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Liebe Leserinnen und Leser,
ob Shampoo, Spielzeug oder Schmierstoff – in vielen 
Alltagsgegenständen und Verbrauchsprodukten steckt 
heute Erdöl als Grundstoff. Ohne diesen Rohstoff wäre 
die Entwicklung vieler Produkte nicht möglich gewesen, 
die heute für uns wie selbstverständlich im Supermarkt 
stehen. Doch Erdöl und die anderen fossilen Rohstoffe 
sind nicht unbegrenzt förderbar, klimaschädlich und 
kommen teilweise aus politisch instabilen Regionen.

Deshalb sind Alternativen gefragt: Haarwaschmittel 
aus Zucker, Sandspielzeug aus Cellulose oder pflanzen
ölbasierte Schmierstoffe zum Beispiel. Die Rohstoffe 
dafür sind nachwachsend, weitgehend klimaneutral und 
können zum großen Teil von der heimischen Land- und 
Forstwirtschaft produziert werden. Die neuen Produk
te –aus Natur gemacht – überzeugen außerdem nicht 
selten mit Eigenschaften, die ihre Pendants aus fossilen 
Rohstoffen übertreffen.

-

-

-

Der Anbau nachwachsender Rohstoffe zur Herstellung 
von biobasierten Produkten soll aber nicht zu Lasten 
der Versorgung mit Nahrungsmitteln gehen. Deshalb 
sind nachhaltige Konzepte gefragt, die eine vollständige 
Nutzung der pflanzlichen Rohstoffe, auch unter Ein

beziehung von Rest- und Abfallstoffen, ermöglichen. 
Außerdem sollten nachwachsende Rohstoffe und daraus 
hergestellte Produkte – wenn möglich – mehrfach und 
in Kaskaden genutzt und erst danach zur Gewinnung 
von Energie eingesetzt werden.

Forscherinnen und Forscher in ganz Deutschland 
arbeiten an neuen Verarbeitungstechnologien, erschlie
ßen neue Einsatzbereiche für biobasierte Produkte und 
entwickeln innovative Methoden, damit der Wandel von 
einer fossilen zu einer biobasierten Wirtschaft weiter 
voran kommt. Auch Sie als Verbraucherin und Verbrau
cher können den Wandel mit Ihren Entscheidungen 
unterstützen: Diese Broschüre stellt Ihnen biobasierte 
Produkte vor, die in der Entwicklung sind oder die sich 
bereits in der Praxis bewährt haben – sei es zuhause oder 
unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit.

-

-

Entdecken Sie die neuen Natur-Produkte! 

Ihr 
Christian Schmidt MdB 
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft 
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Glossar 
Biokunststoffe
Kunststoffe, die zu einem wesentlichen Anteil oder aus
schließlich aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen

-

Biomasse
in Lebewesen gebundene oder durch sie erzeugte, 
organische Stoffgemische, im Zusammenhang mit der 
biobasierten Wirtschaft vor allem pflanzliche Ressourcen

Biopolymere
ursprüngliche Bezeichnung für ein zumeist langkettiges 
Molekül, welches in Lebewesen bzw. in deren Zellen 
gebildet wurde; neuerdings wird der Begriff „technische 
Biopolymere“ für Werkstoffe benutzt, die zu einem 
wesentlichen Anteil oder ausschließlich aus nachwach
senden Rohstoffen bestehen

-

Bioraffinerie
integratives Gesamtkonzept für die Verarbeitung von nach
wachsenden Rohstoffen zu Chemikalien, Biowerkstoffen 
und anderen stofflichen Produkten sowie Brenn- und 
Kraftstoffen unter möglichst vollständiger Ausnutzung 
der Biomasse (vergleichbar einer Ölraffinerie, die jedoch 
aus Erdöl eine Vielzahl unterschiedlicher Stoffe herstellt)

-

Bioschmierstoffe
Schmierstoffe (Schmieröle und Fette), die zu einem wesent
lichen Anteil oder ausschließlich aus nachwachsenden 
Rohstoffen bestehen

-

Biobasierte Werkstoffe
Oberbegriff für Werkstoffe (z. B. Faserverbundwerkstoffe), 
die zu einem wesentlichen Anteil oder ausschließlich aus
nachwachsenden Rohstoffen bestehen

 

Biobasierte Wirtschaft, Bioökonomie 
erfasst alle Wirtschaftssektoren und ihre dazugehörigen 
Dienstleistungsbereiche, die biologische Ressourcen 
(Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen) entwickeln, 
produzieren, nutzen, be- und verarbeiten oder damit 
handeln. Sie bezieht damit eine Vielzahl von Branchen 
ein, wie Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischerei 
und Aquakulturen, Pflanzenzüchtung, produzierendes 
Ernährungsgewerbe, Holz-, Papier-, Leder- und Textilin
dustrie sowie Teile der Chemie- und Pharmaindustrie, 
der Energiewirtschaft und des Handels.

-

BioÖkonomie 2030
Nationale Forschungsstrategie der Bundesregierung, die 
auf Forschungsthemen zu globaler Ernährungssicher
heit, nachhaltiger Rohstoff- und Energieversorgung aus 
Biomasse, Erhalt der biologischen Vielfalt, Klima- und 
Umweltschutz sowie zur Wettbewerbsfähigkeit Deutsch
lands ausgerichtet ist.

-

-

Biotechnologie
multidisziplinärer Forschungsansatz zur technischen 
Nutzung von Zellen, Enzymen und Organismen

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
nimmt Verwaltungsaufgaben im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) wahr. Sie übernimmt für den Anbau nachwach
sender Rohstoffe die nationalen Kontroll- und Zerti
fizierungsaufgaben und kontrolliert den nachhaltigen 
Anbau, die Verwendung und nach haltige Erzeugung 
von Biomasse.

-
-

Cellulose
nachwachsender Rohstoff (langkettige Kohlenhydrat
faser) und Bestandteil von pflanzlichen Zellwänden, 
Rohstoff zur Herstellung von Papier, Kunststoffen und 
Fasern

-

CO2-neutral
Aufnahme und Ausstoß von CO2 befinden sich im 
Gleichgewicht (in Ökobilanzen relevant)

Energiepflanzen
Rohstoffpflanzen, die für die Bioenergiegewinnung 
genutzt werden sollen

Fossile Kunststoffe
Oberbegriff für Werkstoffe, die aus nicht-nachwachsen
den (fossilen) Rohstoffen bestehen

-

Fossile Ressourcen
organische Rohstoffe (insbesondere aus Pflanzen), die in 
geologischen Zeiträumen (in der Regel über 1 Mio. Jahre) 
in Gesteine eingelagert wurden (z. B. Kohle, Erdöl, Erd
gas) und in absehbaren Zeiträumen nach menschlichen 
Maßstäben nicht regenerierbar sind

-
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Hemicellulose
hochmolekularer nachwachsender Rohstoff (Kohlen
hydrat) und Bestandteil der Zellwand pflanzlicher Zellen, 
Rohstoff zur Herstellung von Chemieprodukten und 
Biopolymeren

-

Industriepflanzen
Pflanzen, die ganz oder in Teilen als Rohstoff für die 
industrielle Produktion genutzt werden

Industriestärke
zur Industrieproduktion gewonnener Rohstoff, z. B. aus 
Getreide oder Kartoffeln 

INRO
„Initiative Nachhaltige Rohstoffbereitstellung für die 
stoffliche Biomassenutzung“, entwickelt Grundlagen für 
die Zertifizierung stofflich genutzter Biomasse

ISCC
„International Sustainability & Carbon Certification“, ein 
Zertifizierungssystem für Biomasse und Bioenergie

