
Erneuerbare Energieträger sind die Hoffnungsträger unserer  

Energieversorgung. Sie versprechen Klimafreundlichkeit, Unab-

hängigkeit und sind ein wichtiger Schritt  aus der teuren fos-

silen Energie. Allerdings haben auch erneuerbare Energieträger 

so ihre Schattenseiten. Auch hier gilt es zwischen „Gutem“ und  

„Üblem“ zu wählen.  VON IrIs strutzmaNN*

Das Atomunglück in Fuku-
shima hat  gezeigt, wie verhee-
rend es ist, auf Atomtechnologie 

zu setzen.  Der Ausstieg der Schweiz aus 
der Atomkraft, die aktuelle Schließung 
von sieben AKWs in Deutschland er-
höhen den Druck, die dadurch fehlende 
Energie aus erneuerbaren Energieträgern 
abzudecken. Die österreichische Bun-
desregierung hat beschlossen, bis 2015 
keinen Strom mehr aus Atomenergie zu 
beziehen. Zusätzlich frischer Wind für 
erneuerbare Energieträger. Sie sind nun 
umso mehr eine willkommene Alternati-
ve – auch zu Atomstrom. So fein, so gut. 
Wind, Wasser- und Sonnenenergie leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Strom-
erzeugung, insbesondere weil sie roh-
stoffunabhängig sind. Aber auch diese 
Energieträger haben ihre Schattenseiten. 

WASSERKRAFT
In Österreich, werden rund 61 Prozent 

der erzeugten Energie aus Wasserkraft 
gewonnen. Aus ökologischer Sicht füh-
ren Wasserkraftwerke zu Beeinträchti-
gung von Natur und Landschaft und zur 
Veränderung natürlicher Fließgewässer. 
Die teilweise erforderliche Abdichtung 
der Stauräume führt zu Veränderungen 
im Grundwasserbegleitstrom. Querbau-
werke unterbrechen den Weitertransport 
von Sedimenten und Geschiebe und stel-
len – ohne entsprechende Einrichtungen 
– für Fische ein nicht oder schwer zu 

überwindendes Wanderhindernis dar. 
Zukünftig ist daher laut Wasserrechts-
gesetz beim Bau von Neuanlagen bzw. 
bei Vergabe von Neubewilligungen ver-
pflichtend eine Fischaufstiegshilfe ein-
zubauen. Bei Speicherkraftwerken wer-
den Wassermengen aus einem Tal in ein 
anderes umgeleitet, die Zuführung zur 
Turbine erfolgt über Druckrohre, so dass 
das Wasser im ursprünglichen Bett nicht 
mehr zur Verfügung steht. Dies führt im 
Extremfall zum völligen Austrocknen 
von Alpentälern. Die Erzeugung von 
Spitzenstrom aus Speicherkraftwerken 
führt weiters zu sehr ungleichmäßigen 
Abflüssen („Schwallbetrieb“), die für 
viele Komponenten von Flussökosyste-
men nicht verkraftbar sind. Da die Erhal-
tung von Natur belassenen Flussstrecken 
auch ein ökologisches Ziel ist, muss fest-
gelegt werden, welche noch bestehenden 
naturbelassenen Flussstrecken auch in 
Hinkunft von Kraftwerken (und ande-
ren Verbauungen) frei gehalten werden 
sollen. Wo dies nicht der Fall ist, ist der 
Ausbau unter Berücksichtigung ökologi-
scher Zielsetzungen im Gewässerschutz 
umzusetzen.

 
WINDENERGIE

Eine erhebliche Steigerung der 
Ökostromerzeugung wird von der öster-
reichischen E-Control durch den Bau von 
neuen Windkraftanlagen erwartet. Aber 
viele Menschen stört die Veränderung 
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*DI Iris Strutzmann ist 
Agrarwissenschafterin und 
Mitarbeiterin in der Abteilung 
Umwelt & Verkehr in der AK 
Wien. 

Die schattenseiten 
der Erneuerbaren
D
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ZuSAmmENFASSuNG:

Die Zukunft gehört den 
erneuerbaren Energien. 
Bis 2020 müssen nach 
den EU-Klima- und Ener-
giezielen in Österreich 
34 Prozent am gesamten 
Endenergie-Verbrauch 
aus erneuerbaren Quellen 
stammen. Aber nicht alle 
erneuerbaren Energieträ-
ger sind automatisch gut 
für die Umwelt. Zuallererst 
muss Energieeffizienz und 
Energiesparen stehen, 
gefolgt vom Ausbau von 
rohstoffunabhängigen 
erneuerbaren Energieträ-
gern.

Schwerpunkt

ENERGIE
zukunft


