
KLIMASCHUTZ UND WÄRMEMARKT 
 
 
In  der globalen Klimapolitik gibt es ein übergeordnetes Ziel, nämlich: alles zu unternehmen, 
um in diesem Jahrhundert einen  Temperaturanstieg um über zwei Grad zu verhindern. 
Dieses Ziel wurde vor einem Jahr bei der Konferenz in Cancun, Mexiko,  bekräftigt und es ist 
zu erwarten, dass die kommende Klimakonferenz in Durban, Südafrika  an dieser Linie 
festhalten wird.   
 
Zahlreiche Publikationen erläutern, wie dieses Ziel mit einer vertretbaren  Wahrscheinlichkeit 
erreicht werden kann.  Die Schlüsselbotschaft dieser Arbeiten lässt sich  so zusammenfassen:  
Das Zwei Grad Ziel erfordert, dass im Zeitraum von 2000 bis 2050 die Summe der 
Kohlendioxidemissionen   weltweit unter 1000 Gt 1)   bleibt.  Die Relevanz dieser Zahl wird 
verständlich, wenn man sich fragt, wie viel an Kohlendioxid wurde in den ersten zehn Jahren 
dieses Jahrhunderts schon ausgestoßen?  Nun, das waren etwa 300 Gt und jährlich kommen 
mehr als 30Gt dazu.  Geht das so weiter, dann dürfte im Sinne der Klimaziele nach 2030 
überhaupt kein Kohlendioxid mehr emittiert  werden. Das ist unrealistisch.  Sind wir also als 
Menschheit  dabei, die Erde in diesem Jahrhundert unumkehrbar  um  drei, vier oder mehr 
Grad aufzuheizen?  Nicht unbedingt. Wenn jetzt eine radikale Emissionsreduktion eingeleitet 
wird, dann  ist das zwei Grad-Ziel noch erreichbar. Doch  jedes Jahr der Untätigkeit erhöht 
die Wahrscheinlichkeit,   dass die Erwärmung außer Kontrolle gerät.  
 
Das Problem wird durch die globale Dimension, die großen Ungleichheiten und die 
steigende Weltbevölkerung  verkompliziert. Aus naturwissenschaftlicher Sicht geht es nicht  
darum, ob Europa die Emissionen um 20 oder 30% reduziert, sondern ob es auf globaler 
Ebene gelingt, dass bis 2040 in keinem Land der Welt die C02 Emissionen pro Kopf höher 
als zwei Tonnen liegen. Allerdings ist zu erwarten, dass es im Hinblick auf die notwendige 
Einstimmigkeit bei den UNO Klimakonferenzen nicht möglich sein wird, einen solchen 
verbindlichen Beschluss rechtzeitig zu fassen. Muss man daher das Aufheizen der Erde als 
Schicksal hinnehmen, weil einige Länder das Problem ignorieren? Möglicherweise, doch auch 
hier gibt es einen Ausweg. Dieser besteht darin, dass Länder mit Weitsicht und 
Verantwortung, mehr in der Reduktion der Emissionen unternehmen als international  
vereinbart wird. Eine genügend große Zahl von Pionierländern kann das Ruder der 
Entwicklung noch herum reißen! 
 
Manche Vertreter aus Industrie und Wirtschaft werden eine solche Idee zurückweisen, weil 
beschleunigter Klimaschutz die Wettbewerbfähigkeit schwächt. Der Einwand ist berechtigt. 
Doch Emissionen kommen nicht nur von der Industrie sondern auch vom Verkehr, von der 
Stromversorgung und von der Wärmebereitstellung im privaten  Bereich. Damit kommen 
wir zur Frage, welche Relevanz die bisherigen Überlegungen für Österreich haben. 
 
