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Die nächsten Jahre sind entscheidend für die Lösung der Klimakrise. Österreich 
muss bis Jahresende einen tauglichen Nationalen Energie- und Klimaplan vor-
legen. Die neue EU Kommissionspräsidentin Ursula van der Leyen ruft bereits 
zu einem „Green New Deal“ auf und strebt an, dass Europa endlich Technolo-
gie- und Themenführerschaft bei den erneuerbaren Energien und Klimaschutz 
erlangt. Dazu gehört eine Diskussion um die bereits veralteten Zielsetzungen 
der Union bis 2030. Bis 2050 sollen Europa und die meisten Länder weltweit 
CO2 neutral sein. Auch Österreich muss nicht nur einen Plan bis 2030 sondern 
auch bis 2050 vorlegen. Was kann Österreich? Was bedeuten diese Ansagen für 
Europa? Welchen Nutzen bringt eine globale Energie- und Klimawende? Diese 
und mehr Antworten liefern Experten und stehen zur Diskussion zur Verfügung.

Registrierung:
office@erneuerbare-energie.at

13:30 Registrierung

14:00 Begrüßung

14:15 Präsentation
 Erhöhung der EU Ziele 2030 - Wirkung und Ausblick für Europa
 Pao-Yu Oei, TU Berlin, Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (WIP)

14:45 Präsentation
 Die globale Dekarbonisierung bis 2030
 Keywan Riahi, International Institute for Applied System Analysis

15:15 Präsentation
 Pfade für die versorgung mit erneuerbaren Energien bis 2050
 Florian Maringer, Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ)

15:45 Podiumsdiskussion

Moderation: tba
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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

Reden wir über die Zukunft
Pläne für Energie und Klima 2030 & 2050 –

Österreich | Europa


