
 

Was heißt Climate Emergency? 
 
Wir befinden uns in einem Notstand. 
Bereits 1,5 °C globale Erwärmung führen unter anderem dazu, dass der steigende 
Meeresspiegel riesige Küstengebiete unbewohnbar macht. Die Weltbank schätzt, 
dass in den kommenden 30 Jahren die Zahl der Klimaflüchtlinge auf über 140 
Millionen Menschen ansteigen wird. In Österreich ist die Klimakrise schon heute zu 
spüren, Bereiche wie zum Beispiel die Landwirtschaft und der Wintertourismus sind 
direkt von den Folgen betroffen.  
 
Auch viele Tiere leiden darunter, das Artensterben und Biodiversitätsverluste werden 
beschleunigt. Wetterextreme und Naturkatastrophen treten durch die Klimakrise 
häufiger und in größerer Intensität auf. In den Jahren 2013, 2015 und 2017 gab es in 
Österreich mehr Hitzetote als Verkehrstote, die vergangenen 4 Jahre waren die 
wärmsten seit Beginn der Messgeschichte. Die Klimakrise ist also nicht bloß ein 
Klimaproblem: Sie ist ein Wirtschafts-, Sicherheits-, Menschenrechts-, Artenschutz- 
und Friedensproblem. 
 
Konkretes Handeln jeder einzelnen Person ist wichtig, es kann und soll aber nicht 
erwartet werden, dass die Lösung dieser Krise alleine durch Eigenverantwortung 
und von Einzelpersonen erreicht wird. Daher braucht es jetzt auf kommunaler 
Ebene, Landes-Ebene, nationaler und internationaler Ebene wirksame Maßnahmen, 
um der bereits beginnenden Katastrophe entgegenzuwirken. Die aktuellen Pläne 
und Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, um die Erwärmung global bis 2050 
auf die angestrebten 1,5°C Durchschnittstemperatur zu begrenzen. Deshalb ist es 
wichtiger denn je, jetzt zu handeln! 
 
Fridays for Future Austria hat erreicht, dass am 25. September über den Antrag zur 
Erklärung des nationalen Climate Emergency im Nationalrat abgestimmt wird. Dieser 
beinhaltet acht konkrete Punkte und eine Selbstverpflichtung: Die Republik erhebt 
die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen zur obersten 
Priorität und soll bei allen Beschlüssen die Auswirkungen auf das Klima 
berücksichtigen. Hier und der Fußnote1 findest du den genauen Antrag.  
 
Vier Parteien haben den Antrag eingebracht. Damit der Climate Emergency bei der 
Nationalratssitzung am 25. September auch wirklich ausgerufen wird, wollen wir mit 
unserer Aktion Austria For Future so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie möglich 
schaffen! Erst wenn wir offiziell anerkennen, dass wir uns in einer Krise befinden, 
können wir dementsprechend handeln!  

                                                
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_00935/index.shtml  


