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THG-Emissionen 2030:  45 Mio.T (–50 % zu 2005)
THG-Emissionen 2050:  ausgeglichene Bilanz
Primärenergieverbrauch 2030:  1.200 PJ
Bruttoendenergieverbrauch:  1.025 PJ 
    (=EU-Richtlinien konform)
Produktion erneuerbarer Energie 2030: 661 PJ
EE-Anteil 2030 Gesamt:  64 %
EE-Anteil 2030 Strom:  111 % bilanziell (+32 TWh)
EE-Anteil 2030 Wärme:  53 %
EE-Anteil 2030 Verkehr:  33 %

Wir wollen die Ziele des Pariser Klimavertrags erreichen, also die 
Emissionen um 36 % senken. Dazu brauchen wir den Ausbau 
erneuerbarer Energien und den Ausstieg aus fossilen Trägern. 
100 % erneuerbarer Strom ist der Schlüssel dazu. Im Gesamt-
energieverbrauch, also inklusive Verkehr, wollen wir rasch auf 45 
bis 50 % Erneuerbaren-Anteil. Bis 2045 soll unser Land vollstän-
dig CO2-neutral sein. Das ist eine gewaltige Herausforderung, 
aber sie ist zu schaffen.

Seit 2015 verfolgt die SPÖ das Ziel von 100 % Erneuerba-
ren-Strom bis 2030. Die vollständige Dekarbonisierung muss 
jedenfalls vor 2050 stattfinden, die minus 36% bis 2030 sind 
nicht ausreichend, um negative Folgen für das Klima zu verhin-
dern. Der Endenergieverbrauch muss deutlich runter, sonst sind 
alle anderen Ziele unerreichbar.

THG-Emissionen 2030:   59 Mio.T 
THG-Emissionen 2050:   0 Mio. T
Primärenergieverbrauch 2030:  1.200 PJ
Bruttoendenergieverbrauch:  1.025 PJ 
    
Produktion erneuerbarer Energie (EE) 2030: 661 PJ
EE-Anteil 2030 Gesamt:   50 %
EE-Anteil 2030 Strom:  100% 
EE-Anteil 2030 Wärme:   53%
EE-Anteil 2030 Verkehr:   33%

THG-Emissionen 2030:   38 Mio.T (–59 % zu 2005)
THG-Emissionen 2050: 7,9 Mio. T (–91 % zu 2005) 
Primärenergieverbrauch 2030:  1009 PJ
Bruttoendenergieverbrauch:  799 PJ 
    (=EU-Richtlinien konform)
Produktion erneuerbarer Energie (EE) 2030: 598 PJ
EE-Anteil 2030 Gesamt:   60 %
EE-Anteil 2030 Strom:  100 % bilanziell 
EE-Anteil 2030 Wärme:   60 %
EE-Anteil 2030 Verkehr:   >30 %

THG-Emissionen 2030:   <40 Mio.T 
THG-Emissionen 2050:  Netto-Null
Primärenergieverbrauch 2030:  1.200 PJ (zusätzlicher Ener-
giebedarf nur mit erneuerbaren Energien gedeckt)

EE-Anteil 2030 Gesamt:   >70 %
EE-Anteil 2030 Strom:  >100 % 
EE-Anteil 2030 Wärme:   >50 %
EE-Anteil 2030 Verkehr:   >30 %

Ähnlich wie beim Verkehr greift das Energiesparen am direktes-
ten in die Gewohnheiten der Menschen ein und ist daher schwie-
rig. Eine Umstellung auf E-Mobilität bringt einen riesigen Sprung 
bei der Effizienz. Daneben geht es um ein umfassend neues 
Denken beim Verbrauch von Materialien, im Bereich Wohnen, 
im Konsumverhalten generell, bei persönlichen Anschaffungen, 
im Mobilitätsverhalten, im Umgang mit Lebensmitteln etc.. Wir 
müssen helfen durch Information, Aufklärung, Bewusstseinsbil-
dung, und dies auf allen Ebenen.

Die Schadensabgeltung von Erdöl und Erdgas durch einen ge-
rechten CO2-Preis ist die wirtschaftlich effizienteste Unterstüt-
zung der erneuerbaren Energien im Wärmesektor. Dazu gehört 
auch die Abschaffung des unverständlichen Heizölprivilegs. 
Heizöl auch bei der Erneuerung im Altbau zu verbieten, müsste 
selbstverständlich sein. Erneuerbare Nah- und Fernwärme hat 
noch viel Potential. Ein gezielter Einsatz von Biogas wird auch 
helfen. Und es bedarf Umstellungshilfen für sozial Schwache.

