
 

1 
 

34/2013 

BR
EN

N
PU

N
KT

 

 

BIOMASSE - DER STOFF, AUS DEM DIE   
ZUKUNFT WÄCHST?  
Energiewende und Bioökonomie müssen zur Überwindung von Hunger  
und Armut beitragen! 

 Weg vom Öl, hin zur Biomasse – das ist kurz gefasst das 
Ziel der gegenwärtig praktizierten biobasierten Wirt-
schaft. So viel Biomasse wie nur möglich soll aus den 
heute schon knappen Böden wachsen, weltweit. Nicht 
nur die Umwelt leidet darunter, sondern auch die Men-
schen. Bei der Entwicklung und Umsetzung von Biomas-
sestrategien verschließen die Industrienationen vielfach 
ihre Augen vor den globalen Konsequenzen. Am gravie-
rendsten ist hierbei die Gefährdung der kargen Fort-
schritte in der Hungerbekämpfung. Wenn jetzt keine 
sozialen Mindeststandards für Biomasse etabliert wer-
den, könnten die Vorhaben von internationalen Instituti-
onen, Regierungen und Unternehmen zu Verletzungen 
des Menschenrechts auf Nahrung führen. Eine umsichti-
ge Planung und Umsetzung der deutschen Energiewende 
sowie von europäischen Bioökonomiestrategien kann 
jedoch signifikant zur Armutsreduzierung und zum Ab-
bau der globalen Ungleichheit beitragen. 
 
Steigende Energiepreise, Klimawandel, Abhängigkeit von 
Förderländern – das sind nur einige der Schlagworte, die 
mit der Nutzung von fossilen Ressourcen in Verbindung 
gebracht werden. Nachwachsende Rohstoffe hingegen 
stehen vor allem für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und 
Versorgungssicherheit. Deshalb werden in immer mehr 
Produktionszweigen enorme Anstrengungen unternom-
men, den Anteil fossiler Ausgangsstoffe zu verringern 
und durch Biomasse zu ersetzen. Als Biomasse werden 
nachwachsende Rohstoffe bezeichnet, die sowohl aus 
Pflanzen als auch aus Tieren und Mikroorganismen ge-
wonnen werden. Das prominenteste Beispiel für die mo-
derne Nutzung von Biomasse sind Biokraftstoffe, die aus 
stärke- und ölhaltigen Pflanzen wie Mais, Getreide, Raps 

oder Palmöl hergestellt werden. Des Weiteren wird im-
mer mehr Wärmeenergie aus Biomasse produziert, bei-
spielsweise durch Pelletheizungen. Darüber hinaus gibt 
es schon heute zahlreiche weitere Verwendungsbereiche 
für Biomasse, da ihre Nutzungspalette sehr breit ist: Sie 
liefert in zunehmendem Ausmaß die Ausgangsstoffe für 
chemische Produkte, Bauprodukte oder Werkstoffe wie 
Biokunststoff. 

Bioökonomie wird neu erfunden 

In der Bioökonomie geht es darum, Biomasse nachhaltig 
zu erzeugen und in allen wirtschaftlichen Sektoren effi-
zient einzusetzen. Es geht also nicht nur um die Ener-
gieversorgung, sondern um viele Wirtschaftsbereiche wie 
Chemie und Pharmazie, Nahrungsmittelindustrie, Kos-
metik-, Papier- oder Textilindustrie. Viele Industrienatio-
nen sind dabei, diesen Wandel vom fossilen Zeitalter hin 
zu einer umweltfreundlicheren biobasierten Wirtschaft 
zu fördern und zu gestalten. Diese Wirtschaftsweise 
stellt im Grunde genommen kein neues Konzept dar. 
Jahrtausende lang war das Leben und Arbeiten mit 
nachwachsenden Rohstoffen die übliche Wirtschafts-
form. Noch heute haben über zwei Milliarden Menschen 
keinen Zugang zu moderner Energie. Holz und Holzkohle 
sind für diese Menschen die wichtigste Energiequelle, 
und ihre Einkommen stammen aus nicht oder nur wenig 
weiterverarbeiteten landwirtschaftlichen Produkten. Die 
moderne Nutzung von Biomasse bietet für Entwicklungs-
länder die Chance, die fossile Wirtschaftsphase weitge-
hend zu überspringen. Für Industrienationen hingegen 
gilt es, für etablierte Produkte aus fossilen Ausgangsstof-
fen einen geeigneten Ersatz zu finden. Sowohl auf EU- 
als auch auf nationaler Ebene wurden hierzu For-

