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KLIMASCHUTZ

Steuern 
steuern 

nicht!
MEHR STEUERN ALLEIN RETTEN DAS KLIMA NICHT. 

ES BRAUCHT ANREIZE FÜR EINEN KLAREN LENKUNGSEFFEKT UND 
UM DIE BEVÖLKERUNG MITZUNEHMEN.
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Vor Kurzem  machte der schwedische Hoch-
schulprofessor Magnus Söderland den
durchaus ernst verpackten Vorschlag, man

solle doch darüber nachdenken, für den Klima-
schutz zukünftig auch menschliche leichen zu ver-
speisen. Das sei effizient und würde helfen, den
tierischen Fleischkonsum zu reduzieren. Seine aus-
führungen wurden auch in namhaften Fachzeit-
schriften besprochen. So absurd und verwerflich
dieser Vorschlag ist, die große Empörung darüber
blieb aus. aus der Klimabewegung kam sogar ver-
haltene Zustimmung. Wenn es dem Klima nützt,
wird man wohl irgendwann darüber nachdenken
müssen.

Nun, ernst gemeint hat Söderland das natürlich
nicht, denn er forscht zu Marketingstrategien und
er ließ mit seinem unappetitlichen Vorschlag einen
Testballon los, wie die Öffentlichkeit auf scheinbar
absurdes und komplett Verwerfliches reagiert,
wenn man es nur mit den richtigen Framings und
Narrativen verbindet. Damit entlarvt er eine mitt-
lerweile sehr ernst zu nehmende Urteilsschwäche
der öffentlichen Meinung, wenn es um den Klima-
schutz geht. Unter dem Etikett „Klimaschutz“ lässt
sich inzwischen so ziemlich alles wirtschaftlich und
auch politisch verkaufen. Sind die argumente ei-
nigermaßen logisch gestrickt und mit einigen abs-
trakten Messdaten vermischt, wird auch der absur-
deste Vorschlag schon einmal durchgenickt. 

Es ist nie genug
Bei genauerer Betrachtung gibt es innerhalb der
aktivistischen Klimabewegung bereits eine Vielzahl
solcher absurden Forderungen, die man argumen-
tativ mit dem Klimaschutz verbindet, die aber na-
türlich gänzlich in die falsche Richtung gehen wür-
den. Z.B. sollten klimabewusste Frauen darüber
nachdenken, keine Kinder mehr zu bekommen
(luisa Neubauer). Egal welches Ziel die Politik an-
peilt, für die Klimaaktivisten wird es nie genug sein.
Wenn die EU die CO2-Emissionen um 55 Prozent
reduzieren will, fordern aktivisten sofort 70 Pro-

zent. Das geht so weit, dass überhaupt kein CO2
mehr ausgestoßen werden soll. Die latte wird im-
mer höher gesetzt und mit dem vermeintlichen
Endzeitszenario argumentiert. Doch was dabei völ-
lig aus dem Blick gerät, ist der Sinn für das Mach-
bare und das Vernünftige. ist es vernünftig, große
anstrengungen für den Klimaschutz zu machen?
Ja, definitiv. Doch nicht alles, was Klimaaktivisten
fordern, ist dieser Vernunft unterworfen. 

Beim Klimaschutz müssen wir daher wieder ein ge-
sundes Urteilsvermögen entwickeln. Wir müssen
darüber diskutieren, welche Maßnahmen wirklich
effektiv sind und vor allem auch effizient. ansons-
ten laufen wir Gefahr, uns in Sackgassen zu verren-
nen, indem wir voller Zuversicht Maßnahmen tref-
fen, die am Ende dem Klima nichts nützen. Die Wis-
senschaft ist hier durchaus ein guter anhaltspunkt,
der ideologische Klimaaktivismus eher nicht. Denn
mit letzterem ist es wie mit der Pharmaindustrie,
deren Geschäftsmodell darauf beruht, dass die Pa-
tienten nie „ganz“ gesund werden. Genauso hat
der ideologische Klimaaktivismus eigentlich kein
interesse daran, das Klima „ganz“ zu retten, denn
dann würde der aktivismus ja seine Daseinsbe-
rechtigung verlieren. 

Genauso wie wir das Greenwashing der Konzerne
durchschauen müssen, müssen wir auch den Eti-
kettenschwindel der Klima-ideologen durschauen.
Nämlich dort, wo es nicht ums Klima, sondern um
Machtinteressen geht. Denn dafür haben wir wirk-
lich keine Zeit mehr!

Meint wohlwollend ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

EDiTORial

Etikettenschwindel 
beim Klimaschutz
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Das EaG gilt als der große Wurf für die Ener-
giepolitik in Österreich. Nach langer Eva-
luierungsphase und zahlreichen Einwen-

dungen soll das Gesetzt nun durch den Nationalrat
gehen und schließlich beschlossen werden. Um
das Ziel, bis 2030 die Stromproduktion in Öster-
reich auf 100 Prozent erneuerbare Energien um-
zustellen, zu erreichen, ist das EaG von zentraler
Bedeutung. Es schafft die Rahmenbedingungen,
damit die investments in die Energiewirtschaft flie-
ßen können. Doch es bleiben viele Fragen nach
wie vor offen. Es wird als nächsten Schritt einen mit
der Energiewirtschaft abgestimmten ausbauplan
benötigen, denn bislang ist noch nicht hinreichend
geklärt, wo und vor allem von wem die benötigten
Kapazitäten ausgebaut werden sollen. Klimaminis-
terin leonore Gewessler will hier auch die Bundes-
länder stärker in die Pflicht nehmen. 

Raumordnung für Energienutzung
Neben zahlreichen technischen Fragen stellt sich
vor allem jene des Platzbedarfs. Für große Foto-
voltaikanlagen oder Windräder braucht es die nö-
tigen Flächen. Die österreichischen Solar- und
Windkataster zeigen an, wo die Errichtung von er-
neuerbaren Energien günstig ist. Erst recht spät
hat die Politik begriffen, dass man dafür auch mas-
siv und dringend in die Raumordnungspolitik der
Gemeinden und Bundesländer eingreifen muss,
um die geeigneten Flächen auch zu sichern. Bei
Fotovoltaik soll der Dachausbau Vorrang bekom-
men. auf landwirtschaftlichen Flächen soll eine
Doppelnutzung kommen. Die grüne Wiese soll
wenn möglich verschont werden.  

Nicht den ländern und Gemeinden
überlassen
Da die länder und Kommunen vielerorts schon
jetzt keine vernünftige Raumplanung hinbekom-
men, sollte man ihnen den ausbau der Erneuer-
baren besser nicht überantworten. Der Bund hätte
die Möglichkeit, die Raumordnung zu steuern. Zur
Sicherung wichtiger Rohstoffe kann jetzt schon die
Bundesregierung sogenannte Rohstoffvorrangzo-
nen einrichten, um die Flächen vor Verbauung zu
sichern. Ähnlich könnten auch Energievorrangzo-
nen angedacht werden, die sich am Solar- und
Windkataster orientieren und die die ertragreichs-

ten Flächen für eine Energienutzung freihalten.
Das würde mehr überregionale Planung erlauben.

Netz- und speicherausbau
Die niederösterreichische EVN war im Jänner der
erste Energieversorger, der nach dem „Beinahe-
Blackout“ im europäischen Energienetz mehr Ver-
sorgungssicherheit einmahnte. Wie beurteilt man
bei der EVN nun das neue ausbau-Gesetz? „Das
Gesetzespaket schafft die Grundlage für ein künf-
tig weitgehend erneuerbares Energiesystem in
Österreich. Wichtig ist jedoch, dass der dafür er-
forderliche massive ausbau der erneuerbaren
Energien Hand in Hand mit der Versorgungssicher-
heit geht“, heißt es dazu von der EVN. Um das künf-
tige Energiesystem erneuerbar, leistbar und vor al-
lem sicher zu gestalten, brauche es ein ganzes
Bündel an sinnvollen Begleitmaßnahmen – etwa
flexible Kapazitäten wie schnellstartende kleine
Gasturbinen, mit denen die Schwankungen von
Wind- und Sonnenstrom ausgeglichen und nach
einem ausfall die Netze rasch wieder aufgebaut
werden können. „Speziell das österreichische
Stromnetz ist extrem sicher und gut auf alle arten
von Störfällen vorbereitet. Ein europaweites Black-
out kann aber trotzdem niemand zu 100 Prozent
ausschließen. Unsere Sorge gilt in erster linie dem
Netzwiederaufbau danach. Hier sehen wir großen
Handlungsbedarf und halten einen runden Tisch
mit allen Verantwortlichen für ein Gebot der
Stunde“, berichtet EVN-Pressesprecher Stefan
Zach. l
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Ein erster schritt – aber wohin?

im märz wurde das Erneuerbaren-ausbau-Gesetz, kurz EaG, durch minis-

terin leonore Gewessler vorgestellt. Endlich. Doch der spießrutenlauf

beginnt damit erst. Jetzt muss das wichtige Gesetz zum Erreichen der

Energieziele im Parlament beschlossen werden. Für Energieversorger

wie der EVN ein erster wichtiger schritt, dem weitere folgen müssen.

Von stefan Rothbart

Foto: iStock.com/Hartmut Kosig



in Europa bekommt man leicht den Eindruck,
Klimaschutz sei ein zentrales weltweites
Thema. Die Dichte der medialen Berichterstat-

tung hierzulande lässt einem diese annahme sehr
leicht treffen. Und obwohl der Klimaschutz auf ei-
ner politischen Ebene definitiv ein weltweites zen-
trales Thema ist, ist er in der breiten, globalen Be-
völkerung längst nicht angekommen. in vielen län-
dern ist der Kampf gegen die Klimakrise lediglich
ein weiteres Problem von vielen. Das Bewusstsein

für Klima- und Umweltschutz ist weltweit genauso
ungleich verteilt, wie es die Verursacher der Klima-
krise sind. Das Handlungsbewusstsein in den meis-
ten westlichen industrieländern ist inzwischen sehr
hoch, in Entwicklungsländern hingegen leider
nicht. Dabei sind letztere ausgerechnet jene, die
die Probleme der Klimakrise als erstes spüren.
Doch der Klimawandel ist oft nicht ihr dringendstes
Problem. Die tägliche Portion Nahrung oder Was-
ser, Zugang zu Hygiene und Gesundheit sind drän-
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Klimaschutz: ein statusbericht
Das Klimaabkommen von Paris hat sich zum ziel gesetzt, die globale Er-

wärmung unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu

halten. Dafür muss sich unser cO2-ausstoß bis 2050 mehr als halbieren.

Europa ist auf einem guten Weg, doch wie sieht es im Rest der Welt aus?

Von stefan Rothbart

Foto: iStock.com/acilo



gender. Bewusstsein für Klimaschutz ist
ein Wohlstandsphänomen, wenn sonst
keine existenziellen Nöte im alltag vor-
handen sind. Diese Erkenntnis ist insofern
wichtig, denn sie zeigt auf, dass die Klima-
krise keineswegs nur mit der Vermeidung
von CO2 zu lösen ist, sondern eine umfas-
sende soziale Krise darstellt. Ginge es nur
um die Vermeidung von CO2, dann wäre
es ein logischer Schluss, die armen länder
möglichst arm und unterentwickelt zu hal-
ten. Weil das niemand will, sollen die rei-
chen industriestaaten die Hauptlast der
CO2-Einsparung übernehmen, während
sich die Entwicklungsländer, nun ja, ent-
wickeln können. Wenn aber Europa (das
nur rund sieben Prozent der Weltbevölke-
rung ausmacht) 55 Prozent seiner Treib-
hausgasemissionen einspart, dann ist das
global ein Tropfen auf den heißen Stein.
Zielführend kann daher nur sein, das
 Klimabewusstsein in den Schwellen- und
Entwicklungsländern radikal zu steigern
und deren Wohlstand von vornherein
nachhaltig zu gestalten. 

Klimasünden der Vergangenheit
Bisweilen argumentiert man in der Klima-
politik so: Die reichen industriestaaten sind
die größten Verursacher von Treibhausga-
sen. Sie haben in der Vergangenheit am
meisten zur Klimaerwärmung beigetra-
gen, daher müssen sie jetzt auch die größ-
ten anstrengungen zur CO2-Einsparung
treffen. Diese argumentation ist aber inef-
fizient. Die industriestaaten haben sich an-
hand der damals verfügbaren vorrangig
fossilen Technologien entwickelt. Entwick-

lungsländer hätten aber heute die Chance, das fos-
sile Zeitalter zu überspringen und ihre industriali-
sierung gleich mit erneuerbaren Technologien zu
gestalten. Das passiert aber vielerorts nicht, weil er-
neuerbare Technologien angeblich für viele länder
nicht leistbar sind. Deshalb bauen China und indien
weiterhin Kohlekraftwerke, während der Westen
Milliarden dafür einsetzt, seine industrie unter gro-
ßen anstrengungen zu dekarbonisieren. Global be-
trachtet, ist das effizient? Wäre es nicht viel effizien-

ter, Milliarden in eine von vornherein dekarboni-
sierte Entwicklung ärmerer länder zu stecken? Wo
ist eine Klimaschutzmil liarde daher am effizientes-
ten investiert? Darauf gibt es bislang keine befrie-
digende antwort. Die komplette Dekarbonisierung
aller Wirtschaftssektoren in Deutschland würde ge-
schätzt 4.000 Milliarden Euro an Kosten verursa-
chen. 2019 lag die weltweite investitionssumme in
erneuerbare Energien nur bei 301,7 Milliarden US-
Dollar. Derweil lebt rund die Hälfe aller 1,3 Milliar-
den afrikaner noch ohne Strom. laut Schätzungen
der african Development Bank würde eine Elektri-
fizierung des Kontinents mit erneuerbarem Strom
für 80 Prozent der Bewohner lediglich rund 500 Mil-
liarden US-Dollar kosten.  Vier Billionen für die De-
karbonisierung eines industrielandes gegen eine
halbe  Billion für die komplette erneuerbare Elek-
trifizierung eines Kontinents. Nun, durchgerechnet
hat sich das noch niemand genau. Doch vielleicht
sollten wir den Mitteleinsatz im Kampf gegen den
Klimawandel neu bewerten. 

