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editorial

liebe leserinnen und leser,
wir benötigen eine nachhaltige Politik für Biokraftstoffe! Das ist

die zentrale Botschaft dieser Broschüre. Von uns als Hersteller

von Biodiesel wird man erwarten, dass wir vor allem für dieses

Bio-Produkt eine Lanze brechen wollen. Doch es geht uns nicht

darum, einen Kraftstoff oder eine Energiegewinnung heilig zu

sprechen und eine andere zu verteufeln. Wir plädieren dafür,

alternative Kraftstoffe und Energien in ihrer Vielfalt zu nutzen,

um eine echte nachhaltige Energiepolitik zu etablieren. Davon

sind wir leider noch weit entfernt. Aktuell arbeiten verschiedene

Interessenverbände gegeneinander, werden Biokraftstoffe

gegeneinander ausgespielt oder einzelne Produkte in General-

verdacht für angebliche negative Nebenwirkungen genommen.

Obendrein benutzt die Politik in Deutschland die Biokraftstoff-

industrie dazu, die Steuerkasse aufzubessern – mit drama-

tischen Folgen für eine junge mittelständische Branche. Die Zeit

für ein Kräftemessen der Interessen haben wir nicht. Die her-

kömmlichen Energieformen sind in naher Zukunft aufge-

braucht, die Ölreserven der Erde dürften nach jetzigem Stand

für 40 – 60 Jahre reichen. Die Abhängigkeit von den erdölför-

dernden Ländern nimmt bereits heute spürbar zu. Ein exorbitant

gestiegener Rohölpreis spricht eine eindeutige Sprache. Deutsch-

land ist führend in Umwelttechnologie. Das ist eine große Chan-

ce. Nach unserer Auffassung ist es dringend geboten, diesen

Wettbewerbsvorteil zu nutzen und eine intelligente Mischplanung

aufzustellen, mit der wir die nächsten Jahrzehnte schrittweise in

eine immer nachhaltigere Energieversorgung eintreten. Es geht

um eine saubere Umwelt, es geht um eine sichere Versorgung, es

geht um unabhängige Energielieferungen. Wir benötigen kluge

Konzepte statt altkluger Parteien- und Verbandsreflexe. Lassen

Sie uns daher die Diskussion versachlichen, damit es voran geht.

Diese Broschüre soll einen Beitrag dazu leisten. 
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Biokraftstoffe verringern 
den CO2-Ausstoß drastisch

Es gibt keine Zweifel mehr: Die Erde ist im Klimawandel, verursacht durch die

Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas. Die Folgen: Meeresspiegelanstieg,

Zunahme von Unwetter und Hochwasser, Missernten und Dürren. Ein wirksames

Gegenmittel: Biokraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. 3

klimaschutz
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In jüngster Zeit ist das öffentliche Bild der

Biokraftstoffe zu Unrecht durch fehler-

hafte oder einseitige Studien sowie ver-

zerrte Berichterstattungen beeinträchtigt

worden. Der Vorwurf eines geringen

Nutzens von Biokraftstoffen im Hinblick

auf den Klimawandel ist falsch. Biodiesel

und Bioethanol leisten einen wirkungs-

vollen Beitrag zum Schutz des Klimas

und sind die Alternative für die immer

knapper werdenden fossilen Kraftstoffe.

Denn Biokraftstoffe werden ausschließ-

lich aus nachwachsenden Rohstoffen her-

gestellt: Biodiesel vorwiegend aus natür-

lichem Pflanzenöl, Bioethanol aus stärke-,

zucker- und zellulosehaltigen Pflanzen

wie Mais, Zuckerrüben und Stroh.

Dadurch sind sie unbegrenzt verfügbar,

und bei ihrer Verbrennung wird nur

soviel CO2 freigesetzt, wie die Pflanze

beim Wachstum aufgenommen hat. Zur

Energiebilanz hinzugerechnet werden

muss allerdings der Einsatz von z. B.

Dünger, Erntemaschinen sowie die Wei-

terverarbeitung bis zum fertigen Produkt.

Diese Klimagasemissionen sind aber ver-

gleichsweise gering und betragen etwa

30 % der Emissionen fossiler Kraftstoffe.

nachhaltige energiegewinnung
Auch die Freisetzung des Klimagiftes

Distickstoffmonoxid, bekannt unter der

Bezeichnung Lachgas (N2O), welches auf

allen Acker- und Grünflächen als Neben-

produkt des natürlichen Stickstoffkreis-

laufes entsteht, schmälert diese Bilanz

nicht. Denn bei der Rapsölgewinnung

fällt ein Rückstand an, der Presskuchen,

der als Futtermittel verwendet wird und

so Sojaimporte ersetzt. Auf Grund dessen

muss von der Gesamtmenge des erzeug-

ten Lachgases soviel abgezogen werden,

wie für die Bereitstellung des Sojaschrots

notwendig wäre. Daraus folgt, dass durch

die Verdrängung von Soja durch Raps die

Lachgasemissionen eher vermindert

werden.

Die Verwendung der weiteren Nebenpro-

dukte der Biokraftstoffproduktion, wie

Glyzerin und Stroh, steigert die Energie-

bilanz weiter. Glyzerin wird in der che-

mischen Industrie, in der Lebensmittel-

und Kosmetikindustrie sowie als Futter-

mittel eingesetzt und kann auch zur

Biogaserzeugung verwendet werden.

Und das Raps- und Getreidestroh dient

der Energiegewinnung oder der Humus-

bildung.

das weltklima im blick
biopetrol lehnt zudem Biodiesel aus

Palm- und Pflanzenölen, die durch einen

Raubbau an der Natur gewonnen werden,

sprich Urwaldrodungen, klar ab. Nur zerti-

fizierte Rohstoffe aus nachhaltigem Anbau

dürfen für die Produktion von Biokraft-

stoffen verwendet werden. Dafür setzt sich

biopetrol als Mitglied des rspo (Round-

table on Sustainable Palm Oil) mit Nach-

druck ein. Denn Urwälder stellen beträcht-

liche Kohlendioxidsenken dar und sind für

das Weltklima unersetzlich. Unter diesen

Bedingungen hält die Umweltschutz-

organisation wwf, die den rspo mitge-

gründet hat, Biokraftstoffe für die richtige

Alternative zu fossilen Brennstoffen.

Das Potenzial der CO2-Reduktion von Bio-

kraftstoffen gegenüber fossilen Kraft-

stoffen ist enorm. Renommierte Institute,

wie beispielsweise das Institut für

Energie- und Umweltforschung Heidel-

berg GmbH (ifeu), treffen klare Aus-

sagen zur CO2-Einsparung durch Bio-

kraftstoffe. Unter Beachtung sämtlicher

Aufwendungen bei Anbau, Transport und

Verarbeitung von Biodiesel ergibt sich

beim Ersatz von einem Liter Diesel durch

Biodiesel eine Einsparung von 2,2 kg

CO2, d. h. allein in Deutschland sind 2006

der Umwelt circa 6 Mio. t CO2 erspart

geblieben.