Die Mobilität ist sicher das komplexeste Thema der Energiewen-
de, da sie am stärksten in das persönliche Verhalten der Men-
schen eingreift. Pflichtaufgaben sind: eine starke Forcierung der 
öffentlichen Verkehrsmittel, vorausschauende Raumplanung, 
Streichung der absurden Privilegien des Flugverkehrs und eine 
Umstellung auf erneuerbare Energieträger bei allen Verkehrs-
mitteln. Um die Menschen bei dieser großen Umstellung mit-
zunehmen, sind kreative Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung 
unerlässlich.

Die Investitionen in Ökostrom-Anlagen haben einen sehr langen 
Planungs-, Umsetzungs- und Amortisationshorizont. Wir brau-
chen daher ein verlässliches Investitionsumfeld durch gesetz-
liche Rahmenbedingungen ohne verunsichernde Experimente. 
Den größtenteils dezentralen Anlagen für erneuerbare Energien 
muss es ermöglicht werden, im Rahmen von „Erneuerbaren 
Energiegemeinschaften“ weitgehend frei ihren Strom zu erzeu-
gen und zu vermarkten. Eine effiziente Speicherstrategie muss 
das Paket abrunden.

Zentrales Instrument ist ein CO2-Preis, der endlich den Schaden, 
den das CO2 verursacht, halbwegs abdeckt. Ein breites Maßnah-
menpaket mit Anreizen zur Steigerung der Energieeffizienz ist 
ein Pflichtteil, z. B. die thermische Sanierung der Gebäude. Die 
Raumwärme zügig auf erneuerbare Energien umzustellen, ist 
unerlässlich. Mobilität neu zu denken und erneuerbar zu ermög-
lichen, ist komplex, aber dringend. Und der stark beschleunig-
te Ausbau aller Technologien der erneuerbaren Energien ist der 
zentrale Teil der Energiewende. 

In der Stromerzeugung wollen wir bis 2030 auf 100 % aus erneu-
erbaren Trägern sein. Österreich wird hier eines der führenden 
Länder sein. Im Gebäudebereich wollen wir „Raus aus dem Öl“, 
v.a. bei den 600.000 Ölheizungen. Dafür haben wir die sehr er-
folgreiche Förderaktion verlängert. Beim Verkehr wollen wir den 
öffentlichen Nahverkehr ausbauen und den Individualverkehr 
möglichst sauber gestalten. Das heißt, wir setzen auf E-Mobili-
tät auf der Kurzstrecke und auf Forschung für Wasserstoff-An-
triebe als eine Möglichkeit für die Langstrecke.

Die ÖVP hat ein Erneuerbaren-Paket in den Nationalrat gebracht. 
Es sieht einen Ausbau von Wind- und Kleinwasserkraft sowie der 
Biomasse-Anlagen vor. Darüber hinaus hat die bisherige Bun-
desregierung ein „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ erarbeitet, das 
wir noch 2019 beschließen wollten. Dazu ist es leider nicht mehr 
gekommen, weil andere Parteien uns nicht weiterarbeiten las-
sen wollten. Klar ist für mich: Der Ausbau erneuerbarer Energien 
hat Priorität. Nicht umsonst steigen wir aus Kohlestrom aus, auf 
Atomkraft verzichten wir ja schon lange.

Mobilität trägt leider viel zu den CO2-Emissionen bei. Wir müssen 
daher dort, wo Menschen individuelle Mobilität brauchen, alterna-
tive Antriebe stärken, wie etwa E-Mobilität oder Wasserstoff. Hier 
wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und Wasserstoff-Na-
tion Nummer eins werden, um diese vielversprechende Technolo-
gie sauber nutzbar zu machen. Die Menschen im ländlichen Raum 
sind sehr oft auf Fahrzeuge angewiesen. Überall, wo das möglich 
ist, wollen wir den öffentlichen Verkehr ausbauen. Bei den ÖBB 
investieren wir jedes Jahr Milliardenbeträge in die Infrastruktur.

Der von Elli Köstinger initiierte „Raus aus dem Öl“-Bonus ist 
eines der erfolgreichsten Förderinstrumente der letzten Jahre. 
Der Kesseltausch wird mit 5.000 Euro gefördert. Wir sehen, wie 
sehr die Menschen das annehmen. Für unsere Klimaziele ist es 
wichtig, dass wir rasch aus den 600.000 bestehenden Ölhei-
zungen herauskommen. Das wird durch Förderungen gelingen, 
nicht durch Zwang. Im Neubau soll künftig der Einbau von Ölhei-
zungen gar nicht mehr möglich sein.

