
 

Kleine Biokraftstoff-Mythologie 
 

Wegen der Förderung von Biokraftstoffen in Deutschland und Eu-
ropa werden Regenwaldgebiete in Südamerika und Südostasien ge-
rodet. 

Die Rodungen sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die steigende 
Soja- und Palmölnachfrage der Lebens- und Futtermittelindustrie. Vom 
weltweiten Pflanzenölverbrauch in Höhe von 126 Mio. t in 2007 gingen 
nur 10 Mio. t in die Biodieselproduktion. Weniger als 1% des globalen 
Palmölverbrauchs entfällt auf die Bioenergieproduktion. Die großflächi-
gen (legalen und illegalen) Rodungen finden im übrigen nicht erst seit 
dem Biokraftstoffboom statt. Wird in Zukunft verstärkt Biomasse für die 
Verwendung als Bioenergie angebaut, so muss sichergestellt sein, dass 
dafür keine zusätzlichen Rodungen von Flächen mit hohem Natur-
schutzwert bzw. hoher Kohlenstoffbindung stattfinden. Diese Anforde-
rungen müssen auch für konventionelle Verwendungen (insb. Fleisch-
produktion für die Industrieländer) gelten. Negative Landnutzungseffekte 
können in einem Zertifizierungssystem berücksichtigt werden.  

 

Biokraftstoffe haben den Preisauftrieb bei landwirtschaftlichen 
Rohstoffen verursacht.   

Nur 1,6% des in der EU verwendeten Getreides wird für die Produktion 
von Bioethanol verwendet, fast drei Fünftel des gesamten Getreides geht 
dagegen in die Futtermittelindustrie. Die hohen Preise für Getreide sind 
zurückzuführen auf die wachsende Nachfrage (Bevölkerungswachstum 
und Wohlstandsmehrung mit veränderten Ernährungsverhalten), die auf-
grund schlechter Ernten in den zurückliegenden Jahren nur durch einen 
massiven Abbau der Lagerbestände befriedigt werden konnte. Spekulan-
ten nutzen die höhere Volatilität im Markt. In Europa gibt es noch land-
wirtschaftliche Flächen, die für die Biokraftstoffproduktion genutzt wer-
den können (nicht genutzte Flächen, Stilllegungsflächen, Flächen, die 
aufgrund der Reform des Zuckermarktes frei werden). Die hohen Preise 
werden zu einer Ausdehnung des Angebots führen (höhere Flächenpro-
duktivität, Flächenausdehnung). 
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Biokraftstoffe fördern den Hunger in der 3. Welt. 

Hunger in der 3. Welt hat in erster Linie mit politischen und strukturellen 
Problemen zu tun. Die Biokraftstoffproduktion kann zum Hunger in Ent-
wicklungsländern nur dann unmittelbar beitragen, wenn in diesen Län-
dern Biomasse statt für die Nahrungsmittelproduktion für die Biokraft-
stoffproduktion verwendet wird. Dies ist heute nicht der Fall. In den letz-
ten vier Dekaden sind die realen Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe 
kontinuierlich gesunken. Gleichzeitig wurden Überschüsse aus der EU 
und den USA zu Dumpingpreisen in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern abgesetzt. Dies hat dazu geführt, dass in vielen Entwicklungs- und 
Schwellenländern die landwirtschaftliche Produktion zurückgegangen ist. 
Ein Rückgang der Importe aus den USA und der EU und steigende Prei-
se für landwirtschaftliche Rohstoffe schaffen die Voraussetzungen dafür, 
dass die Landwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern ihre 
Produktion ausdehnen kann. Da ein Großteil der Bevölkerung in diesen 
Ländern in der Landwirtschaft tätig ist, profitieren diese Menschen unmit-
telbar und mittelbar von dem Ausbau der landwirtschaftlichen Produkti-
on. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer haben zudem das Potenti-
al, den Weltmarkt mit Biokraftstoffen zu versorgen. Dies schafft mittelfris-
tig zusätzliche Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten, die in 
der Diskussion über steigende Preise für Grundnahrungsmittel berück-
sichtigt werden sollten.  

 

Biomasse sollte besser im stationären Bereich für die Gewinnung 
von Strom und Wärme eingesetzt werden. 

Es ist eine alte Erkenntnis, dass die Treibhausgasvermeidungskosten 
bei der Verwendung von Biomasse im stationären Bereich niedriger sind 
als im mobilen Bereich. Der Verkehrssektor ist der Sektor mit den am 
stärksten steigenden Treibhausgasemissionen, und die Abhängigkeit 
vom fossilen Öl ist besonders hoch. Deshalb hat die Politik entschieden, 
trotz hoher Kosten Alternativen zu fördern. Neben fahrzeugtechnischen 
Optimierungen und Verbrauchssenkungen gibt es derzeit nur die Option 
der Verwendung von Biokraftstoffen. Auch wenn Biokraftstoffe nur einen 
kleinen Beitrag zur Reduzierung der Ölabhängigkeit leisten können, so 
ist dies vor dem Hintergrund der „Unsustainability“ der zukünftigen Ener-
gieversorgung von Relevanz: Im World Energy Outlook 2007 hat die IEA 
ein beschleunigtes Wachstum der Nachfrage und zunehmende Unsi-
cherheiten in der Energieversorgung festgestellt. Für die globale Ölver-
sorgung schlussfolgert die IEA: „A supply crunch in the period 2012 – 
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2015 cannot be ruled out.“ Tritt dieser Fall ein, dann steigen die Ölpreise 
stark an. 

