
� InÖsterreichwurdenindenletztenJahrenmehrerewissenschaftlicheUntersuchungenzumPotenzialvonBiomasseinder

Energiewirtschaft erstellt. Die meisten dieser Studien betrachten das Potenzial an heimischer Biomasse als eine naturwis-

senschaftlich-technische Fragestellung. Der Fokus einer neuen Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung (WIFO) liegt demgegenüber auf der Betrachtung der volkswirtschaftlichen Effekte der zusätzlichenNachfrage nach

biogenenRohstoffen. VON KURT KRATENA*

Ein wesentliches Element der neuen
WIFO-Studie zu den volkswirt-
schaftlichen Effekten einer stärkeren
Biomassenutzung für Energie ist die

Quantifizierung aller direkten und indirekten
volkswirtschaftlichen Effekte der Maßnah-
men dazu.
Als Basis wurde ein ambitioniertes „Bio-

masseaktionsplan-Szenario“, mit Zielen für
die Beimischung vonBiokraftstoffen (Anteil
von zehn Prozent im Jahr 2010 und 20 Pro-
zent im Jahr 2020) und für denAnteil erneu-
erbarer Energien insgesamt amGesamtener-
gieverbrauch (2010: 25 Prozent, 2020: 45
Prozent) angenommen.Umden zusätzlichen
Bedarf an Biomasse zu ermitteln, wird von
einem aktualisierten Baseline-Szenario der

letztenWIFO-Energieszenarien (2005) aus-
gegangen. Entsprechend diesem Baseline
steigert sich derAnteil der erneuerbaren En-
ergieträgerbis 2010auf23Prozent undbleibt
bis 2020 stabil. Sensitivitätsanalysen haben
darüber hinausgezeigt, dass signifikanteVer-
änderungen in denUmweltbedingungen (Öl-
preis, höhere Energie-Effizienz) denAnteil
der erneuerbaren Energieträger bis 2020 um
bis zu drei Prozentpunkte beeinflussen kön-
nen.Darüber hinaus gehendeVeränderungen
–wie eben das politische Ziel von 45 Prozent
– sind daher als mehr als ambitioniert zu se-
hen. Es handelt sich daher um ein rein hypo-
thetisches Szenario; die Realisierung derar-
tig hoher zusätzlicher Mengen an Biomasse
in nur zwölf Jahren liegt jenseits der histori-

schen Erfahrungen des österreichischen En-
ergiesystems. Dementsprechend besteht für
die Erreichung der Zielsetzung einesAnteils
von 25 Prozent (2010) bzw. 45 Prozent
(2020) erneuerbarer Energien am Bruttoin-
landsverbrauch ein hoher Zusatzbedarf von
insgesamt 33 Petajoule (PJ) bzw. 390 PJ, der
gemäß der Annahme ausschließlich durch
Biomasse aufgebracht werden soll.

MASSIVER BIOMASSEEINSATZ
Vom übergeordneten Ziel des Anteils er-

neuerbarer Energien am Bruttoinlandsver-
brauch, das heißt einem zusätzlichen Bedarf
von 33 PJ (2010) bzw. 390 PJ (2020) wird in
einem ersten Schritt die zusätzlicheAufbrin-
gung an Biokraftstoffen abgezogen, die
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Z U SAMMEN FA S S UNG :

Einambitioniertes„Biomas-
seaktionsplan-Szenario“ ist
mitmassivenEffektenauf
dieösterreichischeVolks-
wirtschaft verbunden.Ei-
nemgeringfügigpositiven
Effektaufgrundder Investi-
tionenderEnergiewirt-
schaft in teureTechnologien
(Biomasse) stehenge-
dämpfte Investitionender
IndustrieundeinRückgang
derKonsumausgabender
Haushaltegegenüber.
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