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Die meisten Herausforderungen und Problemstel-
lungen in der Region „Wurzel-Wald“ finden wir 
auch in Österreich vor – z. B. die Frage nach den 
bevorzugten Energiequellen oder die Wahl der 
Verkehrsmittel.

Andere angesprochene Probleme im Umweltbe-
reich wurden in Österreich zwar bereits bewältigt, 
sind aber global gesehen immer noch relevant. 
So gibt es in Österreich z. B. keine Müllverbren-
nungsanlage, die ungefilterte Abgase ausstößt 
und es werden auch keine ungeklärten Abwässer 
von Textil- oder Papierfabriken direkt in die  
Gewässer geleitet. Im Planspiel werden aber 
auch diese und andere Umweltprobleme ein- 
gebracht, da sie weltweit für Mensch, Natur,  
Umwelt und Klima immer noch hochaktuell sind.

Die Fachinformationen, Daten und Grafiken zu 
den im Spiel behandelten Themenbereichen 
präsentieren – wenn auch massiv verkürzt und nur 
exemplarisch – reale Beispiele aus der Steiermark, 
aus Österreich oder aus Europa. Außerdem han-
delt es sich bei den angesprochenen Bereichen 
auch nur um eine Auswahl aus allen Sektoren, die 
Treibhausgase erzeugen oder bedingen. 

Aus Gründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit 
wurden die Inhalte stark vereinfacht dargestellt.

Die Factsheets dienen den Spielenden zum Fin-
den von Argumenten, die bei Entscheidungen 
oder Verhandlungsrunden im Spielverlauf helfen 
können. 

Für die Spielleitung stellen sie nützliche Hinter-
grundinformation dar und können auch zur Spiel-
vorbereitung oder -nachbereitung herangezogen 
werden.

Die meisten Factsheets betreffen Handlungsfelder 
aller vier Gemeinden der Region „Wurzel-Wald“, 
einzelne aber nur bestimmte Gemeinden. Dies ist 
immer an den Gemeinde-Wappen auf den ein-
zelnen Blättern erkennbar.

Wir wünschen spannende Spielrunden!

Zu den Factsheets
Diese „Factsheets“ bieten vertiefende Informationen zu jenen Bereichen, die in den jewei-
ligen Gemeinden bzw. auf den Ausbauplänen thematisiert werden. Sie stellen ein Binde-
glied zwischen der fiktiven Region „Wurzel-Wald“ (mit den vier Gemeinden Fruchtstein, Bad 
Schönfels, Waldreich und Webheim) und der Realität, also unseren aktuellen Lebens- und 
Wirtschaftsbereichen, dar.
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Energie-, 
Recycling- und 
Abfallwirtschaft

Erzeugt man Strom aus Braunkohle, entstehen da-
bei für eine Kilowattstunde (kWh) Strom, die man 
als Kund*in verbraucht, 850 bis 1.200 Gramm CO2. 
Bei Steinkohle sind es 750 bis  
1.100 g CO2/kWh. 

Zum Vergleich: Bei Windenergie und Wasserkraft 
sind es nur 10 bis 40 g CO2/kWh. 

Aus diesem Grund gilt Strom aus Kohle als schmut-
zigste Energieform und als besonders bedenklich.

Bei der Herstellung von Energie aus Kohle werden 
auch Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlenmonoxid, 
Quecksilber, Arsen und Staub freigesetzt. Dadurch 
wird die Luft belastet und es ergeben sich ge-
sundheitliche Folgen für die Menschen. 

Braunkohle wird v. a. im Tagbau gewonnen – 
dadurch werden Natur- und Siedlungsflächen 
zerstört.

Da Braunkohle nahe unter der Erdoberfläche 
liegt, ist sie aber einfach sowie günstig abbaubar 
und Strom aus Kohle ist vergleichsweise billig.  
Auch reichen die Vorräte noch relativ lange,  
 

wodurch es eine gewisse Importunabhängigkeit 
für Europa gibt. Der Kohleabbau bietet auch 
Arbeitsplätze.

Im Jahr 2017 wurden in der EU rund 20 % des 
Stroms aus Braun- und Steinkohle erzeugt  
(siehe Grafik). 

Strommix in der EU 2017 (Zahlen in Klammern: 2016) 
(DW, Eurostat, Agora, Sandbag)

Factsheet zu  
Kohlekraftwerk
In einem Kohlekraftwerk wird Kohle verbrannt, um Wasserdampf zu erzeugen, dessen 
thermische Energie dann eine Dampfturbine antreibt. Der auf diese Weise erzeugte 
Strom bedingt hohe CO2-Emissionen und gilt als besonders klimaschädlich.

Kohlekraftwerk (Wikipedia/Markus Schweiß/CC BY-SA 3.0)
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Bad Schönfels

Energie-, 
Recycling- und 
Abfallwirtschaft

In Österreich stammt rund ein Viertel der gesam-
ten erzeugten Energie aus Wasserkraft. Vom er-
zeugten Strom kommen sogar 60 % aus Laufkraft-
werken (an Flüssen) oder aus Speicherkraftwerken 
(Stauseen).

Für den Klimaschutz ist die Wasserkraft besonders 
wichtig, da Wasser sich im Wasserkreislauf immer 
erneuert. Außerdem bedingt eine Kilowattstun-
de (kWh) Strom aus Wasserkraft die Freisetzung 
von nur rund 10 Gramm CO2. Null ist dieser Wert 
deshalb nicht, da ein Wasserkraftwerk gebaut 
und betrieben werden muss, wodurch auch Treib-
hausgase entstehen.

Die Grafik zeigt diese 10 Gramm CO2 im Vergleich 
zur Stromgewinnung aus anderen Energieträgern. 
Hier zeigt sich der große Unterschied zwischen 
erneuerbaren und fossilen Energieträgern. 
Weitere Vorteile der Wasserkraftwerke: ihre lan-
ge Lebensdauer oder die Möglichkeit, sie nahe 
an den Verbraucher*innen zu bauen. Außerdem 
kann man in Stauseen die Energie in Form von 
Wasser speichern und dann nutzen, wenn der 
Verbrauch hoch ist (Verbrauchsspitzen).

Factsheet zu  
Wasserkraftwerk
Die Nutzung der Wasserkraft hat eine lange Geschichte und ist technisch sehr weit 
fortgeschritten. Aus Sicht des Klimaschutzes ist sie sehr günstig. Trotzdem stößt der 
Bau von Wasserkraftwerken auch auf Gegenwehr.

Ein Nachteil ist, dass es zu großen baulichen Ein-
griffe in Flussläufen oder im Gebirge und zu ökolo-
gischen Auswirkungen auf die ansässige Tier- und 
Pflanzenwelt kommen kann. Das widerspricht 
dem Naturschutz.

Laufkraftwerk 
(Wikipedia/Isiwal/CC BY-SA 4.0)

Treibhausgas-Emissionen pro erzeugter kWh Strom bei 
verschiedenen Technologien der Stromerzeugung 
(Joanneum Research)



Fruchtstein
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In Biogasanlagen können z. B. Gülle, Bioabfälle 
oder Pflanzenteile aus der Landwirtschaft verwer-
tet werden. Sie werden in den Anlagen vergoren 
und der Gärrückstand wird auf landwirtschaftli-
chen Flächen als Dünger aufgebracht. Deshalb ist 
es wichtig, dass zur Vergärung nur Abfälle verwen-
det werden, die z. B. nicht mit Schwermetallen 
belastet sind.

In Österreich kamen im Jahr 2016 fast 4 % der 
öffentlichen Stromproduktion aus Biomasse. Die 
Grafik zeigt die Entwicklung.

Da die für Biogasanlagen verwendeten „Energie-
pflanzen“ nachwachsende Rohstoffe sind, zählt 
Energie aus Biogas zu den erneuerbaren Energie-
formen. 

Weitere Vorteile: Biogas ist eine Art der Abfall-
beseitigung, Landwirtinnen und Landwirte kön-
nen sich neue Einkommensquellen schaffen und 
Biogaserzeugung verringert die Abhängigkeit von 
Energieimporten.

Ein Nachteil ist, dass bei einem großflächigen 
Anbau von Energiepflanzen Anbauflächen für 
Lebensmittel geringer werden bzw. immer mehr 

Entwicklung der Stromversorgung Österreichs 1950–2015  
(E-Control Austria, Statistik Austria, Energiebilanzen)

Energie-, 
Recycling- und 
Abfallwirtschaft

Biogasanlage 
(Wikipedia/Martina Nolte/CC BY-SA 3.0 de)

Flächen in Anbauflächen für Energiepflanzen um-
gewandelt werden.

Ein weiterer Kritikpunkt: Gülle fällt in großem 
Umfang hauptsächlich in der Massentierhaltung 
an. Ein Ausbau der Biogasnutzung könnte daher 
ungewollt zu einer Förderung dieser Haltungs-
methode führen.

Factsheet zu  
Biogasanlage
In einer Biogasanlage wird durch Vergärung von Biomasse ein brennbares Gas erzeugt. 
Dieses Gas kann zur Erzeugung von Strom oder Wärme verwendet werden.



Waldreich

Energie-, 
Recycling- und 
Abfallwirtschaft
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Mit großen Windrädern Strom zu erzeugen hat in 
Österreich in den 1990er-Jahren begonnen. Die 
Grafik zeigt, wie sich hier seit dem Jahr 2000 die 
Leistung aus Windkraft entwickelt hat.

Besonders geeignete Gebiete für Windräder gibt 
es in Ost-Österreich, speziell im Burgenland. Dort 
sind Windhäufigkeit und -intensität günstig. In an-
deren Regionen ist das Flachland aber zu wind-
schwach, weshalb dort ins Gebirge ausgewichen 
wird. 

Vor allem hier gibt es Bedenken, da der Bau von 
Windrädern im Gebirge in jene Bereiche vor-
dringt, die vom Menschen bisher noch am ehes-
ten unberührt geblieben sind.

Vorteile der Windenergie sind, dass es zu keinem 
direkten Ausstoß von Abgasen und Treibhausga-
sen kommt und dass Wind eine kostenlose und 
erneuerbare Energiequelle ist. Er kann zu allen 
Jahreszeiten und Tageszeiten wehen.

