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NACHLESE 
 

„Herausforderung für die neue Bundesregierung: 
Eine wirksame Klima- und Energiestrategie etablieren!“ 
Veranstaltung von Umwelt Management Austria am 21.02.2018 in der 
Universität Wien, Sky Lounge, Dachgeschoss, Oskar-Morgenstern-Platz 

1, 1090 Wien 

 

Prof. Dr. Reinhold Christian, Geschäftsführer von Umwelt Management Austria, konnte 

am 21. März beim ersten Fachdialog im Jahr 2018 zum Thema „Herausforderung für die 

neue Bundesregierung: Eine wirksame Klima- und Energiestrategie etablieren!“ wieder 

viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie überaus kompetente und 

engagierte Vortragende begrüßen. Im Publikum waren Vertreterinnen und Vertreter aus der 

Bundes- und Landespolitik, Zuständige für Umwelt- und Klimaschutz aus der Verwaltung, 

von Sozialpartnern, von NGOs, von Universitäten, Schulen, Consulting-Unternehmen und 

von Medien sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. 

 

Der Moderator berichtete eingangs über die Studie „Zukunftsfähige Energieversorgung für 

Österreich“ aus dem Jahr 2010, welche nachgewiesen hat, dass eine Vollversorgung mit 

erneuerbaren Energien möglich ist, wenn der Bruttoinlandsverbrauch halbiert wird. Man kann 

besser Leben mit weniger Energie, so Christian. Allerdings ist ein tiefgreifender 

gesellschaftlicher Wandel erforderlich. „Wir haben ein Energieeffizienzgesetz, dass eine 

Verbrauchssteigerung zulässt, es gibt noch immer keine Klima- und Energiestrategie. 

Allerdings bekennt sich die neue Regierung zur Agenda 2030 und zu völkerrechtlich 

verbindlichen Verträgen, wenn gleich mit einigen Widersprüchen wie z.B. Ausbau der 

Wasserkraft versus Einhaltung der EU-WRRL.“ 

 

„Die bisherige Energiepolitik in Österreich war nicht zukunftsfähig. Trotz eines 

Energieeffizienzgesetzes steigt der Endenergieverbrauch in Österreich weiter an. Die THG-

Emissionen liegen über denen des Jahres 1990. 

 

Die Herausforderung ist groß: Der Bruttoinlandsverbrauch muss halbiert werden. Der 

effizienten Nutzung der Energie kommt daher ganz besondere Bedeutung zu, wenn wir nicht 

auf unseren Komfort verzichten wollen. Erneuerbare Energien müssen naturverträglich 

erschlossen werden. Widersprüche zu anderen Positionen des Regierungsprogramms gilt es 

zu vermeiden. Für März 2018 wurde die Vorlage eines Entwurfs einer Klima- und 

Energiestrategie angekündigt.“, so Prof. Dr. Reinhold Christian in seiner Einleitung. 

 

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec. Karl Steininger, Karl-Franzens-Universität Graz, 

Wegener Center bzw. Institut für Volkswirtschaftslehre, bedankte sich für die Einladung. Er 

sprach zum Thema „Konsequenzen des Klimawandels für Österreich“. Er ging auf die 

Kosten des Nicht-Handelns aber auch auf die Chancen des Wandels ein. Vor allem 

innerhalb der letzten 150 Jahre ist die THG-Konzentration angestiegen. Wir liegen 
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mittlerweile über 400 ppm allein für CO2 in der Atmosphäre. Mit dem Anstieg der THG-

Konzentration ist ein Anstieg der Temperaturen zu verzeichnen. 

 

Über 90% der durch den menschgemachten Treibhauseffekt in der Atmosphäre 

verbleibenden Wärmeenergie werden in den Ozeanen gespeichert. Steininger nannte hier 

die Zahl von 300 Billionen GJ Wärme in den letzten Jahrzehnten. Seit dem Beginn des 

Ackerbaus und der Sesshaftigkeit war das Klima besonders stabil. Jetzt brechen wir daraus 

aus mit gravierenden Folgen: Ein derzeit als heiß betrachteter Sommer (wie 2003) könnte 

bezogen auf die Durchschnittstemperatur im Jahr 2050 ein relativ kalter Sommer sein. 