Insgesamt betrachtet sind Biokraftstoffe

klimaschützende und hochwertige Kraft-

stoffe mit wertvollen High-Tech-Eigen-

schaften. Biodiesel verfügt über eine

hohe Energieleistung und ist nahezu

schwefelfrei, hat eine hervorragende

Schmierfähigkeit und verfügt über eine

besonders gute Zündwilligkeit aufgrund

der höheren Cetanzahl. Das führt zu

einem geringeren Motorenverschleiß

und einer größeren Laufruhe. Der hohe

Sauerstoffanteil von 11 % ermöglicht

einen besseren Verbrennungsablauf und

erzeugt damit deutlich weniger Ruß.

Rückstände im Motor werden so vermin-

dert. Zudem ist Biodiesel in vollem

Umfang für den Markt verfügbar und

deckt schon heute etwa sieben Prozent

des gesamten Dieselverbrauchs in

Deutschland – Tendenz steigend.

klimaschutz

darum biokraftstoffe

1 eine klimakatastrophe bedroht

unsere Umwelt: Artenschwund durch

Verlust ökologisch wertvoller Lebens-

räume wie Korallenriffe, Meeresspiegel-

anstieg, Zunahme von Unwetter, Hoch-

wasser, Missernten, Hitzewellen und

Dürren 

2 hohes potenzial an CO2-Ein-

sparung und Einhalten des Kyoto-

Protokolls

3 eine bessere energieeffizienz

ist durch erneuerbare Energien möglich

4 schonung von endlichen fossilen

Energieträgern

5 vermeidung der CO2 -folge-

kosten: Emissionen werden für die

Volkswirtschaften der eu bis 2020 auf

1,1 Billionen Euro geschätzt (McKinsey)
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Frau Fischer Boel, kaum ein Tag ver-

geht ohne Hiobsbotschaft von dras-

tisch steigenden Lebensmittelpreisen.

Müssen sich Europas Verbraucher

daran gewöhnen, dass alles teurer wird?

fischer boel: Ja, wir kommen aller-

dings von einem sehr niedrigen Niveau,

das sollten wir stets bedenken. Die Men-

schen sind seit 20 Jahren gewohnt, dass

die Preise für Nahrungsmittel fast immer

nur sinken. Selbst wenn sich jetzt der

Weizenpreis verdoppelt, wie geschehen,

ist das noch kein Grund, in allgemeines

Wehklagen auszubrechen: Der Rohstoff

macht höchstens vier Prozent des Preises

für einen Laib Brot aus.

Die Preise für Agrarrohstoffe wie

interview mit mariann fischer boel, 
eu-kommissarin für landwirtschaft und ländliche entwicklung

Weizen oder Raps erreichen aber fast

täglich neue Rekordstände. Wird sich

dieser Trend fortsetzen?

fischer boel: Ich glaube schon, dass

die Getreidepreise ein deutlich höheres

Niveau erreichen werden, als wir es 

bislang gewohnt sind. Auch der Fleisch-

markt wird es wegen der teureren Futter-

mittel mit Verzögerung zu spüren bekom-

men. Gerade dort müssen wir mit

Sicherheit noch mit weiteren Preis-

erhöhungen rechnen.

Allerdings schrumpfen die Getreidevor-

räte derzeit gewaltig. Sollte man nicht

eine Notreserve aufbauen?

fischer boel: Ich bin kein Freund der

Idee, solche Reserven zu bilden. Wir

sollten doch froh sein, dass wir die vollen

Lager endlich los sind und die Überpro-

duktion überwunden haben.

Könnte es bei der Versorgung in Europa

zu Engpässen kommen?

fischer boel: Wir sind nicht in Gefahr,

dass es morgen beim Bäcker kein Brot

mehr geben wird, auch wenn die Nach-

frage nach Lebensmitteln zweifellos

wächst. Wir haben ja schon das Anbau-

verbot, das für zehn Prozent der Acker-

fläche galt, ausgesetzt und gewinnen

damit zusätzliche Fläche. Und wir können

in den neuen Mitgliedstaaten ein großes

Potenzial erschließen. Im Osten liegt noch

jede Menge brach …

… das die Landwirte dort mit Früchten

mariann fischer boel

eu-kommissarin für

landwirtschaft und 

ländliche entwicklung

„Um die CO2-Emissionen in der eu bis 2020

um 20 Prozent zu senken, führt kein Weg an
Biodiesel und Ethanol vorbei.”
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begonnen haben, zu funktionieren. Diese

Veränderung hätte vor 12 Monaten

niemand für möglich gehalten.

Derzeit gehen gut 40 Prozent des

gesamten eu-Haushalts in Höhe von

rund 130 Milliarden Euro an die Land-

wirte. Werden es künftig 20 Prozent

sein oder doch eher 39 Prozent?

fischer boel: Ich kann Ihnen keine

konkrete Zahl nennen. Sicher ist nur: Der

Betrag wird sinken. Die Landwirte wären

doch glücklich, ihr Geld vom Markt zu

bekommen statt aus Brüssel. Ich bin

überzeugt: Die Zeit der Getreideberge

oder Weinseen ist nach unserer aktuellen

Reform ein für alle Mal vorbei.

Das Interview wurde mit freundlicher

Genehmigung des spiegel-Verlags abge-

druckt. Es erschien in Spiegel Nr. 41 vom

8.10.2007.

wie Raps oder Mais bepflanzen, aus

denen immer häufiger Biokraftstoff her-

gestellt wird. Geht die Ausdehnung der

Energiepflanzen nicht auf Kosten von

Lebensmitteln?

fischer boel: Zumindest in Europa ist

Treibstoff, der aus regenerativen Roh-

stoffen gewonnen wird, kein bedeut-

samer Faktor. Und er wird es auch nicht

werden. Europa wird einen Teil seines

Bedarfs in Zukunft durch Importe decken.

Brasilien zum Beispiel besitzt ein gigan-

tisches Potenzial für Kraftstoff aus

Zuckerrohr. 

Der Preis dafür sind unter anderem

gerodete Regenwälder.

fischer boel: Natürlich muss gewähr-

leistet sein, dass die Produkte ökologisch

nachhaltig erzeugt werden.

Neuere Studien kommen ohnehin zu

dem Ergebnis, dass Biosprit der Umwelt

mehr schadet als hilft.

fischer boel: Ich kann Ihnen genauso

viele Untersuchungen nennen, die den

Kraftstoff in höchsten Tönen loben. Wir

haben uns in der eu das Ziel gesetzt, die

CO2-Emissionen bis 2020 um 20 Prozent

zu senken. Der Transportsektor spielt

dabei eine entscheidende Rolle. Wenn

wir das Ziel erreichen wollen, führt kein

Weg an Biodiesel und Ethanol vorbei.

Wenn der Bedarf nach Agrarrohstoffen

derart wächst – warum nutzt die eu die

Gelegenheit dann nicht dafür, die Sub-

ventionen für die Bauern drastisch zu

kürzen?

fischer boel: Wir haben ja schon im

Jahr 2002 damit begonnen, die Direkt-

zahlungen zu reduzieren. Derzeit arbei-

ten wir an einem sogenannten Health

Check, der weitere Änderungen vorsieht.

