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Workshopablauf 

●  Vorstellrunde 
●  Der Weg zum Windrad: 

Hintergründe 
 Energiesituation 

●  Der Weg zum Windrad Teil 1: 
 Planung 

●  Pause und Ausstellung 
●  Der Weg zum Windrad Teil 2: 

 Vorteile wahrnehmen 
●  Der Weg zum Windrad Teil 3: 

 Windenergie in Österreich 
●  Feedback und Abschluss 
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Vorstellrunde mit Windradbildern  

●  Name 
●  Schulfächer 
●  Erwartungen 
●  Warum wurde genau 

dieses Bild gewählt? 
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Das Kinder-  der 
Programm  IG Windkraft 
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„Wilder Wind“ Was ist das? 

Schulworkshops „Die Erneuerbaren“ 

 Unterrichtsmaterial 

Film 

 Club „Die Erneuerbaren“ 

Webseite 
& Faceboook 

    Windfeste 

 www.dieerneuerbaren.at 
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Der Weg zum Windrad Teil Hintergründe: 
Energiesituation 
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Bis vor kurzem... 
Die Internat. Energieagentur warnt vor 
riesigem Fehlbetrag 

Fehlbetrag bis 2020 
= 4x Saudiarabien 
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Oder... 
Die EU Gasversorgung ist nicht mehr gesichert 

●  Studie A.T. Kearney: 
Gasversorgung in Europa: 

Betrachtungszeitraum 2005-2020 
 

Eigenproduktion halbiert sich 
 von 247 auf 140 Mrd.m³ (-43%)  
 
Bedarf steigt  
von 514Mrd. auf 650Mrd.m³ (+26%) 
 
 
Importbedarf verdoppelt sich 
von 267 auf 510 Mrd. m³ (+91%) 
 
Zusätzlicher Importbedarf:  
243 Mrd.m³ Grafik:	  Ludwig	  Bölkow	  Systemtechnik	  
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Klimaabkommen von Paris 

●  Nicht 2 Grad maximales 
Termperaturanstiegsmaximum 
sonder 1,5 Grad 

●  Bis 2050 müssen CO2-Emissionen auf 
Null gesenkt werden 

●  Nach 2050 negative CO2-Emissionen 
(Biomasse anbauen und CO2 in die Erde 
verpressen) 

●  Zwischen 2008 und 2016 haben 184 Mio. 
Menschen durch Klimaextemereignisse 
ihr zu Hause verloren 
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Quelle:	  EWEA,	  2015	   *Windstromerzeugung:	  284	  TWh,	  Stromverbrauch	  2.798	  TWh	  /	  pro	  Jahr	  
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Windstromerzeugung in der EU 
deckt 11,4 % des Strombedarfs* 
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Nettoausbau der Kraftwerksleistung  
2000-2015 in der EU 

Quelle:	  EWEA,	  2015	   *Zahlen	  für	  PV	  Abbau	  nicht	  verfügbar	  
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Ziele der EU Kommission verlangen 
ambitionierten Ausbau (Ziele vor Paris!) 

●  1% jährlicher Zubau von 2000 bis 2015 
●  1,5% jährlicher Zubau von 2015 bis 2030 
●  +50% mehr Ausbau von 2015 bis 2030 

Quelle:	  EU-‐Kommission:	  hXp://europa.eu/rapid/press-‐release_IP-‐15-‐5358_de.htm	  
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Ziele der EU Kommission verlangen 
ambitionierten Ausbau 

•  1%&jährlicher&Zubau&&
von&2000&bis&2015&

•  1,5%&jährlicher&Zubau&&
von&2015&bis&2030&

Quelle: EU-Kommission: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5358_de.htm 
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Quelle:	  Bloomberg	  New	  Energy	  Finance,	  2015	  

Investitionen in erneuerbare Energien 2015 
 
Während China die Vorherrschaft bei den Investitionen in erneuerbare 
Energien gefestigt hat mit 17% Steigerung, ist Europa weiter nach hinten 
gefallen um 18% auf den schwächsten Wert seit 2006 
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Österreich mit den strengsten Abständen 
weltweit 
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Windatlas von Österreich 
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Windradausbau und Populationsentwicklung 
des Kaiseradlers 
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©	  	  Georg	  und	  Verena	  Popp	  Tag	  des	  Windes	  

Warum wir die Windkraft nutzen sollen? 
 

