Deutscher Verband Flüssiggas e. V.

Pro Klima und Gesundheit:
Flüssiggas für reinere Luft
Black Carbon und Feinstaub verändern das Klima
und schädigen die menschliche Gesundheit

Das Europäische Parlament hat am 14. September 2011 mit einer Resolution die
Kommission aufgefordert, nicht nur das Thema CO2 in den Mittelpunkt der Klimaschutz-Diskussion zu stellen, sondern sich insbesondere auch mit klimarelevanten
Faktoren wie Feinstaub und Black Carbon zu beschäftigen. Damit wird ein klares
politisches Signal gegeben: Diese Schadstoffe sind sowohl für die Luftqualität als
auch für den Klimawechsel verantwortlich. Strategien zur Senkung dieser Schadstoffe können kurzfristig zu positiven Effekten der Klimapolitik führen. Flüssiggas,
eine Energie mit extrem geringen Black Carbon-Emissionen, gewinnt damit zusätzliche Attraktivität.

CO2 und andere Treibhausgasemissionen
Für die globale Erwärmung gilt CO2 heute als der in erster Linie verantwortliche
Faktor. Die Konzentration auf das CO2 führt allerdings dazu, dass weitere klimarelevante Emissionen in ihrer Wirkung unterschätzt oder vernachlässigt werden.
Eine in mehrfacher Hinsicht relevante Emission ist Black Carbon (BC). Als Verursacher für die globalen Klimaveränderungen liegen Feinstaub und hier primär die im
Feinstaub vorhandenen Rußpartikel hinter dem CO2 an zweiter Stelle der verantwortlichen Stoffe. Nach einer Studie der Stanford University werden Rußpartikel für
rund 16 Prozent der globalen Erwärmung verantwortlich gemacht.
Die Reduktion der CO2-Emissionen, die in der Klimapolitik intensiv verfolgt wird,
ist von grundlegender Bedeutung für eine Strategie gegen den Klimawandel.
Allerdings wird sich die deutliche Senkung von CO2-Emissionen erst langfristig
auswirken, weil CO2 in der Atmosphäre eine lange Lebensdauer besitzt. Ganz im
Gegensatz dazu steht der Effekt einer Reduktion von Feinstaub und Ruß. Weil hier
die Lebenszeit in der Atmosphäre nur Tage oder wenige Wochen beträgt, würde
eine nachhaltige Emissions-Senkung zu einer sehr schnellen Reduktion des Erwärmungspotenzials führen.
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Nicht nur das Klima wird geschädigt
WHO warnt vor Risiken für die Gesundheit
Mit Rußpartikeln angereicherter Feinstaub ist allerdings nicht nur ein wesentliches
Element der globalen Klima-Problematik. Dieser Feinstaub ist zugleich ein bestimmender Faktor für die regionale Luft-Qualität. Hier haben Ruß und Feinstaub gravierende negative Effekte für die Gesundheit. Sie gelten als kanzerogen und zählen
zu den wesentlichen Todesursachen, die durch Luftbelastungen hervorgerufen
werden.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt eindringlich vor den gesundheitlichen Schäden einer Feinstaubbelastung der Bevölkerung, die insbesondere durch
Automobil-Abgase und andere Quellen der Verbrennung entsteht.
Basis für diese alarmierenden Erkenntnisse sind wissenschaftliche Studien, die
Schäden an der Lunge, am Herz-Kreislaufsystem, am Immunsystem und auch am
Gehirn belegen. Sowohl kurzzeitige als auch langfristige Feinstaubbelastungen
führen zu Verengungen der Arteriolen. Eine epidemiologische Untersuchung der
Universität Michigan hat zu der Erkenntnis geführt, dass sogar nur kurzzeitige Feinstaubbelastungen die Gefäße im Vergleich zu unbelasteten Gefäßen um drei Jahre
altern lassen. Langfristige Belastungen durch Feinstaub ergaben eine Voralterung
um bis zu sieben Jahren. Bei dieser Studie lagen die gemessenen Feinstaubkonzentrationen generell unterhalb der Werte, die von der US-Environmental Protection
Agency (EPA) akzeptiert werden. Die Luft war also relativ sauber. Vor dem Hintergrund solcher Studien kritisiert die WHO die derzeitigen europäischen Grenzwerte
als deutlich zu hoch. Die WHO fordert, die zulässigen Jahresmittelwerte für PM10
auf 20 µg / m3 zu halbieren. Bei Feinstaub mit einer Partikelgröße von PM 2,5 ,der
lungengängig und deshalb deutlich gesundheitsschädlicher ist, sollen laut WHO
Jahresmittelwerte von 10 µg / m3 eingesetzt werden.
Die deutsche Politik geht mit dem Thema Feinstaub sehr sensibel um: In den Bundesländern werden Emissionskataster geführt. Werden die Grenzwerte überschritten, müssen Luftreinhaltepläne aufgestellt werden. Parallel misst das Umweltbundesamt die Feinstaubbelastung mit eigenen Stationen und stellt diese Werte sowie
die Daten der Ländermessnetze der Öffentlichkeit in sogenannten Überschreitungstabellen zur Verfügung.