Nachteile sind, dass Windparks den Naturraum 
stören, wenn sie in naturnahen oder alpinen 
Gebieten gebaut werden. Wind ist außerdem 

Factsheet zu  
Windpark
Wind gibt es in allen Regionen der Erde – auf dem Land, auf dem Meer, in den Niederun-
gen, in den Bergen – allerdings in sehr unterschiedlicher Stärke und zeitlicher Verteilung. 
Die Nutzung dieser erneuerbaren Energiequelle ist aber umstritten.

nicht immer eine zuverlässige Energiequelle, da es 
auch windstill sein kann.

Im Vergleich zu Wasserenergie lässt sich 
Windenergie auch nicht speichern.

Entwicklung der Windkraft in Österreich in Megawatt (MW)  
(IG Windkraft)

Windpark 
(Wikipedia/Kwerdenker/CC BY-SA 3.0)
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Webheim

Mit „Energiebedarf“ meint man nicht nur den 
elektrischen Strom, sondern auch die Energie, 
die man für den Verkehr, die Raumheizung 
und Warmwasserbereitung sowie die Industrie 
braucht.

Die Grafik zeigt, woher diese „Primärenergie“ 
in Österreich bzw. der EU kommt. In Österreich 
stammt der größte Teil aus „biogenen Energien“ 
(z. B. Brennholz, Hackschnitzel, Biogas,…) und aus 
Wasserkraft. Hier zeigt sich ein großer Unterschied 
zur EU. Bei der Sonnenenergie („PV“=Photovoltaik) 
liegen beide bei nur rund 1 %. 

Der Vorteil der Sonnenenergie ist, dass es dabei 
keine direkten Emissionen gibt. Das ist für das 
Klima sehr günstig. Die Energie der Sonne ist gratis 
und an jedem Punkt der Erde verfügbar. Es kann 
auch niemand über die Verteilung der Sonnen-
energie entscheiden, sie ist also eine „politisch 
sichere“ Energieform.  
 
Nachteile sind, dass die Nutzung der Sonnenener-
gie wetter- und jahreszeitenabhängig ist und man 

Factsheet zu  
Solarpark
Der Einsatz erneuerbarer Energie ist sehr wichtig für den Klimaschutz. Für einen Verzicht auf 
fossile Brennstoffe und die Deckung des Energiebedarfs benötigt man auch die Nutzung 
der Sonnenenergie.

Primärenergieerzeugung: Anteil der Energieträger in 
Österreich und der EU in Prozent  
(Energiebericht 2018) 

relativ große Flächen für Solarpaneele benötigt. 
Außerdem werden bei der Produktion von Solar-
paneelen teilweise giftige Stoffe verwendet, die 
entsorgt werden müssen. 

Solar- bzw. Photovoltaik-Parks lassen sich auch 
nicht leicht harmonisch in die Landschaft 
einfügen.

Energie-, 
Recycling- und 
Abfallwirtschaft

Photovoltaik-Park 
(Wikipedia/Ceinturion/CC BY-SA 3.0)



Fruchtstein

Energie-, 
Recycling- und 
Abfallwirtschaft
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Müllverbrennungsanlagen können Abfall, Son-
dermüll und Klärschlamm verwerten und daraus 
Wärmeenergie erzeugen. 

Eine moderne Anlage muss Schadstoffe, die im 
Abfall enthalten sind oder während der Verbren-
nung entstehen, zerstören oder ausschleusen. 

Bei der Verbrennung entstehen auch Treibhaus-
gase, sowie Aschen und Schlacken, die entsorgt 
werden müssen.

Durch die Zunahme der Abfallverbrennung haben 
sich in Österreich die Treibhausgas-Emissionen aus 
der Abfallverbrennung von 1990 bis 2016 mehr als 
verdreifacht (siehe Grafik). 

Allerdings sinken dadurch insgesamt die Emissio-
nen im Bereich „Energie“ und „Industrie“. Energie 
aus Müllverbrennungsanlagen ist nämlich umwelt-
freundlicher als Energiegewinnung durch fossile 
Energieträger wie Kohle oder Öl. 

Das Verbrennen von Abfällen ist auch besser für 
das Klima als das Deponieren der Abfälle.  

Factsheet zu 
Müllverbrennungsanlage
Durch die Verbrennung von Abfällen wird die Menge des angefallenen Mülls 
reduziert. Außerdem wird die darin enthaltene Energie genutzt. Dabei entstehen 
auch Abgase und Verbrennungsrückstände.

Treibhausgas-Emissionen aus der Abfallverbrennung  
1990–2016 in Österreich. (Umweltbundesamt, 2017)

In Deponien entsteht nämlich Methangas (ein 
starkes Treibhausgas).

Noch nachhaltiger ist es, die Abfallmengen zu 
verringern und die dennoch anfallenden Abfälle 
getrennt zu sammeln. So können diese am besten 
sortiert und recycelt werden.

Müllverbrennungsanlage 
(Wikipedia/Bwag/CC BY-SA 4.0)
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Ein Abfall-Recyclingkonzept mit unterschiedlichen 
Tonnen für Metalle, Glas, Kunststoffe oder Papier 
ermöglicht die nochmalige Nutzung dieser Stoffe 
als Sekundärrohstoffe. Somit werden weniger Pri-
märrohstoffe (Erze, Mineralien, Erdöl, …) benötigt, 
deren Gewinnung, Transport und Aufarbeitung 
viel Energie aus Erdöl, Erdgas oder Kohle erfor-
dern. 

Recycling ist auch deshalb Klimaschutz, da da-
durch der Ausstoß von Treibhausgasen minimiert 
wird – die benötigte Energiemenge für das Recy-
cling ist nämlich wesentlich geringer.

Österreich hat z. B. im Jahr 2016 allein durch die 
getrennte Sammlung von Verpackungen 500.000 
Tonnen CO2 eingespart.

Um die Notwendigkeit des richtigen Trennens in 
der Bevölkerung zu vermitteln, sind Aufklärungs-
arbeit und bewusstseinsbildende Maßnahmen 
notwendig.

Factsheet zu  
Abfall-Recyclingkonzept
Durch die getrennte Sammlung von Abfällen kann man diese aufbereiten und 
gezielt auf die darin enthaltenen Wertstoffe zugreifen. Die Verwendung dieser 
„Sekundärrohstoffe“ vermindert den Einsatz von Metallen und Kunststoffen und 
trägt so zum Klimaschutz bei.

In Österreich werden pro Jahr rund 60 % der Sied-
lungsabfälle – das sind z. B. Abfälle aus privaten 
Haushalten – recycelt (siehe Grafik). Das EU-Mittel 
liegt deutlich darunter.

 

Recyclingquote von Siedlungsabfällen 
(EU-Kommission, Eurostat)

Energie-, 
Recycling- und 
Abfallwirtschaft

Recyclinganlage (Wikipedia/gemeinfrei)
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Bau, Raum 
und Verkehr

Als öffentlichen Verkehr bezeichnet man jenen 
Teil des Verkehrs, der für alle Personen der Be-
völkerung zugänglich ist. Das Gegenstück ist der 
Individualverkehr. Da in öffentlichen Verkehrsmit-
teln (Busse, Bahnen) viele Personen oder Güter in 
einem Verkehrsmittel transportiert werden können, 
gelten sie als wesentlich klima- und umweltscho-
nender als der Transport mit vielen einzelnen 
PKWs oder LKWs. Der Flugverkehr nimmt hier eine 
Sonderstellung ein.

Die Grafik zeigt, wie hoch die CO2-Emissionen pro 
Person und pro Kilometer von unterschiedlichen 
Verkehrsmitteln in Österreich sind (ohne Flug-
verkehr). Der untere Teil der Säulen zeigt direkte 
Emissionen – das sind jene, die z. B. direkt aus dem 
Auspuff kommen. Der obere Teil der Säulen zeigt 
indirekte Emissionen – diese entstehen z. B. durch 
die Produktion des Stroms, den man für E-Autos 
benötigt.

Deutlich zu erkennen sind die hohen Emissionen 
des Individualverkehrs (PKWs) im Vergleich zum 
öffentlichen Verkehr. Die Bahn scheint hier als 
besonders klimafreundlich auf.

Factsheet zu  
Öffentlicher Verkehr –  
Schiene (Bahn) und Straße (Bus)
Rund ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen stammt aus dem Verkehr 
(inkl. Flugverkehr). Die weltweite PKW-Zahl steigt. Verstärkte Nutzung und Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs sind also eine wichtige Klimaschutzmaßnahme.

CO2-Emissionen in Gramm pro Personenkilometer in  
Österreich (Umweltbundesamt, VCÖ, 2018)

Aus diesem Grund sind der Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs und auch dessen Nutzung für das 
Erreichen von Klimazielen notwendig.

In Tourismusregionen kann die Anreise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln z. B. gefördert werden.

Öffentliches Verkehrsmittel 
(Wikipedia/Herbert Ortner/CC BY-SA 3.0)
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Bau, Raum 
und Verkehr

In Österreich gibt es 1.743 Kilometer Autobahn 
und 489 Kilometer Schnellstraße (Stand 2019). 
Die Grafik zeigt die Entwicklung dieser Zahlen seit 
dem Jahr 1960. 

Die Gesamtlänge des österreichischen Straßen-
netzes beträgt rund 125.000 Kilometer – von  
Gemeindestraßen bis hin zu Autobahnen werden 
alle Straßen dazugezählt.

Auf ihnen werden Personen und Güter transpor-
tiert, Menschen nützen sie für den Weg zwischen 
Wohnort und Arbeitsplatz, für Erledigungen diver-
ser Art, Freizeitaktivitäten, Tourismus usw.

Wirtschaftliche Erschließung und wirtschaftlicher 
Aufschwung gehen oft mit dem Ausbau des 
Straßennetzes einher. Dieser Ausbau kann zu einer 
Verkehrsentlastung von z. B. Ortsdurchfahrten 
führen. Dadurch kann auch die Verkehrssicherheit 
erhöht werden.

Besser ausgebaute Straßen und schnellere Verbin-
dungen ziehen aber mehr Verkehr an, wodurch 
eine Region in Folge höheren Belastungen durch 
Luftschadstoffe und Lärm ausgesetzt werden 
kann. 

Für unser heutiges Leben benötigen wir ein Straßennetz. Dessen Dichte spiegelt 
meist die wirtschaftliche Entwicklung einer Region oder eines Landes wider. Ein 
dichtes Straßennetz steht somit auch in direktem Zusammenhang mit hohem 
Verkehrsaufkommen.

