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VORWORT

Liebe Burgenländerinnen und Burgenländer,
der Schutz des Klimas ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Das Burgenland
hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wir wollen unseren Beitrag
leisten, um die globale Klimaerwärmung auf maximal 2°C einzudämmen. Mit einer Klimaund Energiestrategie wollen wir den entsprechenden Weg vorausblickend bis 2050 mit
Zwischenzielen bis 2040 zeichnen.
Klimaschutz bedeutet nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch eine große Chance: Immer mehr Unternehmen und Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger
erkennen, dass der Klimaschutz neue Möglichkeiten eröffnet.
Bei der Erarbeitung der Klima- und Energiestrategie setzen wir deshalb auf das Know-how
dieser Akteure mithilfe eines umfassenden Beteiligungsprozesses. Das bedeutet, dass
„Klimaschutz made in Burgenland“ von allen gemeinsam gestaltet wird – von der Landesregierung, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeinden sowie den kleinen
und großen Unternehmen in unserem Land.
Das Ergebnis wird eine Strategie sein, mit der wir der Klimaschutzbewegung im Burgenland weitere Instrumente in die Hand geben – um aktiv das Klima zu schützen, aber auch
um Anpassungsmaßnahmen für die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu setzen.
Wir wollen das Burgenland noch lebenswerter und gesünder gestalten. Jede und jeder im
Burgenland soll in einer naturnahen und gesunden Umgebung leben. Kinder sollen in einer
pestizidfreien Umgebung, mitten in der Natur und bei bester Qualität unserer natürlichen
Ressourcen aufwachsen. Es geht um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Denn
es gilt, den Wohlstand und die hohe Lebensqualität im Burgenland auch für unsere Nachkommen zu sichern.
Ich möchte mich bei allen Burgenländerinnen und Burgenländern bedanken, die sich Tag
für Tag für unseren Klimaschutz im Burgenland einsetzen. Jeder und jede einzelne kann
einen Beitrag leisten, um unser Klimaziel – bis 2050 klimaneutral werden – zu erreichen.

Mag.a Astrid Eisenkopf
Landesrätin für Landwirtschaft,
Natur-, Klima- und Umweltschutz
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UNSER HANDLUNGSAUFTRAG

Der Klimawandel ist angekommen – auch im Burgenland!

heimischer Schädlinge (z. B. dritte Generation des

Sollten Treibhausgase weiterhin ungebremst emittiert wer-

Traubenwicklers) stellt für den Weinbau eine Her-

den, kommt es zu Veränderungen verheerenden Ausmaßes.

ausforderung dar. Im Burgenland konnte bereits die

Bis 2050 würde die Jahresdurchschnittstemperatur im Bur-

aus Amerika eingeschleppte Rebzikade Fuß fassen,

genland um weitere +1,3 Grad Celsius bis +1,5 Grad Celsius

die Überträger einer Vergilbungskrankheit an Reb-

steigen – bis zum Ende des Jahrhunderts möglicherweise so-

stöcken ist.

gar um bis zu +3,8 Grad Celsius. Die bisher durchschnittlich
auftretenden 10,1 Hitzetage im Jahr würden sich in naher Zukunft verdoppeln, längerfristig könnten es bis zu 42 Tage sein.

• Gefährdung von Ökosystemen / Veränderung
der Nährstoffzusammensetzung und Biodiversität von Seen

Der Klimawandel könnte vielfältige
Veränderungen in unterschiedlichen
Bereichen zur Folge haben:

Das Ökosystem Neusiedler See steht durch Temperatur- und Niederschlagsänderung unter Druck.
Zwar gehört periodisches Austrocknen zu den Charakteristiken des Steppensees, doch kann die Wasserfläche durch eine Reihe aufeinanderfolgender

• Belastungen der menschlichen Gesundheit

heißer und trockener Jahre vollständig austrocknen

Der Anstieg der Temperaturen und damit verbunden

– mit erheblichen ökonomischen und ökologischen

der Hitzetage bedeutet nicht nur eine Minderung der

Konsequenzen. In den letzten drei Jahrzenten nahm

Lebensqualität, sondern kann eine deutliche Steige-

die Wassertemperatur bereits deutlich zu, was un-

rung der hitzebedingten Todesfälle mit sich bringen

vorhersehbare Auswirkungen auf die Sauerstoffkon-

(die pessimistischsten Modelle zeigen eine Verzehnfa-

zentration und das Wachstum der Lebewesen im See

chung bis 2065). Hitzeperioden werden in der Zukunft

haben kann.

