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1 Einleitung 

Die Verknappung und damit verbundene Verteuerung fossiler Rohstoffe gewinnt im 
unternehmerischen Denken und Handeln zunehmend an Bedeutung. Der Einsatz von 
industriell verarbeiteten Bastfasen in Deutschland ist - nach dem kontinuierlichen Rück-
gang von Anbau und Verarbeitung von Faserpflanzen in den 1950er bis 1970er Jahren des 
letzten Jahrhunderts - wieder zunehmend erfolgreich. Gegenwärtig werden 25.000 t dieser 
Fasern im Jahr mit steigender Tendenz in vielfältigen Anwendungen eingesetzt. Aktuell ist 
nicht mehr die Textilindustrie der Hauptabnehmer und -verarbeiter von Naturfasern. 
Bedingt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben Naturfasern und deren 
Folgeprodukte in der Automobilindustrie Einzug gehalten. Sie gelten dort als preis-
günstiger Rohstoff mit Leichtbaupotenzialen.  

Im Gegensatz zu den gestiegenen Einsatzmengen von Naturfasern muss die 
Wiedereinführung des einheimischen Faserpflanzenanbaus weitgehend als gescheitert 
angesehen werden. Globale landwirtschaftliche Marktstrukturen und deutlicher Konkur-
renzdruck international gehandelter Naturfasern bewirkten, dass die Naturfaserproduzenten 
als Bindeglied zwischen Landwirtschaft und Industrie dem Druck des Wettbewerbs in 
Deutschland nicht mehr standhalten konnten. 

Der überwiegende Teil des Rohstoffbedarfs an Natur- bzw. Bastfasern wird daher von den 
verarbeitenden Unternehmen über Importe gedeckt. Die internationalen Naturfasermärkte 
folgen spezifischen Regeln, auf die trotz vieler Anstrengungen kaum Einfluss genommen 
werden kann. Anfällige Rohstoffverfügbarkeiten, verbunden mit einer weltweiten Preis-
steigerung sind die Folge. Um daraus resultierende nachteilige Auswirkungen auf nationale 
Produktionszyklen zu reduzieren, ist strategisches Handeln gefordert. Es stellt sich die 
Frage, ob auf Basis der vorhandenen Erfahrungen in Anbau und Aufbereitung von 
Faserpflanzen und einer vermehrten Forderung nach einer Gleichbehandlung von 
energetischer und stofflicher Nutzung nachwachsender Rohstoffe, Strategien erarbeitet 
werden können, die unter den Rahmenbedingungen von Landwirtschaft und Industrie 
einen wettbewerbsfähigen Anbau und Verarbeitung ermöglichen. Gelingt eine nachhaltige 
Etablierung des Faserpflanzenanbaus in Deutschland, kann dieser zu einem wichtigen 
Bestandteil der Bioökonomie 2030-Strategie1 des BMBF und BMELV werden.  

Die vorliegende Bedarfsanalyse spiegelt den Naturfasersektor in Deutschland seit der 
Wiedereinführung des Faserpflanzenanbaus wider. Sie verfolgt das spezifische Ziel, die 
Ursachen der negativen Entwicklungen der letzten Jahre zu erfassen und Strategien für 
eine erfolgreiche Implementierung des Faserpflanzenanbaus in die deutsche Landwirt-
schaft und für die weitere Entwicklung der Naturfaserverarbeitung zu erarbeiten.  

Die Analyse basiert auf der Unterstützung von Experten aus der Landwirtschaft, der 
verarbeitenden Industrie, von wissenschaftlichen Institutionen und Beratungsunternehmen 
sowie der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (durch Teilnahme und konstruktive 
Inputs bei Befragungen und Workshops). 

 

                                                 
1 Zwischen 2010 und 2016 werden im Rahmen der "Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030" der 
Bundesregierung 2,4 Mrd. Euro für Forschung zur Umsetzung einer wissensbasierten Bioökonomie zur Verfügung 
gestellt (vgl. hierzu Kapitel 5.5). [1] 
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2 Aufgabenstellung und thematische Abgrenzung 

Um den wachsenden quantitativen und qualitativen Bedarf an Naturfasern zu decken und 
vorhandene Lücken in der regionalen Sicherung der Rohstoffbereitstellung von 
Naturfasern zwischen Landwirten, Verarbeitern und Veredlern schließen zu können, sind 
vor der weiteren Entwicklung von Technologien und der Umsetzung von Praxisvorhaben 
umfangreiche Kenntnisse über die Ursachen der Entwicklung der Branche eine Grund-
voraussetzung. 

Zur Erarbeitung der Analyseziele und Realisierung regionaler und nationaler Strategien 
wurden zunächst folgende Teilaufgaben formuliert: 

 Untersuchungen zur Entwicklung der Sektoren Anbau, Aufbereitung, Verarbeitung  

Im Bereich der Landwirtschaft liegen die Betrachtungsschwerpunkte bei agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen sowie dem Wettbewerb zu anderen Kulturarten. Akteure und 
ehemalige Akteure von Erstaufbereitungsunternehmen, als kritische Größe zwischen 
Anbau und Weiterverarbeitung, tragen mit ihren Erfahrungen dazu bei, ein umfassendes 
Bild der Entwicklung der letzten 30 Jahre zu zeichnen.  
Im Bereich der Weiterverarbeitung stehen die Ermittlung der zukünftigen Einsatz-
potenziale von Naturfasern sowie die Suche nach Argumenten für die teilweise fehlende 
Akzeptanz regional erzeugter Bastfasern und Bastfaserprodukten in einigen ehemals 
hoffnungsvollen Branchen im Mittelpunkt. Ergänzend werden die Analyse von Fach-
literatur sowie eine Internetrecherche einbezogen. 

 Darstellung von Hemmnissen und Erarbeitung von Erfolgsfaktoren 

Zur Bewertung der Stagnation des Faserpflanzenanbaus war zunächst eine solide 
Informationsbasis in Form einer Erfassung und Bewertung der wichtigsten Anbau- und 
Erstverarbeitungsinitiativen Deutschlands seit der Wiedereinführung des Faserpflanzen-
anbaus zu schaffen. Bei der Verwendung von Naturfasern haben sich Schwerpunkt-
branchen herausgebildet, deren Potenziale und Hemmnisse es zu beschreiben gilt. Es 
werden die Ursachen für die fehlende Durchsetzung regional erzeugter Fasern in diesen 
Branchen festgestellt. 

 Analyse des Bastfasermarktes 

Einheimisch produzierte Naturfasern müssen sich, soweit sie keine Alleinstellung-
smerkmale besitzen, dem internationalen Wettbewerb stellen. Für eine umfassende 
Einschätzung wird der globale Naturfasermarkt für Bastfasern beschrieben und beurteilt. 
Des Weiteren werden Faktoren ermittelt, wie alle Akteure sich in diesem Markt erfolgreich 
behaupten können. 

 Erarbeitung von Strategien und Formulierung von Empfehlungen für eine 
nachhaltige Etablierung des Faserpflanzenanbaus  

Ermittelte Erfolgsfaktoren werden unter Berücksichtigung möglicher Hemmnisse 
branchenübergreifend zusammengefasst. Ziel ist es, ein Konzept zur erfolgreichen 
Integration des Bastfaserpflanzenanbaus in die regionale Landwirtschaft zu erstellen sowie 
die Naturfaserverarbeitung in der hiesigen Industrie als Bestandteil der „BioÖkonomie 
2030-Strategie“ der deutschen Bundesregierung zu steigern. 
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3 Aktueller Kenntnisstand/ Ausgangssituation  

Ausgelöst durch landwirtschaftliche Überproduktion begannen Mitte der 1980er Jahre in 
der Bundesrepublik Aktivitäten zur Wiederbelebung des Anbaus und der Aufbereitung von 
Nachwachsenden Rohstoffen. Viele Hoffnungen wurden in den Faserpflanzenanbau 
gesteckt, die nicht in dem Umfang erfüllt werden konnten. Der Naturfasersektor 
entwickelte sich in Deutschland anders als ursprünglich prognostiziert. 

Heute gibt es nur noch vier Unternehmen2, die sich mit der industriellen Aufbereitung von 
Naturfasern beschäftigen. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Verarbeitung von 
Hanf und Fasernessel. Im Jahr 2012 wurden in Deutschland 422 ha Faserhanf und 40 ha 
Fasernessel angebaut. Eine industrielle Verarbeitung von Faserlein existiert in Deutschland 
derzeit nicht mehr. Versuchsanbau ist in Hessen und Sachsen mit weniger als 20 ha 
bekannt. [2], [3] 

Im Gegensatz zum praktizierten Anbau- und Verarbeitungsumfang von Faserpflanzen war 
und ist die wissenschaftliche Bearbeitung von Naturfaser-Produktlinien beachtlich, woraus 
sich ein doch starkes industrielles und institutionelles Interesse der Gewinnung und Verar-
beitung von Naturfasern schlussfolgern lässt. Wie bereits erwähnt, wurden die damit 
verbundenen Hoffnungen in den regionalen Anbau bis heute nicht erfüllt. Die Diskrepanz 
zwischen praktischem Faserpflanzenanbau und dem Umfang der öffentlichen Projekt-
förderung führt zu der Frage, wie und in welchen Bereichen sich öffentliche Förderung 
effizient nutzen lässt, um praktische Erfolge sowohl beim Anbau als auch bei der 
Verarbeitung zu erzielen. Beispielsweise versuchte die FNR im Jahr 2011 mit erheblichen 
Mitteln den Anbau und die Verarbeitung durch die Entwicklung neuer Verfahren zu 
unterstützen (Abb. 1). Dazu kommen Fördermöglichkeiten über weitere Bundes- und 
Landesbehörden sowie Stiftungen, die sich aber auch nicht in einer spürbaren Zunahme 
des Faserpflanzenanbaus widerspiegeln. 

 

Abbildung 1  Aufteilung von FNR-Projekten zur chemisch-technischen Nutzung nach 
Produktionslinien 
Stand: 30.06.2011, Quelle: [4] 

                                                 
2  Vgl. hierzu Kapitel 5.2.  
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Ungleich zur Situation in Deutschland hält sich der Faserpflanzenanbau in den klassischen 
Anbauländern Frankreich Belgien und den Niederlanden stabil und liegt dort mit typischen 
Schwankungen bei Anbauflächen zwischen 70.000 und 100.000 ha/a.3 

Die deutsche Automobilindustrie hat sich zum Zugpferd der Naturfaserverarbeitung in 
Deutschland entwickelt und verarbeitet nach eigenen Recherchen und Kalkulationen 
jährlich über 25.000 t Bast- und Hartfasern. Naturfasern gelten in dieser Branche als 
preisgünstige und umweltverträgliche Leichtbauwerkstoffe. Ihre Herstellung erfordert 
deutlich weniger Energie als die von Glas- und synthetischen Fasern. Durch die Bindung 
von 1,5 kg CO2 pro kg Faser gelten sie als Kohlendioxidspeicher und -senke. Mit einem 
Heizwert von ca. 17 MJ/kg eigenen sie sich für die Kaskadennutzung. [5] 

Diese Analyse zu den Potenzialen von Naturfasern wird vor dem Hintergrund intensiver 
Debatten und kontroverser Diskussionen über die allgemeine Leistungsfähigkeit von 
nachwachsenden Rohstoffen geführt. Einerseits steht die Flächenkonkurrenz zwischen 
Nahrungspflanzen und Rohstoffpflanzen im Mittelpunkt, andererseits debattieren Experten 
über die zukünftigen Potenziale stofflicher und energetischer Nutzung von Rohstoff-
pflanzen sowie deren Wechselwirkungen. Als besonders zukunftsträchtig werden in 
Fachkreisen die Kaskadennutzung von stofflich zu nutzenden nachwachsenden Rohstoffen 
und die Koppelproduktion von Nahrungspflanzen in Verbindung mit nachwachsenden 
Rohstoffen diskutiert.4 Solche und weiterführende Denkansätze werden durch den Gesetz-
geber als öffentliche Aufgabe wahrgenommen und unterstützt. 

Der „Aktionsplan der Bundesregierung zur stofflichen Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe“ enthält umfassende Empfehlungen zur Nutzung von Biomasse [6]. Die Um-
stellung auf eine stärker auf nachwachsenden Rohstoffen basierende wirtschaftliche 
Entwicklung ist ein zentraler Punkt der vom Bundestag am 10.11.2010 beschlossenen und 
von BMBF und BMELV vorbereiteten BioÖkonomie 2030-Strategie, die sich aktuell in 
der Umsetzungsphase befindet. Flankiert wird diese nationale Ausrichtung von dem im 
Februar 2012 von der Europäische Kommission vorgestellten Strategie- und Maßnahmen-
plan „Innovation für nachhaltiges Wachstum: eine Bioökonomie für Europa“, der eine 
Unterstützung der europäischen Wirtschaft zur verstärkten und nachhaltigeren Nutzung 
erneuerbarer Ressourcen vorsieht. [7] 

 
 

                                                 
3   Vgl. hierzu Kapitel 5.1.1.2. 

4   Vgl. hierzu Kapitel 5.1.3 
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4 Datenerhebung und Zusammenarbeit mit Akteuren 

Insgesamt basieren die Studienergebnisse auf ermittelte Daten aus drei Teilbereichen, 
deren methodische Schritte in der folgenden Abbildung dargestellt sind.  
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Abbildung 2  Vorgehensweise zur Daten- und Informationsermittlung 

 Teilbereich 1 - Akteur- und Expertenbefragung, Marktstudie 

Dieser Teilbereich zur Datenerhebung erfolgte in persönlichen Gesprächen, Telefon-
interviews sowie in schriftlicher Form. Alle Angaben wurden vertraulich behandelt, sorg-
fältig geprüft und im Team ausgewertet. 

Im Mittelpunkt der Befragungen standen Gespräche mit Unternehmern aus den Bereichen 
Anbau, Faserproduktion und Herstellung von naturfaserbasierten Produkten. Weiterhin 
wurden zahlreiche Interviews geführt mit Vertretern von: 

− landwirtschaftlichen Fachorganisationen 

− staatlichen Institutionen 

− Beratungsunternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. 

Von einer durchweg vereinheitlichten statistischen Erhebung mit vorgegebenen Fragen 
wurde weitestgehend abgesehen, weil die zur Absicherung erforderliche Datenmenge 
aufgrund der absehbar geringen Anzahl von Befragten in den einzelnen Fachbereichen 
unwahrscheinlich erschien. Auch sollte versucht werden, möglichst viele „Eindrücke“ und 
daraus resultierende „Interpretationen“ aus mehr als 20 Jahren Faserpflanzenanbau und 
Naturfasernutzung zu berücksichtigen. Zur thematischen und inhaltlichen Abgrenzung 
wurden folgende Bereiche festgelegt: 

− Landwirtschaft / Anbau 

− Aufbereitung 

− Handel 
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− Weiterverarbeitung 

− Tier One / OEM 

− Forschung und Entwicklung 

− Beratung, Politik, Verbände 

Um Lücken in der Datenerhebung zu vermeiden und eine bestmögliche qualitative als auch 
quantitative Situationsaufnahme zu gewährleisten, wurden Fragebögen entwickelt, deren 
inhaltlichen Aspekte in einem aus fünf Experten unterschiedlicher Branchen bestehenden 
Arbeitskreis ausführlich diskutiert wurden. Da nicht für alle Bereiche gleichermaßen Daten 
vorliegen und im gleichen Format erfasst werden konnten, wurden die Erhebungsbögen so 
gestaltet, dass dem Hauptteil mit den Schwerpunkten auf Intention und Motivation 
bezüglich des Wirkens im Bereich Faserpflanzen, persönlichen Erfahrungen und 
Eindrücken sowie subjektivem Empfinden zum Verlauf der Entwicklungen und der 
Förderpolitik fach- bzw. unternehmensspezifische Fragen folgten. Für ausländische 
Teilnehmer wurden die Fragebögen in die englische Sprache übersetzt.  

Zur Akquise wurden die Mitgliederverzeichnisse des DNV und Sachsen-Leinen e.V., 
Teilnehmerlisten von Fachtagungen sowie Angaben von weiteren bekannten Akteuren 
herangezogen. Neben diesen gezielten Befragungen wurden durch das Projektteam Fach-
gespräche am Rande von Kongressen, Branchengesprächen auf EU-Ebene und mit der EU-
Kommission geführt und in die Studie einbezogen. Auf diese Weise konnte eine 
umfassende Recherche zu den verfügbaren Daten vorgenom-men werden, die Hinweise 
auf die Problemlagen der vergangenen Jahre liefern können.  

 Teilbereich 2 - Literatur- und Internetrecherche 

In den vergangenen Jahren wurden eine Vielzahl an Informationen über technologische 
Innovationen und Marktentwicklungen im Naturfaserbereich publiziert. Aus der kritischen 
Betrachtung dieser Medien unter Bezugnahme und Berücksichtigung der Angaben von 
Akteuren des Teilbereich 1 der Erhebung leiteten sich für die vorliegende Bedarfsanalyse 
Zusammenhänge ab, welche  auf eine unzureichende Verzahnung von Forschung und 
Praxis  hindeuten und eine exakte Auswertung unabdingbar machten.  

 Teilbereich 3 - Workshops und Gruppenfachgespräche 

Nach der Verarbeitung und Beurteilung aller relevanten Daten und Zusammenfassung der 
Ergebnisse erfolgte die Präsentation in Form eines Zwischenberichtes. Im Anschluss lud 
der Sachsen-Leinen e.V. alle Interessenten, Akteure und Wirtschaftsbeteiligten zu drei 
themenbezogene Strategieworkshops sowie zwei Fachgesprächen ein.  

Workshop 1: „Gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Anbau von 
Faserpflanzen in Deutschland“ (am 06.12.2012 in Hannover) 

Die Veranstaltung richtete sich an Landwirte, Faseraufbereiter, Fachberater, landwirt-
schaftliche Verbände sowie Landwirtschaftsämter und -kammern mit dem Ziel, Szenarien 
zu diskutieren und zu erarbeiten, auf deren Grundlage ein Faserpflanzenanbau in 
Deutschland langfristig konkurrenzfähig sein kann.5  

                                                 
5  Vgl. hierzu Kapitel 5.1.5. 
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Workshop 2: „Anforderungsprofil für Naturfaserrohstoffe und deren Preis-Leistungs-
Verhältnis“ (am 07.12.2012 in Hannover) 

Die Verarbeitungstechnologien für Naturfasern sind sehr vielfältig. Dem entsprechend 
breit gefächert sind auch die Anforderungen an die Rohstoffqualitäten. In dieser zweiten 
Veranstaltung diskutierten Faserproduzenten mit Faserverarbeitern über Rohstoffsicher-
ungsstrategien unter Einbeziehung von Wirtschaftlichkeitsaspekten. Dabei wurden gezielt 
aus inhaltlichen Überschneidungen Anknüpfungspunkte zum 3. Workshop erarbeitet.6  

Workshop 3: „Strategien zur Sicherung von Naturfaserrohstoffen für die deutsche 
naturfaserverarbeitende Industrie“ (am 13.02.2013 in Berlin) 

Die deutsche naturfaserverarbeitende Industrie ist derzeit geprägt von einer hohen Import-
abhängigkeit, verbunden mit schwer kalkulierbaren Preisschwankungen und teilweise 
eingeschränkten Liefersicherheiten. In diesem 3. Workshop wurde nach Strategien gesucht, 
wie die Bedürfnisse der Industrie nach Liefersicherheit, Preisstabilität und akzeptable 
Preisen durch inländische Produktion realisiert werden können. Dabei standen die Auto-
mobilindustrie und deren Zulieferer im Fokus.7  

Fachgespräch Dämmstoff: „Strategien zur Sicherung der Naturfaserrohstoffe für die 
deutsche Dämmstoffindustrie“ (am 09.01.2013 in Chemnitz) 

In die Produktion von Dämmstoffen auf Basis von Naturfasern wurde in den letzten 20 
Jahren viel investiert. Nur zwei Hanf-Dämmstoffproduzenten sind in Deutschland noch 
vorhanden. Die Herstellung von Flachsdämmstoffen wurde ganz eingestellt. Im Fach-
gespräch wurde nach Ursachen dieser Situation und möglichen Strategien zur weiteren 
Entwicklung dieser Branche gesucht.8  

Fachgespräch Textil: „Strategien zur Sicherung der Naturfaserrohstoffe für die deutsche 
Textilindustrie“ (am 10.01.2013 in Chemnitz) 

Bastfasern sind traditionelle Textilrohstoffe. Nach starken Produktionsverlagerungen der 
textilen Massenproduktion von Europa nach Asien entwickelte sich in Deutschland und 
anderen europäischen Ländern eine individualisierte Produktion von innovativen Textilen. 
Im Fachgespräch „Textil“ diskutierten Experten, in wieweit einheimische Naturfasern 
unter der neuen Strategie einen Platz in dieser traditionellen Branche finden können.9  

 

 

                                                 
6  Vgl. hierzu Kapitel 5.2.6. 

7  Vgl. hierzu Kapitel 5.3.1.7. 

8  Vgl. hierzu Kapitel 5.3.1.6. 

9  Vgl. hierzu Kapitel 5.3.2.5. 
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5 Analyse der deutschen Naturfaserwirtschaft  

5.1 Anbau von Faserpflanzen 

Flachs, Hanf und Nessel haben teilweise seit Jahrhunderten einen Platz in der deutschen 
Landwirtschaft. Nach Ende des zweiten Weltkrieges spielte der Bastfaserpflanzenanbau in 
beiden Teilen Deutschlands eine immer geringere Rolle. Die Entwicklung von Mineral- 
und Kunstfasern mit typisch homogenen Rohstoffeigenschaften entsprach der wirtschaft-
lichen Entwicklung und den Anforderungen der Industrie nach gleich bleibender Qualität. 
Ihre Massenproduktion machte diese Fasern billig und es entstand der Eindruck unend-
licher Verfügbarkeit [8]. Synthetische Fasern kamen neben technischen Anwendungen 
auch in der Textilproduktion zum Einsatz [9]. Im Bekleidungssektor standen Flachsfasern 
vor allem im Wettbewerb zu Baumwolle, die weltweit verstärkt erzeugt wurde 

Unter diesen neuen Marktverhältnissen konzentrierte sich der Faserleinanbau in der EU 
zunehmend auf die besten Standorte von Frankreich, Belgien und den Niederlanden. 
Anbauschwerpunkte in Osteuropa waren in Weißrussland, Russland, der Ukraine, Polen, 
dem Baltikum und der Tschechoslowakei zu verzeichnen.  

Auch der Hanfanbau litt unter der neuen Konkurrenzsituation zu synthetischen Fasern 
sowie importierten Naturfasern. Hinzu kam das in Deutschland eingeführte Anbauverbot 
für Faserhanf. Dieser wurde weiterhin in bedeutendem Umfang in Frankreich, Polen, 
Ungarn, Rumänien und der ehemaligen Sowjetunion angebaut. 

Mit Beginn der 1980er Jahre führten in Westeuropa Produktionssteigerungen in der 
Landwirtschaft zu wachsenden Überschüssen [7]. Diesen wurde durch Flächenstill-
legungen begegnet. Eine weitere Alternative wurde in der Produktion von Industrieroh-
stoffen gesehen [10]. In diesem Kontext entstand, beeinflusst vom Flachs-Boom der 
Bekleidungsindustrie Mitte der 1980er Jahre, in Westdeutschland ein aufkommendes 
Interesse an Flachs [11]. Ab Mitte der 1990er Jahre wurden in vielen EU-Mitgliedsstaaten, 
darunter auch Deutschland, der bis dahin aufgrund der THC-Thematik verbotene Anbau 
von Faserhanf wieder freigegeben. 

Insgesamt zeigten sich bei der Wiedereinführung des Faserflachs- und Faserhanfanbaus in 
der Bundesrepublik Deutschland sowohl vergleichbare Tendenzen als auch Unterschiede. 

Zur Erhaltung der Übersichtlichkeit wird im Folgenden die chronologische Darstellung der 
Entwicklung gewählt. Aufgrund des gemeinsamen EU-Förderregimes werden die beiden 
bisher über die EU-Marktordnung geförderten Kulturarten Flachs und Hanf in einem 
Unterkapitel dargestellt und dort differenziert betrachtet. Wegen grundsätzlicher Unter-
schiede, sowohl agrarpolitischer als auch anbautechnischer Art, werden andere anbau-
würdige bzw. potenziell anbauwürdige faserhaltige Pflanzen in einem separaten Kapitel 
beschrieben. 

5.1.1 Faserflachs und Faserhanf 

Der Anbau von Faserlein und die Vermarktung von Flachsfasern unterliegen seit dem 
Aufkommen von Modetrends im 19. Jahrhundert in der Textilindustrie markttypischen 
Schwankungen. Mit der Verlagerung eines großen Teils der Garnherstellung in den 1980er 
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und 1990er Jahren nach China haben sich die Herstellungskosten für Leinengarne trotz 
zusätzlicher Transportkosten verringert, weshalb Flachstextilien Eingang in den textilen 
Massenmarkt gefunden haben [12]. Aus dieser Konsequenz heraus verschob sich die 
Struktur des Fasermarktes. Neben modebedingten Einflüssen lassen sich die heutigen 
Schwankungen indes eher mit dem Einkaufsverhalten verschiedener industrieller Akteure 
begründen. Diese veränderten textilen Marktentwicklungen haben sich auf den Anbau und 
die Vermarktung auch in Deutschland ausgewirkt.10 Die EU-Flachsanbaufläche bewegte 
sich in den letzten Jahrzehnten in der Regel zwischen 60.000 und 100.000 ha. Eine 
Ausnahme bildete das Jahr 1998, wo ein überproportional hoher Anbau in Spanien das 
Bild dominierte (siehe Abb. 3). 
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Abbildung 3  Entwicklung des Faserflachsanbau in Mitgliedsstaaten der EU (Auswahl), 1991 bis 2012 
1991-2004: EU 15, ab 2005: EU 25 (2012 vorläufig); kleine Grafik: klassische Anbauländer F, BE, NL sowie 
ES, UK, Gesamt-EU Quellen: [13], [14], verändert 

Deutlich niedriger war bis Mitte der 1990er Jahre die Anbaufläche von Faserhanf bzw. 
„Industriehanf“. Dies begründet sich aus dem in vielen EU-Staaten bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Anbauverbot und der geringeren industriellen Nachfrage vor allem in 
der Textilindustrie. In der Bundesrepublik Deutschland untersagte das Betäubungsmittel-
gesetz zwischen 1982 und Anfang 1996 den Hanfanbau. Nach der Freigabe in zahlreichen 
EU-Mitgliedsstaaten stiegen die Anbauzahlen deutlich an und pendelten sich auf 15.000 ha 
ein (siehe Abb. 4). Eine Ausnahme bildete das Jahr 1999, wo auch hier der Anbau in 
Spanien der Auslöser für einen starken Anstieg war. Die Entwicklungen des Faser-
pflanzenanbaus wurden durch das EU-Beihilferegime stark beeinflusst. Zwischen 1970 
und 2000 regelte die gemeinsame Marktordnung (GMO) für Flachs und Hanf die Beihilfe- 

                                                 
10 Vgl. hierzu Kapitel 5.2.5. 
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Abbildung 4  Entwicklung des Faserflachs- und -hanfanbaus in der EU (15) von 1970 bis 2012 
(2012 vorläufig), Quellen: [15] [16], verändert 

zahlungen für die beiden Bastfaserpflanzen(EWG 1308/1970). Die Durchführungsbe-
stimmungen wurden ab 1989 in der VO (EG) 1164/1989 in der jeweils aktuellen Fassung 
beschrieben. Das Beihilfeniveau betrug Mitte der 90er Jahre für beide Faserpflanzen rund 
1.500 DM/ha (767 €/ha) (siehe Abb. 5) und machte den Anbau in dieser Zeit für die 
Bauern lukrativ. 

 
Abbildung 5  Kurzfaser-Beihilfe für Faserflachs- und -hanfanbau in der EU 
Der schwarze Rahmen kennzeichnet den Zeitraum für die Zahlung der Verarbeitungsbeihilfe.  
Quelle: [13] [17], verändert.  
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Ab dem Wirtschaftsjahr 2001/2002 wurden die beiden Faserpflanzen mit in die EG-
Stützungsregelung für die Erzeuger bestimmter „Grande Culture“-Pflanzen einbezogen 
(VO (EG) Nr. 1251/1999). Befördert wurde diese Entscheidung der EU-Kommission durch 
den Subventionsanbau von Flachs 1998 und Hanf 1999 in Spanien [18]. Grundlage für die 
Einbeziehung in die „Grande Culture“-Regelung bildete die Verordnung (EG) 1251/2000 
sowie die Durchführungsverordnung 2045/2001. Um die relative Vorzüglichkeit des 
Flachs- und Hanfanbaus gegenüber anderen Feldfrüchten zu gewährleisten, erhielten die 
für die Verarbeitung von Flachs- und Hanfstroh zugelassenen Erstaufbereiter auf Basis der 
Verordnung (EG) 1673/2000 eine so genannte Verarbeitungsbeihilfe von 90 € pro 
produzierter Tonne Kurzfaser11.  

Zunächst sollte die Zahlung der Verarbeitungsbeihilfe nur bis zum Wirtschaftsjahr 2005/06 
erfolgen. Im Jahr 2005 führte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young die von 
der EU-Kommission festgelegte Zwischenbewertung durch. Aufgrund der darin 
beschriebenen positiven Wirkung der Beihilfe auf die Entwicklung des gesamten Sektors 
wurde diese verlängert und letztmalig für Faserpflanzenstroh aus der Ernte 2011 gezahlt 
(siehe Abb. 5). [19] 

Eine weitere Änderung ergab sich aus der im Jahr 2005 im Zuge der Entkoppelung 
vollzogenen Umwandlung der Flächenprämie in eine Betriebsprämie, die allerdings neben 
Flachs und Hanf auch alle anderen „Grande Culture“-Fruchtarten betraf. Die Renaissance 
des Faserpflanzenanbaus in der Bundesrepublik lässt sich grob in drei Phasen unterteilen, 
die grundsätzlich eng mit den Technologien des Faseraufschlusses sowie den 
beabsichtigten Zielmärkten für die produzierten Fasern verknüpft sind (siehe Abb. 6). 

 
Abbildung 6  Entwicklung des Faserpflanzenanbaus in der Bundesrepublik Deutschland 1985-2011 
Betriebszahlen ab 1996 verfügbar. Quelle: [15] [20], verändert 
Phase 1 (P1): Flachs-Langfaser12 / Phase 2 (P2): Flachs-Kurzfaser / Phase 3 (P3):Hanffaser  

                                                 
11 Für Flachslangfasern betrug die Beihilfe 160 €/t, dies spielt aber durch das Fehlen der entsprechenden Technologie in 
Deutschland für die weitere Betrachtung keine Rolle. 

12 Eine Ausnahme in der Systematisierung. bildet die Bayrische Flachs Produktionsmanagement GmbH, die bereits Mitte 
der 1980er Jahre und damit in der Flachs-Langfaser-Phase in Merching eine Gesamtfaseraufschlussanlage für Flachs 
betrieb (vgl. Kap. 5.2.2). 
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Der Anbau von Faserpflanzen in Deutschland soll anhand der Phasen aus Abb. 6 in den 
nachfolgenden Kapiteln beschrieben und bewertet werden. 

5.1.1.1 Parallelstroh-Flachs zur Langfasergewinnung 

Auf Grundlage politischer Überlegungen, Alternativen zur Überproduktion von Nahrungs-
mitteln zu schaffen und dem Interesse der Landwirtschaft, diese Option zu verfolgen, 
wurden ab Mitte der 1980er Jahre in den Bundesländern Bayern, Hessen, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein Faserlein-Projekte initiiert. Das Ziel bestand grund-
sätzlich in der Errichtung von Flachsschwingen für die Gewinnung textiler Langfasern. Mit 
diesen Vorhaben stieg die Anbaufläche von Flachs bis 1989 kontinuierlich an (siehe 
Abb.6). 

Die erfolgreiche Kultivierung und Ernte von Flachs (Linum usitatissimum L.) zur 
Langfasergewinnung setzt umfangreiches Wissen voraus. Dies betrifft neben der 
Einordnung in die Fruchtfolge insbesondere auch Kenntnisse über optimale Aussaatzeiten, 
Schlagauswahl sowie zur Kulturpflege, insbesondere Pflanzenschutzmaßnahmen und 
Düngung. Die Ernte mit Spezialmaschinen erfordert vor allem für den anschließenden 
Röstprozess von ca. 4-6 Wochen zur Konditionierung des Strohs auf dem Feld ein hohes 
Maß an praktischem Know-how. 

Da dieses Wissen in den typischen Anbauregionen in der Vergangenheit von Generation zu 
Generation übertragen wurde, ist vor dem Hintergrund des Erliegens des Flachsanbaus in 
Deutschland nach dem 2. Weltkrieg von Wissensdefiziten auszugehen. Insgesamt 
entsprach das gewonnene Stroh aus diesen ersten Anbaujahren nur stark eingeschränkt den 
qualitativen Anforderungen der Erstaufbereiter. Die Gewinnung hochwertiger und markt-
fähiger Langfasern war kaum möglich und die entsprechend eingeschränkten Vermark-
tungsmöglichkeiten führten zu wirtschaftlichen Problemen der Wirtschaftsbeteiligten [21]. 
Hinzu kamen in diesen Anfangsjahren vermehrt Witterungsprobleme und eine begrenzte 
Marktnachfrage nach textilen Fasern, was die unbefriedigende Situation noch verstärkte. 

Interessant ist die Betrachtung der Durchschnittsgrößen der Anbauflächen der Flachs 
anbauenden Betriebe in dieser Zeit. So ist bekannt, dass sich im Jahr 1988 zum Beispiel in 
Hessen, im Einzugsgebiet der Langfaserschwinge Altmorschen, der Anbau von 380 ha auf 
200 Betriebe verteilte und damit durchschnittlich 1,9 ha je Betrieb angebaut wurden. Eine 
Produktion von Qualitätsflachs in ausreichend großen Partien war unter diesen Be-
dingungen nicht möglich. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass bereits ein 
Jahr später kein Anbau im Gebiet von Altmorschen mehr recherchiert werden konnte. [22] 

Ähnliche Entwicklungen sind von den anderen Langfaser-Standorten bekannt. Lediglich in 
Schleswig-Holstein hatte der Anbau durch die erhaltenen Verarbeitungskapazitäten der 
Holsteinflachs GmbH in Mielsdorf längeren Bestand. Dazu hat die intensive Unterstützung 
des Landes Schleswig Holstein beigetragen. [23] 

Die Ursachen der Probleme beim Anbau fasst von Gleich [21]. zusammen. Als wesentlich 
betrachtet er die unternehmerische Fokussierung auf den Anbau, der zum Ziel hatte, der 
landwirtschaftlichen Überproduktion zu begegnen. Die Aktivitäten wurden nicht aus einer 
Marktnachfrage heraus entwickelt. Die Vernachlässigung der Vermarktung, gepaart mit 
typischen Anlaufschwierigkeiten, führte rasch zu finanziellen Problemen, die sich auch auf 
die Bereitstellung des landwirtschaftlichen Rohstoffes auswirkten. Ausbleibende Bezah-
lung für geliefertes Stroh verringerte das Interesse am Flachsanbau immens [24]. 



A n a l y s e  d e r  d e u t s c h e n  N a t u r f a s e r w i r t s c h a f t   

Sei te 17  

Insgesamt reichte auch die zu diesem Zeitpunkt noch hohe Beihilfe nicht aus, um die aus 
den fehlenden Verkaufserlösen resultierenden Defizite zu kompensieren.  

Der Anbau von Parallelstrohflachs endete in Deutschland mit der Produktionseinstellung 
bei der Holsteinflachs GmbH im Jahr 2005 und dem späteren Verkauf der Langfaser-
schwinge.  

In Verbindung mit einem Forschungsprojektes des Forschungsrings für Biologisch-Dyna-
mische Wirtschaftsweise e.V in Darmstadt zum Anbau von kbA-Faserlein entwickelte sich 
in Hessen seit 2005 ein neues Anbauzentrum für Langfaserflachs. Diese Aktivitäten 
wurden nicht von der Landwirtschaft, sondern seitens des Marktes initiiert. Die Firma Hess 
Natur-Textilien GmbH aus Butzbach in Hessen, Anbieter von Ökotextilien, sieht in der 
Vermarktung textiler Produkte regionalen und kontrolliert biologischen Ursprungs eine 
interessante unternehmerische Chance. Neben einem bereits erfolgreichen Wolltextil-
Projekt war dies die zweite Initiative dieser Art von Hess Natur in Deutschland. Landwirte 
bauen seitdem im Raum Gießen Flachs in einem Umfang von 10 bis 20 ha an. [3] 
Der Anbau von kbA-Flachs ist nicht unproblematisch. Flachs hat im Gegensatz zu Faser-
hanf eine sehr langsame Jugendentwicklung mit in der Regel hohem Druck von 
Unkräutern. Diesen kann im kontrolliert biologischen Anbau nur durch gezielte Flächen-
auswahl und mechanische Unkrautbekämpfung entgegnet werden. Ein weiteres Problem 
für die Gewinnung qualitativ hochwertigen Faserstrohs wurde in diesem Gebiet in der 
ungleichmäßigen Tauröste gesehen. [25] 

Unter der Maßgabe, dass die kontrolliert biologische Produktion von den Kunden auch im 
Preis gewürdigt wird, kann sich eine interessante Zukunftsstrategie für den hochwertigen 
Faserleinanbau entwickeln. Eine Verarbeitung des Flachsstrohs ist in der Region erst 
geplant, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür stimmen, was die 
Marktnachfrage für die Auslastung einer Schwinge voraussetzt. Gegenwärtig wird das 
Stroh in Holland verschwungen. [3] 

Im Zeitraum von 1985 bis 1992 wurden zahlreiche Artikel mit Modellrechnungen zum 
Faserlein-Deckungsbeitrag veröffentlicht. Zum Beispiel standen in einer Deckungs-
beitragsrechnung des Staatlichen Seminars für landwirtschaftliche Lehr- und Beratungs-
kräfte in Rheinland-Pfalz den variablen Kosten von 2.387 DM/ha (1.221 €/ha) Erlöse von 
4.750 DM/ha (2.430 €/ha), incl. EG-Beihilfen von 838 DM/ha (429 €/ha) und Erlöse für 
die Leinsamenproduktion von 300 DM/ha (153 €/ha), gegenüber und mündeten in 
Deckungsbeiträgen von 2.263 DM/ha (1158 €/ha) [26]. Der deutlich erkennbare Einfluss 
der Subventionierung trug wesentlich zum steigenden Interesse seitens der Landwirte und 
dem Anstieg der Anbaufläche bei. 

Aber auch kritische Stimmen bezüglich der hohen Abhängigkeit des Anbaus von Beihilfen 
waren in dieser Zeit zu vernehmen. In einem Artikel der Zeitschrift „top agrar“ aus dem 
Jahr 1985 unter der Überschrift „Zurück zum Flachs?“ erfolgte eine ausführliche 
Betrachtung mit Hinweisen auf die hohe Marktdynamik und Fördermittelabhängigkeit. 
Neben der Beschreibung der Potenziale wurde in diesem Artikel vor Problemen und damit 
vor dem voreiligen Einstieg in den Flachsanbau gewarnt: „So wie die Franzosen, Belgier 
und Niederländer den Flachs verarbeiten, ist es für uns unwirtschaftlich. Denn neben dem 
Informations- und Erfahrungsvorsprung, den unsere Nachbarn haben, ist das 
Investitionsrisiko zu groß“. Schließlich kommt die Autorin zu dem Schluss, dass der 
Flachsanbau für deutsche Landwirte kurzfristig keine Alternative sein wird, diese dürfte 
„den französischen, belgischen und holländischen Nachbarn vorbehalten sein“ [27]. Auch 
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geht der Artikel auf die Elastizität des Marktes sowie Probleme, die sich aus der 
Modeabhängigkeit ergeben, ein und warnt insgesamt vor Euphorie. 

Unter den aktuellen landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann der Langfaser-
technologie nur dann eine Chance eingeräumt werden, wenn durch sie gegenüber der 
weltweit verfügbaren Menge bedeutend günstigere oder bedeutend bessere Fasern bzw. 
solche mit Alleinstellungsmerkmalen angeboten werden können. Gleichzeitig muss sich 
Parallel-Faserflachs heute ohne zusätzliche Beihilfen den Konkurrenzfrüchten stellen.  

 Einschätzung der Akteure 

Ausgereifte Technik für den Parallelflachs-Anbau steht nach Einschätzung von Akteuren 
zur Verfügung. Anbau und Kulturpflege sind mit Standard-Arbeitsgeräten möglich. 
Hersteller aus Belgien und Frankreich (z.B. Depoortere, Union) haben sich auf die 
Produktion von Sondermaschinen für die Ernte (Raufe, Parallelwender, Entsamungs-
maschinen sowie Rundballenpressen mit mitlaufender Schnur) spezialisiert. 

Inländische Innovationen aus den 1990er Jahren, wie der auf dem Abflämmen von Flachs 
beruhenden Verfahrensansatz der Universität Kiel waren vom wissenschaftlichen Ansatz 
her interessant, orientierten sich aber nicht an den praktischen Erfordernissen. [28]  

Neuinvestitionen in Langfasertechnologie sind unter heutigen Rahmenbedingungen nur 
möglich, wenn gesicherte Absatzwege und gesicherte Preise für Flachsstroh vorhanden 
sind. Durch das Fehlen von zusätzlichen Beihilfen orientieren sich Landwirte heute rein an 
Marktpreisen. Beim Vergleich mit anderen Marktfrüchten muss das zusätzliche Risiko 
durch Wettereinflüsse bei Anbau, Ernte und Röste sowie Investitionen von Spezialtechnik 
berücksichtigt werden. Das schließt in der Regel die Investition von Schwingtechnologie 
ein.  

Nach Einschätzung des ehemaligen Geschäftsführers der Holstein Flachs GmbH sind für 
Deutschland grundsätzlich geographische Standortnachteile beim klassischen Anbau zu 
beklagen. Eine spätere Aussaat im Vergleich zu Frankreich und Belgien hat zur Folge, dass 
die Ernte zum Beispiel in Schleswig-Holstein später stattfindet. Die dann kürzeren Tages-
längen mit verbundenen geringeren Sonnenscheinstunden reichen teilweise nicht mehr aus, 
um gleichmäßig und gut geröstetes Flachsstroh in hoher Qualität einzufahren. [29] 

Als Alternative wurde das Verfahren „Turboröste“ für die Langfasertechnologie 
entwickelt, bei der ungeröstetes Stroh geborgen werden kann und der Röstprozess unter 
Dach unter definierten Prozessbedingungen in Verbindung mit dem eigentlichen Auf-
schluss durchgeführt wird.13 Eine industrielle Umsetzung des Verfahrens steht noch aus. 

 Empfehlungen der befragten Akteure und Teilnehmer aus Workshop 1 für einen 
zukünftigen Langflachsanbau 

− der Anbau sollte als Vertragsanbau für einen Verarbeitungsbetrieb erfolgen  

− für einen erfolgreichen Langflachsanbau ist die Auswahl optimaler Standorte 
erforderlich 

− Faserleinanbau bedarf eines großen Erfahrungsschatzes, der nur über „viel-
jährigen“ Anbau erarbeitet werden kann 

                                                 
13 Vgl. hierzu Kapitel 5.4. 
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− Flachs sollte in die Greening-Regelung im Zuge der GAP-Reform aufgenommen 
werden 

− unter der Maßgabe, dass sich Anbau- und Verarbeitungszentren für Langfaser-
technologie entwickeln, wäre die standortgerechte züchterische Bearbeitung der 
Kulturart zu empfehlen, um Ertragssteigerungen und frühere Erntetermine zu 
erreichen 

− die Entwicklung von Verfahren zur feldunabhängigen Strohkonditionierung ist 
sinnvoll 

− zur erfolgreichen Wiederbelebung der Langfasertechnologie sollte schon bei der 
Bereitstellung von Flachsstroh nach Verfahren gesucht werden, deren Produkte 
sich von Standardqualitäten abheben; Möglichkeiten werden in der Produktion 
besserer Strohqualitäten durch technologische Weiterentwicklung bzw. durch 
Anbau in kbA-Qualität gesehen. 

Alle diese Empfehlungen stehen in engem Zusammenhang und in Abhängigkeit vom 
Aufbau wirtschaftlich nachhaltiger Verarbeitungsstrukturen für Parallelflachsstroh. 

5.1.1.2 Wirrstroh-Flachs 

Nach den Aktivitäten zur Langfasergewinnung mehrten sich Mitte der 1990er Jahre 
Überlegungen, Flachs unter Umgehung der kostenintensiven Langfasertechnologie für die 
so genannte Kurzfasergewinnung anzubauen [30]. Zur Vermeidung von Verwechselungen 
wird der Begriff Kurzfaser und seine unterschiedlichen Formen definiert. 

Exkurs: Faserdefinitionen 

Als Flachswerg bezeichnet Schenek [31] „Kurzfaserabfälle der Flachs- 
und Hanfverarbeitung (Schwingwerg, Hechelwerg), die textil 
verarbeitbar sind, mit gröberen, kürzeren Fasern, teilweise noch mit 
Schäbenresten (Holzreste vom Pflanzenstängeln) [und] die bei der 
Gewinnung von Flachslangfasern als Nebenprodukt anfallen.“ Diese 
können zu Stapelfaser für verschiedene Anwendungen weiterverarbeitet 
werden.  
Gesamtfasern sind Flachs- aber auch Hanffasern, die über modifizierte 
oder neuartige Gesamtfaserlinien aus dem Stroh heraus gewonnen 
werden, entsprechend der genutzten Technologie undefinierter Länge 
sind und Wergfasern ähneln. Sie unterscheiden sich in ihrer Qualität 
von den Wergfasern darin, dass bei Werg die hochfesten Langfasern in 
Langfaserschwingen separiert werden. Somit ist bei Wergfasern, 
gewonnen aus dem gleichen Rohstoff, im Endeffekt mit schlechteren 
Festigkeiten zu rechnen, als bei Gesamtfasern. Gesamtfasern können im 
Verarbeitungsprozess der Fasergewinnung direkt weiter verarbeitet 
werden, z. B. zu Stapelfasern. Auch eine separate Veredlung ist in der 
Praxis bekannt. Gelegentlich wird wegen der im Gegensatz zum 
traditionellen Schwingen nicht erforderlichen parallelen Ausrichtung 
des Strohes bei der Aufbereitung auch von Wirrfasern gesprochen. 
Stapelfasern, ob Flachs oder Hanf, werden aus Werg (in Europa nur 
Flachs) oder Gesamtfasern durch Einkürzung auf eine definierte Länge 
(Stapel) hergestellt. Die Einkürzung erfolgt durch Schneiden oder 
Reißen. Wirtschaftliche Bedeutung haben vliesfähige Fasern für die 
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Verarbeitung zu Vliesstoffen und cottonisierte Fasern, die auf Baum-
wollstapellänge für die Verarbeitung zu Garnen in Baumwollspinn-
maschinen eingekürzt werden. 

Ausgangspunkt dieser Aktivitäten waren Marktstudien, die mit wachsender Nachfrage für 
Stapelfasern rechneten. Die Anbauer sahen insbesondere die hohen Ernte- und Aufbe-
reitungskosten als problematisch an, die sich aus der Notwendigkeit der Beibehaltung der 
Parallellage des Strohs ergaben.  
Bei Gesamtfaseranlagen wurde es als Vorteil angesehen, dass auf die Parallellage des 
Faserstrohs verzichtet werden konnte. Erfahrungen mit alternativen Ernteverfahren aus den 
Hauptanbauländern gab es dazu nicht und konnten nicht genutzt werden.  
Aktivitäten für die Gewinnung von Faserlein mittels Wirrstrohtechnologie wurden in 
dieser Zeit vor allem in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gestartet. 
Bereits während der Langfaserperiode beschäftigten sich Landwirte auch in Bayern mit 
Verfahren zum Anbau und der Ernte von Flachs-Wirrstroh.  
In den Anbaugebieten, in denen solche Kurzfaseranlagen installiert wurden, entwickelten 
die Akteure auch neue Technologien und Verfahren zur kostenreduzierten Ernte von 
Faserlein, die sich aber nur teilweise in der Praxis bewährt haben. Unter Federführung der 
Erzeugergemeinschaft Sachsen-Lein w.V. wurde beispielsweise im Erzgebirge das 
„Voigtsdorfer Verfahren“ entwickelt, eine Kombination von traditioneller Flachsernte-
technik und Standarderntetechnik aus der Getreideproduktion. 
Erfahrungen der Phase 1, dass ein erfolgreicher Flachsanbau von umfangreichem Know-
how abhängig ist, konnten bei den Anbauaktivitäten für die Gesamtfasergewinnung 
einbezogen werden. Sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg, wo der überwiegende 
Teil des Flachsanbaus nach Wirrflachstechnologie stattfand, wurde ein umfangreiches 
pflanzenbauliches Versuchsprogramm mit mehrjährigen Wiederholungen umgesetzt, was 
sich positiv auf die Qualität und Quantität des Erntegutes ausgewirkte [32]. Im Mittelpunkt 
der Untersuchungen standen: 

− Sortenauswahl 

− Pflanzenschutz und Düngung 

− Saatstärken 

− und Erntetechnik. 

Vor dem Hintergrund der Planungen zur Errichtung einer Aufschlussanlage in Pritzwalk 
(Prignitz) stieg der Flachsanbau Mitte der 1990er Jahre vor allem in Brandenburg stark an 
und erreichte dort einen beachtlichen Flächenumfang. Hingegen blieben die Anbauzahlen 
in den anderen Anbaugebieten moderat. [33] 

Neben einem Aufbereitungsunternehmen für Flachsgesamtfaser in Bayern entwickelten 
sich Mitte der 1990er Jahre zwei Anbau- und Aufbereitungszentren in Ostdeutschland 
(Sachsen, Brandenburg), die von landwirtschaftlichen Akteuren vorangetrieben wurden.  
Zwei weitere Industrieunternehmen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern planten, 
Flachs für textile Zwecke bzw. für die Produktion von Dämmstoffen eigenständig zu 
produzieren. Da diese Aktivitäten über den Probebetrieb bzw. die Planungsphase nicht 
hinaus kamen, blieben die landwirtschaftlichen Aktivitäten relativ gering. 
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Abbildung 7  Faserflachsanbau in Deutschland, 1986 - 2012 
Daten nach Bundesländer 1993 bis 2005 (Auswahl); kleine Grafik Gesamtentwicklung in Deutschland sowie 
Anbau in BB, Quelle: [15] [33], verändert 

Vergleichbar mit Phase 1 müssen die Flachsaktivitäten der Phase 2 aus heutiger Sicht 
ebenfalls als nur eingeschränkt marktorientiert betrachtet werden. Sie wurden vorrangig 
von der Suche nach Alternativen für die Landwirtschaft geprägt. Eine bedeutende 
Einflussgröße für den Anbau von Flachs in Ostdeutschland waren Umstrukturierungen und 
Neuorientierungen im Zuge der Wiedervereinigung.  
Diese Zeit war geprägt durch geringe Preise für landwirtschaftliche Produkte. Diverse 
Krisen mit dem Zusammenbruch von Verarbeitungsunternehmen landwirtschaftlicher 
Produkte wie Molkereien, Gemüseverarbeitung, etc. beeinflussten zu jener Zeit ebenfalls 
das Denken und Handeln in der ostdeutschen Landwirtschaft. In Verbindung mit Markt-
studien über Absatzpotenziale für Flachskurzfasern und in Erinnerung eines erfolgreichen 
Flachsanbaus bis in die 1970er Jahre hinein, sahen ostdeutsche Landwirtschaftsunter-
nehmen hier eine Chance der Neuprofilierung.  

Nach den bekannten Problemen bei der Langfasergewinnung in Westdeutschland Ende der 
1980er Jahre verlagerte sich der Flachsanbau zunehmend nach Ostdeutschland und nahm 
ab 1996 den überwiegenden Teil der Anbaufläche ein. Nach der Insolvenz des Flachs-
aufbereitungsbetriebes im brandenburgischen Pritzwalk konzentrierte sich ab dem Jahr 
2000 der Anbau im Wesentlichen für die beiden verbliebenen Anbaugebiete in Sachsen 
und Schleswig-Holstein [33]. 
Mit dem Verkauf der Langfaserlinie im Jahr 2005 ist auch der praktische Anbau von 
Flachs in Schleswig-Holstein beendet worden. Auch im Erzgebirge wurde die Verar-
beitung von Flachswirrstroh im Jahr 2006 eingestellt, so dass für dieses Verarbeitungs-
unternehmen kein Flachs mehr in der Region angebaut wurde. Heute konzentrieren sich 
die Anbauversuche auf die Entwicklung eines neuen Anbau- und Verarbeitungsverfahrens, 
welches in Abschnitt 5.4 vorgestellt wird.  
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 Wirtschaftliche Aspekte des Wirr-Flachsanbaus  

Technologien und Verfahren zur Bereitstellung von Parallelstroh-Flachs kamen bei der 
Verarbeitung zu Kurzfasern wegen der kostenintensiven Spezialtechnik praktisch nicht zur 
Anwendung. Neue Verfahren wurden mit dem Ziel entwickelt, verstärkt landwirtschaft-
liche Standardtechnik einsetzen zu können.  

Versuche zur Kostenreduzierung durch die Ernte mit Doppelmesser-Mähbalken sind aus 
Bayern bekannt. Die Erprobung dieses Verfahrens erfolgte jedoch nur in Ansätzen. Nach 
der Mahd wurde das Stroh mit Heuwendetechnik ein- bis mehrmals gewendet und mit 
Lagerfeuchte zu Standard-Ballen gepresst. Der Kosteneinsparung und der bedeutend 
höheren Schlagkraft stand eine Reihe von Nachteilen gegenüber [24]: 

− 20-25 % Stängelverlust in der Stoppel, was den Kostenvorteil relativierte 

− hoher Verschleiß an den Messerklingen 

− ungleichmäßige Röste im Wirrschwad  

Das bereits erwähnte „Voigtsdorfer Verfahren“ der Erzeugergemeinschaft Sachsen-Lein 
w.V. ist eine Kombination aus Parallellage-Verfahren zur Nutzung qualitativer Vorteile in 
Verbindung mit Verfahren zur Bergung von Getreidestroh unter Nutzung reduzierter 
Verfahrenskosten. Das Verfahren hatte sich im Erzgebirge unter den Qualitätsanforder-
ungen des Aufschlussbetriebes für textile Stapelfasern bewährt. Auch hier spielte neben 
der Kostenersparnis die Schlagkraft eine wichtige Rolle. Abnehmende Tageslängen im 
Spätsommer und dann zeitiger einsetzender Tau verringerten die verfügbaren täglichen 
Erntestunden, je mehr sich die Ernte verzögerte. Hier zeigten Großballenpressen durch 
hohe Schlagkraft deutliche Vorteile gegenüber klassischen Flachs-Rundballenpressen. [34] 
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Abbildung 8  Zugfestigkeit  der Kombi-Leinensorte 
Liflax im Vergleich zu Öllein- und Faserleinsorten  
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Abbildung 9  E-Modul der Kombi-Leinensorte 
Liflax im Vergleich zu Öllein- und Faserleinsorten 

Standort Vettelhoven,  Quelle: [36], verändert Standort Vettelhoven, Quelle: [36], verändert 

Auch züchterische Arbeiten verhalfen der Wirrstrohtechnologie nicht zum Durchbruch. 
Ende der 1990er Jahre wurden am Institut für Pflanzenbau der Universität Bonn von Prof. 
Heyland und Dr. Scheer-Triebel zwei Kombinations-Leinsorten „Liviola“ und „Liflachs“ 
entwickelt [35], die die hohen Fasergehalte vom Faserlein mit der hohen Standfestigkeit 
des Ölleins kombinieren sollten. Die aus dem Stroh der beiden Sorten gewonnenen Fasern 
zeigten insbesondere am Standort Vettelhoven im Vergleich zur Ölleinsorte „Atalante“ 
deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften (siehe Abb. 8, 9). Eine Anwendung in der 
Praxis ist derzeit nicht bekannt 
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Die Bereitstellungskosten des Wirrflachsstrohs spielten für die Wirtschaftlichkeit der 
Kurzfasertechnologie eine wichtige Rolle. Die Optimierungseffekte dieser Anbau- und 
Ernteverfahren reichten letztlich nicht aus, um einen entscheidenden Beitrag zur wirt-
schaftlichen Gewinnung von Kurzfasern leisten zu können. Heute ist eine Verarbeitung 
von Faserlein in Wirrlage mit dem Ziel der Gewinnung von Kurzfasern nicht mehr be-
kannt. Dementsprechend gibt es auch keinen Markt und keine Marktpreise für dieses Stroh.  

 Einschätzung der Akteure 

Wissensträger beurteilten auch für die Wirrstrohtechnologie die Einbeziehung des Flachs-
anbaus in die „Grande Culture“-Regelung und den damit verbundenen Wegfall landwirt-
schaftlicher Beihilfen, die im Zuge der GMO für Flachs und Hanf gezahlt wurden (siehe 
Abb. 5) als einen wichtigen Grund für den Niedergang dieser Anbau- und Aufbereitungs-
technologie. Hohe Getreidepreise und eine überproportionale Förderung der energetischen 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe reduzieren die Konkurrenzkraft des Flachsanbaus 
heute zusätzlich.  

Grundsätzlich ist Flachs aus landwirtschaftlicher Sicht aufgrund seiner Stickstoff-
Intoleranz im Bereich von Trinkwassereinzugsgebieten sowie Regionen mit geringer 
Veredelungsdichte und damit verbundenem vergleichsweise geringen Anfall und Verwer-
tung organischer Dünger bei geeigneten Anbaubedingungen prädestiniert. Problematisch 
ist die Verfügbarkeit geeigneter Pflanzenschutzmittel. Auch die relative Ertragsschwäche 
von Flachs wurde von den Akteuren angesprochen, was in den Ertragssteigerungen bei 
Getreide und Mais sowie dem Mangel an züchterischen Aktivitäten im Flachsbereich14 
begründet ist [24]. 

