
ür die Periode 2013 bis
2020 hat die EU ambi-
tionierte Ziele definiert:
Reduktion der CO2-

Emissionen der EU-27 bis 2020
gegenüber 1990 um 20%, unter
Umständen um 30%. Österreich
soll gemäß dem Vorschlag der
Europäischen Kommission die
CO2-Emissionen gegenüber
2005 um 16% reduzieren und
den Anteil erneuerbarer Ener-
gien bis 2020 auf 34% steigern.
Eine langfristige Klima- und

Energiepolitik kann durch
Produktivitätssteigerung oder
durch Technologieführerschaft
positive Auswirkungen auf die
österreichische Volkswirtschaft
haben. Wegen ihrer Bedeutung
für Beschäftigung, Technolo-
gieentwicklung, Energie- und
Umweltpolitik, haben Maßnah-
men im Inland gegenüber
Zukäufen von CO2-Zertifikaten
im Ausland Vorrang. Die Kli-
mastrategie ist zu einem ver-
bindlichen Planungsinstrument
zu entwickeln. Staatliches CO2-
Managment soll das inländische
Programm und den Zukauf aus

dem Ausland so abstimmen,
dass Kosten und Risiken mini-
miert werden. Falls geplante
Reduktionen in einem Jahr nicht
erreicht werden, sind entspre-
chende Mittel zurück zu stellen,
mit denen später der Emissi-
onsüberhang abgedeckt werden
kann. Energieintensiven Stan-
dorten in der EU muss eine
Überlebenschance gesichert
werden, indem Wettbewerbs-
vorteile von Nicht-EU-Produ-
zenten durch geeignete Instru-
mente kompensiert werden.

PRIORITÄTEN SETZEN
Eine massive Verbesserung

der Energieeffizienz ist notwen-
dig und muss über Ordnungs-
recht sowie ökonomische Ins-
trumente vorrangig durchge-
setzt werden: Bei thermischen
Anlagen ist generell Strom und
Wärme zu nutzen, unter ande-
rem durch Ausbau der Fern-
wärme.
Für KonsumentInnen sind

Anreize für höhere Energieeffi-
zienz zu setzen, insbesondere
für die thermische Sanierung

von Wohngebäuden, für ver-
brauchsarme Haushaltsgeräte
und für klimaschonendesMobi-
litätsverhalten. Wichtig für
Haushalte ist die Förderung en-
ergiesparender Großinvestitio-
nen, die ja auch leistbar sein
müssen.
Langfristig sind Strategien

zur energiesparenden Raument-
wicklung wichtig. Der motori-
sierte Individualverkehr ist dort
einzuschränken, wo ausrei-
chende Versorgung mit öffentli-
chem Verkehr gegeben ist.
Auch der Klimaschutz ist an-
hand volkswirtschaftlicher Kos-
ten-Nutzen-Überlegungen zu

beurteilen. So weist etwa der
Einsatz von Biomasse zur Um-
wandlung in Wärme und Elek-
trizität ein relativ günstigesKos-
ten/Nutzen-Verhältnis auf. Da-
gegen liegen die derzeit zur Bei-
mischung eingesetzten Bio-
bzw. Agrotreibstoffe der ersten
Generation bei den spezifischen
Kosten je CO2 sowie bei ökolo-
gischen und sozialen „Nebenef-
fekten“ sehr ungünstig (siehe
Kasten Biotreibstoffe).
Viele Luftschadstoffe stam-

men aus den selben Quellen wie
Treibhausgase, vor allem aus
Verbrennungsprozessen. Es ist
also sinnvoll, jene Maßnahmen
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REICHT’S AUCH FÜR UMWELT?

� Die Wahlen sind vorbei, die Karten neu gemischt. Auch die Partei des Umweltministers ist angeschlagen. Wie

geht es nun weiter mit der Umweltpolitik? Von der letzten Regierung wurde Klimapolitik quasi zur Chefsache

erklärt, ein Klima- und Energiefonds neu gegründet. Biosprit wurde – trotz Kritik von vielen Seiten – verstärkt

forciert. Ein neues Umwelthaftungsgesetz passierte 2007 den Ministerrat – und wird seither in Kernpunkten

weiterverhandelt. Vieles wurde aber auch noch nicht angegangen. Wie die Bundesarbeitskammer die Situation

einschätzt, schlägt sich auch in den Forderungen an eine neue Bundesregierung nieder. VONWOLFGANG LAUBER*

www.wirtschaftundumwelt.atSEITE 10 WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008

F
O
T
O
S
:
S
C
H
U
H
2
)

POLITIK BETRIEB LEBEN

Kyotoziele
Laut jüngstemKlimabericht lagen Österreichs Treibhausgas-
emissionen 2006 um 15%höher als 1990. Laut Kyotoprotokoll
sollten sie für den Zeitraum2008 bis 2012 um acht Prozent
niedriger liegen. Also werden Einsparungen imAusland zuge-
kauft.

Zukäufe für Kyoto
Nach Schätzung der Sozialpartner wird der jährliche Fi-
nanzierungsbedarf für Zukäufe von CO2-Äquivalenten
zur Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels zwi-
schen 240 und 2.000Millionen Euro liegen.
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ZUSAMMEN FA S S UNG :

Die Klimapolitik braucht eine verbindliche Strategie, die
auch für die österreichische Volkswirtschaft möglichst
vorteilhaft sein sollte. Stattdessen setzen sich nicht über-
raschend auch in der Umweltpolitik immer wieder so ge-
nannte „Partikularinteressen“ durch. Das Verursacher-
prinzip, einst scheinbar unangefochten, muss immer wie-
der gegen UnternehmerInneninteressen – Stichwort
„Standortwettbewerb“ – neu eingefordert werden.


