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Im Mai 2021 erreichte die CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre den höchsten Wert seit Beginn der 
Aufzeichnungen. Jährlich fügt die Menschheit der 
Atmosphäre an die 40 Mrd. Tonnen CO2 hinzu. Trotz 

des Pariser Abkommens wird 
Jahr für Jahr mehr CO2 
emittiert. Um einen katastro-
phalen Klimawandel zu 
vermeiden, muss es daher 
oberstes Ziel sein, die 
CO2-Belastung zum frühest-
möglichen Zeitpunkt auf null 
zu reduzieren. 
Dass die Zeit drängt, ist nun 

sogar der Internationalen Energieagentur (IEA) klar, 
also jener Gruppe, die in den frühen 1970er-Jahren 
gegründet wurde, um die Ölversorgung zu gewähr-
leisten. In ihrem neuen Bericht „Net Zero by 2050“ 
fordert sie erstmals einen radikalen Ausstieg aus der 
Nutzung fossiler Energieträger bis zum Jahr 2050. 
Die Vorschläge der IEA lauten: ab sofort Stopp neuer 
Öl-, Gas- und Kohleprojekte, starker Ausbau erneuer-
barer Energiequellen, thermische Sanierung des 
weltweiten Gebäudebestands, wo nötig CO2-Abschei-
dung und -Speicherung zur Reduktion von Emissio-
nen in die Atmosphäre durch die technische Abspal-
tung an den Kraftwerken und dauerhafte 
Einlagerung in unterirdische Lagerstätten und – lei-
der auch – eine Verdoppelung des Atomkraftanteils 
am Energieaufkommen auf 11 Prozent. Regierungen 
sollen gemeinsam agieren, der Forschung und 
Entwicklung komme bei der Erreichung der Klima-
neutralität eine entscheidende Rolle zu.

Die EU hat im Juli das Programm „Fit for 55“ ins Leben 
gerufen, mit dem bis 2030 eine Nettotreibhausgasre-
duktion von 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 

erreicht werden soll. CO2-Emissionen sollen einen 
Preis bekommen, Neuwagen dürfen ab 2035 kein CO2 
mehr ausstoßen. Diesem Programm müssen 
allerdings noch alle Mitgliedstaaten zustimmen, was 
dauern kann. Österreich ist jedenfalls mehr denn je 
gefordert: Während in der EU die Treibhausgasemis-
sionen seit 1990 um rund ein Viertel reduziert 
wurden, sind sie in Österreich sogar leicht gestiegen.

Innerhalb weniger Jahre müssen alle bisher verwende-
ten fossilen Energieträger vollständig durch erneuer-
bare Energieträger bzw. durch aus regenerativ 
erzeugtem Strom produzierte Quellen ersetzt werden, 
zum Beispiel durch Wasserstoff für die Stahlherstel-
lung. Im Juli 2021 wurde das Erneuerbaren-Ausbau- 
Gesetz (EAG) beschlossen. Das Ziel: 2030 soll Öster-
reich 100 Prozent des im Land verbrauchten Stroms 
aus erneuerbaren Energiequellen produzieren. Die 
gegenwärtige Produktion von Strom aus erneuerbaren 
Energieträgern muss um 27 Terawattstunden (TWh) 
erhöht, also um rund 50 Prozent gesteigert werden.
Wie dieses Ziel erreicht werden kann und was sonst 
noch für eine erfolgreiche Energiewende erforderlich 
ist, haben am 28. Juli 2021 DIin Dr.in Hildegard  
Aichberger, Vorstandsmitglied der Ökostrom AG, 
Mag.a Christina Laßnig-Wlad, Leiterin des Natur-
raummanagements der ÖBf, Katharina Rogenhofer, 
Mitbegründerin von „Fridays for Future“ und seit 
2019 Sprecherin des Klimavolksbegehrens, und Mag. 
Georg Schöppl, ÖBf-Vorstand für Finanzen und 
Immobilien, im Rahmen eines Gesprächs ausgelotet. 
Im Folgenden eine Zusammenfassung.

