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Markus Hafner-Auinger
Geschäftsführer Klimabündnis Österreich

Im Alltag angekommen.

Liebe PartnerInnen des Klimabündnis,

wenn ich Sie frage, ob Sie sich schon an den Klimawandel an-
passen, dann werden viele von Ihnen höchstwahrscheinlich mit 
„ein bisschen“ oder sogar „wenig“ antworten. Auf lokaler Ebene 
schärfen wir schon seit mehreren Jahren Bewusstsein für das 
Thema Klimawandelanpassung. In Workshops mit Gemeinde-
vertreterinnen und Gemeindevertretern erhalten wir auf ge-
nau dieselbe Frage seit zwei, drei Jahren ähnliche Antworten. 

Im nächsten Schritt bohren wir etwas tiefer. Wir stellen die Be-
reiche vor, in denen Gemeinden und Städte aktiv werden kön-
nen. Von Bauen und Wohnen über Raumordnung bis zu Touris-
mus und Freizeit. Wenn wir dann noch die Betroff enheiten wie 
Starkwetterereignisse, Schädlingsbefall in der Forstwirtschaft 
oder höhere Temperaturen aufl isten, dann macht es klick: 
„Stimmt, da sind wir ja schon aktiv“.

Viele dieser Aktivitäten werden dem Klimaschutz zugeordnet. 
Nehmen wir als klassisches Beispiel die Begrünung des Straßen-
raums. Bäume speichern CO2, gleichzeitig senken sie die Umge-
bungstemperatur. Eine wirkungsvolle Maßnahme für den Kli-
maschutz, ebenso aber auch eine Anpassung an die durch den 
Klimawandel verursachten ständig steigenden Temperaturen. 
Die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen der Klimakrise 
zählt für viele Gemeinden und Städte mittlerweile zum Alltag. 
Immer mehr antworten auf unsere Frage mit „häufi g“. Das 
heißt allerdings nicht, dass der Klimaschutz weniger relevant 
ist. Im Gegenteil: Je mehr wir für den Klimaschutz tun, desto 
weniger Anpassung ist nötig. 

Genug der Worte, packen wir ś gemeinsam an.
Basta de palavras, passemos juntos aos actos!  

Aus der Redaktion:
Je kürzer, desto besser. 
Vermeiden Sie zudem 
Wörter mit der 
Nachsilbe „ung“. 
Gleich zwei Tipps, die es in 
jedem Journalismus-Kurs 
gibt, ignorieren wir 
diesmal. Im Gegenteil: 
Wir greifen genau solch 
ein Wort auf. Noch dazu 
eines, das unbequem ist: 
Klimawandelanpassung.
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LEITARTIKEL

Hitzewellen, Starkregen oder 
geänderte Vegetationszeiten. 
Die Klimakatastrophe ist auch 
bei uns längst  spürbar.

Treibhausgase haben eine lange Verweildauer in 
der Atmosphäre. Selbst für den Fall, dass wir unsere 
Emissionen umgehend drastisch reduzieren, schrei-
tet die Klimaerhitzung weiter voran. Die Änderungen 
können spektakulär und plötzlich, aber auch schlei-
chend und unauff ällig vor sich gehen. Ohne Anpas-
sung an die Folgen der Klimakrise kommen wir nicht 
mehr aus. Wie teuer die Klimaerhitzung für Öster-
reich wird, erhob Karl Steininger von der Universität 
Graz in der Studie COIN –Cost of Inaction. Ohne Ge-
gensteuerung wird er bis 2050 Schäden in einer Höhe 

von bis zu 8,8 Milliarden Euro verursachen. Jährlich. 
Das ist fast doppelt so viel wie das jährliche Budget 
des Landes Oberösterreich. Die wichtigsten leidtra-
genden Branchen werden der Wintertourismus, die 
Forstwirtschaft, die Elektrizitätswirtschaft, die Land-
wirtschaft und die Wassersysteme sein.