Als interessante Option wird die Nutzung von Faserstroh als Nebenprodukt u.a. aus dem 
Ölleinanbau (Leinsamen als Nahrungsmittel und zur Ölproduktion) gesehen. Ölleinanbau 
ist unter den derzeitigen Bedingungen im landwirtschaftlichen Standardbetrieb nur wenig 
konkurrenzfähig. Dem gegenüber ist eine Steigerung der relativen Vorzüglichkeit durch 
die zusätzliche Strohvermarktung anzunehmen. Insbesondere lässt sich das Stroh mit dem 
bei der Samengewinnung eingesetzten Mähdrescher gewinnen und mit herkömmlichen 
Ballenpressen verdichten. Allerdings wird auf die längere Kulturdauer des Ölleins 
hingewiesen, denn die Samenernte erfolgt zumeist um das herbstliche Äquinoktium, nach 
dem die Tageslänge deutlich abnimmt. Zwischen dem 1. und 30. September verringert sie 
sich z. B. um 1 Stunde und 50 Minuten. In Folge dessen besteht, wie beim Faserlein schon 
beschrieben, die Gefahr, dass entstehende Feuchtigkeit aus Niederschlägen oder 
Taubildung nicht mehr ausreichend abtrocknet und keine Lagerfähigkeit des Strohs 
erreicht werden kann.  

Im Wesentlichen sind die Empfehlungen der befragten Akteure und Workshop-Teilnehmer 
aus Workshop 1 für Entwicklungschancen im Flachs-Wirrstrohbereich mit denen aus der 
Parallelstrohverarbeitung vergleichbar. Hinzu kommen die Anregungen, intensiv über die 
Koppelnutzung von Öllein nachzudenken, da sich das Risiko eines Totalverlustes bei nicht 
vermarktungsfähigem Faserstroh, wie bei Faserlein bekannt, durch den Verkauf der Samen 
stark reduziert. 

 

                                                 
14 Die in Deutschland angebauten, EU-zugelassenen Flachssorten stammen zumeist aus Frankreich, selten auch 
Tschechien und wurden entsprechend den dortigen naturräumlichen Bedingungen optimiert. 
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 Entwicklung des Faserflachsanbaus in der EU  

Im Vergleich zur Bundesrepublik stellt sich der Flachsanbau in der EU auf relativ stabilem 
Niveau dar (siehe Abb. 3). Dominierend sind hier Frankreich und Belgien sowie die 
Niederlande, die als so genannte „klassische Anbauländer“ gelten und auf eine lange und 
ungebrochene Anbautradition verweisen können. 

In den „neuen“ Anbauländern wie Deutschland, Österreich, Großbritannien und Schweden, 
die den Faserlein „wiederentdeckten“, konnte sich kein nachhaltiger Anbau etablieren. 
Aktuell spielen diese Länder keine nennenswerte Rolle. Die Gründe werden insgesamt 
auch hier im Wegbrechen der lukrativen Förderung im sensiblen Aufbaustadium neuer 
Aufbereitungszentren, begleitet von begrenztem Marktzutritt sowie begrenzten Markter-
fahrungen der Aufbereiter und daraus resultierenden wirtschaftlichen Problemen der 
Akteure gesehen [37], [38]. Aber auch traditionelle Anbauländer scheiterten, wie das 
Beispiel Tschechiens zeigt. Der Flachsanbau hatte dort eine lange Geschichte und noch in 
den 1990er Jahren betrug die Anbaufläche regelmäßig um ca. 10.000 ha, aktuell jedoch 
weniger als 20 ha [39]. Der Flachsanbau war in Tschechien auf die traditionelle Langfaser-
technologie ausgerichtet. Die Hauptursache des Zusammenbrechens lag in der engen 
Kopplung der regionalen Faserproduktion an die einheimische tschechische Textil-
industrie, die in den vergangenen Jahren systematisch die Produktion einstellte [40]. Der 
Aufbau einer Nachfolgeindustrie zum Einsatz der Fasern in technischen Produkten verlief 
bislang nicht erfolgreich. Aussichtsreicher sind dagegen Versuche, Ölleinfasern in der 
tschechischen Zellstoffindustrie zu verarbeiten [39].  

Drei Probleme kennzeichnen nach Einschätzung der Akteure der drei Hauptanbauländer 
Frankreich, Belgien und den Niederlanden die derzeitige Situation des Flachsanbaus:  

− wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Erzeugung 

− Marktbedingungen der Verarbeiter 

− Konkurrenzsituation 

Auf diese wird im Folgenden konkret eingegangen. 

 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Erzeugung  

Durch die Zahlung von Beihilfen wurden die hohen Produktionskosten, verursacht durch 
den Einsatz von Spezialtechnik, in der Vergangenheit soweit ausgeglichen, dass 
ausreichend Wettbewerb zu anderen Kulturarten erhalten bleiben konnte. Durch die 
Entkoppelung der Beihilfezahlung in Form von Betriebsprämien ist eine Stützung des 
Deckungsbeitrages für bestimmte Kulturarten und damit ein Ausgleich zu anderen 
Konkurrenzfrüchten nicht mehr möglich. Für Faserlein entstehen dadurch Verluste in Höhe 
von ca. 200 €/ha. Auch wird durch die Branche der Verlust der Verarbeitungsbeihilfe 
beklagt [41], die ebenfalls einen Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaftskraft des 
Flachsanbaus beigetragen hat. Insgesamt erweckten nach Auffassung der Akteure der 
Hauptanbauländer die Überlegungen zur zukünftigen Neustrukturierung der 
Marktorganisation den Eindruck, dass seitens der EU-Kommission der Wille vorhanden 
ist, den Sektor weiterhin zu unterstützen, gleichzeitig aber kaum Handlungsspielraum 
innerhalb der Gemeinschaft gesehen wird. [16] 

Zusätzlich bereitet die Unklarheit über die neuen Regelungen der GAP ab 2014 Sorgen, ob 
und wann diese tatsächlich in Kraft treten und welche agrarpolitischen Rahmen-
bedingungen dann gelten werden.  
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Auf Grund der Verschlechterung der relativen Vorzüglichkeit des Anbaus von Flachs und 
auch Hanf15 denken Entscheidungsträger einzelner EU-Länder darüber nach, den Sektor im 
Rahmen nationaler Programme zu unterstützen. Zur Kompensation werden beispielsweise 
in Belgien entsprechende Möglichkeiten einer Ausgleichszahlung an Erstaufbereiter 
diskutiert [42]. Gleichfalls prüfen die niederländischen Behörden auf Anfrage von 
nationalen Akteuren die Möglichkeit der Umwidmung nicht abgerufener EU-Mittel im 
Rahmen des Art. 6816 [43]. Konkret soll in den Niederlanden eine entsprechende nationale 
Steuerungsmaßnahme zur verbesserten Konkurrenzfähigkeit von Flachs und Hanf bei den 
gegenwärtig hohen Getreidepreisen beitragen. Diese Stützungsmaßnahme sieht Zahlungen 
vor, die in ihrer Höhe adäquat zur Zahlung gemäß der GMO für Flachs und Hanf sind. 
Dieser Vorschlag liegt der EU zur Prüfung vor. [16] 

 Marktbedingungen der Verarbeiter 

Auf der Ansatzseite wird heute die Tatsache als wesentlich empfunden, dass China als 
einziger nennenswerter Käufer von textilen Flachsfasern den Markt heute dominiert, was 
sich durch die enge Bindung von Anbau und Fasergewinnung direkt auf den Flachsanbau 
auswirkt. Die textile Verarbeitung von Flachslangfasern wurde in China um die Jahr-
tausendwende massiv ausgedehnt (siehe Abb.10). Trotz der Ausdehnung des Flachsanbaus 
in China ist das Angebot an qualitativ hochwertigen Langfasern für die chinesische 
Textilindustrie nicht ausreichend, sodass ein Großteil der westeuropäischen Langfaser-
produktion importiert wird.  

 

Abbildung 10  Entwicklung der Spinnereikapazitäten für Flachsfasern in China 
Angegeben in installierten Spinnstrecken „Wet Spinles“ zwischen 1994 und 2005. Quelle: [44]  

                                                 
15 Vgl. hierzu Kapitel 5.1.4. 

16 Der Luxemburger Beschluss sieht in Artikel 68 („national Envelope“) vor, dass die Mitgliedstaaten von den 
Direktzahlungen vorab bis zu 10 % einbehalten dürfen und diese Mittel als „Ergänzungszahlungen […] für besondere 
Formen der landwirtschaftlichen Tätigkeit gewährt [werden], die für den Schutz oder die Verbesserung der Umwelt oder 
zur Verbesserung der Qualität und der Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wichtig sind“. [46] 
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 Konkurrenzsituation  

Zunehmend machen die hohen Getreidepreise dem Flachsanbau auch in den traditionellen 
Anbaugebieten zu schaffen. Wenn im vergangenen Jahr noch ein Anstieg des 
Flachsanbaues von 10 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen war, ist in diesem Jahr 
ein Rückgang der Anbaufläche, vor allem beeinflusst durch die Preissituation bei 
Konkurrenzfrüchten zu befürchten [45].  

5.1.1.3 Hanf Gesamtfaser 

Mit der Wiederzulassung des Faserhanfanbaus im Jahr 1995 entwickelte sich in den ersten 
Jahren ein großes Interesse seitens der deutschen Landwirtschaft für diese neue alte 
Kulturpflanze.  

Neben der Suche nach alternativen Anbaukulturen, wie Jahre zuvor beim Faserlein auch, 
besaß Hanf (Cannabis sativa) einen zusätzlichen Reiz durch die bekannte Nutzung anderer 
Sorten als Droge und stand dadurch im Fokus der Öffentlichkeit. Aber auch die vielfältigen 
aus der Vergangenheit bekannten Verwendungsrichtungen für Produkte aus der Pflanze 
trugen dazu bei. 

Das durch zahlreiche Veranstaltungen über die Potenziale des Faserhanfes und 
ambitionierte Meinungsbildung17 beförderte Interesse erklärt, dass sich im ersten Jahr die 
1.419 ha Anbaufläche auf  573 Betriebe verteilten, was einer theoretischen Durchschnitts-
fläche von rund 2,5 ha/Betrieb entsprach. Die durchschnittliche Anbaufläche je Betrieb 
nahm in den folgenden Jahren zu und betrug drei Jahre später im Jahr 1999 bereits 8,6 
ha/Betrieb (4066 ha in 472 Betrieben)18. Die Anbauverteilung wurde durch den ab 1998 für 
den Hanfanbau vorgesehenen Verarbeitungsnachweis dahingehend beeinflusst, dass er sich 
verstärkt in wirtschaftlicher Transportentfernung zum Erstaufbereiter konzentrierte. In 
einer Vielzahl von Bundesländern entstanden Verarbeitungszentren für Faserhanf, mit sehr 
unterschiedlichen Investitionsvolumina und Intentionen. 

Auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten sind ab 2003/2004 nur noch wenige der im 
Jahr 2001 bekannten insgesamt 18 Faseraufschlussunternehmen aktiv [48]. Die sich 
danach ergebende, zunächst überraschende Anbauverteilung, die keine ausgesprochene 
Länderorientierung aufweist (siehe Abb. 11) begründet sich aus der Tatsache, dass die 
verbliebenen Erstaufbereiter Probleme hatten, Landwirte für den Anbau zu gewinnen. Sie 
orientierten sich daher an Betrieben, die nicht zwingend in der Region des Verarbeitungs-
standorts angesiedelt waren aber positive Erfahrungen mit dem Hanfanbau hatten und an 
dieser Kulturart festhalten wollten. 

 

 

                                                 
17 Zum Beispiel „Die Eroberung der Welt: Hanf erobert den Markt. Was Hanf von anderen Nachwachsenden Rohstoffe 
unterscheidet ist sein Marketing-Image: Frech, modern, ökologisch. Mit dieser entfesselten Marktkraft tritt der Hanf zu 
einem Siegeszug um die ganze Welt an“ und weiter „Arbeitsplätze durch Hanf: Erstaunlich: Für den deutschen 
Hanfsektor haben sich beachtliche 6000 Arbeitsplätze in ca. 900 Unternehmen gebildet. Der Jahresumsatz der Branche 
wird für 1996 auf 750 Millionen DM geschätzt“ [47]. 

18 Die Gründe für das Interesse der Landwirtschaft wurden vom Institut für umweltgerechte Landbewirtschaftung [50] 
zwei Jahre nach der Wiederzulassung des Hanfanbaus untersucht, was die Erkenntnis brachte, dass die anfängliche 
Bereitschaft am „Ausprobieren“ bei positiver Erfahrung zur Akzeptanz führte. 
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Abbildung 11  Faserhanfanbau in Deutschland, 1996 bis 2012 
Daten nach Bundesländer bis 2005 (Auswahl); kleine Grafik Gesamtentwicklung in Deutschland,  
Quelle: [15] [33], verändert 
 

 Wirtschaftlichkeit 

Der Anbau von Faserhanf erfolgt nach Standardmethoden und kann mit den typischen 
Arbeitsgeräten durchgeführt werden. Aufgrund seines schnellen Unkraut unterdrückenden 
Wachstums und bislang kaum aufgetretenem Schädlingsbefall ist der Einsatz von 
Pflanzenschutzmaßnahmen gegenwärtig nicht erforderlich. Unter der Voraussetzung 
anbauwürdiger Bodenverhältnisse gilt Hanf als eine einfache und wenig arbeitsintensive 
Kultur. Faserhanf wird in Gebieten mit hoher Veredelungsdichte, wie dem Emsland, 
geschätzt. Dies gilt auch wegen seines Stickstoffbedarfs von 80 bis 100 kg N/ha. [49] 

Allein die Ernte erfordert Spezialmaschinen, deren Technik aber mittlerweile als etabliert, 
jedoch auch kostenintensiv, betrachtet werden kann. 

Die eingeschränkte Konkurrenzfähigkeit von Faserhanf auf Basis des derzeit praktizierten 
Anbau- und Ernteverfahrens wird an der Kalkulation des Beratungsringes Aschendorf/ 
Emsland sichtbar. Darin ist zu erkennen, dass der Deckungsbeitrag deutlich hinter 
Vergleichsfruchtarten aus der Region liegt (siehe Tab. 1). 

Neben Optimierungen im Anbau- und Ernteverfahren werden Möglichkeiten zur Erhöhung 
des Deckungsbeitrages aus Sicht der Landwirtschaft im Emsland vorrangig bei besseren 
Erlösen für den Strohverkauf an den Erstverarbeiter bzw. der Verbesserung von Ertrags-
leistungen gesehen. Da höhere Strohpreise wegen der harten Konkurrenzsituation am 
technischen Naturfasermarkt von den Verarbeitern nicht in Aussicht gestellt werden, bleibt 
die Option der Ertragssteigerung und der Ertragskontinuität über die Jahre. Nach Angaben 
des Beratungsringes Aschendorf lag der Ertragsdurchschnitt bei Hanf in den letzten Jahren 
bei 6,1 t Stroh/ha TM mit einem Spitzenwert im Jahre 2012 von 9 t/ha TM. Dem 
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gegenüber erhöhte sich der Masseertrag beispielsweise bei Körnermais aufgrund intensiver 
züchterischer Bearbeitung der Kulturart innerhalb von 11 Jahren um 12,5 %. [51] 

 
Tabelle 1  Vergleichs-Deckungsbeitragsrechnung des Beratungsrings Aschendorf für die Ernte 2012 
Bei Hanf erfolgt die Ernte durch den Erstaufbereiter19; die Kosten (Mahd, Wenden, Pressen und Bergung) 
belaufen sich auf 430 bis 480 €/ha. [49], Quelle: [51] 

Eine weitere Option zur Optimierung des Faserhanfanbaus besteht in der Koppelung mit 
der Samennutzung.  

Die Firma Götz aus Bühl/Moose hat in Zusammenarbeit mit der Firma BAFA GmbH in 
Malsch einen Mähdrescher zu einem Hanfvollernter so modifiziert, dass Hanfstroh nach 
verbreitetem Standard eingekürzt und Hanfsamen ausgedroschen werden können. Den 
zusätzlichen Erlösen stehen durch den Einsatz des Hanfvollernters auch zusätzliche Kosten 
gegenüber. Die Gesamtwirtschaftlichkeit des Verfahrens ist daher auch stark von den 
zusätzlichen Einnahmen aus dem Absatz der Hanfsamen abhängig. Vorteilhaft ist, dass 
Strohernte und Samenernte in einem Arbeitsgang erfolgen. 

Der kostengünstigen kombinierten Ernte von Faserstroh und Samen stehen auch Nachteile 
gegenüber. Da die Hanfsamen sehr inhomogen abreifen, ist bei dieser „Frischernte-
methode“ von einer hohen Anzahl an unreifen Körnern auszugehen. Außerdem müssen die 
Samen nachgetrocknet werden. Aus Untersuchungen aus dem Jahr 2002 ist bekannt, das 
bei der Ernte zum damaligen Entwicklungsstand der Technik durchschnittlich 23,9 % der 
Körner verloren gingen [52]. 

In der Firma Hanffaser Uckermark in Prenzlau wird in Kooperation mit einem 
Maschinenbauunternehmen und einer wissenschaftlichen Einrichtung derzeit an einer 

                                                 
19 Aus Gründen der Agrarstruktur (hohe Veredelungsdichte, das Geld „wird im Stall verdient“) besteht seitens der 
Landwirtschaft in der Region Emsland großes Interesse an der Auslagerung von Arbeiten. Da der Abnehmer, die 
niederländische Firma HempFlax ihrerseits daran interessiert ist, durch die Koordination der Ernte ihre Kosten zu 
minimieren, wurde eine entsprechende Vereinbarung zur Durchführung der Ernte durch den Erstverarbeiter 
getroffen.[53] 
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Technologie zur Gewinnung von Hanfsamen aus dem Schwad gearbeitet. Die Ernte des 
Bestandes erfolgt mit dem Erntesystem „Blücher“ des Maschinenbauunternehmens 
Kranemann so, dass die Samenstände auf dem Schwad liegen und abtrocknen können. 
Auch können Nährstoffe aus den Stängeln in die Samen verlagert werden [54]. Den 
erwarteten Qualitätsverbesserungen steht aber ein zusätzlicher Arbeitsgang mit einer 
Spezialmaschine gegenüber, die das Hanfstroh aufnimmt, ausschüttelt und wieder auf dem 
Boden ablegt. Möglichkeiten der Kostenersparnis ergeben sich, wenn das Entsamen und 
das eventuell notwendige Wenden in einem Arbeitsschritt kombiniert werden. Detaillierte 
technologische und wirtschaftliche Daten liegen bisher nicht vor.  

An einer weiteren Option zur Steigerung der Attraktivität des Hanfanbaus wird derzeit im 
Rahmen eines FNR-Forschungsprojektes (FKZ 22015811) an der Universität Wuppertal 
sowie bei kooperierenden Landwirten und Unternehmern gearbeitet. Dabei wird ein 
Verfahren untersucht, Hanf als Zwischenkultur nach der früh räumenden Winterfrucht 
anzubauen, um damit dem Landwirt die Möglichkeit einer zusätzlichen Einnahme im 
gleichen Anbaujahr zu schaffen. Mit nutzbaren Ergebnissen, die auf mehrjährigen 
Anbauwiederholungen beruhen, ist aber erst zukünftig zu rechnen (Projektabschluss 2015). 

 Einschätzung der Akteure 

Hanf wird als Ackerkultur seitens der Landwirtschaft aus folgenden Gründen grundsätzlich 
positiv wahrgenommen: 

− relativ geringer Arbeitsbedarf  

− Stickstoffzehrer in Veredelungsgebieten 

− tiefe Durchwurzelung  

− Unkraut unterdrückende Wirkung  

Als Nachteil sehen die landwirtschaftlichen Akteure die zumindest teilweise Notwendig-
keit des Einsatzes von Spezialmaschinen zur Ernte (Mahd, Wenden/Lüften, Pressen). 
Unter der Maßgabe, dass die Ernte durch den Erstaufbereiter oder einen Dienstleister 
erfolgt und gegebenenfalls Risiken über ihn abgedeckt werden, bestehen hier keine 
Vorbehalte. Schwerer wiegt für die Landwirte das Risiko der Feldröste. Dies gilt insbe-
sondere bei später Ernte im September und Oktober. Wie beim Faserlein auch, bergen die 
im Herbst kürzer werdenden Tage die Gefahr, dass das Faserstroh nicht mit Lagerfeuchte 
geborgen werden kann. Mehrmaliges kostenintensives Wenden nach einsetzenden Nieder-
schlägen führen durch zusätzliche Bröckelverluste zu Ertragseinbußen.  

Auch beim Faserhanf beurteilten die Akteure die damalige Einbeziehung der Kulturart in 
die „Grande Culture“-Regelung und die damit verbundene plötzliche Änderung bzw. den 
Wegfall der Beihilfen (siehe Abb. 5) als problematisch.  

Unter den gegenwärtigen Bedingungen in der Landwirtschaft sind beide Bastfaserpflanzen 
von der proportional hohen indirekten Subventionierung im Bioenergiebereich durch 
Anbaukonkurrenz der relevanten Kulturen (insbesondere Silomais) betroffen. Ein allge-
meiner Vergleich von Bioenergiepflanzen und Faserpflanzen ist wegen der Komplexität 
der Bioenergieförderung nicht möglich. Die Dimensionen können aber beispielhaft 
dargestellt werden. So beläuft sich die indirekte Förderung des Energiemaisanbaus 
beispielsweise im Kreis Emsland auf bis zu 784 €/ha (siehe Abb. 12). Hinzu kommen die 
erwähnten Ertragssteigerungen bei Getreide und Mais, denen ein Mangel an züchterischen 
Aktivitäten im Flachs- und Hanfbereich gegenüberstehen [55]. 
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Abbildung 12 Beispielrechnung des Beratungsrings Aschendorf-Hasselbrock zur Förderung der 
energetischen Nutzung von Silomais 
Quelle: [56], verändert 

Vielen Akteuren gilt im Hinblick auf die Förderung des Hanfanbaus die mangelnde 
Kontinuität bei der Gestaltung der Förderinstrumente als ein Indiz für die Unschlüssigkeit 
der Politik und damit als eine der wesentlichen Ursache für die fehlende Etablierung 
alternativer Kulturen in der Landwirtschaft. So wurde bereits ein Jahr nach seiner 
Wiederzulassung die Einschränkung der Flächenzahlungen für den Hanfanbau bis hin zur 
völligen Streichung diskutiert und schließlich von 1996 auf 1997 um 7,5 % und im 
Folgejahr nochmals um den gleichen Betrag gesenkt. Im Vergleich dazu blieb die Beihilfe 
für Faserflachs unberührt und wurde erst im Zuge der Einbeziehung in die „Grande 
Culture“-Regelung reduziert (siehe Abb. 5). 

Bemerkenswert war in den Gesprächen, dass viele der Akteure selbstkritisch die hohe 
Beihilfe als Grund für den Anbau in den ersten Jahren nach Wiederzulassung nannten und 
gleichfalls fehlende robuste und zuverlässige Verarbeitungsstrukturen beklagten.  
Viele Aufbereitungsanlagen, geplant um den Jahrtausendwechsel, hatten ein hohes 
wissenschaftlich-technisches Niveau, wurden allerdings mit unzureichender praktischer 
Erfahrung projektiert und mit der Zahlung hoher Beihilfen kalkuliert. Dabei unterschieden 
sich Hanfprojekte in keiner Weise von Flachsprojekten. Neben der sich abschwächenden 
Konkurrenzkraft des Hanfanbaus führte die fehlende technische Zuverlässigkeit einiger 
Verarbeitungsanlagen zu weiterem Vertrauensverlust in der Landwirtschaft. 
Insgesamt wird eingeschätzt, dass die Landwirtschaft nur weitergehendes Interesse am 
Hanfanbau zeigen wird, wenn zuverlässige Strukturen für die Abnahme und Verarbeitung 
des Strohs vorhanden sind. Informationen über schlechte Zahlungsmoral einzelner Erstauf-
bereiter bis hin zu Insolvenzen aus der Branche beförderten die skeptische Grundhaltung. 
Das weiterhin hohe Niveau der Getreidepreise erscheint vielen Beteiligten als Haupt-
hemmschwelle für den Faserpflanzenanbau.  

 Empfehlungen der Akteure und Workshop-Teilnehmer für die weitere Entwicklung 
des Sektors: 

− Für einen erfolgreichen Hanfanbau mit etablierten Ernte- und Aufbereitungs-
verfahren müssen Nachteile im Vergleich zur energetischen Nutzung von Acker-
kulturen abgebaut werden. 

− Der Anbau sollte als Vertragsanbau für einen Verarbeitungsbetrieb erfolgen. 

− Bürokratische Hemmnisse beim Hanfanbau müssen vermieden werden. 

Förderung des Silomaisanbaus nach EEG 2012 

Vergütungsgruppe 1 mit 6 Cent/kWh Förderung, max. 60 % Einsatz in der Biogasanlage 

� Gasertrag Silomais je t – max. 220m³ bei einem Ertrag von max. 45 t/ha 

� Gasertrag/ha: 9900m³ ; Energieproduktion/m³ Biogas: 2,2 kWh  

� Daraus ergibt sich ein Stromertrag von max. 21780 kWh/ha Silomais  

� Förderung bei einem durchschnittlichen Fördersatz von 3,6 Cent/kWh – max. 784 €/ha 
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− Hanf ist in die Greening-Regelung im Zuge der GAP-Reform aufzunehmen. 

− Unter der Maßgabe eines etablierten Anbaus sollte die Kulturart züchterisch 
bearbeitet werden, um Ertragssteigerungen herbeizuführen. 

− Die Entwicklung der Kulturart zur Winterzwischenfrucht wird begrüßt. 

− Neue Verfahren und neue Anwendungen mit Alleinstellungsmerkmalen sollten 
entwickelt werden, um über höherwertigere Produkte die Wirtschaftlichkeit ent-
lang der gesamten Produktionskette zu verbessern. 

 Entwicklung des Faserhanfanbaus in der EU  

Ähnlich wie in Deutschland hatte der Hanfanbau in vielen EU-Mitgliedsstaaten Mitte der 
1990er Jahre nach dem Wegfall des Anbauverbotes eine Renaissance. Wenige Jahre später 
betrug die EU-Anbaufläche rund 40.000 ha (Abb. 13) und wurde durch die Länder 
Frankreich (9.682 ha), Deutschland (3.582 ha), Großbritannien (2.556 ha), Finnland 
(1.218 ha), Niederlande (1.055 ha) und Österreich (947 ha) geprägt. Der hohe Anbau-
umfang im Jahr 1998 insgesamt hängt allerdings vorrangig mit den Entwicklungen in 
Spanien (19.860 ha) zusammen. Wegen fehlenden Verarbeitungskapazitäten wurde dieser 
Anbau aber allgemein als Subventionsanbau eingestuft und soll deshalb nicht weiter 
betrachtet werden. Wie aus der kleinen Grafik in Abb. 13 zu entnehmen ist, dominierte 
Frankreich ab 2001 den europäischen Hanfanbau wieder auf relativ konstant hohem 
Niveau.  

Mit der Wiederzulassung des Hanfanbaus in anderen EU-Staaten vollzogen sich dort 
ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland. Vorreiter in diesem Prozess war Holland, wo 
schon ab 1993 erste Versuche zur Wiederinkulturnahme stattfanden. 
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Abbildung 13  Entwicklung des Faserhanfanbau in den Mitgliedsstaaten der EU (Auswahl) 
1991-2004: EU 15, ab 2005: EU 25, 2012 vorläufig, Quellen:  [13] [16], verändert 
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Zum wirtschaftlichen Betrieb einer Gesamtfaseraufschlussanlage zur Erzeugung von 
Nonwoven-Fasern mit einem Durchsatz von mindestens 1,0 bis 1,5 t/h ist für die stabile 
Rohstoffversorgung eine Anbaufläche von 1.000 bis 1.200 ha erforderlich. Aus den 
Anbauzahlen der Hanf anbauenden Länder geht hervor, dass dieser Anbauumfang oft im 
drastischen Gegensatz zu den vorhandenen Aufschlusskapazitäten stand und steht. Ein 
wirtschaftlicher Betrieb einiger dieser Anlagen ist demzufolge nicht nachgewiesen.  

Dementsprechend wurde in den letzten Jahren der Betrieb einer Reihe von Verarbeitungs-
anlagen im europäischen Ausland eingestellt oder auf die Verarbeitung anderer Rohstoffe, 
wie zum Beispiel Ölleinstroh, ausgewichen.  

Das Scheitern solcher Projekte ist in vielen Fällen mit vergleichbaren Entwicklungen in 
Deutschland erklärbar. Fehlender Wirtschaftskraft des Rohstoffes im Vergleich zu land-
wirtschaftlichen Konkurrenzfrüchten auf der einen Seite stand fehlendes Potential zur 
Steigerung der Einnahmen aus den Produkten auf der anderen Seite gegenüber. 

Ein größerer Anteil der Anbauflächen für Faserhanf in Frankreich steht im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung in der Firma La Chanvrière de l'Aube [57]. Mit der hohen 
Verarbeitungskapazität der französischen Anlagen, insbesondere der LCDA-Anlagen von 
8-10 t/h [58] erscheint das französische Anbauniveau ausreichend für die stabile 
Versorgung von sechs bis acht Betrieben.   

Exkurs: Erfolgsfaktoren für den Hanfanbau in Frankr eich  

Gute Boden- und klimatische Verhältnisse:  Ausreichende Wärme-
summe in der Vegetationsperiode, gepaart mit nährstoffreichen Böden 
und guter Wasserversorgung sind beste Voraussetzungen für den 
Hanfanbau. Zusätzlich profitieren die französischen Anbauer von den 
maritimen Einflüssen während der Röste. 
Generationen übergreifende Erfahrungen bei Anbau und Ernte: Da 
Hanfanbau nicht verboten war, konnten die Erfahrungen über die 
Generationen weitervermittelt werden – ein entscheidender Vorteil, 
gegenüber den „Neuen Anbauländern“.   
Sichere Absatzwege der Verarbeiter:  Gewachsene Kunden-Liefer-
antenbeziehungen über viele Jahre außerhalb der Automotiv-Branche 
waren die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Entwicklung. 
Saatgutzüchtung: Frankreich ist das führende Land bei der Faser-
hanfzüchtung. Entsprechend sind die Sorten auf die Bedingungen im 
Land bestens angepasst. 
Koppelnutzung:  Die Anbaubedingungen ermöglichen in Frankreich 
die optimale Kombinationsernte von Samen und Faserstroh. Hohe 
Qualität von beiden Produkten sichert eine ausreichende Konkurrenz-
kraft gegenüber anderen Kulturarten. 
Landwirte sind Aufbereiter:  Die Koppelung des Anbaus und der 
Verarbeitung macht sich mehrfach bezahlt: Der Landwirt ist an der 
Gewinnung qualitativ hochwertigen Strohs interessiert, da er als 
genossenschaftlicher Miteigentümer vom Erfolg des Aufbereitungs-
betriebes mit profitiert. Aber auch in wirtschaftlich kritischen Zeiten 
nutzt er seine Flexibilität bei der Fruchtartenauswahl mit dem Ziel des 
Anbaus von Alternativfrüchten nicht aus, wenn er an der Aufbereitung 
beteiligt ist. 

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die Wiedereinführung von Faserhanf in vielen 
neuen Anbauländern mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war und in den meisten 



A n a l y s e  d e r  d e u t s c h e n  N a t u r f a s e r w i r t s c h a f t   

Sei te 33  

dieser Länder nach einer kurzen Hochphase Ende der 1990er Jahre wieder zusammen-
brach. Technische und wirtschaftliche Schwierigkeiten der Verarbeiter trugen wesentlich 
zu dieser Entwicklung bei. Dass lukrative Beihilfen für den Anbau eine hohe Motivation 
waren, zeigt das Beispiel Spanien, das zwischen 1997 und 1999 den Faserhanfanbau in der 
EU dominierte. 

In anderen Ländern, wie den Niederlanden und Großbritannien, etablierte sich der 
Hanfanbau hingegen über viele Jahre, wenngleich unter erheblichen Schwierigkeiten und 
mit schwankendem Niveau. 

5.1.2 Fasernessel  

Die Fasernessel (Urtica dioica L. convar. fibra) ist eine Konvarietät der Wildform der 
Großen Brennessel (Urtica Dioica L.), deren Anbau und textile Nutzung aus dem Mittel-
alter bekannt, durch den geringen Fasergehalt von ca. 2-4 % aber nicht sehr wirtschaftlich 
war. Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Pflanze mit dem Ziel der Fasergehaltssteigerung 
züchterisch bearbeitet. [59] 

Mitte des 20. Jahrhunderts befasste sich Prof. Bredemann an der Universität Hamburg mit 
der Nesselzüchtung, unter dessen Leitung der Fasergehalt bei neueren Sorten auf 12 % 
gesteigert werden konnte.[60] 
Der Anbau von Fasernesseln und deren textile Verarbeitung wurde parallel zu den 
züchterischen Arbeiten im 19. Jahrhundert bis nach dem 2. Weltkrieg praktiziert, konnte 
aber nie die Bedeutung von Flachs und Hanf erreichen. Mit dem Zusammenbruch des 
Flachs- und Hanfanbaus wurden auch die Aktivitäten des Nesselanbaus eingestellt.  

In der Zeit der Wiederentdeckung der einheimischen Faserpflanzen ab den 1980/1990er 
Jahren ist auch das Interesse an dieser Kulturpflanze wieder geweckt worden. Im Zuge 
dessen fand eine intensive wissenschaftliche Bearbeitung der Nesselzüchtung und des 
Nesselanbaus unter Leitung von J. Dreyer und G. Dreyling an der Universität Hamburg, 
Fachbereich Biologie, statt. Landwirtschaftlichen Versuchsanbau der Fasernessel führte die 
Thüringische Landesanstalt für Landwirtschaft in Dornburg durch.  
Auf Basis der züchterischen Arbeiten des Instituts für Pflanzenkultur e. K. in Schnega 
entstand auf Initiative der Stoffkontor Kranz AG ab 2000 im Raum Salzwedel ein Anbau- 
und Verarbeitungszentrum für Fasernessel [61]. Bis zu 56 Landwirte aus ganz Deutschland 
begeisterten sich in dieser Zeit für das Konzept und bauten Fasernessel auf einer Fläche 
von bis zu 364 ha an.  

Bei der Fasernessel handelt es sich im Gegensatz zu den anderen anbauwürdigen Faser-
pflanzen um eine mehrjährige Kultur mit einer Nutzungszeit von 8-12 Jahren, was sich 
gegenüber etablierten einjährigen Kulturen durch vergleichsweise geringere jährliche 
Kosten auszeichnen kann.  
Dem stehen aber auch folgende Risiken für den Landwirt gegenüber:  

− hohe Kosten bei der Inkulturnahme über Stecklingsvermehrung 

− keine Ernte und damit keine Einnahmen im Jahr des Anbaus, der volle 
Ernteertrag wird erst ab dem 3. Jahr erreicht [62] 

− lange Bindung der Fläche durch eine Dauerkultur  

Abgesehen von der Bestandesetablierung sind Pflanzenschutzmaßnahmen bei der Faser-
nessel grundsätzlich nicht erforderlich. Im landwirtschaftlichen Versuchsanbau an der 
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Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft war in den letzten Anbaujahren jedoch 
verstärkt das Auftreten der Raupe des Tagpfauenauges (Inachis io L.) und des Kleinen 
Fuchs (Aglais urticae L.) mit intensivem Blattfraß zu verzeichnen. Ähnliche Erfahrungen 
sind im Praxisanbau nicht bekannt. Auch kann es zu Verunkrautungen in den Beständen 
kommen, die schwer zu bekämpfen sind. [62] 

Mit der Insolvenz der Stoffkontor Kranz AG kamen die damit verbundenen Anbauakti-
vitäten ins Stocken, wurden aber durch die Gründung der Nettle Fibre Company GmbH 
(NFC) wieder aufgefangen und intensiv fortgeführt. Im Gegensatz zu den Aktivitäten der 
Stoffkontor Kranz AG ist die NFC GmbH gewillt, einen Teil des land-wirtschaftlichen 
Risikos zu übernehmen. Die zusätzliche Vereinbarung langfristiger Abnahmeverträge 
macht es für die Landwirte insgesamt attraktiv, sich auf die Dauerkultur Fasernessel 
einzulassen. Neben Fortschritten bei der Verarbeitung von Nesselstroh und Nesselfasern zu 
textilen Produkten sind auch in der Landwirtschaft bereits erste Verbesserungen der 
wirtschaftlichen Attraktivität zu verzeichnen. [61]  
Der NFC GmbH gelang es im Jahr 2011 erstmalig, aufbauend auf diesen Erfahrungen in 
Kooperation mit dem Institut für Pflanzenkultur e. K. in Schnega, erfolgreich Nesseln mit 
einem Fasergehalt von 19 % anzubauen. [61]  
Im Unterschied zu Flachs und Hanf wurde der Nesselanbau zu keinem Zeitpunkt über die 
GMO gefördert und damit auch nicht von deren Einbeziehung in die „Grande Culture“- 
Regelung beeinflusst. Entsprechend der Ausführungen in Kapitel 5.3.2 kann der Nessel-
anbau aufgrund seiner Alleinstellungsmerkmale interessante Zukunftspotenziale haben.  

 Einschätzung der Akteure 

Nach Einschätzung der Beteiligten müssen an der gesamten Kette vom Anbau bis zum 
Produkt Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie Optimierungen der derzeitigen 
Produktionsprozesse vorgenommen werden. Für die weitere Entwicklung der Nesselver-
arbeitung werden von Experten folgende Empfehlungen für den Anbau gegeben:  

− Der Anbau von Fasernessel sollte nur unter Abschluss eines Abnahmevertrages 
mit einem Verarbeiter erfolgen. 

− Fasernessel sollte in die Greening-Regelung im Zuge der GAP-Reform aufge-
nommen werden.  

− Weitere züchterische Arbeiten zur Anhebung des Fasergehalts und der Faser-
qualität sind anzustreben. 

− Es ist F&E-Arbeit bei der Entwicklung praxistauglicher Verfahren zum 
möglicher-weise notwendigen Pflanzenschutz und der Entwicklung von Ernte- 
und Vorkondi-tionierungstechnologien zu leisten.  

− Zur Wertsteigerung der Nesselproduktion sollte der Anbau unter kbA- Status 
angestrebt werden. 

− Eine duale Erntetechnologie (wie bei Hanf oder Flachs üblich) für Faserstängel 
und Blätter sollte die Ertragslage erheblich steigern können. 
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5.1.3 Weitere landwirtschaftliche Rohstoffe zur Gewinnung faserhaltiger 
Strukturen  

Neben Faserflachs, -hanf und -nessel besitzen auch andere heimische Pflanzen faserige 
Stängelstrukturen. Bei diesen steht die Fasernutzung derzeit nicht im Mittelpunkt des 
Anbauinteresses. Trotzdem können nicht klassische Faserrohstoffe durchaus interessante 
Nutzungspotenziale besitzen und sollten in die Betrachtung mit einbezogen werden. 

Obwohl nicht Gegenstand dieser Untersuchung, werden Chancen und Möglichkeiten auch 
in der Nutzung tierischer Haare gesehen. So ist beispielsweise die Verarbeitung von Schaf-
wolle zu Dämmstoffen bekannt, wobei der Rohstoff aber wegen fehlender Erfassungs-
systeme sowie Fragen der Wirtschaftlichkeit und Qualität in Deutschland aus dem Ausland 
importiert wird. Ein Teil nicht textiler und damit als minderwertig eingeschätzter 
Qualitäten von Schurwolle aus Deutschland wird derzeit nicht genutzt. Hier sind 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte gefragt, um diese vorhandenen ungenutzten Roh-
stoffe einer industriellen Nutzung zuzuführen. 

Zwei weitere Beispiele aussichtsreicher unkonventioneller Faserrohstoffe werden im 
Folgenden genauer vorgestellt.  

5.1.3.1 Öllein  

Bei Öllein handelt es sich um eine auf den Samenertrag gerichtete Züchtung des Gemeinen 
Leins (Linum usitatissimum L.). Eine deutlich ausgeprägte Verzweigung des Stängels zur 
Erzielung möglichst vieler Samenstände, ein kürzerer Wuchs und ein im Vergleich zum 
Faserlein geringer Fasergehalt des Stängels kennzeichnen diese Zuchtrichtung. 
Beim Anbau unterscheidet sich der Öllein vom Faserlein nur unwesentlich. Öllein kommt 
mit dem Ziel der Samengewinnung im Vergleich zu Faserlein mit weniger Niederschlag 
während der Wachstumsperiode aus. Auch erfolgt die Ernte von Öllein nach voller 
Samenausreife in der Regel zwei bis vier Wochen später als beim Faserlein. 
Die Kultur zählte in den 1990er Jahren nach den EU-Richtlinien nicht zu den Ölsaaten, 
weshalb die für den Ölleinanbau gezahlten spezifischen Beihilfen nicht den damaligen 
Sanktionen beim Überschreiten der Ölsaaten-Garantieflächen unterlagen. Aus der Kombi-
nation von niedrigen Kosten und hohen Flächenbeihilfen ergaben sich trotz der im 
Vergleich zu Winterraps niedrigen Ertragspotenziale lukrative Deckungsbeiträge. Dies galt 
insbesondere auf ertragsschwachen Standorten. Mit Ansteigen der Erzeugerpreise Ende der 
1990er Jahre entwickelte sich Öllein sogar auf ertragsstärkeren Standorten zu einer 
wirtschaftlichen Alternative. Zur Hoch-Zeit im Jahr 1999 betrug die Anbaufläche 184.000 
ha. [63] 
Im Zuge der GAP-Beschlüsse im Rahmen der Agenda 2000 war der Ölleinanbau von 
überproportionalen Kürzungen der Zahlungen betroffen. Die Senkung der Beihilfe für 
Öllein auf das Niveau von Getreide, die in drei Jahresschritten erfolgte, beeinflusste den 
Anbau um die Jahrtausendwende deutlich. In Kombination mit dem für die Pflanzenart 
vergleichsweise niedrigeren Ertragspotenzialen (ca. 50 % von Winterraps bzw. 25 % von 
Wintergetreide) und Marktpreisen auf Winterraps-Niveau führte dies schnell zum Verlust 
der relativen Vorzüglichkeit [64]. 2007 betrug der Anbau bundesweit nur noch 6.300 ha 
[63]. Aktuell liegen die Anbauflächen für die Erzeugung technischer Ölqualitäten relativ 
stabil bei ca. 2.500 ha [4]. Hinzu kommen schätzungsweise etwa 500 bis 700 ha für den 
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Lebensmittelbereich. Die Anbaufläche liegt damit deutlich über den summarisch aktuellen 
Anbauzahlen von Faserflachs, Nessel und Hanf.  

Der für die primäre Öl-Verwendung unwichtige Faserertrag kann bei Nutzung von 
Ölleinstroh für die Wirtschaftlichkeit von Bedeutung sein. Nach Untersuchungen des 
Instituts für Pflanzenbau der Universität Bonn liegt die mittlere Länge des Ölleinstrohs bei 
knapp 50 cm, beim Faserlein beträgt sie bis zu 100 cm. Entsprechend geringer sind die 
Stroherträge [35]. Hinzu kommt der geringere Fasergehalt, der zwischen den Sorten 
schwankt, aber in der Regel um die Hälfte geringer ist als beim Faserlein.  
Ein agrotechnischer Vorteil ergibt sich jedoch daraus, dass das Ölleinstroh kürzer und 
weniger fest ist als das von Faserflachs. Aus der kostengünstigen Ernte mit dem Standard-
Mähdrescher und der möglichen Bergung des Koppelprodukts mit Standardpressen 
ergeben sich Kostenvorteile. 

Wie erwähnt, hängt die Wirtschaftlichkeit des Anbaus von Öllein vorrangig von dem 
Verkaufserlösen der Saaten und gegebenenfalls Beihilfen ab. Für Öllein-Saaten gibt es 
Weltmarktpreise, die insbesondere von Anbau-Entwicklungen in Ländern wie Kanada, 
USA und Russland stark beeinflusst werden. Deutschland ist ein Netto-Ölleinsaaten-
Importland.  
Unter diesen Bedingungen war es in der Vergangenheit schwierig, sich als Landwirt 
längerfristig auf den Ölleinanbau einzulassen. Die Vermarktung des als Koppelprodukt 
anfallenden Strohs könnte zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Ölleinan-
baus führen. In wieweit die verfügbaren Ölleinsorten für den Kombinationsanbau nutzbar 
sind oder der Anbau eines Kombinationsleinens sinnvoll ist, dürfte im Wesentlichen von 
der Anforderung des Faserkunden an mechanische Eigenschaften abhängig sein. 
Die Nutzung von Ölleinstroh bietet auch aus agrarpolitischer Sicht interessante Vorteile in 
Bezug auf die aktuell geführte „Tank-Teller-Diskussion“20, da bei der Nutzung von 
Ölleinstroh keine zusätzliche Anbaufläche für die Produktion von Nahrungsmitteln 
verloren geht. 

5.1.3.2 Hopfen 

Der Echte Hopfen (Humulus lupulus L.) gehört zur Familie der Hanfgewächse 
(Cannabaceae) und wird in Deutschland zur Gewinnung der in den Dolden enthaltenen 
Inhaltsstoffe für die Bierherstellung angebaut. Hopfen ist eine Schlingpflanze, die sich mit 
ankerartigen Kletterhaaren an einer Rankhilfe aus Stahldrähten rechtsdrehend empor 
windet. Es handelt sich um eine ausdauernde Pflanze, die bis zu 50 Jahre alt werden und 
Pflanzenhöhen bis 8 m erreichen kann. Eine effektive Nutzung in der Landwirtschaft ist 
allerdings auf 15-20 Jahre begrenzt. 
Bei der stationären Gewinnung der Hopfendolden werden diese von den Blättern und den 
Ranken getrennt, welche gehäckselt auf das Feld zurückgefahren, dort verteilt und 
eingearbeitet werden. Darüber hinaus ist die Kompostierung bekannt und es wurden erste 
Versuche zur energetischen Nutzung der Biomasse unternommen. [65] 
In Deutschland gibt es sechs Hopfenanbaugebiete, die insgesamt mit 18.472 ha etwa 35 % 
der Weltanbaufläche ausmachen (Stand 2009). Dabei konzentrieren sich 90 % der Flächen 
auf Bayern und das Elbe-Saale Gebiet in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In 
Deutschland wird der jährliche Anfall an nicht effektiv genutzter Biomasse mit bis zu 

                                                 
20 Vgl. hierzu Kapitel 5.5. 
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60.000 t geschätzt [65]. Dies stellt also eine bisher nicht genutzte Rohstoffquelle für den 
Einsatz in technischen Produkten dar, ohne dass eine Konkurrenz- bzw. Wettbewerbs-
situation mit der Erzeugung von Nahrungs- oder Futtermitteln entsteht. 
Seit vielen Jahren werden in der Hopfenindustrie die Herausforderungen der Drahtent-
sorgung und die für die Straßennutzer in Hopfenanbauregionen relevante Problematik der 
„Hopfenspikes“ diskutiert.  

− Nach der stationären Verarbeitung werden die entdoldeten Pflanzen in der Regel 
samt Rankdraht gehäckselt und auf die Felder zurückgeführt. Auf der Straße 
verloren gegangenes Häckselgut kann durch die enthaltenen Drähte zu Reifen-
schäden bei Fahrzeugen führen.  

− ca. 300 kg Draht werden jährlich pro Hektar zum Anleiten der Pflanzen verarbei-
tet. Die gleiche Menge wird nach der Ernte auf dem Feld ausgebracht und belastet 
den Boden. [65] 

Seit mehreren Jahren werden Ideen verfolgt, die faserhaltigen Reben einer stofflichen 
Nutzung zuzuführen und damit mehrere positive Effekte zu erzielen: 

− industrielle Nutzung pflanzlicher Biomasse 

− Lösung des Problems der Eisenbelastung auf den landwirtschaftlichen Flächen 
durch Rückführung von Reben-Drahtgemischen 

− Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Hopfenanbaus 

Recherchen und Voruntersuchungen haben gezeigt, dass sich für die Fasern und die 
Cellulose im Hopfen eine Reihe von stofflichen Verwendungsformen finden lassen [66]. 
Dementsprechend können diese, ähnlich wie Naturfaser-Dämmstoffe, bei der Möbelher-
stellung oder für die Produktion von verstärkten bzw. gefüllten Kunststoffen verwendet 
werden.  

Den Eigenschaften nach sind Hopfenfasern mit etablierten Bastfasern nicht zu vergleichen. 
Untersuchungen haben ergeben, dass Hopfenreben durchschnittlich 2 bis 3 % Fasern 
enthalten. Auch liegen die Festigkeitswerte und Faserlängen deutlich unter denen von 
Flachs und Hanf [67]. Die Hopfenrebe trägt an ihrer Oberfläche eine Bastschicht mit darin 
eingebetteten natürlichen Fasern. Unter dem Bast befindet sich eine Schicht aus dünnen 
Kapillaren sowie im Inneren des Stängels eine hohle Röhre. Die Bastschicht lässt sich 
durch mechanische Aufschlussverfahren ablösen und verfeinern. 

Der Vorteil der Hopfenrebennutzung besteht vorrangig in der preiswerten Verfügbarkeit 
faserhaltiger Biomasse, welche durch die mögliche Lösung der Spike-Problematik 
zusätzlich an Attraktivität gewinnen kann. Sollten sich keine Alleinstellungsmerkmale der 
Hopfenfaser finden lassen, ist zu empfehlen, auf eine Trennung von Fasern und 
Holzbestandteilen zu verzichten und Anwendungen zu untersuchen, in denen das 
gewachsene Verhältnis Faser-Holz zum Tragen kommen kann. Optimierungen solcher 
Ganzpflanzenprodukte wären über die Additivierung mit anderen Pflanzenfasern möglich. 

Für die zukünftige Verwendung von Hopfenreben als stofflich zu nutzenden 
nachwachsenden Rohstoff wären nach der Entwicklung geeigneter Produkte eine Reihe 
von Problemen zu lösen: 

− Bisher ist keine technische Lösung in wirtschaftlich relevanten Maßstab zur 
Verarbeitung des verbleibenden Pflanzenmaterials nach der Abtrennung der 
Hopfendolden vorhanden. 



A n a l y s e  d e r  d e u t s c h e n  N a t u r f a s e r w i r t s c h a f t   

Sei te 38  

− Der Feuchtigkeitsgehalt der Pflanzen zum Zeitpunkt der Ernte ist für eine 
Lagerung bedeutend zu hoch. Es müssen Möglichkeiten der kurzfristigen 
Trocknung bzw. alternativen Lagerung oder Verarbeitung großer Mengen an 
naturfeuchten Hopfenreben in vergleichsweise kurzer Zeit gefunden werden. 

− Der Anleitdraht im Pflanzenmaterial ist zu separieren. 

Die Nutzung von Hopfen zur Fasergewinnung ist keine gänzlich neue Idee. Es ist bekannt, 
dass Hopfen Anfang des Jahrhunderts in Russland und Schweden für die Herstellung von 
Stricken, Matten und Säcken wirtschaftlich genutzt wurde. [68] 

Die zwei Beispiele Hopfen und Öllein zeigen, dass sich die industrielle Nutzung von 
Naturfasern, ob pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, nicht auf die Gewinnung etablier-
ter Faserpflanzen beschränken muss, sondern auch andere organische faserhaltige 
Materialien - konkret auf bestimmte Produkte bezogen - genutzt werden könnten.  

Neben solchen Low-Cost-Fasern sollten auch Fasern mit ganz spezifischen Eigenschaften 
und/oder anzustrebenden Alleinstellungsmerkmalen in die Betrachtung einbezogen 
werden. So wurden beispielsweise an der Fachhochschule Zwickau Fasern aus dem 
Meerrettich extrahiert [69]. In wieweit und in welchem Umfang deren Nutzung in Zukunft 
eine Rolle spielen kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einschätzbar.  

5.1.4 Künftige agrarpolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen des 
Faserpflanzenanbaus 

Agrarpolitische Fördermaßnahmen dienen dazu, um sowohl fehlende Konkurrenzkraft der 
Produktion im Vergleich zu den Weltmarktbedingungen auszugleichen als auch damit 
gesellschaftliche Ziele wie Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft, Einschränkung des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmaßnahmen, etc. zu verknüpfen. Die gemeinsame Agrarpoli-
tik der EU-Mitgliedsstaaten spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit der Einführung der 
Entkopplung von Zahlungen für bestimmte Fruchtarten von der bewirtschafteten Fläche, 
die sich u.a. an den Forderungen nach Liberalisierung der Märkte durch die WTO 
orientiert, gewinnt der Weltmarktpreis in zunehmendem Maße an Einfluss. 

Die neue, für die Finanzperiode 2014 bis 2020 geltende gemeinsame EU-Agrarpolitik soll 
am 01.01.2014 in Kraft treten. Aufgrund der politischen Diskussion sind zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt noch viele Details offen [70]. Es ist fraglich, ob dieser Termin eingehalten 
werden kann und welche Formulierungen schließlich zur Umsetzung gelangen. Flachs und 
Hanf fallen nach aktuellem Stand in den Bereich der fakultativen Stützung21. Ob dies tat-
sächlich der Fall sein wird und/oder sie eine weitergehende Berücksichtigung und Förder-
ung erfahren werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungewiss.  
Eine Möglichkeit der besonderen Unterstützung besteht in der Einbeziehung in die 
Greening-Vorschläge, einer geplanten Fördermaßnahme mit Kopplung der Direktzah-
lungen an Umweltauflagen. Auf ökologische Vorteile des Anbaus und der Verarbeitung 
von Faserpflanzen ist bereits hingewiesen worden. Die allgemeinen Grundsätze sind 

                                                 
21 Flachs und Hanf werden danach vollständig entkoppelt und mit Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen, einer Vielzahl 
anderer Fruchtarten sowie tierischen Produkten in den fakultativ gekoppelten Stützungen aufgeführt [73]. Zur Diskussion 
über die Verortung des „Greenings“ in der ersten bzw. zweiten Säule der GAP 2014 - 2020 vgl. [74]. 
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weitläufig belegt und werden von Branchenverbänden wie CELC, ABV und EIHA regel-
mäßig kommuniziert. [71] [42] [72] 
Im Falle der Aufnahme in die Liste der Greening-Kulturen würde sich auf dem darin 
beschriebenen Anteil von 7 % der Flächen voraussichtlich ein geringerer Wettbewerbs-
druck zu den Marktfrüchten ergeben und den zu benennenden Kulturarten Vorteile 
verschaffen. Allerdings stellt sich die Frage nach der Art sowie Zahl der Kulturarten, die in 
die Greening-Liste eingehen werden. Diese sollte nach Überlegungen des Deutschen 
Bauernverbandes möglichst umfassend sein, um dem Landwirt einen ausreichenden Ge-
staltungsspielraum zu eröffnen. [70] 
Im Falle einer Nichteinbeziehung in das „Greening“ bzw. bei Sonderregelungen dürften 
sich die Bastfaserpflanzen weiterhin im direkten, uneingeschränkten Wettbewerb zu den 
etablierten Kulturarten befinden. Um in diesem Fall eine relative Vorzüglichkeit zu 
erreichen, erfordert es Kostenreduktionen bei Anbau, Ernte und Verarbeitung, Ertrags-
steigerungen und Erhöhung der Strohpreise bzw. eine Kombination dieser Einzelfaktoren. 

Wirtschaftsbeteiligte der Bastfaserbranche fordern, dass die einzelnen Mitgliedsstaaten 
Möglichkeiten erhalten, an die Fruchtart gekoppelte bzw. spezielle Beihilfen zu zahlen und 
dass Flachs, Hanf und Nessel auf der Greening-Positivliste geführt werden sollten. Dabei 
reichen die Vorschläge nach Einschätzung der Brüsseler Agrarkommission von 
„interessant“ bis „originell“ [14]. Beihilfen nach Art. 68 der Luxemburger Beschlüsse 
setzen voraus, dass aus der gekoppelten Maßnahme begründete und nachgewiesene 
Vorteile für die Umwelt entstehen. Nach übereinstimmender Auffassung des Bastfaser-
sektors sind Anbau und Verarbeitung von Flachs und Hanf mit mannigfaltigen Vorteilen 
verknüpft. Insbesondere sind dies Umweltvorteile, darüber hinaus ein Handelsbilanz-
überschuss, höhere Biodiversität, verminderter bis kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
bei Hanf sowie aufgrund ihres arbeitsintensiven Charakters die Schaffung und der Erhalt 
von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. Daher forderte der Sektor bei der Sitzung des 
beratenden Ausschusses Flachs und Hanf am 12. Oktober 2012 von der Kommission [75]: 

− Berücksichtigung der Umweltvorteile 

− Formulierung einer gekoppelten Beihilfe, die auch die sozialen Vorteile (u.a. 
Arbeitsplätze) berücksichtigt 

− Beibehaltung der Beihilfe für private Lagerhaltung 

− Gemeinschaftsfinanzierung für die Absatzförderung von Flachs und Hanf 

− Zulassung und Inkrafttreten der Reform zum 01.01.2014 [16] 

Die fortschreitende Durchsetzung der Entkoppelung und die geplante Streichung von 
Möglichkeiten der Umverteilungen von nicht verausgabten Mitteln nach Art. 68 der 
Luxemburger Beschlüsse haben zur Folge, das entsprechende kurzfristige Stützungs-
möglichkeiten mit Inkrafttreten der Agrarreform im Jahr 2014 wahrscheinlich zukünftig 
entfallen. [70] 

 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Mit Ausnahme der perennierenden Fasernessel stehen die heimischen Bastfaserpflanzen 
Flachs und Hanf bei der Fruchtfolgegestaltung im direkten jährlichen Wettbewerb zu 
anderen Ackerkulturen. Wichtigste Konkurrenzfrucht ist Getreide. Die Einsatzmöglich-
keiten von Getreide reichen von Ernährung über Futtermittel bis zur technisch-energe-
tischen Nutzung. Zahlreiche Publikationen befassten sich daher in jüngster Vergangenheit 
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mit Themen wie „Food or Feed“ sowie „Tank oder Teller“. Vor dem Hintergrund der 
Entwicklung der Weltbevölkerung (1970 ca. 3,7 Mrd., 1990 ca. 5,3 Mrd., 2010 ca. 6,9 
Mrd., 2030 Prognose 8,3 Mrd. Einwohner [76] und einer zunehmenden Nachfrage nach 
Fleisch im Zuge eines Wohlstandswachstum in den Schwellenländern wird der Getreide-
bedarf weltweit ansteigen. 
Ungeachtet moralischer Fragestellungen, insbesondere zur energetischen Nutzung und 
solchen nach ungesunder Lebensweise durch überhöhten Fleischkonsum, ergeben sich 
insbesondere für Futter- und Lebensmittelgetreide Preis beeinflussende Effekte aus den 
Faktoren Angebot und Nachfrage. Darüber hinaus werden immer wieder erhebliche 
spekulationsbedingte Faktoren deutlich. Die daraus resultierende Marktdynamik lässt sich 
beispielhaft an der Preisentwicklung von Weizen zwischen Anfang 2008 und Anfang 2013 
erkennen (siehe Abb. 14). 

