Schwerpunkt
Energiezukunft

Klimawandel, Atomunfälle, steigender Energiebedarf. Wo liegt die Zukunft?
Im Verzicht, in der Verteuerung? Muss Energie völlig neu bewertet werden,
steht der Welt ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel bevor?
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Energie muss neu bewertet werden.
Pläne dazu gibt es viele. Der wichtigste: die „Roadmap 2050“ der
EU-Kommission. Doch, so fragt sich
Christoph Streissler, bleibt der energiepolitische Kurswechsel eine Fata
Morgana, stets in weiter Ferne vom
Hier und Jetzt?

Erneuerbare Energieträger sind die
Hoffnungsträger unserer Energieversorgung. Aber nicht alle sind
automatisch gut für die Umwelt.
Für Iris Strutzmann muss zuerst die
Effizienz gesteigert, dann der Ausbau
rohstoffunabhängigen erneuerbaren
Energieträger forciert werden.

Fossile Energien gehen zur Neige.
Die Ursachen der Energieprobleme
sehen Elmar Altvater und Margot
Geiger im „Wachstums-GAU“. Sie
plädieren dafür, Art und Weise zu
ändern, wie Primär- in Nutzenergie
umgewandelt, diese in Produktion
und Konsum verwendet wird.
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Mit der „Roadmap 2050“ hat die EU-Kommission ein Planungsdokument für den „Übergang zu einer wettbewerbsfähigen, CO2armen Wirtschaft“ veröffentlicht. Doch stellt sich angesichts der
tatsächlichen Entwicklungen die Frage: Bleibt der energiepolitische Kurswechsel eine Fata Morgana, stets in weiter Ferne vom
Hier und Jetzt?



VON CHRISTOPH STREISSLER*

Nichts Neues
unter der Sonne
D

Zusammenfassung:
Die EU-Kommission legt
unermüdlich energiepolitische 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 Verzicht zu setzen, gilt es in
die Entwicklung von Technologien zu investieren.

*Dr. Christoph Streissler ist
Chemiker und Mitarbeiter der
Abteilung Umwelt & Verkehr in
der AK Wien.
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auch als „Erdgipfel“ bekannt wurde, das
Jahr, in dem die Klimarahmenkonvention abgeschlossen wurde, jedenfalls ein
Jahr der hoch fliegenden Erwartungen.
Ebenfalls 1992 brachte der grüne Abgeordnete Anschober im Nationalrat einen
Antrag ein, der das Verbot von Atomstromimporten zum Ziel hatte. Der Antrag fand damals keine Mehrheit.

ENERGIE – NEU BEWERTET
Selbstverständlich hat es seit jener Zeit
Entwicklungen gegeben, die die Randbedingungen der Energiepolitik verändert haben. Der EG-Beitritt Österreichs
und die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes haben zu einer Auflösung des
thermo-hydraulischen Verbunds geführt,
der zuvor die österreichische Stromerzeugung geprägt hatte. Die Energieversorger
mussten sich nach dem gescheiterten Versuch, in Hainburg ein Donaukraftwerk
zu bauen, auch daran gewöhnen, dass
Bürgerinitiativen und Naturschutzorganisationen erfolgreich die Mitsprache bei
Kraftwerksprojekten einforderten. Doch
auch die Organisationsform der Energieversorger veränderte sich: internationale
Übernahmen, teilweise oder gänzliche
Privatisierung sowie die Aufgliederung
in Teilunternehmen („Unbunding“).
Wenn es also eine wesentliche Veränderung in den letzten zwanzig Jahren gibt,
so ist es eine Änderung in der Werthalweiter auf Seite 16 ➔
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iese Einführung in den thematischen 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, einen historischen Vergleich anzustellen:
Was waren die Herausforderungen vor
zehn, vor zwanzig Jahren? Was hat sich
gegenüber damals geändert? Welche
Probleme, welche Lösungsansätze waren damals noch unbekannt, von denen
heute gesprochen wird? Doch die Hoffnung, auf diese Weise ein lebhaftes Bild
der Entwicklung zeichnen zu können,
wird enttäuscht: Es gibt nichts Neues zu
berichten. Der Energiebericht der Bundesregierung 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 Landwirtschaftsminister vor etwa einem Jahr präsentiert
wurde. Ein beeindruckendes Dokument
ist der Nationale Umweltplan, an dessen
Erarbeitung 1992 begonnen wurde. Aus
ihm spricht eine tatsächliche Aufbruchstimmung, die zu jener Zeit geherrscht
hat. 1992 war das Jahr der UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung, die

Steht die EU-Kommission auf der Leitung? Energiepolitischen Planungen folgt oft nichts Neues in der Realität.

ROADMAP 2050 DER EU-KOMMISSION

RESSOURCENSCHONENDES EUROPA
m 8. März 2011 hat die EUKommission im Rahmen der
Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ ihre Mitteilung
„Übergang zu einer wettbewerbsfähigen,
CO2-armen Wirtschaft“ veröffentlicht. Sie
enthält folgende Kernaussagen:
Die EU wird es mit den derzeitigen Maßnahmen schaffen, den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2020 gegenüber 1990
um 20 Prozent zu verringern. Dabei wird
aber nur die Hälfte des 20-Prozent-Ziels
bei der Steigerung der Energieeffizienz
erreicht. Würde dieses in vollem Umfang
erreicht, so würde laut EU-Kommission
der Ausstoß an Treibhausgasen sogar
um 25 Prozent sinken. Angesichts des
Widerstands mancher Mitgliedstaaten
gegen ambitioniertere Ziele stellt die
Kommission aber klar, dass dies nicht
als Vorschlag verstanden werden dürfe,
die Treibhausgase stärker als um die
paktierten 20 Prozent zu reduzieren.
Weiters legt die Roadmap Ergebnisse
von Szenario-Rechnungen für EU-weite,
sektorale Emissionssenkungen für 2030
und 2050 vor (jeweils gegenüber 1990).
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Dabei wurde – unter verschiedenen Annahmen für das Bevölkerungswachstum,
für das Bruttoinlandsprodukt (BIP), für
technologische Entwicklungen etc. – ein
jeweils kostenoptimaler Pfad für die
Emissionsentwicklung bestimmt. Die
gesamten Emissionen sinken demgemäß
bis 2030 um 40 bis 44 Prozent, bis 2050
sogar umd 79 bis 82 Prozent. Die Stromerzeugung erfolgt nach diesen Szenarien
2050 praktisch CO2-frei, während bei
Verkehr und Landwirtschaft bis dahin
die geringsten Emissionseinsparungen
prognostiziert werden. Zum Vergleich:
Die Kommission geht davon aus, dass bei
Fortführung der derzeitigen Politiken und
Maßnahmen die Emissionen im Jahr 2050
um 40 Prozent niedriger als heute liegen.
Für die einzelnen Sektoren werden dann
die wesentlichen Randbedingungen
diskutiert, die Voraussetzung für eine
Reduktion im angegebenen Umfang sind.
Im Stromsektor wird implizit die weitere
Rolle der Kernenergienutzung als CO2arme Energiequelle erwähnt, weiters die
Notwendigkeit des Ausbaus von Netzen.
Ein hoher und langfristig absehbarer CO2-

