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Das sind die OFFICES OF THE YEAR 2018:

Mehr Informationen zum Thema Office und die Zukunft der Arbeit unter Research & Reports finden Sie auf www.cbre.at

Die Top 10 in jeder Kategorie finden Sie nach der Jurywertung im Jänner 2019 auf www.awards.cbre.at

Gemeinsamkeit ohne Abhängigkeit voneinander – so
stellt sie sich die Zukunft mit IHM, dem selbstsicheren
Mann mit Humor und Charisma, vor. Einem verlässlichen
und aufmerksamen Partner mit guten Umgangsformen,
der gerne auch Initiator für gemeinsame kulturelle
Erlebnisse sein darf. Sie ist eine sehr sportliche junge
Frau, die sich mit Golf und Yoga fit hält und den Winter
am liebsten aktiv auf der Piste verbringt. Sie freut sich auf
ein wunderschönes und erfülltes Leben mit Ihnen!

Ärztin, 38, diese bezaubernde junge Frau zum Pferde
stehlen möchte das Leben zu zweit genießen

… einer strahlenden Powerfraumit Charme und Lebens-
freude – einer begeisterungsfähigen Partnerin, die sich
auch gerne zu spontanen Highlights verführen lässt.
Die berufliche Vision dieses sportlichen und musikaffi-
nen Mannes ist die erfolgreiche weiterführende Expan-
sion seiner Unternehmensgruppe. Privat genießt er den
Facettenreichtum seines Lebens und ist dankbar für all
das Glück, das er erfahren durfte. Mit IHNEN möchte er
in eine glückliche Zukunft aufbrechen!

Inhaber einer Unternehmensgruppe, 51, dieser
gutaussehende Visionär ist auf der Suche nach IHR...

NACHRICHTEN

Dänemark erlässt
Bürgern ihre Schulden
Die dänischen Steuerbehörden
haben 485.000 Bürgern ihre
Schulden teilweise oder ganz er-
lassen. Wie die Zeitung „Politi-
ken“ am Freitag berichtete, lässt
sich der Staat das 5,8 Milliarden
dänische Kronen (776,99 Mio.
Euro) kosten. Es handle sich um
Schulden von geringem Wert
wie Parkgebühren, Fernsehli-
zenzen und Steuern, bei denen
die Eintreibungskosten höher
als die Schulden sind.

China setzt Strafzölle
auf US-Autos aus
Ab Jänner setzt Peking die im
Sommer verhängten Strafzölle
auf Autos und Autoteile aus den
USA für drei Monate aus. Die
chinesische Regierung hob die
Zölle von zehn auf 35 Prozent
an und reagierte damit auf
Maßnahmen der USA, die
Strafzölle auf chinesische Wa-
ren im Wert von 50 Mrd. Dollar
(44 Mrd. Euro) verhängt hatten.

URSCHITZ
MEINT

Wie man sinnlos
eine Sau durchs
Dorf treibt
Der (notwendige) Kampf
gegen Stickoxide bringt
seltsame Blüten hervor.

D er EuGH hat nun, wir
haben berichtet, ent-

schieden, dass stickoxidbe-
lastete Städte künftig auch
neue Dieselfahrzeuge der
Euronorm 6 mit Fahrverbo-
ten belegen dürfen. Das
wird, wenn der Spruch
Rechtskraft erlangt, vor al-
lem jene freuen, die sich in
den vergangenen Monaten
durch Lockangebote der Au-
tofirmen (in Deutschland
gab es sogar Umstiegsprä-
mien) zum Kauf eines neu-
en, „umweltfreundlichen“
und damit vor Verboten ver-
meintlich geschützten Die-
selfahrzeugs haben überre-
den lassen.

