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ein Leben ohne Strom ist für die Menschheit unvorstellbar. 
Ob zum Betreiben von Maschinen, für Licht und Heizung 
oder zur Übertragung von ton und Bild. Nahezu in jedem 
Lebensbereich wird diese Form der energie eingesetzt. 
ein Großteil wird dabei von der Wirtschaft und industrie 
gebraucht, aber auch in Privathaushalten ist sie nicht weg-
zudenken. 

lange zeit wurde der bedarf durch die Verbrennung von 
Kohle, gas und Öl – also mit fossilen energieträgern ge-
deckt. reichen die vorhandenen ressourcen nicht mehr aus, 
um den energiebedarf zu decken, kommt es zur energiekrise 
mit beträchtlichen folgen für die wirtschaft und auch das ge-
sellschaftliche leben. 

In einer solchen befinden wir uns aktuell. Die Ursachen dafür 
sind vielfältig. neben natürlicher rohstoffknappheit spielen 
auch geopolitische entwicklungen eine maßgebliche rolle. 
nicht zuletzt der russisch-ukrainische Krieg zeigt die pro-
blematik der abhängigkeit von ressourcenreichen ländern 
und beschleunigte neben zahlreichen anderen Motiven wie 

Klimaschutzerwägungen die politischen bestrebungen, mehr 
auf erneuerbare energien zu setzen. gleichzeitig stellt sich 
angesichts der rasant steigenden preise für viele die frage, 
ob es beim bezug von energie ein recht auf grundversor-
gung gibt, das den energiebedarf in einem gewissen Umfang 
rechtlich absichert, aber auch wie sich jede*r einzelne für 
weitere bevorstehende herausforderungen rüsten kann. 
es ist eine zeit der Unsicherheit aber auch eine zeit des 
wandels. 

im rahmen dieses projekts hat es sich unser team zum ziel 
gesetzt, den leser*innen einen Überblick über wichtige 
und aktuelle themen der energieerzeugung und -verwen-
dung zu ermöglichen. zahlreiche fakten sollen dabei nicht 
nur der Unterhaltung dienen, sondern auch wissenswerte 
informationen zur Verfügung stellen. 

Viel Freude beim Lesen wünscht 
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ein beachtlicher teil der verursachten treibhausgas-emissio-
nen in Österreich ist dem Verkehr zuzuschreiben (abb. 1). seit 
1990 ist im Verkehrssektor eine zunahme der treibhausgase 
(thg) um rund 52% zu verzeichnen. Der großteil dieser thg-
emissionen wird von pKws verursacht.  Die fahrleistung ist in-
nerhalb der letzten Jahre deutlich gestiegen, was insgesamt zu 
einer zunahme des endenergieverbrauches im Verkehr geführt 
hat. aufgrund der fortschreitenden Klima- und energiekrise 
muss in der Verkehrspolitik schleunigst gehandelt werden.

Die wohl bekannteste Maßnahme der derzeitigen regierung 
bezüglich einsparungen der verkehrsbedingten thg-emissio-
nen und des energieverbrauchs im Verkehr ist das Klimati-
cket. im oktober 2022 feierte es seinen ersten geburtstag. 
Umwelt- und Verkehrsministerin leonore gewessler zeigte 
sich sehr zufrieden: über 200.000 Menschen haben sich im 
ersten Jahr bereits ein Klimaticket gekauft. Doch das allein 
reicht nicht, um die notwendigen einsparungen von Co2-
emissionen zu erreichen. 

eine sehr einfache, wirksame und günstige Maßnahme wäre 
die senkung von tempolimits. Diese wurde im Jahr 2022 
immer wieder diskutiert und zählt zu den hauptforderun-
gen der Umweltaktivist*innen der „letzten generation“. Der 
„arbeitskreis Verkehrspolitik der gesellschaft für straße, 
schiene und Verkehr“ gab empfehlungen dazu ab, nämlich 
100 km/h auf der autobahn, 80 km/h auf landstraßen und 
30 km/h im ortsgebiet. Dadurch könnte Österreich einen 
großen beitrag mit geringen Kosten zur Klimasituation leis-
ten. laut Verkehrsclub Österreich würde allein die tempore-
duktion auf 100 km/h auf autobahnen 23% der Co2-emis-
sionen einsparen. Die autofahrer*innen sparen doppelt: sie 
verbrauchen weniger sprit und reduzieren durch das gesetz 
von angebot und nachfrage die treibstoffpreise. warum 
wehrt sich die regierung gegen das tempolimit?

Die grünen sehen diese Maßnahme tatsächlich als sinnvoll 
an und sind der Meinung, mit einer temporeduktion eine 
allgemeine Verbesserung des straßenverkehrs zu erreichen. 
allerdings fehlt für eine temporeduktion der notwendige 
Konsens mit dem Koalitionspartner ÖVp und damit die Mehr-
heit im parlament, um diese Maßnahme umsetzen zu können. 
Die ÖVp setzt auf eigenverantwortung und glaubt, dass viele 
autofahrer*innen von sich aus bewusst fahren, um treibstoff 
zu sparen. 

immerhin konnten 2021 die sanktionen gegen raser*innen 
verschärft werden. sowohl Mindest- als auch höchststrafen 
für hohe geschwindigkeitsüberschreitungen wurden erhöht 
und der führerschein kann nun länger entzogen werden. al-
lerdings sah der Verkehrsclub Österreich weiteren handlungs-
bedarf, beispielsweise die beschlagnahmung von autos sowie 
die aufnahme von tempodelikten in das Vormerksystem. au-
ßerdem drängt der VCÖ darauf, mehr Kontrollen durchzufüh-
ren sowie verstärkt radarboxen einzusetzen. Deshalb folgt nun 
der zweite teil des Maßnahmenpakets gegen raser*innen. in 

zukunft soll das auto von extremen raser*innen an ort und 
stelle beschlagnahmt werden können. Die fpÖ ist aufge-
bracht, denn die beschlagnahmung von autos erinnert sie an 
ein autoritäres regime. auch eine senkung des tempolimits 
sieht die fpÖ als schikane gegenüber autofahrer*innen und 
erkennt keinen nutzen von tempo 100 auf autobahnen.

in der Debatte über die temporeduktion meldete sich der 
Kärntner landeshauptmann peter Kaiser (spÖ) zu wort, der 
diese befürwortet. bundesweit hingegen verfolgt die spÖ an-
dere ziele. Verkehrssprecher alois stöger möchte lieber den 
öffentlichen Verkehr stärken, den Verkehr von der straße auf 
die schiene verlagern. als anreiz für die bürger*innen, auf die 
bahn umzusteigen, möchte er die geschwindigkeit der züge 
erhöhen. weitere Maßnahmen hat er im rahmen eines bun-
des-Verkehrszielegesetzes dem nationalrat vorgelegt.

Der antrag der spÖ sieht unter anderem die schaffung eines 
halbstundentaktes des Öffentlichen Verkehrs (ÖV) in allen ge-
meinden Österreichs, die förderung des Mikro-ÖVs, verbind-
liche erreichbarkeitsziele und einen ausbau der radverkehr-
sinfrastruktur vor. warentransporte über 500 Kilometer sollen 
zumindest 80% des weges auf der schiene zurücklegen. 

Die neos sprechen sich ebenfalls für einen attraktiver ge-
stalteten öffentlichen Verkehr aus. laut neos reiche es nicht, 
tickets billiger zu machen, es brauche dringend Qualitäts- 
und frequenzsteigerungen von bussen, schnell- oder stra-
ßenbahnen und den ausbau von park-and-ride-anlagen.

auch die ÖVp sieht den ausbau des öffentlichen Verkehrs als 
einen wichtigen schritt in richtung Umweltschutz und schlägt 
angebote wie sammeltaxis für Menschen in ländlichen re-
gionen als alternative zum individualverkehr vor. weiters soll 
laut andreas ottenschläger, Verkehrssprecher der ÖVp, die 
Effizienz der Schienennutzung national und europäisch ge-

Mit Vollgas zUr 
mobIlItätswende
energiesparMassnahMen iM VerKehr
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Abb. 1 treIbHAusgAs-emmIssIonen gesAmt
nach Verursachern in Mio. tonnen Co2-äquivalent 1990 & 2005-2020
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es braucht keine langen Überlegungen für die erkenntnis, 
dass reinhard steurer, politikwissenschafter und professor 
für Klimapolitik an der boKu wien, die situation mit dieser 
aussage ganz gut trifft. Man denke nur an die „stadtstraße“ 
in wien. auf deren homepage wird in jedem dritten satz die 
bestandene Umweltprüfung genannt. gekonnt ignoriert wird 
dabei die Kritik, dass zwei spuren pro richtung doch etwas 
groß ist und auch die wissenschaft sagt, dass mehr straße zu 
mehr Verkehr führt. 

wir sind aber bei weitem nicht die einzigen, die sich ger-
ne mit solarzellen brüsten, um dann in einem nebensatz 
zu erwähnen, dass schon wieder Klimaziele nicht eingehal-
ten werden konnten. in nordrhein-westfalen müssen acht 
windräder dem Kohleabbau weichen. Die wortverbindung 
„tempolimit auf der autobahn“ darf in Deutschland sowieso 
nicht in den Mund genommen werden. Die schweiz hat kein 
problem damit, geforderte einsparungen von Co2 emissio-
nen ins ausland zu verlagern und sich selbst anzurechnen, um 
an der eigenen industrie ja nicht zu viel ändern zu müssen. 
schließlich noch der leicht skurrile Umstand, dass Kernkraft 
und gas (beides fossile energieträger) von der eU als „grün“ 

eingestuft wurden, um investitionen in deren erzeugung zu 
begünstigen. wäre das alles vor 10 Jahren geschehen, hätte 
man sich vielleicht noch mit mangelndem bewusstsein her-
ausreden können, im Jahre 2022 gehen langsam die argu-
mente aus.

zurück in Österreich sitzen autofahrer*innen nach wie vor am 
thron. „pop-up radweg“ wird gesagt und parkplätze wer-
den gebaut. Österreich hat 2021 täglich 5,8 hektar boden 
versiegelt. Dies trotz steigender hochwassergefahr aufgrund 
des Klimawandels. Kann man es sich leisten, ist auch ener-
giesparen ein fremdwort. Dass wir ein problem mit energie-
verbrauch und -effizienz haben, hat sogar das Klimaschutz-
ministerium im aktuellen energiebericht eingesehen. Kleine 
schritte sind gut, große schritte sind notwendig. ein baum 
mehr neben der straße kann die welt leider nicht retten. ein 
insektenhotel auf der asphaltierten auffahrt schon gar nicht. 
steurer verlangt mehr zivile Verantwortung, sowohl beim 
Konsum als auch in der wahlkabine. Dort müsse Klimaschutz 
priorität sein. Denn wahlen sind das stärkste demokratische 
Mittel, um zu zeigen, dass dieser scheinklimaschutz auch für 
die wählenden nicht reicht. 

steigert werden. Durch die Modernisierung und Vereinheitli-
chung von standards in einem europäischen Kontext könne 
die schiene deutlich an wettbewerbsfähigkeit aufholen. so 
brauche es die Verwirklichung der single european railway 
area. Dabei handelt es sich nicht nur um einen ausbau der 
eisenbahnstrecken, um die eU-länder besser miteinander 
zu verbinden, sondern auch um zusätzliche angleichungen 
im bereich der ausbildung wie auch technischer standards. 
Das bundesministerium für Umwelt, energie und Mobilität 
hat den Mobilitätsmasterplan 2030 erstellt. Dieser verfolgt 
eine Verlagerung zur schiene und zum öffentlichen Verkehr 
sowohl im personen- als auch im güterverkehr. Der anteil der 
wege, die mit dem motorisierten individualverkehr zurück-
gelegt werden, soll von 61% im Jahr 2018 schrittweise auf 
42% im Jahr 2040 reduziert werden. 

ziel des Masterplans ist es, güter und produkte wo mög-
lich auf der schiene oder auf dem wasser zu transportieren. 
transporte auf der straße sollen klimaneutral, erneuerbar 
und energiesparend erfolgen und Dienstreisen mit bus, bahn 
und dem e auto in fahrgemeinschaften durchgeführt oder 
durch Videokonferenzen ersetzt werden. Das nachtzugange-
bot soll ausgebaut und der flugverkehr aufgrund schneller 
Verbindungen u. a. durch bahnreisen ersetzt werden. Das 
fliegen soll ohne erdöl auskommen. 