Preis im Emissionshandel wird als weitere
Voraussetzung genannt. Im Industriesektor sind die Reduktionen ohne Einsatz von
CCS (Carbon Capture and Storage) nicht
erreichbar.
Eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung
zeigt, dass ein zusätzliches Investitionsvolumen von jährlich 270 Milliarden Euro
ab 2020 oder 1,5 Prozent des BIP der
EU erforderlich ist, zusätzlich zu den derzeitigen Gesamtinvestitionen, die 2009
bei 19 Prozent des BIP gelegen sind
(Rückkehr zum Investitionsniveau vor der
Wirtschaftskrise). Weiters werden die Außenhandels- und Beschäftigungseffekte
sowie andere positive Umweltschutzauswirkungen benannt.
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➔ tung: Energieversorgung ist nicht
mehr eine öffentliche Dienstleistung,
sondern erfolgt immer mehr nach den
Regeln des Marktes. Energie hat ihren
Status als Element der Grundversorgung
verloren und ist zu einer Marktware wie
jede andere geworden. Im Fachjargon:
Energie ist kommodifiziert worden.
Ihren Ausgang nahm diese Entwicklung
in Großbritannien, wo unter Thatcher
die gesamte öffentliche Energieversorgung privatisiert wurde. Es war die ewig
gleiche Melodie, mit der diese Veränderung begleitet wurde: das Lob des Wettbewerbs und der Kräfte des Marktes, die
angeblich durch Effizienzsteigerungen
zur Verbilligung von Energie für die
Endverbraucher führen sollten. Auch
wenn empirische Nachweise dafür fehlen, verfängt das Argument weiterhin
und ebnet EU-weit den Weg für die fortschreitende Privatisierung der Gewinne.
Abgesehen von der Liberalisierung der
Energiemärkte: Was hat sich sonst an
Randbedingungen geändert? Fast zwanzig Jahre nach dem Beschluss der KlimaRahmenkonvention muss es doch Auswirkungen einer ambitionierten Politik
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen geben? Zumindest versuchen die
Energieversorger doch, ihre Tätigkeit in
einem grünen Licht zu malen.

IMMER WENIGER AKW …
Dieses Bild täuscht. Bei den Kraftwerken,
die zur Zeit in Europa (EU-15) tatsächlich
in Bau sind, entfallen von der installierten
Leistung 53,6 Prozent auf Gaskraftwerke

(GuD-Kraftwerke), weitere 26,9 Prozent
auf Kohlekraftwerke und 5,5 Prozent
auf Atomkraftwerke. Die erneuerbaren
Energien haben nur eine Anteil von 9,6
Prozent (Quelle: PSIRU 2010).
Lange Zeit hatten die Nuklearindustrie
und die Staaten mit strategischen Interessen an der Nuklearindustrie – allen voran
Frankreich, das über die EDF mittlerweile auch die britischen AKW besitzt – die
Klimapolitik als willkommene Begründung für eine Renaissance der nuklearen
Erzeugung unterstützt. Für diese Strategie stellt die Katastrophe von Fukushima
einen gewissen Rückschlag dar, da der
öffentliche Rückhalt für die nukleare Option in den nächsten Jahren wohl gering
sein dürfte.
Ein kürzlich erschienener Bericht
(Schneider et al.: World Nuclear Industry Status Report 2010–2011) sollte anlässlich des 25. Jahrestages des Unfalls
von Tschernobyl eine kritische Einschätzung der Nuklearindustrie geben. Mit
dem Unfall von Fukushima gewann das
Dokument traurige Aktualität. Eine der
Kernaussagen des Berichts ist, dass weltweit bis 2015 alle drei Monate ein neues
AKW in Betrieb gehen müsste, danach
alle 19 Tage, wenn die derzeitige Erzeugungskapazität aufrecht erhalten werden
soll. Dieses Szenario ist nach Fukushima
wohl unrealistisch – die nukleare Erzeugung wird also sinken, und zwar umso
schneller, je früher die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, wie es nun in
Deutschland geschieht.
Es scheint also, dass zumindest in der
mittleren Zukunft – in den nächsten Jahrzehnten – das Energiesystem weiterhin
auf dem Fundament der fossilen Energieträger ruhen wird. Das bedeutet aber,
dass das Ziel, die weltweite Klima-Erwärmung auf zwei Grad zu beschränken,
eine Illusion bleibt.

WAS DIE MENSCHEN INTERESSIERT, IST JA
NICHT DIE MENGE AN VERBRAUCHTER ENERGIE
SELBST, SONDERN DER NUTZEN.

ÖSTERREICH ERREICHT
EU-ZIELWERTE NUR SCHWER
Da in Österreich Nuklearenergie keine Option ist
und CCS (Carbon Capture and Storage) nur ein
geringes Potenzial hat, ist die Erreichung der
Zielwerte der EU-Roadmap 2050 in Österreich
sehr schwierig und nur mit noch weitreichenderen Technologieumstellungen möglich. Dies
erfordert höhere Steigerungen der Investitionen
als die in der Roadmap angegebenen 1,5
Prozent des BIP.

