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„Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Aber die Richtung stimmt.“
Landeshauptmann Markus Wallner

„Wir gestalten
unsere Zukunft
proaktiv“
Der einstimmige Landtagsbeschluss
zur Energieautonomie Vorarlberg
jährt sich zum zehnten Mal.
Landeshauptmann Markus Wallner
sieht Vorarlberg auf gutem Weg.

Die Energieautonomie Vorarlberg 2050 feiert
heuer zehnjähriges Jubiläum. Wie fällt Ihre
Zwischenbilanz aus?
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Jede und jeder kann ohne große Mühe zur Zielerreichung der
Energieautonomie beitragen. Wie? Sei ein Fuchs – und spare
mit unseren Tipps Geld und Energie!

Wallner | Wir dürfen selbstbewusst sagen, dass wir in den
ersten zehn Jahren viel erreicht haben. Der Ausbau der
erneuerbaren Energien schreitet zügig voran und es ist
uns gelungen, die CO2-Emissionen trotz dynamischer
Bevölkerungsentwicklung deutlich zu reduzieren. Auch die
Maßnahmen im Gebäudesektor zeigen Wirkung. Öl spielt
im Neubau de facto keine Rolle mehr und konnte auch
in Bestandsgebäuden massiv zurückgedrängt werden. Das
sind sehr erfreuliche Entwicklungen. Natürlich sind wir
uns bewusst, dass in anderen Teilbereichen – etwa beim
Verkehr oder dem Energieverbrauch – noch ein langer
Weg vor uns liegt. Aber die Richtung stimmt.
Was zeichnet die Energieautonomie Vorarlberg
aus Ihrer Sicht aus?
Wallner | Dass wir im Land gemeinsam an einem Strang
ziehen. Der Beschluss zur Energieautonomie wurde 2009
von allen im Landtag vertretenen Parteien mitgetragen.
Darauf sind wir stolz. Und das spiegelt sich auch in der
Popularität der Kampagne wider. Die Vorarlbergerinnen
und Vorarlberger kennen die Ziele und Maßnahmen der
Energieautonomie und tragen diese mit. Das zeigen
Umfragen.

Was genau ist die Vision der Energieautonomie Vorarlberg?
Wallner | Eine leistbare, umweltverträgliche und unabhängige Energieversorgung. Eine Zukunft,
in der Wasser- und Sonnenkraft sowie Biomasse die Hauptrollen spielen – und die Abhängigkeit
von Energieimporten auf Null reduziert wird.
Das Pariser Klimaabkommen war ein Meilenstein der Klimapolitik. Nur: Die großen
Klimasünder, beispielsweise die USA, stehlen sich weiterhin aus der Verantwortung.
Wieso sollte Vorarlberg als kleines Land hier trotzdem mit gutem Beispiel vorangehen?
Wallner | Wir haben uns in der Rolle des Pioniers immer wohlgefühlt. Dem zugrunde liegt
unser generelles Verständnis von Politik: Wir gestalten unsere Zukunft in Vorarlberg proaktiv
– und sind nicht einfach Passagier einer Entwicklung. Wir haben oft Besuch von Gruppen aus
dem Ausland, die sich hier vor Ort ein Bild machen. Unsere Vorbildrolle sowie die gesetzten
Maßnahmen im Rahmen der Energieautonomie sind also nicht Selbstzweck, sondern werden
in die Welt hinausgetragen.
Hat das Thema auf nationaler und internationaler Bühne den richtigen Stellenwert?
Wallner | Die in den vergangenen Jahren getroffenen Beschlüsse deuten darauf hin, dass das
Thema Klimaschutz ernst genommen wird. In Österreich hat die Bundesregierung mit der
Klima- und Energiestrategie die richtigen Akzente gesetzt – etwa mit dem „Öl raus“-Schwerpunkt und den Maßnahmen zur Stärkung der Elektromobilität. Europa macht seine diesbezüglichen Hausaufgaben. Auf internationaler Ebene wird weitere Überzeugungsarbeit notwendig
sein müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch im Kleinen nicht lockerlassen.
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Das ist die EAV

Zehn Jahre Energieautonomie
Vorarlberg: Auf dem Weg zu
einem alternativlosen Ziel

Die Säulen der
Energieautonomie

Vorarlberg hat seine energiepolitische Vorbildrolle in den vergangenen
zehn Jahren mit Leben befüllt. Viele positive Entwicklungen wurden in Gang
gesetzt – notwendige Herausforderungen werden mit Elan angepackt.

Vorarlberg hat weit über die Landesgrenzen hinaus
viel Beachtung erfahren, als im Jahr 2009 der einstimmige
Landtagsbeschluss zur Energieautonomie 2050 gefällt
und eine energiepolitische Pionierrolle übernommen
wurde. Zehn Jahre sind seither ins Land gezogen. Zehn
Jahre, in denen bereits viele positive Schritte zum Ziel
unternommen – und Herausforderungen deutlich wurden.
Am anspruchsvollen Vorhaben von damals hat man freilich festgehalten: Bis zum Jahre 2050 soll der Energiebedarf in Vorarlberg vollständig durch erneuerbare
Quellen abgedeckt werden. Ambitioniert war das damals
wie heute – auch wenn sich glücklicherweise, ausgelöst
unter anderem durch die Klimakonferenz in Paris, nunmehr viele Länder zu ähnlichen Vorgaben bekannt haben.

Verkehr als größte Herausforderung
Was hat sich seither in Vorarlberg getan? Vor allem
beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie im Rahmen
der Reduktion der CO2-Emissionen wurden sehr große
Fortschritte erzielt.Im Zeitraum von 2005 bis 2017 stieg
der Anteil erneuerbarer Energien gemäß EU-Richtlinie in
Vorarlberg um rund 20 Prozent an. Im gleichen Atemzug
konnte der Einsatz von Öl um mehr als die Hälfte von
rund 170 Millionen auf nunmehr knapp 80 Millionen Liter
reduziert werden. Die CO2-Emissionen konnten gemäß
Bundesländer-Luftschadstoffinventur um rund 12 Prozent
gesenkt werden. Das entspricht einer CO2-Einsparung von
rund 240.000 Tonnen pro Jahr.
Die größten Herausforderungen auf dem Weg zur
Energieautonomie sind indes im Bereich Energieverbrauch
zu suchen. In Anbetracht der dynamischen Bevölkerungsund Wirtschaftsentwicklung darf der gedämpfte Anstieg
durchaus als Erfolg gewertet werden.
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Und trotzdem: Die ursprünglich angestrebte Reduktion konnte nicht erreicht werden. Zurückzuführen ist das allen voran auf den Verkehr, der mit einer Zunahme von 18 Prozent – in
negativer Hinsicht –die Nase vorn hat. Beim Energieverbrauch sticht derweil der Gebäudesektor
positiv hervor. Hier steht beim Verbrauch ein Minus von 5,6 Prozent auf der Habenseite.

„Wir sind in wichtigen Teilbereichen auf gutem Weg, in
anderen werden die Anstrengungen erhöht werden müssen.“
Christian Vögel, Energiekoordinator Land Vorarlberg

Energiesparen

Erneuerbare Energie

Bildung

Energieeffizienz

Die Reduktion des
Energieverbrauchs
ist die Grundlage der
Energieautonomie –
allen voran über
aktive Verhaltensveränderungen.

Wir verfügen in
Vorarlberg über große
Mengen an erneuerbaren Energien
wie Sonnenkraft,
Wasserkraft und
Biomasse. Sie sollen
ausgebaut werden.

Know-how schafft
Vorsprung und stärkt
den Standort Vorarlberg. Bildung ist
daher eine Investition
in die Zukunft.

Es stehen Technologien
zur Verfügung, die eine
bessere Ausnutzung
der eingesetzten
Energien ermöglicht.
Sie soll forciert werden.

Wirkung wurde nicht verfehlt
Die erste große Zwischenetappe auf dem Weg zur Energieautonomie geht mit den 2020Zielen im kommenden Jahr ins Finale. „Die 101 enkeltauglichen Maßnahmen haben ihre
Wirkung nicht verfehlt. Wir sind in wichtigen Teilbereichen auf gutem Weg, in anderen werden
die Anstrengungen erhöht werden müssen“, macht Christian Vögel, Fachbereichsleiter Energie
beim Amt der Vorarlberger Landesregierung, deutlich. „Die Ziele sind alternativlos. Klimaexperten
gehen davon aus, dass bei einem Temperaturanstieg von mehr als 2 Grad Celsius die Auswirkungen auf künftige Generationen unbeherrschbar werden könnten. Wir sind daher alle in
unserem Wirkungsbereich gefordert, weiter an der Energieautonomie mit Horizont 2050 festzuhalten“, betont Vögel.

Gemeinsam ans Ziel
Das diskussionslose Festhalten an der Energieautonomie Vorarlberg ist aber nicht nur
pragmatische Notwendigkeit. Im Gegenteil: Die Vision der Energieautonomie hat eine Zukunft
voller Lebensqualität vor Augen. Eine Zukunft, in welcher unser Energiebedarf durch Biomasse,
Sonnen- und Wasserkraft gestillt wird – und Abhängigkeiten von Öl und Gas der Vergangenheit
angehören. Das ist ökologisch notwendig und ökonomisch sinnvoll: Erneuerbare Energien sind
langfristig leistbar und preisstabil. Gemeinsam können wir die nächsten Schritte in diese positive
Zukunft setzen. Wie genau? Lassen Sie sich von jenen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern
inspirieren, die in ihrem Wirkungsbereich mit gutem Beispiel vorangehen (ab S.15).
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Interview

„Auf gutem Weg
zur Energieautonomie“

„Die Ziele sind ambitioniert, machbar
und alternativlos! Ich bin Vater von
drei Kindern und möchte für sie einen
chancenreichen Lebensraum erhalten.“
Landesrat Christian Gantner

Energielandesrat Christian Gantner ist überzeugt: Die Ziele der
Energieautonomie sind nicht nur machbar, sondern alternativlos.
Und trotzdem: Vor uns liegt noch viel Arbeit.

