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Der 
„Klima Diesel“ 

kommt –
Mittelstand setzt  
auf synthetische 

 Kraftstoffe

„Wir machen die Kasse  
papierlos“ – anybill CEO 
Lea Frank im tW-Interview

Westfalen schaltet Wasch-
straßen CO2-neutral

Make Tankstelle 
„insta gramable“ – 
MCS-Studie nimmt 
GenZ ins Visier
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Schneller Mittelstand
Mit dem „Klima Diesel“ bringt der Mittelstand einen klimafreundlichen Kraftstoff an 
die Tankstelle. Produziert aus Rest- und Abfallstoffen, ist er in der Reinform  komplett 
erdölfrei – und kann dennoch nicht frei vertankt werden. Ein breites Branchen-
bündnis fordert endlich eine gesetzliche Freigabe.
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Aus zwei 50.000 Liter-Tanks 
werden bei CLASSIC in Hoya 
Pkw, Lkw und Busse mit 
den beiden neuen „Klima 
Diesel“-Produkten betankt.



TOPTHEMA

K limaschutz im Verkehr geht eigentlich 
ganz einfach und auch schnell – wenn 
man nur will. Doch die Politik will es 
anscheinend lieber kompliziert und 
langwierig, indem sie auf Systeme setzt, 

die für viel Geld komplett neu aufgesetzt werden 
müssen und deren Klimavorteil zumindest zwei-
felhaft erscheint, wenn man etwas tiefer hinter die 
Kulissen schaut.

So oder so ähnlich und sicher auch etwas zu-
gespitzt lässt sich die Kritik all derjenigen zu-
sammenfassen, die es für falsch halten, dass die 
deutsche und europäische Politik bei der Ver-
kehrswende so sehr auf Elektromobilität setzt. 
Denn genau dieser Weg zeichnet sich immer mehr 
ab. Ab 2035 dürfen neue Autos keine CO2-Emis-
sionen mehr ausstoßen, heißt es in einem gerade 
vom EU-Parlament verabschiedeten Gesetz – und 
damit faktisch das Ende des Verbrennungsmotors 
eingeläutet.

Doch genau dieser – so sagen es seine Befür-
worter – bietet ein enormes Klimaschutzpoten-
zial, bei Pkw und noch viel mehr bei Lkw, Bus-
sen und anderen schweren Nutzfahrzeugen, 
die von der Technik her nur sehr schwer „unter 
Strom“ zu setzen sind. Und: Dieses Potenzial lässt 
sich schon jetzt, unmittelbar, heben, wie  Artur 
 Auernhammer, Vorsitzender des Bundesverban-
des Bioenergie (BBE), auf dem von seinem Ver-
band mitveranstalteten Kongress „Kraftstoffe der 
Zukunft“ Ende Januar in Berlin nachdrücklich 
klarmachte. Doch wie?

11 MILLIONEN TONNEN VS. 25.000 TONNEN
Durch den Einsatz fortschrittlicher Biokraftstoffe. 
Mehr als 11 Millionen Tonnen CO2 sind 2021 durch 
sie im Verkehr vermieden worden. „Die Elektro-
mobilität sparte hingegen lediglich 25.000 Ton-
nen CO2 ein“, rechnete  Auernhammer vor. Wenn 
das Bundesumweltministerium nun seine Pläne 
für ein schrittweises Zurückdrängen von Biokraft-
stoffen aus Anbaubiomasse wahrmacht, werden 
sämtliche Sektorenziele in Sachen Emissionsredu-
zierung krachend verfehlt, fürchtet der BBE-Vor-
sitzende. Bundesumweltministerin Steffi Lemke 
hatte unlängst Plänefür einen Stufenplan vorge-
stellt, um bis 2030 aus der Biospritnutzung aus-
zusteigen.

