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Energien 2020“ endete Mitte September mit 243 Projekten, die sich 
um die 35 Millionen Förderungsgelder bewerben. Die Entschei-
dung über die Vergabe wird im Dezember fallen. „Erneut können 
wir uns über eine hohe Nachfrage nach Forschungsgeldern freuen“, 
berichtet Klima- und Energiefonds-Geschäft sführerin Th eresia 
Vogel. „Damit wird klar – die österreichische Wirtschaft  und For-
schung haben großes Interesse an unserer Energiezukunft . Mit un-
serem Programm befriedigen wir dieses Interesse und tragen maß-
geblich dazu bei, die Treibhausproblematik zu lösen.“

Die Projektanträge befassen sich vorwiegend mit dem Th emen-
feld Energiesysteme, Netze und Verbraucher (58 Projekte), gefolgt 
von den Th emenfeldern Bioenergie (37 Projekte), Energieeffi  zienz 
in Industrie und Gewerbe (29 Projekte), Photovoltaik (25 Projek-
te), Solarthermie (23 Projekte), strategische Entscheidungsgrund-
lagen für die Österreichische Technologie, Energie- und Klimapo-
litik (19 Projekte), Speichertechnologien (18 Projekte) und ener-
gieeffi  ziente Fahrzeugkomponenten und Systeme (14 Projekte). 

Sparen statt bauen?
Anfang Oktober lud der Klima- und Energiefonds zur internatio-
nalen Tagung „Energie Neu Denken“, in deren Mittelpunkt Zu-

kunft sbilder effi  zienter Energie-
systeme und Strategien standen. 
Das Hauptaugenmerk dabei galt 
nicht der Erschließung neuer 
Quellen, sondern die optimale 
Nutzung der vorhandenen. „Die 
ergiebigste Energiequelle, die 
nur darauf wartet, angezapft  zu 
werden, ist Energieeffi  zienz“, 
fasste Ministerin Bures die Er-
kenntnisse zusammen. So soll 
es nach Experteneinschätzung 
möglich sein, bis 2020 ein Vier-
tel des Energieverbrauchs durch 
effi  zientere Technologien einzu-
sparen. Das größte Sparpotenzi-
al wird beim größten Verbrau-
cher, nämlich bei Haushalten 
und Gebäuden, verortet, gefolgt 
von Verkehr und Produktion. 
Diesem Hoff nungsgebiet wid-
met das BMVIT im nächsten 
Jahr einen Forschungsschwer-
punkt, der mit vorbildhaft en 
Leuchtturmprojekten die Rich-
tung vorgeben wird.

N
eue Energien 2020“ ist das Forschungs- und Technologie-
programm des Klima- und Energiefonds. Seit seinem 
Start 2007 fl ossen insgesamt mehr als 100 Millionen Euro 
Fördergelder in rund 400 Projekte. Zweck ist, effi  ziente 

Energietechnologien zu erforschen und eine leistbare, nachhaltige 
und sichere Energieversorgung sicher zu stellen. „Österreich ist in 
der Umwelt- und Energieforschung durch konsequente Investitio-
nen gut aufgestellt und gehört in vielen Bereichen bereits heute zur 
europäischen Spitze. Mit dem Energieforschungsprogramm „Neue 
Energien 2020“ wollen wir richtungweisende Impulse geben, Ös-
terreichs Position im internationalen Wettbewerb einen Vorsprung 
verschaff en, Arbeitsplätze und den Technologiestandort Öster-
reich absichern“, erklärt Innovationsministerin Doris Bures.

