
Unordnung in der 
Raumordnung
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Jedes Bauprojekt in Österreich wird inzwi-
schen kritisch beäugt und dessen Bodenver-
brauch angeprangert. Auf polemische Art

und Weise haben manche Medien das Thema
längst aufgegriffen und schüren ein Bild von der
„verbauten Zukunft“. Mit dem Argument Boden-
schutz lässt sich heute jedes Bauprojekt fast schon
als unmoralisch diskreditieren. So polemisch die
öffentliche Debatte um den Bodenverbrauch ge-
führt wird, so wenig lösungsorientiert ist sie auch.
Die romantischen landschaftsbilder, wie wir sie
von Gemälden aus dem 19. Jahrhundert kennen,
werden wir nicht zurückholen können. in der Praxis
müssen wir mit den Gegebenheiten unserer Zeit
bestmöglich umgehen. Es ist dabei eine absolute
Tatsache, die die Politik endlich begreifen muss,
dass ohne funktionierende Raumordnung kein
nachhaltiger Klimaschutz möglich sein wird. Sie ist
sogar die wichtigste Querschnittsmaterie für die
Klimapolitik. Wie gut beispielsweise Energie-
wende, Verkehrswende oder Naturschutz ineinan-
dergreifen, hängt entscheidend davon ab, wie wir
unsere Raumordnung organisieren. 
Tatsache ist auch: Österreich hat bald eine Bevöl-
kerung von neun Millionen. Die demografische
Verteilung in unserem land ändert sich schnell und
radikal. Die Einwohnerzahl in Städten nimmt zu
und in ländlichen Gebieten rapide ab. Die Ökolo-
gisierung der Wirtschaft erfordert auch räumliche

Strukturänderungen mit neuen Standorten für Ge-
werbe und industrie, die kürzere Transportwege
und effizientere Energienutzung ermöglichen.
in der öffentlichen Debatte geht es aktuell jedoch
nur darum, wie Bebauung verhindert werden kann.
Stattdessen braucht es einen breiten von Politik
und Medien geführten Dialog über das Ermögli-
chen neuer, nachhaltiger Strukturen, wo wir sie
brauchen, wie diese aussehen sollen und über ei-
nen Ausgleich für die Natur, wo Altes obsolet ge-
worden ist.
Die Politik geht beim Thema Raumordnung aber
vollständig in Deckung, und zwar auf allen Ebenen.
im Moment werden von allen Seiten nur Partikularin-
teressen vertreten und zu oft werden Entscheidun-
gen im Hinterzimmer getroffen. Obwohl Raumord-
nung Sache der länder und Gemeinden ist, muss
sich der Bund zukünftig mit einer Rahmengesetz-
gebung stärker einbringen und dafür sorgen, dass
alle das Big Picture im Blick haben und nicht nur
den Kirchturm vor der eigenen Haustür. Ein eige-
nes Ministerium für Raumordnung, das die wich-
tigsten Querschnittsmaterien bündelt, wäre daher
ein heißer Tipp für eine zukünftige Regierungsbil-
dung, 
meint wohlwollend
ihr
Stefan Rothbart
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd

EDiTORiAl
Kein Klimaschutz ohne Raumordnung
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Jährlich fallen in den österreichischen Kom-
munen etwa 1 Mio. Tonnen Bioabfall (Quelle:
www.umweltbundesamt.at)  an. Eine wert-

volle Ressource – wenn man ihn ökologisch und
ökonomisch sinnvoll verwertet. Zum Beispiel mit
dem Verfahren der Trockenfermentation in ge-
schlossenen Systemen. Eine Methode, die zahlrei-
che Vorzüge gegenüber der konventionellen, of-
fenen Kompostierung aufweist. Die Pöttinger Ent-
sorgungstechnik GmbH hat mit dem „Fermenter“
das perfekte Produkt dafür entwickelt. Die mobilen

Biogasanlagen können unterschiedlichste Bioab-
fälle wie Mist, Grün- und Strauchschnitt oder Abfall
aus der Biotonne verwerten. Zum einen wird das
gewonnene Methan zur Stromerzeugung genutzt
und zum anderen der Abfall in einen sogenannten
Gärrest fermentiert. Dieser kann direkt als Dünger
auf die Felder gebracht werden und leistet einen
wertvollen Beitrag zum Humusaufbau. Dieser
nachhaltige Prozess kann so Teil des Energiemix
der Zukunft werden. Das entstehende Methan
kann wirtschaftlich genutzt werden und spart dabei

CO2-Emissionen ein. Mit dem modula-
ren System in Containerbauweise kann
dezentral und langfristig Energie und
Biotreibstoff erzeugt werden. Die An-
lagen sind grundsätzlich auf die Strom-
produktion ausgelegt, können aber
auch dank einer ergänzenden Aufbe-
reitungsanlage, das Gas auf einen Me-
thangehalt von 97 Prozent aufkonzen-
trieren. So kann das Gas direkt in das
Erdgasnetz eingespeist oder als Bio-
treibstoff verwendet werden. Der „Fer-
menter“ ist mit einer intelligenten
Steuerung ausgestattet, die Prozess-
temperatur sowie Biogasmenge und
Methangehalt überwacht. l

Mobile Biogas- und Gasaufbereitungsanlagen

Mit dem modularen Sys-
tem in Containerbauweise
kann dezentral und lang-
fristig Energie und Biogas
erzeugt werden.
Foto: Pöttinger
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Veränderte  
unsere  
Gesellschaft: 
Laufpionierin 
Kathrine  
Switzer.

Folgen Sie  
uns zur  
Energiewende 
2030.

 
Marathon, als es noch verboten war. Viele folgten ihr  
und wendeten so gemeinsam die Welt zum Besseren.

Gemeinsam haben wir die Kraft, die Welt jetzt wieder  
zu verändern: Folgen Sie uns zur Energiewende 2030  
mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und Sonne.

diekraftderwende.at

      



unsere Geschichte über den Flächenbedarf
für den Klimaschutz in der Februar-Aus-
gabe der Wirtschaftsnachrichten hat so ei-

nigen Staub aufgewirbelt. Vielen war bislang nicht
klar, dass etwa für die Erreichung der Energieziele
bis 2030 eine aktive Flächenbevorratung zur Ener-
gienutzung unumgänglich werden wird. Wie die
Statistik Austria neulich bekannt gab, wird die Be-
völkerung Österreichs in den nächsten Jahren zu-
dem die Neun-Millionen-Marke überschreiten. Bis
2030 sollen rund 9,2 Millionen Menschen in unse-
rem land leben. 1980 betrug die Einwohnerzahl
noch rund 7,5 Millionen. Das heißt, in den letzten
40 Jahren sind rund eineinhalb Millionen Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger hinzugekommen.
Der Bevölkerungsanstieg macht einen Ausbau der
infrastruktur, des Wohnbaus und auch der Wirt-
schaft zur Schaffung neuer Arbeitsplätze notwen-
dig. Gleichzeitig soll der Bodenverbrauch in Öster-
reich aber massiv reduziert werden, wie es die
Pläne der Bundesregierung vorsehen. Die für die
Regionalentwicklung zuständige Ministerin Elisa-
beth Köstinger (ÖVP) hat dazu die Umsetzung der
„1. Österreichischen Bodennutzungsstrategie“ be-
kannt gegeben. Damit soll der Bodenverbrauch

um 80 Prozent von derzeit 11,5 auf nur 2,5 Hektar
pro Jahr bis 2030 reduziert werden. Der Weg dort-
hin ist aber noch ein weiter. Es spießt sich in der
Praxis. 

Papier ist geduldig
Dass mit dem Beschluss eines Strategiepapiers
noch nichts passiert, ist seit Jahrzenten in Öster-
reich gelebte Realität in Sachen Raumordnung. Die
Notwendigkeit, den Bodenverbrauch zu reduzie-
ren, ist seit Jahren bekannt. Zu viele Strategiepa-
piere sind schon in der Schublade gelandet und
von ländern und Gemeinden nicht effizient um-
gesetzt worden. Seit Herbst 2021 liegt nun mit
dem „Österreichischen Raumentwicklungskonzept
2030“, kurz ÖREK 2030, ein neues Strategiepapier
für die nächsten zehn Jahre vor. Die Herausforde-
rungen in Sachen Raumordnung sind mittlerweile
so groß geworden, dass es einen dringenden
Handlungsbedarf gibt. 

unordnung in der Raumordnung 
Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Politik er-
kennt, wie wichtig die Raumordnung als gesetzli-
che Querschnittsmaterie für den Klimaschutz ist.
Aktuell herrscht ein Partikularismus von ländern
und Gemeinden, der zu ineffizienten Siedlungs-
strukturen einerseits und zu einem verschwende-
rischen Umgang mit der Ressource Boden ande-
rerseits geführt hat. in Summe ergibt das kein be-
sonders geordnetes Bild. Es herrscht Unordnung
in der Raumordnung. Nutzungskonflikte sind somit
vorprogrammiert. Das ÖREK 2030 soll Abhilfe
schaffen. Maßgeblich beteiligt ist auch das Um-
weltbundesamt.
„Der Nutzungsdruck auf die Fläche in Österreich
ist enorm“, berichtet Helmut Gaugitsch, Experte für
Biodiversität und landnutzung im Umweltbundes-
amt. „Die Ansprüche sind vielfältig, von Wohnen
über infrastruktur, Nahrungs- und Futtermittelpro-
duktion bis zu Biodiversität, Energieproduktion
und Freizeit, doch für keinen dieser Bereiche gibt
es quantitative Zielvorgaben, weshalb sich auch
kein Flächenbedarf quantifizieren lässt“, so Gau-
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Neue Raumordnung für den Klimaschutz

