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FEHLENDE UNTERSTÜTZUNG
Innovationen und Produkte „Made 
in Austria“ werden in Wien+NÖ 
nicht gefördert.           > SEITE 15
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Offen gesagt

Stellen Sie sich vor, Sie leben 
in einer Region, die keine ext-
remen Wetterkapriolen kennt. 
Eine Region, die im Winter 
nicht von Schnee- und Eis-
stürmen, im Sommer nicht 
von Dürreperioden und Stark - 
regenfällen heimgesucht wird. 
Frische Luft,  keine Über-
schwemmungen oder Hagel-
stürme, alles normal. Fühlen 
Sie sich dann vielleicht aus-
gegrenzt? Ausgegrenzt vom 
Rest der Welt. Von der Welt, 
die aktuell dank Klimakollaps 
ihrem Ende zu geht? Sie wol-
len doch sicher auch dazuge-
hören, oder? Will doch jeder. 
Keine Angst, Sie gehören si-
cher dazu. Sie gehören sogar 
ganz sicher dazu. Außer Sie 
lesen keine Zeitung, oder hö-
ren keine Nachrichten, dann 
wissen Sie vielleicht gar nicht, 
dass Sie auf einem ausster-
benden Planeten leben? 

Klimawandel
Täglich, stündlich lesen oder 
hören wir das Wort des Jah-
res, wahrscheinlich das Wort 
des Jahrhunderts: KLIMA-
WANDEL. Wir müssen jetzt 
handeln, aber wie? Wie bitte 
sollen wir denn die Welt jetzt 
retten? Elektro Auto kaufen, 
Heizkessel verschrotten, Ur-
laub nur mehr am eigenen 
Balkon, oder im Schatten des 
eigenen Windrads, Vegetari-
er, oder noch besser Veganer 
werden und schön brav ängst-
lich sein. 

Was macht die Politik, um 
unsere Welt vor dem nahen 
Untergang zu retten? Ich habe 
den österreichischen nationa-
len Energie- und Klimaplan 
(NEKP) gelesen. Kurz zusam-
mengefasst ist das ein Konvo-
lut von neuen Belastungen 
(CO

2
 Steuer, Mineralölsteuer, 

Versicherungssteuer, flächen-
deckende Maut auch für Pkw, 
uvm.) und neuen Verboten 
(Autofahren, Heizen, Kühlen, 
Fliegen, Fleisch essen, uvm.). 
Was soll also rund um uns 
und mit uns passieren? Ein 
totaler Wandel des Lebens. 
Ob das auch einen totalen 
Wandel des Klimas (im po-
sitiven Sinn) auslösen wird, 
wissen wir heute nicht. Das 
werden wir auch im Jahr 2030 
nicht wissen. Denn das Klima 
ist etwas älter und wir glau-
ben doch nicht im Ernst, dass 

wir durch eine totale Umkehr 
unserer Lebensweise in Mit-
teleuropa irgendwas bewirken 
können, dass das Weltklima 
nachhaltig beeinflusst? 

Hysterie
Wovor fürchten wir uns am 
meisten? Zweifelsfrei fürchten 
wir uns am meisten vor dem 
bösen CO

2
, dem Todesgas des 

21. Jahrhunderts. Ich bin kein 
Physiker und schon gar kein 
Klimaexperte, aber eines ver-
stehe ich nicht. CO

2
 ist ein 

Spurengas, das mit einem Vo-
lumenanteil von etwa 0,04 % 
in der Atmosphäre vorkommt, 
also in ganz geringen Spuren. 
Wie kann so wenig, so viel 
auslösen? Wer mir das beant-
worten kann, bitte schreiben 
Sie mir! 

Das CO
2
 Thema hat eine 

weltweite Hysterie,  eine 
extrem negative Aufbruch-
stimmung ausgelöst, die von 
Unwissenheit  und Angst 
getrieben ist.  Und es hat 
Gegenmaßnahmen herauf-
beschwört, die wir alle sehr 
schnell in Form von neuen 
Belastungen und Beschrän-
kungen erleben werden. Aber 
was passiert, wenn zukünftige 
intelligente Wissenschaftler in 
30, 50, 100 Jahren herausfin-
den, dass sich das Klima nicht 
zum Nachteil der Menschheit 
verändert hat? Den dann le-
benden Generationen wird 
es wurscht sein, denn die 
Belastungen haben ja ihre 
Vorfahren getragen. 

Ich weiß es ja auch nicht, 
was g´scheit ist? Ich weiß ja 
nicht, ob ein Elektroauto in 
der Herstellung wirklich mehr 
CO

2
 verursacht, als jeder 

Mittelklassewagen während 
seiner gesamten Produktions- 
und Nutzungsdauer. Ich weiß 
ja auch nicht, in welchem Erd-
loch wir die ganzen Batterien 
am Ende ihrer Lebensdauer 
vergraben sollen? Ich weiß ja 
auch nicht, ob ein moderner 
EURO 6 Lkw mehr saubere 
Luft ausbläst als er einsaugt? 
Ich weiß ja auch nicht, war-
um kein Mensch mehr vom 
Feinstaub redet, der vor zwei 
Jahren noch hauptverantwort-
lich war für Lungenkrebs und 
Kindersterben? Ich weiß ja 
auch nicht wieviel CO

2
 beim 

letzten Ausbruch des isländi-
schen Vulkans Eyjafjallajökull 

im Jahr 2010 in die Atmosphä-
re geschleudert wurde? Ich 
weiß ja auch nicht, wo ich 
anfangen und aufhören soll 
Fragen zu stellen? 

Konsumverhalten
Wer den Lkw aber als einen 
der Hauptverursacher für 
CO

2
, den Klimakollaps und 

überhaupt alles Negative qua-
lifiziert, der muss ja nicht die 
Tomaten aus Südspanien, die 
Kiwis aus Neuseeland, die € 
4,99 teuren Seidenblusen aus 
Bangladesch und vor allem, 
der muss ja nicht 10 Paar 
Schuhe bestellen und 9 Paar 
wieder zurück schicken. Alles 
eine Frage von brauchen oder 
eher eine Frage von wollen. 
Wir jedenfalls bringen so-

lange was Sie täglich wollen, 
solange Sie uns damit beauf-
tragen. Ob wir in Zukunft mit 
Verbrennungsmotoren oder 
mit alternativen Antrieben 
unterwegs sind, ist aus meiner 
Sicht nebensächlich. Das ist 
nur eine Symptom- und keine 
Ursachenbekämpfung. Wir 
sollten uns eher überlegen, 
ob wir nicht unser Konsum-
verhalten überdenken sollten 
und damit einen viel sinn-
volleren Beitrag zum Klima-
schutz leisten können, oder 
wollen? 

Ein Satz noch zum Ab-
schluss:  „Ich hatte mein 
ganzes Leben viele Proble-
me und Sorgen. Die meisten 
von ihnen sind aber niemals 
eingetreten“. Mark Twain. 
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Klima
wandel 
    bitte 
kommen! 


