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nicht angestrebt werden.
Ganz so, wie das von den
Forschern des WIFO
durchaus vehement gefor-
dert wurde.

Bis zuletzt verhandel-
ten die Koalitionsparteien,
wie entlastet werden soll.
Die Volkspartei präferierte
eine Senkung der MöSt
(pro Liter Diesel liegt diese
bei 39,7 Cent und für Ben-
zin bei 48,2 Cent), auch im
Hinblick auf die Landtags-
wahlen 2023 in Niederös-
terreich, Tirol, Kärnten
und Salzburg. Die Grünen
wollen das nicht, und ar-
gumentieren, dass eine

Minister Brunner und Ministerin Gewessler präsentieren Entlastungspaket

Zur Person
Wolfgang
Anzengruber
war von 2009 bis
Ende 2020
Vorstandsvorsit-
zender der Verbund
AG. Seit 2021 ist
Anzengruber
Vorstandsmitglied
von CEOs For Future

CEOs For Future
ist ein gemeinnüt-
ziger Verein zur
Förderung und
Beschleunigung
einer nachhaltigen
Transformation von
Wirtschaft und
Gesellschaft. Er
versteht sich als
Plattform für Top-
Manager

Zur Person
Michael
Spiekermann
Der Klimaaktivist
engagiert sich bei
den Fridays For
Future. Er studiert
Umweltmanagement
an der BOKU Wien
und war unter
anderem Jugendde-
legierter bei der
Klimakonferenz
2021 in Glasgow

Fridays For Future
ist eine globale
Bewegung ausge-
hend von Schülern
und Studierenden,
welche sich für
umfassenden und
effizienten Klima-
schutz einsetzt

Wolfgang Anzengruber
ehemals Vorstand VERBUND

„Auchwenn die EU
Atomkraft als ,grünes

Investment‘ einstuft,wird
sie noch lange nicht
wirtschaftlich“

Michael Spiekermann
Fridays for Future

„Die Wirtschaftskammer
wäre einwichtiger

Stakeholder.Wie sie sich
derzeit benimmt, ist sie
kein Teil der Lösung“
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„Energieautarkie ist eine Illusion“
Klimaschutz. Die „Fridays For Future“-Bewegung bekommt Unterstützung von den „CEOs For Future“. Im

Gespräch mit Vertretern zeigt sich, was die Fehler der Vergangenheit und die Chancen für die Zukunft sind

VON D. DAUER UND B. GAUL

Der Bericht des Weltklimara-
tes vor drei Wochen hat ein-
mal mehr die Dringlichkeit
für den Klimaschutz aufge-
zeigt. Einwesentlicher Faktor
ist die weltweite Bewegung
der „Fridays For Future“, die
zahlreiche andere Akteure
bewegt hat, sich ebenfalls
klar zu positionieren. Wie et-
wa die „CEOs For Future“.
Der KURIER bat Michael
Spiekermann von den „Fri-
days“ und den ehemaligen
CEO des Verbund-Konzerns
und Vertreter der „CEOs For
Future“-Vertreter, Wolfgang
Anzengruber, zumGespräch.

KURIER: Der Krieg in der Uk-
raine führt uns unsere Abhän-
gigkeit von fossilen Energie-
trägern aus Russland vor Au-
gen. Sindwir in der Falle?
Wolfgang Anzengruber:Was in
der Ukraine passiert, ist leider
das Schlimmste, was uns in
Europa politisch passieren
konnte. Wir haben eine große
Abhängigkeit von Russland,
insbesondere beim Gasimport.
Kurzfristig brauchen wir da
eine Diversifikation. Und es
war ein Fehler, dassÖsterreich
seine Gas-Speicher zu einem
großen Teil aus der Hand ge-
geben hat, da halten russische
Unternehmen dieMehrheit.

gestärkt werden. Wir müssen
die Fristen nicht verkürzen,
sondern einhalten. Auch bei
der Einbindung der Bevölke-
rung haben wir ein Problem,
damüssenwir in derKommu-
nikation besser werden. Und
der Föderalismus ist auch
nicht unbedingt ein Beschleu-
nigungsfaktor.
Spiekermann: Die Bevölke-
rung ist bereit für Klima-
schutz.Würde die Politik ehr-
lich kommunizieren, wie
dringlich die Klimakrise ist
und welche Lösungen es
braucht, dann wären selbst
weitreichende Maßnahmen
ohne Weiteres umsetzbar.
Und eine wichtige Lösung
liegt im Klimaschutzgesetz.
Wenn wir es schaffen, Klima-
neutralität in Verfassungs-
rang zu verankern, heißt das,
dass Bund und Länder ver-
pflichtet sind, Klimaschutz
umzusetzen. Außerdem for-
dern wir ein Grundrecht auf
Klimaschutz. Bürger sollen
Rechte bekommen, Klima-
schutz einzuklagen.
Anzengruber: Das wäre grund-
sätzlich sicher ein wichtiges
Signal. Wir sollten aber jetzt
nicht mehr nur über Ziele dis-
kutieren, sondern über Maß-
nahmen. Wir brauchen ein
CO2-Reduktionsbudget, wir
wissen ja,wie viel Tonnen CO2

wir abbauenmüssen.

