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In diesem Magazin beschäftigen wir uns mit den Zukunftsperspektiven für Ös-
terreich. Wie leben und arbeiten wir in 40 Jahren? Wie ernähren wir uns? Welche 
radikalen Veränderungen sind unausweichlich? Eine der größten Herausforde-
rungen, die wir alle gemeinsam zu meistern haben, ist die völlige Neuausrichtung

unseres Umgangs mit Energie. Denn das Ende der fossilen Brennstoffe ist fix, wir 
müssen massiv in erneuerbare Energiequellen investieren. Und als Haushalte und 
an Mobilität gewöhnte Menschen neue Wege beschreiten. Vier Experten disku-
tieren dieses große Thema der Zukunft. Moderation Ralf Strobl Fotos Daniel Gebhart de Koekkoek

AlexAnder egit 
(greenpeAce), 
dieter drexel 
(industriellen-
vereinigung), 
peter lAyr (evn) 
und tu-proFessor 
und Künstler
christoph 
überhuber (v. l. n. r.)



04: RUNDER TISCH

ir trafen vier Experten zur spannenden Diskussion über die Zukunftschancen Österreichs – 
vor allem im Energiebereich. Aber welche Rolle muss jeder Einzelne dabei spielen? Welche 
die Politik und Wirtschaft? Und warum ist Bildung ein Schlüsselfaktor für unseren Erfolg 
und die Möglichkeit, die notwendige Energiewende zu schaffen? Es diskutieren EVN Vor-
standssprecher Dipl.-Ing. Dr. Peter Layr, Mag. Alexander Egit, Geschäftsführer Greenpeace 
in Central and Eastern Europe, DI Dieter Drexel, stv. Leiter des Bereichs Industriepolitik 
der Industriellenvereinigung, und TU-Professor Christoph Überhuber, der sich auch als 
Künstler mit der Zukunft und Krisenszenarien auseinandersetzt (www.ueberhuber.at).

die evn beauftragt gemeinsam mit greenpeace und der gewerkschaft vida eine 
studie zur energiewende in Österreich. Wie kommt denn das? 

layr: Unsere Branche, vor allem aber die EVN, hat einen Bewusstseinswandel 
hinter sich. Es ist schwer, in der heutigen Zeit eine Orientierung für die mittel- bis 
langfristige Zukunft zu finden. Die Energieversorger investieren langfristig und 
brauchen daher stabile  Rahmenbedingungen. Die Studie zeigt uns, was möglich  
ist und welche Szenarien grundsätzlich ausscheiden. Jetzt wissen wir: Es gibt Sze-
narien, die früher in unserer Branche für denkunmöglich gehalten worden sind. 
Es geht um verlässliche Rahmenbedingungen, die nicht alle paar Jahre über Bord 
geworfen werden. Jetzt holen wir uns das Know-how von Greenpeace in unser 
Unternehmen. Wir brauchen die NGOs – gerade auch weil sie kritisch  sind  – als 
Orientierungshilfe.  
egit: Energiefragen brauchen einen breiten Konsens in der Gesellschaft. Wenn 
sich nun die EVN, die Gewerkschaft und Greenpeace gemeinsam über die Ener-
giefragen der Zukunft Gedanken machen, dann hat das einfach mehr Kraft.  

Aber so eine „Koalition“ ist schon etwas neues?
egit: Sie ist neu, mutig und überraschend. Wir verstehen unsere Studie als ein Sig-
nal in Richtung der Politik, dass wir alle eine Rahmensetzung im Sinne der Be-
günstigung dieser Energiewende erwarten und einfordern. Aber zu den Ergebnis-
sen der Studie: Wenn wir bis 2050 wirklich eine Energiewende schaffen wollen, 
müssen wir jetzt damit beginnen und durch mehr Energieeffizienz den Energie-
verbrauch um 50 % reduzieren. Das ist ein unglaublicher Paradigmenwechsel 
in der Energiewirtschaft, die klären muss: Wie kann ich als Energieversorger ein 
Geschäftsmodell entwickeln, wo ich weniger Energie verkaufen werde und den-
noch Geld verdiene? Unsere Studie hat jedenfalls gezeigt, dass es zwei Sektoren 
gibt, wo es sehr hohe Einsparungspotenziale gibt: die privaten Haushalte und der 
Verkehr. Produktionsseitig ist klar, dass wir auf erneuerbare Energien setzen 
müssen. Die Studie zeigt, dass wir bis 2050 den fossilen Anteil um 90 % zu re-
duzieren haben. Daher geht es jetzt um Windenergie, Photovoltaik, wo wir üb-
rigens überraschend große geeignete Flächen haben, und mit Einschränkungen 
um die Wasserkraft, weil uns hier die Ökologie Grenzen setzt. Wichtig ist auch der 
Fokus auf eine ökologische Steuerreform. Die Politik muss der Wirtschaft klare 
langfristige Rahmenbedingungen setzen. Die Wirtschaft, die kann das schon, die 
macht das schon, die braucht keine Förderungen, die braucht keine Subventio-
nen, die braucht langfristig klare Rahmenbedingungen. 

W
herr drexel, stimmt das? die Wirtschaft kann das schon?

drexel: Die Notwendigkeit der Transformation unseres Energiesystems steht 
auch für die Wirtschaft, für die Industrie, außer Streit. Die Stoßrichtung ist klar: 
mehr Energieeffizienz und Fokus auf erneuerbare Energien. Aber es kommt noch 
ein Element ins Spiel, dem zu wenig Augenmerk geschenkt wird: Die Industrie sieht 
sich als Innovator. Daher muss der Fokus verstärkt auf Forschung und Entwick-
lung gerichtet werden und damit Lösungen schaffen, die den Wandel des 
Energiesystems ermöglichen.

herr überhuber, Forschung und entwicklung ist ja direkt ihr thema …
überhuber: Wenn dieser Tage von der Politik beschlossen wurde, dass in der 
Akademie der Wissenschaften 300 Personen zu entlassen sind – dann sieht es 
wirklich nicht rosig aus. Und man sieht leider wieder: Es wird dort gespart, wo Po-
litiker glauben, dass es bei der nächsten Wahl keine Auswirkungen hat. Also spart 
man an der Zukunft, an all jenen Dingen, die die nächsten 40 Jahre betreffen, von 
denen in der Studie die Rede ist. Und ich möchte noch eine zweite, provokante 
These einwerfen: Neue Modelle, die auf  den „Grenzen des Wachstums“ des Club 
of Rome beruhen, zeigen,  dass es – wenn wir nicht massiv in vielen Bereichen 
gegensteuern –  2030 zum globalen Kollaps kommt. Also: Wir stehen offensicht-
lich sowohl vor einem finanziellen Kollaps, der von vielen vorausgesagt wird, als 
auch vor einem globalen ökologischen Kollaps. 
egit: Richtig! Wir können mit dem Gegensteuern nicht mehr warten. Und deshalb 
erschreckt mich auch die politische Entscheidungsgeschwindigkeit in Österreich, 
die viel zu langsam ist. Ich sage klar: Wenn wir die Energiewende wollen, dann 
müssen wir die Weichen möglichst früh neu stellen. Und dann haben wir die 
Chance, dass wir diese ohne gravierende Wohlstandsverluste herbeiführen können. 
drexel: Wir müssen energieeffizienter werden, völlig richtig. Denn die Energie-
preise werden in den nächsten 40 Jahren weiter steigen. Wir müssen daher den 
Menschen ein Lebensmodell  anbieten, in dem man mit relativ wenig Ener-
gieverbrauch auskommt – und zwar ohne wesentliche Einschränkungen des Le-
benskomforts. Das erfordert von den Energieversorgern, verstärkt auf das Kon-
zept der Energiedienstleistung zu setzen, d. h. weniger die Energie anzubieten als 
das, was die Menschen mit Energie eigentlich wollen, z. B. Licht und Wärme. Und 
wenn wir uns die beiden Schlüsselthemen Verkehr und Haushalte ansehen, kann 
die Antwort nur lauten: Wir müssen heute mutige und entschlossene Schritte set-
zen. Es besteht doch schon heute keine Notwendigkeit mehr, dass ein neu er-
richtetes Gebäude Energie konsumiert. Die Technologien für den Passivhaus-
standard oder zumindest den Niederenergiehausstandard sind ausgereift und 
gehören flächendeckend umgesetzt. Und beim Thema Verkehr benötigen wir ein 
Konzept für die intelligente Nutzung von Verkehrsträgern – etwa mithilfe einer 
ökonomischen Anreizsetzung. Es macht für die Industriellenvereinigung deshalb 
durchaus Sinn, neben einer Lkw-Maut auch eine aufkommensneutrale Pkw-
Maut einzuführen, die dem Vielfahrer mehr kostet, aber den bloßen Besitz eines 
Pkws billiger macht. Eine solche Maut kann hinsichtlich der Schadstoffklasse, 
aber auch räumlich oder zeitlich variieren. Das hätte in Summe eine Anreizwir-
kung für die Bevölkerung.  

Wenn jetzt gefordert wird, führen wir doch eine pkw-Maut ein, dann werden 80 % 
der bevölkerung dagegen sein …

layr: All diese Vorhaben wären der Bevölkerung grundsätzlich vermittelbar. Wir 
bekommen schließlich auch regionale Akzeptanz für unsere Windparks. Hand-
lungsbedarf gibt es bei der Zweckbindung von Steuereinnahmen und in der ge-
samten Frage der Energieeffizienz. Wenn man zu viele Kompetenzen in die Hände 
des Regulators gibt, dann wird nicht viel passieren. Die Regulierungsbehörde soll 
keine Energiepolitik machen, das ist Aufgabe des zuständigen Ministers.

reich entfallen auf Strom 20 % des Endverbrauchs und der Rest auf fossile Roh-
stoffe. Da haben wir einen wahnsinnigen Abfluss an Volksvermögen. Vor allem in 
Regionen, in die wir das eigentlich nicht wollen – etwa nach Russland oder 
Aserbaidschan. Ich glaube dennoch, dass der primäre Fokus auf die europäische 
Harmonisierung von Energiepolitik der falsche Weg ist. Ich befürworte einen 
Wettbewerb um die besten Köpfe, die besten Energiekonzepte und Effizienzmaß-
nahmen. Ich habe nichts dagegen, auf europäischer Ebene den Dialog zu füh-
ren. Ich halte aber nichts davon, auf Europa zu warten. Wir müssen das in die ei-
genen Hände nehmen. 
layr: Wir bekennen uns auch zu einer Energieunabhängigkeit. Aber es muss 
schon möglich sein, dass wir erneuerbare Energie in Albanien, Bulgarien oder in 
Norwegen erzeugen. Sonst schränken wir uns ein und vergeuden Vermögen. 
Die Windkraftnutzung in der Nordsee ist attraktiver, als bei uns das letzte 
Windrad neben das letzte Wohnhaus zu stellen. In Österreich ist es wichtig, bei 
Wind, Wasser, Sonne und Biomasse dort zu investieren, wo es am effizientesten 
ist. In diesen Bereichen muss es für alle Marktteilnehmer möglich sein, dass sie 
die Landesgrenzen überschreiten. Und die Frage ist: Muss Brüssel den Volkswirt-
schaften so viele Kompetenzen aus der Hand nehmen? Für unseren Sektor gilt: 
sicher nicht. Die Deregulierung hat der Problembewältigung der Zukunftsfragen 
in unserem Sektor enorm geschadet. Zusammenfassend: Ein europäischer
Gleichschritt ist notwendig, aber zu starke Eingriffe in die Marktkräfte lehnen wir 
ab. Die Privaten wissen selber am besten, wie sie sich aufzustellen haben. 
egit: Richtig. Aber ich darf noch ein anderes Problem anreißen: Wenn wir einen 
offensiven Ausbau erneuerbarer Energien fordern, brauchen wir auch Leitungen für 
den Transport. Im Moment besteht dazu kein Konsens in der österreichischen Be-
völkerung. Es wird aber entscheidend sein, diesen Konsens gemeinsam zu finden, 
da die Menschen nur so überzeugt werden können, Entscheidungen mitzutragen. 
Alles andere wäre Wasser auf den Mühlen einer populistisch geprägten Radikalisie-
rung. Es geht dann nicht mehr darum, was ökologisch sinnvoll und ökonomisch 
vertretbar ist. In die Populismusfalle geraten Menschen mit niedriger Bildung und 
die das Gefühl haben, nicht beteiligt zu werden.

Also ist auch in der Frage der energiewende bildung ein schlüsselthema?
überhuber: Ohne entsprechend gebildete Menschen wird es keine Innovationen 
geben, und Österreich wird keine Zukunft haben. Es ist so banal, da muss kein weiteres 
Wort verloren werden. Wir gehen etwa viel zu stiefmütterlich mit den berufsbildenden 
höheren Schulen um. Nach kleinen Änderungen, z. B. Aufstockung um ein Jahr, 
könnten Absolventen dieser Schulform mit einem Bachelor abschließen, und mit 
einem Schlag wäre das Problem der niedrigen Akademikeranzahl in Österreich 
behoben. Von den Sparmaßnahmen an den Hochschulen will ich gar nicht reden, 
das ist ein Skandal, was sich da abspielt. Die Wiener TU hat derzeit eine Sparvorgabe 
von 10 %, ausscheidendes Personal wird nicht nachbesetzt. Das ist wirklich verrückt.
drexel: Das Thema Bildung ist für mich ganz zentral, weil es die Innovationsvoraus-
setzung ist. Bildung ist auch wichtig für die Akzeptanz bei Energie- und Infrastruk-
turfragen, damit Zusammenhänge erkannt werden und ein Dialog möglich wird. 
layr: Das Thema Bildungsnotstand trifft uns als Mitglied der österreichischen 
Wirtschaft hart. Wir suchen und finden etwa zu wenige Techniker. Für die EVN ist 
es ein Wettbewerbsnachteil, wenn man bei den technischen Universitäten spart.
Aber zurück zu den Netzen: Solange die Kapitalwelt an den Netzbetreibern einen 
großen Bogen vorbei macht, wird kein gutes europäisches Netz entstehen kön-
nen. Ist ja auch klar, wenn ich Investitionsmöglichkeiten mit zweistelligen Rendi-
ten habe, warum soll ich in Bereichen mit einer geringen Verzinsung wie bei den 
Netzen investieren? Wenn da mehr Geld zu verdienen wäre, würde auch mehr in-
vestiert werden. Da leisten regulatorische Eingriffe Österreich keinen guten 
Dienst. Hier die Kosten zu senken bedeutet, die Versorgungssicherheit aufs Spiel 
zu setzen. Auch beim Ökostromgesetz brauchen wir eine langfristige und nach-
haltige Orientierung. Wir hatten da ein paar Jahre lang einen unnötigen Still-
stand. Ich hoffe, dass Österreich in den nächsten Jahren bei den erneuerbaren 
Energien nicht den Mut verlieren wird und weiter auf Wind, Wasser, Sonne und 
Biomasse setzt.  :

es scheint, als ob die politik und deren entscheidungsschwäche das nadelöhr sei …
egit: Die Politik muss sich endlich fragen: Stecke ich staatliche Gelder in die För-
derung von Autopendlern oder investiere ich in den öffentlichen Verkehr oder in 
die Wohnraumsanierung? Es ist doch z. B. klar: Wenn ich die Wohnbauförderung 
ökologisch binde, so habe ich schon einen gewaltigen Effekt. 
drexel: Das sehe ich genauso. Auch wenn wir bis 2050 denken, sind wesentliche 
Entscheidungen, beispielsweise im Gebäude- oder Infrastrukturbereich, bereits 
heute zu treffen, denn diese bestehen auch noch in 40 Jahren. In Wahrheit sind 
viele Energiethemen nicht so kompliziert, und viele Grundlagen sind bereits 
bekannt. Wir haben Ressourcen, die immer knapper werden. Es gibt wissen-
schaftlich abgesicherte Zeitreihen, die den Klimawandel belegen. Auch aus Sicht 
der Industrie ist es wichtig, Maßnahmen zu setzen, mit Sicherheit wichtiger, 
als sich in immer neuen Zieldiskussionen zu verlieren und darüber die Umsetzung 
zu vergessen.

ich sehe, dass unsere runde ein massives versagen der politik diagnostiziert …
egit: Ja, das ist richtig. Es gibt ein massives Versagen der Politik, weil wir im 
Grunde in einer postdemokratischen Situation leben. Die politischen Parteien, 
die Regierungen – nicht nur in Österreich – sind nur mehr sehr bedingt hand-
lungsfähig. Dafür gibt es Gründe, etwa extrem mächtige Einflussgruppen – allen 
voran die Industrie, die ihre Partikularinteressen gegenüber den Gemeinschaftsin-
teressen durchsetzen kann. Was Herr Drexel sagt, klingt ja gut. Das andere ist, 
was die Industriellenvereinigung macht. Wenn wir jetzt wirklich beginnen, eine 
Ökologisierung unseres Steuersystems durchzuführen, kommen doch sofort 
große Industrieunternehmen und sagen: Dann verlagern wir unsere Produktion 
ins Ausland. Und sie setzen sich gegenüber der Politik in der Regel durch. 
layr: Da muss man sehr differenziert an die Sache herangehen. Denn es gibt 
bestimmte energieintensive Industriebereiche, die tatsächlich Schwierigkeiten 
haben, bei einer Ökologisierung des Steuersystems mitzuziehen. Und mir ist es 
schon ein Anliegen, dass es zu keiner Deindustrialisierung Österreichs kommt. 
Aber: Wir sind ja auch Mitglied der Industriellenvereinigung. Und manche Aussa-
gen anderer Mitglieder rund um die CO2-Thematik sind etwas überzogen. Wenn 
man sich etwa ausrechnet, was die Verlagerung eines Standorts tatsächlich kos-
tet, macht eine Absiedelung wirtschaftlich keinen Sinn. 

Also, wie gehen wir die energiewende an?
layr: Es gibt zwei Rahmenbedingungen: Eine Deindustrialisierung soll vermieden 
werden. Und für den Bürger soll kein Komfortverlust entstehen. Dazu brauchen wir 
von der Politik Rahmenbedingungen, um die Maßnahmen Schritt für Schritt 
umsetzen zu können. Früher hat es ja – etwa was unseren Sektor betrifft – wirk-
liche Vordenkergruppen gegeben. Da haben sich kluge Köpfe aus unserer Bran-
che, aus dem Ministerium, aus der Industrie, der Arbeiterkammer usw. Gedanken 
über die Zukunft gemacht. Doch heute ist in unserer Gesellschaft vieles zu kurz-
fristig ausgerichtet – das fängt beim Finanzwesen an, geht über den Sharehol-
der-Value bis hin zu den Finanzströmen. Es fehlt die langfristige Perspektive, die 
uns Planungssicherheit ermöglicht. Ich fände es aber sinnvoll und sympathisch, 
wenn es uns gemeinsam gelänge, wieder Vordenkergruppen zu bilden. Und da war 
ja die Industrie immer der Taktgeber … 
drexel: Die Industrie leistet ihren Beitrag, aber man kann immer noch etwas 
mehr und intensiver nachdenken, und die Industrie wird auch in Zukunft Teil der 
Lösung sein. Lassen Sie mich aber bei allem Konsens in der Runde festhalten: Wir 
glauben, dass wir bei aller Wichtigkeit von erneuerbarer Energie ein Standbein 
in einer fossilen Energieversorgung – zumindest als Übergangstechnologie – 
brauchen. Wir bekennen uns zu einer gesunden Diversifizierung des Energiesys-
tems. Es wird in diesem Zusammenhang immer von Energieautarkie gesprochen. 
Wir halten das, vorsichtig gesagt, für ein untaugliches Konzept für eine kleine 
offene Volkswirtschaft. Autarkie ist ein nationalstaatliches Konzept des 
19. Jahrhunderts. Wir sind heute aber Teil der EU. Daher sollten wir unsere Vorstel-
lungen einer nachhaltigen Energiezukunft stark mit der Idee eines europäischen 
Energieraums verknüpfen. Ein Raum, wo sich unterschiedliche Staaten mit un-
terschiedlichen Stärken einbringen. Unsere Vorstellung ist ein harmonisierter 
Energieraum. Daher brauchen wir auch in Energiefragen ein mehr an Europa und 
nicht ein weniger.
egit: Mir gefällt der Begriff Energieunabhängigkeit besser. Ganz wichtig in dem 
Zusammenhang ist, dass wir den Strombereich nicht überschätzen. In Öster-
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Interview Johannes Stühlinger
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atthias Horx zählt zu den renommiertesten Zukunftsforschern. In seinem neuen Buch 
„Das Megatrend-Prinzip – Wie die Welt von morgen entsteht“ (dva-verlag) beschreibt 
er die Veränderungsprozesse unserer Gesellschaft. Im Interview spricht Horx  über die 
wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Zukunft Österreichs, Europas und der Welt.

