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Nach der EU-Richtlinie für den Ausbau der erneuerbaren Energien müssen bis zum Jahr 2020 die 
Energieanteile aus Sonne, Wasserkraft, Wind, Geothermie und Biomasse am Gesamtbedarf der EU 
auf 20 % erhöht werden (EG 2009, L140/18, Grund 9). Zudem schreibt die Richtlinie vor, dass alle 
EU-Mitgliedsländer ihren Kraftstoffbedarf bis 2020 zu zehn Prozent aus erneuerbaren Energien 
decken sollen. Die industrielle Produktion wird sich daher künftig sehr viel stärker an der Nachfra-
ge nach nachwachsenden Rohstoffen zur Energiegewinnung orientieren. Dies wird nicht nur die 
Energiemärkte verändern, sondern auch die Landwirtschaft und damit die Regionen der EU (Siebert 
2010: 9). 
Das Themenfeld ‚Treibstoff aus Bio- bzw. Pflanzenmasse‘ spielt daher für die „Energiewende“ eine 
sehr große Rolle. Es ist nicht zuletzt für die Regionalentwicklung bedeutsam, da hierdurch neue 
Wertschöpfungsketten geschaffen werden können und damit Entwicklungschancen für die Regio-
nen erwachsen. Trotz der beschäftigungspolitischen Bedeutung und des positiven Image von Bio-
treibstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, sind damit jedoch sehr grundsätzliche Probleme ver-
bunden, die an der „Nachhaltigkeit“ bzw. Berechtigung eines massenhaften Ausbaus des „Bio-
Treibstoffsektors“ zweifeln lassen. Nachfolgend werde ich einige der grundsätzlichen und zugleich 
kontroversen Problemlagen nachzeichnen. 
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1. Die Drei Problemfelder: Natur-
schutz, Klimaschutz und Welter-
nährung 

In vielen Diskussionen wird besonders auf das Prob-
lem der Monokulturen hingewiesen, das mit der 
massenhaften Agrarproduktion für Biotreibstoffe 
aufbricht und für den Arten- und Naturschutz wich-
tig ist; dies ist mit Blick auf die Verwendung von 
Pflanzen- bzw. Biotreibstoffen zwar bedeutsam, 
jedoch nicht das alleinige und vielleicht auch nicht 
das wichtigste Problem der „Energiewende“.  
Die Debatte um die Bioenergie hat ihren Antrieb vor 
allem auf Grund der Sorge um das Weltklima er-
fahren und wird daher als Instrument kommuni-
ziert, mit dem klimapolitsche Zielsetzungen er-
reicht werden sollen; damit verbunden ist jedoch – 
sofern die weitere Entwicklung der bisherigen Dy-
namik folgt – die Möglichkeit einer monströsen kli-
mapolitischen Fehlsteuerung, die ihren Grund auch 
in der „erfolgreichen“ Lobbyarbeit des „green-
washings“ durch den Verband der Deutschen Bio-
kraftstoffindustrie hat (VDB 2011, siehe unten).  
Je nach Pflanzenart, Anbaustandort und Verarbei-
tungsmethode können zwar durch Bioenergie ge-
genüber konventionellen Kraftstoffen erhebliche 
CO2-Einsparungen realisiert werden. Dies gilt vor 
allem für die Nutzung mehrjähriger tropischer 
Pflanzen wie Jatropha, Zuckerrohr oder Ölpalmen, 
sofern sie auf degradiertem Land angebaut werden 
und dort zu einer Kohlenstoffspeicherung im Boden 
führen. In der EU und Deutschland sieht dies freilich 
anders aus: Hier werden vor allem Biokraftstoffe der 
ersten Generation1  eingesetzt, bei denen auf Acker-
land mit einjährigen Anbaukulturen gearbeitet wird 
(z. B. Biodiesel aus Raps oder Bioethanol aus Mais). 
Unter Berücksichtigung der Emissionen aus indi-
rekten Landnutzungsänderungen (ILUC)2 und der 
gesamten „Lebenszyklusemissionen“ die durch 
Produktion, Weiterverarbeitung und Transport ent-
stehen (Rösch et al. 2008: 379; EEA 2011), führen 

                                                      
1 Im Gegensatz zur 1. Generation wird bei der 2. Generation die 
ganze Pflanze genutzt. Die 3. Generation der Biokraftstoffe 
benennt vor allem die Produktion von Wasserstoff mit Hilfe von 
Mikroorganismen. Dies befindet sich aber noch im Stadium der 
Grundlagenforschung (WBGU 2009: 41). 
2 „Indirekte Landnutzungsänderungen (ILUC) entstehen, wenn 
auf Flächen zum Biomasseanbau eine vorherige andere Nutzung 
verdrängt wird. Da grundsätzlich weiterhin der Bedarf an den 
vorher produzierten Nahrungs- oder Futtermitteln besteht, wird 
deren Produktion zumindest teilweise auf andere Flächen verla-
gert. Diese anderen Flächen können einen hohen Kohlenstoff-
vorrat aufweisen (z.B. Wälder, Moore), der bei Umwandlung 
dieser Flächen für die Bereitstellung der „verdrängten“ Nah-
rungs- oder Futtermittel reduziert wird. Das daraus resultierende 
Potenzial an CO2-Emissionen wird indirekt durch den Biomas-
seanbau verursacht und ist diesem anzurechnen. Die Höhe der 
möglichen CO2-Emissionen ist dabei je nach „verdrängter“ 
Landnutzung erheblich“ (UBA 2010:16). 

sie in der Regel zu höheren Emissionen als die 
Nutzung fossiler Kraftstoffe (UBA 2010b; WBGU 
2011; SRU 2007). Aber selbst bei der Verwendung 
von Reststoffen (z. B. Restholz, Gülle, Stroh) ist die 
Klimabilanz zwar positiv, aber die Treibhausgasein-
sparung nur etwa halb so groß, wie bei Anwendun-
gen im Strombereich3. Auch Biokraftstoffe der zwei-
ten Generation schneiden hier nicht grundsätzlich 
besser ab (WBGU 2009: 8).  
Neuere Studien zeigen unter Berücksichtigung der 
indirekten Landnutzungsänderung, dass die von den 
27 EU-Staaten verfolgte Biokraftstoffnutzung bis 
2020 wahrscheinlich die klimapolitischen Ziele nicht 
nur verfehlt, sondern sich die Situation im Vergleich 
zu normalen Kraftstoffen verschlechtert.  

