
Ich bin kein 
Leitungswasser!
Mineralwasser – 
ein höchstwertvolles Gut!
Der besondere Vorteil von Mine-
ralwässern liegt in der Reinheit und
der Zusammensetzung.
Mineralwässer machen es beson-
ders einfach, höchste
Reinheitsgrade zu erreichen, da 
diese aus tieferen Quellen stammen
und somit frei von Umweltbelastun-
gen aller Art sind. Mineralwässer
sind damit nicht vergleichbar mit 
Leitungswässer. Es erfolgt eine
monatliche
Überprüfung der Mineralwasser-
quellen nach strengen gesetzlichen
Richtlinien, bei welcher alle Parame-
ter eingehalten werden müssen.

Juvina:
DA IST MEHR FÜR MICH DRIN
247 mg/l Calcium 57 mg/l Magnesium 
1.678 mg/l HydrogencarbonatIl
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12 K R O N E B U N T

Die Entwicklung läuft heute 10-mal
schneller als damals

Von DI Dr. Klaus Woltron

In den Fabrikshallen der europäischenAutobauer geht die Angst um, die
Stirnen der Konzernbosse sind von Sor-
gen zerfurcht. In Bamberg demonstrier-
ten mehrere tausend Beschäftigte des
Autozulieferers Bosch gegen die Klima-
politik und für den Erhalt ihrer Arbeits-
plätze. Der „ökologisch saubere Ben-
zin- und Dieselmotor werde noch ge-
braucht“, so die IG Metall. Was die
Mitarbeiter des Branchenriesen Bosch
umtreibt, besorgt gleichermaßen die
Autozulieferer in Österreich. 210.000
Arbeitsplätze sind hierzulande direkt
oder indirekt von Verbrennungsmoto-
ren abhängig. „Autopapst“ Prof. Du-
denhöffer: „Bis 2025 sollen 30 Prozent
aller Fahrzeuge mit Elektroantrieb aus-
gestattet sein. Konzerne und Zulieferer,
die auf Verbrenner ausgelegt sind, wer-
den große Probleme bekommen. Den-
ken Sie an die Hersteller von Einspritz-
systemen oder von Kolben. Elektromo-

bilität wird dieWelt radikal verändern.“
Ein Auto mit Verbrennungsmotor
hat 90-mal mehr bewegliche Teile als
ein Elektrofahrzeug. Im Speziellen jene
bilden den Kern der österreichischen
Zulieferindustrie. Legt ein Gewerk-
schafter dieses Verhältnis auf die
Arbeitsplätze um, die von Fahrzeugan-
trieben abhängen, treibt es ihm den
Schweiß auf die Stirn: 190.000 Beschäf-

tigte sind gefährdet. Zum Vergleich:
Die VOESTAlpine hat weltweit 52.000
Mitarbeiter. Die Geschichte des Elekt-
roantriebs und ihre sozialen Auswir-
kungen verliefen bisher langsam, so-
wohl auf der Schiene als auch der Stra-
ße. Damit ist nun Schluss.
Seit der Erfindung der Oberleitung

1880 dauerte es bis zur fast vollständi-
gen Ausstattung der ÖBB mit Elektro-
fahrstrecken mehr als ein Jahrhundert.

Die Geschichte des Elektroautos reicht
sogar weiter zurück als jene der Elektro-
lokomotive: 1835 entwickelte der
Schotte Robert Anderson das erste
Elektrofahrzeug für die Straße. Eine
große Zeit für E-Autos brach 1900 an.
Weltweit erzeugten über 500 Hersteller
Elektroautos. Die Weiterentwicklung
der Benzinfahrzeuge machte diesem
Aufschwung ein Ende. 100 Jahre später
begannen Autokonzerne wieder damit,
E-Fahrzeuge zu entwickeln. Warum be-
ginnt sich der Elektroantrieb auf der
Straße später durchzusetzen als auf der
Schiene? Der Grund liegt in der Ver-
sorgung mit elektrischer Energie. Wäh-
rend diese bei einer E-Lok einfach über
eine Oberleitung erfolgt, muss ein Stra-
ßenfahrzeug entweder einen wiederauf-
ladbaren Akku oder einen anderen
Energiespeicher, wie z. B. Wasserstoff,
mit sich führen. Dessen Kraft wird mit-
tels einer Brennstoffzelle in Strom um-
gewandelt, das entstehende Wasser in
die Atmosphäre abgegeben. Beide

Fast eine Viertelmillion Arbeitsplätze hängt in Österreich am Verbrennungsmotor. Was bedeutet
dies bei der Elektrifizierungswelle? Nichts Gutes, so meine ich. Auf die kommende Regierung

kommt eine Monsteraufgabe zu. Eine Idee für einen Lösungsansatz hätte ich.
Ich verrate Ihnen, welche . . .

