
MM
it der Unterzeichnung des
Kyoto-Protokolls haben
sich die EU-Staaten ver-

pflichtet, ihren Kohlendioxid-Aus-
stoß in den Jahren 2008 bis 2012
um rund acht Prozent zu senken –
ein Ziel, das angesichts des
ständig wachsenden Verkehrsauf-
kommens nicht einfach zu 
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Biomasse

Biodiesel –
Treibstoff der
Zukunft?

E D I T O R I A L

UUm die Abhängigkeit von Rohölimporten

zu senken, will die EU den Anteil von

Bio-Bestandteilen in Kraftstoffen steigern – bis

2006 europaweit auf zwei Prozent. In Deutsch-

land darf daher seit kurzem herkömmlichem

Diesel steuerfrei bis zu fünf Prozent Biodiesel

beigemischt werden. Im Preis an der Tankstelle

macht sich das kaum bemerkbar – anders bei

reinem Biodiesel: Obwohl teurer herzustellen

als Diesel aus Mineralöl, wird er deutlich bil-

liger angeboten. Zur Steuerentlastung kommen

staatliche Prämien, etwa für Rapsanbau auf

Stilllegungsflächen. Subventionsfrei ist Bio-

diesel, so das Umweltbundesamt, selbst

langfristig nicht wettbewerbsfähig.

Also eine Abwägungsfrage, denn:

Fossile Energieträger lassen sich anders

kostengünstiger einsparen, zum Beispiel durch

vernünftiges Fahren. Die Redaktion

✏ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web. . 

Blühende Ölquellen:
Für den Rapsanbau
werden rund zehn
Prozent der deut-
schen Ackerfläche
genutzt; mehr als die
Hälfte davon geht in
die Biodieselpro-
duktion.



✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Verkehr

Sparen
beim
Fahren

Die Erzeugung von Bio-
diesel ist in den letzten
Jahren rasant gestiegen:
Da die Mineralölsteuer
wegfällt, ist er deutlich
billiger als herkömmlicher
Diesel.
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erreichen sein wird. Ob der Einsatz
von Biodiesel in Kraftfahrzeugen
dabei helfen kann, wird von 
Experten derzeit unterschiedlich
beurteilt.
Biodiesel ist kein reines Naturpro-
dukt, sondern wird aus Rapsöl
durch synthetische Veresterung mit
Methanol hergestellt. Die Produk-
tion von Rapsöl-Methylester (RME)
und seine Nachfrage sind seit Be-
ginn der 90er Jahre kontinuierlich
gestiegen. Derzeit liegt die Jahres-
produktion in Deutschland bei etwa
700000 Tonnen. Biodiesel wird hier
an rund 1800 Tankstellen bereit
gestellt und hat einen Marktanteil

von 1,5 Prozent. Die
großen Autohersteller
haben die modernen
Dieselmotoren dem neuen
Kraftstoff bereits so ange-
passt, dass er ohne Proble-
me eingesetzt werden
kann. Bei älteren Modellen

müssen unter Umständen Kunst-
stoffteile ausgewechselt werden.
Die Vorteile von Biodiesel scheinen
auf der Hand zu liegen: der Bedarf
an herkömmlichen Diesel sinkt, ent-
sprechend weniger Erdöl muss
importiert werden, und die fossilen
Energieträger werden geschont.
Mit einem Liter Biodiesel lässt sich
etwa dreimal so viel Energie erzeu-
gen, wie für seine Herstellung aus
Raps aufgewendet wird. 
Außerdem wird bei der Verbren-
nung von RME nur so viel Kohlen-
dioxid freigesetzt, wie zuvor beim
Wachstum der Rapspflanzen aus
der Atmosphäre aufgenommen
wurde. Allerdings erfordert ihr An-
bau intensive Stickstoffdüngung,
und die ist wiederum mit der Bil-
dung von Lachgas (N2O) gekoppelt,
das eine 300-mal größere Treib-
hauswirkung besitzt als Kohlen-
dioxid. Je nachdem, wie gut die bei
der RME-Erzeugung anfallenden
Nebenprodukte genutzt werden,
und wie viel zusätzliches Lachgas
in die Atmosphäre freigesetzt wird
– hier gehen die Schätzungen weit
auseinander – liegen die Einspa-
rungen an Treibhausgasen gegen-
über herkömmlichem Diesel zwi-
schen 20 und 80 Prozent. 
Das Umweltbundesamt, das Ende
der 90er Jahre bei dem Heidelber-
ger ifeu-Institut sowie dem Lehr-
stuhl für Finanzwissenschaften der
Universität Bochum Gutachten in
Auftrag gegeben hatte, zieht den-

