SCHWERPUNKT
ESSEN
AUF
RÄDERN?
Was treibt uns an? Welcher
Stoff macht uns mobil? Was
gibt uns Kraft? Nahrung gibt
uns Lebens- und Triebkraft,
macht uns körperlich und
geistig mobil, automobil im
eigentlichen Sinn. Macht uns
jetzt das Automobil unsere
Nahrung streitig? Agrarkraftstoffe sollen in den Tank – der
Umwelt zuliebe. Tatsächlich?

TREIBSTOFF?
Seite 14
Bei den jetzt in Mode stehenden so genannten Biotreibstoffen handelt es sich
um Agrartreibstoffe, die weder ökologisch sinnvoll, noch ökonomisch effizient sind, weiß Thomas Ritt und entlarvt
das Doppelspiel der Agrarlobby und ihres Ministers.
www.arbeiterkammer.at

NÄHRSTOFF?
Seite 18
Der tropische Regenwald schützt das Klima und bietet Nährstoff für Mensch und
Tier. Für Biomasseanbau wird Urwald zerstört. Kurzfristigen Einkommensgewinnen stehen Verödung, mehr Treibhaus?gas?emissionen und auch Hunger
gegen?über, analysiert Jurrien Westerhof.

BIOSTOFF?
Seite 21
Kurt Kratena arbeitet heraus, dass der
von der Regierung beschlossene Biomasseaktionsplan nur einen geringfügig positiven Effekt hat. Dafür dämpft er die Inves?titionen der Industrie und bewirkt einen Rück??gang der Konsumausgaben
der Haushalte.
WIRTSCHAFT & UMWELT 1/2008
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TANKEN ODER
ESSEN?
 Umweltschutz kann ja so einfach sein. Es muss nichts geändert werden, alles bleibt beim Alten und man füllt bloß
Agrarsprit in den Tank. Statt 20 Liter Benzin sind es dann halt 20 Liter Alkohol und schon wird aus Arnold Schwarzeneggers Hummer-Geländewagen eine große Ökokutsche. So einfach kann Umweltschutz doch sein – ist es aber nicht: Wer
jetzt aus Umweltgründen auf Agrarsprit bzw. Biosprit oder Biodiesel setzt, ist mit Sicherheit auf der falschen Seite. Nach
dem Motto: „Da ist die Kur schlimmer als die Krankheit.“

Ö

sterreich ist bei der Erreichung seiner Klimaschutzziele eines der europäischen Schlusslichter. Vor allem
im Verkehrssektor ist die Bilanz verheerend. Anstatt weniger zu emittieren hat
Österreich beim Verkehr im Zeitraum 1990
bis 2006 um 83 Prozent mehr Treibhausgase
ausgestoßen. Die Ursachen sind das Fehlen
einer nur irgendwie ökologisch orientierten
Verkehrs- Steuer- und Flächenpolitik. Die
zunehmende Zersiedelung führt zu mehr
Pendelverkehr, just-in-time-Produktion lässt die Industrie ihre Lager auf die Straße verlagern, und eine aus Rücksicht auf die Fräch-

VON THOMAS RITT*

terlobby relativ geringe Besteuerung vor allem des Diesels hat Österreich zum Eldorado für Brummi-Tanktourismus gemacht.

ZWEI FLIEGEN MIT EINEM SCHLAG
Parallel dazu hat der EU-Beitritt einiger
osteuropäischer Länder bei der Agrarlobby
die Furcht vor steigender Agrarproduktion
und dadurch sinkenden Lebensmittelpreisen
ausgelöst. Da der Umweltminister auch
Landwirtschaftsminister ist, können mit einer Forcierung der Agrartreibstoffe zwei
Fliegen mit einer Klappe erschlagen werden: Die Lebensmittelpreise können

zugunsten der Agrarlobby in unerreichte
Höhen getrieben und im Klimaschutz kann
Handlungsfähigkeit demonstriert werden.
Dass dieseVorgangsweise weder ökologisch
zielführend noch sozial verträglich, noch
ökologisch sinnvoll ist, stört den ansonsten
mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ um sich
werfenden Minister Pröll kaum. Österreich
schreibt heute schon einen Anteil von 4,3
Prozent Agrarsprit im Treibstoff vor. Für
Oktober 2008 ist eine Steigerung auf 5,75
Prozent vorgesehen – um mehr als zwei Jahre früher, als von der EU vorgesehen. Im Jahr
2010 soll der Anteil weiter auf zehn Prozent
gesteigert werden – zehn Jahre früher als in
der EU.

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

ÖKOLOGISCHE PROBLEME

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

Die ökologischen Probleme beim
Agrarsprit sind vielfältig. Zum einen handelt es sich bei diesem Treibstoff nicht um
ein Produkt, das mit der gängigen Vorstellung von biologischer Landwirtschaft auch
nur im Ansatz mithalten kann. Von biologischem Anbau ist keine Rede. Ohne massive
Düngung ist etwa beim Raps nichts zu machen. Alle Agrartreibstoffe sind Produkte
der konventionellen Intensivlandwirtschaft
– mit den bekannten Folgen: Zerstörung der
weiter auf Seite 16 

Wirkung von Agrarsprit

Biotreibstoffe und Nahrung

Die Maßnahmen der österreichischen Umweltförderung, beispielsweise Energieeffizienz-Verbesserungen
in Betrieben, Kraft-Wärme-Kopplungen oder Wärmedämmung von Gebäuden bringen im Durchschnitt für
das selbe Geld 40-mal mehr fürs Klima.

Der UNO-Bericht über die Auswirkungen von Biotreibstoffen auf die Lebensmittelproduktion ist auf der Homepage des UNO-Sonderberichterstatters für das „Recht
auf Nahrung“ abrufbar: www.righttofood.org/A62289.pdf
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Die so genannten Biotreibstoffe sind in Wirklichkeit Agrartreibstoffe aus Intensivlandwirtschaft, die manchmal mehr CO2 verbrauchen als sie einsparen, teurer sind als
fossile Treibstoffe, Wasser und Böden gefährden und die Nahrungsmittelpreise in die
Höhe treiben. Das einzig sinnvolle, wenn man
auch im Verkehrsbereich den Klimawandel
bekämpfen will, ist, ein sofortiges Einstellen
der Agrartreibstoffbeimischung und das Forcieren einer umweltorientierten Verkehrspolitik.