Klimaschutz im Verkehr ist ohne Biodiesel, 
Bioethanol und Biomethan aber nicht denkbar, 
konterte Auernhammer. Sie stehen mitnichten in 
Konkurrenz zur Lebensmittelerzeugung und lie-
fern überdies bei der Herstellung noch wichtige 
Produkte wie hochwertiges Eiweißfutter und bio-
basierte Basischemikalien wie Glyzerin. Deshalb 
führt an diesen „markteingeführten“ Alternativen 
„kein Weg vorbei, und deshalb lehnen wir die an-
gekündigte Gesetzesänderung auch in aller Deut-
lichkeit ab.“ Gerne hätte der BBE-Chef Ministerin 
Lemke auf dem Kongress mit diesen „Wahrhei-
ten“ konfrontiert, „aber vielleicht erreicht sie un-
sere Botschaft auf medialem Wege“.

Andere technologische Verkehrsalternativen 
wie batterieelektrisches Fahren oder Wasserstoff 
haben natürlich ihre Berechtigung, „aber eben 
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auch noch einen langen, langen Weg vor sich“, 
fasste Auernhammer in Berlin zusammen. Für ihn 
liegt die Zukunft in  klimafreundlichen Kraftstof-
fen – synthetisch hergestellt auf Grünstrom-Basis 
wie E-Fuels oder hydriert aus biogenen Rohstof-
fen (HVO). Beides sind Verkehrs-Energieträger, 
die überall auf der Welt für Klimaschutz sorgen, 
weil sie in der Bestandsflotte einzusetzen sind – 
und an ganz vielen Stellen auch für Wertschöp-
fung, werben Befürworter pro E-Fuels. Denn 
damit sie wirtschaftlich Sinn machen, müssen 
E-Fuels dort produziert werden, wo der benö-
tigte Grünstrom dank vieler Sonnen- und Wind-
stunden reichlich und kostengünstig anfällt. Ihr 
Transport erfolgt dann über bestehende Struktu-
ren – Pipelines, Schiff, Tankwagen.

Die Projektgesellschaft HIP zeigt mit dem Haru 
Oni-Projekt im Süden Chiles, wie es geht. Erste 
Pilotmengen – 130.000 Liter pro Jahr – werden 
dort bereits produziert (für Investor Porsche). 
Die nächste Charge – die erste von industriellem 
Ausmaß – möchte sich ein Konsortium deutscher 
Mittelständler sichern, um sie dann über ihre be-
stehenden Tankstellen hierzulande an die Ver-
braucherinnen und Verbraucher zu geben.

Zu den E-Fuels-Pionieren gehört die  Lühmann 
Gruppe aus dem niedersächsischen Hoya. Über 
ihre Tochter CLASSIC Tankstellen GmbH & 
Co. KG hat sie – mit neun weiteren Partnern 
aus dem deutschen Mineralölmittelstand – die 
efuel GmbH gegründet, die die besagten etwa 55 
Millionen Liter E-Fuels aus der nächsten Haru 
Oni-Phase etwa ab Mitte des Jahrzehnts kaufen 
will. Mit über 30 mittelständischen Unterneh-
men aus ganz Deutschland und dem Technolo-
giegeber Chemie anlagenbau Chemnitz (CAC) ist 
Lühmann Teil der Informationsplattform eFuels 
Forum, die – wie die UNITI – das Thema synthe-
tische Kraftstoffe in die breite Öffentlichkeit trägt. 

KLIMA KRAFTSTOFFE GMBH GEHT  
AN DEN START
Ganz neu aus diesem Kreis ist jetzt die  Klima 
Kraftstoffe GmbH entstanden. Und ein erstes Pro-
dukt hat das Konsortium auch schon am Markt. 
Eigentlich sind es sogar zwei Produkte, denn den 
neuen „Klima Diesel“ gibt es einmal als  „Klima 
 Diesel25“ – ein Gemisch aus synthetischem und 
herkömmlichem Dieselkraftstoff, bei dem die 
Zahl 25 für bis zu 25 Prozent weniger CO2-Neu-
emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Die-
sel steht – sowie als „Klima Diesel90“.