Ich habe wirklich Glück, dass ich eu-

Agrarkommissarin in einer Zeit sein darf,

in der die Märkte in der Landwirtschaft

1,8 Milliarden Liter

78 % weniger

facts & figures zum biodiesel aus raps

biodiesel aus raps

Die Umwandlung pflanzlicher Öle zu Biodiesel erfordert 

weniger Energie als das Destillieren von Mais. Biodiesel 

ist aber nicht so ergiebig wie Ethanol. In Deutschland wird 

vor allem Raps verarbeitet, in den usa Sojabohnen.

produktion deutschland (aus raps, 2006)

energiebilanz 

Nutzbare Energiemenge (Output) im Verhältnis zur bei der

Produktion eingesetzten Energiemenge (Input)

Quelle: National Geographic Deutschland, Oktober 2007

verkaufspreis deutschland (pro liter, 08 / 2007)

treibhausgasemissionen (produktion und nutzung)2,51

Biodiesel 

Diesel Biodiesel 

Für das Energieäquivalent eines
Liters Diesel

input output

1,00 €

1,09 €

1,12 €

Diesel kg / Liter Biodiesel 

0,62,8
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100 %ige Verwertung 
der Rapspflanze

Raps wird bei der Biokraftstoffproduktion sehr ganzheitlich ver-

wertet. So kann nahezu die komplette Rapspflanze, vom

Pflanzenstängel bis zur Blüte, als Nebenprodukt in der che-

mischen Industrie oder in der Landwirtschaft genutzt werden.

Bei der ganzheitlichen Verwertung der Rapspflanze wird

zunächst zwischen Rapsblüte und Rapsstängel unterschieden.

Das bei der Ernte entstehende Rapsstroh, hauptsächlich

bestehend aus den getrockneten Stängeln, ist ein Produkt, das

in der Weiterverwertung zurzeit in hohem Maße zur natürlichen

Düngung (Gülle, Stallmist, Stroh) eingesetzt wird. Zusätzlich

findet es als Dämmstoff und zur Energiegewinnung in Biogas-

anlagen Verwendung. Die bei der Pressung des Rapssamens

entstehenden Produkte sind zum einen das Rapsöl und zum

anderen die Nebenprodukte, wie Presskuchen und Extraktions-

schrot. Hier liegt die Weiterverwertung im Bereich der Futter-

mittelindustrie als hochwertiges eiweißreiches Futter. Das

Rapsöl ist Basis für zahlreiche Produkte im Nahrungs- und Fut-

termittelbereich (z. B. Speiseöl, Margarine). Als nachwach-

sender Rohstoff findet das Öl eine hohe stoffliche und auch

energetische Verwertung. Es ist unter anderem Bestandteil von

Kunststoffen, Lacken, Schmiermitteln, Tensiden, Kosmetika

oder auch Straßenbelag. 

rapspflanze

rapssaat

rapsöl rapsschrot-/kuchen

– hochwertiges
Futtermittel

– Proteine

– natürlicher Dünger
– Biomasse zur Energiegewinnung
– Dämmstoff
– Stalleinstreu

– Speiseöl
– Margarine
– Biodiesel
– Glyzerin
– biologisch abbaubare

Schmierstoffe

rapsstängel, rapswurzel
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Milchseen, Getreide- und Butterberge.

Erinnern Sie sich? Schlagwörter, die vor

20 Jahren die Nahrungsmittelüberschüsse

der eu-Landwirtschaft charakterisierten.

Die Folge war die Änderung der eu-

Agrar-Marktordnung im Jahre 1992.

Beschlossen wurde: Ein Teil der Acker-

fläche – heute 10 % – soll jeweils für eine

Vegetationsperiode stillgelegt werden,

um die Überproduktion einzuschränken.

Dieses Brachland muss aber begrünt wer-

den, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu

erhalten. Zudem wird der Humusvorrat

geschützt und das Auswaschen von Mine-

ralien verhindert. Der Landwirt erhält als

Ausgleich eine Flächenprämie, je nach

Ertragsniveau der Region zwischen 250 –

300 € pro Hektar. Damit deckt er die Kos-

ten der Begrünung und Pflege der Fläche.

Die Alternative: der Landwirt wird zusätz-

lich Energiewirt. Auf den Stilllegungs-

flächen werden Energiepflanzen wie Raps

angebaut. Das Ergebnis ist eine sinnvolle

und nachhaltige Verknüpfung und keine

Konkurrenz von Nahrungsmittel- und Bio-

energieproduktion. Zudem wird Raps in

Deutschland meistens in Fruchtfolge

angebaut. Darunter versteht man die

Reihenfolge der auf einer landwirtschaft-

lichen Fläche im Ablauf der Vegetations-

periode und der Jahre angebauten Nutz-

pflanzenarten. Das bedeutet, dass auf

einem Acker nur alle zwei, drei oder mehr

Jahre Raps und die übrige Zeit Feld-

früchte für die Nahrungsmittelproduktion

angebaut werden. Eine Flächenkonkur-

renz besteht daher nicht und Monokul-

turen sind ausgeschlossen. „Durch den

Rapsanbau nutze ich das Feld optimal in

der Brache und erhöhe die Einnahmen

für meinen Betrieb erheblich. Denn der

Raps wird optimal verwertet, die Raps-

saat zur Ölgewinnung und der dabei

anfallende Rückstand, der Presskuchen,

dient der Futtermittelindustrie.“

Dennoch wird behauptet: Der Anbau von

Pflanzen für Biokraftstoffe führe zu einer

Flächenverknappung für den Anbau von

Nahrungspflanzen. In Folge dessen steige

beispielsweise der Preis für Weizen und

hierdurch der von Lebensmitteln. Kann

tatsächlich eine Erhöhung der Weizen-

preise Backwaren deutlich verteuern? Für

ein Brötchen mit einem Preis von 35 Cent

werden gerade mal 7,2 Cent für die Kosten

der Zutaten ausgegeben. Der Löwen-

anteil des Preises wird von Faktoren wie

dem Gehalt der Mitarbeiter, der Raum-

miete, Strom, Gas und dem Gewinn des

Bäckers bestimmt. Deswegen kann eine

Erhöhung der Mehlpreise ein Brötchen

kaum verteuern.

Doch wie sieht es weltweit aus? Verschärft

der Anbau von Energiepflanzen den Hun-

ger, weil Anbauflächen für Nahrungs-

mittel fehlen? „Wenn Sie das Potenzial

von Biokraftstoffen bewerten wollen, dann

sollten Sie bedenken, dass Hunger letzt-

Die Möglichkeit Energiepflanzen anzubauen erweitert das Tätigkeitsfeld eines

Landwirts, ohne eine Konkurrenz für die Nahrungsmittelproduktion darzu-

stellen. Biokraftstoffe bedeuten nachhaltiges Wirtschaften und die Chance der

Einkommensverbesserung für Bauern weltweit. 

Der Landwirt ist auch Energiewirt:
Moderne Landwirtschaft vereint
Nahrungsmittel- und Energieproduktion

lebensmittel
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endlich eine Frage der Einkommensver-

teilung ist – die globale Nahrungsmittel-

produktion ist mehr als ausreichend, 

um die Weltbevölkerung zu ernähren.“

äußerte sich der brasilianische Präsident

Lula da Silva im Anschluss an den ersten

eu-Brasiliengipfel am 4.7.2007. Nach

Berechnungen der Welternährungsorga-

nisation (fao) kann auf den bestehenden

Ackerflächen die weltweite Produktion

mit nachhaltigen Methoden verdoppelt

werden. Dadurch werden weniger Flächen

für Nahrung benötigt, die stattdessen für

Bioenergie freiwerden. Und auch hier ist

eine Kombination von Nahrungs- und

Bioenergieproduktion möglich. Da Silva

hebt hervor: „Die Erfahrung Brasiliens

zeigt, dass Biokraftstoffe sogar dazu

beitragen können, Armut zu bekämpfen.

