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Attac unterstützen & mitmachen

Indem Sie
Mitglied werden oder spenden
Unser Engagement braucht Zeit – und auch 
Geld. Attac ist parteiunabhängig und 
 fi nanziert sich über Spenden und Mitglieds
beiträge. Jeder Beitrag zählt!  
Mitglied werden:
www.attac.at/mitgliedschaft
Spenden: www.attac.at/spenden
oder direkt auf unser Konto
IBAN: AT55 2011 1824 2489 1500
BIC: GIBAATWWXXX

Indem Sie sich
bei Attac in einer Gruppe engagieren
Die Arbeit von Attac basiert auf dem 
 En ga gement zahlreicher ehrenamtlicher 
Aktivis tinnen und Aktivisten, die für eine 
ge rechtere Welt aktiv sind. Informationen 
zu AttacGruppen und zum Mitmachen 
finden Sie unter www.attac.at/gruppen

Indem Sie sich regelmäßig
über unseren Newsletter informieren und 
die Inhalte weiterkommunizieren. 
Unseren Newsletter können Sie ganz einfach 
unter www.attac.at/newsletter abonnie ren.



Energiedemokratie
Energiedemokratie ist ein Weg zum Umbau unseres Energiesystems. 
Das Energiesystem soll dabei helfen, die Klimakrise zu bekämpfen. 
Und es soll demokratisch und sozial sein.

Das Energiesystem

„Energiesystem“ bedeutet: die Art, wie Energie erzeugt, ver-
teilt und benutzt wird. 

• Energie wird aus fossilen (also aus der Erde gewonnenen) 
Rohstoffen wie Erdöl, Kohle und Erdgas erzeugt. Diese Roh-
stoffe gibt es nur aber begrenzt. Oder man erzeugt Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Sonne und 
Wind.

• Wir alle verbrauchen Energie: im Haushalt (Wärme, Licht, 
Kochen), bei Fortbewegung und Transport (PKW, Bus, Bahn, 
Flugzeug) und zur Herstellung von Gütern (Industrie, Land-
wirtschaft). 

• Damit der Strom überall hinkommt, brauchen wir Strom-
leitungen. Für Erdgas und Erdöl brauchen wir Pipelines (ge-
sprochen wird das: „Peipleins“).

Es geht aber auch darum, wie die Verteilung organisiert ist. 
Große und kleine Unternehmen verteilen die Energie. Sehr 
große Unternehmen, die in verschiedenen Ländern ihre 
Verteilerzentren haben - also Erdölkonzerne. Auch Gemein-
den und Bezirke verteilen Energie.
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Der Meeresspiegel steigt, und 
an den Küsten kann man dann 
nicht mehr wohnen. 

Ernten fallen aus und die 
Menschen in den trockenen, 
heißen Gebieten der Erde ha-
ben nicht mehr genug zu es-
sen. Dann kommt es zu Hun-
gerkatastrophen. 

Was ist die Klimakrise? 

Wir haben eine Klimakrise, 
weil wir zu viel fossile Energie 
wie Erdöl, Erdgas und Kohle 
verbrauchen. Deswegen gibt 
es immer mehr Abgase, vor al-
lem Kohlendioxid. 

CO2 ist die chemische Formel 
dafür. CO2 bleibt als Gas lange 
in der Luft. Es wirkt wie ein 
Schirm, durch den die Wär-
me der Erde nicht mehr genug 
entweichen kann. 

Das ist so wie in einem Glas-
haus. Daher spricht man auch 
von “Treibhausgasen”. 

Seit 1880 ist die Temperatur 
auf der Erde um ein Grad ge-
stiegen. Bis zum Jahr 2100 
könnte sie um drei bis fünf 
Grad steigen!

Die Folgen davon sind schon 
jetzt spürbar: Es gibt mehr 
und längere Dürreperioden. 
Mehr und stärkere Unwetter 
und Stürme. Mehr und größe-
re Waldbrände. 
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Was ist das Problem beim 
jetzigen Energiesystem?  

Die fossilen Brennstoffe, also 
Erdöl, Erdgas und Kohle, ha-
ben unser Leben stark verän-
dert. Wie wir arbeiten, wie wir 
wohnen, wie wir uns bewegen 
– das ist heute ganz anders als 
früher. 

