
100% ERNEUERBARER STROM – WAS SONST? 
 
Kürzlich endete die Begutachtungsfrist für die  Novelle zum Ökostromgesetz. Es ist  zu er-
warten, dass bald eine neue Diskussion über die Stromerzeugung beginnen wird. In diesen  
Diskussionen spielt erfahrungsgemäß das Streben nach einer Minimierung der Kosten  eine 
zentrale Rolle. 
 

Doch dieser Aspekt ist nicht der einzige, der für die künftige Strompolitik von Bedeutung ist. 
Die Sicherung der Stromversorgung  steht vor mehreren  Herausforderungen. Eine davon ist 
der Klimaschutz. 
 

Die Vorgaben zur Reduktion der Treibhausgase werden immer strikter. Und dies zu Recht, 
da auch in Österreich immer mehr Menschen und Wirtschaftssparten die Folgen der Erder-
wärmung negativ spüren. Die Europäische Union  hat  beschlossen, die Emissionen gegen-
über 1990  um 20% bis 2020 zu verringern, jüngste Vorschläge sprechen  von einer notwen-
digen Reduktion um   40% bis 2030, um eine Erderwärmung über zwei Grad zu verhindern.   
Österreich kann die neuen Vorgaben zum Klimaschutz nur erfüllen, wenn die fossile Strom-
erzeugung in Zukunft  zurückgeht.  Wenn aber der Ökostromausbau – also die Stromerzeu-
gung aus Wind, Photovoltaik und Biomasse/Biogas – weiter strikt begrenzt bleiben,  dann 
können die Erfordernisse des Klimaschutzes nur erfüllt werden, wenn in Zukunft vermehrt  
Atomstrom importiert wird.  
 

Doch gerade das wird von der Bundesregierung strikt  zurückgewiesen. Der klare Antiatom-
kurs der Bundesregierung erfordert viel mehr, dass in Zukunft die Stromimporte – und damit  
auch die Atomstromimporte - reduziert werden. Da verweisen dann viele auf die Wasser-
kraft. Doch kann die Wasserkraft den Ausweg aus diesem Dilemma bieten? Der weitere 
Ausbau der Wasserkraft ist notwendig; doch die Potentiale reichen bei weitem nicht, um  
den steigenden Strombedarf zu decken, um Stromimporte zu ersetzen und um einen Teil 
der aus Klimagründen notwenigen Reduktionen der fossilen Stromerzeugung zu kompensie-
ren.   
 
Wo liegt dann die Lösung dieses kniffligen Problems? Dazu gibt es verschiedene Antworten.  
Eine Antwort gibt die bisher vorliegende Novelle zum Ökostromgesetz. Sie folgt dem Prinzip 
der Deckelung noch konsequenter als das bisherige Gesetz, da nicht nur eine finanzielle son-
dern auch eine mengenmäßige Begrenzung der zusätzlichen Ökostromerzeugung vorgesehen 
ist. 
 

Doch was ist der Preis für diese Knebelung der Ökostrompioniere?  Gehen wir davon aus, 
dass die Antiatompolitik  Ernst genommen. Dann  kann die Stromversorgung bei der vorge-
sehenen Begrenzung des Ökostroms nur gesichert werden, wenn die fossile Stromerzeugung  
massiv ausgeweitet wird. Damit verabschiedet sich Österreich von seinen Verpflichtungen 
zum Klimaschutz.  Abgesehen von ethischen, rechtlichen und ökologischen Aspekten hat  
dies natürlich auch ökonomische Konsequenzen. Das lehrt das Beispiel des Kyoto-Vertrages. 
Da Österreich seine Reduktionsverpflichtungen  im Inland nicht erfüllt, müssen etwa 1000 
Millionen Euro für den Ankauf von Verschmutzungsrechten gezahlt werden. Ähnliche Zah-
lungen drohen in Zukunft den Stromkunden, wenn der Klimaschutz in der Stromproduktion 
ignoriert wird.  



