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Wien. Jahrzehnte nach dem Holo-
caust ist jüdisches Leben in Euro-
pa wieder bedroht. In Staaten wie
Frankreich, Großbritannien oder
Schweden kommt es zu immer
mehr Übergriffen auf Juden, die
nun vermehrt daran denken, Eu-
ropa den Rücken zu kehren. Die-
sem Problem Rechnung trug eine
hochrangig besetzte Konferenz in
Wien, die zum Ziel hatte, eine
EU-Erklärung gegen Antisemitis-
mus auf den Weg zu bringen.

Ein Unterfangen, das nicht ein-
fach ist: Aus „irgendwelchen dum-
men Gründen“ seien fünf, sechs
EU-Staaten dagegen, sagte Ariel
Muzicant, der Vizepräsident des
Europäischen Jüdischen Kongres-
ses (EJC). Auf der Konferenz
herrschte große Einigkeit, den
Kampf gegen Antisemitismus zu
verstärken, etwa im Internet. Isra-
el wurde breite Unterstützung zu-
teil – auch von Bundeskanzler Se-
bastian Kurz, dem ein freundli-
cher Empfang bereitet wurde. ■

Kurz drängt auf
EU-Erklärung gegen

Antisemitismus

Seite 5

Berlin. Die Industriestaaten-Orga-
nisation OECD erwartet ein nach-
lassendes Wachstum der Welt-
wirtschaft. Die globale Wirt-
schaftsleistung werde in den kom-
menden zwei Jahren nur noch um
3,5 Prozent zulegen, heißt es in
dem am Mittwoch veröffentlich-
ten Konjunkturausblick.

Für die Eurozone hat die OECD
ihre Prognose im laufenden Jahr
auf 1,9 Prozent gesenkt und rech-
net mit einer weiteren Abschwä-
chung auf 1,8 Prozent kommen-
des Jahr und 1,6 Prozent 2020.
Besonders schlecht soll Italien ab-
schneiden: Hier erwartet die
OECD in den kommenden beiden
Jahren beim Bruttoinlandspro-
dukt lediglich ein Plus von jeweils
0,9 Prozent. In Österreich bleibt
das Wachstum wohl „robust“,
wird sich aber in den kommenden
zwei Jahren verlangsamen. Das
Beschäftigungswachstum bleibt
laut OECD „solide“, die Inflation
mit 2 Prozent „moderat“. ■

Globales Wachstum
hat Höhepunkt
überschritten

Seite 4

Wien. Die Steuerlast für Unter-
nehmen liegt im Durchschnitt al-
ler 28 EU-Länder bei 20,1 Pro-
zent. In Österreich lieferten sie
2017 effektiv 23,1 Prozent Kör-
perschaftsteuer an das Finanzmi-
nisterium ab. Die Unterschiede im
europäischen Vergleich sind aller-
dings enorm: In Frankreich sind
es hohe 33,4 Prozent, in Bulgari-
en niedrige 9 Prozent.

Damit Großkonzerne künftig
weniger Anreize haben, ihre Ge-
winne in Niedrigsteuerländer zu
verlagern, hat die EU-Kommission
einen Vorschlag für eine „Ge-
meinsame Konsolidierte Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundla-
ge“ und ein einheitliches Einhe-
bungssystem erarbeitet. Das Wifo
hat für die AK in einer Analyse
dazu festgestellt, dass dies gerin-
ge Steuerausfälle brächte, der
Steuerwettbewerb aber auch kein
Ende fände. Die AK schlägt daher
zur Eindämmung einen EU-wei-
ten Mindeststeuersatz vor. ■

EU harmonisiert
Steuern für

Unternehmen
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Heute

Wien. Gerichtsurteile schränken
den Spielraum der Bundesregie-
rung bei der Reform der Mindest-
sicherung, mit der bundesweit
einheitliche Vorgaben für diese
Sozialleistung gemacht werden,
ein. Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat am Mittwoch die Re-
gelung in Oberösterreich, wo be-
fristete Asylberechtigte weniger
Mindestsicherung erhalten ha-
ben, als Verstoß gegen EU-Recht
aufgehoben. Bereits im März hat
der österreichische Verfassungs-
gerichtshof (VfGH) die Regeln in
Niederösterreich zur Senkung der
Kosten der Mindestsicherung vor
allem für Ausländer und Asylbe-
rechtigte ebenfalls gekippt.

