
39Arbeit&Wirtschaft 7/2014 Schwerpunkt

untergeordnete Rolle. So stellt etwa das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung7 fest: „Für 92 Prozent der Wert-
schöpfung im Industriebereich betragen 
sie [Anm.: die Energiekosten] im Durch-
schnitt 1,6 Prozent des Umsatzes.“ Für 
Österreich gilt Ähnliches: Für 92 Prozent 
der Wertschöpfung im Industriebereich 
betragen die Energiekosten für Strom 
und Gas zusammen weniger als 1,8 Pro-
zent des Umsatzes.8

Auch die Energiestückkosten – also 
die Energiekosten pro Einheit Wert-
schöpfung – sind in Europa vergleichs-
weise gering. Sie weisen – mit Ausnah-
me der beiden Jahre 2007 und 2008 
– in den USA und der EU ein sehr ähn-
liches Niveau und eine ähnliche Ent-
wicklung über die Zeit auf. Die Höhe 
der Energiestückkosten ist von wirt-
schaftlichen Strukturen (energieinten-
sive Branchen oder nicht), dem unter-
schiedlich effizienten Einsatz von 
Energie (Effizienz der eingesetzten 
Technologien und Auslastungsgrad), 
sowie den Energiepreisen abhängig.

Effizienterer Einsatz

In Sachen Energiepreise kann also zwi-
schen der Europäischen Union und den 
USA kein großer Unterschied bei der 
Wettbewerbsfähigkeit beobachtet wer-
den. Vielmehr lässt die Tatsache, dass sich 
die unterschiedlichen Energiepreise 

nicht in den Energiestückkosten wider-
spiegeln, auf einen effizienteren Einsatz 
des Faktors Energie in Europa schließen. 

Es lohnt sich, einen genaueren Blick 
auf prominente Beispiele zu werfen, mit 
denen die Industrie ihre Forderung zu 
untermauern versucht. Geradezu zum 
Paradebeispiel wird das neue voest-al-
pine-Werk in Texas hochgespielt. Rund 
550 Mio. Euro sollen dort in den näch-
sten Jahren investiert werden. Dabei 
handelt es sich um eine Direktredukti-
onsanlage zur Umwandlung von Eisen-
erz-Schwämmen mit rund 67 Prozent 
Eisengehalt in sogenannte HBI-Pellets 
mit 91 Prozent Eisengehalt – eine sehr 
frühe Stufe im Produktionsprozess. 

Andere Faktoren

Tatsächlich ist der Gasverbrauch hoch 
und die Energiekosten spielten bei der 
Standortentscheidung sicherlich eine 
wichtige Rolle. Andere Faktoren dürften 
aber ebenso wichtig gewesen sein, etwa 
die geringen CO2-Kosten, individuelle 
Steuererleichterungen, der Hochseezu-
gang oder der kurze Seeweg zum reich-
haltigen, brasilianischen Erz.9 Es sind Er-
fordernisse, die das Binnenland Öster-
reich wohl in Zukunft nur schwer 
erfüllen wird können. Von Paradebeispiel 
kann also keine Rede sein. 

Energiepreise, speziell die Gaspreise 
sind in Europa höher als in den USA. 
Nicht zuletzt aufgrund eines effizienteren 
Energieeinsatzes ist die durchschnittliche 
Kostenbelastung für Europas Industrie – 
trotz deutlich höherer Preise – aber ähn-
lich hoch wie in den USA. Generell spie-
len Energiepreise als Kostenfaktor also 

nur eine untergeordnete Rolle. Zusätz-
lich dazu gelten in den energieintensiven 
und wettbewerbsexponierten Bereichen 
ohnehin Sonderregelungen wie etwa in 
Bezug auf den CO2-Zertifikate-Handel 
oder die Finanzierung erneuerbarer En-
ergie. Großzügige, pauschale Ausnah-
meregelungen, die beinahe den gesamten 
Industriesektor erfassen, sind jedenfalls 
unangebracht. In Einzelfällen sind die 
geologischen und geografischen Vorteile 
wirtschaftspolitisch ohnehin schlicht 
nicht zu kompensieren. Für Europa er-
scheint es daher naheliegend, sich auf sei-
ne Stärken zu konzentrieren, das ist im 
Bereich der Wirtschaft wie in der Ener-
giepolitik die Innovation. Weitere Schrit-
te in Richtung mehr Energieeffizienz re-
duzieren die Rohstoffabhängigkeit und 
senken die Kostenbelastung nachhaltig.

Blogtipp:

 www.blog.arbeit-wirtschaft.at 
/energiepreise-industrie

Internet:

Online-Dossier des Time Magazine: 
shalebubble.org

Wochenbericht des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung: „Energie- und 
  Klimapolitik: Europa ist nicht allein“

tinyurl.com/nshlr4z

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autoren

josef.thoman@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

6 World Energy Outlook (2013), S. 272.
7 Neuhoff Karsten et al (DIW 2014): „Energie- und Klimapolitik: 

Europa ist nicht alleine – tinyurl.com/nshlr4z
8 Eigene Berechnungen, Quelle: World Input-Output Database, 

Kosten für Gas, Elektrizität und Wasser, ohne Energiebranche.
9 „Kurier“ vom 25.4.2014: USA rollen der Industrie den roten 

Teppich aus.

Oberflächlich betrachtet sind die Energiepreise in 
Europa deutlich höher als in den USA. Bei genauerer 
Betrachtung relativiert sich dieser Unterschied.

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm


