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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser!
Zum ersten Mal seit der Gründung unseres Unternehmens vor rund 90 Jahren
legen wir unseren Stakeholdern und der interessierten Öffentlichkeit einen Nachhaltigkeitsbericht vor. Im Zuge unseres Nachhaltigkeitsprogrammes nahmen wir
sämtliche Bereiche unseres Unternehmens und viele Abläufe kritisch unter die
Nachhaltigkeits-Lupe, analysierten den Status quo und suchten nach Verbesserungspotentialen.
Im Zuge dieser Analysen stellten wir fest, dass wir auf dem Weg zu einem nachhaltig
wirtschaftenden Unternehmen schon sehr weit sind. Die relevanten Entscheidungen in diese Richtung sind im Laufe der Jahrzehnte nicht nur aus Nachhaltigkeitsüberlegungen getroffen worden, sondern vor allem aus Gründen der Energie- und
der Betriebswirtschaft: Wir erzeugen Strom aus Wasserkraft und konzentrieren uns
im Wärmegeschäft auf die Nutzung von Abwärme und Biomasse. Nachhaltig ist auch
unser Bemühen, den Kunden eine leistungsfähige Netzinfrastruktur zur Verfügung
zu stellen. Die Verbesserung der Energieeffizienz steht ebenfalls seit vielen Jahren
weit oben auf unserer Agenda. Oberstes Ziel der Kelag war schon seit jeher der
verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit unserem Nachhaltigkeitsprogramm haben wir uns jetzt verpflichtet,
unsere Aktivitäten noch breiter aufzustellen und bisherige Anstrengungen kritisch
zu reflektieren um in Zukunft noch „nachhaltiger“ zu werden.
Im vorliegenden Nachhaltigkeits-Magazin sprechen wir einige wichtige Themen an.
Zum Beispiel, dass ökologische Nachhaltigkeit nur mit ökonomischer Nachhaltigkeit umsetzbar ist. Auch die Aktivitäten unserer Energieberatung stellen wir Ihnen
vor und als Einzelmaßnahme die thermische Sanierung unserer Zentrale. Darüber
hinaus gehen wir der Frage nach, welchen Beitrag die Kelag und ihre Tochtergesellschaften zur regionalen Wertschöpfung leisten und haben Ernst Ulrich von Weizsäcker um ein Interview gebeten.
Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Nachhaltigkeitsprogramm einen wichtigen Schritt zur verantwortungsbewussten Weiterentwicklung der Kelag gesetzt
haben.
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Interview
mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden
der Kelag
Dr. Günther Pöschl

Ökologische Nachhaltigkeit
braucht ökonomische
Nachhaltigkeit
Herr Dr. Pöschl, die Kelag legt ihren
ersten Nachhaltigkeitsbericht vor.
Welchen Stellenwert besitzt das
Thema „Nachhaltigkeit“ für die
Eigentümer der Kelag?
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Schwerpunkt für den gesamten Kelag-Konzern,
dessen Grundphilosophie mit dem Satz
„Werte schaffen – Werte erhalten“ zusammengefasst werden kann. RWE als starker
Partner der Kelag hat im Juni 2012 eine
neue Unternehmensstrategie formuliert,
in deren Zentrum der verstärkte Einsatz
Erneuerbarer Energieträger steht. Für die
Kelag geht es darum, im Zusammenhang
mit den Klimaschutzzielen der EU als
verlässlicher und verantwortungsvoller
Energieversorger im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen zu handeln.
Wo sehen Sie das Spannungsfeld
unterschiedlicher Interessen?
Ein Blick auf die Stakeholder-Landschaft
der Kelag (siehe Grafik auf der gegenüberliegenden Seite) zeigt, dass es öko-

