SCHWERPUNKT
Geht es nach den Prognosen so
mancher Experten, steht die
Welt nicht mehr lang, lang, lang
... Die letzte Energie scheint
ausgepackt, Neues noch nicht
reif, angepackt zu werden.
Wirklich? Energie ist genug da.
Doch es kommt darauf an, wie
und wozu wir sie nutzen. Volle
Kraft voraus? Ja, aber wohin?
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Die Energiefrage ist wieder Tagesthema. Doch wir haben kein Energieproblem, sondern ein Umweltproblem.
Thomas Ritt und Christoph Streissler
analysieren die Situation und gehen
den ökonomischen, politischen und ökologischen Reserven auf den Grund.
www.arbeiterkammer.at
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Seite 18
Erzeugung und Verbrauch von Energie
und Klimaschutz müssen kein Widerspruch sein. Erneuerbare Energieträger
sind für den Klimaschutz eine wichtige
energiepolitische Strategie. Christoph
Streissler zeigt Möglichkeiten, Grenzen
und Etikettenschwindel auf.

ANPACKEN
Seite 21
Durch Energiesparen ist bereits viel erreicht worden. Gleichzeitig ist in den
letzten 30 Jahren der Energieverbrauch
um zwei Drittel gestiegen. Thomas Ritt
zeigt auf, dass die Energieeffizienz
durch Energiesuffizienz ergänzt werden muss. Packen wir’s an.
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OHNE ENERGIE?
➔ Energiepolitik ist in den letzten Monaten wieder zu einem Thema geworden, das nicht nur von kleinen Expertengruppen diskutiert wird, sondern es zu Schlagzeilen in den Tageszeitungen bringt. Sorge um den ständig steigenden Verbrauch
fossiler Energieträger macht sich breit. Erwacht plötzlich ein ökologisches Gewissen? Wohl kaum. Vielmehr sind die steigenden Ölpreise dafür verantwortlich, die die Abhängigkeit der Wirtschaft von fossilen Energieträgern wieder einmal deutlich gemacht haben. Doch wo liegt dabei wirklich das Problem?

J

e nach Neigung hat man mit Faszination oder mit Schrecken im Laufe
dieses Jahres beobachten können,
wie der Ölpreis immer wieder neue
Rekorde erkletterte, bis er Ende August fast
die Marke von 80 Dollar pro Barrel erreichte. In realen Preisen, also nach Berücksichtigung der Inflation, übertraf er damit erstmals das Niveau der sogenannten zweiten
Ölkrise Anfang der achtziger Jahre. Damals
hatte der Krieg zwischen Iran und Irak zeitweilig zu einem drastischen Rückgang der
Fördermengen geführt.
Die Preise anderer Energieträger folgen
mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung
dieser Entwicklung. Das Ansteigen des Ölpreises führt dazu, dass sich die Konsumenten nach anderen Energieträgern umsehen,
wenn ein Umstieg technisch möglich ist.
Die Folge der gesteigerten Nachfrage nach

VON THOMAS RITT UND CHRISTOPH STREISSLER*

Gas, Kohle und auch Holz ist ein Ansteigen
der Preise dieser anderen Energieträger.
Beispielsweise ist der Preis für Holzpellets
seit Jänner dieses Jahres um 50 Prozent gestiegen.

PREISANSTIEG
Gründe für den Preisanstieg von Öl sind
die – zumindest befürchtete – Verringerung
des Angebots infolge des Irakkriegs und die
rasant wachsende Nachfrage in einigen
Schwellenländern, vor allem in China. Darüber hinaus wird aber die Warnung immer
lauter, dass das Maximum der Ölförderung
überschritten sei und dass dem stark steigenden Verbrauch einfach aufgrund der Erschöpfung der Ölvorräte ein immer geringeres Angebot gegenübersteht.
Die schon in den 1950er Jahren entwickelte Theorie des zeitlichen Verlaufs der

Ausbeutung von Erdöllagerstätten ist unter
dem Namen „Peak-Oil“-Theorie nun in aller Munde. Die geförderte Menge an Öl erreicht nach einem fast exponentiellen Anstieg ein Maximum und geht danach, ähnlich wie sie angestiegen ist, auf Null zurück.
Solange die geförderte Menge ansteigt,
kann das Angebot mit der steigenden Nachfrage mithalten; stabile Preise sind die Folge. Wenn der Bedarf weiterhin steigt, die
Fördermenge jedoch zurückgeht, sind starke Preisanstiege die Folge. Ob schon heute
oder erst in zehn Jahren das Maximum der
Ölförderung erreicht ist – der „Peak“, nach
dem die Theorie benannt ist –, spielt dabei
keine besondere Rolle. Die Zeiten des billigen Öls dürften jedenfalls zu Ende gehen.
Das Öl geht uns aber nicht von heute auf
morgen aus. Je weiter der Ölpreis steigt,
weiter auf Seite 16 ➔

Gehen Erdöl, Kohle und Gas zur Neige? Wie lange kann die Weltwirtschaft noch mit billigen Brennstoffen rechnen? Ist eine Wirtschaft ohne Öl vorstellbar? Wie eng ist das Wirtschaftswachstum
an den Energieverbrauch gekoppelt? Diese Fragen sind in der
Folge des zuletzt hohen Ölpreises mit ungewöhnlicher Besorgnis
gestellt worden. Dieser Artikel gibt einen Überblick, welche Rolle
Energie in unserer Gesellschaft spielt und welche sie in Zukunft
spielen wird.

* Mag. Thomas Ritt ist Volkswirt,
Mitarbeiter der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der AK Wien und leitet
die Redaktion von Wirtschaft & Umwelt.
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* Dr. Christoph Streissler ist
Chemiker und Mitarbeiter der
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Erdölreserven
Ein Barrel (zu deutsch: Fass) ist die für Erdöl übliche
Messgröße und entspricht 159 Litern. Geht uns der
Saft aus? 205 Billionen Liter Rohöl gelten derzeit als
nachgewiesene Reserven.
www.wirtschaftundumwelt.at
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

KOHLE, ÖL & CO.