Wenn sich Menschen mit der Zukunft auseinandersetzen, malen sie gerne schwarz. 
So lesen wir gerade wieder, 2012 gehe die Welt unter …

Matthias Horx: Menschen sind  über alle Zeiten und Kulturformen hinweg von 
Untergangsmythen fasziniert und denken sich immer neue Daten des Jüngs-
ten Gerichts aus. Das ist eine Kulturkonstante. Ganz besonders in unserem 
christlich geprägten Kulturkreis, in dem es ja immer auch um Schuld und Strafe 
geht. Im Grunde schämen wir uns für unseren Wohlstand, und in der Untergangs-
vermutung liegt eine Bestrafungsfantasie. Nebenbei sage ich aber auch: Mit sol-
chen Prophezeiungen kann man wahnsinnig viel Geld verdienen! Etwa die Hälfte 
aller Hollywoodfilme sind heute Untergangsdramen, und in allen Talkshows 
hocken Experten für Untergänge aller Art herum.

Etwas realistischer scheint jedoch die Angst vor unserer wirtschaftlichen Zukunft 
zu sein. Ist diese Angst begründet?

Horx: Wohlstand ist nichts auf ewig Gesichertes. Man muss um ihn kämpfen, ihn
immer wieder verteidigen, weiterentwickeln durch Innovationen, neue Gesetze 
und Regelsysteme. Aber fortgeschrittene Gesellschaften sind auch robuster, als 
wir glauben. Sie verfügen durchaus über Mittel und Wege, sich zu verändern, zu 
lernen. In gewissen zyklischen Abständen gibt es Krisen, wenn sich alte Regel-
systeme überholt haben. Sehen wir uns Europa an: Wir haben vor 20 Jahren Eu-
ropa 1.0 konstruiert, ein Betriebssystem, das jetzt abgestürzt ist. Die Rückkop-
pelungsschleifen waren nicht solide gebaut. Länder konnten sich ohne Konse-
quenzen hoch verschulden, Reformen verschleppen. Durch die von den Banken 
verursachte Finanzkrise 2008 hat sich das beschleunigt, und die Schwächen sind 
deutlich zutage getreten. Und jetzt müssen wir Europa 2.0 bauen. Neue Regel-
systeme auf neuen Erkenntnissen. So etwas passiert in allen menschlichen Berei-
chen. Wenn man eine Ehekrise hat und nur jammert, ist die Scheidung garantiert. 
Wenn man die Krise annimmt und aus ihr lernt, wird sich die Liebe hingegen ver-
tiefen. So ist es auch mit Europa.  

Wie wird ein Europa 2.0 denn aussehen?
Horx: Ein Staatenbund mit tieferen Verflechtungen und Verpflichtungen und 
strikteren Regeln. Man kann dieses Szenario „Eurobonds plus“ nennen oder 
„hochintegriertes Europa“. Gegenüber den Wildwüchsen der Finanzmärkte 
schützt ein starker Rettungsschirm, aber mit knallharten Bedingungen. In dem 

Moment, in dem ein europäisches Land sich über 60 bis 70 % seines BIP ver-
schuldet, verliert es seine Budgethoheit und wird aus Brüssel verwaltet. Vielleicht 
schafft man das nicht im ersten Anlauf. Aber die Länder, die bei einem solchen 
Regelsystem mitmachen wollen, könnten zunächst ein neues Kerneuropa bilden, 
dem sich dann andere Länder anschließen. Die das partout nicht wollen und 
können, müssen eben aussteigen. Ich glaube, es wird der überwiegende Teil zu 
„Eurobonds plus“ dazugehören.

Das heutige Europa hat aber ganz aktuell noch andere Sorgen – Terror, Neonazis, 
brennende Autos. Werden wir auch in Zukunft vor „Verrückten“ Angst haben?

Horx: Der Extremismus ist eine alte Konstante. Am Rande der Gesellschaft gibt es 
immer kranke oder fanatische Menschen. Die haben aber – solange die Gesamt-
systeme einigermaßen in Ordnung sind – keine gravierende Wirkung. In meiner 
Jugend, in den 70er-Jahren, haben in Europa immer wieder die Straßen gebrannt, 
es gab jede Menge Krawall, besetzte Häuser, sozialen Aufruhr, Streiks. Es gab 
auch Terrorismus, meistens von links. Gleichzeitig haben sich damals aber sozi-
ale Bewegungen geformt, wie die Umweltbewegung, die enorm wichtig für die Zu-
kunft waren. So wird es auch heute sein. Wir erleben die Geburt einer neuen „Be-
wegung für gesellschaftliche Integration“.

Aber in der Vergangenheit hat dieses zerstörerische und gewalttätige Potenzial 
sehr wohl schwerste Auswirkungen verursacht ...

Horx: Unser altes Neandertalerhirn suggeriert uns immer, dass das Schlimmste 
der Vergangenheit zurückkommt. Aber die Geschichte wiederholt sich nicht so 
einfach. Als in Deutschland der Terrorismus zum Staatsprinzip gemacht wurde, in 
der Nazi-Zeit, hatten wir eine völlig andere Situation. Ein gespaltenes, durch 
hundertjährige Kriege und „Erbfeindschaften“ zerrissenes Europa. Nationalstaaten,

m
die sich einbilden konnten, die Welt zu beherrschen. Das ist heute völlig aus-
geschlossen. Es waren andere Zeiten, in denen die Welt nicht miteinander ver-
bunden war. Doch die „Konnektivität“ der Welt hat in den letzten Jahrzehnten 
massiv zugenommen und erlebt gerade eine enorme Beschleunigung. Wirt-
schafts- und Kulturräume, auch Wohlstandsräume formieren sich neu. Wir leben 
im größten Wirtschaftsboom aller Zeiten, wenn wir einen globalen Blickwinkel 
einnehmen. Zwei Milliarden Menschen in den Schwellenländern überwinden ge-
rade die Armut. Das sind riesige Absatzmärkte, Energien des Aufschwungs, die 
sich von einer europäischen Strukturkrise nicht kleinkriegen lassen.

Extremisten handeln oft nach angeblichen oder tatsächlichen religiösen Motiven. 
Woran werden wir aber in Zukunft glauben? 

Horx: Wir erleben einen Trend der Pluralisierung von Glaubensformen hin zu spi-
rituellen Individual- und Kleingruppen-Religionen. Eine Art Patchwork-Religio-
sität, die jedem Einzelnen erlaubt, seine Spiritualität zu „designen“. Dabei werden 
die östlichen Religionen eine große Rolle spielen.   

Was haben diese, was das Christentum nicht bieten kann? 
Horx: Sie sind praktisch, ohne allzu abstrakt zu sein. Man kann sie als Übungen 

zur Lebensbewältigung benutzen. Deshalb erleben wir den größten Boom bei 
Yoga, Meditation oder Buddhismus. All dies wird noch massiv anschwellen!

... um dann worin zu gipfeln?
Horx: Es gibt zwei Wege: einen in eine neue Magie-Kultur, die immer schriller und 
abgedrehter wird. Heilen mit Steinen, Voodoo im Geschäftsalltag und Om-Singen 
gegen Krebs. Ich sehe aber auf lange Sicht auch so etwas wie eine säkulare, eine 
aufgeklärte Spiritualität. Es gibt immer mehr Menschen, für die die Aufklärung 
und Wissenschaft einen spirituellen Sinn entwickeln. Man kann mit den Mitteln 
der rationalen Erkenntnis, der Verbindung des Wissens verschiedener Disziplinen,
eine neue, faszinierende Art Zukunftssinn entwickeln. Einen Glauben an die 
Evolution der menschlichen Zivilisation in einem komplexen Kosmos. 

Wissenschaftlicher und weniger romantisierend wird heute schon das Thema Liebe 
wahrgenommen. Wie werden wir in 20 Jahren lieben?

Horx: Auch in der Liebe gibt es immer weniger „Wir“! Der Megatrend „Indi-
vidualisierung“ ist dafür verantwortlich, dass die Vielfalt an Liebes- und Bezie-
hungsformen immer größer wird. Es wird alle möglichen Beziehungen geben. 
Junge Männer heiraten ältere Frauen. Gleichgeschlechtliche Ehen sind normal. 
Vielleicht auch Ehen auf Zeit. Neue Liebesformen, die heute noch selten sind, 
werden sich ausbreiten. Man wird auch auf altbewährte Modelle zurückgreifen. 
Vielleicht gibt es wieder Menschen, die eine „arrangierte Ehe“ vorziehen, weil man 
sich dann nicht mit den ganzen Konflikten zwischen Ansprüchen, Erotik und Rollen-
problemen auseinandersetzen muss. 

Und weiter?
Horx: Ich glaube, dass sich ein neuer Begriff der Liebe als „Co-Evolution von 

die Technik, weil sie uns unsere natürlichen Fähigkeiten und menschlichen Um-
stände abgewöhnt und zu einer Art Prothese wird, ohne die wir nicht mehr leben 
können? Und wo trainiert sie uns im Sinne einer höheren Lebensqualität? Wo er-
möglicht sie uns humane Wachstumsmöglichkeiten? Und wo ist sie nur ein Klotz 
am Bein? Das heißt auch: Wir müssen Technik immer mehr „abschaffen“.  

Inwiefern „Abschaffung“? Wollen wir nicht immer mehr statt weniger haben?
Horx: Wir haben in der Familie etwa den zentralen Fernseher im Wohnzimmer ab-
geschafft. Fernseher braucht kein Mensch. Abgesehen davon, dass das Pro-
gramm immer schlimmer wird: Sie können heute jede Sendung, jedes Format, 
jeden Film auf jedes iPad streamen, und jedes Familienmitglied macht sowieso 
sein eigenes Programm, das auch nicht mehr an Zeiten gebunden ist. Also man 
schaut die ZiB2 nicht mehr zu einem fixen Zeitpunkt, sondern man ruft sie ab, 
genau dann, wenn man sie sehen will. Und es gibt gottlob auch geniale Geräte, 
die uns wiederum helfen, die Exzesse der Technik zu bändigen. Das iPad zum Bei-
spiel hat die Angewohnheit, Geräte regelrecht zu „fressen“, die sonst überall als 
Staubfänger und Batteriefresser herumstehen. Das iPad ist eine Wetterstation, 
ein Radio, eine Bibliothek, ein Zeitschriftenkiosk, ein Fernsehprogramm, ein Atlas, 
ein Wecker, und irgendwann ist es vielleicht sogar eine Brotschneidemaschine. Es 
substituiert andere Geräte. Wir sollten jedenfalls über Technik immer im Kontext 
sozialer Beziehungen, also von „Soziotechnik“ nachdenken. Die Frage, wie Men-
schen kooperieren, wie sich Familien in Zukunft im Alltag organisieren, ist im 
Grunde spannender als die nächste Hightech-Anlage. 

Naiv gefragt: Wird die Technik im Jahr 2050 also weniger wichtig sein als heute?
Horx: Sie wird unser Leben nicht so dominieren, wie viele Utopiker das bis heute 
behaupten. Technik ist ein Bestandteil unseres Lebens, aber wenn sie uns ver-
sklavt, werden wir uns wehren. Viele Probleme kann sie nicht lösen. Tod, Glück, 
Leiden, Liebe, das alles findet jenseits der Technik statt. Natürlich kann man 
1.000 Freunde auf Facebook haben, aber das ist eher ein Anzeichen einer so-
zialen Störung als eines von Verbundenheit. Vor 100 Jahren hatten die Menschen 
als Bezugspersonen nur ihre Verwandtschaft, die Mitglieder ihrer eigenen Klasse 
und vor allem ihres unmittelbaren räumlichen Umfelds. Das Internet lässt nun 
eine riesige Menge von Menschen als potenzielle Freunde, Geschäfts- und Lie-
bespartner zu. Aber dafür haben wir noch keine psychologischen Bewältigungs-
strategien, keine Sozio-Techniken erlernt. Das ist viel entscheidender als ein 
neuer 3-D-Fernseher, der im sozialen Leben eher stört. Das Internet wird in den 
nächsten Jahren eine Krise durchleben. Eine Sicherheitskrise, eine Zusammen-
bruchskrise, eine Verbrechenskrise. Aber dann wird es sich wieder neu erfinden, 
als quasi zweite Gestalt des Menschen, in der wir uns auf viel produktivere Art mit
einander verbinden können. Das heißt auch, dass sich Arbeitsformen verändern. 

Apropos Arbeit: Wie sieht unsere Arbeitswelt von morgen aus?
Horx: In 20 Jahren werden wir wesentlich weniger Menschen haben, die bei einem 
stabilen, immer gleichbleibenden Arbeitgeber arbeiten. Wir werden alle ein Stück 
weit mehr Selbstunternehmer sein. Die Frage ist dabei immer, sehen wir das als 
Emanzipationsprozess oder als Bedrohung? Solange wir diese Entwicklung als 
Bedrohung sehen, kommen wir als Gesellschaft nicht voran. 

Grundstein für Arbeitsplätze ist immer auch Bildung. Das österreichische Schul-
system ist seit geraumer Zeit Grund für heftige Debatten …

Horx: Unser Schulsystem ist immer noch nach dem industriellen Fertigungs-
prinzip konstruiert. Stillsitzen, Wissen rein, Abfragen, Prüfung. Und dann ist man 
„ausgebildet“ und hat einen „Abschluss“ ... Die Worte sagen eigentlich schon 
alles. Mit den entscheidenden Fähigkeiten der Zukunft, der Kreativität etwa, der 
Fähigkeit zur lernenden Kooperation, hat das wenig zu tun. Um das zu ändern, 
müssen wir die komplette Lernsituation verändern. Also nicht mehr Frontalun-
terricht, sondern ein lebendiger, experimenteller, selbst gesteuerter Unterricht. 
Ein Lernen der Neugier. So bis acht oder neun Jahre lernen Kinder ja sehr gerne. 
Dann wird ihnen das vom Schulsystem meistens ausgetrieben. Eine Individu-
alisierung auch des Unterrichts ist das Entscheidende. So wie es teilweise in den 
angelsächsischen Ländern, in Skandinavien oder eben im berühmten Finnland 
schon möglich ist. Dass man keinen zurücklässt. Dass man Lernen nicht normiert. 
Dass man erkennt, dass jeder ein Talent auf unterschiedlichen Sektoren hat. 
Dass Lernen ein Entdeckungs- und Entfaltungsprozess wird. 

Warum ist das so schwer zu verändern?
Horx: Weil es hier um tief sitzende alte Normen geht, die in Jahrhunderten ent-
standen sind und die wir von Generation zu Generation weitertragen. Lernen 
muss wehtun, muss schmerzen – schließlich haben wir das in unserer Jugend 
auch so erfahren –,  warum sollen die Jüngeren es heute besser haben? Deshalb 
ist der Diskurs um Bildung immer nur eine Debatte um Disziplin, um Strafen, um 
Negativität. Obwohl die Reformpädagogik schon seit 100 Jahren existiert, etwa 
das Montessori-Konzept. Aber Menschen, die nicht eigenständig und lustvoll 
lernen können, werden in der Berufswelt der Zukunft nur wenig Erfolg haben. 
Und die Länder, die diese Veränderung schaffen, die ihr Bildungssystem kreativ 
gestalten, werden in Zukunft um einiges besser dastehen!  

Sie selbst fahren ein Elektroauto. Die Zukunft der Mobilität?
Horx: Die Energieeffektivität eines E-Autos in der mittleren Kurzstrecke ist un-
schlagbar. Da immer mehr Menschen in Städten leben, wird sich das als eine Art 
zweite Auto-Evolution durchsetzen. Wir wissen, dass 90 % aller Fahrten weniger 
als 100 Kilometer betragen. Mit ein bisschen mehr Infrastruktur und sinkenden 
Batteriepreisen wird sich das Elektroauto durchsetzen. Für längere Strecken wird 
man sich ein größeres Auto leihen oder den Zug oder das Flugzeug nehmen. 

Aber Autos sind weit mehr als Fahrzeuge. Es sind Statussymbole …
Horx: Das wird in Zukunft nicht mehr eine so große Rolle spielen. Dass Männer 
ihre Autos mehr als ihre Frauen lieben, ja dass sie zu ihren Autos werden („Ich 
stehe dort hinten!“) ist eine völlig bizarre Kulturepisode gewesen. Das Benzin-
Zeitalter hatte ja etwas Perverses. Als elektromobiler Mensch verändert man 
seine Perspektive. Wenn meine Frau und ich an einer Tankstelle vorbeifahren, 
wundern wir uns immer über die vielen traurigen Menschen dort, die seltsame 
Metallrüssel in riesige Fahrzeuge stecken und tonnenweise stinkende Brühe 
hineinlaufen lassen. Das ist ekelhaft! :

autonomen Individuen“ durchsetzen wird. Wir lernen Liebe auf neue, erwachsene 
Weise. Wir haben im Laufe unseres Lebens – bevor wir uns auf einen Lebenspart-
ner festlegen – immer mehr Partner. Heute haben Gebildete in den Städten etwa 
acht bis neun Partner, bevor sie sich auf eine langfristige Beziehung mit Kindern 
festlegen. Und das Heiratsalter liegt heute in den europäischen Städten bei 31 
Jahren. Vor 30 Jahren waren es 23 Jahre. Wir haben also mehr Zeit zum Üben. 
Daraus entsteht auch eine neue Liebes-Kompetenz, in der alte Mann-Frauen-
Rollen überwunden werden. Die Scheidungsraten gehen heute in einigen europä-
ischen Ländern zurück. Auch hier zeigt sich die Lernfähigkeit von Menschen. Es 
wird zwar weniger geheiratet, aber die, die heiraten, bleiben auch stabiler zusam-
men. Und diejenigen, die allein bleiben, die empfinden ihr Singledasein gar nicht 
so sehr als Manko, sondern immer öfter als eine selbst gewählte Lebensform. 

Damit rückt das Thema Toleranz immer mehr in den Vordergrund, oder?
Horx: Das, was einst als unnormal galt, ist heute normal. So ist etwa heute die 
gleichgeschlechtliche Ehe – vor 15 Jahren konnten die Leute dieses Wort nicht  
einmal aussprechen – in den westlichen Kulturen weitgehend akzeptiert. Und so 
wird es weitergehen. Der Toleranzradius wird sich weiter vergrößern.

