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Die Bio-Liigevom
sauberen Trdibstoff

Politiker und Bauernverbdnde werben fiir Bioalkohol
und Biodiesel. Der angebliche Oko-Ausweg ist eine Sackgasse'

Am EndJkann uns nur eines retten: 
?3"T:3T*1:
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ie Polizei in Wales konnte die Steu-
erhinterziehung formlich riechen: Ein fei
ner Fritteusenduft, wie bei Fish ar.rd Chips,
lag in der Luft. Die Bewohner des Kiis-
tenstedtchens Swansea hatten einen Aus-
weg aus den steigenden Dieselpreisen ent-
deckt. Verdiichtig schnell waren die Regale
mit dem billigen Pflanzendl der Super-
marktkette Asda leer gerdumt. Und die
Autos verdauten das Zeug vorziiglich, vo-
rausgesetzt es war gefiltert und mit ernem

Qrantum Methanol versetzt. Die Polizei
schaute nicht lange zu: Eine oSchniiffel

streifeo wurde eingesetzt! um den Steuer-
siindern das Handwerk zu legen.

Auch der deutsche Autojoumalist Wolf-
gang Blaube hatte wenig Gli.ick mit Pflan
zentil. Vor fiinfJahren noch war es ihm ge-
lungen, seinen alten Golf, Baujahr 1984,
ein knappesJahr lang mit altem Pommes
fett zu betreiben. Doch das neueste Mo-
dell machte nicht so lange mit. Ein dump-
fer Knall beendete den Test nach nur 4239
Kilometern. Am Ende hatte Blaube 150
Euro Spritgeld gespart und einen Schaden
von 5500 Euro eingefahren: Das Pflan-
zendl hatte die Einspritzdiisen zerstcirt,
den Tirrboladerverklebt und auseinander
fliegen lassen. Ein Lehrstiick auch fi.ir die
VtrV-Ingenieure, die den Versuch wider
willig gebilligt hatten.

Es ist also doch nicht ganz so einfach,
mit nachwachsenden Rohstoffen Autos zu

SPRIT STATT NAHRUNG

bewegen. Doch es gibt einen Ausweg: Die
Treibstoffnorm erlaubt, normalem Mine-
ralol-Diesel bis zu fiinf Prozent Biodiesel
be izumischen.  Derar r  vc rd i inn ten  Oko
sprit muss jedes Auto klaglos schlucken.
Geht es also doch? Diirfen wir bald wie
der guten Gewissens aufs Gas treten?

Die scheinbar einfache Losung ruft je

denfalls Politiker auf den Plan. Dringend
suchen sie nach einer Chance, das Kioto-
Protokoll doch noch zu erfiiLllen. Bis 2012
muss nach dieser Abmachung der Aus-
stoss von Treibhausgasen in der Schweiz
um acht Prozent niedrigerliegen als 1990.
Doch 2004 lag derKol endioxid-Ausstoss
so hoch wie seit 1993 nicht nehr. Noch
schlimmer: Die Tendenz ist steigend.

Die Biotreibstoffe sollen es nun richten:
Biodiesel fiir Dieselfahrzeuge und Etha'
nol - also Schnaps - fiir die Benziner Bio-

FUNF PROZENT
BIODIESEL MUSS
JEDES AUT(I KLAG-
L()S SCHLUCKEN.
diesel entsteht aus Raps oder Sonnen-
blumendl: Mit Hilfe von Sdure wird das
Fett gespalten und in leichter brennbare
Molekiile verwandelt. Bioethanol entsteht
dagegen - genau wie Wodka, Cachaga
oder Doppelkorn - aus Kartoffeln,
Zuckerrohr oder Getreide. Die Maische
wird vergoren, dann destilliert.

Vorteil beim Biosprit: Was nicht aus Erd-
ol erzeugt wurde, sondern vorher auf Fel-
dern gewachsen ist, belastet den Treib-
hausgassaldo eines Landes nicht. Die
Pflanzen haben der Luft wdhrend der
Wachstumsphase Kohlendioxid entzogen.

