
                                  

 

 
 
Konjunkturerholung mit gro-
ßen regionalen Unterschieden 
 

Die Weltwirtschaft befindet sich in einer mo-
deraten Erholungsphase mit beträchtlichen 
Unterschieden zwischen den Ländern. In den 
USA und in Japan wächst die Wirtschaft kräf-
tig. In den Schwellenländern hat sich das 
Wachstum zwar verlangsamt, es ist dort aber 
immer noch höher als in den meisten Industrie-
ländern. In Europa hingegen bleibt die Wirt-
schaftsentwicklung mit wenigen Ausnahmen, 
zu denen vor allem Deutschland zählt, 
schwach. Das vom Münchner ifo Institut veröf-
fentlichte Weltwirtschaftsklima ist im zweiten 
Quartal 2012 weiter gestiegen und liegt nur 
noch wenig unter dem langjährigen Mittelwert. 
Vor allem die Aussichten für die nächsten 
sechs Monate haben sich deutlich verbessert, 
aber auch die aktuelle Lage wurde positiver 
eingeschätzt. 
 

In den USA ist das saisonbereinigte reale Brut-
toinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2012 
um 0,5 % gegenüber dem Vorquartal gestie-
gen, nach 0,7 % in den drei Monaten davor. 
Getragen wurde die Expansion vor allem vom 
Konsum der privaten Haushalte, den Lagerbe-
standsveränderungen und den Bauinvestitio-
nen. Rückläufig waren hingegen der Staats-
konsum und die Ausrüstungsinvestitionen. 
Gegenwärtig erwartet die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) im Jahresdurchschnitt 2012 eine 
Wachstumsrate von 2,4 %, nach 1,7 % im 
vergangenen Jahr. In Japan stieg die ge-
samtwirtschaftliche Produktion zwischen Jän-
ner und März um 1,0 % im Vergleich zum Vor-
quartal, nachdem sie im vierten Quartal stag-
niert hatte. Zu dem kräftigen Wachstum trugen 
vor allem der private Konsum und, aufgrund 
des Wiederaufbaus, die öffentlichen Investitio-
nen bei. Der Außenbeitrag war annähernd 
neutral für das Wachstum. Gemäß der aktuel-
len OECD-Prognose wird die japanische Wirt-
schaft heuer um 2,0 % wachsen, nachdem sie 
im Vorjahr infolge der Naturkatastrophen und 
des hohen Außenwerts des Yen um 0,7 % 
geschrumpft war. In China verlangsamte sich 
das Wachstum des realen Bruttoinlandspro-

dukts im Vorjahresvergleich im ersten Quartal 
auf 8,1 %, nachdem die Wirtschaftsleistung im 
vierten Quartal 2011 um 8,9 % gestiegen war. 
Das Wachstum der Inlandsnachfrage ließ nach 
und das außenwirtschaftliche Umfeld, vor al-
lem in Europa, war relativ schwach. Im Euro-
raum und in der EU27 stagnierte die gesamt-
wirtschaftliche Produktion im ersten Quartal, 
nachdem sie im letzten Quartal 2011 jeweils 
um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal zurück-
gegangen war. Die weiterhin sehr expansive 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank so-
wie das verbesserte weltwirtschaftliche Umfeld 
dürften im Jahresverlauf eine Erholung der 
europäischen Wirtschaft ermöglichen. Belastet 
wird die Entwicklung in einigen Ländern von 
den Unsicherheiten bezüglich der Staatsschul-
denprobleme, der hohen Arbeitslosigkeit und 
den notwendigen Budgetkonsolidierungsmaß-
nahmen. Im Jahresdurchschnitt dürfte die ge-
samtwirtschaftliche Produktion in der gesam-
ten EU stagnieren und im Euroraum geringfü-
gig sinken, nachdem die Wirtschaftsleistung im 
Jahr 2011 jeweils um 1,5 % gewachsen war. 
 

In Österreich stieg das saisonbereinigte BIP 
im ersten Quartal 2012 um 0,2 %, nachdem es 
in den beiden Quartalen davor stagniert hatte. 
Zu Jahresbeginn nahmen die privaten Kon-
sumausgaben im gleichen Ausmaß wie die 
Gesamtwirtschaft zu. Der öffentliche Konsum 
wurde etwas weniger stark ausgeweitet. Die 
Ausfuhren stiegen stärker als die Einfuhren, 
sodass der Außenhandel positiv zum Wachs-
tum beitrug. Mit 0,4 % erzielten die Bruttoanla-
geinvestitionen das höchste Wachstum der 
Inlandsnachfrage, aber im Vergleich zum vier-
ten Quartal 2011 schwächte sich die Zunahme 
deutlich ab. Entstehungsseitig wuchs die Wert-
schöpfung in den wirtschaftlichen Dienstleis-
tungen und in der Sachgütererzeugung am 
stärksten. Auch die meisten anderen Wirt-
schaftsbereiche konnten die Erzeugung stei-
gern. Nur im Bereich Information und Kommu-
nikation sowie in der Kreditwirtschaft stagnierte 
die Wertschöpfung und in der Land- und 
Forstwirtschaft ging sie deutlich zurück.  
 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Aktuelles vom Arbeitsmarkt 
 

