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Gesellschaftspolitisch relevante Themenfelder fachübergreifend zu bearbeiten, nach unterschiedli-
chen Aspekten darzustellen und von unterschiedlichen Standpunkten aus zu beleuchten ist eine zentrale
Aufgabe, die sich das Forum Wissenschaft & Umwelt mit der neuen Zeitschrift „Wissenschaft &
Umwelt INTERDISZIPLINÄR“ selbst gestellt hat. Wir wollen damit der fachlich fundierten Umwelt-
diskussion in Österreich neue Impulse verleihen und den Bewußtseins- und Wertewandel als
Voraussetzung für die Entwicklung eines zukunftsfähigen Gesellschaftssystems fördern. Der Blick über
den Tellerrand der einzelnen Fachdisziplinen und die Hereinnahme von für dieses Thema „exotisch“
anmutenden Beiträgen soll dazu beitragen.

Energie – welches Thema läge für den Einstieg wohl näher?

Energie als die Fähigkeit eines Systems, äußere Wirkungen hervorzubringen, spielt eine zentrale
Rolle. Konkurrenz um Energie kann als Motor der Evolution gesehen werden, auch beim Menschen.

Energieversorgung ist entscheidend für das Überleben dynamischer Systeme – vom kleinsten Bakte-
rium bis zu einem Staatswesen mit der Dimension einer Supermacht. Schon der 1. Weltkrieg hat die
kriegsentscheidende Bedeutung des Erdöls deutlich gemacht und es ist daher nicht verwunderlich, daß
hinter den meisten kriegerischen Auseinandersetzungen die Konkurrenz um fossile Energievorräte steht.

Die umwelt- und gesellschaftspolitische Relevanz des Energiesystems sollte außer Streit stehen:
Man vergleiche nur die Devisenabflüsse für Energie-Importe oder die Umsätze der Energiewirtschaft ins-
gesamt mit dem Brutto-Inlandsprodukt, dem Bundesbudget oder dem Steueraufkommen, bzw. verge-
genwärtige sich die gigantischen Materienströme, die mit der Energieversorgung derzeit verbunden sind. 

„Hainburg“ – der beabsichtigte Bau eines riesigen Donaukraftwerks – gab schließlich Anlaß für die
Gründung des Forums Österreichischer Wissenschaftler für Umweltschutz.

Die bevorstehende und schon in Gang befindliche Liberalisierung der Energiemärkte bringt tiefgrei-
fende Umwälzungen, bringt Bewegung in über Jahrzehnte versteinerte Strukturen. Sind diese Impulse
nutzbar für Nachhaltigkeit? Sind sie kontraproduktiv?

Jahrzehntelang war eine Energiepolitik nach Muster und Auftrag des „2. Verstaatlichtengesetzes 1947“
selbstverständlich: Im Lichte der notwendigen Mangelbehebung nach dem 2. Weltkrieg, der
Erfordernisse des Wiederaufbaus und schließlich unter den Zielsetzungen des Wirtschaftswachstums bis
zum Wirtschaftswunder der Sechziger- und Siebziger-Jahre wurde den Gesichtspunkten der Versor-
gungssicherheit und der Wirtschaftlichkeit nichts angefügt oder entgegengesetzt: More of the same,
(unbegrenztes, exponentielles) Wachstum war unbestrittene Wohlstandsgrundlage. Das Energiesystem
etablierte sich mit monopolähnlichen Strukturen als besonders starker Partner im wirtschaftlich-techno-
kratisch-politischen Komplex. Von der Forschung über die Administration bis zur konkreten Tagespolitik
sahen sich Personen und Institutionen verpflichtet, den wohlstandsbringenden Technologien – und ins-
besondere der Energiewirtschaft – die Wege zu ebnen. Einrichtungen, die nach heutigem Verständnis
Ziele vorgeben und Rahmenbedingungen definieren (Politik) bzw. die Umsetzung begleiten und kontrol-
lieren sollen (Verwaltung), sahen sich über lange Zeit in vieler Hinsicht als verlängerter Arm, als
Wegbereiter und Hilfseinrichtung der Energiewirtschaft – oder agierten zumindest so, als wären sie solche.

Das herrschende Paradigma war: Wirtschaftswachstum als höchste politische Priorität erfordert
wachsenden Energie- und Rohstoffverbrauch.

Editorial
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Der Bau neuer (Wasser)Kraftwerke fand so gut wie ungeteilte Zustimmung. Beinahe als Ausnahme
ist die Unterschriftenaktion des Österreichischen Naturschutzbundes anzusehen, der Anfang der Fünf-
ziger-Jahre ein Kraftwerk verhinderte, das die Krimmler Wasserfälle zerstört hätte. Ansonsten wurde
der Verbrauchszuwachs geradezu als sakrosankt angesehen.1

Ende der Sechziger-Jahre wurde immer klarer erkennbar, daß die Auswirkungen dieses Fortschritts-
konzepts gerade bei den Spitzenreitern wie den USA oder etwa auch Japan mit katastrophalen Aus-
wirkungen auf die Umwelt verbunden sind. Die Konfliktlinie verläuft auch heute noch zwischen denen,
die dem alten Wachstumsparadigma anhängen und die zerstörerischen Folgen der Wachstumsgesell-
schaft als unvermeidlichen Preis des Fortschritts akzeptieren und denen, die der Mit- und Nachwelt
zuliebe tiefgreifende Kurskorrekturen beschreiben und einfordern. 

Mehr noch als die aufkeimende Diskussion über Umweltfragen brachte der Ölschock 1973 eine
erste kräftige Störung der „paradiesischen“ Verhältnisse der Energiewirtschaft. Es war schlicht unge-
wohnt: Sollte billige Energie plötzlich teuer werden? (in den Dreißiger-Jahren, als Strom noch zu
kostbar für andere Verwendungszwecke war, hatte es noch die „Lichtrechnung“ gegeben...). Sollte die
sichere Versorgung plötzlich in Frage stehen?

In der Folge ging es Schlag auf Schlag: Die als unerschöpfliche, billige, dauerhafte Lösung aller
Energieprobleme gepriesene Atomenergie aus der Kernspaltung geriet ins Kreuzfeuer der Diskussion.

Der Streit um das Atomkraftwerk Zwentendorf war der Beginn der Österreichischen Ökologiebewe-
gung. In der Auseinandersetzung ging es dabei um die verschiedensten Fragen, etwa: Wohin mit dem
Atommüll? Wie kann man Tulln oder gar Wien im Falle eines Unfalls evakuieren? Wie wirkt sich
Niedrigstrahlung langfristig auf die Gesundheit aus? Oder: Wozu brauchen wir immer mehr Energie?
Kann man Energie nicht weniger verschwenderisch einsetzen und weniger umweltschädigend erzeugen?
Seit 1974 bestand in der „Alternativszene“ ein breiter Basiskonsens über die Konturen zukunftsfähiger
„sanfter“ Energiestrategien.

Nach eingehender mehrjähriger öffentlicher Debatte all dieser Aspekte kam es zur historischen
Entscheidung für eine Volksabstimmung über die Fertigstellung des Atomkraftwerkes und in der Folge
zum Verbot der Stromerzeugung aus Kernenergie in Österreich.

Retrospektiv ist als möglicherweise wichtigster Effekt dieser Debatte zu sehen, daß der weit verbrei-
tete blinde Technikglaube (dem „einfache“ Bürger ebenso anhängen wie die hohe Politik und Wirtschafts-
kapitäne) wenn schon nicht zerstört, so doch irreversibel relativiert wurde. Mündige Bürger würden
künftig jede neue „Wunderlösung“ einer kritischen Beurteilung unterziehen. Die Bedeutung der Tech-
nikkontrolle an einem aktuellen Beispiel – der Kernfusion – erörtern in diesem Heft GAZSÓ und
REHM.

Das jahrzehntelang bewährte – und daher unflexibel gewordene – Energiesystem war zu Innovation
und grundlegendem Wandel nicht wirklich fähig. Kritische Wissenschaftler leitenden damals das

1 So hat z.B. die erste Ministerin für Gesundheit und Umweltschutz, die Ärztin Ingrid Leodolter, 1972 in einer
öffentlichen Veranstaltung mit dem Titel „Umweltschutz heißt Überleben“ den Vorrang der Energiewirtschaft
vor der Gesundheitssicherung klar zum Ausdruck gebracht. In der Diskussion mit der Frage konfrontiert: „Wie
ist es zu verantworten, die Bestrahlung der Bevölkerung per Gesetz zuzulassen, obwohl man weiß, daß selbst
niedrige Dosen Krebs, Leukämie und Erbschäden auslösen können, einzig und allein zu dem Zweck, daß man
Kernkraftwerke bauen und betreiben kann?“ ließ die Antwort der Frau Gesundheitsministerin an Klarheit nichts
zu wünschen übrig: „Es ist eine Tatsache, daß sich der Stromverbrauch alle 10 Jahre verdoppelt und danach müs-
sen wir uns richten“.
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Umdenken im Sinne von „Mit weniger Energie besser auskommen“2 ein . Die Österreichische Gesellschaft
für Ökologie erarbeitete erstmals für Österreich Szenarien, in deren Mittelpunkt nicht Wohlergehen
durch Wachstum (von Stoff- und Energieflüssen), sondern die umweltfreundliche und sozial verträgliche
Bereitstellung von Energiedienstleistungen stand. Aus heutiger Sicht viel zu niedrig bewertete und
geschätzte Potentiale der Energie-Effizienz oder der erneuerbaren Energieträger lösten geradezu wüste
Debatten aus: das System von Energie–Wirtschaft–Technik sah sich in seinen Grundfesten gefährdet.
Gewerkschafts- wie Wirtschaftsbosse argumentierten gemeinsam – in demaskierender Weise emotional,
aber fachlich meist nicht haltbar. 

Die „revolutionären“ Ansätze waren aber nicht vom Tisch zu wischen – hartnäckig setzten sie sich
durch: Energie-Effizienz, erneuerbare Energieträger und Umweltfreundlichkeit wurden zunächst als
Ziele in Parteiprogramme und Regierungserklärungen aufgenommen, 1984 erstmals auch in das
Energiekonzept der Österreichischen Bundesregierung, das durch die Genehmigung im Nationalrat
doch eine gewisse politische Verbindlichkeit erlangte. Generationen von Energiekonzepten sind seither
von diesen Zielsetzungen geprägt. Aber was von alledem hat die Praxis erreicht? 

KRATENA stellt in diesem Heft die Entwicklung des österreichischen Energiesystems dar, zeigt das
Phänomen der Entkopplung des Energieverbrauchs vom Brutto-Inlandsprodukt auf, zugleich aber auch,
daß das bisher Erreichte bei weitem nicht zur Sicherung der Nachhaltigkeit ausreicht und schließlich,
daß das Tabu „Verkehr“ inzwischen zum größten Energiefresser zu werden droht (starke Zunahmen
wurden verzeichnet, auch in Phasen, in denen der spezifische und sogar der absolute Energieverbrauch
der einzelnen auslösenden Verkehrsträger sank3). Im Beitrag „Energetischer Stoffwechsel und nachhal-
tige Entwicklung“ analysiert HABERL mögliche nachhaltige Energiesysteme für Österreich.

Auch wenn die Realisierung umweltfreundlicherer Konzepte – u.a. bedingt durch die Energiepreis-
entwicklung Mitte der Achtziger-Jahre – auf sich warten ließ, so zeigte das „System“ doch eine gewisse
Lernbereitschaft: Angesichts des Bürgerwiderstandes und der neuen Argumentationen ging es laut Kraft-
werksgesellschaften bei der Absicht, das Kraftwerk Hainburg auszubauen, nicht nur um die „billige,
saubere Wasserkraft“, sondern auch um die Rettung der Au: Aufgrund der Eintiefung der Donau
würde die einzigartige Au zwischen Wien und Hainburg ohne Kraftwerk austrocknen (ein Grand Canyon
zwischen Wien und Hainburg?). 

Die Argumentation „Kraftwerksbau aus Naturschutzgründen“ wurde freilich von den Naturschützern
– Wissenschaftern und engagierten Bürgern – sehr rasch als fadenscheinig demaskiert.4 Diese damals
aktuelle Argumentationshilfe sollte uns auch heute noch nachdenklich stimmen: Welche Wertigkeit
billigen wir, billigt unsere Gesellschaft den Lebensgrundlagen zu, im Vergleich zu (von Menschen
geschaffenen) wertvollen Kulturgütern?

2 Siehe dazu: Bossel H., Krause, F., Müller-Reißmann, K. F. (1978): Energie Wende – Wachstum und Wohlstand
ohne Erdöl und Uran. Öko Inst. Freiburg.; Weish, P., Gruber, E. (1975): Radioaktivität und Umwelt.  Fischer,
Stuttgart; Weish, P., Gruber E: (1975): Maßnahmen zur Lösung des Zielkonfliktes zwischen
Gesundheitssicherung und Energieplanung. In: Systemanalyse des Gesundheitswesens in Österreich. Montan-
verlag, Wien; .Illich, I.: (1974): Die sogenannte Energiekrise oder Die Lähmung der Gesellschaft. Rowohlt,
Reinbeck b. Hamburg

3 Dem Thema „Verkehr und Mobilität“ ist das nächste Heft der Reihe „Wissenschaft & Umwelt INTERDISZIPLINÄR“
gewidmet.

4 Siehe dazu die Glosse „Ein Stephansdom-Kraftwerk?“ in diesem Heft, in dem die Argumente der Kraftwerks-
bauer „zur Rettung der Natur“ auf ein Kulturgut übertragen wurden.
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Die weitere Entwicklung und Auseinandersetzung um Hainburg bis zum „Weihnachtsfrieden“ wird
als bekannt vorausgesetzt, ebenso die jahrelange Tätigkeit der Ökologie-Kommission und schließlich der
Nationalpark-Planung, bis endlich die Entscheidung für einen Nationalpark statt eines Kraftwerks fiel.
Die volkswirtschaftlichen Vorzüge eines Nationalparks gegenüber der energetischen Nutzung der Donau
mußten allerdings von den Nationalpark-Planern nachgewiesen werden.5

Wie es tatsächlich gelingen kann, mit erneuerbaren Energieträgern umweltverträglich zu reüssieren,
diskutieren in diesem Heft mehrere Beiträge: LAUBER insbesondere in Bezug auf die Umwandlung in
elektrische Energie und die dafür erforderlichen politischen Entscheidungen, FECHNER im Konnex
mit der stabilen und nachhaltigen Versorgung der 3. Welt und WALLINGER mit seinen Vorstellungen
zu einer Raumordnung, die der Solarnutzung förderlich ist. 

Die Raumordnung halten wir für einen ganz zentralen Angelpunkt der zukunftsfähigen Entwicklung,
dem viel zu wenig Aufmerksamkeit und Ressourcen zugewendet werden: Hier liegt in Wirklichkeit die
große Chance für die Realisierung lokaler zukunftsfähiger Lösungen mit effizienten Nutzungsstrukturen
erneuerbarer Energie (freilich auch die Gefahr, solche Lösungen auf Dauer zu verbauen).

Auch die Entscheidung von Hainburg brachte keine Wende in der Energiepolitik – sie war wohl
auch nicht allein auf Naturschutzargumenten begründet: Unseres Erachtens war das Demokratie-
verständnis der Österreicherinnen und Österreicher ausschlaggebend, die die Arroganz der Macht der
Energiewirtschaft nicht länger ertragen wollten.

Österreich entwickelte sich – zumindest nach seiner Selbsteinschätzung – in den Achtziger-Jahren
zum „Umweltmusterland“,  es sah sich als Vorreiter in Europa. In den letzten Jahren mußte man aber
immer mehr zur Kenntnis nehmen, daß innovative Impulse nicht nur aus Österreich kommen, sondern
zu einem erheblichen Teil über EU-rechtliche Maßnahmen induziert werden. Die aktuelle Energie-
zukunft wird ebenfalls wesentlich von dieser Rechtsentwicklung auf europäischer Ebene beeinflußt, die
die Voraussetzungen für die Umsetzbarkeit technisch längst als möglich erkannter, nachhaltiger
Strategien schaffen muß. 

Prima vista bestehen gegenüber der bevorstehenden oder z.T. schon in Gang befindlichen Liberali-
sierung schwere Bedenken: Sinkende Preise könnten finanzielle Anreize zur Effizienzsteigerung drastisch
herabmindern, erneuerbare Energieträger könnten im freien Markt nicht reüssieren und der Umwelt-
gedanke vollends unter die Räder kommen. 

Dem gegenüber steht die Annahme, daß der Wettbewerbsdruck in einem stärker vereinheitlichten
Europa zu einer Optimierung der Dienstleistungen (also auch der Energiedienstleistungen) führt und
effiziente Lösungen auch bei relativ niedrigen oder sinkenden Preisen, respektive Kosten sichern kann.
Wir teilen diese Ansicht, freilich unter der Voraussetzung, daß der Wettbewerb des Marktes auch dem
Letztverbraucher zugänglich wird. 

Sollte sich aber die Preisentwicklung tatsächlich problematisch auswirken, so sei hier darauf verwie-
sen, daß es Konzepte für die Entwicklung finanzieller Anreize (Energieabgaben) in großer Zahl gibt.
Die Thematik wurde vielfach durchleuchtet und diskutiert.6 In den Schubladen warten spätestens seit

5 Siehe dazu: Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal (1995): Nationalparkplanung Donau-Auen,. Endbericht. Blaue
Reihe (4), Bundesministerium für Umwelt, Wien 

6 Das Forum Österreichischer Wissenschaftler für Umweltschutz  faßte wesentliche Teile dieser Diskussion in einer
Publikation zusammen: „Öko-Steuern, Einwände wider die Einwände“ Umweltforum Nr.4/Juli 1996. Das Heft
enthält auch eine ausführliche Bibliographie zu diesem Thema.
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1988  ausgereifte Ansätze.7 Auch auf ältere EU-Ideen einer schrittweisen Einführung einer nach
Energieträgern bzw. Verwendungszwecken differenzierenden Energieabgabe könnte zurückgegriffen werden.

Im Vorfeld der aktuellen Regelungen wurde die Bandbreite zwischen Chancen und Bedenken ein-
drucksvoll von Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ausgeleuchtet.8

In ihrer Analyse des Rechtsbegriffs der Energie geht WAGNER auch auf diese Aspekte ein und
zeigt auf, daß die aktuellen rechtlichen Regelungen und nationalen Umsetzungen in Österreich Vor-
sorge zu treffen scheinen für Effizienz und Stärkung der erneuerbaren Energieträger.

Als generelle Rahmenrichtlinie zur Politik-Konzeption kann WIESERs Analyse der Parallelen und
Diskrepanzen des Energieflusses in ökologischen einerseits, bzw. sozio-ökonomischen Systemen anderer-
seits interpretiert werden – er geht so gesehen der Frage nach, was wir „von der Natur lernen“ können.
Daß die technokratisch-politische Energiedebatte insgesamt zu kurz greift, zeigen HOMBURG und
PROSE indirekt, indem sie den Schwerpunkt ihres Beitrags auf psychologische Faktoren legen, auf die
Notwendigkeit der Einbettung der Aktivitäten in soziale Netze. Sie tun dies am Beispiel „Klimaschutz“,
für den wiederum die adäquate Energiepolitik eine ganz entscheidende Voraussetzung ist.
(Das erste Heft 2001 der Reihe „Wissenschaft & Umwelt INTERDISZIPLINÄR“ wird ausschließlich
der Klimapolitik Österreichs gewidmet sein.)

„Alles Leben ist Energie“ – so könnte man einen vielfach mißbrauchten Werbeslogan der chemischen
Industrie übertragen, und das nicht ganz zu unrecht. Wir haben uns deshalb auch außerhalb der
österreichischen Energiedebatte und außerhalb des naturwissenschaftlich-technischen Energiebegriffs
umgesehen: 

PIETSCHMANN gibt in seinem Beitrag Einblick in die Vielfalt der Bedeutungen, die wir dem
Wort „Energie“ zuordnen, BAATZ lotet die Sinnhaftigkeit aus, von einem „asiatischen Energiebegriff“
zu sprechen.

Es ist unmöglich, in einer Nummer dieser interdisziplinären Zeitschrift ALLE Aspekte eines Themas
abzuhandeln. Wir sind uns also der Lückenhaftigkeit unseres Vorhabens von vornherein bewußt.
Dennoch oder gerade deshalb hoffen wir, gemeinsam mit den Autoren in einer ganz entscheidenden
Phase der Entwicklung der Energiepolitik mit den Beiträgen in diesem Heft neuen Schwung, vielleicht
auch neue Provokation in die Debatte gebracht zu haben. Eine Podiumsdiskussion mit Autoren und
Editoren findet unmittelbar nach Erscheinen dieser Nummer statt. Eine Zusammenfassung dieser
Diskussion sowie Lesermeinungen zu diesem Thema, werden in einer der nächsten Ausgaben abgedruckt.

Dieses Heft soll nicht Papier bleiben, sondern Diskussion und möglichst auch konkretes politisches
Handeln auslösen! 

Reinhold Christian, Peter Weish

7 z.B.: Payer, H. (1988): Energieabgabe und Steuerreform. Österreichische Gesellschaft für Ökologie, Wien
8 z.B.: Neuordnung der Energiewirtschaft. energy Nr. 3/1997 – Zeitschrift der Energieverwertungsagentur, Wien
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Der Energiebegriff der Alltagssprache ist
weit umfangreicher als der in der Physik de-
finierte. Die Vielfalt der Auslegungen, ihre
Widersprüche und dialektische Lösungsan-
sätze werden dargestellt. Energie ist Lebens-
grundlage des Menschen und dient der
Erleichterung der Mühen und Plagen des
Lebens. Damit wird Energie zur umkämpf-
ten Ressource, für deren Bereitstellung nach
Ausschöpfung aller Vorräte möglichst früh
Alternativen gefunden werden müssen.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Energie, interdisziplinär,
Vorrat, Widerspruch.

Der physikalische
Energiebegriff
Die Erfolge der Naturwissenschaft gründen
unter anderem darauf, daß gewisse Aspek-
te der Ganzheitlichkeit des Daseins ausge-
klammert werden1. Auch der Erfolg der Phy-
sik im Bereich der Energie beruht darauf,
daß die Physik unter „Energie“ nur das ver-
steht, was in Einheiten von „Masse mal Qua-
drat der Geschwindigkeit“ gemessen werden
kann. Damit wurde Energie verwendbar ge-
macht und ausgenützt. „Energie“ im umfas-
senden Sprachgebrauch ist aber mehr.

In einem Brainstorming eines Fortbildungs-
seminars für AHS-LehrerInnen2 zum Thema
„Naturwissenschaft und Politische Bildung“
wurden möglichst viele Assoziationen zum
Begriff „Energie“ aufgelistet. Die einzelnen
Stichworte wurden innerhalb eines (auf
den Kopf gestellten) Dreieckes angeordnet,
wobei ausgesprochen physikalische Begrif-
fe, wie „potentielle Energie“, „kinetische
Energie“ u. dgl. rechts oben im Eck des
Dreieckes zu liegen kamen. Begriffe, die
Kreativität oder auch „göttliche Energie“
betreffend, wurden in das linke obere Eck
und die Stichworte zur zwischenmensch-
lichen Kommunikation, z.B. zu „sexuellen

Energien“ wurden im dritten Eck des Drei-
eckes angeordnet. Das ganze Feld wurde
etwa gleichmäßig gefüllt, indem z.B.
„Licht“ in der Mitte stand. Ein Strich an der
rechten oberen Ecke grenzte jenen kleinen
Bereich ab, den die Physik unter Energie
versteht. Das ganze breite andere Feld des
Energiebegriffes wird von der Physik aus-
geklammert. (Siehe Abbildung 1)

Die Begrenztheit der physikalischen Begriffs-
bildung zeigt sich noch viel deutlicher bei
dem Begriff der „Zeit“: der physikalische
Umgang mit der Zeit beruht darauf, daß
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Abb. 1: Assoziationen zum Begriff Energie

Quelle: Brainstorming in einem Seminar für AHS-LehrerInnen



die Frage „Was ist die Zeit wirklich?“ nicht
gestellt wird, sondern durch die Frage er-
setzt wird, „Wie können wir Zeit messen“?

Andererseits fördern diese begrifflichen
Einschränkungen das Verständnis der (ma-
teriellen) Welt. Aus der Einstein'schen For-
mel E=mc² etwa wurden die Erkenntnisse
über die Entstehung der Sonnenenergie
(und leider auch für den Bau der Atom-
bomben) gewonnen. Damit ist die Erfolgs-
potenz dieses Verfahrens gegeben – zum
Preis des Ausschlusses alles nicht physika-
lisch Meßbaren.

Daraus werden immer wieder zwei Fehl-
schlüsse abgeleitet:

1. Fehler: Wegen der großartigen Erfolge
des physikalischen Energiebegriffes müssen
wir fürderhin alle anderen Energiebegriffe
für weniger wichtig oder gar für esoterisch
halten.

2. Fehler: Nachdem der physikalische
Energiebegriff noch nicht die Gesamtheit
dessen, was wir unter „Energie“ verstehen,
erfaßt, müssen wir die anderen Teile auch
noch physikalisch faßbar machen.

Diese Fehler manifestieren sich etwa in
Aussprüchen wie: „Wir wissen ja heute,
daß alles Energie ist, alles ist Schwingung u.
dgl.“ Sind diese leeren Worte nicht poe-
tisch gemeint, sondern berufen sie sich auf
physikalische Definitionen, ist das verbaler
Schwindel.

Ein Komponist, der über ein Stück schreibt
„mit Energie vorzutragen“, meint damit
natürlich nicht die physikalische Energie, es
wäre aber unsinnig, ihm das zu verbieten.
Neben jenen Teilen des Energiebegriffes,
auf den sich die Physik beschränkt, dürfen
die anderen nicht vergessen werden. Diese
anderen Aspekte dürfen allerdings auch
nicht mit den physikalischen Aspekten ver-
wechselt oder vermischt werden. 

Dialektische Begriffsbildung
Aufgrund des Erfolges der Logik haben wir
heute verlernt mit Widersprüchen umzuge-
hen. Die Konzentration auf aristotelische
Logik, die mit der Naturwissenschaft das
Abendland prägte, verhindert die dialekti-
sche Lösung menschlicher Probleme nach
den Ideen von (Aristoteles Lehrer) Platon3.
Platon sah immer zwei Seiten, die ständige
Veränderung und das Gleichbleibende. Es
sind immer beide Seiten zu beachten, die
weder getrennt noch unmittelbar vereint
werden können. Als Beispiel sei angeführt:
Es ist unmöglich, einfach „ändert“ zu sagen
– das ist keine Aussage, es muß heißen:
„etwas ändert sich“. Dabei muß „etwas“
aber gleichbleiben, sonst ändert es sich nicht,
sondern es ist etwas neues „Anderes“. „Än-
dern“ und „das Andere“ sind zu unterschei-
den. Dieses Problem ist nur dialektisch zu lö-
sen. Der Widerspruch im Sinne der aristoteli-
schen Logik verhindert, die beiden Seiten ein-
fach nebeneinander zu stellen und das Ganze
daraus zu gewinnen. Es kann aber auch kei-
ne der beiden Seiten vernachlässigt werden,
ohne dem Ganzen Schaden zuzufügen.

Diese Dialektik wäre bei interdisziplinärer
Arbeit – und Begriffsbildung – zu berück-
sichtigen. Die Spezialisierung der Wissen-
schaften folgt der aristotelischen Idee der
Hierarchie in den Begriffen und damit auch
in der Wissenschaft. Damit werden Wider-
sprüche ausgeschlossen, indem etwas auf
einer höheren Ebene gleich gesetzt wird,
aber nicht auf der eigentlichen Ebene. Ein
Beispiel aus der Physik: Die Hierarchisierung
der Elektrodynamik bedeutet, elektrische
und magnetische Eigenschaften sind auf
einer höheren Ebene in der Elektrodynamik
vereint. Das heißt aber trotzdem nicht, daß
sie dasselbe sind, denn auch nach dieser
Vereinigung kann sich niemand an einem
Magneten elektrisieren.

Der Begriff der Energie ist in der Physik ganz
eindeutig definiert und in bestimmten Ein-
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heiten (Erg, Joule oder MeV usw.) meßbar.
Dieser Begriff ist auf jenen Gebieten nicht
mehr so sinnvoll einzusetzen, die sich von
der reinen Beschreibung von Materie in
Raum und Zeit entfernen, wie etwa in der
Biologie, mehr noch in der Medizin oder
gar in der Psychologie. Diese Wissenschaf-
ten verwenden Energiebegriffe, die in dialek-
tischem Widerspruch zum physikalischen
Energiebegriff stehen. Wenn zwei Leute aus
verschiedenen Gebieten über „Energie“
sprechen, so werden sie sich notwendiger-
weise mißverstehen, weil jeder unter dem-
selben Begriff etwas Anderes meint. Es ist
Aufgabe der Interdisziplinarität zu einem
gemeinsamen Begriff zu kommen, wohl
wissend, daß die Einzelbegriffe von dem
jeweils Anderen mißverstanden werden.
Diese schwierige Aufgabe, wird im
21. Jhdt. zu lösen sein, weil das 21. Jhdt.
eine Zusammenschau dessen leisten muß,
was gegenwärtig mit großem Erfolg in
seine Einzelteile zerlegt wird.

Ein Begriff, der die interdisziplinäre Wider-
sprüchlichkeit besonders deutlich zeigt, ist
„Information“: In der mathematischen und
physikalischen Wissenschaft ist der Begriff
der Information zunächst rein quantitativ
definiert. Biologen dagegen meinen damit
oft auch „Sinn“, der in der quantitativen
Beschreibung überhaupt nicht faßbar ist,
d.h. sie verbinden mit dem Wort etwas, das
in der ursprünglichen Definition nicht ent-
halten ist. Die daraus resultierenden Miß-
verständnisse führen sehr häufig zum
Gesprächsabbruch. Man wirft einander
Unverständnis oder falsche bis unsinnige
Begriffsverwendung vor. 

Energie jenseits materieller
Betrachtungsweise
Für den Energiebegriff lassen sich neben
dem oben erwähnten Exempel aus der
Musik noch unzählige Beispiel anführen, in
denen von „Energie“ gesprochen wird, die

sich nicht in physikalischen Einheiten mes-
sen läßt. Besonders kritisch wird die unter-
schiedliche Begriffsbildung an der Grenze
von materieller und nicht-materieller Be-
trachtungsweise. Die Medizin etwa beruht
zu einem guten Teil auf den Naturwissen-
schaften. Insofern sie auf der Naturwissen-
schaft beruht, betrachtet sie den Menschen
als Körper in Raum und Zeit und verwendet
erfolgreich naturwissenschaftliche Metho-
den und Begriffe. Die Reduktion des Men-
schen auf seine Körperlichkeit führt wieder-
um zur Ausklammerung wesentlicher
Aspekte, wie sie etwa auch von der Welt-
gesundheitsorganisation in ihrem Gesund-
heitsbegriff anerkannt werden. Damit
kommt es aber wieder zu Begriffsunklar-
heiten: z.B. ein Medikament (ob homöopa-
thisch oder allopathisch), von dem ange-
kündigt wird „es transportiert sehr viel
Energie“, kann etwa ein Energiegetränk mit
den entsprechenden chemischen Substan-
zen sein. Diese Beschreibung kann aber
auch die nicht materielle sondern psycho-
somatische Wirkung dieses Medikamentes
betreffen. In diesem Fall ist eine „andere
Energie“ gemeint. Auch hier dürfen die
beiden Fehlschlüsse nicht gezogen werden,
(1) daß ein nicht-physikalischer Energie-
begriff esoterisch ist und (2) alle Begriffe
physikalisch erklärbar sind. 

Ein besonderes Problem ist die Definition
des Energiebegriffes aus anderen Kulturen.
Die viel ältere Kultur der Chinesen z.B.
kennt den Begriff des „Qi“4, der bei uns
meistens mit „Energie“ übersetzt wird. Das
führt zu Mißverständnissen, denn das
Abendland versteht unter „Energie“ etwas
ganz anderes als die Chinesen unter „Qi“.
Ein Sinologe der University of Princeton
(Peterson 1989) hat vorgeschlagen, den
Begriff „Qi“ mit „Partikel“ im Sinne der
Elementarteilchen-Physik zu übersetzten.
Das scheint zunächst einmal völlig absurd,
aber die Erklärung des Wissenschaftlers
eröffnet interessante Aspekte: Der Begriff
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„Partikel“, der nach der Quantenmechanik
die beiden Seiten „Teilchen“ und „Wellen“
beinhaltet, ist in sich ebenso widersprüch-
lich zu verstehen wie der Begriff „Qi“, der
– wie zahlreiche der chinesischen und ost-
asiatischen Begriffe – sehr viele Seiten ent-
hält und erst aus dem Zusammenhang ein-
deutig wird, die beiden Begriffe gleichen
sich in ihrer Widersprüchlichkeit. Eine sol-
che Übersetzung des Begriffes „Qi“ würde
aber sicherlich zu noch mehr Irrtümern
führen. Die interessante Deutung weist je-
doch darauf hin, wie schwierig eine Ver-
ständigung ist, wenn Begriffe gleichgesetzt
werden wie in einer Übersetzung.

Andererseits kann das chinesische „Qi“
auch nicht einfach als ein Begriff vor der
naturwissenschaftlichen Einsicht abgetan
werden. Qi wird auch in unserer, von na-
turwissenschaftlichem Denken geprägten
Welt fruchtbar angewendet, z.B. über die
Akupunktur. Wir mußten lernen, daß es in
der Medizin Methoden gibt, die wir mit
unserem Denken gar nicht erreichen kön-
nen, weil wir sie sozusagen überhaupt nicht
erahnen. Hier ist die Vielfalt zu akzeptieren
und zugleich die Einsicht notwendig, daß
ein letztes Begreifen des anderen Begriffes
uns aufgrund unserer eigenen Denkrah-
men wahrscheinlich gar nicht möglich ist. 

Auch heute hat sich die ganz nüchterne
und wesentliche Erkenntnis noch nicht
durchgesetzt, daß wir mit Sicherheit nicht
imstande sein werden, das Ganze der
Schöpfung im Sinne einer logischen Ana-
lyse zu „verstehen“. Es wird immer einen
Bereich geben, der sich letzten Endes einer
allgemein verbindlichen objektiven Be-
schreibung entzieht. An diesem Platz hät-
ten die Religionen ihre raison d'être. Wer
meint, die Religionen werden früher oder
später überflüssig sein, leugnet die Existenz
dieses Ortes. Zum Menschsein gehören
nicht nur analytische, vernunftmäßige Be-
schreibungen der Schöpfung, sondern auch

jene Aspekte, die wir grundsätzlich nicht
erfassen können. Mit anderen Worten auf
den Energiebegriff bezogen: Der Versuch,
in dem vorher angesprochenen Dreieck alle
Aspekte des Energiebegriffes aufzuzählen,
muß notwendigerweise immer unvollstän-
dig bleiben. „Energie“ ist ein offener Be-
griff, der nie vollständig erfaßt werden kann.

Energie als Notwendigkeit
für den Menschen
Zwei Aspekte prägen vor allem den Um-
gang der Gesellschaft mit Energie (ohne
das ganze Feld abzudecken):

1. Der erste Gesichtspunkt betrifft die
Nahrung: Jedes Lebewesen braucht ständi-
ge Energiezufuhr, um am Leben zu bleiben,
d.h. ohne Energiezufuhr tritt früher oder spä-
ter der Tod ein5. Diese Form der Energie wird
meistens nicht Energie, sondern Nahrung ge-
nannt. Es ist üblich in der Ernährungswis-
senschaft einen Energiebegriff (Kalorien
oder Joule) zu verwenden, obwohl dieser
nicht als solcher wahrgenommen wird.

2. Der zweite wichtige Aspekt der Ener-
gie für die Gesellschaft betrifft den alten
Wunschtraum, sich die „tägliche Plackerei“
zu erleichtern. Zunächst wurden dafür Tiere
eingesetzt, die beim Ackern, Transport u.ä.
geholfen haben. Die große Sehnsucht der
Menschheit blieb aber das Perpetuum
Mobile, eine Maschine, die den Menschen
die Arbeit abnimmt. Erst als dieser Traum
als unrealisierbar erkannt wurde, war der
Durchbruch zur Befriedigung des Bedürfnis-
ses möglich. Die Dampfmaschine und spä-
ter die anderen Entwicklungen der Moto-
ren und Maschinen erfüllten bis zu einem
gewissen Grade den Wunschtraum nach
Arbeitserleichterung, allerdings um einen
Preis, der für das Perpetuum Mobile nicht
bezahlt werden sollte: Energiezufuhr und
„Abenergie“ (Abwärme, Abgas, d.h. Aus-
stoß.) Nachdem die Physik die Suche nach
einem Perpetuum Mobile aufgegeben und
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statt dessen Energie verbrauchende Maschi-
nen konstruiert hat, mußte sie ihre Bemühun-
gen auf die höchstmögliche Ausnutzung der
zur Verfügung stehenden Energie richten.

Heute entlasten Maschinen nicht nur von
körperlicher Plackerei, sondern auch von
Arbeiten, die eigentlich sehr wenig Mühe
kosten, etwa in der elektronischen Daten-
verarbeitung (zum Preis einer Steigerung
des Energieverbrauchs). Hier treffen sich
die beiden Wurzeln des Energiebegriffs in
der Gesellschaft: Die ursprüngliche Einsicht,
„ein Überleben der Menschen ohne Ener-
giezufuhr ist nicht möglich“ wird erweitert
zu, „ein komfortables Überleben der Men-
schen ohne Energiezufuhr ist nicht mög-
lich“. Die Menge der „Energie zum Überle-
ben“ kann nicht beliebig gesteigert wer-
den, da der Mensch mit einem gewissen
Quantum an Nahrung auskommt und mehr
gar nicht zuträglich ist: der Begriff ist nicht
inflationär. Der Begriff „komfortables Über-
leben“ dagegen ist inflationär, da es immer
möglich ist, noch ein bißchen mehr der
menschlichen Tätigkeit durch Maschinen zu
ersetzen und noch mehr zu erreichen, noch
schneller, noch weiter zu fliegen. Durch
den neidischen Blick zum Nachbarn, der
scheinbar schon mehr hat, wird diese In-
flationsspirale bis zur Ursache von Kriegen
hochgeschraubt. Viele Kriege des 20. Jhdt.
wären anders verlaufen oder gar nicht ge-
führt worden, würden nicht manche Länder
über große Energie(Öl)reserven verfügen.

Kontroversen um Energie
Der Kampf um Reserven zeigt eine weitere
Problematik des Umgangs der Gesellschaft
mit Energie: Bereits vor 55 Jahren glaubten
viele, die Ölreserven würden nur mehr für
20 Jahre reichen und die nächste Gene-
ration könne vielleicht aus Benzinmangel
gar nicht mehr Auto fahren. Die Prognose
hat sich zwar als falsch herausgestellt und
das Ende der Lager wird immer weiter hin-

ausgeschoben, trotzdem muß damit ge-
rechnet werden, daß Reserven irgendwann
einmal aufgebraucht sind. Energiereserven
ergeben ebenso wenig eine „ewige“ Lö-
sung wie das Perpetuum Mobile. Energie-
quellen6 dagegen fließen ständig, wie z.B.
die Energie der Sonne (ihr Ende in Millionen
Jahren muß nicht berücksichtigt werden)
und alles, was von der Sonne abgeleitet ist,
wie Wind-, Gezeiten-Energie, Biomasse usw.

Öl, Erdgas, Kohle u.dgl. sind als Reserven
zu bezeichnen. Früher oder später muß zur
Deckung des Energiebedarfs unbedingt auf
Quellen umgestiegen werden. Dieser Zeit-
punkt kann durchaus später sein, es sollte
aber möglichst früh begonnen werden, die-
sen Prozess einzuleiten, damit er möglichst
schmerzlos bleibt. (Knappe Reserven verur-
sachen Kriege!).

Durch die Umstellen auf Quellen wird auto-
matisch der inflationäre Aspekt der Energie
gestoppt. Die Ausbeutung der Reserven
kann gesteigert werden, die Verfügbarkeit
von Quellen aber ist begrenzt. Die gerech-
te Aufteilung der natürlich begrenzten
Quellen auf die Menschheit verlangt die
Abschätzung des Preises für komfortables
Leben, d.h. die Überlegung, wo es sinnvoll
ist, das Leben noch komfortabler zu ma-
chen und wo der Preis dafür zu hoch ist. 

Es wird oft argumentiert, daß es unmöglich
sein wird, sämtliche Energiebedürfnisse
durch Quellen, etwa durch Sonnen- oder
Windenergie, zu decken. Hier führt die
oben erwähnte aristotelische Logik zu einer
unproduktiven Schwarz-Weiß-Malerei. Ein
erster notwendiger Schritt zur Erlangung
von Vielfalt wäre vorerst die teilweise
Deckung des Energiebedarfs durch Quel-
len. Die Überwindung des Schwarz-Weiß-
Denkens ist die Voraussetzung zur Erlan-
gung eines vernünftigen Ergebnisses.