Für jede Einzelne und jeden Einzelnen bedeutet 
diese Veränderung, dass wir uns auf neue klimatische 
Bedingungen einstellen müssen. Für den Klimawan-
del braucht es dabei zwei Antworten. Zum einen Kli-
maschutzmaßnahmen und zum anderen Anpassung. 
Diese zielt darauf ab, die Risiken gegenwärtiger und 
künftiger negativer Auswirkungen zu verringern oder 
potenzielle Vorteile zu nutzen. Ein Beispiel dafür ist 
der Tourismus. Die steigenden Temperaturen führen 
dazu, dass in vielen Lagen Österreichs der Wintertou-
rismus kürzer oder gar nicht mehr in der bekannten 
Form stattfi nden kann. Gleichzeitig verlängert sich 

Schäden verringern 
und Chancen nutzen
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Kolumne
Ein Schlüsselwort
für uns alle!

Das Thema Klimawandelanpassung drängt 
immer stärker in den Vordergrund. Der we-
sentliche Wandel unseres Erdklimas lässt 
sich wohl kaum mehr aufhalten. Auch mit-
ten unter uns, mitten in unserem westlichen 
Paradies. Manche Gebiete scheinen schon 
regelmäßig von katastrophalen Niederschlä-
gen und Temperaturschwankungen gegei-
ßelt zu werden. Österreich ist geprägt durch 
einen riesigen Reichtum an Wasservorräten. 
Zumindest haben wir das bisher vermutet. 
Aus eigener Erfahrung muss ich dem leider 
widersprechen. Vor wenigen Jahren hat sich 
dieser vermeintliche Reichtum an Wasser, 
bei mir zu Hause im Oberen Mühlviertel, 
schnell relativiert. Gleich zwei Nachbarge-
meinden standen ohne einen Tropfen Was-
ser da. Die Quellen der öff entlichen Wasser-
versorgungsanlagen waren eingetrocknet. 
Ein einziger Winter ohne Schnee – das hat ge-
nügt! Wir dürfen uns nicht in vermeintlicher 
Sicherheit wiegen. Daher müssen wir sofort 
handeln: Anpassung muss ebenso wie der 
Klimaschutz Priorität bekommen. 

allerdings die Wander-Saison. Betriebe und Gemein-
den müssen Alternativangebote zum Skifahren ent-
wickeln.

Anpassung auf der politischen Agenda. Die Eu-
ropäische Union richtete 2005 eine Arbeitsgruppe 
zu diesem Thema im Rahmen des Europäischen Kli-
maschutzprogramms ein. 2009 wurde ein Weißbuch 
zur Anpassung an den Klimawandel präsentiert und 
weitere drei Jahre später die Internet-Plattform Clima-
te-adapt als Wissensgrundlage für die Öff entlichkeit 
zugänglich gemacht. Im selben Jahr, 2012, legte Öster-
reich – unter Federführung des damaligen Lebensmi-
nisteriums – eine Anpassungsstrategie für Österreich 
vor. Mittlerweile gibt es solche nationalen Strategien 
in 28 europäischen Ländern.  Das Abkommen der Pa-
riser Weltklimakonferenz 2015 hebt die Anpassung an 
den Klimawandel neben dem Klimaschutz als gleich-

wertige zweite Säule der Klimapolitik hervor. In Ös-
terreich waren alle Bundesländer bei der Erstellung 
eingebunden und haben mittlerweile entweder eige-
ne Strategien ausgearbeitet oder das Thema in beste-
hende Klimaschutz-Aktionspläne integriert. 

Im Herbst 2016 initiierte der Klima- und Energie-
fonds in Kooperation mit dem Bundesministerium 
für Nachhaltigkeit und Tourismus das Förderpro-
gramm Klimawandel-Anpassungsmodellregionen, 
kurz KLAR!. In einzelnen Bundesländern wie Tirol, 
Oberösterreich und Niederösterreich gibt es vom Kli-
mabündnis spezielle Unterstützung für Gemeinden 
und Städte, die sich dem Thema stellen wollen.          

