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Juli 2021, Hitzewelle, verdörrte Felder, Hochwasser, Überflu-
tungen, Zyklone, Tornados, all das in Mitteleuropa, wo wir es 
so nicht gewohnt waren.

Klimaschutz, Energie, Katastrophenvorsorge, OIAV Jahres-
thema 2021. So ein Zufall.
Natürlich nicht!

Was muss geschehen, dass wir umdrehen? 

In den Gesprächen des Präsidenten drehen und wenden wir 
das Thema, aber wie immer es sich entwickelt, es ist schon 
fast zu spät. Das Anthropozän hat den Planeten voll im Griff. 
Wir geben nicht nach mit Konsum, Abfall, Mobilität, Trans-
port, Unruhe, … alle haben gute Ideen, gar nicht so kontro-
versiell, aber geschehen muss es … von oben, von unten, von 
allen, von denen?

Die Entwicklungen lassen hoffen, vor allem in Europa. Wer-
den wir endlich wieder bei einem Thema ein Vorzeigekonti-
nent, Pioniere, Federführer? Zeigen wir, wie man gesundes 
Klima auf vielen Ebenen schaffen kann? Zeigen wir, dass gu-
tes Klima, hohe Lebensqualität, zufriedener Wohlstand und 
sichere Zivilisation keine Widersprüche sind? Zeigen wir, wie 
man aus Sackgassen rauskommt, wenn man sie erkannt hat? 

Wir können viel dazu beitragen in Technik und Naturwis-
senschaften, Architektur und Ingenieurwesen. Wir schaffen 
viele Voraussetzungen, die bei sinnvoller Anwendung helfen 
und heilen kann. 

Sinnvoll zu definieren ist Aufgabe von Politik und Gesell-
schaft. Technik und Gesellschaft war unser Jahresthema 
2020. 

Mit neuer Mobilität - Organisation, Fahrzeugen, Verkehrswe-
gen - werden wir uns 2022 befassen.  Wie kann Mobilität zu 
einer „ruhigen“ Entwicklung beitragen? Schon einmal darü-
ber nachgedacht?

All das klingt positiv, hoffnungsfroh. Schön wär`s. Aber noch 
haben wir erst zu wenden begonnen. Die Jugend fordert es 
von uns. Das hören wir bei unserer Jugendinitiative. 

Wir kennen das Wenden vom Reversieren beim Auto. Vor 
- zurück - Richtung überlegen - zick - zack - wo stossen wir an - 
wie müssen wir am Lenkrad drehen - damit wir wohin fahren 
– und manchmal krachts dennoch, wenn der Spielraum zu 
klein, das Denkvermögen zu kurz und die eingesetzte Ener-
gie zu heftig ist.

Katastrophenvorsorge? Aus welcher Sicht meinen wir das? 
Sind nicht wir selber die Katastrophe? Aus Sicht des Pla-
neten, der Schöpfung sicher. Und aus deren Sicht funktio-
niert ja die Katastrophenvorsorge super. Verbrennen lassen, 
wegschwemmen, verhungern lassen, ersticken … sie lassen 
sich von ein paar Milliarden Menschlein nicht den Gang der  
Dinge vermiesen. 

Astronomie und Atomphysik geben uns wohl die besten  
Perspektiven mit auf den Weg.

Drei Damen lassen wir den Vortritt vor den alphabetisch Ge-
reihten. In den OIAV Gesprächen kommen alle zu Wort, quer 
durch die Gesellschaft. Das ist uns wichtig, denn nur gemein-
sam können wir Lösungen erzielen, gerade von kontrover-
siellen Ausgangspositionen. Man muss sich nicht immer in 
der Mitte treffen, manchmal muss man den Hebel aussen 
ansetzen, um Altgewohntes zu kippen. Aber der Hebel muss 
das Ganze bewegen, nicht zerbrechen. Drei Damen aus ganz 
unterschiedlicher Perspektive, aus der Politik, aus der Wirt-
schaft und aus der Wissenschaft. Alle drei wird es brauchen, 
um die richtigen Hebel an den richtigen Stellen anzusetzen.

Viel Freude mit unseren Impulsen zur Zukunft.

Wilhelm Reismann

Wilhelm Reismann
Präsident des ÖIAV
Foto: © Foto Wilke

VORWORT
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Leonore Gewessler
 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie

Alle Fotos © BMK/Cajetan Perwein

1. MEIN PERSÖNLICHER ZUGANG ZUM THEMA? 
Der Kampf gegen die Klimakrise ist die große Frage unserer 
Zeit und unsere historische Verantwortung. Die Naturgewal-
ten, Extrem- und Unwetterereignisse halten uns mittlerweile 
ständig vor Augen, welche Zukunft vor uns liegt, wenn wir 
nicht jetzt und engagiert tätig werden und handeln. Diese 
Erkenntnisse sind vom Prinzip her nicht neu, schon seit vie-
len Jahren weisen Wissenschaftler:innen darauf hin, in wel-
che Richtung die Reise geht, wenn das Steuer nicht recht-
zeitig herumgerissen wird. Die Dringlichkeit hat sich jedoch 
gesteigert und die Herausforderung ist breiter geworden. 
Weltweit schwenken immer mehr Staaten immer stärker 
auf Klimaschutz ein. Das hat eine gewaltige Technologie-
transformation ausgelöst. Somit ist Klimaschutz mittlerweile 
nicht nur ein Garant für eine lebenswerte Zukunft, sondern 
auch ein Garant für ein gute Perspektive und ein absoluter 
Job- und Wirtschaftsmotor. Die Herausforderung anzuneh-
men und entschieden für eine Zukunft zu kämpfen, die auch 
nachfolgenden Generationen Chancen bietet, war und ist 
auch meine persönliche Motivation, in die Politik zu gehen. 

2. KLIMA IST EIN WELTWEITES THEMA. 
HABEN WIR DA HOFFNUNG AUF LÖSUNGEN?
Die Berichte des Weltklimarates zeigen sehr schön, dass es 
Wege für Transformationen gibt, die echte Lösungen sein 
können. Wir kennen bereits Dreiviertel der Technologien, 
die wir für die Lösung der Klimakrise nutzen können und 
Großteils nutzen. In vielen Studien werden für alle Bereiche 
konkrete Wege aufgezeigt, wie wir Klimaneutralität errei-
chen können. Diese Wege werden je nach Größe der Proble-
me und den technischen und ökonomischen Möglichkeiten 
anders aussehen, aber vieles wurde bereits erfolgreich ein-
gesetzt. Davon gilt es jetzt und in Zukunft verstärkt Gebrauch 
zu machen.

Und klar ist auch: Klimaschutz gelingt nur gemeinsam. Das 
gilt für uns in Österreich, in Europa und in der Welt. Ambitio-
nierte Klimaschutzmaßnahmen sind das Gebot der Stunde, 
die Zeit zum Handeln ist jetzt. Habe ich Hoffnung auf Lösun-
gen? Ja, natürlich! Kann Klimaschutz gelingen? Selbstver-
ständlich! Nichtstun ist keine Option. Wir haben uns klare 

Ziele gesetzt: Klimaneutralität in Österreich bis 2040. Klima-
neutralität und Klimaresilienz in der EU bis 2050. Maximal 
1,5 Grad Erwärmung global. Die Ziele sind da und die Lösun-
gen – ein voller Werkzeugkoffer, eine breite Palette an Maß-
nahmen von erneuerbaren Technologien über ökosoziale 
Steuerreformen, dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs bis 
hin zur Bewusstseinsbildung – ebenfalls. Wir brauchen jetzt 
den Mut und das Engagement, Maßnahmen zu setzen und 
dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft weiter, verstärkt 
einzuleiten und voranzutreiben.

3. WAS NÜTZEN BEMÜHUNGEN VON EINZEL-
PERSONEN? MACHT DAS ÜBERHAUPT SINN? 
Wir müssen in der Politik die Weichen stellen, dürfen uns 
nicht scheuen, hier klar Flagge zu zeigen. Aber erfolgreich 
können wir nur sein, wenn wir möglichst viele Menschen 
mitnehmen und überzeugen. Denn Klimaschutz ist ein we-
sentlicher Faktor der für mehr Lebensqualität in unser al-
ler Leben sorgt, keine Freiheiten beschneidet, sondern im 
Gegenteil diese für die Zukunft bewahrt und gewährleistet.

4. WAS SOLLEN ÖSTERREICH UND DIE EU TUN? 
Österreich und die EU haben eine enorme Verantwortung, 
auch die Verantwortung, Vorreiter zu sein. Wir nehmen 
diese Verantwortung ernst. Unser Ziel ist die Klimaneutrali-
tät, in Österreich bis 2040, in der EU bis 2050 – und in wei-
terer Folge dann auch global. In Österreich stagnieren die 
Emissionen. Es gibt also viel zu tun. Deshalb wurden unter 
anderem mit dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz, dem Kli-
maTicket, einem historisch großen Bahn-Ausbau-Paket die 
richtigen Rahmenbedingungen geschaffen. Österreich nutzt 
auch den europäischen Wiederaufbaufonds primär für Kli-
maschutzzwecke. Mit dem Fit-for-55 Paket arbeiten wir auf 
EU-Ebene an den nächsten Schritten. Wir haben den rich-
tigen Weg vorgezeichnet. Jetzt geht es darum, diesen Weg 
gemeinsam zu gehen. Es liegt auf der Hand, dass dieser Weg 
nur mit einer klimafreundlich ausgerichteten Wirtschaft be-
gangen werden kann. Ambitionierte Klimapolitik ist zugleich 
eine riesengroße Chance für unsere Wirtschaft. Denn die kli-
mafreundliche Transformation schafft die Gesellschaft, die 
Wirtschaft von morgen. Sie ist unsere Zukunft.



MENSCHEN FÜR DIE ZUKUNFT MIT DEM ÖIAV 6

5. WAS IST DIE ENERGIE DER ZUKUNFT? WASSER-
STOFF? SONNE? BATTERIEELEKTRIK? NUKLEAR? 
SONST? 
Atomkraft ist unberechenbar und gefährlich, teuer und ver-
altet. Die Zukunft der Energie ist erneuerbar. Wir haben mit 
dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) die Energiewende 
für Österreich eingeleitet. Österreich wird bis 2030 seinen 
Strom ausschließlich aus Biomasse, Windkraft, Wasserkraft 
und Sonnenenergie erzeugen. Das ist der Ausstieg aus dem 
fossilen Zeitalter. Damit haben wir einen historisch extrem 
bedeutsamen Schritt gesetzt. Grüner Wasserstoff braucht in 
erster Linie sauberen Strom zur Herstellung. Sehr klar abseh-
bar ist, dass er ein knappes und teures Gut sein wird. Klar ist 
auch, dass es Bereiche gibt, die nur mit grünem Wasserstoff 
dekarbonisierbar sind. Insofern ist grüner Wasserstoff in ei-
nigen Bereichen ein wesentlicher Pfeiler für Klimaneutralität 
und Wettbewerbsfähigkeit – wenn wir ihn richtig einsetzen. 

6. WERDEN KATASTROPHEN ZUNEHMEN?
WIE KÖNNEN WIR VORSORGEN? 
Die veröffentlichen Daten und Ergebnisse des IPCC zeigen 
deutlich, dass weiter wie bisher für uns alle keine Option 
ist. Wir werden überall auf der Erde, auch in Österreich, 
verstärkt mit uns nun bekannten Extrem- und Unwettern, 
Trockenheit und Hitze in unseren Regionen und Städten 
rechnen müssen. Die Klimakrise sorgt für verwüstete Land-
striche, schadet unserer Wirtschaft mit immens hohen Fol-
gekosten in Milliardenhöhen, zerstört Lebensgrundlagen, 
Existenzen und Arbeitsplätze. Der Bericht bestätigt jedoch 
auch, dass bei Vorantreiben ambitionierter Klimaschutz-
maßnahmen eine Eindämmung der voranschreitenden Kli-
makrise möglich ist. Neben Klimaschutz ist daher auch die 
Anpassung an die nicht mehr vermeidbaren Folgen der Kli-
makrise entscheidend. Unsere Klimapolitik muss sich auf 
diese beiden Säulen stützen. Österreich war 2012 unter den 
ersten EU-Staaten, die ein strategisches Konzept zur Klima-
wandelanpassung mit einem umfassenden Aktionsplan zur 
Umsetzung konkreter Handlungsempfehlungen verknüpf-
ten. Diese Österreichische Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel, im Jahr 2017 aktualisiert, ist das zentrale Leit-
dokument in diesem Bereich. Mit unseren Klimawandelan-
passungsmodellregionen KLAR!, einem sehr erfolgreichen 
Projekt meines Ressorts gemeinsam mit dem Klimafonds, 
zeigen wir konkret, wie wir die Zukunft klimafit gestalten 
können.

7. WAS KÖNNEN TECHNIK UND NATURWISSEN-
SCHAFT BEITRAGEN? SEHEN WIR ES ALS THEMA 
VON ENTWICKLUNG ODER VERZICHT? 
Technik und Naturwissenschaft sind ein reichhaltiger Boden 
aus dem die Politik schöpft. Wir haben den Anspruch fak-
tenbasierte Entscheidungen zu treffen, die Forschung ist ein 
wesentlicher Partner dabei. Mit Hilfe der Technik werden wir 
klimafreundliche Innovationen vorantreiben und Lösungen 
umsetzen, um die Probleme von heute und morgen beseiti-
gen zu können. Jedoch wird es für erforderliche Trendwende 
im Klimaschutz nicht ausreichen, sich allein auf die Technik 
zu verlassen. Was es braucht, was wir in Österreich, in der 
EU brauchen ist einen Wandel im System.
Wir müssen alte verkrustete Praktiken und Verhaltenswei-
sen überdenken, die unserem Planeten schaden und damit 
auch letztlich uns selbst bedrohen. Ja, es geht um die Auf-
rechterhaltung unserer Lebensqualität, doch das gelingt auf 
unterschiedliche Weise und muss nicht in den veralteten 
Mustern der Vergangenheit wurzeln. Wir werden mit unse-
rer Klimaschutzpolitik mutig vorangehen und uns nicht vom 
alten Denken bremsen lassen.

8. WEITERE INFO? 
BÜCHER, LINKS, VERÖFFENTLICHUNGEN?

Klimakrise bereits bei uns angekommen: https://www.bmk.
gv.at/service/presse/gewessler/20210809_ipcc.html

Klimaschutz (bmk.gv.at): https://www.bmk.gv.at/themen/
klima_umwelt/klimaschutz.html

Österreichs integrierter nationaler Energie- und Klimaplan 
(bmk.gv.at): https://www.bmk.gv.at/themen/klima_um-
welt/klimaschutz/nat_klimapolitik/energie_klimaplan.html

Anpassungsstrategie für Österreich (bmk.gv.at): https://
www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/an-
passungsstrategie/oe_strategie.html

KLAR! – Klimawandelanpassungsregionen : https://klar-an-
passungsregionen.at/

Bauen & Sanieren, klimaaktiv: https://www.klimaaktiv.at/
bauen-sanieren.html
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1. MEIN PERSÖNLICHER ZUGANG ZUM THEMA? 
Der Klimawandel, der Ressourcenverbrauch und die Ener-
giewende sind im buchstäblichen Sinn Lebensfragen, sogar 
Über-Lebensfragen. Sie prägen die Zukunft unserer Gesell-
schaft und unseres Planeten. Die Frage ist, wie wir mit mehr 
Nachhaltigkeit leben und was wir den nächsten Generatio-
nen hinterlassen wollen. Wir schaffen jetzt also in jedem Fall 
- mit unserem Tun aber auch unserem Nicht-Tun - die Basis 
für die Zukunft unserer Kinder und Enkel.

2. KLIMA IST EIN WELTWEITES THEMA. HABEN 
WIR DA HOFFNUNG AUF LÖSUNGEN? 
Klar ist, dass sich globale Herausforderungen wie die Klima-
krise nicht im Alleingang lösen lassen. In einer nachhaltigen 
und zunehmend digitalen Welt, werden speziell auch die 
Themen wie Energieverfügbarkeit, Energiemanagement und 
Energieeffizienz entscheidend. Diese Transformation wird 
damit zu einer Aufgabe, zu der jeder einen Beitrag leisten 
kann – die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft aber auch 
jeder in seinem unmittelbaren Umfeld.

3. WAS NÜTZEN BEMÜHUNGEN VON EINZELPER-
SONEN? MACHT DAS ÜBERHAUPT SINN? 
Natürlich, ich denke, es braucht ein Tun auf allen Ebenen. Es 
hilft schon sich bewusst zu machen, wie wir Energie nutzen, 
welche Produkte eine hohe Energieeffizienz haben, Ener-
gie sparen und den C02 Ausstoß minimieren. Ein Beispiel: 
Wer eine herkömmliche Glühbirne durch eine LED Lampe  

ersetzt, verbraucht 25 Prozent weniger Energie und redu-
ziert damit den C02-Ausstoß. Oder mit Leistungshalbleitern, 
wie wir sie bei Infineon anbieten, können wir den Energie-
verbrauch von Kühlschränken um 40 Prozent reduzieren. 
Energielabel bieten hier eine gute Orientierung. Auch bei 
der Nutzung umweltgerechter Mobilität, Stichwort Elektro-
auto, oder beim Sonnenstrom liegen noch viele Potenziale 
für ein verantwortungsvolles Handeln. Die „Gesellschaft“, 
der „Staat“ – das sind Konstrukte. Am Ende sind es immer 
einzelne Menschen, die Entscheidungen treffen, handeln 
und damit auch ein Stück Verantwortung übernehmen. Ein 
Staat kann nicht entscheiden, Menschen entscheiden. 

4. WAS SOLLEN ÖSTERREICH UND DIE EU TUN? 
SIND WIR AM RICHTIGEN WEG? 
In Österreich ist die Investitionsprämie in Richtung Digi-
talisierung und Nachhaltigkeit ein Erfolgsmodell. Gerade 
wegen der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs ist das  
Klimaticket ein wichtiger Meilenstein. Auf europäischer 
Ebene gibt es mit dem Recovery Plan und dem Green-Deal 
zudem exzellente Möglichkeiten, echte Klimainnovationen 
umzusetzen. All diese Maßnahmen fördern nachhaltiges 
Wirtschaften, schaffen neue zukunftsweisende Arbeits-
plätze und verbessern den ökologischen Fußabdruck in 
Österreich und in Europa. Ideen und Ansätze sind schon 
viele da – schnelle und konsequente Umsetzung ist das  
Gebot der Stunde.

Sabine Herlitschka
 
Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG
Foto: ©Infineon
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5. WAS IST DIE ENERGIE DER ZUKUNFT? WASSER-
STOFF? SONNE? BATTERIEELEKTRIK? 
Es wird wohl ein hoffentlich möglichst intelligenter Mix wer-
den – sowohl was die Energiequellen als auch die Energie-
träger betrifft. Aber die Energie der Zukunft nachhaltig zu 
produzieren ist ein Teil, der andere ist es sparsam damit um-
zugehen. Und diese Aufgabe ist heute schon glasklar. Daher 
ist die effiziente Nutzung der Energie, die uns heute schon 
zur Verfügung steht DER Hebel um die Klimaziele zu errei-
chen. Effizienz ist unsere größte Energieressource. Bisher 
gehen rund 75 Prozent der Energie von der Erzeugung, über 
den Transport bis zum Verbrauch verloren. Deshalb ist es so 
wichtig, die Effizienz in allen Bereichen der Stromerzeugung, 
über den Stromtransport bis hin zum Stromverbrauch zu 
steigern.  