Straßennetzlänge von Österreichs Autobahnen und  
Schnellstraßen seit 1960 in Kilometern (Statista)

Neue Straßen können auch in Gebieten gebaut 
werden, in denen es Bedenken aufgrund des 
Naturschutzes gibt.

Da der Straßenverkehr gegenüber dem Bahnver-
kehr eine deutlich schlechtere Klimabilanz hat, 
fördert die Erweiterung des Straßennetzes bei 
gleichzeitiger Stagnation des Ausbaus des Bahn-
netzes auch eine Zunahme des Treibhausgas-
Ausstoßes durch den Verkehr.

Factsheet zu 

Straßennetz

Straße (Wikipedia/Wikoli/CC BY-SA 3.0)



15

Straßennetzlänge von Österreichs Autobahnen und  
Schnellstraßen seit 1960 in Kilometern (Statista)

Bau, Raum 
und Verkehr

Jede Person in Österreich legt im Schnitt 234 
Kilometer pro Jahr mit dem Fahrrad zurück (Stand 
2014). Knapp ein Viertel dieser Kilometer ist berufs-
bedingt, fast 40 % sind Freizeit- oder Besuchswe-
ge und fast jeder dritte Weg mit dem Rad ist ein 
Einkaufs- oder Erledigungsweg.

In Österreich sind im Schnitt 4 % der Menschen 
überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs – in der 
Steiermark sind es 6 % (siehe Grafik). International 
liegt Österreich bezüglich des Radverkehrsanteils 
im Mittelfeld. In anderen Ländern wie beispiels-
weise den Niederlanden oder Dänemark ist dieser 
Anteil höher.

Der wichtigste Vorteil des Radverkehrs für den 
Klimaschutz: Dabei entstehen keine Treibhausga-
se. Auch andere Vorteile motivieren zum Radfah-
ren: Es hält fit, fördert die Gesundheit und Räder 
verbrauchen wenig Platz auf den Straßen und 
Parkplätzen. Außerdem spart man sich die Kosten 
für Treibstoff, Versicherung, Steuern, Parkgebühren 
usw.

Factsheet zu 

Radwege
Ein sehr einfacher Beitrag zum Klimaschutz ist das Zurücklegen möglichst 
vieler Wege mit dem Fahrrad. Um das Radfahren attraktiv zu machen, benötigt 
man u. a. ein gut ausgebautes Radwegenetz, auf dem man schnell und sicher 
unterwegs sein kann.

So sind die Steirer*innen unterwegs – Stand 2014  
(bmvit, Österreich unterwegs)

Ein gut ausgebautes Radwegenetz hat viele 
Vorteile: Es erhöht nicht nur die Verkehrssicherheit, 
es ist außerdem für den Tourismus von Bedeutung, 
motiviert zum Umsteigen aufs Rad und ist somit 
auch eine Klimaschutzmaßnahme.

Radweg (pixabay/distel2610)



Bau, Raum 
und Verkehr
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Es gibt viele Möglichkeiten bei Gebäuden Ener-
gie zu sparen. Das beginnt bei kleinen, einfachen 
Verhaltensänderungen wie z. B. einem optimierten 
Lüften der Räume und geht hin bis zum Neubau 
von Häusern, denen man überhaupt keine Ener-
gie mehr von außen zuführen muss.

Wie hoch die Treibhausgas-Emissionen sind, die 
ein Gebäude bedingt, hängt z. B. davon ab, wie 
gut es gebaut und gedämmt ist, welche Heizung 
es hat und wie effizient diese Heizung ist.

In Österreich betrugen die Treibhausgas-Emissi-
onen aus dem Bereich „Gebäude“ in den letz-
ten Jahren rund 10 % der gesamten nationalen 
Treibhausgas-Emissionen. Die Grafik zeigt, dass 
dieser Anteil v. a. seit 2005 zu sinken begonnen 
hat. Grund waren der verstärkte Einsatz von Fern-
wärme und erneuerbaren Energieträgern sowie 
die bessere thermische Qualität der Gebäude.

Neben dem Klimaschutz sind weitere Vorteile 
einer Gebäudedämmung z. B. die sinkenden Heiz-
kosten oder die Wertsteigerung der Immobilie. 

Factsheet zu  
Gebäudedämmung 
und -sanierung
Gebäude haben einen wesentlichen Anteil am Gesamtenergiebedarf und an den 
Treibhausgas-Emissionen eines Landes. Die Energie wird dabei v. a. für das Heizen von 
Räumen und die Herstellung von Warmwasser benötigt. 

Treibhausgas-Emissionen aus dem Bereich „Gebäude“ 1990–
2016 (Umweltbundesamt, Statistik Austria)

Als Nachteile können die hohen Kosten einer pro-
fessionellen Wärmedämmung genannt werden. 
Deshalb gibt es dafür auch Beratungen und finan-
zielle Förderungen.

Ein anderer Nachteil ist z. B., dass die Dämm- 
Materialien (die oft Erdölprodukte sind) irgend-
wann auch wieder entsorgt werden müssen. 

Links ohne, rechts mit Wärmeschutz  
(Wikipedia/Handwerker/CC BY-SA 3.0)
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Land- und 
Forstwirtschaft 

Zu den direkten Treibhausgas-Emissionen aus der 
Landwirtschaft kann man noch jene aus der ver-
änderten Landnutzung dazuzählen, wenn 
z. B. Waldflächen in Anbauflächen umgewandelt 
werden. Damit würde man auf 25 bis 30 % Anteil 
an den weltweiten Treibhausgas-Emissionen kom-
men.

Die Grafik zeigt, woher diese stammen: Der über-
wiegende Teil kommt aus Landnutzungsänderun-
gen. 

An zweiter Stelle steht Lachgas (N2O), das haupt-
sächlich durch künstliche Düngung entsteht und 
aus dem Boden entweicht. Die Hauptquellen von 
Methan-Emissionen (CH4) sind Rinderzucht und 
Reisanbau. 

Angegeben wird dies in „CO2-Äquivalenten“ – 
dabei wird umgerechnet, welcher Menge CO2 
eine bestimmte Menge Treibhausgas (Methan, 
Lachgas, ...) entspricht. 

In Österreich ist die Landwirtschaft für rund 10 % 
der nationalen Treibhausgas-Emissionen ver-
antwortlich. Auch hier dominieren Methan und 
Lachgas aus Viehhaltung, Grünlandwirtschaft und 

Factsheet zu  
Landwirtschaft
Landwirtschaft ist einerseits stark vom Klimawandel betroffen, andererseits stammen 
10 bis 12 % der weltweit vom Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen aus 
der Landwirtschaft selbst. Dabei handelt es sich weniger um Kohlendioxid, sondern 
v. a. um Methan und Lachgas. 

Ackerbau. Kohlendioxid entsteht z. B. beim Ma-
schineneinsatz.

Wir entscheiden, wie sich das weiterentwickelt: 
Wie oft essen wir Fleisch? Kaufen wir Produkte, 
deren Inhaltsstoffe auf ehemaligen Waldflächen 
angebaut werden?

CO2 aus Landwirtschaft und 
Landnutzungsänderung in 
Gigatonnen (Gt) pro Jahr 
(Wikipedia, Greenpeace-Report 
„Cool Farming“)

Ackerbau (Wikipedia/Hinrich/CC BY-SA 2.0 de)



18

Land- und 
Forstwirtschaft 

Landwirtschaftliche Betriebe sind oft hoch spezia-
lisiert, z. B. auf bestimmte Produkte oder auf Mas-
sentierhaltung, wo meist nur eine einzige Tierart in 
Großbetrieben gehalten wird. Das vorrangige Ziel 
dabei ist immer die größtmögliche Erhöhung des 
Gewinnes.

Als problematisch gelten die starken Umweltaus-
wirkungen, der hohe Konsum an fossilen Brenn-
stoffen entlang der gesamten Produktionskette, 
die Produktion von landwirtschaftlichen Chemika-
lien, die Verwendung von Tiermedikamenten, der 
hohe Wasserverbrauch etc.

Besonders bedenklich aus der Sicht des Klima-
schutzes ist die veränderte Flächennutzung, z. B. 
die Abholzung von (Regen-)Wäldern zum Anbau 
von landwirtschaftlichen Produkten.

In der industriellen Landwirtschaft findet man v. a.  
Großbetriebe. In Nord- und Südamerika gibt es 
besonders große Anbauflächen pro Betrieb. In 
Nordamerika sind das im Schnitt 121 Hektar (ha). 
In Europa sind die durchschnittlichen Hofgrößen 
deutlich kleiner (27 ha; in Österreich rund 20 ha). 

Die Grafik zeigt, dass auch in Österreich der Trend 
zu größeren Nutz- bzw. Ackerflächen pro Betrieb 

Factsheet zu 
Industrielle Landwirtschaft
 
Bei dieser intensiven Form der Bewirtschaftung wendet man industrielle Produktions-
methoden zur Ertragssteigerung an. Es gibt große Eingriffe in natürliche Verhältnisse, 
wie z. B. künstliche Bewässerung, Trockenlegungen, Rodungen, starke Düngung, ... 

geht. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, 
dass diese alle intensiv bewirtschaftet werden.  
Besonders auffällig ist der Trend zu mehr Schwei-
nen pro Betrieb.

Die Treibhausgase aus Österreichs Landwirtschaft 
sind überwiegend Methan und Lachgas. Methan 
kommt z. B. aus der Verdauung in Rindermägen, 
Lachgas v. a. aus der Düngung der Böden.

Durchschnittliche landwirtschaftliche Betriebsgrößen 
in Österreich 1951–2016 (Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung)

Massentierhaltung (Wikipedia/Larry Rana/gemeinfrei)
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Unter „extensiv“ versteht man „ausgedehnt, in die 
Breite gehend“. In der Landwirtschaft bedeutet 
das, dass man im Verhältnis zur genutzten Fläche 
geringen Aufwand betreibt. 

Die extensive Landwirtschaft ist im Allgemeinen 
umweltverträglicher als die intensive bzw. indus-
trielle Landwirtschaft. Aufgrund des geringeren 
Düngemittel- und Pestizideinsatzes besteht eine 
geringere Gefahr, dass Nährstoffe und Pestizide 
ins Oberflächen- und Grundwasser kommen.