Da stellt sich die logische Frage: Wie und wo werden wir leben? Sie leben ja schon 
heute in einem sogenannten „Zukunftshaus“ …

Horx: Man lebt ja immer in der Gegenwart, auch wenn man nach vorne schaut. 
Mein Haus heißt deshalb „Future Evolution House“, weil es sich den Lebensfor-
men einer sich wandelnden Familie anpasst. Wir werden älter. Die Kinder gehen 
aus dem Haus. Oder kehren zurück. Wir experimentieren im Haus auf praktische 
Weise mit Zukunftstechnologien und mit Designformen. Wir sortieren die Spreu 
vom Weizen: Sind intelligente Kühlschränke sinnvoll? Keineswegs. Dieses Haus ist 
ein ständiges Entwicklungsprojekt, wie alle Häuser und Wohnungen, in denen le-
bendige Menschen wohnen. Mit diesem Haus versuchen wir auch ein falsches 
Zukunftsbild zu widerlegen. Beim Begriff „Zukunftshaus“ denkt man meistens an 
„vollautomatisch“. Die Bewohner tun also gar nichts mehr …

Und das ist falsch?
Horx: Das sind Bilder aus den 60er- und 70er-Jahren, in denen Zukunft mit Voll-
automatisierung gleichgesetzt wurde. Aber wir sind in der Tiefe unseres Charak-
ters ja körperliche Wesen. Und das größte Problem der Zukunft heißt: Wie halten 
wir uns fit, wenn wir immer älter werden? Wenn Technik uns alles abnimmt, dege-
nerieren wir. Die Vorstellung, alles per Fernbedienung zu erledigen und rund um 
die Uhr auf Wellness-Liegen zu liegen, ist eine Untergangsfantasie. Ein gutes 
Zukunftshaus müsste uns eigentlich ständig in Bewegung halten. Wir lieben Ko-
chen, das haben ja viele Menschen in den letzten Jahren wieder entdeckt. Und 
Kochen ist immer auch ein unordentlicher, sinnlicher Prozess. Außerdem ist 
Technik eben nicht immer ein Gewinn, im Gegenteil. Viele technische Geräte sind 
kompliziert, hässlich und unpraktisch, unausgereift und überflüssig. Wir arbeiten 
an einer „Smart Tech“-Vision, also einer Technik, die sich instinktiv bedienen 
lässt, verdammt gut aussieht und sich ökologisch vernünftig verhält. 

Wenn wir also gerade dabei sind – wie werden wir uns fit halten?
Horx: Schon wieder das „Wir“, das es in der Zukunft nicht mehr geben wird ...  Ich  
kann Ihnen sagen, wie ich persönlich das versuche. Ich jogge regelmäßig, baue 
Gemüse an und mähe den Rasen selbst. Ich finde Rasenmähen entspannend, ja 
geradezu meditativ. Ich habe zum Beispiel keinen Rasenroboter, sondern einen 
Handrasenmäher. Also mit anderen Worten: Wir müssen im Verhältnis zu unserer 
Technologie auch die Frage des Empowerments mitbedenken. Wo schadet uns 

Fortgeschrittene Gesellschaften sind viel robuster, als wir glauben. 
Sie verfügen durchaus über Mittel und Wege, sich zu verändern, zu lernen. 
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kommen. Die Autobatterie dient zudem zur Einspei-
cherung von z. B. überschüssiger Solarenergie, aber 
auch als Möglichkeit, vorübergehend überschüssige 
Energie aus dem Netz zwischenzuspeichern.
 
15  Intelligenter Kühlschrank mit integriertem Logis-

tik- und Bestellsystem, das automatisch Einkaufslis-
ten erstellt bzw. direkt online bestellt. Alle Infos (z. B. 
Haltbarkeiten etc.) sind auf einem Screen abrufbar. 
Über Smart-Home-Lösungen kann er (aber auch ins-
besondere der Tiefkühler) als Energiespeicher verwen-
det werden (Einspeisung von Energieüberschuss bzw. 
stärkere Kühlung bei günstigerem Strom).

16   Modernes Informations- und Entertainmentcen-
ter. Das TV-Gerät wird zur universellen Schnittstelle 
zur Außenwelt (TV on demand, Internet, Videotele-
fonie etc.). Durch den Ausbau der Netze werden etwa 
auch 3D-Videokonferenzen möglich.

17  Holzkamin als Zusatzheizung. Vorteile: Dieser 
wird mit nachwachsenden Rohstoffen beheizt und 
schafft Atmosphäre. Und die wird auch 2050 noch 
einen hohen Stellenwert besitzen.

18  Intelligente Waschmaschine, die sich zu der Zeit 
automatisch einschaltet, in der gerade am meisten 
Strom im Netz verfügbar ist.  

19  Im ganzen Haus sind Monitore als Informations-, 
Entertainment- und Kontrollcenter montiert. 

Weltweit – aber auch in Österreich – 
wachsen die Ballungsgebiete ra-
sant. Das bringt neue Probleme, 
aber auch Chancen. 
Experten erklären, wie intelli-
gente Smart Citys aussehen 
und was unsere Smart 
Homes können werden.

da wohnt d ie zukunft
02

03

04

06

07

08

09

10

11

12

13

17

01

18

19

15

16

14

05

01  Mithilfe eines Systems der „kontrollierten Wohn-
raumlüftung“ wird die Wärmeenergie der verbrauchten 
Innenluft auf die frische Außenluft, die hereinströmt, 
übertragen.

02   Eine Photovoltaikanlage erzeugt aus Sonnenergie 
direkt elektrischen Strom. 
 
03  Die Flüssigkeit, die in den Sonnenkollektoren 

zirkuliert, wird durch Sonnenstrahlen erhitzt und im 
Wärmetauscher (Punkt 11) auf das Brauch- und Hei-
zungswasser übertragen. 

04  Durch ein Glasdach dringen die Sonnenstrahlen 
in das Innere des Hauses ein, um dieses zu erwärmen. 
Damit es im Sommer zu keiner Überhitzung kommt, 
sind am Dach (bewegliche) Sonnenschutzlamellen 
angebracht. 
  
05  Die massiven Innenwände und Decken sind aus 

einem wärmespeicherfähigen Material – am besten 
geeignet sind hier Ziegel. 

06  Das Haus besteht großteils aus Holz, ein nach-
wachsendes, nachhaltiges Baumaterial. 
 
07   Vor dem Haus gibt es Beete/Hochbeete zur teil-

weisen Selbstversorgung mit Obst und Gemüse. 

08  Das Smartphone wird zur zentralen und mobilen 
Steuereinheit des Hauses – von der Heizung über die 
Alarmanlage bis zur Kaffeemaschine. Alles lässt sich 
per Tastendruck steuern.
 
09  Die Energie des Grundwassers (Wärmedifferenz 

zur Umgebung) wird mithilfe einer Wärmepumpe unter 
Verwendung des Wärmetauschers (Punkt 11) zur Ge-
winnung von Warmwasser verwendet.

10  Der „intelligente Kanaldeckel“ liefert online Daten 
– etwa bei Überflutung, Verschmutzung etc. –  an den 
Hausbesitzer oder an eine zentrale Störungsstelle.

11  Der Wärmetauscher transformiert die gewonnene 
Energie der Sonnenkollektoren und der Wärmepumpe 
auf das Energiesystem des Hauses.

12  Der EVN „SmartHome Cube“ ist ein zentrales 
Steuersystem, das per Funk die Heizkörperthermos-
tate dirigiert. Seine Anweisungen bekommt der Cube 
per PC oder Smartphone via Internet.

13  Akkus können „überschüssige“ Energie speichern.

14  Elektroauto, mit Stromanschluss zum Laden der 
Batterien in der Garage. Eventuell kann auch ein be-
reits voll geladener Ersatzakku (Punkt 13) zum Einsatz Text Rainer Grünwald  Illustration HOFMANN/hof-mann.at
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eden Tag Stau, Smog und U-Bahn-Personal, das die Passagiere zur Stoßzeit  
in die Waggons quetscht. Betrachtet man den Alltag in Megastädten wie Tokio-
Yokohama (37,7 Mio. Einwohner), Mexiko-Stadt (23,6 Mio.) oder Mumbai (21,9 
Mio.), dann sind die Aussichten, 2050 in einer Super City zu wohnen, mäßig 
attraktiv. Aber: Bereits 2007 lebte die Hälfte der Menschheit in großen Städten, 
bis 2050 werden es – je nach Schätzung –  zwei Drittel bis drei Viertel sein. Wir 
müssen enger zusammenrücken, denn die Weltbevölkerung wächst bis 2050 
von derzeit 7 Milliarden auf 9,6 Milliarden. Und Österreich wird statt derzeit  
8,4 Millionen 9,4 Millionen Einwohner zählen. Und wo werden die leben? 

Alexander Hanika, Leiter des Bereichs Analyse und Projektion der Statistik 
Austria: „Prinzipiell zählt das Umland der großen Städte zu den Gewinnern 
punkto Bevölkerungswachstum. Auch die Städte gewinnen, allerdings 
nicht in so großem Ausmaß. Wien wächst von 1,7 Millionen Einwoh-
nern bis 2050 auf 2 Millionen Menschen.“ Der „Großraum Wien“ 
werde sich Richtung Gänserndorf, Bratislava, Korneuburg, Tulln, 
Baden, Schwechat, Neusiedl und Eisenstadt ausdehnen. Hanika: 
„Unter Einrechnung des Umlands dürfte der Großraum Wien 
2050 drei Millionen Einwohner zählen.“ Ein Drittel Österreichs 
wohnt 2050 damit in einer einzigen Megacity.

Ein kräftiges Bevölkerungswachstum sagen die heimischen 
Statistiker auch für den Großraum  Graz und Linz–Wels voraus. 
Der Run auf die großen Städte führt allerdings zum Ausdünnen 
anderer Regionen. Hanika: „Verlierer dieser Entwicklung ist die 
Region nördliches Waldviertel, das südliche Burgenland und 
die Mur-Mürz-Furche.“  

Smart City - die „grüne“ Stadt
Mit den üblichen Lösungen wie noch höhere Hochhäuser, breitere 

Stadtautobahnen, gebührenpflichtige Kurzparkzonen, Parkpickerl, City-
Maut und ein wenig Wärmedämmung sind die Probleme der Super-Städte 
von übermorgen nicht in den Griff zu bekommen. Schon heute sind Städte ein 
Energie-Moloch, drei Viertel des weltweiten Energiekonsums entfallen auf sie.  

Masdar City. Vielleicht liegt die Lösung für eine „grüne Stadt der Zu-
kunft“ ausgerechnet im Wüstensand. 30 Kilometer östlich der Hauptstadt 
Abu Dhabi entsteht derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten die „Öko-
Musterstadt“ Masdar City. Masdar (arabisch „Quelle“ oder „Ursprung“) soll 
weitgehend CO2-neutral sowie nahezu abfallfrei funktionieren und zum inter-
nationalen Forschungs- und Erprobungszentrum für saubere Technologien 
werden. Für Öko-Energie sorgt ein 10-Megawatt-Solarkraftwerk vor der Stadt, 
der Energieversorger Masdar Power errichtet mit Shams One derzeit 120 Kilo-
meter südlich von Abu Dhabi eines der größten Solarkraftwerke der Welt mit  
100 Megawatt.  Eine „Wind Farm“ mit 30 Megawatt auf Sir Bani Yas Island soll 
zusätzliche Energie ohne CO2-Emissionen liefern. Der  innerstädtische Verkehr 
in Masdar City läuft über ein unterirdisches „Personal Rapid Transit“-Netz aus 
automatisch gesteuerten Elektrofahrzeugen. Die Elektrokabinen bewegen 
sich entlang von Leitschwellen, der Oberflächenverkehr ist Fußgängern und 
Radfahrern vorbehalten. Für die Verbindung der einzelnen Stadtteile sind eine 
Hochbahn sowie eine unterirdisch angelegte Regionalbahn geplant. „Normale 
Autos“ soll es innerhalb von Masdar City keine geben.

Ökonomischer Hintergrund für den Bau der „grünen Experimentalstadt“  
Masdar City: Abu Dhabi will den Umstieg vom klassischen Ölproduzenten zum 
Technologie-Entwickler für erneuerbare Energien schaffen. 

Fujisawa SST – Panasonics Smart City. Einen sehr disziplinierten Ein-
druck macht Panasonics Vision einer grünen Zukunftsstadt. Auf einem 19 Hektar 
großen ehemaligen Panasonic-Fabriksareal soll bis 2014 die (fast) CO2-neutrale 
Stadt Fujisawa SST (= Sustainable Smart Town) für 1.000 Haushalte und 3.000 
Einwohner entstehen. Dank Solaranlage, Brennstoffzellen, Speicherbatterien, 
Wärmepumpen und einer cleveren Energiesteuerung in jedem Haus besitzt 
Fujisawa SST im Notfall eine völlig eigenständige Energieversorgung. Energie-
sparende Haustechnik (Hausgeräte, Klimaanlagen, LED-Beleuchtung) sowie 
eine Flotte von Elektroautos und Elektrofahrrädern sollen den CO2-Ausstoß 
von  Panasonics Öko-Stadt gegen Null drücken. 

Vincent Callebaut. Einen interessanten, wenngleich noch ein wenig uto-
pischen Ansatz einer grünen Smart City verfolgt der belgische Architekt Vincent 
Callebaut in seinen Projekten „Bionic Arch“(Taichung City, Taiwan), „Dragonfly“ 
(New York) und „The Perfumed Jungle“ (Hongkong, China). Callebauts von 
grüner Vegetation überwucherte Türme erinnern ein wenig an die Ideen von 
Friedensreich Hundertwasser und sollen als „vertikaler Stadtwald“ oder „verti-
kale Stadtfarm“ vor allem eines bewirken: die Luftqualität zu verbessern. Neben 

der Funktion als „grüne Lunge“ sollen die Callebaut-Türme via Photovoltaik 
Energie erzeugen oder als „vertikale Farm“ die Landwirtschaft wieder direkt zu 
den Verbrauchern bringen („Dragonfly“). 

Häuser der Zukunft
Im Haus- und Bürogebäudebau hat die grüne Zukunft bereits begonnen. 

Ein paar Beispiele:
Wiederverwertbare Hochhäuser – der LifeCycle Tower. Optisch 

eher konventionell, beim Baustoff aber revolutionär ist der „LifeCycle Tower“ 
der Vorarlberger Rhomberg-Tochter CREE. CREE bringt einen Baustoff in die 
Stadt zurück, der ökologisch unbedenklich und zu 100 % wiederverwertbar ist: 
Holz. CREE-CEO Hubert Rhomberg: „Die Bauwirtschaft ist für 40 % des Gesam-
tressourcenverbrauchs auf der Erde verantwortlich. Wenn wir langfristig bauen 
und damit die Branche erhalten wollen, müssen wir intelligente und ressourcen-
sparende Produkte anbieten.“ Bereits 2012 soll in Dornbirn ein achtstöckiger 
Prototyp des Rhombergschen LifeCycle Towers errichtet werden. Tatsächlich 

lässt sich das Hybrid-Hochhaus aus Stahlbeton und Holz aber bis zu 100 
Meter oder 30 Geschosse weit in die Höhe ziehen. Aufgrund zahlreicher 

vorgefertigter Bauteile und dem Baustoff Holz lässt sich der Life-
Cycle Tower in der Hälfte der sonst üblichen Bauzeit als Passiv-, 

Niedrigenergie- oder Plus-Energie-Haus errichten. Für die 
autarke Energieversorgung sind Solarzellen an der Fassade 

vorgesehen. Rhomberg: „Wenn man den Baustoff Holz in  
die Stadt bringen will, muss man in der Lage sein, hoch 

zu bauen, denn der nutzbare Grund ist dort minimiert.“ 
ENERGYbase – das autarke Bürogebäude. 

Besucher des 21. Wiener Gemeindebezirks können 
in der Siemensstraße/Ecke Giefinggasse ebenfalls 
einen Blick in die Zukunft werfen. Das vom Wiener 
Wirtschaftsförderungsfonds errichtete Büroge-
bäude „ENERGYbase“ verbraucht bereits kon-
struktionsbedingt – weil Passivhaus-Standard 
– 80 % weniger Energie als ein herkömmliches 
Bürohaus. Das ist aber noch nicht alles: Die 
Energie zur Temperierung des Gebäudes wird 
über das Grundwasser mithilfe einer Wärme-
pumpe und über Solarkollektoren am Dach 
erzeugt. Im Beton sind Wasserschläuche in-

tegriert, die das Gebäude je nach Jahreszeit mit 
Wärme oder Kälte versorgen. Der Energiebedarf 

für Heizung und Kühlung wird hier zu 100 % aus er-
neuerbarer Energie gedeckt. Die Solarstromanlage 

an der gefalteten Südfassade produziert darüber 
hinaus 40 Prozent des elektrischen Energiebedarfs. 

Bewohnbare Zukunft – das Future Evolution 
House. Ebenfalls in Wien, und zwar im 17. Bezirk mit Blick 

auf den Schafberg, liegt das „Future Evolution House“des 
deutschen Zukunftsforschers Matthias Horx (siehe auch Inter-

view Seite 6). Eigentlich sind es zwei containerartige Gebäude: eines 
mit der Aufschrift :WORK (das „Bürogebäude“) und ein dreiteiliger Trakt 

mit der Aufschrift :HOME (das eigentliche Familien-Wohnhaus). Horx ist stolz, 
dass sein Haus dank 40 m2 Solarzellen und 20 m2 Sonnenkollektoren zwei Drittel 
der benötigten Energie selbst herstellen kann. In einer weiteren Ausbaustufe 
möchte er noch mehr Flächen für Photovoltaik nutzen und damit mehr Energie 
erzeugen als selber verbrauchen. Abgesehen von der autarken Energieversor-
gung bietet das Future Evolution House eine Reihe von Features, die in einem 
Smart Home der Zukunft des Jahres 2050 Standard sein könnten. Dazu zählt 
eine futuristische Haussteuerung über per Laser an die Wand projizierte Symbole 
oder eine elektronisch dimmbare Glaswand zwischen Flur und Wohnbereich, 
die auf Kommando zwischen transparent und „Milchglas“umschalten kann.

Panasonic „eco ideas“-Haus. Nicht in Wien, sondern im Panasonic 
Center Tokio steht Panasonics „eco ideas”-Musterhaus. Das Konzept des kli-
mafreundlichen Hauses ohne nennenswerte CO2-Emissionen ruht auf vier Säulen: 

– autarke Energieerzeugung über Solarzellen, Brennstoffzellen und Wär- 
        mepumpen (auch für die  „hauseigenen“Elektrofahrzeuge),

– Energiespeicherung in Lithium-Ionen-Haushaltsakkus,
– eine zentrale Energiesteuerung, die alle elektrischen Geräte im Haus 

untereinander und mit dem öffentlichen Energienetz verbindet,

– Energiesparen über schlaue Klimaanlagen, energiesparende Hausgeräte, 
LED-Beleuchtung und Wärmerückgewinnung.

Was bietet das Smart Home 2050 „innen“?
Bleibt die Frage: Wie sieht das Smart Home des Jahres 2050 eigentlich 

„von innen“ aus? Kühlschränke, die selbst die Frühstücksmilch nachbestel-
len? Smart TVs, die Dinge können, die heute nur PCs schaffen? 3D-Filme am 
Handy oder Tablet? – Im Prinzip, ja! Schon heute lassen sich Geräte aller Art 
(Unterhaltungselektronik, Computer, Telekom, Haushalt, Energie) miteinander 
vernetzen und zentral steuern. 

