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KOMBINATION WASSERKRAFT UND BIOMASSE
Ökonomischer und ökologischer Anpassungsdruck für das Energiesystem

"Auf der Welt leben derzeit etwa 5,4 Milliarden Menschen. Bis zum Jahr 205Ü

wird die Bevölkerung auf etwa 10 Milliarden Menschen ansteigen. Der Energie-

bedarf wird sich insbesondere in den Schwellen- und Entwicklungsländern ver-

vielfachen. Die für die heutige Energieversorgung wesentlichen Primärenergic-

träger Öl und Gas gehen zur Neige. Die gesicherten Olvorräte reichen noch für

etwa 55 Jahre, jene für Gas für 70 Jahre. Diese Energieträger, die im übrigen eine

hohe CO2-Intensität haben, werden sich erheblich verteuern. Die Entwicklungs-

länder benötigen ihre Ressourcen selbst, sodaß damit zu rechnen ist, daß die

schon heute zu beobachtenden Verteilungskämpfe härter werden", berichtete

Vorstandsdirektor Dr. Michael Pistauer anläßlich des 1. Österreichischen Bio-

masselages.

Die ökologischen Probleme werden sich nicht zuletzt aufgrund des steigenden
Energiebedarfs verschärfen. Das Weltenergiesystem gerät zunehmend unter öko-
nomischen und ökologischen Anpassungs- und Substitutionsdruck. Die Indu-
strieländer haben Zugang zu den Hochtechnologien und werden größere An-
teile der konventionellen Energiepolitik (Öl und Gas) den Entwicklungsländern
überlassen müssen.
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Zur Energiewirtschaft in Österreich

Die seriösen Prognosen gehen davon aus, daß der Primärenergieeinsatz in den
entwickelten Industrieländern nur mehr geringfügig steigen wird. Schon in der
Vergangenheit ist es in Österreich und noch stärker in anderen Industriestaaten
gelungen, den Anstieg des Gesamtenergieverbrauchs vom Wachstum des BIP zu
entkoppeln (Optimierung des Gesamtenergiesystems). Das reale BIP lag beispiels-
weise in Österreich im Jahr 1989 um 45 % höher als 1973. Der dafür erforderliche
Energieaufwand stieg jedoch nur um 12 %. 1990 ist der spezifische Energiever-
brauch je BIP-Einheit gegenüber dem Vorjahr erneut um 0,5 % gesunken.

Im Hinblick auf die bevorstehende Integration Österreichs in die EG ist den Ent-
wicklungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft größte Aufmerksamkeit
zu schenken. Erst unlängst hat die EG-Kommission Richtlinien für eine EG-
weite CO2-Abgabe beschlossen. Diese sieht vor, daß die Primärenergieträger in
Abhängigkeit von ihrer CO2-Intensität bereits bei der erzeugten Industrie unter-
schiedlich stark besteuert werden. Die Besteuerung wird sich progressiv etwa bis
zum Jahr 2005 erhöhen. Es ist damit zu rechnen, daß aufgrund dieser neuen
fiskalischen Maßnahmen Kohle um etwa 90 %, Erdöl und Erdölprodukte um
etwa 40 % verteuert werden. Durch diese Maßnahmen werden die Kernenergie
und die Wasserkraft begünstigt.

Darüber hinaus wird auch international immer wieder der Grundsatz betont,
daß jede Volkswirtschaft einen möglichst hohen Grad an Versorgung mit hei-
mischen erneuerbaren Energieträgern anzustreben hat. Für Österreich bedeutet
dies die Förderung der Wasserkraft, der Biomasse und - derzeit in noch ge-
ringerem Maße - der Sonnenenergie.

Die Strategie "Wasserkraft und Biomasse" entspricht somit am besten den ener-
giepolitischen Zielsetzungen. Es sei daran erinnert, daß beispielsweise die Jahres-
arbeit der geplanten Donaukraftwerksstufe Freudenau einer CO2-Emissionsmen-
ge von etwa 1 Million Tonnen pro Jahr entspricht. Der Einsatz von Biomasse-
fernheizkraftwerken ist darüber hinaus eine ideale Ergänzung zur Stromge-
winnung aus Wasserkraft, da der Wintereinsatz von Biomasseverbrennungsan-
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lagen die in diesem Zeitraum schwächere Aufbringung der Wasserkraftwerke
ausgleichen kann.