Bevor die Menschen Kohle, 
Erdöl und Erdgas  hatten, hol-
ten sie hauptsächlich Holz 
aus dem Wald zum Kochen 
und Heizen. Sie versorgten 
sich selbst mit der nötigen 
Energie. Das war ein großer 
Arbeitsaufwand! Man musste 
die Bäume fällen und dann das 
Holz zerkleinern, lagern und 
einheizen. 

Damals gab es nur wenige 
Maschinen. Die wurden von 
den Menschen selbst oder von 
starken Tieren angetrieben. 
Arme Leute reisten zu Fuß, 
reichere Menschen mit Hilfe 
von Tieren – sie sind auf Pfer-
den geritten oder in Kutschen 
gefahren. 

Erst mit fossilen Energien 
(zuerst Kohle, später Erdöl) 
haben die Menschen Waren in 
großen Fabriken hergestellt. 
Der Transport von großen 
Mengen über weite Strecken 
wurde möglich. 

Heute ist es für uns ganz nor-
mal, dass wir immer und über-
all Energie zur Verfügung ha-
ben. Wenn es in der Wohnung 
kalt wird, drehen wir die Hei-
zung an. Wenn es dunkel wird, 
schalten wir das Licht ein. Wir 
fahren mit dem Auto in die Ar-
beit oder auf Urlaub.

Das alles braucht viel Benzin 
und Strom. Benzin wird in 
riesigen Raffinerien erzeugt. 
Strom wird in großen Kraft-
werken erzeugt. Dafür braucht 
man riesige Mengen von Erdöl 
und Erdgas. Das meiste davon 
wird aus anderen Ländern zu 
uns transportiert. 

Viel Energie und andere Roh-
stoffe kommen aus ärmeren 
Gebieten der Erde. Auch Pro-
dukte, für die man viel Energie 
und Rohstoffe braucht, kom-
men vor allem aus solchen ar-
men Ländern. 
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In einigen von diesen Län-
dern haben die Menschen aber 
nicht einmal genug Strom für 
sich selbst! Sie können also 
keine Maschinen oder Compu-
ter oder einen Kühlschrank für 
ihre Lebensmittel verwenden. 

Und weil wir so viel Energie 
verbrauchen und so viele Pro-
dukte kaufen, wird dieser Un-
terschied zwischen reichen 
und armen Ländern immer 
größer. 

Die Entdeckung und Förde-
rung von Erdöl und Erdgas 
kosten sehr viel Geld. Und 
der lange Transport in großen 
Tankschiffen und Leitungen 
(die sind oft tausende Kilo-
meter lang!) ist sehr teuer und 
schwierig. 

Das können nur ganz wenige, 
sehr große Firmen mit vielen 
Mitarbeitern machen. Die-
se großen Firmen nennt man 
auch Konzerne. Sie sind so 
mächtig geworden, dass sie 
auf Regierungen und interna-
tionale Organisationen großen 
Einfluss haben. 

Die Erdölkonzerne wollen 
möglichst viel Geld verdie-
nen. Sie gehören nicht einzel-
nen Personen, sondern vie-
len Menschen und vor allem 
Organisationen und Staaten. 
Diese geben den Erdölkonzer-
nen Geld und erwarten, dass 
sie mehr Geld zurückbekom-
men. 

Obwohl sie alle wissen, wie 
gefährlich die Klimakrise für 
unsere Erde ist, machen sie 
weiter Geschäfte mit Erdöl 
und Erdgas. 

Die Konzerne wollen Profit 
machen, so lange es sich lohnt. 
Sie geben sogar viel Geld  aus, 
um Zweifel am Klimawandel 
zu verbreiten. Sie wollen den 
Klimaschutz verhindern oder 
verzögern. 
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1. Ein umweltfreundliches 
Energiesystem soll aufge-
baut werden

Wir müssen sehr schnell auf-
hören, fossile Brennstoffe zu 
verbrauchen. Sie schaden der 
Umwelt und der Gesundheit. 

Wir müssen unsere Energie 
aus Wind, Sonne, Wasser und 
Erdwärme gewinnen. Das 
sind die erneuerbaren Ener-
giequellen. 

