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Eine plattform für innovative ansätze in urbanen gebieten

Dr. Willi Nowak im Interview über Wege und Möglich-
keiten,  die urbane Mobilität von morgen zu gestalten. 
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 Ihre Traumimmobilie!
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www.immobilien.net
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„nachhaltigkeit im  
gebäudesektor  
inkludiert die gleich-
wertige Betrachtung 
von ökologischer,  
ökonomischer  
und sozialer  
nachhaltigkeit.“

wir empfehlen
SEiTE 6

Mobilität  s. 4
neue Trends prägen das  
Stadtbild

Moderne infrastruktur s. 6
worauf in urbanen Gebieten
besonders zu achten ist

Bereits die Hälfte aller Menschen auf unserem Planeten lebt in Städten.  
Auf 2 % der Erdoberfläche verbraucht diese 75 % der Energie und verursacht  
80 % aller CO2-Emissionen. Da der  Urbanisierungsgrad bis 2020 auf  70 % ansteigen 
wird, müssen Antworten auf Ressourcenknappheit und Klimawandel vor allem in den 
Städten gefunden werden.

VORWORT

we make our readers succeed!

Das Ziel von mediaplanet ist, unseren   
lesern qualitativ hochstehende   
redaktionelle  inhalte zu bieten und sie zum 
handeln zu  motivieren. So schaffen wir  
für unsere partner eine plattform, um Kunden 
zu erreichen und neue dazu zu gewinnen.

nachhalTiGe STaDTenTwicKlunG,  
2. auSGabe  Juli 2013

Managing Director: eliane Knecht
Editorial Manager: Daniel pufe

project Manager: 
Tobias buchinger
Tel.: +43 1 236 34 38-14
e-mail: tobias.buchinger@mediaplanet.com

Distribution: Der Standard  
Verlagsgesellschaft m.b.h.,  
a-1030 wien, Vordere Zollamtsstraße 13

Druck: mediaprint Zeitungsdruckerei 
Ges.m.b.h. & co.KG, 1232 wien,
richard-Strauß-Straße 16

kontakt bei Mediaplanet:
hannah Demant
Tel.: +43 1 236 3438
e-mail: hannah.demant@mediaplanet.com

Zukunftsorientierte 
Stadtentwicklung

1

2
A

uch in Österreich 
wachsen trotz  be-
reits hohen Urbani-
sierungsgrads viele 
Städte noch immer 
– fünf der neun Lan-
deshauptstädte so-

gar schneller als Österreich gesamt. 
Mehr Bedarf an Fläche, Ressourcen 
und Energie entsteht aber v.a. durch 
den steigenden Konsum der Endver-
braucherInnen (z.B. an Wohnfläche).
Gefordert  ist daher nicht nur eine  
Effizienzrevolution  in Bezug auf Ener-
gie und Ressourcen, sondern eine ab-
solute Verbrauchsreduktion. Wir brau-
chen (neue) Technologien und die 
Bereitschaft der Menschen, ihr Verhal-
ten demgemäß anzupassen. Von Abfall 
über Infrastruktur bis zu Verkehr müs-
sen dabei unterschiedliche Bedürfnisse 
von BewohnerInnen, Wirtschaft, Öko-
logie und Verwaltung unter einen Hut 
gebracht werden. 
Diesem Anspruch versucht Nachhal-
tige Stadtentwicklung gerecht zu wer-
den. Wissenschaft, Forschung und Po-
litik haben in den letzten Jahren mit 
Forschungs-, Aktions- und Förderpro-
grammen eine intensive Auseinander-
setzung zu den zentralen Themen Ener-
gie, Verkehr und Ressourcenverbrauch 
gestartet. Und eine lebendiger werden-
de Zivilgesellschaft hat entdeckt, dass 
man sich einmischen und den eigenen 
Lebensraum aktiv mitgestalten kann.

Herausforderungen und  
lösungen

Beim Thema Energie dreht sich vieles 
um smarte Technologien. Die Smart 
City setzt diese für energieeffiziente 
Gebäude, Infrastrukturplanungen und 
Verkehrslösungen ein. Smart Grids 
machen Stromnetze fit für die dezen-
trale Energieerzeugung und sollen ei-
ne intelligente, denkende Schnittstel-
le zwischen Verbrauch und Erzeugung 
bilden. Bei neu errichteten Gebäuden 
sinkt der Energiebedarf immer mehr. 
Aber 40 Prozent der Energie in Euro-
pa wird für die Raumwärme in bereits 
bestehenden Gebäuden aufgewendet – 
dieser Altbestand muss systematisch 
saniert werden. 
Moderne Stadtplanung ist der Schlüs-
sel zur Frage, wie man immer mehr 
BewohnerInnen auf der knappen 
Ressource Fläche unterbringen kann. 
Bei der Nachverdichtung werden in-
nerstädtische Flächenressourcen ge-
nutzt. Eingriffe erzeugen hier aber  
zuerst einmal Ängste: Im bereits be-
wohnten Gebiet gilt es daher, die 
dort lebenden Menschen konstruk-
tiv in solche Planungen einzubezie-
hen. Im Neubau hat man die Chance, 
von Anfang an rundum nachhaltig 
zu denken: optimale öffentliche Ver-
kehrsanbindung, Nutzungsdurchmi-
schung, flexibel nutzbare Gebäude, 
die mit ökologischen Baustoffen er-
richtet werden, Passivhausbauweise 

oder noch besser Gebäude, die Ener-
gie erzeugen. Reichen diese Strategi-
en gegen die Stadtkrankheit Nr. 1, den 
sogenannten Speckgürtel, der enorm 
viel Fläche im Umland verbraucht 
und Verkehr erzeugt?

Energie und Umwelt
Die urbane Mobilität per PKW 

ist längst an ihre Grenzen gestoßen. 
Doch Alternativen stehen parat: der 
öffentliche Verkehr, das Fahrrad, das 
zu mehr taugt als zu Sonntagsaus-
flügen, und die Elektro-Mobilität. Für 
den Individualverkehr gilt: „Nutzen 
statt besitzen.“ Sie versprechen bes-
sere Luft, weniger Lärm und mehr 
Platz zum Leben bei weniger Energie-
einsatz und Kosten. Der Verkehr legt 
bei Energieverbrauch und Emissio-
nen aber noch immer zu – hier ist ei-
ne Kehrtwende dringend notwendig.  
Diese Herausforderungen  können 
nur bewältigt werden, wenn Tech-
nologien, gesetzliche und ökonomi-
sche Rahmenbedingungen sowie 
Bewusstseinsbildung optimal zu-
sammenwirken – und wenn es dar-
über hinaus klare und vor allem ge-
meinsame, gesellschaftliche Ziele 
sowie politischen Mut und Kreativi-
tät zu deren Durchsetzung gibt. Wei-
tere Informationen zu Innovationen 
und Möglichkeiten, nachhaltige Städ-
te  zu gestalten, finden Sie auf den fol-
genden Seiten.

