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EDITORIAL
Zu dieser Ausgabe…

Lieber Leser, liebe Leserin
Klimawandel. Klimanotstand. Klimahysterie. Die Klima bedingte Krise, die die Welt bedroht, hat viele
Namen. Und sie hat viele Gesichter und Schauplätze: Donald Trump, Greta Thunberg, die brennenden
Wälder in Australien, aber auch die grünen schneelosen Skigebiete in Österreich. Der Klimawandel
macht sich in vielerlei Gestalt bemerkbar und ist in unseren Köpfen so präsent wie noch nie. Deshalb hat

sich unsere Redaktion dazu entschlossen dem Thema ein eigenes Magazin zu widmen. In der
vorliegenden Ausgabe lesen Sie Beiträge abseits der gewohnten medialen Schwerpunkte. Mit Berichten
aus aller Welt zeigen wir unterschiedliche Auswirkungen der Veränderungen sowie Beispiele positiver
Entwicklungen im Umgang mit unserer Umwelt. Mit eindrücklichen Bildern haben wir den Klimawandel
sichtbar und mit einer kleinen Musikauswahl hörbar gemacht. Das alles und vieles mehr lesen Sie auf
den folgenden Seiten unseres Magazins, in das viel Zeit und Arbeit geflossen ist. Das Zustandekommen
dieses Magazins ist einem großartigen Team zu verdanken bei dem von Anfang an klar war, dass
zumindest innerhalb der Redaktion ein gutes Klima herrschen wird.

Im Namen des gesamten Redaktionsteams wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.
Ihre Chefredaktion:

Judith Kreil und Johannes Kienberger

Konrads Klimatipps

Konrad
Stockinger
Foto: Privat

Der Klimawandel ist in aller Munde. Für die Lösung der Klimakrise warten wir seit vielen
Jahren auf den großen Wurf der Politik. Als Einzelperson kann man ja sowieso nichts zu
diesem globalen Problem beitragen. Es fällt uns schwer auf Dinge zu verzichten. Dabei geht
es gar nicht darum, den eigenen Lebensstil völlig über den Haufen zu werfen. Klimaschutz
ist ganz einfach. Schon kleine Veränderungen können am Ende Großes bewirken, wenn
möglichst viele von uns mitmachen.
Konrad Stockinger hat einfache Tipps zusammengestellt, wie Sie den Alltag in
verschiedensten Bereichen ohne einschneidende Veränderungen umweltfreundlicher und
nachhaltiger gestalten können: Sie finden Sie auf folgenden Seiten:

7, 9, 13, 16, 21, 24, 25, 27, 30, 32 und 34.
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KUNST
Fotoserie von Michael Staudinger
Michael Staudinger

lebt und arbeitet in einer Randgemeinde von Linz als Jurist. Er ist

der Fotograf für dieses Magazin. Während seiner Reisen um die Welt hat er die Natur und die
Welt der Menschen in seinen Bildern eingefangen.

Die Erg Chebbi Wüste in
Marokko. Quälende Hitze und
Sand, soweit das Auge reicht.
Weltweit sind die Wüsten auf
dem Vormarsch.
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KUNST
Fotoserie von Michael Staudinger

Nach einer halben Stunde Starkregen kann die Erde
das Wasser nicht mehr aufnehmen. Laut Statistik
häufen sich die extremen Wetter-ereignisse. Hier in
Pasching/OÖ ist der Landwirt noch glimpflich davon
gekommen.

Winter im
Salzkammergut,
Schnee im
Überfluss. Längst
nicht mehr jede
Wintersaison
garantiert die
weiße Pracht.
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KUNST
Fotoserie von Michael Staudinger

Der größte
Gletscher
Österreichs,
die Pasterze,
schwindet
jährlich um
gut fünfzig
Meter. Eine
Trendumkehr
ist nicht in Sicht.

Ebbe und Flut verschieben die Grenze zwischen
Land und Meer in Leckanvy in Irland stets auf
Neue. Beim Anstieg des Meeresspiegels verschiebt
sich diese Grenze weiter ins Landesinnere.
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GLOBAL
Ökosystem Wald

Nordamerikanische Wälder vor dem Aus
Die riesigen Wälder Nordamerikas

phalen Veränderungen gilt es nunmehr auf den

erkranken an der Klimaerwärmung

Grund

und

das

Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Dass die

weltweite Ökosystem aus den Bahnen

menschlichen Handlungen wesentlich zur Klima-

es

droht

damit

auch

geworfen zu werden.
Bericht von Silvester Tagger

zu

gehen

und

gleichzeitig

müssen

erwärmung beitragen ist unbestritten, daher wird
die Erforschung der Ursachen ohne Tabus und
Darstellung des tatsächlichen Istzustandes ein essen-

Beispielfoto: Michael Staudinger

tieller Forschungsteil sein müssen. Unmittelbar

Eine Studie der „Ecological Society of Amerika“ zeigt
dramatische Folgen des Klimawandels für die Wälder
im Norden der USA und angrenzenden Wälder
Kanadas auf. Der Fortbestand enorm großer
Waldgebiete hängt von niedrigen Temperaturen im
Winter ab, denn damit geht es gefährlichen
Schädlingen an den Kragen. Überhaupt ist durch die
Erwärmung das Ökosystem gestört und mit ihm der
wirtschaftliche Erfolg der Region. Ein wachsendes
Bewusstsein dieser Probleme auch in anderen
Ökosystemen mittlerer und hoher Breiten hat

Konrads
Klimatipp
PLASTIK ADE.
Mehrweg statt Einweg! Z.B. eine
wiederverwendbare Trinkflasche
statt abgepackter Getränke und
Mehrwegtragetasche statt
Einweg-sackerl. Das spart
Verpackungsmüll und
Ressourcen.

nunmehr verstärkte Forschungstätigkeit rund um

den Globus ausgelöst. Den Ursachen dieser katastro7

GLOBAL
Ökosystem Wald
sichtbare

Schäden

zeigen

schon

jetzt

ihre

Auswirkungen, nicht nur im Weltklima, sondern
belasten auch die regionale Wirtschaft erheblich.

Was ist geschehen?
Die nördlichen Waldwinter verlieren die kalten und
Bedingungen,

auf

die

sich

Beispielfoto: Michael Staudinger

schneereichen

Ökosysteme und Menschen verlassen. Ein Rückgang
der Anzahl der Frosttage, schneebedeckten Tage
und anderer Indikatoren für Winterkälte und
Schneebedeckung wirken sich durchwegs negativ
aus:
• Krankheitserreger wie Lyme – Borreliose und West-

• Regen statt Schnee, dadurch zu geringe Wasser-

Nil-Virus überleben.

speicherung, folglich Wassermenge und Wasser-

• Allergien, pollenbedingte und virale, bzw. bakterielle

qualität unzureichend.

Krankheiten nehmen zu.

• Tourismus wegen Schneemangels stark rückgängig,

• Die Belastung für kleine und große Säugetiere, Vögel

Steuerleistungen dieses Gebietes aus Tourismus

und Fische steigt. Waldinsekten dringen weiter in den

derzeit etwa $ 6 Mrd./anno.

Norden vor.

• Arbeitslosigkeit wegen schwindender Beschäft-

• Holzernte ohne Frostboden unmöglich.

igungsmöglichkeit,

• Verlust von Seeeis, negative Folgen für die See-

besonders

unter

indigenen

Bevölkerungsteilen.

ökologie.

Die Wissenschaft zeigt die Ursachen auf. Es ist nun an

durch Bildung. Schon seit Jahrzehnten befassen sich

der Zeit, die Politiker wachzurütteln um ihnen vor

führende Pädagogen wie die Deutschen Wolfgang

Auge zu führen, wie es um unseren Planeten steht.

Sander und Bernd Overwien mit Fragen der Umwelterziehung in Schulen. Im Rahmen der Fridays-forfuture – Demonstrationen sind die Demonstranten

Bildung, als Schlüssel zum Erfolg

auf dem richtigen Weg. Hierzu ergänzend wird von
Diese alte Binsenweisheit könnte auch beim Thema

den Forschern ein fächerübergreifender Umwelt-

Klimaerwärmung zum Erfolg führen:

schutz Unterricht in den Schulen gefordert. So könnte
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Veränderung

GLOBAL
Ökosystem Wald
über

das

Thema

„Wasser“

der

Konrads
Klimatipp

Umweltschutzgedanke in den Fächern Politische
Bildung, Biologie, Chemie, Geographie und Physik
gelehrt werden, über „Abfall“ in Biologie, Chemie,
Arbeits-

und

Haushaltslehre

und

über

„Luftreinhaltung“ in Biologie, Chemie, Mathematik
und Geographie. Es lassen sich auch weitere Bezüge
zu anderen Fächern herstellen. Die Politik ist

Fleisch- und Milchprodukte verursachen
sehr viel CO2. Geben Sie daher öfters auch
Gemüse, Obst und Getreideprodukten den
Vorzug.

Beispielfoto: Michael Staudinger

gefordert, die Lehrpläne entsprechend zu ergänzen.

MEHR GEMÜSE, WENIGER
FLEISCH.

Ein machbarer Ausweg aus dem
Erderwärmungsdilemma?