Kostenlose heimische 
Energie 
Die Windenergie ist eine heimische 
Energieform, die uns kostenlos zur 
Verfügung steht. Mit ihr gewinnen wir 
Strom aus dem lokalen „Rohstoff“ 
Wind. Jedes Windrad mehr bedeutet 
weniger Importe von Strom und 
Energieträgern aus dem Ausland. 
Aktuell können bereits 40% der 
österreichischen Haushalte mit 
Windstrom versorgt werden. 
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Impuls für die Wirtschaft  
Der Bau von neuen Windkraftwerken 
löst einen beachtlichen 
wirtschaftlichen Impuls aus und bringt 
einer ganzen Reihe von regionalen 
Unternehmen zusätzliche Aufträge. 
Darüber hinaus profitiert auch die 
starke international agierende 
Zulieferindustrie in Oberösterreich 
vom anhaltenden Boom der Windkraft. 

	  
©	  	  EVN	  

Warum wir die Windkraft nutzen sollen? 
 



www.igwindkraft.at www.igwindkraft.at 

	  
©	  	  Chriscne	  Braune	  

Warum wir die Windkraft nutzen sollen? 
 

Gesundheitsprogramm 
Allein durch die Kohlestromerzeugung 
sterben in Österreich jedes Jahr 120 
Menschen frühzeitig. Die Risiken der 
Atomkraft sind in Österreich durch die 
uns umgebenden Atomkraftwerke 
allzeit präsent. Die Nutzung der 
Windenergie bietet eine sichere, 
saubere und schadstofffreie 
Alternative, um unseren 
Strom selber zu erzeugen. 
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2015 war die Abhängigkeit durch Stromimporte mit 16,5 Prozent  
des österreichischen Stromverbrauches so hoch wie noch nie.      

  

Quelle: Statistik Austria, Physikalische Importe minus Exporte 

Österreichischer Nettostromimport 
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Bei	  der	  OeMAG	  (Ökostrom	  Abwicklungsstelle)	  eingereichte,	  genehmigte	  Windkrajprojekte	  fallen	  nach	  3	  Jahren	  aus	  der	  Reihung.	  

Windkraftausbau geht noch voran, aber neue Projekte 
haben keine Perspektive. Rund 230 genehmigte 
Windkraftanlagen (700 MW) hängen in der 
Warteschlange bei der OeMAG.	  

ca. 100  
Windkraftanlagen  

gesichert	  

ca. 130  
Windkraftanlagen  
ohne Perspektive	  

Quelle:	  Hochrechnung	  der	  IG	  Windkraj,	  bei	  den	  derzeicgen	  Kosten	  für	  Marktpreis	  und	  Ausgleichsenergie.	  

Windkraftmotor beginnt zu stottern 
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©	  Tag	  des	  Windes	  

Wirtschaftsmotor Windenergie 
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Windkraft als Chance für die Wirtschaft 
 170 Firmen erwirtschaften 760 Millionen Euro jährlicher Umsatz 
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Quelle:	  WIFO-‐Invescconstest	  Frühjahr	  2015/IG	  Windkraj	  (Papierindustrie	  erzeugende	  und	  verarbeitende)	  

Jährliche Investitionen 
 Durchschnitt 2012-2015 
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6.649	  MW	  
24	  %	  

des	  österreichischen	  
Stromverbrauchs	  

2.409	  MW	  
8,7	  %	  

des	  österreichischen	  
Stromverbrauchs	  

Prognostizierter Zuwachs der Windkraftleistung 

Quelle:	  IG	  Windkraj	  (Studie	  Windpotencale	  2020	  und	  2030)	  

SZENARIO	  
2020	  

SZENARIO	  
2030	  

STAND	  
2015	  

24% der Elektrizitätserzeugung aus 
Windenergie im Jahr 2030 möglich 
 

3.808	  MW	  
13,5	  %	  

des	  österreichischen	  
Stromverbrauchs	  
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Mehr Info: 
●  www.igwindkraft.at 
●  igw@igwindkraft.at 
●  www.facebook.com/igwindkraft 
 

Rückfragehinweis: 
●  Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch 
●  Mobil: +43 (0)699 1 88 77 855 
●  m.fliegenschnee@igwindkraft.at 

 


