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Die Bioökonomie wird eine entscheidende Rolle bei der 
Umsetzung der Umwelt- und Klimaneutralitätsziele der 
Europäischen Union spielen. Der Agrarsektor bildet dabei 
keine Ausnahme, und mindestens die Hälfte der neun Ziele 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU nach 2020 
beziehen sich auf dieses Konzept.

Die kürzlich aktualisierte Bioökonomiestrategie der 
Kommission befasst sich nun mehr mit dem Konzept der 
Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen als lediglich mit der 
Energienutzung. Erklärtes Ziel ist es, die bereits recht 
dynamischen europäischen Bio-Sektoren weiter zu stärken 
und auszubauen.

Die Isolierung von Häusern, die Herstellung von 
Biokunststoffen, die Produktion von organischen 
Düngemitteln aus Abfällen: Die Anwendung der 
Bioökonomie auf die landwirtschaftliche Produktion 
soll diverse neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen, den 
Landwirten ein zusätzliches Einkommen sichern und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Darüber hinaus soll der verstärkte Fokus auf die 
Bioökonomie aber aber auch die Rolle stärken, die der 
Agrarsektor beim Umweltschutz und dem Erhalt der 
biologischen Vielfalt spielen könnte.
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V o n  G e r a r d o  F o r t u n a  |  E U R A C T I V. c o m

Die Europäische Kommission 
und die Mitgliedsstaaten 
wollen verstärkt das Konzept 

der „Bioökonomie“ nutzen: So sollen 
gerade im Bereich Landwirtschaft 
die politischen Prioritäten umgesetzt 
werden, die im Mittelpunkt der neuen 
EU-Umweltpolitik und des Green Deal 
stehen.

In einer Rede vor dem 
Landwirtschaftsausschuss des 
kroatischen Parlaments in Zagreb 
betonte Agrarkommissar Janusz 
Wojciechowski kürzlich, die 
Bioökonomie stelle „eine große 
Chance“ für die EU-Landwirtschaft 
dar, eine entscheidende Rolle für den 
Erfolg des europäischen Green Deal zu 
spielen.

„Wenn wir unsere Wirtschaft 

dekarbonisieren wollen, müssen wir 
mehr Biomasse produzieren, um damit 
Energie und biobasierte Materialien 
und Chemikalien herzustellen,“ so 
Wojciechowski weiter.

Auf dem EU-Ratstreffen zu den 
Themen Landwirtschaft und Fischerei 
im vergangenen Dezember hatte der 
polnische Kommissar bereits betont, 
die Vorteile, die die Bioökonomie 
bieten könne, seien „voll und ganz“ 
im Einklang mit den politischen 
Prioritäten, die den Kern des Green 
Deal ausmachen. Für die Erreichung 
dieser Ziele sei die Bioökonomie daher 
ein wichtiger Faktor.

Was die praktische Seite der 
Entwicklungsstrategie betrifft, so wolle 
man sich auf die Anwendung eines 
sektorübergreifenden, kohärenten 
und ganzheitlichen Ansatzes, aber 

auch auf die für die Bioökonomie 
entscheidende „territoriale 
Dimension“ konzentrieren: „Die Rolle 
der politischen Entscheidungsträger 
auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene ist sehr wichtig, um 
die Entwicklung lokal verwurzelter 
Wertschöpfungsketten zu 
gewährleisten – aber innerhalb eines 
globalen strategischen Rahmens,“ 
erläuterte er.

Nach Ansicht des Kommissars 
ist die Förderung dieser Art von 
(lokalen) Wertschöpfungsketten, in 
die die Primärerzeuger vollständig 
und erfolgreich integriert sind, 
außerdem eine Voraussetzung, um 
mehr qualifizierte Arbeitsplätze und 
Innovattions-Know-How auf dieser 

EU setzt für den Green Deal  
auf Bioökonomie

Fortsetzung auf Seite 5

Der EU-Kommissar für Landwirtschaft Janusz Wojciechowski spricht  
mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf der Internationalen 

Grünen Woche am 17. Januar in Berlin. [BERRY/EC]
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Produktionsebene zu schaffen.
Die Bioökonomie wird darüber 

hinaus ausdrücklich als Teil der 
neun Hauptziele der reformierten 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
genannt. Somit werden alle 
Mitgliedsstaaten in nationalen 
Strategieplänen darlegen müssen, 
wie sie diese EU-weiten Ziele, 
einschließlich eben der Förderung der 
Bioökonomie, mit den Instrumenten 
der GAP erreichen wollen.