Österreich ist es bisher nicht gelungen, eine erfolgreiche Strategie zur Reduktion der 
Emissionen zu entwickeln. Die Emissionen sind seit 1990 deutlich gestiegen, sie  sind  im Jahr 
2010 wieder höher als 2009.  Die C02 Emissionen liegen  bei über 8 Tonnen/Kopf also vier 
 

 
1)1000 Gt = Gigatonnen entsprechen 1000 Milliarden Tonnen! 



 
 Mal höher als der Wert, der 2040 erreicht werden sollte.  Und  der letzte Klimabericht der 
Regierung zeigt, dass Österreich im EU Ranking mittlerweile an letzter Stelle liegt. Und es gibt 
auch keine wirksamen Maßnahmen, um das zu ändern: die Verbundgesellschaft baut weiter 
Gaskraftwerke, die die Emissionen um Millionen Tonnen  erhöhen,  die thermische Sanierung 
ist so angelegt, dass auch nach 100 Jahren noch nicht alle Häuser saniert sein werden, sodass  
der Beitrag zur C02 Reduktion in den kommenden Jahren  nur sehr gering sein wird.   
 
Ist es daher nicht mehr als nahe liegend, nach einer wirkungsvollen Strategie zu suchen, die 
uns einer Lösung dieser Probleme näher bringt? Eine solche  Strategie, die fast nur Gewinner 
bringt, ist ein Schwerpunktprogramm zum Ersatz von Öl- und  Gasheizungen in der privaten 
Wärmeversorgung durch erneuerbare Energieträger. Ein solches Programm würde, wenn es 
eine echte Wirkung erzielen soll,  jährlich  150 Millionen Euro als Anreiz für private 
Investoren  erfordern und dazu führen, dass  schon bald  Millionen Tonnen  C02 eingespart 
werden, verbunden  mit positiven Effekten  für die Haushalte und die Wirtschaft. Denn eine  
Initiative „erneuerbare Wärme“ würde als flächendeckendes Konjunktur- und 
Beschäftigungsprogramm in  allen Regionen  wirken. Die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft würde nicht geschwächt sondern gestärkt und vielen Familien würde geholfen 
werden,  Millionen  Euro einzusparen, weil  sie nicht mehr auf den Zukauf von teurem Öl 
und Gas angewiesen wären.  Die Finanzierung wäre ohne zusätzliche Budgetmittel möglich, 
wenn das Parlament gewisse Ungerechtigkeiten im  Umgang mit den  Erlösen aus der 
inländischen Erdölförderung  beseitigt und auf diese Weise die Mittel bereitstellt.  
 
Im Hinblick auf die kommende Klimakonferenz in Durban im Dezember 2011  und das 
knappe Zeitfenster, das die Natur noch für eine grundlegende Änderung der 
Energieversorgung gewährt,  sollte wir uns fragen: Wie wollen wir eine Erderwärmung auf 
über zwei Grad verhindern, wenn nicht einmal ein Land wie Österreich  mit seinem 
Wohlstand und Umweltbewusstsein, bereit ist, wirkungsvolle  Maßnahmen zu setzen? 
 
Mit einem Schwerpunktprogramm Umbau der Wärmeversorgung würde  Österreich einen 
wirkungsvollen Schritt setzen. Niemand hindert uns daran! Untätigkeit aber bedeutet, dass  
unser Land seine Verantwortung für den globalen  Klimaschutz weiter ignoriert und auch 
dieses Problem, ähnlich wie den Schuldenberg, an die nächste Generation weiterreicht. Denn 
für die Klimaentwicklung entscheidend sind   nicht Erklärungen und Papiere sondern die 
Reduktion der Emissionen – diese sollten in Österreich gemäß dem  zwei Grad Ziel jährlich 
um zwei  Mio. Tonnen zurückgehen,  bis 2040 um über 60 Millionen Tonnen.  Eine 
Energiewende im Wärmesektor könnte so zum Start für eine neue Klimapolitik im Einklang 
mit den globalen Klimazielen werden. 
 
 