noch ein eher negatives Resümee:
Biodiesel kann in Deutschland
allenfalls fünf Prozent des Bedarfs
decken, d.h. es lassen sich damit
maximal ein bis vier Prozent der
im Verkehr erzeugten Treibhaus-
gase einsparen. Bereits dafür
müsste jedoch etwa die Hälfte der
landwirtschaftlichen Fläche mit
Raps bebaut werden. Allein über
die Optimierung von Motoren und
Geschwindigkeitsbegrenzungen
könnten stärkere Reduktionen
erzielt werden. 
Die Befürworter von RME halten
dem entgegen, dass der Kraftstoff
umweltfreundlicher als Mineralöl-
diesel sei: er ist von Natur aus arm
an Schwefel, bei der Verbrennung
werden weniger Rußpartikel pro-
duziert, er ist biologisch abbaubar
und gefährdet daher Gewässer in
weit geringerem Maße. 
Auch der Energieexperte Prof.
Martin Kaltschmitt vom Institut für
Energetik und Umwelt in Leipzig
hält den Einsatz von Biodiesel
unter bestimmten Randbedingun-
gen für sinnvoll. Den „Königsweg“
zur Lösung der Energie- und Um-
weltprobleme werde es aber wohl
nicht geben. Notwendig sei viel-
mehr eine Mischung unterschied-
licher Energieträger. Der aus Raps-
öl gewonnene Kraftstoff könne in
geeigneten Nischen die richtige
Option sein. Olivia Meyer

RR
und 170 Millionen Tonnen
Kohlendioxid, ein Fünftel
des insgesamt in Deutsch-

land produzierten Klimakillers, wer-
den im Verkehrssektor freigesetzt.
Durch eine kluge Fahrweise könn-
ten die deutschen Autofahrer da-
von jährlich rund 19 Millionen Ton-
nen vermeiden und rund zehn Milli-

Die Kapazität der deutschen
Biodieselhersteller über-
steigt dieses Jahr eine
Million Tonnen. Rund 70
Prozent werden direkt an
Lkw-Flotten geliefert, der
Rest an Tankstellen ver-
kauft. Zusätzliche Nach-
frage könnte das seit kurzem
mögliche Beimischen von 5
Prozent Biodiesel zu konven-
tionellem Diesel bringen. 
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Fusionsforschung

ITER – quo vadis?

So könnte es aussehen:
Die Fotomontage zeigt das
europäische Forschungsgelände
in Cadarache mit den 
ITER-Gebäuden.

arden Liter Kraftstoff einsparen.
Dies errechneten Wirtschaftswissen-
schaftler der Universität Hohen-
heim. Professor Werner F. Schulz
und seine Mitarbeiter nahmen das
Mobilitätsverhalten der deutschen
Autofahrer unter die Lupe und be-
stimmten anhand der Daten für
das Jahr 2002 das Einsparpotenzial
durch „ökoeffiziente“ Fahrweise. 
Die Liste der Spartipps ist lang:
Besonders viel lässt sich durch früh-
zeitiges Hochschalten und niedrige
Motor-Drehzahl sparen. Wer recht-
zeitig vom dritten in den vierten
Gang schaltet, kann auf 100 Kilome-
ter bis zu drei Liter Sprit sparen.
Ebenso ergiebig ist eine voraus-
schauende Fahrweise, die – ohne
häufiges Abbremsen und Beschleu-
nigen – das Mitschwimmen im
Verkehr erlaubt. Die Skibox auf
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dem Autodach erhöht den Sprit-
verbrauch um 1,5 Liter, bis zu vier
Liter zusätzlich kosten Fahrräder auf
dem Dach. Auch der richtige Rei-
fendruck ist wichtig. In speziellen
Fahrkursen bieten verschiedene
Veranstalter, darunter der ADAC,
hierzu ein Praxistraining an.
Welchen Gewinn man persönlich
aus einer cleveren Fahrweise
ziehen könnte, verrät die Internet-
seite www.umho.de der Universität
Hohenheim. Aus der jährlichen
Kilometerleistung und dem Ver-
brauch des eigenen Autos errech-
net das Programm CASHdriver,
wie viel Treibstoff, Euro und Kohlen-
dioxid eingespart werden könnten.

imi

BB
esorgt über den auf höchs-
ter politischer Ebene ausge-
tragenen Wettstreit über den

