Erneuerbare
Energien
Eine Publikation der SSES in Zusammenarbeit mit Swissolar Nr. 4 August 2007
Partner Nr. 4/07: Schweizerische Energie-Stiftung SES, gasmobil ag und Energie Zukunft Schweiz

Treibstoff aus Biomasse
Mobilität diversifizieren
«Bio» ist nicht gleichzusetzen mit «Biomasse»
Effizienz statt Biotreibstoff

Themennummer

Fach-Know-how aus der Branche für die Branche

RENEXPO® 2007 vom 27. bis
30.9.2007 in der Messe Augsburg
Bereits zum 8. Mal präsentiert im diesem Jahr die Augsburger Erfolgsmesse RENEXPO® vom 27.–30. September einen
umfassenden Überblick über die gesamte Bandbreite der
erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz im Bau.
17 Fachtagungen und Seminare vermitteln aktuellstes
Know-how rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz aus der Branche für die Branche. Ein Highlight ist
der «7. Fachkongress für Holzenergie», Deutschlands Leitveranstaltung zur Energiegewinnung aus Holz, in Zusammenarbeit mit dem «BBE Bundesverband BioEnergie e.V.»
www.renexpo.de

Wo ein Homemanagement System
Engagement zeigt.
IM DIALOG M IT DER TECHNOLOGIE

ineltec. Die Technologiemesse für
Gebäude und Infrastruktur.

4. – 7. September 2007 | Messezentrum Basel | Halle 1
ineltec: Hier werden die neusten Trends des Marktes Gebäudetechnologie gezeigt.
Informationen zu der Messe und der Sonderpräsentation «Future Building» finden Sie auf der Website.
Erstmals gleichzeitig: go, die Technologiemesse für Automatisierung und Elektronik.

WWW.INELTEC.CH

Inhalt
Treibstoff aus Biomasse

Empa-Studie: Biotreibstoffe

4

Mobilität: Ohne Effizienz geht nichts

6

Erd- und Biogas: 25% weniger CO2-Emissionen 9

Editorial

«Wählen Sie eine der
Persönlichkeiten, die die
von der SSES verfasste
Klima-Charta unterschrieben hat»

Biomasse: Beschränktes Potenzial

11

Biotreibstoffe: Ein Blick über die Grenzen

13

Lösungsansatz: Elektroauto mit Solarstrom

17

Landwirtschaft: Chance nicht verbauen

18

Produktion: Auf dem Buckel der Ärmsten

20

Treibstoff aus Holz: Es geht auch besser

23

Treibstoffhändler: Entwicklung nicht
verpassen

24

Bereits Realität: Treibstoff «direkt ab Hof»

26

Lucien Bringolf

Wir sind alle süchtig nach Mobilität. Darum nehmen der
Treibstoffverbrauch und damit die Belastung der Umwelt
jährlich zu. Wir tun uns auf diesem Gebiet besonders
schwer, auf Effizienz und Nachhaltigkeit zu setzen. Bringen
Biotreibstoffe die Lösung? Diese Themennummer soll Ihnen
einen Einblick in das Thema geben, Ihnen erlauben, sich
eine eigene Meinung zu bilden. Ausgangspunkt ist die
Empa-Studie über Biotreibstoffe (siehe S. 4). Wir haben versucht, sowohl die Verfechter wie auch die Kritiker zu Wort
kommen zu lassen. Wir sprechen von «Treibstoffen aus Biomasse», andere von «Biotreibstoffen», obwohl, nach der intensiven Beschäftigung mit dem Thema Treibstoffe, die aus
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Grün wählen!
Diesen Herbst stehen die eidgenössischen Wahlen an. Nicht
alle Kandidaten haben die gleichen Ziele für unsere Zukunft. Gehören sie einer gewissen Lobby oder einem Verwaltungsrat an, kümmern sie sich eher um kurzfristige Profite
als um Lebensqualität. Also wählen Sie eine der Persönlichkeiten, die die von der SSES verfasste Klima-Charta unterschrieben hat. Wählen Sie Personen, die sich immer für eine
nachhaltige Zukunft ausgesprochen haben. Seien Sie aufmerksam, informieren Sie sich zum Beispiel auf unserer
Homepage www.klima-charta.ch. Die nächsten Jahre werden
entscheidend sein! Denken Sie an das, was wir unseren Kindern hinterlassen und wählen Sie die Kandidatinnen und
Kandidaten, die klar Stellung beziehen.
Lucien Bringolf, Vize-Präsident der Schweizerischen
Vereinigung für Sonnenenergie SSES

