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 APA Meldung: Firmen fordern von Kurz klaren Ausstiegspfad aus Fossilen Wien (APA) - Knapp 

250 Firmen in Österreich - darunter auch die ÖBB, Lenzing, Spar, Verbund oder Kapsch TrafficCom - 

haben in einem Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und an Vizekanzler Werner Kogler 

(Grüne) einen klaren Ausstiegspfad aus fossilen Energien gefordert. Nur mit klaren politischen 

Rahmenbedingungen könne genug Planungssicherheit für die Unternehmen geschaffen werden, sodass 

diese ihre Investitionen am Kampf gegen die Klimakrise ausrichten können. "Ein verbindlicher und klar 

definierter Ausstiegspfad aus fossilen Energien bis zur Erreichung der im Regierungsprogramm 

beschlossenen Klimaneutralität 2040 ist eine zentrale Grundlage für vorausschauende Investitionen der 

Wirtschaft", heißt es in dem Brief, den 245 heimische Firmen unterzeichnet haben und der von den 

Umweltorganisationen WWF und Global2000 koordiniert wurde. Dafür brauche es nicht nur ein 

Klimaschutzgesetz, sondern auch Überarbeitungen im Steuersystem, durch die Investitionen in 

klimafreundliche Technologien begünstigt werden. So könne der Einsatz fossiler Energien "schrittweise 

unattraktiver" gemacht werden. Anreize brauche es aber auch für energiesparende Technologien, da die 

Klimaziele nur dann erreicht werden könnten, wenn der gesamte Energieverbrauch deutlich gesenkt 

werde. Weiters müsse ein "naturverträglicher und effizienter Ausbau Erneuerbarer Energie" 

stattfinden. Auch bei neuen Konjunkturpaketen müsste das Geld "bestmöglich für Klima- und 

Naturschutz-Investitionen" eingesetzt werden. "Investitionen in naturverträgliche saubere Energien, in 

umweltfreundliche Mobilitätsformen und in den Schutz von Ökosystemen beleben unsere Wirtschaft 

deutlich nachhaltiger als Investitionen in fossile Energieträger", heißt es in dem Brief. Zudem 

appellieren die Firmen an die Regierung, eine Vorreiterrolle in der EU bei klimarelevanten Beschlüssen 

einzunehmen. Dies würde Arbeitsplätze schaffen, den Export von heimischen Klimaschutzlösungen 

begünstigen und das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort stärken. "Ein österreichischer Green Deal 

würde nicht nur den Schutz unserer Lebensgrundlagen unterstützen, sondern auch neue Chancen für 

Arbeitsplätze und Unternehmen in Zukunftsbranchen eröffnen", so die Firmen abschließend in dem 

Schreiben an die Regierungsspitze.(Schluss) bel/itz 

 Ö1 Mittagsjournal, Abendjournal (18:00), Nachtjournal (22:00): 
Audiofile: http://www.hektor.apa.at/InstantVideos/20210506/13420027.m4a 

 Ö3 Nachtjournal (22:00) - Umweltpolitik - Wirtschaft fordert Green Deal 

Audiofile: http://www.hektor.apa.at/InstantVideos/20210506/13428195.m4a 

 ZIB 1 Meldungsblock: https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-1/1203/ZIB-1/14091299 

 Kronen Zeitung: 
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 Kurier 07.05.2021: 

 

 Salzburger Nachrichten: Firmen schreiben „Klimabrief“ an Kurz 

 
wien. Knapp 250 Firmen in Österreich – darunter die ÖBB, Lenzing, Spar, Verbund oder Kapsch 
TrafficCom – haben in einem Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner 
Kogler (Grüne) einen klaren Ausstiegspfad aus fossilen Energien gefordert. Nur mit klaren politischen 
Rahmenbedingungen könne genug Planungssicherheit für die Unternehmen geschaffen werden, 
sodass diese ihre Investitionen am Kampf gegen die Klimakrise ausrichten können. Der Brief wurde 
von den Umweltorganisationen WWF und Global 2000 koordiniert. Appelliert wird darin auch, 
Österreich möge in der EU bei klimarelevanten Beschlüssen eine Vorreiterrolle einnehmen. APA 

