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Im Zeichen der gekreuzten Giebel

Raiffeisen bietet mehr als 
Autogas nur für Landwirte

Stefan Schnieder, bei RaiffeisenGas zuständig 

unter anderem für das Autogas-Marketing: „Un-

ser Einzugsgebiet reicht von der Nordsee bis zum 

Siegerland.“ Hier können Raiffeisen-Kunden auf

ein entsprechendes Kartenverbundsystem zu-

rückgreifen und umweltfreundliches Autogas 

an den besonders preisgünstigen Raiffeisen-

Tankstellen beziehen. Dabei macht die Raiff-

An immer mehr Tankstellen im Norden Deutschlands ist der gekreuzte Giebel 

der Raiffeisengenossenschaft zu erkennen. Bisher betreibt die Raiffeisen Gas 

GmbH mit Sitz in Dorsten 13 eigene Autogastankstellen. Doch immer öfter 

ist auch dann Raiffeisen drin, wenn etwas anderes draufsteht: 120 weitere 

Autogastankstellen beziehen von der RaiffeisenGas GmbH, einer 25%-igen 

Agravis-Tocher, den Kraftstoff und scheinen damit höchst zufrieden zu sein. 

Lag der Jahresabsatz im letzten Jahr noch bei 13.000 Tonnen, dürfte sich 

Ende 2012 nach vorsichtigen Schätzungen ein Absatzvolumen von 15.000 

Tonnen Autogas in der Raiffeisen-Bilanz wiederfi nden.

eisenGas einen Trend gar nicht erst mit: „Bei uns

gibt es kein Sommer- und Wintergas, wir füh-

ren das ganze Jahr über 60 % Propan und 

40 % Butan an unseren Zapfsäulen“, klärt Ste-

fan Schnieder auf. „Der Preisvorteil für unsere

Kunden überwiegt gegenüber dem gerin-

gen Reichweitenvorteil, den höhere Butanbei-

mischungen im Sommer besitzen.“

Preisgünstiges LPG
Der Weg zum Autogas führte bei der Raiffeisen-

Gesellschaft, die eigentlich durch Großeinkauf 

im genossenschaftlichen Verbund kleineren 

Landwirten Preisvorteile sichern sollte, über das 

Heizgas. Um den Geschäftszweig auszulasten 

belieferte man zusätzlich freie LPG-Tankstellen 

und kam aufgrund der steigenden Nachfrage 

später dazu, eigene Tankstellen zu errichten. 

Damit war zwangsläufi g eine weitere Öffnung 

des genossenschaftlichen Angebots auch zu 

Kunden gegeben, die nicht zu den Mitgliedern, 

bzw. zur Genossenschaft gehörten. 

Was man kaum vermutet: Wenn es um innovative 

Dienstleistungen geht, hat die Genossenschaft 

vielen Unternehmen einiges voraus, gerade im 

Bereich der Technik. So rüstete man vor gut 

einem Jahr zwei LKW mit jeweils einer CHM-

Anlage auf Dieselmischbetrieb um und sammelte 

damit bisher gute Erfahrungen. Sieben Cent pro 

Kilometer Einsparung blieb unter dem Strich üb-

Bis zu 120 Tankstellen beliefert die RaiffeisenGas aus Dorsten mit umweltfreundlichem Autogas aus deutschen Raffi nerien.         Fotos: Wolfgang Kröger
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rig, weil die Gasanlage ein Drittel des teuren 

Diesels durch preiswertes Autogas ersetzt. Bei

einer Jahresfahrleistung von gut 100.000 Kilo-

meter pro LKW kommt die RaiffeisenGas GmbH 

auf eine Ersparnis von 7.000 Euro pro Jahr. 

Bei einem Anschaffungspreis von circa 6.000 

Euro inklusive einer gasbedingten Motor-

bruchversicherung haben sich beide Anlagen 

längst amortisiert. Stefan Schnieder: „Wir wol-

len jetzt noch weitere Erfahrungen sammeln, 

dann werden wir unsere Kunden über den eige-

nen Test informieren.“ Bis dahin sind die bei-

den Transporter für Futtermittel weiterhin im 

täglichen Einsatz.

Innovationen
Doch damit nicht genug: Im Bestreben, für die 

Kunden und Mitglieder der Genossenschaft 

ständig neue innovative Produkte bereit zu hal-

ten, hat man gerade einen John-Deere-Traktor 

zu einem landwirtschaftlichen Lohnunterneh-

men vermittelt. Er wird mit einer vorher zu-

sammengeführten, fest defi nierten Mischung 

aus Pfl anzenöl, vorzugsweise Rapsöl und Auto-

gas betrieben und pfl ügt derzeit im wahrsten 

Sinne des Wortes über die Felder rund um Dors-

ten. Das bringt den Landwirten eine Ersparnis 

von gut 30 bis 40 Cent pro Liter. Stefan Schnie-

der dämpft jedoch vorschnelle Erwartungen: 

„Ein Prototyp, den es in der jetzigen Form noch 

nicht zu kaufen gibt. Erst wenn wir ausreichende 

Erfahrungen in der Praxis damit gesammelt 

haben, entscheiden wir, in die Vermarktung des 

Kraftstoffs einzusteigen.“ Der Stoff, aus dem 

die Träume sparwilliger Landwirte sind, nennt 

sich Lupower und besteht aus 50 % Pfl anzenöl 

und 50 % Autogas. Er wird fertig gemischt in 

speziellen Tanks angeliefert. Dabei kompensiert 

die chemische Zusammensetzung des Autoga-

ses die Nachteile des reinen Pfl anzenöls als Kraft-

stoff. Nachdem erste Prüfstandsläufe mit er-

staunlichen Ergebnissen aufwarten konnten, 

muss der Traktor nun auf dem Acker seine Taug-

lichkeit unter Beweis stellen.  Wolfgang Kröger

Autogas Hotline

0800 | 988 1234
Ein starker Partner an Ihrer Seite!

www.raiff eisengas.de
An den Tankstellen herrscht immer reger Betrieb, da die Preise in der 
Regel auf niedrigem Niveau liegen.

Zurzeit testet die RaiffeisenGas GmbH einen John-Deere-Schlepper mit einem 
Rapsöl-Autogas-Gemisch in einem landwirtschaftlichen Lohnbetrieb.
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