„die zivil- 
gesellschaft hat 
entdeckt, dass 
man sich einmi-
schen und den 
eigenen lebens-
raum aktiv mit-
gestalten kann.“

aKTiVe Teilnahme

Monika auer 
mitglied der geschäftsleitung der ÖguT 
(Österreichische gesellschaft für umwelt 
und Technik)

sMart CitY WiEN
intelligente technologien und ei-
ne konstruktive Einbindung der 
Bevölkerung tragen dazu bei eine 
lebenswerte stadt zu gestalten.
Foto: shutterstock SEiTE 8

Di aNDrEas lUGMaiEr
Koordinator der nationalen Technologie-
plattform Smart grids austria

SEiTE 6

SEiTE 8

Dr. susanne Geissler 
Geschäftsführerin der ÖGnb  
(Österreichische Gesellschaft für  
nachhaltiges bauen)
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Eine Branche, die für 50 % des Ressourcenverbrauchs, 40 % des Endenergieverbrauchs, 
30 % des Wasserverbrauchs und etliche Krankheitsbilder verantwortlich ist, muss von
sich aus  Verantwortung für ihre aktivitäten übernehmen.

Nachhaltige Immobilienwirtschaft 

E
ine Veränderung der 
Rahmenbedingungen 
im Bereich der Immo-
bilienwirtschaft ist 
notwendig. Jeder von 
uns verbringt 92 Pro-
zent seiner Lebenszeit 

in Immobilien. Aus dieser Perspektive 
ergeben sich viele Fragen. Wer möch-
te wissentlich in Immobilien woh-
nen, die krank machen? Welcher Po-
litiker würde es ablehnen, dass Kinder 
im Kindergarten in einem gesunden 
Umfeld spielen und lernen könnten?

paradigmenwechsel 
Spätestens wenn es ums Geld geht, ist 
es offensichtlich, dass sich das bisherige  
System überholt hat: wir optimieren 
derzeit vorrangig die Investitionskos-
ten, vernachlässigen aber die 80 Prozent 
der Nutzungskosten und schenken den 
2 Prozent Planungs- und 18 Prozent Bau-
kosten unsere größte Aufmerksamkeit. 
Die Lebenszykluskosten und finanzi-
ellen Vorteile bei einer ganzheitlichen 
Betrachtung werden bisher vernach-
lässigt - darüber hinaus verlieren wir 
viel Know-How und Potential, indem 
wir nicht von Beginn an integral planen 
und dabei z.B. auch die Industrie mitein-
beziehen bzw. anstelle eines Gegenein-
anders ein Miteinander ermöglichen. 
Dasselbe gilt im Bereich des ethischen 
Handelns, wo leider viele Korruptions- 
und Kriminalfälle in unserer Bau- und 

Immobilienbranche beheimatet wa-
ren. Die Analyse zeigt: wir haben Hand-
lungsbedarf, wir brauchen einen Para-
digmenwechsel!
Diese Veränderung fordert alle Akteure 
zu neuem Denken und Handeln auf. Der 
Anspruch, Immobilien über deren Le-
benszyklus zu planen, zu bauen und zu 
bewirtschaften, wird Klüfte überwin-
den (z.B. zwischen Bau- und Nutzungs-
phase), die bisher unüberwindbar schie-
nen. Gerade durch die Einbeziehung 
aller Akteure (vom Architekten bis zum 
Nutzer) und eine vorrangige Fokussie-
rung auf den Menschen und dessen Be-
dürfnisse, entstehen neue Denkmuster 
sowie ‚gesunde Immobilien‘. Das Fun-
dament dafür bildet ein Verständnis von 
Nachhaltigkeit, bestehend aus ökologi-
scher, ökonomischer und sozio-kultu-
reller Qualität. Um den Anspruch die-
ser Nachhaltigkeit zu erfüllen, benötigt 
es einen ganzheitlichen Zugang und die 
Einbringung jedes Einzelnen.

Neue techniken 
In Österreich haben mehr als 300 nam-
hafte Unternehmen, Institutionen und 
Experten der Bau- und Immobilienwirt-
schaft einen Ansatz entwickelt, welcher 
Produkte (Green bzw. Blue Buildings und 
nachhaltige Baustoffe), Prozesse (neue 
Abwicklungsmodelle, Corporate Gover-
nance, CSR und Compliance sowie Risi-
komanagement) und Personen, die über 
das notwendige Wissen verfügen,  um-

fasst und ein Dreieck dieser Handlungs-
felder aufspannt. So können Prozesse so-
wohl innerhalb eines Unternehmens als 
auch die Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen verändert werden. Erst 
wenn dieses Zusammenarbeiten entwi-
ckelt wird und alternative Abwicklungs-
modelle im Markt Fuß fassen, können 
wir das bisherige ‚zünftige‘ Denken und 
das sequentielle Vorgehen verlassen und 
neue Wege beschreiten. Diese Transfor-
mation beginnt mit einer Wertediskus-
sion und führt zu Compliance-, CSR- und 
Corporate Governance-Standards, die 
branchenspezifisch zu etablieren sind, 
um die jeweilige Branche mit Trans-
parenz, Integrität und Fairness zu pro-
fessionalisieren. Und schlussendlich 
brauchen wir die Personen, welche über 
ausreichend Kompetenzen verfügen, 
damit Nachhaltigkeit tatsächlich ge-
lebt werden kann. 

Ganzheitliche lösungen
Im Sinne der Nachhaltigkeit gilt es, 
den Eingriff in die Natur zu mini-
mieren und gleichzeitig die ökono-
mischen und sozio-kulturellen Qua-
litäten zu maximieren. Oft baut ein 
Unternehmen nachhaltig, aber es will 
nichts von CSR oder Nachhaltigkeits-
berichten hören – andere wiederum 
halten nichts von baubiologischen 
Baustoffen. Authentisch und stimmig 
wird es, wenn sich die einzelnen Akti-
vitäten zu einem Ganzen fügen.

„Wir stehen  
erst am anfang 
der Revolution 
und bei dieser 
veränderung  
gibt es noch viel  
zu unternehmen!“

umGeSTalTunG

phillipp kaufmann 
gründungspräsident der Ögni (Österrei-
chische gesellschaft für nachhaltige im-
mobilienwirtschaft)

AndreAs BesenBöck

redaktion.at@mediaplanet.com

Zwei Drittel der Befragten ge-
ben an, dass Nachhaltigkeit ein 
wichtiges Thema für ihre aktu-
elle Wohnsituation ist und sie 
auch bereit  wären für eine ent-
sprechende Immobilie mehr zu 
bezahlen. Jedoch nur dann, wenn 
ökologische, ökonomische und 
soziale Qualitäten wie Kosten-
faktoren, Gesundheit und Le-
bensqualität gegeben sind. 

Im Vergleich zu Ökostrom- 
Angeboten sieht aber nur ein 
Drittel der Befragten das Thema 
im Immobilienbereich gut ver-
wirklicht. Die  Menschen suchen 
nachhaltigen Wohnraum, das 
Angebot entspricht aber nicht ih-
ren Anforderungen. 

Neben finanziellen Kriterien 
nennen die Konsumenten in ers-
ter Linie gesundheitliche Aspek-
te, die ihnen bei neuen Immobi-
lien wichtig sind.

lEBEnSqualiTäT

Angebot und 
Nachfrage für 
nachhaltige 
Immobilien
Viele konsumenten
glauben, dass nachhaltige
Gebäude künftig mehr
nachgefragt werden: Das
ist ein Ergebnis
der immoNachhaltigkeits-
studie 2012.