 Tiroler Tageszeitung: Firmen fordern Ausstiegspfad 
Wien - Knapp 250 Firmen in Österreich -darunter auch die ÖBB, Lenzing, Spar, Verbund oder Kapsch 
Traffic-Com -haben in einem Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und an Vizekanzler Werner 
Kogler (Grüne) einen klaren Ausstiegspfad aus fossilen Energien gefordert. Nur mit klaren politischen 
Rahmenbedingungen könne genug Planungssicherheit für die Unternehmen geschaffen werden, 
sodass diese ihre Investitionen am Kampf gegen die Klimakrise ausrichten können."Ein verbindlicher 
und klar definierter Ausstiegspfad aus fossilen Energien bis zur Erreichung der im 
Regierungsprogramm beschlossenen. Klimaneutralität 2040 ist eine zentrale Grundlage für 
vorausschauende Investitionen der Wirtschaft", heißt es in dem Brief, den 245 heimische Firmen 
unterzeichnet haben und der von den Umweltorganisationen WWF und Global 2000 koordiniert 
wurde. Dafür brauche es nicht nur ein Klimaschutzgesetz, sondern auch Überarbeitungen im 
Steuersystem, durch die Investitionen in klimafreundliche Technologien begünstigt werden. So könne 
der Einsatz fossiler Energien "schrittweise unattraktiver" gemacht werden. Anreize brauche es aber 
auch für energiesparende Technologien, um die Klimaziele zu erreichen. (APA) 
 

 
245 Betriebe fordern „Green Deal“. Weniger Energieverbrauch im Fokus Initiative. Auf Initiative 

von WWF und Global 2000 fordern 245 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 62 Mrd. Euro in 

einem offenen Brief an die Bundesregierung einen sogenannten Green Deal. Der Weg aus der Corona-

Pandemie soll klima- und naturverträglich gestaltet werden. Neben einem Klimaschutzgesetz brauche 

es dafür ein Steuersystem, das Investitionen in klimafreundliche Technologien begünstigt und den 

Einsatz fossiler Energien schrittweise unattraktiver macht. Weiters wird eine Energiespar-Offensive 

sowie der Ausbau erneuerbarer Energie gefordert. Das entsprechende Gesetz dazu ist in 

Vorbereitung. Robert Schmid, Chef der Schmid Industrie Holding, betont, dass es darum gehe, das 

Leben nachhaltiger zu machen, ohne auf Komfort zu verzichten. Für Clemens Först, Vorstandssprecher 

der ÖBB Rail Cargo, geht es ohne Transport nichtaber er wünscht sich faire Wettbewerbsbedingungen 

mit der Straße. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kurier 08.05.2021 (S.4): 

 

Für einen klaren Ausstieg Knapp 250 Firmen fordern von Bundeskanzler Kurz einen Weg aus 

fossilen Energien 

In einem Brief fordern 245 österreichische Firmen, darunter ÖBB, Lenzing, Spar, Verbund oder 

Kapsch TrafficCom einen klaren Ausstiegspfad. Es brauche die politischen Rahmenbedingungen, damit 

die Unternehmen mit Planungssicherheit auf die richtigen Investitionen im Kampf gegen die 

Klimakrise setzen können. In dem Brief, der von den Umweltorganisationen WWF und Global 2000 

koordiniert wurde, heißt es: „Ein verbindlicher und klar definierter Ausstiegspfad aus fossilen Energien 

bis zur Erreichung der im Regierungsprogramm beschlossenen Klimaneutralität 2040 ist eine zentrale 

Grundlage für vorausschauende Investitionen der Wirtschaft.“ Neben einem Klimaschutzgesetz brauche 

es eine Überarbeitung des Steuersystems. Es solle Investitionen in klimafreundliche Technologien 

erleichtern. Man würde so klimaschädliche Investitionen unattraktiver machen. Zusätzlich sollen auch 

energiesparende Technologien unterstützt werden, damit der Verbrauch effektiv gesenkt wird. Und es 

müsse ein naturverträglicher und effizienter Ausbau erneuerbarer Energien kommen. DIDA 