cO2-statusbericht
Die Europäische Union plus Großbritannien und
die USa haben von 1990 bis 2019 etwa gleich viel
CO2 ausgestoßen, wie China seitdem zusätzlich
emittiert hat. Das zeigt der CO2-Report des Joint
Research Centers (JRC) der Europäischen Kommis-
sion. Die Einsparungen westlicher industriestaaten
seit 1990 sind durch die Zuwächse an Treibhaus-
gasen in ländern wie indien und China vollständig
kompensiert worden. Klimapolitik verkommt zur
Sisyphusarbeit. Der JRC-Bericht für das Jahr 2020
zeigt, dass global über alle industriesektoren der
CO2-ausstoß von 1990 bis 2019 um 68 Prozent zu-
genommen hat. Die EU27 plus Großbritannien ha-
ben im selben Zeitraum ihre CO2-Emissionen um
25 Prozent verringert, während sie in China um
ganze 380 Prozent, in indien um 333 Prozent, in in-
donesien um 282 Prozent und in Staaten wie Kam-
bodscha sogar um satte 3.951 Prozent gestiegen
sind. Wenn wir nicht bald mehr auf eine nachhal-
tige Entwicklung der Schwellenländer setzen, wird
das mit dem Zwei-Grad-Ziel garantiert nichts. Üb-
rigens: Österreich ist kein Klima-Musterschüler. im
Gegensatz zu vielen EU-ländern haben wir von
1990 bis 2019 um 15 Prozent mehr CO2 ver-
braucht. l
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CO2-Emissionen von 1990 bis 2019 in Prozent:
Quelle: JRC-Bericht 2020 der EU Kommission

EU27 + GB: -25 %
China: +380 %
Indien: +333 %
USA: + 1 %
Großbritannien: -38 % 
Dänemark: -42 %
Deutschland: -31 %
Österreich: +15 %



Frau Ministerin Gewessler, die Wirtschaft
möchte die NoVA-Erhöhung für gewerbliche
Fahrzeuge aufschieben. War die Erhöhung mit-
ten in einer massiven Wirtschaftskrise wirklich
der beste Zeitpunkt und wird es Nachbesserun-
gen bei der NoVA-Erhöhung geben?
Mit diesem Teil der ökosozialen Steuerreform be-
lohnen wir all jene, die Öffis, Fahrräder und E-au-
tos nutzen. Mit der Sachbezugsbefreiung auf Netz-
und Zeitkarten und auf Diensträder. Und – beson-
ders hochpreisige und umweltschädliche Spritfres-
ser werden teurer. Wer unser Klima besonders be-
lastet, soll einen fairen Beitrag leisten. Das stellen
wir damit sicher. Die Klimakrise ist die große Frage
unserer Zeit – da gelten keine ausreden, nur Han-
deln. Uns war dabei auch wichtig, den CO2-aus-
stoß als Kriterium noch stärker zu gewichten und
bestehende Schlupflöcher zu schließen. Dazu zäh-
len etwa die leichten Nutzfahrzeuge, wobei hier
auch häufig privat genutzte Pick-ups und Gelän-
defahrzeuge hineinfallen. Bislang hat CO2 in der
Kaufentscheidung in diesem Bereich keine Rolle
gespielt. Das ändert sich nun schrittweise. Für wirk-
samen Klimaschutz ist es zentral, die richtigen Rah-
menbedingungen und damit auch Preissignale zu
setzen. Viele Hersteller werden hier auch reagieren
und vermehrt sparsame Modellvarianten anbieten.
Wir beobachten darüber hinaus schon jetzt bei E-
Fahrzeugen eine enorme Dynamik in der Markt-
entwicklung, auch im Bereich der Nutzfahrzeuge,
die wir ebenfalls mit Förderungen und steuerli-
chen anreizen stimulieren.  

Kürzlich haben Sie das wichtige und von der
Wirtschaft heißerwartete EAG auf den Weg ge-
bracht. Wie kann sichergestellt werden, dass die
Ausbauziele in den nächsten Jahren bis 2030
auch wirklich erreicht werden? 
Wir haben eines der größten, manche sagen das
größte, Gesetzespakete im Energiebereich auf den
Weg gebracht. Das Erneuerbaren-ausbau-Gesetz
(EaG) ist nun im parlamentarischen Prozess. Mit
diesem Gesetz schaffen wir die Grundlage für 100
Prozent erneuerbaren Strom bis 2030. Jetzt geht
es einerseits um die Umsetzung der vielen Punkte
darin, sei es bei der Regulierung durch Verordnun-
gen oder aber auch einfach für die vielen akteure.
Beispielsweise Netzbetreiber, die vor wirklich gro-
ßen Herausforderungen stehen, etwa ihre Kommu-
nikationseinrichtungen und abläufe anzupassen
und viel mehr. aber auch Unternehmen und
Stromvermarkter, die neue Geschäftsmodelle ent-
wickeln können und sollen. Wir ermöglichen hier
wirklich viel Neues, und das ist erst der anfang. Um
für 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien
zu sorgen, müssen auch die Fotovoltaikanlagen,
Windkraftanlagen und andere Kraftwerke gebaut
werden können. Hier muss an vielen Schrauben
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„Keine ausreden, 
nur handeln“

Klimaschutzministerin leonore Gewessler

(Die Grünen) führt das wichtigste ministe-

rium für die Konjunkturbelebung nach co-

rona. Ob Energie, mobilität, umwelt oder

infrastruktur, für die transformation der

Wirtschaft führt kein Weg an ihr vorbei.

Das birgt chancen, schürt aber auch Wider-

stand. Wie weit sind die Pläne der super-

ministerin bereits und wo ist sie zu Kom-

promissen bereit?

interview von stefan Rothbart



gedreht werden. auch die Bundesländer sind hier
gefordert. Mit ihren wesentlichen gesetzlichen Ver-
antwortlichkeiten bei Bau- und Raumordnung kön-
nen sie jedes einzelne Bundesland zum Vorreiter
in Sachen Klimaschutz und ausbau der Erneuer-
baren machen. Das sorgt auch für regionale Wert-
schöpfung und sichere arbeitsplätze. Denn Klima-
schutz ist der absolute Job- und Wirtschaftsmotor.

Wird es noch einen mit der E-Wirtschaft abge-
stimmten Fahrplan geben, der genau definiert,
wer wie viel Erneuerbare und vor allem wo aus-
bauen wird?
Mit dem EaG schaffen wir die Rahmenbedingun-
gen, die etwa auch die Marktakteure und die E-
Wirtschaft brauchen. Wir legen damit den Grund-
stein für die Möglichkeit, diese Bedingungen zu
nutzen, um Geschäftsmodelle und erneuerbare
Energien zu entwickeln. Wir unterstützen mit
höchstem Engagement solche Projekte dann, da-
mit sie realisiert werden. Was die Planung und Er-
richtung von infrastruktur und Erzeugungsanlagen
für Erneuerbare betrifft, ist es natürlich sinnvoll,
dass Bundesländer Zonenpläne entwerfen, wo
etwa Windenergieanlagen oder Sonnenstrom-

Kraftwerke errichtet werden können. Einige Bun-
desländer wie das Burgenland, die Steiermark
oder Niederösterreich haben das bereits vorge-
zeigt.

Die steirischen Grünen haben kürzlich einen An-
trag eingebracht, um Fotovoltaikflächen in der
Raumordnung entsprechend widmen zu kön-
nen. Dies sei notwendig, um dem Wildwuchs
bei großen PV-Anlagen vorzubeugen und die
Energiewende in geordnete Bahnen zu lenken.
Ist angedacht, hier seitens des Bundes den Län-
dern raumplanerische Vorgaben zu geben, da-
mit der Flächenbedarf für den EE-Ausbau auch
gesichert ist?
Was wir tun wollen und machen, ist gemeinsam
mit den Bundesländern daran zu arbeiten, dass wir
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mit dem EaG etwa investieren wir bis 2030 jährlich
eine milliarde Euro in den ausbau der erneuerbaren
Energien. Damit lösen wir in den kommenden zehn 
Jahren Gesamtinvestitionen von insgesamt 30 milliar-
den Euro aus.

Klimaschutz- und Innovationsministerin 
Leonore Gewessler
Foto: andy Wenzel/BKa



den großen und notwendigen ausbau möglichst
sinnvoll weiterentwickeln. Grundsätzlich liegt die
Kompetenz bei Raumordnungen jedoch auf lan-
desebene.

Heuer soll die ökosoziale Steuerreform erfol-
gen. Können Sie uns schon einen Ausblick ge-
ben, wie ein sinnvolles Gesamtpaket aussehen
wird und wo Sie die größten Hebel für einen
ökosozialen Lenkungseffekt sehen?
Wir haben immer davon gesprochen, die Umset-
zung der ökosozialen Steuerreform stufenweise
anzugehen. Wir haben im Sommer letzten Jahres
mit der Flugticketabgabe den ersten Schritt ge-
macht und mit einer umfassenden Reform der
NoVa weitergemacht, dabei auch erste Schritte im
Kampf gegen den Tanktourismus gesetzt und ei-
nen Bonus auf Reparaturen geschaffen. Es ist aber
auch völlig klar – wir werden weitermachen, und
das Schritt für Schritt bis zur CO2-Bepreisung 2022.
Ein klimafittes Steuersystem ist eine zentrale Rah-
menbedingung für die Klimaneutralität 2040. Wir
setzen auf der einen Seite investitionsanreize in
den Klimaschutz, etwa durch deutlich erhöhte Bud-
gets für Förderungen, wie etwa die Sanierungsof-
fensive und den Heizkesseltausch, den ausbau er-
neuerbarer Energie, die E-Mobilitätsförderung
und den ausbau des öffentlichen Verkehrs. Stich-
wort Klimamilliarden des Konjunkturpakets. Zu-
gleich wird Klimaneutralität immer mehr zum Stan-
dard und damit auch der schrittweise ausstieg aus
der Nutzung fossiler Energie. Hier wird die Wär-
mestrategie, an der wir als Bund und länder im in-
tensiven Dialog stehen, eine tragende Rolle spie-
len. Kernelement der ökosozialen Steuerreform ist
dabei die CO2-Bepreisung. im Sinne erhöhter Kos-
tenwahrheit werden klimaschädliche Emissionen
wirksam bepreist. Gleichzeitig werden Unterneh-
men und Private entlastet. Konkrete Modelle dazu
werden gerade erarbeitet.

Wie kann sichergestellt werden, dass bei der
Einführung der CO2-Besteuerung auch schon
genügend Alternativen für die Menschen vor-
handen sind?
Die Bereitstellung der klimafreundlichen alterna-
tiven ist natürlich ein wichtiger Punkt. Daher haben
wir frühzeitig auf entsprechende infrastrukturmaß-
nahmen gesetzt, etwa im Bereich öffentlicher Ver-
kehr und Energie. Mit klaren Zielen, Strategien und
budgetär verankerten Maßnahmen geben wir den
Menschen in Österreich, aber auch den Märkten
eine klare und längerfristige Perspektive und er-
möglichen damit Planungssicherheit. Wir durch-
brechen damit die in vielen Bereichen praktizierte
Stop-and-go-Politik, die klimafreundliche Markt-
entwicklungen und damit auch Jobpotenziale ge-
bremst hat. Genau dadurch erwarten wir auch
deutlich mehr Jobs durch Klimaschutz und Ener-
giewende. Mit dem EaG etwa investieren wir bis
2030 jährlich eine Milliarde Euro in den ausbau
der erneuerbaren Energien. Damit lösen wir in den
kommenden zehn Jahren Gesamtinvestitionen
von insgesamt 30 Milliarden Euro aus. Und gleich-
zeitig schaffen und sichern wir mit diesen investi-
tionen in Österreich fast 70.000 arbeitsplätze. 100
Prozent heimischer Ökostrom bedeutet also auch
70.000 Green Jobs in Österreich. Und der Umstieg
auf die Erneuerbaren bedeutet auch jährliche BiP-
Zuwächse von 5,5 Milliarden Euro.

Ihr Ministerium wird für den Konjunkturauf-
schwung nach der Corona-Pandemie eine zen-
trale Rolle spielen. Wie kann eine Öko-Standort-
politik in Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts-
ministerium am besten gelingen?
Die Kreislaufwirtschaft ist entscheidender Hebel,
um die Klimaneutralität in der EU bis 2050, national
bis 2040 zu realisieren und Umweltbelastungen
deutlich zu reduzieren. Die Kreislaufwirtschaft ist
für den Konjunkturaufschwung nach der Pandemie
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Bundesministerin Gewessler im Gespräch 
über NoVA-Erhöhung, EAG und Co.
Foto: Cajetan Perwein



genauso wichtig wie die investitionen in den Kli-
maschutz. Gleichzeitig sind innovationen, Techno-
logien und Forschung wesentliche Pfeiler einer kli-
mafreundlich ausgerichteten Wirtschaft der Zu-
kunft. Denn nur mit den grünsten Produkten und
Produktionsweisen werden wir künftig wettbe-
werbsfähig bleiben können. Besonders für Unter-
nehmen ist Klimaschutz nicht nur ein besonders
wichtiges Handlungsfeld, sondern auch ein ent-
sprechender wirtschaftlicher Faktor, der mehr und
mehr an Bedeutung gewinnt. Genau das zeigt zum
Beispiel die äußerst erfolgreiche Öko-investitions-
prämie, die wir mit dem BMDW gemeinsam auf
den Weg gebracht haben. Wir unterstützen aber
etwa auch grüne Start-ups und sind mit Schlüssel-
unternehmen der Technologiebranche vielfach im
austausch.

Zum Abschluss: Welche Klimaschutzvorhaben
möchten Sie unbedingt am Ende dieses Jahres
umgesetzt haben?
Wir haben mit dem Umbau unseres Steuersystems
in eine ökologische Richtung begonnen. Und mit
dem Erneuerbaren-ausbau-Gesetz schaffen wir es,
eine Million Dächer mit Fotovoltaik-anlagen aus-
zustatten und den ausbau der erneuerbaren Ener-
gien voranzutreiben. im Verkehr bauen wir sukzes-
sive die Bahnverbindungen aus und sorgen so für
ein besseres angebot. So gelingt der Umstieg auf
klimafreundliche Verkehrssysteme für die Kundin-
nen und Kunden. Mit dem ausbau des Nachtzug-
angebots und der Verzehnfachung des Förder-
budgets für Radverkehr und saubere Mobilität und

der Verdoppelung der Förderung für die E-Mobi-
lität sind uns hier schon einige wichtige Schritte
gelungen. Für dieses Jahr sind viele weitere Maß-
nahmen und initiativen geplant, die darauf abzie-
len, Klimaneutralität in Österreich 2040 zu errei-
chen, vom neuen Klimaschutzgesetz bis zum Ener-
gieeffizienzgesetz, dem Wärmegesetz oder dem
abfallwirtschaftsgesetz. So werden wir Österreich
in den nächsten Jahren umbauen. all das bedeutet
mehr lebensqualität für uns alle – ein grüner und
klimafreundlicher Umbau, den wir alle spüren wer-
den. zz

www.iv.at
Die Industriellenvereinigung

INDUSTRIE +  
INNOVATION =
KLIMASCHUTZ, 
DER WIRKT
Dank ihrer Technologie gehören  
Österreichs Unternehmen zu den  
klimafreundlichsten der Welt. 

