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Der Schutz des Klimas und die Sicherung der Energie- und Roh-
stoffversorgung gehören zu den wichtigsten Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts. Wir müssen handeln, wenn wir die weit-
reichenden Auswirkungen des Klimawandels begrenzen wollen.
Wir wissen auch: Die Verfügbarkeit fossiler Ressourcen ist be-
grenzt.

Was ist zu tun? Neben einem effizienteren und sparsameren Um-
gang mit Energie und Rohstoffen müssen wir fossile Ressourcen
zunehmend durch erneuerbare Energien und Rohstoffe ersetzen.
Diesem Vorhaben dient das umfassende Energie- und Klima-
schutzpaket der Bundesregierung. Energiegewinnung aus nach-
wachsenden Rohstoffen ist also ein wichtiger Bestandteil unserer
Klimaschutz- und Energiepolitik. Dabei setzen wir uns natürlich mit
möglichen Folgen des weiteren Ausbaus der Bioenergie auseinan-
der. Die verfügbaren Flächen sind begrenzt, ökologisch wertvolle

Flächen müssen geschützt werden. Das gilt für Deutschland 
genauso wie für andere Länder. Daher benötigen wir international
verbindliche Nachhaltigkeitsstandards für den Anbau von Biomasse
und für effektive Zertifizierungssysteme.

Weltweit werden nachwachsende Rohstoffe mit Blick auf den
Klimaschutz und angesichts knapper und auf wenige Länder
konzentrierter Öl- und Gasvorräte künftig einen noch höheren
Stellenwert erhalten als heute – auch was deren Nutzung, z. B.
in der chemischen Industrie, in der Automobilindustrie und in
vielen anderen innovativen Bereichen, anbelangt. Damit ver-
bunden sind neue Arbeitsplätze und Exportchancen. Gerade für
ein rohstoffarmes, aber technologie- und exportorientiertes
Land wie Deutschland liegt in dieser Entwicklung die große
Chance, Klimaschutz, Wachstum und Wohlstand miteinander zu
verknüpfen. Diese Chance sollten wir mutig ergreifen. 
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Grußwort
nachwachsende Rohstoffe sind wahre „Alleskönner“. Sie finden
nicht nur als Energieträger oder Treibstoff Verwendung, sondern
kommen darüber hinaus auch als Bau- und Dämmstoffe, in der 
chemischen Industrie und vielen anderen Bereichen zum Einsatz.

Besonders vor dem Hintergrund endlicher fossiler Ressourcen und
des voranschreitenden Klimawandels leistet nachhaltig erzeugte
Biomasse einen signifikanten Beitrag zu Energiesicherheit und 
Klimaschutz. Biomasse „wächst nach“ und ist somit Teil einer Kreis-
laufwirtschaft. Hinzu kommt die annähernd klimaneutrale Verbren-
nung, bei der im Wesentlichen nicht mehr Kohlendioxid freigesetzt
wird als die Pflanzen zuvor im Wachstum gebunden haben. Lang-
lebige Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen verringern 
darüber hinaus den CO2-Gehalt der Atmosphäre, indem sie 
Kohlenstoff für lange Zeit in fester Form speichern. 

Zu den ökologischen Vorzügen kommen wirtschaftliche Vorteile für
unsere Volkswirtschaft hinzu. Das gilt insbesondere für die länd li-
chen Räume, in denen nachwachsende Rohstoffe produziert 
werden. Der Anbau von Biomasse eröffnet hier Einkommensalter-
nativen parallel zur klassischen Landwirtschaft. Von den damit 
verbundenen Wertschöpfungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten
profitieren alle: Land- und Forstwirte, vor- und nachgelagerte 
Bereiche und besonders das örtliche Handwerk.

Auf diese Weise leisten nachwachsende Rohstoffe einen wichtigen
Beitrag, um ländliche Regionen als Lebens- und Wirtschaftsräume
zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Angela Merkel 
Bundeskanzlerin

Horst Seehofer
Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Der Erhalt von Biodiversität und ebenso der Schutz von Boden,
Wasser und Luft sind hohe Ziele, die bei der Produktion nach-
wachsender Rohstoffe genauso beachtet werden müssen wie bei
der Nahrungsmittelerzeugung. In Deutschland haben wir dabei mit
den Regeln der guten fachlichen Praxis und der Nachhaltigkeit hohe
Standards; vergleichbare Anforderungen müssen künftig auch für
Importe aus dem Ausland gelten. Bei der Umsetzung dieses Ziels
hat Deutschland international eine Vorreiterrolle übernommen.

Daneben setzen wir auf die 2. und 3. Generation der Biomasse-
verwertung. Das führt auch dazu, dass mögliche Konkurrenzen
zwischen der Produktion von Nahrungsmitteln und nachwach-
senden Rohstoffen entschärft werden.

Diese Broschüre behandelt grundsätzliche Fragen zur Rolle der
Bioenergie und gibt darüber hinaus einen Überblick über die viel-
fältigen Anwendungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und hoffe, dass diese
Broschüre Sie gut informiert und es Ihnen ermöglicht, sich ein
differenziertes Bild von den vielfältigen Möglichkeiten nach-
wachsender Rohstoffe zu machen.



Nachwachsende Rohstoffe sind schon heute nicht mehr aus der
Energiewirtschaft und der Industrie wegzudenken. Ihnen gehört
zugleich auch die Zukunft. Sie bieten in vielen Bereichen effek-
tive und interessante Alternativen zu fossilen Rohstoffen, deren
Vorräte begrenzt und deren Nutzung oft mit ökologischen Nach-
teilen verbunden sind.

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) fördert schon seit den achtziger Jahren
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet von land- und forst-
wirtschaftlichen Rohstoffen. Auf Initiative des Bundeslandwirt-
schafts- und des Bundesforschungsministeriums wurde 1993 die
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) mit der Maß-
gabe ins Leben gerufen, als Projektträger Forschungs-, Entwick-
lungs- und Demonstrationsprojekte zu betreuen und bundesweit
Koordinierungsaufgaben in diesem Bereich zu übernehmen. Das
BMELV stellt über die FNR derzeit jährlich 50 Millionen Euro für 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte, Demonstrationsvorhaben
sowie für die Markteinführung innovativer Produkte aus nach-
wachsenden Rohstoffen zur Verfügung. 

Die weitere Entwicklung bei der Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe wird maßgeblich von den Ideen, der Kreativität und den 
Ergebnissen der Forschung bestimmt. Das Bundes land wirt schafts -
ministerium wird sich deshalb auch künftig gemeinsam mit dem 
Bundesforschungsministerium für geeignete Rahmenbedingungen
der Forschung im Bereich nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Die
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft soll dabei weiter
intensiviert werden, um neue Entwicklungen von Anfang an am Markt
auszurichten und sie schneller in die Praxis zu bringen. 

Besonders die energetische Nutzung von Biomasse für Wärme,
Strom und Kraftstoffe wurde in den letzten Jahren stark ausge-
baut. Zugleich sind die Herausforderungen der gegenwärtigen
Klima- und Energieprobleme nach wie vor immens. Deshalb gibt
es im Bioenergiebereich einen an dauernd hohen Forschungs-
bedarf. Zur Stärkung der Forschung auf diesem Gebiet hat die
Bundesregierung daher das Deutsche BiomasseForschungs-
Zentrum (DBFZ) gegründet, das Anfang 2008 in Leipzig seine
Arbeit aufgenommen hat und dessen Alleingesellschafter das
BMELV ist. Mit dem DBFZ soll in den nächs ten Jahren ein national
und international herausragendes Forschungs zentrum aufge-
baut werden. Das Aufgabengebiet des Zentrums wird alle
 Fragen der Bereitstellung bis hin zur Umwandlung der Biomasse
in Strom, Wärme und Kraftstoffe umfassen.

Auch bei der stofflichen Nutzung land- und forstwirtschaftlicher
Rohstoffe besteht weiterhin hoher Forschungsbedarf. Dazu 
gehört außer der Weiterentwicklung von Anwendungsmöglich-
keiten auch die Entwicklung von Konzepten für Nutzungskaska-
den, d. h., die Rohstoffe sollen zunächst stofflich - möglichst
mehrfach - und am Schluss energetisch genutzt werden. So wird
die Verwertung nachwachsender Rohstoffe umfassender und
damit effizienter. Außerdem brauchen wir Konzepte für eine ver-
stärkte Koppelnutzung nachwachsender Rohstoffe, z. B. über so
genannte Bioraffinerien, in denen möglichst alle pflanzlichen Be-
standteile genutzt werden. Bei alledem ist es notwendig, den
aus Umweltschutzgründen sinnvollen Einsatz von nachwach-
senden Rohstoffen sicherzustellen. Ökobilanzen für Verfahren
und Produkte sind dafür unabdingbar.

Doch Forschungsförderung allein ist nicht alles. Das BMELV setzt
sich deshalb auch für die Verbesserung ordnungsrechtlicher Rah-
menbedingungen zugunsten der Verwendung von Produkten aus
land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffen ein. Dazu zählt die Mit-
wirkung am integrierten Klima- und Energieprogramm der Bun-
desregierung. In diesem Rahmen sind inzwischen wichtige
Förderinstrumente wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das
Marktanreizprogramm erneuerbare Energien weiterentwickelt und
mit dem neuen Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz sowie den
Regelungen für die Einspeisung von Biogas neue Impulse gesetzt
worden. Auch im Biokraftstoffbereich sind Weichen für die 
steigende und nachhaltige Nutzung von Biokraftstoffen gestellt
worden. 

Nicht zuletzt informiert das BMELV, insbesondere mit Unterstüt-
zung der FNR, durch Verbraucher- und Fachinformationen über die
vielfältigen Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen, denn eine
stärkere Nutzung hängt natürlich entscheidend vom Wissen der
Verwender über diese Produkte ab. 

STAATSSEKRETÄR GERT LINDEMANN

Förderung 
der nachwachsenden Rohstoffe
durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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Wichtige Regelungen zur Förderung nachwachsender Rohstoffe

Strom
Das Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) regelt die Vergütung, die Betreiber von Windkraft-, Wasserkraft-, Photo -
voltaik-, Geothermie- und Biomasseanlagen für den Strom erhalten, den sie in das Netz der Energieversorger einspeisen. Die Netz-
 betreiber sind verpflichtet, den Strom aus Anlagen für erneuerbare Energien abzunehmen und dafür die festgelegten Vergütungssätze
zu gewähren. Im Bereich Bioenergie ist das EEG besonders für Betreiber von Biogasanlagen, Holzheizkraftwerken und Pflanzenöl-Block-
heizkraftwerken von Bedeutung. Der große Zuwachs bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in Deutschland ist nicht zuletzt
auf dieses Gesetz bzw. seine seit 1991 existierenden Vorläufer zurückzuführen.

Wärme
Mit dem im Juni 2008 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
(EEWärmeG) soll der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme (Raum-, Kühl- und Prozesswärme sowie Warm-
wasser) bis zum Jahr 2020 von heute 6 auf 14 Prozent erhöht werden. Eigentümer von Gebäuden, die ab dem 1. Januar 2009 neu errichtet
werden, sind verpflichtet, anteilig erneuerbare Energieträger zur Deckung des Wärmeenergiebedarfs einzusetzen. Je nach Energieträger - das
kann Solarthermie, Geothermie, Umweltwärme aus Luft bzw. Boden oder Bioenergie sein - muss der Anteil zwischen 15 und 50 Prozent
betragen. Bei der Verwendung von fester Biomasse (Holz) ist z. B. ein Anteil von mindestens 50 Prozent gefordert. 
Begleitend werden im Rahmen des „Marktanreizprogramms Erneuerbare Energien“ u. a. Zuschüsse für die Anschaffung von Holz- und
Holzpelletheizungen gewährt. Die Zuwendungsanträge sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu stellen. Zudem 
gewährt die Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des Programms „Erneuerbare Energien“ Tilgungszuschüsse, u. a. für den Bau
von Wärmeleitungen.

Biokraftstoffe
Im Rahmen des seit 2007 geltenden Biokraftstoff-Quoten-Gesetzes ist die Mineralölwirtschaft verpflichtet, dem fossilen Kraftstoff einen
wachsenden Anteil Biokraftstoff beizumischen, der der vollen Besteuerung unterliegt. 2008 liegt die Beimischungsquote bei 4,4 Prozent
für Diesel und bei 2 Prozent für Ottokraftstoff. Reine Biokraftstoffe werden durch steuerliche Begünstigungen im Rahmen des Energie-
steuergesetzes gefördert. 2006 wurde das Energiesteuergesetz novelliert und damit die schrittweise Besteuerung von Bioreinkraft-
stoffen wie Biodiesel und Pflanzenöl beschlossen. Die schrittweise Besteuerung soll der verbesserten Wettbewerbssituation von
Biokraftstoffen gegenüber konventionellen Kraftstoffen Rechnung tragen.

WISSENSWERTES



Naturfaser-Verbundwerkstoff
Ein herkömmlicher faserverstärkter Kunststoff ist ein Kunststoff, in den zur Stabilisierung Glas- oder Kohlefasern eingebettet sind.
Diese werden beim naturfaserverstärkten Kunststoff durch Hanf-, Flachs-, Baumwoll- oder andere Naturfasern ersetzt. Das Beson-
dere an Smudos Mustang: Bei ihm ist auch der Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen, nämlich aus Leinölacrylat. Der ganze
Werkstoff nennt sich auch Bioverbund, da er aus Biokunststoff und Naturfasern besteht.

Smudo, was war bei Ihnen zuerst da, die Begeisterung für die
Musik oder für den Rennsport?
Für Musik habe ich mich schon als Kind begeistert. Der Motor sport
kam erst mit rund dreißig Jahren dazu. 

Seit wann fahren Sie Autorennen und wann stießen Sie auf Bio-
diesel als Kraftstoff für Ihren Rennwagen? Welche Vorteile bie-
tet dieser Kraftstoff?
Ich betreibe seit 2000 Motorsport. Mein Einstieg war eine ganze
Saison im VW New Beetle Cup, der damals im Vorprogramm des
Deutsche-Tourenwagen-Masters veranstaltet wurde. Kurz danach
kam der Umstieg auf die Lang strecke und mit dem Aufbau eines
eigenen Renn  wagens 2003 setzten wir erstmals auf Diesel, weil
man damit im Langstrecken pokal deutlich weniger Boxenstopps
machen muss. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass man
mit Biodiesel ebenso leistungsfähig sein kann und obendrein eine
gute Sache bewirbt.

Sie fahren ja nicht nur mit Biodiesel, sondern seit 2006 besteht
die Karosserie Ihres Fahrzeugs aus einem Naturfaser-Verbund-
werkstoff. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Gab es Förder-
gelder?
Dass wir von Kohle- zu Biofaser gekommen sind, ergab sich fast
automatisch. Die Bioteile unseres Rennwagens sind nicht von
der Stange, sondern oft direkt aus den Entwicklungsabteilungen
unserer Biotechpartner. Die halten uns, was die aktuelle Ent-
wicklung in diesem Bereich angeht, auf dem Laufenden. Für
viele Technologiesponsoren im Umweltsektor ist eine sportliche
Plattform wie unser Rennstall eine tolle Sache, weil man so zei-
gen kann, dass Spaß, Tempo und Wettkampf durchaus in 
Einklang mit natür lichen Ressourcen zu bringen sind. 

Gefördert wurde unser „BioConcept-Car“ vom Bundeslandwirt-
schaftsministerium. 

Ist das BioConcept-Car das einzige Auto dieser Art im Teilnehmer-
feld?
Mit Biodiesel fahren einige Konkurrenten, aber ein komplettes
BioConcept-Car, wie wir es fahren, gibt es sonst nicht. Weltweit.
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Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser speziellen Karosserie ge-
macht? Wie verhält sie sich bei Crashsituationen?
Die Karosserieteile, die aus Biofaser (oder bei konventionellen Renn-
autos aus Kohlefaser) sind, sind in Crashsituationen  irrelevant. Die 
Sicherheitsvorschriften schreiben einen Sicherheitskäfig aus Stahl-
rohr vor, auf den die Karosserie „draufgesetzt“ wird. Von daher gibt
es keinen Unterschied. 

Aber auch in normalen Straßen-Pkw sind heute schon sehr viele Teile
der Innenausstattung aus Biofaser. Biofasern ersetzen dort Glasfa-
sern oder Kunststoffbauteile und erfüllen die gleichen Sicherheits-
standards. In der Außenkarosserie eines Serienfahrzeugs wurden
Naturfasern bislang aber noch nicht verbaut.