Sie sind in Ihrer Funktion als Landesrat seit einem
Jahr unter anderem auch für die Energieautonomie
Vorarlberg zuständig. Sind wir auf gutem Weg?
Gantner | Ja, ich bin der Meinung, dass wir – trotz der
dynamischen gesellschaftlichen Entwicklung – auf gutem
Weg sind. Wir sind im Bereich CO2-Reduktion auf dem
Zielpfad, beim Ausbau erneuerbarer Energieträger besser
als erwartet – und auch im Gebäudebereich gibt es sehr
positive Entwicklungen. Wir wissen aber auch, wo es noch
Handlungsbedarf gibt. Hier gilt es, weiter an den notwendigen Schrauben zu drehen. Gemeinsam mit den
wichtigen Partnern, etwa dem Energieinstitut Vorarlberg
und den Gemeinden. Es wurde schon viel erreicht –
aber es gibt auch noch viel zu tun.
Die Herausforderungen bleiben groß – allen voran
im Mobilitätsbereich. Wie kann man die Menschen
aus Ihrer Sicht zum Umdenken bewegen?
Gantner | Ich bin der Meinung, dass wir sehr attraktive
Modelle ausgearbeitet haben. Der Ausbau der Fahrradwege schreitet sehr gut voran, das Jahresticket im ÖPNV
wird sehr gut angenommen. Ich bin froh, dass wir hier
gut und eng mit Landesrat Johannes Rauch zusammenarbeiten. Auch die illwerke vkw sind ein wichtiger Partner
im Mobilitätsbereich – man denke an den Ausbau der
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Elektromobilität. Wir haben vorarlbergweit mehr als 1.700 Elektrofahrzeuge auf den Straßen
und sind hier österreichweit Spitzenreiter – diese Position wollen wir weiter ausbauen.
Auch der Bund hat mit der integrierten Klima- und Energiestrategie neue
Akzente gesetzt – und sieht unter anderem einen vollständigen Ausstieg aus
fossilen Energieträgern im Neubau vor. Ein guter Ansatz?
Gantner | Absolut. Der neue „Raus aus Öl“-Schwerpunkt des Bundes macht den Umstieg für
Private wie Unternehmen so attraktiv wie nie zuvor. Wir unterstützen diese Bemühungen
in unserem Einflussbereich mit entsprechenden Maßnahmen, etwa mit der Aufstockung der
Förderungen für Betriebe und einer punktgenauen Beratung durch die Expertinnen und
Experten des Energieinstitut Vorarlberg. Wenn man bedenkt, dass Privatpersonen beim Umstieg
von Öl auf eine erneuerbare Alternative Förderungen in Höhe von bis zu 12.000 Euro lukrieren
können, dann reduzieren wir die Investitionskosten auf ein, wie wir meinen, höchst attraktives
Maß. Hinzu kommt, dass sich die Eigentümerinnen und Eigentümer eines durchschnittlichen
Einfamilienhauses beim Umstieg von Öl etwa auf Pellets jährlich mehr als 1.000 Euro sparen
können – und das bei gleichbleibenden Ölpreisen, wovon realistischerweise nicht ausgegangen
werden kann.

Ölkessel und den verstärkten Einsatz erneuerbarer
Energien. Die bis dahin nicht vermeidbaren CO2Emissionen werden durch Investitionen in Energieautonomie-Projekte ausgeglichen. Deshalb können wir
bereits seit Anfang 2019 stolz sagen, dass Vorarlberg die
erste klimaneutral organisierte Landesverwaltung hat.
Wir bleiben somit unserer Pionierrolle treu.
Der Klimawandel und die damit einhergehenden
Konsequenzen nehmen Einfluss auf unser aller
Alltag und Leben. Wie nimmt man diesen Umstand
als Landwirt wahr?

Die Landesregierung geht beim Öl-Ausstieg mit gutem Beispiel voran.
Mit der MissionZeroV wird die Vorarlberger Landesverwaltung österreichweit
als erste klimaneutral organisiert.

Gantner | Etwa durch die Zunahme der Häufigkeit von
Extremereignissen. Selbst in Vorarlberg erkennen wir
extreme Wetterkapriolen – wie beispielsweise die Trockenperiode im Vorjahr. Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftsbereich, der von der Natur nicht losgelöst betrachtet
werden kann. Die Produktionsflächen sind unter freiem
Himmel, die Landwirtschaft spürt entsprechende Beeinträchtigungen also als erstes. Ein Grund mehr, gemeinsam
an einem Strang zu ziehen.

Gantner | Wie 2009 beim Beschluss zur Energieautonomie konnten wir auch hier alle im
Landtag vertretenen Parteien mit ins Boot holen. Ziel ist es, bis 2040 im eigenen Wirkungsbereich keine CO2-Emissionen mehr auszustoßen – etwa durch die Weiterführung der
Sanierungsschwerpunkte bei Landesgebäuden, den konsequenten Austausch bestehender

Der erste große Zwischenschritt der Energieautonomie, die Periode bis 2020, neigt sich langsam dem
Ende zu. Was muss in der nächsten Etappe angegangen werden, um das Ziel weiter voranzutreiben?

Gantner | Wir haben eine Studie an der FH Vorarlberg in Zusammenarbeit mit dem Energieinstitut Vorarlberg in Auftrag gegeben. Hier sollen bis 2030 die Ziele für die einzelnen Sektoren
ermittelt und ausgearbeitet werden. Daraus werden im Anschluss neue Maßnahmen abgeleitet.
Die Gesamtziele der Energieautonomie sind Basis für diese Studie.
Nach den ersten Erfahrungswerten der vergangenen Jahre: Ist das gesteckte Ziel,
den Energiebedarf in Vorarlberg bis 2050 vollständig mit erneuerbaren Energien
abzudecken, aus Ihrer Sicht machbar?
Gantner | Natürlich. Die Ziele sind ambitioniert, machbar und alternativlos! Ich bin Vater von
drei Kindern und möchte für sie einen chancenreichen Lebensraum erhalten – nicht umsonst
sprechen wir von enkeltauglichen Maßnahmen. Das Problem ist nur, dass wir das nicht allein mit
dem Ausbau der erneuerbaren Energien schaffen werden. Das größte Kraftwerk, das wir in
Betrieb nehmen können, ist das Kraftwerk des Energiesparens. Daran gilt es weiter zu arbeiten.
Wenn Sie einen Wunsch hinsichtlich des Vorankommens der Energieautonomie
2050 frei hätten – was würde sich in den nächsten Jahren ändern?
Gantner | Ich wünsche mir, dass wir es weiterhin schaffen, mit motivierten Bürgerinnen und
Bürgern, Gemeinden und Unternehmen gemeinsam weiter voranzukommen. Wir müssen
die Dringlichkeit des Handelns in den Köpfen der Menschen verankern. Der Punkt ist nämlich:
Wir sind nicht gegen etwas, wir sind für etwas – für eine lebenswerte Zukunft.
Gibt es etwas Schöneres?

7

Aktuelle Schwerpunkte

Bianca Winder aus Egg vertraut auf den regionalen und nachhaltigen Kreislauf Holz.

„Raus aus Öl“: Trend
wird aktiv angekurbelt
Es ist ein erfreulicher Trend: Ölheizungen werden zusehends weniger. In Neubauten sind
sie mit weniger als einem Prozent fast gänzlich Geschichte. Anders in Bestandsgebäuden.
Hier gibt es noch Aufhol- bzw. Austauschbedarf. Mit den „Raus aus Öl“-Förderungen
wird dieser Schritt jetzt noch attraktiver.

Gebäudebereich.

Ölheizungen gehören zu den größten CO2Verursachern. In Vorarlberg sind trotz des Trends hin
zu alternativen Heizsystemen wie Biomasse, Fernwärme
oder Wärmepumpen immer noch rund 50.000 Ölkessel
(Stand 2015, IWO-Austria) in Betrieb. Dies bedeutet:
Im Gebäudebereich – gerade im Altbau – liegt ein großes
Potenzial zur Reduktion des Energieverbrauchs und der
CO2-Emissionen. Und auch finanziell macht der Umstieg
durchaus Sinn: Wer sich von seiner Ölheizung verabschiedet, kann jetzt Förderungen in Höhe von bis zu
12.000 Euro in Anspruch nehmen.

Die Maßnahmen

Umdenken findet statt

„Raus aus Öl“–
Förderprogramm

Das Ziel
Bis 2030 weitere 50 Prozent der
noch bestehenden Ölheizungen
ersetzen. Bis 2050 eine
90-prozentige Reduktion der
Treibhausgasemissionen im

• Förderungen für Einfamilien-,
Mehrfamilienhäuser und
Unternehmen
• Beratungsprogramm für Private
in Zusammenarbeit mit der
Innung der Sanitär-, Heizungsund Lüftungstechniker und dem
Energieinstitut Vorarlberg
• Beratungsprogramm Impuls3
für Unternehmen

Hier gibt es noch mehr
Informationen:

Die Aufklärungsarbeit der vergangenen Jahre rund um
das Thema erneuerbare Energien zeigt Wirkung. Wurden
2005/2006 noch fast die Hälfte der Haushalte in Vorarlberg mit Öl beheizt, waren es 2015/2016 nur noch rund
ein Viertel. „Das heißt, in zehn Jahren wurden bereits
40 Prozent der bestehenden Ölheizungen durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt“, berichtet Landesrat Christian
Gantner. Mit attraktiven Förderungen von Bund und Land
soll diese positive Entwicklung weitergeführt werden.
„Bis 2030 wollen wir gemeinsam mit dem Bund weitere
50 Prozent ersetzen“, ergänzt Gantner.

„Raus aus Öl“-Beratung

www.energieautonomievorarlberg.at/de/vorarlbergstockt-raus-aus-oelbundesfoerderungen-auf
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Wer sich für „Öl raus“ entscheidet, wird sich zwangsläufig mit der Frage, was stattdessen rein soll, auseinandersetzen. Im Altbestand ist häufig die Pellets-Variante
aufgrund ihres Komforts und regionalen Verfügbarkeit
die erste Wahl. Doch sie ist nicht die einzige Lösung.
Oft geben Objekte unter anderem durch ihr Alter, ihre
Beschaffenheit oder ihren Standort vor, welche
Alternativen zur fossilen Ölheizung umsetzbar wären.

„In zehn Jahren – 2005/2006 bis 2015/16 –
wurden bereits 40 Prozent der bestehenden
Ölheizungen durch erneuerbare Energiesysteme ersetzt. Diesen Trend möchten wir
mit den aktuellen Förderungen weiter
ankurbeln.“ Christian Gantner, Landesrat

Das Energieinstitut unterstützt Privatpersonen im
Rahmen der eigens entwickelten „Raus aus Öl“-Beratung.
Für Unternehmen gibt es mit dem Landesprogramm
Impuls3 bereits seit geraumer Zeit ein maßgeschneidertes
und umfassendes Beratungsangebot – von Energiesparmaßnahmen bis hin zur betrieblichen Mobilität.

Holz: Bewährt,
aber längst nicht alt

Der Umstieg lohnt sich
Die guten Nachrichten: Der Umstieg von einer
Ölheizung zu einem alternativen Heizsystem lohnt sich.
Laut aktuellen Zahlen der österreichischen Energieagentur
liegen die jährlichen CO2-Emissionen bei einem unsanierten Haus mit Ölheizung bei 9,8 Tonnen. Im Vergleich
dazu verursacht eine Pellets- oder Fernwärmeheizsystem
nur 232 beziehungsweise 959 Kilogramm an CO2-Ausstößen. Ein Umstieg ist aber nicht nur gut für die Umwelt,
sondern auch für das Haushaltsbudget. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus, mit Öl geheizt, hat einen jährlichen Verbrauch von rund 3.000 Litern. Der Umstieg auf
Pellets reduziert die jährlichen Heizkosten hier um
mehr als 1.000 Euro – Tendenz steigend. Pellets haben
sich außerdem in den vergangenen Jahren als sehr
kostenstabil erwiesen.

