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Montage: Paul M. Sedlacek  

Kamera: Dani Purer, Leni Lauritsch 

Ton: Eckehard Braun, Norbert Bichler 

Produzent: Helmut Grasser 

Assistant Producer: Constanze Schumann 

Herstellungsleitung: Katharina Bogensberger 

Produktionsleitung: Florian Brüning 

Animation: Neuer Österreichischer Trickfilm 

Produziert von: Allegro Film Produktions GmbH 

Gefördert von: ORF Film-/Fernsehabkommen, Österreichisches Filminstitut, Filmstandort 
Österreich, Filmfonds Wien 

 

 

KURZTEXT 1 
 
Der Kampf um Öl und Gas, Atom- und Klimakatastrophen – das sind die Auswirkungen des 
immer schneller steigenden Energiebedarfs. Kann es so weitergehen wie bisher? Hubert 
Canaval und Corinna Milborn fragen nach: „Macht Energie“ lässt Pioniere und Kritiker, 
Rebellen und Profiteure zu Wort kommen.   
Vom Produzenten von „We feed the World” und „More than Honey”. Ab 7. 3. im Kino! 
 

 

KURZTEXT 2  

„Macht Energie“ zeigt in imposanten Bildern die Auswirkungen unseres Energieverbrauchs. 
Ihre Reise durch den Energiewahnsinn führt Hubert Canaval und Corinna Milborn auf Atom-
Müllhalden, zu den Ölbohrungen in die Arktis und zu überfluteten Dörfern – aber auch zu 
Rebellen, die gegen die Macht der Konzerne ankämpfen und die Energie-Erzeugung selbst 
in die Hand genommen haben. Die neue Doku vom Produzenten von „We feed the world“ 
und „More than Honey“. Ab 7. 3. im Kino 

 

 

INHALT 

Atomkatastrophen, Kriege um Öl und Gas, Klimawandel und ein stetig wachsender 
Energiebedarf: Wir sind an einem Scheidepunkt angelangt, „weiter wie bisher“ ist keine 
Option. Doch wie können wir unseren Energiebedarf decken, ohne uns dabei selbst zu 
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ruinieren? Gibt es sauberen Strom und effiziente Technik – und wenn ja, warum verwenden 
wir sie dann nicht? Und wie viel ist es uns wert? Strom aus erneuerbaren Energiequellen sei 
ohne Förderungen nicht konkurrenzfähig! Mit dieser und ähnlichen Aussagen werden wir 
tagtäglich konfrontiert, Studien überschlagen sich mit widersprüchlichen Berechnungen, je 
nachdem, wer die Studie in Auftrag gegeben hat. Hubert Canaval und Corinna Milborn 
haben sich auf die Suche begeben und im Schatten von Fukushima und Deepwater Horizon 
stille Katastrophen und laute Rebellen gefunden. 

„Macht Energie“ nimmt den Zuseher auf eine Reise durch den Wahnsinn Energiewirtschaft 
mit. Ihre Nachhaltigkeit beweist sie nur bei der Bestätigung von Murphys Gesetz: „Whatever 
can go wrong, will go wrong“. Aus dem Blickwinkel von Anrainern, Pionieren und Kritikern 
erzählt, zeigt der Film die verzweifelten Versuche, der Erde die letzten Öl-, Kohle- und 
Gasreserven zu entlocken und die Risiken der Atomenergie zu verschleiern. Er lenkt den 
Blick auf die Auswirkungen von gigantischen Wasser-, Wind- und 
Sonnenkraftwerksprojekten, die den Mythos der erneuerbaren Energien entzaubern – und 
zeigt Lösungen auf. Es geht augenscheinlich nicht darum, den Bedarf der Menschen an 
Energie zu decken, sondern darum, das Bedürfnis der Energiekonzerne nach Gewinn zu 
befriedigen. Und was das betrifft, scheinen viele der großen Konzerne keine Skrupel zu 
kennen.  

Trotzdem, es herrscht nicht überall Trostlosigkeit. Immer mehr Menschen widersetzen sich 
den Konzerninteressen und nehmen die Energieerzeugung selbst in die Hand.  
 
 

AUTORENSTATEMENT – Hubert Canaval und Corinna Milborn über den Film 
 
Die Atomkatastrophe von Fukushima und die Öl-Katastrophe von Deep Water Horizon: Am 
Anfang der Arbeit an „Macht Energie“ standen zwei verheerende Unfälle und die Frage, wie 
es nun weitergeht mit unserer Energieproduktion. Wir brauchen jahr für Jahr mehr Energie – 
und ihre Erzeugung ist gefährlich, schmutzig, teuer. Es schien nach diesen Katastrophen 
glasklar, dass es keine sichere Atomkraft und keine saubere fossile Energie geben kann und 
der Umstieg auf saubere, dezentrale, weniger fehleranfällige Energie bevorsteht. Eine Frage 
der Vernunft.  
 
Wir sollten schnell eines besseren belehrt werden.  
 
Energieproduktion ist keine Frage des Gemeinwohls: Sie ist bestimmt von Macht und Geld. 
Schnell stellten wir fest, dass die Gewinne zu hoch sind  - und die Abkehr von Öl und Atom 
deshalb weit entfernt. Und dass der Blick auf die großen Unfälle nicht enthüllt, sondern 
verschleiert: Die wahren Katastrophen in der Energieproduktion finden täglich statt.  In der 
Arktis, wo sich die umliegenden Länder für einen Krieg um das Öl rüsten. In der 
Ölsandindustrie in Kanada, die riesige Landschaften zerstört. Am Rande die gefeierten 
Gewinnung von Schiefergas, die Wasser vergiftet. Auch bei der Suche nach erneuerbaren 
Energien stießen wir auf Megalomanie und Zerstörung: Staudämme, in deren Umfeld die 
Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren,  Luftschlösser wie gigantische 
Sonnenstromwerke in der Sahara. Überall Menschen, deren Leben direkt betroffen ist – und 
viele, die sich auflehnen.   
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Wir haben den Blick in diesem Film auf diese Rebellen gelegt. Keine Aktivisten oder 
Ideologen, sondern normale Leute, die durch Zufall in Konflikt mit den Energie-Konzernen 
geraten und dabei fast zerbrechen: Eine Frau, die früher für die Gasindustrie gearbeitet hat 
und jetzt von ihr verfolgt wird, weil sie sich gegen die Vergiftung des Wassers auf ihrem 
Grundstück auflehnt. Ein Arzt, der der hohen Krebsrate in seinem Dorf nachging und auf die 
Ölsand-Industrie stieß. Ein früherer Atomingenieur, der in den 1970ern Plutonium in rostende 
Fässern einlagerte – und den die Forderung, die Zeitbombe zu entschärfen, den Job kostete.  
 
Die großen Energiekonzerne selbst haben sofort dicht gemacht. Es ist nur eine Handvoll, die 
das globale Geschäft mit Energie kontrolliert. Die Sprecher, die sonst gerne zu 
Pressekonferenzen einladen, waren plötzlich unerreichbar. Manche haben einfach abgesagt, 
andere monatelang vertröstet. Einzig die russische Gazprom war zu einem ausführlichen 
Interview bereit.  
 
Den Weg in eine Zukunft haben wir dann aber weit entfernt von den großen Unternehmen 
gefunden: Bei Energie-Pionieren, die die Produktion selbst in die Hand genommen haben – 
einzelne Bauern und Gemeinden, die sich abgekoppelt haben und dezentral, ohne 
Abhängigkeit ihre Energie herstellen. Sie zeigen, dass es saubere, günstige Lösungen gibt: 
Im Kleinen. Dort, wo keine Milliarden zu machen sind.  
 
Es ist – das zeigt der Film – ein Kampf: Auf der einen Seite dezentrale, kleine Lösungen, 
besser für Menschen und Umwelt. Auf der anderen Konzerne, deren Milliardengewinne die 
nur möglich sind, wenn die Bevölkerung weiter am ihrem Tropf hängt.  
 
Fukushima und Deep Water Horizon kommen im Film nun gar nicht vor. Dafür eine 
Aufforderung: Sich der Macht der Energiekonzerne nicht auszuliefern – sondern Energie 
selbst zu machen.  
 

 

BIOGRAFIE HUBERT CANAVAL 

Hubert Canaval, Autor und Regisseur, 

 
wurde 1962 in Klagenfurt geboren.  
Er studierte bei Axel Corti an der Filmakademie Wien Regie, wo er nun als Dozent tätig ist. 
Canaval arbeitete als Cutter von zahlreichen Dokumentar- und Spielfilmen.  
In den letzten Jahren konzentrierte er sich – neben seiner Tätigkeit als Filmautor – auf 
eigene Arbeiten als Regisseur. So entstanden unter anderem die Erzählung „Der Gott der 
Nullen“ und das Theaterstück „Das NEÏD-Projekt“. 
 
Filmografie (Auswahl):  
Wenn der Berg ruft, 1996 
In der Fremde zu Haus, 2004 
Danke, 2008 
Macht Energie, 2014 
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BIOGRAFIE CORINNA MILBORN   
 
Corinna Milborn, Koautorin,  
 
wurde 1972 in Innsbruck geboren.  
Sie studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Fächerkombination Entwicklungspolitik in 
Wien, Granada und Guatemala, wo sie auch als Menschenrechtsbeobachterin tätig war. Es 
folgten Beschäftigungen als Pressesprecherin und Expertin für Globalisierungsfragen beim 
WWF sowie zahlreiche journalistische Tätigkeiten: Chefredakteurin bei „LIGA – Zeitschrift für 
Menschenrechte“, Politikredakteurin bei „Format“ und Stellvertretende Chefredakteurin bei 
„NEWS“. Für den ORF moderierte sie den „Club 2“, bevor sie zum Privatsender Puls 4 
wechselte, wo sie 2013 zur Infochefin aufstieg. 
 
Corinna Milborn wurde mit dem Bruno-Kreisky-Anerkennungspreis für das politische Buch 
„Gestürmte Festung Europa“ (2007), dem Concordia-Publizistikpreis für Menschenrechte für 
„Ware Frau“ (2008) und dem European Journalist Award for Excellence in Journalism (2nd) 
(2009) ausgezeichnet. 
 
 

INTERVIEW HUBERT CANAVAL UND CORINNA MILBORN 

Über die Idee des Films 
 
Hubert Canaval 

Die Idee zu diesem Projekt, ich meine, da ist zuerst einmal ein Gefühl. So eine Idee entsteht 
ja nicht intellektuell. Es ist ein Gefühl, dass das wichtig ist, und sehr schnell ist dann auch 
klar geworden, dass wir das Thema unbedingt umfassend behandeln wollen. Es sollte kein 
Unternehmen und kein Energieerzeuger diesen Stoff für sich instrumentalisieren können. 
Und dann ging es relativ bald, glaube ich, um die Aufteilung zwischen Groß und Klein, oder? 
Wobei wir da am Anfang ein bisschen skeptisch waren und überprüft haben, ob das eine 
realistische Sichtweise ist. Also, wir wollten da nicht mit so einer naiven Vorstellung an das 
Projekt herangehen, mit der Vorstellung, dass das ja so leicht wäre. Aber als wir dann 
Menschen getroffen haben, die das wirklich können, die wirklich selbst Energie machen, und 
die uns vorgemacht haben, dass das also realistisch und sinnvoll, auch ökonomisch sinnvoll, 
ist, haben wir uns dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Und alles Weitere hat sich 
während des Films entwickelt. 
 
 
Ölvorkommen und Arktis 
 
Corinna Milborn 

Ein großer Teil des Films beschäftigt sich mit dem Ausgehen der Ölreserven – das ist etwas, 
was man ja zurzeit ein bisschen aus dem Blickwinkel verloren hat. Da geht's um 
Ressourcen, die endlich sind, und um große Ölfelder, die tatsächlich schon fast erschöpft 
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sind. Und aus diesem Grund findet gerade eine verzweifelte Suche nach neuen Ölquellen 
statt, die immer absurdere Ausmaße annimmt. Wie zum Beispiel die Suche nach Öl im Sand 
in Kanada oder nach Öl in der großen Tiefsee. Und es wird nicht umgestellt – weg von 
fossiler Energie –, sondern es wird immer weiter nach Öl gesucht, dort wo es immer teurer 
ist und dort wo es immer schädlicher für die Umwelt ist. Und an diese Schauplätze führt der 
Film. 
 
Hubert Canaval 

Ich glaube, dass man das Gefühl bekommen soll, dass diese Katastrophen – oder die 
Warnung vor den Katastrophen, was ein großes Ablenkungsmanöver ist – so weit weg sind 
und uns gar nicht betreffen. Ich glaube, der Alltagsbetrieb ist das Problem und die ständig 
latent spürbare scheibchenweise Zerstörung der Welt. Das regt niemanden wirklich auf, und 
keiner interessiert sich tatsächlich dafür, weil es viel zu wenig sensationell ist. Und genau auf 
diese nicht so sensationellen Dinge wollten wir den Blick richten und sehen, wie groß die 
Katastrophe ist, die jetzt schon ständig präsent ist. Ohne, dass es irgendwie schillernd und 
spektakulär und aufregend wäre. 
 
Corinna Milborn 

Da muss man schon vor Augen haben, und das versuchen wir in diesem Film auch, es vor 
Augen zu führen: Was steht da dahinter? Was bedeutet das, die Arktis zu erschließen? Was 
kostet das? Was bedeutet das, in der Tiefsee zu bohren oder im Ölsand, wo man 
riesengroße Landstriche zerstört, den Wald rodet und völlig desolat zurücklässt. Das kostet 
sehr, sehr viel Geld – aber es kostet auch Dinge, die man gar nicht mehr ersetzen kann. 
 
Schiefergas 
 
Corinna Milborn 

Ja, das große Ding derzeit ist Schiefergas. Das ist eine extrem schädliche Form der 
Energieerzeugung, die in den USA gerade sehr boomt. Man will sich unabhängig von 
Importen machen – und die Möglichkeiten haben sie dort. Das heißt aber nicht, dass 
Schiefergas gut ist, und schon gar nicht, dass es überall auf der Welt funktioniert. Und das ist 
das, was uns jetzt suggeriert wird. Sogar große Unternehmen wie Shell, die sehr viel in 
Schiefergas investieren, haben große Verluste eingefahren mit vielen ihrer Explorationen. 
Und auch die Internationale Energieagentur sagt ganz klar: Das ist nicht die Zukunft, weil 
Schiefergas einfach ganz schnell erschöpft ist und es eine große industrielle Produktion ist. 
Man braucht da sehr, sehr viele Bohrungen, man braucht sehr viele Chemikalien, man 
braucht sehr viel Fläche. Ich denke, dass dieser Boom von Schiefergas in Wirklichkeit eine 
Blase ist und dazu da ist, um Investitionen zu tätigen und Subventionen zu bekommen und 
vor allem dazu, wieder das Augenmerk in Richtung fossiler Energien zu lenken, die jetzt ein 
paar Jahre lang schlechte Presse hatten. Jetzt will man wieder sagen: „Hallo, das ist doch in 
Wirklichkeit das Gute!“ Und es wird ja sogar so getan, als wäre das eine klimafreundliche, 
umweltfreundliche Energie – und das ist ganz klar eine Lüge! 
 
