
Millionen Tonnen Steinkohleneinhei¬
ten (SKE). Nur die Hälfte davon kam
aus der inländischen Produktion, die
andere Hälfte wurde aus dem Ausland
bezogen. Trotz der starken Individual-
motorisierung — die in einem Krisen¬
fall sicherlich drastisch eingeschränkt
werden könnte — entfallen aber nur
rund 9% des gesamten Energie¬
verbrauches auf Motorenbenzin. Da¬
mit ist auch die manchmal auftauchen¬
de Überlegung hinfällig, im „Fall des
Falles" könnte ohne größere Störun¬
gen ein Energiemangel — insbeson¬
dere bei einer Verknappung der aus¬
ländischen Erdöl- und Erdölprodukten¬
zufuhr — durch eine Stillegung der
Privatfahrzeuge gelöst werden. Der
gesamte private Straßenverkehr ver¬
braucht höchstens so viel an Energie,
wie allein in einem Jahr der gesamte
Energieverbrauch in Österreich zu¬
nimmt.

Die Kosten steigen

Nun ist zwar kaum anzunehmen,
daß es zu einer echten Störung der
Energieversorgung kommen wird, aber
es werden sich gewiß die Preise, die
für Energie zu zahlen sind, aus den
weiter oben angeführten Gründen we¬
sentlich erhöhen. Wie billig Energie
auch in Österreich noch ist, dafür ist
gerade der Strompreis ein Beispiel:
Nominell kostet heute eine Kilowatt¬
stunde Strom nur etwa das Dreifache
von 1938, während seit damals — der
Vorkriegsschilling dem heutigen Schil¬
ling gleichgesetzt — die Preise aller
anderen Güter und Dienstleistungen
auf das Zehn- und Zwanzigfache ge¬
stiegen sind. Dies ist ein sehr deut¬
lich meßbarer Umstand, der in erster
Linie dem technischen Fortschritt,
sicherlich aber auch der besseren Or¬
ganisation der österreichischen Elek¬
trizitätswirtschaft nach 1938 und 1945
zu verdanken ist. Heute sind allerdings
die kostengünstigen Wasserkräfte be¬
reits weitgehend ausgebaut. Der Aus¬
bau der zweiten Hälfte des noch vor¬
handenen Wasserkraftpotentials Öster¬
reichs wird auch verhältnismäßig teu¬
rer sein, als es der Ausbau der ersten
Hälfte war. Die Wasserkraft ist aber
langfristig der einzige Primärenergie¬
träger, über den Österreich verfügt.
Die Bedeutung des inländischen Koh¬
lenbergbaues für die Energieversor¬
gung nimmt beständig ab. Im Jahre
1971 entfielen nur noch knapp 13%
der inländischen Primärenergiepro¬
duktion auf die Inlandskohle, was
einen Anteil von nur etwa 6,5% des
Energiebedarfes Österreichs ent¬
sprach. Der Anteil von Erdgas allein
liegt bereits doppelt so hoch. Die in-

DIE HAUSHALTE weisen die höch¬
ste Zuwachsrate des Verbrauches an
elektrischer Energie auf. Von 1951
bis 1971 stieg der Stromverbrauch
der österreichischen Haushalte auf
mehr als das 8,5fache, während der
Gesamtverbrauch nur knapp auf
das 3,8fache anstieg. Während nun
der Verbrauch der Industrie stark
mit der jeweiligen Konjunkturlage
schwankt, kann angenommen wer¬
den, daß der Haushaltsbedarf da¬
von weitgehend unabhängig ist.

Die Ursachen für den starken
Verbrauchszuwachs in den Haus¬
halten in den letzten 20 Jahren lie¬
gen auf der Hand: Das bessere (und
auch bequemere) Leben breiter
Schichten der Bevölkerung, zusam¬
men mit dem technischen Fort¬
schritt, brachten neue Elektrogeräte
und vermehrten deren Zahl sehr
rasch.