Unter www.holz.energieautonomie-vorarlberg.at verdeutlicht die
Energieautonomie Vorarlberg auf unterhaltsame Art und Weise,
wie aus einem Vorarlberger Baum in Form von Pellets Energie wird.

Mehr Informationen zur
Holznutzung unter:

www.holz.energieautonomievorarlberg.at

Er ist nachhaltig, preisstabil – und wächst in Vorarlberg de facto vor jeder Haustüre: Die Rede ist vom
heimischen Rohstoff Holz, der im Rahmen der Zielerreichung der Energieautonomie Vorarlberg eine essenzielle
Rolle spielt. Als Baustoff, aber auch als Energielieferant
in Form von Stückholz, Biomasse oder Pellets.
Bianca Winder aus Egg ist eine von vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern, die im Rahmen eines
Heizungstausches auf Pellets vertraut hat. Zum einen,
weil die Bregenzerwälderin den hohen Komfort zu
schätzen weiß – zum anderen aber auch, weil ihr der
regionale Rohstoff Holz wichtig ist.

Die Reise eines Baumes
Doch was heißt Nachhaltigkeit und Regionalität in
Bezug auf Holz eigentlich, wie entsteht aus einem
Vorarlberger Baum geballte Energie in Form von Pellets –
und welche Ersparnisse genieße ich beim Umstieg von Öl
auf Holz wirklich? Die Energieautonomie Vorarlberg hat
sich diesen Fragen auf Basis der Sanierung von Bianca
Winder im Detail gestellt. Antworten auf diese und viele
weitere Fragen finden Sie, unterhaltsam und interaktiv
aufbereitet, auf unserer Website. Viel Spaß beim Stöbern,
Entdecken und Durchklicken!
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Aktuelle Schwerpunkte

„MissionZeroV“ –
Die erste klimaneutrale
Landesverwaltung
Vorarlberg hat sich schon häufig in der Vorreiterrolle bewiesen.
Mit der „MissionZeroV“ bleibt man dieser Tradition treu.
Denn: Seit heuer wird die Vorarlberger Landesverwaltung klimaneutral
organisiert – als erste österreichweit.

Das ist die
„MissionZeroV“

Das Ziel
Bis 2040 die erste klimaneutrale
Landesverwaltung zu werden.
Das heißt: CO2-Emissionen aus
Landesgebäuden weitestgehend
zu senken.
Die Maßnahmen
• Umfassende energetische
Sanierungspläne für
Landesgebäude
• Verwendung von Ökostrom

Egal, wie man es nennt – Vorreiterrolle, Wegweiser,
Vorbildfunktion – die „MissionZeroV“ ist ein klares Signal
seitens des Landes Vorarlberg: Ein Zeichen dafür, in welche
Richtung es gehen muss, um das Ziel der Energieautonomie Vorarlberg 2050 erreichen zu können. In den
kommenden Jahren, konkret bis 2040, soll deshalb die
gesamte Landesverwaltung – von Gebäuden bis zum
Fuhrpark – CO2-neutral organisiert werden. Die „MissionZeroV“ ist ein ambitioniertes Vorhaben, das mittels vielfältiger Maßnahmen ein klares Ziel vor Augen hat. „War
Vorarlberg bereits beim Beschluss der Energieautonomie
europaweit Pionier, so kann mit der ‚MissionZeroV‘ diese
Vorbild- und Vorreiterrolle weiter ausgebaut werden“,
erklärt Landesrat Christian Gantner.

Erneuerbar statt fossil

und erneuerbarer Wärme
• Ankauf von E-Fahrzeugen
für den Fahrzeugpool
• Kompensationszahlungen für
Energieautonomie-Projekte

Hier gibt es noch mehr
Informationen:
www.energieautonomievorarlberg.at/de/mzv/

90 Prozent des Energiebedarfs der Landesgebäude
für Heizung, Kühlung und Strom sollen bis 2030 mittels
erneuerbarer Energien gedeckt werden können. Hierzu
gibt es einen Stufenplan, der die betroffenen 59 Gebäude
dank energetischer Sanierung in Niedrigstenergiegebäuden verwandelt. Neubauten werden von vornherein mit
niedrigem Energiebedarf geplant und umgesetzt. Schritt
für Schritt werden somit fossile Energieträger – Öl und
Gas – verabschiedet und durch erneuerbare Energieträger
ersetzt. In jenen Landesgebäuden, in denen noch Ölheizungen in Betrieb sind, gilt: Austauschen.
Zudem soll die Kraft der Sonne verstärkt genutzt
werden. Die Dachflächen der Landesgebäude werden
sukzessive, sofern möglich, mit Solar- und Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Es wird mit Strom gefahren
Der Fuhrpark des Landes fasst über 180 Kraftfahrzeuge – darunter befinden sich bereits 36 Elektroautos.
Neuanschaffungen sollen zukünftig nur noch elektrisch
betrieben sein. Außer es gibt gute Gründe, die gegen
eine E-Lösung sprechen – beispielsweise Geländewagen.
Für 2019 sind weitere Ankäufe von E-Pkw geplant und
auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur an Landesgebäuden wird weiter vorangetrieben.
Aufgrund der bereits gesetzten Maßnahmen konnten
die CO2-Emissionen in den Jahren 2005 bis 2016 bereits
um 20 Prozent bzw. rund 1.600 Tonnen gesenkt werden.

„War Vorarlberg bereits beim Beschluss
der Energieautonomie europaweit Pionier,
so kann mit der ‚MissionZeroV‘ diese
Vorbild- und Vorreiterrolle bestätigt und
weiter ausgebaut werden.“
Christian Gantner, Landesrat
Unvermeidbares wird kompensiert
Die „MissionZeroV“ ist ein Prozess, der nicht von
heute auf morgen zum Ziel führt. CO2-Emissionen werden
daher mit Investitionen in Energieautonomie-Projekte
wie zum Beispiel die „Sonnenkindergärten“ – 40 Photovoltaikanlagen inklusive pädagogischem Begleitprogramm
werden 2019/20 damit gefördert – kompensiert.

47 starke Partner der Energieautonomie
Das e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden: Was vor 20 Jahren
im kleinen Rahmen begann, ist heute eine tragende Säule der Vorarlberger
Bestrebungen, energieautonom zu werden.

Die Zielsetzungen der Energieautonomie Vorarlberg
decken sich mit Kernbereichen des e5-Landesprogramms
– Energieeffizienz, erneuerbare Energien und sanfte
Mobilität – und geben seither den quantifizierbaren
Zielkompass vor. Die messbaren Landesziele erhöhten auch
die Motivation der e5-Gemeinden, den Fokus ihres Tuns
noch stärker auf die Umsetzung zu lenken. Auch das
Bewusstsein bei der Bevölkerung und bei Unternehmen
wurde durch die Energieautonomie Vorarlberg deutlich
gesteigert – ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg der
jährlich rund 500 Projekte in mittlerweile 47 e5-Gemeinden in Vorarlberg.

Bürgerinnen und Bürger werden
eingebunden
Attraktive Förderungen bilden neben dem Engagement der e5-Teams in den unterschiedlichen Gemeinden
einen wichtigen Grundstein für die reichweitenstärksten

Aktionen im Rahmen des e5-Landesprogramms, darunter
PV-Aktionen (rund 500 umgesetzte Anlagen) oder die
Solaranlagenchecks (knapp 1.000 überprüfte Anlagen).
Neben den Aktionen für die Bevölkerung richten die
Vorarlberger e5-Gemeinden ihr Augenmerk auch auf das
eigene, direkte Wirkungsfeld – beispielsweise Energieeffizienzmaßnahmen bei energieintensiven Anlagen wie
Straßenbeleuchtungen, den Abwasserreinigungsanlagen
und in kommunalen Gebäuden.

Gemeinsam an einem Strang ziehen

Das e5-Programm
• 47 Gemeinden nehmen am
e5-Programm teil
• 300.000 Vorarlbergerinnen
und Vorarlberger leben in einer
e5-Gemeinde (das entspricht
83 Prozent der Bevölkerung)
• Das e5-Netzwerk in
Vorarlberg zählt mehr als
440 Team-Mitglieder
• Jährlich werden mehr als
500 Projekte initiiert

Durch ihre Aktivitäten tragen die e5-Gemeinden zur
Erreichung der gesetzten Ziele der Energieautonomie
Vorarlberg bei und stehen auch in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten als umsetzungsstarker Partner bereit.
Klar ist: Nur das gemeinsame Engagement der öffentlichen Hand, der Privatwirtschaft und der Bevölkerung
ermöglicht das Ziel der Energieautonomie Vorarlberg.

• Neun Vorarlbeger
e5-Gemeinden wurden bereits
mit dem „European Energy
Award“ in Gold ausgezeichnet

Alle Details zum e5-Programm
unter: www.energieinstitut.at/
e5-vorarlberg/
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Aktuelle Schwerpunkte

Elektromobilität auf der
Überholspur angekommen
Zur Erreichung des Ziels der Energieautonomie Vorarlberg 2050
spielt der Ausbau der Elektromobilität in Vorarlberg – vom E-Fahrrad
bis zum E-Bus – eine bedeutende Rolle.

Übersicht aktuelle
Landesförderungen
E-Mobilität

• E-Ladeinfrastruktur
bestehende Mehrfamilienhäuser
• E-Ladeinfrastruktur in
Gemeinden
• E-Pkw im öffentlichen
Interesse

Die Elektromobilitätsstrategie 2020 darf als wichtiger
Mosaikstein der Energieautonomie Vorarlberg bezeichnet
werden. Mit der Umsetzung der darin erwähnten 32 Maßnahmen soll Verkehr vermieden, verlagert und in Folge
umweltfreundlich abgewickelt werden. Diese verkehrspolitischen Schritte umfassen alle Aspekte der Elektromobilität: Von der Umstellung auf batterieelektrische Busse
über Elektromobilität am Bauhof, den bedarfsgerechten
Ausbau der Ladeinfrastruktur bis hin zur graduellen
Elektrifizierung von Taxiflotten. In Zahlen heißt das: Bis
2020 sollen 10.000 Elektroautos, 20 Elektrobusse und
500 elektrische Nutzfahrzeuge auf Vorarlbergs Straßen
gebracht werden.