Die EuGH-Entscheidung fällt
mitten in die Endverhandlungen
von ÖVP und FPÖ über den Geset-
zesentwurf zur Neugestaltung der
Mindestsicherung. Erklärtes Ziel
der Regierung sind bundesweite
Einschränkungen für Ausländer
und anerkannte Flüchtlinge. Nach
Niederösterreich liegen nun auch
ähnliche Fälle aus Oberösterreich
und dem Burgenland beim VfGH.

Am Reformplan hält die Koali-
tion jedenfalls fest, wie der „Wie-
ner Zeitung“ versichert wurde. Al-
lerdings wird es nach dem EuGH-
Urteil Nachjustierungen geben.
Im Sozialministerium wurde be-
tont, man werde die „Problema-
tik“ aufgrund des EU-Urteils „be-
rücksichtigen“. Details wollte man
dazu allerdings nicht nennen. ■

Mindestsicherung:
Regierung justiert
Reformplan nach

Leitartikel – Seite 2
Bericht – Seite 9

Die Invasion
der E-Vehikel
Die Technologisierung unserer
Faulheit. Seite 25
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Brüssel/Rom. Italien steuert im
Haushaltsstreit mit der EU-Kom-
mission auf eine hohe Geldstrafe
zu. Diese könnte nämlich am En-
de eines Defizitverfahrens stehen,
dessen Einleitung die Brüsseler
Behörde nun empfohlen hat. Zu-
vor hatte sie die Budgetpläne aus
Rom für 2019 zurückgewiesen.
Grund dafür ist die geplante Neu-
verschuldung des ohnedies hoch-
verschuldeten Landes.

Die populistische Regierung in
Rom will dennoch an ihren Vorha-
ben festhalten, die mehr Sozial-
ausgaben und Steuererleichterun-
gen beinhalten. Das stellte Innen-
minister Matteo Salvini noch am
Mittwoch klar. Der Start eines
Strafverfahrens wäre ein Fehler,
warnte der Vorsitzende der rech-
ten Lega. Ähnlich äußerte sich
Premier Giuseppe Conte, kündig-
te aber gleichzeitig für Samstag
ein Gespräch mit EU-Kommissi-
onspräsident Jean-Claude Juncker
über die nächsten Schritte an.

Die Einleitung des Verfahrens
steht jedoch nicht sofort an. Die

EU-Staaten haben nun gut zwei
Wochen Zeit für eine erste Ein-
schätzung, bevor sie beim Treffen
der Euro-Finanzminister im De-
zember das Prozedere formal be-
schließen könnten.

Umgehend abstrafen werden
Italien aber die Finanzmärkte. „In
einer Situation sehr hoher Schul-
den plant Italien im Prinzip weite-
re Kreditaufnahmen“, erklärte Vi-
ze-Kommissionspräsident Valdis
Dombrovskis. Die Auswirkungen
des geplanten Budgets dürften ne-
gativ sein. Es beinhalte keine
wirksamen Maßnahmen, um das
Wachstum anzukurbeln. Deshalb
sehen immer mehr Profi-Anleger
vom Kauf italienischer Staatsan-
leihen ab. Das erschwert es Rom
zunehmend, sich die aktuell nied-
rigen Zinsen mit lang laufenden
Bonds zu sichern. Die staatliche
Refinanzierung wird auch da-
durch problematischer. Sowohl
bei Staatsanleihen als auch bei
italienischen Aktien gab es be-
reits deutliche Kursverluste. ■

Budgetstreit
gefährdet Italiens

Zugang zum
Finanzmarkt

Investoren zögern beim Kauf von Roms Anleihen.

