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Einleitung 

1. Einleitung 

1.1. Vorbemerkungen 

 

Das Wissen und die Einsicht um die Endlichkeit fossiler Rohstoffe und Energieträger und 
deren negative Auswirkungen auf die Umwelt haben dazu geführt, dass sich Politik und For-
schung in den letzten Jahren verstärkt um die Entwicklung und den Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe bemühen. Als einer umweltschonenden Alternative zu den begrenzten fossilen 
Ressourcen kommt den nachwachsenden Rohstoffen insbesondere auch beim Schutz des 
Klimas eine wichtige Rolle zu. 

Sowohl in der politischen Diskussion als auch in den Medien herrscht inzwischen weitest- 
gehend Konsens darüber, dass Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstosses sowohl 
im internationalen wie nationalen Rahmen dringend erforderlich sind. Ebenfalls herrscht eine 
gewisse Einigkeit darüber, dass der Kampf gegen den Klimawandel zwar einerseits vor allem 
die Aufgabe der Regierenden ist, dass jedoch andererseits der einzelne Bürger dabei nicht 
von seiner Pflicht befreit ist, umweltgerecht(er) zu handeln, mithin seinen Lebensstil „nach-
haltig“ zu verändern, um auf diese Weise seinen individuellen Beitrag zur Lösung des globa-
len Problems beizusteuern. 

Dem Einzelnen wird es allerdings nicht immer leicht gemacht, in seinem Alltagshandeln (bei-
spielsweise als Verbraucher) diesem Anspruch gerecht zu werden. Oft wird er nämlich mit 
einer Vielfalt von Begrifflichkeiten konfrontiert, deren Bedeutung nicht immer auf der Hand 
liegt bzw. deren Zusammenhang mit einem umweltgerechten Verhalten nicht immer offen-
sichtlich ist. So werden gegenwärtig viele Medienberichte im Zusammenhang mit dem jüngs-
ten Klimaschutzbericht der UN wesentlich von den Schlagworten „Klimakatastrophe“, 
„Schadstoffemission“, „Energieeinsparung“, „nachhaltige Entwicklung“ sowie auch vom Beg-
riff „Nachwachsende Rohstoffe“ geprägt. Auch im Handel herrscht inzwischen eine fast un-
überschaubare begriffliche Vielfalt, mit der die ökologischen Eigenschaften von Produkten 
beschrieben bzw. beworben wird. Es werden einerseits Produkte aus „nachhaltiger Forst-
wirtschaft“ angeboten, andererseits „natürliche Baustoffe“, „gesunde Farben“ oder „Produkte 
aus nachhaltigen Rohstoffen“. Hinzu kommt eine Flut von Gütesiegeln und -marken, die zwar 
ursprünglich eine wichtige Orientierungsgrundlage für Verbraucher sein sollten, jedoch der-
zeit kaum noch überschaubar sind.  

In Zeiten der Renaissance des Themas „Umweltschutz“ unter dem neuen Schwerpunkt „Kli-
maschutz“ erweist sich der Gebrauch von Begrifflichkeiten, welche eine Assoziation zum 
Thema Umweltschutz bieten, schon fast als inflationär. Selbst Automobilhersteller werben 
mit der besonderen „Umwelttechnologie“ ihrer Produkte, mit denen die „Straßen sauberer“ 
gemacht werden1 und es gibt wohl kaum noch jemanden, der solche Begriffe rund um die 

                                                 
1  Vgl. dazu z.B. eine Anzeige der Opel AG in den Printmedien im Juli 2007 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 6 



Einleitung 

„Umweltfreundlichkeit“ von Produkten noch nicht gehört hat. Fraglich ist jedoch, ob und in-
wieweit der durchschnittliche Verbraucher auch die inhaltliche Bedeutung dieser Worte 
kennt, ob er sich überhaupt genauer dafür interessiert und sich entsprechend in seinem All-
tagshandeln darauf bezieht. Oder ob er die gesamte Begrifflichkeit nicht vielmehr als über-
flüssige und wegen der häufigen Benutzung in den Medien allmählich ermüdende Appelle 
begreift, die für das konkrete Handeln dann nicht mehr relevant sind. Weil die Ökologie 
längst zum Werbethema geworden ist, fällt es dem Verbraucher immer schwerer zu ent-
scheiden, welche Produkte man kaufen sollte, die ein umweltfreundliches Verhalten ermögli-
chen - sofern dieser Anspruch überhaupt besteht. 

Aber nicht nur der in der Alltagswelt zu konstatierende inflationäre Gebrauch neuer und da-
bei oft nur scheinbar umweltbezogener Begriffe bzw. Produkte erschwert es dem Verbrau-
cher, sich zu orientieren. Eine zusätzliche Schwierigkeit für die Orientierung von Verbrau-
chern ergibt sich auch daraus, dass einzelne zentrale umweltbezogene Strategien, Maß-
nahmen oder Produkte in den Medien zum Teil sehr kontrovers diskutiert werden. Auf der 
einen Seite wird beispielsweise Biodiesel aus Raps als ein wichtiger Schritt zur Behebung 
der Energieknappheit gefeiert und auf der anderen Seite wird Biokraftstoffen regelmäßig eine 
relativ ungünstige Energiebilanz attestiert. An anderer Stelle wird Mais als wichtiger Rohstoff 
für Biogasanlagen gesehen und dessen erweiterter Anbau gefordert. Kritisch dazu wird aber 
argumentiert, dass dadurch Flächen für die Lebensmittelproduktion reduziert werden und 
dies wiederum zu Preissteigerungen bei Lebensmitteln führt. Angesichts des dargestellten 
widersprüchlichen Nutzens u.a. auch der nachwachsenden Rohstoffe haben es die Verbrau-
cher schwer, für sich eine Entscheidung zu treffen. Möglicherweise fühlen sie sich sogar ü-
berfordert, was mitunter dazu führen kann, sich überhaupt nicht mehr bzw. gar nicht erst um 
umweltbewusstes Verhalten zu kümmern.  

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse einer Untersuchung zum Verbraucherwissen 
bzw. Verbraucherverhalten im Bereich „Nachwachsende Rohstoffe“ im Jahr 2006 vor. Darin 
wird der Frage nachgegangen, was die Verbraucherinnen und Verbraucher2 mit diesem 
Thema verknüpfen, wie sie entsprechende Informationen wahrnehmen bzw. ob und inwie-
weit dieses Wissen für sie handlungsrelevant ist. Mit dem Thema „Nachwachsende Rohstof-
fe“ wird dabei ein Bereich angesprochen, um den es nicht erst seit gestern eine intensive 
Diskussion und zahlreiche Informationen gibt. Eingegrenzt auf das Thema „Nachwachsende 
Rohstoffe“ wurde in der vorliegenden Studie untersucht, wie die Verbraucher den Begriff 
wahrnehmen, welches Wissen sie damit verbinden und welche Veränderungen sich diesbe-
züglich in den letzten zehn Jahren ergeben haben. Mithin wurde der Frage nachgegangen, 
wo eine diesbezügliche Öffentlichkeitsarbeit ansetzen muss, um weiteres Wissen und Infor-
mationen rund um die vielfältigsten Nutzungsbereiche nachwachsender Rohstoffe zu kom-
munizieren. Auch wenn dieses Wissen allein noch keine Nachfrage von Seiten der Verbrau-
cher generiert, ohne dieses Verbraucherwissen um alternative, neue Produkte kann letztlich 

                                                 
2  Im Sinne einer besseren Lesbarkeit steht im weiteren Bericht der Begriff „Verbraucher“ sowohl für die männ-

liche als auch weibliche Form. 
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auch der Einsatz nachwachsender Rohstoffe nicht erfolgreich gefördert werden. Nur durch 
zielgerichtete Informationen kann die Verbraucherkompetenz auch zum Thema „Nachwach-
sende Rohstoffe“ gestärkt werden. 

Der Hauptteil der empirischen Erhebungen wurde zu einem Zeitpunkt durchgeführt, bevor 
der aktuelle Klimaschutzbericht vorlag und bevor die Mineralölsteuerbefreiung für Biokraft-
stoffe rückgängig gemacht wurde. Es ist deshalb möglich, dass die intensive Klimaschutzdis-
kussion und insbesondere die derzeit zum Teil kontrovers diskutierten energetischen Nut-
zungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe sich bei einer neuen Befragung anders in 
den Befunden widerspiegeln würden.  

1.2. Theoretische Ansätze, Ziele und Fragestellung 

 

Damit Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen auf dem Markt von den unterschiedlichs-
ten Verbrauchergruppen nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch tatsächlich als 
konkrete Alternativen zu fossilen Rohstoffen genutzt werden, ist u.a. eine zielgerichtete In-
formations- und Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Um diese so effizient wie möglich zu gestal-
ten ist es erforderlich, sich ein genaues und aktuelles Bild von den Kenntnissen, Meinungen 
und Vorstellungen der Verbraucher bezüglich nachwachsender Rohstoffe und ihrer Potentia-
le für Gegenwart und Zukunft zu verschaffen. 

Derartige Informationen und daraus abgeleitete Anregungen für die Öffentlichkeitsarbeit las-
sen sich durch Verbraucherbefragungen gewinnen. Im Jahr 1996 wurde von der Fachagen-
tur Nachwachsende Rohstoffe e.V. ein erstes derartiges Consumer Screening in Auftrag ge-
gebenen. Seither sind zehn Jahre vergangen, in denen sich nachwachsende Rohstoffe als 
land- und forstwirtschaftliche Alternative etabliert haben. Die Anbaufläche für nachwachsen-
de Rohstoffe hat sich in der Bundesrepublik von 1995 bis 2006 mehr als verdreifacht, von 
579 Tsd. Hektar auf rund 2 Millionen Hektar, das entspricht knapp 17% der Ackerflächen in 
Deutschland. Außerdem liefern 11,1 Millionen Hektar Wald Holz für die Industrie und die E-
nergieversorgung.3 Zudem ist das Spektrum möglicher Produkte und Nutzungen der nach-
wachsenden Rohstoffe wesentlich breiter geworden. Es ist davon auszugehen, dass sich 
diese Entwicklung auch im Bewusstsein der Verbraucher abzeichnet. In welcher Weise sich 
dies im Wissen der Verbraucher widerspiegelt, ist eine zentrale Fragestellung der vorliegen-
den Untersuchung. 

Berücksichtigt wird dabei, dass es den Konsumenten bzw. die Konsumentin nicht gibt. Das 
Konsumverhalten gilt in der sozialwissenschaftlichen Diskussion vielmehr als ein sehr kom-
plexes System, das verschiedenen internen und externen Verhaltenseinflüssen ausgesetzt 

                                                 
3 Vgl. www.fnr.de: „Nachwachsende Rohstoffe –alter Hut auf neuen Köpfen“. 
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ist.4 Um es einer näheren Analyse unterziehen zu können, muss u.a. dem Informations- und 
Nutzungsverhalten der Verbraucher genauso Rechnung getragen werden, wie ihren allge-
meinen Wertorientierungen, ihrem Wissen sowie ihren subjektiven Verhaltensorientierungen. 
Außerdem spielen bei der Bewertung der einzelnen Befunde auch sozioökonomische Fakto-
ren (Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Einkommen, Wohnformen etc.) eine Rolle.  

Allerdings besteht in der umweltsoziologischen Forschung auch Einigkeit darüber, dass ein 
entsprechendes Wissen bzw. Bewusstsein allein keinen direkten Einfluss auf ein adäquates 
Verhalten hat. Ein konkretes Verhalten geschieht immer auch vor dem Hintergrund objektiver 
und ökonomischer Anreizstrukturen und Rahmenbedingungen.  

Verschiedene Studien zum Umweltverhalten stellen immer wieder eine Diskrepanz zwischen 
dem Bewusstsein und dem konkreten Verhalten fest. Als ein Erklärungsansatz dient die so-
genannte Low- Cost- These.5 Danach beeinflusst das Bewusstsein das Verhalten der 
Verbraucher am ehesten in Situationen, die mit geringen Kosten und Verhaltensanforderun-
gen verknüpft sind. Beispielsweise kann das Interesse an der Änderung des eigenen Ener-
gienutzungsverhaltens vor allem ökonomisch und weniger ökologisch motiviert sein. Ange-
sicht steigender Energiepreise wird eine Reduzierung der Energieaufwendungen und eine 
mögliche Umstellung auf andere, alternative Energiequellen befördert. Ein solches Verhalten 
ist durchaus umweltgerechtes Verhalten, aber in erster Linie ökonomisch determiniert, der 
ökologische Aspekt wird in diesem Falle eher als „Zusatznutzen“ betrachtet. 

Gleichwohl ist die Grundlage für eine solche Entscheidung bzw. für eine mögliche Verhal-
tensänderung, dass den Verbrauchern weitere Handlungsoptionen bekannt sind bzw. sie 
über ein entsprechendes Wissen und Einstellungen verfügen. Der Fokus dieser Untersu-
chung lag deshalb auf dem Verbraucherwissen und dem Verbraucherverhalten im Bereich 
„Nachwachsende Rohstoffe“. Dabei standen Fragen im Mittelpunkt wie:  

 Was wissen die Verbraucher über nachwachsende Rohstoffe? 

 Welche Wege der Information nutzen die Verbraucher und wie nehmen sie diese 
Informationen wahr? 

 Wie beurteilen die Verbraucher Fragen des Images und des Gebrauchs von Pro-
dukten aus nachwachsenden Rohstoffen? 

 Inwieweit werden diese Informationen bzw. das Wissen letztlich handlungsrelevant 
eingesetzt? 

Neben dem Wissensstand der befragten Verbraucher bzw. ihren Einschätzungen, Bewer-
tungen und Erfahrungen bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe bzw. Produkte wurden 
auch das Informationsverhalten sowie allgemeine Umwelteinstellungen erhoben. 

                                                 
4  Vgl. z.B. Schrader, Ulf; Hansen, Ursula: Nachhaltiger Konsum. Forschung und Praxis im Dialog. Campus, 

Frankfurt/Main 2001 
5  Vgl. Diekmann, Andreas; Preisendörfer, Peter: Umweltsoziologie. Eine Einführung. Rowohlt, Reinbek bei 

Hamburg, 2001 
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Die Schwerpunkte der Befragung bezogen sich deshalb auf folgende Fragestellungen: 

 Wissensstand allgemein (Verständnis des Begriffs) und Detailkenntnisse (nach 
Produktlinien aus nachwachsenden Rohstoffen - Bioschmierstoffe, Baustoffe, Kos-
metika, Pharmazeutika etc.; Abfrage nach bestimmten Produkten) 

 Einschätzung der Potenziale von nachwachsenden Rohstoffen 

 Beurteilung des Images von Bioenergie und Produkten aus nachwachsenden Roh-
stoffen  

 Nutzungsbereitschaft und tatsächliche Nutzung 

 Beurteilung der Informationswege und Informations- bzw. Werbungsinhalte 

Ziel dieser Studie war es auch, nicht nur die Veränderungen hinsichtlich des Wissenstandes 
der Verbraucher in den letzten zehn Jahren zu ermitteln, sondern ganz konkret die „Wissens-
lücken“ bei den verschiedensten Verbraucher- bzw. Bevölkerungsgruppen und damit die 
Ansatzpunkte für eine noch zielgerichtetere Öffentlichkeitsarbeit herauszuarbeiten.  

1.3. Methodische Anlage 

 

Für die vorliegende Untersuchung 2006 wurde ein vernetzter quantitativer und qualitativer 
methodischer Ansatz gewählt. Zunächst wurden durch eine schriftliche Fragebogenbefra-
gung Informationen darüber gewonnen, wie der gegenwärtige Wissensstand über nach-
wachsende Rohstoffe in der Bevölkerung ist, welche Bedeutung die Befragten diesem The-
ma beimessen, in welchen Bereichen sich noch allgemeine Kenntnislücken befinden und bei 
welchen Bevölkerungsgruppen heute bereits nachwachsende Rohstoffe aus welchen Moti-
ven genutzt bzw. nicht genutzt werden. Um eine Vergleichbarkeit mit der ersten Befragung 
zu erreichen, wurden dabei ausgewählte Fragen aus der ersten Erhebung des Jahres 1996 
aufgenommen. Auf diese Weise konnten auch die in den letzten zehn Jahren erfolgten Ver-
änderungen erfasst werden. Um den jüngeren Entwicklungen auf dem Gebiet der nach-
wachsenden Rohstoffe Rechnung zu tragen, wurden darüber hinaus auch neue Themen und 
detailliertere Fragestellungen einbezogen. Dabei wurden vor allen Dingen solche Aussagen 
bzw. Statements aufgenommen, mit denen in der Öffentlichkeitsarbeit (in Informationsbro-
schüren, Artikeln etc.) über das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“informiert wird. Auf diese 
Weise sind auch Aussagen darüber möglich, wie die bisher genutzten Argumentationen bzw. 
Informationen von den Adressaten, den Verbrauchern, aufgenommen und bewertet werden. 

Neben dieser quantitativen Erhebung sollten vertiefende Erkenntnisse durch den Einsatz der 
qualitativen Methoden des Gruppengespräches und des Einzelinterviews erlangt werden. 
Die Vorteile der qualitativen Interviews liegen darin, dass diese Methode deutlich mehr als  
reine Meinungsabfragen bietet, sie lassen mehr Möglichkeiten und einen größeren Raum für 
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die eigenen Reflexionen der Verbraucher zu diesem Thema. Dadurch ermöglichen sie auch 
einen fundierten Einblick in das gesamte Wirkungsgefüge, in dem Produkte, Produktlinien, 
Informationen und Werbung von den Verbrauchern wahrgenommen und bewertet werden. 
Mit den qualitativen Interviews können Antworten auf projektive Fragen gegeben werden, ob 
zum Beispiel mit den Informationen und Werbungen für Produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen die Bedürfnisse von Verbrauchern überzeugend angesprochen werden oder ob die 
Angebote und eingesetzten Werbemittel zum Produktimage „passen“. Auch die Gefahr von 
Antworten, die erwünschtes Verhalten eher als reales beschreiben, wird verringert. 

Zunächst wurde in Anlehnung an die Konsumentenbefragung von 1996 eine schriftliche Be-
fragung unter 10.000 per Zufallsauswahl ausgewählten Haushalten durchgeführt. Um die 
Repräsentativität der Erhebung sicherzustellen wurden die 10.000 Adressen über ein mehr-
stufiges Verfahren aus Telefonbuchdateien gezogen. Zunächst erfolgte aus den 324 Land-
kreisen und 113 kreisfreien Städten Deutschlands eine Zufallsauswahl von 100 Kreisen. Da 
aufgrund der ungleichen Gemeindegrößenstruktur dabei bestimmte Bundesländer überrep-
räsentiert (Bayern) und andere kaum (Schleswig-Holstein) vorhanden waren, wurde eine 
entsprechende Bereinigung vorgenommen. Anschließend wurden in jedem dieser Kreise 
bzw. kreisfreien Städte je 100 Adressen (in Berlin 200 Adressen) gezogen. An diese Adres-
sen  wurde der Fragebogen nebst Anschreiben und freigemachtem Rückantwortumschlag 
verschickt. 

Der Fragebogen wurde in Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber entwickelt. Die inhaltli-
chen Schwerpunkte bezogen sich vor allem auf Fragen nach dem allgemeinen Kenntnis-
stand zu nachwachsenden Rohstoffen bzw. Produkten, zu Einschätzungen sowie Bewertun-
gen von Aussagen zum Image bzw. der Bedeutung nachwachsender Rohstoffe, auch bezo-
gen auf bestimmte Produktbereiche, zu den Themenbereichen Bioenergie, Biokraftstoffe und 
stoffliche Nutzung sowie zur Nutzungsbereitschaft und zur tatsächlichen Nutzung von Pro-
dukten aus nachwachsenden Rohstoffen in den Bereichen Haushalt, Bauen, Wohnen bzw. 
Mobilität. Ergänzt wurden diese durch Fragen zum allgemeinen Umweltbewusstsein. 

Unter den insgesamt 10.000 Haushalten, die auf postalischem Wege mit der Bitte um Teil-
nahme an der Befragung angeschrieben wurden, gab es 451 neutrale Ausfälle, indem 396 
Briefe mit dem Vermerk „Empfänger unbekannt verzogen“ zurückkamen und in 55 Fällen der 
Empfänger verstorben war. Insgesamt verringert sich durch diese Ausfälle die Grundge-
samtheit auf 9.549 Haushalte. 

Der endgültige Rücklauf betrug 1.324 Fragebögen, wovon 17 jedoch aus unterschiedlichen 
Gründen nicht auswertbar waren6. Damit lagen für die Auswertung 1.307 ausgefüllte Frage-
bögen vor. Die Rücklaufquote betrug demnach 13,7%. Angesichts des großen Umfangs des 
Fragebogens und der hohen Antwortbereitschaft bei fast allen Fragen ist die Rücklaufquote 

                                                 
6  Die meisten dieser nicht auswertbaren Fragebögen enthielten lediglich die Mitteilung, dass man aus Alters- 

bzw. Krankheitsgründen nicht an der Befragung teilnehmen könne. Einige Wenige kreuzten jedes vorhande-
ne Kästchen im Fragebogen an und deshalb waren diese Fragebögen nicht auswertbar.  
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als gut zu bewerten, zumal keine Erinnerungsschreiben verschickt wurden und auch die Öf-
fentlichkeitsarbeit sich auf vereinzelte Pressemitteilungen in lokalen Zeitungen der ausge-
wählten Regionen beschränkte.  

Die qualitativen Gruppengespräche und Einzelinterviews (2. Teil der Analyse) sollten dazu 
dienen, die Ergebnisse der quantitativen Befragung zu vertiefen, also stärker nach individuel-
len Motiven, subjektiven Sichtweisen und Deutungsmustern zu fragen. Für die Gesprächs-
runden wurden in Absprache mit dem Auftraggeber im Vorfeld jeweils ganz spezifische 
Themenkataloge bzw. Diskussionsleitfäden erarbeitet. Diese dienten der thematischen und 
zeitlichen Orientierung und wurden während der Gruppendiskussion flexibel gehandhabt.  

Die allgemeinen Schwerpunkte der Gruppen- bzw. Einzelinterviews wurden je nach Befra-
gungsgruppe entsprechend modifiziert und bezogen sich insbesondere auf folgende Frage-
stellungen: 

 Einschätzung der Bedeutung des Themas „Nachwachsende Rohstoffe“ in Deutsch-
land, 

 Konkrete Berührungspunkte mit nachwachsenden Rohstoffen bzw. mit entspre-
chenden Produkten, 

 Gründe für Kaufentscheidung, Nutzung bzw. Nichtnutzung, 

 Vor- und Nachteile der Nutzung (Erfahrungen), 

 Image der Produkte (Qualität/Gebrauchseigenschaften) aus Verbrauchersicht, 

 Bewertung der Informationsmöglichkeiten bzw. Informationswege, 

 Chancen, Risiken und Entwicklungspotentiale von nachwachsenden Rohstoffen. 

Insgesamt wurden 21 Gruppen- bzw. Einzelinterviews mit 71 Personen durchgeführt. Darun-
ter dominierten schwerpunktmäßig die „allgemeinen Verbraucher“. In Abstimmung mit dem 
Zuwendungsgeber wurden aber auch Gruppen- bzw. Einzelinterviews mit Personen geführt, 
die einen eher berufsbezogen Zugang zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ haben, wie 
z.B. Landwirte, Handwerker, Architekten. Als Auswahlkriterien fanden auch regionale Aspek-
te Berücksichtigung (Ost/ West und Stadt/ Land Unterschiede). Da es bei den Gruppenge-
sprächen nicht auf die Repräsentativität für die Gesamtbevölkerung ankommt, sondern ge-
zielt bestimmte Gruppen befragt werden sollten, hing die Auswahl der Orte und der Proban-
den auch wesentlich vom Feldzugang ab.  

Im Zuge der qualitativen Erhebungsphase wurden Gespräche mit folgenden Gruppen bzw. 
Personen durchgeführt: 

 6 Gruppeninterviews sowie ein Einzelinterview mit „allgemeinen Verbraucherhaus-
halten“ (insgesamt 42 Personen) 

 3 Interviews mit privaten Bauherren und 2 Interviews mit einer städtischen Woh-
nungsgesellschaft bzw. einer Einrichtung (insgesamt 8 Personen) 

 3 Interviews mit Architekten (3 Personen) 

 2 Interviews mit Kommunalvertretern (4 Personen) 
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 je 1 Einzelinterview mit Vertretern des Handwerks und der Forstwirtschaft (2 Perso-
nen) 

 1 Gruppeninterview mit Landwirten (4 Personen) 

 1 Gruppen- und 3 Einzelinterviews mit Lehrern unterschiedlicher Schultypen (8 
Personen) 

Die Dauer der Diskussionen betrug bei den Gruppengesprächen in der Regel zwischen 1 ½ 
und 2 ½ Stunden, bei den Einzelgesprächen zwischen 1 und 1 ½ Stunden. 

1.4. Nachwachsende Rohstoffe - eine Kurzbeschreibung 

 

Bevor nun näher auf das konkrete Wissen sowie auf die Einstellungen der Verbraucher zum 
Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ eingegangen wird, soll zunächst kurz dargestellt wer-
den, was nachwachsende Rohstoffe sind, in welchen Bereichen sie genutzt werden und wel-
che Rolle sie spielen. Unter den Begriff der nachwachsenden Rohstoffe fallen alle biogenen 
Stoffe pflanzlicher und tierischer Herkunft, die nicht als Nahrungs- oder Futtermittel einge-
setzt werden, sondern einer stofflichen oder energetischen Nutzung zugeführt werden.7 Bei 
den Nutzungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe unterscheidet man heute zwei Be-
reiche, zum einen die energetische Nutzung zur Erzeugung von Wärme, Dampf, Strom und 
Treibstoff und zum anderen die stoffliche Nutzung, wozu die vielfältigsten Einsatzmöglichkei-
ten wie z.B. bei Verpackungen, Lacken, Farben, Bekleidung, Kosmetik etc. gehören. 

Das Thema der Nutzung dieser Rohstoffe ist durchaus kein neues. Bis zum Beginn der in-
dustriellen Revolution Anfang des 19. Jahrhunderts stellten Rohstoffe aus der Land- und 
Forstwirtschaft die Grundlage für die meisten Gewerke des Handwerks dar. Neben der Er-
zeugung von Heizwärme (vor allem durch den Rohstoff Holz) lag zur damaligen Zeit der 
Schwerpunkt der Nutzung nachwachsender Rohstoffe vor allem im stofflichen Bereich. Mit 
der verstärkten Erschließung und Nutzung fossiler Rohstoffe und der Entwicklung der chemi-
schen Industrie war die Bedeutung nachwachsender Rohstoffe in vielen Bereichen jedoch 
zunächst rückläufig. Die Ölkrise zu Beginn der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts 
machte aber die Endlichkeit fossiler Rohstoffe auf sehr eindringliche Weise deutlich. Zudem 
wurden seit dieser Zeit auch verstärkt umweltpolitische Fragestellungen diskutiert, insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem Schadstoffausstoß fossiler Rohstoffe bzw. Produkte, was 
die Suche nach weniger umweltbelastenden Rohstoffalternativen vor allem im energetischen 
Bereich begründete. Aus diesem Grund rückten die Potentiale nachwachsender Rohstoffe 
wieder stärker ins Bewusstsein. Seit Beginn der 1990er Jahre werden insbesondere die 
Möglichkeiten erforscht, entwickelt und erprobt, um nachwachsende Rohstoffe energetisch 
zu nutzen. 

                                                 
7  Vgl. Waskow, Frank: Leitfaden Nachwachsende Rohstoffe. Anbau – Verarbeitung – Produkte. C.F. Müller, 

Heidelberg 1998, S. 9f. 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 13



Einleitung 

Die Vorteile nachwachsender Rohstoffe liegen auf der Hand, sie tragen zur Schonung fossi-
ler Ressourcen bei und sind weitgehend CO2-neutral. Darüber hinaus eröffnen sie neue Ar-
beitsmöglichkeiten und Perspektiven für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Industrie. 
Mit der verstärkten Nutzung nachwachsender Rohstoffe werden aber auch die damit verbun-
denen möglichen Risiken und Gefahren in der Öffentlichkeit z.T. recht kontrovers diskutiert. 
Dabei verweist man vor allem auf die Aspekte eines notwendigen „nachhaltigen“ Anbaus 
nachwachsender Rohstoffe. Kritisiert werden in diesem Zusammenhang die aus einer ver-
stärkten Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen entstehende Gefahr von Monokultu-
ren, die Konsequenzen der züchterischen Veränderungen von bestimmten Rohstoffen (unter 
dem allgemein zumeist negativ konnotierten Begriff der Gentechnik) sowie mögliche Preis-
steigerungen (z.B. auch im Lebensmittelbereich). Negativ werden auch die Folgen für die 
Entwicklungsländer beurteilt, wenn die Anbaubedingungen dort zu Umweltzerstörungen füh-
ren.8

Tabelle 1: Produktlinien und Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 

Industriepflanzen Rohstoffe Endprodukte 
Raps, Rüben, Senf, Crambe, 
Leindotter, Sonnenblume, 
Wolfsmilch 

Pflanzenöl 
Kosmetika, Schmierstoffe, Hydrauliköle, 
Schalöle, Motoröle, Getriebeöle, Säge-
kettenöle, Lösungsmittel, Waschmittel 

Öllein Leinöl Farben, Lacke, Lasuren, Linoleum 
Mais, Weizen, Markerbsen Stärke Papier, Pappe, Verpackungen, Textilien 
Kartoffeln Stärke Folien, Waschmittel 
Zuckerrübe, Topinambur, 
Zichorie, Zuckerhirse Zucker Folien, Waschmittel, Papier, Pappe, Arz-

neien 

Arznei- und Gewürzpflanzen Extrakte Pharmaka, ätherische Öle, Kosmetika 

Flachs (Faserlein) Fasern Textilien, Dämmstoffe, Papier, Garn, 
Formpressteile 

Hanf Fasern  
Hanföl 

Zellstoff, Papier, Textilien, Dämmstoffe, 
Garn, Kosmetika 

Waid, Saflor, Krapp, Wau Farbstoffe Farben, Lacke 

Holz Cellulosefasern  
Holz 

Papier, Pappe, Zigarettenfilter, Zellstoff  
Bauholz, Möbel, Spielwaren 

Energiepflanzen Rohstoffe Endprodukte 

Zuckerrüben, Kartoffeln, 
Mais, Getreide Zucker, Stärke Bioethanol (Kraftstoff), Additive 

Raps Rapsöl Biodiesel, Naturdiesel (Kraftstoff)  
Rapsöl (Brennstoff) 

Holz, Gräser, Stroh, Getrei-
deganzpflanzen, Miscanthus 

Stückholz, Hackschnit-
zel, Ganzpflanze, 
Stroh, Pellets 

Wärme, Dampf, Strom 

Quelle: www.carmen-ev.de 

                                                 
8  Derzeit wird der Rohstoffbedarf in der chemischen Industrie lediglich zu 10% aus inländischer Produktion 

gedeckt, 90% stammen aus Exporten. 
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Hinsichtlich der energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe wurden in den letzten 
Jahren zahlreiche Forschungen und Entwicklungen betrieben und auch im stofflichen Be-
reich neue Nutzungsmöglichkeiten erschlossen. Für eine weitere Marktetablierung dieser 
Rohstoffe erweist sich jedoch als Problem, dass die bisherige industrielle Produktion der letz-
ten Jahrzehnte auf die fossilen Rohstoffe zugeschnitten ist. Neue, nachwachsende Rohstoffe  
zu integrieren ist demnach schwierig und muss sich gegen die derzeitigen Wettbewerbsvor-
teile fossiler Rohstoffe behaupten.9 Das macht viele Produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen teuer mit der Konsequenz, dass sie weniger nachgefragt werden. Allerdings spielt bei 
der „Kaufzurückhaltung“ offensichtlich auch das Wissen, in diesem Fall insbesondere das 
Nichtwissen über diese Produkte sowie ihre besonderen Produkt- und Gebrauchseigen-
schaften eine Rolle. 

 

                                                 
9  Vgl. Karus, Michael: Nachwachsende Rohstoffe für eine nachhaltige Entwicklung.  

www.nova-institut.de/pdf/03-07 NR-Statement.pdf 
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2. Vergleich der Ergebnisse der Verbraucherbefragungen 1996 
und 2006 

 

Um klären zu können, ob und inwieweit sich die Kenntnisse und Einstellungen der Verbrau-
cher zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ in den letzten zehn Jahren verändert bzw. 
erweitert haben, sollen im folgenden ersten Teilabschnitt des Abschlussberichtes zunächst 
die Ergebnisse der Verbraucherbefragungen der Jahre 1996 und 2006 gegenübergestellt 
werden. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass sowohl die methodische Anlage als auch 
der inhaltliche Rahmen beider Befragungen nicht identisch sind. Während 1996 Telefoninter-
views durchgeführt wurden, wurden 2006 umfangreiche Fragebogen postalisch versendet 
(siehe Abschnitt 1.3.). Die Fragemethodik und der Fragenkatalog waren zudem im Jahr 2006 
umfangreicher als zehn Jahre zuvor. Direkte Vergleiche der Ergebnisse sind daher nur in 
Einzelfragen möglich, gleichwohl zeichnen sich aber deutliche Trends in den Ergebnissen 
ab.  

Einschränkend muss angemerkt werden, dass in der Befragung 1996 z.T. sehr unspezifische 
Statements von den Befragten bewertet wurden, die geradezu dazu animieren, eine mög-
lichst sozial erwünschte Antwort zu geben. Deshalb können einige Befunde, insbesondere 
zum Kauf- und Umweltverhalten nicht hinreichend interpretiert werden. Wenn beispielsweise 
1996 mehr als Dreiviertel aller Befragten angaben, eindeutig Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen zu präferieren, kann davon ausgegangen werden, dass diese pauschale Zustim-
mung mit eindeutiger Tendenz häufig keine Relevanz für das tatsächliche Handeln hat. Zehn 
Jahre später äußern sich die Befragten diesbezüglich kritischer, das heißt jedoch nicht, dass 
sie nunmehr Abstand von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen nehmen, sondern es 
zeigt eher ein realistischeres Bild. 

Die Basis des folgenden Vergleiches bilden die Befragungsergebnisse von 1996. Detaillierte-
re und speziellere Ergebnisse der postalischen Haushaltsbefragung 2006 sind dem Zwi-
schenbericht zum Projekt sowie dem dazu gehörenden Tabellenband von Mai 2006 zu ent-
nehmen.  

Im Mittelpunkt des Vergleiches der Befragungen stehen folgende übergreifende Fragestel-
lungen: 

 Wissen der Verbraucher über nachwachsende Rohstoffe, Kenntnis des Begriffs und 
der Begriffsinhalte 

 Einschätzung konkreter Eigenschaften nachwachsender Rohstoffe (wie Qualität, 
Umweltfreundlichkeit) und der Potentiale für Land- und Forstwirtschaft 

 Aspekte des Umwelt- und Kaufverhaltens der Verbraucher 

 Handlungsbedarf und Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerungen nachwachsender 
Rohstoffe 
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2.1. Wissen und Einstellungen der Verbraucher zu nachwachsenden Roh-
stoffen 

2.1.1. Bekanntheit des Begriffs „Nachwachsende Rohstoffe“ 

 

In beiden Verbraucherbefragungen wurde zunächst danach gefragt, ob der Begriff „Nach-
wachsende Rohstoffe“ den Befragten überhaupt bekannt ist oder ob sie bislang noch nie 
davon gehört haben.  

Im Ergebnis genießt der Begriff heute einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad als noch im 
Jahre 1996. Zehn Jahre nach der ersten Befragung zeigt sich nämlich eine deutliche Verrin-
gerung des Anteils derjenigen, die diesen Begriff noch nie gehört haben. Aus der  
Abbildung 1 geht hervor, dass 1996 noch jeder Dritte nichts mit dem Begriff anfangen konn-
te, während  er 2006 nur noch 5% der Befragten unbekannt ist. 

Abbildung 1: Bekanntheit des Begriffs „Nachwachsende Rohstoffe“ (in Prozent) 
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Stark verbessert hat sich in den letzten zehn Jahren nicht nur die Kenntnis in Bezug auf den 
Begriff. Im Vergleich zu 1996 sind auch die damals noch zu konstatierenden gravierenden 
geschlechtsspezifischen Unterschiede im Wissen bzw. im Nichtwissen weitgehend abgebaut 
worden, siehe Abbildung 2. Waren es 1996 noch knapp die Hälfte aller befragten Frauen 
(46%) und damit mehr als doppelt so viele wie bei den Männern (20%), die noch nie von 
nachwachsenden Rohstoffen gehört hatten, so gaben dies 2006 lediglich noch 6,1% der 
Frauen und 4,1% der Männer an. Damit sind im Jahre 2006 die Frauen nur noch geringfügig 
weniger mit dem Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ vertraut als die Männer. 
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Abbildung 2: Bekanntheit des Begriffs „Nachwachsende Rohstoffe“ nach Geschlecht  
(Angaben in Prozent) 
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Für einen weiteren Vergleich der Befragungsergebnisse von 1996 und 2006 zur Begrifflich-
keit stehen auch die altersspezifischen Befunde zur Verfügung. In der Haushaltsbefragung 
1996 zeigte sich, dass die 36 bis 55 jährigen deutlich mehr als andere Altersgruppen etwas 
mit dem Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ anfangen konnten. Die unter 25jährigen und die 
über 55jährigen hingegen kannten ihn eher weniger.  

Die Befunde aus dem Jahr 2006 zeigen, dass die 36- bis 55jährigen immer noch die am bes-
ten informierte Altersgruppe sind, jedoch haben inzwischen auch die über 55jährigen einen 
vergleichbar hohen Kenntnisstand erreicht. Abbildung 3 verdeutlicht, dass die Unkenntnis 
des Begriffes nach wie vor bei den unter 35 jährigen am ausgeprägtesten ist, hier wissen 
immerhin ca. 8% nichts mit dem Begriff anzufangen. Dieses Nichtwissen vollzieht sich im 
Vergleich zur 1996er Befragung aber insgesamt auf wesentlich geringerem Niveau. 

Im Jahr 200610 wurde im Übrigen nicht nur danach gefragt, ob der Begriff überhaupt bekannt 
ist, sondern auch, über welche Informationswege der Begriff den Befragten bekannt gewor-
den ist.  

                                                 
10  In der Erhebung von 1996 wurde lediglich danach gefragt, ob der Begriff bekannt oder nicht bekannt ist, die 

Informationswege hingegen spielten damals keine Rolle, so dass diesbezüglich kein Vergleich möglich ist. 
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Abbildung 3: Bekanntheit des Begriffs „Nachwachsende Rohstoffe“ nach Altersgruppen,  
nur Antwortkategorie „nie davon gehört“ (Angaben in Prozent) 
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Im Ergebnis wurden insbesondere die alltäglichen, allen zugänglichen Informationskanäle 
wie Zeitungen, Zeitschriften und Bücher (82%) bzw. andere Medien wie das Fernsehen/ In-
ternet (74,7%) genannt. Als weitere Informationskanäle wurden auch Mes-
sen/Veranstaltungen (26,3%) sowie die Schule bzw. die berufliche Aus- und Weiterbildung 
(21,9%) angegeben, wenngleich die Medien als Informationsquelle zu diesem Thema für die 
meisten Befragten die vorrangige Rolle spielen. In der schulischen und beruflichen Aus- und 
Weiterbildung haben vor allem die jüngeren Altersgruppen etwas über nachwachsende Roh-
stoffe gehört. Das lässt darauf schließen, dass die in den letzten Jahren zunehmende media-
le Präsenz dieses Themas dazu geführt hat, dass der Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ für 
die Mehrzahl der Bevölkerung in Deutschland kein unbekannter mehr ist. 

2.1.2. Spezifische Kenntnisse von Rohstoffen und Produkten 

 

Die Tatsache allein, dass man von dem Begriff bereits etwas gehört hat, sagt noch nicht viel 
über den Wissensstand zu diesem Thema aus. Deshalb sollten die Befragten sowohl 1996 
als auch 2006 in einer weiteren, offenen Frage (also ohne nähere Vorgaben) in kurzen 
Stichworten angeben, was sie konkret mit dem Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ verbin-
den. Damit sollten sie die inhaltliche Bedeutung des Begriffs beschreiben.  

1996 hat jeder dritte Befragte (33%) keine Antwort auf diese Frage geben können, zehn Jah-
re später waren es nur noch 8,7%, die nichts Konkretes mit dem Begriff assoziieren. Unab-
hängig davon, ob die Bedeutungszuweisungen auch die „richtigen“ Inhalte abbilden, lässt 
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das o.g. Ergebnis darauf schließen, dass mittlerweile für die meisten Deutschen die nach-
wachsenden Rohstoffe mehr als nur eine flüchtige Begrifflichkeit sind. Sicherlich hat die an-
dere, schriftliche Befragungsmethodik 2006 die Ergebnisse auch dahingehend positiv beein-
flusst, weil man sich beim Ausfüllen eines Fragebogens mehr Zeit für seine Antworten neh-
men kann als dies bei Telefoninterviews möglich ist. Allerdings zeigen auch die weiteren Er-
gebnisse der 2006er Befragung ein deutlich höheres Maß an Informiertheit zu diesem The-
ma, so dass die o.g. Daten auch eine reale Entwicklung hin zu mehr Wissen abbilden dürf-
ten. Zudem zeigt sich, dass es 2006 eine weitaus höhere Anzahl der Nennungen im Ver-
gleich zu 1996 gab. Jeder, der 2006 zu dieser Frage Angaben gemacht hat, konnte durch-
schnittlich 2,9 verschiedene Stichworte nennen. 1996 gab es hingegen durchschnittlich nur 
1,2 Nennungen. 

Um diese vielfältigen, offenen Angaben besser auswerten und vergleichen zu können, wur-
den in Anlehnung an die Ergebnisse von 1996 und nach Durchsicht der einzelnen Antworten 
sechs Oberkategorien sowie 16 Unterkategorien gebildet.11 In einem ersten Schritt wurden 
die Antworten dahingehend zusammengefasst, ob nachwachsende Rohstoffe als solche 
genannt wurden oder Produkte daraus und inwieweit Vor- und Nachteile nachwachsender 
Rohstoffe bei den Nennungen eine Rolle spielten oder Sonstiges angeführt wurde. Die Kate-
gorie „Energiegewinnung“ wurde neu eingeführt, da sich im Jahr 2006 fast jede dritte Nen-
nung darauf bezogen hat, bei der 1996er Befragung hingegen dieses Thema für die damals 
Befragten überhaupt noch nicht präsent war. 

Die gewachsene begriffliche Vielfalt ist (neben anderen) auch eine der wesentlichen Verän-
derungen seit der Befragung 1996. Innerhalb von zehn Jahren hat sich das Spektrum der 
Inhalte, mit denen der Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ verknüpft wird, deutlich erweitert. 

Wie die Abbildung 4 zeigt, betrifft diese gewachsene begriffliche Vielfalt neben dem Thema 
„Energiegewinnung“, Heizen mit und Energie aus nachwachsenden Rohstoffen am stärksten 
auch den Bereich der Nennungen, die sich auf die allgemeinen Vorteile von nachwachenden 
Rohstoffen beziehen, nämlich darauf, durch regelmäßiges Nachwachsen einen wichtigen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung bzw. zum Umweltschutz allgemein zu leisten. Mehr als 
Dreiviertel aller Befragten von 2006 verknüpfen den Begriff mit diesen allgemeinen positiven 
Zuschreibungen. 1996 waren dies lediglich 9%. Das lässt darauf schließen, dass der Begriff 
„Nachwachsende Rohstoffe“ 2006 von den Verbrauchern verstärkt neben der konkreten 
Verbindung mit dem Energiebereich vor allem auf einer relativ allgemeinen, abstrakten Ebe-
ne wahrgenommen und damit verknüpft wurde. Wenn ein konkreter Rohstoffbezug herge-
stellt wird, wird er von den Befragten immer zur Pflanze als ganzes und nicht zu Pflanzentei-
len oder pflanzlichen Stoffen, wie Zucker, Stärke oder Fasern hergestellt. 

                                                 
11  Die hier dargestellten Kategorien differieren etwas zu denen im Zwischenbericht. Um eine bessere Ver-

gleichbarkeit mit der Befragung 1996 herstellen zu können, wurden einige wenige Kategorien der Befra-
gungsergebnisse 2006 zusammengefasst. 
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Abbildung 4: Spontane Nennung zum Stichwort Nachwachsende Rohstoffe  
(Mehrfachantworten möglich, Angaben in Prozent) 
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Gleichwohl hat sich im Vergleichzeitraum auch der Anteil der Nennungen von konkreten 
nachwachsenden Rohstoffen und Produkten erhöht, bei Rohstoffen von 48% (1996) auf 
78,5% (2006) und bei Produkten von 9% (1996) auf 45,2% (2006). Die Nennungen betreffen 
jedoch in erster Linie die eher klassisch-traditionellen Rohstoffe wie Holz, Raps und Naturfa-
sern wie z.B. Baumwolle und Produkte daraus. Die moderneren nachwachsenden Rohstoffe 
bzw. Einsatzfelder wie z.B. die Biokunststoffe werden nur in Einzelfällen genannt. Ausnahme 
sind jedoch die Biokraftstoffe, die ebenfalls zu den modernen, energetischen Nutzungsmög-
lichkeiten nachwachsender Rohstoffe gehören. Hier hat sich der Anteil der Nennungen zwi-
schen 1996 und 2006 mehr als verfünffacht.  

Die konkreten inhaltlichen Bezüge, die die Befragten zum Begriff „Nachwachsende Rohstof-
fe“ herstellen, beziehen sich insbesondere auf den Bereich der energetischen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe. Die technischen Entwicklungen auf diesen Gebieten, die ent-
sprechende politische Förderung (z.B. die Mineralölsteuerbefreiung, die Förderungen von 
Umrüstungen der Automotoren etc.) sowie die mediale Präsenz haben sich offensichtlich im 
Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher niedergeschlagen, was dazu geführt 
hat, dass sie konkret diesen Bereich mit nachwachsenden Rohstoffen verbinden. Der stoffli-
che Nutzungsbereich wird demgegenüber nur wenig genannt, wobei vor allem klassische 
Einsatzbereiche wie die Möbel- und Textilindustrie angesprochen werden. 

Der weitere Vergleich beider Untersuchungen zeigt deutlich, dass sich nicht nur bei der Be-
kanntheit des Begriffes die 1996 festgestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede zehn 
Jahre später relativiert haben, sondern auch bei den konkreten Nennungen (vgl. Abb. 5). Es 
gibt bei den Nennungen kaum größere Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Etwas 
häufiger nennen die Männer 2006 Biodiesel bzw. Biokraftstoffe und Öle, während Frauen 
eher die Naturfasern als konkreten Rohstoff sowie die Möglichkeiten der energetischen Nut-
zung von nachwachsenden Rohstoffen betonen. Leider liegen für die Untersuchung von 
1996 keine detaillierteren Daten vor, allerdings wurde im damaligen Abschlussbericht kons-
tatiert, dass z.B. Männer doppelt so häufig Holz, Raps und Hanf als nachwachsende Roh-
stoffe benennen als die Frauen. 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 22 



Vergleich der Ergebnisse der Verbraucherbefragungen 1996 und 2006 

Abbildung 5: Spontane Nennung zum Stichwort „Nachwachsende Rohstoffe“  
nach Geschlecht für 2006  
(Mehrfachantworten möglich, Angaben in Prozent) 
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Auch für die altersspezifische Differenzierung der Befunde liegen nur für 2006 detaillierte 
Daten vor. Die Befragung von 1996 beschreibt vor allem Wissensdefizite zum Thema „Nach-
wachsende Rohstoffe“ bei den jüngeren und bei den älteren Altersgruppen. Dies kann für die 
letzte Befragung 2006 nicht bestätigt werden. Die nachstehende Abbildung 6 zeigt, dass die 
über 35Jährigen stärker als die jüngeren Altersgruppen konkrete nachwachsende Rohstoffe 
nennen. Demgegenüber stellen die Jüngeren deutlich stärker als die über 35Jährigen die 
allgemeinen, eher abstrakten Bezüge zum Begriff her und verweisen dabei auf die mit nach-
wachsenden Rohstoffen verbundenen Vorteile wie den Umweltschutz, die Nachhaltigkeit etc. 

Abbildung 6: Spontane Nennung zum Stichwort „Nachwachsende Rohstoffe“  
nach Altersgruppen für 2006  
(Mehrfachantworten möglich, Angaben in Prozent) 
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Anders sieht das bei den Nennungen zu den energetischen Nutzungsmöglichkeiten aus, wie 
z.B. dem Thema Biodiesel und natürliche Öle, die stärker von den Jüngeren, vor allem von 
den 25- bis 35jährigen mit nachwachsenden Rohstoffen verbunden werden. Auch der Be-
reich der Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen wird von dieser Altersgruppe 
besonders betont. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass man sich in diesem 
Alter stärker mit dem Kauf eines Autos oder dem Bau eines eigenen Hauses zu beschäftigen 
beginnt, wo solche Fragen wie kostengünstige Kraftstoffe oder ein energiesparendes Haus 
eine größere Rolle spielen.  

