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NATUR UND TECHNIK

D u kannst zum Klimawandel ste
hen, wie du willst. Du kannst die 
Erkenntnisse der Wissenschaft  

als Auft rag sehen, das Klima – so wie 
wir es kennen – zu schützen. 

Du kannst aber auch der Meinung 
sein, dass nichts gemacht werden 
muss und wir weiterleben können wie 
bisher. 

Mein Standpunkt ist klar: Ich stehe 
natürlich auf der Seite der Wissen
schaft . Als Klimaforscherin bin ich ja 
selbst Wissenschaft lerin und habe 
das Klima genau im Blick. 

Die Entscheidung der Politik
Auf welcher Seite die Politik steht, 
wird auch immer klarer. Im Herbst 
2021 trafen sich Vertreter von rund 
200 Staaten, um gemeinsam neue 
Regeln im Kampf gegen den Klima
wandel zu formulieren. Was war das 
Ergebnis dieser Klimakonferenz, die 
in Glasgow statt fand? 

In einer gemeinsamen Erklärung er
kannten die Politikerinnen und Politi
ker an, dass es einen entscheidenden 
Unterschied macht, ob die Erde um 1,5 
Grad oder um 2 Grad wärmer wird. 
Und dass wir das Ziel, die Erde um 
nicht mehr als diese 1,5 Grad aufzuhei
zen, nicht erreichen werden, wenn wir 
nicht mit der Verbrennung von Kohle 
und Gas aufh ören. 

Nicht zuletzt: Die Staaten sollen 
schon ein Jahr später berichten, wie 
sie gegen die Erderwärmung vorge
hen wollen – und nicht erst in fünf 
Jahren, wie ursprünglich geplant.

Die Politik nimmt das Problem also 
ernst. Die einzelnen Staaten handeln 
auf unterschiedliche Weise. Die EU
Kommission, als Vertreterin der 27 EU
Mitgliedsstaaten, hat sich selbst den 

„Fit for 55“Plan verordnet: 
Sie will den Ausstoß von 

Treibhausgasen in der EU bis 
2030 um 55 % reduzieren – ein 

ehrgeiziges Ziel. 

Was tut Österreich?
Auch in Österreich tut sich etwas. Es 
wurde ein Klimaschutzgesetz verab
schiedet. Das Ziel ist die Verringerung 
des Ausstoßes von Treibhausgasen. 
Erreicht werden soll es über Förde
rungen für den Ersatz von klima
schädlichen Heizsystemen durch kli
maneutrale Heizungen. Oder mit dem 

„Klimaticket“: Erstmals ist es möglich, 
mit nur einem einzigen Ticket öff ent
liche Verkehrsmitt el in ganz Öster
reich zu benutzen. Das soll den Auto
verkehr, einen Hauptverursacher von 
CO2, eindämmen. 

Auch einzelne Städte gehen in Sa
chen Klimaschutz voran. Kopenhagen, 
die Hauptstadt Dänemarks, will bis 

Teil 6Teil 6 der Spot- Klimaserie.der Spot- Klimaserie.
Was wird schon  getan? 

Klimakonferenz in Glasgow: 
UN-Generalsekretär Antonio 

Guterres (r.) und der öster-
reichische Außenminister 
Alexander Schallenberg

Auch in Österreich gehen junge 

Menschen regelmäßig auf die Straße 

und fordern mehr Klimaschutz ein.

Die E-Kommission  
hat sich selbst den 

„Fit for 55“-Plan 
 verordnet.
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KLIMA IM WANDEL

Eine Serie  
in Spot

Oktober: Die Erde 
schwitzt
Dezember: Leben  
im Treibhaus

Jänner: Gründe für 
den Klimawandel
Februar: Haben  
wir noch Zeit?

März: Gewinner  
und Verlierer
April: Aktiv für  
das Klima

Mai: Summer  
in the city
Juni: Was kann  
ich tun?
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2025 als erste Hauptstadt klimaneut
ral sein. Schon jetzt fährt dort fast  
jeder Zweite täglich mit dem Fahrrad 
zur Arbeit. Die belgische Hauptstadt 
Brüssel hat einen autofreien Sonntag 
eingeführt. Das hilft der Umwelt, dem 
Klima – und den Bewohnern: ein Tag 
in der Woche, an dem Kinder auf der 
Straße spielen können, man als Fuß
gänger nicht auf Autos aufpassen 
muss und die Luft sauberer ist.

