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„Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms 
'e!MISSION.at‘ (2. Ausschreibung) durchgeführt.“ 

 

Kurzfassung 
Windkraft kann einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele der 

EU und Österreichs leisten. Schon heute stellt die Branche (Betreiber, Hersteller, Anlagen-

bauer, Zulieferer) einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die langfristig ökologisch, öko-

nomisch und sozial verträglich erschließbaren Potenziale sind in Österreich mit über 60 PJ 

durchaus hoch. Es fehlt jedoch eine Gesamtstrategie zur Nutzung dieser Potenziale, es gibt 

keine Road Map Windenergietechnologie für Österreich. 

Ziel des gegenständlichen Projektes ist es daher, eine Windenergietechnologie – Road Map 

nach den Richtlinien der IEA mit Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer 

Rahmenbedingungen zu erarbeiten und politische Empfehlungen zur Forcierung der Wind-

energienutzung in Österreich und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit relevanter österrei-

chischer Technologieanbieter zu entwickeln.  

Die Entwicklung der Strategie und der politischen Empfehlungen ist geleitet vom Ziel, dass 

die Umsetzung in die Praxis so vorbereitet wird, dass Betreiber, Errichter und Zulieferer, alle 

relevanten Branchen, gestärkt werden und durch die Umsetzung zahlreiche positive Effekte 

erzielt werden können wie Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen im Inland, positive 

Umwelt- und Klimawirkungen, sichere Energieversorgung und Reduktion der Abhängigkeit 

von Energieimporten. Das Ergebnis ist eine umsetzungsreife Road Map samt politisch-

strategischem Konzept, insbesondere umfassend eine Charakterisierung der österreichi-

schen Technologielieferanten und weiterer Akteure anhand ausgewählter Eckdaten, den 

österreichischen Stand der Technik im Vergleich zum internationalen, einen Überblick über 

die nationale und internationale Forschungslandschaft, eine Forschungsagenda (inhaltliche 

Schwerpunkte, Zeitplan, Begleitmaßnahmen). 

Die Methode orientiert sich an den Empfehlungen der IEA zur Erstellung derartiger Road 

Maps, umfasst zusätzlich umfangreiche Recherchen zu den Themen, die Erarbeitung der 

Konzepte auf wissenschaftlicher Basis mit einbeziehen aller relevanten Stakeholder. Um die 

Nachhaltigkeit – ökonomische, ökologische und soziale Verträglichkeit – zu sichern, wird das 

Ergebnis in einem Workshop finalisiert, in dem neben den Interessenten der Windkraft auch 

(politische) Entscheidungsträger und Vertreter weiterer Interessen insbesondere aus dem 

sozialen und ökologischen Bereich mitwirken. Die Dissemination durch das Projektteam und 

die (dazu eingeladenen) Stakeholder dient in erster Linie dazu, die Ergebnisse an die Ent-

scheidungsträger heranzutragen und damit die Umsetzung einzuleiten.  
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