
 

 

 

Erklärung zur fortlaufenden Unterstützung des Global Compact 

Die Kelag ist sich als führender Energiedienstleister in Österreich ihrer Verantwortung im Bereich 

Nachhaltigkeit bewusst und nimmt diese aktiv wahr. Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns, das 

unternehmerische Handeln dahingehend auszurichten, ökologische, ökonomische und 

gesellschaftliche Verantwortung in Einklang zu bringen. 

Die Kelag unterstützt seit 2013 den UN Global Compact, der von Unternehmen verlangt, innerhalb 

ihres Einflussbereiches einen Katalog von Grundwerten auf dem Gebiet der Menschenrechte, der 

Arbeitsnormen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung anzuerkennen, zu unterstützen 

und in die Praxis umzusetzen. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Kelag die Unterstützung 

der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen erneut bekräftigt. 

In unserem jährlichen Nachhaltigkeitsmagazin „Wertvoll“ beschreiben wir unsere Maßnahmen zur 

kontinuierlichen Verbesserung der Integration des Global Compact und seiner Prinzipien in unseren 

täglichen Betrieb. Wir verpflichten uns ebenfalls dazu, diese Informationen unter Einsatz unserer 

primären Kommunikationskanäle an unsere Anspruchsgruppen weiterzuleiten. 
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und umweltfreundliche Abwärmenutzung von der voerstal-
pine oder der Energiemanager für Gemeinden – die zahl-
reichen Beispiele in diesem Nachhaltigkeitsmagazin zeigen, 
dass wir uns auf dem richtigen Weg be� nden und stärken 
uns auf unserem Weg in die grüne Energiezukunft. Darüber 
hinaus haben wir im Jahr 2019 einen Teil der Finanzierungen 
an unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten geknüpft. Die interna-
tionale Ratingagentur EcoVadis hat uns dabei auf Anhieb mit 
einem Silber-Nachhaltigkeitsrating bewertet. Auf diese Weise 
ist Nachhaltigkeit auch zu einem wesentlichen Steuerungsins-
trument in unseren Unternehmensprozessen geworden. Es ist 
für uns ein Ansporn, weiterhin nachhaltig zu wirtschaften und 
zu investieren, entsprechend unserer strategischen Ausrich-
tung als grünes Unternehmen. Im Rahmen eines konzernwei-
ten Projekts arbeiten wir an der stetigen Weiterentwicklung 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie und haben in jedem Bereich 
und jeder Tochtergesellschaft Nachhaltigkeitsbotschafter 
de� niert, um das Thema weiterhin entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette im Unternehmen zu verankern – einige 
von ihnen stellen wir auch in diesem Magazin vor. 

„NUR WENN WIR
ALLE AN EINEM 

STRANG ZIEHEN, 
KÖNNEN WIR DIE
AMBITIONIERTEN 

KLIMAZIELE
ERREICHEN.“ 

Manfred Freitag, Danny Güthlein und Armin Wiersma
Vorstände der Kelag

Nachhaltigkeitsmagazin 2020

Armin Wiersma 
Mitglied des Vorstandes

Manfred Freitag 
Sprecher des Vorstandes

Danny Güthlein
Mitglied des Vorstandes

Die Vorgaben der Bundesregierung mit dem de� nierten 
Ziel, dass der gesamte Energiebedarf in Österreich bis 2030 
national bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien 
gedeckt werden soll, sind ein wichtiger Meilenstein am Weg 
zur Energiewende. Wir nehmen diese Vorgaben sehr ernst. 
Unser Ziel ist es, bis 2030 rund eine Milliarde Euro für den Aus-
bau erneuerbarer Energien in die Hand zu nehmen. Obwohl 
die Corona-Pandemie derzeit andere Themen in den Hinter-
grund geraten lässt, dürfen wir das große Ganze nicht aus den 
Augen verlieren. Der Klimawandel schreitet weiter voran und 
wird uns als Gesellschaft auch zukünftig vor große Herausfor-
derungen stellen. Die Energiewende ist nicht nur eine Strom-
wende, sondern auch eine Wärme- und Mobilitätswende. Nur 
wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und jeder 
Einzelne seinen Beitrag leistet, können wir die ambitionierten 
Klimaziele erreichen, unsere Umwelt langfristig schützen und 
nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt hinterlas-
sen. Gestalten wir gemeinsam unsere grüne Zukunft! 
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ir erleben derzeit herausfordernde und 
unsichere Zeiten. Die Corona-Krise hat von 
einem Tag auf den anderen weltweit das 
Leben der Menschen schlagartig verändert. 

Die Vorbereitung auf extreme Ereignisse liegt als Betreiber 
kritischer Infrastruktur in der Natur des Kelag-Konzerns. Die 
Corona-Pandemie und die umfangreichen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Krankheit stellen aber auch unser Unter-
nehmen vor neuartige Herausforderungen. Die Schutz- und 
Hygienemaßnahmen sowie die Anweisungen der Behörden 
werden in unserem Unternehmen durch ein professionelles 
Krisenmanagement konsequent umgesetzt. Innerhalb von 
nur zwei Wochen wurde die digitale Basis für den Homeof-
� ce-Betrieb gescha� en. Über Teamchats, Videokonferenzen 
und andere Online-Verbindungen wird ein kontinuierlicher 
Arbeits� uss bestmöglich beibehalten. Oberste Priorität hat 
für uns die Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Trotz 
notwendiger coronabedingter Einschränkungen halten wir 
den Betrieb der kritischen Infrastruktur (Erzeugung, Netz, 
Wärme, Müllentsorgung, IT) aufrecht.  In allen Bereichen des 
Kelag-Konzerns  wurden erfolgreich Anpassungen vorge-
nommen, um die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden 
zu schützen  sowie die zuverlässige Versorgung mit Strom, 
Erdgas und Wärme zu jeder Zeit zu gewährleisten. 

Trotz der derzeitigen Herausforderungen blicken wir positiv in 
die Zukunft. Unser Lehrlingsmentoring-Programm, der Einsatz 
von Drohnen in der KNG-Kärnten GmbH, die energiee�  ziente 

W
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen unser neues Nachhaltig-
keitsmagazin „Wertvoll“ präsentieren zu dürfen. 
„Nachhaltigkeit bedeutet, das große Ganze zu 
sehen.“ – das ist das Leitmotiv dieser Ausgabe. 
Wir verstehen Nachhaltigkeit als ganzheitlichen 
Ansatz und richten unser unternehmerisches 
Handeln dahingehend aus, ökologische, öko-
nomische und gesellschaftliche Verantwortung 
in Einklang zu bringen. Wir möchten Ihnen in 
unserem Nachhaltigkeitsmagazin einen Über-
blick über die jüngsten Aktivitäten im Bereich 
der Nachhaltigkeit im Kelag-Konzern geben und 
lassen auch Menschen zu Wort kommen, die 
auf unterschiedliche Art und Weise zeigen, was 
es heißt, nachhaltig zu agieren. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude beim Lesen!

Gemeinsam
für eine
nachhaltige
Zukunft

|
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Die Tochterunternehmen
KELAG Energie & Wärme GmbH

Die KELAG Energie & Wärme GmbH ist 
das größte überregional tätige Wär-
medienstleistungsunternehmen in 
Österreich sowie Lieferant für Großkun-
den im Strom- und Gasbereich. Für die 
Herstellung der Wärme werden in erster 
Linie industrielle Abwärme und Biomasse 
eingesetzt. In diesem Bereich ist die
KELAG Energie & Wärme GmbH öster-
reichweit führend. Es werden bereits rd. 
65 % der benötigten Wärme auf Basis 
von erneuerbaren Rohsto� en und Ab-
wärme generiert. Aktiver Klimaschutz 
ist Teil der Unternehmensstrategie. Als 
sichtbares Zeichen, auch nach außen, hat 
die KELAG Energie & Wärme GmbH ein 
integriertes Umweltmanagementsystem 
entwickelt. Das Unternehmen ist OHSAS-, 
AUVA- und dreifach ISO-zerti � ziert.

KNG-Kärnten Netz GmbH

Die KNG-Kärnten Netz GmbH hat als 
Verteilernetzbetreiber für Strom und 
Erdgas in Kärnten die Aufgabe, die Netz-
infrastruktur allen Kunden und Ener-
gielieferanten diskriminierungsfrei zur 
Verfügung zu stellen. Die leistungsfähige 
Netzinfrastruktur muss rund um die Uhr 
an 365 Tagen im Jahr funktionieren. Zu 
den Hauptaufgaben der KNG-Kärnten 
Netz GmbH gehören die Betriebsfüh-
rung, der bedarfsorientierte Ausbau der 
Verteilernetze für Strom und Erdgas, die 
notwendigen Instandhaltungsmaßnah-
men sowie ein e�  zientes Entstörungs-
management. Damit die Versorgungssi-
cherheit für Kunden in Kärnten weiterhin 
in gewohnter Qualität gewährleistet ist, 
werden umfangreiche Investitionen in 
die Netzinfrastruktur getätigt.

KI-KELAG International GmbH 

Die KI-KELAG International GmbH bün-
delt die Auslandsaktivitäten der Kelag. 
Das Unternehmen verfolgt eine selektive 
Investitionsstrategie im Bereich erneuer-
bare Energien. Von zentraler Bedeutung 
ist dabei die 100%-Konzerntochter 
Interenergo d.o.o. mit Sitz in Slowenien, 
die in zahlreichen Ländern Mittel- und 
Südosteuropas im Stromhandel, in der 
Entwicklung von Wasserkraftwerks- und 
Windkraftprojekten sowie im Bereich 
Photovoltaik tätig ist. Die KI-KELAG Inter-
national GmbH verfügt über insgesamt 
17 in Betrieb be� ndliche Wasserkraft-
werke, zwei weitere Wasserkraftwerke 
be� nden sich derzeit in Bau. Darüber hi-
naus werden jeweils fünf Windparks und 
Photovoltaik-Anlagen betrieben. Weitere 
Projekte be� nden sich in Evaluierung 
und Entwicklung.

Ein Unternehmen
nachhaltig 
denken
Ein Unternehmen nachhaltig zu denken bedeutet für uns vor allem, all seine
Bereiche in ihrer Individualität zu begreifen und dementsprechend zu handeln. 
Dabei orientieren wir uns stets an unserer übergeordneten Unternehmens-
strategie – sowohl die Kelag als auch ihre Tochterunternehmen.
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Unternehmens-
strategie

Nachhaltigkeitsmagazin 2020

Wachstum
Selektives investives Wachstum 
im Bereich erneuerbare Energien

• Wasserkraft in Kärnten

• Windkraft und PV in Österreich

•  Fernwärme auf Basis von Biomasse 
und Abwärmenutzung in
Österreich

•  Wasser-, Windkraft sowie PV
im Ausland

Organisches, kundenorientiertes 
Wachstum im Strom-, Gas- und
Wärmeverkauf in Österreich

•  Gezielte Kundenbindungs-
maßnahmen und Neukundenak-
quise durch aktiven Vertrieb,
Produkt- und Preisdi� erenzierung

•  Forcierung der Energiedienstleis-
tungen und Energy+ Produkte

Selektives investives Wachstum 
in Glasfaser- und E-Mobilität-
Infrastruktur

Innovation
Positionierung als kundenorien-
tierter Energiedienstleister der 
Zukunft

Etablierung im Bereich Energie-
e�  zienz und bei dezentralen 
Lösungen

• Energieberatung und -management

•  Prosumer-Produkte:
PV, Speicherlösung

• E-Mobilität: Produkte und Services

•  Kampagnen zur Stärkung
Energy+/EDL

Forcierung
Innovationsmanagement

•  Verfolgung strategischer 
Innovationsfelder

•  Innovationsnetzwerk/
Kooperationen

Digitalisierung und 
Smart Services

• E-Commerce/Online-Marketing

•  Prozessdigitalisierung (Robotic
Process Automation, Analytics,
Maintenance)

• Smart Metering/Smart Services

•  Smart Metering/Smart Home

Wertmanagement
Wertorientierte und nachhalti-
ge Unternehmensführung als 
übergeordnete Zielsetzung

•  Sicherstellung der Finanzierungs-
kraft durch solide Eigenkapital-
quote und Bonität (Rating)

•  Risikoadäquate Rentabilität der 
Investitionen

•  Organisationale und operative
Exzellenz (Kostene�  zienz, 
Geschäftsprozessoptimierung, 
Margenoptimierung) im Rahmen 
des Entwicklungsprogramms 
kelag2025

• Optimierung der Kapitallokation

•  Nutzung von konzernweiten 
Skalene� ekten und Synergie-
potenzialen

•  Unternehmenswertsteigerung 
und hohe Wertschöpfung
für die Region
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Mithilfe der Wesentlichkeitsmatrix werden die Sichtweisen und 
Bedürfnisse aller relevanten Stakeholder des Kelag-Konzerns 
abgebildet. Nur wenn die Erwartungen der internen und ex-
ternen Interessengruppen bekannt sind, können die unterneh-
merischen Entscheidungen besser an vorhandenen Interessen 
ausgerichtet werden. 

Die Wesentlichkeitsmatrix des Kelag-Konzerns basiert auf der
im Jahr 2016 durchgeführten Netzwerkanalyse mit FASresearch. 
Im Jahr 2019 wurde die Wesentlichkeitsmatrix überarbeitet und 
aktualisiert. Der Fokus hierbei war es, auch die potenziellen 
positiven oder negativen Auswirkungen der Unternehmens-
tätigkeit auf ökonomische, ökologische und soziale Belange 
ein� ießen zu lassen.

Stakeholder

|

NEUDENKEN  > Let‘s make Magic with CMM / www.cmm.at
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Klima-/
Umwelt-

schutz

In einem sich stetig verändernden 
Marktumfeld, geprägt von Themen 
wie Dekarbonisierung, Dezentra-
lisierung und Digitalisierung, ist 
der laufende Austausch mit den 
Stakeholdern eines der wichtigsten 
Anliegen der Kelag. Nur so ist es 
möglich, ihre Bedürfnisse zu er-
fassen und zu verstehen.

Stakeholder
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Investoren

Umwelt
• Erneuerbare Energieerzeugung

• Klima- und Umweltschutz

• Wasser und Abwasser

• Biodiversität

Compliance
• Menschenrechte

• Werte und Verhaltenskodex

• Rechtliche Rahmenbedingungen

• Bekämpfung von Korruption
und Bestechung

Soziales
• Netzausbau und Versorgungssicherheit

• Gesellschaftliches Engagement

• Nachhaltiges Lieferantenmanagement

• Kundenorientierung

Arbeitnehmerbelange
• Mitarbeiterverantwortung

• Diversity

• Aus- und Weiterbildung

• Sicherheit und Gesundheitsschutz

Nach-
haltig,
ganz-
heitlich.
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Wir brauchen
Entscheidungen
Kelag-Aufsichtsratsvorsitzender Gilbert Isep zeigt sich im Gespräch skeptisch,
dass es durch Corona zu einem grundlegenden Wertewandel in der Gesellschaft 
kommt. Die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel werden seiner Einschätzung 
nach dennoch die Diskussion in den kommenden Jahren beherrschen. Die Kelag 
sieht er dabei als aktiven Partner bei der Umsetzung der notwendigen 
Energiewende.

Gilbert Isep sieht politische Entscheidungen als Schlüssel, um nachhaltige Fortschritte in der Klimawende zu erreichen. 

|
Nachhaltigkeitsmagazin 2020

err Aufsichtsratsvorsitzender, das Jahr 2020 
ist bis jetzt mehr als außergewöhnlich. Die 
Corona-Krise hat die Welt und vor allem die 
Weltwirtschaft erfasst. Auf den ersten Blick 

sieht es so aus, als hätten systemerhaltende Organisa-
tionen und Werte wie Sicherheit, Verlässlichkeit und 
Beständigkeit an Bedeutung gewonnen. Wie sehen
Sie das?
Die Corona-Pandemie hat uns alle wie ein Keulenschlag 
getro� en. Es hat sich aber bereits beim Au�  ammen der 
Krise gezeigt, dass die Kelag ein Unternehmen ist, das es 
gewohnt ist, in Krisenszenarien zu denken, und das sich 
seiner Verantwortung als Systemerhalter bewusst ist. In 
der Kelag wurden bereits sehr früh das Krisenmanagement 
gestartet, der Krisenstab eingesetzt und sowohl interne 
als auch externe Schutzmaßnahmen ergri� en. All das zu 
einem Zeitpunkt, an dem viele die Notwendigkeit solcher 
Schritte noch angezweifelt haben. Es wurden frühzeitig 
alle organisatorischen Maßnahmen eingeleitet, um den 
Betrieb zu gewährleisten und die Versorgungssicherheit zu 
garantieren. 

Der Aufsichtsrat erteilte seinerseits auch in einem frühen 
Stadium dem Vorstand den Auftrag, unterschiedliche 
Krisenverläufe und -auswirkungen betriebswirtschaftlich 
zu beleuchten – damit konnten rasch erste Einschätzun-
gen vorgenommen werden. Derzeit kann man sagen, dass 
selbst das leicht negative Szenario glücklicherweise nicht 
in der vollen Härte eingetreten ist. Das hat vermutlich 
damit zu tun, dass die Wirtschaft in Kärnten nicht ganz 
so stark betro� en ist wie befürchtet. Der Tourismus läuft 
derzeit gut und die Industrie ist bislang relativ glimp� ich 
durch die Krise gekommen. Was noch nicht endgültig ab-
schätzbar ist, ist das Ausmaß möglicher Insolvenzen – wir 
haben das aber in unseren Szenarien bereits berücksich-
tigt. 

13
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Die Maßnahmen der Bundesregierung waren aus meiner 
Sicht vor allem nach der Schockstarre richtig. Ich ho� e 
aber, dass alle Verantwortlichen permanent ein kritisches 
Review der Aktivitäten vornehmen. Wir machen das in der 
Kelag. In den Krisenstäben wird permanent hinterfragt, ob 
die Maßnahmen richtig, ausreichend, e� ektiv und e�  zient 
sind und an welchen Schrauben zu drehen ist. Da geht es 
nicht um Werturteile oder um richtig und falsch, sondern 
um notwendige Schleifen in Krisensituationen.

Viele Unternehmen haben in der Corona-Krise Kurz-
arbeit beantragt, die Kelag und auch die anderen Ener-
gieversorger haben das nicht getan. Warum nicht?
Kurzarbeit war in der Kelag Gott sei Dank nicht notwendig, 
weil weder der Absatz noch der Umsatz so stark eingebro-
chen sind. Diese Maßnahme ist nicht dazu da, kurzfristig 
betriebswirtschaftliche Vorteile herauszuschlagen. Sie soll 
absichern, dass Arbeitskräfte, die man in normalen Zeiten 
braucht, nicht das Unternehmen verlassen müssen. In der 
Kelag haben wir Kurzarbeit zu keinem Zeitpunkt benötigt. 

Arbeiten im Freien wurden, wenn überhaupt, nur unter 
höchsten Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen vor-
genommen, einige Tätigkeiten wurden zeitlich verschoben. 
Wo es sinnvoll war, wurde auf Homeo�  ce umgestellt, viele 
Besprechungen fanden per Videokonferenz statt – auch 
unsere Aufsichtsratssitzungen. Da hat man gesehen, was 
in Ausnahmesituationen möglich, sinnvoll und gut ist. Ich 
bin aber überzeugt, dass ein Unternehmen noch besser 
funktioniert, wenn die sozialen Kontakte in vollem Umfang 
möglich sind und man auch persönliche Worte austau-
schen kann. –> 

„ICH GLAUBE, 
DASS SOWOHL DIE 

BEVÖLKERUNG ALS 
AUCH DIE POLITIK 

DIE NOTWENDIGKEIT 
ZUR KLIMAWENDE
ERKANNT HABEN.“
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Ändert die Corona-Krisenerfahrung Ihrer Einschätzung 
nach etwas an den Einstellungen in der Bevölkerung? 
Kann es zu einem Wertewandel kommen?
Es wäre eine gute Gelegenheit für jeden, in sich selbst zu 
gehen und gewisse Dinge zu hinterfragen. Aber bei der 
nationalen und internationalen Vernetzung unserer Wirt-
schaft ist eine Veränderung nur eingeschränkt zu erwarten. 
Wäre bereits ein Impfsto�  vorhanden – davon bin ich über-
zeugt –, würde die „Party“ gleich weitergehen wie vor dem 
Lockdown. 

Corona hat andere brennende Themen wie den Klima-
schutz weitgehend in den Hintergrund gedrängt ...
Im Unterschied zur Klimakrise – die auf lange Sicht viel 
gefährlichere Auswirkungen hat –  wird das Coronavirus als 
unmittelbare persönliche Lebensbedrohung wahrgenom-
men. Bei der Klimaveränderung besteht o� enbar bei vielen 
die vage Ho� nung, dass es „irgendwer irgendwann einmal 
richten wird“. Jetzt werden weltweit hohe � nanzielle Mittel 
zu Recht in die Erforschung von Impfsto� en und Medika-
menten investiert – einen ähnlichen globalen Schulter-
schluss erkenne ich beim Klimaschutz leider nicht.

Dabei wären ja weitere Klimaschutzaktivitäten nicht 
nur global, sondern auch lokal dringend notwendig. 
Das unterstreicht auch die von der Kelag in Auftrag ge-
gebene Studie „Kärnten 2030 – Der Weg in eine klima-
neutrale Energiezukunft“, in der klar herausgearbeitet 
wird, dass Kärnten in den nächsten Jahren deutlich 
mehr grüne Energie brauchen wird.
Ich glaube, dass sowohl die Bevölkerung als auch die 
Politik die Notwendigkeit zur Klimawende erkannt haben. 
Die Politik muss natürlich immer wieder den Spagat in der 
Interessenabwägung zwischen Partikularinteressen, die 

durchaus ihre Berechtigung haben, und übergeordneter 
Notwendigkeit bewältigen. Wenn wir aber den sinnvollen, 
nachhaltigen Fortschritt haben wollen, dann sind Entschei-
dungen notwendig. 

Betrachtet man die Voraussetzungen für einen klimaneu-
tralen Energiemix der Zukunft, dann ist die Wasserkraft 
in Kärnten kaum noch auszubauen. Bei Photovoltaik ist 
die Frage einerseits, wie viele Dächer noch sinnvoll ver-
baut werden können. Andererseits wird die Nutzung von 
bestimmten Frei� ächen unter der Berücksichtigung von 
Themen wie Bodenversiegelung oder Biodiversität not-
wendig werden. Bei der Windkraft wird es Standorte geben 
müssen, an denen die Errichtung möglich ist, und Flächen, 
auf denen das nicht der Fall ist. Da wird man mit den 
verschiedenen Naturschutzorganisationen eine Einigung 
� nden müssen. 

Die Kelag beweist ja nicht nur mit dieser Untersuchung, 
wie wichtig ihr das Thema Klimaschutz ist, sondern zeigt 
seit vielen Jahren, dass es notwendig ist, den Einsatz von 
erneuerbarer Energie auf eine breite Basis zu stellen. Wir 
bekennen uns auch dazu, dass das größte Kraftwerk der 
sinnvolle, sparsame Einsatz von Energie ist. Aus diesem 
Grund haben sowohl der Vorstand als auch der Aufsichts-
rat das Klimaschutzvolksbegehren unterzeichnet und zur 
Unterstützung aufgerufen. 

Die Diskussion über den Ausbau der erneuerbaren 
Energie orientiert sich aus nachvollziehbaren Gründen 
an zwei konkreten Akteuren – der Politik, die den recht-
lichen Rahmen setzt, und der sogenannten Zivilge-
sellschaft, die in vielen Fällen Kritik äußert. Betrachtet 
man aber die aktuelle Stakeholderanalyse der Kelag, 
dann zeigt sich doch, dass es ganz viele unterschied-
liche Gruppen in der Gesellschaft gibt, die am Ausbau 
der erneuerbaren Energie in Kärnten großes Interesse 
haben. Sollte man sich stärker mit diesen Akteuren 
verbünden?
Wir müssen auf jeden Fall ein Gegeneinander von Stake-
holdergruppen vermeiden. Ich bin überzeugt, dass man im 
Konsens Lösungen � nden muss. Das erfordert ein Zugehen 
aufeinander und wenig dogmatische Positionen. 

„DAS GRÖSSTE
KRAFTWERK IST
DER SINNVOLLE, 

SPARSAME EINSATZ
VON ENERGIE.“

15

Nachhaltigkeitsmagazin 2020

In der Diskussion um den Ausbau erneuerbarer Energie steht Gilbert Isep für ein Aufeinanderzugehen.

>|

Für die Politik hat der Ausbau der erneuerbaren Energie 
mindestens zwei Vorteile. Zum einen würde Kärnten die 
Klimaziele erfüllen und müsste dafür nicht selbst Geld in 
die Hand nehmen. Die Budgets sind sowieso knapp. Mit 
der Kelag ist ein Partner vorhanden, der bereit ist zu in-
vestieren und der bemüht ist, im Konsens zu Lösungen zu 
kommen – da müssen sich aber alle bewegen. Auf der an-
deren Seite drohen Strafzahlungen im Ausmaß von vielen 
Millionen Euro, die zu Lasten des Budgets und zu Lasten 
der Bevölkerung gehen, weil diese Mittel dann in anderen 
wichtigen Bereichen fehlen werden. 

Sie sprechen von der Kelag als Partner des Landes, 
der die wirtschaftliche Kraft hat, die Klimawende aktiv 
mitzugestalten. Kann man sagen, dass die stabile 
Eigentümerstruktur der Kelag – die mittlerweile seit 20 
Jahren besteht – ein entscheidender Bestandteil dieser 
Stärke ist?
Ich denke, ganz wesentlich ist, dass es seit einigen Jahren 
auf der Eigentümerebene gelungen ist, Dinge außer Streit 
zu stellen. Das zeigt sich besonders in der Unterstützung 
der strategischen Ausrichtung, der Personalentwicklung 
oder bei sinnvollen Investitionsvorhaben. Hier ziehen 

alle Beteiligten an einem Strang. Der strategische Partner 
RWE war und ist für die Kelag besonders wertvoll, da er als 
großer europäischer Energieversorger völlig neue Entwick-
lungsmöglichkeiten erö� net hat. 

Vor allem aber hat die Partnerschaft des Landes Kärnten 
mit der RWE im Rahmen der Kärntner Energieholding die 
wirtschaftliche Eigenständigkeit der Kelag gewährleistet 
und sorgt dafür, dass sich das Headquarter weiterhin in 
Klagenfurt be� ndet und die strategischen Entscheidungen 
im Unternehmen getro� en werden – mit all den positi-
ven Auswirkungen für den Standort, die Wirtschaft, den 
Arbeitsmarkt und die regionale Wertschöpfung.

Heuer wird die Partnerschaft mit der RWE für ein wei-
teres Jahrzehnt prolongiert. Was bedeutet das für den 
zukünftigen Kurs der Kelag?
Es wird de� nitiv keine Disruption in der strategischen 
Ausrichtung des Unternehmens statt� nden. Es werden 
Themen gefördert werden, die der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung des Unternehmens dienen und damit werden 
die Grundlagen gescha� en, dass die Kelag die Generation 
Klimaschutz wirklich leben kann.
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Der Winter 2019/2020 hat eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig es ist, dass das 110-kV-Netz 
der KNG-Kärnten Netz GmbH nach dem Grundsatz der (n-1)-Sicherheit funktioniert. 
Die Anwendung dieser Regel gewährleistet, dass bei Ausfall einer wichtigen Komponente 
im Stromnetz das Gesamtsystem „normal“ weiterbetrieben werden kann.

Die (n-1)-
Sicherheit im 
Kärntner 
Verteilernetz
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Sichern und reparieren
Möglichst rasch bedeutete in diesem Fall mehrere Monate 
harte Arbeit. In einem ersten Schritt wurden der geknickte 
Mast und die beiden schwer beschädigten Masten noch 
im Dezember 2019 gesichert. „Wir mussten verhindern, 
dass Lawinenabgänge und weitere Schneefälle zusätzliche 
Schäden an der Leitungsanlage anrichten“, erklärt Marketz. 
Parallel dazu wurden Planungen und Berechnungen durch-
geführt sowie das Material für den neuen und die beschä-
digten Masten bescha� t. „Im Februar 2020 konnten wir die 
Baustellen auf dem Wildseetörl und dem Vormontageplatz 
bei Simmerlach im Drautal einrichten. Danach begannen wir 
mit Unterstützung einer Leitungsbau� rma mit den Repara-
turarbeiten auf der exponierten Hochgebirgsbaustelle.“ Alle 
Fachkräfte, das gesamte benötigte Material, Maschinen und 
Werkzeuge wurden mit Hubschraubern auf das Wildseetörl 
ge� ogen. Auf dem Vormontageplatz bauten die Mon-
teure der KNG-Kärnten Netz GmbH die Einzelteile für die 
110-kV-Gittermasten in transportable Einzelteile zusammen. 
Die Mastteile wurden mit einem Lastenhubschrauber zu den 
Maststandorten ins Hochgebirge ge� ogen und montiert, 
dann folgten die Seilzugarbeiten.

ovember 2019: Das Sturmtief Detlef erfasst 
weite Teile Kärntens. Extreme Windstärken und 
gewaltige Eislasten auf den Leiterseilen lassen auf 
dem Wildseetörl in 2.350 Metern Seehöhe einen 

Gittermast einer 110-kV-Doppelleitung umknicken. Zwei 
weitere Masten werden dadurch ebenfalls schwer beschädigt. 
Die KNG-Kärnten Netz GmbH muss diesen Leitungsabschnitt 
außer Betrieb nehmen. Trotzdem können weiter alle Kunden 
mit Strom versorgt werden – sie bemerken diesen Ausfall gar 
nicht, weil das 110-kV-Netz der KNG-Kärnten Netz GmbH nach 
dem Prinzip der „(n-1)-Sicherheit“ konzipiert ist. Alle großen 
Stromverbrauchszentren in Kärnten werden von mindes-
tens zwei Seiten auf der 110-kV-Ebene mit Strom versorgt. 
„Wenn ein Element wie diese 110-kV-Verbindung in unserem 
Stromnetz ausfällt, wird durch den speziellen Aufbau des 
gesamten Systems die Versorgung der Verbrauchszentren mit 
elektrischer Energie weiterhin sichergestellt“, erklärt Michael 
Marketz, Geschäftsführer der KNG-Kärnten Netz GmbH. 

Die Konzeption des 110-kV-Netzes
Das 110-kV-Netz der KNG-Kärnten Netz GmbH besteht im 
Wesentlichen aus zwei Ringverbindungen. Ausgehend 
vom zentralen Umspannwerk in Villach-Landskron führt ein 
110-kV-Ring durch Ostkärnten und ein 110-kV-Ring durch 
Westkärnten. Auch wenn eine dieser beiden Ringverbindun-
gen an einer Stelle unterbrochen ist, kann das Gesamtsystem 
weiterbetrieben werden. Das gewährleistet die Konzeption 
des 110-kV-Netzes nach dem „(n-1)-Prinzip“. Sehr wesentlich 
für die Sicherheit der Versorgung sind zusätzlich die beste-
henden Abstützungen des 110-kV-Netzes aus dem überregio-
nalen Höchstspannungsnetz in Obersielach bei Völkermarkt 
und Malta Hauptstufe bei Rottau im Mölltal sowie das Um-
spannwerk in Lienz in Osttirol. Die dritte 220/110-kV-Netz-
abstützung in Kärnten ist derzeit südlich von Villach im Bau. 

