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KLIMASCHUTZ IM RECHT - BEVÖLKERUNG, WISSENSCHAFT UND INDUSTRIE IM 

GESPRÄCH – zu diesem hoch aktuellen Thema lud das Land Steiermark am 11. Oktober 

2021 zur gemeinsamen Diskussion in den Wartinger Saal ein. Bereits zum 13. Mal wurde 

das Klima- und Energieforum Steiermark durch brisante Kurz-Impulse renommierter 

Expert_innen eröffnet, um anschließend den Teilnehmer_innen die Möglichkeit zur 

Diskussion mit den Podiumsgästen zu geben.  

 

In Ihrer Eröffnung betonte die Landesrätin  Ursula Lackner, dass die Zusammenarbeit 

aller Gesellschaft- und Wissenschaftsbereiche nötig sein wird, um die uns 

bevorstehende, dringend nötige Transformation bestmöglich und auch „sozial 

verträglich“ umzusetzen. Hierfür sei es unumgänglich, einerseits die Bevölkerung in 

ihren Bedürfnissen „abzuholen“ und gleichzeitig Weichenstellungen und Strukturen zu 

schaffen, um unseren „Energiehunger“ u.a. durch mehr Energieeffizienz zu zügeln.  

 

Genau um diese Strukturen - insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen zur 

Förderung klimafreundlicher Verhaltensweisen – ging es im ersten Impulsstatement 

von Eva Schulev-Steindl (Univ.-Prof. an der Universität Graz und designierte Rektorin 

der BOKU Wien). Sie beleuchtete verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf Bundes-, 

Landes- und Gemeindeebene, um klimafreundliches Verhalten in den 

unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen zu steuern. Als zentral dabei sei, dass der 

Staat seiner bestehenden Verpflichtung nachkommt, die Bevölkerung bestmöglich vor 

den Schäden des Klimawandels zu schützen und gleichzeitig international verbindlichen 

Verträgen, insbesondere dem Pariser Klimaschutzabkommen aus 2015, 

nachzukommen. Hier gilt es v.a. in Österreich, bestehende Gesetze noch nach zu schärfen 

und bestehende Strukturen (z.B. Vergaberecht, Raumordnungsgesetz, Bauordnung) voll 



 

 

auszuschöpfen, um unsere nationalen Emissionen einzubremsen. Insgesamt gilt es, auf 

allen administrativen Ebenen, bisher eher „zahnlose“ Klimaschutzgesetze mit mehr 

Sanktionsmöglichkeiten auszustatten und althergebrachte Privilegien (z.B. 

Steuerprivilegien auf Diesel oder Kerosin) abzuschaffen, um klimafreundliches 

Verhalten zu fördern.  

 

Diese Forderungen aus der Sicht der Wissenschaft unterstützte Peter Sabaini vom 

Klimavolksbegehren. Er schilderte, was aus der Sicht der Bevölkerung die dringendsten 

Maßnahmen zur Eindämmung unserer viel zu hohen Treibhausgasemissionen sind. 

Dabei machte er auch darauf aufmerksam, dass es in Österreich de facto seit nahezu 300 

Tagen keine geltenden Klimaziele gibt. Das vorherige sehr zahnlose Klimaschutzgesetz 

war bis 2020 gültig. Seither ist diesbezüglich nicht viel passiert und bedarf dringender 

Nachschärfung und Umsetzung der Maßnahmen.  

Neben der Verabschiedung gesetzlich verbindlicher Klimaziele fordert die Bewegung 

hinter dem Klimavolksbegehren daher einige Sofortmaßnahmen ein, unter anderem die 

externe Kontrolle von Klimaschutzmaßnahme und deren Effekte durch ein 

unabhängiges, nationales Gremium von Expert_innen.  

 

Neben der Perspektive der Wissenschaft und der Bevölkerung auf die aktuelle 

Gesetzeslage stellte Judith Obermayr-Schreiber, Geschäftsführerin des Ausschusses 

für Ressourcen, Energie und Ökologie der Industriellenvereinigung sowie Mitglied im 

Klimabeirat des BMK, schließlich auch noch die Sichtweise der Industriebetriebe vor. Sie 

stellte fest, dass sich gerade die Industriebetriebe aktuell bereits in einem tiefgreifenden 

Transformationsprozess befinden. Die jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung 

umweltfreundlicher Verfahren hat in Österreich bereits dazu geführt, dass besonders 

energieintensive Prozesse, wie die Stahl-, Zement- oder Papierproduktion im 

internationalen Vergleich bereits besonders wenig Emissionen verursachen. Dies sei 

aktuell im wachsenden Markt für Produkte mit „grünem“ Label ein besonderer 

Startvorteil. Dennoch müsste man aus der Sicht der IV künftige Klimaschutzgesetze 



 

 

besonders behutsam umsetzen, um die Abwanderung von Emissionen, den sog. „carbon 

leakage“ zu verhindern. Dies kann national durch gratis Emissionszertifikate für die 

energieintensive Industrie sowie durch Förderung von Verfahrensentwicklungen 

unterstützt werden. International ist aber besonders die Industrie auf internationale 

Abkommen angewiesen, um im globalen Wettbewerb ein sog. „level playing field“ 

herzustellen. Ein weiteres „Nadelöhr“ aus Sicht der Industriebetriebe sind die Preise 

sowie die bestehende (veraltete) Infrastruktur auf internationalen Strom- und 

Gasmärkten, die für den aktuellen „Hunger“ nach Elektrizität seitens Unternehmen und 

privaten Haushalten nicht gerüstet sind.  

 

Die Fragen des Publikums an die Podiumsgäste bezogen sich u.a. auf unterschiedliche 

Herausforderungen und mögliche Zielkonflikte:  

- Wie kann man Missbrauch von Bürgerrechtsbewegungen verhindern, die z.B. 

Projekte im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung um Jahre 

hinauszuzögern? 

- Wie lässt sich die Jugend mit verschiedensten Klima- und 

Umweltbildungsmaßnahmen sensibilisieren? 

- Wie setzt man Solar und PV auf möglichst vielen Dächern in Österreich um?  

- Kann der/die Einzelne auch mit Verordnungen zu klimafreundlichem Handeln 

motiviert werden?  

Auf Basis der Fragen wurde über verschiedene Beispiele und Lösungsansätze diskutiert, 

wie beispielsweise die gängige Praxis in Norwegen, Bürger_innen beim Bau von 

Windkraftanlagen die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung einzuräumen. 

Verschiedenste Ersatzmaßnahmen und Entschädigungen für die lokale Bevölkerung 

können Opposition und „Not in my backyard“-Einstellungen nachweislich verringern. 

Dies wäre auch aus Sicht der Industrieunternehmen dienlich, um die wirtschaftliche 

Planbarkeit zu verbessern und die teilweise jahrelange Verzögerung von Bauprojekten 

(z.B. von Wind- oder Wasserkraftwerken) zu verhindern. Hier ist unter anderem die 

öffentliche Hand gefordert, aktiv zu werden, um gesetzliche Grundlagen, wie z.B. für 



 

 

Energiegemeinschaften zu schaffen, um innovative Herangehensweisen sowohl auf der 

Seite Bürger_innen als auch auf jener der Unternehmen zu ermöglichen.  

 
Graz, am 11. Oktober 2021 
 
 