HANNES HÖLLER

www.klimabuendnis.at/anpassung
www.klimawandelanpassung.at

Weatherpark Meteorologische 

Forschung und Dienstleistungen GmbH

Standort: Wien-Neubau

Klimabündnis-Betrieb seit: 2011

Frischluft gegen Hitze
Hitzewellen kommen immer öfter und dauern länger. 
Die MeteorologInnen und TechnikerInnen der Weather-
park GmbH analysieren die spezifi sche geografi sche 
Situation und simulieren, wie sich städtebauliche Maß-
nahmen auswirken. Wolfgang Gepp: „Wir haben in Ham-
burg ein Bauvorhaben in Hinblick auf dessen Einfl uss 
auf die Frischluftzufuhr untersucht. Generell sind die 
Windverhältnisse und eine ausreichende Frischluftzu-
fuhr für eine angenehme Aufenthaltsqualität im Freien 
wichtig. Durch mehrere aufeinander abgestimmte Maß-
nahmen wie z.B. eine ausreichende und passende Be-
grünung, Wasserfl ächen oder  künstliche Beschattungs- 
oder Windschutzsysteme bleiben auch Außenbereiche 
wie der eigene Balkon, Gastgärten oder Spielplätze an 
heißen Tagen attraktiv.“                                     HANNES HÖLLER

Martin Raab
Bürgermeister, Hofkirchen im Mühlkreis (OÖ)
Vorstand Klimabündnis Österreich

MITGLIEDER-
PORTRAITS
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Der Wein 
kehrt 
wieder zurück
Die Klimaerhitzung sowie Neuzüch-
tungen machen den Weinbau in 
vielen Regionen Kärntens wieder 
möglich. Geht die klimatische Ent-
wicklung so weiter, werden auch im 
Klagenfurter Becken die Bedingun-
gen für den Weinbau immer attrak-
tiver. Die LFS Stiegerhof in der Regi-
on Arnoldstein/Finkenstein bereitet 
junge Landwirte darauf bereits vor. 
2015 wurden am Teichhügel, einem 
Südhang mit guten Bodenvoraus-
setzungen, 1.500 Rebstöcke ange-
pfl anzt. Fünf Rebsorten – Zweigelt, 
Chardonnay, Gelber Muskateller, 
Rheinriesling und Sauvignon blanc – 
sollen jährlich ca. 1.500 Boutellen liefern. „Zu Zeiten unserer Großmütter wurde der Welschries-
ling nie vor dem Nationalfeiertag geerntet – jetzt sind wir bereits um fünf Wochen früher dran“, 
so Lehrer und Projektverantwortlicher Volkmar Scheriau.                                                    HANNES HÖLLER

MITGLIEDER

Frisches Trinkwasser
auch im Krisenfall 
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel 
und unser höchstes Gut. Der Gemeinde-
wasserleitungsverband Ternitz und Um-
gebung versorgt  ca. 20.000 Einwohner-
Innen in einem 80 km² großen Gebiet mit 
qualitativ höchstwertigem Trinkwasser. 
Durch die konsequente Umsetzung von 
Energie- und Klimaschutzmaßnahmen 
konnten enorme Einsparungen erzielt 
werden. „Von 2012 bis 2017 konnten wir 
die Wasserverluste von 14 auf 9 % sen-
ken“, so der stellvertretende Betriebslei-
ter Michael Häußl. Der Strombedarf wird 
zum überwiegenden Teil mit Photovol-
taikstrom und entsprechende Steuerung 
der Brunnenpumpen kostenlos und di-
rekt von der Sonne gedeckt. Die zuge-
kaufte Strommenge wurde um 30 % re-
duziert. Vorbereitet ist der Verband auch 
auf mögliche, durch den Klimawandel 
verursachte zukünftige Szenarien, wie 
Wasserknappheit und Katastrophenfäl-
le. Durch elektrotechnische Umbauten 
und die Installierung von Notstromüber-
gabekästen in allen Außenstationen so-
wie durch die Anschaff ung eines 150 kVA 
Notstromaggregates ist eine Trinkwas-
ser-Notversorgung auch bei komplet-
tem Stromausfall möglich. Im Brunnen-
feld wurde zudem eine Bienenweide mit 
alten Obstbaumsorten und mittlerweile 
12 Bienenvölkern errichtet.                   H.H.