Die Umstände der Störung am Wildseetörl machten die Be-
deutung der „(n-1)-Sicherheit“ im Kärntner 110-kV-System 
mehr als deutlich. Der 110-kV-Ring in Westkärnten führt 
ausgehend von Landskron durch das Mölltal und über das 
Drautal ins Gailtal, muss also im westlichsten Teil des Bundes-
landes die Kreuzeckgruppe zwischen dem Mölltal und dem 
Drautal sowie den Gailbergsattel zwischen dem Drautal und 
dem Gailtal überqueren. Der höchstgelegene Punkt dieser 
Leitung be� ndet sich am Wildseetörl in der Kreuzeckgruppe 
auf 2.350 Metern Seehöhe.

Extreme Bedingungen im Hochgebirge
Das Sturmtief Detlef brachte in Hochgebirgslage meterho-
hen Schnee. Der schwere Sturm Mitte November 2019 und 
die Eislast auf den Leiterseilen führten zum Gebrechen am 
Leitungsmast mit der Nummer 31. Die Störstelle konnte zu-
nächst überhaupt nicht erreicht werden, das Schadensausmaß 
wurde vom Hubschrauber aus festgestellt. Erst Tage nach dem 
Störungseintritt und nach Rückgang der Lawinengefahr waren 
ein Begehen und eine Schadensermittlung vor Ort möglich. 
Eine rasche Reparatur mit herkömmlichen Transporten erwies 
sich als unmöglich. „Weil diese 110-kV-Leitung für die Sicher-
heit der Versorgung aber sehr wichtig ist, waren wir gezwun-
gen, sie möglichst rasch zu reparieren“, erläutert Marketz. 

N

Mithilfe eines Lastenhubschraubers konnten die Reparaturarbeiten im 
Hochgebirge durchgeführt werden. 
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Seit April wieder regulärer Betrieb
„Das winterliche Wetter, mit Schneefällen und Sturm, machte 
die Reparaturarbeiten zu einer besonderen Herausforderung 
für die rund 30 Fachkräfte der KNG-Kärnten Netz GmbH und 
der Seilzug� rma sowie für die Hubschrauberpiloten und den 
Lawinensachverständigen“, sagt Marketz. „Mit einem Berg- 
und Skiführer und fachkundigen Arbeitern bildeten wir eine 
örtliche Lawinenkommission, die während der Arbeiten 
ständig anwesend war. Es galt, die Lage jeden Tag neu zu be-
urteilen. Die Arbeiten mussten mehrmals witterungsbedingt 
unterbrochen werden, weil die Hubschrauber nicht � iegen 
konnten oder ein gefahrloses Arbeiten der Spezialisten nicht 
gewährleistet war. Einige Male mussten die Arbeiter mit 
Skiern vom Berg abfahren, für den äußersten Notfall gab es 
für sie auch die Möglichkeit, auf dem Berg zu übernachten.“ 

Eine Woche lang waren die Bauarbeiten aufgrund der Corona-
bedingten Einschränkungen unterbrochen und wurden 
danach unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen fortge-
führt. Im März gingen die Arbeiten zügig voran, sodass die 
Fachkräfte die Arbeiten Anfang April abschließen konnten. 
Danach folgten Schaltversuche zur Wiederinbetriebnahme 
und schließlich der reguläre Betrieb dieser 110-kV-Verbin-
dung. „Seit diesem Zeitpunkt haben wir im 110-kV-Netz in 
Westkärnten wieder Normalschaltzustand – die (n-1)-Sicher-
heit ist wieder gegeben“, betont Geschäftsführer Marketz. Er 
verweist in diesem Zusammenhang auf die hohe Bedeutung 
einer sicheren Stromversorgung für die nachhaltige Ent-
wicklung der Region und betont, dass die KNG-Kärnten Netz 
GmbH jährlich rund 80 Millionen Euro in den Ausbau, in die 
Erneuerung und in die Instandhaltung ihres Hoch-, Mittel- 
und Niederspannungsnetzes investiert.

Die aufwendigen Sicherungs- und Reparaturarbeiten forderten die 
Fachkräfte der KNG-Kärnten Netz GmbH.

Die Einzelteile der 110-kV-Gittermasten wurden von den Monteuren 
im Tal für den Flugtransport ins Hochgebirge vorbereitet. 

Das Leitungsnetz der KNG-Kärnten Netz GmbH im Überblick.

>|

  110-kV-Leitung
  Umspannwerk

  220-kV-Leitung
  Kraft-/Umspannwerk

  380-kV-Leitung
  Kraftwerk

  Anbindung an überlagertes österr. Höchstspannungsnetz
  Umspannwerk im Bau
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Josef Reisenhofer, Stadtpfarrer von Hartberg, bringt es auf den Punkt: 
„Mit dem Umstieg von Heizöl auf Biomasse im Jahr 2011 wollten wir 
in Sachen Klimaschutz Vorreiter sein.“ 

|

„Christliche 
Verantwortung
für die Bewahrung 
der Schöpfung!“

Stadtpfarrer Josef Reisenhofer setzte schon vor 
fast zehn Jahren auf die grüne Wärme der KEW.

chon vor fast 10 Jahren entschied sich die Stadt-
pfarre Hartberg für Fernwärme der KELAG Energie & 
Wärme GmbH (KEW), die in der oststeirischen Stadt 
Hartberg ein Fernwärmenetz und ein Biomasseheiz-

werk betreibt. „Wichtig für den Umstieg war und ist für uns bis 
heute, dass mehr und mehr Menschen in unserer Pfarre ihre 
christliche Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung 
wahrnehmen“, betont Stadtpfarrer Reisenhofer.
Im Jahr 2019 sind auch die anderen christlichen Einrichtun-
gen in der Bezirkshauptstadt dem Beispiel der Stadtpfarre 
gefolgt. Pfarrer Johann Schuster vom Kloster Hartberg nennt 
die Motive für seinen Umstieg auf Fernwärme: „Wir wollten 
weg vom Heizöl und haben mehrere Alternativen geprüft. 
Schließlich haben wir uns für die Fernwärme aus Biomasse 
entschieden. Diese Lösung ist für uns sehr bequem, wir haben 
jetzt keine Arbeit mehr mit der Heizung.“

„CO2-neutral und besonders einfach“
Auch für Pfarrerin Barbara Schildböck von der evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Hartberg waren Umweltmotive aus-
schlaggebend für den Umstieg auf Fernwärme aus Biomasse. 
„Unser Presbyterium hat jahrelang sinnvolle Alternativen zum 
Heizöl gesucht. Der Umstieg auf Biomasse-Fernwärme war für 
uns das Richtige, sie ist CO2-neutral und besonders einfach in 
der Umsetzung.“ Seit Herbst 2019 ist auch die evangelische 
Pfarrgemeinde A. B. an das Fernwärmenetz der KELAG Energie 
& Wärme GmbH angeschlossen. Geschäftsführer Adolf Mel-
cher freut sich, nun alle kirchlichen Einrichtungen in Hartberg 
mit grüner Wärme versorgen zu dürfen. „Die Kirchen und –> 
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Aber auch alle anderen Wärmekunden in Hartberg pro� tieren 
von der Konzeption unserer Anlage.“ Über das derzeit mehr 
als 22 km lange Fernwärmenetz liefert die KELAG Energie & 
Wärme GmbH an ihre Kunden in Hartberg rund 100 Millionen 
Kilowattstunden Wärme pro Jahr. Das entspricht gegenüber 
Heizöl einer CO2-Einsparung von jährlich rund 30.000 Tonnen. 
Das Fernwärmeprojekt Hartberg wurde aus Mitteln der 
Umweltförderung unterstützt.

CO2-neutrale 
Bezirkshauptstadt Hartberg
Die Stadt Hartberg entschied sich 
schon vor 35 Jahren für erneuer-
bare Energie, das war damals 
wegweisend. Bürgermeister Marcus 
Martschitsch: „Als CO2-neutrale 
Stadtgemeinde Hartberg ist uns 
besonders wichtig, wenn die 
Bürgerinnen und Bürger, die Unter-
nehmen und auch die Kirchen auf 

eine ökologische und lokale Energieform setzen. Ich danke 
unseren drei Kirchen für diese Schritte. Erdöl bezieht Öster-
reich aus weit entfernten und krisengeschüttelten Regionen. 
Unsere Biomasse-Fernwärme kommt zu einem gewichtigen 
Teil aus der Oststeiermark. Darüber freue ich mich besonders.“ 
Die Stadtgemeinde Hartberg legt seit 30 Jahren den strategi-
schen Fokus auf den Klimaschutz. Im Jahr 1992 trat Hartberg 
als erste Bezirksstadt dem Klimabündnis bei. Ab diesem 
Zeitpunkt war man intensiv bestrebt, die CO2-Emissionen zu 

das Kloster benötigen pro Jahr rund 300.000 Kilowattstunden 
grüne Wärme. Durch den Ersatz von rund 30.000 Litern Heizöl 
ersparen sie der Umwelt rund 90.000 Kilogramm CO2 pro Jahr 
und tragen so aktiv zum Klimaschutz bei.“

Grüne Fernwärme für Hartberg
Die KELAG Energie & Wärme GmbH betreibt in Hartberg seit 
1986 ein Biomasseheizwerk und ein Fernwärmesystem. Das 
Biomasseheizwerk ist mit einer Leistung von 22,5 MW das 
größte der KELAG Energie & Wärme 
GmbH. Die Biomasse-Dampfkessel-
anlage wurde im Lauf der Jahr-
zehnte immer wieder modernisiert 
und auf dem aktuellen Stand der 
Technik gehalten. Auch die jedes 
Jahr im Sommer durchgeführten 
Revisionen und die Arbeit der 
erfahrenen Betriebsmannschaft 
tragen zur hohen Verfügbarkeit der 
Biomasse-Dampfkesselanlage mit 
rund 8.200 Betriebsstunden im Jahr 2019 bei. Das bedeutet, 
dass die Biomasseanlage 342 Tage im Jahr verfügbar ist und 
arbeitet.

„In Hartberg haben wir spezielle Anforderungen zu erfüllen“, 
sagt Geschäftsführer Adolf Melcher. „Unser größter Einzel-
kunde, das Unternehmen Prolactal, benötigt rund um die Uhr 
Dampf aus unserem Biomassekessel. Deswegen ist die hohe 
Verfügbarkeit dieser Anlage von besonderer Bedeutung. 

Pfarrer Johann Schuster freut sich über die bequeme und 
zuverlässige Heizlösung für das Kloster Hartberg.  

„WIR WOLLTEN 
WEG VOM 
HEIZÖL.“

Johann Schuster, 
Pfarrer, Kloster Hartberg

Der Schutz der Umwelt war für Pfarrerin Barbara Schildböck von 
der evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Hartberg ausschlagge-
bend für den Umstieg auf Fernwärme. 
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Das Biomasseheizwerk ist mit einer Leistung von 22,5 MW das 
größte der KELAG Energie & Wärme GmbH.

Marcus Martschitsch, Bürgermeister von 
Hartberg, legt großen Wert auf lokale und 
ökologische Energiequellen.

reduzieren. Ein Meilenstein gelang 2014. Mit der Installation 
von zusätzlichen PV-Anlagen und dem Tausch des letzten 
Ölkessels sind die Stadtgemeinde Hartberg und ihre Tochter-
organisationen bilanziell CO2-neutral.

Die KELAG Energie & Wärme GmbH versorgt in Hartberg zahl-
reiche Ein- und Mehrfamilienhäuser, alle Gebäude der Stadt-
gemeinde Hartberg und der Landesimmobilienverwaltung, 
das Landeskrankenhaus, das Bundesschulzentrum sowie eine 
Vielzahl von Betrieben wie das Lagerhaus Wechselgau, das 
Einkaufszentrum HATRIC und das vergrößerte Seniorenheim 
Menda des Sozialhilfeverbandes. „Seit 2018 beliefern wir auch 
das Stadion und die Rasenheizung des Bundesligisten TSV 
Prolactal Hartberg mit grüner Fernwärme“, sagt Geschäftsfüh-
rer Adolf Melcher.

„Die Energiewende ist auch eine Wärmewende“
Manfred Freitag, Sprecher des Vorstandes der Kelag, sieht im 
verstärkten Einsatz von erneuerbarer Energie einen wichtigen 
Weg zum Klimaschutz. „Die Energiewende ist in erster Linie 
eine Verkehrs- und eine Wärmewende, hier setzt Österreich 
noch stark auf fossile Energieträger. Für die Raumheizung ist 
Fernwärme aus erneuerbare Energie in vielen Städten eine 
intelligente, attraktive und umweltverträgliche Alternative.“ 

Die KELAG Energie & Wärme betreibt in Österreich 85 Fern-
wärmenetze und rund 900 Heizzentralen. Das Unternehmen 
setzt auf die Nutzung von industrieller Abwärme und auf die 
Nutzung von Biomasse. Das Projekt in Hartberg war in den 
1980er-Jahren das größte Biomasseheizwerk in Österreich. 
Vorstandssprecher Freitag: „Die Stadt Hartberg und auch 
unsere anderen Kunden in der Stadt haben damals einen Weg 
eingeschlagen, der auch aus heutiger Sicht absolut richtig 
und richtungsweisend gewesen ist. Mit unserer Fernwärme 
sind sie klimaneutral und damit enkeltauglich. Dazu kann ich 
allen Entscheidungsträgern nur gratulieren.“ >|

„UNSERE 
FERNWÄRME KOMMT 

ZU EINEM GEWICH-
TIGEN TEIL AUS DER 

OSTSTEIERMARK. 
DARÜBER FREUE ICH 
MICH BESONDERS.“

Marcus Martschitsch, 
Bürgermeister der Stadt Hartberg
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achhaltig zu agieren bedeutet für die Kelag 
unter anderem, zukunftsweisend zur Sicher-
heit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung 
beizutragen. „Bei allen Infrastrukturprojekten 

binden wir die Experten der entsprechenden unterschied-
lichen Fachbereiche bereits in der Planungs- und Projektie-
rungsphase mit ein und stellen damit sicher, dass alle vom 
Projekt ausgehenden, umweltrelevanten Auswirkungen be-
rücksichtigt werden“, erklärt Christian Rupp, Leiter aus dem 
Bereich Erzeugung/Technische Services. Geeignete Maßnah-
men zur Vermeidung, Beseitigung oder Verringerung von 
Umweltauswirkungen werden in Kooperation mit Experten 
ermittelt und von umfangreichen ökologischen Monitoring-
programmen begleitet. „Auf Basis des nationalen Gewässer-
bewirtschaftungsplans hat die Kelag in den letzten Jahren 

NDie Kelag investiert laufend in die Moderni-
sierung und Sanierung ihrer Kraftwerke und 
leistungsfähigen Netzinfrastruktur. Bei allen 
Projekten im In- und Ausland werden dabei hohe 
Maßstäbe gesetzt, um die Auswirkungen auf die 
Umwelt so gering wie möglich zu halten und 
mit gezielten Maßnahmen wertvolle Akzente für 
Flora und Fauna zu setzen. 

|

Gelebter Natur- 
und Umweltschutz

Die Fischaufstiegsschnecke beim Kraftwerk Schütt ist eine technisch-ökologische Innovation.
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17 Fischwanderhilfen errichtet, um die Durchgängigkeit der 
Gewässer sicherzustellen. Darüber hinaus setzen wir laufend 
ökologische und innovative Maßnahmen um“, sagt Rupp.  
  
Innovative Fischaufstiegsschnecke
In der Zeit von Juni 2018 bis Juni 2019 wurde das Kraft-
werk Schütt umfangreich saniert und erneuert. Die Kelag 
investierte rund 25 Mio. Euro in die mehr als 100 Jahre alte 
Anlage und sichert durch diese Maßnahme rund 62 GWh an 
erneuerbarer Energie. Die bestehende Fischaufstiegshilfe in 
Form eines Tümpelpasses wurde durch eine Fischaufstiegs-
schnecke ersetzt, damit auch größere Fische wie die bis zu 
120 Zentimeter langen Huchen die Wehranlage passieren 
können. Die Fischaufstiegsschnecke besteht aus einem 
großen, sich drehenden Zylinder, in dem die Fische den 
Niveauunterschied von sechs Metern an der Wehranlage 
überwinden können. Diese Form des Fischaufstiegs ist eine 
technisch-ökologische Innovation. Um die Fließenergie des 
abzugebenden P� ichtwassers für die Stromerzeugung zu 
nutzen, wurde parallel zur Fischaufstiegshilfe eine Wasser-
kraftschnecke installiert. So werden pro Jahr zusätzlich rund 
500.000 KWh Strom erzeugt. 
 
Ökologische Begleitmaßnahmen beim Kraftwerk Schütt
Die Wehranlage und das Kraftwerk Schütt liegen inmitten 
des Natura-2000-Gebiets in der Marktgemeinde Arnoldstein. 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden rund 2.100 Laub-
bäume gep� anzt und gezielte Maßnahmen für den Erhalt 
der stark gefährdeten Orchideenart „Moor-Glanzständel“ 
(Liparis loeselii) gesetzt. In Zusammenarbeit mit der Arge 
NATURSCHUTZ wurden Gehölze entfernt, die Brach� äche 
gemäht und so ein neuer Lebensraum für diese gefährdete 
Orchideenart gescha� en. Das Mähgut dient zudem vor 
allem Schlangen als wertvoller Rückzugsraum. Außerdem 
wurden Amphibienschutzmaßnahmen am Oberwasser-
kanal umgesetzt und ein Laichtümpel für die in Kärnten 
vom Aussterben bedrohte Libellenart „Große Moosjungfer“ 
(Leucorrhinia pectoralis) gescha� en. Zusätzlich wurden die 
Bauarbeiten zeitlich auf die Natur und Umwelt abgestimmt. 
„Wir haben die Laichzeit von Äschen, Huchen, Koppen 
und anderen Fischen abgewartet, ebenso die Brutzeit von 
Flussuferläufern und Flussregenpfeifern, bevor wir mit den 
Arbeiten begonnen haben“, sagt Peter Macher, Projektleiter 
Kraftwerk Schütt. 

Fischlift beim Möllkraftwerk Gößnitz
In der Möll tummeln sich viele unterschiedliche Fischarten, 
wie zum Beispiel Huchen, Regenbogenforellen, Bachsaib-
linge, Rotfedern oder Koppen. Weil diese im Fluss wandern, 
müssen sie auch Hürden wie eine Wehranlage überwinden. 
Dafür dient ihnen beim Kraftwerk Gößnitz ein Fischlift, der 
es ermöglicht, auf kleinem Raum eine Höhe von sieben 
Metern auf schonende Weise zu überwinden. Der Fischlift 
funktioniert wie eine Schleuse. Eine Lockströmung führt 
dazu, dass Fische in den Transportkorb einschwimmen. Nach 
dem Schließen der Einschwimmö� nung wird der senkrechte 
Fischlift-Schacht mit Wasser gefüllt und der Transportkorb 
langsam nach oben gehoben. Sobald der Wasserspiegel im 
Speicher erreicht ist, ö� net sich die Ausstiegsö� nung und 

Mit gezielten Maßnahmen wurde neuer Lebensraum für die stark ge-
fährdete Orchideenart „Moor-Glanzständel“ und die vom Aussterben 
bedrohte Libellenart „Große Moosjungfer“ gescha� en.

die Fische schwimmen in den Stausee. Danach wird der 
Wasserspiegel im senkrechten Schacht abgesenkt, der Trans-
portkorb bewegt sich nach unten und der Vorgang beginnt 
von vorne.

Verantwortung übernehmen
Die Kelag ist sich als führender Energiedienstleister in 
Österreich ihrer Verantwortung im Bereich Natur- und 
Umweltschutz bewusst und nimmt diese aktiv wahr. Der 
verantwortungsvolle Umgang mit der Tier- und P� anzenwelt 
ist die Basis für eine nachhaltige Erzeugungsstrategie und 
den erforderlichen Ausbau der erneuerbaren Energien zur 
Erreichung der Klimaschutzziele. >|
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ie KELAG Energie & Wärme GmbH (KEW) erzeugt 
umweltfreundliche und saubere Wärme, die 
hauptsächlich aus Bioenergie und Abwärme 
stammt. Dabei kommt modernste Anlagen-

technik zum Einsatz, die es ermöglicht, Ressourcen optimal 
zu nutzen und CO2-Emissionen zu reduzieren. Mehr als 30 
Fernwärmenetze der KEW werden ausschließlich auf Basis 
von Biomasse betrieben und liefern so ökologische Wärme 
für Haushalte in ganz Österreich. Für diese Heizwerke werden 
pro Jahr mehr als 820.000 Schüttraummeter bzw. ca. 140.000 
Atro-Tonnen Biomasse benötigt. Dadurch können jährlich 
rund 63 Millionen Liter Heizöläquivalent eingespart werden. 
In kleinen Nahwärmeversorgungen und Mikronetzen setzt 
die KEW neben Hackschnitzeln auch Holzpellets ein. Zudem 
ist die Nutzung von Abwärme wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmensstrategie: Viele industrielle Herstellungsprozes-
se und Verfahrenstechniken generieren neben dem eigent-
lichen Zielprodukt auch umweltfreundliche Abwärme, die in 
Fernwärmenetze eingespeist und nachhaltig zur Versorgung 
von Kunden mit Wärmeenergie eingesetzt werden kann. Auch 
in Zukunft setzt die KEW auf Abwärme und Biomasse und 
baut den Markt für erneuerbare Energieversorgung stetig 
weiter aus.

|

Die KELAG Energie & Wärme GmbH ist öster-
reichweit Marktführer im Bereich der Wärme-
erzeugung aus Biomasse und industrieller 
Abwärme. Nachhaltigkeit, Klimaschutz sowie die 
regionale und e�  ziente Nutzung von Ressour-
cen sind fest in der Strategie des Unternehmens 
verankert. Ein Beispiel dafür ist der Energieholz-
lagerplatz in Feistritz an der Drau. Hier werden 
bis zu 22.000 Kubikmeter Holz gelagert, um 
damit die sichere Versorgung der Heizwerke in 
Obertauern, Spittal an der Drau und Villach zu 
gewährleisten und die Kunden dieser Regionen 
mit grüner Wärme zu versorgen.

Ökologische 
Fernwärme 
aus Biomasse

–> 
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Der Holzlagerplatz in Feistritz/Drau sichert die Versorgung der Heizwerke in Obertauern, Spittal/Drau und Villach. 

Das größte Biomasse-Heizwerk der KEW be� ndet sich in Hartberg.S
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Im Auftrag der Kelag erforschte die Österreichische Energieagentur (AEA), was zu 
tun ist, um Kärnten auf den Pfad der Klimaneutralität zu bringen. Die Studie „Kärn-
ten 2030 – Der Weg in eine klimaneutrale Energiezukunft“ zeigt, dass das südlichste 
Bundesland auf einem sehr guten Fundament aufbauen kann. Damit die Klimaziele 
erreicht werden können, ist trotzdem noch ein gutes Stück Arbeit zu verrichten.

|

Klimaneutrales
Kärnten: 
Es gibt noch 
viel zu tun.

unächst zu den Fakten: Im Jahr 2017 wurden in 
Kärnten bereits 53 Prozent des energetischen End-
verbrauchs mit erneuerbaren Energieträgern und 
somit ohne Treibhausgasemissionen gedeckt. Im 

österreichischen und globalen Vergleich ist das überdurch-
schnittlich viel. Dennoch bedeutet die derzeit verbleibende 
fossile Verbrauchshälfte jährlich 4,6 bis 4,8 Millionen Tonnen 
CO2eq. Für das ambitionierte Ziel, Kärnten bis 2050 klimaneu-
tral zu machen, müsste dieser Wert in den kommenden zehn 
Jahren auf 3,4 Millionen Tonnen CO2eq sinken und danach 
schrittweise weiterreduziert werden. Die entscheidende Frage 
lautet: Wie ist das machbar?

„Für die notwendige sachliche Diskussion braucht es vor 
allem belastbare Fakten, die alle Stakeholder akzeptieren und 
außer Streit stellen. Darum wollten wir uns einen Überblick 
über die Faktenlage verscha� en“, erläutert Kelag-Vorstands-
sprecher Manfred Freitag den Hintergrund des Forschungs-
vorhabens. „Wir wollten wissen, welche langfristigen Maß-
nahmen es in den unterschiedlichsten Bereichen Kärntens 
braucht und welche Schritte dafür in den nächsten zehn 
Jahren notwendig sind.“ 

Kelag-Projekt mit Vorbildcharakter
Aus diesem Grund initiierte die Kelag gemeinsam mit der 
AEA im Mai 2019 das Projekt „Kärnten 2030“. Konzernintern 
koordinierten Beate Sternig und Rudolf Plasil das Projekt und 

Z

–> 

sorgten dafür, dass alle erzeugungs- und strategierelevanten 
Bereiche des Unternehmens integriert wurden. „Die Kelag hat 
mit der Erstellung dieser Studie sicher einen gewissen Vor-
bildcharakter. Es ist für Österreich nicht alltäglich, dass sich ein 
einzelner Energieversorger ganzheitlich mit der Erreichung 
von Energie- und Klimazielen für ein ganzes Bundesland 
beschäftigt“, zeigt sich Peter Traupmann, Geschäftsführer der 
AEA, beeindruckt.
 
Das objektive Fundament der Studie bildeten o�  zielle, histo-
rische, energiestatistische Daten. „Es wurden ein knappes 
Jahr lang mit wissenschaftlichen Methoden Trends ana-

„DIE KELAG HAT MIT 
DER ERSTELLUNG

DIESER STUDIE 
SICHER EINEN

GEWISSEN VORBILD-
CHARAKTER.“

Peter Traupmann
Geschäftsführer der AEAS
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Regionalität für eine e�  ziente Energieversorgung
Holz ist ein nachwachsendes Naturprodukt und steht im 
Gegensatz zu fossilen Energieträgern wie beispielsweise Öl 
und Kohle dauerhaft zur Verfügung. Der Einsatz regional 
verfügbarer und nachwachsender Rohsto� e zum Heizen 
und zur Warmwasserbereitung bietet nicht nur den Vor-
teil hoher Versorgungssicherheit, sondern schont zugleich 
auch das Klima. „Wir setzen auf Wärme, die nachwächst, und 
geben darauf acht, dass die eingesetzte Biomasse aus der 
Region kommt. Die energetische Verwendung von Holz ist 
ein wichtiges Element, um die Klimaschutzziele zu erreichen, 
die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und somit Arbeits-
plätze zu sichern“, erklärt Adolf Melcher, Geschäftsführer 
der KEW. „Wer auf erneuerbare Energien setzt, ist Teil einer 
sicheren, unabhängigen und sauberen Zukunft. Die KELAG 
Energie & Wärme GmbH baut moderne Heizwerke und setzt 
auf e�  ziente Technologien, um die besten Nutzungsgrade zu 
gewährleisten.“ 

Energieholzlagerplatz der besonderen Art 
In Feistritz an der Drau be� ndet sich der Energieholzlagerplatz 
der KEW. Hier werden bis zu 22.000 Kubikmeter Holz gelagert, 
um die nachhaltige Versorgung der Heizwerke Obertauern, 
Spittal an der Drau und Villach sicherzustellen. Pro Jahr 
werden durchschnittlich rund 500 Lkw-Fuhren mit Holz aus 
einem Umkreis von maximal 50 Kilometern angeliefert. Das 
gelagerte Holz wird vor Ort gehackt und das Hackgut je nach 
Bedarf direkt zu den Heizwerken transportiert. Aus einem 
Kubikmeter Holz können rund 2,8 Schüttraummeter Hack-
schnitzel hergestellt werden. 

„Wir nutzen regionale Ressourcen und können dadurch von 
stabilen Marktsituationen ausgehen. Die Durchforstungsmaß-
nahmen der Waldbesitzer tragen zudem zur Verbesserung der 
Stabilität und Vitalität der heimischen Wälder bei“, sagt Mel-
cher. „Durch den Lagerplatz können wir außerdem � exibel, 
schnell und angemessen auf Schwankungen im Holzbedarf 
und Holzangebot reagieren.“ 

„WIR SETZEN AUF 
WÄRME, DIE NACH-

WÄCHST, UND GEBEN 
DARAUF ACHT, DASS 

DIE EINGESETZTE 
BIOMASSE AUS DER 

REGION KOMMT.“
Adolf Melcher

Geschäftsführer der KEW

Weitere Informationen
 Die KEW betreibt insgesamt 80 Fernwärmenetze, 
30 davon werden ausschließlich auf Basis von Bio-
masse betrieben. Im Jahr 2019 betrug die Gesamt-
wärmeerzeugung 2.096 GWh. Der Anteil von Biomasse 
und Abwärme liegt bei ca. 67 Prozent. 

Durch den Einsatz regional verfügbarer und nachwachsender Biomasse 
leistet die KEW einen Beitrag zum Klimaschutz.

>|
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Größtes Sparpotenzial im Verkehr
Als zweites Szenario wurde deshalb ein Klimaschutzszena-
rio erarbeitet, in dessen Rahmen die Ziele bis 2030 und in 
weiterer Folge bis 2050 erreichbar wären. Dafür müsste der 
CO2-Ausstoß vor allem im Verkehr – derzeit mit 36 Prozent der 
größte Verursacher für Treibhausgasemissionen – deutlich 
gesenkt werden. Die Studienautoren betonen, dass dies nur 
in einer Kombination aus vermehrter Elektromobilität, dem 
Umstieg auf ö� entliche Verkehrsmittel sowie der Verlagerung 
des Verkehrs auf die Schiene, vor allem aber durch eine deut-
liche Verringerung von Fahrten machbar ist.  

Die Kärntner Industrieunternehmen könnten den zweithöchs-
ten Anteil bei den Einsparungen erzielen. Dies vor allem durch 
die verstärkte Nutzung von Strom und biogenen Energie-
trägern, unterstützt durch E�  zienzverbesserungen. Auch in 
der Landwirtschaft und im Gebäudesektor – hier vor allem 
mit dem Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas hin zu umweltfreund-
lichen Heizungsanlagen – sind deutliche CO2-Einsparungen 
möglich. 

Mehr grüne Energie notwendig
All das ist allerdings nur dann erreichbar, wenn es in den 
kommenden zehn Jahren gelingt, den Anteil an erneuerbaren 
Energien um 2,6 TWh auf einen Gesamtwert von 7,7 TWh 
(Ausgangslage Wasserkraft: normalisierte Stromerzeugung) 
zu steigern. Damit würden aber auch (teure) Stromimporte 
nachhaltig wegfallen. Nach den Berechnungen der Energie-
experten der Österreichischen Energieagentur können die 

„DIE AUFGABE IST
HERAUSFORDERND, 

ABER KÄRNTEN KANN 
SIE BEWÄLTIGEN.“

Manfred Freitag
Kelag-Vorstandssprecher

lysiert, Maßnahmen identi� ziert und deren Auswirkungen in 
der Analyse entsprechend berücksichtigt“, so Traupmann. 