WAS TUN MIT DEN RESERVEN?
■ Wieviel an fossilen Brennstoffen einzelne Staaten besitzen, ist eine Information von ähnlich strategischer Bedeutung wie militärische Geheimnisse.
Die Daten, die die Länder veröffentlichen, müssen also mit Vorsicht interpretiert werden. Die Internationale Energieagentur (IEA) sammelt diese Daten und veröffentlicht sie in ihrem jährlichen „World Energy Outlook“.
Dabei unterscheidet die IEA zwischen
nachgewiesenen Reserven und wahrscheinlichen Ressourcen. Erstere
schlummern zwar noch im Boden, sind
aber bereits entdeckt und können gewinnbringend gefördert werden; zweitere werden bislang nur vermutet. Derartige Daten stellen immer Momentaufnahmen dar, da immer noch neue
Lagerstätten entdeckt werden, wenngleich weniger rasant als früher.
Den bei weitem größten Anteil an den
nachgewiesenen Reserven fossiler
Brennstoffe hat die
Kohle: die 909
Billionen Kilogramm Kohle,

von denen man derzeit weiß, reichen
beim derzeitigen Verbrauch für weitere 155 Jahre. Bei Erdgas decken die
bekannten 180 Billionen m3 noch den
Bedarf der nächsten 64 Jahre,
während die nachgewiesenen Reserven von 205 Billionen Liter Rohöl nur

noch für höchstens 43 Jahre reichen.
Was spricht dagegen, diese Reserven
zu nutzen und dann, wenn sich ihr Ende
abzeichnet, auf andere Energieträger
umzusteigen? Moralisch ist an der Nutzung von Rohstoffen nichts auszusetzen, auch wenn sie erschöpflich sind.
Doch eine Verbrennung aller Reserven
an fossilen Rohstoffen würde einen extremen Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre nach sich ziehen, mit allen katastrophalen Folgen
für das Klima.
Um den globalen Temperaturanstieg in
Grenzen zu halten, wird es nötig sein,
die Emission von Kohlendioxid drastisch einzuschränken. Das bedeutet,
dass die fossilen Energieträger im Boden belassen werden müssen. Doch
eine weltweite Einigung auf einen derartigen Verzicht scheint utopisch.

Erdöl und Weltwirtschaft
Der Erdölpreis (Brent) erhöht sich bis 2010 auf 67 Dollar. Eine
sprunghafte Verteuerung von Erdöl auf 100 Dollar je Barrel würde das Weltwirtschaftswachstum kurzfristig (bis 2007) um 0,7
und mittelfristig (bis 2010) um 0,2 Prozentpunkte pro Jahr verlangsamen. Quelle: Wifo.
www.arbeiterkammer.at
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ten Gründen in einem gewissen Ausmaß die
Schwankungen des Ölpreises nach, doch
von einem „Peak-Coal“ sind wir weit entfernt – billige Kohle wird noch für Jahrhunderte verfügbar sein. Wenn freilich alle
Kohle, die derzeit als Reserve in der Erde
liegt, verbrannt wird, wird die Konzentration an Kohlendioxid in der Atmosphäre weit
jenseits der 1000 ppm liegen, also so hoch,
dass die bisherige Klimaänderung dagegen
verblasst. Es existiert also kein absehbares
Energieressourcenproblem, jedoch ein gravierendes Umweltproblem. (siehe auch Seite 15).

DEN BEI WEITEM GRÖSSTEN ANTEIL AN
DEN NACHGEWIESENEN RESERVEN FOSSILER BRENNSTOFFE HAT DIE KOHLE MIT
909 BILLIONEN KILOGRAMM.
DIE TÄTIGKEIT DER EU

EUROVISION
Im 1997 beschlossenen Weißbuch für
eine Gemeinschaftsstrategie für erneuerbare Energieträger hat die Kommission das Ziel festgeschrieben, dass
bis 2010 der Anteil erneuerbarer Energieträger auf 12 Prozent verdoppelt
werden soll.
Diesem Ziel dient die Richtlinie
2001/77/EG über Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, nach der Österreich bis 2010 einen
Anteil von 78,1 Prozent der Elektrizität
aus erneuerbaren Energiequellen produzieren soll. Weiters die Richtlinie
2003/30/EG über den Einsatz von Biokraftstoffen, die anstrebt, dass bis 2010
von den verkauften Kraftstoffen 5,75
Prozent aus Biomasse oder anderen alternativen Quellen stammen.
Allgemeinere Ziele enthält der Biomasseaktionsplan der EU (KOM(2005)628),
der den Einsatz von Biomasse zu Heizzwecken, zur Stromerzeugung und zur
Herstellung von Kraftstoffen fördern
will. Neben den erneuerbaren Energien
spielt die Energieeffizienz eine zen-

Soll dies vermieden werden, müssen
Wege gefunden werden, entweder den
Energieverbrauch radikal zu verringern
oder Energiequellen zu erschließen, die das
Klima nicht belasten.
Bekanntlich wird von vielen die Kernkraft wieder als eine Option gesehen, die
diese Voraussetzungen erfüllt. Sie ist auch
nicht vom raschen Ende der Verfügbarkeit
von Brennstoff bedroht. Zwar sind die
Schätzungen der Uran-Reserven mit größeren Unsicherheiten behaftet als bei fossilen
Brennstoffen, doch ist klar, dass Kernbrennstoffe für viele Jahrhunderte nutzbar sein
werden. In einigen Mitgliedstaaten der EU
ist ein Wiedererstarken der Kernkraft zu beobachten, eine einheitliche Linie der EU
dazu gibt es jedoch nicht. Die CO2-Emissionen der Kernkraft mögen niedriger sein,
doch auf Grund des Risikos, der ungeklärten Frage der Endlager und der negativen
gesellschaftlichen Auswirkungen ist sie sicher keine nachhaltige Option.
Abgesehen von dieser umstrittenen
Möglichkeit bleibt nur die Nutzung erneuerbarer Energieträger. Das bedeutet eine
vollständige Umstellung des Energiesystems, eine Umstellung, die kaum vorstellbar
erscheint, wenn man die heutige Abhängigkeit von Erdöl & Co betrachtet.

SUCHTVERHALTEN

trale Rolle: Vorschriften für die Kennzeichnung der Effizienz verschiedener
elektrischer Geräte, die Festlegung von
Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Gebäuden, und Maßnahmen zur Förderung der besonders effizienten Kraft-Wärme-Kopplung wurden erlassen. Unterstützt werden diese
Maßnahmen vom neuen Aktionsplan
für Energieeffizienz (KOM(2006)545).
Dennoch: die Handlungsspielräume der
EU sind beschränkt, da kein Mitgliedstaat die Energiepolitik nach Brüssel
delegieren will – zu groß ist deren strategische Bedeutung.