Berechnungen dieses Institutes kann die Erde um ein

Der Weltklimarat will die Erderwärmung ab nun bis

Agrarflächen und Städte beeinträchtigt wären. Eine

2050 mit zusätzlich 1,5 °C begrenzen. Ab einem Wert

Fläche von bis zu einer Milliarde Hektar müsste neu

von 2 °C, kann die Erwärmung nicht mehr gestoppt

mit Bäumen bepflanzt werden. Zu den 2,8 Milliarden

werden, so Greenpeace. Einer Studie der ETH Zürich

Hektar Wald, die die Erde derzeit trägt, wären

zufolge gibt es einen machbaren Ausweg: Durch

zumindest 900.000 Hektar (ca. Fläche der USA)

massive Aufforstung könnten zwei Drittel der bislang

umgehend zuzusetzen, was jedoch nur im Ein-

vom Menschen produzierten klimaschädigenden CO2

vernehmen und mit Hilfe des flächenmäßig größten

–Emissionen diskursiv abgebaut werden.

Staates der Erde, nämlich Russland, machbar ist.

Drittel

Nach

mehr

Wälder

vertragen,

ohne

dass
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WISSEN
Rätsel

Testen Sie Ihr
Umweltwissen!

Waagrecht

Senkrecht

1. Dauerfrostboden

2. Bereich der Erdatmosphäre zum Schutz vor

3. Wiederverwertung von Rohstoffen

ultravioletter Strahlung

4. Land mit weltweit größtem CO2-Ausstoß

5. PKW mit Elektro- und Benzin-/Dieselantrieb

7. weltweit tätige Umweltschutz-NGO

6. Bundesministerin für Nachhaltigkeit in Ö. (2019)

10. ÖVP-Politiker – erstmaliges Bekenntnis zur

8. Prozess zur Energielieferung in Atomkraftwerken

ökosozialen Marktwirtschaft in Ö.

9. alternative Antriebsmöglichkeit für Fahrzeuge

11. bestplatziertes Land im Klimaschutzindex 2018/19

12. Erde lateinisch

14. Stadt - weltweit erstes Klimaschutzabkommen

13. jemand, der keine tierischen Produkte konsumiert

15. umweltpolitischer Wendepunkt in Ö. durch

17. CO2 ausgeschrieben

Besetzung dieser Au
16. Nachhaltigkeit englisch
18. Umweltaktivistin, Nachname
19. akut bedrohte Nadelbaumart in Ö.
20. weltweite Vernetzungen in Politik,
Umwelt etc.
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Karikatur: Brunner

WISSEN
Buchkritik

„WIR SIND DAS KLIMA“
VON JONATHAN SAFRAN FOER
Buchkritik von Silvia Brunner
Eine junge Frau, die sich durch eine unwegsame

Veränderung wird zudem anhand von zahlreichen

Flucht

die

Fakten und Zahlen verdeutlicht. Safran Foer bezieht

Nationalsozialisten rettet. Die Landung auf dem

sich dabei hauptsächlich auf die Viehzucht und den

Mond und der Notfallplan für eine missglückte

Fleischverzehr. Er stellt dar, dass nicht, wie bisher all-

Mission . Ein Mädchen , das sich hochschwanger

gemein angenommen, der weltweite CO2 - Ausstoß

vor

dem

sicheren

Tod

durch

weigert, ihren Platz im Bus zu

der

verlassen, oder ein Mann, der

sondern das Methan und der

einem Jungen das Leben rettet,

Stickstoff, welche durch die

indem er ein Auto hochhebt.

intensive

All

Atmosphäre

das

sind

Geschichten,

größte

Klimafeind

ist,

Tierhaltung in die
gelangen.

Die

welche nicht unmittelbar mit

Rinder stünden laut der UN-

dem Thema Klimawandel zu

Klimarahmenkonvention

tun haben, uns im Laufe des

sichtlich

Buches aber langsam an das

an dritter Stelle, hinter China

Verständnis

und den USA.

der

Klimakrise

heranführen.

hin-

Treibhausgasausstoß

Die 336 Seiten des Buches lesen
sich

flüssig

und

klar

ver-

Mit „Wir sind das Klima“ hat

ständlich. Besonders historisch

Jonathan Safran Foer ein ganz

Interessierte kommen auf den

aktuelles Sachbuch geschaffen,

ersten

welches in literarischer Form

Kosten. Allgemein findet sich in

verfasst, den Leserinnen und

Jonathan Safran Foers Buch ein

Lesern die Wahrnehmung der

beeindruckendes und

Klimakrise ermöglichen soll .

öffnendes Werk, das den Klima-

80

Seiten

auf

ihre

augen-

Die Veränderung der Erdoberfläche wahrhaben

wandel und die eigene Rolle

wollen, den Klimawandel glauben und mögliche

sehr persönliche Ebene bringt. All jenen, die sich

Schritte sofort umsetzen, sind die zentralen Themen

schwer damit tun, den Klimawandel zu realisieren,

des Buches.

kann dieses Buch nur wärmstens empfohlen werden.

Die Dramatik der klimatischen

dabei ,

auf

eine
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GLOBAL
Klimadebatte in Russland

Warten auf den Winter
Wie in Russland über den Klimawandel
diskutiert wird.
Reportage von Simon Krippner
Ein klarer Himmel sei nur noch selten zu sehen,

Das Volk verlangt nach Schnee

beklagen sich insbesondere ältere Einwohner und
mögen dabei in Sowjetnostalgie verfallen. Auch

Wegen der Vielzahl der Besucher lässt sich auf den

heute bleibt Moskau in dichten Nebel gehüllt,

Roten Platz kaum vordringen. Lange Schlangen

während ein veritabler Wintereinbruch, kurz vor dem

haben sich, wie einst vor dem Lenin-Mausoleum, an

Neujahrsfest

anschließenden

den eigens eingerichteten Punkten zur Sicherheits-

Feiertagen, weiter auf sich warten lässt. Die

kontrolle gebildet. Vor den nationalen Wahrzeichen

Temperaturen

dem

wurden Bühnen, Videotafeln und sonstige Install-

Gefrierpunkt. Das meteorologische Fachpersonal

ationen, die visuelle und auditive Reize aussenden,

verlautbart, es handle sich um den wärmsten Winter

errichtet. Diese Szenerie zieht sich über einen guten

seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 140

Kilometer, die abgesperrte achtspurige Tverskaya,

Jahren. Trotzdem hat der städtische Räumdienst

die normalerweise mehrheitlich von Limousinen und

bereits 200 Millionen Rubel für sich in Anspruch

SUVs

genommen – das Geld versickerte wie Tauwasser.

infrastrukturelle Hauptschlagader Moskaus, hinauf.

Zu Enttäuschung

ausbleibende

Lastwagen liefern Kunstschnee zur Festmeile, was

Schneefall, nicht nur bei den nach offiziellen

die touristische Forderung nach weißer Weihnacht

Angaben rund 12 Millionen Einwohnern, deren

erfüllt,

Möglichkeiten

zusätzlichen Unmut wegen der nach ihrer Meinung

und

den

bleiben

zur

führt

sich

konstant

der

über

Freizeitgestaltung

erheblich

aus

bei

deutscher

einigen

Produktion

Moskauern

befahrene

jedoch

für

eingeschränkt werden, sondern auch bei den

verschwendeten Ressourcen sorgt.

zahlreichen Touristen aus dem Inland. Nicht zuletzt

Aus der allseits beschallten Menschenmenge vor

günstige Flugtickets – masochistische Selbstvorwürfe

dem Roten Platz ragen zwei an Stangen befestigte

nach westlichem Vorbild vernimmt man dabei kaum

Schilder heraus, die sich dicht nebeneinander

- veranlassen viele Russen, den Jahreswechsel in der

befinden. Auf dem ersten wird die juristische

mit Abstand größten und bedeutendsten Stadt des

Aufarbeitung

Landes zu verbringen.

gefordert. Das zweite Schild wirbt für Sightseeing im

12

des

Putschversuchs

von

1991

GLOBAL
Klimadebatte in Russland
Doppeldeckerbus.

Angesichts

des

großen

Verkehrsaufkommens und des, üblicher-weise an den

Tag

gelegten

Fahrverhaltens,

ein

garantiert

einmaliges Abenteuer.
Etwas weiter oben auf der geschichtsträchtigen
Straße hält ein junger Mann in regelmäßigen
Abständen wiederum ein beschriftetes Plakat in die
Höhe. Darauf wird das Vorgehen der Sicherheitskräfte
während des auch politisch heißen Spätsommers in
Moskau kritisiert: brutale Übergriffe der Polizei,

Auch der
russische
Norden erlebt
einen
ungewöhnlich
milden Winter.
Holzhaus in
Petrozavodsk.

Foto: Simon Krippner

willkürliche und nicht selten aufgrund manipulierter
Umstände vorgenommene Verhaftungen, jahrelange

August drei Millionen Hektar Wald diversen Feuern

Haftstrafen wegen der Teilnahme an Protesten, die

zum Opfer. Ein präzedenzloser Schaden, der auch

sich gegen genau diese Praktiken gerichtet hatten.

durch, sich bei sehr hohen Temperaturen selbst

Der junge Demonstrant steht alleine und muss darauf

entzündende Munitionsreste auf alten Truppen-

achten,

Eine

übungsplätzen und sonstige industrielle Altlasten, die

„Menschenansammlung“ würde direkt zu einer

auf dem gesamten Territorium der ehemaligen

Ingewahrsamnahme

ihm

Sowjetunion vorhanden sind, verursacht wurde.

den

Dichte Rauchschwaden zogen bis in einige der

Forderungen ohnehin kaum Beachtung. Ob aus Angst

zahlreichen Millionenstädte Russlands und nahmen

oder Desinteresse ist schwer auszumachen.

vielen Menschen die Zweifel an einem sich vor ihren

dass

vorbeiziehende

dies

auch

so

führen.

bleibt.