Überzeugende Reichweiten
und positive CO2-Bilanz
Das Land arbeitet aber nicht nur an positiven
Rahmenbedingungen für Elektroautos, sondern auch an
einer Verbesserung des Images. Nach wie vor werden die
geringen Reichweiten – im Vergleich zu traditionell
betriebenen Fahrzeugen – sowie die CO2-Emissionen bei
der Batterieherstellung als große Kritikpunkte der
Elektromobilität angeführt. Nur: Die Alltags-Reichweite
liegt bei Modellen der neuen Generation schon heute bei
mehr als 400 Kilometern – mehr als ausreichend, wenn
man bedenkt, dass 97 Prozent der täglichen Autofahrten
in Österreich laut Angaben des Verkehrsclub Österreich
(VCÖ) kürzer als 50 Kilometer sind. Das E-Auto erweist
sich somit als ideales Auto für den täglichen Gebrauch.
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Korrekt ist, dass Elektroflitzer in der Herstellung nicht
umweltschonender als Pkw mit Verbrennungsmotoren
sind. Betrachtet man allerdings die CO2-Bilanz über den
gesamten Lebenszyklus eines Autos, haben Fahrzeuge mit
Elektroantrieb klar die Nase vorn. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Ein Diesel-Pkw erzeugt bei einer Fahrt
von 100 Kilometern gesamthaft betrachtet 17.800 Gramm
CO2. Ein E-Pkw mit Strommix beladen nur 3.000.
Bei Nutzung von Ökostrom verbessert sich die Bilanz
neuerlich zugunsten des Elektroautos.

Taxifahrt unter Strom
Skeptisch über die Einführung von Elektroautos waren
auch die Mitarbeiter des Taxiunternehmens von Manuela
Kopf in Feldkirch. Aber die zweifache Mutter und
dreifache Großmutter wollte 2016 diesen Schritt als
E-Pionierin wagen - mit den ersten E-Taxis in Vorarlberg.
„Ich möchte der nachfolgenden Generation eine Zukunft
geben“, begründete Kopf damals ihre Entscheidung.
Mittlerweile schwärmen die Taxilenker vom Fahrkomfort
der E-Autos. Manchmal werden Taxifahrten zu richtigen
Verkaufsgesprächen. Fragen von interessierten Fahrgästen
werden ausführlich und gerne beantwortet. Die Reichweite – über 300 Kilometer pro Tag – betrachtet die
Taxiunternehmerin als mehr als ausreichend.
Klar ist trotzdem: Der beste und umweltschonendste
Verkehr ist jener, der vermieden werden kann.
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Meilensteine

Jede und jeder kann ohne große Mühe zur Zielerreichung der Energieautonomie beitragen.
Wie? Sei ein Fuchs – und spare mit unseren Tipps Geld und Energie!

Energieautonomie
Vorarlberg: Die Highlights
der ersten zehn Jahre
Die ersten zehn Jahre auf dem Weg zur Energieautonomie Vorarlberg
2050 sind geschafft. Klar ist: Es gibt noch viel zu tun. Klar ist aber auch:
Es wurde schon sehr viel erreicht. Wir haben einen kleinen Überblick
über die wichtigsten Meilensteine.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Juni 2009

Jänner 2012

Juli 2012

Februar 2013

September 2014

Mit dem einstimmigen

Die „101 enkeltauglichen

40 Maßnahmen der

Die erste „Energie-

Das Bildungsprojekt für

Landtagsbeschluss wird

Maßnahmen“ werden

„101 enkeltauglichen

autonomie-Konferenz“

Kindergärten und Schulen,

die Energieautonomie

nach zweijähriger Pla-

Maßnahmen“ werden

findet statt.

„Energieautonomie

Vorarlberg als zentrales

nungsphase beschlossen.

priorisiert. Darunter die

begreifen“, startet

energiepolitisches Ziel

Der Maßnahmenplan

Gebäudesanierung, die

erfolgreich ins erste Jahr.

verankert. Vorarlberg ist

bis 2020 wird dadurch

Mobilitätsplanung für

Seither haben über 10.000

europaweit Pionier.

auf Schiene gebracht.

Kommunen und auch der

Kinder und Jugendliche

Ausbau der Wasserkraft.

daran teilgenommen.

2016

2017

2018

2019

April 2015

Oktober 2015

April 2018

Oktober 2018

Dezember 2018

Die Energiesparoffensive

Die Elektromobilitäts-

Die Raumbild Konferenz

Aktionsplan Klimawandel-

Die MissionZeroV wird

2020 wird beschlossen.

strategie 2015-2020 wird

findet statt. Ein umfas-

anpassung – die Maß-

vorgestellt. Vorarlbergs

Bis 2020 soll der Energie-

beschlossen. 32 Maß-

sendes Zukunftsbild für

nahmen der Energie-

Landesverwaltung wird

verbrauch um 15 Prozent,

nahmen, die Verkehr

Vorarlberg wird angedacht.

autonomie werden als

seit 2019 CO2-neutral

die CO2-Emissionen um 18

vermeiden, verlagern und

Die Energie wird in allen

wichtiges Instrument,

abgewickelt – als erste

Prozent gesenkt werden.

in Folge umweltfreundlich

Bereichen des Raumbildes

um der Klimaerwärmung

Landesverwaltung in

ermöglichen sollen.

berücksichtigt.

entgegenzuwirken,

Österreich!

unterstrichen.
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Berichte aus
dem Leben
Schritt für Schritt zur Energieautonomie Vorarlberg –
und die nachfolgenden Geschichten zeigen wie.
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Berichte aus dem Leben

Weil Unabhängigkeit beruhigt
Mit der Umstellung der Heizung von fossiler auf
erneuerbare Energien hat sich Familie Widerin aus
Hörbranz weitgehende Unabhängigkeit gesichert.

Es war ein typisches Vorarlberger Eigenheim, das 1973
erbaute Einfamilienhaus der Familie Widerin aus Hörbranz.
Eines, „wie es nach wie vor hundertfach in Vorarlberg zu
finden ist“, sagt Eigentümer Peter Widerin. Und heute?
Die vor nunmehr mehr als zehn Jahren erfolgte Sanierung
zeigte energetisch wie optisch Wirkung, aus dem einst
klassischen 70er-Jahre-Haus zauberte die Familie ein
modernes Mehrfamilienhaus. Und: Neu und besonders ist
vor allem die Haustechnik, die Widerin vor wenigen
Jahren nachgerüstet hat. Mit einer Solar- und Photovoltaikanlage sowie einer Erdsonde hat die Hörbranzer
Familie jedenfalls den Puls der Zeit erwischt.

„Uns war bereits bei der Sanierung unseres Hauses vor zehn Jahren
klar, dass unsere Ölheizung mit einer erneuerbaren Alternative ersetzt
werden muss.“ Peter Widerin, Hörbranz

Durchdachtes System

Überdurchschnittliche Leistung

Bereits vor der Umrüstung der Heizungstechnik
konnte Widerin dank der Sanierung den Heizölbedarf von
ursprünglich 4.500 auf 2.500 Liter pro Jahr reduzieren –
bei gleichzeitiger Verdoppelung des Wohnraumes.

Als „aktive Sondenregenerierung“ wird dieser Prozess
bezeichnet. Vor allem in den ersten Monaten der
Heizperiode wird durch die dem Boden zugeführte Wärme
die Temperatur der Sonde um mehrere Grad und somit
die Effizienz erhöht. „Unsere Wärmepumpe erreicht eine
Arbeitszahl von 4,6“, freut sich der Hörbranzer. Das heißt:
4,6 Mal mehr Wärme liefert die Wärmepumpe, als Strom
zum Betrieb aufgewendet werden muss – ein überdurchschnittlich guter Wert. Apropos Strom: Die 8,8 kWpeak-Photovoltaik-Anlage am Dach deckt netto fast den
kompletten Bedarf des Haushaltes ab. Zwei Drittel des
produzierten Stroms wird in das VKW-Netz eingespeist,
ein Drittel für den Eigenbedarf verwendet.

„Uns war schon damals klar, dass wir die Ölheizung früher
oder später ersetzen“, erklärt der Familienvater. Wichtige
Vorbereitungen – beispielsweise die Installation einer
Fußbodenheizung – wurden bereits im Rahmen der
Haussanierung getroffen. 2013 folgte schließlich die neue
Heizung – und die hat es, vor allem dank der Detailverliebtheit des Physikers, in sich. Sieben Sonnenkollektoren
sorgen seither für behagliche Wärme und Warmwasser für
die Familie und die Schwiegermutter im ersten Stock. Herz
der Anlage ist ein zentraler Hygiene-Systemspeicher im
Keller. Dieser dient als eine Art „Sammel- und Verteilzentrale“ der produzierten Wärme. Das heißt: Die Wärme
kommt entweder solar oder via Wärmepumpe in den
Speicher. Durch den Wärmetauscher im Speicher ist das
Brauchwasser immer frisch. So stellt das System sicher,
dass sich keine Legionellen bilden können. Der Clou:
Sobald das kalte Ende des Speichers 50 Grad Celsius
erreicht hat, wird die von der Solaranlage produzierte
Wärme in die Erdwärmesonde umgeleitet.
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„Viele Erfolge konnten in den letzten Jahren erzielt werden, es ist
aber noch einiges zu tun. Wir werden auch weiterhin gemeinsam
konsequent arbeiten.“ Harald Witwer, Energiesprecher ÖVP

Tipps für mehr Solarertrag
Die Solaranlage sollte regelmäßig
überprüft und gewartet werden.

„Wir wollten eine zukunftsfähige Lösung“, erklärt der
Familienvater die Investition in die neue Heizungstechnik.
Eine Investition, die sich in rund 15 Jahren (Heizungsumbau) bzw. zehn Jahren (PV-Anlage) auch in wirtschaftlicher Hinsicht bezahlt gemacht haben wird, so die
Berechnungen von Widerin. Ökologisch und emotional
hat sie das bereits heute: „Wir sind nicht länger auf Öl
oder Gas angewiesen, nur noch auf die unmittelbaren
Rahmenbedingungen.

Wie man das bereits mit einfachen Mitteln selber machen
kann, hat das Energieinstitut
Vorarlberg im Rahmen von
neun Tipps auf ihrer Website
zusammengefasst:

www.energieinstitut.at/
mehrsolarertrag
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11er finalisiert einzigartigen
Energiekreislauf
11er Nahrungsmittel investiert sieben Millionen Euro in eine neue
Biogasanlage – und schließt damit einen Energiekreislauf vom Kartoffelfeld
bis zur Gefriertruhe. Ein wichtiger Beitrag zur Energieautonomie Vorarlberg.

Es ist ein beeindruckender Kreislauf, der sich bei 11er
Nahrungsmittel in Frastanz mit jeder Lieferung Kartoffeln
aufs Neue in Bewegung setzt. Zwölf Lkw-Ladungen oder
bis zu 350 Tonnen Erdäpfel werden täglich aus Lagern
in Südbayern oder dem Marchfeld in den Walgau transportiert, um dort zu Pommes, Kroketten und anderen
Kartoffel-Spezialitäten weiterverarbeitet zu werden.
Ein Industrie-Prozess, der Energie benötigt – und CO2Emissionen freisetzt. „Das können wir freilich nicht
gänzlich verhindern. Aber unser Anspruch ist es, täglich
effizienter zu werden“, verdeutlicht 11er-Geschäftsführer
Thomas Schwarz das ambitionierte Engagement. Als
Gründungsmitglied des Klimaneutralitätsbündnisses 2025
hat 11er den Worten bereits Taten folgen lassen – und
mit der Inbetriebnahme einer neuen Biogasanlage den
nächsten konsequenten Schritt gesetzt. Eine Anlage,
die den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens um
jährlich bis zu 5.500 Tonnen CO2 verringern kann.