Auch im zweiten Quartal des Jahres 2012 
setzt sich die ungünstige Entwicklung am 
Kärntner wie auch am österreichischen Ar-
beitsmarkt fort. So beträgt im Mai 2012 die 
Zahl der Arbeitslosen in Kärnten 16.608 und 
liegt damit um lediglich 0,2 % unter dem Vor-
jahreswert; die Situation stellt sich dabei in 
Kärnten vergleichsweise günstiger dar, als im 
Österreich-Durchschnitt, wo die Arbeitslosig-
keit um 4,4 % zugenommen hat. Gleichzeitig 
dazu nimmt jedoch auch die Zahl der unselb-
ständig Beschäftigten im Vergleich zum Vor-
jahr weiter zu; der Zuwachs beträgt in Kärnten 
+0,8 % (Österreich: +1,5 %). Prognosen des 
Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten gehen al-
lerdings davon aus, dass im Jahr 2012 keine 
Erholung am Arbeitsmarkt eintreten wird; auf-
grund fehlender Wachstumsimpulse ist von 
einer weiteren Zunahme der Zahl der Arbeits-
losen bei gleichzeitiger Verlangsamung des 
Beschäftigungsaufbaus auszugehen.1 
 

Daneben nimmt die Zahl der beim Arbeits-
marktservice gemeldeten offenen Stellen wei-
ter ab (Kärnten: -6,2 %). Im Zuge dieser Ent-
wicklung steigt der Stellenandrang (Arbeitslo-
se je gemeldeter offener Stelle) weiter und 
beträgt im Mai 2012 in Kärnten 7,2 (Öster-
reich: ebenfalls 7,2). Auch bei den Schulungs-
teilnehmer/innen beim AMS zeichnet sich eine 
negative Trendwende ab: während im Jahres-
durchschnitt 2011 noch ein Rückgang um 
10,3 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet 
wurde (Österreich: -13,6 %), steigt seit April 
2012 die Zahl der Personen in Qualifizie-
rungsmaßnahmen wieder an; Kärnten rangiert 
mit einem Zuwachs von 7,2 % jedoch unter 
dem Wert von Österreich (+7,4 %). 
 

Einzelne Arbeitsmarktgruppen sind von der 
derzeitigen Entwicklung in unterschiedlichem 
Ausmaß betroffen. Die gegengleiche Entwick-
lung zwischen Männern und Frauen, wie sie 
im Jahr 2011 beobachtet wurde, dreht sich 
aktuell um: im Mai sinkt die Arbeitslosigkeit 
von Frauen, während bei Männern eine Zu-
nahme beobachtet wurde. Neben Jugendli-
chen, wo die Arbeitslosigkeit derzeit über-
durchschnittlich sinkt (Kärnten: -1,7 %), setzt 
sich auch die positive Entwicklung bei den 
Langzeitarbeitslosen (über 1 Jahr) fort; die Ar-
beitslosenzahlen sinken im zweistelligen Be-
reich im Vergleich zum Vorjahr (-14,9 %; Ös-
terreich: +5,7 %). Bei den älteren Arbeitslosen 
(50+) wird jedoch weiterhin eine starke Zu-
nahme der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum 
Vorjahr verzeichnet (Mai 2012: +5,7 %), auch 
wenn die Situation im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt abermals positiv ausfällt (Öster-
reich: +9,6 %). Robert Klinglmair 

                                                           
1 Vgl. AMS Kärnten (2012): Geschäftsbericht 2011, S. 24. 
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Quo Vadis Fernwärmeversor-
gung Klagenfurt 
 
Mit dem negativen Bescheid des Umweltsena-
tes für das projektierte Gas- und Dampfkraft-
werk (GDK) im Osten der Stadt Klagenfurt wur-
de ein juristischer Schlusspunkt in der jahre-
langen Diskussion zwischen Projektbetreiber 
und Kraftwerksgegnern gesetzt. Gleichzeitig 
bedeutet der Ausgang des Verwaltungsverfah-
rens für die Energie Klagenfurt GmbH (EKG) 
zurück an den Start. Da das bestehende, tech-
nisch völlig veralterte Fernheizkraftwerk (seit 
1949 in Betrieb) gemäß Stilllegungsbescheid 
bis spätestens Ende Oktober 2015 ersetzt wer-
den muss, bleiben realistisch gesehen nur we-
nige Monate Zeit alternative Fernwärmeprojek-
te zu entwickeln.  
 

Das gescheiterte GDK hatte den primären 
Zweck die Stromerzeugungskapazität im Sü-
den Österreichs anzuheben. Die Fernwärme-
auskoppelung war als Nebenprodukt geplant 
und hätte die wirtschaftliche Rentabilität und 
die Energieeffizienz der Anlage deutlich ver-
bessert. Als die Verbund AG im Jahr 2005 
einen Anteil von 49 % an der EKG erwarb, lag 
das primäre Interesse an den Stromkunden 
und der Errichtung eines neuen stromgetrie-
benen Kraftwerkes in Kärnten. Die Wärmever-
sorgung gehört nicht zum Hauptgeschäftsfeld 
des größten österreichischen Stromerzeugers. 
Auch in Anbetracht des Umstandes, dass viele 
Millionen Euro in die Planung und Projektie-
rung des GDK geflossen sind, war für die Ver-
bund AG das Engagement an der EKG – der 
Kaufpreis betrug 2006 € 130 Mio. – kein gutes 
Geschäft. 
 

In dem Feinstabsanierungsgebiet Klagenfurt 
geht es jetzt darum eine zukunftsfähige, um-
weltschonende und leistbare Fernwärmever-
sorgung sicher zu stellen. In der öffentlichen 
Diskussion wird dabei die Biomasse bzw. eine 
Kombination aus einem kleineren Gaskraft-
werk und einem (oder mehreren) Biomassean-
lagen favorisiert. Dabei wird allzu oft vernach-
lässigt, dass für die Biomasseversorgung von 
Klagenfurt noch einige Rahmenbedingungen 
zu klären sind. Zu diesen zählen u.a. die 
• Aktivierung des vorhandenen Potentials von 

(Energie-)Holz bzw. Biomasse im heimi-
schen Wald,  

• logistische Voraussetzungen für eine ökolo-
gisch verträgliche Bringung und den Trans-
port des Holzes zu den Verwertungsstätten  

• sowie strukturelle Voraussetzungen zur Si-
cherstellung einer unterbrechungsfreien, 
kostenverträglichen Bereitstellung der Bio-
masse über einen mehrjährigen Zeitraum 
(langfristige Lieferverträge mit Genossen-
schaften, Bauern etc.). 

