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Der vom Energieinstitut 
Vorarlberg entwickelte Ener-
giebericht Online ermöglicht 
den Gemeinden, die Verbräu-
che ihrer Gebäude zu erfassen 
und transparent aufzuberei-
ten.

Bis zu fünf Prozent am Gesamt-
energieverbrauch einer Ge-
meinde machen die kommu-

nalen Gebäude und Anlagen 
aus. Da lohnt der genaue und 

vor allem regelmäßige Blick auf 
deren Energieverbrauch. 55 Ge-
meinden in Vorarlberg und 
weitere 70 in Tirol, der Steier-
mark und dem Südtirol nutzen 
dazu den Energiebericht On-
line. Er wurde vom Energieins-
titut Vorarlberg entwickelt und 
ermöglicht den Gemeinden, die 

Verbräuche ihrer Gebäude zu 
erfassen und transparent auf-
zubereiten. „Besonders interes-
sant ist dabei das Messen mit 
den Gebäuden anderer Ge-
meinden. So kann eine Ge-
meinde beispielsweise die Ver-
bräuche ihrer Mittelschule mit 
etwa 30 anderen Mittelschulen 

direkt vergleichen“, hebt Micha-
el Schnetzer, Projektleiter im 
Energieinstitut Vorarlberg, eine 
zentrale Eigenschaft der Platt-
form hervor. Insgesamt sind 
über 1200 Gebäude im Bench-
mark erfasst. Sie verbrauchen 
zusammen rund 170 Millionen 
Kilowattstunden Wärme und 
Strom im Jahr, so viel wie in 
ganz Götzis verbraucht werden.

Seit zehn Jahren im Einsatz
Götzis nutzt den Energiebe-
richt für die Gemeindegebäude 
seit zehn Jahren und ist damit 
von der ersten Stunde an dabei. 
43 Gebäude sind erfasst. Den 
Überblick behält Michael Sta-
bodin. Als Energiebeauftragter 
der Gemeinde ist er für das  
Energiecontrolling verantwort-
lich. Dabei greift er auch auf 
den Vergleich mit Gebäuden 
anderer Gemeinden zurück. 
Der zeigt, dass vor allem die 
Nutzer eines Gebäudes den 
Verbrauch entscheidend beein-
flussen können. Stolz ist er des-
halb auf den Energiebonus der 

Gemeinde. Das Modell wird 
derzeit pilothaft mit den Kin-
dergärten durchgeführt. Dabei 
werden die Kindergärten beim 
Energiesparen mit Rat und Tat 
unterstützt. 70% der eingespar-
ten Kosten werden direkt wie-
der den Kindergärten zur Ver-
fügung gestellt. Dadurch profi-
tieren von den Einsparungen 
sowohl die Gemeinde als auch 
die Gebäudenutzer selbst. 
Der jährlich von Stabodin er-
stellte Energiebericht macht 
den Erfolg dann auch deutlich 
sichtbar: über 20 % Strom 
konnten 2014 gegenüber dem 
Vorjahr eingespart werden – 
ohne investive Maßnahmen.

Den genauen Energieverbrauch der 
Gemeindegebäude im Blick

Der Energiebericht Online zeigt Einsparpotenziale bei Gemeinde-
gebäuden auf. Foto: Energieinstitut Vorarlberg

Das Bildungspro-
gramm des Energie-
instituts Vorarlberg 
kommt zu Ihnen!

In Zusammenarbeit mit 
den e5-Gemeinden und ill-
werke vkw veranstalten wir 
in den Gemeinden Info-
abende zu den Themen
• Heizung
• Solarenergie
• Stromsparen

Die Infoabende finden im 
April und im Mai 2015 in 
den teilnehmenden Ge-
meinden statt, z. B:

Einfach 100 Euro 
Stromkosten sparen
• am 29. April in der Ener-
 gieregion Blumenegg  
 (voraussichtlich Villa Fal- 
 kenhorst)
• am 6. Mai um 19 Uhr in 
 der Mittelschule Bürs
• am 11. Mai in Doren
• am 19. Mai um 18.30 Uhr
 im Rathaus Hard

Weitere Termine und Ver-
anstaltungsorte werden 
laufend ergänzt und sind 
unter www.energieinstitut.
at und in Ihrem Gemeinde-
blatt ersichtlich.
Die Teilnahme an den Info-
abenden ist kostenlos. Eine 
Anmeldung ist – soweit 
nicht anders angegeben – 
nicht erforderlich. Die Refe-
renten informieren praxis-
nah und produktneutral.

Weitere  
Veranstaltungen aus 
unserem  
Bildungsprogramm

Bauen und Sanieren mit 
der Wohnbauförderung
Wollen Sie bauen oder sa-
nieren? Informieren Sie 
sich, wie man wofür wie viel 
Fördergeld bekommt und 
was man dafür tun muss.
Termine: Do., 19. März 2015, 
19–21.30 Uhr, Di., 21. April 
2015, 19–21.30 Uhr
Kosten: keine
Ort: Energieinstitut Vorarl-
berg, Stadtstraße 33/CCD, 
Dornbirn
Anmeldung bitte per E-Mail 
oder Internet (siehe unten).

Lehmputz-Praxis-Workshop
Den faszinierenden Bau-
stoff Lehm auf einer echten 
Baustelle kennenlernen, er-
fahren und verarbeiten 
werden die Teilnehmenden 
an diesem Workshop. 
Termin: Fr., 24. April 2015, 
12–19 Uhr und Sa., 25. April 
2015, 9–18 Uhr
Kosten: 290 Euro/Person 
(490 Euro/Paar) inkl. 
Abendessen am Freitag so-
wie Mittagessen und Nach-
mittagsimbiss am Samstag.
Ort: Götzis
Anmeldung bitte per E-Mail 
oder Internet (siehe unten).

Anmeldung und 
Information
Energieinstitut Vorarlberg
Stadtstraße 33/CCD
A-6850 Dornbirn
05572 31202-0, Fax DW-4 
bildung@energieinstitut.at

Infos zu diesen und allen an-
deren Angeboten finden Sie 
unter www.energieinstitut.
at/bildung
Das Energieinstitut Vorarl-
berg bildet, berät und forscht 
seit 30 Jahren für sinnvollen 
Energieeinsatz und erneuer-
bare Energieträger.

Wer sich vor der Anschaffung 
einer Wärmepumpe ein paar 
Gedanken macht, legt die Ba-
sis für ein wirtschaftliches 
und umweltfreundliches Heiz-
system.  

Jahresarbeitszahl (kurz JAZ) 
heißt das Zauberwort. Liegt 
diese über vier, läuft die Wär-
mepumpe rund, nutzt die 
Umweltwärme effektiv und 
sorgt für niedrige Betriebskos-
ten. Damit ist sie der alleinige 
Indikator für die Effizienz ei-
ner Wärmepumpenanlage  
(siehe nebenstehenden Arti-
kel). Die vier folgenden Schrit-
te schaffen eine gute Grundla-
ge für den optimalen Betrieb 
einer Wärmepumpe.

Gut planen und dimensionie-
ren
Eine fachlich fundierte Pla-
nung und die passende Di-
mensionierung stehen an ers-
ter Stelle. Im Gegensatz zu an-
deren Systemen ist dabei das 
Zusammenspiel von Planer, 
Installateur und Hersteller so-
wie Wärmequellenerschließer 
(z. B. Bohrfirma) von zentraler 
Bedeutung. Kleine Unacht-
samkeiten wirken sich oft in 
geringerer Effizienz und da-
mit höheren jährlichen Strom-
kosten aus, weshalb die Inves-
tition in eine gute Planung 
meist wirtschaftlich ist. Die 

Berechnung der Anlage in 
einem unabhängigen Pro-
gramm (z. B. JAZcalc) sichert 
die Planung ab. Sie wird ohne 
nennenswerten Zusatzauf-
wand von jedem guten Instal-
lateur angeboten.

Konstante Wärmequelle er-
schließen
Je mehr Umweltwärme die 
Wärmepumpe nutzen kann, 
umso höher die JAZ und umso 
effizienter und umweltfreund-

licher das System. Die Wahl 
der Wärmequelle (Erdreich, 
Grundwasser oder Luft) ist da-
bei wesentlich. Bei Sonden 
oder Erdkollektoren lohnt es 
sich, großzügig zu dimensio-
nieren. Reserven bei der Ent-
zugsleistung erhöhen zum ei-
nen die Effizienz und schaffen 
zum anderen Spielraum für 

die Zukunft, beispielsweise bei 
steigendem Warmwasserbe-
darf, höheren Raumtempera-
turen oder zusätzlichen be-
heizten Räumen.

