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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. 

Die Kärntner Ziele im Klimaschutz-Bereich sind enger gefasst als bundes- bzw. europaweite Ziele. Als 
SPÖ Kärnten bekennen wir uns ganz klar zum Pariser Klimaschutz-Abkommen. Siehe Kärntner 
Energiemasterplan samt Zwischenberichten, Kärntner Klimastudie mit dem Titel "Kärnten Klimaneutral 
2040" und Kärntner Klima-Agenda sowie Kärntner Klimastrategie. 

Dieses Ziel kann verbindlich nur in einem Klimaschutzgesetz des Bundes festgelegt werden. Das Land 
Kärnten kann sich dazu nur bekennen und tut dies in zahlreichen Beschlüssen (eMap-Zwischenbericht, 
Klimastudie, Klima-Agenda, Klima-Strategie etc.). Die SPÖ Kärnten fordert schon lange ein bundesweites 
Klimaschutzgesetz 



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 

Dies ist in den EAG-Ausbau-Zielen bereits berücksichtigt. Basis bildet die Potentialanalyse der 
österreichischen Energieagentur. In Österreich gibt es derzeit nur 4 Bundesländer, darunter auch das 
Bundesland Kärnten, welche heute bereits mehr erneuerbaren Strom exportieren als sie importieren. 
Dass wir uns mit Bundesländern, welche sich in den Ausbaumöglichkeiten schwerer tun, solidarisieren, 
liegt nicht nur in der Grundideologie der SPÖ Kärnten, sondern das haben wir als Bundesland Kärnten 
immer schon getan 

Diese konkreten und verbindlichen Ziele gibt es bereits im Land Kärnten für PV, Wasserkraft, Biomasse 
und Windkraft (siehe Kärntner Klimastudie und Kärntner Energiemasterplan). Die SPÖ Kärnten setzt sich 
weiterhin dafür ein, dass, integriert in einen zukunftsorientierten Biodiversitätsschutz und mit 
priorisierter Nutzung künstlicher Flächen, der Erneuerbaren-Ausbau in Kärnten weiterhin zügig 
voranschreitet 

Der wirtschaftliche Druck auf besagte Flächen/Eignungszonen wäre zu groß. Jeder Projektwerbende 
sollte sich von Anfang an bezüglich geeigneter Zonen/Flächen Gedanken machen. Kärnten produziert 
heute bereits 100 Prozent bilanziell erneuerbaren Strom und hat in sämtlichen Bereichen geeignete 
Ausbaustrategien, um übergeordnete Ziele mit erreichen zu können. Der Druck in anderen 
Bundesländern, über Flächenausweisungen rascher voranzukommen, resultiert aus einer 
Notwendigkeit (noch keine 100 Prozent bilanziell erneuerbaren Storm erreicht), diesen Druck hat das 
Land Kärnten nicht 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Diese Verordnung nennt sich NICHT Sichtbarkeitsverordnung, sondern es handelt sich um die Kärntner 
Windkraftstandorträume-Verordnung. Diese ist keine Beschränkung, sondern sie ist Teil der Kärntner 
Energieraumplanung und stellt Kriterien für passende und naturverträgliche Gebiete für 
Windkraftanlagen in Kärnten auf. In Kärnten befinden sich derzeit bereits 13 Windkraftanlagen in 
Betrieb und 34 im Genehmigungs- bzw.  Rechtsmittelverfahren 

Den Bundesländern wird hierbei extrem wenig Spielraum eingeräumt, da es sich beim Verfahrensrecht 
in Großverfahren um Bundesangelegenheiten handelt. Dennoch haben wir im Zuge der letzten Novelle 
des Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes bzw. des Kärntner Elektrizitätsgesetzes 
eine Vielzahl von Verfahrensvereinfachungen heute bereits geschaffen. Um die Wirtschaft bestmöglich 
bei Erneuerbaren-Projekten zu unterstützen, wurde eine Taskforce im Amt der Kärntner 
Landesregierung eingerichtet, die zu Projekt-Vorprüfungen der Genehmigungsmöglichkeit als 
beratendes Service zur Verfügung steht. Das Ziel damit ist vor allem eine Verfahrensbeschleunigung, da 
sich ein Großteil der Genehmigungsverfahren wegen mangelnder Projekt-Einreichunterlagen in die 
Länge zieht 



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 

 
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 

 
 
 
 
 
 

 
6 Querbauwerke sind wasserwirtschaftliche Einbauten zur Regulierung des Wasserflusses, z.B. Wehre, Staustufen 
usw. 
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. 