Die

Menschenmenge

an

schenkt

Augen vollziehenden Klimawandels.

Ende eines katastrophalen Jahres
In den „Regionen“ genannten Gebieten außerhalb
der Hauptstadt des flächenmäßig größten Landes der
Erde, dessen östlicher Teil mit dem mythischen

Namen Sibiriens verbunden ist, äußerte sich im Jahr
2019 Unmut aus anderen Gründen: einem Gefühl
der Bedrohung, mitunter gar blanker Not, verursacht
durch

Naturkatastrophen. Als

brasilianische

in

Regierung für die

Europa die
Brände im

Konrads
Klimatipp
SCHAU AUF‘S SIEGEL.
Geben Sie heimischem Bio-Fleisch und
Bio-Fisch den Vorzug. Regionale und biologische Landwirtschaft schont Ressourcen!
Bei Fisch oder Meeresfrüchten aus anderen
Ländern stehen neben Bio- auch MSCund ASC-Siegel für verantwortungsvolle Herkunft.

Amazonasgebiet kritisiert wurde, fielen in Sibirien bis
13
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Klimadebatte in Russland
Die Rettungsmannschaften mussten mit veraltetem

der Position interpretiert werden, hatte Putin vorher

Gerät eine kaum zu bewältigende Fläche löschen und

doch das Schmelzen des Permafrostbodens, ein auch

unter permanenter Beobachtung behalten. Im Gebiet

Österreich

Irkutsk, das auch von Waldbränden betroffen war,

hervorragende Gelegenheit für die Gewinnung und

kam

Ausbeutung zusätzlicher Rohstoffe bewertet.

es

darüber

dramatischen

hinaus

gleich

zweimal

Über-schwemmungen.

zu

betreffendes

Phänomen,

als

Ganze

Schließlich wird es doch noch kalt in Moskau. Der

Ortschaften wurden nach starkem Regen und dem

Schnee bedeckt die Straßen der Stadt und wird

Anwachsen normalerweise kleiner Gewässer von den

bekämpft mit einer chemischen Mixtur, unter der

Fluten, die durch mangelhafte Dämme nicht reguliert

menschliche Nasenschleimhäute, Schuhsohlen und

werden konnten, fortgerissen. Zahlreiche Menschen

gewiss auch Pflanzen und Tiere zu leiden haben.

verloren ihr gesamtes Hab und Gut, für das wohl in
den

seltensten

Fällen

eine

Versicherung

abgeschlossen worden war. Zudem mussten einige
Todesopfer beklagt werden.

Klimawandel im Kreml
Präsident Putin kündigte aus Moskau Maßnahmen

Musiktipps zum Klimawandel

zur Soforthilfe für die Betroffenen an. Sehr bald

darauf war jedoch zu vernehmen, dass dabei eine

Der Umgang mit unserer Welt ist kein

ungerechte Verteilung vorgenommen werde. Um

neues Thema, auch in der Musik nicht.

einer potentiellen Infragestellung seiner Herrschaft

Viele

durch berechtigte Kritik zu entgehen, bleiben dem
Kreml zumeist nur zwei Möglichkeiten: Repression
gegen

jene,

die

Probleme

artikulieren

oder

Musikerinnen

und

Musiker

haben in zahlreichen Liedern auf
unterschiedlichste Weisen schon oft

Übernahme ihrer Themen. Im Falle des Klimawandels

auf ökologische Themen aufmerksam

scheint man sich für Zweiteres entschieden zu haben.

gemacht.

So nannte der Präsident auf seiner stets zum

Judith Kreil hat sich auf die Suche

Jahresende stattfindenden

Presse-konferenz mit

vorausgewählten Fragen die globale Erwärmung als
zu bewältigende Herausforderung in der Gegenwart

Unsere

Kulturbeauftragte

nach Liedern zum Thema gemacht
und eine kleine bunte Ökoplaylist

und nahen Zukunft der Russischen Föderation. Dies

zusammengestellt. Viel Spaß beim

kann als eine durchaus bemerkenswerte Veränderung

Entdecken!
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MUSIK
Musiktipps zum Klimawandel
1. She von Alice Phoebe
Lou
She looked out to the horizon
She didn't have much left to see
Greed had taken the trees away
Greed had taken the bees away

3. Idiotheque von

2. MC Homo Sapiens Sapiens von Käptn
Peng und die Tentakel von Delphi

Ich bin hochbegabt, aber blind
Millionen Jahre alt, aber immer noch ein Kind
Ich bin die Krone der Schöpfung
Und arbeite langsam an meiner eigenen
Löschung

Radiohead

4. Wond'ring aloud again von Jethro Tull

We're not scaremongering
This is really happening
Happening

There's the stillness of death on a deathly unliving sea,
and the motor car magical world long since ceased to
be,
when the Eve-bitten apple returned to destroy the tree.

5. Delphine zählen von

6. Rettet die Wale

Fainschmitz

von Gustav

Bald werden hier Palmen
stehn
das ist doch schön
Holland ist zum Glück
entbehrlich

Rettet die Wale,
und stürzt das
System
und trennt euren
Müll,
denn viel Mist ist
nicht schön.

schaff dir ein Boot an
und lern rudern
joggen ist jetzt
schwimmengehn

8. Talking Columbia von

7. Fahrradlied von Binder

Woody Guthrie

Will ich woanders hin,
fahr ich mit dem Fahrrad.
Damit kann ich immer fahren,
wann und wo ich will.

Uncle Sam need houses and
stuff to eat,
Uncle Sam needs wool, and
Uncle Sam needs wheat,
Uncle Sam needs water and
power dams,
Uncle Sam needs people, and
the people need land.

und Kriegelstein

10. Big Yellow Taxi
von Joni Mitchell

They paved paradise
And put up a parking lot
With a pink hotel, a
boutique
And a swinging hot spot

9. 4 degrees von
Anhoni

I wanna burn the sky,
I wanna burn the
breeze
I wanna see the
animals die in the
trees
Oh let's go, let's go it's
only four degrees

11. 1,1 Grad von Ms Def
Denk noch wiavü CO2 du zrucklosst
Weil d’Regierung nur wort und kann Druck
mocht
Es konn in jedem von uns a Klimahöd stecken
Wir miassn söba unser Wöd retten
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Best Practice Beispiele für mehr
Nachhaltigkeit aus der Welt
Weltweit gibt es viele Initiativen und Anstrengungen um dem fortschreitenden
Klimawandel entgegenzuwirken. Einige Länder und Städte zeigen besondere
Lösungen und Möglichkeiten um Natur- und Umweltschutz voranzutreiben.
Beitrag von Vera Krackowizer

Ruanda

Start der Umweltwoche 2017:
Umuganda im Nyandungu Wetland

Grenzkontrollen
wegen Plastiksackerl
Strenge

Einreisekontrollen

erwarten Einheimische wie
BesucherInnen

an

den

Grenzen Ruandas. Gesucht
werden
denn

Plastiksackerln,

diese sind in Ruanda

streng verboten. Seit 2008
wird das Plastiksackerl Verbot in Ruanda umgesetzt.
flickr.com/photos/rema-rwanda

Strenge Kontrollen
und Strafen tragen unter anderem dazu bei, das Land

Ruanda hat große Pläne für die Zukunft. Im Juni 2019

frei von

beschloss Ruanda eine Erweiterung der bisherigen

dem umweltschädlichen Verpackungs

material zu halten. Vor allem aber wird
Ruanda durch das Prinzip ‘Umuganda’
sauber gehalten. ‘Umuganda’

Umweltpolitik, welche die Herausforderungen des Klimawandels

berücksichtigt. Das Land ist

beschreibt eine gemeinschaft-

nicht nur ein Vorbild für

liche Aktion, die etwas voran-

andere afrikanische

treibt. So sind am letzten Sam-

Länder, die ähnliche

stag im Monat alle Geschäfte

Plastiksackerl-Verbote

vormittags geschlossen und alle Ein-

einführten, sondern ist

wohnerInnen, kümmern sich gemeinsam

auch vielen `westlichen’

um die Sauberkeit in der Nachbarschaft.
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Beispielfoto: Michael Staudinger

Best Practice

Bhutan
Einziges kohlenstoffnegatives
Land weltweit

waldet sein. Aktuell (Stand 2019) sind es sogar 70%.
So schafft es Bhutan, dass es mehr CO2 aufnimmt, als
ausstößt. Das Land ersetzt fossile Brennstoffe durch

Verfassung festgelegt und alle, auch Unternehmen,

erneuerbare

müssen sich daran halten. Im buddhistischen

Wasserkraftwerke in den Flüssen. Holz darf nicht für

Königreich, im östlichen Himalaya, müssen laut

Exporte abgeholzt werden und es wird großen Wert

Verfassung mindesten 60 % der Landesfläche be-

auf die Erzeugung von Bio-Lebensmitteln gelegt.