Die pflanzlichen Erträge pro Flächeneinheit sind in 
der extensiven Landwirtschaft geringer als in der 
intensiven Landwirtschaft. Da aber 
weniger investiert werden muss, 
können auch hier Gewinne erzielt 
werden. 

Extensiv genutzte Flächen können 
die Bodenerosion vermindern und 
die Wasseraufnahmefähigkeit  
eines Bodens beeinflussen. Da  
Böden Kohlenstoff aus der 
Atmosphäre binden können, ist  
das klimarelevant.

Factsheet zu 

Extensive Landwirtschaft
Der Begriff „extensive Landwirtschaft“ wird hier als ein Gegenstück zur intensiven, 
industriellen Landwirtschaft verwendet. Hier wird wesentlich weniger Aufwand 
betrieben und der Kapitaleinsatz ist geringer. 

Die Grafik zeigt den Anteil von extensiv und intensiv 
genutzten Flächen in Österreich für Grünland. Grün-
land sind Flächen, auf denen Gras als Dauerkultur 
wächst. Diese Flächen können auch beweidet sein. 
Je nach Bundesland ist die Aufteilung aber sehr 
unterschiedlich. Auch der Anteil der Äcker variiert.

Bei der extensiven Tierhaltung findet man auf den 
Flächen eine geringere Anzahl an Tieren als bei 
der intensiven Tierhaltung. In den meisten Fällen ist 
kein Zusatzfutter notwendig und das Vieh ist häufig 
länger auf der Weide.

Flächenverteilung nach  
Nutzungsarten (Statistik Austria,  
Agrarstrukturerhebung 2013)

Land- und 
Forstwirtschaft 

Beweidung von Grünland (Wikipedia/SehLax/CC BY-SA 3.0)
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Land- und 
Forstwirtschaft 

In Öko- und Biobetrieben werden nur natürliche 
Düngemittel wie Kompost, Tiermist, Pflanzenreste 
usw. verwendet. Man verzichtet auf Kunstdünger, 
dessen Erzeugung sehr energieintensiv ist. Che-
misch-synthetische Pflanzenschutzmittel (Pestizide) 
kommen nicht zum Einsatz. 

Die Tierhaltung ist artgerecht, mit großen Stallflä-
chen und viel Auslauf für die Tiere. Das Futter für 
die Tiere wird biologisch erzeugt und es werden 
keine Antibiotika oder Hormone beigefügt, eben-
so keine gentechnisch veränderten Sojabohnen 
und kein Tiermehl.

Es wird auf Nachhaltigkeit gesetzt: Erhalt der Bo-
denfruchtbarkeit, Trinkwasserschutz, Klimaschutz, 
Erhalt der Arten-, Sorten- und Rassenvielfalt bzw. 
geringerer Energie- und Ressourcenverbrauch 
sind wichtige Themen.

Durch sorgfältige Bearbeitung des Bodens und 
Ausbringung von Kompost wird mehr Kohlenstoff 
im Boden gebunden als bei anderen Bewirtschaf-
tungsformen. Das senkt die CO2-Menge in der 
Atmosphäre. All diese Faktoren kommen dem 
Klimaschutz zugute.

Factsheet zu  
Ökologische Landwirtschaft
Bei dieser Landbewirtschaftungsform wird versucht, weitgehend auf künstlichen Dünger 
oder Schädlingsbekämpfungsmittel zu verzichten. Umweltschonende Produktion und 
artgerechte Haltung von Tieren sind hier besonders wichtig.

Eine andere Sichtweise sagt, dass die niedrigeren 
Erträge aus der ökologischen Landwirtschaft ein 
Nachteil sind. Um die gleiche Menge Lebensmittel 
ökologisch zu erzeugen, benötigt man nämlich 
eine erheblich größere Fläche als in der konven-
tionellen Landwirtschaft.

In Österreich nehmen die Anzahl der Bio-Betriebe 
und die Größe der Bio-Flächen zu. Außerdem hat 
Österreich in der EU den höchsten Öko-Anteil an 
landwirtschaftlich genutzter Fläche (siehe Grafik).

Länder mit dem höchsten Öko-Anteil an der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche insgesamt 2015  
(statista/Spiegel-online/Eurostat)

Bio-Bauernhof (Wikipedia/Obersteirer/CC BY-SA 3.0)
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Land- und 
Forstwirtschaft 

Fast die Hälfte Österreichs ist von Wald bedeckt. 
Die Karte zeigt die Waldtypen, die man in Öster-
reich findet. Diese Flächen sind wichtig für den 
Klimaschutz, denn österreichische Wälder und ihre 
Böden speichern rund 3,6 Mrd. Tonnen CO2, das 
ist ca. das 40-fache des jährlichen CO2-Ausstoßes 
in Österreich.

Aus Sicht des Klimaschutzes ist es besonders güns-
tig das Holz zu nutzen und zu verbauen (Holzbau). 
Der Grund: Kohlenstoff wird der Atmosphäre 
entzogen, im Holz gespeichert und verbleibt 
so im Bauwerk. In 1 Kubikmeter (m³) Holz 
kann Kohlenstoff aus einer Tonne CO2 gebun-
den werden. Das funktioniert so: 1 m³ Holz 
wiegt durchschnittlich 500 Kilogramm (kg). 
Zur Hälfte besteht das Holz aus Kohlenstoff, 
d. h. in 1 m³ Holz sind 250 kg Kohlenstoff ent-
halten. Wenn Kohlenstoff in CO2 umgewan-
delt wird (oxidiert), entstehen aus 1 kg Koh-
lenstoff ca. 3,67 kg CO2. 250 kg Kohlenstoff 
ergeben 917 kg CO2 – fast 1 Tonne.

Factsheet zu 

Forstwirtschaft
Wie die Landwirtschaft ist auch die Forstwirtschaft vom Klimawandel beson-
ders betroffen, da heute gepflanzte Bäume erst in mehreren Jahrzehnten 
genutzt werden können und bis dahin den Klimaeinflüssen ausgesetzt sind.

Holz als Brennstoff gilt darüber hinaus als CO2-
neutrale Energiequelle, da Bäume beim Wachsen 
Kohlenstoff aufnehmen. Beim Verbrennen wird 
maximal die gleiche Menge CO2 frei. Dieses wird 
zudem von neu wachsenden Bäumen wieder 
benötigt. Bei der Verbrennung von fossilen Brenn-
stoffen gibt es diesen Kreislauf nicht.

Waldtypenkarte Österreichs  
(BFW/Institut für Waldinventur)

Forststraße (Wikipedia/Queryzo/CC BY-SA 3.0)
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In der Vergangenheit wurden oft Monokulturen 
gepflanzt, da z. B. reine Fichtenwälder in der glei-
chen Zeit mehr Holz liefern als ein Mischwald. Das 
ist wirtschaftlich sinnvoll, da schnellerer Ertrag in 
wenigen Jahrzehnten möglich ist.

Die Nachteile von solchen Monokulturen zeigen 
sich im Klimawandel aber besonders deutlich. Da 
Fichten Flachwurzler sind, vertragen sie Trocken-
heit nicht so gut wie Tiefwurzler.  
Auch werden sie bei Stürmen schneller umge-
worfen (entwurzelt) als andere Bäume bzw. kann 
das Risiko für Windbruch (Abknicken der Stämme) 
höher sein.

Durch den Klimawandel ist eine Schwächung von 
Fichten zu erwarten bzw. schon zu beobachten. 
Geschädigte oder geschwächte Bestände sind 
anfälliger für Schadpilze, Krankheiten oder Schäd-
linge (Borkenkäfer). 

Factsheet zu  
Forstwirtschaft – Monokulturen
In Monokulturen wird ausschließlich eine einzige Pflanzenart über mehrere Jahre 
oder Jahrzehnte angebaut. In der Forstwirtschaft ist das häufig die Fichte. Grund 
dafür ist in der Regel die hohe Wirtschaftlichkeit, also der hohe Ertrag.

Baumarten in Österreichs Wäldern  
(BFW/Institut für Waldinventur, 2019)

Fichten-Monokultur (Petra Seebacher)

Land- und 
Forstwirtschaft 

Auch aus ökologischer Sicht sind Monokulturen 
problematisch, denn die Biodiversität ist in solchen 
Wäldern geringer. Ist die eine Baumart bedroht, 
bleibt nichts mehr übrig.

In Österreich sind über die Hälfte aller Bäume 
Fichten (siehe Grafik), allerdings stehen diese 
nicht alle in Monokulturen.



Energie-, 
Recycling- und 
Abfallwirtschaft
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Factsheet zu  
Forstwirtschaft – Monokulturen

Wie stark sich die Atmosphäre in den nächsten 
Jahrzehnten erwärmen wird, hängt von vielen 
Faktoren ab. Man kann also nicht sicher sagen, 
wie stark die Einflüsse auf den Wald werden. Trotz 
dieser Unsicherheiten müssen Waldbesitzer*innen 
heute Bäume pflanzen, die viele Jahrzehnte 
wachsen werden. 

Mit einer Baumartenvielfalt kann man am ehes-
ten diesen Unsicherheiten begegnen. Am besten 
ist es also, Baumarten zu pflanzen, die möglichst 
unterschiedliche ökologische Ansprüche haben.

In Österreich gibt es deshalb auch einen Trend zu 
mehr Laub- und Mischwald. Nadelbäume gehen 
in Summe zurück. Das zeigt auch die Grafik für 
drei Zeitabschnitte im Vergleich.

Factsheet zu  
Forstwirtschaft – Klimafitter Wald
Da heute gepflanzte Bäume erst in vielen Jahrzehnten geerntet werden können, ist für 
ein gutes Wachstum die Klimaentwicklung entscheidend. Deshalb ist ein „klimafitter“ 
Wald erstrebenswert – das ist eine Form der Klimawandelanpassung.

Im Gegensatz zu Monokulturen sind Mischwälder 
stabiler und widerstandfähiger, sowohl gegen 
Schädlingsbefall als auch gegen klimatische 
Veränderungen.

Sie sind außerdem ökologisch wertvoller als Mo-
nokulturen und günstig für den Klimaschutz sowie 
für die Anpassung an den Klimawandel.