Nachdem in einer offenen Frage der Begriff inhaltlich belegt bzw. beschrieben werden sollte, 
wurde in einer weiteren Frage nach der Bekanntheit spezifischer Rohstoffe bzw. Produkte 
gefragt. 1996 lautete die Frage: „Können Sie mir bestimmte nachwachsende Rohstoffe oder 
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen nennen?“. 2006 wurde folgende Frage (4) ge-
stellt: „Bekannte nachwachsende Rohstoffe sind u.a. Rapsöl, woraus z.B. Biodiesel produ-
ziert wird oder Holz, das in der Möbelindustrie oder für Papier verwendet wird. Welche weite-
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ren nachwachsenden Rohstoffe und daraus hergestellten Produkte fallen Ihnen noch ein?“ 
Unter der Kategorie „nein, kann keine nennen“ wurden jene zusammengefasst, die keine 
weiteren Rohstoffe bzw. Produkte genannten haben. 

Abbildung 7: Bekanntheit spezifischer Rohstoffe oder Produkte (Angaben in Prozent) 
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Auch in diesem Zusammenhang setzt sich der bisher beschriebene Trend zu einem Mehr an 
Wissen innerhalb der letzten zehn Jahre fort. Auf die o.g. Fragen konnten 1996 etwas mehr 
als die Hälfte der Befragten eine Antwort geben, 2006 waren es mehr als Dreiviertel (Abbil-
dung 7). 

Abbildung 8: Keine Kenntnis spezifischer Rohstoffe oder Produkte nach Geschlecht  
(Angaben in Prozent) 
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Besonders nivelliert hat sich das noch 1996 zu konstatierende geschlechtsspezifische Wis-
sensdefizit. Damals konnten insbesondere Frauen kaum nachwachsende Rohstoffe bzw. 
Produkte daraus nennen, 2006 gibt es bei dieser Frage keinen Unterschied mehr zwischen 
den Geschlechtern. 

Auch zwischen den einzelnen Altersgruppen haben sich in den letzten zehn Jahren die ent-
sprechenden Defizite, keinen Rohstoff bzw. kein Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen 
nennen zu können, verringert. Aus Abbildung 9 geht hervor, dass mit zunehmendem Alter 
bis 55 Jahre der Anteil derer sinkt, die keine Nennungen zu dieser Frage machen können 
und steigt bei den über 55- jährigen wieder leicht an. Interessant ist, dass sich in den beiden 
Befragungskohorten das gleiche altersspezifische Antwortmuster findet, wenngleich auch 
2006 auf niedrigerem Niveau als 1996. 

Abbildung 9: Keine Kenntnis spezifischer Rohstoffe oder Produkte nach Altersgruppen  
(Angaben in Prozent) 
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2.1.3. Bekannte nachwachsende Rohstoffe 

 

Welche Rohstoffe bzw. Produkte nennen die Befragten nun konkret und lässt sich diesbe-
züglich eine Veränderung zwischen 1996 und 2006 feststellen?  

Beachtet werden muss bei der Betrachtung nachfolgender Befunde, dass im Jahr 2006 
„Holz“ und „Rapsöl“ bzw. „Raps“ in der Frageformulierung bereits vorgegeben waren. Die 
Probanden sollten möglichst weitere nachwachsende Rohstoffe nennen. Daher ist nicht ver-
wunderlich, dass gerade diese beiden Rohstoffe 2006 weniger genannt werden als 1996. 
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Trotzdem gibt es 2006 Befragte, die Holz und Raps (möglicherweise in Unkenntnis anderer 
Rohstoffe) nennen. Auch bei dieser Frage handelt es sich um eine offen gestellte. 

Abbildung 10: Bekannte nachwachsende Rohstoffe  
(Mehrfachantworten möglich, Angaben in Prozent) 
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Außerdem wurde 1996 danach gefragt, ob man Rohstoffe oder Produkte kennt, 2006 sollten 
hingegen Rohstoffe und Produkte genannt werden. Auch deswegen sind die Fragen nicht 
ganz vergleichbar. Immerhin haben 2006 über 70% sowohl Rohstoffe als auch Produkte ge-
nannt. 

Zunächst ist offensichtlich, dass die Anzahl der konkreten Rohstoff-Bezüge vom ersten zum 
zweiten Befragungszeitpunkt stark angestiegen ist (vgl. Abb. 10). Ebenso hat sich das Spekt-
rum der Nennungen im Vergleich zu 1996 deutlich erweitert. Neben den o.g. eher traditionel-
len bekannten Rohstoffen wie Holz und Raps werden vor allem Hanf, Flachs, Leinen, andere 
Naturfasern wie Baumwolle und Nutzpflanzen wie Kartoffeln oder Bambus genannt.  

Die Erweiterung des Wissens geht offensichtlich aber auch mit einer Zunahme der Unsicher-
heit einher, d.h. es werden auch falsche inhaltliche Bezüge hergestellt. Dies zeigt sich vor 
allem in der Zuordnung von Sonne, Wind, Wasser und Erdwärme als nachwachsende Roh-
stoffe. Auch die Interviewbefragung erbrachte, dass es z.T. ein große Unsicherheit gibt, 
nachwachsende Rohstoffe als einen regenerativen Energieträger von anderen wie Sonne, 
Wind, Wasser zu unterscheiden. Dies spiegelt u.E. die Wahrnehmung der öffentlichen Dis-
kussion wider, in der gerade in der jüngsten Gegenwart sehr viel über neue Energien, rege-
nerative Energien diskutiert wird, wobei das Thema Bioenergie zwar durchaus als solches 
identifiziert wird, aber offensichtlich nicht ausreichend differenziert wahrgenommen wird. 
Dies lässt vermuten, dass ein Mehr an Information nicht zwangsläufig Klarheit bringt, son-
dern vielmehr aufgrund unterschiedlicher Begrifflichkeiten eher Unsicherheiten bei der Zu-
ordnung nach sich ziehen kann.  

Wie bereits angemerkt ist der Vergleich mit 1996 ist für einzelne Produkte nicht möglich, weil 
die Rohstoffe Holz und Raps 2006 vorgegeben waren. Die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede bei den Nennungen sind minimal (vgl. Abb. 11). Nur Baumwolle, Son-
ne/Wind/Wasser usw. werden von Frauen häufiger genannt. Das heißt auch, dass Frauen 
etwas häufiger als die Männer Schwierigkeiten mit der begrifflichen Klarheit bzw. der Ab-
grenzung zu anderen regenerativen Energien haben als die Männer. 
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Abbildung 11: Bekannte nachwachsende Rohstoffe nach Geschlecht für 2006  
(Mehrfachantworten möglich, Angaben in Prozent) 
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Die Differenzierung der Befunde nach dem Alter folgt keinem erkennbaren Muster. Die Ab-
bildung 12 zeigt, dass Biomasse den 25 bis 35Jährigen deutlich stärker bekannt ist als ande-
ren Altersgruppen. Die Jüngeren bis 35Jährigen nennen in diesem Zusammenhang aber 
auch wesentlich häufiger als die über 35Jährigen Wasser, Wind und Sonne, die nicht zu den 
nachwachsenden Rohstoffen zählen, weitere falsche Rohstoffe wie z.B. Erdöl und Sonstiges 
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(bezieht sich meist auf allgemeine Einschätzungen, wie Zukunftschancen etc.) oder machen 
keine Angaben.  

Abbildung 12: Ausgewählte bekannte nachwachsende Rohstoffe nach Altersgruppen für 2006 
(Angaben in Prozent) 
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2.1.4. Einschätzung des allgemeinen Wissensstandes zum Thema nachwachsende 
Rohstoffe 

 

Nachdem die Verbraucher über ihre persönlichen Kenntnisse befragt wurden, sollten sie in 
der Untersuchung von 1996 einschätzen, wie insgesamt der Wissensstand in der Bevölke-
rung über das Thema nachwachsender Rohstoffe ist („Zur Zeit weiß die Bevölkerung zu we-
nig über das Thema Nachwachsende Rohstoffe“). In der aktuellen Befragung wurde nur zum 
Thema Bioenergien eine vergleichbare Frage in Form eines Statements gestellt („Über die 
Möglichkeiten des Einsatzes von Bioenergien ist viel zu wenig in der Öffentlichkeit bekannt“). 
Darüber hinaus sollten die Befragten 2006 Auskunft über ihren eigenen Informationsstand 
geben („Wie informiert fühlen Sie sich zum Thema ‚Nachwachsende Rohstoffe’?). 
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Abbildung 13: Wissensstand der Bevölkerung zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“  
(Angaben in Prozent) 
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Im Ergebnis wird der allgemeine Wissensstand in der Bevölkerung zum Thema „Nachwach-
sende Rohstoffe“ (1996) bzw. zum Thema „Einsatz von Bioenergien“ (2006) als relativ 
schlecht beurteilt (siehe Abbildung 13). Die meisten Probanden stimmten den in dieser Hin-
sicht negativ formulierten Statements zu. Der eigene Informationsstand wird überwiegend mit 
„einigermaßen“ beurteilt bzw. es wird angegeben, nur über das „Notwendigste“ Bescheid zu 
wissen (insgesamt zwei Drittel aller Befragten geben dies an). Auch wenn die Selbstein-
schätzung besser ausfällt als die Beurteilung des allgemeinen des Wissenstandes, ergibt 
sich aus den Antworten die Forderung nach einem Mehr an breiter Aufklärung zum Thema 
„Nachwachsende Rohstoffe“. 

Nach Geschlecht sehen Frauen etwas stärker als Männer deutliche Informationsdefizite in 
der Bevölkerung sowohl zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ allgemein als auch zum 
Thema „Bioenergien“ im speziellen Fall (siehe Abbildung 14). Hinsichtlich der eigenen Infor-
miertheit schreiben sich Frauen etwas weniger Wissen zu, während Männer häufiger ange-
ben, gut bzw. ausreichend informiert zu sein.  
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Abbildung 14: Wissensstand der Bevölkerung zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ nach 
Geschlecht (Mittelwerte12 auf einer Skala von 1 bis 5) 
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Nach Altersgruppen unterschieden, gibt es bei der Beurteilung des allgemeinen Kenntnis-
standes - wenn überhaupt - nur geringfügige Unterschiede (siehe Abbildung 15). Bei der 
Beurteilung des eigenen Wissensstandes steigt mit zunehmendem Alter die Informiertheit. 

Abbildung 15: Wissensstand der Bevölkerung zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ nach 
Altersgruppen (Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 5) 
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12  Beim Mittelwertevergleich werden die Mittelwerte der 7er Skala von 1996 zum einen umgepolt  (1 = „volle 

Zustimmung“ statt 7, je niedriger die Zahl, umso höher die Zustimmung!!) und zum  anderen an eine 5er 
Skala angepasst. Dies funktioniert wegen der fehlenden Urdaten allerdings nur ungefähr, reicht aber für ei-
nen Vergleich aus. Wo es erforderlich ist, wird für 2006 eine 4er Skala auf eine 5er Skala angepasst.  Diese 
Anpassungen gelten für alle weiteren im Text genannten Mittelwertvergleiche. 
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2.2. Beurteilung ausgewählter Produkteigenschaften von nachwachsenden 
Rohstoffen 

2.2.1. Beurteilung bezüglich vermuteter Qualität von nachwachsenden Rohstoffen 

 

Unabhängig davon, ob die Befragten konkrete Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 
tatsächlich nutzen oder nicht, sollten sie aus ihrer Sicht bestimmte Produkteigenschaften wie 
Qualität, Umweltfreundlichkeit, Preis-Leistungsverhältnis oder die technische Überlegenheit 
einschätzen. Die (Kauf-)Entscheidung für bestimmte Produkte fällen die Verbraucher i.d.R. 
aufgrund spezifischer Produkteigenschaften, wegen des Preises bzw. weil sie mit dem Pro-
dukt positive Erfahrungen gemacht haben. Deshalb sollten auch im Rahmen der standardi-
sierten Befragungen die Qualität, die technische Hochwertigkeit bzw. das Preis-
Leistungsverhältnis eingeschätzt werden. Diese Einschätzung bezieht sich möglicherweise 
eher selten auf tatsächliche Erfahrungen mit konkreten Produkten, als mehr auf Vermutun-
gen. 

1996 sollten die Probanden die Qualität von nachwachsenden Rohstoffen einschätzen, in-
dem sie dem Statement: „Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen sind in Ihrer Qualität 
besser als herkömmliche Produkte“ ihre Zustimmung oder Ablehnung geben. Diese Frage 
wurde in dieser Form 2006 nicht gestellt. Stattdessen wurde um Zustimmung bzw. Ableh-
nung der Statements: „Bei Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen handelt es sich um 
qualitativ gute Produkte“ (Frage 6.12) und „Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen sind 
anderen Produkten technisch überlegen“ (Frage 6.13) gebeten. Beide Fragen sind nicht di-
rekt vergleichbar, ihre Ergebnisse werden jedoch dennoch in Ermangelung anderer Alterna-
tiven gegenübergestellt.  

Die Beurteilung der Qualität fällt 2006 ein wenig günstiger aus als 1996, im Mittelwert einer 
Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) wird die Qualität der Produkte 2006 mit 2,25 be-
urteilt. Im Jahr 1996 wurden die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen mit 2,43 bewer-
tet. Anders ist es bei der technischen Überlegenheit dieser Produkte, dies wird von den Be-
fragten überwiegend nicht gesehen. Die Mehrzahl der Probanden bewertet das Statement 
eher unentschieden oder lehnt die Aussage sogar explizit ab. Die Befragten konstatieren 
also 2006, dass Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen durchaus von guter Qualität,  
jedoch herkömmlichen Produkten überwiegend nicht technisch überlegen sind. Inwieweit die 
Antwort durch praktische Erfahrungen mit Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen be-
einflusst wird oder ob sich in den Antworten nur ein allgemein negatives Image widerspiegelt, 
lässt sich aus den Ergebnissen der standardisierten Befragungen nicht ablesen. Diese Frage 
wird jedoch im Rahmen der Interviewauswertung wieder aufgenommen. 

Geschlechtsspezifisch betrachtet haben Frauen eine etwas positivere Meinung zur Qualität 
nachwachsender Rohstoffe. Der Abstand in der Bewertung von Frauen und Männern ist 
2006 aber gegenüber 1996 geringer geworden. 1996 lag der Mittelwert bei den Männern 
noch bei 2,68 und bei den Frauen bei 2,15. Bei den Frauen hat sich der Mittelwert mit 2,16 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 33



Vergleich der Ergebnisse der Verbraucherbefragungen 1996 und 2006 

fast nicht verändert, während Männer den Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen mit 
2,35 nun eine bessere Qualität bescheinigen als bei der ersten Befragung. 

Abbildung 16: Beurteilung der Qualitätsmerkmalen von Produkten  
aus nachwachsenden Rohstoffen (Angaben in Prozent) 
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Abbildung 17: Mittelwerte zur Beurteilung der Qualität von nachwachsenden Rohstoffen  

nach Geschlecht 
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Hinsichtlich der technischen Überlegenheit von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen 
sind die Unterschiede in der Beurteilung zwischen Männern und Frauen erheblich geringer 
(siehe Abbildung 18). Beide Geschlechter urteilen hinsichtlich dieser Eigenschaft eher nega-
tiv. 

Abbildung 18: Mittelwerte zur Beurteilung der Qualität und technischen Überlegenheit von 
nachwachsenden Rohstoffen nach Geschlecht 
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Abbildung 19: Mittelwerte zur Beurteilung der Qualität und technischen Überlegenheit von 

nachwachsenden Rohstoffen nach Altergruppen 
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Nach Altersgruppen zeigten sich 1996 die Jüngeren als die ein wenig kritischer eingestellte 
Gruppe, während die Älteren etwas positiver urteilten (siehe Abbildung 19). 2006 hingegen 
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urteilen die Jüngeren etwas positiver über die Qualität von Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen als die Befragten der mittleren Altersgruppen. Die positivste Bewertung kommt 
wiederum von den über 55jährigen. Hinsichtlich der Einschätzung der technischen Überle-
genheit wächst mit zunehmendem Alter die Auffassung, Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen seien nicht überlegen, nur die über 55jährigen sehen das etwas weniger kritisch. 

2.2.2. Umweltfreundlichkeit der Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen  

 

Von den Befragten beurteilt werden sollten nicht nur die Qualität und eine mögliche techni-
sche Überlegenheit der Produkte, sondern auch ihre Bedeutung im Rahmen des Umwelt-
schutzes. 1996 sollten die Probanden dem Statement „Produkte aus nachwachsende Roh-
stoffe sind auf jeden Fall umweltfreundlicher als Produkte aus fossilen Rohstoffen“ zustim-
men oder es abgestuft auf einer Skala von 1 bis 7 ablehnen. 2006 wurde keine derart zwi-
schen nachwachsenden und fossilen Rohstoffen vergleichende Frage aufgenommen, son-
dern es wurde nach einzelnen umweltrelevanten Faktoren gefragt. Die Probanden sollten 
ihre Meinung zu folgenden Statements äußern: „Die Produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen sind biologisch abbaubar“, „Von ihnen geht eine geringe Umweltgefährdung aus“ und 
„Nachwachsende Rohstoffe schonen langfristig fossile Rohstoffe“. 

Abbildung 20: Bewertung der Umweltfreundlichkeit der nachwachsenden Rohstoffe  
(Angaben in Prozent) 
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Der besondere Vorteil nachwachsender Rohstoffe, nämlich weitgehend umweltfreundlich zu 
sein, wird sowohl 1996 als auch 2006 von der Mehrzahl der Befragten gesehen (siehe Abbil-
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dung 20). Mehr als 80 % sind von den besonderen Umweltbezügen nachwachsender Roh-
stoffe bzw. entsprechender Produkte überzeugt. Der Anteil der diesbezüglich Unentschiede-
nen oder derer, die an der Umweltfreundlichkeit nachwachsender Rohstoffe zweifeln ist nur 
gering. Die pauschale Bewertung 1996 fällt zwar etwas günstiger als die etwas differenzierte-
re aus dem Jahr 2006 aus. Die unterschiedliche Verteilung von „volle Zustimmung“ und „eher 
Zustimmung“ zwischen 1996 und 2006 geht aber unter Umständen auf die unterschiedlichen 
Skalen (7er und 5er Skala) zurück und muss nicht notwendigerweise Ausdruck einer grund-
sätzlich skeptischeren Haltung sein. Wie Abbildung 21 zeigt, gibt es bezüglich der Einschät-
zung der Bedeutung nachwachsender Rohstoffe im Rahmen des Umweltschutzes auch 
kaum geschlechtsspezifische Unterschiede.  

Abbildung 21: Mittelwerte zur Bewertung der Umweltfreundlichkeit von Nachwachsenden 
Rohstoffen nach Geschlecht 
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Allerdings gab es bei der Befragung im Jahr 1996 deutliche Unterschiede der Bewertung der 
Umweltfreundlichkeit nachwachsender Rohstoffe je nach Alter der Befragten (vgl. Abbildung 
22). Mit zunehmendem Alter wird dieser Aspekt besser bewertet. Dies ist auch im Jahr 2006 
bezüglich der Einschätzung der Umweltgefährdung, die von nachwachsenden Rohstoffen 
ausgehen kann, feststellbar. Je jünger die Befragten sind, umso skeptischer sind sie diesbe-
züglich. Über alle Altersgruppen hinweg ähnlich wird dagegen der Aspekt der Ressourcen-
schonung, der mit nachwachsenden Rohstoffen verbunden ist, bewertet. Gleichwohl ändern 
altersspezifischen Befunde nichts an der Tatsache, dass in der Befragung der Umweltbezug 
die am positivsten bewertete Eigenschaft nachwachsender Rohstoffe ist.  

 

Abbildung 22: Mittelwerte zur Bewertung der Umweltfreundlichkeit von nachwachsenden  
Rohstoffen nach Altersgruppen 
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3.3.1. Einschätzung des Preis-Leistungsverhältnisses von Produkten aus nach-
wachsenden Rohstoffen 

 

Zum Preis-Leistungsverhältnis wurde 1996 gezielt gefragt mit der Bewertung der Forderung 
„Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen dürfen nicht teurer sein als herkömmliche Pro-
dukte“. In der aktuellen Erhebung wurde nicht danach gefragt, ob man rein hypothetisch nur 
den gleichen Preis akzeptieren würde, sondern danach, wie das tatsächliche Preisniveau der 
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen von den Verbrauchern wahrgenommen wird 
(„Der Anbau von sowie die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen sind zu teuer“). Um 
zu sehen, welche Rolle das Preis-Leistungsverhältnis konkret beim Konsum spielt, wurde 
außerdem danach  gefragt, „wie häufig“ die Verbraucher „beim Einkauf“ „ausschließlich auf 
den Preis achten“, wobei als Antwort „immer“, „oft“, „manchmal“ und „nie“ vorgegeben waren. 
Hier geht es also um die Verhaltensdisposition der Verbraucher. Beide Fragen von 2006 
lassen sich nicht direkt mit der Frage von 1996 vergleichen, weil aus beiden Befragungen 
nur jeweils unterschiedliche Facetten zum Thema „Kosten“ beleuchtet werden.  

Aus den Ergebnissen der Befragung von 1996 wird deutlich, dass die große Mehrzahl der 
Verbraucher nicht bereit ist, einen höheren Preis für Produkte aus nachwachsenden Rohstof-
fen zu zahlen. Aus Abbildung 23 wird deutlich, dass mehr als drei Viertel der Befragten dem 
Statement zustimmen, dass Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen nicht teurer als her-
kömmliche Produkte sein dürfen. Dies widerspricht im Übrigen der mehrheitlichen Behaup-
tung der Befragten aus der vorangegangenen Frage, nämlich bei gleicher Qualität zur Zah-
lung eines höheren Preises bereit zu sein. 
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Abbildung 23: Einschätzung des Preis- Leistungsverhältnisses von Produkten aus nachwach-
senden Rohstoffen (Angaben in Prozent) 
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In der Befragung von 2006 steht hingegen die Wahrnehmung des Preisniveaus von Produk-
ten aus nachwachsenden Rohstoffen im Mittelpunkt. Nur ein Drittel der Befragten hält Pro-
dukte aus nachwachsenden Rohstoffen nicht für zu teuer. Ein gutes Drittel meint, es würde 
zumindest zum Teil zutreffen und ein weiteres knappes Drittel hält die Produkte eindeutig für 
zu teuer (siehe Abbildung 23). Diese subjektive Einschätzung des Preisniveaus ist für die 
Verbraucher durchaus handlungsrelevant, denn für zwei Drittel der Befragten ist der Preis 
„oft“ bzw. für 16% sogar „immer“ das Hauptkriterium für die Wahl des Produkts. Für knapp 
30% gilt das Preisargument zumindest „manchmal“. 

Insgesamt zeigt sich damit, dass weniger die (Umwelt)Qualität eines Produkts entscheidend 
ist, sondern für die meisten Verbraucher immer noch der Preis, der im Vergleich zu Produk-
ten aus fossilen Rohstoffen möglichst nicht höher sein darf. Geschlechtsspezifisch sind Frau-
en noch ein klein wenig preisbewusster als Männer (siehe Abbildung 24). Sie geben etwas 
häufiger an, der Preis dürfe nicht höher sein bzw. Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 
wären im Vergleich zu teuer. Auch ist bei Frauen der Preis noch geringfügig häufiger als bei 
Männern ein Hauptargument beim Kauf von Produkten. 
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Abbildung 24: Mittelwerte zur Einschätzung des Preis- Leistungsverhältnisses von Produkten 
aus nachwachsenden Rohstoffen nach Geschlecht  
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Abbildung 25: Mittelwerte zur Einschätzung des Preis- Leistungsverhältnisses von Produkten 

aus nachwachsenden Rohstoffen nach Altersgruppen  
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Nach Alter differenziert wird die Forderung nach einem gleichen Preisniveau mit zunehmen-
dem Alter etwas häufiger erhoben. Bei der Wahrnehmung des realen Preisniveaus sind die 
mittleren Jahrgänge etwas kritischer. Hinsichtlich der Verhaltensdisposition nehmen mit zu-
nehmendem Alter der Einfluss anderer kaufentscheidender Faktoren zu und der Preis ist 
offensichtlich nur ein Kriterium neben anderen. Während bei den unter 26Jährigen 42% bei 
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ihren Kaufentscheidungen „immer“ auf den Preis achten, sind es bei den 26- bis 35Jährigen 
18% und bei den 36- bis 55Jährigen nur noch 9%. Bei der Altersgruppe der über 55jährigen 
sind es dann wieder 17%, für die der Preis des Produktes ein Hauptkriterium bei der Kauf-
entscheidung darstellt.13 Diese Verteilung lässt den Schluss zu, dass die Korrelation wahr-
scheinlich eher durch den Faktor „Einkommen“ beeinflusst wird, dessen Höhe mit zuneh-
mendem Alter steigt. Das höchste durchschnittliche Haushaltseinkommen haben die 35- bis 
55Jährigen, entsprechend können sie es leisten, nicht „immer“ auf den Preis zu schauen, 
sondern sich ihre Vorstellungen von Qualität oder auch ihr Umweltbewusstsein etwas kosten 
zu lassen. Bei den über 55Jährigen ist das durchschnittliche Einkommen dann wieder gerin-
ger, so dass die Verbraucher dieser Altersgruppe wieder mehr auf den Preis achten müssen. 

                                                 
13  Vgl. Tabellenband zum Zwischenbericht des Projektes 
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2.3. Kauf- und Umweltverhalten der Verbraucher 

2.3.1. Entscheidung zwischen herkömmlichen Produkten und Produkten aus nach-
wachsenden Rohstoffen 

 

In der Befragung von 1996 sollte die eigene Meinung zum relativ unspezifischen Statement: 
„Wenn ich mich zwischen einem herkömmlichen Produkt und einem Produkt aus nachwach-
senden Rohstoffen entscheiden könnte, würde ich mich für das Produkt aus nachwachsen-
den Rohstoffen entscheiden“ geäußert werden. Dabei gaben fast drei Viertel der Befragten 
an, sie würden Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen gegenüber herkömmlichen präfe-
rieren. Dieser hohe Anteil lässt jedoch eher auf ein sozial erwünschtes Antwortverhalten 
schließen, das kaum Aufschlüsse darüber gibt, wie tatsächlich gehandelt wird.   

Weil von einer solchen Frage kein besonderer Erkenntnisgewinn erwartet werden kann, wur-
de in der Befragung von 2006 darauf verzichtet, sie erneut zu stellen. Um andererseits etwas 
näher die Einstellung der Verbraucher hinsichtlich des Vergleichs von herkömmlichen und 
Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen zu beleuchten, wurden die Statements: „Das 
Preis-Leistungsverhältnis bei Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen stimmt“ und „Der 
Anbau von sowie die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen sind zu teuer“ in die Befra-
gung aufgenommen. Diese Fragen sind zwar nicht direkt mit der Frage von 1996 vergleich-
bar, liegen aber zumindest auf der gleichen Ebene, d.h. sie bilden den vom Verbraucher ge-
zogenen Vergleich zwischen herkömmlichen und nachwachsenden Rohstoffen ab, allerdings 
in spezifischer Weise auf das Thema Preis-Leistung fokussiert. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Behauptung der 1996 Befragten, überwiegend Produkten 
aus nachwachsenden Rohstoffen den Vorzug zu geben, in der Praxis wenig Substanz be-
sitzt. Die Mehrzahl der 2006 Befragten ist der Überzeugung, dass das Preis-
Leistungsverhältnis noch nicht ganz stimme und dass Produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen eher teurer wären als herkömmliche (siehe Abbildung 26). Jedenfalls zeigt das von 
den Meisten geäußerte „teils/teils“ eine deutliche Skepsis. Diese Skepsis ist für viele 
Verbraucher durchaus ein gewichtiger Grund, sich oft nicht für Produkte aus nachwachsen-
den Rohstoffen zu entscheiden. 

Der Vergleich beider Befragungen ist nun keineswegs so zu deuten, dass die Bereitschaft, 
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen zu kaufen, seit 1996 gesunken ist, sondern eher 
so, dass damit das etwas schiefe Bild von 1996 zurechtgerückt wird. Tatsächlich hängt die 
Entscheidung, nachwachsende Rohstoffe ggf. zu bevorzugen, von den verschiedensten Fak-
toren ab. Der Preis, der hier im Vordergrund steht, ist für zwei Drittel der Befragten ein 
Hauptkriterium für die Entscheidung, entsprechende Produkte zu kaufen (vgl. Abbildung 23). 
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Abbildung 26: Kaufverhalten und Preis- Leistungsverhältnis von nachwachsenden Rohstoffen 
(Angaben in Prozent) 
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Geschlechts- und altersspezifisch zeigen sich jeweils kaum Unterschiede. Die Differenz zwi-
schen Männern und Frauen ist 2006 noch geringer als 1996 (siehe Abbildung 27).  
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Abbildung 27: Mittelwerte zum Kaufverhalten und Preis- Leistungsverhältnis von nachwach-
senden Rohstoffen nach Geschlecht 
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Mit zunehmendem Alter zeigt sich eine ganz leicht wachsende Zustimmung zum Statement 
von 1996. In der aktuellen Befragung gibt es bezüglich des Preis-Leistungsverhältnisses im 
Prinzip gar keine Unterschiede mehr (siehe Abbildung 28). Bei dem Statement, dass Produk-
te aus nachwachsenden Rohstoffen nicht zu teuer seien, äußern sich die mittleren Jahrgän-
ge ebenfalls lediglich geringfügig positiver, vermutlich weil in diesem Alter im Durchschnitt 
ein höheres Einkommen erzielt wird als bei den Älteren und Jüngeren. Insofern stellt sich die 
Relation von „teuer“ und „weniger teuer“ bei der mittleren Altersgruppe etwas positiver dar. 

 
Abbildung 28: Mittelwerte zum Kaufverhalten und Preis- Leistungsverhältnis von nachwach-

senden Rohstoffen nach Altersgruppen 
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2.3.2. Steuerliche Belastungen und Zahlungsbereitschaft der Verbraucher beim Kauf 
von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen 

 

Auf ähnlich unsicherem Niveau wie die vorangegangene Frage bewegte sich 1996 die Frage 
nach der Bereitschaft, als Verbraucher bei gleicher Qualität einen höheren Preis für Produkte 
aus nachwachsenden Rohstoffen zu zahlen. Dabei sollte das Statement bewertet werden: 
„Für ein Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen würde ich bei gleicher Qualität etwas 
mehr Geld bezahlen,  wenn ich damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann“. Es er-
staunt nicht, dass 1996 kaum jemand angibt, keinen „Beitrag zum Umweltschutz“ leisten zu 
wollen. Rund 87% der Befragten stimmt dieser Aussage zu, einen höheren Preis für Produk-
te aus nachwachsenden Rohstoffen zu zahlen. Dies entspricht nicht nur dem gesellschaftli-
chen Konsens, auch als „Umweltfrevler“ möchte niemand dastehen.  

2006 wurde hingegen direkt nach der Bereitschaft gefragt, im Bereich Energie eine etwas 
höhere Steuer zu zahlen („Ich wäre bereit, etwas mehr Steuern (Ökosteuer) zu zahlen, wenn 
diese vor allem in die Entwicklung effektiverer und preisgünstigerer Verfahren zur Erzeugung 
von Bioenergie investiert werden“). Ebenfalls auf die Steuern bezieht sich das Statement: 
„Zum Schutz der Umwelt sollte die Bundesregierung die Steuern auf umweltschädliche Din-
ge erhöhen, um die Leute von deren Kauf oder Benutzung abzubringen“. Als drittes State-
ment sollte schließlich beurteilt werden, ob man zu Einschnitten beim Lebensstandard bereit 
wäre („Zugunsten der Umwelt sollten wir alle bereit sein, unseren Lebensstandard einzu-
schränken“). 

Abbildung 29: Zahlungsbereitschaft für Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen  
(Angaben in Prozent) 
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Wie im vorangegangenen Abschnitt zeigt sich auch hier, dass die Zustimmung zu diesen 
konkreten Fragen von 2006 eindeutig geringer ist als die Zustimmung zur Frage von 1996 
(siehe Abbildung 29). In der aktuellen Befragung antworten relativ viele Verbraucher mit 
„teils/teils“ bzw. lehnen eine Steuererhöhung (insbesondere die Steigerung der Ökosteuer) 
klar ab. Auch eine Einschränkung des Lebensstandards findet trotz Appellcharakters und 
weitgehend sozialer Erwünschtheit des Statements nur bei 60% der Befragten Zustimmung. 
Es zeigt sich, dass zwar eine gewisse Bereitschaft herrscht, sich zugunsten der Umwelt mit 
höheren Steuern zu belasten oder den Lebensstandard etwas einzuschränken, aber die Be-
reitschaft keineswegs so ausgeprägt ist, wie dies die Befragung von 1996 suggeriert. Diese 
Tendenz kennzeichnet jedoch nicht nur die Ergebnisse dieser beiden Befragungen zum 
Thema „Nachwachsende Rohstoffe“, sondern sie findet sich auch in umweltsoziologischen 
Studien der letzten Jahre immer wieder. Zwischen dem Umweltbewusstsein und dem tat-
sächlichen Umweltverhalten der Bürger besteht nach wie vor eine Diskrepanz. 

Nach Geschlecht sind Frauen etwas stärker bereit, sich zugunsten der Umwelt einzuschrän-
ken bzw. sich den Schutz der Umwelt etwas mehr kosten zu lassen (siehe Abbildung 30). 
Dies gilt für alle Faktoren sowie für beide Befragungen. 

Abbildung 30: Mittelwerte zur Zahlungsbereitschaft für Produkte aus nachwachsenden  
Rohstoffen nach Geschlecht 
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Nach Alter differenziert zeigt sich bei den beiden pauschaleren Fragen (Bereitschaft, mehr 
zu zahlen von 1996 und die Bereitschaft, den Lebensstandard etwas zu senken von 2006) 
die gleiche Verteilung: mit zunehmendem Alter wächst die jeweilige Bereitschaft leicht an 
(siehe Abbildung 31). Bei der Frage nach den Steuern sind die Werte etwas ausgeglichener. 
Eventuell sind dort die über 55jährigen etwas mehr bereit, höhere Kosten zu tragen. 
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Abbildung 31: Mittelwerte zur Zahlungsbereitschaft für Produkte aus nachwachsenden  
Rohstoffen nach Altersgruppen 
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2.3.3. Gezielter Einkauf von umweltfreundlichen Produkten 

 

Als Indikator für umweltbewusstes Verhalten 1996 galt die Frage, ob die Verbraucher „beim 
Einkauf natürliches Material bevorzugen“ und ob sie „gezielt umweltfreundliche Produkte 
kaufen“. 2006 wurde auch hier konkreter gefragt, wie häufig die Probanden „Produkte aus 
biologisch kontrolliertem Anbau kaufen“ (von „sehr häufig“ bis „nie“). Im Ergebnis zeigten die 
Werte für das Jahr 1996, dass den Befragten beim Einkauf natürliche Materialien einigerma-
ßen wichtig sind und sie deshalb „häufig“ bis „manchmal“ diese Produkte präferieren. Im Jahr 
2006 fallen die Einschätzungen des eigenen Verbraucherverhaltens, speziell des gezielten 
Einkaufes von umweltfreundlichen Produkten oder solchen aus biologisch- kontrolliertem 
Anbau nicht mehr so positiv aus. Nur „manchmal“ bzw. eher „selten“ kaufen sie solche Pro-
dukte. Wenn überhaupt scheint die Umweltfreundlichkeit der Produkte noch etwas wichtiger 
zu sein als der gezielte Einkauf von Produkten aus biologisch- kontrolliertem Anbau. Je kon-
kreter die Frage also ist, umso geringer ist die Zustimmung.  

Frauen zeigen sich dabei deutlich umweltbewusster, während Männer im Durchschnitt weni-
ger gezielt nach umweltfreundlichen Produkten Ausschau halten (siehe Abbildung 32). Nach 
Altersgruppen unterschieden zeigt sich die Tendenz, dass mit zunehmendem Alter offen-
sichtlich ein umweltorientierteres Verhalten praktiziert wird (siehe Abbildung 33). 
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Abbildung 32: Mittelwerte zum gezielten Einkauf von umweltfreundlichen Produkten  
nach Geschlecht 
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Je älter die Befragten sind, desto häufiger geben sie an, gezielt umweltfreundliche Produkte 
bzw. Produkte aus biologisch- kontrolliertem Anbau zu kaufen. Auch die Präferenz für natür-
liche Materialien steigt mit wachsendem Altern an. Insgesamt scheint sich das umweltge-
rechte Einkaufsverhalten zwischen 1996 und 2006 kaum zu unterscheiden. Auch wenn 1996 
etwas mehr Befragte angaben, allgemein Produkte aus natürlichen Materialien zu bevorzu-
gen, als 2006 bei der Nachfrage nach dem gezielten Kaufverhalten: es bleibt festzuhalten, 
dass diese Faktoren sowohl vor zehn Jahren als auch heute beim Einkauf bzw. bei der Nut-
zung von Produkten nur manchmal oder selten eine Rolle spielen. 
 
Abbildung 33: Mittelwerte zum gezielten Einkauf von umweltfreundlichen Produkten  

nach Altersgruppen 
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2.3.4. Mülltrennung 

 

Zusätzlich zu den allgemeinen Einstellungs- und Einschätzungsfragen wurden die Proban-
den auch nach ihrem persönlichen Umweltverhalten gefragt. Dabei ging es zunächst um die 
inzwischen zum Alltag gehörende Mülltrennung, die 1996 allgemein mit „Ich trenne Altpapier/ 
Altglas vom Restmüll“ abgefragt wurde. In der aktuellen Befragung wurde etwas spezifischer 
nach „Sondermüll extra sammeln“ gefragt. Für 1996 standen nur Daten differenziert nach 
Geschlecht bzw. nach Alter zur Verfügung, weshalb es hier nur darauf zurückgegriffen wer-
den kann.  

Die Mülltrennung bzw. die gesonderte Behandlung von Sondermüll gehört inzwischen offen-
sichtlich zur Alltagspraxis der meisten Verbraucher. Zumindest gibt die überwiegende Mehr-
zahl der Befragten an, sich entsprechend umweltbewusst zu verhalten. Dabei zeigen sich die 
Frauen noch geringfügig umweltbewusster als die Männer (siehe Abbildung 34). 

Abbildung 34: Mittelwerte zur Angabe von Mülltrennung nach Geschlecht 
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Nach Altersgruppen nimmt die Bereitschaft Müll zu trennen mit zunehmendem Alter 2006 
tendenziell etwas stärker zu als dies 1996 der Fall war (siehe Abbildung 35). 
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Abbildung 35: Mittelwerte zur Angabe von Mülltrennung nach Altersgruppen 
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2.3.5. Sparsame Heiztechnik 

 

Als dritter Indikator für umweltgerechtes Verhalten steht der Bereich des sparsamen Um-
gangs mit Heizenergie als Vergleichsgröße zur Verfügung. 1996 wurde eher hypothetisch 
danach gefragt, ob die Probanden „alternative Heizenergie bevorzugen“ würden. In der aktu-
ellen Befragung wurde nach dem tatsächlichen Verhalten gefragt, nämlich ob die Probanden 
„sparsame Heiztechnik“ im Haushalt einsetzen. Auch bei dieser Frage gaben die Befragten 
vor zehn Jahren an, relativ häufig alternative Heizenergie zu bevorzugen. Dieses Ergebnis 
kann angesichts des derzeitigen Nutzungsstandes alternativer Heizenergien wohl nur als 
sozial erwünschtes Antwortverhalten eingeordnet werden. Auch wenn Festbrennstofföfen 
derzeit ein Verkaufsschlager in Baumärkten sind, können nur die wenigsten Befragten diese 
Möglichkeiten nutzen. Gerade weil viele Befragte nicht Eigentümer, sondern Mieter sind 
wurde deshalb 2006 nur nach der sparsamen Nutzung von Heiztechnik gefragt. Diese nut-
zen die Befragten relativ häufig, wobei es sicherlich in erster Linie ökonomische und nicht 
ausschließlich ökologische Gründe sind, die ein solches Verhalten bestimmen. Auch in die-
sem Zusammenhang zeigt sich wie bei anderen Fragen zum umweltgerechten Einkaufs- 
bzw. Alltagsverhalten, dass Frauen etwas umweltbewusster als Männer eingestellt sind und 
bereit sind, zu handeln (vgl. Abbildung 36).  
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Abbildung 36: Mittelwerte zur Nutzung von alternativer Heizenergie bzw. sparsamer  
Heiztechnik nach Geschlecht 
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In der altersspezifischen Differenzierung der Befunde von 2006 zeigt sich Ähnliches. Mit 
wachsendem Alter wird stärker Wert auf eine sparsame Heiztechnik gelegt (vgl. Abbildung 
37). Es ist zu vermuten, dass für den sparsameren Umgang mit Ressourcen und damit für 
ein umweltgerechteres Verhalten möglicherweise auch erlernte Handlungsmuster der Älteren 
aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, wo „Sparen“ notwendig und ein Wert war, verantwortlich 
sind.  

 
Abbildung 37: Mittelwerte zur Nutzung von alternativer Heizenergie bzw. sparsamer  

Heiztechnik nach Altersgruppen 
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Weitere Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Befragungen von 1996 und 2006 gibt es lei-
der nicht. Während 1996 noch darum gebeten wurde, „Rohstoffe, die durch nachwachsende 
Rohstoffe geschützt werden“ zu nennen, wurde 2006 zugunsten anderer Fragen darauf ver-
zichtet. Auch die Frage nach der „Bekanntheit und Verwendung von Holz, Naturfasern, Zu-
cker, Stroh, Korn usw. als nachwachsender Rohstoff“ lässt sich nicht vergleichen. Es wurde 
2006 weder nach der Bekanntheit der einzelnen Rohstoffe gefragt, noch ein direkter Bezug 
zwischen Rohstoff und Produkt hergestellt. Diese Entscheidung wurde insbesondere vor 
dem Hintergrund der anderen Befragungsmethode getroffen. Eine schriftliche Fixierung der 
jeweiligen Rohstoffe und Einsatzbereiche hätte 2006 das Antwortverhalten bei den offenen 
Fragen, wo die Probanden möglichst unvoreingenommen und ohne Vorgaben ihre Bezüge 
zum Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ sowie dessen inhaltliche Bedeutung beschreiben 
sollten, negativ beeinflusst. 
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2.4. Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten aus Sicht der  
Verbraucher 

2.4.1. Anbau nachwachsender Rohstoffe als Perspektive für die deutsche  
Landwirtschaft 

 

In beiden empirischen Erhebungen, sowohl 1996 als auch 2006, sollten die Befragten nicht 
nur Auskunft über ihr allgemeines Kauf- und Umweltverhalten sowie über ihr Verhältnis zu 
nachwachsenden Rohstoffen als Verbraucher Auskunft geben, sondern sie wurden auch zu 
weiteren Aspekten des Anbaus von nachwachsenden Rohstoffen befragt. Ein Aspekt war die 
Einschätzung, ob deren Anbau der Landwirtschaft in Deutschland zugute komme oder nicht 
(„Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen bietet neue Perspektiven für die deutsche 
Landwirtschaft“). In der aktuellen Befragung von 2006 wurde die Frage beibehalten, aber um 
die „Industrie“ und „Forstwirtschaft“ erweitert („Der Anbau nachwachsender Rohstoffe schafft 
neue Perspektiven für Industrie, Land- und Forstwirtschaft“). Ein hohes Maß an Zustimmung 
zu dieser Aussage kann auch Einfluss haben auf den erwarteten Handlungsbedarf, den die 
Befragten an Politik und Regierung richten. 

Im Vergleich der Ergebnisse der beiden Studien zeigt sich ein kaum verändertes Bild zwi-
schen 1996 und 2006, jedenfalls, wenn man die beiden Skalenwerte „volle Zustimmung“ und 
„eher Zustimmung“ zusammenzählt. Danach hat sich das Meinungsbild in den letzten Jahren 
kaum geändert, die überwiegende Mehrheit der Befragten sieht die neuen Möglichkeiten für 
Land- und Forstwirtschaft, die sich mit dem Anbau und der verstärkten Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe ergeben (siehe Abbildung 38). Jeweils 90% der Befragten sind dieser Mei-
nung. Allerdings ist der Grad der Zustimmung im Jahr 2006 nicht so hoch wie im Jahr 1996, 
was sich insbesondere im Anteil derer zeigt, die dieser Aussage nicht „voll“ sondern abge-
stuft „eher“ zustimmen (1996 14 % und 2006 38%). 

Abbildung 38: Anbau von nachwachsenden Rohstoffen bietet neue Perspektiven  
für die deutsche Landwirtschaft (Angaben in Prozent) 
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Frauen zeigen sich dabei noch ein wenig optimistischer als Männer und nach Altersgruppen 
stieg 1996 mit zunehmendem Alter der Optimismus leicht an, während 2006 alle Altergrup-
pen gleichermaßen die in etwa gleiche Einschätzung gaben (siehe Abbildungen 39 & 40). 

Abbildung 39: Mittelwerte zur Angabe: „Anbau von nachwachsenden Rohstoffen bietet neue 
Perspektiven für die deutsche Landwirtschaft“ nach Geschlecht 
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Abbildung 40: Mittelwerte zur Angabe: „Anbau von nachwachsenden Rohstoffen bietet neue 

Perspektiven für die deutsche Landwirtschaft“ nach Altersgruppen 
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2.4.2. Aktive Förderung von nachwachsenden Rohstoffen 

 

Vor dem Hintergrund einer solchen positiven Einschätzung der neuen Perspektiven, die sich 
für die Forst- und Landwirtschaft, wie auch für die Industrie, mit dem Anbau nachwachsender 
Rohstoffe ergeben, sollte auch zur Notwendigkeit einer aktiven Förderung in diesem Bereich 
Stellung genommen werden. In der Befragung von 1996 wurden die Probanden deshalb ge-
fragt, ob ihrer Meinung nach „zu wenig getan wird, um nachwachsende Rohstoffe für den 
Verbraucher attraktiv zu machen“. Diese sehr allgemein gehaltene Frage wurde 2006 nicht 
gestellt. Dafür wurde um die Bewertung verschiedener Aussagen gebeten, die einen ähnli-
chen Inhalt haben.  

Ein mit der Frage von 1996 in etwa vergleichbares Statement war im Rahmen von Frage 6 
aufgeführt: „Es ist wichtig, dass die Bundesregierung den Anbau nachwachsender Rohstoffe 
in Deutschland fördert und den Verkauf von entsprechenden Produkten unterstützt“. Die Be-
wertung bestand darin, den Grad der Zustimmung zum Statement anzugeben und zwar auf 
einer Skala von „1 = stimme voll und ganz zu“ bis „5 = stimme überhaupt nicht zu“. 1996 gab 
es nur die Antwortmöglichkeiten „man müsste mehr tun“, „unentschieden“ und „man müsste 
nicht mehr tun“. Um beide Ergebnisse zu vergleichen wurden die Antworten von 2006 an 
diese Dreierskala angepasst, d.h. die Skalenwerte 1 (= stimme voll und ganz zu) und 2 (= 
stimme weitgehend zu) wurden der Antwortkategorie „man müsste mehr tun“ zugeordnet, 
der Skalenwert 3 der Kategorie „unentschieden“ und die Skalenwerte 4 (= stimme nicht zu) 
und 5 (= stimme überhaupt nicht zu) der Kategorie „man müsste nicht mehr tun“. Auf diese 
Weise lassen sich beide Ergebnisse näherungsweise vergleichen. 

Abbildung 41: Wird ihrer Meinung nach zu wenig getan, um nachwachsende Rohstoffe für den 
Verbraucher attraktiv zu machen? (Angaben in Prozent) 
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Zusätzlich wurde 2006 ein weiteres Statement abgefragt, das mit der Frage von 1996 ver-
gleichbar ist. Wiederum auf der Skala von 1 bis 5 sollte die Zustimmung bzw. Ablehnung des 
Statements: „Es ist noch immer so, dass Politiker viel zu wenig für den Umweltschutz tun“ 
genannt werden. Die Skalenwerte 1 und 2 sind der Ausdruck für eine Zustimmung zum Sta-
tement, mit dem die Befragten ausdrücken, dass Politiker ihrer Meinung nach zu wenig für 
den Umweltschutz täten. Daraus ergibt sich der Umkehrschluss, dass eigentlich „mehr getan 
werden müsste“. Insofern lässt sich diese Aussage mit der Frage von 1996 zumindest unge-
fähr vergleichen. Trotz dieser Angleichung ist aber methodisch keine völlige Übereinstim-
mung der Fragen möglich, denn 1996 gab es keinen konkreten Adressaten für die Kritik, „zu 
wenig“ zu tun, während 2006 konkret “Politiker“ bzw. die „Bundesregierung“ genannt wurden.  

Ungeachtet dieser Differenzen in der Fragestellung zeigt sich dennoch eine hohe Überein-
stimmung bei den Antworten (siehe Abbildung 41). Auch 2006 ist die Mehrzahl der Befragten 
der Meinung, es würde „zu wenig getan“ bzw. es müssten „Politiker“ oder die „Bundesregie-
rung“ „mehr tun“. Nur jeder Zehnte hat damals wie heute die Fragen mit „unentschieden“ 
beantwortet und nur eine Minderheit ist der Meinung, es würde bereits „genug getan“. Wäh-
rend man 2006 die Politiker allgemein nicht ganz so stark kritisiert, werden vor allem hohe 
Erwartungen an die Bundesregierung gerichtet. Hier sind nur 5,6% der Befragten der Mei-
nung, sie müsste nicht mehr tun, aber 83,3% sehen einen deutlichen Handlungsbedarf der 
Bundesregierung zur Förderung nachwachsender Rohstoffe. 