Diese Abhängigkeit zeigt sich besonders
daran, wie eng die Entwicklung der Wirtschaftsleistung der Staaten mit dem Verbrauch an fossilen Brennstoffen einher geht.
Beispiel Österreich: 2004 lag das Bruttoinlandsprodukt um 36 Prozent höher als 1990;
im gleichen Zeitraum war der Verbrauch
fossiler Energieträger um 30 Prozent angestiegen. Von der Wunschvorstellung einer
Entkopplung des Wirtschaftswachstums
vom Energieverbrauch sind wir also weit
entfernt.
Etwas besser sieht es in der Industrie aus:
während von 1990 bis 2004 die Industrieproduktion in Österreich um 40 Prozent anstieg, ist der Einsatz fossiler Brennstoffe nur
um 22 Prozent gestiegen. Viel von diesem
geringerem Anstieg ist jedoch auf die Verlagerung energieintensiver Vorproduktion ins
Ausland zurückzuführen. Doch auch hier ist
von einer konstanten oder gar rückläufigen
Emission von CO2 noch lange nicht die
Rede.
Energiepolitik hat sich in Österreich

Schmierige Gewinne

Kohlendioxid

Klimapolitik

Ein Cent Spritpreiserhöhung bringt den Ölmultis und dem
Staat in Österreich 275.000 Euro pro Tag, hat der ARBÖ
errechnet. Weltweit brachten es im Vorjahr die vier größten Mineralölkonzerne (Esso, BP, Shell, Texaco) auf zusammen 100 Milliarden Dollar Gewinn.

Der weltweite Ausstoß an Kohlendioxid
betrug im Jahr 2004 etwa 26 Milliarden
Tonnen, bis 2030 wird dieser Wert auf
gut 40 Milliarden Tonnen steigen, wenn
nicht gegengesteuert wird.

Die nüchterne Analyse des Scheiterns der
österreichischen Klimapolitik findet sich im
Kyotofortschrittsbericht des Umweltbundesamtes: www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0011.pdf
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desto mehr rentieren sich alternative Technologien, die ohne Erdöl auskommen. Dies
hat einen dämpfenden Effekt auf die Preisentwicklung des Öls. Zustände wie im Film
„Mad Max 2“ mit Bandenkriegen um die
letzten Benzinfässer sind daher nicht zu erwarten. Aber auf der globalen Ebene ist die
Sicherung des Zugangs zu billigem Öl
durchaus ein Grund, einen Krieg zu beginnen.
Erdöl ist also ein besonderer Saft und mit
den anderen fossilen Energieträgern nur beschränkt vergleichbar. Der Preis von Kohle
zeichnet zwar aus den weiter oben genann-

Ruhende Energie?
Kein Stein darf auf
dem anderen bleiben, soll die Energiefrage nachhaltig
gelöst werden.

etwa seit dem EU-Beitritt darin erschöpft,
die Liberalisierung des Elektrizitäts- und
Gasmarktes voranzutreiben. Erneuerbare
Energieträger wurden mal mehr, mal weniger, jedoch ohne langfristige Konzepte gefördert. Eine Koordinierung zwischen der
Klimapolitik, die beim Landwirtschaftsminister angesiedelt ist, und der Energiepolitik, die im Wirtschaftsministerium beheimatet ist, findet nicht statt.
Auch von der EU sind hier nur beschränkt Impulse zu erwarten: die Mitgliedstaaten haben sich stets vorbehalten, über
die Wahl der Energiequellen selbst zu entscheiden. Dennoch hat die EU im Bereich
erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz einige Rechtsakte erlassen (siehe
Kasten Seite 16).
Worin kann nun eine Energiepolitik bestehen, die auf die oben skizzierten Proble-

me Antworten gibt? In absehbarer Zeit werden die fossilen Energieträger ihre dominierende Rolle wohl nicht verlieren. Doch es
können Schritte gesetzt werden, die in die
Richtung einer Verringerung ihrer Dominanz gehen – Schweden hat dazu im Sommer einen ambitionierten Plan vorgelegt
(siehe Artikel ab Seite 18). Dabei ist es nahe
liegend, mit dem Einsatz von Alternativen
zunächst dort zu beginnen, wo die fossilen
Brennstoffe leicht bzw. zu niedrigen Kosten
ersetzt werden können.

MÖGLICHKEITEN
Denn eine zentrale Frage bei allen energiepolitischen Vorhaben ist auch: wie viel
kostet es, und wer trägt die Kosten? Dabei
ist der Preis der Energieträger nur ein Faktor. Wird beispielsweise eine Wohnung um
20 Prozent effizienter geheizt, dann sind die

Heizkosten auch dann niedriger, wenn der
Energieträger z.B. um zehn Prozent teurer
ist. Es geht also nicht einfach um kostengünstige Energieträger, sondern darum,
dass die Leistungen, die mit der Energie erzielt werden, kostengünstig zur Verfügung
stehen.
Darüber hinaus sind energiepolitische
Maßnahmen nach ihren volkswirtschaftlichen und damit auch verteilungspolitischen
Auswirkungen zu bewerten. Vorhaben, mit
denen im Inland Arbeitsplätze geschaffen
werden, sind einem Zukauf von Leistungen
aus dem Ausland vorzuziehen. Maßnahmen sind zu bevorzugen, die positive Wirkungen in anderen politischen Bereichen
haben.
Der Zeitpunkt ist günstig, einen
(Neu)Start in der österreichischen Energiepolitik zu versuchen. ■

Kernige Aussichten?

Ausblick

Umwelttrends

Von Umweltorganisationen heftig kritisiert
wurde, dass die Internationale Energieagentur (IEA) sich im World Energy Outlook
2006 – wie manche EU-Staaten – für die
Ausweitung der Kernkraft ausspricht.

Der „World Energy Outlook 2006“ der
IEA ist nur käuflich erhältlich, der nicht
ganz so aktuelle, aber kostenlose Bericht aus 2004 findet sich unter
www.iea.org/textbase/weo/free.asp

Eine aufschlussreiche und benutzerfreundliche Datenbank über die verschiedensten Umwelttrends führt das
World Resources Institute: earthtrends.wri.org/searchable_db

www.arbeiterkammer.at
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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 Windenergie 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*

D

ie Geschichte der Nutzung von Holz
als Brennstoff ist um ein Vielfaches
länger als die von Kohle und Erdöl.
Ja, die Zähmung des ersten Holzfeuers kann fast als Beginn der Zivilisation angesehen werden: Erstmals gelang es den
Menschen auf diese Weise, externe Energiequellen anzuzapfen – eine Angewohnheit, 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 unbegrenzten Mengen zur Verfügung stand –
mit der Nutzung der fossilen Brennstoffe.
Die biogenen Brennstoffe traten in den
Hintergrund. Der Klimawandel und die Be-

IN VIELEN GEGENDEN DER WELT IST
BIOMASSE – HOLZ, STROH, DUNG – IMMER
NOCH DER EINZIGE BRENNSTOFF.
Z U S A M M E N FA S S U N G :

fürchtung, dass das Erdöl zur Neige geht,
haben aber dazu geführt, dass wieder nach
Alternativen zu den fossilen Energieträgern gesucht wird.
Die EU hat seit Mitte der neunziger Jahre, etwa seit dem Beschluss des Kyoto-Protokolls zum Klimaschutz, einige Schritte
hin zu einem verstärkten Einsatz von Biomasse als Energieträger gesetzt: das Weißbuch „Energie für die Zukunft“, das die
Rolle aller erneuerbaren Energieträger betont und unter anderem Ziele für die Biomassenutzung bis 2010 festschreibt; die
Richtlinie 2003/30/EG über Biokraftstoffe;
und vor knapp einem Jahr den BiomasseAktionsplan (KOM(2005)628), der die
Nutzung von Biomasse zur Elektrizitätserzeugung, zu Heizzwecken und als Treibstoff darlegt. Dazu kommen landwirtschaftliche Förderungen, die auf der Seite
des Angebots der Biomasse nachhelfen sollen.

