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Der Ausgangspunkt für die Energie- und Klimapolitik ist unbefriedigend: Der Anteil erneuerbarer 

Energien stagniert seit Jahren und ist zuletzt sogar leicht zurückgegangen. Das Ziel für den 

österreichischen Endenergieverbrauch bis 2020 ist, wie bereits kommuniziert, mit dem 

Energieeffizienzgesetz nicht erreicht worden. Der geringe Ausbau erneuerbarer Energien hat 

handfeste wirtschaftliche Nachteile: unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern beschert 

uns jährlich über 10 Milliarden Euro Mittelabfluss durch Energieimporte. Absehbar ist bereits, dass 

das Jahr 2018 einen weiteren traurigen Rekord einbringen wird. Der zu geringe Ausbau 

erneuerbarer Energien und die damit zu geringe Energieerzeugung in Österreich hat uns neben 

den exorbitant hohen Stromimporten die Strompreiszonentrennung beschert. Die 

Treibhausgasemissionen Österreichs sind zuletzt ebenfalls wieder gestiegen. Positiv formuliert: es 

ist noch viel Luft nach oben!  

Die gute Nachricht ist, dass bereits seit Jahren alle notwendigen Informationen am Tisch liegen 

und wir ganz konkrete Lösungen für diese Probleme haben. Gemeinsam mit der TU Wien haben 

wir in den letzten beiden Jahren nicht nur zwei der tiefgreifendsten Studien der letzten Jahre 

zum Strom- und zum Wärmesystem erstellt, sondern auch mit unseren ExpertInnen die 

vorliegenden Studien und Berichte, etwa des Umweltbundesamtes, durchgearbeitet und in 

unserem Energie- und Klimaplan zusammengefasst. Wir haben also den Bauplan erstellt, den 

Österreich braucht um diesen recht unbefriedigenden Status quo in Zukunft zu verbessern. 

Eingearbeitet sind auch konkrete Vorschläge für das Erneuerbaren Ausbau Gesetz und für die 

Wärmewende. Die Vorteile liegen auf der Hand, die vorliegenden Studien zeigen, dass eine 

erneuerbare Stromzukunft positive Nettoeffekte von knapp 700 Millionen Euro bringt. Die 

Steigerung der Investitionen in die Sanierung von drei auf 4,5 Milliarden Euro jährlich löst 

natürlich eine hochgradig heimisch geprägte Wertschöpfung aus und senkt die Energieimporte 

deutlich. In Summe können 80.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das sind nicht 

nur unsere Berechnungen denn die Vorteile einer ambitionierten Politik werden offenkundig in 

allen Studien bestätigt.  

Wie kann das nun geschafft werden? Unsere detaillierten Vorschläge sind in den Unterlagen 

unserer Pressemappe zu finden. Wir haben rund 200 Seiten an Grundlagen, Maßnahmen und 

Vorschlägen erarbeitet die aber natürlich den Rahmen einer Pressekonferenz sprengen. Einige 

Forderungen, die nun grundsätzlich für eine erfolgreiche Energie- und Klimapolitik notwendig 

sind, können aber klar definiert werden: 

1) Wir brauchen klare Ziele und Zielpfade für erneuerbare Energien um allen Unternehmen und 

BürgerInnen Investitions- und Planungssicherheit zu geben. Die Potentiale erneuerbarer 

Energien sind bis 2030 nur so einfach, günstig und vor allem mit großer Beteiligung aller 

AkteurInnen zu heben. Das aktuelle Ziel von 45%-50% Anteil erneuerbare Energien bis 2030 

reicht dazu nicht aus. Die Potentiale liegen bei 64% was uns ermöglicht, auch im Verkehr und 

bereits in der Industrie voranzukommen.  

2) Es braucht einen klaren Plan für den Phase-out fossiler Energien. So wie man ein Haus nicht 

ohne Plan und ohne die alte Heizung zu entfernen saniert, kann man auch das österreichische 

Energiesystem nicht anders umbauen. 