Das EAG bietet erstmals die Möglichkeit, dass sich 
Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Stromerzeu-
gung beteiligen können. Was bedeutet das für die 
Bevölkerung?
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Schnell, aber behutsam!
Naturverträgliche Energiewende gefragt

Am 28. Juli 2021 fand in der Unter
nehmensleitung der ÖBf in Purkers
dorf eine Gesprächsrunde statt, in 
der mit großem Engagement über 
den Umbau des österreichischen 
Energiesektors diskutiert wurde.
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Aichberger: Die Intention des EAG ist jedenfalls, die 
Energielandschaft zu regionalisieren und die 
Menschen mit einzubinden. Früher gab es ein paar 
Großkraftwerke und große Knotenpunkte, und die 
Energie wurde im Wesentlichen über Öl- und 
Gasimporte ins Land geholt. Mit dezentralen 
Anlagen, von denen jede einzelne wenig produziert, 
aber in Summe eine Art Schwarmenergieversorgung 
sicherstellt, kommt die Energie näher zu den 
Menschen. Die Energiegemeinschaften sind aus 
meiner Sicht eine extrem mutige Struktur, weil jeder 
Energieerzeuger sein, jeder eine Bilanzgruppe 
gründen und sich von den Konzernen unabhängig 
machen kann. Das ist die Energiewende, um die es 
geht. Wir von der Ökostrom AG glauben, dass sie nur 
funktionieren wird, wenn viele Menschen sich 
beteiligen und das System demokratischer wird. 
Wirtschaft muss anders, muss partizipativer werden, 
muss die Menschen mehr mit reinholen und mehr 
an die jeweilige Region zurückgeben.

Rogenhofer: Neben der Energie sind in allen Berei-
chen, auch in der Mobilität, neue Geschäftsmodelle 
nötig. Unser Problem sind nicht nur die Emissionen, 
sondern auch die extreme Ressourcenübernutzung. 
Wir müssen Produkte produzieren, die wiederver-
wendbar, lange haltbar und reparierbar sind und erst 
im letzten Lebenszyklus recycelt werden. Wir müssen 
von einer Besitzwirtschaft, von einer Produkt- und 
Konsumgesellschaft hin zu einer Servicegesellschaft 
kommen. Das wird eine Riesenumstellung!

Schöppl: Ich sehe es positiv, dass wir mit dem EAG 
jetzt eine rechtliche Grundlage haben. Die ÖBf haben 
in den letzten Jahren ein intensives Ausbaupro-
gramm umgesetzt. Als ich vor 15 Jahren zu den 
Bundesforsten kam, produzierten wir mit Wasser und 
Wind 1 GWh. Letztes Jahr waren es fast 180 GWh. 
Inklusive des Biomasseheizkraftwerks Wien-Sim-
mering, an dem wir zu einem Drittel beteiligt sind, 
haben wir 2020 über 300 GWh erzeugt. Wir haben 
fi xe Pläne für weitere 100 GWh in den nächsten fünf 
Jahren. Wir wollen also weiter ausbauen. Wir sehen 
aber auch: Die eine Seite ist der rechtliche Rahmen, 
andererseits müssen auch die Entscheidungsträger 
und die Behörden in den Regionen bereit sein 
mitzumachen. Da beobachte ich je nach Region 
große Unterschiede. Knapp 80 Prozent der Bevölke-
rung sagen, dass sie erneuerbare Energien wollen. Ich 
bin aber trotzdem unsicher, ob sich in zehn Jahren in 
Tirol oder in Vorarlberg ein Windrad drehen wird. 
Gerade bei Wind und Photovoltaik auf Freifl ächen 
erlebe ich die Diskussion als sehr emotional. Finde ich 
solche Anlagen schön oder nicht? Diese Frage ist oft 
viel wichtiger als alles andere.

Wird Photovoltaik eher akzeptiert?

