Klimakrise geht in der Berichterstattung unter
(12.05.2022). Der Informationsstand der Bevölkerung zum Thema Klima ist in den letzten
Monaten gesunken. Die Dringlichkeit der Klimakrise wird weniger ernst genommen. Das Interesse an Klimaberichterstattung ist gleichbleibend hoch.
Die Klimakrise steht im Moment eher am Rande der politischen und medialen Aufmerksamkeit.
Dies spiegelt sich in den Ergebnissen einer Umfrage des Österreichischen Gallup-Instituts* wider.
Während im August 2021 53% der Österreicher angaben, sich sehr gut oder gut über das Thema
Klimawandel informiert zu fühlen, ist dieser Anteil inzwischen auf aktuell 47% gesunken. Als
(sehr) gut informiert stufen sich mit 59% am häufigsten die Anhänger der Grünen ein.
Dringlichkeit der Klimakrise wird weniger ernst genommen
Während im Juli letzten Jahres 62% der Bevölkerung die Konsequenzen des Klimawandels auf
ihr Leben sehr oder eher befürchteten, zeigen sich derzeit nur 55% besorgt. Waren im Juli 2021
noch 67% der Überzeugung, dass der Klimawandel existiert und dringender Handlungsbedarf
besteht, vertreten aktuell 60% diese Ansicht. Mit negativen persönlichen Folgen des Klimawandels rechnen vor allem junge Menschen bis 30 Jahre (68%) sowie Grün- und NEOS-Sympathisanten (79% und 64%), wenngleich weniger stark als letztes Jahr. Diese Bevölkerungsgruppen sind
auch überdurchschnittlich häufig der Meinung, dass dringender Handlungsbedarf gegeben ist.
„Das Thema Klima wird seit mehr als zwei Jahren von Corona überschattet und geht momentan
in der Flut von Kriegsnachrichten unter. Das führt dazu, dass die Krise weniger im Bewusstsein
der Menschen präsent ist und als weniger bedrohlich wahrgenommen wird. Vor dem Hintergrund
anderer gesellschaftlicher Probleme sinkt die Zuversicht, dass wir die Folgen der klimatischen
Veränderungen noch bewältigen können“, führt die Leiterin des Gallup-Instituts, Andrea
Fronaschütz, aus.
42% der Österreicher meinen, dass wir den Klimawandel noch in den Griff bekommen können,
51% sind gegenteiliger Ansicht, 7% machen dazu keine Angaben. Im Juli letzten Jahres war die
Zuversicht noch bedeutend höher: 52% gingen davon aus, dass wir die Krise bewältigen können,
44% zeigten sich skeptisch.
Unverändert hohes Interesse an Klimaberichterstattung
Der deklarierte Bedarf an Information ist gleichbleibend hoch: 68% der Bevölkerung äußern ein
sehr oder eher großes Interesse an Nachrichten über den Klimawandel bzw. den Umwelt- und
Klimaschutz (70% im August 2021). Ähnlich viele (39%) wie im Sommer 2021 (37%) sind der Meinung, dass die Medien zu wenig über den Klimawandel berichten. Für nur 14% erhält das Thema
zu viel Raum in der Berichterstattung (18% 2021), 35% halten das Ausmaß für angemessen (36%
2021). Junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren sowie die Anhänger der Grünen und der NEOS
vermissen die Klima-Medienberichte deutlich stärker als letztes Jahr.
Die Darstellung der Klimakrise in den Medien hat sich aus Sicht der Bevölkerung in den letzten
Monaten kaum verändert. 25% erachten die Berichterstattung als zu positiv, 21% als zu negativ,
43% als ausgewogen. Im August 2021 verhielt es sich ähnlich (28% zu positiv, 20% zu negativ, 40%
ausgewogen). Dass die Medien zu positiv berichten bzw. zu wenig auf die Folgen des Klimawandels eingehen, meinen besonders häufig wieder die Jungen bis 30 Jahre (35%) sowie Grün- und
NEOS-Sympathisanten (53% und 36%).

„Die Menschen sind zurzeit durch mehrere gleichzeitige Krisen überfordert und beschäftigen
sich mit unmittelbaren Bedrohungen wie dem Ukraine-Krieg oder der Teuerung. Im Gegensatz
dazu sind die Folgen des Klimawandels für viele etwas, das in der Zukunft stattfindet und beim
Nachrichtenkonsum im Vergleich zu den aktuellen Ereignissen weniger Priorität hat, auch wenn
das Interesse vorhanden ist. Umso mehr sind die Medien gefordert, das Klima trotz anderer
wichtiger Themen in ihrer Berichterstattung mitzudenken und auf die Dringlichkeit und die Lösungsmöglichkeiten hinzuweisen“, fasst Andrea Fronaschütz zusammen.
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* Eigenstudie des Österreichischen Gallup-Instituts, 1000 Personen repräsentativ für die (webaktive) österreichische
Bevölkerung ab 16 Jahren
(Methode: „Computer Assisted Web Interviewing“ im Gallup-Onlinepanel, durchgeführt zwischen 19. und 22. April
2022)
Hinweis: Zwecks besserer Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet, die weibliche Form ist dabei
stets miteingeschlossen.