4

nomische, ökologische, gesellschaftliche
und selbstverständlich energiewirtschaftliche Interessenslagen gibt, die zunächst
einmal schwer unter einen Hut zu bringen
sind. Die Herausforderung für die Zukunft
wird meiner Meinung nach darin liegen,
diese unterschiedlichen Sichtweisen, die
alle legitim sind, zu kommunizieren, zu
diskutieren und dann eine optimale Lösung zu finden.
Können Sie das an einem Beispiel
konkretisieren?
Nehmen wir die seit Jahren schwelende Diskussion über die Verkabelung
von Hoch- und Höchstspannungs Leitungen. Das ökologische Interesse sagt:
„verkabeln“. Ökonomisch ist das mit
hohen Kosten für den Errichter und in
weiterer Folge für die Netzkunden verbunden. Aus energiewirtschaftlicher
Sicht ergeben sich mit der Verkabelung
hohe Risiken weil die Störungsbehebung sehr lange dauert und damit die
Versorgungssicherheit, ein wichtiges
gesellschaftliches Interesse, nicht ge-

währleistet ist. Wenn es tagelang keine
Stromversorgung gibt, kann es zu massiven Produktionsausfällen in der Industrie kommen und Arbeitsplätze gefährden.
Der Widerstand gegen Infrastrukturprojekte wird ja tendenziell nicht
kleiner, sondern eher größer. Ist ein
umfassender Interessenausgleich
überhaupt denkbar?
Ich bin der Überzeugung, dass die Zukunft unserer Lebensqualität ganz
wesentlich von Infrastrukturentscheidungen und von Effizienzsteigerung
abhängen wird. Und dabei ist entscheidend, die Dialog-, die Konflikt- und damit die Konsensfähigkeit zu erhöhen.
Was heißt das konkret?
Im Zweifelsfall nicht zu bauen?
Nein, es heißt, ganz klar zu machen, worum es im konkreten Fall geht. Funktionierende Infrastruktur heißt heute, den
Weg für den Einsatz Erneuerbarer Ener-
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gie frei zu machen. Es bedeutet, alle vier
erwähnten Interessenspositionen zu
Wort kommen zu lassen und sie in die
Diskussion einzubinden. Es kann nicht
so sein, dass ständig die Konfliktlinie
zwischen Infrastrukturerrichtern und
Bevölkerung gezogen wird. Das führt in
vielen Fällen nicht zu einem tragfähigen
Konsens, es steht das „Rechthaben“ im
Vordergrund. Ich halte das für wenig zukunfts- und lösungsorientiert.

Die Stakeholderlandschaft der Kelag

Was wäre dann zukunfts- und
lösungsorientiert?
Die Kelag ist größter Einzelinvestor in
Kärnten und damit ein wesentlicher
Faktor in der Wertschöpfung unseres
Bundeslandes. Wir müssen diese wesentlichen, nachhaltigen Investitionen
sichtbarer machen, denn in der jüngeren
Vergangenheit mehren sich die Stimmen, die sagen, die Kelag soll weniger
investieren und dafür mehr Dividenden
ausschütten. Das ist weder ökonomisch
noch ökologisch sinnvoll, wenn gleichzeitig die Forderung nach dem forcierten Einsatz von Erneuerbaren Energien
aufgestellt wird. Eines muss klar sein:
ökologische Nachhaltigkeit braucht
ökonomische Nachhaltigkeit. Für mich
geht das aber darüberhinaus. Die Kelag
ist ein attraktiver Arbeitgeber für junge
Menschen und leistet einen Beitrag gegen den oftmals beklagten Brain-Drain,
also die Abwanderung aus Kärnten. Wir
haben auch eine sehr hohe Lehrlingsquote. All das ist zu berücksichtigen
in der Diskussion um gesellschaftliche
Nachhaltigkeit.

Sie sprechen auch die Effizienz an.
Ist es glaubwürdig, wenn Energieversorger ihre Kunden zum Stromsparen
auffordern?
Ja, denn wir müssen hier den Hebel
ansetzen, der im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Denkens steht. Effizienzsteigerung gehört zum ökonomischen
Einmaleins. Wir müssen mit geringerem
Mitteleinsatz gleich viel oder sogar mehr
generieren. Im Rahmen der Klimaschutzziele der EU bedeutet das den sukzessiven Ausstieg aus fossilen Energieträgern
und den vermehrten Einsatz von Strom
aus grünen Quellen. Es heißt weniger
Energie, aber nicht weniger Strom. Das
versucht die Kelag im Rahmen der Kampagne „Generation Klimaschutz“ ihren
Kunden zu vermitteln.

