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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Nutzung nachwachsender Rohstoffe hat sich in den letzten Jahren rasant ent-
wickelt. Mittlerweile ist Biomasse hierzulande der wichtigste unter den erneuer-
baren Energieträgern und eine ernst zu nehmende Alternative zur fossilen 
Rohstoffbasis der Industrie. Der Einsatz von Biomasse leistet nicht nur einen
wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, zur Einsparung fossiler
Ressourcen und zur Verbreiterung der heimischen Rohstoffbasis. Er ist nicht
zuletzt auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der ländliche Räume stärkt und
Wertschöpfung und Arbeitsplätze schafft.

Sowohl die Verwendung nachwachsender Rohstoffe im stofflichen Bereich z.B.
in der industriellen Biotechnologie, im Werkstoffbereich oder bei den pflanz-
lichen Arzneimitteln als auch die Nutzung als Energieträger zur Wärme-, Strom-
oder Kraftstofferzeugung verspricht weitere Wachstumschancen. Im Hinblick
auf Technologien und Produkte birgt dies ein immenses Innovationspotenzial.
Dies gilt es zu nutzen und Deutschlands Spitzenposition beim Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe und somit seine Bedeutung als Wirtschaftsstandort aus-
zubauen. 

Impuls gebend für den weiteren Ausbau des Biomasseeinsatzes und wichtig für
die Erreichung europäischer und nationaler Klimaschutzziele sind die im letzten
Jahr verabschiedeten Maßnahmenpakete der Bundesregierung: der Aktionsplan
zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe und der Nationale Biomas-
seaktionsplan für Deutschland. Die Aktionspläne sind Gesamtkonzepte für die
effiziente und nachhaltige Steigerung des Biomasseanteils sowohl in der Indu-
strie als auch bei der Energieerzeugung. Dabei spielen auch Technologien eine
Rolle, die sich in den letzten Jahren zwar erheblich verändert haben, dennoch
weiterer intensiver Forschung und Entwicklung bedürfen. Diese werden vom
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) nach wie
vor intensiv vorangetrieben.

Mit der vorliegenden Broschüre wird Ihnen ein Einblick in das vielschichtige
und zukunftsträchtige Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ gegeben. Informie-
ren Sie sich, in welchen Bereichen nachwachsende Rohstoffe bereits etabliert sind
und woran in Zukunft weiter gearbeitet werden muss. Sehen Sie, wie Sie selbst
nachwachsende Rohstoffe bereits heute und in Zukunft nutzen können.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Dr.-Ing. Andreas Schütte
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
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• Flachs und Hanf sind in Dämmstoffen, Garn, Papier
und Textilien enthalten und geben Autotür-Verklei-
dungen Stabilität.

• Stärke aus Mais, Weizen oder Kartoffeln fließt in
die Papierproduktion, auch Plastik, Textilien oder
Waschmittel werden daraus hergestellt.

• Öllein gibt nicht nur dem Linoleum den Namen,
sondern ist auch Grundstoff für Lacke und Lasuren.

• Mit Tensiden aus Zuckern waschen wir unsere
Wäsche, auch in Arzneien, Kosmetika und Kunst-
stoffen sind sie enthalten.

• Krapp, Waid oder Färberknöterich liefern natürli-
che Farbstoffe.

• Aus Arznei- und Gewürzpflanzen werden die so
genannten Phytopharmaka, ätherische Öle, Nah-
rungsergänzungsmittel und Kosmetika.

Nachwachsende Rohstoffe leisten einen wichtigen
Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, zur Einspa-
rung fossiler Ressourcen, zur Verbreiterung der heimi-
schen Rohstoffbasis und zur Stärkung ländlicher Räu-
me. Der Anbau der Industrie- und Energiepflanzen
bietet Einkommensalternativen für die Landwirt-
schaft. Er schafft Werte und Arbeitsplätze. 

2010 wuchsen in Deutschland auf über 2,2 Millionen
Hektar Pflanzen für nachwachende Rohstoffe. Das
sind rund 20 Prozent der deutschen Ackerflächen.
Hinzu kommen 11,1 Millionen Hektar Wald, die Holz
für die Industrie und Energieversorgung liefern. Der

Anbau von Energie- und Industriepflanzen wird in
den nächsten Jahren weiter zunehmen, um dem
Bedarf an erneuerbaren Energien und Rohstoffen
gerecht werden zu können.

Nachwachsende Rohstoffe
– natürlich unendlich
Wer etwas herstellen oder Energie erzeugen will,
braucht Rohstoffe – in der Regel Kohle, Erdöl, Erdgas
u.a. Fossile oder mineralische Rohstoffe also, die auf
der Erde nur begrenzt vorhanden sind und uns in
absehbarer Zeit ausgehen werden. Nachwachsen
müssten sie können – so wie Pflanzen – denken wir
uns, ohne zu wissen, dass das Gedachte bereits Rea-
lität ist. Mit Produkten aus nachwachsenden Roh-
stoffen haben wir täglich zu tun – ob in Form von
Strom, Wärme oder Kraftstoffen aus Energiepflanzen
oder industriellen Produkten auf pflanzlicher Basis.

Da unsere Vorfahren noch nicht in der Lage waren,
fossile Ressourcen effektiv zu nutzen, griffen sie fast
nur auf nachwachsende Rohstoffe zurück. Sie nutz-
ten Holz zum Bauen oder Heizen, trugen Kleider
aus Flachs oder Hanf und heilten Krankheiten mit
Arzneipflanzen. Mit der Erschließung des Erdöls
mit seinen scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten
geriet vieles davon in Vergessenheit.

Erst in Notzeiten wie Energiekrisen oder Kriegen
gewannen nachwachsende Rohstoffe an Bedeu-
tung, denn da wurde die Abhängigkeit von den
Erdöl liefernden Ländern besonders deutlich. Alter-
nativen mussten gefunden werden. Statt mit Benzin
und Diesel fuhren Autos zum Beispiel mit Ethanol
aus einheimischen Pflanzen wie Getreide, Kartof-

feln und Zuckerrüben oder mit Holzgas. In Zeiten
schwindender fossiler Ressourcen und steigender
Rohölpreise gilt es überall auf der Welt mehr denn
je, die Chancen heimischer nachwachsender Roh-
stoffe zu nutzen.

Biomasse ist in Deutschland der mit Abstand wich-
tigste regenerative Energieträger:

• Holz wird in Kraftwerken zu Wärme und Strom
umgewandelt.

• In Biogasanlagen werden Gülle und Energiepflan-
zen zu Biogas vergoren, das in das Erdgasnetz ein-
gespeist oder direkt verstromt wird.

• Aus Raps wird Biodiesel hergestellt, der als Kraft-
stoff herkömmlichen Diesel ersetzt.

• Alkohol aus Getreide oder Zuckerrüben wird dem
Benzin beigemischt.

Auch die deutsche Industrie verarbeitet nachwach-
sende Rohstoffe mit steigenden Anteilen:
• Holz kommt nicht nur beim Bau vielfältig zum

Einsatz, es liefert auch Zellstoff, den Grundstoff
für Papier, Pappe und Textilien.

• Für die Herstellung von Schmierstoffen greift die
Industrie auf Öle aus Raps oder Sonnenblumen
zurück. Cremes, Shampoos und Kosmetika in
ihrer heutigen Form wären ohne pflanzliche Öle
nicht denkbar.

Nachwachsende Rohstoffe 

• schonen fossile Rohstoffvorräte,
• leisten einen Beitrag zur Energieversorgung 

vor Ort,
• vermeiden CO2-Emissionen,
• verbessern das Einkommen der Landwirte,
• stärken die gewerbliche Wirtschaft,
• sind Voraussetzung für innovative, 

umweltverträgliche Produkte,
• fördern die Stabilität ländlicher Räume und
• verbessern die Arbeitsmarktsituation 

in Deutschland.

