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Gründe für Untätigkeit

• Ungläubigkeit/Zweifel

• Gefühl der Machtlosigkeit

• Informationsmangel
• Wie ist das mit den Eiszeiten genau?

• Was kann ich tun?

• Interessen gefährdet
• Jobverlust

• Kosten
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Klimamythen und –fakten I

• Der Klimawandel existiert, ist aber nicht anthropogen verursacht. Das Klima 
ändert sich immer wieder.

 non-sequitur: Begründungsproblem, dass Menschen nicht schuld sein können, 
weil es schon einmal einen Wandel gab

 Die Links zwischen CO2 in der Atmosphäre, der Lithosphäre und der Hydrosphäre 
in der Vergangenheit sind gut bekannt.

 Eiszeiten: eigentlich wechselnde Perioden warmer und glazialer Phasen, die mit 
der Umlaufbahn der Erde um die Sonne zusammenhängen
 momentan sollte es kälter werden

 seit 6000 Jahren in Abkühlungsphase mit einer Eiszeit um das Jahr 3500

 CO2- und Temperaturanstieg sind zeitlich nicht lange versetzt

 Mensch stoppt Abkühlung nicht nur, sondern dreht Trend um

https://skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period-intermediate.htm
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Klimamythen und –fakten I

https://skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period-

intermediate.htm, nach Centre for Ice and Climate, University of Copenhagen
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Klimamythen und –fakten I

 zurückliegende Klimawandelphänomene haben viele Gemeinsamkeiten
 CO2-Anstieg

 daran gekoppelter Temperaturanstieg

 Anstieg des Meeresspiegels

 Übersäuerung der Meere

 Sauerstoffverarmung der Meere

 falls langsam und natürlich: Anpassung des CO2-Levels durch Austausch mit 
Litho- und Hydrosphäre über Millionen von Jahren und Anpassung der Biosphäre 
an Temperaturen

 falls schnell und natürlich: magmatische Großprovinzen (LIP), welche eine 
plötzliche, drastische Konzentrationsänderung (CO2 und CH4) hervorriefen -
Zusammenhang mit Massensterben

 heute sehen wir dieselben Symptome, jedoch keine LIP seit 16 Mio. Jahren

https://skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period-intermediate.htm
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positive Auswirkungen des Klimawandels

• In Permafrost-Regionen und Höhenlagen kann sich 
der landwirtschaftliche Output erhöhen.

• weniger Tote in Kältephasen (Wintertote)

• eisfreie Nordwestpassage

• Vegetation im Norden kann begünstigt werden, 
regional kann Planktondichte steigen

• Meere nehmen mehr CO2 auf

• Stärkung regionaler Wirtschaften (z.B. Grönland)

• finanzieller Schaden für die meisten Regionen, 
Infrastruktur zerstört, 
Bürgerkriegswahrscheinlichkeit steigt – negativ, 
aber rechts kein Platz

negative Auswirkungen des Klimawandels

• mehr Wasserknappheit, höhere Brandhäufigkeit, 
weniger Nutzfläche für Tierhaltung

• mehr Hitzetote (+5,74% vs. -1,59% aufgrund Kälte), 
Ausbreitung von durch Mücken übertragenen 
Krankheiten, Anstieg bei Allergien

• Artensterben, Eisschmelze und Eisberge, 
Methanfreisetzung und weitere Beschleunigung

• CO2-Freisetzung aus Regenwäldern, Artensterben, 
Sauerstoffverarmung der Ozeane, Baumsterben 
begünstigt, Korallensterben, globale 
Planktonabnahme

• Ökosysteme können sich aufgrund der 
Geschwindigkeit nicht anpassen, 
Gletscherschmelze

Klimamythen und –fakten II
• Der Klimawandel existiert, ist aber nicht so schlimm, wie behauptet wird.

https://skepticalscience.com/global-warming-positives-negatives-intermediate.htm
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Einschub: Folgen des Klimawandels in Österreich

• Hitzetote

• Überflutungen

• sommerliche Spitzenlasten für das Stromnetz

• Schäden an Infrastruktur

• Produktivitätseinbußen

• Pro und Contra bei der Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft

• Pro und Contra beim Tourismus

• Katastrophenmanagement und 
Versicherungen

https://coin.ccca.ac.at/sites/coin.ccca.ac.at/files/COIN-Broschuere.pdf
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Klimamythen und –fakten III

• Klimawissenschaftler tun was sie tun nur für Geld und Beschränkungen des 
CO2-Ausstoßes werden die Wirtschaft zusätzlich schädigen.

 nein
 Die meisten Forscher werden staatlich, privat oder gar nicht finanziert.