Um diese pläne umzusetzen, gibt es ein großes ausbaupa-
ket für den Öffentlichen Verkehr und es konnten zahlreiche 
förderbudgets markant erhöht bzw. neu eingeführt werden, 
etwa die e-Mobilitätsförderungen oder die förderungen für 
aktive Mobilität und die dazugehörige infrastruktur. ideen 
gibt es also zur genüge, angeblich auch das geld. nun müs-
sen diese Maßnahmen nur noch umgesetzt werden.

was bereits umgesetzt wurde, ist die Überarbeitung der stra-
ßenverkehrsordnung. Die neue stVo ist seit 1. oktober 2022 

in Kraft und soll vor allem Verbesserungen und mehr sicher-
heit für radfahrer*innen und fußgänger*innen bringen. Die 
wichtigsten neuerungen der novelle sind der grünpfeil für 
radfahrer*innen, mit dem an einer roten ampel rechts ab-
gebogen werden darf, ein Mindestabstand beim Überholen 
von fahrrädern von 1,5 m innerorts und 2 m außerorts und 
das schützende fahren neben Kindern auf dem fahrrad. eine 
für die energiereduktion wichtige Maßnahme ist das Verbot, 
mit Kraftfahrzeugen dieselbe straße/dieselben straßenzüge 
innerhalb eines örtlichen bereiches ohne zwingenden grund 
mehrmals hintereinander zu befahren oder den Motor am 
stand länger als unbedingt notwendig laufen zu lassen.

Derzeit wird außerdem an regelungen betreffend die De-
karbonisierung des Straßengüterverkehrs und der effizienten 
multimodalen Verlagerung von gütertransporten gearbeitet. 
zudem soll es zeitnah zu einer Dekarbonisierung des ÖpnV-
busverkehrs durch emissionsfreie fahrzeuge kommen.

Kleine änderungen im sinne der energiereduktion wurden 
also bereits umgesetzt, etwas größere sind in planung. Doch 
die zeit schreitet voran und eine radikale trendwende ist 
nicht in sicht. Keine der parteien will mit „scharfen“ Maßnah-
men ihre wähler*innen verärgern. im gegenteil: aufgrund 
der steigenden energiepreise schnürte die bundesregierung 
ein energiepaket mit einer erhöhung des pendlerpauschales 
um 50% sowie einer Vervierfachung des pendlereuros von 
Mai 2022 bis Juni 2023. stattdessen hätte die einführung 
einer pendlerförderung für fahrgemeinschaften sowohl zur 
Verkehrsvermeidung als auch zur einsparung von energie 
und treibhausgas-emissionen beigetragen und gleichzeitig 
Pendler*innen finanziell entlastet. Die Klimaaktivistin Martha 
Krumpeck ist verzweifelt. Mit den bisher gesetzten Maßnah-
men der regierung werden die von der regierung selbst ge-
setzten Klimaziele nicht ansatzweise eingehalten. 
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während ganz wien noch schläft, trudeln bereits unermüd-
liche Männer und frauen in orangenen anzügen beim wohl 
schönsten arbeitsplatz der bundeshauptstadt ein. Vor ihnen 
erhebt sich ein 126 m hoher Kamin mit goldener zwiebel, 
daneben ein buntes gebäude mit der aufschrift “wien 
energie”. Jenes Unternehmen ist verantwortlich für die Ver-
sorgung von 420.000 haushalten mit fernwärme. ein we-
sentlicher prozentsatz davon wird hier in der Müllverbren-
nungsanlage spittelau produziert. 24/7 wird hier wärme und 
strom erzeugt, eingebettet in friedensreich hundertwassers 
Kunstwerk. Ursprünglich war der standort unter dem namen 
heizbetriebe wien erbaut worden und sollte das neu erbaute 
aKh wien mit energie versorgen. Durch dessen bauverzug 
wurde die erzeugte fernwärme unterdessen auf die umlie-
genden haushalte verteilt. nach einem brand im Jahr 1987 
wurde hundertwasser mit der neugestaltung beauftragt. 
Dieser lehnte aufgrund seiner anti-Müll-haltung vorerst ab. 
nach einjähriger bedenkzeit gab es mit drei bedingungen 
dann doch noch eine zusage. so bekam wien eine umfassen-
de Mülltrennung und das werk eine moderne filterstrategie 

mit der sogenannten rauchgasreinigungsanlage. lässt man 
seinen blick schweifen, erahnt man die dritte bedingung: nie-
mand darf sich in seine planungen einmischen. 

beim eingang angekommen tritt die Kunst hundertwassers 
aufgrund der traube von Menschen in den hintergrund. 
Vorbei darf nur, wer eine führung durch das werk gebucht 
hat. Der eingangsbereich hinter der Drehtüre ist voll besetzt 
mit personen, die auf eine energieberatung warten. ein paar 
Schritte weiter findet man sich in verlassenen Ausstellungs-
räumen wieder. Der personalmangel und der abbau von 
beamt*innen hält auch hier einzug. hier drinnen ist es nicht 
vorstellbar, dass draußen schon einige der bis zu 220 tägli-
chen Mülllieferungen eintreffen. tag ein tag aus arbeiten hier 
mehrere Ma 48 Mitarbeitende der stadt wien, sowie extern 
beauftragte lKw-fahrer*innen. Der erste halt auf dem weg 
durch die Müllverbrennungsanlage ist die waage. Dort wer-
den die fahrzeuge von den wiegemeister*innen “eingewo-
gen”. € 200 pro tonne zahlt wien energie für den abfall. gar 
nicht so wenig, wenn ein standardmäßiger Ma 48 Müllwa-

gen  bereits 6 tonnen transportiert, das gewicht eines afri-
kanischen elefanten. an bunten Keramiksäulen vorbei kommt 
man zu einer großen fläche, auf der die wägen auf einen 
slot für das ausleeren warten. Mit jedem sich leerenden lKw 
macht sich der geruch einer gerade geöffneten restmüll-
tonne breit. zum Müllaroma mischt sich der frische Duft von 
automatenkaffee, wenn sich die türe zum raum der Mitar-
beitenden öffnet. angrenzend daran erscheint ein schmuck-
stück hundertwassers: das Klo für die belegschaft. will man 
sich in der bunten Mosaikkugel in den spiegel schauen, ist 
ein menschliches puzzle zu sehen. ein unzerbrochener spie-
gel wäre für hundertwasser keine option gewesen. getreu 
nach dem Motto „gerade linien sind gottlos” sind auch 
die parklinien am warteplatz der lKws kreativ auszulegen. 
fahren die lKws nach entleerung weg zur zweiten tour, fegt 
ein staubiger windzug noch ein verlorenes Mannerschnitten-
packerl über den platz. fast wie in einer geisterstadt wirkt 
es dann. Der abgeholzte wald der Müllverbrennungsanlage 
trägt auch zum kuscheligen friedhofsgefühl bei. nächstes 
frühjahr wird ein neuer baumbestand angesetzt und löst die 
karge Dachfläche wieder ab.  

“Jeder bAum Ist 
eIne cHAnce meHr” 

frieDensreiCh hUnDertwasser 
regentag Dunkelbunt

Unter der woche sind zwei Kranarbeiter*innen beschäftigt, 
den abfall aus der Deponie in den feuerschlund zu werfen. 
am wochenende und nachts geschieht dies automatisch und 
der restbestand des vollen speichers wird bis zum grund 
aufgearbeitet. Durch diesen prozess kommt die liebevoll 
genannte fanny feuer zu ihrem Müll, den sie bei 850-1000° 
Celsius verbrennt. An diesem Punkt findet auch der Wärme-
austausch statt, der kaltes wasser von den wiener haushal-
ten zurückführt und sie mit neuem warmen wasser versorgt - 
die fernwärme wien. zurück bleibt nur 22% schlacke und 
viel schmutziger rauch. hier kommt die zweite bedingung 
hundertwassers ins spiel, die rauchgasreinigungsanlage, 
welche den prozess möglichst umweltfreundlich gestaltet. 

Erst muss sich der Rauch durch den Gewebefilter mit Aktiv-
kohle bahnen, wobei 1,6% asche zurückbleiben. Diese wird 
mit der schlacke, zement und wasser zu schlackenbeton 
verarbeitet. in Österreich ist das bauen damit noch verbo-
ten, eine gesetzliche Überarbeitung ist jedoch angedacht. in 
der zweiten Phase kommt der Rauchgasfilter zur Anwendung. 
Dieser “duscht” den rauch, somit bindet sich der schmutz an 
den Dampf und sinkt ab. Das hierfür verwendete wasser wird 
dann gefiltert und kommt sauberer, als es ursprünglich war, in 
den Donaukanal zurück. als rest verbleibt 0,1% filterkuchen, 
welcher in großen taschen in ein ehemaliges salzbergwerk 

nach Deutschland verfrachtet wird. Die rauchgaswäsche 
treibt mit ihrem aufsteigenden Dampf auch ein windrad 
an, sodass strom als nebenprodukt der fernwärme erzeugt 
wird. bevor der Dampf durch den markanten “zwiebel-
turm” in die Umwelt freigelassen wird, erfolgt noch eine 
entstickung und Dioxinzerstörung durch den Denox-filter. 
Das ist vergleichbar mit der funktion eines Katalysators bei 
einem auto. Überwacht wird dieser ganze prozess vollauto-
matisch durch das Kontrollzentrum in der goldenen Kugel. 
Zur Enttäuschung vieler befindet sich dort kein Restaurant 
mit weitblick über wien. es wäre aber auch etwas dunkel, da 
die von außen sichtbaren “blinden” fenster nur attrappen 
sind. sollte es wie im Jahre 1987 zu einem feuer auf der an-
lage kommen, wissen alle Angestellten durch die verpflich-
tende ausbildung bei der betriebsfeuerwehr, was zu tun ist. 

wien energie trägt maßgeblich zur stabilisierung des strom-
netzes und dadurch zu einer blackoutvermeidung bei. Die 
Müllverbrennung versorgt ein Drittel aller fernwärmebezie-
henden haushalte in wien mit wärme. Die darüber hinaus 
benötigte energie wird von Kraft-wärme-Kopplungsanlagen 
hergestellt. Diese arbeiten mit fossilen sowie erneuerbaren 
brennstoffen. 

Klima- und Umweltschutz haben hohe priorität. bis 2026 
werden investitionen von 1,25 Milliarden euro in erneuerbare 
energie gesteckt. wien soll mit vermehrter nutzung von 
erneuerbaren energieressourcen raus aus gas und bis 2040 
das ziel der Klimaneutralität erreichen. ein großer schritt in 
diese richtung ist bereits getan, dies zeigt sich dadurch, dass 
jährlich wiederkehrend turmfalken unterhalb der goldenen 
Kuppel nisten. aber nicht nur falken können beobachtet 
werden, wien energie beherbergt auch drei bienenvölker 
und ein plätzchen für urban farming. so produziert die 
Müllverbrennungsanlage spittelau neben strom und wärme 
auch honig und bio-gemüse.  

dIe goldene zwIebel – 
elefantensChwere 
energiegewinnUng

eine reportage: lisa baUer & Katharina wirth
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AfrIkA rückt 
energIepolItIscH 
In den fokus
bürgerkrieg in der Demokratischen republik Kongo, äthiopi-
en und Mosambik, lebensgefährliche Migration im zentralen 
Mittelmeer, Militärputsche in westafrika, anschläge und ent-
führungen durch islamistische terrorgruppen in nigeria, Mali 
und somalia. Die aufzählung von schreckensereignissen und 
gewaltsamen entwicklungen am Milliarden einwohner zäh-
lenden Kontinent südlich europas lässt sich augenscheinlich 
endlos fortführen. Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine 
lenkt den „westlichen, europäischen“ fokus jedoch auf ein 
weiteres sicherheitspolitisches feld. Das feld der energie-
sicherheit. im zuge einer bedrohten Versorgungssicherheit 
rückt auch der afrikanische Kontinent wieder vermehrt in den 
Mittelpunkt aktueller Diskussionen und politischer absichten. 