Biogas für Lkw-Flotte
In der modernen Biogasanlage, die für unbedarfte
Laien einer Raumstation zum Verwechseln ähnlich sieht,
werden sämtliche Produktionsabfälle wie Kartoffelschalen
und Produktionsreste zu Biogas weiterverarbeitet.
„Wir werten das entstandene Biogas anschließend auf
Erdgasqualität auf und speisen es in das VKW-Erdgasnetz
ein“, erklärt Schwarz. Nicht vollständig – wird ein Teil
der externen Lkw-Flotte doch bereits mit dem eigenen
Biogas-Treibstoff betankt. „Eine Tankfüllung reicht aus,
um die Hin- und Rückfahrt zu unserem Lager sicherzustellen“, so der 11er-Geschäftsführer. Die eigene Biogas-Tankstelle schließt so einen umfassenden EnergieKreislauf, der auf dem Kartoffelfeld seinen Anfang nimmt.
Die Biogasanlage ist seit mittlerweile 27 Monaten in
Betrieb – und der Effizienzgrad wird laufend optimiert.
„Wir arbeiten mit Bakterien und somit mit einem
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lebenden Organismus. Das bedeutet natürlich auch, dass
wir nicht per Knopfdruck das ‚Soll’ erreichen“, verdeutlicht
Schwarz die intensiven Optimierungsabläufe. Dem
Unternehmen kommt hier seine diesbezügliche Pionierrolle zugute: Bereits in den 1980er-Jahren wurde am
Firmengelände eine Biogasanlage in Betrieb genommen.
„Wir haben da viel Lehrgeld investiert. Aber mit der
heutigen Anlage ist das nicht zu vergleichen“, so der
11er-Chef.

Klimaschutz in der DNA

„Mit der einstimmig beschlossenen Energieautonomie haben wir
österreichweit eine Vorreiterrolle eingenommen, die wir gemeinsam
kontinuierlich ausbauen.“ Joachim Weixlbaumer, Energiesprecher FPÖ

Die Biogasanlage ist Teil der umfassenden 11er
Klimaschutz-Initiative. Als Mitglied des Klimaneutralitätsbündnisses 2025 hat sich 11er dazu verpflichtet, 100
Prozent klimaneutral zu produzieren – vom Kartoffelacker
bis zur Truhe des Supermarktes. „Bereits der Diesel, den
der Bauer mit seinem Traktor auf dem Feld benötigt, wird
in unsere Bilanz eingerechnet“, erklärt der Geschäftsführer. Die angefallenen CO2-Emissionen werden dann im
Rahmen einer Vier-Elemente-Strategie ausgeglichen:
11er kauft Emissionszertifikate aus den Bereichen Luft,
Erde, Feuer und Wasser. Das bedeutet konkret: Alleine in
den vergangenen 14 Jahren wurden rund 14 Millionen
Euro in „grüne“ Maßnahmen investiert. Mit Erfolg:
In diesem Zeitraum konnte eine Kohlendioxid-Reduktion
von rund 10.500 Tonnen pro Jahr erreicht werden. Hinzu
kommt, dass seit 2004 rund 65 Millionen kWh Strom
eingespart wurden – das entspricht dem Jahresbedarf von
rund 3.250 Haushalten. Der Grund für das Engagement?
„All diese Maßnahmen lohnen sich auch aus wirtschaftlicher Perspektive – zumindest, wenn man Weitblick
beweist. Aber ganz grundsätzlich: Klimaschutz und
Energieeffizienz sind als wichtiger Beitrag zur Energieautonomie Vorarlberg seit vielen Jahren unmittelbar
mit unserer Unternehmens-DNA verknüpft“, macht
Schwarz deutlich.
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Eine Familie auf
der Überholspur
Der Elektroflitzer von Familie Häusle aus Nenzing
überzeugt in allen Höhen- und Lebenslagen.

„In der Schule haben die Kinder gleich stolz erzählt,
dass wir ein Elektroauto haben“, erinnert sich die
Nenzingerin Birgit Häusle. Wenig überraschend, hat das
neue E-Auto doch die in die Jahre gekommene Familienkutsche abgelöst – und die beiden Söhne Johannes und
Jonathan wurden von der ersten Probefahrt an eingebunden. „Am meisten haben sich die Jungs zwar über die
technischen Spielereien des neuen Autos gefreut, aber sie
verstehen auch, dass es für die Umwelt besser ist als das
alte“, erzählt sie. Gatte Thomas und ihr sei es wichtig, den
Kindern einen nachhaltigen Lebensstil näherzubringen –
und sie für Umweltthemen zu sensibilisieren.

Tolles Fahrgefühl
„Wir sind bemüht, ein umweltbewusstes Leben zu
führen, da war es nur naheliegend, auf Elektromobilität
umzusteigen“, erklärt die Mutter. In ihrem Umfeld waren
sie die Ersten mit einem Elektroauto, Verwandte und
Freunde reagierten aber durchwegs positiv und neugierig
auf das neue Gefährt. „Vom Fahrgefühl waren bisher noch
alle begeistert“, freut sie sich. Dabei hegte die Oberländerin anfänglich selbst Zweifel an der Alltagstauglichkeit
eines E-Autos: „Wir wohnen oberhalb von Nenzing und
waren skeptisch, ob ein E-Fahrzeug diese Strecke im
Winter bei Schnee schaffen kann.“ Umso wichtiger war
es, den neuen Elektroflitzer der Marke Nissan eine ganze
Woche lang zu testen. „Bestimmte Kleinigkeiten merkt
man erst im täglichen Gebrauch“, weiß die zweifache
Mutter aus eigener Erfahrung.
Inzwischen wird die Familie gar von Fremden auf das
geräuscharme Auto angesprochen – etwa beim Familienausflug ins Skigebiet. „Viele Autofahrer haben die Vorstellung, dass man mit Elektroautos nur flache Strecken
fahren kann. Wir fahren damit aber wirklich überall hin“,
schwärmt die Nenzingerin. Dank Ski- und Fahrrad-Träger
sind sie für entsprechende Ausflüge auch bestens
ausgerüstet.
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„Viele Autofahrer haben die Vorstellung,
dass man mit E-Autos nur flache Strecken
fahren kann. Wir fahren damit aber wirklich
überall hin.“ Birgit Häusle, Nenzing

Frischzellenkur und
Klima schützen!
Radeln macht fit und glücklich,
schont die Gelenke, verbrennt
Fett und baut Stress ab.
Da Radlerinnen und Radler
nicht tanken müssen,
verbrennst du bei der Fahrt

Im Alltag Vorteile genießen

keine fossilen Brennstoffe,
sondern Kalorien, und bist
klimaneutral unterwegs.

Neben der positiven Ökobilanz und den geringen
Betriebskosten: „Der Alltag im Elektroauto wird auch von
ein paar Zuckerln begleitet“, weiß Häusle. Beispiele?
An vielen Seilbahn-Talstationen würde man mit E-Ladestationen und somit Parkplätzen direkt vor der „Haustüre“
verwöhnt. „Man fühlt sich manchmal fast wie ein VIP“,
lacht sie. Ähnlich die Situation beim Einkaufen: In den
Innenstädten und nahezu bei allen Einkaufszentren in der
Region seien ausreichend Ladestationen vor Ort verfügbar.

Kleiner Motivationsschub
gefällig? Beim Radius zählt
jeder Kilometer und es gibt
tolle Preise zu gewinnen.

Anmeldung unter:
www. vorarlberg.radelt.at

Für Familie Häusle gibt es also viele Gründe, dem
neuen Flitzer für längere Zeit die Treue zu halten. Allen
voran aber: Der Kleinwagen sei für die vielen kurzen
Wege der Familie ideal. „Um in Vorarlberg von A nach B
zu kommen, ist das Elektroauto für uns zweifelsohne
die beste Option“, so Häusle.

„Der Kurs stimmt, aber der Weg ist noch
weit. Es braucht schärfere Maßnahmen wie
den Verzicht auf Förderung von fossilen
Energieträgern beim Heizen.“
Daniel Matt, Energiesprecher NEOS
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„Ich glaube, etwas reduzierter zu leben, würde vielen
Menschen gefallen. Die meisten wissen es bloß noch nicht.“
Nikolai Jochum, Bregenz

Berichte aus dem Leben

Zurück zu
den Wurzeln
„Weniger ist mehr“: Mit Bescheidenheit und traditionsreichen Tugenden
bewirtschaftet der 27-jährige Nikolai Jochum die Landwirtschaft des
Klosters Marienberg.

Energiesparen
Kühlschrank-Temperatur prüfen!
Der Kühlschrank ist einer der
größten Energieverbraucher im
Haushalt. Dabei kann auch hier
ganz einfach gespart werden.
Durch eine kleine Anhebung der
Innentemperatur des Kühlschrankes, beispielsweise von
5 auf 7 Grad, spart man bis zu
15 Prozent Strom.

Es ist ein Leben, wie es sich wohl die wenigsten seiner
Generation vorstellen können. Der 27-jährige Nikolai
Jochum aus Bregenz lebt bescheiden, traditionsreich
– und entgegen einer Konsumgesellschaft, die Geschwindigkeit zur obersten Maxime erhoben hat. Das Credo des
Landwirts: Weniger ist mehr. Ein Credo, für das der junge
Absolvent des bäuerlichen Schul- und Bildungszentrums
in Hohenems unter Landwirten hin und wieder belächelt
wird. „Der eine oder andere sieht mich vielleicht als
Spinner, wenn ich mit meinem 60 Jahre alten Traktor vorfahre“, glaubt er. Ausmachen würde ihm das aber nichts
– als Selbstversorger ohne Schulden könne er schließlich
nicht allzu viel falsch gemacht haben, betont er.

