
!1-50S'1?er B('i1>tg!!u zu dt'n St(,M?PT'h;sch~~r'ro:,,~:olkndeS' Nationalrates 

DIPL.-ING, GüNTER HAlDEN . XIV. Gesetz;'~~I)~;~g;;;;~~i;J-~"" 
BUNDESMINISTER 

FOR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl.01041/37-Pr .. 5/79 

.Kn den· 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Anton Ben y a 

Parlament 

1010 \,J i e n 

WIEN, 1979 05 11 
BORO: 1010 WIEN, STUBENRING 1 
TELEPHON 57 56 55/3390 

2tf31/A8 

1979 -05- 11 . 
zu 2lflfttlJ 

Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten ZLJm :Hationalrat 
Dipl .. Ing.Riegler und Genossen (Ö,TP) , 
Ur. 24L~/J von 12 .. 3 .. 19'79,betreffend 
11aßnahmen zur Nutzung der Biomasse für 
Energiez'l,'lecke .. 

D . .' f-'-l' , 1 ,'. . f -. b .:J + 19 scnrl \J lC1.:epar a:n.em~arlscne An rage aer 1'- seoru.ne "en 

ZUI:l Nationalrat Dipl.lng.Riegle:r: und Genossen, Hr .. 2L!-4Ll-/J , 

betreffend zur Nutzung der Biomasse für Energiez'iTecke, beehre 

ich mich ~'lie folgt zu beantuorten~ 

Zt.1 E'ra~8 >'1 • 
I • --

Seit Ni tte deri~iebzigerjahre uurde'!1 folgende Fro,jekte und. 

Studien 

- Veri'Tandung von Stroh zu Heizz1'1ecke:1 

Studie über den Betrieb von Diesemotoren mit Holzgas, 

U·~ ~- Ö,..,,..., 1 C'" ur: c",:,,'" ;1''1-, er (l er ""'J"' ",i-Jr; €~'O 'TO·_!'"'. -1)' 1.:~,! .c.~.'. \.": 1_7".·10T. 0 .,-.·e·.>: Tl'.,}'. +v' - 1_[.11..._ .. ':::"''''. _ _ J.,~"J~~ ~1..'.1.~ .. J_ ..L. • U _~ •• _ ~ ,J.~ .... 

F'fla!1Z€l:öl 

- vorberei teLde Arbeiten hinsichtlich Nutzung von Bioccss 1.l1:d 

anderer alternativer Energiequellen alls Biomasse 

I 
k 
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- l-li t8.rbE~j_ t dSE Itr-:'ßsor~~8 be<~_ der" S-Ll1.diE.~ t1I-Iol~. fils indL:st~-·j_elleT· 
r:_r.~c> ~:: E' t?·tt sc1~. e:r:' l~o::s·~o f f 11 (1 e s "3u.r:d e r:r.:i ~~_i s '~~ s"l"'i ~~I12 fii~' \1i 8 8 e"l~l-

:~:c;.~ Ess:::o~~"\t~ 8.I·:~}Fi. t~c~t: al"~ (5E:r :C~;~~'ic}::tu.~;.r:· ~.::i:~ .. ::~_· =~ol)5~10-n \T C:T'G:.1C::c-
:~.~1 __ 0 t~a ~ 9."!.-: lac~ e, r;.i "l~ G E1-- s. r~._i" 3 ~"!.:-:.c. c-< E b s't":)_-·i c:.~: !:.'; :-~. (~~ i. c =.:~~~>~ ... ]. ~ .. e .::.l~"'\ i'~ c~ c.~ 
[..l-:-~ i::,J:·~·.::"'-:Li :-'(;:J. :; .. Jl: G l'~7i e f: ei~'J:' r~:-,;,l:::C.: e-. L':'.E.~ C-l.ill f- l~~-_c2 ~: =~~ [: "C G CI)~~:i.~·J~ T; 'T~·.T .:' T<c1 c~:.: 
soll. 

auf den Gebiet der =nerEiecewinnuDS aus der forstlic~e~ Eiomasse 

liefert .. 

Bion2-sse ll durch das Bundesministerium für Uissenschaft und 

Forschung zur Verfügung gestellto Das Bundesminieterium für Land

und Forstwirtschaft hat bei der Erstellung dieses Konzeptes 

maßGebliCh mitgearbeiteto 

D' .' f 'I 0. B ~ .. t . _lS AU 'vJenuungen es UnaeSIl1:l.nl s erl \)l..'1S für 1:and- und Forsti'lirt-

schaft fÜI' l?orschungsarbeiterl im Bereicl-:: tlEnercie ans Bior:a.asse tl 

können bis einschließlich 1978 mit et'\iJa '+ Billionen Schilling 

beziffert werden~ 

In diesem Betl~ac sind jedoch keine, Aufi.l}'endt;.n~en für die Öeterr .. 

Forstinventuar. und andere statistische Erhebungen in deren Rahmen 

1r!ichtiges Grundlager..mcterial für einschl1:~gize Forschungsproj ekte 

e:::'arbei tet \'lird, enthalten .. 

:;:ür 1979 cinc1 durch do.s Ressort rund 3 l1illi01"2.61: 8cL.1.11ing f~j.r 

FOI'schungsz't'Tecke auf dem Gebiet der nutzung von EneI'gie aur;; 

Biomasse vorgesehen .. 

lüs bekannt darf vorausgesetzt'\'lerden, daß für die Erstellung 

eines EnerGiekonzf:ptcs das BUnc.eBIDinisteriüI'l für Ecmdel, Ge\'rerbe 

uno Industrie zustänQig isto Dieses Ressort h9,t die Frage der 

Ein3atznJ()C;lichkei t VO:l J~nergietr(i.r.;Grn aus 13:LomaBse aufgec;riffen 

und diesbezüglich ~i!le intermil:isterielle ZusaI:unenal'bei 'G in die 
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