Welchen Beitrag leistet da die
Kelag?
Die Kelag leistet einen wichtigen Beitrag
durch die Form der regenerativen Energieerzeugung. Die Bedeutung der Kelag,
beziehungsweise unserer Pumpspeicherkraftwerke hat sich bereits verändert. Sie
werden immer wichtiger, weil sie derzeit
die einzige Form der nachhaltigen Speicherung von elektrischer Energie darstellen. Sie sind die „grünen Batterien“. Die
Kelag ist gut gerüstet für die Zukunft.
Das Unternehmen soll in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren den gesamten Strombedarf der Kunden selbst
aufbringen. Den ambitionierten Kurs unterstützen die strategischen Eigentümer
in der Kärntner Energieholding.
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Gesellschaftliche
Verantwortung zu
leben, bedeutet
nachhaltig zu denken.
Wir zeigen mit unserem unternehmerischen Handeln
Verantwortung gegenüber kommenden Generationen.
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Neben wirtschaftlichem Erfolg haben ökologische und
soziale Faktoren an Bedeutung gewonnen. Nachhaltigkeit
hat sich zu einem Grundprinzip unternehmerischen
Handelns entwickelt. Die Kelag beweist Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen.

N

achhaltigkeit beschreibt einen Weg, um die Welt im
Gleichgewicht zu halten.
Sie ist unabdingbar für den
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Fortschritt in der Zukunft. Nachhaltige Unternehmensführung ist fester
Bestandteil der Philosophie der Kelag.
Die wirtschaftliche Stabilität der Kelag
ermöglicht, Entscheidungen verantwortungsvoll in umweltbewusster und
sozialer Hinsicht zu treffen und gezielte
Maßnahmen zu setzen.
Um unsere zahlreichen Aktivitäten zu
bündeln und diese auch kontinuierlich
um neue Maßnahmen ergänzen zu können, haben wir bereits vor zwei Jahren
damit begonnen, ein Nachhaltigkeitsprogramm in der Kelag zu integrieren.
Die Schwerpunkte in unserem Programm liegen in den Bereichen Umwelt,
Mitarbeiter, Innovation und Region.

Nachhaltige
Kernkompetenzen
Die Kelag gehört zu den großen Erzeugern von Strom aus Wasserkraft in Ös-

terreich und deckt den gesamten Bedarf
der Kunden in den Bereichen Haushalt,
Gewerbe und Landwirtschaft aus erneuerbaren Quellen. Wir arbeiten konsequent an dem Ziel zukünftig den gesamten Strombedarf unserer Kunden aus
regenerativer, emissionsfreier Energie
zu decken. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette sowie
Umwelt- und Klimaschutz gehören dabei zu unseren obersten Zielen.

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter als
wertvolle Ressource
Neben einer hohen Leistungsorientierung sehen wir uns einer ebenso hohen
Mitarbeiterorientierung verpflichtet. Verschiedene Programme zur Aus- und Weiterbildung sowie unsere Lehrlingsschule
garantieren ein hohes Ausbildungsniveau
und sind wesentliche Elemente einer
langfristigen Personalplanung und -sicherung. Beweis für die Attraktivität der Kelag
als Arbeitgeber ist die hohe Bindung der
Beschäftigten an das Unternehmen und
die geringe Mitarbeiterfluktuation.

Investitionen in
innovative Lösungen
Zeitgemäße Investitionen in Innovationen sind für uns unerlässlich – im Geschäftsbereich Netz führen wir unter dem
Titel „Smart Technologies“ Pilotprojekte
zum Betrieb intelligenter Messsysteme
und Netze durch. Großes Engagement
zeigt die Kelag beim Thema Elektromobilität – mit der modernsten Ladeinfrastruktur sind wir österreichweit führend.
Für unseren E-Tankstellen-Finder wurden
wir mehrfach ausgezeichnet.