Kaskadennutzung
ein- oder mehrfache stoffliche Nutzung eines Rohstoffs 
in Produkten (z. B. durch Papier-Recycling) sowie ab
schließende energetische Nutzung

-

Koppelproduktion
gleichzeitige Herstellung mehrerer Produkte in einem 
einzigen Produktionsprozess

Lignin
netzartig strukturierter nachwachsender Rohstoff und 
Bestandteil pflanzlicher Zellwände, bewirkt Verholzung 
der Zelle

Lignocellulose
hochmolekularer nachwachsender Rohstoff aus Cellulose, 
Hemicellulosen und Lignin, Bestandteil der Zellwände 
verholzter Pflanzen

Mineralische Rohstoffe
Gesteine oder Sedimente (z. B. Ton, Sand, Kies, Steine) 
und Metallerze (z. B. Eisenerz, Bauxit (Aluminium))

Nachwachsende Rohstoffe
land- und forstwirtschaftliche Rohstoffe, die nicht als 
Nahrungs- oder Futtermittel, sondern als Rohstoff für 
industrielle Produkte oder zum Erzeugen von Energie 
eingesetzt werden

Naturfasern
Fasern, die von natürlichen Quellen (Pflanzen oder Tiere) 
stammen

Naturfaserverstärkte Kunststoffe
Verbundwerkstoffe, die aus einem Kunststoff und Natur
fasern bestehen. Die Stabilität der Werkstoffe wird durch 
die eingearbeiteten Naturfasern erzielt.

-

PET
Polyethylenterephthalat, thermoplastischer Kunststoff

Petrochemie
chemische Produktion auf Basis von Erdöl oder Erdgas

PLA
Polylactid, ein Biokunststoff aus polymerisierter Milchsäure

Primärenergieverbrauch
Gesamtmenge von eingesetzten Energieträgern (fossile 
und regenerative), die noch keiner Umwandlung unter
worfen wurden

-

REDcert
Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter 
Biomasse

Technisches Öl
zur Industrieproduktion gewonnener Rohstoff, z. B. aus 
Raps oder Sonnenblumen

Tenside
waschaktive Substanzen, die in Waschmitteln, Spül
mitteln und Shampoos enthalten sind

-
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-

-

-

Wir müssen umdenken!
Aus dem modernen Alltag sind Produkte aus fossilen  
Rohstoffen nicht wegzudenken. Umso größer ist die  
Herausforderung, die sich mit dem notwendigen Wandel 
hin zu einer biobasierten Wirtschaft stellt.

Fossile Rohstoffe haben die industrielle Revolution erst 
möglich gemacht – und mit ihr einen Lebensstandard, 
den heute niemand missen mag. Ohne Kohle und Erdöl 
hätte es die Dampfmaschine, die Schwerindustrie und 
die weltumspannende Mobilität niemals gegeben. Und 
nicht nur das: Heute basiert die Herstellung von sehr 
vielen Produkten des alltäglichen Verbrauchs auf Erdöl –  
angefangen bei Kunststoffen und Farben, über Wasch
mittel und Medikamente bis hin zu Kosmetika. 

Fossile Quellen werden knapp
Zunehmend jedoch stößt die fossile Wirtschaft an ihre 
Grenzen. Öl und Gas werden in den kommenden Jahr
zehnten knapper und daher teurer werden. Die Welt-

bevölkerung wird von derzeit rund sieben Milliarden 
bis zum Jahr 2050 auf voraussichtlich neun Milliarden 
Menschen steigen. Der Lebensstandard wird in großen 
Teilen der Welt weiter zunehmen, die Nachfrage nach 
Energie und Rohstoffen entsprechend steigen.

Eine Grenze tut sich jedoch auch von anderer Seite her 
auf. Denn fossile Rohstoffe belasten das Klima. Und das 
nicht nur, wenn sie als Brennstoff genutzt werden, sondern 
auch als Grundstoff der chemischen Industrie. Am Ende 
des Lebenszyklus setzt irgendwann jeder fossilbasierte 
Werkstoff den in ihm gebundenen Kohlenstoff frei. 

Zeit also, das Ruder herumzuwerfen! Um der Verknap
pung fossiler Rohstoffe zu begegnen, den Klimawandel 
zu bremsen und so den Wohlstand zu sichern, muss der 
Ausstoß von fossilem Kohlenstoff radikal gesenkt werden. 
Dazu gehört auch die Reduzierung des Verbrauchs von 
fossilen Kunststoffen. 

-

-

Die Basis unseres Wirtschaftens
Die Nutzung von fossilen Rohstoffen wie Öl, Kohle 
und Gas stellt eine erhebliche Belastung für Umwelt 
und Klima dar. Bei Ölförderung und -transport 
kommt es nicht selten zu Unfällen, die große ökolo
gische Schäden verursachen. Künftig könnten diese 
Risiken noch wachsen, weil Öl und Gas zunehmend 
in schwerer erreichbaren Gegenden und Gesteins
schichten zu finden oder nur mit risikoreicheren 
Methoden zu fördern sein werden. 
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Derzeit bekannte Reserven an nicht  
nachwachsenden Rohstoffen unserer Erde 

Erdöl

Mit einem Anteil von etwa 34 Prozent 
am Primärenergieverbrauch ist Erdöl 
der wichtigste Energieträger weltweit 
und wird dies auch auf absehbare 
Zeit bleiben. Über zwei Drittel der 
Erdölreserven befinden sich in dem 
Gebiet zwischen dem Nahen Osten 
und Sibirien. 

-

-
-

Uran

Uran findet sich fast überall auf 
der Welt. Wichtigstes Abbauland 
ist Kasachstan, gefolgt von Kanada 
und Australien. Der Abbau und vor 
allem die Lagerung des verbrauch
ten Brennmaterials bereiten große 
Probleme. Auch die Nutzung von 
Uran als Energieträger in Kernkraft
werken ist mit Risiken behaftet. 

-

-

Erdgas

Über die Hälfte der Erdgasreserven 
der Welt sind in den Ländern Russ
land, Iran und Katar konzentriert. 
Die Förderung einmal erschlossener 
Gasfelder ist relativ einfach. Zuneh
mend wird aber auch Gas aus schwe
rer zugänglichen Gesteinsschichten 
wie Schiefergas und Kohleflözgas 
gefördert.

-

-
-

Kohle

Steinkohle und Braunkohle sind zwar 
immer noch in großem Umfang vor
handen. Allerdings ist Kohle unter 
den kohlenstoffhaltigen Energie
trägern derjenige, der die Atmos
phäre und die Landschaft am meisten 
belastet. Wichtigstes Förderland der 
Braunkohle ist Deutschland, gefolgt 
von China. Dieses ist zugleich mit 
Abstand der größte Förderer von 
Steinkohle.

Einfuhrpreis von Rohöl in Deutschland

 

Quelle: MWV; Statistisches Bundesamt
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-

-

-

-

-

Neue Perspektiven für 
Wirtschaft und Alltag
Nachwachsende Rohstoffe können eine nachhaltige Alter
native zur erdölbasierten Industrieproduktion bieten. Neue 
technologische Verfahren erschließen darüber hinaus neue 
Verwertungsmöglichkeiten für die auf Äckern erzeugte 
Biomasse.

Jeder zehnte Liter Erdöl wird von der Industrie als Aus
gangsmaterial zur stofflichen Verarbeitung verwendet. 
Mit dem Anbau nachwachsender Rohstoffe lässt sich 
dieser Verbrauch reduzieren und zukünftig sogar weit

gehend ersetzen. Das wäre nicht nur angesichts knapper 
werdender Ölvorräte und steigender Ölpreise sinnvoll –  
es wäre auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. 
Denn die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
spart Kohlenstoff-Emissionen gegenüber fossilen Roh
stoffen ein.