GASTKOMMENTAR 1
tipp
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Prima lernen und sparen

Ernst Kainmüller
Dipl.-Ing. TU Wien,
Bauingenieurwesen,
Ing. HTBLA Vöckla-
bruck, Maschinenbau-

Die Schule ist im Umbruch: Neue Lernkon-
zepte setzen auf selbstbestimmte Stunden-
pläne, Gruppenarbeit wird wieder großge-
schrieben, und die Zahl von Schülerinnen 
und Schülern soll auf 25 pro Klasse begrenzt 
werden. Nicht nur das Lernen wird sich in 
den kommenden Jahren ändern, auch der 
Schulbau steht vor völlig neuen Herausfor-
derungen.
Innovative Ideen sind ebenso in puncto 
Nachhaltigkeit gefragt, gilt es doch, die 
EU-Richtlinie zur Reduktion von Treibhaus-
gasen (minus 20 Prozent bis 2020) auch 
im Schulbau umzusetzen. „Wenn es um 

Energieeffizienz geht, ist die Sanierung 
bestehender Schulbauten derzeit Thema 
Nummer 1“, weiß Ernst Kainmüller, Ge-
schäftsführer des Ingenieurbüros Baukli-
matik GmbH mit Sitz in Linz und Wien. „Die 
Senkung des Energiebedarfs bei Bestands-
gebäuden gelingt dabei einerseits über die 
thermische Sanierung, andererseits über 
kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärme- 
rückgewinnung.“
Es liegt auf der Hand, dass gute Luftquali-
tät für das Wohlbefinden entscheidend ist. 
Dennoch sind gerade in Schulen die Be-
dingungen infolge Sauerstoffmangels und 

Überwärmung oft katastrophal. Besonders 
im Winter lässt eine hohe Personenbe-
legung der Klassen die CO2-Werte in die 
Höhe schnellen – Müdigkeit und Konzen- 
trationsschwäche sind die Folge, auch Viren 
werden leichter übertragen. Im Sommer 
führen Sonneneinstrahlung und fehlende 
Nachtlüftung zu einer übermäßigen Erwär-
mung der Klassenräume.
„Um im Winter ausreichend Frischluft 
durch eine rein natürliche Belüftung zu er-
halten, wäre eine permanente Kippstellung 
der Fenster erforderlich“, so Kainmüller. 
„Aber so wirft man die Heizenergie beim 
Fenster hinaus.“ Erst der Einbau einer me-
chanischen Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung garantiert optimale Lernbe-
dingungen ohne Energieverluste. Darüber 
hinaus kann die Zuluft gefiltert und ohne 
Schallbelastung in die Klassenräume ein-
gespeist werden. Auch die sommerliche 
Nachtlüftung der Klassen wird durch die 
Lüftungsanlage unterstützt. „Durch den 
Einsatz einer kontrollierten Be- und Ent-
lüftung mit Wärmerückgewinnung können 
bis zu 70 Prozent der Heizkosten eingespart 
werden“, rechnet Kainmüller vor.
Einsparungen, die sich bei der Sanie-
rung von Schulbauten sogar noch stei-
gern lassen, wenn auch die Beheizung der 
Klassenzimmer über die Lüftungsanlage 
erfolgt. Einerseits muss so eine bestehen-
de Heizanlage nicht aufwändig saniert 
werden, andererseits kann die Lüftungs-
anlage flexibel auf den tatsächlichen 
Wärmebedarf in der Klasse reagieren. Vo-
raussetzung ist, dass die erwärmte Luft 
gleichmäßig im Raum verteilt wird, um 
große Temperaturunterschiede zu vermei-
den. Zeitgemäße Regelungsstrategien für 
Lüftungsanlagen, wie sie etwa die Firma  
Bauer Optimierungstechnik (BAOPT) anbie-
tet, machen dies möglich.
Weil in modernen Schulkonzepten der  

Unterricht nicht nur in den Klassenzimmern, 
sondern auch am Gang stattfinden soll, hat  
Kainmüller außerdem ein schallgedämmtes 
Wandelement entwickelt, das ein Überströ-
men der Frischluft vom Zimmer in den Gang 
zulässt, ohne den erforderlichen Schall-
schutz zwischen beiden Bereichen zu be-
einträchtigen. Das so genannte Überström- 
element wird in die Trennwand zwischen 
Zimmer und Gang eingebaut und ermöglicht 
sowohl bei zentralen als auch dezentralen 
Lüftungsanlagen die vollwertige Einbindung 
des Ganges in den Lüftungskreislauf. Ein 
Konzept, das beim Projekt Bildungscampus 
Hauptbahnhof in Wien (Architektur: PPAG 
architects) gerade in großem Stil zum Einsatz 
kommt. Für Kainmüller kein Zufall: „Wenn 
der Gang dem Unterricht dienen soll, ist es 
klar, dass er eine ebenso hohe Luftqualität 
haben muss wie die Klasse selbst.“

Durch das Überströmelement von Bau- 
klimatik (im obigen Bild rechts) kann der 
Gang auf einfache Weise durch die Klassen-
zimmer mit belüftet werden.  
Abbildung: Bauklimatik GmbH
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■■ Wie entwickelt sich die  
urbane Mobilität derzeit?
Es sind generelle gesellschaftliche 
Trends, insbesondere in den Städ-
ten, zu beobachten. Die Menschen 
werden immer älter, die Durch-
schnittsgrößen der Haushalte im-
mer geringer und auch die Motori-
sierung nimmt ab. Die Bedeutung des  
Besitzes eines eigenen PKWs nimmt 
immer stärker ab. Dafür werden  
öffentliche Verkehrsmittel und Rad-
verkehr in den Städten wichtiger. 
Besonders das Gehen gewinnt an 
Bedeutung, wobei Gehen nicht aus-
schließlich als Verkehrsteilnahme 
gesehen werden darf. Nicht jeder, der 
sein Haus oder seine Wohnung ver-
lässt, will sich von A nach B bewegen, 
sondern eventuell einfach nur Zeit im 
Freien verbringen, auch in der Stadt. 

■■ Wie gut sind die öffentlichen 
Verkehrsnetze in Österreichs 
Städten?
Eine Stadt wie Wien ist nicht nur  
österreichweit, sondern sicher auch 
aus internationaler Sicht, ein Vor-
bild, was den öffentlichen Verkehr 
betrifft. Auch die Preise sind durch-
aus angemessen, denn was etwas 
wert ist, darf auch etwas kosten. Öf-
fentliche Verkehrsmittel gratis an-
zubieten, wie es beispielsweise in 
Tallinn versucht wird, halte ich nicht 
für sinnvoll. Auch in vielen anderen 
Städten Österreichs gibt es eine gute 
 öffentliche Verkehrsanbindung, wie  

die S-Bahnen im Raum Graz und 
Salzburg zeigen. Aufholbedarf hat  
bei der S-Bahn sicherlich noch Linz. 