Doch eine steigende Abhängigkeit der Stromversorgung von Importen – seien es  Gas oder 
Kohle – hat auch direkte Effekte auf den Strompreis. Dazu ein Beispiel: Die Mehrkosten aus 
der internationalen Strompreiserhöhung der letzten 12 Monate werden die österreichische 
Volkswirtschaft mit zusätzlich etwa 700 Millionen Euro jährlich belasten. Im Vergleich dazu 
wird bei dem geplanten Ausbau von Ökostrom von etwa 20 bis 40 Millionen Euro zusätzli-
cher Kosten pro Jahr gesprochen, also von 5 bis 10 Euro je Haushalt und Jahr.  
 

Der mit der Ökostromnovelle vorgeschlagene Lösungsansatz wird   zu einer Minimierung der 
Kosten aus dem Ökostromausbau führen  aber nicht verhindern, dass die Strompreise  deut-
lich steigen, zusätzliche Kosten für den Ankauf von Verschmutzungsrechten entstehen und 
Österreich wegen seiner hohen C02 Emissionen  international an den Pranger gestellt wer-
den wird.  Keine erfreulichen Aussichten!   Es geht eben nicht nur um geringe Kosten für den 
Ökostrom sondern um eine längerfristige Strategie für die Stromerzeugung in Österreich, die 
Rücksicht nimmt auf Kostenfragen aber ebenso auf die Erfordernisse des Klimaschutzes, der 
Antiatompolitik und der höheren Unabhängigkeit von  Energieimporten. 
 

Gibt es  einen  Lösungsansatz, der allen diesen Aspekten entspricht? Natürlich! Angesichts 
der günstigen topographischen  Voraussetzungen in Österreich wäre  eine  Strategie möglich,  
die   mittelfristig alle aufgezeigten Widersprüche auflöst.  Eine solche Strategie würde als Ziel 
die 100% Vollversorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen   vorsehen.  Dieses Ziel  be-
deutet  nicht, dass auf  kalorische Kraftwerke verzichtet werden könnte; diese werden teil-
weise zur Netzstabilisierung und zum Last- und Arbeitsausgleich benötigt. Doch die Strom-
menge, die mit fossilen Energieträgern  erzeugt wird,  sollte dann unter dem Strich netto ex-
portiert werden.  
 

Diese  Strategie würde nicht nur den raschen Ausbau der  Wasserkraft erfordern sondern 
auch den raschen Ausbau der  Stromerzeugung aus  Wind, Photovoltaik und Biomas-
se/Biogas. Diese Technologien sollten etwa zehnmal so  stark ausgebaut als derzeit vorge-
schlagen, also nicht um 1,5   sondern um mindestens  15 Milliarden Kilowattstunden.  Zusätz-
lich müssten die Stromsparaktivitäten verstärkt werden. 
 

Ein solches Konzept  hätte zur Folge,  dass  die unmittelbaren Belastungen  zunächst höher 
wären,  doch die langfristigen Vorteile überwiegen deutlich diese kurzfristigen Nachteile. Ös-
terreich wäre es so möglich, die Eigenerzeugung von Strom stark auszuweiten  und damit zu 
stabílen Strompreisen für viele zu kommen, die internationalen Verpflichtungen aus dem Kli-
maschutz zu erfüllen, Geld für den Ankauf von Zertifikaten einzusparen und   der Antiatom-
politik der Regierung  eine international glaubwürdige Basis zu geben.   
 

Daher plädiere ich  dafür, dass die anstehende Überarbeitung der Ökostromnovelle  nicht  
nur unter dem  Gesichtspunkt  der aktuellen Kosten  erfolgt,  sondern von einem integralen 
Ansatz ausgeht,  der neben den Kosten auch solche Aspekte wie  Verzicht auf Atomstrom, 
verstärkten Klimaschutz, steigende Öl- und Gaspreise, Sicherheit der Versorgung berücksich-
tigt. Ein Kernpunkt der Neuregelung  muss  eine  klare Zielsetzung für die Struktur der künfti-
gen Stromversorgung sein. Eine solche Zielsetzung kann nur lauten: 100% erneuerbarer 
Strom aus Österreich und dies so rasch wie möglich, am besten bis 2020. Dies sollte die 
Leitidee für die Neugestaltung des Ökostromgesetzes sein! 
 