Es zählt jeder Prozentpunkt, den wir zusätzlich ermöglichen 
können. Wenn wir smarte Technologien wie die Leistungs-
elektronik mit der erneuerbaren Energieerzeugung koppeln, 
können wir diese Energie nutzen und gleichzeitig den Strom-
verbrauch deutlich senken. Die Leistungselektronik, ermög-
licht Strom intelligent und verlustarm zu schalten. Das ist der 
Kern unserer Tätigkeit bei Infineon in Österreich. Mit den 
Energiespar-Chips, die wir hier entwickeln und produzieren, 
zeigen wir, wie mit intelligenten Technologien, konkrete und 
vor allem signifikante Antworten auf die Klimakrise und die 
Energiewende geben.

6. WERDEN KATASTROPHEN ZUNEHMEN? WIE 
KÖNNEN WIR VORSORGEN? 
Gerade Krisen, wie eben auch die Pandemie, zeigen, was al-
les möglich und welche Handlungschancen wir auch haben. 
Ich denke da speziell an die rasche Entwicklung des Impf-
stoffes. Die Rolle der Forschung, Innovation und Kooperation 
wurde insbesondere in dieser Situation für alle spürbar. Ich 
sehe diese Fähigkeit für ein gemeinsames Ziel zusammen-
zuarbeiten und die Kraft der Kooperation zu nutzen, als zen-
trale Kompetenzen für Organisationen und Gesellschaften. 
Lernfähigkeit ist die Basis von Resilienz. Insofern sind Krisen 
auch Zeiten, um mutig große Themen wie den Klimawandel 
anzugehen. Im Sinne der Aussage „Never waste a serious 
crisis“, müssen wir dies in Richtung Nachhaltigkeit und intel-
ligenter Umwelt- und Energietechnologien jetzt umsetzen. 

7. WAS KÖNNEN TECHNIK UND NATURWISSEN-
SCHAFT BEITRAGEN? SEHEN WIR ES ALS THEMA 
VON ENTWICKLUNG ODER VERZICHT? 
Zunächst sollten wir in unseren Köpfen aufräumen und den 
Gegensatz von Technologie versus Einschränkung entsorgen. 
Die Diskussion ist unsinnig und Zeitverschwendung. Jede re-
levante Technologie hat in der Vergangenheit Verhalten ver-
ändert. Wir werden mit anderen Technologien leben und 
wir werden damit anders umgehen. Mit Technik und Natur-
wissenschaften können wir also einen großen Teil beitragen. 
Ich bin überzeugt, dass wir durch digitale Technologien aus 
weniger mehr machen können, um der wachsenden Zahl an 
Menschen auf diesem Planeten ein gutes, sicheres und auch 
„grüneres“ Leben zu ermöglichen. Allein unsere Energie-
sparchips, die wir hier am Infineon Standort Österreich im 
letzten Jahr entwickelt und produziert haben, tragen in den 
Anwendungen dazu bei rund 9 Millionen Tonnen C02-Äqui-
valente einzusparen. Das entspricht in etwa rund 60 Pro-
zent der jährlichen PKW-Emissionen in Österreich, also ganz 
schön viel. Wir nutzen auch selbst digitale Technologien um 
effizienter, ressourcenschonender zu werden. Sparen Ener-
gie ein, nutzen die Abwärme zur Wärmeversorgung. 

Im Sinne einer intelligenten Kreislaufwirtschaft arbeiten wir 
daran, grünen Wasserstoff vor Ort herzustellen und ihn nach 
der Nutzung in der Mikrochip-Produktion für den Antrieb 
des öffentlichen Verkehrs bereitzustellen. Damit schließt 
sich der Kreis: Vom nachhaltigen Strom zur nachhaltigen 
Mobilität. Und mit dem betrieblichen Programm „Green 
Way“ haben wir eine interne Initiative, die umweltgerechte 
Mobilität und nachhaltiges Handeln aufzeigt und fördert. In-
sofern zeigt es worum es eigentlich geht: Es geht um den 
Mut zur Veränderung und den Willen zur Umsetzung. Denn 
es wird für uns nur eine nachhaltige Zukunft geben. Jede  
andere findet letztlich ohne uns statt.



MENSCHEN FÜR DIE ZUKUNFT MIT DEM ÖIAV 9

Die künftige Rektorin der Universität für Bodenkultur in 
Wien und Professorin für Umweltrecht an der Universität 
Graz ist eine idealtypische Gesprächspartnerin zum Jahres-
thema des OIAV.

Die BOKU umfasst mit ihren Schwerpunkten in Forschung 
und Lehre den gesamten Themenkomplex in Zusammen-
hang mit dem Klimawandel. Dieser ist zum Faktum gewor-
den und nicht mehr wegzudiskutieren. Der Klimawandel ist 
menschengemacht und seine Auswirkungen werden immer 
klarer. Dass wir alle auf der ganzen Welt zu handeln haben, 
wird immer offensichtlicher. Dass das Thema nur interdis-
ziplinär, durch Zusammenwirken vieler Fachbereiche anzu-
packen ist, wird immer deutlicher. Das Umweltrecht ist ein 
bedeutender Baustein in diesem Zusammenwirken, sowohl 
national als auch länderübergreifend, global.

UMWELT IM RECHT …

Mehr als 25 Jahre hat Eva Schulev-Steindl dem Lernen, der 
Forschung und Lehre im Umwelt- und Klimaschutzrecht ge-
widmet, an unterschiedlichen Orten und Universitäten. Das 
ermöglicht den breiten Blick, den es braucht, um dieses 
Thema einigermaßen zu überschauen. Mit ClimLaw:Graz, 
dem Research Center for Climate Law an der Universität 
Graz wurde ein Forschungszentrum zum Klimaschutz als Teil 
des interdisziplinären Profilbereichs Climate Change Graz 
ins Leben gerufen; ein Zusammenschluss von Wissenschaf-
terinnen und Wissenschaftern, die gemeinsam zu Klimawan-

del und Nachhaltigkeit forschen und ihr Wissen teilen.

Die BOKU feiert 2022 ihr 150-Jahr-Jubiläum und findet zu 
diesem Jubiläum auf ihrer Website folgende Worte „Der 
Blick zurück auf die Geschichte der kleinen land- und forst-
wirtschaftlich ausgerichteten Hochschule im Gründungsjahr 
1872 und ihren rasanten Aufstieg zu einer der modernsten 
Life-Sciences-Universitäten Europas macht uns stolz.“

Nicht zuletzt die dramatische Entwicklung vieler Lebens-
themen in den letzten Jahrzehnten hat die BOKU zu einer 
Zukunftsuni werden lassen, die sich mit vielen Themen be-
fasst, von denen wir morgen leben – oder auch nicht, wenn 
uns nicht deutliche Änderungen unseres Lebenswandels ge-
lingen. Das Umweltrecht ist engstens verwoben mit gesell-
schaftlichen Veränderungen, die einerseits eintreten und 
auf die zu reagieren ist, oder die andererseits durch Rechts-
akte bewirkt werden sollen.

DIE GESELLSCHAFT ALS SCHLÜSSEL …

Die Gesellschaft zu ändern, durch Dekarbonisierung und 
Energiewende, neue Formen des Lebens, des Arbeitens, der 
Mobilität herbeizuführen, die unserem Planeten keinen wei-
teren Schaden zufügen, ist eine sehr große Aufgabe, wahr-
scheinlich eine noch nie dagewesene Dimension an Heraus-
forderung.

Eva Schulev-Steindl
 
Umweltjuristin und künftige Rektorin der BOKU Wien
Foto: ©Sissy Furgler
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Große technische Innovationen werden uns sicher helfen, 
aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie immer 
zeitgerecht erfunden und entwickelt werden. Auf der BOKU 
wird beispielsweise erfolgreich daran geforscht, dass Hefe-
Stämme sich so verändern lassen, dass sie CO2 in Biomas-
se umwandeln, die sich als Futtermittel eignet und künftig 
Fisch- oder Sojamehl in der Tierhaltung ersetzen kann oder 
sogar zu Plastik verarbeitet werden kann. Was man aus der 
guten alten Germ nicht alles machen kann, wenn man krea-
tiv denkt und arbeitet.

Der gesellschaftliche Wandel ist bereits erkennbar. Viele 
Menschen denken zweimal nach, bevor sie einen Flug bu-
chen. Die Eisenbahn bemüht sich und wird gut angenom-
men. Wir erkennen mehr und mehr, dass zu Fuß gehen und 
Rad fahren auch uns selber gut tut.

Der Juristin stellt sich immer wieder aufs Neue die Frage, 
welche Regelungen wir ergreifen sollen, um gesellschaftli-
chen Wandel anzustoßen. Zuckerbrot oder Peitsche?

Zunächst sind wir überzeugt, dass ökonomische Anreize, 
die den Menschen ihre Autonomie und Freiheit lassen, der 
richtige Weg sind. Eine Umfrage in jüngster Zeit hat über-
raschenderweise ergeben, dass die Menschen sich klare 
Regeln wünschen und diese oft gegenüber finanziellen Ins-
trumenten bevorzugen. Das müssen wir bei Steuermodel-
len und Anreizsystemen beachten. Solange die Regeln als 
fair und gerecht empfunden werden, werden sie von den 
Menschen angenommen. Die Gesellschaft ist offensichtlich 
auch etwas überfordert von der Flut der Information und 
der Fülle an Möglichkeiten mit all der Schwierigkeit der Be-
urteilung.

JUST AND FAIR TRANSITION …

Es ist die Aufgabe von Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 
immer wieder für „just and fair transition“ zu sorgen. Der 
Klimabonus ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Die Gelbwesten in Frankreich haben gezeigt, was passiert, 
wenn die Balance nicht gefunden oder empfunden wird.

Gesellschaft, Technik und Recht stehen im permanenten Zu-
sammenwirken zur Verbesserung unseres Lebens.

Den Stein der Weisen haben wir natürlich nicht gefunden. 
Es geht um viele abgestimmte Einzelbeiträge. Jede Person 
und jeder Staat muss Beiträge leisten. Es ist keine Entschul-
digung, nichts zu tun, weil die anderen auch nichts tun.

Bei den internationalen Verhandlungen über die Beiträge 
der Staaten spielen auch historische Argumente eine we-
sentliche Rolle. Das ist nicht allen so bewusst. Junge, auf-
strebende Volkswirtschaften wie China und Indien pochen 

darauf, dass die europäischen Staaten und die USA ihre Res-
sourcenkontingente bereits in den letzten 100-200 Jahren 
weitgehend verbraucht haben und man nun den jungen 
Staaten entsprechend Ressourcen zur Verfügung stellen 
muss, damit sie sich entwickeln können.

DAS NOTWENDIGE INS POSITIVE DREHEN …

Neue Wege werden gesucht, die Menschen zu motivieren, 
oder auch zu kontrollieren. Wieder geht es um Balance. Der 
Emissionshandel zwischen Unternehmen ist bereits tägliche 
Praxis. Kann dies auch auf persönlicher Ebene zum Modell 
werden? Ist es ein Lösungsweg, dass wir ein persönliches 
CO2-Budget mit auf den Weg bekommen und dafür verant-
wortlich gemacht werden? Ist es nicht ein bedenklicher Ein-
griff in unsere persönliche Freiheit und ein Problem mit dem 
Datenschutz, solche Regelungen zu kontrollieren?

Die Jugend zeigt generell große Bereitschaft, in die richti-
ge Richtung zu gehen und bei der Lösung mitzuwirken. Wir 
müssen in Summe das Notwendige ins Positive wenden. Es 
geht um Anerkennung und nicht um Bestrafung. Wir müs-
sen das Notwendige angenehm und annehmbar gestalten. 
Gamification ist einer der diskutierten und eingeschlagenen 
Wege. So wie Kinder können auch Erwachsene spielerisch 
lernen. Die Digitalisierung ermöglicht vieles, wenn sie posi-
tiv eingesetzt wird.

Die EU hat mit dem Green Deal und Fit for 55 deutliche Zei-
chen gesetzt. Nun gilt es, diese Strategie in den nationalen 
Gesetzgebungen umzusetzen. Alle Rechtsakte müssen im 
EU-Gleichklang erfolgen.

Österreich muss da noch nachschärfen und Klimaziele über 
2020 hinaus festlegen. Entsprechende Gesetze sind in Vor-
bereitung, Verhandlungen der Gebietskörperschaften im 
Gange und Compliance-Mechanismen in Ausarbeitung. Die 
ökosoziale Steuerreform war ein wichtiger Schritt, wenn 
auch der Preis für CO2-Emissionen noch zu nieder ist.

Bemerkenswert und positiv zu sehen ist der strategische 
Ansatz der EU, über Grenzwerte für alle zu agieren und 
nicht einzelne Technologien zu fördern oder zu hemmen. So 
gibt man der Wissenschaft und der Wirtschaft die Möglich-
keit, unterschiedliche Wege zu entwickeln und zu ergreifen, 
solange die Regelwerke eingehalten sind. Es wird also kein 
absolutes Verbot für Verbrenner geben, aber gegen Null ge-
hende CO2-Grenzwerte. Neben der E-Mobilität kann auch 
Wasserstoff ein Weg sein.

Natürlich ist es auch ein Thema, den eigenen Wirtschafts-
standort zu schützen. Unterschiedliche Standards in der 
Welt beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit. Eine CO2-
Grenzsteuer ist in der EU in Diskussion.
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VIELFALT ALS WEG DER ZUKUNFT …

Bei den Energieformen und Energieträgern wird auch die 
Vielfalt der Weg der Zukunft sein. Nur eine gesamthafte Ver-
netzung aller Systeme und Maßnahmen von Energieproduk-
tion, Energietransfer, Energiespeicherung, bis hin zu Ener-
gieraumplanung und Entwicklung unserer urbanen Räume 
und Landschaften wird zu sinnvollen Lösungen führen. Die 
sozialen Aspekte sind immer wesentlich für die gesellschaft-
liche Akzeptanz.

Auch bei den Naturkatastrophen geht es um uns Menschen. 
Erst wenn ein Ereignis das Leben der Menschen und ihre 
verletzlichen Güter trifft, wird es als Katastrophe bezeich-
net. Dass die Katastrophen zufolge des Klimawandels zu-
nehmen, steht außer Diskussion. Die Temperaturerhöhung 
erreicht in Österreich bereits fast 2 Grad Celsius und ist mit-
telfristig gar nicht mehr umkehrbar.

Wir müssen uns also an den Klimawandel, so gut es geht, 
anpassen. Schutzmaßnahmen gegen Dürre, Hochwasser, 
Lawinen und Muren werden immer dringlicher. Dabei stellt 
sich uns ein neues Problem. Die langjährigen statistischen 
Durchschnittswerte für Eintritt und Auswirkung von Natur-
katastrophen gelten allmählich nicht mehr. Wir haben uns 
auf völlig neue Situationen einzustellen.

Das führt auch für Jurist_innen wieder zu neuen Heraus-
forderungen. Haftungs- und Versicherungsfragen von Ex-
tremereignissen werden nach Wahrscheinlichkeiten ihrer 
Ursachen beurteilt. Die Attributionsforschung befasst sich 
damit. Aber Wahrscheinlichkeit und Statistik begründen 
nach herkömmlicher Rechtsauffassung keine Kausalität. 
Wie gehen wir künftig damit um?

Disaster Research Days widmen sich diesen Fragen und 
schaffen Aufmerksamkeit.

Die BOKU ist in vielfacher Weise mit Disaster Research be-
fasst.

Generell leisten Technik und Naturwissenschaften ganz 
wesentliche Beiträge zur Sicherung unserer Zukunft. Aber 
wir erkennen gerade jetzt, dass der Druck auf die Wissen-
schaft zunimmt und die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr 
kommt. Sowohl der Klimawandel als auch die Pandemie 
sind Beispiele für diese Entwicklung, der entgegenzutreten 
ist. Wir müssen der Forschung, insbesondere der Grundla-
genforschung Zeit und Freiheit geben, wenn wir fundierte 
Ergebnisse erwarten.

Aus rechtlicher Sicht stellt sich die Frage, wie wir Innovation 
fördern können. Oft wird der Vorwurf der Überregulierung 
erhoben und es gibt auch schon eine Gegenbewegung dazu. 
„Regulatory Sand Boxes“ schaffen Erleichterungen in einem 
geschützten Raum, um neue Lösungen unbelastet von allzu 
vielen Regeln zu entwickeln und zu erproben.

WIN-WIN-SITUATIONEN SCHAFFEN …

Vorrang bei allen notwendigen Veränderungen hat die Ge-
sellschaft. Nur indem wir Win-Win-Situationen schaffen, 
gelangen wir zu Änderungen im Lebensziel und in der Le-
bensweise der Menschen. Nur wenn wir von innen heraus 
erkennen, dass es für uns selber gut ist, wenn wir mit dem 
Rad fahren oder zu Fuß gehen, und dass es gesund ist, bio-
logische Lebensmittel und weniger Fleisch zu essen, kommt 
es zu veränderten Verhaltensweisen. Nur wenn wir die öko-
nomischen Randbedingungen den Notwendigkeiten der Zu-
kunft anpassen, wird neues Denken und Handeln entstehen.

Es ist volkswirtschaftlich richtig und sozial bedeutsam, dass 
wir die Kosten richtig erfassen und zuweisen. Wenn wir 
mehr Zeit und längere Wege in Kauf nehmen, um gesund 
unterwegs zu sein, sparen wir langfristig volkswirtschaftli-
che Gesundheitskosten. Diese Zusammenhänge bewusst zu 
machen, ist wesentlicher Beitrag zur positiven Motivation 
der Menschen.

Zu Gesellschaft, Technik und Recht gesellt sich die Wirt-
schaft als mitentscheidender Faktor für Klimaschutz, Ener-
gie und Katastrophenvorsorge. Eine komplexe Themenstel-
lung braucht vielfältige Lösungskompetenz, in Wissenschaft 
und Praxis.

WEITERFÜHRENDE LINKS UND BUCHTIPPS:

 » BOKU-Energiecluster https://boku.ac.at/boku-energie-
cluster

 » Climate Change Centre Austria https://ccca.ac.at

 » Disaster Research Days 2021. https://www.dcna.at/
index.php/de/disaster-research-days-2021.html

 » Katharina Rogenhofer/Florian Schlederer – Ändert sich 
nichts, ändert sich alles. Warum wir jetzt für unseren 
Planeten kämpfen müssen (2021)

 » Erika Wagner (Hrsg), Was machen wir heute? Wie leben 
wir morgen? (2021)
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Jahrzehnte lang in führenden Positionen in der internationa-
len Öl- und Gas-Industrie – in England, Frankreich, Brasilien, 
Tschechien, Deutschland, Italien, Schweiz und Österreich. 
10 Jahre nach dem Abschluss der WU-Wien die erste Ge-
schäftsführungsposition, in Prag. Sechs Sprachen fließend, 
weitere vier Sprachen Grundkenntnisse. Viel Einblick in welt-
bewegende Zusammenhänge und globale Notwendigkeiten, 
aber auch Herausforderungen und Chancen.

Faszinierend am Energiesektor in dieser Zeit waren die 
weltweiten Zusammenhänge und Abhängigkeiten; eine 
Branche, die vieles in der Welt ermöglicht und gesteuert 
hat. Auch wenn heute rückblickend so manches kritisch 
gesehen wird, hat die Verfügbarkeit von Energie zu einer 
Vervielfachung der Produktion, des Wachstums und Waren-
austausches, der Einkommen, auch auf ärmeren Kontinen-
ten geführt. Man konnte beobachten, wie Länder Chancen 
nutzten, andere nicht, und man sieht auch heute, wer die 
Zeichen der Zeit erkennt und wer nicht. Das ist die Weichen-
stellung für morgen. Vergleichen Sie Venezuela mit Norwe-
gen, manche arabische Staaten mit Russland. Ziehen Sie ihre 
Schlüsse.

