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Energiewende 2050
Die Grafik zeigt den aktuellen Energieverbrauch und die Energieträger. 2050 sollen ein erneuerbarer
Energiemix und Energieeffizienz fossile Energien ablösen. Alle Angaben in Terajoule (TJ).
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Innsbruck – Für den Ener-
giereferenten des Landes
und Landeshauptmann-
stellvertreter Josef Geis-
ler (ÖVP) umfasst die jetzt
vorliegende Energiestudie
eine umfangreiche Zwi-
schenbilanz über die Ener-
giestrategie 2050. Dass der
Energieverbrauch in den
vergangenen zwölf Jahren
in etwa gleich geblieben
ist, sieht Geisler nicht als
Rückschlag. „Schließlich
müssen wir bedenken,
dass es sowohl ein Be-
völkerungswachstum als
auch eine höhere Produk-
tion gegeben hat. Vielmehr
sei Tirol auf dem richtigen
Weg. „Der Zielpfad für das
Land stimmt“, ist Geisler
überzeugt.

Die mehr als 200 Seiten
umfassende Studie bezeich-
net der Landeshauptmann-
stellvertreter darüber hin-
aus als wichtige politische
Handlungsanleitung. „Wir
sehen, dass der Ausbau der
Wasserkraft unbedingt not-
wendig ist.“ Obwohl dieser
das größte Konfliktpoten-
zial in Tirol aufweist, führt
für Geisler am Ausbau der
Kraftwerksgruppe Sellrain-
Silz und des Kraftwerks Kau-
nertal kein Weg vorbei. Das
Projekt im Kaunertal liegt

derzeit bekanntlich auf Eis,
hier gibt es die größten Be-
denken von Umweltinitiati-
ven und keine Zustimmung
zu den Wasserableitungen
aus dem Ötztal. Dazu Geis-
ler: „Aber in der Studie wird
genau dokumentiert, dass
die Erreichung des Was-
serkraftausbauziels 2036
in allen Szenarien für die
Energiewende 2050 absolut
notwendig ist und vorran-
gig vorangetrieben werden
muss.“

Aus der Sicht Geislers
dürfen abschließend die
Energieeffizienz und der
sparsame Umgang mit den
Energieressourcen eben-
falls nicht außer Acht ge-
lassen werden. (pn)

„Der Zielpfad für
das Land stimmt“

„Wir sehen in der
vorliegenden Stu-

die, dass der Ausbau der
Wasserkraft unbedingt
notwendig ist.“
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Von Peter Nindler

Innsbruck – Schon seit Jah-
ren verfolgt Tirol ein ehr-
geiziges politisches Ziel: Im
Jahr 2050 soll das Land ener-
gieautonom werden, das
heißt sich selbst mit Strom
und Energie versorgen kön-
nen. Zuletzt wurden massive
Anstrengungen unternom-
men, weil sich der Energie-
verbrauch nicht einfach weg-
hexen lässt. Die Bevölkerung
wächst, die Produktion steigt.

Damit wird auch mehr Ener-
gie verbraucht. Das Positive
dabei: Der Endenergiebedarf
im Jahr 2016 betrug 87.280
Terajoule und lag damit fast
gleich hoch wie im Jahr 2005.
Trotz Produktions- und Be-
völkerungswachstums. 35
Prozent davon entfallen auf
den Sektor Mobilität und 24
auf die Produktion.

Wie die im Auftrag des
Landes erarbeitete Studie
„Ressourcen- und Technolo-
gieeinsatz – Szenarien Tirol

Zwischenbericht zu Tirols Bemühungen, 2050 energieautonom zu werden, lässt keine Zweifel aufkommen. Es
benötigt noch viel rigorosere Maßnahmen beim Energiesparen und den Ausbau der erneuerbaren Energien.

2050“ allerdings aufzeigt, be-
trägt der Anteil fossiler Ener-
gieträger wie Öl am End-
energieeinsatz nach wie vor
59 Prozent. Und das kostet
Wertschöpfung und Geld:
1,5 Milliarden Euro fließen
ins Ausland, um die Tiroler
Energieimporte zu finanzie-
ren. Das von der Universität
Innsbruck, Wasser Tirol und
Management Center Inns-
bruck zusammengestellte
Projektteam erarbeitete des-
halb mehrere Szenarien mit
Blick auf 2050.