Veränderungen sind regional und in einzelnen Jahreszeiten noch stärker, z.B. in der Südost-

Steiermark beträgt die Temperaturerhöhung im Sommer in den letzten 40 Jahren bereits 

über 3°C. 

 

Im Rahmen des Projektes COIN wurden wirtschaftliche Folgen abgeschätzt, die durch den 

Klimawandel in Österreich verursacht werden könnten. Das Hochwasserrisiko wird 

zunehmen, Hitzewellen kommen auf uns zu. Schon jetzt sind Schäden im Umfang von € 1 

Mrd. pro Jahr zu verzeichnen. Nach den Berechnungen zu urteilen, können wirtschaftliche 

Schäden in Zukunft (zur Mitte des Jahrhunderts) bis zu € 9 Mrd. pro Jahr betragen. 

Zusätzlich sind die Anpassungskosten an den Klimawandel zu tragen, zB im Jahr 2014 in 

Höhe von € 500 Mio. 

 

Mit dem Abkommen von Paris wurde vereinbart, die Temperaturerhöhung auf max. 2°C zu 

begrenzen. Global dürfen nur mehr 1.000 Gt CO2e emittiert werden. Umgelegt auf Österreich 

dürften hierzulande nach großzügigster Berechnung noch 1.000 bis 1.500 Mt CO2e 

ausgestoßen werden. Gegenüber diesem Zuteilungsansatz gibt es aber viele Gründe, 

Österreich ein kleineres Budget zuzuschreiben, z.B. auf Grund von historischen Emissionen. 

Spätestens 2035 wäre das Budget aufgebraucht, würde man so weiter machen wie bisher. 

Um das Budget einzuhalten müssen die THG-Emissionen bis 2050 um 90% reduziert 

werden, mahnte Steininger. Die Frage ist, was wir an Funktionen (Wohnen, Nahrung, 

Mobilität – als Zugang zu Produkten und Gütern) haben und wie wir dies in Zukunft 

treibhausgasneutral ermöglichen können. Der Energieverbrauch muss halbiert werden, damit 

der restliche Bedarf mit erneuerbaren Energien bereitgestellt werden kann, forderte der 

Referent. Verluste müssen minimiert und Potenziale im Verkehr (andere Raumplanung, 

intermodale Verkehrsknoten und E-Mobilität) oder im Gebäudebereich erschlossen werden. 

Um die Transformation zu ermöglichen, müssen jetzt Maßnahmen konsequent umgesetzt 

werden. Wenn dies in dieser Legislaturperiode nicht gelingt, ist die Zielerreichung in Zukunft 

ohne disruptive Einschnitte nicht möglich. 

 

Das Auslaufen lassen des Einsatzes von Ölheizungen würde eine Einsparung von 

mindestens 85 Mt CO2e ermöglichen. 

 

Aus Sicht von Steininger muss eine integrierte Klima- und Energiestrategie einen 

verbindlichen Zielpfad für die Dekarbonisierung bis 2050, die Halbierung des 

http://coin.ccca.at/
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Endenergieverbrauchs und die Deckung des verbleibenden Energiebedarfs mit 

erneuerbaren Energien, aber auch verbindliche sowie ambitionierte Zwischenziele auf Basis 

des Emissionsbudgets für Österreich enthalten. In Österreich sollte das 2030-Ziel in 

vorausschauender Weise wesentlich stringenter als das EU-Ziel im Nicht-ETS-Bereich sein. 

Zusätzlich zu quantitativen Zwischenzielen (THG-Budget, Reduktionsziele, Effizienz, 

Energieverbrauch) werden qualitative Zwischenziele benötigt. 

 

Monitoringpläne und Controlling sind für die Umsetzung zentral und erlauben auch die 

regelmäßige Anpassung an neue wissenschaftliche Erkenntnisse, verdeutlichte der Referent. 

