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Bei der Maker Faire, die vor einigen Wochen in New York in der  
Hall of Science abgehalten wurde, war die Sensation ein Auto.  

Ein besonderes Auto deshalb, weil dessen Karosserie mittels der 
Technologie des 3D-Printing produziert wurde, bildlich gesprochen 

mit einem überdimensionierten Inkjet-Drucker, der auch in der 

Auch Energiepolitik 
kann ein  

Ablaufdatum haben
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Unsere energiepolitischen 
Diskussionen erfordern 
somit eine Bereitschaft, 
die Black Box des Energie-

entdeckt man dann als 
wichtigstes Element die 
Energiedienstleistungen.
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D
as für das „gedruckte“ Auto verwendete 

Material ist ein mit Kohlefasern verstärk-

-

steine verwendet wird. Wie dieses von der Firma 

Local Motors ent wickelte Fahrzeug mit dem 

 Namen Strati mit dieser innovativen Technologie 

produziert wird und wie attraktiv es aussieht, 

kann leicht im Internet nachgesehen werden.

In vielfacher Hinsicht ist dieses Fahrzeug eine 

Orientierung dafür, wie sich unser Verständnis 

von Energie radikal verändern wird, konkret etwa 

im Bereich Mobilität und Produktion. Dort, wo 

Mobilität auf ein individuell genutztes und mit 

 einem Antrieb versehenes Verkehrsmittel ange-

wiesen bleiben wird, werden diese Fahrzeuge 

gegenüber den derzeitigen Autos ganz anders 

-

hen, ganz anders produziert, aber auch ganz an-

ders genutzt werden. Im Bereich der Produktion 

könnte Additive Manufacturing, wie 3D-Printing 

auch genannt wird, die Massenproduktion in Bil-

ligländern ablösen und selbige auch kosten-

mäßig wieder auf immer lokaleren Dimensionen 

realisierbar machen. Nicht zufällig kommt des-

halb der Firmenname Local Motors. Die ener-

-

setzt werden, die auch von ihrem für die Herstel-

lung benötigten Energieaufwand her viel produk-

tiver sind. Die Antriebe dieser neuen Generation 

von Fahrzeugen werden vollelektrisch sein. 

Schließlich werden diese Fahrzeuge kaum mehr 

privat gekauft, vielmehr bestimmt nur deren Nut-

zung das Geschäftsmodell. Zur Erinnerung: Der-

 Autos im Schnitt auf eine Nutzungszeit pro Jahr, 

Jahres ausmacht. Die neuen Geschäftsmodelle 

sollten gerade diese Nutzungsintensität verviel-

fachen und damit deutliche Kostenreduktionen 

eben bei den Nutzungskosten bringen.

Ähnliche radikale Veränderungen sind bei den 

Technologien für Gebäude zu registrieren. Ein 

 gutes Beispiel dafür ist das vom international re-

nommierten Architekturbüro Baumschlager 

Eberle in Lustenau, Vorarlberg, für sich errichtete 

sechsstöckige Bürohaus mit der Bezeichnung 

2226, weil damit zum Ausdruck kommen soll, 

dass dieses Gebäude ohne von außen zugeführte 

Energie über das ganze Jahr die Innentemperatur 

zwischen 22 und 26 Grad Celsius aufrechterhal-

ten kann. Grund dafür ist ein hervorragendes De-

sign mit bewusster Wahl von massiven Ziegel-

wänden als Speicher für Wärme und Kühle. Die-

ses Gebäude besticht aber auch durch seine 

Ästhetik und – wohl überraschend – durch Bau-

kosten, die nicht höher, sondern niedriger als jene 

von konventionellen Bürobauten sind. Auch die-

verweist auf eine Zukunft des Bauens, die eigent-

lich schon heute selbstverständlich sein sollte. 

Gebäude können schon jetzt weitgehend ener-

gieautark gebaut werden und werden zunehmend 

als Infrastruktur für das neue Energiesystem ent-

deckt, weil sich vor allem mit der gebäudeinteg-

rierten Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepum-

pen und Geothermie ein Technologiepotenzial für 

verbundenen Stichworte sind Plusenergie-Ge-

bäude und Mikrogrids für Elektrizität und Wärme.

Welche Erkenntnisse gewinnen wir aus diesem 

Blick auf die Gegenwart und Zukunft von Mobili-
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pischen Statements, die nicht mehr einem ener-

giepolitischen PISA-Test standhalten, sind leicht 

kein Wachstum möglich“ bis zu „Energie muss 

billig sein“. Falls diese Irrwege noch nicht als sol-

che verstanden werden, im Telegrammstil dazu 

ein Tutorial. Wirtschaftswachstum, wie wir es 

derzeit mit dem Maß des Bruttoinlandsprodukts 

-

nen Mängeln als Indikator für wirtschaftlichen 

Wohlstand erkannt. Zentrale Bereiche der für das 

Dienstleistungen, wie etwa die Nutzung von Ge-

bäuden, sind nur marginal von BIP-Aktivitäten 

-

pelbar. Und nicht die billige Energie ist kostenent-

scheidend, sondern die Kosten der Energie-

dienstleistung, die dafür Energie immer produkti-

ver einsetzen soll.

