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Friedrich Hofer
Geschäftsführer

Neue Wege und alter Spruch.
Liebe PartnerInnen des Klimabündnis,

das Leben kann sich innerhalb kurzer Zeit sehr schnell ändern. 
Die COVID-19-Pandemie hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt 
und sie hat auch uns im Klimabündnis vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Homeoffice, Homeschooling und das alles in 
Kurzarbeit bildeten den neuen Rahmen, in dem auch wir uns in 
den letzten Monaten bewegt haben.

Auch die Anforderungen an unsere Projekte haben sich geän-
dert. Beispiele dafür sind die Europäische Mobilitätswoche und 
die Aktionstage Nachhaltigkeit. Die zeitlichen Ressourcen sind 
auch bei Gemeinden, Städten, Bildungseinrichtungen und Be-
trieben eingeschränkt. Dazu kommt noch die Unsicherheit, ob 
und wie Veranstaltungen im öffentlichen Raum durchgeführt 
werden können. Wir haben darauf reagiert und unsere Angebo-
te angepasst.

Dass wir uns gerade jetzt in einem historischen Zeitfenster be-
wegen, zeigen unsere beiden Kollegen Christian Salmhofer und 
Andreas Strasser in ihrem Leitartikel „Science Fiction wird Wirk-
lichkeit“ eindrucksvoll auf. Sie ziehen die Parallelen zwischen 
COVID-19 und der Klimakrise. 

Von der COVID-19-Pandemie massiv betroffen sind auch unsere 
Freundinnen und Freunde am Rio Negro. Insbesondere sie wa-
ren es auch, die uns immer wieder mit Nachdruck daran erinnert 
haben: „Es ist euer Geld und eure Gier, die den Regenwald und 
unsere Lebensgrundlage zerstört!“ Das Klimabündnis definierte 
sich bereits vor mehr als 25 Jahren mit dem Spruch: „Damit ś im 
Herzen wärmer wird und nicht in der Atmosphäre!“ 
Er hat seine Gültigkeit nicht verloren. 

Aus der Redaktion:
Premiere für durchatmen. 
Erstmals erscheint unsere 
Klimabündnis-Zeitschrift 
als Online-Ausgabe. 
Wir arbeiten aber daran, 
dass sie schon bald wieder 
ein druckfrisches Exemplar 
in ihren Händen halten 
können.
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COVID-19

ULTIMOB
   Burgenland geht

Climate StarRegionalbahntagung
Science-Fiction

Kofinanziert von der
Europäischen Union

Wollen Sie auch durchatmen?
Bestellmail an 
office@klimabuendnis.at

frame your mission

Petra Schön
Geschäftsführerin

Gefördert aus den Mitteln des Fonds Gesundes Österreich Geschäftsbereich
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LEITARTIKEL

Was die COVID-19-Pandemie 
mit der Klimakrise verbindet. 
Und was das mit 
Außerirdischen zu tun hat. 
Aktuell haben wir durch die Bekämpfung der CO-
VID-19-Pandemie immense wirtschaftliche und politi-
sche Verwerfungen zu erwarten. Was es braucht, ist 
eine globale Perspektive. Ähnlich der 563 AstronautIn-
nen, die seit 1961 die Erde von außen sehen konnten, 
sind wir als Menschheit gefordert, unseren Planeten in 
seiner Gesamtheit zu begreifen. Die COVID-19-Pande-
mie und die Klimakrise zwingen uns dazu.
Beide Krisen können nur durch internationale Zusam-
menarbeit gelöst werden. Es ist nun der richtige Zeit-
punkt, dass uns klar wird: „Wir sind die Ersten in der 