Das Fahrverbot für na-
gelneue Diesel wird, sagen
Experten, zuerst wohl in je-
nen Städten angewandt
werden, in denen bereits
Dieselfahrverbote bestehen.
In Hamburg etwa, wo ältere
Dieselfahrzeuge seit mehr
als einem halben Jahr zwei
besonders belastete Stra-
ßenzüge nicht mehr benut-
zen dürfen. Dort kann man
übrigens sehr schön beob-
achten, wie vertr..., äh, in-
konsistent Umweltpolitik
sein kann, wenn sie sich auf
einzelne Feindbilder (in
dem Fall Diesel-Pkw) kon-
zentriert.

Die Stickoxidemissionen
sind in den betroffenen Stra-
ßenzügen seit der Einfüh-
rung des Dieselfahrverbots
nämlich nicht gesunken,
sondern, wir haben darüber
berichtet, sogar leicht ge-
stiegen. Das wird wohl, mei-
nen Experten, mit dem nur
ein paar Hundert Meter ent-
fernten Hamburger Hafen
zu tun haben. Dieser sorgt
nämlich für mehr als 40 Pro-
zent der in der Stadt gemes-
senen Stickoxidbelastung
und ist damit der mit Ab-
stand größte NOX-Emittent.
Unter anderem deshalb,
weil Schiffe ihren Strom um-
weltschädlich mittels unge-
filterter Dieselgeneratoren
erzeugen. Auch im Hafen
und nicht zu knapp: Der
Strombedarf eines moder-
nen Kreuzfahrtschiffs kann
durchaus den einer Klein-
stadt erreichen.

D ie naheliegende Lö-
sung, Strom während

der Liegezeit vom Land zu
beziehen, wird für Kreuz-
fahrtschiffe zwar angeboten,
aber kaum genutzt. Denn
erstens ist das interessanter-
weise nicht verpflichtend
und zweitens – unter ande-
rem wegen der hohen Öko-
stromzuschläge – zu teuer.

Eine intellektuelle und
umwelttechnische Meister-
leistung, bei der Hamburg
allerdings kein Alleinstel-
lungsmerkmal hat. Das
kommt eben zwangsläufig
heraus, wenn man Umwelt-
politik nicht als Gesamt-
kunstwerk betrachtet, son-
dern publikumswirksam im-
mer einzelne Säue durchs
Dorf treibt, ohne das Ganze
im Auge zu behalten.

josef.urschitz@diepresse.com

Bei höherer
Fahrgeschwindig-
keit steige die
Umweltbelastung
überproportional,
sagt der Ökonom
Karl Aiginger.
Er kritisiert
deshalb die von
türkis-blau
eingeführten
Teststrecken, auf
denen Tempo 140
erlaubt ist.
[ Reuters ]

„Unsere Umweltpolitik geht in die total verkehrte Richtung“
Klimagipfel. Ökonom
Karl Aiginger kritisiert
FPÖ-„Nebelgranaten“,
Subventionen fossiler
Energie und Macrons
unsoziale Ökosteuer.

VON KARL GAULHOFER

Die Presse: Österreich ist in den
Umweltrankings stark zurückge-
fallen. Warum eigentlich?
Karl Aiginger: Weil ab 2000 die
Herren Bartenstein und Grasser
ein „No Gold Plating“ propagiert
haben: Wir sind schon vorne,
mehr schadet unserer Wirtschaft
und ist nicht notwendig. Das kann
bei Überbürokratisierung stim-
men, aber nie bei Umweltstan-
dards. Jetzt steht das Wort wieder
im Regierungsprogramm. Es ist
genuin freiheitliches Gedanken-
gut: Wir tun das, was für uns jetzt
gerade das Beste ist, nur ja nicht
einen Schritt mehr, der auch ande-
ren hilft oder für die Zukunft wich-
tig ist. Aber das ist falsch. Bei der
Produktivität würde ja auch kein
Ökonom sagen: Wir sind schon
besser als Bulgarien, deshalb
brauchen wir sie nicht zu steigern.

Wo gibt es konkret Rückschritte?