Für die Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen 
Raum eröffnen sich ganz neue Perspektiven: Sie sind 
künftig nicht nur Nahrungslieferant für Mensch und 
Tier, sondern werden zunehmend Basis für die Rohstoff
versorgung einer nachhaltigen, biobasierten Wirtschaft 
sein. Neue, zumeist regionale Wirtschaftskreisläufe können 
bisherige petrochemische Strukturen ersetzen und die 
Importabhängigkeit Deutschlands vermindern.

-

-

-

Anbau nachwachsender  
Rohstoffe in Deutschland

→  Etwa 400.000 Hektar der Agrarfläche in Deutsch
land werden für den Anbau von Industriepflanzen 
verwendet. Im Vergleich zur Nahrungsmittelpro
duktion ist das wenig Fläche: nur gut drei Prozent 
von insgesamt zwölf Millionen Hektar Ackerland.

→  Aus Mais, Raps, Sonnenblumen und Zucker
rüben werden derzeit vor allem Industriestärke, 
technische Öle, Pflanzenfasern sowie Arznei- und 
Farbstoffe gewonnen.

→  Hinzu kommt der Rohstoff Holz: Deutschland  
hat eine Waldfläche von elf Millionen Hektar.  
Die gesamten Holzvorräte liegen bei 3,4 Milliarden 
Kubikmeter – Spitzenwert in Europa.
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Bioraffinerien und  
Kaskadennutzung

Beim biobasierten Wirtschaften sollen wo immer mög
lich alle Bestandteile der verwendeten Pflanzen genutzt 
werden. Dabei spielt die Bioraffinerie-Technologie eine 
zentrale Rolle. In Bioraffinerien sollen beispielsweise 
Holzreste oder Stroh zu Cellulose, Hemicellulosen und 
Lignin aufgespalten und weiterverarbeitet werden. 
Daraus können im Anschluss eine Vielzahl biobasierter 
Produkte hergestellt werden. Diese parallele Herstellung 
verschiedenster Produkte in der biobasierten Wirtschaft 
wird auch Koppelproduktion genannt.

-

-

Um die Rohstoffe möglichst lange im Wirtschaftskreislauf 
zu behalten, kommen so genannte Kaskadennutzungen 
und Recyclingverfahren zum Einsatz. Das wohl bekann
teste Beispiel hierfür ist die Wiederverwendung von 
Papierprodukten. 

Nach Ausschöpfung der stofflichen Nutzungsmöglich
keiten nachwachsender Rohstoffe steht am Ende 
schließlich eine energetische Verwertung der Reststoffe.

-

Dabei wird Energie und Wärme erzeugt; das frei wer
dende Kohlendioxid und Wasser kann dann über die 
Industriepflanzen den Nutzungskreislauf schließen.

-

Ausblick
Nachwachsende Rohstoffe werden bereits vielfältig 
genutzt: für Papier, Schmierstoffe, Waschmittel und 
Kosmetika. Künftig werden sie noch in sehr viel mehr 
Anwendungen in Industrie und Haushalt auftauchen. 
Biobasierte Grundstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 
können im Prinzip so gut wie alle petrochemischen 
Kunststoffe ersetzen. Der technische Fortschritt wird 
noch weitere neue Anwendungen ermöglichen. Die 
Massenproduktion wird sie kostengünstiger und damit 
gegenüber der Petrochemie wettbewerbsfähiger machen. 
Hinzu kommen neue Biokunststoffe und weitere bio
basierte Produkte mit jeweils an den Bedarf angepass
ten technischen und ökologischen Eigenschaften. Es 
gibt kaum einen Lebensbereich – von Wohnen über 
Mobilität und Freizeit bis hin zur Arbeitswelt – der von 
den neuen Möglichkeiten biobasierter Produktion nicht 
profitieren wird. 

-
-

Idealer Nutzungskreislauf des Kohlenstoffs

H²O

CO²
CO²

CO²
CO²

CO²

CO²

CO²

H²O
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Alleskönner auf dem Bau 
Ob als Baumaterial, zur Dämmung oder in der Wohn
raumausstattung: Nachwachsende Rohstoffe bessern 
die Umweltbilanz auf, sind gesundheitsverträglich und 
überzeugen auch qualitativ.

-

Seit der Erfindung der eigenen vier Wände nutzen 
Menschen Holz, Kork oder Stroh für den Hausbau. Nun 
werden sie neu entdeckt. Mit gutem Grund: Nachwach
sende Rohstoffe überzeugen nicht nur in ästhetischer 
Hinsicht. Sie sind zudem umweltfreundlich und meist 
gesundheitsverträglicher als fossile Materialien. 

-

Heutzutage sind schon 15 Prozent der Neubauten in 
Deutschland Holzhäuser. In Innenräumen verwendet 
man anstelle von Kunststoffbelägen zunehmend Parkett 
und Dielen, ebenso wie Kork- und Sisalböden. Naturfasern 
wie Hanf oder Wolle finden sich nicht nur in Polster
möbeln, sondern auch in der Wand – als Dämmung gegen 
Lärm, Kälte und Hitze. Dächer können mit Tonziegeln, 
Holz oder Reet eingedeckt oder bepflanzt werden und 
sind so hervorragend isoliert.

-

Die Naturbaustoffe verbrauchen bei ihrer Herstellung 
wenig Energie und hinterlassen beim Rückbau keine 
Altlasten. Da die Pflanzen beim Wachsen Kohlendioxid 
speichern, schaden die daraus gewonnenen Rohstoffe 
dem Klima kaum. Und sie sind vielfältig einsetzbar. 

Einer der wichtigsten Vorteile für die Bewohner ist, dass 
natürliche Baumaterialien ein gesundes Raumklima in 
die Wohnung bringen – und das bei gleichzeitig hoher 
bautechnischer Qualität.

Ein Ausblick
Die natürlichen Baustoffe bieten bereits heute 
höchste Qualität und Vorteile beim Raumklima 
und sind damit adäquate Alternativen zu den 
fossilen Standard-Produkten. Diese positiven 
Eigenschaften und vor allem auch die hohen 
technischen Standards gilt es noch stärker bekannt 
zu machen, und zwar sowohl bei den Endver
brauchern als auch bei den Verarbeitern und 
Planern. Wenn sich dann noch vor allem durch 
die höheren Absatzzahlen die Preise stärker denen 
der mineralischen und fossilen Konkurrenzpro
dukte annähern, werden die Naturbaustoffe eine 
Renaissance erleben.

-

-
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Dämmstoffe
Energieeffizientes Bauen und Sanieren ist heutzutage 
der Standard. Damit gewinnt auch das Thema Fassaden
dämmung immer mehr an Bedeutung. Naturdämmstoffe 
wie Flachs, Hanf, Wolle oder Cellulose weisen gerade in 
Sachen Umwelt- und Gesundheitsschutz sehr gute Werte 
auf. So benötigt die Herstellung einer Hanf-Dämmplatte 
im Vergleich zu Steinwolle nur rund ein Zehntel der 
Energie. Die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 
sind klimaneutral und ihre Entsorgung ist umwelt
freundlich. Darüber hinaus punkten sie beim Wohnklima. 
Im Sommer dämmen die Naturmaterialien hervorragend  
gegen Hitze. Sie können zudem große Mengen an 
Feuchtigkeit aufnehmen, was sich regulierend auf das 
Raumklima auswirkt und ein angenehmes Wohngefühl 
vermittelt. 

