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Energiewende:
Wird Strom um 50
Prozent teurer?
Interview: Energie-AG-Chef Steinecker über
die Kehrseite der Klimaneutralität

VON DIETMARMASCHER

LINZ. Österreich steuert mit neuen
gesetzlichen Grundlagen auf die
CO2-Neutralität zu. So schnell wie
möglich soll die Energieversor-
gung klimaneutral werden. Aber
waswirddasdenEinzelnenkosten,
fragten die OÖNachrichten Ener-
gie-AG-Chef Werner Steinecker.

❚OÖNachrichten: Der gesetzliche
Rahmen für die Energiewende bis
2030 soll demnächst beschlossen
werden: das Erneuerbaren-Aus-
baugesetz. Was bedeutet das für
die Energie AG Oberösterreich?
Steinecker: Die entscheidende Fra-
ge wird sein, wer in welchen Berei-
chen – Wasserkraft, Photovoltaik,
Biomasse undWind –was bewegen
kann. In Oberösterreich sind wir
vorallemaufWasserkraftundPho-
tovoltaik ausgerichtet. Windkraft
wird zu 85 Prozent in Ostöster-
reich produziert. Oberösterreich
ist kein Windkraftland. Unsere
Strategie ist daher, uns an Projek-
ten dort weiter zu beteiligen, wie
wir esbei der FirmaPüspök imBur-
genland schon getan haben.

aus Windstrom aus dem Norden
synthetisches Gas herstellen und
in den Süden transportieren. Ich
geheauchdavonaus,dasssowie in
Japan oder Korea künftig in vielen
Haushalten Aggregate mit einem
Kilowatt stehen, die quasi als Mini-
Blockheizkraftwerk mit einer sta-
tionären Brennstoffzelle aus dem
geliefertenGasStrommachenkön-
nen. Das könnte zu einer Renais-
sance von Erdgas führen. Auch in
Gemeinden, die sich lange gegen
den Anschluss an ein Gasnetz ge-
wehrt haben.

❚Beim Ausbau des digitalen Net-
zes sei Oberösterreich noch sehr
weit hinten, wird kritisiert. Bis
wann wird Oberösterreich wett-
bewerbsfähig bis in die privaten
Haushalte ausgebaut sein?
Ich sehe das nicht so negativ. Es
herrschtaufdemMarkt regerWett-
bewerb zwischen Glasfaser- und
Mobilfunkanbietern sowie lokalen
Anbietern. Ich gehe davon aus,
dass wir 2030 einen sehr guten
Ausbau erreicht haben werden.

Wasserstoff-Technologie. Wann
wird sie sich durchsetzen?
Sie ist in der Diskussion um Ener-
gieformen zumindest auf dem
Weltmarkt angekommen. Aller-
dings soll vor allemgrünerWasser-
stoff, also einer aus erneuerbaren
Energieträgern, forciert werden.

❚Wo sehen Sie die Quelle dafür in
Österreich?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Manmüsste, etwaumdenStahlder
voestalpine grüner zu machen,
eine zweite Donau graben. Es wird
wohl darauf hinauslaufen, den
Wasserstoff zu importieren. Die
Russen wollen das mit der Atom-
energie koppeln, die zwar CO2-frei,
aber dafür sonst umstritten ist.

❚Aus Erdgas kann man Wasser-
stoff herstellen. Aber das ist ja
auch fossil. Wird Erdgas an Be-
deutung verlieren?
DasDistributionssystemwird eher
an Bedeutung gewinnen. Das Gas-
leitungssystem etwa in Deutsch-
land ist gut ausgebaut.Mankönnte

che kreativen Ideen es sonst noch
gibt. In Deutschland spricht man
von der Einhausung von Autobah-
nen, um darauf PV-Anlagen instal-
lieren zu können.

❚Die Frage, die die Politik bisher
elegant umschifft, ist die Frage
nach dem Preis für diese Energie-
wende. In Deutschland zahlt der
Durchschnittshaushalt 31 Cent je
Kilowattstunde, davon sindmehr
als die Hälfte Steuern, Abgaben
und vor allem der Ökostromzu-
schlag. In Österreich liegt der
Preis zum Teil unter 20 Cent.
Heißt das, dass die Kostenbelas-
tung für einen Haushalt um 50
Prozent steigen wird?
Die Frage ist eher, ob das ausrei-
chen wird. Ich habe Verständnis,
wenn die Arbeiterkammer sagt,
dass das einem Haushalt schwer
zuzumuten ist. Gleichzeitig wird
auch die Industrie nicht so einfach
zu bewegen sein, die Mehrkosten
zu übernehmen.

