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Situation in Entwicklungsländern

Sie skizzieren in Ihrem Buch „Die ver-
meidbare Energiekrise“ ein Horror-
szenario, einen Energienotstand. Warum 
könnte eine Energiekrise drohen?
Heinz Kopetz: Es zeichnet sich seit 20 Jah-
ren deutlich ab, dass in sehr vielen Län-
dern die Förderung fossiler Energien zu-
rückgeht, typisches Beispiel ist Österreich 
oder auch Großbritannien. Immer weniger 
Länder sind die Hauptlieferanten von fos-
siler Energie, wie Russland, die Länder im 
Nahen Osten, einige Länder in Westafrika. 
Das führt eben dazu, dass jene Länder, die 
weiter auf fossile Energien setzen und selbst 
rückläu� ge Produktion haben, immer mehr 
von diesen wenigen Lieferanten abhängig 
werden. Damit geht die Energiesicherheit 
zurück und auch die wirtschaftliche Lage 
verschlechtert sich, weil wir immer größere 
Geldbeträge in die Länder überweisen, die 
Öl und Gas noch in relativ großen Mengen 
haben. Für Österreich liegen die Devisen-
ausgaben für Energieimporte zwischen 12 
und 15 Milliarden Euro. Aber man kann und 
muss  rechtzeitig die Weichen stellen.

Es genügt nicht, dass man die Förderungen 
der fossilen Energien einstellt, man muss 
diese auch höher besteuern. Die Debatte 
um die Steuerreform in Österreich ist eine 
naheliegende Gelegenheit, dass man eine 
generelle Steuer auf fossilen Kohlensto�  in 
der Höhe von zunächst 40, später 80 Euro 
pro Tonne einführt. Mit diesen Einnahmen 
� nanziert man die Senkung der Lohnne-
benkosten und soziale Ausgleichsmaßnah-
men. Am Ende ist es ein Nullsummenspiel 
für den Staat. 

Eine ökologische Steuerreform hätte 
enorme Vorteile:  Sie würde dazu beitragen, 
dass wir weniger fossile Energie verwenden, 
weniger abhängig werden, weniger Kohlen-
dioxid emittieren und gleichzeitig ein Signal 
setzen, dass wir unser Energiesystem zu er-
neuerbaren Energie hin umbauen. 

„Die Energiekrise muss
abgewendet werden“

Das Ziel müsste es sein, dass wir in 
Österreich innerhalb von 20 Jahren 
die Verwendung von Öl, Gas und 
Kohle halbieren, sagt Heinz Kopetz 
vom Weltbiomasseverband.

VON MARKUS LANGER

Was braucht es zur Energiewende?
Weltweit sind etwa 80 % der Energieträger 
fossile Energien, in Österreich sind es ca. 
68 %. Es gibt einige Schritte, die man set-
zen muss, um von dieser Form der Energie 
wegzukommen. Zunächst müssen wir ein-

mal aufhören, die fossilen Energieträger zu 
fördern. Momentan werden weltweit die 
Fossilenergien und die Atomenergie mas-
siv gefördert, mit 600 Milliarden Dollar pro 
Jahr. Das Geld müsste man einsparen, einen 
Teil  für die Energiee�  zienz und den Aus-
bau der erneuerbaren Energien verwenden. 

In Österreich sind 68 Prozent der 
Energieträger fossile Energien.
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Rund 263.000 Menschen in Ös-
terreich geben laut Statistik Aus-
tria an, ihre Wohnungen nicht 

angemessen warm halten zu können. 
„Tatsächlich ist es so, dass die meisten 
Menschen, die von Armut betroffen sind, 
den Großteil ihres Geldes 
für Energie und Wohnen 
ausgeben. Es betrifft rela-
tiv viele, wenn die Ener-
gierechnungen Sorgen 
machen und man Angst 
vor einer Abschaltung hat. 
Dann gibt es noch Menschen, die ihre 
Wohnung gar nicht warm halten können, 
weil das Heizsystem fehlt oder die Woh-
nungen in einem schlechten Zustand 
sind“, berichtet Caroline Nwafor, Projekt-
leiterin des Stromhilfefonds der Caritas 
Österreich. 

Als Ursache der  Energiearmut sieht 
sie die klassische Armut. „Es steht ein-
fach wenig Einkommen zur Verfügung. 
Es geht auch um den Hausbestand, den 
Zustand der Wohnungen, von Fenstern, 
Türen bis hin zu Dämmungen. Ein dritter 
Faktor sind die Energiepreise: Für Nor-

malbürger sind sie leistbar, aber wenn 
man von Armut betroffen ist, dann wird 
es schwierig, die Energiekosten zu be-
gleichen.“

Vor fünf Jahren wurde deshalb der 
Stromhilfefonds der Caritas gegründet. 

