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„Australien erlebt den Klimawandel bereits“ 
 

Die Regierung des Bundesstaates Südaustralien musste Ende Januar den Notstand 
ausrufen, weil das Thermometer in Richtung der 50°C-Grenze kletterte. Hitzewellen 

gehören zu Australien, zu einem Kontinent, der zu einem großen Teil aus Wüste 
besteht. Doch dass in einigen Landesteilen Temperaturen zwischen zehn und 14°C 

über dem Durchschnitt für die Jahreszeit liegen, sei nicht normal. 
 

Laut dem Klimawissenschafter Karl Braganza ist die landesweite Durchschnitts-
temperatur in Australien seit 1910 um 1°C angestiegen. Dieser Anstieg sei für die 

Zunahme der Extreme verantwortlich: höhere Temperaturen und die Zunahme der 
Feuergefahr. Zudem gingen die Niederschläge seit 1970 um bis zu 26 % zurück. Diese 

Entwicklung habe zum "Austrocknen großer Gebiete im Süden des Kontinents" geführt 
– der landwirtschaftlich wichtigsten Region. Prognosen zufolge könnten in wenigen 
Jahrzehnten ganze Landstriche nicht mehr nutzbar sein.  
 

Die größte Sorge bereitet Wissenschaftern aber die Erwärmung des Meeres. Die 
Ozeane absorbieren große Mengen an CO2 und verlangsamen damit die Erwärmung 

der Erde. Der Meeresspiegel steigt aktuell aber infolge der Erwärmung an – schon 
heute sind Orte entlang der australischen Küste von Unterspülung betroffen, mit 
Folgen für die Immobilienindustrie. Der Schaden aber sei das Absterben von Korallen 

im ökologisch und ökonomisch wichtigen Barrier Reef, dem größten Korallenriff der 
Welt. Im Rifftourismus sind 60.000 Arbeitsplätze gefährdet. 
 

@ https://www.theguardian.com/australia-news/2019/feb/01/australia-extreme-heat-sign-of-things-to-come-
scientists-warn-climate 
 
 
 

Das Klima und der Eisenbahn-Blues 
 

Die „brummende Konjunktur“ in der EU sorgt für erhöhtes Transportvolumen. Und 

dessen Zuwachs nimmt der Lkw-Verkehr auf. In Österreich beträgt der Anteil der 
Güterbahn am Transportvolumen nur 30 %, in der ganzen EU sind es 18 %. Die 
Bahnen haben sich ein strategisches Ziel bis 2030 gesetzt: 30% Marktanteil in der EU.  
 

Woran es bei der europäischen Güterbahn krankt, zeigt das Weißbuch der „Rail 
Freight Forward“-Initiative anhand der Darstellung eines Transports von Deutschland 

in die Türkei: Der Lkw-Fahrer steigt in seinen Truck, fährt die 2.800 Kilometer und 
lädt am Endpunkt ab. Die Bahn durchfährt das Gebiet von sieben Bahnverwaltungen, 
muss sich auf dem Weg mit sechs verschiedenen Zugbeeinflussungssystemen 

auseinandersetzen und elfmal den Lokführer wechseln. 
 

Kenner fordern daher, dass z.B. überregionale Verkehrsnetze wie etwa die TEN-

Strecken (Transeuropäische Netze), um sinnvolle Investitionen zu garantieren, auf 
EU-Ebene gehoben und damit dem nationalen Zugriff (Stichwort „Prestigeprojekte“) 

entzogen werden sollten. 
 

https://www.theguardian.com/australia-news/2019/feb/01/australia-extreme-heat-sign-of-things-to-come-scientists-warn-climate
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/feb/01/australia-extreme-heat-sign-of-things-to-come-scientists-warn-climate
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Was nicht geschehen wird. Eisenbahn ist immer noch eine zutiefst nationale 

Angelegenheit. Wie sehr die europäische Politik da danebenliegt, sieht man an den 
Widerständen gegen die Fusion der Eisenbahnsparten von Alstom und Siemens: Die 

beiden erzeugen ja nicht nur Züge und Lokomotiven, sondern sind de facto die 
europäischen Anbieter von Signaltechniksystemen. Und zwar von unterschiedlichen. 
Ein Zusammenschluss der beiden würde also nicht nur ein global konkurrenzfähiges 

Konglomerat schaffen, sondern auch für eine Vereinheitlichung der europäischen 
Zugleitsysteme sorgen. Und damit ein wesentliches Hindernis für die Durchgängigkeit 

der Gütertransporte beseitigen. 
 

@ „Die Presse“, Print-Ausgabe, 01.02.2019; http://www.grampetcargo.at/das-klima-und-der-eisenbahn-blues/;  
 

http://www.grampetcargo.at/das-klima-und-der-eisenbahn-blues/