Mais verdringt den Weizen
Auch der Schweizer Nationalrat setzt auf
Biosprit und beschloss am Donnerstagver-
gangencr Woche. das Miner alcilsteuerge-
setz zu indern: Biodiesel und Bioethanol
sollen gegeniiber herkcimmlichem Tre ib
stoff mit Steuervergiins tigungen gefcirdert
werden. Damit schwenkt die Schweiz auf
einen Kurs ein, der sich in derEU und den
USA schon liinger durchgesetzt hat:
o Die EU fordert Biotreibstoffe mit dras-
tischen Agrarsubventionen: Neben erner
Preisgarantie fiir Zuckerriiben zahlt die
Union 45 Euro pro Hektare an jeden. der
Energiepflanzen statt Nahrung anbaut.
Wer stillgelegte Fliichen reaktiviert, erhdlt
gar einen Bonus von 350 Euro pro Hek
tare. Bis Ende 2010 sollen knapp sechs
Prozent des EUrTreibstoffs auf europii
schen Ackern wachsen.
o Die US-Regierung fordert die Herstel
lungvon Ethanol aus Mais mit einer Steu-
erbefreiung und staatlichen Darlehen fi.ir
Farmer und Tankstellenbetreiber. Etliche
Bundesstaaten schreiben einen Mindest-
anteil von Ethanol im Benzin vor Ziel sind
landesweit zehn Prozent Biosprit bis zum

Jahr20i0. DerEffekt zeigt sich schonjetzt:
Mais verdringt den Weizen. Noch in den >

Miigliche Einsparung von CO,, in Prozent

Abftille (Altiil, Ernteabfiille, Abw:isser)

Notwendige Ackerfleche, um 10 Prozent des Treibstotts mit Biokraftstoff zu ersetzen.
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fnihen Siebzigerjahren kam mehr als die
Hdlfte dcr weltweiten Weizenexporte aus
den USA. Inzwischen sind es nurnoch 22
Prozent. "Amerikas Farmer ernahren nicht
mehr  d ic  \Ve l t ,  . tdudessen c rndhren . ie

Geldndewager.r", sagt Ken Cook, Chef
e i r re r  Wash ing toner  Umwel t  agentu  r .
a Schweden mochte bis 2020 sogar vom
Erdolvollig unabhiingig werden und setzt
auf Ethanol. das es aus Abfdllen der
Papierindustrie gewinnen will. Falls das
nicht reicht. so11 Ethanol aus Zuckerrohr.
gebraut ir-r Brasilien, importiert werden.
a Ahnlich sieht die Strategie der Eid-

senossischen Alkoholverwaltung Alco
suisse aus: Das im Land benotigte Ethanol
soll zu einem Drittel durch Vergdr-ung von
Bioabfiillen und Holzschnitzeln entstehen.
Der Rest wird steuerliei importiert - aus
Brasilien. Pakistan und Siidafrika.

Ist also alles im gninen Bereich? Der
Ausr.eg gefunden, das Klima gerettct -

und die Urlaubsfahrten dernichsten fiinf
zigJahre auch? Keineswegs. Wdhrend Po-
litiker aller Liinder und Parteien frohlich
in den Subventionstopl greifen, schiitteln
Energieexperten den Kopf. Dem derwelt
weite Urnstieg auf Biosprit ist vol allem
ein schdnerTraum. Die Anbauflichen der
Welt reichen lingst nicht aus, um unseren
heut  igen Sr ra .sen- .  Sch ienen-und F lug-
verkehr auf Biotreibstoffe umzustellen.
Selbst das gelobte Land Brasilien mrt sef
nen gewaltigen Zuckerrohrplartagen hat
nur die Hiilfte seines Erdolverbrauchs
durch Alkohol ersetzt. Fiir die meisten an-
derel Ldnder ist eine derartige Qrote un-
erreichbar: Kanada miisste mehr als ein
Drittel derAckcrfliiche aufbieten. nurum
zehn Prozent seines Benzin- und Diesel-
verbrauchs zu ersetzen! die USA briiuch

P()LITIKER ALLER

SUBVENTIONST(lPF.
tcn 30 Prozent. Die 15 Linder der alten
ELI nrtissten gar 72 Proz.ent aller Acker
dem Tr-eibstoffanbau widmen, nur damit
jedes zehnte Auto Biosprit tanken kann.