Auf die Temperaturen kommt 
es an
Je geringer der Temperaturun-
terschied zwischen Wärme-
quelle und Heizungsvorlauf 
ist, desto höher die JAZ. Wäh-
rend die richtige Wahl und Di-
mensionierung für möglichst 
hohe Temperaturen der Wär-
mequelle sorgen, gilt es gleich-
zeitig, auf möglichst niedrige 
Temperaturen in Heizkreis 
und Warmwasserspeicher zu 
achten. Eine Reduktion der 
Vorlauftemperatur von 55 auf 
35 Grad verbessert die JAZ um 
bis zu 50 %. Wird nur die Hei-
zung getauscht, das Gebäude 
aber nicht saniert, lohnt es 
sich, das Verteilsystem und 
die Heizkörper kritisch unter 
die Lupe zu nehmen und im 
Bedarfsfall zu erneuern. Bei-
spielsweise kann mit größe-
ren Heizkörpern die Vorlauf-
temperatur auch im Bestand 
verringert werden. Ein hy-
draulischer Abgleich verbes-
sert die Wärmeabgabe zudem 
ohne bauliche Maßnahmen.

Übersicht verschaffen mit 
„machvier“
Im Auftrag des Lebensminis-
teriums hat das Energieinsti-
tut Vorarlberg einen neutralen 
Rechner entwickelt, mit dem 
die Jahresarbeitszahl einer 
Wärmepumpenanlage abge-
schätzt und optimiert werden 
kann. So können sich Hausbe-
sitzer schon vor dem Gang 
zum Planer oder Installateur 
über ihre Möglichkeiten ori-
entieren.
Denn die Wärmepumpe ist die 
Primadonna unter den Heiz-
systemen: nur wenn die Rah-
menbedingungen passen, 
läuft sie zur Hochform auf.

Wärmepumpe in Hochform

Jahresarbeitszahl vier: So wird die Wärmepumpe zum enkeltaug-
lichen Heizsystem.   Foto: Bundesverband Wärmepumpe e.V.

Wer auf ein paar Punkte 

achtet, bringt seine 

Wärmepumpe zur 

Hochform.

Wilhelm 
Schlader

Bereichsleiter 
Haustechnik 

Erst der Vergleich mit 

anderen macht die 

Einsparpotenziale 

deutlich sichtbar.

Michael 
Stabodin

Energie- 
beauftragter  
der Marktge-
meinde Götzis

Die Jahresarbeitszahl (kurz 
JAZ) bezeichnet das Ver-
hältnis von der jährlich 
produzierten Wärmemen-
ge (für Heizung und Warm-
wasser) zu der dafür einge-
setzten Strommenge. Eine 
JAZ von vier bedeutet, dass 
aus einer Kilowattstunde 
Strom vier Kilowattstun-
den Wärme produziert wer-
den. Dazu wird Umwelt-
wärme genutzt, die in der 
Luft, im Grundwasser oder 
im Erdreich vorhanden ist.

Warum gerade eine JAZ von 
vier?
Im Winter stammt Strom 
überwiegend aus kalo-
rischen Kraftwerken, die 
aus Gas, Öl oder Kohle 
Strom produzieren. Der ge-
ringe Wirkungsgrad dieser 
Kraftwerke sorgt in Verbin-
dung mit den Transport-
verlusten dafür, dass zur 
Produktion einer Kilowatt-
stunde Strom zwei bis drei 
Kilowattstunden fossiler 
Energie eingesetzt werden 
müssen.
Liegt die JAZ der Wärme-
pumpe bei drei, werden zur 
Produktion von drei Kilo-
wattstunden Wärme also 
auch bis zu drei Kilowatt-

stunden fossiler Energie 
zur Stromproduktion ver-
braucht. Damit ist die Wär-
mepumpe nicht umwelt-
freundlicher als etwa eine 
moderne Gas- oder Ölhei-
zung. 
Erst ab einer JAZ von vier 
leistet die Nutzung der er-
neuerbaren Umweltwärme 
also auch einen relevanten 
Beitrag zum Umweltschutz.
Und das ziemlich unabhän-
gig davon, ob die Wärme-
pumpe mit einer PV-Anlage 
kombiniert wird.

JAZ ist nicht gleich COP
Die Leistungszahl (COP) ist 
ein gemessener Wert am 
Prüfstand und lässt noch 
keine Rückschlüsse auf die 
JAZ zu, die auch das Umfeld 
der Anlage vor Ort mit ein-
bezieht. Jedoch wirkt sich 
eine hohe COP grundsätz-
lich positiv auf die erreich-
bare JAZ aus (vergleichbar 
mit dem Normverbrauch 
eines Autos im Gegensatz 
zum tatsächlichen Ver-
brauch). Die voraussicht-
liche JAZ muss für jede An-
lage separat berechnet wer-
den. Dazu stehen hersteller-
unabhängige Programme 
zur Verfügung (z. B. JAZcalc).

Aus eins mach vier: Wie die Wärmepumpe Hochform  
erreicht, kann im Internet auf www.machvier.at auspro-
biert werden. Foto: Shutterstock

Kurz vorgestellt: Die 
Jahresarbeitszahl

Kontakt:  
Michael Schnetzer,  
Energieinstitut Vorarlberg, 
05572 31202-76, 

michael.schnetzer@ 
energieinstitut.at

Daten & Fakten

Fragen zur Wärmepumpe? 
Die Mitarbeiter am Ener-
gietelefon sind unter  
05572 31202-112 werktags 
von 8.30 bis 12 Uhr erreich-
bar. 

Daten & Fakten
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Keine Winterpause gibt es 
beim Bau des Kraftwerks Ober-
vermunt II. 350 Mann sind ak-
tuell vor allem mit dem Stol-
lenvortrieb für das neue Pump-
speicherkraftwerk beschäftigt. 

Auf Vorarlbergs größter Bau-
stelle, dem 600-Millionen-Eu-
ro Projekt Obervermunt II 
kehrt trotz Höhenlage und 
viel Schnee auch im Winter 
keine Ruhe ein. Nach einer 
kurzen Weihnachtspause sind 
die Arbeiten seit dem 7. Jänner 
wieder in Betrieb. 
Da die Silvretta Hochalpen-
straße seit den intensiven 
Schneefällen an den Weih-
nachtsfeiertagen wegen Lawi-
nengefahr gesperrt ist, erfolgt 
die Versorgung der Baustelle 
mittlerweile über die eigens 
errichtete Materialseilbahn 

der Firma LCS Crans aus Sulz. 
Auch der Personentransport 
kann nur mehr über die Ver-
muntbahn und das „Tunnel-
taxi“ erfolgen. 
Beim Vortrieb der Stollen geht 
es auf der Baustelle Schlag auf 
Schlag und mehrere wichtige 
Meilensteine des Kraftwerks-
projektes wurden noch vor 
den Weihnachtsferien er-
reicht. „Im Bereich des Fuchs-
lochstollens haben wir den 
Vortrieb noch vor den Feierta-
gen abgeschlossen“, berichtet 
Bauleiter Herbert Schnetzer. 
Man sei hier bereits für die 
 Pilotbohrung bereit. 
Auch der Vortrieb des Drucks-
stollens für die Neuanbindung 
des Kraftwerks Obervermunt I 
wurde bereits abgeschlossen. 
Hier haben die Mineure laut 
Angaben der illwerke vkw 

 bereits den Silvrettastollen 
 erreicht. Aktuell arbeiten sie 
sich talwärts bis zum 
 Verbindungsstollen zum Was-
serschloss vor. Sobald der 
Schachtfuß erreicht ist, ist der 
weitere Vortrieb des Silvretta-
stollens in Richtung Bieler-
höhe vorgesehen.

