
1 

 

Forum Biosprit 

Willkommen beim Diskussionsforum Biosprit auf dem Harburger Klimaportal 

www.harburg21.de. Das Forum war anlässlich des Jahresthemas Mobilität im Rahmen 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung vom 15. März bis zum 15. Juli 2013 

freigeschaltet. 

Seit zwei Jahren gibt es ihn schon: den zehnprozentigen 
Öko-Kraftstoff beziehungsweise Biosprit E10. Dennoch 
zeigen jüngste Erhebungen bei namhaften Tankstellen, 
dass nur etwa 20 Prozent aller Fahrer von Autos mit 
Benzinmotoren E10 tanken. Rund 75 Prozent tanken 
nach wie vor Super E5. 

Tanken Sie Biosprit? Warum sind Sie für den 
Biokraftstoff, warum dagegen? Wer wollte, konnte sich 

über das Thema Biosprit in unserem Klima-ABC informieren (Stichworte Biosprit, 
Biokraftstoffe, Bioethanol, Ethanol, E10 etc.). 

Wir werten Ihre Beiträge gegen Jahresende 2013 aus und präsentieren die besten Beiträge auf 
einer eigenen Seite. Einen Überblick über alle Beiträge finden Sie hier. 

 

Ihre Beiträge vom 15. März bis zum 15. Juli 3013 

#1 Bernd, 18-03-13 17:33  

 
Von Biosprit lasse ich lieber die Finger. Mein Auto ist mir dafür zu schade. Nee, ich bin doch 
kein Versuchskaninchen!  
 

 

#2 Sara, 18-03-13 17:47  

 
Gut so! Aber es geht dabei nicht nur um dein Auto. Es geht auch um die Umwelt!  
 
 
#3 Bernd, 18-03-13 17:53  

 
Was du nicht sagst. Ich denk, es geht bei Biosprit gerade um die Umwelt? Oder bin ich da im 
falschen Film?  
 
 
#4 Petra, 19-03-13 12:13  

 
Ich würde lieber gar nicht tanken: Die Leute sollten besser auf ihr Auto ganz verzichten, als 
zum Biosprit zu greifen. Eine Stadt, in der nur Fahrrad und allenfalls mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gefahren werden darf, halten viele für undenkbar. Aber warum sollte das 
nicht möglich sein? Wegen des stagnierenden oder rückläufigen Wirtschaftswachstums, das 
dann zu erwarten wäre? Aber hallo. Was wäre daran wirklich so schlecht? Die wirtschaftliche 
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Entwicklung in den Industriestaaten würde sich endlich mal auf ein gesundes Maß 
zurechtschrumpfen. Denn das brächte überall die so dringend benötigte Entschleunigung. Und 
die täte nicht nur unserer Umwelt gut und brächte eine Super-CO2-Bilanz. Auch unsere 
Gesundheit hätte viel davon, allen voran unsere Kinder, die heute alle möglichen Stress-
Symptome zeigen.  
 

 

#5 Bernd, 19-03-13 12:22  

 
Das ist ja Spinnkram. Wie willst du da wettbefähig bleiben? Da kann Deutschland ja gleich 
einpacken.  
 
 
#6 Lea, 19-03-13 15:10  

 
Das mag sein. Aber es dürfte inzwischen bekannt sein, dass Biosprit ein ökologischer 
Selbstschuss ist. Was du beim Autofahren an CO2 einsparst, geht bei der aufwendigen 
Herstellung von Biosprit wieder verloren. Und dann der ganze Unsinn mit dem Anbau von 
Mais und Getreide. Was für unsere Nahrung gedacht war, landet im Tank, auch in armen 
Ländern. Und der einseitige Maisanbau macht Böden kaputt. Viele Tiere finden keine 
Nahrung.  

Kommentar der Redaktion: 

Guck mal in unserem Klima-ABC unter dem Stichwort "Biokraftstoffe". Hier findest du noch 
weitere Aspekte. 