Bild Titelseite: Palmölplantage, Greenpeace©

energieschweiz

4 Treibstoff aus Biomasse

Empa-Studie über die Ökobilanzen von Biotreibstoffen

«Bio» ist nicht gleich «Bio»
Biotreibstoffe sind nicht notwendigerweise umweltfreundlicher als
fossile Treibstoffe. Dies zeigt eine Studie der Empa, die im Auftrag der
Bundesämter für Energie, für Umwelt und für Landwirtschaft die
Ökobilanzen verschiedener Biotreibstoffe untersucht hat.

Zwar verursachen einige Biotreibstoffe
mehr als ein Drittel weniger Treibhausgase als Benzin oder Diesel. Beim Anbau
und der Verarbeitung der Rohstoffe wie
Mais oder Soja fallen jedoch andere –
teils schwerer wiegende – Umweltbelastungen an, welche die ökologische Gesamtbilanz deutlich verschlechtern.
Biotreibstoff ist also nicht gleich Biotreibstoff, und diesen Unterschied gilt es
auch bei den derzeit diskutierten Fördermassnahmen für Biotreibstoffe zu
berücksichtigen. Zudem zeigt die Studie, dass die Menge der einheimischen
Bioenergie begrenzt ist.
«Die energetische Effizienz und die dadurch erzielte Treibhausgasreduktion
können nicht die alleinigen Kriterien für
eine ökologische Gesamtbewertung von

Biotreibstoffen sein», sagt Empa-Wissenschaftler Rainer Zah, der mit seinem
Team verschiedene alternative Treibstoffe – Bioethanol, Biomethanol, Biodiesel und Biomethan – vom Anbau der
Rohstoffe über die eigentliche Herstellung der Biotreibstoffe bis zu ihrer Nutzung ökologisch bewertet hat. Zwar können mit einer ganzen Reihe von Biotreibstoffen die Treibhausgase um mehr
als 30 Prozent gesenkt werden. Auf der
anderen Seite treten jedoch bei deren
Anbau und Verarbeitung teilweise andere gravierende Umweltbelastungen
auf. Diese reichen von Überdüngung
und Versauerung des landwirtschaftlich
genutzten Bodens bis hin zum Verlust
der Artenvielfalt, etwa durch Rodung
von tropischem Regenwald. Die land-

Weiterführende Informationen
Die Medienmitteilung der Bundesämter sowie den vollständigen Schlussbericht
(Ökobilanz von Energieprodukten: Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen)
finden Sie unter www.bfe.admin.ch
Den Bericht «Sustainable Bioenergy: A Framework for Decision Makers» von UNEnergie – einem Zusammenschluss aller Programme und Organisationen der Vereinten Nationen, die sich mit dem Thema Energie beschäftigen – finden Sie unter
http://esa.un.org/un-energy/
Die EPEA Internationale Umweltforschung GmbH kam in ihrer Studie «Nahrungsmittel als Kraftstoffe?» zu ähnlichen Schlüssen wie die Empa. Anlass der Studie ist
das Ziel der EU-Kommission, 10% der herkömmlichen Treibstoffe bis 2020 durch
Biokraftstoffe zu ersetzen. Die EPEA warnt, die Umweltschäden durch Biokraftstoffe würden ihren Nutzen übersteigen und zu einer dramatischen Verschlechterung der Lebensmittelversorgung führen. Die Studie findet sich auf Deutsch, Englisch und Französisch unter www.epea.com/english/newsandpress.htm
Mehr zu einer Studie über Biotreibstoffe des Ökozentrums Langenbruck ist zu finden auf S. 16 und unter: www.oekozentrum.ch/publikationen/oekozentrum.html

wirtschaftliche Energieproduktion steht
zudem in Konkurrenz mit anderen Formen der Landnutzung wie der Nahrungsmittelproduktion oder dem Erhalt
natürlicher Flächen.

