
Annahme eines zwischen 6 und 7,2%
jährlich wachsenden Stromverbrau¬
ches in Österreich, werden im Jahre
1980 in unserem Land zwischen 41.700
und 47.300 Gigawattstunden (= Millio¬
nen Kilowattstunden) Strom ver¬
braucht werden. Im Jahre 1971 waren
es 26.154 Gigawattstunden. Die Kraft¬
werksleistung wird bis 1980 auf 8070
bis 8870 Megawatt (= Millionen Watt),
gegenüber rund 5800 Megawatt ge¬
genwärtig ausgebaut werden müs¬
sen. Bis 1990, so wird geschätzt, wird
der Stromverbrauch auf rund 85.000
Gigawattstunden anwachsen und die
Kraftwerksleistung auf rund 15.000
Megawatt erhöht werden müssen, um
dann den Bedarf zu decken.

Diesen Prognosen über die vermut¬
liche Entwicklung des Bedarfs an elek¬
trischer Energie in Österreich wurden
auch Schätzungen über die notwen¬
digen Investitionsaufwendungen bei¬
gegeben. Danach werden allein zwi¬
schen 1972 und 1980 für neue Kraft¬
werke und Übertragungseinrichtungen
70 Milliarden Schilling aufzuwenden
sein; bis zum Jahre 1990 erhöht sich
diese Summe auf 185 Milliarden Schil¬
ling. Diese Kostenschätzungen bezie¬
hen sich auf die Preisbasis 1970. So¬
mit wird der tatsächliche Investitions¬
aufwand noch gehörig höher sein.

Organisation von vorgestern

Während damit die Zukunftsauf¬
gaben der österreichischen Elektrizi¬
tätswirtschaft umrissen sind, bestehen
hinsichtlich einer optimalen Organi¬
sationsstruktur kaum irgendwelche of¬
fiziellen Vorstellungen. Und das mit
gutem Grund: Die heutige Organi¬
sation der Elektrizitätswirtschaft in
Österreich wurde im Jahre 1947 durch
das Zweite Verstaatlichungsgesetz fest¬
gelegt. Seit damals gibt es ein Neben¬
einander von Bundes-, Sonder- und
Landesgesellschaften und einer Reihe
von kleinen privaten EVU. Insgesamt
erzeugen oder verteilen in Österreich
noch immer rund 400 Firmen elek¬
trischen Strom.

Gewiß, das erdrückende Über¬
gewicht liegt bei den Gesellschaften
der öffentlichen Hand, also bei den
Bundes-, Landes- und Sondergesell¬
schaften. Einige Bundesländer sind
bisher dem Auftrag des Gesetzgebers,
alle bedeutenden Elektrizitätsversor¬
gungsunternehmen in die Landes¬
gesellschaften überzuführen, nicht
nachgekommen. Dies, weil angeblich
die Übernahme der meist veralteten
Anlagen der noch bestehenden priva¬
ten Gesellschaften den Landesgesell¬
schaften enorme Kosten für deren Mo¬
dernisierung verursachen würde. Das
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besonders in den Städten — rei¬
chen heute nicht mehr aus, um den
Bedürfnissen der Verbraucher nach¬
zukommen. Damit hängt auch die
Frage zusammen, ob es gerecht¬
fertigt war und ist, daß manche
Elektrizitätsversorgungsunterneh¬

men aus den Monopolgewinnen
des Stromverkaufes andere, mit
der Energieversorgung überhaupt
nicht in Zusammenhang stehende
defizitäre Unternehmensbereiche
subventionieren, anstatt die Ver¬
sorgungsnetze stärker auszubauen.

Es kann nicht Aufgabe der Strom¬
verbraucher sein, durch offensicht¬
lich überhöhte Tarife dazu beizu¬
tragen, die Verluste der aus Zufall
im selben Unternehmensverband
geführten öffentlichen Verkehrsmit¬
tel mitzufinanzieren. Es käme auch
niemand auf die (absurde) Idee, et¬
wa durch eine Rundfunkgebühr, die
über die Erfordernisse des Rund¬
funkwesens hinausgeht, den Auto¬
bahnbau zu subventionieren.

führt aber, um ein Beispiel anzufüh¬
ren, in einer Landeshauptstadt zu der
paradoxen Situation, daß in ein und
derselben Straße drei verschiedene
E-Werke für die Versorgung zuständig
sind: Ein paar Häuser liegen noch im
Einzugsbereich der Landesgesell¬
schaft, eine Straßenseite wird von den
Stadtwerken und einige andere Strom¬
bezieher werden von einem privaten
EVU versorgt. In jedem Fall handelt
es sich um den gleichen Strom:
220 Volt, 50 Hertz. Auch der Tarif ist
natürlich der gleiche, da in einem Lan¬
desversorgungsgebiet niemand kraft
gesetzlicher Bestimmungen für den
Strom mehr verlangen darf als die
Landesgesellschaft.

