
Biogas – ein Beitrag zur Energiewende?                          von Gertrud Stechmesser

Moin Zusammen,
 
ich möchte Euch kurz von einer Info-Veranstaltung berichten. Ich habe am  01.12.2011 in Winsen einen Vortrag
gehalten: Biogas – ein Beitrag zur Energiewende?

Ich habe dort nur die Fakten angeführt und natürlich auch Beispiele für Alternativen gebracht. Das Thema wird im
Augenblick von den Lobbyisten gern genutzt, um die zwingende Notwendigkeit zu erklären. Ich denke, dass einige
Zuhörer von den Fakten doch sehr erstaunt waren. 

Deshalb hier ganz kurz zusammengefasst meine Aussagen:
 
Für 2010 lag der Gesamtstromverbrauch in Deutschland bei 628 TWh
Der Anteil der Erneuerbaren daran betrug                              103,5 TWh
Davon entfielen auf Biogas ganze                                            13 TWh
 
Für den Bereich Wärme sind die Zahlen noch schlechter (welche Anlage hat auch schon ein schlüssiges
Wärmekonzept).
 
Damit kann man dann wohl die Energiewende ausbuchen. Auch das Thema „speichern und nutzen, wenn Flaute ist
oder die Sonne nicht scheint“, kann man angesichts dieser geringfügigen Mengen wohl vergessen.
 
Wir haben inzwischen 7.100 Anlagen; der Fachverband meldet für 2011 eine Strommenge von 18 TWh. 
Selbst wenn man das noch verdoppeln wollte - ?
 
Diese Mengen sind auch nicht als Brückentechnologie geeignet; das lässt sich problemlos einsparen, wenn man
will oder dafür endlich mal Anreize schafft, statt immer nur die Produktion zu fördern.
 
Ihr seht, was wir schon immer gesagt haben, bestätigt sich: Wir brauchen das wirklich nicht.
 
Es gibt dazu auch offizielle Grafiken etc. Die werde ich Anfang des neuen Jahres, wenn es Zahlen für 2011 gibt,
auf die Homepage setzen.
 
Deutlich wird immer wieder, dass die Begriffe Bioenergie, Biomasse und Biogas  vermischt werden oder %-
Angaben sich nur auf Privathaushalte beziehen oder die Bezugsgröße unklar ist. Bei Gesamtenergieverbrauch aus
Biomasse werden Strom, Wärme und Treibstoff zusammengerechnet. Biomasse umfasst auch Holz, Biomüll,
Palmöl, eben alle „biologischen“ Energieträger. Diese Gemengelage wird immer wieder zu Informationszwecken
genutzt und kaum jemand kennt die Unterschiede.
 
Es ist also ganz wichtig, dass Ihr immer genau darauf achtet und auch entsprechend argumentiert. 
 
Zum Thema Botulismus (siehe unten) muss ich erst noch recherchieren. 
In Niedersachsen wird seit Tagen gebetsmühlenartig vermeldet, in Gülle, Fermentern und Gärresten habe man
keine Toxin bildenden Chlostridien gefunden. Das ist aber praktisch nicht möglich, weil die Biester ubiquitär
vorhanden sind, es sei denn, man suchte nach welchen, die just gerade dabei waren, das Toxin zu bilden. Ich muss
also erst mal klären, was genau der Auftrag der Studie war und ob es möglich ist, festzustellen, dass ein Bakterium
gerade bei der Toxinbildung ist. Ich habe also den Beitrag für die Homepage nicht vergessen. Aber Ihr wisst ja, ich
möchte es dann eben genau wissen ...
 
Freundliche Grüße
 
Gertrud Stechmesser, www.initiativen-mit-weitblick.de

(lt. Wikipedia: Botulismus ist eine lebensbedrohliche, meist durch verdorbenes Fleisch oder nicht fachgerecht
eingekochtes Gemüse hervorgerufene Vergiftung (auch „Fleischvergiftung“, „Wurstvergiftung“), die von
Botulinumtoxin, einem vom Bakterium Clostridium botulinum („botulus“ ist das lateinische Wort für Wurst)
produzierten Giftstoff, verursacht wird.)