das Gesundheitssystem zusätzlich beeinträchtigen.
• Zunahme der Hochwassergefahr
• Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit

Im Alpenvorland des südlichen Burgenlands kann es

und Bodenfunktion

vermehrt zu Hochwasserereignissen kommen. Das

Änderungen klimatischer Bedingungen, gemeinsam

Hochwasserrisiko steigt vor allem im Winter durch

mit dem hohen Trend zu Bodenversiegelungen, beein-

zunehmende Niederschläge und einen geringeren

flussen Qualität und Vielfalt der Böden maßgeblich –

Rückhalt von Niederschlägen in Form von Schnee.

mehr als 74 Prozent der burgenländischen Landesflä-

Insbesondere die Lafnitz ist betroffen.

che sind landwirtschaftliche Betriebsflächen.
Um noch stärkere Auswirkungen des Klimawandels auf ein
• Zunahme von Ernteverlusten in der

erträgliches Maß zu begrenzen, müssen wir eine massive

Landwirtschaft und Zunahme der zu

Reduktion der Treibhausgasemissionen anstreben. Dabei

bewässernden Flächen

bekennt sich die burgenländische Klima- und Energiepoli-

Aufgrund steigender Temperaturen wird die Vegeta-

tik vollinhaltlich zu den internationalen und europäischen

tionsperiode im Burgenland länger. Bei ausreichender

Klimazielen. Die Klima- und Energiestrategie flankiert und

Wasserversorgung kann dadurch der landwirtschaft-

ergänzt die Vorgaben der Klimapolitik von EU und Bund mit

liche Ertrag zunehmen. Vor allem im nördlichen und

den rechtlich verfügbaren Mitteln des Burgenlands und ent-

südlichen Burgenland ist allerdings aufgrund von Aus-

hält viele Maßnahmen, die die Umsetzung der Klimaschutz-

trocknung mit Ernteverlusten zu rechnen.

politik der Bundesebene im Burgenland erleichtern sollen.

• Ausbreitung von heimischen und

Im Klimaabkommen von Paris einigten sich 195 Staaten

neuen Schädlingen

auf ein verbindliches Abkommen zum Klimaschutz. Dem-

Steigende Temperaturen können sich positiv auf

nach soll die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius,

Burgenlands Weinbaugebiete auswirken. Bereits in

möglichst auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindus-

den letzten 20 Jahren traten Austrieb, Blüte und Rei-

triellen Zeitalter begrenzt werden. Das Abkommen wurde

fe der Reben 10 bis 20 Tage früher ein. Das Auftreten

mittlerweile von sehr vielen Staaten ratifiziert, auch von

neuer sowie die Ausbildung mehrerer Generationen

Österreich, und trat im November 2016 in Kraft. Für die
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Umsetzung des Ziels, bis 2050 eine CO2-neutrale Welt zu
erreichen, sind ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen aller Staaten notwendig. Um die Erfüllung des Langfristziels
zu sichern, findet alle fünf Jahre eine Überprüfung und Verschärfung der Pläne und Maßnahmen statt.
Die Europäische Union (EU) strebt die langfristige Senkung
der Emissionen um 80 bis 95 Prozent bis 2050 an. Ausgehend vom Klima- und Energiepaket 2020 der EU, in dem
die sogenannten „20-20-20-Ziele“ verbindlich gesetzt wurden – d.h. bis ins Jahr 2020 20 Prozent Treibhausgasminderung gegenüber 1990, ein Anteil von 20 Prozent Erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizienz
um 20 Prozent – wurden im Vorjahr von der EU ergänzend
mittelfristige Ziele bis 2030 beschlossen:
• Senkung der Treibhausgasemissionen um
mindestens 40 Prozent (gegenüber 1990)
• Steigerung der Energieeffizienz um 32,5 Prozent
• Anteil erneuerbarer Energiequellen am
Bruttoendenergieverbrauch von 32 Prozent
In Österreich wurde im Mai 2018 die österreichische Klimaund Energiestrategie (#mission 2030) durch die österreichische Bundesregierung verabschiedet. Bis 2030 sollen
die CO2-Emissionen um 36 Prozent gegenüber 2005 zurückgehen. Vor allem beim Verkehr und bei der Erzeugung
von Wärme und Strom sollen Anreize gesetzt werden.

