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Österreich, Israel oder Belgien –
Bitcoin verbraucht mehr Ener-
gie als ganze Länder: Beim Mi-
ning, also beim Schürfen die-

ser Kryptowährung, laufen die Stromzähler
heiß. Und der Großteil der Rechner und
Server, mit denen Bitcoin erzeugt werden,
steht in China, wo nicht nur Wasserkraft-
werke, sondern eben auch Kohlekraftwer-
ke eingesetzt werden. Die dadurch drohen-
de Gefährdung des Erreichens der nationa-
len Klimaziele war sogar einer der Gründe
für dessen Verbot in China, erläutert Alfred
Taudes, Vorstand des Forschungsinstituts für
Kryptoökonomie der WU Wien und wissen-
schaftlicher Leiter des Austrian Blockchain
Centers. Man werde sehen, ob die damit ver-
bundene Migration der Miner an andere
Standorte sowie Initiativen wie das Bitcoin
Mining Council zu Verbesserungen führen.
Taudes: „Eine komplette Abkehr vom der-
zeitigen Proof-of-Work-Verfahren ist aller-
dings nicht absehbar.“ (siehe Text rechts)

Bitcoin als potenzieller Klimakiller – das
wirft einen Schatten auf Kryptowährungen
(treffender als Kryptoassets bezeichnet) und
die Blockchain-Technologie. Dabei steigt
das Interesse an Bitcoin und Co. auch in Ös-
terreich: Beim Grazer Kryptobroker Coin-
finity sieht man seit Jahresbeginn einen ver-
stärkten Zulauf an Kunden, die vor allem
auf eine langfristige Veranlagungsstrategie
vertrauen. Die Klimadebatte beeinflusst nun
aber den Kurs von Bitcoin und schürt Zwei-
fel. Dabei betrifft besagtes Energieproblem
vor allem Bitcoin: „Andere Kryptoassets
und geschlossene Blockchains, die nur Mit-
gliedern zugänglich sind und in Lieferket-
ten, Energiegemeinschaften oder Banken-
netzwerken verwendet werden, verwenden
von Haus aus weniger energieintensive Me-
thoden, um die Konsistenz zu sichern“, sagt
Taudes. So werde Ethereum, die zweitwich-
tigste öffentliche Blockchain, in den kom-
menden Monaten auf einen neuen Mecha-
nismus umstellen, der den Energieverbrauch
drastisch senkt.

TEIL II: Wirtschaft & Arbeit

Mythos:
Sind Kryptoassets Klimakiller?

Bitcoin ist ein wahrer Stromfresser, daran besteht kein Zwei-
fel. Doch Kryptoassets verbrauchen nicht per se große Men-
gen an Energie – es komme auf das jeweilige Projekt an,
meint Matthias Reder vom Grazer Bitcoin-Händler Coinfini-
ty. „Das Bewusstsein, welche Auswirkungen solche Kryptoas-
sets auf den Klimawandel haben können, steigt“, so Reder.
Generell werde die Energie aber nicht sinnlos vergeudet, son-
dern einer sinnvollen Nutzung zugeführt; zudem würden Re-
ferenzdaten fehlen – etwa „wie viel Energie alle Bankauto-
maten weltweit verbrauchen oder welchen CO2-Fußabdruck
eine Inlandsüberweisung hinterlässt“. Sein Unternehmen ver-
suche etwa mit Vorträgen oder via Social Media, über die
Auswirkungen von Bitcoin aufzuklären.Wichtig ist auch, wie
der Strom dafür erzeugt wird: „Bitcoin beweist auch, dass
die Produktion von erneuerbarer Energie bei Weitem direkt
und indirekt am billigsten ist“, meint Reder. Es zeige sich au-
ßerdem das Produktions- und Verteilungsproblem bei Strom.

Kettenreaktion

Wegen des enormen Energieverbrauchs von
Bitcoin stellt sich die Frage: Was bedeuten
Kryptowährungen und die Blockchain-
Technologie für den Klimaschutz?

A
FP

| PORTFOLIO

Und Kryptowährungen sind ja nur eine
Anwendung der Blockchain-Technologie,
die unter anderem im Energiesektor für ei-
nen Ausbau der dezentralen Erzeugung und
Versorgung dienen kann. Ein Beispiel ist ein
Projekt in der Steiermark: Bei Blockchain
Grid soll untersucht werden, wie dezentral
erzeugter Strom den Kunden zur Verfügung
gestellt werden kann, erklärt Martin Graf,
Vorstandsdirektor der Energie Steiermark:

„Der eine produziert Strom, der andere kann
ihn abnehmen.“ Bei dem Projekt, das ge-
meinsam mit Siemens, AIT und Energie
Burgenland durchgeführt wird, kommt eine
geschlossene Blockchain zur Anwendung.