Schöppl: Photovoltaik auf Dächern wird sehr 
akzeptiert. Das umstrittene Thema wird eher 
Photovoltaik auf Freifl ächen werden. Um 1 GWh 
Strom aus Photovoltaik zu produzieren, ist ca. 1 ha 
Fläche nötig. Man braucht also vergleichsweise viel 
Fläche. Ich halte es für sinnvoll, Dächer sowie Flächen 
auf Einkaufszentren oder ehemaligen Deponien zu 
verbauen, wo der ästhetische Gesamteindruck nicht 
verschlimmert wird bzw. wo keine Flächen für die 
Nahrungsmittelproduktion verloren gehen. Wenn die 
Bundesforste Photovoltaikprojekte auf Freifl ächen 
realisieren, errichten sie sogenannte Agro-PV-Anla-
gen: Man stellt die Paneele so auf, dass dazwischen 
Landwirtschaft betrieben werden kann.

„Wir brauchen einen gesunden Realismus und 
Eigenverantwortung. Man sollte sich weniger darauf 
konzentrieren, was die anderen tun sollen, sondern 
darauf, was man selbst tun kann, im eigenen Unter

nehmen. In allen Bereichen sollte es als im Mainstream 
und cool gelten, nachhaltig zu leben und zu arbeiten.“

Mag. Georg Schöppl,
ÖBfVorstand für Finanzen und Immobilien
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„Die Politik wird nur etwas im positiven Sinne weiter
bringen, wenn sie den Willen und den Druck von unten 
spürt. Wenn viele Leute auf die Straße gehen, wird die 
Politik nervös. Wir können etwas bewegen – das haben 

die letzten Jahre gezeigt. Meine große Hoff nung ist, 
dass die Klimabewegung wieder so stark wird, dass ein 

Umfallen in die falsche Richtung für die Politik nicht 
mehr möglich sein wird.“

Katharina Rogenhofer,
 Mitbegründerin von „Fridays for Future“ und 

Sprecherin des Klimavolksbegehrens

Katharina Rogenhofer und 
Florian Schlederer, 

„Ändert sich nichts, 
ändert sich alles.

Warum wir jetzt für 
unseren Planeten kämpfen 

müssen“, Paul Zsolnay 
Verlag, Wien 2021

In diesem sehr persönlich 
geschriebenen Buch fi nden 

sich sowohl viele Fakten 
über die Klimakrise als auch 

„eine mutige Vision 
zwischen zwei Fachbuch
deckeln“. Die große Frage: 
In welcher Zukunft wollen 

wir leben?
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nur irgendwo geht, alle Flächen nutzen. Die ÖBf sind 
der größte Flächenbesitzer Österreichs. 400 GWh 
sind natürlich super, aber im Vergleich zu 27 TWh kein 
Riesenbeitrag. Wie gedenken die ÖBf diesen Beitrag 
zu erhöhen?

Schöppl: Wir planen keine Luftschlösser. Für die 
geplanten 100 GWh haben wir konkrete Projekte, für 
die wir bereits eine Genehmigung haben bezie-
hungsweise zuversichtlich sind, eine zu bekommen. 
Natürlich wären grundsätzlich deutlich mehr als 100 
GWh zusätzlich möglich. Wir haben aber sehr genau 
analysiert, was machbar ist. In der Wasserkraft ist auf 
ÖBf-Flächen aus ökologischen Gründen unter den 
derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht 
mehr viel möglich. Im Bereich Wind sieht das anders 
aus. Hier fehlt aber zum Teil noch die Bereitschaft der 
jeweiligen Landesregierungen, Potenzialflächen als 
sogenannte Vorrangzonen – das sind Flächen, auf 
denen eine Umsetzung dann rechtlich möglich ist – 
auszuweisen. Wo immer wir die Möglichkeit haben, 
werden wir jedenfalls weitere Projekte umsetzen.

Laßnig-Wlad: Die Flächen der Bundesforste liegen zu 
einem Großteil im Gebirge, in sensiblen Bereichen 
wie den Alpen. In solchen Gebieten sind Erneuerba-
re-Energie-Projekte auch aus technischer Sicht 
schwer umsetzbar und kaum rentabel. Aus der 
Naturschutz- und NGO-Sicht gibt es ganz klare 
Vorgaben, wo Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer 
Energien sinnvoll sind und wo nicht. Ja, man wird 
Kompromisse schließen müssen, aber es muss auch 
No-go-Flächen geben.