 
 
Erneuerbare versus fossile Energie 
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Hubert Canaval 

Würde es in der Energieproduktion eine Kostenwahrheit geben, wäre erneuerbare Energie 
heute schon die absolut billigste und günstigste und natürlich sinnvollste Energieform. 
 
Corinna Milborn 

Dass fossile Energie billiger ist, das ist wirklich ein Märchen. Fossile Energie hat sich in den 
letzten zehn Jahren im Preis verdrei- bzw. vervierfacht. Und darüber redet niemand, dass 
das so wahnsinnig viel teurer geworden ist. Und fossile Energie wird viel, viel höher 
subventioniert als erneuerbare Energien. Der Großteil des öffentlichen Geldes, das in 
Energieerzeugung fließt, fließt in fossile Energien und in Atomkraft. Und da muss man 
einfach bei den politischen Entscheidungen etwas ändern, das sind ja keine Naturgesetze. 
 
Hubert Canaval 

Im Jahr 2011 ist fossile Energie mit 26 Milliarden Euro gefördert worden, erneuerbare 
Energie mit 30 und Atomenergie mit 35 Milliarden Euro. 
 
Corinna Milborn 

Es hat vor circa zehn Jahren so einen Trend in Richtung erneuerbare Energien gegeben, 
getrieben von der Sorge um das Weltklima. Das hat dann aber zwei Auswirkungen gehabt, 
die nicht so positiv waren, wie man es sich damals erhofft hatte: Die eine war, dass 
erneuerbare Energien von sehr großen Unternehmen einkassiert worden sind, die damit jetzt 
mehr zerstört haben, als dass sie gut gemacht haben. Weil erneuerbare Energie ist nicht 
immer gleich gut. Es gibt große Biogasanlagen, die sind ein Wahnsinn für die Umgebung; es 
gibt große Wasserkraftwerke, die zum Zerstörerischsten gehören, was es auf diesem 
Planeten überhaupt gibt. Und die andere Sache ist, dass es in den letzten zwei, drei Jahren 
einen richtigen Backlash gegeben hat: zurück zur Propagierung von fossilen Energien. Das 
hängt zusammen mit dem Schiefergas-Boom in den USA, die dadurch sehr billige Energien 
gewonnen haben. Auf der ganzen Welt fragen sich die Regierungen und Energiekonzerne 
nun: „Die haben so billige Energie, warum machen wir das nicht auch?“ Und werfen nun 
diese ganzen Bedenken über Bord. Und das ist sehr, sehr bedenklich, weil auf diese Weise 
wieder viel mehr öffentliches Geld in die Förderung fossiler Energie und in die Förderung von 
Zerstörung fließt. Obwohl es überhaupt nicht stimmt, dass das eine Alternative ist. 
 
Hubert Canaval 

Da sind wir, denke ich, bei einem wirklich wichtigen Punkt. Nämlich bei der Frage: Was ist 
rentabel? Für einen normalen Menschen ist es rentabel, wenn man im Vergleich mehr 
zurückbekommt, als man investiert hat. Und in diesem Sinne ist erneuerbare Energie 
natürlich rentabel. Es sind nur einfach viel, viel höhere Gewinnmargen drinnen, wenn man in 
Öl investiert. Also geht's nicht um Rentabilität, sondern es geht einfach um Gier. 
 
 
Energiepolitik 
 
Corinna Milborn 
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Energiepolitik hat nicht nur mit Unternehmen zu tun, da stehen immer auch Staaten dahinter 
– und es steht immer Macht dahinter. Und diese Kombination aus Macht und Geld bestimmt 
die Energiepolitik nicht in unserem Sinn, also nicht im Sinn der Bürger, und das müssen wir 
ändern. 
 
Hubert Canaval 

Ich denke, dass wir unsere staatlichen Institutionen besser kontrollieren müssen, damit sie 
die Verantwortung, die ihnen übertragen worden ist, auch wirklich im Sinne der Bürger 
wahrnehmen. Aber ich glaube, wenn man sagt, dass der Einzelne Strom sparen und seine 
Stand-by-Geräte ausschalten soll, man keine politische Lösung herbeiführt, das ist schlicht 
und einfach eine Frotzelei. 
 
Hubert Canaval 

Es gibt positive Beispiele. Ich verstehe gute Politik als einen Interessensausgleich, und da 
finde ich, dass das, was im Bezirk Murau zurzeit stattfindet, energiepolitisch wirklich eine 
große Leistung ist – bei allen Schwierigkeiten, die es natürlich immer gibt. Aber da sehe ich 
eine große Identifikation der Bevölkerung mit ihren Stadtwerken,  da haben Billiganbieter von 
außerhalb keinen guten Stand und konnten noch keine wirklich großen Erfolge feiern. 
Stattdessen wissen die Leute einfach, dass das ihr Strom ist. 
 
Corinna Milborn 

Wir haben politische Systeme geschaffen, die auf die nächsten vier, fünf Jahre ausgelegt 
sind, weil es Politiker sind, die wiedergewählt werden wollen. Wir müssen aber 
Entscheidungen treffen, die für die nächsten zwanzig Jahre wichtig sind und die bei der 
Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien vielleicht was kosten, aber auf die 
nächsten zwanzig Jahre, hundert Jahre ist diese Umstellung für die nächsten Generationen 
ganz, ganz wichtig. Und diesen Schritt müssen wir schaffen: von diesem ganz kurzfristigen 
Denken – in der Vier-Jahres-Spanne – weg und hin zu langfristig überlegten 
Entscheidungen. 
 
Hubert Canaval 

Würden Politiker mit einer wirklichen Vision auftreten, die über Generationen hinweg gültig 
sein kann, dann wären die Leute alle total erleichtert, dass es endlich so jemanden wieder 
gibt, und sie würden den auch wählen. Also, diese NLP-gecoachten Menschen, die da auf 
dem Fernsehbildschirm auftauchen, das ist ja wirklich traurig, weil man die ja nicht 
kennenlernt. Und wir haben uns ja in unserem Film bemüht, Menschen vorkommen zu 
lassen, die uns ökonomische Perspektiven zeigen und anhand derer wir sehen können, dass 
es funktioniert. Wir wollten ja von vornherein nicht, dass da hoffnungslose Utopisten in 
diesem Film herumhängen, sondern wir wollten, dass Menschen gezeigt werden, die wirklich 
auf dem Boden geblieben sind und ganz klar wissen, was sie tun. 
 
 
Österreich 
 
Hubert Canaval 
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Also Österreich lobt sich selbst sehr gerne dafür, dass so viel erneuerbare Energie 
produziert wird. Dazu muss man halt leider sagen: Zum Großteil handelt es sich um 
Wasserkraft, und Wasserkraft ist eine sehr, sehr umstrittene Form der Energiegewinnung. Es 
sind halt jetzt schon die meisten unserer Flüsse zerstört, und Wasserkraft ist erträglich und 
oft gut, wenn man das in kleinen Einheiten wirklich absolut kontrolliert und nachhaltig 
betreibt. Es geht auch bei der Wasserkraft nicht, dass man den letzten Gebirgsbach 
ausbeutet. Also, auch hier kann es nicht um Gewinnmaximierung gehen, es muss auch bei 
der Wasserkraft um eine nachhaltige Produktion gehen, und Großkraftwerke sind sowieso 
eine Katastrophe. Also, diese Unterscheidung zwischen erneuerbarer Energie in großen 
Produktionseinheiten und erneuerbarer Energie im dezentralen Raum ist sehr wichtig, und 
es ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass da eben ein großer Unterschied besteht. Und wir 
können uns nicht zufriedengeben mit der Situation, die wir in Österreich haben. Die 
Förderungspolitik für Fotovoltaikanlagen ist eine absolute Katastrophe, es bricht jedes Mal 
das Chaos aus, wenn es darum geht, Subventionen zu verteilen und sich im Internet 
anzumelden. In Sachen dezentraler Energiepolitik findet praktisch nichts statt. Was die 
Möglichkeit betrifft, dezentrale Speicher zu entwickeln, da passiert nichts. 
Und weil Sie die OMV angesprochen haben: Die OMV hätte durchaus die Kompetenz, sich 
zum Beispiel in Österreich in der Geothermie zu engagieren; das hat sie auch vor. Und da 
hoffen wir jetzt alle, dass sie das auch tut. Denn in Österreich und noch mehr in Ungarn 
besteht eine unglaubliche Möglichkeit, die Geothermie zu nutzen, die bis jetzt praktisch 
brachliegt in diesem Land. 
 
 
Energiekonzerne 
 
Corinna Milborn 

Was mich erstaunt hat, war, wie schwierig und unmöglich es sogar war, mit den Produzenten 
von Energie zu reden, und zwar mit den Konzernen. Weil als Journalistin ist man ja gewohnt, 
dass sie zurückrufen; da gibt es Pressekonferenzen, da geht's dann um die Quartalszahlen, 
oder es geht um das nächste Projekt, es geht darum, was sie kommunizieren wollen, und da 
gibt's eine sehr rege Kommunikation von Seiten dieser Konzerne, die haben ja große 
Kommunikationsabteilungen. Wenn man dann aber mit einem kritischen Ansatz kommt und 
die merken, dass es etwas ist, was in die Tiefe gehen wird, dann schließen sich die Türen 
sofort. Und zwar auf eine Weise, dass man nicht mehr hineinkommt. Kein einziger 
Energiekonzern hat uns ein Interview gegeben, außer ausgerechnet die Gazprom. Shell hat 
abgelehnt, ExxonMobil hat abgelehnt, die OMV hat einfach gesagt: „Nein, wir geben kein 
Interview für diesen Film.“ Und das hat mich schon erstaunt, wie schnell man da vor 
verschlossenen Türen steht. 
 
Hubert Canaval 

Es ist für mich eine ganz seltsame Erfahrung gewesen, dass wir ausgerechnet von der 
Gazprom ein Interview bekommen haben. Und natürlich habe ich mich um einen fairen 
Umgang bemüht, wie mit allen anderen Interviewpartnern auch. Und hätten die eine offenere 
Politik gehabt, dann hätte der Film vielleicht auch eine andere Sichtweise vermitteln können. 
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Kritiker 
 
Corinna Milborn 

Eines, was mich sehr beeindruckt hat bei der Arbeit an diesem Film, ist die Tatsache, mit 
welcher Brutalität Kritiker tatsächlich verfolgt werden. Da kommen Leute vor in dem Film, die 
eigentlich auf der Seite der Industrie gearbeitet haben, einige davon waren sehr lang dort 
tätig oder sind überhaupt unbedarft auf diese Probleme gestoßen – und haben dann, in der 
Überzeugung, das Richtige zu tun, kritisiert und auf Fehler hingewiesen. Und diese Leute 
werden mit einer unglaublichen Brutalität persönlich unter Druck gesetzt. Überall auf der 
Welt. Das heißt, es ist überhaupt nicht erwünscht, dass auf Fehler hingewiesen wird, auch 
wenn sie total offensichtlich sind, sondern die Leute werden persönlich fertig gemacht, unter 
Druck gesetzt und zum Schweigen gebracht, angefangen bei den Greenpeace-Aktivisten, 
die im Gefängnis landen, bis hin zu ehemaligen Mitarbeitern von Energiekonzernen, die 
sagen: „Wir müssen da etwas korrigieren.“ Und das ist wirklich sehr bedenklich. Dass diese 
Menschen nun im Film vorkommen und darin über ihre Ansätze sprechen und auch über 
das, was sie als Kritiker erleben, das war für mich sehr wertvoll zu erleben. 
 
Hubert Canaval 

Da hat man, ganz offen gesprochen, auch ein dramaturgisches Problem bei einem Film, weil 
man nicht bei jedem Menschen die gesamte Verfolgung erzählen kann, der er ausgesetzt 
war, weil man das im Film als Wiederholung empfindet. Und daher ist das zum Beispiel bei 
der Jessica Ernst nicht im Film zu sehen. Aber was mit der angestellt wurde, dass sie des 
Terrorismus beschuldigt wurde und alles andere, was sie erlebt hat, das ist wirklich schlicht 
und einfach bedrückend. Und sie hat dann ja auch EnCana auf Schadenersatz geklagt, so 
endet der Film, aber sie hatte nicht nur EnCana zu klagen versucht, sondern auch die 
Regulierungsbehörde. Und da gibt es mittlerweile auch schon ein erstes Urteil, nämlich: dass 
es in Kanada nicht möglich ist, die Regulierungsbehörde zu verklagen. Jessica Ernst wird 
dagegen zwar in Berufung gehen, aber man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, 
was das heißt: Man kann die Regulierungsbehörde nicht verklagen. 
 
 
Energiehunger 
 
Corinna Milborn 

Bei der Energieerzeugung merkt man, dass das Wachstumsmodell einfach nicht funktioniert. 
Weil unsere ganze Wirtschaft ist auf exponentielles Wachstum aufgebaut, das heißt, dass 
die Produktion wie eine ganz steile Kurve nach oben geht. Und der Produktion gegenüber 
stehen Ressourcen, die aber endlich sind. Weil das Öl einfach irgendwann einmal teurer 
wird, um es zu erzeugen, weil die großen Ölfelder irgendwann ausgebeutet sind. Dieser 
Energiehunger, von dem immer gesagt wird, der findet einfach statt, der ist eine Tatsache, 
der hängt einfach an unserem Wirtschaftssystem dran, und diese Energiefrage werden die 
Auslöser sein, warum man über das Wirtschaftssystem wirklich nachdenken muss, nicht nur 
intellektuell, sondern es muss auch verändert werden. 
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Hubert Canaval 

Also, wenn wir jetzt weniger Öl haben und es teurer wird, dann brauchen wir natürlich 
effizientere Motoren, um mehr Gewinn zu machen, damit die Leute sich dann trotzdem noch 
das Fahren leisten können. Weil irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man sagt: „Das 
ist zu teuer, das mache ich nicht mehr.“ 
Wenn heute von Wachstum gesprochen wird, wird ausschließlich an das Wachstum von 
Gewinn gedacht und nicht an andere Wachstumsformen. Man könnte auch sagen, wir 
brauchen ein Wachstum an Lebensqualität, wir brauchen ein Wachstum an freier Zeit, wir 
brauchen ein Wachstum an sinnvoller Beziehung untereinander. 
 