-

-

-

-

-

Buntlacke
Frisch gestrichene Fenster, ein farbenfroh lackierter 
Tisch: Mit Buntlacken lassen sich Wohnräume individu
ellen Ansprüchen gemäß gestalten und empfindliche 
Oberflächen gegen äußere Einflüsse schützen. Natur
lacke bieten zu diesem Zweck ebenso hohe Qualität 
wie ihre synthetische Konkurrenz – und das ohne die 
lästigen und teils gesundheitsschädlichen Ausdünstungen. 
Denn diese Lacke werden nicht nur weitgehend aus 
natürlichen Ölen, Harzen und Pigmenten hergestellt. 
Sie kommen auch mit weit weniger Lösungsmittel aus. 
Während etwa Nitrolacke bis zu 80 Prozent Lösungs
mittel enthalten, sind es bei Naturharzlacken nur etwa 
30 Prozent. Die verwendeten Alkohole, Öle oder Terpene 
sind ganz oder teilweise pflanzlichen Ursprungs. Daneben 
gibt es inzwischen lösungsmittelfreie Wasserlacke, die 
haltbar und widerstandsfähig sind.

Rezept für die ZukunftRezept für die Zukunft
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Nachhaltig unterwegs 
Rund 43 Millionen PKW sind laut Statistischem Bundesamt 
in Deutschland zugelassen. Nach aktuellen Berechnungen 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung legt 
jeder Bundesbürger jährlich mehr als elftausend Kilometer 

im eigenen PKW zurück. Hinzu kommen knapp dreitausend 
Kilometer in Bus, Bahn und Flugzeug. Durch den verstärkten 
Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen können wir diesen 
wichtigen Lebensbereich nachhaltiger gestalten.

Aus nachwachsenden Rohstoffen lassen sich nicht nur 
Kraftstoffe erzeugen. Auch bei der Konstruktion von 
Fahrzeugen kommen biobasierte Materialien immer 
mehr zum Einsatz. Eine wichtige Rolle dabei spielen so 
genannte Biopolymere, also Biokunststoffe aus Stärke, 
Pflanzenöl und Zucker. Außerdem werden jährlich in 
Deutschland rund 100.000 Tonnen Naturfasern wie 
Hanf und Leinen in Autos verbaut – vorrangig bei der 
Innenraumausstattung, aber auch z. B. im Unterboden. 

Damit sich der Bioanteil in Fahrzeugen zukünftig noch 
weiter erhöhen kann, werden in zahlreichen Forschungs
projekten neue Materialien intensiv analysiert und 
getestet. Neben Klimaschutz und Verbesserung der 
CO2-Bilanz stehen dabei effiziente Herstellungs- und 
Verarbeitungsmöglichkeiten im Vordergrund. Ziel 
ist die Entwicklung von technisch hochwertigen und 
verbraucherfreundlichen Produkten.

-

CO2

CO2CO2

Anforderungen an Autobauteile 
aus nachwachsenden Rohstoffen

gutes Crashverhalten,  
gute Energieabsorption

Gewichtsreduktion

einfache und kosteneffiziente 
Herstellung

Ressourcenschonung;  
CO2-Speicher
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Schmierstoffe
Bioschmierstoffe sind allerorten erfolgreich im Ein
satz. Vor allem in der Land- und Forstwirtschaft laufen 
bereits die Maschinen vieler Traktoren, Erntemaschinen, 
Mähgeräte, LKW und anderer Nutzfahrzeuge mit bio
lo gisch abbaubaren Substanzen, in Form von Universal
ölen, Motorölen, Getriebe- und Hydraulikölen sowie 
Schmierfetten. Auch auf Zuggleisen haben sich die 
umweltfreundlichen und effektiven Bioschmierstoffe 
bewährt. Bioschmierstoffe werden statt aus Erdöl aus 
nachwachsenden Rohstoffen wie Sonnenblumen- und 
Rapsöl hergestellt. Der deutsche Jahresverbrauch von 
Bioschmierstoffen liegt bei 35.000 Tonnen in ca. 500 
verschiedenen Produkten. Doch das Potenzial ist noch 
längst nicht ausgereizt. Über 90 Prozent des Gesamt
bedarfs an Schmierstoffen (allein in Deutschland rund 
1 Mio. Tonnen pro Jahr) könnten durch die umweltver
träglichen Bioschmierstoffe gedeckt werden. 

-

-
-

-

-

-
-

-

-

Formpressteile
Gut drei Kilogramm Naturfasern sind bereits heute in 
einem Neuwagen verbaut. Hanf, Leinen oder Holz bilden 
gemeinsam mit einer Kunststoffmatrix die so genannten 
naturfaserverstärkten Kunststoffe (NFK). Sie können 
unterschiedlichste Formen annehmen und als Türver
kleidung, Armaturenbrett, Autohimmel, Kofferraumaus
kleidung, Hutablage und Handschuhfach in Serie gehen. 
NFK sind leichter als herkömmliches Vollplastik und 
sorgen über die Gewichtsersparnis für einen reduzierten 
Kraftstoffverbrauch. Außerdem bieten sie bei der Entsor
gung deutliche Vorteile. Doch nicht nur ökonomische 
und ökologische Argumente sprechen für den großzügigen 
Einsatz der neuen Materialien im Auto. Die stabilen Bau
teile wirken besonders schalldämmend und überzeugen 
in puncto Crasheigenschaften.

Ein Ausblick
In Zukunft sind nachwachsende Rohstoffe 
nicht nur im Innenleben von Autos präsent. Die 
umweltfreundlichen Fahrzeugteile machen auch 
herkömmlichen Karosseriematerialien (wie Stahl 
und Glasfaser) Konkurrenz. Untersuchungen zu 
Herstellungsmethoden und Praxistauglichkeit 
laufen derzeit im Forschungsprojekt „Bioconcept
Car“. Bei Deutschlands grünstem Rennwagen  
bestehen die Karosserieteile Heckklappe, Türen 
und Motorhaube bereits zu großen Teilen aus 
nachwachsenden Rohstoffen. Auf die Testergeb
nisse dürften nicht nur Automobilhersteller 
gespannt warten.

-

-

Rezept für die Zukunft

-

Rezept für die Zukunft
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Saubere Sache – in doppelter Hinsicht 
Geschirr spülen mit Maisstärke? Boden schrubben mit 
Pflanzenfett? Reinigungs- und Körperpflegemittel auf 
Naturbasis erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Kein 
Wunder: Sie sind nicht nur biologisch abbaubar, sondern 
zudem höchst effizient.

Bis vor etwa hundert Jahren wurden Reinigungsmittel 
ausschließlich mit Hilfe von natürlichen Rohstoffen 
hergestellt. Im 20. Jahrhundert verdrängten jedoch billi
gere Produkte auf Erdölbasis die traditionellen Seifen. 
Inzwischen aber wird wieder die Hälfte der so genann
ten Tenside – also der Schmutzlöser in Waschmitteln, 
Spülmitteln und Shampoos – aus Pflanzen gewonnen. 
Diese liefern zudem wichtige Zusatzstoffe für Kosme
tika. Rund 50.000 Tonnen Tenside aus nachwachsenden 
Rohstoffen produziert Deutschland im Jahr.

-

-

-

Erfolg haben die pflanzlichen Seifen und Reiniger im 
Haushalt vor allem, weil sie ungiftig und biologisch 
leicht abbaubar sind. Gleichzeitig sind die pflanzlichen 
Reinigungsmittel hervorragende Schmutzlöser. Werden 
sie traditionellen Waschmitteln beigemengt, ist beides 
zusammen so wirksam, dass bis zu 50 Prozent weniger 
Waschmittel benötigt wird. Die Natur dankt es – und 
auch die Haushaltskasse.