■■ Wie ist der Stand der Dinge  
in Sachen E-Mobilität?
Vorab muss einmal gesagt werden, 
dass viele Menschen bei E-Mobili-
tät zuerst nur an sogenannte Elek-
tro-Autos denken. Das ist zu kurz 
gedacht. Denn es gibt bereits seit lan-
ger Zeit Verkehrsmittel, die mit elek-
trischer Energie betrieben werden. 

Man denke nur an Züge, U-Bahnen, 
Straßenbahnen und Oberleitungs-
busse. Aber auch der große Fortbe-
wegungshype der letzten Jahre, die 
E-Bikes, zählen,  wie ihr Name schon 
sagt, zu dem Oberbegriff E-Mobili-
tät. Was die Absatzzahlen in Öster-
reich betrifft, zeigt sich hier ein sehr 
erfreuliches Bild. E-Bikes stellen vor 
allem auch in der Region eine echte 
Alternative zum PKW dar, und sei es 
nur als Ersatz für das Zweit-Auto.

■■ Ist E-Mobilität immer  
nachhaltig?
Ob E-Mobilität nachhaltig ist, hängt 
davon ab, wie der Strom für das elek-
trisch betriebene Fortbewegungs-
mittel erzeugt wird. Egal, ob das nun 
städtische Straßenbahnen, mein ei-
genes E-Bike oder das Elektro-Auto 
des Arbeitgebers ist. Strom aus Koh-
lekraftwerken ist beispielsweise 
nicht nachhaltig. Dagegen sind wir 
in Österreich auf einem guten Weg, 
denn es wird immer stärker auf er-
neuerbare Energien gesetzt. 

■■ Kritiker zweifeln daran,  
dass sich die E-Mobilität  
durchsetzen wird. Ist diese 
Skepsis berechtigt?
Wenn wir unsere Klimaschutzzie-
le und eine Energiewende erreichen 
wollen, dann führt an einer weit-
gehenden Elektrifizierung des mo-
torisierten Verkehrs kaum ein Weg 
vorbei. Natürlich ist ein Elektro-Au-

to mit der heute noch sehr einge-
schränkten Reichweite nicht für je-
de Privatperson sinnvoll. Aber für 
PKW-Flotten, wie beispielsweise je-
ne von Zustelldiensten oder Taxiun-
ternehmen, macht die Verwendung 
von elektrisch betriebenen Fahrzeu-
gen schon heute Sinn. Denn in diesen 
Fällen können die täglich zu fahren-
den Kilometer gut kalkuliert werden. 
Auch für Carsharing-Angebote wür-
de sich die Verwendung von Elek- 
tro-Autos anbieten. Durch die neuen 
CO2-Vorschriften, welche ab 2020 gel-
tend werden, wird sich aber auch am 
Sektor der Privat-PKW einiges tun.

■■ Wie ist das Potenzial der Ver-
bindung von öffentlichem Ver-
kehr, individueller e-Mobilität 
und Radverkehr einzuschätzen?
Um urbanen Verkehr wirklich nach-
haltig zu gestalten, müssen alle 
Komponenten miteinander in Ein-
klang gebracht werden. In Wien ma-
chen das Gehen, der öffentliche und 
der Radverkehr zusammen 73 Pro-
zent der zurückgelegten Wege aus. Es 
wäre für die Lebensqualität in Wien 
gut, wenn dieser Anteil auf über 80 
Prozent gesteigert wird. Dies ist al-
lerdings nur möglich, wenn sich 
diese verschiedenen Verkehrskom-
ponenten nicht als Konkurrenten 
verstehen, sondern versuchen, ein-
ander zu ergänzen. 

1

Frage: Wie muss der innerstädtische Verkehr beschaffen sein,  
damit er nachhaltig ist?
Antwort: Der öffentliche Verkehr sowie der motorisierte und der nicht-
motorisierte Individualverkehr müssen aufeinander abgestimmt sein 
und dürfen sich nicht in Konkurrenz zueinander befinden. 

Dr. Willi Nowak 
Mitbegründer und Geschäftsführer des 
VCÖ – Mobilität mit Zukunft

„Es ist wichtig,  
alle Komponenten 
in Einklang zu 
bringen.“

Urbane Mobilität

 Harald Triebnig

redaktion.at@mediaplanet.com

Um ein Gebäude so zu gestalten dass es den Ansprüchen und Be-
dürfnissen der Nutzer nicht nur gegenwärtig entspricht sondern 
auch künftig an Veränderungen angepasst werden kann, bedarf es 
einer ganzheitlichen Betrachtung die über die Lebensdauer des Ob-
jektes hinaus geht.

Die Lebenszyklusbetrachtung ermöglicht eine solche. Anhand ei-
ner nachhaltigen Planung können die gesamten Aufwendungen 
(z.B.: Kosten und Energie) im Zusammenhang mit der Errichtung, 
der Nutzung, der Instandhaltung sowie Abläufen der weiteren Le-
benszyklusphasen eines Gebäudes, minimiert und die Nutzungs-
qualität sicher gestellt werden. 
Der Lebenszyklus besteht aus folgenden Lebenszyklusphasen:

■■ Planungsphase
■■ Errichtungsphase
■■ Nutzungs- und Betriebsphase
■■ Instandhaltung- und Modernisierungsphase
■■ Umnutzungs-/Weiternutzungsphase
■■ Rückbau und Wiederverwendung
■■ Recycling

DEFINItIoN

Lebenszyklen 
eines Gebäudes

faCts
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KoMBINIERtER VERKEHR
1. Unter den richtigen 
 Bedingungen ist das Rad eine der 
effizientesten Fortbewegungs-
möglichkeiten in der Stadt.
2. Eine attraktive Gestaltung des
öffentlichen Verkehrs ist unerläss-
lich. Die U-Bahn ermöglicht auch 
zu Stoßzeiten ein rasches  
Vorankommen.
Fotos: sHUttERstoCK 
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 was 
wäre

wenn 

Was wäre, wenn Sie einen Partner zur Seite haben, dem Sie zu 100 Prozent 
vertrauen können? Der Sie dank langjähriger Erfahrung in Osteuropa bei allen 
Herausforderungen kompetent unterstützt? DELTA bringt Know-how rund 
um Green Buildings nach Osteuropa und ist u.a. der Initiator und Gründer des 
Ukrainian Green Building Councils. Wir möchten Ihr nachhaltiges Gebäude 
Realität werden lassen. Willkommen bei DELTA! Neue Werte schaffen.

die 
gebäude

denker www.delta.at

Was wäre, wenn Ihr Gebäude in Osteuropa nach 
westlichen Standards errichtet und als  
Green Building zertifiziert wird?

DGNB Auditor
LEED AP (Accredited Professional)
BREEAM Assessor

zu Fuß gehen
Fußgängerfreundliche Stadt- 
planung: Dem Gehen in der 

Stadt durch mehr Begegnungszo-
nen, breitere Gehsteige, übersicht-
liche Kreuzungen und kürzere 
Rotphasen bei Fußgängerampeln 
wieder mehr Platz geben.

Radfahren
Bedingungen für das Rad-
fahren verbessern: Fahr-

radstraßen, die Öffnung von Ein-
bahnen, Radschnellwege und 
ausreichend Fahrradabstellanla-
gen erleichtern mehr Menschen 
den Umstieg auf das Fahrrad.