Menschheitsgeschichte, die die Erde als „Außerirdi-
sche“ sehen können!“  Wie in der COVID-19-Krise müs-
sen auch in der Klimakrise Entscheidungen auf Grund-
lage wissenschaftlicher Evidenz getroffen werden. 
Die unbequemen Fragen, die die Folgen unserer Le-
bensweise betreffen, werden fast immer ausgeklam-
mert. Beispielhaft dafür sind Palmöl und Soja im Tier-
futter sowie im Biosprit. Auch die Brände und das 
Abholzen von Regenwäldern haben auf den ersten Blick 
nicht viel mit Infektionskrankheiten zu tun. Aber schaut 
man genauer hin, erkennt man die Zusammenhänge: 
WissenschafterInnen gehen davon aus, dass rund 30 
Prozent der Infektionskrankheiten auf Landnahme wie 
die Abholzung von Regenwald zurückgehen. 
2019 erregte die Installation „For Forest“ von Klaus 
Littmann im Klagenfurter Fußballstadion internatio-
nale Aufmerksamkeit. Der Wald im Stadion stellte das 
Bild „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ 

Science-Fiction 
wird Wirklichkeit! 
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LEITARTIKEL

Kolumne
Mobilitätswoche
mit Abstand

Über 500 Gemeinden und Städte aus ganz 
Österreich nehmen jedes Jahr an der Euro-
päischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. 
September teil. Angesichts der Ungewiss-
heiten rund um Corona bieten wir eine Rei-
he an neuen Aktionsvorschlägen an. Bei der 
Umsetzung haben wir besonderen Wert auf 
Hygienebestimmungen gelegt. Für jeden ist 
etwas dabei: Gemeinden, Schulen, Betriebe 
oder Vereine. Außerdem gibt es wieder tolle 
Give Aways im Online-Shop. Zu alt bewähr-
ten Ideen kommen heuer neue Aktionsvor-
schläge hinzu. So gibt es eine Designvorlage 
für eine Postkarte „alles nah in ...“ auf der 
die kurzen Besorgungswege innerorts dar-
gestellt werden, die neuen Aufkleber „nicht 
weit hergeholt“ mit denen Waren mit kurzen 
Transportwegen gekennzeichnet werden und 
ein sogenanntes Home Office Paket, um ein 
Arbeiten von zu Hause aus mit geringerer 
Mobilität zu unterstützen. Ein Highlight ist der 
Regionalbahntag am 19. September. Und zu 
gewinnen gibt es auch wieder etwas: ein au-
tofreies Wochenende in Werfenweng!  

von Max Peintner aus den Jahren 1970/71 nach. Das 
Projekt diente als Mahnmal dafür, dass die Selbstver-
ständlichkeit der Natur eines Tages nur noch in ihr 
speziell zugewiesenen Gefäßen zu bestaunen wäre, 
wie das bereits heute mit Tieren im Zoo der Fall ist. 
Jeden Abend stürzten sich Hunderte Fledermäuse auf 
die Mücken, die im Flutlicht tanzten. Ein paar Mona-
te später mussten aufgrund eines unsichtbaren Geg-
ners, des Corona-Virus, welcher ebenfalls 2019 still 
und leise mitten in China seinen Weg von der Fleder-
maus zum Menschen gefunden hat, weltweit die Sta-
dien geschlossen werden. Max Peintner hat damals 
sicher nicht im Traum daran gedacht, dass Science-Fic-
tion und Wirklichkeit so verschmelzen können. 
Flugpionier und Umweltaktivist Bertrand Piccard hat 
es pointiert formuliert: „Was hatten wir vor COVID-19? 
Eine Wirtschaft, die es kaum schaffte, den Menschen 

Arbeit zu geben. Eine Ökonomie, die ihre Ressourcen 
erschöpft und giftige Schadstoffe produziert, vom 
Klimawandel ganz zu schweigen. Dazu Überschwem-
mungen, Dürren, Waldbrände und steigende Meeres-
spiegel.“ Die künftigen Geldströme müssten vor allem 
in die Bereiche nachhaltige Mobilität, erneuerbare 
Energie, Gebäudesanierung, Forschung, Biodiversität 
und Kreislaufwirtschaft fließen. Ottmar Edenhofer, 
der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgen-
forschung, vergleicht den Wiederaufbau einer Ökono-
mie durch Konjunkturprogramme mit dem Kickstart 
eines Autos: „Wer den Karren aus dem Graben holen 
will, darf eben „nicht das Lenkrad zum Fenster raus-
werfen, nur weil er aufs Gaspedal treten will“. Mit an-
deren Worten: Nicht nur der Motor muss brummen, 
auch auf die Richtung kommt es an.“  

