
Die Erzeugung
elektrischen Stroms hält
nur mühsam Schritt
mit der Steigerung des
Verbrauches. Dies sogar
im Land der
unbegrenzten Möglich¬
keiten, in den
Vereinigten Staaten.
Die Einwohner New
Yorks hamstern Kerzen,
weil sich jederzeit
katastrophale Netz¬
zusammenbrüche
ereignen können. Auch
in Österreich wird
sich innerhalb der
nächsten zehn Jahre
der Stromverbrauch
verdoppeln. Wie es um
die elektrische Energie
in Österreich bestellt
ist, untersucht
Franz Summer von der
Wirtschaftsredaktion der
„Arbeiter-Zeitung".
Er läßt aber auch
keinen Zweifel daran,
daß die Verwaltung
der Elektrizitäts¬
versorgungsunter¬
nehmen
in Österreich vernünftiger
gestaltet gehörte.

„Die teuerste Kilowattstunde ist
jene, die man nicht hat, wenn man sie
braucht." Mit diesem Glaubens¬
bekenntnis verteidigen gewöhnlich die
Vertreter der Elektrizitätswirtschaft
Ausbauprogramme, Preiserhöhungen
and Organisationsstrukturen. Die
Frage jedoch, ob die zur Verfügung
stehende Kilowattstunde nicht bereits
teurer ist, als sie es sein müßte, bleibt
dabei unerörtert. Die Versorgungs¬
sicherheit mit einem wirtschaftlichen
Grundgut, wie es die elektrische Ener¬
gie darstellt, ist allerdings nur ein
Faktor, den es zu berücksichtigen gilt.

Zuletzt wurde diese Tatsache der
breiten Öffentlichkeit wieder im
Dezember des vorigen Jahres ins
Bewußtsein gerückt, als die Bundes¬
regierung formal die Stromversorgung
für diesen Winter als „gefährdet" pro¬
klamierte. Anderseits kann nicht
daran vorübergegangen werden, daß
der Preis für den elektrischen Strom
ein sehr entscheidender Bestimmungs¬
faktor für eine moderne Volkswirt¬
schaft ist. Der Strompreis ist entschei¬
dend dafür, ob bestimmte Industrie¬
zweige in Österreich überhaupt wirt¬
schaftlich arbeiten können. Er ist auch
mit maßgebend dafür, ob die Frage
des Umweltschutzes in den Ballungs¬
gebieten menschenfreundlich gelöst
werden kann. Aus all diesen Gründen
ist die optimale Stromversorgung des
Landes viel zu wichtig, als daß sie nur
die Vertreter der Elektrizitätswirtschaft
allein etwas anginge. Zu dem kommt,
daß sich der Verbraucher aus den
technischen Gegebenheiten heraus
fast in jedem Fall einem Angebots¬
monopol gegenübersieht.

Koordinierung wäre wichtig

Die Elektrizitätsversorgung ist aller¬
dings nur ein Teil der gesamten
Energiewirtschaft, wenngleich ihre Be¬
deutung innerhalb dieses Bereiches
immer größer wird. Dies gilt beson¬
ders dann, wenn berücksichtigt wird,
daß in der volkswirtschaftlichen Ener¬
giebilanz auch die Kraftstoffe (für den
Individualverkehr) enthalten sind, die
in absehbarer Zeit kaum durch andere
Energieträger ersetzt werden können.
Es ist deshalb auch nur folgerichtig,
wenn verlangt wird, daß die Zustän¬
digkeit für alle Energiebereiche bei
den obersten Bundesbehörden in
einem Ministerium zusammengefaßt
werden sollen. (Derzeit ist noch das
Verkehrsministerium für die Elektrizi¬
tätswirtschaft, das Handelsministerium
für Erdöl, Kohle und Gas zuständig.)
Auch der Ruf nach einer koordinierten
Energiepolitik, die es nicht dem Zufall
oder persönlichem und partikularisti-

schem Ehrgeiz überläßt, wie Öster¬
reich mit Energie billig und sicher ver¬
sorgt werden kann, -ist aus diesem
Grunde verständlich und erklärbar.

Grundsätzlich, so sagen die Fach¬
leute — allerdings schon seit Jahren —
voraus, ist weltweit die Zeit der „bil¬
ligen" Energie vorbei. Einerseits hat
der Energieverbrauch durch die welt¬
weite Industrialisierung und durch die
Zivilisation ungeheuer zugenommen
und nimmt weiter zu, anderseits
sinkt der Anteil der billig auszubeuten¬
den Energievorkommen am gesamten
Energieaufkommen. Hinzu kommen
noch die politischen Einflüsse. So
wächst in den Erdölförderländern die
Erkenntnis, sie müßten an der Aus¬
beutung ihrer unwiederbringlich ver¬
lorenen Bodenschätze in einem sol¬
chen Ausmaß profitieren, daß sie für
die Zeit „nach dem Erdöl" eine eigene
industrielle Basis schaffen können.

Westeuropa, ebenso wie Japan, als
die nach den Vereinigten Staaten am
stärksten industrialisierten Gebiete
der Erde, verfügen nur sehr be¬
schränkt über herkömmliche Primär¬
energieträger. Die „Energie aus der
Retorte", die Kernenergie, kann auch
in nächster Zukunft bestenfalls einen
Teil des Energiezuwachses abdecken.
Ihr Anteil am gesamten Energieauf¬
kommen wird anwachsen, aber noch
lange nicht vorherrschend werden.
Diese Situation wirkt grundsätzlich
auch auf Österreich zurück.

Energie: Die Hälfte kommt
vom Ausland

Österreich hatte im Jahre 1971 einen
gesamten Energieverbrauch von 28,38
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