 
Abbildung 14  Entwicklung des Weizenpreises in Euro/t zwischen 02/2008 und 02/2013 
Quelle: [77] 

Als Ursachen für die jüngsten starken Preissprünge werden zum Beispiel die Missernte in 
den USA, Trockenheit in Russland [78] sowie Schädlingsbefall nach Rekordernten in 
Indien [79] angeführt. Auch in Zukunft werden Preissprünge auf dem Weltgetreidemarkt 
prognostiziert (siehe Abb. 15).  
Marktfruchtbetriebe mussten sich in den letzten Jahren diesen Herausforderungen stellen 
und Antworten auf diese Entwicklungen suchen. Verstärkte Lagerhaltung oder Alterna-
tiven durch andere sichere Standbeine der Produktion waren zwei solcher Strategien. 
Der Anbau von Faserpflanzen und die Verarbeitung zu Naturfasern können unter 
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen eine mögliche Alternativstrategie darstellen, da 
die zu gewinnenden Produkte abgekoppelt von Weltmarkteinflüssen im Nahrungssektor 
sind. Dazu muss aber gesichert sein, dass feste Kooperationsbeziehungen zwischen 
Rohstoff produzierenden landwirtschaftlichen Unternehmen und der verarbeitenden 
Industrie geschmiedet werden. Allerdings ist zu beachten, dass dadurch neue Abhängig-
keiten zu anderen Rohstoffmärkten entstehen oder sich Effekte zu Nahrungsmittel- und 
Rohstoffmärkten entwickeln können. 
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Abbildung 15  Weizenpreisprognose von 02/2013 bis 07/2015 
Quelle: [77] 

5.1.5 Zusammenfassende Einschätzung des Faserpflanzenanbaus 

Die Teilnehmer des Workshops 1 wurden am 6.12.2012 in Hannover mit den Erkennt-
nissen der Sektoranalyse Faserpflanzenanbau vertraut gemacht. In Form mehrerer themen-
bezogener Gesprächsrunden wurde auf Hemmnisse und Potenziale des Faserpflanzen-
anbaus in Deutschland eingegangen. Die Ergebnisse wurden wie folgt zusammengefasst: 

Ergebnisse Workshop 1 

 Alle Faserpflanzen betreffend 

− Faserpflanzen besitzen mit den derzeitigen Anbau-, Ernte- und Aufbereitungs-
verfahren (Flachs und Hanf) im Vergleich zu landwirtschaftlichen Standard-
kulturen eine geringe Konkurrenzkraft 

− Es werden zusätzliche Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftskraft durch 
Koppelnutzung (Samen/Faserstroh) gesehen. In Süddeutschland wird die Koppel-
nutzung bei Faserhanf praktiziert. In Norddeutschland gibt es wegen schlechter 
Ausreife Grenzen der Koppelnutzung bei Faserhanf. Öllein besitzt Potenziale zur 
Koppelnutzung, die in anderen Ländern schon genutzt werden. 

− Verzögerte Vegetationszeit und damit zunehmende Witterungsabhängigkeit in 
Spätsommer bis Herbst kann zu Röstproblemen führen.  

− Für den Fortbestand des Faserpflanzenanbaus werden sichere politische Steuer-
mechanismen (z.B. kalkulierbare Beihilfe, Reduzierung der Subventions-
verzerrung bei der energetischen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen 
gegenüber der stofflichen Nutzung) und verlässliche Regelungen zur THC-
Kontrolle bei Hanf gefordert. 
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− Prinzipiell ist seitens der Landwirtschaft eine Bereitschaft erkennbar, geringere 
Deckungsbeiträge zu akzeptieren, wenn die Differenz mit indirekten Leistungen 
wie Vorfruchtwert und Auflockerung der Fruchtfolgen adäquat ausgeglichen 
werden kann.  

− Das Modell der Unterverpachtung von Anbaufläche an Erstaufbereiter, wie in 
Belgien praktiziert, ist für Landwirte vorstellbar (Arbeiten bis Aussaat werden 
durch Landwirt im Lohn durchgeführt, ab Pflege übernimmt Erstverarbeiter die 
Arbeiten und das Risiko), jedoch wünschen sich die Anbauer eine Sicherheit für 
Zahlungen von Pachtpreis und Lohnarbeit.  

Es wurde die Anwendung eines in Sachsen praktizierten staatlichen Ökopunktesystems 
(handelbare Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur) durch langjährigen 
Anbau von Faserhanf zur Diskussion gestellt. Entsprechende Recherchen im Nachgang 
haben gezeigt, dass diese Ansätze für eine Förderung des Faserhanfs durch Nutzung in 
diesem Programm nicht möglich sind. 

 Politische Rahmenbedingungen 

Die Einbeziehung des Faserpflanzenanbaus in das „Greening“ wird allgemein begrüßt. 
Deren Nutzung wird von der Höhe der bürokratischen Hürden abhängig gemacht. 

Es wird die Fördergerechtigkeit der derzeitigen Förderpolitik zwischen der energetischen 
und der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Zweifel gestellt.22 

 Hanfanbau 

Der Faserhanfanbau ist für Landwirte aus arbeitswirtschaftlicher Sicht wegen seines 
geringen Aufwandes (keine Kulturpflegemaßnahmen) von Interesse. Die ökologischen 
Leistungen des Faserhanfs beim Ackerbau sollten in zukünftigen Betrachtungen nicht 
unterschätzt werden (kein Pflanzenschutz, Tiefwurzler). Durch die gute Verwertung 
organischer Düngung gilt der Anbau von Hanf in Gebieten mit hohem Tierbesatz als 
zweckmäßig. 

 Flachsanbau 

Aus pflanzenbaulicher Sicht eignet sich Faserlein für maritim beeinflusste Gebiete (gute 
Röstbedingungen, gleichmäßige Qualität) oder in Mittelgebirgslagen mit homogenen 
Flächen, in denen kein Weizenanbau möglich ist und damit Gerste als direkte Konkurrenz-
frucht zu Faserlein steht. 

Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erlauben keinen Anbau von Faser-
lein, es sei denn, neue Märkte und neue Technologien kommen zur Anwendung. 

 Fasernessel 

Die Fasernessel ist aus landwirtschaftlicher Sicht auf nicht extremen Standorten 
(Sandboden, Mittelgebirgslage, wenig Niederschlag) landwirtschaftlich anbauwürdig. Da 
es sich um eine Dauerkultur handelt, sind gesicherte Abnahmeverträge und gesicherte 
Preise über mehrere Jahre notwendig. 

                                                 
22 Vgl. hierzu Kapitel 5.1.1.3. 
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Fazit 

Die Erwartungen in den Faserpflanzenanbau konnten in den letzten 20 Jahren sowohl in 
Deutschland als auch in vielen anderen „Neuen Anbauländern“ nicht erfüllt werden. 

Durch die enge Bindung des Anbaus an die Verarbeitung sind die Gründe im Zusammenhang 
mit wirtschaftlichen und technologischen Problemen auch bei den Erstverarbeitern sowie bei der 
Vermarktung der Produkte zu suchen. 

Der Anbau von Faserpflanzen stellt heute technologisch kein Problem mehr dar, soweit 
ausreichend praktische Erfahrungen bei den anbauenden Betrieben vorhanden sind. 

Vor allem bei Faserlein musste festgestellt werden, dass langjährige Erfahrungen bei der 
Bestandesführung eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Anbau sind. 

Der Faserpflanzenanbau in der EU hat sich seit Mitte der 1990er Jahre in den Mitgliedsstaaten 
unterschiedlich entwickelt. In den klassischen Anbauländern von Flachs (Frankreich, Belgien 
und den Niederlanden) und Hanf (vor allem Frankreich) ist der Anbau stabil. Schwankungen 
sind sektortypisch, werden von den Akteuren akzeptiert und können aus zyklischen Über-
schüssen kompensiert werden. 

In den neuen Anbauländern von Flachs und Hanf hatten die Akteure mit fehlenden Erfahrungen 
sowie technischen Problemen bei der Etablierung neuer Erntetechnologien zu kämpfen. 
Zusätzlich trafen die mit der GAP-Reform im Jahr 2000 verbundenen Kürzungen lukrativer 
Beihilfen den hier im Aufbau befindlichen Sektor zu einem sensiblen Zeitpunkt, was in vielen 
Ländern zum Zusammenbruch des Anbaus und der Verarbeitung führte. 

In den vergangenen Jahren wurden eine Vielzahl an Vorhaben zu Anbau und Ernte von 
Faserpflanzen durchgeführt. Im Rückblick muss eingeschätzt werden, dass sich nicht alle dieser 
Entwicklungen an den praktischen Erfordernissen der Landwirtschaft und der Verarbeitung 
orientierten und zusätzlich zu Verunsicherung führten. 

Ungeachtet dieser Probleme stößt der Bastfaserpflanzenanbau in „alten“ und „neuen“ Anbau-
ländern weiterhin auf Interesse. Unter der Voraussetzung geeigneter Strukturen und mit anderen 
Kulturarten vergleichbarer Wirtschaftlichkeit können Faserpflanzen in Zukunft auch vor dem 
Hintergrund der von EU und Mitgliedsstaaten propagierten Bioökonomiestrategie einen Platz in 
der deutschen und europäischen Landwirtschaft besetzen.  

Die Konkurrenzfähigkeit zu anderen Ackerkulturen ist unter den aktuellen agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen und den gegenwärtigen Preisentwicklungen bei Getreide- und Energie-
pflanzen nur eingeschränkt. Auswege werden gesehen in: 

− der Produktion von qualitativ hochwertigeren Rohstoffen, auch für Nischenmärkte, 

− der Reduzierung von Produktionskosten, z.B. durch den Aufbau regionaler Anbau- und 
Verarbeitungszentren ganzpflanzenbasierter Faserwerkstoffe, 

− einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte Koppelnutzung von Pflanzen für 
Nahrungszwecke und als nachwachsender Rohstoff,  

− der Entwicklung neuer Erntetechnik mit dem Ziel der Effizienzsteigerung und Erhöhung der 
Faserstrohqualität, 

− der züchterischen Optimierung etablierter und neuer Faserpflanzen mit dem Ziel der 
Anpassung an nationale Erfordernisse, 

− technologischen Entwicklungen zur Reduzierung des Röstrisikos auf dem Feld. 

Die positiven ökologischen Effekte der stofflichen Nutzung von Faserpflanzen und anderer 
nachwachsender Rohstoffe müssen zukünftig unter der Maßgabe der deutschen und 
europäischen Bioökonomiestrategien stärker gewürdigt werden. Derzeit ist eine Verschiebung 
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der Fördergerechtigkeit zwischen energetischen und stofflich zu nutzenden nachwachsenden 
Rohstoffen zu verzeichnen, die maßgeblich dazu beiträgt, dass Faserpflanzen in der Anbau-
würdigkeit in Deutschland den Energiepflanzen nachstehen.   

Für die Zukunft wird dafür plädiert, Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit diesen Ziel-
stellungen nur in enger Verbindung mit der praktizierenden Landwirtschaft und den industriellen 
Bedürfnissen an die Rohstoffqualität durchzuführen. 

Davon unberührt ist die Grundlagenforschung, mit dem Ziel, neue landwirtschaftliche Rohstoffe 
zu finden und Verfahren zu entwickeln, die mittelfristig der Industrie die Grundlage für die 
Entwicklung neuartiger Hightech-Produkte liefern kann. 

Erfahrungen, ob positiv oder negativ, wurden in den letzten 20 Jahren in Deutschland sehr 
umfangreich gesammelt. Fehler bei Entwicklungsprojekten wurden mehrfach wiederholt, weil 
nicht immer die Bereitschaft vorhanden war, auf vorliegende Erfahrungen und Fachwissen 
zurückzugreifen. Es wird angeraten, zukünftig verstärkt dieses Fachwissen zu nutzen. 

Neben Faserpflanzen sollten zukünftig auch die Potenziale tierischer Wolle mehr in den Fokus 
gerückt werden. Hier scheint es ungenutzte Ressourcen in der deutschen Landwirtschaft zu 
geben. Die Entwicklung von Verfahren zur Produktion und Verarbeitung tierischer Wolle ist vor 
dem Hintergrund der „Teller-Tank-Diskussion“ in Form einer sinnvollen Koppelnutzung als 
Nahrungsmittel und stofflich zu nutzenden nachwachsenden Rohstoff gegeben. 

 
 

5.2 Erfahrungen und Potentiale der Fasergewinnung aus 
Faserpflanzenstroh 

Anbau und Fasergewinnung sind in der Regel eng miteinander verknüpft. Da die 
Strukturen von landwirtschaftlicher Produktion und Verarbeitung von Faserpflanzen fast 
identisch sind, wird die chronologische Betrachtungsweise aus dem Abschnitt 5.1 über-
nommen. 
Im Folgenden sollen die wichtigsten Verarbeitungsunternehmen vorgestellt werden, um 
auf Basis dieser Kenntnisse Schlussfolgerungen für mögliche zukünftige Entwicklungen 
der Faserpflanzenverarbeitung erarbeiten zu können.  

5.2.1 Langfasertechnologie 

Die Gründe für die Wiederbelebung des Flachsanbaus wurden in Abschnitt 5.1.1 be-
schrieben. 
Bis 1988/1989 wurden insgesamt vier Schwingen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Hessen und Rheinland-Pfalz betrieben, weitere befanden sich im Aufbau oder waren in der 
Planung. Bis auf Nordrhein-Westfalen und das Saarland waren alle Flächenländer der alten 
Bundesrepublik mit dem Aufbau von Verarbeitungsbetrieben befasst. 
Im Jahr 2005 endete mit dem Verkauf der Schwinge der Holstein Flachs GmbH die 
damalige Langfaser-Ära in Deutschland. Das Unternehmen aus Mielsdorf bei Bad 
Segeberg war mit fast 20 Jahren Betriebszeit das weitaus Erfolgreichste. Die meisten 
anderen Projekte scheiterten in den ersten Jahren oder wurden in der Planungsphase 
beendet. 
Die wichtigsten Vorhaben aus der Langfaserperiode sollen im Folgenden näher betrachtet 
und bewertet werden. 
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 Raiffeisengenossenschaft Schwalm-Eder, Schwinge Altmorschen in Hessen 

In Hessen initiierten im Jahr 1987 17 Landwirten in Kooperation mit der Raiffeisen-
genossenschaft Hessenland im Ort Altmorschen bei Melsungen die Flachsanbaugemein-
schaft „Marburger Land“. Der Aufbau einer klassischen Langfaserschwinge wurde vom 
Land Hessen mit 2 Mio. DM (1,02 Mio. €) unterstützt. Als Abnehmer der Fasern war die 
Füssener Textil AG vorgesehen [80]. Die in diesem Zusammenhang genannte größte 
Anbaufläche betrug 385 ha und bezieht sich auf das Jahr 1988. Bereits ein Jahr später war 
kein Anbau mehr bekannt. Nach allgemeiner Einschätzung scheiterte das Projekt an 
fehlender Erfahrung der landwirtschaftlichen Akteure und schlechten Witterungsbeding-
ungen in den Anbaujahren, die unzureichende Erträge mit schlechten Strohqualitäten zur 
Folge hatten sowie technisch bedingten typischen Anlaufschwierigkeiten, die zu 
Verzögerungen der Produktionsaufnahme führten.  

 Betriebsgemeinschaft Schwinge GmbH, Melle (Niedersachsen) 

In Niedersachsen wurde 1988 in Melle bei Osnabrück eine Flachsschwinge in Betrieb 
genommen. Der Bau ging auf eine privatwirtschaftliche Initiative der regionalen Landwirt-
schaft zurück. Technische Schwierigkeiten an der Aufbereitungsanlage gab es nicht, 
jedoch ließen Rohstoffqualitäten und die Erträge keine wirtschaftliche Produktion zu.  

 Schwinge Kirchberg (Rheinland-Pfalz) 

In Kirchberg im Hunsrück wurde 1989 eine Langfaserschwinge aufgebaut, nachdem 
bereits im Vorjahr 194 ha Flachs für den Betrieb angebaut wurden [81]. Ziel war es, aus 
den schon gewonnenen Erfahrungen der anderen deutschen Anlagen zu lernen. Dazu war 
vorgesehen, zur Reduzierung der Produktionskosten das Schwingen mit dem Hecheln zu 
kombinieren, um ein veredeltes Produkt an die Spinnerei verkaufen zu können. 
Diesem innovativen Ansatz standen immense technische Umsetzungsprobleme gegenüber. 
Neben den fehlenden Erfahrungen bei Anbau und Aufbereitung schufen sich die Initiatoren 
gleich zu Projektbeginn ein zusätzliches Problemfeld. Hinzu kam weiterhin, dass zur tech-
nischen Realisierung nicht auf bewährte Schwingereitechnik aus Belgien oder Frankreich 
zurückgegriffen wurde. Den Auftrag für den Bau der Schwinge erhielt ein deutsches, in 
diesem Bereich unerfahrenes Maschinenbauunternehmen. Die technischen Probleme bei 
der Verarbeitung in Verbindung mit schlechten Rohstoffqualitäten verhinderten eine 
wirtschaftliche Produktion, die 1991 zur Einstellung des Betriebes führte. [82] 

 Holsteinflachs GmbH in Mielsdorf, Schleswig-Holstein 

Ab 1987/1988 betrieb die Holstein Flachs GmbH in Mielsdorf eine Schwinge mit nachge-
schalteter Wergreinigung. Beachtliche 18 Jahre betrieb das Unternehmen im Kreis Bad 
Segeberg die Aufbereitungsanlage. Beachtlich deshalb, weil viele andere Akteure bereits 
nach 2-3 Jahren ihren Betrieb einstellen mussten. Das Unternehmen setzte gezielt auf ein 
geschlossenes Konzept vom textilorientierten Flachsanbau in der Hauptproduktlinie bis 
zum textilen Endprodukt in Form von Leinenoberbekleidung. Neben den Langfasern 
wurden auch anfallende Kurzfasern gereinigt, kardiert und an Spinnereien geliefert. 
Qualitativ minderwertige, gereinigte Kurzfasern fanden Anwendung in nichttextilen 
Bereichen wie Türinnenverkleidungen, Reibbeläge und im Spritzkunststoff. Die Schäben 
wurden im Tiereinstreubereich vermarktet.  
Technisch und leistungsmäßig entsprachen die Langfaserschwinge sowie die Wergreini-
gung und Faserveredlung dem Stand der Technik und waren damit mit denen in den 
klassischen Anbauländern eingesetzten Anlagen vergleichbar. Als problematisch betrachtet 
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Heger den Standort nach der naturräumlichen Ausstattung. Durch die im Vergleich zu den 
Anbauregionen in Frankreich, Belgien und Holland nördliche Lage erfolgt witterungs-
bedingt die Aussaat und damit verbunden die Ernte später. Die im Herbst drastisch kürzer 
werdende Tageslänge erhöht das Röstrisiko und kann zu Qualitätseinbußen sowie 
häufigeren Totalausfällen führen.23. [29] 
Neben diesem pflanzenbaulichen Risiko begründen sich Probleme aus der typischen 
Marktdynamik, insbesondere im Textilmarkt sowie der Konkurrenz zu den damit vertrau-
ten Akteuren und deren entsprechend optimierten Vorgehensweise in den klassischen 
Anbauländern.  

Exkurs: Marktverhalten in Frankreich, Belgien und H olland 

Eine über Jahrzehnte aufgebaute Liquidität wird in typischen Familien-
betrieben in Belgien und Holland gezielt genutzt, um Überschüsse in 
Hochpreis-Zeiten bevorzugt in Lagerfasern zu investieren. Gleichzeitig 
ermöglicht dieses Vorgehen, Tiefpreis-Phasen auch bei niedrigen 
Verkaufszahlen zu überstehen.  
In Frankreich dominieren landwirtschaftliche Kooperativen die Flachs-
branche. Die Zahlungen an die Landwirte für Strohlieferungen erfolgen 
zeitversetzt (bis zu 18 Monate nach der Ernte), wodurch sich Liquidi-
tätsvorteile ergeben. Weniger kapitalkräftige Unternehmen sehen sich 
vor die Herausforderung gestellt, auch zu ungünstigen Zeiten Fasern 
verkaufen zu müssen, um laufende Kosten zu decken. [45] 

Die Spielregeln des Textilflachsmarktes hatte die Holstein Flachs GmbH erkannt und 
versucht, diese durch ihre Inselstellung in Deutschland mit dem Aufbau weltmarkt-
unabhängiger Konzepte zu begegnen: 

− Aufbau der textilen Kollektion „Gewebtes Mondlicht“: Es wurde eine geschlos-
sene Kette vom Anbau bis zum textilen Bekleidungsprodukt angestrebt, wobei die 
Verarbeitung der Fasern zu Garnen sowie textilen Flächen in Lohnfertigung 
gegeben wurden. Damit wollte die Holstein Flachs GmbH der wachsenden Nach-
frage nach qualitativ hochwertigen, gesundheitlich sicheren und regionalen 
Produkten im Hochpreisbereich vorrangig von Bekleidungstextilien nach-
kommen. Möglicherweise war das Konzept der Zeit voraus, denn es wurde vom 
Markt nicht so angenommen, wie erwartet. 

− Mit dem Anbau von kbA-Flachs und der Veredlung und Vermarktung von 
entsprechend hergestellten Textilien wurde eine zweite Nische gesucht, die sich 
allein schon aus pflanzenbaulicher Sicht in Form von hohem Unkrautdruck in der 
Jugendentwicklung als schwierig erwies.  

Leider konnten diese interessanten Ansätze nicht zum Erfolg geführt werden. Die Verar-
beitung von Flachsstroh zu textilen Fasern endete in Mielsdorf im Jahr 2005. 

 Füssener Textil AG in Füssen, Bayern 

Anfang der 1990er Jahre befassten sich mehrere bayrische Forschungseinrichtungen in 
Kooperation mit Landwirtschaft und Industrie in zahlreichen Projekten mit den 
Möglichkeiten der Wiederetablierung des Flachsanbaus in Deutschland. Ziele waren dabei: 

                                                 
23  Vgl. hierzu Kapitel 5.2.4. 
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− Standortangepasste Technologien zu Anbau und Aufbereitung zu entwickeln 

− textile Verarbeitung zu Garnen auf Basis einheimischer Rohstoffe zu realisieren 

− neue, nichttextile Produkte zu entwickeln und in die Produktion zu überführen. 

Im Herbst 1991 wurde das insgesamt 12 Mio DM (6,1 Mio €) teure Faserzentrum in der 
Füssener Textil AG eröffnet, an dessen Kosten sich der Freistaat Bayern sowie der Bund 
mit 9 Mio DM (4,6 Mio €) beteiligten. Das als „Landesaufgabe“ bezeichnete Faserzentrum 
sollte als technische Einrichtung mit wissenschaftlichen Institutionen (u.a. die Fachhoch-
schule Reutlingen) zusammenarbeiten und Entwicklungsarbeiten unter praxisnahen 
Bedingungen begleiten. [83] 
Im Zuge des Engagements von Akteuren aus Landwirtschaft und Industrie für den 
Flachsanbau hatte der Freistaat Bayern den Aufbau einer Versuchsanlage zur Lang-
faseraufbereitung am Standort Füssen unterstützt. Die dort bereits ansässige Spinnerei 
(Füssener Textil AG) zeigte sich an der Verarbeitung regional erzeugter Flachsfasern 
interessiert. Im Jahr 1990 wurde eine so genannte Bindler-Schwinge aufgebaut, die im 
Gegensatz zu den Schwingen klassischer Bauart die Arbeitsschritte „Schwingen“ und 
„Hecheln“ kombinieren sollte. Dabei handelte es sich um die Anlage, die zuvor vergeblich 
im rheinland-pfälzischen Kirchberg installiert wurde. Die Verarbeitungskapazität wurde 
mit der Erzeugungsmenge von 1.250 ha/Jahr veranschlagt. [22] 
Für Mitte 1994 wurde die Umsatzerwartung für diesen Unternehmensbereich unter den 
damals günstigen Rahmenbedingungen, die sich aus der gestiegenen Nachfrage nach 
Flachsgarnen ergab, mit 1 Mio DM (0,51 Mio €) veranschlagt [84]. Wesentliches Ziel war 
die Entwicklung und Produktion verspinnbarer Lang- und Kurzfasern. Zusätzlich wurde in 
der Füssener Textil AG eine Temafa-Anlage mit Groböffner und Trützschler-Karden mit 
dem Ziel installiert, das beim Schwingprozess anfallende Werg zu cottonisieren. Durch die 
eingeschränkte Funktionsfähigkeit der Langfaserschwinge musste Flachswerg als 
Ausgangsmaterial jedoch in Belgien und Frankreich zugekauft werden.  
Nach Auskunft von Kraitmaier gelten als Ursachen für das nicht funktionieren der 
Schwinge die schlechten Strohqualitäten aus dem regionalen Anbau, technische Probleme 
und eine unzureichende Produktivität sowie die negative Marktentwicklung. Bereits 1993 
stellte die Füssener Textil AG den Betrieb der Langfaserschwinge ein. Es wurde nur noch 
zugekauftes Werg verarbeitet. [85] 
In der Aufbauphase des Faserzentrums zeichneten sich erste Interessenskonflikte zwischen 
textilen Verarbeitern und den bayrischen Landwirten ab, da die involvierten Landwirte die 
Meinung vertraten, dass die Erstverarbeitung eng mit der Landwirtschaft verbunden sein 
muss. [24] 
Als Kompromiss dieser Entwicklung gegründete der Erzeugerring für Faserflachs und 
Öllein Bayern e.V die Bayrische Flachsproduktion Management GmbH in Merching, deren 
Aktivitäten im folgenden Abschnitt beschrieben werden. 
Grundsätzlich kann eingeschätzt werden, dass das Scheitern der Langfaserproduktion zu 
einem großen Teil auf nicht funktionierende Technik zurückzuführen ist. Statt etablierter 
und funktionstüchtiger Standardtechnologien der Langfaserproduktion zu nutzen, sollten in 
Deutschland neu entwickelte Maschinen und Anlagen genutzt werden.  

Ein weiterer wesentlicher Grund wird in der nicht ausreichenden Abstimmung des 
Faserproduzenten mit den Flachsstroh produzierenden Landwirten bzw. die fehlende 
Bindung zwischen Anbau und Fasergewinnung gesehen, die eine Ursache für das qualitativ 
minderwertige Faserstroh war. 
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Aus der Analyse der Entwicklungen zur Langfasergewinnung lässt sich zusammenfassen, 
dass folgende Probleme zum Scheitern führten: 

− Anreiz der Aktivitäten durch Flächenbeihilfe und Suche nach Anbaualternativen, 
unzureichende Aktivitäten aus dem Markt heraus 

− fehlende Erfahrungen vom Anbau bis zum internationalen Naturfaserhandel 

− teilweise falsche Produktionsorganisation in der Kette Strohproduktion-Faserge-
winnung-Weiterverarbeitung 

− gut gemeinte aber im Endeffekt falsche Förderpolitik von Bund und Ländern 

5.2.2 Flachs-Gesamtfasertechnologie 

Mit dem weitgehenden Niedergang der Erzeugung von Flachs-Langfasern wurden Projekte 
mit dem Ziel initiiert, aus dem Flachsstroh kürzere Fasern zu gewinnen [22]. Hintergrund 
dieser Aktivitäten war eine prognostizierte wachsende Nachfrage nach Stapelfasern sowohl 
in technischen als auch in textilen Anwendungsbereichen. Erste Entwicklungen gab es 
Mitte der 1980er Jahre in Bayern mit dem Ziel der Installation einer Flachs-Gesamtfaser-
linie. 

 Bayrische Flachsproduktion Management GmbH in Merching, Bayern 

Aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Faserzentrum Füssen hatten sich Landwirte des 
Erzeugerrings Faserflachs und Öllein e.V. entschlossen, Flachsfasern nicht nur für den 
Textil- sondern auch für den technischen Bereich zu erzeugen.  
Ausgangspunkt waren aufkommende Aktivitäten im Bereich Dämmstoffproduktion und in 
Automobilanwendungen. Wegen des ausschließlichen Bedarfs an Stapelfasern in diesen 
Bereichen wurde auf den klassischen Aufschluss in der Schwinge verzichtet, eine 
modifizierte Werg-Anlage des belgischen Herstellers Charle um zusätzliche vorgelagerte 
Anlagenelemente erweitert und als Gesamtfaserlinie installiert. Von 1985 bis 2000 bauten 
ca. 75 Landwirte Flachs an. Der Aufschluss zu Stapelfasern erfolgte teilweise vor Ort in 
Merching, ein Teil des Strohs verarbeitete die Füssener Textil AG zu Langfasern. Die 
Stapelfasern wurden an die Firma EMPE GmbH geliefert, die im thüringischen Ebersdorf 
eine Nonwoven-Produktion für die angeschlossene Fertigung von Kfz-Türinnenverklei-
dungen betrieb. Faserlieferungen erfolgten ebenfalls an die Herkalith AG in Simbach, die 
daraus Wärmedämmstoffe produzierte [86]. Trotz technisch reibungsloser Produktion kam 
die Fasergewinnung an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Die gewonnenen Stapelfasern be-
saßen gegenüber eingekürztem importiertem Werg keine Alleinstellungsmerkmale. Mit 
Wergpreisen von teilweise unter 0,40 DM/kg (0,20 €/kg) war eine wirtschaftliche Produk-
tion nicht möglich, so dass die Fertigung eingestellt und die Anlage demontiert wurde. 

Den Projekten Faserzentrum Füssen und der Bayrischen Flachsproduktions Management 
GmbH, Merching schloss sich ein Nachfolgeprojekt im bayrischen Miesbach an, bei dem 
sich Langfaserproduktions- und Wergreinigungstechnik aus den beiden vorgelagerten 
Projekten an einem Standort vereinigen sollten. Wegen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
ist das Projekt schon in der Installationsphase beendet worden. 
Eines der wesentlichen Ziele der nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland gestarte-
ten Flachsprojekte war, aus den bayrischen Erfahrungen zu lernen. Die Bahmer 
Maschinenbau GmbH Söhnstetten und die Temafa Machinenfabrik GmbH entwickelten im 
Rahmen zweier Förderprojekte des BMBF und des BMU zwischen 1990 und 1992 eigene 
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Konzepte zur Gesamtfaserproduktion.24 Die dabei erzeugten Stapelfasern sollten neben 
Einsatzmöglichkeiten im technischen Bereich auch im Textilmarkt Verwendung finden. 
Insgesamt wurden von der Bahmer Maschinenbau GmbH drei Anlagen projektiert und 
sukzessive ausgeliefert, deren Entwicklungen im Folgenden beschrieben und bewertet 
werden sollen.  

 Naturfaser GmbH in Pritzwalk, Brandenburg  

Das Projekt Naturfaser GmbH entstand 1995 aus der Initiative regionaler Agrarge-
nossenschaften heraus, die unter den Bedingungen eines pflanzenbaulich ertragsschwäche-
ren Standortes und den allgemeinen agrarpolitischen Bedingungen in jener Zeit Potenziale 
für den Flachsanbau in ihren Betrieben sahen.25 
Hinzu kamen die interessanten Fördermöglichkeiten für F&E-Projekte und für investive 
Maßnahmen, die in den Nachwendejahren für derartige Projekte in Ostdeutschland zur 
Verfügung standen und damit auch zu Entscheidungen führten, die unter normalen Markt-
betrachtungen von Unternehmern nicht gefällt worden wären.  
Erhebliche technische Schwierigkeiten mit der Aufbereitungsanlage, Qualitätsprobleme 
mit dem Faserstroh und fehlende Wirtschaftlichkeit bei zu geringen Faserpreisen resultier-
ten aber letztendlich in einer raschen Einstellung der Produktion. 
Einziger Hoffnungsschimmer war die Ansiedlung eines Flachsdämmstoffproduzenten, aus 
dessen enger Kooperation interessante Synergien hätten entstehen können. 26   
Nach Auskunft des ehemaligen Geschäftsführers, Herrn Dr. Franke, wurde das Wirtschaft-
lichkeitskonzept der Naturfaser GmbH Pritzwalk auf Basis der damaligen EU-Anbau-
förderung erarbeitet. Mit deren Wegbrechen war eine wirtschaftliche Produktion nicht 
mehr gegeben. Der Markt wurde zur Zeit der Investitionsentscheidung als positiv 
eingeschätzt. Aus heutiger Sicht würde das Projekt laut Franke nur in Angriff genommen, 
wenn die Anbauförderung eine wirtschaftliche Produktion gewährleistet und verlässliche 
agrarpolitische Rahmenbedingungen auch ausreichend Planungssicherheit bieten. [88] 

 Erzgebirgische Flachs GmbH in Voigtsdorf, Sachsen 

Eine weitere Bahmer-Gesamtfaser-Anlage wurde im sächsischen Erzgebirge durch 
regional ansässige Agrargenossenschaften aufgebaut. Das Projekt knüpfte an bestehendes 
Know-how beim Flachsanbau und der Flachsverarbeitung am Standort Voigtsdorf bis 
Anfang der 1970er Jahre an.  
Im Unternehmenskonzept beziehen sich dessen Verfasser auf die Marktchancen von 
Flachsfasern, aufbauend auf einer Einschätzung der CMA, nach der das Marktvolumen für 
verspinnbare Flachskurzfasern 30.000-60.000 t/Jahr und für Vliesfasern (Nonwoven) mehr 
als 240.000 t/Jahr beträgt [89].  

                                                 
24 Das BMBF-Projekt „Entwicklung und Erstellung einer Anlage zum Separieren von Flachsfasern nach Faserlänge.“ 
wurde zeitgleich mit dem BMU-Förderprojekt „Entwicklung einer Verarbeitungstechnologie zur stationären 
Aufbereitung von Flachsfasern für die technische und textile Weiterverarbeitung“ der Temafa Maschinenfabrik GmbH 
durchgeführt, welches inhaltlich das gleiche Ziel verfolgte. 

25 Die Agrarzeitung „Wirtschaft für die Landwirtschaft“ beschrieb in ihrer Ausgabe vom 30.09.1995 unter der 
Überschrift „Naturfaser GmbH Flachsstrohverarbeitung Prignitz in Sadenbeck: Flachs wird zur Hoffnung vieler 
Landwirte“ den 1992 begonnen Versuchsanbau. Dabei wurde die Lukrativität mit der EU-Flächenprämie von 1.400 
DM/ha (716 €/ha) und 1.600 DM/ha (818 €/ha) verknüpft und das Interesse der Industrie, allem voran Automobil-, 
Flugzeug- sowie dem Bausektor angeführt. [87] 
26 Vgl. hierzu Kapitel 5.3.1.6. 
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Sowohl die Landwirte aus dem pflanzenbaulich benachteiligten Gebiet Erzgebirge als auch 
der Freistaat Sachsen sahen einen „Zukunftsmarkt Leinen“, auf dem es galt, sich an alte 
Traditionen anzuknüpfend, einen Wettbewerbsvorsprung zu sichern. Dieses Ziel sollte mit 
der Entwicklung neuer Erntetechnik und einer Faseraufbereitungsanlage nach neuestem 
technologischem Standard erreicht werden. [90] 
Die fehlende Praxisreife der neuen Technologien führte zu Verzögerungen und technischen 
Problemen. Eine Wirtschaftlichkeit konnte nicht erreicht werden. Anlagentechnische Opti-
mierungen gingen zu Lasten der Produktionsleistung was zur Einstellung der Produktion 
im Jahr 2004 führte. [91] 
Die Produktion von technischen Fasern, zum Beispiel für die Vliesindustrie, wurde wegen 
des geringen Marktpreises schon frühzeitig aus dem Fokus genommen. Die Konzentration 
galt der Textilfaser, im speziellen der cottonisierten Flachsfaser.  
Zur Unterstützung des Konzeptes der Gewinnung textiler Flachsfasern wurde von den 
sächsischen Ministerien für Wirtschaft sowie Landwirtschaft der Unternehmensverbund 
Sachsen-Leinen initiiert, mit dem Ziel regionale Leinen-Produktionsketten zu entwickeln 
und dadurch: 

− den Absatz der Fasern zu sichern, 

− Alternativen in der Textilindustrie aufzuzeigen und Arbeitsplätze in diesem Be-
reich zu erhalten, 

− regionale Produktionskreisläufe aufzubauen. 

In diesem Konzept spielte neben der Erzgebirgischen Flachs GmbH die Sächsische 
Baumwollspinnerei GmbH Mittweida eine strategisch wichtige Rolle, die zum Anfang der 
Aktivitäten die Marktprognosen eines wachsenden Bedarfes bestätigten. In der weiteren 
Veredlungsstufe der Weberei stand dann ein breiteres Kundenklientel als Partner zur 
Verfügung. [92] 
Der Ansatz dieser strategischen Allianz kann im Nachhinein grundsätzlich als positiv 
eingeschätzt werden. Fallende Nachfrage des Marktes nach Produkten aus cottonisiertem 
Leinen und wirtschaftliche Schwierigkeiten bis zur Betriebsaufgabe der Spinnerei am 
Standort Mittweida hat allerdings einen Riss in der regionalen Produktionskette hinter-
lassen, der nicht geschlossen werden konnte. Verkannt wurde auch die Tatsache, dass 
cottonisierte Leinenfaser als Produkt im Grunde keine Alleinstellungsmerkmale vorweisen 
konnten und damit ein normales Handelsgut darstellte, welches sich auf dem Weltmarkt 
behaupten musste. Theoretisch besseres Ausgangsmaterial aus der Gesamtfaser27 für die 
cottonisierte Faserproduktion aus dem Erzgebirge stand auf dem Markt einer wergbasierten 
cottonisierten Faser gegenüber, die aus etablierten Anbaugebieten mit ohnehin sehr guten 
Rohstoffqualitäten als Nebenprodukt der hochpreislichen Langfaser stammte. 

 Schürer GmbH in Glauchau, Sachsen 

Parallel zum Aufbau der Bahmer-Anlagen in der Prignitz und im Erzgebirge hat sich ein 
drittes Unternehmen für den Betrieb einer Gesamtfaseranlage für Flachs entschieden. 
Die Firma Schürer GmbH, ein Färberei- und Faserveredlungsbetrieb aus Glauchau, inve-
stierte ebenfalls in eine Bahmer-Anlage mit dem Ziel der regionalen Rohstoffgewinnung 
für eigene textile Faserveredlung. In Zusammenarbeit mit der Flasin GmbH sollten Flachs- 
und Ölleinfasern mittels Flasin-Verfahren chemothermisch für textile Verarbeitung vere-

                                                 
27 Vgl. hierzu Kapitel 5.1.1.2. 
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delt werden. Hintergrund der Investition in eine eigene Rohstoffbereitstellung war die 
unzureichende Liefersicherheit an hochwertigen Flachsfasern, die in Bandform geliefert 
werden mussten.  
Wegen Funktionsunfähigkeit der Aufschlussanlage hat sich das Engagement als 
Fehleinschätzung erwiesen. Das Nachfolgeunternehmen der Schürer GmbH, die 
ERPATEX AG, konnte ab Oktober 1999 keinen wirtschaftlichen Betrieb erreichen. 
Vergleichbar mit dem Langfaserprojekt der Füssener Textil AG standen die Bemühungen 
bei der Investition in die Aufschlussanlage in keinem Verhältnis zu den notwendigen 
Aktivitäten zur Rohstoffsicherung. Die Kontakte zur regionalen Landwirtschaft sind stark 
vernachlässigt worden.  

 M. Hartmann GmbH & Co. KG in Prenzlau, Brandenburg 

Das Unternehmen M. Hartmann GmbH & Co. KG plante in Prenzlau eine Unter-
nehmensinvestition auf der Grundlage der von Frau Dr. Ringleb in ihrer Dissertation 
„Verfahrenstechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von 
Dämmstoffen aus Lein“ entwickelten Technologie [93]. Damit wurde das Ziel verfolgt, 
Wirtschaftlichkeit der Naturfaserdämmstoffproduktion durch einen Quantensprung an 
Produktivität zu erreichen. Das Projekt wurde an der Landesgrenze zwischen Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern in einem Gebiet geplant, dass sowohl pflanzenbaulich als 
auch personal- und fördermitteltechnisch vorteilhaft erschien. Das ambitionierte Projekt 
endete bereits 2000/2001 in der Planungsphase.  
Als Gründe gelten die Einbeziehung von Flachs und Hanf in die „Grande Culture“- 
Regelung und die sich damit verschlechternde relative Vorzüglichkeit des Anbaus bzw. die 
notwendige Preissteigerung beim Rohstoff, welche die Wirtschaftlichkeit der Produktion 
und damit die Marktfähigkeit des Produktes in Frage stellte. 

Das komplette Scheitern dieser fast ausschließlich auf Ostdeutschland konzentrierten 
Aktivitäten hat verschiedene Ursachen, kann aber pauschal auf das Zusammentreffen von 
nicht marktorientierter Euphorie mit zur Verfügung stehenden umfangreichen Förder-
mitteln zusammengefasst werden. 
Ein Vergleich mit der Periode der Langfasertechnologie ist dahin gehend gerechtfertigt, 
dass sich die Landwirte zu sehr auf landwirtschaftliche Fragestellungen konzentrierten und 
industrielle Weiterverarbeiter zu wenig Verständnis für die Belange der Landwirte 
aufbrachten. 

5.2.3 Hanf Gesamtfasertechnologie 

Technisch knüpft die Verarbeitung von Hanfstroh an die im vorangegangen Kapitel 
vorgestellten Technologien der Verarbeitung von Flachsstroh zu Gesamtfasern an. Auf der 
Marktseite konzentrieren sich die Betreiber auf technische Anwendungen. Die Gewinnung 
von textilen Hanffasern kam über Diskussionen bei Fachtagungen und der Durchführung 
von F&E-Projekten nicht hinaus. Über das Bundesgebiet verteilt, entstanden viele 
Initiativen zur Aufbereitung von Hanfstroh, wobei nicht alle über die Planungsphase 
hinaus weiter verfolgt wurden. 
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 Badische Naturfaseraufbereitung in Malsch, Baden-Württemberg  

Die 1995 gegründete Badische Faseraufbereitung GmbH (BAFA) installierte im gleichen 
Jahr eine auf die Verarbeitung von Hanf modifizierte Flachs-Gesamtfaserlinie, mit dem 
Ziel der Gewinnung vorrangig vliesfähiger Stapelfasern. 
Damit war dies die erste Verarbeitungsanlage, die die Produktion von Hanffasern nach der 
Wiederzulassung des Anbaus aufgenommen hatte. Die BAFA wollte mit der schnellen 
Inbetriebnahme den Industriekunden ein Zeichen für die Verfügbarkeit des neuen 
Rohstoffs setzen. Nach Auskunft des Unternehmens wurde die Änderung der Gesetzeslage 
mit der Aussetzung des Hanfanbauverbotes 1995 als Chance gesehen und bildete die Basis 
für die Investition. Insbesondere im Automotive-Markt erwartete das Unternehmen 
Absatzmöglichkeiten, da im Flachsfaserbereich bereits Erfahrungen mit dem Einsatz von 
Bastfasern vorhanden waren und zahlreiche Publikationen zu den Potenzialen von 
Hanffasern vorlagen. Im Gegensatz zu vielen Flachsprojekten basierte die Finanzierung 
der Investition ausschließlich auf Krediten mit Landesbürgschaften. Die damalige Anbau-
beihilfe der GMO für Flachs und Hanf von bis zu 1.600 DM/ha (818 €/ha) wurde in die 
betriebswirtschaftliche Planung einbezogen. Die Umsetzung des Vorhabens wird von 
Frank [94] als „planmäßig“ eingeschätzt. Probleme gab es infolge einer zu optimistischen 
Einschätzung des Marktes und der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft.  
Durch die Robustheit von Hanfstroh im Vergleich zum eher feineren Flachsstroh und den 
Forderungen der Industrie nach Qualitätsfasern haben sich in den vergangenen Jahren eine 
Vielzahl an technologischen Anpassungen und Optimierungen erforderlich gemacht.  
Die im Zusammenhang mit der Produktion bei der BAFA stehende Hanfanbauflächen 
erreichten bis zu 1.200 ha pro Jahr. Neben der Produktivitätssteigerung war die konse-
quente Vermarktung sämtlicher Produkte der Pflanze Voraussetzung für einen wirtschaft-
lichen Betrieb. Dabei standen die folgenden Produkte im Mittelpunkt: 

− Vliesfasern 

− Kurzfasern für Zellstoffproduktion 

− Superkurzfasern 

− Schäben  

− Samen  

− Stäube  

− Blattwerk 

Der wichtigste Absatzbereich für Hanffasern war der Automotive-Markt. Zur 
Diversifizierung wurde in Zusammenarbeit mit Frau Hock-Heyl (spätere GF der Hock 
GmbH)28 eine Anwendungsalternative für Hanffasern im Dämmstoffbereich entwickelt, die 
schließlich einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung des Unternehmens leistete. [94] 

Erhebliche Probleme ergaben sich bei der BAFA im Jahr 2000/2001 infolge der 
Einbeziehung von Flachs und Hanf in die „Grande Culture“-Regelung, die die relative 
Vorzüglichkeit des Hanfanbaus in den regionalen Fruchtfolgen deutlich verschlechterte. 
Neben den damit in Zusammenhang stehenden Problemen beeinflusste auch die 
zunehmende Förderung der energetischen Nutzung von Biomasse die Wirtschaftlichkeit 

                                                 
28  Vgl. hierzu Kapitel 5.3.1.5. 
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des Hanfanbaus negativ. Die Flächenakquise wurde immer schwieriger. Die damit 
verbundene Ausweitung des Einzugsbereiches für die erforderliche Rohstoffversorgung 
führte zu Kostensteigerungen infolge der wachsenden Transportentfernungen.  
Weitere finanzielle Probleme entwickelten sich durch eine Liquiditätsschwäche. Nur der 
Landesbürgschaft und der politischen Unterstützung ist das Fortbestehen der BAFA zu 
verdanken gewesen. [94] 
Als Konsequenz wurde im vergangenen Jahr die Produktion an den Standort der 
französischen Kooperative „Planet Chanvre“ nach Jouarre im Großraum Paris verlegt. 
Vorteile des Standortes in Frankreich sind nach Frank [94]: 

− keine Konkurrenz durch Bioenergieförderung 

− Verfügbarkeit von anbauwürdigen Flächen mit guten bis sehr guten pflanzenbau-
lichen Voraussetzungen 

Damit endete eine im Vergleich zu vielen anderen Firmen dieser Branche lange und 
erfolgreiche Unternehmung in Deutschland.  

 Hanffaser Uckermark in Prenzlau, Brandenburg  

Nach der BAFA war die Firma Hanffaser Uckermark der zweite Aufschlussbetrieb, der 
nach der Wiederzulassung des Hanfanbaus in Deutschland in Betrieb ging. Zielsetzung war 
anfänglich auch hier die Gewinnung vliesfähiger Naturfasern für den Automotiv- und 
Dämmstoffbereich unter weitgehend ganzheitlicher Nutzung der Pflanze mit allen 
Nebenprodukten. Nach Auskunft des Firmengründers fiel die Entscheidung, in eine Faser-
aufschlussaufschlussanlage zu investieren, auf Basis der in den Jahren 1992 bis 1998 
formulierten generellen Unterstützung des Naturfaserbereichs durch die Öffentliche Hand 
[95]. Bei der installierten Technik handelt es sich um eine Kooperation des belgischen 
Herstellers Charle b.v. und dem deutschen Maschinenbauunternehmen Temafa Maschinen-
fabrik GmbH. 
Relativ schnell wurde klar, dass bei den Betriebskosten der sehr umfangreichen Anlage 
eine Produktion von Vliesfasern unter Marktbedingungen wirtschaftlich schwer möglich 
ist. Aus diesem Grund suchte die Firma Hanffaser Uckermark sehr frühzeitig nach 
alternativen Faserprodukten, mit dem Ziel, sich durch Alleinstellungsmerkmale von der 
standardisierten Produktion der Wettbewerber abzuheben. Mit dem selbst entwickelten 
Dämmprodukt Stopfwolle wurde es möglich, sich vom reinen Rohstoffproduzent zum 
Endprodukthersteller zu entwickeln. Damit wurden andere Marktmechanismen mit 
erweiterten Spielräumen möglich. [96] 
Der Vorteil des Produktes Stopfwolle liegt in der Einfachheit und beruht auf Jahrhunderte 
alte Erfahrung der Dämmung von Wohnhäusern. Heute verbreitete Dämmmatten oder –
platten sind sehr komfortabel und sichern eine hohe Qualitätsstabilität beim Einbau und der 
Verwendung, bedürfen aber in der Produktion zusätzlichen Aufwandes und meist 
synthetischer Bindemittel. Das ist bei Stopfwolle nicht erforderlich und schlägt sich 
sowohl im Preis als auch in der gesamtökologischen Bewertung positiv nieder, was von 
einer bestimmten Kundenklientel honoriert wird. Darüber hinaus ist Hanfstopfwolle ein 
zugelassenes Bauprodukt nach europäischer Norm. [95] 
Heute konzentriert sich die Hanffaser Uckermark konsequent auf das Thema Baustoffe. 
Neben reinen Faserprodukten werden diese auch in Kombination mit Lehm und anderen 
mineralischen Matrizes entwickelt sowie selbst als auch in einem Netzwerk von 
Fachhändlern vermarktet. 
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Unter der veränderten Beihilfesituation ab 2000/2001 litt auch die Firma Hanffaser Ucker-
mark, denn auch hier wurden die hohen Zuschüsse von bis zu 1.600 DM/ha (820 €/ha) in 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung bei Investitionsbeginn einbezogen. Deren Absenkung 
bzw. Wegfall und die damit verbundenen deutlich gestiegenen Rohstoffkosten führten zu 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die erst nach Um- und Neufirmierung beseitigt werden 
konnten. Aufgrund der gemachten Erfahrungen werden Subventionen vom Geschäftsführer 
der Hanffaser Uckermark heute als kritisch gesehen. Es wird für eine Subventions-
gerechtigkeit gegenüber anderen Rohstoffen bzw. Produkten und unter Berücksichtigung 
spezifischer Leistungen wie langfristiger CO2-Bindung plädiert, die sich insbesondere 
durch die Abschaffung der Flächenkonkurrenz durch subventionierten Energie-Mais aus-
zeichnen soll. [95] 

 MöllerGroup GmbH & Co. KG (Standort Kalletal) / NafiTech GmbH (Werther, 
Nordrhein-Westfalen) 

Zielsetzung dieser Unternehmen war es, die wirtschaftliche Produktion von vliesfähigen 
Standardfasern durch Entwicklung und Installation innovativer und leistungsfähiger 
Technologien zu erreichen. Dazu befasste sich die MöllerGroup GmbH am Standort 
Kalletal bei Bielefeld mit der Umsetzung des von Prof. Dr. Hesch entwickelten Impact-
Verfahrens [97]. Nach Angaben von Hesch aus dem Jahr 2001 sind bei ersten Versuchen 
mit ungeröstetem Hanfstroh in der Verarbeitungsanlage bei Durchsätzen von über 10 t/h 
Faserqualitäten für die Automobilindustrie produziert worden. [98] 
Über die MöllerGroup GmbH, einer weltweit an der Automobilindustrie orientierten und in 
der Kunststoffverarbeitung tätigen Firma, bestand ein direkter Vermarktungskontakt zu 
einem faserverarbeitenden Tier One. Am Standort Werter sollte eine als leistungsfähige 
Industrieanlage ausgelegte Variante der zuvor in Kalletal bei der MöllerGroup GmbH 
betriebenen Großversuchsanlage aufgebaut werden. Schließlich wurde eine Verarbeitungs-
kapazität für 30.000 t Hanfstroh pro Jahr angestrebt, was eine Anbaufläche von ca. 
3.500 ha erfordert hätte. 
Die Fasergewinnung stand in engem Zusammenhang mit dem 1995 gegründeten und in 
Werther ansässigen „ Verein zur Förderung des Anbaus und der Verwertung von 
Hanf e.V.“. Im Jahr 2004 wurden nach Angaben der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen im Zusammenhang mit der NafiTech GmbH 270 ha Faserhanf angebaut und für 
2005 eine Verzehnfachung prognostiziert. [99] 
Im Herbst 2005 meldete die noch in der Planungsphase befindliche NafiTech GmbH 
Insolvenz an. Offiziell wurden als Gründe Differenzen der Gesellschafter im Hinblick auf 
eine Landesbürgschaft für das Unternehmen genannt. Angaben über die tatsächlich 
verarbeiteten und produzierten Mengen sowie den Grad der erreichten verfahrenstech-
nologischen Umsetzung des Aufschlusskonzeptes vom Technikumsmaßstab in die indu-
strielle Großanlage sowie die dabei angestrebten stabilen Durchsätze, sind nicht bekannt. 

 Umwelt-Entsorgungs-Center GmbH (Pechtelsgrün) / Canatex GmbH (Greiz) / 
Vogtland-Faser GmbH (Pahren, Thüringen) 

Ausgangspunkt der Aktivitäten in Thüringen waren die Entwicklungen in der Umwelt-
Entsorgungs-Center GmbH aus Niederpöllnitz. Dort wurde das Ziel verfolgt, auf Basis 
preiswerter und verfügbarer Technologien aus dem Entsorgungsbereich (Schredder-
technik), ergänzt durch einfache Reinigungsmaschinen aus der Textilindustrie vorrangig 
Hanffasern zu gewinnen. Über den Pilotbetrieb der nichtpraxistauglichen Technologie kam 
das Unternehmen nicht hinaus. Technische, organisatorische und wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten zwangen zur Aufgabe des Vorhabens. 
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Ein Gesellschafter nutzte die gewonnenen Erfahrungen beim Aufbau der Canatex GmbH, 
einem Unternehmen, welches neben der Hanffaserproduktion gleichzeitig Dämmstoffe 
produzieren wollte. Der ungenügende technische Entwicklungsstand des Aufschluss-
prozesses zum damaligen Zeitpunkt sowie eine Unterdimensionierung der Vliesanlage 
führten mit der Produktionseinstellung am 31.03.2005 zum Scheitern des zweiten Anlaufs 
in Thüringen.  
Der in der Region ansässige Landwirtschaftsbetrieb Pahren Agrar GmbH entschloss sich 
zur Übernahme der Aufschlusstechnik der Canatex GmbH und deren Neuinstallation auf 
einem Firmen eigenem Gelände in Läwitz. Dazu wurde die Vogtland-Faser GmbH 
(VOFA) gegründet. Chancen werden nun in der engen Koppelung von Anbau und Auf-
schluss gesehen. Damit ähnelt dieses Modell einer Reihe früherer Projekte des landwirt-
schaftsdominierten Faseraufschlusses, bei dem landwirtschaftliche Fragestellungen, wie in 
diesem Fall der Anbau im Trinkwassereinzugsgebiet im Mittelpunkt stehen. Nach 
Einschätzung der VOFA gelten die Fortführung von Direktzahlungen bzw. die Aufnahme 
von Faserpflanzen in das „Greening“ unter besonderer Berücksichtigung der sich aus dem 
Hanfanbau ergebenden Umweltleistungen im Hinblick auf Biodiversivität als künftige 
Erfolgsfaktoren. Eine stabile Faserproduktion konnte in der Anlaufphase bisher noch nicht 
erreicht werden. [100] 

 Hanf-Faser-Verwertungsgesellschaft Nord-West GmbH & Co. KG, / Agro-Dienst 
GmbH / NAFGO GmbH (alle in Neerstedt, Niedersachsen) 

Mitte der 1990er Jahre wurde die Hanf-Faser-Verwertungsgesellschaft Nord-West GmbH 
& Co. KG (HVG) von regional ansässigen Landwirten und der Agro-Dienst GmbH, einem 
Zusammenschluss von Maschinenringen gegründet. Mit dem Ziel, aus den Erfahrungen 
anderer Hanfprojekte zu lernen, wurde nach Grashorn [202] folgendes Konzept verfolgt: 

− Es wurde angestrebt, in kleinen Schritten mit landwirtschaftsüblicher, teilweise 
modifizierter Technik in den Markt hineinzuwachsen.  

− Produzierte Fasern sollten nicht vorrangig vermarktet, sondern im eigenen Unter-
nehmen veredelt werden. 

− Es sollte keine teure Aufbereitungsanlage mit einem dazu notwendigen Anbau 
von 2.000 ha errichtet werden. 

