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Die Energiezukunft gelingt nur, wenn wir alle gemeinsam etwas dafür tun. Mit sauberem
Strom und Gas von VERBUND, selbst erzeugtem Sonnenstrom, Innovationen für E-Mobilität,
Stromspeichern und energiesparenden Smart-Home-Apps kann jeder täglich dazu beitragen
und auch noch Geld und Energie sparen. Jetzt beim Energie-Quiz mitraten und mit jeder
Teilnahme Sonnenstrom für einen guten Zweck spenden auf verbund.at/energiezukunft

Energieträger:
Wasserkraft

100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeitraum 1.1.2015 bis 31.12.2015. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO2-Emissionen noch
radioaktive Abfälle an. 100 % der Nachweise stammen aus Österreich.

* Einmaliger Neukundenbonus bei 12-monatiger Mindestvertragslaufzeit auf VERBUND-Strom und VERBUND-Gas. Entspricht 42 % Rabatt auf den Energiepreis (Arbeits- und Grundpreis) für den
Verbrauch im 1. Vertragsjahr. Gültig bei Vertragsabschluss bis 30.11.2016. Anteilige Verrechnung bei vorzeitigem Vertragsende.
** Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und bis 31.1.2017 möglich. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft.
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Andreas Lanz ist elektrisiert
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t
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Kritisch, informativ und unterhaltsam: Spannende
Storys rund um Energie- und Zukunftsthemen gibt es
auch für unterwegs. Mit dem flow-Blog tauchen Sie ein
in die Welt von VERBUND – wann und wo Sie wollen!
www.verbund.com/flow

Die Energiezukunft gelingt nur, wenn wir alle gemeinsam etwas dafür tun. Mit sauberem
Strom und Gas von VERBUND, selbst erzeugtem Sonnenstrom, Innovationen für E-Mobilität,
Stromspeichern und energiesparenden Smart-Home-Apps kann jeder täglich dazu beitragen
und auch noch Geld und Energie sparen. Jetzt beim Energie-Quiz mitraten und mit jeder
Teilnahme Sonnenstrom für einen guten Zweck spenden auf verbund.at/energiezukunft

Energieträger:
Wasserkraft

100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeitraum 1.1.2015 bis 31.12.2015. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO2-Emissionen noch
radioaktive Abfälle an. 100 % der Nachweise stammen aus Österreich.

* Einmaliger Neukundenbonus bei 12-monatiger Mindestvertragslaufzeit auf VERBUND-Strom und VERBUND-Gas. Entspricht 42 % Rabatt auf den Energiepreis (Arbeits- und Grundpreis) für den
Verbrauch im 1. Vertragsjahr. Gültig bei Vertragsabschluss bis 30.11.2016. Anteilige Verrechnung bei vorzeitigem Vertragsende.
** Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und bis 31.1.2017 möglich. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft.

VERBUND_Print_Welle4_200x270_RZ_mag#4.indd 1

24.08.16 13:34

Auf in
die Zukunft

Klimaschutz
auf Rädern

Auf Kaffeesud gebaut

Gut leben ohne
fossile Energie

Elektromobilität
made in Austria

Lebensmittel retten,
teilen und upcyceln

Sauberen Strom beziehen,
smarte Technologien nutzen,
nachhaltige Initiativen
fördern: „Energie.Zukunft.
Machen“ heißt aktiv für
den Klimaschutz werden.
Jetzt gilt es: runter mit
den CO2-Werten!

Egal, ob Andreas Lanz die Kinder in die
Schule bringt oder Einkäufe erledigt: Mit
seinem Renault Zoe gibt er seit einem Jahr
Gas für die Energiezukunft. „Meine Frau und ich
waren auf der Suche nach einem Zweitwagen“,
schildert der verbund-Prokurist. „Beim Preisvergleich haben wir festgestellt: Mit einem
E-Auto können wir – neben der emissionsfreien Fahrt – auch Geld sparen.“
Möglich macht das seine Photovoltaikanlage.
„Wenn die Sonne scheint, lade ich in sechs
Stunden Strom für 100 Kilometer“, erzählt Lanz.
Ist der Himmel von Wolken bedeckt, tankt der
Oberösterreicher Strom aus 100 % Wasserkraft:
Als SMATRICS-Kunde profitiert er vom
flächendeckenden Netz an Ladeinfrastruktur
in ganz Österreich. Und das Fahrgefühl?
„Leise und mit einer irren Beschleunigung“,
so Lanz. „Auch meine Familie ist begeistert.“

Freie Bahn! Mit der Fischwander
hilfe beim Kraftwerk Nußdorf in
Wien ebnet VERBUND Wasser
bewohnern den Weg in die
Energiezukunft. Dank des 320
Meter langen Gerinnes können
Fische ab Ende dieses Jahres pro
blemlos am Wehr vorbeischwim
men. Dabei überwinden sie 4
Meter Fallhöhe. Doch das ist
nicht das einzige Projekt: Bis
2020 werden alle VERBUNDKraftwerke mit Fischwander
hilfen barrierefrei gestaltet.

WISSEN
ÖSTERREICH 2030
Wie wird die Energiezukunft
aussehen? Diese Frage stellte sich
Oesterreichs Energie in der Strom
strategie Empowering Austria.
Die Antwort: 2030 werden wir
14 TWh mehr Strom benötigen.
Wie das geht? Indem man erneu
erbare Energien ausbaut und den
Markt für neue Teilnehmer, wie
Prosumer, öffnet. Der Anteil von
Wasserkraft & Co. an der Strom
produktion kann auf 85 % gestei
gert werden – das bedeutet 16 Mio.
Tonnen weniger CO2-Emissionen.
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gerechte Formulierungen. Aus Gründen der
Lesbarkeit wurde an einzelnen Stellen nur die
männliche Form angeführt, stets sind aber
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Jeder Beitrag fürs Klima zählt:
Vier VERBUND-Kunden gehen
als Beispiel voran.
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ein Schulprojekt startet durch.
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VERBUND-Energiequiz
Lust, einen von drei stylishen E-TWOW Scootern
(SMATRICS-Edition) zu gewinnen? Dann machen
Sie bei unserem Energiequiz mit. Alle Infos finden Sie
in der Teilnahmekarte auf der Rückseite. Toi toi toi!

Die Energieversorgung von morgen
muss uns allen ein Anliegen sein –
damit wir auch in Jahrzehnten noch
gut leben können, und damit wir
unseren Nachkommen eine intakte
Umwelt hinterlassen. Kann diese
Vision Wirklichkeit werden? Ja, wenn
wir jetzt auf sauberen Strom und grüne Technologien setzen. Erfahren Sie
in diesem flow, wie Sie mit verbund
Ihren Beitrag leisten können.
Runter mit Emissionen. Die Dekar
bonisierung ist das oberste Ziel für
die Energiezukunft. Lesen Sie in der
Coverstory, warum Österreich vom
Reden zum Tun kommen muss und
was die Strombranche dafür leistet.
Dass schon heute jeder Einzelne
aktiv werden kann, zeigen unsere darauf folgenden Porträts: Vier verbundKunden erzählen, warum sie sich für
einen Umstieg auf Strom aus Wasserkraft entschieden haben und welche
smarten Services sie nutzen.

Außerdem präsentieren wir weitere
Pioniere der Energiezukunft: Wie die
Gebrüder Kreisel, die mit ihren innovativen Batterien der Elektromobilität
einen Schub verpassen. Zwei Investment-Experten geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie Ihr Geld mit grünem
Gewissen anlegen können. Zudem lesen Sie, wie eine junge Lebensmittel
initiative mit Hut & Stiel Ressourcen
und Klima schont. Sie sehen: Die
Chancen sind vielfältig. Gehen wir
voran, und gestalten wir die Energiezukunft mit!
Ihre flow-Redaktion

Text Karl Gaulhofer Foto Thomas Topf Illustrationen Claudia Meitert
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Handeln, bevor es zu spät ist!

Auf in die Zukunft –
ohne fossile Energie

E

twas hat die Klimakonferenz
in Paris erreicht: Erstmals haben sich im vorigen Dezember reiche wie arme Länder
dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf
1,5 Grad zu begrenzen. Freilich: Anspruch
und Wirklichkeit klaffen weit auseinander, vor allem in den USA, China und Indien. Aber auch in Europa, wo die Ziele
konkreter und ambitionierter sind, erweist
sich Papier als geduldig. Energieexperten
kennen zwar Instrumente, die den Klimawandel koordiniert bremsen könnten: eine
CO2-Steuer oder ein Emissionshandel mit
marktgerechten Preisen, beides auf globaler Basis. Aber vor dem großen Wurf schrecken die Staatenlenker zurück.

Zugegeben: Für viele Weltgegenden sind
die Ziele nur schwer zu erreichen. Im privilegierten Österreich brauchen wir uns aber
darauf nicht hinausreden. „Felix Austria“
hat die besten Voraussetzungen, früher als
andere Staaten in der Energiezukunft zu
landen. Ein Land der Berge und am Strome, in dem Wasserkraft 70 % der Elektrizität liefert. Weitere 10 % steuern bereits
Sonne und Wind bei. Bei verbund ist
man noch weiter: Der führende heimische
Stromkonzern produziert 95 % aus erneuerbaren Quellen. Auch seine verbleibenden Heizkraftwerke stehen zur Disposition. Schon 2020, so die Perspektive, lässt
sich unter die „Dekarbonisierung“ der Haken machen – für dieses Unternehmen.

Wir können aber nicht warten. Wir müs-

sen handeln, hier und jetzt, um das Ruder
rechtzeitig herumzureißen: raus aus Kohle und Öl. Energie effizienter einsetzen, den
Verbrauch drosseln. Kurz: Tun statt Reden.
Damit dabei aber eine Mehrheit mittut, darf
die Vision nicht Verzicht bedeuten. Energie
soll leistbar bleiben. Wir wollen weiterhin
gut leben, vielleicht sogar besser als heute.
Niemand muss auf eigene Faust die Welt
retten, schreibt der Soziologe Harald Welzer:
„Es genügt völlig, wenn Sie beginnen, mit
Ihrem Leben, Ihren Lieben und Ihrem Land
verantwortungsvoll umzugehen. Das aber
bitte gleich“, heißt es in seinen „Zehn Empfehlungen zur Rettung der Welt“.