Teure Zersplitterung

Wesentlich bedeutender sind aber
die Reibungen zwischen den großen
Gesellschaften, die, so sollte man mei¬
nen, doch schließlich einer, nämlich
der öffentlichen Hand gehören. Aber
hier wuchern die Sonderinteressen.
Gegenwärtig gibt es neben der Ver¬
bundgesellschaft (Alleineigentümer:
Republik Österreich) auch noch neun
Landeselektrizitätsgesellschaften und
neun Sondergesellschaften, in deren
Eigentum sich die bundeseigene Ver¬
bund* und die Landeselektrizitätsge¬
sellschaften oder die Bundesländer
teilen.

Ohne die Gemeinschaftskernkraft¬
werk Tullnerfeld Ges. m. b. H. — die

zwar eine Sondergesellschaft ist,
aber außerhalb des Verbundkonzerns
steht —, die Grenzkraftwerke und die
zum Verbundkonzern gehörenden
Dampfkraftwerk Korneuburg Ges. m.
b. H. mitzuzählen, wachen rund 200
Aufsichtsratsmitglieder darüber, was
die 39 Vorstandsmitglieder in den je¬
weiligen Bundes- und Landesgesell¬
schaften tun. Dieser Verwaltungsauf¬
wand allein an der Spitze für die Pro¬
duktion und Verteilung eines Mono-
produktes wie elektrischer Strom ist
kaum zu rechtfertigen. Dies um so
mehr, als der Stromverbraucher sich in
jedem Fall einem Monopol gegenüber¬
sieht: Der Wiener kann seinen Strom¬
lieferanten ebensowenig wählen wie
der Tiroler, der Kärntner oder der
Steirer.

Allein für die Spitzenorgane der
österreichischen Elektrizitätswirtschaft
werden jährlich mehr als 50 Millionen
Schilling an Vorstands- und Aufsichts¬
ratsbezügen aufgewendet.

Es ist in diesem Zusammenhang
noch gar nicht die Rede davon, was
durch das Nebeneinanderbestehen der¬
art vieler einzelner Gesellschaften an
sonstigem verwaltungsmäßigen Paral¬
lelaufwand anfällt. Ein Vergleich: Das
größte deutsche Elektrizitätsversor¬
gungsunternehmen, das Rheinisch-
Westfälische Elektrizitätswerk (RWE)
— eine halbprivate Gesellschaft —, al¬
lein erzeugt und verkauft mehr Strom
als die gesamte österreichische Elek¬
trizitätswirtschaft zusammen!

Die Struktur der österreichischen
Elektrizitätswirtschaft wird vielfach als
historisch gewachsen bezeichnet. Eine
Änderung der Organisation wird auch
schon dadurch schwierig, weil zwi¬
schen den einzelnen Landeselektrizi¬
tätsgesellschaften — aus historischen
Gründen — ganz erhebliche Unter¬
schiede bei den Stromerzeugungsko¬
sten bestehen, die auch in den Tarifen
ihren Niederschlag finden. Nach einer
Erhebung des Energiekonsumenten¬
verbandes beläuft sich die Differenz
zwischen den Tarifen für die gleiche
Strommenge und die gleiche Anschluß¬
leistung zwischen dem „billigsten"
und dem „teuersten" Stromlieferanten
bis zum Doppelten des Preises.

Den billigsten Strom gibt es in
Tirol, den im Durchschnitt teuersten
in Salzburg. Jene Landesgesellschaf¬
ten, die etwa aus der Vorkriegszeit
.noch über bereits weitgehend amorti¬
sierte Wasserkraftwerke (die also die
Herstellungskosten bereits abgetra¬
gen haben) verfügen, können billige¬
ren Strom anbieten als jene, die weit¬
gehend auf kalorische Kraftwerke
oder auf hohe Strombezüge von der
Verbundgesellschaft angewiesen sind.

2/73 arirä Mirtsfiiafl 11