367.000 Arbeitskräfte sind nach Angaben des BMU im
Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Die Bioenergie
hat mit rund 43 Prozent daran einen erheblichen Anteil. 
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Ein Ausbau mit einem hohen Anteil nachwachsen-
der Rohstoffe (Dämmstoffe, Fußböden, Naturfar-
ben) kann Mehrkosten verursachen, wird jedoch
dann auch einen Mehrwert an Nachhaltigkeit, Bau-
und Nutzungsqualität bewirken können. Dabei
sind nicht nur die Erstinvestitionskosten, sondern
auch die Gesamtkosten im Lebenszyklus zu sehen.

Ob Wärme- oder Schalldämmung: Natürliche
Dämmstoffe aus Holz, Cellulose, Flachs, Hanf,
Stroh, Schilf und Schafwolle liefern in beiden Berei-
chen überzeugende Leistungen. Ihre geringe Wär-
meleitfähigkeit entspricht den Werten der konven-
tionellen Dämmstoffe, außerdem sorgt ihre hohe
spezifische Wärmekapazität im Sommer für eine
Verminderung und zeitliche Verschiebung des Wär-
meeintrags in den Wohnbereich. Von der Wärme-
dämmung gehen wiederum positive Effekte auf die
Umwelt aus: je weniger benötigte Heizenergie,
desto weniger Schadstoffemissionen – auch so kön-
nen nachwachsende Rohstoffe zum Umweltschutz
beitragen. Das Feuchteverhalten von Naturfaser-
dämmstoffen ist als überdurchschnittlich gut zu
bewerten, da sie in der Lage sind, Feuchtigkeit zu
transportieren oder zeitweise zu binden, ohne an

Dämmkraft einzubüßen. Mit Ausnahme von Ein-
blasdämmstoffen sind die meisten Produkte für den
Selbsteinbau geeignet. 

Auch bei Bodenbelägen aus nachwachsenden Roh-
stoffen hat der Bauherr freie Wahl. Nicht nur Holz-
dielen oder Parkett, Kork und Teppichböden sind
zu nennen, auch das hochwertige Linoleum wird
auf natürlicher Basis hergestellt.

Ökologisches Bauen setzt auch bei Oberflächenge-
staltung und Konservierung einen Verzicht auf
nicht erneuerbare Rohstoffe voraus. Pflanzenfar-
ben, Naturharzlacke oder Öle und Wachse konser-
vieren und schaffen schöne Oberflächen.

Neben Stärken in der Verarbeitung und Nutzung
haben Baumaterialien, Dämmstoffe und Farben aus
nachwachsenden Rohstoffen noch einen weiteren
großen Vorteil: ihre Entstehung an sich ist schon ein
Beitrag zum Klimaschutz. Denn wollen Pflanzen Bio-
masse aufbauen, brauchen sie Kohlendioxid; im
pflanzlichen Baumaterial wird also Kohlendioxid für
lange Zeit gebunden. Wer nachwachsende Rohstoffe
zum Bau verwendet, praktiziert Nachhaltigkeit!

Renaissance der Natur -
baustoffe
Gesundes und umweltverträgliches Bauen liegt im
Trend. Viele Bauherren greifen mittlerweile wieder
auf Materialien zurück, die sich Jahrhunderte lang
bewährt haben – sei es beim Hausbau oder seiner
Innenausstattung. Nachwachsende Rohstoffe haben
dabei die Nase vorn. Baumaterialien aus der Natur
leisten einen Beitrag zu Klimaschutz, Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit, negative Auswirkungen
auf die Gesundheit sind bei ordnungsgemäßem Ein-
satz nicht zu befürchten. 

Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen benöti-
gen in der Regel nur wenig Energie zu ihrer Herstel-
lung. Diese Energie besteht oft aus erneuerbaren
Quellen, etwa aus Holzheizkraftwerken. Außerdem
verfügen Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
am Ende des Lebenszyklus über ein Energiegutha-
ben und können in der Regel klimaneutral ther-
misch verwertet werden.

Der Schutz und die Förderung der menschlichen
Gesundheit ist eine Grundvoraussetzung für das Bau-
en. Auch Komfort, Behaglichkeit, subjektives Empfin-
den und Erlebnisqualität in Gebäuden stehen eng mit
dem menschlichen Wohlbefinden in Verbindung. Das
Bauen mit Holz und anderen nachwachsenden Roh-
stoffen bietet auch hier viele Vorteile. Erweiterte
Materialkombinationen wie z. B. mit Naturbaustoffen
aus Lehm und Kalk führen ebenso zu sehr guten
Ergebnissen.

Moderne Holzgebäude sind inzwischen High-Tech-
Produkte, die entweder industriell vorgefertigt wer-
den, aber auch für die Fertigung in mittelständischen
Baubetrieben sehr gut geeignet sind. Sowohl im Woh-
nungsbau als auch bei großen Holzbau-Ingenieur-
konstruktionen ist das Bauen mit Holz und anderen
nachwachsenden Rohstoffen ein Erfolgsmodell. 

Ein vollkommener Verzicht auf eine fossile Heiz-
technik und dadurch auf zusätzliche Treibhausgase
ist inzwischen Stand der Technik und kann in jedem
Bauvorhaben realisiert werden. Sehr gute Wärme-
dämmungen bis hin zum Passivhausstandard sind
auch mit Dämmstoffen aus nachwachsenden Roh-
stoffen möglich.

Im direkten Vergleich ist das Bauen mit Holz nicht
teurer als bei vergleichbaren Massivbaukonstruk-
tionen. Erst durch unterschiedliche Ausbaustan-
dards oder Sonderkonstruktionen entstehen bei bei-
den Konstruktionsarten Mehr- oder Minderkosten.
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Fest mit Naturfasern

Naturfasern etablieren sich nicht nur im Dämm-
stoffmarkt, auch in technischen Anwendungen sind
sie eine echte Alternative. In Faserverbundwerk-
stoffen machen sie Glas- oder Kunstfasern inzwi-
schen ernstlich Konkurrenz. Türinnenverkleidun-
gen, Hutablagen oder Kofferraumauskleidungen
aus naturfaserverstärkten Kunststoffen sind aus
dem Automobilbau nicht mehr wegzudenken: In
jedem Neuwagen sind so heute durchschnittlich
rund dreieinhalb Kilogramm Naturfasern aus Flachs,
Hanf, Baumwolle, Holz oder Kenaf eingebaut.

Die Konstrukteure schätzen vor allem die problem-
lose Verarbeitung der biegsamen und stabilen
Fasern. Werkstoffe, in die Naturfasern eingelagert
sind, splittern weniger als herkömmliche Materia-
lien und machen die Verarbeitung ebenso wie das
Crashverhalten bei Unfällen  ungefährlicher. Immer
auf der Suche, Fahrzeuggewicht und dadurch auch
Kraftstoffverbrauch mehr und mehr zu verringern,
sind Automobilhersteller von der Leichtigkeit der
Naturfasern begeistert. Untersuchungen zeigen,
dass Formteile mit einer Portion Naturfasern auch
Geräusche besser dämmen.

Nicht nur die Faserkomponente stammt mittlerweile
vom Acker. Auch bei der Matrix, der Polymermasse,
in die die Fasern oder das Fasergewebe eingebettet
werden, tut sich einiges. War sie in der Anfangszeit
noch vollständig aus fossilen Rohstoffen, gibt es jetzt
Biopolymermatrizes. Im Wesentlichen aus Pflanzen-
ölen und –harzen hergestellt, stehen sie ihren petro-
chemischen Konkurrenten qualitativ in nichts nach
und haben außerdem Umweltvorteile. Kein Wunder,
dass in den letzten Jahren neue Anwendungsbereiche
erschlossen wurden. Ein Bauarbeiterschutzhelm wird
bereits in Serie produziert, ein Motorradhelm, ein
Kanu und Gondeln für Windkraftanlagen sind in
der Entwicklung. Das Bioconcept-Car, mit dem der
Rapper Smudo ins Rennen geht, zeigt, dass Biover-
bunde auch für Karosserieteile in Extrembereichen
Perspektive bieten.