 
Die erste wesentliche Frage ist dabei, wie hoch 
der Biomassebedarf für die Fernwärmeversor-
gung von Klagenfurt wäre und wie dieser ge-
deckt werden kann? Die Brennstoffwärmeleis-
tung des bestehenden Fernwärmekraftwerkes 
beträgt 150 MWth. Zurzeit werden in Klagenfurt 
mehr als 22.5002 Haushalte mit Fernwärme 
versorgt. Insgesamt betrug im Jahr 2010 der 
Wärmeverkauf inkl. Dampflieferung an End-
kunden über 393 GWh. Die Stadtwerke Kla-
genfurt AG plant bis zum Jahr 2020 das Fern-
wärmenetz weiter auszubauen und mindes-
tens 25.000 Haushalte anzuschließen. Dem 
zunehmenden Ausbau des Fernwärmenetzes 
gegenüber steht ein langfristig sinkender 
Wärmebedarf der angeschlossenen Haushalte 
in Folge thermischer Sanierungsmaßnahmen. 
Möchte man jedoch die derzeit im Fernheiz-
kraftwerk erzeugte Wärme zur Gänze aus Bio-
masse decken, benötigt man grob geschätzt 
0,5 Mio. Festmeter Holz pro Jahr. Um diese 
Menge an Brennstoffen zum Biomassekraft-
werk (den Kraftwerken) zu transportieren, 
müssten jährlich an die 10.000 LKW-
Anlieferungen durchgeführt werden, was natür-
lich mit lokalen Lärm- und Schadstoffemissio-
nen verbunden ist.  
 

Eine Herausforderung besteht auch darin, die 
benötigte Brennstoffmenge soweit als möglich 
aus heimischen Ressourcen zu decken. Im 
Bundesland Kärnten wird jedoch bereits heute 
- aufgrund eines großen Holzbedarfs in der 
Säge- und Papierindustrie - wesentlich mehr 
Holz verbraucht als im Land produziert wird. 
Gemäß einer bereits etwas älteren Erhebung 
der Landwirtschaftskammer Kärnten3 beträgt 
das jährliche Defizit rd. 2,87 Mio. Festmeter.  
 

Der Biomassebedarf für die Fernwärmeversor-
gung würde somit eine zusätzliche Nutzungs-
konkurrenz zwischen der industriellen und der 
energetischen Nutzung von Holz bedeuten. 
Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei, 
wie sich ein zusätzlicher Großverbraucher 
(Nachfrager) auf die Preisstruktur bzw. auf die 
Lieferverträge der bestehenden Biomassean-
lagen in Kärnten auswirkt. Trifft eine steigende 
Nachfrage auf ein begrenztes Angebot, dann 
lassen triviale ökonomische Überlegungen 
steigende Preise vermuten. Ein möglicher 
Ausweg, einer Biomasseknappheit in Kärnten 
zu begegnen ist natürlich, den benötigten 
Brennstoff aus anderen Bundesländern bzw. 
dem Ausland zu importieren, wobei aus ökolo-
gischen Gesichtspunkten ein Transport von 
Holz über hunderte Kilometer zu hinterfragen 
ist.  

                                                           
2 Vgl. EKG (2011): Geschäftsbericht 2010 der Energie 
Klagenfurt GmbH. S. 8. 
3 Vgl. Arbeitsplattform Wald & Holz in Kärnten (2007). 



Vertraulich Seite 4 05.06.2012 

4 

Konjunkturreport                  12. Jg., Ausgabe 2, Juni 2012 

Gelingt es der EKG – trotz aller noch ungelös-
ten Fragen – eine leistbare, (fast) vollständig 
auf Biomasse basierende Fernwärmeversor-
gung einer österreichischen Landeshauptstadt 
zu verwirklichen, dann wäre dies ein sehr inte-
ressantes Vorzeigeprojekt mit Strahlkraft weit 
über die Kärntner Landesgrenzen hinaus. Die 
rechtzeitige Einbeziehung betroffener Bürger 
sollte dabei ein wichtiger Grundsatz in der 
Planung sein, um auf mögliche Bedenken und 
negative Begleiterscheinungen einer neuen 
Fernwärmelösung proaktiv zu reagieren.    

Markus Bliem  
 
Landesholding Neu 
 
Der Plan einer neuen, vereinfachten Struktur 
der Landesfirmen wurde allgemein akklamiert. 
Alle Agenden der Wirtschaftsförderung beim 
KWF zusammenzufassen war naheliegend 
und wurde schon lange gefordert. Dies betrifft 
insbesondere die bisherige Entwicklungsagen-
tur EAK mit der durchaus erfolgreich wahrge-
nommenen Betriebsansiedlungspolitik, die bis-
her schon, im Hinblick auf Ansiedlungssubven-
tionen, auf die Zusammenarbeit mit dem KWF 
angewiesen war. Innerhalb des KWF sollte 
zudem der Bereich der Forschungs-, Techno-
logie- und Innovationsförderung eine heraus-
gehobene Stellung einnehmen. Auch die Fi-
nanzierung der Wirtschaftsförderung ist im Zu-
sammenhang der neuen Struktur ein Thema 
geworden. Statt der Kreditfinanzierung der 
Wirtschaftsförderung über Darlehensermächti-
gungen für den KWF mit Landeshaftung sollte 
die Finanzierung aus dem Landesbudget das 
Ziel sein. Erträge aus dem Zukunftsfonds für 
die Finanzierung der Forschungs-, Technolo-
gie- und Innovationsförderung durch den KWF 
einzusetzen, wäre ein naheliegender erster 
Schritt in diese Richtung. Nicht alle bisherigen 
Förderungen aus Mitteln des Zukunftsfonds, 
die vom Aufsichtsrat der Landesholding be-
schlossen wurden, haben den anspruchsvollen 
grundsätzlichen Vorgaben der Richtlinien für 
die Fördermittelvergabe entsprochen. Förder-
entscheidungen durch das Kuratorium des 
KWF würden hier eine selektivere, strukturpoli-
tisch effektivere Strategie erwarten lassen. Die 
Landespolitik würde jedoch mit der Überlas-
sung der Zukunftsfondserträge an den KWF 
auch einen Spielraum für größere zukunftsori-
entierte Investitionsvorhaben verlieren, für die 
im allgemeinen Budget die Mittel fehlen. 
 