 

#7 Hermann, 20-03-13 15:54  

 
Biosprit ist mal wieder ein von blindem Aktionismus geprägter Vorstoß der EU, um CO2 zu 
reduzieren und damit sauber dazustehen. Weit gefehlt. Die Energiepflanzen besetzen auch 
hierzulande Anbauflächen, die für Lebensmittel nötig sind. Uns geht bereits heute schon der 
Hafer aus. Braucht vielleicht nicht jede/r. Aber wenn der Agrarsprit-Wahnsinn weitergeht, 
dann fehlt uns bald noch viel mehr als nur der Hafer. Die Luft wird auch nicht besser: 
Schnellwachsende Hölzer für die Herstellung von Biosprit verströmen nämlich bodennahes 
Ozon und das reizt die Atemwege. Von guter Ökobilanz also keine Spur. Meine Lösung: 
einfach weniger Auto fahren, besonders in der Stadt.  
 
 
#8 Lisa, 21-03-13 08:51  

 
Biosprit hat nicht nur schlechte Seiten! Ich habe mich schon lange über die viele Kritik 
geärgert, die Biosprit in der Presse inzwischen gefunden hat.  
 
Raps zum Beispiel ist, wie ich meine, ein umweltfreundlicher Treibstoff für unsere Autos. 
Denn er kann - im Unterschied zu Erdöl - immer wieder nachwachsen. 
 
Auch ist die Verwendung von Rapsöl als Energiepflanze gar nicht so neu, wie dies heute 
dargestellt wird. Denn bereits unsere Urgroßeltern haben aus dem Öl der Samenkörner Öl 
gepresst und damit die Öllampen befüllt. Auch dient es schon lange als Schmiermittel für 
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Maschinen. Erst heute ist Rapsöl auch in unsere Küche als Speiseöl zu finden, nachdem man 
ihm industriell die Bitterstoffe entziehen konnte. 
 
Ich verstehe daher die Aufregung darüber nicht, dass in Deutschland heute der meiste Raps 
als Kraftstoff verwendet wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass man hier alle 
Energiepflanzen über einen Kamm schert, um Biosprit per se zu verteufeln.  
 
#9 Bianca, 26-03-13 10:59  

 
Hallo Lisa, was du hier über den Raps sagst, mag stimmen. Gewiss kann hier die 
Energiegewinnung prinzipell als klimaschonend gelten, zumal wenn der Raps in Europa und 
nicht in der Dritten Welt angebaut wird. Das betrifft wohl auch die Energiegewinnung aus 
nachwachsenden Rohstoffen wie Mais und Getreide. 
Aber die Produktion von Energiepflanzen konkurriert empfindlich mit dem Anbau von 
Nahrungsmitteln, auch in Deutschland und Europa, nicht nur in der Dritten Welt. Das wird 
auch bei uns kurz über lang zu Nahrungsengpässen führen. Außerdem führt der großflächige 
Energiepflanzenanbau zu Monokulturen und den damit verbundenen Problemen wie 
Flurschäden und Artenverlust.  
 
Kommentar der Redaktion: 

In Deutschland werden heute 75 Prozent des produzierten Rapsöls als Biokraftstoff genutzt. 
Raps, der Rohstoff von Biodiesel, ist mit gut einer Million Hektar Ackerfläche Deutschlands 
wichtigste Ölfrucht.  

Der Rapsanbau ist vor allem in Europa, Kanada und China zu finden. Ursprünglich vor 4000 
Jahren vermutlich in Indien beheimatet, kam er im 14. Jahrhundert nach Mitteleuropa, im 17. 
Jahrhundert nach Deutschland.  

Zu Biosprit und Biodiesel siehe im Klima-ABC unter dem Buchstaben B. 

 
 
#10 Thomas, 26-03-13 11:03  

 
Ich bin der Meinung, dass man eher etwas gegen die Armut und den Hunger in der ganzen 
Welt unternehmen sollte, bevor man darüber nachdenkt, wie Gutbetuchte ökofreundlich 
weiterhin ihren Porsche fahren können. 
 