Die Umsetzung einer Erkenntnis wird meist
durch eine gewisse natürliche – und wahr-
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scheinlich auch notwendige – Trägheit der
Menschen gegenüber dem Neuen, das
nicht von vornherein als „komfortabler“ an-
geboten wird, behindert. Auch die Ein-
sichten über die Endlichkeit von Reserven
und die Notwendigkeit des Umstiegs auf
Energiequellen wird wahrscheinlich nur
durch schmerzhafte Erlebnisse zu gewin-
nen sein, die aber durch einen Lernprozeß
vorab gemildert werden könnten. Ein sol-
cher Lernprozeß ist ein notwendiger Ver-
such mit nicht vorhersehbarer Wirkung.
(Als Ansatz für eine tiefgreifende Verän-
derung könnten die Jugendrevolten von
1968 gesehen werden, die auch zur Ent-
stehung der Alternativ- und Ökologiebe-
wegung beitrugen.) 

Gesellschaftliche Veränderungen verursa-
chen allerdings häufig ein Blutbad, wie
etwa in der Französischen Revolution. Die
gewaltigen Fortschritte in der Struktur des
menschlichen Zusammenlebens führten
von der Machtausübung eines Einzelnen
oder Weniger hin zur demokratischen
Verfassung, die den betroffenen Menschen
eine ganz andere Lebensqualität brachte.
Zur Vermeidung von Blutvergießen sollten
Veränderungen durch einen möglichst frü-
hen Lernprozeß eingeleitet werden. Es ist

aber auch durchaus möglich, den Mäch-
tigen ohne Blutvergießen die Macht aus
der Hand zu nehmen, wie etwa in der
Revolution des Jahres 1989.

Ich glaube, daß ein solches Vorgehen in viel
stärkerem Maß auch gegenüber den
„Mächtigen“ auf dem Energiesektor mög-
lich sein muß. Macht hat allerdings immer
zwei Seiten: sie wird ausgeübt von denen,
die sie haben und sie wird ihnen gegeben
von denen, die sie ihnen überlassen. Auf
keinen Fall aber darf Macht als Ausrede
benutzt werden.

Zusammenfassung
Der Alltags-Begriff „Energie“ kann durch
die Physik nur zum Teil geklärt werden.
Daraus darf aber nicht geschlossen werden,
(1) daß ein nicht-physikalischer Energie-
begriff esoterisch ist und (2), daß trotzdem
alle Begriffe physikalisch zu erklären sein
werden. Die Widersprüchlichkeiten, die aus
den unterschiedlichen Begriffsbildungen ent-
stehen sind im Sinne Platons dialektisch zu
lösen, um Mißverständnisse in der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit zu vermeiden.

Der Mensch, in seiner Lebensgrundlage von
Nahrungsenergie abhängig, hat sich darü-
berhinaus Energie zur Arbeitserleichterung
nutzbar gemacht. Diese Energie, die nicht
bloß ein Überleben sondern ein „komforta-
bles Leben“ ermöglicht, wird großteils aus
Reserven gespeist. Ein Umstieg auf Quellen
ist möglichst frühzeitig nötig, um Macht-
kämpfe und deren möglichen Blutzoll zu
vermeiden oder wenigstens zu mildern.
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Für die abendländische Neuzeit ist Energie
eine Kraft, die mit Arbeit und Leistung in
Zusammenhang gebracht wird. Ist es über-
haupt zulässig, nach einer asiatischen
Analogie für diesen Begriff zu suchen?
Verschiedene Facetten des chinesischen,
koreanischen und japanischen Begriffs
„Qi“ werden aufgezeigt. Die Unterschiede
der leistungsorientierten und sinnorientier-
ten Lebensentwürfe werden angerissen.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Qi, Arbeit, Lebenskraft,
Nahrung, Energie 

Westliche versus 
östliche Kultur?
Gibt es überhaupt einen „asiatischen
Energiebegriff“? Diese Fragestellung impli-
ziert eine Typisierung nach dem Schema:
hier westliche Kultur, dort östliche Kultur;
und zwar in der Variante der Analogie-
bildung – was es bei uns gibt, muß es auch
bei den anderen geben. Diese Vorgangs-
weise ist nicht ungewöhnlich. Als die
Europäer in den Tropen die Baumwolle
kennenlernten, nannten sie die weißen,
weichen Fasern analog zu etwas ihnen
Bekanntem, nämlich der Wolle, und zeit-
genössische Stiche zeigen die Baumwoll-
pflanze als Baum, an dem kleine Schafe
hängen, erzählt Claude Levi-Strauss
(1967). Eine ähnliche Analogiebildung liegt
der Frage nach einem „asiatischen Energie-
begriff“ zugrunde. 

Energie ist eines der Schlüsselkonzepte der
gegenwärtigen Industriegesellschaft. Der
Energiepreis bestimmt weltweit und natio-
nal die wirtschaftliche Entwicklung, denn
billiges, reichliches Erdöl bildet heute die
grundlegende Ressource, bei deren Ausfall
das gesamte wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Leben in der gegenwärtigen
Form zum Erliegen kommen würde. Private
Haushalte und Industriebetriebe sind mit-

einander über Energieströme unterschiedli-
chen Niveaus vernetzt. Denn in allen
Produkten stecken mehr oder minder deut-
lich Anteile der Grundressource in Form
von Gas, Elektrizität und Benzin – sei es
durch die Herstellung oder durch den
Transport, den Gebrauch oder den Kon-
sum. Energie ist in allen Fällen die notwen-
dige Bedingung für die vielfältigen Formen
der Beschleunigung, die die Industrie-
gesellschaft ausmachen. Das betrifft zum
Beispiel den Verkehr, aber auch die Waren-
produktion und den Konsum. Beschleu-
nigung bzw. Steigerung ist das Muster, in
dem das Immaterielle der Energie in
Erscheinung tritt.

Energie ist ein Begriff der Neuzeit, auch
wenn sich bereits in dem Gesetz der Bewe-
gung, das Aristoteles formuliert, der erste
Hinweise darauf findet, daß eine bewegen-
de Kraft etwas Bewegliches weder beliebig
weit noch über beliebige Distanzen bewe-
gen kann. Das, was sich dabei verbraucht,
ist arbeitsfähige Energie. Energie wird nicht
verbraucht, sondern umgewandelt, in nicht
mehr arbeitsfähige Form, letztlich in
Wärme. Wenn Aristoteles allerdings von
energeia spricht, dann meint er nicht
Einheiten für die Arbeitsleistung, sondern
jene Bewegung, in der aus einem Mögli-
chen ein Wirkliches entsteht.
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Der „asiatische Energiebegriff“

The Asian “Energy Concept”
A key concept of the West is energy, which is
strongly related to work and results. Is it admissi-
ble to search for an analogous concept in Asian
thought? Certain features of the Chinese, Japa-
nese and Korean concept “qi” are discussed.
Some differences between a work- and result-
oriented lifestyle and a lifestyle oriented on mea-
ning are pointed out. 

Keywords: Qi, Work, Power, Energy, Esprit d`ani-
maux



Diese Bedeutung ist für die folgenden Über-
legungen allerdings zu vernachlässigen.
Denn so, wie der Energiebegriff landläufig
gebraucht wird, geht es vor allem um
Leistung. Jedenfalls legen das die popu-
lären Beispiele für die Existenz eines „asia-
tischen Energiebegriffs“ nahe. 

Zum Beispiel gehört es zum Genre der
Hongkong-Filme, daß die Protagonisten
irgendwann mit blanker Faust ihre Gegner
besiegen, die bewaffnet und in der Über-
macht sind. Sie springen dabei aus dem
Stand über Autos oder turnen von einem
Hausdach zum nächsten, mit einer Behen-
digkeit, die man sich selbst auch nach lan-
gem und intensiven Training nicht zutrauen
würde. Und diese Aufnahmen sind im all-
gemeinen keine Trick-Aufnahmen, sondern
für solche Filme werden Meister der asiati-
schen Kampfkünste angeheuert. Und dann
gibt es noch die Geschichten von Karate-
Kämpfern – ein wirklicher Könner, so heißt
es, kann nicht nur Ziegel mit der blanken
Hand zertrümmern, sondern die „Energie“
so genau dosieren, daß er bei einem Stapel
von drei Brettern nicht das zerschlägt, auf
das seine Handkanten draufdonnern, und
auch nicht das zweite, sondern das dritte,
das er nicht berührt. Der naheliegende
Schluß: in asiatischen Kampftechniken wer-
den „Energien“ freigesetzt, die westliche
Menschen nicht kennen.

Noch zwei andere Beispiele: der Akupunk-
turarzt, der an bestimmten Punkten des
Körpers Nadeln setzt, um den „Energie-
fluß“ anzuregen; oder die Architektin, die
als Feng Shui-Beraterin rät, in einer be-
stimmten Ecke der Wohnung einen kleinen
Springbrunnen zu placieren, um damit die
„Energie“ anzuregen, oder kleine Spie-
gelchen an der Toiletten- und Badezimmer-
türe anzubringen, um das Abfließen von
„Energie“ zu verhindern.

In allen diesen Fällen geht es aber nicht um
Energie im Sinn von möglicher Umsetzung
in Arbeit, sondern um Qi oder Ki 1, ein
kaum übersetzbares Wort, das sich in allen
Kulturen Ostasiens findet 2.

Phänomene besonderer „Energieentwick-
lung“ werden auch aus Indien berichtet,
hier aber weniger aus dem Bereich prakti-
scher Lebenskünste (wozu Medizin,
Kampfkünste und Geomantie zu zählen
sind), sondern aus dem Bereich der Reli-
gion. Yogis oder heilige Männer, heißt es,
können „Energien“ so beeinflussen, daß
sich das Schicksal eines Menschen ändert;
oder sie können ihre „Energie“ dazu be-
nützen, um auf Nagelbetten zu liegen o.ä.
In Indien spricht man hier unter anderem
von prana, einer „Energie“, die aus dem
Atem, der Nahrung, den Riten und der
Meditationspraxis kommt. Und natürlich
befaßt sich auch die indische Medizin, das
Ayurveda, mit prana. 

Diese Beispiele zeigen, daß es erstens nicht
so leicht möglich ist, von einem bestimm-
ten, in ganz Asien vorfindlichen „Energie-
begriff“ auszugehen, weil es zwischen den
Kulturkreisen Unterschiede gibt. Und zwei-
tens zeigen die Beispiele, daß es vor allem
deutliche Unterschiede zum europäischen,
von industrieller Technik und Naturwissen-
schaft geprägten Energiebegriff gibt. 

Qi – die Lebenskraft
Im folgenden soll es nur um Qi/Ki gehen;
die weiteren, an der Oberfläche bleibenden
Überlegungen beschränken sich also auf
den ostasiatischen Raum – selbst dies ein
gewagtes Unterfangen angesichts der
zweieinhalbtausendjährigen philosophi-
schen Tradition, die das Wort Qi/Ki in
China, in Korea und Japan hat.3 Das
Schriftzeichen für Qi zeigt nach einer
geläufigen Interpretation einen Topf mit
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1 Qi ist die Umschrift für die chinesische Aussprache, Ki die für die japanische
2 Siehe auch Pietschmann „Zum Begriff Energie“ in diesem Heft
3 vgl. dazu die Arbeit zur Begriffsgeschichte von Qi : Kubny 1995



Reis, aus dem Dampf kommt; es ist also
nichts Festes, sondern ungreifbar, jedoch
wahrzunehmen – und es ist lebensför-
dernd, wie man aus dem Reistopf schließen
könnte. Aber damit ist noch nicht viel ge-
sagt. An einigen exemplarischen Beispielen
soll ein ungefährer Umriß der Probleme, die
eine Übersetzung von Qi/Ki in zeitgenössi-
sche Begriffe macht, etwas deutlicher wer-
den – mehr kann hier nicht geleistet werden.

Wenn ein Japaner einen anderen begrüßt,
fragt er: genki desu ka? In den Übersetzun-
gen wird das als „Guten Tag“ wiedergege-
ben; doch wörtlich genommen, fragt der
eine den anderen, wie es denn dem Ki
gehe. „Sind Sie gesund, geht es Ihnen
gut?“, so könnte man das besser überset-
zen. Doch der Ausdruck ist unpersönlich
und fragt auch nicht direkt nach der
Gesundheit, sondern nach der Gemüts-
verfassung, der Lebendigkeit und dem
Lebensgefühl usw., also nach einer spezifi-
schen Qualität, die nicht sichtbar ist, sich
jedoch an körperlichen Zeichen manife-
stiert und für den einzelnen deutlich spür-
bar ist. Denn ob ich mich unwohl und
schlecht gelaunt fühle oder entspannt, hei-
ter und gekräftigt, das ist nicht nur meine
private Wahrnehmung, sondern wird in der
Kommunikation auch für andere deutlich.
Ein Arzt, der seine Diagnose mit den Mit-
teln der traditionellen chinesischen Medizin
erstellt, wird zunächst die Erscheinung des
Patienten betrachten – seine Hautfarbe, die
Stimme, die Art der Bewegungen usw.
Bereits dies gibt ihm Aufschlüsse über den
Zustand des Qi dieses Menschen, und ein
Blick auf die Zunge und die sehr differen-
zierte Untersuchung der Qualität des
Pulses gibt dann die weiteren, für eine
Diagnose nötigen Informationen.

Qi wäre hier am ehesten mit Lebenskraft zu
übersetzen, ein Ausdruck, mit dem euro-
päische Ärzte sehr lange das bewegende
Moment von lebendigen Prozessen um-

schrieben. Die Lebenskraft galt für die Medi-
zin bis ins 19. Jahrhundert hinein nicht nur
als die Basis des persönlichen Wohler-
gehens, sondern auch das Movens, das aus
einem Embryo einen ausdifferenzierten
Menschen werden läßt. Aus dem Sprach-
schatz der modernen Medizin ist „Lebens-
kraft“ allerdings verschwunden. Der Grund
ist die Entdeckung des Stoffwechsels der
Zellen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Damit lassen sich die Lebensäuße-
rungen eines Lebewesens über die Quanti-
fizierung des Umsatzes von bestimmten
Stoffen (vor allem aus der Nahrung) be-
schreiben. Medizinische Diagnosen unter-
suchen nicht mehr die Lebenskraft, sondern
die Art und Menge der Bausteine, die eine
notwendige Voraussetzung für die Lebens-
äußerungen von Organismen sind. Diese An-
gaben lassen sich standardisieren, d.h. man
kann dann z.B. auf manchen Milchpackun-
gen nachlesen, wieviel Prozent des Tages-
bedarfs eines durchschnittlichen Erwachse-
nen die in der Milch enthaltenen Stoffe ab-
decken. Bezogen sind diese Angaben aber
nicht auf konkrete lebendige Menschen,
sondern auf eine statistische Person.

Im Gegensatz dazu bezieht sich das Konzept
der Lebenskraft und vor allem der Begriff
Qi/Ki nicht auf eine genormte Menschen-
gestalt, sondern auf konkrete, einzelne Per-
sonen. Jede Person hat ihren bestimmten,
ihr angemessenen Qi-Zustand, der durch
Geburt und Lebensumstände bedingt ist.

Wandeln sich die äußeren Umstände – z.B.
weil es Föhn gibt – wird jede Person anders
darauf reagieren, so wie es dieser konkreten,
einzelnen Qi-Konstellation entspricht. In der
modernen westlichen Medizin dagegen wird
das Leben als ein kontinuierlicher, quanti-
fizierbarer Stoffwechselprozeß gesehen,
der seine Parameter aus meßbaren Durch-
schnittswerten bezieht, und Krankheit –
Kopfweh bei Föhn z.B. – ist eine graduelle
Abweichung innerhalb dieses Kontinuums4.
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Der Begriff Qi bezieht sich auf konkrete
Entitäten und deren qualitativ differenzier-
bare Zustände. So spricht man nicht nur
vom Qi eines Menschen, sondern auch
vom Magen-Qi, Milz-Qi, Nieren-Qi usw.;
ebenso aber auch vom Qi der Sonne oder
des Mondes, der Steine oder der Bäume
oder vom Qi, das durch Nahrung und
Atmung aufgenommen wird. Weiters aber
steckt im Qi auch ein Moment der qualita-
tiven Veränderung, das sich mit den aristo-
telischen Begriffe der energeia und der
metabole in Analogie setzen ließe. Denn
das Qi ist nach Auffassung der chinesischen
Medizin nicht nur das Ergebnis des Stoff-
wechsels, sondern auch dessen Agens; es
ist mit verantwortlich für die Entwicklung
und Erhaltung eines lebendigen Wesens; es
ist „konstellierende Energie“. Qi kann
dementsprechend unter anderem bedeu-
ten: Atem, Blut, physische Kraft, menschli-
che Rasse, Nahrung, aber auch Luft oder
Leidenschaft (Kubny 1995).

Die westliche Medizin beschreibt den Ener-
giegehalt der Nahrung als jene Energie-
menge (angegeben in Kalorien oder Joule),
die bei der „Verbrennung“ der Nahrung –
d.h. beim Abbau der Nahrungsmittel durch
Oxidation – frei wird. Ein Prozeß, der im
Körper stufenweise und in komplexen bio-
chemischen Prozessen abläuft und andere
biochemische Abläufe in Gang bringt, z.B.
Aufbau körpereigener Substanzen, Muskel-
kontraktion, etc. Die Beschreibung der
Nahrung erfolgt weitestgehend nach quan-
titaven Kategorien – nach Kalorien, Men-
genangaben von Fett, Eiweiß, Kohlen-
hydraten, Spurenelementen etc., aus
denen sich die Nahrungsmittel zusammen-
setzen. In der chinesischen Medizin dage-
gen wird Nahrung qualitativ beschrieben,
und zwar erstens nach ihrem Temperatur-
verhalten – das entspricht am ehesten der
westlichen Sicht, da damit angegeben wird,
wie das Qi bewegt wird (Chili z.B. be-
schleunigt den physiologischen Prozeß,
eine Banane dagegen führt zur Verlang-

samung, Verfestigung und Verdichtung).
Die von den Nahrungsmitteln hervorgeru-
fene Bewegung des Qi wird aber auch nach
den Kriterien „emporhebend“ und „absen-
kend“ beschrieben (Frühlingszwiebel etwa
wirken emporhebend, Spinat absenkend,
Chili wirkt an der Oberfläche, Tomaten in
der Tiefe). Weiters wird die Geschmacks-
richtung angegeben, die weitere Auf-
schlüsse über die Wirksamkeit des Lebens-
mittels gibt („süß“ bedeutet nicht nur
„süßer Geschmack“, sondern auch „stüt-
zend und Säfte spendend“).

Und dann wird noch angegeben, in wel-
chem Funktionskreis das Nahrungsmittel
seine Wirkung entfaltet. Diese Funktions-
kreise sind zwar nach Organen benannt
(„Niere“, „Herz“ etc.), beschreiben aber
sehr komplexe Zusammenhänge des kör-
perlichen Geschehens. Der Funktionskreis
„Niere“ wird dabei nicht nur mit dem
Hohlorgan Niere und den Ausscheidungs-
organen insgesamt in Zusammenhang
gebracht, sondern auch mit den Knochen
und dem Knochenmark, mit den Ohren,
mit dem Speichel, mit Verhaltensformen
wie Zittern, mit dem Gefühl der Angst, mit
kompromißlosem Verhalten, der Jahreszeit
Winter, mit Qualitäten wie salzigem Ge-
schmack und fauligem Geruch, mit der
Nacht und der Farbe Schwarz (Engelhardt
und Hempen 1997).

Dieses kleine Beispiel zeigt, wie groß die
Differenz zwischen der chinesischen Sicht
des Menschen und der modernen westli-
chen Sicht ist. In der Beschreibung der ver-
schiedenen Formen von Qi spielt zum
Beispiel das Wort „Arbeit“, das bei uns sehr
häufig mit Energie in Verbindung gebracht
wird, keine Rolle. Allerdings: die Künste der
Meister asiatischer Kampfkünste legen es
nahe, von Energie zu sprechen, wenn etwa
jemand eine schwere Eisenkette mit der
bloßen Hand durchschlägt. Würde eine
Maschine die Kette durchschneiden, könn-
te man ihre Arbeitsleistung berechnen –
und wüßte dann, wieviel Energie nötig ist,
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bzw. daß z.B. eine Batterie mit 5 V dafür
nicht ausreicht. Arbeit wird nach modernen
westlichen Konzepten nicht nur als
Umsetzung von Energie, sondern auch aus
der Überwindung eines Widerstands be-
stimmt, z.B. der Schwerkraft oder eines
Gegendrucks.

Doch mit diesem Konzept kann man kaum
beschreiben, worum es z.B. in der Übung
des Taiji juan geht, dem sogenannten
Schattenboxen. Was sofort auffällt, ist die
Leichtigkeit der Bewegungen, das tänzeri-
sche Moment und das Spiel der Balance der
Schritte. Taiji juan ist ursprünglich eine
Kampftechnik (heute noch im Chen-Stil
deutlich sichtbar), das heißt, es geht natür-
lich auch um Überwindung von Wider-
ständen und darum, einen Gegner zu be-
siegen – das ist Kampftechniken gemein-
sam. Doch das Wie ist anders: es geht nicht
so sehr um Arbeit und Kraftentwicklung als
zugrundeliegendes Paradigma, sondern um
das Spiel der Gegensätze, das erkannt und
verwirklicht werden muß. Dies wird im Taiji
z.B. in den sogenannten „pushing hands“ –
das sind Partner-Übungen – eingeübt. Das
sind allerdings nur die Anfangsgründe.
Atmung, Bewegung, innere Haltung und
Einstellung sind einige Faktoren, die geübt
werden, wenn Qi „entwickelt“ werden soll
– entweder für die „harten“ Kampfkünste
oder die „weichen“ Methoden der Förde-
rung der Gesundheit und Langlebigkeit. 

Qi als ontologische Größe
Qi ist aber nicht nur in der Natur und im
menschlichen Körper wirksam, es ist auch
eine ontologische Größe. Im Daodejing
heißt es: „Das Dao bringt die Einheit her-
vor, die Einheit bringt die Zweiheit hervor,
die Zweiheit bringt die Dreiheit hervor. Die
Dreiheit bringt die 10.000 Dinge hervor.
Die 10.000 Dinge tragen das Yin und um-
schließen das Yang, womit sie das fließen-

de Qi ausgleichen.“5 Das Qi ist nicht
schlechthin ein immaterielles Agens, son-
dern qualifiziert sich vielfältig in zwei pola-
ren Qualitäten, Yin und Yang. Diese Quali-
täten sind ihrerseits zunächst keine ontolo-
gischen Kategorien, sondern beschreiben
den Umstand, daß es bei jedem Berg eine
Sonnen- und eine Schattenseite gibt – die
sich im Laufe des Tages ineinander wan-
deln können. Tag und Nacht, Mann und
Frau, kalt und heiß, links und rechts: alle
diese Gegensatzpaare sind aufeinander
angewiesen – und sind zunächst qualitativ
benannte Erfahrungen der Menschen. Erst
in der Verallgemeinerung der Beobach-
tung, daß die Wirklichkeit polar aufgebaut
ist, werden aus Yin und Yang, aber auch
aus dem Qi ontologische Kategorien der
Reflexion menschlichen Weltbezugs. Und
die werden dann wieder zur Beschreibung
qualitativer Erfahrungen herangezogen.
Damit ist das Repertoire der chinesischen
Tradition zur Beschreibung qualitativer
Momente nicht erschöpft. Die Wandlungs-
zyklen von Feuer, Erde, Wasser, Metall und
Holz sind ein weiteres Beschreibungs- und
Ordnungssystem, das sich mit dem von Yin
und Yang überlagert. (In der chinesischen
Medizin werden die Wandlungszyklen zur
Klassifizierung von Krankheiten verwendet.)

Wer in die freie Natur hinausgeht, kann
„Energie“ tanken – und das ist nach
Grundsätzen des Feng Shui sehr zu emp-
fehlen, wie unlängst in einer an alle Wiener
Haushalte verteilten Postwurfsendung zu
lesen war.6 In die freie Natur hinaus zu
gehen ist offenbar eine Erfahrung, die für
den Großstädter, der zwischen Wohn-
behälter und Arbeitsbehälter im mobilen
Behälter pendelt, und der seinen Welt-
bezug durch ein komplexes System äußerer
Netze der Energieversorgung erhält, sehr
exotisch. Es muß also auch exotisch moti-
viert werden – mit dem Hinweis auf Feng
Shui. Dies macht die Funktion, die Qi und

5 nach Kubny (1995), S. 101
6 24 Stunden für Wien, Nr.141/März 2000



die anderen Konzepte der chinesischen, aber
auch der indischen Ontologie etc. haben,
deutlich: sie bieten Begriffe und Kontexte,
in denen qualitative Erfahrungen, die jeder-
zeit wahrnehmbar sind, benannt werden
können – und damit erst wahrgenommen
werden können. 

Wer jedoch deswegen in die freie Natur
geht, um „Energie“ zu tanken, verbiegt die
Erfahrung, daß sich der Atem und die Be-
wegung (und das heißt der ganze Mensch)
frei entfalten können, in Richtung eines
Zwecks – man braucht Energie, um sie im
Arbeitsleben einzusetzen, um für die Arbeit
mehr Energie zu haben, mehr zu leisten.
Doch was schon von vornherein zweck-
orientiert ist und daher nicht wirklich
Freude macht, bringt das stagnierende Qi
nicht zur Zirkulation und erfrischt auch
nicht das Lebensgefühl. Was hier geschieht,
ist die Produktion eines „asiatischen Energie-
begriffs“: Qi wird in eine Leerstelle des
industriellen Energienetzes eingesetzt.

Nach diesem sehr kursorischen Befund
kann geschlossen werden, daß es hier nicht
um westlich gegen östlich, sondern um
qualitativ gegen quantitativ, konkretes
Einzelnes gegen statistischen Durchschnitt
geht, usw. Es scheint auch nicht passend,
Qi mit „Energie“ zu übersetzen – wie es
häufig geschieht. Die angemessenere, aber
auch nicht bedeutungsgleiche Übersetzung
wäre „Lebenskraft“ – ein deutlicher Hin-
weis darauf, daß es nicht so sehr um
Weltgegenden, als um Lebensentwürfe
geht, wenn man sich mit Fragen der Inter-
kulturalität beschäftigt. 
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Der gegenständliche Beitrag befaßt sich
mit dem Rechtsbegriff der Energie vor dem
Hintergrund der bahnbrechenden Entwick-
lungen, die auf diesem Gebiet derzeit auf
internationaler, europäischer und nationa-
ler Ebene stattfinden. Es wird kursorisch
untersucht, inwiefern der Energiebegriff als
solcher rechtlich verankert oder definiert
ist, ob dies bei bestimmten Energieträgern
der Fall ist und inwiefern ein Paradigmen-
wechsel in Richtung erneuerbarer Energie-
träger auf europäischer und nationaler
Ebene zu verzeichnen ist. 

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Liberalisierung, Energie-
markt, Ökostrom

Umbruch in der
Energiewirtschaft 
Die traditionellen Energiewirtschaftsstruk-
turen in Europa befinden sich derzeit im
Umbruch:

In Abkehr von den nationalen zentralisti-
schen, monopolitischen oder oligopolisti-
schen Marktstrukturen soll die Organisation
der Energiewirtschaft nunmehr allein nach
marktwirtschaftlichen Kriterien erfolgen.

Langfristiges Ziel auf EU-Ebene ist die
Schaffung eines sogenannten „Energie-
binnenmarkts“, auf dem ein freier Wettbe-
werb von Energieerzeugungskapazitäten um
Energieabnehmer herrschen soll. Den An-

fang machen dabei Formen der leitungsge-
bundenen Energie: 

Die Öffnung des Elektrizitätsmarkts hat mit
der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 96/
96/EG vom 19.12.19962 und deren Um-
setzung in Österreich durch das Elektrizi-
tätswirtschafts- und -organisationsgesetz
(ElWOG)3 bereits begonnen.4 Die Liberali-
sierung des Gasmarkts steht unmittelbar
bevor: Die ErdgasbinnenmarktRL5 ist am
10.8.1998 in Kraft getreten und binnen
zwei Jahren auf nationaler Ebene umzuset-
zen. Entsprechend dazu befindet sich be-
reits eine Regierungsvorlage für ein neues
nationales Gaswirtschaftsgesetz (GWG) in
Diskussion.6
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Der Energierechtsbegriff vor dem 
Hintergrund des Strukturwandels
in der Energiewirtschaft1

The Energyconcept against the
Backgrounds of Structural
Change in Energy Economy
The following contribution deals with the term
“energy” against the backdrop of the pioneering
developments presently taking place in this field
at the national, international and European levels.
Whether the term “energy” as well as its various
sources are legally established or defined is analy-
zed. The question, whether a change towards the
use of renewable energy is taking place, is also raised.

Keywords: Liberalization, Energy Market, Renew-
able Energy

1 Zum Stand der Entwicklung im April 2000.
2 ABl 1997 L 27, S. 20; vgl: Thurnher (1997), S. 508; Kaniak (1998), S. 5.
3 BGBl 1998 I 143/1998; vgl: Pauger (1998), S. 97; Schanda (1999a), S. 45; Schanda (1999b); Schmelz und

Tremmel (1999), S. 132; Heidinger et al. (1998). 
4 Der zum Zeitpunkt des Erscheinens des gegenständlichen Beitrags vorliegende Entwurf für eine Änderung des

ElWOG konnte inhaltlich aus redaktionellen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.
5 RL 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.6.1998 betreffend gemeinsame Vorschriften

für den Erdgasbinnenmarkt, ABl 1998 L 204, S. 1; vgl: Heidinger und Schneider, (1998), S. 807.
6 RV BlgNR 66 XXI. GP.



Liberalisierung und Ökologisierung
Die Liberalisierung der Energiewirtschaft
kann die Gefahr mit sich bringen, daß eine
Orientierung der Energienachfrager am Preis
zugunsten von billiger „grauer Energie“ aus-
schlägt und umweltpolitisch vorteilhafte re-
generative Energien unwirtschaftlich macht.
Ebenso kann bei liberalisierten Entgelten
auf der Nachfrageseite das Interesse an Ein-
sparungsmaßnahmen reduziert sein.

Dem könnte einerseits durch Auferlegung
von Ökosteuern, andererseits durch Preis-
stützungen von Ökostrom entgegenge-
wirkt werden.7

Die Liberalisierungspolitik entbindet daher
die energiewirtschaftlichen und energiepo-
litischen Akteure nicht aus ihrer Verantwor-
tung für eine umweltgerechte Energiever-
sorgung. Es bedarf daher einer „umwelt-
verträglichen Transformation“ der alther-
gebrachten Strukturen in ein marktwirt-
schaftliches System.8

Der Energierechtsbegriff
Bedeutung
Der Begriff der Energie kommt in der recht-
lichen Terminologie  –  ebenso wie im All-
tag – in verschiedener Bedeutung und Ver-
wendung vor: So ist etwa vordringliches Ziel
auf EU-Ebene die Schaffung eines „Energie“-
binnenmarkts. Seit 1982 existiert ein „Ener-
gie“lenkungsgesetz, dessen Geltungsdauer
zwar ursprünglich bis 31.12.1998 befristet
war, nunmehr jedoch bis 31.12.2001 ver-

längert wurde.9 Es sieht in wirtschaftlichen
Ausnahmefällen Lenkungsmaßnahmen ei-
nerseits für die Energieträger wie Erdöl und
Erdölprodukte, sonstige flüssige Brenn- und
Treibstoffe, feste fossile Brennstoffe und
gasförmige Brennstoffe und andererseits
für die Elektrizitätsversorgung vor. Der
Begriff der Energie bleibt darin undefiniert.
Auf einfachgesetzlicher Ebene existiert in
Österreich mit dem sogenannten Atom-
sperrgesetz aus 1978 bereits bislang eine
klare Absage an die Erzeugung elektrischer
Energie durch Kernspaltung. 

Damit wäre aber der Einsatz der Kern-
energie für die Erzeugung von Fernwärme
noch nicht ausgeschlossen gewesen.10 Mit
dem jüngst beschlossenen BVG über ein
atomfreies Österreich wäre eine solche
Vorgangsweise rechtlich jedenfalls auch
nicht mehr gedeckt.11

Weitere Beispiele, in denen der Begriff bzw.
Formen der Energie in die Rechtslandschaft
Eingang gefunden haben und diese prä-
gen, ließen sich fast beliebig fortsetzen.

Daß der Begriff Energie quasi mit einem
„natürlichen (pysikalischen) Verständnis“
rechtlich übernommen wird, ist aber kei-
nesfalls als der Rechtsklarheit abträglich zu
kritisieren: Es ist nicht Aufgabe des Juristen,
den Begriff der Energie neu zu erfinden.12

Auch der Umstand, daß es verschiedene
Energieformen gibt13 und diese ineinander
umwandelbar sind, sowie die Unterschei-
dung zwischen Primär-14 und Sekundärener-
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7 Vgl:  Editorial RdU Heft 1/2000. 
8 Schneider (1999), S. 181.
9 BGBl 545/1982 idF BGBl 178/1998; instruktiv zur Materie Binder (1999), Rn 1619ff.
10 Funk (1987), S. 52.
11 BGBl I 149/1999; vgl AB 2026 BlgNR XX GP.
12 Zu beeindruckend ist die Erkenntnis Einsteins, daß Energie das Äquivalent aus Masse und dem Quadrat der

Lichtgeschwindigkeit ist (E= m.c²).
13 Es sind dies potentielle Energie (genutzt in Wasserkraft), kinetische Energie (z.B. Wind), chemische Energie (in

Kohle gespeicherte Energie), thermische Energie (Wärme bei der Kohleverbrennung), elektrische Energie (elek-
trischer Strom), elektromagnetische Energie (Mikrowelle), nukleare Energie (Kernspaltung, Kernfusion); vgl:
Wagner und Borsch (1998), S. 2. 

14 Unter Primärenergie versteht man die in der Natur vorkommenden Energieträger: fossile Energieträger
(Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Erdgas, Kernbrennstoffe) und erneuerbare Energien (Holz oder andere Biomasse,
Sonnenstrahlung, Wind, Wasserkraft, Erdwärme, Gezeitenenergie). Wagner und Borsch (1998), S. 49.



gie haben – ohne Schaden – keinen Eingang
in eine rechtliche Terminologie gefunden.

Dennoch kann wohl nicht geleugnet wer-
den, daß es im Bereich des Energiewesens
als Schnittstelle zwischen Recht und Natur-
wissenschaften zu Unschärfen, ja manch-
mal zu Widersprüchlichkeiten kommen
kann: War es das Verdienst des Mediziners
Robert von Mayer und des Physikers Her-
mann von Helmholtz unabhängig vonein-
ander entdeckt zu haben, daß Energie
weder erzeugt noch verbraucht werden
kann (sogenannter „Energiesatz“ 1847), so
hat der OGH 1910 ausgesprochen, daß
Energie als verbrauchbare Sache iSd § 291
ABGB zu qualifizieren sei.15 Damit soll also
gesagt werden: Die rechtliche Bedeutung
des Begriffs der Energie ist stets nach dem
jeweiligen Normzweck zu bestimmen. 

Energierechtsbegriff 
auf europäischer Ebene
Die Energiepolitik der europäischen Gemein-
schaft ist auf die drei Verträge EGV, EGKSV
und EAGV aufgeteilt.16 Im EGKS-Vertrag ist
der Kohlesektor, im EURATOM die Nuklear-
politik geregelt, wogegen der EGV nur ganz
vereinzelt Bestimmungen über eine gemein-
schaftliche Energiepolitik, aber keine spezi-
ellen Regelungen für den Elektrizitätssektor
trifft.

Art 3 lit u EGV bestimmt, daß die Tätigkeit
der Gemeinschaft Maßnahmen im Bereich
Energie umfaßt, ohne den Energiebegriff
näher zu konkretisieren. 

Art 154 EGV sieht vor, daß die Gemeinschaft
zum Auf- und Ausbau transeuropäischer
Netze im Bereich der Energieinfrastruktur bei-
trägt. Darüberhinaus ist die Gemeinschaft im
Rahmen ihrer Umweltkompetenzen ermäch-
tigt (Art 175 Abs 2 EGV), „Maßnahmen,

welche die Wahl eines Mitgliedstaates zwi-
schen verschiedenen Energiequellen und die
allgemeine Struktur seiner Energieversor-
gung erheblich berühren“, zu erlassen.17 Das
Ziel der Verwirklichung des Binnenmarkts
(Art 7a Abs 2 EGV) sowie die dabei einzuhal-
tenden Wettbewerbsregeln (Art 81ff EGV)
gelten auch für das Produkt Elektrizität. 

Seit dem Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs Almelo/NV Energiebedrijf Ijsselmij18

besteht überdies kein Zweifel mehr, daß
Elektrizität als Ware iSd Art 28 EGV zu qua-
lifizieren ist. 

Dies hat zur Folge, daß auf Elektrizität die
Regelungen über den freien Warenverkehr
des EGV Anwendung finden.19 Die Übertra-
gungs- und Verteilungstätigkeiten sind da-
gegen als Dienstleistungen zu qualifizieren,
auf die die Vorschriften des freien Dienst-
leistungsverkehrs Anwendung finden.

Mangels eigener energierechtlicher Kom-
petenzgrundlage sind die Elektrizitäts- und
die ErdgasbinnenmarktRL auf die für die
Rechtsharmonisierung mit Binnenmarkt-
bezug heranzuziehende Kompetenzgrund-
lage des Art 95 EGV gestützt. 

Energierechtsbegriff 
auf österreichischer Ebene

Verfassungsrechtliche Aspekte des
Energierechtsbegriffs
Der Mangel eines einheitlichen Energie-
rechtsbegriffs wurzelt im Verfassungsrecht:
Die verschiedenen Belange sind auf die ein-
zelnen Kompetenztatbestände des Art 10-15
B-VG verstreut. Energiewesen ist demnach
eine sog. „Querschnittsmaterie“.20 Die im
Schrifttum vereinzelt gebliebene Forderung
nach Einführung eines einheitlichen Kom-
petenztatbestandes „Energiewesen“ mit
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15 GlUNF 5281.
16 Thurnher (1999b), Einl Rz 2.
17 Der Rat kann solche Maßnahmen nur einstimmig erlassen.
18 EuGH Rs C-393/92, Slg 1994, I-1477.
19 Vgl: die ErläutRV 1108 BlgNR XX.GP (Allgemeiner Teil), S. 25ff.
20 Funk (1987), S. 25. 



dem Standort Art 12 B-VG ist bislang unge-
hört geblieben.21 Nur überblicksweise kön-
nen erwähnt werden22: 

■ Zivil- und Strafrechtswesen (Art 10 Abs 1
Z 6 B-VG)23;

■ „Angelegenheiten des Gewerbes und der
Industrie“ (Art 10/1/8 B-VG): Unter-
nehmer zur Energieversorgung mit Gas und
Fernwärme unterliegen daher dem Gewer-
berecht24;

■ „Verkehrswesen“ (Art 10/1/9 B-VG)
bzgl. energiewirtschaftlicher Gesichts-
punkte im Verkehr;

■ „Bergwesen“ (Art 10/1/10 B-VG) bzgl.
Produktion und Vorrathaltung von Kohle;

■ „Forstwesen“ (Art 10/1/10 B-VG): hin-
sichtlich des erneuerbaren Energieträgers
Holz;

■ „Wasserrecht“ (Art 10/1/10 B-VG): bzgl
Bau von Anlagen zur Nutzung von Gewässern
für die Erzeugung von elektrischem Strom;

■ „Normalisierung und Typisierung elektri-
scher Anlagen“; „Sicherheitsmaßnahmen
auf dem Gebiet“ (Art 10/1/10 B-VG)25;

■ „Starkstromwegerecht, soweit sich Lei-
tungsanlagen auf zwei oder mehrere Län-
der erstrecken“26;

■ Dampfkessel- und Kraftmaschinenwesen
(Art 10 Abs 1/10 B-VG); 

■ „Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter
Art 10 B-VG fällt“ (Art 12 B-VG): Auf der
Basis von Art 12 B-VG löst nunmehr das
ElWOG 1998, auf dessen wesentliche Eck-
punkte gleich zurückzukommen sein wird,
das ElWG ab. Die Ausführungsgesetze der
Länder waren bis 19.2.1999 anzupassen.27 

Energierechtsbegriff 
im Strafrecht

§ 2 Elektrizitätswegegesetz 192228 hat erst-
mals eine Definition von elektrischer Ener-
gie unternommen, indem es festlegte, daß
unter dem Begriff „Sache“ und „Gut“ im
Sinne des Strafgesetzbuchs auch elektri-
sche Energie zu verstehen ist. Die Weg-
nahme von Energie war daher als Diebstahl
(§ 127 StGB) zu qualifizieren. Nunmehr ist
als eigener Tatbestand die Entziehung von
Energie (§ 132 StGB) normiert worden29,
wobei der Energierechtsbegriff selbst keine
authentische Interpretation erfahren hat.
Unter Energie im Sinne dieser Bestimmung
ist nicht nur die elektrische Energie, sondern
auch Atom- und Sonnenenergie, und die von
einem Fernheizwerk vermittelte Wärme zu
verstehen. Die Entziehung der erwähnten
Energien ist nur strafbar, wenn sie aus Anla-
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21 Wenger (1972), S. 48ff.
22 Umfassend jedoch Funk  (1987), S. 21ff; vgl auch Mayer (1997).
23 Vgl: unten.
24 Elektrizitätsversorgungsunternehmen unterliegen dem Kompetenztatbestand Elektrizitätswesen und sind daher

vom Anwendungsbereich des Gewerberechts ausgeschlossen.
25 Einfachgesetzlich wird der Kompetenztatbestand durch das ElektrotechnikG (BGBl 106/1993) umgesetzt.
26 Einfachgesetzlich existieren das auf Art 10 gestützte StarkstromwegeG 1968 (BGBl 70/1968 idF BGBl I

144/1998); das StarkstromwegegrundsatzG 1968 (BGBl 71/1968 idF BGBl I 144/1998). 
27 Bislang sind folgende Landesausführungsgesetze erlassen worden: Burgenland: Gesetz vom 10.12.1998 über die

Regelung des Elektrizitätswesens im Burgenland, LGBl 1999/5; Niederösterreich: nö Elektrizitätswesengesetz
1999, LGBl 1999/33; Oberösterreich: Landesgesetz, mit dem das oö Elektrizitätswirtschafts- und -organisati-
onsgesetz (oö ElWOG) erlassen und das oö Starkstromwegegesetz 1970 sowie das oö Umweltschutzgesetz
1996 geändert werden, LGBl 1999/20; Salzburg: Gesetz vom 10.12.1998, mit dem das Salzburger
Landeselektrizitätsgesetz 1979 geändert wird, LGBl 1999/9; Tirol: Gesetz vom 9.12.1998 über die Regelung des
Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 1999), LGBl 1999/9; Vorarlberg: Gesetz über die
Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl 6/1999. 