CHRISTIAN SALMHOFER | ANDREAS STRASSER

Frame your Mission
Du tust etwas für den Klimaschutz und möchtest das 
auch anderen auf kreative Weise näher bringen? Wir 
holen dein Engagement vor den Vorhang. Gestalte 
ein Bild, einen Blog-Beitrag, eine Video-Botschaft, ein 
Kunstwerk – beispielsweise aus Recycling-Materialien 
– und reiche ein Foto davon ein. Oder sende ein selbst 
geschriebenes Gedicht oder einen Song ein. Deiner 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Als Preisgeld 
werden 300 € für das von der von der Jury ausgewähl-
te Siegerprojekt vergeben. Weitere nominierte Beiträ-
ge werden auf der Website veröffentlicht. Der Wett-
bewerb „Frame your Mission“ wird vom Klimabündnis 
im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz 
im Rahmen des Projektes VWA und Klimaschutz aus-
geschrieben und richtet sich an Jugendliche aus ganz 
Österreich.                              www.reifeleistung.at/mission                                                        

Elke Sumper
Mobilitätswochen-Team

EVENTS 
& WETTBEWERBE

Wettbewerb
für Jugendliche von 15 bis 19
Einsendeschluss: 31. August 2020
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Weniger Plastik 
ist Meer!
#plastikfreieSchule – mit Hashtags wie diesem, 
Werbeplakaten, dem Slogan „Weniger Plastik 
ist Meer!“ und noch einem selbstproduzierten 
Video machten die Schülerinnen und Schüler 
auf das Thema aufmerksam. Nachdem der 
Getränkeautomat im Foyer des Gymnasiums 
deaktiviert wurde, sank der Plastikabfall um 
90 %. Als Alternative gibt es verschließbare 
doppelwandige Thermosflaschen. In Zusam-
menarbeit mit der Firma Biodora, dem Eltern-
verein und der Stadtgemeinde können diese 
zum vergünstigten Preis gekauft werden. Die 
Gefäße passen genau unter die Saftspender 
und machen Plastikflasche und Wegwerfbe-
cher überflüssig. Auch im Mobilitätsbereich 
ist die klimaaktiv mobil-Schule auf sehr gutem 
Kurs. Im Zuge der Mobilitätswoche siegte das 
Gymnasium beim Straßenmalwettbewerb 
„Schön GEHmalt“.                          HANNES HÖLLER
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Burgenland geht –
Komm, geh mit!
Rund 20 % aller Wege sind kürzer als ein Kilo-
meter, also eine ideale zu-Fuß-Geh-Distanz. Ei-
senstadt, Neufeld/Leitha und Parndorf wollen 
jetzt im Projekt „Burgenland geht“ zeigen, wie 
der Umstieg zu mehr Zu-Fuß-Gehen gelingt. 
Ziel ist es, die breite Bevölkerung zu erreichen, 
die Vorteile aufzuzeigen und motivieren mit-
zumachen. Parallel dazu werden Strukturen 
in der kommunalen Verwaltung und Politik 
aufgebaut, die sicherstellen, dass das Zu-Fuß-
Gehen besser etabliert wird. FußgeherInnen-
beauftragte werden ausgebildet, die künftig 
bei allen Entscheidungen die Aspekte für ein 
komfortables Fußwegnetz beachten. Das vom 
Klimabündnis betreute Projekt wird in der 
Förderschiene „Aktive Mobilität“ vom Fonds 
Gesundes Österreich unterstützt.                          