 

Mehr als 4.000 Liter Wasser sind erforderlich für die Produktion ei-
nes Liters Bioethanol. 

Dies ist unproblematisch, solange es sich dabei um Regenwasser han-
delt. Dies ist in Europa weitgehend der Fall. Nur bei einigen Kulturen und 
in einigen Regionen findet eine künstliche Bewässerung von Biomasse 
für die Biokraftstoffproduktion statt. Das Wasser wird zudem nicht „ver-
braucht“, sondern wird nach Nutzung durch die Pflanzen in einem natür-
lichen Kreislauf wieder freigesetzt. Durch ein Zertifizierungssystem kann 
sichergestellt werden, dass die Biokraftstoffproduktion keine negativen 
Wirkungen auf den Wasserhaushalt der jeweiligen Region hat. 

 

Biokraftstoffe verursachen mehr Treibhausgasemissionen als sie 
einsparen. 

Treibhausgasbilanzen von Biokraftstoffen sind sehr unterschiedlich. Sie 
werden wesentlich beeinflusst von den eingesetzten Rohstoffen und den 
Energiequellen für den Konversionsprozess. Sind mit der Produktion von 
Biokraftstoffen negative Landnutzungsänderungen verbunden, dann ver-
schlechtern sich die Treibhausgasbilanzen erheblich. Die Konversion 
von Land (vor allem Rodung von Primär- und Sekundärwäldern, Um-
wandlung von Feuchtgebieten, Gründlandumbruch) unmittelbar für die 
Biokraftstoffproduktion sollte daher unbedingt vermieden werden. Statt-
dessen sollten ungenutzte Ackerflächen und degradierte Flächen für die 
Produktion von Biomasse für den Biokraftstoffsektor genutzt werden. Bei 
der Treibhausgasbilanzierung innerhalb eines Zertifizierungssystems 
müssen die Effekte der Landnutzungsänderungen mit einbezogen wer-
den. Die Umwandlung von Flächen mit hohem Naturschutzwert oder ho-
her Kohlenstoffbindung sollte zu einem Ausschluss von dem System füh-
ren.  
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Biokraftstoffe der 2. Generation sind besser und stehen nicht in 
Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion 

Eine Unterscheidung in Biokraftstoffe der 1. und 2. Generation ist nicht 
sinnvoll. Eindeutige Abgrenzungskriterien gibt es nicht. Neue Konzepte 
und technische Innovationen verbessern die Treibhausgasbilanzen und 
reduzieren die Treibhausgasvermeidungskosten konventioneller Bio-
kraftstoffe. BtL und Lignozellulose-Ethanol beispielsweise sind technisch 
und wirtschaftlich noch nicht marktreif. Auch bei diesen Biokraftstoffen 
bestehen Flächennutzungskonkurrenzen. Werden landwirtschaftliche 
Nutzflächen als Kurzumtriebsplantagen genutzt, stehen die Flächen nicht 
mehr für die Nahrungsmittelproduktion zu Verfügung. Flächen- und Nut-
zungskonkurrenzen bestehen nicht bei der Verwendung von Rest- und 
Abfallstoffen. 

 

Eine Unterscheidung zwischen nachhaltiger und nicht-nachhaltiger 
Biomasse- und Biokraftstoffproduktion ist nicht möglich. 

Bislang besteht ein globaler Rohstoff- und Biokraftstoffmarkt, der zwi-
schen nachhaltiger- und nicht-nachhaltiger Produktion nicht differenziert. 
Der Markt setzt keine Anreize für eine nachhaltige Produktion. Die For-
derung der Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien in den deutschen und 
europäischen Verordnungen ist sinnvoll, um dieses Marktversagen zu 
korrigieren. Die Differenzierung kann über ein Zertifizierungssystem er-
folgen, das die relevanten Nachhaltigkeitskriterien und die Treibhaus-
gasemissionen abdeckt. Ein Zertifizierungssystem kann Anreize für eine 
nachhaltige und Treibhausgas-arme Biomasse- und Biokraftstoffproduk-
tion setzen. Allerdings sollten die Erwartungshaltungen an ein solches 
System realistisch sein: Man wird nicht alle Probleme dieser Welt damit 
lösen können. Vor dem Hintergrund der drängenden Nachhaltigkeits-
probleme sollte eine Konzentration auf die Kernprobleme (Konversion 
Naturflächen, Verlust von Biodiversität, nachhaltige Bewirtschaftung von 
Ackerflächen, Treibhausgasreduzierung) erfolgen und die Implementie-
rung schnell vorangetrieben werden. 

 

Nachhaltigkeitsherausforderungen werden durch die vorgeschla-
genen Verordnungen gelöst. 

Die deutsche Nachhaltigkeitsverordnung führt dazu, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Biokraftstoffproduktion aufgrund der ak-
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tuell schlechteren Treibhausgasbilanzen im Vergleich zu importierten 
Biokraftstoffen aus Südostasien und Südamerika weiter absinkt. Die Fol-
ge wären zunehmende Importe aus diesen Regionen, die europäische 
Produktion stünde vor dem „aus“. Dies würde den Druck auf die Aus-
dehnung der landwirtschaftlichen Flächen in diesen Ländern weiter er-
höhen. Daher müssen bei der Bewertung von Biokraftstoffen Landnut-
zungsänderungen mit berücksichtigt werden. Maßnahmen zur Sicherung 
der Nachhaltigkeit der Biokraftstoffproduktion greifen ins Leere, wenn 
nicht gleichzeitig auch die anderen Verwendungsformen, die bislang 
deutlich größeren Einfluss auf Landnutzungsänderungen haben, berück-
sichtigt werden. 
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