Die Raumordnungsgesetze regeln in der Praxis, wie unser land gestaltet

wird. Dabei geht es längst nicht nur um die Frage, wo ein Wohnbau 

entstehen oder eine straße gebaut werden darf, sondern auch darum,

wie unsere Klimapolitik praktisch umgesetzt werden kann. am besten

sichtbar ist das bei der Energiewende, wenn neue Windräder oder 

Fotovoltaikanlagen Platz finden sollen. Der Klimawandel fordert, dass

die Raumordnung noch viel umfassender gedacht wird als bisher. Doch

seit Jahrzehnten führt das thema in der Politik ein schattendasein. Das

muss sich ändern.  Von stefan Rothbart

Österreich wächst. In der
Raumordnung entstehen
immer mehr Nutzungskon-
flikte.
Foto: iStock.com/brochee



gitsch. Wie das ÖREK 2030 zeigt, befindet sich
Österreich in einem massiven räumlichen Transfor-
mationsprozess. in urbanen Zentren verdichten
sich die Strukturen, während die Regionen ausdün-
nen. Das führt lokal zu einem erhöhten Bedarf an
Flächen, während andernorts aber nicht die Mög-
lichkeiten der Renaturierung geschaffen werden.
Generell gibt es einen Baulandüberhang in Öster-
reich. Rund 25 Prozent der gewidmeten Fläche in
Österreich ist unbebaut. Das Problem ist, dass das
Bauland aber oft nicht dort ist, wo es verstärkt be-
nötigt wird, etwa in den Zuzugsgemeinden. Auf-
grund des großen Bevölkerungswachstums muss
die Raumordnung derzeit nicht nur den hohen
Wohnbedarf berücksichtigen, sondern auch den
Strukturwandel inklusive Klimaschutzmaßnahmen
mitdenken. in der Praxis muss die Raumordnung
in Österreich daher flexibler werden. 

Konzept gegen die zersiedelung
Aus der luftperspektive wird Österreichs Zersie-
delung deutlich. Vor allem wenn man einen Blick
nach Deutschland wirft, wo geschlossene Sied-
lungsstrukturen überwiegen. „Kompakte Sied-
lungsstrukturen, die Vermeidung von Streusied-
lungen zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen
und die Ausweisung landwirtschaftlicher Vorbe-
haltszonen und Siedlungsgrenzen sind wirkungs-
volle instrumente der Raumordnung“, betont Gau-
gitsch und weist darauf hin, dass gleichzeitig die
Zahl leer stehender Gebäude in Städten steigt.
Doch auch hier kann Verdichtung durch Wieder-
nutzung sowie Errichtung mehrgeschoßiger

Wohnbauten helfen. Damit durch den räumlichen
Strukturwandel der Nutzungsdruck nicht weiter
steigt, ist es jedenfalls sinnvoll, bereits bestehen-
des Bauland zu nutzen, als Neuwidmungen durch-
zuführen. Aufgrund des großen Überhangs an
Bauland sind einige andere Experten sogar der
Ansicht, in Österreich dürfe in den nächsten zehn
Jahren überhaupt nicht mehr neu gewidmet wer-
den. Dazu berichtet Gaugitsch: „Die EU-Boden-
strategie sieht einen Netto-Nullverbrauch ab 2050
vor. Demnach wird es instrumente brauchen, damit
eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung den-
noch stattfinden kann. Die Diskussion, wie eine
Kompensation neu in Anspruch genommener Flä-

chen erfolgt, steht erst am Anfang, wird aber ein
wesentlicher Schlüssel sein.“

Raumordnung neu denken
Die Raumentwicklung und Raumordnung ist ein-
gebettet in ein dichtes Gewebe an internationalen
Verträgen, europäischen Rahmenbedingungen so-
wie nationalen sektoralen Zielsetzungen und Auf-
trägen, heißt es vonseiten der Österreichischen
Raumordnungskonferenz, womit verdeutlicht wird,
dass Änderungen in der Gesetzgebung auf natio-
naler Ebene schwierig sind und im Einklang mit eu-
ropäischen Regeln stehen müssen. Auf globaler,
europäischer und nationaler Ebene ist es in den
vergangenen Jahren zu einer starken rechtlichen
Verankerung von Klima- und Energiezielen gekom-

men.  Für das ÖREK 2030
leitet sich daraus die Ver-
pflichtung ab, Klimaschutz
und Klimawandelanpas-
sung als Priorität für die
Raumentwicklung und
Raumordnung der nächs-
ten Jahre zu sehen. So weit,
so gut. Bei der Flächenwid-
mungsplanung in den Ge-
meinden ist das aber groß-
teils noch nicht angekom-
men. „Auch wenn es gelun-
gen ist, den Bodenver-
brauch in den letzten zehn
Jahren zu halbieren, wer-
den größere Anstrengun-
gen und neue instrumente
erforderlich sein, um die
Regierungsziele zu errei-

chen“, resümiert Gaugitsch. Dafür sei es auch erfor-
derlich, Maßnahmen und instrumente über den
Wirkungsbereich der Raumordnung hinaus zu set-
zen, z.B. die Festlegung von Siedlungsgrenzen, die
Ausweisung landwirtschaftlicher Vorbehaltszonen
oder von Flächenkontingenten, die in den Raumord-
nungsgesetzen zu verankern sind. Darüber hinaus
seien z.B. Beschränkungen von Zweitwohnsitzen, Un-
terstützung des Brachflächenrecyclings und des
leerstandsmanagements, lenkungsmaßnahmen
durch Steuern und Abgaben oder Änderungen des
Finanzausgleichs anzudenken. Für die Umsetzung
braucht es jetzt mehr initiative der Bundespolitik. Es
fehlt das Big Picture in der Raumordnung. l
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ÖROK-Regionalprognose:
Bevölkerungsveränderung
2018–2040 in Prozent, ins-
gesamt. Während ländli-
che Regionen (blau) von
Abwanderung betroffen
sind, steigt die Bevölke-
rung in urbanen Zentren
(rot) an.
Quelle: ÖROK Atlas

Foto: iStock.com/SimonSkafar

Helmut Gaugitsch, Experte
für Biodiversität und Land-
nutzung im Umweltbun-
desamt
Foto: Umweltbundesamt/B.Gröger



54 KliMaschutz DER REPORT 2022

in Eberstalzell steht Öster-
reichs größtes PV-For-
schungskraftwerk. Mittler-

weile werden in allen PV-Anla-
gen der Energie AG (eigene An-
lagen, Bürgerkraftwerke, Con-
tracting etc.) 13,8 GWh Strom
erzeugt. Das entspricht dem
Jahresverbrauch von fast 4.000
Haushalten und einer CO2-Ein-
sparung von 1.711 Tonnen pro
Jahr.
Ein besonders attraktives Ange-
bot liefert der Energie AG Ver-
trieb mit dem PV-Contracting
für Businesskunden. Seit dem
Jahr 2015 wurden 58 Con-
tracting-Anlagen in Betrieb ge-
nommen, die zusammen rund
9,6 GWh Strom erzeugen. Mit
dieser Strommenge könnten
fast 2.500 Haushalte versorgt
werden, die CO2-Einsparung
beträgt rund 1.200 Tonnen. Für weitere zwölf PV-
Contracting-Anlagen sind bereits Verträge unter-
zeichnet, die Errichtung erfolgt im laufe des Jah-
res.

Erfolgreiches contracting-Modell: 
Ohne Risiko zur eigenen anlage
„Mit unserem Fotovoltaik-Contracting reagieren
wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden, daher ent-
wickelt sich dieses Angebot immer mehr zu einem
Erfolgsmodell“, sagt Energie-AG-Generaldirektor
Werner Steinecker. Die jahrzehntelange Erfahrung
bei der Umsetzung macht die Energie AG zu ei-
nem Top-Partner in diesem Bereich. „Unsere Kun-
den wissen das All-in-Sorglos-Paket zu schätzen
und profitieren vom Wissen unserer Experten“, so
Steinecker.
Das Fotovoltaik-Contracting des Energie AG Ver-
triebs ist bei den Kunden seit 2015 beliebt. Bereits
2017 wurde das Angebot mit dem Energie Star, ei-
nem Klimaschutzpreis des landes Oberösterreich,
ausgezeichnet. Es ist in der Regel vor allem für Un-
ternehmen interessant, deren jährlicher Stromver-
brauch über 200.000 kWh liegt, und eignet sich
besonders für Betriebe, die den Sonnenstrom
selbst verbrauchen. Der Partner profitiert von ei-

nem fixen, niedrigen Strompreis und erhält nach
der Vertragslaufzeit, die im Normalfall 20 Jahre be-
trägt, ein bestens gewartetes Sonnenkraftwerk.
Dieses Contracting-Modell ist so erfolgreich, weil
es stets an die Erfordernisse des Kooperationspart-
ners angepasst wird und so maßgeschneiderte lö-
sungen bietet.
Das PV-Contracting der Energie AG hat aber auch
Relevanz für die Umwelt. Steinecker: „Unser Modell
trägt wesentlich zur Erreichung der Klimaziele bei.
Durch die Nutzung der Sonnenenergie können mit
allen von uns realisierten Fotovoltaik-Contracting-
Anlagen jährlich rund 1.200 Tonnen CO2 einge-
spart werden.“
58 Fotovoltaik-Anlagen sind über das Contracting-
Angebot bereits in Betrieb gegangen. Namhafte
Unternehmen setzen bereits seit 2015 auf die
Kompetenz der Energie AG. Die größten bisher er-
richteten Anlagen befinden sich am Flughafen
linz, bei Röchling leripa (Öpping), Fischer Brot
(linz), Bauhütte leitl-Werke (Eferding) und der Fa.
Hochreiter (Bad leonfelden bzw. Reichenthal). l