Ein Narr, der glaubt,
Agratreibstoffe reduzieren den CO2Ausstoß

AGRARSPRIT

ÖSTERREICH FORCIERT – DIE UNO WARNT
 Jean Ziegler, Schweizer Soziologe

und UNO-Sonderberichterstatter für
das „Recht auf Nahrung“, hat sich in
einem Bericht an die Vollversammlung
der Vereinten Nationen auch mit der
Frage der Agrartreibstoffe beschäftigt.
In dem Bericht zeigt er die
Tendenzen in der EU und den
USA auf, zunehmend auf
Agrartreibstoffe zu setzen.
Nicht zuletzt, weil etwaige
Lieferländer,
etwa
in
Süd?amerika, eine stabilere
bzw. von den USA abhängigere Treibstoffquelle darstellen, als etwa Länder des
mittleren Ostens. Ziegler
weist auch darauf hin, dass die Verwendung des Wortes „Biotreibstoffe“
darauf hinweist wie sehr sich die Interessen der agroindustriellen Monopole
gegen die Interessen der Armen und
Hungrigen durchsetzen: der Mythos
www.arbeiterkammer.at

von Umweltfreundlichkeit und Reinheit soll die fatalen Folgewirkungen
dieser Politik verschleiern: wenn nicht
die größten Anstrengungen unternommen werden, dann werden die Armen
und Hungrigen die Opfer dieser Politik
sein.
In dem UNO-Bericht wird darauf hingewiesen, dass der momentane
Verbrauch
an
Agrarsprit noch gering ist, aber
vor allem in den industrialisierten Ländern des Nordens deutlich steigen wird. Aufgrund der
deutlich geringeren Produktionskosten in Lateinamerika,
Asien oder Afrika werden von
dort massive Exporte in den Norden zu
erwarten sein. Als Folge sieht die UNO
einen deutlichen Preisanstieg für Nahrungsmittel und ein Ansteigen der Unterernährung: 16 Millionen zusätzlich
Hungernde für jedes Prozent Anstieg

der Lebensmittelpreise! Das bedeutet
bis zu 1,2 Milliarden Hungernde zusätzlich. Zusätzliche Effekte des
Agrarsprits werden weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingen
der Plantagenarbeiter, Abholzung geschützter Wälder sowie Wasserpreiserhöhungen und Wasserknappheit in
den Produktionsländern sein.
Der UNO-Bericht kommt unter anderem zu folgenden Empfehlungen: Alle
Staaten sollten ein fünfjähriges Moratorium für die Umwandlung von Lebensmittel in Treibstoff erlassen, um
alle Folgewirkungen zu prüfen, sicher
zu stellen, dass kein zusätzlicher Hunger erzeugt wird und Biotreibstoffe
nicht von essbaren Pflanzen sowie aus
Pflanzenabfällen erzeugt werden.
Der UNO-Bericht „The impact of
biofuels on the right to food” ist abrufbar unter: www.righttofood.org/
A62289.pdf
WIRTSCHAFT & UMWELT 1/2008
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BEIM EINSATZ VON AGROTREIBSTOFFEN GEGEN DEN KLIMAWANDEL
IST DIE BEHANDLUNG SCHLIMMER ALS DIE KRANKHEIT.

Böden, Belastung des Grundwassers mit
Nitraten und Pestiziden sowie Vernichtung
des Lebensraumes vieler Arten.
Die Agrotreibstoffe oder „Biotreibstoffe“, wie sie wegen des positiv besetzten Begriffs „Bio“ von der Agrarlobby genannt
werden, haben außerdem zu Unrecht den
Ruf, „klimaneutral“ zu sein: Die verwendeten Pflanzen wachsen nach und binden dabei
wieder eine gleich große Menge
an Kohlendioxid (CO2), wie bei
der Verbrennung freigesetzt wurde. Doch mittlerweile zeigen viele
Studien, dass die Ersparnis an
Treibhausgasen durch Agrartreibstoffe – heute sind dies in erster Linie Diesel aus Pflanzenöl und Ethanol (Alkohol) aus Getreide – nur
gering ist: ihre Produktion selbst
erfordert relativ viel Energie. Die
Düngung der Pflanzen führt zu
weiteren Treibhausgasemissionen. Eine aktuelle OECD Studie beziffert
die Einsparungen an Treibhausgasen bei Ethanol aus Getreide auf lediglich rund 30 Prozent. Das heißt, dass 70 Prozent des möglichen Effektes im Produktionsprozess verspielt werden. Bei Ethanol aus Zuckerrüben
und bei Rapsdiesel liegt dieser Wert etwa bei
40 Prozent. Wird für den Anbau der Pflan-

zen zuvor gar Wald gerodet, ist die NettoEmission an Treibhausgasen um ein Vielfaches höher als beim Einsatz der Agrotreibstoffe danach eingespart wird. Das bedeutet,
eine recht geringe Klimaschutzwirkung
wird mit massiver Umweltbelastung durch
die Förderung der Intensivlandwirtschaft erkauft und es kann sein, dass durch den Einsatz der Agrartreibstoffe das Klima zusätzlich geschädigt wird.

ÖKONOMISCHE NEGATIVBILANZ
Aber nicht nur die ökologischen Aspekte
des Agrarsprits sind negativ. Auch in einer
ökonomischen Betrachtung haben die
Agrartreibstoffe eine klar negative Bilanz:
Etwa der Ersatz von fossilem Diesel beziehungsweise von Benzin durch „Biosprit“
gehört zu den ineffizientesten Maßnahmen
im Klimaschutz. Die Maßnahmen der österreichischen Umweltförderung, beispielsweise Energieeffizienz-Verbesserungen in
Betrieben, Kraft-Wärme-Kopplungen oder
Wärmedämmung von Gebäuden bringen im
Durchschnitt für das selbe Geld 40-mal
mehr fürs Klima.
Eine Tonne mit Agrodiesel eingespartem
CO2 kostet 210 Euro, bei Ethanol liegt der
Wert bei astronomischen 860 Euro, wenn es
in Österreich hergestellt wird. Der Durch-

schnittswert sonstiger Maßnahmen in Österreich wie Kraft-Wärme-Kopplungen oder
effektiver Energiesparmaßnahmen wie Wärmedämmung bei Wohnbauten, kostet dagegen nur fünf Euro je eingesparter Tonne
CO2.

KOSTEN STATT ERTRÄGE
Aber nicht nur in der Gegenüberstellung
der Einsparungskosten haben dieAgrartreibstoffe eine extrem negative Bilanz, auch bei
volkswirtschaftlicher Betrachtung, also unter Einbeziehung aller möglichen ökonomischen Folgewirkungen gehört etwa Rapsdiesel zu den teuersten vorstellbaren Maßnahmen. Sogar das ineffiziente Auffangen und
Speichern von bereits entstandenem CO2 ist
volkswirtschaftlich besser. So errechnet
McKinsey (Mc Kinsey Quarterly, Mai 2007)
volkswirtschaftliche Kosten bei Biodiesel
von etwa 45 Euro pro Tonne, während effiziente Klimaschutzmaßnahmen keine volkswirtschaftlichen Kosten mit sich bringen,
sondern Erträge. Wärmedämmung von Gebäuden bringt der Volkswirtschaft bis zu 150
Euro Ertrag pro eingesparter Tonne. Energieeffizienzsteigerungen bei LKW bringen
etwa 90 Euro Ertrag und Verbesserungen der
Warmwasserbereitung immerhin noch 50
Euro. Da es dem Klima absolut egal ist, wo