Wir können damit genug 
Energie erzeugen. Wenn wir 
sie speichern (zum Beispiel in 
Speicherseen oder Batterien), 
haben wir das ganze Jahr über 
genug Energie für alle. 

Aber auch bei den erneuerba-
ren Energien müssen wir auf-
passen: Wir können auch die-
se Energien nicht grenzenlos 
ausbauen. 

Denn die Anlagen verbrau-
chen ebenfalls Rohstoffe. Das 
sind zum Beispiel Kupfer oder 
Eisenerz, die auf der Erde nur 
begrenzt vorkommen. 

Auch bei erneuerbarer Ener-
gie sind Eingriffe in die Na-
tur notwendig, und die Natur 
müssen wir ja schützen. 

Warum Energiedemokratie?  

Energiedemokratie ist das Recht der Menschen, selbst zu bestim-
men, wie sie Energie erzeugen und verteilen wollen. 

Drei Dinge gehören dabei zusammen: 

1. Ein umweltfreundliches Energiesystem soll aufgebaut werden.

2. Alle Menschen bestimmen bei der Energie mit.

3. Alle Menschen können sich Energie leisten.
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Deshalb ist es so wichtig, dass 
wir viel weniger Energie ver-
brauchen. 

Das geht, wenn wir ganz an-
ders einkaufen, arbeiten und 
leben: 

Wenn wir so leben, brauchen 
wir in Österreich nur mehr 
halb so viel Energie. Diese 
Menge an Energie können 
wir mit erneuerbaren Quel-
len selbst erzeugen. Und dazu 
schonen wir auch noch Roh-
stoffe und die Natur.

 Statt mit dem Auto mit 
Benzin- oder Dieselmotor 
werden wir mehr mit Bus, 
Bahn und Fahrrad fahren.

 Wir werden mehr Dinge 
erzeugen, die lange halten 
und repariert werden kön-
nen. 

Das verbraucht viel weni-
ger Energie, als wenn wir 
immer neue Dinge herstel-
len, die schnell wieder ka-
puttgehen.

 Wir werden mehr Dinge 
kaufen, die in unserer Nähe 
erzeugt werden. 

Dann müssen die Waren 
nicht so weit transportiert 
werden. Der Transport ist 
sehr klimaschädlich.

 Wir werden viele Dinge 
teilen. Zum Beispiel kön-
nen sich mehrere Personen 
ein Auto teilen. Das nennt 
man Car-Sharing. 

Die Menschen können 
sich Dinge teilen, die man 
nur ein paar Mal im Jahr 
braucht. 

Denn nicht jeder muss alles 
selbst besitzen. 
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2. Alle Menschen bestimmen 
bei der Energie mit.

Erneuerbare Energien kön-
nen dort erzeugt werden, wo 
die Energie auch gebraucht 
wird: Wind und Sonne gibt es 
ja überall. 

Auf den Hausdächern können 
Photovoltaikanlagen instal-
liert werden. Das sind Anla-
gen, mit denen man aus der 
Sonnenstrahlung Strom er-
zeugen kann. 

Wenn das sehr viele Leute ma-
chen, brauchen wir die großen 
Ölkonzerne nicht mehr. 

Wer ein Haus besitzt, kann 
selbst bestimmen, ob auf dem 
Dach eine Anlage zur Strom-
erzeugung gebaut werden soll. 

Oder die Bewohnerinnen 
und Bewohner eines Dorfes 
entscheiden, ob in ihrem Ort 
Windkraftanlagen errichtet 
werden sollen. 

Entweder hat eine Person al-
lein genug Geld für so eine An-
lage. Oder mehrere Menschen 
tun sich zusammen. Zum Bei-
spiel in einer Genossenschaft. 

Wenn alle zusammenzahlen, 
wird das Geld auch für eine 
Windkraftanlage ausreichen.

Die Dachflächen von vielen 
Häusern sind oft so groß, dass 
mehr Strom erzeugt werden 
kann, als die Hausbewohner 
selbst verbrauchen. Dann kön-
nen auch die Nachbarn mit 
Energie versorgt werden. 