Trend der Baumverteilung von Bäumen der Altersklasse 1-20 
Jahre in Österreich (ProHolz Steiermark)

Mischwald (UBZ)

Land- und 
Forstwirtschaft 
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Würde man Schutzgebiete auf der Erde in Nutz-
flächen (Ackerbau, Siedlungen, ...) umwandeln, 
würde eine sehr große Menge CO2 zusätzlich in 
die Atmosphäre gelangen.

Schutzgebiete und allgemein Wälder dienen 
zusätzlich als natürliche Pufferzonen gegen die 
Folgen des Klimawandels: Sie bieten Raum für 
Überflutung, Erdrutsche und vermindern die  
Heftigkeit von Stürmen. 

Der Erhalt und Ausbau von Schutzgebieten ist da-
her eine wichtige Maßnahme des internationalen 
Klimaschutzes. 

Es gibt in Österreich unterschiedliche Katego-
rien von Schutzgebieten. Naturschutzrechtlich 
verordnete Gebiete sind z. B. Nationalparks, 
Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturparks, Bio-
sphärenparks etc. (siehe Karte). 16 % des 
österreichischen Bundesgebietes sind als 
Nationalpark, Naturschutzgebiet oder Natura-
2000-Gebiet streng geschützt, 11 % weniger 
streng (z. B. Landschaftsschutzgebiete).  
Forstwirtschaft ist in den meisten Schutzgebie-
ten erlaubt, teils aber mit Einschränkungen.

Factsheet zu  
Forstwirtschaft – 
Öko-Raum Wurzel-Wald
Rund 50 % des weltweit im Boden gebundenen Kohlenstoffdioxids sind in Schutzgebieten gespeichert. 
Demnach spielt Naturschutz eine wichtige Rolle für die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre. 
In Österreich schließen sich Naturschutz und Forstwirtschaft aber nicht aus.

Schutzgebiete zeichnen sich zumeist durch eine 
höhere Artenvielfalt (Biodiversität) aus,  
als man sie außerhalb dieser Gebiete findet. Rein 
aus Sicht des Klimaschutzes sind Schutzgebiete 
nicht automatisch günstiger als ein bewirtschafte-
ter Wald ohne Schutzstatus.

Aus dem bewirtschafteten Wald wird Holz ent-
nommen und verbaut. Dadurch wird Kohlenstoff 
langfristig in diesen Bauten gespeichert und neue 
Bäume werden aufgeforstet, die wiederum der 
Atmosphäre CO2 entziehen.

Schutzgebiete in Österreich /  
Stand 2014 (ÖROK Atlas)

Land- und 
Forstwirtschaft 

Wald in einem Schutzgebiet (Symbolbild)
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Bad Schönfels

Factsheet zu  
Forstwirtschaft – 
Öko-Raum Wurzel-Wald

Wirtschaft und 
Technologie

In Österreich gibt es ca. 23.700 Hektar Pisten- 
fläche. Von diesen sind rund 70 % technisch be-
schneibar. Insgesamt werden pro Jahr und pro 
Hektar Piste ca. 15.000 kWh Strom benötigt.

Der Stromverbrauch wird als ein Argument gegen 
technische Beschneiung gesehen. Aber auch die 
Lifte benötigen Strom. Laut einer Schweizer Studie 
entfällt bei Skigebieten der gesamte Energie-
bedarf zu 55 % auf die Transportanlagen selbst, zu 
32 % auf die technische Beschneiung und zu 13 % 
auf die Dienstleistungen (inkl. Gastronomie). 

Auch die für die Beschneiung benötigten Was-
sermengen stehen oft in der Kritik, ebenso wie 
Eingriffe in bisher unberührte alpine Lebensräume 
und Biotope durch Rodungen und Planierungen 
für neue Pisten.

Rein aus Sicht des Klimaschutzes (also ohne an-
dere ökologische Folgen zu beurteilen) kann man 
aber auch einen Winterurlaub mit einer Flugreise 
in den Sommerurlaub vergleichen (siehe Grafik). 

Factsheet zu 
Seilbahn-Betrieb Wedelweiß
Skigebiete sind vom Klimawandel besonders betroffen, da sie von 
Schneefällen abhängig sind. Niedrige Temperaturen sind für die tech-
nische Beschneiung nötig. Für den Betrieb eines Skigebietes wird viel 
Energie benötigt.

Demnach werden für einen Skiurlaubstag im ei-
genen Land (in dem Fall Österreich) pro Tag und 
Person 20 kg CO2 ausgestoßen (bei Anreise mit 
der Bahn). 

Ein Urlaubstag in Spanien (Flug) würde 159 kg 
CO2, auf den Malediven 454 kg CO2 pro Tag und 
Person bedeuten.

Treibhausgas-Emissionen unterschiedlicher Urlaubstypen  
pro Tag und Person (Umweltbundesamt)

Skigebiet (pixabay/Hans)
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Wirtschaft und 
Technologie

In Böden wird Kohlenstoff gespeichert, wodurch 
der Atmosphäre CO2 entzogen wird. Die Grafik 
zeigt, wie viel Kohlenstoff Böden im Vergleich zu 
Bäumen weltweit speichern.

Wenn man den Humusgehalt von Ackerböden 
steigert, wird dadurch der Atmosphäre mehr CO2 
entzogen, was zum Klimaschutz beiträgt.

Dazu sind einige Schritte notwendig, u. a. die Dün-
gung mit Kompost. Diesen kann man aus getrennt 
gesammelten Bioabfällen gewinnen. Bei der 
Kompostierung werden die Abfälle umgewandelt 
und Kohlenstoff wird in den Humuskrümeln einge-
bunden. 

Die fein zersetzte organische Substanz im Boden nennt man Humus. Er besteht zu 
fast 60 % aus Kohlenstoff und ist deshalb klimarelevant. Um den Humusanteil in  
Böden zu erhöhen, kann man dem Boden aufbereitete Bioabfälle zuführen.

Durchschnittliche Verteilung von gebundenem 
Kohlenstoff  in Prozent  
(Heinrich-Böll-Stiftung, Bodenatlas 2015)

Die richtige Verwertung von Bioabfällen und Um-
wandlung in Humus dient also dem Boden- und 
Klimaschutz.

Da Humus auch ein hervorragender Wasserspei-
cher ist, sind diese Böden gegenüber Trockenheit 
deutlich widerstandsfähiger.

Humus (UBZ)

Factsheet zu 
Institut für Humus-Aufbau
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Waldreich

Die Produktion einer Tonne Papier (neues Kopier-
papier) benötigt genau so viel Energie wie die 
Herstellung einer Tonne Stahl. Die Papierindustrie 
ist somit der weltweit fünftgrößte industrielle Ener-
gieverbraucher. Dazu kommt der Transport von 
Rohstoffen und der fertigen Produkte. 

Die Papierindustrie in Österreich benötigt im Jahr 
ca. 16.400 Gigawattstunden (GWh) Energie. Sie 
zählt auch in Österreich zu den energieintensivs-
ten Industriebereichen, da bei der Produktion viel 
Wärme benötigt wird. Der Großteil der benötigten 
Energie wird in eigenen Anlagen erzeugt, wobei 
zur Hälfte Biobrennstoffe eingesetzt werden.

In den letzten Jahren sind die CO2-Emissionen aus 
der Papierindustrie rückgängig. Die Grafik zeigt 
deren CO2-Ausstoß seit dem Jahr 2000, getrennt 
nach fossilen Energieträgern und Biobrennstoffen.

Wie andere Industriebetriebe stoßen Papierfabri-
ken auch Luftschadstoffe wie Stickoxide, Stäube 
und Schwefeldioxid aus.

Factsheet zu 

Papierfabrik
Papier und Karton sind vielfältig – man braucht sie von Verpackungen über 
Druckwerke bis zum Hygienepapier. Umweltfreundliche Papiersorten, die 
Vermeidung von unnötigem Papierverbrauch und effizientes Recycling 
können dem hohen Energieaufwand der Papierindustrie entgegenwirken.

Altpapier kann bis zu sechs Mal wiederverwertet 
werden. Dieses Papierrecycling spart Rohstoffe. 
Ein hoher Anteil an Recyclingpapier bzw. auch der 
sparsame Umgang mit Papier dienen also auch 
dem Klimaschutz.

Da bei der Produktion von Papier viel Wasser  
benötigt wird, sind auch Abwässer und deren Reini-
gung in betriebseigenen Kläranlagen ein wichtiges 
Thema.

Wirtschaft und 
Technologie

Zellstoffwerk (Wikipedia/David Bauer/CC BY-SA 3.0)

CO2-Emissionen in Millionen Tonnen aus  
Österreichs Papierindustrie 2000–2015 (Austropapier)



Bau, Raum 
und Verkehr

28

Die Umweltauswirkungen der Textilindustrie begin-
nen beim Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln 
zur Produktion von Naturfasern oder dem hohen 
Wasserverbrauch beim Baumwollanbau. 

Soziale Bedingungen für die Arbeiter*innen in der 
Textilindustrie sind auch ein wichtiges Thema.

Bei der Verwendung von Chemiefasern ist zu 
bedenken, dass hier nicht-erneuerbare Rohstoffe 
(Erdöl) verwendet werden.

Abwässer entstehen in der Textilindustrie z. B. 
durch Chemikalien, die man bei der Herstellung 
von Fasern und Garnen, für die Veredelung oder 
als Farbmittel braucht.

Für alle Produktionsschritte braucht man Energie 
und dabei entstehen auch Treibhausgase – also 
vom Baumwollanbau über den Gebrauch  
(Waschen, Bügeln) bis hin zur Entsorgung. 

Factsheet zu  
Textilfabrik
Unsere Kleidung ist meistens weit gereist. Vom Anbau der Rohstoffe über die 
Produktion bis hin zum Transport in unsere Geschäfte entstehen Treibhausgase. 
Auch in Österreich werden Textilien erzeugt.

CO2-Emissionen eines Oberteiles aus 100 % Baumwolle mit 
einem Gewicht von 220 Gramm (www.polarstern-energie.de)

Die Grafik zeigt anhand eines T-Shirts aus Baum-
wolle, wie viel CO2 im „Leben“ eines T-Shirts zu-
sammenkommt – es sind 11 Kilogramm.

Auch in Österreich werden Textilien erzeugt. Die 
österreichische Textilindustrie zählt zu den tradi- 
tionsreichsten einheimischen Industriezweigen 
und gleichzeitig zu den internationalen Innovati-
onsführern in hoch spezialisierten Bereichen. 

