
Gemeindevertreter

Klimawandelanpassung – Was ist das?
Die  Themenbereiche  Klimaschutz und
Anpassung an den Klimawandel gehen Hand in
Hand und stellen eine große Herausforderung für
die Zukunft dar.  Selbst mit  einem sofortigen und
vollständigen  Stopp  des  Ausstoßes  von  Treib-
hausgasen  ist  eine  Temperaturerhöhung
unvermeidbar. 

Deshalb wird in den letzten Jahren vermehrt über
notwendige  Schritte  zur  Anpassung  an  die  nicht
mehr  abwendbaren  Folgen  des  Klimawandels
diskutiert.  Diese Anpassung als zweite Säule der
Klimapolitik stellt eine unerlässliche Ergänzung
zum Klimaschutz dar.

Österreichische Strategie zur Anpassung an 
den Klimawandel
Bereits  2007  wurde  auf  Bundesebene  die
Ausarbeitung einer österreichischen Klimawandel-
anpassungs-Strategie  in  Angriff  genommen.  Ziel
ist  es,  nachteilige  Auswirkungen  auf  Umwelt,
Gesellschaft und Wirtschaft zu vermeiden und
Chancen bestmöglich zu nützen. 

Für  14  Aktivitätsfelder  wurden  konkrete  Hand-
lungsempfehlungen   entwickelt,  die  sich  mit
geringem  Aufwand  an  unterschiedliche
Anforderungen anpassen lassen.

Einige Beispiele für konkrete Empfehlungen
der Anpassungs-Strategie 
Land/Forstwirtschaft: Anbau von hitzetoleranten
Pflanzen,  die  weniger  Wasser  benötigen;
Berücksichtigung bei der Baumartenwahl,  Vorrang
von Mischwäldern (die mit der Klimaveränderung
besser zurechtkommen)

Ökosysteme:  natürliche  Rückzugsräume  für
gefährdete Arten erhalten

Schutz  vor  Naturgefahren:  Reaktivierung  von
natürlichen  Überschwemmungsflächen,
Maßnahmen  zum  Schutz  vor  Starkregenereignis-
sen, Speicherkapazität der Böden bewahren 

Anpassungsmaßnahmen,  die  bereits  jetzt
umgesetzt  werden,  sind  wesentlich  kosten-
günstiger,  als  die  Behebung  von  zukünftigen
und umfangreicheren Schadensfällen. 

Die Auswirkungen des Klimawandels werden zu
den  größten  Herausforderungen  für  unsere
Gesellschaft zählen. Für Einzelpersonen  genauso
wie für Gemeinden und Städte bedeutet dies, dass
wir  uns  auf  neue  klimatische  Situationen   und
mögliche Extremereignisse einstellen  müssen.

Klimawandelanpassung in Kreuzstetten 
Kreuzstetten  musste  in
den  letzten  Jahren
vermehrt  mit  Hoch-
wasser durch  Stark-
regenereignisse  fertig
werden.  Die  Gemein-
deführung  weiß  um
diese  Gefahr  und  hat
bereits  notwendige
Vorarbeiten  für  die
erforderlichen  Maß-
nahmen  in  Angriff
genommen. Die Arbeiten zum Schutz vor Hoch-
wassergefahren werden  vom Land NÖ finanziell
unterstützt.   Hier  ist  zielstrebiges  Handeln  der
Gemeinde  erforderlich!

Was kann ich als Privatperson tun?
• Bevorzugen  Sie  bei  der  Gestaltung  der

Freiflächen auf Ihrem Grundstück wasser-
durchlässige Materialien. Dadurch wird die
natürliche  Speicherfähigkeit  der  Böden
genutzt   und die  Kanalisation  bei   Stark-
regen entlastet.

• Sorgen  Sie  für  eine  Beschattung  Ihres
Hauses (z.B. durch Laubbäume, Rolläden,
Balkone) und vermeiden Sie bei Neubauten
große Fensterflächen nach Westen! In den
Sommermonaten  Querlüften  in  den
Morgenstunden!

• Für ältere oder chronisch kranke Menschen
kann  die  sommerliche  Hitze  zu
gesundheitlichen Problemen führen – seien
Sie aufmerksam auf die Menschen in Ihrem
Wohnumfeld!
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