
Ltg.-767-1/A-2/11-2019 

 

 

 

 

Antrag 

des 

Umwelt-Ausschusses 

 

über den Antrag gemäß § 34 LGO 2001 der Abgeordneten Kasser und Mag. Suchan-Mayr 

betreffend „Klima konkret“ – Klimaschutzmaßnahmen in Niederösterreich. 

 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„1. Die Landesregierung wird im Sinne der Antragsbegründung ersucht an die 

Bundesregierung heranzutreten und diese aufzufordern 

a. bei der Erstellung von Regierungsvorlagen die Auswirkungen des Gesetzesvor-

habens auf die Erreichung der Klimaziele hin zu überprüfen; 

b. durch Förderungen und regulatorische Maßnahmen das Ziel einer bilanziellen Zieler-

reichung einer österreichweiten Stromversorgung zu 100% aus erneuerbaren 

Energien bis 2030 sicherzustellen; 

c. nachhaltige Strategien für Förderungen von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 

zu entwickeln und zu budgetieren, wobei insbesondere Förderungen für den Umstieg 

zu erneuerbaren Energieträgern und für Gebäudesanierungen über mehrere Jahre 

planbar sein müssen; 

d. im Rahmen des geplanten Erneuerbaren Ausbau Gesetzes mit den Bundesländern 

eine umfassende Förderstrategie für alle erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen zu 

erarbeiten, mit der eine ausreichende Förderung aller erneuerbaren Energieträger 

sichergestellt wird; 

e. bei der aktuellen Erstellung des Nationaler Energie- und Klimaplans Zielsetzungen 

für einzelne Sektoren festzulegen, damit auch Sektoren in der Verantwortung des 

Bundes am Erreichen der Klimaziele beteiligt werden; 



f. die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen für den schienengebundenen öffentlichen 

Verkehr in Niederösterreich und Wien voran zu treiben; 

g. auf europäischer Ebene für Maßnahmen zum Klimaschutz, wie insbesondere eine 

Besteuerung von Kerosin und Schifffahrtsdiesel, einzutreten und die Förderung des 

Ausbaus erneuerbarer Energiequellen an Stelle der Förderung der Kernkraft zu 

forcieren. 

 

2. Die Landesregierung wird im Sinne der Antragsbegründung ersucht  

a. im Laufe des Jahres 2020 ein landeseigenes Maßnahmenprogramm zur Umsetzung 

des NÖ Klima- und Energiefahrplanes zur Beschlussfassung vorzulegen; 

b. die Initiativen und Angebote für niederösterreichische Gemeinden, wie z.B. den 

Beitritt zum Klimabündnis oder die Zertifizierung als e5 Gemeinde, weiterhin zu 

forcieren um diese bestmöglich bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu 

unterstützen. 

 

3. Durch diesen Antrag gemäß § 34 LGO wird der Antrag Ltg.-767/A-2/11-2019 miterledigt.“ 

 

 

 

Weninger Aigner 

Berichterstatter Obfrau 

 


