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EDITORIAL 
Ein langjähriger Temperaturrekord purzelt nach 

dem anderen, Venedig durchlebte dieser Tage 

einen Notstand aufgrund höchster Wasserstände 

seit mehr als 150 Jahren, Gebiete des Amazonas 

und Teile der USA stehen in Flammen. Die Wetterext-

reme nehmen zu. Die Klimakrise ist damit nicht ein Szena-

rio der fernen Zukunft, sie ist bereits bei uns angekommen. Um die Katastrophe 

abzuwenden, braucht es rasche, ambitionierte Maßnahmen und ein Neudenken 

unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen. Dieser notwendige 

Strukturwandel in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft schafft neue Chancen, 

gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, dass dabei VerliererInnen auf der Strecke 

bleiben. Um dies zu vermeiden, müssen den Betroffenen neue Perspektiven bei der 

Transformation geboten werden. Geschieht dies nicht, droht sowohl ein Auseinan-

derdriften der Gesellschaft als auch ein Scheitern der Energie- und Klimapolitik. Die 

Konsequenzen der maßlosen Ausbeutung unserer natürlichen und sozialen Res-

sourcen wären drastisch und würden letztlich uns alle treffen.  

Daher widmet sich die aktuelle Ausgabe der „Wirtschaftspolitik–Standpunkte“ in 

ihrem Schwerpunkt der Frage einer sozial gerechten Gestaltung des Strukturwan-

dels. Es braucht eine gerechtere und nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft.  

Der Fokus liegt auf den Zielen guter Arbeit und guten Lebens für alle. Daher stehen 

die verteilungspolitische Perspektive und die soziale Frage im Zentrum. Essentiell 

dafür ist in Bereichen der Daseinsvorsorge auch das öffentliche Eigentum, dessen 

Erhalt aktuell im Bereich der Wasserkraftwerke unter Druck steht. Grundversorgung 

darf nicht zum Spielball von Konzernen und Gewinnstreben werden! 

 

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Vera Lacina & Michael Soder 
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gend verändern, gleichzeitig aber auch neue 

Geschäftsfelder (Bsp. erneuerbare Energien) 

erschließen. Diese Entwicklungen müssen im 

Interesse der Beschäftigten begleitet 

(arbeitsmarktpolitische Einbettung) bzw. ausge-

staltet (Sicherstellung guter Arbeit) werden. 

Sozial gerechte Klimapolitik: Durch die erforder-

liche Energie- und Mobilitätswende werden sich 

auch die Kostenstrukturen in diesen Bereichen 

verändern. Schon heute werden bspw. die Kos-

ten der Ökostromförderung auf die EndkundIn-

nen überwälzt1, während sich die Handlungs-

möglichkeiten zur Anpassung des Heizsystems 

und des Mobilitätsverhaltens je nach Wohnort, 

Einkommen bzw. Vermögen und Lebensalltag 

unterscheiden. Hier ist auf Verteilungsgerechtig-

keit zu achten. 

Zivilgesellschaftliche Ansätze in der 

EU und in Österreich 
In Europa denkt eine Vielzahl an AkteurInnen 

darüber nach, wie ambitionierte Strategien zur 

Dekarbonisierung sozial gerecht ausgestaltet 

werden können. Der Europäische Gewerk-

schaftsbund hat sich beispielsweise erst jüngst 

in unterschiedlichen Zusammenhängen – wie 

dem letzten UN-Gipfel2 – und Allianzen für eine 

progressive Klimapolitik in der EU mit Schwer-

punkten wie „Just (and fair) transition“3 und ei-

ES GIBT KEINEN PLAN(ETEN) B      
HÖCHSTE ZEIT FÜR SOZIAL GERECHTEN KLIMASCHUTZ!  

Der Klimawandel ist heute nicht nur eine der größten politischen Herausforderungen, und zwar national 

genauso wie europäisch und international. Er ist zuletzt auch wahlentscheidend. Bei der vergangenen 

Wahlen wurden Parteien mit glaubwürdigen Ambitionen in Klimafragen belohnt. Kaum eine politische 

Diskussion kommt ohne die Gretchenfrage aus: „Wie hast du‘s mit der Klimapolitik?“  

Klimapolitik als soziale Frage 
Dabei wird eines deutlich: Die Mehrheit der 

politischen Kräfte in diesem Land hat erkannt, 

dass es Gebot der Stunde ist, dem Klimawandel 

entschieden entgegenzutreten. Gleichzeitig soll 

der Klimaschutz die Bevölkerung möglichst 

wenig belasten, umso weniger jene, die den 

Verbrauch an fossiler Energie zumindest kurz-

fristig kaum einschränken können. Proteste wie 

jene der Gelbwesten in Frankreich möchte man 

keinesfalls riskieren, Stimmenverluste bei einer 

Wahl ebenso wenig. 

Wir lernen daraus: Klimapolitik ist eine soziale 

Frage. Da rein technologische Lösungen nicht 

die notwendige rasante Trendwende bringen 

werden, braucht es klimapolitische Ansätze, die 

gut vermittelbar sind und breite Unterstützung 

finden. Hier kommt die gewerkschaftliche For-

derung nach einer „Just Transition“ sowie nach 

einer sozial gerechten Klimapolitik ins Spiel. 

Beschäftigungs- und Verteilungsfragen müssen 

in diesem Sinne im Kern berücksichtigt werden. 

Ausgewählte Framings sozialer  

Gerechtigkeit  
Just Transition: Der Ausstieg aus fossilen Ener-

gieträgern wird insbesondere energieintensive 

Produktionsprozesse (Bsp. Stahlindustrie) sowie 

die Nachfrage nach manchen Gütern (Bsp. 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren) grundle-

Von Florian Wukovitsch,  

Abteilung Umwelt & Verkehr, 

AK-Wien 

1. https://awblog.at/umbau-stromsektor-braucht-faire-lastenteilung/. 

2. https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-calls-unions-join-climate-action-ahead-un-summit-achieve-just-transition. 

3. https://www.etuc.org/en/document/climate-action-call. 

https://awblog.at/umbau-stromsektor-braucht-faire-lastenteilung/
https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-calls-unions-join-climate-action-ahead-un-summit-achieve-just-transition
https://www.etuc.org/en/document/climate-action-call
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nem „Right to Energy“4 ausgesprochen oder 

Leitlinien für einen gerechten Übergang5 ver-

öffentlicht. 

In Österreich haben Organisationen im Um-

feld der zivilgesellschaftlichen Allianz Wege 

aus der Krise mit dem Positionspapier „Just 

Transition: Klimaschutz demokratisch gestal-

ten!“6 erarbeitet. Dort wird neben der Beteili-

gung von ArbeitnehmerInnen und BürgerIn-

nen an allen klimapolitischen Weichenstellun-

gen u.a. aktive Arbeitsmarkt- und Wirtschafts-

politik für die Sicherstellung sozialer Gerech-

tigkeit gefordert. Vision ist ein gutes Leben für 

alle, die Ausbeutung von Mensch und Natur 

soll beendet werden. 

Forderungen der AK 
Die AK hat sich nicht nur an diesem Positions-

papier beteiligt. Sie engagiert sich sowohl auf 

nationaler als auch auf europäischer Ebene 

umfassend für die sozial gerechte Ausgestal-

tung einer ambitionierten Klimapolitik. In die-

sem Sinne hat sie nicht nur zur integrierten 

Klima- und Energiestrategie7 und zum Entwurf 

des Nationalen Energie- und Klimaplans 

(NEKP)8 der letzten Bundesregierung Stellung 

bezogen. Sie hat auch klare Forderungen an 

die kommende Bundesregierung9 und die 

Europäische Kommission. 

Auf europäischer Ebene erwartet sich die AK, 

dass der bisherige Weg einer multilateralen, 

ambitionierten Klimapolitik fortgeführt wird 

und die EU weiterhin in den internationalen 

Klimaverhandlungen eine führende Rolle ein-

nimmt. Dabei müssen aber Fragen sozialer 

Gerechtigkeit innerhalb Europas – Verteilung 

der Systemumstellungs- und Anpassungskos-

ten, Auswirkungen auf die Qualität und Quan-

tität von Beschäftigung, negativ betroffene 

Beschäftigte – im Zentrum stehen. 

Für eine „Just Transition“ in der EU  

werden unter anderem folgende  

Forderungen erhoben:  

 Um eine gerechte Verteilung der Transfor-

mationskosten zu gewährleisten und soziale 

Härtefälle auszuschließen, müssen sich die 

Interessenvertretungen der ArbeitnehmerIn-

nen mit ihrem Wissen umfassend in die Ge-

staltung der Dekarbonisierung einbringen 

können. 

 Die Auswirkungen von klimapolitischen Stra-

tegien und Maßnahmen auf Arbeitsplätze, 

Arbeitsbedingungen und auf unbezahlte 

Arbeit sind laufend zu evaluieren. Im Falle 

ungünstiger Auswirkungen sind geeignete 

Maßnahmen zu treffen und öffentliche Gel-

der bereitzustellen. 

 ArbeitnehmerInnen, die ihre Arbeitsplätze 

verlieren, muss durch geeignete politische 

Maßnahmen der Umstieg in andere Tätig-

keitsfelder ermöglicht werden. Während der 

Qualifizierung oder bei Arbeitslosigkeit muss 

ein gutes Einkommen gesichert sein. 

 Die Gefahr von „Carbon Leakage“ (Abwan-

derung der Industrie in Drittstaaten auf-

grund von unterschiedlichen CO2-Kosten) ist 

ernst zu nehmen. Forschungs- und Demon-

strationsprojekte für zukunftsfähige Techno-

logien sind zu unterstützen, Schutzmaßnah-

men jedoch streng zu prüfen. 

 Die Transformation wird in vielen Bereichen 

auch neue Beschäftigung schaffen, nicht 

zuletzt im öffentlichen Verkehr. Dabei sind 

gute Arbeitsbedingungen sicherzustellen, 

jegliche Verschlechterung der Sozialbedin-

gungen ist entschieden zu bekämpfen. 

 Bei der Dekarbonisierung des Verkehrs müs-

sen der öffentliche Personenverkehr und die 

Verlagerung des Güterverkehrs auf die 

Schiene im Zentrum stehen. Dafür ist die 

Herstellung von Kostenwahrheit zwischen 

den Verkehrsträgern (ökologische und sozia-

le Kosten) unumgänglich. 

4. https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-key-demands-build-just-transition-and-boost-climate-action-after-eu. 

5. https://www.etuc.org/en/publication/involving-trade-unions-climate-action-build-just-transition-guide-video#.WvqRZ4iFM2w. 

6. http://www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/dateien/downloads/Just_Transition/Just_Transition_final.pdf. 

7. https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/umwelt/stellungnahmen/BAK_Positionspapier_zur_IKES_Juni_2018.pdf. 

8. https://wien.arbeiterkammer.at/service/stellungnahmen/umwelt/BAK_Positionspapier_zum_Entwurf_des_NEKP.pdf. 

9. https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/forderungen2019/AK-Forderungen_an_die_naechste_Bundesregierung_2019.pdf. 

https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-key-demands-build-just-transition-and-boost-climate-action-after-eu
https://www.etuc.org/en/publication/involving-trade-unions-climate-action-build-just-transition-guide-video#.WvqRZ4iFM2w
http://www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/dateien/downloads/Just_Transition/Just_Transition_final.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/umwelt/stellungnahmen/BAK_Positionspapier_zur_IKES_Juni_2018.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/stellungnahmen/umwelt/BAK_Positionspapier_zum_Entwurf_des_NEKP.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/forderungen2019/AK-Forderungen_an_die_naechste_Bundesregierung_2019.pdf
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 Die Europäische Kommission ging davon 

aus, dass die für die Dekarbonisierung 

notwendigen Investitionen größtenteils 

von Unternehmen und Haushalten getra-

gen werden. Demgegenüber fordern wir 

eine massive Ausweitung der öffentlichen 

Investitionen („Green New Deal“). 