Auch die Gemeinden nutzen 
die Dächer ihrer Gebäude 
(Schule, Rathaus) zur Strom-
erzeugung. Dann müssen die 
Anlagen nicht in der Natur auf 
freien Flächen (Äcker, Wie-
sen) gebaut werden.
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Das ist ein großer Vorteil bei 
Energiedemokratie in Städ-
ten und Gemeinden: Alle 
Menschen können gleichbe-
rechtigt mitbestimmen. Auch 
wenn sie wenig Geld für Ener-
gie haben und selbst keine er-
zeugen können. 

Man braucht sich nicht an den 
Kosten zu beteiligen, um Mit-
glied einer Genossenschaft zu 
werden. 

Nur wenn die Energieversor-
gung von allen Menschen ge-
meinsam bestimmt wird, kann 
sie für alle gerecht und gut für 
die Umwelt sein.

Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, wie man die Energie-
versorgung in Städten, Dör-
fern und ländlichen Gebieten 
organisieren kann. 

Zum Beispiel:

 Bürgerkraftwerke ge-
hören den Menschen, die 
Anteile daran kaufen. 

 Energiegenossenschaf-
ten gehören einer Gruppe 
von Menschen, die Kraft-
werke für Strom und Wär-
me betreiben. Diese Ener-
gie verbrauchen sie selbst 
in ihren Häusern. So kann 
man die Erzeugung und den 
Verbrauch gut aufeinander 
abstimmen. Die Menschen 
sind motiviert, auch Ener-
gie zu sparen.

 Demokratische Stadt-
werke: Gemeinden und 
Städte machen ihre lokale 
Energieversorgung demo-
kratisch. Energiedemo-
kratie braucht Räte der 
Bürgerinnen und Bürger 
(Energieräte). 

Sie planen und entscheiden 
gemeinsam. Die Gemein-
de oder die Stadtregierung 
muss dann die Vorschläge 
prüfen und sie umsetzen.
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Dort leben ärmere Men-
schen oft in alten Häusern 
mit schlechten Heizungen 
und keiner guten Wärmedäm-
mung.

Man muss diese Häuser däm-
men, damit nicht so viel Ener-
gie verloren geht. Man muss 
die schlechten Geräte gegen 
neue tauschen. Und man darf 
im Winter armen Menschen 
nicht den Strom absperren. 

Arme Menschen brauchen 
günstige Stromtarife, die sie 
bezahlen können. Sie brau-
chen auch Beratung und Un-
terstützung, wenn ihre Geräte 
und Heizungen ausgetauscht 
werden. 

Der öffentliche Verkehr muss 
ausgebaut werden. Die Fahr-
preise müssen so sein, dass 
alle Menschen sie bezahlen 
können.

3. Alle Menschen können 
sich Energie leisten.

Alle brauchen Energie, die sie 
auch bezahlen können. Der 
Zugang zu Energie, die man 
sich leisten kann, muss ein 
Menschenrecht werden. 

1,3 Milliarden Menschen, vor 
allem in Asien und Afrika, ha-
ben immer noch keinen Zu-
gang zu Strom. 

Aber auch in den reichen In-
dustrieländern gibt es Ener-
giearmut. Energiearmut heißt, 
dass man einen zu großen Teil 
seines Geldes für Kochen, 
Heizung und warmes Wasser 
ausgeben muss. 

Und dass man nicht überall 
hinfahren kann, wohin man 
will. Manche Menschen haben 
nicht einmal genug Geld für 
Heizung und warmes Wasser. 

Energiearmut in reichen Län-
dern gibt es vor allem in den 
Städten. 
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Diese Maßnahmen müssen 
demokratisch – also von uns 
allen – kontrolliert werden. 

Und sie müssen sozial gerecht 
sein. Sozial gerecht heißt, dass 
alle Menschen nach ihren 
Möglichkeiten beitragen. 

Alle müssen davon einen Nut-
zen haben, auch wenn sie 
nichts beitragen können. 

Maßnahmen für zukunfts-
fähige Energie

Wir können viel tun, um Ener-
gie einzusparen und das Ener-
giesystem zu ändern. Aber die 
Politik muss diese Maßnah-
men auch schnell umsetzen. 

Wir können die erneuerbaren 
Energien ausbauen, damit wir 
sicher und ausreichend mit 
Energie versorgt sind. 

