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MAN MUSS FLEXIBEL 
SEIN HEUTZUTAGE.
DAS GILT AUCH  
FÜR ENERGIE.
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TOMORROW BELONGS TO THE BOLD.

Erneuerbare Energien sind großartig. Wenn sie zur Verfügung stehen. Idealer-
weise werden erneuerbare Energien um weitere Energiequellen ergänzt. 

einer Vielzahl von regenerativen Kraftstoffen, und wir arbeiten an  
mehr! Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels – wie Wasser-

stoff, Methanol, Ammoniak – können ebenfalls die erneuerbaren 
Energiequellen ergänzen. Sie dürfen gespannt sein!
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Die Co2-Konzentration ist zuletzt weltweit erneut ange-
stiegen, obwohl inzwischen viele Maßnahmen zur re-
duktion ergriffen wurden. es kristallisiert sich heraus,

dass die Klimaproteste auf der Straße zwar eine politische de-
batte enorm angestoßen haben, die Forderungen aber an den
realitäten bislang zerschellen. im Zuge des Klimagipfels CoP25
in Madrid sollten deshalb vielleicht eher mehr technikerinnen
und Wissenschaftlerinnen zusammenkommen und über das
technisch Machbare beraten.
der Protest muss jetzt einer ernsthaften ökonomischen, sozialen
und technischen Umsetzungsdebatte Platz machen. Was wir
brauchen, sind durchdachte Handlungsstrategien, die ökono-
misch und technisch effektiv und effizient sind und deren Wir-
kung seriös messbar ist.
eine Schlüsselrolle kommt der energieproduktion zu. Wenn wir
energie nicht nachhaltig produzieren, brauchen wir über e-au-
tos & Co. gar nicht weiterreden. Bisweilen treten hier aber auch
die größten trugbilder und statistische Verzerrungen zutage.
daher beschäftigen wir uns in dieser ausgabe mit der Frage der
energieproduktion, denn diese ist die alles bestimmende Basis
unserer Gesellschaft und die Schlüsselkomponente für eine
nachhaltige, „moderne“ Gesellschaft. energie wird daher zur
Überlebensfrage werden. Wir werden ein paar Weltbilder zum
einsturz bringen, viele alternative Möglichkeiten vor den Vor-
hang holen und versuchen, die Frage zu klären, was wirklich die
beste Form der energieproduktion ist. ein Fazit gleich vorweg:
Wir brauchen erheblich mehr Geld für die erforschung neuer
nachhaltiger energieformen! Sehr viel mehr Geld!

Mit besten Grüßen,
ihr

Stefan Rothbart
redakteur

Volle Energie!
Warum die Frage der Energie -

produktion zur Überlebensfrage

wird.

editorial

Digitalisierung steht im industriellen Kontext für 
die intelligente Vernetzung von Maschinen und 
Prozessen. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten 
zur Mehrwertgenerierung. Predictive Maintenance 
stellt in diesem Umfeld einen beispielhaften Use 
Case dar. Unser umfangreiches IoT-fähiges Portfolio 
umfasst Produkte und Lösungen zur Datenerfassung, 
Datenvorverarbeitung, Datenkommunikation sowie 
Datenanalyse – angefangen beim modularen I/O-
System u-remote über Security-Router bis hin zu 
vielseitig nutzbaren Softwarebausteinen. Entdecken 
Sie mehr Wert in Ihren Daten.

www.weidmueller.at

Mit Daten neue Werte für 
Betrieb und Service erzeugen.
Let’s connect.



Energiegewinnung ist nicht nur die zentralste
Herausforderung unserer Zeit, sondern auch
ein komplexes System. dazu passt ein Zitat

eines ehemaligen österreichischen Bundeskanz-
lers: „es ist alles sehr kompliziert.“ Fred Sinowatz,
von dem dieses Zitat stammt, sagte in der regie-
rungserklärung vom 31. Mai 1983 aber auch noch,
dass man den Mut haben muss, auf diese Kompli-
ziertheit hinzuweisen und zuzugeben, dass es per-
fekte lösungen für alles und jeden nicht gibt. auf
die Frage der weltweiten energiegewinnung
scheint dieser Satz geradezu paradigmatisch zu
passen. 
Wir haben es nämlich mit einem komplexen, bis-
weilen chaotischen System zu tun, in dem immer
mehr Faktoren zusammenkommen und entwick-
lungen kaum überschaubar sind. energiegewin-
nung ist in der heutigen Zeit schon alleine deshalb
so komplex, weil einerseits unsere Gesellschaft
überwiegend nur mehr mit der Nutzung von ener-
gie funktioniert. das ausmaß der energieabhän-
gigkeit aller lebensbereiche war noch nie in der
Geschichte so umfassend wie heute. andererseits
steht die energiewirtschaft in hochgradiger Ver-
netzung mit ökonomischen Faktoren und Markt-
entwicklungen sowie mit Umwelteinflüssen und
der Verfügbarkeit von rohstoffen. die zahlreichen
interdependenzen, die dieses System hervor-
bringt, erzeugt immer mehr Singularitäten, die wir
nicht vorhersehen können, was es umso schwerer
macht, richtige entscheidungen zu treffen. Kleine
Ursachen können große Wirkung haben, wie etwa
die Bürger von Paris am 27. November 2019 erfah-
ren mussten, als für kurze Zeit fast in der gesamten
Stadt der Strom ausfiel, nur weil in einem Um-
spannwerk eine kleine Störung auftrat. Noch im-
mer ungeklärt ist weiters der beispiellose Blackout
vom Juni 2019 in weiten teilen Südamerikas, wo
47 Millionen Menschen in argentinien und Uru-
guay plötzlich keinen Strom hatten. als wahr-
scheinlichster Grund wird eine Überlastung des
Stromnetzes genannt. es haben einfach zu viele

Menschen gleichzeitig zu viel energie genutzt. die-
ser kurze Verweis soll nur verdeutlichen, wie fragil
energiesysteme sind und wie unvorhersehbar sich
entscheidungen auswirken können. 

CO2 steigt trotz erneuerbarer Energien
am 25. November 2019 schockierte die Weltwet-
terorganisation (WMo) mit einem erneuten an-
stieg der Co2-Konzentration von 405,5 ppm auf
einen „rekordwert“ von 407,8 ppm. das kommt ei-
ner Steigerung von 0,57 Prozent gleich. Natürlich
wird dieser anstieg dem vom Menschen verur-
sachten ausstoß zugeschrieben. Ungeachtet eini-
ger statistischer Widersprüchlichkeiten (menschli-
ches Co2 macht rund zwei bis drei Prozent des ge-
samten Co2 aus, bei einem Gesamtanstieg von
0,57 Prozent müsste der menschliche ausstoß um
rund 30 Prozent gestiegen sein, damit der Wert al-
leine menschlichem Handeln zuzuschreiben wäre)
zeigt dies, dass die bisherigen weltweiten Bemü-
hungen, Co2 zu reduzieren – und Hand aufs Herz,
hier wird teilweise schon sehr viel gemacht –, bis
vollends verpufft sind. Jetzt kann man entweder
sagen, die Bemühungen sind noch nicht ausrei-
chend, es muss noch viel mehr zur Co2-reduktion
getan werden, oder man kommt zu dem Schluss,
dass die bisher erdachten Maßnahmen schlicht
und einfach nicht effektiv sind. 
angesichts dessen hat man den eindruck, dass
sich Politik und Wirtschaft bisweilen kaum der He-
rausforderung bewusst sind, vor der wir stehen.
der Umbau des energiesystems auf nachhaltige
Quellen ist eine Mammutaufgabe, die uns nicht
nur vor technische Fragen stellt, sondern auch vor
ökonomische, ökologische, soziale und quantita-
tive. 

Dekarbonisierung des Energiesystems und
trügerische Statistik
Zur lösung der Klimakrise ist die abkehr von fos-
silen energiesystemen bisweilen die größte He-
rausforderung. die Nutzung von Wind, Sonne und
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Die energetische Singularität 

Die Frage der Energiegewinnung ist vermutlich die zentralste unserer

Zeit. Wie viel Energie werden wir in Zukunft brauchen, wenn E-Mobilität

Einzug hält, wir immer mehr elektronische Geräte nutzen und die globale

Datenvernetzung immer mehr Strom verschlingt? Welche Energiequelle

ist zudem die klimafreundlichste? In der komplexen Energiewirtschaft

haben kleine Ursachen oft große Wirkung. Was passiert, wenn weltweit

erneuerbare Energien plötzlich günstiger werden als fossile? 

Von Stefan Rothbart

Ein Windrad ist noch idyl-
lisch, doch wie viele kön-
nen/müssen wir aufstellen,
bis die Landschaft zur Un-
kenntlichkeit verstellt ist?
Foto: pexels.com



Wasser ist zwar weltweit auf dem Vormarsch, aber
weit davon entfernt, unsere energieproduktion zu
dominieren. Weltweit machen erdöl, Kohle und
erdgas immer noch rund zwei drittel der Stromer-
zeugung aus. dahinter folgen mit großem abstand
die atomkraft mit knapp fünf Prozent und die Was-
serkraft mit knapp drei Prozent. 
Zwar wächst der anteil erneuerbarer energien ste-
tig. Nach dem rekordjahr 2017 beim weltweiten
ausbau der erneuerbaren energien zur Stromer-
zeugung erfolgte 2018 ein Zubau in gleicher Grö-
ßenordnung. So  stieg die Stromerzeugungskapa-
zität von ende 2017 bis ende 2018 auf Basis von
Wasserkraft, Wind, Solarenergie, Bio-energie, Geo-
thermie und Meeresenergie um 171 Gigawatt
(GW). davon entfielen 55 Prozent auf Solaranla-
gen. die Kapazität aller anlagen auf Basis erneu-
erbarer energien hat sich bis ende 2018 im Ver-
gleich zum Stand ende 2009 mit jahresdurch-
schnittlichen Zuwachsraten von 8,4 Prozent auf
2.351 GW mehr als verdoppelt. das klingt alles zu-
nächst sehr positiv, aber dadurch hat sich der an-
teil der fossilen energieträger im gleichen Zeit-
raum nicht verringert. im Jahr 2018 beträgt der
weltweite Verbrauch von erdöl rund 99,8 Millionen
Barrel pro tag. in den vergangenen 50 Jahren hat
sich der weltweite erdölverbrauch fast verdreifacht.
die region mit dem höchsten erdölverbrauch ist
der asiatisch-pazifische raum – der anteil beträgt

rund 36 Prozent. Paradoxerweise ist der ausbau
erneuerbarer energien in dieser region ebenfalls
am höchsten (Quelle: Statista). trotz massiven aus-
baus von nachhaltigen energieformen sind wir der
dekarbonisierung eigentlich kein Stück näher ge-
kommen. auch in Österreich sind erneuerbare
energien auf dem Vormarsch. laut Bundesminis-
terium für Nachhaltigkeit und tourismus sind 82
Prozent in der Primärenergieerzeugung aus erneu-
erbaren Quellen. Beim Bruttoinlandsverbrauch
sind erneuerbare energien aber in den letzten Jah-
ren insgesamt kaum angestiegen. reziprok sieht
es bei den Co2-emissionen aus. diese steigen
weiter an.