Wiederaufbau mit Leidenschaft

WLAN-Router deaktivieren
Der WLAN-Router ist in der Regel
Tag und Nacht eingeschaltet.
Das muss nicht sein. Mit einer
Zeitschaltuhr kann der Router in
den Nachtstunden problemlos
deaktiviert werden. Das spart
Strom und reduziert Elektrosmog
beim Schlafen.
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Sieben Jahre lang lag die Landwirtschaft des Klosters
Marienberg brach. „Als ich die Bewirtschaftung vor drei
Jahren durch einen glücklichen Zufall übernommen habe,
war viel zu tun“, erinnert sich der Bauer mit „Leib und
Seele“, wie er von sich selbst sagt, zurück. Wenig überraschend: Die umfassende Gartenarbeit sei eine körperlich
herausfordernde Arbeit – und die wenig verbliebenen
Ordensschwestern nicht mehr die jüngsten. Mit Jochum
sorgt nun ein frischer Wind für neuen Glanz der in die
Jahre gekommenen Anlage.
Mehr oder weniger in Eigenregie und mit viel Liebe
zum Detail saniert der engagierte Mann die Landwirtschaft und alles, was dazu gehört. Darunter das älteste
Glashaus Vorarlbergs, ein 200-jähriger Stadel und ein altes
Wohnhaus. „Es ist schon viel Arbeit, vor allem, da ich sehr
ressourcenschonend arbeite und beispielsweise viel
Material aus Abrisshäusern verwende“, erklärt er. Wann
er fertig sein will? „In ein paar Jahren vielleicht“, überlegt
der gelernte Tischler. Je nachdem, wie viele Überraschungen noch auf ihn zukommen. So oder so: „Ich lebe
seit einem halben Jahr in der Gärtnerei des Klosters und es
fehlt mir an nichts“, ist der junge Landwirt überzeugt.

Er koche und heize mit Holz, das vor seiner Haustüre
wachse, lebe per se sparsam – und habe nicht einmal ein
TV-Gerät. „Irgendwann möchte ich noch eine Photovoltaikanlage installieren. Aber das hat Zeit“, sagt er.

Kein Kunstdünger
In seinem Gemüsegarten wächst derweil alles, was in
Vorarlberg heimisch ist – von Karotten über Zwiebeln,
Salate und Gurken bis hin zu Zucchini. Mit der Ernte der
vergangenen drei Jahre sei er zufrieden gewesen – auch,
da er keinen Kunstdünger verwende. Zweimal pro Woche
biete er sein Gemüse am Markt in Bregenz und Wolfurt
zum Kauf an – und tausche dort auch fleißig mit anderen
Marktfahrern. „Kaufen möchte ich mir eigentlich nur noch
Salz, Pfeffer und Zucker“, lacht der Jungbauer, für den
Geld sowieso nur „bedrucktes Papier“ ist. Heuer will
sich Jochum zudem an ein Experiment wagen: Über einen
befreundeten Bauer habe er Samen des Urgetreides
„Voradelberger Einkorn“ aus Oberösterreich erhalten. Das
einst hierzulande heimische Getreide wachse heute kaum
mehr in Vorarlberg – auf einem Viertelhektar Land wolle
er nun versuchen, das Getreide wieder im Land ansässig
zu machen.
Ob er seinen „traditionsreichen und altmodischen
Lebensstil“, wie er ihn selber beschreibt, auch mit Familie
fortführen will? „Wenn sich die richtige Frau findet,
natürlich“, blickt Jochum zuversichtlich in die Zukunft –
schließlich lebe er sein Leben glücklich und zufrieden.
„Ich glaube, etwas reduzierter zu leben, würde vielen
Menschen gefallen. Die meisten wissen es bloß noch
nicht“, so der 27-Jährige.

„Die Energieautonomie – und damit verbunden
umfassender Klimaschutz – ist ein extrem wichtiges
Ziel, um den jungen Menschen eine Zukunft zu
sichern. Um dieses Versprechen einzuhalten, müssen
die Anstrengungen allerdings massiv verstärkt
werden.“ Adi Gross, Energiesprecher Grüne
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„Wir wissen, eine gesunde Umwelt, die es langfristig
zu erhalten gilt, braucht starkes Engagement der
Wirtschaft – nicht nur in ihre Produkte, sondern in
alle Investitionen des Betriebes.“
Ralph Joser, CFO - Geschäftsführung

Effizient und
umweltbewusst
aus Tradition und
Überzeugung
Bereits in den 1970er-Jahren setzte die Offsetdruckerei Schwarzach
die ersten Maßnahmen in den Bereichen Umweltschutz und Energieeffizienz. Diesen Weg hat das Unternehmen konsequent fortgesetzt.

Die Liste der gesetzten Schritte im Zeichen des umweltbewussten Handelns bei der Offsetdruckerei Schwarzach ist seit den 1970er-Jahren stark angewachsen. Beispiele? Das Unternehmen gewinnt Wärme im gesamten
Betrieb zurück, hat Druckluftsteuerungen für alle elf
Kompressoren im Einsatz, nutzt LED-Technologie und
Photovoltaikanlagen zur ökologischen Erzeugung von
Strom. Wer mit dem Produzenten und Veredler von Feinkartonagen und Etiketten zu tun hat, erkennt: Ökologisches Handeln ist hier keine lästige Pflicht, sondern
seit vielen Jahren ein ehrliches Bedürfnis.
So war das 375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
starke Unternehmen bereits in den 1990er-Jahren eines
der ersten, das sich Umwelt-Zertifikate auf die Fahnen
heften konnte. Seit 2012 wird in Schwarzach klimaneutral
produziert, der Betrieb hat sich eine jährliche Effizienzsteigerung von zwei Prozent zum Ziel gesetzt. „Bisher
schaffen wir das jedes Jahr“, erklärt Arno Amann,
Leiter Controlling, Energie- und Umweltmanagement.
Der positive Effekt: Mit gesteigerter Effizienz à la
Offsetdruckerei Schwarzach werden nicht nur Kosten
gespart, sondern Umweltbelastungen so gering wie
möglich gehalten und Ressourcen geschont.
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Fossilfrei bis 2020
Die Zielsetzung, ab dem Jahr 2020 ohne fossile
Energieträger zu wirtschaften, ist kurz vor der Realisierung. Ein minimaler Verbrauch an Erdgas, im Umfang
eines Einfamilienhauses, wird laut Amann aber nicht
zu vermeiden sein. Der verbleibende Bedarf kann mit Biogas gedeckt werden. Ein weiterer Schritt war die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf 3300 Quadratmeter
und um weitere 100kWp auf über 500kWp, die im
Frühjahr dieses Jahres in Betrieb ging. Dies entspricht
140 Haushalten.

Nachhaltig auf ganzer Linie
„Wir wissen, eine gesunde Umwelt, die es langfristig
zu erhalten gilt, braucht starkes Engagement der
Wirtschaft – nicht nur in ihre Produkte, sondern in alle
Investitionen des Betriebes", bringt es CFO Ralph Joser auf
den Punkt. In Schwarzach wird mit Bedacht produziert
und investiert. Als nächster Schritt steht das stufenweise
Umrüsten des Fuhrparks auf Hybrid- und E-Autos an.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen jetzt
schon Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung. Ein Signal,
dass das Unternehmen den eingeschlagenen Weg
ökologischer und ökonomischer Effizienz auch in Zukunft
fortsetzen möchte.
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Ein Zuhause mit
Seele und Geschichte
„Ich finde es extrem schade, dass alte Häuser
zusehends aus unserer Landschaft verschwinden.“
Helmut Kohler, Andelsbuch

Im sanierten Bregenzerwälderhaus von Helmut Kohler stecken tausende
Arbeitsstunden und jede Menge Herzblut. Das 250 Jahre alte Bauernhaus
bedankt sich mit Lebensqualität und Charme.

Es war zweifelsohne ein Abenteuer, auf das sich der
50-jährige Helmut Kohler mit der Sanierung seines
Wälderhauses eingelassen hat. Auch wenn der Andelsbucher aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit als
Zimmerer den Aufwand ansatzweise abschätzen konnte:
Wirklich im Detail durchkalkulieren lässt sich ein mehr als
250 Jahre altes Haus eben nicht. „Wir haben schon zehn
Jahre lang in diesem Haus gewohnt und hatten einen
emotionalen Bezug dazu. Mir war daher von vornherein
klar, dass ich etwas Besonderes daraus zaubern wollte“,
erklärt der Bauherr die Entscheidung, das Elternhaus
seines Vaters einer Sanierung zu unterziehen. „Ich finde
es extrem schade, dass alte Häuser zusehends aus unserer
Landschaft verschwinden. Für mich kam ein Abriss des
Hauses und somit ein Neubau nicht in Frage“, betont
Kohler. Und auch vier Jahre nach Projektstart ist für den
einstigen Weltenbummler klar: Es war die richtige
Entscheidung.

Sanierung in Eigenregie
Eine Entscheidung, die in den vergangenen Jahren
kaum Freizeit zugelassen hat. Auch deshalb, weil der
Bauherr sein Haus de facto von der Planung an in
Eigenregie saniert hat. „Ich habe alle Räume auf Papier
gebracht und mithilfe eines Planungsbüros die Details
ausgearbeitet“, erklärt der Bregenzerwälder die Vorgehensweise. Als gelernter Zimmerer war auch das Knowhow vorhanden, Raum für Raum die Bausubstanz auf
deren Qualität zu überprüfen. Im Anschluss ist es vor
allem der Hilfe vieler guter Freunde zu verdanken, die im
Rahmen von vielen Arbeitsstunden das traditionsreiche
Bregenzerwälderhaus für das nächste Jahrhundert fit
gemacht haben. Unter anderem dank einer komplett
sanierten und mit zwölf Zentimeter neu isolierten
Außenhülle, nach altem Vorbild nachgebaute Schiebe-
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„In den letzten Jahren ging wenig weiter. Wir wollen Tempo, aber keine
Verbote, sondern Vorarlberg zum Vorreiter in klimaneutraler Produktion
machen.“ Martin Staudinger, Energiesprecher SPÖ

fenster, einer Erdwärme-Heizung und einer PhotovoltaikAnlage am Dach.
Einzigartig: Nahezu jedes alte Brett hat eine neue
Bestimmung gefunden. „Das damals verwendete Holz
kann man heute nicht mehr kaufen. Ich wollte es
bestmöglich wiederverwenden“, so Kohler. Wie? Unter
anderem in neuen Möbelstücken – freilich in Eigenregie
geplant und gebaut. Alte Hölzer verleihen so beispielsweise der Sitzecke in der Küche einen ganz besonderen
Charme – und verdeutlichen die gelungene Verbindung
von Neu und Alt.

Noch genügend Arbeit vorhanden

Energieberatung
Das kostenlose Energietelefon des
Energieinstitut Vorarlberg ist die
erste Anlaufstelle für alle

Doch auch nach einigen Jahren ist das Haus von
Kohler noch nicht fertig. Am Giebel sind Arbeiten
ausständig – und auch die Erhaltung des Kellers mit
gemauerten Rundsteinen wird den fleißigen Bregenzerwälder noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bewohnt
wird das Haus von Kohler und seiner Lebensgefährtin und
Kind aber bereits seit vergangenem Jahr. Sein Fazit?
„Das Raumklima und die Atmosphäre sind fantastisch“,
schwärmt er – und ist sich sicher: „Man fühlt die Seele
und Geschichte des Hauses.“

Energie-Themen in und ums
Haus. Sie erhalten Antworten auf
Fragen zu Energie und Ökologie
in Neubau und Sanierung – von
der Dämmung bis zur Heizung
und der Planung.