In Brasilien schafft die Ethanolproduk-

tion direkt und indirekt mehr als eine

Million Jobs, mit überdurchschnittlichen

Löhnen.“

Food / Non-Food kein Konflikt:
1. Keine Flächenkonkurrenz: 10 % der eu-Acker-

flächen, die bisher zur Vermeidung von Überschüs-
sen brach lagen, werden nun genutzt. 

2. Keine Monokultur: Raps für Biodiesel wird in
Fruchtfolge mit anderen Nutzpflanzen angebaut.

3. Ausreichende Flächenkapazitäten: Verbesserte 
nachhaltige Anbaumethoden erlauben weltweit 
mehr Energiepflanzenanbau. 

4. Keine Preissteigerungen: Die Lebensmittelpreise stei-
gen wegen der weltweiten Nachfrage 
(z. B. China) und nicht wegen Biokraftstoffen.

5. Die Biokraftstoffindustrie ist nicht für den Hunger 
in der Welt verantwortlich zu machen.
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Biokraftstoffe sichern die Mindest-
versorgung von Kraftstoffen aus
eigenen Quellen

Schon seit den Siebziger Jahren ist klar, dass eine Unabhängigkeit von politisch

instabilen Erdölregionen wünschenswert ist. Die Perspektive zunehmender welt-

weiter Ölverknappung erfordert eine Weichenstellung in Richtung Biokraftstoffe.

Der Hunger nach Öl steigt weltweit weiter an. Versorgungs-

engpässe mit fossilen Brennstoffen sind daher nicht aus-

zuschließen. Eine Garantie für eine sichere Bereitstellung kann

deswegen niemand geben. Heinz Kopetz, der Vorsitzende des

Österreichischen Biomasseverbandes betont, dass weder die

oecd noch die Ölfirmen innerhalb der nächsten 20 Jahre Lie-

ferunterbrechungen ausschließen können. Sollte eine solche

Situation einmal eintreten, dann wäre es zu spät, um mit der

Produktion alternativer Kraftstoffe zu beginnen. Es wird damit

gerechnet, dass schon in den nächsten 10 – 20 Jahren die

europäische Erdölförderung in der Nordsee versiegt. Deswegen

besteht akuter Handlungsbedarf. 

Die weltgrößten Öl- und Gasreserven finden sich meist in Krisen-

gebieten. Nahezu alle opec-Staaten, wie Länder der Golfregion,

Erdölknappheit – Das Problem
einer dauerhaften und ausreichen-
den Versorgung in der Zukunft

Nigeria und Libyen, sind immer wieder in interne und / oder

externe Konflikte verstrickt. Diese Konflikte beeinflussen regel-

mäßig den Ölpreis und gefährden die weltweite Versorgung mit

Rohöl. Die Alternative sind die regenerativen Biokraftstoffe. Die

wichtigste Stellung in der Sicherung der Kraftstoffversorgung

hat heute Biodiesel, der klimaneutrale flüssige Energieträger,

der aktiv die Abhängigkeit vom Rohöl mindert und durch seine

lokale Erzeugung und seine günstige Energiebilanz dazu

beiträgt, die Energieversorgung aus eigenen Quellen langfristig

zu stärken.

Die 1. Generation an Biokraftstoffen, vor allem Biodiesel, ist in

Deutschland voll entwickelt und ausgebaut und steht mit einer

Menge von etwa 5 Mio. t / a weit über dem derzeitigen Ver-

brauch zur Verfügung. Schon heute wird dem normalen fossilen

Dieselkraftstoff per Gesetz 5 % Biodiesel beigemischt. Schritt-

weise wird diese Beimischung erhöht. Die Landwirtschaft kann

die Erzeugung von Bioenergie und nachwachsenden Rohstoffen

in Deutschland von ca. 2 Millionen Hektar schrittweise auf 

3 Millionen Hektar erhöhen. In Osteuropa werden die Anbau-

Abhängigkeit – Erdölimporte und
die unsichere Versorgung bei 
politischen Konflikten

2

Sicherheit – Biokraftstoffe können
den Bedarf der Zukunft in ausrei-
chenden Mengen decken

3
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Qualitätsniveau gewährleistet. Sicherheit wird auf vielen

Ebenen garantiert: Durch die Dieselkraftstoffnorm din en 590,

die europäische Norm en 14214 sowie zusätzlich durch das Kon-

trollzeichen an der Tankstelle. 

Die Dieselmotortechnologie ist heute von fundamentaler Bedeu-

tung für die Umweltstrategie der Automobilindustrie, da es sich

um die effizienteste Verbrennungstechnologie handelt, die der-

zeit zur Verfügung steht. Biodiesel ist heute der gängigste Bio-

kraftstoff für Dieselmotoren und hilft, im Mix mit anderen

alternativen Kraftstoffen schrittweise von der Abhängigkeit vom

Erdöl und damit von der Mitverantwortung der Autos und lkw

an der globalen Erwärmung zu befreien. Viele Automobil- und

Nutzfahrzeughersteller haben heute für ihre Fahrzeuge eine

serienmäßige Freigabe für die Verwendung von Biodiesel erteilt

und sehen die Zukunft in der Verwendung von alternativen

Kraftstoffen. So wird Biodiesel als eine der wichtigsten Kom-

ponenten zur Realisierung des kohlendioxidfreien Transports

von Menschen und Gütern gebraucht. Neben der problemlosen

techniken und die Verkehrsinfrastruktur soweit verbessert, dass

sich die Hektarerträge auch hier in Zukunft deutlich erhöhen

werden. 

Die Energieleistung von Biodiesel ist die höchste unter den der-

zeitigen Biokraftstoffen – sie kann mit der des konventionellen

Diesels problemlos Schritt halten. Darüber hinaus verfügt er

über natürliche Eigenschaften, die beim fossilen Kraftstoff erst

durch die Zugabe zahlreicher Additive oder aufwändige Pro-

duktionsprozesse erreicht werden. Biodiesel hat eine hohe

Grenzschmierfähigkeit, die die Lebensdauer des Motors erhöht.

Zudem ist er nahezu schwefelfrei. Der hohe Sauerstoffanteil von

11 % ermöglicht einen besseren Verbrennungsablauf und

erzeugt damit deutlich weniger Ruß und Feinstaub. Rückstände

im Motor werden vermindert. Er verfügt über eine hervor-

ragende Schmierfähigkeit, eine höhere Cetanzahl und schont

durch seine natürlichen Eigenschaften den Motor. Dem Ver-

braucher wird durch ein aufwändiges Qualitätsmanagement –

von der Herstellung bis zum Vertrieb – ein durchgängig hohes

Qualität – Hochwertige
Biokraftstoffe mit 
High-Tech-Eigenschaften

4 Nutzbarkeit –
Die Automobilindustrie setzt heute
auch auf Biodiesel

5

ölmarkt: verbrauch und vorräte

welt-erdölreserven und welt-erdölförderung
(entwicklung seit 1980 in millionen tonnen)

Welt-Erdölreserven

Welt-Erdölförderung

1. Saudi-Arabien

Diese zehn Länder verfügen über 83,9 % der Welterdölreserven.