Ein Beispiel: Über das „SmartHome“-System des niederösterreichischen 
Energieversorgers EVN lässt sich jede Zentralheizung via Internet, PC oder 
Smartphone-App fernsteuern. Alles was man benötigt, ist ein Internet-Breit-
bandanschluss, regelbare Heizkörper und ein EVN SmartHome Startpaket (ab   
 99,90). Ein zentrales Steuergerät namens „EVN SmartHome Cube“ dirigiert 
per Funk die mitgelieferten Heizkörperthermostate. Seine Anweisungen bekommt 
der Cube per PC oder Smartphone via Internet. Darüber hinaus registriert das 
System, wenn ein Fenster zum Lüften geöffnet wird oder der Besitzer per Eco-
Taster das Verlassen der Wohnung ankündigt. Durch die gezielte Absenkung der 
Raumtemperatur bei Abwesenheit oder während des Lüftens lassen sich ohne 
jeden Komfortverlust bis zu 20 % der Heizkosten einsparen. Schon bald wird 
auch der Stromverbrauch über den Cube optimiert und sogar die Alarmanlage  
gesteuert werden können.

Die Zukunft des Homeentertainments. Aber wie sieht das „Unter-
haltungsangebot“ in den eigenen vier Wänden aus? Schon heute stellt das 
Entertainment-Angebot des Internets das klassische Fernsehen in den Schatten. 
Dazu kommt, dass viele TV-Sendungen und Filme über Mediatheken und Online-
Videotheken jederzeit per Internet abrufbar sind. Nach Ansicht des Schweizer 
Markt- und Medienforschers Andreas Weiss (MediaLogics) verschmelzen TV und 
Internet in den nächsten Jahren zusehends. Die neue Smart-TV-Option „Video 
on Demand“ besiegelt seiner Ansicht nach das „Ende der klassischen Videothek“. 
Das gleiche Schicksal sagt Weiss den traditionellen AV-Datenträgern CD, DVD 
und Blu-Ray-Disc voraus: „Es ist so viel einfacher, etwas in der Internet-Wolke 
zu archivieren, als Schränke voller Scheiben daheim zu haben.“ 

Was im Smart Home der Zukunft alles möglich sein wird, ist nicht zuletzt eine 
Frage der Kapazität der (Internet-)Netzwerke von übermorgen. Josef Lorenz, „Head 
of Technology“ bei Nokia Siemens Networks: „Der Haus- oder Festnetzanschluss 
wird mittelfristig ausschließlich über Glasfaser kommen. Bis Ende dieses Jahrzehnts 
werden wir ein Gigabit pro Sekunde sowohl im Up- als auch im Download haben, 
und an diesen Anschluss werden Sie dann Ihren großen 3D-Fernseher anschlie-
ßen, mit dem Sie auch hochauflösende 3D-Videokonferenzen führen können.“

Über die Netzwerke der Zukunft werden sich allerdings nicht nur die Menschen 
miteinander unterhalten. Lorenz: „Wenn wir heute sagen, wir haben weltweit 
Milliarden an Teilnehmern im Internet, dann werden das künftig Trilliarden an 
Geräten sein, die wir übers Internet anschließen. Jede Straßenlaterne, jeder 
Kanaldeckel wird seine eigene IP-Adresse haben und übers Internet steuerbar 
sein. Der Kanaldeckel lässt sich etwa aus der Ferne absperren, oder er meldet 
bei einem starken Gewitter über einen Sensor, dass er gerade überflutet wird.“

Die Machine2Machine-Kommunikation oder „das Internet der Dinge“ funk-
tioniert natürlich auch im Smart Home. Es ist weniger eine technische Frage, 
ob der intelligente Kühlschrank des Jahres 2050 selbsttätig die ausgegangene 
Frühstücksmilch nachbestellen kann, sondern eher eine Frage, ob man ihm 
das auch erlauben will. Nokia-Siemens-Technologie-Chef Lorenz: „Technisch 
ist das kein Problem. Sie können Radio Frequency Identification Tags an jedes 
Produkt kleben, die sind billig. Sie können die mit RFID-Tags markierten Waren 
an der Supermarktkasse vorbeiführen, und es wird automatisch bezahlt und 
nachgeordert. Zu Hause registriert der Kühlschrank über RFID, was da ist, und 
er merkt auch, wenn es herausgenommen wird und nicht wieder zurückkommt. 
Der Kühlschrank kann dann nachordern, das ist technisch keine Herausforde-
rung, die Frage ist nur:  ,Wird ś wirklich angenommen?‘. Wahrscheinlicher ist da 
schon, dass man dem intelligenten Brandmelder im Notfall erlaubt, eine Mail 
ans eigene Handy zu schicken. Inhalt: ,Sorry, dein Haus brennt!‘.“

Die Telekom-Experten Christian Haspl und Andreas Martin von Hutchison 
3G Austria („Drei“) glauben naturgemäß an eine enge Verbindung von Smart 
Home und Mobilfunk. Haspl: „Bis 2050 wird sich das Thema Bandbreite gelöst 
haben, wie heute beim Strom. Wir  diskutieren ja auch nicht, welche Steckdose 
genug Leistung für unsere Geräte liefert, es ist einfach immer genug Leistung 
da. Handy, Fernseher und alle anderen Geräte werden drahtlos miteinander 
vernetzt sein. Es wird auch nicht mehr so sein, dass man Dateien lokal abspei-
chern muss. Ich muss mir nicht mehr überlegen, ist das Musikstück oder das 
Video jetzt am Handy, am Tablet oder am Notebook, weil alles in der Internet-
Cloud verfügbar sein wird. Man wird einfach nur noch sagen, was man hören, 
lesen oder ansehen möchte, und man wird es dank Spracherkennung aus der 
Cloud bekommen.“ Für Unterhaltung ist also gesorgt. : 

Heute kommunizieren Milliarden 
Menschen via Internet. In Zukunft 
werden es Trilliarden von Geräten 
sein, die die digitalen Netzwerke 
zum Informationsaustausch nutzen.J



MaMa, was
essen wir 
Morgen?

ndy Warhol konnte es in einem Interview nicht runterschlucken: „Fortschritt ist wichtig – 
nur nicht beim Essen!“ Das könnte daran liegen, dass Warhols erklärtes Lieblingsnahrungs-
mittel Schokolade war. Und wer bitte will schon, dass sich Schokolade zu sehr verändert?

Richtig. Niemand. Und das trifft auf die meisten Lebensmittel zu. Denn Fakt ist, dass 
wir uns alle eine Raumstation auf dem Mars vorstellen können. Sogar wie sie funktioniert, 
malen sich Science-Fiction-Autoren derart detailliert aus, dass viele von uns schon beim 
bloßen Darüber-Lesen einziehen möchten.  Doch – siehe da – selbst in Filmen wie „Das 
fünfte Element“ trinken die Hauptdarsteller Kaffee und verdrücken Burger. Warum bitte 
sind die Fiction-Profis gerade in Sachen Zukunftsspeisen so unkreativ? Fast scheint es 
so, als wäre Nahrung eine Konstante in unserem Leben – vielen schmeckt am besten, 
was schon Oma und Mama auf den Tisch gezaubert haben.

Essen ist Gefühl
„Essen hat immer eine emotionale Komponente, das ist wie das Bedürfnis nach Nähe 

und körperlicher Berührung. Darauf wird auch in 100 Jahren keiner verzichten”, ist sich 
etwa der beliebte TV-Koch Tim Mälzer sicher. Seine Begründung: „Jeder, der schon mal 
selbst einen Kuchen gebacken, aus dem Ofen genommen und gegessen hat, kennt das – 
das ist ein Gefühl, eine Erinnerung, das hat man sofort in der Nase. Ich glaube, dieses 
Gefühl von Essen wollen wir immer haben.”  

Meinen wir wirklich, dass sich Essen nicht genauso rasant in Richtung Zukunft bewegt 
wie etwa die Entwicklung von Computern? Oder ist das einfach nur naiv? Denn: Wir brau-
chen nur mit offenen Augen in einen Supermarkt zu gehen, um heute schon zu sehen, 
was es gestern noch nicht gab. Fertigprodukte, eh klar. Aber noch viel aussagekräftiger: 
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Unsere Nahrung wird sich in den nächsten Jahr-
zehnten rasant verändern. Einfach, weil die Fleisch-
produktion (zu) teuer wird, die Meere schon jetzt 
überfischt sind und in den Laboren milliardenschwer 
geforscht wird. So sollen uns Lebensmittel bald 
glücklicher und schöner machen. Was sonst auf 
uns zukommt? Wir werfen einen Blick auf das Essen 
und Trinken der Zukunft. Text Johannes Stühlinger  Fotos Miriam Höhne
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Im Klartext heißt das also, dass das Essen einfach zuzubereiten sein soll, inhaltlich aber 
hochwertig, und gleichzeitig gut schmecken muss. Hallo, eierlegende Wollmilchsau der 
Zukunft! Noch eine kleine Prise Info-Salz zum Drüberstreuen gefällig? Einer deutschen 
Iglo-Studie zufolge trauen sich nicht einmal mehr 15 Prozent der Erwachsenen zu, ein 
Spiegelei zu braten. Eine durchaus pikante Tatsache! 

Aber kommen wir wieder zu den süßen Dingen. Am besten zur Schokolade von  
Andy Warhol. Die soll sich nämlich doch auch schon bald verändern. Aber nicht unbedingt 
im Geschmack, sondern vielmehr in ihrer Wirkungsweise. So wird daran gebastelt, der 
Süßigkeit eine Herzinfarkt senkende Wirkung zu implementieren oder einem Schokoriegel  
gar potenzsteigernde „Nebeneffekte“. Fiktion oder nahende Wirklichkeit? Wir werden 
es sehen.

Insekten und Gentechnik gegen den Hunger
Doch es gibt weit gravierendere Probleme. Denn  wenn wir uns in Sachen Nahrung nicht 

weiterentwickeln, hat unsere Welt ein Riesenproblem. Wie soll sich die wachsende Weltbe-
völkerung ernähren? Man braucht nur einen kleinen Blick über den eigenen Tellerrand zu 
wagen, um den aktuellen Hunger in der Welt zu sehen. Wenn wir es nicht schaffen, sehr bald 
mehr Nahrung zu produzieren, hat die Menschheit sehr bald ein wahres Existenzproblem. 
Kleines Rechenbeispiel: Heute leben sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten. 
2050 werden es mehr als neun Milliarden sein. Heute schon hungert ungefähr eine Milli-
arde, alle drei Sekunden verhungert ein Mensch. 

Die Welternährungsbehörde FAO propagiert daher – ganz offiziell – seit Jahren: „Esst 
mehr Insekten!“ Kein Scherz. Auch wenn uns davor ekelt, die Fakten sprechen für sich: 
Heuschrecken & Co sind ausreichend vorhanden und nahrhaft. In Teilen Asiens, Afrikas und 
Südamerikas ist der Verzehr von Insekten durchaus üblich, auch in Europa wurden diese 
gegessen, wie etwa Aufzeichnungen von Aristoteles oder Plinius aus der Antike belegen.

Auch die Gentechnik in Sachen Lebensmittel ist gerade in Österreich höchst um-
stritten, selbst wenn mittels Gentechnik höhere Erträge erwirtschaftet werden könnten. 
Mithilfe neuer Arten, widerstandsfähigeren Reissorten zum Beispiel. Und zum Teil passiert 
das auch schon: Als großer Erfolg für die Ernährung Afrikas und Südamerikas gelten neu 

Noch vor 90 Jahren wurde Joghurt in den Apotheken als wohltuendes Arznei-
mittel gegen Magen- und Darmprobleme verkauft! Heute werben große Firmen 
damit, dass ihr Joghurt, das wohlgemerkt längst im Regal jeder Tankstelle zu 
finden ist, für die Darmflora besonders gesund sei. Es schmeckt also förmlich 
alles nach Veränderung. Und in Wahrheit hat diese hinter den Kulissen schon 
längst begonnen.

Krankheiten zum Fressen gern haben
Erstes Stichwort in unserer Reise Richtung Zukunft der Nahrung: Nano-

Rezepturen. Was technisch-abstrakt klingt, ist laut den Forschungsabteilungen 
von Konzernen wie Unilever oder auch Chemieunternehmen wie BASF ein mil-
liardenschwerer Zukunftsmarkt. Dabei sollen milliardstel Meter kleine Teilchen 
Speisen ganz besondere Eigenschaften verleihen: Sogenannte Lycopene etwa – 
das sind natürliche Farbstoffe in Obst und Gemüse, die eine positive Wirkung 
gegen Krebs und Herzkrankheiten besitzen – könnten so als künstliche Zusätze 
fast allen Fertignahrungsmitteln beigemengt werden. Ein weiterer Aspekt, an 
dem bereits intensiv geforscht wird: die Schaffung ganz besonderer Fettmo-
leküle, mit deren Hilfe Kalorien reduziert werden können, gleichzeitig aber der 
Geschmack erhalten bleibt.

Peter Brabeck-Letmathe, Österreicher und ehemaliger Vorstandsvorsit-
zender des Lebensmittelkonzerns Nestlé, sagt: „In den kommenden 20 Jahren 
wird die große Wertschöpfung aus Produkten mit gesundheitlichem Zusatz-
nutzen stammen.“ Damit bekommt natürlich die Forschung nach künstlichen 
Gesundmachern in unserem Essen neue Nahrung. Dazu sei gesagt: Heute 
schon erwirtschaftet Nestlé rund zehn Prozent des Umsatzes mit Pharma-
zeutika und versucht natürlich sämtliche Bereiche miteinander zu verknüpfen. 
Ziel der Forschung: Gewisse Zusätze namens Nanocontainer könnten gezielt 
in bestimmte Regionen des Körpers geschleust und erst dort freigesetzt wer-
den. Nein, es ist kein Spaß, wenn man überspitzt fragt: Kann ein Speiseeis mit 
Erdbeergeschmack in Zukunft Stirnfalten glätten? Oder sind Kartoffelchips gut 
gegen grippale Infekte? Vielleicht, ja!

Doch die Wissenschaft geht längst noch weiter, ist auf den Gen-Geschmack 
gekommen. Nutrigenomik nennt sich dieser neue Zweig der Forschung, der die 
Wechselwirkung zwischen Essen und Erbgut untersucht. Alle großen Konzerne 
unternehmen in dieser Sparte Anstrengungen, und in den USA gibt es bereits 
Firmen, die für ein paar hundert Dollar Speichelproben genetisch analysieren 
und daraus Ernährungspläne errechnen. 

Weit mehr Geld wird jedoch in eine andere, vielleicht schon realistischere 
Richtung gepumpt: Nestlé, Unilever und Danone investieren jährlich jeweils rund 
eine Milliarde Euro in die Entwicklung von Chemikalien, die die Geschmäcker 
von Zucker und Salz simulieren, behauptet Greenpeace Deutschland. So würde 
sich der Gehalt von Zucker in Dicksäften oder das Salz in Instantgerichten um 
mindestens ein Drittel reduzieren lassen.

Die eierlegende Wollmilchsau
Und mit diesen Entwicklungen gehen die großen Nahrungsmittelkonzerne 

fast im Gleichschritt mit den Trendforschern. „Gesundheit und Wohlfühlen 
wird der Markt der Zukunft“, posaunen diese seit Jahren. Im Detail klingt das 
so: „Verbraucher wollen sich nicht nur so einfach wie möglich den Bauch voll-
schlagen, sie wollen Mehrwert. Sie wollen Gesundheit essen, und die soll auch 
noch gut schmecken!“ 

gezüchtete Maistypen mit verbessertem Proteingehalt. Auch Getreidesorten, 
die gegen Feinde wie widerstandsfähiges Unkraut immun sind, sollen schon 
bald zum Einsatz kommen. Doch diese genmanipulierten Sorten sind heftigst 
umstritten: Welche (unerforschten und unkontrollierbaren) Nebenwirkungen 
haben sie? Und: Die Patente liegen in den Händen von großen Konzernen, die 
damit in den ärmsten Ländern der Welt groß abkassieren wollen. Für viele ist die 
Gentechnik daher –auch aus ethischen Gründen – ein unappetitlicher Gedanke.

Ein Blick in die Labore
Aber: Da die Produktion von Fleisch ungeheure Ressourcen verschlingt (sie 

verursacht 20 % der Treibhausgase, beansprucht in Summe 80 % der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und 10 % des Süßwasserverbrauchs), wird es 
in Zukunft ohne Unterstützung findiger Wissenschaftler nicht gehen. Das ist 
sicher. Einige der spektakulärsten Projekte:
– Fleisch aus Stammzellen: In den Niederlanden versuchen Wissenschaftler 
Muskelzellen in der Petrischale zu vermehren. Dazu werden Stammzellen von 
Tieren in Nährlösungen herangezogen. Erste Erfolge wurden bereits erzielt.
– Domestizierung von Fischen: Derzeit fischen wir pro Jahr 80 Millionen Tonnen 
Fisch aus den Weltmeeren. Viel zu viel, um die Bestände zu sichern. Also arbeiten 
Wissenschaftler daran, immer mehr Fischarten in Aquakulturen zu züchten – 
derzeit funktioniert dieses System bereits bei 480 Arten. Eine US-Studie kommt 
zum Schluss, dass bis 2050 62 % des weltweiten Proteinbedarfs durch Zuchtfisch 
aus Aquakulturen gedeckt werden können. Fische sollen sogar in Riesenaquarien 
mitten in der Stadt gezüchtet werden. Deutsche Forscher sind hier führend, 
deren Projekt „Fish in the City“ ist ein geschlossener Kreislauf, der ganz ohne 
Antibiotika, Phosphor und Stickstoffausscheidungen, die etwa in Aquakulturen 
in Vietnam und Südamerika zu einem Riesenproblem geworden sind, auskommt.
– Farmen in der Stadt: In Südkorea – dort gibt es kaum noch freie Flächen, 
auf denen Landwirtschaft betrieben werden könnte – werden Salat und Ge-
müse bereits in großem Stil in Hochhäusern gezogen – mitten in der Stadt. 
Biologisch und ressourcenschonend, da die eingesetzten Nährstofflösungen 
höchst effizient sind. So sinkt der Verbrauch von Wasser um unglaubliche 90 %. 
Dickson Despommier, Mikrobiologe an der Columbia-Universität (New York), 
hat ausgerechnet: Ein 30-stöckiges Hochhaus, umgebaut zu einer Farm mit 
zahlreichen Hochbeeten, könnte 50.000 Menschen ernähren. 
– Aber auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern gibt es bereits erfolg-
reiche Projekte. Die Philippinen, aber vor allem Kuba zeigen es vor: Im öffent-
lichen Raum wird Brachland konsequent zur Gemüse- und Obstproduktion 

wasserMangel nach regionen
1,1 Milliarden Menschen leben weltweit 
ohne sauberes Trinkwasser.

so nutzen wir wasser  
Wo könnten Sie sinnvoll sparen?

303

Ostasien

Quelle: UNICEF, Angaben in Millionen Menschen

Quelle: Stadtwerke Karlsruhe, Zahlen für Mitteleuropa
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Afrika südlich 
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60
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& Karibik 

23

Westasien

20

Eurasien

15

Nordafrika

15

Industrieländer

3

Ozeanien

herangezogen. Egal ob am Grünstreifen neben einer Straße, am Dach von 
Häusern, überall wird gesät und geerntet. Eine Vorgehensweise, die Experten 
auch Städten wie Wien empfehlen. Und fast jeder von uns kann es probieren: 
Eine kleine „Fensterbank“-Farm ist ein erster Schritt, die ein wunderbares Gefühl 
für den Wert von Lebensmitteln vermittelt.

Kriege ums Wasser?
Doch gerade in den armen, von Hunger bedrohten Regionen der Erde 

herrscht noch ein weiteres, ein viel gravierenderes Problem vor: akuter Was-
sermangel! Seit vielen Jahren sprechen Experten davon, dass die Kriege der 
Zukunft nicht mehr um Öl, sondern um Wasser geführt werden. 

