
iese Einführung in den the-
matischen Schwerpunkt des 
vorliegenden Heftes soll einen 

Überblick über die energiepolitischen 
Herausforderungen geben, mit denen 
politische Entscheidungsträger aktuell 
konfrontiert sind. Vor diese Aufgabe 
gestellt, ist der erste Reflex des Autors 
zurückzublicken und zu versuchen, ei-
nen historischen Vergleich anzustellen: 
Was waren die Herausforderungen vor 
zehn, vor zwanzig Jahren? Was hat sich 
gegenüber damals geändert? Welche 
Probleme, welche Lösungsansätze wa-
ren damals noch unbekannt, von denen 
heute gesprochen wird? Doch die Hoff-
nung, auf diese Weise ein lebhaftes Bild 
der Entwicklung zeichnen zu können, 
wird enttäuscht: Es gibt nichts Neues zu 
berichten. Der Energiebericht der Bun-
desregierung aus dem Jahr 1993 oder 
das Toronto-Technologie-Programm, 
der Vorläufer der Klimastrategie aus 
1998, nennen die Herausforderungen 
im Klima- und Energiebereich auf fast 
die selbe Weise wie beispielsweise die 
so genannte Energiestrategie, die vom 
Wirtschafts- und vom Landwirtschafts-
minister vor etwa einem Jahr präsentiert 
wurde. Ein beeindruckendes Dokument 
ist der Nationale Umweltplan, an dessen 
Erarbeitung 1992 begonnen wurde. Aus 
ihm spricht eine tatsächliche Aufbruch-
stimmung, die zu jener Zeit geherrscht 
hat. 1992 war das Jahr der UNO-Konfe-
renz über Umwelt und Entwicklung, die 

auch als „Erdgipfel“ bekannt wurde, das 
Jahr, in dem die Klimarahmenkonventi-
on abgeschlossen wurde, jedenfalls ein 
Jahr der hoch fliegenden Erwartungen. 
Ebenfalls 1992 brachte der grüne Abge-
ordnete Anschober im Nationalrat einen 
Antrag ein, der das Verbot von Atom-
stromimporten zum Ziel hatte. Der An-
trag fand damals keine Mehrheit.

ENERGIE – NEU BEWERTET
Selbstverständlich hat es seit jener Zeit 
Entwicklungen gegeben, die die Rand-
bedingungen der Energiepolitik verän-
dert haben. Der EG-Beitritt Österreichs 
und die Liberalisierung des Elektrizitäts-
marktes haben zu einer Auflösung des 
thermo-hydraulischen Verbunds geführt, 
der zuvor die österreichische Stromerzeu-
gung geprägt hatte. Die Energieversorger 
mussten sich nach dem gescheiterten Ver-
such, in Hainburg ein Donaukraftwerk 
zu bauen, auch daran gewöhnen, dass 
Bürgerinitiativen und Naturschutzorga-
nisationen erfolgreich die Mitsprache bei 
Kraftwerksprojekten einforderten. Doch 
auch die Organisationsform der Energie-
versorger veränderte sich: internationale 
Übernahmen, teilweise oder gänzliche 
Privatisierung sowie die Aufgliederung 
in Teilunternehmen („Unbunding“). 
Wenn es also eine wesentliche Verände-
rung in den letzten zwanzig Jahren gibt, 
so ist es eine Änderung in der Werthal-

 
F

o
t

o
s

: 
s

c
h

u
h

 2
),

 P
ü

r
z

l
 (

1)

*Dr. Christoph Streissler ist 
Chemiker und Mitarbeiter der 
Abteilung Umwelt & Verkehr in 
der AK Wien. weiter auf Seite 16 ➔

Schwerpunkt

Nichts Neues 
unter der sonne
D
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ENERGIE
zukunft

Mit der „Roadmap 2050“ hat die EU-Kommission ein Planungs-

dokument für den „Übergang zu einer wettbewerbsfähigen, CO2-

armen Wirtschaft“ veröffentlicht. Doch stellt sich angesichts der 

tatsächlichen Entwicklungen die Frage: Bleibt der energiepoliti-

sche Kurswechsel eine Fata Morgana, stets in weiter Ferne vom 

Hier und Jetzt?             VON CHRISTOPH STREISSLER*

ZUsammENfassUNG:

Die EU-Kommission legt 
unermüdlich energiepoliti-
sche Planungsdokumente 
vor, doch von einem 
frischen Wind ist in der 
Energiepolitik nichts zu 
spüren. Der Ausbau der 
fossilen Energieträger 
schreitet voran, und eine 
Selbstbeschränkung aller 
Staaten zur Reduktion 
der Treibhausgase ist 
aussichtslos. Statt auf Ver-
zicht zu setzen, gilt es in 
die Entwicklung von Tech-
nologien zu investieren.