 Darüber hinaus sind Handelsabkommen 

zukünftig auf ihre Klimawirkungen zu prü-

fen und den Klimaschutzambitionen wider-

sprechende Passagen zu streichen. Der 

Gefahr von „Carbon Leakage“ (siehe oben) 

ist vorzubeugen, die Klimaschädlichkeit 

des Handels selbst zu reduzieren. 

 Prinzipiell muss die wirtschaftspolitische 

Ausrichtung der EU von einer wohlstands-

orientierten Wirtschaftspolitik abgelöst 

werden. Dabei geht es auch um verbindli-

che soziale Mindeststandards, eine solida-

rische Lohnpolitik und steuerpolitische 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Un-

gleichheit. 

Auf nationaler Ebene erwartet die AK  

rasches, sozial ausgewogenes Handeln.  
Das umfasst unter anderem: 

 Eine umweltfreundliche Mobilitätsgarantie 

für alle. Das erfordert insbesondere im 

ländlichen Raum einen Ausbau des öffent-

lichen Verkehrs und „Mikro-ÖV“, die Umstel-

lung auf CO2-neutrale Regionalbusse, den 

Ausbau der Bahn und eine flächendeckende 

Fahrradinfrastruktur. 

 Eine Energiewende, bei der die Kosten des 

Ausbaus erneuerbarer Energien gerecht ver-

teilt, thermische Sanierung sowie saubere 

Heiz- und Kühlsysteme gefördert und Ener-

giearmut bekämpft werden. Grundlegend ist 

dabei auch der effiziente Einsatz von Ener-

gie. 

 Ein sozial gerechtes und ökologisches Steu-

ersystem. Dazu gehören auch Begünstigun-

gen für die Bahn (Abschaffung der Energie-

abgabe) und die Erhöhung der österreichi-

schen Flugabgabe, ein Öko-Bonus für Pend-

lerInnen, die öffentliche Verkehrsmittel nut-

zen, sowie eine Lkw-Maut auf allen Straßen. 

 Wirksamen Hitzeschutz am Arbeitsplatz: Bei 

Innentemperaturen über 25°C und Außen-

temperaturen über 32°C sollen seitens der 

Arbeitgeber technische und organisatorische 

Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

 Dafür ist insbesondere die schnelle Umset-

zung eines Investitionspakets für den Klima-

schutz in der Höhe von rund 1 Mrd. Euro pro 

Jahr nötig (siehe Abbildung). 

Dieser Artikel ist auch am A&W-Blog erschienen, siehe https://awblog.at/sozial-gerechter-klimaschutz/. 

https://awblog.at/sozial-gerechter-klimaschutz/
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fallen werden. Dies bedeutet in der Regel den 

Verlust von Arbeitsplätzen für die dort beschäf-

tigten ArbeitnehmerInnen. Auswirkungen ver-

spüren aber auch (über)regionale Geschäftspart-

nerInnen und Gebietskörperschaften, die von 

einem Nachfrageausfall und einem Rückgang an 

Steuereinnahmen betroffen sind. Unter der 

Schließung leiden also auch andere örtliche Un-

ternehmen, öffentliche Einrichtungen, öffentli-

che Dienstleistungen und die Bevölkerung ins-

gesamt. Der Wandel zu einer nachhaltigen Wirt-

schaft stellt also für ganze Sektoren und Regio-

nen eine tiefgreifende Veränderung dar. 

„Just Transition“-Konzepte sind deshalb darauf 

ausgerichtet, den Übergang zu erleichtern und 

sozial verträglicher zu gestalten. Genauer ge-

sagt, dienen solche Ansätze dazu, die Gemein-

schaft auf eine ökologischere Weise zu erneu-

ern. Ansätze zu „Just Transition“ verknüpfen 

dabei Umwelt-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

und forcieren eine Stärkung demokratischer 

Rechte für alle. Nicht nur werden im Zuge einer 

„Just Transition“ arbeitslose Beschäftigte u.a. 

durch Qualifizierungs- und Schulungsprogram-

me finanziell unterstützt, sondern es werden 

auch aktiv wirtschafts-, industrie- und struktur-

politisch gestalterische Konzepte entwickelt. 

Deren Ziel ist, der Bevölkerung, der betroffenen 

Gemeinde oder Region auch weiterhin Entwick-

lungs- und Zukunftsperspektiven bieten zu kön-

JUST TRANSITION     
WEIL KLIMAPOLITIK EINE SOZIALE FRAGE IST 

Der Kampf gegen die Klimakrise ist keine rein technische Frage, denn der notwendige Systemwandel ist 

mit einem tiefgreifenden Umbau unseres Wirtschaftssystems verbunden. Damit ist umweltfreundliches 

Agieren unter Berücksichtigung der sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen eine zentrale und zu-

gleich äußerst komplexe gesellschaftliche Aufgabe. Aus diesem Grund wurde bereits im Pariser Abkom-

men1 aus dem Jahr 2015 das Konzept von „Just Transition“ als bedeutender Baustein einer zukunftsfähi-

gen Klima- und Energiepolitik aufgenommen. Doch was genau bedeutet „Just Transition“, und können 

daraus Vorgehensweisen abgeleitet werden, um den Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten?  

Was ist „Just Transition“? 
Ursprünglich von der internationalen Gewerk-

schaftsbewegung verwendet und bekannt ge-

macht, wird der Begriff „Just Transition“ mit 

Konzepten verbunden, die darauf abzielen, 

Beschäftigte im Zuge des Strukturwandels zu 

unterstützen und vor dessen negativen sozialen 

Auswirkungen zu schützen. Als plakative Bei-

spiele werden hier gerne die Energiewirtschaft 

und der Kohletagbau genannt, betroffen sind 

aber viele weitere Sektoren. Denkt man zum 

Beispiel an die ständig wachsenden Emissionen 

im Verkehrssektor, wird die immer drängender 

werdende Notwendigkeit der Dekarbonisierung 

der Mobilität mit den damit verbundenen um-

fassenden Veränderungen deutlich. Betroffen 

davon ist insbesondere die Fahrzeugindustrie2. 

Zu derzeit rund 30.000 direkt Beschäftigten, 

von denen der überwiegende Teil in Oberöster-

reich beschäftigt ist (48%), addieren sich noch 

zusätzlich die Beschäftigten der nachgelagerten 

Wertschöpfungskette (Handel, Reparatur & 

Wartung). Eine nicht unerhebliche Anzahl an 

Personen, die von den Veränderungen betrof-

fen sind. 

Es geht aber bei der Frage einer „Just Transiti-

on“ nicht vorrangig um einzelne Betriebe oder 

einzelne Beschäftigte. Vielmehr geht es um 

Perspektiven für ganze Cluster rund um Pro-

duktionsstätten, wie etwa die Getriebeprodukti-

on oder den Kohletagbau, die in Zukunft weg-

Von Michael Soder,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien,  

und Christine Prielinger,  

Studentin an der  

Wirtschaftsuniversität Wien 

1. https://awblog.at/12086-2/. 

2. http://wko.at/statistik/BranchenFV/B_217.pdf. 

https://awblog.at/12086-2/
http://wko.at/statistik/BranchenFV/B_217.pdf
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nen. Damit sollen berechtigte Widerstände 

innerhalb der Bevölkerung gegen die Len-

kungs- und Gestaltungswirkungen klima- und 

energiepolitischer Maßnahmen frühzeitig auf-

gelöst werden. Grundsätzlich bedarf es dazu 

eines aktiven gestalterischen Anspruchs des 

öffentlichen Sektors und der Bereitstellung 

öffentlicher Mittel u.a. für arbeitsmarktpoliti-

sche Maßnahmen. Ein aktuelles Beispiel für 

erste zaghafte Versuche in eine solche Rich-

tung stellt die deutsche „Kohlekommission“ 

dar. In ihrem Bericht versucht sie eben genau 

für jene Regionen, die vom Kohleausstieg be-

sonders betroffen sind, (erste, zaghafte) Vor-

schläge und Maßnahmen3 zu entwickeln, wie 

der Strukturwandel aktiv begleitet und gestal-

tet werden kann. 

Unterschiedliche Vorgehensweisen im 

Sinne von „Just Transition“  

Auch wenn das übergeordnete Ziel einer 

nachhaltigen Entwicklung in ihren wirtschaftli-

chen, sozialen und ökologischen Dimensionen 

scheinbar in allen Ländern ähnlich ist, so gibt 

es doch unterschiedliche Ansätze, die jeder 

Staat gemäß seinen individuellen Gegebenhei-

ten und Prioritäten verfolgt. Zu diesen spezifi-

schen Bedingungen zählen der Entwicklungs-

stand des Landes, die Wirtschaftssektoren und 

-strukturen sowie die Unternehmensgrößen 

und deren Bedeutung im Gefüge der regiona-

len Wirtschaft. Zur Gestaltung des Wandels 

hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft bedarf es 

daher einer länder- oder regionenspezifischen 

Mischung aus makroökonomischer, industriel-

ler, sektoraler und arbeitsmarktorientierter 

Politik. Im Folgenden sollen exemplarisch für 

die Ausgestaltung eines „Just Transition“-

Prozesses internationale Beispiele näher be-

leuchtet werden. 

„Just Transition“ in den USA - von der 

Landes- auf die bundesstaatliche Ebene 

2017 veranlasste US-Präsident Donald Trump 

den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klima-

abkommen. Er argumentierte dies damit, dass 

diese Vereinbarung die Wirtschaft des Landes 

schädige und nur dazu diene, den Reichtum 

der USA in andere Länder umzuverteilen – 

beispielsweise, wenn Arbeitsplätze der Kohle-

branche in den USA verloren gingen und die 

Kapazitäten nach China und Indien verlagert 

würden. Aber seit dem Ausscheiden aus dem 

Pariser Abkommen setzen sich Tausende regio-

nale VertreterInnen – im Gegensatz zu Trump – 

für nachhaltige Strategien in der Industriepolitik 

ein. Beamte des städtischen und ländlichen 

Raums, leitende Personen der Wirtschaft, Uni-

versitäten und Einzelpersonen beteiligen sich an 

Initiativen wie der „United States Climate Alli-

ance“4 und „We are still in“5. Es werden komple-

mentäre und manchmal überlappende Ansätze 

gewählt, um die Klimakrise auf lokaler, regiona-

ler und nationaler Ebene zu entschärfen. 

Kalifornien als Best-Practice-Beispiel 

Aus Kalifornien stammen auch Beispiele, bei 

denen die Politik versucht, klima-, energie- und 

arbeitsmarkt- sowie verteilungspolitische Maß-

nahmen zu verknüpfen. Im Sinne einer solchen 

Verknüpfung dieser unterschiedlichen Dimensi-

onen kann man im weitesten Sinne von „Just 

Transition“-Ansätzen sprechen. So aktualisiert 

der Bundesstaat Kalifornien regelmäßig seine 

Energieeffizienzstandards (Building Energy Effi-

ciency Standards6) hinsichtlich Nachhaltigkeit, 

Energieeffizienz, Energieunabhängigkeit und 

Klimawandel. Bei der Erarbeitung der Energie-

standards wird dabei auf eine breite Einbezie-

hung von Stakeholdern gesetzt. Wobei sich die 

Normen nicht rein auf Energieeffizienz im Neu-

bau beschränken, sondern auch Photovoltaikan-

lagen, die Verbesserung von Dachböden, Wän-

den, Heizung und Beleuchtung vorsehen. 

Neben der Etablierung und regelmäßigen An-

passung der Standards verknüpft Kalifornien die 

Frage der Energieeffizienz mit der Dimension 

der Verteilungspolitik. Damit insbesondere auch 

einkommensschwache Haushalte von Energieef-

fizienz- und Sanierungsmaßnahmen profitieren 

können, muss laut kalifornischem Gesetz die 

California Public Utilities Commission7 dafür 

sorgen, dass an Gebäuden, bewohnt von ein-

kommensschwachen Haushalten, Photovoltaik-

anlagen gefördert werden. Aus diesem Grund 

wurde das „Solar on Multifamily Affordable 

Housing“-Programm8 (SOMAH) ins Leben geru-

fen, welches diesen Sommer startet. Über die 

3. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.pdf?

__blob=publicationFile. 

4. https://www.usclimatealliance.org/. 

