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Minera löl industrie fördert Um w e ltverschmutzung
Österreichischer Biom asse-V erband übt scharfe Kritik an Ölh eizungsförderung
durch Mineralölwirtschaft
Die österreichische Energiepolitik der letzten Jahre entwickelte sich unbefriedigend. Brachte das
Ökostromgesetz 2002 gediegene Ausbauzahlen, so stoppten die gesetzlichen Rahmenbedingungen ab
2006 jedwede Investition. Der Ausbau des Wind- und Biogasstroms ist zur Gänze zum Erliegen
gekommen. „Diese Fehler erreichen nun im Wärmemarkt einen vorläufigen Höhepunkt, da führende
Ölheizungsfirmen und Ölhändler in einer beispiellosen Werbeaktion eine Umweltzerstörung sponsern
wollen, die alle Energie- und Umweltziele Österreichs konterkariert,“ so Ernst Scheiber, Geschäftsführer
des Österreichischen Biomasse-Verbandes, in einer ersten Reaktion auf die geplante Förderung von
Ölkesseln durch die Ölindustrie. Konkret soll offenbar jeder Kunde, der sich für eine neue Ölheizung
entscheidet, 3.000 Euro Förderung erhalten, die aus einem gemeinschaftlichen Topf der
Mineralölindustrie und der Brennstoffhändler stammen.
Ko petz : Niedrige Ölpreise locken in die F alle
„Momentan sind Öl und Gas aufgrund der Rezession und des Überangebotes auf den Märkten im
Vergleich zum vergangenen Jahr relativ billig. Nach einem Wirtschaftsaufschwung steigen
gesetzmäßigerweise die Preise wieder. Das lockt Ölheizer in die Falle, da Heizungen für 20 bis 30 Jahre
eingebaut werden und auf die Lebensdauer betrachtet die Betriebskosten mit Öl stark steigen werden,“
so Dr. Heinz Kopetz, Vorsitzender des Verbandes. „Die geplante Förderung lockt Konsumenten in eine
Investitionsfalle, deshalb ist es vernünftiger in erneuerbare Wärmeerzeugung zu investieren, dazu gibt
es nun auch vermehrt finanzielle Anreize von Bund und Ländern,“ so Kopetz weiter. Zusätzlich werden
bestehende Ölheizungen stärker belastet, da eine höhere Heizölnachfrage in Zukunft vermehrt die
Preise steigen lässt.
Energie- und Klim aziele scheinbar unbek a nnt
Die Erreichung des Kyoto-Ziels, ohnehin schon massiv gefährdet, bedarf aller Anstrengungen, um
annähernd erfüllt zu werden und die CO2-Emissionen Österreichs massiv zu senken. Österreichs Ziel, bis
2020 den Anteil der erneuerbaren Energien auf 34 % zu steigern, wurde gerade erst von den
zuständigen Ministern als absolut prioritäres Ziel erklärt. „Angesichts dieser Aktion stellt sich die

Frage, ob den Vertretern der Mineralölwirtschaft das Kyoto-Protokoll oder das 34 %-Ziel überhaupt
bekannt sind. Jedenfalls stellt so ein Verhalten einen unverzeihlichen Auswuchs dar, der einer
Bankrotterklärung punkto Erreichung sämtlicher Umwelt- und Klimaziele Österreichs gleichkommt,“
zeigt sich Scheiber überzeugt.
Volle Taschen für die Umwelt nutzen
„Wenn die Mineralölwirtschaft schon über so prall gefüllte Taschen verfügt, dann wäre dies eine große
Chance, alternative Energien zu entwickeln, da sich die Umwelttechnikindustrie größter
Wachstumsraten erfreuen kann und selbst in der anhaltenden Wirtschaftskrise profitiert. Eines ist klar:
Man kann es drehen und wenden wie man will, fossil bleibt fossil, daran ändert auch die viel
beschworene Brennwerttechnik nichts,“ so Scheiber. „Wer auf erneuerbare Energieträger setzt hat die
Gewähr, über einen heimischen, umweltfreundlichen, kostengünstigen und krisensicheren Energieträger
zu verfügen,“ so Kopetz abschließend.
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