 



Biomasse: Der Stoff, aus dem die Zukunft wächst?    2 
 

schungsprogramme eingerichtet und Bioökonomiestrate-
gien entwickelt. 

Druck auf Agrarflächen steigt enorm 

Künftig werden immer mehr nachwachsende Rohstoffe 
für den Verkehr, zur Wärme- und Stromerzeugung sowie 
zur stofflichen Nutzung eingesetzt. Damit steigt der 
Druck auf die global verfügbaren land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen, auf denen gleichzeitig ausreichen-
de Mengen an Nahrungs- und Futtermitteln für eine wei-
terhin wachsende Weltbevölkerung produziert werden 
müssen. 

Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, leidet jeder 
achte Mensch an Hunger - 842 Millionen Menschen 
weltweit. Mindestens 70 Prozent davon leben in ländli-
chen Regionen der Entwicklungsländer und von der 
Landwirtschaft. Durch den Wandel von der fossilen Wirt-
schaft hin zur Bioökonomie gewinnen ausgerechnet die-
se Regionen, die von Armut und Hunger betroffen sind, 
immens an Bedeutung: Ihre fruchtbaren Böden bieten 
- gemeinsam mit Wasser, Wärme und billigen Arbeits-
kräften - ideale Anbaubedingungen zur Gewinnung von 
Biomasse. Die Umsetzung der europäischen und deut-
schen Bioökonomie-Strategien ist in großem Maße von 
diesen Ressourcen abhängig. Denn schon 2008, also vor 
dem großen Biokraftstoff-Boom, war Europa auf 35 Mil-
lionen Hektar zusätz-
liche landwirtschaftli-
che Flächen im Aus-
land angewiesen, um 
den Bedarf an Agrar-
produkten bedienen 
zu können (v. Witzke 
u. Noleppa 2010). 
Angesichts der Tatsa-
che, dass in Deutsch-
land nur knapp 17 
Millionen Hektar als 
Agrarland genutzt 
werden, hat die Aus-
lagerung der landwirt-
schaftlichen Produktion bereits enorme Ausmaße ange-
nommen. Durch den Wandel zur Bioökonomie wird der 
Bedarf an Agrarflächen noch schneller als bisher steigen 
und insbesondere in Entwicklungsländern massive Aus-
wirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion haben. 

Dass die unkontrollierte Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe auch zum Raubbau an der Natur führen kann, ist 
hinlänglich bekannt. So wird der Schutz von Wäldern, 
Tieren und Gewässern heute nicht nur von Umweltorga-
nisationen eingefordert, sondern zunehmend auch von 
der Politik umgesetzt. Regelwerke, Zertifizierungssyste-
me und Gütesiegel zum Schutz der Umwelt haben 
Hochkonjunktur. Der rasant zunehmende Einsatz von 
nachwachsenden Rohstoffen hat aber nicht nur Umwelt-
auswirkungen. Kleinbauern in Entwicklungsländern wer-
den bei der Anlage großer Plantagen vertrieben: Der Ver-
lust ihres Landes und steigende Lebensmittelpreise kön-
nen für arme Menschen Hunger bedeuten. Zwar sind die 
gravierenden Folgen einer unkontrollierten Biomassenut-
zung aufgrund der Debatte um „Teller vor Tank“ be-

kannt, aber die politischen Weichen für eine sozial trag-
fähige Nutzung von Biomasse sind bisher nicht gestellt. 