Seite 3
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Der Großglockner, mit 3798 Me-
tern Österreichs höchster Berg, ist
Namensgeber der quer durch die
Hohen Tauern führenden Groß-
glockner-Hochalpenstraße. Diese
dürfte 2016/2017 aus rein wirt-
schaftlichen Gründen als Weltkul-
turerbekandidat ins Rennen ge-
schickt worden sein, die Evaluie-
rung der Nominierung durch den
Internationalen Denkmalrat (Ico-
mos) wird dieser Tage abgeschlos-
sen, das Ergebnis wird dann an
die Unesco weitergeleitet. Der Na-
tionalpark Hohe Tauern als poten-
zielles Unesco-Weltnaturerbe hin-
gegen steht bereits seit 2003 auf
Österreichs Warteliste.

Bereits Anfang des 20. Jahr-
hunderts gab es erste Bemühun-
gen zur Gründung eines Natur-
schutzparks im Alpengebiet. Doch
sollten mehr als sechs Jahrzehnte
vergehen, bis in der „Heiligenblu-
ter Vereinbarung“ 1971 die Schaf-
fung des Nationalparks Hohe Tau-
ern unterzeichnet wurde. Erst
nach einem weiteren Jahrzehnt
wurde in Kärnten (1981) und
dann in Salzburg (1983) der Nati-
onalpark eingerichtet. Weitere
zwei Jahrzehnte sollte es dauern,
bis das Schutzgebiet auch in Tirol
(1991) gesetzlich verankert wur-
de. Zuvor war es zu erbitterten
Auseinandersetzungen um das
Speicherkraftwerksprojekt Dorf-
ertal-Matrei gekommen, nach des-
sen Plänen alle wesentlichen Glet-
scherbäche an der Südabdachung
der Großvenediger-, Großglock-
ner-, Granatspitz- und Schober-
gruppe ins Kalser Dorfertal abge-
leitet werden sollten. Deshalb or-
ganisierte die Naturschutzorgani-
sation Alliance For Nature (da-
mals: Alpine Allianz) 1988/1989
im Rahmen der Initiative „Rettet
das Dorfertal“ eine Phalanx von
Bürgerinitiativen der Gemeinden
Kals am Großglockner, Matrei in
Osttirol und Prägraten am Groß-
venediger sowie Natur- und Um-
weltorganisationen (darunter Al-
penverein, Naturschutzbund, Na-
turfreunde, WWF) gegen das um-
strittene Kraftwerksprojekt, das
sodann politisch abgesagt wurde.
Somit war auch der Weg frei für
den Nationalpark in Osttirol. Heu-
te umfasst der länderübergreifen-
de Nationalpark Hohe Tauern
(Kärnten, Salzburg und Tirol) eine
Fläche von mehr als 1850 Quad-
ratkilometern.

1930 bis 1934 errichtet, war
die Großglockner-Hochalpenstra-
ße einer der wichtigsten Reprä-
sentationsbauten der Ersten Re-
publik und nach ihrer Vollendung
eine zusätzliche Nord-Süd-Verbin-
dung über den 156 Kilometer lan-

gen Abschnitt des Alpenhaupt-
kammes zwischen Brenner und
Radstädter Tauern. Im Laufe der
Zeit wandelte sich der Verkehrs-
weg zu einer touristischen Aus-
flugsstraße – mitten in die Hoch-
gebirgsregion der Ostalpen, denn
sie verlor mit dem Bau der Felber-
tauernstraße (1967) und der Tau-
ernautobahn (1975) ihre zentrale
Funktion als Nord-Süd-Verbin-
dung.

Im Jahr 1993 trat Österreich
der Unesco-Welterbekonvention
bei. Das „Übereinkommen zum
Schutz des Kultur- und Naturer-
bes der Welt“ hat zum Ziel, die
weltweit bedeutendsten Natur-
landschaften und Kulturdenkmä-
ler vor Verfall und Zerstörung zu
schützen und für kommende Ge-
nerationen zu bewahren. Mehr als
180 Staaten haben die Welterbe-
konvention seit ihrer Beschluss-
fassung 1972 unterzeichnet, wo-
mit sie das international bedeu-
tendste Übereinkommen ist, das
jemals von der Völkergemein-
schaft zur Erhaltung und zum
Schutz ihres natürlichen und kul-
turellen Erbes beschlossen wurde.

