
Wieviel Holz verbrennt Vattenfall 
derzeit in Berlin, und welche Rolle 
soll Holz bis 2030 spielen?

Laut eigenen Angaben verbrannte Vatten-
fall 2020 58.000 t Holz im Heizkraftwerk 
Märkisches Viertel und 30.000 t im Kohle-
kraftwerk Moabit, also insgesamt 88.000 
t. Diese Menge will das Unternehmen  bis 
2030 auf 450.000 t pro Jahr steigern1, 
also fast um das Sechsfache! 

Vattenfall plant, ab 2024 die Menge an 
Holz, die das Unternehmen jährlich ver-
brenn zu steigern. Bis 2O26 ist eine neue 
Biomasseanlage im Kraftwerk Moabit ge-
plant, und 2027 soll eine neue Biomasse-
anlage im Heizkraftwerk Klingenberg in 
Betrieb genommen werden. 

Woher kommt Vattenfalls Holz 
derzeit und woher soll es in Zukunft 
kommen?

Gegenwärtig bezieht Vattenfall zwei Drit-
tel des Holzes direkt aus Wäldern in 
Deutschland, 22% ist „Landschaftspflege-
material“ und 12% stammt aus Kurzum-
triebsplantagen in Deutschland und Polen.

Es ist äußerst zweifelhaft, ob Vattenfall 
Lieferungen von Holz aus Kurzumtriebs-
plantagen in den nächsten Jahren stei-
gern kann und wahrscheinlicher, dass sie 
vor allem wesentlich größere Mengen an 
Waldholz nutzen werden. Importe von 
Waldholz sind bei der geplanten Biomas-
seexpansion nicht ausgeschlossen. Wie 
aus der Vereinbarung über Kriterien zur 
Nachhaltigkeit der Beschaffung von holz-

artiger Biomasse von Vattenfall und dem 
Land Berlin hervorgeht, plant Vattenfall 
auch weiterhin Stammholz aus ausge-
wachsenen Bäumen energetisch zu nut-
zen.2

Was bedeuten Vattenfalls Biomasse-
pläne für Berlins Klimaziele?

Ein Kohleausstieg in Berlin und anderswo 
ist lange überfällig. Er muss Teil einer 
Energiewende sein, die die Treibhausgas-
emissionen so schnell wie möglich redu-
ziert. Die Erderwärmung ist längst zu weit
fortgeschritten, als dass wir uns eine 
„Übergangsphase“ mit anderen CO2-in-
tensiven Energieformen leisten könnten. 
Dazu gehört Erdgas, aber auch Holzbio-
masse, vor allem wenn sie aus Wäldern 
und Baumplantagen stammt. 

Bereits 2018 warnten 800 Wissenschaft-
ler*innen die EU in einem offenen Brief: 
“Die Verwendung von Holz, das gezielt 
für die Verbrennung geerntet wird, würde
den Kohlenstoff in der Atmosphäre und 
die Erwärmung der Erde für Jahrzehnte 
oder gar Jahrhunderte erhöhen...Insges-
amt verwandeln die Holzernte und das 
Verbrennen von Holz unter dieser 
[Erneuerbare Energie-]Direktive bedeu-
tende Reduzierungen der Kohlenstoffe-
missionen, die andernfalls durch Solar- 
und Windenergie erreicht würden, in ei-
nen großen Anstieg des CO2 in der Atmo-
sphäre bis 2050.“3 Ähnliche Warnungen 
wurden auch von EASAC, dem Verbund 
der Nationalen Wissenschaftsakademien 
der EU-Mitgliedsstaaten, ausgesprochen.4
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Aufgrund eines Beschlusses der vor 
Jahren bei einem UNFCCC-Klimagipfel 
getroffen wurde, werden Kohlenstoffemis-
sionen aus Bioenergie nicht dem Energie-
sektor zugerechnet. Stattdessen soll ein 
Verlust von Kohlenstoff in Wäldern dem 
Sektor „Landnutzung, -änderung und 
Forstwirtschaft“ angerechnet werden. Die 
Idee war zu verhindern, dass Emissionen 
durch Holzenergie doppelt gezählt wer-
den. In Realität werden sie nun oft nir-
gendwo berechnet. Unternehmen wie 
Vattenfall und auch das Land Berlin kön-
nen offiziell CO2-Einsparungen verbuchen,
obwohl das Verbrennen von Holz nicht 
weniger CO2 freisetzt als das Verbrennen 
von Kohle, auch wenn neue Bäume die-
sen Kohlestoff zumindest jahrzehntelang 
nicht sequestrieren werden. 

