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Güssing hat 4300 Einwohner und liegt im Südosten Österreichs, 8 km von der  ungarischen Grenze 
entfernt. Geschichtlich bedingt (über 40 Jahre am Eisernen Vorhang), hatte die Stadt große 
Probleme: wenige Arbeitsplätze, hohe Pendlerquote (meist Wochenpendler) und starke 
Abwanderung. 
 
Anfang der Neunzigerjahre begannen wir mit Energiekonzepten, zuallererst mit Sparmaßnahmen 
(Optimierungen bestehender Anlagen, Zeitschaltuhren etc.). Der Umschwung kam mit dem Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union und der Einstufung des Burgenlandes als Ziel 1 Gebiet. Damit 
bekamen wir Zugang zu den Fördertöpfen der EU, was zur Folge hatte, dass Bund und Land  
gezwungen waren mit zu finanzieren, da es ansonsten kein Geld von der EU gegeben hätte! Ohne 
diese Förderungen wäre das Modell Güssing nicht möglich gewesen. 
 
Als ich 1992 Bürgermeister wurde, hatte ich das Glück, mit unserem Stadttechniker, Ing. Reinhard 
Koch, einen Mann zur Seite zu haben, der bereits Erfahrung auf dem Gebiet der erneuerbaren 
Energie hatte. In langen Diskussionen fassten wir den Plan, Güssing auf erneuerbare Energie um zu 
stellen. Das erste Großprojekt war die Fernwärmeanlage Güssing. Mit ausschlaggebend für das 
Gelingen dieses ersten Projektes war der Burgenländische Waldverband, mit dem ein 
Zehnjahresvertrag über die Lieferung von Holz abgeschlossen werden konnte. Begonnen haben wir 
1996 mit einem 3 MW Kessel, heute, mit 5 Anlagen, hat Güssing eine installierte Leistung von 42 
MW. 
 
1998 machten wir uns auf die Suche nach einer Kraft-Wärme-Kopplung, weil wir auch Strom 
erzeugen wollten. Zu unserem großen Glück lernten wir Professor Hermann Hofbauer von der 
Technischen Universität Wien kennen. Dieser herausragende Wissenschafter zeigte uns das Modell 
seiner Wirbelschicht-Dampfvergasung, das heute weltweit Furore macht, weil es den Teer im Holzgas 
komplett eliminiert. Nach zweijährigen intensiven Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien, 
erfolgte im Jahr 2000 der Spatenstich für das Biomasse-Kraftwerk, das 2002 in Betrieb ging und 
neben Wärme auch Strom erzeugt. In der Folge zeigten die Forschungen von Professor Hofbauer, 
dass aus dem in Güssing gewonnenen Holzgas auch synthetisches Erdgas (mit einem Methangehalt 
von ca.96 Prozent), sowie Benzin und Diesel hergestellt werden können! In Kooperation mit 
Schweizer Forschern und Investoren wurde 2007 in Güssing eine Anlage zur Produktion von 
synthetischem Erdgas errichtet und heuer in Betrieb genommen. Gegenwärtig werden hier etwa 100 
Kubikmeter hervorragendes Erdgas pro Stunde erzeugt. Die Produktion von Kraftstoffen (Benzin, 
Diesel), die derzeit noch in Kleinstmengen  erfolgt, soll in den kommenden Jahren  massiv verstärkt 
werden. 
 
Neben der Forstwirtschaft stellt die Landwirtschaft eine zweite wichtige Säule unserer 
Energiegewinnung dar. Auch hier gibt es eine neue Technologie, die hauptsächlich aus Gras und Klee 
Strom und Wärme erzeugt und damit die Diskussion um die Produktion von Lebensmitteln (Mais!) 
erübrigt. Dritte Säule unserer erneuerbaren Energiegewinnung ist die Solarenergie. Die Sonne schickt 
uns täglich ein Vielfaches  des  Energiebedarfes der gesamten Menschheit  zur Erde! Neben Wärme 
und Strom ermöglicht unser Zentralgestirn auch den Betrieb von Klimaanlagen. 
Güssing hat sich, dank Professor Hermann Hofbauer, zu einem Experimentierfeld für erneuerbare 
Energie entwickelt. In einem eigens dafür errichteten Forschungsinstitut, Technikum genannt, sind 
junge Wissenschafter dabei, von Optimierungen bestehender Anlagen bis hin zu Neuentwicklungen, 
weitere Möglichkeiten der Energiegewinnung  aus erneuerbaren Rohstoffen aus zu loten. In Güssing 
können sich  Kommunen und Regionen das für sie passende Energiekonzept aussuchen. 
Heute werden in Güssing 98 Prozent des gesamten Wärmebedarfes für Haushalte und Industrie, 
sowie 150 Prozent des Strombedarfes für die Haushalte, aus erneuerbaren Rohstoffen erzeugt. Durch 
günstige Wärmetarife konnten wir zahlreiche Betriebe anlocken, die innerhalb von 11 Jahren über 1 



100 neue Arbeitsplätze in unserer Stadt geschaffen haben. Auch Haushalte zahlen für heimische 
Fernwärme im Schnitt um 25 Prozent weniger, als sie für fossile Brennstoffe zahlen müssten. 
 
Der schrittweise Umstieg von fossilen  auf erneuerbare Rohstoffe ist ein Gebot der Stunde, bringt 
Vorteile für die Kommunen, schafft Arbeitsplätze und verringert die Importabhängigkeit auf dem 
Gebiet der Energieversorgung. Freilich hat das Modell Güssing nicht nur Freunde. Da es dezentral und 
lokal ausgerichtet ist, sind die großen und mächtigen Energiekonzerne sowie deren Lobbyisten, 
wenig erfreut über diese Art der Konkurrenz. Es bedarf einer gewissen Weitsicht und auch Courage 
seitens der Politik um diese Modelle um zu setzen. Gerade Österreich hat sich sehr ambitionierte Ziele 
im Bereich erneuerbarer Energie gesetzt. Wäre es nicht ein Treppenwitz der Geschichte, würde unser 
Land in einigen Jahren Strafzahlungen an die EU wegen des Nichterreichens der selbstgesteckten  
Ziele leisten müssen, anstatt dieses Geld schon jetzt in die Energieproduktion aus heimischen, 
erneuerbaren Rohstoffen zu investieren? Alle Bundesländer haben in den vergangenen Jahrzehnten 
viel Geld in eine tadellose Trinkwasserversorgung und eine funktionierende Abwasserentsorgung 
gesteckt und das war richtig so. Jetzt müsste der nächste, logische, Schritt getan werden: 
Energieproduktion aus heimischen, nachwachsenden Rohstoffen 
  