 
Clip 10: Was ist die Lösung? Conclusio 
 
Hubert Canaval 

Ich glaube, es ist notwendig, einen gesunden Umgang zu finden mit der Energieproduktion, 
mit dem Energieverbrauch – und da tut sich ein ganz breites Feld von Notwendigkeiten auf. 
Auch von einer größeren politischen Aufmerksamkeit muss die Rede sein, von der Art, wie 
Energie produziert werden darf, davon, dass wir nicht länger zulassen, dass die Industrie 
unkontrolliert agieren kann, davon, wie wir versuchen müssen, auch den Staat als 
Schutzmacht des Bürgers zurückzuerobern – ich glaube, das sind die ganz wesentlichen 
Faktoren. Denn es wird ja immer irgendwie dargestellt, als gäbe es diesen Konflikt zwischen 
Staat und Industrie oder zwischen privat und öffentlich. In Wirklichkeit ist es so, dass der 
Staat ganz stark mit der Industrie zusammenarbeitet und dass der Gegensatz dazu 
eigentlich die kleineren Einheiten sind, wie Bürger und Gemeinden, und dass es vielmehr 
darum gehen muss, sich wieder als Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde und des 
Staates verstehen – und umgekehrt, dass sich der Staat wieder als die Summe der Bürger 
versteht und nicht als Interessensvertretung der Industrie. 
 
Corinna Milborn 

Es muss nicht jeder sein Kraftwerk bauen, obwohl es da schon wirklich viele Möglichkeiten 
gibt, auch im eigenen Haus oder in Mehrfamilienhäusern Energie zu erzeugen. Aber 
zumindest sollte sich jeder in seiner Gemeinde, in seinem Stadtteil dafür einsetzen, dass dort 
Energie erzeugt wird, direkt vor Ort, und auch ausgetauscht wird mit anderen. Weil wir haben 
die technischen Möglichkeiten dazu. Es ist relativ günstig, und man könnte das wunderbar 
fördern. Was jetzt allerdings passiert, ist, dass diese technischen Möglichkeiten erneuerbarer 
Energien wieder von sehr, sehr großen Konzernen vereinnahmt werden und versucht wird, 
auch diese erneuerbaren Energien, die eigentlich dezentral funktionieren würden, wieder auf 
wenige Stellen zu konzentrieren. Und das ist gerade jetzt eine Entscheidung, die man treffen 
muss. 
 
Hubert Canaval 

Da die Ressourcen beschränkt sind, müssen wir uns ausschließlich mit dem Eigenbedarf 
von Energieproduktion und -verbrauch beschäftigen. Und es geht nicht, dass wir mit Energie 
Gewinn machen, das geht einfach nicht, das geht sich nicht aus. Und daher ist dieser 
Autarkie-Gedanke ein ganz entscheidender für diesen Film. 
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Corinna Milborn 

Also das Beeindruckendste an der Arbeit zu dem Film war, dass einem wirklich die Augen 
geöffnet werden über eine enorme Abhängigkeit, in der wir stecken, von eigentlich sehr 
wenigen und sehr, sehr großen Konzernen – und an deren Tropf hängen wir in Sachen 
Energieerzeugung. 
Die positive Seite war, dass wir Menschen getroffen haben, die sich davon befreit haben, 
und wir sehen konnten, dass das tatsächlich möglich ist. Und ich glaube, das ist auch die 
Hauptbotschaft des Filmes: sich zu befreien aus dieser Abhängigkeit und selbst Energie zu 
machen. 
 
 

 

 

FIRMENPROFIL ALLEGRO FILM  

Allegro Film wurde 1989 von Helmut Grasser gegründet und ist eine der erfolgreichsten 
österreichischen Filmproduktionsfirmen. Dem Credo „Hohe Qualität für ein möglichst großes 
Publikum“ folgend, wurden bisher über 50 Spielfilme und Dokumentarfilme sowohl fürs Kino 
als auch fürs Fernsehen hergestellt. 

Mit „We feed the world” und „Let’s make money” (Gewinner des Deutschen 
Dokumentarfilmpreises 2009), den beiden erfolgreichsten je in Österreich produzierten 
Dokumentarfilmen, oder „More than honey“ (international mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet und der erfolgreichste Dokumentarfilm aller Zeiten in der Schweiz) hat sich 
Allegro Film einen Namen als die herausragende Produktionsfirma für gesellschaftspolitisch 
relevante Dokumentarfilme in Österreich gemacht.  

 

 

CAST 

Robert Thompson, Umweltaktivist 

Rob Huebert, Politikwissenschaftler und Militärexperte (Universität Calgary) 

Dr. John O’Connor,  Arzt 

Jessica Ernst, Umweltberaterin 

Wolfgang Löser, energie-autarker Bauer 

Yannick Rousselet, Greenpeace-Aktivist 

Christian Kernaonet, ehemaliger Strahlenschutztechniker 

Kurt Woitischek, Stadtwerke Murau 

Mike Anane, Umweltjournalist 
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Salia Konate, Ingenieur für erneuerbare Energie 

Henrik Paulitz, Referent für Energie bei „Internationale Ärzte für die Verhütung des 
Atomkrieges“ 

und viele andere 

 

 

PROTAGONISTEN 

Robert Thompson, Umweltaktivist 

Der Inupiat-Eskimo Robert Thompson lebte 20 Jahre lang als Trapper. Sein Wissen über die 
regionale Flora und Fauna und deren Veränderungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
haben ihn mittlerweile zum Umweltaktivisten gemacht, der auch als Guide Wissenschaftler, 
Journalisten und Fotografen ins „Arctic National Wildlife Refuge“ führt, um die Öffentlichkeit 
einerseits über die Auswirkungen der Klimaerwärmung zu informieren und andererseits vor 
den Ölbohraktivitäten in der Arktis zu warnen. Die Kultur seines Volkes ist von einer 
sauberen Umwelt abhängig, und als Groß- und sogar Urgroßvater hat er die Hoffnung noch 
nicht aufgegeben, dass die Vernunft siegen wird und die Arktis in ihrer Bedeutung für 
zukünftige Generationen erhalten bleibt. 
 
„Die klimatischen Bedingungen heute sind zurückzuführen auf die Verbrennung fossiler 
Treibstoffe seit 100 Jahren, und zwar in verschiedenen Formen: Kohle und Benzin und 
Diesel und so weiter. Irgendwann werden wir damit aufhören müssen.“ 
 
 

Rob Huebert, Militärstratege, Politikwissenschaftler und Militärexperte (Universität Calgary) 

Dr. Rob Huebert unterrichtet an der Abteilung für Politikwissenschaft an der University of 
Calgary, außerdem ist er stellvertretender Direktor des „Centre for Military and Strategic 
Studies“ und Vorstandsmitglied der kanadischen „Polar Commission“ 
(Polarwissenschaftliche Vermittlungsagentur). Als renommierter Wissenschaftler publiziert 
und forscht er unter anderem auf dem Gebiet der militärischen Abwehr und Sicherheit, des 
Seerechts und maritimer Angelegenheiten sowie der Beziehungen zwischen den 
Polarstaaten. 

„Die einzigen Länder, die ernsthaft für Beschränkungen im Sinne des Umweltschutzes sind, 
sind tendenziell Länder, die keine Interessen in der Region haben.“ 
 
Dr. John O’Connor,  Arzt 

2003 meldete der Arzt Dr. O’Connor außergewöhnlich erhöhte Krebsraten in der 1 200 
Einwohner zählenden Gemeinde Fort Chipewyan, die einige Meilen flussabwärts des 
Athabasca River liegt, der wiederum durch die Ölsand-Abbaugebiete fließt. Die Reaktion der 
Behörden auf die von Dr. O’Connor hergestellte Verbindung zwischen dem verunreinigten 
Wasser und den Krankheitsfällen kostete den Arzt fast seine Zulassung. Er wurde unter 
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anderem wegen der „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ („raising undue alarm“) geklagt, und 
es dauerte Jahre, bis eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben wurde, die seine 
Behauptung bestätigte, und er von allen Vorwürfen freigesprochen wurde. 
 
„Es ist sehr schwierig, sehr schwierig abzugrenzen, wo die Regierung aufhört und die 
Industrie anfängt. Die stecken beide unter einer Decke, und das war schon immer so.“ 

 

Jessica Ernst, Umweltberaterin 

Jessica Ernst ist Biologin und war jahrzehntelang als Umweltberaterin in der Öl- und 
Gasindustrie tätig. In der kleinen Gemeinde Rosebud im kanadischen Bundesstaat Alberta 
fand sie den Ort, an dem sie leben wollte, und erstand eine kleine Farm mit umliegendem 
Grundstück. Leider währte diese Idylle nicht sehr lange, denn EnCana, das zweitgrößte 
Gasunternehmen Nordamerikas, begann unter ihrem Land zu „fracken“. Obwohl sie 
Landbesitzerin war, konnte sie nichts dagegen tun. Als sie einige Zeit später die 
Auswirkungen auf ihr Grundwasser wahrnahm, war es eigentlich schon zu spät. Selbst beim 
Waschen verursachte das Wasser Hautreizungen, von der Eignung als Trinkwasser ganz zu 
schweigen. 
Seit 2006 befindet sich Jessica Ernst in einem Rechtsstreit mit der Regierung Albertas, der 
Energie-Regulierungsbehörde („Energy Resources Conservation Board“, ERCB) und 
EnCana selbst. Nach Ende der Dreharbeiten hat ein Gericht entschieden, dass das ERCB 
nicht geklagt werden kann. Ein Rückschlag, aber Jessica Ernst wird nicht aufgeben, weil sie 
sich all jenen verpflichtet fühlt, denen der Kampf um ihr Grundwasser noch bevorsteht. 
Jessica Ernst, die oft als die „Erin Brockovich Kanadas“ bezeichnet wird, wurde u. a. 
eingeladen, vor der Kommission für nachhaltige Entwicklung („Commission on Sustainable 
Development“) der UNO in New York zu sprechen, des Weiteren wurde ihr der „Woman of 
Courage“-Award der anerkannten NGO „UNANIMA International“ verliehen.  
 
„Aber für mich ist das Schlimmste daran, dass ich verschmutzenden Treibstoff verbrennen 
muss, um zu Wasser zu kommen – gerade hier in Alberta, wo Benzin aus Ölsand gewonnen 
wird, was so schädlich ist. Ich muss die Umwelt schädigen und verschmutzen, um Wasser 
zu besorgen. Und dabei habe ich meinen Grund gekauft, weil er einen so fantastischen 
Brunnen hatte.“ 
 

Wolfgang Löser, energie-autarker Bauer 

Wolfgang Löser betreibt den ersten energie-autarken Bauernhof Österreichs. Seit über zehn 
Jahren bestreitet er den kompletten Energie-Aufwand für seinen Betrieb aus eigenen 
Ressourcen. Die Idee dazu hatte er bereits vor 30 Jahren, und im Laufe der Zeit wurde diese 
Vision durch einen Energie-Mix – beginnend mit Hackgut-Heizung und Solaranlage für 
Heizung und Warmwasser über Fotovoltaik und Windkraft für Strom bis hin zu Treibstoff aus 
Sonnenblumenöl – möglich. Neben Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist für ihn die 
Unabhängigkeit von Energiepolitik und Aktienspekulationen auf dem Energiemarkt die 
oberste Motivation. Von vielen wurde und wird Wolfgang Löser ob der Finanzierbarkeit 
solcher Ideen belächelt oder kritisiert. Dem setzt der „Energie-Rebell“ seine langjährigen 
Erfahrungen entgegen. Er hält mit seinen Ansichten auch nicht hinterm Berg, sondern 
betreibt unermüdlich Aufklärungsarbeit in Form von Vorträgen und Seminaren. Sein Buch 
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„Der Energie-Rebell: Wärme, Strom und Kraftstoff aus regionalen Quellen – für jedermann!“ 
ist im Oktober erschienen. 

„Wir haben Sonnenenergie im Überfluss. An die beiden Herren (der OMV, Anm.): Wie lange 
wollen Sie noch mit dem Rücken zur Sonne nach Erdöl bohren?“ 

 
Yannick Rousselet, Greenpeace-Aktivist 
 
Wie die meisten in der Gegend um Cherbourg, arbeitete auch Yannick Rousselet für 
Frankreichs Atomindustrie – wie schon sein Vater und Großvater vor ihm – in einer Werft der 
französischen Armee für Atom-U-Boote. Allerdings lehnte sich der junge Yannick schon früh 
gegen die atomare Aufrüstung der Halbinsel Cotentin auf, wo heute neben dem Kraftwerk 
Flamanville auch die atomare Wiederaufbereitungsanlage La Hague steht. Sein Arbeitgeber 
nahm sein politisches Engagement gelassen hin, Atomkraftgegner gehörten damals 
schließlich zu einer verschwindend kleinen Minderheit  Bis heute ist die Einstellung der 
Bewohner der Region „pro Atomkraft“, da die Gemeinden ihren Wohlstand der Atomindustrie 
als Hauptarbeitgeber verdanken. (Der Bürgermeister von La Hague spricht in diesem 
Zusammenhang von einer „Culture Nucléaire“.) 
Seit über zehn Jahren ist Yannick Rousselet nun schon hauptberuflich für Greenpeace tätig 
und verantwortlich für Antinuklearkampagnen in ganz Frankreich. 
 
„Historisch gesehen gab es nie eine Trennung zwischen dem Atom- und dem Militärsektor. 
Genauso wenig wie zwischen der Atomlobby und den Politikern. Es ist ganz klar, die 
französischen Politiker waren schon immer eng mit der Atomindustrie verstrickt.“ 
 
 
Christian Kernaonet, ehemaliger Strahlenschutztechniker 
 
Christian Kernaonet ist Atombefürworter. Jahrzehntelang hat er für die nationale Agentur für 
die Verwaltung radioaktiver Abfälle „ANDRA“ (Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs) gearbeitet. Die Art der Deponierung des Atommülls änderte sich mit den Jahren, 
und ihm wurde bewusst, dass die Deponie der Abfälle der 70er-Jahre mehr als nur fahrlässig 
durchgeführt wurde. Seine Warnungen, dass durch die nicht vorhandene Abdichtung der 
Deponie radioaktives Material in den Boden und ins Grundwasser sickert, wurden von der 
Unternehmensleitung ignoriert. Er wurde versetzt und ging nach einigen Jahren 
Arbeitslosigkeit in Pension. Er kämpft immer noch für eine grundlegende Sanierung der 
Atommülldeponie. 
 