… UND IMMER MEHR EMISSIONEN
Die Zeichen mehren sich dafür, dass auch
bei der kommenden Klimakonferenz in
Durban, ebenso wie zuvor in Kopenhagen und in Cancun, kein NachfolgeAbkommen für das Kyoto-Protokoll
zustande kommen wird, das die Treib
hausgas-Emissionen der Industriestaaten
ab 2013 beschränkt und die fortgeschrittenen Entwicklungsländer – wie China,
Indien und Brasilien – zu vergleichbaren Verpflichtungen hinführt. Vielleicht
muss zur Kenntnis genommen werden,
dass ein wirksamer Verzicht zugunsten
zukünftiger Generationen nur in den
Sonntagsreden, nicht aber im politischen
Alltag vorkommt.
Der Grund dafür ist nicht einmal so sehr
der Zynismus von Politikern. Vielmehr ist
es die Mischung aus Rationalität und Eigennutz, den zwei Triebfedern des homo
oeconomicus und des Kapitalismus, die
bei der Nutzung von gemeinschaftlichem
Eigentum zur Übernutzung führen, wenn
keine Kontrollinstanz wirksam eingreift.
Der Ökonom Garrett Hardin hat diese Situation in einem einflussreichen Artikel
mit dem Titel „The Tragedy of the Commons“ (Die Tragik der Allmende) schon
1968 geschildert. Das Problem beim
Klimaschutz ist die Schwierigkeit, eine
effektive Kontrollinstanz einzusetzen:
sie müsste nicht nur weltweit wirken,
sondern auch die Interessen zukünftiger
Generationen vertreten. Dies ist mangels
Verhandlungsmacht unmöglich.
Wenn diese Skepsis gegenüber der Möglichkeit einer wirksamen Vereinbarung

Konsumerhebung

PSIRU

EU-Roadmap 2050

Die Daten zur jüngsten Konsumerhebung der Statistik Austria finden sich unter: www.statistik.at/
web_de/statistiken/soziales/verbrauchsausgaben/
konsumerhebung_2009_2010/index.html

Das Forschungsinstitut PSIRU (Public Services International Research Unit, www.psiru.org) widmet
sich der kritischen Aufarbeitung der Privatisierung
und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen.

Die Mitteilung „Ressourcenschonendes Europa
– eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa
2020“ ist abrufbar unter: www.ec.europa.eu/
resource-efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_de.pdf
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Schwerpunkt
HINTERGRUND

ENERGIEARMUT

AUCH IN DEN NÄCHSTEN JAHRZEHNTEN WIRD
DAS ENERGIESYSTEM AUF DEM FUNDAMENT DER
FOSSILEN ENERGIETRÄGER RUHEN.
zum Verzicht auf die Nutzung fossiler
Energieträger sich als berechtigt herausstellen sollte, wo liegt dann Hoffnung?
Wer möglichst sicher sein will, dass
auch die eigenen Kinder und Enkel sich
in einer Welt des stattfindenden Klimawandels behaupten können, sorgt dafür,
dass sie möglichst reich sind. Denn Reiche sind von den Folgen des Klimawandels nachweislich weniger betroffen als
Arme.
Wer solidarischer denkt, wer die Gesellschaft im Blick hat, wendet sich Strategien zu, die die steigende Nachfrage
nach fossilen Energieträgern dadurch
verringern, dass diese einfach uninteressant werden. Was die Menschen
interessiert, ist ja nicht die Menge an
verbrauchter Energie selbst, sondern
der Nutzen, der mittels Energieträgern
zur Verfügung gestellt wird: der ausreichend helle Arbeitsplatz, das behagliche Zimmer, der verlässliche Transport
von A nach B. Der Schlüssel dafür ist
die Entwicklung von Technologien, die

helfen, den gleichen Nutzen mit einem
geringeren Einsatz von Energieträgern
bereitzustellen, also EnergieeffizienzTechnologien, und die Entwicklung von
Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen.
Doch diese Technologieentwicklung
erfordert einen hohen finanziellen
Aufwand, bis sie Früchte trägt. Stefan
Schleicher, Ökonom am österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut,
warnt in seiner Beurteilung der diesbezüglichen Pläne der EU-Kommission,
dass diese die erforderlichen Investitionen bei weitem unterschätze.
Doch in diesen Investitionen liegt auch
die Chance: Statt Verzicht zu predigen,
schafft eine Politik der öffentlichen Dotierung von Forschung und Entwicklung zum Umbau des Wirtschafts- und
Energiesystems Arbeitsplätze und generiert ein Umfeld der Bildung und des
Wissens. Wenn als Folge dieser Politik
die Treibhausemissionen verringert
werden – umso besser. £

Nuklearindustrie

Klimarahmenkonvention

Der „World Nuclear Industry Status Report
2010–2011“ von Mycle Schneider, Antony Froggatt und Steve Thomas findet sich unter: www.
worldwatch.org/system/files/WorldNuclearIndustryStatusReport2011_%20FINAL.pdf

Die 17. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention wird vom 28. November bis
9. Dezember 2011 in Durban in Südafrika tagen;
die Hoffnungen auf einen Nachfolgevertrag für
das Kyotoprotokoll sind gering.

www.arbeiterkammer.at

Die kürzlich von der Statistik Austria veröffentlichten Daten der Konsumerhebung 2009/2010 zeigen
den besonderen Charakter von
Energie. Sie gehört zu den Gütern,
für die ärmere Menschen einen bedeutend größeren Anteil ihrer Mittel
aufwenden als reiche. In Zahlen:
Während jemand, der zum reichsten Viertel der Bevölkerung gehört,
nur 3,3 Prozent seines Geldes für
Energie ausgibt, muss jemand,
der zum ärmsten Viertel der Bevölkerung zählt, 8,3 Prozent der
Ausgaben für Energie aufwenden.
Ähnlich ist es bei Nahrungsmitteln,
einem anderen Grundbedürfnis.
Umgekehrt bei der Anschaffung
eines Autos: das ärmste Viertel der
Bevölkerung wendet dafür 0,9 Prozent der Ausgaben auf, während
das reichste Viertel dafür fast neun
Prozent ihres Geldes verwendet.
Dieses Steigen der prozentuellen
Ausgaben mit steigendem verfügbaren Einkommen ist ein Charakteristikum von Luxusgütern.

Wer zum ärmsten Viertel der
Bevölkerung gehört, gibt 8,3
Prozent, also jeden zwölften Euro
für Energie aus. Das ist nach den
Kosten fürs Wohnen (29,0 Prozent)
und denen für Nahrungsmittel (18,4
Prozent) die größte Ausgabenkategorie. Angesichts dieses Befundes
ist es bedenklich, wenn die Liberalisierung und Privatisierung der
Energieversorger zu steigenden
Preisen führt.
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Erneuerbare Energieträger sind die Hoffnungsträger unserer
Energieversorgung. Sie versprechen Klimafreundlichkeit, Unabhängigkeit und sind ein wichtiger Schritt aus der teuren fossilen Energie. Allerdings haben auch erneuerbare Energieträger
so ihre Schattenseiten. Auch hier gilt es zwischen „Gutem“ und
„Üblem“ zu wählen. 

