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» Die große Zeit 
kommt erst noch. «
Seit 20 Jahren gibt es die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 

e.V. (FNR). Eine gute Zeit, um Bilanz zu ziehen. Dierk Jensen sprach 

mit dem Geschäftsführer Dr. Andreas Schütte.  Foto: FNR/Stelter

Flur und Furche: Die FNR feierte 2013 ihr 

20-jähriges Bestehen. Was hat sie in 

 dieser Zeit bewirkt? 

Andreas Schütte: Nachwachsende Roh-

stoffe haben in dieser Zeit eine rasante 

Entwicklung genommen. In den 90er- 

Jahren stand die Suche nach Einkommen-

salternativen in der Land- und Forstwirt-

schaft im Vordergrund. Heute bilden sie 

die Grundlage für biobasiertes Wirtschaf-

ten, lösen zunehmend begrenzte fossile 

Ressourcen ab und tragen zum Klima-

schutz und zur Versorgungssicherung bei. 

Die Zahlen belegen es: 1994 wurden auf 

knapp 380.000 ha Nachwachsende Roh-

stoffe angebaut, heute sind es knapp 

2,5 Millionen ha. 

Anfänglich lag der Fokus auf der stoffli-

chen Verwertung. Heute dominiert die 

energetische Nutzung. Wird das auch 

künftig so bleiben?

Die Bundesregierung hat den Umbau zu 

einer biobasierten Wirtschaft beschlossen. 

Die Industrie selbst unternimmt bereits 

große Anstrengungen beim Umstieg auf 

Rohstoffalternativen. Deshalb bin ich mir 

sicher, dass die große Zeit der biobasier-

ten Produkte erst noch kommen wird. 

Dennoch hat sich das Nutzungsverhältnis 

stark zu Gunsten der Bioenergie verscho-

ben. Während wir bei Tensiden und 

Schmierstoffen schon markt fähige, bioba-

sierte Produkte haben, stehen wir mit den 

Biokunststoffen erst am Anfang. Hier 

sehen wir noch Potenzial.

Hat sich die Rolle der Landwirtschaft in 

der Wertschöpfungskette von Produkten 

aus Nachwachsenden Roh stoffen verän-

dert? 

Bei Bioenergievorhaben, die auf regionale 

Biomasse angewiesen sind, sind Land- 

und Forstwirte eng in die Wertschöp-

fungsketten eingebunden. Das zeigen uns 

nicht nur die bundesweiten Bioenergie-

Regionen, sondern auch die rund 100 Bio-

energiedörfer. Bei stofflichen Prozessen 

mit langen Wertschöpfungsketten und 

global gehandelten Rohstoffen ist ihre 

Rolle weniger zentral. Es gibt jedoch auch 

Ausnahmen. 

Welchen Anteil dürfen die Nachwachsen-

den Rohstoffe an der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche maximal einnehmen? 

Für uns gilt der Grundsatz „Food first“: 

Das Recht auf Nahrung darf nicht ange-

tastet werden. Dies ist z.B. im „Na tionalen 

Biomasseaktionsplan für Deutschland“ 

von Bundeslandwirtschafts- und Bundes-

umweltministerium festgeschrieben. 

Trotzdem müssen für die Energiewende 

und biobasiertes Wirtschaften, für die Pro-

duktion von Industrierohstoffen und 

Energieträgern entsprechende Flächen 

vorbehalten werden. Wir schätzen, dass 

langfristig etwa 4  Millionen ha bundes-

weit zur Verfügung stehen.

Wie wird sich die im Sommer 2013 be-

schlossene Neuausrichtung der EU-Agrar-

politik auf den Anbau von Nachwachsen-

den Rohstoffen auswirken? 

Mit der jüngsten Beschlusslage verfolgt 

die EU-Kommission ihre Intention, den 

Anbau von Energie- und Rohstoffpflan-

zen in ökologische Maßnahmen zu inte-

grieren. Danach können z.B. Brachen, 

Randstreifen, Biotope, Zwischenfruchtan-

bau und Begrünung, Eiweißpflanzenan-

bau oder Kurzumtriebsplantagen als öko-

logische Vorrangflächen gewertet werden, 

wobei die Anrechnung nach ökologischer 

Wirkung gestaffelt erfolgen soll. Insofern 

hebt die Reform die Bedeutung bestimm-

ter, besonders nachhaltiger Produktions-

systeme für Nachwachsende Rohstoffe 

wie Energiepflanzen-Blühmischungen, 

Zwischenfrüchte als Biogassubstrat und 

schnellwachsende Baumarten an. Für 

Dauergrünland besteht dagegen noch 

erheblicher Entwicklungsbedarf für Nut-

zungskonzepte außerhalb des Futtermit-

telsektors. 

Worin sehen Sie die Hauptauf gaben der 

FNR in den nächsten Jahren? 

Vor allem im Bereich übergeordneter Fra-

gestellungen. Detaillösungen sind damit 

nicht überflüssig, es gilt aber heute mehr 

als vor 20 Jahren sich über ihr Zusammen-

fügen zu einem sinnvollen Ganzen 

Gedanken zu machen. Beispiele hierfür 

sind Bioraffinerien, die Nachhaltigkeits-

zertifizierung für stofflich genutzte Bio-

masse oder Recyclingansätze für Biopoly-

mere, um das Wirtschaften in Kreisläufen 

zu ermöglichen. Außerdem verdient die 

Wärmeerzeugung mit Biomasse, vor allem 

in größeren Städten und Kommunen, 

besonderes Augenmerk. Wichtig bleibt 

auch der Mobilitätssektor, weil hier Alter-

nativen fehlen. 
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