Das Umdenken ist seit Jahren voll im Gang. Eine durch re-
gelmäßige Preisschwankungen zwangsweise hoch innovati-
ve und effiziente Branche steht nun vor existentiellen Her-
ausforderungen. Dass die zunehmenden Naturkatastrophen 
von Menschen und deren extensivem Energieverbrauch ver-
ursacht sind, steht außer Zweifel. Was zu tun ist, haben wir 
als Menschheit erkannt und in zahlreichen Klimakonferen-
zen und Klimapapieren welt-öffentlich gemacht.

Auch Großmächte wie USA und China engagieren sich zu-
nehmend im Kampf gegen die Erderwärmung. Unsere 
Volkswirtschaften sind eng verknüpft, und die Zusammen-
hänge werden immer transparenter, die Betroffenheit als 
Politiker_innen und Wähler_innen nimmt zu. Die EU ist mit 
ihrer Verschärfung der Klimaziele – ‚Fit for 55‘ wieder einmal 
vorangegangen, also mit einer Verschärfung der Reduktions-
ziele auf -55 % unter das Niveau von 1990 bis zum Jahr 2030.  
Und wir werden sehen, was Glasgow COP26 im November 
2021 bringt, die Erwartungen sind hoch!

Ulrike Andres
 
Unternehmensberaterin bei Ulrike Andres 
International Consulting e.U.

nachgeführte PV Anlage ©Solon Hilber PV Freifläche ©eco-tec.at Photovoltaics GmbH
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Naturkatastrophen als Hebel zu Lösungen! Trotz der er-
höhten Anstrengungen bei der Reduktion der Treibhausga-
se werden extreme Wetterereignisse in den kommenden 
Jahrzehnten alle Menschen vermehrt betreffen, also überall 
wirken. Das schafft Awareness. Denn wir müssen die Klima-
ziele und die beschlossenen Maßnahmen unbedingt konkret 
umsetzen, regional angemessen, einschließlich eines globa-
len ökologisch aufgesetzten Wirtschafts- und Steuersystems. 
Kreislaufwirtschaft, die Reduktion des Verbrauchs, weniger 
Steuern auf die Arbeit, dafür höhere Steuern auf den Res-
sourcenverbrauch, Energie und Primärstoffe. Dann werden 
wir gegen Mitte dieses Jahrhunderts die einmalige Chance 
haben, das Klima wieder zu stabilisieren, wenn auch auf ei-
nem höheren Niveau.

Gesetze und Anreize, sanfter Druck…. von Fall zu Fall über-
denken, was besser wirkt.

Push and Pull, wohl ausgewogen, damit es angenommen 
wird.

Permanentes Nudging, immer in die richtige Richtung an-
stoßen.

Tröstlich und motivierend ist, dass der jüngste Klimabe-
richt bestätigt, dass es ist noch nicht zu spät ist, wenn wir 
es jetzt ernstnehmen und wirklich etwas tun, und zwar 
alle. Fossile Rohstoffe als Feedstock für die chemische In-
dustrie bewahren, anstatt sie nur zu verbrennen. Die Vieh-
zucht umstellen, um das gefährliche Methan einzudämmen. 
Den Wert regional produzierter Lebensmittel erhöhen, den 
Fleischkonsum einschränken, Verschwendung bekämpfen. 
Personenverkehr und Gütertransport auf die Bahn bringen. 
Da könnte die EU wieder Vorreiterin sein.

Ab Mitte des Jahrhunderts könnten wir also die CO2 Sätti-
gung wieder reduzieren. Da ist der Faktor Methan mitein-
gerechnet. Die Energieversorgung der Welt wird sich dann 
aber grundlegend geändert haben müssen. Sonne, Wind, 
Wasserstoff, dezentrale Mikrolösungen mit Erdwärme, Klein-
wasserkraft, Gezeitenkraftwerke, … und vor allem Energieef-
fizienzsteigerungen, also viel weniger Einsatz bei gleichem 
Output. Manches hat sich heute schon geändert. Viele inno-
vative, kreative Ideen und neue technologische Entwicklun-
gen werden noch folgen, das schafft Zuversicht!

Unsere Lebensweise muss sich grundlegend ändern. Im 
Kleinen gehen wir mit kleinen Maßnahmen voran, und er-
ziehen unsere Kinder auch in diesem Geist. Doch auch wenn 
jede Kleinigkeit zählt, müssen wir im Großen agieren – die 
Bodenversiegelung zurückdrehen, unsere zu Tode gemähten 
Grünanlagen anders gestalten und pflegen, unsere betonier-
ten und regulierten Gewässer zurückbauen.

Von Technik und Naturwissenschaften dürfen wir viel Span-
nendes erwarten. Artificial Intelligence wird Prozesse re-
volutionieren, überlagert mit Hirnforschung, Bionik, und 
vielen anderen Forschungsbereichen werden neue Kom-
binationen an kreativen Lösungen entstehen, an die wir 
heute noch gar nicht denken. Unzählige Berichte, Pläne, 
Programme und Schriften, national und international, wei-
sen Wege. Konsequent gehen müssen wir sie, und immer 
wieder neuen Erkenntnissen anpassen.

EMPFOHLENE LITERATUR:

 » Publikationen der IEA, World Bank, COP26, DG ENER (EU 
Commission)

 » Österr. Klima- und Energieplan

 » Umsetzungspläne der Bundesländer



MENSCHEN FÜR DIE ZUKUNFT MIT DEM ÖIAV 14

In diesem Gespräch werden zwei persönliche, prägende Er-
fahrungen herausgegriffen. Erstens, wie wichtig es ist, schon 
früh in der Kindheit Verständnis für die Natur zu entwickeln 
und zweitens, wie sehr man im eigenen Bereich wirken kann 
und muss, um Dinge positiv zu bewegen.

Ressourcen sparen, gesunde Lebensmittel, Nutzung um-
weltfreundlicher Energie, sich mit Thema Nachhaltigkeit 
auseinanderzusetzen, waren für mich persönlich schon früh 
Thema, da ich als Wiener Stadtkind die Möglichkeit hatte, 
regelmäßig die Ferienzeit auf dem Lande verbringen zu kön-
nen. Der respektvolle Umgang mit Pflanzen und Tieren, 
mit den verfügbaren Energiequelle sparsam umzugehen, 
war zweifelsohne prägend.

Als Miteigentümerin und Geschäftsführerin eines Techno-
logieunternehmens aus der Familie wollte ich  gemeinsam 
mit meinem Team unter Beweis stellen, dass auch wir im 
Bereich der Konferenz- und Kongress-Technik einen Bei-
trag zur Umwelt leisten können. Das war Pionier-Arbeit, 
denn wir mussten auf unsere Branche erst aufmerksam ma-
chen.

Daraus entstanden einige Auszeichnungen:

 » 2015 als international erstes Unternehmen unserer 
Branche mit der EMAS-Zertifizierung

 » 2016 mit dem EMAS-Umwelt-Preis des BM f. Umwelt

 » 2018 mit dem Umweltpreis der Stadt Wien

 » 2019 mit dem WKÖ-Preis für besondere Leistungen In-
novation/Umwelt

 » 2019/2020 EMAS-Umweltpreis der europäischen Kom-
mission, eine der international höchst angesehenen Um-
welt-Auszeichnungen, Preis nach Österreich geholt, nach 
einer Endauswahl aus 11 europäischen Ländern

EMAS ist höchst anspruchsvoll in Zielsetzung und Um-
setzung. Wenn man solche Prozesse gemeinsam mit allen 
Mitarbeiter/innen und letztlich auch Kunden erfolgreich 
durchläuft – jährlich aufs Neue bei den Überprüfungen – 
entwickelt sich vieles in der persönlichen Haltung und im 
praktischen Alltag. Unsere Mitarbeiter/innen haben viele 
praktische Tipps auch in ihr Privatleben übernommen, von 
der Wahl der Reinigungsmittel, Bekleidung, Lebensmittel-
herkunft, Urlaubsdestinationen usw. bis zur Wahl der Fort-
bewegungsmittel.

Als Unternehmen ist man gefordert, selber in die Tiefe der 
eigenen Prozesse zu gehen und eigene Ideen zur Nachhal-
tigkeit zu entwickeln. Das ist das Wertvolle an diesen Aus-
zeichnungen, nicht die Plakette oder Urkunde, auch wenn 
sie aus Marketingsicht attraktiv ist. Es ist ein Zeichen dafür, 
dass man auch im Kleinen, persönlich oder als KMU, etwas 
tun kann und dafür durchaus Anerkennung bekommt.

Als Klima-neutraler Technik-Ausstatter internationaler Kon-
ferenzen und Kongresse wie z.B. EU-Präsidentschaft 2018 
und Spezialunternehmen für Technik-Fix-Installationen für 
Konferenz-Räumlichkeiten z.B. Hybrid-Meeting-Ausstattung 
für Universitäten und Diplomatische Akademie wird man 
zum Multiplikator für gelungenes Umweltmanagement. Da-
mit trägt man auch Verantwortung.

Christine Bernhard
 
Geschäftsführerin der BERNHARD AV GmbH 
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Klima ist ein weltweites Thema. Haben wir da Hoffnung 
auf Lösungen? Ja, unbedingt, es betrifft alle und alles. Lö-
sungen gibt es schon in vielen Bereichen. Jetzt ist es an der 
Zeit, diese auch engagiert umzusetzen und gemeinsam wei-
tere Lösungen zu entwickeln.

Die Verbesserung der Lebensqualität ist ein schönes, erstre-
benswertes Ziel. Ich persönlich kann die „Verzichts-Argumen-
tation“ nicht ganz nachvollziehen. Ein verantwortungsvoller 
Umgang mit unserer Umwelt ist viel mehr Bereicherung als 
Verzicht.

Machen Bemühungen von Einzelpersonen Sinn? Ja, natür-
lich. Wir konnten das ganz deutlich im Rahmen unserer 
EMAS-Zertifizierung erleben. Es reicht schon, sich einfach 
einmal zu überlegen, was kann für mich, für meine Familie 
gut und leicht umgesetzt werden, ohne verzichten zu müs-
sen. Wir wollen uns damit etwas Gutes und Vorteilhaftes 
tun. Dieses Bewusstsein gilt es zu stärken.

Inzwischen kommen viele Ideen von unseren Mitarbeiter/
innen selbst, welche Ziele wir uns für das kommende Jahr im 
Bereich Umwelt setzen – und umsetzen wollen. Die freiwil-
lige Teilnahme an Schulungen, sowie eine umfangreiche 
Datenbank zu Umwelt-Themen finden großes Interesse. 
So kommen wir gemeinsam zu immer neuen nachhaltigen 
Lösungen.

Auch zum Katastrophenschutz sollten länderübergreifend 
Information und Schulung stärker ausgebaut werden. Ka-
tastrophenvorsorge wird künftig immer wichtiger werden, 
auch in unseren Regionen.

Mit Technik und Naturwissenschaft stehen uns zwei ganz be-
sonders wichtige und starke Werkzeuge zur Verfügung, um 
eine positive Entwicklung für unser aller Umwelt zu errei-
chen/umzusetzen.

WEITERE INFOS:

https://bernhard-av.com/umwelt-und-technik/

https://bernhard-av.com/wpcms/wp-content/up-
loads/2020/05/BAV_Umwelterklaerung_2019_FINAL.pdf

https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Wenn man wie ich Thermodynamik und physikalische Che-
mie studiert hat, ist man eigentlich bereits mitten im Thema 
Klimaschutz. Auch wenn damals die Begriffe andere waren, 
ging es immer um Umwelttechnik. Mein Lebensthema hat 
sich in der Berufslaufbahn bei Waagner-Biro, Austrian Ener-
gy und in der Gründung eines Studienganges an der FH Jo-
anneum logisch fortgesetzt. Das Interesse ist bis heute unge-
brochen, die Herausforderung inzwischen eine ganz andere.

„Jeder auch noch so lange Weg beginnt mit dem ersten 
Schritt.“ Dieser weise Spruch eines chinesischen Philoso-
phen weist den Weg. Die vielen Ursachen des Klimawandels 
sind nur in vielen Einzelschritten zu mildern. Die Industrie 
kann man durch Verordnungen dazu veranlassen, neue 
Wege bei Energie und Emissionen einzuschlagen, sie re-
agiert rasch. Aber ob das beim Individualverkehr und beim 
Konsum genauso gut funktioniert, ist fraglich. Wir werden 
halt nicht mehr jeden Tag in jedem Supermarkt Avocados 
aus Chile finden. Aber wie erklärt man den Menschen, dass 
sie auf manche Annehmlichkeiten verzichten sollen?

Es muss ein deutlicher gesellschaftlicher Sprung kommen. 
Die heute 20-30-jährigen sehen die Welt bereits anders, so-
dass wir auf eine positive gesellschaftliche Entwicklung hof-
fen dürfen. Wenn die einen beginnen, Beiträge zu leisten, 
werden die anderen mitmachen. Ein positives Anzeichen 
des Umdenkens ist eine Lawine an Literatur und Zeitungs-

beiträgen. Jeden Tag werden neue Gegenwartsanalysen, Zu-
kunftserwartungen und Zukunftsforderungen verfasst.

Europa will eine Vorbildrolle einnehmen, wird aber auch er-
kennen müssen, dass alles viel langsamer gehen wird. Die 
Erwartung beispielsweise, dass die Stahlerzeugung 2050 
über „grünen“ Wasserstoff funktioniert, wird sich aus Men-
gen- und Kostengründen nicht erfüllen. Österreich hat heute 
einen Anteil von ca. 70% erneuerbarem Strom; wir sind also 
begünstigt und können das Thema deshalb etwas entspann-
ter sehen als andere Länder.

Trotzdem sind wir mit unserem CO2-Fussabdruck gegen-
über unseren früheren Versprechungen im Rückstand, ganz 
besonders im Bereich Verkehr. Immer noch werden große 
SUVs gekauft. Die Speckgürtel um die Städte werden immer 
breiter. Das sind die stärksten Faktoren negativer Entwick-
lung, sowohl finanziell als auch ökologisch. Bodenversiege-
lung, Versorgungs- und Mobilitätsbedürfnisse stehen dia-
metral zur gewünschten Entwicklung. Österreich hat eine 
der stärksten Zersiedelungen in Europa. Hier muss man 
ansetzen.

Die Antwort auf die Frage der Energie der Zukunft ist schwie-
rig und einfach zugleich. Wir werden alle Energiequellen, 
Speicher- und Transportmöglichkeiten brauchen, eine Ein-
zellösung ist nicht in Sicht. Biomasse ist perfekt, wird aber in 
großen Mengen z.B. aus Russland importiert werden müs-
sen. Alternative Treibstoffe aus Feldfrüchten würden nur für 
den Flugverkehr reichen, der wohl keine andere Wahl haben 
wird. Wasserstoff aus Elektrolyse wird die Industrie nicht 
ausreichend versorgen können und ist nicht unbegrenzt 
lagerbar. Und was die Technologien betrifft: Die Brennstoff-
zellen als Antrieb für LKWs sind noch nicht wirklich reif. Ihre 
mechanische Stabilität ist nicht ausreichend. Wenn ein LKW 
über eine Schotterstraße rumpelt, nehmen sie Schaden.

Ob es in 30 Jahren etwas radikal anderes geben wird? Was 
wir 2050 in großem Maßstab anwenden wollen, muss es 
heute bereits zumindest im Labor geben. Die Hoffnung auf 
sprunghaft Neues ist ein Irrtum. Wenn wir es über Entwick-
lung allein nicht schaffen, müssen wir wohl auch verzichten 
lernen.

Michael Bobik
 
Professor an der FH Joanneum und Senior Consultant
Foto: ©deinshooting.at
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Unsere Verantwortung für künftige Generationen besteht 
nicht nur darin, Geld und Wohlstand weiterzugeben. Wir 
müssen eine vernünftig bewirtschaftbare Welt übergeben. 
Dabei brauchen wir unsere Lebensqualität nicht einschrän-
ken, wir müssen unser Leben nur so organisieren, dass künf-
tige Generationen eine gute Basis vorfinden.

In der Verantwortung für die Raiffeisen Leasing haben wir 
2004 als erstes Unternehmen im Sektor einen Nachhaltig-
keitsbericht zum Geschäftsbericht vorgelegt. Wir sind den 
Fragen nachgegangen: Was finanzieren wir eigentlich? Fi-
nanzieren wir Nachhaltiges? Das Portfolio hat sich geändert 
in Richtung Windkraft, Elektromobilität, Biogas etc. Manch-
mal durchaus noch mit Experimentalcharakter. Letztendlich 
wurde daraus Leidenschaft. Was du tust, darf nicht nur 
heute im Geldbörsel Sinn machen, sondern muss darüber 
hinaus der Welt dienen.

Als unerschütterlicher Optimist glaube ich daran, dass die 
Menschen ausreichend forschen und sich weiterentwickeln, 
um immer wieder neue Herausforderungen positiv zu be-
wältigen. Die Menschen sind hochgradig regenerationsfä-
hig. Was heute unveränderlich ist, ist morgen schon varia-
bel. So werden wir auch die Klimakrise eines Tages lösen.

Kleine Beispiele unterstützen diese Ansicht: Heute ist es 
möglich, abgebrochenen Gipskarton zu rezyklieren, den 
Gips und den Karton in den Stoffkreislauf zurückzuführen. 
Vor einem Jahr ging das noch nicht. Wir müssen also stän-
dig neue Techniken erfinden und konsequent richtig um-
setzen.

Natürlich ist es ein Problem, wenn Großmächte wenig oder 
nichts beitragen. Aber jeder hat seine Rolle. Die EU hat die 
Rolle der Vorreiterin und nimmt sie sehr gut wahr. Eines 
Tages werden auch manche Großmächte nicht mehr CO2 
ausstoßen, als gäbe es kein Morgen.

Auch Bemühungen von Einzelpersonen machen Sinn. Hör‘ 
auf deine Kinder. Wir sind in Österreich und in der EU ab-
solut auf dem richtigen Weg. Bei aller Kritik an Bürokratie 
und Langsamkeit: Wir brauchen Evolution, nicht Revo-
lution. Wir wollen niemanden aus der Bahn werfen und 
wir müssen die Bahnen immer wieder in die richtige Rich-
tung lenken. Wir müssen unterschiedliche Aspekte immer 

wieder neu berücksichtigen. Jene der Wirtschaft, jene der 
sozial Schwachen. Am Ende sichert diese Rücksichtnahme 
die praktische Umsetzbarkeit. Wir müssen Stadtviertel ent-
wickeln, statt sie niederzureißen.

Es gibt keine Energie der Zukunft. Sie besteht aus vielen 
kleinen Bestandteilen und Energieformen. Wir können 
Energie aus Abwasser, Luft, Sonne, Erde gewinnen, in der 
Vielfalt liegt die Lösung. Wo Photovoltaik nicht geht, funktio-
niert die Geothermie. Auch das ist nur ein kleines Beispiel. 
Wir müssen an der Forschung dranbleiben, die Gottsei-
dank wieder nach Europa zurückkommt. Unser Fokus muss 
auf erneuerbaren Energieformen und Energiespeicherung 
liegen.

Die Katastrophen werden mehr werden und wir werden 
mit ihnen umgehen lernen. In allen Projekten spielt Katast-
rophenvorsorge eine wesentliche Rolle. Die Architektur zeigt 
uns, wie wir mit Starkwasser umgehen, der Bedarf an Ver-
sickerungsflächen kommt gerade massiv ins Bewusstsein, 
Begrünung gegen Hitzewellen ist ein Thema in jedem hei-
ßen Sommer. Katastrophenvorsorge ist teuer, aber diese 
Investition wird sich lohnen. In zehn Jahren wird keine Ver-
sicherung einen Starkregen decken, weil er architektonisch 
lösbar ist.

Die Technologie kann viel dazu beitragen, unsere Zukunft zu 
sichern. Wir müssen ständig über den Tellerrand schauen 
und sollen nicht allzu sehr über den Verzicht agieren, son-
dern über Technologie und Organisation konkrete Lösungen 
im Kleinen und im Großen herbeiführen. Wer gern Schnitzel 
isst, soll dies auch künftig tun dürfen.

