
Das Sprichwort, man solle nicht
auf mehreren Hochzeiten tan-
zen, hat für Hans Berger keine
Geltung. Denn einerseits ist der
Berner Lohnunternehmer. Ge-
meinsam mit seinen drei Part-
nern macht er Getreidesaaten,
Drescharbeiten, Gründlandbe-
arbeitung, aber auch Geräteser-
vice oder Winterdienst in der
Stadt Bern. Auch Erntetechnik
listet der Steckbrief der «Re-
mund Berger Farmtechnik», Ag-
rarhandel, die Installation von
Kameratechnik und GPS-Syste-
men, Kleingerätehandel, Repa-
raturarbeiten.

Unbekannter Diesel
Zusätzlich ist Hans Berger Ge-

schäftsführer bei einer der grös-
sen Biodieselproduzentinnen der
Schweiz, bei der RB Bioenergie
AG, die von denselben Gesell-
schaftern getragen wird. Rund
2000 der in der Schweiz produ-
zierten knapp 14000 Tonnen
Biodiesel pumpt er aus seiner An-
lage im bernischen Laupen. Der
Grossteil davon wird jenem fossi-
len Diesel beigemischt, den Auto-
fahrer an der Zapfsäule tanken.
Dass ihr Kraftstoff durchschnitt-
lich aus 4,2 Prozent Biodiesel be-
steht, wissen allerdings nur die
wenigsten.

«Man weiss zu wenig»
Vielleicht ist das das grosse

Problem der Biotreibstoff-Bran-
che: Man weiss zu wenig über
sie. Immerhin sparte die
Schweiz dank Biokraftstoffen
wie Biodiesel, -ethanol und -gas
im vergangenen Jahr knapp
600000 Tonnen CO2 ein. Das

ENERGIE: Biotreibstoffe werden immer wichtiger

Aus Frittieröl wird Bio-
treibstoff: Lohnunterneh-
mer Hans Berger ist einer
von sieben Biodieselpro-
duzenten der Schweiz.
Von der Öffentlichkeit
kaum bemerkt, verbuchen
Biotreibstoffe einen
Wachstumsrekord.
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entspricht knapp vier Prozent
des verkehrsbedingten Kohlen-
dioxidausstosses in der Schweiz
– und ist ein Wert, der sich in den
vergangenen zehn Jahren beina-
he verhundertfacht hat.

«Biotreibstoffe sind Treibstof-
fe der Gegenwart», bestätigt

denn auch Ueli Frei, Geschäfts-
führer von BioFuels Schweiz,
dem Verband der hiesigen Bio-
treibstoffindustrie. Und er er-
gänzt, dass der Verband durch-
aus offensiver kommunizieren
könnte. Allein, dass alle in der
Schweiz verbrauchten Biotreib-
stoffe ausschliesslich aus Abfäl-
len und Produktionsrückstän-
den entstünden, sei noch nicht
überall angekommen.

Weichen stellen
Ein Vehikel, um das zu ändern,

ist das Bioenergieforum, das im
kommenden Monat zum achten
Mal stattfindet. Gemeinsam mit
Biomasse Suisse, dem Verband
der Verwerter von Biomasse, lädt
BioFuels die Branche zur Tagung
mit Vertretern aus Privatwirt-
schaft, Politik, Verwaltung und
Forschung. Wenn sich also am 1.
April Biodieselproduzenten, Bio-
gasanlagenbetreiber, Bioetha-
nol-Importeure, Camionneure,
ETH-Professoren und National-
räte in Solothurn treffen, geht es
um nichts Geringeres als die Zu-
kunft der Mobilität in der
Schweiz.

Viel Altspeiseöl
Zurück zu Hans Berger. In ei-

nem kleinen Nebenamt entsorg-
te dieser einst Gastroabfälle,
Speisereste aus Berner Restau-
rants und Hotels. Ihm fiel auf,
wie die Mengen an Altspeiseöl
kontinuierlich wuchsen. Lange
exportierte er das Öl nach
Frankreich, wo es zu Bio-
treibstoff aufbereitet wurde. Die-
se Wertschöpfung wollte er in
der Schweiz halten. Schliesslich
war die Technologie dahinter
kein Geheimnis.