Die Berichterstattung könnte z.B. an den Nationalrate erfolgen, und in der Frequenz 

eingegliedert in die Verpflichtungen Österreichs im EU- und internationalen Rahmen. 

 

Das Zusammenspiel aller Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) ist für den Abschluss 

wichtiger Reformen wie einer öko-sozialen Steuerreform, des Ausbaus des öffentlichen 

Verkehrs und anderer low-carbon Infrastrukturen, … unerlässlich. Vor allem in der Mobilität 

und im Gebäudebereich müssen Maßnahmen gesetzt und Lock-In-Effekte in fossile 

Strukturen vermieden werden. 

 

Steininger meinte, dass die Anfangsphase der Emissionsreduktion für den weiteren Zielpfad 

entscheidend ist. Je früher Maßnahmen gesetzt werden, umso mehr Zeit verbleibt danach 

für weitere, schwierigere Transformationsbereiche. 

 

Die Ziele der Klima- und Energiestrategie sollten durch ein breites Spektrum an Akteuren 

ausgearbeitet und gemeinsam getragen werden. Als Beispiel nannte Steiniger die 

Niederlande, welche eine nationale Klimavereinbarung mit allen gesellschaftlichen Akteuren 

im kommenden Sommer abgeschlossen haben werden. Er erinnerte auch daran, dass die 

Wissenschaft oft eine moderierende Rolle in entsprechenden Prozessen einnimmt und 

häufig eine institutionelle Verankerung erfolgt (z.B. in der Schweiz ProClim, in Deutschland 

der Wissenschaftliche Beirat für Globale Umweltfragen WBGU). 

 

Im Climate Change Center Austria (CCCA) arbeiten die österreichischen wissenschaftlichen 

Einrichtungen zusammen, es wäre ein möglicher Ansprechpartner für solche weitere 

Schritte. 

 

Abschließend verwies der Referent auf die Verfügbarkeit der Hintergrundinformationen zum 

Vortrag über das Portal des CCCA, viele konkret erwähnte Detail-Studien stehen auch auf 

der Homepage des Wegener Centers zur Verfügung. 

 

 

Dr. Jürgen Schneider, Prokurist, Umweltbundesamt GmbH, referierte zum Thema „Klima- 

und Energiestrategie. Energiewende“. Er verdeutlichte an einem Gletscherbild, dass der 

Klimawandel in Österreich stattfindet. Im Jahr 2016 waren die nationalen THG-Emissionen 

etwa gleich hoch wie im Jahr 1990. In der EU ist der Ausstoß im gleichen Zeitraum hingegen 
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um rd. 24% gesunken. „Wir haben jetzt knapp 80 Mio. t THG-Emissionen und müssen in den 

nächsten 30 Jahren einen radikalen Abwärtstrend einleiten.“ National geregelt sind nur mehr 

die THG-Emissionen außerhalb des Emissionshandels. Hier steigen seit 2014 die 

Emissionen wieder an und werden 2017 über den nationalen Zielen liegen. 

 

Österreich ist ein Industrieland, hier dominieren Emissionen aus diesem Sektor. In anderen 

EU-Staaten kommen die meisten THG-Emissionen aus der Energiebereitstellung. Österreich 

ist aber führend bei der Nutzung erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung. 

 

46% der Emissionen außerhalb des Emissionshandels in Österreich werden durch den 

Verkehr verursacht. In den letzten 26 Jahren sind diese um 2/3 gestiegen. 16% tragen 

jeweils der Gebäude- und der Landwirtschaftssektor zu den Non-ETS-THG-Emissionen bei. 

„Die österreichische Bundesregierung bekennt sich zur Dekarbonisierung bis Mitte des 

Jahrhunderts. Wir befinden uns aber nicht auf dem Weg dahin. Im Vergleich 2015-2016 

zeigte der Sektor Mobilität, dessen Emissionen ohnehin über den Zielen des 

Klimaschutzgesetzes liegen, einen besonders großen Anstieg.“ Eine der Ursachen dafür ist 

der größere Absatz von Diesel und der geringere Einsatz von Biodiesel auf Grund der 

Preissituation. 