Doch die Option wird unvetdtossen
weiter als Auswegverkauft. Thomas Nuss-
baun.rer, Privatdozent an der ETH Ziirich
und Chef der Beratungsfirma Verenum,
findet drastische Worte. .Was wir da ma
chen, ist ressourcenokonomischer ljn-

MARGINALIE
weltweite Benzin- und Ethanolproduktion 2005 und Herstel ler l5nder.
O Beitrag der Ethanolproduktion zum Gesamtverbrauch des Landes

nen. MeinerAnsicht nach ist das kein srnn-
vollerWeg." Beim Biodiesel aus Rapscil ist

der Gewimrfal<tor noch schlechter: Nur das
1,6fache der investiertcn Energie kommt
am Flnde als Biodicsel raus. Zu gross sind
Verluste beim Diingen, Spritzen und Ern-
ten der Monokultur. Zum Vergleich:
Zuckcr rohrs .h raps  aus  Bras i l ien  br inq t
die eingesetzte Energie achdach zuriick.

Vbr allem die jetzt im Nationalrat be
schlossene Steuervergunsrigung fiihrt filr
Nussbaumer in eine vollig falsche Rich
tung: "Im Extremfall konnen Sie kiinftig
Erdol billig einkaufer, dann einen Liter
Diesel in einen Liter Biotrcibstoffvenvan-
deln und das Produkt dreimal so teuerver
kaufen. So etwas darfe" nicht geben r, ' ir
mrissen diese Idee im Keim ersticken."

LANDER GREIFEN
FR()HLICH IN DEN

Weltweiter
Benzinproduktion

1236 Mrd. l-iter pro Jahr

Weltweit€
Bioethanolproduktion

36,5 ftlrd. titer pro Jahr
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sinn,, wettert der Energieexperte. uWenn

wir mit Biosplit aus Brasilien fahren wol-
len ,  dann [dhr r  c in  Bras i l ianer  da f t ] r  m i t
t j l  aus Jaudr Ar aDren. -

Auch d ie  s reuerbeg i . insL ig re  B iospr i r
Produktion im eigenen Lar.rd beurteilt
Nussbaumer skeptisch. "Bei Ethanol aus
Zuckerrriben setzen wir einen Liter Erdol
ein. um am Ende des Verfahrens die
Energ ie  von zne i  L i te rn  Erdo l  zu  qen in

Doch was sollte man stattdessen tun? <Be

vor man auf alternative Energiequellen
umsteigtr muss man jene ausrvihlen. die
den grossten Beitrag bei geringstem Auf
wand leisten", rdt Nussbaumer. Also Ab-
fiille zu Biogas ver-gAren und darnrt ern
Blockheizkraftwerk bctreiben. IJnd statt
Holzabfdlle in aufrldndigen Prozessen zu
Treibstoffen umzu$arrdellj sollte man
Holz besser in guten Hcizanlagen nutzen )

andere China

Von Ktiste zu Ktiste
mit alternativem Sprit

Das Us-Magazin (Popular Mechanicstt
wollte es genau wissen und schickte in
derAusgabe Mai 2006 sechs Autos auf
eine vlrtuelle Wettfahrc 4000 Kilomercr
von NewYork nach Los Angeles.
Die verwendeten Daten sta.mmen von
tatsiichlich extutierenden Autos. die un-
gefiihr gleich gross und schwer sind. Nur
das Wasserstoffauto ist eine Zukunfts-
vision. Die Energiepreise sind US-Preise.

4,5 Barrel Rohiil
= 344 | Benzin = 212 $ > 7,1 I/100 km

Normalbenzin
Der Honda Civic, Modelljahr
2006. mit 1.8-Liter-Benzin-
motor dient als Vergleichs-
fahrzeug.