Utrecht
‘The Bicycle comes first’

Beispielfoto: Michael Staudinger

Natur- und Umweltschutz sind in Bhutan in der

Utrecht

Energien,

jährlich

50

zum

Euro

pro

Beispiel

Kopf

durch

in

die

In der niederländischen Stadt Utrecht ist die

Radverkehrsinfrastruktur (Vergleich Berlin 2015: 4

Infrastruktur auf das Fahrrad ausgelegt. Rund 60%

Euro/Kopf). Laut dem ‘Bruto Utrecht Fietsproduct’,

der Wege im Zentrum Utrechts werden mit dem Rad

werden durch diese Investitionen pro Jahr 250

zurückgelegt. Möglich macht dies die geeignete

Millionen Euro, entspricht 735 Euro pro Kopf,

Infrastruktur: Breite Radwege, eine Vielzahl von

eingespart.

Parkmöglichkeiten und vieles mehr. Eine ‘Attraktion’

gesellschaftliche Nutzen durch die Verwendung des

sind die Informationssäulen, die 200 Meter vor einer

Fahrrades anstatt des Autos. Es werden unter

Ampel die Geschwindigkeit angeben, bei der die

anderem Faktoren wie Investitionen in die Luft-

RadfahrerInnen noch bei Grün über die Kreuzung

qualität, die Gesundheit oder auch geringere

fahren können. Durch die strenge Trennung von

Staukosten eingerechnet. Für die Zukunft stehen

Fahrrad- und Autoverkehr sind die Radwege sicher

noch große Pläne an. Neben der Fertigstellung des

und können ohne Bedenken mit Kindern benutzt

weltweit größten Fahrradparkhauses für 12.500

werden.

Räder sollen Radschnellwege Alternativen für

Um all dies zu ermöglichen, investiert die Stadt

Pendler bieten.

Errechnet

wird

der

gesamt-
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Äthiopien
Über 350 Millionen Bäume
in zwölf Stunden
Am 29.Juli 2019 pflanzt Äthiopien über 350 Millionen

Ende des 19. Jahrhunderts noch über 30% waren. Dies

Bäume in zwölf Stunden und bricht damit den

gefährdet das Land, da die Auswirkungen der Klimakrise

bestehenden Weltrekord Indiens.

sich auf trockenem Boden besonders abzeichnen können.

An circa tausend Orten wurden an diesem Tag von rund

Die Initiative fördert den Schutz des Klimas, wirkt der

23

gepflanzt.

Abholzung und der Ausbreitung von Wüsten in Äthiopien

Diese Aktion ist Teil des ‘Green Legacy’ - Programms,

entgegen. Eine große Herausforderung stellt nun der

das sich der Aufforstung des Landes widmet. Nur noch 4

Erhalt und das Wachsen der Bäume dar.

Millionen

EinwohnerInnen

Setzlinge

% von Äthiopiens Fläche sind bewaldet , während es

Foto: Michael Staudinger

Nur noch 4 %
von Äthiopiens
Fläche sind
bewaldet
Beispielfoto: Michael Staudinger
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LOKAL
Interview mit Lorenz Potocnik

„Die Mittelschicht zieht aus der Stadt raus.
Das ist ein schwerer Verlust“
Der Linzer Stadtrat Lorenz
Potocnik über nachhaltige

Zur Person Lorenz Potocnik:

Stadtentwicklung in Linz
Das Interview haben geführt:
Gudrun Stallinger, Ursula Seibert
Fotos: Michael Staudinger

Welche sind in naher Zukunft die wesentlichen
Handlungsfelder

für

eine

nachhaltige

Stadtentwicklung in Linz?
Potocnik: Ich sehe den Verkehr an oberster Stelle.
Wir müssen auf den öffentlichen Verkehr setzen und
Bild: Michael Staudinger

den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen.
Neben

Luft

und

Temperatur

haben

wir

ein

Platzproblem. Der PKW ist mit durchschnittlich 1,2
Personen

ineffizient. Nehmen

wir

die

zweite

Straßenbahnachse als Beispiel. Warum ist das

Architekt und selbständiger Stadtenwickler,
lebt und arbeitet in Linz.
Mitglied der NEOS
im Linzer Gemeinderat seit 2015

gescheitert? Weil das unterirdisch projektiert wurde
und unterirdisch kostet das 400 Mio. Euro, also
dreimal so viel wie eine oberirdische Führung.

Es scheitert schon an so einfachen Dingen. Ich fahre

Das Rad ist eines der effizientesten Verkehrsmittel.

immer mit der Mühlkreisbahn und habe am

Ein

für

Bahnhof in Urfahr mein Fahrrad stehen. Das

jeden. Wir reden von Radverkehr und Radpendler. Es

Problem ist, dass es viel zu wenig überdachte Plätze

braucht eine Radspur von 1,5 m, damit kommen in

gibt für die Fahrräder, und diese nass werden, wenn

der Stunde 3.000 Leute durch. Die Stadt sollte

es regnet. Das ist sicherlich für viele schon ein

dringend für Radwege sorgen.

Grund, dass sie das dann nicht machen.

ernstzunehmendes

Alltagsverkehrsmittel
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Potocnik:

„Sicher

sind

Autofahrern und Pendler zu verscherzen. Der Stau

Entscheidungsfaktoren, ob ich das Fahrrad nehme

und das Setzen aufs Auto aber schadet unserem

oder nicht. Die Nibelungenbrücke ist ein eigenes

Wirtschaftsstandort massiv. Betriebe ziehen raus,

Thema. Manche Menschen scheuen sich, dort

andere überlegen, ob sie überhaupt nach Linz hinein

Fahrrad zu fahren. Es könnte der rechte Fahrstreifen

wollen. Die Mittelschicht zieht aus der Stadt hinaus.

für Busse und Fahrräder reserviert werden. Aber

Das ist ein schwerer Verlust. Das sehe ich zum

anscheinend ist das Argument, dass erst der Westring

Beispiel als eines meiner großen politischen Ziele ,

gebaut

der

die Mittelschicht (das sind wir) in der Stadt zu halten.

Nibelungenbrücke einen ordentlichen Fahrradweg

Durch gutes Angebot, durch gute Luft, durch

machen. Kein Politiker traut sich, es sich mit den

kindertaugliche, sichere Räume und Quartiere.

werden

muss,

und

damit

trocken“

wir

auf

Lorenz Potocnik
auf dem
begehbaren
Stadtplan im
Foyer des Alten
Rathauses in
Linz.

Bild: Michael Staudinger
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Glauben Sie, dass der Westring zur Verkehrsentlastung rund um Linz beitragen wird?

Potocnik: Im Prinzip ist es so: bauen wir jetzt noch
mehr Autobahnen wird alles noch schlimmer mit dem
Verkehr und den Staus. Die Pendler strömen in einer
sehr kurzen Stauzeit in die Stadt hinein. Wenn wir
immer mehr Autos hineinschaufeln und der Platz wird

nicht mehr? Jede Tiefgarage ist verkehrspolitisch ein
Irrsinn, weil die Stadt nicht mehr Autos auf -nehmen

Konrads
Klimatipp
GEMEINSAM STATT
EINSAM.
Ob durch Internetplattformen
oder private Absprachen, Fahrgemeinschaften und Carsharing
entlasten Geldbörse und
Umwelt.

kann. Wir müssten uns genau überlegen: RegioTram
Nordosten Mühlviertel, Mühlkreisbahn Nordwesten Mühl-viertel, im Süden LiLo, Schnellbahn Richtung Ebelsberg
und St. Florian. Immer schienen gebunden mit Park & Ride und Schnellbahnen.

INFOBOX
Positive Entwicklungen in Linz nach Lorenz Potocnik
Die Kaserne Ebelsberg ist ein tolles Projekt. In der Planung wurde ein best practice Verfahren
mit kooperativen Verfahren angewendet, es gibt den Garten Ebel, alles ist öffentlich inklusive
Sammelgaragen. Es gibt dort Platz für 7.000 Personen. Wenn wir das jetzt angehen, dann
haben wir 4-5 Jahre Wachstum abgedeckt und müssten keine einzige grüne Fläche versiegeln
oder landwirtschaftlichen Grund vernichten. Dort ist alles vorhanden, die komplette
Infrastruktur, Kanal, etc.
Die städtebauliche Kommission ist ein Instrument, das es sonst in Österreich nirgendwo gibt.
Man delegiert dazu an Externe Planer städtebauliche Rahmenbedingungen (so wie an einen
Gestaltungsbeirat). Beim Bau vom neuen Lutz sind sie zu spät gekommen. Beim Schillerpark
haben sie perfekte Arbeit geleistet.
Bürgerinitiativen feiern gewaltige Erfolge:
Das LASK Stadion in Pichling wurde nicht gebaut: hunderte von Leuten haben mitgeholfen, die
Unterschriften zu sammeln und den Druck aufzubauen.
21

LOKAL
Interview mit Lorenz Potocnik
Welche weiteren Handlungsfelder sind für Sie
entscheidend?

nur beim Pflanzen investieren, vor allem im
Straßenraum, wo viele Leitungen verlaufen, das

Potocnik: Das zweite große Thema neben dem

kostet 7 – 25.000 Euro. Die Platane im Volksgarten

Verkehr ist in meinen Augen der Bereich Temperatur,

ist 150 Jahre alt und leistet so viel wie 3.000

Luft, usw. Ich würde hier voll auf Bäume setzen. Und

Jungbäume. Das muss man sich einmal vorstellen.

