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Erneuerbare schaffen Neues
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Unter dem Motto „Make the
skies blue again“ wird China
in den nächsten Jahren zum
globalen Vorreiter für saubere
Energiequellen

Im November wurde in Wien der World Energy
Outlook 2017 präsentiert (v. li. n. re.): Wolfgang
Anzengruber/Verbund, Vizekanzler Wolfgang
Brandstetter, Fatih Birol/IEA, Verbund-Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Roiss

Um unser Klima zu schützen, führt kein Weg vorbei an der Energiewende. Und das ist gut so.
Denn Klimaschutz bringt jedenfalls neue Jobs
und neue Chancen für innovative Unternehmen.

2010 um 70 Prozent gesunken, die Kosten für Windkraftanlagen um 25 Prozent und die für Batterien um 40 Prozent. Ebenfalls eine gute Nachricht fürs
Klima ist Trend Nummer drei: China,
der weltgrößte Energieverbraucher,
wird zum Vorreiter sauberer Technologien und so Birol: „Wenn China sich
die für Mineralölerzeugnisse. „Die Zu- ändert, ändert sich alles.“
VON ERICH BRENNER UND
„Make the skies blue again“ ist das
kunft wird elektrisch“, erklärt Fatih BiFRIEDRICH RUHM
rol, Executive Director der IEA, denn, Motto der im Reich der Mitte ausgeruso Birol weiter: „Auf Elektrizität ent- fenen Energierevolution. Damit einher
ährend in Bonn wieder einmal fallen 40 Prozent des weltweiten An- geht ein Abrücken Chinas von Kohle
über das Klima konferiert wurde, stiegs des Energieverbrauchs bis 2040.“ und Erdöl hin zu sauberen, effizienten
wurden in Wien die Fakten auf den Tisch Die Verbraucher des steigenden Be- sowie digitalen Technologien. Ein Drittel
gelegt. Am 15. November präsentierte darfs an Strom sind Digitalisierung, E- der neuen Windstrom- und Photovoldie Internationale Energie Agentur (auf Mobilität und Klimaanlagen. So rech- taikkapazitäten weltweit entsteht derzeit
Einladung von Verbund) im Palais Nie- net die IEA, dass 2040 der Stromver- laut IEA in China. Und auf China entderösterreich den „World Energy Out- brauch für die Raumkühlung alleine fallen auch über 40 Prozent der weltlook 2017“, der aktualisierte Projektio- in China höher sein wird als der Ge- weiten Investitionen in Elektrofahrzeuge.
Das hat Einfluss auf die ganze Welt.
nen der Entwicklung von Energieange- samtstromverbrauch in Japan heute.
Ausgenommen die USA, die sich dank
bot und -nachfrage bis 2040 auf der
der eigenen Schiefergas- und SchieferBasis verschiedener Szenarien enthält. China macht es vor
(Infos unter iea.org/weo). Daraus lassen Die gute Nachricht dabei und der zwei- ölvorkommen – der vierte große Trend
sich vier große Trends im globalen Ener- te große Trend: Saubere Energietech- im World Energy Outlook 2017 – vom
giesystem ableiten, die massiven Einfluss nologien verbreiten sich immer rascher Importeur zum Exporteur und zum
und werden immer billiger. 2016 ex- weltgrößten Produzenten von Öl- und
auf den Klimaschutz haben.
Erstens, die wachsende Bedeutung pandierten die Photovoltaikkapazitäten Gas entwickeln.
der Elektrizität im Energiemix: 2016 stärker als alle anderen Formen der
Das ist die schlechte Nachricht fürs
waren die weltweiten Verbraucheraus- Stromerzeugung. Und die Kosten für Klima, denn die Nachfrage nach Öl und
gaben für Strom fast genauso hoch wie neue Photovoltaikanlagen sind seit Gas steigt weiter. Zwar beginnt diese ab
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Zwei Drittel der Investitionen in Stromerzeugungsanlagen fließen in
erneuerbare Energien. Um deren Volatilitäten auszugleichen, braucht
es vor allem Speicherlösungen wie Pumpspeicherkraftwerke

Leuchttürme der Green Economy: Kreisel Electric (Mitte) beim Klimaschutzpreis 2017 mit den Gratulanten BM Andrä Rupprechter (1. v. li.),
Wolfgang Hesoun/Siemens und Alexander Wrabetz/ORF (1. u. 2. v. re.)