      15:43

Die Politik von Leonore
Gewessler steht besonders
im Fokus. Sie wird sich mit
Kritik weiterhin auseinan-
dersetzen müssen. Ihre
Agenden sind zu bedeu-
tend, um Reibungsverluste
zu riskieren. Wobei: Rei-
bung erzeugt Energie.

Foto: Christopher Dunker/BKa



Die Besteuerung des CO2-ausstoßes gilt
den Klimaökonomen weltweit als geeig-
netes instrument, um Kostenwahrheit bei

Produkten und Dienstleistungen herzustellen. Seit
den 1990er-Jahren gibt es in einigen ländern der
Welt eine sogenannte CO2-Steuer. am längsten
existiert eine solche in Schweden, das bereits 1991
als erstes land der Welt eine direkte Steuer auf
CO2-Emissionen eingeführt hat. anfänglich betrug

der Preis nur 27 Euro pro Tonne CO2. 2019 wurde
der Preis auf 120 Euro pro Tonne angehoben. Da-
mit hat das skandinavische land den mit abstand
höchsten CO2-Preis weltweit. auch etwa in Frank-
reich, Deutschland, Großbritannien und Slowenien
existieren CO2-Steuern. Eine einheitliche Regelung
gibt es in der EU allerdings noch nicht. Was es
schwierig macht, die Effekte von CO2-Steuern ge-
nau zu evaluieren.
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Die Grenzen von cO2-steuern

Die überwiegende mehrheit der Klimaökonomen sieht eine Besteuerung

des cO2-ausstoßes als unverzichtbares mittel im Kampf gegen die Klima-

krise an. Doch hat diese auch einen technologischen lenkungseffekt? Da-

rüber herrscht zunehmend skepsis in der Wissenschaft. Die Wirtschafts-

wissenschaftlerinnen margit schratzenstaller und angela Köppl vom

WiFO haben ebenfalls zu den Effekten von cO2-steuern geforscht und

deren Grenzen ausgelotet.

Von stefan Rothbart
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sinkende Emissionen, 
schwache lenkungswirkung?
Dass es aber mit CO2-Steuern nicht so einfach ist,
zeigen immer mehr wissenschaftliche Untersu-
chungen auf. Eine Studie der ETH Zürich und des
instituts für transformative Nachhaltigkeitsfor-
schung (iaSS Potsdam) zeigten kürzlich auf, dass
durch eine CO2-Bepreisung zwar eine Senkungen
der Emissionen erkennbar ist, aber der technolo-
gische lenkungseffekt wesentlich geringer ausfällt
als erhofft. „Wir beobachten zum Teil beachtliche
Senkungen der Emissionen, allerdings nicht durch
die dringend nötigen investitionen in CO2-freie
Technologien, sondern durch einen Umstieg auf
andere, etwas weniger CO2-intensive Nutzungen.
Für die angestrebte Klimaneutralität ist ein Um-
stieg von Benzin auf Diesel oder von Kohle- auf
Gasstrom aber praktisch irrelevant“, so leitautor

Johan lilliestam vom iaSS. Ein zu niedriger CO2-
Preis ist laut den iaSS-Wissenschaftlern dafür keine
hinreichende Erklärung. Denn selbst in den nordi-
schen ländern, wo verhältnismäßig hohe CO2-
Preise existieren, sei keine lenkungswirkung in
Richtung eines technologischen Wandels beob-
achtbar. Die Energiewende werde dagegen viel
mehr durch andere Politikmaßnahmen, wie etwa
Förderprogramme für erneuerbare Energien, in
Schwung gebracht. Dadurch habe es für investo-
ren viel stärkere investitionsanreize gegeben, was
bei der Wind- und Solarenergie in starken Kosten-
senkungen resultierte. Eine CO2-Bepreisung kann
damit als Teil eines breit angelegten Maßnahmen-
paketes durchaus einen wichtigen Beitrag zum Er-
reichen der Klimaziele leisten. Sie darf jedoch nicht
als zentrales Klimaschutzinstrument angesehen
werden, da sie zwar durchaus lenkungswirkungen
erzielen, nicht jedoch einen umfassenden techno-
logischen Wandel forcieren kann, so die Sichtweise
der iaSS-Forscher.

Effekte einer cO2-Besteuerung
auch die beiden österreichischen Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen Margit Schratzenstaller und an-
gela Köppl vom WiFO-institut haben sich kürzlich
in einem Working Paper mit den Effekten und
Grenzen einer CO2-Besteuerung beschäftigt. ihr
Fazit fällt ähnlich aus. „Wir sehen noch keine hin-
reichenden empirischen Belege für einen signifi-
kanten technologischen lenkungseffekt, der für
eine vollständige Dekarbonisierung der Wirtschaft
und der Gesellschaft erforderlich ist“, so Schratzen-
staller. Zwar hätte ein Review der empirischen Stu-
dien gezeigt, dass CO2-Steuern die Emissionen ef-
fektiv reduzieren oder ihr Wachstum dämpfen kön-
nen, die emissionsmindernden Effekte aber oft
eher moderat sind. „Für das Erreichen einer dop-

pelten Dividende, also einem ökonomischen Nut-
zen und einer ökologischen Wirksamkeit, ist die
Verwendung der Einnahmen aus CO2-Steuern von
großer Relevanz“, ergänzt angela Köppl. Hier
komme es ganz darauf an, wie sinnvoll eine Be-
steuerung der CO2-Emissionen in ein Gesamtpa-
ket integriert wird. „CO2-Steuern dürfen nicht als
Einzelmaßnahmen betrachtet werden, sondern
müssen in ein ökonomisches und politisches Ge-
samtpaket einfließen. Die Umschichtung der Ein-
nahmen über eine Senkung von Sozialversiche-
rungsbeträgen oder von arbeitsbezogenen Steu-
ern ist im Gegensatz zu pauschalen Transfers oft
wirkungsvoller“, erklärt Schratzenstaller. 

unterschiedliche Effekte 
laut den beiden WiFO-Ökonominnen besteht
auch ein empirischer Konsens darüber, dass Um-
weltsteuern differenzierte Verteilungseffekte ha-
ben. Die Besteuerung von Kraftstoffen wirke in der
Regel eher progressiv, während Steuern auf Heiz-
stoffe leicht regressiv und Steuern auf Strom deut-
lich regressiv wirken. Modellsimulationen zeigen,
dass pauschale Transfers besser geeignet sind, die
regressiven Effekte für niedrigere Einkommen ab-
zumildern, während höhere Einkommen stärker
von einer Reduktion der abgaben auf arbeit pro-
fitieren. „Für die öffentliche akzeptanz spielen Kli-
maschutzinvestitionen aus den Mitteln der Steuer-
einnahmen eine Rolle. insgesamt hängt die öffent-
liche akzeptanz von CO2-Steuern von einer Reihe
von Faktoren ab und kann durch öffentliche infor-
mation, die Vermeidung negativer Verteilungsef-
fekte und die Zweckbindung eines Teils der Ein-
nahmen für Umweltprojekte erhöht werden. Paket-
lösungen, die mehrere klimapolitische Maßnah-
men im allgemeinen und preisbasierte instru-
mente im Besonderen kombinieren, können effek-
tiver sein als Einzelmaßnahmen“, so das Fazit von
Schratzenstaller und Köppl. Generell sehen beide

die österreichische Politik mit der Zielsetzung einer
ökologischen Steuerreform auf dem richtigen
Weg. Hinsichtlich der kommenden ökosozialen
Steuerreform wird es aber darauf ankommen, wie
gut die Maßnahmen mit den sozioökonomischen
Bedingungen in Österreich abgestimmt und in ei-
nen breiten klimapolitischen instrumenten-Mix ein-
gebettet werden. l
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Dr. Margit Schratzenstaller
Foto: alexander Müller/WiFO

Dr. Angela Köppl
Foto: alexander Müller/WiFO

Der schlüssel zum Erreichen einer doppelten Dividende, 

bestehend aus ökologischer Wirksamkeit und einem 

ökonomischen Nutzen, ist die Verwendung der Einnahmen.

schließlich hängt die öffentliche akzeptanz von cO2-steuern

von einer Reihe von Faktoren ab und kann durch öffentliche

information, die Vermeidung negativer Verteilungseffekte

und die zweckbindung eines teils der Einnahmen für

umweltprojekte erhöht werden.

cO2-steuern beeinflussen die Wettbe-

werbsfähigkeit von unternehmen nur 

in geringem maße.
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Die aBRG betreibt auf dem Standort arnold-
stein zwei Wirbelschichtöfen und verwer-
tet pro Jahr rund 70.000 Tonnen industrie-

und Gewerbeabfall. „Bis jetzt haben wir Dampf
und Wärme an benachbarte industrieunterneh-
men geliefert, nun speisen wir auch Wärme in das
Fernwärmesystem arnoldstein/Villach der KElaG
Energie & Wärme GmbH ein“, erläutert Geschäfts-
führer Thomas Werner. „Die Wärmelieferung für
die Fernwärme ist für uns eine sehr gute Ergän-
zung unseres Gesamtportfolios, die Vorgespräche
für diese Zusammenarbeit haben schon vor eini-
gen Jahren begonnen.“ Die aBRG verfügt in ar-
noldstein über eine thermische leistung von 18
MW, davon stehen nun 4 MW für die Fernwärme
zur Verfügung. „Die auskopplung von Fernwärme
geht zulasten der Stromerzeugung, verbessert
aber den Gesamtwirkungsgrad unserer anlagen“,
erklärt Geschäftsführer Werner.

Regionale Energie-zusammenarbeit 
„Die Zusammenarbeit mit der aBRG erschließt

eine weitere Wärmequelle
für unsere Fernwärmesys-
teme in arnoldstein und Vil-
lach“, sagt adolf Melcher, Ge-
schäftsführer der KElaG
Energie & Wärme GmbH.
„Pro Jahr werden wir voraus-
sichtlich rund 16 Millionen Ki-
lowattstunden abwärme von
der aBRG beziehen.“ Diese
Wärmemenge entspricht
dem Bedarf der Kunden in
arnoldstein beziehungs-
weise rund 7 Prozent des Be-
darfes der Kunden in Villach.

„Mit der Wärme aus dieser regionalen Energie-Zu-
sammenarbeit verringern wir den Einsatz von Erd-
gas, schonen Ressourcen, verbessern die Effizienz
unserer anlagen sowie die Gesamtumweltbilanz
und verfügen über Potenzial für den weiteren aus-
bau unserer Fernwärmesysteme.“ 

industrie und Klimaschutz für
eine enkeltaugliche zukunft 
Reinhard antolitsch, Bürgermeister der Marktge-
meinde arnoldstein, freut sich über die neue Koope-
ration: „Die Zusammenarbeit zwischen der KElaG
Energie & Wärme GmbH und der aBRG als Unter-
nehmen am industriestandort EURONOVa ist ein wei-
terer Schritt für eine positive Umwelt- und Klimapolitik.
Die Fernwärmeversorgung der Stadt Villach mit ab-
wärme aus arnoldstein beweist, dass industrie und
Klimaschutz kein Gegensatz sind, sondern, so wie in
diesem Fall, eine nachhaltige Entscheidung für eine
klimafitte und enkeltaugliche Zukunft darstellen.“

ziel der stadt Villach: bis 2035
cO2-neutral 
„Die Stadt Villach möchte bis 2025 alle städtischen
Gebäude frei von fossilen Brennstoffen machen
und bis 2035 CO2-neutral sein. Bei der Umsetzung
dieser Ziele unterstützen uns verlässliche Partner-
betriebe wie die KElaG Energie & Wärme GmbH,
mit der wir bereits viele nachhaltige Projekte um-
gesetzt haben. Die nun beschlossene Zusammen-
arbeit mit der aBRG macht die Erzeugung von
Fernwärme noch effizienter“, betont der Villacher
Bürgermeister Günther albel.  

Freitag: aktiver Klimaschutz in
arnoldstein und Villach 
„Die Zusammenarbeit mit der aBRG entspricht zu
100 Prozent der Strategie unseres Unternehmens,
den Kunden möglichst umweltfreundliche Energie
zu liefern“, erklärt Manfred Freitag, Sprecher des
Vorstandes der Kelag. „Unser Tochterunternehmen
KElaG Energie & Wärme GmbH geht hier einen
sehr konsequenten Weg und nutzt vorhandene
abwärme, wo immer es möglich ist. in zweiter linie
wird für die Fernwärme Biomasse eingesetzt. Die
Fernwärme der KElaG Energie & Wärme GmbH
in arnoldstein ist zu 90 Prozent abwärme der KRV
und nun auch der aBRG, die Fernwärme in Villach
kommt bis zu 90 Prozent aus abwärme und Bio-
masse. Erdgas dient nur noch als ausfallsreserve
und für einen Teil der Spitzenabdeckung. l

abwärme der aBRG für die Fernwärme
arnoldstein und Villach
Die KElaG Energie & Wärme Gmbh stellt die Fernwärmeversorgung von

arnoldstein und Villach auf eine noch breitere Basis und bezieht nun von

einem weiteren industrieunternehmen in arnoldstein abwärme, von der

aBRG – abfall Behandlung & Recycling Gmbh.

Wirbelschichtöfen bei der
ABRG liefern Abwärme für
das Fernwärmesystem. 