Lust auf mehr? Schauen Sie in die ÖGNI Mediathek https://
www.ogni.at/medien/mediathek/.

Was die Jungen denken und uns für die Zukunft mitgeben.

Peter Engert
 
Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft 
für Nachhaltige Immobilienwirtschaft
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Mein persönlicher Standpunkt ist ein laienhafter, vom Klima-
wandel sind alle Menschen betroffen, auch die, die keine 
Fachleute sind. Die Menschheit hat im Laufe ihrer Geschich-
te gezeigt, dass sie anpassungsfähig ist und dass uns viele 
Lösungen einfallen. Wenn wir das Problem ernst genug neh-
men (da sehe ich eher Aufholbedarf) und unser Überleben 
auf diesem Planeten zu einer Priorität für uns machen, dann 
können wir das schaffen.

Die Menschheit besteht aus lauter Einzelnen, je mehr Leu-
te sich bemühen, desto mehr Sinn macht es. Das Verhal-
ten zahlreicher Einzelpersonen verursacht den Klimawandel, 
also macht es auch einen Unterschied, wenn zahlreiche Leu-
te ihr Verhalten zum Positiven ändern. Auch Entscheidungs-
träger_innen in Machtpositionen sind Einzelpersonen.

Österreich hat als Ziel, bis spätestens 2040 klimaneutral zu 
sein, ein ambitioniertes Ziel, hoffen wir, dass es klappt. Die 
EU strebt mit dem Green Deal den Übergang auf „saube-
re“ Energie an, aber letztendlich erfolgt die Umsetzung in 
den einzelnen Ländern. Es gibt viele kleine Schrauben, an 
denen wir zusätzlich zu staatlichen Maßnahmen drehen 
können, z.B. einen autofreien Tag pro Woche, das gab es 
schon. Wir können mehr Aspekte berücksichtigen, als wir es 
aktuell tun, z.B. bei der Energieeffizienz von Geräten nicht 
nur den Energieverbrauch, sondern auch die graue Energie, 
die durch deren Herstellung verursacht wird.

Schon als Kind hat mich das Prinzip des ungebremsten Wirt-
schaftswachstums verwundert, ich konnte mir nie vorstel-
len, wie ein unendliches Wachstum auf einem endlichen 
Planeten möglich sein soll. Unser Geld ist die Begründung 
für viele Entscheidungen, selbst Umweltmaßnahmen wer-
den mit finanziellen Einsparungen gerechtfertigt – warum 
eigentlich? Könnten wir nicht im Rahmen unserer persönli-
chen Möglichkeiten auch auf andere Werte setzen für unse-
re Entscheidungen? Das wäre eine bemerkenswerte Rich-
tungsänderung.

Eine wichtige Energiequelle der Zukunft könnte die intel-
ligente Reduzierung des Energieverbrauchs sein. Aktuell 
werden zwar die Geräte selbst immer energieeffizienter, 
aber es werden immer mehr von ihnen eingesetzt, und das 
steigert insgesamt wieder den Energieverbrauch, statt ihn zu 
senken.

Wir werden sowohl Naturwissenschaft als auch Technik 
brauchen für die Lösung unserer Probleme. Da viele unse-
rer Probleme weniger gravierend werden, wenn wir unse-
ren Verbrauch reduzieren, ist eine Kombination von Ent-
wicklung und Verzicht notwendig. Ohne Verzicht wird es 
nicht gehen, unser Planet hat Grenzen, also müssen auch 
wir Grenzen für unsere Gier finden. Es wäre interessant, wel-
che Lebensqualität sich ergibt, wenn man einen Ausgleich 
zwischen den Ärmsten und den Reichsten findet.

Wie wäre es, die Geschwindigkeit zu reduzieren? Die Ver-
änderungen des Klimas treffen uns auch deshalb so hart, 
weil sie so schnell kommen. Wenn man die Forstwirtschaft 
umstellen muss, weil im sich ändernden Temperaturbereich 
andere Bäume gedeihen, dann braucht das Zeit. Renatu-
rierungen von Flächen zur Entsiegelung von Böden brau-
chen Zeit. Begrünung von Städten zur Kühlung braucht Zeit. 
Wenn wir Gebäude nicht ganz so schnell hinstellen müssen, 
können wir andere Baustoffe außer Glas und Stahl einsetzen 
und damit Gebäude errichten, die im mitteleuropäischen 
Sommer ohne Kühlgeräte auskommen und so Energie ein-
sparen.

Wenn wir langsamer vorgehen mit unseren Lösungen, in 
kleineren Schritten, dann schaffen wir es vielleicht besser, 
die Folgen unserer Lösungen früher erkennen zu können 
und, wo notwendig, die Richtung zu korrigieren. Es ist leich-
ter, die Richtung rechtzeitig zu ändern, wenn man zu Fuß 
unterwegs ist, als wenn man mit 200 km/h motorisiert da-
hinrast. Bei so hohem Tempo übersieht man leicht einiges.

Weltklimarat: https://www.ipcc.ch/

Gemeinwohl-Ökonomie: https://web.ecogood.org/de

nationaler Klima- und Energieplan Österreich: https://www.
bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/nat_kli-
mapolitik/energie_klimaplan.html

Christina Hurt
 
Mitarbeiterin bei iC Consulenten ZT GmbH
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Das entscheidende Thema ist Wirtschaft gegen Umwelt, 
Ökonomie gegen Ökologie. Sofern wir rasche und nachhal-
tige Veränderungen anstreben, um diese Themen gleich-
berechtigt bestehen zu lassen. Das verfügbare Einkommen 
privater Haushalte könnte durch Maßnahmen zur Gegen-
steuerung im Sinne des Klimaschutzes reduziert werden. 

Je rascher man einen Umschwung von klimaschädigenden 
Maßnahmen, zu klima-neutralen vollziehen möchte, desto 
größer scheint das Risiko zu sein, private Haushalte finanziell 
zu belasten, oder sogar zu überlasten. Wenn man also zeit-
nah, rasch Änderung bewirken möchte, braucht es neben 
sinnvollen, starken Regulativen der öffentlichen Hand, vorab 
bereits wirtschaftliche Maßnahmen, welche diesen Wandel 
tragen. Ein sozial verträglicher Weg scheint wichtig zu sein, 
um die nötige Unterstützung der Bevölkerung für einen sol-
chen Wandel – zur Klimaneutralität – zu schaffen.

In der Technologie liegt diese Herausforderung nicht. Sie 
wird Lösungen beisteuern. Vor allem längerfristig. Aus For-
schung und Entwicklung werden sich radikal neue Technolo-
gien ergeben. Vorrangig handelt es sich um ein weltweites 
soziales Thema. 

Unsere globalen Systeme laufen in eine falsche Richtung 
und sind sehr träge. Das Klima ist ein globales Thema und 
es macht indirekt Ungleichheit, prioritär wirtschaftliche In-
teressen, etc. sichtbar, vorausgesetzt man wagt es hinzuse-
hen. Langfristig regulieren sich Ökosysteme von selbst, wenn 
auch manchmal unter katastrophalen Bedingungen.

Damit ist grundsätzlich alles gesagt. Alles andere sind De-
tails, die wir nur sehr zum Teil kennen. Erst Künftige Genera-
tionen werden diese erfahren.

Als Vorbild bräuchte es ein paar Regionen, die neue, nach-
haltige Energie- und Wirtschafssysteme zeigen und leben. 
Solche sind mir bis dato leider nicht bekannt. Europa ist 
wirtschaftlich stark von der Autoindustrie geprägt und dies 
macht systematisch radikale Veränderungen nicht leichter. 
Dabei läge gerade in der Mobilität ein großer Hebel für ech-
te Umstellungen unseres Lebens. Wie wir uns bewegen be-
stimmt unseren Radius, im Alltag und dadurch unsere Denk-
muster. 

Es wäre eine Chance, Vorzeigeregionen im Sinne einer Net-
Zero Carbon Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Mit einem 
kleinen täglichen Mobilitätsradius, und einem großen nach 
Wunsch und Bedarf (ebenso umweltfreundlich und wirt-
schaftlich vertretbar). Ohne zusätzliche Steuern und Abga-
ben für private Haushalte, dafür eventuell mit einem Grund-
einkommen.

Warum setzen wir bei der Energie nicht mittelfristig mehr 
auf Erdgas? Man könnte die Erdgasinfrastruktur nutzen, um 
einen Anteil Wasserstoff beizumengen. Mit einer solchen 
Sektor-Koppelung könnten Stromspitzen aus erneuerbaren 
Energien abgefedert werden und im Umkehrschluss der An-
teil der erneuerbaren Energieträger am Energiemix erhöht 
werden. 

Klaus Kogler
 
Head of Unit, Innovative Building Services Engineering 
and RTD Services, bei Clean Energy Solutions
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Warum wird der Wasserstoff vernachlässigt? Eine Reihe 
übertrieben kommunizierter Sicherheitsbedenken, welche 
Fortschritt in diesem Bereich verhindern. Auch mit der Ab-
wärme von Brennstoffzellen lassen sich Häuser heizen.

Mehr von der Natur abschauen. Bionik öffnet uns neue 
Wege, nachwachsende pflanzliche Rohstoffe könnten kurz-, 
bis mittelfristig viele Bedürfnisse des modernen Alltags ab-
decken. Aber auch Kernfusion könnte eines Tages einen we-
sentlichen Beitrag zur Energieversorgung leisten. Die heuti-
ge Nukleartechnologie dagegen ist risikobehaftet und damit 
eine unvertretbare Technologie.

Wir brauchen neue Denkschulen und neue wirtschaftliche 
Wachstumsmodelle. Ohne wirtschaftliches Wachstum wird 
es schwer werden, vorherrschende soziale Ungerechtigkei-
ten zu reduzieren und gleichzeitig den Klimaschutz zu forcie-
ren. Ein gutes Gegenmodell ist mir bis dato nicht bekannt. 

Warum darf ein Schnitzel aus nachhaltiger Landwirtschaft, 
mit Methan reduzierter Rinderzucht, nicht 2 Euro mehr 
kosten? Wenn man die Wichtigkeit begreift und den Wert 
erkennt, würden wir bereit sein es zu zahlen. Von Verzicht 
ist nicht die Rede. Wissen Sie, was Ihr Handy, Ihr Auto, Ihre 
Waschmaschine mit App-Steuerung alles kann? Werden 
alle in den Konsumgütern vorhandenen Anwendungen und 
Funktionen tatsächlich in der möglichen Form benötigt? Wo 
bleibt der Beitrag des Produktmarketings zum Klimaschutz?! 
Aus meiner Sicht ist dieser Bereich weiterhin und überwie-
gend unreguliert, trotz des sehr großen Einflusspotentials.

Zu Katastrophen habe ich einen aktuellen, sehr persönlichen 
Bezug. Verwandte in Deutschland haben ihr Haus und alle 
Habe binnen weniger als einer halben Stunde in einem 8m 
hohen Hochwasser verloren. Aber sie sind noch am Leben. 
Ihr Haus hatte dank des Kellers gehalten, bis sie über eine 
Dachluke gerettet werden konnten. Nachbarhäuser ohne 
Keller wurden weggeschwemmt, teils ohne Überlebende.

Dabei sind diese noch gar nicht jene Naturkatastrophen, 
die große systematische Veränderung bringen. Hier gibt 
es Hilfe, Versicherungen, gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
Rettung durch ein funktionierendes Gemeinwesen.

Mit steigender Belastung des Weltklimas, mit steigender Be-
völkerungszahl, mit steigendem Bedarf an natürlichen Res-
sourcen werden aktuell kleinräumige Katastrophen größere 
Dimensionen erreichen. Reduktion der weltweiten sozialen 
Ungleichheit ist ein wesentliches Element zur Vermeidung 
großer Katastrophen. Ansonsten wird es Hilfe, Versicherun-
gen, Zusammenhalt und Gemeinwesen in der gewohnten 
Form nicht mehr geben.

Ökosysteme regulieren sich von selbst. Es liegt an uns eine 
ökosoziale Marktwirtschaft einzufordern, mit mehr Chan-
cengleichheit innerhalb klar definierter Rahmenbedingun-
gen. Entweder wir handeln dementsprechend aus Über-
zeugung in unserem täglichen Alltag oder indirekt über 
die von uns gewählten Politiker. Den Vertretern der G20 
Länder kommt hierbei eine besondere Verantwortung zu, 
nachdem diese wirtschaftspolitische Maßnahmen global 
bestimmen können.
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Als Absolventin der Universität für Bodenkultur ist man 
natürlich stark geprägt und im Thema engagiert. Aus 
dem Studium von Umwelt und Bioressourcenmanagement 
(Bakk) und Nutzung nachwachsender Rohstoffe (MSc, TU 
München und BOKU Wien) bringt man ein Wissen mit, das 
man im Alltag umsetzen möchte. Im OIAV ist man weiterhin 
im Thema, noch viel breiter.

Ein wichtiges Vorbild kommt von der Mutter. Es war daheim 
immer klar, dass wir biologisch und regional kaufen, auch 
wenn es teurer ist und wir dafür woanders sparen müssen.

Abfall wird getrennt, Kleidung wird lange getragen, Fleisch 
nicht allzu oft gegessen, die Öffis werden benützt und was 
geht, wird repariert. Da ist es gut, wenn man einen Freund 
(und seine Freunde) hat, der Reparieren und Erhalten zum 
Hobby hat: Autos, Fernseher, Elektronik, …

Weltweite Lösungen darf man nicht erhoffen. Zu verschie-
den sind die Interessen. Da es aber nur global gehen kann, 
stellt sich die Frage: Muss man die Menschheit aufgeben? 
Irgendwas kleines, schnelles, sich rasch entwickelndes wird 
schon nachkommen. Insekten?

Einzelpersonen können schon was bewirken. Wenn sich 
die breite Basis, große Teile der Bevölkerung in die richtige 
Richtung bewegen, dann bewegt das auch was Positives auf 
politischer und wirtschaftlicher Ebene. Vorbildwirkung ist 
wichtig, vom Kleinen ins Große.

Persönliche Motivation ist der Respekt vor der Natur und 
die Überzeugung, dass wir Menschen aus der Schöpfung 
nicht ausgegliedert, sondern Teil des permanenten Kreis-
laufes sind. 

Jedoch nicht immer kann man Vorbild sein.  Jeder Mensch 
hat seine Randbedingungen im Leben. Wenn der Freund Pi-
lot ist und Airbus fliegt, und man Freiflüge bekommt, dann 
fliegt man halt doch. Aber man lernt, sich zurückzuhalten, 
man hat ein schlechtes Gewissen bei Langstreckenflügen 
und engagiert sich persönlich in einer CO2 Kompensation.

Mit dem Green Deal der EU gehen wir in die richtige Rich-
tung, auch wenn alles viel radikaler sein müsste: konkret 
der Ausbau und das Angebot der Öffis, das Carsharing oder 
die Umstellung der Ernährungs- und der Lebensmittelwirt-
schaft. Bewusstseinsbildung und Anreizsysteme müssen das 
Konsumverhalten ändern, umkehren. Billigfleisch sollte man 
verbieten, das Wegwerfen von Lebensmitteln eindämmen, 
nicht perfekte Früchte und Gemüse in den Handel bringen 
statt am Feld liegen zu lassen oder auszusortieren. Da wäre 
kurzfristig einiges zu tun.

Solarenergie ist die Energiezukunft, mit einer klugen Kom-
bination in Produktion und Versorgung. In Summe gibt es 
da noch sehr viel zu forschen und entwickeln. Dazu braucht 
es noch viel Investition in Technologie und Organisation. 
Hier sind unsere Berufe samt OIAV gefordert.

Simone Krause
 
Mitarbeiterin des ÖIAV
Foto: © Klaus Ranger
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Hochinteressant, das Thema einmal aus einem ganz ande-
ren, breiteren Blickwinkel zu beleuchten. Kerstin Krellen-
berg ist Geografin im Bereich der Stadtforschung, mit 
einem Fokus auf urbane Nachhaltigkeitstransformatio-
nen, urbane Vulnerabilität und urbane Anpassung an den 
Klimawandel. Studierte  Umweltwissenschafterin, promo-
viert an der Humboldt-Universität zu Berlin und habilitiert 
an der Universität Leipzig ist sie nun Universitätsprofessorin 
für Urban Studies an der Universität Wien.

Ihr Ziel ist es, durch eine inter- und transdisziplinäre Zusam-
menarbeit integrative Lösungsansätze zu entwickeln, die 
zum Beispiel die Interaktion der UN Sustainability Develop-
ment Goals (SDGs) oder die sozio-ökologisch-technischen 
Wechselwirkungen in den Städten adressieren.

Damit sind wir mitten im Thema: bei den Ursachen für die 
Auswirkungen des Klimawandels in den Städten, bei den 
Konsequenzen zunehmender Starkregenereignisse, Über-
schwemmungen sowie Hitzeereignissen und Trockenpe-
rioden…

 » Was können wir konkret zum Klimaschutz beitragen, wie 
können wir weniger CO2 emittieren?

 » Wie können wir besser mit dem Klimawandel umgehen, 
den wir jetzt schon zu spüren bekommen?

 » Welche Zusammenhänge und Lösungsansätze erkennen 
wir aus der Forschung über den globalen Umweltwan-
del, den digitalen Wandel und die Auswirkungen auf He-
rausforderungen und Chancen für die Gesellschaft?

 » Wie können wir Theorie und Praxis für nachhaltige 
Transformationen von Städten besser miteinander ver-
binden?

Wir müssen proaktiv werden und uns besser vorbereiten.

Neu denken müssen wir, Transformationsprozesse gestalten 
und zulassen.

Neue Anreizsysteme brauchen wir, um positive Entwicklun-
gen zu steuern.

Der Natur müssen wir wieder mehr Raum geben.

Wir sollten weg von sektoralen und hin zu integrierten An-
sätzen.

Naturbasierte Lösungsansätze sind sinnvoll mit technischen 
und digitalen zu verbinden, und dabei muss die Bevölkerung 
mitgenommen werden. Jede Stadt muss für sich Lösungen 
entwickeln, die sinnvoll, umsetzbar und von der Gesell-
schaft mitgetragen werden. Viele Städte verfolgen bereits 
gute Ansätze wie zum Beispiel zur Verkehrsberuhigung, im 
Bereich Radverkehr und IV-ÖV-Vernetzung, Sharing-Ange-
bote neuer Art und Qualität, grüne Dächer und Fassaden in 
Neubau und Bestand, zum Teil mit gekoppelten Funktionen 
wie Kühlung und Wasserspeicherung am Gründach, aber 
auch versickerungsfähige Verkehrsflächen und Pflaster so-
wie eine allgemeine Erhöhung von Frei- bzw. insbesondere 
Grünflächen entsprechend der Idee der „Schwammstadt“, 
auch Bodenentsiegelung findet statt, neue Ideen multifunk-
tionaler Flächennutzung werden entwickelt, und optimierte 
Energiesysteme sowie verstärkte Kreislaufwirtschaft finden 
Umsetzung.

Für das erforderliche Umdenken muss vor allem auch der 
sozialen Dimension die notwendige Bedeutung beigemes-
sen werden. Gerade hat uns Corona vor Augen geführt, was 
in Städten oft fehlt zur Lebensqualität im Alltag, aber auch 
wie schnell kreative Ideen umgesetzt werden können. Das 

Kerstin Krellenberg
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Umdenken und „anders Handeln“ muss attraktiv sein, soll 
möglichst nicht über Zwang kommen.

Das Umdenken muss in den Köpfen stattfinden und im All-
tag Anwendung finden.

Jede Stadt braucht individuelle Lösungen und diese sollten 
gemeinsam mit allen urbanen Akteur_innen, vor allem mit 
der Stadtbevölkerung entwickelt werden, damit sie tatsäch-
lich angenommen werden.