 Feldstudien und Gehaltsvergleiche zeigen, dass das Argument falsch ist.

 Das ist auch der einzige Aspekt, bei dem die Skeptiker-Seite tatsächlich weniger erforscht 
wurde.  To do: Erhebung, ob man in der Öl-Industrie mehr verdient…?

 drei gut fundierte Aussagen zum Einfluss auf die Wirtschaft
 Die meisten bisherigen Annahmen zu den Folgekosten sind zu niedrig.

 Im aktuellen Konsens kann bereits Solarenergie billiger sein als Kohle und Windenergie billiger 
als Erdgas.

 Die Wirtschaft wird enorm unter Untätigkeit leiden.

https://skepticalscience.com/argument.php
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Costs of Inaction (COIN) – Projekt und Methodik

• Auswirkungen von Klimaänderungen auf 12 Schlüsselsektoren inkl. sozio-
ökonomischer Betrachtung

• Grundszenario: Erwärmung innerhalb der 2°C-Grenze bis 2050

• 42 Forscherinnen aus 18 Forschungsgruppen, Review international

• angelehnt an Handlungsfelder der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel 
(BMLFUW 2012)

• nicht berücksichtigt: globale Verknüpfungen wie Migration oder 
Nahrungsmittelknappheit – nur, was in Ö seinen Ursprung hat

• Belastbarkeit für jeden Bereich gesondert bewertet
• Temperatur besser vorhersagbar als Niederschläge

• Langzeitphänomene wie Dürren besser vorhersagbar als Gewitter

https://coin.ccca.ac.at/sites/coin.ccca.ac.at/files/factsheets/Coin_Ueberblick_v20_20012015.pdf
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Costs of Inaction (COIN) – ausgewählte Ergebnisse

• Landwirtschaft: steigende Ertragspotentiale, welche durch Folgeschäden und 
nötige Investitionen zunichte gemacht werden

• Gesundheit: +1000 Tote jährlich ab 2036 durch Hitze

• Katastrophen: hauptsächlich Überschwemmungen, Szenarien bis
7 Mrd. € jährlich

• Infrastruktur und Elektrizität: mehr Schäden und Versorgungsunsicherheit

• Handel und Fertigung: klare Produktivitätseinbußen

• Tourismus: Einbußen im Winter überwiegen

• BIP kann kurzfristig steigen - Wiederaufbau von erst durch Klimawandel 
Zerstörtem  zweite Messgröße eingeführt

https://coin.ccca.ac.at/sites/coin.ccca.ac.at/files/factsheets/Coin_Ueberblick_v20_20012015.pdf
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Costs of Inaction (COIN) – monetäre Bewertung

• Temperaturanstieg in Österreich seit 1880 bereits bei 2°C

• dies verursacht bereits Kosten von 1 Mrd. € jährlich

• bis zur Jahrhundertwende prognostizieren mittlere Szenarien durchschnittlich
4,7 Mrd. €/a an Kosten

• weitere Szenarien und sozio-ökonomische Folgen:
3,8 – 8,8 Mrd. € jährlich

• logische Frage: Ist das kein typischer Fall für Versicherungen?
• nein, weil Modell von Versicherungen (Ereignisse mit niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit) 

dagegenspricht

• Chance auf eine existentielle, planetare Katastrophe liegt bei 10% (Wagner 2015)

• Antwort: Das Grundproblem selbst muss gelöst werden.

https://coin.ccca.ac.at/sites/coin.ccca.ac.at/files/factsheets/Coin_Ueberblick_v20_20012015.pdf
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Social Costs of Carbon (SCC) – International

J. Samson et.al., Geographic disparities and moral hazards in the predicted impacts of 

climate change on human populations, Global Ecol. Biogeogr. (2011) 20, 532–544

https://skepticalscience.com/co2-limits-economy-advanced.htm
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Social Costs of Carbon (SCC) – Methodik