Fossile Teuerung. Schon
heute, Sonntag, wird die
Bundesregierung, konkret
Finanzminister Magnus
Brunner und Energie- und
Klimaministerin Leonore
Gewessler, einweiteres Pa-
ket zur Entlastung von
Wirtschaft und Bürgern
angesichts der hohen Ener-
giepreise vorlegen. Es soll
einerseits die Teuerung ab-
federn, andererseits die
Abhängigkeit von Energie-
importen senken. Die sim-
pelste Lösung, die Steuern
und Abgaben auf fossile
Brennstoffe zu senken, soll
dem Vernehmen nach

Regierung präsentiert heute
Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Abgabensenkung nur den
Druck von Ölkonzernen
nehmen würde, die Preise
zu senken, zudem fördere
es den Tanktourismus und
bevorzuge die Besitzer
spritfressender SUV. Statt-
dessen haben sie unter an-
derem eine höhere Pend-
lerpauschale und ein hö-
heres Kilometergeld vorge-
schlagen, was aus grüner
Sicht gezielt jenen helfe,
die aufs Auto angewiesen
sind. Möglich seien aber
auch Förderungen für
Energieberatungen zum
Ausstieg aus Öl und Gas,
als auch Förderungen für

den Tausch von „Weißwa-
re“, das sind Geräte mit
sinnlos hohem Energiever-
brauch, durch effizientere
Geräte.

Es hadern aber auch
die Nachbarstaaten, wie
entlastet werden soll: Der
liberale deutsche Finanz-
minister Lindner hat einen
„Krisenrabatt Kraftstoff“
vorgeschlagen in Höhe
von 30 bis 40 Cent. Und in
Italien will Premier Draghi
eine Sondergewinnsteuer
für Energiekonzerne auf
die aktuellen Zufallsge-
winne (windfall-profits).

D. KITTNER, B. GAUL

Michael Spiekermann: Es ist
aber auch ein falsches Zei-
chen, wenn im Jahr 2022 Lan-
desenergieversorger beispiels-
weise Fördervergünstigungen
für den Einbau von Gasther-
men geben. Gerade jetzt, bei
den Verhandlungen zum Er-
neuerbarenWärmegesetz, wä-
re ein klares Bekenntnis der
ÖVP zum Ausstieg aus Gashei-
zungen wichtig. Wir schmä-
lern so unsere Abhängigkeit.
Anzengruber: Ja, hätten wir
heute schon ein größeres
Ausmaß an Erneuerbaren
Energien,wäre die Abhängig-
keit geringer. Aber eine Ab-
hängigkeit von importierten
Energieträgern wird es auch
in Zukunft geben.

SiemeinenWasserstoff?
Anzengruber: Auch. Wasser-
stoff ist ein wesentlicher Bau-
stein, er könnte viel beitra-
gen, etwa in der Stahlindust-
rie, wo wir keine anderen
Substitutionsmöglichkeiten
kennen. Die Lösung wird sein,
Wasserstoff selber herzustel-
len, Wasserstoff und erneuer-
baren Strom zu importieren,
um Wasserstoff herzustellen.
Die Autarkie in Energiefragen
ist aus meiner Sicht für Öster-
reich aber eine Illusion.

Warum waren wir nicht
schneller beimAusbau?
Anzengruber: Es gibt Engpäs-
sen anGutachtern, um die Ver-
fahren in der Zeit zu bewälti-
gen. Die Ressourcen müssen

Auch die CEOs For Future
sind für das 1,5°-Ziel?
Anzengruber: Dieses Ziel
kommt ja aus der Wirtschaft.
Ökonomen haben simuliert,
dass 1,5 °C das Maximum an
Erwärmungwäre, ohne einen
massiven Wohlstandsverlust
zu erleiden.

Fakt ist, dass wir seit 30 Jah-
renwissen, dass wir raus aus
Öl und Gas müssen, wir sind
aber am Standwie 1990.
Anzengruber: Die Industrie
hat CO2 reduziert. Wer hat's
verfrühstückt? Die Mobilität.
In Summe ist nichts passiert.
Deshalb brauchen wir für die
einzelnen Sektoren unter-
schiedliche Wegweiser und
Budgets.Die Zeit ist knapp.

Herr Spiekermann, macht
Sie dasnicht wütend?
Spiekermann: Ich hoffe, dass
sich auch die CEOs bei der
Politik einmischen und rasche-
re Klimapolitik einfordern, vor
allem dort, wo blockiert wird.
Bei der Wirtschaftskammer
sieht man aus meiner Sicht,
dass sie den Klimaschutz blo-
ckieren. Dieses Spiel haben
wir seit 30 Jahren. Dabei gibt
es extrem viele Möglichkeiten
für Klimaschutz. Die Frage ist
nur, wie wichtig es der Politik
ist, diese umzusetzen. Jeden
Tag sieht man aufs Neue, dass
die Lösungen am Tisch liegen.
Aber der politische Wille fehlt
oder sie werden von bestimm-
ten Parteien blockiert.

Michael Spieker-
mann von den
„Fridays“ und
Wolfgang
Anzengruber
von den „CEOs“
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