Häuser müssen überall so um-
gebaut werden, dass sie we-
nig Energie verbrauchen. Das 
müssen sich alle leisten kön-
nen. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
und Radwege müssen ausge-
baut werden. Die Eisenbahn 
kann mehr Güter transportie-
ren als LKWs. 

Die Bahn kann kurze Flüge 
gut ersetzen. Das alles ist gut 
für die Umwelt.

Wege zur Energiedemokratie
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Gerechte Verteilung der  
Arbeit

Wenn wir sagen: „Wir gehen 
arbeiten“ so kann das in vielen 
Bereichen sein. 

Wir arbeiten in Fabriken und 
bauen Autos. In Einkaufszen-
tren verkaufen wir Handys. 
Wir arbeiten auf einer Bau-
stelle oder in einer Bank. 

Diese Art der Arbeit bezeich-
nen wir als Lohnarbeit. Denn 
mit dieser Arbeit verdienen 
wir Geld (Lohn). Und damit 
kaufen wir selbst wieder Pro-
dukte. All das bezeichnen wir 
als Wirtschaft.

Wenn wir nur mehr das her-
stellen und kaufen, was wir 
wirklich brauchen, dann ver-
ändert sich die Wirtschaft 
sehr stark. 

Damit verändert sich auch die 
Arbeit. Es wird weniger Lohn-
arbeit notwendig sein. Die Ar-
beitszeit für alle kann viel kür-
zer sein. 

Viele Menschen arbeiten jetzt 
in Bereichen, die es in einem 
umweltfreundlichen Energie-
system dann nicht mehr gibt. 

Das sind zum Beispiel Kohle-
kraftwerke. Diesen Menschen 
muss geholfen werden, damit 
sie andere Berufe finden kön-
nen. 

Arbeit ist dann nicht nur 
Lohnarbeit. Arbeit ist auch 
vieles, was wir tun, ohne Geld 
dafür zu bekommen. 

Das ist unbezahlte Arbeit – 
zum Beispiel für die demokra-
tische Mitbestimmung. 

Oder wenn wir etwas für die 
Gemeinschaft und für die 
Familie tun. Oder wenn wir 
kranke Menschen pflegen. Das 
nennt man auch Sorgearbeit. 

Alle diese Tätigkeiten wer-
den genauso anerkannt wie 
die Lohnarbeit und können 
gerechter auf alle Menschen 
verteilt werden. 
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Soziale und umweltgerechte 
Steuerreform

Soziale Gerechtigkeit und 
Umweltschutz gehören im-
mer zusammen. Wir wollen 
die Wirtschaft, die Arbeits-
welt und das Energiesystem 
umbauen. 

Es soll gerechter und umwelt-
freundlicher sein. Dann müs-
sen wir auch bei den Steuern 
umdenken. 

 Was sind Steuern?

Alle Menschen in Öster-
reich zahlen Steuern. Selbst 
wer wenig Geld hat, zahlt 
bei jedem Einkauf Umsatz-
steuer (Mehrwertsteuer).

Steuern sind für den Staat 
sehr wichtig. Er bezahlt 
damit die Ausgaben, die er 
hat. 

Zum Beispiel bezahlt er mit 
den Steuern die Ärztinnen 
und Ärzte, Pflegerinnen 
und Pfleger, Lehrer und 
Lehrerinnen, Polizistinnen 
und Polizisten.

Mit dem Steuergeld wer-
den Krankenhäuser und 
Straßen gebaut, Busse und 
Züge bezahlt, und vieles 
vieles mehr.

Wir brauchen eine neue Poli-
tik bei der Einnahme und Aus-
gabe von den Steuergeldern. 

Das Steuersystem soll gerech-
ter werden. Millionäre und 
Konzerne sollen mehr Steuer 
zahlen. 

Wer mit Finanzgeschäften 
Gewinne macht, soll auch 
mehr Steuern zahlen. Dann 
ist genug Geld da, um ärmere 
Menschen zu unterstützen. 
Zum Beispiel, wenn sie ihre 
Wohnungen und Heizungen 
so verbessern, dass sie weni-
ger Energie verbrauchen. 