Region
und Gesellschaft
Die Kelag gewährleistet Versorgungssicherheit mit Energie und sichert so eine
wichtige Voraussetzung für den Wirtschafts- und Energiestandort Kärnten.
Für unser Bundesland erwirtschaften wir
Wertschöpfung von insgesamt 330 Mio.
EUR und fördern damit Beschäftigung
und Arbeitsplätze in Kärnten. Unser Unternehmen unterstützt neben Aktivitäten zu Klimaschutz und Energieeffizienz
zudem zahlreiche nachhaltige gesellschaftliche Projekte, die sich unter dem
Begriff „Corporate Social Responsibility“
subsummieren lassen.
Unser heuer erstmals publizierter Nachhaltigkeitsbericht informiert im Detail
zu allen Maßnahmen und Projekten im
Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms und liefert wesentliche Daten
zum Engagement der Kelag in den Bereichen Ökologie und Soziales.
Unseren Nachhaltigkeitsbericht
können Sie ab sofort unter
nachhaltigkeit@kelag.at
bestellen.
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Ernst Ulrich von Weizsäcker
im Interview
Zur Person
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker,
geb. 1939 in Zürich, verheiratet,
fünf Kinder.
Weizsäcker ist diplomierter Physiker
sowie promovierter Biologe und hat an
verschiedenen Universitäten in Europa
und den USA gelehrt. Er ist einer der einflussreichsten Umweltexperten, Mitglied
des Club of Rome, seit 2008 Träger des
Deutschen Umweltpreises sowie seit 2009
des Großen Bundesverdienstkreuzes.
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Sie fordern in Ihrem Buch „Faktor
Fünf“ eine Effizienzsteigerung um 80
Prozent, um die Folgen des Klimawandels noch abzufangen. Sehen
Sie seit der Veröffentlichung Ihres
Buches Fortschritte oder ist Klimaschutz auf der politischen Agenda
nach unten gereiht worden?
Weizsäcker: Ohne jeden Verdienst von
mir hat sich die Situation etwas verbessert: die Strompreise sind insbesondere in Deutschland kontinuierlich
nach oben gegangen, und auf einmal
interessieren sich Industrie, Handwerk
und Verbraucher intensiv für Energie-

effizienz, – und dies unabhängig davon,
wieviel vom Klimabewusstsein übrig geblieben ist. Umgekehrt sehe ich
mich mit meiner Forderung bestätigt,
politisch dafür zu sorgen, dass Energiepreise langsam nach oben geschoben
werden (so schnell wie die Effizienz
zunimmt). Dann wird das Land reicher,
nicht etwa ärmer!
Derzeit laufen europaweit Sparprogramme, viele Menschen müssen
sich von ihrem gewohnten Lebensstandard verabschieden. Sind diese
Menschen überhaupt noch für Klimaschutzfragen zu sensibilisieren?
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Weizsäcker: Menschen müssen sich von
Verschwendungsgewohnheiten verabschieden. So wie man in Amerika bis 2000
den Automotor einfach laufen ließ, wenn
man für ein paar Minuten in ein Haus
ging, und nach 2000 ist diese schlechte
Angewohnheit weitgehend verschwunden, weil das Benzin plötzlich teuer wurde. Für Klimaschutz ist jeder sensibilisiert,
der das Wegschmelzen der Alpengletscher betrauert, vom Verdorren ganzer
Ernten oder von den Überschwemmungen in Pakistan oder Thailand hört und
liest. Kommt beides zusammen: steigende Preise und aufmerksames Zeitunglesen, resultiert das richtige Verhalten.
Die Belastung durch die Kosten von
Ökostrom wächst. Könnte sich daraus
ein Akzeptanzproblem entwickeln?
Weizsäcker: Ja, – und das großzügige

EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) wird
auch modifiziert. Es ist eine Gratwanderung zwischen Vertrauensschutz für die
(oft ganz kleinen) Investoren in Erneuerbare Energien und Verbraucherschutz
gegen überhöhte Preise.
Welchen Beitrag können Energieversorgungsunternehmen zur
Effizienzsteigerung leisten?
Weizsäcker: Erstens kann man im Kraftwerksbau und durch Kraft-Wärmekopplung die Effizienz noch weiter verbessern. Zweitens kann der Staat (wie in
den 1970er Jahren in Kalifornien) dafür
sorgen, dass die Energieversorger Geld
daran verdienen, dass ihre Kunden Energie sparen. Der Trick war, Kraftwerksneubauten nur dann zu genehmigen, wenn
diese die behauptete Versorgungslücke
billiger schließen als Effizienzsteigerun-

gen auf Verbraucherseite. Und wenn das
Kraftwerk nicht gebaut wurde, sparte
der Stromversorger gewaltig Kapitalkosten. Und die Behörde genehmigte auch
höhere Strompreise, solange nur die
Monatskosten sanken (durch bessere
Effizienz).
Ist „Faktor Fünf“ überhaupt noch
aktuell oder müssten wir schon auf
„Faktor Sechs“ schalten?
Weizsäcker: Faktor Fünf ist eine Karikaturformel. Wenn wir diesen Faktor schaffen, sind wir schon ganz toll. Wir müssen
nur darauf achten, dass der „Rebound-Effekt“ (Anm: Effekt, der das Einsparpotenzial von Effizienzmaßnahmen reduziert
oder ganz vernichtet) nicht alles wieder
auffrisst. Hiergegen helfen die genannten sanften Preissteigerungen für alles,
was Natur verbraucht.

Buchtipp

Faktor Fünf –
Die Formel für nachhaltiges Wachstum
„Die Welt wird sich im 21. Jahrhundert grundlegend verändern.
Entweder lernt die Menschheit, nachhaltig mit der Erde umzugehen,
oder die Natur wird zurückschlagen.
Mit Faktor Fünf stellen Ernst Ulrich von Weizsäcker
und seine Koautoren das Konzept eines zukunftssicheren, umweltschonenden Wirtschaftens vor.
Sie zeigen, wie wir die Rohstoffe effizienter nutzen
und mit dem Einsatz neuer Technologien sogar
Wohlstand und Lebensqualität wachsen lassen
können. Dieser neue Bericht an den Club of Rome
ist eine überzeugende Antwort auf die gegenwärtigen ökologischen Herausforderungen.“
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Verlässlicher Partner
in der Region
Neben Klimaschutz und Ressourcenschonung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette bedeutet Nachhaltigkeit für die Kelag auch,
ein verlässlicher Partner der Region zu sein. Die Kelag erfüllt diesen
Anspruch, indem sie nicht nur Versorgungssicherheit mit Energie
gewährleistet, sondern auch mit einem wesentlichen Beitrag zur
Wertschöpfung in Kärnten.

A

ls Infrastrukturunternehmen
tragen wir mit der Gewährleistung von Energie- und Versorgungssicherheit große Verantwortung
gegenüber dem Wirtschaftsstandort
Kärnten. Die eigene Strom- und Wärmeerzeugung aus regenerativen Energiequellen bedeutet ein Stück Unabhängigkeit gegenüber Energieimporten
und schafft Beschäftigung und Wertschöpfung in unserer Region. Mit massiven Investitionen in die kontinuierliche
Steigerung unserer Erzeugungskapazitäten in Form von Effizienzsteigerungs-
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maßnahmen bei bestehenden Anlagen
sowie dem Bau von neuen Kraftwerken
handeln wir verantwortungsvoll im Sinne des Klimaschutzes und leisten zudem
einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Dies gilt auch
für unsere Aktivitäten bei Netzausbau,
Netzverdichtung und Modernisierung
der Energieinfrastruktur.
Bis ins Jahr 2022 plant die Kelag rd. 1,9
Mrd. Euro in den Ausbau der Energieinfrastruktur in Kärnten zu investieren. Von
diesem gewaltigen Investitionsvolumen