Die Einschätzungen zur aktuellen und künftigen Nut-
zung von Biomassekapazitäten sind nicht stimmig. So-
wohl für den Verkehr, als auch für die Strom- und Wär-
meerzeugung werden alle vermeintlich „freien“ Kapazi-
täten (Brachen, wenig genutzte Flächen, Reststoffe) zur 
Erreichung dieser Zielsetzungen eingeplant. Der „Bio-
massekuchen“ wird in deutschen wie auch europäischen 
Planungen daher mindestens drei Mal in Anspruch ge-
nommen – meist ohne den Bedarf an zusätzlichen An-
bauflächen zur globalen Ernährungssicherung zu berück-
sichtigen. Dass dies schon heute zu Konkurrenz um 
Land, Wasser und Arbeitskraft führt, ist offensichtlich. 

Der Wandel vom fossilen Zeitalter zu einer nachhaltigen 
Wirtschaftsweise, die zu großen Teilen auf der Nutzung 
von Agrarprodukten basiert, wird nur gelingen, wenn alle 
Menschen davon profitieren – in reichen, insbesondere 
aber auch in armen Regionen. 

Kleinbauern in Entwicklungsländern besser beteiligen 

Trotz aller Risiken kann der Wandel zur Bioökonomie 
einen wichtigen Beitrag für das globale Gemeinwohl 
leisten. Denn die Nachfrage nach Biomasse kann durch-
aus positive Effekte für Entwicklungsländer haben. Zum 

einen fallen in der 
EU weniger Agrar-
überschüsse an, die 
zu Dumpingpreisen 
in ärmere Ländern 
verkauft werden und 
dort die kleinbäuerli-
che Landwirtschaft 
unrentabel machen. 
Zum anderen kommt 
auch der damit ver-
bundene Beitrag 
zum Klimaschutz 
den Armen zugute: 
Denn sie leben in 
Regionen, die von 

den Klimafolgen besonders hart getroffen werden, ob-
wohl sie ihn nicht verursacht haben. 

Der Wandel zur Bioökonomie kann allerdings auch dazu 
genutzt werden, in Entwicklungsländern Armut zu redu-
zieren und damit zur Ernährungssicherung beizutragen. 
Werden Kleinbauern in die Produktion von Biomasse 
einbezogen, ihnen angemessene Löhne ausbezahlt und 
ist ihre soziale Absicherung gewährleistet, so sind wich-
tige Faktoren einer sozial tragfähigen Bioökonomie gege-
ben. Voraussetzung ist allerdings, dass gleichzeitig aus-
reichend bezahlbare und gesunde Lebensmittel für eine 
ausgewogene Ernährung zur Verfügung stehen – darauf 
hat jeder Mensch ein Recht. 

Um dieses Recht auf Nahrung nicht zu gefährden, muss 
sichergestellt sein, dass Entwicklungsländer Biomasse 
vorrangig für sich selbst (zur gesunden Ernährung und 
für die lokale Energiegewinnung) nutzen und nur darüber 
hinaus verfügbare landwirtschaftliche Ressourcen zur 
exportorientierten Biomasseproduktion nutzen. Eine bio-
basierte und nachhaltige Wirtschaft darf kein Privileg für 

 Quelle: www.globalagriculture.org 
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„reiche“ Länder sein. Im Gegenteil, die Industrienatio-
nen müssen durch Technologietransfer die Entwick-
lungsländer dabei unterstützen, soweit wie möglich eini-
ge Stufen des fossilen Zeitalters auszulassen (sog. Leap-
frogging). Dadurch wird nicht nur ein globaler Beitrag 
zum Klimaschutz, sondern auch zur Überwindung der 
sozialen Ungleichheit geleistet. 