Gewiss, da suchen Fachleute heute nach alternativen Pflanzen, die nicht zum Verzehr 
geeignet sind. Aber was nützt das schon groß, wenn hierzulande weiterhin Raps oder Mais 
angebaut werden, um daraus Biosprit herzustellen? Auch geht das Abholzen der Regenwälder 
in der Dritten Welt munter weiter. Außerdem: Alle Energiepflanzen benötigen Ackerflächen, 
auch die sogenannten alternativen Energiepflanzen. Und die fehlen uns dann zum Anbau von 
Pflanzen, von denen wir uns ernähren können. 
 
Vorteile vom Biosprit-Anbau haben also wieder nur die Reichen. Und die sitzen in ihren 
dicken Autos und fühlen sich noch gut dabei.  

Kommentar der Redaktion: 

Kleiner Tipp: Eine umfassende Studie der Leuphana Universität Lüneburg zur Biosprit-
Pflanze Jatropha zeigt die ungelösten Probleme von Biosprit auf. Siehe unter Biosprit-Pflanze 
Jatropha auf dem Prüfstand mit Link zum Download der Studie oder im Klima-ABC unter 
dem Eintrag Jatropha-Pflanze. 
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#11 Lisa (2), 08-04-13 09:39  

 
Ganz kann ich den Boom um die Jatropha-Pflanze nicht nachvollziehen. Die Pflanze soll zwar 
ziemlich genügsam sein und trotzdem viel Öl produzieren, mehr noch als Raps. Das ist 
natürlich super. Was aber bleibt, ist doch der riesige Flächenverbrauch. Der fehlt nach für vor 
für die Produktion von Nahrungsmitteln gegen den Hunger weltweit.  

 

#12 Moritz, 09-04-13 19:14  

 
So viele Erträge bei Jatropha-Pflanzen gibt es de facto gar nicht. Was da in armen Ländern 
Verwendung findet, ist meistens wildes Saatgut. Entsprechend mau ist die Öl-Ausbeute. 
Das alles gehört zum wilden Aktionismus im Geiste der ökologischen Landwirtschaft. Gut 
gemeint, aber schlecht umgesetzt.  
 
 
#13 Eva, 16-04-13 16:12  

 
Meiner Meinung nach müssten alle CO2-Sparmaßnahmen, ob bei Biosprit, Biogas oder 
anderswo, immer und überall auf ihre Umwelt- und Sozialverträglichkeit abgekopft werden. 
Alle CO2-Rechner der Welt nützen der Menschheit und der Erde nichts, wenn sie nur die 
Einsparquoten bei der aktuellen Maßnahme wiedergeben. Wo bleiben dabei all die Minus-
Zahlen, wenn bei der Herstellung von Biosprit am anderen Ende der Welt Regenwälder 
gerodet werden? Wo kommen Rückgang von Artenvielfalt, verteuerte Lebensmittel oder 
Hunger und Armut etwa durch flächendeckende Monokulturen dabei in Abzug? - CO2-
Einsparen allein ist kein Heilmittel zur Rettung der Menschheit. Hier wird der Blick verstellt 
und Gelder werden in Projekte und Forschungen gesteckt, die das sensible Gleichgewichts-
System unsere Erde unberücksichtigt lassen.  
 
 
#14 Eva, 16-04-13 16:14  

 
Vielleicht wäre die sogenannte Permakultur eine echte Alternative zu unseren einseitigen und 
kopflosen CO2-Sparmaßnahmen, denen ja letztlich unsere riesigen Biokraft-Plantagen auf der 
ganzen Erde zu verdanken sind. Unter Permakulturen versteht man eine Landwirtschaft, die 
nicht nur Bio ist, sondern auch den Menschen mit einbezieht. Denn sie beachtet auch das 
menschliche Miteinander und bindet Siedlungstrukturen in bestehende natürliche Strukturen 
mit ein.  
 