 

„Im Gebäudesektor zeichnete sich eine Stagnation der THG-Emissionen ab. Auch hier 

werden in einem Sektor, der ökonomisch sinnvoll dekarbonisiert werden könnte, THG-

Emissionen nicht ausreichend reduziert. Wenn man die Dekarbonisierung ökonomisch ernst 

nimmt, dann sind Investitionen in fossile Energietechnologien in diesem Bereich 

volkswirtschaftlich unsinnig.“ 

 

Die EU ist dabei u.a. das Clean Energy Package zu verhandeln, das Vorgaben im Effizienz- 

und erneuerbaren Energiebereich enthalten wird. Im Klimabereich ist eine EU-weite 

Minderung der THG-Emissionen im Nicht-ETS-Bereich um 30% bis 2030 gegenüber 2005 

geplant. Unterschiedliche Mitgliedstaaten haben gemäß der ‚Effort Sharing Regulation‘ stark 

unterschiedliche nationale Zielsetzungen, abhängig von der Wirtschaftsleistung pro Kopf 

(BIP pro Kopf). Während arme Mitgliedsstaaten wie Bulgarien ihre Emissionen kaum 

reduzieren müssen, sieht die Verordnung für Österreich eine THG-Reduktion um 36% im 

Nicht-ETS-Bereich vor. Eine „günstige“ Zielerreichung durch den Kauf von billigen 

Zertifikaten hält Schneider auf Grund der neuen Rahmenbedingungen nicht mehr für 

möglich. Aus österreichischer Sicht gibt es auch ein ökonomisches Interesse hohe Ziele im 

Bereich der erneuerbaren Energien auf EU-Ebene zu setzen, da dadurch die Energiewende 

nicht nur in Ländern mit hohen THG-Reduktionsverpflichtungen vorangetrieben wird, 

sondern auch in Ländern mit niedrigem Wohlstand, was wiederum u.a. der österreichischen 

Umwelttechnikindustrie nützt. Wenn man für Reduktionen von nur 27% argumentiert, 

schadet es dem Standort. 

 

Obwohl die österreichischen THG-Emissionen 2017 etwas niedriger als 2005 liegen, sind bis 

2030 deutliche Minderungen notwendig. „De facto verbleiben 11 Jahre Zeit in Österreich, um 
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die Emissionen außerhalb des Emissionshandels um rd. 30% zu reduzieren. Die Aufgabe ist 

wirklich, wirklich knackig.“ 

 

Auf der Homepage des BMNT ist ein Klimazielpfadrechner verfügbar. Nutzerinnen und 

Nutzer sehen Auswirkungen ihres Handels im Modell am Anstieg oder an der Reduktion von 

THG-Emissionen (https://www.bmnt.gv.at/umwelt/klimaschutz/zielpfadrechner.html).  

 

Eckpunkte für eine Klima- und Energiestrategie aus Sicht von Schneider sind langfristige 

Zielsetzungen. Alles was derzeit auf EU-Ebene entwickelt wird hilft Österreich, war der 

Referent überzeugt. Es wird schwer sein die Ziele im Mobilitätsbereich einzuhalten. „Je mehr 

uns Brüssel hilft, umso weniger müssen wir hier machen. Schieben wir den schwarzen Peter 

zu den Automobilkonzernen!“, war die Aufforderung von Schneider. „Alles was uns auf der 

EU-Ebene schwächt wird uns national wehtun. Wir brauchen eine nationale Wärmestrategie. 

Wir müssen die Sanierungsrate erhöhen. Auch dazu finden sich Inhalte im 

Regierungsprogramm. Wir brauchen eine Ausstiegsstrategie aus der fossilen Energie im 

Gebäudebereich. Ziele müssen in Konsens vereinbart werden. Mobilitätszwänge müssen 

vermieden werden. Dazu gehören langfristige Maßnahmen wie eine Raumplanung. IKT und 

alternative Antriebe werden auch benötigt. Digitalisierung kann ein Treiber der 

Dekarbonisierung sein z.B. im Bereich Aufbringung und Verbrauch. E-Mobilität könnte durch 

Sharing zum Durchbruch verholfen werden, denn Gesamtkosten werden reduziert.“ 

 

 

DI Günter Liebel, Sektionschef, Sektion I: Umwelt und Klimaschutz, Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus, sprach zum Thema „Energiewende: Ziele und Maßnahmen“. 