“Assuming there is no further action taken to address 
ILUC, the major increase in the use of conventional 
biofuels and the consequent change in land use is 
calculated to lead to between 50 and 83 million 
tonnes of CO2 equivalent being released on an an-
nualised basis to 2020. Even when the GHG emission 
savings required under the RED sustainability re-
quirements for biofuels are taken into account, rather 
than aiding climate change mitigation up to 2020, the 
use of these biofuels would lead to the production of 
additional net GHG emissions compared to current 
fossil fuel use. As a consequence the use of these ad-
ditional conventional biofuels cannot be considered 
to contribute to the achievement of EU climate 
change policy goals” (IEEP 2011: 21; vgl. auch IF-
PRI 2010; Birdlife International et al. 2010; Reuters 
2011; Croezen et al. 2010). 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die der 
EU zugeordnete Wissenschaftseinrichtung „Euro-
pean Environment Agency (EEA)“: In ihrem Bericht 
vom September 2011 weist sie auf grundlegende 
Fehler in der Zählweise der CO2-Minderung hin, 
die durch die unzureichende Berücksichtigung der 
indirekten Landnutzung entstehen: 

“Producing energy from biomass is meant to reduce 
GHG emissions. But burning biomass increases the 
amount of carbon in the air (just like burning coal, 
oil and gas) if harvesting the biomass decreases the 
amount of carbon stored in plants and soils, or re-
duces ongoing carbon sequestration. Two important 
factors that determine whether bioenergy reduces 
carbon in the atmosphere compared to fossil fuels 
are (i) where and (ii) how the biomass is produced 
and harvested. Hence, legislation that encourages 
substitution of fossil fuels by bioenergy, irrespective 
of the biomass source, may even result in increased 
carbon emissions – thereby accelerating global 
warming”. 

                                                      
3 „Das Treibhausgasvermeidungspotenzial bezogen auf die 
Menge an eingesetzter Biomasse liegt bei der Verwendung von 
Biomasse zur Stromerzeugung bzw. zur kombinierten Strom- 
und Wärmebereitstellung (KWK) und in hocheffizienten Groß-
kraftwerken wie etwa Gas-und-Dampfkraftwerken (GuD-
Kraftwerke) im Vergleich mit anderen Anwendungen am höchs-
ten“ (WBGU 2009: 220). 
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 It is widely assumed that biomass combustion would 
be inherently „carbon neutral‟ because it only re-
leases carbon taken from the atmosphere during 
plant growth. However, this assumption is not cor-
rect and results in a form of double-counting, as it 
ignores the fact that using land to produce plants for 
energy typically means that this land is not produc-
ing plants for other purposes, including carbon oth-
erwise sequestered. (…) 
The potential consequences of this bioenergy ac-
counting error are immense. Based on the assump-
tion that all burning of biomass would not add car-
bon to the air, several reports have suggested that 
bioenergy could or should provide 20% to 50% of the 
world‟s energy needs in coming decades. Doing so 
would require doubling or tripling the total amount 
of plant material currently harvested from the planets 
land”. (EEA 2011: 1). 

Für die hoch subventionierte Biokraftstoffindustrie 
ist das ein verheerendes Ergebnis, da der Großteil 
der EU-Biokraftstoffe aus einjährigen Anbaukultu-
ren der 1. Generation stammen, deren Flächen mit 
anderen Nutzungsweisen konkurrieren.  
Trotz nicht auszuräumender Unsicherheiten, die als 
Eigenart aller wissenschaftlicher Aussagen angese-
hen werden müssen, muss der Stand von Wissen-
schaft und Forschung bezüglich der CO2-
Emissionen von Biotreibstoff daher so beschrieben 
werden, dass die vorgelegten Argumente die Aussa-
ge rechtfertigen, dass der von der EU beschlossene 
Einsatz von Biosprit in Treibstoffen dazu führt, 
dass nicht weniger, sondern mehr Treibhausef-
fekt entsteht!  
Mit der Nachhaltigkeitsidee nicht mehr in Einklang 
zu bringen ist daher – sowohl hinsichtlich der sach-
lichen Grundlagen der CO2-Bilanzen, wie hinsicht-
lich das Anspruches, sich um Wahrheit und Wahr-
haftigkeit zu bemühen – auch der aktuelle Beschluss 
der EU-Kommission, die CO2-Emissionen der indi-
rekten Landnutzung nicht wie ursprünglich be-
schlossen ab 2011, sondern erst "spätestens 2018" zu 
berücksichtigen (Ladleif 2011). 
Aber auch das Kostenargument spricht gegen den 
„Bio-Sprit“. So sind die CO2-Vermeidungskosten 
im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten staatlich 
geförderter CO2 Reduzierung besonders hoch (Her-
meling et al. 2011: 8).  
Dass dies auch völlig anders gesehen wird, hat damit 
zu tun, dass in der Diskussion unterschiedliche Ver-
gleichsmaßstäbe und Festlegungen von System-
grenzen verwendet werden, die die oben genannten 
indirekten Landnutzungsänderungen, Lebens-
zyklen und Kosten-Nutzen-Analysen bei der al-
ternativen Verwendung öffentlicher Mittel sehr 
unterschiedlich berücksichtigen (wollen) (vgl. z.B. 
Dunkelberg et al. 2011: 61; Searchinger 2008: 1238; 
Rösch et al. 2008: 380; RFA 2008).  