10. Nigeria

9. Libyen

8. Russland

7. Venezuela

2. Kanada

3. Iran

4. Irak

5. Kuwait

6. Vereinigte Arabische Emirate 

verteilung der weltweiten erdölreserven 
im jahr 2006 (10 erdölreichste länder)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006

Quelle: Tankstellenmarkt, August 2007
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Nachhaltigkeit – biopetrol stellt
nur Biodiesel mit vorbildlicher
Klimabilanz zur Verfügung 

6
Bereits heute leistet biopetrol einen entscheidenden Beitrag

zum verantwortlichen Umgang mit den Ressourcen und stellt

alternative Qualitätskraftstoffe aus regenerativen Energiequellen

her, die unbegrenzt zur Verfügung stehen und zukünftigen Ener-

gieengpässen der fossilen Brennstoffe proaktiv begegnen. In den

biopetrol-Raffinerien in Rotterdam, Rostock und Schwarzheide

werden ab 2008 850 Millionen Liter Biodiesel pro Jahr produziert

Nutzung von reinem Biodiesel bei den lkw setzt man auf den

Mix verschiedener Biokraftstoff-Lösungen. Aus einem Pressebe-

richt von Volvo: „Da der Weg aus der Abhängigkeit vom Erdöl

nur mit einer Vielzahl alternativer Kraftstoffe möglich sein wird,

sind technische Lösungen, bei der verschiedene Kraftstofftypen

kombiniert werden, besonders interessant. Ein Beispiel für eine

solche Lösung ist ein Biogas- / Biodiesel-lkw. Beide Kraftstoffe

werden in einem Dieselmotor verbrannt und mit Hilfe separater

Tanks und Einspritzsysteme kombiniert.“ So präsentiert Volvo

heute als weltweit erster lkw-Hersteller sieben Trucks, die für

jeweils einen nicht-fossilen Kraftstoff ausgelegt sind. 

und umgerechnet 1.650.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Das

entspricht 32.000 Kesselwagen. Durch die sorgfältige Auswahl

der Rohstoffe und durch den Verzicht auf den Einsatz von Palm-

und Sojaölen aus unkontrollierten Anbaugebieten wird neben

einer hervorragenden Energiebilanz (Input: 1 / Output: 2,5) auch

eine hervorragende Klimabilanz realisiert. So liegt die Klima-

bilanz bei Produktion und Nutzung von Biodiesel 78 % über der

von herkömmlichem Diesel (siehe: Grafik Seite 6).

Biodiesel ist der heute überall verfügbare und technisch voll-

ausgereifte regenerative Biokraftstoff, mit dem im breiten

Umfang die Klimaproblematik gelöst werden kann. Neben

Biodiesel gibt es eine ganze Reihe weiterer Biokraftstoffe, die

aus Biomasse Energie generieren, zum Beispiel Biogas oder

Ethanol aus Zellulose, Zuckerrohr oder Mais. Auch die

sogenannten BtL-Kraftstoffe („Biomass to Liquid“) stehen hoch

im Kurs, wenn von Biokraftstoffen die Rede ist. Zweifellos

werden auf dem Gebiet der Biokraftstoffe aufgrund der Klima-

problematik und der Endlichkeit der fossilen Kraftstoffe viele

Innovationen entwickelt und vorangetrieben, die das Ziel des

CO2-neutralen Transports immer greifbarer werden lassen.

Betrachtet man allerdings den gegenwärtigen Stand der Tech-

nik, so wird klar, dass viele angedachte Verfahren noch in den

Kinderschuhen stecken und sowohl in Sachen Verfügbarkeit als

auch in Sachen Effizienz erst in Zukunft Schlüsselpositionen

einnehmen werden können. Bioethanol aus Mais, Zuckerrohr

und Weizen ist bereits auf dem Vormarsch, doch letztlich gibt

es zur Zeit noch wenige Tankstellen, an denen der Kraftstoff in

Deutschland bezogen werden kann. Auch die Automodelle, die

mit Bioethanol fahren können, sind noch nicht sehr zahlreich.

Das „Biomass to Liquid“-Verfahren, in dem man die gesamte

Pflanze nutzen oder sogar einfach eine gemähte Wiese zu Kraft-

stoff verarbeiten möchte, funktioniert heute nur in der Pilot-

anlage überzeugend. 

Da der Energiewert von Heu, Stroh und anderen Grünpflanzen

nun einmal im Vergleich mit ölhaltigen Saaten wie z. B. Raps

niedriger liegt, darf man die Erwartungen vernünftigerweise

auch nicht zu hoch schrauben. Der Aufwand der Herstellung

eines Liters Kraftstoff aus Gras bzw. Heu steht zurzeit noch in

keinem Verhältnis zu den Kosten. Das Verfahren ist nach

heutigen Schätzungen frühestens in 10 Jahren effizient und

serienreif. Biodiesel hingegen ist heute technisch perfekt aus-

gereift und in hoher Qualität und großen Mengen verfügbar.

Die Energiebilanz zwischen eingesetzter Energie und dem

Output liegt mit 1 : 2,5 z. B. deutlich über dem von Bioethanol

aus Mais (1 : 1,3) (Quelle: National Geographic / Oktober 2007).

7
Verfügbarkeit – Biodiesel ist der
Biokraftstoff, der bereits heute voll
verfügbar ist
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Die Notwendigkeit erneuerbarer Ener-

gien dürfte sich mittlerweile herum-

gesprochen haben, man könnte meinen,

das Geschäft mit dem Biodiesel boomt.

Wie ist die Lage auf diesem Markt?

HENSCHEL: Die Lage auf dem Markt ist

nach wie vor angespannt, da in Deutsch-

land im Vertrauen, durch das alte

Mineralölsteuergesetz eine Steuerbefrei-

ung bis 2009 zu haben, eine Kapazität

von etwa 5 Millionen Tonnen Biodiesel

geschaffen wurde. Es wurden also drei-

stellige Millionenbeträge von dieser

Industrie investiert. Durch die Änderung

des Energiesteuergesetzes im letzten

Jahr wurde nun doch mit der Besteue-

rung von Biokraftstoffen begonnen und

so die Überlebenschance vieler Biodiesel-

hersteller reduziert. Wir haben heute die

Situation, dass auf der einen Seite die

Rohwaren sehr teuer sind, die Preise

jedoch durch die Steuer und subven-

tionierte Importe, wie z. B. sogenanntes

b99 aus den usa unter Druck sind. Hier

muss man schon sehr gut aufgestellt sein,

um sich im immer weiter globalisierten

Geschäft durchzusetzen.  

Das heißt, es gibt Überkapazitäten auf

dem deutschen Markt. Kapazitäten von

5 Millionen Tonnen, wovon nur die

Abnahme von 1,5 Millionen Tonnen

durch Beimischung garantiert ist. Nun

könnte man sagen: Da müssen die

Biodieselhersteller sehen, wie sie das

Produkt auf dem Markt loswerden, so

ist eben die Marktwirtschaft.  