Vier Partien auf Baustelle
Aufgeteilt werden die aktu-
ellen Arbeitsschritte unter 
vier Partien, sind aktuell ins-
gesamt an die 350 Mann im 
Einsatz. 
Drei der vier Trupps sind im 
Bereich Vermunt mit dem 
Vortrieb  beschäftigt. „Die erste 
Partie arbeitet an der Unter-
wasserführung“, berichtet 
Herbert Schnetzer.  Sie befin-
det sich derzeit im Zugangs-
stollen zum Unterwasser-
stollen. In den nächsten Wo-
chen und Monaten werden 
hier die vier Stollen für den 
Pumpenzulauf und Turbinen-
auslauf der  Maschinensätze 
ausgebrochen. Die zweite Par-
tie hat sich über die Trafo- 
Kaverne bis zum First der Ma-
schinenkaverne vorgearbeitet. 
Dieser Bereich muss jetzt 
schrittweise ausgebrochen, 
geankert und mit Sichtbeton 
gesichert werden. Dann kann 
die riesige Kaverne nach 
 unten weiter ausgebrochen 
werden.
Eine weitere Partie ist am 
 Zugangsstollen zum Silvretta-
stollen beschäftigt. Sobald 
dort der Hauptstollen erreicht 
ist, soll Richtung Silvrettasee 
weitergearbeitet werden. Die 
vierte und letzte Bautruppe ist 
dabei die bereits erwähnte 

Probebohrung im Bereich des 
Fuchslochstollens vorzuberei-
ten. Hier wird eine „Raise- 
bohrung“ durchgeführt wer-
den, bei der zunächst von 
oben bis zum Schachtboden 
gebohrt wird. Dort wird dann 
ein Bohrkopf installiert, und 
dann entlang der Strecke der 
Schutterschacht nach oben 
gefräst. 
Bauleiter Schnetzer beurteilt 
die Arbeitsfortschritte zusam-
menfassend sehr positiv. 
 „Generell sind wir mit dem 
Fortschritt an allen Stellen 
sehr zufrieden. Zur Zufrieden-
heit der Verantwortlichen 
trägt mittlerweile die Tatsache 
bei, dass auch das Kieswerk 
und die Betonmischanlage er-
folgreich in Betrieb sind und 
zuverlässig für die Betonher-
stellung eingesetzt werden 
können.“

Planer im Dauereinsatz
Aber nicht nur am Berg, son-
dern auch im Tal wird mit 
Hochdruck am Projekt Ober-
vermunt II gearbeitet. Dort 
sind die Ingenieure dabei, die 
Details für die nächsten Ar-
beitsschritte zu planen: aktu-
ell beschäftigen sie sich mit 
dem Kavernenausbau, der 
Phase zwei des Baus des Aus-
laufbauwerks im Vermuntsee 

und dem Bau des Schützen-
schachts auf der Bieler Höhe. 
Dieser Schacht soll nach Ende 
der Wintersaison in Angriff 
genommen werden. Das Zu-
warten im Bereich der Bieler-
höhe ist ein Zugeständnis an 
die vielen Wintersportler und 

Erholungsuchenden, die hier 
die zahlreichen Winterange-
bote nutzen. Von Seiten von 
illwerke vkw betont man, dass 
die Sportangebote trotz lau-
fenden Baustellenbetriebs un-
eingeschränkt zur Verfügung 
stehen. 

Intensive Grabungsarbeiten sind 
beim Obervermuntwerk II im Gang

Im Bereich des 

Fuchsloch stollen 

haben wir den Vor-

trieb noch vor den 

Weihnachts-Feier-

tagen abgeschlossen. 

Herbert 
Schnetzer 
Bauleiter

Die Arbeiten in den Stollen (hier der Aus- bzw. Einlauf in den Vermuntsee) bilden den Schwerpunkt 
der aktuellen Bauphase.  

Obervermuntwerk II mit 600 Millionen Euro Vorarlbergs 
 größte Baustelle.

Meilensteine
9. Juni 2009  Vorarlberger Landtag fixiert Energieautonomie 

2050 als langfristiges Ziel

9. März 2011  Beschluss des Landtags zum Ausbau der 
 Wasserkraft in Vorarlberg

März 2011 Start UVP-Verfahren

Januar 2014 Baubeschluss

2014–2018 Baudurchführung

2019   Anschluss und Wiederinbetriebnahme 
 Obervermuntwerk I

2020 Rekultivierungs- und Abschlussarbeiten

Kraftwerksdaten
Engpassleistung im Turbinenbereich  360 MW
Max. Leistungsaufnahme im Pumpbetrieb 360 MW
Leistung je Turbine   180 MW
Leistung je Speicherpumpe    180 MW
Max. Durchfluss im Turbinenbetrieb  150 m³/s
Max. Durchfluss im Pumpbetrieb  135 m³/s
Fallhöhe     291 Meter

Daten und Fakten
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Die Bauarbeiten auf Vorarlbergs größter Baustelle sind auch bei winterlichen Bedingungen in vollem Gange.  

Seilbahn versorgt Baustelle
Um den Betrieb der Baustelle auch während des Winters zu 
gewährleisten, wurde eine 3000 Meter lange Materialseil-
bahn errichtet, welche dafür sorgt, dass auch bei Sperre der 
Silvretta-Hochalpenstraße die Baustelle immer versorgt 
werden kann. 20 Tonnen Nutzlast kann die Seilbahn bewäl-
tigen, welche im Vorjahr errichtet wurde. Am 8. Jänner 
wurde die Bahn dann zum ersten Mal eingesetzt und sie 
bewährt sich seitdem in der Praxis. 
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Rohstoffe sind die Grundlage 
jeder industriellen Produktion. 
Deshalb sind eine sichere und 
kostengünstige Versorgung für 
die heimische Industrie und 
wettbewerbsfähige Transport-
kosten standortentscheidend.

Während die Energieversor-
gung – bedingt durch den 
niedrigen Ölpreis und eine 
starke heimische Wasserkraft 
– derzeit eher weniger Kopf-
zerbrechen bereitet, steht 
man im Rohstoffbereich vor 
einigen Herausforderungen. 
Schwankende Preise und an-
steigende Transportkosten 
haben dafür gesorgt, dass der 
Anteil der Materialkosten an 
den Gesamtausgaben auch 
vieler Vorarlberger Unterneh-
men mittlerweile über den 
Personalkosten liegt. Hinzu 
kommt die zunehmende In-
dustrialisierung großer Län-
der wie Brasilien, Russland, 
Indien und China, die die Roh-
stoffnachfrage und damit 
auch die Preise mittel- bis 
langfristig weiter steigen las-
sen werden. 

Effizienz steigert Chancen
Mathias Burtscher, Geschäfts-
führer der Industriellenverei-
nigung (IV) Vorarlberg, sieht 
gegenüber den VN in der aktu-
ellen Entwicklung auch Poten-
zial: „Die unvorhersehbarer 
gewordene Lage am Rohstoff-
markt ist für viele heimische 
Unternehmer bereits seit Län-
gerem Ansporn, den Material-
einsatz im Betrieb noch effizi-
enter zu gestalten. 
Diese Effizienz gilt es unab-
hängig von Krisen weiter zu 
steigern und als Wettbewerbs-

vorteil zu nutzen“, so Burt-
scher. Wer nicht nur in der 
Produktion sondern bereits in 
der Produktentwicklung auf 
optimalen Materialeinsatz 
achtet, hat oftmals einen 
möglicherweise entschei-
denden Vorsprung gegenüber 
der Konkurrenz. Im Westen 
hat man das erkannt: „Vorarl-
berg hat im österreichweiten 
Vergleich ein sehr gutes Zeug-

nis. In fast allen Branchen ist 
die Materialeffizienz besser 
als im bundesweiten Durch-
schnitt“, freut sich der IV-Ge-
schäftsführer.

Recycling/Eigenversorgung
Neben sparsamem Umgang 
mit den Rohstoffen ist auch 
deren Wiederverwertung ein 
großes Thema. „Von vielen Ge-
sprächen mit den Unter-
nehmern wissen wir, dass Re-
cycling nicht nur ein Schlag-
wort ist, sondern an 
Wichtigkeit gewinnt“, so Burt-
scher. Einmal im Land, werden 
die Rohstoffe mehrfach wie-

deraufbereitet und in Umlauf 
gebracht. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Schonung der 
Rohstoffquellen, Verminde-
rung von Importen und der 
Abhängigkeit aus dem Aus-
land, Einsparung von Energie 
und Verringerung der Um-
weltbelastung. In Österreich 
wurde der Weg der Kreislauf-
wirtschaft bereits frühzeitig 
eingeschlagen und so zählt 
man aktuell zu den europä-
ischen Spitzenreitern in Sa-
chen Recyclingquote.

Eine Rohstoffstrategie 
Die Industriellenvereinigung 
hat diese Entwicklung bei den 
Betrieben früh zusammenge-
führt und unter tatkräftiger 
Mithilfe von Unternehmen 
mit der Initiative „Rohstoffsi-
cherheit 2020+“ Strategien für 
die Sicherstellung der Roh-
stoffversorgung erarbeitet. 
Auf allen politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaft-
lichen Ebenen soll demnach 
das Bewusstsein geschärft 
werden, wie wichtig eine funk-
tionierende Rohstoffversor-
gung auf der einen Seite und 
ein effizienter Einsatz der 
Rohstoffe auf der anderen 
 Seite ist. 
„Unsere Forderungen, die auf 
den größten Herausforde-
rungen basieren, orientieren 
sich an den drei Säulen der 
Rohstoffsicherheit, die bereits 
in der EU-Rohstoffstrategie 
genannt sind: Internationale 
Versorgung sicherstellen, 
 Nationale Nutzung gewähr-
leis ten, Recycling und Res-
sourceneffizienz ausbauen. 
Europa und Österreich müs-
sen auch weiterhin ökono-

misch und auch ökologisch 
sinnvoll und nachhaltig mit 
Rohstoffen versorgt werden“, 
so Burtscher. 

