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Dezember 2020

Sehr geehrte Frau Michl,
Sehr geehrte Wissenschafterinnen und Wissenschafter,
herzlichen Dank für Ihre Nachricht vom 9. Dezember und die Übermittlung des Appells der
Wissenschaft anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der Annahme des Übereinkommens
von Paris.
Ich kann die Kernaussagen Ihres Appells ganz klar unterstützen. Ja, die öffentliche Wahr
nehmung zur Klimakrise hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt auch dank der
Initiativen von Fridays for Future, des Klimavolksbegehrens und auch starken Engage
ments der Klimawissenschaft in Österreich. Ja, es gibt mittlerweile auch ermutigende Sig
nale in der globalen Klimapolitik. Einige große Volkswirtschaften haben heuer ihre Ziele
angehoben, einige haben sich zur langfristigen Dekarbonisierung bekannt, die wir zwin
gend brauchen, um den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad Celsius und
idealerweise bei 1,5 Grad Celsius begrenzen zu können. Und ja, es bleibt trotz allem noch
—

sehr viel zu tun.

Wir sind als Bundesregierung Anfang dieses Jahres mit einem ambitionierten Klimaschutz
programm angetreten, von dem wir heuer bereits einige wichtige Elemente umsetzen
konnten. Dazu gehören unter anderem das größte Umwelt- und Klimaschutzbudget aller
Zeiten, ein stark von Klimaschutzmaßnahmen geprägtes Konjunkturpaket, sowie erste
Schritte in der Umsetzung einer ökosozialen Steuerreform. Auf europäischer Ebene hat
sich Österreich klar zur Klimaneutralität in der EU bis 2050 und zu einer Anhebung des
2030-Treibhausgasreduktionsziels auf mindestens 55% gegenüber 1990 bekannt. Beide
Ziele wurden unlängst vom Europäischen Rat bestätigt.
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Für das nächste Jahr planen wir zahlreiche weitergehende Initiativen, die alle das Ziel ver
folgen, die Treibhausgasemissionen rasch zu senken, damit wir unser Ziel der Klimaneutra
lität in Österreich 2040 erreichen können.
Dazu gehört für mich auch die stärkere Einbindung einer unabhängigen Klimawissenschaft
in die politische Entscheidungsfindung in Österreich. In diesem Sinne möchte ich nicht nur
Ihren Appell unterstützen, sondern freue mich auch, mit der Wissenschaft in engem Aus
tausch zu bleiben und gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, die Rolle der Wissen
schaft in diesem zentralen Zukunftsthema weiter zu stärken.
Wir alle haben noch viel Arbeit vor uns, denn wir haben unsere Aufgabe erst gemeistert,
wenn wir die Klimaneutralität erreicht haben. ich hoffe weiterhin auf Ihr Engagement und
Ihre Unterstützung und bitte Sie, uns dabei zu helfen, auch jene Menschen zu überzeugen,
die noch an der Bedeutung und den Chancen des Klimaschutzes zweifeln je mehr Men
schen sich dafür einsetzen, desto eher können wir das, was wir uns vornehmen, gemein
sam auch umsetzen!
—

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und verbringen Sie eine frohe Weih
nachtszeit,
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