Transport hat nur geringen Einfluss
Fazit der am 22. Mai 2007 von den Bundesämtern für Energie, für Umwelt und
für Landwirtschaft vorgestellten EmpaStudie: Biotreibstoff ist nicht gleich Biotreibstoff, und obwohl grundsätzlich
jeder der vier untersuchten Treibstoffe
umweltfreundlich produziert werden
kann, entscheiden Rohstoff sowie Herstellungsart darüber, welcher Alternativtreibstoff gesamtökologisch besser abschneidet als Benzin und Diesel. Der

«In der Ökobilanz negativ zu
Buche schlagen vor allem die
Umweltbelastungen durch
den landwirtschaftlichen
Anbau»
Transport, auch von ausländischen Biotreibstoffen in die Schweiz, hat dagegen
nur geringen Einfluss auf die Ökobilanz.
Eine staatliche Förderung von Biotreibstoffen, beispielsweise durch steuerliche Begünstigung gegenüber Diesel und
Benzin, muss deshalb differenziert erfolgen. «Die Vorsilbe ‹Bio› heisst nicht in
jedem Fall auch umweltfreundlich», so
Zah.
Zu einem ähnlichen Schluss kommt
auch der jüngste Bericht der Vereinten
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In der Ökobilanz negativ zu Buche
schlagen bei Biotreibstoffen vor allem
die Umweltbelastungen durch den landwirtschaftlichen Anbau der Rohstoffe.
In tropischen Ländern führt beispielsweise die Brandrodung von Regenwaldflächen zu grossen Mengen an CO2, zu
einer erhöhten Luftverschmutzung
durch Russ und andere gesundheitsschädliche Abgase wie Stickoxide, Aerosole oder Dioxine und zu einem Verlust an Biodiversität. Beim Anbau in gemässigten Klimazonen wiederum wirken sich die teils intensive Düngung
und die mechanische Bearbeitung des
Bodens negativ auf die Umwelt aus. Die
extrem hohe Umweltbelastung durch in
Europa produziertes Ethanol aus Roggen – das von allen untersuchten Biotreibstoffen die mit Abstand schlechteste Ökobilanz aufweist – erklärt sich
dagegen durch den niedrigen Ernteertrag.

Gute Resultate für Abfall, Reststoffe
und Holz
Hinsichtlich Ökobilanz schneidet gemäss Studie die energetische Nutzung
von Abfall- und Reststoffen gegenüber
fossilen Treibstoffen am besten ab. Dabei
fallen einerseits die hohen Umweltbelastungen aus der Rohstoff-Bereitstellung weg, andererseits verringern sich
die Schadstoffemissionen aus der Ab-
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Treibhausgasemissionen
Darstellung der gesamten Umweltbelastung (senkrecht) sowie der Treibhausgasemissionen (waagrecht) der untersuchten Biotreibstoffe in Prozenten gegenüber Benzin. Die Treibstoffe innerhalb der
grünen Fläche schneiden sowohl bei den Treibhausgasen als auch bei der gesamten Umweltbelastung besser ab als Benzin

fallbeseitigung. Ebenfalls gute Ergebnisse zeigt die energetische Nutzung
von Holz – etwa dessen Vergasung –, da
hier die Umweltauswirkungen bei der
Bereitstellung des Rohstoffes sehr gering sind.
Zudem liessen sich die Umweltbelastungen aller untersuchten Biotreibstoffe
– im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern – durch gezielte Massnahmen
deutlich verringern. So könnten etwa
strenge Zertifizierungsrichtlinien für
Biotreibstoffe das Problem der Brandrodung von Regenwald mindern. Die
Wissenschaftler der Empa erwarten
daher in Zukunft bessere Bewertungen
einzelner Biotreibstoffe dank der Optimierung bestehender sowie der Entwicklung neuer Herstellungsverfahren.
Grundlage der Empa-Studie waren
Daten aus «ecoinvent» (www.ecoin
vent.ch), einer weltweit einzigartigen
wissenschaftlichen Datenbank für Öko-

bilanz-Basisdaten, die durch ein Netzwerk von Schweizer Forschungsinstitutionen erstellt wurde und durch die
Empa betreut wird.