Wir sind 

verpfl ichtet, die 

Wassergebühren 

sinnvoll und eff ek-

tiv zu nutzen.

LFS Stiegerhof

Standort: Gödersdorf

Kärnten  

Klimabündnis-Schule seit: 2007

Ternitz

Standort: Bezirk Neunkirchen, NÖ 

EinwohnerInnen: 14.632 

Klimabündnis-Gemeinde seit: 1991
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Besuch vom Rio Negro
Vom 8. bis 19. Oktober kommen Marivelton Rodrigues Barroso, 
Präsident unserer Klimabündnis-Partnerorganisation FOIRN, dem 
Dachverband der indigenen Organisationen am Rio Negro, und Re-
nato Martelli Soares von ISA, Institut für Umwelt und Soziales, nach 
Österreich. Der Besuch dient dem Austausch über die Umsetzung ge-
meinsamer Ziele im Klima- und Regenwaldschutz. 
Die Gäste berichten über die aktuelle Situation sowie die Folgen des 
Klimawandels in Amazonien und geben Einblick in ihre tägliche Ar-
beit. Sie werden am 18. Oktober an der ersten Klimabündnis-Mitglie-
derversammlung des in einen Verein umgewandelten Netzwerks in 
Krems an der Donau (NÖ) und der Climate-Star-Gala in Schloss Grafe-
negg teilnehmen.                                      www.klimabuendnis.at/delegation2018 

Reisebericht von 
Johann Kandler,
Klimabündnis Österreich
Als unser Boot im kleinen Dorf Cartucho an-
legt, unterbrechen einige Frauen und Männer 
ihre Arbeit. Sie begrüßen uns und bringen 
uns zum Gästehaus. Während wir die Hänge-
matten an den Dachbalken befestigen, beob-
achten neugierige Kinder die Gäste. Neben 
mir Bürgermeister Rainer Handlfi nger aus 
Ober-Grafendorf, Markus Hafner-Auinger 
und Patrícia Kandler vom Klimabündnis Ös-
terreich und Ronald van Meygaarden vom 
europäischen Klimabündnis-Vorstand aus 
Holland. Eine Woche lang besuchen wir in-
digene Gemeinschaften am Mittleren Rio 
Negro, deren Projekte von Klimabündnis-Ge-
meinden und -Ländern unterstützt werden. 
Unsere BegleiterInnen Camila Barra von ISA, 
Institut für Umwelt und Soziales, und Mari-
velton Barroso, Vorsitzender der FOIRN, dem 
Dachverband der indigenen Organisationen, 
geben uns Einblick in die harte Realität der 
Menschen inmitten einer paradiesisch an-
mutenden Landschaft. Angesprochen wer-
den säumige und korrupte PolitikerInnen, 
HändlerInnen, unkontrollierter Tourismus, 
Bergbau und die Klimakrise.
In den Dorfversammlungen erfahren wir 
vom neuen indigenen Schutzgebiet Juru-

paxí-Téa mit fast 12.000 km² und der Erstel-
lung eines nachhaltigen Regelwerks zur kollek-
tiven Nutzung der Ressourcen. Beispielhaft ist 
ein gemeinschaftsbasierter Tourismus. In Ko-
operation mit Reisebüros kann eine begrenzte 
Zahl von BesucherInnen das Leben in den Dör-
fern und den Reichtum des Regenwaldes ken-
nenlernen. Die Einnahmen werden zwischen 
Familien, Dorfgemeinschaften und der FOIRN 
geteilt. Gearbeitet wird auch an der Verede-
lung und Vermarktung regionaler Produkte.
Gefahr droht von Bergbauunternehmen, die 
bereits 540 Schürfansuchen gestellt haben. 
Bürgermeister Handlfi nger: „Die FOIRN konnte 
gemeinsam mit dem Klimabündnis fast 135.000 
km² Regenwald als indigene Territorien sichern. 
Wenn Bergbaufi rmen so dürften, wie sie woll-
ten, wäre das Gebiet bald nicht wieder erkenn-
bar.“ Hafner-Auinger ergänzt „angesichts des 
steigenden Drucks auf indigene Territorien ist 
es sehr motivierend, den hohen Grad des poli-
tischen Bewusstseins und Engagements zu se-
hen“. Resümee von Meygaarden: „Was uns im 
Klimabündnis weiterhin verbindet: Trotz aller 
Unterschiede haben wir dasselbe Anliegen. Die 
Erde für unsere Kinder zu sichern.“
www.klimabuendnis.at/rionegro