Plastik vom Acker
Bioplastik sieht nicht nur aus wie Kunststoff, sondern
fühlt sich auch so an und hat die gleichen Gebrauchs-
eigenschaften. Aber: es ist aus nachwachsenden Roh-
stoffen wie Stärke, Zucker, Cellulose oder Pflanzen-
ölen hergestellt und daher besonders umweltfreund-
lich. Einkaufstüten werden ebenso daraus gemacht

wie Teller, Becher und Besteck, Mulchfolien oder Blu-
mentöpfe, Gehäuse für Handys oder Funktionsbe-
kleidung. Auch wenn Biokunststoffe oft noch etwas
teurer sind, in einem Punkt sind sie unschlagbar: Ihre
Entsorgung ist durch thermische Nachnutzung abso-
lut umweltfreundlich. Das bei der Verbrennung frei-
gesetzte CO2 entspricht in beiden Fällen dem wäh-
rend des Wachstums aus der Atmosphäre aufgenom-
menen, der Kreislauf ist weitgehend geschlossen.

Bioplastik ist in den verschiedensten Formen erhält-
lich. In immer mehr Supermärkten zeigen sich Stärke
und Zucker von ganz neuen Seiten: als aufgeschäum-
te Schale und Schutzfolie für Obst und Gemüse oder
als Einkaufstüte, in der die gesamten Einkäufe nach
Hause getragen werden.

Besucher von großen Events merken gar nicht, dass
sie ihr Erfrischungsgetränk aus einem Bioplastik-
becher trinken und die Currywurst mit Bioplastik -
besteck zerteilen. Der Veranstalter dagegen kann
Geschirr samt Essensrest in eine Bioabfallanlage
geben, in der sie Strom und Wärme erzeugen.

In Spezialbereichen kommt dem Zerfall eines Pro-
dukts nach einer vorher bestimmbaren Zeitdauer eine
besondere Bedeutung zu. Pflanztöpfchen auf Stärke-
basis zum Beispiel lösen sich mit der Zeit von selbst
auf. Das tun auch die Mulchfolien, die für das erste
Wachstum von Salatpflänzchen Feuchtigkeit und
Wärme im Boden halten, dann aber so weit zerfallen,
dass sie nach der Ernte in den Boden eingefräst wer-
den können.

Während bei den oben genannten Beispielen die bio-
logische Abbaubarkeit bestimmter Biokunststoffe im
Vordergrund steht, geht es bei der Produktion von
komplexeren Produkten aus Biokunststoffen um die
Einsparung von fossilen Ressourcen und eine CO2-
neutrale Entsorgung am Lebensende der Produkte.
Hersteller von Handy-Gehäusen, Computertastatu-
ren oder Büroartikeln schätzen darüber hinaus an den
neuen Kunststoffen, dass sie mit den selben Maschi-
nen und Techniken verarbeitet werden können, wie

die konventionellen Materialien. Sportler können auf
Funktionskleidung zugreifen, dessen Gewebe höch-
sten Komfort bietet, die aber bei ihrer Produktion
nicht auf endliche Ressourcen angewiesen sind.
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und Bauteil nach Aushärtung gut voneinander tren-
nen. Die dabei zwangsläufig in Boden oder Wasser
gelangenden Reste gefährden die Umwelt nicht.

Während der nachwachsende Rohstoff die Schmier-
eigenschaften mitbringt, machen Additive das Pro-
dukt haltbarer oder temperaturbeständiger – auch
diese auf natürlicher Basis zu entwickeln, ist nur
noch eine Frage der Zeit. 

Verantwortungsvolle und umweltbewusste Unter-
nehmer, aber auch Kommunalverwaltungen ver-
wenden biologisch abbaubare Schmierstoffe z.B.
schon in 
• Traktoren,
• Holzerntemaschinen,
• Motorsägen und Sägegattern,
• Geräteträgern und Lastkraftwagen aller Größen, 
• Mähgeräten und Kehrfahrzeugen oder Schnee-

räumgeräten.

Die meisten Hersteller haben mittlerweile die beson-
deren Qualitäten von Bioschmierstoffen erkannt
und geben ihre Maschinen und Geräte von vornher-
ein für den Einsatz von biologisch abbaubaren Ölen
frei. Auch der Nutzer profitiert. Er hat nicht nur ein
gutes Gewissen, sondern auch den Vorteil, dass bei-
spielsweise Biohydrauliköle bei richtiger Wartung
länger halten und die Maschine optimal gepflegt
wird.

Damit’s wie geschmiert
läuft
Schmierstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sind
nicht nur nachhaltig, weil sie in Maschinen den Rei-
bungswiderstand verringern und dadurch deren
Energieverbrauch reduzieren. Bioschmierstoffe hel-
fen außerdem, begrenzt vorhandene fossile
Ressourcen zu schonen, sind ungiftig und schnell bio-
logisch abbaubar – ein Vorteil, der vor allem bei der
Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flä-
chen, bei Arbeiten an und in Gewässern oder in
umweltsensiblen Gebieten zum Tragen kommt. Denn
Ölverluste, seien sie systembedingt oder durch Lecka-
gen und Unfälle hervorgerufen, können auch dort
vorkommen.

Waren es lange Zeit pflanzliche und tierische Fette,
die für die nötige Schmierung sorgten, griff die Indu-
strie im 20. Jahrhundert auf Mineralöle aus Erdöl
zurück. Heute werden in Deutschland jährlich rund
eine Million Tonnen Schmierstoffe benötigt.

Da nur etwa die Hälfte davon über Sammelsysteme
zurückgeht, ist davon auszugehen, dass knapp eine
halbe Million durch Verdunstung, Verbrennung

oder Leckagen in Wasser, Boden oder Luft gelangt.
Schmierstoffe aus Raps- oder Sonnenblumenöl sind
hier eine echte Alternative, bestechen aber auch
durch ihre Schmiereigenschaften. Mit rund 35.000
Tonnen sind heute drei Prozent der in Deutschland
jährlich eingesetzten Schmierstoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen.

Als Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- oder Sägeket-
tenöle und Schmierfette in Land- und Forstwirt-
schaft, auf dem Bau oder in Kommunen kommen
sie mittlerweile ebenso zum Einsatz wie als Kühl-
schmierstoffe in der Metallbearbeitung und als
Umformungsöle. Auch im Schienenverkehr haben
sie sich bewährt und schmieren dort Weichen oder
verringern Quietschgeräusche in Kurven.

Betontrennmittel auf Basis nachwachsender Roh-
stoffe sorgen beim Bau dafür, dass sich Schalung
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Gibt’s da nicht auch was 
Pflanzliches?
Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, das
wussten schon unsere Vorfahren. Wenngleich viel
von dem alten Wissen verloren ging, besinnt sich
die Pharmaindustrie heute immer mehr auf die
Vielfalt natürlicher Heilmittel. Trotz gewaltiger
Fortschritte im Bereich der Arzneimittelherstellung:
Die Natur ist in vielen Fällen einfach die effizientere
chemische Fabrik.