BIOETHANOLANLAGE PISCHELSDORF

DENKMAL FÜR FALSCHE ÖKOPOLITIK?
rechnet wird, dass die Preise bald wieder
fallen werden, ist es mehr als fraglich, ob
in Pischelsdorf je Ethanol produziert
werden wird. Das wäre nicht nur ein finanzielles Debakel, sondern auch eine
große Panne für Umweltminister Josef
Pröll, der immer auf Biosprit von heimischen Äckern gepocht hat, als wichtige
Säule seiner ohnehin nicht von Erfolg gekrönten Klimapolitik. Jetzt wird Ethanol
importiert. JW

Kosten von Agrarsprit

0,7 Euro

4,7 Euro

5 Euro

210 Euro

Pro Tonne eingespartem CO2 kostet Biodiesel
der Volkswirtschaft ca. 45 Euro, Wärmedämmung von Gebäuden hingegen bringt bis zu 150
Euro Ertrag. www.mckinseyquarterly.com/
Energy_Resources_Materials

kostet eine mit
energetischer Abfallverwertung eingesparte Tonne CO2

kostet eine mit Biomasse Kraft-Wärme-Kopplunge eingesparte Tonne CO2

kostet eine mit
Wärmedämmung
eingesparte Tonne
CO2

kostet eine mit Agrardiesel eingesparte
Tonne CO2
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Es wird immer wahrscheinlicher, dass es
im Tullnerfeld bald eine zweite Industrieruine geben wird: nach dem nie in Betrieb
genommenen Atomkraftwerk Zwentendorf droht jetzt für das Bioethanolwerk
Pischelsdorf ein ähnliches Schicksal. Um
125 Millionen Euro von der Agrana gebaut, liegt die Anlage seit Monaten still.
Ursache ist das anhaltend hohe Preisniveau der wichtigsten Rohstoffe Getreide
und Mais. Da im Handel nicht damit ge-

Wo keine Straße –
da auch kein Autoproblem.

CO2 eingespart wird, spricht nichts gegen
wirtschaftlich effizienten Klimaschutz.

STEIGENDE LEBENSMITTELPREISE
Auch beim dritten Nachhaltigkeitskriterium, den sozialen Auswirkungen, hat der
Agrarsprit eine schlechte Bilanz: Trotz heftigster Dementis aus der Bauernschaft ist die
zunehmende Verwendung von Lebensmitteln zur Treibstofferzeugung für die stark gestiegenen Lebensmittelpreise mitverantwortlich. In den USA wird schon ein Drittel der
Maisernte zu Ethanol verarbeitet, was die
Zeitschrift „Ernährungsdienst“ zum Schluss
kommen lässt, „Landwirte verdienen gut am
Mangel“. Auch der langjährige Generalsekretär der Landwirtschaftsminister Molterer
und Pröll und jetziger Rewe-Vorstand, Werner Wutscher, sieht den Flächenbedarf durch
den Agrarsprit als einen wichtigen Grund für
die steigenden Lebensmittelpreise. Auch die
Vereinten Nationen (UNO) sehen einen deutlichen Zusammenhang und äußern starke

www.arbeiterkammer.at

Bedenken aufgrund der globalen
Ernährungslage (siehe Seite 15). Steigende
Lebensmittelpreise treffen immer die Ärmsten am heftigsten – sowohl national als auch
international. Einkommensschwache geben
immer einen viel größeren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel aus und werden
daher von steigenden Preisen überproportional getroffen. Für Österreich bedeutet das,
dass die sehr hohe gefühlte Inflation für viele
harte Realität ist. Für Entwicklungsländer
kann das sogar einen deutlichen Anstieg der
Hungernden bedeuten – die Vereinten Nationen rechnen mit 16 Millionen zusätzlich
Hungernden für jedes Prozent Anstieg der
Lebensmittelpreise.
Profiteure dieser Entwicklung sind die
Agro-Industrien und die großflächigen Intensivlandwirtschaften. Für den kleinen
Bergbauern wird wenig hängen bleiben.
In allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen
steigen die Agrartreibstoffe also sehr
schlecht aus. Trotzdem werden sie von
manchen Politikern noch immer stark
forciert. Das liegt einerseits an dahinter stehenden Interessen der Landwirtschaftslobby und andererseits an
der Verlockung eines scheinbar ein-

fachen Weges im Klimaschutz. Man füllt
einfach etwas anderes in den Tank und schon
scheint alles in Ordnung zu sein. Über teure
Investitionen in den öffentlichen Verkehr,
über unpopuläre Verkehrseinschränkungen
oder gar grundlegende Änderungen – wie
wir leben und produzieren – muss ich dann
nicht mehr nachdenken. Niemand muss sich
ändern und kein Politiker muss unpopuläre
Maßnahmen setzen. Der einzige Haken ist
halt, dass es nicht funktioniert: Beim Einsatz
von Biotreibstoffen gegen den Klimawandel
ist die Behandlung schlimmer als die Krankheit.
Das einzig sinnvolle, wenn man auch im
Verkehrsbereich den Klimawandel bekämpfen will, ist, ein sofortiges Einstellen der
Agrartreibstoffbeimischung, solange diese
Treibstoffe aus Lebensmitteln und mit so hoher Umweltbelastung gewonnen werden.
Das muss aber von einer wirklich ernsthaften
Klimaschutzoffensive im Verkehr begleitet
werden: mit Verbesserungen im öffentlichen
Nah- und Fernverkehr, Bevorzugung treibstoffsparender Fahrzeuge, Veränderungen in
Flächenwidmung und Siedlungsstruktur,
Einführung einer flächendeckenden LKWMaut. 

340 Euro

860 Euro

Biotreibstoffarten

kostet eine mit
Photovoltaik eingesparte Tonne CO2

kostet eine mit heimischem Ethanol
eingesparte Tonne
CO2

Biodiesel: Raps, Sojabohnen,
Sonnenblumenöl, Palmöl ...
Bioethanol: Zuckerrübe, Getreide, Mais ....
Biogas: aus z. B. Gülle, Küchenabfällen ...
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REGENWALD TANKEN?
 Die Konsequenzen der EU-Biotreibstoffpolitik werden immer deutlicher sichtbar, vor allem in der Dritten Welt. Was
hier als Umweltpolitik verkauft wird, führt zum Beispiel in Südostasien zu einer massiven Umweltzerstörung. Neben der
Holzproduktion ist die Errichtung von Plantagen die Ursache der Urwaldabholzung. Menschenrechtsverletzungen werden in Kauf genommen. Zudem sind die CO2-Emissionen, die bei der Rohstoffproduktion entstehen, größer als die durch
den Ersatz von fossilen Treibstoffen eingesparten Emissionen.