„Das vorgeschlagene neue 
Umsetzungsmodell bietet den 
Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, 
maßgeschneiderte und stärker 
ergebnisorientierte Maßnahmen in 
diesem Bereich zu entwickeln,“ zeigte 
sich Wojciechowski optimistisch.

MOTIVATIONSSCHÜBE

Die Aktualisierung der 
Bioökonomiestrategie durch die EU-
Kommission im Oktober 2018 hatte 
der Entwicklung des Rahmenwerks 
neuen Schwung verliehen.

Ursprünglich vor acht Jahren 
als ein Mittel zur Verringerung der 
Abhängigkeit Europas vom Erdöl 
konzipiert, wurde in der aktualisierten 
Fassung der Kommission die 
Bioökonomiestrategie von der 
Produktion von Biokraftstoffen auf 
jede Art „biobasierter Industrie“ 
ausgedehnt.

Die Strategie befasst sich 
nun mehr mit dem Konzept der 
Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen 
als lediglich mit der Energienutzung. 
Erklärtes Ziel ist es, die bereits recht 
dynamischen europäischen Bio-
Sektoren weiter zu stärken und 
auszubauen.

Nach der Veröffentlichung der 
aktualisierten Strategie wurden im Jahr 
2019 dann zwei hochrangig besetzte 
Konferenzen zur Bioökonomie von den 
EU-Ratspräsidentschaften Rumäniens 
und Finnlands veranstaltet.

Unter rumänischer Führung 

wurde der Fokus vor allem auf 
Forschungs- und Innovationsaspekte 
gerichtet, beispielsweise mit Blick 
auf eine stärkere Verzahnung mit 
dem aktuellen Forschungsprogramm 
„Horizon 2020“ und dem folgenden 
„Horizon Europe“.

Die Agrarforschung sollte wieder 
in die Diskussion über Bioökonomie 
eingebracht werden, forderte der 
rumänische Landwirtschaftsminister 
Petre Dea im vergangenen Juni bei 
einem informellen Treffen mit anderen 
zuständigen EU-Ministerinnen und 
-Ministern. Seiner Ansicht nach sei 
die Forschung ein wichtiger Treiber 
für die Landwirtschaft der Zukunft.

In der Debatte wurde auch 
mehrfach auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, sicherzustellen, dass die 
Landwirte auch tatsächlichen Zugang 
zu diesem neuen Wissen erhalten und 
es entsprechend nutzen können.

FINNLANDS UND 
KROATIENS EU-VORSITZE

Die finnische Präsidentschaft 
setzte die Diskussion fort und wies 
dabei nachdrücklich darauf hin, dass 
alle EU-Mitgliedsstaaten voneinander 
lernen, bewährte Praktiken 
miteinander teilen und den Grundsatz 
„Niemand darf zurückgelassen 
werden“ anwenden sollten.

Die finnische Regierung hob 
außerdem die entscheidende Rolle 
hervor, die nicht nur den Landwirten, 
sondern auch den Waldbesitzern 
bei der Verwirklichung einer 
europäischen Kreislaufwirtschaft und 
Bioökonomie zukommt. Schließlich 
würden sie eine aktive Rolle bei der 
Bewältigung der mit dem Klimawandel 
verbundenen Herausforderungen 
spielen.

Die Landwirtschaftsministerinnen 
und -minister betonten auch 
mehrfach, dass der aus den 
biobasierten Wertschöpfungsketten 
resultierende Mehrwert zu gleichen 
Teilen zwischen den beteiligten 
Akteuren, einschließlich der 

Landwirte, aufgeteilt werden 
sollte. So erkenne man an, dass sie 
ein integraler Bestandteil dieser 
Wertschöpfungsketten sind.

Eine dritte Konferenz zur 
Bioökonomie ist nun für Ende April 
während der derzeitigen kroatischen 
EU-Ratspräsidentschaft geplant, teilte 
ein kroatischer Diplomat gegenüber 
EURACTIV.com mit.

Die Bioökonomie wird darüber 
hinaus ausdrücklich im Programm der 
kroatischen Präsidentschaft erwähnt, 
zusammen mit einem Schwerpunkt 
auf Familienbetrieben und jungen 
Landwirten.

