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Zur Veröffentlichung bestimmt 

Vortrag an den Ministerrat 

Zweiter Fortschrittsbericht zur Österreichischen Strategie zur Anpassung an 
den Klimawandel 

Die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel bildet einen 
umfassenden Rahmen, um rasch und forciert die notwendigen Schritte in der Anpassung 
umzusetzen. Neben dem Kontext, der strategische Überlegungen und grundsätzliche 
Informationen beinhaltet, umfasst sie einen Aktionsplan, der für die insgesamt 14 
Aktivitätsfelder konkrete Handlungsempfehlungen vorsieht. 

Anpassung an den Klimawandel ist ein kontinuierlicher Prozess, der einer 
wiederkehrenden Überprüfung der gewählten Anpassungsmaßnahmen bedarf. Die 
systematische Erfassung der Umsetzung in den unterschiedlichen Aktivitätsfeldern ist eine 
Voraussetzung dafür, dass die Wirksamkeit der Strategie geprüft und der weitere 
Anpassungsbedarf sichtbar gemacht sowie Fehlanpassung möglichst vermieden werden 
kann. Daher ist in der Anpassungsstrategie die regelmäßige Erstellung eines 
Fortschrittsberichts mit der Darstellung des Umsetzungsstands in den Aktivitätsfeldern 
vorgesehen. Der erste Fortschrittsbericht zum Status-quo der Anpassung in Österreich 
wurde 2015 im Ministerrat verabschiedet und von der Landeshauptleutekonferenz 
bestätigt. Die Ergebnisse aus dem ersten Fortschrittsbericht waren eine wichtige 
Grundlage, um die Strategie zur Anpassung an den Klimawandel im Jahr 2017 zu 
aktualisieren und inhaltlich zu vertiefen. 

Die extremen Wetterereignisse in den letzten Jahren haben dazu beigetragen, dass 
verstärkt Aktivitäten zur Anpassung in den unterschiedlichen Sektoren bis hin zur 
kommunalen Ebene in Angriff genommen wurden. Auch die Verankerung von Anpassung 
als zweite gleichwertige Säule im Übereinkommen von Paris (UNFCCC 2015) und die im 
Februar 2021 vorgelegte ambitioniertere EU-Anpassungsstrategie geben dem Thema 
mehr Dynamik. 
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In den vergangenen Monaten wurde unter Koordination meines Ressorts und unter 
Einbeziehung aller relevanter Ministerien, der Länder, der Sozialpartner und weiterer 
wesentlicher Akteur:innen der zweite Fortschrittsbericht erstellt. Er besteht aus dem 
Hauptteil des Berichts sowie der dazugehörigen Executive Summary. 

Das vorliegende Dokument bewertet den Fortschritt in der Anpassung seit 
Veröffentlichung des ersten Berichts.  Es soll den Status-quo der Anpassung in Österreich 
aufzeigen, die diesbezügliche Entwicklung für das Bundesgebiet abbilden und deutlich 
machen, in welchen Bereichen bereits erfolgreich Maßnahmen der 
Klimawandelanpassung umgesetzt wurden und wo noch Aufgaben dringend zu bewältigen 
sind. Ein Entwurf dieses Berichts wurde im April 2021 allgemein zur Begutachtung 
ausgeschickt und entsprechend den eingelangten Stellungnahmen überarbeitet. 

Damit gibt es nun eine verlässliche Basis, um die weitere Vorgangsweise in der 
Klimawandelanpassung von Bund und Ländern gemeinsam weiter zu konkretisieren und 
die Umsetzung voranzutreiben. Aus dem nun vorliegenden Bericht lässt sich jedenfalls klar 
ableiten, dass trotz der erkennbaren Fortschritte in allen Aktivitätsfeldern noch deutlicher 
weiterer Handlungsbedarf besteht. 

 

Wir stellen daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den beiliegenden „Zweiten Fortschrittsbericht zur 
Österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel“ zustimmend zur Kenntnis 
nehmen. 

23. August 2021 

Leonore Gewessler, BA 
Bundesministerin 
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