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11.46 

Abgeordnete Dr. Astrid Rössler (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geschätzte Frau 

Bundesministerin! Sehr geschätzter Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen! Es gibt 

Tage im Parlament, in der parlamentarischen Arbeit, die sind ein bisschen 

anstrengend, wenn die Diskussionen so heftig sind. Es gibt aber Sternstunden, wenn 

sie einmal richtig zu einem guten Ergebnis führt. Das EAG ist ein Meilenstein in der 

Energiepolitik, in der Umweltpolitik, in der Nachhaltigkeitspolitik, in allen Bereichen, die 

man sich wünschen kann. Das ist ein richtig guter Tag! (Beifall bei Grünen und ÖVP 

sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)  

Das EAG ist ein Riesenpaket. Wir müssen die Klimaziele erreichen, wir werden sie in 

diesem einen Fall erreichen. Ich bedauere es, dass sich die Freiheitliche Partei da 

ganz ausklinkt, aber Ihr Weltbild ist immer noch, dass die Erde eine Scheibe ist, und 

das passt nicht zum EAG, denn das EAG ist die Zukunft und das EAG ist der 

Klimaschutz, und wir sind einfach in einem Weltbild einer runden Erde. (Beifall bei 

Grünen und ÖVP.)  

Warum ist das EAG so wichtig? – Es hilft vielen Menschen, nämlich einzelnen Men-

schen, jede und jeder Einzelne kann sich jetzt an einer Klimazielerreichung beteiligen. 

Sie können jetzt endlich Anteil nehmen und sich an Gemeinschaftsanlagen, an Bür-

gerbeteiligungsanlagen beteiligen, das gab es in dieser Form bisher so nicht. Auf jedes 

Dach gehört eine Fotovoltaikanlage, wenn immer es möglich ist und das Dach dafür 

geeignet ist. Die Menschen sollen sich daran beteiligen können, denn das ist ein ganz 

wichtiger Schritt in eine neue Energiezukunft. 

Was heißt es noch? – E-Mobilität ist ein wichtiger Baustein bei der Erreichung der 

Klimaziele. E-Mobilität hat mehrere Funktionen: Sie wird eine umweltfreundlichere, 

nachhaltigere Mobilität ermöglichen, aber die Batterien können auch als 

Speicherfunktion dienen, wenn Fotovoltaik und Mobilität gekoppelt werden. Dazu 

braucht es die Transparenz, die Ladeinfrastruktur muss ausweisen, was der aktuelle 

Tarif für den Strom, der geladen werden kann, ist.  

Transparenz, Innovation, Technologie und Beteiligung zu kombinieren, das sind also 

im Grunde die Elemente von Nachhaltigkeit: Wirtschaft, moderne Technologie, soziale 

Kriterien und Umweltkriterien gilt es zu vereinen. Deshalb war es auch so wichtig, dass 

sich genau sozusagen die drei großen Parteien im Parlament zusammengerauft 

haben, im wahrsten Sinne des Wortes, da braucht es Leidenschaft, da braucht es 
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einen Motor: unseren Klimakämpfer Lukas Hammer, der sich wirklich reingehängt hat 

und auch andere Parteien sehr motiviert hat, gefordert hat, aber auch die Zeit von der 

Begutachtung bis zum heutigen Tag des Beschlusses genutzt hat, alle drei Interessen 

gut unter einen Hut zu bringen. (Beifall bei den Grünen, bei Abgeordneten der ÖVP 

sowie der Abgeordneten Herr und Schroll.)  

Es gibt noch einen Bereich, warum es so wichtig ist, dass heute mit dem EAG der Start 

in eine andere Klimazukunft möglich ist. Es gibt auch die Verantwortung über 

Österreich hinaus, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sprechen genau 

das an. Nachhaltigkeit heißt auch, es den anderen Ländern zu ermöglichen, an 

Innovationen und neuen Technologien teilzuhaben. Erneuerbare Energie, leistbare 

Energie ist ein wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung, nicht nur bei uns. Deshalb war 

es auch so wichtig, die Kostendeckelung bei den Beträgen durchzubringen.  

Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Das ist die Essenz: Die Anlagen sind zu instal-

lieren, die Anlagen sind zu errichten, und dann gibt es sozusagen eine Leistung der 

Sonne, die es zu einem viel günstigeren Tarif als andere Technologien, als 

Technologien der Fossilen gibt. 

Die weltweiten Arbeitsbedingungen sind zu verbessern, für moderne Infrastruktur ist zu 

sorgen, und letztlich ist ein Beitrag zu leisten, da wir natürlich die Verantwortung für un-

sere nächsten Generationen haben. Es ist unser historischer Auftrag, die Klimawende 

einzuleiten, umzusetzen und auf den Boden zu bringen – das EAG ist dafür heute ein 

großartiger Grundstein. – Danke an alle, die mitgekämpft haben. (Beifall bei Grünen 

und ÖVP.) 

11.50 

Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Julia Herr. – Bitte. 

 