Forscher sind sich einig, dass das Problem der Trinkwasserversorgung in 
naher Zukunft eines der größten der Menschheit sein wird. Dass blindes Ver-
trauen, der Markt könne hier effizient regulieren, nicht angebracht ist, zeigen 
zahlreiche Beispiele. Etwa: Nachdem die Wasserverteilung in der argentinischen 
Provinz Tucum privatisiert worden war, schnellte der Literpreis schlagartig um 
104 % hoch. 

Experten prophezeien, dass bis zum Jahr 2050 rund sieben Milliarden Men-
schen in 60 Ländern mit Wasserknappheit konfrontiert sein werden. An dieser 
Stelle ein kleines, abschließendes Zahlenspiel: Für ein Vollbad benötigt man 140 
Liter Wasser. Für die Produktion eines Autos 200.000 Liter und um eine Tonne 
Weizen zu gewinnen, etwa eine Million Liter Wasser.  :

Eine kleine „Fensterbank“-Farm, 
auch mitten in der Stadt, kann uns 
ein wunderbares Gefühl für den 
Wert von Lebensmitteln vermitteln.

36 % Körperpflege, 
Duschen und Baden

Essen & Trinken

Raumreinigung,
Autopflege, Garten

Geschirrspülen
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Wäschewaschen

27 % Toiletten-
spülung
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„Smart Textiles“ wird man in 
Zukunft viel öfter hören. Mode 
wird neue Wege gehen. Abge-
sehen davon, dass vermehrt 
Mikroelektronik eingebaut 
wird, wird sie auch andere, 
neue Funktionen bekommen. 
Die Reduktion auf lediglich 
Optik und Schutz des Körpers 
vor Witterungseinflüssen ist 
im Jahr 2050 Vergangenheit. 
Vermutlich werden Textilien 
„nette Features“ haben, etwa 
schmutzabweisend sein. Ein 
Aspekt, der sich positiv in der 
Umweltbilanz niederschlagen 
wird, weil weniger Wasser, we-
niger Waschmittel und weniger 
Energie verbraucht wird.
Aber das ist längst nicht alles: 
Auch die Automobilindustrie 
experimentiert schon längst 
mit Geweben und textilen 
Strukturen zur Crashabsorb-
tion und Vliesstoffen, die die 
Akustik in Fahrzeuginnenräu-
men optimieren sollen.

Susanne Spiel ist 
eine international 
anerkannte Werbe- 
und Modefotografin. 
Sie arbeitet unter 
anderem für Magazine 
wie Vogue, Harpers 
Bazaar, Tatler, Elle und 
für Werbeagenturen wie 
Saatchi, JvM oder auch 
FCB. Sie lebt in Wien und 
Hamburg.

Produktion: Susanne Spiel
Model: Martina R. / Focus 
Haare/Makeup: Sophie Chudzikowski
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Eine neue Studie des Instituts für Höhere Studien im Auftrag von EVN, 
Greenpeace und der Gewerkschaft vida zeigt: Wir brauchen dringend eine 

Energiewende in Österreich. Um unseren Wohlstand zu sichern. 

Und um unseren Beitrag zur Verhinderung einer Klimakatastrophe zu 
leisten. Wie das – sogar ohne Wohlstandsverluste – geht und was jeder 
von uns beitragen muss, analysieren wir hier.

lle reden von notwendiger Veränderung, neuen Herausforderungen, der Suche nach 
neuen Lösungen. Natürlich und gerade auch in Energiefragen. Also sehen wir uns ganz 
nüchtern die Ausgangslage an: Der weltweite Durst nach Energie wird Jahr für Jahr immer 
größer. Das ist ein Fakt. Während der vergangenen 30 Jahre hat sich der globale Ener-
gieverbrauch fast verdoppelt, und für die nächsten 20 Jahre errechnet die Internationale 
Energieagentur (IEA) einen jährlichen Anstieg von 1,4 % – sofern wir nicht alle rasch und 
grundlegend die Energiepolitik verändern. Und „grundlegend“ ist hier kein modisches 
Schlagwort. Denn mit „grundlegend“ umschreiben die Experten eine weitreichende 
Transformation, die in ihrer Dimension nur mit der Industriellen Revolution vergleichbar 
ist. Also zu glauben, wir können das Energieproblem in den nächsten Jahrzehnten lösen, 
indem wir unsere alten Glühbirnen gegen Energiesparlampen austauschen – das ist 
schlichtweg nur naiv. Oder ignorant.

Globaler Kampf um die knappe Ressource „Energie“
Dass dabei der globale Kampf um die knappe Ressource Energie ein gewaltiges 

Konfliktpotenzial birgt, ist ebenfall Fakt. Aktuell verbraucht im Durchschnitt jeder Erden-
bürger pro Jahr 1,8 Tonnen Öläquivalent – doch die weltweiten Unterschiede sind enorm. 
Während ein US-Bürger mehr als 7 Tonnen konsumiert, beläuft sich der Vergleichswert 
für China auf 1,7 Tonnen und für Afrika auf 0,7 Tonnen. Mit 3,8 Tonnen liegt Österreich 
leicht unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten von 4,3 Tonnen. Daraus ergeben 

sich schwerwiegende Fragen: Ist es etwa gerechtfertigt, dass die Industrieländer den 
wirtschaftlichen Aufholprozess der Schwellenländer mit Auflagen zum Umweltschutz 
und Energieverbrauch bremsen wollen? Wollen wir den freien Markt auch den Zugang 
zu Energieressourcen regeln lassen und damit das Recht des Stärkeren durchsetzen? 
Ist es gerechtfertigt, fruchtbare Ackerflächen für biogene Energiegewinnung zu nutzen, 
während doch jeder siebte Mensch täglich ums nackte Überleben, sein Essen kämpfen 
muss? Und dazu kommt das Damoklesschwert, das über jedem von uns schwebt: die 
rasante Beschleunigung des Klimawandels. 

Wie lässt sich die Klimakatastrophe verhindern?
Fossile Energieträger sind nicht nur beschränkt, sie lösen Klimaeffekte aus, deren 

Tragweite wir heute nur erahnen können. Selbst das Ziel, die Erderwärmung auf zwei 
Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau einzudämmen, scheint mehr als 
ambitioniert. Auch wenn alle aktuellen Vorhaben und Programme nationaler Regierun-
gen umgesetzt werden, rechnet die Internationale Energieagentur langfristig mit einer 
globalen Erderwärmung um 3,5 Grad. 

Zur Erreichung des 2-Grad-Ziels müssten die Treibhausgasemissionen bis 2050 
halbiert werden. Bis 2100 müsste das jährliche weltweite CO2-Äquivalent pro Kopf, das 
heute schon bei 4,3 Tonnen liegt, auf zwei Tonnen eingeschränkt werden. Für manche 
Staaten ein rigoroser Einschnitt. Denn die USA pulvern derzeit 17 Tonnen, Deutschland 

9,2 Tonnen und der Durchschnittsösterreicher 7,6 Tonnen CO2 pro Jahr in die Luft. Alleine 
für die Befriedigung seiner Mobilitätsbedürfnisse verursacht der Durchschnittseuro-
päer laut CO2-Rechner von Greenpeace 2,4 Tonnen CO2-Äquivalent – Heizung, Strom, 
Nahrung und Konsum wären somit rechnerisch auf null zu setzen, um den Klimawandel 
zumindest eindämmen zu können. Oder der Mensch ändert seine Gewohnheiten von 
Grund auf und radikal.

Österreich – reich an Chancen
So wichtig internationale Vereinbarungen und Abkommen zur Bewältigung der glo-

balen Klima- und Energiefragen sind, so essenziell sind der aktive Beitrag eines jeden 
einzelnen Verbrauchers und das Ausschöpfen des maximalen Beitrags aller Staaten. Dabei 
sind nicht nur die Unterschiede im wirtschaftlichen Reifegrad der jeweiligen Volkswirt-
schaften zu berücksichtigen, sondern auch die spezifischen Möglichkeiten eines Landes.

Österreich ist in dieser Hinsicht reich – reich an Wasserkraft und reich an nachwach-
senden Rohstoffen wie Holz. Bereits seit Jahren kursieren unterschiedliche Konzepte 
und Analysen, die uns die Möglichkeit der völligen Unabhängigkeit von Energieimporten 
bescheinigen. Aber was wurde tatsächlich getan? Viel zu wenig. 

Denn anders ist es nicht zu erklären, dass trotz der Vorzüge, mit denen unser Land 
von der Natur ausgestattet wurde, die Importabhängigkeit in Sachen Energie während 
der letzten zehn Jahre nicht reduziert werden konnte. Nach wie vor stammen 60 % bis 

70 % des gesamten Bruttoinlandsverbrauchs aus Importen. Kann Österreich aus seiner 
Energie-Lethargie geweckt werden, eine echte, langfristige und nachhaltige Energie-
wende schaffen?

Auf zur „energy [r]evolution 2050“!
Ja. Österreich kann. Bis 2050 sind eine Halbierung des Energieverbrauchs, eine 

Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger auf 85 % sowie eine Einsparung der 
CO2-Emissionen von mehr als 90 % machbar. Den Weg dorthin skizziert die Studie energy 
[r]evolution 2050, die vom Institut für Höhere Studien im Auftrag von EVN, Greenpeace 
und der Gewerkschaft vida erstellt wurde. 

Das Wichtigste vorab: Diese Energiewende ist nicht nur umsetzbar und leistbar, sie 
verlangt keinerlei Einbußen in unserer Lebensqualität und belebt obendrein noch den 
Arbeitsmarkt. 

Die aktuelle Struktur der Energieversorgung Österreichs ist geprägt von einem hohen 
Anteil an fossilen Energiequellen; auf Erdöl entfällt ein Anteil von knapp 40 % am Brutto-
inlandsverbrauch, auf Erdgas 22 % und auf Kohle 9 %. Aus erneuerbaren Energiequellen 
(v. a. Wasserkraft, Wind, Sonne) stammen 30 % des gesamten Bruttoinlandverbrauchs. 

Nur rund drei Viertel des Gesamtverbrauchs fließen in den energetischen Endver-
brauch, der Rest wird anderweitig verwendet oder geht bei der Energieumwandlung 
verloren. Der größte Verbraucher von Endenergie ist der Verkehrssektor mit einem 
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Anteil von knapp 35 %, auf Raumheizung und Klimaanlagen entfallen 28 % und auf den 
produzierenden Bereich (z. B. Industrieöfen, Standmotoren, Dampferzeugung) etwa 35 %. 

Die Versorgungs- wie auch die Verbrauchsstruktur machen klar, wo im Sinne einer 
weitreichenden Energiewende anzusetzen ist. Durch Einsparungen im Verkehr und bei Heiz-
energie lässt sich der gesamte österreichische Endenergieverbrauch bis 2050 halbieren. 
Darüber hinaus besteht ausreichend Potenzial, den Anteil erneuerbarer Energieträger auf 
85 % des für 2050 errechneten Endverbrauchs zu steigern.

Intelligentes Wohnen
Gestützt auf mehrere Zukunftsszenarien, die die Österreichische Energieagentur 

2010 veröffentlichte, wird in der Studie energy [r]evolution 2050 im Sektor der privaten 
Haushalte ein Einsparpotenzial des Energieverbrauchs für Raumwärme, Warmwasser 
und Kühlung von 70 % errechnet. Besonders groß ist der Gestaltungsspielraum durch 
den Einsatz von Solaranlagen und Wärmepumpen, die 2050 etwa 40 % der Raumwärme 
zur Verfügung stellen könnten. Die Klimatisierung von Gebäuden ist verstärkt über Fern-
kältenetze und neue Technologien wie Solarkühlung sicherzustellen. Und schon heute 
lässt sich der Energiebedarf für Warmwasseraufbereitung durch intelligente Armaturen 
drastisch senken – infrarotgesteuerte Armaturen reduzieren den Warmwasserverbrauch 
um bis zu 65 %. 

Einen zentralen Stellenwert nimmt im Privatsektor die Sanierung von Altbauten ein, 
die durch staatliche Fördermaßnahmen zu forcieren sind, um die Sanierungsrate bis 
2050 markant zu steigern. Hier stellt sich die Frage, ob die für Neubauten bestehenden 
Wohnraumfördermittel nicht sinnvoller für Sanierungsmaßnahmen zu verwenden wären. 
Das Passivhaus bzw. das Netto-Null-Energiehaus muss im Neubau zum Standard werden. 
Die dafür notwendigen Technologien sind vorhanden und längst marktfähig. 

Für alle Einsparpotenziale im Privatsektor gilt, dass damit kein Verlust von Wohn-
komfort verbunden ist.

Vorrang für Öffis und alternative Antriebskonzepte
Der Österreicher liebt sein Auto – bei uns sind mehr als sechs Millionen Kraftfahrzeuge 

zugelassen, Tendenz steigend. Mit 72,7 % liegt der Motorisierungsgrad Österreichs deutlich 
über dem europaweiten Durchschnitt von knapp 50 %. So verwundert es auch nicht, dass 
mehr als 87 % des Gesamtenergieverbrauchs im Verkehrssektor auf den österreichischen 
Landverkehr entfallen und lediglich 2,4 % auf den Eisenbahnverkehr. Untersuchungen des 
Verkehrsclub Österreich zeigen jedoch ganz klar, dass in Regionen mit attraktiven Alterna-
tiven im öffentlichen Personenverkehr der Motorisierungsgrad kontinuierlich zurückgeht. 

dAs PotenziAl erneuerbArer energieträger bis 2050 in österreich
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Auch umweltrechtliche Auflagen, die beispielsweise aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
resultieren, reduzieren das Stromerzeugungspotenzial bereits bestehender Kraftwerke. 
Dennoch erkennt der Masterplan des Verbands der Elektrizitätsunternehmen Österreichs 
ein Ausbaupotenzial von 7 TWh bis 2020.

Großes Potenzial für Photovoltaik 
Der Photovoltaik wird in Österreich das größte noch erschließbare Potenzial zuge-

schrieben. Die Errichtungskosten sind bereits während der letzten Jahre stark gesunken, und 
fundierte Prognosen gehen davon aus, dass ab dem Jahr 2020 marktfähige Erzeugungs-
kosten ohne Subventionen möglich sein werden. Gut geeignete, südorientierte Flächen 
sind ausreichend vorhanden – Erhebungen gehen davon aus, dass 140 km2 Dach- und 
50 km2 Fassadenflächen geeignet sind, um in Summe bis zum Jahr 2050 rund 20 % des 
Gesamtstrombedarfs in Höhe von 100 TWh abdecken zu können. 

Gute Chancen für Windkraft – vor allem in Ostösterreich
Bereits heute werden rund 570.000 Haushalte in Österreich mit Strom aus Wind-

kraft versorgt. Trotz des Ausbaus in den letzten Jahren – allein die EVN erzeugt in neun 
Windparks Strom für 100.000 Haushalte – besteht vor allem im Osten Österreichs noch 
weiteres Potenzial. Die Energy Economics Group der Technischen Universität Wien geht 
davon aus, dass bis 2050 die jährlich in Österreich erzeugte Strommenge aus Windkraft 
auf 8.000 GWh gesteigert und damit vervierfacht werden kann.

Solarthermienanlagen für Niedrigtemperatur-Wärmebedarf 
Solarthermieanlagen, die sich vor allem für die Abdeckung des Niedrigtemperatur-

Wärmebedarfs eignen, erstrecken sich hierzulande über eine beachtliche Fläche von 

Während in den gut erschlossenen innerstädtischen Wiener Bezirken lediglich jeder dritte 
Einwohner einen eigenen Pkw besitzt, sind es in den schlecht erschlossenen Gebieten 
Niederösterreichs oder der Steiermark doppelt so viele. Der Ausbau der öffentlichen 
Verkehrswege ist somit für eine Reduktion des Energieverbrauchs ebenso maßgeblich 
wie die Forcierung nicht fossiler Antriebssysteme. 

Die Österreichische Energieagentur errechnet in Summe ein Energieeinsparpotenzial 
bis 2050 von rund der Hälfte des Vergleichswerts von 2010. Dieser Berechnung liegt eine 
deutliche Zunahme alternativer Antriebskonzepte zugrunde. Eine Studie des Umweltbun-
desamts prognostiziert für 2020 eine Flotte von über 200.000 Elektrofahrzeugen und für 
2050 von über fünf Millionen, was einem Anteil von über 74 % aller Fahrzeuge entspräche. 
Für die Energieversorgung sind damit grundlegende Herausforderungen hinsichtlich 
Infrastrukturaufbau verbunden. Denn die Stromnachfrage des Verkehrssektors wird sich 
bis dahin mehr als vervierfachen. 

Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien
Auch wenn erneuerbar nicht gleichzusetzen ist mit unbegrenzt, besteht in Österreich 

dennoch genügend Ausbaupotenzial, um den Endenergieverbrauch, wie er in der zitierten 
Studie für 2050 errechnet wird, großteils damit abzudecken.

Ausbau der Wasserkraft durch ökologische Schutzgebiete gebremst
Das Restpotenzial für Wasserkraft ist durch ökologische Schutzgebiete begrenzt. 

Wasserkraft Windkraft Photovoltaik

Solarthermie Wärmepumpe Geothermie
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Haushalte Landwirtschaft

über 4,3 Millionen m2, womit Österreich weltweit den dritten Rang nach Zypern und Israel 
einnimmt. Zurückzuführen ist dieser erfreuliche Status auf zahlreiche Förderinitiativen 
der Bundesländer in den letzten Jahren. Ausgereizt sind die diesbezüglichen Möglich-
keiten dennoch nicht zur Gänze. Unterschiedliche Szenarien und Berechnungen gehen 
davon aus, dass die Kollektorfläche bis 2050 auf 66 Mio. m2 erweiterbar ist und damit 
etwa 40 % des für diesen Zeitpunkt prognostizierten Niedertemperatur-Wärmebedarfs 
abgedeckt werden kann.

Biomasse – vor allem Holz ist top
Biomasse, vor allem in Form von Holz, nimmt mit einem Anteil von knapp 16 % am 

energetischen Endverbrauch Österreichs einen zentralen Stellenwert ein. Als heimischer 
und vor allem nachwachsender Rohstoff kommt Holz als Hackgut oder als Pellets bei 
rund einem Drittel aller neu installierten Heizanlagen zum Einsatz. Unterstützt durch 
die Ökostromförderung stieg die Ökostrommenge aus Biomasse bzw. Biogasen kräftig 
an. Weiteres Potenzial steht offen. Dabei ist jedoch die Nutzung von Ackerfläche zur 
Gewinnung von energetisch verwertbaren Feldfrüchten kritisch zu hinterfragen, zumal 
deren Bewirtschaftung selbst energieintensiv ist und Auswirkungen auf die Nahrungs-
mittelpreise zu befürchten sind. Wird hingegen nur jener Holzanteil genutzt, der jährlich 
nachwächst, ließe sich alleine bis 2020 die daraus gewonnene Energie laut einer Studie 
des Lebensministeriums um bis zu 10 TWh auf 43 TWh steigern. 

Nach der Atomkatastrophe in Fukushima haben zwar 
einige Länder (etwa Deutschland) Atomkraftwerke 
vom Netz genommen, doch international wird weiter 
an neuen Anlagen gebaut. In Österreich gibt es zwar 
kein Atomkraftwerk. Aber was viele nicht wissen: Den-
noch beziehen viele von uns – über Umwege –
Atomenergie. 