Experten schätzen, dass weltweit etwa 40.000 Pflan-
zenarten medizinisch genutzt werden. Die rund 100
Arten, deren Wirkstoffe bekannt sind und indu-
striell weiterverarbeitet werden, machen also nur
einen kleinen Anteil aus. Nicht nur für Phytophar-
maka sind sie von Bedeutung, sondern auch für
Kosmetika und in wachsendem Umfang für Nah-
rungsergänzungsmittel. Auch wenn Deutschland
momentan der mit Abstand wichtigste Markt für
Phytopharmaka in der EU ist, liegt deren Marktan-
teil derzeit bei weniger als einem Fünftel. Etwa 75
Arten werden hierzulande bereits systematisch
angebaut, 15 davon im größeren Umfang. Durch
hohe Produktions-, Personal- und Energiekosten
kann der heimische Anbau zwar nur bedingt mit

Importen aus Osteuropa und Übersee (Nordafrika,
Asien, Lateinamerika) konkurrieren. Da die natür-
lichen Vorkommen jedoch nicht systematisch ange-
baut werden, ist es schwer, damit gleich bleibende
Qualitäten zu erzielen. So wächst das Interesse an
einer heimischen Produktion unter kontrollierbaren
Anbaubedingungen. Nicht nur aus klimatischen
Gründen konzentriert sich der deutsche Arznei -
pflanzenanbau auf wenige Bundesländer: In Thü-
ringen, Bayern, Hessen und Niedersachsen hat der
Anbau Tradition und Spezialwissen sowie spezielle
Ernte- und Trocknungstechnik sind vorhanden.

Arzneipflanze

Kamille    
Johanniskraut 
Mariendistel    
Fenchel        
Pfefferminze    
Holunder    
Sonnenhut
Kümmel
Thymian    
Melisse    
Baldrian    
Artischocke

Fläche

500 – 1.000  ha   

100 – 500 ha    

50 – 500 ha       

Süße Saubermacher
Schon die Sumerer mischten aus Pottasche und
Pflanzenölen eine Waschpaste und machten sich so
die Reinigungskraft natürlicher Öle zunutze. Tensi-
de, waschaktive Substanzen in modernen Reini-
gungsmitteln, funktionieren nach dem gleichen
Prinzip. Sie umhüllen die Schmutzpartikel und
lösen sie beispielsweise von Textilien. Wurden Ten-
side früher überwiegend auf Erdölbasis hergestellt,
werden dafür heute zu gleichen Teilen fossile und
nachwachsende Rohstoffe verarbeitet. Biogene  Ten-
side bauen sich im Abwasser nicht nur vollständig
ab, sondern sind auch gut hautverträglich.

Wasch- und Spülmittel, Allzweckreiniger, auch
Shampoos und Duschbäder und vor allem flüssige
Feinwasch- und Handgeschirrspülmittel sowie Kos-
metika enthalten „natürliche“ Tenside. Kokos- und
Palmkernöl sind dafür traditionell die wichtigsten
Rohstoffe, jedoch experimentieren die Forscher in
jüngster Zeit zusätzlich auch mit Mais- und Kartoffel-
stärke oder Zucker, um Tenside vollständig aus 
nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Alkylpo l -
yglycoside (kurz APG genannt) aus Stärke sind das

bekannteste Produkt dieser Entwicklungen. In
Wasch- und Spülmitteln entfalten sie ebenso ihre Wir-
kung wie in Kosmetika. Sie sorgen für eine bessere
Waschwirkung, machen das Wasser „weich“ und
sind natürlich biologisch abbaubar.

Weil Augen, Haut und Schleimhäute sie gut vertra-
gen, werden Zucker- und Stärketenside zunehmend
für Wasch- und Reinigungsmittel aber auch als
Inhaltsstoff für Kosmetika verwendet. Auch die Kom-
bination pflanzlicher Fette und Öle mit anderen nach-
wachsenden Rohstoffen lässt für die Zukunft einiges
erwarten.

Wichtigste in Deutschland angebaute Arzneipflanzen
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in Deutschland forciert. Für den heimischen Anbau
und eine Nutzung zu Färbezwecken sind bislang
jedoch nur wenige Arten von Färbepflanzen geeig-
net. Eine davon ist der Färberknöterich, aus dessen
Blättern zuverlässig erheblich größere Mengen des
blauen Farbstoffs Indigo gewonnen werden können
als aus denen des Färberwaids, der klassischen Fär-
bepflanze des Mittelalters. Mit dem Blau des Knöte-
richs lassen sich Textilien färben, aber auch Farben
zum Anstreichen herstellen.

Beim Krapp ist es die Wurzel, deren Farbstoff Texti -
li en, Wollgarne, Seide und Baumwolle leuchtend
türkischrot färbt. Er ist leider auch die einzige rot-
färbende Pflanze, deren Anbau derzeit unter mittel-
europäischen Klimabedingungen wirtschaftliche
Perspektiven verspricht.

Sehr reichhaltig ist dagegen die Palette der Pflan-
zen, die gelbe Farbstoffe liefern: Während bei Fär-
ber-Resede, Kanadischer Goldrute oder Saflor die
ganze Pflanze in die Farbgewinnung geht, ist die
Ernte der Färberhundskamille aufwändig, da der
Farbstoff nur in den Blüten steckt.

Der Öllein liefert mit seinem „trocknenden“ Öl tra-
ditionell den wichtigsten Grundstoff für die Farb-
herstellung. Im Zuge des Trends hin zu ökologisch
verträglichen Lacken und Anstrichen rückt er wie-
der verstärkt ins Blickfeld. Leinölfirnis dient tradi-
tionell zum Anstreichen von Holz und als Bindemit-
tel in Druckfarben.

Tests zeigen, dass Lacke und Wandfarben aus
Naturstoffen konventionellen Chemiefarben in
ihren Gebrauchseigenschaften in nichts nachstehen.
Ob Lack, Lasur, Öl oder Wachs – konsequente
Naturfarbenhersteller bieten für alle Beschichtungs-
aufgaben inzwischen hochwertige Produkte aus
nachwachsenden Rohstoffen.

Natürlich bunt gefärbt
Jahrhunderte lang färbte man ausschließlich mit
mineralischen, tierischen und vor allem pflanz-
lichen Farben. Naturfarben dienten nicht nur zum
Färben von Kleidungsstücken oder als Anstrich für
Bauten, sondern auch für künstlerische Zwecke.
Aus Früchten, Samen, Blüten, Blättern und Wurzeln
konnten vielfältige Farbstoffe gewonnen werden.
Während vom gezielten Anbau von Krapp und
Waid im 18. Jahrhundert noch ganze Regionen leb-
ten, gerieten die heimischen Naturfarben durch bil-
lige Importe und synthetische Farbstoffe seit dem
19. Jahrhundert in Vergessenheit.

Erst seit gesundheitsgefährdende Substanzen im
Wohnbereich und in Textilien Schlagzeilen gemacht
haben, sind Farben auf natürlicher Basis wieder
mehr gefragt. Um auf Importe verzichten zu kön-
nen, wird der integrierte Anbau von Färbepflanzen

Pflanze Färbende Pflanzenteile Farbe

Färberwaid Blätter Blau
Färberknöterich Blätter Blau
Färber-Resede Gesamte Pflanze Gelb
Kanadische Goldrute Gesamte Pflanze Gelb
Färberhundskamille Blüten Gelb
Färberginster Gesamte Pflanze Gelb
Färberscharte Gesamte Pflanze Gelb
Rainfarn Gesamte Pflanze Gelb
Wiesenflockenblume Gesamte Pflanze Gelb
Saflor Laubblätter Gelb
Königskerze Gesamte Pflanze Gelb
Krapp Wurzel Rot
Echter Steinsame Wurzel Rot
Saflor Gesamte Pflanze Rot

Färbende Pflanzenteile wichtiger heimischer Färbepflanzen
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Von Flachs und Linnen 
Naturfasern sind seit Jahrhunderten wichtiger
Grundbestandteil zahlreicher Gebrauchsgegenstän-
de: Während aus Flachs Schnüre, Lampendochte,
Milchsiebe oder Filter gemacht werden, liefert Hanf
den Grundstoff für Textilien, Papier und Baustoffe.
Die Fasern aus der heimischen Landwirtschaft wur-
den jedoch bald von Baumwolle und später von
Kunstfasern verdrängt, so dass der Anbau des
Hanfs und des blaublühenden Flachses zum Erlie-
gen kam. Allein der Spruch von der „Fahrt ins
Blaue“ – ins schöne Allgäu – ist geblieben. Dort und
in den angrenzenden Gebieten dehnte sich über
Jahrhunderte hinweg eines der größten zusammen-
hängenden Flachsanbaugebiete in Europa aus.