zwar einfach sagen, die beste Klimaanlage sind

große, ausgewachsene Bäume. Das heißt, ich muss
alles tun, um bestehende Bäume und Grüngürtel zu
schützen. Und wir müssen neue Bäume pflanzen.
Also nicht irgendwelches Buschwerk, sondern gezielt

Bäume zu pflanzen. Diese Bäume kühlen dank
Verdunstung, produzieren Sauerstoff, haben eine
positive

psychologische

Wirkung

und

geben

Schatten. Das ist die günstigste Möglichkeit. Ich muss

Bild: Michael Staudinger

Erdkoffer errichten oder Innenhöfe behalten um dort

Jahrzehntelang waren Hochhäuser verpönt, ist der
neue Trend zum „Bauen in die Höhe“ ein positiver
Beitrag zum Umgang mit Flächen?

beginnt bei Preisen ab 4.500 Euro / m² bis 9.000 Euro
/ m². Das Problem ist: Wir als Stadt lassen den

Potocnik: Hochhäuser wurden in den 60er/70er

Investor vollkommen zu seinen Bedingungen ein

Jahren aufgrund der Wohnungsnot ganz billig durch

Hochhaus bauen. Ich mische mich nicht ein und

Genossenschaften errichtet. Man hat hier viele Fehler

bekomme als Stadt nichts davon. Mein Vorschlag

gemacht. Die Gänge waren viel zu schmal, es gab

wäre: Die Hälfte der Wohnungen als sozialer

keine Kommunikationsräume. Dann ist die erste

Wohnbau mit 7,50 Euro / m², Sockelzone öffentlicher

Generation ausgezogen. Die haben sich dann das

Bereich (z.B. Schule), Penthouse wird öffentlich

Häuschen geleistet. Dann kamen Problemfälle rein.

zugänglich gemacht. Tiefgarage mit maximal 100

Und dann siehe Harter Plateau: Crash, brennende

Stellplätzen,

Keller, Abbruch. Das ist sozusagen die Story der

Grundstück,

Wohnhochhäuser der 60er Jahre in Kürze. Was wir

Leihräder,etc.). Wenn es um das Argument des

jetzt erleben ist etwas vollkommen Anderes. Da

Verdichtens geht: Die größte Dichte erreicht man

bauen nicht die Genossenschaften, sondern da bauen

nicht im Hochhaus-Bau sondern in der sogenannten

die

Blockrand-Bebauung mit 6 – 8 Stockwerken.
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privaten Investoren für Wohlhabende. Das

öffentlich

perfekt

Mobilitätscenter

erschlossenes
(Leihwagen,
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Besitzt die Stadt Linz derzeit Grundstücke oder ist

in Linz. Das sind Flächenreserven, die wir nicht

die Erschließung von brachliegenden Flächen

mobilisieren können. Ich habe vor 2 Jahren eine

geplant?

Baulückenagentur vorgeschlagen. Das ist eine Person
die bei der Stadt angestellt ist und auf die Besitzer

Potocnik:

Die

Flächenwidmungen

Stadt

Linz

bzw.

kann

über

Bebauungspläne

zugeht und dabei hilft, sie mit einer Bank und einem
Projektentwickler

zusammenzubringen.

Es

wird

Grundstücke umwidmen. Wir müssen nicht immer

dafür gesorgt, dass die Besitzer den Wert des

mehr neue Grünflächen erschließen. In der Stadt

Grundstücks

sind genügend Flächen für den Wohnbau vorhanden.

wiederbekommen. Da werden zum Beispiel 20

Es gibt in der Stadt viele Supermärkte mit riesigen

Wohnungen gebaut, und 3 davon gehören dann den

Parkplätzen wo man oben drauf bauen könnte. Das

Besitzern des Grundstücks. Diese machen ein gutes

wird in anderen Städten schon längst gemacht. Das

Geschäft, sie erhalten 200.000 EUR mehr als das

ist bei uns jetzt auch die Forderung, diese Flächen zu

Grundstück wert ist, und weiters in der Tiefgarage 2

mobilisieren und eine Garage obendrauf oder eine

Plätze. In Köln wurden so 600 Baulücken mobilisiert.

Tiefgarage zu bauen. Es gibt hunderte von Baulücken

Also: an Fläche mangelt es uns ganz sicher nicht.

in

Form

von

Immobilien

DIE WICHTIGSTEN VORSCHLÄGE VON LORENZ POTOCNIK
VERKEHR
•

RAD: Radwege ausbauen, Park&Ride mit sicherem und trockenem Stellplatz

•

ÖV: RegioTram Nordosten Mühlviertel, Mühlkreisbahn Nordwesten Mühlviertel, im Süden LiLo,
Schnellbahn Richtung Ebelsberg und St. Florian.

KLIMA
•

Bäume erhalten und neue Bäume pflanzen

BAUTEN
•

Garagen bzw. Wohnungen auf Supermärkte draufbauen

•

Keine Hochhäuser zum Verdichten, sondern Blockrand-Bebauung mit 6 – 8 Stockwerken, oder
Hochhäuser mit der Hälfte der Wohnungen als sozialer Wohnbau

•

Baulücken mobilisieren
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Konrads
Klimatipp

Grüne Städte
Was gegen Betonwüsten helfen

ÖKOSTROM STATT KOHLE UND
ATOMENERGIE.
Ökostrom kommt zu 100 % aus
erneuerbaren Energiequellen wie
Sonne, Wind, Wasser oder
Biomasse und schont somit das
Klima.

soll und was wirklich hilft.
Ein Kommentar von Oliver Schmid
Durch den fortschreitenden Klimawandel werden
auch von den Städten Lösungen gefordert, welche
einen positiven Einfluss auf das Mikroklima
mitbringen

sollen.

Die

Lösungsansätze

sind

vielfältig und optisch oft eindrucksvoll. Der Beitrag
zum Mikroklima vieler Pflanzen ist aber nur
äußerst gering.

von großen Pflanzen eine schwierige Aufgabe, die
Möglichkeiten scheinen beschränkt zu sein: Aufgrund
des

Platzmangels

verzichten viele

Blattmasse ist Klasse

und

der

Erhaltungskosten

Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister darauf, große Alleebäume, wie etwa Ahorn,
Die hauptökologischen Fähigkeiten von Pflanzen sind
neben der Erhöhung der Luftfeuchtigkeit durch
Transpiration (Verdunstung) ihre schattenspendenden
Eigenschaften durch Zweige und Äste. Prinzipiell gilt:
Je größer die Blattmasse, desto größer ist ihr Beitrag
zur Milderung des Mikroklimas. Zudem bieten
Pflanzen Schutz vor Wind, Abgasen, Lärm und dienen
als Staubfilter. Als Sauerstoffspender sind Pflanzen
von

geringer

Bedeutung:

Sie

erhöhen

den

Sauerstoffanteil tagsüber nicht wesentlich und
verbrauchen ihn nachts wieder.

Linde oder auch Kastanie bei der Neugestaltung des
öffentlichen

Raumes

in

den

Städten

zu

berücksichtigen. Stattdessen werden blütenreiche
und vergleichsweise billige Pflanzungen von Stauden
oder einjährigen Frühjahres- bzw. Sommerblumen
bevorzugt, wie an den vielen „Blumenampeln“ in
Österreichs Innenstädten zu erkennen ist. In letzter
Zeit findet man dort auch wieder vermehrt junge
Bäume, die in Kisten, Boxen oder Trögen gepflanzt
wurden.

Kistenbäume

Doch welche Möglichkeiten zur Umgestaltung der
Betonwüste zur grünen Stadt gibt es überhaupt?

Der Vorteil solcher „Kistenbäume“ liegt auf der Hand,
denn diese lassen sich im Winter, bei Sturm oder

Blumenampeln

langanhaltender Dürre notfalls entfernen, um den
Baum in Sicherheit bringen. Begründet wird diese

Gerade im städtischen Bereich ist die Verwendung
24

Entscheidung zudem auch oft mit der rechtlichen

LOKAL
Innerstädtische Begrünung
Situation, da der Besitzer eines Baumes für dessen
Pflege verantwortlich ist und für etwaige Schäden
haftet, die sein umstürzender Baum anrichtet.
Gerade im Stadtgebiet kann ein herunterfallender Ast

Konrads
Klimatipp

fatale Auswirkungen haben und liefert somit einen

EIN LEBEN DANACH.

weiteren Grund, auf große Bäume zu verzichten.

Richtig getrennt sind Biomüll,
Aludosen, Altglas, Kunststoffe und
Altpapier wertvolle Rohstoffe.
Wägen Sie bei nicht mehr benötigten
Gegenständen ab, ob noch jemand
dafür Verwendung hat.

Die Kiste als Gefängnis
Ein fataler Fehler, denn die Bäume in den mobilen
Kisten werden in sehr jungen Jahren eingesetzt und

leiden unter ihrer „Gefangenschaft“ in zweierlei Hinsicht: Zum einen hemmt der beengte Platz den Baum am
Wachsen. Die Folgen sind am Kümmer- oder Krüppelwuchs, an gehemmter Blüten- und Fruchtausbildung und in
weiterer Wirkung am Absterben ganzer Zweige und Äste zu erkennen. Zum anderen ist der Baum nicht vor der
Witterung geschützt, im Gegenteil. Weil sich der Baum durch die ständige Bewegung nie an einen Standort
gewöhnen kann, wird er immer schwach bleiben und nie kräftig im Wuchs werden. Ein solcher Baum trägt, wenn
überhaupt, nur zur Verschönerung bei, seine vollen ökologischen Fähigkeiten kann ein solches Gewächs kaum
entfalten. In der unberührten Natur muss der Baum den Umwelteinflüssen trotzen, wenn er zu schwach ist,
nimmt eine andere Pflanze seinen Platz ein.