Der Anteil der Ökosteuern sinkt,
das geht total in die verkehrte
Richtung. Beim Tempo der Reduk-
tion von Stickoxiden und Fein-
staub liegen wir nun an fünftletzter
Stelle in der EU. Und es ist ver-
rückt, wenn der Staat den Aus-
tausch von Ölheizkesseln fördert.
Dann sind die Emissionen kurz-
fristig niedriger, aber die falsche
Technologie ist viel länger im Ge-
brauch. Das ist so, wie wenn man
einem Alkoholiker sagt, er soll bes-
seren Alkohol trinken. Der geht
zwar weniger auf die Leber, aber
man bleibt auf der falschen Fährte.

Sie werfen der FPÖ vor, Klima-
politik nicht ernst zu nehmen.
Verkehrsminister Hofer betont
gern, wie wichtig ihm der Kampf
gegen die Erderwärmung sei.
Dann soll er doch bitte erklären,
wie er die Emissionen im Verkehr
den Klimazielen gemäß sehr stark
reduziert. Stattdessen kommt er
mit Tempo 140! Zu sagen: Wir pro-
bieren das aus und sehen dann, ob
die Umweltbelastung steigt – das
ist doch ein Witz. Man kann auch
am Prüfstand feststellen, was eh
jeder weiß: dass sie bei höherer
Geschwindigkeit überproportional
steigt. Und Strache sagt überhaupt,
dass der Klimawandel nicht vom
Menschen verursacht sei, es habe
ja immer Schwankungen gegeben.
Mit einer solchen Nebelgranate

zerstört man die Diskussion. Die
Populisten haben immer Vorschlä-
ge, die kurzfristig etwas bringen
sollen, auch wenn sie langfristig
schaden. So wie wenn man Impor-
te aus China verbietet.

Sie plädieren für Ökosteuern.

Damit hat Frankreichs Präsident
einen Volksaufstand ausgelöst.
Macron hat nur den Spritpreis er-
höht. Er hat nicht dazugesagt, wie
er Betroffene mit niedrigem Ein-
kommen entschädigt. Wer etwas
Ökologisches macht, muss das So-
ziale dazudenken. Mit einem Silo-

denken – am Montag ökologisch,
am Dienstag sozial und am Mitt-
woch wirtschaftsfreundlich – er-
reicht man gar kein Ziel. Jede Re-
form hat ihre Kosten. Daher
braucht sie eine glaubwürdige Vi-
sion eines Gesamtertrags für alle
Gruppen. Sonst gibt es Wider-
stand, und alle Reformgegner
schließen sich zusammen. 80 Pro-
zent der Franzosen sind für diese
Gelbwesten, die zum Teil idioti-
sche Forderungen haben und
auch gewaltbereit sind – das muss
man sich vorstellen! Jetzt versucht
Macron, das zurechtzubiegen, im

Nachhinein. Das wird sehr teuer.
Und es stört den Reformeifer:
Wenn er wieder mit etwas kommt,
sind auch die Gelbwesten wieder
auf der Straße. Wie bei den Don-
nerstagsdemonstranten in Öster-
reich. Die kommen auch bei jeder
Gelegenheit. Ob etwas Schlechtes
oder etwas Gutes ansteht.

Ist es wichtig, was auf der Klima-
konferenz beschlossen wird?
Katowice baut auf dem genialen
Abkommen von Paris auf. Es ist ge-
nial, weil es das Ziel klar fixiert,
den Weg den Ländern überlässt,

aber alle zwei bis drei Jahre nach-
justiert. Jetzt zeigt sich: Niemand
ist auf Kurs. Schon das treibt an.
Die Einwände sind freilich immer
noch die gleichen: Die Kohlelän-
der wollen sich nicht von der Koh-
le trennen, die Erdölstaaten nicht
vom Öl. Und die Entwicklungslän-
der werfen den Industriestaaten
vor: Ihr habt euch auch dank fossi-
ler Energie entwickelt, und jetzt
schreibt ihr uns vor, dass wir sie
nicht verwenden dürfen. Für rie-
sige Umstellungen brauchen wir
Geld. In der Euphorie des Unter-
schreibens hat man das alles zu-
rückgestellt. Jetzt diskutiert man
wieder. Aber das Ziel, das bleibt.