HENSCHEL: Natürlich kann man sagen,

so ist die Marktwirtschaft. Jedoch muss

man betonen, dass es Anfang 2000 und in

den Folgejahren erklärter Wille der Re-

gierung war, den Biokraftstoffsektor aus-

zubauen und so einen Beitrag zur Redu-

zierung der CO2-Belastung und Ab-

hängigkeit von fossilen Energien zu

leisten. Die stufenweise Erhebung der

Steuer war dann schon ein harter Schlag

ins Kontor. Ganz aktuell gibt es Zeichen

aus Kreisen der Großen Koalition, dass

man zu verstehen beginnt, dass hier eine

ganze neue und wichtige Industrie

gefährdet ist. Wir haben wirklich die Hoff-

nung, dass die Politik noch rechtzeitig

umdenkt. Denn Klimaschutz hat auch

Kosten. So hat die Consultingfirma

McKinsey vor wenigen Monaten eine

Studie herausgegeben, die besagt, dass

die Treibhausgasbelastung für die Volks-

wirtschaft der eu27 bis zum Jahr 2020

eine Belastung haben wird, die bei

mindestens 800 Milliarden Euro, wenn

nicht sogar bei 1,1 Billionen Euro liegen

wird. Wenn man diese Kosten ver-

ursachungsgerecht auf die fossilen Kraft-

Der Markt für Biodiesel und andere
erneuerbare Energien: Wie sind in
Zukunft die Absatzchancen? 

interview mit klaus henschel, ceo biopetrol industries ag

Große Investitionen, volkswirtschaftliche Zick-Zack-Kurse und immer noch ein

Riesenpotenzial: Ein Gespräch mit dem ceo der biopetrol industries ag

über Politik, Ethik und – Pferdehafer.

im dialog
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stoffe umlegen würde, hätte man einen

fairen Wettbewerb nach Umweltschutz-

gesichtspunkten.  

Das heißt also, die Umweltfolgekosten

für Benzin und den normalen Diesel sind

sehr hoch, aber keiner ist politisch be-

reit, diese Folgekosten wirklich auf den

Verbraucher umzulegen?  

HENSCHEL: So sieht es aus. Wenn man

sich mal erinnert, es wurde noch in der

alten Regierung zwei mal die sogenannte

Ökosteuer eingeführt. Diese diente jedoch

nur der Sanierung der Rentenkassen, sie

verdiente also den Namen Ökosteuer

nicht. Und von der cdu wurde, als sie

noch in der Opposition war, immer gesagt,

man würde diese Steuer wieder ab-

schaffen. Dem war nicht so. Würde man

heute die Kraftstoffpreise um ein bis

maximal zwei Cent erhöhen, hätte man

damit die steuerliche Förderung von Bio-

kraftstoffen voll gedeckt.  

Es gibt ja Energiekonzepte, wie z. B.

„Heizen mit Weizen“, die ethische

Fragen aufwerfen: Dürfen die reichen

Länder Feldfrüchte im Motor ver-

brennen, wenn anderswo Menschen

verhungern?  

HENSCHEL: Für die Biodieselproduktion

kann ich sagen, dass sie eben in keinem

Gegensatz zum Nahrungsmittelanbau

steht. In der eu werden zum einen durch

den Abbau der Flächenstilllegung wieder

mehr Felder bewirtschaftbar, zum ande-

ren entstehen in Osteuropa kontinuierlich

neue Anbauflächen, die natürlich zusätz-

lich genutzt werden können. Übrigens

war es bereits vor 140 Jahren so, dass vom

gesamten Ackerbau 20 % als Biokraftstoff

im Transportwesen genutzt wurden, das

war nämlich der Pferdehafer.  

Zum Technischen noch einmal, Herr

Henschel. Wie wird Biodiesel genau

hergestellt?

HENSCHEL: Biodiesel wird aus ver-

schiedenen Rohstoffen hergestellt. Das

sind im Wesentlichen Pflanzenöle. Zum

Beispiel Rapsöl, Sojaöl, aber auch Palm-

öl. Man kann auch Altspeisefette oder

Tierfette verwenden. Da gibt es ver-

schiedene Quellen, wobei unser Haupt-

fokus zur Zeit auf den Pflanzenölen aus

Raps und Soja liegt, welche die beste

Qualität sichern.  

Wieviel Biodiesel wäre maximal pro-

duzierbar, wenn man die Kapazitäten

ausbauen will?

HENSCHEL: Auch das ist ein Vorurteil, zu

glauben, eine Landwirtschaft sei nicht

weiter entwicklungsfähig. Wir sehen den

Ölsaaten- und auch den Pflanzenölmarkt

als globalen Markt. Und wenn man sich

die offiziellen Statistiken ansieht, kann

man sehen, dass in den letzten 8 Jahren

die Produktion von Ölsaaten von knapp

300 Millionen Tonnen auf 400 Millionen

Tonnen gestiegen ist. Also um über 30

Prozent. Das liegt an zwei Faktoren: Zum

einen wird natürlich mehr Fläche genutzt,

der größere Effekt liegt jedoch in der noch

besseren Nutzung und der Erhöhung der

sogenannten Erträge. Rückwirkend be-

trachtet ging nur ein Bruchteil der in den

letzten 8 Jahren produzierten 100 Millio-

nen Tonnen Ölsaaten in den technischen

Bereich. Die Mehrheit ging eindeutig in

den Nahrungsmittelbereich. Zudem sehen

wir nach wie vor weiteres Potenzial nicht

nur in Europa, sondern auch in Russland

und der Ukraine, wo mehr Fläche und da-

mit auch Ertrag zur Verfügung steht. Aber

auch auf anderen Kontinenten wie Afrika

oder Südamerika sehen wir Potenzial.  

Muss man dann den Regenwald ab-

holzen?  

HENSCHEL: biopetrol ist Mitglied des

Roundtable on Sustainable Palm Oil

(rspo). Gemeinsam mit Partnern wie dem

wwf glauben wir, dass für eine nachhal-

tige Rohstoffproduktion, sei es aus Palm-

öl oder Zuckerrohr, keine Rodung von Re-

genwäldern notwendig ist. Wir setzen uns

nicht hier für bessere Luft ein, um am

anderen Ende der Welt alles zu zerstören. 

„Die Produktion von Ölsaaten
ist in den letzten acht Jahren
von knapp 300 auf 400 Millio-
nen Tonnen gestiegen.
Lediglich 4 % gingen in die
Biodiesel-Herstellung.“

klaus henschel

ceo der biopetrol industries ag 
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Biokraftstoffe: Der deutsche Staat
bremst – Frankreich gibt Gas

Der Bedarf an Biokraftstoffen wächst,

doch in Deutschland werden Biodiesel-

Anlagen abgebaut, in Kisten verstaut und

nach Nordamerika gebracht. Die deutsch-

en Bundesländer haben zunächst in Mil-

liardenhöhe den Ausbau der Biodiesel-

kapazitäten auf 5 Mio. t / a gefördert.