Parallel zu ersten Versuchen mit modifizierter Landwirtschaftstechnik wurde 1997 in eine 
Nonwoven-Produktionsanlage zur Herstellung von Vliesstoffen für die Automotivindustrie 
investiert [101], [102]. Wegen technischer Probleme beim Grobaufschluss erfolgte die 
Umstellung des Konzeptes. Dazu wurde eine Gesamtfaserlinie der belgischen Firma 
Demaitere bvba parallel zur Vliesproduktionslinie installiert [102]. Mit dem kombinierten 
Konzept wurde durch dieses landwirtschaftsnahe Projekt die Vorraussetzung geschaffen, 
über die Fasergewinnung und die Vliesproduktion direkt an „Tier One“-Unternehmenzu 
liefern. 
Die Eröffnung der Produktionsanlagen erfolgte zu einem Zeitpunkt, der in die GAP-
Reform 2000 mit einer deutlichen Reduktion der Beihilfen für den Anbau fiel. Die 
Kombination von Faseraufschluss und Vlieslegung hat sich auf die Qualität der Vliese 
positiv ausgewirkt, konnten doch Qualitätsprobleme bei den Rohstoffen auf kurzem Wege 
innerhalb des Hauses geklärt werden. Andererseits war die Kombination von 
Hanffasergewinnung und Weiterverarbeitung nur teilweise praktisch umsetzbar. Im Ringen 
um Aufträge bei der Automobilindustrie ist nicht die Art der angebotenen Faser im 
Produkt entscheidend. Die Forderung des Kunden nach definierten Faserzusammen-
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setzungen bzw. -qualitäten verlangte neben der eigenen Hanffasergewinnung und Ver-
marktung zeitgleich die Beschaffung und Verarbeitung von Flachs- und anderen Natur-
fasern zu Vliesstoffen. So konnte der innerbetriebliche Vorteil kaum genutzt werden. Trotz 
der Einbindung landwirtschaftlicher und landwirtschaftsnaher Akteure in die Strukturen 
der HVG und Agro-Dienst GmbH beeinflussten die typischen Liquiditätsprobleme auch 
diese Unternehmen sehr. Ein weiterer wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Aufrecht-
erhaltung der Faserproduktion waren die Kopplung von Fasergewinnung mit der 
Schäbenveredlung und Vermarktung im Tiereinstreubereich.  

Im Jahr 2004 führten strukturelle Veränderungen zur Gründung der NAFGO GmbH. Im 
Zuge der Finanzkrise 2009 geriet das eng am Automotive-Sektor orientiere Unternehmen 
in Schwierigkeiten, welche schließlich zur Insolvenz führten. Dabei dürfte die negative 
Beurteilung der Automobilbranche durch die Banken eine Rolle gespielt haben.  
In Konsequenz dieser Entwicklung wurden vom ehemaligen Geschäftsführer der NAFGO 
GmbH als zukünftige Erfolgsfaktoren die finanzielle Unabhängigkeit, ausreichende 
Liquidität, klare und verlässliche politische Rahmenbedingungen sowie ausreichende aber 
nicht unbegrenzte Laufzeiten der Unterstützungsmaßnahmen genannt. [102] 

 VERNARO GmbH in Gardelegen, Sachsen-Anhalt  

Als modernster Aufschlussbetrieb Europas gepriesen, begann die VERNARO GmbH 1997 
mit dem Aufschluss von Hanffasern. Die aus Komponenten des französischen Textil-
maschinenbauers Laroche bestehende Anlage war für die Produktion von Fasern für den 
Nonwoven-Automotivemarkt ausgelegt. Die Produktionsmenge wurde mit 2.000 t/Jahr 
beziffert. Mittelfristig sollten auch Fasern soweit aufgeschlossen und gereinigt werden, 
damit sie im Textilbereich Verwendung finden konnten. Mitte 2002 musste die 
VERNARO GmbH, in deren Aufbau 7 Mio. DM (ca. 3.6 Mio. €) flossen, Insolvenz 
anmelden [103]. Sie wurde etwa ein Jahr später vom holländischen Wettbewerber 
HempFlax übernommen und anschließend demontiert. [104] 
Nach Angaben des Betreibers ergaben sich die in der Insolvenz endenden Schwierigkeiten 
aus einer Verknüpfung von Unterkapitalisierung, weg gebrochener Flächenbeihilfe, un-
gleichmäßigen Rohstoffqualitäten, zu geringen Verarbeitungskapazitäten und der 
Transportunwürdigkeit des Hanfstrohs. Die Kapitalschwäche gepaart mit kurz nach 
Abschluss der Installation beginnender Bedienung der Kredite führte zu einer kompli-
zierten Situation. Wegen technischer Probleme erreichte die Anlage nicht die notwendige 
Verarbeitungskapazität. Bei sich verringernden Beihilfen und einem hohen Preisdruck 
seitens der Automotive-Industrie wurde der wirtschaftliche Betrieb schwieriger. [104] 
Die betriebswirtschaftliche Kalkulation der VERNARO GmbH orientierte sich, wie bei 
vielen anderen Erstaufbereitern auch, an den hohen Anbaubeihilfen. Beklagt wurde, dass 
ein kontinuierlicher Aufbau, wie er bei der französischen Hanf- bzw. Flachsindustrie 
erfolgte, nicht möglich gewesen sei. Probleme beim Rohstoff, die sich in der Faserqualität 
wieder fanden, hatten ihre Ursachen in mangelnden Erfahrungen. Nur durch 
Produktivitätssteigerungen mit einer erhöhten Verarbeitungskapazität von 6 t Stroh/h wäre 
nach Auskunft des ehemaligen Geschäftsführers unter den sich entwickelnden Rahmen-
bedingungen eine wirtschaftliche Produktion möglich gewesen. [104] 
Im Hinblick auf künftige Projekte wurde darauf hingewiesen, dass Anfangssubventionen 
empfehlenswert erscheinen, jedoch eine zwingende Voraussetzung darin besteht, dass 
diese über einen festen Zeitraum gesichert sind. Gegebenenfalls könnten diese auch einer 
jährlichen aber verlässlichen und kalkulierbaren Degression unterliegen. [104] 
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 MBR Agrar Service Taunus Westerwald GmbH in Pferdsfeld, Rheinland-Pfalz 

Bezogen auf die Produktionsorganisation vergleichbar mit dem Nafgo-Projekt war ein 
Naturfaserprojekt in Rheinland-Pfalz. Die MBR Agrarservice Taunus-Westerwald GmbH 
verfolgte ab 1998 auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Pferdsfeld ein auf Eigen-
entwicklungen basierendes Aufschlusskonzept, bei dem nicht auf nur einen Faserrohstoff 
gesetzt wurde. Dabei nutzte das Unternehmen preiswerte Technik, die im Wesentlichen auf 
modifizierten landwirtschaftlichen Maschinen wie Rundballenöffner „Tomahawk“, eine 
selbst entwickelte Hammermühle und einem umgebauten Mähdrescher beruhte. Allein die 
Duvex-Schäbenreinigung und die Faserballenpresse wurden als Spezialmaschinen zuge-
kauft. Im Fokus der Verarbeitung stand das in der Region anfallende Ölleinstroh. Später 
folgten der Hanfanbau und dessen Aufschluss mit den gleichen Maschinen. 
Als Grund für das Scheitern des Aufschlussprojektes wurde vom ehemaligen Geschäfts-
führer eine zu knapp bemessene Anlaufzeit für die Entwicklung und das Einlaufen der 
Produktion benannt. Eine längere Anlaufzeit hätte eine entsprechend größere finanzielle 
Ausstattung erfordert, welche jedoch nicht zur Verfügung stand [82]. Hinzu kam, dass sich 
die MBR Agrar Service Taunus Westerwald GmbH als Maschinenring den Landwirten 
gegenüber verpflichtet sah und diesen vergleichsweise hohe Strohpreise (Renditesicherung 
für Landwirte) und kurze Zahlungsfristen gewährte. Das erforderliche Kapital zur 
Finanzierung der Ernte von 600 ha Hanfanbau und 120 bis 150 ha Ölleinanbau zur kombi-
nierten Samen- und Faserstrohnutzung stand nicht zur Verfügung, was 2002 zur Insolvenz 
des Unternehmens führte. Dabei war das mit dem Aufbau des Maschinenparks verbundene 
Investitionsvolumen von 150.000 DM (77.000 €) bei einer Verarbeitungskapazität von bis 
zu 2,0-2,5 t Stroh pro Stunde vergleichsweise niedrig. Auf Basis der Erfahrungen bei der 
Vermarktung im Automotiv-Bereich mit hohen Qualitätsansprüchen bei vergleichsweise 
niedrigen Preisen entschieden sich die Initiatoren in Pferdsfeld zur direkten Weiterver-
arbeitung und Veredlung der gewonnenen Fasern. Das Konzept sah die Produktion von 
Dämmstoffen aus Hanf- und Ölleinfasern vor. Zur Risikominimierung wurde versucht, auf 
einer Pilotanlage im industriellen Maßstab zu produzieren, womit die gestellten An-
forderungen im Hinblick auf konstante Qualität und Produktivität nicht zu erfüllen waren 
und das Gesamtprojekt nicht gerettet werden konnte. [82] 

 Akzente GmbH in Grünsfeld, Baden Württemberg  

Die Idee zum Aufbau einer Hanfaufbereitungsanlage basiert auf Anfragen der regionalen 
Landwirtschaft im Jahr 2004/2005, wo auf Basis damaliger niedriger Erzeugerpreise für 
Nahrungsmittel nach Alternativen gesucht wurde. Auch hat einer der beiden Gesellschafter 
des Industrie-Unternehmens familiäre Wurzeln in der Landwirtschaft, die als 
Anknüpfungspunkte dienten.  
Gegründet wurde der Aufschlussbetrieb auch vor dem Hintergrund sicherer Einkünfte aus 
dem Bereich „High-Quality Coatings“, in dem die Firma Akzente GmbH seit Jahren 
erfolgreich arbeitet. Ein wesentlicher Unterschied zu den meisten anderen deutschen 
Unternehmen, die sich mit der Verarbeitung von Faserpflanzen beschäftigen, besteht darin, 
dass das Projekt nicht bankenfinanziert ist und folglich nicht den hier typischen 
Ansprüchen nach „Cash Flow“ nachkommen muss. Das Anlagenkonzept beruht auf einer 
Kombination eigener Entwicklungen und zugekauftem Know-how. [105] 
Beklagt wird seitens der Geschäftsführung die geringe Flexibilität von Faserkunden aus 
dem Automotive-Bereich, die einen angemessenen Anlaufschwierigkeiten berücksichti-
genden Produktionsstart unmöglich machen. Deren branchentypischen Bezugsmuster 
basieren auf vollen Lkw-Ladungen mit 22-25 t und dann regelmäßiger Belieferung. Hinzu 
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kommen deutliche finanzielle Belastungen durch die Vorfinanzierung der gesamten Ernte 
im Herbst und langen Zahlungszielen bei den Kunden von 60 bis 120 Tagen. [105] 
Als wichtige Größen in der Kalkulation steht der Absatz der Koppelprodukte Schäben und 
Hanfsamen. Trotz der genannten Probleme hat sich das Unternehmen kontinuierlich 
entwickelt und hofft auf optimistische Zukunftsperspektiven. 

 Ariadne GmbH in Ettlingen, Baden Württemberg 

Die Ariadne GmbH aus Ettlingen in Baden Württemberg entwickelte ein neuartiges 
Verfahren zum Aufschluss von Faserpflanzen und setzte dieses in Form eines Prototyps am 
Standort Rheinstetten um [106] [107]. Mit diesem System ist es laut Unternehmen 
möglich, neben Hanf auch andere Faserpflanzen wie Flachs und Öllein zu verarbeiten. Die 
Verarbeitungsleistung wird mit 1,6-2 t Faserstroh-Input/Stunde angegeben. Ein um 50 % 
leistungsfähigerer Anlagentyp ist in Planung. Es können sowohl Stapelfasern im Längen-
spektrum zwischen 30-150 mm Faserlänge als auch längerstaplige Fasern mit 400-600 mm 
Länge und mit Reinheitsgraden von 98 % produziert werden [108]. Ziel ist u.a. die 
Gewinnung krempelfähiger Fasern für textile Anwendungen. 
Aus dem Probebetrieb heraus gewonnene Hanffasern konnten zu halbnass versponnenen 
Garnen mit Nm 8,5 versponnen werden, die nach Aussage von Spinnereien guten Leinen-
garnen entspricht [108]. Zukünftig soll die Ausweitung der Forschungsaktivitäten auf die 
textile Nutzung von Ölleinfasern ausgedehnt werden. 
Die Technologie basiert auf einem semi-mobilen Prinzip. Die Aufbereitungstechnik wird 
auf Tiefladern montiert und bietet so die Möglichkeit, in verschiedenen Anbaugebieten 
geerntetes und eingelagertes Faserstroh regional ohne oder mit reduziertem Zwischentrans-
port aufzubereiten [108]. Im Bereich der textilen Weiterverarbeitung arbeitet die Ariadne 
GmbH in Kooperation mit der Flasin GmbH.29  

 Nordhanf GmbH / Nettle fiber company GmbH (beide in Groß Helle, Mecklenburg-
Vorpommern) 

Bei der Aufschlussanlage der Nordhanf GmbH in Groß Helle handelt es sich um die 
industrielle Umsetzung des vom Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB) 
in Zusammenarbeit mit der Firma Kranemann Maschinenbau GmbH entwickelten und 
patentierten Prallaufschlussverfahren in Verbindung mit klassischen Faserreinigungsma-
schinen aus der Textilindustrie. Die Aufstellung der Anlage erfolgte 2007. Anlaufprobleme 
ergaben sich aus der Überführung der damaligen Versuchs- und Technikumsanlage in den 
Industriemaßstab. Dies konnte im vorgesehenen und erforderlichen Zeitraum nicht erreicht 
werden. Das Unternehmen musste 2011 Insolvenz anmelden. [109] 

Mit Hilfe eines Investors konnten die Aktivitäten in Groß Helle ab 2012 unter Feder-
führung der Nettle fiber company GmbH (NFC) fortgesetzt werden. Durch zusätzliche 
Investitionen gelang es, eine Nennkapazität von 2.000 t Hanfstroh pro Jahr für die Erzeu-
gung von Nonwoven-Fasern zu erreichen. Neue Hauptausrichtung ist aber nicht die 
Verarbeitung von Faserhanf, sondern der Aufschluss von Fasernesselstroh, mit dem Ziel 
der Gewinnung textiler Qualitäten. Die für textile Verarbeitung erforderliche hohe Reinheit 
der Fasern macht sich durch zusätzlichen Reinigungsaufwand in der damit geringeren 
Kapazität der Anlage von ca. 600 t Nesselstroh pro Jahr bemerkbar. Das Unternehmens-
konzept fokussiert die Produktion hochwertiger Naturfasern mit Alleinstellungsmerkmalen 

                                                 
29  Vgl. hierzu Kapitel 5.2.4. 
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im oberen Preissegment, so dass geringere Produktionsleistungen durch deutlich höhere 
Produktpreise ausgeglichen werden sollen.  
In Zusammenarbeit mit einem Faserveredler und Garnherstellern sind horizontale 
Kooperationen bis hin zu textilen Vermarktern in Planung. Dabei schließt das umfassende 
Konzept die Verarbeitung von Hanf und Flachs zur Gewinnung von Textil-Fasern aber 
auch Nonwoven-Qualitäten nicht aus. Als Schwerpunkte der Arbeit werden zukünftig die 
Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Faserstroh und die Erschließung hochpreis-
licher Spezialitätenmärkte, auch über den Textilmarkt hinaus, gesehen. Gründe für das 
Scheitern vieler Vorhaben in der Vergangenheit sieht Beckhaus im Versuch, den unter 
ständigem Preisdruck stehenden Nonwoven-Massenmarkt bedienen zu wollen und den aus 
Angst vor Innovationsverlust zurückzuführenden Verzicht auf Kooperationen. [61] 

 HempFlax in Oude Pekela, Holland 

Die Aufschlussanlage hat ihren Sitz zwar nicht in der Bundesrepublik Deutschland, 
beeinflusste aber von ihrem Standort im Nordosten der Niederlande den Anbau in der 
Region Emsland. Auch gilt das Unternehmen als eines der Pioniere der sich Mitte der 
1990er Jahre entwickelnden „neuen Hanfbranche“. Das von Ben Dronkers 1993 
gegründete Unternehmen betreibt in einer ehemaligen Papierfabrik eine auf der 
Hammermühlentechnik basierende Aufschlusslinie. Erster Absatzmarkt für die Fasern war 
die Papierindustrie, es folgten Nonwoven-Anwendungen im Automotivebereich. Durch 
Aufkäufe der insolventen Unternehmen VERNARO GmbH und NAFGO GmbH erweiterte 
das Unternehmen seine technische Ausrüstung und verfügt heute zusätzlich zur Faser-
gewinnung über eine Nonwoven-Vliesanlage, die Halbzeuge unter anderem für die 
Automotive-Industrie produzieren kann. Ein großer Teil der investierten Technik, sowohl 
für die Ernte als auch für den Aufschluss, beruht auf eigenen Entwicklungen.  
Trotz der mittlerweile vollständig optimierten Technik und eines guten Absatzes der 
Produkte war das Unternehmen bis vor wenigen Jahren auf eine regelmäßige Nachfinan-
zierung durch den Firmeninhaber angewiesen. [53] 
Der Vermarktung von Hanfschäben wird bei HempFlax mindestens die gleiche Bedeutung 
zugemessen wie den Fasern. Im Gegensatz zu der überwiegenden Anzahl der Anlagen und 
Unternehmenskonzepte in Deutschland ist dies ebenfalls als einer der wesentlichen 
Erfolgsfaktoren anzusehen. Aus Sicht von Kosten und Aufwand wird damit berücksichtigt, 
dass Schäben ca. 2/3 der Erntemenge bzw. des eingehenden Produktstromes ausmacht, der 
einer angemessenen Vermarktung zwingend zuzuführen ist. Im Mittelpunkt steht der 
Einsatz als Pferde- und Kleintiereinstreu. [53] 
Als weitere Erfolgsfaktoren für die Zukunft werden die über Jahrzehnte zur Landwirtschaft 
bestehenden Kontakte und die positiven Fruchtfolge-Effekte, die Vermarktung von Fasern 
in verschiedenen Bereichen (Papier, Nonwoven), eine Verarbeitungskapazität von bis zu 
4 t Stroh/h sowie die von Banken unabhängige Liquidität gesehen. [53] 

5.2.4 Innovationen und neue Verfahrensansätze 

In den vorherigen Abschnitten wurden Verarbeitungstechnologien für Faserstroh 
vorgestellt, die auf dem jahrhundertealten Prinzip der mechanischen Lösung der 
Bindekräfte zwischen faser- und holzartigen Bestandteilen in trockenen Faserpflanzen und 
deren anschließender Separierung in Fasern und Holz (Schäben) beruht. 
Bis auf die Fasernessel stellen Bastfasern Standardprodukte dar, die weltweit gehandelt 
werden. Um sich den harten Bedingungen des reinen Fasermarktes nicht aussetzen zu 
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müssen, wählten einige Akteure in der Vergangenheit den Weg der direkten oder 
indirekten Veredlung der Fasern durch Weiterverarbeitung zu Halbzeugen und Endproduk-
ten. Dieser Weg war grundsätzlich zu begrüßen aber schwierig umzusetzen. Alternativen 
dazu bieten Entwicklungen neuartiger Verfahren mit dem Ziel der Gewinnung von: 

− Naturfasern mit gleichmäßigerer Qualität bei verringertem Herstellungsaufwand 
und/oder geringerem Produktionsrisiko 

− höherwertigen Naturfasern 

− neuartigen produktbezogenen Naturfasermaterialien. 

Neben technischen Fragestellungen der optimierten Verarbeitung von Faserpflanzen steht 
das Problem der Feldröste als kritischer Punkt für die risikoarme Gewinnung qualitativ 
hochwertigen Faserstrohs. Unter diesen Gesichtspunkten wurde in der Vergangenheit und 
wird auch gegenwärtig Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet. Wichtige Entwick-
lungen alternativer Verarbeitungsverfahren sollen im Folgenden vorgestellt werden. 

 Dampfdruck-Aufschluss-Verfahren der Fachhochschule Reutlingen in Baden-
Württemberg 

Bereits Mitte der 1980er Jahre wurde das Verfahren des Dampfdruck-Aufschlusses (DDA) 
für Bastfasern an der Fachhochschule Reutlingen entwickelt. Das DDA-Verfahren ist kein 
Aufschlussverfahren zur Trennung von Fasern und Schäben, sondern dient der Qualitäts-
verbesserung schon entholzter und mechanisch voraufgeschlossener Bastfasern. Dabei 
werden im alkalischen Milieu (pH > 8) unter Bedingungen, die mit einem Schnellkochtopf 
(Autoklav) vergleichbar sind, die Kitt-Substanzen in den Faserbündeln zwischen den 
Fasern durch chemische Reaktionen abgebaut. Durch Entspannung in Folge eines 
plötzlichen, regulierbaren Druckabbaus entstehen durch die damit verbundenen mecha-
nischen Effekte aus den Faserbündeln Einzelfasern (siehe Abb. 16, 17). [110]  
Aufgrund der Zugabe von Chemikalien und der Ausnutzung physikalischer Effekte kann 
der Dampfdruck-Aufschluss als chemisch-physikalisches Verfahren zur Faserveredelung 
bezeichnet werden. 

 

Abbildung 16  Mikroskopischer Querschnitt 
entholzter Flachsfasern  

Abbildung 17  Mikroskopischer Querschnitt 
dampfdruckaufgeschlossener Flachsfasern  

Quelle: [110] Quelle: [110] 
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Das Verfahren, dessen Vorteile in der Einstellung der Prozessparameter in Abhängigkeit 
des Ausgangsmaterials und der Erzeugung gleichmäßiger, abgestimmter Faserqualitäten 
gesehen wird, wurde 1989 patentiert [111]. Die technische Umsetzbarkeit konnte im 
Technikumsmaßstab nachgewiesen werden [112]. Trotz intensiver Anstrengungen ist eine 
industrielle Umsetzung des Verfahrens jedoch nicht erreicht worden. So wurde das Ver-
fahren in der Vergangenheit als zu teuer und durch den damit erforderlichen Faserpreis 
trotz hoher Faserqualität am Markt als nicht absetzbar eingeschätzt. [104] 
Unter veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Textilindustrie, aber auch 
bei technischen Anwendungen mit der Zielsetzung der Herstellung von Hightech-
Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen, können DDA-Fasern eine Chance der wirt-
schaftlichen Umsetzung erlangen.  

 Ultraschall-Aufschlussverfahren von ECCO- Gleittechnik GmbH in Seeshaupt, 
Bayern 

In den 1990er Jahren wurde von der ECCO Gleittechnik GmbH ebenfalls ein Verfahren 
zur Gewinnung qualitativ hochwertiger Fasern entwickelt. Dabei wird das Ausgangs-
material Bast- oder Hartfaser in einer wässrigen Lösung einem Ultraschallfeld ausgesetzt 
und von Anhaftungen wie Staub, löslichen organischen Bestandteilen, Mikroorganismen, 
Farb- und Geruchstoffen gereinigt. Der Behandlungs- und Reinigungsgrad lässt sich dabei 
durch Einstellung der Prozessparameter variieren. Anschließend erfolgt eine Trocknung. 
Gegebenenfalls schließen sich Nachbehandlung wie Schneiden, Mahlen, Fibrillieren und 
Beschichten an. [113], [114] 
Wie das Dampfdruck-Aufschlussverfahren kann der Ultraschallaufschluss wegen der 
Ausnutzung physikalischer Effekt bei Zugabe von Agenzien als chemisch-physikalisches 
Verfahren zur Faserveredelung bezeichnet werden. 
Eine industrielle Umsetzung des Verfahrens ist in Deutschland nicht bekannt. Wie beim 
DDA-Verfahren kann auch hier eingeschätzt werden, dass Hochleistungsfasern unter dem 
Gesichtspunkt einer Hightech-Strategie realistische Nutzungschancen haben.  

 Chemische und enzymatische Aufschlussverfahren 

Neben Dampfdruck- und Ultraschall-Verfahren lassen sich auch durch rein chemische oder 
enzymatische Verfahren die Verbindungen zwischen den Elementarfasern trennen und 
diese Kittsubstanzen mit dem Ziel herauslösen, neben einer hohen Feinheit auch eine hohe 
Reinheit zu erzielen. 
Von der Flasin GmbH wurde dazu ein chemisch-thermisches Verfahren speziell für 
Flachsfasern entwickelt, welches sich prinzipiell auch für Hanffasern eignet [115]. Bei 
diesem Verfahren erfolgt der spannungsfreie Aufschluss in alkalischem Milieu, wobei die 
Fasern im Zuge der nasschemischen Behandlung gereinigt werden. Anschließend erfolgt 
eine Nachbehandlung (z.B. Bleiche) oder Trocknung. [116] 
Das Flasin-Verfahren wurde Mitte der 1990er Jahre bei der Klaus Schürer GmbH, einer 
Textilfärberei im sächsischen Glauchau, umgesetzt, dann aber wegen Insolvenz des Unter-
nehmens nicht fortgeführt. Aktuell werden noch keine Flasin-Fasern produziert. Seitens 
der Flasin GmbH sind umfangreiche Aktivitäten bekannt, diese qualitativ hochwertigen 
Fasern neben der textilen Nutzung auch in techtextile Anwendungen zu überführen. Zur 
Kostenreduktion wird über die Verwendung von Ölleinfasern nachgedacht. [117] 
Die chemothermische Veredlung von Naturfasern ist grundsätzlich kein neues Verfahren 
und wird in der Textilindustrie seit Jahrzehnten in Bleichereien praktiziert. Beispielsweise 
verarbeitet die Firma Faserveredlung Tönisforst GmbH (FVT) seit Jahren Naturfasern und 
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schließt sie nass-chemisch bis zur Einzelfaser auf. Gegenwärtig werden Hanffasern u.a. für 
Automotiv-Anwendungen im Industriemaßstab veredelt.  
Die generelle Machbarkeit des enzymatisch basierten Aufschlusses bzw. der Faserver-
edlung konnte ebenfalls nachgewiesen werden. Entwicklungsarbeit wurde unter anderem 
von Müssig und Dreyer [118] sowie Saleem [119] geleistet. Eine industrielle Umsetzung 
ist nicht bekannt. Mögliche Gründe werden in den relativ hohen Kosten für die einzu-
setzenden Enzyme sowie die erforderliche Apparative Ausstattung und Prozessführung 
gesehen. Diese lassen sich zumindest bisher nicht durch entsprechende Marktpreise der 
hochwertigen Produkte darstellen. 

 Biotechnologisches Röstverfahren der Universität Hamburg-Harburg 

Im Rahmen des FNR Projektes „Weiterentwicklung eines Verfahrens zur Herstellung 
hochwertiger Leinenfasern durch biotechnologische Modifikation“  (FKZ: 22006303)  der 
Technischen Universität Hamburg-Harburg wurde u.a. in Zusammenarbeit mit der 
Holstein Flachs GmbH ein neues Unterdach-Röstverfahren mit dem Ziel entwickelt,  das 
Witterungsrisikos bei der Feldröste auszuschließen und damit eine konstant hohe Faser-
qualität zu erzielen. Dabei wird ungeröstetes Flachsstroh in einer stationären Anlage grob 
aufbereitet und bei definiertem pH-Wert sowie Temperaturen im feuchten Zustand einer 
bakteriellen Behandlung unterzogen.  
Nach Heger [29] liegen die Vorteile dieses Verfahrens in der: 

− Gewinnung homogener Faserqualitäten 

− Verringerung der Ernteschritte auf dem Feld durch Wegfall der Arbeitsschritte 
Wenden und Riffeln  

− Verringerung der Samenverluste  

− deutlichen Reduzierung des Witterungsrisikos.  

Dem Projektbericht ist zu entnehmen, dass unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
des Jahres 2010 der zu erzielende Gewinn des neuen Verfahrens unter dem des 
Tauröstverfahrens lag, was daher gegenwärtig keine Wirtschaftlichkeit des Verfahrens 
erwarten lässt. Unter den Bedingungen, dass: 

− zusätzliche Potenziale durch die Möglichkeiten der definierten Beeinflussung der 
Röstqualität in die Kalkulation einbezogen werden können,  

− mit diesem Verfahren nachweislich Faserqualitäten erzielt werden können, die 
deutlich über dem Weltmarktniveau liegen und  

− es eine industrielle Nachfrage nach diesen Fasern gibt, vielleicht auch über den 
Textilbereich hinaus 

können sich solchen Verfahren Marktchancen eröffnen. Die Anwendung des Verfahrens ist 
auch für Faserhanf untersucht worden. [120] 

 Bio-Reaktor Pirmasens 

Mit ähnlicher Zielsetzung, jedoch einem anderen technologischen Ansatz, ist die Ent-
wicklung eines Röstverfahrens am Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI) in 
Vorbereitung. Dabei handelt es sich um ein nass-chemisches Verfahren, das nach Angaben 
des PFI mit „wenig Chemie“ (bis 0,05 %) und ohne Bakterien oder Enzyme arbeitet [121]. 
Im Gegensatz zu allen bekannten Verfahren soll die nass-chemische Trennung im Stroh-
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ballen ohne Entholzung, lediglich mit Vorbrechen bereits auf dem Feld, in nur ein bis zwei 
Stunden Prozesszeit erfolgen. Als Produkte entstehen rund 90 % Faser-Schäben-Gemisch 
sowie ca. 10 % Xylol. Der Faseranteil von ca. 30 % wird laut PFI durch nachgelagerte 
Reinigung von den Schäben gewonnen. Erste Voruntersuchungen haben ergeben, dass die 
Faserfraktion aus ca. 25 % textilfähiger Faser und etwa 5 % „Kurzfaser“ besteht. Die 
Schäbenfraktion kann als „ganzjähriges Substrat für die Biogasanlage“ Verwendung finden 
[121]. Das Konzept ist zurzeit im Technikumsmaßstab realisiert, weshalb belastbare An-
gaben aus dem praktischen Betrieb hinsichtlich Leistung, Effizienz und Kosten bzw. 
Wirtschaftlichkeit nicht zur Verfügung stehen. 
Von der Zielstellung her ist der Verfahrensansatz mit der Entwicklung der Universität 
Hamburg-Harburg vergleichbar. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, die witterungs-
abhängige und damit risikobehaftete Tauröste durch gesteuerte Technologien zu ersetzen.  

 Verfahren der ganzpflanzenbasierten Verarbeitung von Faserstroh 

In allen bisher beschriebenen Konzepten wurden Verfahren angewandt oder entwickelt, 
auf deren Basis von holzartigen Bestandteilen (Schäben) separierte Fasern zu Halbzeugen 
und Endprodukten verarbeitet werden. Derzeit sind Verfahren in der Entwicklung, die zur 
Kostenreduzierung auf die Trennung von Faser und Schäbe verzichten, um diese 
ganzpflanzenbasierten Rohstoffe in direkte technische Anwendung zu bringen. Diese 
Verfahren werden im Kapitel 5.4 vorgestellt. 

5.2.5 Wettbewerbssituation zu regional produzierten Bastfasern 

Einem breiten Spektrum an Faserpflanzen stehen heute weltweit sehr unterschiedliche 
Verfahren der Verarbeitung von der händischen Fasergewinnung der wildwachsenden 
Abaca-Pflanze in Indonesien bis zur hochmechanisierten Fasergewinnung moderner 
Zuchtformen von Flachs und Hanf in Westeuropa gegenüber. 
Die Wirrfaser (Stapel- oder Wergfaser), auf die sich die weitere Betrachtung vorrangig be-
zieht, wird in der Regel unabhängig vom Aufschlussverfahren zu Ballen gepresst, wodurch 
eine hohe Transportwürdigkeit erreicht werden kann. Die Ladegewichte bei weltweiten 
Transporten in 40 Fuß Seefracht-Containern liegen bei ca. 25 t. Ladebegrenzungen ergeben 
sich im Schiffsverkehr nicht, zumeist aber durch die gesetzlichen Regelungen im Nachlauf 
bei Straßentransporten (z.B. 20 t/Container in den USA, 25 t/Container in Europa). Je nach 
Angebot der Reedereiagenturen und zu transportierenden Mengen sind bei Verschiffungen 
aus den Erzeugerländern nach Deutschland aktuell Preise zwischen 2.000-4.000 US-
Dollar30 zu veranschlagen. Das entspricht bei vollen Containerladungen Transportkosten 
von 80-160 US-Dollar/t oder bei einem Euro-US-Dollar-Kurs von 1:1,30 in etwa 
60-120 €/t. Innereuropäische Plansattel-Lkw-Transporte bewegen sich derzeit auf ver-
gleichbarem Niveau. [122] 
Aufgrund der hohen Transportwürdigkeit von Naturfasern befinden sich in Europa regional 
erzeugte Pflanzenfasern dadurch im internationalen Wettbewerb zu Importfasern. Anderer-
seits werden hochwertige Fasern aus Europa, wie textile Flachslangfasern weltweit nach-
gefragt.  
 

                                                 
30 Frachtpreise setzten sich bei einigen Anbietern aus Seefracht und Laderaum zusammen. Die Betrachtungen beziehen 
sich auf die tatsächlichen Kosten, die sich ggf. aus beiden zusammensetzen. 
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Neben Angebot und Nachfrage sowie Seefrachtkosten spielt die Handelswährung im 
internationalen Handel eine wichtige Rolle. Innereuropäische Geschäfte werden regel-
mäßig auf Euro-Basis abgewickelt, die meisten anderen Geschäfte basieren indes auf US-
Dollar-Basis. Aufgrund der Wechselkursdynamik können daraus relevante Beeinflus-
sungen entstehen. So lagen die Schlusskurse EU-Dollar beispielsweise am 01.05.2012 bei 
1:1,3238 und am 31.05.2012 bei 1:1,2360 [123]. Die sich daraus ergebende Differenz von 
rund 6,7 % bedingt eine entsprechende Verteuerung von US-Dollar gehandelten Importen. 

Sowohl aus Entwicklungen in den Anbauländern als auch bei Nachfrageentwicklungen in 
Verarbeitungsländern ergeben sich Effekte im Hinblick auf Verfügbarkeit und Preise der 
zu handelnden Fasern. Im Weiteren sollen dazu die wichtigsten Bastfasern betrachtet 
werden. Auf Hartfasern wie Sisal und Abaca wird zusätzlich eingegangen. Baumwoll-, 
Bambus-, Holz- sowie Kokosfasern bleiben unberücksichtigt. 

 Internationaler Markt für Flachsfasern 

Die weltweite Anbaufläche von Flachs zur Fasergewinnung lag nach Angaben der FAO 
2011 bei ca. 250.000 ha [124]. Im größten Anbauland China werden Flachsfasern vor-
rangig zu Garnen verarbeitet. Hinweise auf Faserexporte im nennenswerten Umfang, die 
den europäischen Markt beeinflussen könnten, liegen nicht vor.  

Flachsfasern aus Westeuropa 

Der Flachsanbau konzentriert sich auf die nordöstlichen Küstenregionen Frankreichs, 
Nordbelgiens und die östlichen Niederlande. Der Anteil der anderen Mitgliedsstaaten der 
EU am Anbau zwischen 2001 und 2012 ist vergleichsweise gering.31  
In den Hauptanbauländern begünstigen klimatische Faktoren den Anbau und die Röste. 
Flächenerträge von über 7 t Röststroh pro Hektar sind hier die Regel und Spitzenerträge 
von 9 t /ha keine Seltenheit. Der Flachsanbau in der Region zwischen der Scheldemündung 
im Osten Hollands und der Normandie im Westen Frankreichs hat sich im Hinblick auf die 
Erzeugung hochpreisiger Langfasern entwickelt. Die durch Züchtungen optimierten Sorten 
liefern feste Fasern mit Langfaserausbeuten von ca. 20 %. Die für eine Verspinnung zu 
feinen Garnen hochwertigen Fasern sind trotz hoher Herstellungskosten weltweit 
einzigartig und im oberen Preissegment wettbewerbsfähig. Einen Überblick über die 
Erzeugungsmengen und Erträge in der EU sind in Abb. 18 dargestellt.  
Das Gesamtvolumen des Flachsfasermarktes bewegte sich in den Wirtschaftsjahren 
2006/2007 bis 2010/2011 zwischen 145.300 t (2008/2009) und 177.500 t (2009/2010) und 
schwankte damit um ca. 22 % (siehe Tab. 2). 

Wirtschaftsjahre Langfaser [t] Kurzfaser [t] Summe [t] 

2006/2007 117.400 36.500 153.900 

2007/2008 87.800 84.300 172.100 

2008/2009 75.500 69.800 145.300 

2009/2010 122.800 54.700 177.500 

2010/2011 118.800 50.100 168.900 

Tabelle 2  Flachsfaserproduktion in der EU in den Wirtschaftsjahren 2006/2007 bis 2010/2011 
Quelle: [16], verändert 

                                                 
31  Vgl. hierzu Kapitel Anbau 5.1.1. 
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Abbildung 18  Entwicklung von Strohmengen und Langfasererträgen bei der Flachslangfaserproduktion in 
der EU zwischen 2001 und 2011 
Mit voraussichtlichen Angaben für 2012; Zahlen der Jahre 2001 bis 2003: EU 15 und 2004 bis 2012: EU 27 
Quelle: [16], verändert 

Wie in Tabelle 2 zu erkennen, kann das Verhältnis zwischen den produzierten Mengen an 
Lang- und Kurzfasern fast ausgewogen sein. In einigen Jahren ist hingegen ein deutlicher 
Überhang an Langfasern zu verzeichnen. Schlussfolgerungen über eine eindeutige 
proportionale Kopplung der Verkaufsmengen von Flachslang- und Kurzfasern sind 
zumindest in dem hier dargestellten 5-Jahreszeitraum nicht möglich.  

Die Abbildungen 19 und 20 verdeutlichen den Verlauf der Verkaufsmengen für Flachs-
lang- und Flachskurzfasern im Zeitraum Juni 2006 bis April 2012. Beide Graphen zeigen 
im Betrachtungszeitraum einen zackigen Verlauf mit einem jährlichen Aufwärtstrend 
zwischen Oktober und Juni/Juli. Schwankungen der Verkaufsmengen zwischen den 
Monaten ergeben sich dadurch, dass größere Vertragsmengen verhandelt und vertraglich 
gebunden werden. Zwar wird die Gesamtmenge zu einem Zeitpunkt verkauft, doch verteilt 
sich die Auslieferung über die Laufzeit des Vertrages. Größeren Kontrakten schließt sich 
in der Regel ein Rückgang der Verkaufsmenge an. Entsprechend ausgeglichener zeigen 
sich die Verkaufsmengen in der Darstellung von 3- und 6-Monatskennlinien. 

Aktuell werden Lang- und Kurzfasern in unterschiedlichen Marktsegmenten gehandelt. 
Die Verarbeitung von Flachslangfasern erfolgt nahezu ausschließlich in der 
Langfaserspinnerei zu hochwertigen Garnen. Kurzfasern finden neben der textilen 
Verarbeitung zu Garnen in weiteren Branchen Verwendung (siehe Abb. 21). 
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Abbildung 19  Verkaufsvolumen langer Flachsfasern in der EU zwischen Juli 2006 und April 2012  
mit Angaben zum 3- und 6-Monatstrend. Quelle: [16], verändert 
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Abbildung 20  Verkaufsvolumen kurzer Flachsfasern in der EU zwischen Juli 2006 und April 2012  
mit Angaben zum 3- und 6-Monatstrend. Quelle: [16], verändert 
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Textile Langfaser 61 %

Textile Kurzfaser 16%

Nonwoven-Faser 1%

Papierfaser 13%

Verbundwerkstoffe 9%

 

Abbildung 21  Prozentuale Verteilung der Einsatzbereiche von Flachsfasern. 
Quelle [44], verändert.  

Die aus dem Jahr 2004 stammende Gliederung des Flachsmarktes behält weiterhin 
Gültigkeit. Mit rund 13 % bildet der Spezialzellstoffmarkt nach dem Textilsektor den 
zweitgrößten Abnahmebereich. Eingang in dieses Marktsegment finden einerseits 
hochreine Fasern (> 97 % Faserreinheit) oder so genannte Papierfaserqualitäten, deren 
Schäbenanteile bis zu 25 % betragen können. 
Der Formbauteil- und Verbundwerkstoffbereich liegt im Lieferumfang unter 10 %. Zu 
betonen ist, dass dieser Markt im Wettbewerb zum Papierbereich steht, da identisches 
Ausgangsmaterial in Form von Werg für beide Anwendungen eingesetzt wird. Lediglich 
ist der Reinigungsgrad anzupassen und das Fasermaterial kundenspezifisch einzukürzen. 
Ein Prozent der Flachskurzfasern werden zu Nonwoven-Produkten wie Wärmedämm-
stoffen, Geotextilien oder Anzuchtvliesen verarbeitet. 

Leinenspinnereien in Deutschland und der EU haben in den 1990er Jahren und Anfang des 
21. Jahrhunderts ihren Betrieb eingestellt. Heute wird ein Großteil der in der EU produzier-
ten Flachsfasern exportiert. Der Flachsfaserexport bewegte sich von Juli 2004 bis Juli 2012 
zwischen monatlich ca. 5.500 t (August 2008) bis ca. 21.000 t (April 2006) [14]. Haupt-
absatzmarkt der in der EU-27 erzeugten Flachsfasern ist China, dessen Anteil am 
westeuropäischen Faserverkauf seit dem Wirtschaftsjahr 2003/2004 regelmäßig über 70 % 
liegt (siehe Abb. 22). 

Für die Einschätzung der Marktsituation sind Betrachtungen der Vorratshaltung und der 
Verfügbarkeit von Flachsfasern interessant. Die Angaben für Langfasern in Abb. 23 
zeigen, dass sich die Lagermengen für Langfasern in der EU zwischen 2002 und 2009 
kontinuierlich erhöhten und ab 2010 auf einem Wert von 60.000 t eingepegelt haben. 
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Abbildung 22  Prozentuale Verteilung der EU-Flachsfaserexporte nach Zielländern  
Quelle: [16], verändert.  
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Abbildung 23  Entwicklung der Lager- und Produktionsmengen langer Flachsfasern der EU-
Mitgliedsstaaten  
zum jeweils 30.04. der Jahre 2002 bis 2012; 2012: Schätzung. Quelle: [16], verändert. 
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Im Gegensatz zu Hanf und auch Nessel stellen Flachskurzfasern, ob Werg oder 
Stapelfasern, ein Nebenprodukt der Langfaserproduktion dar. Sie bilden somit nicht den 
wesentlichen Teil der Wertschöpfung, weshalb ihre Vermarktung von nachgeordneter 
Bedeutung ist. Verfügbarkeiten und Preise hängen im großen Maß von Marktent-
wicklungen bei textilen Langfasern ab. Zusätzlich beeinflusst die globale Nachfrage nach 
textilen Kurzfasern die für Deutschland relevanten Faserqualitäten. Sowohl die Preise als 
auch die Verfügbarkeiten von Flachskurzfasern sind demnach der Textilfasernachfrage aus 
China geschuldet. Diese Handels- und Lieferkonstellation zeigt die hohe Abhängigkeit der 
deutschen Flachsfaser-Verarbeiter vom Einkaufsverhalten chinesischer Faserimporteure. 
Hinzu kommen die bereits beschriebenen witterungsbedingten Effekte, die den Kurzfaser-
anteil im Schwingprozess um +/- 15 % beeinflussen können. 

Flachsfasern aus Osteuropa 

Historisch war der Flachsanbau in der Sowjetunion fest verankert und die Anbaufläche in 
den westlichen Sowjetrepubliken erreichte in den 1980er Jahren bis zu 900.000 ha [125]. 
Die Fasern wurden hauptsächlich zu Garnen und Geweben weiterverarbeitet. Klassische 
Produkte waren und sind im Land konfektionierte Gewebe.  
In Russland und der Ukraine zeigte der Flachsanbau in den vergangenen Jahren eine insge-
samt rückläufige Tendenz. Im Gegensatz dazu stieg er in Weißrussland an (siehe Abb. 24). 
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Abbildung 24  Entwicklung des Flachsanbaus in Osteuropa zwischen 2002 und 2012 
Quelle: [126] [127] [128], verändert 

Als Ursache für den Rückgang in Russland gelten die Umstrukturierungen des Agrar-
sektors Mitte der 1990er Jahre sowie strukturelle Defizite. Zahlreiche regionale Auf- und 
Weiterverarbeiter fielen nach den Umbrüchen der Textilwirtschaft der ehemaligen 
Sowjetunion weg, was zum Zusammenbruch einer Vielzahl von Verarbeitungsketten 
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führte. Zu sowjetischen Zeiten lag das Niveau des Flachsanbaus in der Ukraine bei 
230.000- 240.000 ha. Heute bewegt sich der Flachsanbau in der Ukraine weitgehend in der 
Bedeu-tungslosigkeit. [127] 
Abgekoppelt von den Ereignissen in Russland und der Ukraine entwickelte sich der Anbau 
in Weißrussland positiv, lag mit Russland 2010 auf gleichem Niveau und ist heute das 
führende Anbauland in der GUS. Der Hintergrund dieser Entwicklung liegt in der 
staatlichen Bestrebung, das halbstaatliche Leinenkombinat in der Stadt Orsha mit textilem 
Flachsfaserrohstoff zu versorgen. Damit verbunden ist die Sicherung der dortigen rund 
5.500 Arbeitsplätze. Mit staatlichen Programmen fördert der weißrussische Staat den 
Flachsanbau intensiv. 2003 wurde damit begonnen, die teils stark veralteten Verarbeitungs-
anlagen durch moderne Aufschlusslinien aus Belgien und Frankreich zu ersetzen. Die 
landwirtschaftlichen Gemeinschaftsstrukturen („Kolchosen“) befinden sich zumeist im 
Staatsbesitz. Der Faserstrohverkauf an die Schwingereien wird gleichfalls zumeist von 
staatlichen Strukturen unterstützt und koordiniert. Vor allem aus klimatischen Gründen 
liegt der Kurzfaseranteil bei dem unter eher kontinentalen Klimaeinfluss angebauten und 
verarbeiteten Flachsstroh bei ca. 20-22 %. Daraus wurden 2009 bis 2012 jährlich zwischen 
33.000 t und fast 40.000 t Kurzfasern erzeugt. Schätzungsweise 40 % dieser Fasern wurden 
im eigenen Land zu Garnen, aber auch zu Vliesen verarbeitet. Etwa 50 % der Exportmenge 
an Kurzfasern gingen 2012 in den Export nach China und ca. 25 % nach Russland. Die 
Verkäufe in die EU dürften sich im vergangenen Jahr bei etwa 2.000-2.500 t Werg- und 
Stapelfasern bewegt haben [126]. Der Verkauf von Wergfasern erfolgt über erfahrene und 
staatlich lizenzierte „Export-Linobasen“ mit internationalen Handelserfahrungen. Die 
meisten Exporteure von Nonwoven-Fasern sind einer Staatsholding angeschlossen. 

 Internationaler Markt für Hanffasern 

Die weltweite Hanffaserproduktion lag nach Angaben der FAO 2011 bei ca. 82.000 t 
[129]. Der weltweit größte Anbauer ist demnach China, wo Hanffasern vorrangig zu 
Garnen verarbeitet werden. Hinweise auf Faserexporte im nennenswerten Umfang, die den 
einheimischen Markt beeinflussen könnten, liegen nicht vor. 

Hanffasern aus Westeuropa 

In Europa konzentriert sich der Anbau mit Ausnahme des Jahres 1999 auf Frankreich. Seit 
2002 dominiert das Land wie zuvor bis 1995 den Hanfanbau. Deutlich niedriger ist das 
Anbauniveau der Niederlande und Großbritanniens (siehe Abb. 13). 
Als Hauptproduzent in Frankreich gilt die Kooperative La Chanvrière de l’Aube (LCDA) 
in Bar sur Aube, die nach eigenen Angaben jährlich auf einer Anbaufläche von ca. 
5.000 ha 35.000 t bis 40.000 t Stroh produziert und dieses zu 13.000 t bis 15.000 t Fasern 
sowie 18.000 t bis 20.000 t Schäben verarbeitet [130]. Weitere Akteure in Frankreich sind 
Eurochanvre, Agrofibre, CAVAC Biomatériaux, Agrochanvre und die Coopérative Cen-
trale des Producteurs de Semences de Chanvre [131]. Im Jahr 2011 kam die Kooperative 
Planet Chanvre hinzu, welche die Aufschlussanlage der BAFA GmbH erwarb.32 
In den Niederlanden prägt die Firma Hempflax seit 1994 den Faserhanfanbau. Im Jahr 
2009 investierte die Firma Dun Agro in einen weiteren Aufschlussbetrieb. Hauptproduk-
tionsrichtungen sind Fasern für die Automotive- und die Papierindustrie.  

                                                 
32  Vgl. hierzu Kapitel 5.3.2. 
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In Großbritannien produziert die Firma HempTechnology gleichfalls Fasern für diese Ver-
wendungsbereiche. Allerdings liegt hier das Hauptaugenmerk auf der Verarbeitung von 
Ölleinstroh.  
Das Gesamtvolumen des Hanffasermarktes bewegte sich in den Wirtschaftsjahren 
2006/2007 bis 2010/2011 zwischen 15.700 t (2009/2010) und 22.000 t (2010/2011) und 
schwankte somit um 40 % (siehe Tab. 3). 

Wirtschaftsjahre Hanffasern in t 

2006/2007 21.100 

2007/2008 20.400 

2008/2009 18.800 

2009/2010 15.700 

2010/2011 22.000 

Tabelle 3  Hanffaserproduktion in der EU  
Quelle: [16], verändert 

Im Vergleich dazu lag das Handelsvolumen kurzer Flachsfasern im Betrachtungszeitraum 
zwischen 36.500 t (2006/2007) und 84.300 t (2007/2008) (siehe Tab. 2). Damit beläuft sich 
das durchschnittliche Volumen des Hanffasermarktes auf ca. 1/3 des Flachskurzfaser-
marktes. 
Hauptmarkt der in der EU erzeugten Hanffasern ist die Papierindustrie, dessen Anteil 
aktuell bei über 55 % liegt (siehe Abb. 25). Nonwoven-Anwendungen für Formbauteile, 
Dämmstoffe, Mulch- und Anzuchtvliese hatten an der Erzeugung von Fasern aus der Ernte 
2010 einen Anteil von rund 43 %. Weitere Anwendungen waren von untergeordneter 
Bedeutung. 

Papier/Pulpe 14074 t

Formbauteile 3557 t

Dämmstoff 6628 t

Mulch 691 t

Anzuchtvlies 154 t

RTM 102 t

Anderes 256 t

Andere technische Textilien 77 t

Spritzguß 26 t
 

Abbildung 25  Verteilung der industriellen Verarbeitung von Hanffasern 
Quelle: [132], verändert 

Die Preise für Hanffasern im Papier-Pulpe-Sektor sind vergleichbar mit Flachswerg relativ 
niedrig. Der Reinigungsaufwand ist überschaubar und Fasergehalte von 75 % werden in 
zahlreichen Anwendungen anerkannt. Im Nonwoven-Bereich steht die Hanffaser mit einer 
Sauberkeit von über 95 % im Wettbewerb zu Flachswerg. Als problematisch gilt in einigen 



A n a l y s e  d e r  d e u t s c h e n  N a t u r f a s e r w i r t s c h a f t   

Sei te 72  

Automotive-Anwendungsbereichen die Größe der Hanfschäben, weshalb teilweise Rein-
heiten von 98 % von den Abnehmern gefordert werden33.  
Ähnlich wie bei Flachsfasern zeigen die Verkaufsentwicklungen auch im Hanffasermarkt 
eine gewisse Dynamik. Der Mittelwert im Betrachtungszeitraum 2006-2012 lag bei rund 
1.700 t gehandelter Fasern pro Monat. Die niedrigsten monatlichen Verkäufe wurden mit 
nur ca. 500 t im August 2007 verzeichnet, die höchsten Verkaufsmengen beliefen sich im 
Mai 2011 auf nahezu 2.900 t. Dies entspricht einer prozentualen Schwankungsbreite um 
den Mittelwert von ca. +/- 70 %. Beachtlich ist die Sprunghaftigkeit der Verkaufsmengen. 
Dem Verkaufstief im August 2007 folgte nur drei Monate später ein mehr als fünfmal so 
großer Handelsumfang an Hanffasern. 
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Abbildung 26  Verkaufsvolumen von Hanffasern in der EU  
mit Angaben zum 3- und 6 Monatstrend; Quelle: [16], verändert  

Die monatlichen Verkaufsmengen von Hanffasern zeigen wie auch bei Flachsfasern einen 
ausgeprägt zackigen Verlauf (siehe Abb. 26). Auch hier spielen das Einkaufsverhalten der 
Kunden sowie die Kontraktmengen und Abnahmeintervalle eine Rolle. In diesem 
Zusammenhang ist die sehr hohe Verkaufsmenge im Juni 2011 erwähnenswert. Zu diesem 
Zeitpunkt waren Probleme bei der Flachsernte absehbar, was Preissteigerungen erwarten 
ließ. Bei Betrachtung des Zeitraums 2006-2012 lässt sich feststellen, dass nach einem 
Rückgang der Verkaufsvolumina mit Jahresbeginn 2008 die Verkaufszahlen seit Juli 2010 
wieder deutlich anstiegen und sich seitdem im Mittelwert um ca. 2.000 t/Monat bewegen. 
Im Gegensatz zum Hauptprodukt beim Faserlein, der textilen Flachslangfaser, wird das 
Hauptprodukt beim Faserhanf, der Papier- und Nonwoven-Faser, in preislich stabileren 
Märkten verarbeitet. Entsprechend entstehen in teilweise substituierbaren Einsatzbereichen 
Wechselwirkungen. In Hochpreiszeiten von Flachsfasern, aber auch von Kenaffasern, 
dienen Hanffasern soweit wie möglich als Substituenten (vor allem im Automotive- und 
Papier-Pulpe-Sektor) und profitieren durch ein steigendes Handelsvolumen [133]. Sobald 

                                                 
33 Die in der Regel kleineren Flachsschäben wirken sich bei der Herstellung von Formbauteilen weniger 
qualitätsmindernd auf die Oberflächengüte aus als große Hanfschäben. 
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die Flachs- und Kenaffaserpreise überdimensional sinken, sind Naturfaserverarbeiter 
bestrebt, Hanffasern durch diese zu ersetzen. 
Ein Einsatz von Hanffasern im Bereich der Textilindustrie ist im größeren Umfang derzeit 
nicht bekannt  

Hanffasern aus Osteuropa 

Sowohl der Anbau als auch die Verarbeitung von Hanf waren in Osteuropa in der Land-
wirtschaft und Textilindustrie etabliert. Von den bis zur Jahrtausendwende arbeitenden 
Unternehmen der Hanflangfaserproduktion sind nur noch sehr wenige Unternehmen in 
Russland vorhanden. Aus den ehemals aktiven Ländern des textilen Hanfanbaus wie Polen, 
Ungarn und Rumänien gibt es keine Informationen über derzeitige Aktivitäten. Ent-
sprechend sind keine Fasern verfügbar, die den deutschen Markt beeinflussen könnten. 
Neue Initiativen in Osteuropa zur Produktion von Hanfkurzfasern konnten ihre Praxis-
tauglichkeit nicht unter Beweis stellen, sodass sich auch dadurch keine Beeinflussung des 
nationalen Naturfasermarktes ergeben hat. 

In Russland sind gegenwärtig politische Bestrebungen bekannt, den Anbau und die 
Verarbeitung von Hanf mit dem Ziel zu fördern, das Land von Faserimporten unab-
hängiger zu machen. [134] 

 Internationaler Markt für Jute- und Kenaffasern 

Zu den sog. JAF-Fasern (Jute allied fibres) zählen Jute (Corchorus capsularis, Corchorus 
olitorius) Kenaf (Hibiscus cannabinus) und Mesta (H. sabdariffa), die vor allem in 
Südostasien angebaut werden.  
Der Anbau in dieser Haupterzeugungsregion betrug 2010 insgesamt knapp 1,7 Mio. ha, 
wobei Indien und Bangladesch die überwiegende wirtschaftliche Bedeutung zukommt 
(siehe Abb. 27). In anderen Anbauländern wie China, Myamar, Thailand und Nepal ist die 
wirtschaftliche Bedeutung des Anbaues vergleichsweise gering  

Die Potenziale und Probleme von Anbau und Verarbeitung von JAF sollen am Beispiel 
von Bangladesch dargestellt werden. In Bangladesch wurden 2012 rund 280.500 ha JAF 
angebaut. [135] 
Der Juteanbau bewegte sich im Bangladesch im vergangenen Jahr bei etwa 85 % der An-
baufläche für Faserpflanzen. Der verbleibende Anbau teilte sich auf Kenaf und Mesta auf.  

Zahlreiche Naturfaserprodukte werden durch die typisch goldbraune Farbe der Jutefaser 
gekennzeichnet. Kenaffasern sind weißlich und finden ungebleicht vor allem dort 
Anwendung, wo eine hellere Farbe benötigt wird, z.B. im Verpackungsbereich. 
Der überwiegende Teil der in Bangladesh produzierten Fasern wird in der Textilindustrie 
zu groben Garnen und groben Geweben z.B. für Reis-, Kakao-, Kaffeesäcke oder Teppich-
rücken verarbeitet (siehe Tab. 4). [135] 
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Abbildung 27  Anbau von JAF im südostasiatischen Raum   
Gesamt: 2002-2010, Indien: 2002-2010, Bangladesch: 2002-2011; Quelle: [135], verändert 

Zu den Exportgütern gehören neben den Fasern vor allem Halb- und Fertigprodukte in 
Form von diesen Garnen und Geweben. Bei Fasern sind südasiatische Spinnereien vor 
allem in Indien sowie die asiatische Automobilindustrie in Form von Nonwoven-Produkten 
Hauptabnehmer. Gewebe werden entweder als Rollen- oder Sackware exportiert (siehe 
Tab. 4). Im Teppichbereich sind die Hauptabnehmer die EU, mit Schwerpunkt Belgien, die 
Türkei und der Iran. Die als Verpackungsmaterial verwendeten Säcke werden haupt-
sächlich nach Afrika als Kaffee- und Kakaosäcke exportiert. Verpackungen von Getreide, 
im Wesentlichen von Reis, finden im asiatischen Raum Anwendung.  