Transport nicht mehr belasten
Ebenso gilt es laut Burtscher 
auch wettbewerbsfähig in Sa-
chen Transportkosten zu blei-
ben: „Aktuelle Diskussionen 
über weitere, einseitige Belas-
tungen für den Transport bei-
spielsweise durch die Einfüh-
rung einer flächendeckenden 
Lkw-Maut sind als standort-
politisch nicht zielführend 
 abzulehnen. 
Das trifft nicht nur die Logisti-
kunternehmen unseres Lan-
des, sondern  indirekt natür-
lich auch die produzierenden 
Betriebe und damit die daran 
hängenden Arbeits plätze. 

Immer mehr setzt sich der 
Trend durch, dass Verkehrsab-
gaben zum Stopfen von Bud-
getlöchern und nicht für den 
Ausbau der Infrastruktur ver-
wendet werden. Das ist der 

falsche Weg, kostet Arbeits-
plätze und bringt der  
Umwelt nichts“, meint der 
 Industriellen-Geschäftsführer 
abschließend zu den Vorarl-
berger Nachrichten.

In Vorarlberg ist die Materialeffizienz besser als im bundesweiten Durchschnitt. 

Rohstoffe als Herausforderung und 
Chance für die Industrie im Land 

1995 bis 2012 stieg das 
Bruttoinlandsprodukt 
um 40,5 Prozent. Im 
gleichen Zeitraum nahm 
der Materialverbrauch 
aber nur um 5,2 Prozent.

Mathias 
Burtscher
Industriellen-
vereinigung

• Österreich der achtgrößte Produzent von Wolfram global ist?
•  Wolfram in beinahe jedem Smartphone und Werkzeug ent-

halten ist?
•  Österreich der fünftgrößte Produzent von Magnesit weltweit 

ist?
•  sich in Matzen (Niederösterreich) das größte mitteleuropä-

ische Erdölfeld befindet?
•  in Österreich (Altaussee/Steiermark) Salz in Form von Salz-

sole aus der tiefsten Bohrlochsonde der Welt gefördert wird?
•  der größte Erz-Tagebau Mitteleuropas (Steirischer Erzberg) in 

Österreich liegt?
•  für den Bau eines Einfamilienhauses rund zehn Tonnen Eisen 

erforderlich sind?

Wussten Sie schon, dass

Das Biomasse-Heizwerk Rank-
weil zählt dank hoher Investiti-
onen und konstanter Optimie-
rungen zu den Innovationsvor-
reitern der Branche. 

Es war eine Laune der Natur, 
die dem Biomasse-Heizwerk 
Rankweil von der reinen Idee 
zum österreichweiten Vorzei-
geprojekt verhalf. 
Der Grund? Stürme haben im 
Jahre 1990 in den Waldungen 
der Agrargemeinschaft Rank-
weil eine Spur der Verwüstung 
und 70.000 Kubikmeter un-
verwertbares Brennholz hin-
terlassen. Was also tun mit 
dem spröden Altbestand? 

Wärme wird verkauft
Genau! Einem neuen Verwen-
dungszweck zuführen. Seit 
dem Jahre 2000 steht deshalb 
nicht nur Holz, sondern auch 
Wärme im Verkaufs-Portfolio 
der Agrar Rankweil. 84 Privat-
haushalte und 18 öffentliche 
Gebäude werden heute vom 
Biomasse-Heizwerk Rankweil 
mit sicherer und nachhaltiger 
Wärme versorgt. 
Das entspricht dem Wärmebe-
darf von rund 430 Einfamili-

enhäusern, 1,2 Millionen Liter 
Heizöl können jährlich da-
durch eingespart werden. 

Auf dem neuesten Stand 
Beeindruckende Zahlen, auf 
denen sich die Agrar Rankweil 
als Betreiberin des Biomasse-

Heizwerks nicht ausruhen will 
– und stattdessen konsequent 
in die Versorgungssicherheit 
investiert. Ein Engagement, 
das nicht unbemerkt blieb. Im 
vergangenen Jahr wurde das 
Biomasse-Heizwerk Rankweil 
aufgrund erfolgreicher Be-
triebsoptimierungen vom Le-
bensministerium mit der 
klima:aktiv-Auszeichnung ge-
ehrt. 

„Absolutes Vorzeigeprojekt“
„Wir waren und sind ständig 
darum bemüht, unser Heiz-
werk auf den neuesten Stand 
der Technik zu bringen. Die 
Auszeichnung ist Bestätigung 

für diesen Weg“, freute sich 
Betriebsleiter Ing. Bernhard 
Nöckl über die von Bundesmi-
nister Andrä Rupprechter 
überreichte Ehrung. 
In der Jury-Begründung heißt 
es unter anderem: „Die sorg-
fältig geplanten und realisier-
ten Um- und Ausbauten und 
die laufende Prozessbeobach-
tung und -optimierung ma-
chen das Biomasse-Heizwerk 
Rankweil zu einem absoluten 
Vorzeigeprojekt.“ 
Optimierungen, die auch eine 
Steigerung des Wirkungs-
grades zur Folge hatten. Von 
der aktuellen Kritik des Bun-
desumweltamtes, der Wir-

kungsgrad vieler Biomasse-
Anlagen in Österreich sei zu 
gering, fühlt sich Nöckl daher 
nicht angesprochen. 

Erstes Krisenmanagement
Auch deshalb nicht, weil die 
Agrar Rankweil konstant 
 darum bemüht ist, sich 
österreich weit als Innovati-
onsvorreiter in der Prozessop-
timierung der Biomasse-Wär-
meversorgung einen Namen 
zu machen. 
Mit der Einführung des ersten 
Krisenmanagements eines 
Bio masse-Heizwerks wurde 
im vergangenen Jahr ein 
 weiterer erfolgreicher Schritt 

in diese Richtung gesetzt. 
„Da jede von Menschenhand 
erschaffene Technik auch 
 Probleme verursachen kann, 
braucht es einen Plan B“, 
 erklärt Nöckl die Intention. 
Mit dem Krisenmanagement 
sei sowohl die Sicherheit 
der Anrainer als auch der 
Schutz der Umwelt gewähr-
leistet. 
Denn: Nicht nur technische 
Gebrechen, sondern auch Ka-
tastrophenfälle wie Brand und 
Hochwasser wurden simu-
liert. Von der Agrargemein-
schaft Rankweil wurde da-
durch auch bewusst in Kauf 
genommen, erneut in die Aus-
stattung des Biomasse-Heiz-
werks zu investieren. 
„Mit dem Wissen, dass uns 
kaum ein Problem aus der 
Bahn werfen kann, schlafen 
wir einfach besser“, unter-
streicht Nöckl das große 
Engage ment. 

Das Biomasse-Heizwerk Rankweil zählt österreichweit zu den Innovationsvorreitern der Branche. 

Rankweil spielt eine Vorreiterrolle

Mit der Gewissheit,         
dass uns kaum ein 
Problem aus der Bahn 
werfen kann, schlafen 
wir ganz  einfach viel 
besser.

Bernhard 
Nöckl
GF Biomasse 
Wärmeversor-
gung Rankweil

Gesamtinvestitionen 2000 bis 2013: 5 Mill. Euro
Wärmeertrag (Primärenergie): 13 Mill. kWh
Energie aus Biomasse: 99 Prozent
Energie aus Heizöl: 1 Prozent
Fremdenergie-Einsparung (Heizöl): 1,3 Mill. Liter
Anschlussnehmer: 85 private Gebäude, 18 öffentliche Gebäude 
(darunter 1 LKH; 1 HTL/HLW), 1 LKH (Sommerbetrieb)

Biomasse-Heizwerk



Die große Herausforderung der 
Zukunft ist, die Wirtschaft 
bestmöglich zu unterstützen 
und ihr Vorteile gegenüber der 
Konkurrenz einzuräumen.