Mit der 
Natur
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Chancen im 
Klimawandel?
Karl W. Steininger im Interview.

Im Forschungsprojekt COIN (Cost of Inaction) 
wurden Folgen des Klimawandels für Österreich 
bis 2050 analysiert. Im Hauptszenario wird dabei 
von einer Erwärmung innerhalb der 2°-Grenze 
ausgegangen. Ist dieses Ziel denn erreichbar?

Karl Steininger: Nach letztem Stand der Technik ist 
das durchaus möglich – setzt allerdings auch eine 
wesentlich ambitioniertere und konsequentere Kli-
mapolitik als die zur Zeit praktizierte voraus.  

Der Klimawandel verursacht hohe Kosten und 
Abwarten macht nötige Maßnahmen noch teurer.
Das ist so. Kosten und Schäden können bis Mitte 
des Jahrhunderts von aktuell ca. einer Milliarde Euro 
jährlich auf über acht Milliarden steigen.

Welche Bereiche sind da besonders betroff en?
Eigentlich alle Lebensbereiche, alle Wirtschaftssek-
toren. Besonders Tourismus, Forst- und Landwirt-
schaft. In einigen Bereichen lässt sich gegensteuern: 
Einbußen im Wintertourismus können durch Alter-
nativangebote oder Ausweitung im Sommer abge-
federt werden. In manchen Bereichen wirkt schon 
ein geringer Temperaturanstieg verheerend. Schäd-
linge wie der Borkenkäfer treff en die Forstwirtschaft 
schwer. Um unsere Wälder zu erhalten, die uns nicht 
nur vor Lawinen, Muren und Steinschlag schützen, 
sondern als Kohlenstoff senke auch ein wesentlicher 
Beitrag zum Klimaschutz sind, bedarf es großer An-
strengungen. Bei den langen Zeiträumen muss jetzt 
schon ein Baumbestand geschaff en werden, der 
auch mit dem Klima in 100 Jahren zurechtkommt. 

Wie reagiert die Landwirtschaft auf den Wandel?
Durch höhere Temperaturen, längere Vegetations-
perioden und einen CO2-Düngeeff ekt können Er-
träge sogar steigen. Davon profi tieren aber eher 
Handel und KonsumentInnen. Unsere LandwirtIn-
nen sind wie keine andere Berufsgruppe Klima- und 
Wetterbedingungen ausgesetzt. Erträge können da 
leicht ganz ausfallen. Die mit hohen Investitionskos-
ten verbundene nötige Bewässerung wird den fi nan-
ziellen Druck auf unsere Landwirtschaft erhöhen. 
Anpassungsmöglichkeiten durch Kulturartwechsel, 
trockenresistentere Pfl anzensorten, Humusaufbau 
zur Rettung von Böden, Versetzen des Weinbaus in 
höhere Lagen brauchen viel Zeit.

Hitze und Trockenheit plagen nicht nur Wälder, 
Felder und Äcker. Das spüren wir auch selbst ...
Die Zunahme an Hitzetagen triff t unsere Leistungs-
fähigkeit direkt, unsere Gesundheit und das gesam-
te Gesundheitssystem. Wir haben zudem Hinweise, 
dass auch die Biodiversität – und damit die Robustheit 
der Pfl anzenwelt insgesamt, von der wir Menschen 
vielfach abhängig sind – im Klimawandel abnimmt. 
Entschiedener Klimaschutz auf internationaler und 
auf allen Ebenen bleibt oberste Priorität, um Risiken 
reduzieren und Folgekosten vermeiden zu können. 
Dabei müssen wir unsere Gefahrenzonen und un-
sere Schwachstellen besonders im Auge behalten.