Öffentlicher Verkehr
Dichtes Öffi-Netz mit häu-
figen Verbindungen: Das 

Angebot entscheidet, wie viel 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gefahren wird. Ein dichtes 
Netz, auch in den Außenbezir-
ken und im Umland der Städ-
te sowie häufige Verbindungen 
sorgen dafür, dass viele Men-
schen vom Auto auf die öffentli-
chen Verkehrsmittel umsteigen. 

E-Mobilität
Infrastrukturen für E-Mo-
bilität: Elektro-Fahrräder 

brauchen sichere und wetter-
geschützte Abstellanlagen, die 
Elektrifizierung der Taxi-Flotten 
braucht E-Tankstellen. Bei Taxi-
ständen, bei Büro- und Wohnge-
bäuden, die heute errichtet wer-
den, sind die Infrastrukturen für 
die zukünftige Elektro-Mobilität 
mit zu berücksichtigen. 

carsharing
Dichtes Carsharing-Ange-
bot: Ein Carsharing-Auto 

ersetzt 8-15 private Autos. Damit 
wird das Parkplatzproblem in 
den Städten weitestgehend ent-
schärft. 
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Die Lokale Agenda 21 Wien lädt alle engagierten  
BürgerInnen und Gruppen in Wien ein, beim neuen 
Projektwettbewerb ELLA für Beteiligung und Nachhal-
tigkeit teilzunehmen. Gesucht werden gute Ideen für 
Projekte, die die Lebensqualität in der Stadt verbessern. 

Die fünf besten Projektideen werden mit der Zukunfts_
ELLA bei ihrer Umsetzung unterstützt. Von bereits  
erfolgreichen Projekten werden die drei besten mit der 
Erfolgs_ELLA ausgezeichnet.

Seit 1998 haben engagierte BürgerInnen mit der  
Lokale Agenda 21 Wien bereits mehr als 150 Projekte in  
Kooperation mit Politik, Verwaltung, lokaler Wirtschaft 
und NGOs realisiert. Die Palette reicht vom Stadtteil-Rei-
seführer über Generationen-Feste und Gemeinschafts- 
gärten bis hin zur Verbesserung von Rad- und Fuß- 
wegen oder der Neugestaltung von öffentlichen Plätzen.

Weitere Informationen unter
www.ellawien.at oder 0650 506 87

Verein Lokale Agenda 21 Wien 
Grüngasse 9/5, 1050 Wien

Nachhaltige Stadtentwicklung braucht  
aktive BürgerInnen!
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NEWS

Wer heute ein Haus baut, 
baut nachhaltig – sich selbst 
und der Umwelt zuliebe. 
Was ‚Nachhaltigkeit‘ in Be-
zug auf Gebäudebau über-
haupt bedeutet und wo die 
großen Vorteile und die klei-
nen Herausforderungen ei-
ner nachhaltigen Bauweise 
liegen, erklärt Dr. susanne 
Geissler.

■■ Was versteht man allgemein 
unter dem Begriff nachhaltiges 
Bauen? 
Nachhaltigkeit im Gebäudesektor in-
kludiert die gleichwertige Betrach-
tung von ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Nachhaltigkeit. Nicht 
nur bei der Planung, sondern auch 
während der Errichtung und des Be-
triebs von Gebäuden. Nachhaltigkeit 
ist eine Zielsetzung, und Gebäudebe-
wertungssysteme geben Kriterien 
und Ziele vor, um nachhaltiges Bauen 
begreifbar und fassbar zu machen.

■■ Nach welchen kriterien kann 
man ein Gebäude als nachhaltig 
bezeichnen? 
Zu solchen Kriterien zählen bei-
spielsweise gesunde Raumluft, Ener-
gieeffizienz, Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen, Verwendung um-
weltfreundlicher Materialien und 
niedrige Lebenszykluskosten. Aber 

nicht nur das, sondern auch Kriteri-
en wie die Erschließung des Stand-
orts mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln (U-Bahn, S-Bahn, Zug und Bus) 
und Ähnliches.

■■ Welche rolle spielt moderne 
technik in zukunftsorientierten 
Gebäuden? 
In erster Linie sind standortspezifi-
sche architektonische Lösungen und 

neue Materialien gefragt, um besten 
Nutzungskomfort bereit zu stellen, 
Lebenszykluskosten zu minimieren 
und Energie im Gebäudebetrieb ein-
zusparen. Gebäudetechnik soll er-
gänzend zum Einsatz kommen und 
zwar dort, wo sie notwendig und 
sinnvoll ist. Erneuerbare Energiesys-
teme werden in die Gebäudehülle in-
tegriert. Die Zukunft liegt dabei ein-
deutig in der Materialentwicklung.

■■ Welche Vorteile bringt die  
anwendung von Geothermie?
Der Begriff Geothermie ist sehr viel-
fältig und vielschichtig. Im Prinzip 
handelt es sich um die Wärme, wel-
che im zugänglichen Teil der Erd-
kruste gespeichert ist. Diese kann 
zum Heizen und Kühlen, zur Erzeu-
gung von elektrischem Strom oder 
in einer Kraft-Wärme-Kopplung ge-
nutzt werden. So unterschiedlich wie 
die Anwendungsgebiete und Verwen-
dungszwecke der Geothermie sind, so 
vielseitig sind auch deren Vorteile. 

■■ Worauf ist bei öffentlichen Ge-
bäuden besonders zu achten?
Öffentliche Gebäude sollen eine Vor-
bildrolle für nachhaltiges Bauen all-
gemein und für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energieträger im Spezi-
ellen einnehmen. Das bedeutet, dass 
in bestehenden Gebäuden Energie-
management betrieben wird (Auf-
zeichnung des Energieverbrauchs 
nach Nutzungsarten und Planung 
und Durchführung von Verbesse-
rungsmaßnahmen auf Basis die-
ser Daten) und dass bei der Planung 
von Instandhaltungsmaßnahmen 
immer auch energetische Verbes-
serungsmaßnahmen mitbedacht  
werden. So können Energieeffizienz- 
maßnahmen auch im Bestand kosten- 
günstig realisiert werden.

nAme surnAme

redaktion.at@mediaplanet.com

■■ Frage: Weltweit müssen 
sich urbane Räume wachsen-
den anforderungen stellen:

■■ Wettbewerbsfähig aber 
trotzdem lebenswert, immer 
grösser aber dennoch nach-
haltig im umgang mit Res-
sourcen. Wie gehen Städte 
mit diesen aufgaben um?

■■ antwort: die zukunft liegt 
in einer fortschrittlichen,  
kreativen und nachhaltigen 
infrastruktur. 

