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Das 
umweltschädliche 
Geschäft mit 
Palmöl

Die Folgen von Palmölplantagen

Drohnenbilder zeigen das Ausmaß der Palmölplantagen in 
Ländern wie Malaysia und Indonesien. Dort, wo früher ein 
prächtiger, grüner Regenwald stand, findet man heutzutage 
gerodete Felder – bereit für den Anbau von neuen Ölpalmen. 
Die hohe Ergiebigkeit einer Ölpalme machen den Anbau be-
sonders attraktiv. Im Vergleich zu Raps und Sonnenblume 
hat sie gemessen an der Ölmenge pro Hektar einen viel hö-
heren Ertrag – und das bei weit weniger Flächenverbrauch. 
Auch die universellen Einsatzmöglichkeiten, geringe Kosten 

und die lange Haltbarkeit von Palmöl machen den Rohstoff 
für die Industrie zu einer gefragten Ware: Es wird zu Le-
bensmitteln, Kosmetikprodukten, Putzmitteln und Biokraft-
stoffen beigemengt. Auch in Kerzen und Nutztierfutter ist 
Palmöl zu finden.
Da der weltweite Bedarf an Palmöl wächst, haben sich die 
Anbauflächen der südostasiatischen Länder in den letzten 
25 Jahren verzehnfacht. Die Böden sind durch die Mono-
kulturen schnell ausgelaugt und auch die Ausbeutung der 
Plantagen-Arbeiterinnen und -Arbeiter wird von Menschen-
rechtsorganisationen wie Amnesty International kritisiert.

Österreich legt vor, Belgien zieht nach: 
Palmöl in Biokraftstoffen wird in Zukunft verboten. 
Damit setzen beide Länder als die ersten in der EU 
ein wichtiges Zeichen für den Umweltschutz.



Liebe Leser*innen,

ich freue mich, Ihnen die dritte Ausgabe 
unseres greenletters zu präsentieren. 
Wie immer beschäftigen wir uns auch in diesem 
Newsletter mit wichtigen Aspekten rund um 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Dieses Mal 
geht es um den aktuellen Zustand unserer 
Wälder, das Pro und Contra von E-Mobilität 
sowie das weltweit in Wirtschaft und Industrie 
so beliebte Pflanzenöl Palmöl. Es wird immer 
wichtiger, diese Themen in den Fokus zu rücken 
- denn der Klimawandel macht keinen Halt. 
Wir bei BIO OIL leisten bereits seit über 20 
Jahren einen Beitrag zum Umweltschutz, indem 
wir Altspeiseöle aus der Gastronomie sammeln, 
diesen „Abfall“ aufbereiten und daraus nachhal-
tigen, grünen Treibstoff in Form von Biodiesel 
herstellen. Mit unserem europaweiten Netzwerk 
und unseren starken Partnern aus Gastronomie 
und Industrie reduzieren wir gemeinsam den 
CO2-Ausstoß auf der Straße und schonen die 
Umwelt.

Doch wir möchten auch über den Tellerrand 
hinausschauen. Unser regelmäßig erscheinen-
der greenletter ist daher eine Informationsquelle 
für alle nachhaltigkeits-interessierten Menschen 
und soll interessante und anregende Einblicke 
in unterschiedliche Branchen geben.

Im Namen der Bio Oil Group bedanke ich mich 
für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine span-
nende Lektüre.

Georg Klöckler
Co-Owner & Managing Director 

der Bio Oil Group

Das BIO OIL-Team wünscht Ihnen 
eine schöne Pfingstzeit! 

Versteckter Umweltsünder im 
Supermarkt

Nuss-Nougatcreme, Streichwurst, Fertigpizza 
oder Margarine – in der Herstellung von Lebens-
mitteln ist das günstige Palmöl der Favorit unter 
den pflanzlichen Ölen. Auch in den heimischen 
Supermärkten ist der Rohstoff in vielen Produk-
ten zu finden. Seit 2014 muss dieser laut EU-Ver-
ordnung namentlich ersichtlich sein. Davor wurde 
Palmöl meist unter dem Begriff „pflanzliche Öle“ 
gelistet, wodurch dieses für Konsumenten nicht 
direkt erkennbar war.