Ein statt bisher drei Aufsichtsräte und nur noch 
zwei statt bisher neun Geschäftsführer sollen 
erhebliche Einsparungen bringen. Diese Ein-
sparungen würden sich allerdings in Grenzen 
halten, indem die früheren Geschäftsführer als 
bereichsverantwortliche Führungskräfte, etwa 
für die Kärnten Werbung oder die Betriebs-

ansiedlungspolitik, erhalten bleiben (müssen), 
da die beiden neuen Geschäftsführer nicht in 
allen Bereichen auch die operative Führung 
übernehmen können. Trotzdem spricht Vieles 
für diese schlankere Struktur mit der Chance 
einer deutlichen strategischen Führung für den 
Bereich der Landesfirmen.  
 

Für die strategische Führung ist der neu zu 
bestellende gemeinsame Aufsichtsrat letztlich 
verantwortlich. Dass hier die Landespolitik 
vertreten sein sollte, ist selbstverständlich, 
doch sollte dieses Gremium weder die gesam-
te Landesregierung umfassen, noch auf Ver-
treter/innen der Landtagsparteien beschränkt 
sein, sondern auch eine Anzahl unabhängiger 
Experten umfassen. Dass gleichzeitig Informa-
tions- und Kontrollrechte von Landesregierung, 
Landtag und interessierter Öffentlichkeit gesi-
chert sein müssen, sollte wiederum selbstver-
ständlich sein. 

Hans-Joachim Bodenhöfer  
 
 

Armutsbericht Kärnten 2012 
 
Das Institut für Höhere Studien Kärnten erstell-
te Anfang des Jahres den Armutsbericht Kärn-
ten 2012 mit dem Ziel, Auskunft über die sozia-
le Lage der Menschen in Kärnten zu geben. 
Ein Schwerpunkt wurde dabei auf die Situation 
der Frauen in Kärnten gelegt. Datengrundlage 
bildete die Erhebung bzw. Datenauswertung 
der Statistik Austria (EU-SILC – Statistics on 
Income and Living Conditions) – eine Statistik 
über Einkommen und Lebensbedingungen von 
Privathaushalten in Europa sowie weitere Da-
ten der amtlichen Statistik.  
 

Da es aufgrund der Charakteristik der EU-SILC 
Erhebung (repräsentative Stichprobenerhe-
bung mit anschließender Hochrechnung der 
Ergebnisse) oftmals nicht möglich ist signifi-
kante Werte für kleine Bundesländer wie z.B. 
Kärnten auszuweisen, erstellte das Institut für 
Höhere Studien Kärnten einzelne Auswertun-
gen für die Region Südösterreich (Steiermark 
und Kärnten).4 
 

Österreichweit sind nach Statistik Austria 
12,1 % der Bevölkerung armutsgefährdet, in 
Kärnten sind rund 17 % der Bevölkerung von 
Armutsgefährdung betroffen. Eine geringe Er-
werbsbeteiligung, ein hoher Grad an Teilzeit-
beschäftigung, Arbeitslosigkeit, ein niedriges 
Bildungsniveau bzw. die damit verbundene 
Position am Arbeitsmarkt sind wesentliche 
Faktoren die das Armutsrisiko ansteigen las-
sen.  
 

Abbildung 1 zeigt die Armutsgefährdungsquote 
nach Geschlecht und Alter. Generell gilt, dass 
Frauen in Österreich und Südösterreich ver-
                                                           
4 Datenbasis: Statistik Austria, EU-SILC 2009. 
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stärkt armutsgefährdet sind, insbesondere ab 
65 Jahren; Frauen verdienen nicht nur im akti-
ven Erwerbsleben deutlich weniger als Männer 
sondern beziehen auch in der Pension ein 
deutlich geringeres Einkommen als Männer.  
 

Frauen sind zusätzlich zu einem geringeren 
Einkommen auch durch andere Faktoren ver-
stärkt von Armutsgefährdung betroffen. Wäh-
rend eine ganzjährige Vollzeitbeschäftigung 
das Armutsrisiko mit 4 % deutlich unter dem 
Durchschnitt (Ö: 12 %) hält, lässt eine Teilzeit-
beschäftigung das Armutsrisiko bereits deutlich 
ansteigen (Ö: 7 %).5 Jedoch nimmt insbeson-
dere für Frauen die Bedeutung von Teilzeitar-
beit und atypischen Beschäftigungsverhältnis-
sen zu (knapp zwei Drittel aller geringfügig 
Beschäftigten sind Frauen).  
 

Abbildung 1: Armutsgefährdungsquote EU-SILC 
2009 nach Geschlecht und Alter, Österreich und 
Südösterreich6 
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Hinzu kommt, dass die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie immer noch – überwiegend – ein 
Problem für Frauen darstellt. Noch immer be-
deutet die Mutterschaft für den Großteil der 
Frauen eine längere Unterbrechung ihrer Er-
werbsarbeit gefolgt von einer anschließenden 
Reduktion des Stundenausmaßes bei einer 
Rückkehr an den Arbeitsplatz: damit nehmen 
Frauen bewusst – zum Wohle der Familie – 
eine Schlechterstellung am Arbeitsmarkt (nied-
rigeres Einkommen, geringere Aufstiegschan-
cen) in Kauf.  