Geschlechtsspezifisch zeigt sich 2006 auch bei dieser Frage eine stärkere Angleichung zwi-
schen Männern und Frauen (siehe Abbildung 42). Nur beim Statement hinsichtlich der Politi-
ker ist der Anteil der männlichen Kritiker deutlich geringer und dafür der Anteil der Unent-
schiedenen bei den Männern erkennbar höher. 

Abbildung 42: Wird ihrer Meinung nach zu wenig getan, um nachwachsende Rohstoffe für den 
Verbraucher attraktiv zu machen? nach Geschlecht (Angaben in Prozent) 
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Bei den Altersgruppen ist eine leichte Verschiebung der Gewichte festzustellen. 1996 war 
vor allem die Gruppe der 26- bis 35jährigen der Meinung, es würde „zu wenig“ für die Förde-
rung der nachwachsenden Rohstoffe getan, die Jüngeren und die mittlere Altersgruppe wa-
ren davon etwas weniger überzeugt und die über 55jährigen äußerten diesbezüglich die ge-
ringste Kritik (siehe Abbildung 43). 

Abbildung 43: Wird ihrer Meinung nach zu wenig getan, um nachwachsende Rohstoffe  für 
den Verbraucher attraktiv zu machen? nach Altersgruppen  
(Angaben in Prozent) 
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2006 sind hingegen die Jüngeren noch etwas kritischer als die über 25jährigen. Vergleicht 
man insbesondere das Statement zur Bundesregierung mit der Frage von 1996, dann zeigt 
sich, dass die jeweiligen Generationen, die schon 1996 in die Befragung einbezogen waren, 
also die heute über 25jährigen, ihre Meinung weitgehend beibehalten haben. Heute, zehn 
Jahre später, sind die jeweiligen Generationen in die nächste Altersklasse aufgerückt und sie 
haben dabei ihr Meinungsbild weitgehend mitgenommen. Neu hinzugekommen ist die jünge-
re Generation der unter 25jährigen, die 1996 noch nicht von der Befragung erfasst worden 
ist. Diese Altersgruppe scheint heute, obwohl insgesamt das Wissen über nachwachsende 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 57



Vergleich der Ergebnisse der Verbraucherbefragungen 1996 und 2006 

Rohstoffe ein klein wenig geringer ist als bei den höheren Altersgruppen, etwas kritischer 
eingestellt zu sein, als ihre Altersgenossen 1996 (vgl. Abbildung 43). Jedenfalls sind die Er-
wartungen der Jüngeren an die Politiker etwas höher als 1996 bzw. auch höher als die  der 
anderen Altersgruppen. 

2.4.3. Unterstützung des Anbaus und Verkaufs nachwachsender Rohstoffe durch die 
Bundesregierung 

 

Ein direkter Vergleich zum Statement von 2006, ob es wichtig sei, „dass die Bundesregie-
rung den Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland fördert und den Verkauf von 
entsprechenden Produkten unterstützt“, ergibt sich zur Frage: „Für wie wichtig halten Sie es, 
dass die Bundesregierung den Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland fördert und 
den Verkauf von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen unterstützt?“ aus der Befra-
gung von 1996. Bei dieser ähnlich lautenden Fragestellung gibt es nur das methodische 
Problem, dass 1996 eine 7er-Skala und 2006 eine 5er-Skala benutzt wurden. Um eine Ver-
gleichsmöglichkeit herzustellen, wurden die Skalenwerte 7 und 6 von 1996 für „sehr wichtig“ 
und „wichtig“ zusammengefasst und mit dem Skalenwert 1 (= „völlige Zustimmung“) von 
2006 verglichen. Für die negative Aussage wurden die Skalenwerte 1 und 2 für „völlig über-
flüssig“ und „überflüssig“ von 1996 zusammengefasst und mit dem Skalenwert 5 (= „völlige 
Ablehnung“) von 2006 verglichen. Die anderen Skalenwerte wurden direkt verglichen. 

Abbildung 44: Notwendigkeit zur Unterstützung des Anbaus und Verkaufs von  
nachwachsenden Rohstoffen durch die Bundesregierung (Angaben in Prozent) 

79

11
6

2 2

59

25

10
4 3

0

20

40

60

80

100

sehr wichtig wichtig teils/teils eher
unwichtig

völlig
überflüssig

1996

2006

 

 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 58 



Vergleich der Ergebnisse der Verbraucherbefragungen 1996 und 2006 

Im Ergebnis wird sowohl 1996 als auch 2006 die Unterstützung des Anbaus und des Ver-
kaufs nachwachsender Rohstoffe von mehr als drei Viertel der Befragten als „wichtig“ ange-
sehen (siehe Abbildung 44). Die leichten Unterschiede zwischen den beiden Befragungen 
resultieren hauptsächlich aus den verwendeten unterschiedlichen Skalen. Fasst man näm-
lich die Skalenwerte für „sehr wichtig“ und „wichtig“ zusammen, dann lag 1996 die Zustim-
mung zum Statement bei 90% und 2006 bei 83%. 

Abbildung 45: Notwendigkeit zur Unterstützung des Anbaus und Verkaufs von nachwachsen-
den Rohstoffen durch die Bundesregierung „sehr wichtig“ nach Geschlecht14  
(Angaben in Prozent) 
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Sowohl 1996 als auch 2006 sind bei dieser Frage leichte geschlechtsspezifische Unterschie-
de zu erkennen, jedoch ist die Differenz 2006 deutlich geringer als noch vor zehn Jahren. 
Die Männer wünschen sich etwas stärker als die Frauen, dass die Bundesregierung die Pro-
duktion nachwachsender Rohstoffe aktiv fördert (siehe Abbildung 45). 

Bei den Altersgruppen zeigt sich eine ähnliche Verteilung, wie schon 1996. Mit zunehmen-
dem Alter steigt der Anteil jener, die sich ein Mehr an Unterstützung durch die Bundesregie-
rung wünschen, leicht an (siehe Abbildung 46). 
 

                                                 
14  Nur der Vergleich zwischen „sehr wichtig“ / „volle Zustimmung“ war möglich, die anderen  Werte für „wichtig“, 

„teils/teils“ usw. leider für 1996 fehlen. 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 59



Vergleich der Ergebnisse der Verbraucherbefragungen 1996 und 2006 

Abbildung 46: Notwendigkeit zur Unterstützung des Anbaus und Verkaufs von nachwachsen-
den Rohstoffen durch die Bundesregierung  nach Altersgruppen  
(Angaben in Prozent) 
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2.5. Zusammenfassung des Vergleichs der Haushaltsbefragungen  
1996 und 2006 

 

1. In den letzten zehn Jahren hat sich der Informationsstand der Haushalte zum Thema 
„Nachwachsende Rohstoffe“ eindeutig erhöht. Dies zeigt sich darin, dass die Kenntnis 
des Begriffs und das Wissen über nachwachsende Rohstoffe generell zugenommen ha-
ben. Der Anteil derer, die noch nie von diesem Begriff gehört oder gelesen haben, ist 
stark gesunken. Dies kann durchaus als Ergebnis der öffentlichen Diskussion bzw. der 
Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren gewertet werden. 

2. Am deutlichsten wird dieser Wissenszuwachs in der Vielzahl der Nennungen von Vortei-
len, die mit nachwachsenden Rohstoffen verbunden werden. Diese beziehen sich aber 
mehrheitlich auf ihre allgemeinen, eher abstrakten Eigenschaften, wie z.B. dass sie um-
weltfreundlich oder biologisch abbaubar sind oder einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leis-
ten. 

3. Auch das Spektrum der inhaltlichen Bedeutung des Begriffs „Nachwachsende Rohstoffe“ 
hat sich im Vergleichszeitraum stark erweitert. Dies betrifft insbesondere den Bereich der 
energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe, der 1996 grundsätzlich für die Be-
fragten noch kein Thema war. Damit wurde ein Bereich angesprochen, der aktuell gerade 
für den Einzelnen angesichts steigender Energiepreise auf der Suche nach möglichen 
und vor allem vermeintlich kostengünstigeren Alternativen von individuellem Interesse ist. 

4. Bei der Nennung konkreter Rohstoffe bzw. Produkte gibt es ebenfalls einen Wissenszu-
wachs, der jedoch nicht so deutlich ausfällt, wie in den o.g. Bereichen. Am deutlichsten 
wird er noch in Bezug auf die Nennung von Biokraftstoffen. Mehr als die Hälfte aller kon-
kreten Produktnennungen beziehen sich darauf. 

5. Das Thema Biokraftstoffe wird deutlich stärker von den Jüngeren benannt, ansonsten 
stellt diese Altersgruppe überwiegend abstraktere Bezüge zum Begriff „Nachwachsende 
Rohstoffe“ her. Auf diese allgemeinen Vorzüge nachwachsender Rohstoffe weisen die 
Älteren weniger hin, dafür verknüpfen sie den Begriff wesentlich stärker mit Nennungen 
konkreter Rohstoffe bzw. Produkte.  

6. Insgesamt kann konstatiert werden, dass der Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ in den 
letzten zehn Jahren stärker ins Bewusstsein der Verbraucher gedrungen ist, sie ihn je-
doch zumeist mit allgemeinen Zuschreibungen und Eigenschaften verbinden und darüber 
hinaus eher die klassischen, traditionellen Rohstoffe wie auch Einsatzbereiche nennen. 
Die Ausnahme ist der Bereich der energetischen Nutzung, der offensichtlich für die Be-
fragten der zentrale Nutzungsbereich nachwachsender Rohstoffe ist. Ihre vielfältigen, 
moderneren Einsatzmöglichkeiten im stofflichen Bereich, wie z.B. in der Biotechnologie, 
finden kaum eine Widerspiegelung im Wissen der Verbraucher.  
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7. Grundsätzlich ist das „Mehr“ an Wissen jedoch nicht zwangsläufig mit richtigem Wissen 
gleichzusetzen. Das zeigt sich insbesondere darin, dass der Begriff z.T. nicht klar von 
anderen abgegrenzt wird und „falsche“ inhaltliche Zuordnungen vorgenommen werden. 
So wird auch der Lebensmittelbereich unter das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ 
subsumiert. Relativ häufig werden ebenfalls die regenerativen Energieträger wie Sonne, 
Wind, Wasser, Erdwärme als nachwachsende Rohstoffe betrachtet. Eine solche falsche 
Zuordnung ist vor allem bei den jüngeren Befragten erkennbar. 

8. Die 1996 konstatierten geschlechtsspezifischen Unterschiede im Antwortverhalten vor 
allem in Bezug auf die Wissensdefizite sind im Allgemeinen zehn Jahre später nicht mehr 
so deutlich. Gleichwohl zeigt sich bei der Nennung von konkreten Rohstoffen und Pro-
dukten ein gewisser geschlechtsspezifischer Zugang. Frauen nennen eher Rohstoffe, die 
in den Bereichen Kleidung, Haushalt, Arznei und Kosmetik genutzt werden, Männer eher 
solche, die im Bereich Biokraftstoffe, natürliche Öle und im energetischen Bereich eine 
Rolle spielen. 

9. Die Verbraucher sind teilweise besser informiert als noch vor zehn Jahren und schätzen 
dies gegenwärtig für sich selbst auch so ein. Gleichermaßen meinen sie aber, dass in der 
Bevölkerung noch zu wenig über das Thema allgemein, aber auch konkret z.B. über die 
Einsatzmöglichkeiten von Bioenergie bekannt sei. 

10. Insgesamt sind die Verbraucher aber auch kritischer geworden, hinterfragen den zu-
nächst positiv konnotierten, aber dennoch relativ abstrakten Begriff stärker als bisher, vor 
allem wenn es um konkrete Einschätzungen bzw. um konkretes Verhalten geht.15 So fällt 
die Beurteilung bestimmter Produkteigenschaften 2006 schlechter aus als 1996. Die Be-
fragten sind hinsichtlich der (besseren bzw. hohen) Qualitätseigenschaften von Produk-
ten aus nachwachsenden Rohstoffen nicht mehrheitlich überzeugt, noch weniger glauben 
sie an die technische Überlegenheit solcher Produkte gegenüber denen fossilen Ur-
sprungs. Am positivsten fällt die Umweltbilanz dieser Produkte aus: dass sie umwelt-
freundlich sind, stand weder 1996 noch 2006 für die Mehrzahl der Befragten außer Fra-
ge. 

11. Der vorangegangene Punkt verweist auf eine offensichtlich sehr unterschiedliche Wahr-
nehmung von Rohstoff und Produkt. Die Rohstoffe aus der Natur werden zunächst all-
gemein positiv besetzt, die (ihnen bekannten) Produkte daraus hinsichtlich bestimmter 
Produkteigenschaften aber eher kritischer betrachtet. Angenommen werden kann, dass 
diese Kritik sich nicht zwangsläufig auf eigene Erfahrung bezieht, sondern möglicherwei-
se auch nur vermutet wird. Ein Indiz dafür ist die Einschätzung des Preis-Leistungs-
Verhältnisses dieser Produkte. Das Wissen über die möglichen Vorzüge nachwachsen-
der Rohstoffe allein ist demnach noch kein kaufentscheidender Faktor. Die Preise für die 
entsprechenden Produkte werden derzeit als zu hoch betrachtet. Diese und die o.g. Ein-

                                                 
15  Vgl. Auswertung der Interviewbefragung 
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stellungen der Befragten zu den Gebrauchs- und Qualitätseigenschaften von Produkten 
aus nachwachsenden Rohstoffen ist ein wesentliches Hemmnis für eine entsprechende 
Kaufbereitschaft. 

12. Hinsichtlich der Bedeutung nachwachsender Rohstoffe als eine Alternative zu den fossi-
len Rohstoffen sowie den neuen Perspektiven, die sich dadurch für die Land- und Forst-
wirtschaft ergeben, haben sich die positiven Einschätzungen zwischen 1996 und 2006 
nicht verändert. Wie bereits 1996 sind auch die Befragten heute ungebrochen deutlich 
der Meinung, dass noch zu wenig getan wird für die Förderung nachwachsender Roh-
stoffe. Dabei richten sich die Erwartungen diesbezüglich mehr zu tun, vor allem an die 
Bundesregierung. Allerdings schließt diese Erwartung auch heute noch wie bereits 1996 
finanzielle Belastungen für die Bürger, wie z.B. einen höheren Preis oder eine steuerliche 
Erhöhung aus. Mit anderen Worten, um eine positive Entwicklung zu befördern, möchten 
die meisten Befragten nicht mit für sie negativen Belastungen, wie mit einer höheren Ö-
kosteuer belangt werden. Anders, etwas positiver, wird eine Erhöhung der Steuern auf 
umweltschädliche Produkte betrachtet, die dazu beitragen könnte, die Bürger vom Kauf 
dieser abzubringen und möglicherweise nach Alternativen zu suchen. Ältere und Frauen 
sind eher bereit dazu, ihren Lebensstandard einzuschränken. 

 

Aus diesen Ergebnissen der Haushaltsbefragung ergibt sich u.E. für die weitere, auf die all-
gemeinen Haushalte bezogene Öffentlichkeitsarbeit die Notwendigkeit, sich stärker auf die 
konkreten begrifflichen Bezüge zu den Rohstoffen und den vielfältigen Einsatzbereichen im 
stofflichen Bereich zu konzentrieren. Allgemeinere, vor allem umweltbezogene Aspekte 
nachwachsender Rohstoffe wie die damit verbundene Ressourcenschonung, die biologische 
Abbaubarkeit oder die Tatsache, CO2-neutral zu sein, sind mehrheitlich bekannt und müssen 
deshalb bei weiteren Informationen zu diesem Thema nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Eine 
ähnliche Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Informationsvermittlung im energetischen Nut-
zungsbereich ist angesichts des vorhandenen Wissens ebenfalls nicht mehr in dem Maße 
wie bisher notwendig. Vielmehr sollten verstärkt konkrete Produktinformationen, die die 
Verbraucher auch konkret erreichen dazu beitragen, die Verbraucher von den speziellen 
Gebrauchseigenschaften bzw. der besonderen Qualität von Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen zu überzeugen. Da ökonomische Gründe wesentlich stärker als ökologische das 
Kaufverhalten der Verbraucher bestimmen sind auch die Markteinführungsprogramme eine 
wichtige Möglichkeit, nachwachsende Rohstoffe für sie zu einer handlungsrelevanten Alter-
native zu machen.  
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3. Ergebnisse der Interviewbefragungen zum Verbraucherwissen 
und -verhalten 

3.1. Vorbemerkung 

 

In den folgenden Abschnitten werden die Resultate einer vertiefenden Analyse vorgestellt, 
die auf der Basis qualitativer Ergebungsverfahren, bestehend aus Gruppen- und Einzelge-
sprächen, durchgeführt wurde. In dieser vertiefenden Analyse geht es nicht, wie im vorange-
gangenen Teil A der Untersuchung, um die quantitative Verteilung bestimmter Meinungen 
und Einschätzungen zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“, sondern darum, einzelne 
Meinungen und Einschätzungen in ihrem jeweiligen, mitunter sehr subjektiven, Argumentati-
ons- und Bedeutungszusammenhang zu erfassen. 

Mit qualitativen Erhebungen „taucht“ man gewissermaßen in die „Gedankenwelt“ der Pro-
banden ein, um verstehen zu lernen, mit welchen Argumenten sie zu bestimmten Erwartun-
gen, Einschätzungen, Meinungen oder Erklärungsmustern kommen. Dabei geht es jedoch 
nicht um die Frage des „Warum“, also der psychologischen Ursachen, sondern „nur“ um die 
Frage nach dem „Wie“, d.h. um die reine Beschreibung dieser Muster. Dabei steht die Klä-
rung der Frage im Mittelpunkt, auf welche Werte, subjektiven Erwartungen usw. die Befrag-
ten ihre Entscheidungen treffen und welche individuellen Abwägungsprozesse ihre Handlun-
gen bestimmen. Derartige Fragen können methodisch nur über vertiefende Gespräche mit 
den Verbrauchern beantwortet werden. 

In der Analyse der Gespräche werden die von den Interviewpartnern gemachten Aussagen 
dann interpretiert, zusammengefasst und verallgemeinert in dem Sinne, dass bestimmte 
Aussagen einem offensichtlich typischen Denkmuster entsprechen. Die Reichweite der Ana-
lyse bezieht sich allerdings nur auf die Feststellung, dass es ein oder mehrere solcher Mus-
ter gibt. Über die Häufigkeitsverteilung solcher Denkmuster unter beispielsweise allen 
Verbrauchern kann jedoch nichts ausgesagt werden. Die Interpretation der gemachten Aus-
sagen basiert im Übrigen darauf, die Äußerungen der Befragten jeweils ernst zu nehmen und 
nicht weiter zu hinterfragen oder vor irgendwelchen theoretischen Hintergründen als ggf. 
„richtig“ oder “falsch“ zu werten. Die Befragten haben in den Gesprächen ihre persönliche 
Meinung gesagt und als solche geht sie auch in die Analyse ein. Alle folgenden Zitate (die 
kursiv und einzeilig gesetzt wurden) sowie die textlichen Zusammenfassungen stellen also 
nichts anderes dar, als subjektive Meinungen der Befragten. Die Ausführungen in den fol-
genden Kapiteln dienen somit in erster Linie dazu, über diese subjektiven Aussagen jeweils 
bestimmte Handlungsorientierungen und Wertebezüge der Befragten erkennbar werden zu 
lassen. Die zitierten Aussagen der Befragten dürfen daher nicht mit der Beschreibung objek-
tiver Tatbestände verwechselt werden, sondern spiegeln lediglich die subjektive Meinung 
einzelner Personen wider. 

Wenn also beispielsweise ein Gesprächspartner genauso, wie die Mehrzahl der schriftlich 
befragten Verbraucher der Meinung ist, nachwachsende Rohstoffe würden der Landwirt-
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schaft neue Chancen eröffnen, so geht es in der qualitativen Erhebung darum, herauszufin-
den, welche konkreten Chancen aus seiner Sicht gemeint sind und welche Risiken gleichzei-
tig gesehen werden. Insgesamt soll das Für und Wider der Chancenentwicklung ganz per-
sönlich vom Befragten eingeschätzt und die jeweilige Einschätzung möglichst auch begrün-
det werden. Die qualitative Erhebung zielt also darauf ab, herauszufinden, wie sich die Be-
fragten ganz subjektiv bestimmte Zusammenhänge im Themenfeld „Nachwachsende Roh-
stoffe“ erklären, d.h. welche Ursachen sie ganz persönlich für einzelne Faktoren oder Phä-
nomene sehen, welche Entwicklungsmöglichkeiten sie erwarten und welche Folgen sich ih-
rer Meinung nach aus den erwarteten Entwicklungen ergeben könnten. Dabei stehen im Fol-
genden sowohl die Meinungen aus den privaten Verbraucherhaushalten als auch derjenigen, 
die aus beruflichen Gründen mit nachwachsenden Rohstoffen bzw. Produkten daraus zu tun 
haben (können), im Mittelpunkt. 

Zunächst soll geklärt werden, welchen gedanklichen Bezug die Interviewpartner zum Begriff 
„Nachwachsende Rohstoffe“ und zum gesamten Thema herstellen, mithin über welches 
Wissen sie verfügen, welche Fragen in diesem Zusammenhang aufgeworfen werden und 
wie sie nachwachsende Rohstoffe bzw. bestimmte Produkte beurteilen. Auf diese Weise 
sollen Ansatzpunkte für eine zukünftige Öffentlichkeitsarbeit herausgearbeitet werden. Dazu 
ist es jedoch auch notwendig, die genutzten Informationsmöglichkeiten und -wege näher zu 
betrachten. Es genügt i.d.R. nicht, nur eine Vielzahl von Informationen anzubieten. Damit die 
Informationen den Adressaten auch erreicht, muss man das Informationsverhalten und die 
genutzten Informationswege berücksichtigen. Andernfalls erreichen auch gut gemeinte Akti-
onen die Verbraucher nicht.  

Im Zusammenhang mit den genutzten Informationswegen wird der Bereich der schulischen 
Bildung auf der Grundlage von Interviews mit Lehrern näher beleuchtet. Dabei geht es um 
deren Meinungen zur Bedeutung des Themas „Nachwachsende Rohstoffe“ und dessen kon-
krete Einbindung in den Schulunterricht.  

Da jedoch Wissen allein noch kein entsprechendes Handeln generiert, soll anschließend das 
konkrete Nutzungsverhalten bzw. die Beurteilung von Anwendungsbereichen nachwachsen-
der Rohstoffe allgemein aus Verbrauchersicht dargestellt werden. Näher eingegangen wird 
vor allem auf das Konsumfeld Bauen und Heizen mit nachwachsenden Rohstoffen. In ande-
ren Konsumbereichen, vor allem in der stofflichen Nutzung liegen kaum konkrete Erfahrun-
gen der Verbraucher vor und sie spielen aus diesen Gründen in den Interviews auch nur eine 
sehr untergeordnete Rolle. Deshalb werden die Aussagen dazu - soweit vorhanden - bereits 
im Zusammenhang mit den Anwendungsbereichen behandelt. 

Für konkrete Kaufentscheidungen gerade im Bereich Bauen und Heizen sind allerdings be-
stimmte Berufsgruppen wie Handwerker, Architekten oder der Einzelhandel als Mittler von 
Informationen von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Deshalb werden auch deren Mei-
nungen und Einstellungen zu Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. zu rege-
nerativen Heizmöglichkeiten berücksichtigt. Die entsprechende Nutzung durch Verbraucher 
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hängt häufig stark davon ab, inwieweit sie selbst etwas zu diesem Thema wissen und ihre 
Informationen bzw. Erfahrungen an Bauherren etc. weitergeben. 

Nachdem bis zu diesem Punkt vor allem die privaten und berufsbezogenen Bezüge der Be-
fragten zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ dargestellt werden, wird anschließend ein 
Perspektivwechsel vorgenommen. Mit der Darstellung der Interviewergebnisse aus den Ge-
sprächen mit Forst- und Landwirten geht es insbesondere um die „Anbieterseite“ von nach-
wachsenden Rohstoffen und zwar spezifisch um ihre Erfahrungen als Produzenten von Bio-
energie. 

Interviewübergreifend werden abschließend die Ergebnisse der Befragungen zusammenge-
fasst und die Handlungsbedarfe für eine weitere Öffentlichkeitsarbeit dargelegt. 
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3.2. Allgemeines Wissen und Begriffsbestimmung 

3.3.1. Allgemeines Verständnis des Begriffs und dessen Bezugsrahmen 

 

Dass Vorhandensein und die Verbreitung des Wissens zum Thema „Nachwachsende Roh-
stoffe“ bei den Verbrauchern hängen wesentlich davon ab, welche Bedeutung sie diesem 
Themenbereich subjektiv beimessen und inwieweit es für sie persönlich im Alltag überhaupt 
eine Rolle spielt, darüber etwas zu wissen. Ihre ersten Äußerungen dazu machen zunächst 
deutlich, dass sie auf jeden Fall einen eindeutigen Bezug des Begriffs „Nachwachsende 
Rohstoffe“ zum Thema Umwelt und Ökologie herstellen. Als umweltbezogenes, ökologisches 
Thema ordnen sie es entsprechend in das dazugehörige Wertesystem einer inzwischen 
weitgehend akzeptierten „Umweltethik“ ein. Darin gelten der Schutz der Natur, der schonen-
de Umgang mit Ressourcen, das Prinzip der Nachhaltigkeit usw. als grundsätzlich positive 
Werte, denen man ganz allgemein folgen sollte. Keiner der Befragten hat angedeutet, sich 
dieser Ethik nicht verpflichtet zu fühlen oder diese Werte hinterfragen zu wollen. Im Gegen-
teil betonen alle die Wichtigkeit solcher Ziele bzw. setzen das in ihre Äußerungen zum The-
ma einfach voraus.  

„[…] es ist für mich vollkommen klar, dass die nachwachsenden Rohstoffe einer der 
zentralen Bausteine sind für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Also der einzige Weg, 
mit dem die Menschheit und die anderen Lebewesen auf dieser Erde überleben kön-
nen.“ 

Auf einer allgemein theoretisch- abstrakten Ebene von gültigen Werten herrscht also weitge-
hend Konsens. Inwieweit die Orientierung an diesen Werten allerdings tatsächlich hand-
lungsleitend für sie ist, ist freilich eine völlig andere Frage, was im weiteren Verlauf der Ge-
spräche dann deutlich wurde. Zunächst bejaht angesichts globaler, vor allem ökologischer 
Probleme jeder der Befragten, ganz unabhängig davon, was er jeweils konkret zu diesem 
Thema weiß, die besondere Bedeutung des gesamten Bereichs „Nachwachsender Rohstof-
fe“. 

„Nachwachsend und ökologisch, ich denke dass das zusammenhängt. Wenn ich sage, 
ich kaufe ein Produkt aus einem nachwachsenden Rohstoff, o.k. dann habe ich den 
Umweltgedanken dahinter. Dann habe ich das Ziel, dass es vielleicht ökologisch her-
gestellt ist.“  

„Nun muss ich halt gestehen, dass ich diesem Problem oder sag ich jetzt Problem ü-
berhaupt, noch keine Aufmerksamkeit gewidmet hab. Also, weder wie sag ich mal, 
theoretischer Natur, dass ich mich halt belesen habe, noch das ich jetzt eben darauf 
geachtet habe im Haushalt oder so.“ 

Gespeist wird dieser Bezug vor allem aus der Überzeugung bzw. den attributiven Zuschrei-
bungen für nachwachsende Rohstoffe, nämlich CO2-neutral, nachhaltig oder biologisch ab-
baubar zu sein. Nachwachsende Rohstoffe haben die Eigenschaft, „nachzuwachsen“, damit 
„unendlich“ zu sein bzw. „unbegrenzt“ zur Verfügung zu stehen. Deshalb betrachten die 
meisten Befragten sie als geeignetes Mittel, den vorhandenen ökologischen Problemen, die 
durch die Nutzung fossiler Rohstoffe entstanden sind, entgegenzuwirken. Insofern werden 
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nachwachsende Rohstoffe in den Gesprächen, ähnlich wie in der schriftlichen Haushaltsbe-
fragung, vordergründig mit den entsprechenden positiven Aspekten in Verbindung gebracht. 
Insbesondere wird von den Befragten der Bereich der Ressourcenschonung und der Alterna-
tiven zu fossilen Rohstoffen angesprochen. Bemängelt wird in dem Zusammenhang aber 
zugleich die Tatsache, dass die Entwicklung auf diesem Gebiet relativ spät kommt, denn 
man weiß schließlich schon seit vielen Jahren von der Endlichkeit fossiler Rohstoffe.  

„Ich finde das es reichlich spät ist, dass man sich darüber Gedanken macht.“ 

„In absehbarere Zeit stehen Veränderungen an, wie auch immer die aussehen mögen. 
Und da hat natürlich die Frage „Nachwachsende Rohstoffe“ eine ganz gravierende Be-
deutung, über die wir uns wahrscheinlich noch gar nicht im Klaren sind.“ 

„Ich halte es für sehr wichtig, dass man sich auf solche Rohstoffe bezieht, um das Ver-
fallsdatum unseres Planeten noch ein Stückchen weiter nach hinten raus zu schieben.“ 

„Es ist ein interessantes Thema, man sucht ja selbst nach Alternativen.“  

Diese ökologische Zielstellung der Ressourcenschonung sowie die Notwendigkeit, Alternati-
ven zu fossilen Rohstoffen zu finden, um so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu kön-
nen, haben die Befragten offensichtlich längst als notwendig und richtig verinnerlicht. Dar-
über hinaus attestieren einige jüngere Befragte den nachwachsenden Rohstoffen Potenziale 
auch im Hochtechnologiebereich und weisen damit auch zugleich auf die Möglichkeit der 
Entwicklung neuer Märkte hin. 

„Der Begriff hat für mich etwas mit Intelligenz, Nachhaltigkeit und Zukunft zu tun, man 
sollte nicht an Sachen festhalten, die endlich sind, sondern sich auf zukünftige Mög-
lichkeiten zu konzentrieren, in gewissem Sinne auch Umweltschutz und Hochtechnolo-
gie - das funktioniert nicht im Kleinen“. 

Eine Befragte verweist in diesem Zusammenhang auf die geschichtlich wechselnde Bedeu-
tung nachwachsender Rohstoffe, die bis zum Industriezeitalter die vorrangige Rohstoffbasis 
für die Menschen darstellten und mit der „Wiederentdeckung“ des Themas einen deutlichen 
Bedeutungszuwachs erhalten haben. 

„Die nachwachsenden Rohstoffe hat man von Anfang an zuerst genutzt. Jetzt sind die 
nachwachsenden Rohstoffe eher etwas Besonderes, etwas Spezielles.“ 

Aus der Sicht der Befragten ist das Thema in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. 
Dieser Bedeutungszuwachs zeichnet ihrer Meinung aber noch viel zu wenig im Konsumbe-
reich ab, denn Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen bleiben aus ihrer Sicht immer 
noch „etwas Besonderes“ und werden noch nicht als selbstverständlich angesehen.  

„Dass das einfach attraktiv wird und schon auf Konsum orientiert sein muss, glaub ich, 
damit Leute das sehen oder mehr beachten oder so.“  

Aufgrund der Zuschreibung, „etwas Besonderes“ zu sein, wird ihrer Meinung nach der Markt 
für nachwachsende Rohstoffe derzeit als ein Bereich angesehen, der lediglich „Nischenbe-
dürfnisse“ befriedigen kann. Auf Seiten der Verbraucher werden nachwachsende Rohstoffe 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als Alternative zu konventionellen Produkten betrachtet. 
Diese Einschätzung spiegelt durchaus die reale Marktsituation wider. In vielen Bereichen 
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befindet sich die Etablierung nachwachsender Rohstoffe noch in einem Aufbauprozess, es 
gibt kaum größere Marktanteile. Auch hinsichtlich der Preise dieser Produkte wird von den 
Befragten häufig mehr angenommen als real erfahren, dass sie aufgrund ihres „Nischenda-
seins“ zu teuer sind. Auffällig ist in den Gesprächen der prioritäre Bezug nachwachsender 
Rohstoffe auf ihre Bedeutung im Energiesektor und es wird betont, dass angesichts der E-
nergiesituation Alternativen erforderlich sind. Für manche Befragte ist das sogar der einzige 
Bezug, den sie zu nachwachsenden Rohstoffen herstellen können. 

„Ich denke zuerst an Energie [...] da denkt man heute auch an Biogas, Biodiesel und 
ähnliches [...] man denkt schon bei nachwachsenden Rohstoffen an Alternativen bei 
der Energie“. 

„Ich verbinde den Begriff auch mit Energie, mit Kraftstoffen. Da hat man schon viel ge-
hört, z.B. [...]  Biodiesel, dass man versucht, Alternativen zu finden gegenüber den fos-
silen Brennstoffen, weil die ja irgendwann mal alle sind. Da machen sich ja alle Gedan-
ken drüber. Dann die Geschichte mit dem Biogas. Das gilt ja genauso als Alternative 
zu den fossilen Sachen [...] “. 

Ein älterer Befragter, der im ländlichen Bereich tätig war, verweist darauf, dass die Suche 
nach alternativen Energien nicht neu ist. Biogas ist für ihn kein neues Thema, denn bereits in 
der DDR der fünfziger Jahre wurde damit experimentiert. Auch gab es immer wieder Versu-
che Biogas aus Abfall zu erzeugen, z.B. in Form von Minianlagen für Entwicklungsländer, um 
dort tierische Exkremente zu vergären und Energie herzustellen. Für ihn ist die Vorstellung, 
neue Energie-Kraftstoffe zu entwickeln, um Alternativen zu den fossilen Brennstoffen zu ha-
ben, überhaupt nichts neues „weil [...] der Mensch immer auf der Suche nach anderen Mög-
lichkeiten ist.“ 

Diese zunächst allgemein positiven Bedeutungszuschreibungen überraschen nicht, da kaum 
jemand die Brisanz ökologischer Probleme theoretisch d.h. auf der reinen Bewusstseinsebe-
ne in Frage stellt. Weil aber, wie bereits Preisendörfer & Diekmann16 wiederholt festgestellt 
haben, eine erhebliche Diskrepanz zwischen Umweltwissen und konkretem Umweltverhalten 
besteht, ist eine solche pauschale Einschätzung nicht allein handlungsrelevant. 

3.3.1. Kritisches Verständnis des Begriffs „Nachwachsende Rohstoffe“ 

 

In allen Gesprächen ist man nicht bei diesen allgemeinen positiven Zuschreibungen stehen 
geblieben, sondern hat vielmehr das Thema stärker differenzierend diskutiert. Damit werden 
dann auch die Fragen und Probleme, welche die Verbraucher mit diesem Themenkomplex 
haben, angeschnitten. Zunächst wird der hohe Abstraktionsgrad bzw. die Ungenauigkeit des 
Begriffes kritisiert. Die formulierte Erwartung, dass mit den nachwachsenden Rohstoffen ein 

                                                 
16  Vgl. Diekmann, Andreas; Preisendörfer, Peter: Umweltsoziologie. Eine Einführung. Rowohlt, Reinbek bei 

Hamburg, 2001 
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Beitrag zur Lösung ökologischer Probleme verbunden ist, wird aus Sicht der Befragten mit 
der Begrifflichkeit selbst nicht eingelöst bzw. bleibt relativ unklar. 

„Das Problem ist für mich, mit einer Eigenschaft oder mit einem Adjektiv „Nachwach-
send“ ist für mich das Problem nicht geklärt. Da müssen viele Sachen zusammen-
kommen, ehe ich sage, o.k. das ist tatsächlich eine Alternative.“ 

Im Verlaufe der Diskussionen polarisierten sich allmählich die Auffassungen zum Thema 
„Nachwachsende Rohstoffe“ in Pro und Contra und nicht alle standen dem Thema völlig un-
eingeschränkt positiv gegenüber. Gerade diejenigen, deren Kenntnisse sehr umfangreich 
waren, die ökologisch orientierten Verbraucher, kritisieren die Beliebigkeit des Begriffs bzw. 
bemängeln dessen hohen Abstraktionsgrad. Sie betonen, dass nur, weil etwas nachwächst, 
mithin natürlichen, pflanzlichen Ursprungs ist, es nicht zwangsläufig zum Umweltschutz bei-
trägt. Grundsätzlich sei ihrer Meinung nach zu hinterfragen, unter welchen Bedingungen die-
se Rohstoffe wachsen bzw. wo und wie sie verarbeitet werden. Damit fehlt ihnen vor allem 
der Verweis auf den Aspekt der Nachhaltigkeit, den dieser Begriff zunächst zwar impliziert, 
ihn jedoch ihrer Meinung nach nicht einhält.  

„Na klar können nachwachsende Rohstoffe in Herstellungsprozessen zu Produkten 
verarbeitet werden und das ist ganz und gar nicht umweltschonend.“ 

„Nachwachsende Rohstoffe kann ja alles bedeuten [...] vielleicht war es auch nur ein 
gewisser Teil bei der Herstellung eines Produktes, weiß man nicht.“ 

Hinsichtlich der Anbaubedingungen wird zum einen auf die Möglichkeiten in Deutschland 
geschaut und nach der Sinnhaftigkeit der Flächennutzung für nachwachsende Rohstoffe 
gefragt. Dahinter steht auch die Frage, wie man dem steigenden Bedarf an nachwachsenden 
Rohstoffen angesichts seiner Alternativfunktion in vielen Einsatzfeldern zu fossilen Rohstof-
fen gerecht werden und trotzdem die Umwelt schonen kann. 

„Wir haben uns anfangs gefreut über die großen blühenden Rapsfelder. Jetzt stelle ich 
fest, man ist da schon an einer gewissen Grenze. Die Bauern bauen den Raps schon 
für Fördermittel an, schon um an die Fördermittel ranzukommen. da wird schon die 
Fruchtfolge vernachlässigt [...] es wird schon in großem Maße industrialisiert und mit 
negativen Auswirkungen auf die klassische Landwirtschaft.“ 

Darin liegt für einige ein grundsätzliches Problem, nämlich das Problem der neuen Märkte, 
die sich zwar eröffnen, deren Konsequenzen vor allem im Zusammenhang mit einer Industri-
alisierung nicht absehbar erscheinen, zumindest nicht positiv gesehen werden. 

„[...] wenn zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe zu einer kaufträchtigen oder zu ei-
ner quantitativ relevanten Nachfrage anwachsen [...] dann verändert sich die ganze 
Struktur. Dann wird es industrialisiert. Man muss dann vielmehr Nachfrage bedienen. 
Und dann kommen die ganzen anderen Komponenten rein. Dann kommt z.B. rein, was 
weiß ich, Chemie, schnell wachsende Pflanzen, denn die müssen ja wirklich schnell 
wachsen, Schädlingsbekämpfung, denn es darf ja keine Verluste geben [...] das kann 
ja ganz schädliche Folgen haben.“  
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Im Zusammenhang mit der industriellen Massenproduktion werden also Befürchtungen laut, 
dass aufgrund steigender Nachfrage der Umweltschutz zugunsten der ökonomischen Di-
mension, der Befriedigung des Marktes, verschoben wird. 

„Ich glaube, dass heutzutage, auch bei der derzeitigen Debatte um Biokraftstoffe das 
Nachwachsende  angeguckt wird, aber nicht die Nachhaltigkeit. Es wird jetzt schon an-
gefangen, mit den nachwachsenden Rohstoffen die Umwelt weiter zu erstören. Zusätz-
lich zu dem, was bisher schon war.“  

Daneben wird auch das aus ihrer Sicht zweite grundsätzliche Problem, dass sich aus einer 
verstärkten Nutzung und Nachfrage nachwachsender Rohstoffe ergibt, angesprochen, näm-
lich die Problematik der gentechnisch veränderten Pflanzen. Der vermehrte Einsatz der Gen-
technik z.T. gerade bei nachwachsenden Rohstoffen verstärkt den Argwohn, dass in erster 
Linie ökonomische statt ökologische Ziele verfolgt werden. Insbesondere wird dabei von den 
Verbrauchern angesprochen, dass niemand zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich die mit 
der grünen Gentechnik verbundenen Konsequenzen abzuschätzen vermag. Das damit ver-
bundenen Risiko- und Gefahrenpotential erscheint aus ihrer Sicht viel zu hoch und letztlich 
nicht von Menschen kontrollierbar zu sein. 

„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die gentechnische Veränderung von Pflan-
zen bald schlimmer ist in ihren Auswirkungen als bei Säugetieren [...] Ich traue nie-
mandem mehr.“ 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage wird ein dritter Problemkreis angespro-
chen: Wenn nämlich die Anbaumöglichkeiten im eigenen Land nicht ausreichend sind und 
Rohstoffe importiert werden müssen, inwieweit finden dann insbesondere die Entwicklungs-
länder eine gerechte Berücksichtigung? Diese eher an globaler sozialer Gerechtigkeit orien-
tierte Vorstellung vertreten vor allem ökologisch orientierte Verbraucher. 

„Wenn nachwachsende Rohstoffe verstärkt eingesetzt werden sollen, dann müssen sie 
auch verstärkt wachsen. Das heißt, wie werden sie hergestellt, wo werden sie produ-
ziert. Ich habe einen Bericht gehört, wo Urwald verstärkt abgeholzt wurde, um Palmen-
plantagen anzupflanzen, um Palmöl zu produzieren, dass in Europa von Umweltbe-
wussten als Biodiesel genutzt wird. Dort wurde Umwelt vernichtet, um hier der Umwelt 
zu helfen.“ 

„Gefahren sind dann aber eben noch, dass Rohstoffe aus anderen Ländern bezogen 
werden und dass es zur Kolonienbildung kommt, die Ausnutzung der Dritten Welt und 
diese Länder dann als Rohstofflieferanten ausgebeutet werden.“ 

Insgesamt werden die potenziellen Chancen, die mit der Nutzung dieser Pflanzen verbunden 
sind, von den befragten Verbrauchern zwar unterschiedlich stark und mit einem ökonomi-
schen Schwerpunkt kommuniziert, doch werden sie alle grundlegend befürwortet. Probleme 
werden vor allem gesehen hinsichtlich: 

• der Anbaubedingungen und -folgen für die Landwirtschaft im eigenen Landes,  

• Bedenken gegen den mit einer extensiveren Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
verbundener Einsatz grüner Gentechnik sowie hinsichtlich  
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• der gerechten Einbindung der Entwicklungsländer in diesen Prozess. 

3.3.1. Wissen über Rohstoffe und Anwendungsbereiche 

 

Welche konkreten Bezüge die Befragten nun zu bestimmten Rohstoffen bzw. den verschie-
denen Anwendungsmöglichkeiten herstellen, soll im Folgenden näher betrachtet werden. 
Zunächst bestätigen sich hinsichtlich der bekannten Rohstoffe in den Interviews die Befunde 
der Haushaltsbefragung, indem auch von den interviewten Verbrauchern hauptsächlich der 
klassische Rohstoff Holz sowie insbesondere im Zusammenhang mit der energetischen Nut-
zung die Rohstoffe Raps und Mais als nachwachsende Rohstoffe genannt werden. In Einzel-
fällen werden im Zusammenhang mit anderen Nutzungsmöglichkeiten im Textilbereich noch 
Baumwolle oder Hanf genannt. Andere Rohstoffe werden kaum erwähnt und auch nicht von 
den beruflichen Zielgruppen, bei denen ebenfalls der energetische Bezug dominiert. 

Das hat zwangsläufig Auswirkungen auf die von den Verbrauchern genannten Einsatzberei-
che für nachwachsende Rohstoffe. An erster Stelle steht, wie schon betont, die energetische 
Nutzung als Heizmaterial, zur Erzeugung von Strom und als Kraftstoff. Im stofflichen Bereich 
werden die traditionellen und eher altbekannten Einsatzgebiete zwar genannt, wie Bauholz, 
Türen oder die Möbelherstellung, allerdings auch nicht besonders hervorgehoben. Das kennt 
man und nutzt es je nach Bedarf bzw. Möglichkeit bereits seit langem. Insofern nicht spekta-
kulär, sondern ganz selbstverständlich. Andere Nutzungsmöglichkeiten werden nur in Einzel-
fällen genannt, wie in der Kosmetik- und Textilindustrie bzw. im Zusammenhang mit Haus-
haltsreinigern. Neuere Einsatzbereiche wie beispielsweise bei der Herstellung von Biokunst-
stoffen sind fast keinem Befragten bekannt. Wenn dies angesprochen wird, so wird es eher 
als allgemeines Informationsproblem oder Defizit angemerkt, weil man nicht überschauen 
kann, „wie viel Chemie“ da verarbeitet wird.  

„In der Kosmetikindustrie nimmt man Naturstoffe als Basis, aber es kommt Chemie da-
zu. Die nachwachsenden Rohstoffe spielen überall eine Rolle, wobei sie partiell noch 
ergänzt werden, es kommen chemische Stoffe dazu.“  

Vor allem in herkömmlichen Einsatzbereichen wie Bekleidung oder Möbel, wo der Rohstoff 
als solcher für den Verbraucher noch zu erkennen ist, werden die Produkte bzw. ihre Her-
stellungsbedingungen von den Verbrauchern nicht weiter hinterfragt. Dort aber, wo die Roh-
stoffe in speziellen, für Verbraucher unbekannten bzw. undurchschaubaren Veredelungspro-
zessen zu Produkten gefertigt werden, ist man wesentlich skeptischer. Diese Skepsis wirkt 
sich offensichtlich auch auf ein entsprechendes Nutzungsverhalten, gerade im stofflichen 
Bereich, aus. Überspitzt gesagt gilt für die Verbraucher: Was man nicht kennt, dem schreibt 
man grundsätzlich erst einmal schlechtere Eigenschaften zu. Dies hat zur Folge, dass man 
die Nutzung des Unbekannten bereits ablehnt, ohne über die für eine Beurteilung notwendi-
gen praktischen Erfahrungen überhaupt zu verfügen. Insofern beherrschen hier vor allem 
Vorurteile und Denkklischees das Bild. 
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Für den Großteil der Befragten liegt jedoch die Zukunft der Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe sowieso vorrangig im energetischen Bereich. Das kann auch eine Widerspiegelung der 
derzeitigen öffentlichen Diskussion sein. Es kann aber auch angenommen werden, dass 
man sich angesichts der problematisierten Flächenbegrenzung, aus Sicht von Befragten auf 
diesen Einsatzbereich „beschränken“ sollte. Eine dritte Interpretationsmöglichkeit liegt jedoch 
auch darin, dass andere Einsatzfelder kaum öffentlich kommuniziert werden und es deshalb 
vielen Verbrauchern gar nicht bewusst ist, in welchem Maße nachwachsende Rohstoffe be-
reits eingesetzt werden. Zudem ist in vielen Einsatzbereichen kaum ein breites Angebot an 
Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen vorhanden und kann als solches auch deshalb 
nicht von den Verbrauchern wahrgenommen werden. Lediglich diejenigen Verbraucher, die 
auch in ihrem Konsum ökologisch orientiert sind, sich gezielt informieren, kennen und nutzen 
u.a. auch weniger bekannte Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen. 

„Es ist Trend natürliche Sachen zu benutzen, natürliche Inhalte. Zum Beispiel in der 
Kosmetikbranche ist man mehr gesundheitsbewusst. Man versucht zur Natur zurück zu 
kehren. Es gibt zuwenig Aufmerksamkeit in anderen Sektoren als z.B. ihn der Kosme-
tikbranche. Ganz einfache Dinge, die man im Alltag benutzt.“  

Die letzte Aussage verweist einmal mehr darauf, dass den stofflichen Nutzungsmöglichkei-
ten, sofern sie über Baumaterialien und allenfalls noch Naturkosmetik hinausgehen, zuwenig 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bzw. in der Öffentlichkeitsarbeit  geschenkt werden. 

Wenn näher in einzelnen Nutzungsfeldern nachgefragt wird, werden die Möglichkeiten des 
Einsatzes nachwachsender Rohstoffe unterschiedlich bewertet. In der Bekleidungsindustrie 
wird beispielsweise bemängelt, dass aufgrund ihrer Pflegeeigenschaften immer weniger Na-
turstoffe eine Rolle zu spielen scheinen. 

„Ich denke, nachwachsende Rohstoffe sollten auch - spielen aber immer weniger - in 
der Bekleidung eine Rolle spielen. Wir haben immer mehr Kunstfasern, Kunststoffe, die 
hier benutzt werden, weil sie einfach ein paar angenehmere Eigenschaften mitbringen.“ 

Während derzeit gerade Automobilbauer den Umweltgedanken entdecken und zu Image-
zwecken, im Sinne des Klimaschutzes zu handeln, auch propagieren, ist dies bei den 
Verbrauchern allenfalls im Zusammenhang mit Technologien der Kraftstoffnutzung ange-
kommen. Die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe beim Automobilbau in Form von 
Biokunststoffen für z.B. Ablagen, Seitenverkleidungen etc. waren den Befragten nicht be-
kannt. Selbst einem Befragten, der Automobilverkäufer ist, war dies nicht geläufig. Hier  
überwiegt die Unkenntnis bzw. die Skepsis bei den Verbrauchern, was den Einsatz im Auto-
mobilbau betrifft. Vieles erscheint ihnen einfach noch zu „undenkbar“ obwohl es bereits 
längst Praxis ist. 

