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KÄRNTNER BIOTECHNIK FÖRDERT NAHWARMEVF.R-
SORGUNG IM LÄNDLICHEN RAUM

"Die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten hat in den letzten jähren

in ihrer Beratungstätigkeit als Schwerpunkt die Planung, Förderung und Unter-

stützung bei der Durchführung und Errichtung von Fernwärmeprojekten zum

Inhalt gehabt. In hunderten Versammlungen, Vorführungen und Exkursionen

wurde den Menschen im ländlichen Raum die Nahwärmeversorgung auf Basis

biogener Brennstoffe nähergebracht", berichtete Ing. Karl D o in i n i k u s an-

läßlich des 1. Österreichischen Biomassetages in St. Andrä im Lavanttal. Um je-

doch noch wirksamer auf diesem Gebiet tätig sein zu können, haben die Kam-

mer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten, der Kärntner Raiffeisenverband

und der Landesverband für überbetriebliche Zusammenarbeit in der Landwirt-

schaft Kärntens die Kärntner Biotechnik als Plattform für die Förderung des Ein-

satzes der Biomasse als Energieträger im ländlichen Raum geschaffen.

"Kärnten besitzt in seinen Brennholzvorräten sowie in der Nutzung von forst-
lichen Pflegerückständen ein Potential von 400.000 Erntefestmetern. Diese Menge
kann über einen Zeitraum von 20 Jahren jährlich aus unseren Wäldern entnom-
men werden, ohne daß wir in die forstlichen Vorräte eingreifen. Mit der Rinde,
die jährlich in den Kärntner Sägewerken anfällt, haben wir ein zusätzliches Po-
tential von 80.000 Festinetern (fm)", führte Ing. Dominikus weiter aus. Zusam-
men kann daher jährlich mehr als 1 Milliarde Wärmekilowatlstunden aus dieser
Biomasse angeboten werden.
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Man könnte mit diesem Energiepotential mehr als 50.000 Einfamilienhäuser mit
Wärme versorgen. Dieses Potential hat einen Wert von etwa S 300.000.000,—.
Daraus wird auch die wirtschaftliche Bedeutung für die Kärntner Bauernschaft
sichtbar.

Energieplanung wird zusehends eine kommunale Aufgabe

Die Kärntner Gemeinden sehen sich immer stärker der Notwendigkeit gegen-
über, auch Energieplanungen im kommunalen Bereich zu überlegen, denn Fern-
wärmeeinrichtungen mit Biomasse funktionieren sowohl in Städten wie
Villach, St. Veit und St. Andrä, aber auch in kleineren Orten wie Sirnitz, Kraig
und Weitensfeld zur vollsten Zufriedenheit.

War es bisher so, daß gerade die Energieplanung zentralistisch erfolgte, so wer-
den aus vielen Gründen und nicht zuletzt aus Gründen "der Nähe zum Bürger"
solche Planungen der Wärmeversorgung von der gesamten Bevölkerung zu
tragen sein.

Natürlich ist dies eine zusätzliche große Aufgabe, an der die Gemeinden arbeiten
müssen. Sie benötigen allerdings auch die Unterstützung von Facheinrichtun-
gen. Es wäre daher zu überlegen, ein Kärntner Kuratorium für kommunale
Energieplanung zu errichten. Diese Institution müßte folgende Aufgaben erfül-
len:

- Unterstützung von Gemeinden bei der kommunalen Energieplanung wie
Konzepterstellung und Beratung,

- Analyse und Bewertung von Energiemaßnahmen sowie

- Unterstützung der Gemeinden bei der Planung von Nahwärmeversorgungs-
systemen.
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Die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten und der Raiffeisenver-
band Kärnten stehen mit den Mitarbeitern der Biotechnik Kärnten für solche
Aufgaben zur Verfügung. Gleichzeitig sollen die Kooperation mit anderen Insti-

tutionen, z. B. der Elektrizitätswirtschaft, die Kapazität und das Leistungsangebot

vergrößert werden.

Das Land Kärnten und der Energiebeirat des Landes haben die Erstellung eines

neuen Energiekonzeptes für das Bundesland Kärnten in Auftrag gegeben. Dieses

Energiekonzept ist mittlerweile fertiggestellt und umfaßt neben der derzeitigen
Situation der Energiewirtschaft den Umweltschutz, die Versorgungssicherheit

und die volkswirtschaftliche Bedeutung des Energieeinsatzes.

Einen erheblichen Stellenwert hatte die Ermittlung eines Energieressourcen-Po-
tentials, wobei besonders auf erneuerbare, sogenannte regenerative Energiefor-
men Bedacht genommen wurde. Dieses Er.ergiekonzept zeigt zwei Hoffnungs-
träger auf, nämlich Wasser und Biomasse, das Erfolgsduo künftiger Energiepoli-
tik.

Neue Förderungsaktionen für Biomasse sind geplant

Das Biomassepotential in Kärnten (Forstwirtschaft und Sägeindustrie) hat einen
Umfang von 4,34 Peta-Joule pro Jahr (entspricht etwa 100.000 Tonnen Heizöl).
Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren umfangreicher Mittel zur Förde-
rung der Biomasse für die Wärmeversorgung eingesetzt. Hier muß jedoch in Zu-
sammenfassung aller Förderungsaktionen (Bund, Land und Gemeinden) eine
neue Förderungspolitik einsetzen und über ein Kuratorium oder einen Förde-
rungsbeirat abgewickelt werden, wobei auch die Sinnhaftigkeit zukünftiger Inve-
stitionen auf dem Gebiet der regionalen Energieversorgung geprüft werden muß.

Die Biomasse ist ein zukünftiger Hoffnungsträger in der Energieversorgung mit
erneuerbaren Energieformen. Gleichzeitig soll die Biomasse aber auch für die
Stromerzeugung tauglich gemacht werden. Ansätze dafür sind bereits vorhan-
den. Dieser neue Weg wird allerdings nur dann möglich sein, wenn man ihn
gemeinsam mit einem potentiellen Partner geht. Hierfür bietet sich im besonde-
ren die österreichische Elektrizitätswirtschaft an, die über geschulte Mitarbeiter
verfügt, die ihr Wissen und Können auch im stärksten internationalen Wettbe-
werb bewiesen haben.