Palmöl im Tank

Im Biokraftstoffbereich ist nicht gekennzeichnet, 
welche pflanzlichen Anteile im Kraftstoff enthalten 
sind. Da fast die Hälfte des importierten Palmöls 
in der EU als Beimischung in Kraftstoffen landet, 
gilt der Schritt zweier Mitgliedsstaaten als Vorzei-
gebeispiel: In Österreich ist es ab Juli diesen Jah-
res gesetzlich untersagt, Biokraftstoffe mit Palmöl 
zu vermengen. Auch Belgien gab bekannt, Bio-
kraftstoffe aus Soja- und Palmöl ab der zweiten 
Jahreshälfte 2022 verbieten zu wollen.

Win-Win Situation mit 
abfallbasierten Biokraftstoffen 

„Grün“ ist ein Treibstoff nur dann, wenn entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette der Nachhal-
tigkeitsaspekt eingehalten wird. Hier stehen vor 
allem abfallbasierte Biokraftstoffe im Zentrum. 

BIO OIL stellt diese etwa aus gebrauchtem Spei-
seöl und -fett her: Für die Gastronomie Abfall - für 
BIO OIL ein wertvoller Rohstoff zur Biodiesel-Pro-
duktion. 

Durch das Zusammenspiel mit 
Gastrobetrieben ergibt sich damit ein 

grüner Kreislauf und eine umwelt-
freundliche Alternative zu herkömm-

lichen Kraftstoffen.
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Quellen:  WWF-Studie Deutschland „Auf der Ölspur“ 
 Amnesty International Bericht „The great palm oil scandal: 
 Labour abuses behind big brand names“
 REWE Österreich: Nachhaltigkeitsbericht 2019



Verbrennungsmotoren - ja oder nein? 
Geht es nach dem österreichischen Umweltministerium, 
sollen diese in der EU zukünftig nicht mehr zugelassen wer-
den. Dabei können auch erneuerbare Kraftstoffe wie etwa 
Biodiesel einen erheblichen Mehrwert für die Zukunft der 
Mobilität leisten. 
Ein offener Brief des ÖAMTC sorgte im März 2021 für Auf-
ruhr. Vertreterinnen und Vertreter der Autolobby übten darin 
Kritik am Plan des Klimaministeriums, ein Ausstiegsdatum 
für den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren in der 
EU zu benennen. Sie fordern „Technologie-Offenheit“ und 
rücken damit die Möglichkeiten erneuerbarer Kraftstoffe in 
den Fokus:

„Die Herausforderung der Klima-Ziele lässt sich im Bereich 
der Mobilität nur durch Ausschöpfen aller Möglichkeiten 
bewältigen. Dazu zählen erneuerbare Kraftstoffe genauso 
wie Elektromobilität – aber auch attraktiverer öffentlicher 
Verkehr und aktive Mobilität wie Gehen und Radfahren!“

Aus dem offenen Brief an den Bundeskanzler

Pro und Contra der E-Mobilität
Fakt ist: E-Mobilität wird zunehmend wichtiger. Denn der 
weltweite Bestand an Elektroautos ist im Jahr 2020 auf 10,9 
Millionen gestiegen – im Vergleich zum Vorjahr sind das 
über drei Millionen Fahrzeuge mehr. Vor allem von Politik 
und Wirtschaft wird die E-Mobilität gefördert – Elektroautos 
sind eine klimafreundliche Alternative im Straßenverkehr, 
da sie kein CO2 ausstoßen. Anders gestaltet sich jedoch 
die Situation bei der Herstellung. Hier wird mehr CO2 ver-
ursacht als bei anderen Autos, da die Produktion der Batte-
rien äußerst energieintensiv ist.
Weiterer Kritikpunkt: Die schlechten Bedingungen der Ar-
beiterinnen und Arbeiter, die für die Beschaffung der Roh-
stoffe wie Kobalt und Lithium zuständig sind. Beide sind 
essenziell für die Herstellung von Batterien und Akkus. Da 
die Rohstoffe im Ausland abgebaut werden, spielen Men-
schenrechte und sichere Arbeitsbedingungen oft keine Rolle. 