Unterschätzte Skaleneffekte
auch die erneuerbaren energiequellen sind be-
grenzt, und zwar in ihrer praktischen Umsetzbar-
keit. es gibt gar nicht so viele verfügbaren Flächen,
um genügend Windräder oder Solaranlagen zu er-
richten, um den anteil der fossilen energieträger
zu ersetzen. laut dem US energieministerium
bräuchte man alleine 500 Hoover-dämme, 250
neue atomkraftwerke oder das 2.500-Fache der
derzeitigen Solarenergienutzung, um den gesam-
ten fossilen energieanteil der USa zu kompensie-
ren. einleuchtend, dass hier irgendwo Machbar-
keitsgrenzen vorhanden sind.  alleine in Österreich
machen erneuerbare energien am Bruttoendener-
gieverbrauch nur 32,6 Prozent aus. der Zielwert
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Prognostizierter 
zukünftiger 
Energiemix.
Foto: asue.de

Weltweiter Energiemix 2018:
erdöl:                          32 Prozent
Kohle:                          27 Prozent
erdgas                         22 Prozent
Biokraftstoff:              10 Prozent
Kernenergie:                5 Prozent
Wasserkraft:                 3 Prozent



laut eU-Vorgaben wäre für 2020 eigentlich 34 Pro-
zent gewesen. 
das macht deutlich, dass es gänzlich neue Strate-
gien braucht, um die energiewende zu schaffen.
der Strombedarf in Österreich steigt jährlich um
rund zwei Prozent, d.h., alleine der Zuwachs an er-
neuerbaren energien am Gesamtverbrauch
müsste höher sein, damit der energiemix stabil
bleibt. Mit anderen Worten, jedes Jahr wäre ein
neues Murkraftwerk notwendig, um nur den Ver-
brauchsanstieg abzudecken. die große elektro-
Mobilitätsrevolution steht uns aber noch bevor.
Wie der steigende Strombedarf dann zu decken
sein wird, ist eine völlig unbeantwortete Frage. Zu-
dem sind 2019 die Strompreise wieder angestie-
gen. Und bisweilen streiten wir uns in Österreich
darum, ob Wasserkraft nachhaltig ist, wie viele
Windräder wo stehen können und wie hoch die
Ökostromförderung sein muss, damit Fotovoltaik
& Co. überhaupt rentabel sind. dann zerreden wir
noch alles hinsichtlich des Co2-ausstoßes bei der
Produktion von Windrädern, Solarzellen und e-au-
tos.

Weltweite Trendumkehr aber keine Ent-
koppelung von Wirtschaft und Umwelt
trotz dessen, dass fossile energien offenbar immer
noch nicht tot zu kriegen sind, obwohl ihnen zahl-
reiche Studien und Statistiken einen baldigen
rückgang voraussagen (allein die absoluten Zah-
len sagen etwas anderes), gibt es einen erfreuli-
chen trend. im Jahr 2019 wurde die erzeugung
von erneuerbaren energien in der Mehrzahl der
länder der 20 größten Co2-emittenten günstiger
als fossile energieformen. darunter China, die
USa, Kanada und australien. Für das Wirtschafts-

beratungsunternehmen Bloomberg ist genau das
eine Singularität, eine kleine Ursache mit großer
Wirkung, die weltweit dann doch eine trendum-
kehr verursachen könnte. Bloomberg rechnet vor,
dass mit den derzeitigen investitionszuwächsen bis
2037 weltweit mehr erneuerbare energien zum
einsatz kommen als fossile. doch woran liegt das
bei genauerer Betrachtung? die antwort ist dezen-
trale energieproduktion. in den meisten entwick-
lungsländern verlagert sich Strom- und Wärmepro-
duktion in die Haushalte selbst. 
doch auch hier ist statistische Vorsicht geboten.
dass bis 2037 wirklich 50 Prozent aus erneuerba-
ren Quellen kommen, ist zunächst einmal eine
Hochrechnung. dabei sind wiederum viele effekte
nicht miteingerechnet, die dieses Ziel vereiteln
könnten. rentabel werden investments nämlich
nur unter der Voraussetzung entsprechenden Wirt-
schaftswachstums bzw. der damit einhergehenden
Steigerung des energiebedarfs. Zu dem passt eine
neue Studie des europäischen Umweltbüros eeB,
die mit dem Mythos aufräumt, dass Wachstum und
Umweltbelastung sich entkoppeln ließen. laut eeB
gibt es keine empirischen Belege für eine entkop-
pelung. eine absolute entkoppelung würde vorlie-
gen, wenn zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt
ansteigt und gleichzeitig die treibhausgasemissio-
nen sinken. einen entkoppelungseffekt zwischen
Umweltbelastung und Wirtschaftswachstum konn-
ten die Forscherinnen und Forscher des eeB bei
der auswertung einer Vielzahl von Studien nicht
feststellen. empirische Belege für entkoppelung
gäbe es keine, vor allem nicht absolut, global, dau-
erhaft und hinreichend, so das eeB.
die Gründe hierfür liegen vor allem an „rebound-
effekten“. der rebound-effekt erster ordnung be-
sagt etwa, dass effizienzgewinne zu mehr Ver-
brauch des gleichen Produktes oder der gleichen
dienstleistung führen. Mehr erneuerbare ener-
gie/mehr energieeffizienz = mehr energiever-
brauch = steigende Umweltauswirkungen durch
ressourcenextraktion.

Neue strategische Rohstoffe
auch erneuerbare energien kommen nicht ganz
ohne die ausbeutung natürlicher ressourcen aus.
Für Fotovoltaik werden etwa indium, Gallium, tellur
oder Selen benötigt, für Batterien lithium, Coltan
und Kobalt. Bei seltenen Solarzellenmaterialien
wie etwa indium, Gallium, tellur und Selen über-
schreitet der weltweite Verbrauch (indium etwa
850 tonnen, Gallium etwa 165 tonnen) die jährli-
che Produktionsmenge. alternative techniken wie
organische Solarzellen sind noch in der entwick-
lungsphase. 
Bei lithium gibt es theoretisch keinen weltweiten
engpass, praktisch aber schon, wenn z.B. wesent-
liche Förderquellen nicht erschlossen werden,
etwa aufgrund politischer Unstabilitäten wie aktu-
ell in Bolivien, wo im Hochland am Uyuni-Salzsee
die weltweit größten Vorkommen lagern. Schwie-
riger wird es da schon mit Kobalt und Coltan. Zwei
neue Konfliktmineralien, die derzeit ausschließlich
aus Krisengebieten wie dem Kongo kommen. das
öko-institut im deutschen Freiburg schließt Ver-
knappungen daher in den nächsten Jahren nicht
aus. rohstoff-recycling werde daher besonders
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Weltweites Ranking der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien.
Foto: en.former.com.

Kapazität (gerundet) in GW ende 2018, Quelle: ireNa renewable Capacity Statistics 2019

Top 5 weltweit bei Wind- und Solar-Kapazität. China ist paradoxerweise weit vorne bei er-
neuerbaren Energien aber auch bei fossilen. Foto: en.former.com.

Kapazität (gerundet) in GW ende 2018, Quelle: ireNa renewable Capacity Statistics 2019

Während wir erneuerbare
Energien ausbauen, brau-
chen wir auch immer mehr
von der fossilen Energie.
Foto: pexels.com



wichtig werden. Sie Skaleneffekte bei der Verfüg-
barkeit der neuen strategischen rohstoffe könnten
also auch hier unterschätzt werden. Um UNo Ge-
neralsekretär antónio Guterres zu zitieren, wir müs-
sen vom Graben und Bohren wegkommen und
aufhören, die erde nach rohstoffen umzubuddeln. 
doch eines ist klar, dafür sind viele der erneuerba-
ren energieformen keine alternative, denn statt Öl
und Gas graben wir nach lithium, Coltan & Co. am
ende könnte herauskommen, dass sich nichts ver-
ändert hat, neue rohstoffkriege inklusive.

Was ist, wenn am Ende 
die Rechnung nicht aufgeht?
Bleibt bei allem die Frage des Klimawandels. Hin-
ter allen Bemühungen steckt letztendlich ja der
Wille, den Co2-abdruck des Menschen zu redu-
zieren. Bisher allerdings ohne erfolg, trotz weltwei-
ten ausbaus erneuerbarer energien. Global und
auch in europa bzw. in Österreich wird bisweilen
also das Hauptziel, die reduzierung von Co2, nicht
erreicht. der Umbau unserer energiewirtschaft, der
industrie und unserer Mobilitätssysteme beinhaltet
zudem wesentliche soziale implikationen. Mit der
energiewirtschaft muss gleichzeitig auch eine
ganze industrielle Wertschöpfungskette verändert
werden, um disruptive effekte auf die Wirtschaft
und den arbeitsmarkt zu kompensieren. Bei all
dem ist unter dem Strich nicht sicher, ob am ende
die Co2-Bilanz stimmen wird. Viele Fragen gibt es
nach wie vor zu klären, worauf bislang keine hin-
reichenden antworten zu finden sind. Wird die e-
Mobilität überhaupt signifikant implementierbar
sein, wenn wir an die quantitativen Grenzen beim
ausbau erneuerbarer energien stoßen? Schon
jetzt wird in Österreich gegen jedes Windrad und
Wasserkraftwerk protestiert. 
Wie weit sind negative auswirkungen auf die Um-
welt bisher durch den abbau von lithium & Co.
überhaupt berücksichtigt? Welche neuen abhän-
gigkeiten entstehen unter den ländern? Wie weit
können wir unseren energiebedarf generell noch
steigern, ehe er unsere erzeugungskapazität über-
steigt? Und was ist, wenn afrika ins industriezeital-
ter aufbricht? 
es gibt viele Skaleneffekte, viele Singularitäten im
komplexen System der energiewirtschaft, die weit-
gehend zu wenig diskutiert werden. in welcher
Zwickmühle wir uns befinden, erleben aktuell ge-
rade deutsche autokonzerne, die nicht recht wis-
sen, wohin die reise gehen wird. am ende bleibt
der eindruck, dass die wirklich großen lösungen
noch fehlen. 