28 BGBl 348/1922. Diese authentische Interpretation wurde durch § 59 des Elektrizitätsgesetzes 1929, BGBl
250/1929 übernommen. 

29 § 132 StGB lautet: „Strafbar ist, wer mit dem Vorsatz, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern aus
einer Anlage, die der Gewinnung, Umformung, Zuführung oder Speicherung von Energie dient, Energie entzieht.“



gen geschieht, die der Gewinnung, Umfor-
mung oder Speicherung dienen. Dagegen
sind die Energiequellen wie Holz, Kohle,
Stadt- und Erdgas Objekte, an denen nur
Diebstahl begangen werden kann.30

Darüberhinaus genießen Anlagen, die der
Versorgung mit Licht, Wasser, Wärme oder
Kraft dienen, wegen dem an ihnen beste-
henden speziellen öffentlichen Interesse
besonderen Schutz vor Beschädigung
(§ 126 Z 5 StGB).

Zivilrechtliche Aspekte 
des Energierechtsbegriffs
Verstärkte Bedeutung im zu liberalisieren-
den Energiemarkt erlangen sogenannte
„Energie“lieferverträge, deren Gegenstand
der Bezug von Energie aufgrund privat-
rechtlicher Verträge ist. Fraglich ist, wel-
chem Vertragstypus diese zuzuordnen sind.
Um das beantworten zu können, hat der
OGH bereits sehr früh die Erforderlichkeit
erkannt, „Elektrizität“ in rechtliche Katego-
rien einzuordnen. Nach dem OGH handelt
es sich um „eine bewegliche verbrauchbare
Sache“31, nicht jedoch um eine körperliche
Sache.32

In der Literatur wird überwiegend die An-
sicht vertreten, daß Elektrizität sehr wohl
als körperliche (§ 292 ABGB) Sache anzu-
sehen ist.33 Wohl richtiger Ansicht nach sind
Energielieferungsverträge daher als Kauf-
verträge zu qualifizieren.34 Jene, die den Sach-
charakter der Elektrizität leugnen35, sehen
in Energielieferverträgen folglich Werkver-
träge. Durchleitungsverträge werden als ge-
mischte Verträge angesehen, die Merkmale
des Werkvertrags (§ 1151ff ABGB) und der

Geschäftsbesorgung (§ 1002ff ABGB) auf-
weisen.36

Neuorganisation 
der Elektizitätswirtschaft 
Das Elektrizitätswirtschafts- und -organisa-
tionsgesetz (ElWOG) BGBl 1998 I 143/1998
ist am 19.2.1999 in Kraft getreten. Für die
nunmehr liberalisierte Organisation der
Elektrizitätwirtschaft ergeben sich daraus
folgende Eckpunkte:

1. Funktionale Dreiteilung der
Elektrizitätswirtschaft:37

Die Elektrizitätswirtschaft wird nunmehr
geteilt in die Bereiche

■ Erzeugung: das ist die Produktion von
Elektrizität in Kraftwerken.

■ Übertragung: das ist der Transport von
Elektrizität über Hochspannungsnetze zum
Zweck der Stromversorgung von Endver-
brauchern oder Verteilern.

■ Verteilung: das ist der Transport von
Elektrizität mit mittlerer oder niedriger
Spannung über Verteilernetze zum Zwecke
der Stromversorgung von Kunden.

2. Entflechtung integrierter
Elektrizitätsunternehmen
(„Unbundling“): 
Integrierte Elektrizitätsunternehmen müssen
nunmehr für ihre Erzeugungs-, Übertra-
gungs- und Verteilungstätigkeit getrennte
Rechnungskreise führen (§ 8 ElWOG:
funktionelles Unbundling). Der Betrieb von
Übertragungsnetzen ist organisatorisch un-
abhängig von Erzeugungs- und Verteilungs-
aktivitäten zu führen.38
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30 Foregger und Fabrizy, StGB7 (1999), Anm II zu § 132.
31 GlUNF 5281.
32 SZ 4/83; aA Eggeler (1954), S. 1; Thurnher (1999a), S. 98. 
33 Thurnher (1999a), S. 97ff; Erläuterungen 1108 Blg XX. GP (Allgemeiner Teil), S. 25ff. 
34 So auch Bydlinski (1987), S. 138; Thurnher (1999a), S. 98. 
35 So Pöchl (1973), S. 424. 
36 Thurnher (199a), § 15 Rz 9.
37 Heidinger et al. (1998), S. 26. 
38 Heidinger et al. (1998), S. 35; Pauger (1998), S. 100.



3. Regulierter Netzzugang 
(„regulated third party access“): 
Damit zugelassene Kunden (dazu sogleich
unten) Elektrizität von Erzeugern beziehen
können, bedarf es einer Nutzung des Netzes
zwecks Durchleitung des Stroms. Es besteht
die Pflicht des Netzbetreibers, zugelassenen
Kunden, unabhängigen Erzeugern und
Eigenerzeugern den Netzzugang zu den All-
gemeinen Bedingungen und zu bestimmten
Systemnutzungstarifen zu gewähren (§ 15).
Umgekehrt haben die Zugangsberechtigten
einen Rechtsanspruch auf Abschluß eines
Netznutzungsvertrags (§ 17). Die zugelasse-
nen Kunden werden über ihren Verbrauch
definiert.39 Dabei handelt es sich in der Regel
um industrielle Großabnehmer, um deren
Energiebedarf der Wettbewerb entbrennen
wird. Betreiber von Verteilungsnetzen, die zu-
gleich Übertragungsnetzbetreiber sind, sind
jedenfalls zugelassene Kunden. Betreiber von
Verteilungsnetzen, die nicht zugleich Übertra-
gungsnetzbetreiber sind, sind nur dann zu-
gelassene Kunden, wenn ihre Energieabgabe
an Endverbraucher 40 GWH (ab 19.2.2002)
bzw 9 GWh (ab 19.2.2003) übersteigt.

4. Das Ökostrompaket 
Gleichzeitig wurde dafür gesorgt, daß die
Liberalisierung nicht zu Lasten umwelt-
freundlicher Energieträger stattfindet. 

Das ElWOG hat sich zum Ziel (§ 3 Z 2
ElWOG) gesetzt, den hohen Anteil an erneu-
erbaren Energien in der österreichischen
Elektrizitätswirtschaft (derzeit 2/3 aus Was-
serkraft) weiter zu erhöhen.

Nach § 7 ElWOG fällt unter den Begriff der
„erneuerbaren Energien“ die Wasserkraft,

Biomasse, Biogas, geothermische Energie40,
Wind und Sonne, soweit sie für die Erzeu-
gung elektrischer Energie Verwendung finden.

Die Ausführungsgesetze können vorsehen,
daß die Errichtung von Erzeugungsanlagen,
die Energie aus den genannten erneuerba-
ren Energieträgern oder aus Abfällen erzeu-
gen oder die nach dem Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung arbeiten, dadurch geför-
dert werden, daß diese bis zu einer bestimm-
ten Leistung einem vereinfachten Ver-
fahren oder einer bloßen Anzeigepflicht zu
unterziehen sind (§ 12 Abs 2 ElWOG).

Elektrische Leitungsanlagen zur Ableitung
von Elektrizität aus alternativen Energieträ-
gern sind von der Bewilligungspflicht nach
Starkstromwegerecht befreit (§ 3 Abs 2
StarkstromwegeG; § 3 Abs 2 Starkstrom-
wegegrundsatzG). 

§ 19 normiert objektive Grundsätze, durch
die die Nutzung von Leitungskapazitäten in
jenen Fällen geregelt werden soll, in denen
die vorhandenen Leitungskapazitäten nicht
ausreichen, um allen Anträgen auf Nut-
zung des Systems zu entsprechen. In die-
sem Rahmen besteht ein Vorrang für die
Einspeisung von Elektrizität aus Wasser-
kraft (§ 19 Z 2 ElWOG), wobei sich prak-
tisch allerdings das Problem des Nach-
weises der Herkunftsquelle stellt.41

Netzzugangsberechtigten kann nach den
Ausführungsgesetzen der Länder der Netz-
zugang verweigert werden, wenn Elektrizität
aus fernwärmeorientierten, umwelt- und
resourcenschonenden sowie technisch-wirt-
schaftlich sinnvollen Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen oder aus Anlagen zur Nutzung
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39 Ab 19.2.1999 Endverbraucher, deren Verbrauch 40 GWh, ab 19.2.2000 Endverbraucher, deren Verbrauch 20
GWh, ab 19.2.2003 Endverbraucher, deren Verbrauch 9 GWh überschritten hat (§ 44 ElWOG).

40 Die RV (1108 BGBl NR XX. GP) zum ElWOG hat den Begriff der geothermischen Energie noch nicht enthalten.
Diese Ergänzung geht auf den Wirtschaftsausschuß des Nationalrats (AB 1305 BlgNR XX. GP) zurück und wird
darin wie folgt erläutert: „Geothermische Anlagen nutzen die Erdwärme in der Regel zu Heizzwecken, aber auch
zur Erzeugung elektrischer Energie. Die Temperatur der Erdkruste nimmt mit wenigen Graden pro 100m Tiefe
zu, an manchen Stellen der Erdkruste jedoch mit mehr, dies kann, eine entsprechende geologische Formation
vorausgesetzt, zur Erhitzung von Wasser genutzt werden, wodurch fossile Energieträger eingespart werden. Die
Erdwärme ist eine praktisch unerschöpfliche Energiequelle...“.

41 So auch Thurnher (1999b), § 19 Rz 5, der gegen die Regelung auch Bedenken in Hinsicht auf ihre Übereinstim-
mung mit der EBRL hegt.



erneuerbarer Energien trotz Eingehens auf
die aktuellen Marktpreise verdrängt würde.
Bevor ein Netzzugang verweigert werden
darf, sind allerdings Möglichkeiten zum
Verkauf dieser elektrischen Energie an Dritte
auszuschöpfen (§ 20 Abs 1 Z 4).42

Betreiber von Übertragungsnetzen sind in
den Ausführungsgesetzen der Länder zu ver-
pflichten, Erzeugungsanlagen, in denen er-
neuerbare Energieträger oder Abfälle einge-
setzt werden, oder die nach dem Prinzip der
Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten, bevorzugt
in Anspruch zu nehmen (§ 23 Z 4 ElWOG).43

Ebenso können in den Ausführungsgesetzen
der Länder Betreiber von Verteilungsnetzen
verpflichtet werden, die für die Abgabe an
Letztverbraucher erforderlichen Strommen-
gen aus Kleinwasserkraftanlagen zu beziehen
(§ 31 Abs 2 ElWOG: Abnahmepflicht). Eine
weitere Abnahmepflicht, deren Größenord-
nung von den Ausführungsgesetzen in kon-
tinuierlich steigendem Maß zu bestimmen
ist, besteht zugunsten von Anlagen, die als
erneuerbare Energieträger feste oder flüssige
heimische Biomasse, Biogas, Deponie- und
Klärgas, geothermische Energie, Wind und
Sonnenenergie einsetzen. Bis 2005 ist der
Anteil von 3 % dieser erneuerbaren Ener-
gieträger an den für die Abgabe an End-
verbraucher erforderlichen Strommengen zu
erreichen. Die Abnahmepflicht der Verteiler-
netzbetreiber für „Ökostrom“ ist eine ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtung.44

Bei Energie aus alternativen Energiequellen
sieht § 47 Abs 3 ElWOG die Festsetzung von

Mindestpreisen durch die Landeshaupt-
männer (nach Ermächtigung des BMwA
durch V45) vor (§ 47 Abs 3 ElWOG). Elektri-
zität aus Kleinwasserkraftwerken ist von die-
ser Art der Preisbestimmung nicht erfaßt. 

Aufgrund der erörterten Abnahmepflicht für
Verteilernetzbetreiber bei Energie aus alter-
nativen Energieträgern entsteht im Zusam-
menhalt mit den Mindestpreisen für die Ver-
teilernetzbetreiber ein Mehraufwand gegen-
über der sonstigen Aufbringung von Ener-
gie. Dieser ist ihnen durch einen Zuschlag
zum Systemnutzungstarif im Rahmen von
privatrechtlichen Entgelten vom Netzbe-
nutzer46 zu ersetzen (§ 47 Abs 4 ElWOG).47

Schließlich dürfen unabhängige Erzeuger von
alternativer Energie mit allen Kunden in-
nerhalb und außerhalb des Bundesgebiets
Verträge über die Lieferung elektrischer
Energie schließen, wogegen sonstige unab-
hängige Erzeuger nur mit den zugelassenen
Kunden, Energielieferverträge schließen
können (§ 39 Abs 1 ElWOG).

Fazit 
Mit dem Ökostrompaket ist meines Erach-
tens ein Schritt in die richtige Richtung ge-
setzt worden. Den zu begrüßenden Paradig-
menwechsel hinwärts einer Ökologisierung
des Energierechts gilt es freilich fortzuset-
zen. Inwiefern die Umsetzung der Erdgas-
binnenmarktrichtlinie diese Tendenz mit-
tragen wird, kann allerdings noch nicht
beurteilt werden.
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42 Zur näheren Prüfung, inwiefern die Netzzugangsverweigerung diesfalls gerechtfertigt ist, Thurnher (1999b), 
§ 20 Rz 9.

43 Die Rangfolge der Inanspruchnahme von Elektrizitätsquellen für Übertragungsnetzbetreiber richtet sich primär
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wobei „im Rahmen des wirtschaftlichen Vorrangs“ wiederum die
genannten ökologischen Kriterien zu berücksichtigen sind; vgl:  näher Thurnher (1999b) § 23 Rz 4.

44 Thurnher (1999b), § 47 Rz 4.
45 V des BMwA betreffend die Beauftragung der Landeshauptmänner zur Bestimmung der Preise für Einlieferungen

elektrischer Energie aus Anlagen, die auf Basis bestimmter erneuerbarer Energieträger betrieben werden, Zl
551.360/2-VIII/1/99, Amtsblatt der Wiener Zeitung 18.2.1999.

46 Gem § 7 Z 18 ElWOG ist Netzbenutzer jede natürliche oder juristische Person, die Elektrizität in ein Übertra-
gungs- oder Verteilungsnetz einspeist oder daraus versorgt wird.

47 V des BMwA betreffend die Ermächtigung der Landeshauptmänner zur Festsetzung eines Zuschlags zum
Systemnutzungstarif, Zl 551.360/2-VIII/1/99, Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 18.2.1999, S. 25.



Abkürzungen:
ABl = Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

ABGB = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

BGBl = Bundesgesetzblatt

BlgNR = Beilage(n) zu den strenographischen Proto-
kollen des Nationalrates

B-VG = Bundesverfassungsgesetz 1920 idF 1929

BVG = Bundesverfassungsgesetz

EAGV = Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft

EBRL = Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie

EGV= Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft

EGKSV = Vertrag über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl

ElWG = Elektrizitätswirtschaftsgesetz 1975

ElWOG = Elektriziätswirtschafts- und -organisationsgesetz

GlUNF = „Sammlung von zivilrechtlichen Entscheidun-
gen des k.k.Obersten Gerichtshofs“, Neue Folge

GWG = Gaswirtschaftsgesetz 

GP = Gesetzgebungsperiode

LGBl = Landesgesetzblatt

OGH = Oberster Gerichtshof

ÖGZ = Österreichische Gemeindezeitung 

ÖZW = Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

RdU = Recht der Umwelt

RL = Richtlinie

StGB = Strafgesetzbuch 1975

WBl = Wirtschaftsrechtliche Blätter 

ZUR = Zeitschrift für Umweltrecht
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Die ökonomischen Paradigmen für Energie
haben sich im Laufe der letzten Dekade
verändert. Neuere Analysen beschäftigen
sich mit Energie/CO2-Prognosen und
Maßnahmen zur CO2-Reduktion. Lang-
fristige österreichische Energie-Trends wer-
den ebenso präsentiert wie europäische
Szenarien. Sie zeigen gesamtwirtschaftlich
eine Entkopplung des Brutto-Inlands-
produkts von der Energienachfrage, ein
starkes Wachstum der Energienachfrage für
den Verkehr und einen Rückgang in der
Industrie. Für den Bereich der Energie-
träger wird dargelegt, daß der Anteil der
Kohle ständig sinkt, während der Erdöl-
anteil gleichbleibt und der von Gas
zunimmt.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Energienachfrage, Energie-
prognose, Energiescenarios, CO2-Emis-
sionen, Makroökonomie und Energie

Der Wandel in der
Sichtweise von Energie
Die Befassung der ökonomischen Forschung
mit Energiefragen hat ihre Schwerpunkte
und Paradigmen in den letzten 40 Jahren
grundlegend und mehrmals gewandelt. 

Ein prominentes Beispiel für Energieanalyse
vor dem ersten Ölpreisschock 1973 sind die
Arbeiten, die am US Institut „Resources for
the Future“ (Schurr et al. 1960 ) in den 60er
Jahren durchgeführt wurden. Der Energie-
verbrauch wurde als fix mit dem Brutto-
inlandsprodukt (BIP) verknüpft gesehen,
sodaß in Phasen hohen Wirtschaftswachs-
tums die Frage der Verfügbarkeit von Res-
sourcen und der Versorgungssicherheit im
Mittelpunkt standen. Derartige Studien
waren die Grundlage für die Planung der
Infrastrukturpolitik im Bereich der Energie-
umwandlung und -verteilung. 

Parallell dazu entwickelte sich gegen Ende
der 60er Jahre die Methode der „System-
dynamik-Modelle“, die in langfristigen
Simulationen den Widerspruch zwischen
permanentem Wirtschaftswachstum und
begrenzten Ressourcen auf dem „Raum-
schiff Erde“ aufzeigten, was 1972 im be-
rühmt gewordenen Bericht an den Club of
Rome (Meadows et al. 1972) festgehalten
wurde. Im selben Jahr ereignete sich der
erste Ölpreisschock und beide Ereignisse
haben einen Paradigmenwechsel in der
Energieökonomie eingeleitet. Dabei kamen
zwei Phänomene in den Blickpunkt der For-
schung: (1) die Verknüpfung von Energie
und Umwelt und (2) die Bedeutung von
Preisänderungen für den Energieverbrauch.
Bei den Analyseinstrumentarien wurden
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flexible Modelle entwickelt, die erlaubten,
die Reaktionen im Energieverbrauch gegen-
über der Nachfrage nach anderen Inputs in
der Produktion (Vorleistungen, Kapital,
Arbeit) auf Energiepreisänderungen zu
quantifizieren (z.B. die viel zitierte Studie
von Berndt und Wood 1975). Außerdem
wurde die makroökonomische Bedeutung
von Ölpreisschocks erkannt und die Frage
nach der adäquaten wirtschaftspolitischen
Reaktion auf derartige Schocks diskutiert.

Nach dem zweiten Ölpreisschock 1982
entwickelten sich diese Ansätze weiter und
neben den Preisen wurde auch die im Kapi-
talstock enthaltene Technologie als wesent-
liche Determinante des Verbrauchs er-
kannt. Die Modelle wurden um die expli-
zite Berücksichtigung des Kapitalstocks
erweitert. Ein prominentes Beispiel dafür ist
das in den 80er Jahren entstandene HER-
MES Modell (Commission of the European
Communities 1993), in dem der Energie-
sektor in ein gesamtwirtschaftliches Modell
mit neun Sektoren integriert ist. Diese
Erweiterung um den Kapitalstock war
wesentlich zur Erklärung der Reaktionen
auf den Ölpreisrückgang 1986, in dessen
Gefolge es nicht zu dem erwarteten sym-
metrischen Verbrauchsanstieg kam. Durch
technologische Neuerungen erreichte Ni-
veaus der Energieeffizienz (z.B. Treibstoff-
verbrauch/km) wurden nach 1986 nicht
zurückgenommen („Sperrklinkeneffekt“),
die Dynamik der technologischen Fort-

schritte schwächte sich jedoch ab und das
Verhalten von Unternehmen und Haushal-
ten wurde beeinflußt (z.B. Kauf von groß-
volumigen PKWs). Der heutige Wissens-
stand der Energieökonomie ist dadurch ge-
prägt, daß man zur Beschreibung des Ver-
brauches alle neben dem Wirtschafts-
wachstum relevanten Faktoren (Struktur-
wandel, Preise, Technologien, Lebensstile)
simultan berücksichtigt. 

Als dringendstes direkt an den Energie-
einsatz gekoppeltes Umweltproblem wer-
den seit den ersten Welt-Klimakonferenzen
Ende der 80er Jahre die CO2-Emissionen
gesehen. Die politisch diskutierten Reduk-
tionsziele für diese Emissionen werden seit-
dem in Modellen evaluiert, wobei gewisse
Politikinstrumente – allen voran Energie/
CO2-Steuern und -Zertifikate – vorausge-
setzt und deren Wirkung analysiert wird.
Der Forschungsschwerpunkt liegt heute
generell auf langfristigen Energieprognosen
und -szenarien für CO2-Emissionen, wobei
Modelle des Energiesystems wie das
MIDAS-Modell (Capros et al. 1996) und
das PRIMES Modell (European Commission
1995) für Europa und gesamtwirtschaftli-
che Modelle mit einem Energiesektor, der
an den Rest der Ökonomie gekoppelt ist,
zum Einsatz kommen (Barker et al. 1996,
Conrad und Schmidt 1998). 

Die langfristigen Trends 
im Energieverbrauch
Der wesentliche langfristige Trend, der bei
grober Betrachtung des Energiesystems
auch nach dem Preisrückgang 1986 zu be-
obachten ist, ist die weitere Erhöhung der
Energieeffizienz, gemessen am Energiever-
brauch (Gesamt- oder Endenergie) pro BIP-
Einheit zu konstanten Preisen. Die Steige-
rungsrate dieses Effizienzmaßes beträgt in
Österreich bei Heranziehung des Endver-
brauches seit 1986 ca. 1 % pro Jahr. Die
häufig zitierte „Entkoppelung“ von Ener-
gieverbrauch und Wirtschaftswachstum
schreitet somit fort. 
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Tab.1: Entwicklung der Energieeffizienz in Österreich,
1986–1998

Quelle: Wifo

Jahr 1980 1986 1990 1998

BIP, real* in Mrd S 1182 1299 1485 1757

Energetischer Endverbrauch in PJ 798 792 832 955

Energieeffizienz 1,48 1,64 1,78 1,84

Energieeffizienz (1980 = 100) 100,0 110,7 120,4 124,2

*Wertschöpfung der Wirtschaftsbereiche, Preise 1983



Das Problem bei dieser häufig gewählten
aggregierten Betrachtung liegt darin, daß
man dabei ein „Black box“-Modell vor
Augen hat, das einem nicht erklärt, welche
Faktoren im Detail für diese „Entkoppelung“
verantwortlich sind. 

Tatsächlich gehen auch die oben erwähn-
ten neuen Modelle von einer disaggregier-
ten Betrachtung des Energiesystems aus.
Dabei wird einerseits eine sektorale Glie-
derung des Energieverbrauches (zumindest
in den produzierenden Bereich, Haushalte
und Verkehr) und andererseits eine Glie-
derung nach Energieträgern (zumindest
Kohle, Öl, Gas, elektrische Energie und
sonstige) gewählt.

Die sektorale Gliederung erlaubt zu erken-
nen, daß sich die Verbrauchsbereiche stark
unterschiedlich entwickeln und unter-
schiedliche Potentiale zur CO2-Reduktion
aufweisen. Im produzierenden Bereich ist
für die Vergangenheit sichtbar, daß die
Energie-Effizienz stark zugenommen hat.
Die Faktoren dahinter sind neben technolo-
gischen Veränderungen im Wirkungsgrad
vor allem der Strukturwandel von ener-
gieintensiven zu weniger energieintensiven
Industrien (interindustrieller Struktur-
wandel) und in den energieintensiven In-
dustrien von den energieintensiven Prozes-
sen (Eisen-, Düngemittel-, Zellstofferzeu-
gung) zu den höherverarbeiteten Erzeug-
nissen (intraindustrieller Strukturwandel).
Sowohl in den nationalen als auch in den
europäischen langfristigen Energieprogno-
sen, die im Rahmen der Generaldirektion
Energie der EU Kommission (European
Commission 1999) entstehen, wird von der
Fortsetzung dieser Trends ausgegangen.

Der Bereich der Haushalte nahm 1998 in
Österreich 37,2 % des energetischen End-
verbrauchs in Anspruch. Laut der neuesten
Nutzenergie-Analyse des Österreichischen
Statistischen Zentralamtes werden davon
fast 78 % für Raumheizung aufgewendet:
Fast 29 % des gesamtwirtschaftlichen End-
verbrauchs dienen also dem Zweck der Be-

heizung der Privatwohnungen. Auf dieses
Segment des Energieverbrauches wirken
langfristig die Entwicklungen in der Wohn-
bevölkerung, der Anzahl der Wohnungen,
der Durchschnitts-Nutzfläche und der ther-
mischen Gebäudequalität. Bezüglich des
letzten Faktors ist bekannt, daß hier die
Effizienzmaße von Neubauten weit über
jenen des Gebäudebestandes der 60er und
70er Jahre liegen. Den Faktoren, die den
Verbrauch erhöhen (Anzahl der Wohnun-
gen, Durchschnitts-Nutzfläche), steht somit
ein erhebliches Potential zur Absenkung
des Verbrauches gegenüber. 

Im Verkehrsbereich gehen alle Szenarien von
einem weiteren starken Anwachsen des
Energieverbrauches aus, sodaß es durch Be-
einflussung der Preise bestenfalls zu gerin-
geren Zuwächsen kommen kann. Der Be-
stand an Kraftfahrzeugen wächst in allen
europäischen Ländern weiter, die Anzahl
der gefahrenen Kilometer zeigt eine gerin-
gere Dynamik. Neben dem privaten Ver-
kehr wächst jedoch bei zunehmender Inte-
gration der Güterverkehr beträchtlich, was
in Österreich am Verbrauch von Diesel seit
dem EU-Beitritt 1995 deutlich sichtbar ist.

Die Betrachtung des Energieverbrauches
nach Energieträgern macht deutlich, daß es
mittelfristig zu erheblichen Verschiebungen
im Energieträger-Mix kommt, was vor
allem für die Entwicklung der CO2-Emis-
sionen bedeutsam ist. Der Anteil von Kohle
(CO2-Emissionsfaktor in kg CO2 pro Tera-
joule: ca. 100) nimmt kontinuierlich ab,
jener von Ölprodukten (CO2-Emissions-
faktor: 78) stagniert seit dem Preisrück-
gang 1986 und der Anteil von Gas (CO2-
Emissionsfaktor: 52) nimmt stetig zu.

Dabei kommt den relativen Preisen sowohl
für ein Baseline-Szenario einer künftigen
Entwicklung als auch für ein Szenario mit
Energie/CO2-Steuern besondere Bedeu-
tung zu. Für Österreich wurde untersucht,
welche Bedeutung die Preise für die einzel-
nen Energieträger haben (Kratena 1999).
Dabei wurde für 13 Verbrauchssektoren die
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Reaktion der Nachfrage nach Kohle, Öl,
Gas und elektrischem Strom in Abhängig-
keit der Preise dieser Energieträger stati-
stisch geschätzt. In den meisten Fällen wa-
ren dabei auf statistisch signifikanten Para-
meterwerten beruhende negative Eigen-
preiselastizitäten ableitbar, d.h. der Ver-
brauch geht bei steigenden Preisen signifi-
kant in Relation zur Preissteigerung zurück.
Wenn zwei Energieträger komplementär
sind, dann geht der Verbrauch beider zu-
rück, wenn der Preis eines der beiden
steigt; sind sie substitutiv, dann steigt der
Verbrauch eines Energieträgers an, wenn
der Preis des anderen steigt. Es zeigt sich in
den meisten Sektoren, daß Kohle und Öl-
produkte substitutiv sind. In allen Sektoren
außer einem sind auch Ölprodukte und Gas
Substitute. Für den Haushaltssektor erhält
man folgende Eigenpreiselastizitäten: Kohle
-1,16; Ölprodukte -0,16; Gas -0,60 und
elektrischer Strom -0,32. Im Haushaltsbe-
reich sind jeweils Kohle/Ölprodukte, Öl-
produkte/Gas und Gas/Strom als substitu-
tiv anzusehen. Die empirischen Ergebnisse
der Studie zeigen weiters, daß der (gemäß
der theoretischen Hypothese) als im Kapi-
talstock inkorporiert behandelte technische
Fortschritt zusammen mit dem Energiepreis
einen Einfluß auf die Energieeffizienz auf-
weist. 

Energie- und Umweltpolitik
und die gesamtwirtschaft-
liche Bedeutung der Energie
Als Instrumente zur Beeinflussung des künf-
tigen Energieverbrauches im Sinne des Er-
reichens von Reduktionszielen für CO2-Emis-
sionen wurden in nationalen und interna-
tionalen Studien Energie/CO2-Steuern und
die verstärkte Verbreitung von Technolo-
gien zur CO2-Reduktion (Energieeffizienz,
erneuerbare Energieträger) untersucht. 

Dabei sind vor allem die gesamtwirtschaft-
lichen Modelle von Interesse, in denen die
Interdependenz des Energiesektors mit
dem Rest der Ökonomie abgebildet ist. Ener-
gie ist darin ein Input im Produktionspro-
zeß, der Kosten verursacht, sowie ein Kon-
sumgut, das Nutzen stiftet. Gleichzeitig
stehen den Energieflüssen andere Güter
und Produktionsfaktoren gegenüber, zu
denen es durch die verfügbaren Technolo-
gien bestimmte Substitutionsbeziehungen
gibt. Eine Energie/CO2-Steuer erhöht die
Kosten für die Energieflüsse und bewirkt
gleichzeitig diese Substitutionsprozesse.
Diese wiederum haben bedeutende makro-
ökonomische Effekte, da (1) Energie eine
hohe Importquote aufweist (insgesamt,
inkl. Wasserkraft, 1998 68,6 %) und (2) die
inländische Energieerzeugung kapital- und
nicht arbeitsintensiv ist.

Im Auftrag der EU-Kommission wurden ver-
schiedene Szenarien zur Energiebesteue-
rung mit unterschiedlichen Modellen durch-
gerechnet. Den Ausgangspunkt dafür bil-
den die EU-Mindeststeuersätze, die die Basis
des neuen EU-Energiesteuervorschlages
sind. Barker (1998) entwarf ein Szenario, in
dem die Erhöhungen der Mindeststeuer-
sätze auf die jetzigen nationalen Steuer-
sätze angewendet werden. Die Kompensa-
tion erfolgt über eine Absenkung der Ar-
beitgeberbeiträge zur Sozialversicherung,
wobei im Ausgangszeitpunkt (statische)
Aufkommensneutralität vorgegeben wur-
de. Die Ergebnisse machen deutlich, daß
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Tab.2: Energieträger-Mix im Endverbrauch in Österreich,
1986–1998 (in % des energetischen Endverbrauchs)

Jahr 1980 1986 1990 1998

Kohle 11,7 10,9 8,5 7,0

Ölprodukte 45,9 40,6 39,1 38,6

Gas 14,7 14,5 15,6 18,6

Biogene/brennbare Abfälle 11,1 14,3 14,8 11,3

Wärme 1,7 2,6 3,4 5,6

Elektrische  Energie 14,9 17,0 18,5 18,8

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0

Quelle: Wifo



massive Beschäftigungsgewinne im EU-
Raum (+1,9 Mio Personen) bei beachtlichen
Reduktionen der CO2-Belastung (minus
10 %) erreichbar sind. 

Für Österreich wurde ein Maßnahmen-
paket zur CO2 Emissionsreduktion in einem
multisektoralen Modell simuliert (Kratena
et al. 1997), das von einer verstärkten Ver-
breitung von CO2 mindernden Technolo-
gien („Toronto-Technologieprogramm“)
ausgeht. Dabei erfolgt im Zeitraum
1997–2005 eine Anstoßfinanzierung von ca.
1,5 Mrd S pro Jahr, die deutliche Um-
schichtungen zwischen Energieflüssen und
Kapitaleinsatz bewirkt. Davon gehen positi-
ve makroökonomische Effekte auf BIP und
Beschäftigung aus, während die Energieflüs-
se abnehmen, was zu negativen Output-
und Beschäftigungseffekten in der öster-
reichischen Energiewirtschaft selbst führt.

Beide Studien zeigen die vielfältigen Inter-
dependenzen zwischen Energie und Öko-
nomie in einer gesamtwirtschaftlichen Per-
spektive. Einerseits ist ein Rückgang von
Energieflüssen teilweise mit höheren Kosten
(vor allem Kapitalkosten) verbunden bzw.
muß durch Instrumente (Energie/CO2-
Steuer) erreicht werden, die zunächst hö-
here Kosten verursachen. Zugleich können
durch die entsprechende Ausgestaltung der
Politikinstrumente (aufkommensneutrale
Energie/CO2-Steuer, Anstoßfinanzierung
für neue Energietechnologien) die makro-
ökonomischen Impulse neutral gehalten
werden. Dadurch kommt es zu verstärktem
Strukturwandel zwischen dem Energie-
sektor und dem Rest der Ökonomie, der
positive Effekte (Nutzen) aufweist: höhere
Beschäftigung, höheres BIP und geringere
Importe. 

Literatur
Barker, T., (1998): Achieving a 10% cut in Europe’s
CO2 emissions using additional excise duties: multilate-
ral versus unilateral action using an E3 model for
Europe, E3ME Working Paper No 29, Cambridge
Econometrics.

Barker, T., Gardiner, B., Dieppe, A., (1996): E3ME - An
Energy - Environment - Economy Model for Europe,
Users´ Manual (Cambridge Econometrics)

Berndt, E.R., Wood, D.O., (1975): Technology, Prices
and the Derived Demand for Energy, The Review of
Economics and Statistics, 57, S. 259 - 268

Capros, P., Karadeloglou, P., Mantzos, L., Mentzas, G.,
(1996): The Energy Model MIDAS. In: Lesourd, J.-B.,
Percebois, J., Valette, F., (eds.), Models for Energy
Policy, London (Routledge), S. 41-64

Commission of the European Communities, eds.,
(1993): HERMES: Harmonised Econometric Research
for Modelling Economic Systems, Amsterdam (North-
Holland) 

Conrad, K., Schmidt, T.F., (1998): Economic Effects of
an Uncoordinated Versus a Coordinated Carbon
Dioxide Policy in the European Union: An Applied
General Equilibrium Analysis, Economic Systems
Research, 10(2), S. 161-182

European Commission (1995): Directorate-General XII,
The Primes Project, Brussels , EUR 16713 EN

European Commission (1999): Directorate-General
XVII, Energy in Europe. European Union Energy
Outlook, Special Issue, Brussels, November 1999

Kratena, K., (1999): Energieverbrauch, CO2-Emissionen
und Energiebesteuerung. Simulationen mit dem
Energiemodell DEDALUS, WIFO, Wien.

Kratena, K., Schleicher, St., Schnitzer, H., Gartner, H.,
Jank, W., Ahamer, G., Radunsky, K., (1997): Das
Toronto-Technologieprogramm – Maßnahmen, Effekte
und gesamtwirtschaftliche Kosten eines Technologie-
programms zur Erreichung des Toronto-Emissionsziels
für CO2, Österreichischer Klimabeirat (Ed.), Wien.

Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., (1972):
The Limits to Growth. Universe Books, New York.

Schurr, S., Netschert, B., Eliasberg, V., Lerner, J.,
Landsberg, H., (1960), Energy in the American
Economy, 1850–1975, John Hopkins Press, Baltimore.

Wissenschaft & Umwelt Nr. 2/00  INTERDISZIPLINÄR 31

Energie und ÖkonomieK.Kratena

Kurt Kratena
Jg. 1961, Studium der Volkswirtschaft an der WU
Wien, Österreichisches Institut für Wirtschafts-
forschung (Energieökonomie, Input-Output Ana-
lyse, nachhaltige Entwicklung)

E-mail: Kurt.Kratena@wifo.ac.at



32 Wissenschaft & Umwelt Nr. 2/00  INTERDISZIPLINÄR

Ein Stephansdom-Kraftwerk?
Anläßlich einer Podiumsdiskussion, in der der Standort des Kraftwerks Dürnrohr kritisiert
wurde, erklärte Verbund-Generaldirektor Dr. Fremuth sinngemäß: „Wenn man einen Com-
puter mit allen wichtigen Daten füttert, spuckt er als besten Kraftwerksstandort den Stephans-
platz aus“.

Wendet man die Argumentation, die den Naturschützern ständig entgegengehalten wird, auf
diesen Fall an, würde das etwa so aussehen:

Es gehen nur sehr wenige Leuten in den Stephansdom. Diese Außenseiter sollen doch nicht
egoistisch sein, es gibt auch noch andere schöne Kirchen in Wien. Die Fremden kommen eher
wegen der Vergnügungseinrichtungen, nicht wegen der Kirchen. Der Stephansdom ist ohne-
hin in keinem einwandfreien Zustand mehr, der saure Regen hat die Fassaden angegriffen...,
er ist verschmutzt... Das Kraftwerk wird sicher größer und schöner als der Dom.

Bei der Umgestaltung des Doms in ein Kraftwerk wird auf die Belange der Denkmalpflege in
höchstem Maße Rücksicht genommen. Von Anfang an wird ein Kunstsachverständiger mitar-
beiten, der eine Bestandsaufnahme der kulturellen Werte anfertigt und die Einhaltung der
strengen Auflagen der Behörde, was den Denkmalschutz betrifft, überwachen wird. Die wert-
vollsten Elemente der Fassade des Doms werden in das Kraftwerksgebäude integriert werden.
Kulturdenkmäler aus 2. Hand, die in Zusammenarbeit mit der E-Wirtschaft errichtet werden,
bedeuten einen fortschrittlichen, dynamischen, zeitgemäßen Weg des Denkmalschutzes,
Barrikadenkämpfe für tradierte Romantik werden die Kulturdenkmäler nicht vor Zerstörung
retten. Wir müssen mit den Kraftwerksplanern zusammenarbeiten.

Wer könnte angesichts der technischen Vorteile und der Arbeitsplatzsicherung so rückständig
und borniert sein und gegen dieses großartige Projekt agitieren? Arbeitsplätze sind uns wich-
tiger als ramponierte Steinskulpturen! Wann waren Sie das letzte Mal im Stephansdom? Na
sehen Sie, da ist auch Ihr Protest nicht ernst zu nehmen! Gewerkschaftsfunktionäre würden
die Denkmalschützer als egoistische Menschenfeinde bezeichnen und die Politiker würden
schließlich einen Kompromiß anbieten – eine Kapelle hinter dem Turbinenhaus.

Warum hat die E-Wirtschaft noch keinen Schilling in die Planung eines Stephansdom-
Kraftwerkes investiert? Wahrscheinlich empfinden auch hartgesottene Technokraten, daß das
eine Kulturschande wäre, die sich nicht durchsetzen ließe.