FALLBEISPIEL INDONESIEN
War früher die Holzproduktion die treibende Kraft hinter den Abholzungen, ist
jetzt Holz manchmal nur noch ein Nebengeschäft. Denn mittlerweile geht es
hauptsächlich darum, Plantagen errichten
zu können. Wenn nicht bald etwas passiert,
wird in Indonesien in 15 Jahren der Regen-

wald beinahe komplett verschwunden sein.
Das ist nicht nur für die letzten Populationen von Orang-Utan oder Zwergelefanten
ein Problem. Wichtiger ist beinahe noch,
dass die Urwaldabholzung für mehr als 25
Prozent der globalen Treibhausgasemissionen sorgt. Mittlerweile ist Indonesien zum
drittgrößten CO2-Emittenten weltweit aufgestiegen.

LOKALAUGENSCHEIN AUF SUMATRA
Ein Lokalaugenschein des Autors, vergangenen November auf der indonesischen
Insel Sumatra zeigt, wie der Palmölboom
in der Praxis aussieht: Stundenlang fährt
man durch eine Landschaft, wo sich eine
Plantage an die andere reiht, ab und zu unterbrochen von kleinen Resten Urwald. Abgesehen von Personenverkehr gibt es auf
den Straßen LKW mit Ölpalmsetzlingen,

DIE URWALDABHOLZUNG
VERURSACHT SCHON
MEHR ALS 25 PROZENT
DER GLOBALEN TREIB–
HAUSGASEMISSIONEN.

* DI Jurrien Westerhof ist Kulturtechniker und Wasserwirtschafter und arbeitet als Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Zentral- und Osteuropa.
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LKW mit Ölpalmfrüchten, LKW mit Palmöl und ab und zu noch LKW mit Holz.
Wer glauben würde, dass die Bevölkerung von diesen Wirtschaftsentwicklungen
profitiert, zum Beispiel durch Arbeitsplätze, liegt leider falsch. Denn die Plantagen
gehören meist ausländischen Investoren,
die ihre eigenes Personal mitbringen. Die
lokale Bevölkerung bekommt bestenfalls
schlecht bezahlte Saisonjobs, denn viele
Firmen heuern lieber Menschen aus den
Städten an, weil diese mehr an Lohnarbeit
gewohnt sind.
Dabei wird die Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstört. Denn bis vor wenigen
Jahren bauten die Menschen auf einem
kleinen Grundstück die wichtigsten Nahrungsmittel an, nahmen das Holz für ihre
Häuser aus dem Wald und verdienten mit
dem Verkauf von Fischen aus den zahlrei-

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

Wenn die EU nicht bald die angestrebten Beimischungsquoten für Biotreibstoffe fallen lässt, wird
das bei weitem mehr Umweltprobleme verursachen als lösen. Zu befürchten ist, dass in Südost?asien der noch verbleibende Urwald Palmölplantagen weichen muss. Ähnliche Konsequenzen
stehen auch in Afrika und Südamerika bevor. Die
Treibhausgasemissionen aus dem Verkehr sind
ein Problem, aber Biotreibstoffe sind nicht die Lösung.

Urwaldrodung

Soziale Folgen

Ein Standardwerk dazu ist die Studie „Assess?ment of CO2 Emissions from drained
peatlands in South East Asia. Siehe unter:
http://www.wetlands.org/publication.aspx?id=5
1a80e5f-4479-4200-9be0-66f1aa9f9ca9

Mehr zu den sozialen Folgen und Menschenrechtsverletzungen ist nachzulesen in einer rezenten Studie von Friends of
the Earth and Sawit Watch. Siehe unter:
http://www.foe.co.uk/resource/reports/losingground.pdf
www.wirtschaftundumwelt.at
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U

m die Folgen der Biotreibstoffpolitik zu sehen, reicht es, mittels Google Earth auf einer willkürlichen indonesischen Insel einzuzoomen.
Die Chance ist groß, dass man mitten in einer Palmölplantage landet. Indonesien ist
wohl das Land, wo die Folgen des Biotreibstoffbooms derzeit am sichtbarsten sind,
und in hohem Tempo verschwinden hier die
letzten Regenwälder, um für endlose Palmölplantagen Platz zu machen.

VON JURRIEN WESTERHOF*

Für die Errichtung
von Palmölplantagen wird der Urwald zerstört.

chen Flüssen ein bescheidenes Einkommen. Jetzt ist der Wald weg, werden die
Grundstücke oft einfach abgenommen und
sind die Flüsse durch Pestizide vergiftet,
die auf den Plantagen verwendet werden.
Für viele Familien bleibt nur eine Abwanderung in die Städte.

GLOBALE ZUSAMMENHÄNGE
Wie stark die Errichtung von Palmölplantagen über den Pflanzenölmarkt mit
Biotreibstoffen zusammenhängt, wurde im
Jänner 2007 sichtbar: sofort nach der Entscheidung der EU-Kommission, den Anteil
an Biotreibstoffen zu erhöhen, wurden von
der indonesischen Regierung Konzessionen für neue Plantagen vergeben: 1,06 Millionen Hektar, in etwa die Fläche Oberösterreichs. Die Abholzung dieser Flächen

wird eine Milliarde Tonnen CO2 freisetzen,
15-mal die jährliche Emissionen Österreichs.
Wichtige Stationen auf dem Handelsweg sind Singapur und Kuala Lumpur. Hier
haben große Investoren ihre Zentralen und
wird das Öl weiterverkauft. In ganz Südostasien entstehen mittlerweile Raffinerien, wo Palmöl zu Biodiesel raffiniert wird.
Denn nicht nur Europa ist hier ein Problem:
auch Indien und China sind zu Großabnehmern geworden.

PERVERSE AUSWÜCHSE
Eine der perversesten Verwendungen
von Palmöl derzeit ist der Einsatz als
Brennstoff für Kraftwerke, wo aufgrund
des biogenen Ursprungs von Palmöl der
Strom sogar als Ökostrom gefördert wird.