Wirtschaft und 
Technologie

Kleidung (pixabay/quinntheislander)

Webheim
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Klimawandelfolgen sind bereits eingetreten. 
Diese betreffen alle Bereiche wie z. B.:
•  Gesundheit: Hitzesommer belasten 

viele Menschen.

•  Landwirtschaft: Längere Trockenphasen führen 
zu Ernteausfällen.

•  Gewässer: Starkregen führen zu Überflutungen.

•  Wälder: Bestimmte Baumarten kommen in 
„Klima-Stress“.

Um Auswirkungen von Klimawandelfolgen abzumil-
dern, kann man sich anpassen, z. B.: 

•  Gesundheit: Mehr Begrünung und kühlende 
Schattenflächen in Städten.

•  Landwirtschaft: Umstieg auf Pflanzen, 
die Trockenheit besser vertragen.

•  Gewässer: Bauen von 
Hochwasserrückhaltebecken.

•  Wälder: Pflanzen von Baumarten, die die 
Trockenheit besser vertragen.

Factsheet zu  
Innovationsfonds zur  
Klimawandelanpassung 
Selbst bei einem sofortigen Stoppen des Treibhausgas-Ausstoßes würde sich die 
Atmosphäre noch eine Zeit lang weiter erwärmen. Deshalb muss man neben Klima-
schutzmaßnahmen auch in die Anpassung an den Klimawandel investieren.

Jährliche Anpassungskosten aus Bundesmitteln in unter- 
schiedlichen Bereichen für Österreich  
(Projekt PACINAS/anpassung.ccca.at)

Wirtschaft und 
Technologie

Klimawandelanpassung kostet (pixabay/AlexanderStein)

Das alles kostet aber Geld. Aus öffentlichen Gel-
dern werden in Österreich jährlich rund 400 Mil-
lionen Euro in Anpassungsmaßnahmen investiert 
(siehe Grafik). Mit einer Zunahme dieser Kosten ist 
zu rechnen.

In Österreich gibt es ein Förderprogramm für 
„Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“. Dabei 
werden Gemeinden und Regionen bei der Pla-
nung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen 
unterstützt.
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Der Bau von Gewerbegebieten erfolgte ursprüng-
lich, um störenden Lärm, Geruch oder Gefahren 
von Wohngebieten fernzuhalten. 

Gewerbegebiete (und auch Einkaufszentren) 
haben den Vorteil, dass sie auf engem Raum viele 
Angebote unterbringen können. Sie schaffen 
Arbeitsplätze und können die regionale Wirtschaft 
stärken.

Sie wirken sich aber auch auf die Umwelt aus und 
sind für den Ausstoß von Treibhausgasen mitver-
antwortlich. Betriebe sind Anziehungspunkte für 
Verkehr, da Personen dorthin pendeln oder zum 
Einkaufen kommen.  
Durch den Bau werden große Flächen versiegelt. 
Damit werden Böden und Vegetationen, die 
Kohlenstoff speichern können, durch Gebäude, 
Verkehrsflächen und Parkplätze ersetzt. 

In Österreich werden jährlich die meisten Hektar 
von Betriebsflächen benötigt, gefolgt von Wohn-
flächen. Die Grafik zeigt diesen nationalen Flä-
chenverbrauch in Hektar pro Tag im Jahr 2017.

Verbaute Flächen verstärken die Klimawandelfol-
gen: Beton und Asphalt fördern die Überhitzung 

Beim Bau und beim Betrieb von Gewerbegebieten muss man Auswirkungen 
auf den Klimaschutz mitbedenken. Die Raumplanung und die Flächennutzung 
spielen hier nämlich eine große Rolle.

von Gebieten und Wasser kann nicht mehr so gut 
im Boden versickern. Das kann bei Starkregen zu 
Überflutungen führen.

Um Verkehr zu minimieren, wäre es günstig, Ein-
kaufszentren und Gewerbegebiete nicht mehr 
auf „der grünen Wiese“ zu bauen, sondern an-
stelle dessen Ortskerne zu verdichten. Dadurch 
können Wege zum Einkauf und zur Arbeit verkürzt 
werden.

Gewerbegebiete müssen auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar sein.

Verbrauchte Hektar 
pro Tag in Österreich 
im Jahr 2017  
(profil/ 
Umweltbundesamt)

Wirtschaft und 
Technologie

Gewerbegebiet (Wikipedia/Pincerno/CC BY-SA 2.0 de)

Factsheet zu  
Gewerbegebiet
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Von den möglichen Maßnahmen für Gemeinden 
und Betriebe werden hier nur einige aus den Be-
reichen Energie und Mobilität angesprochen:

Energie

•  Neubauten können als Niedrigenergie- bzw. 
Passivhäuser errichtet werden.

•  Gebäude können wärmegedämmt werden.

•  Bei der Beleuchtung können alte Lampen gegen 
energiesparende LEDs ausgetauscht werden. In 
der Gemeinde Lebring-St. Margarethen (Stmk.) 
wurde das 2013 bei der Straßenbeleuchtung 
gemacht (siehe Grafik).

•  Energiesparmaßnahmen von Bürger*innen  
können gefördert werden.

•  Sonnenenergie oder Biomasse können genutzt 
werden.

Mobilität

•  Carsharing oder Elektromobilität können geför-
dert werden – allerdings nur, wenn Ökostrom 
verwendet wird.

•  Autofreie Bereiche können Platz für sanfte Mobili-
tät und andere Straßennutzungen schaffen.

Factsheet zu  
Maßnahmen Energieeffizienz
Gemeinden und Betriebe haben viele Möglichkeiten, um klimafreundliche 
Maßnahmen umzusetzen und die Energieeffizienz zu steigern. Gut geplante 
Investitionen können sich dann auch finanziell bezahlt machen, da in Folge 
die Ausgaben sinken.

•  Das Angebot im öffentlichen Verkehr kann 
verbessert werden.

•  Das Zu-Fuß-Gehen und das Radfahren können 
gefördert werden. Das Wegenetz in der Gemein-
de kann darauf ausgerichtet werden.

•  Bei der Raumplanung kann auf kurze Wege 
geachtet werden.

•  Mitarbeiter*innen können Diensträder  
angeboten werden.

Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde 
Lebring-St. Margarethen (Energieagentur Steiermark)

Wirtschaft und 
Technologie

Betrieb mit Photovoltaik-Anlage (pixabay/becquel)
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Tourismus, 
Freizeit und 
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Der weltweite Tourismus ist in den letzten Jahr-
zehnten einer der größten globalen Wirtschafts-
zweige geworden. Er ist für 5 bis 10 % der weltwei-
ten CO2-Emissionen verantwortlich. Ein besonders 
hoher Anteil fällt auf den Verkehr, also auf Flüge 
und PKW-Fahrten.

Treibhausgase entstehen auch aus den touristi-
schen Unterkünften (Gebäude, Energie, Lebens-
mittel) und durch touristische Aktivitäten am 
Urlaubsort.

Für Österreich gibt es noch keine umfassenden 
Untersuchungen des Treibhausgas-Ausstoßes aus 
dem Tourismus. Für den Wintertourismus wurden 
die CO2-Emissionen aber auf rund 4 Millionen 
Tonnen pro Wintersaison geschätzt. Der Großteil 
davon entsteht in Beherbergungsbetrieben (58 %), 
gefolgt vom touristischen Verkehr (38 %).

Es gibt viele Maßnahmen, die zur Verringerung 
des Treibhausgas-Ausstoßes in einem Tourismusort 
beitragen können. Beim öffentlichen Verkehr kön-
nen Fahrpläne verbessert werden, Verkehrsmittel 
können für Gäste gratis sein, E-Bikes können Gäs-
ten kostenlos zur Verfügung gestellt werden usw. 

Factsheet zu  
Tourismus
Wie die Land- und Forstwirtschaft ist der Tourismus stark vom 
Klimawandel betroffen (z. B. Wintertourismus), aber auch selbst 
für den Ausstoß von Treibhausgasen verantwortlich. 

Um die An- und Abreise mit der Bahn zu ermögli-
chen, braucht man gute Zugverbindungen und 
öffentliche Verkehrsmittel vom Bahnhof bis zur 
Unterkunft (inklusive Gepäcktransport).

Beherbergungsbetriebe könnten 
wärmegedämmt werden.

Aufteilung der weltweiten Treibhausgas-Emissionen aus dem 
Tourismus (Weltsichten/UNWTO, UNEP 2011, Statista 2011)

Flugverkehr (pixabay/Mr_Worker)
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Sanfter Tourismus versucht den negativen Auswir-
kungen des Massentourismus in den Urlaubsgebie-
ten entgegenzuwirken. 

So muss z. B. die Anreise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln möglich sein und im Urlaubsgebiet wird die 
Verkehrserschließung möglichst gering gehalten. 
Die Gäste sollen sich überwiegend nicht-moto- 
risiert fortbewegen bzw. auf das eigene Auto  
verzichten können. 

Neben Erholungsangeboten gibt es häufig auch 
Angebote zur Umweltbildung wie z. B. Natur- 
führungen.

Auch Beherbergungsbetriebe arbeiten nachhal-
tig. Sie nutzen z. B. erneuerbare Energien oder 
vermindern die Abfälle im Betrieb.

Der sanfte Tourismus will die Eigenart des bereis-
ten Gebietes unverfälscht erlebbar machen. 
Angebote können z. B. Urlaub am Bauernhof oder 
Wanderurlaub sein.

Dabei soll das Leben der ansässigen Bevölkerung 
möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Factsheet zu  
Sanfter Tourismus
Im sanften Tourismus ist die Form des Reisens nachhaltig ausgerichtet. 
Auf die bereiste Natur wird kaum eingewirkt und man versucht ihr nicht 
zu schaden. Somit ist sanfter Tourismus auch klimaschonend.

Entwicklung der Nächtigungen in Österreich in Millionen 
(Statistik Austria)

Wandertourismus (pixabay/Hermann)

Obwohl die Zahl der Nächtigungen in Österreich 
ständig steigt (siehe Grafik), ist sanfter Tourismus in 
Österreich aber eher ein Nischenprodukt.  
Das ist anders auch kaum möglich: Würde man 
nämlich allen Reisenden sanften Tourismus anbie-
ten, würde das ab einem gewissen Punkt wieder 
zu Massentourismus führen.
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Ein Hotel muss für Heizwärme, Warmwasser, Küh-
lung, Beleuchtung und anderen Stromverbrauch 
im Schnitt ca. 5 % seines Jahresumsatzes ausge-
ben. 