Kontakt und weitere Infos:
E-Mail: pv-contracting@energieag.at
www.energieag.at/pv-contracting

PV-contracting bei der Energie aG

Die stromerzeugung aus Fotovoltaik-anlagen ist ein zentraler Baustein

der Energiewende. Die Energie aG Oberösterreich beschäftigt sich daher

bereits seit Jahrzehnten mit der sonnenenergie. Bereits in den 80er-Jah-

ren wurde am loser die damals höchste PV-anlage der alpen errichtet,

die heute noch in Betrieb ist. 

Solarenergie sinnvoll und
kostengünstig mit dem
Energie AG Contracting
nutzen
Foto: Energie AG OÖ
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Let‘s write the future.
Mit intelligenten, kollaborativen Robotern.

YuMi®, der weltweit erste wirklich kollaborative Zweiarm-Roboter von 
ABB, kann Seite an Seite mit Menschen zusammenarbeiten und wurde 
unter anderem für die präzise Montage von Kleinteilen konzipiert. YuMi 
steht in einer langen Tradition von Innovationen in den Bereichen Ener-
gieversorgung, Industrie, Transport und Infrastruktur – seit 125 Jahren in 
der Schweiz und seit mehr als 100 Jahren in Österreich. Die Welt disku-
tiert die Zukunft – wir gestalten sie. www.abb.at



Biomasseanlagen, Was-
serkraftwerke, Windrä-
der, Fotovoltaikanla-

gen oder Elektroautos – viele
lösungen, die den Klimawan-
del eindämmen sollen, kom-
men aus Österreich, oder es
steckt zumindest ein Teil
„made in Austria“ darin.
„Österreichs industrie ist als
innovationsmotor und grund-
legender Entwickler neuer
Technologien ein wichtiger

Wegbereiter für einen effektiven und langfristig er-
folgreichen Kampf gegen den Klimawandel“, so
Georg Knill, Präsident der industriellenvereinigung
(iV). So sei sie längst Vorreiter sowohl in Sachen
Emissionsvermeidung und Energieeffizienz als
auch im Bereitstellen technologischer lösungen.
So liegen etwa die Treibhausgasemissionen je pro-
duzierter Tonne Stahl mittlerweile um 24 Prozent
unter den vergleichbaren Werten des Jahres 1990.
Thomas Salzer, Präsident der iV Niederösterreich,
hat ein anderes Beispiel parat: „Bei der Erzeugung
von einer Tonne Zement wird im Durchschnitt um
22 Prozent weniger CO2 emittiert als in anderen
europäischen ländern.“ Damit wird übrigens ein
Kurs fortgesetzt, der vor 40, 50 Jahren eingeschla-
gen wurde. „Damals hat die industrie von Kohle
auf Erdgas umgestellt und somit die Hälfte der
Emissionen eingespart“, weiß Salzer. Auch heute
ist den Betrieben die Abschwächung des Klima-
wandels ein Anliegen: Die häufigsten Maßnah-
men, die die industrieunternehmen dazu ergrei-
fen, sind die Modernisierung der Gebäude, redu-
zierte Reisetätigkeit, Recycling, E-Mobilität, aber
auch Veränderungen bei der Energieversorgung
sowie die Entwicklung klimafreundlicher Produkte,
wie eine Umfrage der iV NÖ zeigt. 
Know-how, innovationen und investitionen heimi-
scher industrieunternehmen entlasten aber nicht
nur hierzulande die Umwelt. „Die steirische indus-
trie trägt proaktiv durch ihre optimierten Prozesse

und ihre weltweit eingesetzten
effizienten und hochinnovati-
ven Produkte überproportional
zum Klimaschutz bei. Mit unse-
ren Produkten reduzieren wir
Treibhausgas-Emissionen auf
der ganzen Welt pro Jahr um

den Faktor 10 zu dem, was ganz Österreich aus-
stößt. Oder anders gesagt: Steirische Technologie
spart bereits jetzt jährlich die Menge an CO2-Emis-
sionen, die Deutschland ausstößt“, sagt dazu Ste-
fan Stolitzka, Präsident der iV Steiermark. Auch
Oberösterreichs industrie – knapp jedes vierte
österreichische Umwelttechnik-industrieunterneh-
men ist in dem Bundesland ansässig – spielt in
puncto Klimaschutz eine gewichtige Rolle. „Die
oberösterreichische industrie ist Teil der lösung,

um den Übergang in eine CO2-neutrale Gesell-
schaft weltweit zu ermöglichen“, ist Joachim
Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der iV OÖ, über-
zeugt. 
Um das Potenzial noch weiter ausschöpfen zu kön-
nen, müsste jedoch bei den Rahmenbedingungen
an einigen Schrauben gedreht werden, so die ein-
hellige Meinung. Hauptthema dabei ist die Ener-
gieversorgung. „Angesichts der explodierenden
Energiekosten braucht es kurzfristige Maßnahmen,
um die industrie nicht zu verlieren“, sagt Haindl-
Grutsch. Mittel- und langfristig gehe es darum,
eine sichere, leistbare und nachhaltige Energiever-
sorgung zu gewährleisten. Die Transformation des
Energie- und Mobilitätssystems sei eine hochkom-
plexe Aufgabe mit enormen technischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Herausforde-
rungen, wie auch anhand der explodierenden
Energiekosten deutlich sichtbar werde: „Spätes-
tens durch den Ukraine-Krieg ist klar geworden,
wie wichtig die Sicherheit der Energieversorgung
für einen hochentwickelten industriestandort ist.
Die Zeit für eine ideologiegetriebene Energie- und
Klimapolitik ist nun endgültig vorbei.“ Klar sei je-
denfalls, dass Österreich, das schon jetzt rund 70
Prozent seines Bedarfs importiere, den Energiebe-
darf nicht allein decken und russisches Erdgas
nicht von heute auf morgen ersetzt werde können.
„Es bedarf somit einer internationalen Strategie“,
sagt Haindl-Grutsch. Eine Einschätzung, die auch
iV-NÖ-Präsident Salzer teilt: „Wir allein können das
Problem nicht lösen“, sagt Salzer, der in diesem Zu-
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„sind teil der lösung“
Österreichs industrie sieht sich im zusammenhang mit dem Klimawandel

als teil der lösung. um das Potenzial weiter ausschöpfen zu können,

braucht es allerdings Änderungen bei den Rahmenbedingungen.

Von ursula Rischanek

Österreichs Industrie ist Vorreiter so-
wohl in Sachen Emissionsvermeidung
und Energieeffizienz als auch im Be-
reitstellen technologischer Lösungen.

Bei der Erzeugung von einer
Tonne Zement wird im Durch-
schnitt um 22 Prozent weniger
CO2 emittiert als in anderen euro-
päischen Ländern.

Bilder wie dieses gehören
in Österreich der Vergan-
genheit an, ist doch die
heimische Industrie Vorrei-
ter in puncto Emissionsver-
meidung und Energieeffi-
zienz.
Foto: iStock.com/JacobH