VORREITER SCHWEDEN

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

Weiter als die EU-Kommission hat sich
die schwedische Regierung vorgewagt, die
in der ersten Jahreshälfte ein Strategiepapier zum Ausstieg aus der Abhängigkeit
vom Erdöl ausgearbeitet hat. Neben ambitionierten Zielen zur Steigerung der Energieeffizienz setzt Schweden auf die Ausweitung der Nutzung von Biomasse zur
Heizung und Stromerzeugung und vor allem massiv auf biogene Treibstoffe im Verkehr.

Was ist biogener Treibstoff?

Rohstoffe für Biodiesel

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

Wichtigster Rohstoff zur Biodieselgewinnung ist Raps, wobei Biodiesel auch aus
Sonnenblumen- oder Altspeiseöl bzw. aus
anderen Pflanzenölen (beispielsweise
Palmöl) erzeugt werden kann.
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Für viele ist Biomasse die große Hoffnung, wenn es
um eine Versöhnung der Klimapolitik und der Energiepolitik in Europa geht. Doch bei genauerer Betrachtung zeigen sich einige Schwierigkeiten: So
viel Biomasse kann in Europa gar nicht angebaut
werden, dass wir damit unseren Bedarf decken. Besonders Biokraftstoffe sind eine extrem teure Option, den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern.
Die langfristigen Lösungen sind anderswo zu suchen.

Biomasse:
oft ein mühsamer
und anstrengender
Weg.

Der Plan zielt auf die Verminderung der
Abhängigkeit von Erdöl, also zunächst weder auf den gänzlichen Ausstieg aus der
Verwendung von Erdöl, noch auf den Ausstieg aus anderen fossilen Brennstoffen.
Bis 2020 soll in diesem Sinn für die Beheizung kein Öl mehr eingesetzt werden. Das
Ziel, bis 2020 im Straßenverkehr 40 bis 50
Prozent weniger fossile Treibstoffe einzusetzen, ist besonders hoch gesteckt.
Dagegen verblasst der Plan der EU, europaweit den Anteil biogener (oder anderer
alternativer) Energien an den Treibstoffen
bis Ende 2010 auf 5,75 Prozent und bis
2015 auf acht Prozent zu heben.

TEURER BIODIESEL
Bei der Frage, wie ambitioniert die EU
hier vorgehen soll, prallen verschiedene Interessen aufeinander: Für einen hohen Grad
an Nutzung biogener Kraftstoffe setzen
sich die Fürsprecher der Landwirte ein. In
der Folgenabschätzung gibt die Kommission unumwunden zu, dass Bioenergie in den
ländlichen Regionen der neuen Mitgliedstaaten die Beschäftigungssituation verbessern soll. Auf der anderen Seite stehen die

BIODIESEL

AUS HEIMISCHER ERZEUGUNG?
Um die Ziele der Biokraftstoff-Richtlinie zu erreichen, müssen in Österreich im Jahr 2010 etwa 114 Mill.
Liter Bioethanol und fast 600 Mill.
Liter Biodiesel zur Verfügung stehen. Die Ausgangsstoffe für das
Bioethanol (Weizen, Mais oder
Zuckerrüben) können in Österreich
hergestellt werden. Doch für die
Produktion des Raps, der für den Biodiesel nötig ist, reichen die österreichischen Felder nicht aus: Sogar

Verfechter des uneingeschränkten Binnenmarktes – teurere Treibstoffe könnten ja
den Verkehr behindern.
Faktum ist, dass der Einsatz von Biodiesel – dem einzigen derzeit verfügbaren alternativen Kraftstoff – eine der teuersten
klimapolitischen Optionen ist. Auch Umweltkommissar Stavros Dimas hat dies

wenn die gesamte österreichische
Ackerfläche, immerhin etwa ein
Sechstel der Staatsfläche, alle vier
Jahre mit Raps bepflanzt wird, können höchstens zwei Drittel der
benötigten Menge in Österreich hergestellt werden.
Tatsächlich ist aber nur ein kleiner
Teil der Felder für den Rapsanbau
tatsächlich geeignet, so dass der allergrößte Teil importiert werden
muss.

kürzlich klar festgestellt. Faktum ist aber
auch, dass der Einsatz von Biodiesel die
bisher einzige Maßnahme ist, die zu einer
Eindämmung der CO2-Emissionen aus
dem Verkehr geführt hat.
Wie effizient ist Biodiesel für den Klimaschutz? Eine einfache Möglichkeit,
verschiedene Klimaschutz-Maßnah- ➔

Biokraftstoffe – teurer Irrweg

Energiepflanzen-Förderung

Die AK hat schon lange darauf hingewiesen, dass Biokraftstoffe ein
teurer Irrweg sind. Eine Studie im Auftrag der AK hat dazu die Daten:
www.arbeiterkammer.at/www-192-IP-23075.html

Aus EU-Mitteln wird eine Förderung von 45 Euro pro
Hektar ausgeschüttet, wenn Landwirte so genannte
Energiepflanzen anbauen.

www.arbeiterkammer.at
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KLIMABONUS

EMISSIONEN AUS
BIOMASSEVERBRENNUNG
Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen gilt die Verbrennung von Biomasse als klimafreundlich. Doch auch bei
der Verbrennung von Biomasse wird
CO2 freigesetzt. Warum also diese Bevorzugung?
Sie stammt aus folgender Überlegung: Zur gleichen Zeit, zu der z. B.
ein Stück Holz verbrannt wird, wächst
irgendwo wieder ein Baum heran.
Weltweit halten sich auf diese Weise
Verbrauch und Zuwachs die Waage,
die Menge an Biomasse bleibt also
konstant. Beim Wachstum wird von
der Pflanze gerade so viel CO2 aus der
Atmosphäre gebunden, wie bei der

men zu vergleichen, ist die Berechnung,
wie viel es kostet, den Ausstoß einer Tonne
CO2 zu vermeiden. Es gibt viele Maßnahmen, bei denen keine Kosten anfallen, sondern sogar noch Geld übrig bleibt. Solche
Maßnahmen mit „negativen Kosten“ lohnen sich jedenfalls. Andere Maßnahmen
werden hingegen nur gesetzt, wenn sie gefördert werden: Viele betriebliche Investitionen für den Klimaschutz werden aus
Mitteln der Umweltförderung des Bundes
unterstützt. Die Kosten liegen im Durchschnitt über die verschiedensten Förderungsbereiche bei etwa fünf bis sieben Euro
pro Tonne CO2.
Im Vergleich dazu kostet die Vermeidung des Ausstoßes einer Tonne CO2 durch
den Einsatz von Biodiesel etwa 170 bis 180
Euro, also etwa das Dreißigfache.