Reinhard Antolitsch (Bür-
germeister Arnoldstein),
Thomas Werner (Ge-
schäftsführer ABRG), Adolf
Melcher (Geschäftsführer
KELAG), Manfred Freitag
(Sprecher des Vorstandes
der KELAG), Günther Albel
(Bürgermeister Villach)
und Danny Güthlein (Vor-
stand KELAG) Fotos: KElaG
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Das ist das Ziel des Projektes „algae4Food“, das vom Kom-
petenzzentrum BEST – Bioenergy and Sustainable Tech-
nologies GmbH geleitet wird. Bei  lebensmitteln  sind

für  Konsumenten  hohe  Qualität  und  Nachverfolgbarkeit  der
Herstellung wichtige Kriterien. aktuell werden algen vorwie-
gend in Süd-Ost-asien produziert und  erfüllen  oft  nicht  die
österreichischen  und  europäischen  Qualitätskriterien.  Darüber
hinaus haben algen durch die Trocknung einen oft strengen Ge-
ruch oder Geschmack.  Das Ziel des Projekts „algae4Food“ ist
es, einen algenrohstoff in Österreich bereitzustellen, der regio-
nal und nachhaltig produziert wird und die höchsten Qualitäts-
standards aufweist. Der neuartig verarbeitete Rohstoff soll dann
für die Produktion unterschiedlicher lebensmittel getestet wer-
den.  

Regionale Wertschöpfung mit algen
im Projekt wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Be-
reitstellung des algenrohstoffs über die Verarbeitung, die Pro-
dukterzeugung, Verpackung bis hin zur Vermarktung und zum 
Vertrieb abgebildet.  Um eine regionale und kosteneffiziente al-
genproduktion zu ermöglichen, wird diese in eine Biogasanlage
integriert.  Das  Projekt  wird  vom  Bundesministerium  für  Digi-

talisierung  und  Wirtschaftsstandort (BMDW) gefördert.  Die ab-
wicklung erfolgt über die Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG). Das  Projektkonsortium  besteht  aus  BEST  (Projektleitung),
ROHKRaFTgreen  GmbH, ROHKRaFT  ing.  Karl  Pfiel  GmbH,
Felzl  GmbH,  JuiceFactory  –  JuiceBars  GmbH, Urbanhealthcon-
cept,  NaKu  e.  U.,  Universität  für  Bodenkultur  Wien,  FH  Wiener
Neustadt, CleverClover und Zotter Schokolade GmbH.  l

algen – mit „Qualität aus Österreich“
algen als gesunden lebensmittel-

zusatz regional und nachhaltig in

Österreich produzieren. 

Algen aus österreichischer Produktion können in vielen Lebensmittelpro-
dukten zum Einsatz kommen und erhöhen damit nicht nur die Qualität,
sondern sind auch ein Beitrag für regionale Wertschöpfung. 

Foto: ROHKRaFT green GmbH

Für die Universität für Bodenkultur in Wien-
Döbling wurde von der arbeitsgemeinschaft
DElTa SWaP architekten ein neues Biblio-

theks- und Seminarzentrum in Holzbauweise ge-
plant, das jüngst auch mit dem Green & Blue Buil-
ding award für dessen Nachhaltigkeit ausgezeich-
net wurde. 
Das Gebäude erweitert den bestehenden BOKU-
Campus und bietet u.a. Platz für ein Seminarzen-
trum, eine Bibliothek und institutsräume. Neben
den atmosphärischen Qualitäten des Baustoffs
Holz trägt hier der hohe Tageslichtanteil zu einer
freundlichen lern- und arbeitsumgebung bei. „Die
Jury überzeugte die hohe ökologische Qualität
durch Verwendung recycelbarer und erneuerbarer
Materialien“, so Juryleiter Marc Guido Höhne zu
den erfüllten anforderungen an die Nachhaltigkeit
und zur Vergabe des Green & Blue Building
awards.

Ein haus aus Daten
Modernste digitale Technologien kamen bei der
Planung und dem Bau zum Einsatz. So wurde auf
ein integrales BiM-Modell gesetzt, auf das auch in
der Fertigung der einzelnen Holzbauteile zurück-
gegriffen wurde. Um die Qualität der Bauteile zu
prüfen, lieferte ein Monitoring der Holzbauteile
vom Werk bis zur Fertigstellung laufend Daten da-
rüber. in die Holzbauteile wurden von Stora Enso

Wood Products Sensoren eingesetzt, die während
des Transports und der Bauphase informationen
über die aktuellen Temperaturen und Feuchtig-
keitswerte übermittelten. Diese Daten wertete das
„Track & Trace Tool“, die von den sogenannten Wi-
iste-Sensoren erfasst wurden, aus. So wurden wich-
tige informationen über Transport, lagerung und
Verarbeitung der Holzelemente, die auch später
für das Facility-Management relevant sein können,
weitergeleitet. Weitere infos: www.delta.at l

Neues BOKu-Gebäude: high-touch meets high-tech

Das neue BOKU-Gebäude
nach seiner Eröffnung. 
Foto: Florian Voggeneder



Österreich ist beim Zubetonieren europäi-
scher Spitzenreiter. Damit geht immer
mehr Naturraum verloren. laut der Öster-

reichischen Hagelversicherung wurden in den letz-
ten 50 Jahren so viele Felder und Wiesen verbaut,
wie Oberösterreich ackerflächen hat. Mit 15 Me-
tern pro Kopf hat Österreich eines der dichtesten
Straßennetze Europas. Deutschland hat nur 7,9
Meter pro Kopf. 1950 standen in Österreich zudem
2.400m2 ackerfläche pro Einwohner zur Verfü-
gung. Heute sind es nur mehr 1.600 m2. „Unsere
Böden bilden unsere lebensgrundlage: Sie sind
die Basis für die lebensmittelsicherheit in unserem
land, sie tragen einen wesentlichen Teil zum Kli-
maschutz bei und sind als Natur- und Erholungs-
raum für unsere lebensqualität unverzichtbar. Da-
her werde ich weiter für das Ziel der Bundesregie-
rung, den Bodenverbrauch bis 2030 substanziell
zu reduzieren, kämpfen“, bekräftigt auch die Bun-
desministerin für landwirtschaft, Regionen und
Tourismus, Elisabeth Köstinger.

Bodenverbrauch stoppen, aber wie?
allein mit dem Verhindern von Verbauung ist dem
Bodenverbrauch nicht beizukommen. Vielmehr
braucht es auch Strategien zur aktiven Renaturie-
rung, zur Folgenutzung von bereits bebautem
Brachland und wesentlich nachhaltigere Raumord-
nungspläne, um zukünftige Verbauung möglichst
effizient und flächenschonend zu gestalten. Dabei
gilt: in die Höhe statt in die Breite. laut Umwelt-
bundesamt hat Österreich rund 13.000 Hektar in-
dustriebrachen. Trotzdem werden immer wieder
neue Gewerbegebiete und industrieflächen auf
der grünen Wiese gebaut. inklusive leerstehender
Häuser und Gewerbeflächen wird die verbaute un-
genutzte Fläche auf bis zu 40.000 Hektar, also
400.000.000 m2 geschätzt. angesichts dieser Zah-
len braucht die Politik dringend gesetzliche Rege-
lungen zur Renaturierung oder Folgenutzung die-
ser Flächen. Beispielsweise könnte es Subventio-
nen für Gemeinden geben, wenn diese sich ent-
scheiden, eine industriebrache anzukaufen und
wieder zu begrünen. 
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Bodenverbrauch 
und Baukultur als 
zukunftsfragen

in Österreich wird seit Jahren zu viel Boden zugebaut. längst wird von

der Politik ein Gegensteuern gefordert. Doch dieses blieb bislang aus.

um den Bodenverbrauch zu stoppen, braucht es nicht zuletzt auch völlig

neue ansätze in der Baukultur im land.

Von stefan Rothbart



Bodenverbrauch auch Frage der Baukultur
Schließlich geht es auch um die Frage, wie und wo
wird zukünftig gebaut. Österreich ist ein land der
zweistöckigen Häuser. Das Einfamilienhaus wurde
in Deutschland bereits zum Feindbild erklärt. Doch
ganz so einfach ist es nicht. Es kommt vor allem da-
rauf an, wie nachhaltig wir Häuser bauen und vor
allem wo. in österreichischen Gemeinden mangelt
es am Mut zur Verdichtung. Gerade in Gemeinde-
zentren könnte und sollte inzwischen höher gebaut
werden. Siedlungsstrukturen sollten so angelegt
werden, dass sie kurze Wege ermöglichen und auf
große Verkehrsflächen verzichten können, denn
Straßen machen einen wesentlich Teil der Boden-
versiegelung in Österreich aus. letztendlich sind
auch die Baumaterialien entscheidend. Je nach
Nutzung eines Gebäudes sollten Materialien ver-
wendet werden, die nach ablauf der Nutzungs-
dauer auch leicht wieder recycelt werden können.
Holz wird daher in Zukunft eine viel stärkere Rolle
beim Bau von Häusern spielen. Die Wiederver-
wertbarkeit von Baumaterialien und die Möglich-
keit, diese wieder in eine Kreislaufwirtschaft einzu-
bringen, würden die Renaturierung von Flächen
stark begünstigen. auch Beton spielt dabei in Zu-
kunft eine wichtige Rolle. als sehr flexibler Baustoff
wird er praktisch überall und für alle erdenklichen
Zweckbauten eingesetzt. Dabei genießt Beton ei-
nen eher schlechten Ruf hinsichtlich seiner Klima-
bilanz. Dem muss aber nicht so sein. Dank seiner
Zusammensetzung aus natürlichen mineralischen
Rohstoffen ist Beton nach dem Rückbau und der
aufbereitung zu 100 Prozent wiederverwertbar
und spielt so eine wichtige Rolle für einen ressour-
censchonenden Materialkreislauf. Zur Etablierung
von geschlossenen Kreisläufen hat die altstoff Re-
cycling austria (aRa) kürzlich die Wiederverwen-
dung von Bauten und Baustoffen bei infrastruktur-
und Erhaltungsmaßnahmen als zentralen Stellhe-
bel bezeichnet. Für den Baustoff Beton gibt es eine
beinahe hundertprozentige Kreislaufwirtschaft. in

Österreich fallen jährlich
rund drei Millionen Ton-
nen altbeton an. Hiervon
werden bereits über 97
Prozent stofflich wieder-
verwertet.  Um eine per-
fekte Kreislaufwirtschaft
im Bereich Beton zu er-
zielen, ist eine Verwen-
dung von altbeton aus-
schließlich für die Her-
stellung von neuem Be-
ton, Recyclingbeton, an-
zustreben. Dafür ist in
Österreich seit 2018 eine
neue Betonnorm in Kraft.
Sie dient als Grundlage
für eine kreislauffähige
Bauweise. Beispiele für
erfolgreiches Beton-Re-
cycling gibt es zudem

bereits. So wurde das Gebäude des ehemaligen
Coca-Cola-Werks in Wien rückgebaut und für den
Neubau des Biotope City Quartiers an gleicher
Stelle zu wesentlichen Teilen wiederverwertet. Der
Verein Betonmarketing Österreich engagiert sich
auch seit Jahren, die Sensibilität für die Wiederver-
wertbarkeit des Baustoffes und die Möglichkeiten
für eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, denn oft
muss es in den Köpfen von Verantwortlichen und
Planern erst ankommen, welche Möglichkeiten
zum Recycling beim Bau bestehen. 

Beton und holz haben zukunft
in der Kombination haben Beton und Holz eine
sehr gute Zukunft. Beide Baustoffe können zu ei-
nem hohen Grad wiederverwertet werden und ha-
ben eine hohe Wertschöpfung in Österreich. Wie
ein Gebäude nach ablauf seiner lebenszeit also
wieder verwertet werden kann, sollte viel stärker
in den Fokus der Planungen einbezogen werden.
So kann es gelingen, nicht nur den Bodenver-
brauch zu minimieren, sondern die Baubranche zu
einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft umzuge-
stalten. Darin liegt auch ein beträchtliches Wert-
schöpfungspotenzial, sind sich Experten einig. l
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Das Bauen auf der grünen Wiese steht in der Kritik. Die
Politik braucht Konzepte, um vor allem ungenutzte ver-
baute Flächen besser zu nutzen. Foto: iStock.com/Fokusiert

Unsere Landschaft ist von
Verkehrsflächen jeglicher
Art durchschnitten. Tat-
sächlich machen Straßen,
aber auch Parkflächen ei-
nen Großteil der Flächen-
versiegelung aus. Oft be-
tragen Verkehrsflächen ein
Vielfaches der Versiege-
lung in Relation zur reinen
Gebäudefläche.
Foto: iStock.com/Marcos assis



Der Bezirk Murau mit sei-
nen rund 28.000 Einwoh-
nern ist eine ländlich ge-

prägte Region mit einzigartigem
und intaktem lebens- und Nah-
erholungsraum und überdurch-
schnittlich guter luftqualität. Der
Tourismus floriert und ein starkes
regionales Handwerk sowie eine
nachhaltige land- und Forstwirt-
schaft bilden die wirtschaftlichen

Standbeine der Region. Die lage südlich des al-
penhauptkammes mit einer Seehöhe von 654 m
bis 2.742 m und einer Fläche von 1.384 km2 be-
günstigt einen Reichtum an den natürlichen Res-
sourcen Wasser, Biomasse, Sonne und Wind.
Schon vor Jahrzehnten, als der Klimawandel noch
kein Thema in der breiten Bevölkerung war, hat
man im Bezirk Murau begonnen, die Weichen
Richtung Energiewende zu stellen. 