Diese Kontroverse ist gegenwärtig mit dem E10 
„Bio-Sprit“ in der Öffentlichkeit angekommen (vgl. 
z.B. http://www.e10-kraftstoff.de/). Nach dem bisher 
dargestellten, ist E10 aber nicht ein Teil der Lösung, 
sondern Teil des Problems, wenn es um Nachhaltig-
keit geht: Nicht selten wird „Bio-Sprit“ im Rahmen 
organisierter „green-washing“-Initiativen oder einer 
„Ökopropaganda“ schöngerechnet. Dies gilt leider 
auch für die besonders kritiklose Öffentlichkeitsar-
beit des BMU, das E10 vorbehaltlos als BIO-
Kraftstoff bezeichnet: 

„Biokraftstoffe spielen eine bedeutende Rolle beim 
Klimaschutz. Im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-
stoffen verursachen die heute verwendeten Biokraft-
stoffe weniger Treibhausgase“ (BMU 2010: 2). 

Diese BMU-Aussage ist FALSCH. Es ist völlig 
schleierhaft, wie das BMU in der Broschüre „Mehr 
BIO im Benzin“ mit einer Auflage von 8.500.000, 
eine solche Auffassung – angesichts der Studien des 
UBA, WBGU, SRU, EEA oder IFEU – verbreiten 
kann und dabei die genannten wissenschaftlichen 
Expertisen nicht einmal erwähnt. Eine solche Öf-
fentlichkeitsarbeit muss als verantwortungslose 
Desinformation eingestuft werden. 
 
2. Welternährung und Bevölkerungs-

wachstum unter Bedingungen 
nachhaltiger Landwirtschaft 

Ein drittes Nachhaltigkeitsfeld der Pflanzentreib-
stoffproduktion – neben Natur- und Klimaschutz – 
wird durch die soziale Frage aufgeworfen. Sie bein-
haltet zugleich ethisch-moralische Fragen, die sich 
zu aller erst im Rahmen der Debatte um die „Welt-
ernährung“ stellen. Dieser Aspekt bleibt jedoch in 
der „Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung“ un-
berücksichtigt obwohl die Richtlinie zum Ausbau 
der erneuerbaren Energien – wenn auch etwas un-
verbindlich – darauf hinweist, dass die 

„Auswirkungen des Anbaus von Biomasse fortlau-
fend beobachtet werden (sollten) (…)“ auch hinsicht-
lich der „Folgen für Nahrungsmittelproduktion und 
lokalen Wohlstand. Die Kommission sollte alle ein-
schlägigen Informationsquellen heranziehen, auch 
die FAO-Hungerkarte“ (EG 2009: L140/24, Grund 
78):  

Denn durch die Pflanzentreibstoffproduktion entwi-
ckelt sich eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelpro-
duktion UND zur Nahrungsmittelverfügbarkeit; die-
se ist zugleich mit einem großen Gerechtigkeits-
problem verbunden; offenkundig sind diese Aspek-
te nur unzureichend im Bewusstsein vieler Akteure 
angekommen, wenngleich die ethisch-moralische 
Dimension nachweislich der Verweigerungshaltung 
der Öffentlichkeit gegenüber E10 zu Grunde liegt 
(Hermeling 2011: 8). So weist die FAO bereits seit 
Jahren darauf hin, dass zwar zukünftig rein rechne-
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risch eine Ernährung der Weltbevölkerung von 
knapp 10 Mrd. Menschen denkbar ist – selbst unter 
ökologischen und sozial angemessenen Bedingun-
gen. Nun gelingt dies aber selbst mit 7 Mrd. Men-
schen nur unzureichend, so dass die zunehmende 
Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion fraglos 
ein diesbezüglich weiteres Hindernis darstellt.  

„Die Ausweitung der Anbauflächen von Energie-
pflanzen in den letzten Jahren war durch den über-
wiegend intensiv erfolgenden Anbau mit negativen 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden, 
insbesondere in Bezug auf die Biodiversität, den 
Wasserhaushalt und den Boden sowie auf eine Ver-
stärkung der Flächenkonkurrenz (SRU 2011: 55).  

Mit der Biomassennutzung wird es also noch dring-
licher, auch die Fragen der Verteilungsgerechtig-
keit – etwa im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussi-
on – auf die Tagesordnung zu heben. 
Diese Dringlichkeit wird auch durch weitere auf die 
Landwirtschaft zukommende Aufgaben unterstri-
chen: Zukünftig muss sie in weit größerem Maße die 
Belange des Artenschutzes, des Wasserressourcen-
schutzes, der Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und 
des Klimaschutzes genügen, sofern die in Rio 1992 
verabschiedete ‚Konvention zum Schutz der biolo-
gischen Vielfalt‘ (CBD) ernstgenommen werden 
soll. Eine solche Landwirtschaft wird aber extensi-
ver und das heißt bei geringeren ha-Erträgen, flä-
chenintensiver sein müssen.  
Die konventionelle EU-Landwirtschaft genügt je-
doch nicht den Ansprüchen einer an wesentlichen 
Naturschutzzielen, an Boden- und Ressourcensiche-
rung orientierten Landwirtschaft: Das aktuelle Ver-
ständnis der „guten fachlichen Praxis“ in der 
Landwirtschaft führt vielmehr dazu, dass die Land-
wirtschaft der mit Abstand größte Naturzerstörer 
ist. Eine an dieser „guten fachlichen Praxis“ organi-
sierte Produktion nachwachsender Rohstoffe, kann 
keinen NE-Kriterien genügen (Haber 2008: 95; 
Reichholf 2005).  
Insofern wirft die Energiewende auch Fragen 
auf, wie denn die Landwirtschaft in Gänze neue 
gestaltet werden soll.  
Es ist somit klar, dass die Konkurrenz um begrenzte 
Böden und Wasservorräte unausweichlich zu höhe-
ren Lebensmittelpreisen führt, die vor allem die ar-
me Bevölkerung zu spüren bekommen (Albrecht et 
al. 2009: 106). Nach FAO-Einschätzungen ver-
schärft sich damit der Kampf gegen Hunger und 
Mangelernährung, der eine der wichtigsten Anstren-
gungen der Staatengemeinschaft darstellt und den 
aufzunehmen durch die Menschenrechte moralisch-
normativ zwingend geboten ist; dieses Bemühen 
kann zugleich als ein wesentlicher Aspekt der Nach-
haltigkeit verstanden werden.  
 