Vor dem Hintergrund ökonomi-
scher und technologischer Ver-
änderungen aufgrund der Glo-
balisierung müssen sich urbane 
Räume ganz neuen Herausfor-
derungen stellen. In ständi-
gem Wettbewerb wachsen Städ-
te zu Megacitys an und kurbeln 
so die Wirtschaft ganzer Länder 
an. Im Gegenzug aber kämpfen 
diese Städte mit starken sozia-
len Gefällen, grosser Armut und 
horrender Verschmutzung und 
Energieverschwendung. Europas 
Städte wiederum leiden am de-
mographischen Wandel, Gentri-
fizierung, veralteter Infrastruk-
tur oder Abwanderung.

innovative konzepte
Städteplaner arbeiten an einer 
Vision der integrativen, fort-
schrittlichen, kreativen und zu-
kunftsfähigen Stadt, die ihren 
Einwohnern Lebensqualität und 
die Möglichkeit zur Partizipation 
bietet und mit Infrastruktur und 
Ressourcen nachhaltig umgeht. 
Eine moderne Infrastruktur ver-
sorgt grundlegende Bedürfnisse 
wie Strom, Wasser, Entsorgung 
und eine stabile und nachhalti-
ge Wohnsituation. Ebenso gehö-
ren moderne Kommunikations- 
und Informationstechnologien, 
ein gutes Transportsystem sowie 
Zonen für Erholung und Begeg-
nung dazu. Diese Vision ist an-
gesichts globlaer Probleme noch 
weit von der Realität entfernt, 
fortschrittliche Städte wie Zü-
rich oder Kopenhagen beschäfti-
gen sich jedoch bereits intensiv 
mit diesen Themen. Eine mo-
derne und digitale Infrastruk-
tur lässt dort den urbanen Raum 
zum Anziehungspunkt für eine 
Vielzahl von Menschen und Un-
ternehmungen, Wissen und Wer-
ten, von Ideen und Visionen wer-
den, die ein dynamisches Umfeld 
für Innovation und Kultur schaf-
fen – Qualitäten, die eine Stadt 
wettbewerbsfähig und lebens-
wert machen. 

Schonung dER RESSouRcEn 

Schlüssel 
zum Erfolg: 
Moderne 
urbane 
Infrastruktur

HArAld TrieBnig 

redaktion.at@mediaplanet.com

AlinA BAuer 

redaktion.at@mediaplanet.com

„Öffentliche  
gebäude sollen 
eine vorbildrolle  
für nachhaltiges  
Bauen und  
Energieeffizienz 
einnehmen.“
Dr. susanne Geissler
Geschäftsführerin der ÖGnb (Österreichische 
Gesellschaft für nachhaltiges bauen)
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Nachhaltiges Bauen
■■ ökologische, ökonomische  

und soziale aspekte müssen unter 
dem Gesichtspunkt der nachhal-
tigkeit betrachtet werden

■■ Kriterien: raumluft, energie- 
effizienz, nutzung erneuerbarer 
energien, umweltfreundliche  

materialien und niedrige lebens-
zykluskosten, aber auch die  
erschließung des Standortes

■■ Geothermie kann beispiels- 
weise zum heizen und Kühlen,  
zur erzeugung von elektrischem 
Strom und in einer Kraft-wärme-
Kopplung genutzt werden

Über die realisierung einer 
nachhaltigen Energieversor- 
gung durch strom, Wind und 
Wärme wird seit langem dis-
kutiert. traditionelle Energie-
träger gehen zur Neige und 
bergen ein zu großes risiko 
für Mensch und Umwelt.  
Eine umfassende Verände-
rung der Energiepolitik wird 
angestrebt. 

Die Energiepolitik soll nachhal-
tiger werden: Anstelle von Über-
produktion und übermäßigem 
Energiekonsum werden Energie-
sparmaßnahmen und eine höhe-
re Energieeffizienz ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit gerückt. Erneu-
erbare Energieträger sind im Ge-
gensatz zu fossilen praktisch uner-
schöpflich. Sie lassen sich vielfältig 
gewinnen, etwa durch Windkraftan-
lagen, Tiefenbohrungen, Solarther-
mie oder Photovoltaik-Anlagen. Die 
Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien reduziert die Umweltschäden 
durch den Abbau fossiler Energieträ-

ger, die Anhäufung von Atommüll, 
verringert den Ausstoß von Treib-
hausgasen und schont bestehende 
Ressourcen. 

Unabhängigkeit für  
produzenten
Im weiteren Sinne umfasst die Ener-
giewende auch die Demokratisie-
rung der Energiegewinnung. Heute 
beherrschen einige wenige Konzerne 
den Energiemarkt und haben somit 
eine bedenklich große Macht über 
Energiepreis und –lieferung. Anla-
gen für erneuerbare Energien hinge-
gen lassen sich dezentral betreiben. 
Durch die Errichtung von Wind-, Son-
nenenergie- oder Erdwärmeanlagen 
sind Regionen in der Lage, sich selbst 
zu versorgen, sogar Einzelpersonen 
können ein Mini-Kraftwerk für den 
Eigenbedarf betreiben. Mit dem Bau 
eigener Anlagen zur Gewinnung von 
nachhaltiger Energie erhält eine Re-
gion oder Gemeinde nicht nur Unab-
hängigkeit von großen Konzernen, 
sondern auch Versorgungssicherheit. 
Der Ausfall kleiner Erzeuger lässt sich 

besser kompensieren als der Ausfall 
eines Großkraftwerks. Zudem ist eine 
solche Energieversorgung auf längere 
Frist kostengünstiger. 

Umfassende Umsetzung  
kontrovers diskutiert
Wie die umfassende Umstellung 
auf nachhaltige Energieversorgung 
jedoch umzusetzen ist, wird nicht 
nur in Österreich, sondern auch in 
den umliegenden Ländern kontro-
vers diskutiert. Die Neuordnung der 
Energieversorgung ist weniger eine 
technische Hürde, als dass sie viel-
mehr die Schwierigkeiten der Koor-
dination zwischen Industrie, Poli-
tik, Wissenschaft und Gesellschaft 
wiederspiegelt. Einerseits erfordert 
die Umstellung hohe Investitionen, 
denn um den benötigten Stromver-
brauch jederzeit decken zu können, 
muss auf verschiedene Arten von 
Kraftwerken und Speichertechno-
logien zurückgegriffen werden. Die 
Anlagen hierzu sind vielerorts noch 
nicht errichtet. Andererseits erfor-
dern solche Anlagen oft gravierende 

Eingriffe in das Landschaftsbild, was 
oftmals von Anwohnern der betrof-
fenen Regionen nicht toleriert wird. 

situation in Österreich
Die Energieerzeugung in Österreich 
ist traditionell stark geprägt von er-
neuerbaren Energien, insbesonde-
re der Wasserkraft. Dennoch deckt 
die inländische Energieerzeugung 
durch erneuerbare Energien nicht 
einmal einen Viertel des Gesamtver-
brauchs. Der Großteil der österrei-
chischen Energie kommt nach wie 
vor aus Öl und Gas. Zeit umzustellen: 
Mit dem heutigen Stand der Tech-
nik wäre Österreich beispielsweise 
in der Lage, die Solarenergie zur tra-
genden Säule in seiner Energiever-
sorgung zu machen. Ein Schritt in 
die Zukunft ist schon getan: Öster-
reich, seit jeher AKW-frei, hat den so-
genannten Graustrom verboten und 
möchte zukünftig auch den Import 
von Atomstrom untersagen.

