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Nachwachsende Rohstoffe: nachwachsende Sicherung oder 
nachwachsende Sorge? 
 
Die Nutzung günstiger Energie in Form von Erdöl über viele Jahrzehnte hat den westli-
chen Industriestaaten zu einem immensen Wohlstand verholfen. Nach wie vor garan-
tiert Erdöl die notwendige Mobilität gerade für die arbeitsteilige und international ver-
flochtene Volkswirtschaft Deutschlands. Erst seit kurzem wird in Deutschland neben 
der Umweltverträglichkeit der Energieversorgung auch die Versorgungssicherheit 
diskutiert. Das Bewusstsein wächst, dass sich das Ölzeitalter zügig dem Ende nähert. 
Denn angesichts des hohen Verbrauchs der westlichen Länder und des schnell zu-
nehmenden Verbrauchs der bevölkerungsreichen und energiehungrigen Schwellenlän-
der Asiens und Südamerikas werden die heute nachgewiesenen Rohölreserven in 
etwa 40 Jahren aufgebraucht sein.  
 
Der aktuelle Preisanstieg von Erdöl ist ein Vorgeschmack auf die künftige Marktent-
wicklung. Steigende Preise werden insbesondere den Verkehrs- und Transportsektor 
treffen, da dieser nahezu vollständig abhängig von Erdöl als Treibstoff in Form von 
Benzin und Diesel ist. Um hohe Mobilität zu sichern, werden Alternativen zum Erdöl 
benötigt. Eine sofort verfügbare Alternative zum Erdöl gibt es nicht. Der von vielen 
herbeigesehnte Einsatz der Wasserstofftechnologie liegt aufgrund noch zu lösender 
technischer und wirtschaftlicher Herausforderungen noch in weiter Ferne - abgesehen 
davon, dass auch der Wasserstoff dann aus regenerativen, nicht fossilen Quellen 
erzeugt werden muss.  
 
Die Brücke zwischen dem Erdöl- und dem Wasserstoffzeitalter schlägt die Chemie-
industrie, indem sie alternative, nicht ölbasierte Verfahren zur Gewinnung von Treib-
stoffen wie Benzin und Diesel sowie Produkte wie Kunststoffe oder Düngemittel ent-
wickelt. Zum Einen aus den fossilen Energieträgern Erdgas und Kohle und zum Ande-
ren aus nachwachsenden Rohstoffen.  
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Diese Verfahren zeigen zwar alternative Wege zur Erdölsubstitution auf, das Problem 
der klimawirksamen CO2-Emissionen lösen sie jedoch nicht. Deshalb treibt die chemi-
sche Industrie die Verwendung nachwachsender CO2-neutraler Energieträger voran. 
Biokraftstoffe der ersten Generation (Biodiesel oder Bioethanol aus Raps, Zuckerrohr, 
Zuckerrüben, Weizen oder Mais) werden bereits heute kommerziell genutzt, sie wer-
den jedoch nicht die gesamte Versorgung mit Treibstoffen übernehmen können. Ihr 
Flächenertrag ist gering, weil nur die öl-, zucker- bzw. stärkehaltigen Bestandteile und 
nicht die gesamte Pflanze genutzt werden können, so dass man schnell an natürliche 
Grenzen stößt.  
 
Um die energetische Ausbeute zu erhöhen, arbeitet die chemische Industrie an Bio-
kraftstoffen der zweiten Generation: hierbei wird im Biomass-to Liquid-(BTL-) Verfahren 
die gesamte Pflanze thermisch in Synthesegas umgewandelt, das dann mit Hilfe von 
Katalysatoren in Treibstoffe und Chemikalien umgesetzt wird. Bei der energetischen 
Verwendung der kohlenstoffhaltigen Biomasse wird nur soviel CO2 freigesetzt, wie 
davor durch das Pflanzenwachstum aus der Luft entnommen wurde. Erste 
Versuchsanlagen produzieren bereits hochwertige Dieselkraftstoffe, jedoch ist auf 
diesem Gebiet noch viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten.  Schätzungen 
gehen davon aus, dass so mit vier Millionen Hektar Energiepflanzenanbau in 
Deutschland rund 25 Prozent des heutigen Kraftstoffverbrauchs ersetzt werden kann. 
Europaweit wird das Potenzial sogar auf 40 Prozent des gesamten Kraftstoffbedarfs 

eschätzt.  g 
Eine weitere Alternative eröffnet die Biotechnologie. So ist z.B. die Entwicklung von 
Enzymen, die Zellulose in Zucker umwandeln, der dann zu Bioethanol oder anderen 
Basischemikalien weiterverarbeitet werden kann, ein intensiv bearbeitetes Entwick-
lungsthema. Die Weiße Biotechnologie ermöglicht darüber hinaus aber auch viele 
Chancen zur effizienten nachhaltigen Herstellung von Basischemikalien. 
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