„Der ‚Klima Diesel90‘ ist 100 Prozent erdöl-
frei und besteht zu 100 Prozent aus synthetischem 
Kraftstoff aus Rest- und Abfallstoffen. Bei die-
sem Kraftstoff entstehen bis zu 90 Prozent we-
niger CO2-Neuemissionen im Vergleich zum 
fossilen Diesel“, beschrieb Dr. Lorenz Kiene, Ge-
schäftsführer der Lühmann-Gruppe, den neuen 
Öko-Diesel. Den sein Unternehmen nun als Ers-
tes an der CLASSIC-Tankstelle in Hoya anbietet. 
Beide Produkte können aus technischer Sicht pro-

Lühmann-Chef 
Lorenz Kiene (l.)
diskutiert mit 
Vertretern aus 
Wirtschaft und 
Politik über die 
Vorteile synthe-
tischer Biofuels.

Biofuels aus 
 Anbaubiomasse 
zurückzudrän-
gen, wäre ein 
Schlag für den 
Klimaschutz, 
meint BBE-Vor-
sitzender Artur 
Auernhammer.

„Die Zukunft 
beginnt  heute“, 

versprach 
 Lorenz  Kiene 

bei Vorstel-
lung des neuen 

 „Klima Diesel“ 
an der CLASSIC- 

Tankstelle in 
Hoya.
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blemlos in jedem Dieselmotor eingesetzt werden. 
Weil der „Klima Diesel90“ aber als alternativer 
Reinkraftstoff nicht gemäß 10. BImSchV zugelas-
sen ist – die DIN EN 15940, nach der er genormt 
ist, ist dort nicht erfasst –, kann er nicht an öffent-
lichen Tankstellen an Jedermann und jede Frau 
verkauft werden, sondern nur an exklusive Nut-
zerkreise wie Flottenkunden im Handelsbereich 
oder den Mitgliedern eigens gegründeter Clubs.

„KONNTEN ES NICHT ABWARTEN“
Bei Lühmann/CLASSIC gibt es einen solchen 
Club: den „Klima Diesel90 Club“. Das Holz-Un-
ternehmen Schlesselmann GmbH aus Asendorf 
ist dort Mitglied und lässt bereits vier Lkw an der 
 CLASSIC-Tankstelle in Hoya mit dem Reinkraft-
stoff betanken. Er hat seine Trucks sogar schon vor 
der offiziellen Eröffnung dreimal mit dem neuen 
Klima Diesel90 aufgefüllt, bekannte Firmen-Chef 
Ralf Schlesselmann vor Ort: „Wir konnten es ein-
fach nicht abwarten.“ Den höheren Preis – für 
den Klima Diesel90 verlangt CLASSIC 18 Cent 
je Liter mehr als beim klassischen Lkw-Diesel – 

spürt man natürlich, „die Folgen des Klimawan-
dels allerdings auch“, mahnte Schlesselmann: Der 
neue Klima Diesel ist für ihn deshalb eine gute 
Möglichkeit, das Klima zu schützen, die man sich 
leisten sollte. Sein Unternehmen wird nun schritt-

Klima  Diesel 
hat die 
 gleichen 
Kälteeigen-
schaften wie 
herkömm-
licher  Diesel, 
und auch 
AdBlue- und 
Kraftstoffver-
brauch sind 
identisch.

Marcus 
Feldhaus 
führt „Klima 
Diesel“ an 
inzwischen 
fünf FELTA- 
Tankstellen.
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weise die gesamte Flotte auf den 90er-Diesel um-
stellen, versprach Schlesselmann.

Bei den Verkehrsbetrieben Grafschaft Hoya 
(VGH) sind sie ebenfalls vom Klima Diesel über-
zeugt. Die neuen Klima-Kraftstoffe leisten einen 
„tollen Beitrag“ zum Klimaschutz, lobte VGH-
Chef Holger Laurenz in Hoya. Es zeigt sich ein-
mal mehr die „immense Sofort-Wirkung“, die 
sich mit fortschrittlichen Biofuels erzielen lässt. 
Die Kosten sind zwar höher, aber vertretbar und 

kein Vergleich zu den insbesondere bei schwe-
ren Fahrzeugen viel teureren Systemen wie Was-
serstoff oder Elektro. Laurenz wird nun alle 48 
VGH-Busse bei CLASSIC in Hoya zumeist mit 
Klima  Diesel25 auftanken.