Ab dem 18. Jahrhundert verlor auch der Hanfanbau
in Deutschland an Bedeutung. 1996 galt es dann,
erst das Anbauverbot zu überwinden, das im Rah-
men des Betäubungsmittelgesetzes auch für Sorten
erlassen worden war, die arm an Tetrahydrocanna-
binol (THC) sind. In den letzten Jahren wurden gro-
ße Anstrengungen unternommen, den Flachs- und
Hanfanbau in Deutschland wieder anzukurbeln. In
technischen Bereichen sowie in der Textilindustrie
sieht man neue Absatzmöglichkeiten. Neue Ernte-
und Aufbereitungstechnologien werden entwickelt,
und in Verarbeitungsanlagen wird investiert.

Flachs und Hanf werden nicht nur zu reinen Natur-
fasertextilien verarbeitet. Synthetischen Fasern oder
Baumwollprodukten beigemischt, verbessern sie
außerdem die Trageeigenschaften der Stoffe. Auch

für technische Textilien wie Geotextilien zum
Schutz vor Erosion im Straßen-, Wege- und Wasser-
bau taugen sie. Hauptabnehmer der heimischen
Fasern sind heute jedoch die Dämmstoffproduzen-
ten und die Automobilzulieferindustrie, die sie in
steigenden Mengen zur Herstellung naturfaserver-
stärkter Bauteile benötigen.

Nicht von Pappe
Die aus Holz in Form von Zellstoff gewonnene Cel-
lulose ist die Grundsubstanz nicht nur für Briefpa-
pier, Papiertaschentücher oder Pappe, sondern auch
für Fasern und andere chemische Produkte. Für die
Celluloseherstellung wird das Holz zerkleinert und
dann mechanisch oder chemisch zerfasert, wobei
Lignine und Hemicellulosen herausgelöst werden.
Die Cellulose selbst, etwa die Hälfte des Ausgangs-
materials, bleibt für die weitere Verarbeitung übrig.

Auch wenn Deutschland überwiegend von Impor-
ten abhängig ist, kommen doch rund 20 Prozent des
benötigten Zellstoffs aus der heimischen Industrie.
Mit modernsten umweltfreundlichen, emissions-
und abwasserarmen Aufschlussverfahren werden
jährlich hunderttausende Tonnen Zellstoff für die
Papierindustrie aus Laub- und Nadelholz produ-
ziert. Künftig sollen auch schnellwachsende Baum-
arten wie Pappeln die Rohstoffbasis erweitern.

Wenngleich in Ländern mit geringem Waldanteil
auch andere nachwachsende Rohstoffe wie Getrei-
destroh, Bambus, Gräser, Flachs oder Hanf zur Zell-
stoffgewinnung dienen können, sind Industrieholz

oder Sägerestholz die gängigen Rohstoffe. Eine Aus-
nahme machen Hanf und Flachs. Da ihre Fasern
sehr lang sind, kommen sie bei besonders stabilem
Papier wie zum Beispiel Geldscheinen zum Einsatz.
Vier Millionen Tonnen Zellstoff fließen in Deutsch-
land in die Papier- und Pappeerzeugung. Die restli-
che Menge an Zellstoff wird in der chemischen
Industrie unter anderem als Celluloseester, Cellulo-
seether und als Regeneratfaser verwendet.

Während Celluloseester in Zigarettenfiltern, Textil-
ien, Thermoplasten, Explosivstoffen und Lacken
Verwendung finden, dient Celluloseether als Hilfs-
mittel für die Waschmittel-, Kosmetik- oder Textil -
industrie. Mit Regeneraten aus Zellstoff werden
technische und textile Folien und Filme gefertigt.
Regeneratcellulose oder Viskose ist die älteste vom
Menschen im industriellen Maßstab hergestellte
Faser. Heute dienen umweltfreundliche Produk-
tionsverfahren der Faserherstellung für Futter- oder
Oberstoffe in der Damen- und Herrenbekleidung.
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sondern auch in immer mehr Altbauten und gewerb-
lich genutzten Immobilien Öl oder Erdgas ersetzen.

Gleiches gilt für Biogas, das sich als ein wahres Mul-
titalent zeigt. Biogas kann wahlweise zur Produk-
tion von Strom, Wärme oder Kraftstoffen verwen-
det werden.  Knapp 6.000 Biogasanlagen gibt es in
Deutschland heute. Das Prinzip ist einfach, die
Technik ausgefeilt: Gülle, Reststoffe und Energie -
pflanzen werden in einem Gärbehälter zu Biogas
vergoren, das direkt vor Ort genutzt oder nach Auf-
bereitung in die bestehenden Gasnetze eingespeist
wird. Zusätzlich entsteht dabei noch wertvoller
Dünger als Reststoff. 

Energiepflanzen werden in Zukunft ihre Rolle als
Energieträger weiter ausbauen. Dabei stehen neben
der Weiterentwicklung konventioneller Kulturen
auch neue Pflanzen und alternative Anbausysteme
im Fokus. Biodiversität ist gewünscht, und da es bei
Energiepflanzen in der Regel um die gesamte Biomas-
se geht, müssen sie nicht zwingend sortenrein
wachsen. So zählen neben den etablierten Energie -
pflanzen wie Mais, Raps oder Getreide z. B. auch
Sudangras, Hirse und Silphie zu den Favoriten.
Mittelfristig könnten auch Wildpflanzenmischun-
gen dazukommen, wenn es darum geht, Ertrag
und ökologische Ansprüche unter einen Hut zu
bekommen. 

Schon heute leistet die Bioenergie unter den erneuer-
baren Energien den größten Beitrag zur Energiever-
sorgung Deutschlands. Mit einer weiter steigenden
Bedeutung der Biomasse ist zu rechnen; viele gute
Gründe sprechen für ihre Nutzung: Biogene Energie-
träger sind energiereich, speicher- und transportier-
bar, lagerfähig und können Wärme, Strom und Kraft-
stoffe bedarfsgerecht erzeugen. Da der Energieträger
Pflanze im Prinzip immer wieder nachwächst, ist 
eine be stän dige Energieversorgung gesichert. Nicht
zuletzt werden die be grenzten Vorkommen von Erdöl
oder Erdgas geschont.

Steckdose Natur
Holz war Jahrtausende lang das wichtigste Heizma-
terial. Dass die verschiedensten Pflanzen ebenso
wie tierische Abfälle in Wärme, Strom oder Treib-
stoffe umgewandelt werden können, entdeckte man
erst nach und nach – und wurde sich dessen
bewusst, welches Potenzial Biomasse für die Ener-
giegewinnung birgt.

Nicht nur die großen vorhandenen Mengen, auch
die Umweltvorteile sprechen für eine energetische
Nutzung der Biomasse: Während bei der Nutzung
fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas
vor Jahrmillionen gebundenes CO2 freigesetzt und
der Treibhauseffekt immer weiter verstärkt wird, ist
Bioenergie CO2-neutral. Sogar anderen regenerati-
ven Energieträgern ist sie überlegen: Sie ist spei-
cherbar und kann immer dann abgerufen werden,
wenn sie gerade benötigt wird.