Verbrennung freigesetzt wird. Diese
Balance wird freilich gestört, wenn
Wälder gerodet werden. Daher müssen die Staaten in den Klimaberichten
auch vermerken, wie sich die Bodennutzung verändert.
Neben den Treibhausgasemissionen
spielen aber auch konventionelle Luftschadstoffe – Stickoxide, Schwefeldioxid, Staub – eine Rolle. Und bei ihnen
gibt es keinen „Biomasse-Bonus“.
Manche Biomasseverbrennungen sind
wahre Dreckschleudern, während andere, insbesondere große Anlagen mit
ausgereifter Technik, auch hier sehr
gute Werte erzielen.

ZUKUNFTSMUSIK
Doch damit nicht genug: Wird Biodiesel
in Österreich hergestellt, so wird dabei für
Düngung, Ernte, Transport, Verarbeitung
und Raffination so viel Energie benötigt,
dass etwa die Hälfte der Einsparung an CO2

wieder aufgefressen wird. Damit verdoppeln sich die spezifischen Kosten noch einmal.
Der Bedarf an Biodiesel zur Erreichung
der ehrgeizigen österreichischen Ziele ist
aber so hoch, dass er niemals durch den Anbau von Raps in Österreich gedeckt werden
kann (siehe Kasten Seite 19). Stattdessen
wird er aus der Ukraine oder aus China geliefert werden.
Bei Bioethanol, das in der EU bislang
wenig verbreitet ist, sieht die Situation anders aus. Die gute Nachricht: der Bedarf für
die Beimengung lässt sich mit inländischem Anbau decken. Die schlechte Nachricht: Bei der Herstellung von Bioethanol
wird noch mehr Energie gebraucht als beim
Biodiesel – praktisch die ganzen Einsparungen von Treibhausgasen werden
durch den Energieverbrauch bei der Herstellung aufgewogen.
Die hohen Ziele der EU und die noch
höheren mancher Mitgliedstaaten setzen
daher auf andere Wege: Das Zauberwort
lautet „Biokraftstoffe der zweiten Generation“. Im Grunde soll für deren Herstellung
eine viel größere Palette an Ausgangsstoffen verwendbar sein. In den chemischen
Verfahren zu ihrer Herstellung werden die
Ausgangsstoffe viel radikaler umgebaut als
dies bei Biodiesel und Bioethanol derzeit
der Fall ist – Bioraffinerien werden dafür
notwendig sein, doch das ist noch Zukunftsmusik. Neben dieser Hochtechnologie-Alternative beruhen alle genannten
Strategien vor allem auf dem Einsatz von
Biogas als Treibstoff für gasbetriebene
Fahrzeuge.
Solche technischen Lösungen haben etwas Faszinierendes. Doch die Mittel für
den Klimaschutz sind beschränkt; sie müssen möglichst effizient eingesetzt werden.
Und es gibt im gegenwärtigen Energiesystem noch viele Anwendungen, wo fossile
Energieträger durch weitgehend naturbelassene biogene Brennstoffe ersetzt werden
können, beispielsweise der Einsatz von
Hackschnitzeln in Biomassekraftwerken.
Dies ist um ein Vielfaches effizienter als
der Einsatz von Biokraftstoffen.
Eines soll bei der Diskussion um Biomasse aber nie vergessen werden: Am sinnvollsten ist die Einsparung der Energie
selbst – die Umstellung der Energieträger
ist immer erst die zweite Wahl. ■

Ergrünt der Ölmulti?

Aktionsplan ohne Strategie

Landwirtschaftsminister Josef Pröll und OMV-Generaldirektor Wolfgang Ruttensdorfer haben eine Initiative vereinbart,
dass bis 2020 der Verkehr 20 Prozent des Energiebedarfs
aus alternativen Quellen deckt.

Keiner Erwähnung bedarf der Österreichische Biomasseaktionsplan, eine Ansammlung von Überschriften ohne strategische
Ausrichtung. Wer es genau wissen will:
land.lebensministerium.at/filemanager/download/17919/
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FAKTUM IST, DASS DER EINSATZ VON BIODIESEL –
DEM EINZIGEN DERZEIT VERFÜGBAREN ALTERNATIVEN KRAFTSTOFF – EINE DER TEUERSTEN KLIMAPOLITISCHEN OPTIONEN IST.

SCHWERPUNKT ENERGIE

MEHR VOM WENIGER
➔ Spätestens seit den Ölschocks in den 1970er und 80er Jahren ist vielen bewusst geworden, dass die Art, wie wir Energie
verbrauchen, an ihre Grenzen stößt. Von den Grenzen des Wachstums war die Rede, und die Abhängigkeit von Lebenssaft Energie ist vielen drastisch klar geworden – spätestens mit dem Fahrverbot für Autos an einem Tag in der Woche. Damals hat eine rasante Entwicklung in Richtung effizientere Energienutzung begonnen. Sie geht noch weiter, ist aber unter den herrschenden Rahmenbedingungen zum Scheitern verurteilt.

I

n der aktuellen Mitteilung der EU Kommission zum Aktionsplan für Energieeffizienz wird sehr stolz darauf hingewiesen, dass in einer Betrachtung beginnend mit den 1970er Jahren der durch Einsparungen vermiedene Energieverbrauch
die bedeutendste Energieressource darstellt.
Es ist seit den Ölschocks ja auch einiges
geschehen. Verbrennungsmotoren kommen
bei gleicher Leistung mit viel weniger
Treibstoff aus. Es wurden Häuser entwickelt und gebaut, die drastisch weniger

bis zu gar keine Heizenergie mehr benötigen. Wenn man früher die Benützung eines
Geschirrspülers als Verschwendung von
Wasser und Energie bezeichnet hat, muss
man unter diesen Gesichtspunkten heute
das händische Abwaschen unterlassen. Ausgefeilte Steuer- und Regelungstechniken
können in vielen Anwendungen beste Resultate erzielen. Bei der Energieumwandlung, vor allem der Stromerzeugung, konnte
in manchen Bereichen durch Nutzung der
Abwärme die nutzbare Energie aus z.B.