Ein Ausblick
So vorteilhaft die aus Naturrohstoffen gewonne
nen Haushaltsprodukte bereits sind – Forscher 
bemühen sich, sie noch umweltfreundlicher zu 
produzieren, indem sie die Herstellungsprozesse 
weiter optimieren. Zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, dass die nachwachsenden Rohstoffe, egal 
ob sie aus heimischem Anbau stammen oder aus 
anderen Ländern bereitgestellt werden, nachhal
tig produziert werden müssen. Erste Zertifikate, 
die klare Richtlinien für eine nachhaltige Produk
tion der nachwachsenden Rohstoffe vorgeben, 
sind bereits am Markt und werden immer stärker 
nachgefragt. 

-

-

-
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Waschmittel
Waschmittel bestehen hauptsächlich aus Tensiden, 
Wasserenthärtern und Wasseralkalien. Enthärter und 
Alkalien bestehen fast ausschließlich aus mineralischen 
Rohstoffen – in erdölbasierten genauso wie in biobasier
ten Produkten. Der Unterschied besteht bei den Tensiden: 
In Reinigungsmitteln auf Pflanzenbasis bestehen die 
Tenside vollständig aus den für Mensch und Umwelt un
schädlichen Zutaten Zucker und Fettalkohol. Gewonnen 
werden diese aus der Stärke von Pflanzen wie Mais und 
aus Pflanzenölen wie Kokos- und Palmkernöl oder dem 
Rapsöl aus hiesigem Anbau. Insgesamt 250 Kilogramm 
Pflanzenöl und 330 Kilogramm Stärke benötigt man, um 
eine Tonne pflanzliche Tenside zu erzeugen – genug  
für 300 5 kg-Packungen Waschmittel. Der hierfür  
benötigte Raps und Mais kann auf einer Fläche von 
knapp 2.200 m² angebaut werden – das entspricht etwa 
zwei Standard-Schwimmbecken.

-

-

-

-

-

Verpackung
Nicht nur die modernen, umweltfreundlichen Reini
gungsmittel, sondern auch ihre Verpackungen können 
gut aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden. 
Das gilt traditionell schon für den Waschmittelkarton, 
der meist aus Pappe auf Cellulosebasis besteht. Gleiches 
trifft aber auch auf Waschmittelmessbecher, Shampoo
behälter oder Spülmittelflaschen zu. Hier können 
Biokunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ihre 
erdölbasierten Vorgänger ersetzen. Biokunststoffe wer
den aus vielfältigen pflanzlichen Rohstoffen und sogar 
aus Resten der Nahrungsmittel- und Holzproduktion 
hergestellt.

Rezept für  
die Zukunft
Rezept für  
die Zukunft
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Alles „Natur“ für Freizeit und Familie 
Viele Familien wünschen sich einen ressourcenschonenden 
Lebensstil. Auch beim Sport und in der Freizeit spielt der 
Umweltgedanke eine zunehmend wichtige Rolle. Immer 
mehr Produkte im Familienalltag können aus nachwach
senden Rohstoffen hergestellt werden.

-

-

-
-

-
-

Ob bei Familienpicknick, Gartenarbeit, Kindergeburtstag 
oder Freizeitsport – fast überall haben wir es mit Kunst
stoffprodukten zu tun, die auf Basis von Erdöl produziert 
werden. Dazu gehören Partygeschirr, Lebensmittelver
packungen und Kosmetikartikel, aber auch Kinderspiel
zeug, verschiedene Gartengeräte und Textilien. 

Vielen Verbrauchern ist heute bewusst, dass es besser 
wäre, Alternativen aus nachwachsenden Rohstoffen zu 
haben – aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen.  
Tatsächlich gibt es schon zahlreiche Produkte aus nach
wachsenden Rohstoffen für Hobby, Freizeit und Familien
alltag – zum Beispiel biologisch abbaubare Pflanzschalen 
und Windelfolien. Sie bestehen aus Biokunststoff, der 
aus Stärke, Zucker, Cellulose oder Lignin hergestellt wird. 
Auch so robuste und langlebige Produkte wie Gießkannen, 
Skibrillen und Trinkflaschen werden bereits teilweise aus 
Biokunststoffen hergestellt.

Diese Produkte aus unterschiedlichen Biokunststoffen gibt  
es bereits oder sie stehen kurz vor der Markteinführung:

-
-

Spiel und Spaß
Sandspielzeug, Würfel, 
Bauklötze, Bastel-
elemente

Sportartikel
Sportbrillen, Skistiefel, 
Turnschuhe, Funktions
bekleidung

Drogerie-Artikel
Windelfolien, Verpackun
gen für Kosmetikartikel 
(Dosen, Flaschen, Tuben)

Garten und Hobby
Werkzeuggriffe,  
Pflanzentöpfe, Mulchfolie, 
Gießkannen

Einkaufen
Einkaufstüten,  
Luftpolstertaschen,  
Versandhüllen
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Sandspielzeug
Kinderspielzeug lässt sich vielfach aus Biokunststoff 
herstellen. Sandspielsets aus Eimer, Sieb, Schaufel, Harke 
und diversen Förmchen zeigen, dass in puncto Formen 
und Farben bei Biokunststoff alle Variationen möglich 
sind. Anstatt aus Plastikgranulat werden die Spielsets aus 
biobasiertem Granulat hergestellt, z. B. aus Stärke oder 
aus Cellulose. Die Spielsachen sind in der Regel biologisch 
abbaubar, klimaneutral und frei von Schadstoffen wie 
Weichmachern – Argumente, die in den Augen der meisten 
Eltern überzeugen dürften. 

-
-

-

-

Einweggeschirr
Bei Großveranstaltungen wie Musikfestivals lässt sich 
der Einsatz von Einweggeschirr häufig nicht vermeiden. 
Viele Cateringunternehmen nutzen jedoch bereits bio
basierte Produkte, die aus Polymilchsäuren (PLA) her
gestellt werden. Teller, Besteck, Becher und Trink halme 
lassen sich aus diesem Biokunststoff formen. Nach 
Gebrauch wird das Geschirr in Kompost- oder Biogas
anlagen weiter verwertet. Im privaten Haushalt kommen 
solche Biokunststoffe vor allem bei biologisch abbaubaren 
Verpackungsfolien für Lebensmittel oder Schaumstoff
schalen im Supermarkt-Kühlregal zum Einsatz. 

Ein Ausblick
Noch besteht lediglich ein Prozent der jährlich 
hergestellten Kunststoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen – auch im Freizeitbereich. Doch die 
neuartigen Materialen haben gute Wachstums
prognosen. Verbesserte Herstellungsmethoden, 
sinkende Produktionskosten und steigende Erd
ölpreise machen Biokunststoffe wie PLA, Bio-PET 
und Celluloseacetat zu einer attraktiven Alter
native, was die Herstellung von Verpackungen, 
Geschirr oder Textilien betrifft.

-

-

-

Rezept für die ZukunftRezept für die Zukunft
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Innovationen am Arbeitsplatz 
Zwei der meistverwendeten Utensilien in unserem 
Arbeitsalltag bestehen größtenteils aus nachwachsen
den Rohstoffen: Papier und Bleistift. Bei vielen anderen 
Dingen, die wir täglich beim Arbeiten verwenden, werden 
biobasierte Materialien in Zukunft eine größere Rolle 
spielen. Vor allem in deutschen Unternehmen wird intensiv 
daran geforscht. 