Beate Friedl 
 

                                                           
5 Vgl. BMASK (2011): Armutsgefährdung und Ausgren-
zungsgefährdung in Österreich. Ergebnisse aus EU-SILC 
2010. In: Sozialpolitische Studienreihe Band 8 – Tabellen-
band. Studie der Statistik Austria im Auftrag des BMASK. 
Wien. Statistik Austria, EU-SILC 2010. 
6 Die ausgewiesenen Armutsgefährdungsquoten sind in 
Südösterreich für Männer und Frauen höher als jene für 
Gesamtösterreich. Aufgrund der großen Schwankungs-
breite ist der Unterschied zwischen Österreich und Südös-
terreich nicht signifikant. 

Forschungsprojekt 

 
abgeschlossen 
 
Von März 2010 bis Ende Mai 2012 wurde am 
IHS Kärnten an einem Forschungsprojekt na-
mens HYDROVAL gearbeitet, welches sich mit 
der Bewertung von Wasserkraftausbaustrate-
gien in Österreich beschäftigt. Das Projekt 
wurde gemeinsam mit einem niederländischen 
Forschungsinstitut, dem Institute for Environ-
mental Studies (IVM) der Freien Universität 
Amsterdam, bearbeitet und vom Klima- und 
Energiefonds im Rahmen des Programms 
„Neue Energien 2020“ (3. Ausschreibung) ge-
fördert. 
 

Die Wasserkraft spielt auf Grund günstiger 
topografischer Bedingungen eine besonders 
wichtige Rolle in der österreichischen Stromer-
zeugung. Insgesamt 58,5 % (41.572 GWh) des 
heimisch erzeugten Stroms stammen aus der 
Wasserkraftnutzung.7 Trotz dieses bereits 
hohen Anteils besteht in Österreich noch wei-
teres Ausbaupotenzial, insbesondere im Be-
reich der Kleinwasserkraft. Eine Wasserkraft-
potenzialstudie aus dem Jahr 2008 schätzt das 
ausbaufähige Potenzial auf 13.000 GWh.8 Im 
Masterplan zum Ausbau des Wasserkraftpo-
tenzials wird eine verstärkte Wasserkraftnut-
zung im Ausmaß von 7.000 GWh bis 2020 
angestrebt.9 Auch in der Energiestrategie Ös-
terreich spielt die Wasserkraft eine wichtige 
Rolle; das realisierbare Ausbaupotenzial wird 
darin auf 3.500 GWh geschätzt.10 Die Ausbau-
ziele für erneuerbare Energien wurden auch im 
Ökostromgesetz 2012 gesetzlich verankert. 
Für den Bereich der Wasserkraft sieht das 
Gesetz bis zum Jahr 2020 einen Ausbau um 
4.000 GWh vor. Derzeit befinden sich von 
Seiten der österreichischen Elektrizitätswirt-
schaft 16 Wasserkraftwerke mit einer zusätzli-
chen Jahreserzeugung von 290 GWh in Bau. 
Darüber hinaus sind 37 Wasserkraftwerke mit 
einer Erzeugungskapazität von rund 2.660 
GWh in konkreter Planung. Auch Maßnahmen 
zur Steigerung der Effizienz bestehender An-
lagen, sowie die Errichtung mehrerer Kleinst-
kraftwerke sind in Zukunft vorgesehen.11 
                                                           
7 Vgl. Energie-Control Austria (2011): Betriebsstatistik 
2010. Verfügbar unter http://www.e-control.at/de/stattik/ 
strom/betriebsstatistik/betriebsstatistik2010.  
8 Vgl. Pöyry Energy GmbH (2008): Wasserkraftpotential-
studie Österreich. Im Auftrag des VEÖ. Wien. 
9 Vgl. VEÖ – Verband der Elektrizitätsunternehmen Öster-
reichs (2008): Zukunft Wasserkraft. Masterplan zum Aus-
bau des Wasserkraftpotenzials. Wien. 
10 Vgl. Lebensministerium – Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2010): 
EnergieStrategie Österreich. Wien. 
11 Vgl. Oesterreichs Energie (2012): Zeit zum Handeln – 
Der Aktionsplan von Oesterreichs Energie. Wien. 
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Die Wasserkraftnutzung ist jedoch mit einem 
Interessenskonflikt verbunden. Auf der einen 
Seite bestehen die Ziele der Klima- und Ener-
giepolitik wie etwa die Reduktion von Treib-
hausgasemissionen (Stichwort Kyoto Protokoll) 
sowie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energieträger am energetischen Endverbrauch 
und im Stromsektor (Energie- und Klimapaket 
der EU). Ein Ausbau der Wasserkraftnutzung 
kann zur Erreichung dieser klima- und ener-
giepolitischen Ziele einen wichtigen Beitrag 
leisten. Weitere positive Effekte eines Wasser-
kraftausbaus sind die Sicherung der inländi-
schen Energieversorgung sowie Wertschöpf-
ungs- und Beschäftigungseffekte (für die lokale 
Wirtschaft). Auf der anderen Seite stellt der 
Bau von Wasserkraftwerken einen Eingriff in 
die Gewässerökologie und die natürliche Um-
welt dar. Der Ausbau der Wasserkraft hat so-
mit nicht nur (energie-)wirtschaftliche Vorteile, 
sondern steht auch in einem unmittelbaren 
Konflikt mit ökologischen Schutzzielen wie der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie, welche grundsätz-
lich eine Verschlechterung des Zustands der 
Oberflächengewässer verbietet („Trade-off“). 
 