Erneuerbare Energien  
auf dem Vormarsch

AlinA BAuer 

redaktion.at@mediaplanet.com

GrÜNE ZoNEN
erholungsgebiete als Voraussetzung für 
lebensqualität.
Foto: shutterstock 

Gebäude der Zukunft

FortsCHritt
Moderne Materialien tragen dazu 
bei, Energie-Effizienz auch im  
Bestand  zu gewährleisten.
Foto: shutterstock 



Die ÖBB sind einer der größten Wirtschaftsmotoren Österreichs, sie stehen mit Bahn 
und Bus für klima- und umweltfreundliche Mobilität, sind einer der größten Arbeitgeber in 
diesem Land und erbringen große Leistungen für die Gesellschaft. Es wird in den Aus-
bau und in die Modernisierung der Bahninfrastruktur und der Fahrzeugflotte investiert. 
Damit werden nicht nur nachhaltig wirkende Werte für Generationen geschaffen – diese 
Investitionen tragen zur langfristigen Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich bei. 

Umweltfreundlicher Strom aus eigenen Kraftwerken
Für Mobilität braucht man Energie, und je umweltfreundlicher diese produziert werden 
kann, desto besser für das Klima. Die benötigte Bahnstrommenge stammt bei den 
ÖBB bereits zu rund 92 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern – rund 90 Prozent 
aus Wasserkraft und weitere zwei Prozent aus sonstigen erneuerbaren Energieträgern. 
Die restlichen acht Prozent werden aus Erdgas abgedeckt. Mit Strom aus nachhaltigen 
Energieträgern sorgen die ÖBB für saubere Mobilität. Bahnfahrer tragen so aktiv zur 
CO2-Reduktion bei.

Rund ein Drittel des Strombedarfs der Züge wird in den ÖBB eigenen Wasserkraftwer-
ken in Österreich erzeugt, etwa ein weiteres Viertel stammt aus Partnerkraftwerken und 
der Rest aus dem öffentlichen Stromnetz. Die Eigenproduktion von Strom aus heimi-
scher, sauberer Wasserkraft wird im kommenden Jahrzehnt noch deutlich ausgebaut. 
Insgesamt soll der Anteil an selbst erzeugtem Bahnstrom um rund 25 % gesteigert wer-
den.

Bahnfahren spart bis zu 3,4 Millionen Tonnen CO2
Durch die enorme Transportleistung der Bahn werden in Österreich jedes Jahr bis zu 3,4 
Millionen Tonnen CO2 eingespart. Eine Fahrt mit der Bahn verursacht rund zehnmal we-
niger CO2 als die Fahrt mit einem Pkw. Im Güterverkehr ist der Unterschiedsfaktor noch 
beeindruckender. Je Tonnenkilometer verursacht der LKW durchschnittlich rund 22 Mal 
mehr an CO2 als der Gütertransport mit der Bahn (CO2-Daten aus 2011). Konzernweite 
Spritspartrainings z.B. für ÖBB-Postbus-Fahrer, ein umfangreiches Energiesparprojekt, 
Pilotprojekte zu neuen Mobilitätsformen, der forcierte Einsatz erneuerbarer Energie in 
den Gebäuden und gezielte Engagements bei Abfall, Lärmschutz und Artenvielfalt run-
den das Umweltschutzengagement ab.

Die e-Revolution der Mobilität
Jede Form der Mobilität erfordert Energie, kostet Geld und hat zum Teil erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt. Übervolle Straßen, die stetig wachsende Menge an 
CO2-Emissionen und der unkontrollierbare Anstieg der Spritpreise sind schon allein 
Grund genug für ein Umdenken und neue Konzepte. Durch eine durchdachte Vernet-
zung von umweltfreundlichem Individualverkehr per ePKW und Bahn- bzw. Öffi-Nutzung 
wird die Mobilität in Österreich künftig ein völlig neues Gesicht erhalten. Die ÖBB versu-
chen diesen Trends durch neue Angebote gerecht zu werden und innovative Möglichkei-
ten der Mobilität anzubieten.

SMILE: Information, Buchung, Bezahlung – alles aus einer Hand
Mit dem Forschungsprojekt SMILE (Smart Mobility Info and Ticketing System Leading 
the Way for Effective eMobility Services) wollen die Wiener Stadtwerke und die ÖBB 
Basis für eine zukünftige, österreichweite Mobilitätsplattform schaffen. Das Ziel dieses 
Forschungsprojekts ist die Entwicklung einer Plattform, die die verschiedensten Möglich-
keiten für die Fahrt von A nach B aufzeigt und Information, Buchung und Bezahlung aus 
einer Hand ermöglicht, unabhängig von der Anzahl an Verkehrsmitteln. Allen voran steht 
die Vision, den KundInnen den Weg so einfach wie möglich zu gestalten. SMILE-Nutze-
rInnen können für den Weg von A nach B eine ihren Bedürfnissen angepasste Auswahl 
aus verschiedenen eMobilitätsangebote treffen und buchen; ohne lokale Grenzen und 
für jedermann bedienbar. Die Entwicklungen, die durch das Forschungsprojekt SMILE 
angestoßen werden, sollen nicht zuletzt dazu beitragen, den Anteil umweltverträglicher 
Verkehrsmittel deutlich zu steigern.

Grüne Energie intelligent genutzt
Dass den ÖBB die Integration von Klima- und Umweltschutz bei ihren Bauprojekten ein 
wichtiges Anliegen ist, wird unter anderem beim Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs 
bzw. beim Neubau des Wiener Hauptbahnhofs sichtbar. 

Als einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte des Landes wird der Salzburger Haupt-
bahnhof seit 2008 unter laufendem Betrieb in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt 
zu einem modernen und innovativen Durchgangsbahnhof umgestaltet. Hierbei setzt 
man auch auf aktiven Klima- und Umweltschutz: Der neue Bahnhof wird mit eigener 
Erdwärmeanlage geheizt und gekühlt. Durch die Anlagen können zukünftig 1015 Mega-
wattstunden (MWh) Fernwärme und 314 MWh Strom pro Jahr eingespart werden. Das 
gibt eine CO2-Vermeidung von 286 Tonnen pro Jahr. 
 
Seit 1. Juni 2012 ist die neu errichtete Erdwärmeanlage in Betrieb, die für den Großteil 
der Heiz- und Kühlenergie des neuen Salzburger Hauptbahnhofs aufkommt. Damit ist 
der neue Salzburger Hauptbahnhof neben dem Bahnhof Attnang-Puchheim und dem 
Wien Hauptbahnhof einer von drei ÖBB-Bahnhöfen bei dem derzeit Erdwärmeanlagen 
errichtet werden.  
 
Auch mit Sonnenlicht wird am neuen Wiener Hauptbahnhof Energie gewonnen. Auf den 
fünf Bahnsteigdächern wird eine 1.200 m2 umfassende Photovoltaikanlage zur Strom-
gewinnung errichtet. Geothermie kommt beim Hauptbahnhof auch zum Einsatz.