 
#15 Martin, 16-04-13 16:45  

 
Wusstet ihr, dass unser Zucker zu 15 Prozent aus Ländern wie Brasilien, Thailand oder 
Australien stammt? Und dass der dort produzierte Zucker zu großen Teilen im Tank 
brasilianischer oder US-amerikanischer Autos verschwindet? Kommen noch wie in diesem 
Jahr schlechte Ernten hinzu, wird der preiswerte Zucker bei uns knapp. Und das süße 
Naschwerk wird teurer.  
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#16 Hans, 16-04-13 17:27  

 
Ich bin gegen Bio-Sprit, da sich die Autoindustrie besonders gegenüber den älteren Motoren 
nicht eindeutig äußert, ob das Folgeschäden hat oder nicht.  
 
#17 Hans, 16-04-13 17:34  

 
Ich bin gegen Bio-Sprit aus zwei Gründen: 1. Es sollten keine für die Nahrungsmittelindustrie 
benötigten Pflanzen dafür verarbeitet werden. 2. Wenn das nicht unbedenklich ist, warum ist 
der Bio-Anteil dann nicht höher?  
 
 
#18 Mario, 18-04-13 17:38  

 
Wenn alle weniger Auto fahren würden und zusätzliche Alternativen wie privates Carsharing, 
Bus und Bahn nutzen oder auch mal öfter mit dem eigenen oder geliehenen Rad fahren 
würden, dann bräuchten wir diese Diskussion über Biosprit wahrscheinlich nicht ... so 
dringend... und die Klimabilanz käme auch besser daher.  

Kommentar der Redaktion: 

Zum Punkt Leihfahrrad: Evtl. kommt StadtRAD auch nach Harburg - der Eisenbahnbauverein 
Harburg arbeitet daran. TUHH-Student/innen und Mitarbeiter/innen der im Channel Hamburg 
ansässigen Firmen können sich zur Zeit kostenlos Fahrräder leihen. Das Projekt steht unter 
Channel bikes.  

 
 
#19 Nadine, 24-04-13 16:59  

 
Ich finde Energiepflanzen, die für den Tank statt für den Teller gedacht sind, per se nicht gut. 
Da ist nichts Nachhaltiges dran. CO2-Einsparungen sollten nie zu Lasten von Nahrungsmittel-
Erzeugnissen gehen - egal, ob die Energiepflanzen in armen Ländern oder hierzulande 
angepflanzt werden.  
 
 
#20 Tina, 15-05-13 09:20  

 
Bei Biosprit habe ich nach wie vor ein komisches Gefühl. Man hat auch schon so viel 
Schlechtes darüber gehört, wie z. B. dass dadurch ganz andere Feldanbau-Flächen verloren 
gehen und alle Bauern überwiegend nur noch Mais anbauen. Dadurch steigt wieder der 
Bedarf an den fehlenden anderen Getreidearten...und außerdem: Ist E10-Biosprit tatsächlich 
genauso gut für mein Auto wie normales Superbenzin???  
 
 
#21 Manfred, 17-05-13 21:34  

 
Biosprit ist zu Recht umstritten, aber er ist nicht der Kern des Problems. Das eigentliche 
Problem ist, dass wir -zig millionenfach Verbrennungsmotoren betreiben, um zur Arbeit oder 
sonstwohin zu kommen, als gäbe es kein Morgen. Nicht nur dass die Dinger einen elend 
schlechten Wirkungsgrad haben, sie werden immer aufgeblähter und immer noch höher 
motorisiert - und Peak Oil ist ja nun kein Gerücht. Im Moment bewahrt uns die kränkelnde 
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Weltkonjunktur vor der eigentlich fälligen Preisspirale, aber die wird sich bald um so 
schneller drehen, bis das Benzin in dreißig Jahren 5 Euro kostet. 
 