Die wichtigsten Ziele der
#mission2030 im Überblick:
• bis 2030:
o Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Energieträgern (momentan 72 Prozent)
o Anteil der erneuerbaren Energieträger am
Gesamtenergiebedarf 45 bis 50 Prozent
(momentan 35 Prozent)
• Bis 2050:
o Erzeugung von Wärme zu 100 Prozent aus
erneuerbaren Energieträgern (Unter anderem
sollen in den nächsten 20 bis 30 Jahren
Ölheizungen gänzlich aus dem Wärmemarkt
verdrängt werden.)
o Fossil-freie Mobilität
• Anhebung der Sanierungsrate von Gebäuden
auf zwei Prozent (momentan unter einem Prozent)
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UNSERE VISION

... einer klimaverträglichen und
menschengerechten Gesellschaft
DAS BURGENLAND WIRD KLIMANEUTRAL!
Der Klimawandel ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Denn er betrifft jede und jeden
von uns und hat Einfluss auf alle Lebensbereiche: sei es
unsere Umwelt, unsere Wirtschaft, unsere Gesundheit
oder unsere Art zu leben. Deshalb müssen wir alles tun,
um das Burgenland als lebenswertes, ökologisch vielfältiges und wirtschaftlich wettbewerbsfähiges Land zu
erhalten und zu stärken. Unsere Vision ist es, dass das
Burgenland bis zum Jahr 2050 klimaneutral wird.
Eine ambitionierte Klima- und Energiepolitik ist eine
ganz wesentliche Voraussetzung für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und sie kann einen wichtigen
Beitrag zu umweltverträglichem und nachhaltigem
Wachstum leisten. Mit den erforderlichen Investitionen in eine klimaneutrale
Zukunft sollen sich zudem für

Mit der Klima- und Energiestrategie wollen wir den Grundstein
legen, um einer klimaneutralen Zukunft gerecht zu werden. In diesem
Sinne wollen wir bis 2050 energieautonom sein und zur Gänze auf
fossile Energieträger verzichten.

burgenländische
men

neue

Unterneh-

wirtschaftliche

Chancen eröffnen, die es zu
nutzen gilt. Die burgenländische Landesregierung versucht dies vorzuleben, indem
Ökonomie
gleichwertige

und

Ökologie

Aspekte

des

Regierungshandelns sind.
Die Klima- und Energiestrategie ist eine „Dachstrategie“, die
bereits bestehende und derzeitig im Fertigwerden begriffene
Strategien (wie etwa die Gesamtverkehrsstrategie,
Rad Masterplan etc.) umfasst.

KLIMANEUTRAL =
Im Schnitt über ein Jahr wird
im Burgenland genau so viel
Energie erneuerbar erzeugt
wie verbraucht.
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UNSERE GRUNDSÄTZE
Die Themen Klimaschutz und Energiewende sind wesentliche

und dem Recycling, bei dem u. a. Abfallprodukte als Sekun-

Bestandteile der burgenländischen Politik. Ziel der Landesre-

därrohstoffe wiederverwertet werden, eine Schlüsselfunk-

gierung ist es, die Treibhausgasemissionen im Burgenland zu

tion bei der Erreichung einer Kreislaufwirtschaft und damit

verringern – und zwar so, dass keine sozialen Ungerechtigkeiten

verbunden der Reduktion von Treibhausgasemissionen zu.

entstehen, die Versorgungssicherheit gewährleistet oder verbessert wird und die wirtschaftlichen Chancen genutzt werden.

DIGITALISIERUNG

Gleichzeitig sollen die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels

Die Digitalisierung der Energiewende kann eine Schlüssel-

vorausschauend angegangen werden. Die konkreten Leitlinien

funktion bei Lösungen für die Herausforderungen der De-

der Klima- und Energiepolitik des Burgenlandes im Überblick:

zentralisierung, Flexibilisierung und effizienten Nutzung von
Energie und Mobilität spielen. Die Steuerung und Regelung

KLUGES NACHHALTIGES WACHSTUM

mittels digitaler Technologien wird im Zuge der Energiewen-

– die Nachhaltigkeitsziele der UN

de eine immer größere Rolle spielen und neue, zukunftsfä-

Bei einem hochrangigen Gipfeltreffen der Vereinten Nationen

hige Geschäftsmodelle entstehen lassen. Langfristig wird

(United Nations, UN) vom 25. bis 27. September 2015 wurde die

die Verknüpfung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität

„Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ beschlossen. Alle

ins Zentrum des Energie- und Mobilitätssystems rücken. Die

193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichten sich,

Digitalisierung der Energiewende wird dazu beitragen, die

auf die Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen

Dekarbonisierung des Burgenlands voranzutreiben.

Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs)
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene bis zum

NEGATIVE FOLGEN DES KLIMAWANDELS BEGRENZEN

Jahr 2030 hinzuarbeiten. Auch die burgenländische Landesre-

Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Extremwet-

gierung bekennt sich zur Umsetzung der SDGs und spricht sich

terereignisse wie Stürme, Starkregen oder extreme Hitzewel-

für ein kluges, nachhaltiges Wachstum aus.

len durch den Klimawandel in ihrer Häufigkeit und Intensität
weiter zunehmen werden. Die Klima- und Energiestrategie wird

TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN REDUZIEREN

daher eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz von Menschen,

Der Großteil der Treibhausgasemissionen im Burgenland

Natur und Infrastruktur im Burgenland vorsehen. Denn: Letzt-

wird durch den Verkehr und den Energiesektor verursacht.

lich zielen die Maßnahmen der Klimafolgenanpassung darauf

Deshalb spielen die Energie- und die Mobilitätswende bei der

ab, Schaden zu vermeiden und die Lebensqualität zu erhalten.

Umsetzung der Klimaschutzziele eine zentrale Rolle. In allen
Bereichen muss Energie so weit wie möglich eingespart, so

(BEWUSSTSEINS) BILDUNG

effizient wie möglich genutzt und die Versorgung weitest

Bereits jetzt beherbergt das Burgenland Expertinnen und Ex-

gehend auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

perten, die mit intelligenten Klima- und Energietechnologien
und Systemlösungen zeigen, wie man die Zukunft gestalten

LEBENSQUALITÄT IM BURGENLAND WEITER ENTWICKELN

kann. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen

Die hohe Lebensqualität im Burgenland soll für die kommen-

wichtigen Themen an der FH Burgenland und die Erprobung

den Generationen sichergestellt sein. Klimapolitik kann eine

von Lösungen für morgen durch die Forschung Burgenland lie-

Chance sein, um in bestimmten Bereichen die Lebensqualität

fern hier wichtige Entscheidungsgrundlagen.

zu verbessern. Die Diskussion von Für und Wider verschiede-

Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, (etwa als Prosumer),

ner Entwicklungsszenarien und deren Einfluss auf die Lebens-

verstärkte (Aus)Bildungsmaßnahmen, Bewusstseinsbildung

qualität in bestimmten Bereichen kann verhärtete Fronten

(etwa durch Energieberatung) und Informationskampagnen

aufweichen und einen breiten Konsens ermöglichen.

sollen den Menschen dabei Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, um aktiv den Klimaschutz im Burgenland mitzugestalten.

KREISLAUFWIRTSCHAFT
Auch für den Klimaschutz ist ein nachhaltiger und effizienter

MIT GUTEM BEISPIEL VORAN GEHEN

Umgang mit unseren Ressourcen essentiell; davon profitieren

Auch für die Landesverwaltung selbst gilt das Motto, den

auch die Wirtschaft und die Menschen. Nachhaltiger Konsum

Umfang der CO2-Emissionen zu senken und bis 2050 ins-

sowie Reduktion und Vermeidung von Abfällen sollen dabei

gesamt klimaneutral zu werden. Die Landesverwaltung

wertvolle Beiträge zu einer Reduktion von Rohstoffabhängig-

muss ihren eigenen Beitrag zu den festgelegten Treibhaus-

keiten und einer Verminderung der Produktions- und Entsor-

gasemissionsminderungszielen leisten. Diesbezüglich wird

gungskosten liefern. Damit kommt der Wiederverwendung

die Landesregierung ein geeignetes Konzept erstellen und

von Gebrauchsgütern, der Einführung von Pfandsystemen

umgehend mit der Umsetzung beginnen.
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UNSERE ZIELE
... für ein klimaverträgliches Miteinander
Die Zielsetzungen der burgenländischen Klima- und

Verträglichkeit steckt sich das Burgenland eigene Ziele,

Energiestrategie „Energieautonomie“ und „Verzicht auf

um den Rahmen der europäischen und nationalen

fossile Energieträger bis 2050“ machen dementsprechende

Ambitionen auszufüllen.