❚ Sie sind ein Befürworter der

❚Bei der Wasserkraft hat Oberös-
terreich die Nase vorn. Allerdings
ist das Potenzial eines Ausbaus
sehr überschaubar.
Tatsächlichsind95Prozentderpo-
tenziellen Wasserkraft ausgebaut.
WirhabenProjekteanderMittleren
Traun inWeißenbach und Bad Goi-
sern, in der Dürnau an der Ager
und beim Kraftwerk Traunfall.
Aber neben dem Bau einer Freilei-
tung gibt es nur noch ein Feld, in
demdie Umsetzung eines Projekts
auch so schwierig ist: Das ist die
Wasserkraft.

❚Wird der Ausbau der Photovol-
taik mit einer Anlage auf prak-
tisch jedem Dach machbar sein?
Das kommt auf die Förderung an.
Hier geht es um 11 Terawattstun-
den, das kann man zu 40 Prozent
über Dächer und die Errichtung
vonAnlagenüberMülldeponiener-
ledigen. Die Nutzung von Freiflä-
chen für PV-Anlagen wird mit der
neuen Raumordnung aber schwie-
riger.

❚ Ist das Gesetz kontraproduktiv?
Man muss zunächst schauen, wel-
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„Manmüsste, um den
Stahl der voestalpine mit
Wasserstofffff grrgrüner zu
machen, eine zwwzweite
Donau grrgraben.“

❚Werner Steinecker, Energie AG
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Exakt 221 Einreichungen in
drei Kategorien gab es beim
Staatspreis Werbung 2020.
Die Linzer Agentur Gruppe am
Park hat an Österreichs presti-
geträchtigstem Kreativwettbe-
werb teilgenommen – und sich
gleich einen Sieg gesichert. Die
Arbeit für den Blinden- und
Sehbehindertenverband Öster-
reich (BSVÖ) wurde von einer
hochkarätigen Jury als beste
Kreativleistung in der Katego-
rie Print/Outdoor ausgezeich-
net. Die Verleihung fand Diens-
tagabend im Puls 4-Studio in
Wien statt. Entgegen genom-
men wurde der alle zwei Jahre
vom Wirtschaftsministerium
vergebene Preis von Gruppe
am Park-Gründer und -Ge-
schäftsführer Mag. Michael De-

noth. Groß ist die Freude über
die „Krönung der Auszeich-
nungen“ auch beim BSVÖ.
„Diese innovative und einpräg-
same Awareness-Kampagne
bringt Sehende und nicht-
bzw. eingeschränkt Sehende
zusammen und ein sensibles
Thema mit viel Optimismus im
wahrsten Sinne desWortes auf
den Punkt“, lautet die Zusam-
menfassung der Begründung
der Staatspreis-Jury. Für BSVÖ-
Präsidenten Dr. Markus Wolf
stand schon vor der Staats-
preis-Auszeichnung fest, dass
die Kampagne außerordentli-
ches Potenzial hat. „Als uns die
Gruppe am Park ihre Idee prä-
sentierte, hat uns die einfache
und kreative Botschaft „Ge-
meinsammehr sehen“ begeis-

tert.“ Als die Sujets dann erst-
mals auf Plakaten und City-
lights zu sehen waren, gab es
spontan viele positive Rück-
meldungen. „Da wussten wir,
die Kampagne war die absolut
richtige“, erinnert sich Wolf.

„Die Krönung der
Auszeichnungen“
„Mit dem Staatspreis Werbung
haben wir die Krönung der
Auszeichnungen erreicht“,
freut sich Denoth. Die Basis da-
für hat das Kreativteam der
Gruppe am Park mit viel Hirn-
schmalz und Herzblut gelegt,
wie Geschäftsführer Michael
Denoth bei der Verleihung be-
tonte. „Es braucht schon viel
Kopfarbeit, bis eine Idee so klar
und einfach daliegt.“

Premierensieg für Gruppe am
Park beim Staatspreis
Kreativleistung für Blindenverband erhält höchste Auszeichnung
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