Die Wirkung derzeitiger Maßnahmen
Für die Untersuchung wurden zwei Szenarien entwickelt.
Das sogenannte Referenzszenario bildet all jene Maßnahmen 
ab, die bereits in den vergangenen Jahren beschlossen bzw. 
umgesetzt wurden – unter anderem den „Energiemasterplan 
Kärnten“, den Entwurf der „Klimastrategie Kärnten“ und den 
„Mobilitäts Masterplan Kärnten 2035“. Diese Pakete bewirken, 
dass die Emissionen bis 2030 auf ca. 4,2 Millionen Tonnen
CO2eq zurückgehen. „Mit dieser Emissionsentwicklung 
werden die auf das Bundesland Kärnten umgelegten euro-
päischen und österreichischen Ziele von max. 3,4 Millionen 
Tonnen CO2 eq deutlich verfehlt“, heißt es im Expertenpapier. 

Kärntner Treibhausgasemissionen mit Entwicklung nach Referenz- und Klimaschutzszenario bis 2030;
Quelle: Österreichische Energieagentur (2020): Kärnten 2030 – Der Weg in eine klimaneutrale Energiezukunft, S. V
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Wasserkraft 360 GWh und die Windkraft weitere 500 GWh 
beitragen. Der Rest der zusätzlich erforderlichen Erzeugung 
kann durch den Ausbau von gebäudeintegrierten und frei-
stehenden Photovoltaik-Anlagen (in Summe 1.700 GWh) 
gedeckt werden.

Hohe Zustimmung zur Energiewende 
„Die Aufgabe ist herausfordernd, aber Kärnten kann sie be-
wältigen. Dafür ist es allerdings notwendig, rasch die ersten 
Schritte zu setzen“, erklärt Manfred Freitag. Österreich hat 
dafür gute Voraussetzungen und es herrscht weitgehender 
gesellschaftlicher Konsens darüber, dass es weitreichende 
Maßnahmen braucht, um die Folgen der Klimakrise zu 
bewältigen. Der Ausstieg aus Erdöl, Kohle und Gas und der 
Umstieg auf erneuerbare Energieträger erfreuen sich hoher 
Zustimmung.

Das bestätigt unter anderem auch eine aktuelle Unter-
suchung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, der 
Wirtschaftsuniversität Wien, der Unternehmensberatung 
Deloitte Österreich und des Energieversorgers Wien Energie, 
die im Mai 2020 verö� entlicht wurde. Darin sprechen sich 
77 Prozent der Befragten für Energie aus Wasser, Sonne und 
Wind aus. In Kärnten ist die Unterstützung für die Energie-
wende österreichweit am stärksten.

Große Chance für die Wirtschaft
AEA-Geschäftsführer Peter Traupmann verweist auch noch 
auf einen wichtigen Aspekt, der oftmals zu wenig Berücksich-
tigung � ndet: „Der Umbau unseres Energiesystems bietet vie-
le Chancen. Dabei geht es keinesfalls nur um grüne Technolo-
gien, bei denen heimische Unternehmen gut aufgestellt sind. 
Auch die Tourismusbranche kann pro� tieren, sich nachhaltig 
und grün positionieren und damit voll im Trend liegen.“

Dennoch regt sich unabhängig vom Bundesland oft schon 
dann Widerstand auf regionaler Ebene, sobald erste Projekt-
ideen auftauchen – von konkreten Realisierungen ist da 
meistens noch nichts zu sehen. Dabei kommen neben den 
Natur- und Landschaftsschutzargumenten auch energiewirt-
schaftliche Aussagen ins Spiel, deren Grundlagen manchmal 
unklar erscheinen. 

Sehr häu� g wird behauptet, dass ein Ausbau erneuerbarer 
Energien in Kärnten nicht notwendig sei, bestimmte Erzeu-
gungsformen in Kärnten kaum oder gar nicht umsetzbar 
wären oder Energiee�  zienz allein ausreiche, um den zukünfti-
gen Bedarf an grüner Energie zu decken. Die Studie „Kärnten 
2030 – Der Weg in eine klimaneutrale Energiezukunft“ leistet 
auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag zu einer sachlichen 
Debatte. >|

Stromaufbringung
bis 2030

Energie*: Eigenbedarf des Sektors Energie und Deckung von Verlusten (z.B. Übertragungsverluste usw.)

Importe**:  Ersatz von Importen; dies wird u.a. basierend auf dem Bruttoendenergieverbrauch
für Strom und der normalisierten Wasserkrafterzeugung berechnet.

Quelle: Österreichische Energieagentur (2020)

Stromimporte
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Windenergie
Wasserkraft
Thermische 
Kraftwerke
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in Konsortium von drei Banken (ING Bank, UniCre-
dit Bank Austria und Rai� eisen Bank International) 
fungiert als Kreditgeber der Kelag und unter-
stützt damit die Nachhaltigkeitsbestrebungen des 

Konzerns. Die ING Bank, eine international führende Bank 
für Entwicklung und Unterstützung nachhaltiger Finanzie-
rungslösungen, begleitete die Kelag bei der Strukturierung 
der Kreditlinie in der Rolle als koordinierende Bank. „Für ING 
war es eine ehrenvolle Aufgabe, die Kelag bei der Nutzung 
des EcoVadis-Scores im Rating-gebundenen Konsortialkredit 
zu beraten. Wir sind überzeugt, dass die Kelag entschlossen 
ist, ihren nachhaltigen Weg weiter fortzusetzen. Genau das 
braucht die heutige Welt: starke Unternehmen, die sich für 
Nachhaltigkeit einsetzen. Die Kelag geht hier mit gutem 
Beispiel voran“, betont Roland Mees, Director of Sustaina-
ble Finance bei ING Wholesale Banking in Amsterdam. „Die 
Bedeutung des nachhaltigkeitsgebundenen Kredits besteht 
darin, dass der Finanzbereich mit der Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Unternehmens verbunden wird. Der Kreditme-
chanismus ist recht einfach: Die Zinsmarge sinkt, wenn das 
ESG-Rating steigt, und umgekehrt. Damit tritt die Nachhal-
tigkeitsstrategie des Unternehmens in den Finanzbereich 
ein“, erklärt Mees.

E

Die Kelag knüpft einen Teil der Finanzierungen an ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten. Die 
Kosten der 250 Millionen Euro Konsortialkreditlinie orientieren sich ausschließlich an den 
Nachhaltigkeitsbemühungen des Konzerns. Die Grundlage dafür bildet das im Geschäfts-
jahr 2019 erstmals von EcoVadis erhaltene Nachhaltigkeitsrating, das im Jahr 2020 
erfolgreich bestätigt werden konnte.

|
Nachhaltige
Unternehmens-
fi nanzierung

Mit dem Silber-Nachhaltigkeitsrating der internatio-
nalen Nachhaltigkeitsratingagentur EcoVadis zählt die 
Kelag zu den sechs Prozent der von EcoVadis am besten 
bewerteten Unternehmen in der Energiebranche.
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„GENAU DAS 
BRAUCHT DIE

HEUTIGE WELT: 
STARKE 

UNTERNEHMEN,
DIE SICH FÜR

NACHHALTIGKEIT
EINSETZEN.“

Roland Mees
Director of Sustainable Finance bei ING Wholesale Banking

 
EcoVadis: Silber für Nachhaltigkeit
Im Jahr 2019 wurden die Nachhaltigkeitsaktivitäten der 
Kelag erstmals von der internationalen Nachhaltigkeits-
ratingagentur EcoVadis bewertet. Dabei konnte die Kelag 
auf Anhieb ein Silber-Nachhaltigkeitsrating erreichen und 
zählte damit zu den 10 Prozent der von EcoVadis am besten 
bewerteten Unternehmen in der Energiebranche. Weltweit 
werden von EcoVadis mehr als 65.000 Unternehmen in 190 
unterschiedlichen Branchen in 160 Ländern bewertet. 

Beim erstmaligen Rating-Review im Herbst 2020 konnten 
die nachhaltigen Bestrebungen der Kelag erneut mit Silber 
bestätigt werden. „Beim Rating wird neben dem nachhalti-
gen Produkt der Kelag auch die gesamte Wertschöpfungs-
kette entlang der Bewertungskriterien Umwelt, Soziales 
und verantwortungsvolle Unternehmensführung beurteilt. 
Bewertet werden Richtlinien, Methoden und Maßnahmen 
und ihr Grad der Verankerung und der Umsetzung“, erklärt 
Vanessa Steiner aus der Abteilung Corporate Finance and 
Insurance in der Kelag. „Der Fokus des Re-Ratings lag auf den 
im Vergleich zum Vorjahr umgesetzten Maßnahmen. Die 
erreichte Punktesteigerung von 60 auf 65 Punkte bestätigt 
die konzernweite strategische Weiterentwicklung im Bereich 
Nachhaltigkeit. Die Kelag gehört zu den sechs Prozent der am 
besten bewerteten Unternehmen in der Energiebranche.“

Nachhaltigkeit als Steuerungsinstrument
Das Rating, das jährlich überprüft wird, bildet die Grundlage 
für die Kostenermittlung der Kreditlinie. Damit konnte ein 
wesentlicher Bestandteil der Kelag-Finanzierung auf eine 
neue Basis gestellt werden und leistet nun einen zusätzli-
chen Beitrag für die nachhaltige Zukunft des Unternehmens. 

„Es freut uns, dass sich unsere großen Anstrengungen im 
Bereich Nachhaltigkeit positiv auf unsere Finanzierung 
auswirken“, sagt Kelag-Vorstandssprecher Manfred Freitag. 
„Wir investieren konsequent in die verstärkte Nutzung er-
neuerbarer Energieträger und leisten so einen nachhaltigen 
Beitrag zum Klimaschutz.“ Wenn es der Kelag gelingt, das 
Rating weiter zu verbessern, wirkt sich das positiv auf die 
Kreditkonditionen aus. „Auf diese Weise ist Nachhaltigkeit zu 
einem wesentlichen Steuerungsinstrument in unseren Un-
ternehmensprozessen geworden. Es ist für uns ein Ansporn, 
weiterhin nachhaltig zu wirtschaften und zu investieren, 
entsprechend unserer strategischen Ausrichtung als grünes 
Unternehmen“, ergänzt Kelag-Vorstand Danny Güthlein. >|

Roland Mees, Director of Sustainable Finance 
bei ING Wholesale Banking in Amsterdam

Vanessa Steiner, Corporate Finance and Insurance, Projektkoordination 
und Kernteammitglied NachhaltigkeitS
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ür Österreich bedeutet das konkret einen Zubau 
von 27 Terwattstunden (TWh) grüner Energie. 
Dieser Zubau soll größtenteils mittels Photovoltaik 
(11 TWh) und Windkraft (10 TWh) realisiert werden, 

zumal der Ausbau der Wasserkraft natürlich begrenzt ist. 
Das Potenzial der Wasserkraft wird mit 5 TWh eingeschätzt, 
1 TWh soll aus Biomasseanlagen kommen. Für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien werden bestehende Anlagen 
erneuert und damit leistungsfähiger gemacht, gleichzeitig 
werden dafür aber auch neue Erzeugungsanlagen benötigt. 

Energie für den Klimaschutz
Als einer der führenden Energiedienstleister in Österreich 
nimmt der Kelag-Konzern diese Ziele sehr ernst. Für die Ke-
lag hat der Weg in eine energiee�  ziente und klimafreundli-
che Zukunft längst begonnen. Die nachhaltige Erzeugungs-
strategie des Unternehmens trägt wesentlich zur Reduktion 
und Vermeidung von Treibhausgasemissionen bei. Die Kelag 
betreibt 75 eigene Wasserkraftwerke im In- und Ausland 
und besitzt Bezugsrechte an Wasserkraftwerken anderer 
Unternehmen. Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen runden 
das Erzeugungsportfolio ab. Bereits heute versorgt die Kelag 
ihre Kunden zu 100 Prozent mit Strom aus Wasserkraft und 

Im September 2020 hat die Österreichische Bundesregierung den Entwurf des 
Erneuerbaren Ausbau Gesetzes verabschiedet. Dieses Gesetz ist ein wichtiger 
Meilenstein am Weg zur Energiewende und bildet die Grundlage für den
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das klare Ziel lautet:
Bis 2030 soll der gesamte Energieverbrauch in Österreich bilanziell zu
100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. 

|27 TWh

F Ökoenergie. Im Wärmebereich gehört das Unternehmen zu 
den größten Wärmeversorgungsunternehmen in Öster-
reich und fokussiert sich in der Energieaufbringung auf 
den Einsatz von Biomasse und industrieller Abwärme. Der 
Kelag-Konzern investiert laufend in die Modernisierung und 
Sanierung seiner leistungsfähigen Netzinfrastruktur und 
Kraftwerke und zeigt Kunden Möglichkeiten auf, wie sie 
Energie e�  zient einsetzen können. In diesem Kontext bietet 
die Kelag ein breites und attraktives Produktspektrum rund 
um das Thema Energie an und legt den Schwerpunkt auf 
individuelle Produkte und Dienstleistungen. Die Kelag hat in 
den vergangenen Jahren mehr als 750 Mio. Euro in erneuer-
bare Energien investiert und will diesen Weg weiter fortset-
zen und ausbauen. Ziel ist es, bis 2030 rund 1 Mrd. Euro für 
den Ausbau erneuerbarer Energien in die Hand zu nehmen. 

Gemeinsam für eine grüne Zukunft
Um das Ziel zu erreichen, den Energiebedarf in Österreich 
bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu 
decken, müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und Genehmigungsprozesse funktionieren. Darüber hinaus 
werden dafür alle Erzeugungsformen – Wasserkraft, Wind-
energie und Photovoltaik – und auch eine leistungsfähige 
Infrastruktur benötigt. Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz, das 
mit 1. Jänner 2021 in Kraft treten soll, scha� t die Basis für die 
nachhaltige Transformation des Energiesystems in Richtung 
Energiewende.

Es muss uns allen bewusst sein, dass jeder von uns für 
unsere Umwelt verantwortlich ist. Wir alle müssen einen 
Beitrag dazu leisten, umweltbewusster und nachhaltiger 
zu leben. Schützen wir gemeinsam unsere Umwelt – grüne 
Energie ist der erste Schritt in eine bessere Zukunft!

„WIR HABEN NUR
EINE WELT UND
DIE GILT ES ZU

SCHÜTZEN.“ >|
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27 TWh
zusätzliche Stromerzeugung aus erneuerbaren

Energien in Österreich bis 2030

DAVON2:

11 TWh
Photovoltaik

2.500.000 
Photovoltaik-Anlagen 

auf Einfamilien-
häusern3

=̂
10 TWh

Wind

1.334 
Windräder4

=̂ =
5 TWh

Wasserkraft

5 Donaukraftwerke 
Freudenau5

ˆ

1  Das bedeutet, dass im Jahr 2030 mindestens gleich viel Strom aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt wird wie insgesamt über das Jahr ver braucht 
wird.  /  2 Ausbaupfad lt. Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes  /  3 Annahme: 4 kWp Anlagen, 1.100 Sonnenstunden pro Jahr  /  4 Annahme: 
Windräder mit einer Jahreserzeugung von 7,5 GWh  /  5 Annahme: Freudenau Regelarbeitsjahr 1,05 TWh  /  6 Annahme: Durchschnittsverbrauch eines 
österreichischen Haushaltes von jeweils 4.450 kWh für Strom und Wärme

1 TWh
Beginn der Strom-

erzeugung aus 
erneuerbarer Energie

 in Österreich

1920

54 TWh
Stromerzeugung
aus erneuerbaren

Energien

2020

81 TWh
Bis 2030 ist ein Zubau von 27 TWh Strom  
aus erneuerbaren Energien notwendig,  
um den jährlichen Stromverbrauch in 
Österreich zu 100 % aus erneuerbaren

Energiequellen (national
bilanziell1) zu decken

2030

1 TWh
Biomasse

=
Strom- und Wärme-
bedarf von 220.000 

Haushalten6

ˆ
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Der Ausbau der E-Mobilitätsinfrastruktur in 
Städten hat großes Potenzial, zu einer umwelt-
freundlicheren Form der Mobilität auf lokaler 
Ebene beizutragen. Die Kelag ist Teil des EU-For-
schungsprojekts „STEVE“, das sich dem umwelt-
freundlichen Stadtverkehr der Zukunft widmet.|

Mobilität 
neu 
denken

P

In Villach wurde im Rahmen des Projekts eine eigene 
Ladeinfrastruktur aufgebaut.

arkplätze in Städten sind rar und häu� g mit länge-
ren Fußwegen verbunden. Zudem kommt es durch 
das hohe Verkehrsaufkommen in den Ballungs-
zentren häu� g zu Staus, die eine große Belastung 

für Luft und Umwelt zur Folge haben. Besonders im urbanen 
Raum gewinnen deshalb E-Leichtfahrzeuge, Elektromotor-
räder oder E-Bikes als Alternativen zu fossil betriebenen Trans-
portmitteln immer mehr an Bedeutung. 

Verknüpfung verschiedenster Mobilitätsangebote
Heute ist es notwendig, für die Fahrt mit einem ö� entlichen 
Verkehrsmittel, egal ob Bahn, Bus oder Leihfahrrad, ein 
einzelnes Ticket über die Plattform des jeweiligen Anbieters 
zu kaufen. Werden aber die individuellen Bedürfnisse der 
Verkehrsteilnehmer in den Mittelpunkt gestellt, könnte sich 
die Mobilität der Zukunft mit maßgeschneiderten Mobili-
tätslösungen und einer intelligenten Infrastruktur grund-
legend verändern. Genau darum geht es auch beim Ansatz 
von „Mobility as a Service“ (MaaS), bei dem unterschiedliche 
Transportmöglichkeiten zu einem multimodalen Service 
gebündelt werden. Dies erfordert eine gemeinsame Routen-
planung und Abrechnung verschiedener Anbieter. Doch was 
heißt das genau? 

Ein MaaS-Konzept vereint verschiedene Services. Das 
bedeutet beispielsweise, dass ein und dasselbe Ticket für 
unterschiedliche Transportmittel gültig ist. Dadurch soll der 
Bedarf an Park� ächen verringert und das gesamte Verkehrs-
aufkommen in innerstädtischen Bereichen reduziert werden. 
Um die Klimaziele zu erreichen, muss zunehmend Abstand 
von fossilen Brennsto� en genommen und E-Mobilität weiter 
gefördert werden – auch in Servicekonzepten. Besonders aus 
Sharing-Diensten kann ein großer Nutzen für zukünftige und 
nachhaltige Mobilitätskonzepte gezogen werden. Durch die 
nutzerzentrierte Perspektive tragen sie dazu bei, die Anzahl 
der Privatwägen zu verringern und damit den Anteil des 
motorisierten Individualverkehrs zu reduzieren. 
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Umweltfreundlicher Stadtverkehr mit „STEVE“
Vor diesem Hintergrund startete im Jahr 2017 mit dreijähriger 
Laufzeit das von der EU � nanzierte Projekt „STEVE“ (Smart-
Taylored L-category Electric Vehicle demonstration in hEtero-
geneous urban use cases). In diesem Projekt erforschen die 
Kelag und Partner aus Finnland, Italien, Österreich, Spanien, 
Großbritannien, Slowenien und Deutschland neue Mobili-
tätskonzepte für kleinere Städte. In den vier Städten Villach, 
Turin, Venaria und Calvià wird der Einsatz von E-Bike- und 
E-Car-Sharing erprobt. Dafür wurden neue elektrisch be-
triebene Leichtfahrzeuge konzipiert, die für die Testphase zur 
Verfügung gestellt werden. Die einzelnen Städte haben dabei 
unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele und unterscheiden 
sich in Bezug auf Bevölkerungsgröße, geogra� sche Lage, 
Mobilitätsausbau und Handlungsabsichten. 

„Die Kelag ist als Partner in diesem Projekt aktiv und leistet mit 
ihrer umfangreichen Kompetenz im Bereich Ladeinfrastruktur 
für E-Fahrzeuge einen wertvollen Beitrag für den Projekt-
erfolg“, sagt Christina Strasser, Projektleiterin der Kelag. Die 
Testphase des Projekts wurde Ende Oktober 2020 erfolgreich 
abgeschlossen. Eine de� nierte Benutzergruppe konnte dabei 
mithilfe einer speziell entwickelten App die Sharing-Dienste 
nutzen und ausführlich testen. Die gesammelten Daten wer-
den ausgewertet und � ießen in Handlungsanleitungen der 
Europäischen Kommission für nachhaltige urbane Mobilitäts-
konzepte ein. „Im Zuge des Projekts ,STEVE‘ ist außerdem ein 
Diskussionspapier entstanden, an dessen Erstellung die Kelag 

beteiligt war. Darin geht es vor allem um Handlungsalternati-
ven und die Einbindung von Stadtgemeinden in der Etablie-
rung verschiedener Mobilitätskonzepte im urbanen Raum. 
Auch die Bedeutung von Energieversorgungsunternehmen 
im Bereich E-Ladeinfrastruktur ist ein zentrales Thema“, 
erklärt Strasser.

E-Mobilität im Kelag-Konzern
Als nachhaltigem, umweltbewusstem Unternehmen ist es der 
Kelag ein großes Anliegen, im Sinne einer e-mobilen Zukunft 
eine gut ausgebaute und leistungsfähige Ladeinfrastruktur 
bereitzustellen. Derzeit stehen österreichweit insgesamt 246 
Ladepunkte mit Ladeleistungen zwischen 11 und 160 kW für 
das Laden von E-Autos zur Verfügung. Zusätzlich gibt es für 
Kunden individuelle Ladelösungen für zu Hause, für Wohnan-
lagen oder den Geschäftsbereich. Der Autostrom stammt zu 
100 Prozent aus Wasserkraft und Ökoenergie. Die Kelag stellt 
auch ihren eigenen Fuhrpark schrittweise auf E-Fahrzeuge 
um. Insgesamt 66 E-Fahrzeuge stehen derzeit für Dienstreisen 
bereit.
 
Im Kelag-Kompetenzzentrum E-Mobilität erhalten Kunden 
außerdem herstellerunabhängige Informationen zu E-Autos 
und zur Ladeinfrastruktur im ö� entlichen und im privaten Be-
reich. Wer E-Mobilität hautnah erleben möchte, ist hier richtig: 
Testfahrten mit E-Autos, E-Mopeds oder E-Motorrädern sind 
nach Terminvereinbarung jederzeit möglich. 

Martin Ernst, Techniker Betrieb E-Ladeinfrastruktur und Christina Strasser, 
Business Development, bringen ihr Fachwissen in das Projekt ein. 

„DIE KELAG IST ALS 
PARTNER IN DIESEM 

PROJEKT AKTIV 
UND LEISTET EINEN 

WERTVOLLEN 
BEITRAG FÜR DEN 
PROJEKTERFOLG.“

Christina Strasser
Projektleiterin der Kelag
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Die KNG-Kärnten Netz GmbH (KNG) setzt bei der Inspektion des Nieder- und Mittel-
spannungsnetzes auf den Einsatz von Drohnen. Gesteuert wird die Unterstützung 
von oben von den speziell ausgebildeten Drohnenpiloten des Unternehmens. 

|
Analyse aus der 
Vogelperspektive

Im � iegenden Fuhrpark der KNG be� nden sich derzeit sieben Drohnen. 

Das Leitungsnetz der KNG kann durch die Drohnen aus unterschied-
lichen Perspektiven begutachtet werden. 
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ehr als 20.000 Masten, 1.300 Kilometer Frei-
leitungstrassen und rund 1.200 Trafostationen 
der KNG müssen jährlich von den Mitarbeitern 
der Instandhaltung inspiziert werden – zum 

Teil auch in schwer zugänglichem Gelände. Unterstützung 
kommt dabei aus der Luft: Der Einsatz von Drohnen ermög-
licht eine schnelle und vor allem sichere Zustandsbeurteilung 
und liefert zusätzlich via Videostream Live-Aufnahmen, die 
direkt am Tablet ausgewertet werden. 

Fliegender Fuhrpark im Einsatz
„Wir können mithilfe unserer Drohnen neue Perspektiven 
einnehmen und dadurch qualitativ bessere und schnellere 
Bewertungsergebnisse zum Zustand unserer Betriebsmittel 
erzielen“, erklärt David Sturm vom Instandhaltungsteam. 
Der � iegende Fuhrpark des Kärntner Netzbetreibers verfügt 
über sieben Drohnen und wird von insgesamt 25 Piloten 
betreut. Die Piloten werden gezielt und regelmäßig geschult, 
um einen fachgerechten und rechtskonformen Einsatz der 
Fluggeräte sicherzustellen. Die Pilotenausbildung ist eine der 
Voraussetzungen, um von der Luftfahrtbehörde für Flug-
strecken ohne Sichtverbindung zwischen Pilot und Drohne 
zugelassen zu werden. „Ohne Sicht bedeutet, dass sich die 
Drohne von ihrem Piloten bis zu drei Kilometer entfernen darf. 
Dafür haben wir österreichweit als erster Verteilnetzbetreiber 
eine sogenannte Erprobungsbewilligung der Austro Control“, 
sagt David Sturm. Besonders bei Inspektionen der Infrastruk-
tur im unwegsamen Gelände, über Gewässer oder über weite 
Strecken ist die Sichtverbindung zur Drohne oftmals nicht 
gegeben.

Professionalität und E�  zienz 
Durch die vertiefende Ausbildung und entsprechende 
Trainings für den Flug ohne Sicht gewährleistet die KNG die 
Erfüllung der behördlichen Vorgaben und Professionalität der 
Arbeitsausführung. „Mastschäden, Spechtschäden im Holz, 
Gefahren durch Baumwuchs sowie Schäden an Verteiler-
schränken oder Trafostationen lassen sich durch die verschie-

M denen Perspektiven mit dem � iegenden Auge genauer als mit 
dem zuvor genutzten Fernglas erkennen“, erklärt Karl Schoaß, 
Leiter der Abteilung Instandhaltung Mittel- und Niederspan-
nung. „Die Dauer der Inspektion im unwegsamen Gelände 
wird dank der Drohnen deutlich reduziert. Damit tragen die 
Drohnen positiv zur E�  zienz unserer Netzinspektion bei.“ 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten
Neben der Überprüfung der Netzinfrastruktur gewinnen 
Drohnen auch in vielen weiteren Bereichen zunehmend an 
Bedeutung. „Die Anwendungsgebiete für Drohnen werden 
sich in naher Zukunft erweitern, die Branche ist für ihr Inno-
vationspotenzial in den letzten Jahren bekannt. In unserem 
über 18.200 Kilometer langen Leitungsnetz mit insgesamt 
rund 7.300 Trafostationen wollen wir den Drohneneinsatz 
weiter forcieren“, betont Karl Schoaß. „Darüber hinaus werden 
uns die Drohnen im Störungseinsatz unterstützen. Mithilfe 
der Drohnenbilder können unsere Mitarbeiter die außeror-
dentliche Situation rasch einschätzen und beurteilen“, erklärt 
Schoaß.

„DIE DAUER DER
INSPEKTION IM
UNWEGSAMEN
GELÄNDE WIRD

DANK DER DROHNEN
DEUTLICH

REDUZIERT.“
Karl Schoaß

Leiter Instandhaltung Mittel- und Niederspannung

Mithilfe der Drohnen kann der Trassenbewuchs zügig erfasst werden.
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ine Bilanz ist immer ein Spiegel, der einem vor-
gehalten wird. Die Energiebilanzen machen sicht-
bar, wo Maßnahmen gesetzt werden müssen, um 
Energieverbrauch und Kosten zu senken“, betont 

Günther Vallant, Präsident des Kärntner Gemeindebundes 
und Bürgermeister von Frantschach-St. Gertraud.  „Mit 
den Energiebilanzen haben die Gemeinden eine belast-
bare Grundlage für den sparsamen Einsatz von Strom und 
Wärme. Das ist auch deshalb ein wichtiges Thema für uns, 
weil wir damit das Klima schützen können. Die klimascho-
nendste Energie ist immer noch die, die nicht verbraucht 
wird.“

35 Jahre Erfahrung 
Um die Gemeinden bei der Erstellung der Energiebilanzen 
zu unterstützen, entwickelte die Kelag ein eigenes Werk-
zeug – den Kelag-Energiemanager. Von außen betrachtet 
ist der Kelag-Energiemanager zunächst „nur“ eine Web-

|

Hand aufs Herz: Kennen Sie Ihren jährlichen 
Energieverbrauch? Die Kärntner Gemeinden 
müssen bereits jetzt genau au� isten, wie viel 
Energie ihre Anlagen benötigen. Eine soge-
nannte §15a-Vereinbarung verp� ichtet die 
Gemeinden nämlich, jedes Jahr eine Energie-
bilanz zu legen. Um Bürgermeister und Amts-
leiter dabei zu unterstützen, hat die Kelag den 
Kelag-Energiemanager entwickelt, der sämt-
liche Energieverbräuche erfasst. Gleichzeitig 
macht dieses Werkzeug auch sinnvolles Ener-
giesparen möglich. Der Kelag-Energiemanager 
wurde bereits in einigen Kärntner Gemeinden 
vorgestellt und stößt auf breite Zustimmung. 

Die volle Energie. 
Auf einen Blick. 
Auf einen Klick.

E

Der Kelag-Energiemanager ermöglicht sinnvolles Energiesparen.
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seite. Allerdings stecken die sprichwörtlichen PS unter der 
Haube. „Wir haben das gesamte Wissen und die Erfahrung 
aus 35 Jahren Energieberatung in unseren Kelag-Ener-
giemanager hineingepackt“, erklärt Alexander Marchner, 
Leiter Vertrieb, Marketing und E-Business in der Kelag. 

Einfacher geht‘s nicht
Einer der herausragenden Vorteile dieses Werkzeugs 
liegt in der einfachen Handhabung. Der Einstieg in den 
Kelag-Energiemanager erfolgt passwortgesichert, jede 
Gemeinde hat nur Zugri�  auf ihre eigenen Daten. Eine 
spezielle Hardware oder besondere Softwarekenntnisse 
sind nicht erforderlich. Die einzige Voraussetzung ist 
ein Internetzugang. Die Einschulung erfolgt in wenigen 
Minuten.

In den ersten Präsentationen in den Gemeinden wurde 
deutlich: Der Kelag-Energiemanager hält, was er ver-
spricht. Sämtliche Gemeindeanlagen und deren Energie-
bedarf sind auf einen Blick sichtbar. Will man einzelne 
Verbräuche genauer unter die Lupe nehmen, dann 
funktioniert das auf einen Klick. Ebenso sind die angefal-
lenen Energiekosten in Summe oder für einzelne Objekte 
jederzeit abrufbar. Die Daten, die der Kelag-Energiemana-
ger zur Verfügung stellt, erfüllen vollständig die Bundes-
vorgabe zur Energiebilanzierung, der Aufwand für die 
Gemeinden wird spürbar reduziert.