Haben Sie Vorteile im Rennen bei so viel Natur im Tank und in der
Fahrzeughülle?
Vom Motorsportlichen her gibt es keine Vor- und Nachteile durch die
Biozutaten. Das ist ja unsere Message. Wir wollen zeigen, was heute
schon im Straßenverkehr möglich wäre.

Wie reagieren Fahrerkollegen auf Ihren Mustang? Findet er Nach-
ahmer?
Der Wagen ist Aufsehen erregend. Im Biospritbereich gibt es im 
Motorsport aktuell sehr viel Bewegung. Die Biofaser ist allerdings
eine Prototypen-Entwicklung.

Michael Schumacher fuhr ja mal eine Saison mit einem Naturfaser-
Schutzhelm. Wären Biosprit und Naturfaser-Karossen auch in der
Formel 1 denkbar? 
Naturfaser-Karossen sind grundsätzlich auch in der Formel 1 denk-
bar. Rein theoretisch ist das möglich. Die besonders hohen und 
außergewöhnlichen Belastungen bei der Formel 1 fordern allerdings
vermutlich eine lange und genaue  Analyse.

DIE FRAGEN STELLTE MARTIN BENSMANN

Ein fast natürlicher Rennwagen
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Smudo, Sänger der bekannten Rap-Hip-Hop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“, sorgt nicht
nur auf der Bühne der Musik für Aufsehen. Als Rennfahrer macht er mit seinem außer -
gewöhnlichen BioConcept-Car auf dem Nürburgring Furore. Mit Biosprit im Tank und Natur-
fasern in der Karosserie dreht er seine Runden.

WISSENSWERTES
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„Wir wollen 2020 europaweit über eine Million Tonnen Bioverpa -
ckungen produzieren“, hat Harald Kaeb ein klares Ziel vor Augen.
Dies ist sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, dass von den 
5,5 Millionen Tonnen Kunststoffverpackungen, die in Deutschland
jährlich anfallen, bisher bescheidene 1.000 Tonnen aus pflanzlichen
Rohstoffen stammen. Doch verspürt der Vorstandsvorsitzende der 
European Bioplastics, dem Verband der Biokunststoffe und biolo-
gisch abbaubaren Werkstoffe in Europa, derzeit einen kräftigen
Schub für seine Branche. 

Die Gründe liegen auf der Hand: Zum einen sind das steigende
Preise für petrochemische Verpackungen analog zum Erdölpreis;
dadurch werden die Verpackungen aus pflanzlichen Substan  zen
vergleichsweise günstiger. Zum anderen sind moderne Ver   pa -
ckungsprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen inzwischen 
technisch weit entwickelt. Pralinenschachteln, Hygieneartikel,

Obst beutel und Getränkeflaschen aus Bioplastik stehen in Optik
und Eigenschaften ihren Pendants aus fossilen Rohstoffen kaum
mehr nach. Und drittens ist die Ökobilanz der Biokunststoffe aus
klassischen Kulturpflanzen wie Mais, Zucker rüben oder Kartoffeln
einfach besser als die von Plastikver packungen aus Erdöl, wenn die
Produkte nach Gebrauch verbrannt und die dabei entstehende
Energie genutzt wird. Biokunststoffe setzen dabei nur so viel 
Kohlendioxid frei, wie die pflanzlichen Rohstoffe zuvor bei der
Photo synthese gebunden haben. Hinzu rechnen muss man aller-
dings den Energieverbrauch für die Herstellung und das damit ent-
stehende Kohlendioxid. 

Je nach Herstellungsrezeptur steht dem Biokunststoff aber auch
der Weg der Kompostierung offen. Die biologisch schnell ab-
baubaren Materialien sind für spezielle Anwendungen beson-
ders sinnvoll, etwa für Müllbeutel für Bioabfälle, die dann 

gleich mit kompostierbar sind, oder für Pflanztöpfe, die sich –
einfach mit eingepflanzt – allmählich in der Erde auflösen. Sogar 
Ope rationsfäden, -schrauben und –nägel gibt es, die nach einem
definierten Zeitraum vom Körper abgebaut werden. Das ist zwar
eine Nischenanwendung, doch der Betroffene, der keine zweite
Operation zur Entfernung der Materialien über sich ergehen 
lassen muss, weiß sie besonders zu schätzen.

„In den Biokunststoffen stecken Innovationen aus Stärke, Cellu -
lose, Zucker und Pflanzenölen, die wir in unserer  heimischen
Landwirtschaft nachhaltig erzeugen können“, verweist Staats-
sekretär Gert Lindemann aus dem Bundes     landwirt schafts -
ministerium auf die besondere Wertschöpfungskette. Und zum
Ertragspotenzial sagt Harald Kaeb: „Auf einem Hektar Acker
wächst so viel pflanzliche Biomasse heran, wie für die Produk-
tion von 2 bis 3 Tonnen Bioplastik nötig ist.“ Würden also 

europaweit alle Kunststoffe aus pflanzlichen Rohstoffen herge-
stellt, dann müssten rund 20 Millionen Hektar zur Verfügung 
gestellt werden. Das ist angesichts der bestehenden Nutzungs -
konkurrenz um die vorhandenen Ackerflächen sehr viel; daher
kann die Devise nur heißen, „Fossile Kunststoffe substituieren
und überflüssige Verpackungen einsparen.“

Die aufstrebende Branche behauptete sich in der Vergangenheit 
erfolgreich gegen Bedenken aus der Entsorgungswirtschaft und vor
allem aus dem Handel. Inzwischen haben sich die meisten Skeptiker
vom organischen Charme der Bio plastikwelt einwickeln lassen.
Denn die Idee, die dahintersteckt, ist einfach un wide r stehlich: Der
Kreislauf Acker, Verpackung, Abfall, Energie bzw. Kompost und 
wieder Acker macht energetisch und stofflich Sinn. Mehrere 
Nutzungskaskaden sind denkbar. Packen Sie mit ein!

DIERK JENSEN

Bioplastik wird noch alle einwickeln 
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Kompostierbare Tüten sind optisch kaum von herkömmlichen
Kunststofftüten zu unterscheiden. Daher gibt es für die Sammlung
von Bioabfällen speziell gekennzeichnete Beutel und Säcke. 

Bio-Müllbeutel werden auf Basis von Pflanzenstärke hergestellt,
können aber auch einen Anteil vollständig abbaubarer Kunststoffe
auf Erdölbasis enthalten. Sie sind zu 100 Prozent abbaubar, das 
garantiert nebenstehendes Zeichen für zertifizierte Produkte. 
Alternativ kann man Biokunststoffe nach der Nutzung auch annä-
hernd CO2 -neutral in Energie umwandeln, z.B. über die Verbren-
nung oder Vergärung in Biogasanlagen.

Bei der energetischen Nutzung von Biomasse, also z. B. durch Verbrennung oder Vergärung in der Biogasanlage, ist der Kohlen dioxidkreislauf
geschlossen. Bei diesen Umwandlungsprozessen wird zwar das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) frei, doch nur in der Menge, in der es die
Pflanzen zuvor gebunden haben. 

Pflanzen entziehen der Atmosphäre während ihres Wachstums mittels Photosynthese CO2 – wenn sie verrotten, entsteht das Treibhaus-
gas in gleicher Menge. Man spricht deshalb von einem geschlossenen CO2-Kreislauf. Bei der energetischen Nutzung der fossilen 
Rohstoffe Öl, Gas und Kohle wird hingegen CO2 frei, das Pflanzen vor sehr langer Zeit gebunden haben und das heute unsere 
Atmosphäre zusätzlich belastet. Dieses CO2 trägt maßgeblich zur Klimaerwärmung bei.

WISSENSWERTES



Hobbygärtner schätzen sie als Zierde. Biobauer Gert Horn baut
sie dagegen auf seinem Acker östlich des Harzes als Nutzpflanze
an. Die Rede ist von der Großen Kugeldistel (Echinops sphaero-
cephalus L.), die mit ihrem silbergrauen, runden Fruchtstand
eine wahre Augenweide ist. Horn hat in jahrelanger Arbeit aus
der artenreich vorkommenden Distel eine halbwegs kultivierbare
Pflanze gezüchtet. Seine Pionierarbeit hat die Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe (FNR) finanziell unterstützt, weil die
Distel nicht nur optisch eine gute Figur macht, sondern auch „in-
nere Werte“ hat. „Ihre Saat hat einen sehr hohen Anteil an
pflanzlichem Öl, das überdies reich an Vitamin E und Linolsäure
ist“, verrät Distelpionier Horn. Parameter, die für die Hersteller
von Kosmetika von Bedeutung sind.

Allerdings ist aller Anfang schwer. „Wir müssen pflanzenbaulich
und züchterisch noch viel tun, damit die Kugeldistel auch im 
größeren Stil angebaut werden kann“, räumt Horn ein. Der Weg
von einer Wildpflanze zu einer wirtschaftlichen Ackerkultur ist
eben zeitaufwändig. Es wird noch eine Weile dauern, bis die 
Kugeldistel als nachwachsender Rohstoff auch nur annähernd
die Bedeutung erreicht, die beispielsweise Ringelblumen für Sal-
ben und Rosenöl für diverse Parfüms schon seit langem haben. 

Dabei stellen diejenigen Pflanzen, deren Inhaltsstoffe als Roh-
stoffe für die Kosmetikindustrie dienen, nur einen kleinen Teil im 
illustren Bereich der Sonderkulturen dar. Unter diesem Oberbe-
griff tummeln sich nämlich alle Heil-, Gewürz-, Duft-, Öl- (Kos-
metik-) und Färberpflanzen. Dazu zählen in Deutschland weit
über 50 Kulturpflanzen, die auf etwa 10.000 Hektar kultiviert
werden. Rund 750 landwirtschaftliche Betriebe beschäftigen
sich mit der oftmals aufwändigen Saat, Ernte und Trocknung.

Die Konkurrenz aus dem Ausland ist groß und jede Kultur
braucht eine individuelle Betreuung. „Unsere Kamille wird 
gekämmt“, sagt beispielsweise Ulrich Quass von der Agrarge-
nossenschaft Nöbdenitz über die sensible Ernte des weiß 
blühenden Krautes mit  dem entzündungshemmenden ätheri-
schen Öl. Rund 5.000 Tonnen „kämmen“ die bundesdeutschen 
Kamille-Anbauer jährlich; damit gehört diese Arzneipflanze
neben  der Pfefferminze (7.000 Tonnen) zu den wichtigsten Arz-
neipflanzen, gefolgt von Zitronenmelisse, Baldrian, Weißdorn,
Johanniskraut, Artischocke, Fenchel, Sonnenhut, Mariendistel
und vielen anderen. 

Zwar sind die Mengen im Vergleich zu anderen landwirtschaftli-
chen Rohstoffen klein, doch ist die Wertschöpfung umso be-
merkenswerter: Allein der deutsche Markt für pflanzliche
Arzneimittel belief sich im Jahr 2005 auf ein Volumen von 1,5
Milliarden Euro. Mit dem wachsenden Interesse an Alternativen
zur Schulmedizin wächst auch der Bedarf an pflanzlichen Heil-
mitteln. Dafür ist das beste Beispiel sicherlich die traditionelle
chinesische Medizin, kurz TCM. China exportierte im Jahr 2003
rund 200.000 Tonnen Heilpflanzen; mit ihren 12.000 Wirkstoffen
erzielte die TCM weltweit einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.

Aber auch die weltweit operierende Kosmetikindustrie hat die
Vorteile der pflanzlichen Wirkstoffe längst erkannt, zumal die
Konsumenten mit steigendem Umweltbewusstsein immer öfter
nach natürlichen Produkten greifen. „Daher sind die Hersteller
auch sehr an neuen Entwicklungen im Spezialpflanzenbau 
interessiert“, weiß Henryk Stolte von der FNR. An dieser Stelle
kommt dann wohl wieder die Kugeldistel ins Spiel … 

DIERK JENSEN

Schön und gesund
Heil- und Kosmetikpflanzen liefern Öle, Wirk- und Duftstoffe für zahlreiche Produkte.
Zudem sorgen sie für Vielfalt und hohe Wertschöpfung auf hiesigen Äckern.
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Johanniskraut Hypericum perforatum
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Klassische und elegante Mode aus nachwachsenden Rohstoffen,
dafür steht beispielhaft die Kollektion „Lebensstoffe“ der Sprem-
berger Tuche. Das traditionsreiche Textilunternehmen in der Lausitz
färbt Wolle, Baumwolle, Leinen und Hanf mit Pflanzenfarben. Das
oben abgebildete Kleid und das Sakko sind aus Schurwolle mit 
Alpaka-Anteil, zum Teil mit den Färberpflanzen Resede (gelb) und
Krapp (rot) gefärbt.

Auf ökologischen Anbau und die Erweiterung der Rohstoffpalette
durch einheimische Pflanzen setzen u. a. auch die Firmen Hess
Natur, Hanfhaus, Manufactum, Panda, Waschbär und Stoffkontor
Kranz. Die Letztgenannte verhilft sogar der Faserbrennnessel zu
einer Renaissance. Aus Faserbrennnesseln lässt sich ein hochwer-
tiger Stoff weben, das so genannte Nesseltuch.

NICOLE PAUL/FNR

Die Verwendung von Färberpflanzen hat eine lange Tradition mit
Beginn in der Steinzeit. Im 19. Jahrhundert erreichte sie ihren 
Höhepunkt, als man in Europa mit mehr als 30 verschiedenen 
Färberpflanzen, viele davon aus Importen, Textilien färbte. In
Deutschland baute man im großen Stil den heute weitgehend un-
bekannten Krapp (rot), Färberwau (gelb) und Färberwaid (blau),
aber auch – etwas bekannter - die Schwarze Malve (schwarz-vio-
lett) und die Pfingstrose (violett) an. 

Einen jähen Niedergang erfuhr die Pflanzenfärberei mit der Ent-
wicklung synthetischer Farbstoffe auf Basis von Steinkohle und vor
allem Erdöl zum Ende des 19. Jahrhunderts. Doch seit einigen 
Jahren erleben Färberpflanzen wieder eine Renaissance, sie 
werden nicht nur zum Färben von Naturtextilien eingesetzt, son-
dern auch in Anstrichfarben.

NICOLE PAUL/FNR

Färberezept für Wolle und Seide mit Krapp (rot)

Vorbehandlung des Stoffs mit Alaun:
100 g Stoff
15-20 g Alaun (in Apotheken erhältlich)
3,5-4 l Wasser
Das Alaun in warmem Wasser auflösen, Stoff dazugeben, danach
Wasser langsam zum Kochen bringen und ca. 1 Stunde bei schwa-
cher Hitze kochen, gelegentlich umrühren. Anschließend Stoff in
der Flüssigkeit abkühlen lassen und ein Mal ausspülen. 

Nun kann der Färbevorgang beginnen:
20-30 g getrocknete gemahlene Wurzeln (je nach gewünschter
Farbtiefe; erhältlich in Apotheken oder Gewürzläden)
3,5-4 l Wasser
Die Wurzeln über Nacht im Wasser einweichen, am nächsten Tag
bis zur Siedetemperatur erhitzen, Farbbad 1 Stunde kochen und
dann auf 70-80 °C abkühlen. Den Stoff hineingeben und 1 Stunde
bei dieser Temperatur färben. Dann Stoff im Farbbad abkühlen las-
sen und ausspülen. Gibt man während des Färbevorgangs Kalk
hinzu, erfolgt ein Farbumschlag ins Violette.

Weitere Rezepte zum Färben von Textilien finden Sie in der 
Broschüre „Färberpflanzen“ der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe. (Kontakt: www.fnr.de oder Telefon 0 38 43/69 30-0)

Nachwachsende
Textilien Färberpflanzen
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Der Handel bietet mittlerweile rund 500 Bioschmierstoffe an, die einen hohen pflanzlichen Anteil von 50 bis 95 Prozent haben. 
Es gibt auch Schmierstoffe aus Mineralöl, die biologisch abbaubar sind. Während Mineralöl jedoch knapper wird, sind Bio-
schmierstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen erneuerbar. Umweltbewusste Nutzer müssen dafür allerdings derzeit noch ein
wenig tiefer in die Tasche greifen. 
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Herr Luther,  fast überall, wo Schmierstoffe die Reibung reduzie-
ren, gibt es heute schon ein Produkt aus nachwachsenden Roh-
stoffen. Was gibt es da noch zu forschen?
In der Tat gibt es heute dank Forschung und Forschungsförderung
sehr leistungsfähige Bioschmierstoffe. Dennoch besteht noch wei-
terer Forschungsbedarf, vor allem im Bereich der Preis-Leistungs-
Verbesserung. Wir müssen versuchen, Bioschmierstoffe preislich
noch attraktiver zu machen – durch effizientere Produktion oder
besondere technische Qualitäten.

