
KRAFT
WASSER
KLEIN

2019

MITGLIED
SCHAFT



WER IST
KLEINWASSERKRAFT ÖSTERREICH?

WAS BIETET
KLEINWASSERKRAFT ÖSTERREICH?

Wasserkraft ist aktiver Klimaschutz und 
das Rückgrat der erneuerbaren Stromer-
zeugung in Österreich. Kleinwasserkraft-
anlagen (Anlagen mit einer Engpassleis-
tung bis 10 MW) 
leisten dazu einen 
beachtlichen Bei-
trag.

Sie haben für die Versorgungssicherheit 
durch dezentrale Energieversorgung so-
wie für die Regionalwirtschaft durch die 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplät-
zen beim Bau, bei der Erweiterung und 
der Revitalisierung von Anlagen einen ho-
hen Stellenwert.

„Kleinwasserkraft Österreich“ bietet 
seinen Mitgliedern ein aktuelles Infor-
mationsservice, Beratungen und attrak-
tive Veranstaltungsangebote.

Der Verein unter-
stützt seine Mit-
glieder bei ihrem 
Auftreten auf einem 
sich ständig ändernden Markt. „Klein-
wasserkraft Österreich“ setzt sich aktiv 
für die Positionierung der Interessen der 
Branche bei Politik und Behörden ein und 
bemüht sich so um die Gestaltung eines 
positiven Förder-, Rechts- und Genehmi-

Der Verein „Kleinwasserkraft Österreich“ 
vertritt seit 1979 die Interessen der Klein-
wasserkraftbranche und all jener Unter-
nehmen, Körperschaften oder Einzelper-

sonen, denen der 
Umstieg von fos-
silen auf erneuer-
bare Energiefor-
men ein Anliegen 

ist. Die Vereinstätigkeiten werden groß-
teils aus den Beiträgen der Mitglieder fi-
nanziert. Dem Verein ist es ein großes An-
liegen, für die erneuerbare Energiequelle 
Kleinwasserkraft ein positives Umfeld zu 
schaffen und deren zahlreiche Vorteile 
der Bevölkerung näherzubringen.

gungsumfeldes für die Kleinwasserkraft. 
Gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll dieses 
Engagement unterstützen.

Um auch die Ent-
wicklungen auf eu-
ropäischer Ebene 
mitgestalten und 
von den Erfahrun-

gen in anderen europäischen Ländern 
profitieren zu können, ist „Kleinwasser-
kraft Österreich“ international vernetzt. In 
Österreich arbeitet der Verein aktiv mit di-
versen Akteuren im Bereich der erneuer-
baren Energie und der Energiewirtschaft 
zusammen.

„Wir verleihen Ihren Interessen
eine starke Stimme in Österreich 

und in der EU“

„Unser Anliegen ist ein
positives Umfeld für

die Kleinwasserkraft“



WAS WILL
KLEINWASSERKRAFT ÖSTERREICH?

WIE PROFITIEREN 
SIE VON EINER MITGLIEDSCHAFT?

Als vorrangiges Ziel der Vereinsarbeit 
gilt die Erhöhung des Anteils erneuerba-
rer Energie aus Kleinwasserkraft.

Angesichts der klima- und energiepoli-
tischen Ziele auf europäischer und nati-
onaler Ebene ist die Energieproduktion 
aus Kleinwasserkraft 
wichtig. „Kleinwas-
serkraft Österreich“ 
bekennt sich zu ei-
nem ökologisch ver-
träglichen Ausbau der Kleinwasserkraft. 
In diesem Zusammenhang tritt der Ver-
ein für eine sachliche und konstruktive 
Diskussion ein, die ökologische sowie 

Ihre Vorteile im Überblick:
•	 Vertretung Ihrer Interessen bei Politi-

kerInnen, Behörden und Meinungsbild-
nern auf Bundesebene, in den Bundes-
ländern und auf europäischer Ebene.

•	 Gezielte Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit im Sinne der Kleinwasserkraft.

•	 Kostenloser Bezug des Vereinsmaga-
zins „Wasserkraft“ mit aktuellen rele-
vanten Informationen.

•	 Zusätzliche schriftliche Informationen 
zu wichtigen Neuigkeiten. (E-Mail, Mit-
gliederbrief oder Newsletter)

•	 Kostenlose kompetente Auskünfte 
(Telefon oder E-Mail) zu relevanten Fra-
gestellungen durch das Team im Büro 
von „Kleinwasserkraft Österreich“

energie- und klimapolitische Zielsetzun-
gen gleichermaßen berücksichtigt. Ein 
besonderes Anliegen von „Kleinwasser-
kraft Österreich“ ist Planungs- und Inves-
titionssicherheit durch stabile rechtliche 
Rahmenbedingungen. „Kleinwasserkraft 
Österreich“ möchte durch gezielte Öffent-

lichkeitsarbeit Men-
schen verstärkt mit 
Wasserkraft in Berüh-
rung bringen. Wasser-
kraft soll erlebbar ge-

macht und so ein breites Bewusstsein für 
die zahlreichen Vorteile der sauberen und 
CO2-freien Energieerzeugung aus Was-
serkraft geschaffen werden.

•	 Wenn erforderlich Weitervermittlung 
an ExpertInnen (z. T. Vergünstigungen 
für Mitglieder)

•	 Verwendung des Mitglieder-Logos als 
Zeichen der Zugehörigkeit zu einem 
starken Netzwerk

•	 Regelmäßige kostenlose Mitglieder-
treffen in den Bundesländern

•	 Vergünstigte Teilnahme an attraktiven 
Veranstaltungen und Fachseminaren 
des Vereins.

Nutzen Sie unser Angebot und werden 
Sie Mitglied bei „Kleinwasserkraft Öster-
reich“. Mit Ihrer ausgefüllten Beitrittser-
klärung unterstützen Sie die positive Ver-
einsarbeit.

„Wir wollen die Vorteile
der sauberen Energie aus
Wasserkraft präsentieren“


