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Österreich belegt wieder Spitzenplatz im Ökologievergleich der EU-Mitgliedstaaten:
Platz 2 gemeinsam mit der Slowakei hinter Schweden, vor Deutschland
Entkoppelung zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch schreitet voran
Erneut belegt Österreich, wie schon in den Jahren 2006 und 2008, einen Spitzenplatz im
ökologischen Ranking der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ex Aequo mit der nach
vor stürmenden Slowakei gewinnt Österreich die Silbermedaille. Die Goldmedaille geht an
Schweden. Damit erobert Schweden seinen Spitzenplatz von 2006, den es 2008 an
Österreich verloren hat, wieder zurück.
Gelistet sind 19 EU-Mitgliedstaaten, die zugleich auch der OECD angehören, da nur diese in
allen zu Grunde gelegten Studien erfasst sind. Nicht dabei sind Malta, Zypern, Slowenien,
Rumänien, Bulgarien sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die
nach den verfügbaren Daten aber ohnedies nicht in die Nähe der Spitzenplätze kommen
könnten.
Grundlage dieses „Super-Rankings“ sind die aktuellen internationalen Ökologievergleiche
zweier amerikanischer Universitäten (Yale und Columbia), der Umwelt-NGO WWF mit
Partnern, der Zürcher Kantonalbank sowie ein Vergleich der WKÖ. Drei dieser Reihungen
basieren auf einer Vielzahl von Indikatorenbündeln aus unterschiedlichen
Umweltbereichen. Die vierte Reihung (WWF) stützt sich auf den „ökologischen
Fußabdruck“ Durch die Mischung der vier Rankings werden Verzerrungen durch die
jeweilige spezifische Ausrichtung weitgehend ausgeglichen, was eine bestmögliche
Abbildung der Realität ergibt.
„Österreichs Spitzenplatzierung ist breit abgestützt und im Zeitablauf erstaunlich stabil seit 2002 macht die WKÖ Rankings bzw. Rankingvergleiche und Österreich landet immer in
den Medaillenrängen“, freut sich der Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik
der WKÖ Stephan Schwarzer. „Von einem Abrutschen Österreichs kann keine Rede sein, in
der Gesamtwertung ergibt das Stärken-Schwächen-Profil Österreichs unter den 19
bewerteten Mitgliedstaaten die hervorragende Platzziffer 4,5.“
„Österreich verdankt dieses Ergebnis einerseits der Top-Performance in einigen Wertungen
wie Anteil der erneuerbaren Energiequellen am Energieverbrauch, Energieeffizienz,
Umweltmanagement und biologischer Landbau, andererseits der soliden Performance in
den meisten anderen Disziplinen“, erläutert der Nachhaltigkeitskoordinator der WKÖ
Christoph Haller. Schwächen bei den Distance-to target-Wertungen im Klimaschutz und bei

den Stickoxidemissionen verhindern den Griff nach der Goldmedaille, die Österreich nun an
Schweden verlor.
Beim Vergleich der „ökologischen Fußabdrücke" schneidet Österreich wie Schweden 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.
Nachzügler holen auf
Neben dem guten Abschneiden Österreichs ist die zweite erfreuliche Nachricht, dass sich
das Gefälle zwischen Vorreitern und Nachzüglern insgesamt weiter verflacht, denn die
neuen Mitgliedstaaten machen konstant gute Fortschritte. Dies ist auch ein Verdienst der
fortschreitenden Harmonisierung der Umweltpolitik auf europäischer Ebene.
Seit dem ersten „Superranking“ aus 2006 wechseln Österreich und Schweden in der
Führung ab – und nun mischt auch noch die Slowakei mit.
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.
Trend zur Entkoppelung
Für Österreich zeigt ein Zeitreihenvergleich, dass eines der "Megaziele", nämlich die
Entkoppelung von Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch und Umweltbelastungen
immer besser erreicht wird. Während die Wirtschaft von 1995 bis 2008 um mehr als 30%
gewachsen ist, erhöhten sich die Treibhausgasemissionen nur um knapp 8 %. Bei den
Stickoxidemissionen hat sich das Wachstum überhaupt nicht mehr in einer
Emissionssteigerung niedergeschlagen, und die Schwefelemissionen wurden gegenläufig
zum Wirtschaftswachstum halbiert.
Erwartungen an die Politik
Für die österreichische und europäische Umweltpolitik wünscht sich die WKÖ Dreierlei:
-

ein Nachlassen der überbordenden Reglementierungsintensität
planbare Rahmenbedingungen für Investoren
eine kluge Absicherung der hohen Qualität des Wirtschaftsstandorts und

