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Ökologisierung vor neuen Standorten. Damit lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, betont 
Maier.  
 

Positiv zu sehen ist die geplante Gebäudesanierungsoffensive und die Schwerpunktsetzung auf 
Photovoltaik, inklusive der Streichung der Eigenstromsteuer, da dadurch die Wirtschaftlichkeit der 
Photovoltaik für Private erreicht wird. „Insbesondere begrüßt der Umweltdachverband die geplanten 
Leuchtturmprojekte und damit einhergehend die Fokussierung auf Forschung und Innovation. Verbunden 
mit ernsthaften Energieeffizienzmaßnahmen kann damit einem zügellosen Erneuerbaren-Ausbau 
begegnet werden. Begrüßenswert ist weiters, dass erstmals der für den Klimaschutz zentrale 
Mobilitätssektor in eine Energiestrategie einbezogen wird“, so Maier abschließend.  
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