Die Kiste als Backofen
Bei den beweglichen Kisten und Boxen, welche oft
aus Aluminium oder anderen Metallen gefertigt sind,
kommt zum Platzmangel außerdem noch ein

verstärkender Effekt bezüglich der Temperatur hinzu.
Die Bäume sind im Sommer und im Winter dem
mehrfachen der Außentemperatur ausgesetzt. Im
Sommer sind Lufttemperaturen – 10 cm über dem

Eine schwache Pflanze ist zudem generell anfälliger

Asphalt gemessen – zwischen 50 und 60 °C keine

für Schädlinge und Erkrankungen aller Art. Dabei gibt

Seltenheit. Der Baum in der Box wird so buchstäblich

es durchaus nachhaltige Konzepte und Möglichkeiten,

durchgebacken. Sein Leiden findet oft mit dem

die den Anforderungen der Stadt und den Pflanzen

Wechsel der Jahreszeiten ein Ende, wenn der

gleichermaßen gerecht werden können, ohne jährlich

Frühfrost den schwachen Baum dann gänzlich tötet.

„Kistenbäume“ ersetzen zu müssen.
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Vertical Gardening
Ein schon länger anhaltender Trend ist das „Vertical
Gardening“, also das Bepflanzen in vertikalen
Ebenen. Diese Technik wird vor allem für Gemüse
und kleinere Bepflanzungen verwendet. Der wohl
größte Vorteil einer solchen vertikalen Gestaltung ist
ihre platzsparende Eigenschaft: Die Bepflanzungsflächen können direkt übereinander angebracht
werden. Wenn sie sogar beweglich sind, lassen sich
Jungpflanzen

und

individuellen

(und

kultivieren.

Ein

erntereifes

Gemüse

rückenschonenden)

weiterer

Vorteil

liegt

auf

Ebenen
in

der

nachhaltigen Nutzung dieses Systems, denn es kann
in

verlassenen

Industriegebäuden

ebenso

an-

gewendet werden, wie in beengten Neubaugebieten.

Der Nachteil dieser Methode ist ihre Begrenzung auf
kleinere Pflanzen, denn für große Gewächse ist diese
Form ungeeignet. Ihr Sinn und Ziel liegt daher eher
auf der Selbstversorgung als am Beitrag zum
Mikroklima.
Foto:: geograph.org.uk, Des Blenkinsopp

Fassadenbegrünung
Etwas größere Pflanzen werden hingegen bei der

Pflegeaufwand, denn auch diese Pflanzen gehören

Fassadenbegrünung

es

zumindest jährlich geschnitten, um z.B. ein Wuchern

Schling- oder Kletterpflanzen. Diese sind in der Regel

zu verhindern. Bei der Verwendung ist zu prüfen, ob

mehrjährig und zeigen neben ihren beeindruckenden

das Gewächs auch mit der Bausubstanz verträglich

Klettereigenschaften auch eine kühlende Eigenschaft:

ist. Es gibt Kletterpflanzen, welche die Bausubstanz

Im Sommer kann es unter einer schattigen Pergola,

nicht beeinträchtigen. Der Beitrag solcher Pflanzen

bepflanzt mit bspw. Wilden Wein, Waldreben oder

zur Schadstoffreinigung der Luft ist, wenn man ihre

Blauregen 5 °C weniger haben, als die Temperatur im

kühlende Funktion im Sommer außer Acht lässt,

Außenbereich beträgt. Der Nachteil ist der erhöhte

vergleichsweise überschaubar.
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verwendet,

meist

sind

LOKAL
Innerstädtische Begrünung
Dachbegrünung
Ein Trend, der in den letzten Jahren forciert wurde
und

immer

mehr

Beachtung

findet

ist

Konrads
Klimatipp

die

Dachbegrünung. Sie ermöglicht auch die Verwendung
größerer Pflanzen, wobei hier auf die Statik des

ENERGIEEFFIZIENT WOHNEN.
Stoßlüften sorgt im Winter für Luftaustausch
mit dem geringsten Wärmeverlust. Im
Sommer halten Außenjalousien die
Wohnräume auch ohne energieintensive
Klimaanlage kühl.

Gebäudes und die notwendigen Vorbereitungen aus

gärtnerischer Sicht Acht zu geben ist. So muss eine
Dränschicht den Boden des mindestens 1,5m tiefen
Substrates

bilden,

um

überschüssiges

Wasser

ableiten zu können. Es muss aber auch hier auf die
Verwendung großer Bäume verzichtet werden: Selbst
in windgeschützten Lagen müssen die Kronen der
kleineren Bäume ständig eingekürzt werden, zudem

mikroklimatischen Eigenschaften der großen Bäume

ist eine fachgerechte Seilsicherung der Bäume nicht

jedoch nicht. Gerade im Hinblick auf den steten

nur

Temperaturanstieg,

sehr

aufwändig,

die

fortlaufende

Boden-

auch

rechtlich

Pflegeaufwand

solcher

verdichtung und den sich immer mehr ver-

Dachbegrünungen ist dabei auch deutlich höher als

schiebenden Niederschlagszeiten, sind jahrzehntealte

bei vergleichbaren Projekten in Bodennähe.

Bäume

verpflichtend.

Der

sondern

unersetzlich.

Dabei

ist

ihre

wasserregulierende Eigenschaft ebenso unerlässlich,
wie ihr Nutzen als Schattenspender, Staubfilter, Lärm-

Ausblick

und

Abgasschutz.

Daneben

sind

die

riesigen

Alleebäume immer auch ein Lebensraum für kleinere

mangelt, so zeigt sich deutlich, dass es keine

Pflanzen und Tiere. Wir sind der Nachhaltigkeit

wirkliche Alternative zu den großen, alten Bäumen

verpflichtet. Wir sollten als Menschen in der Lage

gibt. Zwar können die hier vorgestellten Techniken

sein, unsere Umwelt zu gleichen Teilen zu nutzen und

zur

zur

zu schonen. Wir sollten auch daran denken, wenn wir

Verschönerung der Städte oder der Nutzbarmachung

den nächsten „alten Riesen“ fällen, um ihn durch

beengten Raumes leisten, sie ersetzen die

einen „Kistenbaum“ zu ersetzen.

Bild von Slavena Peneva auf Pixabay

Auch wenn es an Ideen und Umsetzungen nicht

urbanen

Begrünung

ihren

Beitrag
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Protestbewegung mit
Durchsetzungskraft?
Weltweit

formulieren Jugend-

liche ihre Sorge bezüglich

des

Klimawandels und Forderungen
nach

raschen Maßnahmen zum

Klimaschutz in der Fridays For
Future Bewegung.
Bericht von Doris Mayrhofer
Zentrale

Person

der

Future

um durch unterschiedliche Protestformen klima-

Protestbewegung ist die mittlerweile 16-jährige

politische Maßnahmen einzufordern. Mittlerweile

Schwedin Greta Thunberg. Sie hat im Sommer 2018

gibt es in mehr als 30 Ländern Fridays For Future

begonnen, den Unterricht an Freitagen zu verweigern

Gruppierungen. Die Jugendlichen sind äußerst gut

und stattdessen vor dem schwedischen Parlament zu

vernetzt und bis heute organisierten sie vier

protestieren. Ihr Anliegen war und ist die rasche

weltweite Klimastreiktage (Earth Strike), eine Global

Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung des

Week zum Thema, sowie unzählige Einzelaktionen

Pariser

Thunberg

und Protestveranstaltungen. Auch in Österreich sind

verwendete für ihren Schulstreik erstmals den

Fridays For Future aktiv. Seit Ende 2018 streiken auch

Hashtag #FridaysForFuture und erzeugte damit

die Jugendlichen hierzulande in mittlerweile 29

weltweit

Regionalgruppen für eine umfassendere Klimapolitik.

Klimaabkommens

Aufmerksamkeit.

Fridays

von

For

2015.

Weitere

Jugendliche

schlossen sich zu Gruppen zusammen,

Schnell wurden kritische Stimmen laut, die den
Schülerinnen

und

Schülern

unterstellten,

die

Protestaktionen zum Schwänzen zu nutzen ohne sich
tiefer gehend mit der Thematik auseinander zu
setzen oder selber einen nachhaltigen Lebensstil zu
verfolgen.

Doch was wollen diese jungen Menschen?
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Die Forderungen der Protestbewegung

Zentrales Ziel von Fridays For Future ist die Einhaltung

notwendig. Sämtliche Gesetze sollen überprüft,

des Übereinkommens von Paris aus dem Jahr 2015,

klimaschädliche

worin die beteiligten Staaten ihre Absichten erklären,

Großprojekte wie die dritte Piste am Flughafen Wien

die globale Erwärmung mit maximal + 1,5°Celsius zu

oder

begrenzen. Die Jugendlichen treten dafür ein, dass

Ostumfahrung

diese Zielsetzung zu einer weltweit übergeordneten

fordern die Jugendlichen eine Aufwertung und den

Agenda wird und umgehend mit Maßnahmen

Ausbau des öffentlichen Verkehrs in allen Regionen

begonnen werden muss. Fridays For Future fordern

des Landes. Letztlich wird auch vehement eine

nicht weniger als die Ausrufung eines sogenannten

Steuerreform gefordert, die eine CO2 - Bepreisung

der

Förderungen

Linzer

Westring

eingestellt

abgebaut

samt

werden.

und

geplanter

Gleichzeitig

Klimanotstandes, auch

in

Österreich.