Per Ende September 2011 waren weltweit exakt 434 
Kernkraftwerke in 31 Ländern in Betrieb, um neun 
weniger als noch zu Jahresende 2010. Ihre installierte 
elektrische Leistung beläuft sich auf etwa 387.000 
Megawatt und entspricht damit etwa der achtzehn-
fachen Kapazität aller in Österreich betriebenen 
Kraftwerksanlagen. 

14 Kernkraftwerke – davon alleine acht in Deutsch-
land – wurden in den ersten neun Monaten 2011 
abgeschaltet, nicht zuletzt aufgrund der Katastro-
phe im japanischen Fukushima im März 2011 und des 
daraus resultierenden Drucks auf die Betreiber und 
politischen Entscheidungsträger. Gleichzeitig wurden 
neue Kernkraftwerke fertiggestellt und in Betrieb ge-
nommen, je eines in China, Indien, im Iran, Pakistan 
und Russland. Dennoch werden nach Berechnungen 
der Internationalen Energieagentur mit Kernenergie 

lediglich 6 % des weltweiten Primärenergiebedarfs 
abgedeckt. Dem stehen ein unkalkulierbares Risiko 
und die ungelöste Frage einer sicheren Endlagerung 
des Atommülls gegenüber. 

Dessen ungeachtet werden aktuell weltweit weitere 
62 Kernkraftwerke errichtet, unter anderem 27 in 
China, zehn in Russland, sechs in Indien und fünf in 
Südkorea. 

Österreich hat sich im November 1978 per Volksent-
scheid gegen die Inbetriebnahme des fertiggestellten 
Kernkraftwerks im niederösterreichischen Zwenten-
dorf ausgesprochen. Noch im Dezember desselben 
Jahres wurde das Atomsperrgesetz verabschiedet, das 
1999 sogar in den Verfassungsrang gehoben wurde. 
Einen gänzlichen Verzicht auf Atomstrom bedeutet es 
dennoch nicht. Mit den Stromimporten aus den Nach-
barländern kommt auch Atomstrom in unser Land. 

Etwa 14,7 % der heimischen Elektrizität können laut 
Energieregulierungsbehörde E-Control keiner ge-
nauen Quelle zugeordnet werden und 26,6 % davon 
dürften in Anbetracht des europäischen Strommix auf 
Atomstrom entfallen. Das entspricht etwa 4 % der ös-
terreichischen Gesamtmenge. 

Greenpeace und Global 2000 haben die österrei-
chischen Energieversorgungsunternehmen einem 
Atomstrom-Check unterzogen. „Trotz der Reaktor-
katastrophe in Japan und der breiten Ablehnung der 
österreichischen Bevölkerung gegenüber Atomstrom-
importen halten einzelne Energieunternehmen am 
Import von Atomstrom fest“, lautet ihre Conclusio. 
Der Atomstromanteil der betroffenen Unternehmen 
bewegt sich 2011 in einer Bandbreite von 10 % bis 23 % 
des jeweiligen Strommix. In Summe entspricht der 
damit verbundene Stromimport der Jahresstrompro-
duktion des Atomkraftwerks Mochovce in der Slowa-
kei, das mit seinen vier Blöcken über eine installierte 
elektrische Gesamtleistung in Höhe von 1.820 MW 
verfügt.

Doch erfreulicherweise trifft dies nicht auf alle Ener-
gieversorger zu. Qualitätsanbieter wie etwa BEWAG, 
EVN und Wienstrom liefern ausschließlich Strom mit 
Herkunftsnachweisen und sind somit frei von Atom-
strom. Kunden haben zudem die Möglichkeit, reinen 
Ökostrom zu beziehen, der zur Gänze aus erneuerba-
ren Energiequellen stammt. Im Geschäftsjahr 2010/11 
resultierten etwa bei der EVN bereits 35 % der gesam-
ten Stromerzeugung aus derartigen Quellen; bis 2020 
soll dieser Anteil auf 50 % gesteigert werden. 

Atomstrom weltweit in der kritik
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entwicklung verschiedener energieträger in österreich

Geothermie – derzeit noch (nahezu) ungenutzt
Interessant vor allem für die Warmwassernutzung, aber auch die Fern- und Nahwär-

meversorgung ist Geothermie, die derzeit in Österreich noch ein Schattendasein fristet. 
Großes Potenzial wird aufgrund der geologischen Gegebenheiten vor allem für Ober- und 
Niederösterreich testiert – alleine im Bezirk Braunau könnte fundierten Berechnungen 
zufolge die Wärmeversorgung von mehr als 28.000 Haushalten über Erdwärme erfolgen. 

Wärmepumpen weiter im Kommen
Weit verbreitet ist hingegen schon der Einsatz sogenannter Wärmepumpen – öster-

reichweit sind mehr als 170.000 Wärmepumpenanlagen zur Brauchwasseraufbereitung 
oder für Heiz- und Lüftungszwecke im Einsatz. Für die nächsten Jahre wird erwartet, dass 
ihre Bedeutung vor allem bei Niedrigenergie- und Passivhäusern weiter zunehmen wird.

Mut zum Handeln
Die beschriebenen Szenarien und Entwicklungsmöglichkeiten Österreichs auf dem Weg 

zu einer sauberen Energiezukunft stimmen zuversichtlich. Sie wären jedoch das Papier 
nicht wert, das Sie gerade in den Händen halten, wenn die dafür notwendigen Maßnahmen 
nicht umgehend eingeleitet bzw. weiter forciert werden. Neben der drastischen Reduktion 
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des Energieverbrauchs und dem Ausbau der erneuerbaren Energien sind für Unternehmen 
und Investoren Anreize und Planungssicherheit herzustellen, die Investitionen in CO2-
neutrale Technologien fördern. 

Die Politik ist also massiv gefordert, endlich eine Ökologisierung des Steuersystems 
einzuleiten und ein fundiertes Klimaschutzgesetz zu verabschieden, das langfristige 
Zielsetzungen und Umsetzungsmaßnahmen definiert. Die österreichische Wirtschaft 
braucht klare, stabile und langfristige Rahmenbedingungen. Sind diese gegeben, werden 
jene gewinnen, die die damit verbundenen Chancen frühzeitig erkennen und in ihren Ge-
schäftsmodellen integrieren. Das gilt im besonderen Maße für die Energieversorger, die 
sich vom reinen Energielieferanten zum Energiedienstleister entwickeln und mit Vehemenz 
und Weitblick innovative Wege sowohl in der Erzeugung wie auch in der Netzinfastruktur 
beschreiten.  :

Die Europäische Union will bis 2050 die Treibhausgas-
emissionen im Vergleich 1990 um 80 % bis 95 % redu-
zieren. Die Reduktion von Kohlendioxid (CO2) nimmt 
dabei einen zentralen Stellenwert ein, ist es nach 
Expertenmeinung doch zu etwa zwei Dritteln für den 
Klimawandel verantwortlich. CO2 ist der Klimakiller 
und gehört vermieden – unbestritten. 

Die Energiewirtschaft arbeitet fieberhaft an der Stei-
gerung der Energieeffizienz und baut erneuerbare 
Energiequellen aus – nicht zuletzt aus Kostengrün-
den, müssen doch ab 2013 Stromproduzenten die für 
ihre Anlagen benötigten CO2-Emissionszertifikate 
zur Gänze im Rahmen von Auktionen erwerben. Trotz 
dieser Anstrengungen wird in absehbarer Zeit nicht 
auf thermische Energieerzeugung verzichtet werden 
können – so lange lassen sich auch CO2-Emissionen 
nicht vermeiden, sondern können diese nur reduziert 
werden. 

Forscher und Experten arbeiten deshalb weltweit an 
Verfahren, die eine Vermeidung bzw. eine sinnvolle 
Verwertung von CO2 ermöglichen sollen. Zu ihnen 
zählt auch Gerald Kinger, Chemiker bei der EVN. 
Spätestens wenn die im September 2011 eröffnete 
CO2-Abscheideanlage im EVN Kraftwerk Dürnrohr zur 
Sprache kommt, blüht Kinger förmlich auf. In Koope-
ration mit Andritz und der Technischen Universität 
Wien wurde diese Versuchsanlage konzipiert, die 
theoretisch bis zu 100 Tonnen CO2 jährlich abschei-
den kann. Das im Rauchgas enthaltene CO2 wird in 
einem Absorber durch ein Waschmittel gebunden und 
in einem weiteren Verfahrensschritt durch Wärme 

wieder ausgetrieben, um danach in Behältern aufge-
fangen zu werden. 

Hochreines CO2 dient schon heute als Rohstoff für 
viele Produkte der chemischen wie auch der Kosmeti-
kindustrie. In der Lebensmittelbranche bringt CO2 Li-
monaden und Mineralwasser zum Sprudeln, und auch 
in der Düngemittelproduktion und für Feuerlöscher 
ist es unverzichtbar. „Die technische und chemische 
Nutzung von CO2 kann natürlich keine globale Lösung 
zur Emissionsreduktion sein“, sagt Kinger. „Sie ist aber 
in der Gesamtstrategie des CO2-Managements eine 
attraktive Option.“

Zur Steigerung des Verwertungspotenzials von CO2 
wird derzeit weltweit an neuen Verfahren geforscht. 
Eine zentrale Frage ist dabei, inwieweit CO2 als Alter-
native zu Erdöl dienen kann. „Dream reaction“ nennen 
sich die Versuche vielversprechend, deren Ziel es ist, 
mithilfe von Katalysatoren und unter Verwendung von 
CO2 Biokunststoffe herzustellen, die die petroche-
misch erzeugten Kunststoffe (z. B. Polypropylen) er-
setzen könnten. „Noch sind die Erzeugungskosten zu 
hoch, um einen durchschlagenden Markterfolg erzie-
len zu können“, erklärt Kinger. Doch die Fortschritte, 
die vor allem in den USA und Deutschland auf die-
sem Sektor erzielt werden, sind beachtlich – ebenso 
das generelle Potenzial dieser Biokunststoffe. Das 
Einsatzspektrum reicht von der leichten Kunststoff-
flasche bis hin zu Wärmedämmstoffen oder Innenver-
kleidungen für Fahrzeuge. Eine zentrale Rolle könnte 
nach Ansicht von Kinger der Biorohkunststoff Polyhy-
droxybuttersäure (kurz PHB) einnehmen, der bereits 

vor rund 90 Jahren in Frankreich entdeckt wurde und 
von vielen Organismen aus Zucker, Stärke oder Ölen 
erzeugt werden kann. Aktuelle Schätzungen gehen 
davon aus, dass Mikroben aus drei Kilogramm Zucker 
etwa ein Kilogramm Biokunststoff herstellen können. 
„Aus wertvollen Nahrungsmitteln Biokunststoffe her-
zustellen ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig bzw. 
verlagert nur das Problem begrenzter Ressourcen “, 
meint dazu Kinger. 

In einem Forschungsprojekt mit der Universität für 
Bodenkultur arbeitet er deshalb aktuell an einer al-
ternativen Herstellung von PHB, die ohne wertvolle 
Substrate auskommt. In einem Bioreaktor sollen 
Algen kultiviert werden, die CO2 als einzige Kohlen-
stoffquelle und natürliches Licht als Energiequelle 
nutzen. PHB entsteht durch natürliche Photosynthese 
und kann nach der Isolierung aus den Bakterienzellen 
verarbeitet werden. Die Vorteile dieser Kultivierung 
von Mikroalgen im Vergleich zum Anbau konventio-
neller Nutzpflanzen lägen im hohen Ertrag sowie dem 
geringen Wasserverbrauch. Dennoch sind die bekann-
ten Verfahren noch sehr teuer, und großtechnische 
Verfahren fehlen noch. 

Aber auch diesen Zukunftsfragen stellt er sich mit 
Leidenschaft und auch etwas Demut, wenn er meint: 
„Auch wenn unser Beitrag zur CO2-Nutzung im Ver-
hältnis zu den aktuellen Emissionen nur ein geringer 
sein kann, ist es als verantwortungsvoller Energiever-
sorger unsere Pflicht, alle Möglichkeiten zu nutzen. 
Dazu zählen auch unkonventionelle Wege, um CO2 als 
den wertvollen Rohstoff nutzen zu können, der es ist.“ 

co2 – ein wertvoller rohstoff mit zukunft

ein besuch in zwentendorf – 
dem sichersten AtomkrAftwerk der welt
Knapp 3.800 Einwohner zählt die Gemeinde Zwentendorf, die sich 50 Kilometer von Wien entfernt im nie-
derösterreichischen Tullnerfeld befindet. So idyllisch sich dieser Ort dem Besucher präsentiert, so spektaku-
lär ist auch seine Bedeutung für die jüngere österreichische Zeitgeschichte. 
 
Etwas außerhalb des überschaubaren Ortskerns ragt der mehr als 60 Meter hohe Block des Atomkraftwerks 
Zwentendorf empor, für das im April 1972 der Spatenstich erfolgte und das 1978 den Betrieb aufnehmen 
hätte sollen. Doch es sollte anders kommen. Mit einer Mehrheit von nur knapp 30.000 Stimmen sprach sich 
die österreichische Bevölkerung in einer Volksabstimmung im November 1978 gegen seine Inbetriebnahme 
aus. Heute ist fast ganz Österreich stolz auf diese Entscheidung, man muss schon sehr viel Glück haben, 
einen Atomkraftbefürworter zu finden …
 
Wir haben Glück. Denn wir treffen bei unserem Besuch im Kraftwerk Zwentendorf auf den EVN Techniker 
Johann Fleischer. Seine Faszination für dieses Kraftwerk kann er nicht leugnen, wenn er den zahlreichen Be-
suchern tiefe Einblicke ins Innerste des Reaktors gewährt. Er kennt jeden Winkel, jeden Gang und jeden der 
1.050 Räume. Seit 2002 kümmert er sich um diesen geschichtsträchtigen Ort. Und noch immer beginnen 
seine Augen zu leuchten, wenn er von „seinem“ Kraftwerk erzählt. Wie das Gebäude fast zu einem „Schrott-
haufen“ wurde, weil sich niemand darum kümmerte. Wie er mit seinem Team das Kraftwerk wieder in Schuss 
gebracht hat. Er erzählt von den 1,2 Meter dicken Stahlbetonwänden, von den riesigen Pumpen, die pro Se-
kunde 30.000 Liter Kühlwasser aus der Donau durch die Anlage gejagt hätten. Von den 484 Uranbrennstä-
ben, die eine Hitze von 4.000 Grad produziert und vier Turbinen angetrieben hätten. Und natürlich von den 
700 Megawatt Leistung, die Zwentendorf ins Stromnetz geliefert hätte. 

Ja, viele Konjunktive muss der gelernte Konditor verwenden. Und gleich noch einen: „Dort, wo sich jetzt die 
Biber tummeln, da wäre der zweite Reaktor jetzt in Betrieb.“ Fast ein wenig traurig wirkt Fleischer, da liegt 
die Frage nahe, ob er es denn bedaure, dass „sein“ Kraftwerk nie in Betrieb genommen wurde. Da wird er 
ganz förmlich, sich in Österreich als Anhänger von Atomkraft zu outen, bringt meist nur wenig Applaus. Also 
antwortet er diplomatisch: „Die Entscheidung ist lange her. Ich war damals gerade mal 21 Jahre alt. Atom-
energie kann man aber nicht generell verteufeln. Es gibt sehr sichere Anlagen und welche, die es nicht oder 
nicht mehr sind.“ Dass Zwentendorf seiner Meinung nach zu den ersteren gezählt hätte – daran besteht kein 
Zweifel. „Hier hätte relativ nichts passieren können.“ Ein relativ schöner Satz.

Also führt er uns weiter in den Kontrollraum. Auch hier scheint die Zeit stillzustehen. Alles wirkt, als handle 
es sich um eine Filmkulisse für einen Science-Fiction-Film im originalgetreuen 70er-Jahre-Ambiente. „Ja, 
hier wurden schon Filme gedreht“, wirft Fleischer ein. Wir blicken auf die zentral angebrachte Uhr, deren Zei-
ger auf fünf vor zwölf stehen. Auch ein symbolträchtiges „Relikt“ eines Filmdrehs … Doch Fleischer hat weit 
wichtigere Aufgaben, als Journalisten und Besucher durch die Hallen zu lotsen. Während der letzten Jahre 
hat er mitgewirkt, aus dem leer stehenden Reaktor, der auch als Ersatzteillager für baugleiche Kraftwerke 
in Deutschland diente, ein Schulungs- und Sicherheitszentrum zu machen. Hierher kommen Techniker (v. a. 
aus Deutschland), um „Trockenübungen“ durchzuführen, die in aktiven AKWs nicht möglich wären. Auch die 
Internationale Atomenergiebehörde nutzt Zwentendorf für Sicherheitstrainings. 
 
Wir sind fasziniert – wie wohl jeder Besucher. Dabei geht fast unter, dass die EVN seit 2009 hier eine der 
größten Photovoltaikanlagen Österreichs betreibt und dort Sonnenstrom für ihre Kunden erzeugt. Dass 
uns das Atomkraftwerk – egal wie sehr man diese Technologie auch ablehnen mag – dennoch begeistert, 
ja, dafür sorgt Johann Fleischer bei den Führungen mit seinem Wissen und seinem Enthusiasmus. Irgendwie 
verstörend, aber in jedem Fall faszinierend …

Die EVN verlost 50 exklusive Sonderführungen durch das Kraftwerk Zwentendorf. Senden Sie uns 
eine E-Mail bis 29. Februar 2012 an manfred.boeck@evn.at. 

JOHANN FLEISCHER 
ZEIGT UNS SEIN REICH 
IM NIE IN BETRIEB 
GEGANGENEN 
KERNKRAFTWERK 
ZWENTENDORF.

HEUTE DIENT 
ZWENTENDORF 

ALS  SCHULUNGS-
ZENTRUM FüR 

KOLLEGEN AUS 
DEUTSCHEN 

KERNKRAFTWERKEN.

Quelle: energy [r]evolution 2050
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Der gebürtige Tiroler 
Daniel Gebhart de 
Koekkoek absolvierte ein 
Praktikum bei Magnum 
Photos in New York, 
das seine Augen für 
die dokumentarische 
Porträtfotografie 
sensibilisierte. Seine 
Bilder erscheinen seither 
in internationalen 
Magazinen wie Vanity 
Fair, VICE, Monocle, 
Red Bulletin, Rolling 
Stone und hängen an 
den Wänden diverser 
Galerien in Europa, Asien 
und Amerika.

Ein
bl

ick

Auf einem Flug von Skandina-
vien nach Wien hatte ich ein 
unglaubliches „optisches“ Er-
lebnis, was die Zukunft unserer 
Energieversorgung betrifft. 
Plötzlich öffnete sich ein klei-
nes Fenster im Wolkenmeer 
und gab den Blick auf den 
größten schwedischen Wind-
park frei. In „Lillgrund“ stehen 
48 Windräder im Baltischen 
Meer. Eine durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit von 10 
Meter pro Sekunde liefert 
Energie für 60.000 Haushalte. 
Von oben sieht alles wie Spiel-
zeug aus. Die Realität: Jedes 
Windrad hat 93 Meter Durch-
messer und ist 115 Meter hoch.

Daniel 
Gebhart de
Koekkoek
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28: ARBEIT

Das Konzept der lebenslangen Fixanstellung bei einem einzigen Arbeitgeber 
ist ein Auslaufmodell. Die Arbeitswelt von morgen ist durch Flexibilität und 
neue Chancen geprägt. Wir arbeiten von zu Hause aus, treffen unsere Kol-
legen nur mehr zu Meetings im Büro, punkten mit Wissen – und finden mehr 
Sinn und Erfüllung in unserem Tun. Wir stellen fünf Thesen zur Diskussion.

