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Mutige Maßnahmen
für unser Klima

Der vor Kurzem veröffentlichte Klima-Fortschrittsbe-
rieht des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und
Tourismus belegt, dass klimaschädliche Emissionen

2017 erstmals deutlich die gesetzlich erlaubten Höchst-
werte überschritten haben und sich diese Überschreitun-
gen wohl für die Jahre bis 2020 fortsetzen werden.
Wir schließen uns daher zahlreichen Experten an, wenn
wir sagen: Österreich muss aufwachen! Während unsere
Kinder für eine lebenswerte Zukunft auf die Straßen ge-

hen, verheizen wir unsere Zukunft. Es ist bekannt, dass
die hauseigene Heiz- und Warmwassereffizienz ein maß-
geblicher Hebel für den Klimaschutz in den eigenen vier
Wänden ist, sind Heizung und Warmwasser doch für
27 Prozent der C02-Emissionen Österreichs verantwort-

lich. Trotz Fördermöglichkeiten von bis zu 11.000 Euro
Zuschuss liegt unsere Sanierungsrate mit unter einem
Prozent weit im Keller - übrigens treiben auch um die
600.000 veraltete Boiler und Heizkessel ihr Unwesen.

Moderne Technik würde helfen
Dabei kann jeder etwas tun: Wer eine veraltete Heizanlage
durch eine neue ersetzt, kann in Kombination mit der
Dämmungder obersten Geschoßdecke den C02-Ausstoß

um bis zu 90 Prozent (!) reduzieren. Ein unkomplizierter
Eingriff, bei dem sich die Heizkosten ganz nebenbei fast
halbieren. Es ist jedoch ein Trugschluss zu glauben, dass
eine neue Heizung automatisch energieeffizient arbeitet -

leider sind viele Geräte nicht richtig eingestellt. Für dieses
Problem gibt es eine kleine Maßnahme mit großer Wir-
kung: den hydraulischen Abgleich. Als wirksame Optimie-
rungsmaßnahme stellt er sicher, dass alle Heizflächen mit
der richtigen Menge an Heizwasser versorgt werden und
kann die Heizkosten somit um bis zu 15 Prozent reduzie-
ren. Während es in Deutschland dafür Förderungen gibt,
herrscht hierzulande diesbezüglich noch Nachholbedarf.

Appell an die Politik

Stichwort Förderwesen: Gerade weil mit der heimischen
Heizungsanlage eine so große Verantwortung auf den
Schultern des Verbrauchers lastet, darf die Politik ihn
hier nicht im Regen stehenlassen. Daher ist es für unser
aller Zukunft essenziell, dass die nächste Regierung den
bereits eingeschlagenen Wegnoch mutiger verfolgt und
dem Verbraucher unbürokratisch den Rücken stärkt. Im
Hinblick auf die sich weiter zuspitzende Klimakrise
braucht es ein ressortübergreifendes Gesamtpaket an-

statt eines Flickwerks. Denn Einzelmaßnahmen und die
einseitige Fokussierung auf eine CO,-Steuer alleine wer-

den das Blatt nicht wenden.
Bund und Länder sind hier in der Pflicht, bessere Rahmen-
bedingungen zu schaffen - von österreichweit einheitli-
chen Förderungen über steuerliche Maßnahmen bis hin
zur optimalen Energieberatung für alle. Auch ordnungs-
rechtliche Maßnahmen, wie z.B. der verpflichtende Aus-
tausch veralteter Heizungen, gehören hier dazu.
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