
Bedingt durch den Green Deal
steigt der Druck auf die Indus-
trie und Unternehmen zeitge-

recht klimaneutral zu werden. Von
Seiten der Unternehmen wird die
Bereitschaft immer größer. Strom-
experte Wolfgang Anzengruber ist
davon überzeugt, dass die ambitio-
nierten Ziele zu erreichen sind. „Ge-
rade die Pandemie hat gezeigt, wie
rasch Maßnahmen gesetzt werden
können, wenn der Wille der Volks-
wirtschaft und der Politik gegeben
ist. Gleichzeitig ist klar: Investi-
tionen werden nur dann getätigt,
wenn sie wirtschaftlich sind. Des-
halb braucht es kalkulierbare Kos-
tenwahrheiten. Bis es das gibt wird
man mit Förderungen unterstützen
müssen.“

Ökonomisch essenziell
“Es bedarf zweier Schwerpunkte,
um die Stromwende zu schaffen und
wettbewerbsfähig zu bleiben“, sag-
te Richard König, CEO Enery. „Ers-
tens Netzanschluss bzw. intelligen-
te Speicherlösungen und zweitens
müssen Zonierung und Widmung
den ambitionierten Zielen entspre-
chen.“ König plädiert für ein rasches
Handeln. An den Projekten würde es
nicht scheitern. „In Österreich gibt
es rund 40.000 Megawatt an Photo-
voltaik-Projekten und rund 20.000
Megawatt an Windprojekten. Auch
die Flächen wären vorhanden, aber
die Widmung und Umsetzung hinkt
stark hinterher.“

Laut Anzengruber dürfen sich
auch Bund und Länder nicht aus
der Verantwortung stehlen. „Es wä-
re bereits viel geholfen, wenn de-
ren Flächen mobilisiert und bevor-
zugt für erneuerbare Energieanlagen
freigegeben werden.“ Zum Beispiel
im Umfeld von Autobahnen oder in
Industriezonen. Hier stören weder
Solarpanels noch Windparks. Ein
wichtiger Punkt ist aber auch die
Abstimmung mit den Netzen, damit
PV-Anlagen und Windräder dort er-
richtet werden, wo deren Strom gut
in die Netze eingespeist und aufge-
nommen werden kann wo der Strom

auch abtransportiert werden kann.
Zudem sind Erweiterungsmöglich-
keiten bei Industriezonen leichter
gegeben. Enery möchte die Forde-
rung „Ökoindustriezonen“ etablie-
ren. Das sind Fächen in unmittel-
barer Umgebung von bestehenden
oder zukünftigen Industriezonen,
auf denen erneuerbare Stromquel-
len errichtet werden können. Dieser
Strom dient dem direkten Verbrauch
der Unternehemen in der anliegen-
den Industriezone. Damit würden
auch die Netze entlastet und der Ein-
griff ins Landschaftsbild minimiert.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt
ist die regionale Stromspeicher, um
den Eigenverbrauch deutlich zu er-
höhen und Strom für das Umfeld
zu produzieren. So sehr regionale
Stromspeicher zu begrüßen sind, ist
die Lösung der Speicherthematik in
Österreich noch fern. „Es braucht
nationale Anstrengung sowohl von
Genehmigungsseite als auch von
Seite des Netzzugangs“, so König.

Speicherproblematik
Die Gebrüder Weiss GmbH kann als
Logistikunternehmen derzeit nur
einen geringen Teil der selbst pro-
duzierten erneuerbaren Energie nut-
zen. Gegenwärtig wird das Thema
Speicherung evaluiert. „Noch sind
aktuelle Speichermöglichkeiten aus
kaufmännischer Sicht unrentabel.
Aber wir hoffen auf Technologie-
sprünge bei Speicherungen“, sag-
te Gebrüder Weiss Vorstand Jürgen
Bauer und erhielt von Anzengruber
Schützenhilfe. „Wir werden in einen
Speichermarkt eintreten müssen.“

Beim Strom ist Österreich auf-
grund seiner Topografie begünstigt
durch die zahlreichen und effekti-
ven Pumpspeicher. Aber sie werden
nicht ausreichen, prognostiziert An-
zengruber. „Theoretisch brauchen
wir in Zukunft dreimal so viel Strom,
wie wir heute mit Pumpspeicher
darstellen können und die heimi-
sche Topografie ist begrenzt.“ Aus
diesem Grund müssen weitere Spei-

chermöglichkeiten diskutiert und
umgesetzt werden, umdie Volatilität
der erneuerbaren Energien zu balan-
cieren und zur Versorgungssicher-
heit der Netze beizutragen.

Hindernisse abbauen
Klar ist auch, dass die Energiewende
ohne Stromnetze nicht funktionie-
renwird. Der Ausbau der Stromnetze
geht aber nur zögerlich voran. Hier
braucht es mutige Entscheidungs-
träger. Jede politische Wahl wirkt in
diesem Bereich allerdings als Brem-
se. Die Diskutanten forderten, dass
bei den Projekten der Netzbetreiber
zumindest die Rahmen eingehalten
werden, die die Gesetzgeber vor-
schreiben, um weitere Verzögerun-
gen im Netzausbau zu verhindern.