Doch wie stellt sich die energieversorgung, insbesondere die 
zukunftsorientierte Versorgung mit erneuerbarer energie in 
afrika dar? Der vorliegende bericht soll den „schwarzen“ 
(oder besser den grünen bzw. blauen?) Kontinent anhand 
ausgewählter projekte und entwicklungen energiepolitisch 
näher beleuchten und auch mögliche demokratiepolitische 
auswirkungen erfassen.

gegenwärtig leben etwa 1,4 Milliarden Menschen in afrika, 
davon hat etwa die hälfte (700 Millionen im Vergleich zu etwa 
440 Millionen einwohner*innen der eU-Mitgliedsstaaten) kei-
nen zugang zu elektrischem strom. Dies hat zur folge, dass 
sämtliche energie- aber auch klimapolitischen Maßnahmen 
in den afrikanischen staaten immer im Kontext der strom-
versorgung der afrikanischen bevölkerung betrachtet werden 
müssen. Der ausreichende zugang zu energie und strom 
steht somit energiepolitisch im fokus der staaten afrikas. Un-
terschiede ergeben sich in der gewichtung der energiepoliti-
schen ausrichtung (erneuerbare energie und wasserkraft vs. 
fossile energieformen).  Der Übergang zur nutzung nachhal-

tiger energiequellen stellt für schwellen- und entwicklungs-
länder eine größere herausforderung dar, als für die klassi-
schen industrieländer der „ersten welt“. erstere verfügen 
über geringere finanzielle Mittel für  Investitionen und sollen 
gleichzeitig den energiebedarf wachsender bevölkerungen 
mit stärker wachsenden Konsumbedürfnissen befriedigen.

mArokko setzt Auf 
sonnenenergIe  

Über Öl oder gasvorkommen verfügt Marokko nicht, dafür 
wird die sonnenenergie im großen stil genutzt. Das größte 
Solarkraftwerk der Welt heißt Noor und befindet sich in der 
nähe von ouarzazate, einer stadt im südosten Marokkos. 
noor ist seit 2016 am netz und versorgt 2 Millionen Men-
schen mit strom. noor speichert energie aus sonnenwärme 
während des tages und gibt sie am abend, bei steigendem 
energieverbrauch, wieder ab. es soll repräsentativ für die 

energiewende des landes, aber auch für die partnerschaft in 
bezug auf erneuerbare energien mit europäischen ländern 
stehen.  König Mohamed Vi. hat bereits früh die Umwelt-
politik im allgemeinen und die energiewende im speziellen 
zu den prioritäten Marokkos erklärt.  schon heute deckt das 
land knapp 20% seines strombedarfs mit erneuerbarer ener-
gie. bis 2030 soll mehr als die hälfte des bereitgestellten 
stroms durch wasser, wind und sonne erzeugt werden, so 
das ambitionierte ziel. laut einer schätzung der deutschen 
gesellschaft für internationale zusammenarbeit (giz), könnte 
Marokko in mittlerer zukunft seinen gesamten strombedarf 
durch erneuerbare energien decken und gleichzeitig noch 
grünen wasserstoff in andere länder exportieren. Dies ruft 
wiederum länder auf den plan, welche wasserstoff bzw. 
den strom für dessen erzeugung als alternative für deren 
intensiven gasverbrauch, beispielsweise in der industrie, su-
chen.  Der stellvertretende eU-Kommissionspräsident frans 
timmermans und Marokkos außenminister nasser bourita 
unterzeichneten im oktober 2022 in der hauptstadt rabat 
eine absichtserklärung über eine „grüne partnerschaft“. sie 

scHwArzer kontInent aUf 
grÜn-blaUen pfaDen
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auch zu einem Modell für den süden afrikas zur alternativen 
energieerzeugung entwickeln.

wIndturbInen 
dreHen sIcH In 
kenIA
2019 ist am südöstlichen Ufer des turkana-sees in Kenia 
der größte windpark afrikas an das netz gegangen. Die 
365 turbinen bringen eine installierte leistung von 300 Me-
gawatt. er ist bis dato das größte investitionsprojekt aus 
privater hand in Kenia. Dabei liegt der standort mitten im 
dünn besiedelten bezirk Marsabit im norden des landes, 
600 Kilometer von der hauptstadt nairobi entfernt. Der tur-
kana Windpark entstand auf einer Landfläche, die am süd-
östlichen Ufer des turkana-sees beginnt und zwischen den 
bergen Mount Kulal und Mount nyiru endet. Dort herrschen 
hohe durchschnittliche windgeschwindigkeiten von 11,1 
Metern pro sekunde – und damit höhere als an den meis-
ten offshore-standorten. aufgrund der besonderen wind-
verhältnisse wurde seit inbetriebnahme ein außerordentlich 
hoher Kapazitätsfaktor von über 70% erreicht.  

laut den worten des kenianischen präsidenten Uhruru 
Kenyatta bei der eröffnung des windparks soll die stromver-
sorgung des landes um 13% gesteigert werden und mehr 
Kenianer*innen den zugang zu geringeren Kosten ermög-
lichen. sein land werde das einzige in afrika sein, das 75% 
seines strombedarfs mit erneuerbaren energien erzeugt. 
Kenia will seinen anteil an der windenergie bis 2030 auf 
über 2.000 Megawatt ausbauen. Die regierung hofft auch 
darauf, dass günstige strompreise Kenia in weiterer folge 
für investor*innen interessant machen.

Dem gegenüber wartet 400 km weiter südlich auf der 
Kinangop-ebene ein windpark mit 38 turbinen auf die 
Verschrottung. 2014 wurden die turbinen aus Deutschland 
geliefert. aufgrund politischer streitigkeiten musste die be-
treiberfirma 2016 das Projekt abbrechen. Die Prüfung der 

optionen einer erneuten inbetriebnahme bzw. die Verle-
gung des standortes verhallten beim kenianischen ener-
gie- bzw. innenministerium. Da nun offenbar alle optionen 
ausgeschöpft sind, steuert der windpark, ohne jemals strom 
für haushalte, schulen, Krankenhäuser oder Kleinbetriebe 
hergestellt zu haben, dem schweißbrenner entgegen.

zurück zum turkana windpark. Die grüne heinrich böll stif-
tung zeigte bereits 2017 einige demokratisch und sozial kon-
troverse Vorgänge im zuge der parkerrichtung auf. Die be-
troffenen gemeinden wurden demzufolge weder angehört, 
noch dafür entschädigt, dass sie teile des landes nicht mehr 
nutzen können. insbesondere in einer gegend, in der das 
weideland wegen des Klimawandels immer knapper wird. 
zum projektstart waren 16.000 hektar land vorgesehen. in 
weiterer folge wurde 2012 das gebiet auf 35.000 hektar 
und 2014 auf 60.000 hektar ausgedehnt. Die jährliche pacht 
für dieses gebiet soll dabei nur 3.000 Us-Dollar betragen. 
ein weiterer Vorwurf waren fehlende Kommunikation und 
informationen, sowie ausbleibende transparenz gegenüber 
der lokalen Bevölkerung durch die Betreiberfirma. Auch dass 
die lokale bevölkerung nicht an das netz angeschlossen wur-
de, rief Kritik an den Verantwortlichen des projekts hervor.

ähnlich wie am beispiel Marokko verlieren grüne projekte ih-
ren verantwortungsvollen, nachhaltigen Charakter, wenn sie 
nicht dezentral auf lokaler ebene ausreichend und verständ-
lich kommuniziert werden und der lokalen bevölkerung po-
sitive effekte bringen. Die gegenwärtigen und zukünftigen 
herausforderungen liegen einerseits im massiven ausbau 
der Elektrifizierung Afrikas und dem Export von erneuerba-
rer energie zur Deckung des bedarfs von europa. europa 
kann seinen strombedarf nur decken, wenn ein großer teil 
künftig in afrika produziert und von dort in die eU exportiert 
wird. gleichzeitig muss der aspekt der umfassenden sozia-
len Verantwortung durch regierende, betreiber*innen und 
investor*innen berücksichtigt werden. 

sieht „die förderung des Übergangs zu einer Co2-neutralen 
industrie durch investitionen in grüne technologie, erneuer-
bare energieproduktion, nachhaltige Mobilität und saubere 
industrieproduktion“ vor.

frei von Kritik bleibt der ambitionierte energiepolitische weg 
Marokkos nicht. wie die liberale, deutsche friedrich-nau-
mann-stiftung ausführt, wurde in Marokko zu sehr auf die 
solarenergie gesetzt, während der rest der welt den ausbau 
und die entwicklung der photovoltaik forciert. Dies führt zu 
jährlichen Defiziten in der Höhe von 80 Millionen Euro und 
ausbleibenden Effizienzgewinnen bei der Entwicklung. Des 
weiteren wird die zentralistische und wenig technologieof-
fene Vormachtstellung der staatlichen energieagentur onee 
(Office nationale d’électricité et de l’eau potable) kritisiert. 
Dezentralen initiativen und innovativen ansätzen kleiner und 
mittlerer produzenten zur gewinnung erneuerbarer energie 
ist es kaum möglich, selbst gewonnenen strom in das ma-
rokkanische netz einzuspeisen. trotz des enormen poten-
tials des landes im hinblick auf erneuerbare energie wird 
die nutzung von fossilen energieträgern weiter ausgebaut. 
2018 wurde ein neues Kohlekraftwerk in betrieb genommen 
und Marokko forciert massiv den bau der längsten off-shore 
gaspipeline der welt von nigeria entlang der atlantikküste 
nach Marokko. ein Megaprojekt von 25 Milliarden Us-Dollar 
und geplanter 25-jähriger bauzeit in etappen.

Dies unterstreicht den anspruch auf ambitionierte projek-
te zur energieversorgung im erneuerbaren sowie im klassi-
schen, fossilen bereich. trotzdem wird Marokko ob seinem 
engagement eine Vorreiterrolle bei der implementierung von 
erneuerbaren energien eingeräumt.

dAs südwestlIcHe 
AfrIkA - europAs 
Hoffnung?
wasserstoff wird immer wieder als alternative zu fossilen 
energieträgern genannt. Dieser sollte möglichst nachhaltig, 
„grün“ produziert werden. Das ist gegenwärtig jedoch sel-
ten. zu dessen produktion benötigt man ausreichend grünen 
strom und wasser. Und beides möglichst günstig. Viele ge-
genden afrikas bieten diese Voraussetzungen mit viel wind, 
langer und starker sonneneinstrahlung und enormen wasser-
massen in form von Meeren und flüssen. Der grüne strom 
aus sonnen- und windkraft wird für die spaltung des wassers 
in sauerstoff und wasserstoff (elektrolyse) eingesetzt. was-
serstoff kann wiederum u.a. in der produzierenden industrie 
als ersatz für gas verwendet werden. Das weiterverarbeitete 
Produkt zu grünem Ammoniak findet ebenfalls in der chemi-
schen industrie Verwendung.

In Westafrika könnte ein Drittel der Landfläche für Photo-
voltaikanlagen und Dreiviertel für onshore-windkraftanla-
gen geeignet sein. Mit ausreichend wasser könnten allein 
in westafrika etwa 120.000 terawattstunden (twh) grüner 
wasserstoff pro Jahr produziert werden. ganz Deutschland 
wird nach dem bundesverband im Jahr 2030 erneuerbare 
energien von etwa 745 twh benötigen. Deutschland hat als 
teil seiner nationalen wasserstoffstrategie partnerschaften 
mit namibia, der Demokratischen republik Kongo, südafri-
ka, angola und Marokko geschlossen. auch die eU plant, bis 
2050 auf grünen wasserstoff umzusteigen. Mit 2024 könnte 
aus angola als eines der ersten projekte grüner wasserstoff 
nach Deutschland geliefert werden. in der nähe der haupt-
stadt Luanda ist ein von Deutschland mitfinanziertes 2-Giga-
watt-wasserkraftwerk gebaut worden. Die stromleitung zum 
Hafen, wo die Elektrolyse und der Weitertransport stattfin-
den sollen, ist bereits fertiggestellt. Der nächste schritt ist 
der bau einer elektrolyseanlage durch die deutschen firmen 
gauff und Conjuncta in Kooperation mit dem afrikanischen 
Ölriesen sonangol. Damit sollen ab 2024 rund 280.000 ton-
nen grünes ammoniak für den export produziert werden.

afrikanische energieexpert*innen geben jedoch zu beden-
ken: Die stromversorgung der bevölkerung vor ort muss vor 
einer exportorientierten wasserstoffproduktion sichergestellt 
werden. ebenso muss sichergestellt werden, dass die wasser-
quellen für die erzeugung von grünem wasserstoff nicht mit 
anderen Verwendungszwecken von süßwasser konkurrieren.

auch im nachbarland namibia wird in Kooperation mit 
Deutschland die produktion von grünem wasserstoff geplant. 
im süden des landes soll einer analyse der deutschen zeit 
zufolge, eines der größten wasserstoffprojekte des landes 
entstehen. auf 4.000 Quadratkilometern – die fläche wiens 
hat vergleichsweise 414,6 Quadratkilometer – sollen 700 
windräder und zusätzliche solarpanele gebaut werden. Das 
wasser soll aus dem Meer gefördert, anschließend entsalzt 
und in die wüste zur elektrolyse gepumpt werden. Der was-
serstoff wiederum soll im hafen von lüderitz, einer ca. 13.000 
einwohner*innen zählenden hafenstadt am südatlantik, als 
grüner ammoniak verschifft werden. 2024 soll der bau der 
anlage starten.  Doch bereits gegenwärtig ist festzustellen, 
dass ärmere Menschen in der hoffnung auf arbeit durch das 
projekt in die gegenden von lüderitz ziehen. Dies führt zu 
steigender Kriminalität, die prekären wohnverhältnisse neh-
men zu und die soziale struktur der stadt gerät unter Druck. 
laut dem Konsortium für das projekt soll ein teil des grünen 
Stroms in das namibische Netz fließen und mehr als 90% aller 
arbeitsplätze sollen an namibier*innen gehen (3.000 feste 
arbeitsplätze sind geplant).