Einheimische Bioenergie ist nur
begrenzt verfügbar
Die Studie der Empa legt ausserdem dar,
dass die Menge der einheimischen Bioenergie begrenzt ist. Wenn die verfügbare Biomasse jedoch effizient und umweltfreundlich in Energie umgewandelt
und gleichzeitig die Energieeffizienz erhöht wird, könnten alternative Energieträger zusammen mit anderen erneuerbaren Energieformen eine wichtige
Rolle in unserer zukünftigen Energieversorgung übernehmen.
Text: Eidgenössische Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt Empa

Quelle: Empa

Umweltbelastung durch Anbau

%

gesamte Umweltbelastung (UBP 06)

Nationen (UN) über nachhaltige Bioenergie («Sustainable Bioenergy: A Framework for Decision Makers», siehe
Kasten). Die Gruppe UN-Energie – ein
Zusammenschluss aller Programme und
Organisationen der UN, die sich mit
dem Thema Energie beschäftigen – unterstreicht in ihrer Studie ausdrücklich,
dass die Auswirkungen auf Wirtschaft,
Umwelt und Gesellschaft sorgfältig analysiert werden müssen, bevor politische
Entscheidungen über einen möglichen
Ausbau und die Förderung bestimmter
Technologien im Bereich Bioenergie getroffen werden.
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Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei

Effizienz statt Biotreibstoff
Klimaerwärmung und extreme Abhängigkeit vom Öl sind Realität.
Gehandelt wird nicht, schon gar nicht im Mobilitätssektor. Immer mehr
Fahrzeuge erbringen eine immer höhere Kilometerleistung. Wir von der
Schweizerischen Energie-Stiftung fordern Vorschriften und Regulierung.

Klimaerwärmung
Das Klima ändert sich in beängstigendem Ausmass. Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen sind deshalb
überfällig. Zwar ist man sich inzwischen weitherum über deren Notwendigkeit einig, Uneinigkeit besteht jedoch
über die Eingriffstiefe, den Zeitpunkt
ihrer Umsetzung und die Auswahl von
Instrumenten. Die Klimapolitik muss
aber so gestaltet werden, dass die Rate
der globalen Erwärmung der Atmosphäre unter 0,1 Grad Celsius pro Jahrzehnt liegt und die maximale weltweite
Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit unter 2 Grad Celsius bleibt.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen
die Treibhausgasemissionen gegenüber
1990 bis 2020 um 30 Prozent und bis
2050 um mindestens 90 Prozent reduziert werden. Gerade der Schweiz, die
von der Klimaerwärmung besonders betroffen ist und deren CO2-Emissionen
pro Kopf ein Mehrfaches des weltweiten
Durchschnitts betragen, kommt hier
eine besondere Verantwortung zum
Handeln zu. Im Jahr 2006 war es im globalen Mittel bereits um 0,74 Grad Celsius wärmer als in vorindustrieller Zeit.
Doppelt so hoch ist die Temperaturveränderung in der Schweiz: Nach Untersuchungen der ETH Zürich beträgt der
Temperaturanstieg allein im 20. Jahrhundert zwischen 1,3 und 1,6 Grad Celsius. Die Folgen des Temperaturanstiegs
sind schon heute sicht- und spürbar
und können in Zukunft leicht absehbar
auch katastrophal werden. Verheerende
Dürrephasen und Überschwemmungen,

schwere Stürme, das Abschmelzen der
Gletscher und ein dadurch ansteigender
Meeresspiegel, verstärkte Verbreitung
von Krankheiten wie Malaria, Verlust
von Tier- und Pflanzenarten sowie die
Destabilisierung der Alpen durch das
Auftauen des Permafrosts sind nur einige Beispiele dieser Entwicklung.