Zusätzlich schrecken hohe Preise und eine noch nicht aus-
reichend ausgebaute Infrastruktur für Elektrofahrzeuge vom 
Kauf ab. Denn um den Ladebedarf in Österreich für Elektro-
autos zu decken, werden knapp 30.000 öffentliche Ladesäu-
len benötigt. Aktuell gibt es davon erst 5.000 Stück im Land.

Das Potenzial von Biokraftstoffen
Eine Möglichkeit, um auch Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motoren umweltfreundlicher zu gestalten, liegt im stärkeren 
Einsatz von Biokraftstoffen im Verkehrssektor. Im Jahr 2019 
wurden beispielsweise rund 1,5 Millionen Tonnen Treib-
hausgasemissionen durch den Einsatz von zertifiziert-nach-
haltigen und abfallbasierten Biokraftstoffen in Österreich 
eingespart. Bei BIO OIL wird auf dieses Potenzial gesetzt. 
Getreu der Firmenphilosophie „From Waste to Energy“ wer-
den Altspeiseöle von Gastronomiebetrieben gesammelt 
und zu abfallbasiertem Biodiesel aufbereitet. 

B7, B15, B100 – wo wird was getankt?
Getankt wird nachhaltiger Biodiesel in Deutschland und Ös-
terreich meist als B7. Bedeutet: Sieben Prozent Biodiesel 
werden dem herkömmlichen Mineralöldiesel beigemischt. 
Im Vergleich zu anderen Ländern ist diese Quote relativ ge-
ring. Portugal bietet z. B. für einige Regionen bereits B15 
an. Die USA bis zu B20. Reiner Biodiesel (B100) wird bisher 
nur für einzelne Fuhrparks in Österreich und der Schweiz 
angeboten. Hier besteht also noch viel Potenzial.

Nur durch das Zusammenspiel von Biokraftstoffen, 
Elektro-Autos und dem Ausbau von Schienen- und 
Radwegen kann eine erfolgreiche Verkehrswende für 
eine klimafreundliche Zukunft funktionieren.

Quellen: Biokraftstoffbericht 2020
 Erhebung des Zentrums für Sonnenenergie- und 
 Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg zu Elektromobilität  
 (ZSW)
 Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ)
 Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe e.V. (MVaK)
 ÖAMTC: Offener Brief an den Bundeskanzler „Alle Wege offenhalten“

Das richtige Rezept 
für eine umweltfreundliche 

Mobilität

Leise surren sie auf den Straßen. Von Auspuffgasen keine Spur. 
Elektro-Autos und ihre scheinbare Klimaneutralität haben in den 

letzten Jahren enormen Aufschwung erlebt. 



Der grüne
Superheld

Eine Heimat für die verschiedensten Lebewesen, ein Ort 
zum Kraft schöpfen und eine grüne Lunge für uns alle: Der 
Wald ist mit seinen vielen Funktionen ein unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Umwelt. Mit dem Aufkommen der Kli-
makrise stehen die Wälder wieder vermehrt im Rampenlicht 
der Öffentlichkeit - vor allem mit negativen Schlagzeilen: 
Voranschreitende Abholzung, Waldbrände, Trockenheit und 
Schädlingsbefall. Eine aktuelle Studie des WWF Österreich 
bestätigt die besorgniserregende Lage des Waldes auch im 
eigenen Land: Nur elf Prozent der heimischen Wälder sind 
in sehr gutem Zustand.

Vielfalt als Schlüssel für den 
Schutz von Wäldern
Intensive Bewirtschaftung und Monokulturen sind zwei 
Gründe für die schlechte Bilanz. Die Hauptbaumart in Ös-
terreich ist vor allem die Fichte. Einen bunten Mix aus Laub- 
und Mischholzbeständen findet man nur noch selten – ob-
wohl dieser für die Biodiversität so wichtig wäre. Denn: In 
Mischwäldern finden mehr Tierarten ein Zuhause und auch 
für längere Zeit als in Monokulturen. Während in natürlichen 
Wäldern knapp 60 Prozent der Bäume ihre natürliche Al-
tersgrenze erreichen, sind es hierzulande nur acht Prozent. 