Außerdem wächst Biomasse fast überall und könnte
intensiver genutzt werden, als das bis jetzt der Fall
ist. Holz beispielsweise ist in großen Mengen vor-
handen und nachhaltig nutzbar. Von rund 80 Millio-
nen Festmetern nutzbarem Holz, die jährlich in
unseren Wäldern nachwachsen, wurden im Jahr
2010 gerade mal um die 55 Millionen Festmeter
Holz entnommen.

Als Energieträger hat nicht nur das traditionell
genutzte Scheitholz Bedeutung. Holzhackschnitzel
aus Industrieresthölzern oder Durchforstungsholz
fallen vor Ort an und sind für Kommunen und
Industriebetriebe eine preiswerte Brennstoffalterna-
tive. Effiziente und emissionsarme Hackschnitzel-
kessel sorgen für die Wärmeversorgung von Betrie-
ben, Schwimmbädern, Schulen oder Wohngebieten.
Über die Kraft-Wärme-Kopplung wird Holz in Bio-
masseheizkraftwerken außerdem zu Strom, der ins
Stromnetz eingespeist wird.

Homogener und energiegeladener als Scheitholz
oder Hackschnitzel sind die aus Sägespänen herge-
stellten Holzpellets. Moderne Technik macht es mög-
lich, dass die per Tankwagen angelieferten Pellets vom
Lager im Keller automatisch in den Heizkessel trans-
portiert werden und der Nutzer in puncto Komfort auf
nichts verzichten muss. 

Kein Wunder, dass diese ökologischen Lösungen nicht
nur für neue Einfamilienhäuser gewählt werden, 
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erhältlichen Super-Benzin E10  sind bis zu zehn Pro-
zent Bioethanol enthalten. Ethanol, das in Deutsch-
land vor allem aus Getreide oder Zuckerrüben
erzeugt wird, ist darüber hinaus Hauptkomponente
des Kraftstoffs E85, einem Gemisch aus 85 Prozent
Ethanol und 15 Prozent Ottokraftstoff. Dieser Kraft-
stoff kann in sogenannten Flexible Fuel Vehicles (FFV)
verwendet werden. 

Neben den heute verfügbaren flüssigen Biokraftstof-
fen kann Biomethan als gasförmige Alternative Erd-
gas als Kraftstoff ersetzen. Dafür wird das Biogas aus
Energiepflanzen und landwirtschaftlichen Reststof-
fen auf Erdgasqualität aufbereitet. In dieser Form
kann es an Tankstellen über das bestehende Erdgas-
netz verfügbar gemacht werden. 

Allen in Deutschland, aber auch in der EU abgesetzten
Biokraftstoffen ist gemein, dass sie seit 2011 besondere
Anforderungen im Bezug auf ihre nachhaltige Erzeu-
gung erfüllen müssen. Über die Nachhaltigkeitsver-
ordnung sind Kriterien definiert, die sicherstellen,
dass beim Biomasseanbau weltweit keine wertvollen
Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere – wie
Moore oder Regenwälder – verloren gehen. Zudem
müssen Biokraftstoffe über die gesamte Wertschöp-
fungskette ab 2011 mindestens 35 Prozent Treibhaus-
gase gegenüber fossilen Kraftstoffen einsparen – eine
positive Umweltwirkung ist somit gesetzlich vorge-
schrieben.

Besondere Erwartungen werden in Kraftstoffoptio-
nen gesetzt, die die Biomasse noch effizienter nutzen.
Vor allem Ethanol aus Lignozellulose und syntheti-
sche Biokraftstoffe, auch BtL-Kraftstoffe (Biomass-to-
Liquid) genannt, könnten erheblich zur Erfüllung bei-

tragen. So setzt die Bundesregierung große Hoffnun-
gen auf das bioliq-Konzept – ein Verfahren, mit dem
synthetische Biokraftstoffe für Diesel- und Benzinmo-
toren erzeugt werden. Ihr Einsatz in Pkw, Lkw und
Schiffsmotoren bis hin zum Flugzeugtriebwerk ist
denkbar. Sie verbrennen sehr sauber und verbinden
das Potenzial hoher Flächenerträge mit einer breit ein-
setzbaren Rohstoffpalette inklusive organischer Rest-
stoffe. Gelingt es, diese Potenziale in der Praxis zu
erschließen, können BtL-Kraftstoffe wesentliche Bei-
träge zur künftigen Energieversorgung leisten.

Bioenergiedörfer – 
energieautarke Orte 
der Zukunft
Den Traum von der energetischen Selbstständigkeit
träumen nicht nur, sondern leben immer mehr Orte
in Deutschland. Sie nutzen die in ihrer Nähe vor-
handene Energie in Form von Biomasse, Wind oder
Sonnenschein, anstatt von teurem Erdöl und Erdgas
aus dem Ausland abhängig zu sein. Setzen sie dabei
vor allem auf die Energiegewinnung aus Biomasse,
werden sie Bioenergiedörfer genannt. 

Den Anfang machte das Bioenergiedorf Jühnde: Mit
der Unterstützung von Wissenschaftlern der Uni-
versität Göttingen und Geldern des Bundesland-
wirtschaftsministeriums entstand im Jahr 2005 das
erste Dorf, welches seinen Strom- und Wärmever-
brauch aus nachwachsenden Rohstoffen deckt.
Inzwischen gibt es in Deutschland viele solcher
Beispiele. Über 250 bereits funktionierende oder im
Aufbau befindliche Bioenergiedörfer zählte die
FNR im Frühjahr 2011. In den meisten werden
Strom und Wärme genutzt, welche aus der Verbren-
nung von Biogas oder Holz entstehen. Häufig führt
ein sogenanntes Nahwärmenetz vom Biogas-Block -
heizkraftwerk oder von der Holzverbrennungsan-
lage in die Ortschaften. Viele Wohnhäuser, aber
auch große Gebäude wie Schulen, Hotels oder sogar
ganze Schwimmhallen können so beheizt werden.
Der erzeugte Strom wird in ein öffentliches Netz
eingespeist und verkauft. Entscheidend ist dabei,
dass der aus Biomasse erzeugte Strom rechnerisch
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Kraftstoffe vom Acker
Unsere Gesellschaft ist heute mobiler denn je. Auch
wenn durch neue Verkehrskonzepte der Personen-
verkehr künftig abnimmt, wird der Güterverkehr auf
unseren Straßen deutlich zunehmen. Vor diesem
Hintergrund wird auch in den nächsten Jahrzehnten
der Antrieb unserer Fahrzeuge vom Verbrennungs-
motor geprägt sein. Um so mehr rücken Nachhaltig-
keit und Treibhausgasvermeidung sowie Effizienz
und Ressourcenschonung in den Mittelpunkt der
Mobilitäts-Diskussion.

Biokraftstoffe leisten hier einen entscheidenden Bei-
trag und sind bisher die wichtigste erneuerbare Alter-
native im Verkehrssektor. Von den in Deutschland
jährlich verbrauchten 50 Millionen Tonnen Otto- und
Dieselkraftstoff werden bereits heute fast sechs Pro-
zent (bezogen auf den Energiegehalt) durch Biokraft-
stoffe ersetzt. Mit der Erneuerbare-Energien-Richt-
linie (2009/28/EG) möchte die EU den Anteil der

erneuerbaren Energien im Verkehrssektor bis 2020 auf
zehn Prozent ausbauen. Deutschland hat in diesem
Zuge seine Kraftstoffziele für 2020 an die Treibhaus-
gasvermeidung gekoppelt und will sieben Prozent der
Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor durch
Biokraftstoffe einsparen. Dieses Ziel, welches einem
Biokraftstoffanteil von zehn bis zwölf Prozent ent-
spricht, erfordert einen weiteren Ausbau des deut-
schen Biokraftstoffmarktes, zumal auch in der Schiff-
und Luftfahrt zukünftig von einem verstärkten Bio-
kraftstoffeinsatz auszugehen ist.