Da die meisten Kärntner Gemeinden auch Kelag-Kunden 
sind, können deren Energieverbräuche bereits vorab in 
den Kelag-Energiemanager eingep� egt werden, das spart 
Zeit und Kosten. „Wir nehmen dann vor Ort nur das 

Kindergarten

Straßenbeleuchtung 1

Straßenbeleuchtung 2

Straßenbeleuchtung 3

Straßenbeleuchtung 4

Gemeindeamt Gemeindeamt

Schule VS1 Gemeindeamt

Schule VS2 15.878 kWh

12.966 kWh

7.854 kWh

4.008 kWh

2.688 kWh

2.073 kWh

Der Energiebedarf und sämtliche eingesetzte Energieträger werden im 
Energiemanager übersichtlich und auf einen Blick dargestellt.

39.949 kWh

32.907 kWh

25,4 %

37,1%

18,87 %

18,63%

Energiebedarf in kWh 
nach Energieträger

Energiebedarf einer � ktiven Gemeinde in kWh nach Objekt

Erdgas
Pellets

Strom
Heizöl extra leicht
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neu auf, was wir noch nicht kennen, also einen Ölkessel, 
eine Pelletsanlage oder Ähnliches“, erläutert Florian Weiss-
kircher, der in der Kelag für den Verkauf des Kelag-Energie-
managers zuständig ist. 

Die Qualität des Kelag-Energiemanagers bestätigt auch 
Valentin Happe. Der Bürgermeister von Schie� ing weiß 
als Inhaber eines Installateurbetriebes und als gericht-
lich beeideter Sachverständiger, wovon er spricht: „Die 
Dateneingabe ist wirklich einfach. Man merkt, die Kelag 
hat sich sehr bemüht, ein kundenfreundliches Produkt zu 
entwickeln.“ Happe plant, noch im Herbst seinem Gemein-
devorstand den Ankauf des Kelag-Energiemanagers zu 
empfehlen. 

Sinnvolle Vergleiche für intelligente Einsparungen
Mastermind hinter dem Kelag-Energiemanager ist
Willibald Kohlweg, der seit vielen Jahren federführend das 
Thema Energiee�  zienz in der Kelag vorantreibt. „Unser 
Grundgedanke ist zu zeigen, wo die Gemeinde mit ihrem 
Energiebedarf liegt und wie viel die einzelnen Anlagen 
verbrauchen.“ Danach geht es um sinnvolle Vergleiche 
und vor allem um vernünftige Investitionen in Energie-
e�  zienz. „Es geht etwa um die Frage, was es bringt, wenn 
eine Gemeinde den Hauptkessel tauscht. Da haben wir mit 
dem Kelag-Energiemanager das passende Werkzeug bei 
der Hand.“

Jeder von uns weiß: Der Vergleich macht sicher, allerdings 
nur dann, wenn man Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Darum gibt 
es im Kelag-Energiemanager eine ganz besondere Lösung. 
„Wir können in Zukunft jeder Gemeinde sagen, ob sie die 
Energie schon jetzt optimal einsetzt, und zwar auf Objekt-
ebene“, erklärt Kohlweg. „Dazu messen wir im Hintergrund 
den Verbrauch in ganz vielen vergleichbaren Objekten, etwa 
in Schulen.“ Aus den vielen Daten errechnet der Kelag-Ener-
giemanager einen besonderen Durchschnitt. „Wir verglei-
chen dann nicht mit allen Schulen oder mit der Schule in der 
Nachbargemeinde, denn das hat wenig Aussagekraft. Wir 
liefern einen Vergleich mit einer � ktiven Schule, die genau-

so ausschaut wie die in der jeweiligen Gemeinde.“ Dadurch 
werden tatsächliche Abweichungen im Verbrauch erkennbar 
und man hat eine belastbare Basis für sinnvolle und
gewinnbringende Investitionen. Je mehr Gemeinden mit-
machen, umso mehr Daten � ießen in das System und umso 
genauer werden die Vergleiche.  

Den Drive der ersten Gespräche will die Kelag nutzen. 
Alexander Marchner: „Wir arbeiten an der ständigen Weiter-
entwicklung des Kelag-Energiemanagers. Wir haben aus 
unseren ersten Gesprächen mit den Bürgermeistern und 
Amtsleitern bereits viele neue Erkenntnisse gewonnen. So 
ist es ein großer Wunsch, auch den Wasserverbrauch mitauf-
zunehmen. Daran basteln unsere Experten gerade.“

„DIE KLIMA-
SCHONENDSTE 

ENERGIE IST 
IMMER NOCH DIE, 

DIE NICHT VER-
BRAUCHT WIRD.“

Günther Vallant, 
Präsident des Kärntner Gemeindebundes und 
Bürgermeister von Frantschach-St. Gertraud

>|

Weitere Informationen
zum Kelag-Energiemanager erhalten Sie bei 
Jan Lüke unter 0463 525 1922 
oder unter gemeinde@kelag.at
kelag.at/energiemanager
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| Der Gasthof Feichter in Finkenstein bietet 
seinen Gästen mit einer E-Ladebox nicht nur die 
Möglichkeit, E-Autos zu laden, sondern leistet 
damit auch echte Pionierarbeit.  

Im Urlaub 
neue Energie 
tanken
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er Gasthof Feichter in Finkenstein ist ein Familien-
betrieb mit Herz und Tradition. Das Haus bietet 
seinen Gästen komfortable Zimmer mit familiärer 
Atmosphäre und traditionelle Kärntner Küche. 

Vor einigen Jahren ist auch Anna Mayerhofer, die Tochter der 
Inhaber, in den elterlichen Betrieb eingestiegen und ergänzt 
seitdem das Leitmotiv der Tradition um einen wertvollen 
Aspekt: Innovation. „Es ist mir wichtig, unseren Betrieb in die 
Moderne mitzunehmen. Unsere Gäste sollen hier gut essen 
und gut schlafen – und dafür muss man auch und vor allem 
auf die Bedürfnisse des modernen Gastes schauen“, erklärt 
die studierte Tourismusfachfrau. Ein innovatives Angebot, das 
der Gasthof Feichter seinen Gästen bietet, ist das Kelag-Pro-
dukt „e-mobility-friendly Plus“ – eine E-Ladebox, mit der 
die Gäste ihre E-Autos ganz unkompliziert direkt auf dem 
Gästeparkplatz au� aden können. „Wir bieten Betrieben in den 
verschiedensten Branchen mit diesem Produkt die Chance, 
ihren Gästen und Kunden das Laden ihres E-Autos vor Ort zu 
ermöglichen“, so Bernd Olexinski aus dem E-Mobilitäts-Team 
der Kelag.

Mit der Anscha� ung der E-Ladebox leistet der 
Gasthof Feichter Pionierarbeit.

E-Laden als logische Lösung
Da Anna Mayerhofer auch privat auf E-Mobilität setzt, war 
die Entscheidung zur E-Ladelösung ein logischer Schritt: „Ich 
habe mir selbst ein E-Auto – einen Renault ZOE – angescha� t 
und habe ohnehin eine Ladelösung bei uns am Gasthof ge-
braucht.“ Aber auch die Nachfrage der Gäste habe sie zur An-
scha� ung des nachhaltigen Produkts ermuntert: „Ich bin stets 
im Austausch mit unseren Gästen und da habe ich zuneh-
mend gemerkt, dass eine Ladestation ein immer wichtigeres 
Kriterium für den Gast von heute wird. Es war also in zweierlei 
Hinsicht ein logischer Schritt.“ Bernd Olexinski sieht besonders 
in der Tourismusbranche einen großen Vorteil in der Anschaf-
fung von E-Ladeboxen: „Die Lösung ist besonders für Hotelle-
rie und Gastronomie zu empfehlen, da dort Autos schon von 
Haus aus längere Stehzeiten haben und die Gäste so für das 
Laden ihres E-Fahrzeuges keine Zeit verlieren“, merkt er an. 
Neben dem positiven Feedback der Gäste rentiert sich „e-mo-
bility-friendly Plus“ für Betriebe wie den Gasthof Feichter noch 
in anderer Hinsicht: „Das Unternehmen positioniert sich als 

Anna Mayerhofer
Tourismusfachfrau

„DIE 
ANSCHAFFUNG

DER E-LADE-
STATION WAR EIN 

LOGISCHER 
SCHRITT.“

D
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innovativ und zukunftsorientiert und pro� tiert von zusätzli-
chem Marketing“, so Bernd Olexinski. „Der Gasthof Feichter ist 
nun auch im E-Tankstellen-Finder gelistet – ein von der Kelag 
betriebenes Portal, in dem Fahrer von E-Autos alle Ladepunk-
te in ihrer Nähe aufrufen können.“

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit
Noch zählen Anna Mayerhofer und der Gasthof Feichter mit 
der E-Ladebox zu den Vorreitern in puncto Ladelösungen. 
„Das Interesse und die Anfragen steigen stetig“, erklärt 
Bernd Olexinski. „Bei der Kaufentscheidung sind viele Unter-
nehmen aber noch zögerlich.“ Dabei zeigen sowohl der 
große Zuspruch, den der Gasthof Feichter von zahlreichen 
E-Mobilisten erhält, als auch der geringe Aufwand, der mit 
der E-Ladelösung verbunden ist, dass es keinen Grund gibt, 
der gegen das innovative Produkt spricht. Für Kelag-Tech-
niker Lukas Sattlegger eine klare Win-win-Situation: „Die 
einzige wirkliche Voraussetzung ist, dass das Unternehmen 
bereits einen Netzanschluss mit eigenem Zählpunkt am 
Verteilernetz hat – was grundsätzlich bei jedem Betrieb der 
Fall ist. Legt man sich dann für den Anfang nur ein bis zwei 
Ladeboxen zu, sind für die Montage meist nur kleine Modi-
� kationen an der bestehenden Infrastruktur vorzunehmen.“

E-Ladebox leicht gemacht
Der Weg vom ersten Beratungsgespräch bis zur Bereitstel-
lung und Inbetriebnahme ist dabei sehr komfortabel, wie 
Lukas Sattlegger erklärt: „Zu Beginn gibt es bei Bedarf einen 
E-Mobility-Check der Anlage vor Ort durch unsere Techni-
ker. In weiterer Folge arbeiten wir mit dem Elektriker des 
Vertrauens des jeweiligen Unternehmens zusammen – das 
ist sowohl für das Unternehmen selbst als auch für uns eine 
enorme Erleichterung, da dieser die Gegebenheiten vor Ort 
kennt. Wenn die Basis-Infrastruktur hergestellt ist, schließen 
wir die Ladebox an und nehmen sie in Betrieb. Dann gibt es 
noch eine Einschulung für den Kunden, der im laufenden 
Betrieb von unserer 24-Stunden-Servicehotline betreut 
wird.“ Dass die Anscha� ung einer E-Ladebox kein steiniger 
Weg ist, kann auch Anna Mayerhofer bestätigen: „Die Koope-
ration mit der Kelag war sehr gut. Wir wurden von Anfang an 
toll beraten – zum Beispiel auch zum idealen Standort der 
E-Ladebox. Im laufenden Betrieb funktioniert ebenfalls alles 
sehr schnell und unkompliziert. Und sollten einmal Prob-
leme auftreten, können wir jederzeit das Serviceteam kon-
taktieren.“ Mit der E-Ladelösung für Betrieb und Gäste und 
der Kooperation mit der Kelag ist Anna Mayerhofer somit 
rundum zufrieden: „Eine Zusammenarbeit mit der Kelag war 
für uns von Anfang an klar – sie ist im Bereich der E-Mobilität 
einfach führend.“ >|

Bernd Olexinski
E-Mobilitäts-Team der Kelag

„DAS INTERESSE
UND DIE 

ANFRAGEN
STEIGEN STETIG.“

Die Entscheidung für die E-Ladeboxen � el auch aufgrund
der hohen Nachfrage der Gäste. 
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Philosophische 
Weitblicke
Konrad Paul Liessmann ist Professor am Institut für Philoso-
phie an der Universität Wien und darüber hinaus als Essayist 
und Kulturpublizist tätig. Im Interview spricht der gebürtige 
Villacher über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die 
Gesellschaft, den Umstieg auf nachhaltige Technologien und 
darüber, was Nachhaltigkeit für ihn bedeutet. 

err Liessmann, Sie arbeiten gerade intensiv 
an einem neuen Buch. Können Sie schon ver-
raten, worum es darin geht?
Gerne. Der Titel wird lauten: „Alle Lust will Ewig-

keit“, und es wird um die zentralen Dinge des menschlichen 
Lebens gehen, die wir über die eine oder andere Tagesak-
tualität gerne vergessen: Was bedeuten Schmerz und Lust 
für uns, wie vernünftig sollen wir sein, welche Erfahrungen 
prägen uns wirklich, wie gehen wir mit unserer eigenen 
und unserer kollektiven Vergangenheit um, was bedeutet 
Zukunft?

Die vergangenen Monate standen sehr stark unter dem 
Eindruck der Covid-19-Pandemie und ihren Auswirkun-
gen. Wie haben Sie persönlich diese Zeit erlebt?
Da ich diesen Sommer bzw. die Monate davor ohnehin die 
Absicht hatte, in einer gewissen Zurückgezogenheit an 
meinem Buch zu schreiben, ist mir die Zeit nicht schwerge-
fallen, manchmal habe ich den Stillstand und die Ruhe sogar 
genossen. Ich weiß, dass dies eine privilegierte Situation war. 
Allmählich wäre ich aber auch wieder froh, könnte die Gefahr, 
die durch das Virus ausgeht, nachhaltig gebannt werden.

Was hat die Corona-Krise mit uns gemacht? Wird sich 
durch diese Erfahrung Grundlegendes in der Gesellschaft 
und im Zusammenleben ändern? 
Ich war immer skeptisch bezüglich der großen Erwartun-

gen, dass die Corona-Krise tiefgreifende Änderungen in der 
Gesellschaft nach sich ziehen wird. Wir scha� en es ja kaum, 
auch nur ein halbes Jahr auf liebgewordene Gewohnheiten, 
etwa was das Freizeitverhalten betri� t, zu verzichten oder 
diese umzugestalten. Wir werden noch einige Zeit, oft wider 
Willen, wie zahlreiche Demonstrationen zeigen, vorsichtig 
sein und dann alles daransetzen, das, worauf wir verzichten 
mussten, rasch nachzuholen. Auf Klima und Umwelt wird die 
Krise deshalb wenig Auswirkungen haben, ein bisschen mehr 
Homeo�  ce und größere Schutzmaskenvorräte werden alles 
sein, was bleiben wird.

Wie viel Angst ist in so einer Gesundheitskrise ange-
bracht?
Angst als irrationale, ungerichtete und deshalb leicht instru-
mentalisierbare Emotion ist in der Regel kein guter Ratgeber. 
Vor einer gefährlichen epidemischen Krankheit sind eine 
gewisse Furcht und Besorgnis allerdings angebracht. Abgese-
hen davon halte ich nichts von einer generellen Verteufelung 
der Angst. Angst ist manchmal ein überlebensnotwendiger 
A� ekt, der natürlich vernunftgesteuert sein und nicht zu 
panischen, irrationalen Verhalten führen sollte. Bei Covid-19 
bestand ja von Anfang an das Problem darin, dass sich über 
den Charakter dieser Krankheit auch die Experten nicht einig 
waren und deshalb von der Verharmlosung – nur eine leichte 
Grippe – bis zur Übertreibung – exzessives Massensterben –
alle Deutungen möglich waren. Ich habe übrigens nie den 

H
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Eindruck gehabt, dass es irrationale Ausbrüche von Angst in 
den vergangenen Monaten gegeben hat, eher schon eine 
ziemlich rasch einsetzende, geradezu verantwortungslose 
Sorglosigkeit.

Wie verhält es sich dabei mit der individuellen und der 
kollektiven Angst?
Individuelle Ängste steuern mein Verhalten, ich halte mich 
dann z. B. von Menschenansammlungen fern, kollektive 
Ängste äußern sich in kollektiven Verhaltensweisen, z. B. Mas-
sen� uchten, Hamsterkäufen etc.  oder letztlich in politischen 
Handlungen, und sei es auch nur das Kreuz bei der nächsten 
Wahl. 

Ein viel beschworenes Thema war die Transparenz und 
das (Halb-)Wissen rund um die Covid-19-Pandemie. Wie 
viel Wissen kann man in so einer Situation in der Be-
völkerung voraussetzen, wie viel Information müssen 
Regierung und Behörden liefern, welche Rolle haben die 
Medien dabei?
Das Problem bestand ja darin, dass es kein gesichertes 
Wissen gab. Die Bevölkerung wurde mit einem Phänomen 
� ächendeckend konfrontiert, dass Wissenschaftlern natürlich 
bekannt ist: dass es keine absolute wissenschaftliche Wahr-
heit gibt, sondern nur konkurrierende Hypothesen und Theo-
rien. In kritischen Situationen, in denen rasch entschieden 
werden muss, erscheint dies als wenig hilfreich und ö� net Tür 
und Tor für Vermutungen aller Art. Je besser die Vorbildung 
der Menschen, umso besser können sie auch mit solchen 
Unsicherheiten umgehen. Natürlich verstehe ich, dass man, 
um panische Reaktionen zu vermeiden, manche Dinge nicht 
kommuniziert. Mittlerweile wird ja o� en zugegeben, dass 
man die Bedeutung von Masken am Anfang hinunterspielte, 
weil einfach keine Schutzmasken vorrätig waren. Aber für das 
Verwirrspiel um die „Ampel“ habe ich kein Verständnis. Man 
scha� t kein Vertrauen, wenn man signalisiert, dass die Kri-
terien für die Gefährlichkeit einer Epidemie von partei- und 
wirtschaftspolitischen Erwägungen abhängen. Die Medien 
spielen da leider oft mit, eine kritische, aber nüchterne Be-
richterstattung habe ich manchmal vermisst.

Der Grat zwischen nötiger Information und Aufklärung 
einerseits und Beein� ussung der Menschen in so einer 
Krise andererseits ist sehr schmal. Wie weit dürfen eine 
Regierung und ihre Organe in so einer Situation gehen? 
Wo sind da klare Grenzen zu ziehen?
Das Problem: Es gibt keine klaren Grenzen. Arbeitet die 
Regierung mit Horrorszenarien, um bestimmte Maßnahmen 
zu legitimieren, kann man ihr mit Recht Übertreibung und 
Panikmache vorwerfen. Spielt sie die Gefahr herunter, wie 
etwa in den USA geschehen, bezichtigt man sie der Ignoranz 
und rechnet ihr dann die Kranken und Toten vor. In solchen 
Situationen müssen wir vielleicht damit rechnen, dass man 
nicht richtig, sondern nur mit bestem Wissen und Gewissen 
handeln kann, auch um den Preis, dass man sich geirrt haben 
könnte. 

Der Volksmund sagt: „Glauben heißt nichts wissen.“ 
Wenn grundlegende Bildung fehlt, ist man darauf ange-
wiesen, zu glauben, was andere vordenken. Können Sie 
dem etwas abgewinnen? 
Natürlich! Die Idee der Aufklärung war es immer, dass Men-
schen imstande sein sollen, aufgrund ihres Wissens und ver-
nünftiger Überlegungen selbst begründete Urteile zu fällen. 
Unser Problem besteht mittlerweile allerdings nicht darin, 
dass wir nichts wissen, sondern dass wir nicht wissen, wel-
ches Wissen gerade gefragt ist. Ich war schon auch verblü� t, 
wie schnell sich manche Journalisten in wenigen Wochen zu 
unfehlbaren Experten in Sachen Virologie und Epidemiologie 
herangebildet haben, ganz ohne Studium und Forschungs-
arbeit. Auch hier bewegen wir uns auf einem schmalen Grat 
zwischen aufwendig generiertem Expertenwissen und den 
Möglichkeiten, sich durch die Informationen, die das 

„UMDENKEN IST 
EIN GROSSES WORT. 

ICH DENKE, ES 
GENÜGT, WENN WIR 

EINIGE UNSERER 
GEWOHNHEITEN 

ÄNDERN. “
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Internet bereitstellt, schnell als Wissender zu fühlen. Oder, um 
es paradox zu formulieren: Auch der Glaube erscheint heute 
im Gewand des Wissens.

Sie haben sich in der Vergangenheit in Ihren Büchern oft 
mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt. Bildung 
nicht pragmatisch als Mittel zum Zweck, um kurzfristig 
erfolgreich zu sein, sondern eher im Sinne humanisti-
scher Bildung als notwendige Lebensgrundlage. Was 
spricht für den von Ihnen bevorzugten Bildungsbegri�  
und warum hat er derzeit wenig Konjunktur?
Ich � nde nicht, dass der klassische Bildungsbegri�  derzeit 
wenig Konjunktur hat. Im Gegenteil. Die kritischen Stimmen, 
die einer nur auf Nutzen und Verwertbarkeit abgestimmten 
Bildung skeptisch gegenübertreten, mehren sich, Begri� s-
hülsen wie „Kompetenzorientierung“ oder „Digitalisierung 
um jeden Preis“ kann keiner mehr hören, und gerade in der 
Krise sehnen sich viele Menschen nach philosophischen, 
ethischen und kulturellen Orientierungen. Und wenn ein jun-
ger, international erfolgreicher Dramatiker wie Thomas Köck 
Fragen unserer Zeit auf die Bühne bringen möchte, orientiert 
er sich z. B. an der Antigone des Sophokles. Dass nicht mehr 
Karriereratgeber, sondern philosophische Bücher über die 
Fragen unserer Zeit die Bestsellerlisten dominieren, spricht 
auch für eine große Sehnsucht der Menschen nach einer 
unverkürzten Bildung, egal, was man von diesen Bestsellern 
halten mag. 

Wie hängen Bildung, nachhaltiges Leben und Wirtschaf-
ten zusammen?
Ohne Bildung ist beides nicht möglich. Bildung steht ja der 
Ökonomie nicht feindlich gegenüber, sie ist aber selbst nicht 
ökonomisierbar, weil es dabei letztlich um die Bildung, die 
Formung, die Gestaltung, den Entwurf, den Sinn des mensch-
lichen Lebens geht. Der Mensch aber, das wusste schon 
Immanuel Kant, hat nicht nur einen ökonomischen Wert, 
sondern vor allem eine Würde – und diese ist nicht bezi� er-
bar. Ohne Bildung aber, ohne freie Wissenschaften, ohne 
Kunst und Kultur werden wir auch die ökonomischen und 
ökologischen Probleme unserer Zeit nicht lösen. Wir werden 
sie aber auch nicht lösen, wenn wir Bildung nur darauf hin 
zwingen. Die besten Ideen kommen Menschen immer dann, 
wenn sie gerade nicht in ein Problemlösungstrainingspro-
gramm involviert sind. 

Nachhaltigkeit ist einer der am meisten verwendeten, 
missverstandenen und missbrauchten Begri� e unserer 
Zeit. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Ich selbst mag diesen Begri�  nicht, er ist zu einer Floskel 
verkommen, die man überall anhängen kann. Ich würde 
diesen Begri�  nur in seinem ursprünglichen Sinn verwenden: 
dass man nicht mehr Bäume fällt, als man wieder anp� anzen 
kann. Allgemeiner formuliert: dass man nicht mehr Ressour-
cen verbraucht, als man den nachfolgenden Generationen 
bereitstellen kann. Ob dies dann immer so sein muss, ist 

Konrad Paul Liessmann arbeitet derzeit an der Verö� entlichung seines 
neuen Buches „Alle Lust will Ewigkeit“.

„OHNE BILDUNG 
ABER, OHNE FREIE 

WISSENSCHAFTEN, 
OHNE KUNST UND 

KULTUR WERDEN WIR 
AUCH DIE ÖKONOMI-
SCHEN UND ÖKOLO-
GISCHEN PROBLEME 
UNSERER ZEIT NICHT 

LÖSEN.“
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Um die sogenannte Klimawende doch noch zu scha� en, 
müssen neben E�  zienzmaßnahmen vor allem fossile 
Energieträger im Verkehr und in der Wärme- und Energie-
erzeugung durch erneuerbare Energie ersetzt werden. 
Die Bereitschaft für mehr Photovoltaik, Wind- und 
Wasserkraft � ndet in Österreich allgemein große Zu-
stimmung. Sobald es um konkrete Projekte zur Zielerrei-
chung geht, ist es mit dem Verständnis oft vorbei. Wie ist 
es um die gesellschaftliche Solidarität bei so wichtigen 
Themen bestellt?
Einem Thema gegenüber kann man prinzipiell nicht solida-
risch sein, und wenn es um Maßnahmen oder den Einsatz 
neuer Technologien zur Energiegewinnung geht, werden 
immer verschiedene Interessengruppen konkurrieren. Ob 
solche Umstiege einigermaßen reibungslos funktionieren 
können, hängt auch davon ab, ob man dabei pragmatisch 
vorgeht oder alles gleich zu einer Glaubensfrage stilisiert. 
Stehen sich einmal Gut und Böse, Klimaschützer und Klima-
leugner unversöhnlich gegenüber, ist es mit der Solidarität 
ohnehin vorbei. Eine kluge Politik würde danach trachten, 
genau solche Situationen zu vermeiden. Die Steuerung über 
Preise ist dabei wahrscheinlich immer noch am e� ektivsten.

Wer oder was kann die Menschen zum Umdenken 
bewegen?
Umdenken ist ein großes Wort. Ich denke, es genügt, wenn 
wir einige unserer Gewohnheiten ändern. Für den Einzelnen 
ist es ja keine dramatische Wende, wenn der Strom in seinem 
Haus nicht mehr aus einem Kohlekraftwerk, sondern aus 
einer Photovoltaik-Anlage kommt. Hauptsache, das Smart-
phone kann aufgeladen werden.

Gibt es Dinge, auf die Sie persönlich verzichten oder 
verzichten würden, um einen Beitrag zu leisten?
Von Sokrates erzählt man sich, dass er einmal über den gut 
bestückten Marktplatz von Athen schlenderte und ausrief: 
Wie viel Dinge gibt es doch, die ich nicht brauche. Mir geht 
es ähnlich. Dass ich nicht zum Shoppen nach London � iege, 
werte ich aber weder als großartigen Verzicht noch als einen 
Beitrag zu einer besseren Welt. Es bedeutet mir einfach 
nichts. Allerdings verscha� en mir betuchte Prediger des Ver-
zichts immer ein Unbehagen.

Auf Ihre Fahrräder würden Sie wohl nie verzichten. Was 
macht die Faszination des (Renn-)Radfahrens für Sie aus?
Es gibt für mich keine schönere Form des Erfahrens einer 
Landschaft als das Dahingleiten mit einem Rennrad. Aber ich 
weiß schon, dass das keine natürliche Form der Fortbewe-
gung ist. Das Rad muss schon aus Carbon sein, die Schaltung 
muss höchsten mechanischen Ansprüchen genügen und die 
Straßen sollen glatt asphaltiert sein. So viel Luxus muss sein! 
Gäbe es auf den schönen Straßen dann auch noch weniger 
Autos, wäre das ohnehin schon fast das Paradies.

jedoch eine andere Frage. Es gibt auch eine Ökonomie der 
Verschwendung, die höchst lustvoll sein kann. Abgesehen 
davon ist Nachhaltigkeit für mich prinzipiell nicht nur positiv 
besetzt. Nachhaltig ist ja auch der explodierte Reaktor von 
Tschernobyl, er wird noch zigtausende Jahre strahlen und 
das Leben der Menschen in dieser Region gegen ihren Willen 
nachhaltig bestimmen. 

Die Corona-Krise hat kurzfristig die Klimakrise aus den 
Schlagzeilen verdrängt. Grob vereinfacht kann man 
dazu zwei Positionen vertreten: „Die Menschheit hat sich 
auch in vergangenen Krisen immer irgendwie im letzten 
Moment selbst gerettet, lasst uns darauf vertrauen“, oder 
„Wir steuern unaufhaltsam auf eine Katastrophe zu, es ist 
nur eine Frage der Zeit, wann wir untergehen.“ Wie sieht 
das der Philosoph und Ethik-Vermittler Liessmann?
Einen letzten Moment hat es in der Geschichte der Mensch-
heit bisher noch nie gegeben, außer vielleicht im Kalten 
Krieg, als die atomare Selbstauslöschung der Menschheit 
eine reale politische Option war. Aber das war die Sache der 
Menschen und nicht eine Bedrohung durch eine Verände-
rung der Natur. Herbeigesehnt wurde der Weltuntergang 
allerdings seit Jahrtausenden immer wieder, meist mit reli-
giösen Hintergedanken, um die Menschen zu einem anderen 
Leben zu zwingen. Diese religiöse Färbung und die Aufrufe 
zur Umkehr sind auch in der aktuellen Klimadebatte zu be-
obachten. Das irritiert mich. Fanatisch vorgetragene apoka-
lyptische Fantasien helfen uns wenig. Realistisch betrachtet 
werden wir mit einer Mischung aus Treibgasreduktion und 
Anpassung an neue klimatische Verhältnisse in den nächsten 
Jahrzehnten leben müssen. Das Überleben der Menschheit 
steht wegen des menschengemachten Temperaturanstiegs 
nicht zwangsläu� g auf dem Spiel, schließlich wurden auch 
glühend heiße Zonen von Menschen besiedelt. Aber für viele 
wird es vielleicht ein anstrengenderes Leben werden.

Hängen Klimaschutz und Ressourcenschonung zwangs-
läu� g mit weniger Wachstum und (Konsum-)Verzicht 
zusammen?
Natürlich nicht. Es kommt ja darauf an, was wächst und was 
konsumiert wird. Natürlich kann es sein, dass Flugreisen wie-
der teurer werden und nicht mehrmals im Jahr, sondern nur 
zu besonderen Anlässen in ein fernes Land ge� ogen werden 
kann. Das aber könnte dazu führen, dass man sich auf diese 
wenigen Reisen besser vorbereitet, mehr liest, das würde die 
Buchbranche beleben oder virtuelle Reiseanbieter be� ügeln. 
Darin sehe ich eigentlich noch keinen Weltuntergang.

>|
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Stakeholder-
management 
neu gedacht

Um ihr Stakeholdermanagement zu 
optimieren, hat die Kelag zum zweiten 
Mal nach 2016 ihr Stakeholdernetzwerk 
vom Sozialforschungsinstitut FASresearch 
analysieren lassen. Harald Katzmair, 
Geschäftsführer und wissenschaftlicher
Leiter von FASresearch, erzählt im Interview
über die dabei angewandte Forschungs-
methode, die nicht nur Einsichten über 
relevante Personen und Institutionen 
im Umfeld der Kelag, sondern auch über 
die wesentlichen Themenstellungen
erö� net.

takeholder sind per De� nition alle Personen, 
Gruppen oder Institutionen, die von den Aktivitäten 
eines Unternehmens direkt oder indirekt betrof-
fen sind oder die irgendein Interesse an diesen 

Aktivitäten haben. Die Beziehung zu den Stakeholdern ist ein 
kritischer Ein� ussfaktor für den Erfolg eines Unternehmens.   
Die Studienergebnisse kurzgefasst: Für die Stakeholder spielt 
die Kelag eine noch zentralere Rolle als in der ersten Erhe-
bung, vor allem wenn es um die Ausgestaltung der energie-
politischen Rahmenbedingungen, den Einsatz erneuerbarer 
Energieträger und die Energiee�  zienz geht. Vor allem aber 
wird die tatsächliche Integration von Energie-, Mobilitäts- und 
Informationsströmen in hybriden Netzen als entscheidende 
Aufgabenstellung der Zukunft wahrgenommen.