„Man hat damals gesehen: 
Es gibt eine Zielgruppe, 
die ein spezifisches Pro-
blem hat, Energiearmut, 
das nicht durch klassische 
Maßnahmen oder Finan-
zierungsbeihilfe wie Heiz-

kostenzuschuss  gelindert werden kann. 
Es braucht dazu andere Maßnahmen“, 
erklärt Nwafor.

Der Stromhilfefonds, dotiert vom Ener-
gieunternehmen Verbund, beruht auf 
drei Säulen: Die erste ist die finanziel-
le Hilfe für Menschen, die gerade eine 
Stromnachzahlung zu bewältigen haben. 
Die zweite Säule ist die Energieberatung. 
Professionelle Energieberater gehen 
in die Haushalte. Sie geben Menschen 
Tipps, wie sie ihre Kosten reduzieren kön-
nen. Gleichzeitig machen sie eine Art Be-
standsaufnahme, sie führen ein Protokoll 

263.000 Menschen 
in Österreich können 
ihre Wohnung nicht 

warm halten.

Wenn Energie zum 
Luxusgut wird
Täglich müssen Menschen entscheiden, ob sie ihr Geld für Essen, 
Miete oder besser das Heizen ausgeben.

VON MARKUS LANGER

Wie kann der Wechsel hin zu erneuer-
baren Energieträgern geschehen?
Der erste Schwerpunkt muss der Markt für 
Niedrigtemperaturwärme sein. Es ist ein-
fach unsinnig, das energetisch so wertvolle 
Gas nur zum Herstellen von Warmwasser 
zu verwenden, das Gleiche gilt für Öl. Dann 
kommt der Strombereich. Hier haben wir 
bereits gut entwickelte Technologien im 
Bereich der Windenergie, Photovoltaik, 
Wasserkraft, Stromerzeugung aus Biomas-
se und Biogas.  Drittens der Verkehrssektor. 
Die Technologien sind noch nicht generell 
entwickelt. Biotreibstoffe können nur ei-
nen Teil der Lösung darstellen. Ob das in 
Zukunft eher Biogas oder Wasserstoff oder 
Elektromobilität ist? Es wird wahrschein-
lich ein Mix von verschiedenen Energieträ-
gern sein. Dort wird es am schwierigsten 
sein, fossile Energie zu ersetzen. 

Bei der Umstellung des Systems braucht 
es eine gewisse Rangordnung. Man fängt 
dort an, wo es am günstigsten ist und wirt-
schaftlich die meisten Vorteile bringt. Zu-
nächst der Wärme- und Stromsektor, im 
nächsten Schritt stellt man den Verkehrs-
sektor auf erneuerbare Energie um. Das 
Ziel müsste es sein, dass wir in Österreich 
innerhalb von 20 Jahren die Verwendung 
von Öl, Gas und Kohle halbieren, inner-
halb von 30, 40 Jahren zur Gänze darauf 
verzichten. 

Welche Potentiale liegen in den 
erneuerbaren Energien? 
Die größten Potentiale sind sicherlich bei 
der Windkraft und Photovoltaik zu finden. 
Hier haben wir nicht unbegrenzte Men-
gen, aber viel mehr Potential, als wir benö-
tigen. Bei der Wasserkraft liegen wir bei ca. 
40 bis 42 Milliarden Kilowattstunden, das 
kann man noch um 10 bis 20 % ausweiten. 
Mit dem starken Ausbau von Windkraft 
und Photovoltaik könnten wir in einigen 
Jahren den Strom zu 100 Prozent erneuer-
bar erzeugen. Bei der Wärme ist es nicht so 
einfach. Da deckt momentan die Biomasse 
insgesamt 16 % des Bedarfs in Österreich 
ab. Das kann in den nächsten Jahrzehnten 
auf 20 bis 25 % erhöht werden.  

Dr. Heinz Kopetz 
ist Vorsitzender 
des Weltbiomasse-
verbandes.
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mangelnden Wissens, aufgrund sprach-
licher und kultureller Barrieren oder auf-
grund von Ängsten und Unsicherheiten“, 
sagt Projektleiterin Katharina Kirsch-Sori-
ano da Silva. 

