
CHALLENGE 2: CO2 und Klimaschutz 
 

Stufe 2: Recherchieren, welche Klimaschutzaktivitäten es in 
Österreich und insbesondere in Salzburg gibt und überlegen, 
welche Maßnahmen davon für die WG umgesetzt und abgeleitet 
werden können (Tipp: Klimabündnis-Broschüre) 
 
 
Die Pioniere 
 
In der Broschüre sind wir auf den Link für Umweltförderungen gestoßen, da wir weder 
Immobilien- noch Autobesitzerinnen sind, kommt das für uns aktuell nicht in frage. 
(https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen.html) Wir haben einen weiteren Link 
gefunden, zum Thema Events, da Veranstaltungen aber aktuell nicht stattfinden, ist dies wohl 
im Moment weniger relevant. 
(https://www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/nachhaltigkeit/green-event) 
 
Über den Link von der Broschüre (https://salzburg.klimabuendnis.at/) sind wir auf Workshops 
an Schulen gestoßen. Wir haben uns während des Vortrags von Marcus Wadsak gefragt, 
warum wir “das alles” nie in der Schule gehört haben. 
Grundsätzlich wäre es eine super Idee das Thema in der Schule anzusprechen, allerdings 
wird das wohl noch nicht angenommen. In unserer Schulzeit wurde darüber kaum gesprochen, 
hier würden wir uns mehr Aufklärung wünschen. Eventuell kann man ein Fach wie 
“Umweltschutz” direkt in den Lehrplan integrieren, um bei kleinen Kindern und Jugendlichen 
schon ein Bewusstsein zu schaffen. 
 
In der Broschüre werden viele Maßnahmen angesprochen, die auch Privatpersonen leicht im 
Alltag umsetzen können. Wir haben mal ein Brainstorming betrieben und gesammelt, was wir 
schon alles bei uns integriert haben. 
 

● keine Werbung 
● eigene Trinkflaschen 
● keine Plastiksackerl 
● Fahrrad/ zu Fuß/ Öffis 
● Bienenwachstücher 
● Mülltrennung 
● Anpflanzen von heimischen Kräutern und Blumen (in progress…) 
● Seifenstücke statt Flüssigseife 
● Produkte ohne Mikroplastik 
● saisonales und regionales Obst und Gemüse 
● vegetarische Ernährung  

 
Im Laufe des Gesprächs ist auch das Thema des Pfand-Systems aufgekommen. Wir sind 
verwundert darüber, dass es in Österreich noch kein Pfandsystem für Plastikflaschen, 
Glasflaschen und auch Alu-Dosen gibt. Nach kurzer Recherche sind wir auf eine Petition vom 
Alpenverein und Global2000 gestoßen.  



 
(https://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news_kurz/2020/2020_06_02_pfand-
drauf.php) 
Wir finden die  oben stehende Grafik stellt schön dar, dass Österreich bei diesem Thema 
ziemlich hinten dran ist und viel Aufholbedarf besteht. Es ist erschreckend, dass Österreich, 
im Vergleich zu anderen Ländern, kein funktionierendes Pfandsystem auf die Beine stellen 
kann. 
(Kommentar: → peinlich für Österreich :D 
es gibt ja schon Automaten, das System ist also bekannt, kann ja nicht so schwer sein ^^) 



 
(https://www.salzburg.gv.at/umweltnaturwasser_/Documents/MasterplanKlimaEnergie2030.p
df) 
 
Als es an das Thema Pariser Klimaabkommen und Masterplan des Land Salzburg gegangen 
ist eine wilde Diskussion bei uns in der WG entbrannt. Wie sehr werden Politiker beeinflusst 
von dem Druck wiedergewählt zu werden? Warum wird das Pariser Klimaabkommen 
unterschrieben, die konkreten Ziele des Landes sehen aber anders aus? Wie viele Leute 
interessieren sich für Klimaschutz und welchen Altersgruppen gehören sie an? 
 
Laut des Masterplans des Land Salzburg sollen bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf 
netto 0% heruntergeschraubt werden, das würde mit dem Pariser Klimaabkommen 
übereinstimmen. Daumen hoch von uns :) 
(https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20190926STO62270/was-
versteht-man-unter-klimaneutralitat) 
Fridays For Future dagegen fordert “eine sofort beginnende mindestens lineare Senkung der 
Treibhausgasemissionen bis 2025 auf 50% gegenüber 2005 und bis 2030 auf netto-
Null!”.(https://fridaysforfuture.at/forderungen) Wichtig ist uns auf jeden Fall, dass gesetzte 
Ziele eingehalten werden und dass das Prinzip gilt je mehr, desto besser. 
 
 
Aktionen wie “Salzburg radelt”, Kleidertausch Treffen oder Unverpackt Läden sind Beispiele 
wie man auch ohne Vorgaben aus der Politik etwas fürs Klima tun kann. 
 
Insgesamt haben wir den Eindruck, dass schon viel getan wird und dass es viele Angebote in 
Richtung Nachhaltigkeit gibt. Die WG-Challenge ist ja auch schon eine solche Aktivität :) Diese 
Angebote müssen nur angenommen und gesetzte Ziele der Regierung auch umgesetzt 
werden. 
 