„Es geht nicht, ein Auto herzustellen mit nachwachsenden Rohstoffen, ....kann ich mir 
nicht vorstellen“. 
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3.3.1. Wissen über Gebrauchseigenschaften und Produktimage 

 

Eine Bewertung der Einsatzmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe vor allem im stoffli-
chen Bereich wird von den Verbrauchern keinesfalls pauschal vorgenommen, sondern hängt 
ihrer Meinung nach jeweils vom konkreten Produkt und seinen Gebrauchseigenschaften ab. 
Eine solche produktbezogene Einschätzung ist letztlich dafür entscheidend, sich für ein 
(neues) Produkt zu entscheiden oder auf „Altbewährtes“ zurückzugreifen. Viele Befragte ha-
ben jedoch kaum konkrete Erfahrungen mit neueren Produkten aus nachwachsenden Roh-
stoffen und greifen daher bei der Bewertung eher auf die Erfahrungen zurück, die sie aus 
traditionellen Einsatzbereichen z.B. von Holz in der Möbelindustrie oder übergreifend im Zu-
sammenhang mit anderen „Bio“-Produkten im Lebensmittelbereich kennen. Deshalb sind 
einige dieser Zuschreibungen hinsichtlich Gebrauchseigenschaften und Qualität eher vermu-
tet als auf eigener Erfahrung beruhend, d.h. sie beruhen weitgehend auf Vorurteilen. Auf-
grund der spezifischen Eigenschaft, ein natürliches Material zu sein, werden die Produkte 
zum Großteil als „Öko“produkte betrachtet, denen ein recht einseitiges Image zugeordnet 
wird. 

„Kommt drauf an, was das für ein Stoff ist. Also wenn ich einen Hammer haben möch-
te, möchte ich den nicht aus Pflanzen oder so haben... dann wäre ich erst einmal skep-
tisch“  

Eine junge Befragte, die dem Thema nachwachsende Rohstoffe ausgesprochen kritisch ge-
genübersteht und hierin vor allem kommerzielle Hintergründe vermutet, lehnt solche Öko-
Produkte per se ab, weil sie ihrer Meinung nach schlecht aussehen und zu teuer sind. Sie 
beschreibt ihre Wahrnehmung so: 

„Und wenn ich in ein Reformhaus gehe, hat es ja einen Grund, warum ich ´ne Papiertü-
te kriege, obwohl ´ne Plastetüte, also ´ne nachwachsende Plastetüte im Einkauf billiger 
ist. Das liegt einfach daran, dass irgendwie die Leute sozusagen ein Image mit verbin-
den. Und die wollen halt so einen gammeligen Faltenrock haben oder so was aus Hanf 
und nicht irgendwas hippes.“  

Das (vermeintliche) Aussehen der Produkte wird immer wieder negativ bemängelt und dabei 
vor allem von der „Bio-Ecke“ im Lebensmittelmarkt auch auf Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen geschlossen. 

„Da fängt es ja an, es sieht erst mal nicht schick aus, meistens, mal ganz ehrlich. Ich 
finde das nicht hübsch, es spricht mich überhaupt nicht an, alles aus Papier [...]. Ich bin 
da halt so´n bisschen medien- und kommerzversaut.“ 

Hier wird ein Problem angesprochen, dass in anderen Gesprächen - oft aber nur implizit – 
eine wichtige Rolle spielte: Produkte - ob aus nachwachsenden Rohstoffen oder konventio-
nell gefertigt - werden nie nur einfach als Gebrauchsgegenstände mit einem entsprechend 
praktischen Nutzen wahrgenommen, sondern immer auch als Symbole Damit sind sie Träger 
von bestimmten Bedeutungen, die man ihnen beimisst. Produkte haben ein „Image“, mit dem 
sie in einen bestimmten sozialen Zusammenhang gestellt bzw. in ein bestimmtes Wertesys-
tem eingeordnet werden können. So gelten bestimmte Kleidungsstücke unter bestimmten 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 74 



Ergebnisse der Interviewbefragungen zum Verbraucherwissen und -verhalten 

Verbrauchergruppen eben nicht als „hipp“ genug, d.h. sie enthalten nicht jene Symbolik, 
durch welche diese Verbrauchergruppe ihre Zusammengehörigkeit definiert. „So was aus 
Hanf“ oder etwas, das „Öko“ erkennen lässt, passt einfach nicht zum Lebensstil der befrag-
ten Verbraucherin. Diese Dinge gehören aus ihrer Sicht zu einer völlig anderen Lebensstil-
gruppe, mit der sie nichts zu tun hat und zu tun haben will, weil diese Gruppe sich über ein 
ganz andere Symbolik definiert. Dabei sind auch die tatsächlichen Gebrauchseigenschaften 
des Produkts völlig unerheblich, denn wenn es um Lebensstile geht, zählt in erster Linie der 
Symbolcharakter, das Image eines Produkts, denn nur darüber kann sich eine Lebensstil-
gruppe von der anderen abgrenzen. Daraus folgt, solange bestimmte Produkte in ihrem 
Image mit nachwachsenden Rohstoffen und diese wiederum mit Ökologie und Umweltschutz 
in Verbindung gebracht werden, sind sie nur für einen sehr eingeschränkten Kreis von 
Verbrauchern interessant. Dies sind vorrangig jene, deren Lebensstil die Symbole entspre-
chen und ggf. jene, die sich im eigenen Lebensstil nicht durch die Symbolik der Produkte 
beeinträchtigt bzw. möglicherweise sogar etwas aufgewertet sehen (wenn sie dadurch bei-
spielsweise einer Modeerscheinung folgen können).  

Hauptsächlich jüngere Verbraucher diskutieren Image und Gebrauchseigenschaften sehr 
kontrovers. Es gibt dabei diejenigen, deren Konsum-Motto „Geiz ist Geil“ ist und die vor al-
lem den Aspekt des Marktes betonen, der mit den nachwachsenden Rohstoffen entstehen 
kann. Sie vermuten, dass lediglich eine neue Möglichkeit gesucht wird, um als Konsument 
„abgezockt“ und wie auf allen anderen Märkten „ausgenutzt“ zu werden. Dabei werden rein 
ökonomische Aspekte gesehen und keinerlei ökologische Aspekte unterstellt.  

„Das sind ja auch Kapitalisten und die wissen, wie sie ihre Produkte vermarkten - totale 
Ausnutzung von irgendwelchen Mythen“. 

Andere haben eher die Lebensstilproblematik im Blick und glauben, dass dieser Markt nur 
für bestimmte Öko-Zielgruppen geeignet ist und deshalb eine Nische bleibt, an der die All-
gemeinheit letztlich vorübergeht. 

„Alles ist teurer, man kauft nicht ein, toll, ich habe jetzt Natur gekauft und ich fühl mich 
gut [...]. Dann doch lieber Klassik und Alufolie [...] aber es ist günstig, ich spare Geld. 
Bin ich ganz ehrlich. Können die anderen machen, aber nicht ich.“ 

Sofern das Lebensstilargument keine besondere Rolle spielt bzw. soweit die befragten 
Verbraucher glauben, Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen durchaus in ihr eigenes 
Lebensstilkonzept integrieren zu können, wenden sie sich auch den Gebrauchseigenschaf-
ten wie Qualität, Haltbarkeit, Pflegeeigenschaften usw. zu. Neben diesen Kriterien spielen 
aber auch Aussehen und Preis einer wichtige Rolle. Nur wenn in Abwägung aller Aspekte 
das Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen besser oder mindestens gleich abschneiden 
würde, würden sie dieses auch nutzen. Das setzt jedoch eine konkrete Beschäftigung mit 
bzw. die Kenntnis des Produktes voraus. 
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3.2.4.1. Das Beispiel „Motorradhelm“ 

 

Weil die befragten Verbraucher wenig (stoffliche) Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 
kannten und zudem einige Nutzungsbereiche nicht nannten, wurde noch einmal gezielt 
nachgefragt, wie sie denn ganz bestimmte Produktangebote wie z.B. einem Motorradhelm 
aus nachwachsenden Rohstoffen beurteilen. Dabei gilt zunächst, dass ein Motorradhelm, 
weil es seine Funktion ist, in erster Linie sicher sein muss. Er muss aber auch ästhetischen 
Gesichtspunkten genügen, die unter Motorradfahrern durchaus sehr unterschiedlich gesehen 
werden können, d.h. er muss vom Aussehen her mit den Lebensstilen dieser Verbraucher-
gruppe übereinstimmen.  

In den Gesprächen17 wird deutlich, dass sich die Verbraucher vor allem auf das Aussehen, 
d.h. genaugenommen auf das mit dem Aussehen verbundene Image bzw. auf die damit ver-
bundene Symbolik des Produktes konzentrieren. Besondere Gebrauchseigenschaften, die 
sich von denen herkömmlicher Motorradhelme u.U. sogar unterscheiden, sind den Befragten 
nicht bekannt und werden auch nicht erfragt. Auch der Sicherheitsaspekt wird nicht direkt 
angesprochen, wird aber offensichtlich im Zusammenhang mit den ästhetischen Gesichts-
punkten als nicht vorhanden „mitgedacht“. Wie stellen ihn sich die Befragten nun vor? 

„Ich stell mir jetzt gerade so ´ne Holzschale vor, mit `nem Riemen dran.“ 

„Aber trotzdem glaube ich nicht, man setzt sich kein Stück Holz auf den Kopf.“ 

Holz, vor allem in seiner kaum bearbeiteten Form, ist aus Sicht der Befragten kaum geeig-
net, die Sicherheit beim Motorradfahren zu gewährleisten, geschweige denn erfüllt sie ir-
gendwelche ästhetischen Gesichtspunkte bzw. Bedürfnisse. Nur ein einziger Befragter stellt 
sich den Motorradhelm aus nachwachsenden Rohstoffen genauso wie einen herkömmlichen 
Motorradhelm vor. Der Unterschied zu anderen Helmen läge aus seiner Sicht eher in der 
Lackierung und in den Faserstoffen, die genutzt würden. Diese könnten dazu beitragen, ihn 
leichter zu machen. Er sieht dieses Produkt nicht durch den Filter gängiger Vorurteile über 
Alternative und „Ökos“, sondern kann sich ein ganz normales Produkt darunter vorstellen.  

Die sehr mit Vorurteilen behaftete Sicht der anderen jedoch scheint symptomatischer für die 
Sicht der Verbraucher auf solche Produkte zu sein. Jedenfalls wird auch auf einer Biker-
Internetplattform auf eine entsprechende Produktinformation, dass es diesen Helm gibt, fol-
gendermaßen reagiert: „Wir haben hinter dem Haus ´ne Hecke. Ich sage meiner Frau mal, 
dass sie mir einen Helm aus Birkenzweigen flechten soll.“ Eine positivere Reaktion war zu-
mindest nach einer Kurzrecherche im Internet nicht von der Zielgruppe zu erfahren. 

Die Hersteller bewerben das Produkt im Internet damit, dass man aus ästhetischen Gründen 
bei der Oberflächenveredelung die Faserstrukturen als „edle Wurzeloptik“ sichtbar bleiben 

                                                 
17  In den Gruppengesprächen gab es keine Motorradfahrer und demzufolge konnte auch kein eigener Bezug 

zu diesem Produkt. hergestellt werden. 
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lässt. Zudem wird auf das TÜV-Prüfsiegel, mit dem ja auch der Aspekt der Sicherheit „besie-
gelt“ wird, angeführt. Auch in den Informationsbroschüren der Fachagentur wird das Produkt 
bildlich in seiner „Rohfassung“ dargestellt. Möglicherweise ist aber gerade dieses Aussehen 
oder diese bildliche Darstellung das Problem. Statt vorrangig auf besondere Gebrauchsei-
genschaften abzuheben, wird in erster Linie der natur- bzw. umweltschutzbezogene Aspekt 
kommuniziert und erreicht damit ganz offensichtlich weder die Zielgruppe, noch trägt es all-
gemein dazu bei, solche und andere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen positiver 
wahrzunehmen. 

Mal abgesehen davon, wird schließlich auch hinterfragt, ob gerade ein solches Produkt in 
einem Konsumbereich, der nicht wirklich für umweltgerechtes Verhalten steht, eine gute Idee 
war. Es erreicht nur eine Minderheit, die zudem ein spezielles Image „spazieren“fahren. „Bi-
ker sind keine Ökos“, so die Aussage eines Motorradverkäufers zu diesem Thema. Damit 
drückt er aus, dass in der Wertehierarchie vieler Biker das Thema Ökologie ganz weit unten 
rangiert und dass der Hinweis, der Helm sei aus nachwachsenden Rohstoffen, bei ihnen 
daher überhaupt nicht verkaufsfördernd wirken kann. Sie repräsentieren eine völlig andere 
Lebensstilsgruppe mit ganz anderen Werten als jenen, die - nicht nur von den Bikern - mit 
dem Image nachwachsender Rohstoffe in Verbindung gebracht werden. Um es überspitzt zu 
sagen: Die Begeisterung der Ingenieure, einen qualitativ hochwertigen Motorradhelm aus 
nachwachsenden Rohstoffen geschaffen zu haben, überträgt sich nicht automatisch auf die 
Zielgruppe der Biker (und auch nicht auf die befragten Verbraucher). Anders als bei den In-
genieuren ist „Nachwachsender Rohstoff“ für sie kein per se positives Argument, sondern - 
die Reaktion im Internet zeigt es - der Umstand gilt sogar als eher abwertendes Merkmal. Ein 
solcher Helm wird für die Zielgruppe nur dann marktfähig werden, wenn es gelingt, ihn im 
Sinne ihrer Wertehierarchie zu etwas Besonderem zu machen. Das darf dann aber nicht mit 
dem primären Hinweis auf „Umwelt“, „Nachhaltigkeit“ oder „nachwachsend“ geschehen, son-
dern wird nur funktionieren, wenn die für die Zielgruppe wichtigen Produkteigenschaften in 
den Vordergrund gestellt werden. Der Helm muss alle technischen Anforderungen erfüllen 
(sicher, leicht, hervorragende Trageeigenschaften usw.) und möglichst noch eine zusätzli-
chen, für Biker wichtige Eigenschaft aufweise, z.B. besonders splitterresistent sein. Erst im 
Nachsatz sollte dann darauf hingewiesen werden, der Helm sei „im Übrigen“ aus nachwach-
senden Rohstoffen hergestellt und darum auch noch „zusätzlich“ besonders umweltfreund-
lich. Auch Biker werden sich einem solchen „Zusatznutzen“ nicht verweigern, jedenfalls dann 
nicht, wenn zunächst ihre technischen und ästhetischen Anforderungen an die Eigenschaf-
ten eines Helms erfüllt sind. 
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3.2.4.2. Das Beispiel „Verpackungsmaterial“ 

 

Ein anderes Beispiel betrifft Verpackungsmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen. Den 
Befragten wurden verschiedene Muster vorlegt, alle waren aus nachwachsenden Rohstoffen 
gefertigt. Diejenigen Verpackungsmaterialien, die vom Aussehen her eine Papierstruktur 
hatten oder eine gröbere Struktur bzw. sich farblich auf einer eher dunklen Ebene bewegten, 
wurden eindeutig als Verpackungsmaterialien oder Partygeschirr aus nachwachsenden Roh-
stoffen identifiziert. Becher und Obstverpackungen aus durchsichtigen Biokunststoffen hin-
gegen, die genauso wie Plastik aus fossilen Rohstoffen aussehen, wurden dagegen von fast 
allen Befragten als Erdölprodukte bezeichnet. 

Das wirft vor allem die Frage nach der Erkennbarkeit solcher und anderer Produkte aus 
nachwachsenden Rohstoffen auf. Während, wie oben bereits angemerkt, bei traditionellen 
Produkten, die einen direkten Rückschluss auf den Rohstoff zulassen oder wo dieser „er-
kennbar“ ist, kaum an ihrer Zugehörigkeit zu nachwachsenden Rohstoffen gezweifelt wird, 
sieht die Situation in den Bereichen, wo die nachwachsenden Rohstoffe einen längeren und 
für die Verbraucher nicht mehr transparenten Veredlungsprozess durchlaufen, anders aus. 
Wahrscheinlich spielen hier die kollektiven Deutungsmuster, die in der Frühzeit der Ökolo-
giebewegung entstanden sind, eine tragende Rolle. Damals war Recycling-Papier tatsächlich 
braun und sollte das „Natürliche“ bewusst hervorgehoben und erkannt werden. Diese Bilder 
und Denkschablonen einer hauptsächlich handwerklich orientierten Alternativproduktion aus 
den 80er Jahren beherrschen anscheinend nach wie vor das Bewusstsein der Konsumenten 
in Bezug auf umweltgerechte Waren, von denen Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 
aus der Sicht der Verbraucher eine Spielart sind. 

Die Frage nach der Kennzeichnung solcher Produkte und damit der Erkennbarkeit wird aus 
Verbrauchersicht sehr unterschiedlich diskutiert. Gerade die Verbraucher, die nicht dem öko-
logischen Milieu zuzuordnen sind, befürworten ein Markenzeichen bzw. ein Logo, dass die 
Orientierung erleichtern könnte. Eine gezielte Nachfrage im Geschäft z.B. danach, welche 
Verpackungsmaterialien u.a. bei Obst und Gemüse genutzt werden, wäre ihrer Meinung 
kaum sinnvoll. 

„Wenn du die Kassiererin danach fragst, ist es wohl auch nicht so ergiebig, oder?“ 

„Gibt es nicht irgend eine Kennzeichnung für solche Stoffe? Und ist so etwas irgendwie 
mal geplant? Dass man halt als Verbraucher auch die Möglichkeit hat darauf zu ach-
ten?“  

Dabei sollte es sich jedoch um ein einfaches Zeichen handeln, das sich schnell einprägt, wie 
beispielsweise die Erfahrungen mit dem Grünen Punkt gezeigt haben, den heute auch fast 
jeder kennt. 

„Vielleicht haben die ein Logo? NR oder so was, ein Copyright, einfach nur ein Zei-
chen, was drauf steht. Das geht ja ganz schnell, da brauch man nur rauf gucken, da 
steht es drauf. Das regelt sich dann irgendwann so ein  [...]. Aber irgendwie nur eins, 
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dass man einfach schnell nachgucken kann. Also ich muss jetzt hier nicht alles umdre-
hen und da noch mal raus ziehen.“ 

Gerade beim konkreten Einkauf eher alltäglicher Dinge würde man nicht immer dran denken, 
nach den Inhaltsstoffen zu sehen. Durch ein Logo o.ä. wären die Aufwendungen, sich zu 
informieren, für den Einzelnen deutlich geringer. In diesem Zusammenhang wird aber auch 
darauf hingewiesen, dass die (Produkt-) Informationen früher einsetzen müssen, im Super-
markt oder Geschäft sei es oft bereits zu spät, da würde man dann eher auf Altbewährtes 
zurückgreifen. 

„Ich will irgendwie was einkaufen und in dem Moment kann es doch auch irgendwie 
entlastend sein, wenn jemand anders diesen Schritt für mich schon gemacht hat. Und 
man dann in dem Moment nur noch konsumieren muss.“ (HRO)  

Die ökologisch orientierten Verbraucher weisen allerdings kritisch auf die bereits vorhandene 
und kaum noch überschaubare Fülle von Logos und Markenzeichen hin, die dem Orientie-
rungsaspekt durch Hinzufügen eines neuen Logis entgegenstehen würden. Deshalb lehnen 
sie ein neues Logo ab. 

„Von wegen die ganzen Logos, es wird irgendwie zuviel. Dass man einfach so Biologo, 
es gibt tausend verschiedene Logos. Und vielleicht ist es gar nicht notwendig unbe-
dingt, diese Kennzeichnung von nachwachsenden Rohstoffen.“ 

Für die meisten Verbraucher herrsche bereits jetzt ein zu großes Durcheinander auf dem 
Markt, welches dazu führt, dass sich bestimmte Aussagen, die damit verbunden sind, verwi-
schen und keine Aussagekraft mehr haben. Als wesentlich besser würde die Einführung ver-
bindlicher und übergreifender Logos gesehen. Gerade angesichts der „Regulierungswut“ in 
Europa wäre dies eine lohnenswerte Aufgabe für die EU. Dabei sollten mehrere Aspekte 
unter dem Dach eines gemeinsamen Logos vereint werden.  

„Man müsste dann halt ein verpflichtendes Logo, eine verpflichtende Kennzeichnung 
haben und das vielleicht auch irgendwo zusammenfassen. Damit man halt nicht diese 
Fülle von Kennzeichnungen hat  [...].“ 

Für derartige Kennzeichnungen und Logos wären vorrangig die Hersteller sowie insbesonde-
re der Handel zuständig. Insofern lohnt nicht nur ein Blick auf konkrete Produkte, sondern 
auf die Distribution solcher Produkte, d.h. auf den Handel, der vordergründig für die Vertei-
lung, indirekt aber auch für das „Attraktivmachen“ von Produkten aus nachwachsenden Roh-
stoffen im Prozess des Verkaufens zuständig ist. Allerdings kann der Frage danach, welche 
Rolle der Handel bei der Positionierung von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen 
spielt und wie sein konkreter Beitrag für ein entsprechendes Kaufverhalten einzuschätzen ist, 
im Rahmen dieses Projektes18 nicht direkt beantwortet werden, da keine Interviews mit Ver-
tretern des Einzelhandels durchgeführt wurden. Weil aber gleichwohl der Handel im Zusam-
menhang mit konkreten Verbraucherentscheidungen in den Gruppengesprächen stets prä-

                                                 
18  Es gibt zwar einige Untersuchungen, die sich mit Nachhaltigkeit im Einzelhandel oder mit Leitsystemen be-

schäftigen, bislang allerdings noch keine, die sich mit dem o.g. Thema auseinandersetzen. Dies erscheint 
jedoch dringend geboten, um die Frage danach, warum zwischen entsprechendem Wissen und konkretem 
Verhalten eine Diskrepanz besteht, tiefer beleuchten zu können. 
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sent war, sei es bei der Besorgung eher alltäglicher Dinge, wie Kleidung und Kosmetik oder 
bei der Suche nach Baumaterialien in Baumärkten, lässt sich zumindest eine Einschätzung 
von dessen Rolle aus der Sicht der Verbraucher ermitteln.  

3.2.4.3. Die Rolle des Einzelhandels aus Sicht der Verbraucher 

 

Die Fachgeschäfte oder Baumärkte sind jene Orte, an denen sich die Verbraucher letztlich 
zum Kauf von konkreten Produkten entscheiden. In vielen Fällen wird der Handel von den 
Verbrauchern aber nicht nur als Ort, an dem der konkreten Kaufakt vollzogen wird, gesehen, 
sondern auch als Informationsquelle für konkrete Produktinformationen oder für die Suche 
nach Alternativprodukten. Der Handel wird demzufolge, zumindest potentiell, als ein bedeu-
tender Mittler zwischen den Produzenten und den Konsumenten angesehen, indem er einer-
seits Verbraucherwünsche an die Produzenten weiterleitet und andererseits den Verbrau-
chern z.B. umweltverträgliche Produkte anbietet und näher bringt. Eine direktere Kommuni-
kation zwischen Hersteller und Verbraucher findet dabei zum einen über die Werbung statt 
und zum anderen über direkte Gespräche mit Verkäufern in den Läden. Die in diesem Zu-
sammenhang erste Frage an die Verbraucher war, ob Produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen denn wirklich vom Handel „angeboten“ werden. Die übereinstimmende Antwort war 
ernüchternd.  

„Eigentlich nicht. Bei den Sachen, die ich für mich gesucht habe, habe ich immer die 
Erfahrung gemacht, es wird mir gar nicht „angeboten“, ich muss selber danach suchen. 
Und bei einem speziellen Produkt, nach dem ich gesucht und auch als Rarität gefun-
den habe, habe ich dass Verkaufspersonal geschult und habe denen die Vorzüge die-
ses Produktes erklärt. Es ging konkret um Schuhe, die vollständig aus nachwachsen-
den Rostoffen sind, bis hin zu den Gerbstoffen. Die Verkäuferinnen haben nichts vom 
Nutzen und den speziellen Vorzügen dieses Produktes für den Konsumenten gewusst. 
Weil diese Schuhe ein wenig teurer sind, verschwanden diese irgendwann total aus 
dem Sortiment. Und da, wo ich aus eigenem Interesse besonders „geschult“ habe über 
den zusätzlichen Nutzen, wurde das Sortiment von diesem Hersteller erweitert, sie 
wissen aber noch immer nicht so richtig, dass sie und wie sie dem Kunden erklären 
sollen, was denn eigentlich der Nutzen dieses Produktes ist.“ 

„Also auf dem Baumarkt hat man vielleicht Glück, wenn man auch danach fragt, aber 
mir ist es eigentlich nicht aufgefallen, dass die bewusst irgendwie Werbung machen 
oder so eine Ecke „Umweltfreundliches Bauen“ oder irgendwie so was haben. Die ha-
ben ihr Zeug da stehen und wenn du hinkommst und fragst, bieten die dir das an, was 
sie haben. Wenn du jetzt nicht ausdrücklich nach irgendwelchen neuen Materialien o-
der so was fragst, dann denke ich, kriegst du da keine angeboten. Dann kommen die 
von sich aus nicht.“ 

Dass der Einzelhandel von sich aus kaum einschlägige Angebote offeriert, beschreibt aber 
einen Teil der gemachten Erfahrungen. Fast alle befragten Verbraucher beklagen nämlich 
auch eine große Ahnungslosigkeit unter den Verkäufern im Einzelhandel bezüglich der Pro-
dukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Gerade Verbraucher, die selbst gut informiert sind, 
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müssen immer wieder feststellen, dass selbst gezielte Fragen ins Leere gehen, weil kein 
Verkäufer eine kompetente Auskunft geben kann. Insbesondere in Baumärkten haben sie 
diese Erfahrung machen müssen.  

 „In den Baumärkten wirst du nicht viel beraten. Also in den Baumärkten haben wir 
auch oft  [...] die Erfahrung gemacht, dass dort auch Leute beschäftigt sind, die da 
selbst nicht so die Fachkräfte sind. Also von einer Beratung zu verschiedenen Produk-
ten, das ist eigentlich eher selten der Fall.“ 

„Dass man aber in den Baumärkten und im Fachhandel dazu keine Informationen be-
kommt und, dass es sehr dürftig ist, was an Informationen rüberkommt.“ 

Dabei sieht die Erwartungshaltung eigentlich so aus, im Geschäft Hilfestellung zu bekom-
men, insbesondere wenn es um Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen geht. Gerade 
weil das Feld für Verbraucher noch relativ unübersichtlich ist, erwartet man durch dass Per-
sonal in den Läden eine gewisse Orientierungshilfe. Aber auch die wird i.d.R. offensichtlich 
nicht gegeben. 

„Aber als Verbraucher ist es, find ich, auch nachvollziehbar. Ich muss mich schnell ori-
entieren können, wenn tatsächlich das Produkt genauso preiswert ist wie ´n anderes 
Produkt und genauso gut ist von den Gebrauchseigenschaften, dann würde ich mich 
schon auch für so ein Produkt entscheiden. Aber ich möchte eben nicht Jahre in der 
Kaufhalle verbringen, um dass herauszufinden. Ja, die Verkäuferin fällt mir grade wie-
der ein. Also, dass wäre auch noch ne Möglichkeit, wie kann ich mich informieren als 
Verbraucher also bei den Verkäufern?“ 

„Dann frag doch mal einen Verkäufer, erst mal muss man einen finden, aber dann frag 
doch mal danach, was der darüber weiß, was er empfehlen kann.“ 

„Bei der Farbe kann er sicher noch sagen, da gibt es welche, da ist der Umweltengel 
drauf. Aber das wäre es auch. So ist es bei vielen Produkten. Ich glaube, dass diese 
Verbindung, an den Verbraucher heranzukommen, das die nicht da ist. Dass die 
Kommunikation schlicht und einfach nicht stimmt.“ 

Zwar werden die Verkäufer bzw. Läden mitunter auch von den Verbrauchern in Schutz ge-
nommen, weil nicht sie allein Schuld an der mangelnden Wissensvermittlung sind. Dass die 
Angestellten oft nichts über nachwachsende Rohstoffe wissen, liegt ihrer Meinung nach dar-
an, dass die gesamte Kette von Produktion, Veredelung und Verbreitung anscheinend nicht 
ausreichend miteinander kommunizieren würde und dass keine übergreifende Vermark-
tungsstrategie erkennbar sei. 

 „Also ich denke mal, man kann dem Baumarkt, dem kann man da keine Schuld geben, 
weil es wird ja auch aus der Industrie heraus nicht angeboten oder nicht massiv für den 
Wiederverkauf dargelegt [...].“ 

 „Ich denke mir, dass diese Dinge auf dieser Strecke viel besser funktionieren würden, 
diese Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen auch noch viel besser laufen würden, 
wenn die Information tatsächlich nicht nur über die Massenmedien gehen würde, wenn 
vom Hersteller bis hin zum Handel die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen viel 
qualifizierter präsentiert würden - ich sag’ es mal einfach mit einem Stichwort, professi-
onell vermarktet würden. Das Nischendasein von bestimmten dieser Produkte, was 
hier geschildert wurde, das wird nie aufhören, wenn das professionelle Verkaufen, das 
professionelle Anbieten dieser Produkte, aber mit den Vorzügen für den Konsumenten, 
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nicht endlich passiert. Überlegt doch mal, du willst in den Baumarkt gehen und du willst 
deinen Haushalt wirklich aus nachwachsenden Rohstoffen gestalten z.B. von der Far-
be, Tapete usw. Bei der Tapete kannst du davon ausgehen, das sie in bestimmten Um-
fang aus Papier ist, aber ist man sich da sicher?“ 

Für den Verbraucher könnte der Handel ein wichtiger Vermittler im Bereich nachwachsender 
Rohstoffe sein, er ist es aber gegenwärtig offensichtlich nicht in ausreichendem Maße. Ver-
marktungsstrategien müssten deshalb den Handel viel stärker als bisher als Vermittler zwi-
schen Hersteller und Konsumenten mit einzubeziehen. Unterstellt man, dass es insbesonde-
re die klein- und mittelständisches Unternehmen sind, die Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen entwickeln, die für die „normalen Verbraucher“ interessant sein könnten (also in 
haushaltsnahen Konsumbereichen genutzt werden) und diese Unternehmen zumeist wenig 
Mittel für eine umfangreiche Bewerbung dieser (neuen) Produkte und eine entsprechende 
Platzierung in Handelsketten haben, ist eine Unterstützung der Vermarktung über einer wei-
tergehende Öffentlichkeitsarbeit sicherlich notwendig. 
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3.3.1. Nutzungsverhalten bei Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen 

 

Genutzt werden von den Verbrauchern überwiegend Dinge oder Produkte, die bekannt sind 
bzw. von deren Gebrauchseigenschaften, Qualität, Symbolcharakter und Preis sie überzeugt 
sind. Insofern ist das konkrete Nutzungsverhalten der Befragten stark situations- und pro-
duktabhängig. Dabei spielen persönliche Prioritäten wie Gesundheitsaspekte oder der ästhe-
tischer Geschmack ebenfalls eine Rolle. 

Unter den Befragten gibt es nur relativ wenige konkrete Bezüge bzw. eine tatsächliche Nut-
zung von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei stehen nur bei den ökologisch 
orientierten Verbrauchern auch die ökologischen Produktkriterien im Mittelpunkt einer Kauf-
entscheidung. Für alle anderen ist dies kein Kaufargument oder es stehen andere Gründe im 
Vordergrund, wie Gesundheit etc.  

„Ich habe mir um nachwachsende Rohstoffe an sich noch nicht viele Gedanken ge-
macht - ich habe das Thema immer nur unter einem Aspekt betrachtet, Stoffe, die mir 
Nutzen bringen, vor allem, die meiner Gesundheit Nutzen bringen oder mir nicht scha-
den  [...] dann dieser relativ egoistische Aspekt, ich will Stoffe und Materialien verwen-
den, die mir nutzen und meiner Gesundheit irgendwie helfen.“ 

„Ich würde das in jedem Fall konkret entscheiden. Um welches Produkt handelt es 
sich, wie wurde es hergestellt und welchen Nutzen hat es. Ich habe nicht diesen Glau-
ben, den viele haben, rein pflanzlich, das ist gut.“  

„Ich würde auch nie sagen, weil das Produkt aus Natur ist, nehme ich es, egal, was es 
kostet und wie es nach dem ersten Waschen aussieht.“  

Wichtig für die Kaufentscheidung ist aus Sicht vieler Befragter immer auch das konkrete Wa-
renangebot. Auch und gerade im Zeitalter des Internetshoppens ist der Aspekt des Anfas-
sens und Ausprobierens neuer Produkte von entscheidender Bedeutung. 

„Es wird gekauft, was im Warenangebot um die Ecke angeboten wird und was den 
persönlichen Bedürfnissen am nächsten kommt.“ 

„Ich würde mich auch von Fall zu Fall versuchen, mich mit dem Produkt vertraut zu 
machen. Es ist schwierig genug  [...] da liest man nun auf so einer Packung egal was  
[...] da stehen zwar irgendwelche Inhaltsstoffe drauf, die kann ich nun glauben oder 
nicht  [...]. Die Inhaltsstoffe, na das kann ich mir schenken, da brauche ich ein Labor, 
wenn ich das überprüfen wollte, kann ich nicht.“  

Letztendlich basiert eine konkrete Kaufentscheidung oft auf dem Prinzip „Vertrauen und 
Glauben“. Andere verweisen aber auch darauf, dass es schwierig ist, sich als Verbraucher 
ökologisch immer „richtig“ zu verhalten, eingefahrene Verhaltensmuster würden dies verhin-
dern und öffentliche Vorbilder gäbe es nur wenige, so dass man auch nicht animiert wird, 
sich „richtig“ zu verhalten. Diese Argumentation durchzieht im Übrigen fast alle Gruppenge-
spräche mit den allgemeinen Verbraucherhaushalten. Sie setzen mit der Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe ein „ökologisch“ richtiges Verhalten gleich, dem man dann mal mehr 
oder mal weniger entspricht. Auch hier zeigt sich wieder die Rolle des Lebensstilarguments.  
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Insbesondere Produkte aus dem ökologischen Bereich sind nicht nur einfach Gebrauchsge-
genstände, sondern immer ein auch Ausdruck, ein Symbol für eine bestimmte moralisch-
ethische Grundauffassung, für ein ethisch „richtiges“ Verhalten eben. Die Verbraucher er-
kennen in diesen Produkten quasi den eingebauten Zeigefinger, der ihnen den richtigen Weg 
weisen möchte. Dies resultiert aus der Tatsache, dass Produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen sowie andere Produkte, die für eine ökologisch vernünftige Lebensweise stehen, aus 
der Erkenntnis heraus entstanden sind, dass man die Umwelt nicht mehr weiter so ausbeu-
ten darf wie bisher, sondern dass man neue Wege gehen muss. Genau diese Botschaft er-
halten diese Produkte nunmehr quasi als weithin sichtbaren Stempel aufgedrückt. Das macht 
sie dann nicht zu normalen Waren auf dem Markt, welche einfach einen Gebrauchswert bie-
ten, sondern zu ganz besonderen Waren, die über diese Funktion hinaus auch noch eine 
Botschaft transportieren sollen, nämlich: „Ich bin nicht nur anders als andere Produkte, son-
dern ich bin auch noch aufgrund meiner Herkunft moralisch besser, weil ich ökologisch-
korrekt bin“. Das ist zwar sehr überspitzt formuliert, trifft aber manches Unbehagen, das die 
Verbraucher hinsichtlich solcher Produkte haben, sehr genau. Denn diese Produkte sind 
nicht nur deswegen auf dem Markt, um praktisch genutzt zu werden, sondern auch, um in 
Hinsicht auf ökologische Werte ein „richtiges Tun“ zu vermitteln. Genau diese Anforderung 
an das Verhalten, mithin einen gewissen erzieherischen Impetus scheinen die Befragten mit 
dem Kauf von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen durchaus zu verbinden. Das je-
denfalls muss man aus den Äußerungen der Interviewten schließen, wenn sie die Frage des 
„richtigen“ Verhaltens anschneiden. Allerdings schätzen sie die Wirkung des solchermaßen 
produzierten „schlechten Gewissens“ für eine Kaufentscheidung als letztlich sehr gering ein. 
Ihrer Meinung nach haben solche moralischen Zeigefinger keine dauernde Wirkung. Die ef-
fektivste Form, ein Interesse für nachwachsende Rohstoffe hervorzurufen, ist aus Sicht der 
Befragten immer noch der Weg über bessere Gebrauchseigenschaften oder eben über den 
Geldbeutel und nicht über das Gewissen bzw. den Appell an eine allgemeine „ecological 
correctness“. 

„Wenn man so ´ne Diskussionsrunde hat, dann kurzzeitig überlegt man, ja, dann guck 
ich das nächste mal darauf, was hinten drauf steht. Das hält dann zwei Tage an und 
dann vergisst man es doch wieder.“ 

„Wenn Geld gespart werden kann, ist die Motivation zur Verhaltensänderung beson-
ders groß“ 
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3.3. Informationsmöglichkeiten – Informationsverhalten der Verbraucher zum 
Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ 

 

Das Wissen über das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ kann über die unterschiedlichsten 
Wege an die Verbraucher vermittelt bzw. von ihnen aufgenommen werden. Dies kann bei-
spielsweise im Rahmen von schulische Bildung bzw. berufliche Weiterbildung geschehen 
oder über die Nutzung verschiedener, allgemein zugänglicher Medien. Alltägliche Quellen für 
viele Verbraucher sind das Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher sowie im wach-
senden Maße das Internet. Diese Medien stellen die am häufigsten genutzten Wege zur Be-
schaffung von Informationen und zur Wissensvermittlung dar. Außerdem gibt es spezielle 
Medien in Form von Werbebroschüren, Produktinformationen sowie Messen und Ausstellun-
gen, die zahlreiche Einblicke in bestimmte Produktbereiche der nachwachsenden Rohstoffe 
ermöglichen. Je nach Nachfrageinteresse der Verbraucher spielen schließlich bei der Ver-
mittlung von Kenntnissen auch sogenannte „Vermittler“ zwischen Hersteller und Verbraucher 
bzw. „Multiplikatoren“, wie z.B. Handwerker und Architekten eine Rolle. 

Im folgenden Kapitel steht deshalb die Frage nach dem „Woher“ der Informationen bzw. des 
Wissens über nachwachsende Rohstoffe im Mittelpunkt. Dabei werden zum einen die ge-
nutzten Wege sowie das Informationsverhalten der Verbraucher allgemein näher beleuchtet. 
Besonders berücksichtigt werden die Aussagen der Befragten zu den Medienberichten sowie 
zu den Broschüren der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. 

Im zweiten Abschnitt gilt das besondere Augenmerk der schulischen Bildung. Speziell geht 
es um die Rolle, die das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ im Unterricht spielt bzw. wie es 
von den Lehrern hinsichtlich seiner Bedeutung eingeschätzt wird. 

Die spezifische Rolle der (Informations-)„Vermittler“ Handwerk und Architekten wird im Zu-
sammenhang mit der Darstellung ihrer Einstellungen und Bewertungen nachwachsender 
Rohstoffe in den Kapiteln 2.4.1 und 2.4.2 dargestellt. 

3.3.1. Informationsbeschaffung 

 

Übereinstimmend wird zunächst in den Gesprächen betont, dass die Informationslage zum 
Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ vor allem aufgrund der Komplexität des Themas für den 
einzelnen Verbraucher kaum überschaubar ist. Nur jene, die sich aus beruflichen Gründen 
damit beschäftigen bzw. jene, die man als ökologisch orientierte Verbraucher bezeichnen 
kann, wissen etwas besser mit der Informationsflut umzugehen, indem sie stets gezielt nach 
Informationen suchen bzw. die erforderlichen Informationsmöglichkeiten und Filtermecha-
nismen kennen und nutzen. Insofern differenzieren sich die Verbraucher zunächst in ausge-
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sprochene „Laien“, die eher zufällig Informationen zum Thema „finden“ und aufnehmen und 
in „Experten“, die gezielt nach (weiteren) Informationen „suchen“, weil sie diese für eine wei-
tere gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema benötigen.  

„Man muss gezielt nach Informationen suchen oder stößt durch Zufall darauf. Es 
kommt immer auf den persönlichen Einsatz und das Interesse des Einzelnen an“  

Die meisten befragten Verbraucher gehören eher zum Typ der „Laien“, denen dieses Thema 
noch nicht gezielt begegnet ist, sondern die eher en passant mehr oder weniger große In-
formations“bröckchen“ aufgenommen, ihr Wissen also quasi nebenbei erworben haben. Das 
heißt allerdings nicht, dass sie sich damit dann nicht (z.T. sehr kritisch) auseinandersetzen. 
Für diese Verbrauchergruppe stehen vor allem die allgemein zugänglichen Massenmedien 
als Informationsquellen im Mittelpunkt, d.h. ein mit wenig Aufwendungen verbundener Kon-
sum von Informationen. 

„Also die Leute sind´s gewohnt Informationen zu bekommen, ohne zu bezahlen.“  

Auch in der schriftlichen Haushaltsbefragung 2006 zum Verbraucherwissen über nachwach-
sende Rohstoffe dominieren vor allem die alltäglichen, allen zugänglichen Informationskanä-
le, wie die Printmedien und das Fernsehen, aus denen sich die Kenntnisse bzw. das Wissen 
der Befragten speisen. Die Mehrzahl, nämlich 82% haben in Zeitungen, Zeitschriften und 
Büchern und 74,4% im Fernsehen bzw. im Internet etwas über nachwachsende Rohstoffe 
gehört bzw. gelesen. Immerhin mehr als jeder Vierte (26,3%) hat sich diesbezüglich bei Ver-
anstaltungen, Messen und auf Ausstellungen informiert und mehr als jeder Fünfte nennt 
auch die schulische bzw. berufliche Aus- und Weiterbildung als Informationsquelle, hierbei 
überwiegen jedoch vor allem die jüngeren Altersgruppen. 

Hingegen werden Informationsquellen bzw. -wege, die von den Verbrauchern ein höheres 
Maß an Anstrengung in Form von zeitlichem, finanziellem oder organisatorischem Aufwand 
verlangen, um an das entsprechende Wissen zu gelangen, meist nur dann genutzt, wenn es 
sich um berufliche Bezüge oder um weniger alltägliche und kostenintensive Anschaffungen 
handelt. Für die Befragten ist das Problem also weniger ein „Zuwenig“ an Informationen, 
sondern eher das Gegenteil, nämlich eine immer unüberschaubarer werdende Fülle von In-
formationen, Nachrichten, Einschätzungen und Meinungen zu den unterschiedlichsten The-
men, auch im Bereich „Nachwachsende Rohstoffe“. Damit werden die Verbraucher tagtäg-
lich konfrontiert. Die Auswahl und Strukturierung der Mitteilungen, Erklärungen und Informa-
tionen, zumal wenn es sich um die Darstellungen konträrer Positionen handelt, obliegt i.d.R. 
allein den Verbrauchern. 

„Also dieser information overload, man kann ja eigentlich sich tagein, tagaus beschäfti-
gen, Informationen zu sammeln, man muss sie ja noch nicht mal auswerten, es reicht 
ja einfach zu sammeln und versuchen zu strukturieren. Das ist ja der Wahnsinn überall 
[…] und da überfordert man die Leute ganz schnell. Die Informationsfülle ist die Plage 
unserer Zeit.“  

Ob und unter welchen Gesichtspunkten sie die medialen Informationen wahrnehmen, verar-
beiten und bewerten, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie u.a. der politischen Ori-
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entierung oder dem Lebens- und Konsumstil der Verbraucher. Zudem kann nur eine be-
grenzte Menge an Informationen von den Rezipienten überhaupt aufgenommen werden. 
Meist geschieht dies nur dann, wenn es für die Verbraucher beruflich oder persönlich ir-
gendwie (handlungs-)relevant ist, d.h. wenn sich für sie daraus ein Bezug zu ihrem Alltag 
ergibt. Je ferner die Information von der eigenen Lebenswirklichkeit ist, je abstrakter sie ist, 
umso weniger wird die entsprechende Information wahrgenommen. Die Wahrnehmung von 
Information erfolgt also selektiv. 

Will man den Wirkungszusammenhang zwischen medialer Information, Verbraucherwissen  
und letztlich deren Handlungsrelevanz noch tiefergehender analysieren, muss man dabei 
auch die Informationsquellen selbst einer näheren Untersuchung unterziehen. Bezogen auf 
die medialen Wege muss demnach hinterfragt werden, welches Informationsmaterial durch 
die Massenmedien bereitgestellt wird und ob und in welchen Bereichen bei den Verbrau-
chern welche Resonanz erzeugt wird. Eine Medienanalyse war jedoch weder Ziel dieser 
Studie, noch war sie im Rahmen dieser Arbeit zu leisten. Dargestellt werden kann nur die 
subjektive Einschätzung der Gesprächspartner. In den folgenden Aussagen der Ge-
sprächsteilnehmer spiegelt sich deren subjektive Wahrnehmung der medialen Berichterstat-
tung zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“. 

„Also die Medien informieren relativ schlecht […], punktuell mal dieses und mal jenes, 
entweder reißerisch mit großem Aufmacher, aber sachlich sehr schlecht.“ 

„Es gibt schon Informationssendungen zu ökologischen Fragestellungen im öffentli-
chen und privaten Fernsehen, solange diese aber auf die schlechtesten Sendeplätze 
ab 23.00 Uhr gelegt werden, sprechen sie kein Massenpublikum an.“ 

„Ich habe auch noch nie eine Beilage in der Zeitung zu dem Thema gesehen. In der 
Beilage Bauen und Wohnen gibt es vielleicht einige Informationen.“  

„Im Fernsehen glaube ich. Da gibt es manchmal was zum Thema, Hauptsache so blah 
blah, aber auch eher selten zumindest. Also wenn es öfter betrieben würde, dann wür-
de man auch mehr darüber wissen, denke ich mal.... ich glaube nicht, dass nützt 
nichts, wenn man darüber in irgendwelchen Magazinen, die sowieso nur ein bestimm-
ter Personenkreis kauft oder liest  […] es geht ja um die breite Bevölkerung letztend-
lich. Auch Bild, die Zeitung Bild sich darum kümmern würde, was sie nicht machen 
würde  […] das würde viel mehr bringen.“ 

Aus der Medienforschung19 ist bekannt, dass diejenigen Berichte über Ereignisse bzw. Sach-
themen die meiste Aufmerksamkeit erhalten, die in den Medien am stärksten herausgehoben 
werden. Ein deutlicher Zusammenhang mit den Befunden der vorliegenden Studie lässt sich 
in Bezug auf die energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe ziehen. Es sind gerade 
diese Bezüge, welche die Verbraucher herstellen, wenn sie Medienberichte wahrnehmen. 

„Ich verbinde damit das Thema Energie, weil das in den Medien präsent ist, sonst ei-
gentlich nichts.“  

                                                 
19  Vgl. u.a. Gerhard de Haan (Hrsg.) (1995): Umweltbewusstsein und Massenmedien. Perspektiven  

ökologischer Kommunikation. Berlin, Akademie Verlag 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 87



Ergebnisse der Interviewbefragungen zum Verbraucherwissen und -verhalten 

„2004 kam das erste mal in der Tagesschau eine Meldung, KfW-Förderung für Woh-
nungsmodernisierungen, ja, also das hatte einen Effekt gehabt, muss man einfach sa-
gen.“  

Verfolgt man die Presseberichte der letzten Zeit, dann ist in der Tat, wenn über das Thema 
„Nachwachsende Rohstoffe“ berichtet wird, fast ausschließlich von der energetischen Nut-
zung d.h. von Biokraftstoffen, Bioenergie oder Biogasanlagen die Rede. In diesem Zusam-
menhang wird dann über den verstärkten Rapsanbau oder die Renaissance der Holznutzung 
zur Energiegewinnung berichtet. Die stofflichen Nutzungsmöglichkeiten werden von den Me-
dien selten und allenfalls noch im Zusammenhang mit dem Baubereich kommuniziert. Ande-
re Einsatzfelder bzw. Produkte nachwachsender Rohstoffe, mithin die vielfältigen Potenziale 
spielen in der Berichterstattung hingegen kaum eine Rolle. Als ressourcenschonende Alter-
native zu den fossilen Rohstoffen wird der Bereich nachwachsender Rohstoffe damit in der 
Medienberichterstattung auf die energetischen Nutzungsmöglichkeiten beschränkt. Und so 
nehmen offensichtlich viele Verbraucher dies auch wahr, wie u.a. auch die Befunde der 
schriftlichen Haushaltsbefragung belegen. Ähnliches zeigt sich in Bezug auf die bekannten 
nachwachsenden Rohstoffe, wenn die Verbraucher immer wieder vor allem Holz und Raps 
nennen. Allerdings wird mit einer solchen „energiefokussierten“ Berichterstattung der Medien 
ausgeblendet, dass auch im stofflichen Nutzungsbereich nach Alternativen für die fossilen 
Rohstoffe gesucht wird.  