HARALD WELZER
Soziologe und Sozialpsychologe

„Es genügt völlig, wenn
Sie beginnen, mit Ihrem Leben,
Ihren Lieben und Ihrem Land
verantwortungsvoll umzugehen. Das aber bitte gleich.“

Mehr Strom muss her. Das Land als Gan-

zes ist noch lange nicht so weit. Was viele oft überschätzen: Die Elektrizität macht
heute gerade einmal ein Fünftel des Energieverbrauchs aus. Für vier Fünftel sind
Verkehr und Heizen verantwortlich, wo
der Umstieg weit weniger leichtfällt. Auch
wenn es paradox klingen mag: Um die
Energiewende zu schaffen, müssen wir
nicht weniger Strom produzieren, sondern
deutlich mehr. Diese sauberste Energieform zu forcieren, ist die Idee hinter „Empowering Austria“, der gemeinsamen Strategie von Österreichs Stromproduzenten.
Der Anteil von Elektrizität am gesamten
Energieverbrauch könnte bis zum Jahr 2030
von einem Fünftel auf ein Drittel steigen,
„wenn wir es richtig machen“, sagt Wolfgang Anzengruber, verbund-Vorstandsvorsitzender und Präsident von Österreichs
Energie. Wichtige Stichworte dazu: mehr
E-Mobilität im privaten wie im öffentlichen
Verkehr, und zum Heizen mehr Wärme
pumpen und Batteriespeicher, die mit
Photovoltaik kombiniert werden.
Auch der Anteil der Erneuerbaren am
Strommix soll weiter steigen, auf 85 %.
Rund ein Drittel des Ausbaus kann von
der Wasserkraft kommen, der Rest zu
etwa gleichen Teilen von Wind- und Sonnenkraft. Vor allem beim Solarstrom ist die
Produktion viel dezentraler, bis hinunter
zum Paneel am Dach des Einfamilien
hauses.
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Speicher sind gefragt. In Summe sorgen

diese massiv geförderten Alternativenergien vor allem in Deutschland für einen
Überschuss an Strom, der die Großhandelspreise fallen lässt, auf aktuell 25 Euro
pro MWh. Aber nicht immer scheint die
Sonne, nicht immer bläst der Wind. Wie
lässt sich die Versorgungssicherheit trotz
der höheren Volatilität weiter gewährleisten? Die Antwort liegt in Energiespeichern
aller Art. Eine Schlüsselrolle spielen dabei
die Pumpspeicherkraftwerke.
Es gilt aber auch, die Übertragungs- und
Verteilernetze weiter auszubauen. Kapazitäten müssen rascher und flexibler abrufbar sein. Die Energiezukunft hängt damit
nicht mehr von einigen wenigen großen
Versorgern ab, sondern von einer breiten Allianz an Akteuren. Die „Prosumer“
versorgen ihr Eigenheim selbst mit Energie durch Photovoltaik, speisen den Überschuss ins Netz ein uns leisten damit einen
wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Autofahrer steigen auf Elektromobi-

WOLFGANG ANZENGRUBER
VERBUND-Vorstandsvorsitzender

„Unsere Ansatzpunkte
sind: mehr Strom im Energie
system, mehr erneuerbare
Energien, Flexibilität und
Partizipation im Markt.“
lität um. Unternehmen bilden Pools mit
Erzeugern, um Kosten zu sparen und rege
nerative Energien zu unterstützen.
Neue Services entstehen. Das alles erfor-

dert Technologie, Infrastruktur und Knowhow. Jeder auf sich allein gestellt wäre damit überfordert. Die Erfahrung findet man
weiterhin konzentriert bei den großen Pro-

duzenten. Damit kommen auf die Versorgungsunternehmen künftig andere Aufgaben und Geschäftsfelder zu. „Die nackte
Kilowattstunde ist passé“, weiß Anzen
gruber. Neue Produkte kommen ins Spiel,
wie Ladestationen fürs Elektroauto. Um die
E-Mobilität in Österreich rasch marktfähig
zu machen, hat verbund mit Siemens den
Anbieter SMATRICS aufgebaut (siehe Artikel „Klimaschutz auf Rädern“, ab Seite
18). Vor allem aber wird die traditionelle Aufgabe, die Lieferung von Elektrizität,
mit Dienstleistungen angereichert, gleichsam „veredelt“ – eine Entwicklung, die man
aus vielen anderen Branchen schon länger
kennt und die nun auch die Energieversorger erfasst.
Privathaushalte wollen Strom sparen,
der Umwelt und der Geldbörse zuliebe.
Die Umrüstung auf intelligente Stromzähler ist ein erster Schritt. Damit lassen sich
Stromfresser im Haushalt identifizieren,
wie auch mit Eco-Home von verbund
(siehe Kasten). Programmiert hat die App

Energiesparen per App

Virtuelle Kraftwerke

Busse unter Strom

Mach das Licht aus, wenn du gehst: Das
lernten wir schon als Kinder. Was es
damals noch nicht gab: digitale Hilfsmittel,
die den Energiebedarf im Haushalt reduzieren. „Ich hätte nie gedacht, dass diese
Stehlampe im Wohnzimmer ein solcher
Stromfresser ist“, sagt Gerhard Faltner
von VERBUND Solutions. Dank der App
Eco-Home weiß er es nun – und schaltet
sie seltener ein.

Die Bezeichnung täuscht: Es geht um
durchaus reale Kraftwerke. Virtuell ist nur,
dass sie mehr als einen Standort haben,
also zusammengeschaltet werden. Dabei
nutzen sie Synergien und gleichen Lasten
aus. Ein Beispiel: Scheint keine Sonne,
liefert das Windkraftwerk. Geht kein Wind,
springt die Photovoltaik ein. Laufen beide,
übernimmt das Speicherkraftwerk den
Überschuss. Setzen beide aus, gibt es die
gespeicherte Energie wieder ab.

Schon seit einigen Jahren ist Wien stolz
auf sie: die zwölf mit Batterie betriebenen
City-Busse für die Linien 2A und 3A. Ein
innovatives Konzept: An den Endhalte
stellen werden die Batterien wieder aufgeladen. Sie sorgen auch fürs Heizen und
Kühlen. Im Gegensatz zu Oberleitungs
bussen erfordern sie kaum zusätzliche
Infrastruktur und sind flexibel in der
Streckenführung.

Bequem Energie sparen: Verlässt
Faltner sein Haus, schaltet er per Knopfdruck am Smartphone alle Geräte aus,
die er dann nicht braucht, auch WLAN,
Fernseher und Hifi-Anlage im Stand-by.
„Das summiert sich“, weiß der Profi. Die
App hilft auch, die eigene Solaranlage optimal zu nutzen. Wenn diese viel produziert,
schalten sich automatisch Geräte ein, die
flexibel laufen können, wie die Elektroheizung oder die Umwälzpumpe für den Pool.

Beim Power-Pool. Neben VERBUND
helfen auch gewerbliche Abnehmer mit,
einen Mangel oder ein Überangebot an
Strom auszugleichen. Oft können Industriefirmen flexibel entscheiden, wann sie
bestimmte Anlagen laufen lassen. Wenn
das Stromnetz droht, instabil zu werden,
erhöhen oder drosseln sie ihren Verbrauch.
Dafür bekommen sie einen Bonus auf ihrer
Stromrechnung – und sparen so Kosten.
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Eine Linie mehr: Heuer schreiben die
Wiener Linien bis zu sieben zusätzliche EÖffis für eine dritte Linie aus. Statt 7,7 Metern sollen sie zwölf Meter lang sein – ein
Novum in Europa. Die Batteriebusse sind
zwar (auch wegen der kleinen Stückzahl)
deutlich teurer als Dieselbusse, brauchen
aber nur ein Fünftel der Energie. Und für
Umweltstadträtin Ulli Sima geht es auch
um einen Beitrag der Stadt, damit sich
der Markt rasch weiterentwickelt.

Die globale
Dekarbonisierung

Strom wird wichtiger. VERBUND-Chef Wolfgang Anzengruber sieht neue Produkte und E-Mobilität kommen.

ROCKETHOME aus Köln. „Der Kunde
hat nicht die Zeit, beim Stromsparen alles
eigenhändig zu steuern“, erklärt ROCKET
HOME-Gründer Yüksel Sirmasac. „Wir sorgen dafür, dass es automatisch passiert,
dass sein Haus mitdenkt – hier liegt der
große Mehrwert.“
Und Industrie und Gewerbe? Für Unternehmen sind niedrige Stromkosten oft ein
wichtiger Faktor im Wettbewerb. Wenn sie
bei ihren Einsparungen zugleich die Energiewende voranbringen, fördert das ihr
grünes Image. Hier entsteht für die Versorger ein breites Feld an Dienstleistungen, die nun Fuß fassen. verbund ist Vorreiter. Neben der Energieberatung gibt es
im verbund-Eco-Net auch die Möglichkeit, regelmäßig Erfahrungen mit anderen
Unternehmen auszutauschen und davon
zu profitieren, etwa bei der Vorbereitung zu
einer Zertifizierung. Hat eine Firma selbst
mit Anlagen zu tun – zum Beispiel für Wärme, Druckluft oder Strom –, kann sie Planung und Betrieb durch „Contracting“ an
die Profis auslagern.
Und die Politik? Eine Energiewende auf

vielen Schultern also. Das mag die Politik
in ihrer Rolle entlasten, aus ihr entlassen ist
sie sicher nicht. „Der Verkehr ist das größ-

te Sorgenkind“, stellte Umweltminister Andrä Rupprechter bei der Präsentation der
letzten Treibhausgasbilanz fest. „Hier kommen nach wie vor 93 % der Energie aus den
Fossilen. Aus dieser Falle müssen wir heraus.“ Es geht um Rahmenbedingungen, damit sich die E-Mobilität rascher durchsetzt:
durch Ausbau der Ladestationen und gezielte Förderungen für den E-Autokäufer,
etwa über Staffelungen beim Pendlerpauschale. Im europäischen Emissionshandel
sind die Preise viel zu niedrig, er braucht
eine dringende Reform. Und in Österreich
soll der seit 13 Jahren subventionierte Solar- und Windstrom aus der geschützten
Ecke kommen.
„Wir müssen unser System entkrampfen“, sagt Anzengruber. „Es hat keinen
Sinn, Strom auf der einen Seite hoch zu
besteuern und zu belasten, um ihn auf der
anderen Seite wieder hoch fördern zu müssen.“ Ökostrom soll sich am Markt behaupten, zum Beispiel durch Ausschreibung von
Neuanlagen. „Erst wenn sich alle Marktteilnehmer auf Augenhöhe bewegen“, ist Anzengruber überzeugt, „können wir Strom
aus erneuerbaren Ressourcen voll zu Wirkung bringen.“ Auf dem Weg in die Energiezukunft gibt es also für alle noch viel zu
tun. Tun wir es jetzt. — 

In der EU ringt man um eine Reform
des Emissionshandelssystems. Das eu
ropäische Vorzeigeprojekt ist in die Kri
se geraten: Die Verschmutzungsrechte
sind so billig, dass sie keine Anreize zur
Vermeidung bieten. Der Versuch, über
schüssige Zertifikate aus dem Markt zu
nehmen, hat bisher nicht gefruchtet. Die
Forderung von VERBUND: ein Mindest
preis für eine Tonne CO2, zumindest in
Europa, wenn möglich international.
Weltweit ist eine echte Energiewende
noch nicht in Sicht. In den Industrie
staaten ist immerhin die „Entkoppe
lung“ gelungen: Der Energieverbrauch
sinkt trotz steigender Wirtschaftsleis
tung. China baut seine Wirtschaft um,
hin zu mehr Dienstleistungen, die we
niger energieintensiv sind. Dafür steigt
aber Indien zum Großverbraucher von
Energie auf. Am schnellsten kommt die
Dekarbonisierung im Stromsektor vo
ran: In eineinhalb Jahrzehnten, sieht die
Internationale Energieagentur voraus,
werden erneuerbare Energieträger die
Kohle als wichtigste Stromerzeugungs
quelle ablösen.