 
Villa Kunterbunt 
 
Nach dem Vortrag ging es, wie so oft im letzten Jahr, ran an den Laptop. Recherche war 
angesagt. Die Frage war, welche Klimaschutzinitiativen/-aktivitäten es denn in Österreich 
und im Bundesland Salzburg bereits gibt. Folgendes haben wir gefunden: 
 



Österreich: 
● Langfriststrategie 2050: Initiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und 

Tourismus; Ausarbeitung zum Einhalten des Pariser Abkommens 
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wizq8et-4LwAhXkhf0HHY7pA-
IQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.bmk.gv.at%2Fdam%2Fjcr%3A37a64
1d0-6762-4c23-8e1b-
e799e1557acd%2FLangfristige_Klimastrategie_2050.pdf&usg=AOvVaw0if_sTwjDfpe
MbLpB-h2Xp) 
 

● #mission2030: eine Initiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und 
Tourismus und Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie; reguliert 
die Zwischenziele der Langfriststrategie 2050, die bis 2030 erreicht werden sollen 
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wiI0-Kb-
4LwAhXzh_0HHbUsBokQFjAMegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.bundeskanzl
eramt.gv.at%2Fdam%2Fjcr%3A903d5cf5-c3ac-47b6-871c-
c83eae34b273%2F20_18_beilagen_nb.pdf&usg=AOvVaw3QweYOeuNMYMqjVf8M
WtpW) 
 

● Klimaschutzinitiative klimaaktiv: eine Vorbildinitiative des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie; Initiative soll 
sowohl Unternehmen, Länder und Gemeinden, als auch Organisationen und 
Privatpersonen ansprechen; Schwerpunkte: Bauen und Sanieren, Erneuerbare 
Energie, Energiesparen und Mobilität; Ziele sind u.a. die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen, die Steigerung der Verwendung von erneuerbaren 
Energien und die Steigerung der Energieeffizienz (https://www.klimaaktiv.at/) 

 
● Klimaschutzgesetz auf Bundesebene: ständige Überarbeitung der 

Maßnahmenkataloge; durch das Überschreiten der Zielwertüberschreitungen in den 
Jahren 2017 und 2018 wurden für die Jahre 2019 und 2020 zusätzlich eine 
Maßnahmentabelle mit zusätzlichen Maßnahmen erarbeitet; mit diesem Gesetz 
wurde auch das Nationale Klimaschutzkomitee erschaffen, welches mindestens 
einmal jährlich tagt; außerdem muss ein Fortschrittsbericht an den Nationalrat und 
dem Nationalen Klimaschutzkomitee eingereicht werden 
(https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/nat_klimapolitik/klimaschut
zgesetz.html) 

 
● tele Klimainitiative: eine Kampagne des tele TV-Magazins, welche auf verschiedene 

Art und Weisen die Leser/Hörer erreichen wollen (gedruckt, Online, Mobile, im 
Fernsehen oder Radio);  wollen einen Beitrag zur Sensibilisierung für das Thema 
Umweltschutz und zum alarmierenden Zustand des Klimas auf der Erde leisten 
möchten (https://tele-klimainitiative.at/index.php/was-ist-die-tele-klimainitiative)  

 
Salzburg: 

● Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050: Hierbei handelt es sich um ein 
Programm zu Klimaschutz, Energiewende und Klimawandelanpassung, bei dem 
konkrete Zwischenziele zu erfüllen sind. Das Ziel dieses Programms ist es, dass das 
Land Salzburg 2050 klimaneutral, nachhaltig und energieautonom ist. 
(https://www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/salzburg2050) 

 



Welche Maßnahmen davon können wir in unserer WG umsetzen oder ableiten?  
● Beim Reisen die Strecken eher mit dem Zug zurücklegen und (bei besserer Corona-

Situation) Fahrgemeinschaften bilden (z.B. mit BlaBlaCar); aufs Fliegen eher 
verzichten, wenn Strecke auch gut mit Zug oder Auto zurückzulegen ist 

● Innerhalb Salzburgs und auch bei Kurzstrecken aufs Rad oder Öffis umsteigen und 
das Auto eher stehen lassen. 

● möglichst regionale und saisonale Produkte kaufen; den Fleischkonsum und auch 
den Konsum von Milchprodukten möglichst gering halten; weiterhin Einkäufe planen 
und Lebensmittelverschwendung verhindern. 

● weiterhin den Plastikverbrauch gering halten: beim Einkaufen, aber auch bspw. den 
Gebrauch von Frischhaltefolie mit Bienenwachstücher ersetzen. 

● Statt online zu bestellen Kleidung im stationären Handel kaufen, die am besten auch 
auf Nachhaltigkeit achten (auch wenn es dann etwas teurer ist), Schwerpunkt mehr 
auf Qualität EINES Kleidungsstücks setzen und nicht auf die Quantität setzen. 
Außerdem Stücke aus synthetischen Materialien vermeiden; auch Second Hand 
Kleidung kaufen.  

● am Heizen bzw. der Wärmeerhaltung können wir im Moment nicht viel tun. Wir leben 
in einem Haus, das in den 70er-Jahren gebaut wurde und dementsprechend schlecht 
isoliert ist. Unsere Fenster sind auch großteils undicht, aber z.B. das Stoßlüften 
anstatt das Fenster durchgehend gekippt zu haben, wäre schon mal ein Anfang. Licht 
in Räumen ausschalten, in denen man nicht ist, Wasser beim Abspülen nicht laufen 
lassen, Geräte ausschalten, die man gerade nicht braucht etc. sollte zwar 
selbstverständlich sein, aber wir können uns auch hier sicher noch verbessern 

● Upcycling- oder Recycling-Projekte 

● Dinge reparieren, anstatt neu zu kaufen...auch wenn das in der heutigen Zeit oft 
teurer ist. 

● Müll richtig entsorgen. 