Aktuell entwickeln Sie Bioschmierstoffe für Windkraftanlagen. 
Können Schmierstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in diesem
Anwendungsbereich denn qualitativ mithalten?
Unbedingt! Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften können
sie sogar den Wirkungsgrad solcher Anlagen erhöhen, wie Prüf-
standsuntersuchungen gezeigt haben.

Wo sehen Sie die größten Chancen für Bioschmierstoffe und was
müsste sich ändern, damit dieses Potenzial auch ausgereizt werden
kann?
Durch ihre guten Umwelteigenschaften bieten Bioschmierstoffe 
unmittelbare Vorteile: Sie sind toxikologisch unbedenklich und
schnell biologisch abbaubar. Dazu würde ich mir allerdings klarere
Rahmenbedingungen wünschen. In Frankreich etwa arbeitet man
gerade an einem Gesetz, das den Einsatz von Bioschmierstoffen in
bestimmten Bereichen fest vorschreibt.

Chancen sehe ich auch für pflanzliche Öle als Zumischkomponen-
ten. Schon geringe Anteile bewirken oft bessere technische Quali-
täten. Mit Motorölen lassen sich z. B. auch Kraftstoffeinsparungen
erzielen.

DIE FRAGEN STELLTE BARBARA WENIG

Bioschmierstoffe im Aufwind
Biogene Schmierstoffe werden auf Basis von Pflanzenölen hergestellt. Rolf Luther ist bei
der Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH für die Weiterentwicklung dieser umweltfreund -
lichen Produkte zuständig. 

WISSENSWERTES
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Holzfußböden laden zum Barfußlaufen ein. Kaum ein Fußbodenbe-
lag ist so natürlich und vermittelt gleichzeitig das Gefühl von Be-
haglichkeit und Wärme. Überhaupt werden Holzhäuser immer
beliebter. Dabei haben die modernen Konstruktionen mit den guten
alten Fachwerkhäusern nicht mehr viel gemein, wenngleich auch
diese oft jahrhundertealten Bauwerke von der Wertbeständigkeit
der Holzbaukunst zeugen. 

Heute bietet der Markt moderne, hochwärmegedämmte Häuser,
die wenig Energie verbrauchen - wenig Heizenergie, aber auch
wenig Energie zu ihrer Herstellung. 

Wer mit Holz baut, braucht übrigens nicht zu befürchten, dem Wald
zu schaden: In einer nachhaltigen Forstwirtschaft, wie wir sie seit
fast zwei Jahrhunderten in Deutschland haben, wird nie mehr Holz
aus dem Wald entnommen, als nachwachsen kann. Zurzeit nutzen
wir davon etwa vier Fünftel, wir können die Ressource Wald also
noch stärker einsetzen, ohne die nachhaltige Holzerzeugung zu ge-
fährden.

Die Palette der Naturbaustoffe umfasst jedoch neben Holz noch
mehr. In Zeiten von Klimawandel und steigenden Heizkosten wird
eine gute Dämmung immer wichtiger. Tatsächlich kann man damit
häufig  nicht nur besonders viel CO2, sondern auch so viel Heiz  -
kos ten einsparen, dass sich der finanzielle Aufwand nach einigen 
Jahren amortisiert hat. Auch Altbauten, die in der Regel massive

Mauerwerksbauten sind, lassen sich mit Produkten aus Hanf, Kork,
Zellulose, Wiesengras, Schafwolle oder Flachs dämmen. 

Blau blühende Flachsfelder waren früher weit verbreitet, aus der
Pflanze gewann man Fasern für Leinenstoffe oder Leinöl. Heute
werden die Fasern zu Dämmstoffen und das Öl zu Farben oder zu
Linoleum (aus lat. „linum“ „Lein“ und „oleum“ „Öl“) verarbeitet,
einem besonders langlebigen Fußbodenbelag, der antistatische
und antibakterielle Eigenschaften besitzt.

Generell punkten Naturdämmstoffe mit ihren angenehmen Verar-
beitungseigenschaften. Spezielle Schafwollprodukte können sogar
Schadstoffe binden: Beim Ausbau oder bei der Sanierung alter,
ehemals behandelter Dachstühle senken sie das Schadstoffrisiko.
Auch bleiben Dachgeschosse im Sommer kühler, wenn man sie
z. B. mit Hanf- oder Holzfasern dämmt. Die Besitzer von Schlaf-
zimmern unterm Dach wissen das zu schätzen.

Allen Naturbaustoffen gemein ist ihre größere Feuchtigkeitstole-
ranz. Sie können Wasser bei höherer Luftfeuchtigkeit bis zu einem
gewissen Grad aufnehmen und wieder abgeben, ohne an Qualität
einzubüßen. Das reguliert das Raumklima und beugt Schimmelbil-
dung vor.

Und das sind nur einige der Vorteile und interessanten Eigen-
schaften von Naturbaustoffen.

NICOLE PAUL/FNR

Bauen mit der Kraft der Natur

Wussten Sie,
... dass ein Holzständer im Brandfall mehr Sicherheit bietet als ein Stahlträger?
... dass die moderne Holzbauweise Zeit spart? Der Rohbau ist in wenigen Tagen errichtet.
... dass es inzwischen eine ganze Palette an bauaufsichtlich zugelassenen Naturdämmstoffen gibt, darunter sogar Strohballen, 

die allen Anforderungen an Sicherheit und Qualität genügen? 
... dass Naturfaser-Teppichböden unproblematisch entsorgt werden können? Sie sind in der Regel sogar kompostierbar.

Noch mehr Informationen finden Sie unter www.natur-baustoffe.info

WISSENSWERTES
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Goldene Halme versilbern

Herr Hövels, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Strohpellets zu
produzieren?
Mein Cousin und ich haben unsere alten Ölkessel gegen eine Bio-
masseheizung ausgetauscht. Auf der Suche nach einem preiswer-
ten heimischen Brennstoff kam uns der Gedanke, das eigene Stroh
zu pelletieren. 

Warum ausgerechnet Stroh verbrennen?
Weil Stroh auf unseren Äckern genügend vorhanden ist. Außerdem
ist es vergleichsweise günstig und wir haben keine Konkurrenz -
situation zu Agrarrohstoffen für die Lebensmittelverarbeitung.
Im Übrigen lassen sich mit dem Stroh von einem Hektar etwa
2.000 Liter Heizöl ersetzen.

Was kosten Strohpellets?
Eine Tonne Strohpellets kostet zurzeit 170 Euro plus 7 Prozent
Mehrwertsteuer. Liefern Berufskollegen Stroh an und nehmen 
Pellets mit, zahlen sie 55 Euro weniger pro Tonne. 

Können Strohpellets auch in Kesseln für Holzpellets verbrannt
werden?
Nein, auf gar keinen Fall. Das geht nur in Spezialkesseln. 
Außer  dem gibt es einige Dinge beim Betrieb der Stroh pelletkessel
zu beachten. Da ist eine entsprechende Unterweisung schon
wichtig.

Wo und wie vermarkten Sie den Brennstoff?
Zurzeit liefern wir die Strohpellets lokal um Rheine aus. In der Re-
gion stehen inzwischen 15 Kessel. Um unsere Strohpresslinge be-
kannter zu machen, veranstalten wir Besichtigungstouren zu Öfen
im Praxiseinsatz und laden zu so genannten Heizfrühschoppen ein.

DIE FRAGEN STELLTE MARTIN BENSMANN

Stroh ist nicht nur ein hervorragendes Einstreumaterial für die Tierhaltung, es ist auch ein
wertvoller heimischer Energieträger. Seit September 2005 pelletieren die beiden Landwirte
Karl Hövels und Robert Wegmann in der Nähe von Rheine die blonde Biomasse.

Bauen mit Stroh? Seit 2006 ist dies mit amtlichem Siegel möglich, denn seitdem gibt es
Strohballen, die als Dämmstoff bauaufsichtlich zugelassen sind. Ideal geeignet ist das 
Material für Menschen, die ...

... Wert auf ein besonders umweltfreundliches Baumaterial legen.
Mit Stroh verbaut man quasi konserviertes CO2 und leistet so einen
Beitrag zum Klimaschutz. Zudem hat wohl kein anderer Dämmstoff
eine so positive Energiebilanz bei der Herstellung: Der Rohstoff für
die Ballen fällt in der Landwirtschaft ohnehin fast überall und in gro-
ßen Mengen an. Für die Produktion der herkömmlichen Dämm-
stoffe Mineralwolle oder Polystyrol ist das Zigfache an Energie nötig.

... auf der Baustelle mit Hand anlegen können und wollen. Beim
Einstopfen der Strohballen in die Wände sind auch „Bau-Laien“ 
willkommen. Planung, Bauleitung, Anschlüsse legen und Verputzen –
das sollte man allerdings Profis überlassen. Dennoch können die 
Eigenleistung und die günstigen Materialien Stroh und Holz die 
Kosten für ein Strohhaus sehr gering halten.

Familie Schier wohnt in einem der etwa 100 Strohhäuser, die es
bislang in Deutschland gibt. Bis heute hat sie die Wahl des unge-
wöhnlichen Baumaterials nicht bereut. Susanne Schier: „Viele den-
ken, dass wir Probleme mit Mäusen oder anderen Schädlingen
haben müssten. Dank des direkt verputzten Strohs gibt es aber kei-
nerlei Hohlräume und deshalb auch keine unerwünschten Unter-
mieter.“ Besonders erfreut sind die Schiers über den geringen
Energieverbrauch ihres Hauses. Der beruht zum einen auf den
guten Dämmeigenschaften des Strohs, zum anderen auf den be-
sonders dicken Wänden, die Strohballenhäuser aufgrund der Ab-
messungen der Ballen haben.

NICOLE PAUL/FNR

Stroh ins Haus!
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Man unterscheidet zwischen der lasttragenden Bauweise
und der Holzständerkonstruktion. Bei der 1. Variante werden
die Strohballen wie überdimensionale Mauersteine verbaut und
tragen Dach und Decken (Abb. 1). Für diese Bauweise gibt es in
Deutschland bislang nur Genehmigungen im Einzelfall. In der
zweiten Variante setzt man die Strohballen zur Ausfachung ein,
tragende Lasten übernimmt die Holzkonstruktion (Abb.2). Von
innen und außen werden alle Strohhäuser mit Holzplatten, Lehm
oder Kalk verputzt.

Eine Bauweise – zwei Konstruktionsarten

Abb. 1 Abb. 2

Pro Jahr fallen in Deutschland etwa 30 Millionen Tonnen Getreidestroh an. Doch nicht alles kann als Brennstoff zur Verfügung gestellt
werden, denn einen Teil müssen die Landwirte wieder unterpflügen, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, ein weiterer Teil wird als 
Tiereinstreu oder in anderen Bereichen benötigt. 

Bislang wird in Deutschland so gut wie gar nicht mit Stroh geheizt. Dennoch sind für den Gebäudebereich bereits gut entwickelte 
Kessel auf dem Markt, denn z. B. beim Nachbarn Dänemark ist der Brennstoff Stroh bereits etabliert.

WISSENSWERTES WISSENSWERTES



dere Landwirtschaftsstrukturen, so dass unsere Standards dort
nicht schlicht und einfach kopiert, sondern sinnvoll angepasst
werden müssen. Es kann also weltweit nicht um das Gleiche, son-
dern nur um Vergleichbares gehen. Das wird von all denjenigen
immer wieder vergessen, die glauben, man müsse das von uns in
den hochentwickelten Ländern für unsere intensiven landwirt-
schaftlichen Strukturen Erreichte auch in allen anderen Ländern
deckungsgleich einführen. 

DIE FRAGEN STELLTE HILKE THORDSEN/BMELV
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beim Anbau von nachwachenden Rohstoffen sind ganz sicherlich
ein klares Signal an die anderen Länder. Man kann umso über-
zeugender auftreten, je besser man selbst zu Hause die Dinge in
den Griff bekommen hat. Dabei muss man jedoch selbstkritisch
sein und nicht immer nur auf seine eigenen tollen Leistungen ver-
weisen. Aber schon bei der Abstimmung auf europäischer Ebene
sieht man, dass nicht alle dieselben Vorstellungen haben. Dies
gilt natürlich auch weltweit. Deshalb unterstreiche ich noch ein-
mal: Wir haben in den Schwellen- und Entwicklungsländern an-

Herr Töpfer, welche Rolle messen Sie den nachwachsenden
Rohstoffen bei der nachhaltigen Sicherung des globalen Ener-
gie- und Rohstoffbedarfs bei?
Nachwachsende Rohstoffe werden eine zunehmend bedeutsame
Rolle für die Energieversorgung spielen. Sicherzustellen ist dabei,
dass nachwachsende Rohstoffe verwendet werden, die weder in
Konkurrenz mit Nahrungsmitteln stehen noch zur Umweltzerstö-
rung beitragen. Eine im hohen Maße beispielhafte Verwendung ist
der Einsatz von Biomasse aus sonst ungenutztem Abfall. Weltweit
gibt es davon eine große Menge, deren konsequente Nutzung einen
ganz erheblichen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung die-
ser Welt leisten könnte. Dies gilt vor allem dort, wo – wie z. B. in vie-
len Ländern Afrikas – dezentrale Energiekonzepte durchgesetzt
werden müssen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Armut zunächst
und vor allem immer Energiearmut ist. 

Biomasse sollte also energetisch genutzt werden?
Ja, wo immer Biomasse nicht – und ich unterstreiche dieses „nicht“
noch einmal – in Konkurrenz zur Ernährung der Menschen steht. In
der bekannten Verkürzung heißt das: Erst kommt der volle Teller,
dann die intakte Natur und dann die energetische Nutzung von Bio-
masse. Aber in dieser dritten Kategorie gibt es viel Biomasse, die
ohne jegliche Konkurrenz zu den beiden anderen Zielsetzungen
für Energie genutzt werden kann und muss.

Was kann die stoffliche und energetische Nutzung nachwachsen-
der Rohstoffe zum Klima- und Umweltschutz beitragen? Welche
Nutzung würden Sie in diesem Zusammenhang besonders heraus-
stellen?
Hier sollten wir ganz klar die stoffliche Nutzung im Vordergrund
sehen. Dabei ist die Nutzung von Holz sehr bedeutsam. Überall
dort, wo wir etwa Holz als Baustoff nutzen, damit dauerhaft CO2

binden und so genannte CO2-Senken schaffen können, ist das 
sicherlich sinnvoll. Die Herstellung von abbaubaren Kunststoffen
aus nachwachsenden Rohstoffen ist ganz ohne jeden Zweifel ein
wichtiger Beitrag zum Ressourcenschutz und zum Klimaschutz,
denn damit können wir Rohöl und Petrochemie ersetzen. Ich bin
ganz sicher, dass sich die Palette der stofflichen Verwertungsmög-
lichkeiten durch den technologischen Fortschritt noch deutlich er-
weitern wird. Überall dort, wo die stoffliche Verwertung sinnvoll ist,
wird sie vorankommen. Je enger die Versorgungslage mit fossilen
Rohstoffen wird, insbesondere mit Öl und Gas, desto deutlicher
wird sich dieser Trend auch im Chemiebereich verstärken.

Die Landwirtschaft in Deutschland unterliegt vergleichsweise hohen
Umweltstandards. Wie kann angesichts des Imports von Agrarroh-
stoffen und Bioenergieträgern sichergestellt werden, dass Landwirt-
schaft weltweit nachhaltig betrieben wird?
Wir sollten uns nicht immer auf die Schultern klopfen und sagen,
wir seien die Besten und die anderen machten das nicht mit glei-
chem Nachdruck. Auch bei uns gibt es noch sehr viel zu tun. Etwa
bei der Nutzungsintensität von Kunstdünger, von dem – wie wir
wissen – ja auch Klimawirkungen ausgehen, etwa die Entwicklung
von Lachgas. Aber ganz unabhängig davon ist es natürlich erfor-
derlich, dass man Standards „guter landwirtschaftlicher Praxis“
festlegt und international durchsetzt. Das fängt damit an, dass
wir unsere Standards noch einmal auf den Prüfstand stellen. Zwei-
tens ist eine Harmonisierung in der Europäischen Union auf einem
hohen Niveau notwendig, um falsche Konkurrenzen und Um welt -
schädigungen auszuschließen. Und drittens sollten wir unsere Po-
sition – wo immer möglich – auch über die Europäische Union
hinaus vertreten und zwar zunächst einmal in besonderer Weise
gegenüber den Ländern, die, wie etwa die Vereinigten Staaten
von Amerika und andere hoch entwickelte Länder, einen intensi-
ven landwirtschaftlichen Anbau betreiben. Standards brauchen
wir dann natürlich ebenso in den Schwellenländern und zuletzt
auch in den armen, in den am wenigsten entwickelten Ländern
dieser Welt. Hier allerdings mit anderen Schwerpunkten, weil die
Agrarstruktur eine gänzlich andere ist. Außerdem müssen wir end-
lich dazu kommen, dass wieder mehr in die Landwirtschaft inves -
tiert wird, ohne diese Investitionen dadurch zu gefährden, dass
wir unsere eigenen Überschussprodukte dorthin exportieren und
damit den Aufbau einer klein strukturierten Landwirtschaft ver-
hindern.

