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Dresden. Der Autogipfel im
Kanzleramt kam überein, das
E-Auto voranzubringen. Doch
was ist mit den über 40 Mio.
Autos, die es schon gibt? Auch
für sie haben Ingenieure heu-
te Konzepte. Über diese
spricht der Chef des Kraftstoff-
herstellers Sunfire, Nils Al-
dag, im Interview.

Herr Aldag, Deutschland 
hat sich vorgenommen, das
batteriebetriebene Elektro-
Auto massiv voranzubrin-
gen, um möglichst schnell
die Klimaziele zu erreichen.
Ist die Konzentration auf 
die Elektro-Mobilität der 
richtige Weg?

Wir haben in Deutschland
weit über 40 Millionen Pkw,
fast alle mit Verbrennungsmo-

tor. Und jedes Jahr werden
Millionen neuer Autos ver-
kauft. Wollen wir den CO2-
Ausstoß des Verkehrssektors
schnell reduzieren, können
wir nicht warten, bis diese rie-
sige Fahrzeugflotte gegen
Autos mit anderen Antriebs-
technologien ausgetauscht ist.
Wir müssen vielmehr auch
die heutigen Autos klimaneut-
ral betreiben.

Sie produzieren unter an-
derem synthetische Kraft-
stoffe für Verbrennungs-
motoren. Welchen Beitrag
können diese zum Klima-
schutz leisten?

Wir produzieren sogenannte
E-Fuels, für deren Herstellung
lediglich die Rohstoffe Wasser
und Kohlenstoffdioxid benö-
tigt werden. Durch die Zufüh-
rung von Energie aus erneuer-
baren Quellen entsteht ein
Stoff, der anstelle von Rohöl
zu Diesel oder Benzin ver-
arbeitet werden kann. . .

. . . bei deren Verbrennung
aber ebenso klimaschädli-
ches CO2 entsteht wie bei
der Verbrennung der heuti-

gen fossilen Rohstoffe.
Mit einem entscheidenden
Unterschied: Das CO2, das für
die Produktion synthetischer
Kraftstoffe verwendet wird,
wäre ansonsten in die Atmo-
sphäre gelangt oder ist sogar
schon in die Luft ausgestoßen
worden. Noch bevor CO2 bei
der Verbrennung dieser Kraft-
stoffe ausgestoßen wird, wur-
de es somit in gleicher Menge
aus der Umwelt aufgenom-
men. Daher können E-Fuels
einen geschlossenen CO2-
Kreislauf schaffen, der unter
dem Strich nichts in die Atmo-
sphäre abgibt. Die Fahrt mit
solchen Kraftstoffen ist völlig
klimaneutral. Betrachtet man
auch noch die Emissionen, die
bei der Herstellung der Fahr-
zeuge jeweils anfallen, haben
mit E-Fuels betriebene Autos
eher eine noch bessere CO2-
Bilanz als batterieelektrische
Fahrzeuge.

Deutschland versuchte ja 
schon einmal, klimascho-
nende Kraftstoffe einzuset-
zen. Doch der Kraftstoff 
E10 führt bisher ein Schat-
tendasein, weil Hersteller 
und Kunden Schäden am 
Motor befürchten. Kann 
das nicht auch mit E-Fuels
passieren?

E10 ist ein Kraftstoff aus
pflanzlichen Rohstoffen, der
zwangsläufig auch un-
erwünschte Bestandteile ent-
hält. Bei komplett synthetisch
hergestellten Kraftstoffen gibt
es dagegen keine Verunreini-
gungen. Sie schonen den Mo-
tor eher als ihn zu belasten.
Schon heute werden synthe-
tisch hergestellte Kraftstoffe,
bisher leider noch auf Rohöl-
basis, dem Diesel beige-
mischt, um daraus den teure-
ren Premium-Kraftstoff für die
Fahrer von Oldtimern oder
Sportwagen herzustellen.
Auch die Klimabilanz ist bei
synthetischen Kraftstoffen
deutlich besser als bei bioge-
nen Kraftstoffen wie E10.

Wo liegen die Nachteile?
Man muss ehrlicherweise sa-
gen, dass auch bei der Ver-
brennung von E-Fuels Stick-

oxide entstehen, die in Städ-
ten unerwünscht sind. Für
den Stadtverkehr ist daher tat-
sächlich das Batteriefahrzeug
am besten geeignet. Auf län-
geren Strecken oder bei Nutz-
fahrzeugen, wo die Batterie
an ihre Grenzen stößt, sind
E- Fuels dagegen eine umwelt-
freundliche Alternative und
Ergänzung. Auch die Klimabi-
lanz des Luftverkehrs lässt
sich mit ihnen um mindestens
die Hälfte verbessern.