Am wichtigsten ist, dass die Sanierungsquote steigt. Die bes-
te Energie ist die, die erst gar nicht verbraucht wird. Die zweit-
beste ist die, die klimaschonend erzeugt wird. Bei bestehenden 
Häusern liegt die Sanierungsquote pro Jahr derzeit bei einem 
Prozent. Das ist zu wenig, wir brauchen zwei bis drei Prozent 
pro Jahr, damit wir den Energieverbrauch schneller reduzieren 
können.

Der Ausstieg aus fossiler Energie lässt sich nicht einfach von 
heute auf morgen verordnen, sondern muss Schritt für Schritt, 
aber zügig erfolgen. Das heißt: Stromerzeugung bis 2030 (bilan-
ziell) auf Erneuerbare umstellen, im Wärmebereich raus aus Öl 
und später auch aus Gas, im Individualverkehr und öffentlichen 
Verkehr auf emissionsfreie Antriebe umstellen, für industrielle 
Prozesse CO2-freie Alternativen entwickeln.

Als erste Überbrückungsmaßnahme hat die SPÖ Ende Juni 2019 
einen Gesetzesantrag für zusätzliche Fördermittel im bestehen-
den Ökostromsystem vorgestellt, der nun im Parlament zur Be-
schlussfassung ansteht. Klar ist aber, dass allein auf Grund der 
EU-Vorgaben das gesamte Fördersystem auf neue Beine gestellt 
werden muss und dabei vor allem die Marktintegration und die 
Fördereffizienz im Vordergrund stehen.

Ein guter Mix aus öffentlichem Verkehr kombiniert mit CO2-frei-
em Individualverkehr (egal ob zu Fuß, per Rad oder mit dem 
Auto) ist die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Ener-
giewende in der Mobilität. Dazu braucht es entsprechend aus-
gebauten, attraktiven und kostengünstigen öffentlichen Verkehr 
und eine Dekarbonisierung des motorisierten Individualverkehrs. 
In Summe wird es aber ohne eine Reduzierung unnötigen Ver-
kehrs (Stichwort „Rollendes Lager“) nicht gehen. Das erfordert 
ausgeklügelte Logistik in Kombination mit CO2-freien Antrieben.

Die Öl-Heizung hat keine Zukunft mehr und auch Erdgas wird 
Schritt für Schritt zurückgedrängt und durch Nah- und Fernwär-
me in zentralen Versorgungslagen und durch Solarthermie, Wär-
mepumpen und Pelletsöfen im Einfamilienhaus ersetzt. Dazu 
braucht es eine kombinierte Vorgangsweise aus Förderungen 
(Heizsystemtausch) und Vorgaben (Ölkesselverbot).
 

Wir haben ein bestehendes Energieeffizienzgesetz, dem aber 
durch intensiven Lobbyismus die Zähne gezogen wurden, und 
das deshalb nicht ausreichend funktioniert. Unser Ziel ist es, die 
Wirksamkeit des Gesetzes wiederherzustellen und somit end-
lich den nötigen Schub im Effizienzbereich zu bekommen. Denn 
ohne massive Steigerung der Energieeffizienz sind alle anderen 
Energie- und Klimaziele schlicht unerreichbar.

Das wichtigste Projekt betrifft die Senkung von Verbrauchssteu-
ern für Energie aus erneuerbaren Primärenergieträgern.

Eine Senkung der Mehrwertsteuer für Energie aus erneuerbaren 
Primärenergieträgern wird neben den zur Verfügung gestellten 
Förderungen und den Investitionen in Forschung für Dekarboni-
sierung die Energiewende forcieren.

Wichtigster Angelpunkt ist der Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs. Im Mittelpunkt steht dabei auch unsere Überlegung einer 
Nahverkehrsmilliarde. Beim Individualverkehr muss die Dekar-
bonisierung rasch vorangetrieben werden. Dafür brauchen wir 
ein dichtes Netz an Strom- und Wasserstoff-Tankstellen. Im 
städtischen Bereich müssen das Wohnungs-Gemeinnützigkeits-
gesetz und das Mietrecht geändert werden, um die Installation 
von Elektrotankstellen auch in mehrgeschossigen Wohnhäusern 
zu ermöglichen.