Standort für die Fusionstestanlage
ITER, der die Bauentscheidung für
die internationale Großanlage blo-
ckiert, zeigt sich der Europäische
Wirtschafts- und Sozialausschuss
EWSA. Er berät die Europäische
Kommission, den Rat und das Par-
lament: Der Experimentalreaktor
ITER, dessen Baupläne seit drei
Jahren fertig gestellt sind, ist der
nächste große Schritt der weltwei-
ten Fusionsforschung. Mit 500 Me-
gawatt Fusionsleistung soll ITER
zeigen, dass sich – ähnlich wie in
der Sonne – durch Kernverschmel-
zung Energie gewinnen lässt. An-
gesichts der bahnbrechenden Bei-
träge des Europäischen Fusions-
programms hätten, so EWSA, vor
dem Wiedereintritt der USA und
dem Beitritt Chinas und Südkoreas
in die ITER-Partnerschaft kaum
Zweifel bestanden, dass der Stand-
ort Europa zufallen würde. Wäh-
rend sich Russland und China für
das südfranzösische Cadarache
aussprechen, setzen sich die USA
und Korea jedoch für den Standort
Rokkasho-Mura in Japan ein.
Damit würde Europa, so befürchtet

der Ausschuss, seine Führungspo-
sition verlieren und auf die Früchte
der bisherigen Investitionen und
Arbeiten für Forschung und Indus-
trie verzichten. Der Ausschuss
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Leerlauf-
verluste
Viele Elektrogeräte

verbrauchen auch dann

Energie, wenn sie nicht

arbeiten: im Leerlauf.

Bereitschaftshaltung, eng-

lisch standby, ist die

bekannteste, aber nicht

einzige Form dieser Ener-

gievergeudung. Mindestens

3,5 Milliarden Euro jähr-

lich, so hat das Umwelt-

bundesamt ermittelt, ver-

schlingt der unnötige

Leerlauf von Elektrogeräten

in deutschen Privathaus-

halten und Büros. Zu die-

sem Thema erscheint seit

1998 ein eigenes Fachin-

formationsblatt ”Neues zum

Thema Leerlaufverluste”,

das jetzt auch im Internet

erhältlich ist:

www.umweltbundesamt.de/

leerlauf/neues/

In mehreren Ausgaben pro

Jahr berichtet das kosten-

lose Informationsblatt

über aktuelle Entwicklungen

und bietet Neuigkeiten aus

Politik, Forschung und

Technik.

Erneuerbare Energien

Drei Prozent des
Energieverbrauchs

empfiehlt den europäischen Gre-
mien daher, neue Konzepte der
internationalen Arbeitsteilung zu
entwickeln, um ITER angesichts
seiner strategischen Schlüsselrolle
in Europa errichten zu können.
Zugleich gälte es aber auch, die
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zbisherige beispiellose interna-

tionale Kooperation bestmöglich
aufrecht zu erhalten und auszu-
bauen. imi

DD
er Anteil der erneuerbaren
Energieträger am Verbrauch
von Primärenergie in

Deutschland ist nach Mitteilung
des Statistischen Bundesamtes
von 1991 bis 2003 von 0,8 auf 3,1
Prozent gestiegen. Dabei sind Bio-
masse und Abfälle zur Erzeugung
von Wärme, Strom und Kraft-
stoffen am wichtigsten: Sie liefer-
ten 58 Prozent der gesamten Ener-
gie aus regenerativen Energie-

quellen. Es folgen Wasserkraft mit
18 und Windkraft mit 16 Prozent.
Die Sonnenenergie spielte in
Deutschland nur eine geringe
Rolle. 
Für die Stromerzeugung aus Er-
neuerbaren sind vor allem die
Wasserkraft mit 44 und die Wind-
energie mit 40 Prozent Anteil von
Bedeutung. Während im Jahr 1991
erneuerbare Energieträgern mit 2,8

Prozent zur gesamten Strompro-
duktion beitrugen, haben sie sich
bis 2003 kontinuierlich auf 7,9 Pro-
zent gesteigert. 
Erreicht wurde dieser rasante An-
stieg vor allem durch die gesetz-
liche Förderung der Erneuerbaren:
Im vergangenen Jahr haben die
deutschen Stromkunden dafür
Mehrkosten von rund 1,9 Milliar-
den Euro aufgebracht. Seit dem
Inkrafttreten des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) habe sich
die Belastung damit mehr als ver-
doppelt, so der Verband der deut-
schen Elektrizitätswirtschaft: 2003
wurden EEG-gefördert rund 29
Milliarden Kilowattstunden Öko-
strom verkauft, rund 16 Prozent
mehr als im Vorjahr. Der Marktwert
des eingespeisten Stroms lag, so
schätzt der Verband, bei rund drei
Cent pro Kilowattstunde. Entspre-
chend den gesetzlichen Vorschrif-
ten hätten die Einspeiser mit
durchschnittlich 9,13 Cent je Kilo-
wattstunde eine gut dreimal hö-
here Vergütung erhalten.           imi

Beitrag der erneuerbaren
Energien zur Stromerzeugung
von 1990 bis 2003. Der
Fotovoltaik-Beitrag ist wegen
des geringen Anteils nicht
darstellbar.
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