„Ich weiß, was ich da gelagert habe. Ich weiß, wir haben schlecht gearbeitet, also müssen 
wir es wieder aufmachen. Und seit 10, 15 Jahren kämpfe ich ständig dafür, ich kämpfe, ich 
kämpfe ... Aber das ist ein wenig wie David gegen Goliath.“ 
 
 
Kurt Woitischek, Stadtwerke Murau 
 
Der gelernte Elektrotechniker und Ingenieur ist seit fast 25 Jahren für die Stadtwerke Murau 
tätig, seit 1995 als technischer Leiter und Geschäftsführer. 2003 war er Mitbegründer der 
Energievision Murau, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Region Murau bis 2015 in puncto 
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Strom- und Wärmeversorgung unabhängig zu machen, und hat damit auf die Bedrohungen 
durch die internationalen Energiemärkte schon früh die richtige Antwort gegeben und erste 
Schritte gesetzt. Um das zu erreichen, setzen die Murauer Stadtwerke auf einen Mix aus 30 
Kleinwasserkraftwerken, ein Biomasse-Heizkraftwerk und zukünftig eine Fotovoltaikanlage. 
Allein die beiden Großabnehmer, das LKH Stolzalpe und die Murauer Brauerei, haben bisher 
1,4 Millionen Liter Heizöl pro Jahr verbrannt. Mit der Umstellung auf Biomasse bleiben der 
Umwelt künftig 4 500 Tonnen Kohlendioxid erspart. 
 
„Das Problem im europäischen Stromnetz, finde ich, ist eben, dass durch die Liberalisierung 
des Strommarktes eine wirkliche Zockerei entstanden ist, wer zu welchem Preis und zu 
welcher Zeit Energie liefern will und kann.“ 
 
Mike Anane, Umweltjournalist 
 
Der Öko-Aktivist und Umweltjournalist Mike Anane hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch 
den einfachen Bürgern von Ghana Zugang zu relevanten Informationen zu ermöglichen und 
dadurch in seinem Land ein Bewusstsein für ökologische Themen zu schaffen. Seine Artikel 
und Kampagnen haben ihm das renommierte British Chevening Scholarship eingebracht. 
Unter anderem kämpft er seit Jahren gegen giftigen Computerschrott, den Exporteure aus 
Industrieländern in die Dritte Welt schaffen. Für sein Engagement wurde er mit dem 
Umweltpreis „Global 500" der UNO ausgezeichnet. 
 
„Die Küstenerosion nimmt in einem erschreckenden Tempo zu. Und das ist zurückzuführen 
auf den Bau des Akosombo-Damms, der den Zustrom von Sedimenten in diesen Meeresteil 
extrem verringert, praktisch auf null reduziert hat. Daher können hier kaum mehr Strände 
entstehen, und die Erosion hat leichtes Spiel.“ 
 
Salia Konate, Ingenieur für erneuerbare Energie 
 
Dipl.-Ing. (FH) Salia Konate kam vor fast 20 Jahren aus Burkina Faso nach Österreich, um 
eine Ausbildung zum HTL-Lehrer zu machen. Nach seinem Abschluss entschied er sich, in 
Österreich Präzisions-, System- und Informationstechnik zu studieren und gründete hier eine 
Familie. Er arbeitet als System- und Software-Entwickler in Wien. Mittlerweile hat er nicht nur 
ein weiteres Studium – Erneuerbare Urbane Energiesysteme –abgeschlossen, sondern 
unterrichtet auch in diesem Fach an der Fachhochschule „Technikum Wien“. Seinem 
Heimatland bleibt er aber treu: Er hat den Verein „MEDEER” gegründet, der in Burkina Faso 
über erneuerbare Energien und Umweltschutz informiert und berät. 

„Ich persönlich vertraue vollkommen in die Solarenergie, weil ich der Sonne vertraue. Sie 
wird morgen da sein, das ist zu 100 Prozent sicher. Der Börse vertrau ich nicht, weil morgen 
sagen sie mir vielleicht, dass Erdöl 200 US-Dollar kostet. Ich werde hier sitzen, vielleicht 
kann ich jammern, alles verfluchen, aber trotzdem werd ich’s kaufen müssen. Aber die 
Sonne wird mir nie sagen: Heute musst du 10 Cent bezahlen, damit ich aufgehe. Also ich 
vertraue lieber der Quelle, die sowieso die Hauptquelle von aller Energie ist, statt 
irgendwelchen Spekulanten, von denen ich nicht weiß, womit sie eigentlich ihre Preise 
fixieren.“ 
 
Henrik Paulitz, Fachreferent für Energie bei „Internationale Ärzte für die Verhütung 
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des Atomkrieges“ 
 
Henrik Paulitz studierte in Bielefeld Biologie und daneben Soziologie und Ökonomie. Er ist 
seit 1979 politisch interessiert und aktiv. Von 1989 bis 1995 setzte er sich bei der 
Umweltschutzorganisation Robin Wood für eine Energiewende hin zu einer dezentralen, 
kommunalen Energiewirtschaft ein. 1994 erschien nach jahrelangen Recherchen sein Buch 
„Manager der Klimakatastrophe – Die Deutsche Bank und ihre Energie- und Verkehrspolitik“, 
1997 der Zukunftsentwurf „Solare Netze – Neue Wege für eine klimafreundliche 
Wärmewirtschaft“. 

Die Organisation „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ oder IPPNW 
(International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ist ein Verein, der mehrere 
Tausend Medizinerinnen und Mediziner weltweit zu seinen Mitgliedern zählt und sich für eine 
friedliche, atomtechnologiefreie und menschenwürdige Welt einsetzt. Für ihr Engagement 
wurde die IPPNW 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 
 

Henrik Paulitz ist bei der IPPNW für die Themen Atomenergie, Energiepolitik, erneuerbare 
Energien und Energiekriege zuständig. 

 
„Die Energiewirtschaft ist kein Problem, wie’s heutzutage immer geschildert wird, sondern sie 
ist eine Chance, sie ist eine riesige Chance für die Bevölkerung, wenn 
sie diese Chance ergreift und sich dieses Geschäftsfeld mithilfe von Techniken wie der 
Fotovoltaik und anderen dezentralen Techniken zum eigenen Wohle und zum eigenen 
Nutzen vor Ort erschließt.“ 
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HINTERGRUNDINFOS 

FACT SHEET: FOSSILE ENERGIEQUELLEN 

Fossile Energie aus Ölsand und Schiefergas – 
eine Verlängerung der klimaschädlichen Sackgasse 
 
„Unsere Zivilisation verbraucht heute zehn Mal so viel Energie wie vor hundert Jahren. Dafür 
verbrennen wir zu 80 Prozent fossile Rohstoffe. Hauptsächlich Erdöl. 14 Milliarden Liter 
jeden Tag. Trotz Erderwärmung, trotz Umweltkatastrophen. Generationen von Politikern 
haben schon versprochen, Alternativen zum Öl zu finden. Doch viel zu viel Geld ist im Spiel. 
Sieben Ölkonzerne teilen sich das große Geschäft, und ihr Umsatz übersteigt die 
Wirtschaftsleistung vieler Staaten. Allein Exxon Mobil machte 2012 44,8 Milliarden Dollar 
Gewinn. Das ist sechs Mal so viel, wie man laut UNO braucht, um das Problem des Hungers 
in der Welt zu lösen. Allmählich versiegen die großen Ölfelder. Für die Ölkonzerne hat das 
nicht nur Nachteile: Wenn das Öl knapp wird, steigt der Preis. Und das bedeutet, sie können 
Öl dort suchen, wo die Gewinnung extrem aufwendig und teuer ist: in der Tiefsee. In der 
Arktis. Oder im Sand.“ (Text aus dem Film „Macht Energie“) 

„Unkonventionelle“ Ressource: Ölsand in Kanada 

Die Ölgewinnung aus dem Ölsand (manchmal auch als Teersand bezeichnet) ist teurer als 
die Ausbeutung herkömmlicher Erdölquellen, sie rentiert sich aber aufgrund des hohen 
Ölpreises. Die Ölsandvorkommen brachten Kanada in der weltweiten Ölreserven-Rangliste 
auf den zweiten Platz hinter Saudi-Arabien und machten Kanada zum wichtigsten Öl-
Lieferanten der USA. Die größten Ölsandfelder der Welt befinden sich in Alberta in den 
sogenannten Athabasca-Ölsanden. Sie machen mit ca. 1 700 Milliarden Barrel (≈ 2,70 km³, 
ein Barrel ≈ 159 Liter) etwa ein Drittel der weltweiten Ölsandvorkommen aus. Das potenzielle 
Abbaugebiet umfasst eine Fläche von etwa 140 000 km² und besteht aus drei 
Hauptgebieten: Athabasca, Cold Lake und Peace River. 

In Venezuela gibt es zwar in etwa derselben Menge Ölsandvorkommen wie in Kanada, doch 
von dort sind die Informationen über die wirtschaftliche Abbaufähigkeit nicht so gut zu 
bekommen wie aus Kanada, weshalb diese nicht als offizielle Reserven geführt werden. 
 

Weitere Lagerstätten befinden sich in Saudi-Arabien und anderen Ländern des Nahen 
Ostens. In den USA sind die Utah-Ölsande mit 32 Milliarden Barrel bedeutend. In 
Deutschland wurden Vorkommen in der Lüneburger Heide von 1918 bis 1964 bergmännisch 
abgebaut. 

 

Die großen Player in der kanadischen Sandkiste 

Der Konzern Suncor begann die Ölsandproduktion 1967 mit der ersten Anlage in Fort 
McMurray. Von damals 45 000 Barrel am Tag will das Management die Förderung bis 2020 
auf eine Million Barrel täglich steigern. Nach der Übernahme des Konkurrenten Petro-
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Canada ist Suncor der Branchenführer in Kanada. Der Konzern aus Calgary verfügt über die 
gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion über Raffinerien bis hin zu Tankstellen.  
 

Ein weiterer Konzern, Cenovus Energy, wurde Ende 2009 vom Öl- und Gasproduzenten 
EnCana abgespalten und besitzt drei Ölsandprojekte sowie ein konventionelles Ölfeld im 
Westen Kanadas. Der Konzern aus Calgary ist zu je 50 Prozent an zwei Raffinerien in den 
USA (Illinois und Texas) beteiligt. Die jeweils andere Hälfte der Raffinerien gehört dem 
Ölmulti ConocoPhillips, der seinerseits auch zur Hälfte an zwei der Ölsandprojekten von 
Cenovus beteiligt ist.  
Auch die großen Erdölkonzerne wie Shell, BP, Exxon Mobil, Syncrude und StatoilHydro 
investieren in die Ölgewinnung vor Ort. Der französische Konzern Total ist 2013 aus den 
Ölsandgeschäften in Alberta ausgestiegen. 
http://www.focus.de/finanzen/boerse/oelsand-reserve-des-westens_aid_620004.html 
 
 
Umweltauswirkungen 
 

Vollständige Zerstörung der natürlichen Landschaft: In Alberta zerstört diese Form der 
Ölextraktion den borealen Wald, die Moore und die Flüsse. Es ist zweifelhaft, ob sich in den 
Abbaugebieten jemals wieder das bisherige natürliche Ökosystem entwickeln wird. Trotz 
Projekten der Bergbauindustrie, welche die Zurückgewinnung des borealen Waldes in 
Alberta zum Ziel haben, ist mehr als 30 Jahre nach Beginn des Abbaus keines der Gebiete 
als „zurückgewonnen“ zertifiziert. 

Verseuchung des Wassers und des Bodens:  Mit den Flüssigkeiten, die bei einer Produktion 
zurückbleiben, quellen giftige Substanzen aus den Abbaugebieten. Beim Abpumpen eines 
Öl-Barrels entstehen etwa 650 Liter Giftbrühe. Stoffe wie Cadmium, Arsen, krebserregende 
Kohlenwasserstoffe oder das Nervengift Quecksilber fließen in riesige künstlich angelegte 
Seen. Der Syncrude‘s Mildred Lake in Alberta ist der größte künstliche Giftsee der Welt. 
Schätzungsweise elf Millionen Liter der Giftbrühe sickern täglich ins Grundwasser und die 
umliegenden Flüsse.  

 
Enormer Wasser- und Energieverbrauch: Tiefe Ö̈lsandschichten sind auch für die fast 20 
Meter langen Schaufeln der Tagebaubagger nicht erreichbar. Der Sand muss im 
sogenannten In-Situ-Verfahren hervorgeschwemmt werden. Dafür wird Wasser als heißer 
Dampf tief unter die Erde gepumpt. Für ein Barrel erzeugtes Rohöl werden dabei bis zu fünf 
Barrel Wasser und bis zu einem Drittel der Energie verbraucht, die das Endprodukt liefert. 
Bei der aktuellen Produktionsmenge ergibt das einen Gesamtwasserverbrauch aller Anlagen 
um Fort McMurray/Alberta in Höhe von bis zu 435 Milliarden Liter pro Jahr. 

Anheizen des Klimawandels: Pro Barrel gewonnenen Ö̈ls werden 62 bis 176 Kilogramm CO2 
freigesetzt – das sind drei bis fünf Mal so viel schädliche Klimagase wie bei der 
konventionellen Ö̈lförderung. 

http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/klima/FS100115_oelsand.pdf 
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Schiefergas – eine klima- und umweltschädliche Energieblase 
 
„Erdgas sei umweltfreundlicher als Öl und die Reserven unerschöpflich. So werben 
Energiekonzerne für Gas. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die größten 
Gasreserven sind im Schiefergestein gefangen. „Hydraulic Fracturing” oder kurz „Fracking” 
heißt das Verfahren, mit dem man Gas oder Öl aus dem Schiefer löst. Dafür wird erst vertikal 
dann horizontal in das Gestein gebohrt. Unter großem Druck wird eine hochgiftige Flüssigkeit 
eingepresst und das Schiefergestein aufgesprengt, sodass Gas oder Öl entweichen können. 
Gas, Öl oder die Frackflüssigkeit sollten dabei nicht ins Grundwasser gelangen. Bei einem 
Frack werden je nach Bohrtiefe zwischen 3 000 und 20 000 Kubikmeter Wasser zu 
Sondermüll.“ (Text aus dem Film „Macht Energie“, der die Umweltauswirkungen von 
Fracking am Beispiel Kanadas aufzeigt.)  

Während in den USA der Schiefergas-Boom mit seinen mittlerweile bekannten massiven 
Auswirkungen auf die Umwelt bereits voll im Gang ist, befinden sich in Kanada ebenfalls 
zahlreiche Schiefergasprojekte, zum Teil in der Entwicklungsphase. Etliche andere Länder 
haben inzwischen begonnen, ihre eigenen Vorkommen auszuloten. So hat etwa Polen über 
40 Testbohrungen durchgeführt. Auch Argentinien, Australien, China, England, Mexiko, 
Russland, Saudi-Arabien und die Türkei prüfen die Förderung von Schieferöl oder 
Schiefergas. 