VON Iris Strutzmann*

Die Schattenseiten
der Erneuerbaren
D

Zusammenfassung:
Die Zukunft gehört den
erneuerbaren Energien.
Bis 2020 müssen nach
den EU-Klima- und Energiezielen in Österreich
34 Prozent am gesamten
Endenergie-Verbrauch
aus erneuerbaren Quellen
stammen. Aber nicht alle
erneuerbaren Energieträger sind automatisch gut
für die Umwelt. Zuallererst
muss Energieeffizienz und
Energiesparen stehen,
gefolgt vom Ausbau von
rohstoffunabhängigen
erneuerbaren Energieträgern.
*DI Iris Strutzmann ist
Agrarwissenschafterin und
Mitarbeiterin in der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK
Wien.
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WASSERKRAFT
In Österreich, werden rund 61 Prozent
der erzeugten Energie aus Wasserkraft
gewonnen. Aus ökologischer Sicht führen Wasserkraftwerke zu Beeinträchtigung von Natur und Landschaft und zur
Veränderung natürlicher Fließgewässer.
Die teilweise erforderliche Abdichtung
der Stauräume führt zu Veränderungen
im Grundwasserbegleitstrom. Querbauwerke unterbrechen den Weitertransport
von Sedimenten und Geschiebe und stellen – ohne entsprechende Einrichtungen
– für Fische ein nicht oder schwer zu

überwindendes Wanderhindernis dar.
Zukünftig ist daher laut Wasserrechtsgesetz beim Bau von Neuanlagen bzw.
bei Vergabe von Neubewilligungen verpflichtend eine Fischaufstiegshilfe einzubauen. Bei Speicherkraftwerken werden 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 Flussökosystemen nicht verkraftbar sind. Da die Erhaltung von Natur belassenen Flussstrecken
auch ein ökologisches Ziel ist, muss festgelegt werden, welche noch bestehenden
naturbelassenen Flussstrecken auch in
Hinkunft von Kraftwerken (und anderen Verbauungen) frei gehalten werden
sollen. Wo dies nicht der Fall ist, ist der
Ausbau unter Berücksichtigung ökologischer Zielsetzungen im Gewässerschutz
umzusetzen.

WINDENERGIE
Eine erhebliche Steigerung der
Ökostromerzeugung wird von der österreichischen E-Control durch den Bau von
neuen Windkraftanlagen erwartet. Aber
viele Menschen stört die Veränderung
www.wirtschaftundumwelt.at
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Das Atomunglück in Fukushima hat gezeigt, wie verheerend es ist, auf Atomtechnologie
zu setzen. Der Ausstieg der Schweiz aus
der Atomkraft, die aktuelle Schließung
von sieben AKWs in Deutschland erhöhen den Druck, die dadurch fehlende
Energie aus erneuerbaren Energieträgern
abzudecken. Die österreichische Bundesregierung hat beschlossen, bis 2015
keinen Strom mehr aus Atomenergie zu
beziehen. Zusätzlich frischer Wind für
erneuerbare Energieträger. Sie sind nun
umso mehr eine willkommene Alternative – auch zu Atomstrom. So fein, so gut.
Wind, Wasser- und Sonnenenergie leisten einen wichtigen Beitrag zur Stromerzeugung, insbesondere weil sie rohstoffunabhängig sind. Aber auch diese
Energieträger haben ihre Schattenseiten.

Wasserkraft ist zwar gut fürs Klima, aber soll die letzte unberührte Natur verbaut werden?

des Landschaftsbildes durch den Ausbau
eines Windparks. Auch die Schattenbildung durch die Größe der Windräder
wird bemängelt. Windkraftanlagen können Vögel, die störungsempfindlich (z.B.
Großtrappe) oder kollissionsgefährdet
sind (z.B. Kaiseradler), massiv stören.
Störungsempfindliche Arten meiden das
Gebiet in einem Umkreis von ein paar
Hundert Metern, wodurch sich für diese
Vögel der Lebensraum verringert. Kollisionsgefährdete Vogelarten nehmen die
Windkraftanlage nicht wahr und fliegen
in sie hinein. Daher ist es beim Ausbau
der Windkraft unbedingt notwendig, diesen zu planen und Tabuzonen und Flugkorridore einzurichten, um Kollisionen
und Störungen bei Brutstätten und Nahrungsflächen vorzubeugen. Dies gilt insbesondere auch für das Alpengebiet, das
zunehmend ins Interesse des Ausbaus
von Windkraftanlagen rückt. Hier geht
es etwa darum, die Routen der Zugvögel
oder den Tourismus nicht zu gefährden.

PHOTOVOLTAIK (PV)
Die Sonne zu nützen und PV-Anlagen
zu bauen, ist schlüssig und logisch. Aber
PV-Anlagen sind immer noch eine sehr
teure Form der Stromerzeugung. Positiv
ist, dass die Anlagekosten sinken – eine
Entwicklung in die richtige Richtung. Ihr
Vorteil ist, dass sie brennstoffunabhängig sind und somit nach der Installierung
nicht mehr mit teureren Kosten zu rechnen ist. Außer es gibt Probleme mit den
Wechselträgern – dann kann auch das
sehr teuer werden. Eine PV-Anlage produziert keinen Lärm und keine Emissionen. Aber es treten auch ganz unerwartete Dinge auf: Was tun, wenn ein Haus mit
einer PV-Anlage am Dach Feuer fängt?
Dank der Sonneneinstrahlung wird laufend Strom produziert. Die Feuerwehrleute müssten ein Haus löschen, das unter
Strom steht – eine lebensgefährliche Angelegenheit. Deshalb lässt die Feuerwehr
in solchen Fällen das Haus auch abbren-

DAS ATOMUNGLÜCK IN FUKUSHIMA HAT
GEZEIGT, WIE VERHEEREND ES IST, AUF
ATOMTECHNOLOGIE ZU SETZEN.

EU: KLIMA- UND ENERGIEZIELE

ALTERNATIVEN?
Die EU-Klima- und Energieziele
sind klar vorgegeben: Bis 2020
sollen die Treibhausgasemissionen um 20 Prozent reduziert
sowie der Anteil an erneuerbaren
Energiequellen und die Energieeffizienz um 20 Prozent erhöht
werden. Zur Integration der
erneuerbaren Energien werden
aber auch neue Netze benötigt.
Die Schwankungen (Volatilität) der
Stromerzeugung aus Sonnen- und
Windkraft erfordern zudem den
Ausbau von Speichermöglichkeiten
einschließlich neuer Speichertechnologien. Gleichzeitig steigen – vor
allem spekulationsbedingt – die
Rohöl- und Lebensmittelpreise;
eine Entwicklung, die nicht durch
„künstliche“ Verknappung des Getreideangebots angeheizt werden
sollte. Vor diesem Hintergrund ist
zu bewerten, welche alternativen
Energieformen in Zukunft stärker
gefördert werden sollen.

