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Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Vizekanzler!

Die Klimakrise wird immer akuter, gesundheitsschädlicher und teurer. Daher ist die Politik weltweit
gefordert, konsequent zu handeln und den Pariser Klimavertrag mit der notwendigen Dringlichkeit
umzusetzen. Als verantwortungsbewusste Unternehmen wollen wir selbst zum Klimaschutz beitragen.
Dafür brauchen wir tatkräftige Unterstützung aus der Politik. Umso bedeutender ist die anstehende
Abstimmung im Europäischen Rat am 10. und 11. Dezember über das CO2-Reduktionziel der
Europäischen Union für das Jahr 2030.

Die Wissenschaft ist sich einig. Unser Klima kann nur dann stabilisiert werden, wenn der CO2-Ausstoß
umfassend und rasch reduziert wird. Neben einer Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen belegt
auch der UNEP-Emissions-Gap-Report, dass die globalen Emissionen von heute bis 2030 jährlich um
7,6 Prozent reduziert werden müssen. Nur so kann das 1,5°-Grad-Ziel des Pariser Übereinkommens
erreicht werden. Das bedeutet für die Europäische Union: Das 2030 Emissionsziel muss auf minus 65
Prozent festgelegt werden.

Mit wirksamen Klimazielen kann Europa ein starkes Signal an die Weltgemeinschaft senden. Daher
ersuchen wir Sie, sich im Namen Österreichs für ein EU-Klimaziel im Einklang mit der
Klimawissenschaft von minus 65 Prozent CO2-Emissionen bis 2030 einzusetzen. Dieses Ziel muss
netto, also ohne die Gegenrechnung von CO2-Senken, erreicht werden. Damit kann sich Österreich in
den Verhandlungen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs konsequent in der Gruppe der
Vorreiter positionieren - wie es nicht nur im Regierungsprogramm festgeschrieben ist, sondern auch
im EU-Unterausschuss parlamentarisch beschlossen wurde.

Für Österreich ist dieser Weg aus mehreren Gründen wichtig. Einerseits hat sich die Bundesregierung
zur Klimaneutralität bis 2040 bekannt, die bis 2030 ähnlich hohe CO2-Reduktionen wie auf EU-Ebene
erfordert. Andererseits könnte Österreich als öko-innovatives Land im Zentrum Europas besonders von
einer europäischen Klimaschutz-Wende profitieren.



Wir sind davon überzeugt, dass eine ganzheitlich gedachte Klimapolitik nicht nur unsere
gemeinsamen Lebensgrundlagen schützt, sondern auch die Wirtschaft stärkt und neue Arbeitsplätze
schafft. In diesem Sinne ersuchen wir Sie darum, sich für ambitionierte und wissenschaftsbasierte
EU-Klimaziele einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen,
die unterzeichnenden Unternehmen