„Die Abwicklung läuft sicher über einen
Smart Contract, der die Spielregeln in der
Gemeinschaft vorgibt.“ Der Hintergrund:
Die Energieerzeugung aus Photovoltaik ge-
schieht oft zu Zeiten, wo man sie nicht
braucht; die wirtschaftlich beste Ausnutzung
ist aber eine möglichst hohe Eigennutzung.

„Zudem können wir unser Stromnetz opti-
mieren. Wir können möglichst viel dezent-
ralen Strom nutzen und erfahren außerdem
viel mehr über das Netz“, sagt Graf. Hin-
tergrund ist auch das Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz, das Energiegemeinschaften for-
ciert. Konkret wurde Blockchain Grid in
Heimschuh bei Leibnitz ausprobiert und hat
sich bewährt. „Die Blockchain kann eine
Grundlage für Veränderungen am Energie-
markt sein, weil sie einen großen Vorteil
bringt: Sie ist praktisch unveränderbar“, er-
läutert Graf. Bei den Kunden gibt es zwar
gewisse Vorurteile, weil das spekulative Ele-
ment von Kryptowährungen oft mit der
Blockchain gleichgesetzt wird – doch diese
bringe Transparenz über alle Vorgänge und
biete Teilnehmern Sicherheit. Der Energie-
markt werde sich wegen der europarechtli-
chen Vorgaben ändern müssen. Graf: „Wir
werden ein dezentrales und erneuerbares
Energiesystem haben.“ Und da kommt eben
die Blockchain ins Spiel.

Mit einem Einsatz in
diesem Bereich beschäf-

tigt sich auch das junge Wiener Unterneh-
men Riddle & Code, das sich der Verbin-
dung von Blockchain mit der physischen
Welt widmet – dazu werden sogenannte
Krypto-Acceleratoren verwendet, die einem
Objekt eine eindeutige Identität geben. An-
wendung findet das unter anderem in der
Finanz-, Automobil-, Energie- und Stahlin-
dustrie. Riddle-&-Code-Gründer Thomas
Fürstner: „In Gesprächen mit Wien Ener-
gie haben wir erkannt, dass wir Strom ein
Mascherl geben können.“ Dazu wird von
dem Unternehmen spezielle Hardware ver-
baut, die den Durchfluss misst und mit der
die Daten analysiert werden. Rund um die-
se Möglichkeiten werden neue Geschäftsmo-
delle aufgebaut, etwa die Teilhabe an Anla-
gen – Investoren erhalten eine bestimmte
Anzahl sogenannter Tokens, die sie dann
etwa für das Bezahlen der Stromrechnung
verwenden können. Das zeige, dass die
Blockchain einen klaren Nutzen schafft, sagt
Fürstner: „Der Strommarkt verändert sich,
wird dezentraler – über immer mehr Solar-
anlagen und die Möglichkeit, Strom über
große Distanzen zu transportieren.“ Mit der
Blockchain kann man das sauber dokumen-
tieren. „Das ist eine ganz neue Art der Öko-
nomie“, so Fürstner.

Energieverbrauch und Klimabilanz von
Kryptoassets sowie der Blockchain bleiben
aber weiterhin im Fokus. „Denn nicht nur
Länder haben Klimaziele, auch immer mehr
Unternehmen achten darauf“, sagt Alfred
Taudes. Das Kriterium sei etwa relevant, wenn
ein Fonds überlegt, ob Bitcoin ins Portfolio
aufgenommen werden soll, oder wenn ein Un-
ternehmen darüber nachdenkt, Bitcoin als
Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Block-
chain könne generell etwas zum Klimaschutz
beitragen, sagt Fürstner: „Einsatzmöglichkei-
ten sehe ich in allen Industrien, in denen es
um den Carbon Footprint geht und grüner
Strom eingekauft wird.“ Man könne damit

etwa auch den Handel
mit Carbon-Zertifikaten
automatisieren.

Beweislast
Eine wichtige Frage bei der Be-

urteilung von Kryptoassets

(Kryptowährungen) in Bezug

auf den Energieverbrauch lau-

tet: Proof of Work oder Proof

of Stake? Proof of Work ist ein

sogenannter Konsens-Mecha-

nismus und dient der Absiche-

rung der Blockchain gegen un-

ehrliches Verhalten von Knoten.