Forderung
vielen,

wird
auch

Politikerinnen
Politikern,

als

Diese
von
von
und
völlig

überzogen dargestellt.
Bild von Jasmin Sessler auf Pixabay

Für die Jugendlichen
von Fridays For Future
bedeutet die Erklärung
des
vor

Klimanotstandes
allem

einen

symbolischen Akt, der
dazu führen soll , dass
mit sofortiger Wirkung alle zivilen und politischen

vornimmt und sozial gerecht ist. Die CO2-Steuer ist

Kräfte gebündelt werden, um einen Kurswechsel in

gerade hierzulande sehr umstritten, die wenigsten

der Klima- und Umweltpolitik zu erreichen. Fridays

Politikerinnen

For Future wollen davon überzeugen, dass der Schutz

eine

des Klimas gegenwärtig die Aufgabe mit der höchsten

politische Entscheidungen fällen auf die Forderungen

Priorität ist. Es sollen die österreichischen Emissionen

eingehen. Gleichzeitig kann man feststellen, dass

bis 2025 halbiert werden, ein sofortiger Beginn von

Fridays For Future längst keine kleine Gruppe

Maßnahmen ist aus der Sicht von Fridays For Future

von Schülerinnen und Schülern mehr ist.

und

Politiker

treten

offen

für

solche ein und es ist fraglich, ob jene, die
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Die Allianzen von Fridays For Future
Die jugendlichen Organisatorinnen und Organisatoren
erklären deutlich, dass sie selbst keine Expertinnen

Konrads
Klimatipp

und Experten sind, berufen sich aber immer wieder
auf wissenschaftliche Berichte und fordern klar, dass
sich die Politik mit den Aussagen von Klimaexperten
auseinandersetzen

muss,

um

zu

WENN AUTO, DANN EFFIZIENT.

nachhaltigen

Wählen Sie beim Auto-Neukauf Modelle mit
Elektroantrieb oder niedrigem
Treibstoffverbrauch. Passender Reifendruck
und ein entspannter Fahrstil sparen
Treibstoff.

Lösungen zu kommen. Unterstützung für diese

Forderungen bekommen die jungen Aktivisten auch
aus der Wissenschaft. Unter dem Namen Scientists
For Future haben sich deutschsprachige Wissenschaftlerinnen

und

Wissenschaftler

zusammen-

geschlossen und bestätigen mit insgesamt 26.800
Unterschriften die Anliegen von Fridays For Future als aus ihrer Sicht berechtigt. Neben der Wissenschaft
formieren sich auch andere Allianzen, die ebenso für Klimaschutzanliegen eintreten. Es gibt mittlerweile auch
Parents

For

Future, Teachers

For

Future, Farmers For Future oder Entrepreneurs For Future. Dass die

Protestbewegung keineswegs nur mehr aus Schülerinnen und Schülern besteht , zeigt auch ein
Lokalaugenschein bei der Demonstration zum Earth Strike am 29. November 2019 in Linz. Organisation,
Programm

und

Ansprachen

obliegen

zwar

den

Jugendlichen,

doch

von

den

cirka

2500

Demonstrationsteilnehmern sind ein guter Teil erwachsene Personen. Gleichzeitig bekommt man den Eindruck,
dass nur ein Teil der Gesellschaft durch die Protestierenden abgebildet ist

Protest ohne Auswirkungen?

Auch stellt sich aktuell die Frage, ob die Politik die Stimmen von Fridays For Future auch hört. So wurde bei der
letzten internationalen Klimakonferenz in Madrid im Dezember 2019 nur ein Minimalkonsens erreicht und keine
konkreten Maßnahmen im Sinne der Protestbewegung beschlossen. Fridays For Future zeigen sich entschlossen,
ihren Protest weiter zu führen und weiter Allianzen zu bilden, die für einen umfassenden Klimaschutz eintreten
und ihn lautstark auch von der Politik fordern.
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Green Business
Wie ein junges Unternehmen
dem Klimawandel mit
Innovation begegnet
Das Interview führte
Michael Buchmayr
Wie neu, nur besser: Gebrauchte Geräte, die wie
neu

aussehen,

funktionieren

und

dabei

wesentlich günstiger sind als ein neues Produkt.
Das

ist

das

Geschäft

des Wiener Jung-

unternehmens Refurbed.
Das Smartphone streikt, der Laptop pfeift aus dem letzten Loch. Meist zu früh segnen unsere oft so heiß
geliebten Mobile-Devices das Zeitliche. Wer bei der Suche nach Ersatz auf Nachhaltigkeit setzen möchte, ist beim
Online-Marktplatz Refurbed an der

richtigen Adresse. Wir haben mit Refurbed-Mitbegründer Peter

Windischhofer (30) über die boomende Startup-Szene, den aufwendigen Prozess der Geräteaufbereitung und
seine eigene CO2-Bilanz gesprochen.
Wie ist es eigentlich zu eurer Geschäftsidee, aus der

Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich einiges

mittlerweile ein florierendes Geschäft geworden ist,

getan. Mittlerweile zählt euer Online-Marktplatz

gekommen?

über 100.000 Kunden. Außerdem machte das
GreenTech-Startup zuletzt mit einem zwei

Windischhofer: Wie bei so vielen Geschäftsideen ist

Millionen-Investment Schlagzeilen. Wie findet

auch mir der Grundgedanke zu unserem Business aus

dieses hohe Investment in eurem Unternehmen

einem Problem heraus entstanden. Mein gebraucht

Verwendung?

gekauftes iPhone gab nach wenigen Wochen einfach
den Geist auf. Weil ich weder Lust noch Budget hatte

Windischhofer: Die zwei Millionen Euro zählen zu

mir ein neues Handy zuzulegen, habe ich nach einer

den größten Seed-Investments, die es in Österreich

dazu passenden Business Opportunity gesucht.

bisher gab. Das Investment hilft uns, unsere
Marktposition weiter zu stärken und das Produkt
weiterzuentwickeln. Über unsere Unternehmensbewertung wurde Stillschweigen vereinbart (lacht).
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Nur ein Bruchteil der Startups schafft es in solche
Sphären. Warum gelingt nicht mehreren jungen
Unternehmen ein derartiger großer Wurf.

Windischhofer: Schwer zu sagen. Es braucht viele
Komponenten um langfristig erfolgreich zu sein.
Zeitgeist und harte Arbeit sind das eine. Es braucht
aber auch immer etwas Glück um irgendwann den
Durchbruch zu schaffen.

Zu eurem Geschäft: Alte Geräte aufzubereiten ist
aufwendig. Ist der CO2-Fußabdruck bei euren
Produkten

tatsächlich

kleiner

als

bei

Wie kommt ihr an eure aufzubereitenden Geräte?

einem

Neukauf?

Windischhofer: Es gibt sehr viele Quellen für die
Produkte, meistens ist es aber so, dass große

Windischhofer: Das war für uns eine wichtige Frage,

Unternehmen wie die ÖBB zB. 5.000 Firmenhandys

als wir die Firma gestartet haben. Wir haben uns das

austauschen. Die kommen in eine Box und unsere

mit

genau

Partner kaufen diese Box und refurbishen die Geräte.

angeschaut, wie groß der CO2-Fußabdruck eines

Dann kommen noch Ausstellungsstücke dazu und

Refurbished-Geräts wirklich ist. In den meisten Fällen

manche Privatkunden verkaufen ihre Handys auch

werden nur ein bis zwei Komponenten ausgetauscht

wieder zurück an Refurbisher.

einem

Beratungsunternehmen

– meist Display oder Batterie. Das heißt, dass
eigentlich das meiste wiederverwendet wird. Das
Ergebnis der Untersuchung war, dass wir 70 Prozent
CO2 im Vergleich

zum Neuprodukt einsparen.

Konrads
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LEBENSMITTEL GEHÖREN NICHT IN
DEN MÜLL.
Vorausschauend einkaufen und auf gute
Lagerung achten spart viel Müll. Viele
Lebensmittel sind noch lange nach Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums genießbar.
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Fakten oder Mythen?
5 häufige Behauptungen zum
Klimawandel auf dem Prüfstand
Ein Beitrag von Stefan Wagner

In Zeiten von „Fake- News“ und „Alternative Facts“ kursieren auch allerhand Spekulationen und Mythen rund
um den Klimawandel. Besonders auf sozialen Medien vermischen sich Fakten gerne mit falschen
Behauptungen oder Halbwahrheiten. Wir haben fünf Mythen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft.