Er bedankte sich recht herzlich für die Einladung. „Die Bundesregierung hat sich zur 

Ausarbeitung einer integrierten Klima- und Energiestrategie bekannt.“ Die Erklärung findet 

sich in gleich zwei Kapiteln des Regierungsprogramms, nämlich im Energie- und im 

Umweltkapitel. Das Ziel ist die langfristige Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 samt 

sozialverträglichem Zielpfad. Ende des ersten Quartals 2018 soll ein erster Entwurf einer 

Klima- und Energiestrategie vorliegen. Nach Einbeziehung der Stakeholder soll diese noch 

vor dem Sommer beschlossen werden. Gründe für diesen straffen Zeitplan sind das 

bestehende Zielsystem bis 2020 und die Diskussionen über die Ziele bis 2030 auf EU-

Ebene. Die EU hat sich verpflichtet bis 2030 40% der THG-Emissionen einzusparen, genaue 

Ziele betreffend Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind aber noch nicht fixiert. 

Österreich übernimmt ab Mitte dieses Jahres den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft. „Das 

Papier, das im April auf dem Tisch liegen wird, wird der Beginn der Diskussion, der Anfang 

der Knochenarbeit sein“, so Liebel. 

 

Die Bundesregierung orientiert sich an den Klimazielen 2050 mit dem Zwischenschritt 2030. 

Ein Wandel muss auch im Wirtschaftssystem vollzogen werden. Er bietet Chancen für 

unsere Wirtschaft. Es sollen Potenziale erschlossen werden. „Unternehmen, die langfristig 

an fossilen Energieträgern festhalten wollen, werden Schwierigkeiten bekommen.“, war 

Liebel überzeugt. Alle Gesellschaftsschichten müssen mitgenommen werden. Im 
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Gebäudebereich haben wir die Owner-User-Problematik. Man kann nicht erwarten, dass nur 

ein Akteur die Lasten trägt und andere profitieren. Innovation wird der wesentliche Treiber 

sein. Die technologische Innovation im Jahr 2027 kann man nicht auf Punkt und Beistrich 

voraussagen, aber Innovation und Forschung werden zu stärken sein – sie helfen neue 

Lösungen zu finden. 

 

Wir müssen bestehende Schranken abbauen und die Digitalisierung als Chance sehen. Wie 

wollen wir verbraucherseitig, auf Ebene des Demand-Side-Managements reagieren, wenn 

wir den tatsächlichen Bedarf nicht kennen? Auch im Bereich der Speicher müssen wir uns 

auf allen Ebenen weiterbewegen, so Liebel. 

 

In Diskussionen zur Energiewende wird derzeit oft nur über Strom gesprochen. Wir müssen 

uns aber mit allen Energieformen beschäftigen. Bereits heute haben wir knapp 75% Strom 

aus erneuerbaren Energien, bis 2030 sollen es 100% sein. Der Strom muss fossile Energien 

ersetzen. Die THG-Emissionen entstehen zu rund 80% aus der Nutzung fossiler Energien. 

Der Einsatz fossiler Energieträger muss in allen Bereichen, für die es jetzt schon Lösungen 

gibt, reduziert werden. Im Sektor der energieintensiven Industrie müssen Innovationen zur 

Reduktion von THG-Emissionen noch gefunden werden. „Wir brauchen Energieeffizienz in 

allen Bereichen. Den Verbrauch um 50% gegenüber heutigen Verhältnissen zu reduzieren 

ist ambitioniert. Aber wir müssen die Verbrauche reduzieren.“ 

 

„Wir brauchen insgesamt mehr erneuerbare Energien. In Österreich haben wir die Chancen 

den Beitrag deutlich anzuheben. Strom macht aber nur knapp 20% des gegenwärtigen 

Energieverbrauchs aus. Bei Diskussionen muss man also aufpassen, worüber man spricht, 

Energie oder Strom.“ 

 

„Wir benötigen auch Mut zu neuem Denken!“ Wir werden auch an die EU integrierte Klima- 

und Energiepläne übermitteln müssen. Viele Tabellen müssen ausgefüllt werden. Aber dies 

dient einem Überblick, wie und ob die Klima- und Energieziele erreicht werden können. 