Wie teuer sind denn syn-
thetische Kraftstoffe?

Die aktuellen Kosten liegen
bei knapp unter 2 Euro pro Li-
ter – allerdings unter der Vo-
raussetzung, dass der Strom,
der für die Herstellung einge-
setzt wird, sehr günstig ist.
Perspektivisch dürfte auch
eine Senkung auf 0,80 bis 1,20
Euro möglich sein. Damit
können E-Fuels beim Preis
mit anderen CO2-armen Kraft-
stoffen wie E10 mithalten. Die
Produktion von Diesel aus
fossilen Kraftstoffen ist mit 60
Cent pro Liter allerdings noch
einmal günstiger.

Das E-Auto wird stark ge-
fördert – etwa durch eine 
Kaufprämie, Steuererleich-
terungen und durch den 
subventionierten Bau von
Landesäulen. Wie geht der
Staat mit E-Fuels um?

Die politische Unterstützung
für alternative Energien ist
extrem einseitig. Das gilt
nicht nur in finanzieller Hin-
sicht, sondern auch mit Blick
auf die Anerkennung, die
unterschiedliche Technolo-
gien in der Politik erfahren.

Inwiefern?
Bei der Ermittlung des CO2-
Ausstoßes gehen die Emissio-
nen des Verbrennungsmotors
voll in die Berechnung der EU
ein, selbst wenn das Fahrzeug
mit einem klimaneutralen
Kraftstoff betrieben wird und
somit gar kein zusätzliches
CO2 abgibt. Der Ausstoß des
Batterieautos dagegen wird
mit null angesetzt, obwohl es
mit Strom fährt, bei dessen
Produktion CO2 anfällt. Bei

der Klimabilanz wird nicht
mit gleichen Maßstäben ge-
messen.

Bremst das die Verbreitung
von E-Fuels?

Ja, denn in diesem Regelwerk
hilft die Nutzung syntheti-
scher Kraftstoffe den Herstel-
lern bei der Erreichung ihrer
Klimaziele kein Stück weiter.
Somit bleiben wir beim Kli-
maschutz unter unseren Mög-
lichkeiten. Für E-Fuels gibt es
auch keine Subventionen, die

wie beim Batterieauto den
Preisunterschied in der An-
fangsphase verkleinern.

Worauf führen Sie dieses 
Verhalten der Politik zu-
rück?

Man sollte mit Schuldzuwei-
sungen an die Politik vorsich-
tig sein. Jahrzehntelang woll-
te sich die Autoindustrie nicht
mit sauberen Alternativen
zum Mineralöl beschäftigen.
Die Ölbranche wiederum sah
wenig Gründe, ihr gut laufen-
des Kerngeschäft infrage zu
stellen. Als sich dann die
Autoindustrie durch die Ma-
chenschaften beim Diesel
selbst in Misskredit brachte
und auf der anderen Seite Tes-
la-Chef Elon Musk attraktive
E-Autos präsentierte, ent-

schied sich die Politik für die
E-Mobilität. Das kann man ihr
erst einmal nicht vorwerfen.

Heißt das, der Zug für E-Fu-
els ist bereits abgefahren?

Vielen Fachleuten im Deut-
schen Bundestag ist inzwi-
schen klar, dass E-Fuels eine
wichtige Ergänzung zur Elekt-
ro-Mobilität sind. Die Offen-
heit für diese Technologie im
Parlament ist aber nach wie
vor sehr begrenzt. Insofern
begrüßen wir, dass es jetzt in
der Unionsfraktion Überle-
gungen gibt, die Rolle von
E- Fuels zu stärken.

Zu den großen Projekten 
der Politik zählt ja auch die
Umstellung der Stromver-
sorgung auf erneuerbare 
Energien. Können syntheti-
sche Kraftstoffe auch hier 
eine Rolle spielen?

Eine der größten Stärken der
E-Fuels besteht darin, dass sie
die Energie, die aus Wind-
oder Sonnenkraft erzeugt
wird, speichern können. Sie
können damit nicht nur kurz-
fristige Schwankungen der er-
neuerbaren Energiequellen
ausgleichen, sondern auch de-
ren Veränderung über die Jah-
reszeiten hinweg. Um sie dort-
hin zu transportieren, wo die
Energie gebraucht wird, muss
man auch nicht langwierig
das Stromnetz ausbauen, son-
dern kann die bestehende
Transport-Infrastruktur ein-
fach weiter nutzen.