Energiezukunft, jetzt!
Sie wollen unabhängiger werden und CO2Emissionen einsparen? Die VERBUND-EcoPakete unterstützen Sie dabei. Erzeugen
und speichern Sie einfach Ihren eigenen
Strom – mit der Photovoltaikanlage auf dem
Dach plus Batteriespeicher. Zum Heizen
wird eine Wärmepumpe angeboten. Alle
Infos gibt’s auf www.verbund.at
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VERBUND-Kunden werden aktiv

Wir machen
Energiezukunft

Von der Photovoltaikanlage auf dem Hausdach bis zum
Elektroauto in der Garage, von der LED-Beleuchtung im Unternehmen bis zum Wissensaustausch über Energieeffizienz: Jeder
Beitrag zum Klimaschutz zählt. Warum weiter warten? Gemeinsam können wir erneuerbare Energien stärken, CO2-Emissionen
verringern und eine nachhaltige Stromversorgung für kommende Generationen sichern.
Hunderttausende Menschen und viele Unternehmen in ganz
Österreich setzen bereits ein Zeichen. Als verbund-Kunden
beziehen sie sauberen Strom aus ihrer Region oder setzen auf
smarte Innovationen. Sie schonen die Umwelt, sparen Geld
und leben gut damit. flow hat bei vier Personen nachgefragt:
Was sie aktiv werden ließ, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Porzellan mit Stil und Mehrwert

Weitere Storys auf www.verbund.at/energiezukunft

Die Keramikkünstlerin Hedwig Rotter betreibt ein
Porzellanatelier am Wiener Brunnenmarkt. Unter dem Label mano design finden sich hier selbst
kreierte und gefertigte Stücke wie Leuchtobjekte,
Accessoires, Vasen und Geschirr. „Die Porzellanprodukte kommen drei- bis viermal in den Brennofen und werden bei über 1.260 Grad gebrannt.
Dementsprechend hoch ist der Stromverbrauch.

[Hedwig Rotter produziert Keramik nachhaltig und energieeffizient]

Für mich war entscheidend, dass die Produkte
mit klimafreundlichem und auch günstigem
Strom produziert werden“, sagt Rotter.
Seit 2012 bezieht sie dafür Strom aus Wasserkraft
von VERBUND. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind der gebürtigen Kärntnerin sehr wichtig:
„Ich versuche, im gesamten Herstellungsprozess
energieeffizient zu agieren, so wird sogar das bei

der Produktion anfallende Abfallmaterial
wieder weiterverarbeitet.“ Das schätzen auch
ihre Kunden: „Mein Kundenkreis legt Wert auf
nachhaltig und regional hergestellte Produkte.
Sie wollen wissen, wie, wo und von wem diese
produziert werden. Dabei spielt die Verwendung
von sauberer Energie eine große Rolle. “

Gut für die Gäste und die Natur
Das Landhaus Moserhof in Gumpoldskirchen
zeigt sich schon heute fit für die Energiezukunft.
Hotelier Eduard Bugelnig legt großen Wert auf
Wirtschaftlichkeit und Regionalität. Etwa 95 %
der verwendeten Produkte stammen aus der
Umgebung – neben Wein und Lebensmitteln
auch der Strom. 2012 wurde das neue Domizil
für Gäste eröffnet. Seit Anfang 2015 ist Bugelnig

[Eduard Bugelnig betreibt sein Hotel mit Strom aus Wasserkraft]

damit VERBUND-Kunde, privat war er es bereits
zuvor. „Das Angebot war finanziell am attraktivsten. Gleichzeitig beziehe ich damit sauberen
Strom aus erneuerbaren Quellen“, sagt er.
Stolz präsentiert der Hotelier sein Zertifikat,
das ihn als Bezieher von 100 % Strom aus
Wasserkraft ausweist. Der bewusste Umgang
mit Energie zeigt sich auch den Gästen: Die

Beleuchtung basiert auf LED-Technologie,
selbst in die Luster sind ausschließlich LEDBirnen geschraubt. Noch vertraut man im Landhaus Moserhof auf einen Pkw mit Verbrennungsmotor. Aber eine Entscheidung ist bereits gefallen: Das nächste Firmenauto wird elektrisch!
E-mobilen Gästen stellt man gern Strom zum
Laden ihrer Elektrofahrzeuge zur Verfügung.

Erfolgreich mit Strom aus der Region
PC Electric in St. Martin im Innkreis ist ein richtiger „Steckerkönig“. Pro Woche fertigt das ober
österreichische Paradeunternehmen rund 500.000
Steckvorrichtungen und Steckdosenkombinationen und verkauft diese in die ganze Welt. Daniel
Lechner leitet die E-Werkstätte. „Bei uns ist alles
made in Austria, auch der Strom für unsere Anlagen“, sagt er. Die Energie kommt direkt aus der

[Daniel Lechner tauscht Wissen über Energieeffizienz aus]

Region: Die nahen Innkraftwerke Schärding
und Obernberg liefern Strom aus Wasserkraft
ans Unternehmen. Seit zwei Jahren ist PC Electric
Mitglied im VERBUND-Eco-Net, einer Plattform
für energiebewusste Unternehmen. Die teilnehmenden Betriebe können ihre Energieeffizienz im
Vergleich zum Industriedurchschnitt verdoppeln
bis verdreifachen. „Der Erfahrungsaustausch mit

anderen Partnern hat unsere Energieeffizienz
deutlich gesteigert. Das hilft uns, unsere hervorragende Wettbewerbsposition abzusichern“, erklärt Lechner. Dank der hohen Automatisierung
und der kompletten Fertigung unter einem Dach
ist PC Electric ein führender Anbieter von Schutzkontakt- und CEE-Steckvorrichtungen sowie
Stromverteilern.

Text Redaktion
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Energiezukunft machen. Diese Services
und Aktionen bieten tolle Chancen,
grüner zu leben. Jetzt heißt es anpacken!

Gratisaktion bei VERBUND

bgood belohnt gute Taten

Jeder kann etwas für die Energiezukunft
tun – etwa mit einem Anbieterwechsel
zu verbund. Dieser ist jetzt noch
attraktiver: Neukunden erhalten fünf
Monate Gratisstrom* aus 100 % österrei
chischer Wasserkraft und fünf Monate
Gratisgas*. Gewechselt werden kann
bequem online auf www.verbund.at.
Alles Weitere, wie die Ummeldung beim
Netzbetreiber, erledigt verbund.

Gutes für die Energiezukunft tun und davon
profitieren: Das ermöglicht das Wiener
Start-up bgood. Auf seiner Onlineplattform
stellt das sechsköpfige Team soziale und
ökologische Aufgaben. Diese reichen vom
Bilden einer Fahrgemeinschaft bis zum
Austausch herkömmlicher Lampen durch
LED-Leuchten. Wer die Challenge meistert,
wird mit Goodies – wie Gutscheinen oder
nachhaltigen Produkten – belohnt. „Mittlerweile haben wir 3.000 User und 25 Partner“,
schildert Mitgründer Philipp Wasshuber. Für
Anfang 2017 ist eine mobile App geplant.
Freunde können sich dann auch gegenseitig
zu ihren Erfolgen austauschen oder zu Wettkämpfen herausfordern. www.bgood.at — 

smart CO2 sparen

Apps aus Österreich
Wer dem Klimawandel den
Kampf ansagen will, setzt auf
Apps aus Österreich: „CO2mpensio“ hilft, Autofahrten und
Flüge zu kompensieren. User
geben die zurückgelegten
Kilometer an. Die App schlägt
darauf einen Spendenbeitrag
für grüne Projekte vor. Mit
„Treeday“ können Nutzer ihren
Einsatz für die Energiezukunft
mittels virtueller Bäume oder
„Treeds“ visualisieren. Als Belohnung winken kleine Preise.
Für Kinder eignet sich „Öko
gotschi“: Das süße HandyMonster ernährt sich von eingesparten CO2-Emissionen. — 

* Einmaliger Neukundenbonus bei zwölfmonatiger
Mindestvertragslaufzeit auf VERBUND-Strom und
VERBUND-Gas. Entspricht 42 % Rabatt für fünf
Gratismonate und 1,4 % Rabatt für je fünf GratisTage auf den Energiepreis (Arbeits- und Grundpreis)
für den Verbrauch im ersten Vertragsjahr. Gültig bei
Vertragsabschluss bis 30.11.2016. Anteilige Verrech
nung bei vorzeitigem Vertragsende. — 

Sonne im
Gepäck
Laden mit SunnyBAG

kleinen Buchhandlung im Thalia Theater in
Hamburg. Heute vereint das Unternehmen knapp
300 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz.
Die Thalia Buch & Medien GmbH mit Sitz
in Linz, Oberösterreich, setzt ausdrücklich auf
nachhaltiges Wirtschaften. Neben der Optimierung des Logistiknetzwerks wurde die Strom

versorgung aller österreichischen Filialen
2014 auf Strom aus erneuerbaren Energien von
VERBUND umgestellt. „Beim Marktführer im
Buchhandel zu kaufen, heißt für unsere Kunden,
dass sie bei uns einfach mehr erwarten können.
An diesem Anspruch lassen wir uns messen.
Jedes Detail zählt dazu, auch die Energie
versorgung“, erklärt Rechberger.

Frauenpower bei Craftistas
Werken für die Energiezukunft

FOTO: THOMAS TOPF

„Wir haben uns ganz gezielt auf die Suche
nach einem Energieanbieter gemacht, der
uns eine Stromlösung nach Maß aus 100 %
erneuerbarer Quelle anbieten kann“, sagt Hugo
Rechberger. Er ist beim Buchhändler Thalia für
die technische Standortentwicklung und -betreuung in ganz Österreich zuständig. Begonnen hat
die Geschichte der Thalia-Gruppe 1919 mit einer

[Hugo Rechberger setzt an Thalia-Standorten auf sauberen Strom]

FOTO: SUNNYBAG GMBH

Erneuerbare Energie für anspruchsvolle Kunden

Das Smartphone ist leer
und keine Steckdose in
Sicht? Mit SunnyBAG
gehört dieses Problem der
Vergangenheit an. Das österreichische Start-up
bietet Taschen sowie Rucksäcke mit integrierten
Solarpaneelen und damit mobile Ladestationen
für Elektrogeräte. „Unser begehrtestes Modell ist
aktuell das PowerTAB“, schildert Geschäftsführer
Stefan Ponsold. „Neben einem effizienten
Solarsystem enthält es einen 6.000 Milliampere
starken Akku – genug Speicher, um drei Smartphones binnen zwei Stunden aufzuladen.“ Für Herbst
2016 steht bereits das nächste Produkt in den
Startlöchern. Das SunnyBAG Leaf+ lockt mit hoher
Leistungskraft und dem leichtesten Solarpaneel
der Welt – ein perfekter Energielieferant für
Outdoor-Fans. www.sunnybag.at — 

FOTO: B.GOOD

Öko-Challenge gesucht?