Gehen die Arbeiten auf nationaler und europäischer Ebene in die
richtige Richtung? Können sie weltweit als Vorbild dienen?
National und in der Europäischen Union muss es ganz ohne jeden
Zweifel weitergehen – das ist ja auch im Werden. Die Arbeiten auf
nationaler und europäischer Ebene an Nachhaltigkeitskriterien
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Nachwachsende Rohstoffe und
Klima- und Umweltschutz
Interview mit Klaus Töpfer, dem ehemaligen Direktor des United Nations Environment 
Programme (UNEP) und Mitglied des Rates für Nachhaltigkeit



Herr Scheffer, Sie setzen auf zwei Ernten im Jahr, gleichzeitig
lassen Sie die Anbaufrüchte auch in Mischung wachsen. Die 
Fläche wird also sehr intensiv bewirtschaftet. Kann das ökolo-
gisch sein?
Ökologisch in jedem Fall, zum einen unter dem Aspekt der Ar-
tenvielfalt. Es kommen ja die verschiedensten Kulturen zum Ein-
satz. Zum anderen wird die Fläche ganzjährig bestanden, damit
gibt es nur wenig Erosion und Nährstoffaustrag und auch Pflan-
zenschutzmittel sind nicht nötig.

Nach der ersten frühen Ernte wird sofort für eine zweite Ernte im
gleichen Jahr ausgesät. Welche Bedeutung hat der Erntezeit-
punkt in Ihrem Konzept?
Um die höchste Energieausbeute zu erreichen, sollten die Pflan-
zen geerntet werden, wenn sie ein Maximum an Biomasse ge-
bildet haben. Die Früchte müssen dazu nicht völlig reif sein. Mit
der frühen Ernte gewinnen wir Zeit für die Folgekultur und nut-
zen den Acker effizienter.

Neue Wege im Energiepflanzenanbau
Das von Konrad Scheffer entwickelte Zweikulturnutzungssystem soll Ackerflächen möglichst
effektiv und gleichzeitig umweltverträglich nutzen. Konrad Scheffer war bis 2006 Professor
für Acker- und Pflanzenbau an der Universität Kassel.  
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Lange hat sich die Landwirtschaft auf ausgewählte Einzelkulturen
vor allem für die Nahrungsmittelproduktion fixiert. Dabei sind ab-
wechslungsreiche Fruchtfolgen nicht nur ökologisch die bessere
Wahl, sie können auch ökonomisch vorteilhaft sein. „Wir müssen
wegkommen von der Einzel fruchtbetrachtung in der Landwirtschaft
und die Gratiseffekte der Fruchtfolge erfassen“, sagt Armin Vetter
von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), der mit
einem Team von jungen Wissenschaftlern bundesweite Projekte
zum Energiepflanzenanbau koordiniert. 

Einer von ihnen ist Christoph Strauß. Unter seiner Ägide haben
Agrarwissenschaftler in einem großangelegten Projekt an sieben
typischen Standorten Energiepflanzenfruchtfolgen getestet. Mais
und Getreidearten waren ebenso vertreten wie Sudangras, Luzerne,
Kleegras oder als Zwischenfrüchte Ölrettich und Futterroggen.
„Wenngleich Mais vielfach die höchsten Erträge liefert, gibt es auch
interessante Alternativen“, berichtet er. Von Hirse arten beispiels-
weise sei an trockenen Standorten eine Menge zu erwarten. Und
auch Wintergetreide könnte mit guten Erträgen und niedrigen Pro-
duktionskosten dem Mais deutlich überlegen sein. Für die unter-
schiedlichen Standorte kann Strauß Landwirten bereits jetzt
konkrete Anbauempfehlungen geben. 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels haben die Projektergeb-
nisse besondere Relevanz. Das betont auch Torsten Graf, Abtei-
lungsleiter Nachwachsende Rohstoffe bei der TLL. „Die auf wenige
Anbaufrüchte ausgerichtete konventionelle Landwirtschaft wird
große Schwierigkeiten haben, flexibel beispielsweise auf niedrigere
Niederschlagsmengen zu reagieren“, meint er. „Mit Energiepflanzen
und vor allem mit vielfältigen Fruchtfolgen kann der Landwirt 
seinen Betrieb auf breitere Füße stellen und das Risiko von Ernte -
ausfällen minimieren.“ Die übers Jahr gleichmäßigere Auslastung
von Maschinen und Arbeitskräften kommt als weiteres Plus dazu. 

Zurück in die Zukunft
Energiepflanzenanbauversuche und ihre Chancen

Zu den Energiepflanzen zählen auch Bäume, die in Kurzumtriebs-
plantagen angebaut und alle drei bis fünf Jahre mit dem Mähhacker
gekappt werden, um im Anschluss dann wieder neu auszutreiben.
Seit etwa einem Jahr geht Manuela Bärwolff von der TLL der Frage
nach, ob sich Reihen dieser Bäume sinnvoll mit Ackerflächen kop-
peln lassen, eine Variante, die Agroforstsystem genannt wird. 

Der optische Reiz der Pappel-, Weiden- oder Robinienstreifen ist
dabei ein positiver Nebeneffekt zu dem für den Landwirt wichtigen
Holzertrag. Spannend für Bärwolff sind vor allem die Effekte auf das
Mikroklima, die Flora und Fauna. Denn die Baumreihen bremsen
den Wind und wirken so der Austrocknung des Bodens und der Ero-
sion entgegen, was wiederum den Ertrag der Ackerflächen beein-
flusst. Für ihr Projekt muss die Wissenschaftlerin jedoch viel Geduld
mitbringen. Denn um zu beurteilen, ob das System wirtschaftlich
rentabel ist, müssen auch bei den Baumreihen mehrere Ernten aus-
gewertet werden, und das kann bis zu 24 Jahre dauern.

Das Warten könnte sich lohnen. Denn zu Aufforstungsprogrammen
und Biotopverbünden bieten die Agroforstsysteme nach Ansicht
von Armin Vetter interessante Alternativen. „Sie koppeln Erosions-
schutz, Biotopverbund und landwirtschaftliche Produktion so, dass
sie auch realistisch umsetzbar sind.“ 

Artenvielfalt und attraktive Kulturlandschaften sind nicht die einzi-
gen Ziele der Energiepflanzenanbauversuche. Sie können auch zur
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit beitragen und nicht zuletzt Wege
für eine nachhaltige Bioenergieerzeugung aufzeigen. Diese ist auch
Ziel des Bundeslandwirtschaftsministeriums, das die vorgestellten
und zahlreiche ähnliche Projekte mit Fördergeldern unterstützt. 

BARBARA WENIG
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Für die Lebensmittelproduktion baut der Landwirt normalerweise eine Hauptfrucht an, die den überwiegenden Teil des Jahres auf
dem Feld steht und geerntet wird, wenn die Früchte reif sind. Winterweizen wird z. B. ab September ausgesät und im Hochsommer des 
darauf folgenden Jahres geerntet. In der kurzen Zeit, die der Acker vor der Aussaat der nächsten Hauptfrucht frei bleibt, werden ent-
weder keine oder Zwischenfrüchte angebaut, die der Bauer als Dünger unterpflügt oder an seine Tiere verfüttert. Beim Zweikultur-
nutzungssystem werden die Aussaat- und Erntetermine so verschoben, dass zwei Hauptfruchternten pro Jahr möglich sind. Ziel sind
übers Jahr gesehen höhere Biomasseerträge.

Fruchtfolge (auch Felderwirtschaft): 
Der Wechsel verschiedener Kulturarten im Zeitverlauf auf einer
Fläche. Der Gegensatz dazu ist die Monokultur, bei der jedes
Jahr die gleiche Fruchtart auf einer Fläche angebaut wird. 

Der Anbau von Energiepflanzen hat sich etabliert und er-
folgt auf deutlich mehr Ackerfläche als der Anbau für die
stoffliche Nutzung.

Mais und Sonnenblumen

Um die in den Pflanzen gebundene Energie freizusetzen, favori-
sieren Sie neue Wege. Wie sehen die aus?
Wir trennen die geernteten Energiepflanzen in feste und flüssige
Komponenten. Die Feststoffe sind als Brennstoff nutzbar und
die abgepressten flüssigen Anteile zu 100 Prozent in der 
Biogasanlage vergärbar. Im Vergleich zur konventionellen Bio-
 gasnutzung lassen sich so Effizienzsteigerungen von über 
20 Prozent erzielen.

DIE FRAGEN STELLTE BARBARA WENIG
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Als Energiepflanzen werden Kulturpflanzen bezeichnet, die Landwirte zur Energiegewinnung anbauen. Das können Pflanzen für
Biokraftstoffe (z. B. Raps und Zucke rrüben), für die Biogasanlage (z. B. Mais) oder zur Wärme gewinnung sein (z. B. Miscanthus,
dt. Chinaschilf).

René Kolbe ist kein Mensch, der nach Schema F arbeitet. Der
Mitgeschäftsführer des großen Thüringer Landwirtschaftsbe-
triebs Pahren Agrar GmbH baut nachwachsende Rohstoffe an,
und zwar nicht nur die etablierten wie Raps und Mais, sondern
auch neue und wiederentdeckte Fruchtarten und Exoten. Hanf,
Öllein, Pappeln und Sudangras wachsen auf seinem Acker und
seit dem letzten Jahr eine Pflanze, die vermutlich noch kaum ein
anderer Bauer in Deutschland kultiviert: die Durchwachsene 
Silphie. In der ehemaligen DDR wurde sie schon einmal als er-
tragreiche Futterpflanze genutzt, geriet nach der Wende aber in
Vergessenheit. Thüringer Forscher entdeckten sie wieder und

suchten jemanden, der einen Anbauversuch mit dem potenziel-
len Energielieferanten für Biogasanlagen wagen wollte. René
Kolbe war dazu bereit, obwohl es 2007 noch kein einfach aus-
zusäendes Saatgut gab. Er und seine Mitarbeiter mussten einen
ganzen Hektar mit 40.000 kleinen Setzlingen bepflanzen.  

Noch ist der Erfolg nicht sicher, denn das große Massenwachs-
tum – wichtigste Anforderung an eine Energiepflanze – setzt bei
der Silphie erst im zweiten Jahr ein. Darauf wartet Kolbe nun ge-
spannt. Wenn alles gut läuft, verspricht das ursprünglich nord-
amerikanische Gewächs nicht nur jede Menge Biomasse, es
kann auch zehn Jahre lang beerntet werden, bei nur geringem
Arbeitsaufwand. Chemischer Pflanzenschutz ist nach bisherigen
Erkenntnissen ab dem zweiten Jahr völlig überflüssig und hübsch
aussehen tut die Pflanze überdies. 

Noch vor wenigen Jahren war Überproduktion das beherr-
schende Thema in der deutschen Landwirtschaft, die Bauern
suchten damals händeringend nach Alternativen. So kam auch
Kolbes Agrar GmbH zu den nachwachsenden Rohstoffen. Die
sind heute so erfolgreich, dass Überproduktion hierzulande kein
Thema mehr ist, zumal der Weltagrarmarkt seit dem letzten Jahr
boomt wie lange nicht mehr. Nachhaltigkeit ist dem Bauern, des-
sen Betrieb in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt, sehr wichtig,
ebenso die Akzeptanz bei der Bevölkerung. „Wir Landwirte sind
ortsgebunden, wir können nicht mal eben den Standort wech-
seln, wenn etwas schiefläuft,“ sagt Kolbe, den es freut, wenn
die bunt blühende Vielfalt auf seinem Acker den Menschen ge-
fällt. Seine nachwachsenden Rohstoffe haben für die Umwelt
viele Vorteile: Sie brauchen weniger Chemie und Bodenbear-
beitung. Der Hanf wurzelt bis zu 2 Meter tief und sorgt so dafür,
dass weniger Nährstoffe ins Grundwasser gelangen. Alle lang-
jährigen Kulturen wie die Silphie und die Pappeln befestigen
zudem den Boden und schützen vor Erosion. 

Natürlich müssen sich die neuen Kulturen auch rechnen. Das
tun sie außer durch ihre Erträge vor allem dadurch, dass sie die
Vielfalt im Betrieb erhöhen. Dadurch verteilt sich der Arbeits-
aufwand gleichmäßiger übers Jahr und auch Risiken sind deut-
lich besser abgefedert. Kolbe jedenfalls hat es bislang nicht
bereut, die klassischen Pfade ein Stück weit verlassen und auf
neue pflanzliche Energie- und Rohstofflieferanten gesetzt zu
haben.

NICOLE PAUL/FNR

Die Durchwachsene Silphie
Eine Energiepflanze für experimentierfreudige Landwirte 
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Steigende Ölpreise schrecken viele Menschen in Jühnde im
Landkreis Göttingen nur noch begrenzt. Denn sie heizen längst
mit Wärme aus heimischen Energiequellen: Eine Biogasanlage,
die Agrarrohstoffe aus der Region vergärt, liefert seit Oktober
2005 die Wärme für 70 Prozent der Bürger. Hinzu kommt die
Wärme aus einer Holzhackschnitzelheizung. 142 Haushalte
haben sich per Wärmeleitung an dieses klimafreundliche System
anschließen lassen – „Bioenergiedorf“ nennt sich Jühnde 
seither. 

Initiator des Projektes war das Interdisziplinäre Zentrum für
nachhaltige Entwicklung der Universität Göttingen: Vor sieben
Jahren hatten die Wissenschaftler 40 Gemeinden im Umland der
Stadt mit der Idee vertraut gemacht, dann für vier ausgewählte
Dörfer genauere Pläne entwickelt, um sich schließlich für Jühnde
zu entscheiden, ein Dorf mit 750 Einwohnern. „Der Rückhalt in
der Bevölkerung war ein Grund für diese Entscheidung“, sagt
Eckhard Fangmeier, Vorstandssprecher der Betreibergesell-
schaft. Finanziell ermöglicht wurde das umfangreiche Vorhaben
durch Fördermittel des Bundeslandwirtschaftsministeriums. 

Pro Jahr speist die Betreibergesellschaft, eine Genossenschaft
mit fast 200 Mitgliedern, 4 Millionen Kilowattstunden Strom ein
und ersetzt zugleich mehr als 300.000 Liter Heizöl. „Mächtig
stolz“ sei man darauf, lässt die Genossenschaft wissen, deren
Mitglieder vor allem die Wärmekunden sind.

Und schon bringt Jühnde in der Region Nachfolgeprojekte her-
vor. Der Landkreis Göttingen hat bereits neun weitere Gemein-
den ausgewählt, die für lokale Biowärmenetze in Frage kommen.
Die wesentlichen Kriterien: Die Dörfer müssen eine Größe 
zwischen 250 und 1.500 Einwohnern haben und dürfen über
kein Erdgasnetz verfügen, denn wo es Erdgas gibt, ist die An-
schlussbereitschaft erfahrungsgemäß geringer.

Auch in anderen Teilen Deutschlands gibt es inzwischen Nach-
folger. Mauenheim im Landkreis Tuttlingen z. B. ist ebenfalls Bio-
energiedorf geworden. Von einer bereits bestehenden
Biogasanlage legte eine von Bürgern finanzierte Gesellschaft 
4 Kilometer Wärmeleitung durch das 400-Seelen-Dorf. Immerhin
zwei Drittel der Haushalte, insgesamt 66 Kunden, ließen sich
anschließen. Steigende Ölpreise können auch ihnen nichts mehr
anhaben. Die Wärme kommt seither für 5 Cent je Kilowattstunde
direkt ins Haus, lediglich mit einem Inflationsaufschlag von 
2,5 Prozent pro Jahr versehen, und das Ganze festgeschrieben
auf zwanzig Jahre.

