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Abgeordneter Mag. Josef Lettenbichler (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr
geehrter Herr Minister, danke für Ihre Worte und für Ihre wohltuenden Klarstellungen,
wie auch für Ihren Einsatz während der Tage in Paris, der Tage davor und der Wochen
danach.
Wir begrüßen ausdrücklich ein breites Abkommen für den globalen Klimaschutz, denn
nun hat die Welt erstmals ein anerkanntes Instrument, das den Klimaschutz global
stärkt. Und nimmt die Staatengemeinschaft den Vertrag ernst und erhöht ihre energieund klimarelevanten Anstrengungen und damit natürlich auch entsprechende
Investitionen, ergeben sich auch – und ich sehe das positiv, denn ich gehe positiv an
die Dinge heran – Chancen für die österreichische Wirtschaft.
Durch das Abkommen und den Wandel des weltweiten Energiesystems eröffnen sich
für die heimische Wirtschaft neue Chancen als Technologieführer. Wir sehen
Österreich als Treiber und Förderer einer Green Tech Economy. Bei der Entwicklung
von Low-Carbon-Technologien im Bereich der energieintensiven Industrie muss
Europa seine Stärken beweisen. Dies setzt aber voraus, dass Europa Standort dieser
Industrien bleibt, und es braucht dazu, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine
Politik, die ausreichend Anreize und Rahmenbedingungen schafft, dass Innovation,
dass Herstellung von Produkten und Dienstleistungen innerhalb der EU erfolgen
können. (Präsident Kopf übernimmt den Vorsitz.)
Dazu braucht es gleichzeitig Flankenschutz für die Wirtschaft, denn nur ein
wirtschaftlich starkes Europa kann der unverzichtbare Schrittmacher des globalen
Klimaschutzes sein. Deshalb finde ich es gut, dass es dieses Abkommen und dass es
weltweite Spielregeln gibt. Einzelgänge und einseitige Zielvorgaben gehören damit
hoffentlich der Vergangenheit an, denn es bestand und es besteht auch nach wie vor
die Gefahr, dass im Bereich der energieintensiven Industrie zuerst Investitionen am
Standort ausbleiben und sich in weiterer Folge auch die energieintensive Industrie in
anderen Wirtschaftsräumen ansiedelt. Damit hätte für den Klimaschutz maximal und
bestenfalls ein Nullsummenspiel stattgefunden. (Abg. Brunner: Ist das jetzt eine
Kontrarede? – Abg. Deimek: Genau das wird aber passieren!)
Ich fordere daher auch weiterhin den Schutz dieser Industrie vor Carbon Leakage. Von
der Bedeutung der energieintensiven Industrie hat uns der Generaldirektor der Voest
Dr. Wolfgang Eder – er wurde heute schon mehrmals zitiert – eindrucksvoll berichtet.
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Globaler Klimaschutz ist eine der wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit, denen
sich die Wirtschaft, die Industrie stellt – nicht erst seit wenigen Jahren, sondern schon
seit langer Zeit. Wir von der Wirtschaft sehen uns als Problemlöser und als
Technologieentwickler und nehmen diese Herausforderung an.
Als Stakeholder und auch hier im Hohen Haus sind wir alle gefordert, konstruktiv,
sachlich und ohne Extrempositionen zusammenzuarbeiten. Dies gilt auch für die
Erarbeitung einer Klima- und Energiestrategie. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der
ÖVP.)
14.03

Präsident Karlheinz Kopf: Nun gelangt Herr Abgeordneter Plessl zu Wort. – Bitte.
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