Auch die AMAG nützt die
Kraft der Sonne.
Foto: AMAG



sammenhang den Steuerungseffekt der CO2-Be-
preisung infrage stellt. „Sie hat den Nutzen nicht
mehr, weil Gas ohnehin so teuer geworden ist.“
Walter Haslinger, Geschäftsführer der BEST - Bio-
energy and Sustainable Technologies GmbH, sieht
das anders: „Eine ganz konsequente CO2-Be-
steuerung ist das effektivste Steuerungsmittel“, ist
er überzeugt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund,
dass die Technologien für die großflächige Pro-
duktion von Wasserstoff und grünem Gas bereits
ausreichende technische Reifegrade erlangt hät-
ten. „Bei grünem Gas etwa sind bereits die Prozess-
ketten bis zum industriellen Maßstab demonstriert
worden“, weiß Haslinger. Das Ausrollen sei aber an
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ge-
scheitert. „Es geht also nicht mehr um das Wie, son-
dern darum, zu entscheiden, wie die Rahmenbe-
dingungen für den Übergang gestaltet werden,
mit welchem Tempo und zu welchem Preis dieser
vollzogen wird“, sagt Haslinger, der allerdings da-
vor warnt, dabei nur auf ein Pferd zu setzen. „Wir
brauchen alle Erneuerbaren, um klimaneutral zu
werden“, so Haslinger. Vor allem für besonders
energieintensive industriezweige wie die Stahl-,
Papier- oder Zementindustrie brauche es aller-
dings langfristige Pläne. „Die industrie muss zuver-
lässige Planungsmöglichkeiten haben“, fordert
Haslinger. Dazu würden nun einmal, betont auch
Steiermarks iV-Präsident Stolitzka, Planungs- und
Rechtssicherheit gehören. Eine Option für Pla-
nungssicherheit ist Haslinger zufolge eine Road-
map, in der die Politik gewisse Meilensteine fest-
legt. Doch das klare Angebot der Politik, zum Bei-
spiel in Hinblick auf verbindliche Preisgestaltun-
gen, um die Wettbewerbsfähigkeit der österrei-
chischen sowie der europäischen industrie zu ge-

währleisten, fehle, so Haslinger. Haindl-Grutsch
nimmt ebenfalls die Politik in die Pflicht: „Die in-
dustrie steht an der Startlinie, die Politik muss nur
noch den Startschuss geben.“ Gerade ein land wie
Österreich, dessen Wohlstand auf dem internatio-
nalen Austausch von Waren und Dienstleistungen
beruhe, müsse die energiepolitischen Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit auch in Zukunft am hie-
sigen Standort wettbewerbsfähig und sicher pro-
duziert werden könne.
Abgesehen davon brauche es in Österreich im Be-
reich Energieforschung Förderinstrumente, die
(vor)industrielle Produkt- und Technologieentwick-
lungen in den Markt überführen würden. „Gerade
bei Großtechnologien fehlen uns instrumente für
den oft kapitalintensiven Übergang von der For-
schung zum Pilotprojekt“, bedauert Haslinger. Da-
durch würde viel Risiko auf Forschende ausgela-
gert, bei Produkten würden viele am Weg von der
Vorserie zur Serie daher sterben. Und Stolitzka er-
gänzt: „Wir brauchen dringend ein politisches Um-
denken für eine absolute Technologieoffenheit.
Dieser Aspekt ist für uns unerlässlich, um als
,Schlüsselakteur’ einer erfolgreichen Transforma-
tion zu einem klimaneutralen Energie- und Wirt-
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BEST PRACTICES STEIERMARK
Andritz AG: 
in fast jedem vierten Wasserkraftwerk weltweit ist entweder eine Turbine
oder ein Generator von Andritz im Einsatz. insgesamt 23 Prozent aller
Wasserkraftwerke weltweit haben wesentliche Komponenten von An-
dritz verbaut. Allein diese Wasserkraftwerke sichern die tägliche Strom-
versorgung von 300 Millionen Menschen und ermöglichen eine Reduk-
tion des CO2-Ausstoßes um rund 700 Millionen Tonnen. Das entspricht
rund dem Neunfachen der jährlichen CO2-Emissionen in Österreich.
Eine eigens entwickelte Kesseltechnologie reduziert zudem die CO2-
Emissionen in Zellstofffabriken.

AT&S: 
Der leiterplattenhersteller forciert im Rahmen eines Pilotprojekts das
Recycling von Kupfer und reduziert damit die CO2-Emissionen. Ziel ist,
das Kupfer im Kreislauf zu führen und das benötigte Kupfer wiederzu-
verwenden. Gleichzeitig soll Abfall vermieden und die Rohstoffeffizienz
gesteigert werden. Darüber hinaus will der Konzern bis 2025 mindes-
tens 80 Prozent seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energieträgern
decken. Bis 2030 sollen weiters alle fossilen Energieträger innerhalb der
eigenen Produktionsstandorte (Scope -1-Emissionen) weltweit ersetzt
werden.

TDK Electronics: 
Das in Deutschlandsberg ansässige Unternehmen hat mit CeraCharge
den weltweit ersten Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie entwi-
ckelt, der für eine platzsparende, zuverlässige sowie sichere Stromver-
sorgung steht. im Gegensatz zu den meisten gängigen Technologien
handelt es sich dabei um einen keramischen Solid-State-Akkumulator
ohne flüssige Elektrolyte, durch die lithium-ionen bei der ladung oder
Entladung wandern. CeraCharge basiert auf einer klassischen Elektroke-
ramik-Technologie.

BEST PRACTICES OÖ
Voestalpine: 
Der Konzern will bis 2030 dreißig Prozent seiner CO2-Emissionen, das
entspricht in etwa drei bis vier Millionen Tonnen CO2, einsparen. Dafür
wird von der kohlebasierten Hochofentechnologie auf die grünstrom-
betriebene Elektrolichtbogenofentechnologie umgestiegen. in einem
weiteren Schritt soll Wasserstoff die Energie zur Herstellung von Eisen
und Stahl liefern. Bereits 2019 wurde dazu eine Pilotanlage zur Wasser-
stoffelektrolyse in Betrieb genommen.

BMW Group Werk Steyr 
Neben Elektro-Antrieben werden in Steyr die Gesamtfahrzeugkühlung
und das ladeequipment für elektrifizierte Automobile entwickelt und
Gehäuse für Elektro-Antriebe produziert – all das ressourcenschonend.
So werden sämtliche Metallabfälle – pro Jahr kommen rund 12.500 Ton-
nen zusammen - gesammelt, sortiert und wiederverwendet. Darüber hi-
naus werden täglich rund 60.000 liter Abwasser aufgefangen, aufberei-
tet und wieder in den Prozess eingespeist. Außerdem wird das Grund-
lastmanagement forciert. Bis spätestens 2025 werden 100 Prozent des
Energiebedarfs aus CO2-neutraler Versorgung stammen. 

AMAG Austria Metall AG: 
Der Aluminiumhersteller will bis 2040 klimaneutral produzieren und
setzt dazu auf Kreislaufwirtschaft, Recycling, Energieeffizienz und den
Ersatz fossiler Energieträger. So wurde im Herbst 2021 in Ranshofen die
größte Aufdach-Fotovoltaikanlage Österreichs mit 55.000 m² Kollektor-
fläche, die jährlich 6,7 GWh Strom erzeugt, in Betrieb genommen. Er-
gänzt wird sie durch bodennahe Solarfelder. Derzeit wird ein Drittel des
Energiebedarfs der AMAG, der bei 750 GWh liegt, mit erneuerbarem
Strom gedeckt. 

Eine ganz konsequente CO2-Besteue-
rung ist das effektivste Steuerungs -
mittel



schaftssystem beitragen zu können.“ Nicht zuletzt
würden hochtechnologische Bereiche das ent-
sprechende Personal benötigen, so Stolitzka unter
Hinweis auf den brennenden Fachkräftemangel.
lösungen werden weiters aber auch für die Pro-
zessemissionen in der Produktion gefordert. Bei
der Zementerzeugung etwa seien rund zwei Drittel
der Emissionen prozessbedingt und stammen
nicht aus der Energiebereitstellung. „Ohne CO2-
Abscheidung, also ‚Carbon Capture‘ und anschlie-
ßende Weiterverarbeitung oder -Speicherung, ist
die Produktion mancher Güter klimaneutral gar
nicht möglich“, betont Knill. Nicht zuletzt bedeute
Klimaschutz massive investitionen in infrastruktur
wie Schienen, Stromtrassen, Wasserstoffpipelines,
Wasserkraftwerke und Windräder. Eine rasche Ge-
nehmigung von solchen Projekten sei daher un-
umgänglich, um zeitnah die für die Klimawende
benötigte infrastruktur zu schaffen. Neben schnel-
leren Genehmigungsverfahren tritt die industrie
aber auch für die Förderung von Bildung, For-
schung und innovation ein, um hier entwickelte
Technologien weltweit verkaufen zu können. „Nur
so können große Durchbrüche für die Umstellung
des Energiesystems, der industriellen Prozesse
und der Mobilität der Zukunft gelingen, um das
globale Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu errei-
chen“, betont Haindl-Grutsch. l
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BEST PRACTICES NÖ:
ZKW: 
Der Wieselburger lichtsysteme-Spezialist wird künftig Elektronik- und
Elektrikkomponenten für den schwedischen Elektrofahrzeug-Hersteller
Polestar, der bis 2030 ein komplett klimaneutrales Auto auf den Markt
bringen will, entwickeln. Zudem stellt ZKW bis 2025 weltweit auf eine
CO2-neutrale Produktion um. Erreicht werden soll dieses Ziel mit Ener-
gieeinsparungen, Abfallvermeidung und die Umstellung auf Ökostrom.
Bis 2038 sollen schließlich alle Produkte klimaneutral gefertigt werden.

Sunpor: 
Das in Radlberg ansässige Unternehmen betreibt eine der modernsten
und effizientesten EPS- (Expandierfähiges Polystyrol) Produktionen welt-
weit. Sämtliche Prozesse werden laufend in Hinblick auf minimalen öko-
logischen Footprint optimiert. Dazu setzt Sunpor unter anderem auf
Energie aus Biomasse und zu 100 Prozent auf Strom aus erneuerbaren
Energiequellen, wie etwa auf Solarstrom. Emissionen werden nach mo-
dernsten Standards über regenerative thermische Oxidation neutrali-
siert.