Anstrengungen notwendig, die nur gemeinsam bewältigt
werden können. In diesem Sinne wird ein Zielepfad mit Zwi-

Die wesentlichen Größen, wenn es um Klimaschutz geht,

schenzielen für 2020, 2025, 2030 sowie 2040 vorgezeich-

sind die Treibhausgasemissionen, der Energieverbrauch

net, der einen regelmäßigen Soll-Ist-Vergleich ermöglicht.

sowie der Anteil der erneuerbaren Energieträger daran.

Unter dem Zielviereck ökologische Nachhaltigkeit – Ver-

Die vorliegende Strategie rückt dementsprechend die Ziel-

sorgungssicherheit – Wettbewerbsfähigkeit – soziale

pfade für diese Größen ins Zentrum.

Ökologische Nachhaltigkeit
Soziale Verträglichkeit

Versorgungssicherheit
Wettbewerbsfähigkeit

Ökologische Nachhaltigkeit
TREIBHAUSGASEMISSIONEN
THG-Emissionen in 1.000 t CO2eq
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Umweltbundesamt

Speziell die Reduktion der Treibhausgase stellt die

langfristig wirksam werden, ist mit einer sichtba-

größte Herausforderung für die künftige Klima- und

ren Reduktion der CO2-Emissionen erst ab 2025 zu

Energiepolitik nicht nur im Burgenland, sondern welt-

rechnen. Gerade deshalb wollen wir schnellstmöglich

weit dar. Da die geplanten Maßnahmen größtenteils

Maßnahmen umsetzen.
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ENERGIEVERBRAUCH
EEV in PJ
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Um die Reduktionsziele beim Energieverbrauch zu er-

die Umsetzung einer ökosozialen Steuerreform einen

zielen, muss vor allem in den Bereichen Information, Bil-

entscheidenden Impuls geben. Das Land bekennt sich,


dung, Bewusstseinsbildung und daraus resultierenden

eine solche Steuerreform im Rahmen seiner Möglichkeiten

Verhaltensänderungen angesetzt werden. Dazu kann auch

zu unterstützen.

ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN
Anteil anrechenbare Erneuerbare in %
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistik Austria

Obwohl das Burgenland, vor allem in der Stromproduktion

weiteren Ausbau der erneuerbaren E
nergieerzeugung muss

schon jetzt vorbildlich ist, spielt der Ausbau und die Integration

auch ein Ziel sein, die Energiesysteme so anzupassen, dass sie

der erneuerbaren Energieträger in den Bereichen Wärme und

die wetterbedingt unregelmäßig anfallenden erneuerbaren

Mobilität auch in Zukunft eine wesentliche Rolle. Neben dem

Energien bestmöglich aufnehmen und verteilen können.
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Das Ziel der österreichischen Bundesregierung, 100 Prozent der heimischen elektrischen Energie bis
zum Jahr 2030 erneuerbar zu produzieren, wurde im Burgenland bereits 2013 erreicht. Die Strombilanz
des Burgenlands ist schon jetzt positiv. Wir produzieren jährlich mehr
erneuerbare elektrische Energie als
wir verbrauchen.

Endverbrauch / erneuerbare Produktion elektrischer Energie im BGLD in PJ
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Energetischer Endverbrauch elektrische Energie
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Elektrische Energie Produkution erneuerbar

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Statistik Austria

ENERGIEEFFIZIENZ UND ENERGIESPAREN

Bildungsmaßnahmen und Energieberatung sollen die

Die Landesregierung will unbürokratisch Energieeffi-

Burgenländerinnen und Burgenländer dabei unterstüt-

zienzmaßnahmen bei Unternehmen und Haushalten

zen, Potenziale von Verbrauchsreduktionen aufzudecken

forcieren. Energieeffizienzpotenziale sind auf allen Ebe-

und entsprechende Energiesparmaßnahmen zu setzen.

nen, vor allem im Gebäudebereich (Sanierung etc.), im
Verkehr sowie bei Industrie und klein- und mittelstän-

MOBILITÄT

dischen Unternehmen (KMUs) zu heben, wobei den Un-

Der Mobilitätsmix muss sich weitgehend ändern. Es bilden

ternehmen Freiheitsgrade für Innovation gewährt und

sich bereits Trends heraus, die neue Nutzungsgewohnhei-

weitere Kostenbelastungen vermieden werden müssen.

ten hervorbringen und intermodale Mobilität verstärken.