Produkt 
Export-Volumen 

Juli 2011 - Juni 2012 
in US-Dollar 

Export-Volumen   
Juli 2012 – Feb. 2013 

in US-Dollar 
Jute & Jute-Produkte  96.738.000 67.440.000 

  a) Roh Jute  26.628.000 15.206.000 

  b) Jute-Garne und  
-Bindfäden/Taue 

46.615.000 32.906.000 

  c) Jute-Säcke 18.526.000 15.989.000 

  d) anderes 4.769.000 3.339.000 

Tabelle 4  Auszug aus der Exportstatistik des Export Promotion Bureau, Bangladesch  
Quelle: [136], verändert 

Beispielhaft sollen die Export-Volumina diverser Jutefasererzeugnisse nach Deutschland, 
Iran, Korea und Indien betrachtet werden. Tabelle 5 zeigt in den ersten beiden Zeilen die 
Volumina von „Jute und anderen textilen Bastfasern“ sowie „Jute und andere textile 
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Bastfasern nicht versponnen, Werg und Abfälle dieser Fasern“, wie sie unter anderem für 
die Vliesproduktion im Automotive-Bereich eingesetzt werden können. So lag der Waren-
wert für Deutschland bei ca. 1,1 Mio. US-Dollar. Auch die Zahlen für weiterverarbeitete 
Halbzeuge wie Garne und Gewebe machen die relative Bedeutung des deutschen Bedarfs 
am JAF-Sektor in Bangladesch deutlich. 

Zollcode Beschreibung Deutsch-
land Iran Korea Indien 

in US-Dollar 
530310: Jute und andere Textilbastfasern, roh 

oder geröstet 
1.113.617 1.246.437 1.207.731 49.257.151 

530390: Jute und andere textile Bastfasern 
nicht versponnen, Werg und Abfälle 
dieser Fasern 

19.471 406.163 1.266.188 3.707.330 

530710: Garn aus Jute oder anderen textile 
Bastfasern, einfach 

350.366 31.458.448 1.117.679 31.112.470 

531010: Gewebe aus Jute oder anderen textile 
Bastfasern, ungebleicht 

24.452 6.896.837 878.692 4.026.940 

531090: Gewebe aus Jute oder anderen textile 
Bastfasern o/t ungebleicht 

990.925 123.648 313.082 1.120.779 

Tabelle 5  Auszug aus der Exportstatistik des Export Promotion Bureau Bangladesch 
Daten des Jahres 2012, mit Angaben zu den vier Hauptabnehmerländern bzw. zu den dort ansässigen 
Unternehmen; Quelle: [137], verändert  

Insgesamt ist die Marktstruktur für JAF-Fasern und JAF-Produkte komplex und soll 
beispielhaft beschrieben werden. 

Exkurs: Strukturen der Preisbildung von JAF-Fasern am Beispiel 
der Produktion von Verpackungssäcken für die Kaffee- und 
Kakao-Ernte in Afrika  

Die Geschäftsabwicklung erfolgt in der Regel auf Grundlage von 
„Letter of Credits“. Eingehende Anfragen nach JAF-Säcken auf Basis 
der Ernteergebnisse der zu verpackenden Produkte in den afrikanischen 
Anbaugebieten werden verbal kommuniziert. Diese Informationen 
stellen die Grundlage von Rohfaserbestellungen an Spinnereien in 
Bangladesch dar. In diese Prozesse involvierte Aufkäufer und 
Zwischenhändler werden am Markt aktiv und beeinflussen das Preis-
gefüge. Ein Großteil der Spinnereien mit angeschlossenen Webereien 
befindet sich im Staatsbesitz. Werden dann die „Letter of Credits“ z.B. 
wegen fehlender Bonität oder einer veränderten Marktnachfrage nicht 
erteilt, kommt es zur Freigabe nicht benötigter Fasermengen auf dem 
offenen Markt mit entsprechender Wirkung auf die Preise. [138] 

Hinzu kommt, dass in Asien, wie in Europa, der Anbau annueller Kulturen im Wettbewerb 
untereinander steht. Reis als Hauptnahrungsmittel der Region wird verstärkt nachgefragt 
und beeinflusst das Preisgefüge.  
Der Anbau und die Gewinnung der Fasern sind aufgrund seines geringen 
Mechanisierungsgrades in den Hauptanbauländern arbeitsintensiv. Die Landflucht der 
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Bevölkerung in die Metropolen führt zum Arbeitskräftemangel in ländlichen Gebieten. 
Hinzu kommen allgemeine Preissteigerungen, die zu Lohnanpassungen führen und 
schließlich die Produktionskosten beeinflussen (siehe Tab. 6). 

Jahr Benzinpreis  
pro l 

Gaspreis pro 
m³ 

Preis pro 
Wohneinheit  

Reispreis pro 
kg 

Lohn pro 
Monat 

2007 0,50 - 0,70 0,50 – 0,70  100 0,20 70 – 80 

2012 1,40 – 1,50 2,50 – 2,60 200 0,50 130 – 150 
Tabelle 6  Entwicklung der Löhne und Lebenshaltungskosten in Dhaka/Bangladesch 
in US-Dollar, gerundet; Quelle: [138] 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass der Anbau von JAF in Indien und 
Bangladesch gegenwärtig einen stabilen Wirtschaftsfaktor darstellt und eine Änderung 
aufgrund der Bedeutung des Sektors für die einheimische Textilindustrie auf absehbare 
Zeit nicht zu erwarten ist. Auf Basis der schwer prognostizierbaren Einflussfaktoren ist die 
zukünftige preisliche Entwicklung dieser Fasern für den deutschen Markt nicht absehbar. 

 Internationaler Markt für Hartfasern 

Hartfasern werden aus den Blättern und Scheinstämmen einkeimblättriger Pflanzen 
gewonnen. Vor allem Sisal- und Abacafasern werden zur Herstellung von Seilerwaren, 
mittleren bis gröberen Garnen und in der Papierindustrie verwendet.  

Abacafasern (Musa textilis) 

Die Erzeugung erfolgt auf den Philippinen und in Lateinamerika, hier vor allem in 
Ecuador. Die Kulturdauer der perennierenden Pflanze liegt bei ca. 15 Jahren. Dabei 
werden die neu aus dem Boden treibenden Scheinstämme nach der Blüte kurz oberhalb des 
Bodens händisch abgeschnitten. Die Welterzeugungsmenge lag 2010 bei ca. 70.000 t 
[129]. Hauptanwendung finden die Fasern im Bereich der Papierherstellung und bei 
Seilerwaren. Aus Abacafasern hergestellte feinere Garne dienen beispielsweise als 
Grundlage für die Teppich- und Kunstgewerbeindustrie. Auch in Europa werden 
Abacafasern verarbeitet. Die schweizer Rieter Automotive Heatshields AG setzt diese 
Fasern im Automotivesektor ein [139]. Weitere Anwendungen im Nonwoven-Automotive-
Bereich sind nicht bekannt. Grundsätzlich stellt die Abacafaser eine Konkurrenzfaser zu 
einheimischen Bastfasern dar, konnte sich aber in Europa in größerem Umfang noch nicht 
durchsetzen. 

Sisal (Agave sisalana) 

Die Hauptanbaugebiete von Sisal liegen in Südamerika (vor allem Brasilien) und in Ost-
afrika (Kenia und Tansania). Die Weltproduktion dieser Dauerkulturpflanze bewegt sich 
bei 350.000 ha [129]. Die hauptsächlich zur Fasergewinnung genutzten Blätter werden am 
Vegetationskegel abgeschnitten und mit hohem Handarbeitsaufwand verarbeitet. 
Klassische Anwendungsbereiche für Sisalfasern sind: 

− die Papierindustrie  

− die Teppichgarnproduktion  

− die Bindegarnherstellung 

− Armierungsfasern im Baubereich 
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Weiterhin werden die harten Fasern zum Polieren von Edelstahl (Polishing cloth) verwen-
det. In einigen Automotive-Vliesen für Türinnenverkleidungen wurden Sisalfasern in 
Kombination mit Flachs- und/oder Hanffasern auch in Deutschland eingesetzt. Diese auf 
duromeren Matrixsystemen basierenden Bauteile kommen im Zuge des Verfahrenswandels 
vom harzbasierten zum thermoplastischen Verfahren immer weniger zum Einsatz.34  
Die optimal an aride Gebiete angepasste Pflanze übersteht zumeist problemlos lange 
Trockenheit. Trockenheitsgestresste schwache Blätter können nicht zur Fasergewinnung 
genutzt werden. Versorgungsschwankungen mangels ausreichender Lagerhaltung sind die 
Folge, die sich auch auf den Preis auswirken (siehe Abb. 28). 
Im Verhältnis zu einheimischen Bastfasern besteht nur im sehr eingeschränkten Umfang 
eine Konkurrenzsituation. 

 Naturfaser-Preisindex der SachsenLeinen GmbH 

Der Einsatz von Bast- und Hartfasern in Massenmärkten wie der Automobilindustrie ist 
mit Forderungen nach ausreichender Verfügbarkeit und möglichst niedrigen und stabilen 
Preisen verknüpft. Dazu wurde auf Grundlage von Einkaufspreisen der SachsenLeinen 
GmbH ein Naturfaserpreisindex mit Referenzjahr 2002 (= 100 %) erstellt (siehe Abb. 28). 
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Abbildung 28  Naturfaser-Preisindex für vliesfähige Pflanzenfasern  
Quelle: [140] 

                                                 
34  Vgl. hierzu Kapitel 5.3.1.1. 
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Innerhalb des Betrachtungszeitraumes ist die größte Dynamik bei Sisal erkennbar. Die 
Ursachen liegen im wachsenden Bedarf an Garnen für die Teppichproduktion in China und 
eine deutlich zunehmende Nachfrage der arabischen Bauindustrie. Beeinflussend kam 
witterungsbedingte Mindermengenproduktion in 2008/2009 hinzu. Der Preiseinbruch 2009 
stand im Zusammenhang mit der globalen Wirtschaftskrise. [141] 
Die zweitgrößte Dynamik zeigen JAF-Fasern. Nach relativer Stabilität kam es hier 2009 zu 
einem sprunghaften Preisanstieg für Standardqualitäten. Die Ursachen dafür waren witter-
ungsbedingte Probleme bei der Ernte in jenem Jahr, die sich in verringerten Produktions-
mengen und höheren Anteilen an minderwertigen Faserqualitäten ausdrückten. In 
Bangladesch führte der sich durch die starke Nachfrage ergebende Preisanstieg zu einem 
Exportstop [142], der erst Anfang 2010 teilweise gelockert wurde. [143] 
Der globale Flachsfaserpreis stieg 2011 nach moderaten Schwankungen im letzten 
Jahrzehnt wieder stark an. Auslöser waren einerseits die zeitgleichen Preisentwicklung bei 
Baumwolle, deren Ernte in Pakistan durch starke Niederschläge in jenem Jahr deutlich 
geschädigt wurde [144]. Andererseits kam 2011 die schlechte Flachsernte in Nordeuropa 
hinzu. Bedingt durch die hohen Preise von Baumwolle stieg die Nachfrage nach cotto-
nisierten Flachsfasern, die sich als Baumwollmischpartner eignen. Der gestiegene Bedarf 
führte zu Preissteigerungen. [45] 
Die vergleichsweise geringste Preisdynamik wiesen Hanffasern auf, welche erst 2011 
einen größeren Preiszuwachs verzeichneten. Dabei zeigten sich parallele Preisent-
wicklungen zum Flachs.  
Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass der Preis für die hier einbezogenen Bast- und 
Hartfasern für Nonwoven-Anwendungen seit Beginn der Aufzeichnungen der Sachsen-
Leinen GmbH im Jahr 2002 Schwankungen zwischen 40 % und 100 % unterlagen.  

 Marktentwicklung für Schäben und Schäbenprodukte 

Beim Aufschluss von Bastfaserpflanzen fallen entsprechend dem zu erzielenden Rei-
nigungsgrad und dem Fasergehalt des Erntegutes in der Regel über 50 % Schäben an und 
bilden dadurch einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Produktion. Schäben bestehen 
aus etwa 35 % Zellulose, 18 % Hemizellulose und 21 % Lignin. Sie eignen sich damit auch 
als Rohstoffquelle für die chemische Industrie („Bio-Raffinerie“) [121]. Nach einer Unter-
suchung von EIHA wurden Hanfschäben aus der Ernte 2010 in Europa zu 45 % als Pferde-
boxeneinstreu, 17 % als Tier- und Kleintiereinstreu und zu 15 % im Baubereich verwendet. 
Auf alle anderen Bereiche einschließlich Verbrennung entfielen 23 % [132]. Ähnlich 
detaillierte Zahlen sind für den Flachsschäbenbereich nicht bekannt. Es wird davon 
ausgegangen, dass ein wesentlicher Anteil in den Bereichen Pferde- und Kleintiereinstreu 
sowie als Zuschlagstoff im Bauwesen Verwendung findet.  
Nesselschäben werden mittlerweile ebenfalls im hochpreislichen Pferdeeinstreumarkt 
eingesetzt. [61] 
Pferdeboxen werden in Deutschland zumeist mit Getreidestroh eingestreut. Getreidestroh 
ist preiswert und fällt in Reitställen, die an Landwirtschaftsbetriebe angegliedert sind, als 
Koppelprodukt an. Pilzbildung bei möglicher zu feuchter Lagerung von Getreidestroh wird 
als problematisch im Pferdezuchtbereich eingeschätzt. Auch der Staubgehalt ist hier relativ 
hoch, was bei sensiblen Pferden zu Atemwegsproblemen führen kann. Die Saugfähigkeit 
von Getreidestroh ist im Vergleich zu holzartigem Einstreu, wie Holzspäne oder Schäben 
vergleichsweise gering. [145] 
Holzspäne als Tiereinstreu sind eine preiswerte Alternative. Deren Verwendung stellt aller-
dings bei der Entsorgung ein Problem dar, weil sie nur langsam sowohl im Mist als auch 
auf dem Feld verrotten. Schäben sind gleichfalls saugfähig und staubarm, verrotten aber 
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bedeutend besser. Trotz des höheren Preises von Schäben im Vergleich zu Holzspänen 
werden diese am Einstreumarkt wegen ihrer technologischen Vorteile angenommen. 
Aktuell bewegen sich die Schäben-Bruttopreise im landwirtschaftlichen Handel (BAYWA, 
Raiffeisen-Markt) bei 7,50-8,40 € je 20 kg Sack, was einem Kilopreis von 0,35-0,39 €/kg 
netto entspricht [146]. In Zoofachgeschäften wird Schäbeneinstreu zu Preisen von ca. 2,50-
3,80 €/kg verkauft [147]. Bei Abnahme kompletter Lkw-Ladungen bewegen sich die 
Netto-Frei-Lkw-Preise bei 0,15-0,22 €/kg [82]. Die Handelsspanne kann in diesem Bereich 
mit 100 % veranschlagt werden [148], sodass auch hier für die Erzeuger ein Abgabepreis 
von 150-220 €/t für abgesackte Ware realistisch erscheint. 
Einstreu für Haustiere wird auch in Pelletform am Markt angeboten. Hier dominiert Getrei-
destroh als Rohstoff. Die Verwendung von Hanfschäben hat sich am Markt nicht bewährt. 
Die Produktion bei der Firma Hanffaser Uckermark wurde im vergangenen Jahr einge-
stellt. 

Weitere Produkte sind in Deutschland wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit eher 
unbedeutend, können aber bei Aufbau neuer Aufschlusskapazitäten eine Vermarktungs-
chance haben. 
Der auf Hanfschäben und Kalk basierende Dämmstoff „Hanfkalk“ wurde im Jahr 1996 in 
Deutschland patentiert [149]. Auf Grund der guten technologischen Eigenschaften wird 
Hanfkalk zur Außendämmung und insbesondere im Fachwerk- und Holzständerbau einge-
setzt. Eine großtechnische Umsetzung des Verfahrens ist in Großbritannien, Frankreich 
und der Schweiz bekannt. [150] [53] 
In Deutschland konnte sich der Einsatz von Schäben im Spanplattenbereich trotz intensiver 
Bemühungen der letzten Jahre nicht etablieren. In Belgien haben sich Flachsschäben als 
Zuschlagsstoff in der Spanplattenindustrie durchgesetzt und werden dort mit einem Um-
fang von bis zu 7 % eingesetzt. In diesem Marktsegment können Flachsschäben jedoch nur 
auf einem niedrigen Preisniveau vermarktet werden. [82] 
 

5.2.6 Zusammenfassende Betrachtung der Naturfasergewinnung 

Die Teilnehmer des Workshops 2 wurden am 07.12.2013 in Hannover mit den Erkennt-
nissen der Sektoranalyse Faserpflanzenverarbeitung vertraut gemacht. In Form von 
mehreren themenbezogenen Gesprächsrunden wurde auf Hemmnisse und Potenziale der 
Faserpflanzenverarbeitung in Deutschland eingegangen. Die Ergebnisse können wie folgt 
zusammengefasst werden. 

Ergebnisse Workshop 2 

 Rohstoff 

Für eine stabile Rohstoffversorgung ist die mittelfristige Bindung des Landwirtes an den 
Faserpflanzenanbau eine wichtige Grundlage für den Erfolg. Bei hohen Preisen für 
landwirtschaftliche Konkurrenzfrüchte und gleichzeitig stagnierenden Faserpreisen stellt 
sich eine kontinuierliche Rohstoffversorgung ohne direkte Einbindung des Landwirts in die 
Verarbeitungsstrukturen als ein schwieriges Problem dar. 

Die Überwindung des Witterungsrisikos bei der Tauröste wird von einigen Teilnehmern 
als Erfolgsfaktor für die Zukunft gesehen. 
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 Liquidität 

Die Vorfinanzierung des Faserstrohes durch den Faseraufschlussbetrieb stellt eine erheb-
liche finanzielle Belastung dar, die in jungen Unternehmen bei unzureichender Beachtung 
des Problems zu Liquiditätsengpässen führen kann. 

 Förderung 

Lukrativ empfundene Unterstützung verleitete in der Vergangenheit teilweise zu 
überhöhten und unüberlegten Investitionen, die über die Faserproduktion nicht hätten re-
finanziert werden können. 
Verlässliche Rahmenbedingungen sind das „A und O“ für eine erfolgreiche Etablierung 
des Faserpflanzenanbaus und der Naturfasergewinnung. 

Subventionsverzerrungen sind im Interesse der Naturfasergewinnung kurzfristig abzu-
bauen. Künftige Fördermaßnahmen sollten die weitergehenden Vorteile des Bastfaser-
pflanzenanbaus und der Faserverwendung (z.B. CO2-Modalitäten) berücksichtigen. 

 Technik/Technologien 

Funktionsfähige Aufschlusstechnik „von der Stange“, mit der wirtschaftlich Naturfasern 
produziert werden können, ist für den Gesamtfaserbereich auf dem Markt kaum erhältlich. 
Deshalb wird Technik teilweise im Aufschlussbetrieb selbst entwickelt. 
Traditionelle kostenintensive Technologien der klassischen Flachslangfasergewinnung sich 
in Deutschland gegenwärtig nicht konkurrenzfähig etablierbar. 

Für die Zukunft werden neue, auf die spezifischen Bedürfnisse der Abnehmer hin 
entwickelte Technologien als Chance gesehen. Die Entwicklung sollte von Seiten der 
Industrie kommen. Zumindest müssen die industriellen Abnehmer in die Entwicklungen 
einbezogen werden. 

 Markt 

Der Spagat zwischen niedrigen Abnahmepreisen und typischen Anforderungen des Auto-
motive-Leitmarktes im Hinblick auf Losgrößen und Qualität sind von Aufschlussbetrieben 
nur sehr schwer zu realisieren. 
Bei der Belieferung der Automobilbranche sind Preis, prozessgeeignete Qualität und 
konstante Verfügbarkeit bei gleichzeitig zu akzeptierender Abnahmedynamik wesentliche 
Kriterien. 
In Deutschland produzierbare Naturfasern entsprechen derzeit nicht den Anforderungen 
der Textilindustrie.  
Regionale Wertschöpfungsketten eignen sich in der Textilbranche als Marketing-Strategie. 

 Organisation 

Vernetzung der Akteure wird als Chance gesehen, um  

− Informationen über nutzbare Potenziale und verfügbare Technologien sowie 
Know-how zu erhalten 

− über einen Pool Nachfrage- und Qualitätsschwankungen auszugleichen 

− gemeinsam an der Entwicklung anwendungsorientierter Technologien und 
Produkte zu arbeiten. 
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Fazit 

Die Verarbeitung einheimischer Faserpflanzen konnte sich bislang in Deutschland nur stark 
eingeschränkt etablieren. Die Gründe sind vielfältig und lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

− fehlende Erfahrungen bei Rohstoffproduktion und Erstverarbeitung führten zu Fehlentschei-
dungen 

− wiederholte Fehleinschätzungen der Marktentwicklung, der nationalen Nachfrage nach Natur-
fasern sowie internationaler Handelsstrukturen 

− unzureichende vertikale sowie horizontale Kommunikation und Vernetzung zwischen bzw. in 
den Wertschöpfungsstufen 

− fehlendes Verständnis zwischen landwirtschaftlichen und industriellen Belangen 

− fehlende Bereitschaft zur Nutzung externen Wissens 

− strukturelle Veränderungen auf der industriellen Abnehmerseite, vor allem in der Textil-
industrie 

− Kalkulation von Investitionen basierend auf dem Vertrauen der weiteren Zahlung hoher 
Flächenbeihilfen 

− hohe Flexibilität der Landwirtschaft bei der Wahl der Feldfrüchte und gleichzeitig hohe 
Flexibilität von industriellen Fasernutzern durch Verwendung internationaler Handelsware 
führte zu deren unzureichender Einbindung in die Aufbereitungsstrukturen (unternehmerische 
Bindung, Verträge) und damit zu eingeschränkten Handlungsspielräumen der Aufschluss-
betriebe  

Dabei ist die Bandbreite der Umsetzungsversuche aus technologischer und produktions-
organisatorischer Sicht sehr vielfältig und soll mit ihren Vor- und Nachteilen in Tabelle 7 nochmals 
gegenübergestellt werden. 

Trotz der bislang unbefriedigenden Entwicklung in Deutschland sehen sowohl Unternehmer als 
auch Fachberater für die Zukunft Möglichkeiten der Etablierung einer erfolgreichen und wettbe-
werbsfähigen Bastfaserbranche. Als wesentliche Voraussetzung werden effiziente, sich nicht an 
den klassischen Verwertungslinien orientierende Produktionsweisen zur Faserproduktion sowie die 
verstärkte Koppelnutzung gesehen.  

Voraussetzung für Investitionen in die Faserstrohverarbeitung ist die Nachfrage aus dem Markt 
heraus und die Entwicklung von strategischen Allianzen zwischen allen Beteiligten der 
Produktionsketten. Diese müssen Sicherheiten für alle Glieder der Kette bilden, vor allem in dem 
Bereich Faseraufschluss, welcher in der Vergangenheit die schwächste Stelle darstellte. 
Auf Basis der Entwicklungen der letzten 25 Jahre stehen für Anbau und Verarbeitung von Faser-
pflanzen umfangreiche Erfahrungen zur Verfügung. Dieses technische Know-how mit den damit 
Verbunden wirtschaftlichen Möglichkeiten sollte der Industrie zugänglich gemacht werden, um den 
vorhandenen Bedarf an innovativen Rohstoffen mit einheimischen Materialien abzudecken. 
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Wer betreibt eine Aufschlussanlage? 

Landwirte betreiben eine 
Aufschlussanlage 

hohe Bindung an landwirtschaftliche 
Primärproduktion und damit gute 
Voraussetzung für Bereitstellung 
hochwertiger Strohqualitäten 

Sicherung der Rohstoffversorgung 
auch in schlechten Zeiten 

Eigeninteresse am Funktionieren 
der eigenen Investition 

Faserpflanzenproduktion wird nach 
den Gesichtspunkten des Land-
wirtschaftsbetriebes ausgerichtet 
(Fruchtfolge etc.) 

wenig Marktkompetenz für Fasern, 
eingeschränktes industrielles 
Denken 

selbständige Unternehmer/ 
industrielle Weiterverarbeiter 
betreiben eine Aufschluss-
anlage 

Ausrichtung der Faserproduktion 
auf Anforderung der Weiterverar-
beitung 

aktive Marktarbeit und Verständnis 
für industrielles Denken 

schwierige Rohstoffsicherung durch 
hohe Flexibilität der Landwirtschaft 

Was für eine Anlage sollte installiert werden? 

Bau von handelsüblichen 
Aufschlussanlagen 

Theoretisch hohe Funktionalität und 
kurze Einlaufphase 

hohe Qualitätssicherheit der 
Produkte 

Bindung durch etablierte 
Maschinenbauunternehmen 
(theoretisch Garantieservice) 

in der Regel ist Investitionssumme 
für wirtschaftlichen Betrieb unter 
inländischen Bedingungen zu hoch 

teilweise geringe Flexibilität 
hinsichtlich der Kundenwünsche 

Bau einer selbst 
konstruierten Anlage 

Standort- und produktangepasste 
Technologieentwicklungen möglich 

lange Entwicklungsphasen mit 
kontinuierlichen Anpassungen 

Sollte Faserproduktion und Weiterverarbeitung gekoppelt werden? 

Anlage zur Faserproduktion 
ohne Veredlung 

hohe Kundenflexibilität und einfache 
Vermarktungsstrukturen 

Produktion unter Marktbedingungen 

Anlage zur Faserproduktion 
mit Veredlung 

Entkoppelung von Marktpreisen für 
Naturfasern 

Leistungsanpassung von verschie-
denen Technologien nötig 

bei Endkundenprodukten hoher 
Vermarktungsaufwand 

Fasergewinnung oder Ganzpflanzenverarbeitung? 

Technologien zur 
Separierung von Fasern 

Produktion hochwertiger Rohstoffe 

Einflussnahme auf die Produkt-
qualität in stationären Prozessen 

Kosten durch Aufbereitung 

geringe Flexibilität des Aufschluss-
unternehmens bei hoher Flexibilität 
im lw. Anbau und hoher Flexibilität 
bei Rohstoffwahl des industriellen 
Verarbeiters 

Ganzpflanzentechnologien sehr preisgünstiges Verfahren durch 
fehlende Zwischenverarbeitung 

geringer Einfluss auf Qualität, da 
Ernteprodukt gleich Lieferprodukt 

Tabelle 7  Vor- und Nachteile verschiedener Formen der Produktionsorganisation zum Faseraufschluss 
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5.3 Potenziale für etablierte Produkte aus Naturfasern  

5.3.1 Naturfaservliesstoffe und Faserverbundwerkstoffe für den Leichtbau 

Bastfasern werden auf globaler Ebene vorrangig zu Garnen und Geweben verarbeitet. 
Parallel dazu hat sich in den vergangenen 20 Jahren die Produktion von Vliesstoffen 
etabliert. 
Unabhängig des eingesetzten Faserstoffes sind Vliesstoffe weltweit ein Wachstumsmarkt 
(siehe Tab. 8). Europa liegt bei den Produktionsmengen weltweit an zweiter Stelle nach 
Asien. Die europäische Vliesstoffindustrie konnte 2011 ihre Produktionsmengen vergli-
chen mit 2010 um 4,1 % auf 1,04 Mio. t steigern. Aus Tabelle 8 geht hervor, dass von 
dieser Gesamtmenge nur ein geringer Anteil der produzierten Vliesstoffe auf Basis von 
Naturfasern hergestellt wurde. 
Somit eröffnet sich unter der Voraussetzung geeigneter Produkte für die spezifischen 
Eigenschaften von Naturfasern ausreichend Potenzial, synthetische oder mineralische 
Fasern sinnvoll zu ersetzen. 
 

2009  2010  2011   

im Prozess verwendete 
Fasern 

Menge 
in Tsd. t 

∆ % Menge 
in Tsd. t 

∆ % Menge 
in Tsd. t 

∆ % 

Viskose  120,8 -11,0  125,8 4,2  134,7 7,1  

Polyester 337,4 -2,2  394,9 17,0  422,6 7,0  

Polyamide 3,4 -22,3  3,8 10,1  3,8 -0,9  

Polypropylen 164,4 -5,4  162,1 -1,4  157,6 -2,8  

Polyethylen 4,7 3,3  4,9 4,3  3,8 -22,0  

Mehrkomponentenfaser  20,7 -6,2  29,2 40,9  36,9 26,3  

andere Synthesefasern  8,1 -33,4  14,7 81,2  16,0 8,9  

Holzzellulosefaser 191,5 -2,3  204,9 7,0  203,4 -0,7  

andere Naturfasern 46,1 -3,5  41,8 -9,3  42,0 0,4  

Mineralfasern 1,5 -13,1  5,9 305,4  5,5 -6,8  

andere Materialien 10,4 -25,2  11,0 6,0  13,4 21,1  

gesamt 909,0  -5,0  999,0  9,9  1.039,6  4,1  

Tabelle 8  Faserarten und Fasermengen in der europäischen Vliesstoffindustrie  
Quelle: [151], verändert 

Unter „Nonwoven“ versteht man die Verarbeitung von gelegten lockeren Faserschichten 
(Flor bzw. Fache) mit dem Ziel, flexible zusammenhängende Flächengebilde durch 
Verschlingung (Vlies) herzustellen, zu verfestigen (Vliesstoff) und gegebenenfalls weiter-
zuverarbeiten.  
Je nach Zusammensetzung wird im Naturfaserbereich zwischen reinen Naturfaservliesen 
und Mischvliesen unterschieden. Praxisüblich ist auch, den Vliesen weitere Materialien 
beizufügen, um ihre Funktionalität zu erhöhen. 
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Für die Erzeugung haben zwei Verfahren Bedeutung: 

− Krempelvliesverfahren (resultierend in einem Flor) bzw. 

− aerodynamisches Legeverfahren (resultierend in einer Fache). 

Beide Verfahren finden ihre Anwendung entsprechend der gewünschten Produkteigen-
schaften, aber auch in Bezug auf die Qualität des eingesetzten Faserrohstoffes. Höhere 
Vliesqualitäten oder auch eine gezielte Ausrichtung der Fasern bei Krempelvliesen gehen 
in der Regel zu Lasten der Produktionsleistung und damit der Produktionskosten. Auch 
sind aerodynamische Vliesanlagen nicht in der Lage, Vliese mit sehr geringen Flächen-
gewichten unter 500 g/m² in ausreichender Qualität für Automotiv-Anwendungen zu 
produzieren [152]. Dagegen erlaubt diese Art der Flächenherstellung z.B. die Verarbeitung 
von Faserrohstoffen mit geringerer Qualität in Bezug auf Faserlängenverteilung und 
Schäbengehalt. 

Nach ihrem Wirkprinzip werden folgende Verfestigungsverfahren unterschieden: 

− mechanische Verfestigung (Vernadelung, Maliwatt, Malivlies, Spunlace) 

− thermische Verfestigung (z.B. Thermobonding) 

− chemische/physikalische Verfestigung (z.B. durch Klebstoffe) 

In Deutschland produzierte Naturfaservliese haben ein breites Anwendungsfeld. Die 
wirtschaftlich bedeutendsten und für die Zukunft aussichtsreichsten Anwendungen sollen 
entsprechend dem Verfestigungsverfahren näher betrachtet werden. 

5.3.1.1 NF-Nadelvliesstoffe für Formbauteile mit dem Schwerpunkt Automotive 

Mengenmäßig bedeutsam ist heute die Verwendung von Naturfaservliesen zur Herstellung 
von Formbauteilen mit dem Haupteinsatzgebiet in der Fahrzeugindustrie, vorrangig PKW- 
Innenverkleidungen. Hier übernehmen Nadelvliesstoffe neben technischen auch Design- 
Funktionen. Vorrangig begründet sich das Interesse an der Naturfaserverwendung in den 
Zielen der Gewichtsreduzierung, der Schalldämmung und des Insassenschutzes bei 
Unfällen. Zu Formbauteilen verpresste Vliesstoffe ermöglichen die Erzeugung sehr 
ästhetischer Formen, die den hohen Ansprüchen bei der Fahrzeuginnenraumgestaltung 
gerecht werden. 
Naturfasern in Form von Reißbaumwollvliesstoffen fanden schon in den 1950er und 
1960er Jahre in der deutschen Fahrzeugindustrie Anwendung. Phenolharzgetränkte Holz- 
und Reißbaumwollfasern wurden in Westdeutschland für den Innenausbau verwendet. In 
den Fahrzeugen der ehemaligen Sachsenring-Automobilwerke fanden sie sogar im Außen-
bereich Anwendung. [153] 
Mit der industriellen Nutzung von Bastfasern in Formbauteilen wurde in Deutschland über 
die Reißbaumwolle hinweg Anfang der 1990er Jahre begonnen. Die Firma Empe GmbH 
entwickelte in Geretsried zwei Verfahren zur Herstellung von Fahrzeuginnenverkleidungen 
aus Flachs in Verbindung mit Epoxid-Harz (EMPE-flex) bzw. Polypropylenfasern 
(Flexiform). Die Entwicklungsergebnisse wurden nach dem Bau von spezifischen Produk-
tionsstätten in die Fertigung umgesetzt. [154] 
Heute gibt es eine Vielzahl von Systemlieferanten im Fahrzeugbau, die Naturfasermatten 
im Pressverfahren zu Interieurbauteilen verarbeiten.  
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Der Einsatz von Naturfasern wird durch die Automobilindustrie bis jetzt nur ansatzweise 
werbewirksam genutzt, obwohl Umfragen ergaben, dass 15 % der Bevölkerung beim Kauf 
ihres Fahrzeuges auf umweltfreundliche Technik Wert legen [155]. Zwei Verfahren zur 
weiteren Verarbeitung von Naturfaser-Nadelvliesstoffen bestimmen die Praxis. 

 Thermopressverfahren 

Hierbei kommen Mischfaservliese aus Naturfasern und thermoplastische Fasern (in der 
Regel PP) zum Einsatz (Standard NF/PP-50 %/50 %). Unter Einfluss von Temperatur wird 
der synthetische Faseranteil zum Schmelzen gebracht und wirkt bei der Bauteilherstellung 
als Matrixmaterial. Der überwiegende Teil aller Interieurbauteile auf Basis von Naturfaser-
vliesstoffen wird mit dem Thermopressverfahren hergestellt, wobei die Tendenz weiter 
steigend ist. 

 
Abbildung 29  Prinzipdarstellung des thermoplastischen Verfahren zur Herstellung von NF-Formbauteilen 
Quelle: [156] 

 Duroplastisches Verfahren 

Reine Naturfaservliese werden in Verbindung mit duromeren Matrixharzen (Polyurethan, 
Epoxidharz-Systeme) zu Pressteilen weiterverarbeitet. Bei diesem Verfahren können bis zu 
80 Gew. % Naturfasern im Bauteil enthalten sein [157]. Ein wichtiger Vorteil dieses 
Verfahrens besteht in der Herstellung dünnwandiger Bauteile mit hochwertigen Ober-
flächeneigenschaften. Nachteilig sind die Material- und Prozesskosten, die über denen des 
Thermopressverfahrens liegen. [158] 
 

 
Abbildung 30  Prinzipdarstellung des duroplastischen Verfahrens zur Herstellung von NF-Formbauteilen 
Quelle: [159] 
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Sowohl unter Anwendung des duroplastischen als auch des thermoplastischen Verfahrens 
ergibt sich zusätzlich die Option der Herstellung von Leichtbau-Sandwichteilen, z.B. unter 
Verwendung von Papierwabenkernen, mit dem Ziel der Gewichtsreduzierung. [160] 
 

 
Abbildung 31  Prinzipdarstellung der Herstellung von Sandwichbauteilen unter Nutzung des duroplastischen 
Verfahrens zur Herstellung von NF-Formbauteilen 
Quelle: [159] 
 
Aufgrund zunehmend steigender Preise duromerer Kunststoffe wird gegenwärtig die 
Tendenz verzeichnet, dass der Anteil an Verbundwerkstoffen auf Basis dieser Matrizes 
schrumpft. Annahmen gehen davon aus, dass sich der Anteil an duroplastischen Bauteilen 
von 25 % im Jahr 2006 auf ca. 15 % im Jahr 2013 zugunsten von Holz-Acrylat, vor allem 
aber zugunsten des Bastfaser-Thermopressverfahrens ändern wird. [160] 

In Tab. 9 sind die derzeit praktizierten Fertigungsverfahren und Materialkombinationen 
dargestellt. Dabei konkurrieren Bastfaser-Pressteile mit holzfaser- und holzmehlbasierten 
Systemen sowie dem reinen Kunststoff-Spritzguss, mit oder ohne Verstärkungsfasern. 
Bei der Bauteilentwicklung stützt sich die Fahrzeugindustrie zunehmend auf computer-
basierte Berechnungen und Simulationen. Durch die vergleichsweise große Streuung der 
Eigenschaften von Naturfasern können die Potenziale von Naturfasern hier noch nicht 
optimal ausgeschöpft werden. [162] 

Spritzgießbauteile auf Basis synthetischer Rohstoffe besitzen durch ihre genau definierten 
Rohstoffeigenschaften Vorteile. Aus Tab. 9 ist zu entnehmen, dass naturfaserbasierte 
Fertigungssysteme bei bestimmten Bauteilen im Fahrzeuginterieur in direkter Konkurrenz 
zu Spritzgießsystemen stehen. Neben den besseren Simulationsmöglichkeiten ist die 
Bauteilgestaltung im Spritzgießteil flexibler. Gegen Spritzguss sprechen die hohen 
Werkzeugkosten, die um das Dreifache höher sein können, als beim Naturfaserformbauteil. 
Der Einsatz des Spritzgießverfahrens setzt somit eine relativ hohe Fertigungsstückzahl 
voraus. [154] 

Unter dem Einfluss hoher Kunststoffpreise ist die Konkurrenzfähigkeit von Naturfaser-
Vliespressverfahren in letzter Zeit deutlich gestiegen. PP-Granulat für den Spritzguss ist 
gegenwärtig zu Preisen von ca. 1,70 €/kg zu erwerben. Wenn beim thermoplastischen 
Verfahren neben Polypropylen 50 % Naturfasern eingesetzt werden, die in der 
Regel <1,00 €/kg erhältlich sind, dann ergibt dies in Bezug auf die Rohstoffkosten einen 
deutlichen Vorteil für die Vliesmattentechnologie.  
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TRÄGER/ OBERFLÄCHE 
Pressteil 
NF/PP 

Pressteil 
NF/PUR 

NF/EP 

Pressteil 
Holzfaser/ 

Acrylat 

Pressteil 
HMPP 

Spritzguss 
PP, ABS, 

PA 

Spritzguss 
MuCell 

Pressteil 
Glasfaser/ 

PUR-
Sandwich 

TEXTIL/ STOFF 

ONE  STEP - 
KLEBERLOS 

Tür-
verkleidung 
Kofferraum 

  

Kofferraum 
Tür-

verkleidung 

Hutablage 

Tür-
verkleidung 
Kofferraum 

Kofferraum Dachhimmel 

TEXTIL/ STOFF 

KLEBERKASCHIERT 
 

Tür-

verkleidung 

Tür-

verkleidung 
Rücken-
lehnen 

Hutablage 

 
Türver-

kleidung 
 

Dachhimmel 

Kofferraum 
Ladeboden 
Hutablage 

SCHAUMFOLIEN 

(TPO/PVC) 

ONE  STEP - 

KLEBERLOS 

Tür-

verkleidung 
  

Tür-

verkleidung 
Kofferraum 

   

SCHAUMFOLIEN 

(TPO/PVC) 

TWO STEP - 
KLEBERLOS 

Tür-
verkleidung 

      

SCHAUMFOLIEN 

(TPO/PVC) 

KLEBERKASCHIERT 
 

Tür-
verkleidung 

Tür-
verkleidung 

Rücken-

lehnen 

 
Tür-

verkleidung 
  

SCHAUMFOLIEN TPO 

POLYGRAIN™ 

Tür-

verkleidung 

Tür-

verkleidung 
  

Tür-

verkleidung 
  

KOMPAKTFOLIEN 

(TPO/TPOII) 

PUR HINTERSCHÄUMT 

 
Tür-

verkleidung 
  

Tür-

verkleidung 
  

PUR FORMHAUT 

PUR HINTERSCHÄUMT 
 

Tür-
verkleidung 

  
Tür-

verkleidung 
  

ECHTLEDER 

KLEBERKASCHIERT 
Tür-

verkleidung 
Tür-

verkleidung 
Tür-

verkleidung 
 

Tür-
verkleidung 

  

ECHTLEDER 

PUR HINTERSCHÄUMT 
 

Tür-
verkleidung 

  
Tür-

verkleidung 
  

2K-SPRITZGUSS 

POLYSKIN™ 
    

Anbauteile 

Tür-
verkleidung 

  

Tabelle 9  Fertigungsverfahren und Materialkombinationen bei Fahrzeuginterieurteilen 
Quelle: [161], verändert 
 
Bessere und günstigere Weiterverarbeitung der NF-Rohträger und bessere Bauteileigen-
schaften verschaffen den NF-Formpressteilen in höherwertigen Fahrzeugen zusätzliche 
Vorteile. Weitere Argumente für den Einsatz sind (siehe Tab. 10): 

− geringere spezifische Dichte gegenüber anderen Verstärkungsfasern 
(ausgenommen Kohlenstofffasern), was sich positiv auf das Bauteil- und damit 
Fahrzeuggewicht auswirkt [163] 

− gute akustische Eigenschaften von Naturfaserformpressteilen, weswegen diese 
Produk-te insbesondere in höherwertigen Mittel- und Oberklassefahrzeugen zum 
Einsatz kommen  [152] 

− gutes Bruchverhalten bei Unfällen,  z.B. sind im Gegensatz zu Glasfasern die 
Bruch-kanten von Naturfaserformbauteilen nicht scharfkantig und verringern die 
Ver-letzungsgefahr [152] 

− bessere Energiebilanz der Naturfasern im Gegensatz zu einer Vielzahl von 
synthe-tischen und mineralischen Fasern  
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Träger 

Kriterien 

Spritzguss-Werkstoffe Holzfaser- 

Acrylat 
NF/PP NF/PUR, NF/EP 

Gewicht 

 

 Kaschierprozess 

- 

(Dichte ~1,15 g/cm³) 

Hinterpresst/ -spritzt/  

2-Step mit Kleber 

+ 

(Dichte ~ 1,0 g/cm³) 

2-Step  

mit Kleber-Einsatz 

+ 

(Dichte ~ 0,95 g/cm³) 

1-Step/ 2-Step 

kleberlos 

++ 

(Dichte ~ 0,91 g/cm³) 

2-Step  

mit Kleber-Einsatz 

Kompatibel mit 

Hinterschäumen 
O + 

- 

(technisch möglich, 

nicht wirtschaftlich) 

+ 

(CO2-durchlässig) 

Steifigkeit O - O + 

Biege - E - Modul 
PP: ~1800 N/mm² 

ABS: ~2200 N/mm² 
~2300 N/mm² ~2500 N/mm² > 3500 N/mm² 

Akustik - O + + 

Gestaltungsfreiheit + O + + 

Tabelle 10  Bauteileigenschaften von PKW-Interieurbauteilen entsprechend ihres Herstellungsverfahrens 
Quelle: [161], verändert 

Die ökologische Vorzüglichkeit sowie die damit verbundenen Potenziale der Naturfasern 
im Automobil wurden in den vergangenen Jahren von den OEM’s kaum werbewirksam 
Publik gemacht. Jedoch sind hier erste Indizien einer Trendwende zu verzeichnen. So ist 
z.B. die Firma BMW derzeit bemüht, Naturfasern im Fahrzeuginnenbereich sichtbar zu 
machen und nicht mehr durch Kaschierfolien zu verdecken [164], [165]. Sollte sich dieser 
Trend fortsetzen, wäre damit zukünftig ein steigender Bedarf an qualitativ hochwertigen 
Naturfasern für den sichtbaren Bereich (z.B. Armaturenbrett, Mittelkonsolenverblen-
dungen) in Erwartung. 

Vorbehalte gegenüber Eigenschaftsnachteilen in Bauteilen beim Einsatz von Naturfasern 
bzgl. Schimmelbildung, Brennbarkeit und mögliche Zersetzung sind in dieser Branche 
weitgehend ausgeräumt. Einige Verarbeiter lassen ihre Fasern zusätzlich schimmel-
hemmend ausrüsten. 

Gegenwärtig werden in der deutschen Automobilzulieferindustrie (auf Basis eigener 
Recherchen) Vliesstoffe unter Verwendung von ca. 25.000 t Naturfasern verarbeitet, wobei 
überwiegend Flachsfasern zum Einsatz kommen. Weitere bedeutende Naturfasern sind 
Hanf, Kenaf und im geringeren Umfang auch Sisal. Holz ist in diesen Schätzungen nicht 
inbegriffen. Da in Deutschland keine bedeutende industrielle Naturfasergewinnung mehr 
verfügbar ist, wird der Rohstoffbedarf zum überwiegenden Teil über Importe gedeckt. 
Naturfasern für Vliesstoffanwendungen haben in der Regel eine ausreichend hohe 
Transportwürdigkeit, was den weltweiten Einkauf derzeit rechtfertigt.35  
Naturfasertechnologien werden zukünftig eine weiterhin wachsende Rolle im Fahrzeug-
interieur spielen. Branchenexperten äußerten sich dazu optimistisch bis sehr optimistisch. 
Auf Basis der aktuellen Konjunkturlage wird von Zuwächsen bis 40 % ausgegangen. 
Gegenwärtig im Bau befindliche neue Formpress-Kapazitäten für Naturfaservliesstoffe in 
Europa sind ein Indiz dafür. Naturfaservliese für Automotive-Anwendungen aus einheimi-

                                                 
35 Vgl. hierzu Kapitel 5.2.5. 
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scher Produktion werden nicht mehr nur in Deutschland weiterverarbeitet, sondern auch 
schon in andere europäische Länder sowie nach Übersee geliefert. [166] 

Aktuelle Beweggründe für diesen positiven Trend werden von den Marktbeteiligten wie 
folgt beurteilt. 

− Verschiebung der Konkurrenzsituation von Spritzgieß- zu Naturfaser-Vliesstoff-
Verfahren durch den Preisanstieg von PP-Granulat (Spritzguss mit 100 % PP: 
1,75 €/kg, NF-Vliesstoff mit 50 % PP-Faser: 1,75 €/kg und 50 % Naturfaser: 
deutlich unter 1,00 €/kg) 

− Entwicklung von Kombinationsverfahren mit Naturfaser-Vliesstoff sowie 
Spritzguss zur Prozessoptimierung 

− Für Naturfasern werden trotz Preisschwankungen in den letzten Jahren relativ 
stabile Preise und ausreichend verfügbare Mengen prognostiziert. Andere 
Rohstoffpreise reagieren deutlich dynamischer auf Weltmarktentwicklungen. 

− Naturfasern sind ein nachwachsender Rohstoff, den die Automobilindustrie unter 
„green-economy“ verstärkt marketingwirksam nutzen will. 

Neue Modelle mit prognostizierten hohen Stückzahlen sind 2012 unter Verwendung von 
Naturfasern in Produktion gegangen (z.B. Mercedes A-Klasse, Golf 7). Andere stehen vor 
ihrem Serienstart. Da diese Serien in der Regel 5-7 Jahre produziert werden, sind stabile 
Absatzvolumina für Naturfasern für diesen Zeitraum zu erwarten.  
Diese optimistischen Aussichten werden etwas gedämpft, was den Umfang der eingesetz-
ten Naturfasern betrifft. Unter der Beachtung des erwarteten Verfahrenswechsels von duro-
meren Systemen zu Thermopressverfahren ist insgesamt mit einer Reduzierung des Anteils 
an Naturfasern im Bauteil zu rechnen. Bei dem prognostizierten Anstieg der Produktion 
von Naturfaser-Formbauteilen wird aber unter dem Strich mit einem satten Zuwachs an 
einzusetzenden Naturfasern zu rechnen sein.  
Aus Gesprächen mit Marktteilnehmern ist zu entnehmen, dass neben den Eigenschaften 
von Naturfasern vor allem der Rohstoffpreis eine Rolle spielt. Um sich gegen die 
Konkurrenz durchzusetzen, muss für eine Bauteil-/Fahrzeugserie von mehreren Jahren 
sowohl der Vliesstoffanbieter beim Tier One/Systemlieferanten als auch der Tier One beim 
OEM ein Preisangebot für konkrete Bauteile bereits weit im Vorfeld abgeben. Eine 
praxistaugliche Preiskalkulation für Naturfasern wie auch für Matrixmaterialien über diese 
langen Zeiträume ist jedoch stabil nicht möglich. 
Den Zuschlag für die Produktion erhält in der Regel nicht das Unternehmen mit der 
realistischen Kalkulation, sondern der preisgünstigste Anbieter. Somit wird ein strategi-
sches Vorgehen bei der Rohstoffbeschaffung der Lieferanten und Vorlieferanten von vorn-
herein stark eingeschränkt. 
Kurzfristig sichert dieses Prinzip der Kunden-Lieferanten-Beziehung entlang der Produk-
tionskette zunächst vergleichsweise günstige Produktpreise. Dieses Kalkulations- und 
Preisfindungssystem kann sich jedoch äußerst negativ auswirken, wenn Rohstoffmärkte 
durch extreme Einflüsse sowohl in Bezug auf Preis als auch Verfügbarkeiten schwanken. 
Weltweit aufgestellte Tier One fordern zunehmend eine globale Verfügbarkeit von Faser-
qualitäten an die Faser- und Halbzeuglieferanten. Flachs-, Hanf- und Kenaffasern können 
gegenwärtig weltweit geliefert werden.36 

                                                 
36  Vgl. hierzu Kapitel 5.2.5. 
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Nischenrohstoffe, die nur begrenzt verfügbar sind, haben unter solchen Gesichtspunkten 
wenig Chancen auf eine industrielle Nutzung. 
Auch regional agierende ausländische Unternehmen haben das Potenzial von Naturfaser-
Formteilen erkannt. In Russland wird gegenwärtig in Presstechnik investiert, auf deren 
Basis ab Mitte 2013 monatlich 300 t Naturfasern, vorrangig Flachs und Hanf für die 
russische Automobilindustrie verarbeitet werden [126]. Gegenwärtig hat sich bei Vlies-
stoffen für Anwendungen im Automobilinterieur eine Standardmaterialqualität etabliert, 
die sowohl von Produkt zu Produkt als auch von Kunde zu Kunde leichten Schwankungen 
unterworfen und auf einen Einsatz in kaschierten Bauteilen abgestimmt ist.  
Dabei handelt es sich in der Regel um Naturfasern, die mechanisch aufbereitet, von 
Holzteilen, Fremdstoffen und Stäuben gereinigt und definiert eingekürzt werden.  
Neue Entwicklungen zeigen, dass auch eine kostenintensive Weiterveredlung von Natur-
fasern (Einzelfaseraufschluss, Bleichen) in Automobilanwendungen positive wirtschaft-
liche Effekte erzielen kann. Entsprechende Potenziale werden in der Reduzierung der 
Bauteildicken durch verbesserte Faser-Matrix-Interaktion und Homogenisierung von Farbe 
und Struktur in optisch sichtbaren Bauteilen gesehen. 
Derzeit ist eine chemisch-thermische Ausrüstung von Naturfasern für Formteil-Anwen-
dungen in Deutschland im Umfang von 300 t pro Jahr mit wachsender Tendenz bekannt. 
Diese werden u.a. für Kabinen für Airbus und Siemens genutzt [165]. Weitere Anwen-
dungen von Naturfaser-Formteilen werden derzeit diskutiert. 
Für Exterieur-Anwendungen von Naturfaserbauteilen im Fahrzeug wurden erste For-
schungsarbeiten abgeschlossen [167]. Die praktische Umsetzung solcher Entwicklungen ist 
nur bei Ersatzradmuldenabdeckung (Vorgängermodell Mercedes A-Klasse) bekannt [158]. 
Weitere Vorhaben haben nur den F&E-Status erreicht. [168] 

Der Einsatz von Naturfaserbauteilen im Außenbereich von Fahrzeugen ist an wesentliche 
Voraussetzungen gebunden. Dazu zählen:  

− hohe UV-Stabilität 

− absolute Wasserdichtheit und Verrottungssicherheit 

− Eignung zur Lackierung, was derzeit nur mit duromerer Bindematrix möglich ist. 

Entwicklungserfolge in diesem Anwendungsfeld könnten sich zusätzlich positiv auf den 
Naturfasereinsatz im Automobil auswirken. 
 
Welche Folgen haben diese Entwicklungen für den Faserpflanzenanbau in Deutschland? 

− Eine regionale Bevorzugung von Naturfaserrohstoffen mit der Argumentation der 
höheren Liefer- und Preisstabilität findet bisher nicht statt. 

− Naturfasern heimischer Herkunft haben sich bei derzeitigen Anwendungen dem 
internationalen Wettbewerb zu stellen. 

− Vorteilhaft kann sich räumliche Nähe bei regionaler Kunden-Lieferanten-
Beziehung auf die Transportkosten auswirken. 

− Hiesige Naturfaserrohstoffe haben in der Automotivindustrie dann eine Chance, 
wenn sie billiger sind oder ein besseres Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. 

Größere Unternehmen plädieren dafür, Naturfasern aus Gründen der Liefersicherheit 
ausschließlich von größeren und damit vermeintlich verlässlicheren Naturfaserlieferanten 
zu beziehen. Hier sind deutschen Anbietern aus heutiger Sicht Grenzen gesetzt. 
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5.3.1.2 Nonwoven-Formbauteile aus NF-Nadelvliesen im Nicht-PKW 

Fahrzeugbau 

Formbauteile werden in vergleichsweise geringem Umfang im Fahrzeugbau auch außer-
halb der PKW-Herstellung eingesetzt [169]. So setzt die Firma John Deere z.B. Natur-
faserbauteile für die Komponentenfertigung des Dachhimmels von Traktoren ein.  
NF-Pressbauteile stoßen hier ökonomisch an ihre Grenzen, da die hohen Werkzeugkosten 
für ein Naturfaser-Formbauteil eine relativ hohe Stückzahl je Serien erfordern, um wirt-
schaftlich mit herkömmlichen Verfahren konkurrieren zu können. Unter der Maßgabe der 
Herstellung von Großserienfahrzeugen wird in diesem Bereich zusätzliches Potenzial für 
naturfaserbasierte Formbauteile gesehen.  
Möglichkeiten, traditionelle Spritzgieß- durch Naturfaser-Formbauteile abzulösen, wird für 
Kleintransporter oder Lkw mit mittleren bis großen Stückzahlen gesehen. 
Eine Marketing- bzw. Informationskampagne pro Naturfaser-Formbauteil in der Nutzfahr-
zeugbranche würde mittelfristig zu positiven Effekten für den Naturfasereinsatz führen.  
In der Regel wird bei kleineren Serien im Nutz-, Bus- und Schienenfahrzeugbau auf das 
Handlaminierverfahren zurückgegriffen, bei dem Glasfasermatten oder -gewebe in Holz-
werkzeugen mit Harzsystemen laminiert werden. Der Ersatz von Glasfasermatten oder 
-gewebe durch Standard-Naturfaserprodukte kann technologisch eine Alternative dar-
stellen. Die vergleichsweise hohen Kosten für Naturfasergewebe haben eine industrielle 
Nutzung bisher verhindert. 
Bei der Anwendung in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn kommen zusätzlich 
die hohen Anforderungen an den Brandschutz hinzu. Diese können von Naturfaser-Form-
bauteilen derzeit nur unzureichend erfüllt werden.  

5.3.1.3 Nonwoven-Formbauteile aus Nadelvliesstoffen für die 

Konsumgüterproduktion  

Außerhalb des Fahrzeugbaus sind in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von An-
strengungen unternommen worden, alternative Anwendungen für Naturfaser-Formbauteile 
in den Industriemaßstab zu überführen. Einzelne Anwendungen sind bekannt, die aller-
dings Nischenanwendungen sind: 

− Koffer 

− Gehäuse für Haushaltgeräte 

− Bootsinterieur 

− Tiersärge  

Auch hier stellen die hohen Produktionskosten bzw. die hohen erforderlichen Stückzahlen 
das Haupthemmnis für eine Markteinführung und -durchdringung dar. 
Eine Produktdiversifizierung von Tier One/Systemlieferanten im Fahrzeugbereich auf 
Basis der vorhandenen Maschinentechnik hin zu nichtautomobilen Anwendungen ist 
gegenwärtig nicht zu erwarten. Diese Unternehmen konzentrieren sich meist ausschließlich 
auf die Lieferung in ihrem Stammmarkt. 
Die Verwendung von Naturfaser-Formbauteilen außerhalb der Fahrzeugindustrie würde 
voraussetzen, dass: 
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− ein Automobilzulieferunternehmen durch hohe Profitabilität von seiner der-
zeitigen  eindimensional ausgerichteten Unternehmensstrategie abrückt und 
zusätzlich neue Kunden in anderen Anwenderbranchen beliefert und 

− Nicht-Automobilzulieferunternehmen sich der erforderlichen Technologie durch 
In-vestitionen annehmen, was ausreichende Stückzahlen voraussetzt, die derzeit 
jedoch nur die Fahrzeugindustrie bietet. 