Agrana: 
Der Nahrungsmittel- und industriegüterkonzern betreibt in Pischelsdorf
im Bezirk Tulln Österreichs einzige Bioethanol-Raffinerie. Pro Jahr wer-
den aus rund 600.000 Tonnen Getreide – in erster linie Weizen und
Mais – rund 250.000 Kubikmeter Bioethanol erzeugt. Damit wird in
Österreich eine zehnprozentige Beimischung (E10) im Kraftstoff pro-
blemlos sichergestellt. Auch in den anderen Geschäftsfeldern legt die
Agrana Wert auf Nachhaltigkeit: Der Verwertungsgrad der verwendeten
Rohstoffe liegt bei rund 100 Prozent, dazu werden emissionsarme Tech-
nologien eingesetzt. 

Ohne CO2-Abscheidung ist die Produk-
tion mancher Güter klimaneutral gar
nicht möglich.

aBB und Samsung Electronics werden im
Rahmen einer globalen Partnerschaft ge-
meinsam entwickelte Technologien anbie-

ten, die in Wohn- und Zweckbauten Energieein-
sparungen, das Energiemanagement und die An-
bindung an das intelligente internet der Dinge
(ioT) ermöglichen. Auf Gebäude entfallen fast 40
Prozent der weltweiten jährlichen CO2-Emissio-
nen. Die Partnerschaft zwischen beiden Unterneh-
men schafft eine Plattform für die langfristige ge-
meinsame Entwicklung von innovationen in den

Bereichen intelligente Technologie, intelli-
gente Steuerung und intelligente Geräte.
Die Zusammenarbeit wird es Samsung und
ABB ermöglichen, Kunden einen breiteren Zu-
gang zur Gebäudeautomation und zu einem
besseren Gerätemanagement zu gewähren
und gleichzeitig die lastverlagerung zu er-
leichtern. Smart Homes nutzen vernetzte und
über ein zentrales System integrierte Geräte,
um Geld, Zeit und Energie zu sparen. Bei-
spielsweise werden Anwender mit ihren per-
sönlichen Geräten zahlreiche Haushaltsgeräte,
Gas- und Rauchmelder, Energie-, Sicherheits-
und Komfortsysteme über eine einzige An-
wendung überwachen und steuern können,
wenn sie die Samsung-App SmartThings mit
den Gebäudeautomationslösungen von ABB
verbinden. Unter anderem können Geräte wie

Spül- und Waschmaschinen gezielt in Schwachlast-
zeiten genutzt werden. So können das Netz opti-
miert und die Energiekosten gesenkt werden.
Parallel zu den Gebäudeautomationslösungen
wollen die beiden Unternehmen das Zusammen-
wirken zwischen den HlK-Produkten (Heizung, lüf-
tung, Klima) und dem Raumregelsystem mit varia-
blem Kältemittelfluss (VRF) von Samsung Electro-
nics und dem HlK-Steuerungssystem für Zweck-
bauten und Mehrfamilienhäuser von ABB erwei-
tern. l

Gemeinsame technologie für intelligente Gebäude 

Grafik: ABB
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Die luftfahrtbranche steht schon seit einigen
Jahren wegen ihrer Auswirkungen auf den
Klimawandel in der Kritik. Vor allem die

Verwendung des Flugzeugtreibstoffes Kerosin ist
dabei für viele Umweltschützer ein Problem. Die
Branche arbeitet aber ebenso seit Jahren intensiv
an Konzepten zur Klimaneutralität. Geht es nach
den Forscherinnen und Forschern bei BEST -  Bio-
energy and Sustainable Technolgies GmbH, einem
COMET K1-Kompetenzzentrum, dann werden so-
genannte SAF (Sustainable Aviation Fuels) in we-
nigen Jahren verstärkt zum Einsatz kommen. Doris
Matschegg und Dina Bacovsky leiten am BEST ein
internationales Forschungsprojekt, welches die
Möglichkeiten für die klimafreundliche luftfahrt
durch den Einsatz alternativer Treibstoffe unter-
sucht. Gefördert wird das Kompetenzzentrum über
die Förderagentur FFG mit Mitteln des Klima- und
des Digitalisierungsministeriums. Technisch gese-
hen ist der Umstieg relativ rasch möglich. Was es
braucht, sind die richtigen ökonomischen Rahmen-
bedingungen, damit Fluglinien auf SAFs umstei-

gen. Einen Schritt in diese Richtung hat die Euro-
päische Kommission bereits im Juli 2021 getan. in
einem Vorschlag für eine neue Richtlinie sollen alle
EU-Staaten dazu verpflichtet werden, bis 2025 min-
destens zwei Prozent nachhaltige Flugtreibstoffe
bereitzustellen. Aktuell beträgt der SAF-Anteil am
Gesamtkerosinverbrauch nur 0,5 Promille, berich-
tet Matschegg. Die Steigerung auf zwei Prozent
klingt nicht nach viel, ist aber eine Vervierzigfa-
chung. Bis 2050 soll der Anteil der SAFs dann auf
63 Prozent steigen. Das zukünftige Biokerosin wird
ähnlich dem Biodisel aus pflanzlichen Stoffen her-
gestellt, wie Raps, Palmöl oder biologischen Rest-
stoffen. letztere werden von den Fluglinien präfe-
riert, damit es keinen Konflikt mit der lebensmit-
telerzeugung gibt. Bis zu 130 Prozent CO2 lässt
sich damit pro Flug einsparen. Ein weiterer alter-
nativer Weg ist der Einsatz von Wasserstoff in der
luftfahrt. Mehrere Flugzeughersteller, wie z.B. Air-
bus, arbeiten an H2-Antrieben für zukünftige lini-
enjets. 

Green Gas für die zukunft
Nicht nur fossile Treibstoffe müssen ersetzt wer-
den, sondern auch fossile Energieträger, die bei-
spielsweise für die Wärme- und Stromversorgung
eingesetzt werden. Allen voran sucht man aktuell
Wege, Erdgas durch Green Gas zu kompensieren.
Auch daran wird bei BEST geforscht. Bei Green
Gas handelt es sich um CO2-neutrale Energieträ-
ger, die auf nachhaltigem und erneuerbarem Weg
produziert werden. Dazu zählen grünes Methan
(CH4) und grüner Wasserstoff (H2), welche auf drei
verschiedenen Wegen hergestellt werden: ther-
misch, mikrobiologisch und elektrolytisch. Beson-
ders vorteilhaft ist, dass die bestehende Erdgas-
infrastruktur weitergenutzt werden kann. in Öster-
reich gibt es aktuell 14 Biogasanlagen, welche
über die mikrobiologische Verwertung mit nach-
folgender Gasaufbereitung das Green Gas ins Erd-
gasnetz einspeisen. BEST forscht in mehreren Be-
reichen am Thema Green Gas. Für eine zukünftige
Versorgung mit Green Gas sind neben Marktana-
lysen umfassende Arbeiten zur Klärung regulato-
rischer Fragen notwendig. Einerseits werden dafür
die Mengenpotenziale möglicher Einsatzstoffe,
Reststoffe oder Abfälle erhoben und andererseits
die tatsächlichen technischen und wirtschaftlichen
Potenziale für die Herstellung von einspeisefähi-
gem Green Gas experimentell ermittelt. l

BEst: Forschungs-hotspot für alternative treibstoffe

in Österreich wird intensiv an neuen klimafreundlichen alternativen für

treibstoffe und fossile Energieträger geforscht. Forschungsbetriebe wie

die BEst – Bioenergy and sustainable technolgies Gmbh aus Graz sind da-

bei auch europaweit federführend. Von zentraler Bedeutung ist, dass mit

neuen Klimatechnologien „made in austria“ nicht nur ein nationaler, son-

dern ein weltweiter Effekt erzielt werden kann.

Zero-Emission-Flugzeuge
sollen in wenigen Jahren
die Luftfahrt klimaneutral
machen. Biokerosin und
Wasserstoff werden aktuell
für den Luftfahrtbetrieb er-
probt.
Foto: iStock.com/audioundwerbung

Im Bereich der thermi-
schen Dampf-Wirbel-
schichtgaserzeugung wird
aktuell von BEST in Wien-
Simmering eine neue inno-
vative Dampfgaserzeu-
gungsanlage in der Größe
von 1 MW zur Erzeugung
von Green Gas errichtet.
Foto: SMS Group

Foto: iStock.com/Petmal
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seit Menschengedenken übt offenes Feuer
eine große Anziehung auf den Menschen
aus. Ob als Kamin im Wohnzimmer oder als

Holzvergaser für die Zentralheizung im Keller, die
Nachfrage nach Heizen mit Holz in den verschie-
densten Ausführungen steigt. 

Wohlfühlen und sparen
Neben dem Wohlfühleffekt, den ein mit Holz be-
feuerter Kamin mit sich bringt, spielen auch wirt-
schaftliche Erwägungen eine bedeutende Rolle.
Nicht erst aufgrund des Krieges in der Ukraine sind

der Öl- und Gaspreis großen
Schwankungen unterworfen.
Der Holzpreis dagegen blieb
bis auf moderate Änderungen
in den vergangenen Jahren auf
einem wesentlich niedrigeren
Niveau stabil. 
Nachdem im Hinblick auf eine
nachhaltigere und grünere Zu-

kunft von staatlicher Seite großzügige Förderun-
gen für Heizungen gewährt werden, die auf fossile
Brennstoffe verzichten, wird der Trend zum Heizen
mit Holz weiter verstärkt.

