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Konzernchefs fordern eine Milliarde Euro für die
Energiewende
Wien (energate) - Der Verein "CEOs for
Future"  fordert  eine  rasche  Energie-
wende,  um die  Versorgungssicherheit
für  Industrie,  Wirtschaft  und  Gesell-
schaft  zu  gewährleisten.  Eine  konse-
quente  Umsetzung  der  Energiewende
führe nicht nur zu einer Reduktion der
Energieabhängigkeit und bekämpfe die
Klimakrise,  sondern  sorge  mittel-  bis
langfristig auch für Preisstabilität, heißt
es im Positionspapier des Vereins. Dafür
notwendig seien neben Energieeinspa-
rungen  und  Energieeffizienzmaßnah-
men auch ein zügiger Ausbau der erneu-
erbaren Energien sowie ein Systemum-
bau  durch  Investitionen  in  Netze  und
Speicherlösungen.  Hierzu  brauche  es
eine Mrd. Euro als "kurzfristigen Boo-
ster", um auch die ökonomischen Ver-
werfungen für die heimische Industrie
infolge des Ukrainekriegs abzufedern,
meinte der Verein. Weiters fordern die
Konzernchefs  eine  Beibehaltung  der
CO2-Bepreisung in allen Sektoren. Eine
Verschiebung würde nur die Abhängig-

keit von fossilen Energien aufrechterhal-
ten, heißt es in dem Papier.   Abhängig-
keiten reduzieren Um die Abhängigkeit
von fossilen Energieträgern, allen voran
Erdgas zu reduzieren, plädierte der Ver-
ein dafür es nur dort einzusetzen, wo ein
Umstieg nicht unmittelbar möglich ist.
Vor allem im Raumwärmebereich gebe
es bereits Alternativen wie Fernwärme,
Geothermie  und  Großwärmepumpen.
Der  Umstieg  in  anderen  Bereichen
ermögliche es der Industrie das Gas für
eine  Übergangszeit  weiter  zu  nutzen.
Um eine Reduktion von fossilem Gas
auch  in  der  Industrie  voranzutreiben,
müsse das heimische Grün-Gas-Poten-
tial schnellstmöglich gehoben werden,
so der Verein. Auch notwendig sei die
Reduktion der Abhängigkeit von fossi-
len  Ressourcen  im  Verkehr,  durch
Umstieg auf E-Mobilität. Es sei wichtig,
die  Abhängigkeit  von  Rohstoffen  aus
instabilen Regionen zu reduzieren. Dies
lasse sich etwa durch eine konsequente
Umsetzung  einer  Kreislaufwirtschaft

erreichen,  meinten  die  Konzernchefs.
Abschließend fordert der Verein Unter-
stützungen für die heimische Wirtschaft
und  Industrie,  wie  Investitionen  im
Bereich  grüner  Wasserstoff  und  eine
Zweckwidmung  der  Mehreinnahmen
durch die Mineralölsteuer für Dekarbo-
nisierungsmaßnahmen. Es brauche klare
und  stabile  Rahmenbedingungen  für
Investitionen in die Dekarbonisierung,
so  der  Verein.     Energieunternehmen
unterstützen Forderungen Dem Verein
"CEOs for Future" gehören zahlreiche
Konzernchef  aus  heimischen  Wirt-
schafts- und Industriebetrieben an (ener-
gate berichtete). Die genannten Forde-
rungen des Positionspapiers unterstüt-
zen unter anderem  die Energieversor-
ger Salzburg AG und Ökostrom AG, der
Übertragungsnetzbetreiber  APG,  die
Wiener  Stadtwerkegruppe  sowie  der
Windkraftanlagenbetreiber Püspök. /af
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