Den größten Marktanteil der in Deutschland ver-
brauchten Biokraftstoffe macht der meist aus Rapsöl
hergestellte Biodiesel aus. Im Dieselkraftstoff B7 ist er
mit einem Anteil bis zu sieben Prozent enthalten.
Neben der Beimischung wird Biodiesel in Nutzfahr-
zeugflotten als Reinkraftstoff (B100) verwendet. Ein
weiterer Rein-Biokraftstoff ist Rapsölkraftstoff. In
umgerüsteten Motoren ist er vor allem in der Land-
und Forstwirtschaft eine Alternative. In dem seit 2011
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Das Energiekonzept der Bundesre-
gierung skizziert, dass sich der Pri-
märenergiebedarf bis zum Jahr 2050
von rund 14.000 auf 7.000 PJ hal-
bieren wird. Knapp 2.200 der insge-
samt 7.000 PJ stammen dann mög-
licherweise aus Biomasse. Dass
davon wiederum 1.640 PJ oder etwa
23 Prozent des Gesamtprimärener-
giebedarfs aus einheimischen Quel-
len kommen könnten, geht aus ver-
schiedenen Studien (u.a. Leitstudie
2008 des Bundesumweltministeri-
ums, Nationaler Biomasse-Aktions-
plan) und aus Berechnungen der
FNR im Auftrag des BMELV her-
vor: Energiepflanzen vom Acker,
Energieholz aus dem Wald, Koppel-
produkte und biogene Reststoffe
würden die benötigte Energie lie-
fern, und zwar unter weitgehender
Ausschöpfung der technisch nutz-
baren heimischen Biomassepotenzi-
ale. Die restlichen knapp 600 PJ 
Biomasse müssten dementsprechend

importiert werden. Energiepflanzen stellen das größte einheimische Biomassepotenzial dar, 2050 könnten sie hierzulande unter Berück sichtigung
naturschutzfachlicher Restriktionen auf bis zu 4 Millionen Hektar (heute: 1,8 Mio. Hektar) wachsen. Hinzu kommen die verwertbaren Reststoffe,
Koppelprodukte und Energieholz aus dem Wald. Insgesamt ergibt sich daraus ein einheimisches Bioenergiepotenzial von rund 1.640 PJ. Damit
dieses Szenario Realität wird, müssen aber noch zwei weitere Annahmen eintreffen: Unser heutiger Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln
bleibt konstant, die Anteile von Nahrungs- und Futtermittelim- und -exporten verändern sich nicht wesentlich. Und die sogenannte Kaskaden-
nutzung hat sich durchgesetzt, d.h. aus nachwachsenden Rohstoffen, die zunächst chemisch-technisch genutzt wurden, gewinnt man am Ende
ihres Lebenszyklus Energie. 
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Wie die Politik den 
Weg ebnet
Nachwachsende Rohstoffe sind auf dem Vor-
marsch. Schon heute leisten sie den größten Anteil
unter den Erneuerbaren Energien. Als Rohstoff in
der Industrie sind sie langfristig alternativlos und
schon heute nicht mehr wegzudenken. 

Die Politik hat erkannt, welche Chancen nachwach-
sende Rohstoffe bieten und arbeitet bereits intensiv
daran, ihnen als Energieträger und Industrieroh-
stoff den Weg zu ebnen. Entsprechende Aktionsplä-
ne für die stoffliche und die energetische Nutzung
von nachwachsenden Rohstoffen untersetzen die
strategischen Zielstellungen mit konkreten Hand-
lungsempfehlungen und Maßnahmekatalogen.

Nachwachsende Rohstoffe
– Zertifizierte 
Nachhaltigkeit
Nachwachsende Rohstoffe tragen auf vielfältige
Weise zu einer nachhaltigen Energie- und Rohstoff-
bereitstellung bei. Sie helfen, den Klimawandel zu
bremsen, in dem sie bei der energetischen Nutzung
weniger Treibhausgase freisetzen als fossile Roh-
stoffe und bei der stofflichen Nutzung sogar Koh-
lendioxid konservieren. Sie dienen der Versor-
gungssicherheit, denn sie sind nicht endlich und
können in nahezu allen Ländern der Erde gewon-
nen werden. 

In Deutschland wachsen nachwachsende Rohstoffe
heute auf über 2 Millionen Hektar, weltweit auf 
ca. 30 Millionen Hektar; Tendenz steigend. Dieser
verstärkte Biomasseanbau und die intensivierte Bio-
massenutzung verlangt nach Regeln, die Nachhaltig-
keit garantieren. So hat die EU 2009 in der Erneuer -
baren-Energien-Richtlinie (2009/28/EG) die An -
forderungen für die nachhaltige Produktion von
Bio  masse (flüssige Biomasse und Biokraftstoffe) fest-
gelegt. Deutschland hat diese EU-Richtlinie bereits in 

der nationalen Gesetzgebung (in der Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung und Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung) umgesetzt. Demnach
müssen Unternehmen für eine Vergütung im Rah-
men des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) seit
dem 01.01.2011 nachweisen, dass ihre Rohstoffe
gemäß der Nachhaltigkeitsverordnungen produziert
wurden. Dieser Nachweis der Nachhaltigkeit ist
auch Voraussetzung für die Anrechnung der 
Biokraftstoffe auf die Biokraftstoffquote und für
Steuerermäßigung der Rein-Biokraftstoffe. Das heißt,
Biomasse soll im Interesse der Umwelt, des Klima-
und Naturschutzes so hergestellt werden, dass ihr
Einsatz zur Energieerzeugung ab sofort mindestens
35 Prozent (ab 2017 50 Prozent; ab 2018 60 Prozent)
weniger Treibhausgase verursacht als die Verwen-
dung fossiler Energieträger. Weiterhin soll durch die
Erzeugung der Biomasse die Zerstörung schützens-
werter Flächen verhindert werden. Dies gilt insbe-
sondere für Urwälder, Feuchtgebiete und Savannen
mit hoher biologischer Vielfalt.

für den ganzen oder einen Großteil des Stromver-
brauchs im jeweiligen Dorf ausreicht. Physikalisch
kommt allerdings auch aus der Steckdose eines Bio-
energiedorfes noch immer ein Strommix aus allen
Rohstoffquellen, denn in Deutschland gibt es so gut
wie keine Insel-Netze.

Bioenergiedörfer helfen, das Klima zu schützen,
denn die Verbrennung von Biomasse setzt nur so
viel CO2 frei, wie die Pflanzen zuvor gespeichert
haben, abzüglich der zur Biomassegewinnung und
–umwandlung benötigten Energie. Zu einem richti-
gen Bioenergiedorf gehören auch ein schonender
Umgang mit der Umwelt und ein effizienter Einsatz
der vorhandenen Bioenergie. Denn je weniger wir
verbrauchen, desto weniger müssen wir erzeugen.
Deshalb dämmen viele Bewohner mit dem Geld,
welches sie dank der Nutzung günstiger Biowärme
sparen, ihre Gebäude. Die Bevölkerung lernt, wie
sie den Stromverbrauch zu Hause reduzieren kann.
In manchen Orten wird zum Beispiel stromsparen-
de LED-Straßenbeleuchtung installiert.