Peak Oil
Erdöl ist der Energieträger, von dem wir
am meisten abhängig sind. Zirka 57%
des schweizerischen Energieverbrauchs
werden mit Erdölprodukten wie Heizöl,
Benzin, Flugtreibstoffen oder Dieselöl
gedeckt. Die Verfügbarkeit von ausreichend Energie bildet den «Lebensnerv»
aller Volkswirtschaften. In dem Mass,

«Sucht man nach den sparsamsten Modellen, finden
sich nur vereinzelte mit
jeweils deutlich über
4 Liter Verbrauch pro 100 km»
wie diese Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist, wird das auch Konsequenzen
für das wirtschaftliches Wohlergehen
haben. Oft wird mit der Reichweite der
Erdölreserven bei jährlich konstantem
Verbrauch argumentiert, die etwa vierzig Jahre betrage. Bei dieser Sichtweise
wird die Dynamik der Situation verkannt. Nicht das Verbrauchen des letzten Tropfens Erdöl ist entscheidend,
sondern einzig der Zeitpunkt, ab dem
die weltweit steigende Nachfrage nicht

mehr durch ein ebenso steigendes Angebot bedient werden kann und die Verfügbarkeit von Erdöl zurückgeht. Dieser
Übergang von stetig zunehmender zu
stetig abnehmender jährlicher Ölförderung stellt einen entscheidenden Strukturbruch dar, der vermutlich unser gesamtes Wirtschaftssystem nachhaltig beeinflussen wird. Vollkommen unabhängig von der Ölpreisentwicklung und politischer Steuerung wird dies unsere
Wirtschaft zwingen, jedes Jahr weniger
Öl zu verbrauchen. Sollte dieses stetig
zunehmende Defizit nicht durch entscheidende Effizienzmassnahmen und
eine ausreichende Substitution mit erneuerbaren Energien ausgeglichen werden können, so müssen schwer wiegende wirtschaftliche Verwerfungen erwartet werden, deren Ausmass nur
schwer abgeschätzt werden kann.

Agrotreibstoff als Irrweg
Die unter anderem aus der Notwendigkeit des Handelns geborene Idee der forcierten Biotreibstoffförderung ist der falsche Weg. Mehrere Studien zeigen die
ökologischen und sozialen Probleme
der Nutzung von Treibstoff aus so genannt nachwachsenden Rohstoffen
deutlich (siehe Artikel zur Empa-Studie
auf Seite 4).

1. Priorität Effizienz
Die Zukunft liegt weder bei unsinnigen
Biotreibstoffen und erst recht nicht bei
den endlichen und klimazerstörenden
fossilen Treibstoffen, sondern nur im intelligenten, effizienten Umgang mit un-
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Vor 11 Jahren stellte Greenpeace das weltweit
erste serienreife 3-Liter-Auto vor

Der Verkehr nimmt Jahr für Jahr zu

Für den Anbau von Biotreibstoffen wird im Amazonasgebiet brandgerodet

seren Energierohstoffen. Ganz unabhängig von den unterschiedlichen Substitutionsoptionen geht immer wieder die
Vordringlichkeit der Effizienz vergessen. Die Autohersteller haben begriffen,
dass es ist nicht mehr zeitgemäss ist,
derart ineffiziente Fahrzeuge herzustellen, wie sie heute auf unseren Strassen
verkehren. 7,62 Liter Treibstoff pro 100
Kilometer beträgt der durchschnittliche
Verbrauch der im Jahr 2006 in der
Schweiz verkauften neuen Personenwagen. Diese Zahl berücksichtigt noch
nicht mal, dass die meisten Autos älter
sind und demnach auch einen noch
höheren Verbrauch aufweisen.

Im Juni 2000 stellte das Fahrzeug mit
einer einzigen Tankfüllung von Hamburg nach Rom einen Rekord von 2,33
Litern auf 100 Kilometer auf.

Es ginge auch anders
Vor 11 Jahren stellte Greenpeace das
weltweit erste serienreife 3-Liter-Auto
vor, den so genannten SmILE (Small-Intelligent-Light-Efficient). Ein ganz normales Serienfahrzeug, der Renault
Twingo, wurde modifiziert. Die wesentliche Neuerung war die völlig neue Motorkonzeption: ein klein dimensionierter Motor mit 358 ccm Hubraum (ursprünglich: 1239 ccm) bringt bei gleicher Leistung nur noch 35 kg auf die
Waage. Trotz der nahezu gleichen technischen Spezifikationen braucht der
SmILE nur 3,3 Liter Benzin auf 100 km
(Original: 6,7 Liter) – also eine Reduktion des Benzinverbrauchs um gut 50%!