Wärme aus dem Boden
Während die Politik mit Verboten und 
Anreizen gegen die Klimaerwärmung 
vorgeht, ist auch die Wissenschaft 
nicht untätig. Sie geht mit 
neuen Technologien gegen 
den Treibhauseffekt vor, 
zum Beispiel in Wien. Hier 
wird zu einem Großteil mit 
klimaschädlichem Gas ge
heizt. Als Alternative wird 
eine neue Energieform unter
sucht: die Geothermie. Dabei wird  
Wärme aus einem tief unter der Stadt 
liegenden riesigen Heißwasservor
kommen genutzt. Ab wann die unter
irdische Wärme zum Heizen zur Ver
fügung steht, ist noch nicht sicher. 

In der Flugzeugindustrie wird mit 
neuen Antrieben experimentiert, um 
vom schädlichen Kerosin wegzukom
men. In Zukunft will man Flugzeuge 
mit Hilfe von Energie aus Batterien aus 
Wasserstoff oder Biomasse antreiben. 

Die Frage ist nur: Haben wir noch so 
viel Zeit? Werden diese Technologien 
rechtzeitig zur Verfügung stehen, um 
das Ruder im Klimawandel herumzu
reißen? Dass sich das ausgeht, daran 
gibt es berechtigte Zweifel.

Wird das genügen?
Wir sehen: Sowohl die Politik als auch 
die Wissenschaft suchen Lösungen im 
Kampf gegen den Klimawandel. Doch 
reicht das? Was, wenn die Pläne der 
Politik nicht ehrgeizig genug sind, um 
unsere Zukunft zu retten? 

Vielen reicht es tatsächlich nicht, 
vor allem der Jugend. Viel

leicht bist du auch schon 

einmal an einem Freitag auf die Straße 
gegangen, um zu protestieren, anstatt 
die Schulbank zu drücken. Um deinem 
Ärger Luft zu machen und die Regie
renden daran zu erinnern, dass Klima
schutz wirklich dringend ist. 

So wie es 2018 als Erste Greta Thun
berg gemacht hat. Sie ist die Gründe
rin der „Fridays for Future“Bewegung, 
bei der hunderttausende Jugendliche 

auf der ganzen Welt mitmachen. Die 
Bewegung wird von den Regierenden 
durchaus ernst genommen. Greta 
Thunberg wurde für ihr Engagement 
mit zahlreichen Ehrungen, unter an
derem dem „alternativen Nobelpreis“, 
ausgezeichnet. 

Die heute 19jährige schwedische 
Aktivistin steht dafür, dass man das 
Recht haben sollte, seine Meinung zu 
äußern. Und dafür, dass jeder Einzel
ne etwas verändern kann. Im Kleinen 
sowieso. Und manchmal wird aus dem 
Kleinen auch etwas ganz Großes.

Am Ende kommt es darauf an, dass 
wir Wege finden, möglichst klimaneu
tral zu leben, so wie es Greta Thunberg, 
die „Fridays for Future“Bewegung 
und wir Wissenschaftler fordern. 

Nur so können wir langfristig dem 
Klimawandel entgegenwirken, unsere 
Erde lebenswert erhalten und auch 
unsere Lebensqualität verbessern.  

Elke Ludewig

Dr. Elke Ludewig ist Klimaforscherin und leitet 

das Sonnblick-Obser vatorium der ZAMG.

Der  Right Livelihood Award 
(„Preis für angemessene Lebens-
grundlagen“) ist eine Auszeich-
nung „für die Gestaltung einer 

besseren Welt“, auch „alternativer 
Nobelpreis“ genannt. Er wird seit 
1980 jährlich vergeben und durch 

Spenden finanziert.

In Wien soll Geothermie genützt  

werden: die Wärme von unter der Erde 

liegenden Heißwasservorkommen.

Das „Klimaticket“ ist eine 
Jahreskarte für alle öffentli-
chen Verkehrsmittel in 
Österreich. Es soll dazu  
beitragen, die Zahl der 

Autofahrten zu verringern.

Greta Thunberg ist Gründerin  

der „Fridays for Future“-Bewegung, 

die von den Regierenden ernst  

genommen wird.

Sowohl die Politik als auch 
die Wissenschaft suchen 
Lösungen im Kampf gegen 
den Klimawandel. 