Low hangig CO2-fruits 
Beschäftigt man sich mit realistischen und ökono-
misch sowie technisch kurzfristig machbaren Maß-
nahmen zur Co2-reduktion, dann kommt man zu
folgenden Schlüssen: Umstellung auf erdgas statt
Kohle und Öl bringt schon mal bis zu 30 Prozent
weniger Co2 und ist preislich sowie technisch er-
reichbar. erdöl hat laut Umweltbundesamt einen
Gesamtemissionsfaktor von ca. 3,365 kg/l. erdgas
liegt bei 2,748 kg/m3 und Flüssiggas (lNG) bei
2,179 kg/l. Gas ist also von der Co2-Bilanz unmit-
telbar besser als Öl, wobei der energiewert von
konventionellem Gas höher ist als bei Flüssiggas,

das zudem auch noch teurer kommt. in Kombina-
tion mit Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-
logie ließen sich hier kurzfristig enorme einsparun-
gen erzielen, etwa durch die Umrüstung von Ver-
brennungsmotoren und Heizungssystemen.
Um es in praktischer Politik zu beschreiben: Nord-
Stream-2 ist klimaökonomisch sinnvoller als lNG-
terminals an der Nordsee. lN-Gas ist zudem nicht
anders als Fracking-Gas, was wiederum enorme
Umweltschäden erzeugt. ein warmer Winter und
ein stillgelegter Hochofen sollen ja bekanntlich
auch förderlich für die Co2-Bilanz sein. augen-
zwinkern inklusive.

Erforschung neuer Energiesysteme
die intensivierung der Forschung nach neuen
energiequellen und Methoden zur energieeffi-
zienz wird daher vermutlich zur Überlebensfrage
unserer Gesellschaft. denn neben Wind, Wasser
und Solar könnten sich in den nächsten Jahren
ganz neue lösungen auftun, die wir heute noch
gar nicht auf dem radar haben. Wasserstoff und
Brennstoffzelle feiern bereits ein erstaunliches
Comeback, obwohl sie vor einigen Jahrzehnten
bereits abgeschrieben wurden. energiegewin-
nung aus Neutrinos (wir berichteten in WNÖ 11)
steht in den Startlöchern und auch die Kernenergie
könnte beispielsweise mit der thoriumtechnologie
noch etwas länger von Bedeutung sein.

Helikoptergeld für Forschung
angesichts der globalen sowie nationalen Heraus-
forderungen wird es auch ein Umdenken bei der
Geldpolitik brauchen. aktuell wird durch Niedrig-
zinsen und billiges Geld hauptsächlich der Kon-
sum befeuert, der wiederum teil des Problems ist.
Mehr Konsum gleich mehr energieverbrauch und
mehr Co2-ausstoß. Warum nutzt man die Mecha-
nismen der Geldschöpfung nicht intensiv für die
erforschung neuer technologien. Jede noch so
kleine innovation kann eine große Wirkung haben,
vielleicht die alles entscheidende Wirkung. eines
ist jedenfalls klar, wenn die eZB jährlich Milliarden
in den ankauf von Staatsanleihen per Gelddruck-
presse (Gleiches gilt für die US-amerikanische
Fed) ausgeben kann, dann können auch Milliarden
in selber Weise für die erforschung und Umset-
zung von neuen nachhaltigen energieformen lo-
ckergemacht werden. l
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Nur dank Wasserkraft ist
Österreich bei erneuerba-
ren Energien weit vorne.
Doch auch diese Art der
Energiegewinnung ist um-
stritten und vor allem auch
begrenzt. Die Frage ist, ob
damit weltweit überhaupt
noch ein Fortschritt erzielt
werden kann, wenn da-
durch gigantische Umwelt-
zerstörungen einhergehen
wie am Amazonas oder in
China.
Foto: Pexels.com



Herr Generalsekretär Kopf, die österreichischen
Unternehmen klagen bezüglich der zuletzt
stark gestiegenen Strompreise. Worin liegt die
Ursache?
Karlheinz Kopf: es gibt für die gestiegenen Preise
gleich mehrere Ursachen: Zum einen wirkt sich die
trennung der deutsch-österreichischen Strom-
preiszone auf den Strompreis aus. die Preise sind
seither enorm gestiegen. in Summe belaufen sich
die Mehrkosten für den Standort Österreich auf
rund 140 Millionen euro im Jahr. ein weiterer
Grund ist, dass die Netzgebühren steigen, wenn
größere investitionen in die infrastruktur anstehen.
dazu kommt, dass die Ökostromkosten nach zwei
Jahren der Mäßigung 2020 wieder das hohe Ni-
veau von 2017 erreichen werden. Und ein wesent-
licher Faktor für die im internationalen Wettbewerb
stehende industrie sind außerdem die sogenann-
ten indirekten Co2-Kosten. diese fallen dadurch
an, dass Stromanbieter die Preise für emissionszer-
tifikate in die Kalkulation einfließen lassen. Hier
gab es spürbare Verteuerungen, weil sich die
Preise der Zertifikate in den letzten drei Jahren ver-
fünffacht haben.

Welche Nachteile ergeben sich dadurch für die
österreichischen Betriebe?
Hohe energiekosten sind ein Standortnachteil. Vor
allem die energieintensive industrie – dazu zählen
unter anderem die Baustoff-, die Chemie-, die
Glas-, die Papier- und die Stahlindustrie – bekommt
diese Kosten zu spüren. als Wirtschaftskammer tre-
ten wir daher für faire Bedingungen ein. Solche
sind Voraussetzung, damit Österreich im interna-
tionalen Wettbewerb auf augenhöhe bleibt. Wir
haben schließlich nicht nur Wettbewerbsnachteile
gegenüber dem raum außerhalb der eU, sondern
auch gegenüber anderen eU-Mitgliedsländern.
Besonders hervorzuheben ist hier unser Nachbar
deutschland, denn deutschland hat bereits ge-
gengesteuert. 

Was macht Deutschland hier so viel besser?
deutschland hat einerseits Mehrkosten des ener-
gieeffizienzgesetzes vermieden und gibt der Wirt-
schaft andererseits zurück, was die öffentliche
Hand an Zertifikatserlösen lukriert. das hilft natür-
lich im internationalen Wettbewerb.

Steigende Strompreise sind wohl auch kein gu-
tes Zeichen für die stromintensive Industrie und
ihre sicheren Arbeitsplätze in einer sich ab-
zeichnenden Konjunkturflaute? 
das stimmt, im heurigen Jahr hat sich das Wachs-
tum gegenüber 2018 deutlich abgeschwächt.
dass unser wichtigster Handelspartner deutsch-
land kränkelt, wirkt sich dabei ebenso aus wie die
globale eintrübung. Wesentlich betroffen sind die
industrieproduktion sowie das Wachstum der ex-
porte, aber auch die investitionsfreudigkeit der
heimischen Unternehmen lässt nach. Überhöhte
Strompreise verkleinern natürlich den Spielraum
für notwendige investitionen.

Ist eine Entwarnung in näherer Zukunft abseh-
bar?
laut den jüngsten Prognosen stabilisiert sich das
Wirtschaftswachstum 2020 und 2021 bei rund
1,4 Prozent. damit liegt Österreich zwar etwas bes-
ser als der durchschnitt der eurozone, aber unter
der Performance der Vorjahre. dazu kommt, dass
die Prognosen laufend nach unten revidiert wer-
den. die oeCd erwartet für 2020 und 2021 nur
noch ein Wachstum für Österreich von jeweils
1,3 Prozent. Was mir dabei Sorge bereitet, ist, dass
der Beitrag der investitionen zum Wachstum
schneller zurückgeht als das BiP-Wachstum selbst.
denn die investitionen von heute bilden ein wich-
tiges Fundament für unseren Wohlstand von mor-
gen. aus diesem Grund sind bessere Bedingun-
gen für investitionen wichtig, um die Konjunktur
langfristig positiv zu beeinflussen. Gerade in einem
Umfeld, das weiterhin von internationalen risiken
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Wirtschaftsstandort 
durch teuren Strom belastet

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung beträgt in

Österreich rund 72 Prozent, während der EU-Schnitt nur bei 26,7 Prozent

liegt – und das, obwohl Österreich auf Atomenergie verzichtet. Die stark

gestiegenen Strompreise machen der Wirtschaft jedoch zu schaffen, so

WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf, der im Gespräch mit Chefredakteu-

rin Marie-Theres Ehrendorff erklärt, warum die Wirtschaftskammer auf

rasche Maßnahmen drängt. 



geprägt ist – denken Sie an den Brexit und die ak-
tuellen Handelskonflikte –, brauchen die Unterneh-
men positive investitionsanreize sowie entlastun-
gen. denn eine Steuer- und abgabenquote, die
deutlich über dem eU-Schnitt liegt, ist für die in-
novationstätigkeit natürlich nicht gerade förderlich. 

Gibt es Entlastungsmaßnahmen für die Unter-
nehmen, die solche Kostensprünge nicht ver-
kraften können?  Wie kann die Politik gegen-
steuern?
diese entlastung für Unternehmen brauchen wir
ganz dringend. Wir haben konkrete Vorschläge für
eine neue Bundesregierung, wie auch immer diese
zusammengesetzt sein wird. So wollen wir die ein-
nahmen des Staates aus den Co2-Zertifikaten an
die betroffenen Sektoren zurückführen. außerdem
sollen Betriebe, die die Stabilität des Stromnetzes
durch gute taktung ihrer Stromabnahme oder -ein-
speisung stützen, Vergütungen erhalten. Nicht zu-
letzt muss die Ökostromförderung effizienter wer-
den. ein weiterer Baustein ist die Befreiung erneu-
erbaren eigenstroms von der elektrizitätsabgabe.
Hier wurde zuletzt eine zentrale WKo-Forderung
umgesetzt, nämlich der entfall der eigenstromab-
gabe bei Fotovoltaik. Nun sollen alle anderen Öko-
stromarten folgen.
Zusätzlich brauchen wir, schon um die lücken im
leitungsnetz zu schließen, raschere Genehmi-
gungsverfahren. derzeit ziehen bei größeren Pro-
jekten nicht selten fünf bis zehn Jahre ins land, bis
sie genehmigt werden. doch langsame Verfahren
liefern nicht bessere ergebnisse. Was geht und was
nicht geht, kann auch in kürzeren Verfahren fun-
diert festgestellt werden. Klar ist: Mit überlangen
Verfahrensdauern werden wir die energietransfor-
mation nicht schaffen.