der heimischen Umwelt- und Energietechnologiebranche seit 1993 verdreifacht. Beschäftigt sind diese bei rund
2.500 Unternehmen, die einen Umsatz
von insgesamt 12,3 Milliarden Euro erwirtschaften. Das entspricht einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von mehr
als drei Prozent und ist 6,5-mal so viel
wie vor 25 Jahren. 72 Prozent der Umsätze erwirtschaftet die heimische Umwelttechnikindustrie zudem im Export.
Insgesamt sind es rund 41.400 Personen, die in der heimischen Umweltund Energietechnologiebranche arbeiten. Zudem sichert der produzierende
Bereich der Green Economy (indirekt
und induziert) über weitere 60.000 Jobs.
Das heißt: jeder neue Green Job schafft
annähernd zwei zusätzliche Arbeitsplätze in anderen Bereichen, insbesondere
im Handel und im Dienstleistungssektor.
Dazu kommt, dass die heimische
Green Economy überdurchschnittlich
innovativ ist. Laut IWI liegt die F&EQuote in der Umwelttechnikindustrie
Sauberer Strom, aber wohin?
Green Economy befeuert
mit 6,1 Prozent klar über der F&E-Quote
der Gesamtwirtschaft (3,14 Prozent). Und
Erneuerbare Energiequellen sind dafür Wirtschaft
klar im Vormarsch und die Energie- Und das ist dann das Stichwort, um die pro Jahr melden österreichische Umwende ist eine unumkehrbare. Zwei ökonomischen Konsequenzen der Ener- welttechnikunternehmen rund 200 PaDrittel der weltweiten Investitionen in giewende zu betrachten. Und da ent- tente beim Europäischen Patentamt
Stromerzeugungsanlagen fließen in er- puppt sich die sogenannte Green Eco- (EPO) an, das entspricht fast elf Prozent
neuerbare Energien – insbesondere nomy als echter Umsatz- und Jobmotor. aller österreichischen Anmeldungen
Sonnenenergie, die, so rechnet die IEA, Laut einer Studie des Industriewissen- beim EPO. Inhaltlich zeigt die Analyse
in vielen Ländern zur kostengünstigsten schaftlichen Instituts IWI aus dem Som- des IWI, dass sich etwa zwei Drittel der
Option für neue Stromerzeugung wer- mer 2017 – unter Mitarbeit und Verant- Innovationen mit Fragen der Steigerung
den. 2040 wird deren Anteil an der Ge- wortung der Ministerien BMLFUW, der Energieeffizienz beschäftigen, weisamtstromerzeugung weltweit 40 Pro- BMVIT und BMWFW sowie der WKÖ ters mit dem Ersatz von fossilen durch
zent betragen. In der Europäischen – hat sich die Zahl der Beschäftigten in erneuerbare Energiequellen oder der
2020 abzunehmen – vor allem durch
steigende Energieeffizienz und die Zunahme an E-Autos: bis 2040 wird sich
die Zahl der Pkw weltweit auf zwei Milliarden verdoppeln, davon werden, abhängig vom Ölpreis und anderen Maßnahmen (Politik, Infrastruktur), zwischen
280 und 900 Millionen Pkw elektrisch
betrieben sein. Trotzdem wird der Bedarf
– bedingt insbesondere durch die petrochemische Industrie, aber auch durch
Lkw – bis 2040 auf 105 Millionen Barrel
pro Tag (mb/d) steigen, heute sind es
rund 97 Millionen Barrel pro Tag.
Der zweitwichtigste Energieträger
wird dann Erdgas sein, das 2040 laut
IEA ein Viertel des weltweiten Energieverbrauchs decken wird. Langfristig
wird die Rolle von Gas zur Stromerzeugung aber weg von der Grundlast- hin
zu einer Spitzenlastversorgung gehen.