China und Indien bauen laufend
neue Kohlekraftwerke, die jahr-
zehntelang im Einsatz sein wer-
den. Da spielt es wenig Rolle, ob
Europa ein bisschen mehr oder
weniger im Klimaschutz tut.
Das ist statisch richtig, aber nicht
dynamisch. Fortschritt gibt es nur
durch Innovation. Der Vorreiter
hat Vorteile, der Nachzügler die
Kosten. Der Fortschritt muss von
den führenden Ländern kommen,
auch wenn sie nicht die größten
Emittenten sind. Danach diffun-
diert er in Schwellen- und Ent-
wicklungsländer. Indem wir vor-
zeigen: Es geht anders. Die Ener-
gieeffizienz steigt. Solar- und
Windenergie werden immer güns-
tiger. Wenn die Subventionen für
fossile Energien wegfallen, schwin-
det ihr Kostenvorteil. Heute wer-
den sie weltweit stärker subventio-
niert als die alternativen Energien.
Das ist ein Wahnsinn.

Haben Vorreiter wirklich Vortei-

le? Die Deutschen sind mit ihrer
Energiewende auf die Nase gefal-
len. Die Österreicher lernen jetzt
aus den Fehlern des Nachbarn.
Es kann nicht jeder Follower sein,
irgendjemand muss die Führung
übernehmen. Der Pionier hat we-
niger Reparaturkosten für die
Schäden. Auch wenn er es am An-
fang nicht geschickt gemacht hat.

Auch bei Solarpaneelen sind die
Produzenten in Europa als Vor-
reiter gescheitert. Sie sind pleite-
gegangen, weil die Chinesen ihre
Technologie billig kopiert haben.
Der Erstinnovator muss die Tech-
nologie weiterentwickeln. Wenn er
dranbleibt, kann er seinen Vor-
sprung halten und verbreitern.
Das haben die Europäer hier ver-
säumt. Wahrscheinlich kann man
Solarpaneele viel anwendungs-
freundlicher machen, neun von
zehn Häusern haben noch keine.
Und wenn es um Arbeitskosten
geht: Europas Anbieter könnten ja
auch im Ausland produzieren, die
Entwicklung behalten und bestim-
men, in welche Richtung es geht.

Kohleraubbau statt Kohleausstieg in Polen
Klimawandel. In der polnischen Stadt Imielin will Polens größte Bergbaugesellschaft direkt unter dem Stadtzentrum
Kohle abbauen. Der Klimagipfel in Katowice ging in die Verlängerung, er dauert bis heute, Samstag.

Von unserem Korrespondenten
PAUL FLÜCKIGER

Katowice/Imielin. „Wir sollten ei-
gentlich von der Kohle weg, aber
hier werden im großen Stil neue
Abbaustollen geplant“, sagt To-
masz Lamik von der Bürgeriniative
Unser Imielin. Der frühere Stadt-
ratsvorsitzende hat mit Maria Ja-
nusz, der rechten Hand des Bür-
germeisters, Karten ausgebreitet
und Ordner voller Gutachten und
Einsprüche hervorgezogen. Durch
das Fenster ist die schmucke, bald
hundertjährige Kirche von Imielin
zu sehen. Dass auch sie bald dem
Raubbau zum Opfer fallen könnte,
erbost Maria Janusz am meisten.

Zwischen 2019 und 2026
möchte Polens größte Bergbauge-
sellschaft PGG, paradoxerweise
einer der strategischen Sponsoren
des UNO-Klimagipfels COP 24 im
nahen Katowice, in nur 180 Metern
Tiefe direkt unter dem Stadtzen-
trum Kohle abbauen, die noch in
den Sechzigerjahren als minder-
wertig eingeschätzt worden war.