5.3.1.4 Weitere Einsatzfelder für NF-Nadelvliesstoffe 

Durch Vernadelung verfestigte Naturfaservliese finden auch als unverarbeitete reine 
Mattenwaren Verwendung.  
Im Vergleich zu Vliesstoffen für die Weiterverarbeitung zu Strukturbauteilen haben diese 
Anwendungen in Deutschland vom Produktionsumfang her lediglich geringere Bedeutung. 
Diese können sich aber als individualisierte Spezialprodukte durchaus vom Massenmarkt 
abheben und ähnlich wie in der Textilindustrie auch, als Hochpreisprodukte interessante 
wirtschaftliche Bedeutung erlangen. Wichtige Anwendungsbereiche sind:  
 

 Consumerbereich 

− Trittschallmatten und Dämmstreifen im Hausbau 

− Tierlagermatten für Haus- und Hochleistungstiere  

− Absorbermatten als Zwischenschicht im Estrichbereich  

− Armierungsmatten im Denkmalschutz   

− Rohrschutzwickel  

− Saatgutanzuchtmatten bzw. Kulturmedien  

− Nisthilfen 

− Baumscheiben  

− Desinfektionsmatten/Seuchenmatten 

 

 Industriebereich 

− Sandwichelemente aus Hanffasermatten und Holzplatten, verklebt sowie be-
schichtet als Trockenbauelemente für die Bauindustrie 

− Kompostierbare Filtermatten (z.B. zur Luftreinigung) 

− Matratzeneinlagen in Verbindung mit Gewebe und Zwischenschichten aus Wolle 
oder  anderen Fasermaterialien  

− Sanierungsvliese, z.B. zur kostengünstigen Reduktion von durch VOC  hervorge-
rufene Schadstoffkonzentrationen  

Ein nicht unwesentlicher Teil der in Deutschland produzierten Naturfaservliesstoffe findet 
im Geotextilbereich Anwendung. Hier werden in der Regel keine heimischen Bastfasern 
verarbeitet. Die wichtigste Eigenschaft von Naturfasern im Erdbau ist ihre hohe Ver-
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rottungsbeständigkeit im Außenbereich für definierte Zeiträume, in der Regel 1-2 Jahre. 
Dabei hat sich die Kokosfaser auch aus Sicht des Preis-Leistungsverhältnisses bewährt. Ein 
Teil der Produkte werden in der Regel durch Latex chemisch verfestigt. 

In einer Vielzahl an Produkten kommt aus einheimischem Anbau lediglich Getreidestroh 
zum Einsatz. 
Allgemein wird eingeschätzt, dass für Geotextilien vorrangig niederpreisliche Rohstoffe 
Verwendung finden. Die Tatsache einer geringen Transportwürdigkeit der äußerst 
voluminösen Produkte führt dazu, dass die Produktion nicht vordergründig in den 
Herkunftsländern der Kokosfaser erfolgt. Diese findet dann eher in Europa in 
„Kundennähe“ statt. Mit einem Einsatz einheimischer Bastfasern in wirtschaftlich 
interessantem Umfang ist auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse nicht zu rechnen. 
Möglichkeiten können sich erst dann ergeben, wenn neue Anwendungsbereiche gefunden 
werden, bei denen in Deutschland produzierbare Fasern ihr Eigenschaftsprofil optimal zur 
Geltung bringen können. Interessante Entwicklungen von Geotextilien sind auf Basis von 
Schafwolle bekannt. Der Schafwolle wird dafür ein hohes Feuchterückhaltevermögen zu-
gesprochen. [170] 
Wichtige Produkte im Geotextilbereich sind: 

− Erosionsschutzmatten 

− Mulchmatten 

− Ufermatten 

− biologisch abbaubare Pflanztöpfe, wie „Kokopot“ 

− Baumscheiben 

Zusammenfassend kann dieser Anwendungsbereich als stabiler Markt ohne hohe Wachs-
tumsraten eingestuft werden.  

Spunlaceverfahren als weiteres mechanisches Verfestigungsverfahren 

Bei der Norafin GmbH in Mildenau im Erzgebirge werden Flachsfasern mittels 
Wasserstrahlverfestigung/Spunlace zu sehr hochwertigen und feinen Vliesstoffen mit 
Flächenmassen zwischen 50 und 500 g/m² verarbeitet [171]. Damit können Naturfaser-
vliesstoffe in Bereichen zum Einsatz kommen, wo Nadelvliesstoffe aus Naturfasern je nach 
Faserqualität aufgrund ihrer unteren Flächenmassengrenze an ihre technologischen 
Grenzen stoßen.  
Durch eine spezielle Floorbildung mit gezielter Faserorientierung erweist das wasser-
strahlverfestigte Flachsvlies hohe Reißfestigkeiten auf und ist bei einem relativ weichen 
Griff scheuerbeständig. Die Spunlace-Technologie bewirkt eine glatte Vliesstoffoberfläche 
und führt zu einer verbesserten Optik des Materials im Vergleich zu vernadelten Natur-
faservliesstoffen.  
Flachsvliesstoffe auf Wasserstrahlbasis werden im Heimtextilbereich, im 
Fahrzeuginnenbereich, als Dachunterspannbahnen und im Verpackungsbereich eingesetzt. 
Auf der Techtextil 2011 stellte die Norafin GmbH eine Sonnenschutzmarkise auf der Basis 
eines Flachs-Wasserstrahlvliesstoffes vor. 
Norafin besitzt mit diesem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. 
Verarbeitungsmengen werden auf maximal 100 t/a geschätzt. Für die Zukunft wird eine 
positive Entwicklung prognostiziert [171]. Damit wurde ein Naturfaserprodukt am Markt 
etabliert, das durch seine besonderen Eigenschaften Alleinstellungsmerkmale aufweist. 
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Eine erfolgreiche Unterstützung solcher innovativer Unternehmen bei der Vermarktung 
ihrer Naturfaser-Hightech-Produkte kann helfen, um mit überschaubarem Aufwand 
positive Nachfrageeffekte für Naturfasern zu erzielen. 

Neben innovativen Produktionsverfahren können auch innovative Faserrohstoffe mit 
herausragenden Eigenschaften besondere Beachtung am Markt erlangen. Anwendungs-
felder für NF-Vliesstoffe mit Alleinstellungsmerkmalen liegen beispielsweise: 

− im medizinischen Bereich (z.B. Wundheilung, Saugleistung) 

− in Verbindung mit Biokunststoffen für abbaubare Produkte 

− im hochwertigen Bekleidungsbereich 

− bei Spezialfiltermaterialien  

5.3.1.5 NF-Thermobondingvlies zur Dämmmattenproduktion 

Praktische Relevanz hat das thermische Verfestigungsverfahren Thermobonding im 
Bastfaserbereich vor allem bei der Herstellung von Naturfaserdämmstoffen. 
Beim Thermobonding-Verfahren im Naturfaserbereich werden Mischvliese aus 
Naturfasern und synthetischen Fasern hergestellt. Der Schmelzpunkt dieser synthetischen 
Fasern liegt dabei deutlich unter dem Temperaturbereich, in dem die Naturfaser geschädigt 
werden kann. In einem anschließenden thermischen Prozess werden die synthetischen 
Fasern zum Schmelzen gebracht und führen nach dem Abkühlen zu einer festen 
Verbindung des Naturfaseranteils. 

Pionier auf diesem Gebiet der Herstellung von Naturfaserdämmstoffen auf Thermo-
bonding-Basis war Ende der 1980er Jahre die Benno Steiner GmbH in Flintsbach, Bayern. 
Das Unternehmen erkannte zu jener Zeit einen sich entwickelnden Markt für ökologische 
Dämmstoffe. So wurde das Produkt „Isoflachs“ entwickelt und 1993 auf dem Markt 
vorgestellt. [172] 
Die Steiner GmbH hat sich auf Basis einer Lohnfertigung in Belgien in erster Linie um die 
Vermarktung des Produktes bemüht, um dann in einem zweiten Schritt über eine eigene 
Fertigung nachzudenken. Aus nicht bekannten Gründen konnte das Produkt am Markt 
nicht erfolgreich platziert werden.  

Eine zweite Thermobonding-Produktlinie für Naturfaserdämmstoffe wurde durch die 
Heraklith GmbH, Simbach errichtet. Im Gegensatz zur Steiner GmbH mit einer Produkt-
Vision und nur sechs Mitarbeitern nahm sich mit der Heraklith GmbH erstmals ein 
Baustoffkonzern dem Thema Naturfaserdämmung an. Zwischen 1995 und 2008 wurde der 
Dämmstoff Heraflax hergestellt. [173] 
Heraflax war in diesem Unternehmen ein Produkt unter einer großen Produktpalette an 
Dämmstoffen. Das „Aus“ für die Flachsdämmstoffproduktion wurde unter nachstehenden 
rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen [174]:  

− unzureichende Auslastung der Produktionsanlage  

− zu hohe Produktionskosten bzw. kein konkurrenzfähiger Produkt-Preis 

− im Vergleich zu Standard-Dämmstoffen ein höherer Aufwand durch Fach-
beratung vor Ort, keine Motivation der firmeneigenen Fachberatung, den Dämm-
stoff zu vermarkten. 
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Mit der Wiederzulassung des Anbaus von Faserhanf gab es ab 1995 eine Vielzahl an 
Aktivitäten zur Entwicklung von Hanffaserdämmstoffen, von denen ein Projekt in die 
industrielle Produktion überführt werden konnte. 
Carmen Hock-Heyl aus Stutensee, später Geschäftsführerin der Hock GmbH & Co. KG 
entwickelte in Kooperation mit der BAFA GmbH in Malsch ab 1995 den thermobondierten 
Dämmstoff „Thermohanf“. Produktionsstart war 1996 mit einer kleinen Produktionsan-
lage. 2008 wurde die Heraflax-Anlage der Heraklith GmbH übernommen und an das 
Thermohanfverfahren angepasst. 
Gegenwärtig werden Hanffasern von einer Anbaufläche von 1.500 ha bis 2000 ha verarbei-
tet [175]. Thermohanf ist das einzige noch existierende Naturfaserdämmmattenprodukt aus 
Bastfasern in Deutschland.  
Die Hock GmbH hat bereits in einer frühen Phase eine strategische Partnerschaft zum 
(damals) regional ansässigen Faserproduzenten BAFA GmbH gesucht, um sowohl die 
Rohstoffqualität als auch einen verlässlichen Rohstoffpreis langfristig abzusichern. Durch 
die Produktionsverlagerung der BAFA nach Frankreich ist die Hock GmbH nun verstärkt 
auf Faserimporte angewiesen. Mit der Entwicklung eines neuen Dämmstoffs unter Ver-
wendung eines biobasierten Bindemittels ist es inzwischen möglich, ein weitgehend 
biologisch abbaubares Dämmprodukt auf dem Markt anzubieten. 
Über Forschungsvorhaben hinaus sind keine weiteren Aktivitäten zur Herstellung von 
Naturfaserdämmstoffen nach dem Thermobonding-Verfahren in Deutschland bekannt.  

Erwähnung finden soll eine Investition in eine Naturfaserdämmstofflinie in Frankreich. 
2012 hat die landwirtschaftliche Kooperative CAVAC aus der Region „La Roche sur yon“ 
in eine Thermobonding-Anlage mit einer Verarbeitungskapazität von 6.000 t Fasern 
investiert. Mit dieser Linie ist vorgesehen, regional erzeugte Hanf- und Flachsfasern zu 
Dämmstoffen zu verarbeiten. Erwähnenswert ist das Projekt vor allem, weil es aus der 
Landwirtschaft heraus initiiert wurde. In der Kooperative CAVAC sind 5.000 Landwirte 
organisiert, die über langjährige Erfahrungen bei der Produktion von Hanf- und 
Leinenstroh verfügen. Das Investment bietet ihnen die Möglichkeiten, ihren Rohstoff zu 
veredeln und einen höheren Preis am Markt für das Folgeprodukt zu erzielen. [176] 

Einen ähnlichen Ansatz gab es in der Tschechischen Republik. Nach anfänglich 
gemeinsamer Planung von Hanfaufschluss und Hanfdämmstoffproduktion in einer Firma 
wurden die Investitionen dann aber in zwei getrennten Firmen vorgenommen. Neben 
Canabia a.s. in Hodonin, die regional erzeugtes Hanfstroh zu Fasern aufschloss, entstand 
im 25 km entfernten Breclav die Firma Canabest s.r.o., welche eine Thermobonding-
Anlage installierte. Die Faserproduktion wurde nach zwei Jahren wegen technischer Pro-
bleme und fehlender Wirtschaftlichkeit eingestellt. Canabest s.r.o. beendete ebenfalls 
wegen wirtschaftlicher Probleme und fehlendem Absatz die Produktion. Gegenwärtig gibt 
es konkrete Pläne von Investoren, die Herstellung fortzusetzen. [39] 

Weitere Wärmedämmstoffe aus Bastfasern werden mit anderen Herstellungsverfahren 
produziert. Die Produktion von Hanf-Stopfwolle wird in Abschnitt 5.3.2 vorgestellt. Auf 
die Fertigung der Flachshaus GmbH wird im nächsten Abschnitt eingegangen. An dieser 
Stelle erfolgt auch eine technologieübergreifende und weiterführende Betrachtung und 
Bewertung des Dämmstoffmarktes. 
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5.3.1.6 Chemische/physikalische Verfestigung 

Die Flachshaus GmbH in Falkenhagen bei Pritzwalk setzte auf einen organischen Binder 
zur Vliesverfestigung. Statt durch synthetische Stützfasern wurden hier Flachsfasern 
mittels Kartoffelstärke gebunden. Damit wurde ein weitestgehend 100 % biologisch 
basierter Dämmstoff einer ökologisch interessierten Kunden angeboten. Wie auch bei der 
Kooperation zwischen der BAFA GmbH und der Hock GmbH hat Flachshaus 1995 nach 
einer Partnerschaft mit Rohstoffproduzenten gesucht und diese in der Naturfaser GmbH 
Pritzwalk gefunden.37  
Durch die Insolvenz der Naturfaser GmbH schon kurz nach Installation einer Aufbe-
reitungsanlage für Flachsstroh war dieser strategische Vorteil nicht mehr vorhanden. Es 
mussten Flachsfasern auf dem freien Markt gekauft werden.  
Das Produkt wurde ab 1996 mit einer industrialisierten Versuchsanlage produziert. Im Jahr 
2005 investierte die Flachshaus GmbH in eine neue Industrieanlage. Da sich die Umsatzer-
wartungen nach Auslaufen des FNR-Markteinführungsprogramms für Dämmstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen nicht erfüllen ließen, wurde die Produktion 2010 eingestellt 
und die Anlage verkauft. Flachhaus ist durch die Dämmstoffproduktion einer Partnerfirma 
in Österreich am Markt weiterhin präsent. [177] 

Zur Bewertung der Naturfaserbranche ist es hier zweckmäßig, einen Exkurs zu Projekten 
einzugehen, die Dämmstoffprodukte unter Verwendung anderer Naturfasern herstellen 
bzw. herstellten. 

Exkurs Schafwolldämmung 

Die Firma Baur Vliesstoffe GmbH produziert im bayrischen Dinkels-
bühl das Produkt Thermalan, welches aus 90 % Schafschurwolle und 
synthetischen Stützfasern besteht. Das Produkt wurde vor 8 Jahren am 
Markt vorgestellt und hat sich über die Jahre etabliert. Technisch 
modifiziert, aber in der Grundstruktur unverändert, entwickelte Baur 
aus Schurwollvliesstoff auch Füllvliese für die Bereiche: 
− Heimtextilien und 
− Bekleidungstextilien (insbesondere für die Sportartikelindustrie). 
Dämmstoff auf Basis von Schurwolle ist bei der Baur GmbH ein 
Standbein von vielen, so dass das Unternehmen flexibel auf Nachfrage-
schwankungen reagieren kann und nicht rein vom Naturfaserdämm-
stoffmarkt abhängig ist.  
Sehr dezidierte Markenentwicklungsstrategien und -maßnahmen, die 
Authentizität der Schafwollprodukte und ihre regionale Herkunft unter-
streichend, zeigen erste Erfolge. Leider muss Baur Vliesstoffe GmbH 
seine Schafwolle fast ausschließlich aus der Schweiz beziehen, da im 
Gegensatz zu Deutschland dort ein effizientes, Abnehmer- und Woll-
produzenten gerechtes Sammlungs- und Erfassungssystem für Schaf-
wolle existiert. Seitens der Baur GmbH wird ein großes ungenutztes 
Potenzial von Schafschurwolle auch aus einheimischer Produktion 
gesehen. Auch verschiedene Experten verweisen auf sehr große unge-
nutzte Potenziale von Anwendungsmöglichkeiten für Schafschurwolle 
in bzw. aus Deutschland hin, z.B. im Bereich Medizintechnik, Ge-

                                                 
37  Vgl. hierzu Kapitel 5.2.2. 



A n a l y s e  d e r  d e u t s c h e n  N a t u r f a s e r w i r t s c h a f t   

Sei te 97  

räuschdämmung bei Schiffen und technischen Anlagen sowie Fahrzeu-
ginterieur. [178] [179] 

Exkurs Baumwolldämmung [180] 

Zur weiteren Entwicklung des Dämmstoffmarktes ist es dienlich, ein 
weiteres Naturfaserdämmstoffprojekt zu betrachten. 
Die Firma Isocotton GmbH produzierte am Standort Augsburg 1994 bis 
2000 das Produkt Isocotton. Dieser Dämmstoff bestand aus reiner 
Baumwolle. Die Vermarktung wurde als ökologisches Hightech- und 
Highvalue-Produkt vorrangig in Regionen intensiviert, in denen 
ökologisch bewusste und zahlungskräftige Kunden zu erwarten waren, 
d.h. in den Regionen Süddeutschland, Österreich, Schweiz, Norditalien 
und Spanien. Mit zunehmender Konkurrenz alternativer Produkte, u.a. 
aus Flachs, Hanf und Holzfaser verlor Isocotton als sehr hochpreisliches 
Produkt Marktanteile. Hohe Personalkosten in Bayern führten 2000 zu 
einem Verkauf der Produktionsanlagen an die Firma Flaxoprop GmbH 
und deren Neuinstallation in Ostritz an der sächsisch-polnischen 
Grenze. 
Folgende Argumente führten zur Einstellung der Isocotton-Produktion 
im Jahr 2002: 
− teures Ausgangsmaterial mit stark schwankenden Preisen  
− zu hohe Produktionskosten, die über den Produktpreis nicht 
 realisiert werden konnten 
− Verlagerung der Produktion weg vom Kunden im Süden nach 
 Nordosten führte zu zusätzlichen Transportkosten  
− hohe Kostenintensität durch Vertrieb über freie Handelsvertreter   
− hohe Lagerbestände und -haltungskosten durch breites Sortiment  
− hohe Beratungsintensivität  
− hoher Aufwand für notwendige Zertifikate und Genehmigungen 
− hoher Marketingaufwand  
− Liquiditätsengpässe wegen schlechter Zahlungsmoral  
− keine Produktweiterentwicklung, Einsatz von synthetischen Fasern 
 führte zu Akzeptanzproblemen am Markt 

5.3.1.7 Technologieübergreifende Betrachtung des Potenzials von 

Naturfaserdämmstoffen 

Der Einsatz von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen hat in der Bauindustrie in 
den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Innerhalb von 10 Jahren erhöhte sich deren 
Verwendung beträchtlich. Zu der Veranstaltung „Nachwachsende Rohstoffe – Welche 
Märkte haben Zukunft?“ der Meo Carbon Solution GmbH am 20.11.2012 in Berlin wurden 
dazu aktuelle Marktdaten vorgestellt, welche aber noch nicht in die Analyse einfließen 
können. Mit Veröffentlichung der “Marktstudie Nachwachsende Rohstoffe“, gefördert 
über BMELV/FNR (FKZ 22013410), deren Ergebnisse auf dieser Veranstaltung präsen-
tiert wurden, werden diese Ergebnisse für eine detaillierte Bewertung zur Verfügung 
stehen. 

Grundsätzlich genießen Dämmstoffe aus natürlichen Materialien ein gutes bis sehr gutes 
Image. Dabei stehen Argumente wie: 
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− Nachhaltigkeit 

− Ökologie 

− Umweltschutz 

− Raumklima 

− Arbeitsschutz beim Einbau 

weit oben in der Prioritätenliste. Wird das Bauvorhaben konkret, werden Nachteile wie:  

− mögliche Schimmelbelastung 

− eingeschränkte Nutzungszeit 

− Befall mit Schädlingen u.a.  

vom Bauherrn, oftmals auch initiiert durch den Handel oder Handwerker, entgegenge-
halten, die in der Regel fachlich widerlegbar sind.  
Der allgemein hohe Beratungsaufwand des Endkunden hält vom Mengengeschäft lebende 
Baumärkte und Discounter davon ab, sich mit diesen Produkten intensiver zu beschäftigen 
[181]. Hinzu kommt eine diffuse Angst von Architekten vor möglichen Baumängeln. 
Dennoch kann festgestellt werden, dass der allgemeine Trend zur Nutzung ökologischer 
bzw. biobasierter Produkte anhält.   
Von diesen Marktzuwächsen konnten Dämmstoffe auf Basis einheimischer Bastfasern in 
den letzten Jahren kaum profitieren, ganz im Gegenteil war ein Abbau von Produktions-
kapazitäten zu verzeichnen. 

Durch das BMELV wurde über die FNR das „Markteinführungsprogramm Dämmstoffe 
aus Nachwachsenden Rohstoffen“ von 2003 bis 2007 in zwei Förderperioden umgesetzt. 
96 % aller Produkte, die im Rahmen des MEP gefördert wurden, waren Flachs- bzw. 
Hanffaserdämmstoffe. Jeder private, gewerbliche oder öffentliche Endanwender hatte die 
Möglichkeit, einen Zuschuss für Naturfaserdämmstoffe zwischen 25 €/m³ und 35 €/m³ zu 
beantragen.  
Die Bilanz des MEP wurde nach Abschluss der zweiten Förderperiode von der FNR als 
grundsätzlich positiv bewertet: [182] 

− Der Marktanteil von Naturfaserdämmstoffen konnte verdoppelt werden. Aller-
dings wurde das angestrebte Marktvolumen von 200.000 m³ nicht erreicht. 

− Preise für Naturfaserdämmstoffe konnten in der Projektlaufzeit stabilisiert 
werden. Die Preisdifferenz zwischen konventionellen Dämmstoffen und Natur-
faserdämmstoffen wurde verringert. 

− Hersteller haben bestehende Produktionskapazitäten modernisiert und neue 
Produktionskapazitäten geschaffen. 

− Durch eine gesteigerte Nachfrage nach Hanfrohstoffen wurde in der Projekt-
laufzeit für die anbauenden Landwirte eine Absatzsicherheit geschaffen. 

− Der Bekanntheitsgrad von Naturfaserdämmstoffen konnte erheblich ausgebaut 
werden. Durch Verbraucherinformationen wurden Vorurteile gegenüber den Pro-
dukten abgebaut. 

Mehrere Jahre nach Abschluss des MEP hat sich die Situation auf dem Dämmstoffmarkt 
allerdings deutlich verschlechtert. 
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Heute sind nur noch zwei Dämmstoffproduzenten in Deutschland bekannt, deren Produkte 
aus Bastfasern, insbesondere Hanffasern hergestellt werden. Die Verarbeitung von Flachs 
wurde gänzlich eingestellt. Die Ursachen für diese Entwicklung zu Ungunsten von Dämm-
stoffen aus Naturfasern werden wie folgt eingeschätzt: 

− hoher Preis für Bastfasern im Vergleich zu Holzfasern bzw. Altpapier als  Aus-
gangsmaterial für Zellulosedämmstoffe  

− hohe Kosten wegen Produktion auf vergleichsweise kleinen und arbeitsintensiven 
Produktionsanlagen 

− Subventionsverzerrung durch Steuervorteile energieintensiver Dämmstoffher-
stelltechnologien  

− hoher Aufwand zur Endverbraucherinformation 

Unter rein markwirtschaftlichen Bedingungen wird es auch zukünftig eine große 
Herausforderung sein, den Markt für Dämmstoffe aus Bastfasern in Deutschland zu 
erhalten bzw. kontinuierlich weiterzuentwickeln. Aus Sicht der bestehenden bzw. 
kommenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen sollte die Betrachtungsebene im 
Kontext von (zukünftiger) Energieerzeugung einerseits sowie Energieeinsparung ander-
seits deutlich erweitert werden. Heute werden Dämmstoffe aus mineralischen oder 
erdölbasierten Rohstoffen unter Verwendung eines sehr hohen Energie-Inputs produziert 
(siehe Abb. 32).  

 
Abbildung 32  Dämmstoffe – Überblick: Primärenergiebedarf für die Herstellung 
Nur Herstellung des Dämmstoffs. Der Energiebedarf für Einbau, Entsorgung oder Recycling ist nicht 
enthalten. (Energiebedarf in kWh/m³) Quelle: [183] 
 



A n a l y s e  d e r  d e u t s c h e n  N a t u r f a s e r w i r t s c h a f t   

Sei te 100  

Hinzu kommt die Entsorgungsproblematik nach Ende der Nutzungszeit. Naturfasern, ob im 
Dämmstoff verbaut oder in anderen Produkten verwendet, benötigen im Gegensatz dazu 
nur einen Bruchteil der notwendigen Energie. Involvierte Marktteilnehmer weisen auf eine 
derzeitige Wettbewerbsverzerrung durch die Förderung der konventionellen Dämm-
stoffbranche über die EEG-Befreiung hin [175]. Hinzu kommt das CO2 Bindevermögen 
dieser Rohstoffe, welches in Dämmstoffen als sehr langlebige Produkte besonders 
nutzbringend ist. 

Auch die Vorteile bei der Entsorgung nach der Nutzungsdauer, ob als 100 %-biobasiertes 
Produkt kompostierbar oder unter Zugabe von erdölbasierten Stützfasern rückstandsarm 
verbrennbar, spiegeln sich in der jetzigen Markt- und Wettbewerbssituation nicht wider. 
Hier ist die Gesellschaft gefordert, durch gesetzliche Rahmenbedingungen faire Beding-
ungen zu schaffen. 
Neben der Konkurrenzsituation zu mineralischen und synthetischen Dämmstoffen sind 
Bastfaserdämmstoffe auch innerhalb der ökologischen Produktevielfalt einem Wettbewerb 
ausgesetzt. Hauptwettbewerber sind Holzfaser- und Zelluloseeinblasdämmstoffe, die durch 
geringere Rohstoffkosten und leistungsfähigere Produktionsanlagen deutlich günstiger 
produziert werden können. 

In dieser komplexen Wettbewerbssituation können Bastfaserdämmstoffe zukünftig nur 
erfolgreich bestehen, wenn  

− qualitativ höherwertigere Produkte (z.B. 100 % natürliche Produkte  bei akzep-
tierten Produktpreisen) entwickelt und hergestellt werden 

− diese Produkten Alleinstellungsmerkmale aufweisen können (z.B. kbA-Anbau, 
regionaler Bezug, etc.) 

− verbesserte Rahmenbedingungen für die Herstellung von Bastfaserdämmstoffen 
geschaffen werden (Honorierung der Umweltvorteile durch staatliche z.B. steuer-
liche Maßnahmen) 

− Kostenreduktionen bei den Rohstoffe, z.B. durch Koppelung der Dämmstoffpro-
duktion mit der Fasergewinnung, erzielt werden 

− verstärkt alternative Rohstoffe verwendet werden (z.B. Verwendung von Öllein-
fasern) 

− leistungsstärkere Produktionseinheiten geschaffen werden. 

Eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Naturfaserdämmstoffproduktion im industriellen 
Maßstab ist nur durch die Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen strategischen 
Konzeptes von Industriebeteiligten und politischen Entscheidungsträgern möglich. Ohne 
konkrete Maßnahmen besteht die Gefahr, dass in absehbarer Zeit keine Dämmstoffe aus 
einheimischen Naturfasern mehr in Deutschland produziert werden und die Fördermittel 
für die Produktentwicklung und Marketingunterstützung der letzten Jahrzehnte unwirksam 
sowie das persönliche Engagement von Unternehmern vergebens gewesen sind. 

Die Entwicklung der Naturfaserdämmstoffbranche und die zukünftigen Potenziale wurden 
von den Marktbeteiligten und Experten auf dem Fachgespräch am 09.01.2013 in Chemnitz 
wie folgt zusammengefasst: 

− Trotz massiver (finanzieller) Unterstützung, z.B. durch das MEP, ist es nicht 
gelungen, die Produktion und den Absatz von naturfaserbasierten Dämmstoffen in 
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Deutschland weiter auszubauen. Nach dem Auslaufen der zweiten Förderperiode 
wurden Produktionskapazitäten abgebaut bzw. komplett eingestellt. 

− Es wurde auf die wahrgenommene fehlende Fördergerechtigkeit zwischen kon-
ventionellen und NF-Dämmstoffherstellern hingewiesen. 

− Innerhalb der NF-Dämmstoffbranche herrscht eine Konkurrenzsituation zwischen 
Bast- und Holzfaser- bzw. Zelluloseeinblasdämmstoffen. 

Potenziale zur weiteren Entwicklung der Branche 

 Rahmenbedingungen 

− Schaffung einer Energiekostengerechtigkeit, Forderung der Entzerrung der Ener-
gieförderpolitik 

− moderate (finanzielle/steuerliche) Anreizgewährung zur Förderung von Natur-
faserdämmstoffen, keine Dauersubventionierung 

 Kommunikation und Information 

− Steigende Anfragen bei den verbliebenen Herstellern, die sich nur zögerlich in 
konkreten Aufträgen niederschlagen, verdeutlichen großen Bedarf an Produk-
tinformation (Eigenschaften, Verwendung, nachhaltige Betrachtung im Vergleich 
zu konventionellen Dämmstoffen, etc). 

− Eine langfristige Einbeziehung in die Aus- und Weiterbildung (Handwerks-
kammern, Fachhochschulen, Universitäten). 

− Aufgrund von Wissensdefiziten innerhalb der Produktionskette vom Anbau bis 
zum Produkt können die vorhandenen Potenziale nur teilweise genutzt werden. Es 
wird eine verstärkte Vernetzung der Marktteilnehmer sowohl vertikal als auch 
horizontal angemahnt. 

 Innovation 

In folgenden Schwerpunktbereichen wird Forschungsbedarf gesehen: 
− brandschutztechnische Ausrüstung zur Ausweitung der Absatzchancen in der 

öffentlichen Objektausstattung (B1 gefordert) 

− Verringerung des Anteils synthetischer Zuschlagstoffe, wie z.B. Bindemittel und 
Ausrüstungen (als Argument zur 100 % biologischen Recyclingfähigkeit) 

− Kompensation durch geeignete natürliche Hilfsmittel, wie z.B. PLA als Schmelz-
kleber 

− Suche nach preisgünstiger Rohstoffbasis (z.B. Rohstoffe aus Koppelproduktion 
wie Öllein, Schafwolle etc.) 

− Kostenreduzierung durch Suche nach optimierten Technologiekonzepten 

− Ermittlung von konkret vergleichbaren Lebenszykluskosten als Vermarktungs-
argument 
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5.3.1.8 Zusammenfassende Betrachtung von Naturfaservliesstoffen und 

Faserverbundwerkstoffen 

Die zukünftige Entwicklung des Naturfasereinsatzes im Automobilbau haben Akteure und 
Experten der Branche im Workshop 3 wie folgt eingeschätzt: 

− Naturfasern werden in den nächsten Jahren im Fahrzeugbau weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen. 

− Ein entscheidendes Problem ist der hohe Preisdruck, unter dem die Zulieferer 
stehen und der an die Vorlieferanten weitergegeben wird. 

− Innovationen mit dem Ziel der Kostenreduzierung und/oder Eigenschaftsver-
besserung sind von den OEM’s gewünscht. 

− Neben der Entwicklung neuer Verfahren wird das derzeitige Wissensdefizit 
entlang der gesamten Produktionskette bis zum Endverbraucher als weit 
reichender Schwachpunkt erkannt. Entscheidungsträger in der Automobilindustrie 
müssen mit den Potenzialen von Naturfaseranwendungen konfrontiert werden 
(z.B. über Marketingoffensiven). 

− Zukünftige Reserven werden in der Entwicklung technologieangepasster 
Rohstoffe, der Erschließung neuer Fahrzeugmärkte (weitere Produzenten von 
Pkw, Nutzfahrzeugen, Schienenfahrzeugen und Exterieuranwendungen im Fahr-
zeugbau) sowie insbesondere auch außerhalb des Automotive-Bereichs (Bereich 
„weiße Ware“) gesehen. 

 

Fazit 

Zusammenfassend wird eingeschätzt, dass es vor allem durch die Entwicklungen im Bereich der 
Automobil-Innenraumverkleidung in den letzten 20 Jahren eine sehr positive Entwicklung bzgl. 
der Verwendung von Naturfasern in Deutschland gegeben hat. Insgesamt werden gegenwärtig 
ca. 25.000 t Bastfasern vorrangig in der Automobilindustrie zur Produktion von Nadelvliesen 
eingesetzt.  
Neue, im Bau bzw. in Planung befindliche Anlagen zur Herstellung von Naturfaservliesen und 
Formpressteilen werden zu einer Ausdehnung der Verarbeitungsmengen führen. Marktbeteiligte 
gehen hier von unterschiedlichen Zuwächsen aus, wobei teilweise eine Verdopplung der 
verarbeiteten Naturfasermengen prognostiziert wird. Gegenwärtig ist es den deutschen Natur-
faserproduzenten nur eingeschränkt möglich, die Forderungen der Automobilindustrie hin-
sichtlich Preis und Liefersicherheit zu erfüllen.  
Potenzial für Fasern aus einheimischer Produktion eröffnen sich für 

− qualitativ deutlich bessere Naturfasern mit Hochleistungscharakter oder  

− einfaches preisgünstiges Fasermaterial mit reduzierter Transportwürdigkeit. 

Naturfaserprodukte sind gegenwärtig gegenüber Spritzgießteilen durchaus konkurrenzfähig, was 
vorrangig dem vergleichsweise hohen Preise für Polypropylen geschuldet ist. 
Weitere Potenziale für Naturfaserformteile gibt es in Nutzfahrzeugen und Kleinbussen. Es 
besteht die Chance, über gezielte Marketingaktionen den Anwendungsbereich von Naturfasern 
über die PKW-Herstellung hinaus zu erweitern. 
Als zukunftsträchtig wird auch der Einsatz von Naturfaserbauteilen im Exterieur eingeschätzt. 
Allerdings ist hier noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten, um den sehr hohen Qualitätsan-
forderungen gerecht zu werden.   
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Problematisch erweist sich die Entwicklung des Naturfaserdämmstoffbereichs, der in den letzten 
Jahren mit Verkaufsrückgängen und Produktionseinstellungen zu kämpfen hatte. Ohne die 
Optimierung der Produktion und die Herstellung einer gewissen Subventionsgerechtigkeit zu 
Konkurrenzprodukten werden es die verbleibenden Hersteller schwer haben, sich in diesem 
Markt zu behaupten. Aus gesellschaftlicher Sicht sollten bzw. müssen die ökologischen 
Potenziale von Naturfaserdämmstoffen auch in der Marktregulierung bzw. -organisation stärker 
Berücksichtigung finden. 

Wirtschaftlich interessante Potenziale werden den Hochleistungsvliesstoffen mit 
Alleinstellungsmerkmalen vorausgesagt. Neben innovativen Verarbeitungsverfahren werden hier 
auch Faserrohstoffe mit besonderen Eigenschaften zum Einsatz kommen.  

5.3.2 Garne und textile Flächen 

Die Textilindustrie zählt zu den am längsten bestehenden und komplexesten Branchen des 
verarbeitenden Gewerbes. Mehrere hundert Millionen Beschäftigte stellen vor allem in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen weltweit Bekleidung, technische Textilien 
sowie Haus- und Heimtextilien her. 
Begonnen hat die textile Fertigung mit der Verarbeitung von Wolle und Bastfasern, wie 
Leinen und Hanf. Bereits vor 30.000 Jahren [184] wurden in Mitteleuropa nachweislich 
Flachsfasern zu Garnen verarbeitet. Von der Handarbeit über eine handwerkliche 
Fertigung entwickelte sich die textile Verarbeitung einheimischer Naturfasern bis zur 
industriellen Produktion. Grundsätzlich lässt sich heute die textile Verarbeitung von Bast-
fasern in Bekleidungs- bzw. Heimtextilien sowie technische Garne und deren Produkte 
einteilen. 

5.3.2.1 Bekleidungs- und Heimtextilien aus einheimischen Bastfasern 

Flachs war Mitte des 19. Jahrhunderts nach Wolle sowohl in Europa als auch weltweit der 
zweitwichtigste Textilrohstoff. Die Verarbeitung von Flachs aber auch Hanf- und 
Nesselfasern ging im Bekleidungs- und Heimtextilbereich in den folgenden zwei Jahr-
hunderten durch Baumwollimporte aus Übersee und die Entwicklung von Synthesefasern 
dramatisch zurück. Die Entwicklung des Faserpflanzenanbaus in Deutschland während des 
1. und 2. Weltkriegs zeigt, dass einheimische Naturfasern strategische Bedeutung haben 
können. Ausbleibende Baumwolllieferungen zwangen die Textilindustrie zur Versorgung 
mit einheimischen Rohstoffen, vor allem mit Bastfasern. Nach dem zweiten Weltkrieg war 
der Siegeszug der synthetischen Fasern nicht mehr aufzuhalten. Baumwolle verdrängte die 
heimischen Bastfasern nach und nach fast vollständig. 
Hauptursache für den Rückgang der textilen Verarbeitung einheimischen Bastfasern waren 
günstigere Preis sowohl von Baumwolle als auch von Chemiefasern. Hinzu kamen die 
offensichtlichen Vorteile von Baumwolle und Chemiefasern hinsichtlich: 

− hoher Feinheit 

− einfacherer Verarbeitbarkeit 

− Gebrauchstauglichkeit und Tragekomfort 

− Weichheit 

− Homogenität 
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− intensiver Färbbarkeit.  

Im Gegensatz dazu sind Leinen-, Hanf- und Nesselfasern und ihre textilen Produkte der 
Baumwolle in folgenden Eigenschaften überlegen: 

− höhere Saugfähigkeit 

− höhere Wärmeleitfähigkeit 

− glatte Oberfläche insbesondere bei Langfasern, z.B. bei klassischen Leinen-
garnen, bedingen den Glanz eines Leinengewebes 

− bessere feinheitsbezogene Festigkeiten und damit gute Scheuer- und Strapazier-
fähigkeit. 

Die unregelmäßige Struktur eines Leinen- oder Hanfgarnes verleiht den Geweben die 
charakteristische Bastfaseroptik. Zur Kombination vorteilhafter Eigenschaften wurde 
„Halbleinen“ gewoben und überregional vermarktet. In der Regel bestanden dabei die 
Kette aus reißfesterem Leinen- und der Schuss aus Baumwollgarn. 

Trotz des starken Anbaurückgangs von Faserpflanzen in den 1960er Jahren in West-
deutschland und den 1970er Jahren in der DDR existierte die klassische leinenver-
arbeitende Industrie weiter. Der Rohstoff dafür wurde aus Frankreich, Belgien bzw. 
Ländern Osteuropas importiert. 
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts waren erste Anzeichen einer zunehmenden räumlichen 
Trennung von Faserproduktion und textiler Verarbeitung zu verzeichnen. Seitdem hat sich 
an der hohen Transportwürdigkeit von textilen Fasern nichts geändert. Sowohl in der DDR 
als auch in der alten Bundesrepublik wurde Flachs auch ohne regionalen Anbau und 
Fasergewinnung zu klassischen nass gesponnenen Leinengarnen verarbeitet. Diese traditio-
nelle Produktion endete in Deutschland mit der Insolvenz der Hirschfelder Leinenspinnerei 
GmbH im Jahr 2005 bzw. der Produktionseinstellung der Füssener Textil AG 2008. [185] 

Ab den 1980er Jahren wurde der größte Teil der Spinnereikapazitäten Westeuropas nach 
Asien, vorrangig China verlagert und führte zu einer Monopolstellung der chinesischen 
Leinenindustrie.38 Die einzige in Europa verbliebene Leinengarnproduktion mit hoher wirt-
schaftlicher Bedeutung findet in Weißrussland statt. Dort wurde das ehemals größte 
sowjetische Leinenkombinat in der Stadt Orscha durch eine staatlich dominierte und 
subventionierte Aktiengesellschaft abgelöst. Durch die Dominanz der Leinenspinnerei und 
Weberei in dieser Region ist die weißrussische Regierung an der Weiterführung der 
Leinenverarbeitung und -veredlung interessiert. Weitere klassische Leinenspinnereien sind 
in Ungarn und Italien bekannt. 

Die textile Verarbeitung von Hanf und Nessel standen im Verlauf der Geschichte immer 
im Schatten des Flachses. Beide Faserarten spielten für Bekleidung und Heimtextilien nur 
eine untergeordnete Rolle. Hanf wurde im 19. Jahrhundert für gröbere Garne und Gewebe 
verwendet und in diesen Bereichen bevorzugt, da laut Eduard Schoneweg (1923) „... sein 
Anbau ergiebiger und sicherer war.“ [186]. Nach eigenen Kenntnissen schloss 1972 im 
brandenburgischen Bergerdamm die wahrscheinlich letzte Produktionsstätte für textile 
Verarbeitung von Hanffasern in Deutschland.  
Mehrfach wurde der Versucht unternommen, eine textile Nesselindustrie aufzubauen, was 
nur ansatzweise gelang. Die textile Verarbeitung von Nessel zu Garnen und Geweben war 

                                                 
38  Vgl. hierzu Kapitel  5.1.1.2. 
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z.B. im sächsischen Adorf bekannt, welche aber kurz nach dem zweiten Weltkrieg wieder 
eingestellt wurde [92]. Auf Grund der damals zur Verfügung stehenden Textiltechnologien 
konnten Nesselfasern nicht wirtschaftlich und hinreichend umweltfreundlich hergestellt 
werden. Der geringe Fasergehalt verhinderte zusätzlich eine preisliche Konkurrenz-
fähigkeit zu Flachsfasern [61].39 Neue Versuche zur Wiederinkulturnahme und textilen 
Verarbeitung der Nessel in den Jahren 2001-2008 durch die in Lüchow-Dannenberg 
ansässige Stoffkontor Kranz AG scheiterten trotz vorhandener Marktnachfrage. Als 
wichtigste Ursache dafür wird die fehlende Kooperationsbereitschaft entlang der 
Produktionskette angenommen. Die Stoffkontor Kranz AG versuchte ohne ausreichend 
eigenes Know-how die gesamte Kette von der landwirtschaftlichen Produktion bis zum 
konfektionierten Textilprodukt in eigener Regie aufzubauen, wobei nur die Mischgarn-
herstellung aus Nessel und Baumwolle in Lohnfertigung realisiert wurde. Für die 
Flächenherstellung erwarb das Unternehmen eine Weberei. Die Stoffkontor Kranz AG 
musste im Juni 2009 aus Liquiditätsgründen Insolvenz anmelden. 

Das Zurückweichen der textilen Bastfaserverarbeitung zugunsten von Baumwoll- und 
Synthetikfasern war nicht nur auf kostengünstige Rohstoffe zurückzuführen. Die Produk-
tion von Baumwoll- und synthetischen Garnen auf Basis von Baumwollspinnverfahren 
(Ring-spinnen, OE-Rotorspinnen, Luftspinnen) ist bedeutend effektiver und hat einen 
höheren Automatisierungsgrad als das für langstapelige Bastfasern typische klassische 
Nassspinn-verfahren. Trotzdem werden heute noch Leinen und Hanf nach dem Nasss-
pinnverfahren zu Garnen verarbeitet, da die typische Leinenoptik nur mit diesem 
Verfahren realisiert werden kann.  
Um auch Flachs, Nessel und Hanf nach dem Baumwoll-Spinnverfahren verarbeiten zu 
können ist es notwendig, die Faserlänge auf die der Baumwolle einzukürzen und somit an 
die Anforderungen des Spinnverfahrens anzupassen. Dieses Einkürzen von Bastfasern auf 
eine Baumwollstapellänge von ca. 40 mm wird „cottonisieren“ genannt. Bastfasern werden 
dadurch zu interessanten Mischungspartnern für Baumwolle und synthetische Fasern. Die 
Verarbeitung wird erleichtert und kann technisch in jeder Baumwollspinnerei, die sich auf 
das Material einstellt, realisiert werden. 
Auch die Kombination einheimischer Bastfasern mit Wolle hat eine lange Tradition. In der 
Kammgarnspinnerei zur Ausspinnung feiner Wollgarne werden lange Fasern (80-120 mm) 
verwendet, die mit Flachsfasern gleicher Länge gemischt werden können.  

Leinenartikel unterlagen in der Vergangenheit modebedingt oft zyklischen Nachfrage-
schwankungen, die in den letzten 5 Jahren weniger deutlich in Erscheinung getreten sind. 
Die in Deutschland verbliebenen stark spezialisierten Spinnereien nehmen Leinenartikel 
bei entsprechender Nachfrage am Markt ins Produktionsprogramm auf. Als eine ausge-
sprochen arbeits- und damit personalintensive Produktion prägte die Textilindustrie ganze 
Regionen maßgeblich (z.B. Oberlausitz, Schlitz, Allgäu). Auch Preisschwankungen bei 
textilen Flachsfasern unterlagen in der Vergangenheit im gewissen Umfang der modebe-
dingten Nachfrage.  

Die Hanfnass- und -trockenspinnereien, die vor allem in Ungarn und Rumänien bis in die 
1990er Jahre wirtschaftlich bedeutsam waren, sind ebenfalls nicht mehr existent. 
Hanftextilien haben heute vorrangig ihren Ursprung in China. Textilien aus Hanf waren bis 
vor ca. 20 Jahren modischen Einflüssen weniger ausgeliefert. Hanfbekleidungstextilien 
wurden vorwiegend von ökologisch bewussten Kunden trendunabhängig erworben. 

                                                 
39  Vgl. hierzu Kapitel  5.1.2. 
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Mittlerweile unterliegen Hanftextilien modischen Bedürfnissen und müssen diesen gerecht 
werden. Eine kontrolliert biologische Produktion nimmt bei dieser Kundenklientel einen 
hohen Stellenwert ein. Produkte aus dem asiatischen Raum können diesen Ansprüchen 
nicht immer gerecht werden. [187] 

5.3.2.2 Technische Garne und technische Textilien aus einheimischen 

Naturfasern 

Durch sehr gute Reißfestigkeit und Witterungsbeständigkeit stand seit dem Mittelalter der 
Faserhanf für technische Anwendungen von Garnen und Textilien im Mittelpunkt. 
Wichtigste Einsatzbereiche waren Taue, Seile, Schnüre und strapazierfähige Gewebe wie 
z.B. Segeltuch. 

Schon Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Bedeutung einheimischer Garne und Tex-
tilien zugunsten importierter Naturfaserprodukte (z.B. aus Jute und Kokos) und später auch 
synthetischer Produkte zu schwinden. Heute werden für technische Anwendungen von 
Garnen und Geweben fast ausschließlich synthetische Rohstoffe verwendet, es sei denn, 
die speziellen Eigenschaften der naturfaserbasierten Produkte kommen zum Tragen und 
rechtfertigen den in der Regel höheren Preis. 

Die zwei folgenden Beispiele sollen das dokumentieren. 

Beispiel 1: Einsatz von Naturfaserbindegarnen für landwirtschaftliche Ballen 

Sowohl für Kleingebinde als auch für Ballen aus Quader-Hochleistungspressen haben sich 
in der Landwirtschaft synthetische Bindegarne weitgehend durchgesetzt. Diese sind preis-
wert, hoch strapazierfähig und in verschiedenen Ausführungen für jeden Pressentyp 
erhältlich. Im Gegensatz zu den USA und Kanada haben sich Naturfaserbindegarne in 
Europa nur im sehr geringen Umfang durchgesetzt. Eine Förderung der Nutzung solcher 
Materialien hätte über die Etablierung von Produkten aus Naturfasern hinaus eine Vielzahl 
weiterer positiver Effekte, wie: 

− Förderung der Tiergesundheit durch Vermeidung der Aufnahme bei der Fütterung 
mit Stroh und Heu 

− ökologische Vorteile durch Vermeidung der Kontaminierung von Ackerflächen 

− technologische Vorteile durch Problemreduzierung bei der Bodenbearbeitung  

Beispiel 2: Putzgewebe im ökologischen Hausbau 

Das traditionelle Handwerk des Lehmputzes erlebt in Europa eine Renaissance. Zur 
Stabilisierung der Oberflächen und zur Vermeidung von Rissbildungen wird in den 
Unterputz ein offenes Gittergewebe aus Naturfasern eingearbeitet. Das diese Gewebe aus 
einheimischer Produktion kommen, ist eher unwahrscheinlich. Vorrangig aus Asien 
importiert Jutegewebe sind dort vor Ort bedeutend billiger produzierbar als wenige noch 
vorhandene Konkurrenzprodukte aus Europa. 

Bei technischen Garnen und Geweben auf Basis von Bastfasern handelt es sich derzeit 
überwiegend um technologisch einfache und grobe Produkte. Eine Substitution dieser 
hochtransportwürdigen und weitgehend über ausländische Fertigung bedienbare Anwen-
dungen scheint durch einheimische Produkte nicht realistisch. Die industrielle Produktion 
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höherwertiger technischer Textilien ist derzeit bekannt (z.B. Bandweberei), spielt aber 
quantitativ eher eine untergeordnete Rolle. Seitens der Industrie gibt es aber Interesse sich 
verstärkt mit der Herstellung und Veredlung von Garnen und Geweben außerhalb des 
Bekleidungs- und Heimtextilsektors zu beschäftigen. Beispielsweise bereitet die Mattes 
und Amman GmbH & Co. KG aus Meßstetten-Tieringen die Produktion technischer 
Woven-Textilien auf Basis von Nesselgarnen vor. [188] 

5.3.2.3 Globale Marktsituation für textile Bastfasern 

Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist weltweit ein Wachstumsmarkt. Chemiefasern sind 
die am häufigsten verwendeten Fasern in der textilen Bekleidungs- und Heimtextil-
industrie, gefolgt von Baumwolle. Die Produktion und der Verbrauch an textilen Fasern 
erhöhten sich im letzten Jahrhundert von 4 Mio. t (1900) auf 70 Mio. t (2008). Auch wenn 
der Anteil von Baumwolle an der Weltfaserproduktion in den letzten hundert Jahren stetig 
abgenommen hat, haben sich die absoluten Baumwollproduktionsmengen fast versieben-
facht (1900: 3,2 Mio. t; 2008: 23,3 Mio. t). (siehe Abb. 33) [189] 
Durch weiter steigende Nachfrage und sinkende Ressourcen (Flächen- und Wasserbedarf 
für Baumwollanbau, fossile Ressourcen für synthetische Fasern) sind textile Faser-
Rohstoffpreise in den letzten Jahren stetig gestiegen. 

Für Baumwolle ist zukünftig mit keiner Produktionssteigerung mehr zu rechnen. Im 
Gegenteil wird eingeschätzt, dass es bis 2020 zu einer Unterdeckung des Bauwollbedarfs 
von bis zu 2 Mio. t kommen kann. [190] 

 
Abbildung 33  Verteilung des weltweiten Faserverbrauchs in der Bekleidungsindustrie  
Quelle: [191] 

Bei der Massenfertigung von Textilien (auch Leinentextilien) hat China in den letzten Jahr-
zehnten die Führungsrolle eingenommen. Heute werden nur noch 5 % des inländischen 
Textilbekleidungsmarktes in Deutschland produziert. [92]   

5.3.2.4 Bastfasern in der deutschen Textilindustrie 

Die deutsche Textilindustrie hat sich nach dem in Kapitel 5.1.1.2 bereits erwähnten 
massiven Abbau der Produktionskapazitäten neuen Herausforderungen gestellt und 
Auswege aus dieser Krise gefunden. Die neue Strategie besteht in der Umstellung der 
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einstigen Massenproduktion auf eine individualisierte Produktion entsprechend konkreter 
Kunden-bedürfnisse mittels hoher Flexibilität und innovativen Hightech-Lösungsansätzen. 
Durch den massiven Rückgang der Fertigungskapazitäten in der Bekleidungs- und Heim-
textilindustrie ergeben sich neue Einsatzfelder für textile Produkte in anderen Branchen 
und Industriezweigen. Ein wichtiger Fokus für die Zukunft wird im Bereich technischer 
Textilien gesehen.  
Welche Möglichkeiten der Individualisierung in der Textilindustrie bestehen, zeigt 
Abb. 34. Die textile Verarbeitung von Naturfasern in Deutschland kann von diesen strate-
gischen Überlegungen profitieren.  

 

Abbildung 34  Erfolgsfaktoren für individualisierte 
Produkte in der Textil- und Bekleidungsindustrie 
Quelle: [189] 
 

 Funktionalität 

Es werden drei Möglichkeiten gesehen, die Funktionalität textiler Produkte auf Basis ein-
heimischer Naturfasern im Vergleich zu global verfügbaren Massenprodukten zu steigern: 

− Verbesserung des Fasereigenschaftsprofils von zu gewinnenden marktüblichen 
Naturfasern  hinsichtlich Ausreinigungsgrad, Feinheit und Festigkeit durch 
neuartige schonende Aufbereitungssysteme oder neuartige Faserveredlungstech-
nologien (Flamm-schutz, hydrophobe bzw. hydrophile Ausrichtung, etc.) 

− Gewinnung und Nutzung von Naturfasern unkonventioneller Faserpflanzen mit 
neuartigen Eigenschaftsprofilen (z.B. Fasernessel mit hohem Feuchteregulie-
rungsvermögen) 

− Optimierung synthetischer textiler Produkte durch Kombination mit Naturfasern 
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 Produktschutz 

Der Aufbau von geschlossenen Produktionsketten von der Gewinnung der Fasern bis zum 
fertigen Produkt und einer Verteilung von Wissen über mehrere inländische Unternehmen 
erhöht den Schutz vor Know-how-Abwanderungen. 

Naturfaserbasierte Produktionsketten werden vorrangig von kleinen und mittleren Unter-
nehmen umgesetzt. Vorhandenes Wissen gliedert sich auf die beteiligten Unternehmen auf. 
Scheiden jedoch einzelne Unternehmen durch Insolvenz, andere Unternehmsausrichtung 
oder Produktionsverlagerung aus den Produktionsketten aus, fehlt spezielles Fachwissen 
und kann oft nur schwer ersetzt werden. [92] 

 Interaktivität 

Die Entwicklung neuer Produkte auf Basis neuartiger oder eigenschaftsverbesserter 
einheimischer Naturfasern setzt eine Zusammenarbeit der Beteiligten entlang der gesamten 
bzw. eines Teiles der Produktionskette voraus. Durch vorhandene und zu verbessernde 
direkte Kommunikation zwischen den beteiligten Branchen gibt es in Deutschland gute 
Voraussetzungen für solche branchenübergreifenden Entwicklungs- und Produktionsalli-
anzen. In anderen naturfaserproduzierenden und -verarbeitenden Ländern ist ein 
Verständnis der Unternehmensphilosophie zwischen Landwirtschaft und Industrie oftmals 
schwieriger. Kurze Wege zwischen den Akteuren und ein Verständnis für die Probleme 
und Zwänge der branchenfremden Partner sind ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. 

 Nachhaltigkeit 

Unter Nachhaltigkeit versteht die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages in 
Anlehnung an Aussagen der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 
Nationen die Konzeption einer dauerhaft zukunftsfähigen Entwicklung der ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Dimensionen der menschlichen Existenz (Drei-Säulen-Modell), 
welche in Wechselwirkung zueinander stehen und mittel bis langfristig eine ausgewogene 
Koordination erfordern. [192] 

Durch das gewachsene Umweltbewusstsein ist die Nachfrage nach gesunden Produkten in 
Deutschland in den letzten Jahren stetig angestiegen. Dies wird im Alltag beim täglichen 
Einkauf im Supermarkt durch das wachsende Angebot an „Bio-Produkten“ sichtbar.  

Laut Umfragen aus Studie des UBA kaufen 67 % der Befragten gezielt Produkte, deren 
Herstellung die Umwelt möglichst gering belastet [193]. 11 % der Bundesbürger kaufen 
regelmäßig im Lebensmittelbereich Bioprodukte und 81 % der Bürger interessieren sich 
für Produkte aus der Region [155]. Umweltbewussten und gesunden Textilien haben sich 
Spezialanbieter für Ökotextilien wie die Hess Natur-Textilien GmbH schon seit vielen 
Jahren verschrieben. Textile Naturfaserprodukte aus einheimischer Produktion lassen sich 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit produzieren und vermarkten, da: 

− sie Ressourcen nicht dauerhaft vernichten 

− sie soziale Strukturen im ländlichen Raum erhalten helfen (Wertschöpfung vor 
Ort) 

− das ökologische Bewusstsein und das Bewusstsein eines gesunden Lebensstils der 
Kunden in Deutschland wächst.  

 



A n a l y s e  d e r  d e u t s c h e n  N a t u r f a s e r w i r t s c h a f t   

Sei te 110  

 

 Produktivität 

Produktivitätssteigerung im Herstellungsprozess sind grundlegende Voraussetzungen, um 
mit etablierten Produkten auf dem Weltmarkt konkurrieren zu können.  

Unter der Maßgabe, dass die Märkte für textile Bastfaserprodukte in der Regel gesättigt 
sind, scheint diese Strategie nur zielführend, wenn durch die Entwicklung neuer Tech-
nologien  eine deutlich bessere Produktivität erreichbar ist. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass in Deutschland produzierte Textilfasern von der prognostizierten Unterdeckung auf 
dem Weltmarkt für Baumwolle profitieren werden. Dieser Bedarf wird vermutlich durch 
die Steigerung der Produktionskapazitäten bei Viskose und anderen synthetischen Fasern 
kompensiert. [190] 

 Hybridisierung 

Möglichkeiten des Materialmixes verschiedener Fasern in der Garnherstellung bzw. der 
Herstellung textiler Flächen sind in der klassischen Textilindustrie für Bekleidung und 
Heimtextilien und auch speziell bei Verwendung einheimischer Naturfasern nicht neu. Für 
technische Textilien eröffnen sich hier jedoch interessante Potenziale der Steigerung der 
Funktionalität durch Verwendung neuartiger oder eigenschaftsoptimierter Naturfasern.  