Vieles muss man viel früher und vor allem zusammen (inte-
grativ) mitdenken, damit es gelingt.

Wie kann man klimasicheres Bauen proaktiv betreiben, oder 
sicherstellen, dass man im Umkreis von 15 Gehminuten al-
les erledigen kann, was man im Alltag braucht?  Bei neuen 
Stadtquartieren sollten Freiflächen erhalten bzw. attraktive 
Grünflächen im direkten Wohnumkreis sowie grüne Dächer 
und Fassaden bei der Planung einbezogen werden, aber 
auch soziale Durchmischung, eine nachhaltige Verkehrsan-
bindung und insgesamt eine ressourceneffiziente Entwick-
lung sollten angestrebt werden.

Der Alltag ist entscheidend. Er bestimmt die Lebensqualität.

Der Raum bzw. die Fläche muss allen als knappes Gut be-
wusst werden.

Innovative Lösungen für Mehrfachnutzen sind gefragt.

Interessensabwägung muss gelebt werden. Dazu braucht 
es bewährte und neue Prozesse. Transparenz bestimmt 
das Verständnis der Menschen. Nur transparent und zu-
sammenhängend verstanden tragen sie es wirklich mit. Bei 
allem Zeitdruck des Klimawandels müssen wir uns die Zeit 
für Gespräche nehmen, aber vor allem handeln. Wir müssen 
bereit sein, immer wieder zu justieren, wenn Neues kommt 
oder wir Neues erkennen.

Beispiel für Fassadenbegrünung
©Krellenberg
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Man kann sich nur vorm Klima schützen, wenn man das Kli-
ma schützt.

Der Satz sagt alles!

Wir schauen immer aufs Große. Dabei fängt es im Kleinen 
an. Was kann man selbst tun? Auch wenn es nur geringe 
Auswirkungen hat, ist es dennoch wichtig. Denn dadurch 
wird man täglich daran erinnert, dass es das Thema gibt, 
und man nimmt es zunehmend ernst, im Beruf, im privaten 
Leben.

Als Architektin ist man ursächlich mit dem Thema kon-
frontiert. Planung und Bau betreffen Zersiedelung und 
Bodenversiegelung, Umgang mit Baustoffen, Emissionen, 
Luftqualität, Wasser- und Bodenressourcen, etc. Die Stadt-
planung ist schon seit geraumer Zeit in einem Paradigmen-
wechsel zum Besseren – bei neuen Quartieren suchen wir 
den Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie, zwischen 
Natur und Bauten. Wir sehen hochinteressante Beispiele in 
Paris, in Barcelona mit den Superblocks oder in New York 
beim Masterplan von BIG aus 2013.

Stadtplanung und Architektur fußen immer auf dem Drei-
bein der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und Soziali-
tät. Dass die Ökonomie den entscheidenden Faktor dar-
stellt, ist jedem bewusst. Aus der Sicht des Klimaschutzes 
und der sozialen Struktur einer Stadt ist das eher fatal. Viele 
Projekte werden als nicht leistbar betrachtet, obwohl wir 
uns einige davon leisten sollten.

Es ist gut, wenn wir uns vorbereiten, z.B. mit steigendem 
Wasserspiegel zu leben. Es wird wahrscheinlich schneller 
gehen, als wir wahrhaben wollen. Wir dürfen uns aber nicht 
auf Utopien verlassen. Wir müssen kurz- und mittelfristig 
konkrete, wirksame Lösungen entwickeln. In den Nieder-
landen ist es sicher jedem bewusst, dass „abwarten“ keine 
Lösung darstellt.

Als Architektin in der Digitalisierung von Planen, Bauen 
und Betreiben, im Building Information Modeling (BIM), 
kennt man auch Lösungsansätze. Die Digitalisierung kann 
uns zu besseren Lösungen verhelfen, da wir mit großen  

Datenmengen umgehen und vorausplanen können. Der 
größte Hebel der Digitalisierung ist vielleicht die Simulation 
zur Optimierung. Wir sind schon heute in der Lage, in di-
gitale Modelle eine Vielzahl unterschiedlichster Parameter 
(Material, Energie, Ressourcenverbrauch, Standfestigkeit, 
Dauerhaftigkeit, Wartungsanfälligkeit, etc.) einzugeben und 
zu validieren, sodass wir Optima aus einem komplexen Sys-
tem von Zusammenhängen erkennen können.

Aber es sind nicht nur immer nackte Zahlen. Wir müssen 
auch kreativ sein mit vorhandenen Ressourcen. Wir müs-
sen Lösungen aus dem schöpfen, was wir haben und Infor-
mationen nützen, die wir heute schon haben; und das sind 
ungemein viele, wenn wir sie sinnvoll über den Lebenszyk-
lus von Planen, Bauen und Betreiben einsetzen. Digitale In-
formation geht schließlich nicht verloren und entfaltet den 
größten Nutzen im Betrieb – der Hauptposten im Lebens-
zyklus der Bauwerke.

Nutzung und Betrieb zu simulieren und optimieren, mit al-
lem Respekt vor sozialen und ökologischen Aspekten muss 
unser Ziel in Architektur, Stadtplanung und Regionalent-
wicklung sein. Die Digitalisierung gibt uns die Möglichkeit an 
die Hand.

Tina Krischmann
 
BIM Operation Director bei ODE office for digital engineering

© Vincent Callebaut Architectures: Bamboo Nest Towers > https://
vincent.callebaut.org/object/150105_parissmartcity2050/parissmartci-
ty2050/projects
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PERSÖNLICHER ZUGANG

Selbstverständlich beschäftigt uns diese Thematik; einer-
seits als Privatpersonen, die Sorge um Ihre Nachkommen 
haben, andererseits aber auch aus unserer beruflichen Rol-
le. Als eine der zentralen Herausforderungen betrachten 
wir das Erkennen von Zukunftstrends, die wir bestmöglich 
in die Curricula unserer Studiengänge an der FH Campus 
Wien aufzunehmen versuchen. Auf diese Weise wollen wir 
unseren Beitrag leisten, indem wir unsere Studierenden der 
Architektur und des Bauingenieurwesens in der Ausbildung 
in Bezug auf diese Sachverhalte sensibilisieren. Dies ist umso 
bedeutender, weil ja die Bauwirtschaft in Summe an die 30% 
der Erdressourcen verbraucht. Themen wie Ressourcen-
schonung und Kreislaufwirtschaft, Energieverbrauch und 
Energieerzeugung, Katastrophenschutz und Katastrophen-
vorsorge, Lebenszyklusplanung von Bauten und Anlagen 
sind daher nicht nur Schlagworte für uns.

KLIMA IST EIN WELTWEITES THEMA. HABEN WIR 
DA HOFFNUNG AUF LÖSUNGEN?

Klimatische Veränderungen sind extrem langfristige Prozes-
se, umso mehr sollten wir alle sofort überzeugende Maß-
nahmen setzen. Dabei ist die Balance zwischen Wettbewerb 
und Zusammenarbeit weltweit zu suchen. Informationsaus-
tausch und gemeinsames Vorgehen dürfen allerdings nicht 
durch vorrangiges Gewinnstreben behindert werden. Wir 
brauchen dazu völlig neue Wege, Innovationen zu vernet-
zen. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Ideenwettbewerb für 
den Ersatz eines Kohlekraftwerks in Helsinki. Zweihundert 
Beiträge für eine klimaneutrale Energieversorgung sind hier 

eingegangen, aus denen konkrete Lösungen entwickelt wur-
den. (Helsinkis Klima-„Moonshot“, Die Presse, 19.10.2021)

Eine Frage ist in diesem Zusammenhang aber grundsätzlich 
zu stellen: Was ist die ideale Temperatur unseres Planeten? 
Wir haben doch schon kältere und wärmere Phasen in der 
Erdgeschichte erlebt.

Natürlich haben wir Hoffnung auf Lösungen, denn die Hoff-
nung stirbt zuletzt. Hoffnung ist aber wahrscheinlich das 
falsche Wort, denn zu hoffen allein bewirkt gar nichts. Es 
gilt zu handeln, denn es kommen massive Probleme auf uns 
alle zu, die dringend sofortiges radikales Handeln und Um-
denken erfordern.

Wenn man liest, dass allein in China ca. 400 Kohlekraftwer-
ke projektiert sind, weltweit sogar an die 500, kann man 
die Dringlichkeit des Problems ermessen. Die einen können 
nicht argumentieren, jene sollen das alles finanzieren, die 
sich auf Kosten der anderen schon lange entwickelt haben. 
Die anderen können nicht argumentieren, dass sie sich frei-
kaufen, indem sie Müll, wie z.B. Autoreifen nach Afrika ver-
schiffen, wo sie kostengünstig umweltschädlich verbrannt 
werden. Wenn schon, dann müssen wir es uns leisten, sau-
bere, teure Prozesse zu Hause einzusetzen.

In jedem Fall brauchen wir globale Maßnahmen und techno-
logische Quantensprünge zur Speicherung von Energie, zur 
Neutralisierung radioaktiver Materialien und zur Produktion 
und zum Einsatz von Wasserstoff. Wohl wissend, dass wir 
derzeit auf viele anstehende Probleme nicht vorbereitet sind. 
So macht die zeitliche und räumliche Trennung von Ener-

Claudia Link
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gieproduzenten und -verbrauchern unsere Versorgungs- 
netze hoch volatil und birgt die Gefahr von Blackouts in sich. 

Ebenso problematisch ist die nicht gelöste Entsorgung oder 
Weiterverwertung radioaktiver Materialien, die unserer 
Meinung nach eine sinnvolle Nutzung der Atomkraft aus-
schließt.

Die Produktion von Wasserstoff wiederum ist derzeit nicht 
nur sehr teuer, sondern verursacht auch einen enormen 
Energiebedarf.

Für all diese ungelösten Problemfelder brauchen wir noch 
mehr gezielte Mittel für Forschung und Entwicklung. Dann 
könnten auch wir an den FHs diesbezüglich noch mehr bei-
tragen.

Positive Beispiele für konkrete Lösungen gibt es bereits. 
So beschäftigt sich ein FFG-gefördertes Forschungsprojekt 
unseres Departments Bauen & Gestalten an der FH Campus 
Wien in Kooperation mit der Zementindustrie damit, das bei 
der Zementherstellung ausgestoßene CO2 in Recyclingbe-
ton zu binden. Dieser Prozess funktioniert bereits im Labor 
und hat ein hohes Entwicklungspotential.

Auch beim Ozonloch ist es gelungen, durch Reduktion der 
Treibhausgase eine Umkehr des Trends herbeizuführen, so-
dass die berechtigte Hoffnung besteht, das Ozonloch gänz-
lich zu schließen.

Diese Beispiele zeigen, dass es Lösungswege gibt, aber letzt-
lich ist in erster Linie die Politik gefordert, die hierfür erfor-
derlichen Bewusstseinsveränderungen bei den Menschen 
herbeizuführen bzw. Reglements umzusetzen.

WAS NÜTZEN BEMÜHUNGEN VON EINZELPERSO-
NEN? HAT DAS ÜBERHAUPT EINEN SINN?

„Auch die kleinsten Staubkörner ergeben eine Staubschicht“. 
Dieser Vergleich zeigt, dass wir alle unseren Beitrag leisten 
können. Jede noch so kleine Aktion ist ein kleiner Mosaik-
stein, der wertvoll ist. So ist bei den Jugendlichen bereits 
eine Veränderung im Konsum- und Mobilitätsverhalten zu 
bemerken. Wir spüren das auch an der FH, gehen doch die 
Diplomarbeitsthemen zunehmend in diese Richtung. Eine 
diesbezügliche Sensibilisierung sollte aber bereits im El-
ternhaus und im Kindergarten beginnen. Allerdings stehen 
massive wirtschaftliche Interessen diesen Bewusstseins-
änderungen entgegen, die Sozialverträglichkeit ist oft nicht 
gegeben und die erforderlichen Entwicklungen und die Fi-
nanzierung entsprechender Maßnahmen sind nicht einfach. 
Dieses Konfliktdreieck kann wohl nur übergeordnet, z.B. 
durch die Politik, gelöst werden.

Es ist zu klären, wer die erforderlichen Innovationen schafft 
und wer die Gewinne daraus lukriert? Das sind zentrale Fra-
gen, die immer wieder aufs Neue konsensual zu lösen sind.

WAS SOLLEN ÖSTERREICH UND DIE EU TUN? 
SIND WIR AM RICHTIGEN WEG?

Grundsätzlich sind wir in Österreich und in der EU am richti-
gen Weg, aber immer noch zu langsam. Die nordischen Län-
der agieren hier etwas vorbildlicher. Mit der Vorbildwirkung 
ist es aber nicht immer einfach. Österreich hat zwar früh-
zeitig eine Entscheidung gegen Atomkraftwerke getroffen, 
allerdings ist uns kein weiteres Land der Welt gefolgt. Wir 
können uns zwar moralisch überlegen fühlen, haben aber in 
der Sache nicht viel gewonnen.

WAS IST DIE ENERGIE DER ZUKUNFT? – WASSER-
STOFF? SONNE UND WIND? NUKLEAR?  
SONSTIGE?

Wasser, Wind und Sonne sind die Energiequellen der Zu-
kunft, aber ohne die Lösung der Energiespeicherung bleibt 
die Gefahr der Netzüberlastung aufrecht. Atomenergie kann 
keine Lösung sein, solange die Neutralisierung radioaktiven 
Materials nicht gelingt.

WERDEN KATASTROPHEN ZUNEHMEN? WIE 
KÖNNEN WIR VORSORGEN?

Offensichtlich nehmen die Katastrophen zu, aber die Kli-
matologen vertreten bezüglich der Ursachen immer noch 
sehr kontroversielle Ansichten. Fakt ist allerdings, dass die 
Menschen den Naturraum massiv verändert haben und wir 
deshalb danach trachten müssen, festgestellte Ursachen für 
Naturkatastrophen zu beseitigen und nicht nur deren Wir-
kung zu minimieren.

WAS KÖNNEN TECHNIK UND NATURWISSEN-
SCHAFT BEITRAGEN? SEHEN WIR ES ALS THEMA 
VON ENTWICKLUNG ODER VERZICHT?

Die Bauwirtschaft kann sehr vieles dazu beitragen. Derzeit 
wird in den Medien das Thema der Bodenversiegelung sehr 
kontroversiell erörtert. In einer Diskussion in den letzten Ta-
gen wurde davon gesprochen, dass sie sich in Österreich in 
den vergangenen zehn Jahren verzehnfacht hat. Auch die 
Bauwirtschaft ist hier gefordert konstruktive Alternativen 
zu entwickeln, genauso wie beim Klimaschutz, bei der Ener-
gie und bei der Katastrophenvorsorge, in Wissenschaft und 
Praxis.

Entwicklung oder Verzicht ist nicht die Frage. Es braucht 
beides. Entscheidend wird es aber sein, die Konsequenzen, 
die sich daraus ergeben, positiv zu sehen und zu nützen und 
nicht als Verzicht zu verstehen. Eine neue Art zu leben und 
dabei den Planeten zu schonen und zu erhalten, kann man 
nur als reinen Gewinn sehen.
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Die Gesprächspartner kennen einander von der OIAV Ju-
gendveranstaltung mit den Wiener Linien im Sommer 2021 
zum Thema „Urbane Mobilität in Zukunft“. So greift ein The-
ma ins andere. Mobilität als wichtiger Faktor bei der Klima-
entwicklung, glühende Hitze am Veranstaltungsort Remise 
als deutlich spürbares Zeichen. Das Gute dran: Immer mehr 
Menschen wird immer klarer, dass wir was tun müssen.

Lehrlinge bei den Wiener Linien gehen von einer Abteilung 
zur anderen, werden rundherum ausgebildet. So beugt 
man der Engstirnigkeit vor. Könnte Vorbild für Vieles sein. 
Das persönliche Interesse ist Voraussetzung für positive Ent-
wicklung. Ein Beispiel mehr, dass Jugendliche im Kindesalter 
mit der Natur angefreundet werden müssen. In diesem Fall 
im Gartenhaus der Grossmutter. Eine schöne Chance für 
Stadtmenschen. Da fährt man dann später ganz natürlich 
mit dem Rad zur Arbeit und interessiert sich weiter.

Das Thema ist da, aber es wird noch nicht ernst genug ge-
nommen. Es ist ja noch nicht spürbar, wie eine schleichende 
Krankheit. Ohne jede unmittelbar persönliche Konsequenz 
kann man heute noch sündigen. Seit Jahrzehnten gibt es 
die Studien, aber es wird erst in 20 Jahren richtig weh tun.

Die Politik muss für die grossen Entwicklungen sorgen. 
Die Einzelnen können und sollen was tun, im Konsum, bei 
den Aktivitäten, aber das notwendige Grosse muss poli-
tisch bewirkt werden. 100 Unternehmen produzierten seit 
1988, rund 70% der Treibhausgase. Wenn es so ist, ist klar, 
was zu tun ist. Aber wer will schon Transparenz, solange es 
anders bequemer und billiger geht? Das Wirtschaftssystem 
müssen wir ändern, das Steuersystem, das Marketing für 
Produkte. Nur dann bringen wir den Ausstoss an Treibhaus-
gasen runter.

Über die Steuern zahlen die Menschen dann wieder für 
die Konsequenzen aus den Katastrophen.  Anstatt dass wir 
steuern, dass regionale und nachhaltige, langlebige Produk-
te sich am Markt durchsetzen, dass wir reparieren und wie-

derverwerten, statt wegwerfen, dass wir anders bauen und 
reisen.

Wachstum ist ja an sich neutral, solange wir das Richtige 
wachsen lassen. Eine reelle Besteuerung über den Treib-
gasausstoss der Produkte würde positiv wirken. Agrarför-
derung über die Fläche wirkt negativ. Kreislaufwirtschaft 
könnte ein boomendes Wirtschaftssystem werden. Man 
muss den Markt dorthin lenken.

Innovation mit den richtigen Zielsetzungen braucht es. Wir 
müssen uns Menschen als Teil des Ökosystems sehen des-
sen Funktionalität uns erhält, sonst ist Wachstum toxisch. 
Technik und Naturwissenschaft können viel beitragen, aber 
nicht alles und allein. Ohne Konsumreduktion wird es nicht 
gehen. Aber ist das Verzicht? Eine breite Mischung aus 
Massnahmen wird es sein müssen, wissenschaftlich fundiert 
und politisch getragen.

Konkret müssen wir werden: Man Könnte doch Versicke-
rungsquoten bei Neubauten und Neuanlagen vorgeben. 
Man könnte doch vorschreiben, dass nicht alles in den Ka-
nal geht. Die „Schwammstadt“ ist eine reale Möglichkeit, 
nicht nur ein „schwammiger Begriff“. Wasser speichern 
kann man auch in der Stadt, auch über Dach- und Fassaden-
begrünung, doch besonders über Bodenentsiegelung.  Nur 
so konkret können wir künftigen Katastrophen vorbeugen.

Grundsätzlich sind wir ja am richtigen Weg, aber es geht viel 
zu langsam. Demokratien brauchen viel Diskussion, und das 
ist gut so. Da kann man über einzelne Gruppen nicht so drü-
ber fahren. Aber beim Klimaschutz sollten wir schneller 
und radikaler sein. Man hat das Gefühl, immer mehr Men-
schen haben es erkannt und tragen es mit.

Gerade bei der Energie sehen wir oft, dass Interessen kolli-
dieren. Da sind wir herausgefordert. Hier dürfen Lösungen 
oder Nicht-Lösungen nicht zu Lasten der kommenden Gene-
rationen gehen.