www.klimabuendnis.at/burgenland-geht

MITGLIEDER

Zukunftstechnologien 
für Regionalbahnen
Neueste Entwicklungen am Fahrzeug- 
sektor bieten weniger Lärmbelastung, 
weniger Emissionen und mehr Klima-
schutz. All das und noch viel mehr wird 
bei der Regionalbahntagung vermittelt, 
die dieses Jahr in Wiener Neustadt statt-
findet. Am größten Verkehrsknoten Ös-
terreichs treffen acht Regionalbahnlini-
en aufeinander. Zu Beginn der Tagung in 
der historischen Kulisse der Kasematten 
steht eine Exkursion. ÖBB-Vorstands-
vorsitzender Andreas Matthä lädt zur 
Sonderfahrt mit dem Coradia iLint, dem 
weltweit ersten Personenzug, der mit 
einer Wasserstoff-Brennstoffzelle be-
trieben wird. Bundesministerin Leonore 
Gewessler informiert über die Investiti-
onsoffensive „Regionalbahnen“.
 300 Millionen Euro stehen bis 2023 so-
wohl für den Ausbau der Infrastruktur 
als auch für Angebotsverbesserungen 
(„länger und öfter“) vom BMK zur Ver-
fügung. Mit dabei sein werden NÖ-Ver-
kehrslandesrat Ludwig Schleritzko und 
viele weitere EntscheidungsträgerInnen 
aus dem Bahnbereich. Renommierte 
ExpertInnen präsentieren und diskutie-
ren die neuesten Erkenntnisse und Ent-
wicklungen zu den Themen innovative 
Antriebsformen, Wasserstoff im System-
vergleich und aktuelle Planungen. 

www.regionalbahntag.at/tagung

Sonderfahrt mit 
weltweit erstem 
Personenzug mit 
Wasserstoff-
Brennzelle.

8. Regionalbahntagung
3. November 2020
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Climate Star + Change the Future
2020 feiert das Klimabündnis nicht nur das 30-jährige Jubiläum, 
sondern lädt auch zum 9. Climate Star ein. Der Wettbewerb für Kli-
mabündnis-Gemeinden und –Bezirke sowie kommunale Netzwerke 
aus ganz Europa steht diesmal unter dem Motto #WirSindWandel 
– Erfolgsgeschichten im lokalen Klimaschutz. 
Eingereicht werden können laufende und abgeschlossene Projekte. 
Zum ersten Mal wird der KlimaAward auch in der Sonderkategorie 
„Change the Future“ vergeben. Ausgezeichnet werden Kommunen, 
die mit Aktionen rund um die Themen Energie, Ernährung, Konsum 
und Mobilität möglichst viele BürgerInnen und Kommunalpolitike-
rInnen – einzeln oder im Team – zum Mitmachen motivieren. 
Einreichfrist: 30. Oktober 2020.         www.klimabuendnis.at/climatestar                                                         

 
Johann Kandler,
Klimabündnis Österreich
Die kleinen indigenen Dörfer am Mittleren Rio 
Negro im Amazonas-Regenwald sind weit weg 
von Städten und nur mit Booten erreichbar. 
Trotzdem hat der Corona Virus auch das Part-
nergebiet unserer Klimabündnis-Gemeinden 
erreicht. Die Ausbreitung des Corona Virus im 
Amazonas verursacht Angst und Schrecken 
unter der indigenen Bevölkerung. Drei Mona-
te nach den ersten Krankheitsfällen stieg die 
Zahl der an Corona erkrankten Personen in 
São Gabriel auf 3.150 mit 48 Todesfällen. Aus 
den Dörfern der Region wurde von 563 Kran-
ken und 12 Toten berichtet. 
Alle Institutionen arbeiten in einem Krisenstab 
gut zusammen. Neben FOIRN und ISA die Stadt-
verwaltung, Militär, Diözese, Gesundheitsein-
richtungen und andere. Wöchentlich finden Be-
sprechungen im „Haus des Wissens“ unter der 
Leitung von FOIRN-Präsident Marivelton Barro-
so Baré statt. Aufgrund der guten Vernetzung 
und Organisationsstruktur erreichten FOIRN 
und ISA Kooperationen mit Ärzte ohne Gren-
zen und der Freiwilligenorganisation „Expedici-
onários de Saúde“. Erstere betreiben eine Kran-
kenstation in der Stadt, in der auch traditionell 
Behandlungsmethoden von Schamanen ge-
macht werden, während die anderen in mehre-