Die Grafik zeigt, wofür ein Hotel im Durchschnitt 
Energie benötigt: Der größte Anteil fällt auf die 
Erzeugung von Wärme, also Heizung und Warm-
wasser.In einem wärmer werdenden Klima wird 
die benötigte Energie für das Heizen abnehmen, 
die für Kühlung zunehmen.

In allen Bereichen, die im Diagramm gezeigt sind, 
kann man Energie einsparen. Das kann eine Wär-
medämmung des Hotels sein, eine bessere Ein-
stellung der Heizung, der Einbau dichterer Fenster 
oder die Nutzung der Abwärme vom Kühlhaus, 
von der Küche oder von der Sauna. Die Beleuch-
tung kann ausgetauscht, Sonnenkollektoren kön-
nen installiert und Mitarbeiter*innen darin geschult 
werden, sich energiesparend zu verhalten. 

Durchschnittlicher Energiebedarf eines Hotels  
(IfM/Gadow nach Setcom)

Hotels sind wie andere Wirtschaftsbetriebe auch für den Ausstoß von Treibhaus-
gasen verantwortlich. Wie überall gibt es auch hier Einsparungsmöglichkeiten 
beim Energieverbrauch und Maßnahmen für mehr Klimafreundlichkeit.

Tourismus, 
Freizeit und 
Sport

Für Beherbergungsbetriebe, die sich um Um-
welt- oder Klimaschutz kümmern, gibt es auch 
spezielle Auszeichnungen. Diese kann man in der 
Bewerbung des eigenen Hotels anführen, um so 
Kund*innen gezielt anzusprechen, die ihren Urlaub 
bevorzugt in solchen Betrieben buchen möchten.

Hotel (pixabay/Hans)

Factsheet zu  
Hotelanlage
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Tennisplätze, Bademöglichkeiten, Klettergärten 
usw. können Zusatzangebote für Besucher*innen 
einer Region sein.

Aber auch die Anlagen selbst können der Grund 
für den Urlaub in einer Region sein. So kommen 
Thermenurlauber*innen wegen einer Therme in 
die Region oder Golfer*innen wegen der  
Golfplätze.

Obwohl sich einige Gebiete auf sanften Tourismus 
konzentrieren, streben die meisten nach einem 
Ausbau ihrer Angebote, um konkurrenzfähig zu 
bleiben. So werden z. B. Pistenkilometer erhöht 
oder größere und attraktivere Thermen, Golf- 
plätze, Klettersteige usw. gebaut.

Das alles benötigt Energie und führt zu CO2-Emis-
sionen. 

Die Grafik zeigt als Beispiel, wo in der Therme 
Loipersdorf (Stmk.) Treibhausgase entstehen. Fast 
60 % stammen aus dem Stromeinsatz, ein Viertel 
aus der Wärmeerzeugung. Der Reiseverkehr ist in 
dieser Grafik allerdings nicht berücksichtigt.

Diesen darf man aber nicht vergessen, 
denn neue Angebote ziehen dennoch mehr 
Besucher*innen an, was den Verkehr für An- und 
Abreise erhöht.

Andere Angebote können auch ökologische 
Auswirkungen in der Region haben, wenn diese in 
Bereichen gebaut werden, die bisher noch unbe-
rührt geblieben sind. Das reicht von Klettersteigen 
über Golfplätze bis zu Skipisten mit den dazuge-
hörigen Gebäuden und Straßen.

Treibhausgas-Bilanz der Therme Loipersdorf 2010-2012   
(Umweltbundesamt)

Tourismusorte brauchen für ihre Gäste Freizeit- und Sportangebote. Deren Bau 
und Betrieb benötigen Energie und verursachen den Ausstoß von Treibhaus- 
gasen. Auch ökologische Folgen sind möglich, je nach Art der Anlage.

Tourismus, 
Freizeit und 
Sport

Golfplatz (pixabay/angusfrasermktg)

Factsheet zu  
Freizeit- und Sportanlagen
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Soziales,  
Bildung 
und Kultur

In einer Gemeinde kann es für alle Bürger*innen 
bewusstseinsbildende Maßnahmen geben, die zu 
mehr Klimaschutz führen sollen. 

Im Alltag umsetzbar sind hier z. B. Energie sparen, 
die Verwendung von erneuerbaren Energie-
trägern, der Umstieg auf eine klimafreundliche 
Mobilität, nachhaltiges Bauen bzw. Sanieren von 
Gebäuden, nachhaltiger Konsum (Kauf regionaler 
und saisonaler Lebensmittel), Abfallvermeidung 
usw.

Es gibt viele Möglichkeiten, um diese Maßnahmen 
zu vermitteln. Das können Workshops in Kindergär-
ten und Schulen sein, Vorträge, Filmvorführungen, 
Exkursionen, Ausstellungen, Kurse für Erwachsene, 
Schulungen für Gemeindearbeiter*innen, die 
Verteilung von Foldern, das Aufstellen von Infor-
mationstafeln usw.

Allein in Haushalten können Bürger*innen viel Ener-
gie einsparen. Die Grafik zeigt, wo in Österreichs 
Haushalten Energie benötigt wird und wo sie folglich 
auch am meisten eingespart werden kann.

Factsheet zu 

Bewusstseinsbildende 
Maßnahmen – in der Gemeinde
Von der Landwirtschaft über den Verkehr bis hin zum Konsum und Energie-
einsatz ist Klimaschutz möglich. Neben technischen und planerischen Maß-
nahmen ist dabei immer auch Bewusstseinsbildung notwendig.

Aufteilung des Energiebedarfs österreichischer Haushalte  
(Statistik Austria, E-Control Austria)

Bildungsangebot (Pixabay/geralt)

Hier können Aufklärungsmaßnahmen dazu beitra-
gen, diese Einsparungsmöglichkeiten zu Hause zu 
erkennen und umzusetzen. 

Bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen 
kann eine Energieberatungsstelle helfen.
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Soziales,  
Bildung 
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Klimaschutz im Betrieb ist nicht nur nachhaltig, 
sondern hat auch wirtschaftliche Vorteile, da man 
Energiekosten einsparen kann. 

Hierzu sind Schulungen für alle Mitarbeiter*innen 
nötig, um Verhaltensmaßnahmen zu vermitteln, 
die hierzu notwendig sind. Dadurch wird der 
gelebte Klimaschutz eines Betriebes zur Firmen-
philosophie. 

Um nachhaltiges Handeln im Betrieb besser zu 
koordinieren, können Klimaschutzbeauftragte 
ausgebildet werden. Bei dieser Ausbildung lernen 
sie die neuesten Erkenntnisse im Bereich Klima-
wandel, Klimaschutz und Klimawandelanpassung 
kennen. Sie lernen Maßnahmen, die im Betrieb 
umgesetzt werden können und sie bekommen 
das nötige Know-how, um Klimaschutz im Betrieb 
erfolgreich kommunizieren zu können. 

Factsheet zu  
Bewusstseinsbildende 
Maßnahmen – für Mitarbeiter*innen 
in Betrieben
Um Klimaschutz in Betrieben umzusetzen, können Mitarbeiter*innen ausgebildet werden. 
Diese können dann im Betrieb die verantwortliche Person für dieses Thema sein. Als Klima-
schutzbeauftragte können sie ihre Kolleg*innen informieren.

Es können dann Projekte umgesetzt werden, wie 
z. B. ein klimafreundliches Verkehrskonzept für die 
Mitarbeiter*innen, der Einsatz energiesparender  
Geräte, die Umstellung des Speiseplans in der Kan-
tine in Richtung saisonaler und regionaler Lebens-
mittel usw.

Um die Aktivitäten und Erfolge des Betriebes zum 
Klimaschutz zu dokumentieren, können die Klima-
schutzbeauftragten einen jährlichen Klimaschutz- 
bericht verfassen.

Schulung für Mitarbeiter*innen (pixabay/Free-Photos)
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Um Recycling zu verbessern, braucht man eine 
gute Abfalltrennung und somit die Mithilfe der 
Bevölkerung. Nicht alle Menschen wissen, wie 
man Abfälle richtig trennt. Teils wird die richtige 
Trennung auch ignoriert oder das Wissen ist nicht 
aktuell.

Bei manchen Abfallarten ist es auch nicht leicht 
zu wissen, in welche Tonne welcher Abfall gehört 
oder welche Begriffe man verwendet: Was ist 
Kunststoff? Was ist Plastik? Was sind Leichtver-
packungen?

In Österreich hat Recycling im Europavergleich 
einen hohen Stellenwert. Verbesserungen sind 
natürlich noch möglich.

Factsheet zu  
Bewusstseinsbildende 
Maßnahmen – zum Recycling
Recycling bedeutet auch Klimaschutz, da durch die Verwertung von Produkten 
Rohstoffe gespart werden, deren Abbau sehr energieaufwändig ist. Richtiges 
Recycling muss aber in der Bevölkerung vermittelt werden.

Von den Papier- und Kartonverpackungen wer-
den in Österreich rund 85 % recycelt, ebenso bei 
den Glasverpackungen. Bei den Metallver- 
packungen sind es 57 %, bei Kunststoffen 34 %.

Werden Abfälle in die falsche Tonne geworfen, 
nennt man das „Fehlwürfe“. Um solche Fehlwürfe 
zu vermeiden, sind Informationsmaßnahmen in 
der Gemeinde möglich. Hier gibt es viele Mög-
lichkeiten, wie die Durchführung von Abfalltrenn-
Gewinnspielen, Inserate in Zeitungen, Radiospots, 
Plakate im öffentlichen Raum usw.

Soziales,  
Bildung 
und Kultur

Welche Tonne ist die richtige? (UBZ)
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Factsheet zu  
Bewusstseinsbildende Maßnahmen –  
Reduktion des Fleischkonsums
Der weltweite Fleischkonsum hat einen großen Anteil am Ausstoß von Treibhausgasen, 
die entlang der gesamten Produktionskette entstehen. Vor allem in Industrieländern wird 
besonders viel Fleisch konsumiert. Eine Ernährungsumstellung kann hier ein Beitrag zum 
Klimaschutz sein.