Kein Dreiliterauto weit und breit
Noch immer aber kann der SmILE oder
ein ähnlich sparsames Fahrzeug nicht
gekauft werden. Sucht man nach den
sparsamsten serienmässig erhältlichen
Modellen im Jahr 2007, finden sich nur
vereinzelte mit jeweils deutlich über
4 Liter Verbrauch pro 100 km. Die Produktion des einzigen auf dem Markt erhältlichen 3-Liter-Autos – des VW-Lupo
– wurde nach einigen Jahren wieder eingestellt. Wie kann das sein, dass die Industrie nach so vielen Jahren, trotz erfolgreicher und bekannter Technik nicht
in der Lage oder bereit ist, effiziente
Fahrzeuge anzubieten? Ein neuer Renault Twingo Baujahr 2007 weist gemäss VCS-Autoumweltliste immer noch
einen Verbrauch von 5,7 l/100 km auf.
Ein zu bescheidener Fortschritt.

Was wäre wenn?
Im Jahr 2006 wurden in der Schweiz
269 421 Personenwagen neu immatrikuliert. Gehen wir von einer durchschnittlichen Fahrleistung von 15 000 Kilometern pro Wagen und Jahr aus, stossen die
259 426 Fahrzeuge bei einem Flottenverbrauch von 7,62 Liter Treibstoff pro

100 Kilometer 755 704 Tonnen CO2 pro
Jahr aus. Wären diese in einem Jahr zugelassenen Fahrzeuge so effizient wie
ein SmILE, verbrauchten sie nur die
Hälfte Sprit und produzierten auch nur
die Hälfte CO2. Auf diese Weise wären
schon 0,9% des schweizerischen CO2Ausstosses eingespart. Nicht eingerechnet ist hier der seit 1996 erfolgte technologische Fortschritt, z. B. die Möglichkeiten der Hybridtechnik, der den Spritverbrauch noch einmal deutlich senken
kann. Inzwischen haben wir schon wieder 11 Jahre verloren. Wären seit 1996
zunehmend 3-Liter-Autos eingeführt
worden, wären wir heute, bei einem
in der Schweiz durchschnittlichen Lebensalter eines PW von 7,4 Jahren
(2004), schon einen riesigen Schritt weiter.

Fazit
Inwieweit die technischen Möglichkeiten realisiert werden, hängt nicht zuletzt
sehr stark von den gesetzten Prioritäten
ab. Solange es keine harten regulierenden Instrumente – strenges BonusMalus-System,
hohe
CO2-Abgabe,
strenge dynamische Zulassungskriterien für Spritschleudern – gibt, kommen
wir in der Mobilitätsfrage nicht weiter.
Text: Bernhard Piller; Schweizerische EnergieStiftung SES, Bilder: Greenpeace
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Erd- und Biogas: 25% weniger CO2-Emissionen

Mobilität diversifizieren
Hans Wach, Geschäftsleiter von gasmobil ag, freut sich: «Die EmpaStudie über Biotreibstoffe bestätigt, was wir schon lange sagen: Erdgas
ist der beste fossile und Biogas der beste biogene Treibstoff.»

«Die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, dass die
Gaswirtschaft die Vorinvestitionen der Tankstellen leisten
und den Verkauf der Erdgasfahrzeuge vorantreiben
muss»
Bild: gasmobil ag

Hans Wach

abdecken. Das Angebot ist ein europäisches, und wir mit dem Schweizer
Markt haben nur begrenzt Einfluss darauf. Einen zusätzlichen Schub wird es
geben, wenn die eigentlichen gasoptimierten Motoren auf den Markt kommen. Grundlage der heutigen Technik
sind bei vielen Modellen noch Benzinmotoren, die auf bivalenten Gas-/Benzinbetrieb modifiziert wurden.

Wie sieht es mit den direkten finanziellen Anreizen aus?

Die gasmobil ag, die sich für eine Verbreitung von Gasfahrzeugen und einen
Ausbau des Gastankstellennetzes einsetzt, sieht sich durch die Resultate der
Empa-Studie (siehe S. 4) bestätigt und
bestärkt. Wir haben uns mit Hans Wach,
Geschäftsleiter von gasmobil AG, über
die Mobilität der Zukunft unterhalten.