Besuch beim Nachbarn als Nachbar
Die Grätzeleltern sind engagierte Bewoh-
ner, die Menschen in ihrem Umfeld bei der 
Verbesserung von Wohn- und Lebenssi-
tuationen unterstützen. Sie erhalten eine 
Schulung zu Themen des Wohnens und 
Zusammenlebens und geben das Wissen 
in Hausbesuchen weiter. Die Themen rei-
chen von wohnrechtlichen oder baulichen 
Fragen, Schimmelbekämpfung und Ener-
giesparen, über gesunde Ernährung und 
Abfallvermeidung, bis zu Fragen des nach-
barschaftlichen Zusammenlebens und ver-
schiedenen sozialen Fragen. 

Die Gründe, warum Menschen für an-
dere da sein wollen, sind unterschiedlich. 
Einige der Grätzeleltern haben aufgrund 
ihrer beruflichen oder privaten Biografi-
en bereits Einblick in schwierige Alltags-
situationen von Haushalten bekommen 
und finden im Projekt „Gesund Wohnen 
im Grätzel“ eine Möglichkeit, diese Men-
schen zu unterstützen. Manche spricht der 
Gedanke der Nachbarschaftshilfe an und 
wieder andere kennen die Schwierigkeiten 
aufgrund eigener (Migrations-)Erfahrun-
gen und unterstützen aus diesem Grund 
Menschen, die sich in ähnlichen Situatio-
nen befinden. „Ich will etwas zurückgeben 
und hier in Österreich etwas Sinnvolles 
machen“, so der Russe Alexey Juschkin. 
„Als Nachbar oder Nachbarin zu kommen 
und seine Mitmenschen nicht zu belehren, 
sondern sie zum selbstständigen Handeln 
anzuregen, gemeinsam an der Lösung ei-
ner schwierigen Situation zu arbeiten und 
positive Veränderungen mitzuerleben, 
wirkt zusätzlich motivierend“, betont die 
Leiterin des Projekts. Die Grätzeleltern 
sprechen 28 Sprachen. „Muttersprachliche 
Kommunikation macht bei einigen be-
suchten Familien ein tiefer gehendes Ge-
spräch erst möglich“, sagt Tamara Brajovic, 
die aus Serbien stammende Architektin. 

Marianne B. ist froh, dass auf Betreiben 
der Grätzeleltern im Herbst 2012 ein Fach-
mann für Stromverbrauch im Haushalt 
kam: „Er fand den ‚Stromfresser’ in der 
Wohnung meines Vaters – es war die ural-
te Kühl-Gefrierkombination in der Küche.“ 
Das Gerät wurde ausgetauscht, und auch 
das Problem mit dem Durchlauferhitzer 
konnte durch eine nicht so teure Reparatur 
gelöst werden. 

über den Zustand der Häuser. Die dritte 
und wahrscheinlich wichtigste Säule ist 
der Gerätetausch. Bei der Energieberatung 
wird erhoben, ob es alte stromfressende 
Geräte im Haushalt gibt. Der Energiebe-
rater leitet dann den Tausch ein. Bis jetzt 
konnte ungefähr 6.000 Menschen in etwa 
2.600 Haushalten geholfen werden.

Kalte Wände und Böden
Der Stromhilfefonds war wie zwei andere 
Caritas-Initiativen – der Stromspar-Check 
Vorarlberg sowie das lokale Nachbar-
schaftsprojekt der Wiener Grätzeleltern 
– zwei Jahre lang Teil eines großen For-
schungsprojekts. In rund 400 Haushalten 
wurden Daten zu Energiearmut erfasst und 
analysiert, dazu wurden Interviews durch-
geführt. Die Ergebnisse wurden im letzten 
Juni präsentiert: Ein Drittel der Befragten 
hat Schimmel in der Wohnung. Die Hälfte 
gibt an, kalte Wände und Böden in der Woh-
nung zu haben. 83 % macht die Bezahlung 
der Energierechnung Sorgen. Die Betroffe-
nen wünschen sich oftmals die Unterstüt-
zung beim Tausch energieintensiver Geräte 
oder Beratung bezüglich des Heizens. 

Hier setzt auch das Projekt „Grätzeleltern“ 
an. Es entstand als Kooperation der Caritas 
Wien mit der Gebietsbetreuung Stadterneu-
erung und hat die Verbesserung der Wohn- 
und Lebenssituation von Bewohnern in 
strukturschwachen Wohngebieten Wiens 
zum Ziel. „Menschen in schwierigen Wohn-
situationen, die mit verschiedenen sozialen 
Benachteiligungen konfrontiert sind, haben 
häufig auch schwerer Zugang zu bestehen-
den Beratungsangeboten – sei es aufgrund 

Energiespartipps

Richtiges Heizen
• Die Heizung entlüften, Heizkör-
per nicht verdecken, Räume nicht 
überheizen (insbesondere im Gang, 
Schlafzimmer, in Nebenräumen) oder 
eine Heizungsregelung (z. B. Nachtab-
senkung) einbauen, diese Maßnahmen 
reduzieren die Heizkosten deutlich.