Sozusagen „Ökostrom“ aus Urwaldabholzung. In verschiedenen europäischen Staaten, darunter Belgien, Niederlande oder Italien, findet diese Praxis statt oder sind Palmölkraftwerke geplant.
Palmöl ist aber nur ein Beispiel für die
Fehlentwicklungen. Ähnliches kann über
Zuckerrohr aus Südamerika und voraussichtlich auch bald über Jatropha aus Indien oder Afrika gesagt werden. Jatropha ist
eine „Wunderpflanze“, die auf schlechtem
Boden wachsen kann, keinen Kunstdünger
oder Pestizide braucht, und trotzdem eine
gute Ölproduktion liefert. Der Anbau wird
sich aber nicht auf marginale Böden beschränken, sondern sich auf Gebiete ausdehnen, die ökologisch wertvoll sind oder
als Weideland für Nomaden dienen. Konflikte sind vorprogrammiert. In Indien 

PA L M Ö L

UNGEEIGNET FÜR BIODIESEL?
Immer wieder kommt das Argument, dass Palmöl gar nicht für die
Produktion von Biodiesel geeignet
ist, da es unter acht Grad Celsius
fest wird. Erstens gibt es mittlerweile neue Technologien, wodurch auch
Palmöl zu Biodiesel raffiniert werden kann. Zweitens ignoriert diese
Argumentation die Entwicklungen
am Pflanzenölmarkt. Denn die EUBiotreibstoffpolitik führt dazu, dass
die globale Nachfrage nach Pflanzenöl sehr stark zugenommen hat.

www.arbeiterkammer.at

Gerade Raps ist für Biodiesel sehr
geeignet und viel Raps landet jetzt
im Tank. Dafür wird da, wo früher
Raps verwendet wurde, zum Beispiel
in Lebensmittel, jetzt Palmöl verwendet. In Österreich hat sich so der
Import von Palmöl in nur wenigen
Jahren verdreifacht. Weltweit
boomt das Palmölgeschäft und die
Hersteller verweisen ausdrücklich
auf die guten Absatzmöglichkeiten
als Folge der europäischen Biotreibstoffnachfrage.
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kann so durchaus auch positive Folgen haben. Die einfache Aussage: „Das, was im
Tank landet, landet nicht im Magen“ klingt
zwar logisch, aber sie ignoriert die Komplexität des Hungerproblems. Denn Hunger
wird nicht dadurch verursacht, dass es zu wenig Essen gibt, sondern dass die Verteilung
falsch ist. Anders gesagt: Wenn das Hungerproblem einfach durch mehr Getreideanbau
gelöst werden könnte, hätten die Agrarüberschüsse aus den 1980er Jahren das Hungerproblem lösen können. Das ist aber nicht passiert. Auch das Argument, dass steigende Lebensmittelpreise zu mehr Hunger führen,
stimmt nur bedingt. Dann hätten nämlich
umgekehrt die sehr niedrigen Agrarpreisen
die bis vor einem Jahr anhielten, zu einer Reduktion des Hungerproblems führen müssen
– was aber nicht passiert ist.

BIOTREIBSTOFFE

GEHT DIE POLITIK NACH HINTEN LOS?
Dass die Biotreibstoffpolitik nicht so sehr Umwelt-, sondern vor allem Agrarpolitik
ist, ist ein offenes Geheimnis. Es besteht aber die Gefahr, dass diese Politik nach hinten losgeht. Wenn die Pläne für Biotreibstoffproduktion, die jetzt weltweit entstehen, umgesetzt werden, dann wird Europa bald von Importen überschwemmt werden. Dann werden die Bauern hier erst recht das Nachsehen haben: Große Teile der
derzeitigen Agrarförderungen stehen vor der Abschaffung und es ist mehr als fraglich, ob es neue Förderungen geben wird. Was derzeit vor allem den europäischen
Bauern dient, wird sich dann gegen sie wenden.

gibt es Pläne für den Anbau von 13 Millionen Hektar Jatropha. Auch in Angola oder
Mozambique versuchen InvestorInnen
Konzessionen für Plantagen zu bekommen.
In Brasilien gibt es schon lange Erfahrung mit Bioethanol aus Zuckerrohr für den
Inlandsverbrauch. Neu ist aber die große
Nachfrage aus dem Ausland. Hier spielt
sich ähnliches ab wie in Indonesien: der
Druck auf den verbliebenen Regenwald
steigt, PlantageneigentümerInnen versuchen kleine Bauern zu vertreiben und landlose Bauern haben sowieso das Nachsehen.

AUCH POSITIVE ASPEKTE
Man muss aufpassen, die Produktion von
Biotreibstoffen in der Dritten Welt nicht
grundsätzlich zu verteufeln. Für viele Bauern

weltweit bedeuten Biotreibstoffe eine Möglichkeit, ihre Einkommenssituation zu verbessern, zum Beispiel Schulbücher für die
Kinder bezahlen zu können. Die schlechte
Einkommenssituation in der Landwirtschaft
war bis vor wenigen Jahren ein globales Problem. Dadurch wurden viele Menschen gezwungen, in die Städte abzuwandern. Jetzt
gibt es bessere Möglichkeiten, auch am Land
ein akzeptables Einkommen zu generieren.
Dabei sollen wir nicht vergessen, dass die
Hälfte der Weltbevölkerung am Land und oft
von der Landwirtschaft lebt.
Vieles hängt davon ab, ob die Eigentumsverhältnisse für Grund und Boden halbwegs
fair geregelt sind und ob für die Produktion
keine wertvollen Ökosysteme weichen müssen. Die Produktion von Biotreibstoffen

Auch in der Praxis ist die Komplexität der
Zusammenhänge zu beobachten: Die BetreiberInnen von Bioenergieanlagen geraten
durch die hohen Getreidepreise zunehmend
in Schwierigkeiten: Stichwort Bioethanolwerk Pischelsdorf/NÖ. Offensichtlich ist
also der Bioenergiesektor gar nicht so konkurrenzfähig im Kampf um die Ressourcen –
ganz anders als die Behauptung, dass Essen
im Tank landet statt im Bauch der Hungernden. Die Hungernden haben zwar immer
noch Hunger, aber nicht weil die BiotreibstoffherstellerInnen ihnen das Essen vor dem
Mund weg kaufen, denn diese können selber
gar nicht mithalten im Preiskampf. Es müssen also andere Ursachen mitspielen.
Generell führt natürlich eine Erhöhung
der Nachfrage zu einer Preissteigung, aber
man kann die jetzigen Entwicklungen nicht
alleine den Biotreibstoffen zuschreiben –
es gibt mehr Faktoren. In den letzten Jahren
ist der Welt-Agrarmarkt von einem Angebots- zu einem Nachfragemarkt geworden,
auf dem die Wirkung von Biotreibstoffen
überschattet wird von der gestiegenen
Nachfrage nach Agrarprodukten in China
und Indien und vor allem durch eine seit einigen Jahren anhaltende Trockenheit in
Australien und Südamerika, die zu starken
Ernteeinbußen führt.
Es gibt gute Gründe, um einen verstärkten Einsatz von Biotreibstoffen abzulehnen, aber Hunger ist wahrscheinlich nicht
das beste Argument. 

Zum Vergleich

Effizient?

Biotreibstoffimport

Ein Liter Biodiesel aus Palmöl verursacht im Schnitt CO2-Emissionen von
ca. 8 kg CO2, gegenüber ca. 3 kg bei
herkömmlichem Diesel. Nachzulesen
auf http://www.greenpeace.at/
biotreibstoffe.html

Zuckerrohr liefert ca. 6 Tonnen
Treibstoff pro Hektar und Jahr,
Palmölplantagen ca. 5 Tonnen,
Weizen ca. 3 Tonnen und Raps
ca. 1 Tonne.

