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Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrter Herr
Minister Rupprechter! Sehr geehrte Zuseher und Zuseherinnen hier und zu Hause! Im
vergangenen Dezember ist auf der 21. Vertragsstaatenkonferenz des
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen erstmals ein
global verbindlicher Weltklimavertrag abgeschlossen worden. Es gibt jetzt erstmals ein
rechtsverbindliches Vertragswerk zum Klimaschutz mit Verpflichtungen für alle Staaten
dabei. Es ist ein wirklicher Meilenstein. Ich habe es in der Aktuellen Stunde schon
gesagt: Es ist ein historischer Moment. Wir freuen uns ganz besonders, dass
Österreich das auch in der Ratifikation vorantreibt und als drittes EU-Land, nach
Frankreich und Ungarn, den Weltklimavertrag ratifiziert.
Die Ziele des Abkommens sind – ich möchte sie noch einmal ganz kurz
zusammenfassen, damit sie wirklich alle mitbekommen –: den Temperaturanstieg
stoppen, die Treibhausgase bis ins Jahr 2050 netto gegen null senken, die nationalen
Verpflichtungen und die Unterstützung der Entwicklungsländer beim Erreichen dieser
Ziele.
In Kraft tritt der Weltklimavertrag dann – und das hat der Kollege vor mir gerade
gesagt –, wenn mindestens 55 Vertragsparteien, die insgesamt einen Anteil von
mindestens 55 Prozent der gesamten weltweiten Emissionen tragen, ihn ratifiziert
haben. Genau deswegen ist eine frühzeitige Ratifizierung auch von Kleinstaaten sehr
wichtig und sinnvoll, und ich freue mich ganz besonders, dass Österreich zu den ersten
Staaten gehört, die den Vertrag ratifizieren. Wir begrüßen das ausdrücklich. Und: Auch
wenn die USA und China gemeinsam 40 Prozent der globalen Emissionen
verursachen und Österreich weltweit bei weitem kein Riese ist, so sind das einfach
Signale, die gesetzt werden, dass auch ein kleines Land seinen Beitrag leistet und
schaut, dass wir dabei zu einer globalen Veränderung kommen.
Worum es jetzt geht, ist – und das haben wir in der Aktuellen Stunde schon ausführlich
besprochen –, diese Ratifikation mit dem Setzen von Klimaschutzmaßnahmen auch
mit Leben zu erfüllen und dem Ganzen Gestalt zu geben.
Ich kann einige der Lobeshymnen von zuvor nicht ganz nachvollziehen, weil
Österreichs Treibhausbilanz im europäischen Vergleich ziemlich katastrophal ist.
Während EU-weit die Emissionen seit 1990 um 24 Prozent gesunken sind, sind wir
immer noch auf dem Niveau von 1990. Wir waren EU-weit am allerweitesten von den
Kyoto-Zielen entfernt. Das ist nichts Neues, das haben wir an dieser Stelle auch schon
einige Male erwähnt.
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Über die Auswirkungen des Klimawandels und die Maßnahmen dagegen haben wir in
der Aktuellen Stunde schon sehr viel erzählt, daher möchte ich auf den Vertrag, der zur
Ratifikation vorliegt, den Staatsvertrag, ein bisschen näher eingehen.
Wir haben dazu im Nationalratsausschuss einen Minderheitsbericht eingebracht, weil
wir gravierende Mängel gefunden haben. Es sind im Vorblatt in der
Wirkungsfolgenabschätzung und in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage relativ
viele Ungenauigkeiten drinnen, zentrale Teile des Vertragstextes werden falsch oder
ungenau wiedergegeben, und es werden die Rechtsfolgen aus der Ratifizierung zum
Teil ein bisschen irreführend formuliert.
Es wird zum Beispiel im Vorblatt durchgängig das Ziel des Abkommens als
Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad angegeben. In Wirklichkeit ist es
aber so, dass das tatsächliche Ziel – laut dem Paris Agreement – eine Begrenzung auf
deutlich unter zwei Grad vorgibt. Das hört sich ein bisschen kleinlich an, hört sich ein
bisschen wie Spitzfindigkeitenreiterei an, aber diese Begrifflichkeit „deutlich unter“ ist
ein Ausdruck der neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft zu den Klimafolgen und
dass das 2-Grad-Ziel einfach keine ausreichende Sicherheit gewährleistet. Genau
diese Begrifflichkeit von „deutlich unter zwei Grad“ war in Paris bei den
Klimaverhandlungen Gegenstand von tagelangen und nächtelangen Verhandlungen
und hat weitgehende Auswirkungen auf die Reduktionserfordernisse in den
Vertragsstaaten. Wir finden, dass es in diesem Vertrag auf alle Fälle auch von
österreichischer Seite korrekt wiedergegeben gehört.
Ebenfalls in den Begriffsbestimmungen ist die globale Reduktion der Treibhausgase
nicht wiedergegeben: dass es mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen
Ergebnissen herbeizuführen ist. Das hört sich alles nach Spitzfindigkeiten an, aber wir
wissen, bei solchen Verträgen und in allen Gesetzgebungsprozessen wird um
Formulierungen ganz lange gerungen, und diese Formulierungen haben dann auch
Auswirkungen auf das Ergebnis. Genau dabei ist das eben auch ein Schlüsselbegriff
und es erlaubt die weitere Konkretisierung des Reduktionszielpfades. Das ist
zumindest irreführend formuliert.
Es waren noch einige weitere Punkte, die nicht ganz korrekt wiedergegeben sind. Es
steht Österreich frei, sich selbst Klimaziele zu stecken, wir müssen nicht darauf warten,
dass die EU verbindliche Ziele vorgibt. Klimaziele können selbst vorgegeben werden,
es können entsprechende Gesetze, die weiter führen, auch schon von Österreich
erlassen werden. Von dieser Möglichkeit haben auch andere EU-Mitgliedstaaten
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bereits Gebrauch gemacht. Österreich darf und soll da eine beispielgebende Rolle
innerhalb der EU ausfüllen und soll mit gutem Beispiel vorangehen.
Aber ich mache mir keine Sorgen. Es sind wirklich Formulierungen im Vertrag drinnen,
die nicht gut wiedergeben, was tatsächlich ausgemacht worden ist, aber nach der
Diskussion, die wir heute – jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt und auch vorher
schon in der Aktuellen Stunde – gehabt haben, sehe ich einfach ganz viel Willen
innerhalb der österreichischen Politik, wirklich zu schauen, dass da gemeinsam etwas
weitergeht, dass wir es so gut wie möglich erfüllen, um die Klimaerwärmung zu
stoppen und den Klimawandel aufzuhalten.
Ich möchte mit einem Zitat von Ihnen, Herr Minister, meine Rede beenden, weil mir das
vorhin sehr gut gefallen hat. Das sollte sich Österreich als Leitmotto auf die Fahnen
heften: „Nichtstun ist keine Option.“ – Danke schön. (Beifall bei Grünen, ÖVP und
SPÖ.)
12.48

Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Abschließend erteile ich dem Herrn Bundesminister
das Wort. – Bitte.
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