Das Energietelefon erreichen
Sie unter: 05572 / 31202-112
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E-vent

E-vent – wo 10 Jahre
Energieautonomie Vorarlberg
erlebbar werden

E-vent – 10 Jahre
Energieautonomie Vorarlberg
Freitag, 14. Juni 2019, 9 bis 16 Uhr
Individuelles Programm vor Ort
Details: energieautonomie-vorarlberg.at
Anreise: Kostenlos per Bus und Bahn
Tickets: vmobil.at/bus&bahn/veranstaltertickets

Am 14. Juni 2019 wird gefeiert: Mehrere Energieproduzenten, Unternehmen
und die Energieautonomiegemeinde Hard laden alle Vorarlbergerinnen und
Vorarlberger zur Vor-Ort-Erkundung der Energieautonomie Vorarlberg ein.

E-ventpartner
Gr
An- und Abreise:
vmobil.at/bus&bahn/
veranstaltertickets

Der einstimmige Landtagsbeschluss zur Energieautonomie Vorarlberg jährt sich im Juli zum
zehnten Mal. Ein Meilenstein der Energiegeschichte in Vorarlberg, der mit dem „E-vent –
zehn Jahre Energieautonomie Vorarlberg“ am 14. Juni 2019 gebührend gefeiert wird – und alle
Vorarlbergerinnen und Vorarlberg sind herzlich dazu eingeladen. Die Veranstaltung macht die
Energieautonomie Vorarlberg im Rahmen mehrerer Stationen in ganz Vorarlberg erleb- und
erkundbar. Energieproduzenten wie Kleinwasserkraftwerke, das Biomasseheizwerk Rankweil oder
die Energiewerke Tobias Ilg in Dornbirn öffnen ihre Pforten genauso wie die Brauerei Frastanz,
die VKW Mobilitätszentrale und die Energieautonomiegemeinde Hard – und zeigen, wie sie in
ihrem Wirkungsbereich die Ziele der Energieautonomie Vorarlberg 2050 unterstützen.

VKW-Mobilitätszentrale
Bregenz, Weidachstr. 6

Informationen zu Elektromobilität in
Vorarlberg, Testfahrten mit VW eGolf,
BMW i3, u.a.

Marktgemeinde Hard
(Energieautonomiegemeinde mit dem
Projekt Schul-Bum)
Hard, Seestr. 58

Besichtigung des Projekts
„Harder Schul-Bum“,
Führung durch den Schulgarten

Energiewerke Ilg
Dornbirn, Hatlerstr. 66

Umfassender Einblick in die
Produktion erneuerbarer Energien
(Biomasse, PV, Wind)

Biomasseheizwerk Rankweil
Rankweil, Walgaustr. 21

Besichtigung des als „Vorzeigeprojekt“
ausgezeichneten Biomasseheizwerkes

Stadtwerke Feldkirch Kleinwasserkraftwerke
Feldkirch, Mühletorplatz

Erkundung des Kleinwasserkraftwerkes Mühletorplatz in der
Feldkircher Innenstadt

Brauerei Frastanz
Frastanz, Bahnhofstr. 22

Informative Experten-Führungen
(zu jeder vollen Stunde) durch die
Brauerei Frastanz

Fabrik Klarenbrunn
Bludenz, Klarenbrunnstr. 46

Besichtigung der vielfach genutzten
Fabrik und der innovativen BiomasseHeizungsanlage

Best-Practice-Beispiele vor Ort entdecken
Beispiele? Im Rahmen von geführten Rundgängen erfahren die Besucherinnen und Besucher
der Brauerei Frastanz Wissenswertes über das natürliche und genussreiche Produkt Bier genauso
wie über die nachhaltigen Initiativen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren gesetzt
hat. Unter dem Motto „Die Zukunft im Blick: Elektromobilität erleben“ können in der Mobilitätszentrale der VKW in Bregenz die neuesten Trends der Elektromobilität bestaunt und aktiv
getestet werden. Auch E-Bikes und Segways stehen den interessierten Vorarlbergerinnen und
Vorarlbergern zum Ausprobieren zur Verfügung. Die Station in der Marktgemeinde Hard steht
derweil ganz im Zeichen der Bildung. Beim eindrucksvollen Neubau der Schule am See wurden
wertvolle Maßnahmen zur Emissionsreduktion umgesetzt, die auch aktiv in den Unterricht
eingebunden werden – etwa in Form eines Schulgartens, der von den Schülerinnen und
Schülern bewirtschaftet wird. Das Schul-Bum-Projekt wurde im Rahmen der Energieautonomiegemeinde umgesetzt.
In ganz Vorarlberg wurden in den vergangenen zehn Jahren wichtige Schritte auf dem Weg
zur Energieautonomie Vorarlberg 2050 gesetzt. Lassen Sie sich am 14. Juni 2019 von unseren
Best-Practice-Beispielen inspirieren – und machen Sie sich vor Ort ein Bild der spannenden
Zugänge zu den Themen der Energieautonomie Vorarlberg. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Gratis-Tickets für
An- und Abreise:
vmobil.at/bus&bahn/
veranstaltertickets
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„Mein Appell ist keiner, der zur kollektiven Armut auffordert, sondern
zu klimafreundlichen Technologien.“ Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker

Blick von außen

„Die Welt kann von
Vorarlberg lernen“
Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker ist Naturwissenschaftler,
Buchautor, Ex-Politiker und bis 2018 Co-Präsident des
Club of Rome. Er ist überzeugt: Vorarlberg hat bei Energieund Klima-Themen die Nase vorn.

Welche Bedeutung messen Sie einem Prozess wie dem der
Energieautonomie Vorarlberg 2050 bei?
Weizsäcker | Ein solcher Prozess ist von größter Bedeutung. Er wirkt und treibt aktiv voran
und hat zudem einen starken symbolischen Charakter. Das Land Vorarlberg ist natürlich kleiner
als die Welt. Und was hier funktioniert, kann nicht überall eins zu eins umgesetzt werden.
In Algerien, wo es kaum Wasser gibt, könnte also nicht wie in Vorarlberg auch auf Wasserkraft
gesetzt werden. Aber: Die Welt kann insofern von Vorarlberg lernen, als dass hier sehr früh ein
solcher Prozess initiiert worden ist und konsequent umgesetzt wird.
Wenn man von außen auf die Vorarlberger Bestrebungen, die im Rahmen
der Energieautonomie unternommen werden, blickt – was fällt da auf?
Weizsäcker | Was mir in Vorarlberg besonderen Eindruck gemacht hat, war die sehr frühe Einführung des energieeffizienten Passivhauses. Ich empfinde es als sehr wertvollen Beitrag, dass
nicht nur Neubauten, sondern auch verstärkt Altbauten auf diesen Standard gebracht werden.
Ich habe das Gefühl, beim Passivhaus und in Fragen der Energieeffizienz steht Vorarlberg
besser da als alle anderen.
In welchen Ländern beobachten Sie ähnliche Prozesse?
Weizsäcker | Island ist auf einem ähnlichen Weg. Zwar aus völlig anderen Gründen. Dort gibt es
zum Beispiel sehr viel geothermische Energien, die nutzbar gemacht werden können. Ansonsten
beobachte ich starke Bestrebungen – mit jeweils lokalen Unterschieden – in der Schweiz, in
anderen Teilen Österreichs, in Dänemark und auch Norwegen.
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Mit der Studie „Die Grenzen des Wachstums“ hat
der Club of Rome schon 1972 darauf hingewiesen,
dass die natürlichen Ressourcen im 21. Jahrhundert
knapp werden. Wieso hat ein Umdenken in der
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nicht schon
damals stattgefunden?
Weizsäcker | Die Menschheit ist – und das ist global gültig
– faul. Wir akzeptieren lieber eine bequeme Lüge als
eine unangenehme Wahrheit. Hinzu kommt, dass in der
Studie Fehler enthalten sind. Damals wurde die Ergiebigkeit der Erdkruste in Bezug auf Ressourcen viel zu niedrig
eingeschätzt. Viele fühlten sich dadurch bestätigt und
erachteten ein Umdenken als nicht notwendig. Und:
In den mathematischen Gleichungen der Studie wurde
angenommen, dass die Verschmutzung proportional
zur industriellen Produktion wächst. 1972 war der
klassische Umweltschutz so noch nicht prognostizierbar.
Diese drei Gründe führten zu einem sehr langsamen
Erkenntnisprozess, denn es gab ja gute Vorwände, nicht
umdenken zu müssen.
Ihre 2018 erschienene Studie heißt „Wir sind dran.
Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen.“
Was müssen wir tun, um zu bleiben?

Weizsäcker | Handlungsmöglichkeiten gibt es genug. Die Effizienzrevolution ist ein wesentlicher
Punkt. Die Stärkung der Kreislaufwirtschaft ist ebenso von Bedeutung. Um konkret zu werden:
Ansätze wie das Passivhaus, die Verwendung von LED-Beleuchtung, aber auch eine die Böden
verbessernde Kleinwirtschaft sind Lösungsansätze. Ein gesunder Acker oder auch eine Wiese sind
wahre CO2-Fresser. Die Stärkung des öffentlichen Verkehrs und eine funktionierende Eisenbahnstruktur sind weitere konkrete Möglichkeiten. In Österreich ist dies schon deutlich weiter fortgeschritten als zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich. Es gibt genug Ansätze, man muss
nur politisch dafür sorgen, dass sie sich rentieren.

Prof. Ernst Ulrich
von Weizsäcker
/ 25. Juni 1939
/ Physiker und Biologe
/ Gründung des Wuppertal
Institut für Klima, Umwelt
und Energie
/ Seit 1992 Mitglied des
Club of Rome

Ist aus heutiger Sicht eine enkeltaugliche Zukunft möglich?

/ 1998 bis 2005 Mitglied des
Deutschen Bundestages

Weizsäcker | Ich bin sehr glücklich über Greta Thunberg und alle Schüler, die jetzt für ihre
eigene Zukunft demonstrieren. Das ist die richtige Zeit. Ein schwedischer Freund hat mir gesagt,
noch vor einem Jahr hätte Thunberg niemand zugehört. Das Klima hat sich aber 2018 in
Schweden sehr unangenehm zu Wort gemeldet: 20 klimawandelbedingte Waldbrände. Das hat
zum Umdenken geführt.

/ 2012 bis 2018 Co-Präsident
des Club of Rome
/ Herausgeber und Autor unter
anderem von: „Faktor Vier.
Doppelter Wohlstand, halbierter
Naturverbrauch“ (1995),

Ihr Appell?

„Politik für die Erde“ (2000) und
„Wir sind dran. Club of Rome:

Weizsäcker | Die heutige Welt ist geprägt von grausamem, ausschließlich wachstumsorientiertem Wettbewerb und rücksichtslosem Egoismus, das macht die Natur kaputt. Mein Appell ist
keiner, der zur kollektiven Armut auffordert, sondern zu klimafreundlichen Technologien.