1346 kg Mais + 0,5 Barrel Ol
= 666 lAlkohol = 425 $ > 13,8 l/100 kn

Ethanol E85
Der Ford Taurus FFV fehrt
mit 850/o Ethanol und
l5olo Benzin. Diesen Sprit
sibt es auch in der Schweiz.

IACTS 'II /06
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303 Liter Pflanzeniil
= 258lDiesel = 231 $ > 5.3 tl00 km

Biodiesel
DerVW Golf TDI ffirt mit
Biodiesel. Nur in Deutsch-
land und in den USA ist
reiner Biodiesel zu haben.

# t l
1508 Liter Erdgas (200 bar)
=  333 lBenz in  = l l0$  >6 ,91 /100km

Erdgas
Der in den USA offerierte
Honda Civic GX fiihrt nur mit
Erdgas. Liingere Reisen sind
schwierig: Keine Tankstellen.

l Tonne Kohle
= 62 | Benzin = 60 $ > 1,2 l/100 km

Strom
Ein Honda EV Plus Elektro-
auto ist mitvon der Partie.
Strom wird in den USAvor
allem aus Kohle gewonnen.

2265 Liter Wasserstoff (200 bar)
= 276lBenzin = 804 $ > 5,71/100 kn

Wasserstoff
Der Hy-Wire-Conceptcar von
General Motors fiihrt mit
Wasserstoff, der in den USA
viermal teurer ist als Benzin.
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oder in speziellen Kraftwerken verbrennen
und daraus Strom erzeugen. "Wird mit
diesem Srrom eine Wdr mepumpe betrie
ben, daln kann das sogar effizienter sern,
als das Holz direkr im Ofen zu verheizen."

Politiker haben nichts gelernt
Nussbaurner steht mit seinerMeinung bei
Weitem nicht allein. Eine gross angelegte
Studie der Erdtil-Forschungsvereinigung
Concawe, zusammen mit der EU Kom-
mission, kommt zum gleichen Schluss:
oErneuerbare Energien fiir Transport-
zwecke erzeugen moglicherweise nicht den
griis s tmoglichen Einspareffekt fiir Treib-
hausgase.- Und weiter heisst es: "Die op
r  ima le  Nutzung erneuerbarer  Energ ien
verlangt die Betrachrung des gesamten En-
ergieverbrauchs, einschliesslich der orts-
festen Anwendungen." Dabei hatten es
sich die Forscher nicht einfach gemacht:

Jahrelang hatten sie die Energiebilanzen
konventioneller und alternativer Treib-
stoffe durchleuchtet. Beriicksichtigt wur-
de alles, was sich der Okoautomobilist er-
triumt: Erdgas und Biomasse, Ethanol
und Biodiesel, selbst Energie aus Wind'
kraft und der scheinbar saubere Wasser-
stoff. Das erniichternde Ergebnis der
Studie miisste Politiker zum Nachdenken
bringen. Doch der Lerneffekt bleibt aus.

Der Biotreibstoff Hype geht weltweit
welter.

Dabei senden ldngst auch Energiefach-
leute in offiziellen Positionen Warnsignale
aus. "Das Potenzial ist nicht so gigantisch,
wie man denken kllnnts", sagt Michael
Kaufmann, Vizedirektor des Bundesamts
fi jr Energie. -ln der Schweiz haben wjr mit

Biogas. Bioalkoholen und Biocilen ein
Potenzial in der Grtjssenordnung von ms
gesamt fiinf bis zehn Prozent am Ge-
samtverbrauch. Doch wirsollten die Her-
stellung von Biotreibstoffen im In- und
Ausland nur unterstiitzen, wenn die Oko-
bilanzen stimmen und sich durch die Pro-
duktion keine negativen Folgen fiir
Erndhrung und Sozialstruktur ergeben."

