
➔ Spätestens seit den Ölschocks in den 1970er und 80er Jahren ist vielen bewusst geworden, dass die Art, wie wir Energie

verbrauchen, an ihre Grenzen stößt. Von den Grenzen des Wachstums war die Rede, und die Abhängigkeit von Lebenssaft En-

ergie ist vielen drastisch klar geworden – spätestens mit dem Fahrverbot für Autos an einem Tag in der Woche. Damals hat ei-

ne rasante Entwicklung in Richtung effizientere Energienutzung begonnen. Sie geht noch weiter, ist aber unter den herr-

schenden Rahmenbedingungen zum Scheitern verurteilt. VON THOMAS RITT*

n der aktuellen Mitteilung der EU Kom-
mission zum Aktionsplan für Energieef-
fizienz wird sehr stolz darauf hingewie-
sen, dass in einer Betrachtung begin-

nend mit den 1970er Jahren der durch Ein-
sparungen vermiedene Energieverbrauch
die bedeutendste Energieressource darstellt.

Es ist  seit den Ölschocks ja auch einiges
geschehen. Verbrennungsmotoren kommen
bei gleicher Leistung mit viel weniger
Treibstoff aus. Es wurden Häuser ent-
wickelt und gebaut, die drastisch weniger

bis zu gar keine Heizenergie mehr benöti-
gen. Wenn man früher die Benützung eines
Geschirrspülers als Verschwendung von
Wasser und Energie bezeichnet hat, muss
man unter diesen Gesichtspunkten heute
das händische Abwaschen unterlassen. Aus-
gefeilte Steuer- und Regelungstechniken
können in vielen Anwendungen beste Re-
sultate erzielen. Bei der Energieumwand-
lung, vor allem der Stromerzeugung, konnte
in manchen Bereichen durch Nutzung der
Abwärme die nutzbare Energie aus z.B. 

1 m3 Gas verdoppelt werden. In tausenden
Cleaner-Produktion-Projekten in Europa
konnten auf betrieblicher Ebene große und
rentable Energieeinsparungspotenziale rea-
lisiert werden. Alle diese Einsparungen zu-
sammen sind laut EU größer als etwa der
Verbrauch an Mineralöl in Europa. Das ist
die eine Seite. Auf der anderen Seite steht –
egal welche Ebene man betrachtet – ein
ständig wachsender Energieverbrauch:
weltweit, in Europa und auch in Österreich.

In Österreich ist der Energiever-
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Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Spätestens seit den
Ölschocks hat sich in
Richtung effizienter
Energienutzung viel
getan. Das Erreichte
wurde aber durch
Mehrverbrauch wie-
der zunichte gemacht.
Wir verbrauchen heu-
te Energie effizienter,
jedoch gleichzeitig im-
mer mehr davon. Nur
grundlegende struk-
turelle Änderungen
bieten die Möglichkeit,
diesem Dilemma zu
entkommen.
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