Weitere Bioenergiedörfer sind unterdessen absehbar. In Breu-
berg/Rai-Breitenbach im Odenwald haben die Bauarbeiten
schon begonnen, in Lippertsreute, einem Stadtteil von Überlin-
gen am Bodensee, sind die Wärmelieferungsverträge abge-
schlossen. Und im Jahr 2009 könnte der Ort Aach im Hegau
folgen – die Vorarbeiten laufen schon.

BERNWARD JANZING

Bioenergiedorf Jühnde
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Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz will noch mehr große und kleine 
„Jühndes“ in Deutschland fördern. Es initiierte den Wettbewerb „Bioenergie-Regionen“, um weitere Gemeinden, 
Landkreise und Regionen auf einem ähnlichen Weg zu unterstützen. 

Im Frühjahr 2009 steht die Prämierung der voraussichtlich 16 Siegerregionen an, die für die Umsetzung ihrer Konzepte jeweils bis zu 400.000
Euro erhalten. Dabei sind dann wohl nicht nur Bioenergiedörfer, denn auch größere Zusammenschlüsse konnten sich am Wettbewerb 
beteiligen. Das Geld bekommen sie nicht für die Investitionen in neue Bioenergieanlagen, sondern für Netzwerke mit Bioenergie-Ideen oder für
Ausbildungs- und Kommunikationsmaßnahmen. Die Unterstützung gibt es also für die so genannten weichen Faktoren, die den Nährboden 
für die Entstehung der „Bioenergie-Hardware“ bilden. Vorhergehende Wettbewerbe haben es gezeigt: Nicht immer ist die direkte 
Investitionsförderung am wirkungsvollsten, sondern oftmals die Schaffung von Strukturen, in denen Investitionen gut gedeihen.

WISSENSWERTES



In Biogasanlagen kann man aus organischen Abfällen oder aus
extra zur Vergärung angebauten Energiepflanzen Energie gewin-
nen. Eine geniale Möglichkeit, die wir kleinen Helfern, den Me-
thanbakterien, verdanken. 

Bei der Umwandlung des Biogases zu Strom fällt auch reichlich
Wärme an. Während allerdings das öffentliche Netz den Strom
aufnimmt, ist für die Wärme bei ländlichen Biogasanlagen oft
keine ausreichende Nutzung vorhanden. Die Folge: Die wertvolle
Energie verpufft sinnlos. Dabei gibt es durchaus Wärmenut-
zungsmöglichkeiten, die nebenbei noch die Wirtschaftlichkeit 
verbessern könnten. Eine solche Lösung hat man z. B. in Dith-
marschen ersonnen: Dort wachsen seit 2006 die Tomaten einer
großen Gärtnerei mit Biogaswärme. Gärtner und Landwirte hatten
sich 2004 darauf geeinigt, ein Gewächshaus und eine Biogasan-
lage in direkter Nachbarschaft zu errichten. 

Das Biogas sichert nun nicht nur den Gärtnern einen vergleichs-
weise günstigen Wärmebezug, sondern trägt auch zur Wert-
schöpfung in der Region bei. Die Biogasanlage gehört 104
Anlegern, die zum überwiegenden Teil aus Dithmarschen kom-
men, darunter 78 Landwirte, die auch die Rohstoffe – Gülle, Gras
und Mais – liefern. Die Gärreste aus der Biogasanlage sind ein
wertvoller organischer Dünger, der im Gegensatz zum Kunstdün-
ger bei seiner Herstellung keine großen Mengen an Energie ver-
braucht, sondern diese erzeugt hat. Und die Tomaten? Die
kommen in ganz Norddeutschland und in Dänemark in den Han-
del. Damit ist ihr Transportweg zwar nicht ganz so regional wie
der der Rohstoffe zur Energieerzeugung, für ein Gemüse aber
immer noch vergleichsweise kurz.

NICOLE PAUL/FNR

Tomaten wachsen mit Sonne 
und Bioenergie

Bioenergie ist für die meisten der fast 250.000 neuen Arbeitsplätze in der Regenerativbranche verantwortlich – rund 96.000 Stellen
(Stand 2007) gehen auf sie zurück.  
Gefragt sind vor allem ausgebildete Landwirte, Agraringenieure, Maschinenbau- und Elektroingenieure, Elektriker/Elektroniker, 
Mechaniker/Mechatroniker, Industriekaufleute und Mitglieder ähnlicher Berufsgruppen. In Fortbildungen werden sie zu Servicetechni-
kern Biogas, Kesselwärtern, Betriebsingenieuren und anderen Fachkräften geschult.

Stellenangebote gibt es z. B. unter www.jobmotor-erneuerbare.de

Wie die meisten Kesselwärter kam Köhler als Quereinsteiger zu
seinem Job. Fast 15 Jahre lang hatte er als Kraftfahrer und Indus -
triemeister gearbeitet. Als das Unternehmen im Jahr 1994 das
Heizkraftwerk baute, entpuppte sich Köhler als der richtige Mann
für die Kesselwartung. „Zum Start sollte ich mal für drei Wochen
dort aushelfen“, erzählt er. Was eher zufällig begann, wurde bald
zur Daueraufgabe. Ein Jahr später ließ sich Köhler vom TÜV zum
Kesselwärter weiterbilden, heute ist er Betriebsleiter.

Das Kraftwerk läuft zwar weitgehend automatisch, doch er und
seine drei Kollegen müssen bei möglichen Störungen sofort zur
Stelle sein. Auch nachts. Wer Bereitschaftsdienst hat, geht nicht
ohne Funkpieper ins Bett. „Wenn der anspringt, muss man in 
15 Minuten bei der Anlage sein“, erklärt Köhler. Wird beispiels-
weise eine Blockade beim Holznachschub nicht sofort behoben,
fährt die Anlage nach 30 Minuten automatisch herunter. „Bis wir
das Kraftwerk dann wieder auf volle Leistung bringen, können
Stunden vergehen.“

Die große Verantwortung ist für Köhler Freud und Leid zugleich.
Doch im Grunde reizt ihn die ständige Herausforderung seines
Jobs. „Da darf es einfach keine Routine geben, schon allein der 
Sicherheit wegen.“

LUCIAN HAAS

Willibald Köhler, 52, ist Kesselwärter im Biomasse-Heizkraftwerk
der Mann Naturenergie GmbH im rheinland-pfälzischen Langen-
bach. Hier wird zertifizierter „Grüner Strom“ erzeugt. Mit der bei
der Stromproduktion anfallenden Wärme werden Holzspäne 
getrock net, die zu Holzpellets gepresst werden. Das Kraftwerk
wird ausschließlich mit ansonsten nicht genutztem Schnittholz
befeuert, das in den umliegenden Kommunen bei der Land-
schaftspflege anfällt. 

Jobmotor Bioenergie
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Nach entsprechender Aufbereitung kann Methan aus Biogas auch ins Erdgasnetz eingespeist werden. Durch das Netz gelangt es dann
problemlos an Einsatzorte, an denen sowohl Strom- als auch Wärmebedarf besteht. Eine elegante Art, das Problem fehlender Wärme-
nutzungsmöglichkeiten am Standort der Biogasanlage zu lösen. Die Technik ist noch neu: Mitte 2008 speisten in Deutschland ca. 
zehn Anlagen ins Erdgasnetz ein. Doch die Zahl dieser Projekte dürfte aufgrund vereinfachter rechtlicher Regelungen bald zunehmen.
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Welche Rolle messen Sie den nachwachsenden Rohstoffen für die
künftige Entwicklung von Dritte-Welt-Ländern bei? 
Bei nachwachsenden Rohstoffen in Entwicklungsländern han-
delt es sich hauptsächlich um Feuerholz zum Kochen. Wir alle
kennen die Bilder, wie Frauen das Holz zum Kochen oftmals über
viele Kilometer tragen müssen, da es in ihrer un mittel baren Um-
gebung nicht mehr genügend Bäume und damit Feuerholz gibt.
Dies macht den Alltag der Frauen nicht nur sehr beschwerlich,
sondern wirkt sich auch negativ auf die Umwelt aus. Beim
 Kochen in den Hütten entsteht Rauch, der nach Untersuchun-
gen der Welt gesund heitsorganisation für die Frauen eine 
erhebliche Gesundheitsgefahr bedeutet. Es gibt also viele
Gründe dafür, die natürlichen Ressourcen nachhaltiger 
zu bewirtschaften. Und hier sehe ich große Chancen, dass nach-
wachsende Rohstoffe die Lebenssituation gerade in Ent  -
wick  lungsländern verbessern können. Noch heute leben 
ca. 1,6 Milliarden Menschen ohne Zugang zur Elektrizität. Der
Anbau nachwachsender Rohstoffe und die dezentrale Produk-
tion von Energie könnten dafür Lösungen sein. Allerdings müss-
ten der Anbau und die Verwendung der Rohstoffe auch
nachhaltig sein. 

Wie sollte ein verantwortungsvoller Ausbau der Bioenergie ausge-
staltet sein, der die Ernährungssicherung einbezieht?
Die globale Landwirtschaft hat nicht nur die Aufgabe, ausreichend
gesunde Lebensmittel für eine wachsende Bevölkerung zu erzeu-
gen, sondern sie kann auch erneuerbare Rohstoffe produzieren.
Wir wissen, dass der Energiebedarf der Welt weiter wachsen wird
und dass wir gleichzeitig die klimaschädlichen Emissionen verrin-
gern müssen. Hier können er neu erbare Energien wie Solarenergie,
Windenergie, aber auch Biomasse eine Rolle spielen. Eines ist aber
auch klar: Die Hungerbekämpfung muss Vorrang haben! Es dürfen
keine Menschen hungern müssen, nur weil Lebensmittel für die
Produktion von Treibstoffen eingesetzt werden.

Wie unterstützt die FAO die Entwicklungsländer dabei? Arbeitet die
FAO auch mit Deutschland zusammen?
Die FAO als UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung 
unterstützt die Entwicklungsländer nicht nur bei der Ve r besserung
und Erhöhung der Agrarproduktion. Wir sind insbesondere auch
im Bereich erneuerbare Energien tätig. Viele reden darüber, dass
Hungerbekämpfung Vorrang vor der Erzeugung von Bioenergie
haben sollte. Bisher hat es aber sehr wenige Projekte in Entwick-
lungsländern gegeben, bei denen systematisch der Zusammen-
hang zwischen der Erzeugung von Nahrungsmitteln und Bio energie
untersucht wird. 

So finanziert Deutschland, der drittgrößte Beitragszahler der FAO,
ein Modellprojekt in drei Entwicklungsländern, bei dem es gerade
darum geht, ganz konkret den Zusammenhang zwischen Hun-
gerbekämpfung und der Produktion von Bioenergie zu untersu-
chen und angepasste Lösungen vorzuschlagen. Ziel ist es, die
nachhaltige Produktion von Bioenergie mit der Hunger be -
kämpfung zu verbinden und so einen Beitrag zur ländlichen Ent-
wicklung zu leisten. 

DIE FRAGEN STELLTE HILKE THORDSEN/BMELV

Teller und Tank - 
geht das?
Welternährung und nachwachsende Rohstoffe
Fragen an Alexander Müller, stellvertretender Generaldirektor 
der Welternährungsorganisation (FAO)

Herr Müller, gestiegene Preise für Lebensmittel sind gerade für die
armen und ärmsten Entwicklungsländer ein immenses Problem.
Was sind die Ursachen für die globalen Preissteigerungen bei
Nahrungsmitteln?
Seit 2005 können wir weltweit ein stetiges Ansteigen der Le-
bensmittelpreise beobachten, seit Ende 2007 explodieren die
Preise auf den Weltmärkten geradezu. Die Preise sind auf dem
höchsten Stand seit 30 Jahren! Millionen von Menschen, die mit
einem Einkommen von unter 1 Dollar pro Tag leben müssen, sind
vom Hunger bedroht. Unsere neuesten Schätzungen über den
Hunger in der Welt zeigen, wie dramatisch sich die Situation zu-
gespitzt hat. Im Jahr 2007 hat es rund 50 Millionen mehr Hun-
gernde gegeben – aufgrund gestiegener Nahrungsmittelpreise.
Hohe Nahrungsmittel- und Energiepreise werden dazu führen,
dass die Zahl der hungernden Menschen weiter ansteigen wird.
Die internationale Staatengemeinschaft muss den betroffenen
Menschen und Ländern helfen.

Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen für die hohen Lebensmit-
telpreise. Da die intensive Landwirtschaft sehr viel Energie benö-
tigt, etwa für die Produktion von Düngemitteln und Pestiziden,
führen steigende Ölpreise sofort zu höheren Produktionskosten
und damit zu höheren Lebensmittelpreisen. Hinzu kommt, dass
es in einigen Regionen der Welt, z. B. in Australien, einem der
größten Getreideexporteure weltweit, wegen einer lang anhal-
tenden Dürre eine wesentlich niedrigere Ernte gegeben hat. 
Wissenschaftler bezeichnen dies auch als erstes Anzeichen des

Klimawandels. Gleichzeitig befinden sich die Weltgetreidevorräte
auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren. Auch in Zukunft müs-
sen wir mit einer steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln rech-
nen. Die Weltbevölkerung wird von heute etwa 6,5 Milliarden 
Menschen auf über 9,2 Milliarden Menschen im Jahr 2050 
anwachsen. In einigen Ländern wird sich außerdem die Ein kom-
mens situation deutlich verbessern, und viele Menschen werden
mehr Fleisch und Milchprodukte konsumieren. Auch die sehr
stark gestiegene Produktion von Agrartreibstoffen, d. h. die Pro-
duktion von Benzin und Diesel aus Mais, Getreide und Raps, hat
in den vergangenen Jahren in Europa und den USA deutlich zum
Preisanstieg beigetragen. 

Fazit: Alles in allem kommen auf die Weltlandwirtschaft riesige
Herausforderungen zu, die nur mit einem drastischen Anstieg der
Investitionen in eine umweltgerechte Landwirt schaft bewältigt
werden können. Damit diese Investitionen auch in den Entwick-
lungsländern zu einer höheren Produktion führen können,  müssen
dazu selbstverständlich auch die entsprechenden Rahmen -
bedingungen geschaffen werden. Wir brauchen u. a. funktionie-
rende Märkte und Rechtssicherheit, insbesondere für Kleinbauern
beim Zugang zu Produktionsfaktoren wie Land, Wasser und Kapital. 

Werden die Lebensmittelpreise mittel- oder langfristig wieder
sinken?
Es ist generell schwierig, Aussagen über zukünftige Marktent-
wicklungen zu machen. Nach allem, was wir heute wissen, wer-
den wir mit einem hohen Preisniveau leben müssen. Die Zeiten
billiger Lebensmittel sind vorbei. Vor allem ein hoher Ölpreis
wird dazu führen, dass die Produktions- und Transportkosten für
Lebensmittel weiter steigen werden. Der Ölpreis wird zukünftig
den Brotpreis bestimmen. Dies wird in den Industrieländern die
Lebenshaltungskosten nach oben treiben und insbesondere
Menschen mit niedrigen Einkommen stark belasten. Auf viele
Entwicklungsländer kommt eine Preislawine mit dramatischen
Folgen zu. Dort geben die Armen manchmal bis zu 80 Prozent
ihres sehr niedrigen Einkommens für Lebensmittel aus. Preis-
steigerungen für Nahrungsmittel führen sofort dazu, dass ent-
weder alles Geld für Lebensmittel ausgegeben werden muss und
Kinder z. B. nicht mehr in die Schule geschickt werden können,
ganze Familien nicht mehr genügend zu essen kaufen können
und hungern müssen.
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Noch bis vor zwei Jahren sprachen neben den steigenden Erdöl-
preisen und der Notwendigkeit zum Klimaschutz auch die sehr nied-
rigen Preise für landwirtschaftliche Produkte für die Erzeugung von
Bioenergie. Die Agrarmärkte waren von Überschüssen geprägt und
die Landwirte wurden sogar verpflichtet, einen Teil ihrer Ackerfläche
stillzulegen. Dort durften sie keine Nahrungsmittel mehr erzeugen,
um Überschüsse abzubauen. Bioenergie war vor diesem Hinter-
grund eine willkommene Einkommensalternative für die Landwirte. 

Es stellt sich jedoch die Frage nach dem in Deutschland vorhan-
denen Flächenpotenzial für Bioenergie. In umfangreichen Betrach-
tungen wurde versucht dies zu berechnen, verschiedene Faktoren
wurden dabei berücksichtigt:

• Die zwangsweise stillgelegte Fläche umfasste in Deutsch-
land von den neunziger Jahren bis zum Jahr 2007 etwa 
870.000 Hektar pro Jahr; auf ihr durften zwar keine Nahrungs-
mittel, dagegen jedoch nachwachsende Rohstoffe erzeugt 
werden. 