Zur Umsetzung solcher Produktlinien für textile Produkte mit konkreten einzelfallorien-
tierten Anforderungsprofilen ist eine enge Verzahnung von Rohstoffproduktion, Industrie 
und einer gut funktionierenden praxisorientierten Forschungslandschaft erforderlich. Die 
unterschiedlichen Abhängigkeiten der einzelnen Unternehmen in Produktionsketten vom 
landwirtschaftlichen Anbau bis zum Produkt wurden bereits in Kapitel 5.2.6 diskutiert. Die 
Faserproduzenten nehmen dabei eine Sonderstellung ein (siehe Abb. 35). Sowohl der 
Landwirt als Rohstofflieferant als auch der textile Weiterverarbeiter sind in ihrem unter-
nehmerischen Handeln recht flexibel. Sie oft sind nicht auf die Verarbeitung von einhei-
mischen Naturfasern angewiesen, um erfolgreich zu sein.  
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Abbildung 35  Abhängigkeiten von Unternehmen in Naturfaser-Verarbeitungsketten 

Der sich in seinem wirtschaftlichen Handeln auf die Gewinnung von Naturfasern konzen-
trierende Faseraufbereiter steht sowohl zu seinem regionalen Faserstrohlieferant in 
direkten Abhängigkeiten als auch zu seinen Kunden durch eine eingeschränkte Produkt-
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palette in Form von wenigen Faserarten bzw. -qualitäten. Dessen wirtschaftlicher Erfolg 
wird somit von der Funktionsfähigkeit dieser Wertschöpfungskette geprägt. Die 
Abhängigkeit erhöht sich, je spezifischer die Rohstoffqualität für ein Produkt definiert und 
eine Vermarktung als Handelsware ausgeschlossen ist (z. B. Hochleistungsfasern für 
kundenspezifische Spezialprodukte). Hinzu kommt das Problem, dass bei solchen indi-
viduellen Produkten meist hochwertige Fasermaterialien gefordert werden, die zwar eine 
hohe Lukrativität erwarten lassen, ihre nachgefragte Menge aber in der Regel keine 
Auslastung einer kompletten Jahresproduktion rechtfertigt. Mengenszenarien für indivi-
dualisierte Naturfaserprodukte für textile Anwendungen sind aus heutiger Sicht schwer 
möglich. Vergleichbare Prognosen für Verarbeitungsmengen wie beim Einsatz für Fahr-
zeug-Interieur sind bei Garnen und Geweben eingeschränkt.  

In den nachstehend aufgeführten Punkten werden konkrete Potenziale für einheimische 
Naturfasern in textilen Anwendungen vorgestellt: 

 Qualität  

Auf dem Weltmarkt sind textile Bastfasern mit teilweise hohen Standardqualitäten aus der 
Erstverarbeitung verfügbar. Diese Qualitäten können aus deutscher Produktion derzeit 
nicht realisiert werden. Die Produktion von Fasern dieser Qualitätsstandards kann für eine 
inländische Faserproduktion kein ausreichendes Ziel sein, es sei denn, die Produktions-
kosten würden deutlich unter denen in den Herkunftsländern liegen. 
Ziel muss es vor allem sein, deutlich bessere Faserqualitäten bezüglich der 

− Reinheit 

− Feinheit 

− Festigkeit und 

− Weichheit/Griff  

zu erreichen. Eine Vielzahl an Projekten in Deutschland hat sich diesen Herausforderungen 
in der Vergangenheit gestellt. Daraus sind interessante Faseraufschluss- und Veredlungs-
technologien entstanden:40 

− Dampfdruckaufschlussverfahren, FH Reutlingen 

− Ultraschallaufschlussverfahren, Eco Gleittechnik GmbH 

− Flasin-Verfahren, Flasin Faser GmbH  

Mit diesen Verfahren können Fasern mit sehr guten Eigenschaften erzielt werden, die 
teilweise über dem Weltniveau liegen. Eine Marktdurchdringung mit Faserprodukten aus 
diesen Technologien konnte allerdings bisher nicht erreicht werden. Als Hauptursache 
dafür wird fehlende Wirtschaftlichkeit gesehen. Dem genannten Risiko der Anbieter 
solcher Spezialprodukte unter Nutzung von Spezialtechnik steht ein relativ flexibler und 
dynamischer Rohstoffmarkt und dessen Kundenklientel gegenüber. 

In der Praxis hat sich die Flockeveredlung von Naturfasern bei der FVT GmbH (Faser-
veredlung Tönisvorst) bewährt. In diesem Unternehmen ist es gelungen, umweltfreund-
liche textile Fasern wie Hanf, Leinen und Nessel für einen hochwertigen Woven- und 

                                                 
40  Vgl. hierzu Kapitel 5.2.4. 
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Nonwoven-Einsatz zu veredeln. Hanf- und Flachsfasern, veredelt von der FVT GmbH, 
werden heute vorrangig in der preissensiblen Automobilindustrie eingesetzt. 

 Alleinstellungsmerkmale 

Eine Möglichkeit, sich von verfügbaren Naturfaserrohstoffen abzuheben, ist die Gewin-
nung spezifischer nicht handelsüblicher Fasern. Dabei ist zu unterscheiden, ob solche 
Allein-stellungsmerkmale technologisch nutzbar sind oder marketingwirksam eingesetzt 
werden können. Neue (z.B. Pappelflaum), vergessene (z.B. Nessel) bzw. verdrängte (z.B. 
Hanf) Naturfasern können hier eine interessante Rolle spielen. Mögliche Fasern mit 
entsprechenden Potenzialen der textilen Nutzung werden im Folgenden vorgestellt: 

Alleinstellungsmerkmal Hanffaser 

Derzeit ist eine industrielle Produktion von Hanffasern in textilen Qualitäten in Europa 
sowohl bei Langfasern als auch bei Kurzfasern (Wergqualität mit dem Ziel der Cotto-
nisierung) nicht bekannt. Versuche, Hanffasern aus europäischen Ganzfaserlinien für 
textile Zwecke zu nutzen, konnten im industriellen Maßstab nicht umgesetzt werden (z. B. 
das Textilhanfprojet der Euregion Rhein-Waal im Rahmen des Programms „Deutschland- 
Land der Ideen). [194] 

Gegen die textile Verarbeitung europäischer Hanffasern sprechen derzeit: 

− hohe Inhomogenitäten bei der Faserqualität, verursacht u.a. durch ungleichmäßige 
Röste des in der Regel im Wirrschwad röstenden Faserstrohs 

− Anlagentechnik für Langfaserverarbeitung, die nicht mehr existent bzw. technolo-
gisch veraltet ist 

− erzielbare Faserqualitäten für den Bekleidungs- und Heimtextilbereich, die  
sortenabhängig eher grob sind. 

Hanffasern für textile Anwendungen werden heute vorrangig in China produziert, 
allerdings in unzureichenden Mengen. Selbst der chinesische Textilmarkt fragt gegen-
wärtig im Ausland textil verarbeitbare Hanffasern mit einem definierten Qualitätsstandard 
nach. [187] 
Unter der Voraussetzung, dass die folgenden Qualitätsmerkmale erreicht werden, haben 
Hanffasern eine Chance in der deutschen Textilindustrie: 

− kbA- Qualitäten 

− mit Wolle bzw. Baumwolle vergleichbare Faserfeinheiten und -längen  

− schäbenfreier Rohstoff für die textile Zellstoffproduktion zur Zelluloseregenerat-
Faserherstellung 

Alleinstellungsmerkmal Nesselfaser 

Die Verfügbarkeit von mehrjährigen Brennnesseln für industrielle textile Verarbeitung ist 
im kleinen Umfang bekannt.41 Die Ernte von Nesselstroh aus 2011 und 2012 wird 
gegenwärtig bei der NFC GmbH zu Nesselfasern aufbereitet. Um textile Faserqualitäten zu 
erzielen, erfolgt eine Veredlung der Fasern auf chemisch-thermischem Weg.  
Die Eigenschaften der Fasernessel lassen sich in Tab. 11 wie folgt zusammenfassen: 
                                                 
41  Vgl. hierzu Kapitel 5.1.2. 
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Nessel Daten / Eigenschaften  Bereich  Einheit  

Fasergehalt Blatt- / Wildnessel (Urtica dioica L.) 2 - 4 % 

Fasergehalt Fasernessel (Urtica dioica L. convar. fibra) 8 - 19 % 

Faserertrag 5 t / ha 

Wuchshöhe  2 - 3 m 

Faserfeinheit 8 - 12 tex 

Dehnung 1,3 % 

feinheitsbezogene Reißfestigkeit 35 - 50 cN/tex 

Faserlänge 4 - 8 cm 

Wasseraufnahme 11 - 17 % 

Anbaujahre  5 - 10 Jahre 

Tabelle 11  Eigenschaften von Fasernessel  
Quelle: [61], verändert 

In der Vergangenheit verhinderte eine Nesselstrohaufbereitung nach Standardaufbe-
reitungstechnologien, diese Eigenschaftspotenziale in entsprechend hochwertigen Produk-
ten zur Wirkung kommen zu lasen. Da Nesselfasern nicht weltweit verfügbar sind, ergibt 
sich mit dem Aufbau von Produktionsketten in Deutschland die Möglichkeit, dieses 
globale Alleinstellungspotenzial zu nutzen. 

Der NFC GmbH gelang es 2011 erstmalig, aufbauend auf diesen Erfahrungen und in 
Kooperation mit dem Institut für Pflanzenkultur e. K. in Schnega Nesseln mit einem 
Fasergehalt von 19 % erfolgreich zu kultivieren. Mit neuen an die textile Flachs- und 
Hanfaufbereitung angelehnten Technologien wurden in Kooperation mit Faserveredlungs-
unternehmen, Nesselfasern langstaplig in reiner Form generiert und textil weiterver-
arbeitet. [61] 
Vorstellbar ist, dass der Erfolg von Nesselprodukten sowohl über das besondere Eigen-
schaftsprofil als auch über Marketingeffekte (Neuheit mit historischen Wurzeln) erzielt 
werden kann. 

Alleinstellungsmerkmale Regionalität und Bioproduktion 

Die Hess Natur GmbH initiierte in Zusammenarbeit mit dem Institut für biologisch-
dynamischen Landbau und acht regionalen Landwirtschaftsbetrieben im Raum Butzbach/ 
Gießen das Förderprojekt „Hessisches Bioleinen“ des Landes Hessen zum Anbau von 
kbA-Flachs. 
Im Vergleich zu weltweit verfügbaren Leinen-Standardqualitäten kann das Projekt auf 
„Bioqualität mit regionalem Bezug“ verweisen und erzielt dadurch ein Alleinstellungs-
merkmal, was von bestimmten Kundenkreisen nachweislich honoriert wird. Durch die 
geringe Praxiserfahrung der beteiligten Landwirte und weniger guten Anbaubedingungen, 
im Vergleich zu den führenden Anbaugebieten in Frankreich und Belgien, ist eine 
geringere Qualität der erzeugten Fasern zu erwarten. Trotzdem konnte Hess Natur das 
Alleinstellungsmerkmal sowohl der kontrolliert biologischen als auch der regionalen 
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Produktion bei der Vermarktung wirksam nutzen, so dass dieses Projekt heute trotz techno-
logischer Anfangsschwierigkeiten als erfolgreich eingeschätzt wird. [3] 

 Lieferfähigkeit und Verfügbarkeit 

Logistische Vorteile, kurze Lieferzeiten und hohe Verfügbarkeiten über feste Verträge 
können bei individualisierten Produkten entscheidend für eine erfolgreiche industrielle 
Umsetzung sein. Bastfaserimporte weisen Lieferzeiten von bis zu 6 Wochen auf, was 
kurzfristiges Handeln auf Kundenanfragen unmöglich macht. Vorratswirtschaft wird bei 
Rohstoffen in der Textilindustrie wegen der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien und 
der Bindung von liquiden Mitteln ungern betrieben. [92] 

 Nachhaltigkeit und regionale Kooperation  

Voraussetzung für die Produktion nachhaltiger regionaler Produkte ist das Funktionieren 
geschlossener Produktionsketten vom Rohstoff bis zum Halbzeug bzw. Endprodukt. 
Produktionsketten für Flachs und Hanf wurden in den 1990er Jahren im Unternehmens-
verbund Sachsen-Leinen e.V. entwickelt, konnten aber nicht erfolgreich in die Praxis 
umgesetzt werden. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Kooperationen geschwächt 
werden bzw. zusammenbrechen, sobald strategisch wichtige Partner ausscheiden. Strate-
gien zum Schutz dieser Interessengemeinschaften müssen zwingend bereits im Vorfeld 
erarbeitet und vertraglich vereinbart werden. Auch gilt es, das Abwandern von Innovati-
onen bzw. Teilen davon ins Ausland durch Verträge zu verhindern. 
Aus diesen strategischen Überlegungen lassen sich beispielhaft konkrete Ansätze für 
innovative Textilprodukte unter Verwendung einheimischer Naturfasern ableiten 

 Ökotextilien 

Die gute landwirtschaftliche Praxis erlaubt es, alle gängigen Faserpflanzen unter kbA-
Status in Deutschland anzubauen. Optimale Voraussetzungen dafür bietet Faserhanf, wo-
rauf bereits in Kapitel 5.1.1.3 eingegangen wurde. 
Der erfolgreiche Anbau von kbA-Textilfaserlein ist im Vergleich zu Hanf aufwendiger und 
risikoreicher. Durch die sehr langsame Jugendentwicklung der Pflanze ist der Unkraut-
druck hoch. Mechanische Unkrautbekämpfung führt nicht immer zum Erfolg. Die grund-
sätzliche Praktikabilität des kbA-Flachsanbaus wird im Bio-Leinen-Projekt in Hessen unter 
Beweis gestellt.  

Fasernessel aus dem mehrjährigen Brennnesselanbau ist ebenfalls, wenn auch mit zusätz-
lichem Aufwand, aus kbA-Anbau realisierbar. In der Jugendentwicklung, von der Aus-
bringung der Stecklinge bis zur Etablierung einer ausreichenden Pflanzendichte ist viel 
Handarbeit notwendig. Als Dauerkultur und Horst bildende Pflanze ist ein entsprechender 
Unkrautdruck vorhanden, der mit derzeit schwer zu definierendem Aufwand in der land-
wirtschaftlichen Praxis aber unter Kontrolle gehalten werden kann. [62] 

 Heimtextilien mit besonderen Eigenschaften 

Heimtextilien aus Naturfasern haben oft den Ruf des „Edlen“. Dass Heimtextilien auch 
innovativ sein können, stellt das Unternehmen Schlitzer Leinen-Industrie Driessen GmbH 
& Co. KG unter Beweis. Hier wird ein Leinengewebe zur thermischen und elektrischen 
Isolierung mit hoher Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel und andere 
Chemikalien bei gleichzeitig geringem Gewicht und minimaler Rauchentwicklung im 
Brandfall hergestellt. Aus diesen Geweben können funktionale Heimtextilien, wie Verti-
kallamellen, Flächenvorhänge, Rollos gefertigt werden. [195] 
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 Technische Textilien 

Naturfasergarne aus einheimischen Rohstoffen haben eine Chance außerhalb der Beklei-
dungs- und Heimtextilindustrie, wenn ihre besonderen Eigenschaften in den Produkten 
optimal zur Geltung kommen. Unter dieser Maßgabe werden Naturfasergarnen beispiels-
weise Chancen eingeräumt im Bereich: 

− Strangprofilherstellung durch Pultrusion  

− medizinischer Textilien 

− Denkmalpflege und Restaurierung 

− Geotextil 

Aufgrund ihres ungünstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses sind technische Textilien in 
Form von Naturfasergeweben für die Formteilherstellung unbedeutend. Die kosteninten-
sive Produktion über den Weg der Garnherstellung spiegelt sich in der Regel in den Pro-
dukteigenschaften der Bauteile nicht wider [196]. Die Verwendung von Naturfasergewebe 
in der Formteilherstellung ist nur für Demonstrations- und Designprodukte bekannt. [169] 

Ein weiteres praktikables Einsatzfeld für Naturfasern sind Rovings als leicht gedrehte Vor-
garne, zum Beispiel im „Natural Fibre Injection“-Verfahren (NFI), auf dessen Basis 
flächige Bauteile hergestellt werden können. Dabei wird der Faser-Roving auf definierte 
Länge geschnitten, mit Bindemittel in eine Pressform gesprüht und in einem Pressvorgang 
unter Einfluss von Druck und Temperatur zu einem Bauteil verarbeitet. [197]  

5.3.2.5 Zusammenfassende Betrachtung zu Garnen und Geweben 

Die Untersuchungsergebnisse zu den Potenzialen der textilen Nutzung von Bastfasern in 
Deutschland konnten durch das im Rahmen des Projektes durchgeführte Fachgespräch 
„Textil“ bestätigt werden. Auf Basis einer gestiegenen Kundennachfrage gibt es ein 
wachsendes Interesse bei Unternehmen der deutschen Textilindustrie, Naturfasern, speziell 
auch einheimische Bastfasern, einzusetzen. Durch Workshopteilnehmer wird darauf 
hingewiesen, dass nationale textile Produktionsketten nur praktikabel sind, wenn konse-
quent vom Verbraucherinteresse ausgehend über die textile Verarbeitung bis zur land-
wirtschaftlichen Rohstoffproduktion gedacht wird. Als Schwachpunkt für den Aufbau 
geschlossener textiler Ketten wurde der Bereich der Fasererzeugung gesehen, der einer 
besonderen Unterstützung bedarf. Übereinstimmung wurde erzielt, dass sich einheimische 
regional erzeugte Naturfasern für eine industrielle Nutzung von den global verfügbaren 
textilen Massenrohstoffen absetzen müssen. Im Vergleich zur Naturfasernutzung im 
Automotiv-Bereich ergibt sich in der textilen Anwendung die Chance des kontinuierlichen 
Wachstums aus geringem Produktionsumfang heraus. Im Konsens kamen neben technolo-
gischen Fragen vor allem auch Kommunikationsprobleme der Branche sowohl vertikal als 
auch horizontal zum Ausdruck. 

Argumente für den Einsatz von einheimischen textilen Bastfasern in der deutschen Textil-
industrie sind im Vergleich zu global verfügbaren Naturfaserrohstoffen nicht einheitlich 
(siehe Tab. 12). Nach Abwägung aller einfließenden Argumente kamen die Teilnehmer des 
Fachgesprächs Textil dennoch zu dem Schluss, dass unter Einbeziehung aktueller Markt-
verhältnisse die Gewinnung einheimischer Textilfasern und deren anschließende Verar-
beitung in Deutschland wirtschaftlich sinnvoll sein kann. 
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Argument Naturfasern 
allgemein 

regional 
produzierte 
Naturfasern 

Qualität 

     Fasereigenschaftsprofil (Feuchteaufnahme, spez.  
     Gewicht, etc.) 

x x 

     Recyclingfähigkeit, biologische Abbaubarkeit x x 

     Verwitterungsbeständigkeit x x 

Preis-Leistungsverhältnis 

     Faserinnovationen (x) x 

Weitere nicht preis- und qualitätsbezogene Kaufargu mente 

    Werbung für umweltfreundliche Produktion  in 
    Branchen mit belastetem Image (Naturfasern als 
    Verkaufsargument) 

x - 

    Planbarkeit durch Regionalität, Liefersicherheit - x 

    Bastfasern als alternative zu Baumwolle x - 

    Ökologie allgemein, Ökobilanz x x 

    Regionale Arbeitsplätze (soziale Argumente) - x 

    Qualitätssicherheit, Zertifizierung, Glaubwürdigkeit - x 

    reduziertes Risiko durch Währungsschwankungen - x 

Tabelle 12  Argumente für den Einsatz von einheimischen textilen Bastfasern in der deutschen 
Textilindustrie 
Quelle: erarbeitet im Rahmen des Fachgesprächs Textil am 10.01.2013  

 

 

Fazit 

Auf Basis der durchgeführten Recherchen und der gewonnenen Erkenntnisse aus dem Fach-
gespräch werden Potenziale zur Nutzung einheimischer Bastfasern in der deutschen Textilin-
dustrie festgestellt. Dabei ist es wichtig, dass sich die einzusetzenden Fasern von international 
gehandelter Standardware unterscheiden. 

Es werden folgende Handlungsfelder für die weitere Entwicklung des Sektors gesehen: 

 Kommunikation und Information 

Die Eigenschaftspotenziale einheimischer Naturfasern und die technischen sowie technolo-
gischen Möglichkeiten dieser Fasern sind in der Textilindustrie durchaus bekannt. Ihre 
Verarbeitung erfordert jedoch im Vergleich zu Standardprodukten mehr Fingerspitzengefühl. 
Der textile Endkunde ist im Allgemeinen unzureichend informiert, Hauptkaufargument ist auch 
bei Textilien meist der Preis. Darüber hinaus gibt es ein wirtschaftlich interessantes Kunden-
klientel, welches für Argumente wie regionale Herkunft, umweltfreundliche Produktion sowie 
„gesunde“ Produkte offen ist. Know-how-Vermittlung zum Endkunden hin und der Know-how-
Transfer zwischen den Wirtschaftsbeteiligten müssen deutlich verbessert werden. 
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 Technologieoptimierung mit dem Ziel: 

− der Herstellung von Fasern mit verbessertem oder neuartigem Eigenschaftsprofil und 
Produktion bisher wenig genutzter Faserrohstoffe wie z.B. Fasernessel.  

− der Kostenreduktion durch neue Verarbeitungstechnologien aber auch durch Risiko-
minimierung (z.B. Alternativen zur Feldröste) und Verwendung ungenutzter Naturfaser-
ressourcen wie Öllein. 

 Netzwerkbildung 

KMU, die entlang ihrer Produktionskette vernetzt sind, besitzen klare Wettbewerbsvorteile. 
Aktuelle Marktinformationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind zwingend nötig, 
um auf Kundenwünsche flexibel reagieren zu können. Sowohl in Forschung und Entwicklung 
als auch bei Unternehmenskommunikation und Verbraucherinformation sollte eine netzwerk-
übergreifende Zusammenarbeit angestrebt werden. Dies ist die Voraussetzung für den zeit-
nahen Informationsaustausch bzgl. Marktbedürfnissen, Partnersuche, Stand der Technik, zu-
künftige Entwicklungsrichtungen, etc. 

5.3.3 Zellstoff 

Die Herstellung von Zellstoff aus Bastfasern hat eine sehr lange Tradition. Schon v.u.Z. 
wurde in China aus Hanf und Flachs Zellstoff und daraus Papier gefertigt. 

Die sprunghafte Nachfrage nach einfachen Zellstoffqualitäten im 20. Jahrhundert sowie die 
Entwicklung hocheffektiver Verarbeitungstechnologien führte zu einem weitgehenden 
Wechsel zum Rohstoff Holz. Hochwertige Zellstoffe aus den Bastfasern Hanf, Flachs, 
Kenaf aber auch Sisal werden im Vergleich zur weltweiten Gesamtproduktion prozentual 
nur noch im geringen Umfang produziert. Weltweit wird dennoch von 25.000-30.000 t 
Spezial-Zellstoffproduktion auf Basis von Flachs- und Hanffasern ausgegangen [198] 

Haupteinsatzgebiete von Spezialzellstoffen aus Bastfasern sind: 

− Zigarettenpapier 

− Banknoten, Dokumentenpapier 

− Teebeutel 

− Technische Bereiche, wie Spezialfilter, Elektroisolierpapier 

Der Markt für Spezialzellstoff entwickelte sich in den letzten 10 Jahren relativ stabil. 
Nachfragesteigerungen waren in dieser Zeit kaum zu verzeichnen und werden auch zu-
künftig von den Marktbeteiligten nicht erwartet [198]. Die Nachfrage nach Zigaretten-
papier ist in den letzten Jahren rückläufig, da die Industrie bestrebt ist, Hanf- und Flachs-
Zigarettenpapier durch preiswerteres Papier auf Holzbasis zu ersetzen. 

Heute konzentrieren sich nur noch einzelne Firmen an wenigen Standorten weltweit auf die 
Produktion von Spezialzellstoff, die aber trotzdem jeweils relativ hohe Verarbeitungskapa-
zitäten aufweisen. Zu erwähnen wären in Europa: 

− OP papirna s.r.o. in Olsany, Tschechische Republik (ein Unternehmen der öster-
reichischen Delfort-Group) 
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− Celesa S.A. in Tortosa, Spanien 

Für die Verarbeitung von Bastfasern zu Zellstoff werden in Abhängigkeit vom späteren 
Anwendungsbereich unterschiedliche Qualitätsanforderungen an den Rohstoff gestellt. 
Schäben werden bis zu einem Anteil von 25 % toleriert, Verunreinigungen mit Kunst-
stoffen werden nicht akzeptiert. In den letzten Jahrzehnten haben sich zwischen Zellstoff-
produzenten und den Faserlieferanten enge Kooperationen aufgebaut. Vor allem von der 
Firma Celesa ist eine enge Kunden-Lieferantenbeziehung zu französischen Hanf- und 
Flachsaufbereitern bekannt. [198] 

Im Textilflachsbereich vorhandene Preisschwankungen können auch die Spezialzell-
stoffbranche aufgrund ihres hohen Mengenbedarfs empfindlich treffen. Zur Reduzierung 
dieser Abhängigkeiten interessieren sich Zellstoffproduzenten zunehmend für die Verar-
beitung von Ölleinfasern als Rohstoffalternative. Die Verarbeitbarkeit von Ölleinfasern 
bewies viele Jahre der US-amerikanische Konzern Kimberly & Clark, heute Schweitzer-
Mauduit, mit „FlaxStalkTM“. Hinter dem Namen verbirgt sich Ölleinstroh, welches der 
Konzern nach eigenen Angaben in den kanadischen Provinzen Manitoba und Saskat-
chewan sowie North Dakota, USA z.B. 2010 in einer Größenordnung von 81.000 ha bei 
ca. 700 Landwirten erwarb. [199] 

Es sind heute Technologien bekannt, mit landwirtschaftlicher Standardtechnik und sehr 
einfacher Aufbereitungstechnik diesen Niedrigpreissektor zu bedienen. Voraussetzung ist, 
dass die Wirtschaftlichkeit des Ölleinanbaues mit der Vermarktung der Samen gesichert 
ist. Die Gewinnung und industrielle Nutzung des Ölleinstrohs kann dem Landwirt als 
zusätzliche Erlösquelle dienen. 

Die in Österreich ansässige HSV GmbH hat gezeigt, dass es möglich ist, auch als neuer 
Rohstofflieferant in diesem eigentlich gesättigten Markt zu bestehen. Mit einer neuen 
Technologie feldaufgeschlossenen Hanfstrohs ist HSV in diesem Bereich wirtschaftlich 
erfolgreich. [200] 

In Russland gibt es einen größeren Bedarf an Bastfasern für die Zellstoffindustrie als 
gegenwärtig durch einheimische Produktion lieferbar ist [201]. Unternehmen der 
russischen Zellstoffindustrie arbeiten auf Basis von Verarbeitungsverfahren die Restschä-
benanteile von max. 2 % tolerieren. Der tatsächliche Mengenbedarf kann nicht genau be-
ziffert werden, doch ist von einem Jahresbedarf von mehreren tausend Tonnen auszugehen. 
Neben der Herstellung von Spezialpapieren werden Flachs- und Hanfzellstoffe für die 
Herstellung von Sprengstoff verwendet [125].  

Versuche, die Spezialzellstoffproduktion in Deutschland zu reaktivieren, sind in den 
1990er Jahren gescheitert. Im brandenburgischen Ortrand war geplant, eine alte Zell-
stofffabrik zu modernisieren und auf die Verarbeitung einheimischen Hanf- und Flachs-
fasern umzurüsten. Über den Laborbetrieb hinaus sind die Initiatoren nicht hinaus-
gekommen. 

Auf Basis der stagnierenden Nachfrage in den derzeitigen Anwendungsfeldern ist in den 
kommenden Jahren mit dem Aufbau von weiteren Spezialzellstoff-Produktionskapazitäten 
für Flachs- und Hanfzellstoff nicht zu rechnen.  
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5.4 Noch nicht etablierte innovative Naturfaserverfahren  

Neben marktetablierten Produktlinien sind in den vergangenen Jahren eine Reihe von 
neuen, noch nicht in die Praxis überführten Verfahren zur Verarbeitung von Naturfasern 
entwickelt worden. Bedeutsame Projekte auf Basis des vorhandenen Kenntnisstands sollen 
nachfolgend vorgestellt werden. Dabei handelt es sich sowohl um Verfahren der Faser-
strohaufbereitung als auch Naturfaserweiterverarbeitung. 

 Naturfasereinsatz im Spritzgießverfahren 

Die Vorteile des Spritzgießens liegen in der vollautomatischen und präzisen Fertigung von 
Bauteilen mit hoher geometrischer Komplexität. Aufgrund der hohen Werkzeugkosten 
kommt diese Technologie hauptsächlich in der Großserienfertigung zum Einsatz. 
Durch Zugabe von partikel- oder faserförmigen Füllstoffen in die Kunststoffmatrix ist es 
möglich, die Eigenschaften des entstehenden Verbundwerkstoffes zu optimieren und an 
geforderte Qualitäten in verschiedenen Einsatzfeldern anzupassen. Bei Verstärkungsfasern 
handelt es sich in der Regel um anorganische Fasern, wie z.B. Kohle- oder Glasfasern. 
Auch auf Holzfasern basierende WPC-Anwendungen gehören heute schon zum Stand der 
Technik. Grundsätzlich können Fasern zur Verstärkung, als preiswerter Füllstoff oder für 
optische und akustische Verbesserung von Bauteilen verwendet werden.  
Mit Bastfasern laufen seit vielen Jahren Versuche zur Verstärkung und Optimierung der 
Eigenschaften von Spritzgießteilen. Voraussetzung für die Materialverarbeitung mittels 
Spritzgießverfahren ist eine rieselfähige Partikelstruktur des Aufgabegutes, die in Form 
von Granulat, seltener von Pulver oder Agglomerat zugeführt wird. Für die Herstellung 
von rieselfähigen Formmassen kommen unterschiedliche Verfahrenstechniken zum 
Einsatz: 

− Compounder 

− Heiz-Kühl-Mischer 

− Pressagglomeration (Pelletierung) 

Dabei werden bei faserverstärkten Materialien Kunststoffe und Fasern sowie eventuell 
notwendige Additive (Haftvermittler, Weichmacher, Füllstoffe, Fließmittel, usw.) unter 
Wirkung von Temperatur und/oder Scherkraft zu einer homogenen Masse vermischt und 
anschließend zu Granulat verarbeitet. Beim Spritzgießen wird das Granulat durch die 
Rotation der Spritzgießschnecke im Schneckenkolbenaggregat eindosiert. Während der 
Beförderung zur Schneckenspitze bei gleichzeitigem Eintrag thermischer Energie durch 
Heizringe und Scherung werden die thermoplastischen Anteile des Granulats plastifiziert. 
Die Schmelze wird dann nach Öffnung der Düse durch einen Kolbenhub der Schnecke in 
ein geschlossenes Werkzeug eingespritzt. Die Spritzgießverarbeitung von Compounds 
bzw. Granulaten aus NFK oder WPC ist mit geringer Anpassung der Prozess- und Werk-
zeugtechnologie mit konventionellen Maschinen möglich. Zu berücksichtigen sind jedoch:  

− die eventuell erforderliche Material/Faservortrocknung  

− die notwendige Reduzierung der thermischen Belastung   

− der geringere Formteilschwund 

− das abweichende Fließverhalten der Schmelze und daher 

− die oft erforderliche, materialgerechte Werkzeugauslegung. 
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Während im Extrusionverfahren Fasermasseanteile bis zu 80 Gew. % erzielt werden 
können, ist der Fasermasseanteil beim Spritzgießen aufgrund einer steigenden Schmelze-
viskosität oft auf 40 bis 50 Gew. % beschränkt. [158] 
Die Nutzung von Naturfasern im Spritzgießprozess hat sich unter Verwendung von 
Holzfasern in WPC-Anwendungen bereits bewährt. Die so hergestellten Produkte haben 
sich nach Nordamerika auch in Europa einen Markt erobert. Haupteinsatzbereiche sind 
Bauprodukte, Fensterprofile, Zaunsysteme, verstärkt aber auch Produkte für den Innen-
bereich, wie Möbel oder Konsumgüter des täglichen Bedarfs.  
Bereits seit einigen Jahren gibt es Aktivitäten in Wissenschaft und Praxis, auch Bastfasern 
als Verstärkungsfasern für Thermoplaste im Spritzgießverfahren einzusetzen. Neben 
Fragen des besseren Recyclings ist insbesondere das geringere spezifische Gewicht z.B. 
gegenüber Glasfasern ein Argument für den Einsatz von Bastfasern. Auch die Potenziale 
der CO2-Bindung werden in diesem Bereich diskutiert. [202] 
In einer Vielzahl von Projekten wurden Produkte unter Verwendung von unterschiedlichen 
Naturfasern wie Hanf, Flachs, Sisal, Jute und Kokos entwickelt. Dabei konnte in einigen 
Vorhaben festgestellt werden, dass bastfasergefüllte Compounds im Labormaßstab bessere 
Materialeigenschaften als holzfasergefüllte Compounds erreichen können [158]. Am Markt 
für Spritzgießanwendungen konnten sich in Nischenmärkten holzgefüllte Compounds 
etablieren. Produkte mit Bastfasern wie Hanf und Flachs sind am Markt ebenfalls bekannt, 
jedoch nur in kleineren Serien und ebenfalls nur für Nischenanwendungen. Bisher werden 
aber keine bastfasergefüllten Compounds kommerziell in Europa angeboten, die signifi-
kant bessere Eigenschaften aufweisen. [202] 
Die Hemmnisse zur industriellen Verarbeitung von Bastfasern in Spritzgießverfahren sind 
vorrangig die Folgenden: 

Schwierige Dosierbarkeit von Bastfasern bei der Compoundierung 

Bastfasern neigen wegen ihrer Oberflächenbeschaffenheit und eingeschränkter 
Rieselfähigkeit in der Regel zur Selbstkompaktierung und Brückenbildung im Trichter mit 
oder ohne Rührwerk bei der Dosierung und Zuführung in den Extruder.  
Dazu gibt es praktikable Lösungsansätze 

− Entwicklung von Naturfaserpellets, die durch die gleichmäßige zylindrische 
Struktur ein Einrieseln in den Compounder zulassen (Hanffaser Uckermark, 2001 
[54] und BAFA GmbH, 2011 [94]) und sich dort sowohl gut auflösen als auch 
eine gleichmäßige Verteilung der Fasern in der Kunststoffschmelze erlauben. 
Trotzdem kann eine mechanische bzw. thermische Belastung der Fasern bei der 
Compoundherstellung nicht vermieden werden. Darüber hinaus verursacht diese 
Pressagglomeration als vorgeschalteter Verfahrensschritt zusätzliche Kosten. Im 
Rahmen des von der DBU bis 2012 geförderten Forschungsvorhabens „Entwick-
lung einer industriellen Naturfaser- Pellet- Produktion zur Nutzung von Natur-
fasern als Verstärkung von (Bio-)Kunststoffen in Spritzguss und Extrusion“ (AZ: 
27717-34) konnte unter Einbeziehung von relevanten Wirtschaftspartnern eine 
praxisfähige Verfahrenslösung entwickelt werden [203]. Über das Pelletieren der 
reinen Fasern hinaus ergibt sich die Möglichkeit, im Umfang von bis zu 40 % 
Kunststoffe und verschiedene Additive zuzumischen. Eine nennenswerte Umset-
zung ist auf Basis der vorhandenen Nachfrage nach den Faserpellets noch nicht 
erfolgt [94]. 

− Entwicklung eines Universaldosierers an der TU Chemnitz im Rahmen des FNR-
Naturfasernetzwerkes FENAFA. Das Verfahren basiert auf einer kontrollierten, 
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füllstandgesteuerten Zuführung von nicht rieselfähigen Faserstoffen in ein 
Luftfördersystem, welches in eine Förderschnecke mündet. Der Füllgrad der 
Förderschnecke kann dabei hoch und sehr einheitlich gehalten werden, was in 
Verbindung mit gravimetrischer Mengensteuerung die für Extrusion erforderliche 
Prozesskonstanz gewährleistet. 

Als Alternative zum Compoundieren von Naturfasern in Kunststoffmatrix hat das Thüring-
ische Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung 2003 das patentierte Pull-Drill-Verfah-
ren entwickelt. Dabei wird ein Kardenband aus einer definierten Fasermischung mit Flachs 
und PP leicht zu einer Lunte verdreht und danach soweit erhitzt, dass das PP anschmilzt. 
Die versteifte Lunte wird anschließend im Abstand von wenigen Millimetern zu Zylindern 
geschnitten. Die gewonnenen Granulate lassen sich sowohl im Spritzgieß- als auch im 
Fließpressverfahren verarbeiten. Im Technikumsmaßstab war es möglich, naturfaserver-
stärkte Langfasergranulate in kleinen Mengen herzustellen. [204] 

Eine industrielle Umsetzung des Verfahrens ist wegen der hohen Verfahrenskosten nicht 
gelungen. [205] 

Höhere Kosten der Ausgangsmaterialien im Vergleich zu anderen Naturmaterialien 

Die am Markt für Nischenanwendungen verfügbaren bastfasergefüllten Compounds 
werden in der Regel teurer angeboten als holzfasergefüllte Compounds bei ähnlichem 
Leistungsspektrum. Wesentlicher Grund ist neben den zusätzlichen Verfahrensschritten der 
vergleichsweise hohe Kostenanteil der eingesetzten Fasern. Dabei stehen die Bastfasern in 
direkter Konkurrenz zu Holzfasern, die heute am Markt für durchschnittlich 0,30 €/kg zu 
erwerben sind. [158] 
Bei einem Verkaufspreis für Hanfpellets von 0,80-1,70 €/kg machen sich deutliche Eigen-
schaftsverbesserungen bzw. Produktoptimierungen erforderlich, die durch die Zudosierung 
von bis zu 5 verschiedenen Zuschlagstoffe gleichzeitig erreicht werden sollen (Kunst-
stoffe, Additive, Füllstoffe, etc.). [94] 

Höherer Arbeitsaufwand beim Compoundieren und anschließenden Spritzgießen 

Aus den oben genannten Schwierigkeiten bei der Dosierung und Zuführung in den 
Extruder resultiert ein erhöhter Personal- und Maschinenaufwand zur Herstellung von 
spritzgießfähigen NFK-Granulaten. Oft können auch auf Industrieanlagen keine Standard-
durchsätze erzielt werden. Die Compoundeigenschaften können diesen Mehraufwand trotz 
der vergleichsweise hohen Festigkeiten und Steifigkeiten kaum rechtfertigen. Jedoch ist im 
Bereich der Extrusion noch Optimierungspotenzial vorhanden, wobei den effizienten und 
zuverlässigen Dosiertechnologien eine zentrale Bedeutung zukommt.  
Ferner ist durch Inhomogenitäten von Bastfasern im Vergleich zu synthetischen Fasern das 
im Spritzguss übliche Simulieren von Bauteilen nur eingeschränkt möglich, was die 
verstärkte industrielle Umsetzung erschwert. Diesem Problem wird derzeit in einem For-
schungsprojekt der Fachhochschule Bremen nachgegangen. [158] 

Niedrige Schlagzähigkeitseigenschaften 

Die niedrige Schlagzähigkeit der NFK-Spritzgießcompounds stellt eine wesentliche 
Herausforderung für die industrielle Markteinführung dar. Aufwendige Methoden der 
Faservorbehandlung und maßgeschneiderten Additivierung von NFK ziehen einen deut-
lichen Preisanstieg für die fertigen Rezepturen nach sich. Durch die oft angestrebte 
Erhöhung des Faseranteils spitzt sich das Problem ungenügender Impact-Eigenschaften 
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weiterhin zu. Als eine passable Lösung wird gelegentlich die Beimengung von schlagzähen 
„Man-made“-Zellulosefasern genannt. [158] 

Temperaturempfindlichkeit 

Als weiteres Problem bei allen Naturfasern wird, wie bereits erwähnt, die thermische 
Belastung während der Compoundierung und dem Spritzgießen gesehen. Bei der Verar-
beitung von Thermoplasten sind hohe Temperaturen notwendig, um das Polymer aufzu-
schmelzen. Thermische Abbauprozesse setzen bei Naturfasern aber bereits bei weniger als 
180 °C ein und nehmen bei höheren Temperaturen deutlich zu, sodass das Spektrum für 
den Prozess geeigneter Matrixkunststoffe gegenwärtig auf z. B. Polyethylen, Polypropylen, 
Polymilchsäure oder thermoplastische Stärke eingeschränkt bleibt. [206] 
Thermisch bedingte Um- und Abbauprozesse, insbesondere bei Hemizellulose und Lignin 
als Faserbestandteile, führen bei hohen Temperaturen zu Verfärbungen und Geruchs-
bildung. Auch die die spezifischen mechanischen Eigenschaften ermöglichende Zellulose 
kann angegriffen werden. Ein Lösungsansatz besteht in der eingeschränkten Verweildauer 
der Naturfasern im jeweiligen Verarbeitungsprozess bei hohen Temperaturen, z.B. durch 
späte Zudosierung. 
Auch wenn in der Fachliteratur in den letzten Jahren teilweise euphorisch die Nutzung von 
Bastfasern in Spritzgussanwendungen vorausgesagt wurde, konnte eine großtechnische 
Umsetzung bisher nicht erreicht werden. 
Trotz der aufgezeigten Aspekte und Herausforderungen werden Potenziale für bastfaser-
basierten Spritzguss gesehen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden: 

− deutliche Reduzierung der Rohstoffkosten in Richtung Holzfaserniveau oder 

− deutliche Verbesserung des Eigenschaftsprofils von Bastfasern gegenüber 
Holzfasern (u.a. definierbares Partikelgrößenspektrum) 

− Entwicklung von Verfahren und Anwendungen, bei denen die speziellen 
Eigenschaften von Hanf und Flachs explizit gefordert werden 

− industriell verfügbare Dosiereinrichtungen hoher Effizienz und Zuverlässigkeit 

− definiertes Angebot von Faserrohstoffen 

− Erfahrungen zu Prozesssicherheit in der Kette „Rohstoffaufbereitung-Compoun-
dieren-Spritzgießen“ 

− Erfahrungen und Wissen für den Werkzeugbau sowie die Entwicklungen von 
Produkten42  

Die verstärkte Nachfrage nach biobasierten Kunststoffen insgesamt kann eine Sogwirkung 
bezüglich der Anwendung von naturfaserverstärkten Spritzkunststoffen bewirken. 
Zusammenfassend wird eingeschätzt, dass mit wachsender Marktnachfrage nach natur-
faserverstärkten Spritzgießkunststoffen zu rechnen ist. In wieweit einheimische Bastfasern 
als Verstärkungsfaser davon profitieren können, hängt von der Lösung der genannten Pro-
bleme ab. 
Auf Basis der vorhandenen Informationen wird der Einsatz von Bastfasern in Spritzgieß-
anwendungen gegenwärtig deutlich unter 50 t/Jahr eingeschätzt. [94] 

                                                 
42   Das besondere Fließ- und Entformungsverhalten der bastfasergefüllten Compounds bzw. Schmelzen muss bei der 
Werkzeugauslegung berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die Berechnung und Simulation der so produzierten 
Werkstoffe. 
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 Naturfaserverarbeitung im Pultrusionsverfahren  

Beim Pultrusionsverfahren werden Vorgarne (Rovings) bzw. Garne von Spulen abgezogen 
und durch ein flüssiges Kunststoffbad (Harz) mit anschließendem beheizbarem Form-
werkzeug gezogen. Der auf diese Weise faserverstärkte Kunststoff härtet in der Produk-
tionsanlage aus. Es entsteht ein formstabiles Profil. Das Verfahren arbeitet bei hohem 
Automatisierungsgrad mit hohen Prozessgeschwindigkeiten. 
In der Praxis werden heute Glasfaser-, Aramid- und Kohlenstofffaserrovings sowie in 
Einzelfällen auch Basaltfaserrovings verwendet. Bei neuen Produkten ist ein Ersatz von 
Naturfaser in vergleichbarer Aufmachungsform technologisch möglich. 

Im Rahmen des SUSPRISE EU-Verbundprojekts „NATHPRO“ wurden 2009 die Poten-
ziale von NF-Pultrudaten bezüglich ihrer Praxistauglichkeit untersucht. Eine industrielle 
Umsetzung ist in Deutschland derzeit nicht bekannt.  
Gründe, die momentan gegen eine NF-Pultrusion sprechen, gehen über rein technologische 
Probleme hinaus und wurden von Industriebeteiligten wie folgt zusammengefasst: 

− Die theoretischen Potenziale der Naturfasern konnten in der Pultrusion noch nicht 
in das Bauteil überführt werden. Wie beim Spritzgießen und Formpressen auch, 
stehen die hydrophilen Eigenschaften der Naturfasern im Gegensatz zu oft hydro-
phober Kunststoffmatrix, was durch Verwendung von Haftvermittlern aber opti-
miert werden kann.  

− Das notwendige Nachtrocknen der Fasern vor der Verarbeitung erfordert zusätz-
lichen Aufwand. 

− Es wird derzeit keine ausreichende Nachfrage beobachtet. Die hohe Leistungs-
fähigkeit der Technologie setzt eine hohe Stückzahl an zu produzierenden 
Werkstücken voraus. 

− NF-Pultrusion würde in Konkurrenz zu WPC- und Echtholzprodukten stehen, die 
preiswerter herstellbar sind. Die NF-Pultrudate erreichen zwar ein höheres Eigen-
schaftsniveau als WPC-Produkte, aber entsprechen ansonsten praktisch hochwer-
tigem Holz. Damit bleibt die Anwendung von NF-Pultrudaten im Wesentlichen 
auf Geometrien beschränkt, die mit Holz nicht oder nur schwer darstellbar sind, 
z.B. Mehrkammer-Hohlprofile oder auch gekrümmte Profile, in denen der Faser-
verlauf dem Profil folgt. 

− Die Festigkeit gängiger Naturfasermaterialien ist geringer als bei marktüblichen 
Glasfasern, so dass sich eine Konkurrenzfähigkeit in diesem Punkt derzeit aus-
schließt. Ein interessanter Mittelweg könnte hier der Einsatz von Zellulose-
Regenerat-Fasern, insbesondere hochfesten Typen wie "Cordenka" sein. Mit sol-
chen Fasern, die als preiswertes Endlos-Material kaum zur Verfügung stehen, 
lassen sich Ergebnisse fast auf dem Niveau von Glasfasern erzielen. [207] 

Derzeit ist keine industrielle Anwendung bekannt. Eine Umsetzung der vorhandenen 
Forschungsergebnisse ist möglich, wenn geeignete Anwendungen gefunden werden, bei 
denen Naturfaserpultrudate ihre Eigenschaften zielgenau zur Geltung bringen können. 
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 Verfahren zur Bereitstellung und Verarbeitung von feucht konservierten Faser-
pflanzen 

Das Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam Bornim (ATB) beschäftigt sich seit 1997 
mit Technologien der Gewinnung und Verarbeitung von Faserpflanzen. Auf Basis der 
Entwicklung des Naturfasersektors wurde dort erkannt, dass neue Wege bestritten werden 
müssen, um Faserpflanzen effektiver zu ernten und aufzubereiten. 
Ausgangspunkt der Überlegungen waren die hohen Kosten bei der Ernte von Faser-
pflanzen, insbesondere Faserhanf, durch den Einsatz von Spezialtechnik aber auch durch 
das Witterungsrisiko bei der Feldröste. Zur Lösung dieser landwirtschaftlichen Frage-
stellung stand die Suche nach marktfähigen Produkten, bei deren Herstellung das biolo-
gisch gewachsene Verhältnis von Faser und (Holz-)Schäbe genutzt werden kann, um auf 
die kostenintensive Trennung dieser beiden Hauptkomponenten der Faserpflanze 
verzichten zu können. Im Ergebnis dieser Entwicklungsarbeiten ist ein Verfahren zur 
Ernte, Bereitstellung und Verarbeitung von feucht konservierten Faserpflanzen entwickelt 
worden. Die Hauptentwicklungsrichtung dieses Verfahrens konzentrierte sich auf 
Faserhanf, aber auch Faserlein und andere Naturfaserrohstoffe wurden mit dieser 
Technologie verarbeitet. [208] 
Nach traditionellem Anbau erfolgt die Ernte mit landwirtschaftlicher Standardtechnik. 
Dazu wird die klassische Maishäckseltechnologie eingesetzt, mittels der das eingekürzte 
Frischgut (Faser-Schäben-Gemisch) erntefeucht in ein Silo eingebracht und unter Luftab-
schluss eingelagert wird. Eine Lagerfähigkeit als Feuchtkonservat konnte ohne nennens-
werte Qualitätsverluste von bis zu 12 Monaten nachgewiesen werden [208]. Eine Entna-
hme des Materials ist ganzjährig möglich. 

Am Standort Potsdam-Bornim wurde eine Pilotanlage zur Verarbeitung des Ernteguts 
aufgebaut, mit der:  

− Hanfkonservat und andere pflanzliche Rohstoffe über Extrudier- und Mahltechnik 
ohne Separierung aufschließbar sind 

− aufgeschlossenes Material vor oder nach der Trocknung mit weiteren Kompo-
nenten vermischt werden kann (z.B. Binde- oder Matrixmaterialien) 

− Faser-(Platten)Werkstoffe auch in Sandwichbauweise direkt aus dem Faserstoff 
herstellbar sind. 

Durch den modularen Versuchsaufbau im Pilotmaßstab stehen dem ATB sowie inte-
ressierten Partnern vielfältige Möglichkeiten für F&E-Arbeiten zur Verarbeitung 
unterschiedlicher Materialien zur Verfügung. Über die Herstellung von flächigen Faser-
werkstoffen hinaus ist das ATB bestrebt, weitere Anwendungen für Feuchtkonservat bzw. 
daraus hergestellte Faserstoffe zu finden. So laufen u.a. im Rahmen der Arbeiten des 
FENAFA-Netzwerks derzeit Untersuchungen des Einsatzes in Spritzgießverfahren.  
Folgende Vorteile des Konservatverfahrens lassen sich auf Basis der zur Verfügung 
stehenden Informationen ableiten: 

− keine Verwendung von Spezialtechnik für Ernte, Bereitstellung und Lagerung 
erforderlich 

− keine Trocknung und Röste auf dem Feld notwendig (Kosten, Risiko) 

− unmittelbare Feldräumung nach der Mahd im Interesse der zeitnahen Aus-
bringung einer Folgefrucht 
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− Lagerung in vorhandenen landwirtschaftlichen Silos möglich 

− keine Trennung in Fasern und Schäben erforderlich aber möglich 

− Schäben sind Teil des Produkts und damit höherwertig vermarktungsfähig 

 
In Fortführung der F&E-Arbeiten sind bestehende Herausforderungen zu meistern: 

− energetische und verfahrenstechnische Optimierung der Verarbeitung 

− weitere Verbesserung der Faserqualität 

− konzentrierte Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit interessierten Industrie-
unternehmen 

− Verringerung der verfahrensbedingten Geruchsproblematik 

Das Verfahren befindet sich noch im Entwicklungsstadium. Eine Vielzahl an 
Industriekontakten lässt den Schluss hinsichtlich eines Interesses der Industrie an dieser 
Technologie zu.  
 
 

 TechnoFlachs als Ganzpflanzenverarbeitungsverfahren 

 
Im Rahmen des Forschungsverbunds FENAFA wurde zwischen Unternehmen und 
wissenschaftlichen Einrichtungen ein neues Verfahren zur Verarbeitung von Flachsstroh 
zu Formpressteilen entwickelt. Aufwendige Prozessschritte zur Trennung von Fasern und 
Schäben fallen weg. Der Anteil an Spezialtechnik bei der Ernte wird reduziert. Aus-
gangspunkt war die Überlegung, dass Formpressteile im Automobil-Interieur sowohl aus 
Naturfasern als auch aus Holzfasern hergestellt werden.  
Ziel der Verfahrensentwicklung ist es, mit TechnoFlachs das gewachsene Verhältnis von 
Faser und Schäbe zu nutzen, um auf Basis eines feldgewonnenen Rohstoffs industrie-
taugliche Formbauteile herstellen zu können. 
Mit der möglichen Umsetzung in die Serie ergeben sich für alle Partner entlang der Pro-
duktionskette interessante Effekte. 

Für die Landwirtschaft: 

− Bei der landwirtschaftlichen Primärproduktion von Flachs kann der Anteil an 
Spezialtechnik reduziert werden. 

− Das Verfahren sieht eine Verarbeitung von nicht geröstetem Material vor. Der 
Wegfall der Feldröste reduziert das Risiko des Flachsanbaues deutlich. 

− Die Möglichkeit der preiswerteren Rohstoffbereitstellung führt zu einem 
wirtschaftlichen Vorteil der gesamten Produktionskette gegenüber derzeitigen 
Standardverfahren. 

Für die Industrie: 

− Die geringere Wertigkeit des Rohstoffs führt zu einer reduzierten Transport-
würdigkeit und damit zur Stabilisierung regionaler Produktionsketten. 

− Vorhandene, nur leicht modifizierte Verarbeitungstechnik ist nutzbar. 
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Der Markt für Nonwoven-Flachsfasern für technische Einsatzbereiche steht in direkter 
Wechselbeziehung zum Textilflachsmarkt, der von chinesischen Faserimporteuren beein-
flusst wird.43 Durch die Verwendung der gesamten Flachspflanze aus regionalem Anbau ist 
diese Abhängigkeit praktisch nicht mehr vorhanden. Dafür entstehen neue Abhängigkeiten 
in Form eines direkten Vergleichs von Flachsstroh mit anderen landwirtschaftlichen 
Marktfrüchten. 
Wie schwierig es ist, ein solches Verfahren in die Praxis zu überführen, zeigt die bisherige 
Entwicklungszeit. Erste thematische Ideen stammen aus dem Jahr 2006. Nach dem Aus-
scheiden von Industriepartnern in der weiteren Entwicklungsphase und der damit erforder-
lichen Neuausrichtung besitzt das Verfahren nun einen Entwicklungsstand, der eine indu-
strielle Umsetzung erwarten lässt.  

 Faserstroh-Entbastungsverfahren der Bast & Faser GmbH, Prenzlau 

Das Team des Entwicklungsunternehmens Bast & Faser GmbH beschäftigt sich seit 
einigen Jahren mit neuen Technologien zum Aufschluss von Faserpflanzen bzw. der Ge-
winnung von Bastfasern. Im Mittelpunkt der Innovationen stehen dabei: 

− der Ausschluss des witterungsbedingten Risikos durch Feldröste und -trocknung  

− die angestrebte vollständige Abtrennung der Nicht-Faserbestandteile während der 
Ernte  

− die Vermeidung der bis heute üblicherweise durch Ernte- und Aufschluss-
technologien induzierten Faserschädigungen.  

Wesentliches Anliegen ist es, neben der drastischen Reduzierung des Aufwandes eine 
deutliche Verbesserung der Eigenschaften der gewonnenen Fasern zu erzielen. 

 Weitere Formteilherstellungsverfahren unter Naturfasernanwendung 

Neben dem Verpressen von Vliesstoffen und weiteren bereits dargestellten Technologien 
wurden in den letzten 20 Jahren Versuche mit einer Vielzahl weiterer Verfahren zum 
Herstellen von Formteilen durchgeführt, zum Beispiel: 

− SMC (Sheet Moulding Compound) 

− BMC (Bulk Moulding Compound) 

− RIM (Reaction Injection Moulding) 

− RTM (Resin Transfer Moulding) 

Die Ergebnisse der untersuchten Verfahren schwankten zwischen viel versprechend bis 
ungeeignet. [209], [210] 
Es sind keine größeren Aktivitäten der industriellen Nutzung dieser Verfahren in 
Verbindung mit Naturfasern bekannt, so dass sich ein Potenzial für den deutschen 
Faserpflanzenanbau nicht ableiten lässt. 
 
 
 
 

                                                 
43  Vgl. hierzu Kapitel 5.2.5. 
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Fazit 

Einer Vielzahl der Entwicklungen der vergangenen Jahre ist die industrielle Umsetzung nicht 
gelungen. Dies verdeutlicht die Diskrepanz zwischen Forschung und Praxis im Naturfaser-
bereich. 

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass industrienahe Forschung grundsätzlich unter Federführung 
der industriellen Verarbeiter oder zumindest mit deren direkter Einbindung erfolgen sollte. Die 
Substitution eines etablierten synthetisch/anorganischen Faserrohstoffs durch einen anderen, z.B. 
nachwachsenden Rohstoff ist dann sinnvoll, wenn ein konkreter Mehrwert generiert werden 
kann.  

Davon ausgenommen sind Technologien, bei denen es um die Entwicklung „neuer nach-
wachsender Faserrohstoffe“ geht. Hier sind direkte Inputs von Verarbeitern weniger zu erwarten, 
so dass Initiativen aus dem Rohstoffbereich sinnvoll sind. Die konkreten weiteren Entwick-
lungen von Verarbeitungsverfahren solcher neuartiger Rohstoffe sollten dann aber streng pro-
duktbezogen und in enger Kooperation mit potenziellen Anwendern erfolgen. 

