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Stadthagen, Lk. Schaumburg (NI). Rund 15 Milli-
onen batterieelektrisch angetriebene Pkw sollen 
nach Plänen der Bundesregierung auf deutschen 
Straßen spätestens 2030 unterwegs sein. Nach 
Einschätzung des Naturschutzbunds Deutsch-
land (Nabu) in Berlin sowie der Transport & 
Environment (T&E) in Brüssel, nach eigener 
Meinung führende nichtstaatliche europäische 
Organisation für nachhaltigen Straßenverkehr, 
ein nicht zu realisierendes Vorhaben. Denn laut 
Überlegungen beider Verbände werden es rund 
vier Millionen weniger sein. Grund sei die derzeit 
von der EU-Kommission geplante Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes europäischer Neuwagen um 
„nur“ 55 Prozent bis 2030. Diese müsse härter 
und höher ausfallen.

„sollte die regierungskoalition bei ihrer entschei-
dung bleiben, nicht auf eine weitergehende ver-
schärfung der Co2-grenzwerte für neue pkw zu 
bestehen, würde dies zu einer verfehlung der deut-
schen klimaziele führen“, heißt es in einer neuen 
analyse von t&e vom 17.02.22, der sich der nabu 
begeistert anschloss. Folglich wenden sich beide 
einrichtungen unisono mit Forderungen nach dras-
tischen maßnahmen und einschneidenden verbo-
ten sowohl an verkehrsminister volker wissing als 
auch an vizekanzler robert habeck, dem minister 
für wirtschaft und klimaschutz.

wissing solle „auf nationaler ebene zu anderen kli-
maschutzinstrumenten greifen, um die benötigte 
treibhausgasminderung im verkehrssektor zu errei-
chen“ und „ein Tempolimit, höhere Kraftstoffpreise 
oder eine pkw-maut“ einführen.

vizekanzler robert habeck müsse auf eine weiter-
gehende verschärfung der verbrauchsgrenzwerte 
dringen. es sei unverständlich, warum sich das mi-
nisterium bei den verhandlungen über das zentrale 
instrument zur dekarbonisierung des verkehrssek-
tors nicht stärker eingebracht habe. der aktuellen 
position mangele es nicht nur an ambition und zwi-
schenzielen, deutschland verpasse auch die Chan-
ce, sich endlich zu einem konkreten ausstiegsdatum 
für autos mit verbrennungsmotor zu bekennen.

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Nabu, noch 
mehr aber t&e lassen nichts unversucht, diese an-
triebsart mit gewalt schlecht und ihr den garaus zu 
machen. in ihrer argumentation schrecken sie dabei 

selbst vor Un- und halbwahrheiten sowie nachweis-
bar falschen Behauptungen nicht zurück.

so ist zum Beispiel in der t&e-studie zu lesen, syn-
thetische Kraftstoffe würden von Teilen der Indust-
rie als möglichkeit gesehen, die lebensdauer des 
verbrennungsmotors auch über 2035 hinaus zu ver-
längern. es sei betrüblich zu sehen, dass das Fdp-
geführte verkehrsministerium dieser einschätzung 
mittlerweile wieder folge, nachdem verkehrsminister 
Wissing sich zunächst öffentlich klar anders positio-
niert hatte.

Strombasierte Kraftstoffe seien höchst ineffizient, 
da sie rund fünfmal mehr energie als ein elektro-
auto benötigen und entsprechend teuer in der her-
stellung. Jüngste labortests hätten zudem auch 
gezeigt, dass autos, die mit sogenannten e-Fuels 
betrieben werden, die luft genauso mit stickoxiden 
verschmutzen, wie fossile Kraftstoffe.

in diesen vier sätzen stecken freilich gleich zwei 
faustdicke lügen und eine halbwahrheit.