So oder so kommt auf die Netze
immer mehr Belastung zu. Beispiel
E-Mobilität. Sie wird im Schwerver-
kehr ein zentrales Thema spielen.
Bauer erklärte: „Wenn in Zukunft
alle ihre Fuhrparks auf Elektromobi-

lität ausrüsten, dann gilt es erstens
das Thema Infrastruktur für Lade-
stationen, aber vor allem auch dro-
hende Überlastungen in den Griff zu
bekommen.“ Seiner Meinung nach
werde bei gegenwärtigen Überlegun-
gen das Thema Peakzeiten verges-
sen. Wichtig, um schneller in die
Gänge zu kommen, ist auch die Auf-
klärung und Einbindung der Bürger.
Man müsse Mythen und falsche As-
soziationen abbauen und Transpa-
renz schaffen. Dass sich beim The-
ma Green Energy einiges tut, unter-
streicht auch Christiane von Berg,
Regional Economist Northern Euro-
pe von Coface. Sie begrüßte das EU-
Unterstützungspaket, in dem von
2020 bis 2026 rund 3,4 Milliarden
Euro für Green Energy und Digita-
lisierung investiert wird. „Darunter
fallen auch Bildungsprojekte, die ge-
nauso wichtig sind, damit die Men-
schen das nötige Wissen haben, um
die Technologien zu nutzen“, sagte
Berg.

Hoffnungen ruhen auf Speichertechnologien
Optimierung. Zur Stromwende sind noch viele Hausaufgaben zu erledigen, allen voran Netzanschluss,

intelligente Speicherlösungen und genügend freigegebene Flächen, um die grünen Projekte umzusetzen.

BRANCHENTALK

Gerade der Ukraine-Konflikt zeigt, wie wichtig es fürÖsterreichs Industrie ist, sich bei der Energieversorgung unabhängig zumachen.

„Wir haben bei
Ökostrom die
Technologien,
das Knowhow, das
Geld - das Einzi-
ge, was wir nicht
haben, ist Zeit!
Statt über Ziele zu
diskutieren, muss
man in die Umset-
zung kommen.“

Wolfgang Anzengruber,
ehemaliger Vorstands-
vorsitzender der Verbund
AG

WIND, WASSER, SONNE UND
BIOMASSE

Was ist noch möglich, beim Ausbau

der erneuerbaren Energieformen?

Um den gegenwärtigen

Energiebedarf mit erneuerbaren

Energien zu decken, wären mindes-

tens 70 Terrawattstunden, wahr-

scheinlich 100 Terrawattstunden not-

wendig. Bei dem Ausbau von grünen

Strom muss auch bedacht werden,

dass es nicht nur den bestehenden

Mix zu ersetzen gilt, sondern der

Bedarf weiter steigen wird. Etwa

durch die Weiterentwicklung der

Elektromobilität.

- Wasserkraft: Hier wurde das

Potenzial schon weit ausgeschöpft.

Optimistisch lassen sich noch rund

fünf Terrastunden zubauen.

- Sonnenenergie: Die größ-

te Hoffnungstechnologie ist

die Photovoltaik. Bis 2020 sol-

len elf Terrawattstunden erzielt

werden, Zur Veranschaulichung

der Größenordnung: Eine

Terrawattstunde benötigt rund zehn

Quadratkilometer PV-Anlagen.

„PV-Anlagen auf Hausdächern

reichen daher nicht aus“, sagte

Wolfgang Anzengruber. „Um das

ambitionierte Ziel zu erreichen müs-

sen Flächen für 100 Quadratkilimeter

PV-Anlagen geschaffen werden.“

- Windenergie: Ähnlich wie PV

ergeht es Windkraftanlagen. Es müs-

sen größere Flächen für Windparks

geschaffen werden.

- Biomasse: Genauso müssen auch

Biomasseflächen nicht auf Kosten

landwirtschaftlicher Flächen gehen.

„Gebrüder Weiss
blickt auf eine
500-jährige Unter-
nehmensgeschich-
te zurück. Das
Thema Nachhaltig-
keit liegt in unserer
DNA und wir ha-
ben schon frühzei-
tig in erneuerbare
Energieprojekte in-
vestierte.“

Jürgen Bauer, Mitglied
der Geschäftsleitung
Gebrüder Weiss GmbH

„Mit der Einführung
von Öko-Industrie-
zonen würden Be-
triebe schnell zu
sauberem und güns-
tigem Strom kom-
men. Zudem wür-
den die Flächen in
Regionen angesie-
delt sein, die durch
Industriegebäude
bereits optisch vor-
belastet sind.“

Richard König, CEO Enery

„Es ist nicht davon
auszugehen, dass
die fossilen Ener-
giepreise rasch zu-
rückgehen. Aber
wahrscheinlich
werden sie auch
nicht deutlich wei-
ter ansteigen und
stabil bleiben.“

Christiane von Berg,
Regional Economist
Northern Europe, Coface
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