Die öffentliche Hand muss dabei Vorbild sein. Dies be-

Vor allem in und zwischen Gemeinden und Metropolregi-

trifft vor allem die Effizienz bei öffentlichen Gebäuden,

onen wird sich die Verkehrsmittelnutzung künftig deutlich

öffentlicher Infrastruktur und Anlagen (Straßenbeleuch-

wandeln. Nicht zuletzt zugunsten des öffentlichen (Nah-)

tung, Kläranlagen, Pumpstationen, etc.). (Bewusstseins)

Verkehrs, des Radfahrens und des Zufußgehens. Auch der
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Güterverkehr wird sich in Zukunft verändern müssen. Wird
der Binnenverkehr derzeit größtenteils noch mit LKWs ab-

• Koordinierte Wasserstoffstrategie mit dem Bund
und anderen Bundesländern

gewickelt (ca. zwei Drittel der Transportleistung), soll die
sinnvolle Kombination von Straße und Schiene hinkünftig
immer mehr an Bedeutung gewinnen.

• Partnerschaften mit Infrastrukturbetreibern
(z. B. ÖBB) und Verkehrsunternehmen

Mit der Elektromobilität steht heute eine Technologie

• Verdoppelung des Radverkehrs bis 2030 –

vor dem Durchbruch, die durch ihren höheren Wirkungs-

Ausbau der erforderlichen Infrastruktur

grad im Vergleich zu Verbrennungsmotoren und auf
Basis des Ausbaus erneuerbarer Energien einen signifi-

• Umsetzung von bewusstseinsbildenden

kanten Beitrag zur Emissions- und Energieverbrauchs

Maßnahmen für Gemeinden, Betriebe und

reduktion l eisten kann.

Schulen für klimafreundliche Mobilität

Ziele:

LANDWIRTSCHAFT

• Setzen von verkehrsverringernden Maßnahmen

Die Landwirtschaft ist durch den Klimawandel doppelt be-

(z. B. Raumplanung, Telekommunikation, neue

troffen. Einerseits als Mitverursacher und Emittent von

Beschäftigungsmodelle)

Treibhausgasen und andererseits als Leidtragender in Form
von Unwettern und Missernten. Eine Anpassung an den Kli-

• Errichtung der Infrastruktur für eine emissionsfreie

mawandel in der Landwirtschaft ist genauso wichtig, wie ein

Mobilität (z. B. flächendeckend E-Ladestationen)

Reduktion des Ausstoßes von Methan und Kohlendioxid. Es
sind rasche Maßnahmen in diesen Bereichen notwendig.

• Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, des

Die Landwirtschaft wird ihren Beitrag ohne Erhöhung des

Mikro-ÖV sowie die Ermöglichung der kombinierten Nut-

Anteils der biologischen Landwirtschaft nicht leisten kön-

zung unterschiedlicher Verkehrsmittel (Multimodalität)

nen. Das Land Burgenland hat sich deshalb zum Ziel gesetzt,
den Bio-Anteil bis zum Ende der nächsten Förderperiode im

• Förderung von alternativen Antriebsystemen

Jahr 2027 auf mindestens 50% zu erhöhen. Begleitend dazu

und neuen Technologien (Wasserstoff, digitale

sollen mit zahlreichen Initiativen die Verarbeitung und Ver-

Leitsysteme, autonomes Fahren etc.)

marktung regionaler Produkte gefördert werden.

Versorgungssicherheit
Im Zuge der Transformation hin zu einem nachhaltigen

elektrische Energie (1,85 TWh) und 24 Prozent des Gesamt

und ressourcenschonenden Energiesystem muss die si-

energiebedarfes im Burgenland. Die Substitution von Gas

chere und leistbare Versorgung mit Energie gewährleistet

durch andere Energieträger (Strom, Biomasse...) ist kurz-

bleiben, weil sie eine existentielle Grundlage für die Men-

wie mittelfristig nicht realistisch, wohl aber die Substitu-

schen in einer modernen Gesellschaft darstellt. Daher gilt

tion von Erdgas durch Biomethan und synthetisches Gas.

die oberste Priorität dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieträger.

Daher soll auch in folgenden Bereichen zur Erreichung der
Klima- und Energieziele beigetragen werden:

Zudem verfügt das Burgenland über eine sehr gut ausgebaute Gas-Infrastruktur, über welche rund 50.000 Kunden,

• Greening the gas (z. B. Biomethan,
Synthetisches Gas)

vorwiegend Haushalte zu Heizzwecken versorgt werden.