Wasserkraft 
Was man seit den anfängen der Modellregion er-
reicht hat, ist beachtlich. Heute ist die Region
Netto-Energieexporteur. Der jährliche Stromver-
brauch der Region beträgt rund 119 GWh. Dem
gegenüber steht eine Menge von 417 GWh an er-
neuerbarer Stromerzeugung. aufgrund der Topo-
grafie ist die Region prädestiniert für die Wasser-
kraft. Bereits 1906 wurde das erste Murkraftwerk
in der Stadt Murau errichtet. Heute sind es 89 Was-

serkraftwerke, die rund 80 Prozent des in der Re-
gion erzeugten Stroms liefern. 

holz als Energieträger
auch an Holz als Rohstoff mangelt es in der Region
nicht. Der Waldanteil beträgt im Bezirk Murau rund
58 Prozent. Daraus werden jährlich 333.000 Fest-
meter Holz gewonnen. Rund ein Viertel des Roh-
stoffes wird für die energetische Nutzung verwen-
det. im Bezirk Murau sind in nahezu jedem Ort bzw.
Ortsteil mit Biomasseheizwerken betriebene Fern-
wärmenetze entstanden – kein einziges wird mit
fossilen Brennstoffen betrieben. Somit können
viele fossile Einzelanlagen Zug um Zug durch an-
schluss ans Fernwärmenetz ersetzt werden.

sonne und Wind
Die Seehöhe, die günstige lage südlich des al-
penhauptkammes und wenige Nebeltage sorgen
für hohe Sonneneinstrahlung und Wirkungsgrade.
Die Region Murau ist im österreichischen Vergleich
Vorreiter bei Fotovoltaik. Mit mehr als 50 anlagen
auf 1000 Einwohner sind die Gemeinden St.
Georgen am Kreisch-
berg und Scheifling
sowie Ranten mit 45
anlagen absolute
österreichische Spit-
zenreiter. in Sachen
Windkraft ist der Tau-
ernwindpark am
Schönberg ein
leuchtturmprojekt.
Zehn Windräder mit
einer leistung von 32
MW werden ergänzt
von einer Zwei-MWp-
Fotovoltaik-anlage.
Gesamt erzeugt man Strom für umgerechnet
25.000 E-autos oder 20.000 Haushalte und spart
damit rund sechs Millionen liter Öl ein.  l
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Wo die Energiewende Realität wird

Volle Energie! Kraftwerke in der Region Murau
‰ 89 Wasserkraftwerke
Gesamtleistung: 88.500 kW
Jahresstromproduktion: 337.400 MWh (= 337,4 Millionen kWh)
‰ 6 Heizwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung
Gesamtleistung: 2.200 kW
Jahresstromproduktion: 14.400 MWh (= 14,4 Millionen kWh)
‰ 45 Heizwerke mit Biomasse
Gesamtleistung: 41.000 kW
Jahreswärmeproduktion: 95.000 MWh (= 95 Millionen kWh)
‰ 973 Photovoltaik-Anlagen
Gesamtleistung: 12.600 kWpeak
Jahresstromproduktion: 12.600 MWh (= 12,6 Millionen kWh)
‰ 10 Windräder
Gesamtleistung: 32.000 kW
Jahresstromproduktion: 60.000 MWh (= 60 Millionen kWh)

Die Klima- und Energie-modellregion murau ist seit Jahren Vorreiter bei

der Energiewende. in der Region ist man sich der Verantwortung für den

Klimaschutz bewusst. Ob Wasserkraft, Wind- oder sonnenenergie, ein

Blick in den Bezirk murau lohnt sich, wenn man wissen will, wie Energie-

wende geht. Von stefan Rothbart

n   Die Region produziert dreimal mehr Strom, als
sie selbst verbraucht.

n   Die Stadt Murau ist inselbetriebsfähig und kann
sich im Falle eines Blackouts selbst versorgen.

n   Erneuerbare Energien locken Touristen an. Mit
den Murauer Energietouren gibt es einen re-
gelrechten Kraftwerks-Tourismus.

89 Wasserkraftwerke pro-
duzieren 80 Prozent des
Stroms in der Region.
Fotos: Tom lamm
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zur Einleitung der diesjährigen Konferenz
nehmen landesrätin Mag.a Ursula lackner
und Bundesministerin leonore Gewessler

Stellung zu den aktuellen Herausforderungen
beim Thema „Klimawandel & Tourismus“. Der Titel
„Kann denn Reisen Sünde sein?“ ist vom Gestalter
der gleichnamigen ORF-Dokumentation, Hanno
Settele, geliehen. Er ist einer der hochkarätigen
Referenten des Energiecamps.

Ebenfalls mit dabei ist die Pionierin und Vorden-
kerin Michaela Reitterer – sie ist Vorsitzende der
ÖHV und inhaberin des ersten Null-Energiebilanz-
Hotels Europas.

auch Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber ist einer
der Speaker. Er zählt zu den weltweit führenden
Klimaforschern, bekam von der Queen den briti-
schen Verdienstorden, sitzt im Klimaboard des Va-
tikans und berät nationale Regierungen und glo-
bale Organisationen wie die UNO. insgesamt wer-
den sich fünfzehn exzellente Referentinnen aus
dem in- und ausland beim diesjährigen Camp ein-
bringen.

Das Energiecamp 2021 wird als liVE-Stream kos-
tenlos angeboten, damit ein möglichst nieder-
schwelliger Zugang, vor allem für junge Menschen,
gewährleistet ist. l

alle Programminhalte unter: 
www.energiecamp.at

Kann denn Reisen sünde sein?
tourismus im zeitalter des Klimawandels

Es ist wieder so weit – das 7. Energiecamp der holzwelt murau und des

landes steiermark (ich tu’s) findet am 29. und 30. april 2021 statt und

beschäftigt sich mit der Frage, wie umweltverträglich Reisen ist bzw. 

sein kann.

Weitere Infos unter:
www.energiecamp.at

29. und 30. April 2021

TOURISMUS IM 
ZEITALTER DES  

KLIMAWANDELS

HYBRID-KONFERENZ INKL. LIVESTREAM
kostenlose Teilnahme, Anmeldung erforderlich
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Prof. Dr. Hans Joachim
Schellnhuber ist einer der
führenden Klimaforscher
und einer der Speaker
beim diesjährigen Energie-
camp. Foto: Frederic Batier



Der Einfluss der Digitalisierung auf das
Klima ist unbestritten. Das zeigte eine Be-
fragung, die der deutsche Digitalverband

Bitkom unter 1.000 Bundesbürgerinnen und -bür-
gern durchgeführt hat. Hierbei zeigen sich sowohl
die positiven auswirkungen der digitalen Transfor-
mation auf den Klimaschutz als auch deren nega-
tive Konsequenzen. Unter anderem ist die Digita-
lisierung in der lage, Ressourcen einzusparen und
den Klimaschutz durch moderne Technologien zu
fördern. Durch ihren hohen Strom- und Ressour-
cenverbrauch ist sie aber auch selbst ein Risiko für
das Klima. Eine Mehrheit glaubt, dass sich der Kli-
mawandel mit Digitalisierung besser bekämpfen
lässt. Nur 13 Prozent sehen in der Digitalisierung
hingegen eine Gefahr für das Klima.

Effizienz, aber steigender 
Energieverbrauch
Studien wie jene von der Bitkom, einer deutschen
lobbyorganisation für die Telekomwirtschaft, sind
etwas mit Vorsicht zu genießen. Zu oft werden die
Effizienzsteigerungen durch die Digitalisierung in
den Vordergrund gerückt und das dadurch er-
reichbare Energieeinsparungspotenzial als Mittel
gegen den Klimawandel gepriesen. Doch überse-
hen wird dabei, dass der Energieverbrauch den-
noch jährlich steigt, nicht zuletzt wegen der Digi-

talisierung. Denn schließlich führt diese dazu, dass
immer mehr technische Endgeräte als Energiever-
braucher hinzukommen. Besonders internetan-
wendungen wie Videostreaming und Computer-
spiele erhöhen den Energieverbrauch drastisch.
Daher schätzt die Energiewirtschaft, dass der anteil
des internets am Stromverbrauch in den nächsten
zehn Jahren drastisch steigen wird. aktuell betrage
der jährliche Stromverbrauch des internets rund
537 TWh, was gerade einmal ein Prozent des welt-
weiten Energiebedarfs ausmacht. laut dem deut-
schen Energiekonzern eon soll bis 2030 der anteil
von Server und Rechenzentren am Gesamtstrom-
bedarf auf 13 Prozent steigen. 

unbekannte skaleneffekte
Bislang wird die Digitalisierung unter dem aspekt
des Klimaschutzes so gut wie gar nicht öffentlich
diskutiert. aufgrund des immens steigenden Ener-
gieverbrauchs in den nächsten Jahren muss es
aber eine Debatte darüber geben, wie viel Digita-
lisierung wir einerseits brauchen und wie viel für
das Klima verträglich sein wird. Bislang kennen wir
die Skaleneffekte, wie weit die Digitalisierung noch
voranschreiten wird, nicht. Heute zu argumentie-
ren, dass digitale anwendungen unser leben effi-
zienter machen und daher helfen, das Klima zu
schützen ist ungefähr so, wie wenn man in den

1970er-Jahren ge-
sagt hätte, der Ein-
satz von Software
wird den CO2-aus-
stoß von Verbren-
nungsmotoren hel-
fen in Zukunft dras-
tisch zu minimieren.
Für sich betrachtet
richtig, dennoch ist
der CO2-ausstoß im
Verkehrssektor mas-
siv angestiegen, wie
wir heute wissen.
Dieselskandal lässt
grüßen. Bei der Digi-
talisierung könnte ein
ähnlicher Skalenef-
fekt eintreten, der sich
erst als Rebound-Ef-
fekt in einigen Jahren
bemerkbar machen
wird.  l
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Digitalisierung gut für Klimaschutz?

Die zunehmende Digitalisierung aller lebensbereiche erhöht unseren

Energieverbrauch ständig. Gleichzeitig wird unser alltag immer effizien-

ter. Bislang ist es eine streitfrage unter Experten, ob die Digitalisierung

gut für den Klimaschutz ist oder ihm entgegenwirkt. Einige neue studien

geben aufschluss.

Wie viel Strom die Server-
fabriken der Zukunft benö-
tigen werden, können wir
heute kaum abschätzen.
Foto: iStock.com/gorodenkoff



Die VERBUND aG, Österreichs größter
Stromanbieter, investiert kräftig in die
Energiewende. Stromspeicher stehen da-

bei vermehrt im Fokus. Damit werden nicht zuletzt
auch zahlreiche arbeitsplätze im land gesichert.
CEO Michael Strugl betont: „Das Vorhandensein
von großen, flexiblen Pumpspeicherkraftwerken ist
fundamental für das Gelingen der Energiewende
in Richtung einer CO2-freien Stromversorgung.
Diese anlagen sind es, die die integration von
Strom aus volatilen Erzeugungsformen wie Wind
und Sonne überhaupt erst möglich machen. Mit
der Stärkung unserer bestehenden grünen Batte-
rien in den alpen leisten wir als VERBUND dazu ei-
nen wichtigen Beitrag. Pumpspeicher sind und
bleiben bis auf Weiteres die mit abstand effizien-
teste Form, um Strom im großen Stil sauber zu
speichern und in kürzester Zeit für Bedarfsspitzen
vorzuhalten.“ 
Michael Strugl unterstreicht zugleich auch die wirt-
schaftliche Bedeutung der Projekte im lichte der
anstrengungen, die Covid-19-bedingte Wirt-
schaftskrise zu bewältigen: „Die investitionen sor-
gen mit der hohen heimischen Wertschöpfung ge-
rade in Zeiten wie diesen für nennenswerte wirt-
schaftliche impulse: Zwei Drittel der investitionen
der Elektrizitätswirtschaft verbleiben als Wert-
schöpfung in Österreich. Mit der investition von

rund einer halben Milliarde Euro werden zudem
etwa 3.500 arbeitsplätze gesichert“, so Strugl. 

Wasserkraftwerke für saubere Flüsse
30.000 Tonnen Treibgut wurden im Jahr 2020 an
den VERBUND-Wasserkraftwerken aus dem Was-
ser gefischt, das ist 20 Prozent über dem Jahres-
Durchschnitt. Gesammelt wurde nicht nur Treib-
holz, sondern auch Zivilisationsmüll wie Plastik.
Wasserkraftwerke liefern nicht nur erneuerbaren
Strom, sie reinigen auch die Flüsse. Sogenannte
Rechenreinigungsmaschinen fangen vieles auf,
was an der Kraftwerksmauer angeschwemmt wird.
Selten müssen Taucher nachhelfen, wenn sich bei-
spielsweise am Grund des Flusses sperriges Treib-
gut verhakt hat. Neben kleineren und größeren
Holzteilen ist es auch jede Menge Zivilisationsmüll,
der bei den Kraftwerken gesammelt und anschlie-
ßend fachgerecht entsorgt wird. in Summe 30.000
Tonnen Rechengut wurden 2020 laut integriertem
VERBUND-Geschäftsbericht entsorgt. Der heuer
überdurchschnittliche Wert hängt mit der Wasser-
führung und zahlreichen kleineren Hochwässern
in der zweiten Jahreshälfte zusammen. Deutliche
Unterschiede gibt es auch zwischen einzelnen
Kraftwerken, wobei in der Nähe von Ballungszen-
tren höhere Mengen anfallen. l
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VERBuND investiert in Energiezukunft

VERBuND investiert mehr als eine halbe milliarde Euro in den Bau der

Pumpspeicherprojekte limberg iii (Kaprun, salzburg) und Reißeck ii+

(Reißeck, Kärnten). Neben der besonderen energiewirtschaftlichen Be-

deutung für eine nachhaltige und sichere stromversorgung bedeutet die

Projektumsetzung auch einen gewaltigen schub für die heimische Wirt-

schaft, um die coronabedingte Wirtschaftskrise zu überwinden.

Stausee Mooserboden und Moosersperre Fotos: VERBUND

Wasserkraftwerke können auch zur Reinigung unserer Flüsse genützt wer-
den. Hier das Draukraftwerk Feistritz-Ludmannsdorf.
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Der ausbau erneuerbarer Energien ist für
den Klimaschutz entscheidend. Das neue
Erneuerbaren-ausbau-Gesetz (EaG) ist in

der Zielgeraden und hat zum Ziel, den österrei-
chischen Stromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent
aus Erneuerbaren zu decken. Vor allem die Son-
nenenergie spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Wien Energie ist sich der Verantwortung als größ-
ter regionaler Energiedienstleister bewusst und
hat eine Reihe an initiativen und Maßnahmen ge-
startet. Zur Erreichung der Klimaziele setzt das Un-
ternehmen aktiv auf den ausbau der Photovoltaik.
„in den nächsten zehn Jahren investieren wir eine
halbe Milliarde Euro in Sonnenenergie. Die Not-
wendigkeit, CO2 drastisch zu reduzieren, bestimmt
die nahe und ferne Zukunft “, so Michael Strebl, Ge-
schäftsführer von Wien Energie.