Hat die Wirtschaftskammer einen praktischen
Lösungsvorschlag?
Wie wir es auch drehen und wenden, energiekos-
ten werden ein Wettbewerbsfaktor bleiben. daher
wird es für jedes Unternehmen von Vorteil sein,
seine energieflüsse genau zu analysieren und in-
effiziente Verwendungen abzustellen. Hierzu bie-
ten die Wirtschaftskammern Beratungen an. Zu-
sätzlich gibt es den lehrgang europäisches ener-
giemanagement der WKo. Bis dato wurden in die-
sem lehrgang mehr als 750 Spezialistinnen und
Spezialisten ausgebildet. Jede absolventin bzw.
jeder absolvent hat das rüstzeug, den Hebel an
der richtigen Stelle anzusetzen, um die energieef-
fizienz im Unternehmen zu steigern. das energie-
management lohnt sich dabei sehr rasch – viele
Maßnahmen rechnen sich in weniger als zwei Jah-
ren. 

Gäbe es die Möglichkeit einer europäischen
Lösung?
Natürlich ist Österreich mit vielen Problemen nicht
alleine, in ganz europa steuern wir auf eine Strom-
knappheit zu. atomkraftwerke und Kohlekraft-
werke laufen aus, ihr ersatz ist zwar im Gang, doch
die Mengen der alternativen erzeugung reichen
derzeit noch nicht aus. Wenn europa Vorreiter sein
will, muss es über große Mengen an sauberer und
speicherbarer energie verfügen. dazu braucht es
ein umfassendes investitionsprogramm, bei dem
auch europäische Fonds und Banken gefragt sind.
Zum Beispiel hat unser Nachbarkontinent afrika
ein immenses Potenzial für erneuerbare energie.
Mit europäischer Hilfe kann es schneller gehoben
werden. l
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Unternehmen sichern den
Wohlstand des Landes und
somit braucht Österreich
gute Rahmenbedingungen
für Investitionen, mahnt
Karlheinz Kopf, Generalse-
kretär der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO).
Foto: WKo



Die Stadt Wien ist in Sachen Bürgerkraft-
werke ein Vorreiter. an zahlreichen Stand-
orten in Wien und Niederösterreich hat

das städtische Unternehmen Wien energie meh-
rere Standorte mit unterschiedlichen Beteiligungs-
formen errichtet. Mit sogenannten Sale-and-lease-
back-Programmen können Bürgerinnen und Bür-
ger Miteigentümer einer anlage werden. dafür be-
kommt man jährlich eine Vergütung. 
errichtet werden vor allem Fotovoltaik-, aber auch
Windanlagen. derzeit seien alle anlagen aufgrund
des großen andrangs ausverkauft, heißt es auf der
Website der Wien energie. eigentlich ein Grund,
solche Projekte mehr auszuweiten. 

Energiewende mit Mehrwert
anders als bei der errichtung von erneuerbaren
energien durch große Konzerne profitieren die

Bürgerinnen und Bürger durch Beteiligungspro-
jekte wesentlich mehr. die höheren Kosten für den
Ökostrom relativieren sich durch die finanzielle
rendite, die eine Beteiligung abwirft. 
diese ist nicht hoch, aber hoch genug, um mehr
akzeptanz und anreiz zu schaffen.
Und akzeptanz ist ein wichtiger Faktor. Während
vielerorts die errichtung von Windkraftanlagen
oder Solarparks Gegner auf den Plan ruft, bleiben
diese bei Bürgerkraftwerken großteils aus. die
Menschen nehmen die Projekte ganz anders an,
wenn sie daran mitwirken und auch finanziell da-
von profitieren können. 

Chance für Kommunen 
in ganz Österreich sind Bürgerkraftwerke in den
letzten Jahren entstanden, doch es gibt noch viele
ungenutzte Potenziale. eigentlich sollte jede öster-
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Bürgerkraftwerke: 
die ungenutzten Potenziale
Zahlreiche Energieprojekte mit Beteiligung der Bevölkerung sind in den

letzten Jahren in Österreich, aber auch in anderen europäischen Ländern

aus dem Boden geschossen. Solche Beteiligungsformen haben viele Vor-

teile, doch bislang bleiben Potenziale noch ungenutzt. 

Von Stefan Rothbart

Jeder Gemeinde ihr Bürgerkraft-
werk: Das wäre eine Vision für
das Land.
Foto: iStock.com/zhongguo



reichische Gemeinde ihr eigenes Bürgerkraftwerk
haben. das sollte so selbstverständlich wie das ört-
liche rüsthaus werden. die dezentralität ist bei der
erneuerbaren energie von Bedeutung und über
kleinere, regionale Projekte mit Beteiligung der Be-
völkerung ließen sich noch erhebliche Steigerun-
gen erzielen. 
Mitunter sind Bürgerkraftwerke auch hinsichtlich
der Finanzierung interessant, da die errichtungs-
kosten aufgeteilt werden.

Bürgerkraftwerke 
als politisches Programm
obwohl zahlreiche Projekte aus dem Boden ge-
stampft wurden, sind die Beteiligungsformen im-
mer noch wenig bekannt und es fehlt weitgehend
ein landesweites politisches Programm zur He-
bung der ungenutzten Potenziale.
die länder, aber auch der Bund wären gut bera-
ten, die errichtung eines Bürgerkraftwerkes als
kommunale infrastruktur vermehrt zu fördern und
politisch zu fordern. 
Wichtig ist, dass die errichteten Projekte für die Be-
völkerung sichtbar sind und keine bloßen anteils-
scheine mit Ökomascherl darstel-
len. die Bürgerinnen und Bürger
müssen sehen können, woran sie
beteiligt sind. 
Hier besteht ein klarer auftrag für
die künftige neue regierung, wie-
der ein attraktives Gesetz zum
ausbau der erneuerbaren ener-
gie aufzulegen. denn bislang fällt
und steht alles damit, ob es inte-
ressante Fördermodelle gibt, die
zusätzlichen anreiz bieten. Hier
können aber die Gemeinden
auch selbst aktiv werden, ohne
auf Bund und länder warten zu
müssen, indem sie selbst über
Genossenschaftsmodelle Betrei-
ber von Bürgerkraftwerden wer-
den. 

Mobilitätswende nur 
mit dezentraler Struktur
die anrollende e-Mobility bzw. auch die H2-Mobi-
lity werden den Strombedarf noch einmal enorm
steigern. Bislang fehlen genaue Zahlen, wie stark
der energieverbrauch tatsächlich steigen könnte,
wenn nur ein Zehntel des Pkw-Fuhrparks auf elek-
troantriebe umgestellt wird. Sicher ist jedoch, dass
den lokalen Kraftwerksstrukturen bei der Bewälti-
gung dieser Mobilitätsrevolution eine ganz wich-
tige rolle zukommen wird. in Verbindung mit Spei-
chersystemen wird es in Zukunft intelligente Strom-
netze brauchen. Bürgerkraftwerke spielen in die-
sen Überlegungen eine große rolle. der ausbau
einer ladestationen-infrastruktur, vor allem im
ländlichen raum, kann in Kombination mit kom-
munalen Kraftwerksprojekten gemeistert werden. 
der auftrag an die Politik ist daher gegeben. es
braucht nicht nur Fördermodelle, sondern auch
eine ausbaustrategie kommunaler Bürgerkraft-
werke, um die energiewende bzw. auch die Mobi-
litätswende wieder voranzubringen. l
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Und so funktio-
niert es: das Be-
teiligungsmodell
der Wien Energie
als Musterbei-
spiel. 
Foto: Wien energie

Die Möglichkeiten der Flä-
chennutzung sind fast un-
begrenzt. Die grüne Wiese
muss nicht immer die erste
Wahl sein. Vor allem Dach-
anlagen von Gewerbe-
und Industrieanlagen bie-
ten sich besonders an.
Foto: iStock/ollo



Inzwischen sind sich die experten einig, dass
das klassische elektroauto auf Batteriebasis
nicht die alleinige Mobilitätslösung sein wird.

einigkeit herrscht mittlerweile auch weitgehend
über die sinnvolle anwendung von Wasserstoffan-
trieben im Schwerlastverkehr, bei Zügen, Schiffen
und beim Pkw auf der langstrecke. 
die Gewinnung von Wasserstoff in großen Men-
gen ist bisher das größte Problem. Für die Produk-
tion bzw. die Umwandlung von Strom in Wasser-
stoff und wieder zurück werden große energie-
mengen benötigt und am ende steht ein Wir-
kungsgrad von nur rund 30 Prozent. Sinn macht
das Ganze nur (so wie auch beim klassischen e-
auto), wenn dieser Strom nachhaltig und mög-
lichst ohne Co2 erzeugt wird. 
abhilfe soll nun ausgerechnet der Konsument
selbst schaffen, indem er den Wasserstoff selbst
erzeugt. die idee ist nicht weit hergeholt, schließ-
lich gibt es für klassische e-autos schon länger la-
destationen für das eigenheim, die beispielsweise
auch intelligent und nachhaltig über eine Fotovol-
taikanlage im eigenen Haushalt gespeist werden
können. Ähnliches hat nun auch die etH lausanne
für den Wasserstoff entwickelt. 
ermöglicht wird das durch einen neuartigen Was-
serstoffverdichter unter einsatz von Metallhydrid
ZrMn1.5. dieses Metall hat die eigenschaft, Was-
serstoff ohne energiezufuhr zu speichern. Unter
Hochdruck wird Wasserstoff verdichtet und damit

verflüssigt. die etH hat dazu kompakte anlagen
entwickelt, die sich praktisch für jeden Standort
eignen, eben auch für das eigene Zuhause. an der
kommerziellen Umsetzung der sogenannten Me-
tallhydrid-technologie wird in Kooperation mit der
Messer Group gearbeitet. 

Heizen mit Wasserstoff
Nicht nur das eigene auto soll damit mit flüssigem
Wasserstoff betankt werden können, sondern auch
die hauseigene Heizanlage. Bei Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, die die abwärme aus Strom-
produktion zur Heizung nutzen, wird bereits an der
Kombination mit der Brennstoffzelle gearbeitet.
Brennstoffzellenheizungen haben den Vorteil, dass
sie neben Wärme auch Strom erzeugen. in Japan
versorgen solche anlagen bereits mehr als
200.000 Haushalte, tendenz steigend. als Grund-
lage wird dabei erdgas verwendet, das unter Zu-
gabe von Wasserdampf in Wasserstoff umgewan-
delt wird. dampfreformierung wird dieser Vorgang
genannt. 