FOTO: DAVID BERNHARD

Saubere Energie jetzt!

Schrauben, hämmern, Energie sparen: Im Herbst
bietet die „FrauenWERKstatt“ von Craftistas Wien ein
breites Kursprogramm. „Rund 20 Expertinnen geben
bei uns ihr handwerkliches Know-how weiter – zum
Beispiel in den Bereichen Holz, Technik oder Textil“,
schildert Mitorganisatorin Karin Gruber. „Teilnehmen können Frauen und Mädchen
jeden Alters und jeder Herkunft.“ Bei allen Angeboten steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Im Reparatur- und Recycling-Café werden zum Beispiel Elektrogeräte instand
gesetzt und Fahrradpatschen geflickt. Im Energie-Café informieren Beraterinnen,
wie Energiekosten gesenkt werden können. Die Anmeldung erfolgt unter 01 6672013
oder online. www.craftistas.at — 
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Text Claudia Riedmann Fotos Thomas Topf

Standpunkte: Grünes Geld

Rentiert sich das
Investment in Energie?

D

as Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten
steigt. Der erste österreichische Green Bond von
verbund war beispielsweise in kürzester
Zeit mehr als dreifach überzeichnet. Aber
was ist zu beachten, wenn man sein Geld
mit gutem Gewissen veranlagen will? flow
hat zwei Experten befragt: Max Deml, Herausgeber des Handbuchs „Grünes Geld“,
und Monika Rosen, Chefanalystin im Private Banking der Bank Austria.
Standpunkte:Max Deml

Grün ist nicht
gleich grün
Schwer zu durchblicken. „Viele Menschen

würden gerne ethisch-ökologisch investieren, wissen aber nicht, wie’s geht“, erklärt
Max Deml die aus seiner Sicht größte Herausforderung. Dabei gibt es viele Möglichkeiten. Allein im deutschsprachigen Raum
zählt man etwa mehr als 300 nachhaltige
Investmentfonds. Nur: Wie können Anleger
sicher sein, dass die Unternehmen, auf die
sie setzen, seriös sind und nicht nur Greenwashing betreiben?
„Die Finanzprodukte haben alle Schattierungen – von Dunkelgrün bis Blassgrün.
Wie nachhaltig ein Investment tatsächlich
ist, lässt sich nicht einfach durchschauen“,
räumt der Öko-Invest-Experte ein. Zumindest solle man sich im jährlichen Rechenschaftsbericht ansehen, welche Titel ein

„In die Energie
zukunft zu investieren, rentiert sich.
Wenn man sich
vorher überlegt,
was man bewirken
will, und genau
schaut, worin
man investiert.“

Fonds enthält – oder mehrere Aktien etablierter Erneuerbare-Energie-Unternehmen aus dem Natur-Aktien-Index nx-25
kaufen. Dazu zählen zum Beispiel Ormat
Technologies (Geothermie), Tesla Motors
(E-Mobile/Speicher), verbund (Wasserkraft) oder Vestas Wind (Windturbinen).
Clean Energy im Trend. Mit der Ener-

giewende kamen neue Angebote auf den
Markt. Bei der Beteiligung an Solar- und
Windparks, aber auch an sogenannten
YieldCos – reinen Betreibergesellschaften – gilt es genau hinzusehen: Wie ist das
Unternehmen aufgestellt? Wie hoch ist
sein Eigenkapital? Und wie stabil sind die
Rahmenbedingungen? Wenn Länder wie
Tschechien oder Spanien rückwirkend Einspeisetarife kürzen oder Stromsteuern einführen, mindert das auch die Rendite.
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Investmentchancen sieht Deml im Bereich von Zukunftstechnologien wie E-Mobilität oder Energiemanagementlösungen.
Von Nachrangdarlehen über das derzeit
populäre Crowdfunding rät er Kleinanlegern hingegen ab. Denn hier kann man
sein Geld bei Bedarf nicht herausnehmen,
hat keinerlei Stimmrechte und wäre im Insolvenzfall seine Euros los. Eines gilt in jedem Fall, so der Experte: Man sollte sich
vorher überlegen, was man bewirken will,
und genau schauen, worin man investiert.
Standpunkte:Monika Rosen

Gut prüfen, ehe
man sich bindet
Realistisch bleiben. „Nur, weil man in ei-

nen grünen Fonds investiert, wachsen
nicht überall Gänseblüchen“, bringt
Monika Rosen so manche überzogene
Erwartung pointiert auf den Punkt. Die
Research-Leiterin im Private Banking der
Bank Austria verweist dabei auf die große Bandbreite nachhaltiger Investments.
So verhalf etwa der „Best in Class“-Ansatz
dem Ölkonzern BP zur Aufnahme in nachhaltige Aktienfonds.
Rosen rät, sich vorab gut zu informieren. „Man muss jedes Investment in einem größeren Zusammenhang sehen und
überlegen, was man damit erreichen will“,
sagt Rosen. Wesentlich sei immer, wie risikoaffin jemand ist und wie lange er sein
Geld binden möchte. Sie empfiehlt Anlegern, in ihre Bank zu gehen und sich beraten zu lassen. Ein Mix aus verschiedenen
Branchen, Ländern und Anlageformen wie
Aktien, Anleihen oder Gold hilft, das Risiko zu verteilen.
Chancen bei Energie. Passt die Streuung,

kann das Portfolio auch klassische europäische Versorgerwerte – also Aktien von
Energieunternehmen – umfassen. Diese
haben zuletzt unter den sinkenden Strompreisen und der Unsicherheit am Markt
gelitten. Beim Investment in alternative

„Gut und nachhaltig investieren?
Sicher geht das.
Aber man muss
sich immer auch
des Risikos bewusst sein.“
Energien „muss man sich das Unternehmen gut ansehen“, sagt die Expertin und
nennt SolarWorld als Beispiel. Deutschlands größter Solarmodulhersteller steht
nach einem Schadenersatzprozess in Amerika existenziell an der Kippe.
Besonders beim Investieren in Startups müsse man sich der Risiken bewusst
sein. Ein Hedgefonds, der in zehn Startups investiert, könne das Scheitern des einen oder anderen in Kauf nehmen. Diese
Möglichkeit hat ein kleiner Anleger in der
Regel nicht. Und letztlich zähle für diesen
doch die Rendite. „Nennen Sie mir jemanden, der nur sein Gewissen beruhigen will
und keine Rendite anstrebt. Ich habe so
jemanden noch nicht getroffen“, sagt
Rosen mit einem Augenzwinkern. — 

Im Gespräch
Der Publizist und die Analystin
Max Deml befasst sich seit 25 Jahren
mit nachhaltigem Veranlagen. Er ist Autor
des 14-tägigen Börsenbriefs „Öko-Invest“
und des Handbuchs „Grünes Geld“. Gemeinsam mit dem Liedermacher Georg
Bauernfeind tritt er als Kabarettist mit
dem Programm „Grünes Geld und
frische Blüten“ auf.
Monika Rosen ist Chefanalystin und leitet
den Bereich Research im Private Banking
der Bank Austria. Zu ihren Aufgaben zählen
die Beobachtung und Analyse der internationalen Finanzmärkte sowie die Aufbereitung der Anlagestrategie für ihr Haus.

Energiezukunft, jetzt!
Sie möchten Ihr Geld ethisch-ökologisch
veranlagen? Dann helfen Ihnen diese
Nachschlagequellen:
• Auf der Informationsplattform
gruenesgeld.at finden sich hilfreiche
Definitionen, Tipps und Checklisten
• Das Handbuch „Grünes Geld 2020“ bietet einen Überblick über Öko-Investments,
Produktanbieter und Berater (bestellbar
im Buchhandel oder für 24,90 Euro portofrei bei oeko-invest@teleweb.at)

Text Albert Velic Fotos Thomas Topf
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Klimaschutz auf Rädern

E

r kann es noch immer nicht
fassen. „Vor sechs Jahren
habe ich noch nicht gewusst,
dass es Elektroautos gibt. Und
jetzt sind wir selbst Teil der Entwicklung.“
Der Porsche Panamera surrt konstant
mit 150 km/h auf der Autobahn nahe Ulm
dahin. Bis auf die Abrollgeräusche der
Reifen, den Singsang des Windes und die
Musik aus den Boxen ist es extrem leise.
Hinter dem Lenkrad ein 37-Jähriger aus Freistadt in Oberösterreich – Markus Kreisel,
der mittlere von drei Brüdern, die auszogen, Elon Musk, den Mann hinter Tesla, das
Fürchten zu lehren.

Elektrisierende Technik.

Johann (links) und Philipp
Kreisel von Kreisel Electric
geben Gas für die Energiezukunft.
Gemeinsam mit ihrem Bruder
Markus entwickeln sie innovative
Batterien für Elektroautos.