• Kosten-Nutzen-Analyse für CO2-Preise

• Methodik:
• Kosten durch Schäden und Anpassung
• Landwirtschaft, Gesundheit, Gebäudeschäden und Ökosystem
• equity weights – USD an Schäden werden schwerer gewichtet, wenn sie in 

armen Regionen anfallen (s. vorherige Folie)
• discount rates – zeitliche Bewertung von Geld

• hoch: zukünftige Generationen sind reicher, also sind 100 USD Klimaschaden in 25 
Jahren heute nur 30 USD wert (5%; 2. Argument: opportunity costs)

• niedrig: zukünftige Generation leiden stark unter den Folgen des Klimawandels – steht 
prognostiziertem Reichtum entgegen, wenn nicht-ökonomische Faktoren berücksichtigt 
werden

• eigene Wissenschaft, die zusätzlich Faktoren einführt, um Raten zu bewerten – jahrelang 
fundierte Forschung

https://skepticalscience.com/co2-limits-economy-advanced.htm
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Social Costs of Carbon (SCC) – Ergebnisse

• Johnson and Hope 2012:

• Selbst außerordentlich konservative Ökonomen (W. Nordhaus,
9 USD) raten zu Aktionen und werfen Billionen an Kosten und Verlusten in 
den Raum.

• Break Even Point: 5-10 USD!

• Werte von 21 bis 266 USD in zahlreichen Publikationen übertreffen BEP um 
Faktor knapp über 2 bis knapp unter 30

Klimaschutz spart Geld!

https://skepticalscience.com/co2-limits-economy-advanced.htm

discount rate [%] SCC [USD]

1,0 266

1,5 122

2,0 62
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Lösungsansätze

• Faktenwissen

• Kommunikation

• Selbstbewusstsein, Fehler und
Mythen aufzudecken

• 1,5-Grad-Frage bei jeder
Entscheidung mittragen

• alternative Bewertung – Kosten der Untätigkeit mitdenken

• Bildung, Besteuerung, Umbau der Abfallwirtschaft…
• Rahmenmaßnahmen: Referenzplan für Österreich
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Lösungsansätze – Referenzplan

https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/03_Aktivitaeten/UniNEtZ_SDG13/RefNE

KP/Ref-NEKP_ExecutiveSummary_PublVers-9.9.2019.pdf
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Systemischer Ansatz

• TechnikerInnen sehen sich oft im Zentrum des Weltgeschehens
• wichtig: Anerkennen, dass man Teil eines größeren Systems ist

• in diesem System haben TechnikerInnen jedoch kurze Wege zu wirksamen 
Änderungen

• egoistischer Zugang zu Altruismus: Rette nicht den Planeten, rette 
dich selbst.

• Tabs schließen – Informationsflut führt zur Untätigkeit  2 jährliche 
Projekte?

• Fazit: Ja, es gibt das Problem. Ja, wir können was tun.
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Noch skeptisch? You are not alone.

• „The horse is here to stay, but the automobile is only a novelty – a fad.“ 
president of the Michigan Savings Bank to Henry Ford‘s lawyer, 1903

• „I think there is a world market for maybe five computers.“ Thomas 
Watson, president of IBM, 1943

• „Television won‘t be able to hold on to any market it captures after the
first six months. People will soon get tired of staring at a plywood box 
every night.“ Darryl Zanuck, executive at 20th Century Fox, 1946

• „Der Klimawandel ist ein Mythos.“ Du, 2020?

Die Eindämmung des Klimawandels ist eine Gemeinschaftsaufgabe, 
bei der man rückblickend mitgewirkt haben wird wollen.

https://www.telegraph.co.uk/technology/0/worst-tech-predictions-of-all-time
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Die Zukunft von ESF

• zukünftige Vortragsthemen:
• Climate Science and Awareness

• sozial verantwortungsvolle Forschung und Innovation

• von der imperialen zur solidarischen Lebensweise

• CO2-Steuer: Möglichkeiten der Taxonomie im Klimabereich (Carbon Pricing, 
Environmental Policy)

• die Zukunft der Elektromobilität

• Energieinnovation in Zentralafrika

• Cradle to Cradle Product Design

• sonstige, nämlich: 
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Vielen Dank für 
eure Aufmerksamkeit!

contact@esfuture.at

www.esfuture.at