VON THOMAS RITT*

1 m3 Gas verdoppelt werden. In tausenden
Cleaner-Produktion-Projekten in Europa
konnten auf betrieblicher Ebene große und
rentable Energieeinsparungspotenziale realisiert werden. Alle diese Einsparungen zusammen sind laut EU größer als etwa der
Verbrauch an Mineralöl in Europa. Das ist
die eine Seite. Auf der anderen Seite steht –
egal welche Ebene man betrachtet – ein
ständig wachsender Energieverbrauch:
weltweit, in Europa und auch in Österreich.
In Österreich ist der Energiever- ➔

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

Spätestens seit den
Ölschocks hat sich in
Richtung effizienter
Energienutzung viel
getan. Das Erreichte
wurde aber durch
Mehrverbrauch wieder zunichte gemacht.
Wir verbrauchen heute Energie effizienter,
jedoch gleichzeitig immer mehr davon. Nur
grundlegende strukturelle Änderungen
bieten die Möglichkeit,
diesem Dilemma zu
entkommen.

www.arbeiterkammer.at
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DILEMMA
Das liegt vor allen daran, dass zwar jede
einzelne vergleichbare Anwendung mit viel
weniger Energie auskommt, gleichzeitig
aber eine gegenläufige Bewegung einsetzt,
die den Erfolg ins Gegenteil verkehrt. Es
gibt heute viel mehr Bereiche, die auf Energie angewiesen sind. Ebenso haben sich die
Leistungen der einzelnen Anwendungen erhöht: Beides geht zulasten des Energiever-

brauches. So verbraucht ein Auto mit 40 kW
heute viel weniger Treibstoff als vor 30 Jahren, aber wir fahren keine Autos mehr mit
40 kW, und wir fahren mit ihnen öfter,
schneller und weiter. Unsere Wohnungen
brauchen heute pro m3 weniger Energie,
aber unsere Wohnungen sind viel größer geworden. Flugreisen, vor 30 Jahren ein Luxus, sind heute so wie Busfahren. Zudem
gibt es unzählige Energieverbraucher, von
denen wir vor 30 Jahren noch nicht einmal
eine Ahnung hatten, wie etwa PC, Videorecorder, usw.
Eine Antwort auf dieses Dilemma sind
natürlich verstärkte Bemühungen, die Energieeffizienz weiter zu steigern. Die EU geht
davon aus, dass es technisch und wirtschaftlich möglich ist, bis 2020 weitere 20 Prozent

SERVICE

AK-STROM- UND GASPREISRECHNER
Nicht nur mit Energiesparen lässt sich
einiges Sparen. Auch die Wahl des
Versorgers ist wichtig. Mit Hilfe dieses
Rechners können Sie einfach herausfinden, wer der für Sie günstigste Energielieferant ist und wer den für Sie
interessantesten Strommix hat bzw.
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energieträgern anbietet, die attraktivsten Zusatzleistungen hat und
wer Sie am besten betreut.
Nach Eingabe der Postleitzahl und
des Jahresverbrauchs werden sämtli-

*Mag. Thomas Ritt ist
Volkswirt, Mitarbeiter der
Abteilung Umwelt & Verkehr in der AK Wien und
leitet die Redaktion von
Wirtschaft & Umwelt.

che Anbieter des Versorgungsgebiets
aufgelistet, gereiht nach den Jahresgesamtkosten. Darin sind alle Kosten
berücksichtigt, Rabatte werden extra
ausgewiesen. Haben Sie eine Berechnung abgeschlossen, können Sie diese im „WatchDog“ speichern, um automatisch über Tarifänderungen benachrichtigt zu werden.
Zum Strom- und Gaspreisrechner
kommen Sie über die Internetseite
der AK Wien:
http://wien.arbeiterkammer.at/

der gesamten Primärenergie einzusparen.
Wobei das größte Potenzial bei Wohn- und
Geschäftsgebäuden, im Verkehr und bei den
Haushalten gesehen wird.
Auch für Österreich gibt es hier einiges
an Einsparpotenzial: So kann etwa durch
das Ersetzen von Einzelheizanlagen durch
Fernwärme aus KWK-Anlagen (Kraft Wärme Kopplung) die vorher einzeln verwendete Heizenergie vollkommen eingespart
werden. KWK-Anlagen nutzen die Abwärme aus der Stromerzeugung, die ansonsten
ungenutzt verpufft. Um die Fernwärme aber
zum Kunden zu bringen, sind massive Infrastrukturinvestitionen in Fernwärmeausbau und -anschluss nötig.

POTENZIALE
Für die nächsten Jahre wird mit einem
Verbrauch von etwa 42 PJ Fernwärme für
Raumheizungszwecke gerechnet. Das
Fernwärmepotenzial wird auf 150 PJ geschätzt. Womit noch nicht einmal ein Drittel
des technisch Machbaren ausgeschöpft ist.
Um die Fernwärme schneller als bisher (Zuwachsrate 3,3 Prozent) auszubauen und einen Zuwachs von zehn Prozent pro Jahr zu
erreichen, ist für den Umbau von Heizkraftwerken und den Leitungsbau ein jährliches
Investitionsvolumen von etwa 300 Millionen Euro nötig, das nicht ohne zusätzliche
Förderungen erreicht werden kann.
Da die Installationen in der Wohnung
vom Mieter bereitgestellt werden müssen,
unterbleibt oft ein Anschluss an die Fernwärme. Viele Haushalte können diese
Investition aus Kapitalschwäche nicht tätigen, daher ist eine Förderung dieser Investition für einkommensschwache Haushalte
ökonomisch und ökologisch erforderlich.
Auch der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel führt zu deutlichen CO2- und
Energieeinsparungen. Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs ist ein attraktives Angebot an bequemen, zuverlässigen und schnellen Verbindungen und Nutzungsangeboten
nötig. Das beginnt beim Ausbau von eingleisigen Strecken der ÖBB, geht über forcierten U-Bahnbau, Verdichtung von Intervallen, Angebot von neuen Direktverbindungen, Beschaffung neuer bequemer Garnituren bis hin zur Errichtung von Park&Ride-Anlagen. Diese Investitionen sind zudem
sehr beschäftigungsintensiv, müssen aber
auch öffentlich finanziert werden.

Verbrauchsanstieg

Künftige Einsparpotenziale

In Österreich ist der Energieverbrauch nach
dem Energiebericht des Wirtschaftsministeriums von 1970 bis 2001 von 800 Petajoule
auf etwa 1.300 Petajoule gestiegen. Das ist
eine Steigerung um 66 Prozent!

