
e nach Neigung hat man mit Faszina-
tion oder mit Schrecken im Laufe
dieses Jahres beobachten können,
wie der Ölpreis immer wieder neue

Rekorde erkletterte, bis er Ende August fast
die Marke von 80 Dollar pro Barrel erreich-
te. In realen Preisen, also nach Berücksich-
tigung der Inflation, übertraf er damit erst-
mals das Niveau der sogenannten zweiten
Ölkrise Anfang der achtziger Jahre. Damals
hatte der Krieg zwischen Iran und Irak zeit-
weilig zu einem drastischen Rückgang der
Fördermengen geführt. 

Die Preise anderer Energieträger folgen
mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung
dieser Entwicklung. Das Ansteigen des Öl-
preises führt dazu, dass sich die Konsumen-
ten nach anderen Energieträgern umsehen,
wenn ein Umstieg technisch möglich ist.
Die Folge der gesteigerten Nachfrage nach

Gas, Kohle und auch Holz ist ein Ansteigen
der Preise dieser anderen Energieträger.
Beispielsweise ist der Preis für Holzpellets
seit Jänner dieses Jahres um 50 Prozent ge-
stiegen.

PREISANSTIEG
Gründe für den Preisanstieg von Öl sind

die – zumindest befürchtete – Verringerung
des Angebots infolge des Irakkriegs und die
rasant wachsende Nachfrage in einigen
Schwellenländern, vor allem in China. Dar-
über hinaus wird aber die Warnung immer
lauter, dass das Maximum der Ölförderung
überschritten sei und dass dem stark stei-
genden Verbrauch einfach aufgrund der Er-
schöpfung der Ölvorräte ein immer gerin-
geres Angebot gegenübersteht. 

Die schon in den 1950er Jahren ent-
wickelte Theorie des zeitlichen Verlaufs der

Ausbeutung von Erdöllagerstätten ist unter
dem Namen „Peak-Oil“-Theorie nun in al-
ler Munde. Die geförderte Menge an Öl er-
reicht nach einem fast exponentiellen An-
stieg ein Maximum und geht danach, ähn-
lich wie sie angestiegen ist, auf Null zurück.
Solange die geförderte Menge ansteigt,
kann das Angebot mit der steigenden Nach-
frage mithalten; stabile Preise sind die Fol-
ge. Wenn der Bedarf weiterhin steigt, die
Fördermenge jedoch zurückgeht, sind star-
ke Preisanstiege die Folge. Ob schon heute
oder erst in zehn Jahren das Maximum der
Ölförderung erreicht ist – der „Peak“, nach
dem die Theorie benannt ist –, spielt dabei
keine besondere Rolle. Die Zeiten des billi-
gen Öls dürften jedenfalls zu Ende gehen. 

Das Öl geht uns aber nicht von heute auf
morgen aus. Je weiter der Ölpreis steigt,
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*Mag. Thomas Ritt ist Volkswirt,
Mitarbeiter der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der AK Wien und leitet
die Redaktion von Wirtschaft & Um-
welt.

*Dr. Christoph Streissler ist
Chemiker und Mitarbeiter der
Abteilung Umwelt & Verkehr in
der AK Wien.
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Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Gehen Erdöl, Kohle und Gas zur Neige? Wie lange kann die Welt-
wirtschaft noch mit billigen Brennstoffen rechnen? Ist eine Wirt-
schaft ohne Öl vorstellbar? Wie eng ist das Wirtschaftswachstum
an den Energieverbrauch gekoppelt? Diese Fragen sind in der
Folge des zuletzt hohen Ölpreises mit ungewöhnlicher Besorgnis
gestellt worden. Dieser Artikel gibt einen Überblick, welche Rolle
Energie in unserer Gesellschaft spielt und welche sie in Zukunft
spielen wird.

OHNE ENERGIE?

➔ Energiepolitik ist in den letzten Monaten wieder zu einem Thema geworden, das nicht nur von kleinen Expertengrup-

pen diskutiert wird, sondern es zu Schlagzeilen in den Tageszeitungen bringt. Sorge um den ständig steigenden Verbrauch

fossiler Energieträger macht sich breit. Erwacht plötzlich ein ökologisches Gewissen? Wohl kaum. Vielmehr sind die stei-

genden Ölpreise dafür verantwortlich, die die Abhängigkeit der Wirtschaft von fossilen Energieträgern wieder einmal deut-

lich gemacht haben. Doch wo liegt dabei wirklich das Problem?            VON THOMAS RITT UND CHRISTOPH STREISSLER*

SCHWERPUNKT ENERGIE

Erdölreserven 
Ein Barrel (zu deutsch: Fass) ist die für Erdöl übliche
Messgröße und entspricht 159 Litern. Geht uns der
Saft aus? 205 Billionen Liter Rohöl gelten derzeit als
nachgewiesene Reserven.

weiter auf Seite 16 ➔