Durch saubere Energie die
Gesundheit stärken
Die World Health Organisation (WHO) hat aktuell im Jahr 2011 eine Initiative entwickelt, bei der es um die Verbesserung der Gesundheit als Zusatz-Nutzen bei der
Abschwächung des Klimawandels geht (Co-benefits to health of climate change
mitigation / Health in the green economy). Der WHO geht es nach eigenen Aussagen darum, die Gesundheit von rund 3 Mrd. Menschen zu verbessern, die durch
Feinstaub und Ruß gefährdet sind.
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In diesem Kontext weist die WHO auch auf die besondere Bedeutung von Flüssiggas als reine Energie hin, die zu einer deutlichen Absenkung der gesundheitlich
relevanten Emissionen beitragen kann. Dabei wird die Funktion von Flüssiggas
als saubere Haushalts-Energie betont. (“Fossil fuels such as LPG also can deliver
significant health gains with lower climate impact then traditional solid fuel use, due
to LPG’s more complete combustion.”) Von der WHO wird die positive Funktion
von Flüssiggas sowohl im Hinblick auf die Senkung der gesundheitlich relevanten
Belastung als auch im Hinblick auf die Reduktion der klimarelevanten Belastung
jeweils als hoch eingestuft.

Flüssiggas trägt zu reinerer Luft und
zur Gesundheit der Menschen bei
Das United Nations Environment Program (UNEP) hat im Februar 2011 in Nairobi
den Bericht “Integrated assessment of black carbon and tropospheric ozone” vorgelegt, in dem sowohl auf die klimapolitische Bedeutung als auch auf die außergewöhnlich großen gesundheitspolitischen Aspekte dieser spezifischen Luftbelastung
umfassend eingegangen wird. Eine entsprechende Initiative ist auch in der Europäischen Union gestartet worden. Ziel ist es, ein Konzept zu entwickeln, das nicht
nur CO2 in den Mittelpunkt stellt, sondern alle klimarelevanten Luftbelastungen, und
hier insbesondere Feinstaub und Rußpartikel, um den Prozess der globalen Erwärmung deutlich zu entschleunigen.
Flüssiggas ist eine Energie, die extrem wenig PM 2,5 emittiert. Sowohl im Bereich Heizung als auch im Verkehr ist Flüssiggas auch bei den PM10-Emissionen
Brennstoffen wie Heizöl, Diesel und Holz deutlich überlegen. Damit kann Flüssiggas sowohl unter dem Aspekt des Klimaschutzes als auch unter dem Aspekt der
Gesundheit zu einer erheblichen Verbesserung der Luft-Qualität beitragen.
Relation der Feinstaubemission von Heizungsanlagen
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Abbildung 1: Die Grafiken weisen die Relationen für Feinstaub und Stickoxide
entsprechend den Ergebnissen von GEMIS aus.
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Als nicht an Leitungsnetze gebundene Energie kann Flüssiggas in allen Regionen,
in denen Erdgas nicht zur Verfügung steht, den Einsatz moderner Heiztechnik, auch
in Kombination mit regenerativer Energie, ermöglichen. Dies trifft vor allem auf den
ländlichen Raum zu, in dem mit Flüssiggas eine Modernisierung bei der Heiztechnik
anzustreben ist. So lässt sich eine Win-Win-Situation erreichen, die sowohl positiv
für den Klimaschutz als auch positiv für die lokale Luftqualität und damit für die
menschliche Gesundheit ist.
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Abbildung 2: Emissionen im Bereich Verkehr nach Kraftstofftyp

Parallel trägt Autogas, also als Antriebsenergie eingesetztes Flüssiggas, zu einer
deutlichen Senkung der Emissionen im Straßenverkehr bei. In Deutschland ist Autogas heute der führende Alternativ-Kraftstoff, dessen Bedeutung und Wirkung für die
Umweltentlastung und die menschliche Gesundheit durch politische Entscheidungen, die auf Langfristigkeit setzten, bestätigt werden sollte.
Auch Studien der Europäischen Umweltagentur (EEA) belegen, dass die gasförmigen Energien Flüssiggas und Erdgas im Vergleich zu ihren Konkurrenten erhebliche
Vorteile für die lokale Luft-Qualität aufweisen. Die Emissionen von Kohlenwasserstoff, Stickstoffoxid und Feinstaub sowie Kohlenmonoxid, Giftstoffen und Schwermetallen sind erheblich niedriger als die von anderen Heiz-Energien. Ebenso trifft
dies auf den Straßenverkehr zu. Als Antriebsenergie eingesetztes Flüssiggas ist
nach der EETP-Studie (Europäisches Emissions Test Programm) erheblich vorteilhafter als Benzin oder Diesel. Ganz besonders trifft dies auf den Feinstaubanteil zu.
Hier sorgt der Einsatz von Flüssiggas für eine erhebliche Verbesserung der LuftQualität. Dies stärkt den Klimaschutz und trägt zu einer nachhaltigen Förderung der
Gesundheit der Menschen bei.
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Was ist Black Carbon?
Black Carbon, also schwarzer Kohlenstoff, wird im deutschen auch als Ruß bezeichnet. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des Feinstaubs in der Luft. Rußpartikel
sind von besonderer Bedeutung, weil sie Sonnenlicht absorbieren, zu einer Aufheizung der Luft führen und damit die globale Erwärmung verstärken. Ruß tritt bei Verbrennungsvorgängen als unerwünschtes Produkt, hervorgerufen durch eine unvollständige Verbrennung, auf. Eine vollständige Verbrennung führt zu Kohlendioxid
(CO2). Bei einer unvollständigen Verbrennung entstehen zusätzlich sowohl Ruß
als auch Kohlenmonoxid (CO).
Feinstaub und Rußpartikel tragen zur Erwärmung des Klimas in doppelter Hinsicht
bei. Der klimaschädliche Effekt entsteht dadurch, dass Sonnenlicht absorbiert wird,
statt dieses zu reflektieren. Feinstaub und Rußpartikel bleiben nur wenige Tage
oder Wochen in der Atmosphäre, während CO2 in der Atmosphäre eine Lebensdauer von über 100 Jahren hat. Nach zahlreichen Studien wird Ruß als zweitwichtigster Faktor für die globale Erderwärmung nach den CO2-Emissionen bewertet.
Gleichzeitig stellen diese Studien fest, dass die Reduktion von Ruß-Emissionen die
am schnellsten wirkende Strategie sein könnte, den Klimawechsel zu verlangsamen.
Weil Ruß nur kurzfristig in der Atmosphäre bleibt, würde die nachhaltige Senkung
der Ruß-Emissionen eine sehr schnelle klimarelevante Wirkung zeigen und zu einer
deutlichen Verlangsamung der Erwärmung führen.
Besonders negativ wirken sich Feinstaub und Ruß auch auf Schnee und Eis aus,
weil sie auch hier Sonnenlicht absorbieren, Wärme erzeugen und in diesem Fall
nicht nur die Luft aufheizen, sondern durch die Erwärmung auch zu einer zunehmenden Abschmelzung von Schnee und Eis führen.
Feinstaub und Ruß werden deshalb als wesentliche Verursacher der Erwärmung in
der Arktis gesehen. Besonders gravierend ist die Belastung auch in den Regionen
Indien und China, bedingt durch den niedrigen Stand der Technik bei der Nutzung
von Energie und durch die Verwendung von Kohle und Holz als Brennstoffe. In
diesen Regionen werden Feinstaub und Ruß vor allem auch für die zunehmende
Abschmelzung der Himalaya-Gletscher verantwortlich gemacht.
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