Primäres Ziel des Forschungsprojektes war es, 
den Ausbau der Wasserkraftnutzung, unter 
Berücksichtigung der vielschichtigen positiven 
und negativen Effekte, ökonomisch zu bewer-
ten. Mit Hilfe direkter Bewertungsverfahren 
(Choice Experiment) bzw. Befragungen konnte 
ein detaillierter Einblick in die Präferenzen der 
Bevölkerung für einen Ausbau der Wasserkraft 
gewonnen werden. In einem mehrstufigen 
Prozedere („Test-Retest“) wurden drei Frage-
bögen zur Erhebung der Präferenzen für einen 
Ausbau der Wasserkraft, für einen Ausbau 
erneuerbarer Energiequellen sowie für zwei 
spezifische Wasserkraftprojekte in der Steier-
mark entwickelt. Insgesamt wurden im Som-
mer 2011 österreichweit rund 2.200 Haushalte 
online über ein externes Marktforschungsinsti-
tut befragt. 
 

Aus den erhobenen Daten konnten zunächst 
wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die allge-
meine Einstellung der Bevölkerung zur Thema-
tik des Wasserkraftausbaus bzw. des Ausbaus 
erneuerbarer Energiequellen gewonnen wer-
den. Die verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen für die zukünftige Stromerzeu-
gung wird durchwegs als sehr wichtig erachtet, 
wobei hier Präferenzen für bestimmte (erneu-
erbare) Technologien beobachtet werden 
konnten. So ist die Sonnenenergie (Photovol-
taik) die am meisten präferierte erneuerbare 
Energiequelle, gefolgt von Wassserkraft und 
Windkraft. Biomasse rangiert in der Präferenz-
reihung hingegen an letzter Stelle. Auch die 
generelle Einstellung zur Wasserkraftnutzung 
bzw. zum Bau weiterer Wasserkraftwerke in 
Österreich ist sehr positiv, jedoch konnten 

deutliche Defizite im Informationsstand der 
Bevölkerung zum Thema Wasserkraft identifi-
ziert werden. 
 

Wesentliche Erkenntnisse des Forschungspro-
jektes konnten aus den ökonometrischen Aus-
wertungen gewonnen werden. Der viel disku-
tierte „Trade-off“ zwischen den Vorteilen eines 
Ausbaus der Wasserkraft (z.B. CO2-Reduktion, 
Beschäftigungseffekte) und den negativen 
Begleiterscheinungen (Eingriff in das Ökosys-
tem) konnte mit Hilfe eines komplexen Modells 
identifiziert und quantifiziert werden. Ein star-
ker Eingriff in die Natur und das Landschafts-
bild ist mit einem deutlichen Wohlfahrtsverlust 
verbunden. Dies zeigte sich in allen Auswer-
tungen, insbesondere bei Betrachtung eines 
spezifischen Wasserkraftprojektes. Darüber 
hinaus wird der Eingriff in das Ökosystem von 
Personen, die nahe an einem Fließgewässer 
wohnen, negativer bewertet. Zudem erhöhen 
Erfahrungen mit der Technologie „Wasserkraft“ 
(d.h. viele Kraftwerke existieren in der Umge-
bung des/der Befragten) die Zustimmung zum 
Ausbau. Ein weiteres wichtiges Ergebnis zeigt 
sich in der Bestätigung der so genannten „Not 
in my backyard“ Theorie. D.h. ein Ausbau der 
Wasserkraft wird zur Erreichung wichtiger kli-
ma- und energiepolitischer Ziele zwar befür-
wortet, jedoch sollten neue Wasserkraftwerke 
möglichst weit entfernt vom Wohnsitz errichtet 
werden. 
 

Abschließend konnte mit Hilfe einer direkten 
Zahlungsbereitschaftsanalyse gezeigt werden, 
dass die österreichische Bevölkerung grund-
sätzlich eine positive Zahlungsbereitschaft für 
die Förderung von Strom aus Wasserkraft 
aufweist. Diese liegt im Median bei rund € 10 
pro Haushalt und Monat. In Bezug zu den 
durchschnittlichen aktuellen Stromkosten ent-
spricht dies einer Zahlungsbereitschaft von 
rund 18 %, was in etwa den bestehenden Auf-
schlägen für die Ökostromförderung in Öster-
reich entspricht. 
 

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes 
HYDROVAL stellen eine wichtige Basis für die 
österreichische Klima- und Energiepolitik dar, 
insbesondere da monetäre Werte für Nicht-
Gebrauchswerte wie den Eingriff in das Öko-
system oder die Schaffung neuer Freizeitmög-
lichkeiten berechnet wurden. Bestehende wis-
senschaftliche Analysen beschäftigen sich nur 
vereinzelt mit der monetären Bewertung er-
neuerbarer Energien wie der Wasserkraft, 
weshalb die Studie auch einen wichtigen Bei-
trag zum wissenschaftlichen Diskurs in Öster-
reich bzw. international leistet. 
 

Detaillierte Ergebnisse des Forschungsprojek-
tes können der Homepage www.hydroval.org 
entnommen werden. 

Andrea Klinglmair 
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Serie Demographischer Wan-
del (III): Herausforderung für 
das Sozialsystem in Österreich 
 

Der demographische Wandel in Österreich 
wirkt in vielfältiger Weise auf die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes ein. Zu nennen sind 
diesbezüglich vor allem die wesentlichen De-
terminanten der wirtschaftlichen Entwicklung 
wie Arbeitskräfteangebot, Produktivität, Spar-
quote oder Konsumstruktur; die wirkenden 
Marktmechanismen erschweren jedoch eine 
Feststellung der direkten Auswirkungen auf die 
angesprochenen Bereiche samt den wirt-
schaftlichen Konsequenzen. Bedeutend klarer 
darstellbar scheint hingegen die Wechselwir-
kung zwischen der Altersstruktur der Bevölke-
rung und dem Sozialsystem.  
 