Regionalität als Garant für
Versorgungssicherheit
Gerade in diesen Tagen kommt der Beschaffung
von und der Versorgungssicherheit mit Rohstoffen
eine besondere Bedeutung zu. Österreich befin-
det sich hier mit seinem Waldreichtum in einer sehr
privilegierten Position. im Jahr 2020 betrug die
Holznutzung aus österreichischen Wäldern laut
Holzeinschlagsmeldung des Bundesministeriums
für landwirtschaft, Regionen und Tourismus 16,79
Millionen Erntefestmeter, wovon 5,33 Millionen
Erntefestmeter auf Rohholz zur energetischen Nut-
zung entfielen. Das entspricht einem Prozentsatz
von 31,73 Prozent der Gesamtmenge, wie das
landwirtschaftsministerium erklärt. Zum Vergleich
wurden 2019 laut Holzeinschlagsmeldung 5,579
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holz ist gerade im waldreichen Österreich eine naheliegende alternative

zu Öl und Gas und spielt seit jeher eine wichtige Rolle als Energieträger.

Doch wie „grün“ ist das heizen mit holz wirklich? und wie sieht es mit

der Versorgung mit holz aus heimischen Wäldern aus?

Von Dirk seybold 

Im Jahr 2020 betrug die Holznut-
zung aus österreichischen Wäl-
dern laut Holzeinschlagsmeldung
des Bundesministeriums 16,79
Millionen Erntefestmeter, 31,73
Prozent davon entfielen auf ener-
getische Nutzung.

land der Wälder, 
zukunftsreich



Millionen m3 energetisch genutzt, wobei 393.000
m3 Energieholz importiert wurden. Die inländische
Förderung von Erdöl betrug im Jahr 2020 etwa
fünf Prozent des heimischen Erdölverbrauchs, bei
Erdgas betrug der Anteil neun Prozent, wie das
landwirtschaftsministerium mitteilt. 
Neben der Unabhängigkeit von fossilen Energie-
trägern ist Holz auch ein bedeutender Wirtschafts-
faktor im land. So bietet der Forst- und Holzsektor
in Österreich Beschäftigung für 300.000 Men-
schen, und das vor allem in ländlichen Regionen.
Die Bioenergie ist zudem schon aktuell eine be-
deutende Säule der Energieversorgung, die kon-
tinuierlich wächst. 

Rohstoffe aus urproduktion 
Zuständig für Rohstoffe, die der sogenannten Ur-
produktion zugerechnet werden, ist das Bundes-
ministerium für landwirtschaft, Regionen und Tou-
rismus. Als aus der Urproduktion gewonnen wer-
den Rohstoffe bezeichnet, die unter anderem in
der land- und Forstwirtschaft sowie im Bergbau
gewonnen werden.
Damit die Versorgung auch in Zukunft gesichert
ist, hat das Ministerium im Dezember 2021 den
„Masterplan Rohstoffe 2030“ veröffentlicht. Dieser
hat das Ziel, eine verantwortungsvolle und sichere
Versorgung Österreichs mit Rohstoffen zu gewähr-
leisten. Rohstoffe umfassen hier sowohl Bauroh-
stoffe, industriemineralen, Metalle, aber auch Ener-
gieträger und Kunststoffe. 

Masterplan Rohstoffe 2030
Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen und im-
portabhängigkeiten zu reduzieren, ist der sukzes-
sive Ausstieg aus der energetischen Nutzung fos-
siler Energieträger politischer Konsens. Der „Mas-

terplan Rohstoffe 2030“ folgt der europäischen
Rohstoffstrategie und basiert auf drei Säulen. Die
erste Säule beinhaltet die Versorgung aus heimi-
schen Quellen, während die zweite Säule die Ver-
sorgung aus internationalen Zulieferquellen bein-
haltet und schließlich durch die dritte Säule kom-
plettiert wird, welche Smart Production, Kreislauf-
wirtschaft sowie neue wertschöpfende Technolo-
gien und Produkte umfasst. Dies soll einerseits die
Produktionsstandorte und somit Arbeitsplätze si-
chern und deren Ausbau ermöglichen und ande-
rerseits die Versorgungssicher-
heit in Krisensituationen stär-
ken. Zudem sind Maßnahmen
zum Ausbau von Speichermög-
lichkeiten vorgesehen, um die
Volatilität der erneuerbaren
Energieträger auszugleichen
und die Versorgung Öster-
reichs mit nachhaltiger und erschwinglicher Ener-
gie dauerhaft zu garantieren. Des Weiteren bein-
haltet der „Masterplan Rohstoffe 2030“ auch Maß-
nahmen zur Stärkung des Energieträgers Wasser-
stoff. Der Masterplan betont nachdrücklich die
Wichtigkeit der Energiebereitstellung für die Wett-
bewerbsfähigkeit der heimischen industrie. Diese
ist daher unumgänglich. 

Richtig heizen, aber wie?
Die Verträglichkeit von Energieträgern mit dem
Klima spielt vor allem bei der Verbrennung eine
Rolle. Wo Öl eine miserable und Gas im Vergleich
dazu zwar eine bessere, aber weiterhin nicht opti-
male Bilanz aufzuweisen hat, steht Holz im Ver-
gleich wesentlich besser da. 
So ist Holz aufgrund der Fotosynthese während
des Wachstums der Bäume ein erneuerbarer Ener-
gieträger, da Bäume wie alle Pflanzen in der lage
sind, CO2 aus der Atmosphäre zu binden.  Auf
diese Art kann von Wäldern Biomasse aufgebaut
werden.
Hat das Holz vor der Verbrennung keine langen
Transportwege, verbessert sich die Klimabilanz
weiter deutlich. Aber auch der Verbraucher kann
dazu beitragen, mit Holz klimafreundlich zu heizen.
So ist neben der Bezugsquelle des Holzes auch die
richtige Bedienung des Kaminofens von großer
Bedeutung. Denn nur durch richtiges Auflegen
des Holzes, die großen Scheite nach unten und die
kleineren nach oben, das richtige Anzünden, eben-
falls von oben, und die korrekte Justierung der
luftzufuhr können die entstehenden Schadstoff-
emissionen gering gehalten
werden. Zudem sollte nur tro-
ckenes Holz verbrannt werden,
das eine Restfeuchte von maxi-
mal 20 Prozent aufweist.
Ebenso wird die regelmäßige
Wartung und inspektion von
Ofen und Kamin empfohlen,
um sowohl Sicherheit als auch optimale Funktion
zu gewährleisten.  Selbstverständlich sollte auch
sein, im Ofen nur Holz zu verbrennen und den
Ofen nicht als Müllverbrennungsanlage zu verwen-
den. Wenn man diese Tipps beherzigt, steht einer
klimafreundlichen Behaglichkeit durch ein knis-
terndes Holzfeuer nichts mehr im Weg. l
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Um die Klimaziele zu erreichen
und Importabhängigkeiten zu re-
duzieren, ist der sukzessive Aus-
stieg aus der Nutzung fossiler
Energieträger politischer Konsens.

Neben dem Wohlfühleffekt, den
ein mit Holz befeuerter Kamin mit
sich bringt, spielen auch wirt-
schaftliche Erwägungen eine be-
deutende Rolle.
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andersherum entworfen hat my-PV sein
neues Firmengebäude: „Anstatt die Solar-
anlage auf dem Gebäude zu planen, ha-

ben wir die Außenhülle rund um die Fotovoltaik-
module geplant“, erläutert Geschäftsführer Dr.
Gerhard Rimpler das Konzept. Die 108 Solarmo-
dule, deren Maße die Gestaltung der Gebäude-
hülle vorgegeben haben, hängen an der Außen-
fassade. Die Paneele integrieren sich bündig in die
Gebäudewand aus lärchenholz. Auf dem mit neun
Grad nach Süden geneigten Pultdach erzeugen
weitere 200 Solarmodule insgesamt jährlich mehr
als 82.000 Kilowattstunden Strom.

Produktionskapazität und 
Mitarbeiterzahl erhöht
Mit dem neuen Gebäude mit entsprechenden Ent-
wicklungspotenzialen wurde ein wichtiger Schritt
gesetzt, um die angestrebten strategischen Ziele
erreichen zu können. Tatsächlich ist my-PV nicht nur
ein Fotovoltaik-Pionier, sondern auch Marktführer
in der fotovoltaischen Wärmebereitung. Die Ex-
portquote liegt derzeit bei 91 Prozent – Tendenz
steigend. Mit dem Neubau werden innovationen
im solaren Bauen umgesetzt sowie auch weitere
Wachstumsmöglichkeiten und Arbeitsplätze für
neue Mitarbeiter geschaffen. Darüber hinaus spart
das Unternehmen durch die solarelektrische Haus-
technik im neuen Firmengebäude 67 Prozent an
Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlich ver-
wendeter Haustechnik ein. Die jährlichen Kosten
für Strom, Warmwasser und Heizung für das Ge-
bäude mit einer Geschoßfläche von 858 Quadrat-
metern liegen bei circa 2.100 Euro. „Ein Firmenge-
bäude in dieser Größenordnung derart günstig zu
betreiben ist ein Novum“, betont Gerhard Rimpler
stolz. Durch den Neubau konnte die Produktions-
kapazität um das Fünffache gesteigert werden.

umweltverträglich von 
Gebäude bis Parkplatz
Das Gebäude wurde als Holzriegelbau mit Foto-
voltaikdach und -fassade errichtet. Die Haustech-
nik ist ein solarelektrisches System ohne wasser-
geführte leitungen. Überschüssige Solarenergie
wird in Form von Wärme in der Fundamentplatte
gespeichert. Der leitsatz „Kabel statt Rohre“ wird
damit beim Betriebsgebäude realisiert. 