Herr Wach, die Resultate der EmpaStudie sind für Sie besonders positiv
ausgefallen.
Die Vorteile von Erdgas und Biogas als
Treibstoff kennt man schon lange: Gegenüber dem Benzin- oder Dieselauto
stossen Gasfahrzeuge bis zu 25% weniger Kohlendioxid – sprich CO2 –, bis zu
85% weniger Stickoxide, bis zu 55%
weniger Kohlenmonoxide und bis zu
75% weniger Kohlenwasserstoff aus.
Und Biogas ist weit gehend CO2-neutral.
Wenn wir also, und dieses Ziel hat sich
die Gasbranche selber gesetzt, mindestens 10% Biogas beimischen, ein Prozentsatz, den wir übrigens heute bei

weitem überschreiten, wird die Bilanz
noch besser.

Trotzdem gibt es auf Schweizer Strassen gerade mal 4000 Erdgasfahrzeuge.
Gasmobil Schweiz hat also noch viel zu
tun ...
Genau, aber wir werden unser Ziel erreichen, bis Ende 2007 verteilt über die
ganze Schweiz 100 Gastankstellen eingerichtet zu haben. Um diese rentabel zu
betreiben, muss der Gasfahrzeugpark
von Frau und Herr Schweizer 30 000
Fahrzeuge betragen. Unser Ziel ist es,
diese Marke 2010 zu erreichen. Das entspräche zirka 1% Marktanteil.
Die eigentliche Schwierigkeit liegt
darin, dass die Gaswirtschaft die Vorinvestitionen der Tankstellen leisten und
den Verkauf der Erdgasfahrzeuge vorantreiben muss. Wichtig ist auch, dass das
Fahrzeugangebot stimmt. Heute haben
wir rund 20 Modelle, die jedoch die Bedürfnisse der Privaten noch nicht ganz

Einerseits gibt es die Förderbeiträge von
einzelnen regionalen Gaswerken, das
sind Beiträge von bis zu Fr. 1500.– pro
Fahrzeug. Andererseits kommt ab 2008
die Mineralölsteuerermässigung auf
Erd- und Biogas. Der Preis wird umgerechnet in einen Liter Benzin auf rund
1.10 Franken zu stehen bekommen. Mit
Erdgas fährt man also deutlich günstiger
als mit Benzin. In der Deutschschweiz
haben die Anbieter von Erdgas bis heute
darauf verzichtet, die gegenwärtig geltende Mineralölsteuer auf die Kunden
abzuwälzen. Hier kostet Erdgas umgerechnet auf einen Liter Benzin heute
rund 1 Franken und 10 Rappen, in der
Romandie noch zirka 1 Franken 60 Rappen. Die Preise werden also in der
Romandie mit der Mineralölsteuerermässigung deutlich sinken.

Wie sieht es mit dem Tankstellenangebot im angrenzenden Ausland aus?
Spitzenreiter ist mit einem Netz von 550
Erdgastankstellen ganz klar Italien. Dort
kommen Sie mit einem Gasauto ohne
Probleme durch. Darauf folgt Deutsch-
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land mit 750 Tankstellen. Da das Land
aber rund 10-mal grösser ist als die
Schweiz, können wir uns im Vergleich
sehen lassen! In Österreich gibt es an die
60 Tankstellen, aber dort ist man massiv
am Ausbauen. Noch wenig entwickelt
ist das Tankstellennetz in Frankreich.
Die Franzosen sind vor allem im städtischen Busverkehr und bei der Kehrichtabfuhr sehr stark. Doch nun tut sich
auch im Privatverkehr einiges: Bis 2010
soll ein Netz von 300 Tankstellen gebaut
werden.