Klimaschutz-Vorzeigebeispiel
im 22. Bezirk eröffnete Wien Energie vor einigen
Wochen die größte Photovoltaikanlage Öster-
reichs. Die anlage produziert nun zwölf Gigawatt-
stunden Sonnenstrom und versorgt damit 4.900
Wiener Haushalte. Dadurch spart die Photovoltai-
kanlage bis zu 4.200 Tonnen CO2 ein. Gleichzeitig
ist die anlage als agrar-Photovoltaik konzipiert und
kann für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wer-
den. Das areal in der Schafflerhofstraße ist daher
ein Vorzeigebeispiel für umweltverträgliche und
flächeneffiziente Freiflächenanlagen.

Große zustimmung 
für erneuerbare Energien
Die Zustimmung der Bevölkerung zu solchen Pro-
jekten ist entscheidend für die Erreichung der Kli-
maziele. Daher hat Wien Energie in Kooperation
mit der WU Wien, Uni Klagenfurt und Deloitte

Österreich eine neue Studie in auftrag gegeben.
„Die Zahl der Personen, die sich bewusst mit er-
neuerbaren Energien auseinandergesetzt haben,
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Hier kann man einen deutlichen aufwärtstrend er-
kennen – nicht nur in der Studie, sondern auch in
der Praxis“, erklärt Strebl. Somit unterstützt auch
die österreichische Bevölkerung das Ziel, erneuer-
bare Energiequellen auszubauen. 

stadtteil als testlabor
Die Beschlüsse des EaG schaffen auch eine recht-
liche Grundlage für erneuerbare Energiegemein-
schaften. Mit dem immer höher werdenden anteil
erneuerbarer Energien steigen auch die Schwan-
kungen im Stromnetz, da Ökostrom nicht immer in
gleichem Maße zur Verfügung steht. Wien Energie
forscht bereits seit mehreren Jahren am Thema
Energiegemeinschaft, um diese Herausforderung
zu meistern. Das umfangreiche innovationsprojekt
im Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei ist einer
der ersten Energiegemeinschaften Europas.
Knapp 100 Teilnehmerinnen produzieren, spei-
chern, teilen und handeln Energie untereinander.

Klimaschutz zum mitmachen
Nicht nur Energiegemeinschaften ermöglichen die
Partizipation am Klimaschutz. Wien Energie be-
treibt seit 2012 sogenannte Bürgerinnen-Solar-
kraftwerke. Mit dem Kauf von anteilen an Photo-
voltaikanlagen kann sich die Bevölkerung an den
grünen Kraftwerken beteiligen. Heute versorgen
bereits 27 Solarkraftwerke mit Bürgerinnenbetei-
ligung Wien mit Ökostrom. „Wir setzen alle Hebel
in Bewegung, um Wien CO2-neutral zu machen“,
so Michael Strebl abschließend. l

turbo für die Energiewende 
Wien Energie treibt den Klimaschutz seit Jahren massiv voran. 

Bis 2030 investiert das unternehmen eine halbe milliarde Euro in den

ausbau von sonnenenergie.

Foto: Wien Energie/Johannes Zinner

Im Viertel Zwei betreibt Wien Energie eine der ersten
Energiegemeinschaften Europas. Foto: Wien Energie/Christian Hofer

Michael Strebl, Geschäfts-
führer von Wien Energie
Foto: Wien Energie/Martina Draper
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tritech: ÖkoBeton der neuen Generation

Die hasenöhrl Gmbh leistet einen Beitrag, um einerseits Ressourcen zu

schonen und andererseits die Bauwirtschaft beim Erreichen der Klima-

ziele zu unterstützen.
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in Österreich wird jährlich eine Menge von ca.
20 Millionen Tonnen Sand und Schotter bei der
Frischbetonproduktion verbraucht. Diese

Menge geht unseren natürlichen Ressourcen un-
wiederbringlich verloren. allerdings lassen sich die
hochwertigen Bestandteile von anfallenden Bau-
restmassen anstelle der umweltbelastenden End-
deponierung wiederaufbereiten – und zwar zu Be-
ton: Durch einen streng kontrollierten aufberei-
tungsprozess werden bei Hasenöhrl Zuschlagstoffe
für die Ökobetone und die Recycling-Betone (RC-
Betone) der neuen Generation geschaffen. Dafür
wird in einem ausgeklügelten Verfahren zunächst
die „Spreu vom Weizen“ getrennt. Das heißt, die
hochwertigen puzzolanen Elemente, wie z.B. ge-
brannter Ziegel, aber auch alt-Beton und Mauer-
werksabbruch werden zerkleinert, gemahlen, ge-
siebt und gesichtet. am Ende entsteht ein den ru-
ropäischen Standards für rezyklierte Gesteinskör-
nungen entsprechendes hochwertiges Produkt.
Dieses wird sowohl intern als auch extern durch die
vom Gesetzgeber vorgeschriebene Fremdüberwa-
chung kontrolliert. Das so erzeugte Rezyklat wird
im patentierten TriTech-Verfahren mit den Naturge-
steinskörnungen vermengt und im streng definier-
ten Verhältnis zu den RC-Betonen verarbeitet. Nicht
nur das: Dem Endprodukt werden dadurch auch
hervorragende Eigenschaften verliehen.

Ökologisch baut es sich sogar noch besser
Statt die Umwelt durch die Enddeponierung unwie-
derbringlich für die folgenden Generationen zu be-

lasten, erfüllt Hasenöhrl mit diesem Produkt schon
heute die von der Europäischen Union gesteckten
Ziele der Ressourceneffizienz. „Urban Mining ist für
die TriTech-Technologie insofern kein leeres Schlag-
wort, sondern gelebte Praxis“, so Geschäftsführer
Karl Hasenöhrl. Gleichzeitig entsteht eine Verbes-
serung der qualitativen Parameter im Vergleich zu
Standardbetonen, weshalb TriTech-ÖkoBeton der
neuen Generation unter Verwendung von Ziegel-
rezyklat den Vergleich mit den althergebrachten
Referenzbetonen unter ausschließlicher Verwen-
dung von Naturgesteinskörnungen keinesfalls zu
scheuen braucht. im Gegenteil: Wie umfangreiche
Untersuchungen belegen, sind die allgemeinen
physikalisch-chemischen Eigenschaften zumindest
gleichwertig, oftmals aber sogar besser als bei Stan-
dardbetonen. So lassen sich mit dem ökologischen
Beton Bauteile wie Fundamente, Bodenplatten,
Estriche, Decken, innenwände, Fertigkellerwände
sowie andere Bauteile für den innenbereich von
Gebäuden fertigen.

zusammenarbeit mit hochschulen
alle Ergebnisse der langjährigen Entwicklung der
TriTech-Technologie wurden umfangreich geprüft.
Sie wurden von unabhängigen und zertifizierten eu-
ropäischen Prüfinstituten für das Bauwesen in
Deutschland und in den anerkannten labors der
Hochschulen bestätigt. l

Infos unter: www.hasenoehrl.at



im Kampf gegen die Klimakrise setzen zahlrei-
che länder weltweit auf intensive aufforstung
und Renaturierung. Damit soll die natürliche

CO2-absorption von Pflanzen gestärkt werden. Be-
reits im Jahr 2019 machte eine Studie der ETH Zü-
rich, die im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht
wurde, weltweit Schlagzeilen. Ein Team aus inter-
disziplinären Klimaforschern rund um Jean-
Francois Bastin ging der Frage nach, wie viel CO2
die Wälder der Erde speichern und wie man eine
Reduktion des Treibhausgases durch großflächige
aufforstung aus der atmosphäre wieder speichern
könnte. Die idee ist nicht ganz neu. auch der Welt-
klimarat (iPCC) wies in seinem letzten Spezialreport
im Oktober 2018 auf die Möglichkeit hin, durch
aufforstung das 1,5-Graz-Ziel des Pariser Klimaab-
kommens zu erreichen. Quasi als Parallelmaß-
nahme zur industriellen CO2-Reduktion. 
Rund eine Milliarde Hektar Wald müsste man zu-
sätzlich auf der Welt schaffen, um laut dem iPCC
entsprechende Einsparungseffekte zu erzielen.
laut der Studie der ETH Zürich hätten länder wie
Russland, die USa, Kanada, australien, Brasilien
und China das größte Potenzial, großflächige auf-
forstung zu betreiben. Wie viel eine gezielte glo-

bale aufforstung im Kampf gegen die Erderwär-
mung beitragen könnte, hat die Wissenschaftler
damals selbst überrascht. 

Wald als cO2-speicher
Wie viel Kohlendioxid ein Hektar Wald im Durch-
schnitt speichert, lässt sich relativ genau berech-
nen. abhängig ist die CO2-Speicherfähigkeit vom
Baumbestand, der Baumart und dem alter. laut
der deutschen Stiftung Unternehmen Wald absor-
biert ein Hektar Wald im Durchschnitt pro Jahr
über alle Baum- und altersklassen hinweg ca. 13
Tonnen CO2. laut BlE (Bundesagentur für land-
wirtschaft und Ernährung in Deutschland) kommen
noch weitere Einsparungseffekte hinzu. 1.169 Mil-
lionen Tonnen Kohlenstoff sind in deutschen Wäl-
dern gegenwärtig in lebenden Bäumen und in Tot-
holz gebunden. Das sind rund 105 Tonnen Koh-
lenstoff pro Hektar in der ober- und unterirdischen
Biomasse (ohne Streuauflage und Mineralboden).
Die Bodenzustandserhebung im Wald gibt für die
Streuauflage und den Mineralboden einen Vorrat
von weiteren 850 Millionen Tonnen Kohlenstoff an.
Der Wald in Deutschland wirkt derzeit als Senke
und entlastet die atmosphäre jährlich um rund 52
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Die Berechnung der Natur

Klimaforscher und Ökonomen weisen schon länger darauf hin, dass Wäl-

der und Biosphärengebiete besonders viel cO2 aus der atmosphäre spei-

chern. Während schon lange ein Preis für den cO2-ausstoß gefordert

wird, schlägt die uNO nun vor, auch natürliche Ressourcen in die BiP-Be-

rechnung einfließen zu lassen. Das könnte zum Gamechanger im Kampf

gegen die Klimakrise werden.



Millionen Tonnen Kohlendioxid, so das BlE.
auch Österreichs Wälder speichern auf einer Flä-
che von vier Millionen Hektar rund 985 Millionen
Tonnen Kohlenstoff (Quelle: BMNT). Zu unterschei-
den sind die absorptionsrate des Waldes, mit der
CO2 jährlich aus der atmosphäre gezogen wird,
und die in der Biomasse selbst gespeicherten Koh-
lenstoffanteile. 

aus der Not ein Geschäft machen
Doch wie bekommt man Staaten dazu, massiv in
die aufforstung zu investieren? Gerade für weniger
entwickelte länder in Südamerika oder afrika ist
die abholzung oft eine wichtige wirtschaftliche Ein-
nahmequelle. Dem müsse man einen finanziellen
Wert entgegensetzen, fordern Ökonomen und Kli-
maaktivisten. 
Die idee ist, nicht nur den CO2-ausstoß preislich
zu bewerten, sondern auch die CO2-absorption
bzw. Speicherung. Die Gleichung ist simpel. Der
Wald wird derzeit nur anhand des Holzpreises am
Markt finanziell bewertet. Würde man einen Preis
pro absorbierte bzw. gespeicherte Tonne CO2 fest-
legen, so könnte man eine neue finanzielle Bewer-
tung schaffen. 
Bewertet man Wälder auf diese Weise neu, so ent-
stünde ein nachhaltiger Kapitalwert, der es wesent-
lich interessanter machen würde, Wälder aufzu-
forsten und zu erhalten, als abzuholzen. Damit ver-
bunden wäre auch ein wichtiger lenkungseffekt
globaler Finanzströme hin zu Green investments.

unsere Wälder sind milliarden wert
Gäbe man der CO2-absorption pro Tonne einen
ähnlichen Preis wie derzeit für den ausstoß disku-
tiert wird, als etwa 120 Euro pro Tonne CO2, dann
würde ein Hektar Wald bei einer durchschnittli-
chen absorption von 13 Tonnen CO2 pro Jahr ei-
nem Wert von 1560 Euro entsprechen. Für den
Waldbesitzer ließe sich so ein passives Einkommen
kreieren. Bei vier Millionen Hektar Wald in Öster-
reich entspräche das einem Wert von 6,24 Milliar-
den Euro pro Jahr. Würde man den Wert der ge-
samten Kohlenstoffspeicherung bewerten, dann
wäre der Waldbestand Österreichs
118.200.000.000 Euro, also 118,2 Milliarden Euro,
wert. Gerade für Entwicklungsländer ließe sich so
ein wertvolles Ökokapital schaffen, das als alterna-
tive Einnahmequelle und als anreiz dienen könnte,
den Raubbau der Natur zu stoppen.

uNO fordert ökologische 
Bewertungssysteme
Vorschläge in diese Richtung kommen immer öf-
ters auf. Besonders wichtig sei es, die internatio-
nalen Finanzströme in nachhaltige und klimawirk-
same investmentformen umzulenken, daher
müsse man der ausbeutung der Natur einen finan-
ziellen anreiz für den Erhalt der Natur entgegen-
setzen. 
Die Vereinten Nationen schlugen kürzlich ihren
Mitgliedsstaaten vor, künftig bei der Berechnung
des Bruttoinlandsprodukts (BiP) die natürlichen
Ressourcen eines landes einzubeziehen. Dazu
habe die Statistikkommission eine entsprechende
Rahmenempfehlung verabschiedet. Bei der Be-
rechnung des BiP – des Gesamtwerts aller Güter,

Waren und Dienstleistungen, die während eines
Jahres innerhalb einer Volkswirtschaft hergestellt
wurden – sollen natürliche Ressourcen wie Wälder
demzufolge als Vermögenswerte einberechnet
werden, ähnlich wie wirtschaftliche Ressourcen.
Mehr als 34 länder experimentierten schon mit
diesem System, hieß es von der UNO. Man hoffe,
dass sich viele weitere anschließen würden. UNO-
Chef antonio Guterres sprach von einem „histori-
schen Schritt hin zu einer Transformation davon,
wie wir die Natur sehen und bewerten“. l
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Die UNO mit Hauptsitz in New York will natürliche Ressourcen im BIP berücksichtigen. Da-
von würden gerade Entwicklungsländer enorm profitieren. Deren BIP würde dank des
Ökokapitals enorm steigen. Aber auch Länder mit hohem Waldanteil wie Österreich wür-
den wohl um einiges reicher werden. Foto: istock.com/mizoula

Österreichs Wälder sind
ein Milliardenwert für die
Republik.
Foto: iStock.com/ronstik
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am Standort laxenburg, vor den Toren
Wiens, betreiben die Recyclingprofis eine
von insgesamt sechs Shredderanlagen in

Österreich. Mit 2.000 PS ist dies die größte anlage
des landes und bietet dementsprechende Kapa-
zitäten. Damit werden jährlich auf einer Fläche von
23.000m2 rund 90.000 Tonnen Schrott umgeschla-
gen. 11.000 Tonnen davon sind alleine altfahr-
zeuge.
im Vorjahr wurde zusätzlich große nvestitionen ge-
tätigt, um einerseits den Umschlag zu erhöhen und
andererseits effizienter und nachhaltiger arbeiten
zu können. „Die Firma lybover installierte eine
neue Shredderentstaubungsanlage der Firma Kel-
ler. Nach einer zweijährigen Planungs- und Vorbe-
reitungszeit wurde die neue anlage in fast fünfwö-
chiger Bauzeit montiert – darauf sind wir sehr stolz.
Die Entstaubungsanlage wurde dabei vom bishe-
rigen Nass-Nass- auf ein Nass-Trocken-System um-
gebaut. Dazu kamen noch die neuesten Filtersys-
teme und zwei Ventilatoren mit 135 kW bezie-
hungsweise 200 kW leistung, die ab sofort für sau-
bere luft sorgen“, erzählt Geschäftsführer Manfred
Födinger begeistert vom neuen Projekt. 