Und dennoch wäre die absurde Argumentation für das Domkraftwerk weniger absurd, als sie es
im Falle einer wertvollen Naturlandschaft ist, denn ein menschengemachtes Kunstwerk läßt sich
eher (anderswo) wiederherstellen oder nachmachen als eine Landschaft mit ihren vielfältigen
Ökosystemen. Für das Leben und Überleben der Menschen bilden funktionierende Lebens-
gemeinschaften eine wichtigere Voraussetzung als Kulturwerte, und schließlich haben bearbei-
tete Steine kein Existenzrecht, so wie wir es wildlebenden Tieren und Pflanzen zuerkennen.

Das ist keine Abwertung von Kulturdenkmälern, sondern eine Aufwertung der Natur, deren
bescheidene verbliebene Reste wir als ebenso unantastbar empfinden sollten.

Unser kulturelles Wertempfinden reicht aus, eine Groteske wie ein Stephansdom-Kraftwerk nicht
Wirklichkeit werden zu lassen. Das Wertempfinden, das die Unantastbarkeit einmaliger Natur-
landschaften garantieren würde, ist in der Bevölkerung noch nicht ausreichend verbreitet.

Peter Weish
ÖGNU-Schriftenreihe 2/1983

Glosse P.Weish



Der Energieumsatz der Menschheit ist seit
der neolithischen Revolution um mehrere
Größenordnungen angestiegen. Bei einer
Fortschreibung gegenwärtiger Trends wür-
de der weltweite Energieumsatz bereits
2050 über 50 % der terrestrischen NPP ent-
sprechen. Die Rückkehr zu einer vorwie-
gend auf Biomasse basierenden Subsi-
stenzweise zur Lösung der durch Fossil-
energie verursachten Nachhaltigkeitspro-
bleme erscheint somit ausgeschlossen.
Eine nachhaltige Entwicklung erfordert
vielmehr eine Kombination aus Energie-
sparen und der Entwicklung von „neuen
erneuerbaren“ Energiequellen.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Energiefluß, gesellschaftli-
cher Stoffwechsel, Kolonisierung von Natur,
nachhaltige Entwicklung, gesellschaftliche
Aneignung von Nettoprimärproduktion.

Das Konzept der
„Nachhaltigkeit“
Seit den Siebziger Jahren hat sich im Umwelt-
bereich viel getan. Nach einer ersten Welle
der Besorgnis über Umweltprobleme sank
das Interesse wieder, besonders als die von
Meadows und anderen (1972) vorhergesag-
ten Ressourcenkrisen (vorerst) ausblieben.
Seit Anfang der Neunziger Jahre, besonders
seit dem „Brundtland-Bericht“ (Hauff 1987),
steht die Forderung nach einer „nachhalti-
gen Entwicklung“ im Mittelpunkt: Die globa-
len Umweltprobleme können sinnvollerweise
nur als Probleme wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Entwicklung verstanden und nur
als integraler Bestandteil der Gesellschafts-
und Wirtschaftspolitik gelöst werden.

Wenn nachhaltige Entwicklung umfassende
Veränderungen in den Beziehungen zwischen

Gesellschaften und ihrer natürlichen Umwelt
erfordert, so braucht es Informationen, die
angeben, in welche Richtung gesteuert wer-
den soll. Neben den Veränderungen natürli-
cher Systeme sind auch die dahinterliegen-
den sozio-ökonomischen Aktivitäten und
Trends auf allen Ebenen zu identifizieren.

Die vielfältigen Umweltauswirkungen sind
in ihren unterschiedlichen Dimensionen (z.B.
Artenverluste, Erschöpfung nicht erneuer-
barer Rohstoffe, Emissionen klimawirksa-
mer Gase usw.) nicht miteinander vergleich-
bar: So wird vielleicht eine Volkswirtschaft
mehr CO2-Emissionen produzieren als eine
andere, dafür aber weniger Artenverluste
und NOx-Emissionen. Vergleiche, die etwa
10 Einheiten CO2 dem Verlust einer Art
oder 50 Einheiten NOx gleichsetzen, wären
subjektiv und kontextabhängig. Gesucht
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Energetischer Stoffwechsel 
und nachhaltige Entwicklung1

Energetic Metabolism and
Sustainable Development 
Since the neolithic revolution the total energy
input of mankind has risen by several orders of
magnitude. Given current trends, societal energetic
metabolism could reach over 50% of terrestrial
NPP as early as 2050. This precludes the possibil-
ity of returning to a biomass-based energy system
in order to solve fossil-energy related sustainability
problems. A combination of energy conservation
and new renewable sources is a prerequisite for
sustainable development.

Keywords: Energy Flow, Socio-Economic Meta-
bolism, Colonization of Natural Systems, Sustain-
able Development, Human Appropriation of Net
Primary Production (HANPP).

1 Gekürzter Nachdruck aus „Natur und Kultur: Transdisziplinäre Zeitschrift für ökologische Nachhaltigkeit“ 1(1)
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zweimal jährlich und ist um ATS 275,- zu beziehen bei: Gesellschaft für ökologisch-nachhaltige Entwicklung,
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waren und sind also Aggregationsverfah-
ren, die „richtungssichere“ strategische In-
formationen liefern können.

Wirtschaft und Gesellschaft
als physischer Prozeß
Eine Möglichkeit, mit diesem Problem um-
zugehen, ist die Aggregation entlang funda-
mentaler Dimensionen von sozio-ökonomi-
schen Systemen, wie Durchsatz an Masse
und Energie oder Inanspruchnahme von
Fläche. Die entsprechenden Konzepte sind
heute in der „ökologischen Ökonomik“
unter der Bezeichnung „physische Ökono-
mie“, in der Umweltsoziologie oder der
Humanökologie unter dem Begriff „gesell-
schaftlicher Stoffwechsel“ oder „Meta-
bolismus“ geläufig (vgl. etwa Adriaanse et
al. 1997, Fischer-Kowalski et al. 1997).

Nach dem Metabolismus-Konzept wird
eine Gesellschaft bzw. ein bestimmter Aus-
schnitt, in Analogie zu einem Organismus
in der Biologie oder einem Ökosystemkom-
partiment in der Ökologie, als physisches
Input-Output-System aufgefaßt. Dieses
Konzept ermöglicht es, ein sozio-ökonomi-
sches (Teil-) System – genauer gesagt, des-
sen „physisches Kompartiment“2 – gleich-
zeitig als Ökosystem-Kompartiment anzu-
sehen (vgl. McDonnell und Pickett 1997).
Im Gegensatz zur klassischen Ökologie, die
gesellschaftliche Eingriffe als „Störung“ des
Funktionierens von Ökosystemen auffaßt,
wird mit diesem Konzept die Wechsel-
wirkung zwischen Gesellschaften und ihrer
natürlichen Umwelt als historischer Prozeß
beschreibbar. Gleichzeitig ist es möglich,
unmittelbare Beziehungen zwischen gesell-
schaftlichen Material- und Energieflüssen
und klassischen sozio-ökonomischen Indi-

katoren und Analyseinstrumenten (z.B.
Sozial- und Wirtschaftsstatistiken) herzustel-
len und somit die gesellschaftlichen „Driving
forces“ von Umweltveränderungen zu erfor-
schen. Die Anknüpfung sowohl an sozio-öko-
nomische, als auch an naturwissenschaftliche
Konzepte ist für einen Forschungsansatz, der
darauf abzielt, Grundlagen für eine nachhal-
tige Entwicklung zu liefern, unentbehrlich.

Die Qualität und Quantität der materiellen
und energetischen Inputs und Outputs von
Gesellschaften ist für ihre Nachhaltigkeits-
probleme von zentraler Bedeutung. Nach-
haltigkeitsprobleme treten sowohl auf der
Inputseite, als auch auf der Outputseite des
gesellschaftlichen Stoffwechsels auf:

■ Auf der Inputseite sind erneuerbare und
nicht erneuerbare Materialien zu unterschei-
den. Erneuerbare Materialien werden dann
nachhaltig genutzt, wenn die Entnahme-
rate nicht höher ist als die Neubildungsrate
– ein nicht immer problemloses Kriterium
(siehe unten). Eine konstante oder gar wach-
sende Entnahme nicht erneuerbarer Mate-
rialien aus natürlichen Systemen kann es
langfristig wegen der Erschöpfbarkeit der
Quellen nicht geben. Als kurz- bis mittelfri-
stiges Nachhaltigkeitskriterium wird eine
Entnahmerate vorgeschlagen, die jeweils
eine Reserve von fünfzig Jahren sichert.
Damit erscheint im Rahmen technologischer
Zyklen ein Umstieg auf neue Rohstoffe
denkbar (Weterings und Opschoor 1992).

■ Auf der Outputseite des gesellschaftli-
chen Stoffwechsels tritt eine Vielzahl an
Problemen mit Emissionen und Abfällen
auf lokaler, regionaler oder globaler Ebene
auf. Als globale Probleme stehen vor allem
der anthropogene Treibhauseffekt3 und die
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2 Es wäre selbstverständlich eine unzulässige Vereinfachung, Gesellschaften ausschließlich als physischen (materiell-
energetischen) Prozeß anzusehen. Man kann aber zur Beschreibung von Interaktionsprozessen zwischen Gesell-
schaft und Natur ein sogenanntes „physisches Kompartiment der Gesellschaft“ definieren, das gemeinsam mit
der Kultur, gedacht etwa als immaterielles System von Kommunikation, die Gesamtheit einer Gesellschaft aus-
macht (für eine ausführlichere Behandlung wissenschafts- und gesellschaftstheoretischer Implikationen dieses
Konzepts vgl. etwa Fischer-Kowalski et al. 1997, Fischer-Kowalski und Weisz 1998).

3 Globale Erwärmung aufgrund der zunehmenden Konzentration von Spurengasen wie CO2, Methan, Fluor-
Chlor-Kohlenwasserstoffen usw. in der Atmosphäre



Zerstörung der Ozonschicht im Zentrum
der Nachhaltigkeitsdiskussion. 

Derzeit sind Art und Ausmaß des gesell-
schaftlichen Stoffwechsels in den Industrie-
ländern nicht nachhaltig. Auf den Energie-
bereich trifft das in besonderem Maß zu,
sowohl wegen der Erschöpfbarkeit fossiler
Energiequellen, als auch aufgrund der mit
ihrer Nutzung verbundenen Emissionen.
Ökologische Probleme treten allerdings
auch bei den erneuerbaren Energieträgern
auf. So ist etwa der Ausbau der Wasser-
kraft aufgrund vielfältiger sozialer und öko-
logischer Probleme (z.B. Vertreibung indi-
gener Völker, Verschlechterung der Was-
serqualität, Verringerung der ökologischen
Funktionsfähigkeit von Fließgewässern
usw.) umstritten (Goldsmith und Hildyard
1984). Die Rolle der Biomasse, die häufig
als CO2-neutrale erneuerbare Energie-
quelle angesehen wird und deren Nutzung
im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung
gefördert werden sollte, wird weiter unten
diskutiert.

Der weltweite energetische
Metabolismus im universal-
geschichtlichen Überblick
Die Energiestatistik als Teil der Wirt-
schaftsstatistik der Industriegesellschaft
erfaßt jene Energiemengen, die in techni-
schen Einrichtungen zur Erzeugung von
Kraft, Licht, Wärme und neuerdings zur
elektronischen Datenverarbeitung einge-
setzt werden. Die Energiestatistik enthält
aber weder die Ernährung von Menschen
und Nutztieren, noch die von ihnen gelei-
stete physische Arbeit.4 Zudem erfassen
Energiestatistiken nur bei fossilen Energie-
trägern jene (energiereichen) Materialien,
die für stoffliche Nutzungen, z.B. in der

Chemieindustrie oder zur Asphalt- und
Kunststofferzeugung, eingesetzt werden.
Die beachtlichen Mengen an Biomasse, die
etwa zur Papierproduktion, Möbelherstel-
lung, oder zur Bekleidung verwendet wer-
den, sind nicht enthalten (Haberl 1997,
Haberl unpubl.).

Der energetische Metabolismus industriel-
ler Gesellschaften darf daher nicht mit dem
Energieeinsatz laut Energiestatistik gleich-
gesetzt werden. Vielmehr muß zu seiner Er-
mittlung der gesamten Energieumsatz einer
Gesellschaft, also der gesamte Energiefluß
über die Grenze Gesellschaft – Natur, be-
rücksichtigt werden5 (zur Frage dieser
Grenzziehung vgl. Fischer-Kowalski 1998,
Fischer-Kowalski und Weisz 1998). Nicht
nur Primärenergieträger (Wasserkraft, Nu-
klearenergie, biogene Brennstoffe etc.) sind
zu erfassen, sondern alle energiereichen
Materialien, insbesondere Biomasse, z.B.
Bauholz, Ackerbauprodukte, Weiden von
Nutztieren etc.

Die Menschheitsgeschichte läßt sich nach
dem energetischen Metabolismus grob in
drei Subsistenzweisen einteilen, die unter
anderem durch quantitative und qualitative
Veränderungen im Energiesystem beschrie-
ben werden können (Sieferle 1997, Smil
1992):

■ Jäger und Sammler schalten sich im we-
sentlichen so wie andere heterotrophe Ar-
ten in den Energiefluß der Ökosysteme ein.
Ihr Energieinput beruht ausschließlich auf
Biomasse („unkontrolliertem Solarenergie-
system“): Sie entnehmen Nahrung und an-
dere Ressourcen der Umwelt, ohne deren
Reproduktion zu beeinflussen. Der gesam-
te Energieinput von Jäger und Sammlerge-
sellschaften, schätzungsweise 10 Gigajoule
pro Person und Jahr (GJ/cap.yr; Boyden
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4 siehe dazu auch Pietschmann „Energiebegriff“ in diesem Heft
5 Der Fluß energiereicher Materialien wird in der Energiestatistik in der Regel mit Hilfe des sogenannten „unteren

Heizwerts“ in Energieeinheiten umgerechnet. Um mit ökologischen Energieflußbetrachtungen kompatibel zu
sein wird in dieser Arbeit aber grundsätzlich der kalorimetrische Brennwert der Materialien herangezogen, das
ist die gesamte Energiemenge, die bei der Verbrennung eines Materials frei wird. Der Unterschied beträgt bei
fossilen Energieträgern zwischen 5 und 20 Prozent.



1992)6, ist durch die Verfügbarkeit von Res-
sourcen, besonders der zur menschlichen
Ernährung geeigneten Biomasse, begrenzt.

■ Agrargesellschaften greifen aktiv und
gezielt in die sie umgebenden Ökosysteme
ein und steuern die Energieflüsse so, daß
ein größerer Teil der Produktivität entweder
direkt für menschliche Ernährung oder für
die Ernährung von Nutztieren, deren Nah-
rungsenergie auch zum gesellschaftlichen
Stoffwechsel zu zählen ist, geeignet ist
(Fischer-Kowalski et al. 1997). Aber auch
ihr Energieinput beruht fast ausschließlich
auf Biomasse. Verschiedene Studien deuten

darauf hin, daß der Energieinput von Agrar-
gesellschaften etwa in der Größenordnung
von 40-70 GJ/cap.yr liegt (Haberl unpubl.).

■ Das Energiesystem der Industriegesell-
schaft beruht zu einem wesentlichen Teil auf
der Ausbeutung der Lagerstätten fossiler
Rohstoffe, also Kohle, Öl und Erdgas, in
Höhe von etwa 100-200 GJ/cap.yr. Andere
Energiequellen wie etwa Nuklearenergie und
Wasserkraft spielen noch immer eine relativ
geringe Rolle. Vieles spricht dafür, daß der
pro-Kopf Einsatz von Biomasse in Industrie-
gesellschaften mindestens so groß ist wie
der in Agrargesellschaften (Österreich 1995
etwa 80 GJ/cap.yr), was aber in der Ener-
giestatistik nicht erkennbar ist (siehe oben).

Die Kombination dieser Überlegungen mit
Daten der Energiestatistik und Weltbevöl-
kerungsentwicklung (Cohen 1995) ermög-
licht eine ungefähre Abschätzung der welt-
weiten gesellschaftlichen Energieflüsse in
der letzten Million Jahre (vgl. Abbildung 1).
Die größenordnungsmäßigen Ergebnisse in
doppelt-logarithmischer Darstellung ver-
weisen einerseits auf die enorme Beschleu-
nigung der Veränderungsprozesse im Lauf
der Zeit, andererseits darauf, daß die histo-
rischen Veränderungen in den gesellschaft-
lichen Energieflüssen etwa sechs Größen-
ordnungen umfassen.

Gesellschaftliche und 
ökologische Energieflüsse
Die gesellschaftlichen Energieflüsse der
Jäger und Sammler vor etwa 10.000 bis
12.000 Jahren lagen etwa um 5 bis 6
Größenordnungen unter dem Gesamtum-
satz im Ökosystem, sie nutzten nur etwa
1/10.000 bis 1/100.000 der NPP7 in den
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6 Energiemengen werden in der SI-Einheit „Joule“ [J] gemessen. Vielfache der (kleinen) Einheit Joule werden mit
den Präfixen kilo (k, 1 kJ = 103 J), Mega (M, 1 MJ = 106 J), Giga (G, 1 GJ = 109 J), Tera (T, 1 TJ= 1012 J), Peta (P,
1 PJ = 1015 J) und Exa (E, 1 EJ = 1018 J) angegeben. Zur Illustration: 1 kJ = 4,1868 Kilokalorien (kcal). 1 kcal ist
jene Energiemenge, mit der ein Kilogramm flüssiges Wasser um ein Grad Celsius erwärmt werden kann.

7 Die Nettoprimärproduktion (NPP) ist jene Energiemenge, die jedes Jahr als Input aus der Photosynthese der grü-
nen Pflanzen für alle ökologischen Nahrungsketten zur Verfügung steht. Die NPP der Landökosysteme liegt
heute in der Größenordnung von 2.400 EJ/yr. Ohne menschliche Eingriffe würde sie bei etwa 2.800 EJ/yr liegen
(Wright 1990). Diese Zahl ist als Vergleichsmaßstab gut geeignet, da sie ein Maß für den jährlichen
Energieumsatz der weltweiten Landökosysteme darstellt. 

Abb.1: Der energetische Stoffwechsel der Menschheit
in der letzten Million Jahre
(doppelt-logarithmische Darstellung, Grobschätzung).

Quellen: eigene Berechnung auf Basis von Weltbevölkerungsdaten
(Cohen 1995), Daten zum charakteristischen Stoffwechsel verschie-
dener Subsistenzweisen (Haberl unpubl.) sowie einer Zeitreihe für
den technischen Welt-Energieverbrauch (Podobnik 1999). Zur
Beschriftung: 1,0E+02 bedeutet 1,0 . 10 2 = 100; 1,0E-03 bedeutet
1,0 . 10 -3 = 0,001.
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von ihnen bewohnten Regionen (Boyden
1992). Dennoch gibt es Hinweise, daß nach
Ende der letzten Eiszeit Jäger und Sammler
zum Aussterben eines großen Teils der so-
genannten „Megafauna“ (jagdbaren Tier-
arten) beitrugen, obwohl auch andere Fak-
toren, etwa die dramatische Klimaänderun-
gen am Ende der letzten Eiszeit, diskutiert
werden (Sieferle 1997). 

Der vor ungefähr 10.000 bis 12.000 Jahren
stattfindende Übergang von Jäger- und
Sammlergesellschaften zu Agrargesellschaf-
ten, und das dadurch ermöglichte Bevölke-
rungswachstum, führte zu einem Anstieg
der weltweiten gesellschaftlichen Energie-
flüsse auf bis zu etwa 100 EJ/yr zum Be-
ginn der industriellen Revolution – immer
noch weniger als 4 % der potentiellen welt-
weiten terrestrischen NPP. Vor allem lokal
haben Agrargesellschaften aber einen weit
größeren Einfluß auf den Energiefluß der
von ihnen geprägten Ökosysteme als die
globalen Zahlen vermuten lassen. 

Dafür sind zwei Prozesse verantwortlich: 
(1) Die Umwandlung von natürlichen Öko-
systemen in Agrarökosysteme führt zu einer
deutlichen Veränderung der gesamten
Produktivität; die NPP der Agrarökosysteme
ist deutlich geringer als jene der ersetzten
natürlichen Ökosysteme. (2) Die Ernte von
Biomasse entzieht Ökosystemen Energie.
Beide Prozesse zusammen werden durch den
Indikator „gesellschaftliche Aneignung von
Nettoprimärproduktion“, kurz „NPP-Aneig-
nung“ erfaßt (Vitousek et al. 1986, Wright
1990). NPP-Aneignung ist definiert als
Differenz zwischen der jährlichen Verfüg-
barkeit an NPP (Biomasseenergie) in Ökosy-
stemen in der potentiellen Vegetation (hypo-
thetischer Zustand ohne menschliche Ein-
griffe) mit dem Teil der aktuellen NPP, der
nach der Ernte in Ökosystemen verbleibt. Die
NPP-Aneignung gibt also an, wie stark eine

Gesellschaft auf ihrem Territorium die Ver-
fügbarkeit von Energie für Nahrungsketten
in Ökosystemen beeinflußt. Empirische
Studien zeigen, daß die NPP-Aneignung von
Agrargesellschaften sehr hoch sein kann.8

Auch das Energiesystem der Agrargesell-
schaften beruht im wesentlichen auf der
Einschaltung in den ökosystemaren Ener-
giefluß mittels Biomassenutzung. (Andere
Energiequellen wie etwa Wind- oder Was-
serkraft sind quantitativ vernachlässigbar).
Im Gegensatz zu Jägern und Sammlern
werden die ökosystemaren Energieflüsse
allerdings nicht rein passiv genutzt, son-
dern aktiv gestaltet – ein Prozeß, den man
als „Kolonisierung natürlicher Systeme“
bezeichnen kann (vgl. Fischer-Kowalski et
al. 1997). NPP-Aneignung ist ein Indikator
für das Ausmaß der Kolonisierung ökologi-
scher Energieflüsse: Je höher die NPP-An-
eignung, desto weniger Energie bleibt für
gesellschaftlich nicht oder nur wenig beein-
flußte ökosystemare Prozesse übrig.

Der Energieertrag, den Agrargesellschaften
durch die Kolonisierung von Ökosystemen
erzielen können, ist jedoch immer durch die
verfügbare Fläche und ihre Produktivität
begrenzt. Um nachhaltig zu wirtschaften,
müssen Agrargesellschaften stets die Ba-
lance zwischen der Erhaltung des Produk-
tionspotentials der Agrarökosysteme und
der Nachfrage nach Biomasse halten. 

Energetik der
Industrialisierung
Der Übergang vom kontrollierten Solar-
energiesystem9 der Agrargesellschaft zum
Fossilenergiesystem gilt als wesentliche
Voraussetzung für die industrielle Revolu-
tion (Sieferle 1997). Damit verschieben sich
die Nachhaltigkeitsprobleme von der Siche-
rung der Produktivität von Agrarökosyste-
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8 Vergl. Clemens Maierhofer-Grünbühel (pers. Komm., Haberl, unpubl.) und Krausmann (in Druck).
9 = ein auf gesellschaftlich kontrollierter Photosynthese grüner Pflanzen beruhendes Energiesystem. In der Photo-

synthese wandeln grüne Pflanzen Sonnenlicht in energiereiche Substanzen – Biomasse – um; Biomasse ist daher
gleichsam „gespeicherte Solarenergie“.



men zur Problematik begrenzter Ressour-
cen und der Endlichkeit der Aufnahme-
kapazität der Biosphäre für die Outputs des
industriellen Stoffwechsels (z.B. CO2).

Die Entwicklung des Fossilenergiesystems
setzt auf einem auf Biomasse basierenden
Energiesystem auf. Die rasche Ausweitung
der technischen Energieflüsse geht dabei
offenbar mit einer Steigerung der Biomasse-
nutzung einher. Der gesamte gesellschaftli-
che Energiemetabolismus (Biomasse + Fossil-
energie + andere Energieträger) von knapp
800 EJ/yr entspricht etwas weniger als 30 %
der potentiellen weltweiten NPP auf Land-
flächen, wovon etwas mehr als die Hälfte
auf Biomasse entfällt. Die weltweite NPP-
Aneignung, also der kombinierte Effekt von
Biomasseernte und Verminderung der Pro-
duktivität, liegt zwischen 20 und 40 %
(Vitousek et al. 1986, Wright 1990).

Über die Zusammenhänge zwischen ökolo-
gischen Energieflüssen und Artenvielfalt be-
steht keine Klarheit. NPP-Aneignung ist aber
sicher mit einer Vielzahl an tiefgreifenden Ein-
griffen in Struktur und Funktionsweise von
Ökosystemen verbunden; die Umwandlung
von Waldökosystemen in Agrarökosysteme
etwa reduziert den oberirdischen Biomasse-
vorrat um einen Faktor von etwa 30 und
führt daher zu einer beträchtlichen Nettofrei-
setzung von CO2. Bei der Urbarmachung
Österreichs wurde insgesamt mindestens 40
mal mehr CO2 freigesetzt, als derzeit in
Österreich pro Jahr durch Fossilenergie-
verbrennung ausgestoßen wird (Erb 1999).

Unsicherheit besteht auch darüber, wie groß
der Anteil ungenützter oder nur wenig ge-
nützter Flächen sein sollte, der notwendig
ist, um die Biodiversität zu erhalten. Auch
über die Frage, ob die Biodiversität eher
durch Einschränkung oder völlige Aufgabe
der Nutzung in größeren Gebieten („Wild-
niskonzept“) gewährleistet werden kann
(was unter Umständen eine intensivere Nut-

zung andere Gebiete nötig machen würde),
oder ob eine großflächige, dafür aber scho-
nendere Landnutzung für die Artenvielfalt
besser wäre, besteht meines Wissens keine
Einigkeit unter den Naturschutzexperten.

Zukünftige
Energieprobleme
Die Dimensionen der zukünftigen Energie-
probleme werden deutlich, wenn man sich
vor Augen hält, daß die Industrialisierung
ein Prozeß ist, der selbst in den Industrie-
ländern keineswegs abgeschlossen ist, ganz
zu schweigen von den sogenannten „Ent-
wicklungsländern“. 

Setzen sich die gegenwärtigen Trends fort,
so wird die Menschheit, selbst bei optimi-
stischen Prognosen10 in nur 50 Jahren einen
jährlichen Energieumsatz managen müssen,
der etwa 50 % des potentiellen jährlichen
Energieumsatzes aller Landökosysteme ent-
spricht. Einerseits steigt der Fossilenergie-
einsatz weiter stark an – mit allen Folgen
für das globale Klima – andererseits auch
die Nutzung von Biomasse. Dieser progno-
stizierte Mehrbedarf an Biomasse – für Er-
nährung, Nutztiere, Bekleidung, aber auch
für Heizung, Kochen usw. – kann, muß
aber nicht zwangsläufig, ein weiteres Wachs-
tum der weltweiten NPP-Aneignung mit sich
bringen. Dies ist nämlich nur dann der Fall,
wenn der zusätzliche Biomassebedarf vor-
wiegend durch eine Ausweitung der An-
bauflächen, und nicht durch eine Steige-
rung der Erträge erreicht wird, wie das fol-
gende Fallbeispiel zeigt.

Biomassenutzung 
und NPP-Aneignung
Nach einer Studie über die NPP-Aneignung
(siehe oben) in Österreich im Zeitraum 1830
bis 1995 (Krausmann in Druck) ist die gesell-
schaftliche Aneignung oberirdischer NPP in
Österreich während der vergangenen 165
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10 mittlere Variante der Prognose des Weltenergierats (WEC 1999); mittlere Variante der UNO-Bevölkerungs-
prognose (UN 1999) 



Jahre leicht – von etwa 58 auf 51 Prozent
der NPP der potentiellen Vegetation – ge-
sunken. Gleichzeitig hat sich die Ernte an
land- und forstwirtschaftlicher Biomasse
etwa verdoppelt. Durch den Einsatz von
Maschinen, Dünger, Schädlingsbekämp-
fungsmitteln, neuen Hochleistungssorten
u.a. konnte die Produktivität der Agraröko-
systeme massiv gesteigert werden. Flächen-
nutzungen mit einer hohen prozentuellen
Aneignung von NPP (Äcker etwa 95 %,
Grünland 60-75 %) wurden durch Forste
ersetzt, in denen im langjährigen Durch-
schnitt nur etwa ein Viertel der NPP geern-
tet wird. Die Zunahme des Waldes konnte
den enormen Anstieg der versiegelten
Fläche (etwa um einen Faktor 5) überkom-
pensieren. Nur durch die Ausweitung von
Ackerbau- und Viehzuchtflächen führt also
ein erhöhter Biomasseeinsatz zu mehr NPP-
Aneignung. Landwirtschaftliche Intensivie-
rung führt hingegen nicht zu steigender
NPP-Aneignung. Das bedeutet, daß durch
einen Energieinput in die Landwirtschaft
die Effizienz der Kolonisierung ökologischer
Energieflüsse gesteigert werden kann: Pro
Einheit NPP-Aneignung kann mehr nutz-
bare Biomasse gewonnen werden. Damit
aber das Ausmaß der Kolonisierung von öko-
logischen Energieflüssen gesenkt werden
kann, müssen immer mehr andere Parame-
ter von Agrarökosystemen in immer höhe-
rem Ausmaß kolonisiert werden, etwa Nähr-
stoff-Flüsse, Artenzusammensetzung usw.

Der Steigerung der Produktivität der Agrar-
ökosysteme sind allerdings Grenzen ge-
setzt. Das gilt vor allem für Industrieländer,
in denen die NPP der Agrarökosysteme be-
reits ähnlich groß ist wie die der potentiel-
len Vegetation. Weltweit dürfte es hinge-
gen noch beträchtliche Potentiale zur Stei-
gerung der Produktivität von Agraröko-
systemen geben. Der Energiemangel, unter
dem Agrargesellschaften wirtschaften, er-
laubt vermutlich keine effizientere Koloni-
sierung der ökologischen Energieflüsse. Die
Menge an gewonnener Biomasse pro Ein-

heit an NPP-Aneignung ist daher in den bis-
her untersuchten Agrargesellschaften deut-
lich geringer als in Industriegesellschaften.
Erst die Möglichkeit, Energiesubventionen
aus anderen Energiequellen in die Land-
wirtschaft zu pumpen, scheint die Produkti-
vität der Agrarökosysteme an die der poten-
tiellen Vegetation heranzuführen und den
Flächenertrag an nutzbarer Biomasseernte
zu erhöhen.

Dies ist allerdings mit erheblichen ökologi-
schen Kosten verbunden, von der Aus-
waschung von Stickstoff und Phosphor ins
Grundwasser bis hin zur Belastung von Nah-
rungsmitteln mit Pestiziden. Auch die Rolle
der Landwirtschaft im Energiesystem änder-
te sich: Sie wird vom Energieproduzenten
zum Energiekonsumenten, womit sich ihre
Energiebilanz erheblich verschlechtert, beim
Anbau von Mais in den USA etwa von 10,5
Joule an nutzbarem Produkt (Maiskörner)
pro eingesetztem Joule im Jahr 1700 auf
1 : 2,9 im Jahr 1985 (Pimentel et al. 1990). 

Energiestrategien 
für mehr Nachhaltigkeit
Zur nachhaltigen Gestaltung des gesell-
schaftlichen „Energiestoffwechsels“ scheint
sowohl aus Gründen der Endlichkeit der
Ressourcen, als auch aufgrund der Anrei-
cherung der Atmosphäre mit CO2, ein Aus-
stieg aus der Nutzung fossiler Energieträger
notwendig. Dies kann nicht in wenigen
Jahren bewältigt werden, sondern ist ein
Projekt für die nächsten Jahrzehnte.

Eine vielfach favorisierte Lösung, die Auswei-
tung der Nutzung von Biomasse zum Ersatz
fossiler Energieträger, ist angesichts der hier
diskutierten Ergebnisse zu problematisieren.
Einerseits wäre es rein mengenmäßig ökolo-
gisch unverantwortbar den für 2050 progno-
stizierten weltweiten gesellschaftlichen Ener-
gieinput von über 1400 EJ/yr (50 % der po-
tentiellen bzw. sogar 60 % der gegenwärti-
gen NPP der Landökosysteme) überwiegend
mit Biomasse decken zu wollen. Dies umso
mehr, als über die ökologischen Folgen der
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NPP-Aneignung noch viel zuwenig bekannt
ist (Vorsorgeprinzip). Zweitens ist Biomasse-
nutzung nicht a priori CO2-neutral. Zwar
wird bei der Verbrennung von Biomasse nur
jene CO2-Menge frei, die vorher von den
grünen Pflanzen in der Photosynthese ge-
bunden wurde, aber wenn zur Bereitstellung
von Biomasse die Umwandlung von Wäl-
dern in Agrarökosysteme nötig ist, so ist das
mit einer beträchtlichen „Anfangsinvesti-
tion“ in Form einer Netto-CO2-Freisetzung
verbunden. Erst wenn ein bestimmtes Land-
nutzungsmuster etabliert ist, ist die kontinu-
ierliche Nutzung der erzeugten Biomasse
mehr oder weniger CO2-neutral. Auch die
kontinuierliche Nutzung des Waldes führt zu
einer Verringerung des Biomassevorrates um
etwa 30 % und somit bei Beginn der Wald-
nutzung zu einer beträchtlichen Nettofrei-
setzung von CO2 (Erb 1999). Allerdings fun-
giert die Bindung eines Teils der Forstpro-
dukte in langlebige Produkte als CO2-Senke.

Aus ökologischen Gründen sollte daher pri-
oritär eine Strategie der Verringerung des
energetischen Stoffwechsels verfolgt wer-
den. Jede Form der gesellschaftlichen Bereit-
stellung von Energie bedeutet Eingriffe in die
Umwelt, von Erschöpfung der Ressourcen
und Treibhausproblematik bei der Fossil-
energie bis Eingriffe in das Landschaftsbild
bei Windkraft. Auch wenn manche Energie-
technologien ökologisch vorteilhafter sein
mögen als andere, führt doch jeder Min-
dereinsatz von Energie zu einer Verringerung
der Umweltbelastungen. Zudem ermöglicht
erst eine Strategie des Energiesparens, in
absehbarer Zeit einen signifikanten Teil des
Energiebedarfs aus „neuen erneuerbaren“
Energiequellen zu decken (siehe unten).

Für den effizienten Energieeinsatz im tech-
nischen, von der Energiestatistik erfaßten

Teil des gesellschaftlichen Energiestoff-
wechsels ist der Begriff der „Energiedienst-
leistung“ zentral (Lovins 1978). Darunter
versteht man jene (immateriellen) Dienst-
leistungen, die durch den Einsatz von Ener-
gie bereitgestellt werden, etwa ein beleuch-
teter, angenehm temperierter Raum, die Be-
förderung von A nach B oder die Bearbei-
tung eines Werkstücks. Sowohl in den Indu-
strieländern als auch in der Dritten Welt gibt
es beträchtliche technische Möglichkeiten
der Effizienzsteigerung, d.h. zur Bereitstel-
lung der gleichen Menge an Energiedienst-
leistungen mit weniger Energieeinsatz. Be-
reits Mitte der 1980er Jahre zeigte eine
große Studie, daß es mit einem Pro-Kopf-
Endenergieeinsatz von etwa 30 GJ/cap.yr
möglich wäre, in der Dritten Welt das glei-
che Niveau an Energiedienstleistungen wie
in Westeuropa bereitzustellen (Goldemberg
et al. 1988). Das entsprach damals etwa
dem Durchschnitt des Endenergieeinsatzes
pro Kopf der Weltbevölkerung.

Die größten Sparpotentiale finden sich in
der Regel bei der Bereitstellung von Ener-
giedienstleistungen aus Endenergie im Be-
reich der Energiekonsumenten. Daher wä-
ren durch eine geeignet gestaltete sozial-
ökologische Steuerreform (d.h. Umschich-
tung der Steuerlast von Arbeit auf Ressour-
cenverbrauch) beträchtliche Energieerspar-
nisse möglich, ohne daß dies unerträgliche
negative volkswirtschaftliche Auswirkun-
gen haben müßte.11

In den Industrieländern wäre es durch eine
ambitionierte Politik durchaus möglich, den
technischen Energieeinsatz deutlich zu redu-
zieren, ohne das Niveau an Energiedienst-
leistungen zu verringern. In der Dritten Welt
wird – sofern nicht ein völlig anderes Ent-
wicklungsmodell gefunden werden kann,
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11 Auch diese Frage wird kontrovers diskutiert. Während einige Studien zum Ergebnis kamen, eine signifikante
Verringerung des Energieverbrauchs durch CO2- oder Energiesteuern würde im Zeitraum von 20-50 Jahren zu
einer Wachstumseinbuße von wenigen Prozent (1-5 %) des prognostizierten BIP führen, kamen andere Studien
zum Ergebnis, daß von einer geeignet gestalteten sozial-ökologischen Steuerreform positive Wachstumsimpulse
ausgehen könnten, u.a. wegen der positiven Beschäftigungswirkung einer steuerlichen Entlastung der
Arbeitskraft. Auch hier sei darauf verwiesen, daß es hierzu viel Literatur gibt, die an dieser Stelle nicht entspre-
chend gewürdigt werden kann.



was sich derzeit nicht abzeichnet – eine
Steigerung des technischen Energieein-
satzes unumgänglich sein. Hier müssen vor
allem der Anstieg des Energieeinsatzes be-
grenzt und die Bereitstellung von Energie-
dienstleistungen pro eingesetzter Energie-
menge gesteigert werden. 

Eine nachfrageorientierte Energiestrategie
würde die Voraussetzungen für einen
Übergang zu einer auf erneuerbaren Quel-
len beruhenden Solarwirtschaft (Scheer
1999) schaffen. Diese sollte vor allem auf
solchen „neuen erneuerbaren“ Energie-
quellen beruhen, deren Nutzung möglichst
zur NPP-Aneignung beiträgt, wie etwa die
direkte Nutzung der Sonnenenergie durch
Sonnenkollektoren oder die Windkraft.
Biomasse sollte nach dem oben Gesagten
(vgl. Kapitel „Biomasseeinsatz und NPP-
Aneignung“) ohne Ausweitung des Ein-
satzes möglichst effizient genutzt werden.
Eine Verminderung des Biomasseinputs
könnte etwa durch die Reduktion des An-
teils tierischer Lebensmittel erreicht wer-
den, die unter Einsatz der 7-10fachen Ener-
giemenge an pflanzlicher Biomasse herge-
stellt werden. Technische Effizienzsteige-
rungen verspricht eine kaskadischen Nut-
zung (Haberl und Geissler in Druck): Einmal
geerntete Mengen an Biomasse können
mehrfach genutzt werden. So kann etwa
Biogas aus den Fäkalien von Nutztieren er-
zeugt werden, ohne dabei ihre Nutzbarkeit
als Dünger zu beeinträchtigen. Auch Bio-
masseabfälle wie Rinden oder Stroh kön-
nen noch energetisch genutzt werden usw.

Unklar ist freilich, welche Akteure in der
Lage wären, ein solches Programm in An-
griff zu nehmen. In den letzten Jahren ging
die Entwicklung in Richtung eines Rückzugs
des Staates bei gleichzeitiger Liberalisie-
rung der Wirtschaft. Damit einhergehend
kam es zu einer Verschärfung der Gegen-
sätze zwischen reichen und armen Ländern
sowie zu einer Vergrößerung der sozialen
Ungleichheit innerhalb der einzelnen Län-
der. Im Rahmen eines derartigen neolibe-

ralen Szenarios sind Akteure, die eine sol-
che Entwicklung – gegen die sich im markt-
wirtschaftlichen Selbstlauf ergebenden
Trends – einleiten könnten, schwer vorstell-
bar. Bleibt zu hoffen, daß das Pendel auch
einmal in die andere Richtung ausschlägt.
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Sowohl biologische wie sozio-ökonomische
Systeme sind dynamische offene Systeme,
die einen internen Fluß an freier Energie auf-
rechterhalten, indem sie hochwertige Ener-
gie (elektromagnetische Energie der Sonnen-
strahlung; chemische Energie von Nährstof-
fen) aufnehmen, niederwertige Energie und
Abfallstoffe als Entropie an die Umwelt ab-
geben und die Differenz an freier Energie für
das Verrichten von biologischer Arbeit nüt-
zen. Es wird hier der Standpunkt vertreten,
daß biologische Systeme auf Grund ihrer 3,5
Milliarden Jahre langen Evolution in energeti-
scher Hinsicht hochgradig optimiert sein dürf-
ten und daher als „Nullmodell“ für Verglei-
che mit sozio-ökonomischen Systemen zur
Verfügung stehen. In diesem Sinne werden
einige zentrale thermodynamische und kine-
tische Aspekte der Energetik offener Systeme
diskutiert, so zum Beispiel die Transforma-
tion freier Energie jeweils entlang eines Flus-
ses von Quelle zu Senke, die Effizienz derar-
tiger Transformationen sowie die Intensität
von Energieflüssen und deren Abhängigkeit
von gewissen Systemparametern. Auf allen
Ebenen des Vergleichs lassen sich Parallelen
zwischen der Energetik biologischer und so-
zio-ökonomischer Systeme erkennen, aber es
offenbaren sich auch Unterschiede, vor allem
was die Effizienz der Energienutzung betrifft.
Doch sind es gerade diese Unterschiede, die
die Perspektive einer globalen Evolution
sozio-ökonomischer Systeme eröffnen.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Entropie, Energie-Fluß,
Effizienz

Einleitung
Fragen der Energieversorgung und Energie-
nutzung waren schon immer ein zentrales
Anliegen menschlicher Gesellschaften, aber
im 20. Jahrhundert ist das Thema gewisser-
maßen in die Oberliga aufgestiegen. Der

Grund hierfür ist die schiere Größe des glo-
balen Energieverbrauchs, der nunmehr auf
die Jahresmenge von rund 1021 Joule (J) an-
gewachsen ist. Daß es sich bei diesem An-
stieg um ein Ereignis von globaler Dimension
handelt, ist daran zu erkennen, daß viele Ex-
perten der Meinung sind, seine Folgen wären
imstande, das Klima der Erde zu verändern.