Politische Kohärenz tut not 

Diese positiven Effekte werden sich nur einstellen, wenn 
die bisherigen gravierenden Fehler der Biokraftstoffpoli-
tik zu einem Lernprozess für eine effiziente und nachhal-
tige Biomasseproduktion und -nutzung führen. Der Bio-
masseproduktion sind sowohl enge planetarische als 
auch soziale Grenzen gesetzt. Für eine effiziente Nut-
zung ist die Prioritätensetzung „Food, Feed, Fiber, Fuel“ 
heute allgemein akzeptiert. Biomasse sollte demnach 
zunächst der gesunden Ernährung von Mensch und Tier 
dienen (food, feed). Sind diese Bedürfnisse abgedeckt, 
folgt die Nutzung als industrieller Rohstoff (fiber) und 
erst im Anschluss daran der Einsatz für die Energiepro-
duktion (fuel). De facto wird diese Prioritätensetzung 
bisher kaum berücksichtigt: Vielmehr entscheidet Kauf-
kraft darüber, ob auf dem Markt erhältliche Biomasse 
der Ernährung oder der stofflichen bzw. energetischen 
Nutzung dient. So werden beispielsweise in Sierra Leone 
immer mehr Palmölplantagen aufgebaut, ohne dass die 
lokale Bevölkerung nennenswert, z.B. in Form neuer 
Einkommensmöglichkeiten, davon profitiert. Stattdessen 
verlieren Kleinbauern ihre Felder und damit ihre Exis-
tenzgrundlage, während Industrienationen das für sie 
günstige Palmöl für Kraftstoffe, Nahrungsmittel und 
chemische Produkte importieren. 

Bioökonomie muss sozial tragfähig sein – weltweit! 

In den Biomassestrategien der EU und Deutschlands 
wird vielfach Bezug auf Umweltfragen, insbesondere auf 
den Klimaschutz genommen. Wenig oder keine Relevanz 
haben allerdings Fragen zur sozialen Verantwortung ge-
rade jenseits des eigenen Territoriums.  

In Deutschland spiegelt der neue Koalitionsvertrag die 
Ambivalenz und mangelnde Kohärenz beim Thema Bio-
masse wider: So wird auf der einen Seite als Ziel der 
Entwicklungspolitik genannt, „weltweit Hunger und Ar-
mut zu überwinden“, wobei dem Recht auf Nahrung eine 
zentrale Bedeutung zukommen soll. Auch soll sich die 
Verwendung von Biokraftstoffen „an den Grundsätzen 
der Nachhaltigkeit ausrichten“. Hier wurde offensicht-
lich aus der Debatte „Teller vor Tank“ gelernt. Bezüglich 
der bioökonomischen Zielsetzungen ist jedoch eine Be-
rücksichtigung sozialer Fragen im globalen Kontext nicht 
vorgesehen. Dies ist aus entwicklungspolitischer Sicht 
äußerst bedenklich, da mit der Förderung der Bioökono-
mie der „Wandel von einer überwiegend auf fossilen 
Rohstoffen basierenden Wirtschaft zu einer auf erneuer-
baren Ressourcen beruhenden, rohstoffeffizienten Wirt-
schaft“ weiter vorangetrieben werden soll. 

Da dieser Wandel zur Bioökonomie auf dieselben Res-
sourcen zugreift, die zur Ernährungssicherung benötigt 
werden, ist es unabdingbar, strategische Zielsetzungen 
und politische Vorhaben auf ihre Vereinbarkeit mit dem 

Menschenrecht auf angemessene Nahrung zu überprü-
fen. Bereits 2004 haben die Vereinten Nationen Leitli-
nien zum Recht auf angemessene Nahrung vereinbart, 
die einen Abschnitt über „Internationale Zusammenar-
beit und einseitige Maßnahmen“ enthalten. Darin heißt 
es unter anderem: 
„Die Staaten werden dringend aufgefordert, […] einsei-
tige Maßnahmen zu vermeiden oder von solchen abzuse-
hen, […] die der vollständigen Erreichung der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung anderer Länder entge-
genstehen und ihre Anstrengungen in Richtung auf die 
schrittweise Verwirklichung des Rechts auf angemessene 
Nahrung im Rahmen nationaler Ernährungssicherheit 
behindern“. 
Aus dieser Aufforderung, die von allen UN-Mitgliedern 
mitgetragen wird, lässt sich eine Verpflichtung ableiten, 
bei der Nutzung von Biomasse zu ernährungsfernen 
Zwecken nicht nur mögliche nationale Folgen, sondern 
auch Auswirkungen auf andere Länder zu überprüfen. 
Die Einführung einer „Politikfolgenabschätzung Welter-
nährung“ würde sicherstellen, dass im politisch-
parlamentarischen Beratungs- und Entscheidungspro-
zess mögliche gewollte und ungewollte Folgen von Poli-
tiken für die globale Ernährungssicherheit explizit erör-
tert werden, bevor Entscheidungen getroffen werden. 

