Wien, 27. Oktober 2010

Pressemitteilung

Jauschnegg: „EU-Wirtschaft profitiert von Biomasse!“
„Energetische und stoffliche Nutzung als Erfolgskombination!“
„Die energetische Nutzung von Biomasse in der EU entsprach 2007 dem Äquivalent von 78 Millionen
Tonnen Rohöl – in Zukunft sollten es noch mehr sein. Zweifelsfrei profitiert die europäische
Wirtschaft massiv von heimischer Energie“, so der Vorsitzende des Österreichischen BiomasseVerbandes, Horst Jauschnegg. Reste aus der Holzproduktion wurden oftmals als Abfälle betrachtet
oder zu niedrigsten Kosten in der Spanplattenindustrie verwendet. Wenige Holzwerkstoffhersteller
waren die einzigen Abnehmer. Nun beginnt sich der Markt für Sägespäne und Co. aber zu
diversifizieren.
Schon heute profitieren holzverarbeitende Unternehmen von der Ökostromproduktion. Manche
Stoffe, so die Rinde, werden ohnehin nicht in Werkstoffen eingesetzt. Bekommen die Rohstoffe einen
höheren Wert, wird in Optimierung und heimisches Know-how investiert. Aktiver Wettbewerb hat
sich immer positiv auf die Wirtschaft ausgewirkt.
Zuwachs höher als Nutzung – in Österreich und Europa
In den vergangen Jahren waren die Holzpreise niedrig und sehr viel Holz wurde nicht genutzt. Im
Rahmen nachhaltiger Waldwirtschaft könnte deutlich mehr Holz als heute auf den Markt gebracht
werden. Eine Unterversorgung ist in den nächsten Jahrzehnten nicht zu befürchten. Wie die European
Environmental Agency kürzlich ermittelte, wird in Europa nur die Hälfte des jährlichen Zuwachses an
Biomasse genutzt. Die österreichische Waldinventur bestätigt diese Daten.
Selbstverständlich kann Biomasse nur ein Teil eines nachhaltigen Energie-Portfolios sein. Durch die
chemische Speicherung von Sonnenenergie leistet sie jedoch einen wesentlichen Beitrag, vor allem
wenn im Winter die direkte Sonne nur eingeschränkt genutzt werden kann. Durch Biomasseeinsatz
entstehen zahlreiche Arbeitsplätze, vor allem im ländlichen Raum. Ein wichtiges Argument für
Konsumenten: Energie aus Biomasse ist nur halb so teuer wie fossile Energie.
„Mit zunehmendem Einsatz von Biomasse in der Energieproduktion ist endlich eine
marktwirtschaftliche Situation für Reststoffe der Sägewerke entstanden. Nach den Öl-Jahrzenten
wird nun wieder Holz als wichtiger Rohstoff wahrgenommen. Ich sehe in der energetischen Nutzung
keine Bedrohung für die stoffliche Verwendung, sondern eine sinnvolle Ergänzung“, so Jauschnegg.
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