5. https://www.wearestillin.com/. 

6. https://www.energy.ca.gov/title24/2019standards/. 

7. http://www.cpuc.ca.gov/. 

8. https://www.calsomah.org/. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.usclimatealliance.org/
https://www.wearestillin.com/
https://www.energy.ca.gov/title24/2019standards/
http://www.cpuc.ca.gov/
https://www.calsomah.org/
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nächsten zehn Jahre soll für dieses Programm 

eine Milliarde Dollar ausgegeben werden. Die 

Finanzierung wird von der California Public 

Utilities Commission bereitgestellt und 

stammt aus dem Handel mit Emissionszertifi-

katen. Um sicherzustellen, dass auch tatsäch-

lich die berechtigte Bevölkerungsschicht von 

diesen finanziellen Mitteln profitiert, werden 

laufend Kontrollen vonseiten eines Communi-

ty Advisory Councils durchgeführt. 

Neben der Absicht, die Energiekosten für Be-

wohnerInnen mit niedrigem Einkommen im 

gesamten Bundesstaat zu senken, zielt dieses 

Programm darauf ab, Kalifornien bei der Errei-

chung seiner Klimaziele zu unterstützen. Au-

ßerdem schafft diese Initiative Arbeitsplätze. 

Während der gesamten Laufzeit sollen 3.750 

Menschen ausgebildet werden, für jedes Pro-

jekt werden außerdem mindestens ein oder 

zwei Personen aus der Region im Bereich der 

Solarenergie ausgebildet. 

„Just Transition“-Ansätze in Kolumbien 

In den letzten Jahren hat Bogotá den Fokus 

auf eine nachhaltige Veränderung der Ver-

kehrspolitik gelegt, und zwar in Form einer 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Interes-

sengruppen und der Politik. Mithilfe öffentli-

cher Mittel von mehr als 200 Millionen US-

Dollar wurde das Fahrradwegenetz9 ausge-

baut. Jedoch steht dahinter auch eine strikte 

Kosten-Nutzen-Rechnung der Regierung. 

Während ein Kilometer Radwegnetz mit rund 

600.000 US-Dollar zu Buche schlägt, müssen 

für dieselbe Strecke Straße rund 6,5 Mio. US-

Dollar investiert werden. Neben dem rein 

ökonomischen Zugang, um das Verkehrs-

problem zu lösen, wurde das Investitionspro-

gramm auch um eine arbeitsmarktpolitische 

Komponente erweitert.  

So wurde das Infrastrukturprogramm zielge-

richtet auch dafür verwendet, lokal Beschäfti-

gung in besonders exponierten Bereichen zu 

schaffen. Dies inkludierte insbesondere die 

Bereiche der Wartungs-, Instandhaltungs- und 

Reinigungsarbeit. Der Fonds für die Realisie-

rung des Projekts speiste sich aus öffentlichen 

Mitteln, die von den Gemeinden bereitgestellt 

wurden. Die Haupteinnahmequellen sind dabei 

Treibstoffzuschläge, Fahrkarten und die einge-

hobene Grundsteuer. Dank dieser Politik stieg 

der Anteil des Radverkehrs von 0,58% im Jahr 

1998 auf rund 5% im Jahr 2010. 

Darüber hinaus hat Bogotá sein System im Bus-

verkehr verbessert. Im Jahr 2000 startete Bo-

gotás TransMilenio10, ein Bus-Schnellverkehrs-

system, das als eines der größten und am 

stärksten genutzten der Welt gilt. Schätzungs-

weise 1,6 Millionen Passagiere nutzen dieses 

Transportmittel täglich, dies entspricht 69% der 

Bevölkerung von Bogotá. Seit der Einführung 

des Bus-Schnellverkehrssystems konnte die Zahl 

von Raubüberfällen an Haltestellen um 83% 

reduziert werden. Überdies hat sich der Schad-

stoffanteil in den ersten fünf Monaten um 40% 

reduziert. Im Zeitraum von 2006 bis 2009 hat 

dieses System insgesamt 1,7 Millionen Tonnen 

an CO2-Emissionen eingespart. Des Weiteren 

wurde die Lebensqualität, vor allem für einkom-

mensschwache BürgerInnen verbessert, da das 

Bus-Schnellverkehrssystem Zeit und Kosten 

spart. Dies ist darauf zurückzuführen, dass pri-

mär die unteren und mittleren Einkommens-

gruppen diese Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen. Auch das Beispiel11 des TransMilenio 

zeigt eine Verknüpfung verkehrs-, struktur-, 

sozial- und arbeitsmarktpolitischer Ansätze. 

Einerseits entlastete der Aufbau des Trans-

Milenio das Verkehrssystem und reduzierte 

Staus und Emissionen vor dem Hintergrund 

einer stark wachsenden Metropole. Andererseits 

erzeugte er aufgrund regionaler öffentlicher 

Beschaffung Beschäftigung und Wertschöpfung 

in der Region. Aus einer sozialpolitischen Per-

spektive kann festgehalten werden, dass die 

Ticketpreise inklusiv ausgestaltet wurden, mit 

dem Ziel, gesellschaftlich benachteiligten und 

einkommensschwachen Gruppen den Zugang 

zu leistbarer Mobilität zu ermöglichen. Da das 

gesamte Bussystem jedoch von einer Kosten-

perspektive möglichst selbsttragend ausgestal-

tet werden sollte, wurde zur Finanzierung sozial 

verträglicher Ticketpreise ein Aufschlag auf den 

Benzinpreis eingeführt. So fließt die Hälfte des 

30%igen Aufschlages12 zweckgebunden in die 

Finanzierung des öffentlichen Verkehrs. 

9. https://www.weforum.org/agenda/2014/08/bikes-buses-helped-bogota-clean-act/. 

10. https://www.transmilenio.gov.co/. 

11. https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/transmilenio/. 

12. http://www.ccap.org/docs/resources/1080/Colombia-case%20study-final.pdf. 

https://www.weforum.org/agenda/2014/08/bikes-buses-helped-bogota-clean-act/
https://www.transmilenio.gov.co/
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/transmilenio/
http://www.ccap.org/docs/resources/1080/Colombia-case%20study-final.pdf
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„Just Transition“ erfolgreich 

umsetzen 
Weltweit ist es unterschiedlichsten Ländern, 

Regionen und Kommunen bereits gelungen, 

einen Plan für einen gerechten Übergang zu 

entwickeln. Um die Wende hin zu einer nach-

haltigen Wirtschaft zu bewältigen, verfolgen 

sie meistens mehr als eine Strategie, teilweise 

sogar mehrere in derselben Branche und ver-

knüpfen mehrere Zieldimensionen, wie zum 

Beispiel klima- und verteilungspolitische Maß-

nahmen, miteinander. Während sich manche 

der umgesetzten Maßnahmen überschneiden, 

scheinen andere wiederum auf die örtliche 

und ökonomische Situation explizit maßge-

schneidert zu sein. Es kann daher nicht von 

generellen Strategien in der Umsetzung einer 

„Just Transition“ gesprochen werden. Was 

jedoch für die vielen internationalen Beispiele 

einer erfolgreichen Umsetzung von „Just 

Transition“-Konzepten festgehalten werden 

kann, ist, dass verschiedenste Gruppen in den 

Veränderungsprozess miteinbezogen wurden. 

Unterschiedliche Stakeholder waren nicht nur 

im Planungsprozess beteiligt, sondern auch in 

der Implementierungsphase und im Problem-

management. Es kommt dadurch schon früh-

zeitig zu einem Interessenausgleich und einer 

Konsensfindung, die es maßgeblich erleich-

tert, Widerstände aufgrund negativer sozialer 

Auswirkungen zu überwinden. Durch die Inklusi-

on verschiedener AkteurInnen kann eine Trans-

formation allerdings nicht über Nacht gesche-

hen. In der Regel erfordert der Übergang eine 

ausreichende Vorplanung und langfristige Ziele 

– manchmal über mehrere Jahrzehnte. 

Wenn es um die Finanzierung geht, ist oftmals 

der öffentliche Sektor die treibende und maß-

gebliche Kraft. In vielen Fällen erfordert es Milli-

arden für die Erschließung neuer Energiequellen, 

die Umstrukturierung der Infrastruktur, soziale 

Inklusion oder die Kompensation negativer Ef-

fekte auf die Beschäftigung. Daher ist der öf-

fentliche Sektor essenziell, sowohl für eine er-

folgreiche Umsetzung als auch für die Stärkung 

partizipativer und demokratischer Prozesse. 

Jedenfalls ist für die Sicherstellung eines gerech-

ten Übergangs zu nachhaltiger Wirtschaft eine 

Kombination aus makroökonomischer und sekt-

oraler Politik, Beschäftigungs- und Sozialpolitik 

notwendig. Ökologische und soziale Herausfor-

derungen müssen nicht nur berücksichtigt, son-

dern explizit zusammengedacht werden – wie 

die exemplarisch gewählten Beispiele aus Bogo-

ta und Kalifornien eindeutig aufzeigen. 

Dieser Artikel ist auch in unserer Sonderausgabe „Energie- und Klimapolitik —Standpunkte“ (August 2019) erschienen. 
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Noch relevanter scheint heute jedoch die ge-

werkschaftliche Thematisierung von Beschäfti-

gungs-, Verteilungs- und Machtfragen auf Ebe-

nen unterhalb der internationalen Klimapolitik. 

Insbesondere auf nationaler – aber auch auf 

europäischer und lokaler – Ebene gilt es sicher-

zustellen, dass der Kampf gegen den Klimawan-

del im Sinne der ArbeitnehmerInnen gestaltet 

wird. Nur wenn im Rahmen von klima- und 

energiepolitischen Strategien und Plänen Vor-

sorge getroffen wird, dass die Transformations-

kosten gerecht verteilt werden, kann die Unter-

stützung der avisierten Dekarbonisierungspfade 

durch eine breite Bevölkerungsmehrheit sicher-

gestellt werden. Auch die AK bezieht sich daher 

in ihren Positionen zur Klima- und Energiepolitik 

zunehmend auf die Diskussion zu „Just Transiti-

on“. Neben Stellungnahmen zu den einschlägi-

gen Vorhaben der österreichischen Bundesre-

gierung hat die AK Anfang 2019 mit Gewerk-

schaften und anderen Organisationen der Zivil-

gesellschaft auch ein gemeinsames Verständnis 

von „Just Transition“ veröffentlicht.1 

AUSSTIEG AUS FOSSILER ENERGIE      
KOORDINIERT, DEMOKRATISCH UND SOZIAL GERECHT 

Mit dem Pariser Klimaabkommen haben sich fast alle Staaten der Welt im Dezember 2015 dazu be-

kannt, die mit Beginn der Industrialisierung einsetzende Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu 

begrenzen. Die nunmehr erforderliche zügige Dekarbonisierung wird auch die Arbeitswelt fundamental 

verändern. Schon die EU-Klimaziele bis 2030 werden nicht ohne einen grundlegenden und kostenintensi-

ven Umbau des Energiesystems zu erreichen sein. Bereits im November 2018 hat die Europäische Kom-

mission darüber hinaus in einer Mitteilung erste Szenarien zur Diskussion gestellt, die aufzeigen sollen, 

wie Europa bis 2050 klimaneutral werden könnte. Dabei wird auch gewürdigt, dass der Ausstieg aus den 

fossilen Energieträgern nicht zuletzt eine soziale Herausforderung bedeutet und für die Beschäftigten mit 

Chancen und Risiken verbunden ist. 

Klimakrise im Kern eine soziale  

Herausforderung 

Offensichtlich ist, dass die Bewältigung der 

Klimakrise keine rein technologische Herausfor-

derung, sondern im Kern eine Frage sozialer 

Gerechtigkeit ist. Weitgehend offen ist jedoch, 

wie im aktuellen politisch-ökonomischen Kon-

text Ansatzpunkte für einen gerechten Über-

gang (Just Transition) in eine postfossile und 

ressourcenschonende Gesellschaft aussehen. 

