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Im Jahr 2019 wird die Bundesregierung die zentralen klima- und energiepolitischen 

Weichenstellungen für das nächste Jahrzehnt beschließen. Dieses Jahr ist daher ein 

energiepolitisches Entscheidungsjahr, vergleichbar mit dem Jahr 1978, in dem die Nutzung der 

Atomkraft durch die österreichischen Wähler abgelehnt wurde. 

3 Projekte sind in diesem Jahr zu entscheiden: 

So wie von allen anderen EU Ländern muss auch von der Bundesregierung noch in diesem Jahr 

ein „Nationaler Energie- und Klimaplan“ (NEKP) erstellt werden. Gleichzeitig soll der Nationalrat 

ein „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ (EAG) beschließen. Und 3. wird es einen Beschluss zu einer 

Wärmestrategie geben.  Mit diesen 3 Beschlussmaterien soll sowohl der Umbau des 

Energiesystems, als auch die Befreiung von der Abhängigkeit von fossilen Energien deutlich 

beschleunigt werden.  

Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) hat dazu mit Expertinnen und Experten 

einen Energie- und Klimaplan erstellt. Dieser Plan berücksichtigt Leistbarkeit und 

Versorgungssicherheit und setzt starke Wirtschaftsimpulse durch Investitionen in innovative 

Technologien. Eine daraus resultierende Reduzierung der Energieimporte in Milliardenhöhe bringt 

positive Effekte auf Handels- und Zahlungsbilanz, und damit für die Bonität Österreichs. 

Bei allen Planungen und Umsetzungsmaßnahmen muss man sich bewusst sein, dass der Umstieg 

von fossilen auf erneuerbare Energien, der Umstieg von fossilem Verkehr auf schadstofffreien 

Verkehr und die Gebäudesanierung und der Umstieg auf erneuerbare Wärme das größte 

wirtschaftliche Umbauprojekt des 21. Jahrhunderts ist. Eine derartige Mammutaufgabe erfordert 

den wohlwollenden Einsatz aller Entscheidungsträger. 

Vor ca. zwei Wochen haben wir ein Musterbeispiel erlebt, wie wir die Energiewende mit 

Sicherheit nicht bewältigen können. Schon lange hat es kein Energiethema so groß in die 

Headlines der Medien geschafft, wie der Streit um den Weiterbetrieb der Holzkraftwerke. Für uns 

war das ein abschreckendes Beispiel, wie Energiepolitik nicht laufen soll.  

Es war zwar erfreulich, dass sich in der Diskussion alle Parteien, zumindest verbal, zum 

Klimaschutz bekannt haben. Unerfreulich war aber, wie dieses Thema zur Boxarena politischer 

Aggressionen umfunktioniert wurde.  

Das Klimaschutzthema ist nicht dazu geeignet, den eigenen parteipolitischen Raumgewinn zu 

Lasten anderer zu maximieren. Hier geht es um ein konstruktives Miteinander, in dem jede gute, 

zieldienliche Idee, egal woher sie kommt, Platz haben muss.  

Die Gewinner der Klima- und Energiegesetze dürfen nicht die Parteien sein, sondern die in der 

großen Mehrheit sehr besorgten Bürgerinnen und Bürger. Unsere Klima- und Energiezukunft darf 

nicht im tagespolitischen Hick-Hack zerfleischt werden. Klimaschutz und Energiewende eignen 

sich auch nicht für politische Tauschgeschäfte. Wir brauchen zum Wohle unseres Landes einen 

nationalen Schulterschluss um das Überlebensprojekt „Saubere Energie“ rasch umzusetzen.  



 

 

Bei der Erstellung des Energie- und Klimaplans des EEÖ haben die Vertreter aller erneuerbaren 

Technologien konstruktiv zusammengearbeitet und damit den politischen Parteien ein Beispiel 

für eine sachorientierte Kooperation geliefert. Ohne jegliche politische Einmischung wurde ein 

Plan erstellt, der realistisch und auch leistbar ist und der österreichischen Wirtschaft einen 

enormen Innovationsschub geben kann.   

Sowohl der von der Regierung zu erstellende NEKP, als auch das EAG und die Wärmestrategie 

müssen in jedem Detail die Größe der zu bewältigenden Aufgabe widerspiegeln. Es ist jetzt nicht 

mehr die Zeit des kleinsten gemeinsamen Nenners, der am tagespolitischen Basar ausgehandelt 

wird. Die Umsetzung bedarf der Mitwirkung aller Stakeholder auf allen Ebenen: Regierung, 

Parteien, Landeshauptleute, Bürgermeister und Sozialpartner, alle müssen zusammenwirken.  

Die Realisierung der neuen, sauberen Energiewelt ist in Wahrheit eine riesige Chance für 

Österreichs Wirtschaft. Kleinliche Retro-Politik zur Absicherung von Partikularinteressen darf 

nicht mehr den Schnellzug in die saubere Energiezukunft bremsen.  

Wir fordern daher die politischen Entscheidungsträger nochmals dazu auf, bei den 

bevorstehenden Beschlüssen in einem nationalen Schulterschluss die Weichen für das Projekt 

„Saubere Energie für Österreich“ zu stellen.  

Die Erneuerbaren Energien Österreichs sind bereit und in der Lage ihren Teil für die 

Energiewende in unserem Land zu leisten. 

 

Danke nochmals für ihr Kommen. Florian Maringer und ich stehen ihnen gerne für Fragen zur 

Verfügung. Anwesend sind auch Vertreter der Verbände der einzelnen Technologien. Auch sie 

stehen gerne für Fragen und anschließende Einzelgespräche zur Verfügung.  

 