Land der Forschung
Das Programm ist auf angewandte Forschung und Entwicklung 
ausgerichtet und orientiert sich an drei grundlegenden Th emen-
schwerpunkten: effi  zientem Energieeinsatz, erneuerbaren Energie-
trägern und fortschrittlichen Energiesystemen. Ein Großteil der 
Einreichungen kommt aus Forschungseinrichtungen und Indust-
rie. Die Einreichfrist für die vierte Förderungsrunde von „Neue 

Volle Kraft voraus
Neue Ansätze für die Energieeffi zienz

Das hochgesteckte Ziel, Österreich bis zum Jahr 2020 komplett auf erneuerbare Energien umzustellen, wird 
mit Förder ungen für Forschung und für die Umsetzung von Projekten verfolgt. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die 
Energie effi zienz, denn neue Kraftwerke – egal welcher Art – könnten einen ständig steigenden Bedarf auf Dauer 
kaum abdecken.  Autorin: Andrea Sturm
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Weniger ist mehr
Auf der Suche nach Projekten zu neuen Energien und Energieeffi zienz 
ist das Projekt „Neue Energien 2020“ in die vierte Ausschreibungs-
phase gegangen. Der Schwerpunkt bewegt sich in Richtung Einspa-
rungen, da auch die besten Projekte in Sachen Solarenergie, Wind- 
und Wasserkraft nicht gegen einen ständig steigenden Bedarf an-
kommen werden. Weitere Projekte belohnen bereits gelungene Um-
setzungen von Klimazielen, und die Bestandsaufnahme zeigt, dass 
Österreich insgesamt schon sehr weit ist.
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 Vorteil  Energieeffizienz und neue Energieformen schützen Klima 
und Bankkonto.

Auf einen Blick

Hoffnungsträger
Laut der Studie „Smart 2020“ ist Österreich bei den Passivenergie-
häusern bereits Spitzenreiter in Europa. Auch in den Forschungs-
feldern E-Mobilität und intelligente Stromnetze sollen Österreichs 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen unter den besten in 
Europa sein. Insgesamt sollen die Mittel für Forschung und Förde-
rung im nächsten Jahr gegenüber den im Vorjahr vergebenen 87 
Millionen Euro noch einmal aufgestockt werden. Um bei Projek-
ten und Förderungen eine höhere Transprenz zu erreichen, hat der 
Klima- und Energiefonds eine Förderlandkarte ins Netz gestellt. 
„Wir bieten damit einen aktuellen Einblick in unsere geförderten 
Projekte und zeigen, welche Innovationskraft  mit Hilfe unserer 
Fördergelder geschaff en wird“, erläutert  Th eresia Vogel , Geschäft s-
führerin des Klima- und Energiefonds. „Ziel ist es, für alle Teilneh-
mer und Interessierte die Projekte auch online zugänglich zu ma-
chen und dadurch Interesse für weitere richtungsweisende Pro-
jekteinreichungen zu generieren.“

Das Programm „Neue Energien 2020“ soll auch in den folgen-
den Jahren weiter laufen. „Unsere Zielsetzung ist es, Technologi-
en zu fi nden, die schnell und praktikabel helfen, neue Energiefor-
men zu nutzen bei gleichzeitiger Senkung des Verbrauches“, so 
Th eresia Vogel. 

Visionen und Realität
Auch Umweltminister  Niki Berlakovich  betrachtet die Energie als 
ein Hauptthema der Zukunft : „Ich will ein energieautarkes Öster-
reich, wo wir sämtliche Energie im eigenen Land erzeugen und 
unsere Klimaschutzziele erreichen. Ich sehe dabei die Gemeinden 
als wichtige Partner“, erklärte er bei einer Diskussionsrunde zum 
Th ema „Energieautarkie in Österreich“ in Wien. Ein weiteres Lang-
zeitprojekt des Klima- und Energiefonds zu diesem Th ema ist das 
Förderprogramm „Klima- und Energie Modellregionen“. 37 Regi-
onen arbeiten in diesem Rahmen auf die Energieautarkie hin, in 
Zukunft  sollen es noch mehr werden. „Wir haben mit Güssing die 
erste energieautarke Stadt Österreichs, wo mehr Energie aus er-
neuerbaren Energieträgern erzeugt wird, als die Menschen dort 
brauchen.“, freut sich Berlakovich, „Viele Bürgermeister und Bür-
germeisterinnen aus Österreich wollen dieses Modell nun nachle-
ben, denn es ist gut für unsere Umwelt und schafft   ‚green jobs‘.“