Die EU geht davon aus, dass es technisch und wirtschaftlich
möglich ist, bis 2020 weitere 20 Prozent der gesamten
Primärenergie einzusparen. Das größte Potenzial wird bei
Wohn- und Geschäftsgebäuden, im Verkehr und bei den
Haushalten gesehen.
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brauch nach dem Energiebericht des Wirtschaftsministeriums von 1970 bis 2001 von
800 auf etwa 1.300 Petajoule (PJ) gestiegen.
Das sind etwa 66 Prozent Steigerung des
Energieverbrauches in den 30 Jahren, die
von großen Erfolgen beim Energieeinsparen gekennzeichnet waren.

Damit der ausgebaute öffentliche Verkehr aber auch entsprechend genutzt und
damit auch finanziert wird, sind parallel zu
den Investitionen auch Maßnahmen nötig,
die den Individualverkehr beschränken und
zum Umsteigen „motivieren“.

NICHT NUR FASSADE
Ein großes Potenzial bietet auch die Wärmedämmung. Jährlich erfolgt bei etwa ein
Prozent des Wohnhausbestandes eine Sanierung der Fassaden. Nur bei rund der Hälfte
dieser Sanierungen wird aber gleichzeitig eine Wärmedämmung - deren Kosten nur einen kleinen Teil der Fassadensanierung ausmachen - angebracht. Als Minimalziel wäre
eine Dämmung auch im Rahmen der übrigen, ohnedies stattfindenden Sanierungen
anzustreben. Dem entspricht ein (für Wärmedämmung zusätzliches) Investitionsvolumen von ca. 75 Millionen Euro pro Jahr.
Um weitere Investitionen auszulösen ist
eine zusätzliche Förderung nötig. Bei vielen
so genannten „worst case“-Bauten, also bestimmten Bauten der 1950er, 60er und der
beginnenden 70er Jahre, die eine energetische Sanierung dringend nötig hätten, sind
noch keine Fassadensanierungen geplant.
Wenn die Fassade extra wegen der Wärmedämmung erneuert werden muss, liegen die
Amortisationszeiten, die sich aus der Energieeinsparung ergeben, allerdings zwischen
10 und 20 Jahren; das verhindert viele
Dämmprojekte. Eine Sanierungsförderung
kann hier Abhilfe schaffen, da Sanierungen
bei diesen Häusern aus Klimaschutzgründen sehr wohl sinnvoll sind.
Alle diese Maßnahmen sind sinnvoll.
Das Problem ist nur, dass sie genauso wie
die Maßnahmen der Vergangenheit von den
Rahmenbedingungen der unbegrenzten
Möglichkeiten „aufgefressen“ werden. Ohne deren Änderungen ist eine Stabilisierung
oder gar Senkung des Energieverbrauches
nicht realistisch.
Was Effizienzsteigerungen durch Änderungen der Rahmenbedingungen bedeuten,
kann man gut am Beispiel der Siedlungsstruktur zeigen. Das beliebte Wohn- und Lebensmodell „Einfamilienhaus“, das auch
staatlich kräftig gefördert wird, ist ein wahrer Kristallationskern der Energieverschwendung.
In hoch verdichteten Räumen sind Wege
häufig kürzer als in zersiedelten, ➔

ENERGIESPAREN IM HAUSHALT
DREI ERSTE SCHRITTE, UM IHRE GELDBÖRSE ZU SCHONEN:
Strom: Vergessen Sie das mit dem
Licht abdrehen, nur zehn Prozent des
Stromverbrauches entfallen auf die
Beleuchtung. Viel wichtiger sind Ihre
Hauhaltsgeräte. Einsparungen sind
oft leicht erzielbar. Ist der Kühlschrank falsch eingebaut, entsteht ein
Hitzestau, das Gerät läuft ununterbrochen und kostet mehr als Ihre gesamte Beleuchtung. Wenn Sie außerdem
beim Neukauf von Geräten die Energieeffizienzklasse beachten (A bedeutet niedriger, G hoher Verbrauch) und
abschaltbare Steckerleisten kaufen,
um den Standby-betrieb zu überlisten,
sind Sie schon auf dem richtigen Weg.
Heizen: Natürlich ist ein modernes
Heizsystem effizienter als ein altes,
und eine ordentliche Dämmung des
Hauses bringt viel. Einfache Maßnahmen: Lassen Sie die Heizung warten,
entlüften Sie Heizkörper, schaffen Sie
sich Regelgeräte wie Thermostatventile an, halten Sie Türen zwischen
Zimmern mit unterschiedlicher Temperatur geschlossen. Vermeiden Sie
Heizkörperverkleidungen und wählen
Sie die Raumtemperatur je nach
Zweck des Raumes richtig.

Lüften: Am besten Stoßlüften und
kurz durchziehen lassen, keinesfalls
Dauerlüften oder die Fenster gekippt
lassen.
Treibstoffe: Haben Sie ein Auto,
geben Sie dafür etwa soviel aus
wie fürs Heizen. Mit „Eco-Driving“
lässt sich der Spritverbrauch um fünf
bis 15 Prozent senken. Starten Sie
den Motor ohne Gas zu geben,
wählen Sie möglichst früh einen
höheren Gang (raufschalten ab
2.000 Umdrehungen), fahren Sie
vorausschauend und mit Motorbremse, mit hohem Reifendruck und keinesfalls mit Winterreifen im Sommer.
Klimaanlage und Heckscheibenheizung nur bei Bedarf einschalten und
Dachgepäckträger nach dem Transport wieder abmontieren. Alternativen wie Mitfahren, Carsharing,
öffentlichen Verkehr oder zu Fuß gehen prüfen.
Weitere Tipps:
Energiespar-Broschüre der AK:
Bestelltelefon: (01) 310 00 10-440
Download: http://wien.arbeiterkammer.at/www-403-IP-31789.html

Wärmedämmung

Einfamilienhausidylle

Jährlich erfolgt bei etwa ein Prozent des Wohnhausbestandes eine
Sanierung der Fassaden. Nur bei rund der Hälfte dieser Sanierungen
wird aber gleichzeitig eine Wärmedämmung – deren Kosten nur einen
kleinen Teil der Fassadensanierung ausmachen – angebracht.