Ein Mindeststandard für alle Produkte aus Biomasse 

Der Wandel zur Bioökonomie trägt dazu bei, dass die 
klare Abgrenzung der Biomassenutzung für Nahrung, 
Futter, Energie und Industrie verschwimmt, da die Märk-
te sich zunehmend überlappen.  

Ziel sollte es deshalb sein, einen globalen Biomasse-
standard zu erarbeiten, der die Produktion aller Bio-
massearten für die unterschiedlichen Nutzungen (Nah-
rungs- und Futtermittel, energetische und stoffliche 
Nutzung) länder- und sektorübergreifend regelt (WBGU, 
2010). Hierbei sollten nicht nur ökologische, sondern 
auch wirtschaftliche und vor allem soziale Kriterien der 
Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Nur dann kann 
sichergestellt werden, dass die ernährungsferne Biomas-
senutzung das Menschenrecht auf Nahrung nicht ge-
fährdet. Bislang ist eine Zertifizierung von Biomasse 
jedoch nur zur Kraftstoffnutzung vorgeschrieben, d.h. 
zertifiziertes Palmöl kommt in den Tank, nicht zertifizier-
tes Palmöl auf den Tisch (z.B. als Margarine) bzw. auf 
die Haut (z.B. bei Kosmetika). Zudem berücksichtigen 
die Biokraftstoffkriterien keine sozialen Gesichtspunkte. 
Eine entsprechende gesetzliche Regelung ist derzeit 
weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene ge-
plant. 

Die „Initiative Nachhaltige Rohstoffbereitstellung für die 
stoffliche Biomassenutzung (INRO)“ setzt hier an. 2011 
wurde sie mit dem Ziel gegründet, mit Industrieunter-
nehmen eine Vereinbarung zur freiwilligen Zertifizierung 
nachwachsender Rohstoffe vom Anbau bis zur Erstverar-
beitung zu treffen. In INRO sind Unternehmen aus den 
Branchen Chemie, Automobil, Verpackung, Konsumgü-
ter, Werkstoffe, Hydraulik- und Schmieröle, Lacke und 
Farben ebenso wie Wirtschaftsverbände und -vereine, 
deutsche Ministerien und nachgeordnete Behörden, Wis-
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senschaftler, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen 
sowie deutsche Zertifizierungssysteme vertreten. 

Im Jahr 2013 wurde ein Katalog an Nachhaltigkeitskrite-
rien erstellt, auf den sich alle Teilnehmer verständigen 
konnten. Er bezieht sich auf sämtliche industriell ge-
nutzten Agrarrohstoffe, neben Pflanzenölen auch auf 
Zucker, Stärke, Fette und Fasern. Nur Holz und Tierfette 
wurden bislang noch nicht einbezogen. Mittelfristig sol-
len diese Kriterien in sämtlichen Bereichen der Biomas-
senutzung Anwendung finden. Die vereinbarten Kriterien 
umfassen neben dem Umweltschutz auch soziale Aspek-
te (wie z.B. keine Kinder- und Zwangsarbeit, menschen-
würdige Arbeitsbedingungen, Einhaltung von Rechten 
indigener Völker) und ökonomische Gesichtspunkte (wie 
z.B. Maßnahmen gegen Korruption, Transparenz). Einig-
keit besteht bei INRO auch darin, dass ein Kriterium zur 
Ernährungssicherung unabdingbar ist. Allerdings fehlen 
hierzu noch anwendbare und überprüfbare Indikatoren. 
Diese sollen in einem Begleitprojekt im Dialog mit Ver-
tretern aus Zivilgesellschaft, Forschung, Unternehmen 
und Zertifizierungsdienstleistern erarbeitet werden. 