Für die Planer*innen steht bei diesem Projekt nicht nur finan-
ziell, organisatorisch und für die nachhaltige reputation viel 
auf dem spiel.  bei erfolgreicher Umsetzung könnte es sich 12
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heute gibt es rindsgulasch, eigentlich ein gericht, bei dem 
der herd mehrere stunden lang läuft und somit auch eine 
Menge strom verbraucht. nicht jedoch, wenn es mit einer 
Kochkiste zubereitet wird: natürlich müssen die zwiebel 
erst mal auf dem herd gedünstet und das fleisch kurz an-
gebraten werden. Die nötigen gewürze werden noch hinzu-
gegeben, dann wird aber der topf vom feuer genommen 
und wohlig warm in der Kochkiste eingepackt. Diese ist eine 
simple holzkiste, die besonders gut isoliert ist. Dafür kön-
nen handelsübliche hartschaum-isolierplatten hergenom-
men werden. wichtig ist auch noch, dass die Kiste mit einem 
gut schließenden Deckel ausgestattet ist. Um die hitze des 
gerichtes lange zu halten, wird der topf noch in eine alte 
bettdecke eingepackt. nach einigen stunden ist das gulasch 
gut und schonend durchgegart und das fleisch weich. Der 
verbrauchte strom ist gerade mal ein bruchteil, der bei der 
herkömmlichen garmethode verbraucht worden wäre.

Völlig stromfrei können gerichte in einem solarkocher zu-
bereitet werden: Mit speziell ausgerichteten spiegeln wird 

das sonnenlicht so gebündelt, dass es einen topf in einer 
geschlossenen box erhitzt, in der bis zu 200 grad Celsius er-
reicht werden. Diese gewonnene temperatur kann zum bra-
ten, backen und sogar frittieren verwendet werden und das 
alles ohne elektronik oder elektrizität. natürlich kann so ein 
ofen auch gekauft werden, aber die technik ist derart ein-
fach, dass auch ein selbstbau nicht unmöglich ist.

eine weitere Möglichkeit, speisen energiesparend zuzuberei-
ten bietet sich beim Dörren von obst, Kräutern und gemüse. 
Mit handelsüblichen Dörrautomaten, oder gar im backrohr 
werden stundenlang Unmengen von strom benötigt, um das 
Dörrobst oder die getrockneten tomaten herzustellen. nicht 
so mit einem solar-Dörrapparat: in einem schwarz ausgeklei-
deten behälter mit glasscheibe wird die luft erhitzt und in eine 
Dörrkammer eingeleitet. Diese ist im prinzip eine verschließ-
bare Kiste mit Ablageflächen mit Backrohr-Rosten, auf denen 
das Dörrgut abgelegt wird und mit der durchströmenden luft 
getrocknet wird. auch hier wird kein bisschen strom benötigt 
und den apparat kann man leicht auch selbst bauen.  

Heute bleibt Die 
kücHe kAlt...

KUlinariK KoMMentar: haDi ebrahiMian
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Drei iDeen, wie energiesparenDes KoChen fUnKtioniert

1. Schritt
Für den Boden die Butterkekse mit einem Nudelholz zerkleinern und die Butter 
bei niedriger temperatur schmelzen lassen. Beides miteinander vermischen, in 
eine Springform geben und am Boden gut festdrücken.

2. Schritt 
Für die Creme alle Zutaten mit einem Schneebesen kurz miteinander 
vermengen (nicht zu stark verrühren, sonst wird sie zu flüssig). 
Die Creme auf den Keksboden verteilen und glattstreichen. 
Danach den Kuchen mindestens 2 Stunden kaltstellen.

3. Schritt
Für das topping die erdbeeren in dünne 
Scheiben schneiden und in Kreisen auf die 
Creme legen. Den Kuchen aus der Form 
lösen und bis zum Servieren kaltstellen. 

für den boden:

125 g Butter
200 g Butterkekse

für dIe creme

200 g Frischkäse 
250 g Mascarpone
150 g Naturjoghurt
120 g Puderzucker
1 Pkg. Vanillezucker
1 tL Zitronenabrieb

für dAs toppIng

400 g frische erdbeeren

Erdbeerkuchen ohne Backen
energiespar-rezept Von sophie Vonmetz

alexanDer scHInko

in einer schwierigen zeit, in der eine Krise auf die nächste 
folgt, werden regierungen in besonderem Maße herausge-
fordert. Klare und stringente politische ansätze sind gefor-
dert. Dabei wird angesichts der aktuellen ereignisse in der 
welt die notwendigkeit, auch der politischen ethik mehr 
aufmerksamkeit zu schenken, deutlicher. Die energieversor-
gung der westlichen staaten wird durch den handel mit re-
gimen aufrechterhalten, die die Menschenrechte missachten. 

auf sanktionen gegen diese länder wird meist verzichtet, 
weil sie die handelsbeziehungen und somit auch die ener-
gieversorgung gefährden könnten.  Häufig werden für po-
litische entscheidungen klassisch historische begründungen 
herangezogen, um das Verhalten der regierungen gegen-
über anderen zu rechtfertigen. nun aber ist die zeit reif für 
direkte politische ansätze in allen bereichen, insbesondere in 
der wirtschaft – nicht auf der grundlage politischer, sondern 
auf der grundlage menschenrechtlicher interessen. Die ener-
gieversorgung ist ein thema von großer wichtigkeit, das zu 
schwerwiegenden internationalen Differenzen zwischen den 

ländern der welt geführt hat. ein thema, das die meisten 
länder politisch nutzen. energieversorgung kann aber nicht 
um jeden preis, insbesondere nicht auf Kosten der Menschen-
rechte in den exportierenden Ländern stattfinden. Proteste 
gegen die Menschen-
rechtssituation werden von 
den schuldigen ländern 
als einmischung in ihre 
inneren angelegenheiten 
angesehen. nichtsdestot-
rotz machen sich staaten, 
die aufgrund eigener wirt-
schaftlicher interessen ta-
tenlos zusehen, mitschul-
dig. aus diesem grund 
sollte bei der neuordnung 
der weltordnung die prio-
rität auf den Menschen-
rechten beruhen, nicht auf 
frieden um jeden preis! 

ist energie als wirtsChaftliChes interesse wiChtiger als MensChenreChte?
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neben der Unfallgefahr werden oft die geringe wirtschaft-
lichkeit und die fehlende Klimaneutralität von atomkraft-
werken sowie die hochproblematische atommülllagerung 
kritisiert. nichtsdestotrotz hat die eU am 6. Juli 2022 ato-
menergie als nachhaltige energieform in die eU-taxonomie 
aufgenommen. Unabhängig davon wird seit Jahrzehnten an 
neuen nukleartechnologien geforscht, sodass angesichts der 
aktuellen energie- und Klimakrise und der prognostizierten 
stromnachfragesteigerung die frage nach der zukunft der 
atomenergie und ihre rolle für die energieversorgung von 
morgen neue relevanz erlangt.

stAtus quo
Kernenergie gilt aufgrund der benutzung des rohstoffs Uran 
als fossile energieform. sie wird aktuell von 33 ländern ge-
nutzt (davon 13 eU-länder) und erzeugt ca. 10% des weltweit 
produzierten stroms. Die Usa (92), gefolgt von frankreich 
(56) und China (54), verfügen über die meisten atomkraft-
werke (stand 2022). als hauptargumente für die Verwendung 
von atomenergie werden die geringen emissionen und die 
konstante stromerzeugung bzw. zuverlässigkeit genannt. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass aKws im betrieb tat-
sächlich keine direkten Co2-emissionen verursachen, bei 
betrachtung des gesamten lebenszyklus der anlagen fallen 
nach angaben des weltklimarats jedoch zwischen 4g und 
110g Co2 pro kwh an. Vergleichbar wird der Co2-ausstoß 
bei der Verstromung von gas mit 400g pro kwh beziffert. es 
gibt eine ganze reihe weiterer faktoren welche gegen den 
ausbau von Kernkraftwerkskapazitäten sprechen. Darunter 
fallen beispielsweise die hohe Komplexität und lange bau-
zeiten, baukosten in Milliardenhöhe, welche eine beteiligung 
des staates benötigen, oder etwa eine relativ kurze sichere 
laufzeit von ca. 40 bis max. 60 Jahren und die nach wie vor 
ungelöste endlagerungsproblematik insbesondere hochra-
dioaktiven atommülls. Dementsprechend schätzt auch die 
internationale energieagentur (iea) in ihrem weltenergie-be-
richt 2021 die nukleartechnologie als zu langsam ein, um 

die notwendigen treibhausgaseinsparungen noch vor 2030 
effektiv beeinflussen zu können. Besonders problematisch er-
scheint jedoch die stilllegung bzw. der rückbau von aKws, 
da hierbei neben unüberschaubaren Kosten auch die meisten 
radioaktiven abfälle entstehen. 

dAs endlAgerungs-
problem
laut welt-atommüll-bericht 2019 sollen künftig allein in eu-
ropa (bei berücksichtigung aller aKws) etwa 6,6 Mio. Kubik-
meter atommüll entstehen. angesichts solcher zahlen haben 
erstaunlich wenige länder fortgeschrittene lösungskonzep-
te. theoretisch müsste eine sichere Verwahrung hochradioak-
tiver stoffe für ca. eine Million Jahre gewährleistet werden. 
allein finnland baut bereits ein endlager auf der insel olki-

AtomenergIe 2.0 – 
Von spaltUng 
zU fUsion

atoMenergie 2.0 – Von spaltUng zU fUsion

KritiKer*innen Der atoMenergie Verweisen seit langeM aUf Die gefahren fÜr MensCh 
UnD UMwelt DUrCh Die VerwenDUng Von KernteChnologien zUr stroMerzeUgUng 
UnD bezeiChnen Diese als niCht zUKUnftsfähig

luoto, wo abgebrannte brennelemente in einem ca. 450 m 
tief im granitgestein liegenden tunnelsystem in mit beton 
abgedichteten Kupferbehältern gelagert werden sollen. Der 
60 km lange tunnel soll ab 2025 in betrieb gehen und für min-
destens 100.000 Jahre eine sichere lagerungsstätte bieten. 
auch in frankreich soll 2025 ein pilotprojekt beginnen, wobei 
80.000 Kubikmeter hochradioaktives Material in stahlbehäl-
tern unter tonschichten in 500 m tiefe endgelagert werden 
soll. einen weiteren, vielversprechenden ansatz bietet hin-
gegen die sogenannte transmutation, wobei hochradioakti-
ve nuklide aus verbrauchten brennelementen in reaktoren 
der vierten generation mit neutronen beschossen werden 
sollen, um deren energiepotenzial weiterzunutzen und eine 
Umwandlung der elemente zu induzieren. auf diese weise 
sollen stabile isotope oder solche mit einer halbwertszeit von 
„nur“ wenigen hundert Jahren entstehen. im belgischen for-
schungsreaktor Myrrha (schneller bleigekühlter Kernreaktor 
mit einem teilchenbeschleuniger) wird derzeit an einer sol-
chen recycling-technologie gearbeitet, welche ab 2024 ge-
testet werden soll. Das prinzip besteht darin atommüll wie-
derzuverwerten und dabei weniger problematischen abfall 
entstehen zu lassen. in sogenannten brut- oder Konverter-
reaktoren wird das schwer spaltbare U238, welches ca. 95% 
der verbrauchten brennstäbe ausmacht, durch neutronenbe-
strahlung in leicht spaltbares U239 umgewandelt und durch 
weiteren zerfall in pu239 (plutonium) mit einer halbwertszeit 
von 24.110 Jahren transformiert. neben der endlagerungs-
frage spielt jedoch die sicherheitsfrage eine nicht minder 
wichtige rolle für die künftige entwicklung der atomenergie.

zukunfts-
strAtegIen
Aktuell gehören die meisten sich weltweit in Betrieb befind-
lichen Kernreaktoren zu dem typus leichtwasserreaktoren 