Eines der größten Infrastrukturprojekte Österreichs
Der neue Wiener Hauptbahnhof ist eines der größten Infrastruktur-Projekte des Landes. 
Über 500 Arbeiter sind täglich auf der Bahnhofs-Baustelle, 275.000 m3 Beton wurden 
bisher verarbeitet. 5.700 Tonnen wiegt das Rautendach. 100 km Gleise werden verlegt, 
damit 2015 das Bahninfrastrukturprojekt fertiggestellt werden kann. Auf 20.000 m² wird 
die BahnhofCity ein Zentrum für Handel, Dienstleistung und Gastronomie. Ein Frische-
markt, Bäckereien, Cafés und Restaurants sowie Geschäfte aus vielen Branchen wer-
den zum Verweilen einladen. 

Der Teilbetrieb am Bahnhof wurde bereits im Dezember 2012 aufgenommen, parallel 
dazu gehen die Bauarbeiten planmäßig weiter. Die Verkehrsstation Wien Hauptbahnhof 
wird im Herbst 2014 eröffnen, Ende 2015 wird die gesamte Infrastruktur als internatio-
nale Verkehrsdrehscheibe voll funktionstüchtig sein.

Nachhaltigkeit auf Schiene

100 km Gleise für eines der größten 
Infrastrukturprojekte Österreichs - Wien 
Hauptbahnhof
Foto: ÖBB/Stadt Wien

Salzburg Hauptbahnhof: 286 
Tonnen CO2 werden durch die 
Erdwärmeanlage pro Jahr eingespart
Foto: ÖBB
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smart Grids können Energie in 
beide richtungen transportie-
ren. smart Meter, intelligente 
stromzähler, sind teil der intel-
ligenten Netzkomponenten, die 
den gegenseitigen Datenaus-
tausch auf Basis von kommuni-
kationstechnologien ermögli-
chen. Diese technologien sind 
Voraussetzung, einen energie- 
und kosteneffizienten Netz-
betrieb und eine nachhaltige, 
wirtschaftliche und sichere 
Elektrizitätsversorgung zu ge-
währleisten. 

■■ Weshalb spielen smart Grids 
im Zusammenhang mit einer  
zukunftsorientierten Energie-
versorgung eine so große rolle?
Erneuerbare Energien leisten schon 
jetzt einen wichtigen Beitrag zum 
Gesamtverbrauch neben jener Ener-
gie, die aus fossilen Brennstoffen ge-
wonnen wird und in Zukunft wer-
den sie noch bedeutender werden. 
Hier kommen Smart Grids ins Spiel: 
Denn für die Integration von volati-
len, erneuerbaren Energien braucht 
man diese intelligenten Stromnetze.  
Diese verbinden alle Akteure des 
Energiesystems, sowohl dezentrale 
Erzeuger wie Photovoltaikanlagen, 
Windräder, intelligente Gebäude und 
Speicher als auch Transport- und 
Verteilernetze über ein Kommunika-
tionsnetzwerk miteinander.

■■ können sie ein Beispiel  
nennen?
Nehmen Sie etwa Photovoltaik- 
anlagen am Dach her: damit werden 
Haushalte von reinen Stromkonsu-
menten zugleich auch zu Strompro-
duzenten, so genannten Prosumern. 
Der überschüssige Strom aus der ei-
genen Anlage wird einerseits in das 
Netz eingespeist und andererseits be-
zieht man je nach Bedarf den Strom 
aus dem Netz. Mithilfe des Smart Me-
ters werden die Messdaten zeitnah 
dem Netzbetreiber zur Verfügung 
gestellt, dieser achtet auf die Netz- 
stabilität und somit die Versorgungs-
sicherheit. Dieser Mechanismus stellt 
den optimalen Einsatz der erneuerba-
ren Energien sicher.

■■ Warum ist es wichtig die  
Energiegewinnung und  

-versorgung so effizient wie 
möglich zu gestalten?
Energieeffizienz, beispielsweise Wär- 
me in Gebäuden, ist eine der wich-
tigsten Maßnahmen, um den Klima-
wandel zu verhindern. Denn die Stei-
gerung der Energieeffizienz ist eine 
einfache und preisgünstige Metho-
de, um CO2 einzusparen. Dies gelingt 
besonders gut im urbanen Raum, 
da man hier aufgrund der Mas-
se an Menschen mit wenigen Mit-
teln vergleichsweise viel erreichen 
kann. Auch das Thema Stoffkreisläu-
fe spielt dabei eine Rolle. Recycling 
ist nicht nur hinsichtlich des Um-
weltaspekts sinnvoll, sondern auch 
günstiger, da keine teuren Rohstoffe 
neu produziert werden müssen und 
damit weniger Energie verbraucht 
wird. Die Nutzung der öffentli-
chen Verkehrssysteme spielt bei der  

Energiegewinnung und Versorgung 
im städtischen Gebiet ebenfalls eine 
erhebliche Rolle. 

Dezentrale Energiequellen können 
außerdem gut und einfach in Gebäude 
integriert werden. Jede Energie wird – 
beispielsweise bei Photovoltaikanla-
gen – zum Großteil selber verbraucht; 
intelligente Gebäudemanagement-
systeme tragen dazu bei, sich an Lö-
sungen durch Smart Grids beteiligen 
zu können.

■■ Worin bestehen die größten 
Herausforderungen im Bereich 
der Energiewirtschaft?
Einerseits in der geplanten Senkung 
des Energieverbrauchs, andererseits 
in der zunehmenden Fluktuation der 
erneuerbare Energien. Dazu können 
Smart Grids die notwendigen techno-
logischen und wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen bieten. Denn Strom 
kann per se nicht gespeichert werden, 
er muss zeitgleich verbraucht werden. 
Auch hier spielen Smart Grids eine 
wesentliche Rolle, da sie dabei einen 
guten Ausgleich zwischen Angebot 
und Nachfrage schaffen können.

Verstärkte Anreize und Bewusst-
sein beim Konsumenten zu schaffen, 
ist eine wichtige Voraussetzung, um 
den Energieverbrauch an die Erzeu-
gung anzupassen.

 mArion Fugléwicz-Bren

redaktion.at@mediaplanet.com

„Bislang  
funktionierten 
Stromnetze,  
wie eine  
Einbahnstraße.“

Di andreas lugmaier
Koordinator der nationalen Technologie-
plattform Smart Grids austria
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Dynamische steuerung
Smart Grids tragen maß-
geblich zur Bewältigung 
zukünftiger Heraus-

forderungen bei und gewähren 
Netzstabilität und Versorgungs-
sicherheit.

Netzsynergien
Smart Grids bieten we-
sentliche Plattformen 
und Synergien für intel-

ligente Energieeffizienzsysteme 
und schaffen zusätzlich Anreize 
für einen effizienteren Energie-
einsatz sowie eine bessere Nut-
zung vorhandener Energie.

Dezentrale Versorgung
Smart Grids unterstüt-
zen und optimieren lo-
kale Verteilernetzbe-

triebsführung und decken den 
Energieverbrauch der Kunden 
vor Ort ab. Darüber hinaus kann 
so eine Optimierung der Kosten 
bzw. Ausgaben oder Investitio-
nen herbeigeführt werden.

Netzoptimierung
Smart Grids schaffen zu-
künftige Anreize für die 
Optimierung des Ge-

samtsystems und eine  bessere 
Ausnutzung bestehender oder 
zukünftig notwendiger Strom-
infrastruktur.

Mit System zum perfekten Spülergebnis.
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