• Wie in vielen Ländern Europas hatten und haben wir es auch 
in Deutschland mit sinkenden Bevölkerungszahlen und damit
mit einer sinkenden Nachfrage nach Lebensmitteln zu tun.

• Gleichzeitig wird die Landwirtschaft nach wie vor produktiver,
die durchschnittlichen Erträge nehmen von Jahr zu Jahr zu.

• Negativ zu Buche schlagen Verluste beim Bau von Straßen 
und Häusern. In Deutschland werden heute mehr als 
100 Hektar pro Tag versiegelt.

• Hinzu kommen wachsende Naturschutz- und Ausgleichs-
flächen, die ebenfalls Agrarland beanspruchen.

Nach Verrechnung aller positiven und negativen Faktoren ergaben
die Kalkulationen, dass in Deutschland im Jahr 2020 rund 3-5 Mil-

lionen Hektar oder rund 17 Prozent der landwirtschaftlich nutzba-
ren Fläche für die Erzeugung von Bioenergie verfügbar wäre, ohne
das jetzige Niveau der Lebensmittelversorgung aus heimischer
Produktion zu gefährden. 

Nun sind die Preise von Agrargütern zwischenzeitlich in einem auch
von Experten nicht erwarteten Ausmaß gestiegen. Die weltweite
Nachfrage hat so stark zugenommen, dass der Export von Agrar-
rohstoffen für die einheimischen Landwirte mittlerweile interes-
santer wird als die Produktion nachwachsender Rohstoffe für die
Energiegewinnung.

Zwar haben sich auch die Preise für fossile Energieträger erhöht,
der Getreidepreisanstieg ging jedoch deutlich schneller vonstat-
ten. In der Folge wurde 2008 die obligatorische Flächenstilllegung
ausgesetzt; d. h, die Landwirte dürfen nun wieder auf der gesam-
ten zur Verfügung stehenden Fläche Nahrungsmittel erzeugen. 

Mit steigenden Agrarpreisen verringert sich das wirtschaftlich nutz-
bare Bioenergiepotenzial. Konkret: Konnte man noch vor drei Jah-
ren die Rohstoffe für eine Biogasanlage, z. B. Mais silage, zum Preis
von 25 Euro pro Tonne Frischmasse erwerben, kostet die gleiche
Menge heute deutlich über 30 Euro. In gleicher Weise stiegen die
Preise für gepachtete Flächen, während die Vergütung für den in
Biogasanlagen erzeugten elektrischen Strom durch das so ge-
nannte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegt ist. Die
Folge: Biogasanlagen sind nur noch bedingt wirtschaftlich zu be-
treiben. Die Betreiber stehen vor dem Dilemma, den teurer gewor-
denen Rohstoff dennoch kaufen zu müssen, denn bei einem
Produktionsstopp würden sie noch höhere Verluste erleiden. 

Potenziale für die Erzeugung 
von Bioenergie
Alois Heißenhuber, Professor am Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaus der 
TU München-Weihenstephan 

Quelle: eigene Berechnungen nach MWV 2008, ZMP verschiedene Jahrgänge

Biogasanlage

Mit der Novellierung des EEG, die ab 2009 in Kraft tritt, wurden die
Einspeisetarife für Strom aus Biomasse jedoch erhöht und damit
die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung wieder verbessert.

Grundsätzlich unterliegen die Preise für Agrarrohstoffe, wie das Jahr
2008 zeigt, erheblichen Schwankungen. Dies bedeutet: Das wirt-
schaftliche Potenzial der Bioenergieerzeugung in Deutschland
hängt nicht nur von den verfügbaren Flächen ab, sondern auch
ganz entscheidend von der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit. 

Immer wieder wird der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln weltweit
auf die Ausweitung der Bioenergienutzung zurückgeführt. Dies ist
aber nur eine von vielen Ursachen. Einen größeren Einfluss hat
außer dem weltweiten Be völkerungs wachstum die Tatsache, dass
die Menschen in Ländern wie z. B. China und Indien es sich heute
leisten können, mehr und vor allem andere Nahrungsmittel als bis-
her zu konsumieren. Hierzu gehören insbesondere Fleisch- und
Milchprodukte, für deren Produktion jedoch das Vielfache 
an Getreide im Vergleich zur traditionellen Ernährung in diesen 
Regionen benötigt wird.

Hinzu kommen schließlich Phänomene wie die in wichtigen Ex-
portländern wie Australien und Kanada durch ungünstige Witterung
verursachten Ertragsausfälle. Auch die Spekulationsbereitschaft
mit Agrarrohstoffen nimmt immer weiter zu und treibt die Preise in
die Höhe. 

Es gilt also, Auswege zu finden, die eine ausreichende Lebensmittel-
und Bioenergieproduktion gleichermaßen ermöglichen. Verschiedene
Lösungsansätze existieren. Wesentliche Potenziale schlummern z. B.
in der Produktivitätssteigerung in Ländern mit einem bisher ge-
ringen Ertrags niveau, etwa in Osteuropa. Ebenso ist es möglich,

brach liegende ertragsschwache Flächen, die nicht zur Nahrungs -
mittelerzeugung geeignet sind und in erheblichem Umfang zur 
Verfügung stehen, zu nutzen. Auf ihnen könnte man trockenheits -
resistente Energiepflanzen wie Jatropha (siehe Seite 46) oder be-
stimmte schnell wachsende Baumarten anbauen. 

Auch das Abfall- und Reststoffpotenzial ist weltweit groß und viel-
fach noch ungenutzt. Stroh, tierische Exkremente und Reste aus
der Lebensmittelherstellung gehören dazu, aber auch Bioabfälle,
Klärschlämme und Landschaftspflegematerial. Es gibt sogar Über-
legungen, marine Rohstoffe wie Algen energetisch zu nutzen.  

Große Hoffnung ist schließlich mit der technischen Weiterentwick-
lung verbunden. Effizientere Verfahren erlauben es, aus den Roh-
stoffen immer mehr an Energie „herauszuholen“, hier sind die
Spielräume noch lange nicht ausgeschöpft.

Und wie sieht die Situation in Deutschland aus? Die Branche der
Lebensmittelproduktion ist hierzulande hochentwickelt, entspre-
chend gut stehen die Chancen, Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt
anzubieten. Es gibt aber auch in Deutschland ertragsschwache
Flächen und bedeutende Reststoffpotenziale, die für die Bioener-
gieproduktion zur Verfügung stehen könnten. Die deutsche 
Bio energietechnologie-Branche gehört zudem zu den weltweit
führenden, auch sie hat große Exportpotenziale. 

Hundertprozentig lässt sich nicht vorhersagen, wie sich die Flächen
in Deutschland und der Welt zukünftig auf die Nahrungsmittel- und
die Bioenergieproduktion verteilen werden. Deshalb ist es in jedem
Fall wichtig, Forschung und Entwicklung im Bioenergiebereich in-
tensiv zu fördern, um für die Herausforderungen der Zukunft ge-
wappnet zu sein.
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Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass nachwachsende Rohstoffe aus der Land- und
Forstwirtschaft in noch stärkerem Umfang als bisher genutzt werden, und zwar wirtschaftlich
tragfähig und umweltverträglich. Deshalb wurde am 28. Februar 2008 das DBFZ Deutsche Bio-
masseForschungsZentrum gGmbH mit Sitz in Leipzig gegründet. Es soll die wissenschaftlichen
Arbeiten auf dem Gebiet der Nutzung von Biomasse für energetische Zwecke vorantreiben.
Staatssekretär Gert Lindemann, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, erklärt dazu:

Deutschland gehört weltweit zu den führenden Ländern bei der
energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe. In Forschung
und Entwicklung auf diesem Gebiet nimmt Deutschland ebenso
eine Spitzenposition ein wie im Anlagenbau. Auch im Interesse der
gesamten Volkswirtschaft muss dieser Vorsprung gesichert und
ausgebaut werden. Das DBFZ soll hierzu einen maßgeblichen Bei-
trag leisten und sich dank seiner wissenschaftlichen Kompetenz
auf dem Gebiet der Biomasse zu einem national wie international
herausragenden, anerkannten Forschungszentrum entwickeln. 

Das DBFZ konzentriert seine wissenschaftliche Tätigkeit vor allem
auf die fünf Bereiche Bioenergiesysteme, Biokraftstoffe, Wärmege-
winnung aus Biomasse, Biogas sowie Biomasse in thermochemi-
schen Prozessen und forscht dabei praxis- und industrienah an
technischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten der ener-
getischen Nutzung von Biomasse. 

Das DBFZ will durch seine Forschungstätigkeit Wege aufzeigen, wie
in Zukunft Biomasse technisch effizienter, wirtschaftlicher sowie
umwelt- und klimaverträglicher genutzt werden kann. Dabei geht es
um ganz unterschiedliche Fragestellungen, z.B.: Wie lassen sich die

Feinstaubimmissionen bei der Holzverbrennung reduzieren? Wie
können Biogasanlagen optimiert werden oder wie lassen sich Bio-
kraftstoffe der 2. Generation entwickeln? Auch allgemeine Themen,
die die Grundlagen der Biomassenutzung berühren, werden vom
DBFZ bearbeitet: Wie groß sind die technisch und wirtschaftlich
nutzbaren Bioenergiepotenziale? Wie lassen sich Ökobilanzen, die
den kompletten Lebensweg von Produkten vom Anbau bis zum Ver-
brauch erfassen, erstellen? Wie können Zertifizierungssysteme ge-
schaffen werden, die die Nachhaltigkeit von importierten
landwirtschaftlichen Rohstoffen sicher dokumentieren?

Natürlich kann das DBFZ viele dieser teilweise sehr komplexen Auf-
gaben nicht allein lösen. Hierzu ist die Mitarbeit von Experten aus
den unterschiedlichsten Disziplinen, aus den Natur-, Agrar-, Inge-
nieur- und ökonomischen Wissenschaften, um nur einige zu nen-
nen, erforderlich. Deshalb strebt das DBFZ eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit an, indem es Forschungsnetzwerke aufbaut, in
denen ganz unterschiedliche Einrichtungen wie Hochschulen oder
Forschungszentren der Helmholtz Gemeinschaft bei bestimmten
Aufgaben eng zusammenarbeiten.

Ein Forschungszentrum für Biomasse
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Zu den Biokraftstoffen der 2. Generation zählen Biomethan aus Biogas („Bioerdgas“) und synthetische Biokraftstoffe, so genannte
Biomass-to-Liquid(BtL)-Kraftstoffe. Biomethan ist in geringem Umfang am Markt vertreten, BtL noch gar nicht. Beide neuen Kraft-
stoffarten versprechen jedoch eine Reihe von Vorteilen gegenüber den heute schon genutzten Biokraftstoffen Biodiesel, Pflanzenöl
und Ethanol. So kann man z. B. pro Flächeneinheit deutlich mehr Kraftstoff mit ihnen erzeugen. 

WISSENSWERTES



Ein Besuch bei der Schmack Biogas AG

In der erst seit wenigen Jahren etablierten Biogasbranche wird 
intensiv an neuen und optimierten Verfahren geforscht. So auch
bei der Schmack Biogas AG im oberpfälzischen Schwandorf. Im
ehemaligen Bayernwerk, wo einst Braunkohle gefördert und die 
Verträge für das Kernkraftwerk Wackersdorf geschlossen wurden,
widmet man sich seit 2001 den unterschiedlichsten Biogas -
projekten.

Im milden Licht der Frühjahrssonne fließt Wasser durch schmale
ringförmige Becken. Mühlräder sorgen mit langsamem Drehen für
ein leises Plätschern und lassen an ein lauschiges Bächlein den-
ken. Einzig die grünliche Farbe des Wassers trübt die Idylle ein
wenig und bei genauerem Hinsehen sind hinter jedem der Becken
schmale Zylinder aus Kunststoff zu erkennen. Die Anlage zum Pro-
jekt EBSIE* lässt kaum erahnen, dass hier nicht nur wissen-
schaftlich, sondern auch praktisch hart gearbeitet wird. Im Wasser
tummeln sich Algen, von deren Einsatz der Erfolg des Projekts
entscheidend abhängt. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, das durch
die zylindrischen Reinigungstürme geleitete Biogas von stören-
den Substanzen zu reinigen, sondern auch diese zu vertilgen und
dabei zu wachsen. 

Doris Schmack, die Leiterin der Forschungsabteilung, zeigt die
Versuchsanordnung des Projekts gern und mit Stolz. Sie räumt
jedoch ein, dass sich der Markt für die Algen nicht wirklich ent-
wickelt hat und die Algen nicht ausreichend wachsen. „Im süd-
europäischen Raum, wo die Sonne intensiver scheint, könnte dies
ganz anders aussehen“, vermutet sie und will das Prinzip noch
einmal neu überdenken.

Nicht ganz so schön, aber deutlich praxisnäher sind die Projekte,
bei denen Bakterien genauer auf den Zahn gefühlt wird. Sie bilden
sich in der Dunkelheit und bei Sauerstoffarmut in der Biogas -
anlage und zerlegen die Biomasse so lange, bis Methan 
entsteht. Dass dieses Prinzip funktioniert, beweisen ca. 3.800
Bio gasanlagen in Deutschland. Welche der Bakterien welche 

Arbeit tun, weiß jedoch keiner so genau. Die Mikrobiologin Mo-
nika Reuter ist ihnen mittlerweile dicht auf der Spur. „In den Fer-
mentern sind rund 200 verschiedene Bakterienarten enthalten“, 
erklärt sie ihre Arbeit. „Wir versuchen sie durch Verdünnungs-
prozesse voneinander zu trennen und dann einzeln auf 
Nähr    lösungen zu züchten.“ In laufende Prozesse in kleinen La bor -
biogasanlagen eingeschleust, sollen sich die Musterbakterien
nicht nur behaupten, sondern auch möglichst eifrig arbeiten. „Wir
wollen den Gärprozess effizienter gestalten, also dafür sorgen,
dass höhere Anteile der eingesetzten Biomasse zersetzt werden“,
erklärt Doris Schmack.

Landwirte sollen von der besseren Arbeitsleistung gezielt ge-
züchteter Bakterien ganz konkret profitieren. Ergebnis der Arbei-
ten könnte ein der Backhefe vergleichbares Trockengranulat sein,
das – von Zeit zu Zeit der vergärenden Biomasse beigemischt –
für höhere Gaserträge sorgt. 

Der „Landwirt als Energiewirt“ liegt der idealistischen Chemikerin,
die nach dem Studium „einfach was Vernünftiges tun“ wollte, sehr
am Herzen. „Für mich ist die Abkopplung der Landwirtschaft von
der Energieversorgung künstlich entstanden“, sagt sie. „Energie-
versorgung muss nachhaltig sein“, und dazu kann die Landwirt-
schaft entscheidend beitragen. Sie wünscht sich nicht nur, dass
die Vorteile von Biogas stärker wahrgenommen werden, sondern
auch, dass die Landwirte umdenken: „Ideal wäre es, wenn Land-
wirte die Hauptfrucht gewinnbringend für den Teller verkaufen und
die Zwischenfrüchte zusätzlich über die Biogasanlage in Energie
umwandeln würden.“**

Große Zukunftsaussichten räumt man bei der Schmack Biogas
AG der Einspeisung von aufgereinigtem Biogas ins Erdgasnetz ein.
Das so genannte Biomethan kann dann am Ort des Verbrauchs in
Strom und Wärme umgewandelt werden. Eine Option, die noch
am Anfang steht, aber vor allem für größere Biogasanlagen sehr
interessant ist.

