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Linz, 17. April 2020 

Der Green Deal zum Wiederaufbau von Arbeitsplätzen und von Wertschöpfung 

Die Weltwirtschaft steht vor einer beispiellosen Rezession. Die SARS-CoV-2-Pandemie hat 
wirtschaftliche Strukturen beschädigt und viele Arbeitsplätze vernichtet. Es gilt nun, kurz- und 
langfristige Maßnahmen zum Wiederaufbau unserer Volkswirtschaften zu setzen. Der Green Deal zur 
Transformation des Energie- und Umweltsystems muss ein Eckpfeiler sein, um unseren Wirtschafts- 
und Lebensraum wieder aufzubauen.  

Österreich und die Europäische Union stehen nun vor der Herausforderung, die richtigen Maßnahmen zu 
setzen, um Arbeitsplätze wieder zu schaffen, um die Wertschöpfung wieder zu steigern und um eine resiliente 
Struktur aufzubauen, die auch vor möglichen weiteren Krisen bestmöglich schützt. Der seitens der EU vor der 
Corona-Krise aufgesetzte „Green Deal“ sowie maßgebliche Teile des aktuellen Regierungsprogramms stellen 
grundsätzlich die Basis für eine nachhaltige Umstellung unserer Wirtschaftsstrukturen mit einem speziellen 
Fokus auf das Energiesystem zu einem ökologisch, ökonomisch und sozial ausgewogenen System.  

Die darin geplanten Maßnahmen können allerdings noch viel mehr, darauf soll hier auch hingewiesen werden: 
sie bieten das Potential, auch kurzfristig im Jahr 2020 ein Fundament für den Wiederaufbau des 
Arbeitsmarktes darzustellen, mit einer damit einhergehenden hohen heimischen Wertschöpfung. Diese erlaubt 
es Unternehmen, auch heuer noch einen bedeutenden Turn-Around zu realisieren und dabei simultan eine 
zeitlich und ökologisch nachhaltige Basis zu schaffen. Und gerade auch der gesellschaftliche Wandel, den 
Österreich durch die Coronavirus-Krise derzeit erfährt, kann hier zuträglich wirken, da die neue Wertschätzung 
von Regionalität, gegenseitiger Unterstützung und Zusammenhalt fundamentale Voraussetzungen für die 
Transformation des Energiesystems darstellen.  

Bedeutende kurz- und langfristige Effekte der Förderung erneuerbarer Energien  

Ergebnisse von Studien des Energieinstitutes an der Johannes Kepler Universität Linz untermauern diese nun 
bereits von vielen geforderte Strategie. Aktuell werden sich angesichts des wirtschaftlichen Einbruchs durch 
die Corona-Krise Investitionen in erneuerbare Energien volkswirtschaftlich rentieren und vor allem auch 
kurzfristig Arbeitsplätze und heimische Wertschöpfung schaffen, u.a. auch durch die Substitution des Imports 
von fossiler Energie. Nachstehend sind bedeutende Beispiele für diese Maßnahmen angeführt: der im 
österreichischen Regierungsprogramm geplante Ausbau von Solarstrom mit begleitenden Batteriespeichern 
und eine forcierte Produktion von grünem Gas auf Basis von biogenen Reststoffen und grünem Wasserstoff. 

Bei der Errichtung und dem Betrieb von grünen Energieproduktionsanlagen wie Windenergie-, PV- und 
Biomasseanlagen bleibt im Vergleich zum Import fossiler Energien ein deutlich größerer Anteil der 
Wertschöpfung im Land. Laut dem Regierungsprogramm 2020-2024 sollen zur Erreichung der Klima- & 
Energieziele hierbei etwa 11 TWh Photovoltaik ausgebaut werden bzw. 1 Million Dächer mit PV-Anlagen 
ausgestattet werden. Berechnungen des Energieinstituts zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen durch die 
Umsetzung dieser umfassenden Maßnahme zeigen zum einen klaren positiven volkswirtschaftlichen Nutzen 
in Form einer Erhöhung des BIP von 1,7 Mrd. € bis 2,1 Mrd. € durch die höhere heimische Wertschöpfung 
anstelle eines Stromimportes auf. Zum anderen – und aktuell mindestens ebenso bedeutend - könnten 
dadurch bereits im 2. Halbjahr 2020 mehr als 14.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Zusätzlich wird auch ein Ausbau- und Unterstützungsprogramm für „grünes Gas“ (Biogas aus biogenen 
Reststoffen, grüner Wasserstoff und grünes synthetisches Gas) mit dem Ziel, bis 2030 5 TWh ins Gasnetz 
einzuspeisen, berechnet. Die Berechnungen zeigen einen positiven volkswirtschaftlichen Nutzen in Form einer 
Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes aufgrund heimischer Energieproduktion und der damit verbundenen 
Reduktion von Energieimporten auf, mittelfristig bis 2030 um knapp 1 Mrd. €. Bereits 2020 könnten bei einer 
raschen Umsetzung bis zu 2.100 Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen werden. 

Insgesamt würden durch beide intensivierten Maßnahmen ca. 8 Mrd. € in der österreichischen Volkswirtschaft 
bis zum Jahr 2030 investiert, wobei ein positiver Multiplikatoreffekt von 1,5 bis 4 (variiert im Zeitverlauf) auf 
das Bruttoinlandsprodukt zu verzeichnen ist. 



Energieinstitut an der JKU Linz - Der Green Deal zum Wiederaufbau von Arbeitsplätzen und von Wertschöpfung 
 

Seite 2 von 2 
 

Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass durch entsprechende Umsetzungsaktivitäten eine Stärkung 

dieser Branchen erfolgt, die zu neuen F&E-Anstrengungen sowie den darauffolgenden Innovationen und 

anschließenden Wertschöpfungsgewinnen führen werden.  

Effekte auf Volkswirtschaft und Beschäftigung Österreichs durch den Ausbau von Solarstrom (um 11 TWh) und 
Produktion von „grünem Gas“ (um 5 TWh) bis 2030 

  

  
Anmerkungen: Heimische Wertschöpfungsanteile an zusätzlich installierten Technologien sowie indirekte und induzierte Effekte werden berücksichtigt. 
Annahme eines verstärkten Ausbaus von Solarstrom im Jahr 2020. 
Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Fazit: Die Umsetzung des Green Deals kann nicht nur langfristig positive Effekte für Umwelt und 

Ökonomie erzielen, sie kann vor allem auch kurzfristig in Österreich und auch in den anderen 

europäischen Volkswirtschaften dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen und eine erhöhte 

heimische Wertschöpfung generieren.  

In diesem Kontext können neben einer Photovoltaik- und einer Grün-Gas-Offensive auch noch weitere 

bedeutende Beispiele angeführt werden – etwa der notwendige Bau neuer Energiespeicherinfrastruktur 

wie Pumpspeicherkraftwerke und saisonale Energiespeicher, eine Forcierung neuer Windkraftanlagen 

im Osten Österreichs oder vor allem auch eine Schienenverkehrsoffensive bzw. eine Offensive zum 

Ausbau des öffentlichen Verkehrs und viele weitere Maßnahmen. 
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