Big Business 

Einer der Konzerne, der in Kanada Schiefergas-Projekte entwickelt, ist Nexen. Gefrackt wird 
vor allem im Teil des Landes nördlich der Grenze zu den USA, das als Western Canada 
Sedimentary Basin bekannt ist, insbesondere in der Teilregion Horn River Basin. Hier liegen 
die mit Abstand größten Teile der kanadischen Schiefergasreserven, die zurzeit erforscht 
werden. Hier befindet sich auch eines der weltweit größten Vorkommen von Öl und Gas, das 
größere Teile des Bedarfs in Nordamerika deckt. Zudem wird auch Kohle gefördert. 
Nexen fördert weltweit kohlenstoffhaltige Energierohstoffe und gehört mittlerweile zur 
chinesischen CNOOC Limited. Das zeigt, dass in diesem Gebiet längst das finanzstarke Big 
Business Einzug gehalten hat. Weitere milliardenschwere Förderer in der Region sind unter 
anderem Exxon Mobil, EnCana und Apache. 
 
Fracking findet auch in anderen Teilen Kanadas statt, die Lagerstätten sind dabei quer über 
das Land verteilt. Zu nennen sind hier unter anderem Gegenden in den arktischen Gebieten 
Kanadas, ferner andere bekannte Bergbauregionen im Yukon, den Northwest Territories und 
Québec. 

 

Fracking -Chemikalien verseuchen Grund und Trinkwasser 

Für das Fracking werden 3 000 bis 20 000 Kubikmeter Wasser mit Chemikalien versetzt, 
darunter hochgiftiges krebserregendes Benzol. Fünf Teelöffel Benzol reichen aus, um 3 000 
Kubikmeter Wasser – das entspricht der Wassermenge eines olympischen 
Schwimmbeckens – zu vergiften. 
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Der Film „Macht Energie“ dokumentiert den bedenklichen Zustand des ehemals 
erstklassigen Trinkwassers in Alberta, Kanada, seit in der Region nach Schiefergas gebohrt 
wird. Statt Trinkwasser strömt zuerst hochexplosives Gas aus den betroffenen Leitungen. 

Fracking sei ein völlig kontrollierter Prozess, behauptet allerdings der kanadische Ölkonzern 
EnCana. So kämen die Berichte über Methan im Trinkwasser aus einer Region, wo das Gas 
aus Kohleschichten ins Grundwasser ströme – ein „natürliches Phänomen“. Es gäbe bisher 
keinen einzigen wissenschaftlichen Nachweis, dass EnCana das Grundwasser verschmutze. 

Nachdem sich seit Fracking-Versuchen vor einigen Jahren auf Feldern plötzlich Krater voll 
saurem Wasser auftaten, kämpft zum Beispiel auch die Kommune Wheatland County in 
Westkanada darum, dass EnCana für die Schäden Verantwortung übernimmt. 

http://www.miningscout.de/blog/2013/08/28/schiefergas-kanada-auf-den-spuren-des-us-
booms/ 
 
 
„Der Einsatz von Chemikalien lässt sich im Augenblick nicht vermeiden“, sagt Miriam Strauch 
vom Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung (WEG) im Interview mit der 
Deutschen Welle (http://www.dw.de/die-riskante-jagd-nach-öl-und-gas/a-16702957). Diese 
Stoffe seien zwar „nicht besonders umweltfreundlich, verdünnt mit dem eingeleiteten Wasser 
aber weder giftig noch umweltgefährlich“, und es werde „sichergestellt, dass das eingeleitete 
Wasser keinen Kontakt zum Trinkwasser bekomme“.  
 
Erfahrungen belegen aber das Gegenteil. Eine Untersuchung im US-Bundesstaat 
Pennsylvania hat gezeigt, dass kommunale Kläranlagen in der Regel nicht in der Lage sind, 
das Fracking-Wasser ausreichend zu reinigen. Im gereinigten Abwasser wurden unter 
anderem zu hohe Konzentrationen von Barium, Strontium, Bromiden, Chloriden und Benzol 
gefunden. Der Rückfluss aus Fracking-Bohrungen müsste also in speziellen Anlagen der 
Bohrlochbetreiber gereinigt werden, so wie das heute bereits mit Industrieabwässern oder 
Sickerwasser aus Sondermülldeponien gemacht wird. 
http://www.eawag.ch/medien/publ/fb/doc/fb_fracking_d.pdf 
 
 
Auch das Sustainable Europe Research Institute (SERI) schreibt in einer Studie zum Thema 
Trinkwasser: „Mit der Verwendung von Schiefergas sind erhebliche Risiken verbunden, 
besonders was den ,Fracking‘-Vorgang betrifft. Hier bestehen Bedenken, dass die beim 
Hydraulic Fracturing verwendeten Chemikalien (z. B. Benzol oder Toluol) während der 
Bohrung selbst oder bei der Lagerung von Abwässern Trinkwasser verschmutzen. Ein Viertel 
des in den Boden gepressten Wassers kommt nach dem Fracking-Prozess an die 
Oberfläche zurück, und dieses Wasser beinhaltet nicht nur Chemikalien, sondern auch hohe 
Salz- und Methankonzentrationen sowie ausgeschwemmte natürliche radioaktive Stoffe.“ 
(http://seri.at/wp-content/uploads/2011/11/11_G2_ressourcenreport-DE-rz.pdf, Seite 10) 
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Der Mythos vom billigen Gas 
 
Trotz aller Risiken und erwiesenen Schäden setzt vor allem die Energiepolitik der USA auf 
Fracking. Der Einsatz von Fracking wurde erst dann im großen Stil möglich, als es deutlich 
billiger wurde: Denn unter der Bush-Regierung im Jahr 2005 wurden die Gesetze zum 
Gewässerschutz für das Fracking außer Kraft gesetzt. Umwelt- und Wasserschutzrichtlinien 
spielten danach keine große Rolle mehr. 
 
Mit der Schiefergasgewinnung soll die USA bereits 2017 größter Gasproduzent der Welt 
sein. 2012 stammten 29 Prozent der gesamten US-amerikanischen Ölproduktion und 40 
Prozent der Erdgasproduktion aus unkonventionellen Vorkommen, also aus Schiefergestein 
und nicht aus konventionellen älteren Erdöl- oder Erdgasvorkommen. 
 
Für den US-Ökonom Daniel Yergin gibt es derzeit in den USA eine wahre Energierevolution 
durch das sogenannte unkonventionelle Öl und Gas. 
(http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/1492818/Europa-reagiert-bei-
Schiefergas-falschdoch) Doch ob sich Fracking in den USA oder weltweit wirklich langfristig 
lohnen wird, ist ungesichert. Eine neue Studie der „Energy Watch Group“ geht davon aus, 
dass Fracking nur „kurzzeitig einen deutlichen Förderbeitrag in den USA“ liefern wird, so 
Werner Zittel, einer der Autoren. Die Technologie werde überschätzt, das Fördermaximum 
sei schon bald erreicht. 
http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG-update3012_kurz-
dt_22_03_2013.pdf 
 
 
Den Mythos vom billigen Gas widerlegen auch zwei weitere aktuelle Studien. „Friends of the 
Earth Europe“-Reports zeigen ganz klar auf, dass Schiefergas nicht nur umweltschädlich, 
sondern auch teuer ist. Zur Analyse wurden vielfach Studien und Einschätzungen aus der 
Öl- und Gaswirtschaft herangezogen. Diese Studien zeigen selbst auf, dass viele Mythen 
über das angebliche Schiefergas-Eldorado USA verbreitet werden. Ein Mythos sind die 
angeblich dauerhaft vorhandenen Vorräte von billiger Energie in den USA, die sich bei 
genauerem Hinsehen nicht zu bestätigen scheinen: Die US-Energiebehörde setzt die 
Schätzungen über vorhandene Schiefergas-Reserven um 42 Prozent nach unten. 
Schiefergas könne demnach die USA nicht mehr hundert Jahre, wie US-Präsident Obama 
verkündete, sondern nur noch 24 Jahre versorgen – und auch ob diese Angaben stimmen, 
ist fraglich: Unternehmen geben ihre eigenen Reserven als tendenziell zu hoch an, um den 
Wert der Aktienkurse zu erhöhen. 

https://www.global2000.at/sites/global/files/Fact_Sheet_-
_Myths_of_the_European_Shale_Gas_Market_Final_0.pdf 
 
https://www.global2000.at/sites/global/files/Fact_Sheet_-
_Myths_of_the_US_Shale_Gas_Market_Final.pdf 
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Fracking heizt Klimawandel an 

Auch die Auswirkungen der Technologie auf die Klimabilanz sind gravierend. „Die 
Emissionen, die mit den zusätzlichen Verfahren bei der Gewinnung von Schiefergas in 
Verbindung gebracht werden, sind beachtlich. In Studien der Cornwell University wurde der 
Kohlendioxid-Fußabdruck von Schiefergas mit dem von herkömmlichem Erdgas, von Kohle 
und Dieselkraftstoff verglichen. Man fand heraus, dass Schiefergas zwischen 1,3 und 2,1 
Mal so hohe Methanemissionen verursacht wie konventionelles Gas und dass sein 
Fußabdruck größer ist als der von herkömmlichem Gas oder Öl, unabhängig von der 
Zeitspanne, über die er gemessen wurde, aber v. a. über 20 Jahre. In den USA stammen 
bereits 40 Prozent der Methangasemissionen aus der Gewinnung von Schiefergas.“ 
(http://seri.at/wp-content/uploads/2011/11/11_G2_ressourcenreport-DE-rz.pdf Seite 10) 
 
http://www.greenpeace.org/austria/act-
schiefergas/?gclid=CNeLobHdu7sCFYNf3goddhwA8w 
 
Fracking wirkt zudem kontraproduktiv, wenn es um den raschen Umstieg auf erneuerbare 
Energie geht. Das klimaschädliche Verbrennen fossiler Rohstoffe wird durch die 
Investitionen und das Erschließen der unkonventionellen Lagerstätten verlängert, und so 
wird der notwendige Umstieg auf klimafreundliche Energieversorgung verzögert. 

Unfassbar, aber wahr: Während Mineralölkonzerne weltweit die Förderung von Schiefergas 
vorantreiben, verbrennen sie gleichzeitig – im Rahmen des sogenannten Gas-Flarings ‒ bei 
der Erdölförderung jährlich 150 Milliarden Kubikmeter, das sind mehr, als die gesamte 
Schiefergasförderung der USA und 15 Mal mehr als Österreich pro Jahr verbrauchen. So 
treiben die Mineralölkonzerne den Klimawandel voran. 

 
Fracking in Europa 
 
In Europa herrscht, nicht zuletzt wegen der in den USA beobachteten Umweltauswirkungen, 
Skepsis gegenüber der Schiefergasförderung. Auch optimistischere Einschätzungen 
kommen zu dem Schluss, dass Schiefergas in Europa nicht unter dem derzeitigen Gaspreis 
wirtschaftlich förderbar sein wird. Grund dafür ist die im Vergleich zu den USA schwierigere 
Ausgangssituation in Europa: Die Vorkommen liegen tiefer, die Bevölkerungsdichte ist höher, 
das Know-how muss erst aufwendig aufgebaut werden, und oft fehlen die 
Wasserressourcen, die in großen Mengen benötigt werden. Schiefergasgewinnung ist daher 
in Europa nicht nur umweltschädlich, sondern auch teuer.  

Frankreich, Österreich, Rumänien und Bulgarien haben ein Moratorium gegen Fracking 
verhängt. Probebohrungen werden allerdings in Schweden, Dänemark, Großbritannien, 
Polen und in der Ukraine durchgeführt.  
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In Polen wurden die höchsten Reserven Europas vermutet. Die Hoffnungen, dass der 
Ostseestaat ein zweites Norwegen werden könnte, sind allerdings verflogen. Das polnische 
geologische Institut nahm die optimistischen Schätzungen der IEA aus dem Vorjahr um bis 
zu 90 Prozent zurück. Trotzdem setzt Polens Regierung als einzige darauf, Schiefergas zu 
fördern. Ein staatsnahes Firmenkonsortium wurde gebildet und mit ausreichend Eigenkapital 
ausgestattet, und Dutzende von Förderkonzessionen wurden vergeben. 

Im Oktober 2013 hat sich das EU-Parlament für eine verpflichtende 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei Schiefergasprojekten ausgesprochen und ist damit einer 
Forderung nachgekommen, die schon lange von Umweltschutzorganisationen erhoben 
wurde. Auch in der Explorationsphase müssen sich Schiefergasprojekte nun ähnlich wie 
konventionelle fossile Projekte einer Überprüfung stellen. Studien müssen erstellt werden, 
und die lokale Bevölkerung muss eingebunden werden. Allerdings sind einige Aktivitäten wie 
seismische Tests und der Bau der Infrastruktur noch von der UVP-Pflicht ausgenommen. 
Außerdem wären umfangreichere Umweltverträglichkeitsprüfung für Probebohrungen 
notwendig, damit alle Aktivitäten, die die Umwelt potenziell beeinträchtigen können, auch 
aufgenommen werden. 

Die Fracking-Pläne der OMV im Weinviertel 

Auf der Homepage der OMV ist zwar zu lesen: Die OMV hat bereits vor Monaten die Arbeit 
am Schiefergas-Projekt eingestellt. Die danach folgende Novelle der UVP anlässlich der 
Schiefergaspläne hat diese Entscheidung bestätigt: Das Projekt macht derzeit wirtschaftlich 
keinen Sinn. Weitere Pläne zum Thema Schiefergas in Österreich gibt es zurzeit nicht. 
http://www.omv.at/portal/01/at/omv_at/Ueber_OMV/OMV_in_Oesterreich/Exploration_und_P
roduktion/Projekt_Schiefergas 

Die OMV war allerdings zuvor nicht bereit, sich einer freiwilligen 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu stellen. Aufgrund einer Gesetzeslücke hätte ein Stempel 
der Bergbaubehörde genügt und das Projekt wäre ohne umweltrechtliche 
Mindestanforderungen bewilligt worden. 