3. Welternährung und Kritik im Lichte 
der Biokraftstoffindustrie 

Daher ist Elmar Baumann – Geschäftsführer des 
Verbandes der Deutschen Biokraftstoffindustrie 
(VDB) – klar zu widersprechen, dem zufolge zwi-
schen der  

„Produktion von Rohstoffen für Biodiesel und Bio-
ethanol und dem Hunger in Schwellen- und Entwick-
lungsländern kein Zusammenhang besteht“ (Deut-
scher Bundestag 2011: 30).  

Darüber hinaus seien, nach Baumann, die kritischen 
Studien zur Bioenergie wesentlich dahingehend zu 
verstehen, dass sie – angesichts der unklaren wissen-
schaftlichen Einschätzung – ungerechtfertigter 
Weise  

„Schlüsse untermauerten, die zur Abschaffung von 
Biokraftstoffen führen könnten“ (BBE 2011).  

Eine solche grundsätzliche Ablehnung wird jedoch 
von den wesentlichen „kritischen“ Studien zur Sinn-
haftigkeit von Pflanzentreibstoffen (z.B. WBGU, 
UBA, SRU, u.a.m) nicht behauptet. Ausgesagt wird 
jedoch, dass die Flächen, die in der EU für die 
Pflanzentreibstoffproduktion genutzt werden können 
nicht ausreichen, um – gemessen am Maßstab eines 
ernsthaften Nachhaltigkeitskonzeptes – eine größere 
Menge von Biotreibstoffen zur Verfügung zu stellen.  
Ebenso ist es selbst begründungsbedürftig, dass un-
klare wissenschaftliche Einschätzungen als Argu-
ment für die Chancen der Bioenergie herangezogen 
werden und nicht die Risiken untermauern. Aus 
Sicht des VDB sei es z.B. richtig, solange Einschät-
zungen über eine unzureichende Energiebilanz der 
Bioenergie oder dessen negative Wirkungen auf die 
Ernährungslage der Welt zu verwerfen – und statt-
dessen anzunehmen, dass dies nicht so sei -, bis die 
wissenschaftlichen Unklarheiten beseitig seien. 
Kurz: Im Zweifel einfach mal für die Chancen!  
In Bezug auf die vom VDB betonten wissenschaftli-
chen Unklarheiten, mit denen er seine Position zu 
begründen versucht, muss festgestellt werden, dass 
in dieser Allgemeinheit selbst die entgegengesetzte 
Orientierung den gleichen logischen Begründungs-
status hätte und also offen ließe, wie aus dieser 
Entgegensetzung eine ernsthafte Begründung ge-
wonnen werden soll. Vielmehr ist entscheidend, dass 
das skeptische Argument gegen die Biomassenpro-
duktion durch die VDB-Argumentation logisch nicht 
ausgeräumt wird, da angesichts der wissenschaftli-
chen Diskussion unbestreitbar das Risiko besteht, 
dass die Biotreibstoffzielsetzungen in Summe sogar 
zu einem Netto-Anstieg der Treibhausgasemissionen 
führen können (RFA 2008: 64). 
Es muss aber auch klargestellt werden, dass die Hal-
tung gegenüber Risiken und Chancen hinsichtlich 
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zu verfolgender Zielsetzungen bzw. Technologien 
NICHT ALLEIN eine naturwissenschaftliche 
Grundlage haben kann, sondern eminent durch 
ethisch zu begründende Moralvorstellungen gewon-
nen werden muss, die in jedem hinreichend an-
spruchsvollen Nachhaltigkeitskonzept öffentlich zur 
Diskussion zu stellen sind.  
Angesichts des Umstandes, dass Risiken und Chan-
cen – insbesondere in einer globalen Betrachtung – 
äußerst ungleich Verteilt sein können, entsteht auch 
ein nicht zu unterschätzendes Gerechtigkeitsprob-
lem, das bei der Normenbildung zu berücksichti-
gen ist. 
Angesichts dieser Überlegungen wird die VDB-
Position erst dann plausibel, wenn man einen Inte-
ressendurchsetzungsversuch in Erwägung zieht, der 
womöglich als einseitig-egoistisches Interesse ge-
deutet werden könnte, das sich aber unter der Hand 
als allgemeingültig gebärdet.  
 
4. Umfang und Dynamik 
Auch wenn die Bioenergienutzung aktuell nur in 
ehem geringen Umfang für die Verschlechterung 
der Welternährung und die wachsenden Treib-
hausgasemissionen verantwortlich sein kann –, da 
derzeit lediglich auf nur ca. 2% der weltweiten Ag-
rarflächen Biomasse für Biokraftstoffe erzeugt wird 
(UBA 2011a: 14) – so ist sie dennoch im Rahmen 
ihres Umfanges ein Beitrag zu alle dem; angesichts 
der angestrebten globalen Ausweitung der für die 
Pflanzentreibstoffproduktion zu nutzenden Agrarflä-
chen um ca. den Faktor 20, werden sich diese 
Probleme jedoch verschärfen4. Entsprechend unter-
streicht die FAO, dass die Bioenergienutzung global 