Von einem Bioenergiedorf profitieren alle: Meistens
nämlich gründen die Bürger eine Betreibergesell-
schaft, beteiligen sich finanziell an der notwendigen
Technik und am Betrieb der Biomasseanlage und
erhalten dafür dauerhaft preisgünstige, saubere
Wärme oder verdienen sogar Geld durch den
Stromverkauf. Die Dorfgemeinschaft zieht an einem
Strang, und die Bewohner fühlen sich wohler in
ihrem energieunabhängigen Zuhause. Das Geld,
welches sie früher für Erdöl oder Erdgas ausgege-
ben haben, wird nicht ins Ausland geschickt, son-
dern bleibt in der Nähe: Bezahlt werden Landwirte

und Firmen von nebenan. Und schließlich wirken
Bioenergiedörfer der Abwanderung aus dem länd-
lichen Raum entgegen. Sie schaffen Arbeitsplätze
und bieten einen attraktiven Lebensraum. 

Das Bundeslandwirtschaftsministerium ehrt das
Engagement der Bürger in Bioenergiedörfern,
indem es vorbildliche Bioenergiedörfer – 2010
waren es Effelter, Jühnde-Barlissen und Feldheim –
mit dem Titel „Bioenergiedorf des Jahres“ auszeich-
net. Die Wettbewerbssieger und viele weitere gute
Beispiele sind auf der Internetseite www.wege-
zum-bioenergiedorf.de abgebildet. 

25 Bioenergie-Regionen
Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert im
Rahmen des Aktionsprogramms „Energie für mor-
gen – Chancen für ländliche Räume“ die Aktivitäten
von insgesamt 25 sogenannten Bioenergie-Regio-
nen. Diese haben sich mit ihren regionalen Entwick -
lungskonzepten in einem Wettbewerb gegen 185
weitere durchsetzen können. Die wesentliche Auf-
gabe dieser Modell-Regionen besteht darin, durch
den Aufbau von Netzwerken und gezielter Öffent-
lichkeitsarbeit langfristige Strukturen zum Ausbau
von Bioenergie zu schaffen und auf diese Weise die
notwendigen Investitionen vor Ort zu generieren.
Ziel ist es, langfristig zu mehr Eigenständigkeit bei
Erzeugung und Einsatz von Bioenergie zu gelan-
gen. Dabei sollen die regionalen Bioenergie-Poten-
ziale ausgeschöpft und die besonderen Stärken 
der Regionen genutzt werden. Mit ihren Projekten
tragen die Bioenergie-Regionen zum Klimaschutz,
zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung, zur
Schaffung von Arbeitsplätzen sowie regionaler
Energiealternativen bei und sind selbst Vorbilder
für diese Themen. Weitere Informationen über die
einzelnen Regionen und den Wettbewerb gibt es
unter www.bioenergie-regionen.de 
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sich mit dem Gedanken tragen, erneuerbare Energie
aus Biomasse zu nutzen. Die unabhängige Bioener-
gieberatung der FNR reduziert hier Informations-
defizite, baut den Informationstransfer zwischen
Anbietern und Nutzern von Biomasse aus und ver-
stärkt letztlich die Nutzung von Biomasse als erneu-
erbarem Energieträger in Deutschland.

Die Beratung Bauen und Wohnen zielt mit ihrem
Know-how auf Bauherren, Architekten und ausfüh-
rende Handwerksbetriebe, die die zahlreichen inno-
vativen Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen,
sei es beim Hausbau oder bei der Innenausstattung
eines Hauses, nutzen wollen. Die Vorteile für Gesund-
heit, Wohnqualität und Umwelt liegen auf der Hand.

Größeres Vertrauen in Haltbarkeit und Handhabbar-
keit von Naturbaustoffen soll durch kompetente
Beratung geschaffen werden.

NawaRo-Kommunal ist die Beratungsstelle für Ent-
scheidungsträger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Kommunen und öffentlichen Einrichtungen.
Neben Informationen und Beratung bietet sie Veran-
staltungen an, um den Einsatz und die Verwendung
nachwachsender Rohstoffe innerhalb kommunaler
Gestaltungsspielräume – zum Nutzen kommunaler
Klimakonzepte – weiter voran zu bringen.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat ge mein-
sam mit der FNR bereits frühzeitig die Entwicklung
eines Systems gefördert, das in seiner Anwendung
die Herstellung von Biomasse bzw. von Biokraft-
stoffen transparent und hinsichtlich Nachhaltig-
keitsanforderungen kontrollierbar macht und auch
Importe aus Drittstaaten mit einbezieht. Dieses
System „International Sustainability & Carbon Cer-
tification (ISCC)“ und ein weiteres, REDcert, wur-
den von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) in Deutschland als Zertifizie-
rungssysteme zur Umsetzung der beiden Nachhal-
tigkeitsverordnungen anerkannt.

Die Nachhaltigkeits-Nachweisführung nach den
beiden deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen
gestaltet sich wie folgt: Die Schnittstellen der Bio-
masse-Lieferkette, beispielsweise Händler oder
Genossenschaften, Ölmühlen und Raffinerien, die
die flüssige oder gasförmige Biomasse für die End-
verwendung aufbereiten, erhalten Zertifikate, die
im Rahmen eines anerkannten Zertifizierungssy-
stems kontrolliert werden. Die letzte Schnittstelle in
der Kette – das ist die Schnittstelle, bei der der letzte
Verarbeitungsschritt durchgeführt wird – stellt
dann einen Nachhaltigkeitsnachweis für den von
ihr gelieferten Biokraftstoff beziehungsweise die
flüssige Biomasse aus. Mit diesem Nachweis kön-
nen die Betreiber von Anlagen zur Stromherstellung
aus flüssiger Biomasse gegenüber dem Netzbetrei-
ber ihre Ansprüche auf die Vergütung nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geltend
machen. Die Zertifikate werden von be hördlich
anerkannten Zertifizierungsstellen erteilt. 

Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe e.V.
Um die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Roh-
stoffe voranzutreiben, hat die Bundesregierung 1993
die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
(FNR) gegründet. Im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (BMELV) koordiniert sie alle Aktivitäten
rund um nachwachsende Rohstoffe in Deutschland.
Als Projektträger fördert sie Forschungs-, Entwick -
lungs- und Demonstrationsvorhaben. Aber auch die
Information und Beratung unterschiedlichster Ziel-
gruppen zählen zu ihren Aufgaben.

Über das „Förderprogramm Nachwachsende Roh-
stoffe“ werden wissenschaftliche Institutionen und
Unternehmen unterstützt, die nachwachsenden Roh-
stoffen neue Anwendungsbereiche eröffnen, neue
Produkte entwickeln oder dafür sorgen, dass Biomas-
se effektiver zur Energiegewinnung genutzt wird.
Von Züchtung, Anbau und Rohstoffgewinnung über
Verwendung, Verarbeitung und Effizienzsteigerung
bis hin zur Entsorgung erstreckt sich das Spektrum
der förderfähigen Inhalte. Modellvorhaben und
Demonstrationsanlagen werden deshalb ebenso
unterstützt wie begleitende Studien oder Gutachten.

Als Beratungseinrichtung steht die FNR sowohl
Bund, Ländern und Kommunen als auch Industrie,
Land- und Forstwirtschaft sowie Privatpersonen zur
Verfügung.

Gerade die Verbraucherinformation spielt eine große
Rolle. Denn trotz zunehmender Nutzung von nach-
wachsenden Rohstoffen als Energieträger und Aus-
gangsmaterial einer breiten Produktpalette bedarf
es weiterer Aufklärung. Da setzt die FNR an. Sie bie-
tet kompetente Beratungsdienstleistung rund um
Rohstoffe und Produkte, deren Einsatz und Hand-
habbarkeit sowie deren positive Auswirkungen auf
Umwelt und Gesundheit an.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Bioener-
gieberatung der FNR. Sie richtet sich gleichermaßen
an Betreiber, Planer und potenzielle Investoren in
Bioenergie-Anlagen wie auch an Verbraucher, die
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