
vom Emissionshandel erfasst
sind, liegt für Österreich bei mi-
nus 16 Prozent bezogen auf
2005. Abhängig vomAnteil des
Emissionshandels bedeutet dies
eine Reduktion von etwa drei
Prozent gegenüber den Emis-
sionen von 1990.

ERNEUERBARE
Die Richtlinie über erneuer-

bare Energieträger hat zwei zen-
trale Zielsetzungen: Zum einen
muss in jedem Mitgliedstaat im
Jahr 2020 ein vorgegebenerAn-
teil von Energie aus erneuerba-
ren Quellen am gesamten End-
energieverbrauch erreicht wer-
den. Zum anderen müssen in je-
dem Mitgliedstaat im Jahr 2020
im Verkehrssektor mindestens
zehn Prozent des Endenergie-
verbrauchs aus erneuerbaren
Energien stammen – imWesent-
lichen Biokraftstoffe. Nach dem
Vorschlag soll Österreich im
Jahr 2020 drei Prozent des End-
energieverbrauchs aus erneuer-
baren Quellen decken (derzeit
22 Prozent). Dies ist ein äußerst
ambitioniertes Ziel, das voraus-
sichtlich nur durch den Import
erneuerbarer Energieträger zu
erreichen sein wird. Noch viel
ambitionierter ist freilich das
Ziel im Programm der gegen-
wärtigen Regierung, das einen
Anteil von 45 Prozent für 2020
vorsieht.
Die Festlegung von Zwi-

schenzielen soll verhindern,
dass eine vorhersehbare Ziel-
verfehlung zu lange ohne korri-
gierende Maßnahmen hinge-
nommen wird.
Die Richtlinie sieht ein Sys-

tem von Herkunftsnachweisen
für Energie aus erneuerbaren
Energieträgern vor. Diese sol-
len handelbar sein und es den
Mitgliedstaaten ermöglichen,
ihreVerpflichtungen statt durch
eigenen Ausbau von erneuer-
baren Energien durch Zukauf
von Herkunftsnachweisen

aus anderen Mitgliedstaaten zu
erfüllen.

BIOKRAFTSTOFFE
Bei den Biokraftstoffen ha-

ben alle Mitgliedstaaten das-
selbe Ziel zu erfüllen. Klar ist,

dass der Bedarf von zehn Pro-
zent durch Erzeugung in der EU
wirtschaftlich nicht gedeckt
werden kann. Um Importe ein-
zuschränken, sollen Biokraft-
stoffe daher detailliert festgeleg-
ten Nachhaltigkeitskriterien ent-

sprechen. Dies soll einen gewis-
sen Schutz für EU-Landwirte
bieten. Andernfalls würde ver-
mutlich der allergrößte Teil der
Biokraftstoffnachfrage aus Im-
porten gedeckt werden. Die
Nachhaltigkeitskriterien umfas-
sen freilich keine sozialen Stan-
dards. Gefordert sind lediglich
ein Mindestmaß an Einsparun-
gen bei den Treibhausgasemis-
sionen (zumindest 35 Prozent)
undAnforderungen inBezug auf
den Schutz der biologischen
Vielfalt.Mit letzteremKriterium
soll der Abholzung von Regen-
wald für die Treibstoffherstel-
lung begegnet werden.
DieArbeiterkammer hat sich

stets klar gegen den Einsatz von
Biokraftstoffen der ersten Ge-
neration ausgesprochen, da
diese eine sehr ungünstige
Treibhausgasbilanz haben und
eine extrem teure Maßnahme
darstellen. Ob sich dies mit
Biokraftstoffen der zweiten Ge-
neration ändert, werden erst
die technischen Entwicklungen
zeigen.

WEITERE SCHRITTE
Die Vorschläge werden nun

im EU-Rat diskutiert. Bei den
Tagungen der Umwelt- und der
Energieminister finden dazu er-
ste Orientierungsaussprachen
statt. Ob es gelingen wird, die
drei Richtlinien und die Ent-
scheidung noch vor der Auflö-
sung des Europäischen Parla-
ments im April 2009 zu verab-
schieden, ist fraglich. Denn die
weitreichenden Änderungen im
Energiesystem der EU, die sie
bedingen, dürften zu langwieri-
gen und harten politischenAus-
einandersetzungen führen.
Wichtig für den Prozess werden
auch internationale Entschei-
dungen sein, von der kommen-
den Klimakonferenz in Kopen-
hagen Ende des Jahres bis hin
zu den Präsidentschaftswahlen
in den USA. �
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Für die Staats- und Regie-
rungschefs der EU war das
Klima- undEnergiepaket ei-
nes der heißen Themen
beimkürzlich abgehaltenen
Frühjahrsgipfel. Der Mut,
der vor einem Jahr dazu
beigetragen hat, dass in
diesem Bereich sehr ambi-
tionierte Ziele festgelegt
wurden, scheint verflogen
zu sein. Zum einen beste-
hen Ängste, dass die ener-
gieintensive Industrie in
Europa Schaden erleidet,
wenn sie die Zertifikate für
den Emissionshandel er-
steigern muss, statt sie wie
bisher gratis zugeteilt zu

bekommen – ein Abgehen
vom Prinzip der Versteige-
rung ab 2013 ist hier wahr-
scheinlich. Zum anderen ist
das Ziel des Anteils von
zehn Prozent Biokraftstof-
fen bis 2020 in Frage ge-
stellt worden. Zu viele Stu-
dien haben in letzter Zeit
gezeigt, dass mit der Er-
zeugung von Kraftstoffen
aus Lebensmitteln schwer-
wiegende ökologische
Schäden verbunden sein
können. Ein weiterer Grund
für die Skepsis des Europäi-
schen Rates sind die wei-
terhin steigendenGetreide-
preise.
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E U RO P Ä I S C H E R RAT

KLIMA- UND ENERGIEPAKET

Agro- oder Biokraftstoffe
Als Biokraftstoffe der ersten Generation werden veresterte Pflanzenöle
(Biodiesel) und Ethanol (Biosprit), das aus Getreide hergestellt wird, be-
zeichnet. Da beide aus landwirtschaftlichemAnbau stammen, findet
auch die BezeichnungAgrotreibstoffe immerweitere Verbreitung.

Biokraftstoffe der „zweiten Generation“
Bei ihrer Herstellungwerden ganze Pflanzen, Grasschnitt, Holz oder ganze
Maispflanzen, verwendet. Die verschiedenen Technologien dazu sind jedoch
erst in Erprobung, wesentlicheMengen dieser Biokraftstoffe sind erst 2020
zu erwarten.