 Orf.at: https://orf.at/stories/3212007/#15473,1915083,1620288715  
 

  kurier.at: Öko-Check: Wie es Österreichs Konzerne mit der E-Mobilität halten. Den Zug der Zeit 
haben die meisten der führenden börsenotierten Unternehmen erkannt. Einige hinken dem Trend 
aber noch hinterher: https://kurier.at/wirtschaft/oeko-check-wie-es-oesterreichs-konzerne-mit-der-e-
mobilitaet-halten/401374352  

 

 heute.at: https://www.heute.at/s/245-top-firmen-richten-appell-an-regierung-100141148  
 

 moment.at: https://www.moment.at/story/die-tops-und-flops-im-eu-wiederaufbauplan-fuer-
oesterreich 

 

 umweltjournal.at: https://www.umwelt-journal.at/ueber-240-unternehmen-fordern-
oesterreichischen-green-deal/  
 

 neue.at: https://www.neue.at/allgemein/2021/05/09/mahrer-klimakonferenz-nach-oesterreich-
holen.neue  
 

 meinbezirk.at: https://www.meinbezirk.at/c-wirtschaft/245-unternehmen-fordern-oesterreichischen-
green-deal_a4637033 
 

 "tga.at" 07.05.2021 - Offener Brief: Die 1. Antwort 
245 Unternehmen fordern den verbindlichen Ausstieg aus fossilen Energien. Die Allianz 
ist gewichtig: Sie repräsentiert einen Umsatz von 62 Mrd. Euro und 216.000 Beschäftigte. 
 

 "top-news.at" 07.05.2021 - Klimaschutzministerin Gewessler zum Appell der 
Wirtschaft: Weg zur Klimaneutralität gemeinsam gestalten 
 

 boerse-express.com" 06.05.2021 - Über 240 Unternehmen fordern österreichischen „Green 
Deal“ 
Appell an Regierungsspitze für klima- und naturverträglichen Weg aus der Coronakrise: 
Energiespar-Offensive starten, rasch aus fossilen Energien aussteigen, Steuersystem 
Reformieren 
 

 finanzen.at 06.05.2021 - Firmen fordern von Kurz klaren Ausstiegspfad aus 
fossilen Energien 

 

 "oekonews.at" 06.05.2021 - 245 Unternehmen fordern österreichischen "Green Deal" 
Appell an die Regierungsspitze für klima- und naturverträglichen Weg aus der 
Coronakrise: Energiespar-Offensive starten, rasch aus fossile Energien aussteigen, 
Erneuerbare Energien ausbauen, Steuersystem reformieren 

 ots.at 06.05.2021 -  Über 240 Unternehmen fordern österreichischen „Green Deal“ 
Appell an Regierungsspitze für klima- und naturverträglichen Weg aus der Coronakrise: Energiespar-
Offensive starten, rasch aus fossilen Energien aussteigen, Steuersystem reformieren 

 "ots.at" 06.05.2021 - SPÖ-Herr: „Brauchen klaren Fahrplan und Maßnahmen beim Klimaschutz“ 
SPÖ-Umweltsprecherin unterstützt Unternehmen-Appell nach einem klima- und naturverträglichen 
Weg aus der Corona-Krise 

 "brandaktuell.at" 06.05.2021 - Klimaschutzministerin Gewessler zum Appell der Wirtschaft: Weg zur 
Klimaneutralität gemeinsam gestalten 

 prnet.at  06.05.2021 - Klimaschutzministerin Gewessler zum Appell der Wirtschaft: Weg zur 
Klimaneutralität gemeinsam gestalten 
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Ausstieg aus fossilen Energien ist Basis einer guten Zukunft – wichtige Initiative von Unternehmen und 
NGOs 