Insofern ergibt sich die Macht der Medien auch aus der Vorselektion der verbreiteten Infor-
mationen, also den Entscheidungen darüber, was nach welchen Kriterien ausgewählt und 
wie es dann dargestellt wird. Es geht in diesem Kontext also nicht nur um die Frage der 
Quantität der Berichterstattung, sondern auch um die Qualität der Beiträge. Gerade diejeni-
gen Interviewpartner, die aus beruflicher Sicht mit dem Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ 
konfrontiert sind, weisen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Wissen und „Falschin-
formationen“ auf die bedeutende Rolle der Medien hin. 

„[…] mit nicht informiert und falsch informiert, denke ich, das hängt viel an der Presse. 
Ich weiß nicht wie oft sie mit der Presse zu tun haben, aber die kommen unter Zeit-
druck, haben ´ne Viertelstunde, zwanzig Minuten Zeit ein Interview zu machen und 
schreiben es so auf, wie sie es verstehen und wenn man Glück hat, schicken sie den 
Artikel noch einmal zum Gegenlesen, dann kann man noch versuchen, was zu ma-
chen, aber so sind dann Halbinformationen, Falschinformationen oder Verständnis-
probleme dabei. Oder der Journalist ist der Meinung, er kann sich aufgrund seines 
Wissens eine Meinung bilden und vertritt die nach außen hin, so dass Sachen jetzt ver-
teufelt werden oder schlecht dargestellt werden.“  

Die Vermittlung des Themas „Nachwachsende Rohstoffe oder regenerative Energien“ findet 
aus Sicht der Befragten nur punktuell statt. Manchmal ist das Wissen so lückenhaft, dass 
aus Unwissenheit „falsche“ Entscheidungen getroffen werden, betonen jedenfalls einige Be-
fragte. Andererseits wird es vor dem Hintergrund der Medienvielfalt und des „Information 
Overloads“ für die Verbraucher immer schwieriger, die für sie relevanten Informationen aus 
der Nachrichtenflut herauszufiltern. Untersucht man den Zusammenhang von Medienbe-
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richterstattung und umweltrelevantem Verhalten20 dann werden vom Konsumenten ent-
scheidende Informationen meist im Zusammenhang bestimmten „großen“, medial sehr in-
tensiv begleiteten Ereignissen aufgenommen. Nach Lehmann steigt das Umweltbewusstsein 
ereignisabhängig an. Die Ereignisse „Saurer Regen“ in der Mitte der 80er Jahre, „Tscherno-
byl“, „Robbensterben“, „Abholzung des Regenwaldes“, „Ozonloch“, „Treibhauseffekt“ und als 
jüngstes „Klimawandel“ haben viel stärker dazu beigetragen, dass sich ein Umweltbewusst-
sein entwickelt, als jede gut gemeinte Aufklärung über allgemeine ökologische Zusammen-
hänge, die jenseits der genannten Ereignisse für die meisten Verbraucher nur abstrakt bleibt.  

Das bedeutet, dass erst durch die Ereignisse die damit verbundenen Themen dem Einzelnen 
über die Medien vermittelt bzw. von ihm wahrgenommen wurden. Insofern scheint es vor 
allem erst im Rahmen der Berichterstattung über solche Ereignisse möglich zu sein, auch 
über entsprechende Zusammenhänge zu informieren. Erst durch die Verknüpfung mit dem 
„interessanten“ Ereignis kann erwartet werden, dass derartige Informationen bewusst wahr-
genommen werden. Insofern ist die Wahrnehmung, Aufnahme und bewusste Verarbeitung 
von Informationen wesentlich von einem Anlass abhängig: Entweder von einem (Groß-)Er-
eignis, dessen Auswirkungen letztlich potentiell alle betreffen kann und deshalb von persön-
lichem Interesse ist, oder von einer alltagsweltlichen Entscheidung, aus der sich ein Bezug 
zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ ergibt, wie beispielsweise beim Hausbau.  

Vorstellungen darüber, die Verbraucher einfach nur ohne besonderen Anlass über das The-
ma informieren zu wollen, wurden vor allem von den ökologisch orientierten Befragten als 
„weitgehend idealistische Ansätze“ abgelehnt, weil davon kaum eine besondere Wirkung zu 
erwarten ist. 

Ebenfalls aus der Medienforschung ist bekannt, dass neben der Vermittlung von Wissen 
auch das Vertrauen ein tragfähiger Indikator für die Wahrnehmung bestimmter Sachverhalte 
ist21. Danach ist weniger von Bedeutung, welche Aussagen über bestimmte Sachverhalte 
gemacht werden, sondern vielmehr das Vertrauen, das man der Person schenkt, die diese 
Aussage macht. Die Industrie ist nur für jeden zehnten Verbraucher glaubwürdig, wesentlich 
mehr Vertrauen schenken diese den Aussagen von Umweltverbänden und der Stiftung Wa-
rentest, d.h. von Wirtschaft und Politik weitgehend unabhängigen Organisationen. 

„Aber das ist auch ein Thema, das ganz andere behandeln müssen, die weit über uns 
stehen, die dafür verantwortlich sind, die Informationen einfach auch liefern. Und man 
muss es dann auch wirklich glauben können.“ 

„Ich glaube niemanden mehr“  

Allerdings ist das Vertrauen auch abhängig von der jeweiligen politischen Zuordnung. Kon-
servative und wettbewerbsmäßig liberal Eingestellte glauben mehr den Experten und Fach-
wissenschaftlern aus Großtechnologien, während egalitär orientierte Personen in den inno-

                                                 
20  vgl. Lehmann (1995): Massenmedien und ökologisches Verhalten. in de Haan, Gerhard (1995): Umweltbe-

wusstsein und Massenmedien. Perspektiven ökologischer Kommunikation, Berlin, S. 17 - 34 
21  ebenda 
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vativen Techniken tendenziell einen weiteren Baustein zur Erzeugung von sozialer Ungleich-
heit sehen22. 

Im Kontext mit dem Informationsverhalten der Verbraucher sind demnach eine Vielzahl von 
Faktoren zu berücksichtigen. Während die berufsbezogen Befragten und die ökologisch ori-
entierten Verbraucher überwiegend davon ausgehen, dass hinreichende Informationen zum 
Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ vorliegen, aus denen man nur auszuwählen brauche, 
verweisen insbesondere die normalen Verbraucherhaushalte darauf, dass zuwenig über das 
Thema angesichts seiner Bedeutsamkeit in Deutschland bekannt ist. Sie nutzen vor allem 
alltägliche Informationskanäle, insbesondere die Medien, aus denen sie ihre Informationen 
beziehen. Sie nehmen deshalb insbesondere das wahr, was in der alltäglichen Berichterstat-
tung dominiert - und das ist derzeit die energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe. 
Wenn sie also fehlende Informationen beklagen, meinen sie auch und besonders Informatio-
nen über andere Einsatzfelder im stofflichen Bereich. Allgemeine Informationen sind jedoch 
in den seltensten Fällen spektakulär, weshalb sich die Berichterstattung in den Medien meist 
auf die Darstellung kontroverser Positionen zu diesem Thema beziehen. Auch diese Kontro-
versen (z.B. im Zusammenhang mit Genveränderungen, Monokulturen und Preissteigerun-
gen) nehmen die Verbraucher wahr und diese bestimmen je nach politischer Einstellung o-
der Lebensstil ihre Meinung über nachwachsende Rohstoffe. 

Die in den Artikeln oder Berichten dargestellten Positionen sind nach der Erfahrung einiger 
Befragter jedoch teilweise einseitig und zuweilen „falsch“, was unter Umständen dazu beitra-
gen kann, dass bestimmte Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen zu Unrecht negativ 
bewertet werden. Letztlich kann das dazu führen, dass sie nicht gekauft bzw. genutzt wer-
den. 

Die Öffentlichkeitsarbeit für nachwachsende Rohstoffe muss vor diesem Hintergrund insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Darstellung der Möglichkeiten der stofflichen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe noch „öffentlicher“ werden. Will man dabei auch die Masse der 
Verbraucher erreichen, die ihre Informationen eher zufällig über die Medien aufnehmen, 
muss man auch der Medienarbeit verstärkt Rechnung tragen. Aus der Medienforschung ist 
bekannt, dass z.B. Journalisten einen Großteil ihrer Artikel auf der Basis von Presseinforma-
tionen erstellen. Vor diesem Hintergrund sollten zukünftig Presseinformationen, gerade auch 
im Zusammenhang mit stofflichen Nutzungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe, so 
aufbereitet werden, dass sie sowohl für die Medien als auch letztlich für die Verbraucher inte-
ressant sind. Aus Sicht vieler Befragten vor allem dem Fernsehen als visuellem Medium eine 
bedeutende Rolle zu. 

„Im Fernsehen... also wenn es öfter betrieben würde, dann würde man auch mehr dar-
über wissen, denke ich mal. Allein, da man ja doch öfter vor der Glotze hängt. Ich 
glaube das nützt nichts, wenn man das Ding in irgendwelche... Magazinen, die sowieso 
nur ein bestimmter Personenkreis kauft oder liest, die das eh schon wissen und sich eh 
einen Kopf machen. Es geht ja um die breite Bevölkerung letztendlich“  

                                                 
22  ebenda 
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„Ich wünsche mir jetzt so als Privatperson, dass man die Werbezeiten im Fernsehen 
mehr dafür nutzen könnte, anstatt soviel Schwachsinn anzubieten. Vielleicht könnte 
sich dieser Statt das Geld leisten, mindestens bei den öffentlich-rechtlichen öfters mal 
auf eine nette, anregende Weise, spaßmachend auf eine nachhaltige Weise ausgerich-
tetes Konsumverhalten hinzuweisen.“ 

 

 

 

 

3.3.1. Informationsmaterialien 

 

In den letzten Jahren sind eine Vielzahl von (Fach-) Publikationen erschienen, die sich näher 
mit dem Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ allgemein bzw. mit spezifischen Nutzungsbe-
reichen beschäftigen, so u.a. eine Reihe von Broschüren, welche die Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe herausgibt. Ein Teil dieser Veröffentlichungen richtet sich an Berufs-
gruppen, die mit entsprechenden Rohstoffen oder Produkten aus nachwachsenden Rohstof-
fen zu tun haben. Es handelt sich also überwiegend um fachspezifische Informationen, meist 
auch unter Nutzung einer fachspezifischen Sprache. Allgemein interessierte Verbraucher-
haushalte erreichen diese Informationsbroschüren in den seltensten Fällen, so war jedenfalls 
in den Gesprächen zu erfahren.  

„So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich müsste arg überlegen, wo ich es herbe-
kommen sollte.“  

Sicherlich sind viele Informationen über das Internet abrufbar, aber dennoch mangelt es an 
einfachen Informationen, die dort ansetzen und ausliegen, wo sie für die Verbraucher inte-
ressant sind, z.B. dort, wo neue Produkte eingeführt werden bzw. auf den Markt kommen. 
Unter den Interviewpartnern waren die Broschüren der FNR nur den Wenigsten bekannt. 
Zudem wurde die Frage, ob und wie solche Informationsbroschüren an die Verbraucher zu 
bringen sind, in den Gruppengesprächen kontrovers diskutiert. 

„Das muss an den Punkten liegen, wo sich der Mensch üblicherweise  aufhält oder ge-
legentlich ist. Dann könnte man sagen, ja, habe ich schon mal gesehen. Habe ich aber 
nicht.“ 

„Also ganz ehrlich, ich les mir das auch nicht so durch. Wenn so was bei mir im Brief-
kasten liegt denk ich mir Scheiße, schon wieder Papier drin, was soll ich damit.“ 

Die Reaktion gegenüber den Informationsbroschüren war in den einzelnen Gesprächen un-
terschiedlich, jedoch haben fast alle Teilnehmer sich das ausgelegte Material mitgenommen 
und manche haben sich sogar etwas nachschicken lassen. Ganz besonders gefragt waren 
dabei von allen, unabhängig davon, ob Kinder bzw. Enkel im Haushalt leben, die Materialien, 
die ganz speziell für Kinder gemacht wurden, wie die CD, die Bauer-Hubert-Hefte, die Sa-
mentütchen, also all das, was auf einfache Weise und im wahrsten Sinne des Wortes „be-
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greifbar“ einen Zugang zu diesem Thema ermöglicht. Auch die „Werbetaschen“ aus Mais-
stärke, die bislang niemand kannte, wurden gern mitgenommen. 

Möglicherweise erklärt gerade diese Nachfrage nach einfachen, plastischen und „begreifba-
ren“ Materialien, warum andere Befragte betonen, dass insbesondere schriftliches Material, 
was „sehr textlastig“ ist, die Verbraucher nur wenig erreichen kann und sei es auch noch so 
gut aufbereitet. Solche Materialien haben nur einen geringen Verbreitungsgrad und die In-
formationen darin wirken aus der Sicht der Befragten anscheinend mit ihrer Fülle oft ab-
schreckend.  

„Der herkömmliche Verbraucher hat eine ganz andere Sichtweise, [...].also ich will da-
mit nur sagen, man muss das echt wesentlich tiefer ansiedeln, was an Informations-
grad und -qualität, was das angeht, wenn man den herkömmlichen Verbraucher an-
sprechen will.“ 

Ein Befragter meinte, es sollten dort, wo für den normalen Verbraucher Berührungspunkte 
mit nachwachsenden Rohstoffen entstehen können, staatlich subventionierte kurze und ein-
prägsame Informationen in Form von Plakaten o.ä. angebracht werden.  

„Auf den großen Werbeflächen in der Stadt, da hast Du immer Plakate mit der AIDS-
Problematik, Kondomwerbung. Das kannst Du auch für das Thema „Nachwachsende 
Rohstoffe“ nutzen.“  

Besondere Aktionen zur Wissensvermittlung, die beispielsweise für den einzelnen mit einem 
hohen Aufwand bzw. mit Kosten verbunden sind, werden oft nicht genug von den Verbrau-
chern genutzt, obwohl sie z.T. gut vorbereitet und ausgestattet sind, wie z.B. Messen und 
Ausstellungen. Erfolgreicher sind nach Aussagen der Gesprächspartner Aktionen, wo im 
Vorfeld größere Informationskampagnen gestartet werden und bei der die Teilnehmer in ihrer 
Alltagswelt angesprochen werden bzw. wo es um alltagsweltliche Zusammenhänge oder um 
konkrete Vorteile (Wassersparhahn als „Geldsparhahn“ o.ä.) geht. 

Bei den beruflichen Gruppen z.B. in der Forstwirtschaft und bei den Architekten werden die 
Broschüren und andere gedruckte Medien weniger genutzt. Weil diese Gruppen von berufs-
wegen an mehr Informationen interessiert sind und diese auch gezielt suchen, nutzen sie 
inzwischen verstärkt das eher aktive Medium Internet. 

„Also diese Broschüren kenne ich nicht, [...] was aber nicht ausschließt, dass irgendein 
Mitarbeiter sie kennt.“ 

„Also meine Einschätzung ist, gut platziert in der Suchmaschine ist heute das A und O, 
um an den Endverbraucher ranzukommen  [...]. Wer da gut platziert ist, der trägt seine 
Intentionen auch unters Volk.“  

Auch für die Kommunen gibt es Broschüren z.B. „Nachwachsende Rohstoffe in Kommunen“, 
darüber hinaus kann auf eine spezielle Internetplattform zu diesem Bereich zurückgegriffen 
werden. Letztere war jedoch bei den im Rahmen der Gruppengespräche Befragten nicht 
bekannt.  

„Also die selbst ist mir erst durch ihren Hinweis bekannt geworden, also das, was ich 
unter der FNR sonst erreicht habe oder auch unter anderen Seiten, das war bis jetzt 
ausreichend.“ 
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Ausgeschlossen wird jedoch auch nicht, dass andere Mitarbeiter sie kennen oder nutzen. 
Deshalb bemängeln gerade diese Gruppen fast nie, dass für sie und ihre Arbeit nicht genü-
gend Informationen vorhanden sind.  

„Im Wesentlichen sind die Informationen doch da, die Fachagentur gibt ja einiges her-
aus. Das ist gut gemacht die Seite, da findet man sich leicht durch und wenn´s um 
mehr geht, dann weiß ich auch unter Energieverbraucher, Energienet.de, die haben 
von Energiepreisen bis hin zu erneuerbaren Energien alles im Programm. Und Um-
weltbundesamt hat die Seiten und man kommt auch gut an Material.“  

Das Problem in größeren Kommunen und Institutionen besteht vielmehr darin, dass die Nut-
zungsmöglichkeiten und Einsatzfelder für nachwachsende Rohstoffe genauso vielfältig sein 
können, wie die jeweiligen Organisationsstrukturen. Deshalb können bestimmte Informati-
onsmaterialien in einem Bereich vorhanden und eingesetzt werden, in einem anderen aber 
möglicherweise gar keine Rolle spielen.  

 

 

3.3.1. Nachwachsende Rohstoffe als Thema in der schulischen Bildung 

 

Im diesem Kapitel geht es um die Informations- bzw. Wissensvermittlung zum Thema 
„Nachwachsende Rohstoffe“ im Rahmen der schulischen Bildung. Geklärt werden soll, ob 
und ggf. in welchem inhaltlichen Zusammenhang das Thema im schulischen Unterricht eine 
Rolle spielt. Zu diesem Zweck wurden drei Einzel- und ein Gruppeninterview mit Lehrern 
unterschiedlicher Schultypen durchgeführt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen dabei die 
Fragen:  

- Welche Bedeutung dem Thema generell beigemessen wird,  

- in welchem Fach bzw. unter welchem Gesichtspunkt nachwachsende Rohstoffe im 
Schulunterricht eine Rolle spielen,  

- welche Unterrichtsmaterialien genutzt werden und  

- inwieweit es ein Thema der Lehrerweiterbildung ist.  

 

 

3.3.4.1. Die Rolle des Themas „Nachwachsende Rohstoffe“ im Unterricht 

 

Das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ wird überwiegend nicht explizit als solches im 
Schulunterricht behandelt. Einigen Gesprächspartnern war sogar der Begriff selbst nicht ge-
läufig. Konkrete Bezüge wurden von den interviewten Lehren hauptsächlich zu Biodiesel 
hergestellt. Nach Aussage einer Lehrerin geht es in der Grundschule zunächst vor allem 
darum, das allgemeine Umweltbewusstsein der Kinder auszubilden.  
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„Ich find wichtiger überhaupt ein Umweltbewusstsein zu entwickeln. Das […] ist eine 
Katastrophe. Es ist alles da, es wird alles verbraucht, es wird alles kaputt gemacht. 
Man geht weder mit Sachen noch mit Menschen besonders sorgfältig um. Also ich 
würde alles ansprechen, weil ich denke, das ist für die Schüler nicht so das Thema und 
in einer Großstadt schon gar nicht. Also viel mehr diese Wegwerfgesellschaft bei je-
dem in so einer Großstadt.“ (GRU23) 

Deshalb wird in den Schulen überwiegend über Mülltrennung oder andere praktische The-
men ein Zugang gesucht. Auch über den „Umwelttag“, der meist als „Putz- und Pflegetag“ 
(z.B. auch bei der Teichgestaltung) für das Gelände umgesetzt wird und bei dem der Bereich 
„Umwelt“ praktisch erfahrbar gemacht werden soll, wird der Zugang zum Thema gesucht. 

„Man überlegt, ob man wirklich mehr Umweltthemen dabei in den Mittelpunkt stellt. Das 
ist natürlich von den Kollegen abhängig, wie tief die Inhalte gehen.“ (GRU) 

Die Themen Ökologie bzw. Umwelt genießen ganz allgemein einen hohen Stellenwert in der 
schulischen Bildung. Inwieweit bzw. wie tiefschürfend jedoch die jeweiligen Themen an die 
Klassen herangetragen werden, liegt meist im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft. Das spezi-
fische Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ wird dabei als relativ abstrakte Begrifflichkeit er-
achtet, die in dieser Form recht wenig in den Klassen kommuniziert werden kann. Sofern das 
Thema überhaupt angesprochen wird, werden vorrangig Beispiele herangezogen, welche die 
Bedeutung von nachwachsenden Rohstoffen unterstreichen (Biokraftstoffe, Wald etc.). 

„Man hört den Begriff Nachwachsende Rohstoffe aber tatsächlich, oder Nachhaltigkeit 
der Landwirtschaft, dass man erst mal denkt, na was wollen die jetzt eigentlich, aber 
wenn man das tatsächlich sieht an Beispielen jetzt auch, wie das doch genutzt werden 
kann, dass man darauf auch zurückgreifen kann, halte ich es doch für sehr wichtig.“ 
(GYM) 

„Gut das ist ja eingebunden im Prinzip. Bloß eben nicht unter diesem Themenbereich 
‚Nachwachsende Rohstoffe’. Also wegdenken kann ich mir das nicht im Unterricht.“ 
(GRU) 

Nachwachsende Rohstoffe werden nicht nur mit dem allgemeinen Umweltgedanken, son-
dern auch mit der Thematik der Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. Dabei geht es darum, 
die Notwendigkeit einer schonenden und zukunftsorientierten Nutzung der Ressourcen deut-
lich zu machen, in dem Sinne, dass nur soviel verbraucht werden kann, wie die Erde zur Ver-
fügung stellt. Hier wird zumindest auf die Bedeutung nachwachsender Rohstoffe in diesem 
Themenkomplex verwiesen. Generell liegt der Schwerpunkt aber bei der Ausbildung eines 
Umweltbewusstseins. Nach Meinung der befragten Lehrer kann die Thematik der „Nach-
wachsenden Rohstoffe“ aufgrund der Fülle des Rahmenlehrplans höchstens oberflächlich 
angerissen werden.  

„[Nachwachsende Rohstoffe] ist nur ein ganz kleines Themengebiet, es wird im Grunde 
genommen auch nur ganz kurz angerissen, dass im Prinzip der Begriff mal fällt, dass 
man ein paar Beispiele wählt und in ein, zwei Stunden ist es vorbei. Weil […] der Rah-
menlehrplan ist so vollgespickt mit Themenbereichen und Fachwissen, dass wir nicht 
wissen, wo wir uns eingrenzen und wo wir ein bisschen ausholen können. Und wir ha-
ben wirklich keine Zeit, das hier alles auszuprobieren (verweist auf das Material- Bro-

                                                 
23  REG = Regionale Schule, GYM = Gymnasium, GRU = Grundschule, FÖR = Förderschule 
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schüren, Samentütchen, Anschauungsmaterial). Ich kann das zeigen, ich kann das mal 
hochhalten, ich kann das wie gesagt innerhalb einer Stunde mal was dazu sagen, aber 
ich habe keine Zeit, das mal richtig, mal richtig ein Projekt zu machen, denn nur so 
kommt es ja beim Bewusstsein auch richtig an, wenn die tatsächlich mal richtig mit ge-
arbeitet haben. […] ich schreib vielleicht mal an, das und das kann man machen, zeig 
vielleicht auch mal die eine oder andere Sache und dann ist es vorbei.“ (GYM)  

Mitunter wird sogar die Befürchtung geäußert, dass durch ein allzu tiefes Eingehen auf die 
spezielle Thematik der „Nachwachsenden Rohstoffe“ der Bildung eines Umweltbewusstseins 
entgegengewirkt wird. Begründet wird das damit, dass die Thematik zum einen nicht gründ-
lich genug und zum anderen nur rein theoretisch behandelt werden kann, da die Schüler 
kaum über persönliche Erfahrungen mit der Materie verfügen und ihnen somit der persönli-
che Bezug fehlt. Insgesamt werden von allen befragten Lehrern die unmittelbare Bezüge der 
Schüler und Schülerinnen zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ als sehr gering einge-
schätzt. Allenfalls die konkreten Anwendungsgebiete der energetischen Nutzung werden von 
den Schülern (vornehmlich den älteren) hingegen wahrgenommen und bewertet. 

„[…] diese Diskussion zum Beispiel ist in der Klasse auch. Ist alles ganz gut und schön, 
Biodiesel, sie finden es gut [...]. Ja, und jetzt kommen die Steuern aber auch drauf. Al-
so letztendlich habe ich erst mal die Kosten und habe nachher nichts mehr davon. Frü-
her, oder was heißt früher, die letzten Jahren war es ja noch attraktiv, dass man we-
nigstens auch irgendwo – Ich tue etwas für die Natur und habe auch ein bisschen ei-
nen finanziellen Vorteil. Der ist ja nun bald weg. Das merken, gut, gerade die älteren 
Schüler, denen wird das schon bewusst, dass sie sagen – Wir würden ja gerne, aber.“ 
(FÖ) 

„Bei Benzin wissen die Schüler ja eigentlich selber erfahrungsmäßig, was Benzin kos-
tet, dass da Alternativen sein müssen für die Zukunft. Obwohl bei manchen das eben 
noch so ein bisschen weit weg ist. Ich sag mal, noch haben wir ja Strom und warmes 
Wasser.“ (REG) 

Zu beobachten sind bei den Schülern auch Stadt-Land-Unterschiede in der Wahrnehmung 
bzw. in den individuellen Bezügen zu nachwachsenden Rohstoffen. Es wird die Vermutung 
geäußert, dass vor allem in Städten lebende Menschen nur noch einen sehr marginalen Be-
zug zur Natur haben. Entsprechend dieser Unterschiede gestaltet es sich in städtischen 
Schulen noch schwieriger als in ländlichen, praktische Bezüge für die Schüler herzustellen 
und das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ zu behandeln. 

[…] viele ziehen immer mehr in die Großstadt. Und das merkt man auch, die fangen 
an, sich anders zu ernähren, sie fangen an, sich anders zu haben. Die verändern sich, 
die Kinder […]. Das sind andere Bedingungen.“ (FÖ)    

„Wobei bei unseren wieder konkret […], die kommen nicht raus aus dem Umfeld. Mal 
die Umgebung  kennen lernen. Weil die kennen den Weg zur Schule, den Weg zu Aldi 
und das war es denn schon alles. Und was jetzt ein bisschen weiter ist, aus dem 
Stadtbezirk raus, da hört es schon auf […]. Also da gibt es schon Grün, aber das se-
hen unsere Schüler nicht. Das ist für die ganz normal.“ (GRU)  

Insgesamt spielt das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ im Schulunterricht eine deutlich 
randständige Rolle, es wird selbst im engeren Bereich der viel selbstverständlicher vermittel-
ten Umweltproblematik nur am Rande als Thema behandelt. 
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3.3.4.2. Die Umsetzung des Themas im Unterricht 

 

Sofern das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ überhaupt eine Rolle im Schulunterricht 
spielt, wird es in erster Linie mit der Thematik Wald bzw. Forstwirtschaft in Verbindung ge-
bracht, also mit dem klassischen nachwachsenden Rohstoff Holz. Die Nutzungsbereiche und 
die Ursachen für die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen werden vor allem im 
Fach Biologe angesprochen aber auch in der Chemie. Mitunter findet eine Behandlung auch 
interdisziplinär im Bereich Kunst im Sinne von Basteln und Ausmalen statt.  

Das Thema Wald wird in der Biologie mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Methoden 
behandelt, so z.B. Holz, Schutz, Papier, allgemein Bedeutung und Verwendung von Wald, 
unterschiedliche Nutzpflanzen etc. In diesem Zusammenhang werden Projekttage oder Ex-
kursionen durch den Wald als Praxisbezug präferiert. 

„Also in Sechs ist eine Exkursion zum Thema Wald, also einmal biologisches Ver-
ständnis, dass man also die Artenkenntnis erweitert, vor allem eben auch im Kreis. […] 
Es geht dann aber eben auch um Kieferngewächse, Bedeutung, Holz, Holzeinschlag, 
Verwendung, wozu ist der Wald da […]. Wir machen dann anschließend auch eine 
Auswertung, wo wir also Umweltexperimente machen, Luftverschmutzung, Bodenun-
tersuchung […] wir nutzen also bei den Waldexkursionen vornehmlich Mitarbeiter der 
Forst, die das eigentlich fast auch eigenständig durchführen, wo wir dann eigentlich nur 
vorher uns zusammensetzen, was wir für Ziele und Aufgaben stellen wollen. Die Schü-
ler kriegen ja dann von uns auch spezielle Aufgaben, die sie abarbeiten müssen. Aber 
da ist es überwiegend die Forst auch oder eben auch Umweltverbände, wo auch eine 
sehr gute Zusammenarbeit.“ (REG)  

In der 9.Klasse wird im Fach Biologie der ganze Bereich Ökologie (inkl. Wald) behandelt und 
in der Chemie der Bereich der Brennstoffe und deren Alternativen. 

„In neun ist noch mal dieser ganze Bereich Ökologie [dran]. Da geht es also auch noch 
mal um Waldfragen […]. Und in Chemie Klasse neun sind also die homologen Reihen 
dran. Da geht es also bei Alkanen vornehmlich um Brennstoffe, Kohle, Erdöl, sparsa-
mer Umgang damit, Alternativen, Biodiesel […]. (REG.) 

In der Förderschule taucht der Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ nicht explizit im Lehrplan 
auf, vielmehr wird im Bereich Biologie über grundsätzliche Themen gesprochen: Endlichkeit 
fossiler Rohstoffe, Müll, Naturstoffe etc. 

„Und so diesen Begriff ‚nachwachsende Rohstoffe’ so benutze ich ihn auch nicht. Wir 
reden natürlich darüber, dass vieles synthetisch hergestellt wird, dass es gar nicht na-
türlich, dass ja auch vieles so wie Erdöl aus der Erde kommt, sich dann natürlich – das 
ist unser Niveau dann – dann zwar vom Menschen hergestellt wird, aber letztendlich 
sich nicht wieder auseinander nehmen lässt, also nicht wieder verrottet oder so. Dass 
ist so eher das, in welche Richtung ich gehe. Dass man eben mit Naturstoffen, dass 
die eben auch wieder ja in den Kreislauf der Natur hineingehen, ohne Schaden anzu-
richten.“ (FÖR) 
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Die Bedeutung nachwachsender Rohstoffe soll vor allem im Zusammenhang mit alltagsrele-
vanten Dingen vermittelt werden, damit ein unmittelbarer Selbstbezug entsteht und das The-
ma nicht nur als fernes und abstraktes Problem aufgenommen wird. 

In den Grundschulen gibt es diverse Projekttage, die das Thema „Nachwachsende Rohstof-
fe“ zumindest mit anreißen: Umwelttage, Projekttage zu Jahreszeiten, Kürbisfest, Kartoffel-
fest etc. Nach Meinung einiger Befragter sind klassische Umweltthemen in der Vergangen-
heit weniger berücksichtigt worden, sie sollen aber zukünftig mehr an Bedeutung gewinnen. 
Gesucht wird auch an den Grundschulen ein alltagsrelevanter und möglichst spielerischer 
Zugang z.B. über „Kartoffelfeste“. Bei diesen stehen Kochen, Basteln, Experimente, Stärke 
bzw. Stempel herstellen und Papier produzieren im Mittelpunkt. Die Art und Weise, wie diese 
Thematik im Einzelfall aufbereitet wird, ist letztlich abhängig von Eigenengagement der Lehr-
kraft, weil die Vorbereitung, vor allem bei neuen Themen, meist mit höherem Zeitaufwand 
verbunden ist.  

In der Regionalschule wird nach Möglichkeiten gesucht, interdisziplinär zwischen den Berei-
chen Biologie und Chemie zu lehren. Über Experimente und andere praktische Versuche soll 
notwendiges Hintergrundwissen zu Erdöl und Holz vermittelt werden. Auch die energetische 
Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen bietet sich für die Projektarbeit an. 

„Und durch die Fachkombination [Biologie und Chemie] bietet sich das auch an. Wenn 
es jetzt hier […] um nachwachsende Rohstoffe [geht], wenn man Versuche macht zum 
Beispiel zu Erdöl oder zu Holz oder so, dass man das dann auch gut kombinieren 
kann. Also nicht so ein Schubladenwissen vermittelt.“(REG) 

Es soll nach Möglichkeit ein erkennbarer Theorie- und Praxiszusammenhang hergestellt 
werden. Dafür werden dann auch Experten eingeladen, die tiefer als die jeweiligen Lehrkräf-
te in der Materie stehen und die dann als externe Vermittler wirken können.  

„Also [den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis] halte ich jetzt erst mal für 
ganz wichtig, und ich halte es auch für wichtig, dass man andere Ansprechpartner hat. 
Also zum Beispiel ich persönlich weiß jetzt auch relativ wenig über Biodiesel. Dass 
man da also auch wirklich einen Kompetenten braucht. Oder in der Forst, wenn man 
auch mit den Kleinen hier ins B. geht, ist es eine sehr gute Sache, wenn da Ansprech-
partner sind.“ (REG)  

Für die 10. Klasse gibt es das Wahlpflichtfach „Chemie und Umwelt“, wo im Unterricht u.a. 
die Verwendung und Zusammensetzung von Reinigungsmitteln und Arzneipflanzen behan-
delt werden. Die Lehrer der Gymnasien berichten, dass im Fach Biologie für das Thema At-
mung und Gärung das Beispiel der Biogasanlage herangezogen wird und insofern ein indi-
rekter Bezug geschaffen wird. Da im Umland gerade eine Biogasanlage gebaut wird, würden 
sich entsprechende Exkursionen und Projekttage anbieten. Das jedoch verursacht aus Sicht 
der Lehrer einen hohen zeitlichen Aufwand und ist zudem mit Kosten verbunden, für die es 
keine Finanzierung gäbe. 

„[…] zu den Projekten. Ich habe z.B. die Biogasanlage, die wurde hier in A. im Frühjahr 
eröffnet und da habe ich gedacht, da müsstest du mit deinen Schülern mal hinfahren 
zur Biogasanlage. Aber das kostet wieder Zeit und das kostet alles wieder Geld. […]. 
Es ist ein wahnsinniger Aufwand so was zu organisieren, dann hat man auch noch die 
Verantwortung zu tragen und Bezahlung gibt es dabei auch immer nichts.“ (GYM) 
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Im Fach Biologie ist die Diskussion um gentechnische Veränderung bei Pflanzen Teil des 
Lehrplanes. Von den Schülern sollen dabei Pro- und Contra- Argumente erarbeitet und aus-
getauscht werden, damit sie in die Lage versetzt werden, ein kritisches Problembewusstsein 
in dieser Sache zu entwickeln. 

 

 

3.3.4.3. Einschätzung des Schulmaterials zu „Nachwachsenden Rohstoffen“ 

 

Das Material der Fachagentur für die Grundschule war allen befragten Lehrkräften vor den 
Gesprächen nicht bekannt. Es wird aber nach einer kurzen Vorstellung von allen als gut und 
hilfreich für den Unterricht eingeschätzt. Dies gilt besonders für die Samentütchen und die 
Hubert-Hefte. Auch die Unterrichtsmaterialien „Natur als chemische Fabrik“ für die höheren 
Klassenstufen waren nicht bekannt. Dies wurde als nur partiell umsetzbar betrachtet, so viel 
Zeit, einen ganzen Komplex im Unterricht zu gestalten, wäre einfach nicht vorhanden (und 
lässt der Lehrplan meist nicht zu). Für einige war dies Material auch zu „textlastig“. Die in 
den Schulen verwendeten Materialien sind meist Schulbücher, Arbeitshefte und Lehrhilfen, 
die von unterschiedlichen Lehrbuchverlagen bezogen werden. Die Schulen bzw. Lehrer 
bestimmen dabei selbst, von welchen Verlagen sie ihre Materialien kaufen (Cornelsen, 
Schröder, Kleist etc.). Andere Bezugsquellen für Unterrichtsmaterialen sind Artikel aus Zeit-
schriften oder Zeitungen, das Internet, Folienmappen, Hefte zum Ausmalen und Bekleben 
von Pflanzen und Samen (Grundschule). Die Materialien sollen möglichst auf Selbsterfah-
rung hin ausgerichtet sein und nicht rein auf deskriptive Aufgaben, denn nur so können nach 
Meinung der befragten Lehrkräfte die Themen verinnerlicht  werden. 

„So gerade, was so mit Experimenten ist, dass ist ja richtig gut. Dann halten die sich 
jedenfalls auch daran. […] wenn er das direkt ausprobieren kann, das sieht, dann 
macht ihm das immer noch Spaß. Und denn ist es ja auch nachhaltig. Sie haben es 
ausprobiert, sie haben es gesehen, sie können es anderen erklären und das ist dann 
für sie wichtig. Wenn man es selber macht und nicht nur angucken.“ (GRU)  

Die Schulen werden außerdem mit Informationsmaterial verschiedenster Anbieter regelrecht 
überhäuft, jedoch werden diese Materialien recht wenig genutzt, denn zum einen geht bei 
der Masse an Materialien schnell der Überblick verloren (meist fehlt eine verantwortliche 
Person zur Vorauswahl bzw. zur Strukturierung der Materialien) und zum anderen wird es 
oftmals nicht unmittelbar an die betreffende Lehrkraft weitergeleitet, sondern verschwindet 
bzw. „staubt irgendwo“ ein. 

„Weil wenn wir als Schule was Neues geliefert bekommen, dann ist damit zu rechnen, 
dass die in irgendeiner Ecke verschwindet. Da guckt vielleicht einer rein, nimmt sich 
das raus, was er braucht und dann ist das verschwunden.“ (GRU)  

„Das Problem daran ist z.B., dass wir keinen Platz haben. Dann wird das irgendwo 
hingelegt und es gibt keinen Verantwortlichen mehr dafür, weil die Stunden alle gekürzt 
sind und dann eines Tages ist es weg oder rückständig und so, das war es.“ (GRU) 
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Bibliotheken sind in den Schulen durchaus vorhanden, jedoch besteht bei den befragten 
Lehrkräften keine Sicherheit darüber, ob überhaupt Bücher zur Thematik „Nachwachsende 
Rohstoffe“ dort erhältlich sind. Außerdem wird die Vermutung geäußert, dass die Bibliothe-
ken von den Schülern nicht gerade hoch frequentiert werden. 

„Bibliotheken gibt es aber man hat unter diesem Aspekt noch gar nicht geguckt […], 
gar nicht Bücher besorgt bzw. gar nicht nachgeschaut.“ (GRU) 

„Es ist eine Bibliothek da. Wir haben auch sehr schöne Bücher, aber ich glaube, die 
wird zu wenig genutzt.“ (FÖR)  

Informationen zu diverseren Materialien oder fachspezifischen Themen gibt es auch im Rah-
men von Fachkonferenzen bzw. Fachgruppengesprächen, wo mitunter ein gegenseitiger 
Austausch stattfindet. Fort- bzw. Weiterbildungen zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ 
wurden von den Befragten bisher nicht wahrgenommen.  

Wünschen würden sich einige Lehrkräfte spezifisches Filmmaterial, um es im Unterricht ein-
zusetzen. Es gibt aus ihrer Erfahrung durchaus interessante Beispiele über eine filmisch ge-
lungene Vermittlung von Umweltthemen beispielweise im Kinderprogramm von ARD und 
ZDF. Als Beispiel wird der Trickfilm „Der kleine Maulwurf“ genannt. Aber das Besorgen der 
entsprechenden Mitschnitte ist aufwendig und teuer. Hier wünscht man sich insbesondere 
von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die kostenlose Bereitstellung solcher Mate-
rialen für Unterrichtszwecke. 

Um entsprechende Informationen oder Schulmaterialien zu diesem Thema überhaupt vorzu-
stellen bzw. überhaupt bekannter zu machen, sollten aus Sicht der Lehrer nicht die Schulen 
direkt angeschrieben werden. Würde ein solcher Weg genutzt, würden ihrer Meinung nach 
die Informationen eher im Alltagsgeschäft untergehen. Besser wäre aus ihrer Sicht der Weg 
über Lehrerweiterbildungsinstitutionen oder über einzelne Umweltlehrer, die diese Informati-
onen auf Fachkonferenzen weiter vermitteln könnten. Dies sei ihrer Meinung nach der einzig 
sinnvolle Weg, über den zusätzliche Materialen an die Lehrer gebracht werden könnten. 
Auch Schulbuchverlage bzw. deren Autoren sollten stärker für dieses Thema sensibilisiert 
werden. Letztlich ist die Wahrnehmung und Umsetzung eines solchen Themas immer vom 
Interesse und Engagement des jeweiligen Lehrers abhängig. 
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3.4. Konkretes Nutzungsverhalten am Beispiel des Bauens und Heizens 

 

Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe im Bauwesen kann über den traditionellen Rohstoff 
Holz (als Vollholz oder als Holzverbundstoffe) hinaus derzeit eher als gering bezeichnet wer-
den. Die Hauptabsatzmärkte von Holz sind hier die Bereiche Neubau (Holzgebäude bzw. 
Nutzung als Konstruktionsbaustoff wie z.B. als Balken, Trägern, Decken, Wänden etc.), die 
Modernisierung (Sanierung von bestehenden Gebäuden) und der Innenraumbereich (Fuß-
böden, Treppen, Türen etc.)24  

Der Einsatz von Produkten aus anderen nachwachsenden Rohstoffen im Baubereich voll-
zieht sich demgegenüber nur sehr langsam. Dies betrifft zum einen den Bereich der Dämm-
stoffe, wo als Rohstoffe z.B. Hanf, Faserlein, Chinaschilf, Stroh, aber auch Schurwolle zum 
Einsatz kommen können. Um die Markteinführung von Dämmstoffen aus nachwachsenden 
Rohstoffen zu fördern, mithin die u.a. auch finanzielle Hemmschwelle seitens der Verbrau-
cher überwinden zu können, hat die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe ein Förderpro-
gramm aufgelegt. 

Zum anderen lassen sich auch in der Innen- und Außengestaltung herkömmliche Baupro-
dukte durch Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzen. Öle, Stärke, Zucker, Fa-
sern, Harze, Farbpigmente und Wachse aus pflanzlicher und/oder tierischer Produktion sind 
in zunehmendem Maße Grundstoffe für Baumaterialien. So gibt es mittlerweile bei Bindemit-
teln, Klebern, Kleistern, Fußbodenbelägen, Anstrichmitteln, Putzen sowie in Wand- und De-
ckenverkleidungen Alternativen aus nachwachsenden Rohstoffen.  

Der stagnierende z.T. leicht rückläufige Einsatz (bei Neubau) von Produkten aus Nachwach-
senden Rohstoffen im Baubereich wird vor allem mit einer rückläufigen Baukonjunktur und 
der demographischen Entwicklung begründet.25  Zudem prägt ein starker Preisdruck auf Un-
ternehmerseite und ein damit einhergehender Verdrängungswettbewerb in der Bauindustrie 
den Markt für eine stärkere Etablierung von NawaRo-Produkten im Bereich Bauen negativ. 

Vor dem Hintergrund dieser eher problematischen Marktsituation wurden sowohl private 
Bauherren als auch Handwerker und Architekten zu ihren Erfahrungen mit bzw. Einstellun-
gen zu Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen befragt. Dabei geht es um solche 
Fragen wie: 

• Welche Rolle spielen diese Produkte aus Verbraucher(Bauherren)sicht und aus Sicht 
der Handwerke und Architekten im Baubereich? 

• Welche Informationen stehen ihnen diesbezüglich zur Verfügung bzw. welche werden 
genutzt? 

• Welche konkreten Erfahrungen gibt es beim Bauen mit Produkten aus nachwachsen-
den Rohstoffen und wie werden diese von den Befragten bewertet? 

                                                 
24 vgl. Marktanalyse Nachwachsende Rohstoffe 2006, S. 509ff. 
25 vgl. Marktanalyse Nachwachsende Rohstoffe 2006, S. 508 
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3.3.1. Die Sicht der Bauherren 

 

Zum Thema Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen wurden Gruppengespräche mit Bauher-
ren geführt, die ein Eigenheim neu bzw. umgebaut oder saniert haben sowie mit Vertretern 
einer städtischen Wohnungsgesellschaft, die sowohl Mietwohnungsbau und -sanierung als 
auch Eigenheimbau anbietet. Einbezogen in die Thematik des Bauens wurden zusätzlich 
Aussagen einiger Verbraucher, die vor wenigen Jahren in einer Öko-Siedlung gebaut hatten. 
Sie wurden allerdings vorrangig nicht als Bauherren, sondern als Verbraucher befragt. 

Mit Ausnahme der Verbraucher aus der Öko-Siedlung hat sich keiner der befragten Häusle-
bauer bewusst Gedanken darüber gemacht, ökologisch zu bauen bzw. beim Baumaterial 
nachwachsenden Rohstoffen den Vorzug zu geben. Die Gesprächspartner fanden den Ge-
danken an Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zwar „hochinteressant“, aber sie ha-
ben kaum Erfahrungen damit, weil ihnen darüber bisher zu wenig bekannt war. Alle befrag-
ten privaten Häuslebauer haben Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an ihrem Haus ver-
richtet oder sind immer noch dabei. Keiner von ihnen hat im Vorfeld darüber nachgedacht, 
aus ökologischen oder ökonomischen Gründen speziell „nachwachsende Rohstoffe“ für die 
Baumaßnahmen einzusetzen.  

„Das ist eine hochinteressante Sache, was unserer Zeit eigentlich gerecht ist. Macht 
nur keiner, weil wir heutzutage eigentlich alle nur auf kostengünstig ausgerichtet sind. 
Also die eine Hälfte der Technik hilft uns, kostengünstig zu bauen. Und die andere 
Technik, die wir eigentlich können sollten, kommen wir nicht zu, weil die Leute das ein-
fach nicht mehr bezahlen. Das ist eigentlich so das große Dilemma.“        

Bei der befragten Wohnungsgesellschaft sind die gegenwärtige Baumaßnahmen darauf 
ausgerichtet, den Energiehaushalt der Häuser zu optimieren, wobei jedoch nicht auf Produk-
te aus Nachwachsenden Rohstoffen zurückgegriffen wird, weil das aus Sicht des Unterneh-
mens finanziell nicht möglich ist. Zudem ist dies aus ihrer Sicht auch nicht notwendig, wenn 
es um energiesparendes Bauen geht. Lediglich bei der Dämmung von Kellerräumen wird 
z.T. auf Isofloc zurückgegriffen und zwar hauptsächlich aufgrund der besonderen Produktei-
genschaften dieses Dämmstoffes und weniger wegen des damit verbundenen Umweltge-
dankens. Ihrer Meinung nach würden nachwachsende Rohstoffe bzw. Bauprodukte grund-
sätzlich mit einem höheren Aufwand im Bauablauf verbunden sein. 

„In der Planung selber spielt heute eins eine sehr wesentliche Rolle, dass ist natürlich 
das Energiesparen. Energiesparend bauen heißt aber nicht gleichzeitig alternative 
Rohstoffe oder nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Das eine hat mit dem anderen 
überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Das heißt also, wenn heute gebaut oder geplant 
wird, dann ist das energiesparende Bauen eigentlich viel entscheidender und viel wich-
tiger als umweltbezogen, in Anführungsstrichen, nachwachsende oder alternative Bau-
stoffe einzusetzen. Sie werden angeboten, aber aufgrund der Tatsache, dass eben die 
Verarbeitung, die massenmäßige Herstellung und natürlich auch die Anwendertechno-
logien auf der Baustelle für bestimmte derartige nachwachsende Rohstoffe kompliziert 
und teilweise nicht in die industrielle Massenproduktion passen, werden sie eigentlich 
nicht in dem großen Umfang eingesetzt. Das heißt also heute ist es so, dass wenn ich 
mit nachwachsenden Rohstoffe bauen möchte, a) muss ich mehr investieren als der 
normale Häuslebauer und b) ich muss auch mit einem komplizierteren Bauablauf rech-
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nen. Das ist erst mal Fakt. Weil nämlich Bauen, ob nun Häuslebau oder größere Bau-
vorhaben, heute eigentlich eine Technologie voraussetzt, die Arbeitszeit spart, damit 
sie den Einsatz der menschlichen Arbeitskraft minimiert.“ 

Die Kriterien einer Entscheidung für bestimmte Baumaterialen sind meist andere als ökologi-
sche, sie werden nämlich vor allem durch ökonomische Erwägungen dominiert. Erst in zwei-
ter Linie spielen dann auch Aspekte der Gesundheit, der Ästhetik und vor allem der 
Gebrauchseigenschaften eine Rolle. 

„ […] manche Leute sind ja auch gesundheitlich […] da gehandikapt und müssen sol-
che Produkte dann eben auch nehmen, nicht. […] und irgendwie dunsten diese Stoffe 
ja alle irgendwie aus, und da wird dann eben auch die Ökostoffe dann eben auch so, 
sag ich mal, aus gesundheitlichen Gründen.“ 

Bis auf den Rohstoff Holz haben keine anderen Produkte Anwendung im privaten Hausbau 
der Befragten gefunden. Insofern verfügen sie über keine eigenen Erfahrungen damit. Den-
noch gehen die Häuslebauer mitunter von ganz bestimmten Eigenschaften der Produkte für 
den Hausbau aus, die sie allenfalls vom Hörensagen kennen können. Sie unterstellen den 
Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen i.d.R., sie seien meist nicht so gut, wie die 
konventionellen. Die neuen Produkte gelten den befragten Bauherren immer noch als zu 
„experimentell“, man hat sie aus ihrer Sicht bisher bloß in „Experimentalbauten zu For-
schungszwecken“ eingesetzt. Es gibt noch keinen „Massenmarkt“ für diese Produkte, sonst 
hätten sie vielleicht schon davon gehört. Entsprechend schlußfolgern sie, das die neuen 
„Farben und Lacke mit ihren Produkteigenschaften nicht an(kommen) … , weil sie nicht die 
Haltbarkeiten, nicht die Anforderungen, nicht den Schutzfaktor erfüllen würden zu erschwing-
lichen Preisen.“ 

„Im Ausbau da sehe ich eher schon die Möglichkeit, dass heute auch mit derartigen 
nachwachsenden Baustoffen gearbeitet wird […]. Man geht jetzt wieder da zurück auch 
teilweise tierische Wolle einzusetzen, im Bereich der Schafswolle einzusetzen oder 
andere Wollearten einzusetzen im Bereich der Wärmedämmung, die natürlich ein sehr 
gutes Verhalten haben im Bereich der Wärmedämmung, im Bereich des Raumklimas, 
aber wieder die anderen Nachteil bringen. Anfälligkeit gegen tierischen Befall, Pilzbefall 
bzw. dann eben zerstört werden können.“ 

Viele Produkte genießen einen schlechten Ruf, weil sie mit konventionellen Produkten nicht 
mithalten können oder weil sie einfach imagemäßig nicht zum gewünschten Bedarf bzw. Pro-
duktbereich passen.  

