
Die Klimakonferenz in Paris – ein Erfolg?

Ja! Trotz vieler Skepsis war die Klimakonferenz
im  Dezember  2015  ein  Erfolg;  die  Staaten
konnten  sich  auf  einen  neuen  Weltklimavertrag
mit dem Ziel, die Erderwärmung auf weniger als
zwei Grad Celsius zu begrenzen, einigen. Dafür
müssen  die  globalen  Netto-Treibhausgas-
emissionen  in  der  zweiten  Hälfte  des  Jahr-
hunderts auf null reduziert werden. Industrie- und
Entwicklungsländer  haben  erstmals  ein
gemeinsames Vorgehen gegen den Klimawandel
vereinbart,  unter  anderem auch Finanzhilfen für
die Entwicklungsländer.
Die  wesentliche  Botschaft  aller  relevanten
Studien,  die  Grundlage  der  Verhandlungen
waren:  Der  Klimawandel  ist  Realität,  die
Erderwärmung muss auf zwei Grad begrenzt
werden.

Ein  weiterer,  oft  vernachlässigter  Aspekt:  Die
Gefahr  einer  großen  Anzahl  von  Klima-
flüchtlingen  (Menschen  die  in  ihrer  Heimat
aufgrund  des  Klimawandels  keine  Lebensmög-
lichkeiten mehr vorfinden) in den nächsten Jahr-
zehnten  ist  leider  durchaus  real.   Für  die
derzeitigen Kriegs- und Krisengebiete gilt:
Die  meisten  aktuellen  Kriege  hängen  direkt
oder indirekt mit fossilen Energien zusammen
und  werden  aus  deren  Erlösen  finanziert;
Klima-  und  Energiepolitik  sind  mit  der
Flüchtlingsproblematik eng verwoben.

Was bedeutet das für Österreich?

Österreich  ist  beim  Klimaschutz  ein
„Problemland“; im EU-Vergleich zählt es derzeit
zu  den  Klimaschutz-Schlusslichtern.  Ein
umfassender  Maßnahmenplan  sollte  alle
klimarelevanten  Sektoren  (Verkehr,  Gebäude,
Industrie  und  Energie,  Landwirtschaft,
Abfallwirtschaft)  beinhalten.  Außerdem  ist  ein
wesentlich  stärkerer  finanzieller  Beitrag  zur
internationalen Unterstützung der ärmsten und am
stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern
erforderlich.

Die Auswirkungen des Klimawandels sehen wir
aber nicht nur in fernen Ländern: Auch bei uns ist
der  Klimawandel  längst  Wirklichkeit  geworden:
das  Jahrhunderthochwasser  vor  drei  Jahren,  die
Rekordhitze  im  Juli  und August  des  Vorjahres
zeigen:  der  Klimawandel  findet  bereits  statt.
Dürreschäden,  Trockenheit,  Starkregen,  Glet-
scherschmelze...  verursachen   immense  wirt-
schaftliche Schäden.

Was  bedeutet  das  für  die  Gemeinde
Kreuzstetten?

Das  Weinviertel  ist  grundsätzlich  eine  trockene
Region;  zusätzliche  Anpassungen der  Landwirt-
schaft an längere Trockenperioden werden nötig
sein.  Starkregenereignisse  sind  eine  weitere
Herausforderung, wie die Überschwemmungen in
Streifing  letztes  Jahr  gezeigt  haben;  die
zunehmende  Bodenversiegelung  verschärft  die
Gefahr  von  Überflutungen.   Die  bestehenden
Überlaufbecken  wurden  in  den  vergangenen
Monaten  geräumt  und  sind  nun  wieder  voll
aufnahmefähig,  ein  Maßnahmenplan   für  die
Gemeinde soll erarbeitet werden. 

Konkrete Vorhaben in der Gemeinde, die auch
dem Klimaschutz dienen:

• Der ÖBB-Haltestellenumbau im Sommer
2016 soll den öffentlichen Verkehr für die
Bevölkerung  attraktiver machen

• die  Photovoltaik-Anlage  auf  dem  Turn-
saaldach wird im Sommer installiert; vor
dem   Gemeindeamt  wird  eine  E-Tank-
stelle errichtet,  es gibt Überlegungen, das
Gemeindeamt  mit  einer  kleinen  PV-
Anlage auszustatten

• bei der bevorstehenden Entscheidung für
einen Stromlieferanten für die Gemeinde
ab September 2016 wäre Umweltzeichen-
zertifizierter Ökostrom erstrebenswert

• schrittweise  Umstellung  der  Straßen-
beleuchtung  auf  energiesparende  LED-
Technologie.

Auch auf die bestehenden Gemeindeförderungen
für  den  Einsatz  erneuerbarer  Energieträger  im
Eigenheim  sei  in  diesem  Zusammenhang
verwiesen.

Denn: Klimaschutz geht uns alle an!
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