Auch langjiihrige Biotreibstoff-Forscher
wie Ulrich Wolfensberger von der For
schungsanstalt fiir Agrarwirtschaft in Ti-
nihon betrachten das Thema bemerkens-
wert zuriickhaltend. Fiinfzehn Jahre lang
hat sich Wolfensberger mit Biodiesel und
anderen alternativen Treibstoffen befasst.
Inzwischen beklagt er die Uniibersicht-
lichkeit der Branche. lJeder, den sie fra
gen, hat nur sein eigenes Ding zu ver-
kaufen.o So propagrert Martin Meyervon
der Schweizerischen Hochschule fiir
Landwirtschaft in Zollikofen die Nutzung
von reinem Pflanzen6l in speziell ange-

Vier Leute von A nach B zu beftirdern, kann richtig teuer
werden - muss es aber nicht. Ein Vergleich zwischen einem

Angeberauto von heute und einem von morgen.

passten Motoren. Die Biodiesel-Frahtion
mochte lieber denTreibstoff an bestehen-
de Motoren anpassen. Fragt man Pierre
Schaller von der Alcosuisse, dann wiede-
rum ist Bio Ethanol der ideale teibstoff.

Dabei, so Wolfensberger, geht verges-
sen, dass man das hochwertige Erddl vor
allem da ersetzen sollte,wo es leicht zu er-
setzen ist: Bei Hausheizungen kann man
Holzpellets inzwischen so einfach liefern
und lagern wie Heizol. "Die kann man

schi.itten und per Gebliise durch Rohre

DAS AUTO WIRD NOCH
LANqF AM TROPF
DER OLSCHEICHS
HANECN BLEIBEN.
fordern - da muss niemald mehr schau-
feln." Die verbesserte Technik hat sich be
reits so weit durchgesetzt. dass die ge-
normten Holzstiickchen zeitweise knapp
wurden. Angesichts des Lieferproblems
ist fi.ir Wolfensberger die Sache klar. ,.Al-

so wenn sie mich fragen, braucht man der-
zeit nicht dariiber nachzudenken, ob man
Holz in Benzin verwandeln soll."

Auch EnergieberaterThomas Nussbau-
mer hiilt es nicht fiir sinnvoll, Biomasse
und die darin gespeichene Sonnenenergie
- in fliissigenTreibstoff umzuwandeln, so-
lange noch Hduser mit Ol und Gas beheizt
werden. Sein Verdikt ist eindeutig: "Fi.ir

die ndchsten 50Jahre haben Treibstoffe
aus Biomasse iiberhaupt keine Existenz-
berechtigung Wahrscheinlich sogar iiber
diesen Zeithorizont hinaus."

So wird das Auto wohl noch einigeZeit
am Tropfder Olscheichs hdngen bleiben.
Was als Losung bleibt, ist Sparsamkeit,
wie sie drei junge Autoingenieure aus
Miinchen vorexerzieren. Auf dem Genfer
Salon stellten sie ein Modell ihres Loremo
vor Der windschnittige, 450 Kilo leichte
Viersitzer soll 2009 in Serie gehen. An-

getrieben von einem 20-PS Dieselmotor
kann der Wagen Tempo 160 erreichen.
Der geschdtzte Verbrauch; 1,5 Liter Die-
sel pro 100 Kilometer. Noch sucht die Fir-
ma nach Geldgebern fiiLr ihr Projekt. <

In Zukunft
weint der Scheich

Loremo LS
4 Sitze, Schaltgetriebe, Heckantrieb.
Zweizylinder-Dieselmotor, 20 PS
Gewicht: 450 kg
0-100 in ca. 20 s
Soitze: ca. 160 km/h
Virbrauch: 1,5 I Diesel/100 km
Preis: ca, 17 500 Franken
Verkauf: ab 2009 (geplant)
www.loremo.com

Hummer H3
5 Sitze, Allradantrieb, Automatik,
Fiinfzylinder-Benzinmotor, 223 PS
Gewicht: 2130 kg
0-100 in 11.5 s
Spitze: 160 km/h
Verbrauch: 15,5 I Benzin/100 km
Preis: ab 59000 Franken
Verkauf: seit 2004
www.hummer-import.ch
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