Zum Bürokratieabbau soll die Konzentration der Gesetzgebung auf Bundesebene beitragen
(zB Abspecken der Meldeverpflichtungen der Betriebe um 25%, Ersatz der
Landesabfallgesetze durch ein bundeseinheitliches Abfallrecht, ein
Bundesenergieeffizienzgesetz statt neun Landesregelungen). Auch auf der EU-Ebene
müssen die Informationsverpflichtungen der Betriebe auf jene Punkte reduziert werden,
die wirklich benötigt werden und die auch verarbeitet werden können.
Für das Erreichen der gesteckten Energie- und klimapolitischen Ziele werden in den
nächsten Jahren große Beträge investiert werden müssen. Dazu braucht es langfristig

angelegte staatliche Anschubprogramme, die die erforderlichen privaten Investitionen
auslösen.
Neue Arbeitsplätze entstehen nur in einem positiven Wirtschaftsklima. Ein Drittel der
Nachfrage der Umwelttechnikbranche kommt aus dem Inland. Die Umwelttechnikbetriebe
können nicht florieren, wenn Industriebetriebe wegen überhöhter Kosten in andere
Standortträume ausweichen müssen. Deshalb muss Österreich für die Industrie, auch für
die energieintensiven Betriebe, ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben. Beide Bereiche
der Wirtschaft stehen zueinander in einer symbiotischen Beziehung.
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Fact Sheet: Bunte Ranking Vielfalt
Zahlreiche internationale und nationale Organisationen veröffentlichen regelmäßig
Ranglisten, die die ökologische Nachhaltigkeit einzelner Länder beurteilen. Jedoch trotz
ähnlicher Ansätze und Methoden kommen die einzelnen Institutionen teilweise zu recht
unterschiedlichen Ergebnissen.
Ein einfacher Ergebnisvergleich ist deshalb problematisch, weil die einzelnen Rankings von
unterschiedlichen Voraussetzungen, nicht zuletzt aufgrund des berücksichtigten
Länderkanons, der unterschiedlichen Gewichtung und der Auswahl von Indikatorbereichen
und Einzelindikatoren.
Aussagekräftiger sind deshalb ein Blick hinter die Kulissen auf die gewählten
Indikatoren/Methoden und ein Vergleich der Länder, die in allen Untersuchungen enthalten
sind.
Auswahl der Indikatoren
Wichtig für die Abweichungen zwischen den einzelnen Rankings sind neben der Anzahl der
Indikatoren auch die Auswahl der Indikatoren, die zum Teil unterschiedliche Bereiche
abdecken. Zusätzlich spielt auch die Art des Indikators eine entscheidende Rolle. Grob
betrachtet gibt es drei Arten von Indikatoren, mit denen die Umweltsituation beschrieben
werden kann:
Status-Indikatoren beschreiben die IST Situation eines Zustands, oft gegengerechnet pro
Kopf oder BIP (zB CO2 Emissionen Pro Kopf).
Progress-Indikatoren bewerten die prozentuale Änderungen der Status-Indikatoren über
einen gewissen Zeitraum hinweg bewertet werden.
Distance-to-target (DTT)-Indikatoren beschreiben den prozentualen Abstand eines
hypothetischen Zieles vom gemessenen IST-Zustand.
Österreich ist aufgrund seiner anerkannt guten Umweltstandards bei den meisten StatusIndikatoren, die pro Kopf oder BIP berechnet werden, im Spitzenfeld vertreten. Durch die
vermehrte Anzahl von Progress- und DTT-Indikatoren Indikatoren ist es für Länder, die
bereits vor dem Beobachtungszeitraum einen hohen Umweltstandard aufgewiesen haben,
Verbesserungen schwieriger, da der Spielraum für positive Veränderungen von vorne herein
kleiner ist als bei Ländern mit einem großen Nachholbedarf im Umweltbereich.
Sonderfall „Ökologischer Fußabdruck“
Ein Sonderfall unter den verglichenen Rankings stellt die Methode des Ökologischen
Fußabdrucks dar. Mit dem Ökologischen Fußabdruck wird versucht, den Naturverbrauch des
Menschen anhand des Indikators der verbrauchten Fläche zu messen. Der Ökologische
Fußabdruck einer gegebenen Bevölkerung und deren Wirtschaft kann als das Gebiet von
biologisch produktivem Land und Wasser (Ackerland, Weide, Wald, Flüsse, etc.)
verstanden werden, das erforderlich wäre, um mit heutiger Technologie für diese
Bevölkerung alle verbrauchte Energie und alle materiellen Ressourcen bereitzustellen
sowie allen Abfall zu absorbieren.
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