(Druck- und siedewasserreaktoren), auch als reaktoren der 
dritten generation bekannt. Der größte schwachpunkt sol-
cher Meiler besteht in der gefahr einer Kernschmelze beim 
ausfallen der Kühlsysteme. Da das funktionsprinzip auf der 
spaltung des Urankerns und einer kontrollierten Kettenre-
aktion aufbaut, bei der große hitze erzeugt wird, kann die 
Überhitzung des reaktorkerns zur schmelze der brennstäbe 
und zur freisetzung hochradioaktiven Materials führen. als 
verbesserte Variante bezüglich sicherheit gilt der europäi-
sche Druckwasserreaktor epr (european pressurized reac-
tor). Der bau dieses typus hat sich in der praxis jedoch als 
schwierig erwiesen und ist an mehreren standorten (england, 
frankreich, finnland) mit erheblichen zeitlichen Verzögerun-
gen und Kostenüberschreitungen verbunden. allein in China 
befinden sich einige bereits in Betrieb. Dementsprechend 
große hoffnung wird in die reaktoren der vierten genera-
tion gesetzt. Die meisten sind sogenannte brutreaktoren, 
welche in der lage sind atomabfälle wiederzuverwerten und 
neue Kühlsysteme aufweisen. neben dem bereits erwähnten 
„schnellen bleigekühlten reaktor“ sind noch der „schnelle 
natriumgekühlte reaktor“, der „höchsttemperaturreaktor“ 
mit heliumgaskühlung und der „flüssigsalzreaktor“ von be-
deutung. eine weitere Kategorie sind small Modular reac-
tors (sMr). Das sind kleine, dezentrale anlagen, welche 
auf die technologie der neueren reaktoren zurückgreifen, 
jedoch im Kleinformat als Modul aufgebaut werden. eine 
solche modulare technologie wird bereits in russland als 
mobiles, schwimmendes aKw an der arktisküste eingesetzt. 
anlagen der vierten generation werden als inhärent siche-
re systeme bezeichnet, deren Vorteil darin besteht, dass sie 
passiv Unfälle vermeiden indem sie z.b. explosionen durch 
Verzicht auf wasserkühlung verhindern. ähnlich kann z.b. 
bei dem flüssigsalzreaktor durch die eigenschaft des salzes 
sich selbst abzukühlen und zu erhärten eine Kettenreaktion 
gestoppt werden. ein mit thorium betriebener flüssigsalz-
reaktor soll 2021 in China getestet worden sein, allerdings 
inoffiziell. Trotz wichtiger Verbesserungen haben auch die 16
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„neuen“ reaktortypen nachteile zu verzeichnen. Die flüssig-
salztechnologie ist beispielsweise bereits in den 50er bis 60er 
Jahren in den Usa entwickelt und getestet worden. Dabei 
wurde radioaktives tritium freigesetzt und es kam aufgrund 
des verwendeten salzes zu Korrosionen an der außenhül-
le des reaktors. Das deutsche Ökoinstitut hat außerdem 
festgestellt, dass in den Bereichen Effizienz, Sicherheit und 
proliferation (nutzung spaltbaren Materials für atomwaffen) 
Zielkonflikte existieren. Nichtsdestotrotz wird in Europa (laut 
bericht der Deutschen wissenschaftlichen Dienste 2019) die 
nukleare forschung kräftig vorangetrieben und dementspre-
chend subventioniert. Darunter fällt auch die forschung an 
der Kernfusion, welche jedoch erst nach 2050 eingesetzt wer-
den könnte.

kernfusIon
Diese technologie basiert auf der Verschmelzung verschie-
dener atomkerne. im prinzip soll die energieerzeugung der 
Sonne imitiert werden. Bevorzugt werden die Wasserstoffiso-
tope Deuterium, welches im Meerwasser vorhanden ist, und 
tritium, welches aus dem element lithium „erbrütet“ wer-
den kann. bei temperaturen von etwa 100 Millionen grad 
verschmelzen die Kerne der zwei elemente zu helium und 
setzen dabei energie frei. es entsteht heißes plasma, das auf 
einer stabilen temperatur und position (fern von der behäl-
terwand) gehalten werden muss. Dafür eignen sich elektri-
sche und magnetische felder. es wurden bisher zwei systeme 
entwickelt, um eine Kernfusion auf diese weise zu erzeugen: 
der tokamak und der stellarator. Das europäische gemein-
schaftsprojekt Jet (Joint european torus) ist eine experimen-
tal-fusionsanlage des typus tokamak in Culham bei oxford, 
wo seit den 80er Jahren an der energiegewinnung aus plasma 
geforscht wird. wie die Max-planck-gesellschaft berichtete, 
wurde ende 2021 erfolgreich aus einem durch tritium-Deu-
terium-brennstoff erzeugten fusionsplasma energie gewon-
nen. innerhalb von fünf sekunden entstand eine leistung von 
elf Megawatt bzw. 59 Megajoule. ein weiteres internationales 
fusionsprojekt namens iter wird zurzeit in Cadarache (süd-
frankreich) vorangebracht. hier soll bereits 2025 plasma aus 
normalem wasserstoff und helium in Kraftwerksmaßstab pro-
duziert werden und 2035 erste fusionsversuche mit Deuteri-
um-Tritium stattfinden. Während bei dem Tokamak ein Teil 
des magnetischen feldes mit hilfe eines durch das plasma 
fließenden Stroms erzeugt wird, wird bei den Stellaratoren 
ausschließlich ein äußeres Magnetfeld hergestellt, um das 
plasma zu stabilisieren. in greifswald (Deutschland) wird vom 
Max-planck-institut in der „wendelstein 7-x“ anlage die 
stellaratortechnologie weiterentwickelt. anfang 2016 konn-
te dort zum ersten Mal wasserstoffplasma erzeugt werden. 
bislang konnten bereits mehrere Male für jeweils 30 sekun-
den plasmen mit einer temperatur von über 40 Mio. grad 
produziert werden. Das ziel in der experimentalphase liegt 

bei 30 Minuten und mindestens 100 Mio. grad Celsius. bei-
de technologien sind zwar noch nicht ausgereift, sie weisen 
jedoch gegenüber der Kernspaltung deutliche Vorteile auf. 
Unter anderem stellt die brennstoffbeschaffung kein problem 
dar, der brennstoffverbrauch ist sehr gering, es wird viel mehr 
energie freigesetzt und es gibt kaum klimaschädliche emis-
sionen. Die erzeugten abfälle sind zwar radioaktiv, jedoch 
zu 99% mit einer halbwertszeit von unter zehn Jahren. Die 
handhabung des tritiums könnte problematisch sein, weil 
dieses gasförmig und gesundheitsschädlich ist. Die größ-
ten nachteile wären exorbitante Kosten und die sehr hohe 
Komplexität. in den Usa wird seit langem mit einer anderen 
art fusionstechnologie experimentiert (die sogenannte träg-
heitsfusion), wobei das tritium-Deuterium-gemisch mittels 
starken lasern erhitzt wird, um plasma entstehen zu lassen. 
bereits vor wenigen wochen (am 13.12.2022) wurde diesbe-
züglich ein Durchbruch gemeldet, der weltweit schlagzeilen 
machte: zum ersten Mal ist es im bereich der fusionsfor-
schung gelungen, mehr energie zu erzeugen als induziert 
wurde.

nun hat die eU beschlossen, trotz massiver Kritik, investitio-
nen in Kerntechnologien unter bestimmten bedingungen als 
klimafreundlich gelten zu lassen. Demnach sollen neue aKws 
bis 2045 als nachhaltig eingestuft werden, wenn sie hohe 
sicherheitsstandards erfüllen und konkrete endlagerungs-

konzepte bis spätestens 2050 aufweisen. Dieser beschluss ist 
mit 01. Jänner 2023 in Kraft getreten und soll zur erreichung 
der Klimaneutralität bis 2050 beitragen. ob dies gelingen 
wird, kann zu recht in frage gestellt werden. 
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wUssten sie, Dass...

... die Erdwärme größtenteils von radioaktivem 
 Zerfall in der Erde ausgeht?

... es von den bekannten 118 chemischen Elementen 
 2.700 Isotope (Atomkernvarianten) gibt, und 
 davon nur 249 nicht radioaktiv sind?

... Uran-238 ca. 99% des natürlichen Urans neben 
 U-234 und U-235 ausmacht, ein schwach radio-
 aktiver Stoff (im Gegensatz zu U-235) ist, und 
 deshalb eine sehr lange Halbwertszeit (Zeit, nach 
 der sich die Strahlung halbiert) aufweist? Sie 
 beträgt 4,468 Mrd. Jahre und entspricht in etwa 
 dem gegenwärtigen Alter unserer Erde. Die 
 Halbwertszeit des U-235 beträgt 0,7 Mrd. Jahre.

... die Halbwertszeit des C-14 (5.730 Jahre) eine sehr 
 wichtige Rolle in der Archäologie spielt? Mit der 
 sogenannte Radiocarbonmethode kann das Alter 
 organischen Materials bestimmt werden.

... das Verhältnis zwischen Uran und Blei in der Geo-
 logie verwendet wird, um das Alter von Gestein zu 
 bestimmen? Uran zerfällt über zwei Zerfallsreihen 
 zum stabilen, nicht radioaktiven Element Blei. 
 U-238 verwandelt sich über die Uran-Radium-Reihe 
 (18 Stufen) in Pb-206 und U-235 über die 
 Uran-Actinium-Reihe (15 Stufen) in Pb-207. 19
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Kreuzworträtsel

1. wie wird ein ausdruck der zurückweisung/ des widerspruchs  
 gegenüber bestimmten ereignissen, situationen oder 
 gegenüber der politik genannt?
2. in einem Kernkraftwerk wird mit hilfe von _______ strom erzeugt.
3. grundeinheit der energie?
4. als __________________ energie wird die energie aus 
 nachhaltigen Quellen bezeichnet.
5. wie heißt das größte solarkraftwerk der welt?
6. welche alternative wird immer wieder zu 
 fossilen energieträgern genannt?
7.  Von wem wurde die Müllverbrennungsanlage 
 spittelau gestaltet?

8. welche tiere nisten unterhalb der goldenen 
 Kuppel der MVa-spittelau?
9. welches haus kommt ohne heizsystem aus?
10. ein heizsystem mit ____________________ nutzt ganzjährig 
 die in der Umgebungsluft, im erdreich oder im     
 grundwasser gespeicherte erd- und sonnenwärme.
11. eine andere bezeichnung für brauchwasser.
12. abkürzung für treibhausgase.
13. ein beachtlicher teil der verursachten ___________ -emmissionen 
 in Österreich ist dem Verkehr zuzuschreiben.
14. was wird in der anlage spitteau verbrannt?
15. Österreich soll bis 2040 _____________________ werden.

Das innere Der „wenDelstein 7-x“ anlage



gleichmäßige wärmeverteilung gelten sie als eine der ener-
gieeffizientesten Heizungsformen. Doch wie wird die Wärme 
für die heizung gewonnen? im Vergleich zu anderen syste-
men liefern wärmepumpen die beste heizleistung.

hier gibt es unterschiedliche systeme: Von luft-wärme-
pumpen, über flächenkollektoren, grundwasserpumpen, 
bis zur tiefenbohrung gibt es wahlmöglichkeiten, die unter-
schiedlich effizient aus der Luft, dem Grundwasser oder der 
erde wärme gewinnen, die in der anschaffung aber auch 
unterschiedlich viel kosten. bei genauerer betrachtung weist 
eine Tiefenbohrung die höchste Effizienz auf. 

Der nötige strom für die wärmegewinnung wird über 
eine photovoltaikanlage gewonnen, die idealerweise über-
dimensioniert ist und an sonnigen tagen, an denen der 
stromverbrauch ohnehin geringer ist, diesen ins öffentliche 
netz einspeist und sich somit auch schneller amortisiert. 
für notfälle, aber auch für die nutzung in sonnenschwa-
chen zeiten, kann ein speicher nicht schaden. somit kann 
die überschüssige energie aus sonnigen tagen in der nacht 
oder bei regenwetter verbraucht werden.

Um auch kostbares trinkwasser zu sparen ist es sinnvoll, eine 
grauwasseraufbereitungsanlage zu installieren. somit steht 
ausreichend recyceltes wasser für die toilettenspülung, 
Gartenpflege und der Haushaltsreinigung zur Verfügung.

im haushalt selbst führt kein weg am energiesparen vor-
bei. ausschlaggebend ist hier die energie, die gar nicht erst 
verbraucht wird. Dies gelingt mit der Verwendung von haus-
haltsgeräten mit einer besseren Energieeffizienzklasse und 
mit der Verwendung von energiesparender beleuchtung.

wIe werden wIr 
zusAmmen leben?
auch im zusammenleben wird sich künftig einiges 
ändern. Um treibstoff und somit energie zu sparen, sollten 
sich die wege für alltägliche besorgungen verringern. Der 
alte spruch „fahr nicht fort, kauf im ort!“ bekommt somit 
wieder neues leben eingehaucht. Damit werden sich die 
ortsbilder auch verändern: geschäfte des täglichen bedarfs 
werden in die ortskerne zurückkehren, die shopping-Center 
auf der grünen wiese haben ausgedient. Der wöchentliche 
Markttag und die Veranstaltungen im ortskern erleben 
eine renaissance. Das zusammenleben wird sich künftig 
außerdem immer mehr in städten bündeln, da dort kurze 
Wege zu Fuß und längere Wege mit den Öffis zurückgelegt 
werden können. eine alternative ist es, längere wege 
mit dem fahrrad zurückzulegen, doch dafür benötigt es 
viel investitionen in infrastruktur, wozu momentan noch 
vielerorts der politische wille fehlt. ähnlich verhält es sich 
auch mit dem Vorantreiben des Öffiausbaus.

Die änderungen, die da auf uns zukommen, erscheinen 
schon gewaltig und natürlich verunsichern sie auch. trotz-
dem sollten wir sie als große Chance sehen und langfristig 
werden sich unsere lebensqualität und unsere zukunfts-
aussichten stark verbessern. 

wIe werden wIr 
woHnen?
Das wohnen der zukunft wird sich wohl immer mehr in den 
städtischen bereich verlagern, da mitunter das klassische 
einfamilienhaus neben dem erhöhten bodenverbrauch 
und der benötigten infrastruktur auch energietechnisch sehr 
schlecht abschneidet.

Doch egal ob wohnung in der stadt oder das eigenheim 
am land: Der schlüssel zum energieschonenden wohnen 
ist eine gute Dämmung. Kleinere fenster und dickere wände 
halten die innenräume im winter warm und im sommer kühl.
ideal wäre natürlich, durch die Dämmung ein passivhaus 
zu schaffen. 