Fossiles

Erneuerbares

Atomstrom

85 Prozent des globalen Energiebedarfs werden
durch fossile Energieträger abgedeckt. Bis 2050 wird
sich der Weltenergiebedarf mindestens verdoppeln.
Ohne „Fossile“ wird es noch länger nicht gehen.

Laut Internationaler Energieagentur (IEA) verdreifacht
sich bis 2035 der Anteil des Primärenergieverbrauchs
durch erneuerbare Energien. www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/weo2010_london_nov9.pdf

EU-weit kommen ca. 30
Prozent des Stroms aus
Atomstrom, in Österreich
ca. sechs Prozent.

www.arbeiterkammer.at
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Schwerpunkt
Geförderter Ökostrom 2009
GWh
Windkraft

1.915

3,60

Feste Biomasse

1.958

3,70

525

1,00

Photovoltaik

21

0,04

Anderer geförderter Ökostrom

85

0,16

1.300

2,40

Biogas

Wasserkraftausbau (bis max. 20 MW)
Zusätzlicher Strom aus Ablauge durch Investitionszuschüsse

300

0,60

6.104

11,40

Zum Vergleich: Gesamtwasserkraft inkl. Großwasserkraft (exkl. Pumpspeicher)

37.310

69,80

Gesamtabgabemenge aus öffentlichen Netzen

53.439

100,00

Summe Ökostromausbau durch Ökostromgesetz

ÖKOSTROMERZEUGUNG

WAS BRACHTEN DIE FÖRDERUNGEN?
Das Ökostromgesetz 2002 hat durch seine Förderungsanreize bis zum Jahr
2009 in Österreich zu einer jährlichen zusätzlichen Ökostromerzeugung von etwa
6.100 Gigawattstunden (GWh) aus erneuerbaren Energieträgern geführt. Das
sind etwa elf Prozent bezogen auf die gesamte Stromversorgung aus öffentlichen Netzen in Österreich.

DIE ZUKUNFT IST ERNEUERBAR
➔ nen, um die Feuerwehrleute keiner
Gefahr auszusetzen. Wie viel zahlt die
Versicherung dann?

BIOMASSE UND BIOGAS
Vorweg: Biomasse und Biogas sind
rohstoffabhängig. Biogas-Anlagen werden zu einem guten Teil mit Mais befeuert. Die Verstromung von Nahrungsmittel-Rohstoffen wie Mais fördert die
Nachfrage und erhöht damit die Preise
für Lebensmittel und Futtermittel, was
wiederum Spekulationen fördert. Diesem
Argument wird mit dem Slogan „Teller/
Trog/Tank“ begegnet, der die Reihenfolge der Nutzung bezeichnen soll. Die Realität sieht anders aus. Biogasbetreiber sind
bestrebt, bis zu einem Jahr vor der Ernte
bereits Verträge abzuschließen, um die
Versorgung ihrer Anlagen mit Material
zu garantieren. Ein Blick nach Deutsch-

land zeigt für 2011 folgende Zahlen: von
der geplanten Maisanbaufläche sind etwa
53 Prozent als Silomais für Rinderfütterung, 27 Prozent für Biogasanlagen und
zehn Prozent als Körnermais vorgesehen. Zudem sind Biogasanlagen selbst 15
Jahre nach Inbetriebnahme meist immer
noch nicht wirtschaftlich und die zweitteuerste Technologie aufgrund der hohen
Einspeistarife und zusätzlicher Zuschläge, die ausbezahlt werden.
Auch Biomasse hält nicht alles, was
sie so verspricht. Für eine nachhaltige
Nutzung des Waldes muss ein Teil der
Biomasse (z.B. Rinde, Äste) im Wald
belassen bleiben, um die Versorgung mit

Die vorangegangen Ausführungen
machen klar, wie wichtig eine strategische Planung im Energie- und Klimabereich ist. Die Vermeidung unnötigen
Energieverbrauchs sowie die Erhöhung
der Energieeffizienz sind wohl die wichtigsten Maßnahmen. Zum Schutz der
Umwelt und unserer Ressourcen sind vor
allem die rohstoffunabhängige Wind-,
Wasser- und Sonnenenergie zu nutzen.
Rohstoffabhängige Technologien wie
Biomasse und Biogas sind kritisch zu
betrachten. Aber auch die wirtschaftliche
Komponente darf nicht außer Acht gelassen werden. Die Kosten müssen fair und
gerecht verteilt werden – zwischen KonsumentInnen, Gewerbe und Industrie. £

„GUTE“ BIOMASSE UND „GUTES“ BIOGAS SIND
GENAUSO ROHSTOFFABHÄNGIG WIE „BÖSES“
ERDÖL ODER „böses“ ERDGAS.

Atomstrom-Förderung

Erneuerbares Österreich I

Erneuerbares Österreich II

Allein in Deutschland: rund 204 Milliarden Euro an
staatlichen Förderungen im Zeitraum von 1950
bis 2010. www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/
user_upload/themen/atomkraft/Atomsubventionsstudie_Update_2010_01.pdf

Im Jahr 2008 hatten die erneuerbaren Energieträger am Bruttoinlandsverbrauch (Energiemenge zur
Deckung des Inlandsbedarfs) von gesamt 1428,8
Petajoule (PJ) einen Anteil von 380,6 PJ oder 26,6
Prozent.

Laut Aktionsplan soll bis 2020 die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien um 7 TWh steigen:
durch 3,58 bzw. 2,8 TWh aus Wasser- und Windkraft, der Rest aus Photovoltaik, fester Biomasse
und Biogas.
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quelle: Ökostrombericht 2020

%

Nährstoffen zu gewährleisten. In der Praxis wird zunehmend das gesamte Holzmaterial aus dem Wald entfernt, was sich
negativ auf die Ökobilanz des Waldes
auswirkt. Biomasse wird vermehrt aus
Kurzumtriebshölzern gewonnen. Diese
Hölzer werden in bislang ungenutzten
Aulandschaften angepflanzt, aber auch
auf Umbruchwiesen. Sie verbrauchen
nicht nur viel Wasser, sondern auch das
Landschaftsbild und die Artenvielfalt
können durch plantagenähnliche Anlagen leiden.
Stromerzeugung aus fester Biomasse
ist wegen ihrer geringen Energiedichte und der damit verbundenen geringen
Temperatur des erzeugten Dampfes
nur mit einem geringen Wirkungsgrad
(rund 25 bis 30 Prozent) möglich. Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
könnten diesen Nachteil kompensieren.
Aber oft sind die Standorte der großen
Biomasse-Stromerzeugungsanlagen dort
angesiedelt, wo nur in geringem oder in
keinem Umfang zusätzlicher Bedarf an
Wärme besteht.