Herr Dr. Katzmair, wodurch unterscheidet sich der Zugang 
der FAS-Stakeholderanalyse von anderen „gängigen“ 
Modellen der Stakeholdererfassung?
Wir gehen nicht von einem vorgefassten Bild der Wichtig-
keit aus, sondern wenden einen Bottom-Up-Ansatz an. Wir 
befragen die Communities und die Menschen direkt: „Wer ist 
Ihrer Meinung nach jemand, mit dem die Kelag reden soll?“ 
Wir wollen von den Befragten wissen, wer aufgrund von 

S

|

55

Nachhaltigkeitsmagazin 2020

Harald Katzmair sieht Stakeholdermanagement als Beziehungsarbeit.

Expertise, Erfahrung oder Entscheidungsmacht für ein Unter-
nehmen oder eine Institution relevant ist. An diese genannten 
Personen treten wir in weiterer Folge heran und entwickeln so 
einen Schneeballe� ekt.

Worin liegen die Vorteile?
Die Vorteile sehen wir in der Verknüpfung von drei Bereichen: 
Zunächst erarbeiten wir im Vorfeld mit Schlüsselpersonen 
im Unternehmen, welche Stakeholder wichtig sind und mit 
diesen beginnen wir unsere Analyse. Wir interviewen die
Stakeholder zwischen 15 und 45 Minuten und fragen dabei 
auch ab, wer aus Sicht der Befragten in dem Themenfeld eine 
Rolle spielt und eingebunden werden sollte.

Schon dieser Zugang selbst bringt ein hohes Engagement 
der Stakeholder mit sich. Stakeholdermanagement ist Be-
ziehungsarbeit und die Form der Datenerhebung stellt bereits 
eine Form der Stakeholderkommunikation dar. Es entsteht 
dadurch eine Menge an Beziehungskapital. Wir wissen aus un-
serer Erfahrung, dass die Befragten im Umfeld der Erhebung 
untereinander kommunizieren, weil sie sich ja gegenseitig 
empfehlen bzw. empfohlen werden. Die Methode ist also 
bereits ein massives Investment in die Beziehung.

„UNSER MODELL 
WEIST EINE 

HOHE ROBUSTHEIT 
AUF, UM  HERAUS-

ZUFINDEN,
WER WICHTIG IST

UND WARUM.“

Zum dritten werden die „blinden Flecken“ sichtbar. Selbstver-
ständlich haben die Unternehmen eine Ahnung davon, wer 
ihre Stakeholder sind. Durch die Nennung von relevanten 
Personen und Organisationen durch die Community können 
wir die Einschätzungen mit der Realität abgleichen.

Kommen Sie dadurch der Stakeholderwirklichkeit näher?
Unser Modell weist gemeinsam mit der jahrelangen Er-
fahrung eine hohe Robustheit auf, um herauszu� nden, wer 
wichtig ist und warum. Sobald wir die Listen der Top 10 
Stakeholdern vorlegen, gibt es fünf bis sechs Nennungen, die 
erwartet wurden. Dann gibt es meistens drei Personen, die 
man zwar auf dem Radar hatte, aber eher nicht so wesentlich 
eingeschätzt hat. Und schließlich tauchen ein bis zwei Namen 
auf, die alle überraschen – das sind die blinden Flecken, von 
denen ich gerade gesprochen habe. 

Liegen am Ende der Befragung lückenlose
Stakeholderlisten vor?
Nein, wenn man das will, dann wäre das durch ein einfaches 
Abschreiben von Datenbanken zu erledigen. Dieser Zugang 
bringt allerdings niemandem etwas und ist extrem inne�  -
zient. Dadurch liegt nur eine Liste von hunderten Perso- –> S
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nen vor, mit der niemand wirklich etwas anfangen kann. So 
funktioniert Beziehungsarbeit nicht, denn sie erfordert einen 
hohen persönlichen Einsatz. 

Die von uns erhobenen Nennungen sind quali� zierte Nen-
nungen, die die sozialen Statuszuschreibungen durch die 
Communities wiedergeben. Der entscheidende Vorteil unse-
rer Methode liegt darin, jene Handvoll Personen zu kennen, 
mit denen e�  ziente und wirkungsvolle Beziehungsarbeit 
möglich wird und zielführend ist – das spart Zeit, Energie und 
Ressourcen. 

Bleiben wir kurz bei dieser Handvoll Personen, die Sie 
auch als „Schlüsselspieler“ bezeichnen. Was zeichnet 
diese Menschen aus?
Es geht nicht ausschließlich darum, wie oft jemand genannt 
wird, sondern auch wie zentral einzelne Personen im Netz-
werk sind. Darunter versteht man unter anderem, wie stark 
eine Person selbst in einem Netzwerk eingebettet ist und 
über welche Integrationsfähigkeit sie verfügt. Dann sehen wir 
uns an, welche Personen von unterschiedlichen Stakeholder-
gruppen genannt werden, weil man daraus schließen kann, 
wie stark jemand zwischen unterschiedlichen Stakeholder-
gruppen als Makler fungieren kann. Schließlich tritt als dritte 
Dimension dann noch die Rollenzuschreibung dazu – also 
ob jemand als Entscheider, Marktkenner, Technologieexperte 
oder Multiplikator wahrgenommen wird.

Daraus ergibt sich ein Schlüsselspielerindex, der die wesent-
lichen Aspekte für die idealen Partner der Kelag beschreibt. 
Diese Personen sind in der eigenen Community äußerst an-
erkannt, genießen hohe Reputation in anderen Communities 
und verfügen über Kompetenzen in unterschiedlichen Rollen. 
Diese Personen haben den höchsten In� uencere� ekt und 
strahlen weit über die eigene Gruppe aus. 

In der Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass die 
Verbindungen zwischen Personen, Unternehmen und 
Themen als Netzwerke sichtbar werden.
Das ist richtig, denn unsere Analysen � ltern nicht nur Perso-
nen heraus, sondern auch, welche Inhalte diesen Personen 
wichtig sind. Wir erkennen eindeutige Themencluster. Der 
Kelag-Untersuchung lag ja eine ganz konkrete Fragestellung 
zugrunde: „Angenommen die Kelag würde einen Klima- und 
Energiedialog starten. Wer sollte an so einer Initiative teilneh-
men und welche Themen und Herausforderungen müssten 
dabei besprochen werden?“ 

Dabei wurde ein Themenbereich sichtbar, der aller Voraus-
sicht ohne die Erhebung nicht in den Fokus gerückt wäre: Wie 
kann die systemische Integration und Interaktion der Ener-
gie-, Mobilitäts- und Informationsströme gelingen? Und zwar 
in ihrer konkreten Umsetzung. In diesem Zusammenhang 
wurde die Frage wesentlich, wie man die Kelag als Pionier 
positionieren kann und wie Kärnten zu jenem Bundesland 
wird, in dem diese sogenannten „hybriden Netze“ Wirklichkeit 
werden. Das wurde von den Stakeholdern aufgebracht und ist 
ein zentrales Ergebnis der Studie.

Kann man schlussfolgern, dass es mehr Veranstaltungen 
zu den Themenfeldern braucht, um das Bewusstsein für 
die drängenden Fragen zu schärfen?
Nein, klassische Veranstaltungen gibt es im Über� uss, der
Bedarf ist gesättigt und dafür fehlt die Zeit. Wir verfolgen 
einen Ansatz des Stakeholderengagements, bei dem sich die 
Akteure als Weggefährten begreifen. Es geht um die Entwick-
lung von gemeinsamen Lagebildern, dem Erkennen ge-
meinsamer Herausforderungen – von der Digitalisierung über 
den Klimawandel bis hin zu COVID-19 – und das Erarbeiten 
von Lösungen in Projekten und darum, diese konsequent zu 

„BEZIEHUNGSARBEIT 
ERFORDERT

EINEN HOHEN
PERSÖNLICHEN

EINSATZ.“
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skalieren. Wir sind aus meiner Sicht an einem entscheidenden 
Wendepunkt: Die Ära der unter� nanzierten Pilotprojekte, die 
in der Schublade landen, ist vorbei. 

Die Forderung, etwas zu tun, ist schnell aufgestellt. Aber 
kann man aus der Studie auch etwas über die tatsächliche 
Bereitschaft der Stakeholder herauslesen, ein Stück des 
Weges gemeinsam mit der Kelag zu gehen?
Man kann aus den Eckdaten der Studie – nämlich an der 
Beteiligungsquote von 96 % und an der überdurchschnittlich 
hohen Anzahl an Nennungen – auf jeden Fall eine starke Mo-
tivation der Befragten erkennen. Das hat sich auch in unseren 
qualitativen Interviews laufend bestätigt. Es war spürbar, dass 
es ein massives Bedürfnis an Lösungen für den Wandel gibt. 
Wenn dann noch ein Unternehmen wie die Kelag vorhanden 
ist, das auf stabile Art und Weise den Transformationspro-
zess gestaltet, dann will ich dieses Unternehmen als Partner 
haben. 

Ebenso wird der Kelag die Fähigkeit zur Umsetzung zuge-
schrieben, allerdings immer in Verbindung mit dem Umfeld. 
Für Alleingänge sind die Herausforderungen zu groß – es 
braucht die Skalengrößen und den politischen Hebel, also die 
regulatorische und normative Einbettung der Umgestaltung. 

Unsere Gesellschaft verändert sich dynamisch. Wie lange 
sind diese Stakeholderanalysen aussagekräftig?
Die Haltbarkeit unserer Studien liegt in einem mittleren Zeit-
horizont, das bedeutet bei drei bis fünf Jahren. Status und 
Anerkennung erhält man nicht von heute auf morgen, solche 
Zuschreibungen werden erarbeitet und brauchen soziale Zeit. 
Was die Entscheidungsmacht anlangt, haben natürlich Wah-
len eine stärkere Auswirkung. In den Business-to-Business- 
bzw. Business-to-Government-Bereichen ist die Kontinuität 
ausgeprägter. 

Drei Jahre ist aber auch die Zeit, die es aller Erfahrung nach 
braucht, um Beziehungen aufzubauen und um Positionen im 
Netzwerk substanziell zu verändern. 

Wenn man die vergangenen drei Jahre hernimmt, 
zwischen der ersten im Jahr 2016 und der aktuellen 
Kelag-Analyse im Jahr 2019, was hat sich da signi� kant 
verändert?
Interessanterweise ist die Kelag stärker in das Zentrum des 
Netzwerks gerückt. Das ergab sich daraus, dass die Befragten 
überdurchschnittlich oft Kelag-Mitarbeiter als wichtige An-

sprechpersonen genannt haben. Das passiert in vergleichba-
ren Studien nicht in diesem Ausmaß. Die Kelag hat sich o� en-
sichtlich in den vergangenen drei Jahren bei neuen, anderen 
und zusätzlichen Stakeholdergruppen Reputation erarbeitet. 

Mit den Analysen wurde eine Basis gescha� en. Was wäre 
nun der sinnvolle nächste Schritt?
Der nächste Schritt lautet immer: Gruppen bilden. Warum? 
Weil sich die Akteure gegenseitig sehen und erkennen, wer 
aller sonst noch an Bord ist, das wertet die Gruppe auf. Kon-
kret wäre es einmal die Implementierung eines sogenannten 
Situation Rooms, in dem die identi� zierten Schlüsselspieler 
gemeinsam mit der Kelag Lagebilder erarbeiten. 

Dabei handelt es sich um halbtägige Workshops, die man 
zwischenzeitlich sowohl analog als auch virtuell durchführen 
kann. Anhand dieser Lagebilder werden im Workshop Projek-
te de� niert, die man umsetzt. Wir haben dafür spezielle Soft-
warelösungen entwickelt. Diese Methode ist viel günstiger, 
e�  zienter und e� ektiver als jede Tagung. >|

Eckdaten der Studie:

123  Personen wurden kontaktiert
115  Interviews wurden geführt
96 %  Beteiligungsquote 
332  Institutionen im Netzwerk
467  Personen im Netzwerk
6,9    durchschnittlich nominierte

Personen/Organisationen
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ie vergangenen Monate und Wochen haben uns 
spüren lassen, was Krise bedeutet und wie sich 
Krise anfühlt. Neben der Gesundheitskrise spüren 
wir eines auch ganz deutlich: Im Sommer sind die 

Wiesen und Felder so trocken, dass man sich kaum vorstellen 
kann, dass hier unsere Ernte wächst. Wir spüren die drohende 
Klimakrise auch, wenn es um die Schäden an unserer Natur 
geht und sehen sie bei Hochwasser, Murenabgängen und ex-
tremen Stürmen. Wir spüren die Folgen der Klimakrise immer 
stärker und Jahr für Jahr intensiver. 

Trendwende als Chance
Klimaneutralität bis 2040 in Österreich zu erreichen, ist ein 
sehr ambitioniertes, aber bei entsprechend rascher und 
umfassender Umsetzung der notwendigen Maßnahmen 
auch erreichbares Ziel. Um es Realität werden zu lassen, sind 
erhebliche Anstrengungen notwendig. Daher gilt es jetzt, 
die Weichen zu stellen und die dringende und unerlässliche 
Trendwende einzuleiten. Energiewende, nachhaltige Produk-
te, Mobilitätswende, Umwelt- und Naturschutz und ein in-
klusives Wirtschaftssystem: All das bedeutet nachhaltige Ver-
änderungen, die alle Aspekte unseres Lebens umfassen und 
positiv beein� ussen werden. Diese Veränderungen können 
und sollen als Chance begri� en werden. Wir können unsere 
Zukunft aktiv gestalten, innovative Technologien fördern und 
neue, uns nach vorn bringende Denkansätze umsetzen. 

Der Klimaschutz ist die große Frage unserer Zeit 
und � ndet sich daher als großer Schwerpunkt im 
Regierungsprogramm 2020–2024 wieder. Leono-
re Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie, über Chancen und Herausforderungen 
auf unserem Weg zur Klimaneutralität, notwen-
dige Investitionen in den Klimaschutz und 
politische Entscheidungen für eine lebenswerte 
Zukunft.

|
Österreich auf 
dem Weg zur 
Klimaneutralität

D

Untermauert wird die Notwendigkeit dieser Transformation 
durch aktuellste Daten und Fakten. Von unseren Zielwerten 
sind wir in Österreich noch weit entfernt. Die Gesamtemissio-
nen lagen 2018 auf einem vergleichbaren Niveau wie 1990. 
Von den Auswirkungen einer globalen Temperaturerhöhung 
von 1,5 Grad Celsius sind wir doppelt so stark betro� en wie 
der weltweite Durchschnitt. Eine Einigung zur Klimaneutrali-
tät bis 2050 ist auf EU-Ebene bereits seit Ende 2019 vorhan-
den, international verfestigt und gefordert durch das Überein-
kommen von Paris. Hierzulande sind wir noch ambitionierter 
und streben an, bereits ab 2040 klimaneutral zu sein. 

Leonore Gewessler sieht die Klimaschutz-Trendwende als Chance 
zur Förderung  innovativer Technologien und Denkansätze.
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Investitionen in die Zukunft
Meine und die Devise dieser Regierung – auch angesichts 
der aktuellen wirtschaftlichen Situation – ist: Wir müssen uns 
rausinvestieren aus der Krise – mit Investitionen in den Klima-
schutz. Die Klimakrise hat während der Corona-Krise keine 
Pause gemacht. Wir müssen die Zäsur durch Corona jetzt nut-
zen. Mit dem Klimaschutz-Investitionspaket machen wir diese 
Weichenstellung und haben mit einer jährlichen Klimaschutz-
milliarde (bis 2022) einen klaren Schritt gesetzt. Noch nie hat 
es so viel Geld für den Klimaschutz in Österreich gegeben. 
Diese Investitionen in den Klimaschutz scha� en und sichern 
Arbeitsplätze in Österreich, die zukunftsfähig sind, und sorgen 
dabei für regionale Wertschöpfung und stellen vor allem 
eines sicher: dass wir auch in Zukunft einen Planeten haben, 
auf dem wir gut leben können. Damit ist auch klar erkennbar, 
dass Klimaschutz das beste Konjunkturprogramm ist. 

„Don’t tell people your dreams, show them”
Österreich hat – was die Stromerzeugung betri� t – bereits er-
folgreich den Kohleausstieg gescha� t. In der Industrie bedarf 
es noch weitreichender Investi-
tionen in die Zukunft. Eisen- und 
Stahlindustrie in Österreich sind 
gemeinsam mit Stromerzeugern 
aus dem Bereich erneuerbarer 
Energie hinsichtlich der techno-
logischen Entwicklung bereits 
auf gutem Weg. Wir wollen 100 
Prozent erneuerbare Energie bi-
lanziell im Strombereich bis 2030 
erreichen und haben entspre-
chend im September 2020 das 
lang ersehnte Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz in Begutachtung 
geschickt. Damit haben wir das 
größte Gesetzespaket in diesem Bereich seit Jahrzehnten auf 
den Weg gebracht und stellen die Weichen, dass erneuerbare 
Stromerzeugung naturverträglich, rasch und e�  zient erfolgt. 
Die naturverträgliche Gestaltung der Energiewende wird eine 
zentrale Zukunftsfrage sein, denn nur so wird der Rückhalt 
der Bevölkerung dafür beibehalten werden. 

Damit der Energieverbrauch sinkt und Energieverschwen-
dung wirksam bekämpft wird, bereiten wir ein neues Energie-
e�  zienzgesetz vor. Dieses wird wirksame Anreize enthalten, 
mit Energie sorgsamer umzugehen und wird dabei auch 
Mechanismen aufweisen, die dies auch energiearmen Haus-
halten einfach ermöglichen. Das Regierungsprogramm sieht 
darüber hinaus viele Maßnahmen im Gebäude- und Wärme-
sektor vor, die sicherstellen sollen, dass Österreich seinen 
europarechtlichen Verp� ichtungen, den Verp� ichtungen aus 
dem Pariser Übereinkommen und dem Ziel der Klimaneu-
tralität bis 2040 nachkommen kann. Unter anderem ist die 
Entwicklung einer gemeinsam von Bund und Bundesländern 

getragenen Wärmestrategie vorgesehen. Hier werden wir 
den Rahmen scha� en, dass die Wärmeversorgung bis 2040 
ohne fossile Energie auskommt. Ein wesentlicher Baustein 
dafür wird das Erneuerbare Wärmegesetz sein. Ein weiterer 
Baustein wird die Ausweitung entsprechender Förderungen 
sein, damit der Ausstieg aus fossilen Heizungssystemen sozial 
und wirtschaftlich verträglich ist. Dafür haben wir gerade das 
Umweltfördergesetz geändert und können so beispielsweise 
2021 und 2022 insgesamt 650 Millionen Euro für thermische 
und energetische Maßnahmen für Gebäude zur Verfügung 
stellen – so viele Mittel wie noch nie. 

Umfassende Strategien und Maßnahmen
Um die Klimakrise bis Mitte des Jahrhunderts abzuwenden, 
brauchen wir den ganzen Instrumentenko� er. Standards 
und entsprechende steuerliche Rahmenbedingungen sind 
ein wichtiger Bestandteil davon. Für eine Transformation des 
Energiesystems müssen auch die ökonomischen Rahmen-
bedingungen stimmen. Hier planen wir als Bundesregierung 

eine e� ektive CO2-Bepreisung 
als Teil einer ökosozialen 
Steuerreform, die ab 2022 in 
Kraft treten soll. Damit werden 
Investitionen in die erneuerbare 
Zukunft unmittelbar wettbe-
werbsfähig.

Grundlegende Strategien und 
Pläne hat Österreich bereits mit 
dem Nationalen Energie- und 
Klimaplan und der langfristigen 
Klimastrategie 2050 vorgelegt. 
Derzeit steht die Umsetzung die-
ser Strategien im Vordergrund. 

Andere Umsetzungsschritte zur Erreichung unserer Ziele 
müssen noch gesetzt werden, wie beispielsweise eine Novelle 
des Klimaschutzgesetzes oder die Anpassung der langfristi-
gen Strategie im Hinblick auf das neue Zieljahr.

Es ist mir ein besonderes Anliegen zu betonen: Klimaneutrali-
tät bis 2040 ist ambitioniert, aber möglich und von Vorteil 
für uns alle. Denn mit den Maßnahmen, die wir auf dem Weg 
dorthin ergreifen, gestalten wir eine lebenswerte Zukunft – 
für uns alle. Wir scha� en bzw. sichern krisenfeste Arbeitsplät-
ze, kurbeln dabei die Wirtschaft an und sorgen gleichzeitig für 
eine saubere Luft und Natur. Dazu sind umgehende, weitrei-
chende und mutige politische Entscheidungen zu wirkungs-
vollen Maßnahmen notwendig, die möglichst rasch ergri� en 
werden. Österreich soll, kann und wird der Verantwortung 
gerecht werden, seinen fairen und ambitionierten Beitrag zu 
leisten, um die Folgen der sich anbahnenden Klimakatastro-
phe in den Gri�  zu bekommen und eine gute Zukunft zu 
ermöglichen.

„KLIMA-
NEUTRALITÄT 

BIS 2040 IST 
AMBITIONIERT, 
ABER MÖGLICH

UND VON VORTEIL 
FÜR UNS ALLE.”

>|
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Die individuelle Betreuung der Kinder und Jugendlichen steht im 
Vordergrund.

Elfriede Urank ist mit Begeisterung und Leidenschaft 
bei der Caritas tätig. 

ie Caritas hat im April 2020 österreichweit die 
Corona-Nothilfe ins Leben gerufen und versucht 
damit, den Herausforderungen dieser Zeit 
entgegenzutreten und Menschen, die durch 

die Corona-Krise in Not geraten sind, zu helfen. „Es ist uns 
bewusst, dass für die von der Krise besonders betro� enen 
Menschen rasche Hilfe notwendig ist. Für uns ist es selbst-
verständlich zu helfen, besonders in diesen für uns alle 
herausfordernden Zeiten. Wir schätzen die Caritas nicht nur als 
langjährigen Partner im Zusammenhang mit unserem Sozial-
fonds, sondern wissen auch, dass das Geld dort ankommt, wo 
es am dringendsten benötigt wird“, betont Kelag-Vorstands-
sprecher Manfred Freitag.

Hier wird fürs Leben gelernt
Die Caritas betreibt in Kärnten acht Lerncafés, in denen 
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 15 
Jahren kostenlos betreut werden. „Gemeinsam mit unseren 
freiwilligen Lernhelfern werden dort Hausaufgaben ge-
macht, es wird für Schularbeiten und Tests gelernt, aber es 
gibt auch eine gesunde Jause und ein Freizeitprogramm, 
damit der Spaß nicht zu kurz kommt“, erklärt Caritas-Direktor 
Ernst Sandriesser. So können vor allem sozial benachteiligte 
Familien und Kinder mit Migrationshintergrund unterstützt 
werden. Elfriede Urank, eine der freiwilligen Helfer, erzählt: 
„Das Schönste an meiner Tätigkeit ist die Zusammenarbeit mit 
den Kindern und der kulturelle Austausch. Sie geben einem
so viel an Lebensfreude und Dankbarkeit zurück.“ Bereits von 
Anfang an ist Elfriede Urank im Lerncafé mit dabei. Einmal die 
Woche unterstützt die ehemalige Lehrerin zwei bis drei 
der Kinder beim Lernen: „Wir legen alle viel Wert auf die
individuelle Betreuung unserer Schüler.“ Insbesondere bei 
Kindern und Jugendlichen, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, kann hier sehr gut geholfen werden. Ernst 
Sandriesser ist stolz auf den Erfolg der Lerncafés: „Im letzten 
Jahr haben fast 100 Prozent unserer Schüler einen positiven 
Abschluss gescha� t.“
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Zwischen der Kelag und der Caritas besteht eine langjährige und gute 
Partnerschaft. Zuletzt unterstützte die Kelag mit 50.000 Euro die 
Corona-Nothilfe der Caritas. Ein weiteres Projekt, das die Kelag unter-
stützt: die Lerncafés, in denen Kinder zwischen sechs und 15 Jahren 
kostenlos betreut werden. 

Mit vereinten 
Kräften

Die Kinder und Jugendlichen werden in den Caritas-Lerncafés mit viel 
Hingabe unterstützt.
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Jede Hilfe ist erwünscht
In den Lerncafés der Caritas wird nicht nur die Zukunft der 
Kinder, sondern auch die unserer Gesellschaft positiv geformt. 
Elfriede Urank kennt das aus eigener Erfahrung: „Wir geben 
den Kindern eine großartige Chance, zu lernen und sich zu 
entwickeln, die sie sonst vielleicht nicht gehabt hätten – und 
gleichzeitig gehen wir so gegen Vorurteile und Ungleichbe-
handlung vor.“ Um die Lerncafés als Lernhelfer aktiv zu unter-
stützen, benötigt man vor allem Motivation und ein gewisses 
Vorwissen, eine pädagogische Ausbildung ist nicht zwingend 
erforderlich. „Wir sind für alle Hilfeleistungen dankbar“, sagt 
Ernst Sandriesser. Doch auch ein monatlicher � nanzieller 
Beitrag ist für die Caritas ein wertvolles Mittel, um ihre wohl-
tätigen Projekte weiterhin aufrechtzuerhalten und noch aus-
zubauen. So hilft auch die Kelag als langjähriger Unterstützer 
der Caritas bei der Umsetzung solcher Projekte. „Derzeit gibt 
es kärntenweit immer noch mehr als 150 Kinder, die darauf 
warten, in einem Lerncafé aufgenommen zu werden. Unser 
Ziel ist es, ihnen allen einen Platz ermöglichen zu können“, 
schließt Ernst Sandriesser.

Elfriede Urank
Freiwillige Lernhelferin

„WIR LEGEN ALLE 
VIEL WERT AUF 

DIE INDIVIDUELLE 
BETREUUNG 

UNSERER 
SCHÜLER.“

Die Kelag-Vorstände Manfred Freitag und Danny Güthlein bei der 
virtuellen Scheckübergabe an Ernst Sandriesser, Direktor der Caritas Kärnten, im April 2020.
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Die voestalpine betreibt in Linz und Donawitz zwei große 
Industrieanlagen. Die Abwärme aus diesen beiden Standorten wird 
genutzt, um Kunden in den vier Städten Leoben, Leonding, Linz und 
Trofaiach mit Fernwärme zu versorgen. Das Bindeglied zwischen der 
voestalpine und den Kunden sind Fernwärmeleitungen, die von der 
KELAG Energie & Wärme GmbH und den Stadtwerken Leoben
betrieben werden. 

Energieeffi ziente, 
umweltfreundliche 
Abwärme von der
voestalpine

Die Zentrale der voestalpine in Linz. 
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Ralf Martinelli
Bereichsleiter Technischer Service und Energie 

bei der voestalpine

„UNSER ANSPRUCH 
ALS HERSTELLER 

HOCHQUALITATIVER 
STAHLPRODUKTE

IST ES, EIN BENCH-
MARK IN TECHNOLO-
GIE, QUALITÄT UND 

NACHHALTIGKEIT
ZU SEIN.“

iese Kooperation begann bereits im Jahr 1968 in 
Linz. Die Österreichische Fernwärmegesellschaft 
koppelte damals Abwärme der voestalpine aus, 
um Wohnanlagen am Bindermichl mit Energie für 

Raumheizung und Warmwasser zu versorgen. 2008 erwarb 
die Kelag die Österreichische Fernwärmegesellschaft und mit 
ihr auch das Fernwärmesystem, das Abwärme der voestalpine 
nutzt. „Unser Anspruch als Hersteller hochqualitativer Stahl-
produkte ist es, ein Benchmark in Technologie, Qualität und 
Nachhaltigkeit zu sein. Im Sinne der Nachhaltigkeit nutzen 
wir als Betreiber eines integrierten Hüttenwerkes konsequent, 
logisch, wirtschaftlich und ökologisch unsere Abwärme für 
grüne Wärme. Die Zusammenarbeit mit der KELAG Energie 
& Wärme ist bewährt und vorbildlich“, betont Ralf Martinelli, 
Leiter Technischer Service und Energie bei der voestalpine.

Linz und Leonding
Man muss schon genau hinschauen, um die Gemeinde-
grenze zwischen Linz und Leonding wahrzunehmen. Seit 
vielen Jahren überschreitet die Abwärme der voestalpine 
diese Grenze, die KELAG Energie & Wärme GmbH betreibt in 
Linz und Leonding ihr zweitgrößtes Fernwärmenetz. Pro Jahr 
werden fast 200 Millionen Kilowattstunden Abwärme der 
voestalpine an die Kunden in Linz und Leonding geliefert. 
Neben zehntausenden Wohnungen von Wohnbaugenossen-
schaften wie beispielsweise der Wohnungsanlagen GesmbH 
(WAG) mit ihrer Zentrale in Linz und der Gemeinnützigen 
Industrie- Wohnungsaktiengesellschaft (GIWOG) in Leonding 
werden auch namhafte Unternehmen wie zum Beispiel der 
Feuerwehrausstatter Rosenbauer mit seinen zwei Standorten 
in Leonding mit sauberer Fernwärme versorgt. In Linz zählt 
der Neuromed Campus der Oberösterreichischen Gesund-
heitsholding zu den größten Kunden der KELAG Energie & 
Wärme GmbH. 

D

Ronald Schindler, Direktor der Stadtwerke Leoben, 
freut sich, dass nahezu alle Ortsteile von Leoben 
mit emissionsfreier Wärme beliefert werden.

Ralf Martinelli, Bereichsleiter Technischer Service und Energie bei der 
voestalpine
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Leoben
Für die Fernwärme nutzbare Abwärme von der voestalpine 
gibt es aber auch am Standort Leoben-Donawitz. Den Anfang 
machten die Stadtwerke Leoben, auf Basis der Abwärme 
bauten sie ihr Fernwärmenetz in der Stadt auf. „Am Anfang 
stand eine Vision: Ist es möglich, die Stadt Leoben gemeinsam 
mit der voestalpine mit emissionsfreier Wärme zu beliefern 
und damit Emissionen nachhaltig zu verringern?“, sagt Ronald 
Schindler, Direktor der Stadtwerke Leoben. Zehn Jahre nach 
Start des Projektes werden nahezu alle Ortsteile von Leoben 
mit dieser sauberen Energie beliefert. „Unser Unternehmen 
liefert heute an Kunden mehr Fernwärme als Erdgas“, bilan-
ziert Schindler. Die KELAG Energie & Wärme GmbH kooperiert 
mit den Stadtwerken Leoben und hat alle ihre Heizzentralen 
in der Stadt auf Fernwärme umgestellt. Doch damit nicht 
genug. Es wurde die Idee geboren, auch die Fernwärme in der 
Stadt Trofaiach mit Abwärme von der voestalpine zu betrei-
ben.

