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Photovoltaik:
Photovo
to ltaik: „Mir geht
tovo
ht dder
er Wille der Politik ab“
Eine Initiative
itiati startete eine Einkaufsgemeinschaft
itiative
meinschaft ffür
ür Solaranlagen für Unternehmen
Wien – Das Potenzial von Photovoltaik (PV) in Österreich ist groß,
wird aber auf kleiner Flamme gehalten, sagt Cornelia DanielGruber: „Es ist ein Lotteriespiel, ob
man eine Förderung bekommt.“
Um den Markt in Schwung zu
bringen, startete ihre Initiative
„Tausendundein Dach“ eine Einkaufsgemeinschaft für Unternehmen und gewann nun dafür den
Greenstar Award des Klimafonds.
Die Abwicklungsstelle für Ökostrom hat ein Budget von acht Millionen Euro pro Jahr, um den Bau
von PV-Anlagen zu fördern. Das
Prinzip lautet „first-come, firstserved“. Anfang des Jahres ist daher innerhalb weniger Minuten
der Geldtopf leer. „Dadurch haben

Unternehmen keine Investitions- kostet und ob Einsparungspotensicherheit. Der Deckel macht den zial durch Sonnenenergie besteht.
Markt kaputt“, kritisiert Daniel- Es wird ermittelt, welche Größe
Gruber. Ihr Spezialbereich ist die eine PV-Anlage haben muss, damit Unternehmen möglichst viel
Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Sie habe lange nach Möglichkei- vom erzeugten Strom selbst verbrauchen.
ten gesucht, damit Unternehmen nicht vollkomPolitischer Markt
men von dieser Förderungspolitik
abhängig
Aktuelle Zahlen zum
sind. Ziel ist es, PVZubau der Photovoltaik
in Österreich zeigen das
Eigenverbrauchsanlagen
in Unternehmen zu förbrachliegende Potenzial:
2014 ist der Markt in
dern. Das Paket von Tausendundein Dach ist auf
Österreich von 263 auf
die Bedürfnisse von mit- Cornelia Daniel- 120 Megawattpeak geschrumpft. Bereits 2009
Gruber ist
telgroßen Unternehmen
Expertin für
zugeschnitten. Denn eine
veröffentlichte der KliPhotovoltaik.
größere PV-Anlage ist
mafonds gemeinsam mit
Foto: Dachgold
insgesamt billiger als eine
dem Lebensministerium
kleine, sagt Daniel-Grueine Studie zur Energieber: „Damit diese Unternehmen autonomie in Österreich. Für die
trotzdem einen guten Preis be- Photovoltaik ergab sich daraus ein
kommen, organisieren wir Ein- Potenzial von 35 Gigawattpeak:
kaufsgemeinschaften.“
Das entspricht der Leistung von 35
Als erster Schritt sei es wichtig, AKWs.
Daniel-Gruber betont, dass Förüber die aktuelle Lage am Markt
und wirtschaftliche Vorteile derungen nicht prinzipiell verdurch eine PV-Anlage zu infor- zichtbar sind, sondern nur unter
mieren, sagt Daniel-Gruber: „Im bestimmten Bedingungen umganInternet stehen viele falsche und gen werden können. „Energie ist
alte Inhalte. Der Markt verändert ein sehr politischer Markt“, sagt
sich ständig.“ Daher hat sie einen sie und fordert eine Verbesserung
Vortrag zum Thema Photovoltaik der Rahmenbedingungen. Ihrer
ohne Förderung entwickelt. Bei Meinung nach wird es den AnlaInteresse können Firmen einen gebauern durch die Bürokratie
kostenlosen Quick-Check durch- schwergemacht: „Man darf nicht
führen lassen. Er umfasst eine so agieren, wenn man einen WirtDachbesichtigung und Strom- schaftszweig ausbauen will. Mir
rechnungsanalyse. Daniel-Gruber geht der Wille von Regierungshat dafür einen eigenen Kraft- seite ab. Die Politik hat viel Handwerksrechner entwickelt, der habe, hier etwas zu zerstören oder
zeigt, wie viel der Strom vom Netz aufzubauen.“ (cat)