Nun gehorchen die Energieströme durch
sozio-ökonomische Systeme denselben phy-
sikalischen Gesetzen, die auch die Energie-
versorgung und -nutzung von Organismen
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bestimmen. Hier wie dort geht es um Ener-
gieflüsse von Quellen zu Senken, um freie
Energie und Entropie, um die Transfor-
mation von Energie und deren Effizienz. Es
dürfte sich also lohnen, einen Blick auf den
allgemeinen Umgang biologischer Systeme
mit der für ihre Erhaltung benötigten
Energie zu werfen. Unter anderem deshalb,
weil wir davon ausgehen können, daß von
Lebewesen unter dem Druck einer seit 3,5
Milliarden Jahren wirksamen Selektion für
aktuelle Probleme der Energieversorgung
und Energienutzung optimierte Lösungen
gefunden wurden, die im Hinblick auf die
Energieprobleme von Industriegesellschaf-
ten als „Nullmodelle“ angesehen werden
können. Das mag zu interessanten Einsich-
ten führen, denn im Vergleich zu den phy-
logenetischen Erfahrungen von Organis-
men steckt der Umgang industrieller Ge-
sellschaften mit den natürlichen Ressour-
cen der Erde ja erst in den Kinderschuhen.

Energieflüsse 
durch offene Systeme

Hier ist zunächst auf ein fundamentales
Theorem zu verweisen: Lebensprozesse ma-
terialisieren sich in offenen Systemen, die
fern vom thermodynamischen Gleichgewicht
durch den Austausch von Stoffen, Energie
und Information mit der Umwelt einen dyna-
mischen Zustand („Fließgleichgewicht“) auf-
rechterhalten. Dieser Vorgang kann als die
Entstehung und Erhaltung von Ordnung be-
ziehungsweise als die Abnahme von Entropie
in einem abgegrenzten Teil des Universums
verstanden werden. Das fundamentale
Theorem ist in letzter Zeit verschiedentlich
kommentiert worden. Am bekanntesten ist
wohl die Formulierung von Erwin Schrödinger
(1944), wonach Lebewesen der Umwelt
„negative“ Entropie entnehmen, „positive“
Entropie an die Umwelt abgeben und die
Differenz an arbeitsfähiger (freier) Energie
verwenden, um sich vor dem Sturz in das
thermodynamische Gleichgewicht zu be-
wahren (in dem keine Arbeit mehr verrichtet

werden könnte). Entropie wird als Wärme,
aber auch in der Form entwerteter Reak-
tionsprodukte abgegeben. Laufen derartige
Reaktionen in einem offenen System ab,
dann stellen wir einen Fluß von Energie fest,
dessen Qualität variabel ist, dessen Menge
jedoch zu jedem Zeitpunkt konstant bleibt
(was aus dem ersten thermodynamischen
Hauptsatz folgt) und für dessen Aufrecht-
erhaltung der Zufluß (der Verbrauch an
freier Energie) ebenso essentiell ist wie der
Abfluß (die Produktion von Entropie). In
populären Schriften ist manchmal zu lesen,
Energienutzung sei notwendig, Entropie-
produktion hingegen des Teufels oder zu-
mindest die Ursache aller Umweltver-
schmutzung (Rifkin 1981). Das ist ein Miß-
verständnis. Leben ist nur fern vom thermo-
dynamischen Gleichgewicht möglich, und
die für die Aufrechterhaltung dieses Zu-
stands eingesetzte freie Energie (mit Aus-
nahme jenes Anteils, der als Biomasse –
zum Beispiel in der Form von Fettdepots
oder Ölreserven – gespeichert wird) muß
unter allen Umständen als Entropie an die
Umwelt abgegeben werden. Nur im thermo-
dynamischen Gleichgewicht ist die Entropie-
produktion gleich Null, aber das ist auch
der Zustand des Todes. Diese Feststellung
schränkt in keine Weise eine zweite Feststel-
lung ein, nämlich die, daß es oft günstig oder
sogar notwendig ist, den Energiefluß durch
ein System zu drosseln, so wie es manchmal
notwendig ist, den Energiefluß zu beschleu-
nigen. Aber wie klein oder wie groß der
Energiefluß auch sein mag, der Verbrauch an
freier Energie und die Produktion von
Entropie sind die zwei Seiten ein und dersel-
ben Münze. Ersterer kann ohne letztere nicht
stattfinden, und die beiden stimmen – im Zu-
stand des Fließgleichgewichts – quantitativ
exakt überein (Wieser 1998). 

Transformationen 
Die primäre Energiequelle, von der die biolo-
gischen Systeme der Erde letztendlich zeh-
ren, besteht zum größten Teil aus der elek-
tromagnetischen Energie der Sonnenstrah-
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lung. Diese wird von zur Photosynthese be-
fähigten Pflanzen und Mikroorganismen in
die chemische Energie organischer Verbin-
dungen transformiert, die ihrerseits wieder
die Energiequellen für die biochemischen
und physiologischen Leistungen sämtlicher
Lebewesen darstellen. Diese bedienen sich
dabei einer konvertierbaren Energieeinheit,
des ATP/ADP-Systems1, das die Rolle eines
universellen Bindeglieds zwischen der che-
mischen Energie der Nährstoffe (Kohlenhy-
drate, Fette, Proteine) und den physiologi-
schen Funktionen der Organismen spielt.
Rein formal läßt sich die Funktion des ATP/
ADP-Systems mit der einer starken Feder
vergleichen, die entweder gespannt oder
entspannt ist. Im gespannten Zustand kann
Energie auf energiebedürftige zelluläre
Funktionen übertragen werden, im ent-
spannten Zustand muß das System durch
Kopplung mit anderen Funktionen wieder
aufgeladen (gespannt) werden. Aufgrund
seiner zentralen Position im Energiestoff-
wechsel regelt das ATP/ADP-System das
Verhältnis von Angebot und Nachfrage zwi-
schen Produzenten (ATP-liefernden Prozes-
sen) und Konsumenten (ATP-verbrauchen-
den Prozessen) in Organismen. Seine Rolle
kann daher auch mit der des Geldes in sozio-
ökonomischen Systemen verglichen werden.

Der Fluß der Energie von elektromagneti-
scher zu chemischer und von dieser zu an-
deren Energieformen ist als ein Entwertungs-
(oder dissipativer) Prozeß zu verstehen, der
dem Lebensgeschehen eine Richtung mit
Gefälle verleiht. Am Ende dieses Gefälles
steht die Verwandlung sämtlicher Energie-
formen in Wärme, also in jene Energieform,
die spontan nicht mehr in eine der hochwer-
tigen Energieformen zurückverwandelt wer-
den kann. Es ist diese Verwandlung von
hochwertiger in niederwertigere Energie, die
uns berechtigt, von einem Energieverbrauch
zu sprechen – denn gemäß dem ersten
Hauptsatz der Thermodynamik kann Energie
niemals „verbraucht“ werden. Verbraucht

wird allein die arbeitsfähige freie Energie, die
regeneriert werden muß, um ein offenes
System im Zustand des Fließgleichgewichts
zu erhalten. Die Erhaltung eines biologischen
Systems hängt davon ab, inwieweit Energie-
flüsse genutzt werden können, um mechani-
sche, Transport-, Stoffwechsel- und andere
Leistungen zu vollbringen. Auf diesem Niveau
der Argumentation ist der Vergleich mit der
Nutzung von Wasserkraft berechtigt. In Or-
ganismen sind es Elektronen, die einem Ge-
fälle folgend von einem hohen auf ein nied-
rigeres Potential fallen. Die dabei freiwerden-
de Energie (oft als „Redoxenergie“ bezeich-
net) kann verwendet werden, um einen
anderen Prozeß gewissermaßen bergauf zu
treiben. Der entscheidende Begriff in diesem
Zusammenhang ist der der Kopplung. So wie
ein Teil der Kraft des fallenden Wassers durch
eine Turbine zum Verrichten von mechani-
scher Arbeit genutzt werden kann (während
sich ohne Turbine die gesamte freiwerdende
Energie des Wasserfalls in Reibungswärme
verwandeln würde), stehen Organismen
molekulare Energiewandler zur Verfügung,
die die Potentialdifferenz einer energielie-
fernden (-∆G in Abbildung 1) auf eine ener-
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1 ATP=Adenosintriphosphat, ADP=Adenosindiphosphat

Abb. 1: Kopplung der bei der Oxidation von Nähr-
stoffen frei werdenden Elektronenflußenergie (Redox-
energie) mit der Regeneration von ATP aus ADP und
Phosphat (Pi).

∆G ist die Differenz an freier Energie zwischen den Substraten und
den Produkten des jeweiligen Prozesses, wobei -∆G andeutet, daß
freie Energie abgegeben, +∆G, daß freie Energie aufgenommen
wurde. Die im ATP/ADP-System gespeicherte Energie wird im
Erhaltungs- und Aktivitätsstoffwechsel sowie bei der Produktion von
Biomasse wieder abgegeben. Quelle: Wieser (1998)



giebedürftige (+∆G) Reaktion übertragen
können. Auf diese Weise wird Energie von
einer Form in eine andere Form transfor-
miert; das Redoxpotential des Elektronen-
Flusses oder das chemische Potential des
ATP/ADP-Systems zum Beispiel in die me-
chanische Energie von Muskelfasern. Ab-
bildung 1 bietet ein Schema dieses zentralen
Mechanismus des Energiestoffwechsels von
Lebewesen. Dabei wird freie Energie als
kinetische Energie von Teilchen direkt, ohne
den Umweg über ein Temperaturgefälle,
übertragen. Dies steht im Gegensatz zu
technischen Wärme-Kraft-Maschinen, die
arbeitsfähige Energie durch Nutzung des
Gefälles zwischen Eingangs- und Ausgangs-
temperatur erzeugen und dabei hohe
Entropieverluste verzeichnen.

Effizienzen
Eine wesentliche Komponente unserer Be-
trachtung ist die Frage nach der Effizienz,
mit der die freie Energie der Sonnenstrah-
lung oder der Nahrung entlang einer Kette
von Transformationen genutzt, das heißt,
zum Antrieb biologischer Leistungen einge-
setzt wird. Dieselbe Frage ist ja auch eine
wesentliche Komponente der Betrachtun-
gen über Energienutzung in den sozio-öko-
nomischen Systemen der Menschheit. Die
technische Definition des Begriffs „Effizienz“
ist eindeutig, oder besser gesagt: es gibt
eindeutige Definitionen für mehrere Formen
von technischer Effizienz. Die Anwendbar-
keit dieser Begriffe auf biologische Systeme
ist allerdings nicht immer klar. Hierzu ein
Beispiel aus dem Energiestoffwechsel von
Tieren: In Muskeln kann der Blutzucker
Glukose auch ohne den Einsatz von Sauer-
stoff partiell oxidiert werden, wobei die an-
fallende Energiemenge zur Regeneration
von ATP aus der Vorstufe ADP genutzt
wird. Sehr vereinfacht dargestellt verläuft
dieser Oxidationsprozess folgendermaßen
(Pi steht für freies Phosphat):

Gleichung 1:
1 Glukose + 2 ADP + 2 Pi ⇒ 2 Laktat + 2 ATP

Der Energiegehalt von Glukose beträgt rund
2800 kJ pro Mol, die Differenz an freier
Energie zwischen Glukose und Laktat
(Milchsäure) beträgt 230 kJ/Mol, und aus
ATP können unter den in Muskeln herr-
schenden Bedingungen 50 kJ pro Mol an
freier Energie gewonnen werden (also 2 ATP
= 100 kJ). Die Energietransformation in die-
sem Reaktionssystem läßt sich nun durch
folgende zwei Effizienzen charakterisieren:

1. Umsatz freier Energie 230
davon genutzt als Output des Systems 100
100/230 = 0,43 = 43 %

2. gesamter Energie-Input in das System 2800
davon genutzt als Output des Systems 100
100/2800 = 0,036 = 3,6 %

Erstere Effizienz ist eine Maschinen-Effizienz,
denn sie zieht nur jene Posten des Energie-
budgets in Betracht, die mit der Bildung
von ATP, dem unmittelbar arbeitsfähigen
Produkt, verknüpft sind, während die
ebenfalls anfallende Milchsäure bloß als
Abfall gewertet wird. In einer erweiterten
Betrachtung muß jedoch berücksichtigt
werden, daß die Milchsäure in anderen Ge-
weben des Körpers weiter oxidiert wird und
die entstehenden Produkte und Energiean-
teile in den Stoffwechsel eingeschleust bezie-
hungsweise von diesem genutzt werden kön-
nen. Das spricht dafür, daß vom Standpunkt
des intakten Organismus und seiner Umwelt
nicht das Potential zwischen Glukose und
Laktat als vielmehr der gesamte Energie-
gehalt der Glukose die relevante Inputgröße
repräsentiert. Man hat diese Effizienz als
kalorische Effizienz bezeichnet, doch ziehe
ich es vor, von einer ökologischen Effizienz zu
sprechen, die der oben erwähnten Maschi-
nen- oder physiologischen Effizienz gegen-
überzustellen ist. Die entscheidende Fol-
gerung aus diesem Vergleich von Effizienzen
ist, daß der rein technische Wirkungsgrad
einer Energietransformation recht hoch sein
kann (hier 43%), daß dieser Wert jedoch
drastisch abnimmt (hier auf 3,6%), wenn
das gesamte System inklusive seiner Bezie-
hungen zur Umwelt berücksichtigt wird.
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Diese Verhältnisse sind von Relevanz für das
Verständnis der biologischen Evolution, denn
von den rund 3,5 Milliarden Jahren der Ge-
schichte des Lebens auf der Erde spielte sich
etwa die Hälfte unter sauerstofflosen oder 
-armen Bedingungen ab, unter denen ATP
nach dem Muster von Gleichung 1 gewon-
nen und für Stoffwechselarbeit herangezo-
gen werden konnte. Die Nutzung der orga-
nischen Energiereserven der Erde erfolgte
dementsprechend nach Effizienz 2, war also
sehr ineffizient. Als der Sauerstoffgehalt der
Erde einen kritischen Wert erreicht hatte,
stellte sich der Energiestoffwechsel von Lebe-
wesen radikal um. Bereits vorhandene Reak-
tionen fügten sich zu einem biochemischen
System zusammen, das die vollständige Oxi-
dation von organischer Substanz möglich
machte. Bei diesem aeroben Stoffwechsel fal-
len im Gegensatz zum anaeroben, wie er in
Gleichung 1 angedeutet ist, keine energierei-
chen oder schädlichen Endprodukte an, die
in der Nahrung enthaltene freie Energie wird
somit maximal genützt. Glukose wird mit
Sauerstoff zu CO2 und Wasser oxidiert und
pro Molekül Glukose werden 36 Moleküle
ATP produziert. Mit Hilfe der weiter oben an-
gegebenen Werte läßt sich die Effizienz die-
ses Prozesses berechnen. Da CO2 und Was-
ser keine nutzbare freie Energie mehr enthal-
ten, besteht nun zwischen den Effizienzen 1
und 2 kein Unterschied und es errechnet sich
ein globaler Wert von 1800/2800 = 0,64 =
64%. Der ineffizientere anaerobe Stoffwech-
sel spielt weiterhin eine Rolle in sauerstoffar-
men Lebensräumen, wie den Schlammböden
des Meeres, oder in Geweben, die nicht im-
mer ausreichend mit Sauerstoff versorgt wer-
den können. Abgesehen davon beherrscht
der aerobe, sauerstoffabhängige Energie-
stoffwechsel das Leben auf der Erde.

Dieser Wechsel, der sich etwa zur Halbzeit
der biologischen Evolution anzudeuten be-
gann, ist ein Triumph der ökologischen Nut-
zung primärer Energiequellen. Deren Ener-
giegehalt wird maximal genutzt – mit einer
Effizienz, die weit über der ökologischen

Effizienz des anaeroben Energiestoffwech-
sels liegt (64 % gegen 3,6 %). Weiters wird
die Produktion unverwertbarer oder schäd-
licher Endprodukte vollständig vermieden.
Die enge Beziehung zwischen den Energie-
problemen biologischer und sozio-ökono-
mischer Systeme wird hier deutlich sichtbar.

Intensität von
Energieflüssen 
Die bisher besprochenen Begriffe der biolo-
gischen Energetik: Freie Energie, Entropie,
Transformation, Effizienz, beziehen sich auf
thermodynamische Größen, die unabhän-
gig von den tatsächlich fließenden Energie-
mengen und deren kinetischen Eigenschaf-
ten betrachtet werden können. Im Mittel-
punkt der sozio-ökonomischen Diskussion
steht jedoch gerade die Frage nach diesen
Mengen. „Wir verbrauchen zu viel Energie“
ist die besorgte Feststellung, und „wie läßt
sich der Energieverbrauch drosseln?“ die
anschließende Frage. Eine weitere Frage ist
die nach dem Kosten/Leistungsverhältnis:
Läßt sich so ein Verhältnis für Lebewesen
formulieren – und wenn ja, von welchen
Faktoren hängt es ab? Um diese Fragen
beantworten zu können, muß zunächst die
Körpergröße oder Körpermasse des betrach-
teten Organismus als eine der entscheiden-
den Variablen biologischer Energiebilanzen
eingeführt werden. Zwischen dem Energie-
umsatz eines Organismus und dessen Kör-
pergröße besteht folgende Beziehung :

Gleichung 2:  y = a.xb

wobei y den Energieumsatz (die Stoffwech-
selleistung) in Watt, und x das Körperge-
wicht (kg) bedeutet, b ist der Massenexpo-
nent, der angibt, um welchen Faktor sich der
Energieumsatz ändert, wenn das Körper-
gewicht um einen bestimmten Betrag zu-
oder abnimmt (das heißt, bei b=1,0 besteht
zwischen Energieumsatz und Körpergewicht
Proportionalität). Der Parameter a ist ein Ko-
effizient, der den Energieumsatz eines Orga-
nismus mit dem Gewicht 1 angibt, also etwa
Watt/kg Lebendgewicht, was in der Biologie
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als die Intensität der Stoffwechselleistung be-
zeichnet wird. Im technischen Sinne reprä-
sentiert dieses Verhältnis auch eine Art von
Kosten/ Leistungsverhältnis, denn es drückt
aus, wie hoch die Kosten an freier Energie
sind, um eine Masseneinheit biologischer
Substanz im Fließgleichgewicht zu erhalten.
Nun hat sich herausgestellt, daß bei fast
allen Gruppen von Organismen der Massen-
exponent b etwa 0,75 beträgt. Das bedeu-
tet, daß die Stoffwechselleistung bloß mit
der 3/4-Potenz des Körpergewichts zu-
nimmt, große Tiere also relativ weniger freie
Energie verbrauchen als kleine. Diese Er-
kenntnis kann als eine Ergänzung des be-
kannten Stehsatzes der Umweltbewegung
„small is beautiful“ formuliert werden: „but
big is cheaper“, eine Feststellung, die eine
Erklärung anbietet für die scheinbar unstill-
bare Tendenz zum Größenwachstum von
Institutionen in rein marktwirtschaftlich ge-
steuerten Gesellschaften.

Damit ist die Größenabhängigkeit des Ener-
gieumsatzes von Organismen definiert; aber
welche anderen Faktoren bestimmen dessen
Höhe? An dieser Stelle ist darauf zu verwei-
sen, daß in der Biologie nichts Sinn macht
außer unter dem Blickwinkel der Evolution.
Was die Intensität des Energieumsatzes
betrifft, so hat der enorme Konkurrenzdruck
zwischen Individuen dazu geführt, daß jene
Individuen am erfolgreichsten waren (das
heißt, die meisten Nachkommen in die Welt
setzen konnten), die die zur Verfügung ste-
hende elektromagnetische oder chemische
Energie mit maximaler Effizienz zu nützen
vermochten. In den mehr als drei Milliarden
Jahren der biologischen Evolution sind nach
diesem ökonomischen Prinzip Lebewesen
entstanden, deren Energieumsätze im Ver-
gleich zu denen technischer Systeme als
extrem niedrig zu bezeichnen sind. Die all-
gemeine Form der Gleichung für den mas-
senspezifischen Energieumsatz von Tieren
(Gleichung 2) nimmt zum Beispiel für Säu-
getiere folgende Form an:

Gleichung 3:  y = 3,34x0,75

wobei y der Grundumsatz in Watt, x das
Körpergewicht in kg repräsentiert. Daraus
errechnet sich für einen 70 kg schweren
erwachsenen Menschen ein Energieumsatz
bei Ruhe und in thermoneutraler Umge-
bung von rund 81 Watt. Körperliche Akti-
vität erhöht diesen Grundumsatz um maxi-
mal einen Faktor 10. Mit anderen Worten:
alles was ein menschliches Individuum zu
vollbringen vermag, vom Marathonlauf bis
zum Komponieren der Missa solemnis ge-
schah und geschieht mit dem Leistungsäqui-
valent von ein paar Glühlampen. Ein Groß-
teil der von Menschen und anderen gleich-
warmen (homoiothermen) Tieren (Säuge-
tieren und Vögeln) umgesetzten Energie
dient der Aufrechterhaltung der hohen Kör-
pertemperatur, wodurch Energieumsatz
und Nahrungsaufnahme eines homoiother-
men Organismus um den Faktor 8-10 hö-
her sind als die eines gleich großen wech-
selwarmen (poikilothermen) Organismus.
Vom evolutionären Standpunkt wird diese
Energieverschwendung dadurch kom-
pensiert, daß homoiotherme Tiere ihre Le-
bensfunktionen auch bei niedrigen Milieu-
temperaturen aufrechterhalten können
(Schlittenhunde zum Beispiel bei Außen-
temperaturen von bis zu minus 40° C). Vor
allem im Hinblick auf die Brutpflege erwies
sich diese Fähigkeit als von ausschlaggeben-
der Bedeutung für die Evolution von Säuge-
tieren und Vögeln. Die Konstanz der Körper-
temperatur kann als die entscheidende Vor-
aussetzung für die Evolution des sozialen
Verhaltens dieser Tiere angesehen werden,
die Erhöhung des Energieverbrauchs pro
Masseneinheit um den Faktor 8-10 als der
Preis für die erhöhte Lebensqualität.

Ein weiterer Vergleich zwischen biologischen
und sozio-ökonomischen Systemen läßt sich
im Hinblick auf die Größenabhängigkeit des
Energieumsatzes anstellen, denn die Bezie-
hung zwischen dem technischen Energiever-
brauch und der Größe von Städten ist der Be-
ziehung zwischen dem biologischen Energie-
verbrauch und der Größe von Organismen
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äquivalent. Das ist am Beispiel deutscher
Städte die Botschaft von Abbildung 2. Der
biologische Energieverbrauch der Bewohner
(Annahme: 10.000 kJ pro Person und Tag)
nimmt proportional der Einwohnerzahl zu,
also gemäß Gleichung 2 mit einem b-Wert
von 1,0. Der kommunale Energieverbrauch
hingegen wächst überproportional mit der
Einwohnerzahl, allerdings in Städten bis
50.000 Einwohner wesentlich steiler (b=1,59)
als in größeren Städten (b=1,13). Das deutet
einerseits darauf hin, daß große Städte für
ihre Erhaltung pro Kopf weniger Energie ver-
brauchen als kleine, andererseits, daß das
biologische Prinzip der überproportionalen
Reduktion des Energieverbrauchs großer
Systeme in modernen Städten (noch?) nicht
verwirklicht ist. Mit welcher Steigung der
kommunale Energieverbrauch zunehmen
würde, wären Städte ebenso integriert und
effizient wie Organismen, ist in Abbildung 2
durch die strichlierte Gerade mit einer Stei-
gung von b=0,75 angedeutet. Der kommu-
nale Energieverbrauch der größeren Städte
Deutschlands übersteigt den biologischen
Energieverbrauch ihrer Bewohner ziemlich
genau um eine Zehnerpotenz. Bei 50.000
Einwohnern zum Beispiel beträgt der biologi-
sche Energieverbrauch  0,1, der kommunale
hingegen 1 Petajoule = 1014 bzw. 1015 J pro
Jahr (Wieser 1985). Nun entspricht, wie
schon erwähnt, der Grundumsatz eines
Menschen einer Leistung von ca. 100 Watt,
so daß dem kommunalen Energieumsatz in
den großen Städten hochentwickelter Länder
eine Leistung von 1.000 W = 1 kW pro Kopf
zugeordnet werden kann. In dem was ich
hier den „kommunalen“ Energieumsatz be-
zeichne, sind allerdings einige wichtige
Posten nationaler Energiebudgets nicht ent-
halten, so etwa der Energieverbrauch des
Individualverkehrs, der Landwirtschaft und
großer Bereiche der industriellen Produktion.
Summiert man diese, dann ergibt sich für die
entwickelten Länder der Erde ein Energiever-
brauch von etwa 5-12 kW pro Kopf, wobei
das obere Extrem von den USA, das untere
von sparsamen Ländern wie Schweden und

der Schweiz repräsentiert wird. Diese Spann-
weite der industriellen Kosten, die jeden Be-
wohner des industrialisierten Teiles der Erde
belasten (ihn andererseits erst zu einem voll-
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Abb. 2: Der jährliche Energieumsatz von Städten und
Menschen in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl

Regressionsgerade in einem doppeltlogarithmischen Koordinaten-
system. Dicke Linien: Der kommunale technische Energieumsatz von
Städten in Deutschland mit weniger bzw. mehr als 50.000 Einwoh-
nern. Dünne Linie: Der biologische Energieverbrauch der Bevölkerung.
Gestrichelte Linie: Energieumsatz eines fiktiven Superorganismus von
der Masse der Bevölkerung. Quelle: Wieser (1985).
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wertigen Mitglied dieser Zivilisation machen)
deutet an, daß es sich hier um eine flexible
Komponente nationaler Energiebudgets han-
delt, für die in demselben Maße Optimie-
rungsregeln gelten dürften, wie für den Ener-
giestoffwechsel des Menschen und anderer
Produkte der biologischen Evolution.
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Die Nutzung erneuerbarer Energie hat in
den letzten Jahren rasch zugenommen.
Gerade im Strombereich – erörtert werden
Windenergie und Photovoltaik – könnte
ein immenses Potential schon in den näch-
sten Jahrzehnten erschlossen werden. Die
Wettbewerbsfähigkeit ist greifbar nahe,
ihre Verwirklichung hängt von der politi-
schen Gestaltung der Rahmenbedingungen
ebenso sehr ab wie von technischen und
wirtschaftlichen Entwicklungen. Einige
Modelle dieser Gestaltung werden aufge-
zeigt, die Konflikte am Beispiel der im
Entwurfsstadium begriffenen EU-Richtlinie
über erneuerbare Energien illustriert.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Erneuerbare Energieträger,
Politik für erneuerbare Energieträger,
Einspeistarife, Quoten für erneuerbare
Energieträger

Politische Perspektiven
Bis vor kurzem wurden erneuerbare Energien
weithin als nur beschränkt ausweitungs-
fähige Nische der Energieproduktion angese-
hen. Nur im Jahrzehnt nach der ersten Ener-
giekrise von 1973/74 erlebten sie eine kurze
Hochkonjunktur, konnten den Durchbruch
zur Marktfähigkeit aber nicht in der gewün-
schten Zeit von einem Jahrzehnt schaffen.
Heute dagegen erscheint ein Durchbruch
dieser Energien in den nächsten 10 bis 15
Jahren durchaus realistisch, allerdings nicht
unvermeidlich. Gerade in den letzten Jahren
hat ihre Entwicklung stark an Dynamik ge-
wonnen (siehe Abbildungen 1 und 2). 

Ein Durchbruch der „neuen Erneuerbaren“
(Wind, Photovoltaik, Biomasse) hätte sehr
weitreichende Folgen. In der Energiewirt-
schaft würde das zu einem Wandel von hoch-
zentralisierten und oligopolistisch organisier-
ten Energieversorgungsketten zu überwie-
gend regionaler und lokaler Selbstversorgung
führen. Das würde der gesamten Wirtschaft

Abb. 1: Entwicklung der Stromerzeugung aus Windkraft
(weltweit installierte Leistung in MW, 1980–1999)

Abb. 2: Entwicklung des jährlich verkauften Leistungs-
volumens von Photovoltaikzellen, 1980–1999

Volkmar Lauber

Politik und die Zukunft
erneuerbarer Energien

Politics and the Future 
of Renewable Energies
The use of renewable energies has increased
greatly over the last few years. Particularly in the
electricity sector (the paper discusses windpower
and photovoltaics) an immense potential could be
tapped during the next decades. Competitiveness
is close at hand – its realisation depends as much
on political factors as on economic and techno-
logical developments. This contribution presents
various models of regulation and illustrates the
attendant conflicts by reference to the EU direc-
tive on renewables currently in the drafting stage.

Keywords: Renewables Policy, Renewables
Electricity, Feed-in Tariffs, Renewables Quotas



bedeutende Impulse zu Dezentralisation und
eigenständiger Regionalentwicklung verlei-
hen, da es fast überall in der Welt ausrei-
chend erneuerbare Energien gibt (Scheer
1999). Das Abgehen von fossilen und nukle-
aren Brennstoffen würde den Gegensatz
zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und
Umweltschutz schwinden lassen. Aktuelle
und potentielle Ressourcenkonflikte würden
entschärft, nukleare Proliferation durch
„friedliche“ Atomenergie würde zurückge-
hen. Ob es nun zu einem solchen Durch-
bruch kommt, hängt dabei stark von politi-
scher Gestaltung ab.

Das Potential 
erneuerbarer Energien
Für die folgende Betrachtung sind vor allem
jene Energieträger interessant, bei denen
eine dramatische Ausweitung in Aussicht
steht. Das sind vor allem Windenergie und
Photovoltaik, bei denen mit Wachstums-
raten von 20-30 % gerechnet wird; diese
Werte wurden in den letzten Jahren zum
Teil weit übertroffen.

Windkraft
Die Stromerzeugungskapazität der Wind-
kraft lag 1990 weltweit noch unter 2.000
MW. 1996 waren es ca. 6.000 MW, Ende
1999 schon 13.400 – zwei Drittel davon in
der EU, 4.400 allein in Deutschland.

Noch frappierender als die absoluten Zahlen
sind aber die Zuwachsraten; so legte
Deutschland allein im letzten Jahr etwa
1.600 MW – etwa doppelt soviel wie 1998 –
zu, ähnliche Zuwachsraten gab es in Spanien
und bis vor kurzem auch in Dänemark. Dabei
ist die Windsituation in diesen Ländern lange
nicht so günstig wie etwa in Irland oder
Großbritannien. Dafür verfügen sie aber über
günstige politische Rahmenbedingungen –
und das war entscheidend.

■ In Dänemark deckt Windkraft heute
etwa 10 % der Stromversorgung (vor fünf
Jahren hatte man sich dieses Ziel für 2005
gesetzt). Bis 2030 soll dieser Anteil auf

50 % ansteigen, größtenteils durch Off-
shore-Windparks. Die dänischen Wind-
turbinen gehen auf Praktiker und Bastler
aus dem Milieu der Umweltbewegung
zurück (Heymann 1996; Jamison et al.
1990). Heute stellt Dänemark die zwei
größten Windturbinenerzeuger der Welt
(Vestas, NEG-Micon), 75 % der dänischen
Produktion werden exportiert.

■ In Spanien ist die Windkraft von 72 MW
1994 in fünf Jahren auf mindestens die
16fache Menge angewachsen. Bis 2009
planen die spanischen Provinzen einen
Ausbau auf 8.000 MW oder mehr (Wagner
1999), in der Provinz Navarra stellt Wind-
kraft schon jetzt etwa 20 % der Strom-
produktion. Ein Ausstieg aus der Atom-
energie und ihr Ersatz durch erneuerbare
Energien scheint bei den bestehenden
8.000 MW nuklearer Erzeugung durchaus
machbar.

■ Deutschland hat bei der Windkraft die
USA im Jahr 1997 überholt. Mit 4.400 MW
(Solarthemen 80, 28.1.2000, S. 5) macht
Windkraft erst 2 % der Stromerzeugung
aus, in Schleswig-Holstein allerdings schon
15 %. In den neuen Bundesländern wird
mit dem massiven Ausbau begonnen, für
Nord- und Ostsee werden für das nächste
Jahrzehnt Anlagen mit einer Gesamtkapa-
zität von etwa 10.000 MW überlegt (RER
8, Oktober 1999, S. 6). In einem halben
Jahrzehnt ist also ein Windkraft-Anteil von
8-15 % des deutschen Stromverbrauchs
durchaus denkbar.

Bei der Erschließung des Windkraftpoten-
tials kommt es auf drei Faktoren an: das
verfügbare Potential, Kostensenkungen
und die politische Gestaltung der Rahmen-
bedingungen. Was das Potential anbe-
langt: Eine kürzlich von der European Wind
Energy Association, dem dänischen Forum
für Energie und Entwicklung und Green-
peace International vorgestellte Studie
kommt zum Ergebnis, daß Windenergie das
Vierfache des heutigen Weltstrombedarfs
decken könnte; für Europa wäre allein das

52 Wissenschaft & Umwelt Nr. 2/00  INTERDISZIPLINÄR

Energiepolitik V. Lauber



Offshore-Potential bei weitem ausrei-
chend. Durch Wachstumsraten zwischen
20 und 30 % würden die Kapazitäten in
zwei Jahrzehnten auf das Hundertfache
ansteigen und statt 0,19 % heute an die
11 % eines bis dahin doppelt so großen
Weltstrombedarfs (geschätzt auf ca. 27.000
TWh) abdecken (EWEA 1999). Kosten-
senkungen waren bisher beträchtlich (in
Deutschland gab es seit 1990 eine Hal-
bierung), dramatische Senkungen werden
aber nicht unbedingt erwartet. Die EWEA
errechnet für gute Windstandorte 4,7 US-
Cent/kWh für 1999 und erwartet ein Ab-
sinken auf unter 3 Cent bis 2013 und 2,5
Cent bis 2020. Das ergibt sich aus Massen-
produktion und größeren Anlagen: statt eini-
gen Hundert kW in den neunziger Jahren
geht es heute gegen 1 MW und mehr, an 
3-7 MW-Anlagen wird schon gearbeitet
(RER 8, Oktober 1999, S. 5-6). Besonders
interessant sind Wind- und Solarenergie übri-
gens für Schwellen- und Entwicklungsländer,
wo Stromnetze noch dürftig sind. Bei dezen-
traler Erzeugung können die Netzkosten (bei
uns etwa die Hälfte der Stromkosten) einge-
spart werden, außerdem sind dort Devisen
für fossile Energieimporte besonders knapp.

Photovoltaik

Der Weltmarkt für Photovoltaikzellen – also
die jährliche Produktion – belief sich 1996
auf ca. 100 MW, bei Wachstumsraten von
ca. 10 %. 1997 kam Bewegung in diesen
Markt – es erfolgte ein Sprung um 43 %,
1998 und 1999 um je 20 %; für 2000
erscheint ein größerer Sprung wahrschein-
lich. Dank fallender Preise entstehen stän-
dig neue wirtschaftliche Einsatzmöglich-
keiten. Waren die Hauptmärkte für Photo-
voltaik einmal Anlagen für Telekommu-
nikation, entlegene Pumpstationen oder
Dörfer in der Dritten Welt (in Japan auch
kleine Haushaltsgeräte), so bestehen heute
die größten Expansionserwartungen bei
netzgekoppelten Systemen wie Solar-
dächern, Solarfassaden, solaren Dachzie-
geln oder Glasscheiben mit Solarmodulen.

Entscheidend ist jedenfalls das Tempo, in
dem die Kosten gesenkt werden können;
daß solche Senkungen kommen werden,
wird kaum bezweifelt und entspricht auch
der Erfahrung der letzten Jahrzehnte (siehe
Abbildung 3). Wieder geht es um das Zu-
sammenspiel der drei Faktoren Massenpro-
duktion durch Marktausweitung, technolo-
gische Durchbrüche und Förderungspolitik.
Die Wettbewerbsfähigkeit ist auf breiter
Basis spätestens dann gegeben, wenn die
Kosten das Niveau von Haushalts- bzw.
Gewerbepreisen für Stromabnehmer errei-
chen – in Österreich also etwa S 2,-/kWh.
Die niederländische Energieagentur NOVEM,
die selbst zahlreiche PV-Projekte fördert,
geht davon aus, daß Photovoltaikzellen in
fünf bis zehn Jahren kostenmäßig mit nor-
malen Stromgestehungskosten konkurrieren
können (RER 8, Oktober 1999, S. 9); man-
che gehen von etwas längeren Zeiträumen
aus. Zur raschen Erreichung der Wettbe-
werbsfähigkeit ist jedenfalls eine Förderung
von Photovoltaik-Anwendungen notwen-
dig, entweder von staatlicher oder – was
zunehmend bedeutender wird – von priva-
ter Seite, z.B. von Ökostrombeziehern, von
privaten Erzeugern usw.
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Abb. 3: Entwicklung der Durchschnittspreise von Photo-
voltaikmodulen in konstanten und laufenden Preisen
($/Wp), 1976–1998

Quelle: Strategies Unlimited (1999). PV Manufacturer Shipments
1997–1999, Photovoltaic Industry Information Service Report PM-
47, S. 35. Mountain View. CA.



Möglichkeiten 
politischer Gestaltung
Politische Unterstützung und Förderung ist
sogar für kommerziell konkurrenzfähige
erneuerbare Energien notwendig, denn die
anderen Energieträger sind durchwegs pri-
vilegiert: fossile und nukleare Stromerzeu-
gung kommen völlig unzureichend für ihre
externen Kosten auf und verfügen über gut
etablierte Machtpositionen, von denen aus
sie das Aufkommen von erneuerbaren
Energieträgern auf vielfältige Weise behin-
dern können. Es hängt also sehr stark von
der Politik ab, wie rasch sich diese ausbrei-
ten können. 

Ökologische Steuerreform
Die allgemeinste Maßnahme zugunsten er-
neuerbarer Energien ist eine ökologische
Steuerreform: Besteuerung der umweltge-
fährdenden Energieträger, meist kombiniert
mit Entlastung der Arbeitskosten und einer
finanziellen Förderung erneuerbarer Ener-
gien. Derartige Gesetze gibt es in bedeuten-
dem Ausmaß in den skandinavischen Län-
dern, etwas bescheidener auch in Deutsch-
land, Italien und einigen anderen Ländern; in
Großbritannien und Frankreich sind diesbe-
zügliche Gesetzesvorlagen unterwegs. Auf
EU-Ebene ist eine solche Steuerreform seit

1992 in Diskussion, konnte aber bisher nie
beschlossen werden. Solange nun den kon-
ventionellen Energieträgern nicht die vollen
Kosten ihres Einsatzes zugerechnet werden,
ist ein großer Teil ihrer angeblichen „Wettbe-
werbsfähigkeit“ aus volkswirtschaftlicher
Perspektive illusorisch. Trotzdem stellt diese
das Hauptkriterium dar, das die gesamte Dis-
kussion dominiert.

Einspeisetarife
Die Regelung des Marktzutritts ist für die
Entfaltung erneuerbarer Energien entschei-
dend. Eine bisher sehr erfolgreiche Metho-
de stellen Einspeisetarife mit gleichzeitiger
Abnahmeverpflichtung der Stromversorger
dar. Der große Erfolg der Windkraft in
Dänemark, Deutschland und Spanien geht
auf günstige Einspeisetarife zurück. Bei die-
ser Lösung werden die Mehrkosten für die
Elektrizitätsversorgungsunternehmen
(EVUs) – also die Entgelte für die Einspei-
sung abzüglich der vermiedenen Kosten –
auf alle Kunden des entsprechenden EVU
verteilt. Die neue deutsche Regelung (siehe
Kasten links unten) verteilt die Mehrkosten
gleichmäßig auf alle EVUs im Land; diese
können ihren Anteil auch im Stromhandel
verwerten, was den Ansprüchen der EU auf
Liberalisierung gerecht wird.