Danach hat die neue Bundesregierung

eine Energiesteuer eingeführt, die zu einer

durchschnittlichen Auslastung zu zeit-

weise nicht einmal 50 % geführt hat. Soll-

te es in 2008 zu einer weiteren Erhöhung

der Energiesteuer für Biodiesel kommen,

wird eine beträchtliche Anzahl von Bio-

diesel-Herstellern in die Insolvenz gehen.

Die Kritik richtet sich gegen die nur

5 %ige Beimischung von Bio- zu fossilem

Diesel und das angekündigte Ende der

Steuerbefreiung. Klaus Henschel, ceo

von biopetrol industries ag, bringt

die Erwartungen auf den Punkt: „Heute

ist eine generelle Beimischung von 30 %

Biodiesel technisch realisierbar. Die güns-

tigere Besteuerung ist zwingend, um die

Energieerzeugung aus eigenen Quellen

auszubauen und die gesteckten Klima-

schutzziele zu realisieren.“ 

Der Blick nach Amerika zeigt, dass die

deutsche Politik überdacht werden muss.

In den usa boomt Biodiesel und wird von

vielen Bundesstaaten als förderungs-

würdiger Ausweg aus Klimaerwärmung

und Erdölknappheit gesehen. Amerikas

Vorzeige-Öko Arnold Schwarzenegger

ließ in der mtv-Show „Pimp my Ride“

einen 65er Chevrolet in ein klimaneu-

Während deutsche Biodiesel-Technologie weltweit Maßstäbe gesetzt hat und das

hierzulande entwickelte Knowhow überall gefragt ist, tut sich die deutsche 

Politik im Umgang mit dem Biokraftstoff immer noch schwer. Der Blick nach Frank-

reich zeigt ein anderes Bild: Dort soll die Beimischung auf 30 % erhöht werden.

beimischung
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trales Biodiesel-Gefährt umbauen. Dessen

400 ps Motorleistung sind für ihn aber

kein Widerspruch: „Mein Hummer fährt

auch mit Biodiesel. Umweltschutz und

kraftvolle Motoren müssen kein Wider-

spruch sein.“

Auch unsere Nachbarn in Frankreich

haben das Potenzial von Biokraftstoffen

erkannt. Total, einer der größten Mineral-

ölkonzerne, bietet seit April dieses Jahres

ein Kraftstoffgemisch mit dem Namen

„Premier“ an. Biodieselanteil: 30 %. Und

auch die französische Automobilindustrie

zieht mit: Ab 2009 sollen rund die Hälfte

aller europaweit angebotenen Renaults

mit Ottomotor ein Benzin-Ethanol-

Gemisch tanken und alle Dieselmodelle

mit einer 30 %igen Biodiesel-Bei-

mischung betrieben werden.

„Die Franzosen geben schon jetzt die

Antwort auf die motortechnologische

Herausforderung, um Bioethanol und

Biodiesel den Markt zu öffnen“, bemerkt

dazu Werner Klink, Präsident des Ver-

waltungsrates der biopetrol indus-

tries ag und langjähriger Förderer der

Technologie. „Wir hoffen auch, dass sich

die momentanen Tendenzen bestätigen

und sich die deutschen Politiker die Ent-

wicklungen in Frankreich und in den usa

genau ansehen. Die jüngsten Signale

geben uns Anlass zur Hoffnung.“ 

Die Hoffnung des biopetrol-Verwaltungs-

rates gründet sich auf Stellungnahmen zu

den Absatzproblemen der Biodiesel-

Industrie: Laut Handelsblatt und Berliner

Zeitung plane die Regierungskoalition,

die zum 1.1.2008 vorgesehene Steuer-

erhöhung um eur 0,06 pro Liter Biodiesel

auszusetzen. Katherina Reiche, stellver-

tretende Unionsfraktionschefin, begrün-

det den Vorstoß mit der Gefahr, durch die

nächste Steuerstufe mittelständische Be-

triebe zu bedrohen und Arbeitsplätze zu

gefährden. Analog sollen die bestehenden

Regeln für Landwirte, die keine Steuer auf

Biodiesel zahlen, auf Kommunen und den

öffentlichen Personennahverkehr ausge-

dehnt werden. Neben der Unterstützung

des freien Verkaufsmarktes (b100) sei

auch eine Erhöhung der Beimischungs-

quoten von 5 auf 7 % im Gespräch. 

kommentar

Gefördert, gebaut, stillgelegt

von Ulli Gericke, Börsenzeitung vom 04.10.2007

Politik muss berechenbar sein. Generell und bei wirtschaftlichen Fragen allemal. Wenn

angesichts knapper Ölreserven und steigender Notierungen im Jahr 2004 alternative, 

nachwachsende Kraftstoffe für sechs Jahre von der Steuer freigestellt werden, dies aber

nach nicht einmal 24 Monaten schon ins Gegenteil verkehrt wird, läuft einiges falsch.

Grundfalsch. Auch wenn mit dem Widerruf der ursprünglichen Zusagen nur rein steuer-

induzierte Fehlentwicklungen abgewendet wurden, die einen Boom von kleinen und 

großen Ölmühlen zur Folge hatten. – Womit mehr Verarbeitungskapazitäten errichtet 

wurden, als Raps hierzulande wächst. Kein Zweifel, die Biosprit-Branche war anfangs 

völlig überfordert. Fehler Nummer eins im politischen Gestaltungswillen. Die urplötzliche

Umkehr mit mehrmaligen fixen Steuererhöhungen – unabhängig von möglichen Roh-

stoffschwankungen – war Fehler Nummer zwei. Weil damit nach nicht einmal zwei Jahren

der erst mit Steuererleichterungen aufgebauten Industrie der wirtschaftliche Boden 

unter den Füßen weggezogen wurde. 1,5 Milliarden Euro dürften bisher in Biodiesel inves-

tiert worden sein, davon der allergrößte Teil nach dem Beginn der Förderung. Diese 

oft mit zusätzlichen Staatszuschüssen errichteten Fabriken produzieren inzwischen nur

noch mit halber Kraft oder wurden gar vollständig stillgelegt. Was für eine volkswirt-

schaftliche Fehlallokation! Sicher, die Regierung konnte nicht ahnen, dass nicht nur der

Preis für fossilen Diesel, sondern auch für Biodiesel-Rohstoff in die Höhe schnellt und

somit alle Kalkulationen obsolet werden lässt. Doch sollte es möglich sein, Regelungen so

zu überarbeiten, dass zumindest die errichteten Kapazitäten wirtschaftlich betrieben 

werden können. Und die dort Beschäftigten Arbeit haben. Im Grunde spiegelt sich beim

Biodiesel die gesamte Förderung von erneuerbaren Energien wider. Aus politischen 

Gründen werden bestimmte Techniken subventioniert, was nicht selten zu einer Überrendite

führt, wie etwa bei der Photovoltaik. Dennoch darf der Staat nicht nach Kassenlage 

binnen kürzester Zeit das Gegenteil dessen verfügen, was er ursprünglich unterstützt hatte.