Dabei soll eine besonders billige
Abbaumethode angewendet wer-
den, bei der die abgeräumten Stol-
len nicht mehr wie früher zur Sta-
bilisierung mit Sand gefüllt wer-
den, sondern einfach zusammen-
brechen. Bedroht davon sind laut
der Stadtverwaltung von Imielin
60 Prozent der Bausubstanz, da-
runter Schulen, das Kulturhaus

und viele kleinere Mehrfamilien-
häuser. „Der Boden soll sich laut
PGG um bis zu sechs Meter absen-
ken, doch unabhängige Geologen
sprechen von neun oder mehr Me-
tern“, klagt Lamik. Mit zwei weite-
ren Bürgerinitiativen hat er des-
halb am vergangenen Wochen-
ende in Katowice am sogenannten
Klimamarsch teilgenommen. Rund

1200 Bürger von Imielin hätten im
Vorjahr einen Protestbrief gegen
die vorläufige Abbaubewilligung
unterzeichnet. Inzwischen hat die
Stadt gegen die Umweltbehörden
des Verwaltungsbezirks Schlesien
in Warschau geklagt. Dennoch
rechnet „Nasz Imielin“ damit, dass
das Umweltministerium am Ende
der PGG die Abbau-Konzession
gewähren wird. In einem Gutach-
ten zugunsten der Kohlelobby sei
die Sprache von „Partikularinteres-
sen“, die den „nationalen Interes-
sen“ entgegenstehen würden.

Warten auf den Abschlusstext
In Katowice wurde derweil den
ganzen Freitag weiter über einen
Abschlusstext des Klimagipfels ge-
stritten. Die Konferenz sollte ei-
gentlich um 17 Uhr zu Ende gehen.
Doch die polnische Klimagipfel-
Präsidentschaft hatte einen ersten
eigenen Entwurf mit mehrstündi-
ger Verspätung erst am sehr frü-
hen Freitagmorgen überhaupt ein-
gereicht. Umweltorganisationen
kritisierten diesen ersten Text als

„viel zu schwach“. Was bisher auf
dem Tisch liege, sei „eine gute
Grundlage“, reiche aber nicht,
meinte auch die deutsche Umwelt-
ministerin, Svenja Schulze (SPD).
„Das wird eine lange Nacht. Wir
werden jetzt noch sehr, sehr lange
verhandeln.“

Die großen Produzenten fossi-
ler Brennstoffe, allen voran die
USA, Russland, Saudiarabien und
Kuwait wiederum störten sich an
einer Formulierung, die den neus-
ten Bericht des UNO-Klimasekre-
tariats IPCC willkommen heißt.
Dieser setzt die maximal tolerier-
bare Erderwärmung per Ende des
Jahrhunderts mit 1,5 Grad Celsius
statt mit den in Paris beschlosse-
nen zwei Grad Celsius an und for-
dert konsequente zusätzliche An-
strengungen.

Der polnische Umweltminis-
ter, Henryk Kolwaczyk, ging davon
aus, dass die Beratungen der 200
teilnehmenden Staaten am heuti-
gen Samstag noch andauern wür-
den. „Wir sind darauf vorbereitet“,
sagte er polnischen Medien.

Morgen in der
„Presse am Sonntag“
Ein halbes Jahrhundert lang be-
schäftigt sich Klaus Mainzer mit
künstlicher Intelligenz. Jetzt, da
seine Visionen real werden, warnt
er: „Die Menschen müssen die Kon-
trolle behalten. “

ZUM ABO: DiePresse.com/abo

ZUR PERSON

Karl Aiginger (70) ist
ein Wiener Ökonom. Er
war von 2005 und 2016
Leiter des
Österreichischen
Instituts für Wirtschafts-

forschung (Wifo). Er lehrt als Professor
weiter an der WU Wien und an der Uni in
Linz. 2016 gründete er den Thinktank
Querdenkerplattform: Wien – Europa. In
der Vorwoche organisierte die Plattform
eine Veranstaltung zur Klimapolitik, in
dieser Woche zu Afrika. [ Fabry ]
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