„Wenn der (Kunde) sagt: ich brauche ein Dämmmaterial, dann sagt er: welches ist das 
preiswerteste Dämmmaterial, was diese Eigenschaft hat. Und fragt nicht: würde ich 
das auch aus Schafswolle kriegen? Oder könnte ich das aus Lehm machen? Das 
passt nicht zum Produkt und damit ist es kein massenwirksamer Baustoff.“ 

Wenn sich ihrer Meinung nach eine Farbe schlecht auftragen lässt, nicht deckt oder sich 
Risse bilden, dann ist es für sie kein Trost, mit der Nutzung einer solchen Farbe vielleicht 
umweltgerechtes Verhalten bewiesen zu haben bzw. jetzt ein reines Umweltgewissen zu 
besitzen. Diese Wertorientierung ist ihnen auf jeden Fall weniger wert, als die praktischen 
Gebrauchseigenschaften und vor allem der Preis, selbst dann, wenn dies durch „Umwelt-
sünden“ erkauft wurden.  
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„Ob ich hier Schafswolldämmung habe oder Styropor? Völlig sch…egal. Wir können 
uns darauf einigen, dass wir sagen, wir verbieten Styropor, weil die Herstellung ökolo-
gisch nicht vertretbar ist. Darauf kann man sich einigen. Aber das ist das ganze Prob-
lem.“ 

„Entscheidend ist immer wieder Kosten, Kosten, Kosten, Kosten, Kosten. Viele machen 
so viel Eigenleistung, weil sie eben diese Gesamtkosten sonst nicht in den Griff kriegen 
würden. Und jetzt kommen wir wieder zu den nachwachsenden Baustoffen - teuer, 
nicht überall zu kriegen, Anwendungstechnologien sehr vereinzelt, also ich muss schon 
Fachmann sein, um zu wissen, kann ich es bei mir unter diesen Bedingungen, wie ich 
bauen möchte, überhaupt einsetzen.“ 

Die Formel, „Natur ist gleich gut“ ist aus Sicht der Gesprächspartner viel zu einfach. Sie ge-
ben zu, dass es vielleicht wünschenswert wäre - überzeugt sind sie aber nicht unbedingt - 
aus ökologischer Sicht vermehrt nachwachsende Rohstoffe einzusetzen, aber diese kom-
men ihnen, zumindest gegenwärtig noch, bei den Planungen zum Hausbau überhaupt nicht 
in den Blick. Eine Ausnahme ist die Isofloc-Dämmung, die von der Wohnungsgesellschaft 
eingesetzt wird. Allerdings nicht, weil es sich um Produkt aus nachwachsendem Rohstoffen 
handelt, sondern weil Isofloc über Eigenschaften verfügt, die andere Dämmmaterialen nicht 
aufweisen. 

„Das machen wir heute schon in einigen Bereichen, weil es sich herausgestellt hat, ge-
rade im Bereich von Kellerdeckendämmung, dass es einfacher ist mit Einlassmaterial 
zu arbeiten aufgrund der vorhandenen abgehängten Leitungen im Keller... es ist viel 
einfacher, eine abgehängte Decke einzuziehen und dann komplett auszublasen“. 

Die Aussagen der befragten Bauherren waren weitgehend durch Unkenntnis über die vor-
handenen Produkte und das, was im Baubereich mit nachwachsenden Rohstoffen bereits 
möglich ist (hinsichtlich des Einsatzes von Baumaterialien oder Umrüstmöglichkeiten von 
Häusern und Wohnungen) geprägt. Sie sehen es selbst so, dass sie nicht ausreichend über 
die Thematik informiert sind. Den Grund dafür sehen sie zum einen durchaus darin, dass sie 
sich selbst zu wenig mit dem Thema beschäftigt haben.  

„Wenn wir mehr Interesse gehabt hätten, dass wir uns da stärker, dass wir uns da sel-
ber stärker damit auseinandergesetzt haben, dann hätten wir sicherlich auch. Zum Bei-
spiel mit diesen Zeitungssachen, hätten wir sicherlich was gefunden. Wenn man aber 
wirklich danach speziell sucht. Aber so über den Weg ist das nicht so dolle gelaufen. 
Obwohl ich da nicht abgeneigt gewesen wäre, da vielleicht auch mehr noch unter die-
sem Aspekt zu machen, aber ich hatte a) nicht die Ahnung und b) nicht die Zeit, mich 
da intensiv mit zu befassen. Und so über den Weg läuft einem mehr das Traditionelle.“ 

Zum anderen beklagen sie aber auch, dass man sie zu wenig auf die Möglichkeiten hinge-
wiesen hat. Weil einem immer noch „mehr das Traditionelle“ über „den Weg läuft“ und man 
Informationen über Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen nicht in den Weg „gelegt“ 
bekommt, können die Möglichkeiten auch nicht wahrgenommen werden. Mit anderen Wor-
ten, man möchte gezielt hingeführt werden und nicht nur zufällig über Informationen „stol-
pern“.  

„Also ich sage dazu, dass wir grundsätzlich uns mit diesen Problemen natürlich ausei-
nandergesetzt hätten, um hier ökologisch zu bauen. Das man aber in den Baumärkten 
und im Fachhandel dazu keine Informationen bekommt und, dass es sehr dürftig ist, 
was an Informationen rüberkommt. Und dass der Aufwand sehr hoch ist, sich da zu in-
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formieren, so dass man an diesen Möglichkeiten vorbeigeht. Was man gehört hat, ist 
das ökologisch zu bauen auch sehr teuer ist und deshalb hat man die Skepsis das ü-
berhaupt zu vertiefen.“ 

„Man muss sich eben wirklich von sich aus darum bemühen und kundig machen. Also 
direkt so angeboten und operiert wird eigentlich so weniger.“ 

„Also solche Institutionen, wie Du sie nennst, sind uns nicht bekannt. Das ist ein Zei-
chen, dass sie nicht genügend dafür Werbung machen.“ 

Letzteres bezieht sich auf Beratungszentren, die sich speziell mit ökologischem Bauen be-
schäftigen. Die mangelnden Kenntnisse über die Möglichkeiten des Einsatzes von Produkten 
aus nachwachsenden Rohstoffen im stofflichen Bereich beim Hausbau wirken sich als 
Hemmschwelle für die Bauherren aus. Um die Möglichkeiten ausschöpfen zu können, müss-
ten sich selbst um Informationen bemühen, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden wäre. 
Der Bau eines Hauses ist für die meisten Bauherren ein riesiges Projekt, das alle ihre zeitli-
chen und finanziellen Ressourcen bindet. Deshalb versuchen sie u.a. auch ihren Informati-
onsaufwand möglichst gering zu halten und verlassen sich lieber auf die Ratschläge der 
Bauexperten, nämlich der Handwerker, der Architekten und ggf. der Verkäufer in den Bau-
märkten. 

Nur wer sich bereits lange vor dem Hausbau einen „ökologischen Standpunkt“ angeeignet 
hat, achtet bei seinem Bauprojekt eher auf den Einsatz umweltschonender Produkte, was 
auch Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen einschließen kann. Unter den Interviewten 
war auch eine Gruppe, die eine Öko-Siedlung errichtet hatte. Zwar sind nicht alle ursprüngli-
chen Vorstellungen dabei umgesetzt worden, aber man bemüht sich, möglichst hohe Stan-
dards in Hinsicht auf ökologisches Bauen einzuhalten. 

„Was Baustoffe angeht haben wir den Standard, dass Zement nur in statisch unver-
zichtbarer Menge, unverzichtbarer Form verwendet wird. Das heißt eben, dass die 
Häuser hier nur noch in Streifenfundamenten gebaut werden und nicht mit ganzen Be-
tonplatten. Im ersten Haus wurde das noch nicht eingehalten, aus bestimmten stati-
schen Gründen, aber das ist jetzt immer so. Es wird kein Styropor verwendet, kein 
PVC verwendet. Also da gibt es so Standards.“ 

„Das sind standard-ökologische Niedrig-Energiehäuser. Eine sehr erprobte Bauweise 
mit den Baustoffen, die man heutzutage als ökologisch bezeichnet, also Holz-
Weichfaserplatten, Naturgipsplatten, OSB-Platten, Sperrholzplatten, Lärchenholzbe-
schalung. Und dann haben die so moderne Eternit- Dachelemente drauf, dass ist so 
ein Kunststoffgewebe. Dämmungen aus Isoflock, dass ist ein Cellulose-Dämmstoff. 
Und ansonsten eben ausgestattet mit den üblichen technischen Einrichtungen und ei-
ner Heizzentrale, die inzwischen 40 Bewohner versorgt[…]. Und das nächste Haus, 
was […] gebaut wurde, […] das ist ein Strohballenhaus, das weitestgehend mit nach-
haltigen und ökologischen oder natürlichen Baustoffen gebaut wurde. Ökologisch ist ja 
auch immer so eine Definitions- und Auslegungssache. Also mit natürlichen Baustoffen 
oder Recycling.“ 

„Also mindestens regional geschlossene Kreisläufe und eben auch nachhaltig. Und 
daraus haben sich eben ein paar Sachen logisch abgeleitet, dass wir nicht mit fossilen 
Brennstoffen heizen und Warmwasser erzeugen. […] Biogas ist angedacht. Aber wir 
haben keine Tierhaltung, keine größere, deswegen ist es ein bisschen schwer. Aber 
95% der Energie, die wir verbrauchen, außer Strom, ist aus Holz, hier aus den umlie-
genden Wäldern. Also das ist ein Standard, den wir gesetzt haben. Und ergänzt wurde, 
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[…] dass wir unsern Strom auch zumindest in der Menge übers Jahr gesehen selber 
herstellen mit Photovoltaik.“ 

Abgesehen von diesem Beispiel wird das aktuelle Baugeschehen aber insgesamt in erster 
Linie von rein ökonomischen Erwägungen bestimmt und das Thema Ökologie wird, wenn 
überhaupt, höchstens reduziert auf der technischen Ebene abgehandelt, wobei das letztend-
liche Kriterium immer das der Finanzierbarkeit zu sein scheint.  

Wenn das Thema Ökologie beim Hausbau überhaupt eine Rolle spielt, dann beim Aspekt 
des Energiesparens, wobei aber gilt, „Energiesparend bauen [heißt] aber nicht gleichzeitig 
[…] nachwachsende Rohstoffe“ einzusetzen. Meist geht es beim Thema Energiesparen beim 
Hausbau bzw. bei der Sanierung oder beim Umbau um eine bessere Wärmedämmung sowie 
um die Nutzung sparsamer Geräte. Wer höhere Investitionen nicht scheut, kalkuliert auch die 
Nutzung alternativer Energien, wie der Sonnenenergie oder der Erdwärme ein. Ausgespro-
chen auf nachwachsende Rohstoffe bezogen funktionieren nur jene Heizanlagen, die direkt 
oder indirekt (Abwärme) über Biogas betrieben werden oder die Holz in Form von Holzpellets 
als Heizmaterial verwenden. Gekoppelt mit der Markteinführung gibt es seit der Jahrtau-
sendwende einen Anstieg in der Nutzung von Holzpelletheizungen, die vor dem Hintergrund 
der stark gestiegenen Erdgas- und Heizölpreise von immer mehr Hausbesitzern als kosten-
minimierende Alternative gesehen werden. Angesichts anhaltend hoher Ölpreise und den 
damit letztlich in Zusammenhang stehenden Preiserhöhungen bei den Pellets rechnet sich 
das derzeit dennoch im Vergleich zu fossilen Energieformen.  

Zur Zeit sind (noch) regionale Unterschiede in der Verbreitung von Holzheizungen zu ver-
zeichnen. Sie spielen gegenwärtig eher in Süddeutschland eine Rolle, fast zwei Drittel (64%) 
aller Pelletheizungsanlagen wurden allein in Bayern und Baden-Württemberg installiert.26 
Nachdem man anfangs in Deutschland abhängig von Importen war, gibt es jetzt auch eine 
Pelletproduktion in Deutschland. Trotz des raschen Ausbaus dieses neuen Produktionszwei-
ges kann aber derzeit der steigende Bedarf nicht ganz durch die heimische Produktion ab-
gedeckt werden. 

Holzpelletheizungen werden bisher nur von einem eingeschränkten Kundenkreis nachge-
fragt, den befragten Häuslebauern war das System zwar bekannt, an einen Einbau hat aber 
niemand gedacht. 

„Holzpellets sind tatsächlich, weil da ja verschiedene Resthölzer oft gepresst werden. 
Und durch diese Pressung sind die natürlich auch wie Hartholz sehr lang brennend o-
der wie das auch immer heißt. Die sind schon ideal. Aber Fakt ist natürlich schon, wie 
das beim Nachbarn sicherlich auch der Fall war, durch die Umstellung, wenn man nicht 
gerade neu was macht. … Ist natürlich kostenintensiv. Nun ist ja der Punkt, dass gera-
de diese naturnahen Baustoffe oder diese aus nachwachsenden Rohstoffen oftmals ja 
eben nicht nachgefragt werden, nicht in dem Maße nachgefragt werden, weil sie - das 
ist sozusagen eine gegenseitige Geschichte - weil sie teurer sind in der Regel. Sicher-
lich besser für die Umwelt, aber in der Regel teurer.“ 

 

                                                 
26  vgl. Marktanalyse Nachwachsende Rohstoffe 2006 S. 100 
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3.3.1. Das Handwerk als Vermittler von Informationen 

 

Wer einen Hausbau plant oder sein Haus bzw. die Wohnung sanieren oder renovieren will, 
sucht i.d.R. Rat bei Fachleuten. Dazu zählen aus Sicht der Verbraucher vor allem Architek-
ten und Handwerker. Deren Ratschläge und Angebote bilden meist die wichtigste Entschei-
dungsgrundlage dafür, wie und mit welchen Materialien gebaut wird. Passionierte Heimwer-
ker bzw. Bauherren, die einen hohen Eigenanteil an der Bauleistung erbringen, wenden sich 
häufig auch an das Verkaufspersonal in Fachgeschäften und Baumärkten oder sie verlassen 
sich auf ihre eigenen Recherchen, um das Baumaterial auszuwählen. 

Die Handwerker haben damit die wichtige Funktion, Multiplikatoren im Bereich der Informati-
onsvermittlung zwischen Produzenten bzw. Anbietern von Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen und den Verbrauchern zu sein. Geht man von den o.g. Aussagen der Bauherren 
aus, dann ist allerdings die durch Handwerker betriebene Aufklärung in Sachen ökologisches 
Bauen bzw. Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen eher dürftig.  

Auch aus der Sicht eines Befragten vertreten die Handwerker ihre Aufgabe als Mittler eher 
ungenügend, weil die meisten Handwerksbetriebe kaum besondere ökologisch orientierte 
Leistungen anbieten und sie deshalb i.d.R. darüber auch selbst nicht informiert sind. Ein Ver-
treter eines Umwelttransferzentrums des Handwerks stellt fest, dass die meisten Anfragen  

„[…] von Verbrauchern [kommen], also meistens sind’s nicht, das ist ja auch noch das 
Traurige, meistens sind’s nicht die Handwerker. Es gibt einige wenige Betriebe, die 
sich damit schon selber, aus eigenem Impuls damit beschäftigen, das sind die wenigs-
ten, die meisten müssen drauf gestoßen werden. Selbst wenn man sagt, das ist ein 
Feld, das musst Du natürlich aktiv entwickeln, von nichts kommt nichts. Wenn ich mich 
nicht drum kümmere, was weiß ich, wenn ich auf meine Homepage schreibe, ich baue 
auch Hanfdämmstoffe ein und mache nichts weiter. Und nach einem Jahr rege ich 
mich darüber auf, dass niemand von mir Hanfdämmstoffe will, also das ist ja logisch 
letztendlich. Das ist so ein bissel das Problem.“ 

Wenn Handwerker Interesse an ökologischen Themen zeigen, dann bezieht sich das vor 
allem auf den energetischen Bereich, denn dort liegt gegenwärtig der Schwerpunkt der 
Nachfrage. Dies bestätigt auch eine Befragung, die in einem ostdeutschen Handwerkskam-
merbezirk durchgeführt wurde. Darin zeigte sich im Ergebnis, dass ökologische Produkte 
und Dienstleistungen in den befragten Unternehmen insbesondere im energetischen Be-
reich, wie Solarthermie, Photovoltaik, Holzheizungen etc. oder in Form allgemeiner Energie- 
und Bauberatung bereits angeboten werden. Der Anteil der Betriebe mit solchen Angeboten 
liegt zwischen 25% bis 35%.27

Allerdings planen nur wenige Betriebe, ihr Angebotsspektrum diesbezüglich zu erweitern. 
Gleichwohl werden von der Handwerkskammer die größten Entwicklungssprünge im energe-
tischen Bereich gesehen. 

                                                 
27 Quelle: Befragung der Handwerkskammer Leipzig 2006 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 106 



Ergebnisse der Interviewbefragungen zum Verbraucherwissen und -verhalten 

 „(…) die energetische Seite ist sehr stark nachgefragt in den letzten Jahren. Das 
Spektrum war schon immer breit und weit, aber da ist eindeutig der Schwerpunkt drauf. 
(…) Gucken sie auf ihre Strom- und Gasrechnung. Das ist die Erklärung dafür. Eindeu-
tig. Also einfach die Kostensteigerung der letzten Jahre, die nun anfangen weh zu tun, 
zwingt die Leute dazu, was zu machen.“ 

Der Anteil ökologisch orientierter Leistungen liegt für ein Drittel der Betriebe bei unter 5%, bei 
einem Viertel unter 10% und nur 13,4% gaben an, mehr als 50% ihres Umsatzes damit 
bestreíten zu können. Mehr als jeder fünfte Handwerksbetrieb im Kammerbezirk beurteilt die 
Nachfragesituationen hinsichtlich ökologischer Dienstleistungen und Produkte als „sehr gut“ 
oder „gut“ (22,7%), über ein Drittel hält sie immerhin für befriedigend (38%) und für 39,3% 
stellt die Situation sich als „schlecht“ bis „sehr schlecht“ dar.  

Abbildung 47: Welche ökologischen Produkte und Dienstleistungen für den Baubereich bieten 
Sie an? 
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Quelle: Handwerkskammer Leipzig 

Explizit nachwachsende Rohstoffe werden nur im Bereich Dämmstoffe genannt. Weniger als 
10% aller Handwerksbetriebe bieten Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen an, wo-
bei das natürlich auch abhängig vom jeweiligen Gewerk ist. Während im Bauhandwerk, bei 
Malern und bei den Dachdeckern 10% bis 15% der Betriebe diese Leistung anbieten, sind es 
beim Holzhandwerk etwa 28% der Betriebe. 

Diese Zahlen bedeuten umgekehrt aber auch, dass lediglich ein kleiner Teil der Handwerker 
als Fachmann/frau für ökologisches Bauen bzw. für Produkte aus nachwachsenden Rohstof-
fen beim Hausbau angesehen werden kann. Die Mehrzahl arbeitet nach wie vor konventio-
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nell und hat sich den neuen Möglichkeiten offensichtlich noch nicht ausreichend geöffnet. 
Insofern ist von den meisten Handwerkern auch kaum zu erwarten, dass sie die Bauherren 
mit alternativen Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen vertraut machen bzw. sie über-
haupt dafür zu interessieren versuchen. Viele Handwerker sind ohnehin noch längst nicht 
davon überzeugt, das alternative Baumethoden überhaupt einen Sinn haben.  

„… etwa die Hälfte hat gesagt, man könnte fast zufrieden sein [mit den Angeboten im 
ökologischen Bereich], ist o.k. bis sehr gut. Die andere Hälfte hat natürlich gesagt, das 
ist totaler Murks …“ 

„Manche sagen, was weiß ich, Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, das 
gammelt doch weg, wenn's nass wird, das kann ich doch nicht einbauen. Obwohl das 
abstrus ist, so ’ne Meinung, aber o.k., dann haben die wenigstens eine Einstellung und 
es ist nicht so Wischiwaschi. … Handwerker sind in dem Sinne auch Multiplikatoren, 
auch Planer, aber ich höre immer wieder von Architekten und auch Handwerkern, dass 
sie sagen, also oftmals verbietet es sich den Bauherren darauf hinzuweisen, weil die 
so borniert oder so fokussiert sind auf Kostenreduzierung beim Bauen und es ist nun 
mal so, dass Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sind irgendwie teurer, sei es 
das Material ist teurer oder die Verarbeitung ist aufwendiger, so dass das Ergebnis 
wieder teurer wird, also das ist ja in der Regel so. Es gibt Ausnahmen, aber meist ist es 
ja das Preisargument und es sind die wenigsten Verbraucher dafür zugänglich.“ 

Vom Interviewpartner wird bemängelt, dass viele Handwerker sich zu wenig im eine Fortbil-
dung gerade in diesem Bereich bemühen. Andererseits hat er auch Verständnis dafür, denn 
Handwerker haben kaum ausreichend Zeit, an allen Fortbildungsangeboten teilzunehmen. 
Letztlich wählen sie das aus dem Angebot aus, was sie am meisten interessiert. Und da die 
wenigsten Handwerker für ökologische Fragen besonders sensibilisiert sind, stehen derartige 
Veranstaltungen nicht unbedingt an der Spitze der Nachfrage. 

„Man müsste eigentlich kontinuierlich in seine Weiterbildung investieren. Oft ist es so, 
man macht eine Lehre oder den Meister und dann wars das. Dann macht man bis ans 
Ende seines Lebens, das haben wir doch schon immer so gemacht oder was weiß ich.“ 

„Das ist ein eher grundsätzliches Problem, dass es ganz schwer ist für uns die Hand-
werker zu animieren, was für ihre Weiterbildung zu tun. Das kann in allen möglichen 
Bereichen sein. … Das, was noch am besten angenommen wird, sind so neue Rechts-
verordnungen, neue Rechtslagen, aber das wird häufig auch als Anlass genommen 
rumzuningeln, vom Leder zu ziehen. …. es gibt aktive, das will ich nicht absprechen, 
es gibt auch sehr aktive, die kommen einmal im Jahr zum Lehrgang, immer wieder, 
aber das ist eine sehr überschaubare Gruppe. Und dann gibt es Lehrgänge, die laufen 
gut, gerade dieser Energieberater läuft derzeit recht gut, dann gibt es Lehrgänge, die 
liegen und liegen, die werden einfach nicht abgefragt. Das ist aber in allen Bereichen, 
nicht nur im Umweltbereich, diese Weiterbildungsmüdigkeit. Das kann ich auch nach-
vollziehen, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, was weiß ich, über ein halbes 
Jahr einmal in der Woche und jeden Samstag mich hinzusetzen und einen Kurs zu be-
suchen. Das ist natürlich verdammt hart, ich habe nebenbei noch eine Firma, die ich 
am Laufen halten muss. Und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, dann bin ich 
eigentlich nur draußen unterwegs und versuche etwas anzuleiern und in Boomzeiten, 
so wie jetzt bin ich auch nur unterwegs, um irgendwas zu organisieren, dass es am 
Laufen bleibt und hin und her zu schieben, also so eine richtig gute Zeit für Weiterbil-
dung gibt es eigentlich nie.“ 
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Innerhalb der beruflichen Ausbildung werden aus Sicht des Befragten anscheinend noch 
weniger Informationen bzw. entsprechende Grundlagen zum Thema vermittelt. 

„Ehrlich gesagt bin ich da nicht so aussagekräftig, aber ich weiß, dass diese Prozesse 
sehr langwierig sind für die Überarbeitung eines Rahmenlehrplanes. Aber ich bin mir 
nicht sicher, aber ich glaube Naturdämmstoffe sind nicht Bestandteil irgendeiner Aus-
bildung. Das kann natürlich ein Ausbilder, wenn er die Zeit findet, kann er das noch mit 
integrieren in seine Ausbildung, aber das kann auch eine Schwindelei von mir sein, 
aber ich glaube nicht, dass es integriert ist in die Rahmenlehrpläne.“ 

Es erscheint nicht nur für Bauherren, sondern auch für Handwerker sehr schwierig zu sein, 
sich angesichts des allgemeinen „Information Overloads“ zu orientieren. Es gibt zu viele In-
formationen und Informationsquellen und niemand hat mehr die Zeit, alles systematisch aus-
zuwerten. Deshalb bleiben viele lieber bei dem, was sie gelernt haben. 

„… also dieser Information Overload, man ist ja, man kann ja eigentlich sich tagein 
tagaus damit beschäftigen, Informationen zu sammeln, man muss sie ja noch nicht mal 
auswerten, es reicht ja einfach zu sammeln und versuchen zu strukturieren. So, das ist 
ja der Wahnsinn … jeder der einem was erzählt, sagt Dämmung ist wichtig, aber das 
allerwichtigste ist die Heizungsanlage und da erzähle ich ihnen jetzt was dazu und der 
nächste sagt, vergessen sie die Heizungsanlage, was wirklich wichtig ist, ist die Däm-
mung und der nächste kommt und sagt, na gut, Dämmung, Heizung, was wirklich wich-
tig ist, sie sind die ganze Zeit im Raum, was wirklich wichtig ist, ist Schadstoffabgabe 
und ich erzähle ihnen jetzt mal was sie da brauchen. Der nächste sagt, es ist alles rela-
tiv wichtig, aber wenn ihnen ihr Haus weg brennt, was machen sie dann, Brandschutz 
ist ganz wichtig, ist es ja auch, aber das ist nur ein Teilaspekt und da überfordert man 
Leute ganz schnell. Die Informationsfülle ist, ich sage mal, die Plage unserer Zeit.“ 

Dennoch, als wichtigstes Erfordernis wird eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit angesehen 
sowie eine „Schulung von relevanten Multiplikatoren oder von Leuten, die das dann umset-
zen.“ Nach Meinung der Interviewpartner muss noch sehr viel Überzeugungsarbeit bei den 
Handwerkern geleistet werden, ganz abgesehen davon, dass das Thema Ökologie und 
nachwachsende Rohstoffe auch noch stärker als bisher in der Berufsausbildung vermittelt 
werden muss. Angesichts der bereits vorhandenen Informationsfülle gestaltet sich diese Ü-
berzeugungsarbeit allerdings schwierig, weil passive Angebote - Broschüren, Internetseiten 
usw. - die Adressaten kaum noch erreichen bzw. von ihnen kaum noch wahrgenommen 
werden. Notwendig erscheint aus Sicht der Handwerkskammer, die Informationen aktiver 
und gezielter zu verbreiten, um so Handwerker zu Multiplikatoren zu machen. Erforderlich ist 
eine Instanz, der man zutraut, relativ neutral Informationen zu vermitteln. 

„Wenn ich mir jetzt irgendwie hundert PDF-Files herunterlade, ich meine, da habe ich 
einen Monat zu tun, das herunter zu laden, ich meine, das macht ja keiner. Man lädt 
sich das mal runter … aber wer liest sich das wirklich durch, das schafft ja keiner. Und 
von daher schätze ich die Informationssituation als sehr schlecht ein. Es gibt gute Sa-
chen von der Fachagentur, diese Dämmstoffbroschüren, die setzen wir sehr gerne ein.  
… aber das ist immer nur, im Beratungsgespräch übergeben wir denen das und sagen, 
hier können sie das noch mal nachlesen. Also ich meine, die verschwinden auch, wenn 
wir die auf der Messe außen hinlegen, die Leute sacken das erst mal ein, es ist bunt, 
nehmen wir es uns mit, schauen wir zu Hause mal rein, aber das wird dann doch meist 
nicht gemacht. Ich meine heute ist das auch so, es gibt viele, die heizen mit Holz, hat 
man wenigstens was zum anzünden, aber man kommt nicht um dieses Beratungsge-
spräch herum, und wenn's nur ein kurzes Beratungsgespräch ist, da kommt man nicht 
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drum herum. Um das halbwegs in Bahnen zu lenken oder um zu sagen, das ist nichts 
für sie. Sie wollen ihren Keller dämmen, da brauchen sie nicht weiter bei Naturdämm-
stoffen zu suchen, da finden sie nichts was sie einsetzen können und gut ist. … Von 
daher weiß ich nicht, wenn man das mal hochrechnet auf ganz Deutschland, was es an 
Finanzmitteln bedeutet, wenn z.B. in jeder Region eine Viertelstelle finanziert wird für 
solche Informationsgeschichten. Es geht ja nicht darum in jeder Region Riesenstäbe 
durchzuschleifen sondern es muss einer da sein, der die Möglichkeit hat, sich über ei-
nen längeren Zeitraum kontinuierlich mit dem Thema zu beschäftigen, der die Möglich-
keit hat, sich zu präsentieren, sich einen Namen zu machen, dass die Leute dann auch 
wissen, o.K., wenn's Fragen gibt, gehen wir dahin.“ 

 

 

3.3.1. Architekten als Vermittler von Informationen 

 

Für Bauherren sind Architekten wichtige Experten und Ansprechpartner, wenn es um den 
Bau eines eigenen Hauses geht. Deshalb kann man den Architekten, die einen Bau planen 
und die auch im Vorfeld der Planung schon auf bestimmte Baumaterialen aufmerksam ma-
chen können bzw. sogar müssen, weil bestimmte Planungsschritte davon abhängen können, 
als Vermittler von Informationen betrachten. Inwieweit ein Architekt als Multiplikator tätig sein 
kann, hängt allerdings u.a. davon ab, in welchem Architekturbereich er arbeitet, ob er also 
als Industriearchitekt, in der Denkmalpflege, als Wettbewerbsarchitekt oder Architekt tätig ist, 
der vorrangig kleine Einfamilienhäuser plant. 

„Wenn Sie einen Architekten befragen, der Industriebauten erstellt, der sieht die Sache 
wahrscheinlich ganz anders. Der sagt: „Alles altes Gelumpe, das brauchen wir nicht. 
Wir haben moderne Baustoffe, die sind ganz toll.“ Aber deswegen sanieren wir jetzt 
unsere Brücken auf den Autobahnen, die alle 60 Jahre alt sind und jetzt vor sich hin-
rosten.“ ... Aber hier die alten Steinbrücken, die schon 800 Jahre stehen, die werden 
nicht saniert, die stehen.“ Also insofern hätte ich immer Oberwasser in dieser Argu-
mentation. Dass natürliche Rohstoffe auch die besseren Baustoffe sind. Nur ich glaube 
da muss ein Umdenken auch innerhalb der Bevölkerung, innerhalb der Baustoffindust-
rie natürlich erst einmal passieren. Man kann so was nicht dem Bürger anbieten zu ei-
nem horrenden Preis, denn das ist es ja. Nur die Masse macht ein Produkt günstig.“ 

Neben dieser fachlich unterschiedlichen Ausrichtung in verschiedene Architekturbereiche 
spielt es auch eine Rolle, in welcher Art man seine Profession ausübt bzw. welches persönli-
che Verhältnis man zu seiner Profession hat. Jedenfalls differenzieren die Architekten selbst 
ihre Rolle im Architekturbetrieb durchaus unterschiedlich. Und je nach dem, welcher Denk-
richtung sie sich zugehörig fühlen, hat das Auswirkungen darauf, wie sie die Thematik des 
ökologischen Bauens überhaupt wahrnehmen und wie sie über nachwachsende Rohstoffe 
denken.  

„Was ist Architektur? Die Leute, die als Architekten arbeiten, die richten sich gleich am 
Anfang ja schon aus. Die einen lassen sich leiten von dem, was sie unter moderner Ar-
chitektur verstehen, andere mögen sich leiten lassen eigentlich von dem Gedanken, 
der mit Ihrer Frage verbunden ist – Wie baue ich richtig? Leute, die moderne Architek-
tur machen wollen, die sich von bunten Bildern aus solchen Zeitschriften leiten lassen 
oder von Wettbewerben, die bringen oft – das soll jetzt keine Unterstellung sein, es ist 
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aber so – sehr wenig technisches Wissen mit, modernes technisches Wissen, was wir 
mit ökologischem Bauen verbinden.“ 

„Auf der anderen Seite steht - um jetzt mal zu polarisieren - steht Denkmalschutz, steht 
das Bauen, wie unsere Großväter gebaut haben, und da ist sehr viel ökologisches 
Bauen mit verbunden. Das heißt, der eine Architekt versucht, eine eigene private Spra-
che zu finden und die durchzuboxen und mit seiner Architektur einen Namen zu ma-
chen. Und der andere versucht, sich in seine Geschichte oder in seine Umgebung ein-
zuordnen. Das ist die Weiche, die wir sehen.“ 

„Das heißt, ein Mann, der sich bewerben will, in New York, London oder für den lokalen 
Baulöwen einen Glaspalastwettbewerb zu gewinnen, der denkt anders als jemand, der 
sich in eine gewachsene Landschaft reindenken will und eine passende Lösung zu fin-
den. Der also meinetwegen sozial denkt. Der wird auch ökologisch denken, und der 
wird auch städtebaulich denken, der wird auch raumplanerisch denken, der wird auch 
denkmalgerecht denken in irgendeiner Form, weil jedes Haus in einer Stadt ja sich ir-
gendwo einfügt. Und es gibt eben Leute, die sich darüber hinwegsetzen. Das sind die 
beiden Unterschiede. Und in dem Zusammenhang spielt ökologisches Bauen schon 
eine Rolle.“ 

Vor dem Hintergrund, dass Architektur kein einheitliches Gebiet ist und dass Architekten, die 
ja nicht nur Statiker und Organisatoren, sondern auch schöpferisch tätig sind, sich als Künst-
ler mit verschiedener Grundausrichtung verstehen, kann man nicht erwarten, dass alle Archi-
tekten gleichermaßen als Multiplikatoren für ökologisches Bauen bzw. für den Einsatz von 
Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen befähigt sind. Ihnen fehlt als Berufsgruppe letzt-
lich das gemeinsame Interesse daran, was sich u.a. auch darin ausdrückt, dass das Thema 
nachwachsende Rohstoffe in der aktuellen Architekturdiskussion keine besondere Rolle 
spielt28. Hinsichtlich der Bedeutung wird jedenfalls festgestellt: 

„Gar keine. Gar keine eigentlich. … Also gar keine insofern, als dass sie nur einen ge-
ringen Stellenwert einnimmt. Da wo aus umwelttechnischen Gründen oder aus sehr 
persönlichen Gründen vom Bauherren gefordert wird oder sich vorgestellt wird, dass er 
ökologisch bauen möchte, weil er es sich, seiner Umwelt und seinen Kindern zuliebe 
tun will, da reden wir von weniger als 10 Prozent. Dessen, was wir so verbauen.“ 

Nach Ansicht eines befragten Architekten hatte das Thema vor 20 Jahren in Westdeutsch-
land schon einmal einen höheren Stellenwert, wurde aber „durch die realpolitische Situation 
in den letzten fünfzehn Jahren … völlig vergessen“.  

„In Westdeutschland war das noch zehn Jahre vor der Wende anders. Dabei spielte 
ökologisches Bauen eine sehr viel größere Rolle. Da haben wir ja noch Fachwerkhäu-
ser transluziert und über Lehmbauten nicht nur theoretisiert, sondern auch gemacht, 
und da waren Stahlbeton, Plastik und Styropor ein rotes Tuch. Das ist ein bisschen 
verloren gegangen durch die Hektik der Wende, würde ich mal sagen.“ 

Gleichwohl gibt es auch heute noch Architekten, die sich dem Gedanken an ökologisches 
Bauen unter Einbeziehung nachwachsender Rohstoffe verpflichtet fühlen oder die sich zu-
mindest dafür interessieren und ihre Bauherren entsprechend informieren könnten. Aber 
auch in einem solchen Fall können sie nicht immer als Wissensvermittler tätig sein, denn 

                                                 
28  vgl. auch Kennedy, Margrit, Haas-Arndt, Doris (2001): Die Rolle der Ökologie in der aktuellen Architekturdis-

kussion, in: Schrader, Ulf, Hansen, Ursula (Hrsg.) (2001): Nachhaltiger Konsum, Frankfurt/New York, S. 128. 
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Architekten sind nicht nur Planer und „Ratgeber“ sondern auf Auftragnehmer des Bauherren, 
haben also in erster Linie dessen Wünsche zu berücksichtigen. Insofern sehen sich die Ar-
chitekten selbst durchaus in einer widersprüchlichen Rolle. 

„Also im Wesentlichen ist es ja, dass der Bauherr seine Wünsche hat und die muss ich 
natürlich erfüllen, ne. Wenn der natürlich jetzt Baustoffe da verlangt, dann werde ich 
nicht nein sagen, ne. Oder ich kann natürlich Empfehlungen aussprechen, ne, lieber 
das oder jenes, was da so. Ja, also in dieser Richtung läuft das. Also so ganz frei ist 
der Architekt in seinen Entscheidungen auch nicht. Da spielt natürlich ganz wesentlich 
der Bauherr immer rein.“ 

Sie sind als Selbständige immer an neuen Aufträgen interessiert und können es sich daher 
kaum leisten, bei einem Gespräch besonderen „missionarischen“ Eifer zu zeigen. Der Kunde 
ist König und wenn der sich vor seinem Gang zum Architekten noch keine Gedanken über 
alternative Baustoffe gemacht hat, so kann ein Architekt ihn höchstens ganz behutsam dar-
auf aufmerksam machen und beraten. Nach Meinung der befragten Architekten kommen die 
meisten privaten Bauherren schon mit relativ gefestigten Vorstellungen in das erste Verhand-
lungsgespräch, sind als schon weitgehend vorgeprägt in ihrer Auffassung bzw. ihrer Vorstel-
lung von dem, was sie sich im Zusammenhang mit dem Hausbau wünschen. 

„Stellen Sie sich vor, es kommt ein neuer Kunde rein und wir kommen ins Gespräch. 
Man kennt sich nicht, man ist nicht bewusst auf uns zugekommen, dann kommen ja 
sehr schnell diese Fragen. Und dann heißt es ganz oft: „Nein, das suchen wir selber 
aus.“ Also ich verhalte mich dann schon so, wenn ich merke, es geht in Richtung 
schnell, günstig, billig und Plastikfenster, dann höre ich sehr schnell auf zu zeichnen. 
Das heißt, ich gebe mir nicht mehr so viel Mühe. Dann frage ich nur noch: „Was wollt 
Ihr eigentlich, 110 oder 120 Quadratmeter?“ Fertig ist das Mondgesicht. … Und also 
wenn einer, ich will jetzt nicht sagen, wenn einer nicht viel bezahlen will, aber wenn ei-
ner sich nicht viel Gedanken machen will, dann braucht er eigentlich auch keinen Ar-
chitekten. Wir haben sehr oft Leute gehabt, die nur von uns eine Unterschrift haben 
wollten für eine Baugenehmigung. Die das gar nicht kennen, was kommt dabei raus, 
wenn man sich mit einem Architekten auseinander setzt, welche Möglichkeiten habe 
ich. Die wollen das gar nicht mehr hören, dass es auch bei Plastikfenstern drei Kam-
mern gibt und zwei Kammern und was weiß ich. Aber wenn wir das spüren, dass da 
eine Offenheit ist, dann investiert man auch mehr Arbeit. Dann verrät man auch mehr 
Geheimnisse und mehr Feinheiten. Denn letztendlich läuft solche Überlegung ja auf ei-
ne intensivere Zusammenarbeit. Und wenn die Leute das nicht interessiert, tja, nehme 
ich einen Gang zurück, und kriegt er die Kiste, die wir schon dreimal gebaut haben.“ 

Die übereinstimmende Meinung der befragten Architekten ist, dass die, „die da irgendwie 
noch nicht so fest gebunden sind in ihrer Meinung, die kann man natürlich in irgendeine 
Richtung lenken“, während jene mit festen Vorstellungen und seien es auch nur feste Preis-
vorstellungen, kaum noch beeinflusst werden könnten. Ein Architekt benennt es eher als 
„eine Zeitgeistgeschichte“ hinsichtlich der „Kultur des Bauens“, die nicht nur bei der Ästhetik 
des Baues sondern auch der Verwendung der Baustoffe eine Rolle spielt. Bestimmte Dinge 
gelten eben im öffentlichen Bewusstsein bzw. im Bewusstsein der Bauherren als „modern“ 
und andere als „veraltet“. Nur wenn Bauherr und Architekt auf der gleichen „Welle“ denken, 
wird es eine gute Zusammenarbeit geben, ansonsten passt der Architekt sich eher der Auf-
fassung des Bauherren an, weil sich das aus dem vertraglichen Abhängigkeitsverhältnis 
i.d.R. so ergibt. 
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„Das erlebt man immer stärker eigentlich, dass … auch diese Dinge beim Bauherren … 
ziemlich intensiv durchdacht werden. Weniger die großen Bauherren, also die Bauge-
sellschaften, aber bei den privaten, bei den kleineren Bauherren ist das schon ein sehr 
wichtiges Thema. … Wenn man für Baugesellschaften plant und baut, ist das nicht so 
ein Thema. Da geht es nur ums Geld. Na, ich will nur ein Beispiel jetzt sagen. Allein 
Fenster zum Beispiel, nicht, ob da nun Kunststofffenster zur Ausführung kommen oder 
eben Holzfenster. Das kann natürlich ein Architekt irgendwie beeinflussen, ne. Die Vor- 
und Nachteile der einzelnen Baustoffe und so. Und es gibt natürlich auch einige, die 
haben ganz konkrete Vorstellungen - Nein, ich will jetzt ein Holzfenster und so weiter 
und nichts anderes. - Und andere, die da irgendwie noch nicht so fest gebunden sind in 
ihrer Meinung, dann kann man natürlich in irgendeine Richtung lenken, ne. … Also ich 
persönlich neige immer eher zu dem Holzfenster, obwohl das, sage ich mal, sehr pfle-
geintensiv ist, auf lange Sicht gesehen. Aber hat bauphysikalische Vorteile, sind at-
mungsaktiver und ist natürlich auch eine optische Frage, nicht. Für mich ist ein Holz-
fenster immer noch angenehmer eben als ein Kunststofffenster. Ich wehre mich aber 
nicht gegen Kunststofffenster. Die sind natürlich auch schon ganz gut. Und wenn ein 
Bauherr sagt, ich möchte Kunststofffenster, bin ich durchaus bereit, das also mitzutra-
gen, ne. Das ist in Ordnung. Nur, wenn ich die freie Wahl hätte oder wenn ich was für 
mich selber bauen würde. würde ich natürlich das Holzfenster nehmen.“ 

Aus den Aussagen der befragten Architekten ergibt sich, dass ökologisches Bauen unter 
Verwendung nachwachsender Rohstoffe sowohl bei den Bauherren als auch unter den eige-
nen Berufskollegen eine relativ randständige Bedeutung hat. Die Architekten sehen sich 
selbst auch gar nicht in der Rolle als Vermittler oder gar Wegbereiter von Produkten aus 
nachwachsenden Rohstoffen im Hausbau.  

„Wenn so was [eine Holzheizung] geplant wird, da ist ein Architekt eigentlich nicht der 
richtige Ansprechpartner. […] Es gibt ja spezielle Sanitäringenieure und Heizungsinge-
nieure, Elektroingenieure und die beschäftigen sich dann mit diesen Dingen.“ 

Aus ihren Äußerungen spricht eher, dass sie sich zwischen den Stühlen sitzend sehen, wes-
halb sie nur dann, wenn es ihnen opportun erscheint, entsprechende Ratschläge und Infor-
mationen weitervermitteln. Aus ihrer Sicht ist eben der „Regelfall … billig, schnell, einfach, 
gerade, weiß. Zack. Plastik, Styropor davor, eine angedeutete Sprosse, fertig ist mein Heim.“ 
Weil sich alles nur um „billig, schnell, einfach“ dreht und man „Billigheimern“ nicht mit besse-
rer, aber auch „teurerer Qualität kommen kann“, sehen die Architekten daher ihre Aufklä-
rungsmöglichkeiten überwiegend jenseits des Regelfalls, nämlich dort, wo Bauherren für 
neue Ansätze offen sind, wo sie bereit sind, für mehr Qualität einen höheren Preis zu zahlen 
oder wo sie bereits weltanschaulich so weit vorgeprägt sind, dass sie auf jeden Fall ökolo-
gisch bauen wollen. Was nicht ausschließt, dass auch bei anderen versucht wird, sie über 
bestimmte Zusammenhänge aufzuklären.  

„Ich hab hier schon Leute gehabt, die haben gesagt, wie? Ihr streicht mit Kalkfarbe, mit 
Kalkfarbe hat mein Großvater den Stall gekalkt, wo die Schweine und Kühe drin waren. 
Da sag ich immer: Das ist interessant. Warum hat der Großvater das wohl mit Kalkfar-
be gemacht? Da waren die Schweine und Kühe noch gesund. Heute wird so ein Stall 
mit Dispersionsfarbe gestrichen, und die Kühe sind alle krank. [...]. Es wäre wirklich 
wünschenswert, wenn natürliche Baustoffe viel, viel mehr ins Bewusstsein der Bürger 
gerückt würden.“ 

Solche Argumente wirken aber höchstens im Einzelfall. Aus Sicht der Architekten wird beim 
Hausbau von Seiten der Bauherren entweder nicht ausreichend nachgedacht, d.h. sie folgen 
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nur dem „Zeitgeist“ der rein ökonomischen Rentabilität, oder sie sind oft falsch informiert 
bzw. haben viele Vorurteile, was nachwachsende Rohstoffe betrifft. In dem Zusammenhang 
wird im Übrigen auch die Industrie kritisiert. 

„Ja, es gibt sicherlich das Problem der Aufklärung oder der Nichtaufklärung, Frage na-
türlich auch immer der Preis, alt zu bauen ist um ein vielfaches teurer als neu.“ 

„Sprich: Porenbeton, sprich: Kunststofffenster. All diese Dinge, die sind ja nur gekom-
men, um das Bauen billiger, scheinbar billiger zu machen und hinter denen immer gro-
ße Konzerne stehen, also eine Lobby steht, die diese Dinge verbaut.“ 

Freilich sehen manche Architekten auch Grenzen bei der Nutzung nachwachsender Rohstof-
fe. Diese könnten ihrer Meinung nach nicht in jeder Hinsicht mit anderen Produkten mithalten 
bzw. hätten auch Eigenschaften, die bestimmte Anforderungen nicht erfüllen würden.  

„Mit Naturprodukten können sie keine Imprägnierungen auf Dauer für alle Bereiche 
machen, sie müssen ja gegen Pilz, gegen Schimmel, gegen Insekten imprägnieren.... 
Also da müssen sie schon Zugeständnisse machen. Aber das ist nichts Schlimmes“. 

Insgesamt glauben die befragten Architekten selbst durchaus informiert genug zu sein. Ihnen 
stehen vielfältige Informationsmöglichkeiten offen und sie sind Adressaten der verschiedens-
ten Informationen, auch aus dem Bereich nachwachsender Rohstoffe. Keiner der Befragten 
verwies darauf, nicht ausreichend informiert zu sein. Andererseits hatten sie aber auch nur 
partiell oder überhaupt keine Erfahrung mit der Praxis ökologischen Bauens unter Verwen-
dung nachwachsender Rohstoffe.  

„Also die Informationsmöglichkeiten sind sehr gut und sehr umfangreich. Wenn man 
die Fachliteratur durchblättert, ist da sehr, sehr viel auf dem Gebiet nachzulesen und 
so. Ich kriege ja so viel Prospekte hier immerzu und auch von der Architektenkammer 
die ganzen Informationsmöglichkeiten, die sind sehr darauf ausgerichtet, auch diese 
Produkte und diese Dinge zu bedenken. Also das möchte ich doch sagen, dass das 
sehr gut ist die Informationsmöglichkeiten für diese neuen Dinge eben, nachwachsen-
de Rohstoffe oder Materialien. Das kann man schon, wenn man sich dafür interessiert 
und dafür auch aufgeschlossen ist, kann man sich da also schlau machen an allen E-
cken und Kanten, ne. … Bräuchte man eigentlich nicht noch verstärkt jetzt diese Dinge 
da, also häufiger. Ich meine, ob das nun angenommen wird. Ist immer schwer, von be-
stehenden Strukturen abzurücken und neue Wege zu gehen, aber, wie gesagt, wenn 
man das möchte, kann man.“ 

„… was jetzt Architekten anbelangt. Die haben Chancen genug, sich darüber schlau zu 
machen. Nee, also in der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit könnte mehr passieren. Da 
sehe ich dann höchstens mal in der Zeitung irgendwie, dass da Ausstellungen sind für 
ökologisches Bauen oder so, und ökologische Produkte, die dann da so propagiert 
werden. Aber das ist selten, ne, wenn da mal so eine Ausstellung hier irgendwo statt-
findet mit solchen Produkten. Das könnte eigentlich ein bisschen intensiviert werden, 
nicht.“ 

Sie sehen aber auch Grenzen, dieses Wissen aufzunehmen oder gar weiter zu vermitteln, 
denn „alles kann man eben nicht im Leben. Und wenn Leute so was haben möchten, dann 
muss ich eben passen und sagen, es gibt bestimmt andere, die da besser sind als ich. Ja, es 
gibt natürlich Architekten, die sehr auf diesem Ökosektor sich profilieren. Und ich habe mich 
da eben nicht mit befasst.“ Insofern sind die Architekten nicht als spezielle Multiplikatoren 
anzusehen, sondern nur jene unter ihnen, die sich für dieses Thema interessieren lassen 
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oder die eine entsprechend sensibilisierte Klientel haben. Ansonsten verweisen auch die 
Architekten darauf, dass mehr „öffentliche Information“ stattfinden sollte und zwar eher direkt 
für „Otto Normalverbraucher“. 