Derzeit laufen auf EU-Ebene noch Gespräche über die Höhe der erneuerbaren Ziele, über 

die Ziele im Bereich der Energieeffizienz. Im Treibhausgasbereich wurden die Ziele 

ausverhandelt. Die Zielerfüllung ist hier im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens 

einklagbar. 

 

Die EU hat eine Governance Verordnung erstellt, welche noch nicht beschlossen ist. Derzeit 

sollen alle Staaten bis Ende 2019 einen Klima- und Energieplan vorlegen. Im TRILOG sollen 

Inhalte ausverhandelt und beschlossen werden. „Die österreichische Klima- und 

Energiestrategie ist das große Dach, wo der Weg hinführt.“ Die Details müssen ausgestaltet 

werden. Alle 2 Jahre muss der Kommission berichtet werden. 

 

„Im Rahmen der EU-Energieeffizienz-RL soll der Primärenergiebedarf der EU im Jahr 2030 

1.321 Mio. t ROE nicht überschreiten und höchstens 987 Mio. t ROE an Endenergie 

verbraucht werden.“ Der EU-Rat und das EU-Parlament haben unterschiedliche Meinungen: 
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30% bzw. 35% Energieeinsparung bis 2030. Viele Detailfragen sind noch offen, so Liebel. 

Dies macht es nicht einfach eine österreichische Klima- und Energiestrategie zu erstellen. 

 

Auch im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es zwischen EU-Rat und EU-Parlament 

unterschiedliche Meinungen (27% bzw. 35%, Zukunft von Biotreibstoffen, Ziele im Bereich 

der erneuerbaren Energien im gesamten Wärmebereich: Steigerung von mindestens 1% pro 

Jahr). 

 

Im Bereich der EU-Gebäudeeffizienz-RL gibt es wesentliche Eckpunkte. Mitgliedsstaaten 

sollen langfristige Sanierungsstrategien anhand von Plänen vorlegen. Die Sanierungsrate – 

von derzeit weniger als 1% in Österreich – soll schrittweise gesteigert werden. Smarte 

Technologien sollen eingesetzt, E-Tankstellen installiert und Heizkessel- und 

Lüftungsanlagen regelmäßig gewartet werden. 

 

Österreich muss den Zielpfad kontinuierlich beschreiten! Zusammenfassend meinte Liebel, 

dass die Klima- und Energiestrategie versuchen wird, einen klaren Weg zur Zielerreichung 

der Dekarbonisierung bis zur Mitte des Jahrhundert aufzuzeigen. „Die Strategie wird nicht mit 

hunderten von Teilmaßnahmen befüllt werden, sondern mit einer Reihe von Instrumenten, 

wie die Klima- und Energieziele erreicht werden können.“ Es sollen Kräfte und Potenziale 

gebündelt werden. „Wir haben Technologien im Klima- und Energiebereich, auf die wir stolz 

sein können.“ Es muss uns gelingen einen Heimmarkt zu erschließen, ohne immer auf 

Förderungen zu setzen. Mit der Reduktion der Nutzung fossiler Energieträger werden THG-

Emissionen, aber auch Steuereinnahmen reduziert. Der Staatshaushalt braucht langfristig 

alternative Einnahmequellen. „Wir werden in 10 bis 12 Jahren ein anderes Steuersystem 

haben müssen, weil Steuern auf fossile Energieträger wegfallen werden.“ Wir müssen auch 

die soziale Komponente mit berücksichtigen. „Wir dürfen nicht von dem Verkehr und den 

Gebäuden reden. Wir Menschen haben uns an die Technologie und den Lebensstil gewöhnt, 

wir können dies aber wieder ändern. Wir müssen das Positive aufzeigen und die Leute auf 

dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft und lebenswerteren Union mitnehmen.“ 