„Just Transition“ wurde nicht zuletzt im Zusam-

menhang mit den internationalen Klimaver-

handlungen ein Leitbegriff der internationalen 

Gewerkschaftsbewegung. Insbesondere der 

Internationale Gewerkschaftsbund und seine 

Vorläuferorganisationen bemühten sich seit 

Beginn der internationalen Klimapolitik darum, 

die Interessen von ArbeitnehmerInnen in den 

Verhandlungsprozess einzubringen. Im Vorder-

grund steht dabei zwar die Problematisierung 

von negativen Auswirkungen, die Klimawandel 

und -politik auf Beschäftigte haben können. Die 

Herausforderungen des Strukturwandels und 

seine Effekte auf Beschäftigungs- und Lebens-

bedingungen werden aber auch umfassender 

thematisiert. 

Von Michael Soder,  

Abteilung Wirtschaftspolitik 

und Florian Wukovitsch,  

Abteilung Umwelt & Verkehr, 

beide AK-Wien 

1. Siehe http://www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/dateien/downloads/Just_Transition/Just_Transition_final.pdf. 

http://www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/dateien/downloads/Just_Transition/Just_Transition_final.pdf.
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Darin wird gefordert, dass die Prozesse hin zu 

einem post-fossilen Zeitalter auf allen Ebenen 

demokratisch gestaltet werden müssen. Im 

Zentrum stehen die Gewährleistung guter 

Arbeits- und Lebensbedingungen sowie von 

leistbarer Energie und Mobilität. Umstrukturie-

rungen in der Produktion und der Arbeitswelt 

dürfen weder zulasten der in den betroffenen 

Sektoren Beschäftigten noch zulasten der Um-

welt oder von Menschen in anderen Regionen 

gehen. Dafür braucht es eine aktive Wirt-

schafts- und Sozialpolitik sowie geeignete 

Maßnahmen auf betrieblicher Ebene. Eine 

zentrale Voraussetzung für „Just Transition“ ist 

ein gut ausgebauter Sozialstaat. 

Was bedeutet „Just Transition“ in der  

Praxis? 

Die Lösung der Klimakrise erfordert einen 

umfassenden Wandel in der Art und Weise 

wie wir produzieren und konsumieren. Ange-

sichts dieser weitreichenden Veränderungen 

wird nur eine neue Form der Politik den not-

wendigen Wandel gestalten können. So ist die 

Lösung der Klimakrise keine rein umwelt- oder 

energiepolitische Frage, sondern auch eine 

sozial-, struktur- und arbeitsmarktpolitische 

Herausforderung. Praxisinitiativen, die im wei-

testen Sinne der Idee einer „Just Transition“ 

folgen, denken daher unterschiedliche Politik-

felder immer zusammen. Einige internationale 

Beispiele können bereits Hinweise geben, wel-

che Instrumente und Prozesse einen gerech-

ten Übergang in eine post-fossile Wirtschaft 

fördern können. 

Kanada: Raus aus der Kohle 

Kanada plant bis 2030 aus der Erzeugung von 

Strom aus Kohle auszusteigen und im Jahr 

2030 90 Prozent der Elektrizität aus erneuer-

baren Quellen zu erzeugen. Um eine mög-

lichst breite Beteiligung an diesem Prozess zu 

gewährleisten, hat die kanadische Regierung 

2018 beschlossen, eine Task-Force aus Ge-

werkschaften, Wissenschaft, NGOs, Unterneh-

men und VertreterInnen lokaler Politik einzu-

richten. Diese Task-Force soll Informationen 

sammeln und aufbereiten und den Dialog mit 

Regionen suchen, die besonders stark vom 

durch den Kohleaussteig hervorgerufenen 

Strukturwandel betroffenen sein werden. Ziel 

ist, die grob 42.000 in der Kohleindustrie be-

schäftigten ArbeitnehmerInnen direkt im 

Strukturwandel zu unterstützen. Es sollen nicht 

nur die zur Abfederung von Arbeitsplatzverlus-

ten erforderlichen Mittel identifiziert und be-

reitgestellt werden. Gemeinsam mit den be-

troffenen Kommunen soll die Task-Force auch 

Maßnahmenbündel entwickeln, die dazu bei-

tragen, die sozialen Auswirkungen der Struk-

turanpassung bestmöglich abzumildern. Bei-

spielhaft besteht ein derartiger Maßnahmen-

mix aus Schulungs- und Qualifizierungsange-

boten, öffentlichen Mitteln für die Klima- und 

Energieforschung sowie Unterstützungen für 

die Umstellung der Stromerzeugung auf er-

neuerbare Energiequellen. Ein breiter Beteili-

gungsprozess soll also sicherstellen, dass der 

Strukturwandel durch durchdachte arbeits-

markt- und strukturpolitische Maßnahmen 

aktiv im Interesse der ArbeitnehmerInnen ge-

staltet wird.2 

Ägypten: Geteilte Last der Reform der  

Treibstoffsubventionen 

Die Regierung Ägyptens entschied sich im Juli 

2014 zu einer Reform der Treibstoffsubventio-

nen, die in der Folge zu beträchtlichen Preiser-

höhungen geführt haben. Angesichts der Er-

fahrungen mit dem vorangegangenen 

„Arabischen Frühling“ entschloss sich die Re-

gierung aber zu einer Vorgehensweise, die sie 

als „geteilte Last“ bezeichnete. So führte die 

Regierung vor und während der Reform der 

Treibstoffsubventionen Maßnahmen ein, die 

darauf abzielten, die absehbaren sozialen Aus-

wirkungen abzumildern: Es wurden nicht nur 

Subventionen für Nahrungsmittel ausgeweitet, 

um die steigenden Lebensmittelpreise für sozi-

al Schwache Gruppen abzufedern. Als Kurz-

fristmaßnahme wurden auch Militärbusse als 

kostenloses Transportmittel bereitgestellt. 

2. https://www.iisd.org/blog/just-transition-examples.   

https://www.iisd.org/blog/just-transition-examples
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Daneben wurden Steuern auf Kapitalerträge 

und Vermögen erhöht.3  

Selbst wenn die breite Akzeptanz des konkre-

ten Maßnahmenbündels sicher auch der poli-

tischen und sozialen Situation in Ägypten ge-

schuldet ist, ist der Fall doch ein Lehrbeispiel 

für andere Kontexte: Er zeigt nämlich, dass die 

sozial- und steuerpolitische Einbettung einer 

Verteuerung fossiler Energieträger potenzielle 

Widerstände bereits im Vorfeld auflösen kann. 

Dazu ist aber eine klare Kommunikationsstra-

tegie der Regierung vonnöten, die die sozial 

gerechte Ausgestaltung energie- bzw. klima-

politischer Maßnahmen nicht nur thematisiert, 

sondern auch nachvollziehbar erklärt. 

Ein erstes Fazit 

Strukturwandel ist in modernen Ökonomien ein 

vertrautes Phänomen. Neu ist aber, dass der 

Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschafts- 

und Lebensweise nunmehr aktiv und internatio-

nal akkordiert gestaltet werden muss, um die 

Klimakatastrophe abzuwenden.  

Die beiden internationalen Beispiele sollen da-

bei zeigen, dass eine sozial gerechte Ausgestal-

tung klimapolitischer Maßnahmen möglich ist. 

Es braucht dazu nicht zuletzt politischen Willen, 

die breite Einbindung in den politischen Prozess 

auf unterschiedlichen Ebenen sowie eine kluge 

Verknüpfung aller relevanten Politikfelder 

(Energie-, Klima-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und 

Wirtschaftspolitik…).  

3. https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/real-people-change-strategies-just-energy-transitions.pdf.  

Dieser Artikel ist auch in unserer Sonderausgabe „Energie- und Klimapolitik —Standpunkte“ (August 2019) erschienen. 

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/real-people-change-strategies-just-energy-transitions.pdf
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werden. Für die restlichen 20% sowie den Reise-

verkehr wird allerdings eine öffentlich zugängli-

che Lademöglichkeit, insbesondere im Bereich 

des Schnellladens, notwendig. Des Weiteren ist 

davon auszugehen, dass für das Laden von 

Fahrzeugen unterschiedliche Anforderungen im 

städtischen Bereich bzw. in ländlichen Gebieten 

gestellt werden. Dies kann unter anderem damit 

zusammenhängen, dass im städtischen Bereich 

oftmals die Möglichkeit des Ladens zu Hause 

nicht oder nur unzureichend möglich ist und 

damit das Laden an öffentlichen Ladestationen 

eine größere Bedeutung hat. 

Derzeit gibt es in Österreich rund 4.200 öffent-

lich zugängliche Ladestationen. Vergleicht man 

diese Zahl mit unserem Nachbarland Deutsch-

land (rund 16.000 Ladestationen im öffentlichen 

E-MOBILITÄT IN ÖSTERREICH   
RECHTLICHE HÜRDEN AUS SICHT DER KONSUMENTiNNEN 

Die Zukunft und der Erfolg der Elektromobilität hängen nicht ausschließlich von technischen Möglichkei-

ten und Preisen ab. Ebenso bedeutend sind die Rahmenbedingungen: Eine konsumentInnenfreundliche 

Ausgestaltung des Marktes zum Laden der Fahrzeuge wird eine wesentliche Rolle dabei spielen, ob und 

wie Elektro-PKWs von den KonsumentInnen angenommen werden. Wirft man einen genauen Blick auf 

die Marktbedingungen für KonsumentInnen, wird ein enormer Verbesserungsbedarf deutlich. Derzeit 

bestimmen vor allem hohe Preisunterschiede und eine fehlende Vergleichbarkeit der Angebote den 

Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen an öffentlich und gewerblich betriebenen Ladestationen. Hier 

muss der Gesetzgeber tätig werden. 

Von Michael Soder,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

Entwicklung des Fahrzeugbestandes 

Ausgehend von einem niedrigen Niveau, 

wächst seit den letzten Jahren der Fahrzeugbe-

stand an Elektrofahrzeugen rasant. Nach aktu-

ellen Zahlen der Statistik Austria sind derzeit 

24.616 Elektro-PKWs auf Österreichs Straßen 

unterwegs (Abbildung). So stieg die Anzahl an 

reinen Elektroautos von 2017 bis 2018 um 

6.213 Fahrzeuge (+ 42%) und von 2018 bis zum 

Ende des ersten Halbjahres 2019 um 3.785 

Fahrzeuge. Trotz dieses rasanten Zuwachses 

beträgt der Anteil von Elektrofahrzeugen am 

gesamten Fahrzeugbestand nur rund 0,4%. Es 

ist jedoch anzunehmen, dass sich der starke 

Zuwachs in den nächsten Jahren u.a. auch auf-

grund des größeren Angebots an Fahrzeugen 

und sinkender Fahrzeugpreise weiter fortsetzen 

wird. 

Infrastrukturaufbau und Bedeutung des 

öffentlichen Ladens in Österreich 

Mit dem Anstieg an zugelassenen Elektrofahr-

zeugen in Österreich wächst auch der Bedarf an 

Ladeinfrastruktur. Grundsätzlich wird davon 

ausgegangen, dass 80% der Ladungen zu Hau-

se oder direkt am Arbeitsplatz durchgeführt 

Hohe Preisunterschiede und fehlende 

Vergleichbarkeit der Angebote bestim-

men derzeit den österreichischen Markt 

für das öffentliche Laden von Elektro-

fahrzeugen. 
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Raum), wird der fortgeschrittene Ausbau der 

Ladeinfrastruktur in Österreich deutlich.1 We-

sentliche Frage hinsichtlich des Ladeinfrastruk-

turaufbaus ist aber nicht nur die reine Anzahl 

der Ladestationen, sondern auch ihre techni-

sche Ausstattung und Ladeleistung. Aktuell 

entsprechen 49% der Anschlüsse einer norma-

len Ladeleistung von bis zu 22 kW, 43% der 

Anschlüsse gelten als „beschleunigt“ (ab 22 

kW und bis zu 45 kW) und 8% aller Anschlüsse 

sind „Schnelllader mit einer Ladeleistung über 

45 kW. Die einzelnen Ladestationen unter-

scheiden sich dabei aber nicht nur hinsichtlich 

ihrer Ladeleistung. Unterschiedliche Steckerty-

pen (Ladepunkte) spielen ebenso eine Rolle 

beim Laden des eigenen Elektrofahrzeuges. 