Der große Bericht. Was wir
ändern müssen, wenn wir bleiben
wollen. Eine neue Aufklärung
für eine volle Welt.“ (2017)
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Bildung

Energie verstehen von
Kindesbeinen an

„Kinder sind neugierig und erforschen mit viel Freude ihre Umgebung. Das Projekt
ermöglicht es ihnen spielerisch neue Erkenntnisse zum großen Themenbereich
Energie zu erlangen.“ Anna Pfefferkorn und Simone Bargehr, Kindergarten Bachgasse

Schon den Kleinsten den bewussten Umgang mit und das Verständnis für Energie zu
vermitteln, das wird mit dem Bildungsprojekt „Energieautonomie begreifen“ seit 2014
möglich gemacht. Denn bei der Erreichung der Ziele der Energieautonomie spielt die
nachkommende Generation eine bedeutende Rolle.

Wer Bescheid weiß, kann aktiv und sinnvoll mitgestalten, so der Grundgedanke hinter dem 2014 von Land
Vorarlberg, Energieinstitut Vorarlberg und illwerke vkw
gemeinsam initiierten pädagogischen Projekt. Aus dieser
Idee heraus entstand ein breites Bildungsangebot vom
Kindergarten bis zur Oberstufe mit dem passenden
Namen: „Energieautonomie begreifen“. Dem Alter entsprechend nähern sich Kinder und Jugendliche den Themen
Energie, Klimaschutz, Technik und den Naturwissenschaften an und lernen Handlungsmöglichkeiten kennen.
Es wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern das Interesse und die Begeisterung für Klimaschutz geweckt.

Energie richtig kennenlernen
Das Angebot von „Energieautonomie begreifen“ startet mit einem Jahresprojekt im Kindergarten: „Ein Königreich für die Zukunft“. In diesem Königreich verwandeln sich die Kinder zu
Königskindern, die gemeinsam mit dem fiktiven Königskind Conni Energieabenteuer erleben –
darunter beispielsweise der stromfreie Tag im Kindergarten. Zu jeder Jahreszeit wird außerdem
gemeinsam ein Energieschwerpunkt erforscht und kennengelernt: „Windkraft und Mobilität“
(Herbst), „Licht und Wärme“ (Winter), „Die Kraft des Wassers“ (Frühjahr) und „Die Kraft
der Sonne“ (Sommer). Seit 2018 gibt es mit den „Sonnenkindergärten“ noch ein zusätzliches
Förder- und Bildungspaket für die jüngsten Energiespezialisten.

Praxisorientiertes Lernen

40 „Sonnenkindergärten“
für Vorarlberg
Erneuerbare Energieträger wie
Solarstrom sind signifikante
Faktoren auf dem Weg zur
Energieautonomie 2050. Mit dem

„Unsere Schüler waren schon zweimal
bei der energiewerkstatt.schule dabei.
Kinder sind sehr offen für diese wichtigen
Themen. Wenn sie die Zusammenhänge so
kindgerecht erarbeiten dürfen, werden
sie mit Begeisterung zu Klimaschützern!“
Andreas Sutterlüty, Direktor der
Volksschule Doren

Nach dem Kindergarten geht es in der Volksschule mit der „energiewerkstatt. schule“ und in
der Mittelschule mit der Ausstellung „Klima verbündet“ weiter. Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe erhalten mit dem Energiestrategiespiel „Changing the Game“ einen tiefen Einblick in
das Energiesystem Europas. Und auch außerhalb der Schule gibt es für Jugendliche spannende
Möglichkeiten: Bei der „Jugend-Energie-Akademie“ wird der Energieautonomie Vorarlberg auf
den Grund gegangen. Im Rahmen von fünf Exkursionen erfahren die Jugendlichen, wie diese
schrittweise umgesetzt wird. Alle Projekte eint das alltagsnahe und praxisorientierte Lernen
rund um das Thema Energie und Energieautonomie. Es wird ausprobiert, geforscht, experimentiert und getestet. Jeder Aspekt der Energie – was ist Energie, woher kommt sie, wie entsteht
sie, wie können wir sie sparen und effizient einsetzen – wird kenngelernt.

Ein Netzwerk im Sinne der Energie

2018 geschaffenen Förderangebot „Sonnenkindergärten“ wird
dieses Thema für zum Bestandteil
des Kindergartenalltags.
Entstanden ist das Projekt
im Rahmen des 40-jährigenZwentendorf-Jubiläums.
40 Kindergärten erhalten dabei
Unterstützung vom Land
Vorarlberg, wenn sie sich zur
Installation einer PhotovoltaikAnlage entscheiden. Doch die

Nur gemeinsam kann das Ziel der Energieautonomie erreicht werden. Und nur in der
Zusammenarbeit und mit dem Engagement aller – von Pädagoginnen und Pädagogen, Energieexpertinnen und Energieexperten, Fördergebern, Gemeindevertreterinnen und -vertretern,
über das Klimabündnis Vorarlberg und der Pädagogischen Hochschule bis hin zur Bildungsdirektion– liegt der Erfolg dieses Projektes. Alleine im ersten Projektjahr 2015 nahmen statt der
erwarteten zehn Schulen über 30 Schulen an der „energiewerkstatt.schule“ teil. Mehr als 12.000
Kinder und Jugendliche konnten das Angebot von „Energieautonomie begreifen“ bereits nutzen.
Eine beeindruckende Zahl, die Hoffnung macht, dass die jungen Energieexpertinnen und
Experten den Weg zur Energieautonomie konstruktiv mitgestalten werden.
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Anlage kommt nicht allein.
Die Kindergartenpädagoginnen
und Pädagogen erhalten den
„Sonnenkoffer“, der prall gefüllt
ist mit Experimenten, Anschauungsmaterial, Spielen und Arbeitsblättern. Spielerisch werden
die Kinder zu wahren Solarstrom-Expertinnen und Expertin.
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Energie wie von
Zauberhand:
Wir basteln eine
Sonnenmühle

Rezept

Mit ein wenig Alufolie und einem leeren Gurkenglas kannst du
die Kraft der Sonne daheim ganz einfach für dich entdecken.
Die Sonne schickt keine Rechnung – ihre Kraft zu nutzen, schont also nicht nur unser Klima,
sondern auch unsere Brieftasche. Die Funktionsweise? Im Prinzip relativ einfach: Fällt Sonnenlicht auf die Solarzelle einer Photovoltaikanlage, entsteht zwischen den Schichten elektrische
Spannung. Es kommt zu einem gerichteten Elektronenstrom. Der so erzeugte Gleichstrom wird
von einem Wechseltrichter in Wechselstrom umgewandelt – und kann so im Haushalt genutzt
oder ins öffentliche Energienetz eingespeist werden.

Blumenkohlpizza
Von der renommierten New York Times wurde Blumenkohl bereits als neues „It-Gemüse“
gefeiert. Wenig überraschend, hält der Veggie-Trend doch schon seit einigen Jahren
an – und erfreut sich auch in Vorarlberg zusehends größerer Beliebtheit. Blumenkohl hat
von April bis Ende Oktober Saison. Was man damit alles zaubern kann? Unter anderem
eine richtig leckere Pizza.

Noch einfacher, aber nicht minder eindrucksvoll: Die Sonnenmühle. Und so geht’s:

Du benötigst:
ein Streichholz
Alufolie
Klebstoff
Schere
einen schwarzen Filzstift
ein leeres Marmeladenoder Gurkenglas
einen Faden
einen Holz- oder Bleistift

1. Schneide aus der Alufolie vier Rechtecke
mit einer Größe von 3cm x 3,5 cm. Bemale
zwei der Rechtecke von beiden Seiten mit
schwarzer Farbe.

2. Jetzt klebst du die vier Rechtecke an das
Streichholz – im Wechsel ein schwarzes und
ein alufarbenes Rechteck. Klebe einen Faden
an das Zündholzköpfchen.

Zutaten
½ Kopf Blumenkohl
150 g Vorarlberger-Bergkäse
2 Eier
evtl. 2-3 EL Mehl
Pro Pizza 1-2 EL Pesto Genovese
1 Stk. Zucchini
4 EL Mandel
1 EL Olivenöl
1 EL Sonnenkuss GewürzBlüten oder Currypulver
½ Bund Petersilie
Salz und Pfeffer

3. Das andere Ende des Fadens bindest du nach
dem Trocknen um einen Stift, der etwas länger
sein muss als die Öffnung des Glases.

34

4. Wenn du nun das Glas in die Sonne stellst,
wird sich die Mühle zu drehen beginnen.
Die schwarzen Flügel werden wärmer als die
glänzenden, weil die alufarbenen Flügel die
Sonnenstrahlen auf die schwarzen Flügel
zurückwerfen. Durch diesen Wärmeunterschied
beginnt sich die Mühle zu drehen.

Backrohr auf 200°C Umluft (220°C Ober-/Unterhitze) vorheizen.
Blumenkohl in Röschen teilen und waschen. Blumenkohl mit einem Messer
ganz fein hacken und in eine Schüssel geben. Käse reiben. Entstandene
Blumenkohlbrösel mit Käse, Ei und Salz vermengen, bis eine homogene
Masse entsteht. Falls der Teig zu flüssig ist, etwas Mehl unterrühren.
Teig auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen und im vorgeheizten
Ofen auf der mittleren Schiene etwa 20 bis 30 Minuten (bzw. bis der Teig
fest ist) backen.
In der Zwischenzeit Zucchini waschen und mit einem Spargelschäler
feine Streifen hobeln. Etwa zehn Minuten vor dem Backende der Blumenkohlpizza Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Zucchiniraspel darin
anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mandeln in einer weiteren Pfanne
ohne Fett goldbraun rösten. Petersilie waschen, trockenschütteln, Blätter
abzupfen und fein hacken. Feta in Würfel schneiden.
Pizza in vier gleich große Stücke schneiden, Pesto darauf streichen,
Zucchinischeiben und Feta darauf verteilen. Mit Mandeln und Pesto dekorieren, nach Belieben mit etwas Sonnenkuss Gewürz-Blüten-Zubereitung
oder Currypulver bestreuen und servieren.

Mehr Rezepte unter:
www.foodtastic.at

Danke an Foodbloggerin Eva Fischer für das Rezept und „Guten Appetit“!
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Experiment
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Am 14. Juni 2019 wird die Energieautonomie Vorarlberg an sieben Stationen für 
alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger erlebbar. Du siehst, wie Erneuerbare Energien
produziert werden, wie nachhaltige Unternehmen wirtschaften – und wie sich die 
Mobilität der Zukunft anfühlt. Alle Details auf www.energieautonomie-vorarlberg.at
E-ventpartner:
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Gratis-Ticket für
An- und Abreise: 
vmobil.at/bus&bahn/
veranstaltertickets