Rogenhofer: Es gibt noch sehr viele Flächen, auf 
denen man etwas machen kann, und es gibt 
No-go-Flächen. Denn auch der Biodiversitätsverlust 
ist eine Riesenkrise. Wir müssen schon extrem gut 
aufpassen, welche Flächen wir wofür nutzen. Daher 
muss es einen guten Dialog geben. Bei der Energie-
wende ist es wichtig, einen großen Schritt voranzu-
gehen, und gleichzeitig müssen wir uns überlegen, 
wie wir Energie sparen und Energie klug nutzen 
können – das ist der nächste große Brocken.

Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass der 
Ausbau erneuerbarer Energieträger möglichst 
biodiversitätsschonend erfolgen sollte. Auf jeden Fall 
sollte man den Flächenverbrauch so niedrig wie 
möglich halten und vor jedem Vorhaben analysieren, 
ob man dadurch das Biodiversitätsproblem ver-
schärft. Was ist zu beachten?

Laßnig-Wlad: In Österreich gibt es beispielhafte 
Wasserkraftprojekte, in denen Energiebetreiber 

Aichberger: Ein Plus von 27 TWh bedeutet einen 
Ausbau der Energieproduktion um 50 Prozent; bei der 
Photovoltaik bedeutet das siebenmal so viele 
Anlagen, wie wir im Moment errichten, bei der 
Windkraft doppelt so viele Windräder, wie jetzt 
gebaut werden. Das ist sehr viel. Wir werden uns 
manchmal die Fragen „Klimaschutz oder Natur-
schutz?“ oder „Klimaschutz oder Landschaftsschutz?“ 
stellen müssen. Wir sollten extrem behutsam 
vorgehen, denn es ist natürlich nicht sinnvoll, in 
Schutzgebieten oder bei Vogelzugsrouten Windanla-
gen in großem Rahmen aufzustellen. Wichtig ist, 
dass der Ausbauprozess gut gemanagt wird. Wie 
transparent geht dieser Prozess jetzt vor sich? Wie 
klar sind Zonierungen, wo darf man Windräder 
hinstellen und wo nicht? Jedes Bundesland hat hier 
andere Bestimmungen. Wir werden die Ausbauziele 
nur erreichen, wenn wir massiv ausbauen und, wo es 
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Die Österreichischen 
Bundesforste stehen für 
eine nachhaltige und 
sinnvolle Nutzung 
natürlicher Ressourcen. 
Sie bekennen sich zur 
Energiewende und 
unterstützen die 
Gewinnung von 
erneuerbarer Energie. 
Die ÖBf engagieren sich 
derzeit in den Bereichen 
Kleinwasserkraft, 
Windkraft und Waldbio-
masse und leisten damit 
einen wichtigen Beitrag 
zur Ökologisierung der 
Energieversorgung.
Mehr darüber: bundes-
forste.at > Leistungen 
> Erneuerbare Energie

Wassererfassung beim ÖBf-Kleinwasserkraftwerk Schallau bei Reichraming

„Die Rahmenbedingungen für eine Energiewende 
waren noch nie so gut wie heute. Es ist nicht mehr 

wirtschaftlich, nicht klimafreundlich zu sein. Obwohl 
wir die Umwelteffekte noch nicht eingepreist haben, 
obwohl wir die Umweltzerstörung den Firmen noch 

nicht umhängen, ist es bereits billiger, erneuerbar 
und klimafreundlich zu produzieren. Das wird die 
Wirtschaft antreiben, und das gibt mir Hoffnung. 

Letztlich wird der Markt vieles regeln.“
DIin Dr.in Hildegard Aichberger, 

Vorstandsmitglied der Ökostrom AG



vorwiegend im Rahmen von LIFE-Projekten mit dem 
Naturschutz zusammengearbeitet haben. In den 
letzten Jahren hat man für die Tierwelt die Durch-
gängigkeit an Flüssen wiederhergestellt. Man hat 
gemeinsam dafür gesorgt, dass die Energiegewin-
nung funktioniert, die Naturschutzbelange berück-
sichtigt werden und Fischereiberechtigte oder 
-verbände auch noch etwas davon haben. Das wäre 
auch für die Windkraft und Photovoltaik ein Vorbild: 
am besten von Beginn an den Austausch zu suchen 
und eine starke, konstruktive Kooperation einzuge-
hen. Auf diese Weise entstehen vielleicht weniger 
Widerstände in der Region. Ausgleichsmaßnahmen 
werden teilweise vorgeschrieben, aber auch freiwilli-
ge und geförderte Naturschutzprojekte können eine 
Rolle spielen. Muss man Flächen für ein Erneuerba-
re-Energie-Projekt versiegeln, entsiegelt man dafür 
Flächen woanders.

