
O Reaktionen auf das türkis-grüne Sonntags-Solo O Sozialpartner woHen noch mehr 

"Bestenfalls erster Schritt" 
Die Reaktionen auf das türkis-grüne Energiepaket sind 
gemischt; Wirtschaftsexperten sind teilweise durchaus 
zufrieden damit, Umweltschützer sehen indes die Erhö-
hung der Pendlerpauschale kritisch. Und die Sozial-
partner wollen am Mittwoch über ein neues Paket reden 
- das es so vermutlich aber nicht geben wird. 

Mehr als zwei Millionen 
Senioren zu ignorieren ist 
ungerecht. Der Gipfel am 
Mittwoch ist notwendig 
und ein wichtiger 
Fortsetzungstermin für 
ernsthafte 
Gespräche. 

Seniorenbund-Präsi-
dentin Ingrid Korosec 
(ÖVP) 

Das sonntägige Solo sorgte 
schon für Wirbel, da hatte es 
noch gar nicht begonnen: 
"Verarschen kann ich mich 
selber", richtete etwa Ge-
werkschaftsboss Wolfgang 
Katzian aus, als er sah, dass 
Türkis-Grün alleine Maß-
nahmen präsentiert. Hinter-
grund: Eigentlich war man 
aufseiten der Sozialpartner 
davon ausgegangen, dass 
nach einer gemeinsamen 
Sitzung am kommenden 
Mittwoch erst ein Paket ge-

schnürt wird. Begeisterung 
herrscht nun nicht: Der 
ÖGB findet das Paket "zag-

haft", selbst ÖVP-Mann 
und Wirtschaftskammer-
Chef Harald Mährer sieht 
darin "bestenfalls einen ers-
ten Schritt". Ingrid Korosec 
(ÖVP), Chefin des Senio-
renrates, will ebenfalls 
mehr: Mehr als zwei Millio-
nen Senioren würden von 
der Erhöhung der Pendler-
pauschale nicht profitieren, 
da müsse man noch nach-
bessern. 

Die Sache ist nur: Es 
scheint nicht sehr aussichts-
reich. Laut Insidern sind bei 
der Sitzung am Mittwoch 
keine großen Würfe mehr zu 
erwarten, die aus türkis-grü-

ner Sicht wesentlichen 
Schritte seien nun gesetzt. 

Dabei wird das Paket von 
Experten durchaus gelobt: 
Wifo-Chef Gabriel Felber-
mayr sieht darin "in Summe 
einen vernünftigen Kompro-
miss". Und zwar mitunter 
deshalb, weil mit Preisober-
grenzen und einer Mehr-
wertsteuersenkung zwei zu-
vorbefürchtete Maßnahmen 
ausgeblieben sind. 

Die Umweltschützer von 
WWF und GLOBAL 2000 
vermissen unterdes neue 
Maßnahmen für die nötige 
Energiewende. Kritisch 
sieht der WWF auch, dass 
die Pendlerpauschale ohne 
eine lange eingemahnte Re-
form einfach erhöht wird. 
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