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Bitte beantworten Sie unsere Fragen mit ja oder nein. Danach bewerten Sie bitte, wie wichtig Ihnen das 
Thema auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 9 (sehr wichtig) ist. Gerne können Sie auch noch einen kurzen 
Kommentar oder eine Erklärung dazu abgeben. 

  

1) Soll Kärnten bis zum Jahr 2040 vollständig aus fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle aussteigen 
und seine Energieversorgung vollständig auf Erneuerbare umstellen? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
2) Soll Kärnten sich auf das österreichische Ziel der Klimaneutralität bis 2040 verpflichten und dieses 
gesetzlich1

 verankern? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
 
 
 

 
1 Dies hätte Einfluss auf Kärntens eigene konkrete Klimaziele sowie die Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energie und 
käme in Bereichen wie der Raumordnung, der Bauordnung oder in Genehmigungsverfahren zur Geltung. 

Wir brauchen die Energiewende wie einen Bissen Brot. Wichtig ist, jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. 
Kärnten ist Österreichs Sonnenland Nr. 1. Wir müssen diese nur nutzen und endlich ausverhandeln, wo 
wir die Sonnenkraftwerke haben wollen – auf Dächern, Parkplätzen und auf ausgewiesenen Freiflächen. 
Gleiches gilt für die Windkraft. Setzt Kärnten endlich seine Energiesegel, geht die Kraft sicher nicht aus! 
Denn klar ist: Jedes Solarpanel auf einem Hausdach und jedes Windrad ist eine Freiheitsstatue, die uns 
der Unabhängigkeit von Öl und Gas einen Schritt näherbringt und die Höhe der Stromrechnungen 
reduziert. Dafür müssen wir Kärnten bis 2030 energieautark machen – das schafft dann 
Chancengleichheit, weil das Leben in unserer schönen Heimat leistbar bleibt. Die Energiekrise hinter 
uns zu lassen heißt, den Kindern und jungen Menschen Perspektive, und uns allen Sicherheit zu geben.  

Wir fordern einen verpflichtenden CO2-Reduktionspfad für Kärnten. Lippenbekenntnisse helfen uns 
nicht weiter. Maßnahmen zur Klimaneutralität müssen auch in Kärnten konkret gesetzlich geregelt 
werden.  



3) Für Österreichs Klimaneutralität bis 2040 braucht es erneuerbare Energie. Soll ein Land wie Kärnten, das 
mehr Energie aus Erneuerbaren produzieren kann als es selbst verbraucht, auch andere Bundesländer 
mit Energie versorgen?2 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
4) Sollte die Kärntner Landesregierung konkrete und verbindliche Ziele zur Energieerzeugung aus 
Erneuerbaren3

 festlegen, um ihren Beitrag für ein klimaneutrales Österreich bis 2040 zu leisten? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
5) Um für Klimaneutralität 2040 ausreichend Energie aus Sonne und Wind nutzen zu können, braucht es 
auch in Kärnten geeignete Flächen. Soll die Landesregierung genügend Eignungszonen dafür zur 
Verfügung stellen? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Nicht alle Bundesländer können genügend Energie aus Erneuerbaren erzeugen, um sich selbst damit zu versorgen. 
Kärntens Beitrag zur Energieerzeugung aus Erneuerbaren müsste sich deshalb bis 2040 etwa verdreifachen. 
3 Biogas, Biomasse, Geothermie, Photovoltaik, Solarthermie sowie Wasser- und Windkraft 

Das Stromnetz ist ein länderübergreifendes. Der Austausch ist wichtig und richtig und sorgt für 
Energiesicherheit. Jede Kilowattstunde Strom aus Erneuerbaren ersetzt Strom aus Atomenergie und 
fossilen Energieträgern.  

Ja, denn nur die Energieunabhängigkeit und echter Klimaschutz sichern uns eine gute Zukunft. 

Zur nachhaltigen Energieraumplanung brauchen wir eine klare Ausweisung und Zonierung 
entsprechender Flächen, denn das schafft Planungssicherheit für alle. 