NACHGEFRAGT

Ines Omann, Volkswirtin und Umweltsystem-
wissenschafterin, arbeitete an verschiedenen 
Forschungsinstituten, derzeit am Institut für ökologi-
sche Ökonomie der WU Wien sowie selbständig als 
Moderatorin und Prozessbegleiterin. Aktueller 
Arbeitsschwerpunkt ist die Entwicklung und Unter-
stützung sozial-ökologischer Transformationsprozes-
se. Sie war FEMtech Expertin des Monats April. Fo
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Karl W. Steininger, Leiter des sozial- und wirtschaftswis-
senschaftlichen Forschungsprogramms am Wegener 
Center für Klima und Globalen Wandel der UNI Graz, 
war in leitender Funktion am „Österreichischen Sach-
standsbericht Klimawandel 2014“ , der Maßnahmen 
zur Vermeidung und Anpassung aufzeigt, sowie am 
interdisziplinären Projekt COIN (2015) beteiligt, das 
Klimawandelfolgekosten für Österreich evaluierte.                              

Schritt für Schritt
Im Auftrag des BMNT und der Bundesländer-Klimaschutzkoordinato-
rInnen bildete das Umweltbundesamt BeraterInnen für Klimawande-
lanpassung aus. Acht MitarbeiterInnen des Klimabündnis haben die 
Ausbildung abgeschlossen. Neben der Vorortberatung und individu-
eller Unterstützung bieten wir den Kurzfi lm „Klimawandelanpassung 
– Was ist das?“, ein Kapitel im Leitfaden „Klimaschutz in Gemeinden“ 
und eine Good-Practice-Datenbank. Im vom Klima- und Energiefonds 
geförderten Projekt GOAL analysieren das Klimabündnis, Umwelt-
bundesamt, BOKU und ZSI welche Anpassungsmaßnahmen in ande-
ren Ländern umgesetzt wurden und was Gemeinden daraus lernen 
können. Wir entwickeln dabei auch ein eintägiges Lehrgangsmodul 
für Gemeinden.                                     www.klimabuendnis.at/anpassung

Herzlichen Dank für das Interview.
Das Interview führte Andreas Strasser. 
Die ungekürzte Version fi nden Sie unter 
www.klimabuendnis.at/nachgefragt
weitere Infos: www.ccca.ac.at / www.coin.ccca.ac.at



16. bis 22. SEPTEMBER

Wir lieben Abwechslung –  
beim Essen, in der Mode oder 
oder Musik. Aber warum ist  
das Mobilitätsverhalten oft so  

einseitig? Die heurige EUROPÄISCHE  
MOBILITÄTSWOCHE ermutigt, ver-
schiedene Verkehrsmittel zu kombinie-
ren, um von A nach B zu kommen. 
 
Radeln Sie zum Fitnessstudio, fahren 
Sie mit dem Zug zur Arbeit und spa-
zieren Sie durch Einkaufsstraßen. Das 
macht nicht nur fitter, sondern auch 
glücklicher. 

   

Die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE hat ein  
Gesicht und einen Namen: Edgar. Das Maskottchen 
tourt durch ganz Österreich. Wo ist Edgar unterwegs? 
Seien Sie dabei und steigen Sie auf sanfte Mobilität um!  
Aktionsideen für Gemeinden, Städte, Unternehmen,   
Bildungseinrichtungen und Pfarren online abrufbar. 

Melden Sie sich an! 
Kostenlose Materialien und Infos unter 

Wie reden wir über die Klimakrise? Welche Bilder wirken?
Mehr dazu in der nächsten durchatmen und auf ➤ www.klimartikulieren.at

Foto: fl ickr/Asian Development Bank.
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