Hier zeigt sich aktuell eindeutig eine Domi-

nanz zu Gunsten des Typ-2 Steckers (91%). Die 

anderen Steckertypen spielen im Verhältnis 

dazu eine eher untergeordnete Rolle, stellen 

sie doch insbesondere die Möglichkeit des 

Schnellladens dar (CHAdeMO, 4%; CCS, 5%).  

In Anbetracht der Varianten, wann, wo und wie 

schnell man ein Fahrzeug laden kann, wird 

deutlich, dass das Betreiben eines Elektrofahr-

zeuges ein Umdenken im Vergleich zum Betan-

ken eines Verbrenners erfordert. Neben der 

Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten und der 

darauf aufbauenden Entscheidung, wo geladen 

wird (Zuhause/Arbeitsplatz/öffentlich), stellt sich 

für KonsumentInnen auch die Frage, wie schnell 

das Fahrzeug geladen werden soll, und ob das 

eigene Fahrzeug überhaupt kompatibel mit der 

jeweiligen Ladeleistung ist. Für KonsumentInnen 

ist ein solch notwendiges Umdenken in Kombi-

nation mit der Vielfalt an Ladetarifen und ihren 

unterschiedlichen Abrechnungsmodellen eine 

sehr große Herausforderung und jedenfalls eine 

relevante Barriere für den Umstieg auf Elektro-

fahrzeuge. Das zeigt auch die steigende Anzahl 

an Beschwerden, die diesbezüglich Konsumen-

tInnenorganisationen wie die Arbeiterkammer 

und die Automobilclubs erreichen.  

KonsumentInnenrechtliche Situation  

Bereits Anfang des Herbsts 20182 und erneut im 

Sommer 20193 präsentierte die Arbeiterkammer 

Wien eine Analyse über die Preisunterschiede 

und die Vielzahl an unterschiedlichen Tarifmo-

dellen, die derzeit am Markt für öffentlich zu-

ABBILDUNG: BESTANDS AN ELEKTROFAHRZEUGEN IN ÖSTERREICH - 2008 BIS 1. HALBJAHR 2019 

Quelle: Statistik Austria 

1. Quellen: https://chargemap.com/, e-tankstellenfinder.at (01.08.2019). 

2. https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/E-Tankstellen.html (01.08.2019) 

3. https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/E-Tanken.html (01.08.2019) 
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gängliches Laden existieren. Die Studie zeigt 

dabei eindeutig die komplexe und undurch-

sichtige Situation beim Laden von Elektrofahr-

zeugen auf, mit der sich KonsumentInnen der-

zeit in Österreich konfrontiert sehen.  

Aus der Studie sind zwei Forderungen an den 

Gesetzgeber abzuleiten: Einerseits müssen die 

Verrechnungsgrößen durch Gesetz vereinheit-

licht werden (kWh), andererseits muss für Kon-

sumentInnen ein einfacher Preisvergleich er-

möglicht werden. Generelles Ziel ist es, den 

Markt frühzeitig so auszugestalten, dass be-

reits jetzt bestehende Probleme erkannt und 

ausgeräumt werden können. Dies ist umso 

bedeutender, da jegliche Barrieren für den 

Umstieg auf Elektromobilität negativ auf die 

Durchsetzung von Elektromobilität wirken und 

damit die klima- und energiepolitischen Ziele 

im Verkehrsbereich konterkarieren können.  

Die europäische Gesetzgebung hat dies er-

kannt und zielt deshalb ebenfalls frühzeitig auf 

die Etablierung eines konsumentInnenfreund-

lichen Markts ab. So besagt die EU-Richtlinie 

über den „Aufbau der Infrastruktur für alterna-

tive Kraftstoffe“, dass in der Umsetzung in na-

tionales Recht insbesondere auch auf einen 

eindeutigen und einfachen Preisvergleich ge-

achtet werden soll.  

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Preise, die von den Betreibern öffentlich zu-

gänglicher Ladepunkte berechnet werden, 

angemessen, einfach und eindeutig vergleich-

bar, transparent und nichtdiskriminierend 

sind.“ 4 

Österreich war in der Umsetzung der Richtlinie 

in nationales Recht lange säumig. Erst nach 

wiederholter Aufforderung durch die EU-

Kommission wurde die Richtlinie in nationales 

Recht umgesetzt. Erstaunlich dabei war je-

doch, dass genau jener Passus in Artikel 4 der 

Richtlinie, der auf einen einfachen und eindeu-

tigen Vergleich der Preise abzielt, nicht in den 

Gesetzestext übertragen wurde.5 Aus Sicht der 

KonsumentInnen ist  jedoch die Durchsetzung 

und Wahrung von Transparenz bei der Abrech-

nung sowie eine einfache Vergleichbarkeit ein 

wesentlicher Bestandteil in der Umsetzung der 

öffentlich zugänglichen und gewerblich betrie-

benen Ladeinfrastruktur. Die aktuelle Situation 

stellt im Moment genau das Gegenteil einer 

konsumentInnenfreundlichen Lösung dar: Hohe 

Preisunterschiede, komplizierte Abrechnungs-

modelle (inkludierte Leistungen, unterschiedli-

che Taktung der Abrechnungsintervalle) und 

Nutzungshürden (Notwendigkeit einer App/

Registrierung) bei einem frei zugänglichen (Ad-

hoc-)Laden sind Barrieren und erzeugen Frust 

bei den KonsumentInnen.6 

Vor dem Hintergrund dieser unbefriedigenden 

rechtlichen Situation hat die Arbeiterkammer 

Wien im Sommer 2018 ein Rechtsgutachten in 

Auftrag gegeben. Das Gutachten kommt dabei 

zu dem eindeutigen Schluss, dass die in Frage 

kommenden Rechtsquellen in Österreich (z.B.: 

Energiewirtschaftsgesetz, Preisauszeichnungsge-

setz, Dienstleistungsgesetz) die bestehenden 

Probleme nicht ausreichend adressieren. Weder 

das Gesetz zur  Umsetzung der EU-Richtlinie 

noch bestehendes nationales Recht gewährleis-

ten die in der Richtlinie geforderte klare, eindeu-

tige und einfache Vergleichbarkeit der Preise 

und Angebote.7  

Die Vergleichbarkeit der Preise und Angebote 

muss so umgesetzt werden, dass sie der EU-

Richtlinie entspricht und so frühzeitig Rahmen-

bedingungen geschaffen werden, die Barrieren 

für die Verbreitung von Elektromobilität abbau-

en. Aus Sicht der Arbeiterkammer Wien wäre 

deshalb eine einheitliche Abrechnung des Ener-

giebezuges durch eine kWh-Abrechnung drin-

Die Vorgaben der EU zur einfachen  

Vergleichbarkeit der Preise sind in  

Österreich nicht umgesetzt. 

4. Artikel 4 Abs. 10. RL 2014/94/EU, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0094 (29.04.2019). 

5. Bundesgesetz zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe BGBl I Nr 38/2018:  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010261 (29.04.2019) sowie  

RV 137 BlgNR 26.GP https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_1515956/COO_2026_100_2_1518606.pdf (29.10.2019). 

6. https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/E-Tankstellen.html (08.05.2019). 

7. Rechtsgutachten zur Preistransparenz bei öffentlichen Ladepunkten für die Elektromobilität von Univ.-Prof.Dr.Martin Winner im Auftrag der AK 

Wien, August 2018, https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/AK_Gutachten_Elektromobilitaet_August_2018.pdf (08.05.2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0094
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010261
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_1515956/COO_2026_100_2_1518606.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/E-Tankstellen.html
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/AK_Gutachten_Elektromobilitaet_August_2018.pdf
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gend notwendig. Dazu müsste die Lösung 

auch im Eich- und Messrecht ihren Nieder-

schlag finden, das in der geltenden Fassung 

noch keine eichkonforme Abrechnung an La-

destationen zulässt. Deutschland ist hier be-

reits einen Schritt weiter, denn in unserem 

Nachbarstaat werden Ladestationen seit dem 

1. Jänner 2018 in der Eichrechtsverordnung 

erfasst.  

Elektromobilität in Deutschland 

In Deuschland gibt es derzeit laut offiziellem 

Ladepunkteregister der Bundesnetzagentur 

rund 16.000 Ladestationen. Die Probleme mit 

der Komplexität und der fehlenden Vergleich-

barkeit der Angebote bestehen auch dort. In 

dieser Hinsicht ähnelt die Situation jener in 

Österreich. Jedoch – im Gegensatz zu Öster-

reich – verlangt die deutsche Eichrechtsverord-

nung seit dem 1. Jänner 2018, dass für eine 

Abrechnung nach kWh eichrechtskonforme 

Zähler in die Normalladesäulen (AC)8 einge-

baut werden müssen. Deutsche E-Mobilis-

tInnen und KonsumentInnenorganisationen 

gehen davon aus, dass es dadurch langsam zu 

einer Verbesserung der Situation bei der kWh-

Preisauszeichnung kommen wird.9,10 Im Sinne 

der KonsumentInnen ist auch in Österreich 

eine Umstellung auf eine kWh-Auszeichnung 

und -Abrechnung notwendig. Damit kann den 

Vorgaben der  EU-Richtlinie Rechnung getra-

gen werden und gleichzeitig das Abrech-

nungssystem für Konsumentinnen akzeptabler 

und kundenfreundlicher ausgestaltet werden. 

Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, die den Umstieg auf Elektrofahrzeuge un-

terstützen anstatt ihn zu behindern. 

Weitere Verbesserungen in Österreich  

notwendig 

Abseits des Mess- und Eichrechts muss aber 

auch ein einfacher Preisvergleich gewährleistet 

werden. Die Ermöglichung einer kWh-

Abrechnung im Mess- und Eichrecht ist dazu 

nur der erste Schritt. Als zweiten Schritt zur Ver-

besserung der Rahmenbedingungen für Konsu-

mentInnen am noch jungen Markt für das Laden 

von Elektrofahrzeugen an öffentlich und ge-

werblich betriebenen Ladestationen fordert die 

Arbeiterkammer die Einrichtung eines Preismo-

nitorings vergleichbar zum bereits existierenden 

Spritpreismonitor. Die dafür zuständige Regulie-

rungsbehörde (E-Control) führt derzeit schon 

das Ladepunkteregister. Dieses könnte um ein 

Preismonitoring erweitert und somit aufgewer-

tet werden. Mit einem solchen Monitoring hät-

ten die KonsumentInnen auch eine bessere 

Möglichkeit des Preisvergleichs.  

Im Sinne der Dekarbonisierung des Verkehrs 

und im Sinne der KonsumentInnen gilt es mit 

solchen ersten Schritten attraktive Rahmenbe-

dingungen für den Umstieg vom Verbrenner auf 

ein Elektrofahrzeug zu schaffen und die derzeiti-

gen Hürden zu beseitigen.  

Nur durch konsumentInnenfreundliche  

Rahmenbedingungen werden die  

Dekarbonisierungsziele im Verkehrs- 

bereich erreicht werden können. 

Das Eich- und Messrecht muss die  

exakte energiemengen-bezogene  

Abrechnung (kWh) ermöglichen. 

8. An eichrechtskonformen Zähler für Schnelladesäulen (DC) wird derzeit noch gearbeitet, deshalb gilt für diese derzeit noch eine Ausnahme. 

9. https://www.lichtblick.de/presse/news/2018/07/13/ladesaeulen-check-2018-teure-tarife-und-regionale-monopole-bestimmen-den-markt/ 

(08.05.2019) 

10. https://blog.energybrainpool.com/e-mobilitaet-in-deutschland-ii-problemfeld-ladestationen-und-tarife/ (08.05.2019) 
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werblich betriebenem Laden von Elektro-PKWs 

aufgrund fehlender Vergleichbarkeit der Preise 

oft frustrierend und führt dementsprechend zu 

einer stetig wachsenden Anzahl von Beschwer-

den der KonsumentInnen. Anders als beim her-

kömmlichen Tanken von Treibstoff basiert das  

E-Tanken meist auf einer Vertragsstruktur, die 

dem Mobilfunkbereich ähnlich ist. Es gibt eine 

Vielzahl unterschiedlicher Angebote, welche sich 

in ihren Preisen und Konditionen stark unter-

scheiden können.  