Drei Brüder unter Strom. Kreisel Electric ist das derzeit angesagteste Unternehmen in Sachen Batteriebau. Alles, was
Rang und Namen hat in der Branche, geht
in Freistadt ein und aus. Oder ruft an, dass
jemand kommt, um zu helfen. 30 Mitarbeiter machen inzwischen an die 15 Millionen
Euro Umsatz. Das war nicht immer so. „Anfangs gab es bestenfalls Skepsis, viele haben uns ausgelacht“, erzählt Markus. Er ist
der Marketingmann, zugleich das Gesicht
und die Stimme von Kreisel Electric nach
außen. Sein Bruder Johann (39), ein Elek-

troniker, ist der Tüftler. Und Philipp (26),
gelernter Maschinenbauer, ist der mit den
Wahnsinnsideen.
Markus ist auf dem Weg zurück nach
Freistadt. Er war auf Kundenbesuch in
Stuttgart. Bei wem, sagt er nicht. „Darf ich
nicht“, fügt er vielsagend hinzu. Am Armaturenbrett zeigt der Reichweitenmesser
249 Kilometer. „Wenn ich so fahre, wie
jetzt – mit 150 km/h, komme ich mit vollem Akku 350 Kilometer weit.“ Wo in Österreich die Strafverfolgung beginnt, fängt für
Geschwindigkeitsfans in Deutschland der
Spaß erst an. Nur auf speziell ausgewiesenen Streckenabschnitten gibt es Beschränkungen. Folglich kann, wer will, die Leistungsfähigkeit eines Autos nach Lust und
Laune testen. Markus Kreisel hat das wiederholt gemacht: „Ich mag zügig fahren.“
Der Stromverbrauch sei bei 200 km/h und
mehr aber um ein x-Faches höher.
Elektroantriebe starten durch. Dass jetzt

so gut wie alle Hersteller mit eigenen Elektroautos auf den Markt drängen, kommt
nicht von ungefähr. In den nächsten fünf
Jahren müssen viele ihre Flottenverbräuche deutlich senken. Grund ist die Klimaschutzinitiative der EU. Ab 2021 dürfen neu

zugelassene Autos pro gefahrenem Kilometer maximal 95 Gramm des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) ausstoßen. Das
entspricht einem Verbrauch von 4,1 Litern
Benzin oder 3,6 Litern Diesel pro 100 Kilometer. Ohne rasante Elektrifizierung kann
die Autoindustrie das nicht schaffen. Elektroantriebe scheinen die Lösung. Oder fast.
„Ich warne davor, metaphorisch gesprochen, den neuen Wein alternativer Fahrzeugantriebe in die alten Schläuche der
etablierten Nutzungskultur zu gießen“,
sagt der Mobilitäts- und Zukunftsforscher
Stephan Rammler. „Wenn es nicht gelingt,
das tradierte Nutzungsverhalten zu sprengen, bringt uns die Elektromobilität nicht
weiter.“ Ein bis zwei Autos besitze eine Familie im Schnitt, erklärt Rammler und setzt
nach: „40 Millionen Verbrennungsmotoren
allein in Deutschland mit Elektromotoren
zu ersetzen, das ist nicht nachhaltig. Jeder
Elektromotor schleppt ja auch einen ökologischen Rucksack mit sich.“
Der Buchautor („Schubumkehr – Die
Zukunft der Mobilität“) sieht die Zukunft
der Mobilität multimodal. In Städten sollte
auch das Miteinander neu gedacht werden.
Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer,
weniger für motorisierte Individualisten.
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Batteriefabrik der Zukunft. Vorurteile ge-

Ein E-Bike für alle
„Das ist aus der Not heraus
entstanden“, erzählt Fabian
Gutbrod. Die Fachhochschule
war vier Kilometer entfernt.
Für ein Auto reichte das Geld
nicht, für ein Fahrrad schon.
Weil ein Hügel dazwischenlag,
lag, sei er meist verschwitzt
angekommen. „So ist die Idee
gereift mit der Trethilfe“, sagt
Gutbrod. Bei Experimenten hat

sich der Abrollantrieb als
am besten geeignet herausgestellt. Daraus wurde eine
Geschäftsidee – Nachrüstsätze
für (fast) jede Art von Rädern,
bestehend aus E-Motor, Akku
in Trinkflaschenoptik und Halterung. Das Geld für den Produktionsstart organisierte der
Gründer des Start-ups add-e
in Villach über Crowdsourcing.
Derzeit werden 200 Sets pro
Monat produziert, 2017 wird
eine Verdoppelung angepeilt.
Zwei Ausführungen gibt es:
um 890 Euro einen 250-WattMotor mit 25 km/h Höchst
geschwindigkeit. Und eine
Sportvariante mit einem 600Watt-Motor, der 45 km/h zu
lässt und 1.100 Euro kostet.
www.add-e.at

FOTO: SMATRICS

FOTO: ADD-E

genüber der Elektromobilität hatten die
Kreisel-Brüder keine. Vor vier Jahren bau-

Laden überall möglich
„Jetzt gibt es keine Ausrede
mehr, dass man nicht laden kann
in Österreich“, sagt MichaelViktor Fischer Geschäftsführer
von SMATRICS. Das Joint
Venture von VERBUND und
Siemens Österreich bietet als
erstes und einziges Unternehmen Infrastruktur und
Dienstleistungen rund um
Elektromobilität flächende

ckend an. Seit dem Start vor
drei Jahren wurden zwischen
Bodensee und Neusiedlersee
400 Ladepunkte errichtet,
die Hälfte davon High Speed.
Alles aus einer Hand war die
Devise, ein möglichst barrierefreier Zugang der Anspruch.
„Das ist gelungen“, sagt
Fischer. Egal, ob an der Autobahn oder auf dem Parkplatz
vor dem Supermarkt: Jede
SMATRICS-Station verfügt
über Multistecker, der Zugang
ist über Kundenkarte oder
Handy möglich, mit und ohne
Vertragsbindung. Zudem gibt
es eine 24 Stunden-Hotline.
Von den gut 10.000 Autos,
die in Österreich mit Stecker
unterwegs sind, sind bereits
30 % Kunden. smatrics.com

Es gibt Stromtankstellen. Den Lenkern

die Sicherheit zu geben, auf der Suche nach
einer Ladestation nicht irgendwo im Nirwana zu enden, dazu fühlt sich MichaelViktor Fischer berufen. Er ist Geschäftsführer von SMATRICS, einem Anbieter von
Ladeinfrastruktur, hinter dem verbund
und Siemens Österreich stehen. „Wir haben inzwischen ein Netz von österreichweit rund 400 Ladepunkten aufgebaut, davon die Hälfte Schnellladestationen“, sagt
Fischer. Von keinem Punkt aus müsse man
weiter als 60 Kilometer zu einer Stromtankstelle fahren. „Die Sorge, ohne Strom zu
bleiben, ist unberechtigt“, so Fischer. Zudem werde das Netz laufend verbessert.

Urlaub vom Auto
„Wir wollen unser Alleinstellungsmerkmal behalten und
arbeiten an Verbesserungen“,
sagt Alexandra Hosp vom
Tourismusverband. Werfenweng, die kleine Gemeinde
im Salzburger Pongau, gilt mit
der Initiative „Sanfte Mobilität“
als Trendsetter in Österreich.
Nach einem starken Nächtigungsrückgang Mitte 1990

Mit der Steuerreform seien Elektroautos
für Unternehmen mit der Möglichkeit des
Vorsteuerabzugs attraktiver gemacht worden. Nutzten Mitarbeiter das firmeneigene Elektroauto auch privat, sei auch kein
Sachbezug mehr anzusetzen. „Das ist ein
noch größerer Hebel“, glaubt Fischer.
Noch leistungsstärkere Ladestationen,
effizientere Batterien und viele neue, auch
für Otto Normalverbraucher leistbare Elektrofahrzeuge würden die von Politikern
genannten Planzahlen in den nächsten
Jahren Realität werden lassen. „Das fährt“,
sagt Fischer. Die Sache sei nur die: „Mit
Unterstützung der öffentlichen Hand geht
es deutlich schneller.“
Zwischendurch in den Pool. Auf dem
Dach des neuen Firmensitzes der Kreisels im Gewerbegebiet von Rainbach, nur
drei Kilometer entfernt von der Garage, wo
das Batteriewunder den Ausgang nahm,
werden die Mitarbeiter einen WellnessBereich mit Pool vorfinden. „Die besten

propagierten die Tourismusverantwortlichen den Urlaub
vom Auto. Sie griffen damit
eine Entwicklung auf, die in
urbanen Zentren an Masse gewinnt: Immer mehr verzichten
auf ein eigenes Auto. Um diese
wachsende Zielgruppe als Gäs
te zu gewinnen, musste man
eine einfache Anreise per Bahn
bieten und ein mobiles Angebot
vor Ort entwickeln. Das führte
zur Idee mit den Elektroautos,
die gratis nutzen kann, wer in
teilnehmenden Betrieben nächtigt. Sie stehen auch Gästen zur
Verfügung, die den Schlüssel
ihrer Benzinschlucker in der
Tourist-Info abgeben. Künftig
soll auch die Bevölkerung
stärker eingebunden werden.
www.werfenweng.eu

Ideen kommen, wenn man entspannt ist“,
sagt Markus Kreisel. Fix sei, dass man am
neuen Standort an die 70 zusätzliche Mitarbeiter brauche – „fürs Erste“, wie Markus
hinzufügt. „Es gibt viel zusätzliche Arbeit,
die Wertschöpfung bleibt in der Region,
und für die Umwelt ist es auch gut. Eine
Win-win-win-Situation“, sagt Markus Kreisel
und parkt ein. Ende der Dienstfahrt. Das
heißt aber noch nicht Ende des Arbeitstages. 20 Hochlandrinder und vier Pferde warten auf dem Hof. Irgendwie lassen
Markus Kreisel die PS nie los. — 

Energiezukunft, jetzt!
Finanzspritze fürs neue Elektroauto gesucht?
Auf www.austrian-mobile-power.at finden
Sie alle Förderangebote. Für Unternehmen
gibt es seit 2016 einen besonderen Anreiz:
Alle rein elektrischen Firmenfahrzeuge sind
voll von der Vorsteuer absetzbar. Zudem
müssen Arbeitnehmer keinen Sachbezug
für die private Nutzung des E-Autos zahlen.

FOTO: SPENGLEREI KOCH

„Die Gewohnheit der Nutzer ist meist die
stärkste Barriere für einen Umstieg auf
Elektromobilität“, sagt Rammler. „Wer
aber einmal die Gelegenheit hatte, selbst
ein Elektroauto zu fahren, bei dem schmelzen die Vorurteile schnell dahin.“

Werkstatt im oberösterreichischen
Freistadt tüfteln die Gebrüder
Kreisel an modernster Antriebstechnologie. Die Kennzeichen
der Akkus: hohe Reichweite, kurze
Ladezeiten und lange Haltbarkeit.

gleich mehrere Vorteile: Durch die bessere Kühlung verkürzen sich die Ladezeiten,
die Batterie hält länger. Weil zwischen den
Zellenblocks weniger Isoliermaterial benötigt wird, reduziert sich das Gewicht. Wegen der nicht brennbaren Kühlflüssigkeit
ist die Batterie zudem sicherer.