-

Die Umwelt schonen, den CO2-Ausstoß senken, nach
haltig wirtschaften, sparsam mit Material umgehen: 
Kaum eine Branche, kaum ein Unternehmen kann sich 
dem Gebot der Stunde entziehen. Moderne Arbeitsplätze 
sind hochtechnisiert und jede Büroausstattung enthält 

-

eine Reihe von Produkten und Geräten, deren Herstellung 
immense Mengen an meist fossilen Rohstoffen und 
Energie verbraucht. Zeit also, auch hier nach Alternativen 
Ausschau zu halten. Deutsche Unternehmen sind dabei 
Vorreiter und leisten Pionierarbeit. Hier wird geforscht 
und getestet, hier werden moderne neue Werkstoffe ent
wickelt. Viele davon auf Basis nachwachsender Rohstoffe. 
Der zunehmende Einsatz nachwachsender Rohstoffe 
trägt zur Schonung der fossilen Ressourcen bei, schafft 
Unabhängigkeit und Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, zu  
denen in Zukunft immer mehr Produkte aus bio basierter 
Wirtschaft zum Alltag gehören werden.

-

Diese Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen gibt es bereits 
oder sie werden gerade entwickelt:

Papier Schreibmaterial
Kugelschreiber, Bleistifte …

Büroartikel 
Tacker, Lineal, Locher …

Elektronik-Gehäuse 
Maus, Tastatur …

Elektronische Bauteile 
z. B. Leiterplatten
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Kugelschreiber
Unter den kleinen, unentbehrlichen Helferlein im Büro
alltag ist er sicher der wichtigste: der Kugelschreiber. 
Was anfangs nur Flugzeugbesatzungen vorbehalten 
war, denen mit dieser Erfindung ermöglicht wurde, ohne 
Tintenklecks auch unter holprigen Bedingungen Aufzeich
nungen zu machen, gehört heute zur Grundausstat
tung im Arbeitsalltag. Die tägliche Kuli-Produktion 
geht in die Millionen, und meist werden sie aus Kunst
stoff hergestellt. Einige sind jedoch heute schon aus 
Biokunststoff wie zum Beispiel Polylactid, kurz PLA. 
PLA basiert auf Milchsäure, einer natürlichen Säure, 
die größtenteils fermentativ aus Zucker oder Stärke mit 
Hilfe von Mikro organismen hergestellt wird. Aufgrund 
seiner guten Materialeigenschaften eignet sich PLA für 
die Herstellung vieler langlebiger Produkte.

-

-
-

-

-

-

-

-

Elektronik-Gehäuse
Von außen sieht man keinen Unterschied, doch genau 
das Äußere wird gerade neu entdeckt: Die Gehäuse von 
Computermaus, Tastatur und anderen elektronischen 
Geräten werden in der Regel auf Basis von fossilen Roh
stoffen wie Erdölplastik hergestellt. Doch schon bald 
könnten die Rohstoffe für die Außenhüllen auch auf dem 
Feld oder in einem Wald in der Nachbarschaft wachsen. 
Möglich wird das durch den Einsatz von biobasierten 
Werkstoffen, wie z. B. Cellulose-Acetat. Entscheidend  
für die verstärkte Nutzung dieser Werkstoffe ist ihre 
konsequente Weiterentwicklung, so dass sie heute pro
blemlos auf modernen Verarbeitungsmaschinen in alle 
gewünschten Formen gebracht werden können. Cellu
lose-Acetat, das zu den so genannten thermoplastischen 
Kunststoffen zählt, wird aus dem Holz-Bestandteil 
Cellulose und aus Essigsäure hergestellt. Weltweit wer
den jährlich etwa 1,3 Milliarden Tonnen für technische 
Anwendungen gewonnen.

Ein Ausblick
Nachwachsende Rohstoffe bieten für Deutsch
land die Chance für innovative Entwicklungen, 
Produkte und Technologien, die sich weltweit 
vermarkten lassen. In den kommenden Jahren  
werden in diesem Bereiche Tausende neue 
Arbeitsplätze in Deutschland entstehen, die 
ländlichen Räume werden profitieren, Umwelt
und Klimaschutz erhalten neue Impulse. Gute 
Gründe, vor allem im Arbeitsalltag schon heute 
auf Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen zu 
achten und bewusste Entscheidungen in Bezug 
auf Rohstoffquelle und Herstellung zu treffen.

-

- 

Rezept für die ZukunftRezept für die Zukunft
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Wussten Sie schon … 
Interessantes und Überraschendes zu fossilen  
und nachwachsenden Rohstoffen

-

-

-

- 
-

… dass neue Materialien aus nachwachsenden 
Rohstoffen auch den Catwalk in den Mode
metropolen Paris und New York erobern?

Gemeinsam mit Forschern des Fraunhofer-Instituts für 
Chemische Technologie ICT in Pfinztal und der Fraunhofer
Ausgründung Tecnaro wurde ein Werkstoff entwickelt, 
der zunehmend im Luxussegment der Schuh industrie 
für belastbare und doch schöne Absätze zum Einsatz 
kommt. Grundstoff des Materials, das „flüssiges Holz“  
genannt wird, ist Lignin, das bei der Verarbeitung von 
Holz zu Papier anfällt und dort bisher noch selten ver
wendet werden kann. 

… dass beim Tunnelbau dank nachwachsender 
Rohstoffe beträchtliche Mengen Beton gespart 
werden können?

Beim Tunnelbau wird Beton unter hohem Druck auf 
den Fels gespritzt, um die Tunnelwand auszukleiden. 
Leider fällt dabei sehr viel Material herunter – in der 
ersten Schicht über die Hälfte. Ein aus Industriepflanzen 
gewonnener Stärkeether schafft hier Abhilfe. Die Stärke 
wirkt zum einen als zusätzlicher Klebstoff, zum anderen 
verändert sie auch das Fließverhalten des Betons, so dass 
dieser besser haftet. Das spart Material und Zeit – die 
dadurch deutlich verringerte Staubbildung verbessert 
zudem auch die Arbeitsbedingungen. 

… dass Deutschland den größten absoluten 
Holzvorrat Europas vorweisen kann?

Mit 3,38 Milliarden Kubikmetern verweist Deutschland 
bei diesem Vergleich Frankreich mit 2,98, Schweden mit 
2,93 und Finnland mit 1,94 Milliarden Kubikmetern auf 
die Plätze. Die Waldfläche in Deutschland beträgt nach 
der zweiten Bundeswaldinventur 11.075.798 Hektar. Das 
entspricht 31 Prozent unserer Staatsfläche. Und die Wald
fläche wächst weiter: in den letzten 15 Jahren um durch
schnittlich 3.500 Hektar pro Jahr. 
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… dass die erste Erdölraffinerie um 1859 in  
Polen entstand?

Auch wenn unsere Nachbarn keine großen Erdöl
vorkommen besitzen, entstand dort um 1859 die erste 
Erdölraffinerie der Welt. Ignacy Łukasiewicz, ein 1822 
geborener Chemiker und Apotheker und der Erfinder 
der Petroleum lampe, richtete in Ulaszowice 1856 den 
ersten Betrieb ein, der jedoch kurze Zeit später schon 
einem Feuer zum Opfer fiel. Später entstand in Chor
kówka eine weitere, modernere Raffinerie. Die aus Erdöl 
gewonnenen Leuchtöle verdrängten schnell die bis dahin 
aus Tierfetten, vor allem dem teuren und raren Walöl, 
gewonnenen Lampenbrennstoffe.

-

-

… dass die Maßeinheit Barrel für Erdöl auf das 
Maß eines Heringsfasses zurückgeht?

In Pechelbronn im Elsaß wurde in Europa erstmals Erdöl 
gewonnen. Früher wurde der Rohstoff vor allem zur 
Behandlung von Hauterkrankungen eingesetzt und 
zum Transport in Fässer abgefüllt. Statt alter Weinfässer 
entschied man sich für ausrangierte Heringsfässer.  
Diese waren sehr günstig, wurden gereinigt und um  
Verwechslungen zu vermeiden, malte man die Fassböden 
mit blauer Farbe an. Eine Heringstonne fasste genau 
158,984 Liter. Dieses Maß – heute Barrel genannt –  
übernahmen die späteren US-Produzenten. Und auch 
die blaue Kennzeichnung hat sich bis heute gehalten. 