Erdgas ist eine Brückentechnologie. In Zukunft wird Wasserstoff 
– nämlich grüner Wasserstoff – eine große Rolle spielen. Das 
ist auch hinsichtlich des Haltens von energieintensiven Unter-
nehmen in Österreich in den Mittelpunkt zu stellen. Temporäre 
Überschüsse aus den Erneuerbaren werden für Elektrolyse ver-
wendet, dem so gespeicherten Wasserstoff kann auch CO2 zum 
Zwecke einer Methanisierung zugeführt werden.

Elektromotoren – egal ob durch Brennstoffzelle oder Batterien 
gespeist – haben einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als 
Verbrennungsmotoren. Im Bereich der Raumwärme spielt die 
Sanierungsrate und die Dämmung von Gebäuden eine große 
Rolle. Darauf ist im Rahmen der Wohnbauförderung Rücksicht 
zu nehmen. Wir glauben, dass die Brennstoffzelle auch in Privat-
haushalten Zukunft hat.

Die Überarbeitung des vorliegenden Klima- und Energieplans bes-
ser gestern als heute. Um BürgerInnen, Wirtschaft und Industrie 
Orientierung und Investitionssicherheit Richtung 2050 zu geben, 
braucht es Stufenpläne und quantifizierbare Ziele, konkrete Maß-
nahmen, entsprechende Budgets, und das für alle Wirtschaftssek-
toren. Eine ökologisch und sozial gerechte Steuerstruktur-Reform 
und damit einhergehend der konsequente Abbau aller Subventio-
nen für fossile Energieträger, schaffen dafür Spielräume und er-
möglichen Kostenwahrheit im Energiesystem.

Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ist erste Priorität, um das 
Ziel 100 % erneuerbaren Strom bis 2030 zu erreichen. Dafür 
braucht es definierte Ausbaupfade, die ökologische Grenzen der 
jeweiligen Technologien respektieren, wirksame Finanzierungs-
mechanismen und ein Ende der Deckelung für den Ausbau er-
neuerbarer Energien bis zur Zielerreichung. Instrumente wie ein 
Start-up-Fonds für Bürgerenergie nach schottischem Vorbild hel-
fen den Fokus darauf zu legen, BürgerInnen zu AkteurInnen der 
Energiezukunft zu machen.

Attraktive Öffis sind ein zentraler Hebel zu ökologisch und sozial 
gerechter Mobilität: die Einführung eines preislich attraktiven, 
breit leistbaren Österreich-Tickets für den gesamten öffentli-
chen Verkehr und je 1 Mrd. € pro Jahr zusätzlich für den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs in urbanen Räumen sowie ländlichen 
Regionen machen den Unterschied. Umsteuern gelingt durch 
Lenkungsmaßnahmen im Güterverkehr und das Ende umwelt-
kontraproduktiver Steuerprivilegien, darunter 500 Millionen Euro 
pro Jahr im Flugverkehr.

Bei innovativen Gebäudetechnologien sind österreichische Unter- 
nehmen in vielen Bereichen weltweit führend. Höchste Effizienz 
im Neubau und konsequente Sanierung auf Niedrigstenergie- 
standards sowie ein Gebot für den Einsatz erneuerbarer Ener-
gie bei Neubau und Heizungssanierungen werden über Wohn-
bauförderung und Bauordnungen erreicht. Dazu braucht es auch 
einen Stufenplan zum schrittweisen Ausstieg aus fossilen Gas-
heizungen bis 2050. Attraktive Fördermodelle sorgen für soziale 
Abfederung und bekämpfen Energiearmut.

Die Anhebung der thermischen Sanierungsrate schafft nicht nur 
tausende Arbeitsplätze, mit einer gesamthaften thermischen Sa-
nierung des österreichischen Gebäudebestands ist eine Halbierung 
des Energieverbrauchs im Gebäudebereich machbar. Die ausrei-
chende Dotierung des Sanierungsschecks und die Wiedereinfüh-
rung der Zweckwidmung der Wohnbauförderung schaffen notwen-
dige Impulse. Eine Überarbeitung der Richtlinienverordnung zum 
Energieeffizienzgesetz verhindert die Anerkennung real unwirksa-
mer Maßnahmen und macht das Gesetz wieder wirksam.

Wir treten für eine aufkommensneutrale CO2-Steuer ein. Sie 
ist der fairste und effizienteste Weg, um die Emission von 
Treibhausgasen zu verringern und schafft Anreize für klima-
freundliche Innovationen und Investitionen. Durch Einführung 
von Klimabudgets schaffen wir außerdem auf allen politischen 
Ebenen einen effektiven und transparenten Klimaschutz und 
klare politische Verantwortlichkeiten. Zusätzlich fordern wir 
die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen – gut fürs 
Klima und fürs Budget.