FOTO: TVB WERFENWENG

Made in Austria. In ihrer

ten sie in ihrer Garage einen Audi A2 in ein
Elektroauto um – jetzt investieren sie zwölf
Millionen in eine voll automatisierte Fabrik.
Die soll kommendes Jahr Hochleistungs
batterien ausspucken – Wunderakkus mit
extrem großer Reichweite. Warum gerade
drei Typen aus Oberösterreich geschafft
haben wollen, was etablierten Herstellern
bisher nicht gelungen ist? „Wir sind ein
kleines Team, unkonventionell im Denken, bei Entscheidungen flexibler als die
Großen und schneller“, bringt es Markus
auf den Punkt.
Während die großen Hersteller Flachzellen in ihren Elektroautos verbauen, haben
sich die Kreisel-Brüder, wie im Übrigen
auch Tesla, für Rundzellen entschieden.
Von Tesla hebt sich Kreisel Electric aber
durch eine spezielle, mittlerweile patentierte Verbindungstechnik ab. Statt durch
Schweißen werden die Zellen per Laser zusammengefügt. Die Zwischenräume werden, auch das ein Unterschied zu Tesla, mit
einer Kühlflüssigkeit ausgefüllt. Das bringt

Skepsis verflogen
Vor vier Jahren begann Peter
Koch, Inhaber einer Spenglerei in Wien-Ottakring, seine
Fahrzeugflotte auf Elektroautos
umzustellen. Die Skepsis unter
den 30 Mitarbeitern war anfangs groß. Jetzt hat man sieben Renault Kangoo, zwei Zoe,
einen Twizy und einen BMW
i3. Die Mitarbeiter seien mehr
als zufrieden. Und – die Kosten

hätten sich halbiert. Waren
früher bis zu 2.500 Euro pro
Monat allein für Sprit fällig,
seien es jetzt 200 bis 220 Euro
plus die Batteriemiete von
monatlich 700 Euro. Die Autos
seien extrem beladen, wenn
sie zu Kunden fahren, was
die Reichweite verkürze.
Im Sommer käme man
auf 100 bis 110 Kilometer,
im Winter auf 65 bis 70.
Damit habe man aber kein
Problem. Für die Heizung
hat man sich ein Zusatz
aggregat angeschafft. Und
wer auf Montage mehr als
110 Kilometer unterwegs ist,
habe so und so ein Problem –
in der Logistik, nicht mit
dem Elektroauto.
www.spenglerei-koch.at

22

flow_14 / September 2016

Text Helmut Wolf Fotos Thomas Topf

Tu n s t a t t r e d e n

„Immer ein Ziel vor
Augen und Spaß haben“

A

uch wenn es nur ein kleiner Beitrag für die Umwelt
war, aber wir haben etwas
gemacht“, sagt die 15-jährige Nuret. In ihren leuchtenden Augen sieht
man Freude und Leidenschaft – und eine tiefe Überzeugung. Als „Geschäftsführerin“ des
eigens gegründeten Junior-Unternehmens
hat sie mit neun Klassenkolleginnen der 4CKlasse der Neuen Mittelschule Stromstraße (NMS) in Wien-Brigittenau im Schuljahr
2015/16 ein Projekt zur Herstellung nachhaltiger Naturkosmetik ins Leben gerufen.

Chemiesaal als Labor. „Ein echt cooles
Projekt“, das die zehn Jugendlichen mit
Migrationshintergrund jeden Freitagnachmittag freiwillig zusammengeführt hat. Gemeinsam mit der engagierten Lehrerin und
Energietechnikerin Bianca Köck wurde das
Unternehmen Tugnet, eine Namens-Kombination der beiden Geschäftsführerinnen,
geformt. Mitsamt klar definierter Aufgabenteilung, wie Geschäftsführung, Marketing, Verkauf, Produktion und Buchhaltung. Das Sortiment umfasst biologische
Lippenpflegestifte, Badeperlen und Handcremen. Um die Produktion – eigenhändig und nach ökologischen Richtlinien im
Chemiesaal – und den Verkauf der Kosme-

„Dieses Projekt hat unsere
Klassengemeinschaft verbessert.
Früher waren wir einzelne Gruppen,
jetzt sind wir alle zusammen. Man
lernt, gemeinsam Probleme zu
lösen und was es bedeutet, Ver
antwortung zu übernehmen.“
[Nuret, 15, Geschäftsführerin]

„Als Finanzverantwortlicher des
Projekts war ich sehr stolz darauf,
dass wir unseren Investoren das
Startkapital schon bald wieder zurückzahlen konnten. Mit Gewinnzinsen. Wir haben dabei viel Erfahrung und Wissen gesammelt.“
[Esmat, 13, Buchhalter]

tik ins Laufen zu bringen, wurde ein Businessplan erstellt.
Als „Investoren“ zeigten sich Direktorin Christine Weber-Walcher und zahlreiche Lehrer ebenso spendabel wie Eltern
und Freunde der Schüler. Das Startkapital für Inhaltsstoffe und Herstellung der
Bio-Beautyprodukte war damit gesichert.
Durch den erfolgreichen Verkauf der Naturkosmetika im Umkreis der Schule konnten den Investoren die vereinbarten Raten
schon bald wieder zurückgezahlt werden.
„Mit Gewinnzinsen“, wie der Finanzverantwortliche Esmat, 13, stolz erzählt. „Den
Rest des Geldes haben wir dann unter uns
aufgeteilt.“ Esmat, dessen Leidenschaft
Zahlen sind, hat vor allem gefallen, wie
das Projekt alle Mitschüler zusammengeschweißt hat. Zudem konnte das Team viel
Erfahrung und Wissen sammeln. Soziales,
Bildung und Klimaschutz – drei Bereiche,
die enger miteinander verbunden sind, als
man meinen mag.
Öko-Vermittlung mit Pfiff. „Im Gegensatz

zum Land muss man in der städtischen
Schule andere Wege gehen, um Bewusstsein bei Jugendlichen für Energie, Klimaschutz und Ökologie zu schaffen“, betont
Direktorin Christine Weber-Walcher. „Ob
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Grüne Gestalter. Diese Unternehmen
und Projekte machen es vor – jeder kann
für die Energiezukunft aktiv werden!

gelungener weltrekord

Radeln statt qualmen
Express-Botendienst ImagineCargo
Wie bringt man ein Paket umweltfreundlich
und rasch von einer Stadt in die nächste? Die
Lösung bietet das Start-up ImagineCargo.
„Wir kombinieren beim Transport Fahrräder
und Züge“, erzählt Radkurier Friedrich Kugi.
Das zahlt sich aus: Wird ein fünf Kilogramm
schweres Paket per Lkw und Flugzeug aus
geliefert, verursacht es auf einer Reise von
1.000 Kilometern bis zu zwölf Kilogramm
CO2. ImagineCargo reduziert die Emissionen auf nahezu null. Der Botendienst der
Energiezukunft ist bereits in vielen Städten
aktiv. Ab Herbst ist Wien Bestandteil des
Netzwerks. Das ImagineCargo-Team liefert
dann etwa Pakete nach Berlin binnen rund
zwölf Stunden. www.imaginecargo.com — 

verbund fördert
junge Ideen
Start-ups mit etablierten Firmen
vernetzen: „Innovation to Company“ nennt sich eine Initiative der
Wirtschaftskammer Wien. Dabei
wird die innovative Kraft aufstrebender Start-ups mit dem Know-how
großer Unternehmen verschmolzen.
Zielvorgabe für die jungen Entrepreneure ist es, in sieben unterschiedlichen Challenges bestmögliche
Ideen für bestehende Unternehmen
zu finden. In jeder Challenge wird
ein Sieger gekürt – und anschließend das neue Projekt umgesetzt.
Durch das Zusammenwirken etablierter und aufstrebender Unternehmen
soll neues Business entstehen – von
dem am Ende alle profitieren. Als Partner der Start-up-Initiative fungiert auch
VERBUND. Bereits im Vorjahr errang
das Start-up Eologix mit dem draht
losen Vereisungssensorsystem für alle
Arten von Windkraftanlagen den Sieg
beim VERBUND-Start-up-PItch.
www.innovation2company.wien

die Heizung in der Schule aufgedreht wird
oder nicht, schafft noch keine Win-winSituation.“ So werden in der NMS Stromstraße ökologische Schwerpunkte mit
Kreativität verbunden, um zu zeigen, wie
es trotz schwieriger wirtschaftlicher und
sozialer Rahmenbedingungen möglich
ist, Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
So wurde beispielsweise aus Sperrmüll ein
Bewässerungssystem gebaut, ein Lauf- und
Gesundheitsprojekt initiiert oder selbst gebaut Hochbeete für Gemüse im Schulhof
angelegt, um den Wert saisonaler und regionaler Lebensmittel zu unterstreichen.
„Frau Köck war immer für uns da“, erzählt Geschäftsführerin Nuret. „Wir hatten
immer das Gefühl: Wir schaffen das.“ Aus
Schülern „ist ein Team herangewachsen,
das gemeinsam Herausforderungen und
Probleme lösen kann“, zeigt sich auch Hatidza, 13, vom Gemeinschaftssinn begeistert. „Ich habe meine ganze Familie miteingebunden. Und mit meinen Mitschülern
bin ich jetzt viel enger befreundet.“ Und

auch wenn beim Verkauf der Cremen und
Pflegeprodukte in den nahe gelegenen
Parks und Straßen der Schule so manch
skeptische Äußerung gefallen ist, konnten
viele Menschen zum Kauf bewegt werden.
Mit der Naturkosmetikfirma Tugnet möchte das zehnköpfige Team jedenfalls auch
nach der Schule weitermachen.
Was würde Diana, 15, anderen Jugendlichen für ihren zukünftigen Lebensweg raten?
Ohne nachzudenken antwortet sie: „Immer
ein Ziel vor Augen haben, Spaß haben und
nicht vom Weg abbringen lassen.“ — 

Energiezukunft, jetzt!
Tipps und Tricks zum Energiesparen finden
sich in Lifehacks – Do-it-yourself-Anleitungen
im Web. Woran man beispielsweise erkennt, ob eine Batterie voll oder leer ist?
Ganz einfach: Man lässt sie auf den Boden
fallen. Springt die Batterie auf, ist sie bereits
leer. Kippt sie hingegen gleich um, ist sie
noch gut gefüllt. Ausprobieren lohnt sich!

FOTO: #ICHBINSOPLASTIKFREI

Engagiert. Schüler der Neuen Mittelschule Stromstraße in Wien haben ein Unternehmen für Naturkosmetik gegründet.