„Der sorgsame Umgang mit 
Energie ist für Vorarlberger 
Betriebe nicht nur ein Lippen-
bekenntnis. Energie ist Chan-
ce und Herausforderung für 
die Vorarlberger Wirtschaft 
zugleich, Herausforderung 
aber auch für die Politik.“
So gegenüber den VN Mag. 
Marco Tittler, Leiter Wirt-
schafts- & Technologiepolitik         
in der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg. 
Und weiter: „Dass sich die 
Vorarlberger Wirtschaft zu ei-
ner ressourcenschonenden 
Produktion bekennt und in 
Sachen Energieeffizienz be-
reits große Anstrengungen 
unternommen und Erfolge er-
zielt hat, lässt sich anhand 
zahlreicher Beispiele doku-
mentieren.“

Programm Energiezukunft
Im Programm Energiezukunft 
Vorarlberg des Landes ist die 
Wirtschaft ein wesentlicher 
Unterstützer und hat in einer 
eigenen Arbeitsgruppe auch 
zahlreiche Vorschläge einge-
bracht. Viele Vorarlberger Be-
triebe setzen auf freiwilliger 
Basis wesentliche Akzente in 
puncto Energieeffizienz und 
übernehmen dabei weltweit 
eine Vorreiterrolle.
Während der Energiever-
brauch in den letzten Jahren 
de facto konstant gehalten 
werden konnte, stieg das 

Brutto regionalprodukt und 
somit der Output deutlich an. 
Vielen Vorarlberger Betrieben 
in den unterschiedlichsten 
Branchen ist es zudem gelun-
gen, wesentliche Innovati-
onen zu entwickeln und große 
technologische Sprünge mit-
zugestalten. Tittler: „,Made in 
Vorarlberg’“ steht für zahl-
reiche Innovationen aus dem 
Energiesektor, aber auch für 
nachhaltige Produktion, be-
wusst hergestellte Produkte 
und sorgsamen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen.“  

Strategiefaktor Energie 
Energie wird aber auch mehr 
und mehr zum strategischen 
Wettbewerbsfaktor. Die 
Vorarl  berger Firmen stehen 

im unmittelbaren Wettbewerb 
mit Mitbewerbern aus der 
ganzen Welt. Für eine wett-
bewerbsfähige Vorarlberger 
Wirtschaft ist daher eine glo-
bale Betrachtung unter geeig-

neter Vernetzung der Themen 
Energie, Klima- und Umwelt-
schutz wesentlich. 
„Nur eine international wett-
bewerbsfähige Wirtschaft 
 sichert Vorarlberg die notwen-
dige Wertschöpfung, Arbeits-
plätze und somit Wohlstand. 
Die Unternehmen haben das 
erkannt und ein deutliches 
Bewusstsein für einen sorg-
samen Umgang mit Energie –
auf allen Ebenen von der 
 Produktion bis zur Mobilität – 
entwickelt. Freiwillig und 
eigenverantwortlich“, unter-
streicht Tittler. 
Die große Herausforderung 
für die Zukunft besteht für ihn 
darin, die Wirtschaft bestmög-
lich zu unterstützen und ihr 
Chancen und sofern möglich 
auch Wettbewerbsvorteile ge-
genüber Konkurrenten aus 
anderen Ländern einzuräu-
men. 

Neue Rahmenbedingungen
„Das kann die Wirtschaft nicht 
alleine schaffen, hier braucht 
es Rahmenbedingungen 
durch die Politik. Die Schwie-
rigkeit besteht darin, Entwick-
lungen im Bereich der „green 
technology“ zuzulassen und 
zu fördern, gleichzeitig aber 
andere Bereiche nicht zu 
belas ten und im globalen 
Wettbewerb zu benachteili-
gen“, so der Experte. 
„Primäres Ziel müsse dabei 
die Sicherung des Produk-
tions- und Wirtschaftsstand-
ortes Vorarlberg sein. Da es 
auch aus klima- und energie-
politischer Sicht sinnvoll ist, 
dort zu produzieren, wo es 

ökologisch am sinnvollsten ist 
und in Vorarlberg in vielen 
Bereichen deutlich ökolo-
gischer produziert werden 
kann, als dies z. B. in bestimm-
ten osteuropäischen oder asi-
atischen Ländern der Fall ist, 
gilt es die Produktion im eige-
nen Land – auch aus klima- 
und energiepolitischen Über-
legungen – zu stärken, wo es 
nur geht“, fordert Tittler.

„Gift für die Wirtschaft“
Denn: „Künstlich in die Höhe 
getriebene Energiepreise, 
Ökosteuern, teure Energieeffi-
zienzgesetze mit bürokra-
tischen Meldepflichten sind 
dabei in gleichem Ausmaß 

Gift für die Wirtschaft und Be-
schäftigung in diesem Land, 
wie sie auch unnötig und ver-
zichtbar sind, da sie nicht be-
rücksichtigen, dass hier schon 
vieles in Bewegung ist und 
schon einiges passiert. Da sich 
der gewünschte Lenkungs-
effekt auch anders einstellt, 
bleibt unterm Strich nur eine 
unnötige Belastung. Und die-
se Belastung wiegt doppelt, 
wenn sie nicht im europä-
ischen oder globalen Kontext 
gesehen wird, sondern nur die 
heimische Wirtschaft trifft“. 
Ebenso verhalte es sich mit 
Förderungen. Der Ausbau der 
Ökoenergie sei zwar voranzu 
treiben. Aber die Frage der 

 Finanzierung müsse gestattet 
sein. 

Hohe Energieabgaben 
Mit 2015 hätten manche Be-
triebe Ökostromkosten und 
Abgaben für Energie zu zah-
len, die höher sind als der 
 Energiepreis. Solche Bela-
stungen führen eher dazu, 
dass Investitionen an anderen 
Standorten stattfinden und 
Arbeitsplätze verloren gehen. 
„Die Wirtschaft nimmt sich 
der Herausforderungen an, 
die Herausforderung ,Schaf-
fung von perfekten Rahmen-
bedingungen‘ hat die Politik 
zu bewältigen“, so Tittler ab-
schließend.  

Die Vorarlberger Wirtschaft behauptet sich gegen weltweite Konkurrenz erfolgreich. 

„Wirtschaft und Politik gefordert“ 

Die Vorarlberger Firmen 

stehen im unmittelba-

ren Wettbewerb mit 

Mitbewerbern weltweit. 

Es braucht daher eine 

globale Betrachtung.

Mag. 
Marco 
Tittler 
WKV
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VKW Gasgeräte-Service – 

für sicheren und sparsamen Betrieb!

Energiezukunft gestalten.

Eine regelmäßige Wartung Ihres Gasgerätes sorgt für einen sicheren Betrieb, einen höheren Wirkungsgrad und

eine längere Lebensdauer – das schont unsere Umwelt und Sie sparen bares Geld.

Infos unter www.vkw.at oder beim VKW Kundenservice unter Tel. 05574 9000. 

eine Energiedienstleistung von

Empfohlen vom
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Die Fachhochschule Vorarlberg 
deckt einen weiten Bereich an 
Studienrichtungen ab und so-
mit sind alle technischen, wirt-
schaftlichen und sozialen 
 Aspekte von Nachhaltigkeit 
auch Gegenstand der akade-
mischen Diskussion.

Im Gespräch mit den VN er-
läutert Rektor Prof. (FH) Dr. 
Oskar Müller seine Sicht über 
die Nachhaltigkeit.

Welchen Stellenwert hat 
Nachhaltigkeit und Umwelt 
für die FH Vorarlberg?

Dass ein gutes Zusammen-
leben in der Zukunft von 
einem schonenden und ver-
antwortungsvollen Umgang 
mit unseren Ressourcen ab-
hängt, ist eine Tatsache. Vor 
diesem Hintergrund wird im 
Land über Energieautonomie 
und enkeltaugliche Maßnah-
men nachgedacht. Natürlich 
beschäftigen solche Fragen 
auch unsere Hochschule. Und 
das nicht erst seit heute und 
in nicht geringem Ausmaß.

Was sind die Fragen, mit de-
nen sich die Hochschule be-
schäftigt?

Naheliegend sind einerseits 
Fragen zu energiesparender 
Technologie, Mobilität und 

Logistik. In der Technik be-
schäftigen sich viele Masterar-
beiten damit, Produkte effizi-
enter, ergonomischer und 
sparsamer zu machen. Das 
Thema Nachhaltigkeit hat 
aber auch einen weiteren, 
ganzheitlichen Gesichts-
punkt. Die Gesellschaft benö-
tigt als Grundlage ein gutes 
soziales Fundament, beson-
ders in Zeiten von Span-
nungen und Umbrüchen. Und 
dazu gehören faire Bedin-
gungen in der Arbeitsorgani-
sation und im Zusammen-
leben. Stichwort Gemeinwohl. 
Unsere Hochschule deckt ei-
nen weiten Bereich an Studi-
enrichtungen ab und somit 
sind alle diese technischen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Aspekte von Nachhaltigkeit 
auch Gegenstand unserer aka-
demischen Diskussion.