Denn, und das ist wieder eine gute Nachricht: die Kohle ist der große Verlierer
und auch die Atomenergie stagniert.
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Union basieren 80 Prozent der neuen
Kapazitäten auf erneuerbaren Energien.
Ohne Zweifel sind diese dringend
nötig, um die CO2-Emissionen vielleicht
doch noch in den Griff zu bekommen,
findet auch Wolfgang Anzengruber von
Verbund, der als Gastgeber die Präsentation des World Energy Outlooks 2017
nach Wien brachte: „Um den CO2-Ausstoß zu senken, ist Strom die einzige
Ressource, mit der wir fossile Energieträger ersetzen können.“
Als die zentrale Herausforderung
sieht Anzengruber aber die mit erneuerbaren Energiequellen einhergehenden Volatilitäten und den Ausgleich
zwischen Angebot und Nachfrage.
Speicher, wie sie der Verbund mit seinen Pumpspeicherkraftwerken betreibt,
sind für ihn die einzige Lösung, aber
so Anzengruber: „Wasserkraft kann dabei eine wichtige Rolle übernehmen,
wir brauchen aber zusätzliche Technologien, auch in Österreich.“
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Am Standort Ranshofen nutzt die Amag die Abwärme der Gießanlagen
zur Beheizung von Hallen und Gebäuden und spart damit pro Jahr rund
17.000 MWh Wärmeenergie – der Energiebedarf von 700 Haushalten

AfB social & green IT sparte dem Klima 2016 mit „IT-Remarketing“ und
dank namhafter Partner aus der Wirtschaft alleine in Österreich 1.562
Tonnen CO2, 2.638 Tonnen Eisen und 5.226 Megawatt Energie

genauso wie bei einem Gewerbebetrieb
oder in einem Großunternehmen.“
Ein solches Großunternehmen ist
Heimische Leuchttürme
die Amag, die als Premiumanbieter
für den Klimaschutz
qualitativ hochwertige AluminiumgussEiner der Frontrunner der heimischen und -walzprodukte erzeugt, die in verUmwelt- und Energietechnologiebran- schiedensten Industrien eingesetzt werche ist Kreisel Electric aus Oberöster- den. Die Erzeugung dieser Produkte
reich, 2016 GEWINN JUNGUNTERNEHMER. ist extrem energieintensiv, trotzdem
Erst im November wurde das Unter- gelingt es der Amag, die mit rund 1.760
nehmen, das bis 2018 über 200 Mitar- Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2016 eibeiter beschäftigen wird, mit dem nen Umsatz von 906 Millionen Euro
Österreichischen Klimaschutzpreis aus- und ein operatives Ergebnis (Ebitda)
gezeichnet. Mit seinem besonders leis- von 143 Millionen Euro erzielte, wirttungsfähigen Akku für Elektro- oder schaftliches Wachstum mit Klimaschutz
Hybridfahrzeuge kann Kreisel wesent- zu verbinden. In der kanadischen Elektlich dazu beitragen, dass E-Fahrzeuge rolyse Alouette, an der die Amag mit
gegenüber Fahrzeugen mit Verbren- 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwernungskraftmaschine deutlich konkur- tiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert.
renzfähiger werden.
Und am Standort Ranshofen nutzt
Gefeiert wurden heuer aber auch
zehn Jahre Österreichischer Klima- die Amag die Abwärme der Gießanlaschutzpreis, der gemeinsam vom Um- gen zur Beheizung von Hallen und Geweltministerium und dem ORF in Zu- bäuden und trägt so maßgeblich zur
sammenarbeit mit der Klimaschutzini- Einsparung von Energie bei. Die datiative Klimaaktiv und Partnern verge- durch eingesparte Wärmeenergie beben wird. In dieser Zeit wurden aus ins- läuft sich auf rund 17.000 MWh pro Jahr.