Es gibt auch Erdgaskritiker. Diese argumentieren, dass man mit dem Wechsel
von Benzin- und Dieselfahrzeugen hin
zu Erdgasautos nur von der einen Abhängigkeit in die andere wechsle ...
Natürlich sind wir auch mit Gasfahrzeugen vom Ausland abhängig, aber Länder
wie zum Beispiel Russland sind auch
von den Devisen abhängig, die der Verkauf von Erdgas bringt. Im Produktionsland wird Erdgas meist zu einem Selbstkostenpreis verkauft. Dazu kommt, dass
die Erdgasreserven doppelt so lange reichen werden wie die Ölreserven. Auch
heute werden noch bedeutende Erdgasfelder entdeckt, was man von Erdöl nun
nicht gerade behaupten kann. Erdgas
kommt aus allen Regionen der Welt,
nicht nur aus Russland, sondern auch
aus Norwegen, Holland und Algerien.
Und zunehmend auch per Schiff aus
den arabischen Ländern.
Und es geht um eine Diversifizierung
unserer Mobilität, diese wiederum wirkt
sich auf die Versorgungssicherheit aus.
Wohl das stärkste Argument ist für mich
die Reduktion der CO2-Emissionen um
25%, die klimapolitisch absolut zuoberst auf der Agenda steht. Das erreicht
jeder von uns, der auf ein Erdgasfahrzeug umsteigt, auf einen Schlag. Dank
seiner hohen Verfügbarkeit hat Erdgas
unter den Treibstoffalternativen das
grösste CO2-Einsparpotenzial.

Kommen wir auf die EMPA-Studie zurück, in der Biogas gut abgeschnitten

hat. Wie viel Biogas wird im Schnitt an
den Schweizer Tankstellen getankt?
Wie ich bereits erwähnt habe, mischen
wir mindestens 10% Biogas bei. Dieses
Ziel überschreiten wir aber zurzeit massiv: 2006 wurden an den Gastankstellen
rund 26% durch Biogas abgedeckt. Dieses Gas stammt einerseits aus Abwasserreinigungsanlagen und andererseits aus
mehreren Kompogasanlagen. Nun geht
es darum, den Mindestanteil von Biogas
nicht unter 10% sinken zu lassen, was
unser erklärtes Ziel bleibt.

Das wird schwierig werden, stehen
doch die landwirtschaftlichen Biogasanlagen nur in der seltensten Fällen in
unmittelbarer Nähe einer Gasleitung,
und in Kompogasanlagen wird doch
aus wirtschaftlichen Gründen meistens
Strom erzeugt.
Natürlich ist die Einspeisung ins Gasnetz auch eine Preisfrage, aber auch eine
der Ökobilanz. Wenn aus Biogas Strom
erzeugt wird, werden gerade mal 40%
der Energie in Strom umgewandelt. Die
restlichen 60%, die als Wärme anfallen,
werden nicht in allen Fällen genutzt.
Was natürlich ökologisch gesehen ein
Unsinn ist. Aber gerade bei Kleinstanlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben
fällt die Option Einspeisung ganz weg,
weil Biogas noch zu Erdgasqualität aufgewertet werden muss. Hier kommen
nur industrielle Grossanlagen in Frage.
Aber zurück zur Konkurrenz Strom oder
Treibstoff: Hier ist der Gesetzgeber gefragt, Regeln zu erstellen, die die ökologischere Variante des Treibstoffs unterstützt und nicht beeinträchtigt.

Werden wir auch genügend Gas für die
Mobilität haben, wenn GaskombiKraftwerke gebaut würden?
Der Schweizer Erdgasverbrauch macht
nur gerade 0,7% des EU-weiten Gasverbrauchs aus. Gaskraftwerke in der
Schweiz fallen deshalb in Bezug auf den
europäischen Gasverbrauch kaum ins
Gewicht. Die Gaskombi-Kraftwerke
würden übrigens sehr gut zu den erneu-

erbaren Energien passen, weil sie beliebig modulierbar sind, sprich, man
könnte genau dann Strom produzieren,
wenn zum Beispiel zu wenig Wind- oder
Solarstrom bereitsteht.

Wie wird die Mobilität von morgen
aussehen?
Das Mobilitätsbedürfnis wird weiter
steigen, das ist keine Frage. Doch die
Mobilität wird dank den neuen Technologien ökologischer sein. Die Konsumenten werden ihr Mobilitätsverhalten
nicht ändern, sondern nur auf dramatische Preiserhöhungen reagieren, wenn
zum Beispiel ein Liter Benzin fünf Franken kosten würde. Gerade bei den so genannten Biotreibstoffen werden wir darauf achten müssen, dass sie die Lebensmittelproduktion nicht kannibalisieren.
Es geht nicht an, dass Mobilität höher
gewichtet wird als Nahrungsmittel. Das
ist unsere Chance in der Schweiz: Biogas aus Abfällen, da diese die Lebensmittel nicht konkurrenzieren.
Text: Anita Niederhäusern