Temperatur regeln 
• Bei Boilern und Warmwasserspei-
chern auf die Speichertemperatur 
achten. Mit 60° C ist das Wasser ausrei-
chend heiß, Keime werden abgetötet.  
Haushalte mit elektrischer Warmwas-
serbereitung haben einen enorm hohen 
Stromverbrauch. Mögliche Alternativen: 
thermische Solaranlage oder Wärme-
pumpe.

Geräte effizient verwenden
• Nur kalte und ausgekühlte Nahrungs-
mittel in das Kühl- oder Gefriergerät 
geben. Kaputte Türdichtungen tauschen.
Waschmaschinen und Geschirrspüler 
nur bei voller Ladung einschalten. Auf 
Vorwäsche verzichten. Energiesparpro-
gramme reinigen meist gründlich genug.
Beim Kochen Deckel für Topf verwen-
den, Topfgröße auf Herdplatte abstim-
men, Restwärme der Herdplatte nutzen. 
Auf Vorheizen des Backrohrs verzichten, 
die Nutzung der Heißluftfunktion redu-
ziert die Backzeit.

Ausgeschaltet, aber nicht ganz
• Viele Haushaltsgeräte benötigen auch 
im ausgeschalteten Zustand Strom. 
Geräte bei Nichtbenutzung vom Strom-
netz nehmen, mit einer abschaltbaren 
Steckerleiste geht das ganz einfach.

Weniger Strom für Lampen
• Mit der Verwendung von LEDs und 
Energiesparlampen anstelle von Glüh-
birnen lässt sich der Energieverbrauch 
für die Beleuchtung erheblich reduzie-
ren. Die etwas höheren Anschaffungs-
kosten rechnen sich innerhalb kürzester 
Zeit.

Auf Label achten
• Ein Blick auf das Energieeffizienz-
Label von Elektrogeräten vor dem Kauf 
hilft Geld zu sparen und die Umwelt zu 
schonen. Geräte der Klasse A+++ haben 
den niedrigsten Energieverbrauch und 
meist eine viel bessere Ausstattung.
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Wie sieht die Energieversorgung in 
Entwicklungsländern aus?
Die meisten Entwicklungsstaaten dieser 
Erde haben generell einen schlechten Ener-
giezugang. Es gibt einen gewaltigen Unter-
schied zwischen städtischen und ländlichen 
Gegenden. Auf dem Land hat man einen 
Versorgungsgrad von 10 %, in den Städten ist 
die Versorgung wesentlich besser. Hier liegen 
wir bei etwa 40-50 %.

Was kann Zugang zu Energie bedeuten?
Die Energieversorgung ist ein Grundbau-
stein für die Entwicklung eines Landes und 
ein wichtiges Instrument zur Verbesserung 
der Lebenssituation der Menschen vor Ort. 
Das ist natürlich auch ein zweischneidiges 
Schwert. Viele sagen: Wir brauchen den 
Energiezugang. Es ist uns aber primär nicht 
wichtig, wie er zustande kommt: mit konven-
tionellen Energieträgern wie Öl, Gas, Kohle 
oder mit erneuerbaren Energieträgern. In 
diesem Kontext sagen wir: Nachhaltig ist nur 

Instrument gegen Armut
„Die Energieversorgung ist ein Grundbaustein für die Entwicklung 
eines Landes“, sagt Alexander Karner. Die Österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Projekte in Afrika.

Blick in die Welt

etwas, was auch auf nachhaltiger ökologi-
scher Basis steht. Das funktioniert mit erneu-
erbaren Energien am besten. Erneuerbare 
Energie ist jedoch nicht gleich erneuerbare 
Energie. Es stellt sich die Frage: Will man wie-
der ein zentrales Versorgungssystem schaf-
fen oder den Menschen die Möglichkeit 
geben, vor Ort ihre eigene Energie zu pro-
duzieren und daraus Kapital zu gewinnen, 
sprich Wertschöpfung und Arbeitsplätze?