Womit beschäftigt sich die 
Hochschule zum Beispiel im 
Bereich der Energie?

Energie ist sicher einer un-
serer Schwerpunkte, bei dem 
Forschung und Lehre eng 
Hand in Hand gehen. Die Ver-
besserung bestehender oder 
die Entwicklung neuer Materi-
alien ist ebenso Gegenstand 
unserer aktuellen Forschung, 
wie die intelligente Verwen-
dung alternativer Energie-
quellen bei Endverbrauchern. 
Schließlich scheint die Sonne 
nicht durchgehend oder gibt 
es nicht beständig Wind. 

Die berufsbegleitenden 
 Masterstudien „Energietech-
nik und Energiewirtschaft“ 
sind mit dem Know-how die-
ses Forschungszentrums eng 
verbunden. Energieerzeugung 
und Energiemärkte verändern 
sich, Energieeffizienz spielt ei-
ne wichtige Rolle in einer 
nachhaltigen Wirtschaft. In 
diesem Umfeld sind neue Zu-
kunftsberufe entstanden, auf 
die das Studium ausgerichtet 
ist. Zurzeit bauen z. B. Studie-

rende an einem Elektromobil, 
mit dem sie sich bereits für 
den Eco-Marathon in Rotter-
dam qualifiziert haben. Der-
zeit laufen die Testfahrten. Es 
könnte durchaus sein, dass Sie 
in den nächsten Wochen ein 
seltsames Gefährt durch 
Dornbirn flitzen sehen.

Als Symbol für Erneuerung 
und Zukunftsdenken wurde 
daher mit der Einführung die-
ses neuen Studiums auch ein 
Baum am Campus der FH 
Vorarlberg gepflanzt. 

Wie ist das in den nicht tech-
nischen Disziplinen?

Hier geht es zum Beispiel 
um unsere Art zu leben, unser 
Mobilitätsverhalten, wo pro-
duzieren wir, wie produzieren 
wir und wie verteilen wir un-
sere Güter. Im dreisemestri-
gen Modul „International Su-
stainability Management“ ge-
hen Studierende aus den 
verschiedensten Masterstu-
dien der Frage nach, was Nach-

haltigkeit wirklich ausmacht. 
Wie wird dieser Begriff auch 
international verstanden und 
umgesetzt? Dafür begeben 
sich Studierende vor Ort nach 
Indien, um Sozial- oder Um-
weltprojekte zu analysieren 
und von lokalen Unterneh-
men zu erfahren, wie sie sich 
der Nachhaltigkeit annähern. 
Field-Trips dieser Art werden 
bewusst auch für berufsbe-
gleitend Studierende organi-
siert. Nicht nur in Masterstu-
dien, sondern auch in Bache-
lorstudien. Sie stellen 
wirtschaftliches, interkultu-
relles und respektvolles Han-
deln in den Fokus.

Elektromobilität und 
„Smart Cities“, aber auch die 
Reduktion von Frachtaufkom-
men durch geeignete Infor-
mationsbereitstellung in der 
Logistik sind weitere For-
schungsthemen, die mit inter-
nationalen Projektpartnern 
und mit EU-Mitteln gefördert 
umgesetzt werden.

Gibt es Fachdisziplinen, die 
sich nicht mit Fragen der 
Nachhaltigkeit auseinander-
setzen?

Das Thema ist durchgängig. 
Da wir eine Vielfalt an Studien 
anbieten und in verschie-
denen Fachgebieten forschen, 
haben wir auch eine entspre-
chende Vielfalt an Zugängen 
zu relevanten Fragestellungen. 
Für unsere Studierenden 
 bedeutet das: Wir lernen 
 voneinander, wir kommen in 
Kontakt mit anderen Sicht-
weisen. 

Das ist sicherlich ein 
 gewisser Vorteil gegenüber 
monothematischen Studien-
angeboten. Interessant ist 
auch ein  Beitrag aus dem Um-
feld des Studiengangs „Inter-
Media“. Hier wurde eine Absol-
ventin mit ihrer  Arbeit „Nach-
haltigkeit als Teil der Corporate 
Identity“ beim Bodensee-In-
novationspreis ausgezeichnet. 
Wie überhaupt die Rolle des 
Grafik-Designs für nachhal-

tiges Handeln beim Design-
symposium der FH Vorarlberg 
diskutiert  wurde: Welche Rolle 
spielt das Informationsdesign 
bei der dringend notwenigen 
Ökologisierung unserer Welt? 

Hat Nachhaltigkeit dabei 
nicht auch etwas mit der 
Grundhaltung von Men-
schen zu tun?

Ja, und hier betreten wir die 
Tiefen ethischen und sozialen 
Handelns. Im Studium der So-
zialen Arbeit sind das Grund-
satzfragen, zu denen es hoch-
wertige und allgemein zu-
gängliche Veranstaltungen 
mit Top-Referent(inn)en gibt. 
Das sind Vortragsreihen oder 
Tagungen zur „Zukunftsfrage 
Sozialkapital“, bei denen 
 Motive für Kooperation oder 
Wettbewerb, oder eine „Kultur 
des Maßes und der Gerechtig-
keit“ beleuchtet werden.

Was ist in der Werbung 
 erlaubt? Wie können Unter-
nehmen etwas gegen den 
Klima wandel tun? Nach wel-
chen Werten wollen wir leben? 
Mit diesen und ähnlichen Fra-
gen beschäftigte sich auch ei-
ne Gruppe unserer Studieren-
den im Rahmen der Medien-
plattform „Ethify Yourself“. 
Die gemeinsame Arbeit wurde 
vom Bundesministerium mit 
dem Sustainability Award 
2014 ausgezeichnet.

Aktivitäten solcher Art wer-
den unter anderem unter-
stützt durch die im Jahr 2006 
gegründete Prof.-Heinz-W.-
Bull-Stiftung. Sie ermöglichte 
unter anderem die Vortrags-
reihe „Wirtschaftsethik – Dia-
log in der Bibliothek“. Die frei 
zugänglichen Vorträge in der 
Bibliothek unserer Hochschu-
le widmeten sich ethischen 
und philosophischen Betrach-
tungen. Unter anderem der 
Frage, ob erfolgreiches Wirt-
schaften und ethisches Han-
deln im Widerspruch stehen 
müssen.

Da an der FH Dornbirn mehrere Fachgebiete angeboten werden, gibt es eine Vielfalt an Zugängen.

An der FH Vorarlberg wird die 
 Nachhaltigkeit ganzheitlich gesehen

Rektor Prof. (FH) Dr. Oskar 
 Müller.

Die in Österreich erzeugte 
Strommenge ging 2014 um vier 
Prozent auf 64.928 Gigawatt-
stunden zurück. 

Der heimische Strom-
verbrauch ist im vergangenen 
Jahr um 1,1 Prozent oder 786 
Gigawattstunden auf 68.736 
Gigawattstunden zurückge-
gangen. Die Abgabe im öffent-
lichen Netz sank um 0,8 Pro-
zent auf 60.106 Gigawattstun-
den. 
Das geht aus vorläufigen Daten 
der Strom- und Gasregulie-
rungsbehörde E-Control her-
vor. „Durch den kühlen Som-
mer waren weniger Kühlgeräte 

im Einsatz, was den Stromver-
brauch reduziert hat. Auch der 
Winter war vergleichsweise 
warm“, sagt E-Control-Vorstand 
Martin Graf. Zudem habe auch 
die schwächere wirtschaftliche 
Entwicklung die Stromnach-
frage gedämpft. „Industrie-
betriebe als Großverbraucher 
haben merkbar weniger Strom 
verbraucht“, berichtet Graf.

Weniger Strom erzeugt
Die in Österreich erzeugte 
Strommenge ging 2014 um 
vier Prozent auf 64.928 Giga-
wattstunden zurück. Die Grün-
de dafür seien klar, meint Mar-
tin Graf. „Mit der Strompro-
duktion aus Gas- oder 
Kohlekraftwerken lässt sich 
derzeit einfach kein Geld ver-
dienen.“ Auch bei der Strom-
erzeugung aus Wasserkraft gab 
es aufgrund des im Vergleich 
zum Vorjahr geringeren Was-
serdargebots Rückgänge. 

Zuwächse bei Windkraft 
Starke Zuwächse gab es dage-
gen bei der Windkraft, die um 
36,1 Prozent auf 3033 Gigawatt-
stunden stieg. Die Nettostrom-
importe (Saldo aus Exporten 
und Importen) stiegen im ver-
gangenen Jahr um 2000 Giga-
wattstunden auf knapp 9300 

Gigawattstunden. Importiert 
wurden 26.712 Gigawattstun-
den, exportiert wurden 17.437 
Gigawattstunden.