Nachhaltige Entscheidungen
Oberstes Klimaziel auf europäischer Ebene ist die
Minderung der Emissionswerte. in der Planungs-
phase so einer großen investition gilt es viele Pa-
rameter abzuwägen, um für die eigenen Bedürf-
nisse das bestmögliche Ergebnis zu finden. Dazu
wurden vom Team der altmetall-Profis diverse
Shredderanlagen in Deutschland, Frankreich, Bel-

gien und der Schweiz besucht, um die Vor- und
Nachteile der jeweiligen anlagen genau kennen-
zulernen. Die neue anlage zeichnet sich nicht nur
dadurch aus, dass sie am aktuellsten Stand der
Technik ist, sondern überzeugt auch mit deutlich
reduziertem Energie- und Wasserverbrauch. Mit
der signifikanten Reduzierung der Emissionswerte
liefert Scholz Rohstoffhandel einen wesentlichen
direkten und indirekten Beitrag zum Umwelt- und
Klimaschutz. Somit werden auch die strengsten
EU-auflagen und Richtlinien eingehalten. 
„Die Schonung seltener Ressourcen ist eines un-
serer obersten Umwelt- und Klimaziele. Wir kämp-
fen seit Jahren darum, dem illegalen altautoexport
einen Riegel vorzuschieben und damit den Erhalt
wichtiger Rohstoffe in Österreich zu fördern. Die
altautos werden bei uns umweltgerecht entfrach-
tet und in ihre einzelnen Komponenten getrennt.
Mit der investition in die neue Shredderentstau-
bungsanlage setzen wir einen weiteren Schritt für
nachhaltiges und klimaschonendes Recycling – für
diese und kommende Generationen. Dank der gu-
ten Zusammenarbeit mit dem land Niederöster-
reich konnte dieses wichtige Projekt in Rekordzeit
umgesetzt werden“, ergänzt Geschäftsführer
 Födinger. l

altmetallprofis: klimaschonendes Recycling

Die altmetallprofis der scholz Rohstoffhandel Gmbh betreiben öster-

reichweit vier standorte zur Verwertung von Eisen– und metallschrott.

mit dem ausbau der modernen shredderanlage liefert das unternehmen

einen wertvollen Beitrag zur noch effizienteren Rückgewinnung von

Roh stoffen und somit einer nachhaltigen zukunft.

Mit der Investition in die
neue Shredderentstau-
bungsanlage setzt die
Scholz Rohstoffhandel
GmbH einen weiteren
Schritt für nachhaltiges
und klimaschonendes Re-
cycling.
Foto: Scholz Rohstoffhandel GmbH

Geschäftsführer Dipl-Ing. Manfred Födinger freut sich über
das erfolgreiche Projekt. Foto: Scholz Rohstoffhandel GmbH
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seit mehr als 50 Jahren entwickelt und produziert Tele
Haase Steuergeräte GesmbH in Wien clevere Tech-
nologie. Komponenten für die automatisierungs-

und den Energiebranche werden sowohl unter der eige-
nen Marke TElE als auch für renommierte internationale
Player unter deren Namen gefertigt. Zu finden sind die Pro-
dukte weltweit in Schaltschränken und industrieanlagen
ebenso wie im Bereich der regenerativen Energierzeu-
gung, wo der Bedarf kontinuierlich wächst. 
Mittlerweile vermarktet TElE seine operative Exellenz, das
Entwickeln und Produzieren von Komponenten auf höchs-
tem europäischen Standard, im neuen Geschäftsfeld EMS
(Electronic Manufacturing Services). Konkret geht es dabei
darum, Unternehmen, die in der Entwicklung, Produktions-
überleitung oder Fertigung Unterstützung benötigen und
einen lokalen anbieter mit persönlichem ansprechpartner
schätzen, beides am Tele-Haase-Standort in Wien 23 zu
bieten. Entwickelt hat sich das neue, stark wachsende Ge-
schäftsfeld im Übrigen aus dem 2017 gegründeten Facto-
ryHub, einem Coworking/Cocreationspace mit 6 Highend-
start-ups. Darin treffen TElE als industrieunternehmen mit
vielfältiger Expertise in Entwicklung und Produktion und
StartUp´s mit innovationsdrang und agiler Vorgehensweise
zusammen und gestalten gemeinsam in der Vorarlberger
allee die Zukunft.
austausch und Kooperation sind dem Familienbetrieb auf
dem Weg zum „Unternehmen der Zukunft“ schon lange
wichtig: Bereits vor Jahren wurde das Unternehmen ge-
öffnet, der austausch mit anderen Betrieben, Start-ups
oder Organisationen wird gesucht. Dabei geht es bei-
spielsweise darum, wie in Zukunft gearbeitet wird, wie man
sich organisiert oder auch welches die Technologien der
Zukunft sein werden. So entstehen tolle ideen und Koope-
rationen. 
Denn innovation wird bei Tele Haase genauso wie Nach-

haltigkeit großgeschrieben. Beide sind über die leitformel
im Unternehmen, dessen Tun und Handeln und den Plä-
nen fest verankert. Dem Wunsch entsprechend, die Welt
ein wenig besser zu machen, haben die Mitarbeiter bei
TElE Haase entschieden, das Unternehmen  2025 ener-
gieautark betreiben zu wollen. Um dieses Ziel zu erreichen
werden innovative Technologien und Produkte entwickelt
sowie ideen anderer Unternehmen gefördert. So wurde
beispielsweise die bereits bestehende PV-anlage, die als
erste und größte PV-anlage auf dem Dach eines Gewer-
bebetriebs vor einigen Jahren installiert worden war, im
Vorjahr um eine weitere PV-anlage an den Seitenflächen
des Firmengebäudes erweitert. Dabei hat TElE mit einem
„seiner“ Startups aus dem FactoryHub – 3F Solar – koope-
riert und damit die leistung auf 135 Kilowatt Peak nahezu
verdoppelt. Ebenfalls im vergangenen Jahr hat sich Tele
Haase als erster investor am österreichischen Start-up So-
lOcean beteiligt. Dieses entwickelt schwimmende PV-Pa-
neele, die sowohl in Salz- als auch in Süßwasser zum Ein-
satz kommen und darüber hinaus wellentauglich sind.
Nachhaltigkeit ist aber noch in anderen Bereichen ein
Thema: So bezieht das Unternehmen seine Bauteile aus
Europa und achtet darauf, besonders mit lokalen anbie-
tern zusammenzuarbeiten. So werden etwa alle Spritzguss-
arbeiten lokal im Umfeld von 40 Kilometern getätigt. Um
das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärften, wurde vor
neun Jahren das Programm „green up your life“ als fixer
Bestandteil in die seit 1972 bestehende lehrlingsausbil-
dung integriert. Dabei übernehmen die lehrlinge Projekte,
mit denen sie allen Kollegen im Unternehmen bewußt ma-
chen,  wie mit oft ganz kleinen Maßnahmen nachhaltiger
gelebt werden kann. Ein wesentlicher Beitrag für das Be-
wußtsein und den Wunsch nach einer besseren Welt, der
bereits heute bei den Mitarbeitern von morgen verankert
wird. l
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Neue Wege für neue lösungen
mit solidem technischem Know-how entwickelt und produziert tele

haase intelligente technologie für eine bessere Welt. Für das unter -

nehmen selbst stehen auf dem Weg zum „unternehmen der zukunft“

mensch und Nachhaltigkeit ganz oben.

Nachhaltigkeit wird auch in der Produktion und bei den Produkten groß-
geschrieben. Fotos: Tele Haase

Gemeinsam mit Start-ups macht sich Tele Haase im FactoryHub Schritt für
Schritt auf den Weg in eine bessere Welt.

W
er
bu
ng



Das Ziel ist ambitioniert: „Bis 2030 sollen
durch das Erneuerbaren-ausbau-Gesetz
(EaG) zusätzlich 27 Terawattstunden (TWh)

erneuerbarer Strom in Österreich produziert wer-
den. Bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Zur
Erreichung der Klimaschutz-Ziele des Bundes sind
auch die Bundesländer in der Pflicht, dringend
Maßnahmen zu setzen, um die Energiewende zu
schaffen!“, sagt Christoph Wagner, Präsident des

Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich
(EEÖ). Bisher sei zu wenig passiert. Nachdem mit
dem EaG die bundesweite Grundlage für 100 Pro-

zent Strom aus erneuerbaren Energien gerade in
die Zielgerade einbiege, müssten nun auch die
Bundesländer rasch in die Gänge kommen, sagt
Wagner unter Hinweis auf erste Ergebnisse einer
analyse der Klima- und Energiestrategien der hei-
mischen Bundesländer, die die Österreichische
Energieagentur im auftrag der iG Windkraft, von
Photovoltaic austria, Kleinwasserkraft Österreich
und des Dachverbandes Erneuerbare Energie
Österreich (EEÖ) durchgeführt hat. 
Demnach ist seit 1990 der End-Energieverbrauch
(EEV) in Österreich um 48 Prozent massiv angestie-
gen. Der negative Spitzenreiter des Verbrauchszu-
wachses ist Niederösterreich, sowohl den Ver-
brauchszuwachs (+61 %) als auch den Energiever-
brauch pro Person betreffend. Den geringsten
Energieverbrauch pro Person hat mit 20 MWh
Wien.
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Im Burgenland wird 
der Großteil des Stroms
durch Windkraftanlagen 
produziert.
Foto: iStock.com/SimonSkafar

Gemeinsam zu den Klimazielen
Die trends bei den treibhausgasemissionen zeigen in die richtige Rich-

tung. um die Klimaziele zu erreichen, braucht es dennoch eine intensive

Kooperation von Bund und ländern, wie eine aktuelle studie zeigt.

Bis 2030 sollen durch das EaG zusätzlich 
27 terawattstunden (tWh) erneuerbarer 
strom in Österreich produziert werden.



anteil der erneuerbaren Energie steigt
Hoch ist auch der anteil fossiler Energie, der immer
noch 67 Prozent beträgt. allerdings: Der anteil er-
neuerbarer Energie am Energieverbrauch ist in
Österreich von 2005 bis 2018 von 24 auf 33 Pro-
zent gestiegen. Obwohl Niederösterreich und
Oberösterreich in absoluten Zahlen die größten
Mengen an erneuerbarer Energie produzieren, lie-
gen beide beim prozentuellen anteil nur im öster-
reichischen Mittelfeld. am höchsten ist der Erneu-
erbaren-anteil mit 55 Prozent in Kärnten, gefolgt
von Burgenland und Salzburg (je 48 %). am ge-
ringsten ist er in Wien (9 %). Den größten anteil an
der Stromaufbringung – zwischen 33 Prozent in der
Steiermark und 98 Prozent in  Tirol – hat dabei in
allen Bundesländern außer Wien und Burgenland
die Wasserkraft. im Burgenland hingegen wird der
Großteil des Stroms durch Windkraftanlagen pro-
duziert (113 %). Zum Vergleich: in Niederösterreich
sind es 26 Prozent. Wien bringt den Strom haupt-
sächlich durch fossile Energieträger bzw. importe
(86 %) auf. Strom aus fester Biomasse wird vor al-
lem in Kärnten und im Burgenland produziert (13
%). Die Stromerzeugung aus Photovoltaik macht
im Burgenland, in der Steiermark und in Vorarlberg
drei Prozent der Stromaufbringung aus.
Völlig unterschiedlich präsentiert sich aufgrund un-
terschiedlicher Voraussetzungen, Topografie oder
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung auch
die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in
den Bundesländern: am stärksten gestiegen ist
der ausstoß im Burgenland (19 %), knapp vor Tirol
(18 %). Einzig in Niederösterreich ist er um ein Pro-
zent gesunken, wobei diesem Bundesland sowie
in Oberösterreich in absoluten Zahlen die Treib-
hausgasemissionen mit abstand am höchsten
sind. Die Haupt-Emissionsverursacher (2017) sind
industrie (32 %), Verkehr (29 %) und Energie (13
%). Somit steht auch Österreich im internationalen
Vergleich bei den Treibhaus-
gasemissionen schlecht da:
Während in anderen ländern in
den letzten 30 Jahren der Treib-
hausgasausstoß abgenommen
hat, ist er in Österreich sogar
um fünf Prozent gestiegen.

mehr Dynamik nötig
Um die gesteckten Ziele zu er-
reichen, müsse sich die Dyna-
mik deutlich verändern. Denn
die Potenziale für den ausbau
erneuerbarer Energie seien vor-
handen und das 27 TWh-Ziel
der Bundesregierung sei mit
den richtigen Rahmenbedin-
gungen definitiv machbar, er-
klärt Günter Pauritsch, leiter
des Centers Energiewirtschaft,
infrastruktur & Energiepartner-
schaften bei der  Österrei-
chischen Energieagentur und
Studienautor. Nicht zuletzt wür-
den die besten rechtlichen
Grundlagen auf Bundesebene
nichts bringen, wenn nicht auf