Zwei Konsequenzen treffen
auf alle Modellberechnun-
gen zu: In jedem einzelnen
Szenario müssen alle in Ti-
rol verfügbaren erneuerba-
ren Ressourcen zur Energie-
gewinnung genutzt werden.
Eckpfeiler ist die Wasserkraft,
dann kommt schon Photo-
voltaik, Umweltwärme, Holz,
Wind, Biogase oder brenn-
bare Abfälle. „Insgesamt zeigt
sich, dass die erneuerbaren
Ressourcen in Tirol theore-
tisch ausreichend zur Verfü-
gung stehen, um den Bedarf
im Jahr 2050 decken zu kön-
nen – die Möglichkeit deren
Nutzung wird wesentlich von
den Rahmenbedingungen
und der Akzeptanz abhängen.
Alle betrachteten Szenarien
zeigen, dass dem Strom zu-
künftig die wesentliche Rolle
zukommen wird und dass der
Ausbau der Stromerzeugung
absolut notwendig ist“, heißt
es in dem Energiebericht, der
seit Dezember 2018 vorliegt
und in der Vorwoche bereits
dem zuständigen Landtags-
ausschuss präsentiert wurde.

Was bisher doch vernach-
lässigt oder noch zu wenig
forciert wurde, ist die Nut-
zung der mehr als 1900 Son-
nenstunden jährlich. Um
den benötigten Strombedarf
zu decken, benötigt es näm-
lich eine massive Offensive
beim Ausbau von Photovol-
taikanlagen. 85 Prozent al-
ler geeigneten Dachflächen
sind deshalb mit Modulen zu
bestücken. Die bereits beste-
henden Freiflächenanlagen
müssen noch dazu weiterbe-

trieben werden. Insgesamt
rechnet man mit 22.200 Tera-
joule aus Sonnenenergie.
Verglichen mit dem heutigen
Standard in Tirol, wären das
20-mal mehr.

Der Ausbau der Wasser-
kraft um 10.000 Terajoule ge-
genüber dem Jahr 2011 wird
ebenfalls als unverrückbar
bezeichnet. Zurückhaltend
war das Land Tirol bisher mit
Windkraft, weil die Gegeben-
heiten dafür kaum vorhan-
den sind. Im Wipptal gäbe es
Potenzial dafür, 900 Terajoule
sind die Vorgaben.

In Summe sollten 50 bis
60 Prozent des künftigen
Energiebedarfs durch Strom
gedeckt werden. So weit, so
gut: Am Energiesparen und
am effizienteren Einsatz von

Energie wird das Land Tirol
bei den Anstrengungen für
alle Formen von erneuer-
baren Energieträgern nicht
umhinkommen. Denn: „Die
bisher angestrebte Reduktion
des Energiebedarfs um 50 Pro-
zent gegenüber 2005 ist unter
den vorgegebenen Prämissen
alleine durch Technologie-
einsatz nicht zu erreichen“,
folgern die Studienautoren.
Der Endenergieeinsatz muss
deshalb einerseits durch Effi-
zienzsteigerung massiv redu-
ziert und der Bedarf schluss-
endlich nachhaltig gesenkt
werden.

Eine Herausforderung ist
natürlich die E-Mobilität.
Der Verzicht auf Treibstoff
bedeutet natürlich einen
kompletten Umstieg der An-

triebstechnik bei den Fahr-
zeugen auf Strom und Was-
serstoff. Zudem müsste der
Energieverbrauch auf ein
Drittel des heutigen Werts
gesenkt werden. Die ab-
schließende Beurteilung der
Energiefachleute kommt ei-
ner politischen Botschaft
gleich: „Die Projektergebnis-
se machen deutlich, dass eine
Zielerreichung ‚Energieauto-
nomie Tirol 2050‘ nicht durch
einige wenige bzw. durch eine
oder wenige Stellen allein er-
reicht werden kann. Hier sind
der Wille zur Umsetzung al-
ler – von den Entscheidungs-
trägern über Interessengrup-
pen bis hin zur Bevölkerung
– und auch der Mut aller zu
Veränderungen gefragt und
notwendig.“

Ohne Solar am
Dach scheitern
Energieziele
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