Gabriel Lodahl
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Mein persönlicher Zugang ist ein sehr naturbezogener. Als 
Naturmensch bin ich zu allen Jahreszeiten hier in Vorarlberg 
sehr viel auf den Bergen und im Sommer auch als Kite-Sur-
fer öfters am Meer. Die Welt hat noch immer viele Oasen, 
an denen der Klimawandel noch nicht so offensichtlich 
ist. Aber gerade letzten Sommer hat man speziell in den 
Städten gemerkt, wie die Lebensqualität während einer 
Hitzeperiode abnimmt und die durchgängige Bodenversie-
gelung eine Nachtabkühlung verhindert. Wir haben Hand-
lungsbedarf ohne Ende.

Digitalisierung und Automatisierung bieten neue Chancen 
dem Raubbau an unserem Planenten entgegenzuwirken, 
wenn wir Technik und Technologien sinnvoll einsetzen. 
Der sinnvolle Einsatz von Technik und Technologien unter-
stützt den Alltag des Menschen und ist Mittel zum Zweck 
– „Digitalisation by Design follows Sustainability“. Der sinn-
volle Einsatz von neuen Technologien hat speziell in der 
der Bau- und Immobilienwirtschaft noch sehr viel Luft nach 
oben. Beginnend beim grundsätzlichen Mindset für Verän-
derungen gepaart mit dem notwendigen Grundverständnis 
für Digitalisierung können Planungsprozesse optimiert, die 
Ausführung effizienter und der Betrieb von Immobilien und 
Infrastrukturen nachhaltiger gestaltet werden. 

Das Ergebnis würden lebenswerte Städte sein, die auch die 
Anforderungen von morgen erfüllen. Die Technologien sind 
verfügbar, aber das alleine genügt nicht. Wir müssen schon 
bei der Ausbildung sensibilisieren und beginnen, komple-

xe Zusammenhänge, die letztendlich zu Ressourcenver-
schwendung und Klimawandel führen, verständlich zu 
machen. Gefordert sind ganzheitliche branchenübergrei-
fende Lösungen, die Ressourceneffizienz und eine lebens-
werte Umwelt zum Ziel haben. Dabei darf es aber nicht so 
sein, dass unsere Versorgungssicherheit zulasten anderer 
Völker und Kontinente geht. Hier müssen wir ansetzen.

Natürlich ist es ein hochpolitisches Thema in unserer global 
vernetzten Welt, dass unterschiedliche Regime sehr unter-
schiedlich mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass wir alle auf ein und demselben 
Planeten leben. Es wird nicht reichen, wenn wir in Europa 
ambitionierte Klimaziele verfolgen und unsere Probleme auf 
andere Teile unseres Planenten verschieben. Hier kann man 
nur hoffen, dass ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt 
weltweit zur Selbstverständlichkeit wird. Wir sind grund-
sätzlich auf dem richtigen Weg, wenn auch vieles schneller 
und besser gehen könnte.

Nachhaltigkeit passiert nicht von selbst, sondern sollte von 
jedem einzelnen gelebt werden.  Der bewusste Umgang 
mit Luft, Energie, Wasser und Abfall ist essentiell und bil-
det die Grundlage unseres Lebens. Um unser System auf-
recht zu erhalten, brauchen wir Energie. Die Frage nach der 
Energieform der Zukunft ist wohl noch offen. Ein kluger Mix 
aus den bekannten erneuerbaren Energieformen zeichnen 
sich als mögliche Zukunftslösungen ab, die mit noch eher 
unbekannten organischen Energieformen ergänzt werden. 

Christian Pillwein
 
Building- And Infrastructure Automation 
bei Beckhoff Automation



MENSCHEN FÜR DIE ZUKUNFT MIT DEM ÖIAV 29

In der Energieforschung werden die auf den heutigen Wis-
sensstand basierenden, physikalischen und chemischen 
Energieerzeugungs- und Speichermöglichkeiten täglich bes-
ser, aber die Aufgabenstellung, die dafür verwendeten Ma-
terialien in einen durchgängigen und konsequenten Cradle 
to Cradle Prozess zuzuführen, hat noch enormes Entwick-
lungspotential. Dabei können wir von den Wechselwirkun-
gen der Natur noch viel lernen, sie zeigt uns wie man es 
richtig macht.

Dezentrale Energieversorgung und Netzwirkung sind 
überlebenswichtig für unsere langfristige Versorgungssi-
cherheit und Katastrophenvorbeugung. Mit Katastrophen 
meinen wir zunächst Naturkatastrophen und sie werden 
mehr. In Katastrophenfällen, die bereits vermehrt stattfin-
den, versteht man am besten, dass wir auf dem Planeten 
Erde nur zu Gast sind. Naturkatastrophen zeigen nur allzu 
oft die Verletzlichkeit unserer gebauten Systeme, die wir für 
unser modernes Leben benötigen. Wenn diese Systeme zer-

stört werden, kommt es rasch zu einem Zusammenbruch 
von Lieferketten, Energieversorgung und unserer gesell-
schaftlichen Existenz. Neue resiliente Konzepte steigern die 
Versorgungssicherheit und schützen unsere komplexen Sys-
teme. Das Arbeiten mit der Natur und nicht dagegen ist der 
Schlüssel zu einer starken und resilienten gebauten Umwelt.

Technik und Naturwissenschaften sind weit entwickelt. Das 
Verständnis für die Natur und die Zusammenhänge zwischen 
Natur und Gesellschaft ist fundamental für den vernünftigen 
Einsatz von Technik. In Bezug auf unsere kapitalistische Kon-
sumgesellschaft wird Verzicht bis zu einem gewissen Grad 
notwendig sein. Versteht man die Auswirkungen unseres 
heutigen Hungers nach immer mehr und die Zusammen-
hänge der Auswirkungen, wird der Verzicht nicht mehr als 
Verzicht empfunden werden.

„Man will nicht auf so viel verzichten, ohne zu erfahren, 
wie wenig man verliert.“ (Otto Schenk)

© Beckhoff Energiemessung
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Digital Findet Stadt (DFS) ist eine vom Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie (BMK) geförderte Initiative. Wir erkennen die Di-
gitalisierung als wichtiges Werkzeug um Energieeffizienz, 
Resilienz und Kreislaufwirtschaft in Branchen wie der 
Bauwirtschaft zu stärken. Digitalisierung ist eine Grundlage 
nachhaltiger Entwicklung.

Als Vater spüre ich die Verantwortung für künftige Gene-
rationen. Als Optimist glaube ich, dass wir gemeinsam in 
der Lage sind, die jetzigen Herausforderungen zu meistern. 
Als 40-Jähriger habe ich das schon mehrmals erlebt: beim 
Ozonloch, beim Waldsterben, beim deutschen Ausstieg aus 
der Kernenergie und aktuell der Kohle. Als Ingenieur habe 
ich verstanden, welch bedeutenden Beitrag dabei techni-
sche Entwicklungen spielen.

DFS tritt an, um das co-kreative Potential von Menschen und 
Unternehmen zu aktivieren. Gemeinsam neue Lösungen 
entwickeln. Das Querschnittsthema Digitalisierung braucht 
grenzüberschreitendes Denken – in unseren Unternehmen 
und Köpfen. Wir werden die gesteckten Ziele nicht alle und 
nicht ganz erreichen, aber wir sind am Weg. Wichtig sind 
politischer Wille und klare Rahmenbedingungen. Die Ziele 
sind formuliert, vor allem in der EU. Die Umsetzung in den 
einzelnen Ländern ist noch nicht gesichert, auch nicht in Ös-
terreich. Daran wird Politik zu messen sein.

Die Verantwortung für den Klimawandel kann nicht allein 
den Konsumenten überlassen werden. Auch wenn gerade 
steigendes Bewußtsein entsteht für biologische Lebens-
mittel, nachhaltige Kleidung, regionale Produkte und 
Ökostrom – ein Modetrend ist eindeutig zu wenig, die 
Wende zu schaffen. Papiersackerl sind nicht die große Lö-
sung, die wir brauchen.

Allein die Energieumstellung von Strom und Wärme 
braucht Milliardeninvestitionen in neue Infrastruktur und 

neue Technologien. Investoren werden mitmachen, wenn 
langfristige Investitionssicherheit besteht. Das ist Aufga-
be der Politik, des Staates.

Wir investieren zu wenig in den Klimaschutz. Sonnenener-
gie in all ihren Umsetzungsformen zu nutzen, ein neues, ge-
mischtes, flexibles Energiesystem der Zukunft aufzubauen 
ist so teuer, wie der Aufbau des alten, fossilen Energiesys-
tems.

Wir haben ein Stadium erreicht, in dem die Gestehungskos-
ten erneuerbarer Energie (vor allem PV) bereits denen fossi-
ler Energieträger entspricht oder diese sogar unterschreitet. 
Wir haben in einzelnen Schritten viel Skepsis überwunden: 
bei Windparks, Smart Grids, dem Auslaufen der Kernener-
gie (in D), beim Elektroauto. Doch sind wir mit unseren For-
schungs- und Entwicklungszielen noch lange nicht am Ende. 
Den Blackout in Europa Anfang diesen Jahres haben wir nur 
knapp verhindern können.

Derzeit nutzen wir endliche Naturressourcen in einem 
linear ausgerichteten Wirtschaftssystem. Das kann nicht 
gut gehen. Seit Millionen Jahren wirtschaftet die Na-
tur mit ihren Ressourcen im Kreislauf. Dann kommt der 
Mensch und glaubt, er kann es anders. Oder er glaubt es 
gar nicht, tut es nur. Da liegt der Kern im Bewusstsein. 
Technologie und Naturwissenschaften können beitragen, 
lösen müssen es Politik und Wirtschaft. Die Entwicklung 
einer kreislauffähigen (Bau-)Wirtschaft hat begonnen. 
Mit Digital Findet Stadt arbeiten wir gemeinsam mit der 
Branche an digitalen Grundlagen für kreislauffähige und 
nachhaltige Städte und Gebäude unserer Zukunft.

WEITERE INFORMATIONEN:

https://www.digitalfindetstadt.at/ 

Stefan Robbi
 
Geschäftsführer von Digital Findet Stadt
Foto: © AIT
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„Falls Du glaubst, dass Du zu klein bist, um etwas zu be-
wirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mü-
cke im Raum ist“ sagte Dalai Lama. Müssen wir überhaupt 
noch weiter reden? Sagt das nicht alles über Bemühungen 
von Einzelpersonen? Zu diesem und vielen anderen The-
men.

Dem Planeten Erde sind wir Menschen egal. Wenn wir 
so weiter machen wie bisher, werden wir uns irgend-
wann selbst vernichten und nicht den Planeten. Allein aus 
Selbstschutz darf uns also nicht egal sein, wie wir mit unse-
rer Umwelt umgehen. Die Welt, in der wir jetzt leben, gibt es 
nur einmal. Lösungen zum Klimaschutz muss es also geben.

Als Studentin des Bauingenieurwesens lernt man, 
menschliche Bedürfnisse im Zusammenhang mit seiner 
Umwelt umzusetzen und das in sehr vielfältiger Weise. 
Wir Bauingenieur_innen sind daher in einer sehr entschei-
denden und verantwortungsvollen Rolle. Wir müssen den 
Menschen ein allgemeines Verständnis für Maßnahmen aus 
Sicht von Technik, Naturwissenschaft und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten näherbringen. Wir dürfen der Bevölkerung 
auch kein falsches Sicherheitsgefühl suggerieren, so als ob 
wir technisch alles lösen könnten.

Viele Herausforderungen wie technische Gebäudeausrüs-
tung, Hochwasserschutz, Steinschlagschutz im Gebirge oder 
etwa auch Lawinenschutzeinrichtungen sind nur im Zusam-
menwirken mit weiteren Maßnahmen sinnvoll zu planen 

und einzusetzen. Erst wenn die Menschen als Nutzer die 
Wirkungsweisen verstehen, werden die positiven Wirkun-
gen wie geplant eintreten können.

Wir Bauingenieur_innen müssen auch immer das große 
Ganze im Blick haben. Der beste Hochwasserschutz an der 
Donau kann zwar viele Gebiete bei uns vor Überschwem-
mungen schützen, dass wir aber mit unseren Maßnahmen 
große Flächen von Serbien, Rumänien oder Bulgarien über-
fluten, muss uns immer bewusst sein. Bei solchen Vorhaben 
haben wir die Verantwortung, uns auch über Auswirkungen 
Gedanken zu machen, die uns nicht unmittelbar persönlich 
betreffen. Mit dem Verständnis für gewisse Zusammenhän-
ge in der Bevölkerung können wir viel erreichen.

Als aktives Mitglied des Alpenvereins ist Katastrophen- und 
Klimaschutz ein präsentes Thema. Darüber wird auch sehr 
viel unter den jungen Menschen gesprochen, die morgen 
in der Welt leben müssen, die wir heute hinterlassen. Viele 
Junge entscheiden sehr bewusst, ob sie am Bauernmarkt 
oder im Supermarkt einkaufen, ob sie mit dem Rad oder 
mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ein Kollege hat immer den 
Radhelm in Besprechungen mit. Dieses Zeichen regt auto-
matisch zum Nachdenken über das eigene Verhalten an.

Der heutige Öffentliche Verkehr am Land lässt noch immer 
viele Fragen offen, auch wenn es große Bemühungen zur At-
traktivierung wie beispielsweise das 1-2-3-Klimaticket gibt. 
Wenn man bis vor Kurzem ein gesamtes Monatsgehalt pro 

Eva Roubal
 
Studentin des Bauingenieurwesens an der TU Wien
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Jahr investieren musste, um mit dem Zug in die Arbeit fah-
ren zu können, muss einem die Überzeugung schon teuer 
gewesen sein. Natürlich darf man beim Kostenvergleich zwi-
schen Öffentlichem Verkehr und Individualverkehr nicht nur 
die Ticket- und Spritkosten gegenüberstellen. Auch sollte 
man die Anschaffungs- und Versicherungskosten berück-
sichtigen, allerdings darf man ebenso die Wartezeiten oder 
Wegzeiten bei multimodalem Verkehr nicht außer Acht las-
sen. Es wird wohl neue Formen des Öffentlichen Verkehrs 
brauchen, um alle Regionen künftig klima- und benutzer-
freundlich zu erschließen.

Die Politik kann noch viel zur Entwicklung der Klimafreund-
lichkeit im Alltag der Bevölkerung beitragen. Da sehe ich 
noch viel Potenzial und Luft nach oben. Die Politik bleibt 
weit unter ihren Möglichkeiten, auch wenn die Ansätze 
stimmen.

Wie können wir andere Länder und Kontinente überzeu-
gen, beim Klimaschutz mitzumachen? Ganz einfach, indem 
wir regional produzieren und konsumieren. Dann spüren sie 
den Wandel ökonomisch, das ist unser größter Hebel. Uns 
muss Regionalität bewusst etwas Wert sein, vieles wird teu-
rer werden. Ich denke aber, dass die Bevölkerung das ver-

stehen wird, wenn man die Zusammenhänge nur gut, offen 
und ehrlich erklärt. Es geht viel um Werbung und Kommu-
nikation, in jede Richtung. Das Wichtigste ist die Bewusst-
seinsbildung.

Die Energiequelle der Zukunft muss definitiv erneuerbar 
und gut in unseren Alltag integrierbar sein. Durchsichtige 
Photovoltaik-Paneele integriert im Fenster sind ein Beispiel 
für kommende Entwicklungen. Vielleicht müssen wir aber 
nichts neu erfinden, sondern einfach nur bestehende Tech-
nik neu miteinander kombinieren. Definitiv aber sollten wir 
uns über Energievermeidung Gedanken machen. Ich habe 
etwa einige Gemüse-Pflanzen auf meiner Loggia gepflanzt, 
die gleichzeitig Schatten spenden, CO2 reduzieren und auch 
noch hervorragend schmecken. Solche Kleinigkeiten sparen 
Herstellungskosten, Transportwege, Verpackungsmaterial 
und Energie und machen noch dazu Freude.

Aufklärungsarbeit und kleine Verbesserungen im Alltag sind 
der Weg zu einer grüneren Umwelt, den die Politik weisen 
muss.

Beginnen wir, mit der Welt zu bauen, anstatt sie beherr-
schen zu wollen.
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Persönlicher Zugang? Ich kenne nichts anderes. Seit dem 
Studium – Wirtschaftsingenieurwesen und post-graduate 
Risiko- und Katastrophenmanagement befasse ich mich mit 
Nachhaltigkeit und den dafür erforderlichen Veränderun-
gen.

Mir wurde früh klar, wohin die Reise gehen muss und ich 
orte sehr große Kommunikationsdefizite als Ursache vieler 
Probleme. Es gelingt uns nicht, das Win-Win-Potential und 
den Mehrwert der Green Jobs für die nationale Volkswirt-
schaft herauszuarbeiten. Es sieht nach Konflikten aus, wo 
es keine geben sollte. Gerade die Umstellung auf nachhalti-
ge Wirtschaft eröffnet riesige Chancen für regionale Märkte 
und Geschäfte.

Österreichs Wirtschaft ist auf den Weltmarkt ausgerichtet, 
ebenso wie die europäische. Wir müssen daher Frontrun-
ner sein und sind es auch, siehe die EU mit FIT for 55. Wir 
müssen Wege finden, unsere globalen Interessen mit den 
regionalen in Einklang zu bringen. Warum sollte das nicht 
gelingen? Digitalisierung und Nachhaltigkeit schaffen viele 
Geschäftsmöglichkeiten.

Was uns fehlt in Europa, ist der richtige Umgang mit Vi-
sionen. Die Amerikaner gehen anders an Aufgaben der 

Zukunft heran. Ihr Denken ist anders geprägt. Denken 
wir an die vielen europäischen Startups, die am Ende von 
Amerikanern aufgekauft werden. Das tut weh. Amerikaner 
schaffen Business Cases und wir haben Angst, dass sie uns 
fehlen. Amerikaner setzen ihr Kapital anders ein. Das Kapital 
ist vorhanden, auch in Europa.

Wir diskutieren 10 Jahre über den Datenschutz, weil wir es 
nicht geschafft haben, den persönlichen Datenschutz zu si-
chern und dabei das öffentliche Dateninteresse zu wahren. 
Anonyme, aggregierte Daten sind die Schätze unserer Zeit. 
Sie müssen das Ziel zukunftsgerichteter Wirtschaftsunter-
nehmen sein.

Nie vergessen dürfen wir die Menschen und ihre liebge-
wordenen Gewohnheiten und berechtigten Interessen. Die 
Menschen wollen nicht aufs Auto und aufs Fliegen verzich-
ten. Sie wollen die Welt erkunden. Wir dürfen die Nachhal-
tigkeit nicht über eine Verzichtsdiskussion argumentie-
ren. Wir müssen die Menschen positiv motivieren. Dass 
das funktioniert, haben wir an der Automobilindustrie ge-
sehen. Zuerst gab es Rechtsprobleme und Streit wegen Ab-
gasnormen und Abgasmanipulationen. Dann kam ein radi-
kales politisches Umdenken vor allem in Europa, parallel zu 
einer massiven Motivationsdiskussion in der Bevölkerung, 

Volker Schaffler
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und schon nach wenigen Jahren war die Automobilindustrie 
auf Elektromobilität umgestellt. Es ist also möglich und die 
Menschen gehen mit.

Am Ende wird die Wissenschaft den Karren herumreißen. 
Technologien werden neue Wege ermöglichen. Wie schnell 
das gehen kann, haben wir am Corona-Impfstoff gesehen. 
Die Technologie muss sich immer am menschlichen Ver-
halten orientieren. Es wird keine hundertprozentige Ab-
falltrennung geben, es wird keinen hundertprozentigen 
Mobilitätswandel geben und wir werden nicht 100 Prozent 
energieoptimierte Gebäude errichten, das wäre nämlich ein 
Gebäude ohne Fenster. Wir werden immer nur 80/20 schaf-
fen und das genügt auch und wir werden die den Menschen 
nicht zumutbaren 20 Prozent durch Technologie ermögli-
chen. Künstliche Intelligenz wird menschliche Schwächen 
ausgleichen.

