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Inländische Erzeugung von
erneuerbarer Energie 2017

Interview

Tierisch viel Energie aus Bauers Händen
Wenn Schafe grasen, wo Strom entsteht –
Pioniere aus der Landwirtschaft vereinen
erstmals Tierhaltung und Energiegewinnung
durch Fotovoltaik auf einer Fläche

D ie Verschandelung
der Landschaft, den
Elektrosmog, die
Blendung oder die

Trafo-Lautstärke – all das
fürchtenMenschen, wenn in
ihrem unmittelbaren Um-
feld eine Fotovoltaikanlage

geplant ist. „Das war auch
bei mir so, heute haben ein
paar der Gegner selbst Pa-
neele auf dem Dach“, grinst
Martin Miesenberger aus
Neumarkt imMühlkreis.
Der 48-jährige Land-,
Gast- und nun auch Energie-
wirt hat als einer der Ersten
in Österreich gewagt, was
lange Zeit gesetzlich gar
nicht möglich war: Er hat
auf seiner idyllisch gelege-
nen Landwirtschaftsfläche
die Nahrungsmittelproduk-
tion in Form von Tierhal-
tung und die Erzeugung von
Strom durch moderne Foto-
voltaikanlagen kombiniert.
Damit nützt er eine Fläche
nahe seinem Hof in doppel-
ter Form: „Wennman gegen
Atomstrom ist, muss man
schon auch selbst etwas da-
für tun“, sagt der fortschritt-
liche Bio-Landwirt, wäh-
rend er seine Shropshire-
Schafe füttert. Vollkommen

entspannt grasen sie unter
den Paneelen, nutzen die
Stromproduktionsflächen
auch als Schutz vor Sonne
oder Regen.
Er erklärt seine Tierwohl-
Ziele: „Die Anlage ist Schaf-
sicher gebaut – es lauern kei-
ne Fallen durch Kabel oder
Technik. Sie können sich
hier frei bewegen, so wie es
ihnen beliebt.“ Seine Vorge-
hensweise wird von der Wis-
senschaft längst flächende-
ckend gefordert: So ver-
spricht man sich die Erhal-
tung der landwirtschaftli-
chen Urproduktion und das
gleichzeitige Vorantreiben
der Energiewende. „Denn“,
das erklärt Vera Immitzer
vom Fotovoltaik-Verband
Österreich, „aus aktueller
Sicht müssten die öster-
reichweiten Fotovoltaikan-
teile verzehnfacht werden,
um die Energieziele 2030 er-
reichen zu können“! „Des-

halb sind solche Projekte in
Bauernhand gut aufgeho-
ben“, ist Bauernbund-Präsi-
dent Georg Strasser über-
zeugt (siehe Interview).
Denn besonders dieser Teil

der Bevölkerung vereine
Grundbesitz und höchste
Bereitschaft, der Umwelt
Gutes zu tun. Doch aktuell
sind die bürokratischen
Hürden noch groß: „Land-

wirte, die so wie ich eine gro-
ße Summe in die Hand neh-
men, brauchen bei so einem
Projekt Planungssicherheit
durch langfristige Politik.
Das Fehlen dieser habe ihn

bei der Errichtung ein Jahr
gekostet. Trotzdem hat er es
gewagt, 370.000 Euro in die
Hand zu nehmen. In neun
Jahren soll sich die Investi-
tion amortisiert haben.

Bauern-
bund-Präsi-
dent Georg
Strasser hat
sich in
Oberöster-
reich selbst
ein Bild von
der fort-
schrittlichen
Flächennut-
zung in
Form von
Schafhal-
tung und
Fotovoltaik
gemacht.
Bauer Mar-
tin Miesen-
berger ist
für ihn ein
Pionier, für
den er dank-
bar ist.

Bauernbund-Präsident und Nationalrat Georg
Strasser begrüßt die Kombination von
Energie- und Landwirtschaft inÖsterreich

„Bin dankbar für jeden Pionier“

Österreich braucht rasch
mehr erneuerbare Ener-
giequellen – ist die Land-

wirtschaft ein zentraler
Schlüssel dazu?
Die Landwirtschaft ist
schon immer erfolgreicher
Umsetzungsort für erneuer-
bare Energien jeder Art. Die
Bauern haben Flächen als
auch Gebäude und sind des-
wegen prädestiniert dafür.
Welchen Nutzen hat die

Landwirtschaft davon, wenn

künftig weitere Bauern eine
Fotovoltaik-Doppelnutzung
ihrer Flächen betreiben?
Die Landwirtschaft ist im-

mer auf der Suche nach
Wertschöpfung. Es kommt
mehr Geld in regionale
Wirtschaftskreisläufe, der
Landwirt kann Investment
betreiben, das sich absehbar

rechnet – und dem Klima
und der Umwelt wird lang-
fristig Gutes getan.
Was muss nun von politi-

scher Seite getan werden, um
diese Idee einiger Pioniere vo-
rantreiben zu können und
auch andere Landwirte in Ös-
terreich von der Doppelnut-
zung ihrer agrarischen Flä-
chen zu überzeugen?
Die Frage ist: Wie steuern
wir mit Gesetzen die erneu-
erbaren Energien? Ein sol-
ches kostspieliges Projekt
muss für eine bäuerliche Fa-
milie so gestaltet werden
können, dass sie 10 bis 15
Jahre nach vorne blicken
kann – das gilt auch für

Windkraft, Wasserkraft
oder andere Energiequellen.
In Wien gibt es nun einen

Bauern, der den Kartoffel-
acker unter der Fotovoltaik-
Anlage angelegt hat, Martin
Miesenberger hält im Mühl-
viertel Schafe auf seiner Ener-
giefläche – was ist künftig
noch als Doppelnutzung
denkbar?
Erprobt sind auch schon
Hühner – aber dasWichtigs-
te ist: Die Gesellschaft
braucht fortschrittlich den-
kende Bauern, und damit bin
ich dankbar für jeden Pio-
nier, der es wagt, neue Wege
zu beschreiten und mutig zu
zeigen, was alles möglich ist.

Diese Sonnenkraftwerke
haben viele Gewinner.
Über eine Beteiligung der
Bürger kann man
Klimaschutz betreiben,
faire Geldanlagen schaffen
und unsere
Klimaziele
erreichen.
Martin Fleischanderl,
Helios Sonnenstrom,
Neumarkt.
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Doppelnutzung landwirtschaftlicher Fläche:
Martin Miesenberger hält unter der Fotovol-

taikanlage seine Shropshire Schafe.
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