Biomasse im Land Salzburg

Der Einsatz von Biomasse zur rationellen Energiegewinnung in Heizkraftwer-
ken mit Kraft-Wärme-Kupplung ist auch für das Bundesland Salzburg ein wich-
tiges energiepolitisches Ziel. In dem 1985 erstellten Energieleitbild sind die Ziel-
setzungen wie folgt formuliert:

- Reduktion des Energieverbrauchs durch rationelle Energienutzung und Sen-
kung des Energiebedarfs durch Einsparungsmaßnahmen;

- vermehrte Verwendung heimischer erneuerbarer Energieträger, insbesondere
der Biomasse, Ausbau der Wasserkraft, Nutzung der Sonnenenergie;

- Substitution des Verbrauches von Mineralölprodukten durch Fern- bzw. Nah-
wärme aus Kraft-Wärme-Kupplung durch Biomasse und Erdgas sowie

- Sicherung der Versorgung durch eine breite Streuung nach Lieferländern und
Energieträgern.

Für das Land Salzburg ist die Steigerung des Anteils der Biomasse am Gesamt-
energieeinsatz von 9 auf 19 % vorgesehen. Dank des Einsatzes vieler Persönlich-
keiten und Institutionen wie z. B. der Salzburger Biotechnik reg. Gen.m.b.H.
konnte bis heute schon eine Reihe von Biomassefernheizwerken realisiert wer-
den (z. B. Lamprechtshausen, Hof, Brück, Großarl, Köstendorf).

Beispiel Biomasse Fernheiz(kraft)werk Bischofshofen

Die Tauernkraftwerke AG bereitet gemeinsam mit der Salzburger AG für Elektri-
zitätswirtschaft (SAFE) und der Firma Biotechnik ein Biomassefernheizwerk in
Bischofshofen vor. Die Tauernplan Projektierungsges. m. b. H. wurde beauftragt,
zwei Varianten mit einer thermischen Leistung von 8 bzw. 5 MW zu untersu-
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chen. Darüber hinaus wird noch gesondert die Auskupplung elektrischer Energie
geprüft.

In einer Vorstudie für das gegenständliche Projekt wurde von einem mittleren
Brennstoffbedarf von etwa 46.100 Schüttraummetern pro Jahr ausgegangen.
Wenn man berücksichtigt, daß die maximale Energieholzproduktion im Pongau
auf etwa 124.200 Festmeter pro Jahr geschätzt wird, kann man die Bedeutung
dieser Anlage für den regionalen Holzmarkt ermessen.

Es ist vorgesehen, daß die Salzburger Biotechnik reg. Gen. m. b. H., die SAFE und
die Tauernkraftwerke AG eine gemeinsame Errichtungs- und Betriebsgesellschaft
gründen. Die Planung und Bauabwicklung soll an die Tauernplan Projektie-
rungsges. m. b. H. , die Betriebsführung der Anlage an die SAFE übertragen wer-
den.

"Die Wirtschaftlichkeit kann beim jetzigen Projektstatus noch nicht abschließend
beurteilt werden. Wesentlich wird jedoch die Akquisition bei den Abnehmern
der Fernwärme. Der Anschluß an das Fernwärmewerk muß auch für Besitzer
von Zentralheizungen mit Ölfeuerung attTaktiv sein. Bei den derzeit vorliegen-
den Studien zeigt sich jedenfalls, daß zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. Senkung
der Betriebskosten durch Minimierung der Zinsbelastung infolge der Finanzie-
rung mit geförderten Krediten, nötig sind, um die Wirtschaftlichkeit des Pro-
jektes und die Attraktivität des Produktes 'Fernwärme' zu gewährleisten", schloß
Vorstandsdirektor Pistauer.