so hatte minister wissing keineswegs dem verbren-
nungsmotor, sondern lediglich den fossilen treib-
stoffen abgeschworen. Und – Lüge Nummer zwei – 
bei den „jüngsten labortests“ mischte das von t&e 
beauftrage institut kurzerhand eine obskure Flüs-
sigkeit selbst zusammen, weil angeblich kein echter 
synthetischer Kraftstoff erhältlich gewesen wäre und 
bezeichnete sie als „e-Fuel“. kein wunder, dass sich 
dieses gebräu als umweltschädlich herausstellte. 
dabei wäre richtiges e-Fuel in mehr als ausreichen-
der menge auch in Chemnitz zu beziehen gewesen.

dort entwickelte die Chemieanlagenbau Chemnitz 
gmbh (CaC) einen patentierten prozess, der ohne 
fossile Rohstoffe aus Methanol, das unter anderem 
aus Kohlendioxid (CO2) und grünem Wasserstoff 
(H2) hergestellt wird, klimaneutrale Kraftstoffe für 
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die mobilität von morgen. diese sind dem fossilen 
Benzin gleichwertig – bei der Oxidationsstabilität so-
wie den partikel-emissionen sogar vorteilhafter.

die vorteile an synthetisch hergestellten kraftstof-
fen sind neben dem hauptziel der reduzierung von 
Co2-emissionen, dass e-Fuels kompatibel für die 
Pkw-Bestandsflotte (1,4 Milliarden weltweit) sind 
sowie für land- und Baumaschinen und notstrom-
aggregate genutzt werden können. Sie wären flä-
chendeckend über das bestehende tankstellennetz 
zur verfügung. internationale automobil- und mo-
torradhersteller sowie die Forschungsgesellschaft 
für energietechnik und verbrennungsmotoren in 
aachen bescheinigen dem synthetischen Benzin 
der CaC eine 100prozentige kompatibilität mit der 
bestehenden Fahrzeugflotte. Das heißt, jedes Fahr-
zeug mit Benzin- bzw. ottomotor kann klimafreund-
lich gefahren werden.

dennoch bleibt nikolas von wysiecki, verkehrspoliti-
scher referent beim nabu, dabei:
„deutschland muss wie andere länder ein verbind-
liches ausstiegsdatum für neuzulassungen von 
autos mit verbrennungsmotor festlegen. auch die 
Pläne, synthetische Kraftstoffe für den Pkw-Verkehr 
in irgendeiner weise zu fördern, können von deut-
schen herstellern nur als signal verstanden werden, 
autos mit verbrennungsmotor weiterzuentwickeln, 

während der rest der welt bereits auf elektroautos 
setzt.“ Doch offensichtlich ist „der Rest der Welt“ an-
derer meinung.

kohlendioxid, hochkonzentriert aus industrieabga-
sen oder aus der Luft als Ausgangsstoff für die Her-
stellung von synthetischem Benzin zu verwenden, 
ist ein aussichtsreicher weg für die anwendung der 
CaC-technologie und ermöglicht darüber hinaus 
die Kreislaufführung des Kohlendioxids. CO2 für 
die Kraftstoffherstellung zu verwenden, macht aus 
einem unerwünschten nebenprodukt ein begehrtes 
gut. industrieunternehmen mit einem hohen Co2-
ausstoß bräuchten das kohlendioxid gar nicht erst in 
die Umwelt abzugeben, sondern könnten es gleich 
als Rohstoff verkaufen.

damit wäre auch eine t&e-halbwahrheit wider-
legt, nämlich die von den angeblich ineffizienten 
und hohen Kosten strombasierter Kraftstoffe. Auch 
Computer und andere elektronik waren einmal un-
erschwinglich teuer. das sind erst wenige Jahre her. 
trotzdem halten nabu und t&e an ihrer Forderung 
fest, eine „schrittweise erhöhung der europäischen 
Flottengrenzwerte für pkw auf 30 prozent im Jahr 
2025, 45 Prozent im Jahr 2027 und 80 Prozent im 
Jahr 2030“ durchzuprügeln. ihr ideologisch unter-
mauerter kampf gegen verbrennungsmotor und e-
Fuels erinnert allmählich an eine gebetsmühle.
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