Große Vorteile
Wasserstoff für das eigenheim bietet enorme Vor-
teile. es fällt nur ein sehr geringer Co2-ausstoß
an, der Wirkungsgrad zu herkömmlichen Gashei-
zungen ist höher, da neben Wärme auch Strom
hergestellt wird. Zudem ist eine Brennstoffzellen-
heizung wetterunabhängig, also auch der Solar-
thermie oder der Fotovoltaik in diesem Punkt über-
legen. auch werden weniger heikle rohstoffe wie
lithium, Kobalt etc. benötigt. 
einziger Nachteil sind die Kosten. Solche anlagen
sind bis jetzt noch sehr teuer. Um das jedoch zu
Änderung hat die eU ein Förderprogramm na-
mens PaCe initiiert, an dem Firmen wie Bosch,
thermea, Sunfire und Viessmann beteiligt sind, um
Brennstoffzellenheizungen 2021 für den Konsu-
menten erschwinglicher zu machen. die techno-
logie soll helfen 30 bis 50 Prozent Co2 einzuspa-
ren und die luft- und emissionsqualität zu verbes-
sern, da keine Nox- oder Sox-Partikel anfallen. in
Österreich wurden bisher rund 16 anlagen errich-
tet. Vorreiter sind deutschland und die Nieder-
lande mit mehreren Hundert anlagen. internatio-
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Wasserstoff fürs Eigenheim
Lange Zeit war es ruhig rund um den Wasserstoff, doch in letzter Zeit er-

lebt er ein Comeback. Vor allem für die Mobilitätsrevolution spielt er ne-

ben Batterieantrieben eine Rolle, doch bis zur Massentauglichkeit ist es

noch ein weiter Weg. Hauptproblem bleibt die Gewinnung in großen

Mengen. Abhilfe soll ausgerechnet der Konsument selbst schaffen, näm-

lich mit Wasserstoffproduktion im Eigenheim. 

Von Stefan Rothbart

Wasserstoff für das Eigen-
heim ist eine absolute Zu-
kunftstechnologie, nicht
nur für das Heizen, son-
dern auch für die Stromer-
zeugung.
Foto: Viessmann
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nal hat Japan die Nase vorne. Panasonic bietet bereits Brenn-
stoffzellen fürs eigenheim ohne Gasabspaltung an. Bis 2030 will
man führender Wasserstoffproduzent sein und bis zu 800.000
Brennstoffzellenautos und ganze 5,3 Millionen Brennstoffzellen
in eigenheimen installiert haben. damit soll der Co2-Fußab-
druck bis 2050 um 80 Prozent sinken. l

Solche Anlagen sieht man bei japanischen Haushalten durchaus immer öf-
ter. Es handelt sich dabei nicht um überdimensionale Klimageräte, son-
dern um Brennstoffzellenheizungen. Foto: Full-Cell-insider



Der Neusiedler See droht auszutrocknen“ –
dieses alarmierende Szenario zeichnete
die Umweltschutzorganisation Green-

peace vor Kurzem bei der Präsentation ihres ersten
Klima-reports. als Basis für die düstere Prognose
diente eine Studie der Universität für Bodenkultur,
in der die „vollständige austrocknung“ als reale
Bedrohung genannt wird. in der landwirtschaft ist
der Klimawandel bereits definitiv angekommen:
die Weinlese beginnt mittlerweile zwei bis drei
Wochen früher als noch vor ein oder zwei Jahr-
zehnten, neue Kulturen erobern die landwirtschaft.
angesichts der nicht zu leugnenden Gegebenhei-
ten hat sich der burgenländische landtag vor Kur-
zem zum Klimaschutz als „aufgabe von höchster
Priorität“ bekannt und die landesregierung zu ver-
stärkten Maßnahmen aufgefordert. Konkret soll in
Kooperation mit allen Parteien, experten und Sta-
keholdern eine burgenländische Klima- und ener-
giestrategie zur Verringerung des ausstoßes von
treibhausgasen erarbeitet werden. außerdem sol-
len alle bestehenden und neuen Gesetze und Ver-
ordnungen des landes auf ihre auswirkungen auf
das Klima und ihre Nachhaltigkeit überprüft wer-
den. Gegebenenfalls sollen die Gesetze angepasst
werden.

Kaum Treibhausgasemissionen
Klimaschutz-landesrätin astrid eisenkopf (SPÖ)
hat die latte hoch gelegt: Bis 2050 soll Österreichs
kleinstes Bundesland klimaneutral sein. Man solle
auf keine fossilen energieträger mehr angewiesen
sein und im Burgenland sagen können, dass man
alles gegen den Klimawandel getan habe, um ihn
so gut wie möglich einzudämmen. „Wir möchten
bis 2050 unsere treibhausemissionen um 90 Pro-
zent reduzieren und den gesamten Bedarf an ener-
gie aus erneuerbaren Quellen decken“, so die lan-
desrätin. 
Wie etwa aus der Windenergie. Bereits jetzt pro-
duzieren im Burgenland 446 Windräder 1.090 Me-
gawatt Strom. diese energie entspricht 150 Pro-
zent des burgenländischen Stromverbrauchs. Be-
trachtet man allerdings den gesamten energiever-
brauch des landes, der bei 9,7 terrawattstunden
liegt, deckt die Windenergie erst ein Viertel ab.
doch es soll mehr werden, der ausbau der Wind-
energie geht weiter: die energie Burgenland, mit
225 Windkraftanlagen und zuletzt 917 GWh (Gi-
gawattstunden) produzierter energie mittlerweile
der größte Windpark-Betreiber des landes, will bis
2023 rund 400 Millionen euro in Windparks inves-
tieren. angesichts der sich rascher weiterentwi-
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Energiemusterschüler legt die Latte höher

Das Burgenland will bis 2050 klimaneutral werden. Eine eigene Klima-

schutzstrategie soll dazu beitragen. Von Ursula Rischanek 

Die Klimaerwärmung zeigt sich auch am Neusiedler See deutlich: 
Im Winter friert er nur noch selten zu, im Sommer leidet der 
Wasserstand durch Verdunstung und zu wenig Niederschläge.
Foto: iStock.com/xeipe



ckelnden technik liegt dabei der Fokus auf dem
repowering, also der erneuerung älterer anlagen.
laut Vorstandsvorsitzendem Michael Gerbavsits
sollen zwei drittel davon in den tausch bestehen-
der und ein drittel in den Bau neuer Windräder
fließen. dies würde in Summe zehn Windräder we-
niger, aber eine Steigerung der energieproduktion
um rund 25 Prozent ergeben, so Gerbavsits. rü-
ckenwind für den ausbau erhalten die Windpark-
betreiber von der Bevölkerung: einer Umfrage der
iG Windkraft zufolge wünschen sich 86 Prozent der
befragten Burgenländer einen weiteren Windkraft-
ausbau in ihrer region. 52 Prozent der Befragten
gaben an, dass sie durch den Windkraftausbau po-
sitive effekte auf ihre lebensqualität erwarten.

Fotovoltaik-Offensive
Vermehrt soll aber auch die Sonne als energielie-
ferant dienen. So sollen auf insgesamt 18.000 Qua-
dratmetern dachfläche im eigentum des landes
stehender Gebäude, etwa von Bezirkshauptmann-
schaften oder Straßenmeistereien, Fotovoltaikan-
lagen montiert werden. 
aber auch Wirtschaft und institutionen nützen ver-
mehrt die Kraft der Sonne: Bereits seit anfang Sep-
tember liefert die derzeit größte Fotovoltaik-an-
lage des Burgenlands auf dem dach des Produk-
tions- und logistikzentrums von Coca-Cola HBC
im nordburgenländischen edelstal Sonnenstrom.
die anlage besteht aus mehr als 9.200 PV-Modu-
len und hat eine leistung von 2,86 Megawatt peak
(MWp). damit können rund zwölf Prozent des jähr-
lichen energiebedarfs des Werks gedeckt werden.
etwa 99 Prozent des Stroms werden direkt im Pro-
duktionsbetrieb verbraucht. insgesamt spart die
sechstgrößte Fotovoltaikanlage Österreichs rund
725 tonnen Co2 pro Jahr gegenüber konventio-
neller Stromerzeugung. dies entspricht dem Jah-
resausstoß von 400 Mittelklasse-Pkw mit einer Ki-
lometerleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr.
die FH Burgenland setzt an ihrem Standort in ei-
senstadt ebenfalls auf Fotovoltaik. derzeit wird
eine 1.800 Quadratmeter Fläche umfassende Fo-
tovoltaikanlage errichtet, die künftig 300 KWp (Ki-
lowatt peak) – entspricht einer elektrischen energie
von 300.000 kWh – pro Jahr produzieren wird. Und
auch die energie Burgenland will in den kommen-
den fünf Jahren insgesamt 36 Millionen euro in
den Bereich Fotovoltaik investieren. Ziel ist es, die
Fotovoltaik-Produktion bis 2025 zu verzehnfachen.
der ausbau der Windkraft sei „eine burgenländi-
sche erfolgsgeschichte", mit einer Fotovoltaikof-
fensive wolle das land einen weiteren erfolgsweg
einleiten, sagt dazu Klimaschutz-landesrätin eisen-
kopf.

Mehr Biomasse
Viel Potenzial gibt es auch im Gebäudebereich, wo
fossile Brennstoffe nach wie vor Heizquelle Num-
mer eins sind. So investiert die energie Burgen-
land, einer von vier Partnern des Green energy lab,
Österreichs größtem innovationslabor am Weg hin
zu einem rein erneuerbaren energiesystem, 31 Mil-
lionen euro in den ausbau der Wärmeerzeugung
aus Biomasse. Mit Fernwärme vertreten sei man
bereits in eisenstadt sowie in oberwart, rechnitz
und nun auch Neusiedl am See, so Gerbavsits. Seit

Herbst produziert dort eine  power2heat-anlage
(Fern-)Wärme aus heimischer Windkraft. Basis da-
für ist ein bestehendes Biomasse-Heizwerk samt
Fernwärmenetz. damit die anlage Wärme aus
Windstrom produzieren kann, wird eine leitung
vom Umspannwerk zum Heizwerk gelegt. dort
wird der Windstrom in Wärme umgewandelt und
über das Fernwärmenetz verteilt.