Unesco wollte für Welterbeliste
auch Hochgebirgslandschaft

Nach der Erklärung der Semme-
ringbahn samt Umgebung zum
Weltkulturerbe (1998) ersuchte
ein Mitglied des Unesco-Welterbe-
komitees die Alliance For Nature,
sich auch für die Eintragung einer
europäischen Hochgebirgsland-
schaft in die Welterbeliste einzu-
setzen, da es zum damaligen Zeit-
punkt noch keine derartige Welt-
naturerbestätte gab. Deshalb be-
mühte sich die Umweltorganisati-

on für die Nominierung des po-
tenziellen Weltnaturerbegebietes
Jungfrau-Aletsch in den Berner
Alpen und gab durch Verhandlun-
gen mit Bürgermeistern der be-
troffenen Region sowie dem
Schweizer Umweltbundesamt den
entscheidenden Impuls. Tatsäch-
lich wurde im Dezember 2001 das
539 Quadratkilometer große Ge-
biet Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn
in die Unesco-Welterbeliste aufge-
nommen und vier Jahre später
um weitere 285 Quadratkilometer
(Blüemlisalp und Wetterhorn) er-
weitert.

Innerstaatlich trat die Alliance
For Nature für die Weltnaturerbe-
Nominierung des Nationalparks
Hohe Tauern ein, die seitens der
Republik Österreich auch vorge-
nommen wurde. Da der National-
park jedoch aufgrund einzelner
Nutzungsformen (Forstwirtschaft,
Jagd) noch nicht die weltweit gül-
tigen Kriterien der Weltnatur-
schutzunion (IUCN) erfüllte, wur-
de der Antrag wieder zurückgezo-
gen. In der Regel ist gemäß den
Richtlinien eine nochmalige An-
meldung nicht mehr möglich,
wenn das Unesco-Welterbekomi-
tee bereits zuvor eine Nichteintra-
gung wegen Nichterfüllung ent-
sprechender Kriterien beschlos-
sen hat.

Als Mitte September 2006 der
gesamte länderübergreifende Na-
tionalpark Hohe Tauern als
Schutzgebiet gemäß IUCN-Katego-
rie II (Nationalpark) anerkannt
wurde, unterbreitete die Alliance
For Nature im Dezember 2006
den verantwortlichen Politikern
den Vorschlag, die Kernzone des
Nationalparks Hohe Tauern als

Weltnaturerbe zu nominieren.
Doch fehlte nun dafür der gemein-
same politische Wille aller drei
Bundesländer. Um dem National-
park Hohe Tauern als Welterbe-
kandidat doch noch zum innenpo-
litischen Durchbruch zu verhel-
fen, wurde dessen Nominierung
mitsamt der Großglockner-Hoch-
alpenstraße als gemischte Weltna-
tur- und Weltkulturerbestätte an-
gedacht.

Gebirgslandschaft der Hohen
Tauern blieb unbeachtet

Stattdessen wurde jedoch 2017
nur die Großglockner-Hochalpen-
straße als Weltkulturerbe bean-
tragt, ohne jedoch die Gelegenheit
wahrzunehmen, auch die herrli-
che, atemberaubende Gebirgs-
landschaft rundherum unter den
Schutz der internationalen Staa-
tengemeinschaft stellen zu lassen.
Dieser Vorstoß löste Verwunde-
rung aus, sollte doch eigentlich
insbesondere der Nationalpark
Hohe Tauern als Weltnaturerbe
im Sinne der Welterbekonvention
(Schutz und Erhaltung der Hoch-
gebirgswelt) nominiert werden;
steht er doch bereits seit 2003 auf
Österreichs Vorschlagsliste.

