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SCHMIDT: WEG VOM ERDÖL - HIN ZUR BIOMASSE!

"Nahezu die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch waren die Verbrauchs-

möglichkeiten der fossilen Bodenschätze dieser Erde so gering entwickelt, daß

sich im Menschen das Empfinden der Unerschöpfbarkeit tief eingeprägt zu haben

scheint. In jüngster Zeit mehrt sich das Erkennen, daß dieses Empfinden falsch

ist. Man spricht zunehmend von den Grenzen des Verbrauchswachstums. Die

Unterscheidung zwischen erneuerbaren und nichtemeuerbaren Gütern und Pro-

duktionsfaktoren beginnt langsam ins allgemeine Bewußtsein einzudringen.

Selbst für - in Wirtschaft und Gesellschaft - Etablierte ist es nicht mehr unmög-

lich, auszusprechen, daß die Zukunft der Menschheit nicht im Verbrauch von

jahrmillionenlang gespeichertem schwarzen Gold liegt. Es wird wieder 'in', von

der direkten energetischen Nutzung von Sonnenenergie und Biomasse zu re-

den", erklärte Dipl.-Ing. Dr. Georg S c h m i d t von der Biowärme Ges.m.b.H.,

Graz, anläßlich des 1. Österreichischen Biomassetages der "Ökoenergie" in

St. Andrä im Lavanttal.

Biomasse ist ständig nachwachsende organische Masse in unserer Biosphäre.
Von der Wcltenergiekonferenz etwas fossiler definiert als "organische Stoffe
nichtfossiler Art, aber biologischer Herkunft". Eine umfassende Definition lau-
tet: Biomasse ist alles, was direkt oder indirekt aus der pflanzlichen Photosynthe-
sc abgeleitet werden kann. Demnach ist Biomasse immer ein Energieträger, in
dem die für die Bildung erforderliche Sonnenenergie gespeichert ist.
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So wie bislang der klassische Produktionsfaktor Arbeit - obwohl mit Abstand die
teuerste und wichtigste Energieform - niemals zum Bereich der Energiewirtschaft
gezählt wurde und in keiner Energiebilanz aufscheint wird auch der nicht uner-
hebliche Anteil der Biomasse, der als Nahrung für die Bereitstellung der
menschlichen Arbeit (Humanenergie) erzeugt wird, bislang nicht als Energie-
träger betrachtet.

"In noch größerem Ausmaß sind die staatlichen Energiebilanzen dadurch irre-
führend, daß als Energiebedarf eine recht willkürliche, noch dazu Undefinierte
Gesamtmenge angegeben wird, in der die direkte Nutzung der Sonnen-Energie
nicht richtig dargestellt wird. So, wie auch - definitions widrig - als Energie im
wesentlichen Erdöl, Kohle, Erdgas, elektrischer Strom und umständehalber noch
sonstiges angesehen wird", führte Dr. Schmidt weiter aus.

Bedeutung der Biomasse in Österreich

Die gespeicherte energetische Menge (kWh) der insgesamt jährlich zuwachsen-
den Biomasse übertrifft bei weitem die derzeitige energetische Verbrauchsmenge
von fossilen Energieträgern -1990 waren dies in Österreich zirka 230 Milliarden
kWh oder 833 Petajoule. Selbstverständlich erscheint es trotzdem derzeit weder
machbar noch sinnvoll, diese große Energiemenge über die Biomasse bereitzu-
stellen. Dies aus zwei Gründen: Die heute angegebene Energieverbrauchsmenge
ist eine Funktionsgröße unserer ziemlich ziellos agierenden Wirtschaftsform, die
- naturwidrig - auf einen möglichst hohen Durchsatz von vorwiegend nichter-
neuerbaren Ressourcen orientiert ist.

"Bei anderen Macht- und Interessensstrukturen (is great beautiful?) und daraus
resultierenden, grundsätzlich geänderten, staatlich vorgegebenen Preisverhält-
nissen zwischen erneuerbaren und nichterneuerbaren Ressourcen wird die der-
zeit angegebene Energieverbrauchsmenge aus einzelwirtschaftlichen Interessen
heraus drastischer sinken, als man sich dies normalerweise vorstellen kann",
meinte Schmidt weiter.
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Außerdem bieten sich in Österreich neben Biomasse und Wasserkraft weitere
erneuerbare Energieformen wie vor allem die verstärkte direkte Nutzung der
Sonnenenergie an. Die enge Vernetzung von verschiedenen Energiesystemen ist
bei der Nutzung der "soft energies" wichtiger als beim Verbrauch der fossilen
Energieträger.

"Ein positiver Ansatz ist die Prognose in einer Studie der Technischen Univer-
sität Wien, die im Auftrag des Verbandes der Elektrizitätswerke Österreichs u. a.
durchgeführt wurde, daß mittelfristig durch die Nutzung heimischer Biomasse
ein Energiepotential von insgesamt 83 Milliarden kWh/Jahr (300 Petajoule/Jahr)
ständig - da nachwachsend - zur Verfügung steht. In Verbindung mit anderen er-
neuerbaren Energieformen wäre dies ein Potential, das bei einer ressourcen- und
zukunftsorientierten Wirtschaftsform zu deutlich höheren und nachhaltigeren
Wohlfahrtsergebnissen führen könnte, als es die derzeitige Wegwerf- und Ver-
nichtungswirtschaft für kurze Zeit ermöglichte", berichtete Dr. Schmidt.

Probleme bei Biomassenutzung beseitigen

"Die Nutzungssteigerung von derzeit zirka 22 Milliarden kWh/Jahr (80 Peta-
joule/Jahr) - die vorwiegend als Wärme-Energie aus festen Biobrennstoffen be-
reitgestellt werden - auf ein mögliches mehrfaches Maß dürfte am meisten da-
durch behindert sein, daß Biomasse so wie die direkte Nutzung der Sonnenener-
gie so gut wie nicht monopolisierbar ist. Ohne das Erkennen von ungeheuren
Katastrophen ist es derzeit schwer vorstellbar, daß sich gegen die kurzsichtigen
Interessen der machtvollen, weltweit agierenden, bestorganisierten und die
Staatsführungen durchdringenden Fossilbrennstoffhändler und deren nachhän-
genden Lobbies eine markante Änderung unserer Wirtschaftsweise entwickeln
kann, die für einen sorgsamen Umgang mit den nichterneuerbaren Ressourcen
und unserem Lebensraum - verbunden mit einer markanten Anteilssteigerung
der energetischen Nutzung der Biomasse - erforderlich wäre", befürchtete
Dr. Schmidt von der Biowärme Ges. m. b. H.
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"Weltweit wird immer noch zigtausendmal mehr für Forschung und Entwick-
lung auf dem Gebiet der fossilen und nuklearen Energieanwendung ausgegeben
als für Forschung und Entwicklung zur Energienutzung aus Biomasse. Desweite-
ren kostet Energie aus Biomasse (Nahrungsmittel) - bereitgestellt in Form von
menschlicher Arbeit (Human-Energie) - nicht zuletzt durch unsere Steuerpolitik
ein mehrtausendfaches im Vergleich zu Energie aus fossilen Energieträgern.
Auch das behindert die verstärkte energetische Nutzung von Biomasse gewal-
tig", schloß Dr. Schmidt.