E-Mobilität und Wasserstoff
Nachholbedarf gibt es darüber hinaus im Bereich
des öffentlichen Verkehrs. Man habe Schienen, die
nicht benützt würden, und zu wenig Bussysteme
innerhalb und zwischen den Gemeinden, sodass
die Bevölkerung nicht die Möglichkeit habe, die
öffentlichen Verkehrsmittel auch zu nutzen, so
ÖVP-landesparteiobmann thomas Steiner. im
Zuge eines gemeinsamen Projekts des landes mit
der energie Burgenland, die dafür rund 8,5 Millio-
nen euro in eine elektrolyseanlage investiert, und
mit der Postbus aG sollen allerdings ab 2021 zu-
nächst im Bezirk Neusiedl am See 15 wasserstoff-
betriebene autobusse zum einsatz kommen. in ei-
nem nächsten Schritt soll der Verkehr auf den Be-
zirk eisenstadt ausgedehnt werden, kündigte lan-
deshauptmann Hans Peter doskozil an.
auch die burgenländische landesholding ver-
stärkt ihre Maßnahmen, um zum erreichen der Kli-
maziele des landesbeizutragen: Neben der Ge-
winnung von Ökostrom sowie mehr Sparsamkeit
und effizienz setzt sie vermehrt auf e-Mobilität und
rüstet den eigenen Fuhrpark schrittweise mit e-au-
tos auf. Man wolle in den nächsten Jahren errei-
chen, dass mehr als 50 Prozent des Fuhrparks auf
e-Mobilität umgestellt würden, sagt Geschäftsfüh-
rer Hans Peter rucker. l
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Die Windparks im Burgen-
land decken rund 150 Pro-
zent des Stromverbrauchs.
Foto: iStock.com/Selitbul



Als Primärenergie werden alle träger be-
zeichnet, aus denen schließlich der Strom
entsteht, der später aus der Steckdose

kommt, oder der diesel, den wir in unseren tank
füllen, ob dies nun erdöl oder Bioabfälle sind.  Seit-
dem die Ölkrise 1973 die westliche Welt aufgerüt-
telt hat, konnte Österreich seinen anteil an fossilen
Primärenergieträgern von 49,4 auf 36,8 Prozent im
Jahr 2018 senken. 
doch dieser trend zeigt allen Möglichkeiten er-
neuerbarer energien zum trotz, dass uns erdöl und
erdgas noch eine sehr lange Zeit begleiten wer-
den. Während sich die USa mittels Fracking prak-
tisch von energieimporten unabhängig gemacht
haben, China nach wie vor auf Kohle setzt, ist
europa als einzige große industrieregion nicht im-
stande, seinen energiehunger mit heimischen res-
sourcen zu stillen. 
Österreich bezieht die eine Hälfte seiner erdölim-
porte aus Kasachstan und russland, beide in der
eurasischen Wirtschaftsunion unter einem dach
zum Monopolisten vereint, die andere Hälfte
kommt aus den oPeC-Staaten libyen, irak und
Saudi-arabien, die zumindest instabiler zu werden
drohen. 

Der Nahe Osten leidet unter
Instabilität
Mit einer simplen drohne setzten je-
menitische rebellen im September
den weltgrößten Ölverarbeitungskom-
plex der Welt in Brand und legten so
praktisch die saudische Produktion
lahm. 
auch wenn die Schäden schnell beho-
ben werden konnten, stehen sie sym-
bolisch für die instabile Gemengelage,
die die region seit dem einmarsch der
USa im irak plagt. indem man stümper-
haft demokratische institutionen instal-
lierte, inklusive eines exil-Präsidenten,
den im irak selbst kaum jemand
kannte, setzten die amerikaner eine
traurige koloniale tradition fort, die
Frankreich und Großbritannien dort
nach dem ersten Weltkrieg eingeleitet
hatten. Nach ihrem Gutdünken zogen
sie Grenzen, die sich eher an den Öl-
feldern als an den ethnischen Gruppen
orientierten. So wurden Völker wie die

Kurden getrennt, verfeindete religiöse Gruppen
und Stämme aber in gemeinsame länder ge-
zwängt. 
dies bereitete einen Nährboden für Zwist und Ge-
walt zwischen den Herrscherhäusern, die zwar
dank der ressourcen über hohe deviseneinnah-
men verfügen, aber kaum einer demokratischen
Kontrolle durch ihre Bevölkerung unterworfen
sind. 
So versuchen diese nicht nur im eigenen land,
sondern oft auch grenzübergreifend ihren jeweili-
gen einfluss voranzutreiben und sich lukrativen Zu-
gang zu Ölquellen zu sichern, was nicht selten in
Gewalt und Vertreibungen endet. die ethnisch
durchmischte erdöl-Stadt Mosul erreichte zuletzt
traurige Berühmtheit, als sie zur Hauptstadt des
gewalttätigen islamischen Staates auserkoren
wurde. Selbst nach der Befreiung ist sie nach wie
vor eine der gefährlichsten Städte der Welt. 
doch auch wo erdölreiche länder nicht vom Krieg
gebeutelt werden, trifft sie der ressourcenfluch.
die hohen löhne im erdölsektor sind für junge
Menschen schlicht so attraktiv, dass sie kaum einen
anreiz haben, in andere Branchen wie den it-Sek-
tor zu wechseln und so die Wirtschaft breiter auf-
zustellen und das risiko von schwankenden Ölein-
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Welchen Preis hat das Öl?
Fossile Energieträger werden für uns noch lange Zeit von Bedeutung

sein, doch sind wir dabei auf Russland und den Nahen Osten angewie-

sen, zwei schwierige Partner. Nur eine europäische Außen- und Sicher-

heitspolitik kann eine stabile Versorgung auch in Zukunft gewährleisten. 

Von Simon Kiwek

Öl-Raffinerie und Gas-In-
dustrie, Saudi Arabien 
Foto: iStock.com/primeimages



nahmen zu minimieren. Besonders fatal ist dies un-
ter dem Gesichtspunkt, dass diese einnahmen den
großzügigen Sozialstaat und die löhne der ar-
beitsmigranten aus Bangladesch und Ägypten fi-
nanzieren, die in Servicejobs den einheimischen
ein auskömmliches leben bescheren. Bisher schei-
terten alle Pläne des saudischen Königshauses, die
Wirtschaft mit ehrgeizigen investitionen zu diver-
sifizieren. 

Russland auf Konfrontationskurs
europa und russland sind in einer einzigartigen
abhängigkeit miteinander verbunden. ein großer
teil unseres Wohlstandes wird erst durch russi-
sches erdöl und -erdgas ermöglicht, während sich
der russische Staat aus genau diesen einnahmen
finanziert. 
tatsächlich bezahlen die europäer heute Mono-
polpreise an russland, da es praktisch der einzige
lieferant für unseren energiehunger ist. Bisher be-
ruhte diese abhängigkeit durch devisen auch auf
Gegenseitigkeit. 
Jedoch lukrierte russlands Präsident Putin unter

dem eindruck der europäischen Sanktionen wäh-
rend der Ukraine-Krise einen neuen potenten Kun-
den: Mit China hat man einen Nachbarn im Süd-
osten, der über eine Milliarde Konsumenten um-
fasst, die zu unserem Wohlstandsniveau aufschlie-
ßen und dabei von der schmutzigen Kohle weg
möchten. das einzige Hindernis dabei ist zurzeit
noch die fehlende infrastruktur, um das erdgas an
die Haushalte zu liefern. 
außerdem konnte Putin mit einer offensiven au-
ßenpolitik seine Monopolstellung den europäern
gegenüber weiter ausbauen, 2015 gründete er ge-
meinsam mit Kasachstan und anderen ehemaligen
Sowjetrepubliken die eurasische Wirtschaftsunion
nach dem Vorbild der eU, die damit Produzent
praktisch der Hälfte aller österreichischen energie-
importe ist.
außerdem leidet europa an einer asymmetrischen
Verteilung der abhängigkeiten vor allem zu Un-
gunsten der osteuropäischen Nachbarn, die russ-
land immer noch als geostrategischen Hinterhof
betrachtet und deren erdgasabhängigkeit immer
wieder zu dessen Spielball macht. Mit Viktor orban
konnte Putin daher auch einen sehr aufgeschlos-
senen Fürsprecher im europäischen rat gewinnen. 

Energieversorgung nur im Europäischen
Konzert
War es in den 1970ern noch eine schlagkräftige
oPeC, die durch Koordination die arbeitslosigkeit
in europa in die Höhe trieb und dadurch druck auf
uns ausübte, ist es heute die instabilität des Nahen
ostens, die uns zu schaffen macht und Unterneh-
men die Planungssicherheit nimmt, ob ihre inves-
titionen heute auch mit einem schwankenden Öl-
preis in zehn Jahren noch rentabel sind.
Stattdessen schlüpfte Putin in die rolle des strate-
gischen Players, der mit einer geschickten außen-
politik die schwerfälligen entscheidungsprozesse
der eU immer wieder ausmanövriert. 
denn so unterschiedlich beide regionen sind, die
uns mit energie versorgen, eines haben sie ge-
meinsam: die europäer stehen meist wie ein un-
beteiligter Zuschauer am Spielfeldrand. 
es ist noch nicht in der öffentlichen Meinung an-
gekommen, dass energiepolitik für europa gleich-
zeitig eine starke gemeinsame außen- und Sicher-
heitspolitik bedeutet, und damit auch aktiv einfluss
auf die Konfliktherde zu nehmen, die unseren Kon-
tinent gerade umzingeln. l
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Österreichs Erdöllieferanten: GUS (Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten, heutige Eurasische Wirtschaftsunion),
OPEC-Staaten Quelle: BMWFW

Handelsbilanz fossiler Energieträger (Öl, Gas, Kohle) nach Weltregion in Milliarden Ton-
nen
FC: BP energy outlook 2019

Wladimir Putin und Xi Xinping bekräftigen mit einem
Handschlag die Unterzeichung von Verträgen der Erdgas-
pipelines Primorje 1 und 2.
Foto: russian Ministry for development of the Far east



Das Berliner Start-up Graforce hat mit der
Plasmalyse eine gänzlich neue Methode
entwickelt, um Wasserstoff wesentlich

günstiger herzustellen als die bisherige Wasser-
elektrolyse.
Bei der Plasmalyse wird kein H2o gespalten, son-
dern die im Schmutzwasser enthaltenen Kohlen-
stoff- und Stickstoffverbindungen wie ammonium
(NH4+). laut Jens Hanke, Geschäftsführer von Gra-
force, benötigt die Methode um zwei drittel weni-
ger energie und es lässt sich als Nebenprodukt
auch noch trinkwasser aufbereiten, weswegen die
anwendung beispielsweise bei Kläranlagen Ver-
wendung finden könnte. 
Hankes Plasmalyse könnte zu einem wichtigen
Baustein einer grünen Wasserstoffwirtschaft wer-
den. die soll nämlich nach den Plänen der deut-
schen Bundesregierung neben erneuerbarem
Strom zur zweiten Säule der energiewende wer-
den, quasi als Scharnier zwischen Strom-, Wärme-
und Verkehrssektor, indem sie Wind- und Sonnen-
energie zwischenspeichert. Bis 2022 stellt der
Bund dafür jährlich bis zu 100 Millionen euro be-
reit.
Zahlreiche neue Wasserstofftechnologien sind in
den letzten Jahren hervorgeschossen und es fällt
auf, dass gerade die Nutzung von Wasserstoff
mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. 
Wie etwa bei Brennstoffzellen-Heizanlagen, die ne-
ben Wärme auch Strom liefern, sticht die Plasma-
lyse eben auch durch den praktischen Nebeneffekt
der Wasseraufbereitung hervor. Wasserstofftech-
nologien könnten also in wenigen Jahren bereits
mit kombinierten anwendungen punkten. 