BARBARA WENIG

Licht ins Dunkel der Blackbox Biogas

*EBSIE (Effizienzsteigerung der Biogasnutzung durch Solarenergie; vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördertes Forschungsprojekt)

**Zu Haupt- und Zwischenfrüchten siehe „Wissenswertes“ Seite 25
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Biogas ist ein energiereiches Faulgas, das bei der sauerstofffreien (anaeroben) Vergärung von organischem Material durch Bakterien
entsteht. Natürliche Biogasvorgänge spielen sich z. B. in Mooren und Sümpfen sowie im Verdauungstrakt von Wieder käuern ab. Der
Mensch macht sich das biochemische Prinzip zunutze, indem er organische Abfälle, Mist, Gülle oder Pflanzen gezielt in Biogasanla-
gen vergärt. 
Nicht zu verwechseln ist die anaerobe Vergärung mit der Kompostierung. Bei der wird zwar ebenfalls organisches Material von Kleinst-
 lebewesen zersetzt, jedoch unter Anwesenheit von Sauerstoff (aerober Prozess). 
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40 NaWaRo   2008 

„Die Erleuchtung kam mir im Frühjahr 2000“, erinnert sich 
Marieluise Runkel. Sie meint damit keine religiöse Erfahrung,
sondern die zündende Idee, ihre Zentralheizung zukünftig mit Holz-
pellets zu feuern. Sie und ihre ältere Schwester Annemarie be-
zogen in jenem Jahr ihren Neubau in dem 500-Seelen-Dorf Wied
im waldreichen Westerwald. „Wenn man in so einem hohen Alter
noch ein Haus bauen will, dann doch so umweltfreundlich wie
möglich“, so der feste Grundsatz der Geschwister Runkel.

„Holzpellets? Wie bitte, womit wollen Sie heizen?“, war seiner-
zeit die Reaktion der Baufirma. Damals kannten die meisten
Fachleute die energiereichen und klimaneutralen Presslinge aus
Sägereststoffen noch gar nicht. Es bedurfte also großer Über-
zeugungsarbeit, um am Ende eine Pelletheizung in Betrieb zu
nehmen.  

„Heute ist das ja nichts Besonderes mehr“, sagt Marieluise Runkel,
„heute gibt es doch ganz viele davon.“ Damit hat die Pionierin
Recht. Denn die Nachfrage nach dem hölzernen Brennstoff und
der dazugehörigen Heiztechnik hat sich in den letzten Jahren 
rasant entwickelt. Während es im Jahr 2000 im Bundesgebiet
nur knapp 3.000 Pelletheizungen gab, so wird nach Schätzung
des Deutschen Energie-Pellet-Verbandes e. V. (DEPV) 2008 die
Schallmauer von 100.000 Anlagen durchbrochen. Zu diesem Er-
folg trägt auch das seit Jahren laufende Marktanreizprogramm
für erneuerbare Energien (MAP) der Bundes regierung bei; der
Staat bezuschusst einen Teil der Anschaffungskosten. 

Parallel zu den steigenden Installationszahlen ist auch der Ver-
brauch an Pellets gestiegen. 2007 sind weit über 500.000 Ton-
nen der hölzernen Kraftbolzen verheizt worden. Einen Teil davon
hat die Westerwälder Holzpellets GmbH in Langenbach herge-
stellt, zu deren treuesten Kunden die Runkels gehören. „Wir
waren in Deutschland die ersten, die eine großtechnische 
Pelletproduktion starteten“, blickt Markus Mann auf eine
rundum positive Entwicklung zurück. Der Geschäftsführer ist
überzeugt davon, dass „die Zukunft mit Pellets heizt“. Er
wünscht sich, dass der klimafreundliche Brennstoff bis 2020
rund 10 Prozent des deutschen Wärmemarktes abdecken wird.
Das wäre ein enormer Satz nach vorne, denn heute liegt der 
Anteil lediglich bei 1 Prozent.

Die Rohstoffe dafür kommen seiner Meinung nach nicht nur aus
dem Wald, denn im Anbau von schnell wachsendem Gehölz,
z. B. auf Ackerflächen, die wegen Trockenheit für die Nahrungs-
mittelerzeugung wenig geeignet sind, steckt ebenfalls noch Bio-
massepotenzial. 

„In Weisheit mit der Schöpfung leben“ steht auf einem romanti-
schen Landschaftsposter, das an der Wand vor dem Heizungs-
keller der Runkels hängt. Die beiden christlichen Damen
versuchen nach dieser Maxime zu handeln, „allein schon, um
die Schöpfung zu bewahren“. Für die ehemalige Pastorin Anne-
marie ist dies, neben allen wirtschaftlichen Vorteilen, das wich-
tigste Motiv für das Heizen mit Biomasse statt mit teuren
fossilen Brennstoffen. „Außerdem stinkt die Asche nicht, son-
dern riecht herrlich nach Holz“, freut sie sich und düngt ihren
Gemüsegarten damit. Für sie und ihre Schwester gibt es keinen
Zweifel: Nach acht Jahren praktischer Erfahrung würden sie sich
immer wieder für Pellets entscheiden. 

DIERK JENSEN

Weise Pelletpioniere 
aus dem Westerwald 
Als die Geschwister Runkel im Westerwald vor einigen Jahren eine Heizung mit Pellet-
feuerung einbauten, kannte kaum einer die Energiepresslinge aus Sägeresten. Das ist
heute ganz anders.

Holzpellets werden aus getrocknetem Sägemehl, Hobelspänen oder Waldrestholz ohne Zugabe von chemischen Bindemitteln unter
hohem Druck gepresst. Der Energiegehalt von einem Kilogramm Pellets entspricht ungefähr dem eines halben Liters Heizöl. Die 
Qualität der Pellets stellen in Deutschland die Norm DIN 51731 und das Zertifikat DINplus sicher.

Informationen zum Heizen mit Holz, aber auch zu Biokraftstoffen und Biogas finden Sie auf www.bio-energie.de
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China und Indien treiben ihre Biokraftstoffproduktion mit Macht
voran. Mit dem Boom spitzt sich die Rohstofffrage zu. Ölfrüchte
und Getreide, von Herstellern in den USA, in Europa und Asien zu
Biokraftstoffen verarbeitet, sind eine zu dünne Rohstoffbasis. Neue
Energiepflanzen und Verfahren werden benötigt. Manche Forscher
setzen auf Algen, die schnell wachsen und sich je nach Sorte als
Rohstoff für Biodiesel, Bioethanol oder Biogas eignen. Andere spü-
ren Pflanzen wie Rizinus, Jatropha, Kokos- und Ölpalmen oder dem
Gummibaum nach, um die Biodieselproduktion auf eine breitere
Basis zu stellen. Doch wenn Regenwälder für tropische Ölpflanzen
weichen, ist der Schaden größer als der Nutzen. Politik und Wis-
senschaft bringen darum Zertifizierungssysteme für Anbau-Bio-
masse voran (siehe Seite 48).

Auch der Beitrag zu Versorgung und Klimaschutz bleibt 
be grenzt, wenn nur Früchte von Pflanzen zu Biokraftstoffen verar-
beitet werden. Effektiver wäre es, ganze Pflanzen zu nutzen. For-
scher arbeiten intensiv daran, Holz und Pflanzenreste zu vergasen
und anschließend zu Kraftstoff zu verflüssigen. Auch ein zweiter 
Lösungsweg verspricht Erfolg: Biotechnische Verfahren sollen die
molekularen Strukturen von Holz und Stroh aufschlüsseln, um aus
ihrer Zellulose Bioethanol zu brennen. In Pilotanlagen funktioniert
das schon.

Parallel zur Suche nach neuen Kraftstoffen setzt sich allmählich die
Einsicht durch, dass wir mehr Energie einsparen müssen. Schließ-
lich wird es umso leichter, den Verbrauch mit Biokraftstoffen zu
decken, je geringer er ist.

PETER TRECHOW

In 11.000 Jahren Menschheitsgeschichte war das 20. Jahrhundert
eine „erdölgefüllte Raketenstufe“. Sie hat uns in ungeahnte Wohl-
standssphären katapultiert. Nun wird es Zeit, die nächste Stufe zu
zünden. Aber mit welchem Treibstoff? – Je mehr Experten darauf
antworten, desto vielfältiger sind die Vorschläge. Und das ist gut
so. Denn um den wachsenden Energiehunger zu stillen und dabei
all jene zu versorgen, an denen die Energieströme bisher vorbei-
flossen, braucht es viele Lösungsansätze. Alles, was günstig, 
effektiv und klimaverträg lich ist, hat Zukunft. 

Große Hoffnungen ruhen auf Biomasse. Pflanzen speichern Son-
nenenergie und binden Treibhausgase. Dafür brauchen sie Fläche
und Wasser. Noch hat der Anstieg der Nahrungsmittelpreise
wenig mit dem globalen Bioenergieboom zu tun. Doch damit es so
bleibt, muss Biomasse effizienter genutzt werden. Bestes Beispiel:
Biokraftstoffe. 2007 deckten sie etwa 7,4 Prozent (energetisch)
des deutschen Kraftstoffbedarfs und damit mehr, als die EU ab
2010 verlangt. Doch beim Biodiesel nähern sich die heimischen

Rohstoffquellen – der Rapsanbau – bereits ihrer natürlichen Ober-
grenze. Der Ertrag hat zusammen mit importierten Mengen für 
10 Prozent des Dieselmarktes gereicht, davon waren 1,4 Millio-
nen Tonnen Beimischung zu herkömmlichem Diesel und 1,9 Mil-
lionen reiner Biodiesel, den vor allem Speditionen beziehen. Und
immerhin 838.000 Tonnen gingen als reines Pflanzenöl durch
Tanks und Motoren von Lkw, Landmaschinen oder Lokomotiven.

Bei Ottokraftstoffen kommt Pflanzensprit aus anderen Gründen
langsamer voran. Unter anderem deshalb, weil in Deutschland bei
zu vielen Altfahrzeugen technische Probleme drohten, sahen Bun-
desregierung, Autoindustrie und Mineralölwirtschaft davon ab, die
Beimischungsgrenze von Bioethanol auf 10 Prozent zu erhöhen.

Brasilien wird 2008 erstmals rund 16 Millionen Tonnen Bioethanol
aus Zuckerrohr in den Verkehr bringen. In den USA stehen Kapazi-
täten für knapp 24 Millionen Tonnen des Agraralkohols und zu-
sätzlich rund 33 Millionen Tonnen Biodiesel jährlich bereit. Auch

Vielfalt im deutschen Kraftstoffmix
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Seit Jahresbeginn 2008 wird reiner Biodiesel mit 15 Cent pro
Liter besteuert, herkömmlicher Diesel mit etwa 45 Cent pro
Liter. Reiner Biodiesel wurde in der Vergangenheit hauptsäch-
lich aus heimischem Raps gewonnen. Inzwischen wandern Bio-
kraftstoffe als niedrigprozentiger Anteil des normalen Sprits in die
Tanks von Millionen Bundesbürgern, die Mineralölkonzerne sind zu
der Bei mischung  verpflichtet. 

Die Konzerne kaufen diesen Anteil zunehmend auf dem Welt-
markt ein: Rund 20 Prozent des beigemischten Biodiesels stammen
heute aus Soja, der restliche Kraftstoff aus Rapsöl, das zum
überwiegenden Teil aus Deutschland, aber auch aus Nord  ame-
rika und Osteuropa kommt.
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würdig für ihren „Blue-Sky-Award“. Wichtiger noch war den Juroren,
dass es auf Holz und Stroh basiert und damit nicht mit der Nah-
rungsmittelproduktion konkurriert. 

Die Pilotanlage am FZK ist aber nur der erste Baustein einer ganzen
Prozesskette bis hin zum fertigen Kraftstoff. Denn wie echtes Rohöl
ist das „bioliqSynCrude“ oder „Biorohöl“ ein Vorprodukt. Bei über
1.200 °C und 80 bar Druck soll es in einem so genannten 
Flugstromvergaser in Synthesegas umgesetzt und anschließend zu
flüssigem Biomass-to-Liquid(BtL)-Kraftstoff veredelt werden. Ent-
wickler der Autoindustrie brennen auf diesen synthetischen Kraft-
stoff, denn er lässt sich speziell auf neue Motorenkonzepte hin
designen.

Und wann können wir den BtL-Kraftstoff tanken? – „Gut Ding will
Weile haben“, bremst Dinjus zu hohe Erwartungen. „Die Umwand-
lung in Synthesegas haben wir mehrfach erfolgreich getestet und
verbessert“, berichtet er. Auch die sich daran anschließende Kraft-
stoffsynthese ist etabliert. Diverse Großanlagen wandeln bereits
Erdgas in Gas-to-Liquid-Kraftstoffe. Doch die Forscher müssen das
gesamte Verfahren mit Biomasse testen und in den industriellen
Maßstab übersetzen.

Das FZK geht davon aus, dass BtL-Kraftstoff aus „bioliqSynCrude“
theoretisch einmal 10 Prozent zu unserem Verbrauch beitragen
könnte, wenn das verfügbare einheimische Stroh und Waldrestholz
dafür verwendet würde. Sogar einen Preis nennt Dinjus: „Die Her-
stellungs- und Rohstoffkosten werden sich schätzungsweise bei 80
bis 90 Cent pro Liter BtL bewegen.“ Dies sind allerdings noch nicht
die Tankstellenpreise, in die weitere Kostenbestandteile einfließen. 

PETER TRECHOW

Bisher sprudelt Rohöl in Saudi-Arabien, Irak oder Venezuela. 
Karlsruhe in Baden ist nicht dafür bekannt. Noch nicht. Wissen-
schaftler am Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) sind Ölfeldern auf
der Spur, die sich immer wieder neu füllen. Statt nach fossilen Re-
sten urzeitlicher Vegetation zu bohren, verwandeln sie Stroh, Holz
und Pflanzenreste in „Rohöl“. 

Seit Herbst 2007 steht auf dem Gelände des FZK eine Pilotanlage,
die stündlich 500 Kilogramm Biomasse in „schwarzes Gold“ ver-
wandeln kann. Das Forscherteam um den Direktor des Instituts für
Technische Chemie, Eckhard Dinjus, setzt dabei auf ein Verfahren
aus der Kohleindustrie. Mit der so genannten Schnellpyrolyse,
einem Verflüssigungsverfahren, wurde in den siebziger Jahren Kohle
veredelt. Jetzt ist es Biomasse, die bei 500 °C zu Öl und Koks ver-
arbeitet und dann zu flüssigem „bioliqSynCrude“ vermischt wird.
„Die Herausforderung besteht darin, die Pyrolyse-Technologie den
Besonderheiten der Biomasse anzupassen“, erklärt Dinjus.

Dazu zählt die geringe Energiedichte der Ausgangsrohstoffe. Hier
kann die Pyrolyse punkten: Indem sie Holz und Stroh zu „bioliqSyn-
Crude“ quasi aufkonzentriert, erhöht sie den Energiegehalt der Bio-
masse. Pro Kubikmeter enthält das nachwachsende „Rohöl“ bis zu
15 Mal mehr Energie als ein Kubikmeter Stroh. In Zukunft sollen viele
dezentrale Pyrolysestationen stündlich bis zu 20 Tonnen Biomasse
oder gute 150.000 Tonnen jährlich verarbeiten. „Statt Biomasse mit
riesigem Aufwand zu einer zentralen Anlage zu transportieren, wol-
len wir mit einem gut verteilten Netz unserer Pyrolyseeinheiten die
Logistik minimieren“, erklärt Dinjus. Das leuchtet ein. Denn wo sonst
15 Lkw voll Stroh unterwegs wären, reicht nun ein „Rohöl-Transport“.
Der UN-Organisation UNIDO erschien das Konzept auch deshalb

Rohöl aus Baden
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Die Pyrolyseanlagen der Zukunft sollen eine Verarbeitungskapazität von bis zu 20 Tonnen Biomasse pro Stunde haben. Das klingt viel.
Bleibt da überhaupt noch Stroh und Holz für andere Zwecke übrig? Nach Angaben des FZK ja. So sollen die Pyrolysestationen nur das
so genannte Überschussstroh verbrauchen, das für den Erhalt der Humusbilanz des Bodens nicht benötigt wird. Und auch von die-
ser Menge kalkulierten die FZK-Experten nur ein mittleres Aufkommen, denn nicht jeder Landwirt wird sein Stroh an die Anlagen lie-
fern. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wird der Einzugsradius der Pyrolysestationen etwa 25 Kilometer betragen,
stündlich rollen sechs Lkw an die Werkstore und liefern Stroh und Waldrestholz an. 

BtL steht für Biomass-to-Liquid, einen synthetischen Biokraftstoff. Die wichtigsten Schritte zu seiner Herstellung sind die Vergasung
oder Pyrolyse der Biomasse und die Synthesestufe, über die man einen hochwertigen Kraftstoff gewinnt.