DER

ELEKTRO-
SCHOCK



A R B E I T S P L Ä T Z E

Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor

Aus den Industriebetrieben wurden
Einkaufszentren, Jobs gingen verloren

Haben die Hersteller von Dampflo-
komotiven seinerzeit die Umstellung
bewältigt? Allein in Österreich arbeite-
ten bis etwa 1950 Zehntausende Men-
schen an der Produktion dieser funken-
sprühenden Ungetüme. Zwei Werke (in
Wr. Neustadt und Wien/Floridsdorf)
produzierten bis in die Fünfzigerjahre
des vergangenen Jahrhunderts Dampf-
loks. In den Sechzigerjahren schlossen
sich die Werkstore für immer, die Mit-
arbeiter verliefen sich. Sowohl in
Wr. Neustadt als auch in Floridsdorf
wandelten sich die Firmengelände zu
Einkaufszentren. Die Umstellung auf
Elektroantrieb auf der Schiene erfolgte
langsam – nach dem Krieg gab es wenig
Geld, Dampfloks befuhren noch bis En-
de der Fünfzigerjahre etliche Strecken.
Ich erinnere mich gut daran, als ich,
auf dem Weg zur Volksschule, auf der
Fußgängerbrücke in Ternitz („Wat-
schinger Steg“) auf die herannahende
Rauchwolke wartete. Nach der Durch-
fahrt des funkenspeienden Ungetüms
fand ich bestürzt Löcher in den Strümp-
fen und musste an das zu Hause zu
erwartende Donnerwetter denken. Ich
selbst habe die letzten Zuckungen
dieser gewaltigen Arbeitsplatzverschie-
bung als späterer Chef der Eisenbahn-
und Kraftwerksbaugesellschaft SGP
(Wien/Graz, heute Siemens Verkehrs-
technik) mitbekommen und Jahre mei-
nes Lebens damit hingebracht, teilwei-
sen Ersatz für die weggebrochenen

Technologien feierten ihren Durch-
bruch erst in den letzten Jahrzehnten.
Die Entwicklung verläuft jetzt aber
zehnmal so schnell wie der Übergang
vom Dampf zum Strom. Anfang 2019
betrug der Bestand an Elektroautos
weltweit 5,6 Millionen – ganze 0,3%
der Gesamtzahl. Im Gegensatz zur bis-
herigen Stagnation stiegen die Neuzu-
lassungen In Österreich allein im Jahr
2018 schon auf 2% – ein enormer Zu-
wachs. Diese Entwicklung wird lawi-
nenartig zunehmen. VW beispielsweise
hat diese Woche seinen elektrischen
ID3 vorgestellt, erhältlich um weniger
als 30.000 Euro, Reichweite bis 550
km. Ähnlich stürmen die Franzosen
und Japaner voran. Der chinesische
Marktführer BYD hat längst die Stra-
ßen Pekings und Schanghais erobert.
Das aber ist nur der Anfang.

Arbeitsplätze aus der Zeit der Dampf-
loks und des Kesselbaues zu finden. Das
aber ist eine andere Geschichte, die ir-
gendwann zu erzählen sein wird.
Was bedeuten diese Erfahrungen für

die Betroffenen der zweiten Elektrifizie-
rungswelle? Nichts Gutes, so meine ich.
Während man in der Eisenbahntechnik
viele Dezennien Zeit hatte, um den
Arbeitsplatzverlust auszugleichen, wird
die Krise bei Straßenfahrzeugen binnen
viel kürzerer Zeit zu bewältigen sein.
Um einen schmerzhaften Arbeitsplatz-
abbau wird man daher nicht herum-
kommen. Umschichtungen auf neu
geschaffene Stellen bei Robotik, Lade-
technik, Systemaufbau, Akku-Recyc-
ling, Umstieg auf andere mechanische
Teile etc. sind möglich, werden aber
nicht ausreichen.
Man sollte die Krise aber auch als He-

rausforderung sehen: Die nächsten
Wirtschafts- und Umweltminister wä-
ren gut beraten, so viel Geld und Unter-
stützung wie möglich für die Entwick-
lung einer Wasserstoffökonomie bereit-
zustellen. Dabei wird überschüssiger
Strom aus Solarzellen, Wasser- und
Windkraft in speicherbaren Wasser-
stoff verwandelt und anstelle von fossi-
ler Energie nutzbar gemacht. Dies wür-
de das Land an die Spitze der in Asien
klammheimlich beginnenden nächsten
industriellen Revolution katapultieren
und unser oftmaliges „Hintennach!“
vorausschauend ablösen.
Das Erschließen neuer Märkte und

Produkte ist ein langwieriger Prozess.
Er wird überlagert von der Automatisa-
tion und den Folgen der Künstlichen In-
telligenz. Die gebeutelte Industrie zu-
sätzlich mit den Kosten einer hekti-
schen Klimapolitik zu belasten würde
ihre Forschungsbudgets schmälern und
den Anpassungsprozess bremsen. Man
kann gespannt sein, wie eine etwaige
türkis-grüne Regierung den Eiertanz
zwischen Greta-Jüngern, Unterneh-
mern und Gewerkschaften bewältigt.
Leicht wird das nicht, wie ich selbst er-
fahren musste. Aber irgendwie schafft
man es immer.

DI DR.
KLAUS WOLTRON
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