Es ist dringend an der Zeit, sich den Anforderungen der Zukunft zu stellen, und zwar jetzt, 
nicht erst in der nächsten oder übernächsten Generation. Je länger wir zögern, desto härter 
wird der Absturz für diejenigen, die irgendwann zum Handeln gezwungen sein werden. Es ist 
ja nicht nur der Individualverkehr, alle unsere Landmaschinen fahren mit Diesel, die vielen 
LKW bis runter zum Servicefahrzeug des Klempners, unsere Heizungen, große Teile 
industrieller Prozesse- alles ist fossil betrieben! 
 
Wie soll die Welt 2050 aussehen, wenn vielleicht nur noch ein Viertel der Ölmenge zur 
Verfügung steht, wenn wir nicht langsam mal anfangen? 37 Jahre sind nicht mehr viel Zeit für 
den Abschied vom Öl. 
 
Bezogen auf den Verkehrssektor muss die erste Maßnahme eine radikale Entschleunigung 
sein. 30 innerorts, 60 Landstraße und 90 Autobahn oder sowas. Um 100 zu fahren braucht 
man 20 PS, aber sowas kann man im heutigen Umfeld nicht fahren, ohne um Leib und Leben 
fürchten zu müssen, also muss solchen Fahrzeugen eine Nische geschaffen werden, damit sie 
sich etablieren können - und wenn dafür die Vorherrschaft der hoch motorisierten 
Rennreiselimousine auf der Strecke bleiben muss, dann ist das eben so.  

 

#22 Manfred, 20-05-13 12:54  

 
Das Wort "Biosprit" ist irreführend. "Bio" ist im deutschen Sprachgebrauch anders besetzt. 
Biologisch angebaut wird so eine Energiepflanze nämlich nicht. "Acker-"oder "Agrarsprit" 
wäre korrekter. 
5% Ackersprit-Beimischung gibt es seit Jahrzehnten, und nun bricht die große Diskussion los, 
wenn dieser Anteil auf 10% gesteigert werden soll. Das Zeugs wurde ja auch nicht eingeführt, 
weil alle sich solche Sorgen um das Klima gemacht haben, sondern weil die deutsche 
Autoindustrie ihre CO2-Bilanz damit ein wenig aufhübschen konnte.  
In der Praxis sehen wir nun, dass Treibstoffe aus energieintensiven und umweltbelastetenden 
Monokulturen keine positive Bilanz haben. Auch haben inzwischen die meisten begriffen, 
dass der CO2-Ausstoß so nicht weitergehen kann, sonst gäbe es in Harburg kein Klimaportal. 
Peak Oil kommt noch verschärfend hinzu. 
Über Ackersprit zu diskutieren macht keinen Sinn. Das bringt nichts und gehört weg. Was 
wirklich etwas bringen würde, wäre ein Tempolimit und eine gesetzliche Begrenzung der 
Motorleistung auf niedrigem Niveau. Wir fahren aber inzwischen mit durchschnittlich knapp 
140 PS durch die Gegend. In den 1950ern sind die Leute mit 34 PS zu viert nach Italien 
gefahren, ohne dass sie weinend zusammengebrochen wären, nur weil die Kiste bloß 120 lief. 
Heute gibt es Serienmodelle mit über 500 PS.  
Wo bleibt da die Logik?  
 
 
 
#23 Thomas (2), 27-05-13 00:42  

 
Ich habe eine Frage an alle. Seit 150 Jahren wird in steigendem Maße Erdöl aus dem Boden 
gepumpt - ich glaube es sind momentan so 150 Millionen Barrel Öl/Tag. Wo aber aus dem 
Grund der Erde etwas gepumpt wird, bleiben doch immer größer werdende Kavernen zurück - 
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Hohlräume also. Aus ganz anderen Gründen sind ja an Stellen in Deutschland schon 
Erdreiche teilweise eingestürzt bzw. haben Häuser Risse bekommen durch menschliche 
Aktivitäten, so in der Lausitz und im Saarland bzw. in Nordrheinwestfalen, jetzt ja auch in der 
Lüneburger Heide, in Lüneburg durch früher stattgefundenen Salzabbau (ZDF-Nchrichten, 
Sonntag, 26. Mai 2013, 19 Uhr). Wie ist dieses Problem der immer größer werdenden 
Kavernen zu sehen - auch offshore? Noch nie habe ich in irgendeinem Presseorgan oder im 
Radio bzw. Fernsehen darüber auch nur ansatzweise berichten hören.  