wird insbesondere die Kärntner Wirtschaft profitieren. Neben technischen
und wirtschaftlichen Parametern sind
wir bestrebt, auch nachhaltige Kriterien
bei der Ermittlung der Bestbieter zu berücksichtigen. Unter Beachtung der vergaberechtlichen Vorschriften versuchen
wir, durch Auftragsvergaben an regionale Unternehmen die Wertschöpfung
in Kärnten zu erhöhen. Im vergangenen
Wirtschaftsjahr bezog die Kelag Leistungen mit einem Volumen von rd. 70 Mio.
EUR von mehr als 1.000 Lieferanten aus
unserem Bundesland.
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Investitionen als Folge
von Energieberatungen
Vergangenes Jahr generierte die Kelag
in Kärnten eine Wertschöpfung einschließlich indirekter Effekte von über
330 Mio. Euro. Bezogen auf ganz Österreich sind es sogar über 460 Mio. Euro.
Rund 130 Mio. Euro leistet die Kelag pro
Jahr an öffentlichen Abgaben. Das Land
Kärnten profitiert jährlich von rd. 10 Mio.
Euro budgetwirksamen Dividendenzahlungen.
Mit unserer Geschäftstätigkeit lösen
wir Beschäftigungseffekte aus. Durch
Beschaffung von Leistungen bei heimischen Lieferanten werden Arbeitsplätze
in der Region geschaffen und gesichert.
Neben den 1.500 Arbeitsplätzen bei
der Kelag sichern wir durch unsere Geschäftstätigkeit rd. 3.000 Arbeitsplätze
in ganz Kärnten. Um den Facharbeiternachwuchs zu gewährleisten, bilden wir
jährlich rd. 110 Lehrlinge in unserer Kelag-Lehrlingsschule in verschiedenen Berufen zu qualifizierten Fachkräften aus.
Bei einer Ausbildungsquote von 8,5 %
bilden wir deutlich mehr junge Fachkräfte aus als wir selbst benötigen und fördern so den regionalen Arbeitsmarkt.

Die Kelag trägt wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes Kärnten
bei – auch künftig werden wir danach
streben, mit unserer Geschäftstätigkeit
sowohl direkt als auch indirekt positive
ökonomische Effekte für unsere Region
zu bewirken.

Ein in unserer Unternehmensphilosophie stark verankertes Anliegen ist
die Bewusstseinsbildung im Bereich
Klimaschutz und Energieeffizienz. Wir
sind überzeugt, dass unsere Anstrengungen in diesem Bereich, die wir vor
allem in Form von Energieberatungen
und konkreten Energieeffizienzlösungen und -produkten für unsere Kunden anbieten, durch erhöhte Loyalität
honoriert werden. In Folge unserer
Energieberatungen investieren Unternehmen und Konsumenten rd. 25 Mio.
EUR in Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Dieser Kapitaleinsatz verdoppelt sich in den darauffolgenden 15
bis 20 Jahren – mit den Maßnahmen
zur Effizienzsteigerung wird in dieser
Zeit das Doppelte an Energiekosten
eingespart. Sowohl die Investitionen
als auch die daraus resultierenden
Einsparungen schaffen eine positive
Entwicklung am Arbeitsmarkt.
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Energieberatung –
der Schlüssel zu
Energieeffizienz und
Erneuerbarer Energie
Zunächst die Zahlen: Jedes Jahr führen die Energieberater der Kelag rund
7.000 Beratungen durch. Durch die Beratung und Umsetzung der von
unseren Energieberatern erarbeiteten Konzepte, sparen die Kunden der
Kelag Energieberatung pro Jahr rund 25 Millionen Kilowattstunden Energie
und entlasten damit die Umwelt um rund 5.000 Tonnen Kohlendioxid. Diese
Werte steigen kontinuierlich jedes Jahr, da die Zahl der energieeffizienten
Gebäude jedes Jahr um diesen Wert zunimmt.
Energie
effizient nutzen
Energieeffizienz ist ein intensiv diskutiertes Thema, die Sensibilität für die
Nutzung Erneuerbarer Energieträger
und für die Verbesserung der Energieeffizienz ist hoch und nimmt weiter zu.
Das lässt sich aus der Tatsache ableiten,
dass die Kunden aufgrund von Emp-

fehlungen aus dem Bekanntenkreis zur
Energieberatung der Kelag kommen.
Wobei es für die Verbesserung der Energieffizienz von Gebäuden auch sanften
Druck gibt: die geltenden Förderrichtlinien tragen viel dazu bei, dass sich die
Kunden an die Energieberatung wenden. Ohne professionelles Konzept gibt
es für Bauvorhaben und Sanierungsprojekte keine öffentlichen Mittel.