 

5.5 Anknüpfungspunkte an staatliche und gesellschaftliche 
Zielsetzungen  

Die an die Landwirtschaft gerichteten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Ziele reichen in der EU und in Deutschland von der Bereitstellung gesunder Nahrungs-
mittel bis zur Pflege und zum Erhalt von Landschaft und Natur. Seit Mitte der 1980er Jahre 
kommt der Herstellung von Energie- und Industrierohstoffen verstärkt Bedeutung zu. 
Dabei sollen nachwachsende Rohstoffe zu Substituenten zunehmend knapper werdender 
fossiler Ressourcen werden, als CO2-Senke einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und als 
neuartige Ausgangsmaterialien die Basis für innovative und umweltschonende Produkte 
bilden. Die letztgenannten Aspekte sind vor allem Gegenstand der „Bio-Ökonomie-
Strategie“ der Bundesregierung und eines vergleichbaren Ansatzes „Innovation für ein 
nachhaltiges Wachstum: eine Bioökonomie für Europa“ auf EU-Ebene. Nachwachsende 
Rohstoffe stehen im Kontext mit gesellschaftlichen Zielen wie dem regionalen Wirt-
schaftswachstum sowie Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. 
Dazu wurde in der Vergangenheit auf nationaler und europäischer Ebene Regelwerke 
geschaffen, die kontinuierlich angepasst werden. Die aktuellen, ambitionierten Aufgaben 
erfordern einen beachtlichen Wandel. In diesem Zusammenhang wurden von der EU und 
der Bundesrepublik Deutschland zahlreiche Rahmenpläne bzw. Förderprogramme initiiert. 
Eine Übersicht der wichtigsten Maßnahmen enthält Tab. 13. 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Maßnahmen der EU, die gegebenenfalls auch 
über nationale Programme erfolgten und konkreten nationalen Ansätzen, mit denen 
Bundesinteressen Rechnung getragen wird. Im Weiteren sollen die wichtigsten Programme 
kurz vorgestellt und die Anknüpfungspunkte zu Faserpflanzen und Naturfasern aufgezeigt 
werden. 
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Maßnahme Ziele Instrumente  

EU 

1. Säule der GAP 

 

 

speziell „Greening“ 

Förderung der Agrarproduktion  

 

 

Umweltgesichtspunkte, 

Biodiversität,  

Verzicht auf N-Düngung 

Direktzahlungen an landw. Betriebe 

und Marktordnungsausgaben 

 

30 % Anteil der Basisprämie, die bei 

Nichteinhaltung gekürzt wird 

EU 

2. Säule der GAP 

 

 

 

Förderung ländlicher Entwicklung 

 

 

 

Ausgleichszulage, Investitions-

förderung, Unterstützung der 

Diversifizierung (Erschließung neuer 

Einkommensquellen) 

EU 

Innovation für nachhalti-

ges Wachstum: eine 

Bioökonomie für Europa 

mit Aktionsplan 

Harmonisierung von Herstellung 

von Nahrungsmitteln und 

erneuerbarer Rohstoffe sowie dem 

Umweltschutz 

7. Rahmenprogramm für Forschung 

und technologische Entwicklung, 

EU-Rahmenprogramm für For-

schung und Innovation (Horizon 

2020) 

EU 

Nationale Politik 

Aktionsplan der 

Bundesregierung zur 

stofflichen Nutzung 

nachw. Rohstoffe 

Steigerung des Biomasseanteils und 

der Effizienz des Biomasseeinsatzes 

bei der Rohstoffversorgung in 

Deutschland 

Aktionsplan/Rahmen 

BMELV 

GA - Agrarstruktur und 

Küstenschutz 

Verbesserung ländlicher Strukturen, 

Förderung landw. Unternehmen 

markt- und standortangepasste 

Landbewirtschaftung 

Gewährung von Zuschüssen, 

Darlehen, Zinszuschüssen und 

Bürgschaften BMELV 

Förderprogramm 

Nachwachsende Rohstoffe 

Speziell Faserpflanzen:  

Verbesserung der Faserproduktion 

durch Rentabilitätssteigerungen, 

Qualitätsoptimierungen und 

Nebenproduktvermarktung 

Förderung von Forschungs-, 

Entwicklungs- und 

Demonstrationsprojekten 
BMELV 

FNR 

Nationale Forschungs-

strategie Bioökonomie 

Etablierung einer nachhaltigen Bio-

Ökonomie 

Forschungsförderung BMBF 

BMELV 

Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt (DBU) 

Förderung von Vorhaben zum 

Schutz der Umwelt unter 

besonderer Berücksichtigung der 

mittelständischen Wirtschaft aus 

den Bereichen Umwelttechnik, 

Umweltforschung/ Naturschutz und 

Umweltkommunikation 

Förderung von Forschungs-, 

Entwicklungs- und 

Demonstrationsprojekten 

DBU 

Zentrales 

Innovationsprogramm 

Mittelstand (ZIM). 

Nachhaltige Unterstützung der 

Innovationskraft und 

Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen mit dem Ziel, einen 

Beitrag zu deren Wachstum zu 

leisten, verbunden mit der 

Schaffung und Sicherung von 

Arbeitsplätzen 

Finanzielle Förderung von 

Forschungs- und Entwicklungs-

aktivitäten innovativer Produkte, 

Verfahren oder technischer 

Dienstleistungen ohne 

Einschränkung auf bestimmte 

Technologien und Branchen 

BMWI 

Tabelle 13  Übersicht nationaler und EU- Fördermaßnahmen (relevant für nachwachsende Rohstoffe) 
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 Gemeinsame Agrarpolitik  

Kernziele der im EWG-Vertrag verankerten Förderung der landwirtschaftlichen 
Produktion waren die Stabilisierung der Märkte im Nachkriegseuropa und die Sicherung 
einer angemessenen Lebenshaltung der ländlichen Bevölkerung. Die in diesem Zusammen-
hang 1962 vereinbarte „Gemeinsame EU-Agrarmarktorganisation“ (GMO) basiert auf drei 
Grundprinzipien [211]:  

− der Einheit des Marktes  

− der Gemeinschaftspräferenz sowie  

− der finanziellen Solidarität 

Ab 1970 bezog die GMO die beiden Bastfaserpflanzen Flachs und Hanf ein. Der Agrar-
haushalt für das Anbaujahr 2013 steht noch im Kontext des Finanzrahmens 2007-2013 und 
enthält damit noch die Möglichkeiten von Umwidmungen nach Art. 68 der Luxemburger 
Beschlüsse.44 Im Zuge der voraussichtlich ab 2014 geltenden Finanzperiode soll die 
derzeitige Entkoppelung von der Anbaufläche fortgesetzt und der überwiegende Teil des 
EU-Agrarhaushaltes in der sog. „ersten Säule“ für Direktzahlungen an Landwirtschafts-
betriebe und für Marktordnungsausgaben (staatlicher Aufkauf, Lagerung und Absatz-
förderung) verwendet werden. Die „zweite Säule“ der Agrarpolitik beinhaltet Maßnahmen 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung, wozu auch Agrarumweltmaßnahmen45, die 
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, die Förderung von Investitionen und 
Bildungsmaßnahmen sowie die Diversifizierung im ländlichen Raum zählen. Aufgrund der 
Entkopplung sind Bastfaserpflanzen allen anderen Kulturarten gleichgestellt und erhalten 
keine gesonderte weitere Förderung. Insbesondere die Verarbeitungsbeihilfe für Flachs und 
Hanf ist seit dem Wirtschaftsjahr 2011/12 entfallen.  
Wie bereits in Abschnitt 5.1.4 erwähnt, beantragte Holland 2012 erfolgreich die Um-
widmung von finanziellen Mitteln. Landwirte, die im Wirtschaftsjahr 2012/13 Faserflachs 
und -hanf anbauten, erhielten zusätzlich zur Betriebsprämie ca. 300 €/ha [53]. Es ist 
denkbar, dass diese Möglichkeit auch für den Bastfaserpflanzenanbau 2013 besteht. Hier 
müsste kurzfristig das Vorhandensein von überschüssigen Finanzmitteln geprüft und 
entsprechende Anträge gestellt werden. Nach Auskunft des Deutschen Bauernverbandes 
e.V. sind Umwidmungen nach Art. 68 im neuen, voraussichtlich ab 01.01.2014 gültigen 
Finanzrahmen relativ unwahrscheinlich. [70] 
Wie soeben beschrieben, soll die erste Säule der Direktzahlungen explizit Agrarumwelt-
leistungen beinhalten, die als Greening-Maßnahmen zusammengefasst werden. Der mit 
den obligatorischen Ökologisierungskomponenten verknüpfte Betrag könnte sich auf ca. 
90 €/ha belaufen. Im Falle der Nichteinhaltung der Greening-Auflagen ist eine Kürzung 
der Ökologisierungskomponenten und bei wiederholtem Verstoß auch die Minderung der 
Basisprämie angedacht [212]. Aktuell (Stand 20.03.2013) beträgt der diskutierte Anteil 
ökologischer Vorrangflächen 3-5 %. 
Der Vorschlag der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der gemeinsamen 
Agrarpolitik“ beinhaltet, dass u. a. auch Flächen mit Pflanzen ohne N-Düngung als ökolo-
gische Vorrangflächen angerechnet werden sollten. Daraus ergeben sich in Anlehnung an 

                                                 
44  Vgl. hierzu Kapitel 5.1.4. 

45  Im Falle des Greenings ist die Auszahlung von Mitteln aus der ersten Säule an die Erfüllung von Vorgaben aus der 
zweiten geknüpft. 
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den Anbau von Eiweißfutterpflanzen [213] auch für den Faserpflanzenanbau konkrete 
Anknüpfungspunkte: 

− Beikraut unterdrückender Wuchs: Hanf 

− tiefe Bodendurchwurzelung: Flachs und Hanf 

− kein Stickstoff: Flachs 

− Sommerung: Flachs und Hanf 

Sollt es gelingen, den Anbau von Faserpflanzen im Rahmen des „Greenings“ als 
ökologische Vorrangflächen anerkennen zu lassen, könnte diese Maßnahme positive 
Effekte auf eine Ausweitung der Anbaufläche in Deutschland erzielen.  
In wieweit das „Greening“ zu einer Verbesserung der relativen Vorzüglichkeit des 
Bastfaserpflanzenanbaus beitragen kann, hängt letztendlich von den festzulegenden 
Bedingungen des Maßnahmeplans ab. Derzeit ist geplant, das Spektrum an Kulturarten so 
umfassend wie möglich zu gestalten, um Landwirten die Möglichkeit zu geben, ihre Ent-
scheidungen unter Berücksichtigung standortspezifischer Faktoren treffen zu können. [70] 

 Strategie „Innovation für nachhaltiges Wachstum: eine Bioökonomie für Europa“ 

Die im Februar 2012 in Brüssel von der Europäischen Kommission vorgestellte Strategie 
formuliert vor dem Hintergrund weltweiter Entwicklungstendenzen, wie:  

− Anstieg der Weltbevölkerung um 30 %  

− Steigerung der Nahrungsmittelnachfrage um 70 % und  

− Verdoppelung des Fleischkonsums  

die Notwendigkeit einer radikalen Änderung der landwirtschaftlichen Produktion, des 
Konsumverhaltens sowie der Verarbeitung, Lagerung, Recycling und der Entsorgung bio-
gener Ressourcen in Europa. In der Strategie wird der Aufbau einer effizienten, wettbe-
werbsfähigen Gesellschaft angestrebt. Dabei darf die geplante energie- und ressourcen-
effiziente Bereitstellung von industriell nutzbaren Rohstoffen nicht zu Lasten der 
Ernährungssicherung gehen. Insgesamt spielen in der Strategie die Vermeidung von 
Nutzungskonflikten (Tank oder Teller) und der Umweltschutz eine wesentliche Rolle. Als 
Maßnahmen werden Investitionen in Forschung, Innovation und Qualifikation, eine 
bessere Verzahnung der politischen Maßnahmen und ein stärkeres Engagement der 
Akteure sowie die Stärkung der Märkte und der Wettbewerbsfähigkeit genannt. Die 
Strategie steht im Kontext zum 7. EU-Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung, 
seinem voraussichtlich ab 2014 startenden Nachfolgeprogramm „Horizon 2020“, und dem 
Programm „Unternehmerische Initiative und Innovation“, welches auf die Förderung von 
Innovationen in KMU in der EU ausgerichtet ist. [214] 
Konkrete Verknüpfungen zwischen den Zielen dieser EU-Strategie und den Potenzialen 
des Anbaues und der Verarbeitung von Faserpflanzen ergeben sich insbesondere durch 
Möglichkeiten der Koppelnutzung sowohl als Lebensmittel wie auch als stofflich zu 
nutzender nachwachsender Rohstoff. Durch eine Koppelnutzung von Faserpflanzen bzw. 
Pflanzen mit faserhaltigen industriell nutzbaren Strukturen werden Nutzungskonflikte 
entschärft. Es eröffnen sich Option sowohl für eine wertschöpfende Verwendung von 
anfallenden nicht bzw. derzeit unzureichend genutzten Reststoffen als auch zur Erhöhung 
der relativen Vorzüglichkeit in den Fruchtfolgen und damit für einen Beitrag zur Erhöhung 
der Biodiversität. Konkret könnten das sein: 
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− Hanf als Rohstoffpflanze für Fasern und Schäben sowie Öl liefernde Samen 

− Öllein als Rohstoffpflanze für Öl liefernde Samen sowie Fasern und Schäben 

− Nessel als Rohstoffpflanze für Fasern und Schäben sowie pharmazeutische Ro-
hstoffe  

− Hopfen als Rohstofflieferant für die Brauereiindustrie und für faserhaltige Ranken  

Der arbeitsintensive, aus Gründen der eingeschränkten Transportwürdigkeit dezentrale 
Aufschluss von Faserstroh entspricht den Forderungen der Strategie nach Wirtschafts-
wachstum und Erhalt bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. [7] 

 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“  

Neben dem EU-Agrarhaushalt verfügt die Bundesrepublik Deutschland weiterhin über 
einen nationalen Agrarhaushalt. Das Gesamtbudget des dem BMELV zur Verfügung 
stehenden Etats für 2013 soll 5,26 Mrd. € betragen. Für die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sind 600 Mio. € vorgesehen. [215] 
Die im GAK-Gesetz 1988 formulierten Aufgaben stehen im Zusammenhang mit Artikel 
91a, Abs. 1 des Grundgesetzes und dienen dazu 

− eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Land- und Forst-
wirtschaft zu ermöglichen, 

− die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Land- und Forstwirtschaft im ge-
meinsamen Markt der EU zu gewährleisten, 

− den Küstenschutz zu verbessern. 

Die finanzielle Förderung kann in der Gewährung von Zuschüssen, Darlehen, Zins-
zuschüssen und Bürgschaften bestehen [216]. Die Gliederung der Fördermaßnahmen sieht 
ab 2014 unter anderem vor: 

− die Verbesserung der Vermarktungsstrukturen 

− die Gründung und das Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen  

− eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung  

Weiterhin bestehen über die „Einzelbetriebliche Förderung“ (DIV) Möglichkeiten zur 
Unterstützung und Absicherung von Investitionen, die der Diversifizierung und Schaffung 
zusätzlicher Einkommensquellen dienen. [217] 
Anknüpfungspunkte für den Bereich Faserpflanzen und Naturfasern zu diesem Programm 
werden insbesondere in der Unterstützung beim Aufbau, der Koordinierung und der 
fachlichen Beratung von Faserproduktionszentren gesehen. Zusätzlich erscheint die 
Förderung von Erzeugerringen zum Anbau der mehrjährigen Fasernessel und von 
Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen von Flachs, Hanf und 
Fasernessel über dieses Programm umsetzbar. 

 Aktionsplan der Bundesregierung zur stofflichen Nutzung Nachwachsender 
Rohstoffe 

Der Aktionsplan dient zur Ergänzung des 2009 verabschiedeten Nationalen Bio-
masseaktionsplans für die energetische Nutzung Nachwachsender Rohstoffe. Dieser steht 
im Kontext mit einer nachhaltigen Rohstoffversorgung sowie Innovationen und Be-
schäftigungen insbesondere im ländlichen Raum als Ort der Rohstofferzeugung und 
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Erstverarbeitung [6]. Im ersten der insgesamt zwölf Handlungsfelder des Aktionsplanes 
wird die Situation für Flachs und Hanf treffend beschrieben und die Frage nach der 
Entwicklung des Importanteils an Naturfasern mit den Produktions- und Transportkosten 
sowie dem Wechselkursverhältnis verknüpft. In Kapitel 5.2.5 sind die Entwicklungen von 
Konkurrenzprodukten zu einheimischen Faserpflanzen dargestellt. Im Aktionsplan wird 
diesbezüglich gefolgert, dass zukünftig eine quantitativ ausreichende Rohstoffmenge unter 
den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit zu wettbewerbsfähigen Konditionen prioritär aus 
heimischer Erzeugung stammen sollte. Als Maßnahmen werden unter anderem die 
verstärkte Nutzung von landwirtschaftlichen Nebenprodukten und Reststoffen, eine 
Steigerung der Ressourceneffizienz (Flächenerträge) sowie die Kaskadennutzung genannt. 

 Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe des BMELV 

Die Festlegung der Förderinhalte des BMELV auf dem Gebiet nachwachsender Rohstoffe 
ist Gegenstand des im Juli 2012 veröffentlichten Förderprogramms. Als dessen Ziele 
werden die nachhaltige Bereitstellung von Rohstoffen und Energie, Ressourcenschutz, 
besonders umweltverträgliche Produkte, die Verringerung der CO2-Emissionen und die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft sowie ihrer nachgelager-
ten Bereiche genannt. [218] 
Tatsächlich erfüllen regional erzeugte Bastfasern als energie- und ressourceneffiziente 
Leichtbauwerkstoffe bis in den High-Tech-Bereich, mit Möglichkeiten der produkt-
lebenszyklusweiten CO2-Einsparung zahlreiche dieser Vorgaben. Hinzu kommt die Option 
der Kaskadennutzung einschließlich der damit verbundenen Verringerung des Reststoff-
aufkommens. 
Dazu konkretisiert das Programm unter Punkt 3.2.4 für Bastfasern folgende Aufgaben: 

− die Optimierung der Ernte und des Aufschlusses 

− Untersuchung der optimalen Verwertung aller Bestandteile der Faserpflanze 
einschließlich der Logistik 

− Entwicklung objektiver Qualitätskriterien für die mit unterschiedlichen Verfahren 
gewonnenen Fasern und Faserzwischenprodukte 

− Verbesserung des Einsatzes heimischer Fasern in der Textilindustrie durch Vered-
elung und Ausrüstung sowohl in Reinform als auch in Fasermischungen 

− Erschließung neuer und Erweiterung bestehender Verwendungsbereiche (z. B. im 
Baubereich) 

− Erschließung neuer Einsatzgebiete für Nebenprodukte der Naturfasergewinnung 
(z. B. Schäben). 

Weiterhin formuliert das Programm die Verbesserung der Rentabilität der Faserproduktion 
durch Weiterentwicklung der Produktionstechnik sowie die ökonomisch sinnvolle 
Verwertung anfallender Nebenprodukte. [218] 

 Nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 

Kernthemen der Nationalen Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 sind:  

− die globale Ernährungssicherung 

− eine nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung aus Biomasse 

− der Erhalt der biologischen Vielfalt  
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− Klima- und Umweltschutz  

− Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Diese Strategie bildet die Basis für die Vision einer biobasierten Wirtschaft im Jahr 2030 
und sieht die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sowie die Perspektiven einer Bio-
ökonomie unter anderem in der Sicherung einer ressourcenschonenden und wettbe-
werbsfähigen Energie- und Rohstoffversorgung. Explizit erwähnt sie das enorme Reservoir 
natürlicher, ressourcenschonend hergestellter Stoffe für industrielle Zwecke [219]  
Insbesondere die Möglichkeit der Nutzung pflanzlicher Strukturelemente erscheint, im 
Gegensatz zu Elementar-Bausteinen, wie sie in Bio-Raffinerien als Basis für die chemische 
Industrie gewonnen werden, interessant. Durch den Verzicht auf die Zerlegung der 
pflanzlichen Strukturen sowie Neukonfigurierung wird Prozessenergie gespart. Die evolu-
tionär optimierte Ressource bleibt als Funktionselement für technische Anwendungen 
erhalten. Bereits vorliegende Ergebnisse aus neuesten F&E-Projekten unterstreichen die 
beachtlichen Potenziale von Faserbastbündeln als enorm energieeffiziente High-Tech-
Werkstoffe [220] 

 Weitere Förderprogramme 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer staatlicher und nichtstaatlicher Programme 
auf EU-, Bundes- wie auch auf Länderebene, sowohl für F&E-Aktivitäten als auch im 
investiven und kommunikativen Bereich, die bei Anbau und Verarbeitung von Faser-
pflanzen sowie Veredlung von Naturfasern zur Anwendung kommen können. Einen Ein-
blick vermittelt die Internetseite der FNR unter der URL: 
http://www.nachwachsenderohstoffe.de/projektefoerderung/foerderuebersicht/foerderprogr
amme-bund/ sowie die Internetseite der Förderberatungsstelle "Forschung und Innovation" 
der Bundesregierung unter http://www.foerderinfo.bund.de/de/166.php. 
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6 Schlussfolgerungen und Strategieempfehlungen 

In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung des Anbaues von Faserpflanzen sowie der 
Gewinnung und Verarbeitung von Naturfasern in den letzten 30 Jahren dargestellt. An-
knüpfungspunkte an staatliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Zielsetzungen 
ergänzen diese Analyse.  
Zunächst ist eine weiterhin positive Marktnachfrage für Naturfasern und darauf basierende 
Produkte sowohl in der Industrie als auch bei Endverbrauchern zu konstatieren. Dies steht 
in engem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Forderung nach verstärkter Nutzung 
von biogenen Rohstoffen. Somit gibt es trotz der in den letzten Jahren unbefriedigenden 
Entwicklung die Chance, Anbau und Verarbeitung von Faserpflanzen in Deutschland in 
nennenswertem Umfang zu erhalten und auszubauen. Dabei sollte die Bewahrung der in 
dieser Zeit gesammelten und zusammengetragenen Erfahrungen und das mittlerweile 
umfangreiche Fachwissen hohe Priorität genießen. 
Nachfolgend werden auf Basis der Ergebnisse der Studie Strategieansätze zur weiteren 
Etablierung von einheimischen Faserpflanzen, deren Verarbeitung und Veredlung vorge-
stellt.  
 

6.1 Kommunikation, Information und Vernetzung 

Der überwiegende Teil der Akteure entlang der Naturfaserverarbeitungskette hat seit der 
Wiederinkulturnahme von Flachs, Hanf und Nessel seine Tätigkeit ohne spezifische Fach-
kenntnisse begonnen.  
Die vorliegende Studie zeigt, dass diese Entwicklung mit einem sehr umfangreichen und 
damit auch kostenintensiven Lernprozess der Akteure, aber auch der begleitenden 
Forschung einschließlich einer Reihe von nicht zum Ziel führenden Fehlentscheidungen 
verbunden war. Dies ist zurückzuführen auf: 

− unzureichendes Fachwissen in der Landwirtschaft, vertikal als auch horizontal  

− mangelnde Kenntnisse von Faserproduzenten und Faserverarbeitern über Markt-
strukturen und Marktpotenziale in ihrem eigenen und dem Umfeld ihrer Kunden 

− fehlende Sensibilisierung und fehlendes Wissen bei Entscheidungsträgern und 
Endkunden 

− unzureichende Kommunikation und Kooperation zwischen den Wirtschaftsbe-
teiligten sowie zwischen Wirtschaft und Forschung 

Daraus lassen sich für die weitere Entwicklung die folgenden Schlussfolgerungen und 
Handlungserfordernisse ableiten: 

 Aufbau, Pflege und Verbreitung von Wissen zu Faserpflanzen und -rohstoffen  

Neben den umfangreichen Erfahrungen von ehemaligen sowie noch aktiven 
Branchenteilnehmern ist in den letzten Jahren eine Vielzahl an Publikationen sowohl zu 
wissenschaftlichen Projekten als auch aus der praktischen Arbeit heraus entstanden. Es 
wird empfohlen, diese in einer Gesamtdatenbank zu erfassen, darin zu pflegen und der 
Branche zur Verfügung zu stellen.  
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 Erhalt und Weiterentwicklung der N-FibreBase-Kennwertdatenbank 

Im Rahmen des vom BMELV über die FNR (2002-2004) geförderten Projektes „Ent-
wicklung einer rechnerbasierten Kennwerte-, Markt- und Wissensdatenbank“ (FKZ:  
22003202) wurde die Kennwertdatenbank „N-FibreBase“ entwickelt, da den Verarbeitern 
von Naturfasern und Naturfaserverstärkten Kunststoffen keine verlässlichen Daten zur 
Verfügung standen, die den Normen der Kunststoffindustrie entsprechen [221]. Derzeit 
stehen diese Daten der Öffentlichkeit im Internet nicht mehr zur Verfügung. Es sollten 
Möglichkeiten geschaffen werden, dieses Informationsangebot zu erhalten und den 
aktuellen Erfordernissen entsprechend anzupassen. 

 Aufbau eines Experten-Pools von Erfahrungsträgern aus Wissenschaft und Praxis 

Auf Basis der wissenschaftlichen und praktischen Arbeit hat sich in den letzten 30 Jahren 
ein Kreis von Wissensträgern vom landwirtschaftlichen Anbau über die Fasergewinnung, 
Produktherstellung bis zur Vermarktung entwickelt. Es wird empfohlen, diesen Experten-
Pool in einem Fachbeirat zu organisieren, um von diesem neue Forschungs- und 
Entwicklungsansätze durch Abgabe von Empfehlungen auf ihre Vermarktungsfähigkeit 
und Praktikabilität hin prüfen zu lassen. 

 Aufbau eines Informations- und Kommunikationsnetzwerkes mit schnittstellenüber-
greifendem Wissenstransfer 

KMU’s, die entlang der Produktionskette vernetzt sind, besitzen klare Wettbewerbs-
vorteile. Auf Basis des vielfach im Rahmen der Datenerhebung und der Workshops 
geäußerten Wunsches aus Wissenschaft und Wirtschaft wird empfohlen, einen Bran-
chendialog in Form eines Informations- und Kommunikationsnetzwerkes sowohl horizon-
tal in den einzelnen Gliedern der Produktionskette als auch vertikal zwischen den Wirt-
schaftsbeteiligten und Forschungseinrichtungen aufzubauen. 
Angeregt wird, dass sich dieses Netzwerk an folgenden Schwerpunkten orientiert: 

− Durchführung von regelmäßigen themenbezogenen Fachveranstaltungen  

− Erarbeitung von Fach- und Marktinformationen und deren Kommunikation in 
verschiedenen Medien 

− Aufbau von Dienstleistungsstrukturen für Unternehmen 

 Einbeziehung in die Berufs-, Fach- und Hochschulausbildung  

Nur in wenigen Hochschulen und Universitäten wird themenspezifisches Wissen zu 
Faserpflanzen und Naturfasern bzw. Naturfaserhalbzeugen vermittelt. Entsprechend sind 
Absolventen zum Berufseinstieg in der Regel wenig mit den Potenzialen und technolo-
gischen Besonderheiten dieser Rohstoffe und Produkte vertraut. Vorstellbar ist die 
Einführung der Förderung von Nachwuchs in der Naturfaserbranche durch Erweiterung der 
Angebote in der Fach- und Hochschulausbildung sowohl für die Landwirtschaft und das 
Ingenieurwesen als auch die Naturwissenschaften.  
Dämmstoffe haben sich als besonders beratungsintensive Produkte herausgestellt. Für 
diesen Branchenbereich wäre es vorteilhaft, die spezifischen Besonderheiten biogener 
Dämmstoffe in die Berufs-, Fachschul- und Hochschulausbildung einzubeziehen. 

Eine konkrete Maßnahme für alle relevanten Ausbildungsbereiche besteht z.B. in der Er-
stellung von themenspezifischen Ausbildungsunterlagen. 
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 Gewinnung von wissenschaftlichem Nachwuchs und dessen Vernetzung  

Durch die Vielschichtigkeit des Naturfaserbereiches fällt es Wissenschaftlern und 
wissenschaftlichem Nachwuchs auch durch eine unzureichende Datengrundlage in 
angrenzenden Themenbereichen schwer, Forschungsarbeit effizient und zielgerichtet 
durchzuführen. Ein themenübergreifender Wissenstransfer trägt dazu bei, komplexe Zu-
sammenhänge in der Branche zu verstehen und zu nutzen.  
Es wird empfohlen, verstärkt branchenübergreifende technologieorientierte wissenschaft-
liche Veranstaltungen durchzuführen. Für Nachwuchsforscher könnten spezielle Veran-
staltungen wie Doktoranden-Workshops oder Wissensvermittlung in s. g. „Summer 
School’s“ angeboten werden. 

 Entwicklung von Qualifizierungskonzepten und -angeboten für Fachpersonal der 
verarbeitenden Industrie im Umgang mit Naturfasern 

Die Komplexität des Naturfaserbereiches wird auch in den Unternehmen spürbar und 
spiegelt sich in fehlenden Fachkenntnissen der Prozesse in vor- bzw. nachgelagerten 
Produktionsbereichen wider. Die Schaffung von schnittstellenübergreifendem Know-how 
kann einen Beitrag zur Beherrschung der für Naturrohstoffe typischen Schwankungen und 
Heterogenität in technischen Produktionsketten und zur Prozessstabilität leisten. 
Für Fachpersonal sollten Qualifizierungsmaßnahmen in Form von Seminaren, Betriebs-
besichtigungen, etc. angeboten werden. 

 Gezielte Marketingaktionen bei Entscheidungsträgern und Endkunden 

Sowohl die ökologischen als auch gesundheitlichen Potenziale von Naturfasern werden bei 
Verarbeitern und Endanwendern zunehmend anerkannt. Jedoch sind nachwachsende 
Rohstoffe wie Naturfasern auch mit negativen Vorurteilen behaftet, wie beispielsweise: 

− Inhomogenität 

− mögliche Schimmelbildung 

− hoher Preis 

− allgemein schlechtere Eigenschaften 

− evtl. hoher Staubgehalt  

− eingeschränkte Liefersicherheit  

Diese meist unbegründeten Vorurteile müssen für eine positive Entwicklung der Branche 
ausgeräumt werden. Dass der Einsatz bzw. die Nutzung von Naturfaserrohstoffen an-
wendungsspezifisch zu vorteilhafteren Produkteigenschaften gegenüber herkömmlichen 
Standardprodukten führen kann, erfordert verstärkte Aufklärungsarbeit. 
Es wird empfohlen, produktspezifische Endkundeninformationen durch Image-Kampagnen 
durchzuführen und Entscheidungsträger der Industrie durch gezielte Marketingmaßnahmen 
mit Naturfaserrohstoffen zu konfrontieren, z.B. in Form von:  

− aktiver Öffentlichkeitsarbeit und Informationsvermittlung 

− verstärkten Messeaktivitäten  und -beteiligungen 
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− werbewirksamen Präsentationen von branchentypischen Prototypen (vergleichbar 
mit dem Bioconcept-Car46) 

 

6.2 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen  

Der Einfluss geeigneter bzw. weniger geeigneter Förderinstrumentarien zeichnet sich u.a. 
an der Entwicklung des Anbaues und der Verarbeitung von Faserpflanzen ab. Das es heute 
nur noch in geringem Umfang einen Faserpflanzenanbau in Deutschland gibt, ist auch auf 
die Förderpolitik bzw. auf das falsche Verständnis der Akteure im Bezug auf die 
Förderung zurückzuführen.   
Beim Aufschluss, sowie bei der Weiterverarbeitung von Naturfasern, insbesondere bei 
Dämmstoffen, konnte gezeigt werden, dass Subventionsverzerrungen eine Branche nach-
teilig beeinflussen können. 
Wenn die gesellschaftliche Notwendigkeit für einen Faserpflanzenanbau und die 
Herstellung von Produkten aus einheimischen Naturfasern besteht, sollte nach geeigneten 
Instrumentarien gesucht werden, diese Branche zu unterstützen. 
Unterschieden werden muss zwischen: 

− der Anschubfinanzierung für die Entwicklung innovativer Verfahren und deren 
Überführung in die landwirtschaftliche und industrielle Praxis sowie  

− der Entwicklung von Förderinstrumenten, mit denen die zusätzlichen Aufwen-
dungen bei der Produktion von Naturfasern wie auch anderer nachwachsender 
Rohstoffe zur Erbringung der von der Gesellschaft angefragten Leistungen 
finanziert werden, wie in nationalen und europäischen Bioökonomie-Strategien 
formuliert. Längerfristige Maßnahmen sollten über die in der GAP-Reform 
geplanten Greening-Regelungen hinausgehen, wenn mit Naturfasern bzw. 
Naturfaserprodukten nachweislich positive Effekte wie z.B. CO2-Einsparungen 
oder Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum für die Gesellschaft 
realisiert werden können. 

Die derzeitigen politischen Rahmenbedingungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

− Es existieren keine speziellen Fördermaßnahmen für Anbau von Faserpflanzen, 
sowohl in Deutschland als auch EU-weit. 

− Demgegenüber bevorteilen spezifische Fördermaßnahmen in Deutschland andere 
Biomasse-Nutzungspfade. 

− Es sind in anderen EU-Ländern nationale Fördermaßnahmen für Faserpflanzen im 
Rahmen von Artikel 68 bekannt. 

− Neue Rahmenbedingungen der EU-Agrarförderung ab 2014 sind ungewiss und 
spezielle Förderung für Faserpflanzen sind nicht geplant bzw. nicht bekannt. 

                                                 
46   Das Projekt Bioconcept-Car ist ein BMELV-gefördertes Projekt der Hochschule Hannover, mit dem Ziel in einem 
Prototyp-Rennwagen sowohl Standard-Karosserieteile als auch Standard-Interieurteile aus Biokunststoffen und 
naturfaserverstärkten Kunststoffen zu fertigen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. [222] 
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− Die Produktion von Dämmstoffen aus heimischen Bastfasern und Wolle leidet 
unter der derzeitigen Subventionsverzerrung im Vergleich zu synthetischen und 
mineralischen Produkten. 

− Es gibt eine Vielzahl an Förderprogrammen für Forschungs- und Entwicklungs-
projekte in Deutschland, die auch der Naturfaserforschung zur Verfügung stehen. 

Aus diesem Sachstand leiten sich die folgenden Empfehlungen für die weitere Ent-
wicklung politischer Rahmenbedingungen für den Naturfaserbereich ab: 

− Die nachgewiesenen Vorteile von Leinen, Hanf und Nessel sollten kommuniziert 
werden und als Argument für die Aufnahmen in die Greening-Positivliste der 
1. Säule der GAP-Reform dienen. 

− Nationale Förderprogramme des Bundes und der Länder zur Investitions- und 
F&E-Förderung sollten intensiv genutzt werden. Den unter Abschnitt 6.1 
genannten Handlungsempfehlungen bzgl. Netzwerkbildung und Wissensver-
breitung kommt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu. Insbeson-
dere KMU’s stehen solche Informationen bzw. Fähigkeiten zum Umgang mit 
Förderinstrumenten nicht oder nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Dabei 
sind vernetzte Projekte entlang der Produktionskette „Landwirtschaft- Erstaufbe-
reitung-Verarbeitung“ in Verbindung mit wissenschaftlichen Einrichtungen eine 
wichtige Grundlage, damit Forschungsergebnisse umgesetzt und nachhaltig in 
Deutschland gehalten werden. 

− Die Benachteiligung energieeffizienter Produktionsverfahren und Produkte durch 
unausgewogene Subventionierung (konkret: Dämmstoffproduktion) sollte besei-
tigt werden. 

− Für Faserpflanzen, aber auch für andere Nachwachsenden Rohstoffe, wird 
empfohlen, Instrumente zur steuerlichen Begünstigung von besonderen produkt-
lebenszyklusweiten Umweltleistungen (Kaskadennutzung) zu schaffen. 

− Es wird eine Konsistenz von Fördermaßnahmen angemahnt, die Investitionen 
sicherer machen. Diese müssen mindestens für die Abschreibungszeit von in-
vestiven Maßnahmen abgesichert sein. 

− Im Rahmen der Subventionsgerechtigkeit sollte das in Werkstoffen mittel- bis 
langfristig gebundene CO2 Anrechnung finden.  

− Die öffentliche Hand sollte eine Vorreiterrolle bei Anwendung bzw. Nutzung von 
nachwachsenden Rohstoffen spielen. Eine Möglichkeit wird in der Einführung 
von Steuerungsinstrumente gesehen, die die Vergabepraxis bei öffentlichen 
Aufträgen zugunsten der Nutzung naturfaserbasierter Produkte wie Dämmstoffe 
unterstützt und ggf. bevorzugt. 

− Es sollten Instrumente zur Sicherstellung der Liquidität von Aufschluss-
unternehmen geschaffen werden, die die branchentypischen Spezifika wie 
Vorfinanzierung des Rohstoffs bei gleichzeitig langen Zahlungszielen bei den 
Kunden berücksichtigen. 

− Die Förderung der Koppelnutzung bei Faserpflanzen kann einen bedeutenden 
Beitrag zur Steigerung der Ressourcenproduktivität und -effizienz leisten. 
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− Im Gegensatz zu Verarbeitungsverfahren in Bioraffinerien ermöglicht der Erhalt 
der Strukturelemente von Pflanzenfasern eine besonders energieeffiziente Pro-
duktion von Leichtbauprodukten und sollte aus diesem Grund besondere 
Berücksichtigung erfahren.   

Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Faserpflanzenanbau sowie 
die Naturfasergewinnung und -verarbeitung wurden in der Studie ausführlich dargestellt. 
Aus diesem Sachstand leiten sich die folgenden Empfehlungen für die weitere 
Entwicklung der Branche ab: 

− Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen einheimisch 
produzierte Naturfasern und Halbzeuge entweder deutlich bessere Eigenschaften 
haben oder deutlich preiswerter werden. 

− Eine Faserproduktion von Standard-Qualitäten ist nur unter Nutzung verein-
fachter effizienter Anbau- und Aufschlusstechnologien möglich. 

− Kostendegressionen entlang der gesamten Produktionskette sind durch qualitative 
und quantitative Verfahrensoptimierungen möglich. 

− Für die zukünftige Produktion inländischer Naturfasern sollten weltmarkt-
unabhängige Alleinstellungsmerkmale angestrebt werden. 

− Technologische Entwicklungen müssen sich an landwirtschaftlichen und indu-
striellen Erfordernissen orientieren. 

− Empfehlenswert ist der Aufbau eines Rohstoffpools einheimischer Naturfaser-
produzenten, um Synergien optimal nutzen zu können. 

 

6.3 Technologieentwicklung 

Neben der erfolgreichen Umsetzung von Forschungsergebnissen in die industrielle 
Produktion war die Technologieförderung im Naturfaserbereich in der Vergangenheit von 
Problemen geprägt: 

− Die Kommunikation zwischen den Wissenschafts- und Wirtschaftsbeteiligten war 
in diesen Fällen ungenügend. 

− Verfahrens- und Produktentwicklungen wurden mit unzureichender Markt-
erfahrung durchgeführt und/oder entsprachen nur teilweise den Anforderungen 
der Industrie. 

− Neuentwicklungen waren teilweise ihrer Zeit voraus. 

− Die Potenziale von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wurden von Unter-
nehmen nicht ausreichend erkannt bzw. diesen nicht im ausreichenden Umfang 
präsentiert. 

− In den Produktionsketten erfolgten teilweise an mehreren Stellen unabgestimmte 
Verfahrensentwicklungen. 

Basierend auf den Analyseergebnissen wird für die Weiterentwicklung der Branche 
empfohlen, die Technologieförderung wie folgt auszurichten: 
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1. Qualitative Abgrenzung vom internationalen Wettbewerb durch Entwicklung von 
Verfahren z.B. mit folgenden Zielen: 

− Erzeugung bedeutend besserer Fasereigenschaften (beispielsweise durch Faser-
veredlungsverfahren) oder anderer Eigenschaftsmerkmale von marktüblichen 
Naturfaserrohstoffen, wie z.B. kbA-Hanf- oder kbA-Flachsanbau bzw. Anbau mit 
regionalem Bezug der Produktion   

− Gewinnung neuartiger Naturfasern mit spezifischen Eigenschaften 

− Gewinnung produktoptimierter Faserrohstoffe 

− kostenreduzierte Gewinnung von Naturfasern aus Koppelprodukten 

− effizienzsteigernde bzw. aufwandsreduzierte Bereitstellungs- und Aufbereitungs-
verfahren mit dem Ziel der Kostenreduktion und/oder Qualitätsverbesserung 

2. Entwicklung von Hochleistungsverfahren für die Erzeugung spezifischer Naturfaserroh-
 stoffe und Verarbeitung zu individualisierten Naturfaserprodukten, beispielsweise: 

− Funktionalisierung textiler Materialien und damit verbundene Prozesse 

− Adaption von spezifischen Eigenschaften von Naturfasern auf Produkte (im Textil-
sektor z.B. Feuchteregulierungsvermögen bei Sportwäsche, im Wellnessbereich 
oder bei alltagstauglichen medizinischen bzw. Gesundheitsanwendungen, bio-
nische Prinzipien im Bereich technischer Textilien)  

− Grundlagenforschung für neue Faserrohstoffe und Verfahren mit dem mittel-
fristigen Ziel der weiteren Effizienzsteigerung bei der Herstellung von Hoch-
leistungsprodukten 

3. Entwicklung von Verfahren und Produkten zur wertschöpfenden Verarbeitung von 
 Schäben 

4. Entwicklung von Verfahren zur Qualitätssicherung entlang der Produktionsketten durch 
 z.B. Ermittlung und Festlegung relevanter Qualitätskriterien mittels Standardisierung 
 und Erarbeitung von Messmethoden 

5. Entwicklung umfassender Konzepte für Life-Cycle-Management  

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass auf Basis der derzeitigen und zukünftig 
zu erwartenden Potenziale der Verarbeitung von Naturfasern eine weitere strategisch aus-
gerichtete Unterstützung des Anbaues und der Verarbeitung von Faserpflanzen generell 
sinnvoll ist, wenn diese an definierten Eckpunkten ausgerichtet wird. 
Statt einer generellen Förderung in diesem Bereich sollten zukünftig ausgewählte Bereiche 
mit besonders hohem Innovationsgrad und mit weltweiten Alleinstellungsmerkmalen 
unterstützt werden, bei denen eine hohe Chance auf industrielle Verwertung besteht. 
Nennenswerte Beispiele wären hier: 

− die zukünftige Nutzung von Fasernesseln für die Bereitstellung von Spezialfasern  

− Koppelprodukte aus den Produktionsverfahren Leinöl, Hopfen, etc. für wettbe-
werbsfähige Standard-Qualitäten 
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− neuartige Fasergewinnungsverfahren, wie z.B. das Verfahren Bast&Faser GmbH 
Prenzlau 

− produktangepasste Verfahren wie Hanfkonservat bzw. TechnoFlachs als Ganz-
pflanzenrohstoffe. 

Besondere Beachtung sollte zukünftig der textilen Nutzung einheimischer Bastfasern 
geschenkt werden, die unter der Maßgabe einer individualisieren Produktion vom Anbau 
bis zum Produkt interessante Potenziale durch bessere Wettbewerbsfähigkeit und damit 
Steigerung der Attraktivität des Anbaus aufweist.  
Neben dem Engagement von wissenschaftlichen Einrichtungen ist das persönliche bzw. 
unternehmerische Interesse von Wirtschaftsakteuren in die Bewertung von Vorhaben 
einzuschließen, da von diesen zum großen Teil abhängt, in wieweit eine konsequente 
Überführung der Forschungsergebnisse in die Praxis gelingt. 
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7 Erkenntnisse Dritter 

Neben dem Studium von Literatur, Recherchen im Internet und eigenem Know-how 
beruhen die Ergebnisse der Studie zu einem wesentlichen Teil auf Erkenntnissen Dritter, 
die sich vorrangig aus aktuellen und ehemaligen Akteuren der gesamten Naturfaser-
Produktionskette sowie Experten aus Wissenschaft, Beratung und Politik zusammen-
setzten. 

Diese Informationen wurden:  

− schriftlich in Form von Fragebögen 

− telefonisch 

− in persönlichen Gesprächen 

angefragt bzw. zur Verfügung gestellt. 

Dabei wurde ein großer Teil der Informationen Dritter den drei durchgeführten Workshops 
und zwei Fachgesprächen entnommen, bei den sich Experten themenbezogen äußerten. 
Zusätzlich gingen in die Studie Erkenntnisse aus folgenden Fachveranstaltungen ein, die in 
der Projektlaufzeit stattfanden:  

− Strategie der Bundesregierung für eine biobasierte Wirtschaft  
 Workshop des BMELV am 25.10.2012 in Berlin 

− Nachwachsende Rohstoffe - Welche Märkte haben Zukunft? 
 Diskussion der Ergebnisse der Marktanalyse für stoffliche und energetische 

Märkte, der Meo Carbon solutions GmbH im Auftrag des BMELV, am 20.11.2012 
in Berlin  

− Stoffliche Nutzung von Biomasse –die bessere Option?  
 Ergebnispräsentation des Projekts "Ökologische Innovationspolitik - Mehr 

Ressourceneffizienz und Klimaschutz durch nachhaltige stoffliche Nutzungen von 
Biomasse" des Nova-Instituts im Auftrag des Umweltbundesamts, am 11.12.2012 
in Berlin 

Diese Veranstaltungen zeigten den politischen Willen und den gesellschaftlichen Bedarf 
einer stofflichen Nutzung von Biomasse als Ausgangsmaterial für eine Industrieproduktion 
am Standort Deutschland. Unterstrichen wurde die Notwendigkeit, die sich potentiell aus 
der industriellen Nutzung Nachwachsender Rohstoffe ergebenden Zielkonflikte mit der 
Erzeugung von Nahrungsmittel durch Ressourceneffizienz und ein ausgewogenes Res-
sourcenmanagement zu beherrschen. 

Auch speziell auf die Nutzung von Faserpflanzen und Naturfasern wurde in den 
Veranstaltungen eingegangen. Es konnten keine grundlegenden Differenzen zwischen den 
Aussagen dieser Veranstaltungen und den Ergebnissen der Studie zu den Potenzialen der 
Naturfaserindustrie festgestellt werden.
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8 Zusammenfassung 

Der Anbau und die Erstverarbeitung von Faserpflanzen sowie die industrielle Nutzung von 
Naturfasern entwickelten sich seit der Wiedereinführung des Faserpflanzenanbaues in 
Deutschland sehr unterschiedlich. Nach jeweils euphorischen Initialphasen konnte trotz 
großer Anstrengungen der Wirtschaft hinsichtlich der Etablierung von einheimischen 
Naturfasern in konkreten Produkten kein nennenswerter Anbau etabliert werden. Auch die 
Bemühungen um geeignete politische Rahmenbedingungen zur Förderung des Faser-
pflanzenanbaus spiegeln sich in der jüngsten Vergangenheit nicht in den Anbaumengen 
wider. Im erfreulichen Gegensatz dazu hat sich die deutsche Automobilindustrie als Motor 
der Naturfaserverwendung etabliert.  

Die Studie zielt darauf ab, die gegenwärtige Situation in den Wirtschaftsbereichen vom 
Anbau von Faserpflanzen bis zur Verarbeitung von Naturfasern zu analysieren, die 
Ursachen für diese Entwicklung zu beschreiben sowie Erfolgsfaktoren abzuleiten und 
Strategien für die weitere Etablierung der Branche zu erarbeiten. 

Insgesamt ließen sich seit Beginn der Wiedereinführung des Bastfaserpflanzenanbaus drei 
Phasen beobachten (Flachslangfaserphase, Flachskurzfaserphase, Hanffaserphase). Eine 
nachhaltige Etablierung scheiterte an fehlenden Erfahrungen bei Anbau und Aufbereitung, 
unzureichenden Marktkenntnissen, sehr hoher Kapitalbindung in Maschinen bei gleich-
zeitigem Mangel an Liquidität. Hinzu kam in der dritten Phase eine tief greifende 
Änderung der EU-Beihilferegelung, die die im Aufbau befindlichen Aufbereitungs-
unternehmen zu einem sensiblen Zeitpunkt traf.  

Faserpflanzen sind für Landwirte sowohl aus pflanzenbaulicher als auch aus arbeits-
wirtschaftlicher Betrachtung heraus interessant. Aus ökonomischer Sicht ist der Anbau von 
Flachs und Hanf unter Nutzung der derzeitigen Technologien jedoch nur eingeschränkt 
und nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Fasernessel bietet ein interessantes 
Potenzial, wenn sich deren besonderen Eigenschaften in den spezifischen Produkten 
widerspiegeln und am Markt entsprechend platziert werden können. 

Initiatoren neuer Vorhaben haben durch die vorliegenden Ergebnisse die Möglichkeit, auf 
umfangreiche Forschungsergebnisse und industrielle Erfahrungen der vergangenen Jahre 
zurückzugreifen und diese für Machbarkeitsstudien und Businesspläne heranzuziehen. 

Gegenwärtig wird der überwiegende Teil der in Deutschland verarbeiteten und in 
technischen Bereichen genutzten Naturfasern (außer Holzfasern) sowohl aus europäischen 
Nachbarländern als auch aus Übersee importiert. Leitfaser ist dabei aufbereitetes Flachs-
werg (Stapelfaser), als Nebenprodukt der textilen Langfaserproduktion.  
Derzeit ausreichend am Markt verfügbare Mengen stehen preislichen Abhängigkeiten der 
Textilfasernutzung von Langfasern durch Faserexporte nach China gegenüber. Hanffasern 
sind aufgrund ihrer geringeren herkömmlich textil genutzten Menge hier durch weniger 
Abhängigkeiten gekennzeichnet und bieten damit deutliche Vorteile. Deren Erzeugung 
steht aber in harter Konkurrenz zu etablierten Marktfrüchten. 
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In der Automobilindustrie ist ein wachsendes Interesse am Einsatz von Naturfasern zu 
verzeichnen. Darüber hinaus gibt es auch aus anderen Branchen, wie der Textilindustrie, 
klare Signale für ein wachsendes Interesse an heimischen Faserrohstoffen. 

Naturfasern aus regionalem Anbau und regionaler Verarbeitung haben immer nur dann 
eine reale Chance, wenn sie sich preislich und/oder qualitativ von global verfügbaren 
Naturfaserqualitäten abheben. Dazu sind interessante Verfahren bzw. technologische An-
sätze bekannt. 

In den letzten 30 Jahren sind sehr viele Verfahren der Gewinnung und Verarbeitung von 
Faserpflanzen entwickelt worden, die teilweise ihrer Zeit voraus waren. Die Bilanz und 
Analyse zeigt, dass deren industrielle Nutzung unter den derzeitigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen auf den Prüfstand gestellt werden sollte.  

Eine Entwicklung weiterer neuartiger Verfahren in enger Kooperation mit beteiligten 
Wirtschaftspartnern entlang der gesamten Kette vom Anbau bis zum Endprodukt ist dabei 
unabdingbar. Die Analyse des aktuellen Stands der Technik sowie vom Markt geforderter 
Anforderungsprofile sind vorab sicherzustellen. Mit dem Ziel der Gewinnung neuartiger 
Naturfaserrohstoffe (unter Anwendung neuartiger Technologien, aber auch neuartiger 
Faserpflanzen wie Fasernesseln) die nicht unmittelbar mit global verfügbaren Standard-
Qualitäten im Wettbewerb stehen, gibt es realistische Chancen, den Faserpflanzenanbau 
wieder auf eine tragfähige Grundlage zu stellen. Dabei werden zwei für den Erfolg 
maßgebliche Ziele als aussichtsreich gesehen: 

− Gewinnung und Verarbeitung von sehr hochwertige Naturfasern, die am Markt 
konkret nachgefragt werden bzw. 

− kostenreduzierte und präzise auf die spezielle Verwendung abgestimmte 
Gewinnung, Erzeugung und Aufbereitung von Naturfaserrohstoffen. 

Unter dem Blickwinkel der derzeitigen Diskussion bezüglich der knappen Ressourcen an 
landwirtschaftlicher Nutzfläche und einer möglichen Konkurrenz zur Nahrungsmittel-
produktion kann den Faserpflanzen eine besondere Bedeutung zukommen. So gibt es ver-
schiedene Ansätze, die Produktion von Nahrungsmitteln und die Gewinnung von Natur-
faserrohstoffen zu koppeln. Dabei sind mehrere positive Effekte zu erzielen: 

− höhere Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Produktion  

− höhere relative Vorzüglichkeit und damit verstärkter Anbau führt zu mehr 
Biodiversität  

− keine Flächenkonkurrenz zu Nahrungsmitteln. 

Aus heutiger Sicht werden Kulturpflanzen wie Öllein oder Hopfen als aussichtsreich 
eingestuft. Unter dem Aspekt der Rohstoffgewinnung ohne Flächenkonkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion sollte zukünftig die Nutzung nicht oder unzureichend genutzter 
Potenziale an Schafwolle in Deutschland untersucht werden. 

Zur weiteren positiven Entwicklung der Branche werden folgende Empfehlungen ausge-
sprochen: 
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− Verbesserung der Information und Kommunikation entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette 

− Anpassung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an die aktu-
ellen Erfordernisse zur Stärkung und zum Schutz der Branche unter Wettbewerbs-
aspekten 

− Entwicklung von Technologien in den Bereichen Anbau, Aufbereitung und 
Weiterverarbeitung, die auf die konkreten Marktbedürfnisse abgestimmt sind.  

 

Alle in die Studie einbezogenen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 
Branchenexperten haben starkes Interesse an der vertikalen Kooperation entlang der 
Wertschöpfungskette bekundet. Zunehmend wird auch eine horizontale Zusammenarbeit 
unter Einbeziehung von Know-how und Erfahrungen aus anderen Technologien und von 
anderen Branchen begrüßt und praktiziert. Solche Kooperationen sind eine wichtige 
Voraussetzung, um innovative Produkte am Standort Deutschland unter Verwendung 
einheimischer Naturfasern erfolgreich umsetzen zu können. 
 
Die erarbeiteten Inhalte dieser Trend-Studie sollen als Orientierungsrahmen für die 
zukünftige strategische Ausrichtung der deutschen Naturfaserindustrie dienen.  
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Abkürzungen und fachspezifische Begriffe 

 

ABV ................................... Allgemeiner Belgischer Flachsverband  

AT ...................................... Österreich 

B1 ....................................... Baustoffklasse nach DIN 4102 „schwer entflammbar“ 

BB ...................................... Berlin Brandenburg 

BE....................................... Belgien 

BLE .................................... Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

BMBF ................................ Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMELF............................... Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

BMELV.............................. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

BMU................................... Bundesministerium für Umwelt 

BMWI................................. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

BW ..................................... Baden-Württemberg 

BY ...................................... Bayern 

CELC.................................. Europäischer Flachs- und Hanfverband 

CMA................................... Centrale Marketing-Gesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft  

cN/tex ................................. feinheitsbezogene Festigkeit 

CZ....................................... Tschechische Republik 

DB ...................................... Deckungsbeitrag 

DBU ................................... Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

DBV ................................... Deutscher Bauernverband 

DDA ................................... Dampfdruck-Aufschluss-Verfahren 

DE ...................................... Deutschland 

DIV..................................... Investitionen zur Diversifizierung 

DKfL .................................. Direktkostenfreie Leistung 

DNV ................................... Deutscher Naturfaserverband e.V. 

DPMA ................................ Deutsches Patent- und Markenamt 

EEG.................................... Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EG ...................................... Europäische Gemeinschaft 

EIHA .................................. European Industrial Hemp Association 

EPO .................................... Europäische Patentorganisation 

ES ....................................... Spanien 

EU ...................................... Europäische Union 

EWG................................... Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

F.......................................... Frankreich 

FAO.................................... Food and Agriculture Organization  
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FENAFA ............................ Naturfasernetzwerk der FNR (Ganzheitliche Bereitstellungs-, Verarbeitungs- und 

Fertigungsstrategien von Naturfaserrohstoffen) 

FH....................................... Fachhochschule 

FIBRE................................. Faserinstitut Bremen e.V. 

FIN ..................................... Finnland 

FNR .................................... Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 

ft ......................................... Fuß (1 ft = 30,48 cm = 12 Zoll) 

GA ...................................... Gemeinschaftsaufgabe 

GAK ................................... Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“ 

GAP.................................... Gemeinsame Agrarpolitik (der EU) 

GD Agri.............................. Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen 

Kommission 

Gew. %............................... Gewichtsprozent 

GF....................................... Geschäftsführer 

GMO................................... Gemeinsame Marktordnung 

Grande Culture ................... Landwirtschaftliches Förderprogramm der EU 

Greening ............................. geplante ökologische Ausgleichmaßnahmen im Rahmen des EU-

Förderprogramms in der Landwirtschaft ab 2014 

GUS.................................... Gemeinschaft unabhängiger Staaten  

ICAC .................................. International cotton advisory Committee 

INARO ............................... Informationssystem Nachwachsende Rohstoffe 

IT ........................................ Italien 

JAF ..................................... Jute allied fibres – Jute und Jute ähnliche Fasern  

kbA..................................... kontrolliert biologischer Anbau 

KF....................................... Kurzfaser 

KMU................................... kleine und mittlere Unternehmen 

KOM................................... Europäische Kommission 

LF ....................................... Langfaser 

Life-Cycle-Management..... Produktlebenszyklusmanagement  

lw........................................ landwirtschaftlich 

LWK................................... Landwirtschaftskammer 

MEP.................................... FNR-Markteinführungsprogramm für Dämmstoffe aus nachwachsenden 

Rohstoffen 

MVP ................................... Mecklenburg-Vorpommern 

N......................................... Stickstoff 

NF....................................... Naturfasen 

NFK ................................... Naturfaserverstärkter Kunststoff 

NL ...................................... Niederlande 

Nm...................................... Nummer metrisch (Maßeinheit der Garnfeinheit) 
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NRW................................... Nordrhein-Westfahlen 

NS....................................... Niedersachsen 

OEM .................................. Original Equipment Manufacturer – Fahrzeughersteller der Automobilbranche 

PES..................................... Polyester 

PL ....................................... Polen 

PLA .................................... Polymilchsäure 

PP ....................................... Polypropylen 

RP....................................... Rheinland-Pfalz 

RTM ................................... Resin Transfer Molding (Spritzpressverfahren zur Herstellung von NF-

Formbauteilen 

SA....................................... Sachsen Anhalt 

SH....................................... Schleswig-Holstein 

SN....................................... Sachsen 

TH ...................................... Thüringen 

THC.................................... Tetrahydrocannabinol 

Tier One.............................. Systemlieferant für Fahrzeughersteller der Automobilbranche 

TM...................................... Trockenmasse 

UBA ................................... Umweltbundesamt 

UK ...................................... Großbritannien 

UNO ................................... United Nations (Vereinte Nationen) 

VO...................................... Verordnung 

VOC ................................... volatile organic compound (Flüchtige organische Verbindungen)    

w.V. .................................... wirtschaftlicher Verein 

WPC ................................... Wood-Plastic-Compounds  (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe) 

WTO................................... World Trade Organization (Welthandelsorganisation) 
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