ren größeren Orten der Region Bettenstationen 
eingerichtet haben und Untersuchungen durch-
führen. Weiters organisierten sie Sauerstofffla-
schen und Beatmungsgeräte sowie Testmaterial 
und Tausende Notfallpakete mit Lebensmitteln 
und hygienischen Materialien, die von Greenpe-
ace und Militärs in die Region transportiert und 
mit Booten weiter verteilt werden. 
Trotz allem breitet sich der Corona-Virus aus, 
weil die Kontaktbeschränkungen von vielen 
nicht eingehalten werden. Vor allem, weil die 
Familien täglich für ihr Überleben arbeiten 
müssen. Häufig gibt es auch Warteschlangen 
bei den Auszahlungsstellen der Renten, Fami-
lienbeihilfe und der Corona-Sozialgelder. 
Das Klimabündnis Österreich hat ein Spen-
denkonto eingerichtet. In unserem Spenden-
topf sind bereits mehr als 7.000 Euro einge-
langt. Wir schicken dieses Geld als Soforthilfe 
an unsere Partnerorganisation. Ein Danke an 
alle, die das möglich machten. Wer noch hel-
fen will, kann auch auf das Spendenkonto 
beim Klimabündnis einzahlen.“
Spendenkonto „Amazonien“: 
IBAN: AT35 3412 9000 0006 9609, BIC: RZOOAT2L129 
Zahlungszweck: Hilfe für FOIRN.
www.klimabuendnis.at/coronavirus-amrionegro

Corona am 
Rio Negro
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Plattform
für Ideen            
Interview zu den
Aktionstagen Nachhaltigkeit.

NACHGEFRAGT
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Das Interview führte Hannes Höller

Die Aktionstage Nachhaltigkeit sind eine Initiative der 
NachhaltigkeitskoordinatorInnen der Länder und des BMK 

als Beitrag zu den Sustainable Development Goals 
der Vereinten Nationen.

 www.nachhaltigesoesterreich.at

Das Corona-Virus hat auch die Aktionstage Nach-
haltigkeit verändert. Wie hat sich das ausgewirkt? 

Elena Schimanek: Normalerweise finden die 
Aktionstage von Ende Mai bis Anfang Juni statt. 
Da lange Zeit keine Veranstaltungen stattfinden 
konnten und auch jetzt Einschränkungen gelten, 
haben wir den Aktionszeitraum ausgeweitet. Er 
läuft jetzt bis zum gemeinsamen Abschluss mit 
der europäischen Nachhaltigkeitswoche am 8. 
Oktober. Einen Schwerpunkt legen wir auf die 
Herbst-Specials – in diesem Zeitraum findet auch 
das Online-Voting statt. Außerdem haben wir ge-
merkt, dass gerade jetzt viele wirkungsorientiert 
angelegte Initiativen ins Leben gerufen werden. 
Egal ob in Gesellschaft, Wirtschaft oder Umwelt. 
Die Gesellschaft rückt zusammen und gemein-
sam wird an Alternativen gearbeitet, um gestärkt 
aus der Krise hervorzugehen. All diesen engagier-
ten und motivierten Personen und Organisatio-
nen bieten wir eine Plattform. 