gesamt fast 3.000 Einreichungen 186 Das entspricht dem durchschnittlichen
ausgewählt und präsentiert. (Unter jährlichen Energiebedarf von rund 700
www.klimaschutzpreis.at werden alle Haushalten oder 4.500 Tonnen CO2nominierten Projekte und die Preisträger Emissionen, die pro Jahr vermieden
vorgestellt.) Umweltminister Andrä werden – eine Abgasmenge, die der
Rupprechter: „Der Österreichische Kli- durchschnittlichen Jahresemission von
maschutzpreis zeigt eindrucksvoll, dass 2.000 Pkw entspricht. Technikvorstand
viele Menschen bereits wichtige Beiträge Helmut Kaufmann: „Ein verantworfür eine klimafreundlichere Zukunft leis- tungsvoller Umgang mit der Umwelt
ten – sei es im privaten Umfeld oder auf ist fester Bestandteil unserer Unternehlokaler Ebene, in der Landwirtschaft mensstrategie. Wir sind davon überzeugt,
Verringerung von Umweltverschmutzungen.
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dass sinnvolles ökologisches Verhalten
langfristig auch wirtschaftlich ist.“
Nicht nur ökologisch und wirtschaftlich, sondern auch noch sozial ist, was
AfB social & green IT macht. Das erste
gemeinnützige IT-Systemhaus Europas
beschäftigt bevorzugt Menschen mit Behinderung und leistet gleichzeitig einen
wertvollen Beitrag zur Reduzierung des
CO2-Ausstoßes durch „IT-Remarketing“. Von Firmen nicht mehr benötigte
Hardware wird von AfB abgeholt, zertifiziert, gelöscht, getestet, gereinigt und
anschließend wiedervermarktet. Alternativ werden Altgeräte fachgerecht zerlegt und entsorgt. 2004 in Deutschland
gegründet, beschäftigt AfB mittlerweile
mehr als 250 Mitarbeiter (die Hälfte davon sind Menschen mit Behinderung)
an 14 Standorten in Europa.
In Österreich ist AfB (afb-group.at)
seit 2010 mit zwei Niederlassungen in
Wien und Klagenfurt aktiv. Über 100
Unternehmen sind bereits Partner von
AfB in Österreich, u. a. Infineon, die
Oesterreichische Nationalbank, Rewe,
Strabag, die Vienna Insurance Group.
Von diesen wurden alleine 2016 insgesamt 47.650 IT-Geräte behandelt. Kurt
Essler von der AfB-Geschäftsleitung:
„An Ressourceneinsparung durch die Bearbeitung und Wiedervermarktung entsprach dies 1.562 Tonnen CO2-Äquivalenten, 2.638 Tonnen Eisen-Äquivalenten und 5.226 Megawatt Energie.“ Eine
klimafreundliche Arbeit, die 45 Mitarbeiter beschäftigt und 2016 einen Umsatz
von 2,2 Millionen Euro brachte.
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„Da entstehen neue Geschäftsmodelle“
GEWINN: Klimaschutz, Digitalisierung,
neue Technologien – und mitten drin
stehen Energieunternehmen wie Wien
Energie, die profitabel sein müssen.
Wie beurteilen Sie dieses Spannungsfeld?
STREBL: Als eine der spannendsten Zeiten in der Energiewirtschaft. Es ändert
sich viel, nicht zuletzt dank starker Geschäftstreiber.
GEWINN: Welcher?
STREBL: Es herrscht starker Wettbewerb.
Laut E-Control gab es in den ersten
neun Monaten 263.000 Anbieterwechsel, davon ein Drittel allein in Wien.
Über 100 Wettbewerber im Strom, über
50 im Gas, über 20 in der Wärme – das
macht sich schon bemerkbar.
Michael Strebl (mit Augmented-Reality-Brille) ist
in der Geschäftsführung
der Wien Energie unter
anderem für Unternehmensentwicklung und
Neue Geschäftsfelder
zuständig
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Aber ganz ehrlich, wir begrüßen den
Wettbewerb. Er macht uns in Summe
besser, schlanker, fitter – auch weil wir
sehr viele Vorteile haben. „Alles aus einer Hand“ heißt unsere Devise! Nur wir
können in Wien Strom, Gas, Fernwärme,
Fernkälte, Telekommunikationsdienstleistungen und Elektromobilität anbieten. Seit Kurzem haben wir sogar einen
eigenen Mobilfunktarif auf dem Markt.