Einspeisetarife haben den Vorteil, daß sie
administrativ einfach handhabbar sind und
Unternehmen einen festen Rahmen vorge-
ben. Je kostengünstiger diese arbeiten,
desto höher ihre Gewinne bzw. desto
rascher ihre Expansion. Das Wachstum der
Branche wird also durch deren eigene
Leistungsfähigkeit bestimmt, nicht durch
das politisch bedingte Auf und Ab von
Subventionen, das letztlich zu viel Ver-
geudung führt (Ristau 1998).

Zum Wettbewerb 
ausgeschriebene Quoten
Zum Wettbewerb ausgeschriebene Quoten
werden als Alternative zu Einspeisetarifen
angesehen. Hier wird ein bestimmter Anteil
der Stromversorgung für Anbieter erneuer-
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Einer Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts
für Wirtschaftsforschung zufolge kostet in
Deutschland die Einspeiseregelung den Tarifab-
nehmern derzeit zusätzlich etwa 0,1 Pfennig pro
kWh (Solarthemen 75, 5.11.1999, S. 5). Seit
März 2000 gibt es in Deutschland ein Gesetz über
erneuerbare Energien, welches das Stromein-
speisegesetz ersetzt. Dabei haben sich SPD und
Grüne Ende 1999 auf hohe (in der Folge regel-
mäßig fallende) Vergütungssätze geeinigt, die vor
allem bei der Photovoltaik eine Revolutionierung
erwarten lassen. Die Vergütung macht im ersten
Jahr 99 Pfennig pro kWh aus, fast sechs Mal
soviel wie bisher. Von einer solchen Vergütung
werden gewaltige Impulse erwartet.



barer Energien ausgeschrieben, die Projekte
mit den niedrigsten Kosten erhalten den
Zuschlag. Dieses System wird in Groß-
britannien und Irland praktiziert und führte
zwar zu preisgünstigen Angeboten, aber
auch zu niedrigen Wachstumsraten. Die
starke Konkurrenz sorgt für schmale Ge-
winne – und offensichtlich auch dafür, daß
in Großbritannien der Großteil der bewillig-
ten Projekte nicht verwirklicht wird. Der
Branche der Erneuerbaren wird keine lang-
fristige Perspektive geboten, sie ist von
mehr oder weniger unregelmäßigen Aus-
schreibungen zu wechselnden Bedin-
gungen abhängig. Die konventionelle
Stromerzeugung ist jedenfalls nicht mit
solch stiefmütterlicher Behandlung großge-
worden. Ein Vorteil der Quoten: Sie sind
handelbar und passen gut in die Libera-
lisierung der Elektrizitätswirtschaft durch
die EU. Ein ähnliches, leicht abgewandeltes
Modell soll jetzt in Dänemark und den
Niederlanden erprobt werden: Hier soll die
Vorschreibung einer bestimmten Mindest-
quote von Ökostrom erfolgen. Die Öko-
stromanbieter konkurrieren aber an einer
Strombörse mit anderen Erzeugern, wobei
sie zusätzlich zu ihrem normalen Entgelt
noch eine Zahlung für die Ökostromzertifi-
kate erhalten, die ihrerseits unabhängig
gehandelt werden können und damit
ebenfalls in das Liberalisierungsmodell pas-
sen. Auf diese Weise besteht auch ständi-
ger Wettbewerbsdruck auf die Preise. Viel
hängt davon ab, welche Gewinnmargen
der Branche zugestanden werden – letztlich
wiederum eine politische Entscheidung.

Die Politik 
der europäischen Union

Die derzeitige Diskussion um den Entwurf
einer EU-Richtlinie über Strom aus erneuer-
barer Energie illustriert diese Problematik.
Am Anfang stand das Weißbuch 1997 über
erneuerbare Energien mit seinem Ziel, bis
2010 deren Anteil am Energieverbrauch auf
12 % zu erhöhen (und von 14 auf 23.5 %

bei der Stromerzeugung). Schon die ersten
Richtlinienentwürfe betonten die Bedeutung
von Wettbewerb und stellten das (alte) deut-
sche Einspeisegesetz ausdrücklich in Frage.
Nach dem Widerstand des deutschen Wirt-
schaftsministeriums stellte die Kommission in
einem Arbeitspapier vom 13.4.1999 (Euro-
pean Commission 1999) klar, daß sie eine
solche Regelung auf Dauer nicht dulden
könne. Einspeisegesetze seien zwar als Start-
hilfe wertvoll gewesen, trügen aber nicht zu
Innovation und Preissenkung bei und erhöh-
ten damit auf inakzeptable Weise das Strom-
preisniveau; außerdem behinderten sie
Binnenmarktintegration und Wettbewerb
(EWWE 5.2.1999, S.10 und 16.4.1999, S.6-
7; RER 1, März 1999, S.12). Ausgerechnet
jene Programme, die Ökostrom am weite-
sten vorangebracht hatten, sollten nun rela-
tiv kurzfristig – innerhalb weniger Jahre –
beseitigt werden.

Neben Deutschland und Spanien drängten
nicht nur die Windindustrie, sondern alle
großen internationalen Umweltorganisatio-
nen auf eine Richtlinie, die die Methode der
Förderung dem Subsidiaritätsprinzip entspre-
chend den Mitgliedstaaten überlassen sollte,
bis sich einzelne Mechanismen bewährt hät-
ten (EWWE 21.5.1999, S. 11-12). Im Herbst
1999 entwickelte dann die Generaldirektion
Energie – unter Federführung ihrer Abteilung
Binnenmarkt, nicht der Abteilung Erneuer-
bare Energien – eine überarbeitete Version.
Diese ließ unter anderem die Einschränkung
direkter Förderung auf nationale Produzen-
ten, wie sie bei Einspeisetarifen üblich ist, nur
bis zu einem Erneuerbaren-Anteil von 5 %
der Stromversorgung zu. Nach weiteren Pro-
testen – auch von innerhalb der Kommission
(Umweltkommissarin Margot Wallström) –
wurde diese Klausel wieder fallengelassen.
Ende 1999 war nur mehr die Rede davon,
daß die Begrenzung direkter Förderung auf
inländische Erzeuger spätestens nach zehn
Jahren fallen müsse. Die Modalitäten der
Förderung sollten aber den Mitgliedstaaten
überlassen bleiben, deren Meinungen die
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Kommission bis zur nächsten Sitzung des
Energieministerrats erheben würde (RER 10,
Dezember 1999, S. 1 und RER 11, Jänner
2000, S. 11).

Es ist leicht zu erraten, welche Interessen
hinter der Liberalisierung des Strom-Binnen-
markts stehen. Seit Einleitung der Liberali-
sierung formiert sich der Energiesektor neu;
anstelle der alten Gebietsmonopole gibt es
einen steten Prozeß von Fusionen, in dem
sich neue Giganten entwickeln, zum Teil in
enger Anlehnung an fossile Energiemultis.
Die Ausbreitung von Ökostrom sehen die
meisten als Bedrohung ihrer Wachstums-
chancen. Sie versuchen daher, diese Branche
in die Rolle von Kümmerlingen zu drängen.
Sicherlich ist es sinnvoll, eine Sonderbehand-
lung für die junge Ökostrombranche nur
befristet vorzusehen. Aber es stellt sich doch
die Frage, was ein angemessener Zeitraum
und was angemessene Konditionen für die
Entfaltung dieser Branche sind. Andere
Energieträger wurden jahrzehntelang privile-
giert – und werden es immer noch, was ihre
Position erheblich stärkt.

„Junge Industrie“ zwischen
Wettbewerb und Privilegien
Diese Frage lenkt die Aufmerksamkeit natur-
gemäß auf den Bereich der Subventionen.
Hier ergibt sich ein interessantes Bild. Welt-
weit bewegen sich Energiesubventionen laut
Weltbank und International Panel on Climate
Change (IPCC) in der Größenordnung von
250-350 Mrd. US-$ pro Jahr. Auch für die EU
und ihre Mitgliedstaaten zeigt eine Studie
von Ruijgrok und Oosterhuis (1997) in den
Jahren 1990-1995 eine durchschnittliche
jährliche Förderung („direct subsidies“) von
10,2 Mrd. US-$ für fossile Brennstoffe, von
4,6 Mrd. US-$ für Atomenergie – und von
1,1 Mrd. US-$ für erneuerbare Energien
(nicht nur Strom). Bei den Forschungssubven-
tionen gingen in diesem Zeitraum der Groß-
teil der Gelder von EU und Mitgliedsstaaten
(9,6 Mrd. US-$) an die Kernenergie. Für er-
neuerbare Energie gab es allerdings über den

gesamten Zeitraum mit 2,2 Mrd. US-$ mehr
als für fossile Brennstoffe (1,7 Mrd. US-$). Im
Jahrzehnt davor war das Mißverhältnis zu
Ungunsten der Erneuerbaren noch viel kras-
ser (ibid). Natürlich begünstigen derartige
Subventionen die Wettbewerbsfähigkeit der
traditionellen Energieformen weiterhin. 

Zu diesen offenkundigen Begünstigungen
kommen noch viele, weniger genau bere-
chenbare, „versteckte“ Subventionen: Steu-
erbegünstigungen für Öl- und Gasexplora-
tion, günstigere Steuersätze für energieinten-
sive Industrien, Befreiung der Atomindustrie
von voller Haftpflicht und ausreichender Vor-
sorge für den Abriß ihrer Kraftwerke usw.
Dennoch hat sich in den letzten Jahren eini-
ges getan. Die deutsche Bundesregierung
hat unter der rot-grünen Koalition ihre För-
derungen für erneuerbare Energien drama-
tisch angehoben. Für die nächsten vier Jahre
sollten es trotz der Sparbudgets etwa 2 Mrd.
Mark sein – eine halbe Milliarde pro Jahr. Da-
zu kommen noch Förderprogramme einzel-
ner Bundesländer. Nach der Annahme des
Gesetzes über Erneuerbare Energie dürften
die Förderungen allerdings reduziert werden.

Vor einigen Jahren schätzte der Weltenergie-
rat, daß insgesamt bis zu 15-20 Mrd. US-$
notwendig sein dürften, um Solarenergie und
andere Erneuerbare kommerziell attraktiv zu
machen. Diese Summe müßte weltweit und
über einige Jahrzehnte hinweg zur Verfügung
gestellt werden. Zur Perspektive: Das ist
ungefähr der Betrag, der in der ersten Hälfte
der neunziger Jahre in Westeuropa jährlich
für fossile und Kernenergie allein an Direkt-
subventionen ausgegeben wurde (Ruijgrok
u. Oosterhuis 1997) – oder der für den der-
zeit zur Diskussion stehenden experimentel-
len Fusionsreaktor ITER vorgesehen ist.

Festzuhalten aber ist auch, daß nicht alle
fossilen Energiekonzerne zu den Gegnern
der Erneuerbaren zählen. Als große Solar-
zellenproduzenten betätigen sich etwa BP,
Amoco und neuerdings auch Shell; Enron
ist bei Windkraft engagiert. Es gibt viele
Industriezweige – und noch mehr Welt-



regionen – die von der Umstellung auf eine
solare Weltwirtschaft dauerhaft profitieren
könnten. Langfristig scheint eine solche
Umstellung ohnehin unvermeidlich. Die
Hauptfrage ist: wird dieser Schritt rechtzei-
tig erfolgen, um größere Ressourcen-
konflikte um die „letzten“ fossilen Reser-
ven abzuwenden und den Klimawandel in
Grenzen zu halten?

Zusammenfassung
Die Ersetzung von fossilen und nuklearen
Brennstoffen durch erneuerbare Energie be-
deutet eine gewaltige Umwälzung nicht nur
für die Energiewirtschaft, sondern für die
meisten wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Strukturen. Es wird zu gewaltigen Im-
pulsen zur Dezentralisierung und selbständi-
gen regionalen Entwicklung kommen; die
Konzentration wirtschaftlicher und politi-
scher Macht, wie sie mit der fossilen Welt-
wirtschaft verbunden ist, könnte reduziert
werden. Aus der Sicht des Klimaschutzes
stellt erneuerbare Energie die wichtigste
Hoffnung auf echte Verbesserung dar. An-
gesichts dieser bevorstehenden Umwälzun-
gen ist eine politische Auseinandersetzung
unvermeidlich. Wird die Politik einen
raschen Durchbruch dieser Energieformen
ermöglichen oder diesen hinausschieben?

Das Wachstumspotential für erneuerbare
Energien ist besonders im Stromsektor (hier
besprochen: Windenergie und Photo-
voltaik) immens; eine Verhundertfachung
in 20 Jahren ist hier durchaus denkbar. Eine
rasche Ausbreitung hängt von drei ineinan-
dergreifenden Faktoren ab:

■ Kostensenkungen
■ technologische Sprünge 
■ (vor allem bei Photovoltaik) und
■ günstige, von der Politik zu setzende 
■ Rahmenbedingungen.

Im Strombereich werden derzeit vor allem
die Optionen Einspeiseregelungen oder
Quoten diskutiert. Die Europäische Kommis-
sion neigt bei ihren Entwürfen einer diesbe-

züglichen Richtlinie der zweiten Option zu,
obwohl sich diese in der Praxis (z.B. in Groß-
britannien) wenig bewährt hat. Einspeise-
gesetze haben dagegen der Windenergie in
Dänemark, Deutschland und Spanien in den
letzten Jahren zu einem steilen Aufstieg ver-
holfen, eine noch rasantere Ausbreitung der
Photovoltaik dürfte in Deutschland bevor-
stehen. Bisher hat die EU Wettbewerbsquo-
ten wegen ihrer besseren Binnenmarktkom-
patibilität begünstigt. Das neue deutsche
Erneuerbare Energien-Gesetz zeigt aber,
daß auch Einspeisegesetze solchen An-
sprüchen gerecht werden können. Die
Frage ist jetzt, was mehr zählt: rasches
Wachstum der erneuerbaren Energien (vor
allem im Strombereich) oder Rücksicht-
nahme auf etablierte EVUs. Im Vergleich zu
fossiler oder nuklearer Stromerzeugung
wurden Erneuerbare nur dürftig gefördert,
obwohl sie keine externen Kosten verursa-
chen (übrigens: die Berücksichtigung der
externen Kosten brächte Kostenwahrheit
und würde damit die Wettbewerbsfähig-
keit der erneuerbaren Energieträger schlag-
artig verbessern). Damit sich die Erneuer-
baren dynamisch entwickeln können, ist es
wichtig, ihnen die Chance zu eigenständi-
gem Wachstum zu geben, statt sie noch im
Frühstadium durch kärgliche Renditen in
ihren Nischenpositionen kleinzuhalten und
vom guten Willen von EVUs und staatli-
chen Behörden abhängig zu machen.
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Die intakte Umwelt steht an der Schwelle
dazu, als globaler Wert anerkannt zu wer-
den. Der exzessiven Nutzung von Energie-
vorräten in industrialisierten Ländern steht
Energiemangel in unterentwickelten Län-
dern gegenüber. Eine nachhaltige Lebens-
weise kann die Energiebedürfnisse decken,
ohne negative Auswirkungen bei Umwelt
oder Lebewesen hervorzurufen. Techno-
logien, die diesen Ansprüchen genügen,
stehen zur Verfügung. Veraltete zentralisti-
sche Strukturen und Bewußtseinsmangel
erschweren den Umstieg auf eine umwelt-
gerechte Energieversorgung. Speziell für
die Gebiete der heute noch schwach ent-
wickelten Länder eröffnet ein Wandel in
Richtung erneuerbare Energieträger hoff-
nungsvolle Perspektiven.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Solarenergie, Energiequel-
len, Energieangebot, 3.Welt, Energie Per-
spektiven

Weltweite Vormacht 
fossiler Energieträger
Die Welt, so könnte man wohlwollend mei-
nen, befindet sich in einem langsamen aber
stetigen Reifungsprozeß: Nach vielen Jahr-
hunderten der Unterdrückung von Men-
schen und ganzen Völkern, scheinen sich
Demokratie und Menschenrechte als „all-
gemein akzeptierte Werte“ der Gesell-
schaftsform durchzusetzen: Jedem wird die
Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung
und Entfaltung unter Beachtung gleicher
Rechte aller Menschen zugestanden, unge-
achtet jedweder Verschiedenheit. Diese –
zugegebenermaßen optimistische – Be-
trachtung der anthropogenen Entwicklung
ist in globalen ökologischen Belangen noch
nicht wahrnehmbar. Die Anforderung nach
Unzerstörtheit der Natur als Basis hoher
Lebensqualität im Sinne einer Rücksicht-

nahme auf die gegenwärtig Lebenden, wie
auch nachfolgender Generationen, scheint
erst am Anfang dieser Entwicklung zu
stehen.

Mit Beginn des industrialisierten Zeitalters
war ein Ungleichgewicht in die globalen
Abläufe gekommen. Komfort und Wohl-
stand in der industrialisierten Welt wurden
erkauft mit Unsicherheit und Unbehagen,
ja bis zu Warnungen diverser Experten vor
einem Kollabieren der Basis unserer Lebens-
grundlagen. Das ist sowohl in ökologischer
als auch – aufgrund der Begrenztheit der
Ressourcen – ökonomischer Hinsicht zu
verstehen.

„Earth in the Balance“ – sogar Staats-
männer wie Al Gore, vielleicht bald der
wichtigste Repräsentant der größten Welt-
macht – glauben bereits zu erkennen, daß

Hubert Fechner

Globale Energieperspektiven 
für Industrienationen und die 3. Welt

Global Prospects of Energy
Consumption for Industrialized
Nations and the Third-World
Countries
An intact environment will soon be recognized 
as a global value. Excessive utilization of energy
resources in industrial countries stands in contrast
to energy need in developing countries. A sustain-
able mode of life must cover our energy needs
without damaging the environment or impairing
living organisms. Technologies that meet those
requirements are already available, but inflexible
structures and a lack of awareness continue to hin-
der the transition towards an environmentally be-
nign energy supply. Global change towards renew-
able energy sources would open up promising
prospects, especially for third-world countries.

Keywords: Solar Energy, Energy Resources,
Energy Supply, Third-World Countries, Energy
Prospects



die Grundlage unseres Wohlstandssystems
an einem seidenen Faden hängt (Gore
1993). Die exzessive Nutzung von Energie,
den Grundlagen einer Kreislaufwirtschaft
zuwider laufend, steht dabei im Mittel-
punkt.

Wohlstand und Überfluß in der industriali-
sierten Welt stehen Armut und Elend in der
3. Welt gegenüber. Doch die Wohlstands-
unterschiede beginnen nicht erst in weit
entfernten Erdteilen, sondern bereits in
unmittelbarer europäischer Nachbarschaft.

Aufgrund der begrenzten Ressourcen und
der ökologischen Verträglichkeit ist es
unmöglich, alle derzeit etwa 6 Milliarden
Erdbewohner mit derselben Menge an fos-
siler oder atomarer Energie zu versorgen,
wie sie derzeit für Amerikaner, Europäer
oder Japaner selbstverständlich ist. Die
internationale Vernetzung hat aber die
Welt zu einem globalen Dorf werden las-
sen. Die Augen vor den Unterschieden zu
verschließen geht nun immer weniger.
Begründungen für politische Ansätze, um
die Wohlstandsunterschiede zu verringern,
könnten in der Migration, in der Gefahr
politisch instabiler Länder (Köhler 2000),
aber sicherlich auch rein wirtschaftlich im
Aufbau weiterer finanzkräftiger Märkte
gesehen werden. Eine Intensivierung des
Energieangebotes in den Schwellen- und

Entwicklungsländern bringt Chancen für
eine massive Stärkung der Wirtschaft mit
sich. Erfolgt diese Intensivierung aber vor-
rangig durch Import fossiler Energieträger,
so wird, neben allen ökologischen und Res-
sourcenproblemen auch die Gefahr der
weiteren Verschuldung durch den damit
einhergehenden Devisenabfluß für Ener-
gieimporte größer.

Gerade die ärmsten Länder aber decken
derzeit ihren Energiebedarf überwiegend
mit importiertem Erdöl. Bestehende Erdöl-
vorkommen in Regionen der 3. Welt wer-
den dabei von internationalen Konzernen
aus der Erde geholt, der finanzielle Nutzen
für das Land geht oft nicht über die
Familien der Regierenden hinaus. Zwei
Milliarden Menschen beziehen aber Ener-
gie ausschließlich über Biomasse (World-
watch Institute 1993). Jährlich wird in
3. Weltländern etwa eine Fläche von der 
2-fachen Größe Österreichs abgeholzt, um
Brennmaterial für Kochen und Heizen zu
sammeln. Diese meist nicht nachhaltige
Bewirtschaftung führt vielfach zu Ver-
ödung und Versteppung von Landschaften,
die im weiteren der Bevölkerung die
Lebensgrundlagen entzieht. Die Flucht in
die Städte mit Bildung von Slums ist daher
oft die Folge.

Ungeeignete Verbrennung sorgt darüber
hinaus für gesundheitliche Probleme. Der
hohe Zeitaufwand, um für die Lebens-
grundlagen, darunter die Energiebeschaf-
fung, zu sorgen, ist auch nicht ohne
Zusammenhang mit Bildung und Kinder-
anzahl zu sehen. 

Kann eine industrialisierte Welt existieren,
die hohen Lebensstandard für alle bietet,
ohne an der ökologischen und ökonomi-
schen Substanz des Planeten zu rütteln? Bis
vor etwa 200 Jahren war die Gesellschaft in
der Lage, im Einklang mit der Umwelt zu
leben. Natürliche Kreisläufe wurden ge-
nutzt, um das Überleben zu sichern.
Globale Veränderungen größeren Aus-
maßes wurden dabei aber nicht hervorge-
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Abb. 1: Entwicklung der Weltbevölkerung

Zu Christi Geburt lebten etwa 250 Millionen Menschen. Bis zum Jahr
2020 werden etwa 8 Milliarden Menschen auf der Erde leben.
Quelle: UN



rufen. Erst durch die exzessive Förderung
von Rohstoffen und fossiler Energie wurde
das Gleichgewicht verändert. Dabei wird
überdies Jahrmillionen in der Erdkruste
gelagerter Kohlenstoff in die Atmosphäre
gebracht, bzw. werden natürliche Kreis-
laufvorgänge durch massive Umwandlung
von Masse in Energie bei kerntechnischen
Prozessen bedeutend beeinflußt. 

Es kann nicht Zeichen höchster menschli-
cher Intelligenz sein, dieses Energiesystem
fortzuführen. Intelligenz würde bedeuten,
natürliche Kreislaufvorgänge zu nutzen und
lokal möglichst schonend vorzugehen, das
globale Kreislaufsystem jedoch nicht zu
beeinträchtigen. Windenergie ist ein
Beispiel, das diesen Ansatz veranschaulicht:
Durch Temperaturunterschiede hervorge-
rufene Luftströmungen (deren Grundlage
wie bei allen nicht atomaren Energieformen
die Sonnenstrahlung darstellt) werden in
jedem Fall abgebremst: an Berghängen,
Bäumen, Gebäuden, etc., wodurch die
Bewegungsenergie letztendlich wiederum
in Wärme zurückgewandelt wird. Nutzt
man ein Windrad, so wird vor den Prozeß
der Umwandlung in Wärme noch ein
Prozeß geschaltet, der elektrischen Strom
generiert. Nach Nutzung des Stromes ent-
steht schlußendlich freilich stets wieder
Wärme in selbem Ausmaß wie sie auch
ohne Zwischenschritt Windrad entstanden
wäre. Was es bei der Nutzung von Wind-
energie aber zu beachten gilt, sind der
Energie- und Materialeinsatz zum Bau
sowie lokale Auswirkungen wie Land-
schaftsbeeinträchtigungen oder lokale
Schallemissionen. Ebenso verhält es sich bei
der Nutzung der Wasserkraft, bei Photo-
voltaischen Zellen, der Nutzung der Bio-
energie oder solarthermischen Prozessen.
Das globale Temperatur- und Strahlungs-
gleichgewicht auf der Erde bleibt bei all die-
sen Prozessen unverändert, beachtenswert
sind aber auch hier vor allem etwaige
Auswirkungen im Produktionsprozeß bzw.
Schäden an lokalen Ökosystemen.

Wirksame Ansätze müssen dahin gehen,
durch massive Verbreitung solcher Techno-
logien die Verbrennung von Kohlenstoffen
schlußendlich zu ersetzen. Das Potential
der Sonnenenergie entspricht etwa dem
5.000-fachen Weltenergieverbrauch. Was
es also zu lösen gilt, sind vorrangig wirt-
schaftliche Probleme durch die niedrigen
Kosten fossiler und atomarer Energie sowie
Probleme aufgrund der räumlichen Vertei-
lung und der zeitlichen Synchronisation
von Nachfrage und Angebot. 

Hemmnisse am Weg 
zu einer nachhaltigen
Energieversorgung

■ Verhärtete, zentralistische Strukturen

Der notwendige Wandel bedeutet einen
völligen Umbruch der Energieszene. Das
derzeitige zentrale Energiesystem in den
industrialisierten Ländern mit seinen relativ
wenigen aber großen Kraftwerken, wird
durch ein dichtes Netz dezentraler Erzeu-
gung ersetzt. Gerade bei einem Energie-
system, das zukünftig überwiegend von der
direkten und indirekten Auswirkung der
Solarstrahlung gespeist wird, scheint eine
dezentrale Erntestrategie der dezentralen
Nachfrage bestmöglich zu entsprechen.

Der Slogan „der Strom kommt aus der
Steckdose“ symbolisiert bis dato die Be-
ziehungslosigkeit des Nutzers zur Erzeu-
gungskette. Bei einer dezentralen Energie-
wirtschaft liegt die Verantwortung für die
Energie-„Produktion“ bei einer wesentlich
größeren Anzahl von Energie-„Produzen-
ten“. Damit wird sich das „Energiebewußt-
sein“ in der Gesellschaft erhöhen, effizien-
ter Einsatz wird selbstverständlicher wer-
den. Ein solcher Umstieg führt freilich zu
massiven Umbrüchen: Unternehmen, die
vom derzeitigen Energiesystem profitieren,
bilden – aus menschlich durchaus verständ-
lichen Gründen des Machterhalts und der
persönlichen Zukunftssicherung – eine star-
ke Lobby gegen den Umbruch.
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Als plakatives Beispiel der Beharrung auf
eingefahrene Strukturen sei die Subven-
tionierung des deutschen Braunkohle-
Bergbaues mit etwa 9 Milliarden Mark jähr-
lich genannt (Greenpeace 1999). Das offi-
zielle Motiv der Weiterführung einer ver-
alteten Technologie ist die Arbeitsplatz-
erhaltung. Dennoch könnten behutsame,
sozial ausgewogene und effiziente Pro-
gramme gestartet werden, die eine rasche
Stillegung zum Ziel haben, und die Subven-
tionsmittel in die selbe Anzahl an Arbeits-
plätzen stecken, die umweltfreundliche
Technologien fördern.

Ein interessanter Ansatz, der auf ein Um-
denken in Deutschland schließen lassen
könnte, ist in diesem Zusammenhang das
neue Einspeisegesetz, das die Förderung
nahezu aller relevanten Technologien der
erneuerbaren Energie in einem Ausmaß
vorsieht, welches die Konkurrenzfähigkeit
mit fossilen und atomaren Energien ermög-
licht. (Dt. Bundesgesetz 2000)

■■ Falsche Hoffnung: Kernfusion
Es besteht vielfach eine Erwartungs-
haltung, daß die Kernfusion uns einst von
allen Energieproblemen befreien wird:
Doch trotz 50-jähriger Entwicklung mit
enormem Finanzaufwand wird noch im-
mer davon gesprochen, daß – wenn über-
haupt – zumindest weitere 50 Jahre ver-
gehen müssen, bis Fusionsreaktoren elek-
trischen Strom ins Netz liefern werden.
Probleme mit der Entsorgung von radioak-
tivem Abfall würden sich freilich auch er-
geben.

■ Mangelndes Wissen und Vertrauen 
■ in Alternativen 
Einige Fakten zur Verbreitung von erneuer-
barer Energie:

■ Moderne Biomassenutzung ist eigentlich
nur eine Weiterentwicklung der ältesten
Energiequelle Holz mit nun effizienter
Verbrennung und minimierten Emissionen.
Der heute bereits erreichte Komfort bei
Biomasse-Heizungen braucht hinsichtlich

Bedienungsfreundlichkeit den Vergleich mit
sämtlichen herkömmlichen Energieformen
nicht zu scheuen.

■ Sonnenkollektoren für Warmwasser
arbeiten seit etwa 20 Jahren in Österreich
zuverlässig und zufriedenstellend. Etwa
2 Millionen installierte Quadratmeter sind
ein eindrucksvoller Beweis für die Verbrei-
tung dieser umweltfreundlichen Techno-
logie. 

■ Photovoltaik wird seit den 50er Jahren
zuerst unter härtesten Bedingungen im
Weltall und nun mit hohen jährlichen
Wachstumsraten auch auf der Erde einge-
setzt; kleine Produktionseinheiten lassen
die Kosten im Vergleich zu Öl und Gas
noch hoch erscheinen.

■ Die Windenergie deckt schon heute
etwa 2 % des gesamten Strombedarfes
Deutschlands, in Schleswig Holstein sogar
etwa 20 %.

Der Stand der Technologie der Erneuer-
baren ist durchaus vergleichbar mit der Ent-
wicklung der Automobil-Industrie oder der
Computertechnologie. Technologische Ent-
wicklung und Massenproduktion ermög-
lichten dort drastische Kostensenkungen
und eine weite Verbreitung. Es ist zu erwar-
ten, daß die neuen Energietechnologien
ihre Wirkungsgrade weiter steigern sowie
weitere Kostensenkungspotentiale erschlie-
ßen werden. 

■ Machterhaltung
Wer die Ressourcen hat, hat die Macht. Die
Länder mit den größten Ölvorkommen zäh-
len zu den reichsten Ländern der Welt.
Damit ist aber das derzeitige Energiesystem
auch verantwortlich für viele Krisenherde.
Die in wenigen geographischen Regionen
kumulierten Reserven von Öl, Gas bzw.
Kohle und Uran sind nicht selten Auslöser
für kriegerische Handlungen. Dieser Faden
zieht sich vom Rußlandfeldzug des 2. Welt-
krieges über den Golfkrieg bis zu den aktu-
ellen Auseinandersetzungen in der ehema-
ligen Sowjetunion (Kronberger 1998).
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Erneuerbare Energien können nur in der
Breite geerntet werden, wobei – und das ist
vielleicht ein kleiner Ausgleich für jahrhun-
dertelange Ungerechtigkeiten – die Länder
in Äquatornähe durch höhere Jahres-
strahlungssummen bei der Nutzung bevor-
zugt sind. 

Bewußtseinsbildung und
begleitende Maßnahmen

Begleitend zu den erwähnten Lösungs-
ansätzen ist eine breite Bewußtseinsbil-
dung hinsichtlich effizientem Einsatz von
Energie erforderlich. Es ist heute bereits
technologisch möglich, Gebäude in unse-
ren Breiten zu errichten, die keinen oder
zumindest nahezu keinen externen Ener-
giebedarf für Raumheizung mehr haben.
Intelligente Architektur, Wärmedämmung,
Hochisolierverglasung, sowie die Nutzung
solarer Energie für Raumwärme, Warm-
wasserbereitung und Stromversorgung
machen es möglich (Weizsäcker und
Lovins 1995).

Plus-Energie-Häuser (Janzing 2000) gehen
noch darüber hinaus und ernten von den
Dachflächen und den Fassaden derart viel
Sonnenenergie, daß das Haus damit sogar
als Mini-Kraftwerk wirkt, da mehr Energie
durch die Außenhülle geerntet als im Haus
verbraucht wird. Derzeit benötigt der
Raumwärmesektor aber noch etwa 40 %
des österreichischen Gesamtenergieauf-
kommens.

Für den energetischen Umstieg sind Maß-
nahmen der Energieeffizienz, eines den
neuen Umständen angepaßten Energie-
managements, des lastabhängigen Tarifes,
sowie der effizienten Energiespeicherung
begleitend erforderlich. Dies sind die
Wegweiser zur verstärkten Nutzung erneu-
erbarer Energien, konkrete Umsetzungs-
schritte fehlen jedoch aufgrund des derzei-
tigen Energie-Überangebots.

Industrienationen als
Technologievorreiter
Die Aufgabe der industrialisierten Länder
muß es sein, massive Anstrengungen zur
Entwicklung und Optimierung neuer Tech-
nologien zu entwickeln, deren Anwend-
barkeit weltweit gegeben ist. Es ist durchaus
möglich, daß durch andere Maßnahmen
lokal ein größeres Einsparungspotential an
CO2-Emissionen erreichbar wäre, in globa-
ler Hinsicht ist dies jedoch bedeutungslos.
Die internationale Vorreiterrolle Dänemarks
beim Export von Windkraftanlagen ist dafür
ein plakatives Beispiel. 

Die Nutzung der direkten Sonnenenergie,
der Wind- oder der Wasserkraft erfordert
im Betrieb im allgemeinen nur geringe
Ausgaben. Werden in wirtschaftlich armen
Ländern die Investitionskosten über geför-
derte Kredite oder internationale Finanz-
hilfe gestützt, so eröffnen sich damit auch
Chancen für eine nachhaltige Entwicklung
hin zu höherem Lebensstandard.

Obwohl Regionen, die derzeit noch keine
zentralistisch gesteuerte Energieversorgung
haben für diese Technologien vorrangig prä-
destiniert scheinen, sollten – in Anbetracht
des drängenden Handlungsbedarfes – be-
sonders auch in wirtschaftlich starken und
technologisch führenden Ländern erneuer-
bare Energieträger forciert werden.

Daß die Schritte zu dem bereits seit langem
als notwendig erkannten Wandel derart
zäh erscheinen, ist vor allem nicht in einem
Technologiemangel begründet, sondern
scheint in der Trägheit politischer Entschei-
dungen begründet zu sein (z.B. die bereits
jahrelange Diskussion um Energie- oder
Ökosteuern). Diverse Ansätze aus letzter
Zeit (internationale Klimaschutzverein-
barungen, EU Weißbuch, Klimaschutz-
programme der Länder, ElWOG, dt. Ein-
speisegesetz...) lassen aber hoffen, daß sich
der Reifungsprozeß zu einem nachhaltig
ökologisch verträglichen Energiesystem nun
doch beschleunigt.

Wissenschaft & Umwelt Nr. 2/00  INTERDISZIPLINÄR 63

Globale EnergieperspektivenH. Fechner



Literatur:
Dt. Bundesgesetz (2000) für den Vorrang Erneuerbarer
Energien vom 1.April 2000

ElWOG (1998): Elektrizitätswirtschafts- und Organisa-
tionsgesetz, 17.3.1998

EU Weißbuch (1997): Energy for the future: renewable
sources of energy. White Paper for a Community Stra-
tegy and Action Plan. 

Gore, A., (1993): Earth in the Balance – Ecology and
the Human Spirit. Plume Books 

Greenpeace Deutschland (1999): Presseerklärung vom
14.9.1999

Janzing, N., (2000): Neue Energie, Jänner 2000, S. 28 ff

Köhler, H., (2000): Internat. Währungsfonds. Der
Spiegel Nr.14/2000

Kronberger, H., (1998): Blut für Öl. Uranus-Verlag, Wien

Weizsäcker, H.U., Lovins, A.B., (1995): Faktor vier.
Droemer, München 

Worldwatch Institute (1993): Bericht zur Lage der Welt.
Fischer, Frankfurt a.M.

64 Wissenschaft & Umwelt Nr. 2/00  INTERDISZIPLINÄR

Globale Energieperspektiven H. Fechner

Hubert Fechner
Jg. 1965, Studium Elektrische Energietechnik,
Absolvent Umwelt-Management Austria (LAK
NÖ). Leitung und Mitarbeit bei diversen nationa-
len und internationalen Forschungsprojekten,
Mitarbeit in Vereinen und Verbänden der erneuer-
baren Energie; Aufbau und Leitung des Geschäfts-
feldes „Erneuerbare Energie“ am Österreichischen
Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal.

E-mail: fechner.h@arsenal.ac.at

EU-Umweltbüro 
im Umweltdachverband ÖGNU
Tel. 01/401 13 -22
e-mail: eu-umwelt@oegnu.or.at

EUropa-Info
Das Magazin des EU-Umweltbüros

Der „rote Faden“ durch die europäische Umweltpolitik

Aktuell
monatlich erfahren Sie das Neueste aus Kommission, Rat und 
Europäischem Parlament

Einzigartig
im deutschsprachigen Raum, von Umweltverbänden in Wien 
und Berlin erstellt

Übersichtlich
Informationen zu Ihrem Spezialgebiet leicht gefunden

Kontakte
zu allen Themen weiterführende Informationen

Tipps
was Sie (unbedingt) lesen und wo Sie (vielleicht) hingehen sollten

Wenn Sie - wie viele Fachleute - vom EUropa-Info als Arbeitsunterlage 
profitieren wollen, fordern Sie ein kostenloses Probeexemplar an:



In dem Projekt SERF wurde der Versuch
unternommen, sozio-politische und sozio-
ökonomische Fragestellungen zu untersu-
chen, die bei einer etwaigen Einführung
der thermonuklearen Fusion auf dem Ener-
giemarkt von Relevanz wären. Im ersten
Teil sollen grundsätzliche Fragen der Tech-
nikkontrolle abgehandelt werden, im An-
schluß daran wird eine Möglichkeit disku-
tiert, das Begriffspaar Zentralisation/De-
zentralisation als Instrument zur Kate-
gorisierung und Bewertung von Energie-
systemen heranzuziehen.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Technikkontrolle, Energie-
systeme, Kernfusion

Gesellschaftspolitische
Relevanz
Es ist neu für eine solches Unternehmen,
daß zusätzlich zu der rein experimentalphy-
sikalischen und technischen Seite sozio-
ökonomische und soziopolitische Problem-
stellungen überhaupt erörtert werden.
Dennoch ginge eine eingehende Behand-
lung gesellschaftsrelevanter und demokra-
tiepolitischer Fragestellungen über den
Rahmen dieses Artikels (und auch über den
erwähnten SERF-macrotask) weit hinaus.
Gerade vor dem Hintergrund aktueller
Marktverschiebungen des Nuklearsektors in
Schwellen- und Drittweltländer (ein Fusions-
standort Indien wurde bereits offen disku-
tiert) muß an dieser Stelle zumindest die
besondere Problematik Erwähnung finden,
die in der Konfrontation vulnerabler Be-
völkerungsgruppen mit Großtechnologien
liegt. Breite Teile der Bevölkerung solcher
Länder verfügen nicht über ausreichende
Ressourcen, um mit schädigenden Ein-

flüssen ohne Substanzverlust umgehen zu
können. Gerade diese Menschen sind aber
in der Regel an der jeweiligen Technologie-
wahl nicht beteiligt. Insofern würde eine in
Design und Organisation zentralisierende
(also auf Machtakkumulation weniger
Interessensgruppen aufbauende) Technolo-
gie ihr volles Potential ausspielen. 

Jede Technologiewahl wirft – zumindest in
demokratischen Systemen – auch die Frage
nach den Möglichkeiten der Kontrolle über
die zur Wahl stehenden Alternativen auf.
Insofern handelt es sich jeweils um die Ab-
wägung der Chancen und Risiken dieser
Alternativen. Handelt es sich um neuartige
Technologien, deren Risikopotential (Scha-
denshöhen, Eintrittswahrscheinlichkeiten,
Reichweiten, Reversibilität der Wirkungen,
etc.) noch unzureichend bekannt ist und
deren Parameter zudem eine geringe
Abschätzungssicherheit aufweisen, dann ist
besondere Sorgfalt geboten (WBGU 1998).
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Technikkontrolle 
am Beispiel von Energiesystemen1

Technology Control: 
Energy-Systems as an Example
The project SERF attempts to survey the socio-
political and socio-economic issues relevant to the
installation of thermonuclear fusion on the ener-
gymarket. The first part deals with  questions of
technology control. Furthermore the potential for
applying the terms centralization and decentrali-
zation as instruments to categorize and evaluate
energysystems is discussed.

Keywords: Technology Control, Energy Systems,
Thermonuclear Fusion

1 Ergebnisse des EU/Euratom-Projekts SERF (socio-economic research on fusion), an dem das Institut für
Risikoforschung der Universität Wien (IRF) zusammen mit dem International Institute for Applied Systems
Analysis (IIASA) und dem Institut für Politikwissenschaft der Universität Salzburg teilgenommen hat. Eine
Fortsetzung wird als SERF 2 bis Ende 2000 laufen. Das IRF bearbeitet dabei den Task „Trust and Licensing“.



Forschungen zur Psychologie des Risikos
zeigen jedenfalls, daß Gefahren (und
damit das einzugehende Risiko) dann als
höher eingeschätzt werden, wenn Men-
schen der Meinung sind oder auch nur
das Gefühl haben, daß ihnen die persön-
liche Kontrolle über einen Eingriff entzo-
gen ist, von dem sie selbst betroffen sind.
Ebenso werden Risiken dann für größer
gehalten, wenn keine freiwillige Entschei-
dung vorliegt (Renn 1992, Jungermann
und Slovic 1993). Das spricht dafür, daß
an politischen Entscheidungsprozessen
alle Betroffenen angemessen zu beteili-
gen sind und zwar in einer Form, die über
den rein semantischen Rahmen hinaus-
geht.