Die breit angelegten sozialen Sicherungssys-
teme in Österreich werden nach dem Umlage-
prinzip finanziert, d.h. die Einnahmen von Bei-
tragszahler/innen werden umgehend für Auf-
wendungen im jeweiligen Bereich verwendet.12 
Dies führt zu einer Umverteilung finanzieller 
Ressourcen von Personen im jungen und mitt-
leren Alter zu älteren Menschen – mit der Kon-
sequenz eines steigenden Finanzierungs-
drucks aufgrund der fortschreitenden Alterung. 
Hiervon betroffen sind einerseits die staatliche 
Pensionsversicherung, aber auch die gesetzli-
che Krankenversicherung und soziale Pflege-
leistungen. Am offensichtlichsten sind die Fol-
gen der Alterung in Hinblick auf das Pensions-
system: die Erhöhung des Altersquotienten 
bewirkt, dass immer weniger Erwerbstätige 
immer mehr Pensionist/innen zu finanzieren 
haben (vgl. Tabelle 1). 
Tabelle 1: Breite Altersklassen sowie Altersquo-
tient 2011 und 2030, Österreich 

  2011 2030 ∆ 2011-2030 
0 bis 19 Jahre 20,4% 19,1% -1,3 
20 bis 64 Jahre 61,9% 56,9% -5,0 
65 Jahre und älter 17,7% 24,0% 6,3 
Altersquotient 28,5 42,2 13,7 
 

Quelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungs-
standes 2012 sowie Bevölkerungsprognose 2011, 
eigene Berechnungen IHS Kärnten. 
 

Im Jahr 2011 fielen im Durchschnitt 28,5 Per-
sonen mit 65 Jahren und älter auf 100 Perso-
nen im Alter von 20 bis 64 Jahren. Für 2030 ist 
bereits ein Altersquotient von 42,2 prognosti-
ziert; d.h. auf eine/n Pensionisten/in kommen 
nur noch gut zwei Personen im erwerbsfähigen 

                                                           
12 Alternativ wäre eine Finanzierung über das Kapitalde-
ckungsverfahren möglich. Dieses beruht darauf, dass jede 
Generation einen Kapitalstock anlegt, welcher für die 
Finanzierung der eigenen Ausgabenpositionen verwendet 
wird.  

Alter.13 In 2030 wird damit knapp ein Viertel 
der Bevölkerung über 64 Jahre alt sein – um 
6,3 Prozentpunkte mehr als in 2011. Parallel 
kommt es zu einem Rückgang des Anteils der 
potentiellen Erwerbsbevölkerung (20-64 Jahre) 
bzw. der Leistungsträger/innen des Pensions-
systems von 5,0 Prozentpunkten bis 2030. 
 

Auch das Gesundheitssystem wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit steigende Ausgaben in den 
kommenden Jahrzehnten verzeichnen. Abge-
sehen davon, dass die Ausgaben für Gesund-
heitsleistungen mit zunehmendem Alter stark 
ansteigen14, dürfte in diesem Bereich auch der 
technologische Fortschritt zu einem Anstieg 
der Kosten führen. Gleiches gilt in Hinblick auf 
die soziale Pflegeversicherung.15 Für diese 
stellt abgesehen von der Alterung auch die 
immer stärker zunehmende Individualisierung 
der Gesellschaft eine Herausforderung dar. In 
Hinblick auf die staatlichen Sicherungssysteme 
könnte lediglich die Arbeitslosenversicherung 
eine konstante oder eventuell sogar sinkende 
Ausgabenentwicklung aufgrund der Alterung 
verzeichnen. 
 

Der durch die Alterung der Bevölkerung indu-
zierte Anstieg der Kosten in den Bereichen 
Pensions-, Gesundheits- und Pflegewesen 
wird in den kommenden Jahren die öffentli-
chen Haushalte stark belasten. Auch potentiel-
le Einsparungen aufgrund des demographi-
schen Wandels in Bezug auf die Arbeitslosen-
versicherung sowie Bildungsausgaben können 
diesen Effekt kaum mindern. Laut aktuellen 
Prognosen der Europäischen Kommission wer-
den die altersabhängigen öffentlichen Ausga-
ben am BIP bei Fortschreibung der bestehen-
den Rahmenbedingungen in Österreich bis 
2035 um 2,3 Prozentpunkte ansteigen, wobei 
im Basisjahr 2007 26,0 % des BIP für Pensi-
ons-, Gesundheits-, Sozial-, Arbeitslosenbei-
                                                           
13 Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass die Erwerbs-
beteiligung in Österreich bei lediglich 73,0 % (2010) liegt. 
D.h. auch heute „erhält“ defacto jede/r Arbeiter/in bereits 
mehr als eine Person, welche nicht arbeitet (vgl. dazu 
Mayerhofer, P./Aigner, B./Döring, T. (2010): Demographi-
scher Wandel als Herausforderung für Österreich und 
seine Regionen. Wien). 
14 Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein höherer Anteil 
älterer Personen nicht zwangsläufig zu einer proportiona-
len Zunahme an kranken und pflegebedürftigen Menschen 
führt. Durch die steigende Lebenserwartung kann es auch 
zu einer Verschiebung der Phase mit verstärkten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen in ein höheres Lebensalter 
kommen. Siehe für einen Überblick zu den unterschiedli-
chen Annahmen zur Morbiditätsentwicklung beispielsweise 
Schimany, P. (2003): Die Alterung der Gesellschaft. Ursa-
chen und Folgen des demographischen Umbruchs. Frank-
furt/New York oder Uhlenberg, P. (2005): Demography of 
Ageing. In: Poston, D.L./Micklin, M. (Eds.): Handbook of 
Population. New York, S. 143-167. 
15 So ist laut Prognoserechnungen selbst im unteren Sze-
nario mit einem Anstieg der Pflegekosten von 66 % bis 
zum Jahr 2030 zu rechnen (vgl. Mühlberger, U. et al. 
(2010): Langzeitpflege in Österreich. In: Bauer, H./Pitlik, 
H./ Schratzenstaller, M. (Hrsg.): Demografischer Struktur-
wandel als Herausforderung für die öffentlichen Finanzen.) 
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trags- und Bildungsausgaben getätigt wur-
den.16 Der größte Ausgabenanteil entfällt mit 
12,8 % auf die Pensionsversicherung, wobei 
dieser laut den Prognosen auch künftig am 
stärksten ansteigen wird und unter den gege-
benen Bedingungen kaum mehr finanzierbar 
scheint.  
 