Schwerpunkt
Die Explosion der BP-Bohrinsel im Golf von Mexiko hat alle Hoffnungen auf den problemlosen Ersatz des zur Neige gehenden

energie
zukunft

Öls durch „nicht-konventionelles“ Öl aus der Tiefsee zerstört.
Die Kernschmelze von Fukushima hat die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Bleiben die erneuerbaren Energien: Doch wie
problemlos sind sie? 

VON ELMAR ALTVATER UND MARGOT GEIGER*

Energie: die Zukunft
ist dezentral
eit der „Entbettung“ der Marktwirtschaft aus der Gesellschaft
und aus der Natur, deren Ursprung der Historiker Karl Polanyi im 18.
Jahrhundert in England verortet, tritt der
Markt der Gesellschaft als „Sachzwang“
entgegen. Dieser hat heute die Gestalt
des Wachstumszwangs. Das Wachstum
der Wirtschaft ist das Resultat der Zunahme des Arbeitsvolumens, der Verfügbarkeit von Naturressourcen, auch
von Fläche zur räumlichen Expansion

S

www.arbeiterkammer.at

und von Produktivitätssteigerungen, in
deren Verlauf lebendige Arbeit durch totes Kapital, die menschliche Arbeitsenergie vor allem durch fossile und nukleare
Energie ersetzt wird. Je höher die Dichte
der genutzten Energie, desto höher das
Wachstum.
Das reale Wachstum der Wirtschaft
ebenso wie die räumliche Expansion
werden von der Peitsche der Zinsen angetrieben. Denn weil Zinsen auf knapp

Zusammenfassung
Fossile und nukleare Energien
gehen zur Neige, ihre Nutzung
überlastet die Ökosysteme. Bleiben die regenerativen Energien.
Kann man sie nutzen, ohne Art
und Weise zu ändern, wie Primärin Nutzenergie umgewandelt, wie
diese in Produktion und Konsum
verwendet werden?

weiter auf Seite 22 ➔
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Schwerpunkt
zukunft

➔ gehaltenes Geld gezahlt werden müssen, wird der Produktionsprozess möglichst effizient zur Produktion des Überschusses organisiert, aus dem die Zinsen
auf den Kredit abgezweigt werden können. Die Sucht des Wachstums wird also
mit einem ökonomischen Aufputschmittel befriedigt, das von den Finanzmärkten
geliefert wird.
Doch es gibt die andere Seite: bei „beschleunigtem“ Wachstum werden die begrenzten Ökosysteme des Planeten Erde
übernutzt – im schlimmsten vorstellbaren
Fall bis zum Kollaps der planetaren Natur, bis „zum Ruin des Menschen“, wie
der bereits erwähnte Karl Polanyi mahnte. Denn Wachstum ist nur möglich, wenn
mineralische und agrarische, endliche
und erneuerbare Ressourcen, vor allem
wenn die fossilen Energieträger Kohle,
Öl und Gas aus der Natur entnommen
werden, um sie in jene Produkte zu transformieren, die die Kapitalakkumulation
am Laufen halten. Dass die Menschen
einen Teil dieser Güter zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse haben wollen, ist eher
Nebeneffekt als Hauptsache. Doch keineswegs nebensächlich sind die Abfälle
und andere Schadstoffemissionen, die in
den Sphären der Erde abgelagert werden:
vom Atommüll, für den es nirgendwo auf
Erden ein Endlager gibt, bis zu den Verbrennungsprodukten der fossilen Energieträger, den Treibhausgasen, die die
Atmosphäre aufheizen.
Wir stehen also vor einem „Wachstumsdilemma“: Ohne Wachstum sind soziale Stabilität und ökonomischer Wohlstand gefährdet. Ein wachsendes ökonomisches System aber ist zerstörerisch für
die Natur, zumal wenn die Kipppunkte
von Ökosystemen erreicht sind. Und dies
ist heute in planetaren Ausmaßen der Fall.
Die „Verrücktheit“ des Übergangs zum
fossilen Energiesystem kommt nun zu
Tage: Die Erde ist aus einem gegenüber

der Energiestrahlung der Sonne offenen
System in ein geschlossenes Energiesystem verwandelt worden. Die fossilen
Energieträger und das Uran wurden und
werden aus der Erde gekratzt. Es ist klar,
dass die Lager auf der, wie Immanuel
Kant schreibt, „begrenzten Kugelfläche
des Planeten Erde“ ebenfalls begrenzt
und daher erschöpflich sind. Dramatischer aber ist, dass die Verbrennungsprodukte der fossilen und nuklearen
Energieträger ebenfalls in den Sphären
der Erde verbleiben: als Treibhausgase in
der Atmosphäre, als nukleare Abfälle in
den Böden. Auch die Tragfähigkeit der
Schadstoffsenken ist begrenzt. Nichts ist
also notwendiger, als das Energiesystem
für unsere Arbeit und unser Leben wieder
zu öffnen, indem erneuerbare die Stelle
der fossilen und nuklearen Energiespender einnehmen.

WACHSTUMS-GAU
Bis zum Super-GAU von Fukushima
sollte die „klimafreundliche“ Nuklearenergie ausgebaut werden, bis zum Jahr
2050 auf 22-25 Prozent der Weltstromerzeugung. Dieses Ziel ist der Kernschmelze von Fukushima zum Opfer gefallen.

Doch die Nutzung der fossilen Energieträger soll bis zu deren bitteren Ende
weitergehen. Die großen, im fossilen und
atomaren Zeitalter entstandenen Energieversorgungsunternehmen präferieren
großtechnische Lösungen. Mit manchmal spektakulären technologischen Lösungsansätzen (Geoengeneering) wird
versucht, das fossil-atomare Energiesystem am Laufen zu halten. Einige Expert
Innen wollen Schwefeldioxid in die Stratosphäre befördern, um Sonnenstrahlen
ins All zu reflektieren und so einem Temperaturanstieg entgegenzuwirken – der
blaue Himmel würde sich gelb einfärben.
Andere denken über eine Düngung der
Meere nach, durch die das Algenwachstum und so die Absorption von CO2 gesteigert werden soll. Eine weitere, heute
in vielen Demonstrationsprojekten rund
um den Globus bereits in Angriff genommene Möglichkeit ist die Sequestrierung
von CO2: Carbon Dioxide Capture and
Storage (CCS). Die Verwendung von
Kohle stößt daher wieder auf viel Interesse, zumal der Peakcoal ferner in der Zukunft liegt als Peakoil oder Peakgas.
Diese großtechnologischen Versuche,
die Grenzen des fossil-nuklearen Energieregimes „wachsen“ zu lassen, behin-