Mit den beiden Makrotasks „Fusion as a
large technical system“ und „Fusion and
the public opinion“ war der Arbeits-
bereich des Projektes relativ klar vorgege-
ben. Offensichtlich hat man seitens der
Verantwortlichen die gesellschaftspoliti-
schen Friktionen bei der (präsumptiven)
Einführung flächendeckender technischer
Problemlösungen erkannt. Die schmerz-
haften Erfahrungen aus dem Umgang mit
öffentlicher Kritik sind aus der Debatte
um die Kernenergie in noch allzu frischer
Erinnerung. Allerdings konnte die Kern-
energie in den Sechziger- und Siebziger-
jahren noch auf einen politischen Konsens
bauen (und zwar unter Umgehung der
Marktmechanismen), der der Fusions-
technologie nicht mehr zur Verfügung
steht. Gleichzeitig jedoch kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, daß auch in
SERF noch etwas von der etwas antiquier-
ten Hoffnung zu finden ist, durch genau-
ere Kenntnis sozialer Trends und psycho-
logischer Motivationen sei eine effizien-
tere Steuerung öffentlicher Akzeptanz
erreichbar.

Technikkontrolle – 
Kontrolle der Technik und
Kontrolle durch Technik
Insgesamt wirft SERF aber Fragen auf, die
über die Anwendung auf eine bestimmte
Technologie hinausweisen und seit gut
zwei Jahrzehnten Bestandteil der in Sozial-
und Ingenieurwissenschaften geführten
LTS-Debatte (large technical systems) sind
(Hughes 1983, Joerges 1988, La Porte
1991 u.a.). 

„Autonome“ Technologien
Ein Kernthema scheint dabei zu sein, daß
entgegen der euphorischen Einschätzung
der im 19. Jahrhundert aufstrebenden mo-
dernen Naturwissenschaft gesellschaftliche
Probleme durch Simplifizierung nicht gelöst
werden können. Naturwissenschaft und
Technik können zwar zur Schaffung einer
gerechteren und friedlicheren Gesellschaft
beitragen – das bleibt unbestritten – die
Zielvorstellungen (der klassische ethische
telos) müssen dabei jedoch von außerhalb
kommen, da sie durch die naturwissen-
schaftliche Methode nicht ausreichend
erfaßt und schon gar nicht befriedigend
beschrieben werden können.

Langdon Winner (1977) prägte am Kul-
minationspunkt der öffentlichen Ausein-
andersetzung mit den Auswirkungen kom-
plexer technischer Systeme den Begriff der
autonomen Technologien. So griffig die
Metapher von der außer Kontrolle gerate-
nen Technologie allerdings auch sein mag,
sie verstellt letztendlich den Blick auf die
eigentliche Problematik, nämlich die der
Verteilung und Zurechenbarkeit von Ver-
antwortung bestimmter Akteure für ihre Ent-
scheidungen und Handlungen 2. Technolo-
gien (gerade auch in ihrer auf soziale Syste-
me ausgeweiteten Definition) können als
solche nicht autonom sein, sie können
höchstens umgekehrt die Autonomie (näm-
lich in der Fassung der Aufklärung, Kant
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1785) des Menschen einschränken und
stellen dann insofern eine Bedrohung demo-
kratischer Grundordnung dar. Die Tradition
öffentlicher Darstellung einer überwältigen-
den Bedrohung durch breitflächige Neu-
entwicklungen (Winner 1996) läßt jeden-
falls erahnen, daß es sich hier um existenzi-
elle Ängste handelt, denen durch kein noch
so groß angelegtes politisches Aufklärungs-
programm begegnet werden kann, solange
man sich dabei auf die Diskussion des rein
technischen Risikobegriffs beschränkt.

Politisierung der Technik

Kontrollierende Einflußnahme auf techni-
sche Entwicklungen ist ein zentrales Thema,
dessen Schwerpunktsetzung in den letzten
Jahrzehnten eine wesentliche Bedeutungs-
verschiebung erfahren hat. Während die
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts (und dar-
über hinaus) noch im Zeichen der Tech-
nisierung der Politik gestanden hat, gerät
nun zunehmend die Umkehrung dieses
Verhältnisses, nämlich die Politisierung der
Technik ins Blickfeld. Larry Hickman (1992)
beschreibt die öffentliche Auseinander-
setzung um Technologiekontrolle anhand
der in den Sechzigerjahren in den USA
herrschenden Hauptströmungen in der
Auffassung der Expertenrolle. Einerseits
gab es massive Forderungen nach einer
verstärkten zentralen Planung der Gesell-
schaft durch Fachleute, andererseits jedoch
wurde das Verlangen nach Einschränkung
dieser als zu deterministisch angesehenen
Einflußnahme immer stärker. Die Betrof-
fenen wollten eben an Entscheidungen
beteiligt werden. Eine im Sinne der Nach-
haltigkeit tragfähige Lösung setzt jedenfalls
eine intensivere Zusammenarbeit von
Fachleuten mit einer engagierten Öffent-
lichkeit voraus, als bisher üblich war. Wie
Hickman zutreffend feststellt, ist der
öffentliche Einfluß auf die Expertise nicht
vernachlässigbar, da erst dadurch tatsächli-
che soziale Interessen- und Motivations-
lagen in das Expertenurteil eingehen. Eine
reine Präsentation wissenschaftlicher

Fakten ist zuwenig und fördert Polari-
sierungen eher als daß sie zum Verständnis
beiträgt. Das soziale Mobilisierungspoten-
tial ist daher ein Risikokriterium, das –
obwohl durchaus unabhängig von techni-
schen Risikoaspekten – in eine integrierte
Risikoanalyse eingehen muß.

Der Anspruch der Machbarkeit vor
der Wirklichkeit des Sozialen
Ohne hier näher auf die Wandlungen des
ursprünglichen Technikbegriffs und die
problematischen Ausweitungen seiner mo-
dernen Definitionen eingehen zu können,
soll nur erwähnt werden, daß mit dem
Aufstieg der modernen Naturwissen-
schaften eine Dimension der Machbarkeit
erreichbar schien, die früheren Genera-
tionen verwehrt war. Von nun ab sollten
alle Belange menschlichen Handelns nach
den wissenschaftlichen Maßstäben – also
effizient – der Planung und Steuerung
unterworfen sein. Eine Auffassung, die den
Auftrag der Aufklärung geradezu ins
Gegenteil verkehrt. Angesichts der sozialen
und ökologischen Katastrophen des
20. Jahrhunderts kommen an der zuverläs-
sigen Steuerbarkeit sozialer Interaktion
ohnehin berechtigte Zweifel auf.

Seit zumindest den Sechzigerjahren mehren
sich daher die kritischen Beiträge, die die
komplexen Zusammenhänge zwischen
technischem Handeln und gesellschaftli-
chen Systemen durchleuchten und eine
stärkere Anpassung technischen Handelns
an menschliche Bedürfnisse einfordern
(etwa Ellul 1964, Mumford 1966, Illich
1973, Schumacher 1973). Technik und
Naturwissenschaften sind dieser Auffas-
sung nach zur Hebung der Lebensqualität
(nicht des Lebensstandards) des Menschen
zu nützen. Eine Umkehrung des Verhält-
nisses Mensch-Technik ist auch immer eine
Leugnung des kategorischen Imperativs,
der als Kern die moderne Definition des
Menschen als einzig moralisch autonomes
und damit für seine Handlungen verant-
wortlichen Wesens enthält.
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Neben den organisationssoziologischen
Untersuchungen Charles Perrows (1984)
finden sich bei David Collingridge (1980)
wichtige Überlegungen zur effektiven
Steuerbarkeit technischer Systeme bzw.
deren Anfälligkeit für Fehlentwicklungen.
Laut Collingridge sind zwei Voraussetzun-
gen zur Vermeidung unerwünschter Folge-
wirkungen technischer Systeme notwen-
dig: Erstens müssen etwaige schädliche
Folgewirkungen einer Technologie bekannt
sein, und zweitens muß es möglich sein,
diese Technologie so zu ändern, daß schäd-
liche Folgewirkungen vermieden werden.
Da entweder eine der Forderungen (oder
auch beide) oftmals nicht erfüllt werden
können, führt das in ein Dilemma, das
Collingridge folgendermaßen skizziert:
Technikkontrolle ist deshalb so schwierig, ja
manchmal unmöglich, weil im Einführungs-
stadium einer neuen Technologie – also so-
lange noch bessere Möglichkeiten zu ihrer
Kontrolle gegeben sind – der volle Umfang
ihrer Auswirkungen auf gesellschaftliche
und ökologische Systeme nicht bekannt ist,
somit nur unzureichende Kenntnis ihres
Risikopotentials vorherrscht. Sobald jedoch
die schädlichen Folgewirkungen sichtbar
werden, ist eine dann notwendige verstärk-
te Kontrolle kostspielig und und zeitauf-
wendig. Jede Technologie muß also in
ihrem Entwurf ein gehöriges Maß an
Flexibilität enthalten, um nötigenfalls an
die aktuellen Bedürfnisse einer Gesell-
schaft, also auch an ihr Bedürfnis an Sicher-
heit, angepaßt zu werden.

Holistische versus 
präskriptive Technologien

Ursula Franklin (1992) unterscheidet in
ihrer Erörterung des Verhältnisses von
sozialen Bedürfnissen und technologischer
Kontrolle zwischen holistischen und präs-
kriptiven Technologien. Holistische Techno-
logien sind solche – und hier bezieht sich
Franklin auf den klassischen Technikbegriff
(techne als Kunstfertigkeit) – deren Kon-
trolle bei den Ausführenden selbst liegt,

während präskriptive Technologien dazu
entwickelt wurden, die Kontrolle über die
Ausführenden effizienter zu gestalten.
Insofern ist Franklins Technikbegriff über-
haupt auf den Bereich der täglichen Praxis
ausgeweitet. Technik ist also Wissen, An-
wendung und Beherrschung dessen, was
im Alltag zu tun ist, um etwas Bestimmtes
zu erhalten, das man notwendig braucht.
Ungeachtet dieses auch nicht ganz unpro-
blematischen Technikbegriffs ist aber die
Unterscheidung von holistischen und prä-
skriptiven Technologien erhellend, denn sie
stellen das wahre Verhältnis zwischen dem
Menschen und seinen Mitteln wieder her.
Nicht der Mensch ist für seine Technik da,
sondern die Technik für den Menschen.
Während also präskriptive Technologien
danach ausgerichtet sind, Effizienz und
damit Gewinn zu maximieren, dienen holi-
stische Technologien dazu, mögliche
schädliche Begleiterscheinungen zu mini-
mieren. Dieses Konzept des Umgangs mit
Technik (coping) unterscheidet sich funda-
mental von den eher deterministisch-
reduktionistischen Auffassungen techni-
scher Planbarkeit (planning), indem sie die
Kontrolle für die Akteure zurückfordert.
Franklin wendet sich damit auch gegen die
simplifizierende Gegenüberstellung, der
Mensch sei das Problem und Technik der
Problemlöser.

Komplexität und 
(De-)Zentralisation

Die Probleme komplexer technischer Syste-
me, vor allem das Auftreten unerwünschter
Nebenwirkungen, sind in zahlreichen ana-
lytischen und kasuistischen Studien der
letzten Jahrzehnte sorgfältig aufgearbeitet
worden, wobei der Begriff der Komplexität
zunehmend in das Zentrum des Interesses
rückt. Es ist daher wichtig, die Eigenschaf-
ten komplexer Systeme zu untersuchen. Im
Rahmen von SERF wurde das anhand des
Systems Energieproduktion, -transport und
-distribution mit Hilfe des Begriffspaares
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Zentralisierung und Dezentralisierung un-
ternommen (in diesem Beitrag unter (De-)
Zentralisation zusammengefaßt).

Geht es um den Einsatz von Technologie,
ist es erforderlich, nicht nur Einzelkompo-
nenten zu betrachten. Es kann nicht davon
ausgegangen werden, daß es ausreicht,
etwa ein Kraftwerk (welcher Technologie
auch immer) „in die Wiese zu stellen“ und
zu erwarten, daß durch diesen Akt auto-
matisch ein sinnvoller Beitrag für die Elek-
trizitätsversorgung geleistet wird. Nachdem
solche Komponenten in Systemen zusam-
menwirken ist es zweckmäßig, auch Ener-
giesysteme zu analysieren, und zwar zu-
nächst in ihrer technischen Interaktion und
danach auch als „sozio-technische“ Syste-
me. (De-)Zentralisation dient dabei als
pragmatisches Bewertungsinstrument für
Energiesysteme. Dieser Begriff bietet die
Möglichkeit, Energiesysteme zu kategori-
sieren, um sie überhaupt vergleichen zu
können. Vor diesem Schritt muß geklärt
werden was (De-)Zentralisation bedeutet:

Begriffsverwirrung
Die Begriffe Zentralisation/Zentralisierung,
bzw. ihre komplementäre Entsprechung
Dezentralisation/Dezentralisierung sind in
der energierelevanten Literatur seit den
Siebzigerjahren weit verbreitet. Im Gegen-
satz zu dieser weiten Verbreitung findet nur
in wenigen Publikationen eine tiefergrei-
fende Behandlung statt. Als Ergebnis der
bisherigen Literaturrecherche existiert eine
weitaus größere Zahl an Publikationen, die
(De-)Zentralisation in Zusammenhang mit
der Organisation der öffentlichen Verwal-
tung, von Unternehmen, dem innerbe-
trieblichen Management, Architektur von
Computernetzwerken etc. erwähnen.

Bezogen auf die „dezentrale Energiever-
sorgung“ speziell im Sektor Elektrizitäts-
wirtschaft finden sich erhebliche definitori-
sche Defizite. Dies ist angesichts der
Häufigkeit, Intensität und Zeitdauer der

Verwendung dieses Begriffspaars bemer-
kenswert. Lovins und Lovins (1982) spre-
chen von einem „linguistic trainwreck“,
Grawe (1990) weist darauf hin, daß es sich
um politische Begriffe handelt. Beide Defi-
nitionen sind für eine wissenschaftliche
Behandlung keine Idealvoraussetzungen.
Unsere Untersuchungen ergaben weiters,
daß (de-)zentral hauptsächlich synonym
oder verstärkend für „groß“ und „klein”
verwendet wird – eine entbehrliche Dop-
pelgleisigkeit (siehe z.B. Colombo 1982,
Hammond et al. 1973, Summerton and
Bradshaw 1991). 

Prinzipiell bieten sich zwei Auswege an.
Einerseits besteht die (theoretische) Mög-
lichkeit auf die Verwendung von (De-)Zen-
tralisation zu verzichten und diese Begriffe
aus dem Sprachgebrauch zu entfernen. Da
dies in der Praxis kaum mehr möglich
erscheint – zu stark sind die Attribute (de-)
zentral in den Bewußtseinen verankert –
bleibt als zweite Möglichkeit, um nicht auf
einer „small is beautiful“ oder „economies
of scale“ Ebene hängenzubleiben, die Flucht
nach vorne. Dies geschieht mit dem Ver-
such, die definitorischen Mängel bestmög-
lich auszugleichen und die potentiellen
Vorteile als Kategorisierungsinstrument. In
diesem Beitrag können dazu nur kurze
Ansätze gebracht werden3.

Technische und
organisationstheoretische
Parameter
(De-)Zentralisation hat natürlich darüber
hinaus eine politische Ebene, weil es im
Zusammenhang mit Entscheidungen für
verschiedene Entwicklungsrichtungen um
Interessenskonflikte, Macht und Einfluß
geht. Umso wichtiger erscheint es daher, in
einer Definition zunächst einmal diese
Ebene auszuklammern. Eine sozio-politi-
sche Bewertung technischer Systeme kann
sinnvoll erst dann erfolgen, wenn man sich
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bereits über die technischen und organisa-
tionstheoretischen Parameter klar ist, die
man gesellschaftlich zu diskutieren gedenkt.

Bevor noch weiter ins Detail gegangen
wird, ist es erforderlich, einige Abgrenzun-
gen vorzunehmen:

■ (De-)zentralisation ist relativ. Energie-
versorgungssysteme sind nicht per se zen-
tral oder dezentral, sondern weisen ver-
schiedene Zentralisationsgrade auf.

■ Der Grad der (De-)zentralisation ist nicht
eindeutig, sondern relativ frei definierbar:
Die Elektrizitätsversorgung könnte zum
Beispiel im Westeuropäischen UCPTE Ver-
bundnetz als weniger zentralisiert angese-
hen werden als die Versorgung einer klei-
nen ländlichen Siedlung mit Hilfe eines
Dieselaggregats. Jeder Konsument wird
von einer großen Zahl von Kraftwerken aus
versorgt und nicht von einer einzelnen, klar
definierten Einheit. Dieser Ansatz steht im
Widerspruch zum gängigen Gebrauch von
(De-)zentralisation. 

■ (De-)zentralisation ist nicht nur mit
Elektrizität verknüpft, sondern kann auf
verschiedene Energieformen und Versor-
gungssysteme angewendet werden. Haupt-
sächlich netzabhängige Energieformen wie
Strom, Gas und Fernwärme sind prädesti-
niert dafür. Es ist aber ebenfalls möglich,
Kohle, Uran, Erdöl (pipelines) mit dem
Begriff zu assoziieren. 

■ (De-)zentralisation kann sich auf ver-
schiedene Teile des Energieflusses beziehen.
Hier wird hauptsächlich auf den Bereich
Primärenergieeinsatz bis Endenergie Bezug
genommen.

■ Energietechnologien können in verschie-
den strukturierten Energieversorgungs-
systemen eingesetzt werden. Die meisten
bieten hier ein sehr breites Spektrum (z.B.
Verbrennung von Erdgas). Andere – wie
etwa die Zukunftskonzepte für Energieum-
wandlung mittels Kernfusion – können nur
in relativ zentralisierten Systemumgebun-

gen betrieben werden. Deshalb wäre es
eine Vereinfachung, bestimmte Technolo-
gien per se als zentral oder dezentral dar-
zustellen.

Bei der Analyse eines Elektrizitätsversor-
gungssystems ist es nicht unbedingt erfor-
derlich, aber wünschenswert, die Fülle von
Parametern zu untergliedern. Die von uns
gewählte Möglichkeit verweist auf eine
Unterscheidung einer technischen und
einer organisatorischen Ebene, wobei die
beiden Ebenen selbstverständlich nach wie
vor miteinander verknüpft sind.

■ Die technische Ebene inkludiert die Art
der Kraftwerke und Netze, ihr Verhältnis
zueinander sowie ökonomische Aspekte
(nachdem Kosten die Hauptbasis darstellen
auf der verschiedene technische Konzepte
verglichen werden), mit anderen Worten
die „Struktur” des Elektrizitätsversorgungs-
systems. 

■ Die organisatorische Ebene berücksich-
tigt, wie die sozio-ökonomische Seite von
Energieversorgung aufgebaut ist. Dies
betrifft die Organisation und Struktur von
Energieversorgungsunternehmen auf der
einen Seite und die Organisation und
Regulierung der Energie-Märkte auf der
anderen. Diese Art der Organisationsebene
muß dabei von der (betriebswirtschaftli-
chen) „decentral organization“ in der „in-
dustrial management theory”, wie sie
Beuermann und Rahders (1986) erwähnen,
unterschieden werden.

Im Folgenden wird am Beispiel der techni-
schen Ebene kurz dargestellt, wie eine wei-
tere Aufgliederung aussehen kann: Wichtig
ist, daß sowohl Produktion als auch Über-
tragung und Verteilung angemessen be-
rücksichtigt werden. Kraftwerke und deren
Dimensionierung stehen historisch im
Vordergrund.

■ Die Konfiguration der Netze ist für die
Struktur des Systems und ihre Entwicklung
wegen der längeren Anpassungszeiten
jedoch mindestens ebenso wichtig. Zu be-
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rücksichtigen sind dabei die Dimensionie-
rung der synchron betriebenen bzw. über
Gleichstromübertragungen erreichbaren
Verbundnetze, sowie der untersuchten
Teilnetze hinsichtlich geographischer Aus-
dehnung und installierter Leistung, die
Länge und durchschnittliche Übertragungs-
leistung der Leitungen, die Verbrauchs-
dichte sowie die mittlere Transportent-
fernung. 

■ Auf der Produktionsseite ist zwischen
der an einem Standort installierten Leistung
und der Größe der Erzeugungseinheiten zu
differenzieren, um den Unterschied zwi-
schen monolithischen und modular aufge-
bauten Strukturen erfassen zu können. Da
das hypothetische Versorgungsgebiet eines
Kraftwerkes, das benötigt wird, um die
erzeugte Leistung aufzunehmen, mit der
Verbrauchsdichte stark schwanken kann,
geht seine Ausdehnung ebenfalls in die
Beurteilung ein. Damit wird die Dimensio-
nierung nicht nur absolut, sondern auch in
ihrer Angemessenheit berücksichtigt. Ein
Vergleich verschiedener Elektrizitätsversor-
gungssysteme hinsichtlich ihres (De-)Zen-
tralisationsgrades findet anhand all dieser
Parameter statt. 

Idealerweise wäre dies hinreichend scharf
möglich, um auch dann Anwendung finden
zu können, wenn es sich nicht um Extreme
handelt, bei denen die Unterschiede auf
den ersten Blick ersichtlich sind.

Der nächste Schritt wäre die Festlegung der
Parameter, die es ermöglichen, Auswirkun-
gen, Vor- und Nachteile verschiedener
Systeme mit zuvor determiniertem (De-)
Zentralisationsgrad abzuschätzen. Denkbar
wären Bestimmungsgrößen wie Vertei-
lungskosten, Reservehaltungskosten, Block-
größe (Investitionskosten), Effizienz (Brenn-
stoffkosten), Möglichkeit der Kosten-
reduktion durch Massenproduktion, Mög-
lichkeit des fuel-switching, Emissionen des
Kraftwerkssystems, Verläßlichkeit, Revi-
sionszeiten, Länge der Inbetriebnahme-
periode verschiedener Anlagen. 

Zentralisation und
Sozialverträglichkeit
Als letzter Schritt blieben die Abschätzung
der Vor- und Nachteile selbst und die Erar-
beitung einer genauen Zielvorstellung
anhand ihrer Resultate sowie die Ermittlung
des optimalen Weges, diese Zielvorstellung
zu erreichen. Eine solche Abschätzung von
Vor- und Nachteilen ist nicht einfach. Ohne
jetzt einer gewichtungsabhängigen Ergeb-
nisfindung vorgreifen zu wollen, gewährt
die bisherige Recherche einen zweifachen
Einblick: Erstens zeigt sich, daß bei solchen
Abschätzungen vielfach ein sehr einge-
schränkter Satz von Parametern berück-
sichtigt wird. (vgl. Brunshagen 1988, Edwin
und Wüst 1987). Zweitens ist für die heute
in den Industriestaaten verbreiteten Syste-
me nicht stringent ableitbar, daß ihre
Durchsetzung allein damit erklärbar ist.
Hier kommt offenbar dann wieder die poli-
tische Ebene ins Spiel, wobei nach einer
detaillierten Analyse deutlicher trennbar
wird, was eine politische Entscheidung, und
was Sachentscheidung ist.

Bestimmte für die soziale Akzeptanz von
Systemen wesentliche Eigenschaften – wie
Verstehbarkeit, Nähe, Kontrollierbarkeit,
Abhängigkeit – sind weniger technisch-
ökonomischer als sozialpsychologischer
Natur. Lovins und Lovins (1982) machten
sie zum Bestandteil ihrer Definition von
„dezentral“. Morrison and Lodwick (1981)
hingegen warnten vor dem Problem, diese
Eigenschaften gleichzeitig als Vorbe-
dingungen für „sanfte Energiepfade” zu
sehen, sie aber anschließend auch als Aus-
wirkungen zu betrachten. Zur Vermeidung
dieser Schwierigkeiten, ist es vorzuziehen,
diese sozialen Eigenschaften nicht in die
Definition hineinzunehmen sondern die
Auswirkungen vom Systemen mit unter-
schiedlichen (De-)Zentralisationsgrad zu-
sätzlich auf die oben erwähnten Kriterien
zu untersuchen. Diese Linie wird im derzeit
laufenden Projekt SERF 2 weiter verfolgt
werden. (De-)Zentralisation stellt sozusa-
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gen bei der Technikwahl auch klar, zwi-
schen welchen Alternativen gewählt wer-
den kann.

Abschied von 
einfachen Lösungen
Partizipationsarme Technologieentschei-
dungen sind demokratiepolitisch immer
problematisch. Eine in diesem Zusammen-
hang wichtige Fragestellung ist, welche
Bedeutung für eine Gesellschaft der (De-)
Zentralisationsgrad eines Energiesystems
hat. Das betrifft sowohl die Auswirkungen
des gegenwärtig existierenden Systems,
wie auch die Wahl künftiger Entwick-
lungspfade. Es geht dabei um die Fragen,
welche strukturkonservierenden Effekte
durch die Wahl bzw. automatisierte Ent-
wicklung eines Systems mit bestimmtem
Zentralisierungsgrad bewirkt, welche
Vorentscheidungen getroffen, und welche
Möglichkeiten dadurch vorweg einge-
schränkt werden. 

Ein etwaiger Eventualschaden, also die Ver-
nichtung künftiger Chancen durch einseiti-
ge Technologiewahl in der Gegenwart, ist
in aktuelle Entscheidungsprozesse mitein-
zubeziehen. Wenn sich eine Gesellschaft
für großangelegte technische Lösungen
entscheidet bzw. für sie entschieden wird,
dann sollte ihr auch klar sein, daß ihr in
Hinkunft bestimmte Alternativen nicht
mehr oder nur mehr erschwert zur Verfü-
gung stehen. Collingridge’s Forderung
nach höchstmöglicher Flexibilität von Tech-
nologien bezieht sich auf diesen Aspekt der
möglichen Einschränkung der Wahlfreiheit
durch generalisierende Lösungsansätze in
der Gegenwart, denn diese Flexibilität
gewährleistet, daß Entscheidungen einer
Korrektur zugänglich bleiben. Die Ab-
schätzung solcher Auswirkungen ist beson-
ders dort interessant, wo beträchtliche Sum-
men und Ressourcen für Erforschung und
Implementierung von Technologien aufge-
wendet werden, die schon jetzt etwaigen
Alternativen nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Besonders Staaten mit stark gefährde-
ten Sozietäten müßten eigentlich danach
trachten, die Vielfalt der Entscheidungs-
möglichkeiten zu erhöhen, um dadurch die
Problemlösungskapazität (coping strate-
gies) dieser Bevölkerungsteile zu erhöhen.
Die Erfolgsaussichten steigen mit der Fä-
higkeit verwundbarer Gruppen, ihre eige-
nen Präferenzen zu verfolgen. Chambers
(1997) fordert daher gerade für diese Län-
der auch eine Umorientierung technologi-
scher Planung in Richtung Dezentrali-
sierung, Demokratisierung und Diversität. 

Die Zeiten einfacher Lösungen scheinen
jedenfalls vorbei zu sein, auch wenn man-
che Proponenten neuer Technologien sich
noch der Sprache der Verheißung bedie-
nen. Der russische Philosoph Nicolai
Berdyayev nannte als Hauptproblem der
modernen Welt einmal, daß in ihr Utopien
unglücklicherweise verwirklicht werden
können. Insofern ist die Erhaltung der Viel-
falt gegen den Druck der Uniformierung
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von entscheidender gesellschaftspolitischer
Bedeutung. Es ist eine wesentliche Aufgabe
demokratischer Gesellschaften, durch För-
derung von Diversifizierung jeder Art von
Monopolbildung entgegenzusteuern.
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Glosse G.Kunze

Phasen alternativer Energietechnologien
Beobachtet und erlebt von einem Entwicklungshelfer in Nicaragua

Das arme Nicaragua plante 1979 für die Stadt Managua die Errichtung von 400 Windrädern
zum Wasserpumpen.

In der Anfangsphase versuchten wir, zusammen mit lokalen Handwerkern kleine Windräder
aus Holz und Bambus zu bauen. Die Flügel waren mit Segeln bespannt. Ein Windrad, das 1 kW
leistete, konnte von zwei Personen in vier Stunden errichtet werden und kostete vom Material
her umgerechnet ca. 100,- ATS. Diese Phase könnte man als die naive bezeichnen. Sie war be-
herrscht von dem Glauben, daß Technik für sich die Probleme der Welt lösen könnte.

Phase zwei war die politische. Da diese Windräder zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit von
Dorfbewohnern in entlegenen Gegenden beitragen würden, interessierten sich logischerwei-
se die Miskitoindianer an der nicaraguensischen Atlantikküste dafür, eben jene, die später
während des Bürgerkriegs als „Contras“ gegen die Sandinisten berühmt wurden. Daher
wurde ich von den Sandinisten verdächtigt, ein Agent der CIA zu sein, und des Landes ver-
wiesen.

Phase drei war die Rückkehr zur „konservativen Vernunft“: Russische Berater kamen nach
Nicaragua, die alle bis dahin gebauten Windräder durch Dieselmotoren ersetzten. Sehr schnell
aber setzte sich die ökonomische Vernunft durch: Die nicaraguensische Regierung stellte fest,
daß sie sich den Diesel nicht leisten konnte.

Als nächste Phase kam die technische Perfektionierung: Ein dänischer Ingenieur wurde einge-
laden, der versuchte, den nicaraguensischen Tischlern beizubringen, wie man mit dem
Handhobel perfekte Propellerprofile in hölzerne Luftschrauben hobelt. Es gelang ihm nicht.
Offenbar hatten die Leute während ihres zwei oder drei Jahre dauernden Volksschulbesuchs
nicht alle Feinheiten der Geometrie der gedrehten Flächen erlernt. Damit war gezeigt worden,
daß „ordentliche Windräder“ besser aus Dänemark importiert werden sollten – wofür leider
bis heute das Geld fehlt. Aber es war dadurch scheinbar der Beweis erbracht, daß auch nach-
haltige Energietechnologie nur als fester Bestandteil der globalisierten Wirtschaft existieren
könne.

Nachhaltigkeit erfordert primär eine „nachhaltige Gesellschaft“, ein stabiles System, das es
allen Mitgliedern gestattet, menschenwürdig zu leben. Diese sollen ihre Technik nach ihren
eigenen Kriterien wählen können. Angepaßte Technologie ist so einfach und billig, daß irgend-
welche Großkonzerne schwer damit Geld verdienen können. Man versucht daher mit Propa-
ganda und politischem Druck einen Grad der Verkomplizierung einzuführen, der die alten
Abhängigkeiten und Monopole verewigt. Wirtschaftlichkeit und Vernunft bleiben dabei auf
der Strecke. Wahrhaft nachhaltige Technologie kann nur Hand in Hand mit der Entwicklung
zu einer gerechten Welt-gesellschaft entstehen. Davon sind wir heute weiter entfernt als vor
20 Jahren.

Gerhard Kunze
gkunze@aon.at



Klimaschutz braucht professionelle Unter-
stützung. Zu dieser interdisziplinären Aufga-
benstellung liefert die Psychologie wichtige
Beiträge. Sie erarbeitet Strategien zur För-
derung und Stabilisierung umweltschonen-
den Verhaltens. Dieser Artikel stellt modell-
basierte psychologische Handlungsempfeh-
lungen für die Mobilisierung des Klima-
schutzes auf der Ebene von Kommunen vor.
Klimaschutz wird als Prozeß des sozialen
Wandels betrachtet, der über die Modifika-
tion individuellen Verhaltens hinausgeht. In
diesem Prozeß spielen systematisches Vor-
gehen (von der partizipativen Zielfindung
bis zur Evaluation), lokale Promotoren und
der Aufbau lokaler Klimaschutznetze eine
zentrale Rolle.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Umweltbewußtes Verhal-
ten, Klimaschutz, Umweltschutz, Umwelt-
psychologie.

Psychologie und
Umweltschutz
Ein Hauptanliegen der Psychologie ist es,
menschliches Verhalten und Erleben zu be-
schreiben, zu erklären und Veränderungsan-
sätze zu entwickeln. Seit Anfang der siebziger
Jahre beschäftigt sich die Psychologie auch
mit umweltrelevantem Verhalten. Hierzu
zählt etwa der Umgang mit Energie, die Müll-
trennung, das Einkaufsverhalten oder die
Autonutzung. Die zentrale Forschungsfrage
der Sozial- und Umweltpsychologie ist hier-
bei, unter welchen Bedingungen Menschen
sich umweltverträglich verhalten. In diesem
Forschungsbereich werden Erklärungsmodel-
le und Veränderungsstrategien zur Förde-
rung und Stabilisierung umweltschonender
Verhaltensweisen entwickelt und evaluiert.

Erklärungsmodelle thematisieren etwa Ge-
wohnheiten, Werte, Einstellungen, Normen,
moralische Überzeugungen, Verhaltensab-
sichten oder die wahrgenommene Verhal-
tenskontrolle als Grundlage umweltfreundli-
chen oder -schädlichen Verhaltens. Prinzipiell
sollte aus unserer Sicht psychologische For-
schung in diesem Bereich interdisziplinär, an-
wendungsorientiert und unter Einbeziehung
potentieller Zielgruppen umgesetzt werden.1

Vor dem Hintergrund eigener empirischer
Studien wird in diesem Beitrag ein Ansatz
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zur Förderung umweltschonenden Verhal-
tens vorgestellt, der Klimaschutz als Hand-
lung auf individueller und sozialer Ebene
thematisiert und speziell für Interventionen
auf kommunaler bzw. regionaler Ebene An-
regungen gibt. Diese Handlungsempfehlun-
gen basieren u.a. auf eigenen systemati-
schen Interventionsmaßnahmen in Kommu-
nen. Zur Mobilisierung von Klimaschutz-
aktivitäten wurden im Sinne der Aktions-
forschung Vor-Ort-Analysen, Workshops mit
kommunalen Akteuren und exemplarische
Kampagnen (Ideenwettbewerb, Entwick-
lung und Einführung einer Mobilitätsbera-
tung, Entwicklung und Etablierung eines
Klimaschutzrundbriefes und Internetseiten,
die lokale Aktivitäten vorstellen) durch-
geführt (Homburg et al. 1999; Hennicke et
al. 1999; Prose und Hübner 1996). Mit
dem hohen Stellenwert, der sozialen Netzen
und sozialen Prozessen beigemessen wird,
geht der hier gewählte Ansatz deutlich
über individualpsychologische Perspektiven
hinaus. Im folgenden werden die Modell-
vorstellungen und daraus abgeleitete Hand-
lungsempfehlungen umrissen.

Modellvorstellungen zum
Umwelthandeln
Um Bürgerinnen und Bürger, aber auch an-
dere Akteure auf kommunaler bzw. regiona-
ler Ebene wie Politiker/innen oder Verwal-
tungsmitarbeiter/innen bei der Initiierung
und Umsetzung von Klimaschutzmaßnah-
men unterstützen zu können, haben wir ein
Konzept zur Aktivierung bzw. zum Ausbau
eines Klimaschutznetzes entwickelt. Dieser
Ansatz wurde gewählt, da aus sozialpsycho-
logischer Sicht soziale Netzwerke als Prozeß-
träger für Verbreitung (Diffusion), Umset-
zung, soziale Unterstützung und Koordina-
tion der Innovation Klimaschutz von zentra-
ler Bedeutung sind.2 Die Innovation Klima-
schutz umfaßt aus unserer Sicht alle Aktivi-
täten, die direkt oder indirekt eine Reduk-
tion von Treibhausgasemissionen bewirken.

Direkt zu Emissionsreduzierungen führen
beispielsweise der optimierte oder einge-
schränkte Gebrauch energieverbrauchender
Geräte. Indirekte Beiträge zum Klimaschutz
liefern Verhaltensweisen, mit denen ein
aktiver sozialer Einfluß zum Klimaschutz
auf andere Personen ausgeübt wird. In die
Entwicklung unserer Klimaschutzanregun-
gen werden zwei verschiedene Modellper-
spektiven eingebracht: das Handlungspha-
senmodell und das Akteursnetzmodell.
Beide Modelle ergänzen sich.

Ein Handlungsphasenmodell

Klimaschutz wird von uns als Handlung ver-
standen, die über eine Reihe von Phasen und
Entscheidungspunkten entlang einer Zeit-
achse aufgebaut wird. Klimaschutzhandeln
entwickelt sich von einer Anfangsphase der
Motivation (Handlungsbereitschaft) über ver-
schiedene Schritte des Problemlösens („Was
wollen wir wie erreichen?“) hin zu einer
Phase, in der die Weiterführung in einer wei-
teren Entwicklungsschleife ermöglicht wird
(siehe Abbildung 1 auf der nächsten Seite).
Insgesamt kann dieser Prozeß als spiralför-
miger Lernprozeß betrachtet werden, bei
dem die während eines Umsetzungszyklus
gesammelten Erfahrungen für die nächsten
Zyklen genutzt werden können (Feed-
back). Aber auch innerhalb der einzelnen
Prozeßphasen finden einzelne individuelle
oder kollektive zyklische Lernprozesse statt.

Die strukturierenden Phasen bzw. Problem-
löseschritte des Handlungsphasenmodells
sind für Individuen und Gruppen vergleich-
bar. Das Handlungsphasenmodell macht
darauf aufmerksam, daß lokale Akteure in
ganz unterschiedlichen Situationen bzw.
Phasen sein können: Sie können sich z.B.
noch eher in der Phase des Aufbaus von
Handlungsbereitschaft oder bereits in der
Handlungsdurchführungs-Phase befinden.
Weiter können sie sich in der inhaltlichen
Ausprägung der Phasen sowie in der Diffe-
renziertheit unterscheiden (Homburg et al.
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1999; Hennicke et al. 1999; Hennicke et al.
1997; Prose und Hübner 1996)

Das Modell der Akteursnetze 
Klimaschutz ist ein sozialer Prozeß, der sich
über die Kommunikation und Interaktion
einer Vielzahl von Akteuren innerhalb so-
zialer Netze entwickelt (Kappelhoff 1989).
Klimaschutz muß daher verschiedene Ak-
teursebenen und Zielgruppen berücksichti-
gen (Netzknoten), für die jeweils unter-
schiedliche Ausgangslagen, Funktionen,
Motivationen usw. bestehen. Die Verknüp-
fungen innerhalb dieser Gruppen und zwi-
schen ihnen (Verbindung der Netzknoten)
sind für Veränderungsansätze von Bedeu-
tung. Soziale Netze verändern sich im
Laufe der Zeit. Die Anzahl der beteiligten
Akteure, ihre Werte, Einstellungen und ihr
Know-How sowie die Quantität und Quali-
tät ihrer Beziehungen wandeln sich. Hier
bieten sich Ansatzpunkte für eine geplante
soziale Veränderung im Rahmen von Kli-
maschutzprozessen. Systematischer Klima-
schutz ist auch in diesem Sinne ein Lernpro-
zeß. Wie oben angesprochen sind unter-
schiedliche soziale Akteursebenen in den
Lernprozeß Klimaschutz eingebunden. Wir
unterscheiden zwischen dem Zielgruppen-
System, dem Promotoren-System und dem
Unterstützer-System. Jedes dieser Systeme
kann seinen eigenen spezifischen Teil zur
Umsetzung des Klimaschutzes beitragen.
Alle drei Akteurssysteme sind durch enge
Wechselwirkungen in einem Akteursnetz
miteinander verbunden.

■ Das Zielgruppen-System: Der kommu-
nale Klimaschutzprozeß hat eine Richtung,
denn es geht darum, die Akzeptanz und
Verbreitung von neuen Verhaltensweisen,
Ideen, Technologien usw. im sozialen
System Kommune mit seinen Untergrup-
pen zu erreichen. Die Adressat/innen, bei
denen Veränderungen in Richtung Energie-
sparen bzw. Energieeffizienz bewirkt wer-
den sollen, gehören dem Zielgruppen-
system an. Die Identifikation konkreter
Zielgruppen und ein auf sie abgestimmter

Maßnahmen-Mix sind wichtig. Für Klima-
schutzprogramme, die sich an private
Haushalte richten, schlagen Prose und
Wortmann (1991) die Auswahl aus sieben
empirisch ermittelten, nach Wert-Lebens-
stil-Konsumverhaltensmustern (WELSKO)
unterscheidbaren möglichen Zielgruppen
vor. Solche Muster bilden z.B. die „Werte-
pluralisten“ oder die „Konservativ Umwelt-
bewußten“, die in der Umweltkommuni-
kation unterschiedlich anzusprechen sind.
Adressat/innen sind nicht passiv, sondern
kommunizieren die Innovation zumeist
über vorhandene Kommunikationsnetze in
ihrem sozialen Umfeld (Nachbarschaft,
Vereine, Arbeitsplatz etc.). Für die weite
Verbreitung bzw. Durchsetzung von neuen
Verhaltensmustern und Meinungen in den
Zielgruppen sind Vorbilder, Referenz- oder
Schrittmacher-Personen wichtig, die wir als
vermittelnde Meinungsführer/innen be-
zeichnen. Ihr Verhalten hat, wie im Ansatz
auch bei allen Adressat/innen, einen Dop-
pelaspekt: Sie übernehmen relativ früh das
neue Verhalten und tragen durch überzeu-
gende Kommunikation aktiv zu dessen Ver-
breitung besonders in den Gruppen bei, mit
denen sich die Adressat/innen identifizieren
(Turner, 1991). Als Ideen-Träger des Klima-
schutzes in den Organisationen sind Reprä-
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Abb. 1: Zyklisches Handlungsphasenmodell 

Quelle: Prose et al. (2000)



sentant/innen bzw. offizielle Vertreter/innen
z.B. von Unternehmen, Verwaltungen usw.
wichtig. Sie legitimieren die Einführung der
Umweltinnovation durch ihre Stellung in
der Hierarchie und tragen zur Bereitstellung
von Ressourcen und zur Verbreitung inner-
halb ihrer Institution bei. Auch auf der
Ebene der Organisationen gibt es Schritt-
macher und Vorbilder.