Die intelligenten Systeme müssen im Hintergrund wirken, 
die Nutzer sollen sie gar nicht bemerken. Gebäude werden 
mit Überschussenergie handeln und das wird über Zwi-
schenhändler und intelligente Systeme geschehen. Das wird 
wieder neue regionale Wertschöpfung ermöglichen und wir 
werden zunehmend unabhängig von ausländischen Ener-
giequellen. Die Zukunft der Energie ist eine vollkommene 
Flexibilisierung in der Energieproduktion und im Energie-
verbrauch. Dafür entstehen gerade zahlreiche neue Tech-
nologien.

Die Baubranche muss allerdings noch radikal umdenken, um 
auf den Technologiezug aufzuspringen. Warum reagiert die 
Baubranche nicht so wie die Autoindustrie? Woran liegt 
das? Wo fehlt es an politischen Rahmenbedingungen, recht-
lichen Regulativen und menschlicher Motivation?

Katastrophen sind ja nur Katastrophen, wenn Menschen 
betroffen sind. Zersiedelung und Urbanisierung machen 
immer mehr Naturereignisse zu Katastrophen, der Klima-
wandel führt zu neuen Katastrophen. Resilienz in der In-
frastruktur ist höchst komplex und vielfältig abhängig. 
Wenn man den Wald oben abholzt, muss man unten alle 
Pläne anpassen. Das HQ1000 wird zum HQ100. Ein Hoch-
wasserschutzdamm mindert das Risiko nicht. Risiko ist Ein-
trittswahrscheinlichkeit x Auswirkung. Der Schutzdamm 
reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit und vergrößert 
die Auswirkung für den Fall seines Brechens. Retentions-
systeme reduzieren tatsächlich das Risiko. Ein Beispiel für  
richtiges Denken und Handeln.
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Niemand kann sich bei diesem Thema der Verantwortung 
entziehen. Niemand kann sich auf fehlende Vorgaben aus-
reden. Wir alle können etwas tun, im Alltag, bei unseren 
eigenen Handlungen – wenn wir sie bewusst setzen.

Die Bewusstseinsbildung ist somit das Wichtigste. Wenn wir 
das Thema einmal verinnerlicht haben, ergibt sich daraus 
sehr vieles. Auch Kleinigkeiten haben in Summe grosse Aus-
wirkungen.

Noch haben wir Optionen. Irgendwann werden wir keine 
mehr haben, wenn wir nichts tun.

Uns wird immer wieder suggeriert, was es für Verzicht be-
deute, wenn … Dabei ist Verzicht meist kein Verzicht. Alles 
ist eine Frage des Blickwinkels. An dieser positiven Weltsicht 
müssen wir arbeiten. Das gilt auch für die Politik, die Rah-
menbedingungen zu setzen hat.

Sie sollte vorrangig auf positive Motivation setzen, nicht 
auf Sanktionen.

Die positive Motivation kommt heute viel zu kurz.

Wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, quer durch Wien, 
dann tue ich was für mich, für meine Gesundheit, ich betrei-
be Sport, ich erlebe die Stadt mit neuen Gassen und Plätzen, 
ich erlebe die Natur in Parks, im Prater … Rad fahren be-
deutet also nicht Verzicht (auf das Auto) sondern Gewinn 
(von Lebensqualität).

In den Ballungsräumen ist der öffentliche Verkehr meist 
gut ausgebaut und in kurzer Taktfrequenz verfügbar. Aber 
wie sieht es am Land aus? Hier brauchen wir neue Modelle, 
neue Angebote für die Bevölkerung, wenn wir hier wirklich 
einen Anreiz schaffen wollen.

Einkaufen ist ein weiteres Beispiel. Wir finden ein voll-
kommen übertriebenes Überangebot vor. Das hat nichts 
mehr mit Auswahl und Versorgung zu tun. Man muss nicht 
überall und jederzeit alles in 20 Varianten kaufen können. 
Das ist bloß weltweites Marketing unterlegt von Preisver-
zerrungen. Wenn alles immer verfügbar und noch dazu billig 
und viel beworben ist, hat man allzu leicht eine Ausrede.  Da 
muss man ansetzen.

Warum Produkte aus Südamerika oder Asien, wenn es sie 
aus Österreich oder Europa auch gibt? Wie viel Verzerrung 
und damit Fehlentwicklung bringen die offensichtlich viel zu 
billigen Transportpreise? Beim Fliegen? Im Handel?

Niemand will zum extremen Gegenteil zurück, wohl aber zu 
einem vernünftigen Mittelmass. Dazu können wir alle etwas 
beitragen, durch gezieltes Konsumverhalten. Wir müssen 
der permanenten Suggestion widerstehen, dass wir das al-
les brauchen. Auch das bedeutet nicht Verzicht.

Natürlich braucht es auch grosse Massnahmen, wie zB neue 
Marktregulierungen oder Klimaschutzabkommen.  Wir kön-
nen aber selber etwas ändern, wenn wir im Alltag die rich-
tigen Impulse setzen.  Wir Erwachsene tragen Verantwor-
tung.  Dann wirken bottom-up Initiativen.

Bei der Energie selbst muss es zuerst ums Vermeiden von 
Verbrauch gehen, bevor wir über Produktion reden.  Elekt-
ronische Geräte beispielsweise müssen so gestaltet werden, 
dass sie möglichst wenig Energie brauchen.

Die Energie, die wir benötigen, sollten wir in maximalem 
Ausmaß direkt oder indirekt aus der Sonne gewinnen.  
Dabei geht es technologisch um Wirkungsgrad, Speicherung 
und Verteilung. Da ist noch viel zu lösen. Die notwendige 
Flexibilität bei höchster Sicherheit in der Versorgung haben 
wir noch nicht erreicht. Lösungen sind zu suchen.

Noch ein Beispiel aus dem eigenen Bereich. Schulbauten 
brauchen ihre Energie hauptsächlich in der kalten, sonnen-
armen Jahreszeit und stehen im sonnenreichen Sommer oft 
leer. Welche Lösungen bieten sich hier an?

Viel zu tun, bevor es zu spät ist.

Wir alle, alle einzeln, sind gefordert.

Ausreden gelten nicht.

Es geht ganz positiv, wenn der Blickwinkel stimmt.

Andrea Schipper
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Mit einer fundierten Ausbildung zum Biochemiker und 
einem bereits längeren Berufsleben genau in diesem The-
menkreis Klimaschutz und Energiewende weiß man Be-
scheid über die Dringlichkeit. Im Privatleben bemühen wir 
uns, nicht Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Die täg-
lichen Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt und das 
Vermeiden von Flugreisen gehören zum Selbstverständnis.

Gerade weil die Klimakrise ein globales Thema ist, braucht 
es Staaten und Kontinente, die zeigen, wie es geht, wie 
man ohne fossile Energie gut leben und wirtschaften 
kann. Österreich muss als hoch entwickeltes Industrieland 
und Wissensgesellschaft mit bestausgebildeten Menschen 
ebenso wie die EU als „Role Model“ zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft und Gesellschaft vorangehen. Unsere Ausgangs-
position ist dabei gut, die Chancen viel höher als die Risiken, 
denn: Aussitzen kann man die Klimakrise ganz sicher nicht. 
Das ist wissenschaftlich klar belegt. Nichts tun wäre grob 
fahrlässig und würde die kommenden Generation vor un-
lösbare Probleme stellen. 

Es gibt aber heute viel mehr berechtigte Hoffnung als 
noch vor ein paar Jahren. Ein globaler Prozess ist im Gange, 
regelmäßige weltweite Klimakonferenzen arbeiten an der 
Erarbeitung und Umsetzung globaler Klimaschutzüberein-
kommen und generell ist das Bewusstsein über die Dring-
lichkeit des Umsteuerns so hoch wie noch nie.

Wirtschaftlich kommt uns eine beachtliche Kostende-
gression bei erneuerbarer Energie zugute. Erneuerbare 
elektrische Energie ist heute bereits billiger als fossile.

Elektrischer Strom wird die wesentliche Energieform der Zu-
kunft sein. Der Anteil von derzeit nur 20% am energetischen 
Endverbrauch wird dramatisch ansteigen. Der Energiebe-
darf für Mobilität und Wärme wird zunehmend elektrisch 
gedeckt. In der Industrie wird erneuerbarer Wasserstoff 
eine größere Rolle spielen, insbesondere wo die Prozesse 
hohe Temperaturen erfordern wie bei der Stahlindustrie, in 
der Metallurgie.

Wasserstoff ist eine Lösung, vor allem bei schwer zu elektri-
fizierenden Anwendungen aber nicht DIE Lösung. Kernkraft 
ist aus österreichischer Sicht keine Lösung. Weder die Öko-
nomie noch die Sicherheit passen. Bei der Stromerzeugung 
werden Photovoltaik und Windkraft dominieren, die Spei-
cherung durch Pumpspeicherwerke ist in Österreich gut 
ausgebaut, chemische Speicher werden laufend weiterent-
wickelt.  In der Verteilung müssen wir die natürliche Volatili-
tät durch smarte Systeme ausgleichen und auch durch In-
vestition in entsprechende Leitungsnetze, um Angebot und 
Nachfrage jederzeit abstimmen zu können.

Information und Einbeziehung der Bürgerinnen und Bür-
ger sind wesentliche Schlüssel zur Lösung. Rahmenbe-
dingungen wie Preissignale sind so zu setzen, dass klima-
freundliches Wirtschaften und Verhalten honoriert wird 
und klimaschädliches Verhalten unattraktiv wird, und dies 
ist auch zu erläutern. Die sozialen Auswirkungen sind im-
mer mitzubetrachten, insbesondere wenn es um Verteue-
rungen geht; hier sind klimafreundliche Alternativen zu ent-
wickeln und anzubieten.

Jürgen Schneider
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Die Diskussion über den Verzicht wird komplett verzerrt 
geführt. Eine klimaneutrale Welt ist keine Bedrohung, son-
dern ein attraktives Zukunftsbild.  Wo liegt der Verzicht, 
wenn gute Luft beim Fenster reinkommt, wir jederzeit in 
eine intakte Umwelt raus können und mit dem Fahrrad oder 
mit den Öffis fahren? Die größte Bedrohung für die Lebens-
qualität liegt im Nicht-Handeln gegen die Klimakrise.

Katastrophen werden leider zunehmen.  Die Claudius 
Clapeyron Gleichung sagt uns, dass pro zusätzlichem Grad 
Temperatur 7% mehr Wasserdampf von der Luft aufgenom-
men werden. Und der kommt dann als Starkregen herunter.  
Mit längeren Regen- oder Hitze-Perioden ist zu rechnen. Ex-
treme nehmen in der Frequenz und an Schwere zu. Auch die 
Diskussion über die Änderung der Jet Streams  – das sind 
Starkwindbänder, die meist im Bereich der oberen Tropo-
sphäre starken Einfluss auf unser Wettergeschehen haben 
können – zeigt, dass die Klimakrise neue, bisher wenig er-
forschte unangenehme Überraschungen mit oft katastro-
phalen Folgen bereithält.

Neben dem Klimaschutz werden wir Klimawandel-Anpas-
sungsmaßnahmen brauchen, im Wald, beim Hochwasser-
schutz, im Bauwesen, … wir werden andere Bäume pflan-
zen, unsere Häuser werden grüne Fassaden haben, neue 
Arten der Beschattung, neue Methoden energieschonender 
Kühlung. Viele Sektoren werden betroffen sein.

Krisen zwingen uns, unsere Lieferketten zu überdenken. 
Wollen wir das weltweit erfolgreich exportierende Indust-
rieland bleiben, werden wir sie resilient gestalten müssen.

Technik und Naturwissenschaften können extrem viele Lö-
sungen beitragen. Elektrische Energie wird künftig zu 100% 
erneuerbar gewonnen werden. Energieeffizienz wird den 
Verbrauch senken helfen. Die Digitalisierung wird dazu bei-
tragen, steuernde Netze aufzubauen und damit Prozesse 
ökologisch und ökonomisch zu optimieren.

Am Ende muss es aber immer eine Welt für alle Menschen 
bleiben, lebenswert auch für nicht so technikaffine und 
technologiebegeisterte.
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Hallein wurde 1976 und 2021 von der gleichen Katastrophe 
heimgesucht: Der Kothbach ist aus den Ufern getreten und 
hat schwere Schäden in der Stadt angerichtet. Das Hoch-
wasserereignis 2021 war in allen Medien des Landes hoch 
präsent und hat eine notwendige Auseinandersetzung mit 
einem grundsätzlichen Thema deutlich gemacht.

Dass solche Katastrophen in ihrer Häufigkeit und Intensi-
tät ursächlich mit dem Klimawandel zusammenhängen ist 
uns allen klar. Dass wir Natur und Menschen nachhaltig zu 
schützen haben, wissen wir auch alle. Bei der Planung und 
Rangordnung von Maßnahmen wird es dann allerdings kom-
plex.

Die Stadt Hallein hat gemeinsam mit dem Land Salzburg und 
der Wildbach- und Lawinenverbauung bereits Schutzmaß-
nahmen gegen solche Katastrophen wie 1976 geplant: Ein 
Hochwasserschutzprojekt wurde ausgearbeitet und einge-
reicht. Umweltverbände und Bürger_innen stellten sich ge-
gen diese Schutzbauten und verhinderten durch Einsprüche 
lange Zeit die Umsetzung. 45 Jahre nach dem letzten Koth-
bach-Übertritt war es allerdings wieder soweit: Es kam zur 
zweiten Katastrophe. Der Kothbach trat aufgrund schwerer 
Regenfälle über die Ufer und verwüstete große Teile der 
historischen Altstadt. Auch wenn das Projekt bis dahin alle 
Instanzen erfolgreich durchlaufen konnte, war es für die 
Stadt zu spät. Die Mehrheit der Bürger_innen befürwortet 
die Maßnahmen nun umso mehr.

Welche Fragen stellen sich daraus?

 » Müssen Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen nicht viel 
früher und grundlegender beginnen?

 » Wie kann man solche Initiativen beginnen, steuern und 
finanzieren?

 » Haben wir den richtigen Weg zwischen Gemeinden, Län-
dern und Bund schon gefunden?

 » Sind unsere Katastrophenvorsorgemaßnahmen zeitge-
mäß aus Sicht von Natur und Umwelt?

 » Haben einzelne Bürger und Organisationen das morali-
sche Recht, Maßnahmen zu verhindern?

 » Was zählt das Gemeinwohl, wissend, dass man es nie Al-
len Recht machen kann?

 » Passt unsere Kommunikation zu unseren Notwendigkei-
ten? Erreichen wir die Bürger_innen?

 » Erwarten die Bürger_innen von uns mehr Klartext, was 
notwendig ist?

 » Ist die Politik oft zu weit abgehoben, sodass sie die Men-
schen nicht mehr erreicht?

Es ist jeden Tag unsere Aufgabe, darüber nachzudenken und 
daran zu arbeiten, dass unsere Demokratien mit so komple-
xen, weltweiten Herausforderungen wie Klimaschutz und 
Katastrophenvorsorge besser umgehen lernen. Man hat 
den Eindruck, dass da derzeit einiges nicht perfekt läuft. 
Wenn wir den Kindern und Enkeln eine intakte Umwelt 
weitergeben wollen, muss in vielen Ebenen vieles gesche-
hen.

Redet man direkt und persönlich mit den Menschen, ge-
winnt man den Eindruck, dass sie sehr gut verstehen und 
unterstützen, was es braucht. Was wir brauchen ist das 
richtige Verständnis, was auf welcher Ebene vom Einzel-
nen bis zur Weltpolitik zu lösen ist. Aus diesem Verständ-
nis könnte man gut ableiten, wo die Entscheidungen liegen 
müssen und woher das Geld kommen muss. Aber dieses 
Verständnis herbeizuführen, abzustimmen und die Konse-
quenzen zu vereinbaren ist die Crux. Neue Herausforde-
rungen bedingen neue Wege. Das ist wohl die eigentliche 
Herausforderung.

Alexander Stangassinger
 
Bürgermeister von Hallein
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Mein persönlicher Zugang ist der Überzeugungstäter. Die 
Erde gehört nicht nur uns, sondern auch denen, die uns 
nachfolgen. Und für sie müssen wir unsere Zeit auf der Erde 
verwenden. Das klingt religiös oder philosophisch, ist aber 
vor allem irdisch gemeint. Dieser Überzeugung folgend habe 
ich von Anfang an nur Projekte gemacht, die nachhaltig im 
Sinne der nächsten Generationen sind.

Ob wir Hoffnung auf Lösungen haben, ist die falsche Frage. 
Lösung ist die falsche Begrifflichkeit.

Was die Menschen über Generationen bis jetzt verbrochen 
haben, wird sich nicht mehr rückgängig machen lassen, wir 
können nur daraus lernen, es besser machen. Wir müssen 
versuchen, die Schäden zu minimieren und zu beheben. Wir 
haben keinen Spielraum für weitere Fehler. Es geht um das 
Über-Leben.

Eins gegen 9 Milliarden hilft nichts. 9 Milliarden zusammen 
bewegen die Welt.

Es muss gemeinsam gehen. Mit dem Rücken an der Wand 
brauchen wir nicht über die Richtung diskutieren. Es 
macht keinen Sinn, nichts zu tun. Das gilt auch für Einzelne.

Wir sind nicht am richtigen Weg, wir sind viel zu langsam. 
Wir müssen offen und ehrlich diese Krise thematisieren. Wir 
stecken in der grössten Veränderung, seit die Menschheit 
existiert, und die ist nicht positiv.

Die einzige Energie, die wir nutzen können, nutzen werden 
und nutzen dürfen ist die Sonne. Sonnenenergie kommt in 
vielen Ausformungen vor: Wasser, Wind, Gezeiten, Blitz, … 
Die Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie haben wir, 
da sind keine grossen Sprünge mehr zu erwarten. Was es 
braucht, ist die konsequente Nutzung und soziale Verteilung 
der Energie. Bei gerechter Verteilung haben wir genug er-
neuerbare Energie für alle in der Welt.

Aber wir „Nordhalbkugler“ verbrauchen um das 100fache 
zu viel an Ressourcen und das führt zu dramatischer sozi-
aler Ungerechtigkeit in der Welt, auch auf Kosten der jetzt 
Lebenden. Diese Ungerechtigkeit wird sich über Flucht, Ge-
walt und Krieg lösen, wenn wir die Verteilung der Ressour-
cen nicht sozial lenken.

Was verlieren wir, wenn wir lernen nachhaltig zu leben? Was 
verlieren wir, wenn wir es nicht schaffen?

WEITERE INFORMATIONEN:

2000-Watt-Gesellschaft – Wikipedia: https://de.wikipedia.
org/wiki/2000-Watt-Gesellschaft

Home – S und P Engineering: https://www.sundp.at/

Johannes Stockinger
 
Geschäftsführer S&P engineering
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Diese drei eng verwandten Themen sind extrem komplex, 
hoch dynamisch, von brisanter Aktualität und sie bedingen 
einander, sowohl in den Ursachen als auch bei den Lösun-
gen. Was wir in Nordamerika, Deutschland und Öster-
reich in diesen Sommertagen 2021 erleben, tangiert die 
gesamte globale Gesellschaft. Die Themen: breit interdis-
ziplinär, weit über Technik und Naturwissenschaften hinaus. 
Sie erfordern wissenschaftliche Befassung, technologische 
Entwicklung, politische Führung und gesellschaftliche Wil-
lensbildung. Als ehemaliger Rektor der TU Graz ist mir das 
sehr bewusst; seit Jahren sind diese Themen hier präsent.