                                                      
4 Das hier angesprochene Problem hat daher in der Hauptsache 
mit der prognostizierten Entwicklung der Bioenergienutzung zu 
tun und damit, welchen Beitrag sie für die Verbesserung der 
Welternährung und Treibhausgasemissionen erbringen kann: 
Nach Zielsetzungen der Biokraftstoffindustrie sollen im Jahr 
2045 weltweit 480 Mio. Hektar Land für den Anbau von Ener-
giepflanzen genutzt werden (FIAN 2010; Siebert 2010: 9); nun 
werden derzeit global etwa 1.500 Mio. Hektar Acker- und Dau-
erkulturland genutzt (WBGU 2009: 54; FAOSTAT), wobei 
diese Flächen nach FAO-Angaben nur schwer ausgeweitet wer-
den können; die FAO hält einen Anstieg der Ackerflächen um 
13% bis 2030 für möglich, bei gleichzeitiger Abnahme der pro 
Kopf verfügbaren Agrarfläche (WGBU 2009: 65). Dennoch 
werden in Bezug auf die Bioenergienutzung Wachstumsraten 
der Flächenbelegung anvisiert, die bis zum Jahre 2045 einer 
Steigerung von ca. 2.000%! (Faktor 20) entsprechen. Dass diese 
Entwicklung auch durch die EU-Politik befördert werden könnte 
wird deutlich, betrachtet man z.B. die von der EU verfolgten 
Zielsetzungen: Bis 2020 soll sich der Anteil der Biokraftstoffe 
von 1% im Jahre 2006 auf 10% erhöhen (WBGU 2009: 49); 
auch die OECD schätzt, dass die EU-Politik dazu führen wird, 
das im Zeitraum von 2006-2016 z.B. die Ethanolproduktion um 
den Faktor 12 zulegen wird (OECD-FAO 2007: 18). 
 

betrachtet bereits gegenwärtig einer nachhaltigen 
Entwicklung wiederspricht: 

“A growing body of evidence documents the negative 
impacts of large-scale commercial biofuel production 
for access to land, drawing on contexts as diverse as 
Africa (e.g. Tanzania, Mozambique), Latin America 
(e.g. Colombia, Brazil), and Asia (e.g. India, Indone-
sia, Papua New Guinea)”. (FAO 2008: 62). 

Daher muss z.B. die oben genannte VDB-Position 
durch eine realistischere Einschätzung des anzustre-
benden Umfangs der Bioenergienutzung und der Art 
und Weise, wie diese Bioenergie angesichts welcher 
Normenbezüge zur Verfügung gestellt werden sollte, 
ersetzt werden. Hierzu ist ein umfassendes Landnut-
zungsmanagement nötig. 

„Der Anbau von Energiepflanzen konkurriert welt-
weit aufgrund alternativer Nutzungsmöglichkeiten 
bzw. weitgehend identischer Produktionsfaktoren di-
rekt mit der Produktion von Nahrungs- und Futter-
mitteln. Der gegenwärtige Nachfrageboom nach 
landwirtschaftlich erzeugten Energieträgern geht 
aufgrund des zunehmenden Bevölkerungs- und Wirt-
schaftswachstums mit einer höheren Nachfrage nach 
Lebensmitteln und einem Trend zur landnutzungsin-
tensiven Futtermittelproduktion für eine steigende 
Fleischproduktion einher (SRU 2007: 55)“. 
 „Angesichts dieser sich zuspitzenden Trends birgt 
das Problem konkurrierender Landnutzung künftiges 
Konfliktpotenzial, das über das Handlungsfeld der 
Bioenergie weit hinaus reicht. Daher wird globales 
Landnutzungsmanagement zu einer zentralen Zu-
kunftsaufgabe der internationalen Politik und zur 
Voraussetzung für nachhaltige Bioenergiepolitik 
(WBGU 2009: 2)“ (WBGU 2011: 63). 
 „Ohne Gegensteuern werden sich künftig die Spiel-
räume für die Nahrungsproduktion u. a. durch den 
beginnenden Bioenergieboom deutlich verschärfen 
(WBGU 2009: 13). 
 

5. Konsummuster und Gerechtigkeit 
Wie bereits zu Recht betont wurde, werden die Prob-
leme der Ernährungssicherung aktuell in der Haupt-
sache nicht von der Bioenergienutzung verursacht: 
Denn in den letzten Jahrzehnten hat die Zunahme 
der landwirtschaftlichen Produktion das Bevölke-
rungswachstum sogar überkompensiert (WBGU 
2011: 63). Daher handelt es sich bei der gegenwärti-
gen Ernährungskrise in erster Linie um ein Vertei-
lungsproblem. 
Es handelt sich aber daher auch um ein Gerechtig-
keitsproblem; denn es konfrontiert uns zugleich mit 
der Notwendigkeit, über gegebene und angestrebte 
Konsummuster nachzudenken. Die Diskussion über 
diese wird zunehmend von der Biotreibstoffproduk-
tion vereinnahmt. Denn viele der ehemalige Ent-
wicklungsländer (z.B. China, Indien) werden Kon-
summuster bedient sehen wollen, die zwar an den 
gegenwärtigen Mustern der reichen Industrieländer 
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orientiert sind, sich aber nur auf Kosten anderer 
durchsetzen lassen: So werden in vielen ökonomisch 
rasant wachsenden ehemaligen Entwicklungsländer 
zusätzliche energetische Bedarfe entstehen, die auch 
ILUC-bedingt – gemeinsam mit denen der EU und 
den USA – um dieselben Flächen konkurrieren. Oh-
ne eine Suffizienzstrategie und ohne eine Änderung 
der Konsummuster hinsichtlich der Reduzierung der 
Flächenbedarfe – etwa durch reduzierte Ansprüche 
auf Kraftstoff und Fleisch -, werden zukünftig auch 
biotreibstoffbedingte Ressourcenkonflikte zuneh-
men. Würde in der EU beispielsweise der Fleisch-
konsum auf ernährungsphysiologisch empfohlene 
Werte gesenkt werden, könnte ein Drittel der An-
baufläche der EU für die Erzeugung von Biokraft-
stoffen genutzt werden, wodurch auch die Biotreib-
stoffimporte und damit auch die durch globale 
Kaufkraftunterschiede durchgesetzte Fremdbelegung 
von Flächen an anderen Orten der Welt deutlich 
gesenkt werden könnten (Rösch et al. 2008: 385; 
Rösch et al. 2004; Woitowitz 2007; BMVBS 2010: 
89ff.). 
 
6. Die Region in der Verantwortung 
Angesichts der Konsummuster-Debatte ist auch im 
Rahmen der Energiewende zu betonen, dass Nach-
haltigkeit nicht allein eine Frage moderner Techno-
logien ist – regenerative Energien sind nicht an sich 
nachhaltig – sondern es geht auch um normative 
Fragen, um moralische Orientierungen, Vertei-
lungsgerechtigkeit und Legitimität. Dies wird be-
kanntermaßen auch in allen „großen“ Übereinkom-
men – z.B. auf UN-Ebene von der Erd-Charta bzw. 
der Agenda 21 – betont.  
Auf diese Anforderungen müssen auch in den Regi-
onen geantwortet werden. 
Denn jede Region ist mit ihren landwirtschaftlichen 
und verkehrlichen Aktivitäten Teil des Weltagrar-
marktes: Hinsichtlich der Biotreibstoffproduktion 
besteht dieser Zusammenhang dadurch, dass z.B. die 
Reduzierung der Nahrungsmittelexporte oder die 
Erweiterung der Biotreibstoffimporte, über den 
Handel – wie bereits betont – indirekt zu einer sich 
ändernden Landnutzung auch außerhalb der Region 
oder des Landes führen kann (UBA 2010a: 17).  
Daher muss in jeder Region ein Verantwortungs-
diskurs geführt werden: Es muss beantwortet wer-
den, in wie weit die regionale Entwicklung ein-
schließlich der Landwirtschaft, Teil der genannten 
globalen Mechanismen ist und welche Folgen daraus 
resultieren. Eickhaut schlägt vor, folgendes zu dis-
kutieren:  

“The fact that an individual consignment of biofuels 
is produced in a rich, food abundant region, does not 
mean that there is no impact on food security for 

people in other regions. Europe is now a food export-
ing region. (…)  
FAO has initiated working groups for assessing the 
food security implications of bioenergy. The ques-
tions that need to be addressed by those working 
groups are: 
What are the expected impacts on food prices at all 
levels on food insecure households? 
What are the implications for food availability in 
terms of competition for natural resources such as 
land or water, or human resources such as labour? 
What about inputs in agriculture, particularly for 
households dependent on their own food production? 
What are the implications on incomes, employment 
and land rents given current inequities in access to 
productive resources? Is there anything different 
about bioenergy that could mitigate or overcome fac-
tors of exclusion that contribute in part to food inse-
curity and rural poverty? 
What are the implications of bioenergy on environ-
mental sustainability and climate change, as they af-
fect food security? 
Who (public sector, private sector, civil society) is 
best placed to monitor and address possible conflicts 
arising from the competition between biomass uses 
for food, feed or fuel? 
How can low-income food deficit countries ensure 
that food security concerns are addressed, given the 
possibility of unintended consequences due to rapid 
development of bioenergy and the complex linkages 
between agriculture, energy, environment and trade? 
(Eickhaut et al. 2008: 51.f)” 

Auch die oben bereits angesprochene E10 Diskussi-
on in Deutschland macht es dringlich, sich mit die-
sen Fragen auseinander zu setzen und daher eine 
Neubewertung der verantwortbaren Potentiale der 
Bioenergie für den Klima- und Umweltschutz, die 
Ernährungssicherung, und die Energieversorgung 
vorzunehmen. 
Darüber hinaus weisen die Entwicklungspfade der 
globalen Ernährungs- und Energieproduktion, die 
damit einhergehende Flächenkonkurrenz und die 
damit verwobene Entwicklung der Weltagrar- und 
Energiepreise in eine Richtung, die in den nächsten 
Jahrzehnten auch zu einem neuen Schub einer Re-
Regionalisierung der Lebensmittelproduktion auch 
in den EU-Ländern führen könnte. Auch dies sollte 
in den Regionen schon jetzt thematisiert werden. 
Die Region muss sich also zum einen ihres potenti-
ellen Einflusses auf die Folgen einer global vernetz-
ten Bioenergieproduktion bewusst werden. Zum 
anderen lassen sich aus diesem Bewusstsein heraus 
ggf. auch Wege der Bioenergienutzung beschreiten, 
die die genannten Probleme vermeiden und gleich-
zeitig der Region nutzen.  
Grundsätzlich eignet sich zur Wahrnehmung der 
regionalen Verantwortung die Idee, regionale Rest- 
und Abfallstoffe für die Bioenergienutzung einzu-
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setzen. Ein diesbezügliches Beispiel ist die Biomas-
sennutzung aus der Biotop- und Landschaftspfle-
ge: Diesbezüglich bemüht sich der Deutsche Ver-
band für Landschaftspflege im Rahmen einer Best 
Practice Initiative neue Möglichkeiten auszuloten 
(DVL 2008). Auch die Orientierung auf Biogas 
weist besonders große Potentiale hinsichtlich der 
Nutzung von Rest- und Abfallstoffen auf, obwohl 
aktuell auch in diesem Bereich der Anteil an der 
Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen zu-
nimmt. Der quantitative Beitrag, den die Nutzung 
von Rest- und Abfallstoffen für Energieversorgung 
leisten kann, ist jedoch begrenzt (SRU 2011: 55). 
 
