
BE: SCHÖCHL 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Dr. Schöchl und Mag. Scharfetter betreffend eine finanzielle Unterstützung beim 

Kauf von E-Rollern und E-Motorrädern. 

 

Mobilität ist der Motor der modernen Gesellschaft und ein zentraler Faktor für das 

Funktionieren des globalen Wirtschaftssystems. Gleichzeitig sind wir mit einem erhöhten 

Verkehrsaufkommen und einer damit verbundenen Überlastung der Straßen sowie einem 

erhöhten CO²-Ausstoß konfrontiert. Um die langfristig angestrebten Klimaziele bis 2050 (eine 

Treibhausgas-Reduktion von mind. 80 %) zu erreichen, bedarf es vieler strukturverändernder 

Ansätze. Das kontinuierlich wachsende Verkehrsaufkommen und die steigende Anzahl der 

gefahrenen Kilometer werden – mit Blick in die Zukunft – die Umwelt weiterhin stark 

belasten, wenn in diese Richtung keine maßgeblichen Veränderungen stattfinden. 

Viele Menschen sind mittlerweile schon auf das Fahrrad bzw. auf Mopeds oder Motorräder 

umgestiegen, um dem täglichen Autoverkehrs-Chaos auszuweichen. Prinzipiell ist großes 

Potential für mehr Zweiradverkehr vorhanden, denn ca. 25% aller Autofahrten sind kürzer als 

zwei Kilometer und 50% aller Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer. Diese Strecken 

bieten sich für die Nutzung von Zweirädern an.  

 

Das Land Salzburg verstärkt bereits im Programm des Klima- und Umweltpaktes (KLUP) 

seine Förderaktivitäten im Bereich der Elektromobilität. Diese Förderung wird im Rahmen der 

Klima- und Energiestrategie SALZBURG 2050 des Landes Salzburg angeboten, um die 

Anwendung und Verbreitung von Technologien, die zum Klimaschutz beitragen, zu 

unterstützen. In diesem Programm wird u.a. die Förderung für mehrspurige Elektro-

Kraftfahrzeuge klar definiert. Es wäre sinnvoll, auch einspurige Elektro-Kraftfahrzeuge durch 

Subventionen zu fördern und dadurch den Anreiz für den Kauf eines solchen besonders 

auch für Jugendliche durch die Kostenersparnis lukrativer zu machen. Der künftig verstärkte 

Einsatz von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen ist eine Möglichkeit, um die Emissionen 

aus dem Individualverkehr, vor allem in Ballungsräumen, massiv zu senken. Gegenstand der 

Förderung sollte der Ankauf sowie das Leasing von einspurigen, für den Straßenverkehr in 

Österreich zugelassenen Krafträdern mit reinem Elektroantrieb der Fahrzeugklassen L1e 

(Zweirädrige Kleinkrafträder – Elektromopeds) sowie L3e (Elektromotorräder) sein. 



 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, die Einrichtung einer Förderung für den Erwerb 

von einspurigen Elektro-Kraftfahrzeugen im Sinne der Präambel zu prüfen. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Raumordnung, Umwelt- und Naturschutz zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 3. Oktober 2016 