VERBREITUNG STATT MARGE
Der kostet 6 Cent je Liter mehr als das klas-
sisch-mineralische Produkt. Eigentlich  müsste 
der Klima Diesel25 wegen der hohen Herstel-
lungskosten noch teurer sein. Um aber einen at-
traktiven Preis zu setzen, hat man sich bewusst 
dazu entschlossen, auf Marge zu verzichten,  sagte 
Lühmann-Chef Kiene beim Vor-Ort-Termin in 
Hoya, denn was jetzt zählt ist Verbreitung.

Die wollen er und die Partner im Konsorti-
um nun schnell herstellen, in dem sie die neuen 
Produkte an immer mehr Tankstellen einführen. 
Nach dem Startschuss in Hoya werden in  Kürze 
weitere  CLASSIC-Stationen – als nächstes in 
Moers und Bocholt – das Produkt anbieten. 

Marcus Feldhaus hat den Klima Diesel bereits 
an fünf seiner knapp 20 FELTA-Tankstellen ge-
bracht: in Visbek, Vechta, Bad Iburg, Bockhorn 
und Weener. Bis Ende April sollen zudem die 
Standorte in Uelzen, Damme und Wildeshausen 
umgestellt sein. Und für den 24. März hat die Mi-
neralölvertrieb Ludger Brämswig an ihre Tank-
stelle in Lohne geladen, um dort den Startknopf 
für  KlimaDiesel25 zu drücken.

„Der Mittelstand ist schnell“, bemerkte Ge-
schäftsführer Feldhaus, und – hier schließt sich 
der Kreis der Geschichte – wäre sogar noch 
schneller, wenn er dürfte. Auch bei FELTA wird 
es nämlich zunächst „nur“ den Klima Diesel25 
geben, weil dieser frei verkäuflich ist. „Wenn sich 
die Gesetzeslage ändern sollte, erhöhen wir den 
Anteil an HVO gerne“, erklärte Marcus Feldhaus 
gegenüber der tankstellenWelt. Rainer Wiek

Mit scharfen Worten hat UNITI-Hauptgeschäfts-
führer Elmar Kühn die jüngsten EU-Beschlüsse 
zum Verkehr kritisiert. Mit dem de-facto-Verbot 
für Verbrenner sei dem Klima nicht geholfen, im 
Gegenteil: Investitionen in klimaneutrale Kraft-
stoffe – wie E-Fuels – würden unwahrscheinli-
cher, weil die langfristige Einsatz-Perspektive 
fehle. Und damit falle auch schnell wirkender 
Klimaschutz im Bestand aus: 99 Prozent aller 
Autos sind heute Verbrenner.
Hart ins Gericht ging Kühn zudem mit dem von 
der EU-Kommission vorgelegten Vorschlag zur 
CO₂-Flottenregulierung von schweren Nutz-
fahrzeugen. Auch hier werde die CO₂-Ersparnis 
fälschlicherweise nur am Auspuff gemessen – 90 
Prozent „off“ sollen es 2040 sein. Damit würden 
E-Fuels auch hier als Klimaschutzoption ausfal-
len. Praxistaugliche „All-electric“-Lösungen sind 
für ihn aber nicht in Sicht. Brüssel gefährde mit 
den Plänen den Schwerlasttransport auf der 
Straße und damit auch Wohlstand in der EU. rw

Bei den Trucks 
von Holzunter-
nehmer Schles-
selmann kommt 
künftig nur 
noch „Klima 
 Diesel“ in den 
Tank.

Auch die  Presse 
zeigte sich am 
neuen  Klima 
Diesel sehr 
 interessiert.
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