Text Karl M. Pruckner Foto Susanne Spiel

01
Arbeit als 
Sinnsuche

Wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, was wir arbeiten – alles befindet sich in einem 
radikalen Umbruch. Die Gründe dafür sind vielfältig: globalisierte Märkte, di-
gitale Vernetzung, die Aufweichung des Dogmas des ständigen Wachstums, 
der Trend zu mehr Nachhaltigkeit und veränderte Demografien. Jeder dieser 
Punkte würde schon alleine ausreichen, um unser Leben zu erschüttern, 
Fragen aufzuwerfen und neue Lösungen einzufordern. 
Aber beschränken wir uns auf das Feld der Arbeit. Und da sind sich die meisten 
Experten einig: Die Zeit, in der viele von uns 40 Stunden brav gewerkt haben 
(unbefristet angestellt, versteht sich), fixe Urlaubszeiten hatten – ja, diese 
Zeit neigt sich ihrem Ende zu. So ist etwa auch für den britischen Soziologen 
Anthony Giddens klar: Die gesellschaftliche Definition von Arbeit verändert 
sich gerade in atemberaubender Geschwindigkeit. Wir müssen uns damit 
abfinden, dass die klassischen Termini des Arbeiters und des Angestellten 
weiter erodieren. Wir werden immer mehr zu Wissensarbeitern, die projekt- und 
aufgabenorientiert agieren. Das kennen wir schon heute unter dem Begriff 
„Ich-AG“, die Elemente zeitliche Flexibilität, freie Ressourceneinteilung und 
individuelle Gehaltshöhe werden je nach Lebensphase wichtiger.
Dieser Trend macht natürlich vielen Angst, sorgt für Verunsicherung. Aber 
formulieren wir ihn positiv: Wir werden mehr Freiheiten genießen, die Arbeit 
unseren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Und so ganz nebenbei 
werden auch ideelle Tätigkeiten, die die Gesellschaft bislang als ehrenamtlich 
qualifiziert hat, in Hinkunft finanziell abgegolten. Nicht nur dadurch rücken 
persönliche Erfüllung in der Arbeit und die Sinnhaftigkeit unseres Tuns in den 
Vordergrund. Dass dies viel wichtiger ist als der schnöde Mammon, hat übri-
gens Nobelpreisträger Daniel Kahneman herausgefunden: Demnach korreliert 
die Lebenszufriedenheit von Menschen ab einem Haushaltseinkommen von 
60.000 Euro im Jahr nicht mehr mit dem Einkommen. Die Lebensqualität steigt 
nur bis zu dieser Marke. Mehr Geld macht also nicht glücklicher.
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02
Wissen als 
Schlüssel 
zum Erfolg 

04
Leben 
und Arbeit 
verschmelzen

03

05

Die Globalisierung der Arbeit

Wir werden zu digitalen Nomaden

Der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg hat sechs 
Buchstaben: Wissen. Bildung wird somit zum zen-
tralen Dreh- und Angelpunkt unserer Wirtschaft. 
Oder anders ausgedrückt: Dienstleistungen, die auf 
kreativer Arbeit beruhen, oder Produktinnovatio-
nen werden im Vordergrund stehen. Grundlagen-
forschung, aber auch angewandte Forschung und 
Entwicklung werden immer wichtiger für ein positives 
wirtschaftliches Fortkommen. Insbesondere Spin-
offs von Universitäten erleben einen Boom. Die EU 
hat deshalb als klares Ziel bis 2020 vorgegeben, 
dass das Investitionsvolumen für Forschung und 
Entwicklung insgesamt mindestens drei Prozent 
des BIP eines Landes ausmachen soll.
Derzeit werden die Bio- und Nanotechnologie als 
wichtigste Wirtschaftsfelder der Zukunft einge-
schätzt. Die Aufwertung der naturwissenschaftli-
chen Fächer ist im vollen Gange, aber auch Geistes-, 
Kultur- und Sozialwissenschaften bekommen einen 
neuen Stellenwert. Einfach deshalb, weil diese neue 
Erklärungsmodelle für eine sich rasch ändernde 
Welt liefern. Und uns so Diskurs, Orientierung und 
Sicherheit bieten. 

Das gewerkschaftlich forcierte Konzept des „8-
8-8“ – wir arbeiten acht Stunden, acht Stunden 
stehen zur Freizeitgestaltung zur Verfügung, acht 
Stunden schlafen wir – wird den neuen Anforderun-
gen nicht mehr gerecht. So werden wir in Zukunft 
mit Tagesarbeitszeiten unterschiedlicher Inten-
sität und Dauer konfrontiert sein. Wie wir unsere 
Arbeit einteilen und von wo aus wir arbeiten, bleibt 
im hohen Ausmaß dem Einzelnen überlassen. Was 
zählt, ist das Ergebnis. Im besten Fall wird so die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichergestellt. 
Denn: Vielleicht arbeiten wir am Vormittag zu Hause 
im Homeoffice, danach wird mit der Familie geges-
sen und mit den Kindern gespielt. Am Nachmittag 
und am Abend steht wieder Arbeit am Programm. 
Jeder Einzelne entscheidet, wie sein/ihr optimaler 
Tagesablauf aussieht. James Katz, Professor an der 
Rutgers-Universität in New Jersey, definiert diese 
Entwicklung als eine „historische Reintegration“ 
unserer Arbeits- und Privatsphäre. 

War für viele Menschen bis vor Kurzem die klassische Ein-Firma-Karriere bis zur Pen-
sion Usus und erstrebenswert, so werden wir in Hinkunft nur über wenige Jahre hinweg 
ein und denselben Job mit einer definierten Aufgabenstellung ausüben. Danach folgt 
ein anderer Job, der zwar ähnliche Fertigkeiten verlangen wird, jedoch auch in einer 
ganz anderen Branche und/oder einem anderen Teil der Welt sein kann. Kurz: Auf die 
Globalisierung der Kapitalströme folgt die Globalisierung des Faktors Arbeit. 
Der Homo globalis hat dabei zwei Möglichkeiten: Entweder er verlegt seinen Lebens-
mittelpunkt in ein anderes Land. Oder, ein massiver Trend der Zukunft: Er arbeitet von 
seinem modernen und vernetzten Homeoffice aus für einen Arbeitgeber, der seinen 
Sitz in einem anderen Land oder gar Kontinent hat. 
Die erste Möglichkeit – der Wechsel in ein anderes Land, zumindest innerhalb der EU – 
ist dank des EU-Binnenraums und seiner Freiheiten schon längst gegeben. Auch wenn 
diese von uns Österreichern nur zaghaft genutzt wird. Denn laut neuer Eurobarometer-
Umfrage sind es von allen EU-Bürgern die Österreicher, die am wenigstens Ambitionen 
zeigen, ins Ausland zu ziehen (vor allem aus einem starken Heimatgefühl heraus, das 
für 41 Prozent wichtig ist). Demnach können sich nur acht Prozent vorstellen, in einem 
anderen EU-Land zu arbeiten. Zum Vergleich: Die Dänen führen dieses Ranking an – 
dort wären 51 Prozent bereit, im Ausland einen Job anzunehmen. 
Nur eine Minderheit der Österreicher (44 Prozent) hält diese Form der Mobilität ge-
nerell für eine „gute Sache“. Auch hier ein Vergleich: In Schweden sind es 78 Prozent.
Vielleicht ist auch die zweite Möglichkeit, die die Globalisierung der Arbeit bietet, die 
zukunftsweisendere? Warum seinen Lebensmittelpunkt verlegen, wenn man doch 
mittels moderner Informations- und Kommunikationstechnologien problemlos für 
einen Arbeitgeber in Asien, in Amerika oder Afrika tätig werden kann? Und das von 
einem modernen Homeoffice aus, digital vernetzt. Manuel Castells, Soziologe der 
Universität von Südkalifornien, sieht darin klar den größten Trend der Zukunft, wenn 
er meint: „Permanente Verbindung ist der entscheidende Erfolgsfaktor, nicht die 
physische Bewegung.“
Diese Globalisierung der Arbeit erfordert von uns allen – neben der inhaltlichen Spe-
zialisierung – ein höheres Maß an Hard und Soft Skills (z. B. die Beherrschung meh-
rerer Sprachen) als heute. Dazu gehört auch, sich schnell an neue Lebenssituationen 
und neue Arbeitsinhalte anpassen zu können. Wissensarbeiter müssen somit über 
generalistische Fähigkeiten, aber auch ein breites Portfolio an Fähigkeiten verfügen.
Diese Entwicklung wird jedoch nicht nur Gewinner hervorbringen, meint Catherine 
Hakim von der London School of Economics: „Es wird eine immer stärkere Differen-
zierung zwischen den Wissensarbeitern und den Unqualifizierten geben.“ Was hier 
akademisch-harmlos klingt, birgt jedoch auch einiges an Gefahren: Jobs, die weniger 
wissensgetrieben sind – etwa in der industriellen Fertigung, aber auch klassische 
Sekretariats- oder Assistenzagenden –, drohen durch verbesserte Informations-
technologien automatisch erledigt zu werden. Oder durch sogenanntes „Offshoring“ 
in Ökonomien mit niedrigerem Wohlstands- und damit Kostenniveau ausgelagert 
zu werden. Eine neue McKinsey-Studie besagt, dass das Offshoring-Business in den 
nächsten Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten boomen und bereits 2020 weltweit 
500 Milliarden US-Dollar umsetzen wird.

Neue Technologien ermöglichen uns, von jedem Ort der Welt aus arbeiten zu können. 
Jedoch werden wir hin und wieder auch den direkten Austausch mit unseren Kollegen 
benötigen. „Der alleinige Heimarbeitsplatz macht deshalb keinen Sinn, weil nur ein Frak-
tal kreativer Arbeit in einsamer Konzentration stattfindet“, meint der Zukunftsforscher 
Matthias Horx in seinem Buch „Wie wir leben werden“. 
Das Büro der Zukunft wird somit eine maßgeblich veränderte Funktion haben. War es 
bislang der zentrale Ort für die Erledigung der berufsbezogenen Aufgaben, so wird in Zu-
kunft das Büro auf eine Meeting-Infrastruktur reduziert. Fixe Büros wird es nur noch für die 
obersten Repräsentanten geben, allen anderen stehen flexibel mietbare Meetingräume 
zur Verfügung, die je nach Anlass auch mit technischen Geräten, Kaffee oder Essen per 
Online-Vorbestellung gebucht werden. 
Das klassische Einzelbüro mit einem fixen Schreibtisch hat ausgedient, die Zukunft gehört 
dem papierlosen Großraumbüro mit beliebig wählbaren Schreibtischen für das Arbeiten 
zwischen mehreren Meetings. Heimarbeit mit Zuzahlungen der Firma für Strom, Gas, etc. 
wird die Regel sein. 
Auch beim IT-Equipment wird es eine drastische Veränderung geben. Jeder Arbeitneh-
mer kann sich sein Notebook und sein Handy frei wählen und bekommt für die Wartung 
eine IT-Servicepauschale. Das alles steht unter dem Motto intensiver Zusammenarbeit 
– aber nicht mehr permanent in direktem Kontakt, sondern über viele unterschiedliche 
Kommunikationskanäle. 
Jeder wird mit jedem verbunden sein, kann online bei Projekten direkt zusammenarbei-
ten, über Videochat diskutieren und sich so – egal von welchem Ort aus – perfekt in ein 
virtuelles Team einfügen.
Klingt wie entfernte Zukunftsmusik? Weit gefehlt! So hat etwa die Deutsche Bank schon 
längst ein Programm namens „New Work Space“ gestartet. Dabei werden die Mitarbeiter 
mit Notebooks und Smartphones ausgestattet. 40 Prozent sind als sogenannte „Resident 
People“ weiter täglich im Büro anzutreffen, aber bereits 40 Prozent sind als „Mobile People“ 
oft unterwegs, und immerhin 20 Prozent werden als „Super Mobile People“ eingestuft, 
können zu jeder Zeit und von jedem Ort aus völlig individuell arbeiten. 

Oder rufen Sie doch mal in der Verwaltung des BMW-Werks in Leipzig an. Dort werden 
Sie prinzipiell auf das Mobiltelefon des gewünschten Ansprechpartners umgeleitet. Der 
ist vielleicht gerade im Büro. Oder zu Hause. Oder Spazieren. Diese Freiheit – das haben 
Studien belegt – benötigt zwar eine gewisse Zeit der „Umgewöhnung“, aber schon bald 
sehen Angestellte diese moderne Form des Arbeitens positiv. Sie arbeiten wie Freiberuf-
ler – ohne Schreibtischzwang, Anwesenheitspflicht oder gar Stechuhren. Was zählt, ist 
allein das Ergebnis. 
Der Trend zum mobilen Arbeiten ist nicht aufzuhalten. Oder lesen Sie nicht selbst Busi-
nessmails auf Ihrem Handy? Oder loggen sich von zu Hause aus in das Netzwerk Ihres 
Arbeitgebers ein? Wahrscheinlich ja. Die deutsche Forschungsinitiative D21, ein Zusam-
menschluss von IT-Fachleuten aus Wirtschaft und Politik, rechnet damit, dass sich noch 
in diesem Jahrzehnt der Anteil mobiler Tätigkeiten auf nahezu 80 Prozent vervielfachen 
wird. Und was für Deutschland gilt, hat (mit einem kleinen Timelag) auch für Österreich 
seine Gültigkeit.
Aber verlassen wir zum Schluss die graue Theorie und sehen uns in der Praxis um. Der 
deutsche Online-Journalist Martin Weigert (www.netzwertig.com) war für sechs Monate 
in Thailand. Und hat dort – trotz Tausender Kilometer Entfernung zu Europa – als „digi-
taler Nomade“ weiter gearbeitet. Er hat etwa den Zeitunterschied sehr genossen: „Wenn 
in unserem Appartement auf Koh Samui der Wecker klingelte, war es in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gerade einmal Mitternacht. Rund acht Stunden blieben mir 
also, um in Ruhe die Nachrichtenlage zu sichten und zu entscheiden, welche Themen für 
die netzwertig.com-Leser von besonderem Interesse sein könnten.“ Danach konnte er 
ohne Zeitdruck, bequem am Strand liegend, seine Artikel verfassen. Klingt wie ein Traum, 
oder? Insgesamt ja, dennoch gab es natürlich auch Schattenseiten: etwa die Suche nach 
einer möglichst schnellen Internetverbindung, die sich in vielen Teilen der Welt schwierig 
gestaltet. Oder „die fehlende Möglichkeit zu persönlichen Treffen mit Branchenkollegen“, 
wie Weigert meint. Sein Fazit fällt dennoch positiv aus: „Das digitale Nomadentum sagt 
garantiert nicht jedem Menschen zu. Wer aber die nötige Flexibilität mitbringt, dem kann 
ich ein solches Projekt nur ans Herz legen.“

Der Homo globalis hat 
zwei Möglichkeiten: 
Entweder er verlegt 
seinen Lebensmittel-
punkt in ein anderes Land. 
Oder: Er arbeitet von seinem 
modernen Homeoffice aus für 
einen Arbeitgeber, der seinen Sitz 
in einem anderen Land oder gar 
Kontinent hat.
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Die Ära der fossilen Treibstoffe geht definitiv zu Ende. Doch wie bewegen wir uns 

in Zukunft weiter? Wir haben mit Experten aus aller Welt diskutiert. 

Deren Antworten sind klar: Im Autoverkehr läuft alles auf E-Mobilität und 

wasserstoffbetriebene Fahrzeuge hinaus, Flugzeug- und Schiffbauer haben 

ebenfalls neue Lösungen parat. Und die gute alte Bahn erlebt ein Comeback. 

Ein Blick auf unsere Mobilität 2050.

Text Rainer Grünwald



Das bahnnetz wirD 
bis 2050 massiv 
ausgebaut

europa hat bis 2050 grosse mobilitätsziele

Allein bis 2020 stellt die EU knapp 
32 Milliarden Euro für den Ausbau 
des europäischen Bahnnetzes 
zur Verfügung. Hauptziel: 
Anschluss aller großen Flug- und 
Schiffshäfen an – wenn möglich 
– Hochgeschwindigkeitsbahnen. 

DAS E-SHip 1 
nUTzT nEBEn 
HErköMMlicHEn 
DiESElMoTorEn 
winDkrAFT AlS 
AnTriEB.

ViElE AUToHErSTEllEr – 
wiE HiEr opEl – SETzEn AUF 
E-MoBiliTäT. UnD ScHon 
BAlD AUF wASSErSToFF 
UnD BrEnnSToFFzEllEn.

DEr AUSBAU 
DES ScHiEnEn-

nETzES HAT 
Für DiE EU 

HöcHSTE 
prioriTäT.

Detailliert ausgearbeitete Vorstellungen zur Mobilität im Jahr 2050 hat jedenfalls die EU. Der plan der 
Europäischen kommission „Verkehr 2050“ soll Europas Abhängigkeit von ölimporten drastisch verringern und 
die verkehrsbedingten co2-Emissionen bis 2050 um 60 % senken.
im Einzelnen will die EU bis 2050 Folgendes durchsetzen: 
• keine mit konventionellem kraftstoff betriebenen pkws mehr in den Städten. Erlaubt sind nur noch Autos 
mit Elektro-, wasserstoff- und Hybridantrieb, öffentliche Verkehrsmittel und natürlich Fußgänger- und 
radfahrverkehr.
• „co2-freie“ Güterbeförderung in größeren städtischen zentren bis 2030.
• Erreichung eines 40 %-Anteils co2-emissionsarmer nachhaltiger Flugkraftstoffe.
• Verringerung der co2-Emissionen von Schiffen um mindestens 40 %. 
• Verlagerung von 50 % des personen- und Güterverkehrs über mittlere Entfernungen zwischen Städten auf 
Eisenbahn und Schiffe.
• Anbindung aller Flughäfen des kernnetzes an das Schienennetz, vorzugsweise das Hochgeschwindigkeitsnetz; 
ausreichende Anbindung aller Seehäfen des kernnetzes an das Schienengüterverkehrsnetz. 
• Senkung der verkehrsbedingten Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts um 60 %.
• was die Autofahrer gar nicht freuen wird: Die EU will 2012 „leitlinien für die Auferlegung von infrastrukturkosten 
auf personenwagen“ erlassen, was gut in einem europaweiten „road pricing“ enden könnte. 
• im zentrum des EU-Verkehrsplans steht aber der nötige wandel im Eisenbahnsektor, um bis 2050 einen 
wesentlich höheren Anteil am personen- und Güterverkehrsmarkt über mittlere Entfernungen (mehr als 
300 kilometer) zu erlangen. Gleichzeitig wird angestrebt, die länge des derzeitigen Hochgeschwindigkeits-
Schienennetzes bis 2030 zu verdreifachen. Die EU will bis 2020 jedenfalls 31,7 Milliarden Euro für die 
Modernisierung der europäischen Verkehrsnetze und den Aufbau eines kernnetzes in die Hand nehmen. Der 
EU-Verkehrskommissar Siim kallas bringt es auf den punkt: „Die europäischen Eisenbahnen arbeiten mit sieben 
verschiedenen Spurweiten, und nur 20 unserer Großflughäfen und 35 unserer wichtigsten Häfen sind direkt an 
das Schienennetz angeschlossen. ohne gute Verbindungen wird Europa nicht wachsen und gedeihen.“

eginnen wir beim Grundproblem: Der motorisierte Individualverkehr, aber auch 
Flugzeuge und Schiffe nutzen als Treibstoff fast ausschließlich Erdölprodukte. Ob 
Benzin, Diesel, Kerosin oder Bunkeröl – eines haben alle gemeinsam: Die Vorräte 
gehen zu Ende. Die Weltreserven des schwarzen Golds liegen nach BPs jüngstem 
„Statistical Review of World Energy 2011“ bei 188,8 Milliarden Tonnen oder 1,3832 
Billionen Barrel (2,199 Trillionen Liter), das reicht rein statistisch für die nächsten 
46,2 Jahre, also bis ins Jahr 2057. Große Unbekannte in dieser Rechnung ist aber 
der wachsende Energiehunger von Schwellenländern wie China oder Indien. Von 
CO2-Ausstoß und Klimawandel einmal ganz abgesehen: Selbst wenn noch etliche 
Lagerstätten gefunden oder Öl  auch aus Ölschiefer gewonnen werden kann – 
dieser Rohstoff wird sukzessive einfach zu teuer, um ihn als Kraftstoff zu verfeuern. 