Sollte trotzdem eine Heizung notwendig sein, empfiehlt 
es sich, die Vorlauftemperatur der heizung, die ins heiz-
system eingeleitet wird, möglichst niedrig zu halten und fuß-
böden, Decken oder wände als wärmespeicher zu nutzen. 
eine fußboden-, Decken- oder wandheizung ist hier eine 
gute lösung. Durch niedrige Vorlauftemperaturen und die 

passiVhaUs

Ein Passivhaus ist sehr gut isoliert, sodass nur 
wenig Wärme an die Umgebung abgegeben wird. 
Zudem nutzt es passive Energiequellen 
(Abwärme elektrischer Geräte, Körperwärme 
der Bewohner*innen oder auch die Wärme der Sonne) 
und kommt ohne Heizsystem aus.

wärMepUMpe

Ein Heizsystem mit Wärmepumpe nutzt die in 
der Umgebungsluft, im Erdreich oder im 
Grundwasser gespeicherte Erd- und Sonnenwärme 
ganzjährig. Dazu entzieht es der Außenluft, dem 
Erdreich oder dem Grundwasser die Energie 
mittels sogenannter Wärmetauschersysteme.

graUwasser

Grauwasser oder auch Brauchwasser nennt man 
fäkalienfreies, nur gering verschmutztes Abwasser 
etwa vom Duschen, Baden oder Händewaschen. 
Um Grauwasser wieder nutzen zu können, wird 
es aufgefangen, gefiltert und mechanisch-biologisch 
gereinigt.
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wie lebt es 
sIcH besser?
eine bestanDsaUfnahMe, wie energiesparenDes leben in zUKUnft aUssehen KÖnnte

welChe einsChränKUngen sinD notwenDig, UM energiesparenD zU leben. 
Kann es aUCh ohne VerziCht ein energie- UnD UMweltfreUnDliChes leben geben?
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im angesicht der globalen Krisen der letzten Jahre traten die 
bemühungen rund um Maßnahmen zur erreichung der 2015 
in paris beschlossenen Klimaziele in den hintergrund. Die 
beschlüsse der letzten Klimakonferenz setzen diese tendenz 
fort, kritisieren Klimaaktivist*innen. Der von ihnen geforderte 
ausstieg aus fossilen energieträgern wurde erneut vertagt.

Der Klimagipfel fand im bekannten tourismusort sharm el-
sheikh statt, und war bereits vor beginn mit zweifelhaften 
erfolgsaussichten konfrontiert: Mit Chinas staatspräsident xi 
xinping und russlands präsident Vladimir putin hatten die 
repräsentanten von zwei der größten energieverbrauchern 
weltweit dem gipfel eine absage erteilt. als wäre das für 
einen globalen Konsens zur limitierung der auswirkungen 
des Klimawandels noch nicht herausfordernd genug, 
wurde die im Vorfeld von über 80 nationen – mehrheit-
lich länder des globalen südens, aber auch industrie-
nationen, darunter die Usa, indien und die eU – geforder-
te aufnahme des ausstiegs aus fossilen energieträgern in 
die tagesordnung blockiert. gegen die aufnahme votier-

ten allen voran russland und die Vereinigten arabischen 
emirate – zwei der größten anbieter fossiler energieträger. 
laut angaben der internationalen energiebehörde (iea) 
wurden 2019 mehr als 80% der weltweiten primärenergie aus 
den fossilen energieträgern Kohle, gas und Öl gewonnen. 

zwar ist der anteil der energie, der aus Öl gewonnen wird, in 
den letzten 40 Jahren konstant rückläufig, die Anteile aus Gas 
und Kohle sind jedoch im steigen begriffen. zudem steigt 
der globale primärenergiebedarf jährlich um durchschnittlich 
1,9% an, besonders stark durch die erste Digitalisierungs-
welle zu beginn des 21. Jahrhunderts. nimmt man das Krisen-
jahr 2019 mit Covid-19 bedingten lockdowns und einschrän-
kungen aus, setzt sich diese entwicklung scheinbar weiter 
fort. als besonders problematisch wurde von beobachter*
innen des Klimagipfels die rolle Chinas beurteilt: obwohl 
die Volksrepublik mittlerweile zum weltweit größten energie-
verbraucher aufgestiegen ist, hält sie an ihrem status als 
Schwellenland fest, was weniger Verpflichtungen in Bezug auf 
Umsetzung konkreter Maßnahmen zur erreichung der Klima-

ziele zur folge hat. als hoffnungszeichen wurde jedoch 
interpretiert, dass China im rahmen des direkt an den Cop 27 
anschließenden g20 gipfel in indonesien gespräche mit den 
Usa über gemeinsame Klimapolitik wiederaufgenommen 
hatte. Umweltschutzorganisationen wie der wwf weisen 
darauf hin, dass ohne einen wechsel zu erneuerbaren ener-
gien eine erderhitzung von 2,5° anstelle der anvisierten 1,5° 
das wahrscheinlichere szenario ist. laut prognosen würde das 
katastrophale folgen und Umweltschäden nach sich ziehen. 
am stärksten betroffen werden davon jene länder sein, die 
durch ihren geringen energieverbrauch sehr wenig zu den 
globalen treibhausgasemissionen beitragen. Dennoch be-
kräftigten die teilnehmer*innen des Cop 27 zur Mitte der 
Konferenz in einer aussendung, dass am 1,5°-ziel festgehal-
ten werden soll. während auch unter den regierungsvertre-
ter*innen der Vereinten nationen auf der weltklimakonferenz 

einigkeit herrschte, dass der Umstieg auf erneuerbare, emis-
sionsärmere energieträger eine zentrale rolle bei der ein-
dämmung der folgen des Klimawandels spielen wird, konn-
te lediglich ein beschluss gefasst werden, der den Umstieg 
auf energieträger mit „niedrigen emissionen“ als ziel für die 
Klimapolitik des nächsten Jahrzehnts formuliert. Klimaschüt-
zer*innen kritisieren, dass diese formulierung viel spielraum 
lasse. 

so könnten fossile energieträger durch fortschritte in filter-
technologien zukünftig als solche energieträger mit „nied-
rigen emissionen“ vermarktet und verkauft werden, was an 
der grundlegenden problematik wenig verändern würde und 
den ausstieg aus fossilen energieträgern um Jahrzehnte ver-
schleppen könnte, so der wwf in einer presseaussendung 
zu den ergebnissen des Cop 27. 
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Verpasste ChanCe zUr energiewenDe aUf KliMaKonferenz

energieVerbraUCh UnD -gewinnUng spielen iM KaMpf gegen Die erDerhitzUng 
eine tragenDe rolle. iM noVeMber 2022 fanD in ägypten Die 27. Un-KliMaKonferenz 
(Cop 27) statt
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klImAkonferenz Matthias pIcHler

Die teilnehMer*innen Der Un-KliMaKonferenz



Bei einem Blackout fällt die Stromversorgung großflächig 
aus. Die auswirkungen sind verheerend. elektrisch betrie-
bene systeme sind lahmgelegt und überlebensnotwendige 
infrastruktur funktioniert nicht mehr. noch immer scheinen 
aber die wenigsten bürger*innen ausreichend vorbereitet für 
den ernstfall. Josef lindner, geschäftsführer des oberöster-
reichischen zivilschutzverbandes, ist es daher ein zentra-
les anliegen, das bewusstsein zur eigenverantwortung und 
eigenvorsorge in der zivilbevölkerung zu stärken.    

Herr Lindner, Sie beschäftigen sich bereits seit 2013 mit 
dem Szenario eines drohenden Blackouts. Wie real ist die 
Gefahr aktuell und besteht eine höhere Gefahr als früher?

Lindner: Die gefahr hat sich in den letzten Jahren verschärft 
und ist nach wie vor im zunehmen. entscheidende faktoren 
sind der stromtransport und die stromerzeugung. erneuer-
bare energiequellen wie windkraftwerke und photovoltaik-
anlagen haben gegenüber konventionellen energieträgern 
wertvolle Vorteile. sie bergen aber den nachteil, dass sie sehr 
schwankungsanfällig sind. Da es keine speichermöglichkeit 
gibt, müssen sich stromerzeugung und Verbrauch aber stets 
die waage halten. Kann strom entsprechend dem vorhande-
nen bedarf nicht schnell genug produziert werden, muss auf 
atomenergie zurückgegriffen werden. atomkraftwerke sind 
steuerbar und können eine gleichmäßige stromversorgung 
sicherstellen. Durch den wachsenden einsatz von wind- und 
solarkraftwerken kommt es also zu einer schlechteren plan-
barkeit der stromerzeugung, weil die produktion stark von 
der witterung abhängt. Dadurch wird es immer schwieriger, 
das system im gleichgewicht zu halten und die gefahr eines 
blackouts steigt.  
 
Wie gut ist Österreich gerüstet für den Ernstfall?  

Lindner: Die rüstung mit windkraftwerken ist in Österreich 
sehr gut. problematisch ist allerdings der netzaufbau. im 
optimalen fall braucht es 10-25 stunden österreichweit, um 
das netz wiederherzustellen. ein zweiter Versuch wäre aber 
schon durchaus schwieriger. Man kann sich das ähnlich der 
wiederbelebung eines Menschen vorstellen. Je länger der 
stromausfall dauert, desto schwieriger ist es, die infrastruktur 
wieder hochzufahren.

Ist im Falle eines Blackouts die Kommunikation zwischen 
den Behörden und Einsatzorganisationen sichergestellt? 

Lindner: in Österreich gibt es für den ernstfall verantwort-
liche behörden auf länder-, bezirks- und gemeindeebene. 
Jede gemeinde muss auch einen notfallplan haben und 
vorbereitet sein. Die Kommunikation der Krisenstäbe erfolgt 
dann über digitalen behördenfunk. Die funktionsfähigkeit ist 
gesichert, weil eine notstromversorgung vorhanden ist.

Ein oberösterreichischer Netzbetreiber gibt an,
dass im Falle eines Blackouts Oberösterreich innerhalb 
von sechs Stunden wieder mit Strom versorgt werden kann. 
Ist diese Aussage für Sie nachvollziehbar?

Lindner: bestimmte regionen kann man vielleicht in so einer 
zeitspanne wieder hochfahren. Dass man beispielsweise das 
ganze Mühlviertel so schnell wieder mit strom versorgen 
kann, würde ich eher anzweifeln. in der Vorbereitung gehen 

wir aber vom worst-Case-szenario aus. Daher sind die ent-
wickelten notfallpläne auch auf einen zeitraum von 72 stun-
den ausgerichtet. 

Mit Cell Broadcast sollen zukünftig Katastrophen-
meldungen auf dem Handy ertönen. Wie weit ist 
die Umsetzung dieses Systems in Österreich? 
Wie lange funktionieren Mobilfunksendeanlagen 
im Falle eines Blackouts überhaupt?

Lindner: ein Vorteil der Cell-broadcast-technologie ist, dass 
die nachrichten auch ohne internetverbindung auf dem han-
dy empfangen werden können. Die inbetriebnahme ist frühes-
tens ende 2024 geplant. Viele fragen sind dabei noch offen, 
beispielsweise wer das system bedienen wird und die relevan-
ten informationen weitergibt. wenn aber das Mobilfunknetz 
komplett zusammenbricht, funktioniert die technik nicht mehr. 
wichtig ist daher, dass man im ernstfall autark leben kann.  

Wohin kann sich die Bevölkerung wenden, um Notrufe 
abzusetzen, wenn Handy, Festnetz und Internet 
nicht mehr funktionieren?

Lindner: in den gemeinden sollen selbsthilfe-basen errichtet 
werden. Dabei handelt es sich um dezentrale anlaufstellen, 
wo sich bürger gegenseitig unterstützen können. im besten 
fall sollte man dort auch über ein funkgerät externe hilfe 
anfordern können, damit die Kommunikation gesichert ist. 
Die bürgermeister haben sicherzustellen, dass die gemein-
debevölkerung über eingerichtete selbsthilfe-basen infor-
miert wird. Das Konzept ist gerade in entwicklung, durch die 
CoViD-19-pandemie hat sich das leider verzögert. Das pro-
blem ist aber in erster linie nicht das ausfallen technischer 
Mittel, sondern das fehlen der kritischen infrastruktur. Viele 
der Menschen, die auf einen blackout nicht vorbereitet sind, 
kommen im ernstfall vermutlich nicht mehr in die arbeit. per-
sonelle ressourcen, ob ärzte, Mitarbeiter vom roten Kreuz 
oder essen auf rädern, sind dann abgängig. Daher ist es so 
wichtig, diesbezüglich bewusstsein zu schaffen.  

Angenommen es ist Samstagmorgen und plötzlich gibt 
es einen Stromausfall. Es vergehen einige Stunden, der 
Strom ist noch immer weg. Wie reagiert man richtig? 
Was würden Sie persönlich in dieser Situation tun?