„Während, ich sage mal, als normaler Verbraucher möchte man ja in der Regel nicht 
noch acht Broschüren zusätzlich lesen, also man will auf eine andere Art und Weise in-
formiert werden und das Gefühl haben, man ist gut informiert. Und das kann über … 
Ausstellungen zum Beispiel passieren. Oder jetzt … in Bayern ... . Da gibt es einen 
Tag des Holzes, wo dann Kinder und was weiß ich also auch normale Haushalte da ir-
gendwie auf einem Parkplatz alles Mögliche zum Thema Holz vorfinden, ne. Und das 
auch anfassen können. Dass ganz anders die Möglichkeit ist, sich zu informieren.“ 
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3.5. Nachwachsende Rohstoffe aus der Sicht von Land- und Forstwirten 

 

Im folgenden Kapitel sollen die spezifischen Meinungen und Sichtweisen der Land- und 
Forstwirte dargestellt werden. Spezifisch ist deren Sichtweise deshalb, weil sie nicht nur pri-
vate Verbraucher bzw. gewerbliche Nutzer von nachwachsenden Rohstoffen sind, sondern 
vor allem auch deren (potentielle) Produzenten. Damit wird gegenüber der bisherigen Be-
trachtung ein Perspektivwechsel vorgenommen, weil der Fokus von den unterschiedlichen 
Verbrauchergruppen nunmehr auf diejenigen Berufsgruppen gerichtet wird, welche die ei-
gentlichen Produzenten und Anbieter nachwachsender Rohstoffe sind. Gefragt ist hier nicht 
das Wissen der Land- und Forstwirte über das Thema nachwachsende Rohstoffe - das war 
allen Gesprächsteilnehmern unter dem Kürzel „Nawaro“ längst ein alltäglicher Begriff -, viel-
mehr sollten ihre Erfahrungen mit der Nutzung und mit der Herstellung von nachwachsenden 
Rohstoffen bzw. deren Produkten erfragt werden. 

Die im Rahmen des Projekts interviewten Land- und Forstwirte waren fast ausschließlich im 
Bereich der traditionellen Land- bzw. Forstwirtschaft tätig. Nur ein Teilnehmer an den Ge-
sprächsrunden hatte einen Mischbetrieb mit einem Teil-Biobetrieb. Die möglicherweise spe-
zifischen Sichtweisen von ausgesprochenen Biobauern fanden deshalb in den Gesprächen 
keine besondere Erwähnung. Von den Gesprächspartnern thematisiert wurden hauptsäch-
lich die Probleme der konventionellen Land- und Forstwirtschaft. 

Weil die Land- und Forstwirte sowohl (tatsächliche oder potentielle) Nutzer von Produkten 
aus nachwachsenden Rohstoffen als auch (potentielle) Produzenten des eigentlichen Roh-
stoffes sind, musste das Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ auf zwei Ebenen problemati-
siert werden und zwar zum einen auf der Ebene des Einsatzes von Produkten aus nach-
wachsenden Rohstoffen im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb und zum anderen auf der 
Ebene der Herstellung von nachwachsenden Rohstoffen durch den Betrieb. Diese Herstel-
lung beschränkte sich bei den befragten Landwirten allerdings weitgehend auf die Produktion 
von Rohstoffen für die Gewinnung von Bioenergie. Zum großen Teil wurden diese Rohstoffe 
sogar in eigenen Biogasanlagen verarbeitet. Insofern wurde von den Landwirten das Thema 
nachwachsende Rohstoffe hauptsächlich auf einer weiteren, dritten Ebene diskutiert, nämlich 
im Bereich der Energiegewinnung durch Biogasanlagen, wo nachwachsende Rohstoffe von 
den Produzenten selbst veredelt werden, indem sie durch eine eigene Biogasanlage Energie 
herstellen und verkaufen. Auf dieser Ebene überlagern sich also Einsatz und Produktion. 
Ebenfalls diskutiert wurde der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung 
von Bio-Diesel. 
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3.3.1. Landwirte 

3.5.4.1. Landwirte als Nutzer von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen 

 

Auf der Ebene des Einsatzes von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen im landwirt-
schaftlichen Betrieb sollte hauptsächlich über Erfahrungen mit dem Einsatz von Bioschmier-
stoffen und Biokraftstoffen in den Betrieben diskutiert werden. Allerdings hatte noch nicht 
jeder der befragten Landwirte bereits Erfahrungen mit der Nutzung derartiger Produkte ma-
chen können. Insofern wurde das Gespräch von den Beteiligten zugleich als Möglichkeit des 
Erfahrungsaustausches genutzt.  

In der Fachöffentlichkeit wird vor allem die technisch-organisatorische Umstellung von kon-
ventionellen zu Bioprodukten als eines der Hauptprobleme für den vermehrten Einsatz von 
Biodiesel und Bioschmierstoffen betrachtet. Auch einige Gesprächspartner ohne einschlägi-
ge Erfahrungen fragten skeptisch nach den Umstellungsproblemen oder sie gaben an, bei-
spielsweise Biodiesel nicht zu nutzen, weil ihnen eine Umstellung als „zu riskant“ erschien. 
Zudem seien die Möglichkeiten einer Umstellung nicht in jedem Fall gegeben, weil dies vor 
allem von der Herkunft und den Marken des Maschinenparks abhängig sei. Nach ihrer Mei-
nung gibt es teilweise keine Genehmigung für eine Umstellung von Herstellerseite bzw. wird 
auf den Garantie-Verlust hingewiesen, sollte man ohne Genehmigung auf Biodiesel umstel-
len.  

Ein anderer Befragter nutzt bislang keine Biokraftstoffe, weil er im Gesamtverbrauch seines 
Betriebes noch nicht so hoch liegt. Für ihn ist fraglich, ob sich die Nutzung wirtschaftlich 
rechnen würde. Zudem verweist er darauf, dass nur eine volle Umstellung auf einen Bio-
kraftstoff überhaupt in Frage käme, da ansonsten auch zwei Lager gebraucht würden, was 
letztlich ebenfalls die Kosten negativ beeinträchtigen würde. 

Jene Landwirte aber, die bereits Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen nutzen, konnten 
keineswegs über solche Umstellungsprobleme berichteten. Ebenso gibt es aus ihrer Sicht 
keinen erhöhten Wartungsaufwand. Probleme im Umgang bzw. bei der Nutzung kannten die 
Gesprächsteilnehmer nur vom Hörensagen, z.B. dass irgendwo mal ein Motor oder eine Ein-
spritzpumpe kaputt gegangen sei oder Ähnliches. Sie erklären sich solche Fälle überwiegend 
damit, dass dieser Einsatzbereich „noch Neuland“ ist und entsprechende „Kinderkrankheiten“ 
aufweist. Ihrer Meinung nach könnten die Probleme auch andere Gründe haben, wie z.B. 
normaler Verschleiß oder eine falsche Anwendung. Zumindest bedeutet aus ihrer Sicht die 
Umstellung auf Biodiesel und Bioschmierstoffe keinen größeren Aufwand. Als Bioschmier-
stoff wird von den Befragten vor allem Fett auf Rapsöl- bzw. Pflanzenölbasis genutzt. 

Das einzige Problem, das von den Gesprächsteilnehmern genannt wurde, war, dass man 
zum Betreiben der Maschinen mit Biodiesel wesentlich mehr Mengen benötigt und zugleich 
weniger Leistung hat. Dieses ungünstige Verhältnis von Einsatz und Nutzen schlägt sich 
zwangsläufig auf die Kosten nieder und könne aus ihrer Sicht derzeit nur durch eine entspre-
chende Förderung ausgeglichen werden. 
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Anders wird die Effektivität beim Einsatz von reinem Pflanzenöl eingeschätzt. Dieser hat 
zwar einen höheren Energiegehalt, dafür ist aber dann ein Umbau der Autos bzw. der Ma-
schinen notwendig. In diesem speziellen Fall gibt es also durchaus noch erhebliche techni-
sche Probleme bei der Umstellung zu bewältigen. Über Fördermöglichkeiten, die den Land-
wirten die Umstellung erleichtern könnten, waren die Befragten nur äußerst vage informiert. 

Insgesamt ergaben die Gespräche mit den Landwirten, dass nicht technisch-
organisatorische Probleme bei der Umstellung ein Hinderungsgrund für den Umstieg auf 
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen sind, sondern dass der entscheidende Faktor für 
einen Einsatz von Bioschmierstoffen und Biodiesel immer die Frage danach ist, ob eine Nut-
zung betriebswirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Handlungsleitend für die Landwirte ist ganz 
klar das ökonomische Kalkül. Entsprechend sind als wirksame Steuerungsmöglichkeiten für 
eine politisch gewollte Umstellung in erster Linie nur die staatlichen Fördermöglichkeiten von 
Bedeutung. Grundtenor der Aussagen ist, dass Bioschmierstoffe und Biokraftstoffe immer 
dann genutzt werden, solange es wirtschaftlich sinnvoll ist bzw. solange eine entsprechende 
staatliche Förderung die Wirtschaftlichkeit garantiert. 

Dieser Zusammenhang zeigt sich darin, dass unter Umständen sogar die Nutzung von z.B. 
Biodiesel zurückgefahren wird, sobald die Förderung reduziert wird oder ganz wegfällt.  

„Seit 2002 fahren wir alle Maschinen mit Biodiesel, ein Jahr gab es weniger Geld, dann 
haben wir weniger gefahren... da haben wir ein bisschen mit Biodiesel gemacht fürs 
gute Gewissen, wenn man selbst nachwachsende Rohstoffe anbaut wie Raps. Und 
seitdem es wieder gedeckelt ist, seit 2005 fahren wir wieder alles außer die PKW´s mit 
Biodiesel.“ 

Sofern der wirtschaftliche Einsatz von Bioschmierstoffen und Biodiesel von Fördermitteln 
abhängig ist, wird von den Landwirten auch die „Betriebswirtschaftlichkeit“, d.h. die Effizienz 
der Fördermittelvergabe in die Kalkulation mit einbezogen. Mitunter scheint der Verzicht auf 
eine Förderung noch besser zu sein als der Aufwand für deren Beantragung. Jedenfalls be-
richtete ein Gesprächspartner darüber, auf die Fördermöglichkeiten beim Bau einer Biodie-
seltankstelle verzichtet zu haben, weil ihm der zeitliche Aufwand, der für die Bearbeitung 
notwendig gewesen wäre, zu hoch erschien. 

„Aber mir war der Aufwand für die Beantragung zu hoch. Über die FNR gab’s glaube 
ich 45% Zuschuss für die Tankstelle für Biodiesel. Und da wollte ich das beantragen, 
aber das hat so lange gedauert, das hätte ich bis zur Ernte nicht mehr fertig bekommen 
und dann haben wir so gebaut.“ 

Wenn es sich betriebswirtschaftlich rechnet und wenn dabei die notwendige Förderung mit 
einem vertretbaren Aufwand beantragt werden kann, dann, so die übereinstimmende Ein-
schätzung in den Gruppengesprächen, erscheint die Umstellung auf Biodiesel und Bio-
schmierstoffe in einem Landwirtschaftsbetrieb wenig problematisch zu sein. 
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3.5.4.2. Landwirte als Produzenten von nachwachsenden Rohstoffen 

3.5..2.1. Neue Perspektiven für die Landwirtschaft 

 

Seit Ende der 1990er Jahre verbindet man in Deutschland mit der Landwirtschaft zuneh-
mend nicht nur die Lebensmittelversorgung, sondern auch den Bereich der energetischen 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Erste Biogasanlagen, meist von Landwirten betrieben, 
wurden gebaut und gefördert. Ursprünglich sollten insbesondere Stillegungsflächen für den 
Anbau energetisch genutzter, nachwachsender Rohstoffe reaktiviert werden. Seitdem ist 
Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen ein stark wachsender Markt, wobei vor allem die 
Verstromung im Mittelpunkt steht. Weniger bedeutsam ist gegenwärtig die Erzeugung von 
thermischer Energie aus Biomasse. Während die Biogasproduktion in den ersten Jahren 
durch den Einsatz von Gülle dominiert wurde, wächst gegenwärtig ein Markt für Biogassub-
strate (vor allem Maissilage). Prognosen zufolge werden zukünftig der Ausbau, die Anzahl 
und die Leistungsgröße von Biogasanlagen bis zum Jahr 2010 weiter wachsen29.  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung standen vor allem Fragen der energetischen Nut-
zung und des Anbaus von Biogassubstraten im Mittelpunkt des Gespräches mit den Land-
wirten. Dabei wurde nach den Gründen für oder gegen den Betrieb von Biogasanlagen wie 
auch nach konkreten Erfahrungen damit gefragt. Im Ergebnis standen dabei erneut Fragen 
der Wirtschaftlichkeit im Vordergrund der Diskussion. Allerdings brachten die Landwirte das 
Gespräch zunächst darauf, dass die Suche nach Alternativen zu den fossilen Rohstoffen 
sowie die sichtbaren Konsequenzen des Klimawandels dazu beigetragen haben, die Land-
wirtschaft, die lange Jahre kaum als besonders „wichtig“ wahrgenommen wurde, wieder aus 
dem „Nischendasein“ in den Mittelpunkt des öffentliches Interesses zu rücken. 

„Geholfen haben der Landwirtschaft eigentlich die Probleme mit der Umwelt, die Abga-
se von Erdöl und Kohleanlagen. Dass man gesagt hat, jetzt müssen wir Alternativen 
finden... das ist der Landwirtschaft entgegengekommen und da hat man auf einmal 
umgedacht, hat gesagt, Moment, das geht nicht, da müssen wir was tun, da können wir 
die Landwirte eigentlich ganz gut gebrauchen.“ 

Mit der verstärkten Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen sei zum einen das gesell-
schaftliche Ansehen des Berufs „Landwirt“ wieder gestiegen. Zum anderen hätten sich da-
durch auch die Verdienstmöglichkeiten erhöht. 

„Das ist unsere Chance, auch mal wieder Geld zu verdienen oder in Zukunft Geld zu 
verdienen, weil, wie gesagt, jetzt die Jahre war es ja so, dass immer mehr Bauern aus-
steigen mussten, weil die Betriebe wurden gegen die Wand gefahren und einfach 
nichts ging mehr. Und dadurch sehe ich ´ne Chance, dass auch in der Landwirtschaft 
wieder Geld verdient wird, wie das in der Industrie üblich ist.“ 

Genauso wie in der öffentlichen Diskussion wird also auch von den Landwirten selbst die 
Chance gesehen, dass sich mit dem Anbau nachwachsender Rohstoffe neue Perspektiven 
für die Land- und Forstwirtschaft ergeben, dass mithin neue Arbeitsplätze u.a. in ländlichen 

                                                 
29 vgl. Marktanalyse Nachwachsende Rohstoffe 2006, S. 40ff. 
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Räumen entstehen können. Dies wurde auch von den zuvor befragten Verbrauchern so 
wahrgenommen und eingeschätzt, indem die überwiegende Mehrheit einer entsprechenden 
Aussage im Fragebogen zustimmte (Mittelwert von 1,58 (1= „stimme der Aussage sehr zu“)). 
Dies war der relativ höchste Zustimmungswert im Vergleich zu allen anderen zu bewerten-
den Aussagen. Die befragten Landwirte haben inzwischen auch häufig schon selbst die Er-
fahrung gemacht, dass die Bevölkerung die Entwicklung allgemein ebenfalls positiv sieht. 

Andererseits zeigten sich die befragten Landwirte auch als Realisten, denn sie beurteilen die 
Möglichkeit, über die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen ihr Einkommen verbes-
sern zu können, letztlich doch nur als vage Hoffnung, denn die bereits jetzt erkennbaren 
Schwierigkeiten sprechen aus ihrer Sicht nicht dafür, dass die weitere Entwicklung auf dem 
Markt der nachwachsenden Rohstoffe zugunsten der Landwirte verlaufen wird. 

Erwartungen 

Als erstes Problem, dass einer positiven Entwicklung im Sinne der Landwirte entgegen steht, 
werden die ihrer Meinung nach überzogenen Hoffnungen in Hinsicht auf die Rolle nach-
wachsender Rohstoffe insbesondere im Energiemarkt genannt. Ihrer Meinung nach hat die 
Entwicklung auf dem Energiemarkt klare Grenzen. Das Vorhaben der Bundesregierung, zu-
künftig 20% der Energie aus Nawaro oder alternativ zu produzieren, wird aus Sicht der 
Landwirte vor allem durch die vorhandene Flächenmenge und -größe und durch den prioritä-
ren Lebensmittelanbau begrenzt. Insofern befürchten die befragten Landwirte, dass Sie und 
viele ihrer Berufskollegen wahrscheinlich überhaupt nicht von den neuen Möglichkeiten wer-
den profitieren können, denn letztlich wird nur für einen kleinen Teil der Landwirte ein Um-
stieg möglich sein. 

„Man kann jetzt nicht die ganze Fläche nur noch für Energie produzieren nutzen. Si-
cherlich wird der Anteil mit der Zeit größer, die Züchtung schreitet ja auch fort, es gibt 
inzwischen ganz viele Pflanzenzüchter, die sich ganz intensiv mit diesem Thema be-
schäftigen und ganz gezielt auf Energiepflanzen züchten. Da wird sich einiges tun, a-
ber irgendwo sind Grenzen.“ 

Außerdem beurteilen die befragten Landwirte die von der früheren Ministerin Frau Künast 
geäußerte Vision, dass Landwirte zu „deutschen Ölscheichs“ werden könnten, ausgespro-
chen kritisch. Jedenfalls empfinden sie die in der (politischen) Öffentlichkeit geführte Diskus-
sion als emotional überzogen.  

„Ich denke mal, das wird ein bisschen zu emotional gehandelt momentan..., ein biss-
chen zu euphorisch...Wenn man in Zeitungsberichten das mal liest, der Landwirt wird 
Energiewirt, da habe ich mein Problem mit.“ 

Die befragten Landwirte beurteilten ihre Chancen auch deshalb weit weniger euphorisch, 
weil ihrer Meinung nach das wirtschaftliche Kalkül bei der ganzen Betrachtung zu kurz 
kommt.  

„Der Landwirt muss das machen, was sich rechnet für ihn, wo man am meisten ver-
dient und wenn das bei Nawaros sinnvoller ist, wenn er da mehr verdient, wie bei an-
deren Sachen, dann macht er das logisch.“ 
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„Ich sehe das aus rein wirtschaftlicher Sicht, das richtet sich danach, wie hoch der Be-
darf nach Lebensmitteln ist und was das Erdöl kostet.... Das sind meiner Meinung nach 
die zwei Säulen wovon abhängt, inwieweit sich nachwachsende Rohstoffe ausbreiten.“  

Einige Gesprächspartner verwiesen auf die Erfahrungen mit den Holz-Pellets. Auch dieser 
Bereich sei zunächst als wichtige Lösung der Energieproblematik „gepriesen“ worden. Bei 
vielen habe sich aber inzwischen eine deutliche Ernüchterung eingestellt.  

„Alles ist auf die Pellets momentan gesprungen, aber jetzt kosten die Pellets ja fast so-
viel wie das Erdöl momentan, dann sind jetzt natürlich alle erst mal geschockt, die sa-
gen, wir haben jetzt das viele Geld ausgegeben für die Anlagen, denn die sind ja we-
sentlich teurer, die müssen sich ja amortisieren.“ 

Auch die Hoffnung, die besondere ethische Dimension des Nachhaltigkeitsgedankens bzw. 
des umweltgerechten Verhaltens einschließlich darauf bezogener (neuer) Werte und Normen 
könnte bei der Durchsetzung nachwachsender Rohstoffe in der Landwirtschaft eine heraus-
ragende Rolle spielen, wird eher skeptisch gesehen. Wenn es ums Überleben (als Landwirt) 
gehe, dann sind neue Werte und ethische Gedanken relativ unwichtig, insbesondere dann, 
weil sie schon heute bei der Lebensmittelproduktion überhaupt keine Rolle mehr spielen. 

„Viele Leute haben ja ein Problem damit, Getreide zu verbrennen oder in die Gülle zu 
schmeißen, aber ich sage, bevor ich jetzt pleite gehe, ist mir doch egal, wenn ich da 
mein Geld für kriege. Ich meine, wenn Getreide weniger kostet wie Müll und Hundefut-
ter, dann brauchen wir auch nicht so ethische Dinge betonen.“ 

Die Euphorie, mit der nachwachsende Rohstoffe gegenwärtig als wichtige Lösung für die 
Zukunft propagiert werden, können die Landwirte jedenfalls nicht teilen. Für sie zählt in erster 
Linie die wirtschaftliche Bedeutung und gerade diese wird aufgrund der Wettbewerbskonkur-
renz zu anderen Großanbietern auf dem Energiemarkt und deren Einstieg in das Segment 
„Bioenergie“ für die Befragten als selbständige Landwirte immer geringer. Sie sehen sich 
aufgrund des Trends zu Großanlagen und wegen der Preisentwicklung für Substrate schon 
jetzt im Konkurrenzkampf benachteiligt.  

Wettbewerbssituation 

Für die Landwirte ergeben sich zwar prinzipiell durchaus neue Produktions- und Erwerbs-
chancen mit dem Anbau nachwachsender Rohstoffe oder mit dem Betreiben von Biogasan-
lagen. Aber ob und welche positiven, vor allem finanziellen Effekte sich daraus ergeben, wird 
aus Sicht der befragten Landwirte im energetischern Bereich vor allem auf dem Energie-
markt entschieden. Dieser nun wird durch die Bioenergie erweitert und insofern entsteht hier 
ein neues Marktsegment, das gute Chancen für die Landwirte bieten könnte. Für sie ist das 
aber ein ganz neuer Markt, den sie sich als „Quereinsteiger“ völlig neu erschließen müssen. 
Und jene, die schon mit Biogasanlagen Erfahrungen sammeln konnten, erkennen bereits 
heute deutlich, dass sie auf diesem neuen Markt nicht allein agieren können, sondern in 
Konkurrenz treten müssen zu den etablierten Energieunternehmen sowie zu neuen Großun-
ternehmen, die mit Biogas-Großanlagen auf den Markt treten wollen. Außerdem spüren sie, 
dass sie als „Energiewirte“ in neue Abhängigkeiten zum Großhandel geraten können, der 
seine Marktposition entsprechend nutzt.  
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Dies alles führt aus Sicht der befragten Landwirte zu einem verstärkten Konkurrenzdruck. 
Sie beklagen vor allem, dass die Landwirte es waren, die in den Anfangsjahren die sog. 
„Kinderkrankheiten“ der meist kleineren Biogasanlagen ausgestanden und damit dazu beige-
tragen haben, dass sich dieser Marktbereich überhaupt entwickeln konnte. Nunmehr steigen 
aber andere Großunternehmen in das von den Landwirten vorbereitete „Geschäft“ ein und 
„ernten“ die Erfolge. Nicht nur die eigenen Verdienstmöglichkeiten sieht man dadurch ge-
schmälert, sondern auch die bisherige Position als Produzent und Anbieter gefährdet, insbe-
sondere in Form einer Degradierung als billige Lohnarbeiter für Großkonzerne.  

„..denn wenn in der Landwirtschaft Geld verdient werden kann, dann kommen andere 
und kaufen die Flächen machen, die Landwirtschaft.“ 

„Das ist ja jetzt schon, gerade die Energiewirtschaft, sagen wir mal die Netzbetreiber 
wie EON und wie sie alle heißen, die fangen jetzt an und bauen alle selbst Biogasanla-
gen in großem Stil, in sehr großem Stil, 5 Megawatt sind da im Gespräch und da sollen 
die Landwirte zwar die Nawaro liefern, das sind dann aber wieder die, die die Billig- 
oder Primitivarbeit machen sollen und sie selbst wollen dann das Geld damit verdie-
nen. Also die Gefahr besteht und ich denke, da müsste der Gesetzgeber auch was tun. 
Das sollte man, wenn man der Landwirtschaft wirklich helfen will, im Bereich der 
Landwirtschaft lassen und nicht an die Großkonzerne abdriften lassen.“ 

Die schwächere Position der Landwirtschaft in diesem Konkurrenzkampf hängt vor allem 
damit zusammen, dass in der Landwirtschaft nicht genügend Kapital frei verfügbar ist, um es 
zu reinvestieren. Dies macht sich ebenfalls beim Verkauf der Ernte bemerkbar, denn auch 
wenn die Preise für ihre Produkte steigen, ist bei den meisten Bauern die Verhandlungs-
macht nicht da, um von der Preissteigerung tatsächlich profitieren zu können. Davon haben 
oft nur die landwirtschaftlichen Großbetriebe einen Vorteil, die sich auf Marktentwicklungen 
einstellen und bewusst ihre Ernte zurückhalten können, bis der Preis steigt. 

„Der Handel und die Industrie nimmt gnadenlos, weiß, dass viele Bauern überhaupt 
nicht die Möglichkeit haben, zu spielen, aufgrund von Schulden müssen sie schnell ihre 
Ernte abgeben.“ 

Diese Erfahrung mit der Abhängigkeit vom Großhandel erwarten die befragten Landwirte 
auch im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe. Aus ihrer Sicht ist auch das ein Markt wie 
jeder andere und zwar mit den gleichen Spielregeln. Und diese Spielregeln empfinden sie als 
ungünstig bzw. ungerecht für ihre Position. 

„Der Handel kauft für 8 Euro und verkauft für 15 Euro.“ 

Wirtschaftlichkeit 

Ausschlaggebend für Aufbau einer Biogasanlage ist fraglos das Thema Wirtschaftlichkeit der 
Anlage. Die Wirtschaftlichkeit hängt dabei nicht nur von den Investitionskosten ab, sondern 
auch wesentlich von den Preisen für das eingesetzte Substrat sowie vom Verkaufserlös. 
Bisher wurde die erwartete Wirtschaftlichkeit der Anlagen hauptsächlich über relativ niedrige 
Substrat-Preise berechnet bezogen auf festgelegte Verkaufserlöse nach dem EEG. Die ra-
sche Entwicklung der letzten Jahre hat aber dazu geführt, dass die für die Berechnung 
zugrunde gelegten Preise auf dem Markt längst überschritten werden. Erhöhen sich die Sub-
stratpreise wie für Mais und Getreide weiterhin, ist für einige landwirtschaftliche Betreiber 
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von Biogasanlagen das „Aus“ vorprogrammiert, vor allem dann, wenn sie auf ihren eigenen 
Flächen nicht genügend Rohstoffe anbauen (können) und entsprechend zukaufen müssen.  

„Nachdem wir mal näher die Sachen berechnet haben... hat sich herausgestellt, dass 
von dem Moment an, wo die Substratkosten, sprich Getreide und Mais, den wir zukau-
fen müssten, der sich so wie´s jetzt im Moment aussieht, nicht rechnet... wie das in der 
Vergangenheit war, 8-9 Euro der Doppelzentner Getreide, da ging das sicher, aber so 
wie jetzt 14-15 Euro der Doppelzentner, ich denke, da rechnet es sich nicht. Und Mais 
ist ähnlich.“ 

„Wenn das EEG nicht novelliert wird, dass die Strompreise, die Vergütung erhöht wird, 
dann kommen sicherlich einige Betreiber von Biogasanlagen in die Bredouille.“ 

Etwas unabhängiger scheinen diejenigen zu sein, die Anlagen auf Güllebasis fahren bzw. 
eine Abfallanlage, in denen Speiseabfälle, verarbeitete landwirtschaftliche Produkte sowie 
auch Getreideausputz verbrannt werden können. 

„Ich habe gesagt, als das losging, ich baue keine, denn wir profitieren dann genauso 
davon, dass andere Biogasanlagen bauen, weil die Preise steigen...Irgendwann habe 
ich mir selbst nicht mehr geglaubt und einen Bauantrag gestellt, allerdings für eine Ab-
fallanlage“. 

„Als wir 2002 gebaut haben, gab es Nawaro ja nicht, das war ´ne Abfallanlage ... Und 
da hat sich ja abgezeichnet 2003, also vorher hast du ja für Abfall noch Geld bekom-
men.... von dem, der es los werden wollte. Das hat sich 2003 schon gedreht, 2004 
gab’s Leute, die wollten schon Geld dafür haben, wenn sie ihren Abfall abgeben,. Also 
da ist die Nachfrage nach Abfall größer geworden, weil auch Anlagen entstanden sind 
und dann mit dem Nawaro-Bonus hat sich das Blatt gewendet... weil alle gesagt ha-
ben, nee, dann steigen wir um auf Nawaro und jetzt ist natürlich diese Abfallanlage 
wieder günstiger.“ 

Auch jene, die kleinere Anlagen fahren, um damit im Kreislauf der eigenen landwirtschaftli-
chen Produktion bleiben, berichten weniger von Problemen aufgrund der veränderten Markt-
situation.  

„Das kommt darauf an, wie groß die Anlage ist. Deswegen bin ich auch der Meinung, 
dass viele jetzt zu groß einsteigen. Das ist wie wenn der eine einen 150-Ps-Schlitten 
braucht, braucht der andere einen 200er.“ 

„Der Nachteil bei so ´ner großen Anlage ist, dass du auf Gedeih und Verderb auf den 
Ankauf von Substraten angewiesen bist. Wenn du das immer noch in deinem Kreislauf 
machen kannst, bist du natürlich viel unabhängiger“. 

Andererseits sind die Investitionskosten bei größeren Anlagen niedriger, so dass sich durch-
aus ein Für und Wider bei der Größe der Anlagen ergibt.  

„Ich habe mir das erste Angebot machen lassen für eine 200KW-Anlage, dann haben 
wir umgestellt und waren nachher bei 370KW, da hatten wir nachher vielleicht 10% 
mehr Baukosten, haben aber fast das Doppelte an Strom. Also von der Investitionssei-
te her ist natürlich so ´ne größere Anlage mehr interessant..“ 

Die Baukosten sind in den letzten Jahren allerdings auch für Biogasanlagen deutlich gestie-
gen. 

„Wie das so ist, wenn mal so eine Branche boomt, gehen die Baukosten natürlich e-
norm hoch“ 
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Auch die Landesförderung einiger Bundesländer hat einen Einfluss auf die Größe und damit 
Rentabilität der Anlagen, denn sie wird derzeit nach Einschätzung der Befragten nur noch da 
bewilligt, wo man mindestens 51% der entstehenden Abwärme nutzt. Solche Anlagen rech-
nen sich durchaus, weil neben dem Strom auch noch Abwärme an Neubaugebiete, Schulen 
o.ä. verkauft werden kann. Auch bei steigenden Substrat-Preisen schreiben diese Anlagen 
deshalb noch schwarze Zahlen. Allerdings müssen sie dafür groß genug ausgelegt sein und 
zuverlässig im Dauerbetrieb produzieren, was ohne laufenden Ankauf von Substrat kaum zu 
realisieren ist. 

„Die wollen auch gar nicht mehr diese Anlagen fördern, die nicht die Möglichkeit haben, 
die Wärme zu nutzen, weil das auch irgendwie Vergeudung ist, Energievergeudung.“ 

„Aber das ist schon anders, wenn man diese Möglichkeit (der Einspeisung von Abwär-
me) nicht hat, wenn man weit weg vom Dorf wohnt...“, dann erhält man die Landesför-
derung nicht.  

Die Frage der Wirtschaftlichkeit der Biogasanlagen wird von einigen Landwirten relativ nüch-
tern als normaler Entwicklungsprozess betrachtet, der sich innerhalb marktwirtschaftlicher 
Strukturen irgendwann wieder von selbst reguliert.  

„Ich denke mal, wenn die Getreidepreise extrem hoch gehen, dann gehen einige Bio-
gasanlagen in Konkurs, so hart wie sich das anhört, das ist so in der Wirtschaft. Schon 
wird die Nachfrage nach dem Substrat geringer, dann haben die, die noch da sind, 
wieder bessere Aussichten. Das wird sich regulieren.“ 

Andere sind da eher der Meinung, dass stärker von staatlicher Seite reguliert werden muss. 
Sie verweisen darauf, dass ja bereits durch vielfältige öffentliche Förderungen eine Regulie-
rung in eine bestimmte Richtung stattgefunden hat. Ihrer Meinung nach kann man diese ge-
zielte Regulierung nicht einfach den Marktkräften überlassen, sondern muss weiterhin steu-
ernd eingreifen. 

„Die haben mit soviel Geld die Anlagen gefördert, die können jetzt nicht zugucken, wie 
die Pleite gehen. Ich denke, da wird was kommen.“ 

Regulierung 

Die befragten Landwirte sehen auf Seiten der Politik zwei Handlungserfordernisse: Zum ei-
nen müssen aus ihrer Sicht die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die Landwir-
te weiterhin gefördert werden, um damit eine Chance auf dem neuen Markt Bioenergie zu 
haben. Sie wollen nicht - wie befürchtet - unter dem Wettbewerbsdruck der Großanbieter, die 
zudem eine politische Lobby haben, zu reinen Zulieferern „degradiert“ werden. Zum anderen 
müssen aus Ihrer Sicht die technischen Möglichkeiten, vor allem in Bezug auf die direkte 
Einspeisung von Biogas in Erdgasleitungen weiter entwickelt werden. Entgegen der Erwar-
tung30, dass auch zukünftig die Verstromung von Biogas die lukrativste Nutzungsvariante im 
Vergleich zur Einspeisung ins Erdgasnetz sein wird, diskutieren die befragten Landwirte die 
Frage anders. Dabei wird u.a. dem Bereich Forschung und Entwicklung große Bedeutung 
beigemessen. 

                                                 
30 vgl. Marktanalyse Nachwachsende Rohstoffe 2006, S. 48 
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„Es ist ja so, dass die Energielobby, damit meine ich jetzt Erdöl, Gas, diese Lobby noch 
vehement versucht, die Nawaro-Sparte zu bremsen versucht, wo es geht... Die Netz-
betreiber, wo wir unsere erste Anlage gebaut haben, war das noch gar kein Problem, 
waren die hellauf begeistert und es gab keine Schwierigkeiten größerer Art... Jetzt bei 
der Erweiterung , da waren die Schwierigkeiten zehnmal so hoch, da hat man alle  
möglichen Hemmschwellen eingebaut, um das ein bisschen zu bremsen. Verhindern 
kann man es nicht, weil das gesetzlich vorgegeben ist, aber man versucht schon mal 
es zu behindern. Und grad was Biogas angeht, das wäre wirtschaftlich ja viel sinnvol-
ler, das Biogas in die Erdgasleitung einzuspeisen. Dann wäre die Auslastung oder der 
Wirkungsgrad, der wäre 100%. Der liegt bei einer guten Anlage bei 45% Strom und 
noch gut 10% Wärme. Dann sind wir bei gut 55%, bei Direkteinspeisung in die Erdgas-
leitung wären es 100%. Das verhindert bis jetzt die Erdgaslobby... Man weiß, das ist 
technisch möglich, dass das alles kein Problem ist, aber man verhindert es. Es wird ir-
gendwann kommen... Aber da muss der Gesetzgeber halt ein bisschen mit helfen.“ 

Kritisch wird angemerkt, dass es derzeit für die Landwirte keine Vergütung von CO2-
Einsparung bei Biogasanlagen gibt, also für sie kein Handel mit CO2-Emissionen möglich ist, 
während die Industrie diese Möglichkeiten hat. Das wird auch als ein Indiz dafür gewertet, 
dass es keine klare politische Orientierung und Prioritätensetzung hinsichtlich des Klima-
schutzes und der Bioenergie gibt. 

„Die Industrie muss zahlen wenn sie mehr haben will, aber wir bekommen nichts, wenn 
wir einsparen.“ 

Wahrgenommen wird von den Befragten auch, dass die verstärkte Nachfrage nach nach-
wachsenden Rohstoffen insbesondere für die energetische Nutzung ein globales Phänomen 
ist, wobei die Erfahrungen in Deutschland durchaus als wertvoll angesehen werden. So er-
wähnt ein Betreiber einer Biogasanlage, dass er bereits Nachfragen und Informationsbesu-
che aus afrikanischen Ländern hatte. Ein Blick auf Erfahrungen in den Nachbarländern zeigt 
auch aus Sicht der Befragten Potenziale. So gibt es ihrer Meinung nach eine finanziell bes-
sere Reglung im Nachbarland Österreich, wo es einen tageszeitlich abhängigen Preis für die 
Einspeisung von Biostrom gibt. Allerdings wird auch betont, dass es dort andere technische 
Möglichkeiten bzw. Voraussetzungen dafür gibt, z.B. größere Speicher. 

„In Zeiten wo viel Strom gebraucht wird, bezahlen die Österreicher viel mehr als in der 
Zeit, wo weniger Strom gebraucht wird.... Die machen auch Geld mit deutschem Strom. 
Sie nehmen in der Billigphase von uns den Strom ab und verkaufen uns den wieder zu-
rück, wenn wir ihn brauchen.“  

Insgesamt wird der Rolle der Politik bzw. des Staates und seiner Regulierungsmechanismen 
und -möglichkeiten im Themenbereich der nachwachsenden Rohstoffe von den Befragten 
eine hohe Bedeutung beigemessen. 

„Ich denke für Deutschland hat das schon was geholfen, dass der Staat diese Bioetha-
nol-Anlagen gefördert hat und auch die Biogasanlagen befürwortet hat... dadurch kön-
nen jetzt alle Landwirte profitieren, dass jetzt die Getreidepreise steigen. Ob jetzt zu-
sätzlich noch Handlungsbedarf ist, das weiß ich nicht, es macht ja keine Sinn, zusätz-
lich Biogasanlagen zu bauen, wenn die sich nicht mehr rechnen.“ 

„Die Politik, die Gesetzgebung muss sich da sicher noch was einfallen lassen, aus dem 
einfachen Grund weil alle Energie und alle Bedarfsartikel ja steigen und der Preis (Für 
Einspeisung) ist ja für 20 Jahre festgeschrieben, da ist ein Haken...Irgendwann, ich sa-
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ge mal vielleicht in zehn Jahren könnte sich auf einmal das Ergebnis ändern und das 
würde dazu führen, dass manche aufgeben müssten.“ 

Wichtig ist dabei aus Sicht der befragten Landwirte vor allem die Zuverlässigkeit und das 
Vertrauen in die Langfristigkeit bestimmter politischer Entscheidungen. Das Hin und Her der 
Bundesregierung bei der Entscheidung über die Energiepolitik hat aus ihrer Sicht nicht dazu 
beigetragen, dass die Landwirte ihre Planungen dementsprechend einstellen konnten. Zu-
künftige politische Entscheidungen müssen ihrer Meinung nach darauf ausgerichtet sein, 
deutlich zu machen, was gewollt ist und was nicht, ein Ausstieg aus der Kernkraft und / oder 
eine stärkere Investitionen in Entwicklung alternativer Technologien (z.B. die Erhöhung des 
Wirkungsgrades der Aggregate ). Es müssen diesbezüglich klare Prioritäten gesetzt werden. 

Zukunftsaussichten 

Trotz der Vorteile, die sich aufgrund von weltweiten Verknappungstendenzen fossiler Roh-
stoffe für die Landwirtschaft ergeben haben, werden die damit verbundenen (neuen) ökolo-
gisch problematischen Entwicklungen von den Bauern mit Sorge verfolgt. Auch die Landwirt-
schaft ist vom Klimawandel betroffen und deshalb haben die Bauern ein Interesse daran, 
dass „die Umwelt in Ordnung bleibt.“ Unter Umständen müssten landwirtschaftliche Standor-
te aufgegeben werden, wenn der Klimawandel zu Trockenheit führt. Das heißt, vor dem Hin-
tergrund einer zukünftig weiter zunehmenden Bedeutung des Agrarbereiches (Energie, Nah-
rung, Industrie) sind die ökologisch problematischen Entwicklungen und Risiken für die 
Landwirte bzw. letztendlich auch für die Verbraucher mit existentiellen Konsequenzen ver-
bunden. Das wird jedenfalls von den befragten Landwirten so wahrgenommen. 

Die Meinungen bzw. Einschätzungen der befragten Landwirte differenzieren sich insbeson-
dere dann stärker, wenn es um konkrete Anbaubedingungen bzw. befürchtete Konsequen-
zen geht. Insbesondere von denjenigen, die als Verbraucher ökologisch bewusst leben oder 
die als Biobauern tätig sind, wird häufig auf die Gefahren des Anbaus nachwachsender Roh-
stoffe, z.B. im Zusammenhang mit dem Anbau von genverändertem Mais bzw. auf die Aus-
laugung von Flächen durch Monokulturen (z.B. durch verstärkten Rapsanbau) hingewiesen.  

In jüngster Zeit wird in der Medienöffentlichkeit vor allem die ökonomisch problematische 
Seite des verstärkten Anbaus bzw. der verstärkten Nachfrage von Biogassubstraten im Sin-
ne der Flächenverknappung diskutiert. „Der globale Energiehunger setzt die Preise für Nah-
rungsmittel unter Druck. Die Folgen können fatal sein“ oder „Biosprit macht Lebensmittel 
teuer“31 belegen die Befürchtungen. Es ist anzunehmen, dass eine zum jetzigen Zeitpunkt 
durchgeführte Haushaltsbefragung zum Thema „Nachwachsende Rohstoffe“ wahrscheinlich 
besonders diese für die Verbraucher i.d.R. negativen Einschätzungen und Informationen 
widerspiegeln dürfte und sie deshalb auch die neuen Perspektiven und Möglichkeiten, die für 
die Land- und Forstwirtschaft mit nachwachsenden Rohstoffen verbunden sind, nicht mehr 
so positiv einschätzen würden. 

                                                 
31 Ostseezeitung v. 26.7.2007 
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Zusammengefasst ergibt sich aus der Sicht der Landwirte, dass sich zwar in den vergange-
nen zehn Jahren mit der Förderung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe neue Chancen 
für sie ergeben haben, dass gleichzeitig aber auch die Probleme, die damit im Zusammen-
hang stehen, zugenommen haben.  

• Positiv wird das gesamtgesellschaftlich gestiegene Interesse an der Landwirtschaft be-
wertet. Nach Jahren des „Bauernsterbens“ ist mit der verstärkten Nachfrage nach nach-
wachsenden Rohstoffe auch das Ansehen des Berufes gewachsen. 

• Die sich daraus prinzipiell ergebenden besseren Verdienstmöglichkeiten als Produzenten 
von Nawaro-Substraten bzw. als Betreiber von Biogasanlagen werden ebenfalls sehr po-
sitiv bewertet.  

• Nicht zuletzt werden die grundsätzlichen politischen Rahmenbedingungen, insbesondere 
die Förderung der Einspeisung von Biostrom durch dass EEG (Erneuerbare Energienge-
setz) hervorgehoben. Angesichts wachsender Substrat-Preise wird die auf 20 Jahre fest-
geschriebene Vergütung durch das EEG aber als problematisch angesehen. 

• Der Preisanstieg von Nawaro-Substraten setzt vor allem diejenigen Biogasanlagen-
betreiber unter ökonomischen Druck, das Substrat für ihre Anlage zukaufen müssen. 
Damit wird befürchtet, dass möglicherweise solche Anlagen bald vor dem „Aus“ stehen. 

• Aufgrund des derzeitigen Booms von Biogasanlagen haben sich die Investitionskosten 
erhöht. Anbieter von Biogasanlagen-Technik würden ihre Marktmacht entsprechend aus-
nutzen, so die Erfahrung der Befragten. Ähnliches gilt für den (Zwischen-)Handel, der die 
Preisentwicklung für sich ausnutzt. 

• Da der derzeitige Trend hin zu Großanlagen geht und zudem vor allem diejenigen Anla-
gen gefördert werden, die neben der elektrischen auch die thermische Nutzung ermögli-
chen, wird eine Verschärfung des Wettbewerbs befürchtet. Insbesondere bezieht sich 
das auf die Verdrängung der Landwirte durch große Energieunternehmen sowie auf die 
Konkurrenz durch den Zukauf billiger Substrate, vor allem aus den Ostblockländern. 

• Weil der Blick der Politik zu sehr auf die Lösung des „großen“ Energieproblems gerichtet 
ist, werden vor allem Großanlagen gefördert und werden kleinere, auf lokale Kreisläufe 
bezogene Anlagen, die gerade die besondere Bedeutung der Landwirte als Produzenten 
bzw. „Energiewirte“ betonen würden, weniger beachtet. 

 

 

3.3.1. Forstwirtschaft 

 

Der maßgebliche nachwachsende Rohstoff, den die deutsche Forstwirtschaft zur Verfügung 
stellt, ist Holz. Holz ist ein traditioneller Rohstoff, der seit Menschengedenken eingesetzt 
wird, als Heizstoff, aber auch in der stofflichen Verarbeitung. Dementsprechend wird er auch 
von den Verbrauchern als der klassische nachwachsende Rohstoff betrachtet. In den letzten 
Jahren diente die Forstwirtschaft vor allem als Rohstofflieferant für Sägewerke und die In-
dustrie (zur Verarbeitung in der Papier- und Verpackungsindustrie, in der Möbelindustrie  
etc.). Im Zuge des weltweit steigenden Energiebedarfs und der damit einhergehenden  Kos-
tenerhöhung für Energie aus fossilen Rohstoffträgern ist die Nachfrage nach Holz und Holz-
abfallprodukten zur Gewinnung thermischer Energie in den letzten zehn Jahren gestiegen. 
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Das Heizen mit Festholz, Holzhackschnitzeln und Holzpellets ist zu einem neuen bzw. wie-
derentdeckten Trend geworden. Durch die steigende Nachfrage nach Industrie- und Ener-
gieholz ist der Markt immer lukrativer geworden. Die Folge sind kräftige Preissteigerungen 
für Holz. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen stand deshalb im Mittelpunkt des Gespräches die 
Frage, wie in der Forstwirtschaft diese Entwicklung einer verstärkten Nutzung von Holz als 
Energieträger eingeschätzt wird. Da auch die Forstwirtschaft nicht nur Anbieter des nach-
wachsenden Rohstoffes Holz ist, sondern ebenfalls wie die Landwirtschaft Produkte wie Bio-
schmierstoffe oder Biokraftstoffe nutzt, wurde auch hier nach entsprechenden Erfahrungen 
gefragt. 

 

 

3.5.4.1. Nutzung von Biokraftstoffen und Bioschmierstoffen in der Forstwirtschaft 

 

Im befragten Forstamt werden neben Biokraftstoffen auch Bioschmierstoffe genutzt. Eine 
solche Nutzung biologisch abbaubarere Schmierstoffe ist seit über zehn Jahren eine  lan-
desweite Vorschrift. Darüber hinaus darf auch kein Selbstverwerter (Endverbraucher) auf die 
forstwirtschaftlich genutzte Fläche, wenn er nicht biologisch abbaubare Kettenschmieröle 
einsetzt. 

Vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses der Forstwirtschaft als Teil der Natur wird der 
Einsatz von Bioschmierstoffen auch als Marketing-Faktor betrachtet. Dies drückt sich u.a. im 
Iso-Zertifikat aus, womit man in der Außenwirkung des Forstamtes dokumentieren kann, 
dass auf Qualitätssicherung ebenso wie auf Umwelt- und Arbeitsschutz geachtet wird.  

„Wir als Multiplikatoren können auch manchmal eine Vorreiterrolle einnehmen.“ 

Die Erfahrungen mit Bioschmierstoffen im Forstamt sind weitgehend positiv. Ein höherer 
Wartungsaufwand beispielsweise bei Motorsägen wird den jeweiligen Mitarbeitern „finanziell 
abgegolten.“ Es gab lediglich Einzelfälle, vor allem bei den Endverbrauchern, bei denen De-
fekte an Motorsäge auf die Nutzung von Biokraftstoffen zurückgeführt wurden. Fraglich ist in 
diesem Zusammenhang, ob es sich dabei immer um eine ordnungsgemäße Anwendung 
handelte. 

