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Vorwort 

Der Klimawandel stellt unsere Gesellschaft, in allen Teilen der Erde, vor enorme  
Herausforderungen.  

Um der Klimaveränderung gemeinsam entgegenzutreten, haben mehr als 180 Staa-
ten die erste rechtsverbindliche weltweite Klimaschutzvereinbarung unterschrieben. 
Im Übereinkommen von Paris wird ein globaler Rahmen festgelegt, mit dem die Welt 
einem gefährlichen Wandel des Klimas entgegenwirken kann. Die Erderwärmung soll 
deutlich unter 2°C gehalten werden, bzw. bedarf es weiterer Anstrengungen, um den 
Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen.  

Die EU-Kommission möchte mit ihrer Vision für eine moderne und klimaneutrale 
Wirtschaft Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Erde 
machen, und dabei zeigen wie Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit vereinbar 
sind. Auch Österreich und die Bundesländer stehen hinter dieser Zielsetzung.   

Die steirischen Sozialpartner, als wichtiges Bindeglied zwischen Gesellschaft und  
Politik, möchten mit der vorliegenden Publikation eine sachliche, faktenbasierte Dis-
kussion über die zukünftige Ausrichtung der heimischen Klimapolitik unterstützen 
und aktiv begleiten. Angesichts der Wichtigkeit des Klimathemas für die zukünftige 
Entwicklung der Steiermark, erscheint es notwendig, wesentliche Eckpfeiler des stei-
rischen Energie- und Klimasystems politisch außer Streit zu stellen. Die Sozialpartner 
legen mit der Sammlung „Energie, Klima und Nachhaltigkeit“ eine über die verschie-
denen Interessenslagen hinweg abgestimmte Unterlage mit Anregungen und Vor-
schlägen für gleichermaßen realistische und wirksame Impulse zum Aufbau einer 
nachhaltigen Energie- und Klimazukunft vor. Dabei stehen die Ziele einer ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Ausgewogenheit im Fokus der Betrachtungen.  

Die Erarbeitung der vorliegenden Unterlage war von intensiven Diskussionsprozes-
sen begleitet. Besonders großer Wert wurde dabei auf die aktive Einbindung von  
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Verwaltung gelegt. 
Dieser Zugang ermöglichte eine interdisziplinäre, ideologiebefreite und faktenbasier-
te Diskussion des Themas.  

Einen Schwerpunkt der Publikation bildet die Darstellung von erfolgreichen Klima-
schutzaktivitäten, quer durch alle Sektoren. Diese haben die Steiermark in vielen  
Bereichen zum Vorbild in Sachen Klimaschutz und Nutzung erneuerbarer Energie-
träger gemacht. Richtungsweisend ist es gelungen, Herausforderungen und Chancen 
im Bereich Klimaschutz aufzuzeigen und weiterzuentwickeln. Die Publikation der  
Sozialpartner soll einen Beitrag leisten, um eine breit abgestimmte klimapolitische 
Schwerpunktsetzung vorzunehmen und damit einer verantwortungsvollen Klima-
politik gerecht zu werden.   
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