Geringer Erdgasverbrauch
Die Abgabe von Erdgas an End-
kunden sank 2014 um 9,4 Pro-
zent auf 78.732 Gigawattstun-
den bzw. sieben Milliarden 
 Kubikmeter. „Das ist der nied-

rigste Wert seit zwanzig 
 Jahren“, betont Vorstand  
Walter Boltz. 

Erdgasimporte gesunken
Die gesamten Erdgasimporte 
nach Österreich sanken 2014 
um rund zehn Prozent (51.175 
Gigawattstunden) auf 468.087 
Gigawattstunden (41,8 Milliar-
den Kubikmeter).

Energieverbrauch sinkt

Der Erdgasverbrauch ist 

2014 stark zurückgegan-

gen. Die Gesamtabgabe 

sank um sieben Milliar-

den Kubikmeter. Der 

niedrigste Wert seit 1994.

Walter Boltz
Vorstand der 

E-Control

Ein Windrad wird errichtet – Vormontage an der Nabe.

In Deutschland wird laut ei-
ner Branchenumfrage immer 
mehr Wind-, Sonnen- und 
 Biomassestrom nicht mehr zu 
subventionierten Festpreisen 
ins Netz eingespeist, sondern 
über die Börse verkauft. 

Allein 2014 sei der Umfang 
der Direktvermarktung um 
8000 auf rund 44 000 Mega-
watt gewachsen, berichtete 
die Fachzeitschrift „Energie 
und Management“. 
Der Gesetzgeber will mehr 
Wettbewerb bei der Vermark-
tung erneuerbarer Energien 
und so die EEG-Umlage ent-

lasten, über die Verbraucher 
den Ausbau der Ökoenergien 
mitbezahlen. 
Nach Fachkreisen werden 
schon 87 Prozent der Wind- 
und 16 Prozent der Sonnen-
stromkapazitäten über die 
Börse verkauft. Für neue rege-
nerative Kraftwerke über 500 
Kilowatt ist die Vermarktung 
über die Börse seit der EEG-
Reform Pflicht. Für andere 
Stromerzeuger den Verkauf 
abzuwickeln, werde  zu einem 
wichtigen neuen Geschäft 
mit zunehmendem Konkur-
renzdruck, schrieb die 
 Zeitung. 

Direktvermarktung 
bei Ökostrom steigt

Erdgasverdichtestation Baumgarten in Niederösterreich.



Spediteure erfüllen auch wichtige Lagerfunktionen.

Wertschöpfung für den Standort
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Je weniger erfolgreich die 
Logis tik von heimischen Unter-
nehmen betrieben wird, umso 
mehr Transitaufkommen ohne 
Wertschöpfung findet statt.

Entscheidend für einen erfolg-
reichen Industrie- und Wirt-
schaftsstandort Österreich ist, 
ob das Infrastrukturnetz für 
die Logistik bedarfsgerecht 
ausgestaltet und effizient ge-
nutzt wird. 

Ein Schlüsselfaktor
Logistik ist dabei ein Schlüs-
selfaktor, der als Basis für In-
dustrie und Handel Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze 
für das Land bringt und Ver-

kehre sowie Umweltbelas-
tungen reduzieren kann. Je 

weniger erfolgreich die Logis-
tik von heimischen Unterneh-
men betrieben wird, umso 
mehr Transitaufkommen oh-
ne Wertschöpfung findet statt.
Die österreichische Spediti-
onswirtschaft umfasst mehr 
als 800 Unternehmen mit ins-
gesamt mehr als 22.000 Be-
schäftigten (ohne geringfügig 
Beschäftigte). 
Die meisten Beschäftigten 
sind in Niederösterreich, ge-
folgt von Oberösterreich und 
Wien tätig. Der Anteil der 
Frauen liegt bei knapp 35 Pro-
zent in der Branche.

1500 Beschäftigte im Land
In Vorarlberg waren zum Erhe-
bungszeitpunkt 1476 Beschäf-
tigte in Speditionen tätig. 
148.000 Jahresbeschäftigte 
werden in Österreich direkt 
und indirekt über die logisti-
schen Dienstleistungen abge-
sichert. Die Logistikunterneh-
men erbringen dabei eine 
Wertschöpfung in der Höhe 

von 17,62 Milliarden Euro. 
 Logistik ist daher nicht nur ei-
ne Branche, sondern ein maß-
geblicher Wirtschaftsfaktor.  
Das sollen aktuelle statistische 
Daten der Wirtschaftskammer 
Österreich zur Speditionswirt-
schaft belegen. 
In der regionalen Aufteilung 
befinden sich in Niederöster-
reich 23 Prozent der Unter-
nehmen, gefolgt von Wien mit 
20 Prozent und Oberöster-
reich mit 17 Prozent der Unter-
nehmen.

Interessante Lehrberufe
Was nun die Lehrlingsaus-
bildung betrifft, so werden die 
überwiegende Mehrzahl im 
Beruf Speditionskaufmann/-
frau ausgebildet, gefolgt von 
Speditionslogistik. 
Andere kaufmännische Be-
rufe, Doppellehren, Lagerlogis-
tik und technische Berufe run-
den die Ausbildungen ab. 
Vorarlbergs Spediteure bilden 
40 Lehrlinge aus. Die Mindest-
löhne der Arbeiter und Ange-
stellten der österreichischen 
Spediteure wurden in den 
 vergangenen 18 Jahren um et-
wa 55 Prozent angehoben, im 
 Vergleich dazu stiegen die Ver-
braucherpreise um 40 Pro-
zent.  

Schienentransporte
In Österreich ist, gemessen 
am Transportaufkommen, die 
Straße der bevorzugte Trans-
portweg. Daneben ist auch die 
Schiene von großer Bedeu-
tung. Schifffahrt und Luftver-
kehr spielen hingegen eine 
untergeordnete Rolle.

für die Branche der Spediteure
– Kapitalumschlag 2,55 x
– Umsatzrentabilität nach Finanzergebnis 1,82 Prozent
– Gesamtkapitalrentabilität (ROI) 6,49 
– Cashflow in Prozent der Betriebsleistung 3,64 Prozent
– Sachanlagenintensität 23,15 Prozent
– Investitionen in Prozent der Betriebsleistung 2,77 Prozent
– Eigenkapitalquote 25,54 Prozent
– Bankverschuldung in Prozent des Gesamtkapitals 19,54 Prozent
– Schuldentilgungsdauer in Jahren 6,40

Transportleistung in Mill. Tonnenkilometer 2012 (Inland) 
– Straße 16.143
– Schiene 19.499
– Donauschifffahrt 2191

Transportaufkommen in 1000 Tonnen 2012
– Straße 333.912
– Schiene 100.452
– Luftfahrt 207
– Donauschifffahrt 10.714

Quelle: Spediteure Branchendaten Wirtschaftskammer 
 Österreich September 2014

Kennzahlen
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Speditionskauffrau ist ein beliebter Beruf.

Dieses Journal bietet Ihnen das ideale Umfeld für 
effiziente Werbung und dem Leser zahlreiche Fakten 
und Details sowie News zum Thema. Positionieren  
Sie Ihre Anzeige in diesem redaktionellen Umfeld –  
Sie erreichen Ihre Zielgruppe punktgenau!

>> Kontakt

Patrick Fleisch, 05572 501- 818
patrick.fleisch@russmedia.com

Die Logik des Sanierens | Rechenbeispiel Rentabilität |

Nachhaltigkeit und Nachverdichtung | Wertvoller Footprint |

Sanieren mit Experten | Musterhafte Dämmung |

Chance Nachverdichtung | Bedarfsanalyse vor Sanierung

Sanieren 

für die Zukunft

Profitieren Sie von der verstärkten Kom-
bination aus Print und Online (mit VOL.AT 
erreichen Sie zusätzlich über 60%* der 
Vorarlberger Internetnutzer) und sichern  
Sie sich mehr Leser sowie zusätzliche Auf-
merksamkeit für Ihre Anzeigenschaltung.

ErscheinungstagDi., 17. März 
AnzeigenschlussDi., 10. März

Sanieren
für die Zukunft

Sonderthema VN, NEUE und VOL 

* Quelle: ÖWA PLUS
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Der Verein Netzwerk Logistik 
(VNL) versteht sich als Weg-
bereiter für den unternehme-
rischen Erfolg.