Was im Mobilfunkbereich gang und gäbe ist, 

nämlich ein einfacher Preisvergleich über eine 

einfache Internetabfrage, fehlt beim E-Tanken 

vollkommen. Und das, obwohl die Preisunter-

schiede teilweise sehr hoch sind. Diese Situation 

verunsichert und verärgert die KonsumentInnen 

zurecht. Es ist nicht immer und schon gar nicht 

auf den ersten Blick klar, wie teuer das Laden 

des Elektroautos schlussendlich sein wird, und 

TARIFDSCHUNGEL BEI E-MOBILITÄT  
UPDATE ZUR MARKT- UND PREISANALYSE FÜR DAS LADEN 

AN ÖFFENTLICHEN LADESTATIONEN 

Die gute Nachricht zuerst: Das Laden von Elektroautos ist deutlich billiger als das Betanken von Fahrzeu-

gen mit Benzin oder Diesel. Jedoch gibt es auch auf diesem jungen Markt Verbesserungsbedarf im Sinne 

der KonsumentInnen. Bereits 2018 führte die Arbeiterkammer Wien eine Analyse des Marktes für das 

Laden an öffentlich zugänglichen und gewerblich betriebenen Ladestationen durch. Das aufgrund einer 

steigenden Anzahl der Beschwerden von KonsumentInnen erwartbare Ergebnis wurde mit dieser Studie 

erstmals belegt. Hohe Preisunterschiede und eine fehlende Möglichkeit zum Preisvergleich herrschen im 

aktuell im Markt vor. Im Jahr 2019 entschloss sich die Arbeiterkammer aufgrund fehlender Fortschritte in 

der konsumentInnenrechtlichen Situation für E-MobilistInnen, die Erhebung erneut durchzuführen. Die 

aktuelle Analyse zeigt, dass, obwohl es vereinzelt zu einer Vereinheitlichung bei Ladekonditionen kam, 

noch immer erheblicher Verbesserungsbedarf in Hinblick auf eine Vergleichbarkeit der Angebote und 

aufgrund der exorbitanten Preisunterschiede (bis zu 186%) besteht. 

Von Michael Soder,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

Die Zukunft der Elektromobilität 

In den meisten Diskussionen rund um die Zu-

kunft der Mobilität spielen elektrisch betriebe-

ne Fahrzeuge eine bedeutende Rolle. Auch wird 

der Elektromobilität bei klima- und energiepoli-

tischen Strategien häufig ein wesentlicher Bei-

trag für die Erreichung der Zielsetzungen im 

Verkehr beigemessen. Damit dieser Beitrag 

jedoch geleistet werden kann, müssen aber die 

Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass ein 

Umstieg von fossiler zu elektrisch betriebener 

Mobilität erleichtert wird und sich die Akzep-

tanz dieser Mobilitätsform breitenwirksam er-

höhen kann. Mittlerweile gibt es rund 4.000 

öffentlich zugängliche und gewerblich betrie-

bene Ladestationen einiger Betreiber, die be-

reits in weiten Teilen des Landes eine Versor-

gung anbieten. Gemessen an der Bevölkerung 

und aus Sicht der Versorgung mit Ladestatio-

nen ist Österreich hier schon ein gutes Stück 

weiter als seine Nachbarländer – zum Beispiel 

Deutschland mit rund 16.000 Ladestationen.  

Wie jedoch schon die vorangegangene AK-

Studie aus dem Jahr 20181 gezeigt hat, ist die 

Situation bei öffentlich zugänglichem und ge-

Das Laden von Elektrofahrzeugen ist 

wesentlich günstiger als das Tanken mit 

Benzin und Diesel. 

1. https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/E-Tanken.html. 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/E-Tanken.html
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ob es nicht bessere Angebote am Markt gibt. 

Dies liegt erstens daran, dass es keine einheit-

liche Form der Verrechnungseinheit – wie 

beim herkömmlichen Tanken die Literabrech-

nung – gibt und zweitens die Ladesäulen nicht 

geeicht sind. Aus diesem Grund kann man sich 

auch nicht sicher sein, dass die ausgeschriebe-

ne Ladeleistung der tatsächlich bezogenen 

Strommenge entspricht. Für KonsumentInnen, 

die grundsätzlich bereit sind, auf ein Elektro-

mobil umzusteigen, können diese Umstände 

eine für sie eine Barriere darstellen, die so 

groß ist, dass sie diese von ihrem Plan in Rich-

tung umweltverträglicherer Mobilität abbringt. 

Vor dem Hintergrund des Erreichens der Kli-

maziele stellt dies eine zusätzliche Herausfor-

derung dar, die rasch angegangen und gelöst 

werden muss. Um diese Entwicklungen im 

Sinne der KonsumentInnen im Auge zu behal-

ten, legt die Arbeiterkammer Wien ein nun 

vorliegendes Update zur Markt- und Preisana-

lyse vor.  

Preise vergleichen, aber wie? 

Zur Untersuchung der Ladepreise an öffentli-

chen Ladestationen wurden insgesamt 41 un-

terschiedliche Tarife von 18 Anbietern ermit-

telt und verglichen. Die Erhebung bietet eine 

Übersicht über die in Österreich existierenden 

Tarifmodelle und zeigt die aktuellen Schwie-

rigkeiten hinsichtlich eines einfachen und 

transparenten Preisvergleichs zwischen den 

Anbietern. Die jeweiligen Preise und Konditio-

nen wurden den Webseiten und Preisblättern 

der einzelnen Anbieter entnommen (Stand Juli 

2019). Anschließend wurden die unterschiedli-

chen Preise vergleichbar gemacht und auf 

Basis der Durchschnittskosten pro 100 Kilome-

ter Fahrleistung gegenübergestellt. 

Für KonsumentInnen stellt der Vergleich eine 

besondere Herausforderung dar: Obwohl alle 

Vertragskonditionen auf den Webseiten der 

einzelnen Anbieter relativ leicht in Erfahrung 

zu bringen sind, ist der direkte Vergleich der 

einzelnen Tarifmodelle sehr schwierig. Konsu-

mentInnen müssen neben einer umfangrei-

chen Anbieterrecherche auch die einzelnen 

Angebote auf vergleichbare Größen umrech-

nen, um neben den generellen Preisunterschie-

den eine Vergleichbarkeit zwischen Vertragstari-

fen, Pauschalangeboten und Grundgebühren-

modellen herzustellen. Hinzu kommt, dass die 

technische Ausstattung des eigenen Fahrzeugs, 

wie zum Beispiel der Ladestand, die Ladekapazi-

täten oder die Anschlussstärke, die Ladezeit 

beeinflussen.  

Dies bedeutet, dass neben den großen Diskre-

panzen zwischen den einzelnen Angeboten 

auch individuelle Unterschiede in der eigenen 

technischen Ausstattung einen Vergleich er-

schweren. In Kombination führt dies zu einer 

hohen Komplexität, welche neben einer um-

fangreichen Recherche der Preisinformationen 

auch ein gewisses Ausmaß an technischer 

Kenntnis über das eigene Fahrzeug voraussetzt, 

um den jeweils optimalen Tarif zu ermitteln. Es 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

die technischen Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Fahrzeugen in näherer Zukunft ver-

schwinden werden. Dies liegt auch an der sich 

ständig und schnell weiterentwickelnden Tech-

nologie. Daher sollte zumindest auf der Seite 

der Preis- und Vertragskonditionen entspre-

chende Transparenz geschaffen werden, die die 

Möglichkeit zu einer einfachen Vergleichbarkeit 

der Angebote bietet. 

Preisvergleich und Preisentwicklung 2019 

Die Erhebung der Preisauszeichnungen der An-

bieter hat ergeben, dass der Vertragstarif mit 

der Abrechnung nach (Ansteck-)Zeit das in Ös-

terreich dominante Tarifmodell darstellt. Pau-

schal- und Direct-Payment-Tarife sind in etwa 

gleich weit verbreitet. Direct-Payment-Tarife 

ermöglichen die direkte Bezahlung an den La-

destationen mittels Kreditkarte oder PayPal und 

gewährleisten dadurch einen nichtdiskriminie-

renden Zugang zur öffentlichen Ladeinfrastruk-

tur. Pauschaltarife sind für die KonsumentInnen 

Der noch junge Markt für das öffentliche 

Laden ist derzeit geprägt von hohen 

Preisunterschied und einer fehlenden 

Möglichkeit zum Preisvergleich. 
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besonders schwer mit anderen Angeboten zu 

vergleichen, da sie sich bei den in der Pau-

schale inkludierten Leistungen (z.B.: Ladestun-

den, Ladedauer, etc.) oft grundlegend vonei-

nander unterscheiden. 

Vergleicht man die Durchschnittspreise pro 

100 Kilometer Fahrleistung (Tabelle 1) zeigt 

sich ein eindeutiger Preisvorteil bei elektrisch 

betriebenen Fahrzeugen. So ist der Durch-

schnittswert der Tarifverträge mit € 4,995 pro 

100 Kilometer Fahrleistung um 67% günstiger 

als das Tanken mit Diesel. Im Vergleich zum 

Benzin steigt der Preisvorteil des Elektrofahr-

zeuges noch weiter, nämlich auf 82%. Jedoch 

zeigen sich auch zwischen den einzelnen Tarif-

modellen zum Laden von Elektrofahrzeugen 

erhebliche Preisunterschiede, die sich im Ver-

gleich zum Vorjahr noch weiter verstärkt haben. 

Während Pauschaltarife derzeit durchschnittlich 

um rund 18% günstiger sind als Tarifverträge, 

sind die Direct-Payment-Tarife um ca. 27% teu-

rer als jene mit vertraglicher Bindung. Gerade 

bei den Direct-Payment-Tarifen schrumpft auch 

der Preisvorteil gegenüber Verbrennungsmoto-

ren – hier insbesondere Dieselfahrzeugen – 

deutlich. Trotzdem muss an dieser Stelle auch 

festgehalten werden, dass sich er Preisvorteil für 

Tabelle 1: Durchschnittspreise pro 100km nach Tarifmodellen und Treibstoffen 

    
Kosten 100/km 

Kostendifferenz in % gegenüber  

dem dominanten Tarifmodell 
Preis-

Veränderung 

2018/2019  2018 2019 2018 2019 

Benzin* € 8,705 € 9,096 + 78% + 82%  

Diesel** € 7,599 € 8,345 + 56% + 67%  

Ø Tarifverträge € 4,882 € 4,995 (100%)  (100%)  

Ø Pauschaltarife € 4,509 € 4,100 - 8% - 18%  

Ø Direct-Payment € 5,730 € 6,349 + 17% + 27%  

Ø Haushaltsstrom*** € 2,400 € 2,700 - 51% - 45%  

Anmerkungen:  

* http://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdf (18.07.2019) 

** http://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdf (18.07.2019) 

*** https://www.e-control.at/konsumenten/strom/strompreis/was-kostet-eine-kwh (18.07.2019)  

Quellen: Preisblätter, eigene Berechnungen  

ABBILDUNG: NIEDRIGSTER UND HÖCHSTER PREIS PRO 100 KILOMETER IM VERGLEICH 2019 

Quelle: Preisblätter, eigene Berechnungen 
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Seite 19 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 3/2019 

 

das elektrisch betriebene Fahren aufgrund der 

Preisentwicklung bei fossilen Treibstoffen wei-

ter vergrößert hat. So erhöhte sich der Preis-

vorteil gegenüber dem durchschnittlichen 

Tarifvertrag um weitere 4%-Punkte (Benzin) 

und um 11%-Punkte (Diesel).  

Die einzelnen Preise unterscheiden sich aber 

nicht nur zwischen den einzelnen Tarifmodel-

len, sondern es zeigen sich ebenso erhebliche 

Preisunterschiede innerhalb der einzelnen 

Tarifgattungen. Wirft man einen detaillierteren 

Blick auf die Mindest- und Maximalpreise so-

wie die Spreizung zwischen Mindest- und Ma-

ximalpreisen wird dies besonders deutlich 

(siehe Abbildung).  