Mit einem neuen Erneuerbaren Ausbau Gesetz wollen wir das 
Fördersystem effizienter gestalten, den Ausbau erneuerbarer 
Energieträger vorantreiben und in einen stabilen und nachhalti-
gen Energiemarkt integrieren. Durch den Abbau von unnötigen 
Hindernissen werden wir mehr erneuerbaren Energieanbietern 
den Zugang zum Markt erleichtern und die Potentiale von inno-
vativen Unternehmen nutzen. So erreichen wir das Klimaziel 
und stellen die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Ener-
gieversorgung sicher.

Hier müssen wir uns vor allem auf die Individualmobilität kon-
zentrieren. Welche Technologie (Elektromobilität, Wasserstoff, 
synthetische Treibstoffe) schlussendlich die effizienteste sein 
wird, ist noch nicht klar abzusehen, aber es benötigt deutlich 
mehr Investitionen in die Forschung, um den Aufbau einer 
wettbewerbsfähigen und innovativen Industrie zu unterstüt-
zen. Österreich muss hier eine Vorreiterrolle in der Entwicklung 
von zukunftsfähigen Mobilitätslösungen einnehmen.

Wir werden mit einem Anreizsystem und steuerlichen Be-
günstigungen die Sanierungsrate erhöhen und den Energie-
verbrauch senken. Die öffentliche Hand soll bei ihrem be-
trächtlichen Gebäudebestand und beim sozialen Wohnbau 
mit Vorbildwirkung vorangehen und damit gleichzeitig dazu 
beitragen, Energiekosten für Menschen aus sozial schwachen 
Schichten zu senken. Außerdem soll jedes öffentliche Gebäude 
mit Photovoltaikanlagen, effizienter Heizanlage und modernen 
Fenstern ausgestattet werden.

Zentral ist hier die CO2-Steuer: Wir besteuern den Faktor Arbeit 
zu hoch, Umweltverschmutzung hingegen zu niedrig. Nur eine 
aufkommensneutrale CO2-Steuer ist für das Klima der effizi-
enteste Weg, schädliche Emissionen von Treibhausgasen und 
Energieverbrauch zu verringern. Dadurch würden Unterneh-
men, die umweltfreundlich produzieren und klimafreundliche 
Innovationen schaffen, entlastet und gleichzeitig alle Menschen 
für gute, klimafreundliche Entscheidungen belohnt.

„Der Klimaschutz ist die zentrale Frage für das Über-
leben der Menschen in einer lebenswerten, schönen 

Zukunft und muss daher bei der Politik an erster Stelle 
stehen.“

Peter Püspök,
Präsident Erneuerbare Energie Österreichs

„Bis 2045 soll unser Land vollständig CO2-neutral sein. 
Das ist eine gewaltige Herausforderung, 

aber sie ist zu schaffen.“

Sebastian Kurz,
Die neue Volkspartei

„Energie muss sicher, sauber und leistbar für alle 
BürgerInnen sein. Das gelingt durch mehr erneuerbare 

Energie, mehr Energieeffizienz und Bekämpfung der 
Energiearmut.“

Pamela Rendi-Wagner, 
Sozialdemokratische Partei Österreichs

„Österreich hat aufgrund seines reichen Schatzes an 
Primärenergieträgern alle Möglichkeiten in der Hand, 
um den Energiebedarf des Landes CO2-neutral abde-

cken zu können. Jedoch ist die größte Herausforderung 
dabei die Speicherung dieser Energie." 

Norbert Hofer,
Freiheitliche Partei Österreichs 

„Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität sind 
grüne Kernanliegen. Wir stehen für die Verkehrs-, 

Energie- und die Landwirtschaftswende in Österreich.“

Werner Kogler,
Die Grünen

„Wir brauchen Investitionen in die Forschung 
und eine aufkommensneutrale, verursachergerechte 

CO2-Steuer, um Innovation und erneuerbare Energien 
zu fördern.“

Beate Meinl-Reisinger,
NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum

Welche Kern-Maßnahmen setzen Sie für den Ausstieg aus fossiler Energie?

Wie werden Sie den Ökostrom-Ausbau forcieren?

Ein Knackpunkt für die Energiewende ist die Mobilität, wie werden Sie hier vorgehen?

Heizöl und Erdgas müssen durch Erneuerbare im Wärmesektor ersetzt werden, aber wie?  

Welches Konzept verfolgen Sie, um den Energieverbrauch zu reduzieren?

Was sind Ihre konkreten energiepolitischen Zielsetzungen?