Damit die Investition in lokale Energieprojekte nicht nur lang-
fristig Vorteile bringt, wird seit 2007 jährlich die Auszeichnung 
„Österreichs Klimaschutz-Gemeinde“ verliehen. Mitte Oktober 
wurde die prestigeträchtige Auszeichnung im Rahmen eines Fest-
akts im Wiener Konzerthaus an die heurigen Siegergemeinden Au-
ersbach (Steiermark), Murau (Steiermark) und Th algau (Salzburg) 
vergeben. Die Vorzeige-Kommunen dürfen sich über grün umran-
dete Ortstafeln mit dem Schrift zug „Österreichs Klimaschutz-Ge-

meinde 2010“ sowie Preisgeld und Sachpreise freuen. Der Titel 
wird für die Gesamtleistung im Klima- und Umweltschutz verge-
ben, aber Energiemanagement spielt dabei eine wichtige Rolle. 

„Ich will Österreich Schritt für Schritt in die Energieautarkie, die 
Unabhängigkeit von Energieimporten, steuern. Die Gemeinden 
sind dabei ganz wichtige Partner“, erklärte Berlakovich. „Hinter 
allen Einreichungen der Gemeinden stehen Projekte, die beweisen, 
dass den Bürgerinnen und Bürgern der Klimaschutz ein wichtiges 
Anliegen ist“. Die Gemeinde Auersbach, Sieger der Kategorie „un-
ter 1500 Einwohner“, zeigte Vorbildwirkung in Sachen Klima-
schutz. Dank verschiedener Betriebe und einem Biogaswerk ist 
Auersbach sowohl bei Strom als auch bei Wärme bereits zu über 80 
Prozent energieautark. Die Jury überzeugte vor allem die „Einbet-
tung in ein Energiekonzept/-programm“ und die „Regionale Ein-
bettung“ des Projekts. 

Das steirische Murau konnte in der Kategorie bis 5000 Einwoh-
ner überzeugen. Mit dem Betrieb „Murauer Stadtwerke“ gelang es, 
in zwei Kraft werken beinahe 100 Prozent des Murauer Strombe-
darfs aus Wasserkraft  zu gewinnen. Murau erhielt von der Jury vor 
allem für die Energieeffi  zienz- und Emissionsreduktion sowie die 
Einbettung in ein Energiekonzept/-programm die meisten Punkte 
in seiner Kategorie. In der Kategorie über 5000 Einwohner über-
zeugte Th algau mit einem durchdachten Zukunft s-Konzept: Der 
Energieeinsatz soll innerhalb der nächsten zehn Jahre um 20 Pro-
zent gesenkt und der Energiebedarf im Bereich Strom und Wärme 
zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Strahlende Aussichten
Ob nun die selbstlose Aussicht auf eine lebenswerte Welt für unse-
re Nachkommen oder der Blick aufs Bankkonto die Erneuerungs-
bereitschaft  antreibt – Österreich ist auf einem guten Weg, die ge-
setzten Energieziele bis 2020 zu erreichen. (stu) ■

Neue Energien: Kleinwasserkraft, Solarprojekte wie das größte Sonnenkraft-

werk Österreichs bei Wels und der Ausbau der Windenergie sind Teile der 

Strategie, Österreichs Stromverbrauch bis 2020 komplett auf erneuerbare 

Energien umzustellen. 

Ergänzend zur Erschließung neuer Energiequellen legen Forschung und 

Technik erhöhten Wert auf Energieeffi zienz. Auersbach wurde so zur 

Klimaschutzgemeinde 2010. Ministerin  Doris Bures  betont den Wert des 

Energiesparens.
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