Lindner: wichtig ist zunächst, nicht in panik zu geraten. Man 
sollte überprüfen, ob man alles zuhause hat, um die nächsten 
tage autark leben zu können. tatsächlich ist es dann aber 
eigentlich schon zu spät, man muss sich vorher entsprechend 
vorbereiten. bei anderen Katastrophen gibt es in der regel 
Vorlaufzeiten, bei einem blackout ist das nicht so. binnen zwei 
stunden kann die apg (austrian power grid) einschätzen, wie 
groß das betroffene gebiet ist. Der orf kann dann zum ent-
scheidenden Medium für die Vermittlung der informationen 

werden. er ist der einzige rundfunkanbieter mit einer gesetz-
lichen Verpflichtung zur Berichterstattung und daher durch 
notstromaggregate für zumindest 72 stunden abgesichert. 

Wie können sich die Bürger*innen auf einen 
Blackout vorbereiten?

Lindner: Jeder sollte Vorsorge dafür treffen, dass er min-
destens zehn tage autark leben kann und entsprechend le-
bensmittel und getränke, notfallgeräte, Medikamente und 
hygieneartikel aufbewahren. Der zivilschutzverband bietet 
Vorratstaschen an, die für einen zweipersonenhaushalt ge-
eignet sind. für die speisezubereitung gibt es notkochstel-
len mit brennpasten, mit denen binnen einer viertel stunde 
eine warme Mahlzeit zubereitet werden kann. für eine not-
beleuchtung sind Kerzen und feuerzeuge nicht empfehlens-
wert. Die brandgefahr würde dadurch massiv steigen. auch 
von notfallstromaggregaten in privaten haushalten und 
gas- oder heizpilzen wird abgeraten, da sie gesundheitsge-
fährdend sein können. alternativ eignen sich vor allem bat-
teriebetriebene geräte oder Kurbel-radios mit integrierter 
leD-taschenlampe, die dann auch der relevanten informa-
tionsverschaffung dienen. als ersatz für die lahmgelegte ab-
wasserentsorgung gibt es biologische abbaubeutel. es gibt 
also ausreichend Möglichkeiten, sich auf einen blackout an-
gemessen vorzubereiten. entscheidend ist aber, dass in der 
zivilbevölkerung ein bewusstsein hinsichtlich des gefahren-
potentials eines blackouts vorhanden ist und ausreichende 
Vorkehrungen für den ernstfall getroffen werden.  

blAckout – aUf Den 
ernstfall VorbereItet 
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blaCKoUt – aUf Den ernstfall Vorbereitet 

ein interView Von Cornelia eIsenberg
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Ziel des Zivilschutzes ist, den Bürger*innen eventuelle 
Gefahren aufzuzeigen und sie bei der Vorbereitung 
für einen krisenfesten Haushalt mit hilfreichen Tipps 
zu unterstützen: Die empfohlenen Selbstschutz-
maßnahmen helfen, Gefahren der verschiedensten 
Art zu vermeiden, die Zeit bis zum Eintreffen 
der Einsatzorganisationen zu überbrücken und 
Katastrophenfälle möglichst unbeschadet zu 
überstehen.
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Der stetig steigende energiebedarf auf der erde stellt uns als 
Menschheit vor eine immense herausforderung. prognosen 
der iea (international energy agency) gehen davon aus, dass 
der weltweite energieverbrauch bis 2050 um zumindest 50% 
steigen wird. solchen wachstumsanforderungen sind durch 
begrenzte Vorkommen fossiler energieträger oder geringe 
Effizienz bei erneuerbaren Energien Grenzen gesetzt. Doch 
steht uns mit der sonne eine scheinbar grenzenlose Men-
ge an energie zur Verfügung, die nur darauf wartet, nutzbar 
gemacht zu werden. Die tU graz hat 2014 ein paper ver-
öffentlicht, das die energiemenge, die die erde über son-
neneinstrahlung erreicht, auf das mehr als 10.000-fache der 
hier verbrauchten energie beziffert. Dennoch bleiben pro-
bleme etwa durch bewölkung oder den tag-nacht rhythmus 
bestehen, zudem wächst der energieverbrauch der Mensch-
heit exponentiell an. Um dieses wachstum halten zu können, 
braucht es einen weg, mehr energie der sonne zu ernten, als 
auf unsere erde fällt. 

eIne wAHnwItzIge 
Idee …
theoretische Überlegungen, wie sich die Menschheit die ge-
samte energie der sonne zu nutze machen könnte, gibt es 
viele, die bekanntesten unter ihnen wurden nach dem britisch-
amerikanischen physiker freeman Dyson benannt. Dyson 
spekulierte in einer seiner arbeiten darüber, dass fortgeschrit-
tene zivilisationen sich die energie ganzer sterne verfügbar 
machen könnten, indem sie eine art gigantische, mit solar-
panelen ausgestattete Kugel rund um das zentralgestirn ihres 
sonnensystems bauen. obwohl Dyson diese spekulationen 
über derartig gigantische bauwerke später als witz abtat, 
wurde er zu ihrem namensgeber: Die idee der Dyson-sphäre 
war geboren.

was im ersten augenblick nach wahnwitziger science-fiction 
klingt, hat zu tatsächlichen Überlegungen über die Machbar-
keit eines solchen projektes geführt. Die nutzbarmachung der 
gesamten energie eines sterns ist ja auch ein ziel, das lohnend 
klingt, oder etwa nicht?

… dIe VIelleIcHt
scHon dA 
drAussen Ist …
während der ursprünglichen Überlegung Dysons, eine ganze 
hohle Kugel um einen stern zu bauen, bereits früh Unmach-
barkeit attestiert wurde, fanden Varianten davon anklang in 
der wissenschaftlichen welt. zum beispiel die Konstruktion 
einer partiellen Dyson-sphäre in form eines ringes oder ei-
nes Dyson-schwarms, bestehend aus vielen tausenden klei-
neren, nicht miteinander verbunden solarpanelen, die in Um-
laufbahnen um die sonne ziehen. als im Jahr 2015 bekannt 
wurde, dass der etwa 1.400 lichtjahre von der erde entfernte 
stern KiC 8462852 regelmäßig bis zu einem fünftel seiner 
helligkeit einbüßt, wurde die Möglichkeit einer den stern 
verdunkelnden Megakonstruktion von der wissenschaftlichen 
Community zwar als unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich 
bewertet. obwohl später nachgewiesen wurde, dass es sich 
wohl um vorbeiziehenden weltraumstaub handelte, heizte 
die beobachtung die Diskussion rund um die Machbarkeit 
einer Dyson-sphäre erneut an.

 … fünf eInfAcHe 
scHrItte zu IHrer 
umsetzung …
Der physiker stuart armstrong, der in oxford am institut für 
die zukunft der Menschheit (future of humanity institute, 
fhi) forscht, legte einen scheinbar einfachen fünf-schritte-
plan vor, wie die Menschheit einem derartigen Megaprojekt 
näherkommen und damit die limitierungen des globalen 
energiekonsums ein für alle Mal hinter sich lassen könnte. Die 
idee ist, schritt für schritt einen Dyson-schwarm zu bauen, 
wobei der jeweils fertiggestellte abschnitt den energiever-
brauch für die Konstruktion des nächsten abdeckt, und das 
alles in nur fünf einfachen schritten: für den ersten schritt 

müsste man allerdings alle energiereserven, die uns auf der 
erde zur Verfügung stehen, nutzbar machen. im zweiten 
schritt wird die so aufgewendete energie verwendet, um den 
planeten Merkur abzubauen, der aufgrund seiner zusammen-
setzung am geeignetsten für baumaterialien erscheint. im 
dritten schritt soll das gewonnene rohmaterial in einen orbit 
um die sonne gebracht werden, wo es im vierten schritt zu 
gigantischen solarpanelen zusammengesetzt wird. Der fünf-
te schritt wäre die nutzung der gewonnenen energie, um 
den nächsten zyklus an Kollektoren zu bauen. Die ausbeute 
an energie würde exponentiell wachsen und sollte uns der 
Merkur ausgehen, gibt es da immer noch die Venus oder den 
einen oder anderen Jupiter-Mond. einfach, oder?

… und wAs dIese Idee 
über uns AussAgt …
es ist völlig klar, dass sämtliche dieser Überlegungen (noch) 
rein hypothetisch sind. sie beruhen auf schätzungen über 
Materialausbeute und technologische entwicklungen, die 
im besten fall optimistisch sind. Daneben bergen sie risi-
ken, die sich nicht einmal ordentlich abschätzen, geschwei-
ge denn verantworten lassen. Mit exponentiell wachsender 
Computerleistung, der wachsenden nachfrage danach und 
damit einhergehendem exponentiell wachsenden energiev-
erbrauch könnten diese ideen allerdings in zukunft von der 
„gefährliche science-fiction“-schublade in die „Verspricht 
eine Menge Profit“-Schublade wandern. Ähnliches ist vor 
knapp 100 Jahren mit der atomkraft passiert. Die frage, die 
hier gestellt werden soll, ist, ob es grenzen geben wird, die 
die Menschheit jemals respektieren wird. ist die energiemen-
ge, die unseren planeten erreicht, eine grenze, mit der wir 
leben werden oder eine, die es zu überwinden gilt? in viel 
kleinerem Maße ist das auch eine frage, die wir uns bereits 
heute stellen können: gibt es grenzen der expansion, des 
wachstums? Und sind sie vielleicht bereits erreicht, wenn 
wir unseren eigenen planeten ausgebeutet haben, oder erst 
wenn das übrige sonnensystem an der reihe gewesen ist?
für den autor dieser zeilen liegt es auf der hand, dass es 
sich bei der zerstörung unseres halben sonnensystems um 
eine furchteinflößende Vorstellung handelt. Nicht nur weil es 

einen eingriff in systeme bedeuten würde, die wir in ihrer 
Komplexität wohl nur begrenzt verstehen (ähnlich den meis-
ten Ökosystemen auf der erde). Vor allem aber, weil diese 
Überlegungen ein sinnbild für unseren Umgang mit Krisen 
und problemen auch in der gegenwart sind: anstatt zu ver-
suchen, einen Umgang mit begrenzten Ressourcen zu finden, 
treten wir die flucht nach vorne an, und expandieren. nicht 
nur räumlich weiten wir unseren zugriff auf ressourcen aus, 
auch zeitlich: Die wahren folgen der Krisen, die wir auf der 
unermüdlichen suche nach mehr energie, mehr rohstoffen 
und letztendlich auch mehr Profitmöglichkeiten produzieren, 
werden zukünftige generationen tragen. 

in dieselbe Kerbe schlagen diejenigen, die auf technologi-
sche entwicklungen vertrauen, die unsere probleme mit ei-
nem schlag lösen sollen, wenn sie rufen: „Die technologie 
wird uns retten! Steigende Effizienz im Energieverbrauch 
wird unseren energiekonsum verringern!“. Denn auch das ist 
nichts anderes als ein Versuch, probleme, die wir heute ver-
ursachen, auf die Menschen von morgen auszulagern. Dass 
es möglich sein wird, durch effizientere Geräte und Industrie-
anlagen einen teil unseres energieverbrauchs einzusparen, 
steht außer frage. Der sogenannte rebound-effekt ist jedoch 
gut erforscht und führte in der Vergangenheit immer dazu, 
dass bei Effizienzsteigerungen – beispielsweise bei der Ener-
giegewinnung aus Dampf, Kohle, oder atomenergie – der 
absolute energieverbrauch stets gestiegen ist. grund dafür 
ist, dass gesteigerte Effizienz zu niedrigeren Kosten für End-
verbraucher*innen führt, was diese wiederum zu erhöhtem 
Konsum motiviert. Dass sich dies in zukunft anders verhalten 
sollte, scheint unwahrscheinlich.

es wird also nichts anderes übrigbleiben, als unseren Ver-
brauch, ja unser gesamtes wirtschaftssystem zu überdenken, 
wollen wir unseren planeten und das sonnensystem intakt 
halten. ansätze dazu liefert bereits seit den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts beispielsweise der Club of rome, der 
in regelmäßigen berichten versucht, auf die grenzen des 
wachstums und der uns zur Verfügung stehenden ressour-
cen hinzuweisen. allerdings müssten wir dafür tatsächlich an-
fangen zu handeln, und es bleibt wohl weiterhin bequemer, 
die lösung für unsere heutigen probleme an die nächste ge-
neration zu delegieren.  

Die VerloCKUngen 
unendlIcHer energIe
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Die VerloCKUngen UnenDliCher energie

Matthias pIcHler Über ein Konzept, 
Das wahrsCheinliCh aUCh Keine lÖsUng ist
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Die entwicklung scheint unaufhaltsam zu sein: Durch die 
energiewende verschiebt sich die Macht weg von großen 
energiekonzernen hin zu den Konsument*innen, die gerade 
im bereich der photovoltaik auch zu produzent*innen wer-
den. erste energiegemeinschaften wurden gegründet, bei 
denen sich engagierte bürger*innen zusammenschlossen, 
um größere projekte zur stromerzeugung voranzutreiben. 

zuerst von der finanzmarktaufsicht kritisch beäugt, sind sie 
mittlerweile aber ein fester bestandteil der bevorstehenden 
energiewende. Damit einhergehend gründeten sich immer 
mehr startups, die im sektor der energiegewinnung den 
alteingesessenen energiekonzernen den angstschweiß auf 
die stirn treiben. Die Vorteile durch diese entwicklungen für 
die endverbraucher*innen liegen klar auf der hand: Mehr 
Konkurrenz bei den energieversorgern belebt das geschäft. 

auch die mächtigen energieriesen müssen ihre Komfortzone 
verlassen und sich an die neuesten entwicklungen anpassen. 

wirkliche wahlfreiheit, günstigere preise und persönlicher 
Kontakt zwischen abnehmer*in und produzent*in sind nur 
einige Vorteile, die zu erwarten sind. 