Schöppl: Ein gutes Beispiel ist unser Windpark Pretul, 
der 2016 in Betrieb ging. Hier haben wir als Aus-
gleichsmaßnahmen unter anderem das dortige Moor 
saniert und ein Projekt zur Verbesserung der 
Lebensräume des Birkwildes umgesetzt. Wir haben 
auch darauf geachtet, dass die Bevölkerung profitiert, 
und auf der Pretul eine Mountainbikestrecke, 
Wanderwege und touristische Einrichtungen gebaut. 
Bei einer Windanlage ist die Flächenbilanz im 
Vergleich zur Photovoltaik auf Freiflächen besser. Auf 
der Fläche eines halben Fußballfeldes kann man sehr 
viel Energie – 6 bis 8 GWh – gewinnen. Für die gleiche 
Energieausbeute braucht man bei Photovoltaikan-
lagen 6 bis 8 ha.

Die Novellierung des Klimaschutzgesetzes ist noch 
ausständig. Was soll das Klimaschutzgesetz beinhal-
ten?

Rogenhofer: Wir haben seit Anfang des Jahres keine 
gültigen sektoralen Klimaziele. Man will bis 2040 
klimaneutral sein und hat derzeit keine gesetzliche 
Grundlage! Ich sehe das Klimaschutzgesetz als Dach 
über allen anderen Gesetzen – EAG, Erneuerba-
ren-Wärmegesetz, Energieeffizienzgesetz. Diese 
müssten im Klimaschutzgesetz einen Rahmen 
bekommen. Was heißt das? Es muss festgeschrieben 
werden, in welchen Bereichen pro Jahr wie viele 
CO2-Emissionen einzusparen sind. 

Zusätzlich müsste ein entsprechendes Maßnahmen-
paket geschnürt werden. Der geleakte Gesetzes-
entwurf sieht einen Zukunftsinvestitionsfonds vor, in 
den bei Überschreitung der jährlichen Treibhaus-
gas-Emissionsgrenzen auch alle Bundesländer, die 
ihre Ziele verfehlen, mindestens 100 Euro pro Tonne 

einzahlen müssen. Diese Gelder sollen in Klima-
schutzmaßnahmen oder in den Ausbau der Erneuer-
baren investiert werden. Bei Überschreitung des 
CO2-Budgets müssen außerdem Sofortmaßnahmen-
programme beschlossen werden, die es möglich 
machen, die CO2-Lücke des Vorjahrs zu schließen. Das 
ist essenziell. Wenn Klimaziele verfehlt werden, 
brauchen wir sofort Sanktionen und zusätzliche 
Maßnahmen. Die nächsten sieben Jahre sind 
entscheidend, und das bedeutet, dass wir heute 
anfangen müssen und nicht erst, wenn uns die 
Strafzahlungen der EU bevorstehen.

Um die Klimakrise zu bewältigen, braucht man 
neben EAG und Klimaschutzgesetz noch andere 
Gesetze: Das Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG) 
befindet sich Ministerin Gewessler zufolge in 
fachlicher Prüfung, für 2022 ist die ökosoziale 
Steuerreform angekündigt.

Rogenhofer: Wichtig ist auch das Erneuerbaren-Wär-
megesetz, in dem stehen soll, wann Österreich aus 
der Gas- und Ölnutzung aussteigt. Dieses Gesetz ist 
noch nicht einmal in Verhandlung. Optimistisch 
gesehen geht das Klimaschutzgesetz im Herbst in 
Begutachtung. Die ökosoziale Steuerreform, die 
Planungssicherheit bringen soll, wird wahrscheinlich 
erst im dritten Quartal 2022 kommen. Wir sind also 
mit vielen Gesetzesprojekten stark im Verzug. Hier ist 
die Regierung gefordert, endlich vom Reden ins Tun 
zu kommen.

