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Energieholz in Graubünden – Nutzungen und Potenziale
In Graubünden werden zurzeit jährlich bis zu 100‘000 m3 Energieholz genutzt.
Dabei wird das anfallende Energieholz in Form von Stückholz (75%) und Holzschnitzeln (25%) in Holzenergieanlagen von privaten und öffentlichen Gebäuden zur Wärmegewinnung verwendet. Zahlenangaben zum Pelletverbrauch
fehlen bis heute. Das ungenutzte Potenzial der Holzenergie aus Waldholz ist in
den ländlichen Regionen unterschiedlich und teilweise sehr gross. Gesamthaft wird es auf rund 30‘000 m3 (laut optimistischen Quellen sogar über
100'000) geschätzt.
Nach dem angekündigten Ausstieg aus der Atomenergie ist klar wohin eine vernünftige Energiepolitik zielt: Wir wollen das Klima schützen, die Versorgungssicherheit
unseres Landes erhöhen und unsere Volkswirtschaft stärken. Auch die Abkehr vom
fossilen Raubbau, hin zu erneuerbaren und umweltfreundlichen Energiequellen - so
heisst das Gebot der Verantwortungsbewussten. Wer mit Holz heizt, unterstützt all
diese Ziele auf einmal.
Umsteigen auf Holz als Energiequelle ist eine Massnahme, die kurzfristig realisierbar ist, grosse ökologische Entlastung bringt und dabei erst noch der Volkswirtschaft
dient. Kapital, das in die Nutzung von Holzenergie investiert wird, löst eine hohe regionale und lokale Wertschöpfung aus – und kommt unseren strukturschwachen
Randgebieten überproportional zugute. Die im Vergleich zur fossilen Energie leicht
höheren Investitionskosten werden dadurch bei weitem aufgewogen: Unter dem
Strich ist Holzenergie günstig und wirtschaftlich.
Seit bald drei Jahrzehnten ist der Anteil der Holzenergienutzung durch die Möglichkeit der Schnitzelbereitstellung und wegen deren Kosten- und Komfortvorteil gegenüber Stückholz-sortimenten im Steigen begriffen. Das CO2-Problem und der Anfall
grosser Mengen an „Abfallsortimenten“ als Nebenprodukt der modernen Nutzholzernte haben zu einer Zunahme der Anlagen beigetragen. Bislang wurde vorwiegend
thermische Energie gewonnen. Wärmekraftkopplungsanlagen (WKK) gewinnen neben Wärme auch Strom.
Grössere Mengen an Energieholz sind schwierig kostendeckend zu nutzen, da die
Transportkosten aus dezentral gelegenen Gebieten hoch sind. Insbesondere im
Berggebiet bleibt Energieholz häufig im Wald liegen. Eine lokale Nutzung der wertvollen Holzenergie könnte dieses Problem entschärfen. Wo dies heute schon geschieht, wird meist nur thermische Leistung genutzt. Zudem erreichen viele vorhandene Anlagen der ersten Generation in den nächsten Jahren ihre maximale Nutzungsdauer.
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Kleine WKK-Anlagen könnten einen Beitrag zur nachhaltig effizienteren Energieversorgung leisten und eine dezentrale Entwicklung stärken. Die aktuellen Geschehnisse verdeutlichen, dass ein möglichst effizienter Einsatz erneuerbarer Energien das
Ziel allen Bestrebens sein sollte. Mit dem Instrument der „Kostendeckenden Einspeisevergütung“ (KEV) ist der Schritt zur effizienten, kombinierten Energiegewinnung aus Holz auch im kleinen Stil möglich. Mit neuen und wiederentdeckten Technologien (z.B. Vergasung) im unteren Leistungsbereich sind international und auch
in der Schweiz Anlagen am Entstehen.
Landquart, 15. August 2012
Auskunftsperson:

Paul Barandun, Geschäftsführer
079 620 19 40
holzenerie@selva-gr.ch

