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Österreich gewinnt im Umweltschutz die Goldmedaille – Platz eins vor
Schweden im Kräftemessen von 19 EU-Mitgliedstaaten
Kyoto-Zielverfehlung konnte bisher durch solide Gesamtleistung ausgeglichen werden –
Targeterfüllung verlangt künftig Denken in Dekaden, nicht in Regierungsperioden
Österreich nimmt im internationalen Vergleich beim Umweltschutz eine führende Position
ein. Vor Schweden liegt es im „Super-Ranking" voran, das die WKÖ heute auf Basis vier
internationaler Studien vorgestellt hat. Deutschland komplettiert das Podium als Dritter.
Gelistet sind 19 EU-Mitgliedstaaten, die zugleich auch der OECD angehören. Nicht dabei
sind Malta, Zypern, Slowenien, Rumänien, Bulgarien sowie die drei baltischen Staaten
Estland, Lettland und Litauen.
Den Spitzenplatz verdankt Österreich seinen drei Stockerlplätzen in der Expertise der
Zürcher Kantonalbank (Platz 3 hinter Polen und Schweden), im „Environmental
Performance-Index“ der amerikanischen Yale & Columbia University (Platz 3 hinter
Schweden und Finnland) und im WKÖ-Nachhaltigkeitskontest (Platz 1 vor Schweden). In der
Summierung aller Ranglisten schneidet Österreich vor allem durch den hohen Anteil der
erneuerbaren Energieträger, der guten Ressourceneffizienz (Wasser, Energie,
Abfallrecycling), das gute Umweltmanagement der Betriebe und dank der weit
verbreiteten ökologischen Landwirtschaft am besten ab.
Dennoch gibt es einige Bewertungen, bei denen sich Österreich verbessern kann. Den
schlechtesten Platz fährt Österreich bei der Bewertung der Kyotoziel-Erfüllung ein (Rang
18). Auch in einer anderen Disziplin (Stickstoffoxidemissionen) hinkt Österreich seinem
hoch gegriffenen Target hinterher.
Problematisch für Österreich sind die Distance-to-Target-Indikatoren, weil Österreich meist
sehr ambitionierte Ziele auf sich nimmt, während andere Länder eher komfortabel
erreichbare Vorgaben wählen. Dies zieht uns im Ranking nach unten. Umso
bemerkenswerter ist, dass die Spitzenplatzierungen der anderen Wertungen immer noch
ausreichen, um Österreich als Gesamtsieger auszuweisen.

Ähnlich verhält es sich mit den Progress-Indikatoren, die den Fortschritt der Länder in der
Zeitreihe messen. Es ist bekanntlich schwieriger, eine führende Position auszubauen als
von einer mittelmäßigen Ausgangsposition vorzustoßen. Bei solchen Betrachtungen können
Nachzügler am leichtesten zulegen und Spitzenreiter zumeist nur verlieren.
Beim Vergleich der „ökologischen Fußabdrücke" schneidet Österreich als Industrieland
naturgemäß weniger gut ab. Hier sind weniger wohlhabende Nationen vorne zu finden.
Allerdings: Verglichen mit Ländern mit ähnlichem Bruttoinlandsprodukt, ist Österreich auch
da gut positioniert.
Bunte Ranking-Vielfalt
Trotz unterschiedlicher Bewertungskonzepte sind die Spitzenpositionen der beiden
Führenden, Österreichs und Schwedens, erstaunlich stabil. Das erste „Superranking“ aus
2006, damals basierend auf sieben unterschiedlichen Umweltvergleichen, zeigte Schweden
knapp vor Österreich als Sieger.
Der anhaltende Erfolg Österreichs im Bereich des Umweltschutzes liegt einerseits in den
hohen Umweltinvestitionen der Wirtschaft und der öffentlichen Hand über einen langen
Zeitraum, andererseits in der stark entwickelten Kompetenz der Betriebe im Bereich
Umweltmanagement begründet.
