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Österreich muss bis Ende 2018 einen Erstentwurf für eine Klima- und Energie-
politik vorlegen, die allen ÖsterreicherInnen eine sichere, leistbare und planbare 
Zukunft ermöglichen soll. Eindrücklich hat uns der Klimawandel in diesem Jahr 
angekündigt, dass wir uns bereits in einer Klimakrise befinden. Wir können die 
finale Katastrophe dennoch weiterhin abwenden. Auch die globalen Trends der 
Technologieentwicklung wie Elektromobilität, Digitalisierung und überlegene 
erneuerbare Energien führen drängend dazu, dass Österreich sich nachhaltig 
ändern muss um zu erhalten, was wir bis heute geschaffen haben. Mit dem „Kli-
ma- und Energieplan 2030“ legt der Dachverband Erneuerbare Energie Öster-
reich nun sein Maßnahmenpaket zur Gestaltung der Zukunft vor.

Registrierung:
office@erneuerbare-energie.at

17:30 Registrierung

18:00 Präsentation
 Klima- und Energieplan, Erneuerbare Energie Österreich

18:30 Präsentation
 Notwendigkeit und Dringlichkeit einer (EU-)Klimastrategie
 Karl Aiginger, Querdenkerplattform: Wien – Europa

19:00 Podiumsdiskussion
 Karl Aiginger, Querdenkerplattform: Wien – Europa
 Peter Püspök, Präsident Erneuerbare Energie Österreich
 Johannes Wahlmüller, GLOBAL 2000, tbc
 Jürgen Schneider, Sektionschef BMNT

20:00 Networking

Moderation: Judith Neyer, Urban Innovation Vienna
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Sehr geehrter Herr Mustermann, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

www.event-anmaldelink.at

                       Florian Maringer

a d v e r t i s i n g
Erneuerbare

Österreich
Energie

PROGRAMM

Erneuerbare
Österreich

Energie

Auf dem Weg nach Paris
Für eine enkelfitte Zukunft im 21. Jahrhundert