Kosten für Brennstoffzellen-Autos sinken
die Batterietechnik macht zwar enorme Fort-
schritte, aber auch die Wasserstoff-Community
schläft nicht. dieser „Battle“ zweier technologien
führt aktuell zu einer wahren entwicklungsrallye.
die Kosten für Brennstoffzellen-autos sinken ra-
pide, etwa dadurch, dass seit 2005 der Platinanteil
massiv gesenkt werden konnte, der für einen
Brennstoffzellen-antrieb notwendig ist. laut Sae
Hoon Kim, Chef der Brennstoffzellenentwicklung
bei Hyundai, wird der Preis von Brennstoffzellen-
autos auf den von normalen Benzinern fallen, wenn
die weltweiten Produktionsvolumen im sechsstel-
ligen Bereich ankommen. Bereits heute seien die
Preise mit Batterie-e-autos vergleichbar, wenn
man eine reichweite von ca. 700 km als Maßstab
nimmt. 

Ladeinfrastruktur für E-Autos teurer
laut einer Studie des Forschungszentrums Jülich
wäre die installation eines flächendeckenden Was-
serstoff-ladenetztes günstiger als vergleichbare e-
ladestationen. das überraschende  ergebnis erklä-
ren die Forscher damit, dass für eine Vollversor-
gung mit Wasserstoff im Jahr 2050 rund 10.000
tankstellen ausreichen, wäh rend man für elektro-
autos Millionen von ladepunkten bräuchte.
Wasserstoff ist ein recht guter energiespeicher mit
einem Wirkungsgrad von 90 Prozent. erst die rück-
umwandlung in Strom, etwa um ein Fahrzeug an-
zutreiben, erzeugt hohe Verluste. 

Fraunhofer Institut: H2-Technolgie 
erzeugt weniger Emissionen
Für das erreichen der Klimaschutzziele muss der
Verkehrssektor die durch den einsatz von fossilen
Kraftstoffen verursachten treibhausgas-emissio-
nen drastisch senken. doch wie groß ist der treib-
hausgas-Fußabdruck von alternativen antriebs-
konzepten? Forscher des Fraunhofer-instituts für
Solare energiesysteme iSe haben bereits im Som-
mer 2019 in einer Studie im auftrag der H2-Mobi-
lity deutschland einen lebenszyklus-Vergleich von
elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen durchge-
führt.
die Studie untersuchte die treibhausgas- (tHG-)
emissionen bei Herstellung, Betrieb und entsor-
gung von Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeu-
gen mit reichweiten ab 300 Kilometern für die
Zeiträume 2020 bis 2030 und 2030 bis 2040. da-
bei wurden für die erzeugung des Stroms bezie-
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Plasmalyse: Schlägt Wasserstoff jetzt alles?

Es tut sich gerade so einiges in Sachen Wasserstoff. Mit Plasmalyse wurde

kürzlich eine neue Herstellungsmethode für Wasserstoff vorgestellt.

Deutschland plant zudem, Wasserstoffland Nummer eins zu werden.

Kommt die Wundertechnologie jetzt in Fahrt oder doch wieder nicht?

Unscheinbar, aber wir-
kungsvoll: In der Anlage
von Graforce wird Wasser-
stoff durch Schmutzwasser
hergestellt.
Foto: Graforce



hungsweise Wasserstoffs verschiedene Szenarien
betrachtet. der Strom für die Batteriefahrzeuge
kommt im besten Fall aus der Fotovoltaik-anlage,
während der deutsche Strommix den ungünstigs-
ten Fall darstellt. Für die Wasserstoffbereitstellung
wurden beispielsweise die erzeugung in einer
elektrolyse mit Windstrom (Best Case) sowie die
erdgasdampfreformierung (Worst Case) zugrun-
degelegt. darüber hinaus wurden beide techno-
logien mit einem Pkw verglichen, der fossilen die-
selkraftstoff nutzt.
das ergebnis: Bei 150.000 Kilometern laufleistung
liegen selbst im Worst-Case-Szenario die tHG-
emissionen des Brennstoffzellenfahrzeugs unter
denen vergleichbarer Batteriefahrzeuge (90 kWh
Batterie), die mit dem deutschen Strommix ange-
trieben werden. Ferner weisen fossil betriebene
dieselfahrzeuge höhere tHG-emissio-
nen auf. „die Studie zeigt auch, dass
sich Batterie- und Brennstoffzellenfahr-
zeuge in idealer Weise ergänzen. Für
große reichweiten sind Brennstoffzel-
lenfahrzeuge klimafreundlicher und für
geringe reichweiten Batteriefahr-
zeuge“, so dr. Christopher Hebling, Be-
reichsleiter Wasserstofftechnologien
am Fraunhofer iSe. im Zeitraum 2020
bis 2030 haben Brennstoffzellenfahr-
zeuge zum Beispiel einen besseren
tHG-Fußabdruck als Batteriefahrzeu-
gen mit einer Batteriekapazität größer
als 45 kWh. „Über die Studie hinaus se-
hen wir weiteren Forschungsbedarf,
zum Beispiel zur Nutzung synthetischer
Kraftstoffe, die aus Wasserstoff aus er-
neuerbaren energien sowie Co2 pro-
duziert werden, zu Second-life-aspek-
ten oder zu den auswirkungen auf Flä-
chen- und Wasserverbrauch“, erklärt
Projektleiter dr. andré Sternberg.

Wasserstoff-Optimisten
Zweitweise klingen die Botschaften rund um neue
H2-technologien fast schon zu schön und man
sollte immer im Kopf behalten, dass der Wasser-
stoff schon mehrmals vor dem durchbruch stand
und dann nicht kam. rein auf die emissionswerte
geblickt, schlägt H2-technologie derzeit aber alles
andere. H2- und e-Mobility ergänzen sich perfekt,
sagen die experten. Gelingt es in absehbarer Zeit,
die Kosten und die energieeffizienz weiter zu stei-
gern – und derzeit sieht es danach aus –, dann ist H2-
technologie bald nicht mehr wegzudenken, wenn
es um Umwelt- und Klimaschutz geht. Mit der Plas-
malyse ist man bereits einen bedeutenden Schritt
weiter. laut Graforce-Gründer Hanke geht aber aus-
gerechnet in China die erste anlage bald in Betrieb.
Wo bleibt europa dabei schon wieder? l
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Testversuch am Fraunhofer
Institut bestätigt: Brenn-
stoffzelle ist umwelt-
freundlicher. 
Foto: Fraunhofer institut

Foto: iStock.com/Petmal



Anfang 2019 waren weltweit 450 atomreak-
toren in 31 ländern aktiv. Weitere 55 neue
reaktoren befinden sich in Bau, alleine

zwölf davon in China. Weitere 120 sind weltweit
projektiert. der weltweite anteil der Kernkraft an
der Stromproduktion liegt bei rund elf Prozent, am
Gesamtenergiemix der Welt allerdings nur rund
fünf Prozent.
Nach wie vor haben aKWs einen fixen anteil an
der energieproduktion vieler länder. in europa
setzt z.B. Frankreich komplett auf die atomkraft,
auch um seine Klimaziele zu erreichen. 
allerdings haben die bisherigen Spaltreaktortech-
nologien ein ablaufdatum. Weder ökologisch
noch ökonomisch wird ein weiterer ausbau der
atomkraft noch Sinn machen. der Grund: die Kos-

ten für erneuerbare energieformen fallen im Mo-
ment relativ zu den Betriebskosten eines aKWs. 
Hinzu kommen in Zukunft die externen Kosten für
endlagerung und entsorgung, die aktuell in den
meisten ländern von der allgemeinheit getragen
werden, allerdings nur so lange, wie atomkraft re-
lativ der billigste Stromlieferant war. Weiters ist der
Bau neuer aKWs zunehmend teurer, da immer um-
fangreichere Sicherheitsstandards – die bei einer
risikotechnologie nun einmal nicht hoch genug
sein können – die Kosten nach oben treiben. der
anreiz, in atomkraft zu investieren, sinkt daher im-
mer mehr, wenn im Vergleich der ausbau von
Wind- oder Solarenergie immer günstiger wird. So
prognostiziert das Fraunhofer institut, dass atom-
kraft bis 2025 gegenüber den erneuerbaren ener-
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Weltweit sind neue Reaktoren im Bau, doch in absehbarer Zeit könnten die hohen Kosten für neue Atomkraftwerke die Energiegewinnung unrentabel
machen. Foto: iStock.com/matejmo

Letzte Chance für die Atomkraft
Atomkraft wird immer wieder zaghaft als Alternative im Kampf gegen

die Klimakrise genannt. Die Hochrisiko-Technologie hat ein ökologisches

und ökonomisches Ablaufdatum. Doch es gibt eine letzte Möglichkeit,

wie Atomkraftwerke für einige Zeit noch von Nutzen sein könnten.

Stefan Rothbart



gien für den Konsumenten zur teuersten energie-
form werden wird. also in Zukunft nix mehr mit bil-
liger atomkraft.