„Wir fahren ungefähr 80 Motorsägen hier im Betrieb und ich höre nicht von irgendwel-
chen Problemen. Gut das gab es auch, dass die Hersteller sich darauf eingestellt ha-
ben, weil das ein oder andere tatsächlich technische Probleme gegeben hat bei einzel-
nen Typen, aber das ist aus meiner Sicht kein Thema mehr.“ 

Im Zuge von Umbaumaßnahmen wurde im Übrigen befragten Forstamt auch eine Überarbei-
tung der Heizungsanlage vorgenommen. Dabei hat man sich für eine Kombination verschie-
dener Heiz- und Energiequellen entschieden. Die ursprüngliche Gasheizung wurde umge-
baut und man hat sich aus Überzeugung und trotz höherer finanzieller Aufwendungen zu-
sätzlich für eine Holzpelletheizung in Kombination mit Solarenergie entschieden.  
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„Das ist schon Überzeugungssache, dass wir uns hier dafür stark gemacht haben.“ 

Langjährige Erfahrungen, vor allem wie hoch der Aufwand bei der Aschentsorgung der Pel-
letheizung ist, existieren allerdings noch nicht.  Je nach Bedarf wird immer „der Rohstoff ein-
gesetzt, der gerade am besten ist“.  Dies soll die Kosten so minimal wie möglich halten. 
Durch die Nutzung regionaler Anbieter bei Pellets ist aus Sicht der Befragten die Rohstofflie-
ferung gesichert. Für die Entscheidung für eine Pellet- gegen eine Holzhackschnitzelheizung 
gab es zwei entscheidende Gründe, zum einen sind Pellets komfortabler und zum anderen 
benötigt man nicht so große Lagerräume dafür wie für Holzhackschnitzel.  

 

 

3.5.4.2. Die Produktion des Rohstoffes Holz 

Zunächst dominiert auch aus Sicht der Befragten der Forstwirtschaft der positive Effekt einer 
verstärkten Nachfrage nach dem Rohstoff Holz, was sich förderlich auf den Preis auswirkt. 
Vor allem wird auf den Boom der Nachfrage von Endverbrauchern nach Festbrennstoffen 
verwiesen, der einen bundesweiten Trend beschreibt. Noch bis vor zwanzig Jahren war eine 
solche Nachfrage von Seiten der Endverbraucher unvorstellbar. 

„Vor zwanzig Jahren, da mussten wir Industrieholz, Buchenindustrieholz anbieten wie 
Sauerbier. Da hatten wir Industrieholzabnehmer, also große Werke und die haben das 
Holz nicht abgefahren. Und heute geht die Industrie her, auf europäischer Ebene und 
sagt schon, ihr müsst was für uns tun, damit wir unsere Rohstoffe noch bekommen.“ 

Letztlich entscheidend ist auch hier der Aspekt der Wirtschaftlichkeit, eine Bewirtschaftung 
von Flächen muss sich aus Sicht der Forstämter lohnen, wenn also eine so hohe Nachfrage 
vorhanden ist, wie gegenwärtig, ist man flexibel „.. da auch den Endverbraucher mit einzube-
ziehen und das nicht auf Sägewerke oder Industrieabnehmer zu beschränken.“ 

Dieser direkte Kontakt zwischen Rohstoffproduzent und Endverbraucher, wie er jetzt in der 
letzten Zeit über die direkte Nachfrage nach Brennholz deutlich wird, beschreibt aber auch 
eine Situation, die insbesondere die Forstämter vor neue, vor allem organisatorische Heraus-
forderungen stellt. Das Problem für die Forstverwaltungen besteht vor allem darin, diesen 
Prozess der verstärkten Nachfrage einer Vielzahl von Verbrauchern, die „Kleinstmengen für 
unsere Verhältnisse abnehmen“, zu organisieren. 

„Es ist eine Welle der Nachfrage, die uns zu überrollen droht... In der Vergangenheit 
hat jedes Revier ... einen Stamm an Handelskunden gehabt, überwiegend Privatab-
nehmer, aber auch Kleingewerbe, kleine Händler und die wurden individuell vom Re-
vierleiter bedient. Inzwischen haben die Reviere mehrere 100 Anfragen, ich weiß hier 
von einem Revier, wo 800 Einzelnachfragen nach Brennholz vorliegen und das sind 
nicht nur Händler, dass sind Privatleute, die wollen das ja alles selbst aufarbeiten im 
Wald.“ 

„Viel einfacher wäre es sogar, das Revier mit den anfallenden Brennholzmengen aus-
zuschreiben, an den Händler oder Unternehmer auszugeben und der vermarktet das 
weiter. Aber das würde bei der Bevölkerung einen Sturm der Entrüstung hervorrufen.““ 
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Von forstlichen Bildungseinrichtungen werden deshalb in letzter Zeit auch entsprechende 
Bildungsmaßnahmen zu Themen wie Marketing und Kommunikation angeboten. Darüber 
hinaus sind mit der gestiegenen privaten Nachfrage nach Holz und vor dem Hintergrund der 
gesetzlichen Bestimmungen die Anforderungen gestiegen, dass Forstämter diese Privatkun-
den im Umgang mit Motorsägen u.ä. ausbilden müssen. 

Da das Holzangebot nicht beliebig erweiterbar ist, hat die gestiegene Nachfrage nach Holz 
zu privaten Heizzwecken dazu geführt, dass einige Gemeinden bereits Begrenzungen der 
Abgabenmengen eingeführt haben. 

„Erstmals wird die Menge pro Abnehmer reduziert und es wird auch eingegrenzt auf 
Gemeindeangehörige.“ 

Allerdings spielt nicht nur die nachgefragte Menge eine Rolle, sondern auch das Spektrum 
des Holzangebots. Gefragt ist von den Privatkunden vor allem Holz mit dem höchsten Ener-
giegehalt wie Buche und Ahorn. Inwieweit dieses Angebot bedient werden kann, hängt je-
doch von den regionalen Besonderheiten ab. Dort, wo mehrheitlich Nadelhölzer wachsen, 
die in anderen Regionen i.d.R. als Brennholz nicht sehr gefragt sind, kann zwangsläufig nur 
darauf zurückgegriffen werden. Denn der Markt für Holz als Brennstoff ist ein überwiegend 
regional bestimmter Markt. 

Eine gestiegene Nachfrage bestimmt allerdings nicht nur die Abgabemengen, sondern auch 
den Preis, wenngleich dieser aus forstlicher Sicht noch nicht als zu hoch eingeschätzt wer-
den.  

„Die Holzpreise, wenn sie das in ein Rohöläquivalent umrechnen, sind natürlich noch 
sehr niedrig.“ 

Die Pelletpreise sind in den letzten Jahren massiv angestiegen, von ursprünglich 170 Euro je 
Tonne auf bis zu 300 Euro je Tonne. Das verschärft auch die Frage danach, inwieweit sich 
die Holzpellets noch für den privaten Endverbraucher rentieren, da auch die Investitionskos-
ten in eine entsprechende Heizungsanlage sehr hoch sind. Die Verbraucherzentrale Rhein-
land Pfalz hat errechnet, dass sich bei dem derzeitigen Holzpreis eine neue Pelletheizung je 
nach Haus erst nach 30 Jahren rentiert und ein finanzieller Unterschied zwischen  Öl- bzw. 
Gasheizung und einer Pelletheizung langfristig nicht deutlich ist. Die privaten Verbraucher 
bewerten diese Preisentwicklung dementsprechend kritisch.  

Wenn die privaten Endverbraucher diesbezüglich an Kostenersparnis durch Nutzung von 
Holz als Heizmaterial denken, werden aus Sicht der Forstwirte nicht immer alle Kostenfakto-
ren einberechnet. Sie sind der Meinung, dass die Verbraucher in ihren Kostenrechnungen oft 
die für die Holzaufbereitung aufgewendete Zeit, die Ausrüstung, die Motorsäge, die Schutz-
kleidung und den Transport nicht mit einrechnen. 

 „Wenn man das alles mit einrechnet, würde der Preisvergleich sicherlich anders aus-
sehen, mit Öl und Gas.“ 

Die Gründe für eine verstärkte Nachfrage von privaten Selbstverwertern werden vor allem in 
den gestiegenen Rohölpreisen und die mit dem Umstieg auf Holzheizungen verbundene 
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Hoffnung auf Unabhängigkeit und Kostenersparnis gesehen, auch ein gewisser modischer 
Trend bzw. Nachahmungseffekt wird nicht ausgeschlossen.  

„Sie brauchen ja nur mal in den Baumarkt zu gehen, was dort im Eingangsbereich liegt, 
Festbrennstofföfen.“   

„Das hängt sicher mit den Ölpreisen zusammen. Hängt vielleicht auch mit dem Öko-
Bewusstsein zusammen oder auch mit der Erkenntnis, dass die Rohstofflieferung unsi-
cherer geworden ist... Vielleicht ist es ja auch eine allgemeine Welle da jetzt was zu 
machen.“ 

Als Ausdruck der „Erlebnisgesellschaft“ wird zudem der Holzeinschlag im Wald als „die letzte 
große Herausforderung für Männer“ beworben. Gerade letzteres wird von den Forstwirten 
sehr kritisch bewertet, weil es nicht mit dem Prinzip der schonenden Pflege des Waldes ver-
einbar ist. Die Frage ist, ob und wie sich dieser Trend fortsetzen wird, da das Heizen mit 
Holz auch höhere Aufwendungen wie Aschentsorgung, Motorsägenpflege u.ä. bedingt. Nicht 
jeder Verbraucher, so die Erfahrung der Forstwirte, ist dazu langfristig bereit. 

Wie aus den Gruppengesprächen mit den Verbrauchern bekannt ist, hat aber auch die Nach-
frage ihre (finanzielle) Grenze. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese Entwicklung stark 
durch den Preis und weniger durch ein ökologisches Bewusstsein bestimmt wird. Solange 
sich die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffs Holz für energetische Zwecke für den pri-
vaten Verbraucher rentiert, wird er auch darauf zurückgreifen. 

 

 

3.5.4.3. Bildungs- und Informationsangebote 

 

Hinsichtlich einer Optimierung der Informationswege zwischen Produzenten bzw. Anbietern 
und Endverbrauchern muss aus Sicht der Befragten Forstwirte kaum etwas getan werden, 
da dies einen Bereich betrifft, an dem Verbraucher selbst sehr interessiert sind, sich selbst 
notwendige Informationen beschaffen, die Aufwendungen für eine Bildungsmaßnahme ak-
zeptieren (Arbeitsschutz, Umgang mit Motorsäge) und das Produkt nachfragen. 

Die Bildungsangebote im forstlichen Bereich beziehen sich auf verschiedene Schwerpunkte. 
Zum einen geht es darum, die Endverbraucher fit zu machen im Umgang mit Motorsäge und 
zum Arbeitsschutz. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Bildungsangeboten für Re-
vierleiter und Forstmitarbeiter im Hinblick auf solche Themen wie „Kommunikation und Mar-
keting“,  Solche Angebote wie „Energie aus Holz“, „Vom Baum in den Baumarkt“ und zu den 
verschiedensten Verwendungsmöglichkeiten von Holz richten sich allerdings nicht an private 
Endverbraucher, sondern sind eher für Multiplikatoren wie Architekten und Handwerker vor 
Ort gedacht. 

Vereinzelt gibt es auch Beratungen von Verbrauchern, was die Nutzungsmöglichkeiten von 
Holz im stofflichen Bereich, vor allem als Baustoff betrifft. Gerade hier wird jedoch eine grö-
ßere Möglichkeit der Information und Einflussnahme auf die Endverbraucher bei den Vermitt-
lern wie Handwerker und Architekten gesehen.  
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 „...Was Bau- und Heizungsfragen angeht, da kommen wir vielleicht nicht so direkt an 
den Endverbraucher, an den Bauherren ran. Da haben ja die Architekten einen ziemli-
chen Einfluss.“ 

Wie bei anderen beruflichen Zielgruppen auch, werden die notwendigen Informationen  meist 
über eine Internetrecherche beschafft. Für die Kommunikation fachinterner Fragestellungen 
steht ein Intranet zur Verfügung, persönliche Kontakte und Besprechungen im Ministerium 
bzw. mit Fachkollegen bieten weitere Informationsmöglichkeiten.  

„Informationsbeschaffung hier im Haus, ja ich würde sagen mindestens 80% über In-
ternet. Ja, über Internetrecherche, was es dort entsprechend gibt.“ 

Die Informationsbroschüre der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe über den Einsatz 
von Bioschmierstoffen in der Forst sind nicht explizit bekannt gewesen, es wird jedoch auch 
nicht ausgeschlossen, dass andere Mitarbeiter diese kennen. 

Die Stärke der Forstverwaltung wird im dezentralen Charakter gesehen, wenn sie regional 
agiert und vor Ort auf gute Mitarbeiter bzw. Multiplikatoren zurückgreifen kann. Daher wird 
auch der beruflichen Weiterbildung ein großer Stellenwert beigemessen. Auf diese Weise 
können das forstwirtschaftliche Know-how und entsprechende Informationen direkt an die 
Verbraucher gebracht werden. Wichtig ist aus Sicht der Befragten auch die Nutzung anderer 
regionaler Informations- und Beratungsmöglichkeiten, wie z.B. bei der Durchführung be-
stimmter Öffentlichkeitsmaßnahmen die Einbeziehung von anderen Multiplikatoren (Architek-
ten oder Ofenbauer). Hervorgehoben wird dabei vor allem der Aspekt der Regionalisierung 
von Öffentlichkeitsarbeit. 

„Allerdings dann vor Ort, weil es ist nicht so leicht jetzt das ganze Land im Bezug auf 
Endverbraucher mit einer Einzelveranstaltung abzudecken, also da kommt keiner weit 
angefahren, um sich hier über Brennholz zu informieren. Ja, also so was muss vor Ort 
laufen.“  

Als Informationsvermittler für andere sehen sie sich insbesondere durch die im Rahmen der 
Forstarbeit geleistete Umweltbildung, die für Schulen angeboten wird oder durch die Durch-
führung eines freiwilligen ökologischen Jahres, dass auch als Möglichkeit zur Wissens- und 
Informationsvermittlung angesehen wird. 
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4. Schlussbetrachtung und Handlungsempfehlungen 
 

Abschließend sollen im Folgenden die Hauptergebnisse der empirischen Erhebungen zum 
Verbraucherwissen und Verbraucherverhalten im Bereich „Nachwachsende Rohstoffe“ dar-
gestellt und zusammenfassend bewertet werden. Auf der Grundlage dieser Zusammenfas-
sung sollen dann Handlungsempfehlungen gegeben werden, insbesondere im Hinblick auf 
Vorschläge für die weitere Öffentlichkeits- und Informationsarbeit in diesem Themenbereich. 

Als erste Frage sollte durch die empirischen Erhebungen geklärt werden, wie der Wissens-
stand der Verbraucher hinsichtlich des Begriffs „Nachwachsende Rohstoffe“ ist. Dabei ging 
es darum zu klären,  

- ob ihnen der Begriff bekannt ist,  

- was sie auf allgemeiner Ebene inhaltlich mit dem Begriff verbunden,  

- in welchen theoretischen Bezugsrahmen sie den Begriff setzten,  

- wie sie die theoretische und praktische Bedeutung von nachwachsenden Rohstoffen 
bewerten und  

- welchen praktischen Bezug sie als Verbraucher sehen. 

Im Ergebnis hat der Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ inzwischen einen hohen Bekannt-
heitsgrad erreicht, die meisten Verbraucher - deutlich mehr als noch 1996 - haben 2006 
schon davon gehört. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit heißt das, die Bekanntheit des Begriffs muss zwar noch 
weiter gesteigert werden, aber dies kann vielleicht häufiger als bisher auch en passant 
erfolgen, d.h. im Rahmen anderer Aktivitäten, die nicht die weitere Verbreitung des 
Begriffs, sondern konkrete Anliegen zum Ziel haben (Produkteinführung usw.)  

Die meisten Verbraucher können auch inhaltlich einen Bezug zum Begriff herstellen, indem 
sie nachwachsende Rohstoffe als mögliche Alternative zu fossilen Rohstoffen ansehen, die 
Produkte als biologisch abbaubar einstufen und von ihnen einen Beitrag zur Verbesserung 
der C02-Bilanz erwartet wird. Allerdings zeigen sich im Verbraucherwissen noch gewisse 
Mängel bei der Trennschärfe des Begriffs gegenüber anderen Bereichen. So werden mitun-
ter auf der einen Seite auch die Sonnen- oder Windenergie und auf der anderen Seite auch 
Mineralien o.Ä. wie z.B. Lehm dem Begriff untergeordnet. 

Hier ist die Öffentlichkeitsarbeit gefordert, die Inhalte des Begriffs trennschärfer zu 
kommunizieren. Es muss in der Öffentlichkeit noch deutlicher als bisher gemacht wer-
den, dass es sich um organisch gewachsene Produkte handelt, die den Zweck haben, 
fossile Stoffe, d.h. ursprünglich ebenfalls organische Stoffe, zu ersetzen. 

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 133



Schlussbetrachtung und Handlungsempfehlungen 

Der Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ wird von den Verbrauchern ganz eindeutig in einen 
theoretischen Bezugsrahmen zum Umweltschutz bzw. zur Ökologie sowie zum Begriff 
Nachhaltigkeit gesetzt und wird in Zusammenhang mit den entsprechenden Inhalten und 
Werten gesehen. Nachwachsende Rohstoffe gelten den meisten Verbrauchern als Teil des 
gesellschaftlichen Bemühens, bestehende Umweltgefährdungen abzubauen und neue Ge-
fahren möglichst schon im Vorfeld zu vermeiden. Insofern stellen sie ganz klar einen ent-
sprechenden Zusammenhang mit einer allgemein ökologischen Fragestellung her. 

Die Öffentlichkeitsarbeit bleibt gefordert, den Zusammenhang mit der ökologischen 
Fragestellung in jedem Einzelfall, bei jedem neuen Produkt usw. immer wieder herzu-
stellen und in der öffentlichen Meinung weiter zu verankern. Jedoch sollte diese „Bot-
schaft“ nicht immer im Mittelpunkt der Informationen stehen. 

Hinsichtlich der allgemeinen theoretischen und praktischen Bedeutung von nachwachsenden 
Rohstoffen ist das Verbraucherwissen weniger einheitlich. Zwar wird von allen der Zusam-
menhang zwischen organisch wachsenden Rohstoffen und der allgemeinen Ökologiediskus-
sion gesehen. Aber nur ein Teil der Verbraucher begrüßt einhellig den mit nachwachsenden 
Rohstoffen verbundenen Anspruch, einen nennenswerten Teil fossiler Rohstoffe durch „jun-
ge“ organische Stoffe ersetzen zu können. Viele Verbraucher sind in dieser Frage eher skep-
tisch.  

Die einen trauen den nachwachsenden Rohstoffen höchsten ein „Nischendasein“ zu, weil 
ihrer Meinung nach die Anbaufläche nicht ausreichen kann, um alle entsprechenden Bedürf-
nisse zu befriedigen. Sie sehen vor allem die Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Die 
anderen sind skeptisch, weil sie auf dem Standpunkt stehen, dass „nachwachsend“ nicht 
automatisch „ökologisch gut“ heißt. Sie thematisieren mögliche Gefahren der Entwicklung, 
dass nämlich die Böden durch Monokulturen auslaugen könnten, die Entwicklung zu Lasten 
der Entwicklungsländer gehen würde und dass man die Gefahren der Gentechnik, deren 
Einsatz sie gerade im Bereich „Nachwachsende Rohstoffe“ befürchten, noch viel zu wenig 
beachtet. Als spezifischer Ansatz in der Umweltdiskussion bzw. als spezielle Technologie 
wird der Bereich „Nachwachsende Rohstoffe“ also durchaus kritisch bewertet. Entsprechend 
schätzen viele Verbraucher das Potenzial der nachwachsenden Rohstoffe als deutlich be-
grenzt ein. Sie sehen zwar ein klares Wachstum in den nächsten Jahren, aber gleichzeitig 
sehen sie auch die Grenzen dieser Art von Rohstoffgewinnung. 

In der Öffentlichkeitsarbeit sollte diese Skepsis nicht verschwiegen oder gar mit plaka-
tive Antworten begegnet werden. Vielmehr ist es erforderlich, eine offene und ehrliche 
Diskussion über die Chancen und genauso über die Risiken sowie über die Grenzen 
des ökologischen Ansatzes „Nachwachsende Rohstoffe“ zu führen. Vor allem darf eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema der grünen Gentechnik nicht gescheut werden, 
sondern sollte offensiv, aber auch transparent geführt werden. 
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Praktische Bezüge zum Begriff „Nachwachsende Rohstoffe“ sehen die meisten Verbraucher 
relativ wenige. Sie sehen sich zwar überwiegend durchaus in der Pflicht, zum Umweltschutz 
und zur Ressourcenschonung im weiteren Sinne beizutragen. Den meisten ist aber oft un-
klar, wie sie das speziell über nachwachsende Rohstoffe realisieren sollen. Das liegt vor al-
lem daran, dass ihnen nicht nur die meisten Produkte, sondern auch die meisten bisher ent-
wickelten Einsatzfelder im stofflichen Bereich unbekannt sind bzw. ihnen z.T. sogar als völlig 
undenkbar erscheinen. Bekannt sind ihnen die traditionellen organischen Rohstoffe Holz und 
Baumwolle usw., aber im weiteren stofflichen Nutzungsbereich gibt es für sie kaum konkrete 
Anknüpfungspunkte. Einen Bezug herstellen können sie hingegen vor allem zum energeti-
schen Bereich, denn Biogas, Biodiesel, Bioenergie und sogar Holzpelletheizungen sind vie-
len Verbrauchern inzwischen ein Begriff. Der Gedanke, so etwas irgendwann einmal selbst 
praktisch zu nutzen, liegt den meisten Befragten nicht mehr so fern, wie das anscheinend bei 
den Produkten im stofflichen Bereich noch der Fall ist. 

Angesichts der Wissensdefizite und des mangelnden praktischen Bezugs der Verbrau-
cher zu Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen vor allem im stofflichen Bereich 
scheint es erforderlich zu sein, zunächst vor allem näher über die Einsatzbereiche zu 
informieren und zwar immer im Zusammenhang mit konkreten Produkten, die sich we-
der vom Aussehen noch hinsichtlich der Gebrauchseigenschaften von konventionellen 
Produkten unterscheiden bzw. möglichst sogar „besser“ sein sollten. Ziel einer solchen 
Öffentlichkeitsarbeit sollte sein, die Verbraucher auf neue Produkte neugierig zu ma-
chen, indem man ihnen beispielsweise die Produkte und die Einsatzbereiche als etwas 
vermeintlich Undenkbares bzw. Unmögliches präsentiert. Außerdem sollte immer der 
praktische Wert eines Produktes im Vordergrund stehen, um einen alltagsweltlichen 
Bezug möglich zu machen. Vorrangig über den ideellen Wert des Produkts, nämlich 
„ökologisch wertvoll“ zu sein, kann ein solcher Bezug nicht hergestellt werden. 

Ergänzend zum allgemeinen praktischen Bezug sollte empirisch auch geklärt werden, wel-
che Detailkenntnisse die Verbraucher hinsichtlich der nachwachsenden Rohstoffe haben. 
Was wissen sie konkret über nachwachsende Rohstoffe, welche Produktlinien und Produkte 
kennen sie und welche Erfahrungen haben sie ggf. schon mit Bioschmierstoffen, Baustoffen, 
usw. sammeln können. 

Während die Verbraucher auf allgemeiner Ebene durchaus etwas mit dem Begriff „Nach-
wachsende Rohstoffe“ anfangen können, sind die Detailkenntnisse deutlich unterentwickelt. 
Nicht nur die schon genannte Trennschärfe zu anderen Produkten und Bereichen fehlt vielen 
Verbrauchern, sondern auch das Wissen über die Rohstoffe bzw. über die jeweiligen Pflan-
zen, deren Rohstoffe und die daraus geschaffenen Produkte. Alle kennen Bäume als Pflan-
zen, Holz als Rohstoff und beispielsweise Möbel als Produkte. Etliche kennen auch Hanf 
oder Flachs, deren Rohstoff Fasern und die Produkte daraus. Aber kaum jemand wusste, 
dass beispielsweise Kartoffelstärke zu Folien verarbeitet werden kann oder dass Biokunst-
stoffe und Lacke aus pflanzlichen Rohstoffen produziert werden. Das bedeutet, die Verbrau-
cher verstehen zwar das Prinzip nachwachsender Rohstoffe aufgrund ihrer Erfahrung mit 
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traditionellen Rohstoffen, sie sind jedoch nur sehr wenig vertraut mit praktischen Beispielen 
jenseits dieser traditionellen Rohstoffe bzw. Produkte. Etwas detaillierter sind ihre Kenntnis-
se im energetischen Bereich. Raps, Rapsöl und Biodiesel sind ihnen ebenso ein Begriff wie 
Biogas oder Holzpellets. Allerdings ist das Wissen der meisten nur theoretischer Natur, denn 
kaum jemand der Befragten nutzt diese Bioenergien. Sie schöpfen ihr Wissen darüber nach 
eigenem Bekunden hauptsächlich aus der in den letzten Jahren verstärkt geführten und über 
die Massenmedien transportierten Diskussion über die Notwendigkeit, alternative Energie-
formen zu entwickeln. In dem Zusammenhang haben sie dann auch Informationen über 
nachwachsende Rohstoffe wahrgenommen und sich ein Bild gemacht. Dieses Bild hat bei 
näherem Nachfragen aber noch sehr viele weißer Flecken.  

Angesichts dieser weißen Flecken bei den Details scheint es sehr notwendig zu sein, 
die Öffentlichkeit darüber intensiver zu informieren. Zumindest sollten die Kenntnisse 
der Verbraucher über wichtige „neue“ Rohstoffe vertieft werden und ist es sicherlich 
auch wichtig, über Produktlinien, Produkte sowie über Produktionsprozesse aufzuklä-
ren. Man muss allerdings auch die Frage stellen, wie umfangreich und detailliert 
Verbraucherwissen überhaupt sein kann bzw. sein sollte. Für viele Verbraucher ist De-
tailwissen über theoretische Zusammenhänge bei Kaufentscheidungen nur unnötiger 
Ballast, ihnen würde es reichen, von vertrauenswürdiger Seite zu hören, es sei ein 
umweltfreundliches Produkt, was beispielsweise durch ein entsprechendes Logo am 
Produkt kenntlich gemacht werden kann. Die meisten Verbraucher sind überhaupt 
nicht daran interessiert, alle Einzelheiten zu kennen, weil sie dann im Einzelfall immer 
selbst entscheiden müssten. Das wäre im Alltag viel zu belastend. Sie erwarten viel-
mehr eine qualifizierte Orientierung jenseits kommerzieller Werbung durch neutrale In-
stanzen. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich „Nachwachsender Rohstoffe“ sollte also die-
sen Wunsch nach Orientierung berücksichtigen und sollte dabei auch eine gewisse 
Neutralität bewahren um für die Verbraucher vertrauenswürdig zu bleiben. Die Aufklä-
rung über nähere theoretische Zusammenhänge sowie über technische Details sollte 
sich verstärkt an Fachleute und Multiplikatoren in den jeweiligen Bereichen richten so-
wie in der gezielten Weiterbildung ihren Platz haben. 

Die wenigsten befragten Verbraucher haben bereits konkrete eigene Erfahrungen mit Pro-
dukten aus nachwachsenden Rohstoffen sammeln können. Um etwas besser einschätzen zu 
können, wie diese von den Verbrauchern genutzt und deren Einsatz bewertet wird, wurden 
spezielle Gruppen nach ihren Erfahrungen befragt. Bei den Bauherren, Handwerkern und 
Architekten besteht hauptsächlich Erfahrung mit einem Dämmstoff aus nachwachsenden 
Rohstoffen. Er bietet bestimmte vorteilhafte Eigenschaften, die konventionelle Produkte nicht 
haben. Der Dämmstoff wird von einigen Befragten hauptsächlich wegen dieser besonderen 
Eigenschaften eingesetzt, aber nicht, weil er besonders umweltfreundlich ist. Das ist ihnen 
zwar auch wichtig, aber letztlich nicht entscheidend. Bei Land- und Forstwirten finden Bio-
schmierstoffe und -öle sowie vereinzelt auch Biodiesel Verwendung. Nach ihrer Erfahrung 
geschah die Umstellung relativ problemlos. Es gibt zwar mitunter einen höheren Wartungs-

Universität Rostock – Institut für Soziologie und Demographie 136 



Schlussbetrachtung und Handlungsempfehlungen 

aufwand, aber insgesamt verhalten sich diese Produkte genauso wie die konventionellen. 
Anderslautende Behauptungen halten sie für ein Vorurteil.  

Angesichts vieler positiver Erfahrungen sollte sich die Öffentlichkeitsarbeit weiter auf 
„Best-Practice“ Beispiele beziehen und sie aktiv gegen bestehende Vorurteile ins Feld 
führen. „Best-Practice“ Modelle animieren außerdem eher zum Nachmachen als bloße 
Angebote, denn sie geben ein gutes Beispiel und sie dokumentieren zugleich ein-
drucksvoll, dass sich Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen in der Praxis nicht 
anders verhalten als konventionelle.  

Die Tatsache, dass bisher nur sehr wenige Verbraucher mit Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen jenseits traditioneller Einsatzgebiete Erfahrungen gemacht haben, wirft die Frage 
auf, wie hoch überhaupt die Bereitschaft ist, solche Produkte zu nutzen. Im Ergebnis zeigt 
sich eine deutliche Ambivalenz bei den Verbrauchern. Auf der einen Seite wären die meisten 
zumindest prinzipiell bereit, solche Produkte zu nutzen. Die meisten könnten sich das im 
energetischen Bereich vorstellen, manche aber auch im stofflichen. Die Präsentation ausge-
wählter Produkte während der Gespräche hat die Neugier einiger Befragter sogar geweckt. 
Diese prinzipielle Bereitschaft wird hauptsächlich gespeist vom eigenen „Umweltgewissen“. 
Die Verbraucher haben längst internalisiert, dass der bisherige Raubbau an der Natur nicht 
einfach fortgeführt werden kann und dass auch sie durch ihr ganz persönliches Verhalten 
sehr viel dazu beitragen können. Die „Umwelt“ hat inzwischen ganz klar in der Hierarchie 
ethisch-moralischer Werte ihren Platz gefunden und bildet durchaus eine wichtige Orientie-
rungsgröße für das Handeln der Menschen in den Industrieländern. Insofern könnten sich 
viele zumindest vorstellen, auch Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen zu nutzen (mit 
Ausnahme natürlich derjenigen, die für sich eine solche Verantwortung ablehnen, was in der 
Praxis aber relativ wenige äußern). Dieser Umweltbezug ist für die Verbraucher jedoch im-
mer nur ein Zusatznutzen.  

In den Interviews wird allerdings auch deutlich, dass die Umweltorientierung zwar vorhanden 
st, jedoch immer wieder auch Gründe angeführt werden, warum Produkte aus nachwach-
senden Rohstoffen nicht genutzt werden. Vor allem die Verbraucher, die kaum praktische 
Bezüge zu diesem Thema haben, betonen, dass man sie ja nutzen würde, aber die Produkte 
sind zu teuer, nicht ausgereift, haben nicht die gewünschten Eigenschaften, gehen schneller 
kaputt usw., haben also ihrer Meinung nach i.d.R. summa summarum kein brauchbares 
Preis-Leistungsverhältnis. In ihrer Wahrnehmung passen deshalb die ökologischen und öko-
nomische Zielstellungen nicht so recht zusammen. Im Kern der Argumente dreht sich dabei 
alles um das private rein wirtschaftlich orientierte Kosten-Nutzen-Kalkül. Dies zeigt, das die 
Umweltorientierung ganz weit hinter der Orientierung am eigenen wirtschaftlichen Nutzen 
rangiert. Man spricht in der Soziologie nicht umsonst von einer Werte“hierarchie“, denn nicht 
alle Werte sind gleichwertig bzw. gleichermaßen handlungsleitend, sondern vorrangig nur 
jene, die an der Spitze stehen und das sind für die Verbraucher ganz offensichtlich die öko-
nomisch orientierten Werte. Erst wenn bei den Menschen tatsächlich ein „Wertewandel“ 
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stattfinden sollte, könnte der „prinzipielle Wille“, Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 
zu nutzen, dann tatsächlich handlungsleitend werden. 

Angesichts dessen sollte die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit nachwach-
senden Rohstoffen nicht zentral bei der Umweltorientierung der Verbraucher ansetzen, 
sondern mehr beim individuellen Kosten-Nutzen-Kalkül. Dabei sollte man sich vor al-
lem auf die „Beweisführung“ konzentrieren, dass die normale Kosten-Nutzen-
Kalkulation auch bei nachwachsenden Rohstoffen rentabel ist. 

Die Ergebnisse der empirischen Erhebungen zeigen, dass das Wissen über einige grundle-
gende ökologische Zusammenhänge inzwischen durchaus bei den Verbrauchern vorhanden 
ist. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass dieses Wissen nicht automatisch dazu führt, sich 
umweltgerechter zu verhalten. Das wirft dann die Frage auf, ob denn dieser Effekt allein 
durch ein Mehr an Wissen erreicht werden kann. Sicherlich, durch mehr Informationen könn-
te man manches Vorurteil ausräumen. Aber selbst dann, wenn eine zusätzliche Information 
zur Kenntnis genommen wird, werden nicht automatisch alte Vorstellungen völlig verändert 
oder entsteht gar automatisch eine neue Handlungsorientierung daraus. Besonders dann, 
wenn die Information abstrakt bleibt, wird sie wenig Effekte haben. Manche machen sogar 
schon ein „Zuviel“ an Informationen für eine bestimmte Sättigung verantwortlich, indem sie 
darauf verweisen, dass es zu diesem Thema bereits genügend Informationen gibt, ja sogar 
bereits „information overload“ gegeben ist. Je näher umweltbezogene Informationen der All-
tagswelt und den alltäglichen Entscheidungen der Menschen allerdings kommen, umso deut-
licher werden sie wahrgenommen als möglicherweise hilfreich für die alltäglichen Entschei-
dungen. Wenn der Bezug zum Alltag hergestellt werden kann, dann können plötzlich auch 
Informationen über eher abstrakte Zusammenhänge ein bestimmtes Gewicht bekommen. 
Dazu müssen diese Zusammenhänge aber plastisch erfahrbar gemacht werden. Dies ist ein 
Punkt, der sich durch alle Gespräche zieht, nämlich der Wunsch, möglichst nicht abstrakt 
und „textlastig“ informiert zu werden, sondern plastisch und erfahrbar, sozusagen spürbar 
vorgeführt zu bekommen, wie sich die Dinge zueinander verhalten und wie durch individuel-
les Verhalten ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden kann. In diesem Zusammen-
hang gilt dann, dass es dafür gar nicht genug Informationen bzw. Informationsangebote ge-
ben kann, denn die Arbeit im Kleinen erfordert vielfältige, auf ganz verschiedene individuelle 
Zusammenhänge zugeschnittene Detailinformationen. Insofern gilt, dass ein Mehr an prakti-
schen und konkreten Informationen auf jeden Fall erforderlich ist, aber eben mit der entspre-
chend gezielten Ausrichtung auf die Details der Praxis und mit der Platzierung an der richti-
gen Stelle. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit heißt das, weniger abstrakte, textlastige Informationen zu 
verbreiten, sondern sich mehr auf die praktische Seite der Produktnutzung zu konzent-
rieren. Erforderlich ist dabei eine Zusammenarbeit mit Praktikern, Pädagogen, Medien-
fachleuten sowie Künstlern, um geeignete Ausdrucks- bzw. Präsentationsformen zu 
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finden. Bei Produkteinführungen sollte durchaus auch „plakativ“ – im Wortsinne sowie 
im übertragenen Sinne -  geworben werden. 

Vor diesem Hintergrund bekommt eine weitere Frage, die durch die empirischen Erhebungen 
geklärt werden sollte, ein besonderes Gewicht, nämlich welche Informationswege und -
quellen die Verbraucher hauptsächlich nutzen und wie sie diese Informationen wahrnehmen. 
Die hauptsächlichen Informationskanäle sind für die meisten Verbraucher eindeutig die Mas-
senmedien. Auch ihr Wissen über nachwachsende Rohstoffe beziehen sie hauptsächlich aus 
diesen Quellen. Daneben gibt es allerdings auch andere Informationsmöglichkeiten, die 
durchaus für einzelne Verbrauchergruppen von Bedeutung sind (Messen, Veranstaltungen, 
Bildung usw.). Das Informationsverhalten der meisten Gruppen ist allerdings nicht gezielt auf 
nachwachsende Rohstoffe gerichtet, sondern sie beziehen ihr Wissen eher „nebenbei“, vor 
allem über die Massenmedien. Das sind Informationswege, die ohne großen zeitlichen, or-
ganisatorischen und finanziellen Aufwand genutzt werden können. Insbesondere ökologisch 
interessierte und orientierte Verbraucher sowie diejenigen, die einen beruflichen Zugang zu 
nachwachsenden Rohstoffe haben, zeichnen sich hingegen durch ein eher gezieltes Infor-
mationsverhalten aus, d.h. sie nutzen insbesondere das Internet als Wissensquelle und grei-
fen zudem auf Fachinformationen zurück.  

Im Zusammenhang mit der Mediennutzung der Verbraucher wird allerdings auch die Rolle 
der Medien bemängelt, weil sie, so wird es wahrgenommen, zu diesem Thema viel zu selek-
tiv berichten und manche Sachverhalte nicht korrekt kommunizieren. Dies erklärt aus Sicht 
der Befragten dann auch, warum die meisten Verbraucherhaushalte nur von bestimmte In-
formationen erreicht werden, wenn sie diese denn überhaupt wahrnehmen. Einer weiterer 
Kritikpunkt ist, dass in den Medien hauptsächlich nur der Aspekt der energetischen Nut-
zungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe thematisiert wird. Das spiegelt sich dann 
auch im Wissen der Verbraucher wieder, sie stellen diesen Bezug her und kennen und nen-
nen deshalb auch vor allem solche Rohstoffe, die mit der energetischen Nutzung in Zusam-
menhang stehen. 

Dem Informationsverhalten vieler Verbraucher sollte zukünftig stärker Rechnung getra-
gen werden, indem sich die Öffentlichkeitsarbeit auf eine intensivere Medienarbeit rich-
tet. Auch wenn ein direkter Einfluss auf die Medien und deren Auswahl von Nachrich-
ten und Themen kaum gegeben sein dürfte, sollten die vorhandenen Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden. Beispielsweise sollten schon Pressemitteilungen so aufbereitet 
werden, dass sie sowohl für die Journalisten als auch für die Leser interessant sind. 
Massenmedien funktionieren vor allem durch ihren Bezug auf „Sensationen“, auf Neu-
es. Gerade dem visuellem Medium Fernsehen sollte ein größerer Platz bei den Infor-
mationswegen eingeräumt werden. Insbesondere Werbungen und Sendungen, die auf 
unterhaltende, spaßmachende, witzige Weise die Bedeutung nachwachsender Roh-
stoffe vor allem im Zusammenhang mit alltagsrelevanten Dingen vermitteln, können ei-
nen unmittelbaren Selbstbezug entstehen lassen und dazu beitragen, dass das Thema 
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nicht nur als fernes und abstraktes Problem aufgenommen wird. Dabei sollte auf einen 
vordergründig aufklärend-erziehenden Stil verzichtet werden. Inhaltlich sollte vor allem 
den bisher in der Medienöffentlichkeit eher „vernachlässigten“ stofflichen Nutzungsbe-
reichen und den Möglichkeiten, die auch andere nachwachsende Rohstoffe als Holz, 
Raps und Mais bieten, stärker Rechnung getragen werden. Auch Plakate, Stadtwer-
bungen, wie sie beispielsweise aus Kampagnen der AIDS-Prävention bekannt sind, 
sollten stärker genutzt werden. Weil der Naturbezug der Menschen in städtischen Le-
bensräumen geringer ist, sollte hier stärker auf die Menschen zugegangen werden, 
durch Aktionen, Veranstaltungen, Wanderausstellungen usw. (z.B. Energietage, Holz-
tage o.Ä.) in denen unterschiedliche Aspekte und Produkte „fassbar“ dargestellt wer-
den. Dies schließt auch zielgruppenspezifische Aktionen ein (Handwerker- und Baube-
ratungen zu Bau- und Dämmstoffen etc.). Außerdem sollten bei den Informationswe-
gen nicht nur diejenigen präferiert werden, die allen zugänglich sind, sondern zugleich 
sollte auch über regionale Bezüge versucht werden, die Verbraucher vor Ort und direkt 
zu erreichen. Für die Informationswege insgesamt gilt, die Mehrzahl der Verbraucher 
will „abgeholt“ werden, sie kommen nicht selbst, um sich Informationen zu holen.  

Neben den medienvermittelten Informationen, die ein Großteil der Befragten nutzen, gibt es 
auch eine Reihe von Informationsbroschüren und anderen Materialien von unterschiedlichen 
Anbietern. Auch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe bietet eine ganze Palette von 
Informationsmaterial für bestimmte Berufsgruppen, Kommunen sowie zu bestimmten 
Einsatzmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe an. Unter den Gesprächspartnern waren 
diese Angebote jedoch fast niemandem bekannt. Gleichwohl hat ein Teil von ihnen durchaus 
Interesse daran gezeigt. Vielen war bislang nicht bekannt, woher sie diese Materialien be-
kommen könnten.  

In der konkreten Wahrnehmung der Informationsinhalte zeigten sich allerdings unterschiedli-
che Bewertungen. Diejenigen, die berufliche Bezüge zum Thema „Nachwachsende Rohstof-
fe“ haben, sehen diese überwiegend positiv. Aus ihrer Sicht wird Wissenswertes zum Thema 
i.d.R. gut aufbereitet. Für sie sind diese Materialien sehr informativ. Fraglich ist für sie aller-
dings, ob mit dieser Form der Präsentation die Masse der Verbraucher erreicht werden kann. 
Für die Mehrzahl der befragten Verbraucherhaushalte sind die Broschüren oft zu „textlastig“, 
zu „detailreich“. Auch die befragten Lehrer sprechen von einer zu hohen Textlastigkeit der 
Informationen. Hinzu kommt, dass bildliche Darstellungen von Produkten aus nachwachsen-
den Rohstoffen oft den Naturbezug in den Vordergrund stellen. Damit werden die Produkte 
von den Verbrauchern weniger als Gebrauchgegenstände mit besonderen Gebrauchs- und 
Qualitätseigenschaften wahrgenommen, sondern mehr als Träger einer Botschaft, nämlich 
„ökologisch wertvoll“ zu sein.  

Bei der Öffentlichkeitsarbeit geht es nicht nur um eine richtige Platzierung der Informa-
tionen, sondern vor allem auch um deren ansprechende und leicht verständliche Auf-
bereitung. Es geht dabei auch um eine sinnhafte Reduktion von zum Teil komplexen, 
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zuweilen sehr technischen Sachverhalten. Dafür bietet sich vor allem ein produkt- oder 
ein rohstoffbezogener Ansatz an, um die besonderen Gebrauchseigenschaften der 
Produkte hervorzuheben und sie Verbrauchern überhaupt bekannt zu machen sowie 
sie letztlich dafür zu interessieren. Für Verbraucher sind vor allem konsumbezogene 
Informationen relevant, d.h. die Produktinformationen müssen sich auf die Attraktivität 
und die Nutzungsvorteile beziehen. Dabei sollten bildliche Darstellungen stärker ge-
nutzt und dafür Wortanteile reduziert werden. Bei diesen Darstellungen muss jedoch 
darauf geachtet werden, nicht ausschließlich oder zu vordergründig auf den Umweltbe-
zug abzustellen. Besonders interessiert sind die Verbraucher offensichtlich an „fassba-
ren Materialien“. Medienberichte sollten nicht nur aus der Sicht der Lehrer stärker kind-
gerecht aufbereitet werden.  

Ein wichtige Frage war schließlich auch, wie das Image von Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen und von Bioenergie beurteilt wird bzw. welche Rolle es für Kaufentscheidungen 
spielt. Hier ist festzustellen, dass vor allem stoffliche Produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen sich bisher kaum vom klischeehaften „Jutetaschen“-Image alternativer Nischenpro-
duktion aus den 80er Jahren lösen konnte. Je weniger die Befragten auf praktische Erfah-
rungen mit konkreten Produkten zurückgreifen können, umso tiefer sitzt dieses Vorurteil. Es 
gibt eine Assoziationskette von „Umwelt“ - „Natur“ - „Bio“ - „Öko“ hin zur spezifischen Le-
bensstilgruppe der „Alternativen“. Dieses Image wird auch auf den Bereich nachwachsender 
Rohstoffe angewandt. Auch mit nachwachsenden Rohstoffen werden diese Begriffe und vor 
allem die dahinter stehenden Inhalte assoziiert. Nachwachsende Rohstoffe gehören aus 
Sicht der Befragten in den Bereich „Öko“ und dieser steht einerseits für neue Werte und Ide-
ale und andererseits nach wie vor für eine bestimmte Lebensstilgruppe. In den Köpfen vieler 
Verbraucher sind deshalb die mit dieser Lebensstilgruppe verbundenen Klischees ein Grund 
dafür, warum sie Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen eher skeptisch beurteilen.  

Für die Öffentlichkeitsarbeit bedeutet dieser Zusammenhang, zu versuchen, diesbe-
zügliche Vorurteile abzubauen. Im Vordergrund der Informationen sollte nicht die Bot-
schaft, mit der Nutzung nachwachsender Rohstoffe könne der Einzelne einen wichti-
gen Beitrag zum Umweltschutz bzw. zur Nachhaltigkeit leisten, stehen, sondern das 
Produkt. Im Mittelpunkt jeder Produktinformation sollten dessen praktische Vorteile für 
den Verbraucher stehen, in zweiter Linie sollte darauf hingewiesen werden, dass das 
Produkt sich nicht anders verhält als andere, konventionelle Produkte und erst dann 
sollte der „Zusatznutzen“ des Produkts erwähnt werden, nämlich seine Bedeutung im 
Rahmen nachhaltiger Entwicklung. Um es plakativ auszudrücken: Weder Informations-
broschüren noch die Produkte selbst sollten den mit Leuchtfarbe versehenen Schrift-
zug „ich bin aus nachwachsenden Rohstoffen, deshalb ökologisch wertvoll und wer 
mich kauft, handelt im Sinne einer ´ecological correctness´“ enthalten. Vielmehr sollte 
mit Leuchtfarbe auf vorteilhafte Gebrauchseigenschaften hingewiesen werden. Für den 
Hinweis auf die ökologische Bedeutung reicht ein kleiner Aufkleber. So wenn die prak-
tischen Vorteile des Produkts in den Vordergrund gestellt werden, wird man langfristig 
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vom „Ökoimage“ wegkommen. Insbesondere bei nachwachsenden Rohstoffen wird 
man die Gewichte anders als bisher setzen müssen, denn es geht ja darum, bestimmte 
Produkte marktfähig zu machen. Bisher wurde eher versucht, eine Idee bzw. eine Bot-
schaft zu verkaufen, zu der es „nebenbei“ auch ein Produkt gibt. Tatsächlich sollte um-
gekehrt agiert werden, nämlich ein Produkt anzubieten, das nebenbei auch noch als 
zusätzlichen Wert eine Botschaft enthält. Die Ergebnisse der empirischen Erhebungen 
in Hinsicht auf das bisherige Image lassen keinen anderen Schluss zu, als dass dieser 
Paradigmenwechsel notwendig ist. 

Ergänzend zu den Verbrauchern wurden auch einige Produzenten von nachwachsenden 
Rohstoffen befragt. Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass sich für die bei-
den befragten Berufsgruppen, welche die derzeit stark nachgefragten Rohstoffe bzw. Pro-
dukte herstellen, aus ihrer Anbieterposition zum Teil positive Effekte ergeben. Auf einem 
Markt bestimmen immer  das Angebot und die Nachfrage nach einem Produkt den Preis, so 
dass sowohl Forst- als auch Landwirtschaft in Zeiten größten Interesses an ihren Rohstoffen 
ökonomisch profitieren können. Die Verbraucher, seien es private oder Industrieabnehmer, 
müssen dementsprechend kaum umworben werden, so dass sich diesbezüglich kein Hand-
lungsbedarf aus Sicht der befragten Land- und Forstwirte ergibt. Aus ihrer Sicht sind hinrei-
chend Informations- und Beratungsangebote gerade für den Bereich der energetischen Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe vorhanden. In den beruflichen Gruppen dominiert vor allem 
die Informationsbeschaffung durch das Internet sowie über persönliche Kontakte und Aus-
tausch mit Berufskollegen. 

Die Landwirte erwarten vor allem von politischen Entscheidungsträgern einen rechtlich 
zuverlässigen Gestaltungsrahmen, der es ihnen ermöglicht, Biogasanlagen zu betrei-
ben und in der Konkurrenz mit großen Energieanbietern bestehen zu können. Landes- 
oder Bundesförderprogramme sind aus ihrer Sicht weiterhin unumgänglich. Diesbezüg-
lich verweisen sie jedoch auch auf die Notwendigkeit eines Abbaus der Bürokratie. 
Weniger Papier und schnellere Entscheidungen (z.B. im Kontext mit genutzten För-
dermöglichkeiten) halten sie dabei für zwingend erforderlich. 

Insgesamt durchzieht jedoch alle Interviews mit Verbrauchern und beruflichen Zielgruppen 
die Erwartung an die politischen Entscheidungsträger von politisch klaren Zielstellungen im 
Bereich „Nachwachsende Rohstoffe“. Es müsse auch und gerade durch sie klar vermittelt 
werden, welche Rolle diese Rohstoffe zukünftig sowohl im energetischen als auch im stoffli-
chen Bereich spielen sollen. Dabei bleibt unbestritten, dass der Bereich insgesamt weiter 
durch staatliche Förderinstrumente unterstützt werden muss.  
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