7. Zertifizierungssystem 
Ein möglicher Beitrag, die Nachhaltigkeitsbemü-
hungen bei der Verwendung von „Pflanzentreibstof-
fen“ mitzugestalten, ist die Beteiligung an der Dis-
kussion um die freiwilligen Zertifizierungssysteme, 
die der EU-Biokraftstoffnachhaltigkeitsverordnung 
Glaubwürdigkeit verschaffen sollen. Die Auseinan-
dersetzung mit diesen Zertifikaten ist auch deshalb 
von Bedeutung, da dadurch die oben dargestellte 
Breite der betroffenen Probleme in die Öffentlich-
keit getragen werden kann und die involvierten 
Stakeholder der unterschiedlichen Handlungsebenen 
beteiligt werden können. Auch die Nachhaltigkeits-
vorstellungen und die bestehende Kritik an der Bio-
kraftstoffpolitik der EU kann so zum Thema ge-
macht werden: Denn mit den aus dieser Diskussion 
hervorgegangenen Zertifikaten, tritt der „Biokraft-
stoff“ direkt an den Verbraucher heran. 
Ein in dieser Hinsicht besonders interessanter An-
satz ist der Roundtable on Sustainable Biofuels 
(RSB). Der RSB ist einer von sieben solcher Zertifi-
zierungssysteme mit einem vergleichsweise an-
spruchsvollen Kriteriensystem, dessen Zertifizie-
rungssystem durch die EU anerkannt wurde (RSB 
2008; RSB 2011b).  
Der RSB ist darüber hinaus eine für jedermann offe-
ne Mitgliederorganisation.  
Die von diesen Systemen zertifizierten Treibstoffe 
würden als nachhaltig mindestens im Sinne des Ziels 
einer Erneuerbare-Energien-Quote im Verkehrssek-
tor von nicht unter 10 % bis 2020 ausgewiesen wer-
den: D.h., die Biokraftstoffe müssen im Vergleich 
mit fossilen Kraftstoffen ein Treibhausgas-
Minderungspotenzial von mindestens 35 Prozent 
aufweisen (§8 Biokraft-NachV). Ob dies überhaupt 
möglich ist, ist angesichts der einzubeziehenden 
indirekten Landnutzungsänderungen eine span-
nende Frage, die zu erheblichen Kontroversen füh-
ren dürfte. Zudem soll nach dem RSB-Standard be-
rücksichtigt werden, dass die verarbeitete Biomasse 
nicht von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand 

oder Flächen mit hohem Naturschutzwert, zum Bei-
spiel Urwäldern oder Torfmooren, stammt.  
Darüber hinaus bemüht sich der RSB-Standard um 
eine besonders ausführliche Berücksichtigung der 
gesamten Verarbeitungskette, enthält gegenüber 
der EU-Verordnung erweiterte Umweltstandards 
und soziale, partizipative und ökonomische Kri-
terien. Die Summe dieser Aspekte  

„hebt das System gegenüber anderen hervor, die zu-
meist lediglich die eigentliche Urproduktion von Bi-
omasse thematisieren“ (IFEU 2011: 4)5.  

Dennoch können Zertifizierungssysteme bislang 
keine ausreichenden Regelungen für die breiteren 
Umwelt- und Sozialfolgen bieten, da dies handels-
rechtliche Probleme bedingen würde (UBA 2010a: 
7). Daher ist fraglich, ob der kritische Ansatz des 
RSB angesichts rechtlicher Anforderungen dem Sys-
tem überhaupt seinen Stempel aufdrücken kann. 
Dementsprechend ist der RSB nicht davor gefeit, 
durch industrielle Interessen einseitig dominiert zu 
werden, die besonders die angeblich zwingenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen betonen werden. 
Daher ist darauf zu achten, dass ein solches System 
nicht als PR-Projekt der Agroindustrie missbraucht 
wird. Insbesondere die durchaus sinnvoll vertretba-

                                                      
5 Folgende übergeordnete Prinzipien kennt das System:  
“Principle 1: Biofuel operations shall follow all applicable laws 

and regulations.  
Principle 2: Sustainable biofuel operations shall be planned, 

implemented, and continuously improved through an open, 
transparent, and consultative impact assessment and manage-
ment process and an economic viability analysis.  

Principle 3. Biofuels shall contribute to climate change mitiga-
tion by significantly reducing lifecycle GHG emissions as 
compared to fossil fuels.  

Principle 4. Biofuel operations shall not violate human rights or 
labor rights, and shall promote decent work and the well-being 
of workers.  

Principle 5. In regions of poverty, biofuel operations shall con-
tribute to the social and economic development of local, rural 
and indigenous people and communities.  

Principle 6. Biofuel operations shall ensure the human right to 
adequate food and improve food security in food insecure re-
gions.  

Principle 7. Biofuel operations shall avoid negative impacts on 
biodiversity, eco-systems, and conservation values.  

Principle 8: Biofuel operations shall implement practices that 
seek to reverse soil degradation and/or maintain soil health.  

Principle 9. Biofuel operations shall maintain or enhance the 
quality and quantity of surface and ground water resources, 
and respect prior formal or customary water rights.  

Principle 10. Air pollution from biofuel operations shall be 
minimized along the supply chain.  

Principle 11. The use of technologies in biofuel operations shall 
seek to maximize production efficiency and social and envi-
ronmental performance, and minimize the risk of damages to 
the environment and people.  

Principle 12. Biofuel operations shall respect land rights and 
land use rights.” (RSB 2011b).  
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re Forderung nach einer starken Reduzierung 
der sehr umfänglichen Agrarförderungen im 
Bioenergiebereich, könnte durch ein „Öko-Label“ 
an Überzeugungskraft verlieren (Pye 2008: 429 ff). 
Die Zertifizierungsdiskussion kann jedoch auch jen-
seits der konkreten Anwendung eine wichtige Be-
deutung entfalten: So können z.B. die Gründe für die 
unterschiedlichen Sichtweisen und Kritiken der 
Stakeholder öffentlicher werden und ggf. den Wi-
derspruch zwischen den formulierten Ansprüchen 
und deren Umsetzung deutlich machen.  
Daher ist die RSB-Diskussion auch für die regionale 
Ausgestaltung des Biotreibstoffsektors bedeutsam 
vor allem dann, wenn sie projektbezogen dazu 
führt, das ergänzende Nachhaltigkeitsstandards 
Beachtung finden, die mittelfristig durch die De-
monstration von best practices die „Reichweite“ der 
gesetzlichen Regelungen ausdehnen können (UBA 
210a: 7). 
 