Fakt:

Mythos 1

Zunächst ist dazu festzuhalten, dass das Klima

auf der Erde tatsächlich seit jeher Schwankungen

Der Klimawandel ist nicht

unterworfen ist. So gab es in der Vergangenheit auch
ausgeprägte

Warmphasen

Durch-

schnittstemperaturen als heute. Natürliche Faktoren

Klimaschwankungen gab es

für Klimaveränderungen waren und sind z.B. die

schon immer.

elliptische

Erdumlaufbahn,

Klimaerwärmung der letzten Jahrzehnte lässt sich laut

natürlichen Faktoren zurückführen. Bspw. hat die

Sonnenaktivität in den letzten Jahren abgenommen,
einer

Temperaturerhöhung

Zudem

sind

moderne

entgegenwirken
Klima-modelle

die

Sonnenaktivität,

Meteoriteneinschläge. Die

Fazit

wissenschaftlicher Faktenlage aber auf keinen dieser

müsste.

höheren

von Menschen verursacht.

Vulkanausbrüche oder

was

mit

Temperaturschwankungen
gab es schon immer, aber
nur

die

von

Menschen

mittlerweile in der Lage, den Einfluss des Menschen

erzeugten Emissionen von

recht zuverlässig in den Berechnungen zu kontrollieren

Treib-hausgasen

bzw. herauszurechnen.

den

aktuellen,

können
rasanten

Temperaturanstieg
erklären.
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Mythos 2

Fakt:

Selbst für die Wissenschaft ist der Einfluss
des Menschen auf den
Klimawandel

nicht

eindeutig.

Donald Trump immer wieder
darauf

Fazit

Auch wenn sich z.B.

beruft,

dass

auch

alternative wissenschaftliche

Über den Einfluss des

Menschen an der Klima-

Erkenntnisse und Erklärungen

erwärmung

zum Klimawandel vorliegen

sehr

lässt sich dieser

wissenschaftlicher

mittlerweile

Mythos

nahezu voll-

ständig entkräften. Aus einer umfangreichen Metaanalyse der letzten

herrscht

wohl

breiter

Konsens.

Jahre geht hervor, dass unter 97 Prozent der Klimaforscher Einigkeit
darüber herrscht, dass der Mensch einen wesentlichen Einfluss auf
die Klimaerwärmung hat. Unter den restlichen 3 Prozent,
sogenannter Klimaskeptiker, finden sich nicht wenige
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die etwa
im Auftrag der Fossilindustrie „gekaufte Klimaforschung“ im Sinne des Auftraggebers betreiben.
Die mediale Berichterstattung schenkt dieser marginalen Gruppe dennoch überproportionale
Aufmerksamkeit.

Fakt:

Die

globale

Durchschnitttemperatur
hat sich seit Ende des 19.
Jahrhunderts um etwa

Konrads
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AM BODEN BLEIBEN.
Flugreisen innerhalb Europas lassen
sich sehr oft durch ökologischere
Zugfahrten ersetzen. Die Reise mit der
Bahn ist zudem frei von Staus,
komfortabel und bei Nutzung der
Sparangebote richtig billig.

Mythos 3
Und

wenn

schon... Eine zwei

einen regionalen Temperaturanstieg. Es handelt sich
dabei um einen globalen Anstieg der Durchschnittstemperatur. Das bedeutet: Nicht

überall

auf

der

Grad Erwärmung

Welt ist die Temperatur um ein Grad gestiegen, es gibt

wird doch nicht

Regionen die deutlich höhere Anstiege zu verzeichnen

dramatisch an. Man darf

weiter

schlimm

haben. Beispielsweise ist im genannten Zeitraum die

sich

sein. Das kann ja

durchschnittliche Temperatur in Österreich um das

ein Grad erhöht. Das
hört

sich

diesen

nicht

globalen

Anstieg jedoch nicht so
vorstellen wie die Erhöhung einer bestimmten
Raumtemperatur
34

oder

auch

positive

Auswirkungen
haben.

Doppelte also um zwei Grad angestiegen. In anderen
Regionen kann es vorübergehend, etwa durch veränderte
Luftströmungen, auch zu Abkühlungen kommen. Aus
einer Reihe von Forschungsarbeiten ist bekannt, dass

WISSEN
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schon

geringe

globale

Temperaturveränderungen
Auswirkungen

haben

Fazit

große
können.

beschränkte Erwärm-

ungen

spürbare

negative

Auswirkungen mit sich bringen,

Besonders dramatisch dabei ist die

Schon

Auslösung

Temperaturveränderung

Artensterben

einem

haben

ungen der Polkappen haben in den

Temp-

wirkungen auf Lebewesen

von

Kippelementen.
durchschnittlichen

sogenannten
Ab

eraturanstieg um 2 Grad könnte
ein Kipppunkt erreicht werden.

Darunter versteht man in der

und

wenige

Regionen

immense

Ökosysteme.

Erwärmung

erfolgt

Grad

Aus-

Die
zu

denn

letzten

Extremwettersituationen,
Abschmelz-

Jahrzehnten

zugenommen.
also,

und

dass

Die
es

deutlich

Vorstellung

durch

einen

Temperaturanstieg zu angenehm-

Wissenschaft jenen Punkt, ab dem

rasch, als dass sich diese

eren Klimabedingungen kommt, ist

es kein Zurück mehr gibt. Das

entsprechend

deutlich verkürzt.

heißt,

können.

dass irreversible Ver-

anpassen

änderungen und unkontrollierbare
Klimazustände auftreten. Deshalb wurde im Pariser Klimaabkommen von
2015 auch vereinbart die globale Erwärmung auf einen maximalen
Anstieg von 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu beschränken.
Ziel wäre sogar eine Begrenzung auf 1,5 Grad. Von diesem Vorhaben ist
man allerdings, nicht zuletzt durch den geplanten Ausstieg Amerikas aus
diesem Abkommen, weit entfernt. Schon jetzt zeigt sich, dass selbst auf

Mythos 4
Letzten Winter waren ganze Ortschaften durch enorme Schneemassen tagelang von
der Außenwelt abgeschnitten. In manchen Regionen Österreichs hat es soviel geschneit
wie noch nie. Also so ganz kann das mit der Klimaerwärmung wohl nicht stimmen...

Fakt:

Wissenschaftliche Erkenntnisse über Klimaveränderungen lassen sich nicht auf Basis beobachtbarer

Einzelwetterphänomene gewinnen. Soviel steht fest. Wie bereits erwähnt, hat sich die globale
Durchschnittstemperatur in den letzten 100 Jahren um ein Grad erhöht. Besonders rapide erfolgte dieser Anstieg
die letzten Jahrzehnte. Die vergangenen fünf Jahre waren die Wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen 1880.
Temperaturspitzenreiter war das Jahr 2018. Parallel zu dieser Entwicklung häufen sich extreme Wetterlagen. Dazu
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zählen Hitzewellen, Dürren, Stürme aber eben auch anhaltende

Starkniederschläge und im Winter Rekordschneefallmengen. Von

Fazit

einer Zunahme dieser Extremwettereignissen muss in Zukunft
ausgegangen werden. Regionen sind in ganz unterschiedlichem
Ausmaß davon betroffen. Inwiefern diese Wettereignisse auf den
Klimawandel zurückzuführen sind, ist noch nicht zur Gänze
erforscht. Bestätigt gilt der Zusammenhang zwischen

länger

werdenden Hitzewellen und der globalen Klimaerwärmung.

Einzelwetterphänomene
können nicht als Indizien
für oder gegen die globale
Klimaerwärmung
herangezogen werden.

Mythos 5
Wenn

man

alles

Fakt:

Mit knapp 30 Prozent ist der Verkehrssektor ein wesentlicher

mit-

Hauptverursacher von Treibhausgasen in Österreich. Der PKW- Verkehr

berücksichtigt sind Elektro-

ist für die Hälfte dieser Emissionen verantwortlich. Dazu kommen noch

autos nicht wirklich klima-

Emissionen von Stickoxiden und Feinstaub. Als Alternative dazu findet

freundlicher als Fahrzeuge
mit konventionellen Verbrennungsmotoren.

man seit einigen Jahren immer mehr Fahrzeuge mit Elektromotoren
auf dem Markt und auf den Straßen. Im Betrieb emittieren diese Autos
keinerlei Treibhausgase oder sonstige Luftschadstoffe. Die Ressourcen
und die Energie die für die Herstellung von Elektrofahrzeugen benötigt
werden sind in der Tat höher, als für ein vergleichbares Fahrzeug mit

konventionellem Antrieb. Entscheidend neben der Produktion und Bauweise des Elektrofahrzeuges ist die Art
des verwendetet Stroms. Es macht zum Bei-spiel einen großen Unterschied, ob der Strom für die benötigten
Ladezyklen aus erneuerbaren Energiequellen oder aus Kohlekraftwerken stammt. Das Umweltbundesamt rechnet
vor, dass unter Berücksichtigung aller Ressourcen (Produktion und Inbetriebnahme) Elektrofahrzeuge eine 90%
geringere Treibhausgasemission vorweisen. Laut deutschem ADAC kann ein Auto der Kompaktklasse schon ab ca.
20.000 km klimafreundlicher unterwegs
sein,

als

Benzinmotor.

sein

Pendant

Größere

und

Fazit

mit
auf-

wändigere Fahrzeuge amortisieren

Durch

Elektroautos

können

verkehrsbedingte

sich aus CO2-Emissionssicht deutlich

Treibhausemissionen deutlich reduziert werden. Völlig

später- besonders wenn der Anteil

emissionsfrei sind sie dennoch nicht. Ihre Klimabilanz

von Strom aus nicht erneuerbaren

ist abhängig von der Art des Fahrzeuges und der

Energiequellen hoch ist.

Zusammensetzung des verwendetet Stroms.
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