OMV-Generaldirektor Gerhard Roiss wird nicht müde zu betonen, dass alle Argumente 
gegen Fracking rein emotional sind: „Das Ganze ist ein sehr emotionales Thema. Und auf 
diese Emotionen hat die Regierung mit ihrem Verbot Bezug genommen. Das respektieren 
wir natürlich. Es ist eine politische Entscheidung, ob wir unsere eigenen Ressourcen nutzen 
wollen oder ob wir weiterhin von Russland abhängig sein wollen. Wir haben angeboten, an 
möglichst umweltfreundlichen Methoden forschen zu wollen. Das wurde abgelehnt.“ 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/1492818/Europa-reagiert-bei-Schiefergas-
falsch 

Ob russisches Gas ersetzt werden kann, ist sehr fraglich: Denn die Lieferverträge sind auf 
Jahrzehnte abgeschlossen. Zudem: Laut der Energiestrategie, die Umwelt- und 
Wirtschaftsministerium für Österreich erstellt haben, soll in den nächsten zehn Jahren der 
Gasverbrauch in Österreich sinken, nicht steigen. Schiefergas würde nach den Plänen der 
OMV aber, wenn überhaupt, erst in zehn Jahren sprudeln. Zu einem Zeitpunkt, wo 
planmäßig also bereits zwei Drittel der Fernwärme in Österreich erneuerbar bereitgestellt 
werden und mehr als 80 Prozent der Stromversorgung auf Ökostrom umgestellt sein soll.  
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Das Marketing des Konzerns setzte von Anfang an – gegen besseres Wissen – auf die 
Naivität der Bevölkerung und schilderte die Schiefergasförderung mit idyllischen Bildern und 
vereinfachten Beschreibungen. Kleine Infobroschüren im bekannten Pixi-Buch-Format mit 
kindlich netten Grafiken wurden verteilt. 

Text OMV-Werbefilm: „Seit 60 Jahren arbeiten wir in unserer Heimat. Und sind Arbeitgeber 
in der Region. Wenn wir kommen, sehen wir uns als Partner der Region. Wenn wir gehen, 
hinterlassen wir ausschließlich Spuren der Nachhaltigkeit ...Was bedeutet Clean Fracking? 
Clean Fracking heißt, dass das von uns verwendete Verfahren bei den Pilotbohrungen auf 
alle schädlichen Chemikalien gänzlich verzichtet. Wir verwenden ausschließlich Wasser, 
Sand und Stärke. Das verstehen wir unter dem ,österreichischen Weg‘.“ 

Jessica Ernst, Umweltberaterin in Alberta, berichtet im Film „Macht Energie“ über die 
Vorgangsweise der Ölkonzerne in Kanada. Diese behaupten, „sie fracken ohne Chemikalien 
und erzeugen die Gesteinsrisse nur mit Wasser. Das ist noch nie passiert!“ 

„Der österreichische Weg“ sollte auf Fracking aufgrund der zu erwartenden negativen 
Umweltauswirkungen, der voranschreitenden Klimaerwärmung und im Sinne einer wirklichen 
Nachhaltigkeit verzichten und stattdessen einen Weg wählen, der zu mehr Energieeffizienz 
und erneuerbaren Energien führt. 

 

Weiterführende Informationen: 

Heinrich-Böll-Stiftung, Schriften zur Ökologie, Band 34, Ressourcenschwindel Schiefergas, 
In Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz e. V. (Bund) und Friends of 
the Earth Europe, Oktober 2013: 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/klima/131016_bund_klima_und_energie
_broschuere_ressourcenschwindel_schiefergas.pdf 
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FACT SHEET: ATOMENERGIE 

Atomenergie – das Erbe der Atombombe und die alltägliche Katastrophe 

Weltweit sind derzeit 437 Atomkraftwerke in Betrieb. 75 werden gerade geplant oder gebaut. 
Ungefähr ein Drittel davon steht in der EU. 

Beim Betrieb eines Atomkraftwerkes entsteht als Abfallprodukt u. a. Plutonium: hochgiftig, 
hochradioaktiv, mit einer Halbwertszeit von 24 000 Jahren. Es ist der Grundstoff für den Bau 
von Atombomben. Und eben aus diesem Zweck, zur Herstellung von Plutonium für 
Atombomben, wurden die ersten Atomkraftwerke gebaut. Die „zivile“ Nutzung der Atomkraft 
ergab sich nebenbei aus der militärischen Entwicklung. 

Der Schluss liegt nahe: Es ziehen nur die Länder einen Atomausstieg in Erwägung, die keine 
Atomwaffen haben oder wollen. 

„Historisch gesehen gab es nie eine Trennung zwischen dem Atomenergie- und dem 
Militärsektor. Genauso wenig wie zwischen der Atomlobby und den Politikern“, sagt Yannick 
Rousselet von Greenpeace Frankreich im Dokumentarfilm „Macht Energie“.  

Heute erzeugt Frankreich mit 58 Atomkraftwerken 80 Prozent seines Stroms. Am Anfang 
dieser Entwicklung stand zurzeit de Gaulles die Entscheidung Frankreichs, Atommacht zu 
werden. Ab 1958 wurde begonnen, Plutonium in der Anlage Marcoul herzustellen. Etwas 
später diente der Bau einer zweiten Anlage dazu, Ausfälle ausgleichen zu können. 

1961 wurde beschlossen, dass die Notwendigkeit zur Errichtung einer 
Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Kernbrennstoffe zur Gewinnung von Plutonium 
zu militärischen Zwecken besteht, und 1966 nahm die Anlage in La Hague ihren Betrieb auf. 
Nach der ersten Ölkrise 1973 stellte Frankreich in wenigen Jahren seine Energieversorgung 
auf Atomstrom um. Seither dient die Technologie in der Wiederaufbereitungsanlage La 
Hague, die zur Gewinnung von Plutonium für Atombomben erfunden wurde, zur 
Verarbeitung von „zivil“ abgebrannten Kernbrennelementen.  

 

Wiederaufbereitung – ein irreführendes Wort 

Derzeit sind zwei kommerzielle Wiederaufarbeitungsanlagen in Betrieb: La Hague in 
Frankreich und eine weitere Anlage in Sellafield in England, die ebenfalls zu atomaren 
Rüstungszwecken errichtet wurde. 

Hier werden abgebrannte Brennelemente physikalisch und chemisch zerlegt, um Uran und 
Plutonium zu separieren. Der Name Wiederaufbereitung ist allerdings irreführend: Nur 
wenige Prozent des ursprünglichen Atommülls werden in neuen Brennstäben 
wiederverwendet. Es findet also fast kein Recycling von verbrauchtem Kernbrennstoff statt. 
„Die verschiedenen Elemente der radioaktiven Produkte werden getrennt, theoretisch mit 
dem Ziel der Wiederverwendung. Praktisch werden sie jedoch wie radioaktive Abfälle 
gelagert“, berichtet Yannik Rousselet.  
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La Hague ist die größte Nuklearanlage der Welt, nukleare Abfälle wurden (jetzt nicht mehr 
nur noch aus Frankreich) aus der ganzen Welt hierher transportiert. Für La Hague wurde 
errechnet, dass 20 Mal mehr radioaktiver Müll entsteht als die ursprünglichen abgebrannten 
Brennelemente zusammen ergeben, da zahlreiche Hilfsstoffe, Chemikalien und Werkzeuge 
eingesetzt und kontaminiert werden. 

Die ursprüngliche Idee war, das gewonnene Plutonium zum Bau von Atombomben und als 
Brennstoff für „Schnelle Brüter“ zu verwenden, eine Technologie, die heute als gescheitert 
gilt. Insofern hat die Wiederaufbereitung auch aus Sicht vieler Atombefürworter ihren Sinn 
verloren, vor allem auch, weil dies der gefährlichste Schritt der nuklearen Brennstoffkette ist. 
Wie die Geschichte der Anlagen von La Hague und Sellafield zeigt: Schon der 
„Normalbetrieb“ führt zu radioaktiver Verseuchung. 

Aus beiden Anlagen wurde über Jahre hinweg flüssiger radioaktiver Abfall routinemäßig ins 
Meer geleitet. Aus La Hague werden täglich über ein viereinhalb Kilometer langes Rohr etwa 
400 Kubikmeter radioaktives Abwasser in den Ärmelkanal gespült. Dieser Vorgang ist legal, 
da nur das Versenken von Fässern mit Atommüll im Meer verboten ist, die direkte Einleitung 
hingegen nicht. Studien namhafter Wissenschaftler sowie auch Messungen durch 
Greenpeace an den Abwasserrohren der Wiederaufarbeitungsanlagen brachten 
erschreckende Ergebnisse über die radioaktive Verseuchung des Meeresbodens, unter 
anderem wurde auch Plutonium festgestellt. Die Verseuchung von Meerestieren – Krebse, 
Muscheln und Fische – ist in vielen Stichproben vergleichbar mit der Kontamination nach 
nuklearen Großunfällen. 

Die radioaktiven Nuklide, die von Sellafield ins Meer gepumpt werden (z. B. Technetium-99), 
sind noch an der norwegischen und grönländischen Küste nachweisbar, ebenso sind die 
radioaktiven Elemente aus den Abwässern La Hagues bis in die deutsche Nordsee messbar. 

Radioaktive Emissionen strömen auch unsichtbar aus den Schloten: Regelmäßig werden 
große Mengen Krypton-85 an die Atmosphäre emittiert. 

Gleich neben der Fabrik in La Hague befindet sich die Lagerstätte La Manche, die 1969 
eröffnet wurde. Eine Million Tonnen radioaktiver Abfall lagern hier. Davon 74 Tonnen reines 
Plutonium. Zum Vergleich: Acht Kilo reichen schon für eine Atombombe im Ausmaß wie der 
von Nagasaki. 

Von jenem Teil des Lagers, der zwischen 1969 und 1980 erbaut wurde, weiß man, dass die 
Fässer auf Bodenplatten gestellt wurden, die nicht wirklich dicht sind. Denn die Gesetze 
waren anfangs viel weniger streng als heute. 

 

Quellen: 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152153/umfrage/anzahl-der-sich-in-betrieb-
befindenden-atomkraftwerke-weltweit/ 
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https://www.global2000.at/atomkraft-frankreich 

http://www.greenpeace.org/austria/de/themen/atom/probleme/atommuell/ 

http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/atommuell_wiederaufarbeitung/artikel/wiederauf
arbeitung_in_la_hague/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague 

 

Atommüll – ein weltweit ungelöstes Problem 

Rund 300 000 Tonnen hochradioaktiven Abfalls gibt es bereits auf der Erde, 12 000 Tonnen 
kommen jedes Jahr dazu, von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen ganz zu schweigen. 
Hinzu kommen die Tausenden Tonnen Müll aus dem Rückbau alter Atomkraftwerke. 

Bis in die 1980er-Jahre kippten viele Länder ihren Atommüll einfach in Fässern ins Meer. 
Über 100 000 Tonnen radioaktiven Materials landeten vor der Küste Europas und im 
Ärmelkanal. Viele Fässer korrodierten und entließen ihren giftigen und strahlenden Inhalt in 
die Biosphäre, viele liegen immer noch auf dem Grund des Meeres. 

http://www.freitag.de/autoren/david-kappenberg/aus-den-augen-aus-dem-sinn 

Nach dem Moratorium von 1993 gegen das sogenannte Verklappen von Atommüllfässern 
im Meer – das direkte Einleiten von schwach radioaktivem Material ins Meer ist immer noch 
erlaubt – wurde international vereinbart, Atommüll an Land, im besten Falle unter der Erde, 
einzulagern. Seitdem wird nach Endlagern für hochradioaktive Abfälle gesucht, bis heute ist 
kein einziges in Betrieb. Fraglich ist zudem, ob ein Endlager eine sinnvolle Antwort auf das 
Müllproblem wäre: Ein „sicheres“ Endlager für Strahlenmüll mit Halbwertszeiten von 
mehreren zehntausend Jahren kann es niemals geben. Expertinnen und Experten halten 
eine Lagerung von radioaktivem Material über mindestens zehn Halbwertszeiten für 
notwendig, um Gefahren für die Umwelt auszuschließen. Bei Plutonium heißt das zum 
Beispiel: 240 000 bis eine Million Jahre. Doch niemand kann heute vorhersagen, wie die 
politischen und geologischen Verhältnisse auf der Welt in Tausenden von Jahren sein 
werden. Weltweit bleibt Atommüll ein ungelöstes Problem, für uns heute und für die 
nachfolgenden Generationen. 

http://www.bund.net/themen_und_projekte/atomkraft/atommuell/wohin_mit_dem_muell/ 

 

 

 



THIMFILM	  -‐	  	  Presseheft	  „Macht	  Energie“	  

	  

www.machtenergie.at	  
	   	   30	  

Atomunfälle und die alltägliche Katastrophe 

Die Angst vor großen Atomunfällen ist natürlich berechtigt – die Katastrophe nimmt aber 
bereits auch neben den spektakulären Nuklearunfällen ihren schleichenden Verlauf aufgrund 
der tagtäglichen „normalen“ Verseuchung der Umwelt durch radioaktive und hochgiftige 
Stoffe aus der Atomindustrie. Denn auch während des Normalbetriebs geben AKWs, 
Atommüll-Zwischenlager sowie Atommülltransporte radioaktive Strahlen ab. Diese 
Strahlenbelastung kann Krebs verursachen und das Erbgut schädigen. 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/atomkraft/20080422_atomkraft_kinderkr
ebs_akw_studie.pdf 

 

Folgen des Super-GAUs: andauernde radioaktive Verseuchung 

Katastrophen wie der Super-GAU in Fukushima zeigen, dass jederzeit etwas schiefgehen 
kann, selbst in einem technisch so hoch entwickelten Land wie Japan. Und wenn etwas 
schiefgeht, dann nimmt das unvergleichlich verheerende Ausmaße an. Auch wenn es in den 
Medien längst nicht mehr Top-Thema ist: Die weitere Entwicklung der Katastrophe von 
Fukushima und ihre späteren Folgen sind jetzt immer noch weder kontrollierbar noch 
absehbar. Täglich fließen nach Schätzungen des japanischen Wirtschaftsministeriums 360 
000 Liter Grundwasser ins Meer, die zuvor in den zerlöcherten Kellern und Kabelschächten 
der Reaktoren in Kontakt mit hochradioaktiven Materialien gekommen sind. 15 000 Liter 
werden pro Stunde in die Reaktoren gepumpt, um die geschmolzenen Reaktorkerne und die 
vollen Abklingbecken zu kühlen. Die insgesamt rund 360 Millionen Liter radioaktives Wasser, 
die in verschiedenen Tanks und Kellern der Atomruine schwappen, sind ein gigantisches 
Problem – aber die noch bevorstehende Bergung von 210 000 Kilogramm geschmolzener 
Brennelemente mit dem hochradioaktiven und extrem krebserregenden Spaltprodukt 
Plutonium aus einer so hochradioaktiven Umgebung ist ein noch nie gelöstes Problem mit 
unvergleichlich hohem Risiko. Die Position und der Zustand der sich in den Betonboden der 
Reaktoren 1 bis 3 eingebrannten Brennelemente sind auch zweieinhalb Jahre nach Beginn 
der Katastrophe völlig ungewiss. 