GEWINN: Was ist für Sie die Energiewende?
STREBL: Die Zukunft muss in Richtung
Dekarbonisierung, Energieeffizienz und
erneuerbare Energien gehen. Die Energiewende ist eigentlich ein Systembruch.
Ich komme aus einer Welt der großen
Kraftwerke, die Energiewende bringt
jedoch viele dezentrale Kraftwerke mit
sich. Da entsteht eine Melange, die das
bisherige Energiewirtschaftssystem zum
Rutschen bringt. Wir haben den Umbruch erkannt, stellen uns darauf ein,
sehen die Chancen.
GEWINN: Sie setzen auch stark auf neue
technische Lösungen wie beispielsweise
eine Augmented-Reality-Brille
für Wartungsmitarbeiter (siehe
Foto) . . .
STREBL: Der Mitarbeiter bekommt vor Ort die wichtigen Daten
für seinen Einsatz in die Brille eingespielt. Sei es eine Checkliste, die er bei
einer Maschine abarbeiten muss, oder
direkte Anleitungen von Experten, die
ins Display zugeschalten werden können.
GEWINN: Sie haben auch eine „Wien
Energie Innovation Challenge“ abgehalten . . .
STREBL: Wir wollen nicht im eigenen
Saft braten, sondern Dinge antizipieren,
den entscheidenden Schritt voraus sein.
Daher auch der Ansatz, mit Start-ups
zusammenzuarbeiten. Da sind viele
spannende Projekte rausgekommen.
GEWINN: Zum Beispiel?
Etwa die smarten Drohnen, die Schornsteine inspizieren. Für die Instandhaltung hat man früher
das Werk abschalten und die
Schornsteine abkühlen lassen
müssen, das hat ein bis zwei Ta-

ge gedauert. Mit der Drohne kann man
bei aufrechtem Betrieb herumfliegen
und inspizieren, sie macht Fotos, dahinter liegt eine Software, die diese auf
Anomalien auf dem Schornstein checkt.
Das ist in Wahrheit die smarte Anwendung. Sie filtert aus den 40.000 Fotos 70,
die dann ein Mensch checken muss.
GEWINN: Wie stehen Sie zur BlockchainTechnologie?
STREBL: Wir waren die ersten Energieversorger in Europa, die einen realen
Deal in Form von einem Megawatt Gas
in Dänemark über Blockchain-Technologie gekauft haben.
GEWINN: Ist diese Technologie nicht eine
Gefahr für Sie? Durch Blockchain fallen doch Intermediäre weg.
STREBL: Das stimmt. Aber genau deshalb sind wir führend an Pilotprojekten
beteiligt, um die Blockchain frühzeitig
in unsere Geschäftsmodelle zu integrieren.
GEWINN: Was, wenn sich große Hausbesitzer und Wohnbaugesellschaften
mit Photovoltaikanlagen und Blockchain-Technologie ihre eigenen Grids
bauen?
STREBL: Daran arbeiten wir im Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei. Dort
haben wir mit Wohnbaugesellschaften
genau das vor. Dort gibt es eine gemeinschaftliche Wohnanlage für alle
Mieter, die beziehen Strom über die
PV-Anlage vom Dach und können den
Überschussstrom per Blockchain-Technologie und Smart Contracts gegeneinander tauschen. An diesem Projekt
arbeiten wir genauso wie an Blockchain-Projekten im Großhandel, um
vorne dabei zu sein.
GEWINN: Birgt diese Technologie nicht
eine Bedrohung für das Geschäft der
Wien Energie?
STREBL: Das mag sein, aber wir haben
sehr gute Chancen, uns einen neuen
Teil vom Kuchen abzuschneiden. Denn
wir haben neben allem aus einer Hand
eine zweite große Stärke: Die Leute vertrauen uns in Energiefragen. Darum
sind innovative Themen eine große
Chance. Da entstehen neue Geschäftsmodelle.
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