Doch werden sich die energie-großkonzerne wirklich so 
kampflos geschlagen geben? 
arbeiten nicht jetzt schon die energielobbyisten im hinter-
grund auf hochtouren, um den drohenden supergau für ihre 
Konzerne abzuwenden? 
Und wie werden sich die unzähligen kleinen stromdavids ge-
gen die allmacht der Konzerngoliaths behaupten können? 

Diese fragen werden den strommarkt und dessen Kons-
ument*innen in den nächsten Jahren beschäftigen und or-
dentlich für bewegung sorgen. 

Man darf gespannt sein, wohin es sich entwickelt und es 
bleibt zu hoffen, dass die Konsument*innen auch mal davon 
profitieren.  
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ambitionierte Umwelt- und Klimaschutzziele seitens der 
eU und explodierende strom- und gaspreise beschäftigen 
momentan die österreichische gesetzgebung. in Umsetzung 
der eU-Vorgaben werden rechtliche grundlagen geschaffen, 
die den ausbau erneuerbarer energien fördern. Diese sollen 
nicht nur der Klimaschutzpolitik rechnung tragen. sie ma-
chen Österreich geopolitisch unabhängiger und ermöglichen 
auch den Endverbraucher*innen einen effizienten und kos-
tengünstigeren energiebezug. temporäre anti-teuerungs-
Maßnahmen bei den energiekosten sollen die bevölkerung 
hingegen ad hoc entlasten. Dr.in Marta hodasz, stv. leiterin 
der abteilung rechtskoordination und energie rechtsange-
legenheiten im bMK, gewährt spannende einblicke in ak-
tuelle gesetzesvorhaben und klärt über zentrale rechts-
grundlagen für den energiebezug auf. 

Frau Hodasz, bereits im Herbst 2016 legte die Europäische 
Kommission ein Paket mit Legislativvorschlägen 
für den neuen europäischen Energierechtsrahmen unter 
dem Namen „Saubere Energie für alle Europäer“ vor. 
Welche Ziele verfolgt das Paket?

Hodasz: Das legislativpaket dient der Umsetzung der euro-
päischen energie- und Klimaziele für das Jahr 2030. es ent-
hält mehrere Verordnungen aber auch richtlinien, die von 
den Mitgliedstaaten auf nationaler ebene umzusetzen sind. 
Als Beispiele seien die Energieeffizienz-Richtlinie, die Strom-
binnenmarkt-richtlinie und die erneuerbaren-richtlinie ge-
nannt. teile davon haben wir schon umgesetzt. seit 1.1.2022 
ist bspw. das gesamte erneuerbaren-ausbau-gesetz in Kraft, 
das zum großteil die inhalte der erneuerbaren-richtlinie ab-
deckt. Die Strombinnenmarkt-Richtlinie und die Energieeffi-
zienz-Richtlinie befinden sich aktuell noch in der Umsetzung. 
Das paket soll im wesentlichen zum übergeordneten ziel der 
reduktion der treibhausgasemmissionen beitragen, wobei 
das ursprünglich für das Jahr 2030 gesetzte ziel von 40% 
(gegenüber 1990) jetzt schon wieder überholt ist. Das neue 
Klimaschutzpaket „fit for 55“ enthält noch ehrgeizigere ziele 
und Vorgaben. Die treibhausgasemmissionen bis 2030 sollen 
demnach sogar um mindestens 55% gesenkt werden, um bis 
2050 klimaneutral zu werden.

Wie sollen diese Ziele erreicht werden?

Hodasz: beim ausbau erneuerbarer energien spielt die 
Dezentralisierung der energieversorgung eine zentrale 
rolle. Dementsprechend rückt die strombinnenmarkt-richt-
linie den stromkonsumenten in den Mittelpunkt. Der „cons-
umer“ wird zum „prosumer“, indem er aktiv an der strom-
erzeugung und stromversorgung teilnimmt.  Der sog. „aktive 
Kunde“ soll stärker in den strommarkt integriert werden, um 
von der Versorgung aus Kraftwerken basierend auf fossilen 
energieträgern wegzukommen. Das wird in der strombin-
nenmarkt-richtlinie sehr deutlich. Der strombedarf soll mehr 
und mehr über erneuerbare-erzeugungsanlagen, bei priva-
ten vordergründig über pV-anlagen, gedeckt werden. Die 
erneuerbaren-richtlinie versucht das auch abzubilden, dort 
stehen die eigenversorgung und gemeinschaftlichen Versor-
gungsmodelle im fokus. in Umsetzung der richtlinien wird 
ein rechtsrahmen geschaffen, um das zu fördern. Die ge-
meinsam handelnden eigenversorger wurden bspw. mit den 
gemeinschaftlichen erzeugungsanlagen bereits im elwog 
(elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010) und 
die energiegemeinschaften im erneuerbaren-ausbau-gesetz 
sowie im elwog umgesetzt. 

Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es 
in Österreich für den Strombezug? 

Hodasz: auf bundesebene ist das elwog die wesentliche 
rechtsgrundlage. Dabei handelt es sich um eine art. 12 
b-Vg-Materie. für jedes bundesland gibt es dann ein 
eigenes ausführungsgesetz.

Gibt es einschlägige Bestimmungen für 
eine Deckelung des Strompreises? 

Hodasz: nein. es gibt aber bestimmungen zur grundver-
sorgung und ersatzversorgung. Davon zu unterscheiden ist 
das zuletzt beschlossene stromkostenzuschussgesetz, das 
im Dezember 2022 in Kraft getreten ist. Diese Maßnahme ist 
zeitlich begrenzt bis Mitte 2024, um die hohen stromkosten 
abzufedern. Der Konsument hat 10 cent/kwh des stromprei-

ses selbst zu bezahlen, für darüberhinausgehende Kosten 
gibt es einen zuschuss von maximal 30 cent/kwh. haushalte 
mit niedrigem einkommen können ab Jänner 2023 zusätzlich 
einen netzkostenzuschuss von € 200 beantragen.

Was ist gemeint mit Grundversorgung und 
wer kann diese in Anspruch nehmen? 

Hodasz: Der europäische gesetzgeber anerkennt die Versor-
gung mit Strom und Gas als gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tung. schon in der strombinnenmarkt-richtlinie aus 2009 
stand festgeschrieben, dass grundsätzlich jeder haushalts-
kunde ein recht auf elektrizität zu angemessenen, transpa-
renten und nichtdiskriminierenden preisen hat. Die Umset-
zung erfolgte im elwog. Die grundversorgung stellt sicher, 
dass haushaltskunden aber auch Kleinunternehmer zu einem 
preis versorgt werden müssen, der nicht höher sein darf als 
jener, zu dem die größte anzahl der haushaltskunden strom 
bezieht, bzw. bei Kleinunternehmern nicht höher sein darf als 
jener, der gegenüber einer vergleichbaren Kundengruppe 
Anwendung findet. Beruft sich ein Kunde darauf, besteht für 
den lieferanten ein Kontrahierungszwang. Daneben greift 
die ersatzversorgung, wenn ein stromlieferant insolvent ist 
und aus dem Markt ausscheidet. ähnlich der ersatzversor-
gung gibt es seit Dezember 2022 noch eine regelung für 
jene fälle, in denen ein lieferant seine Verträge aufkündigt, 
etwa weil er Kunden nicht mehr zu leistbaren Konditionen 
versorgen kann. es gibt also schutzvorschriften, die Vorsorge 
dafür treffen, dass die Versorgung mit strom für haushalte 
abgesichert ist. Vergleichbare bestimmungen gibt es übri-
gens auch für die gasversorgung im gwg (gaswirtschafts-
gesetz 2011).

Ist die Grundversorgung in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich geregelt?

Hodasz: sie stimmen mit kleinen abweichungen im wesent-
lichen überein. 

Gibt es ein Grundrecht auf Strom und Gas, 
auf das sich Österreicher*innen berufen können? 

Hodasz: nein, gegenüber dem staat gibt es kein verfas-
sungsgesetzlich gewährleistetes subjektives recht. Der für 
lieferanten geltende Kontrahierungszwang zur sicherstel-
lung der grundversorgung begründet zivilrechtliche ansprü-
che zwischen den rechtsunterworfenen. 

Sehen Sie weiteren legistischen Handlungsbedarf, 
um die Grundversorgung zu sichern?

Hodasz: bis zum angriffskrieg auf die Ukraine hat das system 
gut funktioniert, weil ein ausreichender wettbewerb vorhan-
den und die preise immer niedrig waren. Durch die Dros-
selung der energielieferungen aus russland sind die preise 
stark gestiegen und es berufen sich deutlich mehr Menschen 
auf die grundversorgung. Vor der energiekrise waren es im 
strombereich durchschnittlich 600-700 personen österreich-
weit, inzwischen sind wir bei über 2000. es geraten offen-
sichtlich immer mehr Menschen in eine finanzielle Notlage. 
Der Druck, der durch den Kontrahierungszwang auf den lie-
feranten lastet, wird durch das stromkostenzuschussgesetz 
hoffentlich ein bisschen abgefedert. in der energiekrise hat 
sich aber gezeigt, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, 
um erschwingliche energiepreise zu gewährleisten. 
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Mit smart grids wird im englischsprachigen raum das Kon-
zept der intelligenten netze verstanden, eine relativ neue 
Möglichkeit, um energiesysteme zu verbinden. Dafür muss 
die bestehende infrastruktur modernisiert und für diese 
technologie zugänglich gemacht werden. auch in Österreich 
werden seit dem Jahr 2015 strategien verfolgt, um smart 
Grids in Zukunft flächendeckend einzusetzen. 

zu beginn der elektrischen ära versorgten elektrizitätswerke 
mithilfe von baumförmigen netzen gebietsteile, beispiels-
weise einzelne städte. im laufe der zeit wurden diese aus-
gebaut und mehrere Kraftwerke hinzugeschlossen. strom 
konnte fortan von den werken zu den endverbraucher*innen 
fließen sowie zwischen den unterschiedlichen Netzen hin und 
her. Um eine stabilität der Versorgung zu gewähren, kann ein 
Kraftwerk bei ausfall durch ein anderes temporär ersetzt wer-
den. 

neuere entwicklungen wie windkraft- oder photovoltaikan-
lagen der letzten fünf Jahrzehnte ergänzen die bisherigen 
energiequellen. Durch diese „anderen“ dezentralen lieferan-
ten kann es zu fluktuierenden Einspeisungen kommen, was zu 
spannungsschwankungen und Kapazitätsproblemen führen 
kann. smart-grids kommen an dieser stelle zum einsatz. sie 
kombinieren erzeugung, speicherung und Verbrauch. Durch 
eine zentrale steuerung werden sie aufeinander abgestimmt 
und können leistungsschwankungen ausgleichen. ermög-
licht wird dies dadurch, dass nicht nur energie transportiert 

wird, sondern auch Daten, mit denen die netzbetreiber*in-
nen informationen zur energieproduktion und dem Ver-
brauch erhalten. Verbunden ist alles über ein Kommunika-
tionsnetzwerk, die sogenannte informations- und Kommuni-
kationstechnologie (iKt). Mit dieser werden entnahmen und 
einspeisungen in das stromnetz gesteuert und regeln, wann 
welches gerät mit strom versorgt wird. 

Das stellt eine große erneuerung dar, da die netzbetreiber*in-
nen dadurch Kenntnis und Kontrolle bekommen, wann und 
wo dezentrale erzeugungsanlagen strom einspeisen und wann 
wie viel strom verbraucht wird. smart grids ermöglichen es 
daher, durch kontinuierliche abstimmung zwischen erzeu-
ger*innen, Verbraucher*innen und speicher die Kapazitäten 
des Systems effizient auszunutzen und machen das Energie-
management intelligenter. 

Das bundesministerium für Verkehr, innovation und techno-
logie hat im rahmen des strategieprozesses „smart grids 
2.0“ im Jahr 2015 die technologieroadmap smart grids 
austria veröffentlicht. seither wird versucht, smart grids in 
Österreich breitflächig umzusetzen und damit einen Schritt 
näher in richtung Klimaneutralität zu gehen. Durch die 
weiterentwicklung eines intelligenten stromnetzes soll es 
gelingen, eine geringere abhängigkeit von fossilen energie-
lieferant*innen zu erzielen und zusätzlich den Verbrauch 
durch eine erhöhte Effizienz zu reduzieren.  
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