• Wasserstoff aus Elektrolyse

Mit einer Abgabe von rund 2,4 TWh/a ist das mehr als

• alternative Antriebe auf CNG-Basis
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Wettbewerbsfähigkeit
Die Umsetzung der Klima- und Energieziele bedarf

• akteursbezogene Effekte (Kosteneinsparungen von

Rahmenbedingungen, die in Abstimmung mit den eu-

Haushalten und Unternehmen), vermiedene Umwelt-

ropäischen sowie nationalen Zielsetzungen auf diesen

kosten, die positive Effekte für die Gesamtwirtschaft

langfristigen Prozess ausgerichtet sind. Das betrifft alle

und für einzelne Akteure (inkl. dem Land) bringen.

Wirtschaftsbereiche des Burgenlandes mit Auswirkungen auf bestehende und zukünftige Arbeitsplätze. Dementsprechend muss der Mitteleinsatz nachhaltig und
zielgerichtet sein. Die notwendige Umstellung auf res-

Soziale Verträglichkeit

UNSER MOTTO

sourcenschonende Versorgungssysteme (inklusive der
Landwirtschaft), erneuerbare Energie und effiziente Mo-

Ziel ist es, dass alle Bevölkerungsgruppen ihren grundsätzlichen

bilitätssysteme muss als Chance für die burgenländische

Bedarf an Energie und Mobilität decken können. Konsumentin-

Wirtschaft wahrgenommen werden (Stichworte „Green

nen und Konsumenten sollen dies zu gesellschaftlich tragbaren

Growth“, „Green Jobs“, „Wachstumsmarkt Umwelttech-

Kosten bewerkstelligen können. Hohe Kosten für den Energie-

nik“ etc.). Standortsicherung und Ausbau von Green Jobs

konsum sind vor allem für einkommensschwache Haushalte

sollen Arbeitsplätze schaffen und sichern.

ein Armutsrisiko.

Positive ökonomische Effekte werden erwartet durch:

Daher ist es wichtig, Energiearmut im Gleichklang mit den Kli-

• gesamtwirtschaftliche Effekte (Bruttowertschöpfung,

ma- und Energiezielen zu minimieren. So können durch gemein-

Arbeitsplatzeffekte, Handelseffekte, Investitionen,

same Lösungen von Wirtschaft, P
 olitik und Zivilgesellschaft Be-

dynamische Anreizwirkungen), Stärkung der Regionalität

lastungssituationen und Härtefälle sozial abgefedert werden.

Gemeinsam für eine
klimaverträgliche Zukunft
Am 22.01.2019 beschloss die Landesregierung die Erstel-

Verkehr bis hin zum Gebäudesektor und der Gesundheit.

lung der burgenländischen Klima- und Energiestrategie.

Maßnahmen für Klimaschutz und für die Anpassung an

Bis 2050 will das Burgenland klimaneutral werden und

den Klimawandel wurden gleichzeitig erarbeitet.

strebt eine Reduzierung von mindestens 90 Prozent der
Treibhausgasemissionen an. Die Klima- und Energiestra-

Die Klima- und Energiestrategie nimmt alle mit!

tegie unterlegt diese Ziele mit konkreten Maßnahmen.

Mit der ersten Klima- und Energiestrategie treibt die

Dieses Maßnahmenpaket wird durch die vielfältigen be-

Landesregierung den bereits gestarteten Transformati-

reits laufenden Aktivitäten der burgenländischen Lan-

onsprozess hin zu einer nachhaltig und klimaschonend

desregierung flankiert.

agierenden Gesellschaft voran – und setzt dabei von
Anfang an auf einen offenen Politikstil mit umfassen-

Mit den Maßnahmen sollen sowohl die Klimaziele des

der Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen. Denn

Burgenlands erreicht werden,

ohne das Know-how, das Engagement und die Kreativi-

als auch Anpassungen an die

tät der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gemeinden,

Auswirkungen des Klimawan-

Unternehmen, Verbände und der zahlreichen weiteren

dels erfolgen.

Akteurinnen und Akteure lassen sich die Ziele für das

Klimaschutz findet vor Ort bei
den Bürgerinnen und Bürgern,
in den Gemeinden und in den
Unternehmen statt!