2006 lag der Pro-Kopf-Verbrauch für Treibstoff in
Österreich bei rund 1.280 Litern. Das ist fast viermal
soviel wie der Weltdurchschnitt von 352 Litern.
Schon für das zehnprozentige Beimischungsziel in
Österreich müssen über 85 Prozent importiert werden. www.oneworld.at/agez
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HUNGER DURCH BIOTREIBSTOFFE?
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MIT (BIO)MASSE ZUR KASSE
 In Österreich wurden in den letzten Jahren mehrere wissenschaftliche Untersuchungen zum Potenzial von Biomasse in der
Energiewirtschaft erstellt. Die meisten dieser Studien betrachten das Potenzial an heimischer Biomasse als eine naturwissenschaftlich-technische Fragestellung. Der Fokus einer neuen Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) liegt dem gegenüber auf der Betrachtung der volkswirtschaftlichen Effekte der zusätzlichen Nachfrage nach
biogenen Rohstoffen.

D

Ein wesentliches Element der neuen
WIFO-Studie zu den volkswirtschaftlichen Effekten einer stärkeren
Biomassenutzung für Energie ist die
Quantifizierung aller direkten und indirekten
volkswirtschaftlichen Effekte der Maßnahmen dazu.
Als Basis wurde ein ambitioniertes „Biomasseaktionsplan-Szenario“, mit Zielen für
die Beimischung von Biokraftstoffen (Anteil
von zehn Prozent im Jahr 2010 und 20 Prozent im Jahr 2020) und für den Anteil erneuerbarer Energien insgesamt am Gesamtenergieverbrauch (2010: 25 Prozent, 2020: 45
Prozent) angenommen. Um den zusätzlichen
Bedarf an Biomasse zu ermitteln, wird von
einem aktualisierten Baseline-Szenario der

VON KURT KRATENA*

letzten WIFO-Energieszenarien (2005) ausgegangen. Entsprechend diesem Baseline
steigert sich der Anteil der erneuerbaren Energieträger bis 2010 auf 23 Prozent und bleibt
bis 2020 stabil. Sensitivitätsanalysen haben
darüber hinaus gezeigt, dass signifikanteVeränderungen in den Umweltbedingungen (Ölpreis, höhere Energie-Effizienz) den Anteil
der erneuerbaren Energieträger bis 2020 um
bis zu drei Prozentpunkte beeinflussen können. Darüber hinaus gehende Veränderungen
– wie eben das politische Ziel von 45 Prozent
– sind daher als mehr als ambitioniert zu sehen. Es handelt sich daher um ein rein hypothetisches Szenario; die Realisierung derartig hoher zusätzlicher Mengen an Biomasse
in nur zwölf Jahren liegt jenseits der histori-

schen Erfahrungen des österreichischen Energiesystems. Dementsprechend besteht für
die Erreichung der Zielsetzung eines Anteils
von 25 Prozent (2010) bzw. 45 Prozent
(2020) erneuerbarer Energien am Bruttoinlandsverbrauch 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 erneuerbarer Energien am Bruttoinlandsverbrauch, das heißt einem zusätzlichen Bedarf
von 33 PJ (2010) bzw. 390 PJ (2020) wird in
einem ersten Schritt die zusätzliche Aufbringung an Biokraftstoffen abgezogen, die 
Z U S A M M E N FA S S U N G :

Ein ambitioniertes „Biomasseaktionsplan-Szenario“ ist
mit massiven Effekten auf
die österreichische Volkswirtschaft verbunden. Einem geringfügig positiven
Effekt aufgrund der Investitionen der Energiewirtschaft in teure Technologien
(Biomasse) stehen gedämpfte Investitionen der
Industrie und ein Rückgang
der Konsumausgaben der
Haushalte gegenüber.

www.arbeiterkammer.at
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Wärmeerzeugung mit Biomasseanlagen bei
den privaten Haushalten. Letzteres bedeutet
eine weitgehende Substitution fossiler Energieträger in der Raumwärmeerzeugung – ihr
Anteil sinkt von 2008 bis 2020 von 51 Prozent auf 14 Prozent. In der kombinierten
Strom- und Wärmeerzeugung steigt der Zusatzbedarf an Biomasse-Inputs von 0,5 PJ im
Jahr 2008 auf rund sieben PJ im Jahr 2010
und 220 PJ im Jahr 2020.

BIS ZU 95 PROZENT IMPORTE
Das Design dieses BiomasseaktionsplanSzenarios ist nachfrageorientiert, das heißt es
betrachtet die zusätzliche Biomassenachfrage aus dem Energiesystem. Stellt man diese

ENERGIE AUS BIOMASSE

FÖRDERUNG UND PRODUKTION
Ergebnisse der Simulationsberechnungen: Produktion von Energie aus Biomasse in
der österreichischen Land- und Forstwirtschaft in Abhängigkeit vom Umfang der
Förderung (in Euro je Tonne Trockenmasse für die energetische Verwertung)
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Die linke Skala zeigt die den Balken entsprechende Energiemenge. Die rechte Skala zeigt den der Linie entsprechenden Umfang der Förderung. In den Berechnungen wird die Annahme getroffen, dass für die in der Referenzperiode bereits produzierte Biomasse für energetische Zwecke keine Prämie gewährt wird (die Prämie
in Euro je Tonne ist in diesem Fall Null). Die Prämie dient dazu, das zusätzliche heimische Aufkommen zu stimulieren. Die Referenzmenge entspricht dem ohne Förderungen produzierten Volumen (Brennholz aus Forstwirtschaft und landwirtschaftlichen Kurzumtriebspflanzen, Biogas aus Landwirtschaft, Rapsmethylester und
QUELLE: WIFO-BERECHNUNGEN
Ethanol).

* Dr. Kurt Kratena ist Sozial- und Wirtschaftswissenschafter und am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) in den Aufgabengebieten Energiewirtschaft, Input-OutputAnalysen tätig.
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den Ergebnissen zum Biomassepotenzial in
Österreich gegenüber, dann wird ersichtlich,
dass in jedem Fall mehr als 90 Prozent der zusätzlich notwendigen Biomasse in diesem
Szenario importiert werden müssen. Das gilt
auch für den Fall der Ausschöpfung des ökonomischen Potenzials an Biomasse.
Zur Abschätzung dieses ökonomischen
Potenzials der Produktion von Biomasse für
energetische Zwecke in Österreich wurde eine spezielle Modelluntersuchung mit dem
parzialanalytischen Modell PASMA durchgeführt. Darin wurde erstmalig die Flächenkonkurrenz zwischen landwirtschaftlicher
und forstwirtschaftlicher Produktion modellhaft abgebildet. Um den Anbau (Landwirtschaft) oder die Ernte (Forstwirtschaft) zusätzlicher Biomasse zur energetischen Verwendung zu stimulieren, wurde angenommen, dass dafür eine eigene Förderung in
Form einer „Biomasse-Zusatzprämie“ eingeführt wird. In den Simulationsszenarien
wird für alle biogenen Energieträger dieselbe
„Zusatzprämie“ bezogen auf die Trockenmasse gewährt, unabhängig davon, um welches Produkt es sich handelt. In den Szenarien wurden Prämien von zehn bis 200 Euro je
Tonne Trockenmasse untersucht (Ergebnisse
siehe Grafik links).
Die zunehmenden Kosten spiegeln den
Sachverhalt wider, dass es immer schwieriger und aufwändiger wird, weitere Potenziale zu erschließen. Wie in der nebenstehenden
Grafik dargestellt, bewirkt eine Biomasseprämie in Höhe von 50 Euro je Tonne ungefähr ein zusätzliches Biomasseaufkommen
von 16 Petajoule (PJ) zur energetischen Verwendung. Dies ist mit einem gesamten Fördervolumen von ca. 300 Millionen Euro verbunden und in diesem Fall müssten im Biomasseaktionsplan-Szenario mehr als 95 Prozent der zusätzlichen Biomasse importiert
werden.