Der (unbekannte) Erfinder von

Bitcoin hatte die Idee, das be-

reits davor bestehende Konzept

zu verwenden, um Transaktio-

nen zu verifizieren und Blöcke

auf der Blockchain zu schaffen:

Rechner aus dem Netzwerk ver-

suchen dabei, möglichst rasch

eine Art mathematisches Rätsel

zu lösen – dieses sogenannte

Mining bringt ihnen eine Beloh-

nung in Form von Bitcoin und

Transaktionsgebühren, erfordert

aber hohe Rechenleistungen

und daher viel Energie. Deutlich

weniger Energie verbraucht ein

anderes Nachweiskonzept na-

mens Proof of Stake: Dabei

werden keine Rechenaufgaben

gelöst, sondern es wird eine

Kaution in Kryptowährung auf

der Blockchain hinterlegt, die

bei erkannter Unehrlichkeit ver-

loren geht. Proof of Stake fin-

det bei anderen Kryptoassets

Einsatz, allerdings ist noch um-

stritten, welches Konzept siche-

rer ist.
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56 Prozent der Energie für Bit-
coin-Mining stammt aus erneu-
erbaren Quellen wie Wasserkraft.

„Eine ganz neue Art
der Ökonomie.“
THOMAS
FÜRSTNER,
RIDDLE & CODE

„Immer mehr Unter-
nehmen achten auf
Klimaziele .“
ALFRED TAUDES,
WU WIEN
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Ich kann alles.
#BusinessChange

Mehr Infos finden Sie unter
A1.net/gratis-mesh-wlan

Das stärkste
A1 Business Internet
auf allen Ebenen.
Stabiles Internet wo immer ich will. Mit gratis Mesh WLAN
und – jetzt neu – mit bis zu 2-facher Upload-Geschwindigkeit.

40Mbit/s Download

15Mbit/s Upload

€ 33,90

statt €48,90

A1 Business
Internet 40

Aktionsbedingungen innerhalb des Aktionszeitraumes von 05.07.2021 bis auf Widerruf: Bei Bestellung von A1 Business Internet 150/80/40/20/10 wird ein um
€ 15,- bzw. A1 Business Internet 700/500/300 ein um € 20,- reduziertes monatliches Grundentgelt als in den EB angeführt, verrechnet. Zusätzlich erhalten Kunden ein TP-Link
Deco M4 Mesh Set oder gleichwertiges entgeltfrei. Sollte die Herstellung – aus nicht von A1 verschuldeten Gründen – nicht spätestens 3 Monate nach Bestellung erfolgt sein,
erlischt der Anspruch auf die Hardware. Aktion gültig nur für Neukunden (Kunden, die am angegebenen Herstellungsort in den letzten drei Monaten kein fixes Breitband Inter-
net Access Produkt der A1 Telekom Austria AG bezogen haben).

Gratis Mesh
WLAN-Set

„Nicht mehr diesen
Müll produzieren. “
ALEXANDRA
BRANDL,
VYTALH
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ozu selber kochen oder sich mit Fast
Food begnügen? Der Trend, sich das

Mittag- und Abendessen aus dem Restaurant
liefern zu lassen oder es von dort abzuholen,

wurde durch Lockdowns verstärkt, wird aber
zweifellos weiter bestehen. Das schlechte Gewis-

sen wird dabei oft in die Wohnung oder ins Büro
mitgeliefert, denn nach dem Essen türmen sich die
Take-away-Verpackungen. Das Wiener Start-up
Herobox hat dafür eine Lösung: Ein System aus
Mehrwegverpackungen und einer App soll die Weg-
werfschachteln ersetzen. Das seit Februar laufende
Konzept sieht vor, dass Kunden über eine Han-
dy-App ein Partnerrestaurant auswählen, das be-
stellte Essen in den bereitgestellten Behältnissen
mitnehmen und diese nach spätestens zwei Wochen
wieder zurückbringen. Das kann in jedem der rund
60 Partnerlokale sein, die derzeit das Service anbie-
ten – aktuell finden sich diese vor allem in Wien.
Die Nutzung der Mehrwegboxen ist für die Kun-
den kostenlos, es gibt auch keinen Pfand. Die Res-
taurants zahlen pro Verwendung der Boxen eine
Gebühr, die laut Herobox-Gründerin Alexandra
Brandl niedriger ist als der Preis von Einwegverpa-
ckungen: „Viele Gastronomen wollen nicht mehr
diesen Müll produzieren, denn die üblichen Verpa-
ckungen werden ja nur wenige Minuten verwendet
und dann weggeworfen.“ Falls die Boxen nicht
mehr zurückgebracht werden, wird dem Endkun-
den deren Wert verrechnet; die Verpackungen sol-
len mindestens 200 Mal zu verwenden sein und
nach der Wiederverwertung ein zweites Leben –
etwa als Kinderspielzeug – haben.