Doch was ist nun der Grund für
diesen Vorstoß? Ist etwa die denk-
malgeschützte Großglockner-
Hochalpenstraße in irgendeiner
Weise bedroht, sodass sie interna-
tionalen Schutz braucht? Wohl
kaum, denn wie aus Presseaus-
sendungen der Großglockner-
Hochalpenstraßen-AG und Medi-
enberichten zu erfahren ist, soll
durch die Eintragung der Groß-
glockner-Hochalpenstraße in die
Welterbeliste bloß der Tourismus

angekurbelt werden: „Die Aufnah-
me der Großglockner-Hochalpen-
straße in die Liste der Unesco (. .
.) wäre ein echter Motor für den
heimischen Tourismus. Man weiß
inzwischen, dass es vor allem aus
den asiatischen Märkten einen re-
gelrechten Welterbetourismus
gibt.“

Dabei lockt sie schon jetzt jähr-
lich bis zu 900.000 Besucher an.
Wofür der Aufwand, wenn die
Straße ohnehin ein Selbstläufer
ist? Die Betreiber verweisen auf
bis zu 360.000 Fahrzeuge pro
Jahr in den 1960ern und bis zu
270.000 heute und sprechen von
einem Potenzial von plus 30 bis
50 Prozent. Doch aufgrund der
Klimaveränderung, zu der die
Menschheit seit Beginn der In-
dustrialisierung beiträgt, gehen
die Alpengletscher rapide zurück.
Das betrifft auch die Pasterze, Ös-
terreichs größten Gletscher, zu
dem die Großglockner-Hochalpen-
straße als wichtigstes Ausflugs-
ziel führt.

Welterbestatus für Straße nur
gemeinsam mit Nationalpark

Die Hochgebirgslandschaft der
Hohen Tauern ist eine – aus öko-
logischer Sicht betrachtet – äu-
ßerst sensible Region, in der kein
Massentourismus stattfinden soll-
te. Schon gar nicht mithilfe von
Kraftfahrzeugen. Eine Erklärung
der Straße zum Welterbe würde
zu noch mehr motorisiertem Ver-
kehr in dieser hochsensiblen Re-
gion führen. Vor diesem Szenario
stellt sich sogar die Frage, ob eine
Nominierung letztlich nicht mehr
Schaden als Nutzen anrichten
würde. Davor hat die Alliance For
Nature auch die Unesco gewarnt.
Die Betreiber haben offenbar nur
eine Gewinnmaximierung im Au-
ge; Schutzinteressen werden aus-
geklammert. Dies ist jedoch mit
einer Nationalparkregion unter
Berücksichtigung der Natur-
schutzanliegen absolut unverein-
bar. Daher ist eine Aufnahme der
Großglockner-Hochalpenstraße in
die Unesco-Welterbeliste nur un-
ter folgenden Bedingungen zu
empfehlen:
● dass zuerst der Nationalpark
Hohe Tauern zum Unesco-Weltna-
turerbe erklärt wird;
● dass die Großglockner-Hochal-
penstraße in einer zweiten Phase
in Form einer Erweiterung der
dann bereits bestehenden Welter-
bestätte Nationalpark Hohe Tau-
ern nominiert, evaluiert und als
gemischte Weltkultur- und Welt-
naturerbestätte anerkannt wird;
● und dass eine zahlenmäßige Be-
schränkung der die Straße befah-
renden Kraftfahrzeuge auferlegt
wird (Vorschreibung einer jährli-
chen Berichterstattung an IUCN,
Icomos und/oder Unesco mit de-
taillierter Auflistung der stattge-
fundenen Fahrten) – ähnlich wie
bei anderen ökologisch hochsen-
siblen Regionen (etwa den Gala-
pagos-Inseln).

Damit würde man signalisie-
ren:
● dass die Unesco der Klimaver-
änderung Rechnung trägt;
● dass der Schutz und die Erhal-
tung dieser hochsensiblen Hoch-
gebirgsregion Vorrang hat;
● und dass eine Nominierung des
Nationalparks Hohe Tauern das
eklatante Ungleichgewicht zwi-
schen Weltkultur- und Weltnatur-
erbe in Europa etwas verbessern
würde. ■

Welterbestatus als Tourismusankurbelung?
Die Großglockner-Hochalpenstraße ist als Unesco-Welterbestätte nominiert – der Nationalpark rundherum jedoch nicht.

Gastkommentar
Von Christian Schuhböck
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Österreichs größter Gletscher,
die Pasterze, 1920 (o.) und 2012.

Fotos: Alpenverein/N. Freudenthaler
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