Trofaiach
Um Abwärme der voestalpine nach Trofaiach zu bringen, 
verlegte die KELAG Energie & Wärme GmbH im Jahr 2017 eine 
acht Kilometer lange Fernwärme-Transportleitung. Nun ste-
hen die zuvor verwendeten Erdgaskessel in Trofaiach still, sie 
dienen nur noch als Ausfallsreserve. Die Kunden in Trofaiach 
freuen sich doppelt: Sie nutzen nun umweltfreundliche Wär-
me, die noch dazu aus „ihrem Werk“ stammt. Viele Trofaiacher 
arbeiten bei der voestalpine in Leoben-Donawitz oder haben 
dort ihr Arbeitsleben verbracht.

Grüne Wärme
Die KELAG Energie & Wärme GmbH ist der größte österreich-
weite Anbieter von Fernwärme auf der Basis von industrieller 
Abwärme und Biomasse, mit mehr als 85 Fernwärmenetzen, 
rund 900 Heizzentralen und einem Jahresabsatz von rund 
zwei Milliarden Kilowattstunden Wärme. Die strategische Aus-
richtung des Unternehmens skizziert Geschäftsführer Adolf 
Melcher: „Wo immer es möglich ist, nutzen wir für unsere 
Fernwärmesysteme industrielle Abwärme. So ersparen wir der 
Umwelt den Einsatz anderer Energieträger und können die 
Gesamtklimabilanz verbessern. In Summe nutzen wir rund 
300 Millionen Kilowattstunden industrielle Abwärme der 
voestalpine, sie ist mit unser größter Abwärmelieferant. So 
können wir unseren Kunden in Linz, Leoding, Leoben und Tro-
faiach umweltfreundliche, grüne Wärme bieten.“ Die KELAG 
Energie & Wärme GmbH kooperiert an anderen Standorten 
mit einer Reihe von weiteren Industriebetrieben in ähnlicher 
Weise, doch die Dimension der Zusammenarbeit mit der 
voestalpine steht mit großem Abstand an der Spitze. „Es freut 
uns sehr, dass wir die Kooperationen mit der voestalpine und 
den Stadtwerken Leoben im Sinne der sicheren Versorgung 
unserer Kunden langfristig vereinbart haben.“ >|

Adolf Melcher
Geschäftsführer KELAG Energie & Wärme GmbH

„ES FREUT UNS SEHR, 
DASS WIR DIE KOOPE-

RATIONEN IM SINNE 
DER SICHEREN VER-
SORGUNG UNSERER 

KUNDEN LANG-
FRISTIG VEREINBART 

HABEN.“

Fakten zur voestalpine
Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Tech-
nologiekonzern mit kombinierter Werksto� - und Verarbei-
tungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe 
verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -stand-
orte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie 
notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ 
höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu 
den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräte-
industrie sowie der Luftfahrt- und Öl- und Gasindustrie 
und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfra-
struktursystemen, Werkzeugstahl und Spezialpro� len. Die 
voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und 
arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung 
und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Ge-
schäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz 
von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) 
von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 
49.000 Mitarbeiter.
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Elektrotechnisches 
Messlabor 

|

Diese Kooperation von Schule und Wirtschaft 
ist österreichweit einzigartig: Die Kelag, 
die KNG-Kärnten Netz GmbH und die HTL 
Mössingerstraße betreiben seit November 2019 
ein gemeinsames Messlabor, das sowohl für 
Unternehmens- als auch für Unterrichtszwecke 
genutzt wird. Als Standort dient das Kelag-
Kompetenzzentrum für E-Mobilität in 
Klagenfurt.

Das Projekt stellt eine innovative Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft dar.

ie Idee für diese Einrichtung entstand aus dem 
Messbedarf der Kooperationspartner und wurde 
in mehreren Gesprächsrunden konkretisiert. 
Zunächst arbeiteten neun Techniker der Abtei-

lung Elektrotechnik der HTL Mössingerstraße gemeinsam mit 
Schülern monatelang an der Konzeption. Sie entwickelten 
Laborübungen mit unterschiedlichen  Schwierigkeitsgraden. 
In weiterer Folge arbeiteten Lehrer und Schüler auch am Bau 
und an der Einrichtung des Messlabors mit. Die Kelag stellte 
in der Kirchengasse in Klagenfurt die Räumlichkeiten bereit, 
praktischerweise in unmittelbarer Nachbarschaft zum eigenen 
Kompetenzzentrum für E-Mobilität.

Die Konzeption
In die Gestaltung des gemeinsamen Messlabors � ossen die 
Bedürfnisse und Anforderungen von Praxis und Lehre ein. 
Das Ergebnis sind mehrere High-Tech-Laborarbeitsplätze 
mit Regelnetzgeräten, Funktionsgeneratoren, Oszilloskopen, 
Leistungsanalysatoren, Power-Quality-Analysatoren und Stör-
schreibern. Mit dieser Kon� guration werden nun die Schüler 
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praxisnah unterrichtet. Alle Messergebnisse können auf einem 
Server gespeichert werden und stehen den Technikern der Ke-
lag und KNG-Kärnten Netz GmbH für weiterführende Analysen 
zur Verfügung – das erhöht den Mehrwert dieser Kooperation. 

Der betriebliche Bedarf
Die beiden Unternehmen nutzen das Messlabor für betrieb-
liche Anforderungen wie zum Beispiel für Tests an Batterien, 
Aggregaten, Photovoltaik-Anlagen, E-Fahrzeugen und E-Lade-
stationen. „Davor mussten wir immer temporäre Messeinrich-
tungen aufbauen“, erklärt Reinhard Draxler, Geschäftsführer 
der KNG-Kärnten Netz GmbH. „Nun verfügen wir über ein 
� xes Messlabor und können e�  zienter arbeiten. Die Erfah-
rung zeigt, dass der Bedarf an Messungen und Tests deutlich 
steigt, unter anderem bedingt durch die steigende Zahl von 
Photovoltaik-Anlagen, E-Fahrzeugen und den verschiedenen 
Ausführungen von E-Ladestationen.“

E-Fahrzeuge im Schulunterricht
Seit November 2019 nutzt die HTL Mössingerstraße an zwei 
Nachmittagen pro Woche das Messlabor für die regulären La-
borstunden. „Wir beschäftigen uns hier im Speziellen mit dem 
Ladeverhalten und der Netzverträglichkeit bzw. Netzrück-
wirkung von E-Autos und E-Ladestationen“, sagt Abteilungs-
vorstand Walter Auernig. „Es ist österreichweit einzigartig, dass 
eine Schule außerhalb ihrer eigenen Gebäude regelmäßigen 
Unterricht abhält“, betont er. Das Messlabor im Kompetenz-
zentrum für E-Mobilität der Kelag steht aber nicht nur der HTL 
Mössingerstraße zur Verfügung. „Weitere Kooperationen mit 
Bildungseinrichtungen mit technischem Hintergrund sind 
nicht nur möglich, sondern auch erwünscht“, erläutert Philipp 
Zuchart, Leiter des Konzerneinkaufs und der Logistik der Kelag. 
„Auch unsere eigenen Lehrlinge werden jetzt hier praxisnah 
zum Schwerpunkt E-Fahrzeuge unterrichtet.“

Kooperation Wirtschaft und Schule
„Es freut mich sehr, dass wir diese Kooperation mit der HTL 
Mössingerstraße realisieren konnten“, sagt Michael Marketz, >|

Geschäftsführer der KNG-Kärnten Netz GmbH. „Messtechnik ist 
ein wichtiges Thema für alle drei Partner – für unser Unter-
nehmen, für die Kelag und die technische Schule. Außerdem 
lernen sich bei diesem gemeinsamen Projekt alle Partner 
gegenseitig noch besser kennen. Wir verstehen das als wich-
tige Weichenstellung für die Zukunft, denn unser Bedarf an 
technisch gut ausgebildeten Fachkräften steigt. Deswegen 
leisten wir gerne einen Beitrag zur technischen Quali� kation 
der Jugend“, betont Marketz. 

 Vorbildwirkung für ganz Österreich
Kärntens Bildungsdirektor Robert Klinglmair unterstreicht 
die Vorbildwirkung des Messlabors für ganz Österreich. „Im 
Zuge der Bildungsreform steht neben der Schulautonomie 
und zahlreichen weiteren Neuerungen eine intensive Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft verstärkt im 
Fokus. Sie ist für die HTL Mössingerstraße nicht neu, sondern 
seit vielen Jahren gelebte Praxis. Mit dem Schwerpunkt Elek-
tromobilität wird bei den Schülern das Interesse für einen 
zukunftsträchtigen Industriezweig geweckt. Zudem gibt es 
Kapazitäten für weitere Bildungseinrichtungen, sodass noch 
andere Teile des Kärntner Bildungssystems davon pro� tieren 
können.“

Kelag-Kompetenzzentrum E-Mobilität
Im Kompetenzzentrum E-Mobilität bekommt der Kunde von 
der Kelag herstellerübergreifende Informationen über die 
E-Mobilität. „Wir erklären Interessierten die Vorteile und Be-
sonderheiten von E-Fahrzeugen, auch bei den verschiedenen 
Modellen und unserer Ladeinfrastruktur“, ergänzt Philipp Zu-
chart. „Interessierte können ein E-Fahrzeug über das Wochen-
ende ausleihen, um E-Mobilität im wahrsten Sinn des Wortes 
zu erfahren. Elektrisch zu fahren ist eine Möglichkeit, die per-
sönliche Mobilität nachhaltiger und CO2-neutral zu gestalten. 
Die Voraussetzung dafür ist Strom aus erneuerbarer Energie, 
wie die Kelag ihn bietet.“ Zusätzlich erhalten die Kunden bei 
der Kelag auch die Ladeinfrastruktur in Form einer Wallbox für 
die private Garage, einschließlich Installationsservice.

Mehrere High-Tech-Laborarbeitsplätze ermöglichen
praxisnahen Unterricht.

Hubert Lutnik und Walter Auernig (HTL Mössingerstraße), Michael 
Marketz und Reinhard Draxler (KNG-Kärnten Netz GmbH) und Philipp 
Zuchart (Kelag) freuen sich über die  gelungene Kooperation.
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Auch heuer fand in Kärnten der Carinthische 
Sommer statt: Ein Musik- und Kulturfestival, das 
dem begeisterten Publikum alljährlich Kammer-
musik, Orchesterkonzerte und eine Kirchenoper 
bietet. Holger Bleck ist seit 2016 Geschäftsfüh-
render Intendant des Festivals und erzählt im 
Interview, wie das diesjährige Event trotz Pande-
mie seine besondere Strahlkraft behielt. 

Feuertrunkenes 
Musikfestival

err Bleck, der 51. Carinthische Sommer 
hatte es in sich. Was war das Besondere am 
diesjährigen Festival und was davon wird 
bleiben?

Ich bin stolz, dass der Carinthische Sommer 2020 statt� n-
den konnte. Wir mussten alles mehrfach umplanen, da es 
mit dem Lockdown vollkommen unsicher war, ob über-
haupt Konzerte statt� nden dürfen und unter welchen Be-
dingungen. Das war mehr als herausfordernd. Doch letzt-
endlich bin ich glücklich, dass wir durchgehalten haben 
und darüber hinaus neue Spielstätten wie die Stadthalle 
Villach oder die Ossiacher See Halle für den Carinthischen 
Sommer gewinnen konnten. Aufgrund der staatlichen 
Verordnungen waren Sicherheitsvorkehrungen notwendig, 
beispielsweise Abstandsregelungen bei den Musikern und 
beim Publikum. Ohne die neuen Spielstätten hätten wir in 
Wahrheit viele der Konzerte nicht realisieren können.

Was waren rückblickend die schönsten, beglückends-
ten Momente in diesem Jahr?

H Jedes Konzert in diesem Jahr hatte seine einzigartigen 
und beglückenden Momente. Es war die große Freude der 
Musiker, wieder vor Publikum spielen zu dürfen, die mich 
berührt hat. Beeindruckt hat mich auch, wie von Konzert zu 
Konzert das Publikum routinierter mit dem Konzertbesuch 
unter Pandemie-Bedingungen umgegangen ist. Dass Kunst 
und Kultur ein essenzielles Bedürfnis des Menschen sind, 
zeigt zudem die Besucherauslastung von 90 Prozent im 
heurigen Festivaljahr.

Trotz der Reduktion auf 12 Veranstaltungen gab es 
genug Gelegenheiten, den 250. Geburtstag von Ludwig 
van Beethoven zu feiern. Am Beispiel Beethovens: Was 
macht gute „Musik“, egal aus welcher Zeit sie stammt, 
zeitlos?
Am Beispiel Ludwig van Beethoven ist sehr anschaulich zu 
zeigen, dass menschliche Kreativität zeit- und grenzenlos 
ist. Seine Musik war und ist einzigartig, setzt sich über alle 
Konventionen hinweg, ist radikal und bewegt bis heute.
Wir konnten trotz Corona Ludwig van Beethovens 250. Ge-

|
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„MUSIK ZU HÖREN, 
SIE LIVE ZU ERLEBEN 

UND SELBST ZU
SPIELEN, BEDEUTET 

FÜR MICH PURES 
GLÜCK.“

burtstag umfassend würdigen, unter anderem mit Beetho-
vens 1. Sinfonie, gespielt vom Wiener Jeunesse Orchester 
zur Festivalerö� nung, mit Rudolf Buchbinder als einem der 
bedeutendsten Beethoven-Interpreten am Klavier oder als 
besonderes Highlight Beethovens 9. Sinfonie mit Prisma 
Wien auf historischen Instrumenten.

„Feuertrunken“ lautete das diesjährige Motto des 
Festivals. Wie kamen Sie darauf?
Beethovens ausgeprägte A�  nität zur Aufklärung und 
zu den Idealen der französischen Revolution – Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit – ist bekannt. In seiner 9. Sinfonie 
vertonte er im vierten Satz Friedrich Schillers Ode „An die 
Freude“, die ursprünglich gar, wie Konrad Paul Liessmann 
in seiner Festrede zur Festivalerö� nung des Carinthischen 
Sommers ausführte, ein Trink- und Sau� ied sei. So ändern 
sich nicht nur die Zeiten, sondern auch Bedeutungen, 
Deutungen und Perspektiven. 

Ein Festivalmotto ist für mich immer die Initialzündung 
für eine Spielzeit, sie liefert den dramaturgischen Faden 
und häu� g auch die gesellschaftspolitische Botschaft der 
Saison. Das Wort „feuertrunken“ ist eine höchst originelle 
Wortschöpfung Schillers. Sie ist impulsiv, ausdrucksstark 
und in ihrer Bedeutung vielfältig. „Feuertrunken“ war somit 
das perfekte Festivalmotto 2020.

Wie sind Sie mit der drohenden Absage wegen der CO-
VID-19-Pandemie umgegangen? Was hat Sie ermutigt, 
es doch zu versuchen?
Besonderen Herausforderungen mit einer gewissen stoi-
schen Gelassenheit zu begegnen, gehört wahrscheinlich 
zu einer meiner Charaktereigenschaften. Es gibt dann aber 
durchaus auch Meinungen, die das Wort „stoisch“ durch 
„störrisch“ ersetzen würden. 

Wie auch immer: Für mich hätte es nur einen Grund gege-
ben, den Carinthischen Sommer 2020 nicht statt� nden zu 
lassen. Und dieser wäre gewesen, wenn die Rahmenbedin-
gungen bzw. die gesetzlichen Verordnungen ein Festival 
unmöglich gemacht hätten und mir beim besten Willen 
nichts mehr eingefallen wäre.  

Wird die Pandemie den Kulturbetrieb im Allgemeinen 
in den kommenden Jahren verändern oder wird sie 
rückwirkend als einmalige, unangenehme Episode in 
die Geschichte eingehen?
Die COVID-19-Pandemie hat bereits jetzt unsere Welt 
grundlegend verändert. Niemand hätte sich vor einem 
Jahr und sogar noch im Jänner 2020 vorstellen können, 
dass ein Virus unsere gesamte Wirtschaft, unser gesamtes 
gesellschaftliches Leben, unseren Umgang miteinander 
so grundlegend ändern könnte. Wir werden lernen, damit 
umzugehen. –> 
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Sie sind seit 2016 Leiter des 1969 gegründeten Carin-
thischen Sommers. Seine Ausrichtung mit Kammer-
musik, Orchesterkonzerten, aber auch die seit 1974 fast 
durchgehend gespielte Kirchenoper hat dem Festival 
ein Pro� l und einen Stellenwert verscha� t. Zahlt es 
sich aus, nachhaltig an einem Konzept festzuhalten, 
und wie viel Veränderung ist nötig, um nicht stehen zu 
bleiben?
Die Welt heute ist eine andere, als sie es vor 10, 20 oder gar 
50 Jahren war. Wir sind durch Internet, Social Media und 
Live-Schaltungen aus allen Erdteilen einer Informations-
vielfalt ausgesetzt wie niemals zuvor. Die Herausforderung 
ist, Auswahl und Dosis daraus zu � ltern. Ich sehe das vor 
allem positiv, zeigt es uns doch auch, dass Kunst und Musik 
allen Menschen wichtig sind, in Amerika, Afrika, Asien, in 
Europa, in Österreich, in Kärnten.

Meine Idee für den Carinthischen Sommer ist, dass sich in 
den Festivalprogrammen Tradition, Gegenwart und Zu-
kunft widerspiegeln. Das Publikum steht dabei immer im 
Fokus der Festivalplanung. 

Wie würden Sie den Carinthischen Sommer mit einem 
Satz beschreiben?
Der Carinthische Sommer ist Kärntens bedeutendstes 
Musikfestival mit internationaler Strahlkraft und einem 
vielfältigen Programm aus Klassik, Jazz und Weltmusik. 

Ein Festival wie der Carinthische Sommer braucht 
neben dem Kartenverkauf auch � nanzielle Zuwendung 
von Sponsoren und der ö� entlichen Hand. Die Budgets 
werden immer knapper, dennoch hört man Sie nicht 
jammern. Wie gelingt es mit weniger Geld, dennoch ein 
interessantes Festival zu kreieren und umzusetzen? 

Ich halte es für e�  zienter, Gespräche mit Subventions-
gebern und Sponsoren direkt zu führen und immer die 
gemeinsamen Interessen auszuloten. Die gegenseitige 
Wertschätzung steht im Vordergrund. Darum geht es letzt-
lich und der Carinthische Sommer hat mit seinem respek-
tablen Programmen auch viel anzubieten. 

Ein Musikfestival vergleiche ich gerne mit der Kurz- oder 
Mittelstrecke im Sport: Ich muss in kürzester Zeit ein Feuer-
werk abbrennen, auf das Festival aufmerksam machen. Es 
braucht daher immer einen fulminanten Festivalauftakt, 
einen besonderen Höhepunkt im zweiten Drittel und beim 
Carinthischen Sommer traditionell das Abschlusskonzert 
mit einem renommierten Orchester oder einem beson-
deren Projekt. Das hat heuer perfekt funktioniert: Der 
Festivalauftakt mit dem Wiener Jeunesse Orchester und 
dem Schlagzeuger-Virtuosen Martin Grubinger, mit der 
Kirchen-Filmoper Jeanne d’Arc in der Eisarena der Stadt-
halle Villach und als Abschluss Prima Wien mit Beethovens 
9. Sinfonie.

Gibt es Erfahrungen, die Sie von Festivals Ihrer Vorgän-
ger wahrgenommen haben und die für Ihre Arbeit von 
Nutzen waren?
Meine vielfältigen beru� ichen Stationen haben mich ge-

„DER CARINTHISCHE 

SOMMER IST
KÄRNTENS

BEDEUTENDSTES 

MUSIKFESTIVAL MIT 

INTERNATIONALER 

STRAHLKRAFT.“
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prägt. Die Mitarbeit in der Ö� entlichkeitsarbeit der Kölner 
Philharmonie mit ihrem international ausgerichteten 
Konzertbetrieb, meine Arbeit als Schauspieldramaturg am 
Celler Schlosstheater, meine erste Leitungsfunktion als 
künstlerischer und kaufmännischer Direktor der Wiener 
Kammeroper, das Open-Air-Festival „Mozart in Schön-
brunn“ und der Internationale Hans Gabor Belvedere 
Gesangswettbewerb, den ich bis heute zusätzlich zur 
Intendanz des Carinthischen Sommers leite.

Erfahrungen sammelt man, wie es so schön heißt. Dazu 
gehört neben dem Erwerb von künstlerischem und wirt-
schaftlichem Wissen auch der wertschätzende Umgang 
mit Menschen. Die gute Zusammenarbeit mit meinem Vor-
stand und meinem Team sind mir sehr wichtig.

Geben Sie uns einen kleinen Ausblick: Wohin entwickelt 
sich das Festival in den kommenden Jahren?
Was vor vielen Jahren einmal neu und außergewöhnlich 
war, muss es heutzutage nicht mehr sein und ist es erst 
recht nicht zukünftig. Mit dem Konzept der inszenierten 
Konzerte – das heißt, der dramaturgischen Durchdringung 
sämtlicher Festivalkomponenten wie Musik, Spielstätten, 
Landschaft, Gastronomie etc. und Konzerten im ö� entli-
chen Raum, der Weiterentwicklung der Kirchenoper – in 
Kombination mit der Präsentation von Rising Stars, aber 

Ein Leiter aus Leidenschaft: Holger Bleck ist seit 2016 Geschäftsführender Intendant des Carinthischen Sommers.   

auch renommierten Orchestern und Solisten, ist der Carin-
thische Sommer in der österreichischen und internationa-
len Festivallandschaft bestens positioniert.

Was bedeutet Musik für Sie persönlich? 
Musik zu hören, sie live zu erleben und selbst zu spielen, 
bedeutet für mich pures Glück. >|

Weitere Informationen
Holger Bleck studierte Klarinette und Musiktheorie an 
der Hochschule für Musik Detmold sowie Musikwissen-
schaft, Philosophie und Pädagogik an der Universität zu 
Köln. Seine beru� ichen Stationen waren unter anderem 
die Kölner Philharmonie (Ö� entlichkeitsarbeit) und das 
Schlosstheater Celle (Dramaturgie, Presse, Marketing). 
Seit 1998 lebt er in Österreich, wo er gemeinsam mit 
Isabella Gabor bis 2012 die Wiener Kammeroper leitete 
und seit 2016 Geschäftsführender Intendant des Ca-
rinthischen Sommers ist. Holger Bleck ist seit 1999 Ge-
schäftsführer des Internationalen Hans Gabor Belvedere 
Gesangswettbewerbs, einem der weltweit führenden 
Wettbewerbe für den Opernnachwuchs.
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EUm die Lehrlinge auf ihrem Ausbildungsweg im 
Kelag-Konzern bestmöglich zu unterstützen, 
steht jedem Lehrling über die gesamte Lehrzeit 
ein Mentor als neutraler Ansprechpartner für
Anliegen aller Art zur Seite. Bettina Wellacher 
und Lehrling Jasmin Smonjak sind ein eingespiel-
tes Team und erzählen über ihre Erfahrungen
im Mentoring-Programm.

|

Gemeinsam zum 
Ausbildungserfolg

Ein eingespieltes Team: Mentorin Bettina Wellacher (links) und Jasmin Smonjak. 

ine fundierte Ausbildung ist die Basis für ein erfolg-
reiches Berufsleben. Mit dem Lehrbeginn startet 
für junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt, 
in dem sie erste beru� iche Erfahrungen sammeln 

und umfangreiches Wissen rund um ihren zukünftigen Beruf 
erlangen. Neben der bestmöglichen fachlichen Quali� kation 
der Lehrlinge bildet die Persönlichkeitsentwicklung der 
Nachwuchskräfte einen wichtigen Ausbildungsschwerpunkt 
im Kelag-Konzern. Um diesen Aspekt verstärkt zu fördern, 
begleiten Mentoren die Lehrlinge auf ihrem Bildungsweg. 
Das Mentoring-Programm wird vom Bereich Personalma-
nagement koordiniert und unterstützt. Neben regelmäßigen 
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Weiterbildungsmaßnahmen stehen den Mentoren auch 
Unterlagen mit Gesprächstipps und diversen Themen-
schwerpunkten zur Verfügung, die nach Bedarf zur Vorberei-
tung der Gespräche genutzt werden können. 

Persönliche Entwicklung fördern
„Wir haben das Mentoring-Programm mit dem Jahrgang 
2018 gestartet. Ziel des Projekts ist es, neben der fachlichen 
Entwicklung, die hauptsächlich durch die bestehenden 
Ausbilder gefördert wird, auch die persönliche Entwicklung 
der Lehrlinge zu begleiten“, erklärt Elke Zechner, Leiterin 
Personalentwicklung. Insgesamt sind derzeit 30 Mitarbeiter – 
24 aus der KNG-Kärnten Netz GmbH und sechs aus der Kelag –
mit der Mentorenrolle betraut. Jeder dieser Mentoren be-
gleitet durchschnittlich zwei Lehrlinge auf ihrem Bildungs-
weg. „Diese Aufgabe übernehmen die Mitarbeiter freiwillig. 
Voraussetzungen dafür sind eine umfassende Schulung und 
die Bereitschaft, sich auf Jugendliche einzulassen und sie in 
ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Gefordert werden 
außerdem eine hohe Sozialkompetenz und viel Fingerspit-
zengefühl für die Anliegen der jungen Menschen“, sagt Elke 
Zechner. 

Voneinander lernen
Bettina Wellacher ist seit mehr als 30 Jahren in der Kelag tätig 
und hat in dieser Zeit unterschiedliche Bereiche des Unter-
nehmens kennengelernt. „Ich habe unter anderem in der 
Presseabteilung, im Bereich IT/Telekommunikation und im 
Qualitätsmanagement gearbeitet. Heute bin ich als Team-
koordinatorin für Projekt- und Prozessmanagement tätig“, er-
zählt sie. Warum sie sich dazu entschieden hat, die Aufgaben 
einer Mentorin zu übernehmen? „Ich bin nun schon fast am 
Ende meiner beru� ichen Laufbahn und habe in den vergan-
genen Jahren viele Erfahrungen gesammelt. Es freut mich, 
dass ich davon etwas weitergeben kann und dabei gleichzei-
tig junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung unter-
stützen darf.“ Doch nicht nur die Lehrlinge pro� tieren von 
der Unterstützung ihrer Mentoren: „Durch unsere Gespräche 

„ES BENÖTIGT
EINFÜHLUNGSVER-
MÖGEN UND ZEIT,

BIS MAN SICH BESSER 
KENNENLERNT UND 
DIESE ZEIT SOLLTE 

MAN SICH AUCH UN-
BEDINGT NEHMEN.“

Bettina Wellacher
Teamkoordinatorin Projekt- und Prozessmanagement

und unseren Erfahrungsaustausch bekomme ich auch einen 
spannenden Einblick, was junge Menschen bewegt und be-
schäftigt und kann ihre Bedürfnisse besser verstehen.“ 

Vertrauen und Empathie
Jasmin Smonjak hat ihre Lehre zur Bürokau� rau 2018 be-
gonnen. „Ich � nde es super, eine persönliche Ansprechpart-
nerin zu haben. Wir tre� en uns in regelmäßigen Abständen 
und tauschen uns zum Beispiel auch über WhatsApp aus. 
Bettina hat immer ein o� enes Ohr für mich – auch wenn es 
um private Themen geht.“ Wichtige Voraussetzungen für 
eine funktionierende Mentoring-Beziehung sind Empathie 
und Vertrauen. „Gerade am Anfang kommt es darauf an, 
eine Vertrauensbasis aufzubauen. Es benötigt Einfühlungs-
vermögen und Zeit, bis man sich besser kennenlernt und 
diese Zeit sollte man sich auch unbedingt nehmen“, betont 
Bettina Wellacher. Es geht beim Mentoring-Programm nicht 
um einen fachlichen Wissensaustausch, dafür stehen den 
Lehrlingen die quali� zierten Ausbilder im Kelag-Konzern 
und in der Lehrlingsschule zur Verfügung. Vielmehr steht der 
persönliche Begleitprozess im Vordergrund. „Mein Ziel ist es, 
Jasmin bestmöglich auf ihrem Ausbildungsweg zu unter-
stützen und zu coachen. Was mir dabei besonders wichtig 
ist, ist gegenseitiges Vertrauen. Alles, was wir besprechen, 
ist streng vertraulich und bleibt unter uns.“ S
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omplexe Fragestellungen in einer vernetzten 
Geschäftswelt erfordern neue Denkansätze und 
Arbeitsformen. Dieser Megatrend erfasst mit dem 
Wunsch nach mobilen Arbeitsplätzen, � exibel 

gestaltbaren Freiräumen und Begegnungsmöglichkeiten für 
interdisziplinäre Zusammenarbeit auch den Kelag-Konzern. 
Seit mehreren Monaten stellt die Corona-Pandemie die 
Arbeitswelt auf den Kopf und Raumkonzepte von Unterneh-
men weltweit auf den Prüfstand. Anlass für eine Spuren-
suche nach dem Arbeitsplatz der Zukunft im Kelag-Konzern 
zwischen Social Distancing, o� enen Büroräumen und Einzel-
arbeitsplätzen.

Wandlungsfähige Zentrale
Zukunftsfähige architektonische Konzepte haben in der 
Kelag-Geschichte. Schon bei der Planung der Konzern-Zen-
trale am Klagenfurter Arnulfplatz entschied sich das 
Energieversorgungsunternehmen für das zu dieser Zeit 
visionäre Konzept eines tragenden Kerns. Dieser ist noch 
50 Jahre später ein Garant für Flexibilität, erklärt Martin 
Krendlesberger, Teamleiter Hochbau: „Durch das innovative 
Baukonzept können wir Trennwände und Außenfassade 
jederzeit versetzen, umgestalten und an neue Erfordernisse 
anpassen.“ Das ermöglichte 2012 eine umfassende thermi-
sche Sanierung des 64 Meter langen, 21 Meter breiten und 
knapp 40 Meter hohen Gebäudes bei laufendem Betrieb. 
Außerdem können dadurch auch die rund 7.700 Quadrat-
meter Büro� äche immer wieder neu unterteilt werden. 
Gerhard Gradischnig, Teamleiter Facility Management: 
„Derzeit modernisieren wir in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Fachbereichen schrittweise die Räumlichkeiten, um 
sie an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.“ So sind 

KMit Flexibilität und innovativen Ansätzen 
scha� t die Kelag neue Arbeitsräume für 
die digitale Energiezukunft. 

|

New Work: 
Wo arbeiten 
wir morgen?

2012 wurde die Kelag-Zentrale thermisch saniert.
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Moderne Besprechungsräume im 1. Stock der Kelag-Zentrale.

Die neuen Räume im Erdgeschoss bieten Platz für moderne 
Arbeitsformate.

in den vergangenen Jahren moderne o� ene Büroräume auf 
dem neuesten Stand der Technik für IT und Unternehmens-
entwicklung entstanden. Seit dem Auszug externer Mieter 
bieten im ersten Obergeschoss helle Besprechungsräume 
in unterschiedlichen Größen Platz für Abstimmungen und 
Meetings, außerdem wurde das neue Kundenservicecenter 
im Erdgeschoss angesiedelt. In dieser modernen Anlaufstelle 
für Kunden be� nden sich neben der Kassa unter anderem 
auch Beratungsplätze und ein o� ener Wartebereich.