Tabelle 2 zeigt zusätzlich die Entwicklung der 

Preisdifferenz im letzten Jahr zwischen Min-

dest- und Maximalpreisen nach Tarifmodell. In 

der detaillierten Betrachtung zeigt sich, dass 

die Preisdifferenzen der einzelnen Tarifmodel-

le weiter zugenommen haben. Während bei 

den Tarifverträgen die Preisdifferenz zwischen 

den billigsten und teuersten Angeboten relativ 

konstant geblieben ist (+1%-Punkt), nahm die 

Preisdifferenz bei den Pauschalen (+26%-

Punkte) und vor allem auch beim Direct-

Payment (+73%-Punkte) stark zu. Besonders 

problematisch kann der starke Preisanstieg bei 

den Direct-Payment-Modellen gesehen wer-

den, da diese Tarifmodelle jene sind, die einen 

nichtdiskriminierenden Zugang ohne Vertrags-

bindung zu den Lademöglichkeiten gewähr-

leisten.  

Fazit 

Die in den vorangegangenen Abschnitten dar-

gestellte Situation in Österreich zeigt im noch 

relativ jungen E-Tankstellenmarkt erheblichen 

Verbesserungsbedarf hinsichtlich einer konsu-

mentInnenfreundlichen Ausgestaltung auf. Ent-

sprechend der Auslegung der EU-Richtlinie für 

den Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstof-

fe besteht hier eindeutig ein Nachbesserungs-

bedarf. Diese Sichtweise unterstützt auch das 

von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag gege-

bene Rechtsgutachten aus dem Jahr 2018, wel-

ches zum eindeutigen Ergebnis gelangt, dass 

die aktuelle österreichische Rechtslage derzeit 

nicht die Grundlage für die in der EU-Richtlinie 

geforderten eindeutigen und einfachen Preis-

vergleiche bietet.  

Vor dem Hintergrund des politischen Vorha-

bens, Elektromobilität schneller und stärker zu 

forcieren, insbesondere auch für die Erreichung 

der internationalen klima- und energiepoliti-

schen Zielsetzungen im Verkehr, ist es wichtig, 

die Rahmenbedingungen für das Laden von 

Elektrofahrzeugen so auszugestalten, dass Kon-

sumentInnen keine organisatorischen oder be-

nachteiligenden Barrieren beim Umstieg vorfin-

den. Eine fehlende Vergleichbarkeit der Ange-

bote und hohe Preisunterschiede behindern 

diese Zielsetzung. Sie wirken sich negativ auf die 

Akzeptanz von Elektromobilität in der Alltagsan-

wendung aus. Deshalb muss es ein politisches 

Ziel sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

bei der (Weiter-)Entwicklung dieses jungen 

Marktes unterstützend wirken und Konsumen-

tInnen einen Anreiz zum Umstieg bieten. Aus 

einer KonsumentInnenperspektive ist daher der 

einfache und transparente Preisvergleich eine 

der zentralen Stellschrauben.   

Ebenso wie der Europäische Verbraucherver-

band (BEUC) und die deutsche Verbraucherzent-

Tabelle 2: Entwicklung der Preisspannen zwischen Mindest- und Maximal Preisen nach Tarifmodell  

    

Preisdifferenzen zwischen  

mind. & max. Preis (absolut) 
Preisdifferenz in % Veränderung  

Preisdifferenz 

2018/2019  
2018 2019 2018 2019 

Ø Tarifverträge € 5,41 € 5,54 185%  186%  

Ø Pauschaltarife € 2,70 € 2,75 83% 109%  

Ø Direct-Payment € 3,92 € 6,23 88% 161%  

Quellen: Preisblätter, eigene Berechnungen  
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rale fordert die Arbeiterkammer Wien deshalb 

die Gewährleistung der Vergleichbarkeit der 

Preise durch eine einheitliche leistungsbezo-

gene Preisauszeichnung (kWh). Im Rahmen 

der österreichischen Gesetzgebung wäre dies 

durch den Erlass einer Verordnung möglich, 

welche den Sachverhalt im Preisauszeich-

nungsgesetz erfasst. Die Zuständigkeit dafür 

liegt bei den Ministerien für Verkehr, Innovati-

on und Technologie (BMVIT) sowie Digitalisie-

rung und Wirtschaftsstandort (BMDW).  

Außerdem fordert die Arbeiterkammer Wien 

die Etablierung eines Preismonitorings, wie es 

in anderen Bereichen schon geläufig und er-

folgreich umgesetzt wurde (z.B. Spritpreismo-

nitor). Ein solches Preismonitoring könnte in 

der Regulierungsbehörde für den Strom- und 

Gasmarkt (E-Control) angesiedelt werden. Die 

E-Control führt derzeit bereits das Ladepunk-

teregister und würde sich dementsprechend 

besonders dafür anbieten. Dazu müsste die E-

Control einen Auftrag vom Bundesministerium 

für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) und 

die dafür notwendigen finanziellen und perso-

nellen Mittel erhalten. Ein Preismonitoring 

könnte gerade in einem für KonsumentInnen 

unübersichtlichen Markt zu mehr Transparenz 

beitragen. KonsumentInnen könnten leichter die 

für sie passendenden Lademöglichkeiten identi-

fizieren und durch eine Vereinheitlichung der 

Angaben und Bezugskonditionen würde die 

Preisvergleichbarkeit erhöht werden. 

Abschließend ist festzuhalten, dass die, im von 

der Arbeiterkammer Wien in Auftrag gegebenen 

Rechtsgutachten, festgehaltenen notwendigen 

Anpassungen der bestehenden Rechtslage im-

mer noch nicht umgesetzt wurden. Damit ent-

spricht die aktuelle Rechtslage nicht den EU-

rechtlichen Vorgaben, und es sollte im Sinne der 

KonsumentInnen dringend zu einer Umsetzung 

konsumentInnenfreundlicher Regelungen im 

Sinne der einfachen und eindeutigen Preisver-

gleichbarkeit kommen. Dazu bedarf es unter 

anderem Änderungen im Bundesgesetz zur 

Festlegung einheitlicher Standards beim Infra-

strukturaufbau für alternative Kraftstoffe.  

 

 

 

 

Damit Elektromobilität einen Beitrag zu 

den klimapolitischen Zielen im Verkehr 

leisten kann, müssen Barrieren für den 

Umstieg abgebaut und die Akzeptanz 

erhöht werden. 
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Warum ein Vertragsverletzungsverfahren 

gegen Österreich? 

Hintergrund des Vertragsverletzungsverfahrens 

ist die Beschwerde eines nicht-österreichischen 

Energiekonzerns bei der EU-Kommission. Bereits 

seit längerer Zeit hat dieser Interesse, die Was-

serrechte österreichischer Kraftwerksbetreiber 

im Zuge der „Wiederverleihung von Wasser-

rechten“ zu erlangen. Bislang blieb er mit seinen 

Bemühungen erfolglos, da dies nach dem Was-

serrechtsgesetz schlichtweg nicht möglich ist: 

Ein Antrag auf „Wiederverleihung eines Wasser-

rechts“ kann nämlich explizit nur einem „bisher 

Berechtigten“ gewährt werden5. Der Energie-

konzern hätte aber jederzeit die Möglichkeit, ein 

eigenes Wasserkraftprojekt an einer noch freien 

Flussstrecke in Österreich zu beantragen, wie es 

das Wasserrechtsgesetz vorsieht. Es ist unklar, 

warum er von diesem Recht nicht Gebrauch 

macht.  

Wie läuft ein wasserrechtliches Genehmi-

gungsverfahren in Österreich ab?  

Für die Wasserkraftnutzung in Österreich benö-

tigt der/die BetreiberIn eines Wasserkraftwerkes 

eine wasserrechtliche Bewilligung, die ihm/ihr 

STROMERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT UNTER DRUCK  

KOMMT DIE LIBERALISIERUNG VON  

WASSERNUTZUNGSRECHTEN? 

Die EU-Kommission sucht sich immer wieder neue Wege, um die Liberalisierung in Bereichen der Da-

seinsvorsorge voranzutreiben. Aktuell ist sie bestrebt - über ein Vertragsverletzungsverfahren - wasser-

rechtliche Bewilligungen für Wasserkraftwerke für den allgemeinen Wettbewerb zu öffnen. Es gibt gute 

rechtliche Argumente, die zeigen, dass sich die Kommission hier zu weit vorwagt. 

Von Iris Strutzmann, 

Abteilung Umwelt & Verkehr 

und Dorothea Herzele, 

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

beide AK-Wien 

Worum geht es?  

Die EU-Kommission (GD Binnenmarkt) hat ge-

gen Österreich und sieben weitere EU-

Mitgliedstaaten ein Vertragsverletzungsverfah-

ren wegen Nichteinhaltung von EU-Recht bei 

der Erteilung und Verlängerung von wasser-

rechtlichen Genehmigungen für den Bau und 

den Betrieb von Wasserkraftanlagen für die 

Stromerzeugung eingeleitet.   

Die EU-Kommission ist der Auffassung, dass 

der Rechtsrahmen und die Praxis in diesen acht 

Mitgliedstaaten nicht vollständig mit  

− der Dienstleistungsrichtlinie (RL 2006/123/

EG)1, 

− den EU-Vorschriften über die Vergabe  

öffentlicher Aufträge (RL 2014/23/EU über 

die Konzessionsvergabe)2,  

− der Niederlassungsfreiheit und  

− der Dienstleistungsfreiheit   

(Artikel 493 und 564 AEUV)  

in Einklang stehen.  

Konkret kritisiert sie, dass in Österreich Geneh-

migungen für den Bau und Betrieb von Wasser-

kraftanlagen erteilt werden, ohne zuvor trans-

parente und neutrale Auswahlverfahren durch-

zuführen.  

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0123&locale=de. 

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_094_R_0001_01. 

3. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E049:de:HTML. 

4. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E056:de:HTML. 

5. vgl. Raschauer und Ortner, 2019: Wasserkraftwerke im Binnenmarkt., in: Recht der Umwelt, August 2019, S 137 – 143. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0123&locale=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_094_R_0001_01
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E049:de:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E056:de:HTML
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von der Wasserrechtsbehörde befristet – im 

Schnitt zwischen 20 bis 50 Jahren – per Be-

scheid ausgestellt wird.  

Es handelt es sich dabei um eine verwaltungs-

rechtliche Genehmigung – und nicht um eine 

Konzession, wie von der Europäischen Kom-

mission angenommen. Dabei gibt es laut 

Wasserrechtsgesetz (WRG) unterschiedliche 

Bewilligungsverfahren:  

 Einreichung eines neuen Wasserkraft-

projektes: 

Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens 

kann nach WRG jede/r AntragstellerIn, 

unabhängig davon, ob es sich um eine/n 

ProjektwerberIn aus Österreich oder aus 

einem anderen EU-Mitgliedstaat handelt, 

und ob der/die AntragstellerIn eine private 

oder juristische Person ist, ein Wasser-

kraftprojekt zur Bewilligung einreichen. 

Daher ist diese Regelung nicht diskriminie-

rend6. Die Behörde prüft, ob das Projekt 

öffentlichen Interessen entgegensteht 

oder Interessen Dritter beeinträchtigt wer-

den sowie, ob dieses Projekt alle rechtli-

chen Auflagen erfüllt.   

Erst nach positiver Prüfung kann eine was-

serrechtliche Bewilligung für das einge-

reichte Wasserkraftprojekt erteilt werden, 

die mit einer maximalen Dauer von 90 

Jahren zu befristen ist.   

Wasserkraftwerke einer bestimmten Größe 

werden im Zuge einer Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) mit entsprechender 

öffentlicher Beteiligung genehmigt.  

 Wiederverleihung einer wasserrechtlichen  

Genehmigung: 

Noch vor Ablauf der wasserrechtlichen 

Bewilligung (frühestens 5 Jahre bzw. spä-

testens 6 Monate vor Ablauf) kann der/die 

BetreiberIn der Wasserkraftanlage einen 

Antrag auf Wiederverleihung dieses Was-

sernutzungsrechtes stellen (§ 21 Abs.3 WRG). 