Mit der fehlenden Vielfalt im Baumbestand breiten sich au-
ßerdem Schädlinge aus. Allen voran der Borkenkäfer. Die 
kleinen, braunen Insekten befallen unsere Wälder vor allem 
bei Trockenheit und Hitze – eine Folge des Klimawandels. 
2020 war in Europa das wärmste Jahr seit Aufzeichnungs-
beginn. Gemessen am Referenzzeitraum 1981 bis 2020 war 
das vergangene Jahr durchschnittlich 1,6 Grad Celsius wär-
mer. Eine Herausforderung für die Forstwirtschaft: Neben 
Schädlingsbefällen kommt es auch vermehrt zu Stürmen 
und Waldbränden.

EU-Importe für die Zerstörung von Regen-
wald mitverantwortlich
Neben den heimischen Wäldern, die in Österreich knapp 
48 Prozent der Landesfläche bedecken, ist auch im Aus-

land eine stetige Krise für Bäume, Büsche und Co. zu be-
obachten. Durch die Erschließung neuer Anbauflächen für 
beispielsweise Soja- oder Palmölplantagen werden ganze 
Regenwälder gerodet. Das führt zu einer Beschleunigung 
des Klimawandels. Laut einem aktuellen WWF-Report ist 
die EU für 16 Prozent der globalen Regenwald-Zerstörung 
verantwortlich und liegt damit hinter China auf Platz zwei 
der „Weltrangliste“. Doch im Bericht zeichnet sich auch ein 
positiver Trend ab: Von 2005 bis 2017 wurde die durch EU-
Importe verursachte Waldzerstörung um 40 Prozent redu-
ziert.

Die grüne Lunge der Erde
Wieso sind gesunde Wälder für unsere Umwelt so wich-
tig? Als Sauerstoffspeicher sind sie vor allem ein zentra-
les Instrument im Hinblick auf den Klimawandel. Knapp 3,6 
Milliarden Tonnen CO2 werden durch Österreichs Wälder 
gebunden und gelangen somit nicht in die Erdatmosphä-
re. Außerdem filtern sie Schmutzpartikel aus der Luft, spei-
chern Wasser im Waldboden und bieten Schutz für Pflanzen 
und Tiere – alles Gründe, um unsere grünen Lungen in Zu-
kunft mehr zu schützen und mit natürlichen Mischwäldern 
klimafit zu machen. 

Die Pandemie hat einmal mehr 
die Erholungsfunktion des Waldes hervorgehoben: 

Als Rückzugsort bietet er uns Raum für ausreichend 
Bewegung. Zusätzlicher Pluspunkt: 

Mit einem Temperaturunterschied von fast vier 
bis acht Grad im Vergleich zur Stadt dient der Wald 

als natürliche Klimaanlage – eine willkommene Abküh-
lung für die kommenden Sommermonate.

Quellen: WWF-Waldbericht „Wald in der Krise“
  WWF-Report „Stepping Up? The continuing impact of 
 EU consumption on nature worldwide“
  Klimastatusbericht Österreich 2020

Unser Wald als Klimaretter



„Es ist das Schönste mit und von seiner Leidenschaft 
leben zu können.“

Seinen Job als Elektro-Techniker hängte er 1986 an den 
Nagel. Stattdessen eröffnete Harald Schindlegger sein 
erstes Lokal in Krems. Mittlerweile gehören zu „Harry’s 
Gastrotainment“ ein großer Cateringbetrieb und acht 
Cafés bzw. Restaurants in und um Krems. Das 2Stein, 
Schmids, Poldi Fitzka, Grün, Harry‘s Kaffee, die Römer-
halle Mautern sowie Marie im Park und die Filmbar, die 
gerade im Entstehen sind, können zum Teil nicht unter-
schiedlicher sein. Trotzdem eint sie vor allem eines: die 
Leidenschaft für gutes Essen. 
Im Interview mit BIO OIL erzählt Harald Schindlegger, wa-
rum ihm nie die Ideen ausgehen, wie er diese auslebt – 
auch während der Corona-Pandemie – und warum er vor 
allem auf regionale Partner zurückgreift. 