Welche Projekte unterstützt die Österrei-
chische Entwicklungszusammenarbeit?
Seit fünf Jahren unterstützen wir das Zent-
rum für erneuerbare Energie und Energie-
e�  zienz auf Kap Verde. Dieses regionale 
Energiezentrum probiert über personellen 
und politischen Kapazitätsaufbau die Ener-
giepolitik insgesamt zu verändern, damit 
sich die Rahmenbedingungen für erneuer-
bare Energien in Westafrika verbessern. Zwei 
Zentren werden folgen, eines in Ostafrika 
und das zweite im südlichen Afrika. Da geht 

es zunächst wieder um die Scha� ung von 
politischen Rahmenbedingungen. Es wer-
den andere Projekte dazukommen, in Ostaf-
rika wird Kleinwasserkraft und Geothermie 
ein mögliches Feld sein. Im südlichen Afri-
ka haben wir ein anderes Programm: „Sol-
Train“. Im Mittelpunkt steht die Ausbildung 
von Installateuren und Gewerbebetrieben, 
aber auch die  Scha� ung von Curricula für 
Solarthermieprogramme in Universitäts-
einrichtungen. Wir haben bereits über 100 
Demonstrationsanlagen in fünf Ländern 
aufgebaut. Das Programm gibt die Mög-
lichkeit, das in Österreich stark vorhande-
ne Know-how weiterzugeben. Wir können 
keine großen Anlagen bauen, das müssen 
die Menschen vor Ort selber machen. So-
larthermie hilft, das Stromnetz zu entlasten 
und  die Stromversorgung stabil zu halten. 
Alle Produktionsstätten, die Niedrigtempe-
ratur brauchen wie z.B. Wäschereien,  sind 
früher immer mit Strom geheizt worden, 
jetzt erfolgt es mit Solarthermie.  

Dipl.-Ing. 
Alexander Karner, 
Energieexperte 
der Austrian 
Development Agency In
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Geeignete Lösungen fi nden
Wie die Erzdiözese Wien und ihre Pfarren beim Energieeinsatz auf 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen.

Für uns ist es beim gesamten Bescha� ungs-
wesen wichtig, auf Kriterien der Ökologie 

und Nachhaltigkeit zu achten, ob beim Bü-
romaterial oder bei der Energie. Die ersten 
Energierahmenverträge für Pfarren, Caritas, 
Orden haben wir 2002 abgeschlossen. Die dar-
aus resultierenden Einsparungen kamen allen 
zugute. Bei diesen ersten Verträgen war der 
Ausschluss von Atomenergie ein wichtiges Kri-
terium. Seit dem Abschluss der beiden letzten 
Energieverträge (2010 und 2012) beziehen wir 
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energi-
en plus Großwasserkraft. 

Das Anliegen der Energiebeauftragten und 
der Umweltverantwortlichen der österreichi-
schen Diözesen ist der sorgsame Umgang mit 
den von Gott gegebenen Ressourcen. Durch 
vielerlei kleinere und größere Maßnahmen 
wird versucht, der Schöpfungsverantwortung 

gerecht zu werden. Die Verantwortung für 
Energiesparmaßnahmen liegt bei den Pfarren 
und wird dort sehr engagiert wahrgenom-
men. Die Gegebenheiten in den Pfarren sind 
sehr unterschiedlich, die  ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wissen am besten, wo sie anset-
zen können  – sei es bei der Beheizung, bei der 
Beleuchtung, usw. Einige Pfarren haben ge-

meinsam mit einem Energieberater eruiert, wo 
Energie gespart werden kann. 

Dort, wo es möglich ist, ist zum passenden 
Zeitpunkt der Umstieg auf neuere, sparsamere 
Technologien sicher sinnvoll.  Nicht immer ist 
es jedoch möglich zum Beispiel von einer Öl-
heizung auf Fernwärme umzusteigen. Manche 
Kirchen stehen so einsam, das keine Leitun-
gen hinführen und für einzelne Gebäude auch 
keine gebaut werden. Es ist immer wichtig, auf 
den einzelnen Standort zu sehen, um sinnvolle 
und ausgewogene Maßnahmen zu tre� en. 

Es gibt viele kleine, uns allen bekannte Maß-
nahmen, die Energie sparen: Lichter abdrehen 
oder Geräte ausschalten und nicht im Stand-
by-Modus zu lassen.  Für die Büros der Dienst-
stellen haben wir eine Teststellung mit LED-
Beleuchtung durchgeführt. Langfristig planen 
wir, die Beleuchtung gänzlich durch LED zu 
ersetzen.  

Angelika Kornfeld leitet die Wirtschaftsstelle 
der Erzdiözese Wien.Photovoltaikanlage der Pfarre Schwadorf.
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VON MARKUS LANGER

VON ANGELIKA KORNFELD
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