Kalkuliertes Fördern, vorsichtiges Korrigieren, Schutz erfolgter Investments und klarer

Zeithorizont für Subventionen heißen die Tugenden für eine Politik, die berechenbar ist.

friedensnobelpreisträger al gore 

Den Friedensnobelpreis 2007 teilen sich der ehemalige

us-Vizepräsident Al Gore und der un-Klimarat ipcc

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Für Gore

ist dies die Würdigung seines langjährigen Engage-

ments für eine ökologische Sensibilisierung, die die

Menschheit braucht, um überleben zu können. Mit 

dieser Entscheidung hat das Nobelpreiskomitee der

Mission des Oscar-Preisträgers („Eine unbequeme

Wahrheit“) eine enorme Unterstützung gegeben, die

wahrscheinlich besonders in den usa die Klimaproble-

matik stärker ins Bewußtsein bringt. Fo
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Mit Biodiesel zu Höchstleistungen
In der Rekordzeit von 65 Tagen will der Neuseeländer Pete Bethune die Welt

umrunden – und zwar mit seinem biodieselbetriebenen High-Tech-Boot

„Earthrace“. An Land bringt Smudo von den Fantastischen Vier mit Biodiesel im

Tank die Konkurrenz beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring zum Nachdenken.

Das Ziel ist das Gleiche, die Wege ver-

schieden. Um für nachhaltigen Kraftstoff

zu werben, schwingen sich zwei Men-

schen zu Höchstleistungen auf. Der eine

zu Wasser, der andere zu Land. 

1080 ps, 90km / h Höchstgeschwindig-

keit, 25 Meter Länge, 10.000 Liter Tank-

motorgetriebenen Schiff. Angetrieben

wird das High-Tech-Boot dabei aus-

schließlich mit Biodiesel aus Rapsöl. Die

Idee zum Projekt „Earthrace“, das von

biopetrol unterstützt wird, sei dem ehe-

maligen Öl-Ingenieur gekommen, als ihm

die wachsende Abhängigkeit der Mensch-

earthrace / bio-conceptcar

biodiesel im extrembereich

Der James-Bond-mäßige Trimaran

„Earthrace“ (links) soll die 44.500 km um

den Äquator in Rekordzeit schaffen. 

Vertrauter ist dagegen der Anblick des

Ford Mustang, der als Bio-Conceptcar

(oben) seine 280 ps Rennleistung aus

reinem Biodiesel gewinnt.

volumen. Beeindruckende Zahlen, die der

Neuseeländer Pete Bethune mit seinem

futuristischen Trimaran vorweisen kann.

Beeindruckend ist allerdings auch sein

Vorhaben: In 65 Tagen um die Welt und

damit 10 Tage weniger als die bisher

schnellste Weltumrundung in einem

earthrace / bio-conceptcar
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heit von fossilen Brennstoffen bewusst

wurde. Er will beweisen, dass es möglich

ist, mit Biokraftstoff in Rekordzeit die

Welt zu umrunden. Neben der puren

Leistungsstärke der zwei mal 540 ps

starken Motoren sorgen der komplett

kohlefaserbasierte Aufbau des Schiffs

und eine Reisetechnik namens „wave

piercing“ (Wellenstechen) für eine Durch-

schnittsgeschwindigkeit von 50 km / h.

Diese Technik erlaubt es dem Schiff,

anstatt wie normale Schiffe jede Welle

auf und ab, geradeaus durch die Welle

hindurch zu fahren.

Der erste Versuch einer Weltumrundung

im letzten Jahr schlug fehl, der Rumpf des

Schiffes wurde bei schwerem Seegang im

Mittelmeer beschädigt. Nun will sich die

Crew im kommenden Frühjahr erneut auf

die Jagd nach dem Rekord für die

schnellste Überwindung der 24.000 See-

meilen machen.

Nicht nach Rekorden, aber auch nach

Höchstleistungen jagt Smudo von den

Fantastischen Vier mit seinem BioConcept

Mustang gtr. Äußerlich nicht von einem

typischen Musclecar zu unterscheiden,

unterscheidet sich der 280 ps-Bolide

spätestens in seiner Energiebilanz von

seinen Kontrahenten. Die Karosserie, die

zusammen mit dem dlr (Deutsches Zen-

trum für Luft- und Raumfahrt) eigens ent-

wickelt wurde, besteht aus rein pflanz-

lichen Verbundstoffen, und auch unter

der Naturfaser-Haube zeigt sich der

Wagen ökologisch. Der innovative Vier-

Zylinder-Dieselmotor fährt mit handels-

üblichem Biodiesel.

Das Ergebnis ist ein nachhaltiges und

konkurrenzfähiges Rennfahrzeug, das

von seinem prominenten Piloten Smudo

in der bfGoodrich Langstreckenmeister-

schaft und beim Int. 24h-Rennen auf dem

Nürburgring eingesetzt wird. Es fährt für

Four Motors, das damit sein Profil als im

Motorsport auf erneuerbare Energien

spezialisiertes Rennteam schärft. Four

Motors und Pete Bethune liegen damit

voll im Trend, modernste Technologien

zu verbinden, um die Vereinbarkeit von

Nachhaltigkeit und Leistung zu demons-

trieren und zu fördern.

„Bereits heute können auf Basis
der in Deutschland verfügbaren
Biodieselkapazitäten jährlich
über zehn Millionen Tonnen
CO

2
eingespart werden.“

dieter bockey

geschäftsführer der arbeits-

gemeinschaft qualitäts-

management biodiesel e.v. 

Herr Bockey, wieviel CO2 ließe sich mit

der hiesigen Biodieselkapazität ein-

sparen? 

bockey: Wir haben in Deutschland zur-

zeit eine Kapazität von etwa 4,6 Millionen

Tonnen Biodiesel. Bei optimalen Bedin-

gungen haben wir einen Einspareffekt von

2 – 2,2 kg CO2 pro Liter. Das bedeutet,

man kann jährlich über zehn Millionen

Tonnen CO2 einsparen.

Was bedeuten in diesem Zusammen-

hang „optimale Bedingungen“?

bockey: Die zugrundeliegende Studie

geht von Rapsöl-Methylester sowie von

einer Vermarktung von Pharmaglyzerin

und den Nebenprodukten Rapsschrot- /

kuchen aus.

Lassen sich die dafür benötigen Kapa-

zitäten alleine mit deutschem Raps

erreichen? 

bockey: Es wird nur gesamteuropäisch

interview mit dieter bockey, geschäftsführer der agqm e.v.

gehen. Vor allem Osteuropa bietet hier

noch viel Anbaupotenzial. Aber auch

Importe von Pflanzenölen aus nachhal-

tiger Produktion stellen eine akzeptable

und notwendige Quelle dar.

Welche Stellung wird Biodiesel in

Zukunft einnehmen?

bockey: Ich denke, dass es nicht der 

Biodiesel alleine sein wird, der unsere

Energie- und Klimaproblematik lösen

wird. Biodiesel ist eine der positiven 

Brückentechnologien im evolutionären

Prozess der regenerativen Energieent-

wicklung der Zukunft. Biodiesel ist

bereits heute ein bedeutendes Element

im Mix der klimaneutralen Energieträger,

die in Zukunft immer wichtiger werden

zur Sicherung einer nachhaltigen Mobi-

lität. Ich bin mir sicher, dass dies alles 

nur der Anfang eines allgemeinen Um-

denkens ist.



www.biopetrol-ind.com