 

 

 

Diese beiden Punkte sind durchaus komplementär zu sehen. Was den Stromsektor betrifft 

bedeutet das auch ein stärkeres europäisches Engagement. Es schließt auch ein, dass wir mit 

einigen Mitstreitern in Europa für Erneuerbare auftreten müssen. Nicht nur gegen 

Atomkraftwerke sondern auch gegen fossile Kraftwerke und deren Dominanz in Europa. 

3) Ein ökosozialer Steuerumbau wie von allen ExpertInnen gefordert ist unbedingt notwendig. 

Nur einzelne Elemente sind da zu wenig. In diesem Fall ist das Finanzministerium gefordert 

konkrete Vorschläge zu liefern. Genügend Expertise ist vorhanden und allein der Abbau 

umweltschädlicher Subventionen bringt jährlich fünf Milliarden Euro. 

4) Eine erhebliche Steigerung der Sanierungsrate und gleichzeitige Sicherstellung der Nutzung 

erneuerbarer Energieträger für die Wärmebereitstellung ist notwendig. Die Koordinierung 

dafür liegt im BMNT. Nichtsdestotrotz sind die Bundesländer über die Bauordnungen 

gefordert, ihren Beitrag für die Befreiung von fossiler Energie zu leisten. Oftmals vergessen 

wird aber einer der wichtigsten Player: auch das Finanzministerium ist beim geforderten 

Schulterschluss, der auch die Ministerien betrifft gefordert. Lösungsorientierung und die 

Erarbeitung von konkreten Beiträgen für die #mission2030 sind gefragt 

5) Stabile Rahmenbedingungen für Erneuerbare – das bedeutet auch: keine Ausschreibungen 

außer für größere PV Anlagen. Erfahrungen mit diesem Instrument zeigen aktuell in ganz 

Europa, wie der Umbau des Energiesystems unsicherer und teurer wird. Wir lehnen dieses 

Instrument nicht pauschal ab – für größere Photovoltaikanlagen kann das durchaus Sinn 

machen. Wir möchten allerdings sowohl ein Straucheln der Energiewende wie in der 

Vergangenheit vermeiden als auch Kostensteigerungen oder die Bildung von Monopolen. Für 

Experimente fehlen die Mittel und die Zeit. Die Erfahrung in der Realität zeigt erschreckende 

Beispiele, die man evidenzorientiert respektieren muss. Unsere Vorschläge stellen genau auf 

diese Effekte ab und ermöglichen den Umbau ohne Turbulenzen. 

6) Erneuerbare Energien Gemeinschaften – DAS Mittel für die regionale Vernetzung von 

BürgerInnen und Unternehmen sind eine große Chance. Sie sind eine Möglichkeit die 

Energiewende nicht nur zu demokratisieren, sondern ein Angebot die ohnehin von der 

rasanten technologischen Entwicklung getragenen Möglichkeiten zu nutzen. Man muss da 

nicht nur an die E-Mobilität denken, sondern logischerweise auch an die gemeinsame 

Nutzung von Photovoltaik Anlagen, Biomasse, Windkraft, Wasserkraft und auch in den 

Wärmebereich übergehend. Wir müssen hier offen auf die technologischen Möglichkeiten zu 

gehen und sie endlich anwenden. Der Wunsch endlich ins Handeln zu kommen ist bei den 

BürgerInnen und UnternehmerInnen stark verwurzelt. Machen wir Österreich zu einem Land 

der EnergieunternehmerInnen.  

Auf dem Weg in die Zukunft brauchen wir letztendlich mehr Lösungsorientierung. Wir liefern mit 

unserem Plan konkrete und vorwärts orientierte Lösungen. Die größten Hürden sind einige 

Bedenkenträger in Österreich die vorrangig ihre fossilen Interessen gewahrt sehen wollen. Global 

geht der Weg jedoch in die andere Richtung. Unser Plan liefert den Bauplan dafür und ist die 

Einladung, ihn als Anleitung für die kommenden Herausforderungen zu sehen.  

 