Wie lautet das diesjährige Motto und was hat es 
mit Corona zu tun?
Das diesjährige Motto lautet „Globale Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung gemeinsam verwirkli-
chen – Innovative Ideen, Engagement und Soli-
darität in Zeiten großer Herausforderungen“. Alle 
„Change Maker“ sind eingeladen,  die Ideenplatt-
form zu nutzen und ihre Ideen, ihre Projekte und 
ihr Engagement, als Inspiration für andere und im 
Sinne der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen, sicht-
bar zu machen. e

Gibt es bereits spannende Beiträge in der Ideen-
plattform? 
Wir haben auf unserer Online-Ideenplattform 
mittlerweile Beiträge zu allen SDGs. Von den 
WohlfühlWegen zu gemütlichen Wanderungen 
und bewusstem Erleben der Natur über einen De-
battier-Wettbewerb für SchülerInnen und Studie-
rende zum Thema Klimawandel bis zur Kampagne 
#timeforchange der Bundesjugendvertretung, der 
GetActive-Summerschool für soziales Unterneh-
mertum oder der Boomerang Challenge App – 
einem digitalen Tool, das Menschen auf lustvolle 
Weise dabei unterstützt, alleine oder gemeinsam 
neue Handlungsweisen zu üben.

Eine Transformation ist notwendig. Was hat das 
mit den SDGs zu tun? 
Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, dass 
lösungsorientiertes, solidarisches und zukunfts-
weisendes Engagement bedeutender denn je ist. 
Die SDGs bilden den dafür notwendigen Rahmen 
– da sie alle Bereiche der Nachhaltigkeit umfas-
sen. Mit der Ideenplattform der Initiativen bün-
deln wir genau solche Aktivitäten und teilen das 
Wissen und die Erfahrungen mit vielen interes-
sierten BürgerInnen in ganz Österreich.  

Alternativen zum Privatauto
Im Rahmen des Programms ‚Mobilität der Zukunft‘ des BM für 
Verkehr, Innovation und Technologie wurde das Forschungspro-
jekt ULTIMOB (‚Ultimative Integrierte Mobilität‘) gestartet, um kli-
marelevante Emissionen zu vermindern. Im Tullnerfeld liegt der 
Schwerpunkt auf neuen Mobilitätslösungen, um für PendlerIn-
nen das Erreichen des überregionalen Bahnhofs aus den angren-
zenden Gemeinden ohne privatem KFZ zu ermöglichen. Die von 
SmartDigital gemeinsam mit 4 Gemeinden neu entwickelte Mobi-
litätsplattform soll in punkto Kosten, Komfort und Fahrzeiten dem 
privaten PKW zumindest ebenbürtig sein und u. a. über automa-
tisierte Busse und Fahrzeuge Lösungen für die „Last Mile“ bieten.  
KARIN MIKENDA / IRENE SCHRENK                  www.smart-digital.at

Elena Schimanek, arbeitet im Klimabündnis Öster-
reich in den Bereichen Nachhaltigkeit und Bildung. 
Sie leitet die Projekte Aktionstage Nachhaltigkeit, 
EAT - elektronisch analoge Toolbox zu Ernährung und 
Umwelt sowie Klimameilen und ist im Projektteam 
„Klimaschutz zum [VWA] Thema machen“. Sie hat an 
der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement 
sowie Umweltpädagogik an der Hochschule für Agrar- 
und Umweltpädagogik studiert. 
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Klimafreundliche Mobilität für alle
Mein Auto hat heut frei
   Radl Frühstück
      Blühenden Straßen
         Home Office Paket 
             Kreative Edgar Masken 
                  und andere Aktionen auf www.mobilitaetswoche.at
             

Das Klima zum Thema machen!
Entkräften Sie mit unserer neuen 
Bierdeckel-Serie wirkungsvoll 
Klima-Mythen und machen Sie 
mit unseren anschaulichen 
KlimaTipps für die Gemeindezeitung 
Klimaschutz im Alltag greifbarer. 
➤ www.klimartikulieren.at 

KlimaTipps
#die Macht der Worte
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