FOTO: ZEM PHOTO&ART

Einmal um die Welt –
und zwar per Solarflugzeug.
Dieses Abenteuer ging im Juli
für die Schweizer Bertrand
Piccard und André Borschberg
erfolgreich zu Ende. Mit seiner
Maschine „Solar Impulse 2“
demonstrierte das Duo
eindrucksvoll die Möglichkeiten der Sonnenkraft.
Der über 2 Tonnen schwere
Karbonfaserflieger kam
völlig ohne Treibstoff aus.
Für die nötige Energie sorgten
mehr als 17.000 Solarzellen.
www.solarimpulse.com — 

Ich bin so plastikfrei!
Initiative räumt auf
Als Conny Wernitznig im Juli 2014 mit ihrem Einkauf
heimkommt, ist sie frustriert. So viel Plastikverpackungen, das muss ein Ende haben. Kurz darauf ruft sie mit
Gleichgesinnten im oberösterreichischen Freistadt die Initiative #ichbinsoplastikfrei ins
Leben. „Kunststoffmüll schadet Mensch und Natur“, so Wernitznig. „Wir wollen das
Bewusstsein dafür schärfen.“ Bis heute hat das Team viele Aktionen für eine plastikfreie
Energiezukunft gestartet – vom Verteilen von Stofftaschen bis hin zum Kinospot. Für
das Frühjahr 2018 ist ein Kongress mit Experten aus dem In- und Ausland geplant.
Einbringen kann sich jeder: Auf Facebook hat die Initiative bereits über 4.000 Fans.
www.ichbinsoplastikfrei.at — 

FOTO: SOLAR IMPULSE ACKERMANN / REZO

FOTO: FRIEDRICH KUGI / IMAGINECARGO

Solarkraft
verleiht Flügel

Grünschnitt
gefällig?
Öko-Friseurin in Graz
Einen umweltbewussten Friseursalon
betreiben – ist das möglich? Ja, sagte Romana
Benedikt und eröffnete im März 2016 Grünschnitt
in Graz. „Ob Shampoo, Masken oder Färbemittel: Alle Produkte sind tierversuchsfrei und
wenn möglich vegetarisch oder vegan“, verrät die
26-Jährige.Doch die Vegetarierin engagiert sich
nicht nur mit einem nachhaltigen Sortiment für
die Energiezukunft. In ihrem Reich am Lendplatz findet ausschließlich up- oder recyceltes
Inventar Platz. Dazu zählen Palettenmöbel oder
Obstkistenregale. „Zum Konzept gehört auch Entspannung – daher widme ich immer nur einem
Kunden exklusiv meine Zeit“, sagt Benedikt. So
wird Umweltschutz zum Wellnesstrip.
www.friseur-gruenschnitt.at — 

Volle Solarkraft voraus!
VERBUND-Eco-Pakete
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die
Wärmepumpe im Keller und ein Speicher,
der Strom liefert, wenn man ihn braucht: Die
verbund-Eco-Pakete bieten smarte Lösungen fürs Eigenheim. „Aktuell stehen vor
allem Stromspeicher hoch im Kurs“, verrät
Martin Stachelberger von verbund. „Damit
lässt sich der Eigennutzungsgrad einer Photovoltaikanlage auf 60 % steigern.“ Eine Chance
dazu bietet seit 2016 die Powerwall von Tesla
Energy. Untertags wird überschüssiger Strom
gespeichert und wenn benötigt wieder ab
gegeben. „Die Power Wall liefert Energie
für einen halben Tag im Normalbetrieb“,
so Stachelberger. „Unsere Kunden sind
so auch in der Nacht bestens mit Sonnenstrom versorgt.“ www.verbund.at — 

Text Uschi Korda Fotos Thomas Topf
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Auf Kaffeesud gebaut

M

ich hat grad im Stadtpark der Platzregen erwischt, ich bin nass bis
auf die Knochen. Wir
müssen bitte um eine halbe Stunde verschieben.“ Am anderen Ende des Mobil
telefons rauscht es so heftig, als würde
Manuel Bornbaum unter einem Wasserfall stehen. „Sonst alles okay“, sagt er dann
und klingt recht zufrieden. „Alle Pilze noch
vorher rechtzeitig ausgeliefert.“
Mit dem Wasser ist es ja so eine Sache.
Pilze lieben es zwar feucht, so direkt möchten sie aber nichts mit Wasser zu tun haben.
In diesem Sommer voller plötzlicher Stark
regengüsse waren sie auf der Ladefläche
des Lasten-E-Bikes von Hut & Stiel ziemlich oft in Gefahr. Zweimal pro Woche liefern Manuel Bornbaum und Florian Hofer
ihre Austernseitlinge persönlich in Wiener
Restaurants, wobei Heinz Reitbauer Junior
mit seinem Gourmettempel „Steirereck im
Stadtpark“ seit Beginn zu den Kunden zählt.

Vom Müll zur Delikatesse. Auf Kaffeesud
gezüchtete Speisepilze sind ein Beispiel für
kreative Abfallverwertung. Das junge
Unternehmen Hut & Stiel beliefert mehrere
Restaurants in Wien mit Austernseitlingen.

Auch das „Motto am Fluss“, das „Heuer am
Karlsplatz“ und die „Liebe in der Marktwirtschaft“ sind mit von der Partie.
Ein bisschen blauäugig. „Wir haben noch

keinen einzigen Kunden verloren“, sagt
Manuel Bornbaum und schaut dabei leicht
erstaunt drein. Nicht, weil er von der Qualität seiner Pilze nicht überzeugt wäre,
eher, weil ihm die Kundentreue jetzt erstmals selbst auffällt. Wer aber so wie Manuel Bornbaum und Florian Hofer, sagen wir
einmal, ein bisschen blauäugig, aber voll
pioniermäßiger Tatkraft in ein Projekt hineinstolpert, der registriert ideelle Nebenerfolge eher per Zufall. Dafür freut man sich
dann umso mehr darüber.
Die beiden Burschen haben jedenfalls alle Hände und Füße voll zu tun, ihren Acker zu bestellen. In ihrem Fall einen
Keller im 20. Bezirk in einem Zinshaus, das
sichtbar besseren Zeiten nachhängt. Man
würde ihm jedenfalls nicht ansehen, dass
im Untergrund eines der ambitioniertesten
Start-ups des Landes blüht und gedeiht –
eine Pilzzucht, die auf Upcycling, null Verschwendung, den Kreislauf der Natur und
frischen Unternehmergeist gebaut ist.
Seit ihrer Jugend sind die beiden 28-jährigen Oberösterreicher, Florian aus Atter-

see und Manuel aus Timelkam, befreundet.
Sie haben sich auch nicht aus den Augen
verloren, als Florian in Wien an der TU ein
Maschinenbaustudium und Manuel nach
einem Job als Sozialpädagoge Agrarwissenschaften an der BOKU zu studieren begann. Und plötzlich tauchte diese Idee auf,
die sie beide nicht mehr loslassen wollte.
Pilze brauchen Zellulose. Bereits seit 20 Jahren gibt es Versuche, Pilze auf Abfällen zu
züchten. Vorreiter ist die Bewegung Blue
Economy, die mit dem Ziel, das Ökosystem
der Erde zu schützen, Abfälle zu Ausgangspunkten für andere Lebensmittel macht.
„Seitlinge sind Totholzpilze“, sagt Manuel.
„Sie brauchen nur Zellulose zum Wachsen.
Dafür alten Kaffeesud zu nehmen, fanden
wir genial, also haben wir die Idee weitergesponnen.“
Die beiden klapperten Kaffeehäuser ab,
stellten dort Kübel für den Sud auf und
sammelten sie nach einer Woche wieder
ein. Gratis Müllentsorgung quasi. Jetzt ist
der Wiener an sich und der Kaffeehausbesitzer und -kellner im Speziellen von
eher misstrauischer Natur. Vor allem, was
eigenwillige Ansinnen betrifft, die noch
dazu kostenlos und ohne Aufwand sind. Es
spricht für die beiden Idealisten, dass sie
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Kleine Initiativen sind
wichtig für ein globales Umdenken

iss mich!
Bioessen aus dem Glas
„Essen statt wegwerfen!“ lautet die
Devise des Wastecooking-Pioniers
Tobias Judmaier. Er verkocht in
seinem Wiener Catering- und
Lieferservice-Unternehmen für den
Handel ungeeignete Misfits – also zu
kleine Tomaten, zu dicke Karotten
oder zu gekrümmte Gurken. Die
großteils vegetarischen und veganen
Gerichte aus der 1a-Bioware kommen
in wiederbefüllbare Weckgläser
und werden dann CO2-neutral mit
Fahrradboten ausgeliefert. Die so
nachhaltige wie köstliche Lebensmittelrettung wurde heuer mit dem
internationalen Energy Globe Award
ausgezeichnet. www.issmich.at

Unverschwendet
Kochtopf statt Kompost
Bäume und Sträucher biegen sich
vor frischen Früchten, allein die Abnehmer fehlen? Ein Fall für Cornelia
Diesenreiter, die daraus wunderbare
Marmeladen, Gelees, Sirupe und
Chutneys kocht. Bauern oder
Gartenbesitzer im Großraum Wien
öffnen dem Unverschwendet-Team
ihre Gärten, die Helfer ernten das
überschüssige Obst und Gemüse,
und die gelernte Köchin Cornelia
Diesenreiter verarbeitet es zu meist
süßen Köstlichkeiten. Das Projekt
startete via Crowdfunding, die Produkte sind mittlerweile in ausgewählten Greißlereien und online erhältlich.
www.unverschwendet.at

Foodsharing
Teilen und retten
Die in Deutschland gegründete
Onlineplattform vernetzt auch in
Österreich immer flächendeckender
jene Menschen, die durch Teilen
und Tauschen gute Lebensmittel
vor der Vernichtung bewahren
wollen. Überschüssiges kommt in
einen elektronischen Warenkorb oder
wird bei organisierten Tauschplätzen,
sogenannten Fair-Teilern mit Regalen
und Kühlschränken, abgegeben.
Auf der Onlinekarte sind sämtliche
Standorte und das Nahrungsmittel
angebot einsehbar. Wer mag, holt
die Lebensmittel kostenlos ab – und
die Community ist restlos glücklich.
www.foodsharing.at

sich damals nur von einem einzigen Café
eine Abfuhr holten.
Die ersten Ergebnisse der Pilzzucht noch
in den eigenen vier Wänden waren dann leider niederschmetternd. „Alles hat entweder
geschimmelt oder war vertrocknet“, sagt
Manuel. Also beschlossen sie, es nicht mehr
halbherzig, sondern ganz zu versuchen. Sie
legten ihre Ersparnisse zusammen, machten einen Finanzplan, steckten sich einen
Zeithorizont von drei Jahren und checkten
bei einem Blue-Economy-Praktikum in Holland ein. „Wir lernten alles über die richtige
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und vor allem
die Zusammensetzung der Kaffeesudmischung“, sagt Manuel. Der Sud muss nämlich für ein ideales Pilzwachstum noch mit
etwas Kalk und Kaffeebohnenschalen versetzt werden. Letztere sind ebenfalls Abfallprodukte, die Kaffeeröstereien für 50 Euro
pro Kilo entsorgen müssen. Heute schupft
die Rösterei Naber das gratis bei den Jungs
von Hut & Stiel vorbei.
Träume werden Realität. Eineinhalb Jahre

sind jetzt vergangen, die laut Manuel sehr
von „learning by doing“ geprägt waren. Natürlich hat der Umbau der 200 Quadratmeter großen Kellerfläche statt eines Monats
sechs Monate gedauert. Natürlich hat man
die Pilze zunächst in Plastikkübeln gezogen,
bis man vor einem großen Entsorgungs

flow_ Das Upcyling von Lebensmitteln
gilt als neuer Trend. Ist das nicht einfach die Wiederentdeckung verloren
gegangenen Wissens?
Barbara van Melle_ Beides. Unsere
verschwenderische Haltung ist das
Problem. Das Entsorgen ist meist
günstiger als das anderweitige Verarbeiten. Wir führen Convenienceund Fast-Food-Statistiken an und
verlernen eine der wichtigsten Überlebensstrategien des Menschen: das
Kochen. Wir wissen nichts mit den
Lebensmitteln anzufangen. Zum
Glück sehen einige diesen Irrsinn
und leisten Widerstand. Beim Wiederverwerten wird natürlich altes
Wissen ausgegraben, aus Not und
Kargheit wurden ja einst viele Ideen geboren.