Bundesländerebene die Blockaden beseitigt wer-
den, ergänzt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäfts-
führerin des EEÖ. Denn dort würden die Projekte
realisiert, dort seien sie verortet und würden die
Genehmigungen zur Umsetzung erhalten. im Be-
reich Windenergie etwa mangelt es an neu ausge-
wiesenen Flächen für deren ausbau. aber nicht
nur das:  „Es reichen in den Bundesländern weder
die Flächen aus, um neue Windparks zu errichten,
noch läuft die Genehmigung rund“, sagt Martin
Jaksch-Fliegenschnee, Sprecher der iG Windkraft.
So seien in Niederösterreich beispielsweise nur
etwa 1,5 Prozent der Fläche für Windparks reser-
viert. Um die Bundesziele zu erreichen, wären je-
doch deutlich mehr erforderlich. „auch im Burgen-
land sind derzeit keine Flächen ausgewiesen“, weiß
Jaksch-Fliegenschnee. in einigen Bundesländern
wie Salzburg, Vorarlberg und Tirol sucht man

große Windkraftanlagen überhaupt vergebens.
„Schlussendlich entscheiden die Bundesländer, ob
die Energiewende gelingt oder nicht“, ist Prechtl-
Grundnig überzeugt. Klimaschutz und Energie-
wende würden die Zusammenarbeit auf allen Ebe-
nen brauchen. aufgrund der unterschiedlichen
Gegebenheiten in den Bundesländern werde der
Schwerpunkt jeweils anders gesetzt werden. „Es
braucht nun die Verschränkung von Bund und län-
dern, keine Soloperformance. Und außerdem
braucht es mehr Dynamik. Denn nur mit entschlos-
senem, raschem und vereintem Handeln werden
wir in Österreich der Klimakrise begegnen und die
Energieversorgung langfristig absichern können“,
betont Prechtl-Grundnig. l
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Der Anteil erneuerbarer
Energie am Energiever-
brauch ist in Österreich
von 2005 bis 2018 von 24
auf 33 Prozent gestiegen.
Foto: iStock.com/zhongguo

Die besten rechtlichen Grundlagen auf Bundes-
ebene bringen nichts, wenn nicht auf Bundeslän-
derebene die Blockaden beseitigt werden.
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Die Besonderheit: Jedes einzelne Produkt
dieses Befestigungspakets ist HFa-geprüft
(Holzforschung austria). Die hochwertigen

Produkte lassen sich problemlos montieren und
gewährleisten eine langlebige Konstruktion sowie
eine dauerhaft schöne Optik der Terrasse.
Der SiHGa GmbH aus Gmunden (Oberösterreich)
ist es gelungen, alle für den Bau einer Terrasse be-
nötigten Befestigungsmittel HFa-geprüft anzubie-
ten. Die Holzforschung austria ist eine der bedeu-
tendsten institutionen in Bezug auf die Zertifizie-
rung von Holzprodukten im deutschsprachigen
Raum. Die lösungen von SiHGa zeichnen sich ent-
sprechend durch ihre hohe Qualität, Sicherheit
und Zuverlässigkeit aus.

sichtbare und nicht sichtbare Befestigung
Bestandteil des HFa-geprüften Terrassenbefesti-
gungspakets ist unter anderem das bewährte
Schraub- und Verbindersystem SenoFix FT zur
nicht sichtbaren Befestigung von Dielen. Es sorgt
– dank seines Spreizmechanismus mit einer Fugen-
breite von sieben Millimetern – für eine effiziente
Durchlüftung und ein schnelles abtrocknen. Da-
durch verlängert sich die lebensdauer der Ter-
rasse. Das System wird lediglich mit einer
Schraube in der Fuge befestigt. Durch die freien
Deck- und Seitenflächen der Diele entsteht eine
optisch anspruchsvolle Oberfläche. Zudem ist das
System SenoFix FT in Kombination mit Thermo-
esche HFa-geprüft. 
Das Pendant zu SenoFix FT ist alu-TeFix für die
sichtbare Befestigung. Das neu entwickelte Pro-
dukt ist in zwei ausführungen erhältlich – zum ei-
nen aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl, zum an-
deren in a2-Qualität. letztere eignet sich beson-

ders für stark gerbstoffhaltige Hölzer und befestigt
Holz auf aluminium ohne Vorbohren oder -senken.
Durch die spezielle Geometrie wird das Risiko für
Rissbildungen und aufspaltungen des Holzes mi-
nimiert. alu-TeFix ist in Kombination mit TefaFix und
lärche HFa-geprüft.

Weitere hFa-geprüfte Komponenten 
Die Schiene TefaFix T ist ebenfalls neu im Produkt-
portfolio von SiHGa. Sie lässt sich ideal mit alu-Te-
Fix kombinieren. SC-9-beschichtet, erzeugt sie
eine durchgängig schwarze Fugenoptik. Wahl-
weise ist das System auch in aluminium blank er-
hältlich. Durch das offene Profil an der Unterseite
ist eine Vorelementierung durch rückseitige Ver-
schraubung der aluminiumschiene problemlos
möglich. Der seitliche Flansch bietet zusätzliche
Befestigungsmöglichkeiten. TefaFix T ist in der
länge unbegrenzt erweiterbar und gewährleistet
durch seine Trapezform einen optimalen Wasser-
ablauf. Ergänzend zu TefaFix T bietet SiHGa die
Produkte TefaFlex T und TefaBind an. Ersteres er-
möglicht durch die spezielle Geometrie eine sicht-
bare Verschraubung der Dielen bei minimaler auf-
lagefläche. TefaFlex T lässt ein Schüsseln der Die-
len zwangsfrei zu und nimmt die axialverschie-
bung von TefaFix T auf. Diese Eigenschaft schließt
die Gefahr eines Schraubenbruchs nahezu aus. au-
ßerdem realisiert das Produkt einen optimalen ab-
stand von 8,5 Millimetern zwischen den Dielen und
der Unterkonstruktion für eine zuverlässige Durch-
lüftung und Entwässerung. Mit TefaBind bietet
SiHGa zudem ein Verbindungsstück an, mit dem
sich die TefaFix T-Schienen beliebig verlängern las-
sen. l

terrassenbau leicht gemacht
Vom schraub- und Verbindersystem bis hin zur schiene – die sihGa Gmbh

bietet das gesamte Produktsortiment zur sichtbaren und nicht sichtbaren

Befestigung von terrassendielen an. 

Die Aluminiumschiene TefaFix T ist der Nachfolger von SymbioFix und
kommt als Unterkonstruktion im Terrassenbau zum Einsatz. 

Ergänzend zu TefaFix T bietet 
SIHGA TefaFlex T an, welches deren 
Axialverschiebung aufnimmt und 
dadurch die Bruchgefahr der 
Schrauben verringert.  
Fotos: SiHGa GmbH
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Dabei werden Energieeffizienz-
maßnahmen (installation einer
Photovoltaikanlage, Umrüstung

auf lED-Beleuchtung etc.) so kombiniert,
dass daraus ein Höchstmaß an Energie-
effizienz, CO2-Einsparung und eine ex-
trem kurze Contractinglaufzeit resultieren.
Der Kauf derartiger anlagen ist für Unter-
nehmen wegen der langen amortisati-
onszeiten oft betriebswirtschaftlich nicht
sinnvoll. Stattdessen können sie mit Con-
tracting ihr Projekt zum Nulltarif (Refinan-
zierung über Einsparung und Fördermit-
tel) und gewinnbringend realisieren. 

unternehmen profitieren sofort
liNZ aG-Vorstandsdirektor Mag. Di Josef
Siligan: „Die jährlich erzielte und garan-
tierte Einsparung ist merklich höher als
die Rückzahlungsrate. Unternehmen,

Wirtschaft und Umwelt profitieren sofort
von den Maßnahmen. Nachhaltigkeit und
Versorgungssicherheit lassen sich damit
auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten
langfristig sichern.“ informationen: liNZ
Energieservice GmbH-lES, Mag. Thomas
Priglinger, E-Mail: t.priglinger@linzag.at,
Tel. 0732- 3400-3251. l

contracting-Vorteile:
‰ Optimierung zum Nulltarif: Die

 Einsparung refinanziert die Einspar-
maßnahmen. Unternehmen erhalten
die Maßnahme kostenneutral zum
Nulltarif. 

‰ Höchste CO2-Einsparung: Die sinn-
volle Kombination von Energieeffi-
zienzmaßnahmen sichert der Umwelt
ein Höchstmaß an Energie- und CO2-
Einsparung

‰ Sicherung der Liquidität: Die liqui-
den Mittel stehen ungebunden für an-
dere investitionen zur Verfügung.

‰ Sofortiger Ertrag auch während der
Finanzierungslaufzeit: Einsparung ist
höher als die Refinanzierungsrate. Un-
ternehmen profitieren sofort von der
Einsparung! 

‰ Extrem kurze Contractinglaufzeit 

Klimaschutz zum Nulltarif
Die liNz aG-tochter linz Energieservice Gmbh-

lEs bietet ihren Kunden nachhaltigen Klima-

schutz zum Nulltarif: Das zauberwort heißt

high Performance contracting. 

Mit Contracting lassen sich Projekte zum Nullta-
rif (Refinanzierung über Einsparung und Förder-
mittel) und gewinnbringend realisieren.

Foto: linz aG
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Für die Erreichung dieser Klimaziele kommt neben indus-
trie, Verkehr und landwirtschaft vor allem auch dem Bau-
sektor eine wichtige Rolle zu. Für die 6B47 Real Estate in-

vestors aG steht dabei nachhaltiges Refurbishment von beste-
hender Bausubstanz im Fokus – was im künftigen Trophybuilding
FRaNCiS des Stadtentwicklungsprojekts althan Quartier schon
jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt wird.
„im Bausektor muss langfristig ein Umdenken im Sinne der
Nachhaltigkeit stattfinden, zeichnet er doch für mehr als ein Drit-
tel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich“, meint
6B47-CEO Sebastian G. Nitsch. „Bei 6B47 sehen wir hier vor al-
lem in der Nutzung von bestehender Bausubstanz – wie bei un-
serem aktuellen Büroprojekt FRaNCiS – ein hocheffizientes in-
strument, um diese Trendwende einzuleiten.“
FRaNCiS wird in Wien auf 13 Geschoßen mit ca. 40.000 m2 Bü-
ronutzfläche sowie 15.000 m2 Gewerbefläche eine neue Bench-
mark definieren – und genau hier setzt 6B47 ein wichtiges Zei-
chen in puncto Klimaschutz. Durch die Konvertierung und Be-
standhaltung des Gebäudes werden große Mengen an CO2-
Emisionen eingespart und die Feinstaubbelastung deutlich re-
duziert. Darüber hinaus fällt im Vergleich zu Neubauprojekten

kaum Bauschutt an, der mit einem großen logistischen aufwand
abtransportiert werden müsste. 
Bereits jetzt wurde das Projekt von der ÖGNi in puncto Nach-
haltigkeit mit Gold vorzertifiziert. „Die auszeichnung der ÖGNi
bestätigt uns in unserem Weg, auch im Rahmen unserer Projekte
Verantwortung gegenüber der Umwelt zu übernehmen und un-
seren Teil zu einer klimapositiven Zukunft beizutragen“, so Nitsch
abschließend. l

6B47: Refurbishment als antwort auf die Klimakrise

Die Bundesregierung hat es sich

zum ziel gesetzt, das land bis 

2040 klimaneutral zu gestalten. 

Durch die Konvertierung und Bestandhaltung von FRANCIS werden große
Mengen an CO2-Emisionen eingespart. Foto: 6B47 Real Estate investors aG
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Der Entsorgungsbeirat soll in den kommen-
den drei Jahren offene Fragen rund um die
sichere Entsorgung des in Österreich an-

fallenden radioaktiven abfalls erarbeiten. Damit
stellt Österreich einmal mehr den verantwortungs-
vollen Umgang mit der atomkraft unter Beweis.
Der Österreichische Beirat für die Entsorgung ra-
dioaktiver abfälle besteht aus 20 Mitgliedern und
einer Vorsitzenden. Dazu gehören Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler (7), Vertreterinnen und
Vertreter der Zivilgesellschaft (3) sowie von Bund
(6) und der länder (4).
Er soll in den kommen-
den Jahren konkrete
Schritte für einen weite-
ren Umgang mit den ra-
dioaktiven abfällen er-
arbeiten. Ein besonde-
res augenmerk wird da-
bei auf die wissen-
schaftliche Basis und
umfassende Transpa-
renz gelegt.
Österreich ist ein land
der Spitzenmedizin, in-
novativer Produktent-
wicklung und interna-
tional anerkannter For-
schung. Hier fallen na-
türlich immer wieder
schwach- und mittelra-
dioaktive abfallstoffe
an. Dabei handelt es

sich zum Beispiel um Kompo-
nenten von wissenschaftlichen
Kleinreaktoren oder arbeits-
handschuhe von medizinischen
Fachkräften. Diese Materialen
werden aktuell fachgerecht in
Seibersdorf zwischengelagert.
Bis 2045 ist Zeit, die lagerung
langfristig unter Dach und Fach
zu bringen. Dieser Prozess star-
tet nun mit dem österrei-
chischen Entsorgungsbeirat.
„Wir haben in Österreich vor
über 40 Jahren eine zukunfts-
weisende Entscheidung getrof-
fen – und beschlossen, wir wol-
len kein atomkraftwerk in unse-
rem land. So sind uns die zahl-
reichen Probleme mit der lage-
rung hochradioaktiver abfälle
erspart geblieben. Heute über-
nehmen wir Verantwortung für

die österreichischen radioaktiven abfälle aus Me-
dizin, industrie und Forschung. Der nationale Ent-
sorgungsbereit wird in den nächsten drei Jahren
wissenschaftlich fundierte Vorschläge für diese
Entsorgung erarbeiten. ich bedanke mich bereits
heute bei allen Mitgliedern für ihr Engagement
und die arbeit, die sie dabei leisten werden“, be-
tonte Klimaschutzministerin leonore Gewessler
beim ersten virtuellen Zusammentreffen. l
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Erste sitzung des Entsorgungsbeirats
am 23. märz 2021 ist der Österreichische Beirat für die Entsorgung radio-

aktiver abfälle zum ersten mal zusammengetreten, nachdem er mit Be-

schluss der Bundesregierung am 10. märz 2021 eingerichtet wurde.
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