Das Steuergeld kann auch für 
Unterstützung bei Fahrtkos-
ten oder bei der Energieab-
gabe (Ökobonus) verwendet 
werden. 

Dann können sich auch Men-
schen, die wenig Geld haben, 
Fahrten, Heizung und gesunde 
Ernährung leisten.
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Oder das Licht auszuschal-
ten, wenn sie aus dem Zim-
mer gehen. Oder nicht mit 
dem Auto fahren, sondern 
mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. 

Damit der gesamte Ener-
gieverbrauch weniger wird, 
sollten diese Energieabga-
ben auch für Erneuerbare 
Energien und Rohstoffe 
(Kupfer, Eisenerz) gelten. 
Denn auch mit ihnen muss 
man sparsam sein. 

Solche Energieabgaben 
treffen ärmere Menschen 
härter. Aber das kann man 
zum Beispiel durch einen 
sozialen Ökobonus ausglei-
chen. Dabei bekommt jede 
Person ihre Energieabgabe 
bis zu einer bestimmten 
Höhe zurück. 

Ärmere Menschen ver-
brauchen ja weniger Ener-
gie, weil sie in kleineren 
Wohnungen leben oder 
kein eigenes Auto haben. 
Diese Menschen können 
mit dem Ökobonus sogar 
mehr Einkommen haben.

 Energieabgaben, CO2-
Steuern, Ökobonus

Es ist oft von CO2-Steuern 
oder CO2-Abgaben die 
Rede. Das bedeutet: Wenn 
man fossile Brennstoffe 
verwendet, zahlt man eine 
Abgabe für die Treibhaus-
gase, die diese Brennstoffe 
verursachen. Die Verwen-
dung von Kohle, Erdöl, 
Erdgas, Benzin und Diesel 
wird also teurer. 

Die Höhe der Abgabe will 
man so wählen, dass die 
Menschen Energie und 
Rohstoffe sparsamer ver-
wenden. Es soll sich lohnen, 
ihre Wohnungen im Winter 
sparsam zu beheizen. 



Was können wir tun?

• Wenn wir die weltweite Erwärmung begrenzen und die Um-
welt schützen wollen, müssen wir anders leben. Und wir müs-
sen sehr viel an unserer Wirtschaft verändern. Das Energiesys-
tem ist nur ein Teil davon. 

• Energie soll allen Menschen gehören. Alle sollen ein Recht 
darauf haben. Dann können wir gemeinsam und an vielen Or-
ten die Energieversorgung bestimmen und vielfältig gestalten. 
Wenn wir Energie und Rohstoffe nur mehr für das verwenden, 
was wir wirklich brauchen, dann muss die Wirtschaft auch 
nicht mehr dauernd weiterwachsen.

• Wir lassen fossile Brennstoffe im Boden und schonen Roh-
stoffe. Dann werden die Menschen und die Natur in Asien, Af-
rika und Südamerika nicht mehr ausgebeutet.

• Wir alle können uns informieren und mit unseren Freundin-
nen, Freunden und Bekannten über gute Lösungswege spre-
chen. Und wenn die Regierungen etwas tun, was der Natur und 
dem Klimaschutz schadet, dann müssen wir das kritisieren. 
Wir können zum Beispiel auf der Straße demonstrieren oder 
an die Politikerinnen und Politiker schreiben.

• Beim Umbau des Energiesystems geht es nicht nur um Tech-
nik und Wirtschaft. Da geht es auch um Macht. Deshalb sollen 
nicht nur große Konzerne und die Weltpolitik darüber bestim-
men, sondern alle Menschen.

16



• Viele Menschen auf der ganzen Welt kämpfen für eine le-
benswerte, soziale und umweltgerechte Zukunft. Energiede-
mokratie ist ein Teil davon und arbeitet mit ihnen zusammen. 

• Energiedemokratie ist ein mächtiges Werkzeug für Verän-
derung. Viele kleine Genossenschaften wehren sich gegen die 
mächtigen Energiekonzerne. 

• Energieräte arbeiten dafür, dass die Gemeinden wieder de-
mokratisch über ihre Energie bestimmen. Gruppen von Men-
schen, die sich für Energiedemokratie einsetzen, sind ganz 
wichtig für soziale und umweltgerechte Veränderung. 
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