Blickt man auf Ihre schulische Laufbahn zurück, würde 
man nicht vermuten, dass es Sie einmal in die Gastro-
nomie verschlägt. Wie kam es dazu?

Das gehört zu den ungeklärten Rätseln meines Lebens! 
Mein Vater war Hilfsarbeiter und ich habe bereits während 
der Schulzeit immer irgendwo gearbeitet – zum Beispiel 
beim Fleischhauer, als Pizzakoch oder auch als rollschuh-
fahrender Kellner. Zwei Jahre nach meinem HTL-Ab-
schluss bin ich dann in der Gastronomie geblieben. Viel-
leicht habe ich das Unternehmertum im Blut bzw. eine Art 
von Begabung, dass mir ständig etwas einfällt. Bei ande-
ren ist es singen, bei mir, dass ich ständig neue Ideen habe 
und den Drang und zum Teil die Risikobereitschaft, diese 
auch umzusetzen. 

Sie haben sich ein Gastro-Imperium aus zehn Stand-
orten in und um Krems aufgebaut. Dafür braucht es 
vermutlich mehr, als „nur“ Ideen zu haben. 

Es ist die Leidenschaft! Es ist das Schönste mit und von 
seiner Leidenschaft leben zu können. Es geht nicht um 
Geld. Nicht um Macht. Sondern ums Machen. 
Ich bin kein strukturierter Mensch und verfolge auch kei-
nen Plan, sondern entscheide aus dem Bauch heraus. 
Was serviert mir das Leben und was mache ich daraus? 
Dazu zählen auch Misserfolge. Die gehören dazu, daraus 
lernt man. Wichtig ist, dass man demütig bleibt. 

Im 2Stein sind es Burger und Steak, im Poldi Fitzka 
traditionelle Küche und im Grün gibt es Pinsa. Harry‘s 
Gastrotainment lebt vor allem von Vielfalt. Was haben 

Harry´s 
Gastrotainment

WIR STELLEN VOR GASTROPARTNER

sie alle gemeinsam? 

Es geht um besonders geschmackliche Erlebnisse im au-
ßergewöhnlichen Ambiente, wofür sich mein Team immer 
wieder etwas Neues einfallen und von aktuellen weltwei-
ten Trends inspirieren lässt. Das spiegelt sich auch in mei-
nen Restaurants und Cafés wider: Kein einziger Standort 
ist wie der andere. Das macht es auf der einen Seite schön 
und abwechslungsreich – sowohl für mich als auch für 
unsere Gäste – , aber auf der anderen Seite auch heraus-
fordernd. Deswegen entschied ich mich auch bewusst, in 
Krems zu bleiben – um nicht den Überblick zu verlieren. 
Außerdem ist es mit der Wachau und der Donau ein be-
sonderes Fleckchen Erde. 

Hier in Krems sind Sie auch auf Geschäftsführer Chris-
toph Rauch und damit auf BIO OIL gestoßen. 

Die Zusammenarbeit hat sich gut getroffen, da ich einer-
seits versuche, so viel wie möglich regional abzudecken 
und es andererseits reibungslos und unkompliziert funk-
tionieren muss. Zuverlässige Partner und Qualität sind für 
mich wichtig. Und das wird mit BIO OIL alles erfüllt. Dass 
sich mit BIO OIL der Nachhaltigkeitskreislauf schließt, in-
dem das Altspeiseöl abgeholt und zu grünem Treibstoff 
weiterverarbeitet wird, ist ein zusätzlicher Mehrwert. 

Zum Abschluss noch die vorsichtige Frage: Haben 
Sie es vor dem Hintergrund der Pandemie bereut, ihre 
Techniker-Laufbahn an den Nagel gehängt zu haben?

Überhaupt nicht! Ich denke, Corona kommt meinem We-
sen zugute: Ich habe viele Ideen, aber oft nicht die Zeit, 
sie umzusetzen. Zum Beispiel Neues wie die eingekochten 
Speisen „Poldi im Glas“ und das Liefer-Service „harryto-
go“. Mit diesen Produkten sind wir nicht nur jetzt, während 
der Pandemie, bei unseren Kunden präsent, sondern auch 
für danach besser aufgestellt. 
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