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I N T E R V I E W

„Nicht alles was nachwächst, weist 
per se eine grüne Ökobilanz auf“

Hasso von Pogrell ist Geschäftsführer von European Bioplastics. Der 1993 gegründete und 
 europaweit agierende Verband vereint rund 75 Unternehmen, die im Bereich der Entwicklung 

und Produktion von Biokunststoffen aktiv sind.

Flur und Furche: Biokunststoffe befinden 
sich im Aufwind. Wieso kommt gerade 
jetzt der Erfolg?
von Pogrell: Unsere Branche wächst seit 
Jahren beständig. Von Stagnation kann 
daher keine Rede sein. Mittlerweile haben 
die Materialien und Produkte unserer 
Branche Marktreife erreicht. Wir erleben 
zurzeit eine große Nachfrage nach Bio-
kunststoffen auf der Basis von nachwach-
senden Rohstoffen. Die Industrie befindet 
sich in einer neuen Phase. Immer mehr 
Unternehmen steigen in dieses Segment 
ein. Vor allem im Bereich der Ver packungen 
bewegt sich aktuell viel. Mehrere namhafte 
Hersteller sind erst kürzlich dazu überge-
gangen, ihre Produkte in unterschiedliche 
Biokunststoffbehälter zu verpacken. Darü-
ber hinaus kommen neue Segmente hinzu, 
in denen Biokunststoffe herkömmliche 
Materialien ersetzen, beispielsweise Ski-
Stiefel, Gehäuse von Mobiltelefonen, 
Computern und Tastaturen. 

Flur und Furche: Bei der Bioenergie ist die 
Landwirtschaft oftmals Teil der Wert-
schöpfungskette. Im Kontext von Bio-
kunststoffen findet die Landwirtschaft 
kaum Beachtung. Woran liegt das?
von Pogrell: Auch wenn alle vorhandenen 
Kapazitäten von heute auf morgen zur 
Herstellung von Verpackungen auf der 
Basis von nachwachsenden Rohstoffen 
umgestellt würden, wäre der Flächeneffekt 
auf die Landwirtschaft nur marginal. 
Zudem hat die Chemieindustrie lange Zeit 
nicht darauf geachtet, wo die Rohstoffe 
herkommen. Bei Biokunststoffen ändert 
sich dies jedoch: Unser Verband und unse-
re Mitglieder beschäftigen sich zusehends 
mit dem ganzen Lebenszyklus der Bio-

kunststoffe, vom Acker über die Verarbei-
tung bis hin zur Entsorgung bzw. Wieder-
verwertung.

Flur und Furche: Es gibt eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Produkte, die das Attri-
but Biokunststoff tragen. Wer definiert 
die Kriterien für deren Nachhaltigkeit?
von Pogrell: Nicht alles was nachwächst, 
weist per se eine grüne Ökobilanz auf. Das 
wissen wir spätestens seit den Kontrover-
sen um die Biokraftstoffe aus fernöstlicher 
Palmölproduktion. Für einige Biokunst-
stoffprodukte gibt es bereits Ökobilanzen, 
allerdings sind diese nicht zu verallgemei-
nern. Ökobilanzen sind immer nur für das 
Produkt und die spezielle Situation (Pro-
duktion, Transport, Verwertung etc.) gültig. 
Unser Verband engagiert sich daher für 
Prozesse und Kriterien, die die Umwelt-
wirkung von Biokunststoffen greifbar 
machen, z.B. im Rahmen der International 
Sustainability Carbon Certification.
Flur und Furche: ... gibt es denn einen 
Wert bzw. eine Prozentzahl, die den Anteil 
nachwachsender Rohstoffe festlegt, ab 
der eine Folie, eine Tüte oder ein Becher 
den Namen Biokunststoff tragen darf?

von Pogrell: Leider hat man sich in der 
Branche noch nicht auf eine verbindliche 
Prozentzahl einigen können. Ich denke 
aber, dass wir langfristig dahin kommen 
sollten.

Flur und Furche: Im Zusammenhang mit 
Biokunststoffen wird in der Öffentlichkeit 
häufig deren Kompostierbarkeit erwähnt, 
während sie als Verband diesen Aspekt 
wenig kommunizieren. Wieso eigentlich? 
von Pogrell: Wir vertreten die gesamte Bio-
kunststoffbranche – biologisch abbaubare 
Materialien sind hier nur ein Teil. Zudem 
werden diese biologisch abbaubaren Stoffe 
hauptsächlich im Verpackungsmarkt ein-
gesetzt. Momentan liegt sehr viel Auf-
merksamkeit auf biobasierten Varianten 
von nicht abbaubaren Produkten, wie bio-
PE oder bio-PP. Diese Produkte sind noch 
wesentlich jünger als die abbaubaren, 
werden jedoch zunehmend in der Öffent-
lichkeit ankommen.

Flur und Furche: Herr von Pogrell, 
wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Das Interview führte Dierk Jensen

»  Wir erleben zurzeit eine 
große Nachfrage nach Bio-
kunststoffen auf der Basis 
von nachwachsenden Roh-
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