 

Christian bedankte sich für die spannenden Referate und informierte über die kommenden 

Fachdialoge, die z.B. die Staatszielbestimmung – ebenfalls Inhalt des Regierungsprogramms 

– oder die Kreislaufwirtschaft zum Gegenstand haben werden. Er eröffnete die Diskussion 

mit dem Publikum. Diese brachte eine enorme Bandbreite an Fragen und Hinweisen: 

 Ist der Vertrag von Paris ein Erfolg? 

 neues Denken 

 Budget für die Umsetzung der Klima- und Energiestrategie 

 Lösungen für die Luftfahrt, die Schifffahrt 

 Lösungen der Automobilindustrie versus Klima- und Energieziele? 

 Klima- und Energiefonds, E-Mobilitätsförderung und Erreichung der Klima- und 

Energieziele? 
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 Maßnahmen quantifizieren und berechnen, was bringt es, was und wen kostet es, in 

welchem Zeitraum soll es wirken – Gegner von Maßnahmen sollen Ersatz-

Maßnahmen vorschlagen, jeder muss einen Beitrag leisten 

 Einhaltung der Ziele im Bereich des Verkehrs ist beim besten Willen nicht vorstellbar 

– Tempo 140, Pendler, weggenommene Arbeitsplätze 

 schonende Moornutzung und Bioenergiebereitstellung 

 steigende Quadratmeterzahlen im Gebäudebereich mit schlechteren 

Energieverbrauchswerten als vor der Klimavereinbarung von Paris – in aktuellen 

Verhandlungen sollen fossile Primärenergiebedarfe erlaubt sein, die fossile 

Energiewirtschaft lobbyiert massiv 

 öffentliche Einrichtungen als Vorbilder im Sinne der Energiewende 

 Verkehr vermeiden, verlagern, verbessern und den Rest mit E-Mobilität abdecken 

 selbst machen: Plusenergiehaus, Elektroauto, Dächer mit Photovoltaik, Batterie im 

Keller 

 Bürgerbeteiligung, Stakeholderbeteiligung, private Investoren 

 Zeit läuft uns davon – Energiewende gelingt nur als Bürgerenergiewende 

 gesetzliche Regelung zur Erreichung der Ziele sind notwendig 

 Unternehmen setzen Maßnahmen nicht um, weil Rahmenbedingungen fehlen bzw. 

schlecht sind – Welche Änderungen sind geplant? 

 Dieselprivileg abschaffen, Energie stärker besteuern 

 Energieeffizienz steigern! 

 ökosoziale Steuerreform und die Meinung der Bundesregierung dazu 

 CO2-Steuer und Umsetzung in Österreich? 

 

Die nachfolgende Darstellung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern 

nur die wichtigsten Antworten skizzieren. 

 

Steiniger war davon überzeugt, dass mit der Klimavereinbarung von Paris und den 

gemeinsamen Verpflichtungen eine Änderung erfolgt ist, die auch in vielen Betrieben 

nachvollziehbar ist. Im Flugverkehr muss international viel mehr erreicht werden. Im Verkehr 

sind technologische Lösungen eines. „Wir müssen uns in der Raumplanung und in den 

Strukturen verbessern. Wir müssen die Menschen mitnehmen, jeder muss seine 

Möglichkeiten nutzen.“ 

 

Gibt es die Möglichkeit mit der Klima- und Energiestrategie Prozesse anzuregen, fragte der 

Referent. Er war davon überzeugt, dass die Bürgerenergiewende einen wichtigen Beitrag zur 

Erreichung der Klima- und Energieziele leisten kann, dass dafür aber die 

Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. „Wir in Österreich können unseren 

Lebensstil ändern und Vorbild für andere sein.“ 

 

Liebel sagte: „Klimaschutz ist das Bohren harter Bretter. Bis zu dieser Regierung gab es die 

Aufgabe Klimaschutz nicht. Das BMNT hat als erstes Ministerium Klimaschutz als Aufgabe.“ 
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Österreich muss sich an die Berechnungsregeln halten, die international gelten. Dies gilt 

auch für Projekte, die umgesetzt werden sollen. Nicht alles was eine gute und 

nachvollziehbare Idee ist, lässt sich in den CO2-Bilanzen abbilden, erinnerte er. 