-

 

-

-

… dass Hanf eine der ältesten Nutzpflanzen der 
Welt ist und heute nahezu vollständig genutzt 
werden kann?

Hanf – wissenschaftlich korrekt Cannabis sativa genannt 
– wurde in China bereits vor mehr als 10.000 Jahren 
ge  nutzt. Unterschiedliche Hanfsorten lassen sich in fast 
allen Klimazonen der Erde anbauen – im subtropischen 
Südamerika ebenso wie im rauen Klima Sibiriens. Die 
einjährigen Pflanzen wachsen in sechs Monaten bis zu 
vier Meter hoch und sind extrem vielfältig einsetzbar. 
Vom Stängel über die Blüte bis zu den Samen ist die 
komplette Pflanze ökono misch verwertbar. Aus Hanf 
werden zum Beispiel Kosmetika, Arzneimittel, Textilien, 
Dämmstoffe, Leichtbauplatten und naturfaserverstärkte 
Kunststoffe hergestellt. 

… dass man auch Wolkenkratzer aus nach
wachsenden Rohstoffen bauen kann? 

Wer beim Baustoff Holz nur an beschauliche kleine 
Blockhütten, Fensterrahmen und Türen denkt, wird jetzt 
eines Besseren belehrt. In Österreich entsteht mit dem 
Lifecycle Tower ein 30-geschossiger Neubau auf Holz
basis, in London steht der Murray Grove Tower – 30 Meter 
und 9 Stockwerke hoch, vollständig aus Holz. Immer 
mehr Architekten und Bauunternehmen entdecken das 
Baumaterial wieder und setzen es für ehrgeizige Projekte 
ein. Zu Recht, sind Materialeigenschaften und Klima
bilanz des Rohstoffs doch den meisten Alternativen 
überlegen. 
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-

-

-

-

-

-

-

Natürlich zukunftsweisend
Wissenschaft, Industrie und Politik bringen gemeinsam 
den biobasierten Wandel voran. Von den Erfolgen der neu
en Technologien profitieren Arbeitsmarkt, Wirtschaft und 
Verbraucher. 

Noch können erdölbasierte Produkte wie Kunststoffe, 
Farben, Waschmittel und Kosmetika zu vergleichsweise 
günstigen Preisen produziert werden. Ein Grund dafür ist  
das noch vergleichsweise billige und in großen Mengen  
verfügbare Erdöl sowie der rasante technologische Fort
schritt in diesem Bereich. Politik und Wissenschaft in 
Deutschland tragen ihren Teil dazu bei, dass biobasierte 
Produktionsverfahren diesen technischen Entwick
lungsvorsprung mehr und mehr aufholen können. 

Innovation im öffentlichen Auftrag
Eine Vielzahl von Wissenschaftlern in den unterschied
lichsten Forschungseinrichtungen entwickelt derzeit 
neue Materialien, Technologien und Anwendungen für 
biobasierte Produkte. Diese Entwicklung wurde und wird 
von der Bundesregierung konsequent unterstützt. Seit den  
90er Jahren ist als tragende Säule auch die Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) im Auftrag des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) mit dabei. 

Forschung und Entwicklung sollen dem Wirtschafts
standort Deutschland auch langfristig eine international 
hervorragende Position sichern. Deshalb hat das BMEL 
in den zwölf vergangenen Jahren 148 Millionen Euro 
Fördergelder allein für Forschungsprojekte zu biobasierten 
Werkstoffen bereitgestellt. Das Marktsegment ist noch 
klein, aber es verzeichnet hohe Wachstumsraten mit guten 
Wertschöpfungspotenzialen. 

So besteht heute zwar erst ein Prozent der weltweit pro
duzierten Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. 
In den nächsten Jahren soll sich dieser Anteil aber verfünf
fachen. Hier lohnt es sich, im internationalen Vergleich 
von Anfang an mit dabei zu sein. 

1.000.000 neue Jobs für Europa
Die Europäische Kommission sieht den Markt für 
biobasierte Produkte als einen von sechs besonders  
aussichtsreichen Zukunftsmärkten. Sie geht 
davon aus, dass der Jahresumsatz des Sektors mit 
22 Millionen Beschäftigten in ganz Europa bis 
zum Jahr 2020 von 120 auf 300 Milliarden Euro 
steigen wird. In der Folge sollen eine Million neue 
Arbeitsplätze entstehen. Um den Markt für bio
basierte Produkte weiter anzukurbeln, plant die 
EU, anerkannte Standards und verbraucher
freundliche Produktkennzeichnungen einzuführen. 

  - 

-
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-
-

-

-

Zertifikate für  
nachhaltige Kontrolle

Biokunststoffe und andere Produkte aus nachwach
senden Rohstoffen werden sich nur dann durchsetzen, 
wenn Verbraucherinnen und Verbraucher von deren 
Qualität und Nachhaltigkeit überzeugt sind. Dafür 
braucht es verlässliche Informationen – insbesondere 
bei importierten Produkten und Rohstoffen.  

-

-

Das Produktsiegel der „International Sustainability & 
Carbon Certification“ ISCC sowie das Siegel „REDcert“ 
wurden für den Bereich Biokraftstoffe und flüssige 
Bioenergieträger von der Bundesanstalt für Land
wirtschaft und Ernährung (BLE) in Deutschland als 
Zertifizierungssystem für die Nachhaltigkeit anerkannt. 
Damit wird die Herstellung von Biomasse hinsichtlich 
ihrer Nachhaltigkeit für den Verbraucher transparent 
und kontrollierbar.  

Darüber hinaus wurde unter Federführung des BMEL 
die „Initiative Nachhaltige Rohstoffbereitstellung für 
die stoffliche Biomassenutzung“ (INRO) gestartet. INRO 
bringt Wirtschaftsverbände, Rohstoffhändler, Vertreter 
aus der Wissenschaft sowie Umwelt- und Sozialverbände 
und Behörden zusammen, um gemeinsam Grundlagen  
für die Weiterentwicklung der Zertifizierung der nach
haltigen Biomasseproduktion für die stoffliche Nutzung 
zu schaffen.

 - 

Biobasierte Wirtschaft als  
Wachstumstreiber 

Gerade was die stoffliche Verwertung nachwachsender 
Rohstoffe betrifft, ist die biobasierte Wirtschaft in
zwischen als Innovationsmotor anerkannt, der Wett
bewerbsvorteile schafft und neue Märkte erschließt. 
Großes Potenzial steckt vor allem in der Entwicklung 
biobasierter Kunst- und Werkstoffe. Weltweit sollen die 
Produktionskapazitäten für Biokunststoffe von rund 
einer Million Tonnen im Jahr 2011 auf voraussichtlich 

rund 5,8 Millionen Tonnen bis 2016 steigen. Derzeit 
werden allein in Deutschland jährlich knapp neun Milli
onen Tonnen (herkömmliche) Kunststoffe verbraucht 
– 110 Kilogramm pro Bundesbürger. Neue Produkte aus 
Biokunststoffen, aber auch aus Holz, Naturfasern und 
anderen nachwachsenden Rohstoffen werden Schritt für 
Schritt auf den Markt kommen und den Innovations
standort Deutschland voranbringen.

Weltweite Produk
tionskapazität von 
Biokunststoffen

-

Quelle: European Bioplastics
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Vorreiter durch Wissenschaft und Forschung 
Deutschlands Erfolg in der biobasierten Wirtschaft ist von 
innovativen Technologien abhängig. Das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unterstützt 
diese Entwicklung federführend.