6) Nur in Kärnten gibt es eine Beschränkung für den Bau von Windenergieanlagen, die sogenannte 
Sichtbarkeitsverordnung4. Soll diese Verordnung aufgehoben werden? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
7) Sollen Genehmigungsverfahren für Erneuerbare Energie in Kärnten effizienter gemacht werden, damit 
der Ausbau schneller voran geht?5 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
8) Kärnten könnte bis 2040 weitere Energie aus Wasserkraft bereitstellen. Soll dafür die Kleinwasserkraft, 
z.B. auch an bereits vorhandenen Querbauwerken6, ausgebaut werden? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☒ 6  ☐7  ☐8  ☐9 
Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Ein Windrad darf auf 25km Entfernung nur von max. 2% des ständig besiedelten Raumes aus gesehen werden. 
Dazu zählen jedoch auch Ackerflächen. 
5 Die Dauer und Effizienz von Prüfverfahren ist, je nach Technologie, sehr unterschiedlich. Abhängig von der Größe 
können Vorhaben ohne Bewilligung durchgeführt werden (PV auf Dächern) oder aber bis zu ca. 8 Jahre (z.B bei 
Windkraft) in Anspruch nehmen. 
6 Querbauwerke sind wasserwirtschaftliche Einbauten zur Regulierung des Wasserflusses, z.B. Wehre, Staustufen 
usw. 

Windräder sind Symbole für Freiheit und Demokratie. Sie sichern unsere Energieunabhängigkeit. Die 
Einbindung der lokalen Bevölkerung ist uns wichtig und über das UVP-Verfahren gesichert.  

Was Kärnten zuerst braucht, ist eine entsprechende Zonierung, das schafft Planungssicherheit. Weniger 
Bürokratie und schnellere UVP-Verfahren führen dazu, dass wir auch in Kärnten schneller bei den 
Widmungen vorankommen und den Ausbau erneuerbarer Energieträger schneller vorantreiben 
können. Naturschutzrechtliche Bestimmungen sind dabei immer zu berücksichtigen. 

Das Effizienzpotential bestehender Kleinwasserkraftwerke ist auszunutzen und in diesem Rahmen zu 
steigern. Großen Aufholbedarf sehen wir bei Wind und Sonne.  



9) Die Energiewende benötigt Speicher, um Schwankungen bei Stromerzeugung und Verbrauch 
auszugleichen. Sollen dafür neue (Pump)Speicherkraftwerke7

 gebaut und bestehende Laufkraftwerke zu 
Pumpspeichern aus-/umgebaut werden? 

☐Ja  ☒ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☒ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☐9 
Kommentar 

 
10) Soll Kärnten die getrennte Sammlung von organischen Abfällen und die Verwertung von 
Wirtschaftsdüngern aus der Landwirtschaft forcieren, um daraus Biogas zu gewinnen und die 
Kreislaufwirtschaft zu fördern? 

☐Ja  ☒ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☒ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☐9 
Kommentar 

 
11) Soll die Landesregierung die kombinierte Nutzung von landwirtschaftlicher Produktion und 
Sonnenstromgewinnung (Agri-Photovoltaik8) in Kärnten ermöglichen? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Speicherkraftwerke sind Wasserkraftwerke mit Stauseen im Gebirge und können bei Bedarf bereits innerhalb 
weniger Minuten in Betrieb genommen werden. Ihre Leistung wird vom Höhenunterschied zwischen Stausee und 
Krafthaus sowie vom Turbinendurchfluss bestimmt. 
8 Der Begriff Agri-Photovoltaik umfasst Anlagen auf Agrar- und Grünland und bietet die Möglichkeit, gleichzeitig auf 
einer Fläche Landwirtschaft zu betreiben und Energie zu gewinnen. 

Kärnten ist in der glücklichen Lage, Pumpspeicherkraftwerke zu besitzen. Wir setzen auf deren 
Effizienzsteigerung. 

Für die Biogasproduktion sollen Abfälle aus der Lebensmittel- und Futtermittelproduktion verwertet 
werden. Den Wirtschaftsdünger sehen wir im landwirtschaftlichen Kreislauf als dringend notwendig, um 
künstliche Dünger zu ersetzen. 