Umweltpolitiker sagen, es
gebe heute kaum Anlagen,
die E-Fuels produzieren. 
Das zeige, dass die Techno-
logie nicht marktreif sei.

Die Technologie ist verfügbar
und in der Lage, einen Beitrag
im Gigawatt-Bereich zu leis-
ten. Was fehlt, ist der politi-
sche Rahmen. Werden E-Fu-
els wenigstens ansatzweise so
behandelt wie heute die Batte-
riemobilität, ist diese Techno-
logie schon heute wettbe-
werbsfähig. Wir können mor-
gen damit beginnen, entspre-
chende Anlagen zu planen.
n  Die Fragen stellte Klaus Kös-
ter.

»Batterieauto wird stark bevorzugt«
Interview | Sunfire-Chef: Künstlicher Sprit setzt kein CO2 frei, wird von EU aber wie ein Klimasünder behandelt

So sieht der bei Sunfire in Dresden aus Wasser und CO2 hergestellte Ersatz für Rohöl aus. Er lässt sich zu Diesel, Benzin, Kerosin und Rohstoffen für die Chemieindustrie
verarbeiten. Foto: Sunfire/René Deutscher

Im Gespräch mit

Nils Aldag

Vorwerk stellt die Produktion 
seiner Küchenmaschine Ther-
momix am Stammsitz in Wup-
pertal ein. 

Wuppertal. »Die Produktion
läuft voraussichtlich im De-
zember 2019 aus«, sagte ein
Unternehmenssprecher am
Dienstag. Das Küchengerät
soll künftig nur noch in Frank-
reich und in einer neuen Pro-
duktionsanlage in China pro-
duziert werden. Bei einigen
Thermomix-Fans sorgte das
für Aufregung. Eine Besitze-
rin des Geräts klagte auf der
Facebook-Seite von Thermo-
mix: »Wenn das stimmt, dann
hat sich Vorwerk für mich er-
ledigt.« Ein anderer Kunde
klagte, die Verlagerung nach
China passe nicht zur Firmen-
philosophie. Die Nachfrage
hatte zuletzt allerdings spür-
bar nachgelassen. Im vergan-
genen Jahr sank der Vorwerk-
Konzernumsatz um 4 Prozent
auf 2,8 Mrd. Euro – nicht zu-
letzt, weil sich der Thermo-
mix nicht mehr so gut ver-
kaufte.

Thermomix 
kommt künftig 
aus China

»Die Technologie ist da,
doch ein politischer Rah-
men ist bisher nicht vor-
handen«, sagt Nils Aldag.

Washington. Nach dem Burg-
frieden im Handelsstreit mit
China nimmt US-Präsident
Donald Trump nun wieder
Europa ins Visier. Die US-Re-
gierung droht der Europäi-
schen Union (EU) wegen ver-
botener Flugzeugsubventio-
nen mit weiteren milliarden-
schweren Sonderzöllen. Für
etliche europäische Exporte –
von Lebensmitteln wie Oli-
ven, Fleisch und Käse über
Whisky bis hin zu Gusseisen-
rohren – könnten die Einfuhr-
schranken erhöht werden. 

USA: jetzt wieder 
Europa im Visier

Wien. Das Ölkartell Opec und
die mit ihm kooperierenden
Staaten wie Russland haben
sich für weitere neun Monate
auf Erdöl-Förderlimits ver-
ständigt. Die 14 Opec-Staaten
und die 10 Nicht-Opec-Länder
einigten sich bei ihrem Tref-
fen am Dienstag in Wien da-
rauf, die bereits seit Dezem-
ber 2018 geltenden Produk-
tionsquoten beizubehalten.
Die Verbraucher müssten sich
nun aller Voraussicht nach auf
höhere Preise für Benzin und
Heizöl einstellen, hieß es.

Opec behält 
Förderlimits bei

Berlin. Fahrgäste der Deut-
schen Bahn bekommen die
Folgen der Sommerhitze be-
sonders zu spüren. Gewitter
und Böschungsbrände legten
im Juni Strecken lahm und
Baustellen mussten umge-
plant werden. Die Folge: Nur

69,8 Prozent der Fernzüge wa-
ren pünktlich – 10 Prozent-
punkte weniger als noch im
Mai und der schwächste Juni-
Wert seit sechs Jahren. Auch
im Regionalverkehr gab es
mehr Verspätungen als zuvor.

Sommerhitze 
bremst Bahn aus

Bei der Bahn kommt es nach
wie vor zu zahlreichen Ver-
spätungen. Foto: Sommer
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