Auf die Umweltverträglichkeit wird aber nicht nur
im Gebäude, sondern auch rundherum geachtet:
Die Parkplätze wurden mittels Kunststoffrastern aus
Recyclingmaterial, die eine Begrünung der Park-
fläche sowie eine natürliche Versickerung des Re-
genwassers ermöglichen, angelegt. Somit konnte
eine Bodenversiegelung vermieden werden.
„Selbstverständlich wurden alle Parkplätze mit la-
demöglichkeiten für Elektroautos ausgestattet“, so
Gerhard Rimpler. Deshalb ist er besonders stolz,
dass my-PV auch hier seine solarelektrische Vision
umgesetzt hat. l

Erstes solarelektrisches 
Betriebsgebäude Österreichs
Der Experte für solarelektrische Wärmeerzeugung my-PV hat nach 

sieben Monaten Bauzeit sein neues Betriebsgebäude eröffnet. Mit dem

Neubau in Neuzeug folgt der österreichische hersteller seinem Konzept

„Kabel statt Rohre“ und setzt Maßstäbe in der solarelektrischen 

Wärmeversorgung.

Die Geschäftsführer Dr.
Gerhard Rimpler (links)
und Markus Gundendorfer
haben in ihrem neuen 
Firmengebäude ihre 
solarelektrische Vision 
umgesetzt.
Foto: my-PV GmbH

Umgekehrtes Konzept: Die
Solarmodule haben die
Gestaltung der Außenfas-
sade vorgegeben.
Foto: my-PV GmbH



Die HIRSCH Servo Gruppe setzt mit der Initiative HIRSCH:REuse ein krä�iges grünes Zeichen. Der euro-
päische Markt- und Technologieführer in der Verarbeitung von Styropor, auch unter EPS* bekannt, mit 31 
Standorten in Mitteleuropa und 1.800 Mitarbeitern beschreitet neue Wege.

In einer Welt, die von Klimawandel und 
Ressourcenknappheit geprägt ist, wer-
den auch in der Bau- und Verpackungs-
branche neue Ideen und Maßnahmen 
gefordert. Der Dämmsto�- und Verpa-
ckungshersteller HIRSCH mit Hauptsitz 
in Glanegg/Kärnten setzt mit der Initiati-
ve HIRSCH:REuse einen weiteren Schritt 
in Richtung nachhaltige Produktion. „Als 
Unternehmen ist es uns wichtig, nicht 
nur profitabel zu wirtscha�en, son-
dern auch einen aktiven Beitrag zur 
Gesellscha�, Ökologie, Ökonomie 
und sozialem Verhalten zu leisten“, 
versichert HIRSCH Servo-Vorstand 
Harald Kogler.

Die nachhaltigen Maßnahmen stüt-
zen sich auf drei elementare Berei-
che: Das Thema „REspect“ weist nicht 
nur auf die ökologische Verantwortung, 
sondern auch auf familienfreundliche 
Arbeitsverhältnisse im Unternehmen 
hin. Der sparsame Einsatz von Ressour-
cen und die Reduktion fossiler Brenn-
sto�e werden unter dem Motto „REdu-
ce“ hervorgehoben. Besonders im Fokus 
liegt auch der Bereich „REcycle“.

Nachhaltiges Recycling wird schon seit 
drei Jahrzehnten in der Unternehmens-
gruppe großgeschrieben. Seit 1992 

produziert HIRSCH zu hundert Prozent 
recycelte Ausgleichsschüttung unter 
der Marke Thermozell. Möglich wird das 
durch den Werksto� Styropor, der aus 98 
Prozent Lu� besteht. Mit der Übernahme 
des tschechischen Verpackungs- und 

Recyclingspezialisten Novopol baut man 
die Wiederverwertung von Styropor aus. 
Mit Hilfe der ersten und einzigen mecha-
nischen Recyclinganlage in Europa wer-
den gebrauchte Styropor-Verpackungen 
und -Dämmsto�e in Rohsto�perlen ex-
trudiert, um daraus zu hundert Prozent 
recycelte Verpackungen herzustellen. In 
eigenen HIRSCH:REuse-Sammelsäcken 

wird das Verpackungs- oder Baustyropor 
gesammelt, der Inhalt recycelt und an-
schließend zu Verpackungs- und Dämm-
produkten wiederverwertet.

Mit Verpackungen aus Altpapier oder 
nachwachsenden Fasersto�en bietet 
HIRSCH eine weitere umweltfreundliche 
Alternative zu Styropor-Produkten an. 
Diese werden aus Kartonagen herge-
stellt; das Endergebnis ist sowohl  
völlig recyclebar als auch biologisch  
abbaubar. „Von der Zulieferung des  
Altpapiers, bis zur individuellen  
Planung und Fertigung der Verpackun-
gen finden alle Erzeugungsschritte  
bei uns in Glanegg statt“, bestätigt 

Kogler.

Als Partner diverser Projekte forschen wir 
gemeinsam mit internationalen Firmen 
an der Wiederverwertung von Styropor 
im geschlossenen Kreislauf. Das Ziel ist 
klar: Verwendete Ressourcen aufzube-
reiten und im Produktionskreislauf zu 
halten. Vision und Innovation sind dabei 
wesentliche Treiber im Unternehmen. So 
arbeitet die HIRSCH Servo Gruppe stetig 
an nachhaltigen Produkten, die uns im 
Alltag begleiten.

www.hirsch-gruppe.com

Nachhaltiges Recycling als Game-
Changer in der Styropor-Industrie

Styropor recyceln  
und wieder - 
verwenden

Styropor 
sammeln

Transport zu 
HIRSCH
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Gerade bei Ar-
beitsmitteln, die
ständig und wie-

derkehrend gebraucht
werden, ist eine Umstel-
lung auf wiederver-
wendbare Tools wichtig.
Das Unternehmen
SiHGA trägt in der Ent-
wicklung diesen Trends
Rechnung. Auch der
Holzbau wird es sich
nicht leisten können, das
Thema Nachhaltigkeit
nicht in alle Bereiche
einfließen zu lassen. Die
angebotenen System-
produkte, allen voran
der SiHGA Pick, sind
keine Wegwerfartikel,
sondern überdauern
Tausende von Arbeits-
stunden ohne Qualitäts-
verlust.  Klimawandel,
Ressourcenknappheit
und veränderte Anfor-
derungen im urbanen
Bereich betreffen die
gesamte Baubranche.

Auch öffentliche Ausschreibungen, ein wichtiger
Faktor für die finanzielle Sicherheit der meisten
Bauunternehmen und die öffentliche Vergabe von
Bauprojekten unterliegen immer mehr den Anfor-
derungen an Nachhaltigkeit und Stoppen des Kli-
mawandels.  

Einsparungen durch Ressourceneffizienz 
Arbeitsgeräte immer wieder kaufen und entsorgen
zu müssen ist ein enormer Kostenpunkt in jedem
Unternehmen. Tools wiederzuverwerten bringt
Einsparungen auf mehreren Schienen – spart Ar-
beitszeit im Einkauf, man muss nichts entsorgen
und reduziert Beschaffungskosten. 
Die SiHGA Pick Produktfamilie bringt das alles auf
die Baustelle. im Vergleich zu Einweg-Hebesyste-
men leistet der SiHGA Pick bis zu 20.000 Hebevor-
gänge – und das noch dazu völlig sicher. Der emp-
fohlene jährliche PickCheck mit Ultraschall durch
eine unabhängige Prüfanstalt garantiert die Unver-
sehrtheit und Sicherheit der Mitarbeiter auf der
Baustelle und der zu hebenden Güter. 

Der sihGa PicK – hebt, was er verspricht
Der SiHGA Pick ist ein lastaufnahmemittel zum
Verheben von Brettsperrholz, Brettschichtholz und
Vollholz und weist eine Nutzlast bis zu 1.250 kg pro
Befestigungspunkt auf. Durch seine innovative
Bauweise ermöglicht er, rein mechanisch, ein
schnelles und effizientes Verheben von schweren
Holzteilen. Der vollständig in Österreich entwi-
ckelte, patentierte und gefertigte Pick bietet eine
vielseitige Anwendung: Egal ob stirnseitig, plat-
tenseitig oder querholzseitig, eignet er sich für Trä-
ger aller Art. Und das Beste: Zum Verheben wird
nur eine Sacklochbohrung (Durchmesser 50 mm,
Tiefe 70 mm) benötigt! Die Sichtqualität der Ober-
flächen wird dadurch nicht beschädigt und es sind
keine Befestigungsschrauben notwendig.