Erfreulich ist aber auch der Aufholprozess der zurückliegenden Länder. Immer besser
gelingt es der EU-Umweltpolitik, die Nachzügler ans Mittelfeld heranzuführen und somit
die europäische Gesamtperformance aufzupolieren. Dies ist nicht nur wichtig für die
Erhaltung und die Erholung der Naturressourcen in Österreich, sondern eröffnet der
smarten österreichischen Umwelttechnik-Branche Export- und Wachstumschancen. Das
beste neue Mitgliedsland, die Slowakei, hat sich im Super-Ranking bereits auf Platz vier
vorgearbeitet.
Der Gewinn der Goldmedaille ist für Österreich kein Anlass, sich auf den Lorbeeren
auszuruhen. Im Gegenteil: Die Konkurrenz schläft nicht und wer sich nicht
weiterentwickelt fällt auch im Klassement der EU-Mitgliedstaaten zurück. Die große
Herausforderung für Österreich besteht darin, sich innerhalb von zwölf Jahren an jene
Klima- und Energie-Ziele anzunähern, die aus heutiger Sicht unerreichbar erscheinen,
welche aber gleichwohl Österreich als Rechtspflichten auferlegt werden. Wenn Österreich
in den letzten 15 Jahren 16 % bei den Treibhausgas-Emissionen zugelegt hat, wie soll es
dann in den folgenden 15 Jahren genauso viel abbauen? Wenn die Anteile der Erneuerbaren
Energien am Energieverbrauch seit Jahren zwischen 23 - 25 % liegen (womit wir schon
europaweit Vorreiter sind), wie soll er dann bis 2020 auf 34 % in die Höhe schnellen?

Klimapolitischer Aktionsplan bis 2020 - und darüber hinaus
Patentrezepte gibt es nicht, aber einfache Einsichten, wie wir uns die Zielerreichung
erleichtern oder erschweren können. Die größten Hindernisse sind die kurzfristige
Ausrichtung der Politik auf Regierungszyklen und die fehlende Koordination zwischen
Politikbereichen.
Gerade beim Klimaschutz ist es erforderlich, Kompetenzfelder zusammenzufügen, in
Dekaden zu denken und auf langfristig wirksame Maßnahmen zu setzen. Nach der
Nationalratswahl ist ein bis 2020 und darüber hinaus angelegter energie- und
klimapolitischer Aktionsplan zu erstellen, der sehr stark die Verbesserung der
Energieeffizienz und die Technologieentwicklung auf allen Ebenen antreibt. Wir brauchen
eine Technologieoffensive, eine Energieeffizienzoffensive, insbesondere eine
Sanierungsoffensive beim Gebäudebestand, und eine Infrastrukturoffensive Erfolgreich
wird der Aktionsplan nur sein, wenn er auch jene Aktionsfelder einschließt, bei denen sich
die Erfolge wegen der Vorlauf- und Umstellungszeiträume erst in einer späteren
Regierungsperiode einstellen.
Für die Targets der kommenden Dekade ist es entscheidend, den Energieverbrauch des
Heizens, Kühlens, Beleuchtens und der Mobilität durch Anwendung der modernsten
Technologien drastisch zu senken. Anders werden die Energie- und Klimaziele ebenso
wenig erreichbar sein wie die Luftreinhaltungsziele etwa für Partikel und Stickoxide. Die
Verringerung der Luftschadstoffemissionen geht Hand in Hand mit der Dämpfung des
Energieverbrauchs.
Eine wesentliche Rolle wird dabei dem Klima- und Energiefonds zufallen, der im vorigen
Jahr seine Arbeit aufnahm. Er wird in der ganzen kommenden Dekade wirken müssen, sein
Auslaufen im Jahr 2010 kommt nicht in Betracht. In gestärkter Verfassung sollte er ein
wesentlicher Pfeiler einer langfristig ausgerichteten Strategie werden.
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