WISSENSWERTES
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Ausgerechnet Biodiesel bietet die Chance, verlorenes Land zurück-
zuerobern. Die Hoffnungen ruhen dabei auf einer Pflanze: Jatropha
curcas, bei uns auch als Purgier- oder Brechnuss bekannt. Ihre nus-
sigen Früchte bestehen fast zur Hälfte aus Öl, das für die Biodiesel-
herstellung geeignet ist. Jatrophasträucher produzieren es unter
schwierigsten Bedingungen. Sie krallen sich in karge Böden,
wachsen 8 Meter hoch und brauchen dafür kaum Wasser. Dieser 
Lebenswille steckt an: Im Schutz der Sträucher regenerieren sich
auch die Böden. Und zwar noch schneller, wenn die Abfälle aus der
Ölproduktion als Dünger genutzt werden. 

Für ländliche Gebiete in Entwicklungsländern eröffnen sich neue
Perspektiven. BP und die britische D1 Oils investieren derzeit über
100 Millionen Euro in den Aufbau von Jatrophaplantagen. Ziel: 1 Mil-
lion Hektar Anbaufläche bis 2012, danach 300.000 Hektar pro Jahr.
Israelische, südafrikanische und asiatische Investoren verfolgen
ähnliche Pläne. „Weltweit eigenen sich 30 Millionen Hektar für den
Jatropha-Anbau“, schätzt die Daimler AG.

Allerdings warnt die UN-Umweltorganisation UNEP, den Anbau
an Ertragszielen für Großanlagen zu orientieren. Sie schlägt ein
Nutzungsszenario vor, das alle Vorteile der genügsamen Öl-
pflanze nutzt: „Auch auf kargen Böden reichen 200 Hektar 
Jatropha, um den Energiebedarf durchschnittlicher Dörfer in Ent-
wicklungsländern zu decken.“

PETER TRECHOW

Klaus Becker erforscht seit 15 Jahren Jatropha, u. a. auch für die
Daimler AG. Becker leitet das Institut für Tierproduktion in den Tro-
pen und Subtropen der Universität Hohenheim. 

Herr Becker, Jatropha produziert hochwertiges Öl auf Böden, wo
sonst nichts mehr wächst. Werden Großinvestoren nicht trotz-
dem fruchtbare Böden nutzen wollen?
Es bleibt abzuwarten, welche Pläne umgesetzt werden. 
Jatropha ist ein „Wildschwein“, das man nicht einfach in 
moderne Mastanlagen stecken kann. Die Kultivierung beginnt
erst. Andere landwirtschaftliche Nutzpflanzen haben 100 Jahre
Züchtung hinter sich. 

Experten kritisieren  die schlechte CO2-Bilanz von Biodiesel aus
Jatropha und raten deshalb, aus Abfällen der Ölproduktion zu-
sätzliche Energie zu erzeugen. Bliebe dann genug Humus für
ausgelaugte Böden?
Ja, der Laubwechsel reicht dafür. Ein anderer Effekt ist wichtiger:
Die Bäume und Wurzeln bieten Schutz vor Wind- und Wasser-
erosion. Auch anderswo abgetragene Bodenpartikel setzen sich
da ab, wo Jatropha wächst. Schon nach einem Jahr lassen sich
zwischen den Bäumen wieder Nahrungsmittel anbauen. Und:
Für eine Klimabilanz ist es noch zu früh. Bisher kann man nur
vage Aussagen zu Hektarerträgen treffen.

Jatrophaöl ist giftig. Ist zu gewährleisten, dass es nicht in die
Nahrungskette gelangt?
Es ist unverträglich für Mensch und Tier. Nur deshalb bleiben
die Setzlinge von Tierfraß verschont. In unserer Forschung geht
es auch darum, Jatrophamehl zu entgiften. Dann könnte es als
eiweißreiches Viehfutter Soja hervorragend ersetzen. Regen-
wälder werden häufig für den Sojaanbau gerodet.

Sind Beschäftigungseffekte durch Jatropha nachhaltig oder ist
das ein Strohfeuer?
Bisher sind in Entwicklungsländern pro Hektar anderthalb bis
zwei Personen ganzjährig beschäftigt, was vergleichsweise viel
ist. Das wird im Zuge der Mechanisierung sinken. Dennoch bie-
tet Jatropha für kleinbäuerliche Betriebe in Ländern im Äquator-
gebiet große Chancen. Die Bauern können Land zurückgewinnen
und haben neben dem Öl weitere Produkte, für die es eine
starke Nachfrage gibt.

DIE FRAGEN STELLTE PETER TRECHOW

Überlebenskünstlerin: 
die Ölnuss Jatropha 
Laut Welternährungsorganisation FAO drohen 40 Prozent der Landoberfläche weltweit 
zu veröden. Die Wüste wächst.



Seit in einigen Ländern der Erde in großem Stil Urwälder abgeholzt
und an gleicher Stelle Ölplantagen gepflanzt werden, sind u. a. auch
Biokraftstoffe in die Kritik geraten. 

Bioenergie kann jedoch im Einklang mit der Natur erzeugt werden,
deswegen hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz jetzt ein Pilotprojekt für ein Zertifi-
zierungssystem für nachhaltig erzeugte Biomasse gestartet.

Das Projekt soll auf bereits bestehenden Zertifikaten aufbauen und
Europa, Brasilien, Argentinien, Malaysia und Indonesien umfassen. 

Zwei Zertifikate sind vorgesehen: Das erste setzt am Ort der Bio-
masseproduktion an. Es bewertet eventuelle Änderungen der Land-
nutzung, die Auswirkungen auf die Biodiversität, den Erhalt von
Land mit hohen Kohlenstoffvorräten und die Einhaltung bestimm-
ter Sozialstandards wie ein Verbot von  Kinder- und Zwangsarbeit.

Das zweite Zertifikat berücksichtigt allein die Klimagasbilanz der
unterschiedlichen Biokraftstoffe, indem es die Menge der Emissio-
nen bei deren Produktion in der gesamten Kette erfasst. 

Die Zertifizierung soll im Projekt unabhängig von der Art der Bio-
massenutzung erfolgen, denn Land- und Forstwirte, die ihre Kultu-
ren anlegen, wissen zu diesem Zeitpunkt oft noch gar nicht, ob die
Ernte später in den Nahrungsmittelsektor oder in die Bioenergie-
wirtschaft geht. Damit das Projekt erfolgreich umgesetzt werden
kann, müsste sich die gesamte Biomasse verwendende Industrie
an dem System beteiligen. Auch die Politik in den einzelnen Län-
dern sollte nur nachhaltig produzierte Biomasse fördern. 

Ein weltweites Zertifizierungssystem ist eine gewaltige Herausfor-
derung für die internationale Gemeinschaft. Ohne deren Bewälti-
gung ist ein nachhaltiger Einsatz von Biomasse dauerhaft jedoch
unmöglich.

BERNWARD JANZING

Zertifizierung von Biokraftstoffen
Ein weiteres Beispiel ist die chemische Industrie. Hier sah man
in den achtziger Jahren eigentlich das größte Potenzial für nach-
wachsende Rohstoffe. Tatsächlich sind heute zehn Prozent der
dort eingesetzten Rohstoffe pflanzlicher Herkunft. Insbesondere
die Weiße Biotechnologie ist ein sehr zukunftsträchtiger Bereich,
den das Bundeslandwirtschaftministerium über uns in zunehmen-
dem Maße fördert. Nichtsdestotrotz ist aber die Bioenergie der ei-
gentliche Boomsektor, was wir anfangs so nicht erwartet hätten.

Welches sind innerhalb der Bioenergie die Top-Themen?
Zunächst einmal der Energiepflanzenanbau. Anfangs dominierte in
der Forschung hier das Ziel „hohe Erträge bei günstigen Produkti-
onskosten“, heute hat auch die Nach haltigkeit eine große Bedeu-
tung. Wir testen neue Energiepflanzen, um die Vielfalt auf dem
Acker zu erhöhen. 

Auf der Umwandlungsstufe ist der Biogassektor sehr wichtig ge-
worden. Wenngleich Biogasanlagen auf einem hohen Technikstand
sind, gibt es noch immer Forschungsbedarf. Die Anlagen können
noch deutlich effizienter werden. Ein noch junger, sehr vielver-
sprechender Trend ist zudem die Aufbereitung von Biogas auf  Erd-
gasqualität, um es ins Erdgasnetz einzuspeisen. 

Sie sprachen das Thema Nachhaltigkeit an. Vor allem  Biokraftstoffe
sind in diesem Zusammenhang in die Kritik  geraten. Unternimmt
die FNR hier etwas? 
Vor 15 Jahren war es nicht vorauszusehen, dass Bioenergie, z. B.
aus Pflanzenölen, einmal so erfolgreich würde, dass sie den Welt-
markt sowie Regenwaldgebiete und  Arbeitsbedingun gen in Ent-
wicklungsländern beeinflussen könnte. Dies ist heute jedoch in
einem gewissen Maße  tatsächlich eingetreten, wenn auch nicht so
massiv, wie es teilweise dargestellt wird. Dennoch ist es eines der
wichtigsten FNR-Projekte, ein internationales Zertifizierungs system
für Biomasse auf den Weg zu bringen. Damit soll  sozusagen die
„gute“ von der „schlechten“ Biomasse  unter scheidbar werden 
(siehe Seite 48). 

Neben der Forschungsförderung wird außerdem die sachliche In-
formation der Verbraucherinnen und Verbraucher immer wichtiger.
Die Kritik an nachwachsenden Rohstoffen ist ja häufig sehr verein-
facht und unsachlich, da müssen wir einiges geraderücken. 

DIE FRAGEN STELLTE NICOLE PAUL/FNR

Die FNR im Porträt
15 Jahre Förderung nachwachsender Rohstoffe
Ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Klaus Kliem

Die Umwandlung von Rohstoffen mit Hilfe von Mikroorganismen und Enzymen zu Chemika-
lien und Wirkstoffen nennt man Weiße Biotechnologie. Traditionelle zur Weißen Biotechnolo-
gie gehörende Prozesse sind die Herstellung von Käse, Bier und Wein. Nicht immer, aber sehr
häufig ist der Ausgangsstoff, der mittels Weißer Biotechnologie umgewandelt wird, Biomasse.

*Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) ist Projektträger des Bundeslandwirtschaftministeriums. Sie unter-
stützt Forschung, Entwicklung und Markteinführung von nachwachsenden Rohstoffen und informiert die Öffentlichkeit
über diesen Bereich.

Herr Kliem, wie kam es eigentlich im Jahr 1993 zur Gründung der
FNR*?
Dafür gab es verschiedene Motive. Zum einen begann man in
der Politik nach den beiden Ölpreiskrisen der siebziger Jahre
stärker über die Erschließung alternativer Rohstoffquellen nach-
zudenken. Ein zweiter Gesichtspunkt war die Situation der Land-
wirtschaft. Die war in den achtziger Jahren durch Über produktion,
gesättigte Märkte und hohe Subventionen geprägt. Auf der
Suche nach Auswegen wollte man pflanzliche Rohstoffe mit
Hilfe moderner Verfahren wieder verstärkt für die Energie- und
Rohstoffversorgung heranziehen. Das war in gewissem Sinne
eine Revolution, denn seit der Entdeckung von Kohle, Gas, Erdöl
und Uran galten pflanzliche Rohstoffe als historisch überholt. 

Um die Forschungsförderung in diesem Bereich zu bündeln,
wurde die FNR gegründet. 

Einiges hat sich inzwischen getan. Setzt die FNR die Förder-
schwerpunkte heute anders als zu Beginn? 
Auf jeden Fall. Ein Beispiel ist der Anbau von Nutzhanf in Deutsch-
land. Als die Anbauverbote in Europa in den neunziger Jahren fielen,
war die Euphorie vieler Landwirte zunächst groß. Nach wenigen
Jahren folgte die Ernüchterung, denn es gelang dem einheimischen
Hanf nicht, sich gegen die günstigeren Weltmarktfasern zu 
behaupten. Die stärkere Anwendung von Hanf und anderen Natur-
fasern im technischen Bereich wurde hingegen eine Erfolgs -
geschichte, zu der viele FNR-Projekte beitrugen. Insbesondere im
Automobilbau ersetzen Natur fasern heute zunehmend Glasfasern. 
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Um den riesigen weltweiten Biomassemarkt kontrollieren zu können, setzen die Zertifizierer Hoffnung in moderne Technologien,
etwa in Satellitenbilder. Mit deren Hilfe wollen sie geschützte Flächen genau erfassen, so dass jeder eventuelle Eingriff sofort 
sichtbar würde. 

Damit Biokraftstoffe nachhaltig erzeugt werden

WISSENSWERTES

WISSENSWERTES



Die Bauer-Hubert-Tüte wurde zu 100 % aus 
Maisstärke hergestellt. 

Sie können sie kostenlos bestellen unter 
www.biowerkstoffe.info oder bei der
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)

info@fnr.de

Testen Sie Ihr Wissen zu nachwachsenden Rohstoffen und gewinnen Sie tolle Preise –
von Bioenergie bis Naturtextil!

1. Wie wird Biogas in Zukunft energetisch genutzt?
A Das Biogas wird zunehmend zu Methan oder „Bioerdgas“ aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist
B Das Biogas wird ausschließlich verstromt, die überschüssige Wärme wird über Wärmetauscher an die Umgebungsluft abgegeben
C Das Biogas wird durch Kühlung verflüssigt, komprimiert und in speziellen Behältern gespeichert und transportiert

2. Welche Pflanzen wurden in Deutschland einst häufig angebaut, um Rohstoffe und 
Produkte aus ihnen zu gewinnen? (mehrere Antworten sind richtig)

A Krapp für roten Farbstoff zum Färben
B Faser-Brennnesseln zur Gewinnung von Fasern für das so genannte Nesseltuch
C Goldlack als Lieferant von so genanntem „falschem Goldstaub“

3. Die Karosserie des Autos von Rapper Smudo ist aus nachwachsenden Rohstoffen. 
Besteht sie ...

A aus mit Harzen gehärteter Pappe?
B aus einem Flachs-Baumwollgewebe, getränkt in Leinölacrylat?
C aus einem Verbund von Holzmehl und einem Biokunststoff auf der Basis von Pflanzenstärke?

nachwachsende

rohstoffe-quiz

Senden Sie die Antworten per E-Mail an:
nawaro@wpr-communication.de 
Betreff: Nawaro-Quiz 
oder nutzen Sie die nebenstehenden Antwortkarten.
Einsendeschluss: 15.01.2009

1. Preis* – „Bioenergie“
Bis zu 1.000 Euro für eine Lieferung Pellets 
oder 
Bis zu 1.000 Euro für Ökostrombezug mit Bioenergieanteil

2. Preis* – „Bauen und Wohnen“
Ein Zuschuss für einen Einkauf bei einem Anbieter von Naturbaustoffen 
oder 
Holzmöbeln in Höhe von bis zu 750 Euro.

3. Preis* – „Naturtextilien“
Ein Zuschuss für einen Einkauf bei einem Naturtextil-Anbieter 
in Höhe von bis zu 350 Euro.

4. – 10. Preis* – „Naturtextilien“
Jeweils ein Zuschuss für einen Einkauf bei einem Naturtextil-Anbieter
in Höhe von bis zu 150 Euro.

Postanschrift: 
WPR  COMMUNICATION
Agentur für Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit
Saarbrücker  Straße 36
10405 Berlin

* Das Preisgeld wird bei den Produkten als rückwirkende Ausgabenerstattung gezahlt, bei dem Bezug von
Ökostrom als Abschlagszahlung. Wird ein Maximalbetrag nicht voll ausgeschöpft, kann die restliche Summe
nicht in bar ausgezahlt werden. Die genauen Abwicklungsmodalitäten erhalten die Gewinner mit der Ge-
winn-Benachrichtigung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dienstangehörige und Familien angehörige
des BMELV und der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. sind von der Teilnahme ausgeschlossen.



Absender:
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Name

Straße

PLZ, Ort

Teilnahmebedingungen: Das Preisgeld wird bei den Produkten als rückwir-
kende Ausgabenerstattung gezahlt, bei dem Bezug von Ökostrom als Ab-
schlagszahlung. Wird ein Maximalbetrag nicht voll ausgeschöpft, kann die
restliche Summe nicht in bar ausgezahlt werden.
Die genauen Abwicklungsmodalitäten erhalten die Gewinner mit der 
Gewinn-Benachrichtigung. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Dienstangehörige und Familienangehörige des BMELV und der Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e. V. sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Einsende schluss: 15.01.2009 (Datum des Poststempels)
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und ins Erdgasnetz eingespeist
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über Wärmetauscher an die Umgebungsluft abgegeben
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� Goldlack als Lieferant von so genanntem „falschem Goldstaub“

Die Karosserie des Autos von Rapper Smudo ist aus nachwachsenden Rohstoffen. 
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.bmelv.de

Nachwachsende Rohstoffe