Gewiss ist leider hingegen, dass es bei Kindern und Jugendlichen des betroffenen Gebietes 
eine Zunahme von Schilddrüsen-Anomalien im Vergleich zu den 2011 untersuchten Kindern 
gibt und dass die Proportion der größeren Anomalien ebenfalls steigt. Ähnlich wie im Fall 
Tschernobyl wurde die Bevölkerung uninformiertes Opfer ohne unmittelbaren 
Therapieeinsatz. Die Ausgabe von Tabletten mit stabilem Jod, das die Aufnahme von 
radioaktivem Jod in der kindlichen Schilddrüse blockieren kann, ist auch in Japan zu 
zögerlich oder gar nicht erfolgt.  

http://www.fmu.ac.jp/radiationhealth/results/ 
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Es gibt keine absolute Sicherheit bei Atomkraftwerken  

In jedem Atomkraftwerk kann jederzeit ein Unfall geschehen – und das mit verheerenden 
Folgen. Das zeigt eine lange Liste von schweren Unfällen und Störfällen überall auf der Welt. 
Viele Störfälle kommen nicht mal ans Licht der Öffentlichkeit. 

AKWs in Europa mit der Liste ihrer Störfälle, nach einzelnen Ländern geordnet: 
https://www.global2000.at/atomkraft-europa-es-gibt-keine-sicheren-akws 

Liste der größten Atomunfälle: https://www.global2000.at/atomunfälle 

Siedewasserreaktoren des Typs Fukushima stehen auch in unmittelbarer Nähe zu 
Österreich, und viele andere, mittlerweile völlig veraltete AKWs stellen eine reale Bedrohung 
dar. Atomkraftwerke wurden für eine Betriebsdauer von 30 Jahren ausgelegt, nicht von 40 
oder gar 60 Jahren, wie seit einiger Zeit propagiert wird. Nicht nur die Reaktor-Designs sind 
veraltet und nicht mehr modernisierbar, auch die Bausubstanz und das Material der 
technischen Ausrüstung sind stark belastet und würden bei schweren Unfällen versagen.  

Weltweit stehen viele AKWs in Erdbebengebieten. Eine Katastrophe wie in Japan kann sich 
andernorts wiederholen: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/weltkarte-diese-akw-
liegen-in-erdbebengebieten-a-751896.html 

Es ist zudem nicht völlig unwahrscheinlich, dass AKWs auch das Ziel von Terroristen werden 
könnten. Und gegen gezielte Terroranschläge ist kein Atomkraftwerk gerüstet. 

Begrenzte Ressource Uran und schädlicher Uranabbau 

Ein häufig unterschätztes Problem der Atomkraft ist der Uranabbau: Ein hoher 
Ressourcenverbrauch und die Schädigung von Mensch sowie Umwelt sind seine Folgen. 

Derzeit beträgt der jährliche Uranbedarf ca. 65 000 Tonnen. Würden die derzeit diskutierten 
Ausbaupläne der Atomindustrie Wirklichkeit, würde das Uran vermutlich im Jahr 2050 
ausgehen. Vor allem in ärmeren Regionen, wie zum Beispiel im Niger, hat der Abbau von 
Uran tragische Folgen für Mensch und Umwelt. Nach dem Abbau wird das Uranerz 
chemisch aufbereitet, die sehr giftigen Verbindungen verseuchen das Grund- und 
Trinkwasser. Ebenso sind im Erz meist Schwermetalle enthalten, die chemische 
Verbindungen eingehen und das Wasser kontaminieren. Zusätzlich gibt es aber noch ein 
weiteres Problem: Bei der Zerkleinerung des Erzes gelangt feiner, schwach radioaktiver 
Uran-Staub in die Luft. Dieser wird dann von den Bewohnern eingeatmet. Diese 
Inkorporation des radioaktiven Urans ist besonders gefährlich, weil radioaktive Stoffe 
innerlich natürlich viel mehr Schaden direkt im Gewebe anrichten. 
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Link: http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=2561 

https://www.global2000.at/tödliches-uran 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37400/umfrage/uranverbrauch/ 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/13354/umfrage/produktion-von-uran-weltweit-seit-
2002/ 

Der Mythos vom billigen Atomstrom 

Fakt ist, dass ohne massive staatliche Unterstützung kein einziges AKW in Europa gebaut 
würde. Über EURATOM werden vergünstigte Kredite für den Bau vergeben, der Staat 
übernimmt bereitwillig Haftungen für unkalkulierbare Schäden und kommt auch noch für die 
hohen Kosten für den radioaktiven Abfall auf, für den es selbst nach Jahrzehnten des 
Betriebs noch keine Lösung gibt. 

Eine Studie des deutschen FÖS (Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft) zeigt, dass 
Atomstrom um bis zu 34 Cent pro Kilowattstunde teurer wäre als z. B. Strom aus 
Wasserkraft, wenn diese Kosten verursachergerecht zugeordnet würden. Der BEE 
(Bundesverband Erneuerbare Energien) spricht gar von einem Kilowattstundenpreis von bis 
zu 2,36 Euro, würde man die Kosten einer Haftpflichtversicherung einberechnen, die auch 
eine adäquate Deckung für nukleare Katastrophenfälle beinhaltet, wie es derzeit in keinem 
AKW der Fall ist. Die wahren Kosten für Atomstrom würde niemand zahlen wollen. Alle 
Formen erneuerbarer Energie, die wir heute kennen, sind in Wahrheit billiger als Atomstrom. 
Investitionen in die veraltete Atomenergie verhindern zudem die Entwicklung erneuerbarer 
Energie.  

http://www.foes.de/pdf/2011_FOES_Vergleich_Foerderungen_lang.pdf 

http://www.bee-ev.de/3:720/Meldungen/2011/AKW-nicht-versicherbar-BEE-verlangt-ehrliche-
Kostendebatte.html 

Ein weiteres Rechenbeispiel: Allein wenn in der Europäischen Union die Ecodesign Directive 
für alle Wasserboiler und Wassererhitzer sofort umgesetzt würde und die alten Geräte durch 
neue und effiziente ersetzt würden, könnten pro Jahr 391 Terrawattstunden Strom EU-weit 
gespart werden. Damit könnte Europa auf die 62 riskantesten Atomreaktoren sofort 
verzichten. Nicht zu vergessen bei diesem Rechenbeispiel ist einerseits der Rebound-Effekt, 
das sind indirekte und makroökonomische Effekte, die zeigen, dass eingesparte 
Energiekosten für zusätzliche Güter und Dienstleistungen ausgegeben werden, und 
außerdem der Mehraufwand an Energie, der wiederum zur Herstellung der 
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energieeffizienteren Produkte notwendig wäre. Diverse Input-Output-Analysen bestätigen 
aber, dass durch den Rebound-Effekt maximal etwa 25 Prozent der Energieeinsparung 
wieder „aufgefressen“ werden könnten. 

http://www.coolproducts.eu 

http://www.et-energie-online.de/Zukunftsfragen/tabid/63/NewsId/250/Energieeffizienz-spart-
wirklich-Energie--Erkenntnisse-zum-Thema-ReboundEffekte.aspx 

Atomkraft ist keine Lösung bei der Frage des Klimawandels, sondern Teil des 
Problems 

Atomkraft ist nicht, wie gerne von Befürwortern behauptet, klimaneutral. Eine Analyse des 
deutschen Öko-Instituts zeigt, dass durch die Verwendung fossiler Energie während der 
gesamten nuklearen Brennstoffkette mehr CO2 entsteht als bei der Nutzung erneuerbarer 
Energien. Die fossilen Brennstoffe werden vor allem beim Uranabbau und der Umwandlung 
des Uranerzes zu Kernbrennstoff benötigt.  

Es ist daher keine Lösung, die fossile Energietechnik durch die enorm risikoreiche Atomkraft 
ersetzen zu wollen.  

Im Film „Macht Energie“ bringt Greenpeace-Aktivist Yannick Rousselet die Absurdität der 
Pro-Atomkraft-Argumente auf den Punkt: „Insgesamt und weltweit produziert die 
Atomenergie maximal vier Prozent des weltweiten Energiebedarfs. Das heißt, das ist absolut 
vernachlässigbar. Würde man bis 2030 die Anzahl der heute in Betrieb befindlichen 
Reaktoren weltweit verdoppeln, wäre die Auswirkung auf die Reduktion der Treibhausgase 
höchstens sechs Prozent. Das macht absolut keinen Sinn! Atomkraft ist also überhaupt keine 
Lösung, es ist eine Scheinlösung für den Klimawandel.“ Allein um den Anteil der 
Atomenergie zu halten, müssten in den nächsten 20 Jahren etwa 280 neue AKWs gebaut 
werden, denn so viele müssten aus Altersgründen demnächst vom Netz. Das heißt: Alle drei 
bis vier Wochen müsste ein neues AKW gebaut werden. 

Jeder Euro, der trotzdem in Atomkraft investiert wird, könnte bis zu zehnmal mehr CO2-
Einsparung bringen, wenn er in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz fließen 
würde.“ 

http://www.oeko.de/presse/pressemitteilungen/dok/936.php 

http://www.oeko.de/files/aktuelles/application/pdf/streitpunkt_kernenergie.pdf 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/190298/umfrage/stromerzeugung-weltweit-nach-
energietraegern-seit-1998/ 
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FACT SHEET: ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN 

Scharf beleuchtet: Sonnen- und Schattenseiten der erneuerbaren Energienutzung 

Der Dokumentarfilm „Macht Energie“ zeigt eindrucksvoll auf: Die Umstellung auf erneuerbare 
Energie ist ein Weg aus der Abhängigkeit von klimaschädlicher fossiler Energiegewinnung. 
Doch darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass die Energieproduktion aus 
erneuerbaren Quellen immer unbedenklich ist. Weltweite Megaprojekte bedrohen die 
Umwelt, Menschen und ihre Lebensräume ebenso. Nur Projekte, die im Einklang mit ihrer 
unmittelbaren Umwelt realisiert werden, verdienen die beim Begriff erneuerbare Energie 
mitschwingende Bedeutung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit. 

Solche Vorzeigeprojekte finden sich auch in Österreich, die – trotz der unfassbaren 
Verwüstungen unseres Planeten durch die fossile oder atomare Energiewirtschaft – einen 
Funken Hoffnung geben, dass alternative Wege durchaus möglich sind. Oft handelt es sich 
um das Engagement einzelner Pioniere. 

Wasserkraft mit großem Fußabdruck 
 
Wenn es um erneuerbare Energie geht, dann ist viel von Sonne und Wind die Rede, doch 
mehr als 80 Prozent der weltweiten Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen 
stammt aus Wasserkraft. Der Anteil der weltweit aus Wasserkraft gewonnenen elektrischen 
Energie liegt bei rund 2 149,7 Milliarden Kilowattstunden, das sind rund 17,7 
Prozent. http://www.erneuerbare-energie.at/wasser/ 

Aber die „sauberste Energie“ – wie uns in der Werbung gerne vorgemacht wird – hat meist 
eine schmutzige Seite. Große Staudämme bedeuten gravierende Eingriffe in die Natur. Der 
Fluss wird durch Aufstau und Ableitung völlig verändert oder gar trockengelegt, ganze Täler 
werden geflutet. Wasserkraftwerke führen zudem häufig zu einer sekundären 
Zerstörungswelle durch den Bau von Hochspannungsleitungen und Straßen. 

Die erste Welle der weltweiten Megastaudammprojekte wurde in den 80er- und 90er-Jahren 
von Natur- und Umweltschutzprotesten teilweise erfolgreich bekämpft. Aufgrund von 
Bedenken gründete die Weltbank 1997 zusammen mit Naturschutzorganisationen und 
Wissenschaftlern die Weltstaudammkommission (World Commission on Dams – WCD 
www.internationalrivers.org/campaigns/the-world-commission-on-dams). In ihrem 
Abschlussbericht im Jahr 2000 kam die Kommission zu dem Schluss, dass Staudämme 
häufig so geplant und gebaut wurden, dass der Preis für Natur und Menschen zu hoch war. 
Im Beisein von Nelson Mandela schlug die WCD als Lösung Richtlinien für den Bau von 
Staudämmen vor, leider sind diese nicht verbindlich. Die Weltbank stoppte zwar damals die 
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Finanzierung großer Staudammprojekte, mittlerweise vergibt sie aber wieder Kredite an 
zahlreiche umstrittene Megastaudammprojekte. 

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/fakten/ufam0250.html 

Die neue Staudammwelle 

Mit dem Einstieg Chinas ins Geschäft mit der Wasserkraft hat der Staudammbau seit etwa 
zehn Jahren einen noch nie da gewesenen Boom erlebt. In China selbst gibt es 28.3000 
große Dämme. Überall auf der Welt werden gigantische Wasserkraftwerke geplant und 
gebaut. 50 000 große Staudämme und Millionen von mittelgroßen und kleinen Dämmen gibt 
es, vorwiegend um die Schwerindustrie zu versorgen, die für Strom viel weniger zahlt als 
Privatverbraucher. Zunehmend macht China der Weltbank als Investor Konkurrenz. Der 
größte Player in diesem Baugeschäft ist der chinesische Konzern Sinohydro. Er beherrscht 
mehr als 50 Prozent des Weltmarktes. Die chinesische Staudammlobby ist besonders auch 
in Afrika aktiv geworden.  

Weltweit leiden 500 bis 750 Millionen Menschen unter den Folgen von großen Staudämmen 
(Survival International, 2011). Im Film „Macht Energie“ berichten Betroffene von den 
Auswirkungen des neuen Kraftwerks, das Sinohydro am Black Volta in Ghana baut. Das 
Großprojekt Bui-Damm wurde zum Großteil mit einem Darlehen aus China finanziert, 
besichert mit 30 000 Tonnen ghanaischem Kakao. Zwar gab es Umsiedlungen und 
Entschädigungen für die Bewohner der mittlerweile gefluteten Dörfer, aber die Menschen, 
die stromabwärts leben, haben das wirklich harte Los gezogen: Der Fluss bildete ihre 
Lebensgrundlage, und seit er aufgestaut wurde, ist der Fischbestand geschwunden. Diese 
Menschen werden voraussichtlich weder Entschädigung noch Strom vom neuen Kraftwerk 
erhalten.  

Die Vereinten Nationen erwarten, dass bis 2020 weitere 50 Millionen Menschen durch 
Folgen des Wasserkraftwerkbaus von Hochwässern betroffen sein werden. Denn durch 
Staudämme erreichen ein Drittel der Flusssedimente (Sand, Kies) das Meer nicht mehr, weil 
sie in Stauseen zurückgehalten werden. Dadurch verkleinern sich die Deltas, und 
Sturmfluten können so leichter ins Landesinnere gelangen (siehe Mississippi-Delta und New 
Orleans).   