KOSTEN
Das Biomasseaktionsplan-Szenario kann
auch auf der Nachfrageseite nur über entsprechend dimensionierte Maßnahmen mit
entsprechenden gesamtwirtschaftlichen
Kosten erreicht werden. Der Einsatz von
Biotreibstoffen (Beimischung) ist mit Kosten
in Form von Investitionen für zusätzliche
Methan-Tankstellen und einem entsprechenden Ausfall an Mineralölsteuer-Einnahmen
verbunden. Der Zusatzbedarf an Wärme aus
FOTOS: SCHUH (3), RITT (1)

notwendig ist, um das entsprechende Ziel der Beimischung zu erreichen.
Daraus ergibt sich eine
Differenz von sieben PJ
(2010) bzw. von 327 PJ
(2020). Diese Differenz
wird annahmegemäß
durch Biomasseeinsatz in
den Bereichen der Ökostrom- bzw. Wärmeerzeugung gedeckt.
Rund zwei Drittel des berechneten Zusatzbedarfs entfallen dabei im Jahr 2020 auf die
kombinierte Erzeugung von Strom und Wärme in (stromgeführten) Kraft-Wärme-Kopplung-(KWK)-Anlagen, ein Drittel auf die

Neuen WIFO-Studie zu Biomasse
Daniela Kletzan, Kurt Kratena (Koord.), Ina Meyer, Franz Sinabell
(WIFO), Erwin Schmid, Bernhard Stürmer (BOKU): Volkswirtschaftliche Evaluierung eines nationalen Biomasseaktionsplans
für Österreich, WIFO Monographien, 2/2008. www.wifo.ac.at
www.wirtschaftundumwelt.at

Biomasse zieht ein entsprechendes Investitionsvolumen nach sich, das von 39 Millionen
Euro im Jahr 2009 auf 1,2 Milliarden Euro im
Jahr 2020 ansteigt. Diese Investitionen werden von der öffentlichen Hand gefördert. Um
die notwendigen Kapazitäten im Bereich der
Ökostromanlagen (220 PJ im Jahr 2020) zu
schaffen, wird von einer Unterstützung der
Erzeugung durch Einspeisetarife ausgegangen. Diese steigen ausgehend von einem Niveau von etwa 14 Cent/kWh auf knapp 20
Cent/kWh im Jahr 2011 an, um sich danach
auf 18 Cent/kWh zu stabilisieren. Das sich
daraus ergebende Fördervolumen wird auf
den Strompreis aufgeschlagen. Da Aufkommensneutralität das Leitprinzip der volkswirtschaftlichen Evaluierung des Biomasseaktionsplan-Szenarios ist, wurden alle Steuerausfälle und Förderungen an anderer Stelle
bei den Staatsausgaben abgezogen, und zwar
bei den staatlichen Transferzahlungen, die an
den Haushaltssektor fließen.

BIOMASSEAKTIONSPLAN-SZENARIO

AUSWIRKUNGEN
… AUF DIE INVESTITIONEN
Landwirtschaft
Bergbau
Nahrungsmittel
Textil und Leder
Holzverarbeitung
Papier und Druck
Mineralölverarb.
Chemie
Steine/Erden, Glas
Eisen-, Stahlerz
Maschinenbau
Fahrzeugbau
Sonst. Prod. Bereich
Energieversorgung
Bauwesen

MASSE ZAHLT BIO
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Das Biomasseaktionsplan-Szenario ist
mit Steigerungen der Importpreise und der
heimischen Preise land- und forstwirtschaftlicher Produkte verbunden. Dabei zeigen sich
für Land- und für Forstwirtschaft bis 2020
Preiseffekte gegenüber dem „Baseline“Szenario von 20 bis 25 Prozent. Die volkswirtschaftlichen Effekte des Biomasseaktionsplan-Szenarios wurden mit dem Modell
PROMETEUS des WIFO berechnet. Die
Preisschocks (Rohstoffe, Strompreis aufgrund von Ökostromförderung) bewirken
über die gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen negative Effekte auf den Produktionswert fast aller Branchen der Sachgütererzeugung. Die Land- und Forstwirtschaft weitet ihren Output aufgrund der Bereitstellung
von Biomasse kräftig aus.
Insgesamt ist der Effekt auf den Produktionswert der Gesamtwirtschaft leicht positiv.
Die Kostenbelastung der rohstoff- und
energieintensiven Industrie ergibt sich aus
den höheren Biomassepreisen und der Erhöhung der Strompreise aufgrund der Finanzierung der Ökostromförderung, die für die
Industrie im Jahr 2020 ca. 160 Prozent ausmacht (für Haushalte ca. 80 Prozent). Diese
Kostenbelastung der Industrie und der damit
verbundene Rückgang der Investitionstätigkeit wirken vor allem auf die Sektoren Steine/Erden und Eisen/Stahl (energieinten- 
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2020 KOSTET DER BIOMASSEAKTIONSPLAN 8,1
MILLIARDEN EURO UND BRINGT EINE REDUKTION VON 36 MILLIONEN TONNEN CO2.

Baseline-Szenario

Sensitivitätsanalyse

Joule – J - TJ - PJ

Dabei handelt es sich um das unter
der Voraussetzung der getroffenen
politischen Maßnahmen und der Fortsetzung von langfristigen Trends
wahrscheinlichste Szenario.

Sie wird für komplexe Systeme und Probleme angewendet. Es findet eine Grenzbetrachtung der Ergebnisse statt. Dabei wird jeweils unter sonst gleichen Bedingungen ein Parameter, oder auch
mehrere gemeinsam, verändert. Es wird geprüft, ab welchem Zeitpunkt der Zielwert erstmals unter- bzw. überschritten wird.