WACHSTUM

AM ANFANG WAR DAS FEUER
Die Nutzung der fossilen Energieträger war eine, wie der Ökonom
Nicholas Georgescu-Roegen sie nannte, „prometheische Revolution“.
Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte, ist der Namensgeber
für jene radikalen Veränderungen, durch die mit geringem Energieaufwand sehr viel nutzbare Energie geerntet werden konnte. Der „energy
return on energy invested“ (ERoEI) war also sehr hoch. Als im Verlauf der
„neolithischen Revolution“ vor mehreren tausend Jahren die sesshafte
Landwirtschaft mit ihren Kulturpflanzen als intelligenten Wandlern der
Sonnenenergie in Nahrungsmittel, Wärmespender, zur Fortbewegung
und für Licht entstand, wurde der ERoEI sprunghaft gesteigert. Das
zweite Mal geschah dies in der industriell-fossilen Revolution. Nun war
es möglich, auch ökonomisch hohe Überschüsse zu produzieren. Das
reale Wirtschaftswachstum pro Kopf stieg im globalen Durchschnitt
der vergangenen zwei Jahrhunderte auf über zwei Prozent im Jahr.
Fotos: Schuh (1), Pürzl (1)

energie

*Prof. em. Dr. Elmar Altvater war Professor für
Internationale Politische Ökonomie an der Freien
Universität Berlin, ist Autor und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Attac-Deutschland.
Dr. Margot Geiger ist Politologin, arbeitet v.a. zu den
Themen Energie, Landnutzungskonflikte, Lateinamerika.
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Schwerpunkt
ENERGIEWENDE

UMDENKEN UND UMSCHALTEN
Der Wechsel von den fossilen zu
den erneuerbaren Energien ist
unvermeidlich. Erneuerbare Energien haben jedoch in aller Regel
einen niedrigeren „energy return
on energy invested“ (ERoEI) und
eine geringere Energiedichte als
fossile Energieträger. So hohes
Wachstum wie im fossilen Kapitalismus ist wahrscheinlich mit
ihnen nicht zu erreichen. Erneuerbare Energien verlangen eine
grundlegende gesellschaftliche
Transformation, wie die industrielle Revolution eine war, die

dern die notwendige Suche nach neuen
Energien und gesellschaftlichen Formen
des Umgangs mit ihnen.

FOsSILISMUS
Das gilt selbst für die erneuerbaren
Energieträger Wind, Wasser, Photovoltaik, Biomasse, wenn ihr Ausbau von
den Versorgungsunternehmen aus der
fossilen Zeit in überregionale und transkontinentale Strukturen integriert wird.
Die Energiegewinnung aus regenerativen
Quellen hat zur Folge, dass die Anlagen
dort entstehen, wo sie die höchsten Erträge abwerfen: Solarthermiekraftwerke
in der Sahara, Windräder im küstennahen Flachland oder Offshore in riesigen
Windparks auf dem Meer, Energiepflanzen und Biotreibstoffe werden aus den
fruchtbarsten Landstrichen in Lateinamerika, Afrika und Asien importiert. Das
meistdiskutierte Projekt ist „Desertec“.
Sonnenenergie soll in der Sahara eingefangen und in Elektrizität gewandelt werden, um dann mit Hilfe eines „intelligenten“ Netzwerkes („smart grid“) in zwei
Kontinenten (Afrika und Europa) verteilt
zu werden. Das können nur große Konzerne leisten. Hermann Scheer begreift
Projekte wie Desertec und Offshore-

Windparks deshalb als „politische Waffe
gegen den Ausbau lokaler und regionaler
Solar- und Windstromerzeugung insgesamt“.
Auch die Produktion von Biomasse zur Erzeugung von „Agrofuel“ wird
oft als landwirtschaftliches Großprojekt
betrieben. Kleinbäuerliche Produktionsweisen haben da keine Chance. In vielen
Ländern Lateinamerikas, Südasiens und
auch Afrikas sind deshalb großflächige
Latifundien für die Agrotreibstoffproduktion (Palmöl, Soja, Zuckerrohr, Mais
etc.) entstanden. Wenn beim Einbezug
der Erneuerbaren eine Energieform
durch eine andere ersetzt und die Produktions- und Lebensweise des Fossilismus beibehalten werden soll, bleiben die
Formen der Produktion und Verteilung
von Energie weitgehend erhalten. Der
Pflanzensprit lässt sich ja reibungslos in
das bestehende Versorgungssystem integrieren. Zudem ist Biomasse bislang die
einzige erneuerbare Energiequelle, die in
großem Umfang speicherbar, also rund
um die Uhr verfügbar ist. Auch in diesem
Sinne ist sie den fossilen Energieträgern
am ehesten vergleichbar.
Weil die Erde begrenzt und nutzbarer
Boden ein knappes Gut ist, werfen erneuerbare Energien allerdings neue Probleme

ungleichzeitig und ungleichmäßig
über die vergangenen zwei Jahrhunderte als Industrialisierung
und Modernisierung in aller Welt
stattgefunden hat. Wenn das
in fossilen Zeiten geschlossene
Energiesystem nun wieder mit
den Erneuerbaren gegenüber
der Sonnenstrahlung geöffnet
wird, werden sich alle Rhythmen
von Leben und Arbeit verändern.
Der Übergang zu einem solaren
Energiesystem erfordert also viel
kompetente soziale und politische Gestaltung.

der Landnutzungskonkurrenz auf. Ihre
Raumansprüche können andere Nutzungen verdrängen und – gerade wo es um
großtechnische Projekte geht – negative
soziale und ökologische Folgen haben.
So werden für Wasserkraftwerke riesige Flächen geflutet. Windkraftanlagen
werden an Land zuweilen als ästhetische
Belästigung empfunden, auf dem Meer
dürfen sie nicht mit anderen Nutzungen
wie Fischfang oder Schiffsrouten kollidieren und können das Gleichgewicht
des Lebens im Wasser beeinträchtigen.
Auch für Solaranlagen müssen in Abwägung mit anderen Nutzungen geeignete
Flächen gefunden werden.

NUTZUNGSKONKURRENZ
Besondere Bedeutung erlangt aber
die Nutzungskonkurrenz zwischen der
Erzeugung von Biomasse als Treibstoff
oder für Nahrungszwecke. Mit steigenden Preisen für Energiepflanzen ziehen
auch die Preise für Nahrungsmittel an
– „food or fuel“, „Tank oder Teller“,
das scheint inzwischen eine alles beherrschende Frage zu sein. Der Konflikt
ließe sich entschärfen, wenn innerhalb
des gleichen Raums mehr produziert
weiter auf Seite 24 ➔

Karl Paul Polanyi

SOS – Save our Surface

Der große Krach ...