Fleischangebot (pixabay/Free-Photos)

Alle Lebensmittel, die wir konsumieren, bedingen 
in ihrer Produktion bzw. am Weg bis auf unsere 
Teller in irgendeiner Form den Ausstoß von Treib-
hausgasen, allerdings in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß. 

Besonders viele Treibhausgase werden bei der 
Produktion von Fleisch freigesetzt. Das beginnt 
bei der Umwandlung von naturnahen Gebieten 
in Anbauflächen für Futtermittel (v. a. bei nicht-
regionalem Fleisch) und reicht über die Aufzucht 
der Tiere und deren Methangas-Ausstoß bis hin 
zu oft weiten Transportwegen des Fleisches bis zu 
den Konsument*innen.

Doch auch beim Fleisch gibt es 
große Unterschiede: Laut Landwirt-
schaftskammer Steiermark bedingt 
die Produktion von 1 kg Rindfleisch 
aus Österreich rund 14 kg CO2. Der 
EU-Schnitt liegt bei 22 kg CO2 und 
Rindfleisch aus Brasilien verzeichnet 
demnach sogar 80 kg CO2 pro Kilo 
Fleisch.

In jedem Fall hat Fleisch aber den höchsten 
CO2-Rucksack unserer Lebensmittel und darüber 
hinaus konsumieren wir davon meist zu viel.  
Die Grafik zeigt ein Beispiel aus Deutschland: 
Demnach fallen dort auf jede Person rund 2 Ton-
nen direkte Treibhausgas-Emissionen pro Jahr, die 
durch die Ernährung bedingt werden. Davon fal-
len rund 40 % auf Fleisch, weiters über ein Viertel 
auf Milch und Milchprodukte.

Direkte Treibhausgas-Emissionen der Ernährung  
in Deutschland je Person 
(WWF, Klimawandel auf dem Teller)
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Schulkantine (stock.adobe.com/WavebreakMediaMicro)

Wichtige Schlagworte sind bei unserer Ernährung 
„Saisonalität“ und „Regionalität“ der Lebensmittel. 
„Saisonal“ bedeutet, dass Obst und Gemüse in 
der passenden Jahreszeit im Freiland-Anbau und 
nicht in beheizten Gewächshäusern oder Folien-
tunnels wachsen. „Regional“ bedeutet, dass die 
Lebensmittel aus der näheren Umgebung kom-
men, wodurch Transportwege und Kühlaufwand 
gering bleiben. Regional, saisonal und dazu auch 
noch bio ist am klimaschonendsten. Die Graphik 
zeigt dies am Beispiel Tomaten: Verglichen werden 
je 1 kg spanische Tomaten, österreichische To-
maten aus dem beheizten Glashaus und saisonal 
gekaufte Bio-Tomaten aus der Region. Letztere 
bedingen 180 g CO2, die spanischen 680 g und die 
heimischen Glashaustomaten sogar 1440 g. Dieser 
Vergleich bezieht sich allerdings nur auf die Treib-
hausgas-Bilanz. Nicht berücksichtigt sind Fragen 
wie ökologische Folgen oder Arbeitsbedingungen 
am Produktionsort, regionale Wertschöpfung, 
Art der Glashaus-Beheizung u. a. Hier müssen die 
Konsument*innen entscheiden, was sie wählen.

Auch in anderen Bereichen sind unsere Ernäh-
rungsgewohnheiten nicht immer klimaschonend 

Factsheet zu  
Klimaschonende Ernährung in  
öffentlichen Einrichtungen
Durch unsere Ernährung tragen wir bedeutend zum Ausstoß von Treibhausgasen bei, denn 
jedes Lebensmittel, das wir konsumieren, hat einen „CO2-Rucksack“. Mit den persönlichen 
Ernährungsgewohnheiten kann man aber einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Öffentliche Einrichtungen können hier Vorbildwirkung haben.

und auch nicht gesund: Wir essen zu viel Fleisch, 
kaufen zu viele Fertigprodukte und trinken zu viele 
zuckerhaltige Getränke.

Öffentliche Einrichtungen können hier mit posi-
tivem Beispiel vorangehen und Speisepläne in 
Kantinen oder in Schulküchen auf gesunde und 
klimaschonende Ernährung umstellen.

Vergleich der CO2-Bilanz von Tomaten  
(VCÖ / Umweltbundesamt)
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Statt Plastikteller, Plastikbesteck und Plastikbecher 
kann man bei Veranstaltungen auch Porzellantel-
ler, Metallbesteck und Gläser verwenden. Auch 
waschbare Mehrwegkunststoffbecher sind mög-
lich. Das kann bei Festen bis zu 90 % des Mülls ein-
sparen. Damit schützt man gleichzeitig das Klima, 
da Einwegprodukte im Verhältnis zu ihrer Lebens-
dauer viele Treibhausgas-Emissionen bedingen.

Die Gemeinde oder ein Betrieb kann deshalb ein 
Verleihservice anbieten, das Mehrweggeschirr 
auch inkl. Reinigung zur Verfügung stellt. 

Ebenso könnten auch die Getränkeverpackun-
gen für Feste so ausgewählt werden, dass sie 
möglichst klimafreundlich sind: Einwegflaschen 
und Dosen sind besonders ungünstig (siehe Gra-
fik), Mehrwegverpackungen sind jene mit dem 
geringsten Treibhausgas-Ausstoß.

Factsheet zu 

„Clean Events“ – Maßnahmen 
zur Müllvermeidung bei  
Veranstaltungen
In einer Gemeinde gibt es viele Veranstaltungen, wie Schulfeste, Konzerte, 
Pfarrfeste, Zeltfeste usw. Dabei werden oft Wegwerf- oder Einwegprodukte 
verwendet. Es gibt aber Alternativen bei Geschirr und bei Getränkever- 
packungen, die umwelt- und klimaschonender sind.

Verleihen oder teilen kann man auch Bänke und 
Tische, Tischwäsche (statt Plastiktischtuch), Ge-
räte, wie Griller oder Würstelkocher usw. Auch so 
können Ressourcen eingespart werden

Treibhausgas-Emissionen 
unterschiedlicher  
Getränkeverpackungen 
(IFEU, WKO)

Soziales,  
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Gläser statt Einwegbecher (pixabay/ThorstenF)
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In österreichischen Haushalten stehen rund 27  
Millionen Haushalts- bzw. Elektrogeräte. Dazu 
kommen rund 11 Millionen Handys (Stand 2014).

Diese Geräte benötigen im Betrieb alle Energie. 
Wesentlich bedeutender für den Treibhausgas-
Ausstoß und den Verbrauch von Ressourcen ist 
aber deren Herstellung. Bei der Produktion dieser 
38 Millionen Geräte sind rund 6 Millionen Tonnen 
CO2 entstanden.

Beispiel Waschmaschine: Bis zu 80 % der Treibhaus-
gase, die im Lebenszyklus einer Waschmaschine 
entstehen, fallen bei der Herstellung und Entsor-
gung an, nur 20 % durch den Betrieb im Haushalt.

Die Grafik zeigt die Anteile unserer Haushaltsge-
räte und Handys an den erwähnten 6 Millionen 
Tonnen CO2. Da bei all diesen Geräten die Her-
stellung den höchsten CO2-Ausstoß bedingt, ist in 
den meisten Fällen die Reparatur eines Gerätes 
klimaschonender als eine Entsorgung und ein 
damit notwendiger Neukauf.

Factsheet zu  
Reparaturprämien
Die Herstellung von Haushaltsgeräten führt zum Ausstoß von Treibhausgasen. 
Sind diese Produkte kaputt, muss man sie entsorgen – auch dabei entstehen 
Treibhausgase. Werden kaputte Geräte stattdessen repariert, ist das meistens 
nachhaltiger. Man kann auch Förderungen für Reparaturen anbieten. 

Um Konsument*innen zu einer Reparatur zu moti-
vieren, kann man eine Reparaturprämie anbieten – 
also eine finanzielle Förderung der Reparatur.

Anteil österreichischer Haushaltsgeräte an den 6 Millionen 
Tonnen CO2  – siehe Text (Global 2000-Studie „Was wäre, 
wenn wir anders konsumieren würden?“)

Reparatur statt Neukauf (pixabay/jarmoluk)
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Um einer breiten Bevölkerung wissenschaftliche 
Erkenntnisse zugänglich zu machen, muss man 
diese vereinfachen und für Laien verständlich 
aufbereiten. Das funktioniert z. B. über Infofolder, 
Texte, Workshops, Vorträge, Filmvorführungen 
oder Ausstellungen.

Wenn man als Gemeinde der Bevölkerung das 
Thema „Klimaschutz“ vermitteln möchte, kann 
man eine Ausstellung dazu einrichten, in der es 
Plakate, Ausstellungsstücke, Spiele, Rätsel und 
Experimente zum Selbermachen, kurze Filme,  
Erklärungen durch Führer*innen usw. geben kann.

Wenn man selber keine eigene Ausstellung erstel-
len will, kann man auch von einem Anbieter eine 
Wanderausstellung anfordern. Diese Ausstellung 
verbleibt dann eine Weile in der Gemeinde und 
kann von allen Kindergarten- und Schulkindern 
bzw. Bürger*innen besucht werden. Dort erfahren 

Factsheet zu  
Ausstellung 
„Die Klimakatastrophe“
Eine Möglichkeit, um der Bevölkerung das Thema Klimaschutz näher zu 
bringen, ist eine Ausstellung. Hier können Informationen auf spannende und 
spielerische Arte und Weise Kindern und Erwachsenen vermittelt werden. 

sie, was Klima eigentlich ist, wie der Treibhausef-
fekt funktioniert, was der Klimawandel bewirkt, 
wie man das Klima schützen kann und wie man 
sich an den Klimawandel anpassen kann.

Vorteil einer Wanderausstellung ist, dass die Men-
schen nicht mit mehreren PKWs zu einer Ausstel-
lung fahren müssen, sondern diese zu den Men-
schen in die Gemeinde kommt. 

Eine Wanderausstellung ist außerdem wesentlich 
günstiger, als in mehreren Gemeinden eigene fixe 
Ausstellungen zu entwickeln.

Man erreicht damit auch Personen, die sonst 
nicht die Möglichkeit eines Ausstellungsbesuches 
haben.

Wanderausstellung „Klimaversum“ (Klimabündnis Steiermark)
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