Kommentar der Redaktion: 

Erdöl befindet sich nicht in großen unterirdischen Kammern, sondern in porösen Gesteins-
Schichten. Auch drängt es von sich aus schon immer nach oben (sogenannter 
Lagerstättendruck). Bei Bohrungen wird dann an anderer Stelle Wasser in das Erdreich 
gepumpt, um das entstehende Druckgefälle auszugleichen. Siehe dazu Berichte zum Beispiel 
bei ntv Wissen. 

 
#24 Thomas (2), 27-05-13 00:51  

 
Andere Frage: Wenn wir im Winter, anstatt es schön warm zu haben, wegen eventueller 
Ölrationierungen wieder vermehrt frieren oder uns eben wie in vergangenen Jahrhunderten 
wärmer anziehen müssten, wie fänden wir das? Wenn ich daran denke, wie viele Gehälter, 
welche durch die Automobilindustrie verdient werden, die Zukunft ganzer Familien sichern, 
so ist es leider nicht leicht, der Autoindustrie sinkende Absatzzahlen zu wünschen. Wo sollen 
alle diese Menschen denn untergebracht werden, woher ihre Gehälter zum Leben hernehmen? 
Wer auf die Autos schimpft, der muss leider auch erklären, mit welchen Ideen er diese 
verloren gegangenen Arbeitsplätze ersetzen möchte, um keinen sozialen Aufstand in 
Deutschland hervorrufen, den ja niemand will.  
 
 
#25 Manfred, 27-05-13 09:05  

 
Zu Thomas (2): Das Problem ist, dass die Öl- und Gasvorkommen überhaupt kein soziales 
Gewissen haben. Wenn sie leer sind, sind sie leer, Arbeitsplätze und soziale Unruhen hin oder 
her.  
Dass die deutsche Industrie vom Autobau abhängt, ist ein bedauerliches Einzelschicksal, über 
das die restlichen 99% der Weltbevölkerung kaum eine Träne weinen wird. 
Wie unser Tun dereinst geschichtlich gesehen wird, ist auch so eine Sache. Wir HABEN nicht 
das Recht, die Ressourcen zu verprassen und das Klima zu versaubeuteln, das Recht 
NEHMEN wir uns. Wir haben keinen Plan für die Zukunft und jagen trotzdem weiter mit 
Vollgas in die Sackgasse. Wir begründen das mit dem Status Quo, den wir nicht aufgeben 
wollen. Ich glaube nicht, dass unsere Urenkel dieses Verhalten besonders milde bewerten 
werden.  
 
 
 
 
#26 Bernd, 26-06-13 12:47  

 
Viel Gerede um nix. Biosprit ist für das Auto gefährlich. Und damit Schluss. Denn für das 
Auto war Biosprit ja ursprünglich gedacht. Warum also noch groß drumherumreden und 
andere Gründe suchen, die dagegen sprechen? 
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Von der Motorverträglichkeit höre ich aber so gut wie nichts. Wer äußert sich dazu mal 
konkret? Gibt es da Zahlen?  
 
 
#27 Ella, 26-06-13 12:51  

 
Das verwundert mich auch. Früher habe ich mal gelesen, dass durch den hohen Ethanolanteil 
die Wassermenge im Motor zunimmt, kondensiert und ins Öl gelangt. So wird es dünner und 
altert schneller. Also muss man öfter zum Ölwechsel. Stimmt das immer noch so?  

