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Um den Anteil der einzelnen Heizungsarten an den Schadstoff-
emissionen annähernd beurteilen zu können, benötigt man neben den
spezifischen Emissionsraten auch den Anteil der Energieträger an der
Wohnraumbeheizung. Die jUngsten Daten dazu stammen vom Mi-
krozensus März 1983. Danach wurden 30% der bewohnten Woh-
nungen überwiegend uber leitungs gebundene Energieträger beheizt:
15% mit Gas, 9% mit Strom und 6% mit Fernwärme. Die Ubrigen
70% der bewohnten Wohnungen, die überwiegend über nicht lei-
tungsgebundene Energieträger beheizt wurden, teilen sich auf in:
43% feste Brennstoffe (24% Kohle, Koks, BrikettS und 19% Holz)
und 26% Heizöl.

Der Trend geht eindeutig zu den leistungsgebundenen Energieträ-
gern. Der Anteil von Gas als liberwiegende Heizart stieg von 4%
1969 auf 15% 1983, der Anteil von Strom von 2% 1969 auf 9%
1983, der der erst später aufkommenden Fernwärme von 1977 über
2% auf 6% im Jahr 1983.

Der Anteil der überwiegend mit Öl beheizten Wohnungen stieg
von 10% 1969 auf 30% im Jahr 1980 und ging bis 1983 wieder auf
26% zurück. Der Anteil von Holz fiel von 22% 1969 auf 16% im
Jahr 1980 zurück und stieg bis 1983 wieder auf 19% an. Die minera-
lischen festen Brennstoffe gingen von 61% 1969 bis auf 24% 1983
zurück.

Die potentiell positive Emissionsbilanz für die Elektroheizung ge-
genüber den nicht leitungsgebundenen Energieträgern würde sich ins
Negative kehren, wenn eine kurzfristige, starke Ausweitung der Elek-
troheizung einen verstärkten Einsatz der nicht mit moderner Abschei-
detechnik versehenen Dampfkraftwerke mit sich bringen würde. Die
heuen Dampfkraftwerke, Voitsberg 3, Dürnrohr, Riedersbach 2 und
das Fernheizkraftwerk Süd (Mellach), werden jedoch mit umwelt-
freundlichen Feuerungstechnologien und Rauchgasreinigungsanlagen
versehen.

Der Vergleich der Elektroheizung mit anderen Heizungsarten von
diesen Emissionsraten aus gesehen wird um so günstiger, je mehr
Strom aus Wasserkraft und Kernenergie erzeugt werden kann. Der-
zeit liegt in Österreich der Anteil der Wasserkraft an der Gesamter-
zeugung elektrischer Energie in der Heizperiode bei 45 bis 50%, wo-
durch die spezifischen Schadstoffemissionen aus diesem Sektor annä-
hernd halbiert werden.

Geht man jedoch von einem längerfristig auch ohne zusätzliche
Elektroheizung wachsenden Stromverbrauch aus, so würde sich nach


