ERNEUERBARER DIESEL IN DEN
NIEDERLANDEN

Das Produkt „Neste MY Renewable Diesel“ ist an siebzig Tankstellen in
den Niederlanden erhältlich. Der finnische Treibstoffproduzent Neste
betreibt eine große Raffinerie im Rotterdamer Hafen. Mit den nachhaltigen Treibstoffen leistet Neste ebenfalls einen Beitrag zur Energiewende. „Dank ihres starken Klimabewusstseins sind die Niederlande
für uns ein interessanter Markt.“

Neste wendet sich als weltgrößter Hersteller von erneuerbarem Diesel
an Kunden, die ihren Transport nachhaltiger machen wollen. Pro Jahr
produziert das Unternehmen mehr als drei Millionen Tonnen an erneuerbarem Diesel. Das ist eine beträchtliche Menge, jedoch noch immer relativ wenig, wenn man sie mit dem weltweiten Dieselverbrauch vergleicht.
Es ist somit noch ein beträchtliches Potenzial für erneuerbaren Diesel
vorhanden. Erneuerbarer Diesel ist nicht die einzige Lösung zur
Senkung der CO2-Emissionen des Transportsektors, er kann jedoch einen
wichtigen Beitrag dazu leisten.
Im Vergleich zum fossilen Diesel senkt Neste MY Renewable Diesel die
CO2-Emissionen um 90 %. Dieses moderne Produkt wird vollständig aus
erneuerbaren Rohstoffen hergestellt. „Wir verwenden dazu zehn verschiedene erneuerbare Rohstoffe“, informiert Pieter Zonneveld, der bei
Neste für den Vertrieb in Europa und Asien verantwortlich ist. „Die
Rohstoffe setzen sich zu 80 % aus Abfall und Restmaterialien und zu 20

% aus Pflanzenölen zusammen. Wir investieren kontinuierlich in die
Forschung nach neuen fossilfreien Rohstoffen, zu den beispielsweise Algen zählen.“
Der erneuerbare Neste MY ist teurer als fossiler Diesel und Biodiesel,
senkt jedoch durch seine hohe Produktqualität die Wartungskosten bei
den Dieselmotoren. Der Treibstoff eignet sich für alle Dieselmotoren
und ist vollständig mit der vorhandenen Vertriebsinfrastruktur vereinbar. Neste MY ist farblich transparent und vollkommen geruchsneutral.
Zonneveld führt aus: „Erneuerbarer Diesel sorgt für eine sehr saubere
Verbrennung, wodurch die Injektoren und Treibstofffilter weniger häufig gewartet werden müssen.“ Zudem wird von den Nutzern ein höherer
Fahrkomfort gemeldet. Im Vergleich zum Wasserstoff- und Elektroantrieb
ist erneuerbarer Diesel eine preiswerte Lösung, mittels derer rasch
ein Beitrag zu einer sauberen Umwelt geleistet werden kann. Neste
bringt den Kraftstoff daher auch unter dem Slogan „im Handumdrehen fossilfrei“ auf den Markt.
Neste verkauft seinen erneuerbaren Diesel weltweit. Vor allem Finnland, Schweden und der amerikanische Bundesstaat Kalifornien zählen zu
den Großabnehmern des Unternehmens. Die Einführung dieses Diesels in
den Niederlanden ist nach Aussage von Pieter Zonneveld ein logischer
Schritt. „Märkte mit einem sehr hohen Klimabewusstsein sind für uns interessant. In den Niederlanden ist die Klimaproblematik sehr präsent.
Unser Augenmerk richtet sich vor allem auf den Business-to-Business-Markt. Dabei kann man an Busunternehmen und Abfallunternehmen denken,
die häufig im Auftrag lokaler Behörden tätig sind. Viele niederländische Städte und Gemeinden beschäftigen sich derzeit sehr stark
mit der Senkung lokaler Emissionen. Und dazu gehört ein umweltfreundlicher Transport.“
2011 eröffnete Neste im Rotterdamer Hafen eine Raffinerie, die vor
allem erneuerbaren Diesel und in geringerem Maße erneuerbares LPG
(Flüssiggas) herstellt. Für die Mitarbeiter der Raffinerie ist die Einführung von Neste MY Renewable Diesel auf dem niederländischen Markt
sehr ermutigend. Zonneveld führt aus: „Wir stellen in Rotterdam ein
unglaublich sauberes Produkt her, das jedoch nur wenigen bekannt ist.
Dieser Schritt wird unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und uns zudem in
die Lage versetzen, für unsere Raffinerie in Rotterdam talentierte
neue Arbeitskräfte zu gewinnen.“

Abgesehen vom erneuerbaren Diesel für den Straßentransport stellt
Neste zudem Renewable Jet Fuel, erneuerbaren Flugzeugtreibstoff, her.
Der Luftfahrtsektor ist nicht gerade für seine Nachhaltigkeit bekannt.
Daher lässt sich auch hier noch ein großer Gewinn für den Umweltschutz
erzielen. In Hoofddorp, in der Nähe des Flughafens Amsterdam-Schiphol,
eröffnete Neste vor kurzem ein neues Büro, was zum Zentrum für die
sich rasch entwickelnde Sparte Renewable Aviation werden soll. Neste
unterhält Verträge unter anderem mit KLM, Lufthansa und American Airlines für die Lieferung von Renewable Jet Fuel.
Die Kapazität der Neste-Raffinerie in Singapur wird in den kommenden
Jahren erweitert. Dadurch kann das Unternehmen ab 2022 pro Jahr ungefähr 4,5 Millionen Tonnen nachhaltige Kraftstoffe produzieren.
Gleichzeitig unternimmt Neste von seinem Standort in Düsseldorf aus erste Schritte in der nachhaltigen Produktion von Kunststoffen,
Chemikalien und Polymeren. Mit all diesen Aktivitäten leistet Neste
seinen Beitrag zur Energiewende. Wie wichtig dies ist, geht aus dem
kürzlich veröffentlichten Emissions Gap Report des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen (United Nations Environment Program) hervor. In diesem Bericht warnen die Vereinten Nationen davor, dass viel mehr Handlungsbedarf besteht, damit die Erwärmung der Erde im Jahr 2030 bei
höchstens zwei Grad bleiben kann. „Die CO2-Emissionen sind immer noch
gigantisch“, sagt auch Zonneveld. „Uns bleiben noch zehn Jahre, um diesen Punkt anzugehen. Unsere erneuerbaren Treibstoffe sind gewiss nicht
die einzige Lösung, können jedoch einen wichtigen Beitrag leisten.“
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