Also begann Berger 2004 mit
der Planung einer Anlage, um
zwei Jahre später mit der RB
Bioenergie AG schliesslich in
Produktion zu gehen. Seither
verwandelt sie vor allem ge-
brauchtes Frittieröl, aber auch
tierische Fette in Treibstoff. Da-

für werden die angelieferten Öle
und Fette gereinigt und mit einer
Kalilauge sowie mit Methanol
versetzt.

Der chemische Prozess, der
mit der Zugabe von Wärme ein-
setzt, trennt den Diesel nun vom
Glyzerin – und sauberer Treib-
stoff entsteht, während die Ab-
fallstoffe in der nächsten Bio-
gasanlage verwertet werden.
Der entstandene Biodiesel äh-
nelt seinem fossilen Pendant
zum Verwechseln. Darum ist er

ohne Justierungen an den Moto-
ren von Dieselfahrzeugen ein-
setzbar. Übrigens auch, was das
Verhalten bei Kälte betrifft.

CO2-neutraler Treibstoff
Weil bei seiner Verbrennung

aber lediglich das Kohlendioxid
entweicht, das die Pflanze einst
aus der Atmosphäre gebunden

Seither verwandelt
die RB Bioenergie
AG vor allem ge-
brauchtes Frittieröl,
aber auch tierische
Fette in Treibstoff.

Immerhin sparte die
Schweiz dank Bio-
kraftstoffen wie
Biodiesel, -ethanol
und -gas im vergan-
genen Jahr knapp
600 000 Tonnen CO2

ein.

Am 8. Bioenergie-Forum dis-
kutieren Vertreter aus Wirt-
schaft, Politik, Verwaltung
sowie Forschung und Ent-
wicklung über die Stärken
der Bioenergie, zukünftige
Geschäftsmodelle und über
die dafür notwendigen poli-
tischen Rahmenbedingun-
gen. Das Forum findet am
1. April 2020 in der Rythalle
in Solothurn statt. Anmel-
dung ist erforderlich. mgt

Weitere InformationenzumThemaBio-
Energie gibt es unter: www.biosprit.org
und biomassesuisse.ch

BIOENERGIEFORUM

Weil bei seiner Ver-
brennung aber le-
diglich das Kohlen-
dioxid entweicht,
das die Pflanze
einst aus der Atmo-
sphäre gebunden
hat, ist Biodiesel
CO2-neutral.

hat, ist Biodiesel CO2-neutral.
Und aufgrund der Steuererleich-
terung ist er auch günstiger als
fossiler Diesel. Die Ökologie ist
Hans Berger dabei mindestens
genauso wichtig wie die Ökono-
mie: «Wir machen das aus abso-
luter Überzeugung», sagt er –
auch, wenn vom Bund keine Un-
terstützungsgelder flössen.

Darum ist der umfassende
Maschinenpark der Remund
Berger Farmtechnik fast aus-
schliesslich mit dem eigenen
Biotreibstoff unterwegs. Über
200000 Liter Biodiesel verbrau-
chen die Betriebe der Partner.
Einen weiteren Posten vertreibt
das Unternehmen direkt. Vor al-
lem Lohnunternehmer und
Landwirte beziehen ihren Treib-
stoff in IBC-Tanks zu 1000 Li-
tern. Dieses Geschäft wächst.

Hans Berger lobt die Synergi-
en, die sich aus Lohnunterneh-
men und Bioenergie-Anlage er-
geben. Vielleicht sollte man sei-
nen Tanz darum auch nicht als
einen auf mehreren Hochzeiten
interpretieren, sondern schlicht
als das Schliessen eines an sich
logischen Kreislaufs.

Weitere Informationen zur RB Bioenergie
AG gibt es unter: www.rb-bioenergie.ch

«Wir machen das aus absoluter Überzeugung»

Hans Berger stellt aus Abfällen aus der Gastronomie Biotreibstoffe her. (Bilder: Lucas Huber)

Die Biotreibstoff-Anlage der RB Bioenergie AG.