Die Wasserstoffwirtschaft wird von vielen Energie-
fachleuten als Gamechanger angekündigt. 

„Die heutige Diskussion hat gezeigt, dass man 
keineswegs auf die Politik warten muss. Dass die 
Politik einen Rahmen vorgibt, ist gut und wichtig. 

Aber es braucht auch gute Beispiele, die gezeigt und 
diskutiert werden. Im Sinn des Biodiversitätsschut
zes ist es wesentlich, bei Energieprojekten so früh 
wie möglich Kooperationen mit dem Naturschutz

bereich zu suchen, um nicht ins Hintertreffen  
zu geraten.“

Mag.a Christina Laßnig-Wlad, 
Leiterin des Naturraummanagements der ÖBf
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Die ÖBf arbeiten gemeinsam mit Wien Energie an 
dem Forschungsprojekt „Waste2value“: In einer 
Pilotanlage in Wien-Simmering entsteht durch 
thermochemische Umwandlung aus Reststoffen wie 
Holzabfällen und Klärschlamm ein sogenanntes 
Synthesegas, aus dem sich grüne Kraftstoffe, Biogas 
und grüner Wasserstoff herstellen lassen 
(https://smartcity.wien.gv.at/waste2value/).

Rogenhofer: Der Einsatz von Wasserstoff sollte für 
die Bereiche diskutiert werden, die keine oder noch 
keine Alternativen haben. Das gilt zum Beispiel für 
Hochenergieprozesse, etwa bei der VOEST, die rund  
10 Prozent der österreichischen CO2-Emissionen 
verursachen. Für die Stahlproduktion braucht man 
extrem viel gebündelte Energie. Hier kann Wasser-
stoff ein Gamechanger sein. Man muss aber ganz 
klar sagen, dass das in manchen Bereichen nicht der 
Fall sein wird, zum Beispiel im städtischen Individual-
verkehr und bei der Raumwärme. Das gilt auch für 
Power-to-Gas, denn für Niedrigenergieprozesse 
ist Wasserstoff zu ineffizient. Die Grüne-Gas- 
Thematik lenkt oft von bereits existierenden 
Lösungen ab.

Aichberger: Wasserstoff ist so etwas wie das Gold der 
Energiewende, und Gold setzen wir ja auch nicht als 
Massenmaterial ein. Wir haben gar nicht so viel 
Energie, um so viel Wasserstoff zu produzieren. Im 
Bereich Raumwärme haben wir bereits bessere 
Lösungen – Biomasse, Fernwärme, Wärmepumpen, 
Erdwärme, Dämmen etc.: Es gibt überhaupt keinen 
Grund, mit den nötigen Umstellungen länger zu 
warten.

Moderation: Mag.a Christina Laßnig-Wlad und Karin 
Astelbauer-Unger

Wie sehen Sie die derzeitige Situation und die 
Hoffnung, die damit verbunden ist?

Schöppl: Wasserstoff wird schon seit vielen Jahren 
als Gamechanger gepriesen. Das Problem ist, dass die 
E-Mobilität in gewissen Bereichen noch nicht 
funktioniert. Die Bundesforste ernten Holz und 
brauchen dafür auf absehbare Zeit Diesel. Unsere 
schweren Maschinen wie Seilbahnen oder Harvester 
sowie die LKWs, die das Holz abtransportieren, funkti-
onieren noch nicht auf E-Basis. Auch fürs Gebirge 
geeignete E-Autos gibt es noch nicht. Im Zuge 
unserer Fuhrparkumstellung werden wir diese 
Probleme mit der Fahrzeugindustrie thematisieren. 
In diesem Bereich wäre Wasserstoff eine Alternative. 
Man kann Wasserstoff auch als Speicherenergie 
nutzen, indem man Überschussenergie im Bereich 
Wind und Photovoltaik für die Produktion von 
Wasserstoff verwendet.
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