Unsere energiepolitischen Diskussionen erfor-

dern somit eine Bereitschaft, die Black Box des 

dann als wichtigstes Element die Energiedienst-

leistungen, die als thermische Leistungen bei Ge-

bäuden und Produktion, als mechanische Leis-

tungen bei stationären Antrieben und Fahrzeu-

Beleuchtung und Elektronik zu erbringen sind. 

Bereitstellung der Energiedienstleistungen in Ge-

bäuden und Mobilität zeigen sich enorme Pro-

duktivitätspotenziale. Es ist leicht darzustellen, 

dass damit auch für Österreich bei wachsenden 

2030 um 20 % und bis 2050 um 50 % reduzier-

bar sind. Erst dann stellt sich die Frage, wie die-

ser Restenergiebedarf abdeckbar wäre. Dabei 

wird sichtbar, in welch hervorragender Aus-

-

zigen Mengen an erneuerbarer Energie, die einen 

Anteil von rund 35 % am gesamten Energiever-

brauch haben, würden dann bereits 70 % des 

verbleibenden Bedarfs abdecken. 

Ob diese verlockende Transformation des Ener-

Indikatoren, dass bei einigen der derzeit als Ener-

gieversorger etikettierten Unternehmungen das 

Ende des bisherigen Geschäftsmodells erkannt 

wird. Prominente Unternehmungen im Energie-

tät und Gebäuden? Zur Erinnerung: Diese beiden 

Bereiche machen gut zwei Drittel des gesamten 

wird, dass sich hier Vorgänge abspielen, die wir 

im ökonomischen Jargon als Breakthrough Tech-

nologies bezeichnen. Es geht nicht mehr um 

schrittweise Verbesserungen der jetzigen Gene-

-

brauch oder die Qualität von Gebäuden hinsicht-

lich deren thermischer Kennzahlen. Ganz neue 

Technologien verändern radikal die Designs, die 

-

gen und letztlich auch von Gebäuden. Bei Häu-

sern nicht zuletzt auch deshalb, weil die Verän-

derungen in der Organisation von Berufsarbeit 

immer mehr Tätigkeiten „nach Hause“ verlagern 

und weil die höhere Lebenserwartung uns hof-

fentlich auch mehr Chancen auf ein gutes Leben 

Aber noch eine andere Einsicht erschließen uns 

diese Beispiele aus Mobilität und Gebäuden. Um 

das Energiesystem für diese Bereiche nur eini-

germaßen korrekt zu beschreiben, reicht einfach 

das Ablesen von Energiemengen bei der Tank-

stelle und bei den Zählern für Elektrizität und 

Wärme nicht mehr aus. Die Energiesysteme wer-

Energiemengen, sondern durch jene Vorgänge 

beschrieben, die wir nun als Energiedienstleis-

tungen bezeichnen. Die thermische Energie-

dienstleistung eines Gebäudes kann schon jetzt 

Fahrzeugen mit konventionellen Verbrennungs-

motoren auf eine Technologie mit Leichtbauweise 

und Elektroantrieben steigert bei gleicher Ener-

giedienstleistung, nämlich Personen und Güter 

über eine gewünschte Distanz zu transportieren, 

die Energieproduktivität mindestens um den Fak-

tor vier und durchaus vorstellbar um den Faktor 

zehn.

Vielleicht wird nun sichtbar, dass wir uns gerade 

bei der Diskussion um die Zukunft von Energie in 

gravierende argumentative Sackgassen verirrt 

haben. Viele Fragestellungen und damit ver-

bundene Antwortversuche haben einfach ein 

sich in dieser Publikation, in der Energiesektion 

des Wirtschaftsministeriums und in den meisten 

Chefetagen der Energieunternehmungen. Die ty-
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Wieweit dieses neue Mindset zum Verständnis 

von Energie und den dazu notwendigen Neuori-

entierungen bei den derzeitigen Unternehmun-

gen der Energiewirtschaft und den für Energie-

politik zuständigen politischen Institutionen an-

kommt, ist ebenfalls fraglich. Zumindest die Stei-

ermark sollte sich daran erinnern, dass hier 

bereits beachtliche gestrandete Investitionen bei 

der thermischen Elektrizitätsbereitstellung sicht-

bar sind, deren mangelnde Sinnhaftigkeit schon 

vor den Entscheidungen über den Bau unüber-

sehbar war, aber ignoriert wurde. Vielleicht erfül-

-

sorgten Energiepolitik wenigstens die Funktion, 

die Zukunft des steirischen Energiesystems in 

anderen Orientierungen zu suchen.

bereich in den USA verkünden eine neue Unter-

nehmenspolitik, die als Kern das Management 

von Energiedienstleistungen bei KonsumentIn-

nen und Unternehmungen beinhaltet. Produzen-

ten von Autos bereiten vor allem für die neue 

Generation von Elektroautos Geschäftsmodelle 

vor, die nicht mehr den Verkauf der Fahrzeuge, 

sondern die Bereitstellung der Nutzung zum In-

halt haben. Es sind aber auch durchaus harte 

Landungen für die derzeit prominenten Unter-

nehmungen in der Energiewirtschaft denkbar. 

Der Finanzvorstand des größten deutschen 

Energieversorgers RWE verkündete angesichts 

der gravierenden Bilanzverluste, es wäre ihm am 

liebsten, seine Unternehmung müsste keine 

Elektrizität und kein Gas mehr verkaufen.