Ja, denn auf diese Weise gehen nicht nur keine wertvollen Flächen verloren, sondern sie können sogar 
doppelt genutzt werden. Auch hier braucht es unbürokratische Bewilligungsverfahren. 



12) Soll die Kärntner Landesregierung festlegen, wie viel Energie für Heizen, Warmwasser, Kühlung und 
Lüftung jedes Jahr bis 2040 eingespart werden muss?9 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
13) Soll Kärnten seine Förderprogramme bei der thermischen Sanierung und für die Ausstattung von 
Gebäuden mit klimaneutralen Heizungen so weit ausbauen, dass es Klimaneutralität bis 2040 erreichen 
kann? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
14) Sollen wertvolle Grüne Gase bevorzugt dort eingesetzt werden, wo es wenige Alternativen zu 
gasförmigen Energieträgern gibt, damit Österreich einen hohen Anteil aus eigenen Ressourcen decken 
kann?10 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
 
 
 
 
 

 
9 Für Kärntens Beitrag zur Klimaneutralität 2040 müsste der Energiebedarf im Gebäudebereich bis 2040 durch 
thermische Sanierung ungefähr halbiert werden. 
10 Grüne Gase wie Biomethan oder mit Erneuerbaren produzierter Wasserstoff sind hochwertige Energieträger. Sie 
ermöglichen die klimaneutrale Bereitstellung von hohen Temperaturen in Industrieprozessen und 
Ausgleichskraftwerken. Um hingegen Raumwärme oder Warmwasser bereitzustellen, stehen zahlreiche andere 
erneuerbare Alternativen wie Solarthermie, Geothermie, Umgebungswärme oder Biomasse zur Verfügung. 

Diesen Pfad muss Kärnten in seiner Klimastrategie festlegen. Deshalb fordern wir ein Klimaschutzgesetz 
für Kärnten, das diese Zielvorgaben auch gesetzlich verankert. 

Wir unterstützen eine Klima-Sanierungsoffensive bei Gebäuden.  Dabei streben wir eine Erhöhung der 
Sanierungsquote im Bundesland auf mindestens drei Prozent jährlich an und unterstützen Sanierungen 
mit nachhaltigen und recyclingfähigen Dämmstoffen –   daran soll auch die Umstellung auf erneuerbare 
Energieversorgung gekoppelt werden.  

Gerade für die Industrie brauchen wir die Grünen Gase, die eine Abkehr vom fossilen Erdgas 
ermöglichen.  



15) Soll Kärnten Mobilität für alle ohne Auto garantieren? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
16) Soll Kärnten den Individualverkehr verringern und den Umstieg auf klimaschonende Mobilität 
weiträumig ermöglichen? 

☒Ja  ☐ Nein 

Gewichtung 
 

☐1 ☐ 2   ☐ 3  ☐4  ☐ 5  ☐ 6  ☐7  ☐8  ☒9 
Kommentar 

 
 
 

 

Unser Fokus liegt im massiven Ausbau des Angebots und der Taktung von Bus, Zug und Ruftaxis und im 
Ausbau der Infrastruktur für die E-Mobilität. Auch das Radfahren wird zukünftig eine wesentlich 
wichtigere Rolle spielen als heute. Dafür brauchen wir ein Radwegenetz für das Alltagsradeln. Für einen 
Kärntner Mobilitätsplan 2.0 gibt es noch viel zu tun. 

Wir gehen in die Öffi-Offensive: Schneller von A nach B, mehr Verbindungen, bessere Taktungen – so 
lauten unsere Ziele. Dazu modernisieren wir die Kärntner S-Bahnen und das Schienennetz und bauen 
die Mobilitätsknoten aus. Die neue Koralmbahn muss in den Regionalverkehr optimal integriert 
werden. Wir erhalten die Regionalbahnen als rasche Verbindungen durchs Bundesland, machen sie 
attraktiver und stimmen Fahrpläne besser aufeinander ab. 