Die Klimaveränderungen der letzten Jahrzehnte sind dra-
matisch und in der Form erdgeschichtlich einzigartig. Nur 
globale Maßnahmen können das sensible, komplexe und 
dynamische System Erde wieder ins Gleichgewicht bringen, 
wobei das Pariser Abkommen erst einmal eingehalten 
werden muss. Es ist kein Thema der Armen, sondern der 
Reichen, der weltweiten Leistungsgesellschaft. Sie muss 
konsequent global handeln. Wir müssen manche Verhal-
tensmuster über Bord werfen. In unserer Konsumgesell-
schaft muss nicht alles überall und jederzeit zur Verfügung 
stehen und quer über den Globus transportiert werden!

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mutige Signale wie jene der 
EU-Kommission lassen diese leben. Dabei ist es besonders 
wichtig, dass Einzelne als Vorbilder und Multiplikatoren 
wirken, insbesondere Persönlichkeiten in Leitungsfunk-
tionen. Der Effekt dieser Vorbildwirkung ist nicht zu unter-
schätzen. Das gilt auch für Fehlverhalten.

Das Klimafreundliche muss deutlich belohnt werden, 
Klimafeindliches konsequent bestraft. Dahin müssen wir 
den politischen Rahmen noch dramatisch ändern. Natürlich 
spielen die großen CO2-Emittenten wie China, USA und ein 
paar andere eine zentrale Rolle, aber auch das kleine, rei-
che Österreich mit nur einem Promille der Weltbevölkerung 
muss Vorbild sein.

Es geht um den weltweiten CO2-Ausstoss. Wir müssen 
rasch von der fossilen Energie wegkommen, die immer 
noch 84% des weltweiten Energieverbrauchs ausmacht. Wir 
brauchen einen neuen Mix aus technischer Entwicklung und 
wirtschaftlicher Umsetzung.

In fernerer Zukunft könnte der Wasserstoff eine Lösung 
bieten: an der Küste, am Meer produziert, durch photovol-
taische Spaltung von ozeanischem Wasser, und mit Schiffen 
transportierbar. Das wäre eine mögliche radikale Entwick-
lung. Von einer zweiten möglichen radikalen Entwicklung, 
von der Kernfusion, an der seit Jahrzehnten geforscht und 
entwickelt wird, sind wir immer noch sehr weit entfernt.

Die exponentielle Zunahme der Katastrophen durch den Kli-
mawandel ist evident. Dem müssen wir proaktiv und prinzi-
piell begegnen: nicht den Schutt wegräumen, sondern die 
Ursachen verhindern.

Vernünftiger Verzicht ist ein wesentlicher Beitrag zur Ver-
hinderung der Ursachen. Auf vieles lässt sich ohne große 
Einbußen für unsere Lebensqualität verzichten. Flugrei-
sen, Kreuzfahrten, Lebensmittel aus anderen Kontinenten 
sind nur ein paar konkrete Beispiele …

BUCHTIPPS:

H.J. Schellnhuber: „Selbstverbrennung – Die fatale Drei-
ecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff“, 
ISBN: 978-3-570-10262-6.

S. Rahmstorf und H.J. Schellnhuber: „Der Klimawandel: 
Diagnose, Prognose, Therapie“, ISBN-13: 978-3406743764.

A.B. Pittock: „World in Transition 3: Towards Sustainable 
Energy Systems“, ISBN-13: 978-1853838828.

Hans Sünkel
 
Geodät und ehemaliger Rektor der TU Graz
©Frankl -TU Graz
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In der frühen Jugend begeistert für die Berge, habe ich 
schnell erkannt, wie sich die Gletscher in der Schweiz und 
in Österreich dramatisch verändern. Das Interesse ging bis 
zu einem Studienwunsch: Meteorologie und Klimatologie. 
Geworden ist es die Holzwirtschaft und später die Professur 
für Holztechnologie an der BOKU in Wien. Ein zweiter per-
sönlicher Zugang war ein Arbeitsaufenthalt in den USA und 
Kanada 1974. Dort wurde etwa 10 Jahre vor Europa bereits 
über die Katalysatorpflicht bei Autos diskutiert und das im 
Autoland Amerika. Der emissionsbedingte „saure Regen“ 
und das Waldsterben der 1980er Jahre haben dann auch 
die Einführung der Kat-Pflicht in Europa beschleunigt. Heute 
sind unsere Wälder wieder grün. Die Erkenntnis fürs Leben 
daraus: Man kann etwas tun.

Der Klimawandel ist eine noch nie dagewesene globale 
Herausforderung, wie es die beiden Weltkriege in anderer 
Form auch waren. Die globale Vernetzung erschwert den 
Lösungsansatz. Regionale Lösungen greifen zu kurz, sowohl 
bei den Strategien als auch bei den Massnahmen. Ein Land 
allein kann nichts bewirken. Die UN Sustainable Develop-
ment Goals versuchen, einen weltweiten Rahmen und 
Prioritäten zu setzen. Aus ihrer grossen Flughöhe muss 
man allerdings zur konkreten Umsetzung gelangen.

Das wird die weltweite Politik herausfordern. Zentral re-
gierte Staaten wie China haben es scheinbar leichter als 
marktwirtschaftlich orientierte Demokratien. Wir dürfen 
China in seinen Anstrengungen zur Umwelt nicht unter-
schätzen. China beginnt nur auf einem anderen Niveau als 
wir in Europa. China ist zum Beispiel weltweit führend in der 
Wiederaufforstung, beruhend auf der begründeten Angst, 
dass die Wüste bis nach Peking vordringt.

Um den Wert einzelner Massnahmen und Engagements zu 
würdigen, helfen uns Metaphern wie ein fertiges Puzzle, 
eine feingliedrige Petit-Point-Stickerei oder Bilder von Im-
pressionisten und Pointillisten. Obwohl nur das Gesamtbild 

wirkt, erkennt man sofort, wenn ein Teil fehlt. Wo sind beim 
Klimaschutz die Menschen, die das Puzzle legen, kunst-
voll sticken oder malen, die das Ganze global organisieren? 
Denn eine Kunst wird es allemal sein,  die Welt wieder ins 
Lot zu bringen.

Oft stossen wir an die Grenze der Demokratie, wenn Ein-
zelmassnahmen hinterfragt und kritisiert oder gebotene 
Massnahmen nicht akzeptiert werden. Die Antwort kann 
nur sein: Wir wählen die Abgeordnenten zum Parlament 
und damit die Regierung und die sagen uns über Geset-
ze und Verordnungen, was wir tun sollen, und das immer 
wieder.

Die EU zeigt mit ihren neuen Initiativen wie „European 
Green Deal“  und „Neues Europäisches Bauhaus“ deutlich 
auf, wie sich zumindest Europa in Richtung Nachhaltigkeit 
bewegen kann. Die Richtung stimmt, aber der Teufel liegt 
wie immer im Detail. Dies veranschaulicht auch die aktuel-
le heftige Diskussion zu dem den Green Deal begleitenden 
Maßnahmen Katalog „Fit for 55“.  „Öko-Planspiele im grünen 
Elfenbeinturm“ oder „das Ende der Marktwirtschaft“ sind 
nur einige Titel von Zeitungskommentaren dazu. Wieviel 
wird also von den Maßnahmen realisiert werden können? 
Wird es Zustimmung in allen EU-Mitgliedsländern geben?

Die Energieformen der Zukunft werden wir über zeitliche 
Abfolgen in Phasen erleben. Vieles ist in Entwicklung, aber 
nicht fertig. Das betrifft den grünen Wasserstoff, die Son-
nenenergie und vor allem auch die Kernkraft. Man darf 
sie nicht a priori abtun, ein technologischer Entwicklungs-
sprung kann sie sinnvoll nutzbar machen. Einige Länder hal-
ten an ihr fest. Die Sonne könnten wir in Nordafrika nutzen, 
mit grünem Wasserstoff als schiffbarem Transportmedium. 
Das würde viele Probleme lösen. Aber wann wird diese Re-
gion politisch verlässlich genug sein, um unsere Energiezu-
kunft darauf zu bauen?

Alfred Teischinger
 
Holztechnologe, Prof. i.R. der BOKU Wien
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Bei allen Bemühungen der Naturwissenschaften geht es 
am Ende immer um politische und gesellschaftliche Lö-
sungen. Den Klimawandel zu stoppen ist ein extrem lang-
fristiges Unterfangen und die Katastrophenvorsorge hängt 
eng damit zusammen. Die Hochwässer im Sommer dieses 
Jahres haben uns das vor Augen geführt. Hochwasser-
schutzprojekte greifen sehr deutlich in das Gefüge von Ort-
schaften und Uferzonen ein, wie wir an der österreichischen 
Donau und anderen Flüssen beobachten können.

Eine entscheidende Funktion hinsichtlich Hochwasser-
schutz und Wasserversorgung kommt dem Wald zu. Der 
Wald ist wichtigster Bestandteil eines ausgeglichenen 
Wasserhaushaltes unseres Landes. Im Wald wird ein Teil 
des Regenwassers von den Baumkronen zurückgehalten 
und der größte Teil wird am Waldboden von Moosen und 
der Humusschicht aufgenommen und für einen kontinuier-
lichen Abfluss zwischengespeichert. Wenn der Wald seine 
Funktion in der Wasserrückhaltung nicht mehr wahrneh-
men kann, hat das dramatische Folgen. Ohne den Schutz-
wald im Inntal und seinen Seitentälern wäre beispielsweise  
Innsbruck nicht besiedelbar.

Der Klimawandel betrifft aber auch den Wald und die 
Anpassung des Waldes an den Klimawandel ist daher von 
großer Bedeutung.  Österreich investiert aktuell über das 
Waldfondsgesetz 350 MEUR in die Forstwirtschaft für neue 
klimaresistentere Baumarten sowie für die Entwicklung von 
resilienteren Waldbewirtschaftungsformen und Schädlings-
bekämpfung.

Auch mit Bezug zur Treibhausproblematik (CO2) und dem 
Kohlenstoffkreislauf sind Wald und Holz von eminenter und 
oft unterschätzter Bedeutung für unsere Gesellschaft. Der 
Wald selbst bildet eine enorme Kohlenstoffsenke und ein 
Holzzuwachs durch effiziente Waldbewirtschaftung und 
vor allem auch durch die Nutzung von geerntetem Holz als 
Bau- und Werkstoff – oft auch als „zweiter Wald“ in der 
bebauten Welt bezeichnet – ergibt nach Berechnungen für 
Deutschland eine jährliche Speicher- und Substitutionswir-
kung von 91 Millionen Tonnen CO2.

Europa darf jedoch nicht der Versuchung unterliegen, eine 
Insel der Seeligen zu spielen und sich bei diesen großen 
Fragen für die Zukunft von globalen Herausforderungen 
abzukoppeln. Global gesehen müssen wir für Ausgleich 
sorgen. Alle Menschen haben ein Recht auf die Grundbe-
dürfnisse des Lebens und eine angemessene Lebensqua-
lität. Wenn wir dieses Recht allen Menschen auf der Erde 
gleichermaßen zugestehen, wird es sehr eng auf diesem 
Planeten.  Wenn wir uns bisher in Europa zu viel von die-
sem Recht herausgenommen haben, müssen wir verzichten 
lernen, selbst wenn große Hoffnungen auf menschlichem 
Geist, den Glauben an Wissenschaft und Technik und die 
damit verbundene Kraft für Innovation und das Auffinden 
neuer Wege ruhen.

Holzhochhaus (HoHo) in Holzhybridbauweise in Wien Aspern. Mit 84 m 
Höhe zwischenzeitlich das weltweit höchste Holzgebäude als Beispiel 
eines neuen urbanen Holzbaus mit einem signifikanten Beitrag zur Spe-
icherung von Kohlenstoff als CO2 Äquivalent im Baustoff Holz. © Kerbler 
Holding GmbH, Wien
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Die beiden österreichischen Naturwissenschaftler und 
Forscher Konrad Lorenz und Rupert Riedl haben Alexan-
der Tinti in den 1970er Jahren als Student aufgerüttelt. 
Vieles von dem heute Erlebten haben die beiden begründet 
vorhergesagt, sogar das Anarchische in der Gesellschaft als 
Kulmination verschiedener Krisenentwicklungen.

Die USA am Scheideweg, wer hätte das vor ein paar Jahren 
gedacht.

Eine entscheidende Lehre dazu ist jene der Extrem-Or-
gane, die die Natur immer wieder evolutionär ausbilden 
lässt, bis sie durch ihre eigene Hypertrophie zum Ausster-
ben des betroffenen Lebewesens führt. Die Säbelzähne 
waren anfangs höchst erfolgreich, bis sie so gross wuchsen, 
dass Säbelzahntiger ihre Beute nicht mehr fassen konnten. 
Auch wir Menschen haben so ein Extrem-Organ: unser Ge-
hirn. Das besondere daran ist, dass wir mit dem Hirn darü-
ber nachdenken können, wie wir den tödlichen Überwuchs 
vermeiden.

Tun wir das? Setzen wir richtig Gedachtes um?

Selten trifft man Menschen, die in so universeller Weise 
gebildet und geerdet sind, dass man Hoffnung schöpft, die 
Menschheit habe Chance aufs Überleben. Menschen, die 
vorzeigen und vorleben, wie es gehen kann.

Man muss sich die Zeit nehmen, auf der Website und auf 
Youtube zu sehen und zu hören, was in Costa Rica von 
einem Österreicher in 5 Jahren umgesetzt wurde (https://
youtu.be/E77OxzQ_vg8; www.refugiotinti.com). Eine Seite 
genügt bei Weitem nicht, die Botschaft der Permakultur 
und des Refugio Tinti so darzulegen, wie es sich gehörte. 
Wieviel Kunst, Wissenschaft und Hausverstand gehört dazu, 
so etwas anzupacken und erfolgreich zum Leben zu brin-
gen? Welcher Mix an Begabungen und Bemühungen, aus 
Studium und Fehlern ein Leben lang gereift, gehört dazu?

Im Stakkato: 24 Hektar ausgelaugtes und zertrampeltes 
Sumpfland in ein florierendes Ökosystem verwandelt; im 
Kleinsten, wie im Großen überall Kreisläufe suchen und 
ermöglichen; allen Prozessen einen durchgängigen syste-
mischen Ansatz zu Grunde legen; jeden möglichen Abfall 

wieder zu integrieren; aus der Erde zurück zur Erde; Europa, 
Asien, Anglo-Amerika und Latein-Amerika gemeinsam zu 
denken;

Was ist das Wichtigste dabei? Was ist es beim Fahrrad? 
Alles, inkl. dem Sattel, auf dem der Mensch sitzt und tritt, 
lenkt, klingelt und im Bedarfsfall bremst? Die einzig richtige 
Antwort:  Alles!

Natürlich haben wir Hoffnung. Die wache, intelligente 
Jugend macht uns Hoffnung. Sie haben begriffen, dass sie 
es anders machen müssen. Ausbildung ist der Schlüssel, 
Bildung die Basis. Unsere Schulen müssen lehren, was die 
Menschen brauchen, nicht nur,  was die Wirtschaft braucht.

Natürlich hilft die Wissenschaft, aber fast alle Lösungen sind 
grundsätzlich erforscht. Hausverstand und Selbstverant-
wortung haben wir verloren. Darum machen wir für alles 
immer neue Studien, die oft nicht viel weiter helfen.

Die Naturwissenschaften müssen auf die Kreisläufe fo-
kussieren, nicht auf die Produkte. Dieses grundsätzliche 
Um-Denken und Neu-Leben, diese Bewusstseinsbildung 
unseres Gehirns wird uns das Aussterben des Säbelzahnti-
gers ersparen.

Man spürt Anzeichen dieses Umdenkens.  Es muss alle un-
sere Lebens- und vor allem Wirtschaftsbereiche umfassen. 
Wir müssen das Einfügen in die Natur wieder lernen; dezen-
tralisieren, integrieren, übergreifend denken, unsere Lang-
zeitverantwortung wahrnehmen.

Alexander Tinti
 
Gründer des Wildreservats „Refugio Tinti“
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Mein persönlicher Zugang ist die persönliche Überzeu-
gung, dass man zu Klimaschutz und Energie etwas bei-
tragen muss, das weit über ein Lippenbekenntnis hinaus-
geht. So gründet man 2020 als Bauingenieur in der Freizeit 
ein „berufsfremdes“ Forschungsnetzwerk und Beratungs-
unternehmen im Bereich Wasserstoff. Was bedeutet Was-
serstoff als zukünftiger Energieträger, wie wird er herge-
stellt, gelagert, transportiert und eingesetzt? Was ist dazu 
zu lehren, um den Stand der Technik abzubilden? In einer 
Projektarbeit an der FH Joanneum in Graz werden Studie-
rende im Herbst 2021 dazu Antworten erarbeiten. Ein wei-
terer persönlicher Zugang.

Selbstverständlich haben wir Hoffnung auf Lösungen. 
Wasserstoff kann eine davon sein. Weltweit werden wir alle 
erneuerbaren und CO2 neutralen Energieformen nützen, 
abhängig von den Regionen, der Verfügbarkeit, dem Bedarf 
und der Transportfähigkeit.

Einzelpersonen können natürlich etwas beitragen, aber 
nur wenn sie sich über den Alltag hinaus, aktiv engagie-
ren. So entstehen Schneeballeffekte. Wenn man 150 Ex-
pertinnen und Experten fragt, antworten 100 und mit 50 
kommt man in die Tiefe. Oft braucht es Geduld, aber es wird 
eine Entwicklung angestossen.

Falsch ist, wenn wir diese grossen Zukunftsthemen im-
mer mit unseren kurzfristigen Wirtschaftskriterien ein-
engen. Nur wenn wir langfristig massiv investieren, werden 
wir langfristige Lösungen erzielen. Die EU ist gut am Weg 
zum Thema Wasserstoff, Deutschland ist stark darauf aus-
gerichtet und Österreich begibt sich auf den Weg, könnte 
mehr tun.

Wie kam es zum iPhone, zum Batterie-Auto?  Durch Cha-
rismatiker, die ihre Branche innovativ verändert haben. Die 
Menschen nehmen am Ende das Geld in die Hand, auch die 
Einzelnen, wenn nur die Einstellung herbeigeführt wird. Das 
fehlte uns beim Thema Energie lange Zeit.

Bis jetzt kam die Energie von unten, aus der Erde.

Künftig wird die Energie von oben kommen, aus Sonne 
und Luft. Unerschöpflich.
Im Kern geht es um Transport und Speicherung von Ener-
gie. Das kontroversielle Thema Batterie als mobiler Energie-
träger verliert bei stationärer Industrie und der Versorgung 
von Städten seine Bedeutung. Hier überholt der Wasser-
stoff.  Länder wie Deutschland, Norwegen, Japan und Ko-
rea haben das erkannt. H2-Modellregionen zeigen uns den 
Weg. Der EU Green Deal geht in die richtige Richtung.

Die stärksten Energieträger sind immer Gase, wir müssen 
uns auf die nachhaltig zu bewirtschaftenden konzentrieren. 
Druck, Temperatur, Flüchtigkeit sind technologische The-
men, die es zu beherrschen gilt. Hier setzen unsere Kreati-
vität, unser Forschergeist, unsere Verantwortung ein.  Das 
„Wasserstoff-Risiko“ kann man durch Methanisieren auf 
unser vom Erdgas gewohntes Maß reduzieren. Das dafür er-
forderliche CO2 muss in Kreislaufwirtschaft organisiert wer-
den. Technik und Naturwissenschaften sind der Schlüssel 
für eine nachhaltige Energiezukunft. Es geht dabei primär 
um Entwicklung, nicht um Verzicht. Nicht bei allen Themen 
ist das so.

DE Wasserstoffstrategie www.bmbw.de, www.bmwi.de, 
www.cleanthinking.de, www.energyload.de

AT Wasserstoffstrategie https://www.bmk.gv.at/themen/
energie/energieversorgung/wasserstoff

www.movingpower.at
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