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hielten prominente Unterstützung.
Sandrine Dixson-Declève, Co-Präsidentin des Club of Rome, und Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, appellierten an Regierungen, dass die Pläne zur wirtschaftlichen Erholung von der Coronapandemie nicht den EU-Zielen der
Klimaneutralität und des Green
Deal widersprechen sollten. In ihrem an die Regierungen aller Staaten gerichteten, in Österreich vom
Climate Change Center Austria
(CCCA) verbreiteten Schreiben
plädieren sie dafür, die Partnerschaft zwischen Mensch und Natur wieder herzustellen.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) gab Regierungen fünf Empfehlungen, wie
Umwelt- und Klimaschutz davor
bewahrt werden können, wegen
der Wirtschaftsbelebung aus der
Spur zu geraten. Im Einklang mit
den Prinzipien der Nachhaltigkeit
empfiehlt die OECD etwa, bestehende Umweltstandards als Teil
von Rettungspaketen keineswegs
zurückzunehmen.
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Muss die Umwelt die
Corona-Rechnung zahlen?
Gastkommentar. Die Coronapandemie verschärft das Ringen zwischen
Ökonomie und Ökologie. Österreich hat unerledigte Hausaufgaben.
VON CLAUS REITAN

K

ommissar Frans Timmermans hatte dieser Tage alle
Hände voll zu tun, um aufgeregte Gemüter zu beruhigen.
Hinter den Kulissen der europäischen Politik war erheblicher Aufruhr entstanden, nachdem ein
konkreter Plan bekannt geworden
war, den europäischen Green Deal
zusammenzustreichen und einzelne Elemente aufzuschieben.
Dieser Green Deal ist das auf
zehn Jahre angelegte zentrale Projekt der Europäischen Kommission
unter Präsidentin Ursula von der
Leyen, um Europas Wirtschaft auf
einen klimaneutralen, nachhaltigen und inklusiven Wachstumskurs zu bringen. Genau dieser Plan
wurde von Mitarbeitern der Kommission im Vorfeld der Ende April
angesetzten Ratstagungen gekürzt.
Damit sollten finanzielle Mittel bereit gestellt und administrative
Hürden beseitigt werden, damit
sich Unternehmen von den Corona-Folgen erholen können.

LESERPOST
Leserbriefe bitte an:
Die Presse, Hainburger Straße 33,
A-1030 Wien oder an
leserbriefe@diepresse.com

Es geht nicht um den
besten Spektakelmeister
„Öffnet die Museen!“, von Almuth
Spiegler, 22.4.
„Bar jeder Vernunft“ empfiehlt
Frau Spiegler den Museumsdirektorinnen und -direktoren, „ein fulminantes Feuerwerk an kuratorischen Verrücktheiten, (...) an Angeboten für Kinder und Schüler
abzubrennen“. Hat sie die letzten
sechs Wochen verschlafen? Hier
geht es nicht um den „besten Spektakelmeister“, sondern um verantwortungsvollen Umgang miteinander. Es bleibt Frau Spiegler unbenommen, „sofort schreiend auf den
Zentralfriedhof zu laufen“, jedoch
bleibt zu hoffen, dass nicht doch
mehr Gräber auszuheben wären.

Claudia Steinmayr, 4050 Traun

Ausgerechnet der Klimaschutz
sollte vertagt, die klimaschonenden, aber kostenrelevanten Maßnahmen für Luftfahrt und Schifffahrt sollten um zwei Jahre aufgeschoben werden. Teile der deutschen Industrie, namentlich der
auch von Österreich belieferten
Autoindustrie, standen hinter den
Plänen, den Green Deal zu kürzen.
Ebenso Regierungsvertreter aus
Polen und aus Tschechien.
Umgehende Protestwelle
Der Verband BusinessEurope hat
Mitte April Kommissionsvizepräsident Timmermans ersucht, die für
Klima und Umwelt nicht essenziellen Konsultationen, etwa jene über
Bürgerbeteiligung, zu verschieben.
Die Unternehmen, so heißt es in
dem Brief, könnten die Direktive
bezüglich der Industrieemission
ebenso wenig zeitgerecht umsetzen wie Verpflichtungen aus dem
Emissionshandel. Fachleute fehlten, die zeitgerechte Lieferung
technischer Ausrüstung sei nicht
möglich. Immerhin sei auch der