Stromkosten aus neuen 
Großkraftwerken 2025
(Preise in eurocent/KwH)

Fotovoltaik:                             ca. 4,4
Wind (Onshore):                    ca. 5,8
Wind (Offshore):                 ca. 9,8
Atomkraft:                                ca. 12
Quelle: Fraunhofer iSe

Thoriumreaktoren sind die letzte Chance
eine letzte Chance hat die atomkraft dennoch,
auch wenn man seriöserweise diese Möglichkeit
sehr vorsichtig aussprechen muss. die antwort
sind thoriumreaktoren oder sogenannte Flüssig-
salzreaktoren. die technologie ist unter Forschern
aktuell umstritten, sodass man abschließend noch
nicht urteilen kann, ob diese „letzte Chance“ wirk-
lich aufgehen wird.
Weltweit wird jedenfalls intensiv an „liquid Fluo-
ride thorium reactors“ (lFtr) geforscht, auch in
europa. China hat sogar schon einen in Bau. 
Bei lFtr könnte es sich um eine durchaus realisti-
sche neue atomtechnologie handeln, die helfen
kann, den Umstieg auf komplett klimaneutrale
energieproduktion zu unterstützen. 

als Bennstoff kommt nicht Uran 235 oder Pluto-
nium zum einsatz, sondern thorium. dieses arbei-
tet innerhalb des reaktors länger, sodass es erst
nach zehn bis 15 Jahren ausgetauscht werden
muss. die radioaktivität des restmaterials ist zwar
noch vorhanden, aber nur etwa für 400 bis 500
Jahre, was weit weniger ist als mehrere Hundert-
tausende Jahre für konventionellen atommüll.
Zudem wird als Kühlmittel nicht Wasser, sondern
geschmolzenes Blei oder Salz verwendet, was es
möglich macht, den reaktor bei atmosphären-
druck und nicht bei Hochdruck zu betreiben. die
Gefahr einer Kernschmelze besteht daher nicht,
was thoriumreaktoren wesentlich sicherer macht.
thorium ist als element auch häufiger vorhanden
als Uran, was ein weiterer Vorteil wäre. 
theoretisch ließen sich bestehende aKWs adap-
tieren und mit vorhandenem nuklearen abfall als
Brennstoff für einen thoriumreaktor betreiben.
dieses Prinzip wurde im europäischen CerN la-
boratorium getestet. Sollte diese technologie sich
tatsächlich in den nächsten Jahren umsetzen las-
sen, dann wäre das tatsächlich noch einmal ein ar-
gument für atomkraft, und zwar aus dem einzigen
Grund, weil es besser wäre, den ganzen bestehen-
den atommüll noch einmal aufzubereiten und zu
nutzen, wenn wir damit erreichen können, dass der
abfall am ende dann nur mehr für wenige Hundert
Jahre strahlt. Nur dann gäbe es eine Berechtigung,
der atomkraft noch eine letzte Chance zu geben.
die Forscher sind nun am Zug. l
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AKWs sind ein Auslaufmo-
dell. Neue Technik könnte
aber für begrenzte Zeit
eine letzte Chance ermög-
lichen.
Foto: iStock.com/zhongguo



Bereits zum fünften Mal fand in Schönbrunn
die e-Mobilität.jetzt-Konferenz statt. 28 re-
ferenten diskutierten mit rund 200 Zuhöre-

rinnen die wichtigsten Fragen rund um das thema
alternative antriebe. denn eins ist klar: der gewich-
tigste Co2-Verursacher ist auf der Straße zu finden.
Und sollte Österreich die Klimaziele bis 2030 nicht
erreichen, kommen je nach Co2 Preis Kosten zwi-
schen 1,3 und 6,6 Milliarden euro für den ankauf
von emissionszertifikaten auf die alpenrepublik zu.
Um das zu vermeiden, müssten pro Jahr rund
160.000 neue autos mit alternativem antrieb zu-
gelassen werden. Von den fünf Milliarden Fahrzeu-
gen, die in Österreich unterwegs sind, fahren näm-
lich erst rund 30.000 nicht mit Benzin oder diesel. 

„der Verkehrssektor bietet erhebliches einspa-
rungspotenzial sowohl im energieverbrauch als
auch im emissionsausstoß“, erklärt Wolfgang an-
zengruber. der Verbund-Ceo sieht die Zukunft der
Mobilität in der Vernetzung von nicht motorisierter
Mobilität, öffentlichem Verkehr, elektrischem an-
trieb und dem verstärkten einsatz von erneuerba-
ren energien. an der infrastruktur soll es dabei
nicht scheitern. Schon jetzt stehen 6.800 öffentli-
che ladepunkte österreichweit zur Verfügung, 500
davon sind Schnellladestationen des energie- und

automatisierungskonzerns aBB. des-
sen Portfolio reicht von ladelösungen
für elektrofahrzeuge bis zu unterstüt-
zenden energieverteilungslösungen.
„der ausbau der Schnell- und Hoch-
leistungsladeinfrastruktur sollte ge-
rade in Wien, aber auch in anderen
größeren Städten sowie entlang der
Hauptverkehrsrouten weiter forciert
und gefördert werden, um die notwen-
dige bedarfsorientierte infrastruktur
zur Verfügung zu stellen“, so der aBB-
Österreich-Vorstandsvorsitzende Franz
Chalupecky. 
ein Wunsch, dem auch Florian Krassa,
director operations Österreich beim
führenden Spezialisten für Flottenma-
nagement leasePlan, zustimmt: „e-au-
tos werden vorwiegend nachts zu
Hause geladen oder tagsüber am ar-
beitsplatz. Hier sind immobilienent-
wickler und elektriker gefragt, rasch

die für die Mobilität von morgen nötigen lösungen
zu implementieren.“ die oMV unterstützt durch
zahlreiche Kooperationen und strategische Part-
nerschaften auch über ländergrenzen hinweg den
ausbau eines europaweiten Netzes an ladestatio-
nen, bestätigt oMV-Vorstand thomas Gangl. Sie
betreibt derzeit über 180 e-ladestationen an 51
oMV-tankstellen.
Öffentliche lademöglichkeiten, reale reichweiten
von bis zu 500 Kilometern, echte Co2-einsparun-
gen, interesse der Bevölkerung an alternativen an-
trieben, ein schnell wachsendes angebot an at-
traktiven Steckerfahrzeugmodellen und wichtige
Keyplayer, die an einem Strang ziehen: die aus-
gangslage für eine breitflächige Umsetzung ist ge-
geben. Woran hakt es noch?
„e-Mobilität ist mittel-, aber auch bereits kurzfristig
die lösung für eine Co2-reduktion und könnte
Österreich das erreichen der gesteckten Ziele er-
möglichen – sofern die richtigen politischen Maß-
nahmen gesetzt werden“, sagt der Konferenzge-
stalter, e-Mobilitätsexperte und Geschäftsführer
von austrian Mobile Power, Heimo aichmaier.
„Jetzt braucht es technologieneutrale Förderun-
gen und Steuervorteile, um die Nachfrage für Ste-
ckerautos anzukurbeln.“ l
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E-Mobilität: Die Zukunft beginnt jetzt

Möchte Österreich Strafzahlungen von bis zu 6,6 Milliarden Euro für ver-

säumte CO2-Klimaziele vermeiden, ist schnelles Handeln erforderlich.

Das größte Einsparungspotenzial ist auf der Straße zu finden. Die Mobili-

tätsexperten sind sich einig: Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb sind die

Lösung.

ABB-Österreich-Vorstands-
vorsitzender Ing. Franz
Chalupecky 
Foto: daniel auer 

V.l.n.r.: Heimo Aichmaier (AMP), Florian Krassa (LeasePlan), Wolfgang Anzengruber (Verbund), Franz
Chalupecky (ABB) und Thomas Gangl (OMV) Foto: Matthias Heschl



Das Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich 
orientiert sich an den Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen. Entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette werden diesbezüglich Initiativen gesetzt und auch 
 darüber hinaus Mehrwert geschaffen.

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR 
bei der Brau Union Österreich, dazu: „Wir bekennen uns zu 
den 17 Development Goals der United Nations und setzen 
so gemeinsam mit unseren Stakeholdern neue Maßstäbe 
im Bereich Nachhaltigkeit. Die Grüne Brauerei Göss ist das 
 Vorzeigeprojekt in der Steiermark und steht gleich für 7 SDGs: 
4 Hochwertige Bildung, 7 Bezahlbare und saubere  Energie, 
8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,  
9 Industrie, Innovation und Infrastruktur, 13 Maßnahmen 
zum Klimaschutz, 15 Leben an Land, 17  Partnerschaften zur 
Erreichung der Ziele.“

Aber nicht nur in Österreich wird dies geschätzt. Die Grüne 
Brauerei Göss ist DAS Aushängeschild der österreichischen 
Wirtschaft und wird künftig als eines der nachhaltigen 
 Exportprodukte aus Österreich vermarktet.

Green Brewery GÖSS goes worldwide
Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA hebt mit „SDG Story-
walls“ all jene österreichischen Unternehmen hervor, die im 
Sinne der Sustainable Development Goals (Ziele für nach-
haltige Entwicklung) der UN agieren.  Die „Grüne Brauerei 
GÖSS“ wurde aufgrund ihrer hervorragenden und nachhalti-
gen Leistungen für diese Storywall aufgenommen. 

Die Grüne Brauerei Göss
Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit die erste 
Großbrauerei mit einer 100% nachhaltigen Bierproduktion. 
Damit ist die Brauerei Göss einer von 15 Meilensteinen in der 
150-jährigen Unternehmensgeschichte der international 
 tätigen HEINEKEN-Familie.

Brau Union Österreich: 
Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft

Die HEINEKEN-
weite Strategie 
„Brewing a Better World“
Die Brau Union Österreich, 
Teil der HEINEKEN Familie, 
ist dem UN Global Compact 
verpflichtet. Das Unternehmen 
setzt als Mitglied des UN 
Global Compact Steering 
Committees Austria die SDG’s 
und ihren unternehmerischen 
Fokus mit Business Impact um.
© Brau Union Österreich

Grüne Brauerei Göss: Neben sorgfältig ausgesuchten österreichischen Rohstoffen 
wird im Brauprozess ausschließlich erneuerbare Energie verwendet.

Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR & CSR der Brau 
Union Österreich, stieß mit Markus Haas, Wirtschaftsdelegierter der 

Aussenwirtschaft Austria, beim Forum Wirtschaft & Entwicklung in 
Wien mit Österreichs bestem Bier auf die Grüne Brauerei Göss an.
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Unsere Natur ist ein Wunder. Damit sie so bleibt,
arbeiten wir an einer sauberen Energiezukunft.
Mit 100 % erneuerbarer Energie aus Wasserkraft. 
www.verbund.com

Das Wunder 
Natur erhalten. 
Das ist:
Mein Antrieb. 
Meine Energie. 
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