 

Der Klima- und Energiefonds hat auch in Leuchtturmprojekte im Bereich der E-Mobilität 

investiert. Deutlich höhere Summen flossen aber in Projekte der Forschung und Entwicklung. 

 

„Photovoltaik ist sexy“ und muss zur breiteren Anwendung kommen. Das Problem sind die 

Netze, wenn sich der einzelne seinen Strom selbst speichert aber das Netz erhalten werden 

muss. „Es muss eine Diskussion geben, wie man alle fair mit Kosten belasten kann, um 

trotzdem die großmöglichste Flexibilität gewährleisten zu können.“ 

 

„Es gibt Leute bzw. Lobbyisten, die Interessen steuern, das kann man nicht leugnen.“ „Die 

Erstellung der Klima- und Energiestrategie ist keine g‘mahte Wiesen.“ Es bedarf großer 

Überzeugungsarbeit und legistischer Maßnahmen. 

 

In wenigen Wochen wird es über das BMVIT einen Stakeholder-Dialog zum Verkehr geben. 

Bezüglich der Frage nach Ökosteuern verwies Liebel auf das Regierungsprogramm, 

demgemäß keine neuen Steuern eingeführt werden sollen. Das Regierungsübereinkommen 

sagt aber auch, dass nach 2020 über die Einkommens- und Unternehmenssteuer 

gesprochen werden soll. Ob man dort auch ökologische Aspekte mitnimmt, konnte Liebel 

nicht sagen.  

 

Schneider meinte, dass mit dem Pariser Übereinkommen 97% der globalen THG-

Emissionen umfasst sind. „Ein Sprung von 12% nach der zweiten Kyoto-

Verpflichtungsperiode auf 97% ist ein Grund zur Freude.“ 

 

Die besten Ingenieure sitzen nicht in der Verwaltung oder Umweltbundesamt sondern bei 

den Autofirmen. Wichtig sind strikte Regelungen für Pkw-Verbräuche. Diese müssen auch in 

der Praxis eingehalten werden. Klare Vorgaben und Maßnahmen sind aus Sicht des 

Referenten erforderlich und helfen letztendlich auch der Industrie. Diese kann die EU 

gestalten. 

 

„Derzeit haben wir einen Fokus auf fossile Energieträger. Je mehr wir von diesen 

wegkommen, desto mehr brauchen wir auch eine THG-Senken-Strategie. Dann wird das 

Thema „Moore und Biomasse“ wichtiger als heute.“ 

 

„Das z.T. gescholtene erneuerbare Energiegesetz in Deutschland hat zur Preisreduktion von 

erneuerbaren Energieanlagen geführt. Der Effekt ist, dass der Anteil erneuerbarer Energien 

global gestiegen ist. Inzwischen bauen selbst die Saudis PV-Anlagen, die Strom zum Preis 

von 2,5 Cent/kWh liefern. Dies ist ein Verdienst von Europa! Die Rollen Europas und auch 

Österreichs sollten also nicht kleingeredet werden.“ Die Energiewende ist kapitalintensiv. Die 

Frage, wie Finanzierungsmodelle dafür aussehen sollen, hat die Bundesregierung auf ihrer 
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Agenda (Green Bonds, …). Mit der Bürgerbeteiligung kann es dann ein 

„Beschäftigungsprogramm Energiewende“ werden. 

 

 

 

Präsentationen zum Fachdialog am 21.02.2018 sowie die komplette Nachlese stehen online 

zur Verfügung unter: http://www.uma.or.at/fachdialog-am-21.02.2018-klima-und-

energiestrategie-etablieren!.html 

 

Informationen finden Sie auch auf der Facebook-Seite von Umwelt Management Austria 

(Über „Likes“ freuen wir uns natürlich!): https://www.facebook.com/Umwelt-Management-

Austria-1936103306629407/ 
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