Einsicht ist immer nur in
Krisenzeiten vorhanden
„Bunkerstimmung in Brüssel . . .“,
LA von Oliver Grimm, 27. 4.
Oliver Grimm kritisiert die schwache Darstellung Ursula von der
Leyens nach außen. Natürlich
könnte sie sich hinstellen und den
starken Mann bzw. in diesem Fall
die starke Frau spielen. Aber
würde sie damit zur Konfliktlösung
unter den Staaten eher beitragen
als wenn sie im Hintergrund versucht, unterschiedliche Positionen
zu koordinieren? Soll man also Öl
ins Feuer gießen oder doch unspektakulär versuchen, die Dinge
in die richtige Reihe zu bringen?
Das Zweite betrifft die Frage
nach der Kompetenz. Wenn man
eine solche hat, kann man auch
leicht die Muskeln spielen lassen.
Hat man sie nicht – wie das im Gesundheitswesen der Fall ist –, muss
man zusätzlich zu den nationalen
Maßnahmen Initiativen im Bereich der eigenen Möglichkeiten
lancieren. Das hat von der Leyen
getan, im engen Zusammenwirken
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Weltklimagipfel 2020 (COOP 26)
ins Jahr 2021 verlegt worden.
Die Proteste gegen die Beschneidung des Green Deal folgten
umgehend – und zu Recht. Es wäre
tatsächlich ein sachlicher Unsinn
und politischer Unfug, die Umwelt
für die Corona-Rechnung zur Kasse zu bitten. Vielmehr sollte die zur
Krisenbewältigung erforderliche
Schwungmasse genutzt werden,
Strukturen und Prozesse in Produktion und Konsum mit Kurs auf
Nachhaltigkeit neu aufzusetzen.
Die vernünftigen und gebotenen Initiativen, den Klimaschutz
nicht gegen Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung
aufzurechnen,
kommen daher zur rechten Zeit,
und sie kommen von Legionen an
kompetenten Persönlichkeiten.
Zwanzig deutsche Stiftungen –
darunter die Deutsche Bundesstiftung Umwelt – richteten den dringenden Appell an von der Leyen,
der ambitionierte Green Deal
müsse die Grundlage für die Konjunkturpakete zu Bewältigung
der Coronakrise bleiben. Sie er-

mit der EZB, der Europäischen
Investitionsbank und den Mitteln
der Kohäsionsfonds. Natürlich
sind Umschichtungen noch nicht
frisches Geld, dieses soll es beim
festzulegenden Finanzrahmen in
den kommenden Wochen geben.
Aber in Zeiten der Krise dazu auch
rasch mit den vorhandenen
Budgetmitteln Prioritäten zu setzen ist doch sehr naheliegend.
Präsidentin auf verlorenem
Posten? Dieser Posten ist so stark,
wie es die Einsicht der Mitglieder,
damit der Nationalstaaten, zulässt.
Diese Einsicht ist – siehe Bankenkrise 2009 – immer nur in Krisensituationen vorhanden gewesen.
Wenn es Ursula von der Leyen
gelingt, diese Krisensituation zu
nutzen und für die Kommission
eine Koordinations- und Kooperationskompetenz in Fällen von Gefahr im Verzug zu erlangen, dann
hat sie aus einem scheinbar verlorenen einen wesentlich gestärkten Posten gemacht. Damit wäre
Europa resilienter und krisenresistenter. Das kann allerdings
nicht mit einer „One Woman

Enge globale Verflechtungen
Ähnlich äußerte sich die deutsche
in Halle ansässige Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften in ihrer dritten Ad-hocStellungnahme „Die Krise nachhaltig überwinden“: „Alle politischen Maßnahmen, die nicht der
unmittelbaren Rettung von Unternehmen dienen, müssen sich auf
nationaler wie internationaler Ebene an dem Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren.“
Die Welt rückt zusammen.
Wäre dies nicht der Fall, hätten wir
keine Covid-19-Pandemie. Angesichts der engen Verflechtungen
der globalen Produktion kann es
auch in Österreich nicht gleichgültig sein, wie es weltweit um die
Standards der Ernährung bestellt
ist. Immerhin warnen UNO und
EU in ihrem vergangene Woche
veröffentlichten Papier „The Global Report on Food Crisis 2020“,
dass bereits zu Jahresende 2019
rund 135 Millionen Menschen in
55 Ländern von akutem Hunger
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Claus Reitan (* 1954 in
Innsbruck), ist freier
Journalist und Autor.
Zuvor war er Chefredakteur der „Furche“ und der
„Tiroler Tageszeitung“. Zahlreiche
Veröffentlichungen, u. a.: „Gesellschaft
im Wandel: Perspektivenwechsel für
Österreich“ (2014); „Die neuen Völkerwanderungen – Ursachen der Migration“
(2016). Reitan lebt in Wien.
[ Michèle Pauty]

Show“ gelingen, sondern nur auf
Basis einer breiten europäischen
Übereinstimmung. Genau das versucht von der Leyen. Und wir alle
sind aufgerufen, mitzuhelfen!
Dr. Christoph Leitl,
Präsident Eurochambres, 1040 Wien