Erneuerbare Energie
Während vor zehn Jahren bei Sanierungsvorhaben die Heizung im Vordergrund stand, sind heute von den Energieberatern der Kelag Gesamtkonzepte
vom Fundament bis zum Dachfirst gefragt. Das beginnt bei der Dämmung der
Gebäudehülle und geht über die Fenster, die Kellerdecke, den Dachboden, die

Mit rund 7.000 Energieberatungen haben wir jährliche Einsparungen
von rd. 25 GWh beziehungsweise 5.300 Tonnen CO2 bewirkt.
Die Einsparungen entsprechen...

...dem Energieverbrauch von
rd. 1.400 Einfamilienhäusern
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...rd. 830 Fahrten um die Erde
mit einem Mittelklasseauto

...rd. 2,5 Millionen
Litern Heizöl
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Heizung und das Warmwasser bis zur
Haustechnik. Das Ergebnis ist ein um
bis zu 80 % niedrigerer Energiebedarf
für das Gebäude. Für die verbleibende,
deutlich niedrigere Heizleistung setzen
nun fast alle Kunden Techniken ein, die
Erneuerbare Energieträger nutzen. Besonders gefragt sind Wärmepumpen,
die Umweltwärme nutzbar machen sowie Pelletsanlagen. Viele Kunden integrieren auch Solaranlagen in Heizung
und Warmwassersystem.
Bei Neubauten geht es noch weiter. Kunden legen ihre Baupläne der Energieberatung vor, um sich über die Vor- und
Nachteile verschiedenster Baustoffe,
den Qualitätsstandard von Fenstern, die
energieeffizienteste Dämmung und die
energiesparendste und intelligenteste
Haustechnik zu informieren. Von einer

„Heizung“ kann im Neubau kaum noch
gesprochen werden, da die Heizleistung
nur noch ein paar kW beträgt. Auch hier
kommen vor allem Wärmepumpen zum
Einsatz. Fossile Energieträger spielen in
neu errichteten und sanierten Gebäuden keine Rolle mehr, wobei es aber
noch viele Jahre dauern wird, bis alle
Hauseigentümer diesen Umstieg vollzogen haben. Drei Motive sprechen dafür,
Energieeffizienz-Maßnahmen umzusetzen und Erneuerbare Energieträger zu
nutzen: die Wertsteigerung einer Immobilie, nachhaltig niedrigere Energiekosten und der Klimaschutz.
Auch bei Gewerbe- und Industriebetrieben wird verstärkt die kompetente
Energieberatung nachgefragt. Im produzierenden Bereich müssen zusätzlich die zentralen Herstellungsprozesse

analysiert werden. Hier schlummern oft
gewaltige Potenziale zur Steigerung der
Energieeffizienz. Für Unternehmen ergeben sich daraus sowohl betriebswirtschaftliche Vorteile als auch eine positive Imagewirkung.

Klimaschutzziele
Die energie- und klimapolitischen Vorgaben definieren den Rahmen für die
Kunden in allen Segmenten und damit
auch für die Energieberatung. Bis zum
Jahr 2020 muss die Energieeffizienz um
20 % verbessert werden. Das betrifft
die privaten Haushalte genauso wie die
Unternehmen. Große Betriebe müssen
eigene Energie-Beauftragte ernennen,
kleinere Betriebe periodisch EnergieAudits nachweisen.
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A++