Damit soll sichergestellt werden, dass das 

Wasserkraftwerk auf den neuesten Stand der 

Technik angepasst wird und alle neuen ge-

setzlichen Bestimmungen, insbesondere 

auch die ökologischen Erfordernisse (z.B. 

aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie) erfüllt 

werden.  

Vergleichbar ist dieses Genehmigungsver-

fahren mit den Verfahrensregelungen in der 

Industrieemissions-RL 2010/75/EU7. Auch 

hier haben die Mitgliedstaaten die erforderli-

chen Maßnahmen zu treffen, damit die Be-

hörde alle Genehmigungsauflagen einer 

genehmigten Industrieanlage regelmäßig 

überprüfen und gegebenenfalls an den neu-

en Stand der Technik anpassen kann.  

 Möglichkeiten des Erwerbs eines  

Wasserkraftwerkes in Österreich:  

Ein/e ProjektwerberIn kann eine Wasser-

kraftanlage und die dazugehörigen Liegen-

schaften, die mit dem Wasserrecht verbun-

den sind, käuflich erwerben. Damit geht 

auch die dazugehörige wasserrechtliche 

Bewilligung an den/die ErwerberIn über8. 

Selbst eine Enteignung eines bestehenden 

Wasserkraftwerkes könnte durch den/die 

ProjektwerberIn beantragt werden, wenn 

dies im öffentlichen Interesse ist.   

Das bloße wirtschaftliche Interesse eines/

einer Investors/Investorin, selbst ein Wasser-

kraftwerk zu betreiben, stellt jedenfalls kein 

Anliegen des öffentlichen Interesses dar9.  

6. a.a.o. 

7. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:de:PDF. 

8. vgl. Rauscher und Ortner, 2019. 

9. Ebd. 

Wasserkraftwerke sollen auf dem  

neuesten Stand der Technik sein und 

alle (neuen) gesetzlichen Bestimmungen 

(insb. auch ökologische Erfordernisse) 

erfüllen. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:de:PDF
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Warum verstößt die österreichische 

Rechtslage NICHT gegen EU-Recht?  

Die EU-Kommission geht bei ihrer Beurteilung 

der österreichischen Rechtslage von einem 

Konzessionssystem aus. Sie übersieht dabei, 

dass die Vergabe und Wiederverleihung von 

Wassernutzungsrechten hierzulande gerade 

keine Konzession ist, sondern laut Wasser-

rechtsgesetz (WRG) einem verwaltungsrechtli-

chen Genehmigungsverfahren unterliegt. Die 

Konzessions-RL könnte dann zur Anwendung 

kommen, sollte die öffentliche Hand Konzessi-

onen vergeben und damit Wasserkraftwerke 

errichten und betreiben lassen.10 Dies ist in 

Österreich aber nicht der Fall.  

Weiters zeigt ein Blick in die Dienstleistungs-

richtlinie, dass diese die Erzeugung von Ener-

gie nicht umfasst, da dafür die Elektrizitätsbin-

nenmarktrichtlinie11 angewendet wird. Zudem 

hat der EuGH Lieferungen von elektrischer 

Energie seit jeher den Regeln der Warenver-

kehrsfreiheit unterstellt, weshalb die Herstel-

lung von Elektrizität keine Dienstleistung ist, 

sondern eine Ware12. Nach dem österreichi-

schen WRG handelt es sich bei Wasserechten 

um ein Gemeingut. Die Wassernutzungsrechte 

werden also nicht vom Staat bereitgestellt, 

sondern sind allen Interessierten zugänglich. 

Die Bestimmungen des WRG sind zudem nicht 

diskriminierend gestaltet: Die Erteilung eines 

Wasserrechtes in Österreich ist nicht an eine 

Niederlassung gebunden. Jede/r Interessierte 

ProjektwerberIn kann einen Antrag für den 

Bau und die wasserrechtliche Bewilligung stel-

len, wie bereits weiter oben ausgeführt. Daher 

lieg auch kein Verstoß gegen die Niederlas-

sungsfreiheit vor. 

Wie sind die Liberalisierungs-

bestrebungen politisch zu bewerten? 

Die EU-Kommission versucht  eine weitgehen-

de Liberalisierung in Bereichen der Daseins-

vorsorge über die Auslegung der Dienstleis-

tungsrichtlinie zu erreichen13. Bei den Was-

sernutzungsrechten zum Zwecke des Betriebs 

von Wasserkraftwerken handelt es sich für Mit-

gliedstaaten mit einem hohen Anteil von Was-

serkraft an der Stromerzeugung (wie z.B. in Ös-

terreich oder in Schweden) um einen politisch 

sehr sensiblen Bereich. Die Wasserkraftwerke in 

Österreich befinden sich mehrheitlich in öffentli-

cher Hand. Der Verlust von Wassernutzungs-

rechten für die Erzeugung von Wasserkraft wür-

de zu einem Verlust von Einnahmen für österrei-

chische Unternehmen führen, was mittelfristig 

wohl auch den Abbau von Arbeitsplätzen be-

deuten würde. Zur Zeit sind in Österreich rund 

6.000 Menschen im Stromsektor beschäftigt. In 

den kommenden Jahren werden viele Wasser-

kraftwerke in Österreich um eine Neuverleihung 

ihres Wasserrechtes ansuchen. 

Das bestehende österreichische Genehmigungs-

system ist aber auch ein wesentlicher Garant für 

die Erreichung der Energie- und Klimaziele der 

Europäischen Union. Österreich hat mit rund 

74% (2017) den höchsten Anteil an erneuerba-

rem Strom, gemessen am Gesamtstromver-

brauch, innerhalb der EU-Mitgliedstaaten. Der 

überwiegende Teil der Stromproduktion aus 

erneuerbaren Quellen entfällt dabei auf die so 

genannte „große“ Wasserkraft (über 50 MW 

Leistung), die – abhängig von der Wasserfüh-

rung durchschnittlich zwischen 57% und 65% 

beträgt. Rund 17% des Stromverbrauchs werden 

mit aus gefördertem Ökostrom aus anderen 

erneuerbaren Quellen abgedeckt
14

, wozu auch 

die Klein- bzw. mittlere Wasserkraft zählt.  

Österreich hat sich das ambitionierte Ziel ge-

setzt bis 2030 den Stromverbrauch (bilanziell) zu 

100% aus erneuerbarer Energie zu decken. 100% 

erneuerbarer Strom bedeutet daher in erster 

Linie, dass die Strom-Importe (rund 11%) sowie 

der steigende Stromverbrauch bis 2030 durch 

10. ebd. 

11. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:DE:PDF. 

12. vgl. Rauscher und Ortner, 2019 

13. https://stopttipab.wordpress.com/2019/03/28/wie-die-eu-die-daseinsvorsorge-demontiert/. 

14. https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/%C3%96kostrombericht_2018.pdf/6d5a9de6-7b65-5c72-740e-3a8d16282368?

t=1537773942452. 

Das österreichische Genehmigungs-

system ist ein wesentlicher Garant für 

die Erreichung der Energie- und Klima-

ziele der Europäischen Union.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:DE:PDF
https://stopttipab.wordpress.com/2019/03/28/wie-die-eu-die-daseinsvorsorge-demontiert/
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/%C3%96kostrombericht_2018.pdf/6d5a9de6-7b65-5c72-740e-3a8d16282368?t=1537773942452
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/%C3%96kostrombericht_2018.pdf/6d5a9de6-7b65-5c72-740e-3a8d16282368?t=1537773942452
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zusätzliche erneuerbare Energieerzeugung in 

Österreich gedeckt werden müssen. Der Aus-

baubedarf bis 2030 beträgt dabei gegenüber 

2017 – je nach Prognose – 21 bis 27 Terawatt-

stunden. Das entspricht der Jahresproduktion 

von über 20 großen Donaukraftwerken. 

Wasserkraft wird aber nicht nur mit der Zu-

nahme von erneuerbarer Energie in Österreich 

wichtiger, sondern auch um Versorgungseng-

pässe und Stromnetzinstabilitäten, die durch 

die Erzeugung volatiler erneuerbarer Energie 

(Photovoltaik und Windenergie) entstehen 

können, abzufedern. Innerhalb der Wasser-

kraftwerke spielen hier die Pumpspeicherkraft-

werke eine wichtige Funktion und sichern so-

mit auch die Stromversorgung.  

Geht es nach den Vorstellungen der EU-

Kommission so müsste zukünftig bei der Ertei-

lung und Verlängerung von Wassernutzungs-

rechten für die Stromerzeugung aus Wasser-

kraft ein offenes und transparentes Auswahl-

verfahren durchgeführt werden. Dann könnte 

die Bewilligung der Wassernutzungsrechte an 

ein anderes EU-Unternehmen als das bisher 

berechtigte erteilt werden. Dies würde in wei-

terer Folge die Gefahr der Enteignung von 

österreichischen Wasserkraftwerken mit sich 

bringen. Und dieses Ausschreibungsverfahren 

könnte außerdem auf alle Wassernutzungsar-

ten einschließlich der Trinkwasserversorgung 

und Abwasserentsorgung angewendet wer-

den. 

Diese Gefahr könnte real werden, nämlich 

dann, wenn dieses Vertragsverletzungsverfah-

ren vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

kommt. Dessen Spruchpraxis der letzten Jahre, 

die oftmals der Liberalisierung den Vorzug 

gibt, hat dazu geführt, dass prinzipiell alle Re-

gelungen, die eine grenzüberschreitende Nie-

derlassung oder Dienstleistung weniger attraktiv 

machen, bereits eine Verletzung der Marktfrei-

heit darstellen.  

Fazit 

Die EU-Kommission versucht immer wieder 

Liberalisierungen in Bereichen der Daseinsvor-

sorge über die Auslegung der Dienstleistungs-

richtlinie15 zu erreichen. 

Die AK möchte verhindern, dass es bei der Ver-

längerung der Genehmigung von Wassernut-

zungsrechten für Wasserkraftraftwerke zu einer 

verpflichtenden Ausschreibung kommt, weil die 

Energieversorgung eine besondere Aufgabe von 

allgemeinem Interesse ist. Sie muss daher in 

öffentlicher Hand bleiben, um langfristig die 

Versorgung der Menschen mit Energie zu leist-

baren Preisen in Österreich sicher zu stellen. Sie 

darf nicht leichtfertig in die Hände großer, mul-

tinationaler Konzerne geraten, die regionale 

Belange nicht angemessen berücksichtigen. Die 

negativen Folgen der Privatisierung in Bereichen 

der Daseinsvorsorge werden uns derzeit in Kali-

fornien vor Augen geführt. Aufgrund der anhal-

tenden Brände wurde rund 3 Millionen Men-

schen der Strom abgedreht. Dem privaten Ener-

gieversorger, Pacific Gas & Electric (PG&E) wird 

vorgeworfen, es verabsäumt zu haben, seine 

Anlagen zu modernisieren und sicherer zu ma-

chen.16  

Die EU-Kommission überschreitet hier aus Sicht 

der AK eine Grenze, gegen die sich Österreich 

mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen 

muss. 

15. https://orf.at/stories/3142193/. 

16. https://stopttipab.wordpress.com/2019/03/28/wie-die-eu-die-daseinsvorsorge-demontiert/. 

Wasserkraft wird noch wichtiger  - auf-

grund der Erhöhung des Anteils an er-

neuerbarer Energie und für die Abfede-

rung von Versorgungsengpässen und 

Stromnetzinstabilitäten.  

Die Energieversorgung ist eine besonde-

re Aufgabe von allgemeinem Interesse. 

Sie muss daher in öffentlicher Hand 

bleiben, um langfristig die Versorgung 

der Menschen mit Energie zu leistbaren 

Preisen in Österreich sicherzustellen. 

https://orf.at/stories/3142193/
https://stopttipab.wordpress.com/2019/03/28/wie-die-eu-die-daseinsvorsorge-demontiert/