Kommentar der Redaktion: 

Zum Thema Verträglichkeit von E10-Bioethanol-Sprit: Nur bei älteren Auto-Modellen vor 
2000 soll es vereinzelt Probleme mit der E10-Verträglichkeit geben. Die Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH bietet eine kostenfreie Broschüre zur E10-Verträglichkeit von 
Kraftfahrzeugen an, die heruntergeladen werden kann. Ansonsten veröffentlichen inzwischen 
alle Hersteller auf ihren Webseiten Informationen zum Thema. 

 
#28 Irina, 29-06-13 03:45  

 
Hallo Bernd, guck mal zu den Beiträgen von Manfred (Nummer 21/22). Es geht doch 
eigentlich gar nicht um die Frage, ob Biosprit gewählt werden soll oder nicht. Es geht um ein 
Umdenken, was das Autofahren betrifft.  
 
 
#29 Sandra, 08-07-13 08:45  

 
Der Energiehunger der Menschheit lässt sich nicht aufhalten. Wie die Geschichte zeigt, lernt 
der Mensch nicht um, trotz aller Umweltkatastrophen. Was er bekommen kann, holt er sich, 
egal, ob das der Umwelt oder dem sozialen Miteinander schadet.  
Darum kann meiner Meinung nach nur die vielumstrittene Ökodiktatur hier Abhilfe schaffen, 
jedenfalls so lange, bis die Umstellung der Wirtschaft auf alternative Energien sozial- und 
umweltverträglich geglückt ist. Das aber wird, wenn überhaupt möglich, noch einige 
Generationen dauern. 
Die Alternative zur Ökodiktatur wäre der freiwillige Verzicht in allen möglichen Bereichen. 
Aber das halte ich für eine Illusion, die zwar schön, aber leider eben nur schön ist und nichts 
über das aussagt, was de facto überall auf der Welt geschieht.  
 
 
#30 Simone, 15-07-13 13:13  

 
Wenn, wie du (Sandra) sagst, die "Menschheit nicht umlernt", müssen wir wohl oder übel 
nach alternativen Lösungen suchen. Flächenverbrauchende Pflanzen wie Mais oder sogar 
Jatropha sind als Quelle von Biosprit offenbar sehr fragwürdig geworden. Das betrifft auch 
Biogasanlagen. Zumal wenn das verwendete Grünzeug zu unserer Ernährung dienen könnte. 
Also bleiben nur Pflanzen, die keine so große Fläche verbrauchen und nicht für unseren Teller 
bestimmt sind. Wie steht es etwa mit Algen? Gibt es nicht bereits Algenhäuser, auch in 
Hamburg? Oder was ist mit Pferdemist? Auch davon habe ich bereits gehört.  
Kommentar der Redaktion: 

Vor etwa einem Jahr, nämlich am 30. Juli 2012, wurde in Hamburg-Wilhelmsburg für die 
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IBA-Bauaustellung das weltweit erste Algenhaus (BIQ) eingeweiht. In einer 
Bioreaktorfassade aus Glaselementen wachsen Mikroalgen durch Photosynthese heran und 
erzeugen Biomasse und Wärme.  

Eine kommerzielle Produktion von Algenkraftstoff findet bisher noch nicht statt. Es gibt 
jedoch erste Studien, etwa zu Braunalgen. Auch diese dienen übrigens als Nahrungsmittel, 
nämlich im Sushi.  

Zur Verwendung von Pferdemist für Biogas-Anlagen siehe etwa das Forschungsprojekt der 
Nachwuchs-Ingenieurin Saskia Oldenburg aus Schenefeld, die an der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg promoviert. 

 
 
#31 Redaktion, 16-07-13 13:57  

 
Kleine Info: Die Quote für die Beimischung von Agrartreibstoffen hat am 11. Juli 2013 der 
Umweltausschuss der EU begrenzt, nämlich auf eine Beimischungsquote auf maximal 5,5 
Prozent. Siehe dazu das Umweltinstitut München unter "Wichtiger Erfolg gegen Agrarsprit". 
Link:  
Wichtiger Erfolg gegen Agrarsprit 