Als eine zentrale Maßnahme zur Entgegnung 
der demographisch bedingten Herausforde-
rungen im Sozialsystem kann die Erhöhung 
der durchschnittlichen Verweildauer auf dem 
Arbeitsmarkt angesehen werden. Diesbezüg-
lich scheint auch ausreichend Potential gege-
ben: So liegt die durchschnittliche Erwerbstäti-
genquote von 55-64-Jährigen in Österreich 
sowohl bei den Frauen als auch bei den Män-
nern deutlich unter dem europäischen Durch-
schnitt.17 Auch das durchschnittliche Antrittsal-
ter bei Eigenpensionen, d.h. Alters- und Invali-
ditätspensionen, lag im Jahr 2010 bei lediglich 
59,1 Jahren bei Männern und 57,1 Jahren bei 
Frauen und damit bedeutend unter dem ge-
setzlichen Pensionsantrittsalter von regulär 65 
bzw. 60 Jahren. In diesem Zusammenhang 
erstaunt vor allem, dass das gegenwärtige 
Pensionsantrittsalter deutlich unter früheren 
Werten aus den 1970er Jahren liegt (vgl. 
Abbildung 2); der steigenden Lebenserwartung 
von 1970 bis 2010 (rund 6,5 Jahre) steht ein 
sinkendes Pensionsantrittsalter von rund 3 
Jahren gegenüber. 
 

Abbildung 2: Durchschnittliches Zugangsalter 
bei Eigenpensionen Österreich 
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Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträ-
ger, Statistisches Handbuch der österreichischen 
Sozialversicherung 2011, eigene Darstellung IHS K. 
                                                           
16 Österreich liegt damit über dem Durchschnitt von 24,3 % 
in der Euro-Region, für welche bis 2035 gesamt ein An-
stieg von 3,2 Prozentpunkten prognostiziert wurde (vgl. 
European Commission (2009): Ageing Report 2009. Eco-
nomic and budgetary projections for the EU-27 Member 
States. Brussels). 
17 So betrug die Erwerbstätigenquote von 55-64-Jährigen 
im Jahr 2010 bei Frauen in Österreich 33,7 % bei einem 
EU-27-Durchschnitt von 38,6 %. Die Quote der Männer lag 
bei 51,6 % im Vergleich zu durchschnittlichen 54,6 % in 
den EU-27-Ländern (vgl. Eurostat-Datenbank, 2012, eige-
ne Berechnungen).  

 

Abgesehen vom Handlungsbedarf betreffend 
einer Annäherung des tatsächlichen an das 
gesetzliche Pensionsantrittsalters bzw. einer 
Erhöhung der Erwerbstätigenquoten (insbe-
sondere älterer Arbeitnehmer/innen als auch 
Frauen im Generellen) sind eine Anhebung der 
Sozialbeiträge der Erwerbsbevölkerung und/ 
oder eine Reduktion der Pensionsbeiträge 
potentielle Ausgleichsmöglichkeiten. Beide 
Maßnahmen sind jedoch politisch schwer 
durchsetzbar und lassen negative Effekte auf 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erwarten. 
 
Die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung bzw. 
bessere Nutzung des bestehenden Erwerbs-
potentials erfordert hingegen ein gesellschaftli-
ches Umdenken und weitreichende Maßnah-
men im bildungs- als auch arbeitsmarktpoliti-
schen Bereich (z.B. Qualifizierung Älterer und 
bildungsferner Gruppen, flexible Erwerbsmo-
delle); wobei in dieser Hinsicht auch Unter-
nehmen gefordert sind (z.B. betriebliche Ge-
sundheitsförderung, Bindung Älterer). 

Birgit Aigner-Walder 
 
Fortsetzung Konjunktur: 
Im Jahresdurchschnitt 2012 dürfte das Brutto-
inlandsprodukt in Österreich um 0,8 % zuneh-
men, nach 3,0 % im Vorjahr. Getragen wird 
das Wachstum von der expansiven Geldpolitik, 
der rückläufigen Inflation, dem robusten Ar-
beitsmarkt sowie dem verbesserten außenwirt-
schaftlichen Umfeld vor allem in Deutschland 
und außerhalb der EU. 
 

In Kärnten sank der Produktionsindex für den 
gesamten produzierenden Bereich im Durch-
schnitt der ersten beiden Monate 2012 um 
5,4 %, während er in ganz Österreich um 
1,0 % stieg. Die Sachgüterproduktion sank in 
Kärnten im Jänner um 4,7 %, verglichen mit ei-
nem Anstieg um 0,3 % in ganz Österreich. In 
der Bauwirtschaft nahm die Produktion im Jän-
ner im Vorjahresvergleich um 2,8 % zu, vergli-
chen mit einem Anstieg um 7,2 % in ganz Ös-
terreich. Gemäß der aktuellen Prognose des 
IHS Kärnten wird die Wirtschaftsleistung in 
Kärnten heuer etwa so stark wie in Gesamt-
Österreich zulegen: 
http://www.carinthia.ihs.ac.at/wirtschaftsprognose.html 
                               Klaus Weyerstraß 
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