Welche Rohstoffe sind in Pflanzen enthalten? Auf welchem 
Weg kann man diese Rohstoffe gewinnen? Und wie 
lassen sich daraus im industriellen Maßstab hochwertige 
Produkte erzeugen? Deutschlandweit gehen Forscherin
nen und Forscher diesen entscheidenden Fragen nach 
und entwickeln geeignete Technologien. Die Bundes

regierung leistet dabei im Rahmen der „Nationalen 
Forschungsstrategie BioÖkonomie“ intensive Unterstüt
zung. Allein im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 stehen 
2,4 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung 
zur Verfügung. Vier Ministerien sind an der Umsetzung 
beteiligt – darunter auch das BMEL. Das BMEL hat 
federführend den „Aktionsplan der Bundesregierung zur 
stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ und 
gemeinsam mit dem Bundesforschungsministerium die 
„Roadmap Bioraffinerien“ erarbeitet. 

Aus dem Labor auf den Markt
Damit es zur Serienreife von innovativen Produkten aus 
nachwachsenden Rohstoffen kommt, fördert die Bundes
regierung herausragende Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in der Chemie, Biotechnologie, Phar
mazie, den Agrarwissenschaften, Materialwissenschaften 
und der Abfallwirtschaft. Leuchttürme der Forschung 
zu nachwachsenden Rohstoffen stehen in bundeseigenen 
Forschungsinstituten, vor allem aber in den großen 
Forschungsorganisationen wie der Leibniz-Gemein
schaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck
Gesellschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft. Bei vielen 
Projekten sind Experten aus Industrie und Wirtschaft 
eingebunden. Sie steuern wertvolles Know-how in Bezug 
auf Erzeugungsmöglichkeiten und Marktchancen bei.
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Haftkleber aus Pflanzenölen
Nicht aushärtende Haftkleber kommen auf Etiketten, 
Verpackungen und Pflastern zum Einsatz. Um ihre Erd
ölbasis zu ersetzen, untersuchen Forscher am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) verschiedene Fettsäuren, 
wie Ölsäure- und Erucasäure, aus einheimischen Raps
und Sonnenblumenölen auf ihre Potenziale.

-

- 

Biokunststoff aus Lignin
Am Chemiestandort Leuna ist Mitte 2012 ein Forschungs
zentrum zu Lignocellulose-Bioraffineriekonzepten in 
Betrieb gegangen, das die stoffliche Nutzung von Holz
Komponenten (Cellulose, Lignin, Hemicellulosen) 
untersuchen soll. Aus Holzresten oder Stroh können so 
vielfältige Produkte hergestellt werden – von Papier und  
Karton über Chemiefasern bis hin zu synthetischen Kunst
stoffen oder Lösemitteln. Besonders interessant ist die 
Entwicklung von Nutzungsmöglichkeiten für Lignin, 
das bisher als Abfallstoff beim Holzaufschluss „nur“ zur 
Energiegewinnung eingesetzt wird. Aktuell arbeiten die 
Forscher daran, Biopolymere daraus herzustellen, aus 
denen dann z. B. Elektronikbauteile produziert werden 
können.

-

- 

-

Bioschmierstoffe für  
Windenergieanlagen

In Deutschland gibt es rund 22.000 Windenergieanlagen, 
Tendenz steigend. Biobasierte Schmierstoffe sorgen hier 
für einen reibungslosen und gleichzeitig umweltfreund
lichen Betrieb – auf dem Land und auch in Offshore
Anlagen auf dem Meer. Speziell für diesen ökologisch 
sensiblen und technisch anspruchsvollen Einsatzort 
werden die schnell abbaubaren Substanzen derzeit im 
Forschungsverbund WinLub II, an dem acht Partner aus 
Forschung und Industrie beteiligt sind, weiterentwickelt.

-
-

Naturkosmetik aus  
Sanddornblättern

Die Blätter der Sanddornpflanze werden, anders als die 
Früchte, bislang nicht genutzt. Dabei enthalten sie viele 
wertvolle sekundäre Inhaltsstoffe. Dies will ein von der 
Untersuchungs-, Beratungs-, Forschungslaboratorium 
GmbH (UFB) in Altlandsberg bei Berlin koordinierter 
Forschungsverbund ändern. Am Ende des Projekts wird 
eine Sanddorn-Naturkosmetikserie stehen, die speziell 
für die „ältere“ Haut geeignet ist. 

Wie aus Holz biobasierte Produkte entstehen*

* Funktionsweise einer Lignocellulose-Bioraffinerie am  
Beispiel der Pilotanlage in Leuna, Sachsen-Anhalt
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Adressen 

Bundesministerium für Ernährung und  
Landwirtschaft (BMEL)
Wilhelmstraße 54
10117 Berlin
Telefon: 030 / 1 85 29 – 0
Telefax: 030 / 1 85 29 – 31 79
E-Mail: poststelle@bmel.bund.de
www.bmel.de
 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)
OT Gülzow
Hofplatz 1
18276 Gülzow-Prüzen
Telefon: 03843 / 69 30 – 0
Fax: 03843 / 69 30 – 102
E-Mail: info@fnr.de
www.nachwachsende-rohstoffe.de

Faserinstitut Bremen e. V.
Gebäude IW3
Am Biologischen Garten 2
28359 Bremen
www.faserinstitut.de

Fraunhofer-Institut für Angewandte  
Polymerforschung IAP
Geiselbergstraße 69
14476 Potsdam-Golm
www.iap.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und  
Bioverfahrenstechnik IGB
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
www.igb.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Holzforschung –  
Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
Bienroder Weg 54 E
38108 Braunschweig
www.wki.fraunhofer.de

Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum für Polymersynthese 
und -verarbeitung PAZ
ValuePark A74
06258 Schkopau
www.polymer-pilotanlagen.de

Fraunhofer-Institut für Umwelt-,  
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Osterfelder Str. 3
46047 Oberhausen
www.umsicht.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und  
Verpackung IVV 
Giggenhauser Str. 35
85354 Freising
www.ivv.fraunhofer.de

Helmholtz-Gemeinschaft 
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
www.helmholtz.de

Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe 
(IfBB)
Hochschule Hannover
Heisterbergallee 12
30453 Hannover
www.ifbb-hannover.de

Leibniz-Gemeinschaft
Chausseestraße 111
10115 Berlin 
www.leibniz-gemeinschaft.de

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung  
der Wissenschaften e.V.
Hofgartenstraße 8
80539 München
www.mpg.de

nova-Institut für politische und ökologische  
Innovation GmbH
Chemiepark Knapsack
Industriestraße 300
50354 Hürth
www.nova-institut.de 

Themenportale
Bioschmierstoffe: www.bioschmierstoffe.info
Biowerkstoffe: www.biowerkstoffe.info
Naturbaustoffe: www.natur-baustoffe.info

 
Weitere Informationen zu nachwachsenden Rohstoffen  
und biobasiertem Wirtschaften im Internet: 
www.aus-natur-gemacht.de

mailto:poststelle@bmel.bund.de
http://www.bmel.de
mailto:info@fnr.de
http://www.nachwachsende-rohstoffe.de
http://www.faserinstitut.de
http://www.iap.fraunhofer.de
http://www.igb.fraunhofer.de
http://www.wki.fraunhofer.de
http://www.polymer-pilotanlagen.de
http://www.umsicht.fraunhofer.de
http://www.ivv.fraunhofer.de
http://www.helmholtz.de
http://www.ifbb-hannover.de
http://www.leibniz-gemeinschaft.de
http://www.mpg.de
http://www.nova-institut.de
http://www.bioschmierstoffe.info
http://www.biowerkstoffe.info
http://www.natur-baustoffe.info
http://www.aus-natur-gemacht.de
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