Ein Joule ist gleich der Energie, die benötigt wird,
um zum Beispiel für die Dauer von einer Sekunde
die Leistung von einem Watt aufzubringen. Ein
Terajoule (TJ) ist eine Billion, ein Petajoule (PJ) ist
eine Billiarde Joule.

www.arbeiterkammer.at
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INTERVIEW

Treibstoff vom Feld? Treibstoff aus dem Regenwald? Sind
so genannte Biotreibstoffe ökologisch nachhaltig und
energieeffizienter als fossile Treibstoffe? Darüber sprach
Wilfried Leisch mit dem Landwirtschafts- und regionalpolitischen Sprecher der Grünen und Abgeordneten zum
Nationalrat, DI Dr. Wolfgang Pirklhuber.
Wolfgang Pirklhuber

Wieso gab und gibt es einen derartig großen Ansturm auf Biotreibstoffe?
Pirklhuber: Zwei Aspekte sind dabei ausschlaggebend: Einerseits
der weltweit steigende Ölpreis auf
Grund der schrittweisen ErdölVerknappung, andererseits die politischen Vorgaben der Europäischen Union, nämlich die Beimischung von „Agro-Treibstoffen“
von 5,75 Prozent bis 2010 bzw. von
zehn Prozent bis zum Jahr 2020.
Österreich hat darüber hinaus
noch ambitioniertere Ziele formuliert.
Wie „bio" sind Biotreibstoffe wirklich? Kann diese Bezeichnung überhaupt aufrecht erhalten werden?
Pirklhuber: Dabei handelt es sich
primär um einen riesengroßen Etikettenschwindel. Nur ein kleiner
Bruchteil der Agro-Treibstoffe wird
wirklich ökologisch nachhaltig produziert. Zum Beispiel Pflanzenöle
aus Sonnenblumen oder Leindotter, auch Raps, die regional von
bäuerlichen Initiativen produziert,
dort gepresst und dann in den eigenen Traktoren verwendet werden. Der Presskuchen geht als Futtermittel in die Tierhaltung. Das ist
wirkliche Kreislaufwirtschaft.
Wo kommt dann der überwältigende Rest der bereits eingesetzten
„Bio“treibstoffe her?
Pirklhuber: Der so genannte BioDiesel wird in Österreich großteils
importiert. Alleine im ersten Halbjahr 2007 waren es mehr als
50.000 Tonnen. Die große Ethanol-Anlage in Pischelsdorf in Niederösterreich, die mit zwölf Millionen Euro Bundes- und Landesgeldern gefördert wurde, steht derzeit aufgrund der hohen Rohstoffkosten für Getreide still.
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Wenn sie ökologisch nicht nachhaltig sind, sind diese Agro-Treibstoffe
dann wenigstens energieeffizient?
Pirklhuber: Inzwischen ist hinlänglich bekannt und fachlich unwidersprochen, dass die Energiebilanz
der meisten Agro-Treibstoffe nur
schwach positiv ist. Es wäre aus
energetischer Sicht daher viel
sinnvoller radikale Energie-Effizienz-Strategien umzusetzen. AgroTreibstoffe sind primär sinnvoll für
den Einsatz in der Landwirtschaft.
Damit wir auch bei einer internationalen Energieknappheit unsere
Lebensmittel selbst erzeugen können.
Welchen Anteil hat der Biotreibstoffboom an der Hungerproblematik in der Drittel Welt?
Pirklhuber: Der Agro-TreibstoffBoom führt zu massiven Spekulationen auf den Agrar-Börsen.
Schon etwa 20 Prozent der amerikanischen Maisernten geht in die
Energie-Schiene. Auch Palmöl aus
Asien wird verstärkt für die Energie-Produktion verwendet. Damit
gehen weltweit Anbauflächen für
die Lebensmittelerzeugung verloren. Die mexikanischen „TortillaProteste“ haben diese Problematik gerade für Entwicklungsländer
erstmals sichtbar gemacht.
Welche Alternativen gibt es?
Pirklhuber: Die Nutzung der Gratis-Sonnenenergie, etwa die thermische Warmwasseraufbereitung
und Photovoltaik, sind weltweit die
richtige Strategie. Für Österreich
kann man zusätzlich auch noch
Energie aus Holz nennen. Wir müssen die Effizienz um den Faktor 4
verbessern. Weltweit liegt die Herausforderung in der Verdopplung
der Produktion bei Halbierung des
Rohstoff- und Energieeinsatzes.

siv), sowie Nahrungsmittel, Holzverarbeitung und Papier/Druck (rohstoffintensiv).
Diese negativen Effekte sind ein Maß für die
Verschlechterung des Industriestandortes
Österreich in diesem Szenario. Die Investitionstätigkeit steigt in der Energieversorgung
an, da in relativ teurere Technologien investiert wird (Biomasse) als im „Baseline“Szenario (Gas). Dieser positive Effekt dominiert das Gesamtbild, so dass es zu einem gesamtwirtschaftlichen Investitionsanstieg um
4,4 Prozent im Jahr 2020 kommt. Der private Konsum wird gedämpft, wobei die Ausgaben der privaten Haushalte für andere Güter
und Dienstleistungen als Energie vergleichsweise stärker sinken. Hier muss betont werden, dass das hier verwendete Modell PROMETEUS ein makroökonomisches Modell
keynesianischer Prägung ist und es in einem
derartigen Modell durch Investitionen zu
Multiplikatoreffekten in Einkommen und
Beschäftigung kommt. Ein Investitionsprogramm, das über höhere Steuern oder geringere Transfers (also geringere verfügbare
Einkommen der Haushalte) finanziert wird,
weist in diesen Modellen meist einen positiven gesamtwirtschaftlichen Effekt aus, da
die negative Entzugswirkung beim verfügbaren Einkommen der Haushalte (meist) geringer ist als der expansive Effekt der Investitionstätigkeit.

FINANZIERUNGSKOSTEN
Betrachtet man die volkswirtschaftlichen
Kosten aus der Perspektive desjenigen, der
die Maßnahme finanzieren muss, ergeben
sich folgende Finanzierungskosten der Maßnahmen: Biomasseprämie (300 Millionen
Euro in 2020), Investitionsförderung für
Wärme in Haushalten (300 Millionen Euro in
2020), MöSt-Entgang durch BiotreibstoffBeimischung (ca. 900 Millionen Euro in
2020) und zusätzliche Ökostromförderung
(ca. 6,6 Milliarden Euro in 2020).
Aufgrund all dieser Effekte kommt es zu
massiven Rückgängen des Verbrauchs fossiler 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 Tonnen in 2020 im Vergleich zum "Baseline"Szenario. Aufgrund der Daten zur Emissionsreduktion und den Kosten der Maßnahmen ist es nun möglich, die Kosten der Emissionsreduktion pro Tonne CO2 in diesem
Szenario zu berechnen. Diese betragen zwischen 180 und 200 Euro pro Tonne CO2.
Diese Größenordnungen stimmen gut mit jenen im letzten Ökostrombericht der E-Control (2007) überein. 
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