Ernährungssicherung als verbindliches Kriterium für 
Nachhaltigkeit etablieren 

Bislang gibt es nur wenige Initiativen und Zertifizie-
rungssysteme, die Vorschläge zur Überprüfung von Er-
nährungssicherungsfragen bei der Biomassenutzung 
einschließen. Der Roundtable of Sustainable Biomateri-
als (RSB) hat sowohl eine Anleitung zur Risikoerfassung 
bezüglich der Ernährungssicherung als auch Kriterien 
zur Verbesserung der lokalen Ernährungslage vorgeschla-
gen. Diese umfassende Leitlinie ist zu begrüßen, findet 
allerdings aufgrund der aufwändigen Erfassung in der 
Praxis keine Anwendung. Die Zertifizierung birgt auch 
zwei weitere Risiken: 
1. Werden Betriebe zertifiziert, die strengen Nachhal-

tigkeitskriterien entsprechen, aber keinen Beitrag 
zur lokalen Entwicklung leisten, so wird der Ist-
Zustand von Armut und Hunger akzeptiert. 
Schlimmstenfalls wird damit die Armut toleriert und 
zertifiziert. 

2. Sind die Erwartungen an Betriebe bezüglich Um-
welt- und Sozialstandards zu hoch, werden Klein-
bauern aufgrund ihrer geringen Investitionsmöglich-
keiten systematisch ausgegrenzt. 

Kriterienkataloge mit zu hohen Ansprüchen können sich 
daher als entwicklungshemmend herausstellen. Benötigt 
werden Nachhaltigkeitskriterien, die 
 zu einer kontinuierlichen Verbesserung der lokalen 

Ernährungslage beitragen. Dies wird insbesondere 
durch eine verbesserte Einkommenssituation in den 
Anbauregionen erreicht, 

 Kleinbauern und mittleren Betrieben die Chance 
geben, Schritt für Schritt steigenden Standards ge-
recht zu werden, 

 Großbetriebe als Entwicklungsmotoren in die Pflicht 
nehmen, 

 flexibel genug sind, um standortgerecht zu agieren 
ohne dabei Abstriche bei den zu erreichenden Stan-
dards zu machen, 

 Fortschritt und soziale Entwicklung generieren. 

Um diesen Ansprüchen entsprechen zu können, müssen 
in einem interdisziplinären Kontext Entwicklungskrite-
rien erarbeitet werden, die Ansprüchen von Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft, Politik und auch von Unter-
nehmen gerecht werden. Es geht nicht darum, von heute 
auf morgen möglichst anspruchsvollen Kriterien einzu-
führen, sondern Zwischenziele zu vereinbaren. Die Pro-
duktion von Biomasse muss den Prioritäten der Men-
schen in den Anbauregionen gerecht werden und mittel-
fristig zu einem angemessenen Lebensstandard beitra-
gen. 

Handlungsbedarf für eine nachhaltige Bioökonomie 

 Die ernährungsferne Nutzung von Biomasse kann zur 
Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung führen. 
Internationale Institutionen, Regierungen, Politiker 
und Unternehmer stehen gleichermaßen in der 
Pflicht, bei der Nutzung von Biomasse die Verein-
barkeit mit dem Menschenrecht auf Nahrung und 
den zugehörigen Leitlinien auch über Landesgrenzen 
hinaus zu garantieren. 

 Der politischen Förderung von Bioökonomien muss 
eine Politikfolgenabschätzung bezüglich der Ernäh-
rungssicherung vorangestellt werden. 

 Verbindliche Nachhaltigkeitskriterien müssen für 
jede Art von Biomassenutzung gelten und deren 
Einhaltung gesetzlich vorgeschrieben werden. 

 Nachhaltigkeitskriterien müssen um soziale Entwick-
lungskriterien ergänzt werden.  
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