Der Ökonom verband unorthodox Wirtschaftstheorie, Politologie und Kulturanthropologie. Siehe
dazu sein Buch „The Great Transformation“ http://
de.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi

Über Landnutzungskonflikte arbeiten die VerfasserInnen ausführlich im Rahmen des Österreichischen
Klima- und Energiefonds KLIEN. www.umweltbueroklagenfurt.at/sos/

... oder die Jahrhundertkrise von
Wirtschaft und Finanzen, von Politik und Natur. Elmar Altvater, Verlag
Westfälisches Dampfboot.
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Schwerpunkt
ENERGIE(R)EVOLUTION FÜR ÖSTERREICH?
Die u.a. von der Gewerkschaft vida beim IHS in Auftrag gegebene
Studie „energy(r)evolution 2050“ zeigt einen Weg zu einer sauberen
Energiezukunft für Österreich auf.
Warum die Studie?
Kaske: Gewerkschaften stehen
für soziale Gerechtigkeit. Klimawandel ist extrem ungerecht,
da die Wohlhabenden ihn verursachen und die Armen speziell
darunter leiden. Das trifft sowohl
im globalen Maßstab zu, als auch
für Österreich. Daher ist es nur
logisch, dass wir uns für Wege
interessieren, wie Klimaschutz
konsequent und
vor allem
sozial
Interview
folgt
gerecht gestaltet werden kann.
Weiters wird Klimaschutz zu
strukturellen Änderungen im Wirtschaftsleben und bei den Arbeitsplätzen führen. Es wird Gewinnerund Verliererbranchen geben. Eine
Gewerkschaft ist gut beraten, die
Veränderungen zur Kenntnis zu
nehmen und mitzugestalten.
Wird Energie knapp und teuer?
Kaske: Davon kann und muss
man wohl ausgehen. Daher ist es
essentiell, dass die KonsumentInnen auch die Möglichkeit haben,
ihren Energieverbrauch tatsächlich
ändern zu können. Beispiele dafür
wären der Ausbau der Öffis für
PendlerInnen, Recht auf thermische Sanierung für MieterInnen,
energieeffizientere Haushaltsgeräte usw.
Wie schaut die saubere Energiezukunft aus?
Kaske: Laut IHS ist es möglich,
unsere Treibhausgas-Emissionen
bis 2050 auf ein Zehntel zu senken.
Österreichs Energieverbrauch wird
sich im selben Zeitraum halbieren.
Was wir benötigen, ist ein viel
effizienterer, also intelligenter Ein-

satz von Energie. Was an Energie
benötigt wird, müsste durch den
massiven Ausbau von erneuerbaren Energiequellen abgedeckt
werden. Das vorgestellte Szenario
eröffnet zahlreiche Chancen für
neue bzw. andere Arbeitsplätze. Im
Verkehrssektor wird die Leistung
der öffentlichen Verkehrsmittel in
den nächsten 40 Jahren von 24,3
auf 35 Milliarden Personenkilometer ansteigen, während sich der
motorisierte Individualverkehr fast
halbieren wird. Auch das Gütertransportaufkommen wird insgesamt sinken, die Leistung der Bahn
aber von 15,9 auf 27 Milliarden
Tonnenkilometer ansteigen. Hier
ist ein hohes Potenzial für „green
jobs“ gegeben.
Welche Konsequenzen sind
aus Sicht der Gewerkschaft
nötig?
Kaske: Eine Vielzahl von Maßnahmen muss jetzt ergriffen werden,
z.B. ein Klimaschutzgesetz mit
verbindlichen Reduktionszielen,
eine Ökologisierung des Steuersystems, strenge gesetzliche
Vorgaben und Standards bei allen
Arten von Energieeffizienz, „saubere“ Infrastrukturausbauten im
Energie- und Verkehrssektor, eine
„Raumplanung der kurzen Wege“
und vieles mehr. Angesichts der
wichtigen Rolle, die die Bahn in
der Zukunft spielen wird, müssen
wir schon jetzt verhindern, dass
die ÖBB vollends kaputt gespart
werden.
Studie: www.vida.at – bei Suchen
Energierevolution eingeben

* Rudolf Kaske ist Vorsitzender der
Gewerkschaft vida sowie der vidaSektion „Private Dienstleistungen“.
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➔ oder neue Flächen unter den Pflug
genommen würden. Für die Steigerung
der Flächenproduktivität wird deshalb
vielerorts großzügig mit Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Bewässerungswasser nachgeholfen; bei der Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche kommt es hingegen oftmals direkt
oder indirekt (also durch die Ausweichmanöver der von der Energiepflanzenproduktion verdrängten Landnutzer)
zur Abholzung von Regenwald. In beiden Fällen wird die ökologische Krise
in ihren vielen Dimensionen (Klima,
Bodendegradation, Wasser, Biodiversität etc.) verschärft.
Erst die (auch für das fossile Zeitalter typische) räumliche Separierung von
Energiegewinnung und -verbrauch ermöglicht es, dass sich an einigen Orten
die Eingriffe in die Natur und das soziale
Leben konzentrieren, während negative
Effekte anderswo vermieden werden.
Eine Integration der Räume der Energiegewinnung in die Räume des Energieverbrauchs wäre aber gerade nötig, um
energetische, ökologische und soziale
Anforderungen auf lokaler Ebene selbstbestimmt und demokratisch zum Ausgleich zu bringen.

ENERGIEDEMOKRATIE
Denn ein äußerst wichtiger Vorzug
der Erneuerbaren ist das Demokratisierungspotenzial, das sie aufweisen. Da
erneuerbare Energien, wenngleich in unterschiedlicher Intensität, überall auf der
Erde vorhanden und nutzbar sind – denn
die Sonne scheint, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, überall –, ist es
möglich, kleinräumige, dezentrale Strukturen der Energieversorgung zu schaffen,
für die in erster Linie die Quellen vor Ort
verwendet und alle lokal verfügbaren
Potenziale bestmöglich ausgeschöpft
werden müssten. Statt der erdumspannenden logistischen Systeme der fossilen
Ära kann auf eine Energieversorgung der
kurzen Wege gesetzt werden. Dies bietet
auch die Möglichkeit, mit den Abhängigkeiten des fossilen Energiezentralismus
und der Dominanz von Großkonzernen
zu brechen. So könnte eine umfassende
Demokratisierung der Energiewirtschaft
erfolgen, mit dezentralen Eigentumsformen und einer Selbstverwaltung auf lokaler Ebene. £
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