Das beliebte, staatlich kräftig geförderte Wohn- und Lebensmodell
„Einfamilienhaus“ ist ein Kristallationskern der Energieverschwendung. Im Vergleich zu einer Wohnung in einem Wohnblock
verbraucht das gleich große Einfamilienhaus 167 Prozent der Heizenergie.
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INTERVIEW

Holz zur Treibstoffherstellung. Dieses Thema wird zunehmend öffentlich diskutiert. Bringt das aber wirklich die erhoffte Entlastung von den fossilen Brennstoffen? Darüber
sprach Wilfried Leisch mit PD Dr. Thomas Nussbaumer,
Vizepräsident von Holzenergie Schweiz, Privatdozent der
ETH Zürich und IEA-Delegierter zu Bioenergy Task 32.
Thomas Nussbaumer

Warum gibt es die Debatte?
Nussbaumer: Wir müssen den Verbrauch fossiler Rohstoffe drastisch reduzieren, weil sie endlich
sind und bereits vor deren Erschöpfung die Klimaveränderungen unsere Lebensgrundlagen bedrohen. Hauptstoßrichtung muss
ein viel sparsamerer Umgang mit
Ressourcen sein. Weiters müssen
wir für den verbleibenden Bedarf
soweit wie möglich erneuerbare
Energieträger einsetzen und fossile Ressourcen für die wenigen Anwendungen sparen, für die sie am
schwierigsten zu ersetzen sind.
Wohin gehen die Bestrebungen?
Nussbaumer: Fossile Energieträger in allen Anwendungsbereichen
gleichzeitig zu ersetzen, also für
Wärme, Strom und im Verkehr. Daher kommt das große Interesse an
Treibstoff aus biogenen Rohstoffen
wie Holz und anderen Pflanzen, das
zudem auch psychologisch bedingt
ist, da wir politisch auch für den
Verkehr eine geringere Auslandsabhängigkeit wünschen.
Ist es sinnvoll Holz zur Treibstofferzeugung einzusetzen?
Nussbaumer: Aus meiner Sicht ist
dies der falsche Weg. Mein Vorschlag ist, fossile Energieträger in
den nächsten Jahrzehnten dort zu
ersetzen, wo sie den größten Spareffekt erzielen. Das ist der Fall,
wenn wir das nur begrenzt verfügbare Holz vollumfänglich zur Wärme- und Stromerzeugung einsetzen. Jede Tonne Holz, die wir in
Treibstoff umwandeln, erzielt als
Folge der zusätzlichen Verluste für
die Umwandlung zu Treibstoff einen geringeren Spareffekt. Treibstoff aus Holz ist also nicht nur
teurer als Strom oder Wärme aus
Holz, sondern es erzielt auch den
geringeren Nutzen.
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Wie geht der Vergleich konkret
aus?
Nussbaumer: Während 1 Megajoule (MJ) Heizwert an Holz im Wärmesektor rund 1 MJ fossile Primärenergie substituiert, ersetzt 1 MJ
Holz nach Umwandlung zu Treibstoff nur 0,5 bis 0,75 MJ. Vorab
gilt es also, Energiesparpotenziale
in Gebäuden und Verkehr auszuschöpfen.
Treibstoffherstellung aus Holz
macht keinen Sinn, solange fossile
Energieträger zur Wärme- und
Stromerzeugung genutzt werden.
Gerade die Stromerzeugung aus
Kohle erlebt derzeit aber einen unvorstellbaren Aufschwung!
Wo liegt im Vergleich der Einsatz
von Raps-Methyl-Ester?
Nussbaumer: Raps-Methyl-Ester
kann nicht direkt mit Holz verglichen werden, da es hier um den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen geht, während Holz aus der
Waldbewirtschaftung stammt.
Gemäß Erhebungen in der Schweiz
erzielt der Anbau von Raps-MethylEster allein einen Energieerntefaktor (Verhältnis zwischen erzeugter
Nutzenergie und investierter
Primärenergie) von rund 1,6, wenn
die als Futtermittelersatz anfallenden Nebenprodukte bewertet werden, steigt er auf 2,2. Der NettoVerbrauch fossiler Energie kann
durch Raps-Methyl-Ester somit etwas mehr als halbiert werden. Das
ist somit nicht grundsätzlich ein
falscher Weg, ich denke aber, dass
es andere Möglichkeiten gibt, fossile Energieträger effizienter zu substituieren, insbesondere mit optimaler Nutzung von Sonne, Wind
und Geothermie.
Hinweis:
http://www.verenum.ch/publikationen.html

großflächigen Gebieten, so dass viele Wege
zu Fuß, mit Fahrrad oder dem Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) günstiger und
schneller zu erledigen sind als mit dem Pkw.
In der Einfamilienhausidylle reicht oft ein Auto nicht aus, um den Alltag zu bewältigen.
Hohe Verdichtung trägt – bei gleicher
technischer Ausstattung – auch zu deutlich
geringerem Heizenergieverbrauch bei: Im
Vergleich zu einer Wohnung in einem Wohnblock verbraucht das gleichgroße Einfamilienhaus 167 Prozent der Heizenergie. Energie
sparende Massenverkehrsmittel können nur
bei einer gewissen Urbanität gut ausgelastet
werden und dadurch einen hohen Kostendeckungsgrad erreichen. Erst verdichtete
Stadtstrukturen ermöglichen die Finanzierung hoch attraktiver ÖPNV-Angebote.
Die Förderung von Stadtteil- und Dorfzentren, also Aufwertung des lokalen Einzelhandels, von kleineren Kultureinrichtungen, örtlichen Grün- und Erholungsflächen
sowie Freizeiteinrichtungen, können Fahrzeugkilometer verringern und gleichzeitig
die Mobilität der Bevölkerung erhöhen.
Der Bau von Schnellstraßen und –bahnen,
das Ausweisen und Fördern von gering verdichteten Einfamilienhaussiedlungen, das
Errichten vermeintlich billiger Einkaufszentren an der Peripherie der Städte, sowie eine
autofreundliche Politik der guten Erreichbarkeit und kostenlosen Parkplätze, zerstört energiearme Stadtstrukturen und begünstigt die
Zersiedelung. Einwohner solcher Regionen
müssen für gleiche oder weniger Mobilität
weiter fahren und sind auf eigene Kraftfahrzeuge angewiesen. Sie geraten dadurch in eine große Abhängigkeit von Energieträgern
wie Öl und Gas und müssen mehr Geld für ihre täglichen Wege aufbringen.

POLITIK MUSS HANDELN
Die Politik hat einige Möglichkeiten,
über Siedlungspolitik auf den Energieverbrauch des Verkehrs und der Beheizung
Einfluss zu nehmen. Etwa durch die
Raumordnung (Regional-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bebauungspläne), die Entwicklung von Verkehrskonzepten, finanzielle Förderung bzw.
Steuerung (ÖPNV-Fahrpreise, Pendlerpauschale, Wohnbauförderung), ideelle und direkte Unterstützung von energieeffizienteren Verkehrsmitteln (Werbung, Jobtickets,
Vorbildwirkung) und durch fußgeher- und
radfahrerfreundliche Kommunalpolitik.
Die Kernfrage beim Thema „Änderung
der Rahmenbedingungen“ ist aber: Traut
sich die Politik gewisse Grenzen zu setzen
und damit auch Träume – wie den des Einfamilienhauses – zu zerstören? ■
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