Herobox wurde vor zwei Wochen vom Kölner
Unternehmen Vytal gekauft, das seit zwei Jahren
ein ähnliches System aufbaut und in Deutschland
auf rund 1200 Partnerrestaurants kommt. Das ös-
terreichische Herobox-Team und das bestehende
System werden integriert, nun steht rasche Expan-
sion unter dem Namen Vytal auf dem Programm.

„Wir wollen in allen großen Städten in Österreich
vertreten sein“, sagt Brandl, die für diese Expansi-
on zuständig ist. Angst, dass die Nachfrage nach
Take-away-Essen demnächst abflachen könnte, hat
sie nicht: „Viele Leute haben es sich angewöhnt,
rasch etwas zum Essen abzuholen, etwa für die Mit-
tagspause.“

Nachhaltig – aber wie?

25 Prozent beträgt die Recyclingquote
für Kunststoff in Österreich – diese
soll bis 2025 auf 50 Prozent steigen.
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„Die Krise muss
genutzt werden“
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Klein- und Mittelbetriebe? Gunther
Reimoser, Country Managing Partner des Beratungsunternehmens EY Ös-
terreich, nimmt die diesbezügliche Einstellung unter die Lupe.

Portfolio:Wie wichtig sind Nachhaltigkeit und die
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bei den öster-
reichischen Klein- und Mittelbetrieben?
Gunther Reimoser:Wir führen regelmäßig den Mit-
telstandsbarometer durch, für den rund 800 Unter-
nehmen befragt werden, das sind vorwiegend klas-
sische KMU. Daher wissen wir, dass diese Themen
auch im KMU-Bereich längst angekommen sind. Zwei
Drittel sagen, dass sie von Nachhaltigkeitsaktivitäten
wirtschaftlich profitieren oder eher profitieren wer-
den. Der Mittelstand setzt sich also damit auseinan-

der, auch wenn es Unterschiede zwischen den Branchen gibt – für den
Dienstleistungsbereich ist das weniger relevant als etwa bei der Energie-
versorgung.

Sind es eher Einzelmaßnahmen wie etwa im Fuhrpark oder stecken stra-
tegische Überlegungen dahinter?
Entscheidend ist, dass nun das Geschäftsmodell und Investitionsentschei-
dungen auf den Aspekt der Nachhaltigkeit untersucht werden. Es gibt also
nicht nur punktuelle Maßnahmen, sondern die nachhaltige Reduktion des
CO2-Footprints ist im Fokus. Viele KMU haben Nachhaltigkeit längst in
ihre Unternehmensstrategie aufgenommen.

Die Digitalisierung ist ein weiteres zentrales Thema für KMU. Kann diese
mit Nachhaltigkeit verbunden werden?
Ja, man kann das sehr gut kombinieren. Digitalisierung ist ja oft eine Lö-
sung, die es ermöglicht, in der Herstellung oder im Absatzprozess eine hö-
here Nachhaltigkeit zu bewirken. Ich kann beispielsweise mit 3D-Druck
komplexe Transportketten vermeiden, weil die Rohstoffe ja schon vor Ort
sind. Die Digitalisierung macht es möglich, das Geschäftsmodell flexibler
– auch im Sinne der Nachhaltigkeit – anzupassen.

Kann die Coronakrise als Chance genutzt werden?
Die Krise muss genutzt werden und wird es auch. Ich bin mir sicher, dass
wir nicht auf den Stand vor Corona zurückfallen werden. Home-Office und
digitale Absatzkanäle sind Beispiele, denn auch kleinere Unternehmen ha-
ben sich im Zuge von Corona gefragt, wie sie das umsetzen können.

Nachhaltigkeit wird oft von oben verordnet. Macht es nicht gerade bei
KMU Sinn, die Verantwortung mehr auf die Verantwortung der Mitarbei-
ter zu setzen?
Bei diesen Themen können wir als Gesellschaft nur erfolgreich sein, wenn
wir es gemeinsam schaffen. Es braucht ein Miteinander zwischen den Ein-
zelnen, der Politik und den Unternehmen. Es besteht aber die Gefahr, dass
zwischen Klimabewusstsein und dem konkreten klimabewussten Handeln
eine Diskrepanz entsteht. Die Frage ist: Bin ich bereit, meine Gewohnhei-
ten zu ändern? Und da ist es wichtig, im unternehmerischen Kontext durch
Bewusstseinsbildung zu agieren.