■ Das Promotoren-System: Promotor/in-
nen sind Akteure, die es unternehmen, den
kommunalen Klimaschutz als sozialen Pro-
zeß gezielt und effizient zu initiieren, zu
organisieren und mitzugestalten. Sie bemü-
hen sich um Veränderungen beim Zielgrup-
pensystem und beschaffen dafür Hilfe
durch das Unterstützungssystem (s.u.). Die
Akteursgruppe der Promotor/innen, zu der
auf kommunaler Ebene z.B. Mitglieder
„Runder Tische“, Energie- bzw. Klima-
schutzbeauftragte gehören können, hat eine
besondere Bedeutung bei der Gestaltung
und Dynamisierung der sozialen Lern-
prozesse des kommunalen Klimaschutzes.
Auch wenn sich ihre Aktivität exemplarisch
(zunächst) auf einen Teilbereich konzen-
trieren sollte, ist ihr Handlungsfeld die ge-
samte Kommune. Ihre Wirksamkeit basiert
wenigstens teilweise auf der lokalen
Identität der Gemeindemitglieder und auf
der Aktivierung von Kooperationspartnern.
Promotor/innen setzen innovative Klima-
schutzmaßnahmen selbst um, sorgen für
die Verbreitung im kommunalen Netz und
organisieren ein am Klimaschutz ausgerich-
tetes gemeinsames (kollektives) Verhalten. 

■ Das Unterstützer-System: Neben den ge-
nannten zentralen gemeindeinternen Akteu-
ren der Mobilisierung von Klimaschutzpro-
zessen gibt es weitere Akteursgruppen, die
ihre Beiträge auch von außerhalb in die
kommunalen Gruppen einbringen können,
d.h. als externe Akteure fungieren. Diese
ordnen wir dem Unterstützer-System zu.
Externe Expert/innen und Akteure aus
Politik oder Verwaltung als Gestalter von
Rahmenbedingungen sowie Vertreter/innen

anderer vergleichbarer Kommunen (z.B. sol-
cher mit erfolgreichen Klimaschutzansät-
zen) gehören dazu und haben Einfluß auf
kommunale Klimaschutzprozesse. Einen ent-
scheidenden Einfluß auf alle Akteursgruppen
üben daneben die lokalen, regionalen und
überregionalen Medien (Printmedien, audio-
visuelle und elektronische Medien) aus. Die
angemessene Berücksichtigung der ver-
schiedenen Akteursgruppen durch die Pro-
motoren ist von strategischer Bedeutung für
den kommunalen Klimaschutz.

Praktische Ableitungen aus
den Modellvorstellungen
Aus den in Grundzügen vorgestellten Model-
len lassen sich vier Schwerpunkte für eine
aktive und gezielte Gestaltung kommuna-
ler Klimaschutzprozesse ableiten: 

(1) Die Phasen des Handlungsphasenmo-
dells bieten eine Systematik für die Ent-
wicklung gemeinsamer Ziele und gemein-
samer, strukturierter Umsetzungsaktivitä-
ten (Sinn, Orientierung);

(2) Das Akteursnetz-Modell zeigt Struktu-
ren und Funktionen auf, die für die Entwick-
lung von kooperativen und partizipativen
sozialen Beziehungen bis hin zur Gemein-
schaft der Akteure genutzt werden können.

(3) Beide Teilmodelle implizieren einen
sozialen Prozeß, in dem durch Lernen der
Akteure und Austausch zwischen ihnen
eine qualitative Fortentwicklung sowie die
zunehmende Verbreitung (Diffusion) klima-
schützender Verhaltensmuster in der Kom-
mune bewirkt werden können. In diesem
Prozeß entstehen Gemeinsamkeiten (Nor-
men) und es erfolgt die Aktivierung und
Beschaffung von zusätzlichen materiellen
bzw. personellen (Fertigkeiten, Wissen
usw.) Ressourcen innerhalb bzw. außerhalb
des Netzwerkes.

(4) Unter den lokalen Akteuren haben die
Promotor/innen in Bezug auf die Gestal-
tung des Prozesses wesentliche Funktionen
(Sach-, Prozeß-, Beziehungs- und Macht-
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funktionen) und Verantwortungsschwer-
punkte. Diese liegen z.B. in der Bildung eines
Kernteams, in der Organisation von Prozeß-
abläufen und Verantwortlichkeiten, im Auf-
bau von Netzwerken lokaler oder regio-
naler Akteure, in der (Mit-)Organisation von
Personal- Sach- und Finanzmitteln bzw. mit
externen Dienstleistungen, in der Bereitstel-
lung von Information und Know-how und
in der Beratung der Akteure z.B. hinsicht-
lich der Strategien des Sozialen Marketing. 

Lokale Promotoren sind aus unserer Per-
spektive entscheidende Dynamisierer des
Klimaschutzes.3 Die Aktivitäten der Promo-
toren/innen können den Akteuren helfen,
Fertigkeiten zu erwerben und einzuüben,
Ressourcen zu beschaffen und aufzubauen,
und soziale Kompetenz in der zielgerichteten
Zusammenarbeit mit anderen anzuwenden.
Dies kann zum empowerment (Zimmerman
1995) der Akteure führen, d.h. es verbessert
ihre Voraussetzungen zur eigenständigen
Gestaltung von Klimaschutzmaßnahmen
bzw. anderer Gemeinschaftsanliegen. 

Die Organisation des sozialen Lernens im
kommunalen Klimaschutz-Akteursnetz durch
die Promotoren kann alle Phasen des be-
schriebenen Handlungsphasenmodells so-
wie alle Elemente und Verknüpfungen des
Netzwerkes umfassen. Die folgenden Aus-
führungen stellen hierzu ausgewählte
Handlungsempfehlungen vor.4 Die eigentli-
che Auswahl und Operationalisierung der
dargestellten strategischen Handlungs-
empfehlungen sollte nur in Kooperation
mit den Akteuren vor Ort erfolgen. 

Empfehlungen vor dem Hintergrund
des Handlungsphasenmodells

(1) Handlungsbereitschaft aufbauen und
Klimaschutzmaßnahmen initiieren.--------
Um lokale Aktivitäten zum Klimaschutz för-
dern zu können, ist eine Analyse der Aus-
gangssituation für den Klimaschutz vor Ort
sinnvoll. Das Wissen über den Zustand des

sozialen Prozesses, Kenntnisse über Akteu-
re, deren Sichtweisen und Erfahrungen so-
wie über lokale Kommunikationsstrukturen
sind besonders wichtig, um erste Ansatz-
punkte (z.B. Vorerfahrungen innerhalb der
Kommune) aufzeigen zu können. Mittel für
eine „Vor-Ort-Analyse“ sind etwa Umfra-
gen oder Workshops mit lokalen Akteuren.
Weitergehend gilt es, eine erste Motivkombi-
nation von Umweltschutz, Klimaschutz und
anderen Motiven (Stadtmarketing, Frem-
denverkehr etc.) aufzubauen. Die Eigen-
verantwortlichkeit der kommunalen Akteu-
re und eine generelle Handlungsentschei-
dung für Klimaschutzmaßnahmen sollten
entwickelt werden.

(2) Eine konkrete Maßnahme vorbereiten
und planen.----------------------------------
Vor dem Hintergrund der Vor-Ort-Analyse
kann nach der Bildung eines „Kernteams“,
das erste lokale Akteure als Verbündete
einbezieht, eine gemeinsame Präzisierung
des Interventionsziels erfolgen. Leitfragen
hierzu sind: „Wo kann man wie ansetzen,
um Prozesse voranzubringen?“, „Was
könnte der nächste Schritt sein?“, „Welche
Zielgruppe gilt es anzusprechen?“. Diese
gemeinsamen Ziele schaffen eine Verknüp-
fung der Handlungen der individuellen
Akteure und im Falle der wechselseitigen
Abhängigkeit bei der Zielerreichung wird
eine Basis für die Kooperation gelegt. Die
Planung des Umsetzungsablaufs wird durch
die Vereinbarung von Prozeßschritten und
durch die Vereinbarung von Rollen, Rech-
ten und Pflichten bzw. Verantwortlichkei-
ten erleichtert. Das Ergebnis der Planungs-
phase ist eine konkrete Durchführungsent-
scheidung (Vorsatz).

(3) Die Maßnahme kontrolliert umsetzen.
Die zeitlich meist umfangreichste Phase der
Handlungsdurchführung ist über viele
finanzielle, organisatorische und personal-
politische Faktoren zu unterstützen. Die
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lokale Organisationsstruktur kann u.U.
über die klare Abgrenzung von Kompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten verbessert
werden. Bei zentralen Akteuren sollte die
Organisations- und Kommunikationskom-
petenz eine gleichrangige Stellung neben
der fachlich-technischen Kompetenz ein-
nehmen. Zudem sind klare Kommunika-
tionsstrukturen und kurze Kommunika-
tionswege unterstützend. Nicht zuletzt ist
die kontrollierte Umsetzung von Maßnah-
men hilfreich, ein prozeßbegleitendes
Monitoring ist hierzu sicherzustellen. Der
fortlaufende Austausch von Erfahrungen
und know-how (etwa zu konkreten
Aktionen) ist wichtig.

(4) Die Ergebnisse messen, rückmelden
und bewerten. ------------------------------ 
Diese, in der Praxis meist vernachlässigte
Phase, ist für die Dauerhaftigkeit und posi-
tive Eigendynamik des Prozesses von ent-
scheidender Bedeutung. Die Evaluation als
Prozeßbegleitung ermöglicht Korrekturen
und Weiterentwicklungen. In die Rückmel-
dungen sind auch die Bürger/innen (über
die örtliche Presse und andere Kanäle) ein-
zubinden. Am Ende dieser Phase sollte eine
bewußte Entscheidung für die Fortsetzung
des Klimaschutzprozesses stehen.

(5) Die dauerhafte Übernahme der Klima-
schutzmaßnahme und Folgehandlungen
fördern. --------------------------------------
Die Überprüfung des Prozeßfortschritts und
das Anstoßen weiterer Aktivitäten über eine
breite Rückmeldung der Prozeßergebnisse
können Grundlagen für ineinandergreifen-
de, fortlaufende Lern- und Innovationspro-
zesse sein. Erworbene Erfahrungen und
erfolgreiche Handlungen sollten im zukünf-
tigen Klimaschutz der Kommune durch
Normbildung stabilisiert, auf weitere Maß-
nahmen übertragen (Intensivierung) bzw.
auf weitere Akteure ausgedehnt oder an
andere Kommunen weitergegegeben wer-
den (Diffusion). 

Handlungsempfehlungen 
vor dem Hintergrund des
Akteursnetz-Modelles

(1) Kommunale Akteursnetze schrittweise
aufbauen. ----------------------------------- 
Im Zuge des Netzaufbaus werden Schritt
für Schritt Akteure aus den unterschiedlich-
sten Handlungsfeldern (Stadtverwaltung,
Unternehmen, Kirchen, Initiativen, Bildungs-
träger etc.) eingebunden. Mittel sind u.a.
Serviceleistungen wie Newsletter und Inter-
netseiten (Hennicke et al. 1999). So wer-
den einerseits bestehende Klimaschutzakti-
vitäten intensiviert, andererseits neue Akti-
onen – in neuen Kontexten – angestoßen.

(2) Soziale Beziehungen aktiv gestalten.
Die Gestaltung positiver sozialer Beziehun-
gen der Akteure im Netzwerk ist ein wichti-
ger Punkt, um gemeinsame Aktivität und ge-
meinsames Lernen zu begünstigen. Eine ver-
trauensbildende Prozeßatmosphäre (z.B.
über eine gute Moderation) und wechselsei-
tige soziale Unterstützung helfen, Verbun-
denheit mit dem sozialen Netzwerk aufzu-
bauen und schaffen damit eine wichtige Vor-
aussetzung für die Akteure, sich für das Ge-
meinschaftsanliegen Klimaschutz zu enga-
gieren (Rohrmann, 1990). Ein ausgewoge-
nes Wechselspiel zwischen produktiver Nut-
zung von Heterogenität (Gruppenzusam-
mensetzung) und Herstellung von Homoge-
nität (Gemeinsamkeiten der Akteure) erfor-
dert eine Kultur der Offenheit und Flexibilität. 

(3) Netz-Ressourcen nutzen.  --------------
Sehr hilfreich kann es sein, die unterschied-
lichen Ressourcen verschiedener Mitglieder
des Akteursnetzes (informelle Kontakte,
Sachwissen etc.) zu erkennen und zu kombi-
nieren. So können netzspezifische Wissens-
und Fertigkeitsstrukturen entstehen.

(4) Gemeinsamkeiten entwickeln. ---------
Als wichtige Voraussetzungen für eine län-
gerfristige Zusammenarbeit sollten Akteure
gemeinsame Interpretationen und Defini-
tionen von Problemen und Ereignissen ent-
wickeln („Wo kann Klimaschutz in unserer
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Kommune effektiv ansetzen?“ etc.). Ihr Vor-
rat an „geteilter Bedeutung“ und gemein-
sam anerkanntem Sinn von Maßnahmen
wird größer und erleichtert spätere Entschei-
dungen. Die Befolgung von gemeinsamen
Regeln und Normen, d.h. die Erfüllung ge-
meinsamer Erwartungen, ist ein Aspekt der
Gegenseitigkeit als wichtiges Merkmal von
Netzwerken (Ostrom 1990). Sie ist die Basis
für das Vertrauen der Akteure untereinander
und erhöht die Wahrscheinlichkeit des wei-
teren kollektiven Engagements für das
Gemeinschaftsgut Klimaschutz. 

(5) Lokale und soziale Identität fördern. --
Der Ausbau der oben genannten Qualitäts-
merkmale von kommunalen Akteursnetzen
fördert die Herausbildung einer Netzwerk-
kultur und einer gemeinsamen sozialen Iden-
tität, die dem lokalen Klimaschutz eine nach-
haltig wirksame Grundlage gibt. Das Gefühl
der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist
eng verbunden mit dem Gefühl der Verant-
wortung für die Gemeinschaft. Die gemein-
same Praxis, d.h. die erfolgreiche Umsetzung
gemeindebasierter Klimaschutzmaßnahmen
kann über das Erreichen von Umweltzielen
hinaus einen weiteren positiven Effekt auf die
Stärke des Gemeinschaftsgefühls und die
Identität als Klimaschutz-Gemeinschaft ha-
ben (Wagner und Zick 1996). Die Identifi-
kation von Akteuren mit den kommunalen
Organisationen und sozialen Netzen des
Klimaschutzes fördert das Interesse an und
das Engagement für einzelne lokale Klima-
schutzmaßnahmen. Der Aufbau einer ent-
sprechenden sozialen Identität und Netz-
werkkultur ist ein entscheidender Ansatz-
punkt für längerfristige und dauerhafte
Klimaschutzaktivitäten der Kommune. 

Fazit: Das lernende
Klimaschutznetz
Ein nachhaltiger Umgang mit Energie wird
sich nicht „automatisch“ entwickeln. Klima-
schutz braucht aktive, auch psychologisch
fundierte Unterstützung. Psychologische Ver-
änderungsstrategien lassen sich dahinge-

hend unterscheiden, ob sie eher individuen-
zentriert vorgehen, oder einen sozialen
Wandel, der ganze (Bevölkerungs-) Grup-
pen einschließt, anstreben. Konkret wird
Verhalten über Veränderungen externer Be-
dingungen (Umweltveränderungen/techni-
sche Veränderungen, Belohnungen und Be-
strafungen) und/oder über die Verände-
rung interner Bedingungen (wissens- und
normzentrierte Interventionstechniken) be-
einflußt (Mosler und Gutscher 1998). Der
Beitrag schildert einen psychologischen
Ansatz zur Veränderung umweltrelevanten
Verhaltens, der auf handlungstheoretische
Annahmen und das Konzept sozialer Netze
zurückgreift. Er setzt sowohl bei ex- als
auch internen Bedingungen an und geht
über individuenzentrierte Ansätze hinaus in
Richtung einer Veränderung sozialer Syste-
me. Vor diesem Hintergrund werden exem-
plarische Handlungsempfehlungen für die
Gestaltung des Klimaschutzes auf der
Ebene von Kommunen vorgestellt. Dabei
wird Klimaschutz als sozialer Prozess ver-
standen, der aktiv gefördert werden kann.
Ansätze hierzu sind die Stärkung lokaler
Promotoren, der schrittweise Aufbau von
Klimaschutz-Akteursnetzen, in denen ins-
besondere Gemeinsamkeiten entwickelt und
Identifikation aufgebaut werden. Wichtig ist
zudem die Erkundung und der Aufbau von
Handlungsbereitschaft, eine gemeinsame
Formulierung von Zielen und eine kontrol-
lierte Umsetzung von Maßnahmen. Weiter-
gehend hat die Evaluation dieser Maß-
nahmen und die Sicherung einer dauerhaf-
ten Übernahme für den Erfolg von Klima-
schutzaktivitäten einen hohen Stellenwert.
Mit den geschilderten Prozessen kann ein
lernendes Klimaschutznetz im Sinne von
Ostrom (1990) bzw. Gardner und Stern
(1996) social capital bilden, d.h. sich zu
einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Wer-
ten, Ziele und Normen, die den Klimaschutz
fördern, fortentwickeln. Soziales Kapital ver-
bessert die Voraussetzungen für ressourcen-
schonende Maßnahmen und nachhaltigen
Klimaschutz. Mit der aufgezeigten Intensi-
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vierungsstrategie für den Klimaschutz auf
kommunaler Ebene wird ein zentraler Be-
reich der nachhaltigen Entwicklung (sustain-
ability) einer partizipativen, sozialwissen-
schaftlich unterstützten und praktisch rele-
vanten Umsetzung näher gebracht.
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Der Energiebedarf der österreichischen Haus-
halte wird zum Großteil mittels fossiler Ener-
gieträger gedeckt. Dadurch entstehen Emis-
sionen von Kohlendioxid, die zu mehr als
der Hälfte zum anthropogenen Treibhaus-
effekt beitragen. Dies hat eine Reihe von ne-
gativen Auswirkungen zur Folge. Um diesen
Treibhauseffekt mit seinen Folgen einzu-
schränken, sind Maßnahmen aller Sektoren
und Bereiche zur Reduktion des Verbrauches
fossiler Energieträger nötig. Dazu gehört
auch die Raumplanung, die auf die Höhe des
Energiebedarfes von Siedlungen und Gebäu-
den einen Einfluß ausübt. Das Ziel dieser Ar-
beit ist es, konkrete Maßnahmen der Raum-
planung aufzuzeigen, die den Einsatz der
aktiven und passiven Solarenergie fördert
und so zu einer Reduktion des Bedarfes fos-
siler Energieträger führt. 

SScchhllüüsssseellwwoorrttee: Energie, Solarenergie,
Raumplanung

Solarenergie und
Raumplanung
Aufgrund der Dominanz fossiler Energieträ-
ger zur Deckung des Energiebedarfes und
deren negative Auswirkungen auf die Um-
welt müssen sich alle relevanten Bereiche
und Ressorts die Frage stellen, welche kon-
kreten Maßnahmen sie treffen können, um
diese Entwicklung aufzuhalten und umzu-
kehren. Dies betrifft auch die Raumplanung,
die aufgrund ihrer gesetzlichen Verankerung
einen großen Einfluß sowohl auf die Sied-
lungsentwicklungen und die Siedlungsarten,
als auch auf die Gestaltung und Ausführung
der einzelnen Bauobjekte hat und somit de-
ren Energiebedarf maßgeblich mitbestimmt.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Raum-
planung, den Einsatz von aktiver und passi-
ver Sonnenenergie zu fördern, wodurch die

Höhe des Energiebedarfes eines Gebäudes
reduziert und somit der Verbrauch fossiler
Energieträger gesenkt werden kann. 

Miteinbeziehung aller
Planungsebenen

Ein wesentlicher Punkt ist die Berücksichti-
gung der Frage der Energieversorgung in
allen Planungsebenen und -phasen der
Raumplanung. Dadurch können energiepo-
litische Fehlentscheidungen einer höheren
Planungsebene vermieden werden, die den
Handlungsspielraum der niederen, z.B. ört-
lichen, Ebene zur Förderung einer Energie-
versorgung auf Basis erneuerbarer und
lokal vorhandener Energieträger einschrän-
ken. Deshalb muß bereits am Planungsbe-
ginn das Ziel, energiesparende Lösungen zu
erarbeiten, deutlich herausgestellt werden. 
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Wendung zur Sonne
Förderung von Solarenergie durch gezielte
Raumplanungsmaßnahmen

Solar Energy and 
Land-Use Planning
The predominant use of fossil fuels in Austria to
cover needs harms the environment, for example
the greenhouse effect. In order to stop or reverse
the progress of such impacts all the relevant areas
and fields must take concrete measures. There-
fore this problem also has to be considered by the
land-use planning sector. Selecting suitable con-
struction sites and regulating the construction it-
self helps influence the energy requirements of
settlements and buildings. The aim of the present
study is to propose potential measures in land-use
planning to promote the use of active and passive
solar energy systems in order to reduce the need
for fossil fuels.

Keywords: Energy; Solar energy; Land-use 
planning



Standortwahl
Einen Beitrag dazu leistet die Erstellung
eines Sachprogrammes zum Thema „solare
Energieversorgung“. Inhalt eines derartigen
Programmes ist die Ausweisung von für die
Nutzung der Sonnenenergie geeigneten
Standorten des jeweiligen Bundeslandes.
Dazu dienen folgende Daten:  

■ Solare Verhältnisse, wie Strahlungsinten-
sität und -dauer;

■ Klimatische Verhältnisse, wie Außentem-
peratur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag,
Windrichtung und -geschwindigkeit;

■ Kleinklimatische Verhältnisse, wie das
häufige Auftreten von Kaltluftseen; 

■ Örtliche Hangorientierungen und Hang-
neigungen;

■ Gebäudehöhen und bestehende Be-
schattungsverhältnisse.

Mit Hilfe all dieser Informationen kann eine
Faktorenkarte erstellt werden, die alle
Grundstücke mit Negativ- und Positivfak-
toren in bezug auf Solarnutzungskriterien
erfaßt. In Bereichen mit einem überwiegen-
den Anteil an Negativfaktoren ist es zweck-
mäßig, kein Bauland zu widmen, da da-
durch die zukünftige Nutzung der Sonnen-
energie nicht ermöglicht oder zumindest
erschwert und somit unökonomisch wird. 

Negative Solarnutzungswerte sind Nord,
Nordwest- und Nordost-Lagen mit einer
Hangneigung von mehr als 5°. Weiters

zeichnen sich sowohl Feucht- und Nebel-
lagen als auch Schattenlagen aufgrund na-
turräumlicher oder baulicher Gegebenhei-
ten durch negative Solarnutzungswerte aus.

Bereiche mit positiven Solarnutzungswer-
ten hingegen finden sich in ebenen Lagen,
in Süd-, Südost- oder Südwest-Lagen oder
in windgeschützten Lagen (vgl. Moser,
Puchinger, zit. nach Rössner 1996).

Bei Beachtung der oben genannten Daten
im Rahmen der Standortwahl bei der Erstel-
lung des Flächenwidmungsplanes können
die notwendigen Voraussetzungen für eine
effektive Nutzung der Sonnenenergie ge-
schaffen werden. Auf diese Art wird von
vornherein die Ausweisung von Baugrün-
den in solarenergetischen Ungunstlagen ver-
hindert. Deshalb ist es wesentlich, zusätz-
liche Daten, wie Höhenschichtlinienpläne
bei unebenem Gelände, Sonnenschein-
karten, Strahlungskarten, Verschattungs-
pläne etc. bei der Flächenwidmungspla-
nung miteinzubeziehen. 

Um nun die Abhängigkeit des Energiever-
brauches von Gebäuden infolge der Lage
zu untersuchen, wurden an identischen
Bauten, die jedoch an verschiedenen Orten
liegen, Messungen vorgenommen. Wird
z.B. einem freistehenden Einfamilienhaus in
„normaler“ Lage ein Energieverbrauch von
100 % zugeschrieben, so werden in ande-
ren Standortsituationen die in Tabelle 1 an-
gegebenen Heizenergiemengen benötigt.
Diese unterschiedlichen Heizenergiemengen
in Abhängigkeit der Lage veranschaulichen
die Bedeutung der richtigen Standortwahl.

Bebauungsplanung
Wie der Flächenwidmungsplan ist auch der
Bebauungsplan an die Erfordernisse der
Solararchitektur anzupassen, d.h. durch die
Gestaltung des Bebauungsplanes muß die
aktive und passive Nutzung der Sonnen-
energie gefördert und nicht, wie in vielen
Fällen noch üblich, behindert werden. Dazu
ist die Beachtung verschiedener Faktoren
wesentlich:
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Tab.1: Energieverbrauch eines Einfamilienhauses in
Abhängigkeit von der Lage

Quelle: Sabady, zitiert nach Kiraly (1996)

„Normale“ Lage 100%

Tallagen, aufgrund ruhender Kaltluftschichten 125%

Beschattet durch dichte Wälder rundherum 110%

Exponierte Höhenlage 110%

Windgeschützte ruhige Flachlage 85%

Offene Süd- und Hanglage 85%

Windstille, sonnige Südlage, geschützte Nordseite 60-70%



Dachneigung
Die Dachneigung ist für die effektive
Nutzung der aktiven Sonnenenergie von
wesentlicher Bedeutung. Je nach geplan-
tem Einsatz der Sonnenkollektoren sind be-
stimmte Neigungen erforderlich. Kollektor-
anlagen im Ganzjahresbetrieb benötigen
demnach größere Neigungen (ca. 50°-60°)
als Anlagen im Übergangsbetrieb (ca. 30°-
50°), da erstere auch im Winter eine mög-
lichst optimale Einstrahlung der dann nied-
riger stehenden Sonne erhalten müssen. 

Die reduzierte Effizienz aufgrund einer Ab-
weichung von der optimalen Neigung und
Ausrichtung läßt sich durch eine größere
Kollektorfläche ausgleichen. Dadurch stei-
gen aber die Anschaffungskosten, wodurch
sich die Amortisationszeit der Anlage ver-
längert und sich somit die Konkurrenz-
fähigkeit zu den derzeit noch billigen fossi-
len Energieträgern verschlechtert. 

Die Tabelle 2 gibt je nach Abweichung von
der idealen Neigung bzw. Orientierung den
entsprechenden Korrekturfaktor bei einer
Hauptnutzung des Kollektors von März bis
Oktober an.

Um nun den Korrekturfaktor niedrig zu hal-
ten, ist eine möglichst optimale Orientie-
rung und Neigung der Kollektoren für eine
maximale Nutzleistung wichtig. Aber auch
im Sinne des Ortsbildes ist eine dachinte-
grierte Ausführung des Sonnenkollektors
einem Dachaufbau vorzuziehen, wodurch
eine der Nutzung entsprechende Dachnei-
gung erforderlich ist.

Baugrenzlinien
Bei der Festlegung von Baugrenzlinien ist
auf die lokale Situation Rücksicht zu neh-
men. Das erfordert die Miteinbeziehung der
solaren Einstrahlung und die damit eventu-
ell vorhandene Beschattung durch andere
Gebäude oder anderer künstlicher und
natürlicher Hindernisse. So muß z.B. bei der
Festlegung der Mindestabstände zwischen
den Gebäuden auch die Topographie mit-
berücksichtigt werden, um die Beschattung

anderer Gebäude zu verhindern oder zu-
mindest auf ein tolerierbares Maß zu redu-
zieren. Die dafür nötigen Informationen lie-
fern der Höhenschichtenlinienplan, eine Son-
nenschein- und eine Beschattungskarte, die
deshalb als ein integrierter Bestandteil der
Raumplanung anzusehen sind.

Die Möglichkeit der Situierungsbindung
eines Gebäudes auf einem Grundstück ist
also nicht nur im Hinblick auf die Erhaltung
oder Gestaltung eines charakteristischen
Orts- oder Landschaftsbildes, sondern auch
zur besseren Nutzung der Sonnenenergie
anzuwenden. Dadurch kann eine negative
Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung
für angrenzende Bauten verhindert oder
zumindest reduziert werden. 

Gebäudeorientierung
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Nut-
zung der Sonnenenergie ist die Orientie-
rung der Gebäude auf dem Grundstück. Bei
der geplanten Nutzung der aktiven Son-
nenenergie ist danach zu trachten, die First-
richtung in Ost-West-Richtung auszuwei-
sen. Dadurch ist eine Dachfläche in Rich-
tung Süden geneigt, was eine wichtige
Voraussetzung für die Installierung dachin-
tegrierter Sonnenkollektoren oder Photo-
voltaikanlagen ist. 

Bei der Nutzung von passiver Sonnenener-
gie ist auf eine möglichst nach Süden hin
orientierte und in dieser Himmelsrichtung
offene Bauweise zu achten, um so eine hohe
Sonneneinstrahlung zu ermöglichen. Eine
Drehung des Gebäudes aus der Südrichtung
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Tab. 2: Korrekturfaktoren für die Abweichung von der
Idealneigung

Quelle: Schulze Darup (1996)



bewirkt eine dementsprechende Strahlungs-
verminderung. 

Abbildung 1 zeigt die monatliche Sonnenein-
strahlung, die auf ein Süd- bzw. Ost- oder
Westfenster auftrifft (nach Kiraly, 1996).

Da vor allem in den Wintermonaten auf die
Südseite eines Gebäudes um mehr als das
Doppelte an Strahlung auftrifft als auf die
Ost- bzw. Westseite, ist die richtige Orien-
tierung wesentlich.

Die Nordseite hingegen ist in einer mög-
lichst geschlossenen Bauweise auszufüh-
ren, um die Wärmeabstrahlung des Gebäu-
des zu minimieren. 

Die Vorschreibungen im Bebauungsplan
müssen deshalb auf derartige Gesichts-
punkte Rücksicht nehmen und auch ande-
re als die traditionellen Bauweisen zulassen.
Das bedeutet, daß der Frage der Energie-
versorgung, und in diesem Zusammenhang
der aktiven und passiven Nutzung der Son-
nenenergie, ein mindestens ebenso hoher
Stellenwert einzuräumen ist, wie etwa jener
des Ortsbildes.

Energiekennzahlen
(Bauvorschriften)
Eine wesentliche Maßnahme zur Reduzie-
rung des Energiebedarfes ist die Schaffung
der Möglichkeit, im Bebauungsplan Ener-
giekennzahlen festzuschreiben, die die ge-
planten Gebäude mindestens erreichen
müssen (vgl. Roller und Gebers 1995). So

kann die Errichtung neuer Gebäude in
Form eines Niedrigenergiehauses verlangt
werden. Darunter wird im allgemeinen ein
Gebäude verstanden, dessen Heizenergie-
bedarf weniger als 70 kWh/m2a beträgt.
Zum Vergleich: konventionelle Häuser be-
nötigen teilweise noch 400 kWh/m2a. Die
Mehrkosten zur Errichtung eines Niedrig-
energiehauses betragen nach Erfahrungen
rund 3-8 % der gesamten Herstellungs-
kosten (vgl. Heller 1993). Dieser höhere
Aufwand bei der Errichtung eines in ther-
mischer Hinsicht qualitativ hochwertigeren
Gebäudes wird durch die geringeren laufen-
den Energiekosten mehr als wettgemacht.

Förderungen
Der Nachteil solch dirigistischer Maßnah-
men ist allerdings ein eventuell entstehen-
der Unwille der Bevölkerung, weshalb mit
positiven Anreizen, wie Förderungen, gear-
beitet werden sollte. So werden z.B. im
Bundesland Salzburg, Förderungszuschläge
zum gestützten Wohnbaudarlehen gewährt,
was eine solche Vorschreibung als durchaus
akzeptabel erscheinen läßt. Bei diesem För-
derungszuschlag werden in einem zehnstu-
figen Modell je nach Heizlast des Gebäudes
Punkte für die Wärmedämmung und wei-
tere Maßnahmen, wie den Einsatz von akti-
ver Solarnutzung etc., vergeben. Je höher
die Punktezahl ist, desto höher fällt der För-
derungszuschlag aus (vgl. Amt der Salz-
burger Landesregierung 1994). 
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Abb. 1: Monatliche Einstrahlung in Abhängigkeit der Orientierung



Kommunale
Grundstückspolitik
Die Gemeinde selbst hat auch die Möglich-
keit, mittels der kommunalen Grundstücks-
politik Vereinbarungen in die Verträge auf-
zunehmen, die einen bestimmten Wärme-
standard des auf diesem Grundstück ent-
stehenden Gebäudes verlangen und so
aktiv deren Energiestandard beeinflussen
(vgl. Roller und Gebers 1995). 

Information und
Bewußtseinsbildung 
Die Landesregierung gibt mit der Raumord-
nungsgesetzgebung Rahmenbedingungen
vor, womit sie also den Handlungsspiel-
raum der hierarchisch niedrigeren Ebenen
bestimmt. Es liegt dann an der jeweiligen
Gemeinde selbst zu entscheiden, wo sie
sich in diesem Rahmen bewegt. Sie kann
bei der Erstellung der Pläne der örtlichen
Raumplanung die verlangten Anforderun-
gen an eine Senkung des Energiebedarfes
und an einen verstärkten Einsatz erneuer-
barer Energieträger gerade noch erfüllen,
oder sie kann alle diesbezüglich bestehen-
den Möglichkeiten ausschöpfen. Es liegt
also sowohl am Bewußtsein der Landes-
regierung, die den Handlungsspielraum in
Richtung einer „ökologischeren Raumpla-
nung“ verschieben kann, als auch am
Bewußtsein des jeweiligen Gemeinderates,
wie stark ihre Bemühungen sind, diese
Möglichkeiten auch umzusetzen. 

Deshalb müssen allen an der Planung be-
teiligten Personen, den Akteuren in den
Landesregierungen, den Gemeinden aber
auch der Bevölkerung, Informationsveran-
staltungen, Seminare, Exkursionen etc. an-
geboten werden, deren Ziel es ist, ein even-
tuell vorhandenes Informationsdefizit zu
beheben. Diese Informationsveranstaltun-
gen, welche von privaten Vereinen oder
auch Arbeitsgemeinschaften etc. angebo-
ten werden können, dienen dazu, das Be-
wußtsein zum Energiesparen und zur ver-
mehrten Nutzung erneuerbarer Energieträ-

ger zu stärken. Nur wenn die für eine effek-
tive aktive und passive Nutzung der Son-
nenenergie nötigen Anforderungen be-
kannt sind, können sie in den Planungen
auch Berücksichtigung finden. Zudem ist
auf alle positiven und negativen Folgen, die
aufgrund unterschiedlicher Planungsstra-
tegien entstehen, einzugehen. Dies sollte
auch der Bevölkerung bewußt gemacht
werden, wodurch ein besseres Verständnis
für die Vorschreibungen in den Raumord-
nungsplänen entstehen kann. 

Von Seiten der Bevölkerung kann auf den
Gemeinderat Druck ausgeübt werden, die-
se Anforderungen bei der Erstellung der
Flächenwidmungs- und Bebauungspläne
auch zu berücksichtigen, soferne das Wis-
sen über die nötigen Voraussetzungen für
einen effektiven Einsatz von Systemen zur
Sonnenenergienutzung und breites Inter-
esse vorhanden sind. 

Energiepaß

Zur Erhöhung des Bewußtseins der Bevöl-
kerung im Umgang mit Energie ist die Ein-
führung eines sogenannten Energiepasses
wichtig. Dieser Paß beinhaltet die Energie-
bilanz eines gesamten Gebäudes, also
Energieverluste und Energiegewinne, z.B.
durch Sonneneinstrahlung (vgl. Kulterer
1995). Er enthält zudem Kennwerte, wie
Wärmeschutzklasse, Heizenergiebedarf
oder die CO2-Emissionsklasse, wodurch ein
Vergleich unterschiedlicher Gebäude mit-
einander ermöglicht wird. Die Hausbesitzer
erhalten eine Bezugsgröße für den eigenen
Energieverbrauch, was einen Anreiz bietet,
energiesparende Investitionen zu tätigen
(vgl. Treberspurg 1996). Darüberhinaus
kann sich aufgrund des Bewußtseins über
das Ausmaß des Energieverbrauches und
dessen Vergleichbarkeit mit anderen Ge-
bäuden auch das Verhalten der Bewohner
ändern und energiebewußter werden, wo-
durch bereits relativ große Einsparungen
möglich sind, die weder Kosten verursa-
chen, noch die Lebensqualität reduzieren. 
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Miteinbeziehung 
der Bevölkerung 
in die Planung
Ein wesentlicher Punkt zur Erlangung der
Akzeptanz in der Bevölkerung ist deren Mit-
einbeziehung in die Planung selbst. Sie muß
deshalb immer über den Stand der Planung
informiert und auch in die Planung selbst
miteinbezogen werden. Dies führt zu einer
erweiterten Problemsicht, die die Kom-
plexität des Themas bewußt macht. Dieses
Bewußtsein kann zum Verständnis für die
Einschränkungen und Vorgaben führen,
wodurch in weiterer Folge die Bereitschaft
entsteht, deren Inhalte auch umzusetzen.
So kann verhindert werden, daß sich die
Bevölkerung von den Gemeindepolitikern
übergangen fühlt und nur mit Widerwillen
diese Auflagen erfüllt. 

Herausforderung 
für die Raumplanung
Die erwähnten Punkte zeigen, daß es durch-
aus Möglichkeiten der Raumplanung gibt,
auf die Höhe des Bedarfes fossiler Energie-
träger einzuwirken. Durch die daraus resul-
tierende Reduzierung der CO2-Emissionen
kann dem anthropogenem Treibhauseffekt
entgegengewirkt werden. 

Um den Einsatz der Solarenergie zu för-
dern, muß zusätzliches Datenmaterial im
Planungsablauf berücksichtigt werden, wie
z.B. Höhenschichtenlinienpläne oder meteo-
rologische Daten. Mit Hilfe von EDV-Pro-
grammen aus dem Bereich der Geogra-
phischen Informationsverarbeitung lassen
sich diese raumbezogenen Informationen

nicht nur verwalten und darstellen, sondern
sie können auch für Analysen herangezo-
gen und so zu einem wichtigen Bestandteil
des gesamten Planungsprozesses werden. 

Die Raumplanung muß solche neuen Mög-
lichkeiten aufgreifen, wodurch sie zu einer
Verbund- und Koordinationsstelle für alle
raumrelevanten Planungen, wie z.B. Ener-
gie, Verkehr oder Umweltschutz werden
kann. Alle notwendigen Grundlagen für eine
verantwortbare Planung gehören in den
Raumplanungsabteilungen erfaßt, zusam-
mengeführt und ergänzt, wodurch auch
entstehende Konflikte zwischen den einzel-
nen Bereichen gelöst werden können (vgl.
Herbst 1990). 

Grundsätzlich läßt sich sagen, daß die
Raumplanung nicht als einmaliger Vorgang
verstanden werden darf, sondern sie ist viel-
mehr als dauernder Prozeß zu sehen, der
sich auch nicht scheut, begangene Irrtümer
einzugestehen und neue Erkenntnisse ein-
zubauen. Deshalb sind Raumplanungen
prinzipiell einer regelmäßigen Revision und
Adaption zu unterziehen (vgl. Frank u.
Kordina 1985). Um also zu verhindern, daß
veraltete Pläne den Einsatz neuer Techno-
logien zur Reduktion des Bedarfes fossiler
Energieträger unmöglich machen oder
deren Effizienz reduzieren, sind diese in ge-
wissen Abständen an neue Erfordernisse
und Voraussetzungen anzupassen. In den
Plänen der Raumordnung muß also der
Frage der Energieversorgung mit erneuer-
baren, lokal vorhandenen Energieträgern
eine höhere Priorität zugestanden werden,
als dies derzeit der Fall ist. 
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