Abstand halten gilt auch
für Radfahrer und Jogger
„. . . das Virus und die Radfahrer“,
„Quergeschrieben“ von Anneliese
Rohrer, 25. 4.
Herzlichen Dank an Frau Rohrer
für das Aufgreifen des leidvollen
Themas der Rücksichtslosigkeit
vieler Radfahrer! War es schon vor
Coronazeiten arg, ist es jetzt vielerorts noch schlimmer geworden!
Besonders ärgerlich ist es, wenn
Radfahrer aus reiner Bequemlichkeit den Gehsteig benutzen, obwohl gleich daneben die Fahrbahn
verläuft, und dadurch die Fußgänger gefährden und ihnen Platz
wegnehmen.
Auch die erwähnten Jogger, die
einem schwer keuchend und stark
verschwitzt auf dem Gehsteig ent-

betroffen waren, weitere 183 Millionen Menschen leben an der
Schwelle zu akutem Hunger. Fazit
des Reports: Die Ernährungslage
dieser Menschen werde durch die
Pandemie noch verschärft.
Österreich kein Musterschüler
Österreich hätte allerdings auch
im eigenen Land ausreichend
Gründe, auf Nachhaltigkeit umzuschwenken. Wie alle Staaten hat
sich Österreich 2015 verpflichtet,
die 17 Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung anzustreben, die Sustainable
Development
Goals
(SDGs). Der aktuelle IndikatorenBericht der Statistik Austria zeigt
jedoch, dass Österreich im Verkehr
noch immer zu viel an Energie verbraucht und zu viel an Treibhausgasen emittiert.
Es wird weiters zu viel an Fläche verbaut, die Wirtschaft hat
einen im europäischen Vergleich
zu intensiven Materialverbrauch
und zu hohen Ausstoß an Treibhausgasen. Ausreichend Anlässe
also, sich für den Green Deal auszusprechen und nötige Belebung
der Wirtschaft als Schwungmasse
für Nachhaltigkeit zu nutzen.
Die Europäische Kommission
glaube weiterhin an den Green
Deal, meinte der zuständige Kommissar Timmermans auf Twitter.
Die Wiederherstellung der Wirtschaft in grüner, also ökologischer
Weise sei möglich. Mehr noch: Der
Green Deal bleibe eine Wachstums- und Erfolgsstrategie, bekräftigte er vorige Woche.
Auch der Rat legte nach und
bereitete für Ende April eine
„Roadmap for Recovery“ vor. Deren „oberstes Ziel“ ist es, mit der
Wiederherstellung der Wirtschaftsabläufe ein zunehmend resilientes,
nachhaltiges und faires Europa
aufzubauen. Gut so. Denn gerade
die Coronapandemie liefert dafür
Argumente.
Krankhafte Abhängigkeit
Immerhin erklärte Věra Jourová,
Vizepräsidentin der Europäischen
Kommission, jüngst in einer Debatte im tschechischen Fernsehen
unter anderem: „Diese Krise hat
unsere krankhafte Abhängigkeit
von China und Indien in Bezug auf
Arzneimittel aufgezeigt.“ Was folgt
daraus? „Wir sind verwundbar,
eine radikaler Wandel ist nötig.“
Genau diesen meint der European Green Deal. Und Deutschlands führendes Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ merkte dazu
an, die Menschheit sei schon vor
Corona in der Krise gesteckt, der
gegenwärtige Schock könnte heilsam sein: „Nachhaltigkeit wird das
Schlüsselwort der Epoche sein, die
mit Corona beginnt.“
E-Mails an: debatte@diepresse.com

gegenkommen, sind äußerst unangenehm. Sie sollten in Zeiten wie
diesen besser auf weniger frequentierte Wege ausweichen. Es wäre
sinnvoll und angebracht, wenn
seitens der Bundesregierung bzw.
der Gesundheitsbehörden darauf
hingewiesen wird, dass der Sicherheitsabstand auch von Radfahrern
und Joggern einzuhalten ist.

Mag. Ewald Kreuzer, 4400 Steyr

Schon ein Held, wer
nur seine Arbeit tut
„Falsche Lorbeeren für ORF“, GK
von Stefan Brocza, 24. 4.
Danke, Herr Brocza, dass das endlich jemand ausspricht. In Österreich ist man ja schon ein Held,
wenn man seine Arbeit macht, und
jede Frau, die auch nur Ansagen
macht, im TV eine „Lady“ . . . Aber
was will man in einem Land, in
dem am Montag in den ÖffentlichRechtlichen geseufzt wird, wie weit
doch das Wochenende weg sei!
Manchmal geniere ich mich, eine
Wienerin zu sein.

Eva Karas, 1130 Wien
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