
 

Presseaussendung 

Wien, 25. Juni 2021 

Größte EU-Klimaschutz-
Initiative: Kick-Off am 29. Juni   

Das österreichische online Kick-Off Event des Europäischen Klimapakts findet am Dienstag, 

29. Juni 2021 von 11:30 - 12:30 Uhr statt. Privatpersonen sowie Unternehmen erfahren aus 

erster Hand alles über die bisher größte Klimaschutzinitiative der EU. Die Teilnahme ist 

kostenlos. Registrierung und Anmeldung unter at@euclimatepact.eu 

In ganz Europa rufen an diesem Tag ExpertInnen und Prominente auf, sich am Klimapakt zu 

beteiligen, und durch aktives Handeln mitzuwirken, die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Für 

Österreich sind unter anderem Bundespräsident Alexander van der Bellen, Klimaforscherin Helga 

Kromp-Kolb sowie ORF Wetter-Experte Marcus Wadsak aktiv.  

Die bislang größte Klimaschutzkampagne Europas lädt jeden einzelnen zum Handeln ein: Private, 

Organisationen und Firmen sind aufgerufen, ihr persönliches Klimaschutzversprechen abzugeben und 

einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Egal ob kleine Gesten oder große Initiativen: Es geht um 

praktische Veränderungen, die in unserem Alltag von Bedeutung sind – von der Art und Weise, wie 

wir konsumieren und uns fortbewegen, wie wir unsere Häuser heizen oder kühlen, bis zu unserem 

Arbeitsplatz und der Produktion von Waren. 

Guinness-Weltrekord fürs Klima – jedes Versprechen zählt 

Der Pakt sammelt die einzelnen Beiträge in ganz Europa und zeigt in der Folge auf, dass viele kleine 

Veränderungen einen beachtlichen Unterschied für unseren Planeten machen können. Ziel ist es, 

einen Guinness-Weltrekord für die höchste Anzahl an Klimaversprechen in einem Monat aufzustellen. 

Insgesamt werden zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 141.000 Zusagen benötigt, um dieses Ziel zu 

erreichen. 

Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission für den Europäischen Green Deal: 

„Die Klimakrise betrifft uns alle – umso wichtiger ist es, jetzt aktiv etwas dagegen zu tun“. Es geht 

nicht nur darum, Gesetze zu ändern oder viel Geld zu investieren – sondern vielmehr geht es um die 

Kraft jedes einzelnen. „Sechs Monate nach Beginn des Klimapakts ist es ermutigend zu sehen, wie 

viele Menschen sich bereits als Klimabotschafter engagieren. Sie sind Inspiration für kleine und große 

Veränderungen, die jeder von uns vornehmen kann. Ich lade alle ein, mitzumachen – denn 

gemeinsam können wir viel bewirken!", so Frans Timmermans.  

Marcus Wadsak ist der nationale Klimapakt-Botschafter für Österreich  

Die Organisatoren der Kampagne rufen dazu auf, sich den lokalen Klimapakt-Botschaftern 

anzuschließen und beim nationalen Kick-Off Event des Europäischen Klimapakts dabei zu sein.  
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Wer in Österreich am 29. Juni am Online Kick-Off Event teilnimmt, erfährt von nationalen ExpertInnen 

und Prominenten, wie es um unser Klima bestellt ist und welche Schritte jeder einzelne setzen kann, 

um unseren Planeten zu retten. Zudem wird erklärt, wie man sein persönliches Klimaversprechen 

abgeben kann.  

Bisher haben sich bereits 1.000 Menschen und Organisationen als Klimabotschafter beworben und 

ermutigen nun ihrerseits Menschen, sich aktiv im Rahmen des Klimapaktes zu engagieren. Einer der 

Botschafter ist der beliebte ORF-Moderator und Meteorologe Marcus Wadsak. Der bekannteste 

Wetter-Experte Österreichs weiß nur zu gut, wie es um unser Klima bestellt ist und appelliert an alle, 

mitzuwirken: „Jeder einzelne von uns kann und muss etwas tun, um die Katastrophe abzuwenden!“. 

Europäischer Green Deal 

Der von der EU ins Leben gerufene Klimapakt ist Teil des Europäischen Green Deals, der wiederum 

dazu beitragen soll, das ambitionierte Ziel zu erreichen, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der 

Welt zu sein. Der Green Deal zielt darauf ab, die Wirtschaft der EU nachhaltig zu gestalten, indem 

Klima- und Umweltherausforderungen in Chancen umgewandelt werden und der Übergang fair und 

inklusiv gestaltet wird. Der Green Deal Ansatz beruht auf dem Zusammenspiel von Politik und dem 

Engagement jedes Einzelnen, um gemeinsam die vom Menschen verursachten Auswirkungen auf das 

Klima zu begrenzen.  

 

Die Teilnahme am Online Kick-Off Event am 29. Juni von 11:30 – 12:00 Uhr ist kostenlos, Anmeldung 

unter at@euclimatepacte.eu.  

Wer am internationalen Event am 29. Juni von 9:15 – 11:00 Uhr teilnehmen will und eine Klima-
Botschaft aus dem Weltall mit Astronaut Thomas Pesquet live miterleben möchte, kann sich über die 
Kampagnen-Website anmelden: https://europa.eu/climate-pact/events/climate-pact-day-action_en  
 

Medienvertreter sind zudem eingeladen, von 9:15 – 11:00 Uhr online beim Gespräch mit Frans 
Timmermans über die Kraft von individuellem, organisationsweitem und EU-Klimahandeln dabei zu 
sein. Anmeldung: https://europa.eu/climate-pact/events/climate-pact-day-action_en  
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