Der Verein Netzwerk Logistik 
(VNL) ist ein bundesweiter Zu-
sammenschluss mit einer Ver-
tretung in Vorarlberg. Als un-
abhängige Plattform versucht 
der VNL, durch Veranstal-
tungen, Arbeitsgruppen und in 
Kursen die Bedeutung von 
 Logistik und Supply Chain Ma-
nagement in der Wirtschaft zu 
erhöhen. Sowohl Logistik- 
Bedarfsträger wie Industrieun-
ternehmens, als auch Logistik-
Anbieter und Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen 
sind im Netzwerk, das seinen 
Sitz in Dornbirn hat, vertreten.

Lust am Gestalten
Seit 2008 organisiert die Regi-
onalgruppe West des Vereins 
Netzwerk Logistik Fachveran-
staltungen, um Vertretern aus 
Wirtschaft und Industrie eine 

Plattform zum Wissenstrans-
fer, Erfahrungsaustausch und 
zum Netzwerken zu bieten. 
Von der Beschaffung über die 
Produktion und Distribution 
bis hin zum Supply Chain Ma-
nagement beleuchtet der VNL 
in seinen Veranstaltungen 
verschiedene Aspekte der 
Wertschöpfungskette. 

Regional und global 
Dabei werden die Logistik und 
die Gestaltung der Lieferkette 
sowohl aus regionaler Sicht als 
auch im globalen Kontext un-
ter die Lupe genommen. Der 
Fokus liegt sowohl auf strate-
gischen Konzepten als auch 
auf konkreten operativen 
 Lösungen. Die aktuelle Wirt-

schaftslage ist und bleibt für 
viele Unternehmer eine He-
rausforderung. Sie stellt sie 
vor höchste Anforderungen, 
was die Produktion von 
Dienstleistungen und Pro-
dukten betrifft. Durch die glo-
bale Vernetzung steigt zudem 
die Komplexität der Wert-
schöpfungsketten. Unterneh-
mer müssen sich schnell an 
den Markt anpassen, innova-
tiv handeln und eine hohe 
fachliche Expertise vorweisen.

Regionale Stärken
Doch wie soll ein Unterneh-
mer all diesen Anforderungen 
gerecht werden? Philipp Wes-
siak, langjähriger Regional-
obmann des VNL West und 

jetzt Stellvertretender Ob-
mann, sieht vor allem in der 
regionalen Stärke eine Ant-
wort auf diese Frage. „KMU 
bilden mit dem Knowhow ih-
rer Fachkräfte und dem damit 
verbundenen Innovations-
geist den Schlüssel zum Er-
folg“, sagt er. Viele von ihnen 
hätten zudem bereits Erfah-
rung auf dem internationalen 
Parkett gesammelt und wür-
den ihre Pläne engagiert und 
konsequent in die Tat umset-
zen.

60 Mitglieder im Land 
Der VNL hat in Vorarlberg et-
wa 60 Unternehmen als Mit-
glieder, österreichweit sind es 
etwa 400.  Wie Wessiak gegen-

über den VN ausführt, geht es 
dabei auch darum, durch stra-
tegisch wichtige Themen den 
Wirtschaftsstandort Vorarl-
berg zu stärken. Denn wenn 
die heimischen Unternehmen 

nicht die erforderliche Infra-
struktur in der Region vorfin-
den, können sie hier nicht 
mehr produzieren. Deshalb 
wird auch die Zusammen-
arbeit des VNL mit der öffent-
lichen Hand verstärkt. Durch 
die Schaffung einer Win-win-
Situation sollen gemeinsam 
konstruktive Logistik-Lö-
sungswege gefunden werden.
   
Spezielle Expertenrunden  
Expertenrunden befassen sich 
mit Logistikfragen im Indus-
trie- und Projektgeschäft in 
Vorarlberg, ein weiterer Ar-
beitskreis mit Logistikfragen 
im Zusammenhang mit dem 
Einkauf. Beispielsweise wird im 
Rahmen der Expertenrunde 
Supply Chain Management – 
Industrie-Interessierten die Ge-
legenheit geboten, gemeinsam 
mit Experten und Kollegen auf 
dem Gebiet zu diskutieren, re-
levante Fragestellungen ge-
meinsam zu bearbeiten sowie 
Lösungsansätze zur „Operatio-
nal Excellence“ zu entwickeln 
sowie Praxiserfahrungen aus-
zutauschen und zu vertiefen.

Logistische Lösungen sind ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg. 

Die Logistik wird immer wichtiger 

Unternehmer müssen 
sich schnell an den 
Markt anpassen, inno-
vativ handeln und eine 
hohe fachliche Expertise 
vorweisen.

Philipp
Wessiak
Stellver-

tretender 

VNL-Obmann Diese werden in den Betrieben vereinbart und könnten (bei-
spielsweise) sein: 

•  Komplexitätsbeherrschung von globalen Beschaffungs-, 
 Produktions- und Distributionsstrukturen

•  Handling unternehmensinterner und -externer Schnitt-
stellen aus Sicht der Logistik

•  Globale Supply Chain Management Organisation (Strukturen, 
Umfang, Kompetenzen, Positionierung, Herausforderungen)

•  Management von interkultureller Zusammenarbeit und 
Sprachbarrieren-Problematik

Mögliche Detailthemen (Industrie)

Prävention im Fokus
Am 18. März stehen beim 
Kommunalforum Alpen-
raum im Lindner-Innovati-
onszentrum in Kundl  
Themen wie nachhaltige 
Flussraumentwicklung, 
modernes Naturgefahren-
management oder Effizi-
enzpotenziale im Feuer-
wehrbereich auf der Agen-
da.

Im Alpenraum ist der 
Schutz vor Naturgefahren 
eine besondere Herausfor-
derung für Bund, Länder 
und Gemeinden. Jährlich 
werden Millionenbeträge 
in Präventionsmaßnahmen 
zum Schutz vor Naturge-
fahren investiert: von der 
Wildbach- und Lawinenver-
bauung bis zum Hochwas-
serschutz. Gerade bei der 
Erhaltung von Schutzein-
richtungen kommt den Ge-
meinden eine wichtige 
strategische Rolle zu.

Schutzaufgaben erfüllen
Beim 3. Kommunalforum 
Alpenraum am 18. März 
2015 im Lindner-Innovati-

onszentrum in Kundl zei-
gen Experten auf, wie die 
Gemeinden ihre Schutz-
aufgaben auch in Zukunft 
erfüllen können. Eröffnet 
wird das Forum um 10 Uhr 
von Lindner-Geschäftsfüh-
rer Hermann Lindner. Dr. 
Florian Rudolf-Miklau von 
der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung aus Wien 
wird die Rolle der Gemein-
den im modernen Natur-
gefahrenmanagement er-
örtern. Bürgermeister 
Werner Tschurtschenthaler 
(Marktgemeinde Innichen, 
Südtirol), stellt die nachhal-
tige Flussraumentwicklung 
am Beispiel der Drau vor.

Hochkarätige Veranstaltung
Bei mehreren Themen-
tischen wird u. a. über die 
Rolle der Gefahrenzonen-
pläne für die Gemeinden, 
l ä n d e r ü b e r g r e i fe n d e n 
Hochwasserschutz und Ef-
fizienzpotenziale im Feuer-
wehrbereich diskutiert. 
Den Abschluss der grenz-
überschreitenden Veran-
staltung bildet eine Tal-

krunde mit Helmut Mödl-
hammer (Präsident Öster-
reichischer Gemeinde-
bund), Ernst Schöpf (Präsi-
dent Tiroler Gemeindever-
band), Andreas Schatzer 
(Präsident Südtiroler Ge-
meindenverband), Chris-
toph Kaufmann (Vizebür-
germeister der Stadt Inns-
bruck) und Erster Bürger-
meister Josef Steigenber-
ger, Bernried (Bayern).

Kooperationspartner
Kooperationspartner des 
Kommunalforums Alpen-
raum 2015 sind Forum 
Land, der Österreichische 
Gemeindebund, der Tiroler 
Gemeindeverband, der 
Südtiroler Gemeindenver-
band, der Bayerische Ge-
meindetag, der Österrei-
chische Städtebund und 
der Tiroler Fahrzeugher-
steller Lindner.

Anmeldung
Infos und Anmeldung zur 
Veranstaltung im Internet: 
www.kommunalforum-
alpenraum.eu

ANZEIGE

Beim 3. Kommunalforum Alpenraum im Lindner-Innovationszentrum in Kundl zeigen 
Experten auf, wie Gemeinden ihre Schutzaufgaben erfüllen können.  Foto: Lindner

Mittwoch, 18. März 2015, 9.00 bis 13.00 Uhr
Innovationszentrum Kundl

Schutzaufgaben 

der Gemeinden

Südtiroler Gemeindenverband

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

Anmeldung unter:  www.kommunalforum-alpenraum.eu