Raum für die Energiezukunft
Das neueste Prunkstück der Firmenzentrale der Kelag ist 
die „Energiewerkstatt“, eine attraktive und � exible Arbeits-
umgebung in den ehemaligen Räumlichkeiten des Kun-
denservicecenters im Erdgeschoss. „Bereichsübergreifende 
Projekte, � exibel und o� en gehaltene Formate mit Kollegen 
und externen Partnern sowie Kreativität, Neugierde und 
gemeinsames Lernen rücken bei unserer täglichen Arbeit 
immer stärker in den Fokus“, sagt Christian Mörtl, Personal-
entwickler und treibende Kraft hinter den neuen Arbeits-
welten. Eine Begegnungszone mit Sitzmöglichkeiten und 
Besprechungskojen bietet Platz für den persönlichen Aus-
tausch. Projekte mit speziellem räumlichem Bedarf � nden 
in den Projekträumen „Sonnenenergie“ und „Wasserkraft“ 
für längere Zeiträume ein � xes Zuhause. Zusätzlich stehen 
Einzelarbeitsplätze für das mobile Arbeiten zur Verfügung. 
„Herzstück des innovativen Raumkonzepts sind aber die Be-
reiche ‚Grüne Wiese‘ und ‚Arena‘, die Platz für Präsentations- 
und Arbeitsformate bieten“, so Mörtl. Seit März 2020 spricht 
aber noch ein weiterer Vorteil für die Energiewerkstatt: Die 
Mitarbeiter können dort bei Workshops in Kleingruppen die 
Mindestabstände einhalten. >|

Digitalisierungsschub durch Corona
Bis zu 850 Mitarbeiter des Kelag-Konzerns arbeiteten wäh-
rend des Corona-bedingten Lockdowns im Frühjahr 2020 
von zu Hause aus. Innerhalb kürzester Zeit wurde die digi-
tale Basis für den Homeo�  ce-Betrieb gescha� en und eine 
mobile Büroinfrastruktur aufgebaut, um trotz notwendiger 
Einschränkungen einen kontinuierlichen Service bieten zu 
können. Als Betreiber kritischer Infrastruktur ist der Kelag 
die Aufrechterhaltung des reibungslosen Betriebs und der 
Versorgungssicherheit das wichtigste Ziel. „Mobiles Arbei-
ten erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisation und wir 
haben unsere Mitarbeiter dabei unter anderem mit digitalen 
Lernformaten unterstützt, um ihnen den Umgang mit neuen 
Programmen und Technologien zu erleichtern“, erzählt 
Christian Mörtl. Ein Digitalisierungsschub, dessen Wirkung 
wohl auch in der Zeit nach Corona spürbar bleiben wird. S
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ine praxisorientierte Ausbildung zur quali� zierten 
Fachkraft. Gute Berufsaussichten. Zahlreiche Zusatz-
quali� kationen. Es gibt viele gute Gründe, die für 
eine Lehre bei der Kelag sprechen. Absolventen, die 

nach der Lehre nicht im Unternehmen bleiben, sind auf dem 
Arbeitsmarkt sehr gefragt, wodurch sich ihnen zahlreiche 
Wege erö� nen. Wie unterschiedlich und vor allem erfüllend 
diese Wege sein können, zeigen die Karrieren von Alfred 
Riedl, Arno Nicolussi Moretto und Jakob Hraschan. 

Erfolg, der anders tickt
Der Zeitpunkt: 1975. In diesem Jahr gründete Alfred Riedl 
gemeinsam mit seinem Bruder Norbert die Uhrenmarke 
Jacques Lemans, die heute mit Niederlassungen in 120 
Ländern als einer der weltweit größten Uhren- und Schmuck-
hersteller agiert. Pro Jahr verkauft das Unternehmen rund 
1,5 Millionen Uhren. Schauspieler Kevin Costner und Skistar 
Anna Veith waren bereits Testimonials des Konzerns – das 
aktuelle Gesicht der Marke ist Snowboard-Olympiasiege-
rin Anna Gasser. Trotz des internationalen Erfolgs zeugt 
der Hauptstandort des Unternehmens von einer gewissen 
Bodenständigkeit, denn für diesen wählte Alfred Riedl seine 
Heimatstadt: St. Veit an der Glan in Kärnten. „Ob wir nach 
Prag, Laibach oder Wien gegangen wären, die Post hat es 
damals schon gegeben, deshalb habe ich mich für St. Veit 
entschieden. Hier habe ich meine Wurzeln, hier fühle ich 
mich wohl“, erinnert sich Alfred Riedl an die Wahl des Haupt-
standortes. Aber nicht nur seine persönlichen, auch seine 
beru� ichen Wurzeln hat Alfred Riedl in St. Veit, besuchte er 

E

Dass Karriere mit Lehre nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Realität 
sein kann, beweisen die Unternehmer Alfred Riedl, Arno Nicolussi Moretto 
und Jakob Hraschan. Was die drei Herren miteinander verbindet? 
Sie starteten ihre Erfolgswege allesamt als Lehrlinge der Kelag. 

|
Ein Fundament 
für großen Erfolg

doch hier die Kelag-Lehrlingsschule für seine Ausbildung 
zum Elektrotechniker. An diese Zeit erinnert sich der Unter-
nehmer noch gut: „Damals in der Ausbildung mit 15 bis 19 
Jahren habe ich mir schon oft gedacht, das ist Freiheitsberau-

bung. Man konnte nicht mehr machen, was man wollte. Auch 
am Abend war zwei oder drei Mal die Woche vorgeschriebe-
ne Studierzeit. Aber jetzt, 50 Jahre danach betrachtet, war es 
schon eine interessante Zeit, die mich sicherlich geprägt hat“, 
erzählt Riedl und fügt hinzu: „Es wurde auch in den Bereichen 

„DIE IRONIE: 
DAS GRÖSSTE 

OPFER FÜR DEN 
ERFOLG IST DIE 
ZEIT – UND WIR 

VERKAUFEN 
ZEIT.“

Alfred Riedl
Geschäftsleiter Jacques Lemans
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Alfred Riedl schuf sich mit Jacques Lemans ein internationales Imperium. 

Kultur und Sport viel geboten. Bei einem mehrtägigen Lehr-
lings-Vergleichskampf zwischen Kelag und NEWAG (Anm.: 
heute EVN) habe ich von Leichtathletik und Tischtennis über 
Faustball bis hin zu Fußball einmal alle Bewerbe gewonnen, 
an denen ich teilgenommen habe.“  Die Erfahrung, freie Zeit 
für den Erfolg zu opfern, machte Alfred Riedl auch später 
in der Gründungsphase seines Unternehmens: „Das größte 
Opfer war sicher die Freizeit, die wir uns die ersten zehn Jahre 
nicht gönnten, um ein Unternehmen aufzubauen, das Zeit 
verkauft – eine schöne Ironie der Dinge! Aber wenn man sei-
ne Arbeit gerne macht und sieht, wie sich der Erfolg einstellt, 
denkt man nicht darüber nach, was man vielleicht versäumt 
hat im Leben.“ Und was rät Alfred Riedl, der seine bisherige 
Zeit erfolgreich genutzt hat, jungen Menschen, die etwas 
erreichen möchten? „Werdet selbstständig, verfolgt ein Ziel, 
glaubt daran und dann – arbeitet, arbeitet, arbeitet.“  

Das Kelag-Erfolgsrezept
Arno Nicolussi Morettos Karriere begann als Kochlehrling 
bei der Kelag. Mittlerweile hat sich der Klagenfurter einen 
beachtlichen Namen im internationalen Hotelmanagement 
gemacht. Nach Stationen im Hilton in Wien und München 
verschlug es den aufstrebenden Hotelmanager nach Asien – 
in Top-Hotels und Luxusressorts in Dubai, Kuala Lumpur und 
Bali. Heute ist er Top-Manager eines globalen Hotelkonzerns 
in Shanghai. Wenn er an das Fundament seiner Karriere – sei-
ne Kochlehre bei der Kelag – zurückdenkt, fällt ihm als Erstes 
sein ehemaliger Chef ein – und Apfelstrudel: „Den perfekten 
Apfelstrudel hat mir Küchenchef Pointner beigebracht. Er 

Arno Nicolussi Moretto hat im internationalen Hotelmanagement 
die Dinge fest im Gri� .

Arno Nicolussi Moretto
Director of Operations Primus Hotel Brand & Cluster,

 General Manager at Greenland International Hotels Group

„DIE GRUNDLAGE 
MEINES ERFOLGES 

IST DIE SOLIDE 
AUSBILDUNG, 

BEGINNEND 
MIT DER 

KELAG-LEHRE.“

war neben meinem Vater Erich Puschl mein erster großer 
Mentor“, so Nicolussi. Als aufgeweckter Jungspund hatte er 
schon während seiner Lehre die weite Welt zum Ziel. Einst 
schlich er sich heimlich in den Vorstandsbesprechungsraum, 
um im Sessel des Kelag-Chefs sitzend drei Lebensziele zu 
formulieren: 

„Mit 35 Generaldirektor, die 3 Gs – Geld, Glück, Gelegenheit –
und ein zufriedenes Leben führen. Mit 32 war ich Chef im 
,The Ritz Hotel‘ in Taipeh, der Rest hat sich ergeben“, schmun-
zelt Nicolussi Moretto. Seine erfolgreiche Karriere als Director 
of Operation & Cluster General Manager in China gilt –> 
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Jakob Hraschan
Multiunternehmer

„ES MACHT 
MIR FREUDE, 

NEUE LÖSUNGEN 
ZU ENTWICKELN.“

Tausendsassa Jakob Hraschan hat schon viele Ideen erfolgreich umgesetzt.

dabei als kleine Sensation, da Top-Management-Positionen 
dort fast ausschließlich an Einheimische vergeben werden. 
„In Asien zählen Ergebnisse. Wenn man keine Leistung bringt, 
ist man schnell weg“, so Nicolussi. Mit seiner Zielstrebigkeit 
und Umsetzungsstärke beeindruckte er die chinesischen 
Eigentümer bei einem riesigen Hotelprojekt in Shanghai, das 
er in nur neun Monaten durchzog. „Die Grundlage meines 
Erfolges ist sicher die solide Ausbildung, zu der auch meine 
Lehrjahre bei der Kelag zählen. Neben Fachkompetenz habe 
ich auch Eigenschaften wie Freundlichkeit, Wertschätzung 
und Leistungsbereitschaft mitbekommen“, resümiert der 
erfolgreiche Ex-Kelag-Lehrling.

Ideenvielfalt, die überzeugt
Auch Jakob Hraschan legte den Grundstein für seinen Erfolg 
mit einer Lehre als Elektrotechniker bei der Kelag, wo er nach 
eigenen Angaben eine sehr breite Ausbildung im Bereich der 
Elektrotechnik erhielt. „Dieses umfassende technische Wissen 
hat mir ein Leben lang bei der Tätigkeit als Unternehmer 
geholfen.“ Und dieses Unternehmertun bestreitet Hraschan 
dabei überaus erfolgreich. Als Multiunternehmer steht er 
hinter den Marken Austro� ex, Panaceo und Panacool. Mit 
seiner Marke Panaceo ist er Weltmarktführer auf dem Gebiet 
der gesundheitsfördernden Naturminerale: „Panaceo ist ein 
Ergebnis meines sehr hohen Interesses am Thema Gesund-
heit. Ich habe mich besonders intensiv mit der Erforschung 
und Entwicklung von Anwendungsmöglichkeiten des 
vielversprechenden Naturminerals Zeolith beschäftigt“, be-
richtet Hraschan. Mit seinem Team konnte eine einzigartige 
Aktivierungstechnologie für das Mineral entwickelt werden, 
die die Herstellung des für den Menschen optimierten Wirk-
sto� es „PMA-Zeolith“ ermöglicht. „Dieser hat insbesondere 
die Eigenschaft, im Magen-Darm-Trakt Giftsto� e zu binden 
und auszuleiten sowie die Darmwand zu stärken. Er schützt 
somit den Körper vor Schadsto� en und aktiviert die Selbst-
heilungskräfte“, so Hraschan über sein Produkt. Die Anwen-
dungsbereiche erstrecken sich von der Gesundheit bis hin 
zum Sport, wo etwa Extremsportler Christoph Strasser auf 
seine Wirkung schwört.

Hraschan ruhte sich aber nicht auf den Lorbeeren des 
Erfolges seines Produktes Panaceo aus. Der umtriebige 
Unternehmer ist vielseitig tätig und hat bereits vor der 
Markteinführung von Panaceo die Firma Austro� ex für Rohr- 
und Isoliersysteme gegründet. Seinen Antrieb beschreibt 
Hraschan dabei wie folgt: „Es macht mir einfach Freude, neue 
Lösungen zu entwickeln, Patente anzumelden und diese 
weltweit umzusetzen.“ Auch bei diesem Unterfangen stellte 
sich der Erfolg bald ein: „Wir sind mittlerweile Arbeitgeber 
für 80 Mitarbeiter und beliefern Abnehmer in 26 Ländern mit 
hochqualitativen Fernwärmerohren.“

Neben Panaceo und Austro� ex ist Panacool der dritte Zweig 
im Unternehmensbündel von Jakob Hraschan: „Ein weiteres 
Unternehmen, das aus meinem ausgeprägten Gesundheits-
interesse hervorgeht. Dabei wollen wir mit Kältekammern auf 
elektrischer Basis zu noch schnelleren Erfolgen im Rheuma-, 
Schmerztherapie-, Sport- und Beauty-Bereich beitragen“, 
erklärt Hraschan das Projekt. Als Fundament für seine erfolg-
reichen unternehmerischen Vorhaben sieht Jakob Hraschan 
dabei insbesondere seine Lehre bei der Kelag. Auch heute 
freut sich der Multiunternehmer noch über eine gute Verbin-
dung zur Kelag und seinen ehemaligen Kollegen. „Der gute 
Kontakt mit einigen Kollegen von damals dauert bis heute 
an. Außerdem ist die Kelag unser wichtigster und verläss-
lichster Energieversorger“, schmunzelt er abschließend. >|
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Lehrbeginn 
mit Corona-
Vorsichtsregeln
Am 1. September 2020 begannen 33 Jugendliche 
ihre Lehre bei der Kelag und der KNG-Kärnten 
Netz GmbH. Wegen der notwendigen Corona-
Vorsichtsregeln war der Lehrbeginn in diesem 
Jahr allerdings anders organisiert als sonst. Und 
es gibt ab diesem Jahr noch eine Neuerung: Die 
Lehrwerkstätte wurde durch einen Zubau erwei-
tert – ein neuer Lehrsaal, eine neue Schweißerei 
und neue E-Labors stehen damit für die Ausbil-
dung der zukünftigen Fachkräfte zur Verfügung.

n der Kelag-Lehrlingsschule in St. Veit an der Glan 
werden seit 1957 Lehrlinge ausgebildet. Insgesamt 
sind im Jahresdurchschnitt rund 100 Lehrlinge in 
neun verschiedenen Berufsbildern im Kelag-Konzern 

beschäftigt. Damit gehört die Kelag zu den größten Ausbil-
dungsbetrieben in Kärnten. „Auch und gerade in Corona-Zei-
ten nehmen wir unsere Verantwortung für die Ausbildung 
junger Menschen wahr. Es freut mich, dass es uns mit der 
Einhaltung der aktuellen Corona-Vorsichtsregeln möglich ist, 
wie gewohnt mit der Ausbildung eines neuen Lehrganges 
zu beginnen“, erklärt Reinhard Draxler, Geschäftsführer der 
KNG-Kärnten Netz GmbH. „Diese jungen Menschen sind die 
Fachkräfte, die wir in Zukunft brauchen, um unsere gesetz-
lichen und unternehmerischen Aufgaben zu erfüllen. Unsere 
wichtigste Aufgabe ist die sichere Versorgung unserer Kun-
den mit Energie, das ist in schwierigen Zeiten noch wichtiger 
als sonst.“

I Gerald Sablatnig
Leiter der Kelag-Lehrlingsschule

„UNTER EINHALTUNG 
DER CORONA-VOR-

SICHTSREGELN 
FÜHREN WIR ZU 

SCHULBEGINN EINEN 
SO WEIT WIE 

MÖGLICH NORMALEN 
AUSBILDUNGS-

BETRIEB.“

Möglichst normaler Ausbildungsbetrieb
„Unter Einhaltung der Corona-Vorsichtsregeln führen wir 
zu Schulbeginn einen so weit wie möglich normalen Aus-
bildungsbetrieb“, erläutert Gerald Sablatnig, Leiter der 
Kelag-Lehrlingsschule. Die Kelag orientiert sich am einge-
führten Ampelsystem der Bundesregierung. Bei höherer Risi-
kostufe und wenn mehrere Schüler eng zusammenkommen, 
herrscht Maskenp� icht. Für den Unterricht in der Lehrwerk-
stätte und in der Klasse werden die Lehrlinge in Gruppen 
eingeteilt. Auch im Internat müssen die Sicherheitsabstände 
eingehalten werden, in der Freizeit gibt es Einschränkungen, 
um größere Ansammlungen zu vermeiden. Für die Mahl- –> 
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21 Elektrotechniker, sieben Bürokau� eute, ein Maschinenbautechniker, ein Metallbau- und Blechtechniker, eine bautechnische Zeichnerin und zwei 
Betriebslogistikkau� rauen haben ihre Ausbildung im Kelag-Konzern gestartet.

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen ermöglichen den Normalbetrieb in der Lehrlingsschule.
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zeiten im Speisesaal werden mehrere Termine angeboten. 
Um das Ansteckungsrisiko so niedrig wie möglich zu halten, 
sind bis Anfang November nur die Lehrlinge des 1. Jahrgan-
ges in der Lehrlingsschule anwesend, die Lehrlinge des 4. 
Jahrganges bleiben bis Anfang November in der praktischen 
Ausbildung in den Betriebsstellen der KNG-Kärnten Netz 
GmbH. „Mit diesen und weiteren Maßnahmen wollen wir in 
der Lehrlingsschule Normalbetrieb gewährleisten, um den 
jungen Menschen das notwendige Rüstzeug für ihr Berufs-
leben zu geben“, betont Sablatnig.

Erweiterung der Lehrwerkstätte
Die Arbeitswelt im Kelag-Konzern hat sich in den letzten 
Jahren deutlich verändert. Viele neue Ausbildungsziele sind 
hinzugekommen und die Lerninhalte werden laufend in 
Bezug auf aktuelle Herausforderungen adaptiert. „Unsere 
jungen Mitarbeiter werden die Zukunftsthemen wie Digi-
talisierung, Elektromobilität und Photovoltaik mitgestalten. 
Hier erwarten wir teilweise starke Veränderungen und wollen 
unsere Nachwuchsfachkräfte gut darauf vorbereiten“, betont 
Michaela Sapetschnig, Leiterin Personalmanagement. Um 
den zukünftigen Anforderungen und den Bestimmungen 
der geltenden Arbeitsstättenverordnung gerecht zu werden, 
wurde die seit mehr als 60 Jahren bestehende Lehrwerkstätte 
in Abstimmung mit dem Arbeitsinspektorat erweitert und 
ausgebaut und steht nun für den Lehrbetrieb zur Verfügung. 
„Die Erweiterung ist ein wesentlicher Schritt für die Bewälti-
gung der neuen Anforderungen im zukünftigen Lehrbetrieb“, 
erklärt Gerald Sablatnig. 

Wertschöpfung in der Region
Die platztechnisch und wirtschaftlich optimale Lösung 
wurde in enger Zusammenarbeit der Bereiche Personal-
management und Erzeugung/Technische Services sowie in 
Kooperation mit einem Architekturbüro aus St. Veit an der 
Glan erarbeitet. „Alle Bauarbeiten wurden ausschließlich von 
Kärntner Unternehmen umgesetzt. Darüber hinaus wurde 
das Gebäude mit Mineralwolle gedämmt und so konzipiert, 
dass die Möglichkeit einer späteren Aufstockung des Zubaus 
besteht“, erklärt Martin Krendlesberger, Teamleiter 
Hochbau.  

Martin Krendlesberger
Teamleiter Hochbau

„ALLE BAU-
ARBEITEN WURDEN 
AUSSCHLIESSLICH 

VON KÄRNTNER 
UNTERNEHMEN 

UMGESETZT.“

Auf einer Fläche von 450 Quadratmetern wurde Platz für die neuen 
Räumlichkeiten gescha� en. 

>|
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Die Vollblut-Technikern Simone Jauk ist Standortleiterin 
der Abteilung Anlagenplanung für Mittel- und Niederspan-
nung der KNG-Kärnten Netz GmbH (KNG) in Villach. Sie ist 
eine von den quali� zierten Fachkräften des Unternehmens, 
die einen wichtigen Beitrag für eine sichere und zuverlässi-
ge Energieversorgung in Kärnten leisten.

|

Weibliches 
Fingerspitzengefühl 
für die Technik

Neben den nötigen Fachkenntnissen braucht eine gute Führungsperson laut Simone Jauk vor allem Fingerspitzengefühl und Empathie. 
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u den zentralen Aufgaben des Netzbetreibers zäh-
len die Netzführung, der bedarfsorientierte Ausbau 
des Strom- und Erdgasnetzes, die notwendigen 
Instandhaltungsmaßnahmen und ein e�  zientes 

Entstörungsmanagement. Um all diese Aufgaben professio-
nell bewältigen zu können, braucht es vor allem quali� zierte 
und motivierte Mitarbeiter. Eine von ihnen ist Simone Jauk, 
sie leitet am Standort Villach die Abteilung Anlagenplanung 
für Mittel- und Niederspannung der KNG. Als Nachwuchs-
technikerin in Ausbildung schnupperte sie vor sieben Jahren 
erstmals KNG-Luft. „Ich habe schon immer gerne Dinge 
zerlegt und wieder zusammengebaut, um zu sehen, wie sie 
funktionieren und was dahintersteckt“, schildert Simone Jauk 
ihren Beweggrund für den Weg in die Technik. Die Neugierde 
für technische Systeme blieb. So sammelte sie bereits Erfah-
rungen in mehreren Bereichen der KNG – vom Planungsteam 
St. Veit an der Glan bis in die Abteilung Standardisierung/
Steuerung –, bevor sie die Standortleitung Planung in Villach 
mit neuen (Führungs-)Aufgaben und Herausforderungen 
übernahm.

Empathie und gegenseitiger Respekt 
Kleinere Zweifel waren bei ihr vor Übernahme der neuen 
Funktion vorhanden. „Als Frau nimmt man in der Technik 
ohnehin noch eine Art Sonderstellung ein. Die Leitung eines 
Standorts mit einem größeren Team mit 100 Prozent Männer-
quote setzte dem noch eins drauf“, sagt Simone Jauk. Hier 
überwogen aber ebenfalls die Neugierde und die Motivation 
für die Tätigkeit. „Das Spannende an dieser Aufgabe war und 
ist für mich, die unterschiedlichen Charaktere im Team zu 
bündeln, die Stärken und die Schwerpunkte des Einzelnen so 
einzusetzen, dass man als Ganzes funktioniert. Dafür braucht 
es neben Fachkenntnis vor allem Fingerspitzengefühl.“ Hilf-
reich ist dieses auch im Umgang mit Kunden. Neben den 
technischen Umsetzungsmöglichkeiten der Netzanlagen sind 
zumeist die Gespräche und die Koordinierung mit Kunden, 
Grundstücksbesitzern und Behörden entscheidend. „Frauen 
sind in solchen Gesprächen in gewissem Maße empathischer. 
Entscheidend ist sowohl in internen als auch externen Ange-
legenheiten aber der gegenseitige Respekt, unabhängig vom 

Simone Jauk mit ihrem Team der Anlagenplanung für Mittel- und Nie-
derspannung in Villach. 

Geschlecht“, erklärt Simone Jauk überzeugt. So schätzt sie 
klare und direkte Kommunikation: „Ein ehrlicher und o� ener 
Umgang ist wichtig, um im Team gut zusammenzuarbeiten 
und gemeinsam Ziele zu erreichen.“ Was Simone Jauk in ihrer 
Laufbahn gelernt hat und weiblichen (Führungs-)Personen in 
der Technik mitgeben möchte: „Es geht nicht darum, alles zu 
können, sondern schnell geeignete Lösungen bei unerwarte-
ten Ereignissen zu � nden. Das sind Voraussetzungen für einen 
guten Planer und auch für eine Führungskraft. Egal welche 
Rolle man einnimmt, man sollte authentisch und sich selbst 
treu bleiben.“

Diversität und Chancengleichheit im Kelag-Konzern
Beim Diversity-Ansatz geht es darum, generations-, gen-
der- und kulturübergreifende Chancengleichheit zu fördern, 
die Produktivität im Unternehmen durch Vielfalt zu steigern 
und auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 
Frauen in Führungspositionen, internationaler Austausch und 
Altersdurchmischung in Teams bringen neue Sichtweisen 
für eine zukunftsorientierte Unternehmensführung mit sich. 
Basis der Förderung von Diversität ist die konzernweite Über-
zeugung, dass die Vielfalt der Mitarbeiter ein unternehmeri-
scher Erfolgsfaktor ist. Ziel der Kelag ist es, vermehrt Frauen 
für technische Berufe – insbesondere für eine technische 
Lehre – zu begeistern. „Viele junge Frauen haben Interesse an 
technischen Berufsfeldern wie der Elektrotechnik. Die Kelag 
sieht es als Selbstverständlichkeit an, technische Lehrberufe 
für Frauen anzubieten und sie dabei zu unterstützen, ihren 
Wunschberuf zu erlernen“, erklärt Elke Zechner, Leiterin 
Personalentwicklung. Darüber hinaus wird im Kelag-Konzern 
Gleichbehandlung großgeschrieben. Zwischen Frauen und 
Männern bestehen keine Lohn- oder Gehaltsunterschiede. In 
Bezug auf Konfession wird ebenfalls auf Gleichbehandlung 
und Diskriminierungsfreiheit Wert gelegt. Compliance-Be-
auftragte im Unternehmen bilden die zentrale Anlaufstelle 
für Diskriminierungsangelegenheiten und sonstige Verstöße 
gegen den Verhaltenskodex.

„EIN EHRLICHER 
UND OFFENER 
UMGANG IST 

WICHTIG, UM IM TEAM 
GUT ZUSAMMENZU- 

ARBEITEN UND 
GEMEINSAM ZIELE 

ZU ERREICHEN.“
Simone Jauk 

Standortleiterin Anlagenplanung Villach
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Die Kelag organisierte in den letzten beiden Ferienwochen im inspire!Lab im Lakeside
Science & Technology Park in Klagenfurt am Wörthersee einen Programmierkurs für Kinder.
Das Angebot galt für Kinder von Mitarbeitern aus dem Kelag-Konzern oder aus deren 
Umfeld und war Teil eines Kinderbetreuungsangebots in den Sommermonaten zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

|
Fit4Coding: 
Kreatives
Programmieren 
für Kinder

Die Veranstaltung Fit4Coding bringt den Kindern spielerisch die Grundlagen des Programmierens näher.
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ie Kelag stellte für Fit4Coding das inspire!Lab so-
wie die notwendige technische Infrastruktur zur 
Verfügung. „Bildung nimmt in unserem Unterneh-
men einen sehr hohen Stellenwert ein und die 

Ausbildung junger Menschen verstehen wir als Teil unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung“, sagt Manfred Freitag, Spre-
cher des Vorstandes der Kelag. „Seit 1957 hat der Kelag-Kon-
zern mehr als 1.700 Jugendliche zu Fachkräften ausgebildet. 
Die ständige Aus- und Weiterbildung unserer Belegschaft ist 
eine Voraussetzung dafür, dass wir die immer komplexeren 
Herausforderungen in der Arbeitswelt erfolgreich bewältigen 
können“, so Freitag. Andreas Grießer, Teamleiter Data Analytics 
in der Kelag-IT, arbeitete früher an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt und verfügt über gute Kontakte in der IT-Branche, 
zur Universität und zum Lakeside-Park Klagenfurt. „Die Veran-
staltung Fit4Coding ist mir eine Herzensangelegenheit. Den 
Kindern bereitet es sehr viel Freude, miteinander zu lernen 
und zu arbeiten. Unser Ziel ist es, den Kindern spielerisch die 
Grundlagen des Programmierens zu vermitteln. Die Kinder im 
Alter von zehn bis 14 Jahren waren begeistert“, erklärt Grießer. 
„Gleichzeitig versuchen wir, den Kindern auch das Thema 
Nachhaltigkeit näherzubringen und in die Programmierung 
der Spielideen ein� ießen zu lassen“, ergänzt Christian Mörtl, 
Kelag-Personalentwickler. 

Kooperation Kelag und inspire!Lab 
Mit dem inspire!Lab wurde ein Innovationslabor gescha� en, 
das das Entwickeln innovativer Produkt- und Geschäftsideen 
fördern und experimentelles Forschen im Bereich unter-
nehmerischen Verhaltens ermöglichen soll. Die Kooperation 
zwischen Kelag und inspire!Lab besteht seit 2017 und hat 
zum Ziel, neue Lehrmethoden zu vermitteln und Kooperatio-
nen zwischen Schülern, Studierenden, Start-ups und externen 
Partnern aus dem Innovations- und Entrepreneurshipumfeld 
zu initiieren. „Wir möchten Schüler und Studierende mit 
Mitarbeitern der Kooperationsunternehmen, wie zum Bei-
spiel der Kelag, vernetzen. Dadurch soll die Entwicklung von 
Innovatoren und Entrepreneuren gefördert werden“, erklärt 
Ines Krajger vom Institut für Innovationsmanagement und 
Unternehmensgründung an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt. „Das inspire!Lab bietet Gruppen auf 180 m² Platz 
für ihre Ideenentwicklung. Die Möbel und Wände sind mit 
einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch sie magne-
tisch und beschreibbar sind“, so Krajger. Für die Kelag bietet 

Das inspire! Lab bietet optimale Voraussetzungen für kreatives und 
innovatives Arbeiten.

sich dadurch die Möglichkeit, im Rahmen von Workshops und 
Projekten weitere Innovationen und Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Kelag 
„Gerade in herausfordernden Zeiten wie im heurigen Sommer 
war es uns ein Anliegen, die Kinderbetreuung in den Som-
mermonaten mit zusätzlichen Angeboten zu unterstützen“, 
sagt Michaela Sapetschnig, Leiterin Personalmanagement. 
„Mit dem Programmierkurs Fit4Coding leisten wir einen 
Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und überneh-
men gesellschaftliche Verantwortung dafür, dass sich junge 
Menschen spielerisch und mit jeder Menge Spaß mit dem 
Programmieren sowie den digitalen Technologien auseinan-
dersetzen können.“ 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird in der Kelag 
großgeschrieben. Ziel ist es, die Anforderungen des Unter-
nehmens bestmöglich mit der Familiensituation der Mitarbei-
ter in Einklang zu bringen. Bereits seit dem Jahr 2013 ist die 
Kelag als familienfreundliches Unternehmen mit dem staat-
lichen Gütezeichen „Audit berufundfamilie“ ausgezeichnet. 
Die neuerliche Zerti� zierung im Oktober 2019 wurde durch 
die erfolgreiche Umsetzung familienfreundlicher Maßnah-
men wie zum Beispiel die betriebseigene Kindertagesstätte 
„Energiebündel“, attraktive Arbeitszeitmodelle, die günstige 
Mitnahmemöglichkeit von qualitativ hochwertigen Speisen 
aus der Betriebsküche für Eltern und viele andere gezielte 
Aktivitäten im Konzern ermöglicht. Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie fördert eine höhere Motivation, Loyalität und 
Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter und wirkt sich auch positiv 
auf die Arbeitgeberattraktivität aus.