Die Strategie der Autoindustrie
Der Autoindustrie ist dieses Szenario – neben der aktuellen Klimadiskussion – 

natürlich nicht entgangen. Das gängige Rezept lautete bisher: Verbrauch re-
duzieren. Und hier war man unter Beibehaltung konventioneller Benzin- und 
Dieselmotoren-Technologie recht trickreich. Nach Einschätzung von Mazda- 
Entwicklungschef Seita Kanai wird das auch noch eine Zeit lang so weitergehen. 
Kanai: „Auf absehbare Zeit, bis über 2020 hinaus, werden konventionelle Antriebe 
mit Verbrennungsmotoren den Automobilmarkt klar dominieren. Allerdings 
ergänzen elektrische Komponenten die Benzin- und Dieselmotoren.“ 

Eine weitere Option ist die Nutzung alternativer Treibstoffe wie Erdgas. 
Der Hauptvorteil  von Erdgas liegt – neben weniger CO2- und Schadstoffaus-
stoß – vor allem beim Preis. Eine Tankfüllung kostet um die 15 Euro. Maximilian 
Urban, Produktmanager Elektromobilität und Energieeffizienz beim nieder-
österreichischen Energieversorger EVN: „Erdgas ist eine Zwischenstufe, um in 
Richtung alternative Mobilität zu gehen. Wir gehen davon aus, dass Erdgas im 
Kfz-Betrieb noch 10, 15 oder 20 Jahre lang eine Alternative ist.“ Derzeit versorgt 
die EVN bereits eine Reihe von Tankstellen mit Erdgaszapfsäulen. Die Lösung 
aller Energie- und Umweltprobleme ist  Erdgas aber nicht. E-Mobilitätspromotor 
Urban: „Deshalb beschäftigen wir uns jetzt auch mit E-Mobilität. Wir liefern 
erst die Infrastruktur für Erdgasmobilität und jetzt auch für Elektromobilität.“

Beim französischen Autohersteller Renault baut man jedenfalls schon ab 
nächstem Jahr auf das Elektroauto. Thierry Koskas, Direktor von Renaults „Electric 
Vehicle Strategic Project“: „Elektrofahrzeuge könnten in zehn Jahren 15 bis 25 
Prozent der jährlichen Autoverkäufe in Europa ausmachen.“ Mazdas  Entwick-
lungschef Seita Kanai sagt allerdings eine andere Autozukunft voraus: „Auf lang-
fristige Sicht, über 2020 hinaus, setzt Mazda auf Wasserstoff als Antriebsquelle.“

Autotechnologien der Zukunft
Benzin oder Diesel? – Das wird künftig nicht mehr die einzige Grundsatzent-

scheidung sein. Konkret rollen nämlich folgende Autotechnologien auf uns zu:
Hybridautos. Der Verbrennungsmotor wird bei modernen Plug-in-Hybriden 

vor allem als Reichweiten-Erweiterer (Range Extender) verwendet. In der Stadt 
oder auf Kurzstrecken fährt man völlig abgasfrei rein elektrisch, über Nacht 
können die Akkus an der Stromsteckdose aufgeladen werden. Paul Philpott, 
COO KIA Motors Europe: „Hybrid-Modelle ebnen den Weg für künftige Elekt-
rofahrzeuge, die man sich auch leisten kann. Aber wir sehen die längerfristige 
Zukunft in der Wasserstoff-Technologie. Brennstoffzellen-Fahrzeuge erreichen 
im Testbetrieb bereits mehr als 800 Kilometer Reichweite.“

Elektroautos. Elektromobilität, E-Mobility oder E-Mobilität heißt der neue 
Darling von Politik und Autoindustrie. Die Vision ist bestechend: ein Fahrzeug mit 
null Emission und flüsterleise obendrein. Und jetzt geht‘s wirklich los: Anfang 2012 
startet Renault seine E-Mobility-Offensive mit fünf Modellen. Das alte Killer-
Argument „zu geringe Reichweite“ lässt der Chef des Renault-Elektrofahrzeug-
Programms Koskas nur zum Teil gelten: „87 % aller Autofahrten in Europa sind 
unter 60 Kilometer.“ Die Renault-Elektroautos sind – ausgenommen Twizy – aber 
auf mindestens 160 Kilometer Reichweite ausgelegt. Die Standard-Ladezeit der 
Renault-Elektromobile liegt noch zwischen 3,5 und 8 Stunden, dafür kostet eine 
„Tankfüllung“ ganze 2 Euro. Schnellladestationen sollen künftig eine Energie-
ration für 60 Kilometer Fahrt in 10 Minuten übertragen können, außerdem hofft 
Koskas – wie andere Promotoren der E-Mobilität – auf das Entstehen eines 
Netzes von „quickdrop“-Batterieaustausch-Stationen: „In drei Minuten werden 
sie wieder eine voll aufgeladene Batterie haben.“ Auch Ford, Nissan, Audi und 
BMW haben E-Flitzer am Start.  Andreas Schamel, Forschungsleiter bei Ford 
Europa: „Wir erwarten, das bis 2020 der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge an 
verkauften Ford-Modellen weltweit bis zu 25 % betragen wird.“ 

Wasserstoff und Brennstoffzelle. Schärfster Konkurrent im Match um 
die Autozukunft ist der Wasserstoffantrieb bzw. die mit Wasserstoff betankte 
Brennstoffzelle. Das Verbrennungsprodukt ist hier – harmloser Wasserdampf. 
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BrAUcHEn wEniG 
EnErGiE, BiETEn nEUEn 

rEiSEkoMForT.
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Technologisch weit vorne: Der japanische Autobauer Mazda fertigt seit 2006 
den Mazda RX8 Hydrogen RE für den Flotteneinsatz in japanischen und norwe-
gischen Unternehmen an. Ein anderes Konzept des Wasserstoffantriebs ist die 
Brennstoffzelle. In diesem Mini-Kraftwerk wird durch die chemische Reaktion von 
Wasserstoff mit Sauerstoff Strom erzeugt, der das Fahrzeug elektrisch antreibt. 
Brennstoffzellen kommen heute z. B. auf U-Booten zum Einsatz. Opel testet etwa 
mit dem HydroGen4 derzeit ein Brennstoffzellen-Fahrzeug im Flotteneinsatz bei 
IKEA Deutschland und ENERTRAG. Der Hauptvorteil des Wasserstoffantriebs:  
Wasserstoff kann per Elektrolyse umweltfreundlich aus Wasser gewonnen 
werden.  Sollte die Autozukunft bis 2050 in Richtung Wasserstoff gehen, ist das 
heimischen Energieversorgern wie der EVN „auch recht“. Urban: „Egal welcher 
Antrieb – wir werden die Infrastruktur dafür bereitstellen.“

2050 – zu Lande, zu Wasser und in der Luft
Eisenbahn. Recht konventionell dürfte es hierzulande auf der Schiene 

weitergehen. Magnetschwebebahnen sind von ÖBB-Holding-Chef Christian 
Kern vorerst einmal nicht angedacht, dafür eine Beschleunigung  des Zugver-
kehrs auf den Hauptstrecken. Die Westbahn soll bis 2025 abschnittsweise auf 
Höchstgeschwindigkeiten bis 250 km/h ausgebaut werden, die neu in Dienst 
gestellten Railjet-Loks schaffen schon einmal 230 km/h. Für die „letzte Meile“ 
zwischen Bahnhof und Ziel haben sich die ÖBB auch etwas ausgedacht. Kern:  
„Unser Projekt eMORAIL beschäftigt sich mit der Kombination aus öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Elektrofahrzeugen.“ Kurz: Der ÖBB-Kunde bekommt für 
die Fahrt zum bzw. vom Bahnhof ein Elektrofahrzeug geliehen.

Die EU setzt sowieso voll auf die Schiene (siehe Kasten oben).
Schiff. Betrachtet man das Verhältnis Fracht zu Energieaufwand, dann ist 

Wasser ein ökonomisch unschlagbarer Transportweg. Schiffe verbrauchen – 
verglichen mit dem Straßentransport  – pro Tonne und Meile nur ein Zehntel  
des sonst nötigen Sprits. Aber: Auch das derart verheizte Schweröl (Bunkeröl) 
geht irgendwann zur Neige. Eine der Lösungen heißt – wie beim Auto – Hybrid-
Technologie. Bereits im Juni 2012 will die japanische Reederei MOL Mitsui O.S.K. 
Ltd. einen Auto-Frachter mit Hybridtechnik in Kobe vom Stapel lassen. Unge-
wöhnliche Wege geht auch der deutsche Windkraftanlagen-Hersteller ENERCON 
bei seinem Transportschiff E-Ship 1. Als Zusatzantrieb zu den sechs Mitsubishi-
Schiffsdieseln verfügt das Schiff über vier 27 Meter hohe Flettner-Rotoren. Die 
Nutzung der Windkraft soll eine Kraftstoffersparnis von 30 bis 40 % bringen. 

Flugzeug. 9,2 Milliarden Menschen werden 2050 die Welt bevölkern (heute: 
7 Milliarden). Das wird nicht ohne Auswirkungen auf den Flugverkehr bleiben. Die 
Rezepte der EADS-Tochter Airbus zur Bekämpfung des Verkehrskollapses in der 
Luft: Flugzeuge müssen noch leichter werden, weniger Luftwiderstand bieten 
und Kerosin sparen. Echte Alternativen zur Düse sind laut Airbus nicht in Sicht, 
weil man aber auch dort das „Ablaufdatum“ des Erdöl-Zeitalters kennt, setzt 
man auf nachwachsenden Bio-Treibstoff aus der Landwirtschaft, was ethisch 
freilich heftig umstritten ist. 

An die Rückkehr des Überschall-Verkehrsflugzeuges glauben hingegen 
NASA und Lockheed Martin: Ihre „Supersonic Green Machine“ könnte 2030 
in Serie gehen. 

Auf eine neue Art der Entschleunigung setzt das Zukunftskonzept „Aircruise“ 
der Designerschmiede Seymourpowell. Das 265 Meter hohe Luftschiff mit 
Wasserstoff-Füllung soll per Solarenergie und Brennstoffzellen angetrieben 
werden, die Geschwindigkeit von 100 bis 150 km/h reicht für eine Atlantik-
überquerung in 37 Stunden. Nick Talbot, Design-Direktor bei Seymourpowell: 
„Das Aircruise-Konzept steht für eine gelassenere Reiseerfahrung und wird vor 
allem jene ansprechen, die auf der Suche nach einer besinnlicheren Reise sind.“ 
Entschleunigung als Schlüssel zur Zukunft?

Nicht wir bewegen uns. Die Welt um uns bewegt sich 
Vielleicht löst sich ein Teil des Mobilitätsproblems bis 2050 auch ganz anders. 

Viele Dinge, die bisher „ortsfest“ waren, kann man inzwischen einfach einstecken 
und mitnehmen. Das Telefon wurde mobil, das Internet, die Unterhaltung und 
das Büro, Motto: „Anyplace, anywhere, anytime“. 2050 müssen wir nicht mehr 
zu einem Meeting fahren – eine 3D-Videokonferenz am ausrollbaren Tablet tut’s 
ja auch …  :
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Die Zukunft der Mobilität ge-
hört für mich – vor allem in 
den großen Ballungszentren – 
dem öffentlichen Verkehr, der 
in vielen Städten ausgebaut 
und optimiert wird. Und einiges 
wird eine Entschleunigung er-
fahren, wir werden wieder mehr 
zu Fuß gehen, das Fahrrad be-
nutzen etc. 
In all der Bewegung, die uns 
immer umgeben wird, bleibt 
uns hoffentlich auch (mehr) 
Zeit für uns selbst und unsere 
Beziehungen. 
Meine Hoffnung: Wir werden 
wieder öfter innehalten. Und 
uns jenen Menschen widmen, 
die uns wichtig sind. Und sei es 
im Trubel einer Bahnstation.

Michael Kammeter 
lebt und arbeitet in 
München und Wien. Zu 
seinen Kunden zählen 
Unternehmen wie ADAC, 
Allianz, Flughafen 
München, Deloitte und 
Medien wie Business 
Vogue, GQ, Elle oder Flair.

Michael 
Kammeter

Ein
bl

ick



Wer die 80er-Jahre miterlebt hat, wird sich 
noch erinnern: Viele Experten prophezei-
ten uns das Absterben ganzer Wälder durch 
sauren Regen. So wird ein Niederschlag be-
zeichnet, dessen pH-Wert niedriger ist als der 
pH-Wert, der sich in reinem Wasser durch 
den natürlichen Kohlenstoffdioxidgehalt der 
Atmosphäre einstellt. Insbesondere durch 
den Einsatz schwefelhaltiger fossiler Brenn-
stoffe wie Kohle und Heizöl entstehen Schwe-
feloxide, die mit Wasser (und ggf. Sauerstoff) 
Schwefelsäure bilden. Bei der Verbrennung 
werden auch Stickoxide freigesetzt, die in 
Kombination mit Wasser und Sauerstoff zu 
Salpetersäure werden. Die Schwefelsäure 
ist zu etwa 65 %, die Salpetersäure zu etwa 
35 % für die Versauerung der Niederschläge 
verantwortlich. 
Dennoch  wissen wir heute: Unsere Wälder 
sind durchwegs gesund, über sauren Regen 
spricht niemand mehr. 
Doch es wäre zu einfach, die damaligen 
Warnungen als völlig überzogen darzustel-
len. Denn wir haben diese ernst genommen, 
haben reagiert. So hat man sehr zügig be-
gonnen, Rauchgase zu entschwefeln. Der 
Kraftstoff für Transportmittel – egal ob für 
Auto oder Flugzeug – wird seit rund 30 Jahren 
ebenfalls entschwefelt. Durch den Einbau 
von  Katalysatoren bei Autos wird zudem der 
Großteil der Stickstoffoxide entfernt. Daher 
wäre es wohl richtiger zu sagen: Die damals 
skizzierten Schreckensszenarien haben aus 
den Warnungen eine „Selfdestroying Pro-
phecy“ gemacht – wir haben reagiert, und 
unsere Wälder konnten sich erholen. 

Diese 1972 veröffentlichte Studie wurde im 
Auftrag des Club of Rome erstellt und zählt 
mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren 
zu den erfolgreichsten Büchern aller Zeiten. 
Die zentrale Schlussfolgerung des Berichts 
war: „Wenn die gegenwärtige Zunahme der 
Weltbevölkerung, der Industrialisierung, 
der Umweltverschmutzung, der Nahrungs-
mittelproduktion und der Ausbeutung von 
natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, 
werden die absoluten Wachstumsgrenzen 
der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre 
erreicht.“ Die Zusammenbruchsszenarien 
wurden vor allem mit der Dynamik eines ex-
ponentiellen Wachstums begründet. 
„Die Grenzen des Wachstums“ schlug ein wie 
eine Bombe – und wurde auch heftigst kriti-
siert. Henry C. Wallich, Professor in Yale, be-
zeichnete den Bericht in einem „Newsweek“-
Leitartikel als „irresponsible nonsense“ – als 
unverantwortlichen Unfug. 
2004 wurde ein 30-Jahre-Update veröffent-
licht. Dessen Schluss: Ein weiteres „business 
as usual“ führt zu einem weltweiten Kollaps 
2030. Erst die Simulation einer ambitionier-
ten Mischung aus Einschränkung des Kon-
sums, Kontrolle des Bevölkerungswachstums, 
Reduktion des Schadstoffausstoßes etc. er-
gibt eine nachhaltige Gesellschaft.
Warum wir „Die Grenzen des Wachstums“ 
an dieser Stelle trotzdem beleuchten? Viele 
Prognosen haben sich bei einer Evaluierung 
1992 als (annähernd) richtig herausgestellt. 
Wir nennen das Buch deshalb, weil nach Ver-
öffentlichung des Berichts etliche Journa-
listen eine unabwendbare Apokalypse an 
die Wand malten – etwas, was bei genauem 
Studium des Berichts überhaupt nicht oder 
nur in abgeschwächter Form zu finden ist. 
Insofern hat „Die Grenzen des Wachstums“ 
auch (und in erster Linie) die Grenzen des 
Journalismus aufgezeigt …

38: SCHLUSSPUNKT

„Der saure Regen 
zerstört unsere 
Wälder“

Die Grenzen des 
Wachstums

„Mit Propheten 
unterhält man 

sich am besten 
drei Jahre später.“

Dieses Zitat Sir Peter Ustinovs beschreibt poin-
tiert, wie schnell sich Zukunftsszenarien und Prog-
nosen als falsch herausstellen können. Wir haben 
in diesem Magazin zwar – mithilfe zahlreicher na-
tionaler und internationaler Experten – versucht, 
wissenschaftlich fundiert in die Zukunft unseres 
Landes, Europas und der Welt zu blicken. Aber 

natürlich wissen auch wir: Gerade in einer Zeit des 
Umbruchs und der Neuorientierung – und in ei-

ner solchen Zeit leben wir – können sich auch die 
klügsten Köpfe irren. Hier ein paar Beispiele für 

Irrtümer, Fehlprognosen, falsche Einschätzungen 
und Selfdestroying Prophecies … 

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist 
nur eine vorübergehende Erscheinung.“

„Es gibt keinen er-
denklichen Grund, 
weshalb jemand 
einen Computer für 
zu Hause haben 
sollte.“

Kaiser Wilhelm II. (1859–1941)
Da irrte sich der deutsche Kaiser aber gewaltig. 
Allein 2010 wurden knapp 78 Millionen Autos hergestellt.

Ken Olson, Präsident und Gründer des Rechner-Her-
stellers Digital Equipment Corporation (geb. 1926)
Laut Statistik Austria verfügen derzeit 78,1 % der österreichischen Haus-
halte über einen Computer.

„Das Fernsehen wird nach den ersten sechs 
Monaten am Markt scheitern. Die Men-
schen werden es bald satthaben, jeden 
Abend in eine Sperrholzkiste zu starren.“
Darryl F. Zanuck, Chef der 20th Century-Fox (1902–1979)
In einem Punkt hat Zanuck recht: Gehäuse moderner TV-Geräte sind nicht mehr aus Sperrholz …

„Das Radio hat keine 
Zukunft.“
Lord Kelvin, Mathematiker und 
Physiker (1824–1907)
Auch ein Irrtum. Allein auf www.mycyberradio. 
com können Sie 4.000 Radiostationen 
empfangen.

Der Ex-Beatle John Lennon war der wohl erfolgreichste Songwriter 
der 60er- und 70er-Jahre. Aufgewachsen ist er bei seiner Tante. 
Nachdem er berühmt, erfolgreich und reich geworden war, schenkte 
er ihr eine goldene Plakette. Darauf standen die Worte eingraviert, 
die er in seiner Jugend immer wieder von ihr zu hören bekommen 
hatte: „Vom Gitarrespielen, mein Junge, kannst du nicht leben!“W
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„Zwentendorf geht noch heuer in Betrieb.“

ÖGB-Präsident Anton Benya am 12. Mai 1978
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