Quelle: http://riverwatch.eu/uber-staudamme 

Beispielhaft ist auch die im Film gezeigte schwindende Küste im Volta-Delta. Der Volta-
Stausee, den der Akosombo-Damm in Ghana zum flächenmäßig größten Stausee der Welt 
aufstaut (rund 8 480 Quadratkilometer), bildet – wie alle großen Stauseen – gewaltige 
Anlandungen in den Stauräumen. Diese Sedimente, die im Stausee liegen bleiben, fehlen im 
unteren Bereich des Flusses, der nun keine Strände mehr bilden kann und der 
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Küstenerosion nichts entgegensetzen kann, die bereits Teile von ehemaligen Siedlungen 
verschlungen hat. 

Im Gegensatz dazu lassen Kleinwasserkraftwerke (Anlagen bis 10 MW Nennleistung), wie 
die im Film gezeigte Anlage in Murau in der Steiermark, trotz des Stauraumes noch immer 
eine gewisse Fließgeschwindigkeit zu, wodurch sich weniger Schotter und Schlamm 
absetzen. Mittels Umgehungsrinne wird auch den Fischen ein Weg um das Kraftwerk herum 
ermöglicht. Konzepte wie das der Stadtwerke in Murau beruhen auf gänzlich anderen 
Absichten als jene Konzepte, wie sie die großen Wasserkraftwerke verfolgen. Es geht um die 
bestmögliche lokale Energieautarkie und nicht nur um den maximal zu erreichenden Gewinn 
durch Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Die Energiequellen vor Ort – Wasser, Wald, 
Sonne – werden bedarfsgerecht für die unmittelbare Umgebung genutzt. 

Bis 2020 sollen mehrere tausend große Wasserkraftwerke gebaut werden – und das ohne 
Einhaltung internationaler Standards. Und die Projekte werden immer größer: Belo Monte 
soll der drittgrößte Staudamm der Welt werden. Doch in Kürze wäre er nur noch die Nummer 
vier. Denn am Kongofluss in Afrika soll der Grand-Inga-Damm gebaut werden – doppelt so 
groß wie der Drei-Schluchten-Damm in China. Kosten: 80 Milliarden US-Dollar. Die Weltbank 
hat die Finanzierung in Aussicht gestellt. 

http://riverwatch.eu/uber-staudamme 

Von 2008 bis 2013 hat die Weltbank weniger als zehn Prozent ihrer Kredite für 
Energieprojekte ausgegeben, die ländlichen Gemeinden Zugang zu Elektrizität verschaffen. 
Mit einer vorgesehenen Steigerung der Finanzmittel für Megastaudämme wird dieses 
Ungleichgewicht noch verstärkt. Der Inga-3-Staudamm zum Beispiel soll den Stromexport 
und die Bergbauindustrie bedienen. Die 99 Prozent der ländlichen Bevölkerung der DR 
Kongo bleiben ohne Zugang zu Elektrizität. Dabei stellte die Internationale Energieagentur 
fest, dass der beste Weg für die Elektrifizierung von 70 Prozent der ländlichen Gebiete in 
Entwicklungsländern in kleinen Netzen oder Einzellösungen besteht, die auf Wind, Sonne 
oder Mikro-Wasserkraft beruhen. 

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/fakten/ufam0250.html 

Grund für diesen Staudamm-Boom ist auch, dass Wasserkraft allgemein – trotz aller 
ökologischen und sozialen Bedenken – als Klimaschutzmaßnahme läuft. 

Klimaschädliche Stauseen 
 
Große Wasserkraftwerke beeinträchtigen nicht nur oft das Ökosystem der Flüsse oder 
machen Zwangsumsiedlungen notwendig, die Stauseen wirken auch klimaschädlich. 
 
Wasserkraftwerke werden meist als emissionsfrei beworben, doch eine 
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Studie im Magazin „Nature Geoscience“ zeigte auf, dass Wasserkraftwerke eine Menge an 
Treibhausgasen produzieren. Die Stauseen lassen durch die künstliche Flutung großer, mit 
Vegetation bewachsener Flächen Gase wie Kohlendioxid (CO2) und Methan entstehen, 
denn die Pflanzen und organischen Substanzen verrotten unter Wasser. Methangas wirkt in 
der Atmosphäre als Treibhausgas 20 Mal so aggressiv wie CO2.  

Die Menge hängt vom Bewuchs vor der Stauung sowie vom Alter des Sees (ab der Flutung 
abnehmend) ab. In Extremfällen, z. B. bei sehr flachen Stauseen unter tropischen 
Bedingungen oder wenn ländliche Gebiete durch Stauseen überspült werden und am Boden 
vielfältige chemische Prozesse stattfinden, können die pro Megawatt verursachten 
Emissionen sogar so hoch sein wie bei einem Kohlekraftwerk. Die Studie kommt zur 
Schätzung, dass durch die Wasserkraftanlagen jährlich Treibhausgase freigesetzt werden, 
die 288 Millionen Tonnen Kohlendioxid entsprechen. Das entspricht ungefähr einem Drittel 
der gesamten deutschen Kohlendioxid-Emissionen.  

Insgesamt vier Prozent der weltweiten klimaschädlichen Gase bzw. ein Viertel aller 
Methanemissionen, die der Mensch verursacht, stammen von den Stauseen, die zur 
Energiegewinnung, für Trink- und Brauchwasser oder den Hochwasserschutz angelegt 
wurden. Stauseen für Wasserkraftanlagen sind dabei zu elf Prozent für die Emissionen 
verantwortlich, die von allen künstlichen Seen ausgehen. 

Studie: Carbon emission from hydroelectric reservoirs linked to reservoir age and latitude 
http://www.nature.com/ngeo/journal/v4/n9/abs/ 

ngeo1211.htmlhttp://www.deutschlandfunk.de/wie-sauber-ist-die-
wasserkraft.676.de.html?dram:article_id=28626 

 
Sonnenenergie: zentrales versus dezentrales Weltbild  

 

Der Film „Macht Energie“ zeigt am Beispiel Burkina Faso wie funktionell Mikro-Netze 
eingesetzt werden könnten, während gleichzeitig die vorherrschenden Strukturen der 
Energiewirtschaft buchstäblich über den Köpfen der Bevölkerung hinweg verlaufen: 
tausende Kilometer lange Stromleitungen ohne den geringsten Nutzen für die auf dem Land 
lebenden Menschen. 

Großprojekte statt Bedarfsdeckung?   

„Das ist einfach die Tatsache, dass Stromerzeugung auf erneuerbarer Energiebasis den 
jetzigen Stromstrukturen nicht gefällt. Weil das ist eine Demokratisierung von 
Stromerzeugung, das ist eine Modalisierung, also Dezentralisierung von Macht“, sagt Salia 
Konate, Ingenieur für erneuerbare Energie, der seine Heimat Burkina Faso besucht. Er 
deutet auf die Mittelspannungsleitung, die über ca. 1 200 km Strom von der Elfenbeinküste 
nach Burkina Faso liefert, doch es sind keine Abzweigungen für die Dörfer in der Umgebung 
zu sehen. Der Strom ist zwar vorhanden, kommt jedoch nicht für den Bedarf der Bevölkerung 
zum Einsatz. Diese verbrennt im Gegenzug das rar gewordene Holz. Mit dezentraler 
Stromerzeugung, z. B. einer Fotovoltaikanlage kombiniert mit Biogas, angepasst an den 
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Bedarf der Menschen, könnte man das Problem auf sehr einfache Art lösen. „Aber warum 
wird dann nichts gemacht? Weil das einfach nicht im Interesse von diesen Geldgebern ist“, 
erklärt Salia Konate. 

Während kleine Firmen wie Microsow dezentrale Fotovoltaikprojekte in Burkina Faso 
umsetzen, arbeitet die Europäische Union für ihr großes zentrales Solarprojekt mit dem 
Staatsbetrieb Sonabel zusammen. Dieser hat das Monopol auf die Stromversorgung  – vom 
Netzausbau bis zur Verbrauchsabrechnung. Solarpanele anderer Unternehmen dürfen oft 
gar nicht erst installiert werden. Zudem fließt ein Großteil der Entwicklungshilfsmittel als 
sogenannte Budgethilfe direkt an die Regierung und landet häufig umgehend in den Taschen 
korrupter Minister. Ausschreibungen für die Projekte laufen einseitig ab.  

http://www.cicero.de/weltbuehne/solarprojekt-burkina-faso-spendengeld-gegen-
entwicklungshilfe/56744 

In Ägypten befindet sich das gas- und solarthermische Kraftwerk Kuraymat. Anders als bei 
der Fotovoltaik wird hier mittels Parabolspiegel Öl und in der Folge Wasser erhitzt. So 
entsteht Dampf, der eine Turbine antreibt. 

Trotz der enormen Größe der Anlage kann der Sonnenanteil gerade den 
Eigenstromverbrauch des Kraftwerks abdecken. Obwohl Kuraymat seinen Strom also 
hauptsächlich mit Erdgas erzeugt, führt die Industrie-Initiative DESERTEC dieses Kraftwerk 
gerne als Modell vor, um ihre Energievision zu veranschaulichen. Gigantische Sonnen- und 
Windkraftwerke in der nordafrikanischen Wüste als Teil eines europäischen Verbundnetzes. 

Die Vision DESERTEC ist eine Idee aus dem Gremium des Club of Rome. Vor fünf Jahren 
wurde die Idee, Sonnenstrom in den Wüsten der Welt zu erzeugen, um aus der fossilen 
Energiewirtschaft aussteigen zu können, von vielen, u. a. auch von Greenpeace, sehr 
unterstützt. Nun mangelt es an Resultaten. Zwischen Gründungsmitgliedern und 
Gesellschaftern herrschte offener Streit über den mangelnden Fortschritt und die zukünftige 
Ausrichtung des Projekts. Prominente Mitglieder wie Siemens und Bosch haben inzwischen 
die Initiative verlassen. Selbst die Desertec-Stiftung, ein Gründungsmitglied, kehrte der 
Industrie-Initiative den Rücken und untersagte der Firmengruppe sogar die Verwendung des 
Namens Desertec. 

Skepsis und Widerstand wächst vor allem vor Ort, denn die Menschen in den Wüstenländern 
sehen sich von den Planungen ausgeschlossen.  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/wuestenstrom-initiative-desertec-
wuestenlaender-fordern-teilhabe-a-892109.html 

„Es ist eine fatale Entwicklung in Deutschland, dass es zahlreiche Akteure gibt, die dieser 
konzernorientierten Fiktion der Wüstenstromerzeugung sehr nahe stehen, die auch den 
großen Stromkonzernen sehr nahe stehen, die alles dafür getan haben in den letzten 
Jahren, um den Ausbau der Fotovoltaik in Bürgerhand drastisch zu reduzieren mit der klaren 
Absicht, das Geschäftsfeld, dieses lukrative Geschäft mit der Ware Energie, nach wie vor 
wenigen Großkonzernen und Großbanken zuzuschanzen“, sagt Henrik Paulitz von der 
Organisation „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ (Zitat aus dem Film 
„Macht Energie“) 
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Im Dezember 2013 stieg nun der größte Stromnetzbetreiber der Welt, State Grid Corporation 
of China (SGCC), als Gesellschafter bei DESERTEC ein. Der staatliche Stromnetzbetreiber 
SGCC ist der drittgrößte Konzern in China, der es mit seinem Milliardenumsatz auch auf die 
Fortune-Liste der größten Unternehmen der Welt unter die Top 10 geschafft hat. Der 
Konzern verfolgt ein ehrgeiziges globales Expansionsprogramm, das auch Europa 
einschließt. 

http://www.welt.de/wirtschaft/article122871903/Chinesen-steigen-gross-bei-Wuestenstrom-
Projekt-ein.html 

Erneuerbare Energie in Österreich 

Mit den derzeit rechtlich verbindlichen Maßnahmen werden die europäischen Klimaziele für 
2020 nicht erreicht. Dafür wären ein 34-prozentiger Anteil an erneuerbaren Energieträgern 
und 1 100 PJ (Petajoule) an energetischem Endverbrauch notwendig. Zusätzliche 
Maßnahmen sind also unumgänglich. 
 
Der Bruttoinlandsverbrauch (BIV) in Österreich betrug im Jahr 2010 1 458 PJ. Davon wurden 
384 PJ bzw. 26 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt. 
  
Der Anteil der erneuerbaren Energieträger von 26 Prozent am Bruttoinlandsverbrauch setzt 
sich im Jahr 2010 wie folgt zusammen: neun Prozent Wasserkraft, elf Prozent biogene 
Brenn- und Treibstoffe, fünf Prozent Brennholz und jeweils unter ein Prozent Windkraft, 
Fotovoltaik und Umgebungswärme (Erdwärme). 
 
Der Anteil von Energie aus Brennholz im Jahr 2010 hat sich im Vergleich zum Jahr 1990 um 
fünf Prozent erhöht. Der Anteil an Wasserkraft ist im selben Zeitraum um 22 Prozent 
gestiegen. Der Anteil biogener Brenn- und Treibstoffe und der Umgebungswärme hat sich 
verfünf- bzw. versechsfacht. Der Beitrag von Wind und Fotovoltaik ist von null PJ im Jahr 
1992 auf acht PJ im Jahr 2010 gestiegen. 
 http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/energie/erneuerbare/erneuerbare-
situationausblick/ 
 
Laut dem Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) sind die Potenziale der 
Großwasserkraft heute in Österreich weitgehend ausgebaut. Die zukünftig noch zu 
erschließenden Potenziale der Wasserkraft werden im Bereich der Kleinwasserkraft (= 
Anlagen bis 10 MW Nennleistung) und im Bereich der Anlagenrevitalisierung gesehen. 
http://www.erneuerbare-energie.at 

 
Kleinwasserkraftwerke in Österreich 
 
Derzeit speisen etwa 2 800 Kleinwasserkraftwerke Strom in das öffentliche Versorgungsnetz 
ein. Sie decken damit ca. neun Prozent des österreichischen Strombedarfs und versorgen 
rund 1,7 Millionen Haushalte (mehr als 50 Prozent der Haushalte in Österreich) mit 
elektrischer Energie. Diese Strommenge entspricht in etwa der Produktion von fünf bis sechs 
Donaukraftwerken in der Größe von Wien-Freudenau (Stand 2011). 
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Durch die Nutzung der Kleinwasserkraft können jährlich rund 4,1 Millionen Tonnen CO2 
eingespart werden, die bei der Stromproduktion aus fossilen Energieträgern entstehen 
würden.  

http://www.kleinwasserkraft.at/wasserkraft 

Auch das Ausbaupotenzial von Kleinwasserkraftwerken ist nicht unbegrenzt, daher sollte 
eine Nutzung nur im Sinne einer lokalen Energie-Autarkie angestrebt werden. 

 
Widerstand gegen geplante Wasserkraftwerke in Österreich: 
http://www.fluessevollerleben.at/submenue/buergerinitiativen.html 
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