8. Schlussfolgerungen 
Im August 2009 ist die Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) in Kraft 
getreten, die die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(2009/28/EG) konkretisiert und zum Ausgleich der 
positiven und negativen Effekte zu einer verstärkten 
energetischen Biomassenutzung beitragen soll.  
Die diesbezüglichen Kontroversen weisen auf viele, 
dennoch fortbestehende ökologische und soziale 
Risiken des massiven Ausbaus der landwirtschaftli-
chen Biomassenutzung zu Energiezwecken hin. Vor 
allem ist der soziale Aspekt dieser Energienutzung 
bisher kaum in den Nachhaltigkeitskriterien für Bio-
energie enthalten.  
Daher sind erhebliche direkte und insbesondere indi-
rekte Veränderungen der Landnutzung in den Er-
zeugerstaaten zu erwarten, mit denen auch die Ge-
fahr eines Raubbaus wertvoller Naturgüter einher-
geht (SRU 2007, Tz. 39, 80).“ (SRU 2011: 55). 

“At the currently prevailing (‘first generation’) con-
version technology, a further rise in the use of agri-
cultural feedstock for the production of biofuels 
would be a real risk for food security (FAO 2009a: 
31). 

Als Resultat der Eignungsprüfung von nachwach-
senden Rohstoffen für Bioenergie ergab sich, dass 
die Verwendung nur dann nachhaltig ist, wenn de-
ren Erschließung auf bisher ungenutzter Fläche 
stattfindet, die auch zukünftig vor allem für die 
Nahrungsmittelproduktion ungeeignet bleibt 
oder wenn die Nutzung auf biogenen Rest- und 
Abfallstoffen beruht. Das hierfür zur Verfügung 
stehende Potential bleibt aber weit hinter den ange-
peilten Zielsetzungen und der stattfindenden Wachs-
tumsdynamik zurück. Daher ist die Suggestion, es 

handle sich bei der derzeit verfolgten Bioenergie-
strategie und den damit einhergehenden Landnut-
zungsänderungen um eine Nachhaltigkeitsstrategie, 
unzutreffend.  
Es 

„ (…) zeigt sich, dass die heute verwendeten moder-
nen Bioenergieformen, insbesondere der Anbau ein-
jähriger Energiepflanzen auf Ackerland zur Produk-
tion von Flüssigkraftstoffen für den Verkehr, zu we-
nig an den Zielen der Nachhaltigkeit und des Klima-
schutzes ausgerichtet sind. Vielmehr sollte den Nut-
zungspfaden, die aus Reststoffen oder mehrjährigen 
Energiepflanzen Strom und Wärme erzeugen, der 
Vorzug gegeben werden. Der WBGU plädiert daher 
für den raschen Ausstieg aus der Förderung von Bio-
kraftstoffen im Verkehrsbereich mittels einer schritt-
weisen Rücknahme der Beimischungsquoten zu fossi-
len Kraftstoffen und stattdessen für einen Ausbau der 
Elektromobilität“ (WBGU 2009: 2). 

Die potenziell negativen Auswirkungen des Biomas-
seanbaus in Drittländern sollten insbesondere beim 
Import von Biomasse und aus Biomasse hergestell-
ten Brennstoffen berücksichtigt werden.  
Um die genannten Probleme zu berücksichtigen, ist 
eine Orientierung allein an der Biokraftstoffnachhal-
tigkeitsverordnung der EU unzureichend (Biokraft-
NachV 2009). Sowohl weitergehende ökologische 
Kriterien etwa zum Boden- und Wasserschutz, aber 
auch Fragen zur globalen Nahrungsmittelsicherheit, 
zu Rohstoffpreisen, zur indirekten Landnutzung und 
zu sozialen Aspekten finden in der Verordnung kei-
nen Niederschlag. Daher kann sie noch nicht als 
regionaler Orientierungsmaßstab dienen, sofern sie 
nicht umfängliche Ergänzungen erfährt. 
 
Zukünftige Initiativen der Bioenergienutzung sollten 
daher die Empfehlungen der EEA unbedingt beher-
zigen: 

„Building on the bioenergy opinion of 2008, the 
Scientific Committee of the EEA recommends that:  

o European Union regulations and policy targets 
should be revised to encourage bioenergy use only 
from additional biomass that reduces greenhouse gas 
emissions, without displacing other ecosystems ser-
vices such as the provision of food and the produc-
tion of fibre.  

o Accounting standards for GHGs should fully re-
flect all changes in the amount of carbon stored by 
ecosystems and in the uptake and loss of carbon from 
them that result from the production and use of bio-
energy.  

o Bioenergy policies should encourage energy pro-
duction from biomass by-products, wastes and resi-
dues (except if those are needed to sustain soil fertili-
ty). Bioenergy policies should also promote the inte-
grated production of biomass that adds to, rather 
than displaces, food production.  
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o Decision makers and stakeholders worldwide 
should adjust global expectations of bioenergy use to 
levels based on the planet‟s capacity to generate ad-
ditional biomass, without jeopardizing natural eco-
systems. (EEA 2011: 1)“ 

Vor dem Hintergrund dieser globalen Verflechtun-
gen und der widersprüchlichen politischen Signale 
hinsichtlich der Gestaltung einer gerechten und um-
weltschonenden Energiepolitik, bedarf es einer fort-
gesetzten kritischen Vertiefung der gesellschaftli-
chen Debatte, was es denn bedeutet, die begrenzten 
Flächen im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung in 
der Region zu nutzen. Diese Debatten mit anzusto-
ßen und mindestens die Widersprüche aufzudecken, 
mit denen die rasant wachsende Bioenergienutzung 
einhergeht, ist eine Aufgabe auch der Umweltbil-
dung; diese fällt an der Schnittstelle von Theorie 
und Praxis vor allem in den Bereich von Groß-
schutzgebieten, in denen – nicht zuletzt in Naturpar-
ken – im Namen der Nachhaltigkeit ein „Bioener-
gieboom“ zu verzeichnen ist (siehe z.B. FNR 2011). 
Eine solche Debatte - auch entgegen des 
Mainstreams - einzufordern, ist selbst ein Handeln 
im Sinne der Nachhaltigkeit. 
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