So hilft Holzenergie zwar dem Land Ber-
lin, seine offiziellen Klimaziele zu errei-
chen, allerdings nur auf dem Papier. Dem 
Klima selbst, ist nicht geholfen.

Nachhaltige Biomasse?

Schon 2011 hatten Vattenfall und das 
Land Berlin eine Vereinbarung über 
„nachhaltige Biomasse“ unterzeichnet, 
laut derer alles Waldholz aus „nachhalti-
ger Forstwirtschaft“ stammen soll. Diese 
wurde 2021 um zehn Jahre verlängert. 
Doch für das Klima macht die Nachhaltig-
keit der Forstwirtschaft zumindest über 
die nächsten Jahrzehnte hin keinen Un-
terschied, wenn es darum geht, dass 
Bäume energetisch genutzt werden. Das 
wird auch in dem oben erwähnten Brief 
von 800 Wissenschaftler*innen betont. 
Ebenso wenig ist es für das Klima rele-
vant, ob Bioenergie mit stofflicher Nut-
zung von Holz aus Wäldern oder Planta-
gen konkurriert.

Zudem gibt es allen Grund zu bezweifeln,
dass Vattenfall garantieren kann, auch 
nur die Biodiversitäts- und Sozialkriterien 

zu erfüllen: Im ersten Jahr nach Unter-
zeichnung der Biomasse-Vereinbarung 
verheizte die Firma in Moabit Holz aus li-
berianischen Kautschukplantagen. Vat-
tenfall beendete diesen Liefervertrag 
2012 aus wirtschaftlichen Gründen, doch 
das Projekt war mit schweren Menschen-
rechtsverletzungen verbunden, an deren 
Folgen laut eines Reports der NGO Swed-
watch viele Menschen noch nach Jahren 
leiden.5 Dennoch verlässt sich die Um-
weltbehörde des Berliner Senats noch 
heute darauf, dass Vattenfalls Kriterien 
robust sind. 

Geht es auch ohne Holzbiomasse?

Für Vattenfall rentiert es sich, neue Bio-
massekessel in ihre bestehende Energie-
infrastruktur zu integrieren, statt in kli-
mafreundliche Alternativen zu investie-
ren. Doch, wie eine Studie des Fraunhofer
Instituts zeigt, gibt es ausreichend Poten-
tial, die Wärmeversorgung Berlins zu ga-
rantieren, ohne kohlenstoffreiche Brenn-
stoffe, zu denen auch Holz zählt, zu ver-
brennen.6 Der Berliner Senat muss die 
bisherige Position zur Biomasse, die eine 
große Expansion des Holzverbrennens 
vorsieht revidieren und sicherstellen, dass
die Wärmeversorgung tatsächlich dekar-
bonisiert wird und dass keine neuen Bio-
massekessel genehmigt werden.

1 Email von Vattenfall an Robin Wood, 6.9.2021
2 wärme.vattenfall.de/binaries/content/assets/  

waermehaus/downloads_fernwarme/
nachhaltigkeitsvereinbarung_biomasse_berlin_2021.p
df      

3 pfpi.net/wp-content/uploads/2018/04/UPDATE-800-  
signatures_Scientist-Letter-on-EU-Forest-
Biomass.pdf 

4 easac.eu/media-room/press-releases/details/  
emissions-trading-system-stop-perverse-climate-
impact-of-biomass-by-radically-reforming-co2-
accounting-rules/ und 
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12643 

5 swedwatch.org/wp-content/uploads/2021/01/  
liberiaupdate180524slutversion.pdf 

6 buerger-begehren-klimaschutz.de/wp-content/  
uploads/2021/10/Potenzialstudie_Berlin.pdf 
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