Wo früher am Abend in der Kü¬
che vielleicht eine 25-Watt-Funzel
brannte, ist es heute im Wohnzim¬
mer ein mehrarmiger Luster. Der
alte Radioapparat, der vielleicht
50 Watt brauchte, wurde durch den
Fernseher oder den Farbfernseher
mit einem fünf- und zehnfachen Ver¬
brauch abgelöst. Waschmaschinen,
Kühlschränke, Geschirrspülmaschi¬
nen, Staubsauger, Elektroherde
und viele weitere elektrisch betrie¬
bene Haushaltsmaschinen haben
eine breite Verwendung gefunden
— und schrauben naturgemäß den
Stromverbrauch hinauf.

ländische Erdölförderung wird zwar
auf mittlere Sicht gleibleiben, ihre
Bedeutung nimmt aber angesichts des
steigenden Energiebedarfes natur¬
gemäß ab. Neue größere Aufschlüsse
sind kaum zu erwarten, und jeder neue
Aufschluß ist demgemäß teuer. Damit
ist die Situation der inländischen Pri¬
märenergieträger beleuchtet.

Kernenergie: Keine Illusionen

Auch in der österreichischen Elektri¬
zitätswirtschaft hat nun die Zeit des
Baues von Kernkraftwerken begonnen.
Die erste derartige Anlage — in Zwen-
tendorf im Tullnerfeld — soll in der
zweiten Jahreshälfte 1976 ihren Be:
trieb aufnehmen. Entgegen den hoch¬
gesteckten Erwartungen, die noch An¬
fang der sechziger Jahre in die Kern¬
kraft gesetzt wurden, hat sich aber
inzwischen herausgestellt, daß der
Strom aus der Kernkraft zumindest auf
absehbare Zeit hinaus kaum billiger

sein wird, als er nach den herkömm¬
lichen Methoden in Wasserkraftwer¬
ken oder in Dampfkraftwerken, die
fossile Brennstoffe verwenden, erzeugt
werden kann.

Die Voraussagen waren falsch

Österreichs Elektrizitätswirtschaft,
die 1971 etwa 40% des inländischen
Energiebedarfes deckte (Anteil der
Elektrizitätserzeugung am Gesamt¬
energieverbrauch, ohne Berücksichti¬
gung des Wirkungsgrades der Dampf¬
kraftwerke), sieht sich der Tatsache
gegenüber, daß bis zur Inbetrieb¬
nahme des Kernkraftwerkes in der in¬
ländischen Stromerzeugung — die
stets den Bedarf überstiegen hatte —
eine Winterlücke klaffen wird. Die Ur¬
sache dafür ist bekannt: In den sech¬
ziger Jahren war durch einige Jahre
hindurch der Stromverbrauch lang¬
samer gewachsen, als der Bedarfs¬
prognose — nach der sich die Ausbau¬
programme der Elektrizitätswirtschaft
gerichtet hatten — entsprach. Es kam
zeitweilig zu scheinbaren Oberkapazi¬
täten, die um so stärker ausgefallen
waren, als die Wasserführung bei den
Laufkraftwerken überdurchschnittlich
hoch war. Die augenfälligste Folge da¬
von waren damals die wachsenden
Kohlenhalden bei den Dampfkraftwer¬
ken. Die zweite Folge davon aber war
— und das wog wesentlich schwe¬
rer —, daß die Ausbauprogramme der
Elektrizitätsversorgungsunternehmen

(EVU) gedrosselt wurden. Damit ent¬
stand jene Lücke an Kraftwerkskapazi¬
tät, die im vergangenen und in diesem
Winter fühlbar wurde. Um so mehr, als
zwei ausgesprochene Trockenjahre
die Wasserführung bei den Laufkraft¬
werken erheblich unter den Regelwert
drückten.

Zudem hat sich die Zuwachsrate
beim Stromverbrauch wieder auf das
alte Niveau, das bei 7% jährlich liegt,
eingependelt. Eine 7%ige Zuwachs¬
rate bedeutet aber, daß — nach der
Zinseszinsrechnung — innerhalb von
zehn Jahren der Stromverbrauch auf
das Doppelte ansteigt. Für die Elektri¬
zitätswirtschaft wiederum heißt dies,
daß sie innerhalb von zehn Jahren
neue Kraftwerkskapazitäten von den
gleichen Ausmaßen schaffen muß, wie
sie in den letzten sieben Jahrzehnten
seit der Errichtung des ersten Kraft¬
werkes zusammengenommen gebaut
worden sind.

Mega — Giga — gigantisch

Für Österreich liegen die Ausbau¬
pläne für die kommenden 20 Jahre
in groben Umrissen vor. Unter der
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