W I R T S CH A F T & ARB E I T | PORTFOLIO
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profil Portfolio: Die Coronakrise kann ge-
nutzt werden, um Transformationen wie Digi-
talisierung oder Nachhaltigkeit anzutreiben.
Geschieht dies tatsächlich?
Ali Aslan Gümüsay: Jein. Teilweise wur-
de die Krise in der Tat dafür genutzt,
sich neu zu denken – eine Krise ruft ge-
wisse notwendige Reaktionen hervor.
Der Druck zur Digitalisierung von An-
geboten und Prozessen kommt dabei so-
wohl von außen durch Kunden wie auch
von innen durch Mitarbeiter. Unterneh-

men werden die Digitalisierung ih-
res Angebots vorantreiben müs-
sen, um am Markt zu bestehen.
Ein Beispiel ist hier E-Commerce,
der weiter zunehmen wird. Auch
wird ein Großteil der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer jene
Arbeitgeber bevorzugen, die hyb-
rides Arbeiten ermöglichen. Hier
wird der Druck, zu digitalisieren –
und das sozial zu denken –, also
zunehmen.

Die Arbeitswelt ändert sich wegen der
Coronakrise rascher als gedacht. Welche
Rolle spielt dabei die Nachhaltigkeit?

Covid-19 verändert die Arbeits-
welt. Aufgrund der Notwendigkeit
des physischen Distanzierens wur-

de das Zuhause zum Büro und Konfe-
renzraum. Dadurch wurde viel Verkehr
und damit CO2 eingespart. Gleichzeitig
darf man die Kehrseite der Medaille
nicht außer Acht lassen: Auf der ökolo-
gischen Seite ist hier etwa zu vermerken,
dass Videoanrufe Energie verbrauchen,
und von den Herausforderungen des
Home Office können insbesondere El-
tern ein Liedchen singen. Während also
Organisationen ihre Angestellten auffor-

„Eigene Werte
nicht verstecken“

Ali Aslan Gümüsay ist Forschungsgruppenleiter
am Humboldt Institut für Internet und Gesell-
schaft. Er beschäftigt sich unter anderem mit
Ethik und Nachhaltigkeit in der Digitalisierung.

„Es bedarf strukturel-
ler Änderungen. “
ALI ASLAN
GÜMÜSAY,
Humboldt Institut
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BRINGT ALLEN WAS

Trinkwasser auf allen ASFINAG
Rastplätzen – egal, ob für Trink-
flasche oder Napf:
Machen Sie regelmäßig Pause am
ASFINAG Rastplatz. Einfach die eigene
Flasche oder den Napf für den Hund
einpacken undmit frischem Trink-
wasser befüllen. Auffüllen statt weg-
werfen. So einfach schaffen wir es,
gemeinsam tausende Plastikflaschen
zu sparen.

Gewinne
eine von 500
Edelstahl-
Trinkflaschen
auf asfinag.at

dern, ihre Wohnungen betriebsbereit zu
machen, sollten sie gleichzeitig ihre Kultur
bereit fürs Zuhause machen und so eine
Kultur entwickeln, welche die sozialen Be-
dürfnisse und Herausforderungen von Mit-
arbeitenden mitdenkt und auch die Zusatz-
belastungen berücksichtigt. Und natürlich
dürfen technikferne Beschäftigte nicht ein-
fach abgehängt werden.

Klimaschutz wird meist als von oben verordnete
Strategie in Unternehmen umgesetzt. Könnte man
die Verantwortung nicht stärker auf Einzelne
übertragen?

Natürlich sollte man sogenannte Bot-
tom-up-Initiativen zulassen und fördern.
Das wird aber nicht ausreichen, da es
grundlegender struktureller Änderungen
bedarf. Gleichfalls würde ich andersherum

argumentieren: Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sollten ihre eigenen Werte
nicht verstecken, sondern diese verstärkt
im Unternehmen einbringen. New Work
ist auch stark wertebezogen. Und für Füh-
rungskräfte heißt es, dass sie dieses Sam-
melsurium an Werten unter einen Hut
bringen müssen – sei es durch prozessua-
le Führung wie Deliberation oder durch
eine Führung, die bewusst Einheit in Viel-
falt schafft. Das macht Führung wieder-
um komplexer – aber auch wertvoller und
wertevoller.

Eine längere Version dieses
Interviews finden Sie auf
www.profil.at/nachhaltigkeit

Heimarbeit: Die
Umstellung auf das
Home-Office brachte
unterschiedliche
Herausforderungen.
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#GEMEINSAMFÜRMORGEN

Themenschwerpunkt „Regionalität & Nachhaltigkeit“ 

Jetzt auf schauTV und schautv.at