Der sihGa PicK Psa – sicher eingehakt
Auf der Baustelle stellt das Arbeiten in der Höhe
ein besonderes Risiko dar – auch im Holzbau. Mit
dem „Pick PSA“ sind Verarbeiter vor Arbeitsunfäl-
len noch wirksamer geschützt. Der „Pick PSA“ kann
einfach in vorhandene Bohrlöcher in Balkende-
cken, Holzträgern oder Brettsperrholzelementen
eingebracht und mit einem Höhensicherungsgerät
verbunden werden. Schnell montiert sowie flexibel
gesetzt, sorgt das Produkt für einen zügigen und
reibungslosen Baufortschritt. Dem Verarbeiter bie-
tet es ein hohes Maß an Sicherheit bei uneinge-
schränkter Bewegungsfreiheit. l

Wegwerfgesellschaft holzbau – nein danke!

Die Bau- und immobilienbranche hat laut einem Bericht des uN-umwelt-

programms uNEP ein trauriges neues Rekordniveau erreicht und ist für

fast 40 Prozent der weltweiten cO2-Emissionen verantwortlich. auch der

holzbau wird es sich nicht leisten können, das thema Nachhaltigkeit

nicht in alle Bereiche einfließen zu lassen.

Mit dem Pick PSA der
Sihga GmbH sind Verarbei-
ter vor Arbeitsunfällen
wirksam geschützt.
Foto: Sihga GmbH

Das Lastaufnahmemittel Sihga Pick dient zum Verheben von
Brettsperr-, Brettschicht- und Vollholzelementen. Foto: Sihga GmbH
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Der Klimawandel, politische Krisenherde
und die Corona-Pandemie haben Nach-
haltigkeit weiter in den Fokus gerückt –

auch im Bankgeschäft. Um Nachhaltigkeit noch
stärker im Kerngeschäft zu implementieren, hat der
Volksbanken-Verbund eine Nachhaltigkeitsstrate-
gie ausgerollt, die sichtbare Früchte trägt. Nach-
zulesen ist dies im aktuellen bereits fünften Nach-
haltigkeitsbericht der VOlKSBANK WiEN AG so-
wie im ersten zusätzlichen Bericht für den gesam-
ten Volksbanken-Verbund. 

Bis 2030 klimaneutral im Betrieb 
„Unser Ziel ist es, die regional nachhaltige Haus-
bank in Österreich zu sein. Dies betrifft nicht nur
den eigenen Betrieb, sondern auch die Kunden-
beratung in den Filialen, das digitale Banking-An-
gebot und den Kreditbereich“, so Gerald Fleisch-
mann, Sprecher des Volksbanken-Verbundes und
Generaldirektor der VOlKSBANK WiEN AG. 
Mit Blick auf seine CO2-Emissionen hat der Volks-
banken-Verbund festgelegt, im Betrieb bis 2030
klimaneutral zu werden, und hat erstmals auch
Scope-3-Emissionen, sprich Emissionen der Ge-
schäftstätigkeit, geschätzt. Die knapp 4.000 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Volksbanken-Ver-
bundes haben im letzten Jahr eine Nachhaltig-
keitsschulung absolviert. Zudem sind die Volks-
banken darin bestrebt, künftig den Frauenanteil in
Führungspositionen alle zwei Jahre um etwa zehn
Prozent zu steigern. 

Österreichweite Beratung für KMu 
„Unsere Maßnahmen in puncto Nachhaltigkeit be-
treffen jedoch nicht nur uns als Bankengruppe und
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern
auch unsere Kundinnen und Kunden“, berichtet
Fleischmann. 2021 hat der Volksbanken-Verbund
zahlreiche informationsveranstaltungen organi-
siert, um Kundinnen und Kunden in der Region ak-
tiv bei ihren CSR-Maßnahmen zu unterstützen. Zu-
dem haben die Volksbanken und der Österrei-
chische Genossenschaftsverband (ÖGV) vergan-
genen Herbst einen Nachhaltigkeits-Guide für
KMU veröffentlicht, der interessierten Unterneh-
men den Weg in eine nachhaltige Zukunft erleich-
tern soll. „Denn: Der Handlungsbedarf im Bereich
Nachhaltigkeit wird auch für kleinere Betriebe im-
mer größer. Wer diese Entwicklungen ignoriert,
läuft Gefahr, zurückzubleiben und den Wandel zu
verpassen“, betont der Generaldirektor. 

sustainalytics EsG Risk Rating score 
deutlich verbessert 
Der Nachhaltigkeitsfokus der Volksbanken zeigt
sich auch im Nachhaltigkeitsrating der VOlKS-
BANK WiEN AG. „Der weltweit führende Anbieter
von ESG*- und Corporate-Governance-Analysen
sowie ESG Risk-Ratings hat uns Mitte März 2022
eine sehr erfreuliche Verbesserung des Nachhal-
tigkeits-Ratings ausgewiesen: Unser Sustainalytics
ESG Risk Rating Score hat sich deutlich verbessert.
Besonders positiv ist, dass wir einen Sprung in die
Risikokategorie ‚low ESG Risk‘ geschafft haben.
Damit verfügt die VOlKSBANK WiEN AG über eine
sehr gute Bewertung im Bereich Nach hal tig -
keit/ESG“, freut sich Generaldirektor Gerald
Fleischmann. l

* Unter ESG versteht man die Berücksichtigung
von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environ-
mental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle
Unternehmensführung (Governance).

Dies ist eine Marketingmitteilung und kein Angebot, keine Beratung und keine Risi-
koaufklärung. Nähere informationen zu den Nachhaltigkeits-Berichten finden Sie unter
https://www.volksbank.at/ nachhaltigkeit

DI Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG
und Sprecher des Volks-
banken-Verbundes 
Foto: Robert Polster

Nachhaltigkeit ist zukunft 
Die Volksbanken bekennen sich seit ihrer Gründung vor mehr als 170

Jahren zur nachhaltigen Geschäftstätigkeit. Mit einer umfassenden Nach-

haltigkeitsstrategie verfolgt der Verbund das ziel, die nachhaltig regio-

nale hausbank in Österreich zu werden. 
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Bio-Produkte erfreuen sich weiterhin an Be-
liebtheit. Der durch die Pandemie ver-
stärkte Trend zu Bio-lebensmitteln wird zur

Routine. im letzten Jahr griffen besonders viele
Menschen zu Bio-lebensmitteln. im lebensmittel-
einzelhandel ist das Segment Bio-Milch mit einem
wertgemäßen Bio-Anteil von 25,3 Prozent klarer
Favorit der Österreicherinnen und Österreicher,
dicht gefolgt von Bio-Kartoffeln mit einem Anteil
von 24,1 Prozent und Bio-Eiern mit 23,9 Prozent.
Bio-Fleisch- und Bio-Wurstwaren (6,2 % und 4,0 %)
befinden sich hingegen im einstelligen Bereich,
wachsen aber kontinuierlich. in fünf Jahren stiegen
die Ausgaben für Bio-Produkte im lebensmittel-
einzelhandel um 65,4 Prozent.
„Das kontinuierliche Wachstum des Bio-Absatzes
ist kein Zufall, denn Bio ist in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Menschen greifen ganz be-
wusst zu Bio-lebensmitteln, weil sie wissen, dass
sie damit einen Beitrag für Umwelt- und Klima-
schutz und für Tierwohl leisten können. Für viele
Konsumentinnen sind Bio-lebensmittel nicht mehr
wegzudenken. Bio Ernte Steiermark setzt daher al-
les daran, regionale Versorgungsketten zu stärken
und weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, die Men-
schen künftig noch besser und breiter mit regio-
nalen Bio-Produkten aus der Steiermark versorgen
zu können“, betont Thomas Gschier, Obmann von
Bio Ernte Steiermark. Herzstück dafür ist die Ein-
führung von steirischen Bio-Modellregionen. „Das
könnte nicht nur die regionale Bio-lebensmittel-
versorgung weiter verbessern, sondern auch wich-
tige Wertschöpfungseffekte für die Regionen brin-
gen und die kleinstrukturierten bäuerlichen Fami-
lienbetriebe, die Gastronomie und gewerbliche
Verarbeiterinnen in der Steiermark stärken“, zeigt
sich Gschier überzeugt.
Der Trend zu Bio erfreut nicht nur die österrei-
chischen Biobäuerinnen und Biobauern, sondern
auch die Umwelt. Die Bio-landwirtschaft schützt
aktiv Boden, Wasser und Klima. So werden auch
Konsumierende zu Klimaschützerinnen. Bio-le-
bensmittel haben beim gegenwärtigen Ernäh-
rungsstil bei einem typischen Warenkorb ein sehr
hohes Klimaschutzpotenzial. Der Griff zu Bio-Pro-

dukten würde rund 25 Prozent der Treibhausgas-
(THG-) Emissionen einsparen. ist das konsumierte
Bio-Produkt aus der Region, können sogar 31 Pro-
zent der Treibhausgase eingespart werden. Ändern
wir unsere Ernährungsgewohnheiten, indem wir
Bio-lebensmittel kaufen, den Fleischkonsum und
die lebensmittelabfälle reduzieren, bringt das die
höchsten Treibhausgas-Einsparungen. l

Wo bekomme ich Bio?
https://www.bio-austria.at/biomap 
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Wer in Bio investiert, investiert in zukunft 
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Thomas Gschier, Obmann
von Bio Ernte Steiermark
Foto: Bio Ernte Steiermark
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