Burgenland hinsichtlich der Reduktion der TreibhausDie Maßnahmen decken da-

gase, des Ausbaus der erneuerbaren Energien sowie

bei alle relevanten Handlungsfelder ab: von der Land-

der Steigerung von Energie- und Ressourceneffizienz

wirtschaft über die Wirtschaft, den Energiesektor zum

kaum erreichen.
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UNSER WEG
... zu einer klimaverträglichen Zukunft
Bei der Erstellung der Klima- und Energiestrategie muss

Die größte Notwendigkeit des Handelns

besonderes Augenmerk auf die burgenländischen Cha-

sehen wir in den Bereichen:

rakteristika gelegt werden. Angesichts der großen Bedeutung der Landwirtschaft im Burgenland, kommt der

• Erneuerbare Energieproduktion

nachhaltigen bzw. biologischen Bewirtschaftungsweise
ein hoher Stellenwert zu. Hinsichtlich Ausbau erneuer-

• Ökologisierung der Mobilität

barer Energieträger, Reduktion des Energieverbrauchs,
nachhaltigem Handeln in den Bereichen Bauen, Mobilität

• Energieeffizienz und Energiesparen

und eben Landwirtschaft spielen die derzeit sieben Klima- und Energiemodellregionen (KEMs) eine beispielge-

• Umsetzung der Wärmewende

bende Vorzeigerolle.
• Greening the gas

Da, im Gegensatz zu anderen
Bundesländern, das Burgenland
kaum über städtische Infrastruktur verfügt, kommen den Bereichen Raumordnung, Energieraumplanung und Bauordnung
eine b esondere Bedeutung zu.

Besonders im Burgenland wird
der Klimawandel künftig den

• Weitere Ökologisierung der Landwirtschaft

Gebäudekühlbedarf besonders
stark erhöhen. Um der allge-

• Abfallwirtschaft (Abfallvermeidung, Verbesserung

meinen Ausrichtung der bur-

der Mülltrennung als Voraussetzung für

genländischen Klima- und Ener-

Ressourcenschonung)

giepolitik Rechnung zu tragen,
soll dieser Kühlbedarf möglichst

• Bewusstseinsbildung, Bildung + Wissenschaft

effizient erbracht werden.
• Hinwirken auf die zuständigen Bundesstellen, um die

Im Zuge der Erstellung der Klima- und Energiestrategie

notwendigen steuerlichen Maßnahmen umzusetzen

werden die konkreten Handlungsfelder definiert und im An-

(Stichwort: Ökologisierung des Steuersystems)

schluss Maßnahmen und Leuchtturmprojekte abgeleitet. In
Folge werden jene Bereiche festgelegt, die nach derzeitigem
Wissensstand die größten Potenziale aufweisen.
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• Kopplung der Energiesektoren zu intelligenten
Gesamtsystemen

UNSERE
LEUCHTTURMPROJEKTE

Um die Umsetzung der burgenländischen Klima- und

für zahlreiche Folgeprojekte haben sollen. Zentrale

Energiestrategie auf den Weg zu bringen, wird die

Elemente der Leuchtturmprojekte, die sowohl kurz-

Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen in An-

fristig als auch langfristig wirksame Maßnahmen

griff nehmen. Mittels Leuchtturmprojekten sollen

beinhalten, sollen noch in der laufenden Legislatur

vorbildliche Vorhaben hervorgehoben werden, die ne-

periode in Umsetzung gebracht werden.

ben dem eigentlichen Zweck auch eine Signalwirkung

Laufendes Monitoring und
notwendige Adaptierungen
Bei der burgenländischen Klima- und Energiestrategie

träge, bedürfen der Konkretisierung und näheren Ausge-

handelt es sich um einen lernenden Strategieprozess.

staltung. Neue Daten und neue Erkenntnisse sollen in die

Sie ist ein Auftakt für eine längerfristige klima- und ener-

Umsetzung einbezogen werden. Die Umsetzung der bur-

giepolitische Neuorientierung. Die Vorgehensweise des

genländischen Klima- und Energiestrategie soll alle drei

energiepolitischen Multi-Stakeholder-Dialogs soll fort-

Jahre, beginnend mit 2022/23 von einer unabhängigen

geführt werden. Viele Maßnahmen sind Handlungsauf-

Arbeitsgruppe evaluiert werden.

UNSERE NÄCHSTEN SCHRITTE
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