Schwerpunkt bei Kleinwasserkraft sind Revitalisierungsmaßnahmen, um die Energie-Ausbeute zu 
erhöhen. Im Vergleich zur großen Wasserkraft in Kärnten hat der Ausbau der Kleinwasserkraft keine 
Relevanz und es geht beim Klimaschutz auch um den Biodiversitätsschutz. Da wir in Kärnten bereits 
viele Flüsse und Bäche verbaut haben, leidet bereits heute die Artenvielfalt darunter. Ein weiterer 
Ausbau über nicht notwendige Kleinwasserkraft würde das Artensterben verstärkt vorantreiben. 

Grundsätzlich ja und dies geschieht derzeit bereits im Rahmen von 2 Großvorhaben im Land Kärnten. 

Dass die Biotonne (getrennte Sammlung) forciert werden muss, steht außer Frage. Hier ist vor allem 
Bewusstseinsbildung zu verstärken. Priorität 1 hat hierbei allerdings die Eigenkompostierung, wenn dies 
im Haushalt/Betrieb möglich ist. 



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 

 
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 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
9 Für Kärntens Beitrag zur Klimaneutralität 2040 müsste der Energiebedarf im Gebäudebereich bis 2040 durch 
thermische Sanierung ungefähr halbiert werden. 

Die SPÖ Kärnten hat bei PV eine klare Prioritätensetzung: Vorrangig sind bereits versiegelte Flächen 
sowie Dächer und Fassaden für die Errichtung von PV-Anlagen zu nutzen, um die noch bestehenden 
landwirtschaftlichen Flächen so ressourcenschonend wie nur möglich zu erhalten. Es gibt bis dato keine 
evidenten Forschungsunterlagen, die ausschließen, dass eine PV-Nutzung auf einer landwirtschaftlichen 
Fläche keine Auswirkungen auf die darunterliegende Biodiversität hat. 

Dies wird durch die Einsparungsziele des notwendigen neuen Energieeffizienzgesetzes des Bundes 
vorgegeben. Aus diesen Einsparungsvorgaben ergibt sich das Potential und NICHT durch eine 
„Festlegung“ der Kärntner Landesregierung 

Wir setzen seit langem auf attraktive, langfristige Förderungen, um die Menschen in die Lage zu 
versetzen, Teil der Lösung zu sein und haben als Land Kärnten auch die Möglichkeit einer 100-
prozentigen Förderung für finanziell schwache Haushalte mitinitiiert. 



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 

 
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 

 
 
 

 

 
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. 

Es gibt aber eine klare Prioritätensetzung in diesem Bereich: Forschung/Industrie vor Schwerlast-
Mobilität (im Langstreckenbereich) vor Wärme-Anwendung. Essenziell ist, dass wir hier immer nur von 
„gänzlich grünem Wasserstoff“ sprechen 

Nein, denn diese Garantie ist Wähler:innen-Täuschung und in dieser Zeitspanne gar nicht umsetzbar. 
Dennoch ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Kärnten in den Ballungszentren und die 
Miteinbindung des ländlichen Bereiches über z.B. Micro-ÖV-Systeme (the last mile) notwendig und hat 
oberste Priorität in puncto Treibhausgas-Reduzierung 

In den letzten Jahren gelangen große Schritte beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs – vom attraktiven 
Kärnten-Ticket über die Abschaffung der Stadtzuschläge bis hin zum Ausbau von Verbindungen und 
Taktungen. Diese Maßnahmen und Anreize sind weiter zu verstärken, um den Menschen in Kärnten den 
Umstieg zu ermöglichen. Für uns gibt es eine klare Prioritätensetzung: 1. Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsmittel (sowie Micro-ÖV); 2. Erweiterung des Angebots (Taktverdichtung, vor allem zu 
Stoßzeiten); 3. Attraktivierung der Preise. 