problem stand und auf dünne Plastiksäcke
umstieg. Und natürlich hat man es neben
den bewährten Austernseitlingen auch mit
Limonenseitlingen probiert, deren Handling sich aber als problematisch entpuppte.
Im Großen und Ganzen scheinen die Träume der beiden aber aufzugehen.
Zwei Drittel des Kaffeesuds, circa 800 Liter in der Woche, werden heute in den Wiener Pensionistenhäusern gesammelt. Die
bestellen auch gleich Pilze und bekommen
am Ende des Tages Humuserde für ihre Blumenbeete. Drei Ernten von den mittlerweile wöchentlich 80 Kilo Pilzen gehen sich mit
einem behandelten Kaffeesud aus. Dann ist
er ausgelaugt und wird zum Kompostieren
gebracht, wodurch sich der Kreis schließt.
„Ja, es ist anstrengend und viel Handarbeit“, sagt Manuel, „aber wir machen es
mit Spaß.“ Finanziell ist die Pilzzucht noch

kein Gewinn, aber die beiden tüfteln eifrig
an weiteren Kreisläufen. Mit einem Homegrown-Kit für die kleine Pilzzucht daheim etwa und mit Seminaren für künftige
Keller-Pilzzüchter wird etwas dazuverdient, das sofort wieder in die Produktion
gebuttert wird. Und das Preisgeld für den
zweiten Platz beim „Crafted in Vienna“Award für neue Ideen steckt bereits im
Lastenfahrrad. www.hutundstiel.at — 

Energiezukunft, jetzt!
Von der Erzeugung und dem Transport von
Lebensmitteln bis hin zum Einkaufen, Kühlen
und Kochen: Rund 20 % aller CO2-Emissionen
entstehen durch die Ernährung. Lust auf Klimaschutz? Auf www.umweltberatung.at finden
Sie hilfreiche Tipps und Anregungen, etwa
einen Saisonkalender für Obst und Gemüse
oder Rezepte für die kreative Resteküche.

einkaufen. Slow Food bedeutet Achtsamkeit. Wenn wir unsere Lebensmittel als wertvoll achten, ist es nicht
egal, ob wir sie wegschmeißen.
flow_ Wo sehen Sie noch Potenzial, den
Menschen einen bewussteren Umgang
mit Lebensmitteln näherzubringen?
Van Melle_ Auf jeden Fall bei
den Kindern. Man kann sehr viel
erreichen, wenn man bei den Kindern ansetzt und das Wissen an die
junge Generation koppelt. Das Thema Ernährung hat in der Schule so
gut wie keinen Stellenwert, da muss
sich strukturell etwas ändern.

flow_ Wie sehen Sie die sozialen
Aspekte von Food-Netzwerken?
Van Melle_ Jede gute Idee und
Vision vernetzt Menschen. Dieser
aktive Kreis hat durchaus Potenzial,
flow_ Welche Auswirkungen kann
die Kleinstproduzenten sind auf
das Upcycling von Lebensmitteln
alternative Vertriebswege angewieauf unsere Zukunft haben?
sen. Aber wichtig sind ein globaVan Melle_ Die Zivilgesellschaft
les Umdenken und bessere rechtlikann damit beginnen, aber für
che Rahmenbedingungen für kleine
große Veränderungen braucht es
politische Rahmenbedingungen. Seit Initiativen. Da gibt es viele RegleJahrzehnten müssen die Bäcker jene mentierungen unter dem Deckmantel der Lebensmittelsicherheit – ich
Ware, die im Supermarkt nicht verkauft wird, kostenlos zurücknehmen, behaupte, da stecken andere Inalle Regale sind immer voll. Es wäre teressen dahinter. Große Konzerne haben wenig Interesse an unab
wünschenswert, dass wir gar nicht
hängigen Alternativen.
so viel upcyceln müssten.
flow_ Was kann jeder Einzelne in
seinem Haushalt zur Abfallvermeidung
beisteuern?
Van Melle_ Jeder sollte sich mit Lebensmitteln und ihrer Produktion
auseinandersetzen und bewusst

Barbara Van Melle – Moderatorin, Journalistin und Kochbuchautorin – ist Vetreterin
der Slow-Food-Bewegung in Österreich. Slow
Food wurde 1986 in Italien von Carlo Petrini
gegründet und befasst sich mit genussvollem,
regionalem und bewusstem Essen.
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VERBUND
Eco-Home erweitert
die Komfortzone
Eco-Home, die Smart-Home
Lösung von VERBUND bringt
jetzt noch mehr Sicherheit
und Komfort in die eigenen
vier Wände.

SCHLUSSPUNKT

Auf ins ökologische Nirwana?
Als ich vor Jahren eine Kolumne in der
„Berliner Tageszeitung“ (taz) zu schreiben begann, nannten wir diese „Ökosex“. Haha. Das war damals noch reichlich absurd, denn das Image der Ökos
war immer noch geprägt von Müsli,
Schlabberpulli und Humorlosigkeit.
Was also hatte sexy mit öko zu tun?
Beim Konsum geht es bekanntlich
nicht nur um Kosten, wie oft behauptet wird. Es geht vor allem auch um
Produktgefühle. Beispiele: Die Leute
kaufen das iPhone von Apple, den
Mini von BMW, den Nespresso dank
Clooney trotz heftiger Preise. Deshalb
mein Ökosex-Gedanke: Die positive
emotionale Aufladung von Biolebensmitteln, Fahrrädern, Plusenergiehäusern und Elektroautos wird uns dabei
helfen, ins ökologische Nirwana zu
gelangen.
Richtige Hardcore-Ökos finden das bis
heute nicht gut. Ihre Kritik: Konsum an
sich sei das Problem. Also kein „grünes
Wachstum“, sondern Verzicht und
„Degrowth“. Gut gebrüllt, und daran ist
theoretisch was dran. Leider spricht in
der Praxis bereits deren eigener Lebensstil Bände: Flugreisen, große Altbauwohnungen und IT-Schnickschnack gehören
natürlich auch und gerade zum Lebensstil der urbanen Ökos. Verzicht und weniger Wachstum als politische Kommunikationsstrategie scheint mir bis heute
kein vielversprechendes Rezept. Dann
doch eher Ökosex.

Und tatsächlich sind einige der kurio
sen Marotten der frühen Ökos zum
Mainstream geworden. Fahrrad fahren?
Heute scheint in manchen gesellschaftlichen Gruppen das handgeblasene,
edle „Bike“ (früher Radl) ein Muss zu
sein. Biomüsli? Wir lesen in der „Bunten“, wie sich die Celebrities dieser Welt
heftig mit Biofood dopen. Insbesondere für Besserverdiener in den Metropolen gehören Biolebensmittel längst
zum Selbstverständnis. Selbst Vegetarier sein, früher was für verschrobene Moralisten, ist heute ein Ausweis für
„super trendy“. Und mit der eigenen
Solaranlage auf dem Dach des Plus
energiehauses wird dem Nachbar mal
eben gezeigt, was wahre Größe ist.
So weit, so sexy. Heute sehe ich nun leider auch deutlicher, was grüner Shoppen leisten kann und was eben nicht.
Beispiel Autos: Spritschluckende SUVs
boomen derzeit mehr denn je, auch
weil der Sprit wieder billig ist. Und doch
lebt bei anderen der Traum vom grünen, elektrischen Tesla. Vielleicht wegen dieser allgemeinen Schizophrenie
manipulierte die Autoindustrie fröhlich
die Abgaswerte als Gipfel des „Greenwashing“. Deutliches Zeichen von Regelungsbedarf. Weder Preissignale
noch Modetrends werden schnell genug das Ende des Verbrennungsmotors
einläuten. Dazu braucht es politische
Vorgaben. In Norwegen hat man sogar diskutiert, im Jahre 2025 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zu

•N
 eue easy touch Bedienoberfläche
macht die Steuerung noch einfacher
•n
 eue Kamera für mehr Sicherheit
• s marte Unterputzmodule erlauben die
Steuerung angeschlossener Geräte

zulassen. Die EU hat bekanntlich auch
die Glühbirne abgeschaltet. Trotz heftiger Kritik hat dies gut gewirkt, nämlich
Innovations- und Preissprünge bei den
LED-Lampen ermöglicht.
Gleiches gilt für fossile Heizungen.
Auch im Gebäudebereich werden
gesellschaftliche Trends nicht alles
richten können. Haben sie übrigens
nie getan. Beim Brandschutz verlassen
wir uns nicht darauf, ob Feuerlöscher
und Brandschutztüren gerade sexy sind
oder nicht. Deshalb ist es auch plausibel, dem Vorbild Dänemarks zu folgen
und fossile Heizungsanlagen in Neubauten einfach zu verbieten. Oder rufen
dann alle wieder „Ökodiktatur“?
Die unangenehme Wahrheit: Leider
werden wir an Vorschriften nie vorbeikommen. Doch auch diese sollten sexy
sein, sonst fehlt es an Akzeptanz. Beispiel: Je mehr Leute Radfahren an sich
gut finden, umso mehr steigt die
Akzeptanz für eine Beschränkung des
Autos im städtischen Raum. War beim
Trend „Nichtrauchen“ und den Rauchverboten in Restaurants übrigens
auch so. — 

verbund.at/eco-home

Jetzt beim Energie-Quiz
mitmachen und einen
E-Scooter gewinnen!*
Unter verbund.at/energiequiz das Video ansehen, den richtigen
Begriff erraten, ankreuzen und mit etwas Glück einen von drei
stylischen E-TWOW Scooter SMATRICS-Edition gewinnen.*
Der richtige Begriff lautet:
 Windenergie
 Batterie
 Sicherung
Ausfüllen und gewinnen:
Name:
Adresse

Martin Unfried
arbeitet als Experte für
europäische Umweltund Regionalpolitik in
Maastricht. Außerdem betreibt er den Blog oekotainment.de und schreibt in
verschiedenen deutschen
Blättern zu den kulturellen
Fragen der Ökologie.

Porto zahlt
Empfänger.

E-Mail:
Telefon:

* Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimme ich zu, dass die VERBUND AG, Am Hof 6a, 1010 Wien,
meine oben eingefügten persönlichen Daten zur Abwicklung des Gewinnspiels speichern und
verarbeiten darf. Diese Zustimmung ist jederzeit unter information@verbund.com widerruflich. Es gelten
die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft. Einsendeschluss ist der 31.1.2017. Die
Gewinner werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen und schriftlich verständigt. KeineBarablöse
und keine Übertragung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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