„DIE AUSBILDUNG
JUNGER MENSCHEN 
VERSTEHEN WIR ALS 

TEIL UNSERER
GESELLSCHAFTLICHEN 

VERANTWORTUNG.“
Manfred Freitag 

Sprecher des Vorstandes der Kelag >|
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o bauen wir das Energiesystem des 21. Jahrhun-
derts“ – unter diesem Motto fand im Jänner 2020 
der Stakeholderdialog von Oesterreichs Energie 
und Kelag im Kompetenzzentrum E-Mobilität der 

Kelag in Klagenfurt statt. Rund 40 Interessierte aus Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung, Interessenvertretungen und Medien 
nahmen an dieser Veranstaltung teil. Barbara Schmidt, 
Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, präsentierte 
innovative Vorzeigeprojekte aus ganz Österreich, die Wege 
aufzeigen, wie die Energiewende funktionieren kann. Sie 
brachte es auf den Punkt: „Die Zukunft ist elektrisch. Um die 
ambitionierten Klimaziele zu erreichen, werden wir alle an 
einem Strang ziehen müssen.“ 

Eine wichtige Voraussetzung für eine klimaneutrale Energie-
zukunft ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. „Wenn 
wir fossile Energieträger durch saubere, erneuerbare Ener-
gieträger ersetzen wollen, dann müssen wir die Stromerzeu-
gung aus Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft stark aus-
bauen“, betont Kelag-Vorstand Manfred Freitag. Für Kärnten 
bedeutet das die Verdoppelung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Quellen, um klimaneutral zu werden. Außerdem 
muss das Stromnetz ausgebaut und verstärkt werden, damit 
es den zusätzlichen Anforderungen gerecht werden kann.

S

Kelag-Vorstandssprecher Manfred Freitag und Barbara Schmidt, 
Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, beim Stakeholderdialog 
im Jänner 2020. 

Stakeholderdialog 
zur Energiezukunft

ie Kelag wurde mit dem 
Energiewende Award 
2020 in der Kategorie 
„Energiewende“ ausge-

zeichnet. Das internationale Markt-
forschungs- und Beratungsunterneh-
men EuPD Research hat dafür das 
Angebots- und Dienstleistungsport-
folio von mehr als 1.800 Energiever-
sorgern aus der DACH-Region in den 
Bereichen Strom, Wärme, Mobilität, 
Energiee�  zienz und Energiewende 
verglichen und bewertet. Die Ver-
leihung des Awards ist eine Bestäti-
gung der Vorreiterrolle in Österreich 
und ein Ausdruck dafür, dass sich 
die Kelag mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen auf dem richtigen 
Weg in eine grüne Energiezukunft 
be� ndet.

D
Energiewende 
Award 2020

  SDG 7, 9, 12, 13

  SDG 7, 13

|
Kurz und bündig
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Zerti� katsverleihung im Oktober 2019: Heinz Sitter, Leiter IT/
Telekommunikation, Richard Kales, Chief Information Security O�  cer, 
Vorstandssprecher Manfred Freitag, Reinhard Draxler, Geschäftsführer 
der KNG-Kärnten Netz GmbH, Christian Rupp, Leiter Erzeugung/Techni-
sche Services, und Erich Scheiber, Geschäftsführer des Zerti� zierungs-
unternehmens CIS (v. l. n. r.)

ie Kelag und die KNG-Kärnten Netz GmbH wur-
den erfolgreich nach ISO 27001 und ISO 27019 
zerti� ziert. Diese Zerti� zierungen bestätigen, 
dass mit Risiken im Zusammenhang mit Infor-

mationssicherheit verantwortungsbewusst und strukturiert 
umgegangen wird und die Richtlinien in den Unternehmen 
den Normvorgaben für Informationssicherheit entsprechen.
Die Zerti� zierung stellt einen wesentlichen Meilenstein im 
Bereich der Informationssicherheit im Kelag-Konzern dar, 
um Herausforderungen wie dem Netz- und Informations-
sicherheits-Gesetz und den steigenden Cyberangri� en 
entgegen zu treten und die Informationswerte des Unter-
nehmens zu schützen. Durch die fortschreitende Vernet-
zung und Digitalisierung im Netz- und Kraftwerksbereich 
und angesichts ihrer besonderen Schutzwürdigkeit für die 
Ö� entlichkeit spielt die Sicherheit in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie eine wichtige Rolle für die 
Kelag und die KNG-Kärnten Netz GmbH als Betreiber 
kritischer Infrastruktur. 

D
Meilenstein für die 
Informationssicherheit

  SDG 9

m Februar 2020 erfolgte die 
erfolgreiche Rezerti� zierung 
des Compliance-Management-
Systems (CMS). Dabei bestätig-

te die unabhängige Stelle Austrian 
Standards, dass der Kelag-Konzern 
ein wirksames CMS implementiert 
hat und es die Anforderungen der 
Normen ISO 19600 und ONR 192050 
erfüllt. Die strikte Einhaltung von 
gesetzlichen Vorschriften und unter-
nehmensinternen Regeln bildet den 
Rahmen für das verantwortungsbe-
wusste unternehmerische Handeln 
der Kelag und ihrer Tochtergesell-
schaften. Ziel des konzernweit 
implementierten Compliance-
Systems ist der Schutz des Unter-
nehmens und die Stärkung des 
Bewusstseins der Führungskräfte 
und Mitarbeiter für rechtliche 
Gefahren. Potenzielle Risiken sollen 
frühzeitig erkannt und die dafür 
gebotenen Maßnahmen und Hand-
lungen umgehend gesetzt werden 
können. In regelmäßigen Abständen 
werden deshalb auch Schulungen 
in unterschiedlichen Compliance-
Risikofeldern abgehalten. Darüber 
hinaus stehen den Mitarbeitern 
für Fragen im Bereich Compliance 
die Compliance-Beauftragten der 
jeweiligen Konzerngesellschaften 
zur Verfügung.

I
Gelebte 
Compliance-Kultur

  SDG 10
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Unternehmen und Mitarbeiter

Am Standort Wolfsberg wurde für den Zugang zum 
Kundenbereich ein Lift errichtet.

m Rahmen der Engagementtage 2020 des Netzwerks 
„Verantwortung zeigen!“ konnten sich heuer zwei 
Sozialeinrichtungen über die tatkräftige Unterstützung 
aus dem Kelag-Konzern freuen. Ein Team setzte den 

Wunsch nach einem Hochbeet für die kleinen Gemüse-
fans der Kindertagesstätte Hokus Pokus in Wieting gerne 
um und verlegte obendrein noch neue Schutzmatten um 
das Spielhaus und die Bobbycar-Garage. Eine kleine Reise 
um die Welt ermöglichte ein weiteres Team aus der Kelag 
den Bewohnern des Alten- und P� egeheims Theresia der 
Caritas in Feldkirchen. Bei einem gemeinsamen Aus� ug zum 
Minimundus besuchten die Teilnehmer zahlreiche Sehens-
würdigkeiten. Auch die anschließende Stärkung war eine 
willkommene Abwechslung und sorgte für viel Freude bei 
den Bewohnern.

I
Verantwortung 
zeigen!

  SDG 8

lle Standorte der 
KNG-Kärnten Netz GmbH 
sind barrierefrei zu-
gänglich. „Es ist uns ein 

wichtiges Anliegen, die gesetzlichen 
Vorgaben zu erfüllen und die ö� ent-
lichen Bereiche unserer Standorte 
in Hermagor, Spittal an der Drau, St. 
Veit an der Glan, Villach, Völkermarkt 
und Wolfsberg für unsere Kunden 
barrierefrei zugänglich zu machen“, 
erklärt Matthias Mitterberger, Team-
leiter Betriebsdienst. Neben den 
erforderlichen Baumaßnahmen, 
wie zum Beispiel der Errichtung von 
konformen Aufzuglösungen und 
Rampen in den Eingangsbereichen, 
wurden auch automatische Tür-
systeme installiert, um den Zutritt 
in die Gebäude zu erleichtern. Die 
Lifte sind mit einem Notrufsystem 
ausgestattet, das direkt mit der Netz-
leitstelle in Klagenfurt verbunden 
ist. Darüber hinaus gibt es speziell 
gekennzeichnete, großzügige Park-
möglichkeiten für Menschen mit 
besonderen Anforderungen. 

A
Barrierefreiheit 
in der KNG

  SDG 3, 10

Der Aus� ug zum Minimundus wird allen Teilnehmern 
in besonderer Erinnerung bleiben. 
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ie KELAG Energie & Wärme GmbH (KEW) setzt 
gemeinsam mit der gemeinnützigen Bau-, 
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft „meine  
Heimat“ das erste Mieterstrom-Projekt in Villach 

um. Es ermöglicht den Mietern von vier Wohnanlagen, einen 
Teil ihres Strombedarfs von der Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach ihres Wohnhauses zu beziehen. Die elektrische 
Energie wird den Wohnungen nach einem dynamischen 
Schlüssel zugeteilt und verrechnet. Damit bezieht jeder 
Haushalt seinen Anteil an Sonnenstrom aus der Photovol-
taikanlage, der restliche Strombedarf wird vom individuell 
gewählten Stromlieferanten gedeckt. Technische Vorausset-
zung für die Aufteilung des Solarstroms unter allen teilneh-
menden Mietern ist die vorherige Installation eines Smart 
Meters. „Dieses Projekt beweist, dass jeder Einzelne etwas 
zum Klimaschutz beitragen kann“, betont Adolf Melcher, 
Geschäftsführer der KEW. „Es liegt in unserer Verantwortung, 
uns selbst wie auch künftigen Generationen eine nachhalti-
ge Zukunft zu ermöglichen.“ 

D

Die Photovoltaik-Anlagen auf den vier Wohnanlagen in der Aussichts-
straße in Villach/St. Magdalen haben eine gemeinsame Leistung von 
rund 46 kWp.

Sonnenstrom für Mieter
  SDG 7, 9, 12

ie Kelag wurde im Jahr 
2019 erneut mit dem 
Gütesiegel für Betrieb-
liche Gesundheitsför-

derung (BGF) ausgezeichnet. Das 
BGF-Gütesiegel ist eine der höchsten 
nationalen Auszeichnungen für 
Betriebliche Gesundheitsförderung. 
Verliehen wird es an jene Betriebe, 
die Gesundheitsförderung nach 
den Qualitätskriterien des Öster-
reichischen Netzwerks BGF (ÖNBGF) 
umsetzen.

Die Gesundheit der Mitarbeiter 
zu fördern und zu erhalten, ist 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmenskultur des Kelag-Kon-
zerns. Dem Unternehmen ist es ein 
wichtiges Anliegen, die Belegschaft 
bestmöglich dabei zu unterstützen, 
Krankheiten vorzubeugen und 
Gesundheit sowie Wohlbe� nden 
am Arbeitsplatz zu verbessern, zu 
stärken und langfristig zu erhal-
ten. Im Rahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung setzt die 
Kelag verschiedene Schwerpunkte 
in den Handlungsfeldern Bewegung, 
Ernährung, Arbeitsmedizinische 
Gesundheitsvorsorge, erweiterter 
Arbeitnehmerschutz und Psychoso-
ziale Gesundheit. 

D

Zerti� zierte 
Gesundheits-
förderung

  SDG 3
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Daten und Fakten

Nachhaltig zu arbeiten
bedeutet, jene
Ressourcen zu nutzen,
die in unbegrenzter
Form verfügbar sind.

|

 SDG 7, 13

Erzeugung

6

18
Photovoltaik-
Anlagen

Windparks mit
36  Windkraft-
anlagen

75
Wasserkraftwerke
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>   rd. 18.200 km Stromnetz
> 50 Umspannwerke
> rd. 7.300 Trafostationen
> rd. 810 km Erdgasnetz
> 34 Reduzierstationen

> 85 Fernwärmenetze
> 36 Biomasse-Heizwerke
> rd. 900 Heizzentralen
> rd. 856 km Fernwärmenetz

Betriebswirtschaft
in Mio. Euro 2019 2018
Umsatzerlöse 1.300 1.285

Bilanzsumme 2.129 2.047

Operatives Ergebnis 155 133

Ergebnis nach Ertragsteuern 112 93

Cash� ow aus operativer Tätigkeit 177 148

Cash� ow aus Investitionstätigkeit 145 116

Energiewirtschaft
in Mio. kWh 2019 2018
Stromaufbringung 17.665 18.595

Gasaufbringung 2.496 2.396

Wärmeaufbringung 2.285 2.216

Aktionäre der Kelag 
in %

Streubesitz 0,91

GBV Vierunddreißigste Gesellschaft 
für Beteiligungsverwaltung mbH  

12,85

Verbund AG 35,17

Kärntner Energieholding 51,07
(Land Kärnten 51 %,

GBV Vierunddreißigste Gesellschaft
für Beteiligungsverwaltung mbH 49 %)

Mitarbeiter 2019 2018
Angestellte 1.430  1.397

Lehrlinge 94 97

Gesamt 1.524 1.494

100 %

Wesentliche verbundene
Unternehmen 

74,9 %100 % 10,02 %35 %

Hydro Power

75 %

Windpark 
Nikitsch

Wesentliche
Beteiligungen

100 %

100 %

100 %

Allgemeine Kennzahlen

Netz

Wärme

Gesamtkapazität

1.369 MW Leistung

3.359
Mio. kWh Erzeugung im 
Regeljahr

Vertiefende Fakten zu den nicht� nanziellen
Informationen � nden Sie im Lagebericht des
Geschäftsberichtes.
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Umwelt und 
Klima
Neben der Nutzung erneuerbarer Energieträger zur Energie-
erzeugung hat das Thema Energiee�  zienz in der Kelag höchste 
Priorität. Die Privatkunden werden zu 100 % mit Strom aus 
Wasserkraft und Ökoenergie versorgt. Das Unternehmen zeigt 
den Kunden Möglichkeiten zur e�  zienten Nutzung von Energie 
und bietet in diesem Zusammenhang individuelle Produkte und 
Energiedienstleistungen an. 

Die KELAG Energie & Wärme GmbH ist das größte überregio-
nal tätige Wärmeversorgungsunternehmen in Österreich und 
fokussiert sich in der Energieaufbringung auf den Einsatz von 
Biomasse und industrieller Abwärme.

Daten und Fakten
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Direkte und indirekte 
Treibhausgasemissionen 
(in Tonnen CO2) 

Der Kelag-Konzern gehört zu den großen österreichischen 
Erzeugern von Strom aus Wasserkraft. Zusätzlich ist das Unter-
nehmen im Geschäftsfeld Windkraft tätig und realisiert selektiv 
Projekte im Bereich Photovoltaik. Mit insgesamt 99 konzern-
eigenen Kraftwerken und über Bezugsrechte an Kraftwerken 
Dritter kann über eine Kraftwerksleistung von insgesamt rund 
1.369 MW Leistung mit einer Erzeugungsmenge von 3.359 Mio. 
kWh im Regeljahr verfügt werden.

|

707.596

2018
686.455

2019 30.288

30.020 2.801
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Einsparung der
Treibhausgasemissionen
(in Tonnen CO2)

Abfall (in Tonnen)

6.231 20
19

6.262 20
18

Das Abfallaufkommen des 
Konzerns setzt sich vor-
wiegend aus Betriebsab-
fall, Asche, Alteisen sowie 
Bauschutt zusammen 
und beläuft sich im Jahr 
2019 auf insgesamt 6.231 
Tonnen, davon sind rd. 
543 Tonnen als gefährlich 
einzustufen.

Energiebedarf 
innerhalb der 
Organisation
(in GWh)

2.716 20
19

20
18

1.
49

2.
10

0
20

19

1.
44

4.
90

0
20

18

 SDG 12, 15

Vertiefende Fakten zu den nicht� nanziellen 
Informationen � nden Sie im Lagebericht des 
Geschäftsberichtes.
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Produkte und 
Innovation

|

Zunehmende Wettbewerbsintensität, veränderte Markt-
bedingungen, neue Kundenbedürfnisse und komplexe ener-
giewirtschaftliche Rahmenbedingungen stellen nach wie 
vor hohe Herausforderungen an das traditionelle Geschäfts-
modell von Energieversorgern. E�  ziente Strukturen, die 
Bereitschaft zur Innovation, Digitalisierung und der Ausbau 
erneuerbarer Energien sind wesentliche Handlungsfelder für 
die erfolgreiche Weiterentwicklung des Kelag-Konzerns.

Als innovativer Energiedienstleister bietet die Kelag 
attraktive Angebote und entwickelt das Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio stetig weiter. Dabei bieten neue 
Technologien in den Bereichen der Integration von erneuer-
baren Energien in das Energiesystem, die Entwicklung neuer 
Energiedienstleistungen und die umfassende Kundenorien-
tierung große Chancen. Ziel ist es unter anderem, e�  ziente, 
innovative und vor allem an den Bedürfnissen der Kunden 
ausgerichtete Energielösungen zu entwickeln. Partnerschaf-
ten mit strategischen Partnern und Branchen-Newcomern 
werden intensiviert und neue Technologien in Innovations-
projekten getestet, um wesentliche Zukunftskompetenzen 
aufzubauen.

Daten und Fakten

Produktportfolio
Nachhaltige und verantwortungsvolle 
Produkte und Serviceleistungen: Alles 
aus einer Hand.

 SDG 7, 9, 11, 13, 15

Energieeffizienz 

Versorgungs-

sicherheit

E-M
obilität

Energie-

beratung

Strom aus
100 %

Wasserkraft 
und 

Ökoenergie

Wasser

Photo-
voltaik

Wärme

Wind

98 99
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Die Herkunftsnachweise stammen zu 52,44 % aus Österreich, 
zu 28,58 % aus Norwegen, zu 11,02 % aus Italien, zu 4,90 % aus 
Frankreich, zu 2,60 % aus Schweden und zu 0,47 % aus
Deutschland. Bei der Erzeugung des Versorgermixes der Kelag 
fallen keine CO2-Emissionen und radioaktiven Abfälle an.

Vertiefende Fakten zu den nicht� nanziellen
Informationen � nden Sie im Lagebericht des
Geschäftsberichtes.
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 SDG 9

installierte
Smart Meter

Stromkennzeichnung
Versorgermix Energieträger

86,13 % Wasserkraft

8,45 % Windenergie

3,36 % Feste/Flüssige Biomasse 

1,09 % Sonnenenergie

0,97 % Sonstige Ökoenergie

100 % Wasserkraft & Ökoenergie

100%
Wasserkraft &

Ökoenergie

 SDG 7, 12

Kunden

Rund 254.000 Privat-, Land-
wirtschafts- und Kleingewer-
bekunden sowie rund 5.000 
Industrie- und Gewerbe-
kunden beziehen Energie 
und Gas von der Kelag. Die 
KEW und ihre Tochterge-
sellschaften beliefern rund 
10.000 Kunden mit einem 
Absatz von knapp 1.976 GWh, 
was einem Wohnungsäquiva-
lent von knapp 395.000 
entspricht. 

App-Downloads 
(für 4 Apps)

109.000

eigene E-Autos 
im Fuhrpark

66
 SDG 11, 13
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> Kultur 
> Sport
> Bildung
> Soziales
> Ökologie

Der Schwerpunkt der 
Sponsoring-Aktivitäten 
der Kelag zielt auf die
Förderung des gesell-
schaftlichen Lebens in 
Kärnten ab. Folgende 
Bereiche werden von der 
Kelag unterstützt:

 SDG 8, 11

Regionales
Bescha� ungsvolumen

59
,4

 M
io

.
20

19

47
,0

 M
io

.
20

18

Kelag, KNG-Kärnten Netz GmbH und 
KELAG Energie & Wärme GmbH. Bei der 
Berechnung des regionalen Beschaf-
fungsvolumens werden ausschließlich in 
Kärnten ansässige Lieferanten
berücksichtigt.

 SDG 8, 10

Menschenrechte

Die Achtung und der Schutz 
von Menschenrechten bilden 
die Basis für das unterneh-
merische Handeln der Kelag. 
Die Einhaltung gesetzlicher 
Au� agen und ethischer 
Grundsätze stellt hierbei ein 
wesentliches Prinzip dar. Der 
Konzern ist in Ländern tätig, 
in denen die Achtung von 
Menschenrechten besonders 
bei Arbeitnehmerbelangen 
gesetzlich streng geregelt ist. 
Des Weiteren engagiert sich 
die Kelag über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus 
für das Wohl der Arbeitneh-
mer und Kunden.

>  Compliance-
Management-System

> Verhaltenskodex
>  Mitglied UN Global

Compact
> respACT-Mitglied
>  Mitglied Verantwortung 

zeigen!
 SDG 8

Sponsoring

Vertiefende Fakten zu den nicht� nanziellen
Informationen � nden Sie im Lagebericht des
Geschäftsberichtes.
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Die Kelag ist ein regional verankertes Unternehmen und 
sieht sich als verlässlicher Partner der Menschen und der 
Region. Die Versorgungssicherheit in puncto Energie und 
die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung bilden 
eine wichtige Basis für den Wirtschafts- und Energiestand-
ort Kärnten. Die Voraussetzung für nachhaltiges Agieren ist 
eine stabile wirtschaftliche Basis. Die Kelag tritt als solides, 
wettbewerbsfähiges Unternehmen sowie als Motor für die 
regionale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt auf und leistet 
einen bedeutenden Beitrag zur Wertschöpfung.

Region und 
Gesellschaft

|
Daten und Fakten
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Eine durch das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erstellte 
Wertschöpfungsstudie hat zu dem Ergebnis geführt, dass die 
Kelag über ihre unternehmerischen Aktivitäten in Österreich 
eine Wertschöpfung in Höhe von rd. 1,4 Mrd. Euro generiert. 
Der größte Anteil nach Bundesländern entfällt auf Kärnten 
mit jährlich rd. 585 Mio. Euro, was 41 % der gesamten heimi-
schen Wertschöpfung entspricht. Dabei sichert die Kelag – 
neben den Arbeitsplätzen der Kelag-Beschäftigten – die Aus-
lastung von etwa 5.100 weiteren Beschäftigten in Kärnten.

 SDG 8, 11

Bruttowertschöpfung
(in Mio. EUR)

353,8
2018

358,5
2019
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Unternehmen und
Mitarbeiter

|

Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut. Wir leben Werte
wie Gleichbehandlung und Chancengleichheit, formulie-
ren unsere Werte in einem Verhaltenskodex und scha� en
mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung 
die Rahmenbedingungen für leistungsorientiertes Arbei-
ten. Im Kontext der stetig zunehmenden Komplexität und 
des dynamischen Marktumfeldes wurden im Kelag-Kon-
zern zahlreiche Maßnahmen der Personalentwicklung 
implementiert, um Mitarbeiter zu fördern.

Daten und Fakten

 SDG 3, 5

Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von
Beruf und Familie
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Vertiefende Fakten zu den nicht� nanziellen Informationen 
� nden Sie im Lagebericht des Geschäftsberichtes.

 SDG 5, 10

Frauenquote 
19 %
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internationaler
Mitarbeiter
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3.448
>  erweiterter Arbeit-

nehmerschutz
>  arbeitsmedizinische 

Gesundheitsvorsorge
> Ernährung
> Bewegung
>  psychosoziale Gesundheit 

 SDG 3, 8

Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz

Betriebliche 
Gesundheits-
förderung

Zeit für Sicherheit
> laufende Schulungen
>  jährliche sicherheits-

technische Unterweisungen
>  Brandschutzübungen
> gezielte Bewusstseinsbildung

 SDG 4, 5, 8, 10

Diversity-
Management

 Behinderung

 Cross-Culture

  Demogra� e/
Alter

  Gender
 SDG 10
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Globale Ziele

Ziele für eine
nachhaltige 
Entwicklung

Die SDGs (Sustainable Development Goals) 
sind politische Zielsetzungen der Vereinten 
Nationen, die der Sicherung einer nach-
haltigen Entwicklung auf ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Ebene dienen 
sollen. 

Die Kelag ist sich ihrer Verantwortung 
als nachhaltig agierendes Unternehmen 
bewusst und trägt durch ihr Handeln einen 
wesentlichen Teil zu den SDGs bei.

Bezahlbare 
und saubere 

Energie
Zugang zu bezahl-
barer, verlässlicher, 
nachhaltiger und 
moderner Energie 

für alle sichern

•  Strom- und 
Wärmeerzeugung 
aus erneuerbaren 

Energien

•  Gewährleistung 
der Versorgungs-

sicherheit

•  Energieberatung

Gesundheit 
und Wohl-
be� nden

Ein gesundes Leben 
für alle Menschen 

jeden Alters 
gewährleisten und 

ihr Wohler gehen 
fördern

•  Betriebliche 
Gesundheits-

förderung

•  Zeit für Sicherheit

GESUNDHEIT  UND 
WOHLBEFINDEN

Keine Armut
Armut in allen ihren 
Formen und überall 

beenden

•  Energiee�  zienz-
Sozialsäule

•  Spenden

•  Bekämpfung von 
Energie-Armut

KEINE
ARMUT

Hochwertige 
Bildung

Inklusive, 
gleichberechtigte 
und hochwertige 

Bildung gewährleis-
ten und Möglich-

keiten lebenslangen 
Lernens für alle 

fördern

•  Diversity-
Management 

•  Kelag-Lehrlings-
ausbildung

•  Quali� zierte 
Aus- und 

Weiterbildung

•  Stiftungsprofessur 
und Unterstützung 

von Bildungsein-
richtungen

HOCHWERTIGE
BILDUNG

Geschlechter-
gleichstellung

Geschlechtergleich-
stellung erreichen 

und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbe-
stimmung befähigen

•  Diversity-
Management

•  Familien-
orientierte 

Personalpolitik

•  Frauenförderung

GESCHLECHTER-
GLEICHSTELLUNG

BEZAHLBARE  UND 
SAUBERE  ENERGIE

Ein 
Auszug der 

Maßnahmen 
seitens der 

Kelag

|
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UN Global 
Compact
Die Kelag unterstützt seit 2013 den UN Global 
Compact, der von Unternehmen verlangt, inner-
halb ihres Ein� ussbereiches einen Katalog von 
Grundwerten auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, der Arbeitsnormen, des Umweltschutzes 
und der Korruptionsbekämpfung anzuerkennen, 
zu unterstützen und in die Praxis umzusetzen. Die 
Unternehmen sind verp� ichtet, die Prinzipien des 
UN Global Compact in die Unternehmensstrategie, 
die Unternehmenskultur und das Tagesgeschäft zu 
integrieren.

www.globalcompact.at

Industrie, 
Innovation 
und Infra-
struktur

Eine widerstands-
fähige Infrastruktur 
aufbauen, breiten-

wirksame und 
nachhaltige Indus-

trialisierung fördern 
und Innovationen 

unterstützen

•  Gewährleistung 
der Versorgungs-

sicherheit

•  Netzausbau

•  Innovations-
management

•  Innovative 
Energiedienst-

leistungen

•  Breitband-
versorgung

Leben 
an Land

Landökosysteme 
schützen, wieder-

herstellen und 
ihre nachhaltige 
Nutzung fördern, 

Wälder nachhaltig 
bewirtschaften, 

Wüstenbildung be-
kämpfen, Boden-

degradation been-
den und umkehren 

und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt 

ein Ende setzen

Maßnahmen 
zum Klima-

schutz
Umgehend 

Maßnahmen zur 
Bekämpfung des 

Klimawandels und 
seiner Auswirkun-

gen ergreifen

Verantwor-
tungsvolle 
Konsum- 

und Produk-
tionsmuster

Nachhaltige 
Konsum- und 

Produktionsmuster 
sicherstellen

•  Wärme aus 
industrieller 

Abwärme und 
Biomasse

•  Biodiversität 
fördern

•  Stärkung des 
Umweltbewusst-

seins im Kern-
geschäft

•  Energieberatung

•  Naturschutz-
projekte

•  Energieberatung

•  Ressourcen-
schonende Energie-

erzeugung und 
CO2-Vermeidung

•  Abfall-
management

•  Nachhaltige 
Produkt- und Markt-

entwicklung

Weniger 
Ungleich-

heiten
Ungleichheit in und 
zwischen Ländern 

verringern

•  Diversity-
Management

•  Compliance-
Management-

System

•  Verhaltenskodex

Nachhaltige 
Städte und 
Gemeinden

Städte und Siedlun-
gen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig 

und nachhaltig 
gestalten

•  Nachhaltige 
Wärme- 

und Strom-
versorgung

•  Energieberatung 
in Städten und Ge-

meinden

•  E-Mobilitäts-
Strategie

•  Entsorgungs-
konzept

INDUSTRIE, INNOVATION
UND  INFRASTRUKTUR

NACHHALTIGE  STÄDTE
UND  GEMEINDEN

WENIGER
UNGLEICHHEITEN

LEBEN  AN
LAND

MASSNAHMEN  
ZUM KLIMA-
SCHUTZ

VERANTWORTUNGS-
VOLLE  KONSUM-  UND 
PRODUKTIONSMUSTER

Menschen-
würdige 

Arbeit und 
Wirtschafts-

wachstum
Dauerhaftes, 

breitenwirksames 
und nachhaltiges 
Wirtschaftswachs-

tum, produktive 
Vollbeschäftigung 

und menschenwür-
dige Arbeit für alle 

fördern

•  Regionale 
Wertschöpfung

•  Nachhaltige 
Bescha� ung

•  Diversity-
Management

•  Sponsoring-
Konzept

•  Wahrnehmung 
gesellschaftlicher 

Verantwortung

MENSCHENWÜRDIGE
ARBEIT  UND  WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM

MASSNAHMEN  
ZUM KLIMA-
SCHUTZ

VERANTWORTUNGS-
VOLLE  KONSUM-  UND 
PRODUKTIONSMUSTER

GESCHLECHTER-
GLEICHSTELLUNG

INDUSTRIE, INNOVATION
UND  INFRASTRUKTUR

SAUBERES  WASSER
UND  SANITÄRVER-
SORGUNG

WENIGER
UNGLEICHHEITEN

LEBEN  UNTER
WASSER

BEZAHLBARE  UND 
SAUBERE  ENERGIE

NACHHALTIGE  STÄDTE
UND  GEMEINDEN

LEBEN  AN
LAND

MENSCHENWÜRDIGE
ARBEIT  UND  WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM

FRIEDEN,
GERECHTIGKEIT  UND
STARKE  INSTITUTIONEN

PARTNERSCHAFTEN
ZUR  ERLEICHTERUNG
DER  ZIELE

KEINE
ARMUT

KEIN
HUNGER

GESUNDHEIT  UND 
WOHLBEFINDEN

HOCHWERTIGE
BILDUNG
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Manfred Freitag, Danny Güthlein und Armin Wiersma
Vorstände der Kelag

„Wir sind es den zukünftigen 
Generationen schuldig, 

das Gesamtbild nicht aus dem 
Blick zu verlieren.“




