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AUF DEM HOLZWEG?

➔ Neben der Steigerung der Energieeffizienz ist für den Klimaschutz der Einsatz erneuerbarer Energieträger 

eine wichtige energiepolitische Strategie. Da Erdöl in den letzten Jahren empfindlich teurer geworden ist, sind 

einige dieser Technologien aus ihren Nischen herausgetreten und finden immer weitere Verbreitung. Neben Wind-

energie und Solarwärme spielt dabei besonders der Einsatz von Biomasse eine Rolle. Freilich steht beim Einsatz

von Biomasse nicht immer der Klimaschutz im Vordergrund, und einige Anwendungen sind geradezu schädlich für

die Umwelt. VON CHRISTOPH STREISSLER*

ie Geschichte der Nutzung von Holz
als Brennstoff ist um ein Vielfaches
länger als die von Kohle und Erdöl.
Ja, die Zähmung des ersten Holzfeu-

ers kann fast als Beginn der Zivilisation an-
gesehen werden: Erstmals gelang es den
Menschen auf diese Weise, externe Ener-
giequellen anzuzapfen – eine Angewohn-
heit, die seither nicht mehr abgelegt wurde.

In vielen Gegenden der Welt ist Biomas-

se – Holz, Stroh, Dung – immer noch der
einzige Brennstoff, der für Wärme und fürs
Kochen zur Verfügung steht. Die
großflächige technologische Entwicklung
ist erst möglich geworden, als Energie in
konzentrierterer Form und in scheinbar un-
begrenzten Mengen zur Verfügung stand –
mit der Nutzung der fossilen Brennstoffe.
Die biogenen Brennstoffe traten in den
Hintergrund. Der Klimawandel und die Be-

fürchtung, dass das Erdöl zur Neige geht,
haben aber dazu geführt, dass wieder nach
Alternativen zu den fossilen Energieträ-
gern gesucht wird.

Die EU hat seit Mitte der neunziger Jah-
re, etwa seit dem Beschluss des Kyoto-Pro-
tokolls zum Klimaschutz, einige Schritte
hin zu einem verstärkten Einsatz von Bio-
masse als Energieträger gesetzt: das Weiß-
buch „Energie für die Zukunft“, das die
Rolle aller erneuerbaren Energieträger be-
tont und unter anderem Ziele für die Bio-
massenutzung bis 2010 festschreibt; die
Richtlinie 2003/30/EG über Biokraftstoffe;
und vor knapp einem Jahr den Biomasse-
Aktionsplan (KOM(2005)628), der die
Nutzung von Biomasse zur Elektrizitätser-
zeugung, zu Heizzwecken und als Treib-
stoff darlegt. Dazu kommen landwirt-
schaftliche Förderungen, die auf der Seite
des Angebots der Biomasse nachhelfen sol-
len.

VORREITER SCHWEDEN
Weiter als die EU-Kommission hat sich

die schwedische Regierung vorgewagt, die
in der ersten Jahreshälfte ein Strategiepa-
pier zum Ausstieg aus der Abhängigkeit
vom Erdöl ausgearbeitet hat. Neben ambi-
tionierten Zielen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz setzt Schweden auf die Aus-
weitung der Nutzung von Biomasse zur
Heizung und Stromerzeugung und vor al-
lem massiv auf biogene Treibstoffe im Ver-
kehr. 

*Dr. Christoph Streissler
ist Chemiker und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien.

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Für viele ist Biomasse die große Hoffnung, wenn es
um eine Versöhnung der Klimapolitik und der Ener-
giepolitik in Europa geht. Doch bei genauerer Be-
trachtung zeigen sich einige Schwierigkeiten: So
viel Biomasse kann in Europa gar nicht angebaut
werden, dass wir damit unseren Bedarf decken. Be-
sonders Biokraftstoffe sind eine extrem teure Opti-
on, den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern.
Die langfristigen Lösungen sind anderswo zu su-
chen.
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IN VIELEN GEGENDEN DER WELT IST 
BIOMASSE – HOLZ, STROH, DUNG – IMMER
NOCH DER EINZIGE BRENNSTOFF.

Was ist biogener Treibstoff? 
Darunter versteht man beispielsweise Biodiesel
und Bioethanol. Gemäß EU-Biokraftstoffrichtlinie
handelt es sich bei Biodiesel um Methylester eines
pflanzlichen Öls mit Dieselkraftstoffqualität. 

Rohstoffe für Biodiesel   
Wichtigster Rohstoff zur Biodieselgewin-
nung ist Raps, wobei Biodiesel auch aus
Sonnenblumen- oder Altspeiseöl bzw. aus
anderen Pflanzenölen (beispielsweise 
Palmöl) erzeugt werden kann. 