Leuchtturmprojekt:
Niedrigenergiehaus
Kelag-Zentrale
14
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Die Kelag bemüht sich seit vielen Jahren um die
Verbesserung der Energieeffizienz in ihren technischen
Anlagen und in den Anlagen ihrer Kunden. Aber auch
ihre Betriebsgebäude hat die Kelag in jüngster Zeit
thermisch saniert. Herausragendes Beispiel im
wörtlichen Sinn ist die Sanierung der Unternehmenszentrale in Klagenfurt. Die Sanierungsarbeiten sind
weit fortgeschritten, das Gebäude erfüllt in Zukunft
den Standard eines Niedrigenergiehauses (A++).
Energie
effizient nutzen
Die wichtigste Maßnahme zur Sanierung
des Gebäudes war die Erneuerung der
Fassade. Die alten rund 1.000 Fassadenelemente wurden abschnittsweise abgenommen und durch neue Elemente
ersetzt. Die Fenster verfügen über eine
Dreifachverglasung mit außen liegendem Sonnenschutz. Als Schutz vor Wind
und Wetter sowie aus architektonischen
Gründen dient eine vierte Glasscheibe als
äußerer Abschluss. Im Dämmbereich zwischen den Fensterreihen hat die hochwertige Dämmmaterialien verwendet.
Saniert worden ist auch ein Großteil
der Dachflächen. „Im Zuge der Sanierung haben wir auch die Anlagen zum
Beheizen und Klimatisieren des Gebäudes erneuert“, erläutert Hermann Egger,
Sprecher des Vorstandes. „Dazu gehören
auch eine Anlage zur Wärmerückgewinnung, eine Grundwasserwärmepumpe
und die neue Gebäudeleittechnik. Heizung und Klimatisierung werden grund-

Kelag-Zentrale
Länge

64 m

Breite

21 m

Höhe

40 m

Fassadenfläche

7.700 m²

Niedrigenergiehaus

A++

Energieeinsparung

80 %

Gesamtinvestitionssumme

16 Mio. EUR

sätzlich zentral gesteuert, ebenso die
Beschattung und die Beleuchtung. Damit können wir den Energiebedarf optimieren.“ Die Benützer der Büros können
in die Leittechnik allerdings individuell
eingreifen.
Mit all diesen Maßnahmen kann der
Energieaufwand für das Gebäude um
80 % verringert werden. „Unsere Zentrale ist ein gutes Beispiel dafür, wie ernst
wir Energieeffizienz und Klimaschutz
nehmen. Neben der thermischen Sanierung wurde auch sicherheitstechnisch
modernisiert und der Brandschutz auf
den Stand der Technik gebracht. In die
thermische und sicherheitstechnische
Sanierung dieses Gebäudes investieren
wir rund 16 Millionen Euro.“
Das Architekturbüro Architekt Krainer
ZT GmbH hat den Auftrag der Schaffung
einer Hightech-Fassade unter Bedachtnahme auf die bestehende Architektur
ernst genommen und durch raffinierte
Detaillösungen die Wirkung des Gebäudes modernisiert und hervorgehoben.

Die alten Alu-Guss-Platten bleiben erhalten und werden das äußere Erscheinungsbild der Kelag-Zentrale mit seiner
städtebaulichen Bedeutung weiterhin
wie gewohnt prägen.

Zeitplan
exakt eingehalten
17 heimische Firmen haben an der Sanierung der Kelag-Zentrale mitgewirkt,
30 bis 40 Fachkräfte arbeiteten durchschnittlich auf dieser Baustelle. Die Zeitpläne sind bis jetzt exakt eingehalten
worden. Die Sanierung wird während
des Vollbetriebes der Kelag-Zentrale
durchgeführt, eine besondere logistische Herausforderung, die gut gemeistert worden ist. Die betroffenen Beschäftigten der Kelag – insgesamt rund 600
– mussten für die Dauer der Sanierung
enger zusammenrücken.

Die „Sanierer“ der Kelag-Zentrale
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Sie möchten noch mehr über unsere nachhaltigen Aktivitäten erfahren?
Den 1. Nachhaltigkeitsbericht der Kelag können
Sie ab sofort unter nachhaltigkeit@kelag.at bestellen.

Verändern wir die Zukunft. Jetzt.
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