
siv), sowie Nahrungsmittel, Holzverarbei-
tung und Papier/Druck (rohstoffintensiv).
Diese negativen Effekte sind einMaß für die
Verschlechterung des Industriestandortes
Österreich in diesem Szenario. Die Investiti-
onstätigkeit steigt in der Energieversorgung
an, da in relativ teurere Technologien inve-
stiert wird (Biomasse) als im „Baseline“-
Szenario (Gas). Dieser positive Effekt domi-
niert dasGesamtbild, so dass es zu einemge-
samtwirtschaftlichen Investitionsanstieg um
4,4 Prozent im Jahr 2020 kommt. Der priva-
teKonsumwird gedämpft, wobei dieAusga-
ben der privaten Haushalte für andere Güter
undDienstleistungen als Energie vergleichs-
weise stärker sinken. Hier muss betont wer-
den, dass das hier verwendete Modell PRO-
METEUS ein makroökonomisches Modell
keynesianischer Prägung ist und es in einem
derartigen Modell durch Investitionen zu
Multiplikatoreffekten in Einkommen und
Beschäftigung kommt. Ein Investitionspro-
gramm, das über höhere Steuern oder gerin-
gere Transfers (also geringere verfügbare
Einkommen der Haushalte) finanziert wird,
weist in diesen Modellen meist einen positi-
ven gesamtwirtschaftlichen Effekt aus, da
die negative Entzugswirkung beim verfüg-
baren Einkommen der Haushalte (meist) ge-
ringer ist als der expansiveEffekt der Investi-
tionstätigkeit.

FINANZIERUNGSKOSTEN
Betrachtet man die volkswirtschaftlichen

Kosten aus der Perspektive desjenigen, der
die Maßnahme finanzieren muss, ergeben
sich folgende Finanzierungskosten der Maß-
nahmen: Biomasseprämie (300 Millionen
Euro in 2020), Investitionsförderung für
Wärme inHaushalten (300MillionenEuro in
2020), MöSt-Entgang durch Biotreibstoff-
Beimischung (ca. 900 Millionen Euro in
2020) und zusätzliche Ökostromförderung
(ca. 6,6Milliarden Euro in 2020).
Aufgrund all dieser Effekte kommt es zu

massiven Rückgängen desVerbrauchs fossi-
ler Energieträger, vor allem von Benzin,
Gasöl für Heizzwecke und Naturgas. Der
Rückgang im Verbrauch fossiler Energie
führt direkt zu einer massiven Reduktion der
CO2-Emissionen um ca. 36 Millionen Ton-
nen in 2020 im Vergleich zum "Baseline"-
Szenario. Aufgrund der Daten zur Emissi-
onsreduktion und den Kosten der Maßnah-
men ist es nunmöglich, dieKosten der Emis-
sionsreduktion pro Tonne CO2 in diesem
Szenario zu berechnen. Diese betragen zwi-
schen 180 und 200 Euro pro Tonne CO2.
Diese Größenordnungen stimmen gut mit je-
nen im letzten Ökostrombericht der E-Con-
trol (2007) überein.�

ETIKETTENSCHWINDEL
Treibstoff vomFeld? Treibstoff aus demRegenwald?Sind
so genannte Biotreibstoffe ökologisch nachhaltig und
energieeffizienter als fossile Treibstoffe? Darüber sprach
WilfriedLeischmitdemLandwirtschafts- und regionalpoli-
tischen Sprecher der Grünen und Abgeordneten zum
Nationalrat, DIDr.WolfgangPirklhuber.

Wieso gab und gibt es einen derar-
tig großenAnsturm auf Biotreib-
stoffe?
Pirklhuber:Zwei Aspekte sind da-
bei ausschlaggebend: Einerseits
der weltweit steigende Ölpreis auf
Grund der schrittweisen Erdöl-
Verknappung, andererseits die po-
litischen Vorgaben der Europäi-
schen Union, nämlich die Beimi-
schung von „Agro-Treibstoffen“
von 5,75 Prozent bis 2010 bzw. von
zehn Prozent bis zum Jahr 2020.
Österreich hat darüber hinaus
noch ambitioniertere Ziele formu-
liert.

Wie „bio" sind Biotreibstoffe wirk-
lich? Kann diese Bezeichnung über-
haupt aufrecht erhaltenwerden?
Pirklhuber:Dabei handelt es sich
primär um einen riesengroßen Eti-
kettenschwindel. Nur ein kleiner
Bruchteil der Agro-Treibstoffe wird
wirklich ökologisch nachhaltig pro-
duziert. Zum Beispiel Pflanzenöle
aus Sonnenblumen oder Leindot-
ter, auch Raps, die regional von
bäuerlichen Initiativen produziert,
dort gepresst und dann in den ei-
genen Traktoren verwendet wer-
den. Der Presskuchen geht als Fut-
termittel in die Tierhaltung. Das ist
wirkliche Kreislaufwirtschaft.

Wokommt dann der überwältigen-
de Rest der bereits eingesetzten
„Bio“treibstoffe her?
Pirklhuber:Der so genannte Bio-
Diesel wird in Österreich großteils
importiert. Alleine im ersten Halb-
jahr 2007 waren es mehr als
50.000 Tonnen. Die große Etha-
nol-Anlage in Pischelsdorf in Nie-
derösterreich, die mit zwölf Millio-
nen Euro Bundes- und Landesgel-
dern gefördert wurde, steht der-
zeit aufgrund der hohen Rohstoff-
kosten für Getreide still.

Wenn sie ökologisch nicht nachhal-
tig sind, sind diese Agro-Treibstoffe
dannwenigstens energieeffizient?
Pirklhuber: Inzwischen ist hinläng-
lich bekannt und fachlich unwider-
sprochen, dass die Energiebilanz
der meisten Agro-Treibstoffe nur
schwach positiv ist. Es wäre aus
energetischer Sicht daher viel
sinnvoller radikale Energie-Effizi-
enz-Strategien umzusetzen. Agro-
Treibstoffe sind primär sinnvoll für
den Einsatz in der Landwirtschaft.
Damit wir auch bei einer interna-
tionalen Energieknappheit unsere
Lebensmittel selbst erzeugen kön-
nen.

WelchenAnteil hat der Biotreib-
stoffboom an der Hungerproblema-
tik in der Drittel Welt?
Pirklhuber:Der Agro-Treibstoff-
Boom führt zu massiven Spekula-
tionen auf den Agrar-Börsen.
Schon etwa 20 Prozent der ameri-
kanischen Maisernten geht in die
Energie-Schiene. Auch Palmöl aus
Asien wird verstärkt für die Ener-
gie-Produktion verwendet. Damit
gehen weltweit Anbauflächen für
die Lebensmittelerzeugung verlo-
ren. Die mexikanischen „Tortilla-
Proteste“ haben diese Problema-
tik gerade für Entwicklungsländer
erstmals sichtbar gemacht.

WelcheAlternativen gibt es?
Pirklhuber:Die Nutzung der Gra-
tis-Sonnenenergie, etwa die ther-
mische Warmwasseraufbereitung
und Photovoltaik, sind weltweit die
richtige Strategie. Für Österreich
kann man zusätzlich auch noch
Energie aus Holz nennen. Wir müs-
sen die Effizienz um den Faktor 4
verbessern. Weltweit liegt die Her-
ausforderung in der Verdopplung
der Produktion bei Halbierung des
Rohstoff- und Energieeinsatzes.
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