Auch bei seinem kürzlichen Besuch 
in Zagreb unterstrich Kommissar 
Wojciechowski, dass die Bioökonomie 
gerade für kleine und mittelständische 
Familienbetriebe eine große Hilfe und 
Chance sein könne.

Noch interessanter dürfte 
derweil sein, dass während der 
kroatischen Ratspräsidentschaft eine 
Evaluierung der überarbeiteten EU-
Bioökonomiestrategie, zwei Jahre 
nach ihrer Verabschiedung, ansteht.

In diesem Zusammenhang soll die 
Umsetzung der Strategie – auch über 
den Agrarsektor hinaus – überprüft 
werden.

Fortsetzung von Seite 4
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V o n  C é c i l e  B a r b i è r e  |  E U R A C T I V. f r  /  Ü b e r s e t z t  v o n  B r i t t a  W e p p n e r

Mit der Verwendung von 
Hanf, Biertreber und 
Dinkelspelzen beginnen 

viele französische KMU nun mit 
der Herstellung von natürlichen 
Dämmstoffen auf der Basis von 

Biostoffen und Bioabfällen, die 
bisher nicht „wiederverwertet“ 
wurden. Mit anderen Worten: sie 
verwenden eine „grüne“ Alternative 
zu herkömmlichen Dämmstoffen.

Während sich die Bioökonomie 
in ganz Frankreich und Europa 
entwickelt, ist das Thema Abfall 
mit der kürzlichen Verabschiedung 

Die Wiederverwendung  
von französischem Bioabfall  

in der Gebäudeisolierung

Fortsetzung auf Seite 7

Lässt sich auch mit Hanf oder Biertreber dämmen.... 
[Shutterstock]
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des Gesetzes über Abfälle und 
Kreislaufwirtschaft in den Vordergrund 
gerückt. Einige französische kleine 
und mittelständische Unternehmen 
(KMU) haben in jüngster Zeit 
bereits Abfälle aus der Agrar- und 
Lebensmittelindustrie zur Isolierung 
von Gebäuden „neu verwertet“, anstatt 
sie wegzuwerfen. 

Frankreich ist eines der 
wenigen europäischen Länder, 
das eine nationale Strategie für 
die Bioökonomie (im Jahr 2017) 
verabschiedet hat. Die Strategie 
soll die Entwicklung der nationalen 
Strategie für die Bioökonomie 
zwischen 2018 und 2020 begleiten 
und richtet sich insbesondere an den 
Teil der Bioökonomie, der nicht mit 
Lebensmitteln zu tun hat. Zu den 
beschlossenen Maßnahmen gehört 
die Schaffung eines europäischen 
Gütesiegels für „biobasierte Produkte“.

Ein solches Label gibt es bereits 
in Frankreich: es sieht vor, dass 
gekennzeichnete Produkte ein 
Minimum an Materialien aus 
Biomasse enthalten (70 Prozent bei 
halbsteifen Dämmstoffen) und auch 
den Zugang zu öffentlichen Märkten 
für biobasierte Produkte erleichtern, 
um ihre Verwendung in Verwaltungen 
und öffentlichen Einrichtungen 
(Krankenhäuser, Schulen und 
dergleichen) zu fördern.

Nach Angaben des Think-Tanks 
AgriDées macht die Bioökonomie in 
der Europäischen Union einen Umsatz 
von rund 2.100 Milliarden Euro 
aus. Und Frankreich ist mit einem 
Marktanteil von 316 Milliarden Euro 
nach Deutschland der zweitgrößte 
Anbieter.

INNOVATIVE KMUS

In Frankreich hat sich der 
Naturdämmungssektor, der auf 
biobasierte Produkte setzt, zu 
entwickeln begonnen. Hanfdämmung, 
bei der Frankreich nach China der 
zweitgrößte Produzent der Welt ist, 
mit Stroh- oder Zellstoffwatte hat sich 
bereits bewährt. 

Das Unternehmen Cellaouate in 
der Bretagne beispielsweise recycelt 
seit 2009 Zeitungen, um daraus 
Dämmplatten herzustellen.

In den letzten Jahren wurden 
jedoch neue Formen der natürlichen 
Isolierung von Bioabfällen entwickelt, 
indem beispielsweise Braukörner 
oder die beim Anbau von Reis, Dinkel 
oder Buchweizen anfallenden Abfälle 
verwendet werden. Und im Vergleich 
zu traditionellen Dämmstoffen wie 
Glaswolle haben diese eine deutlich 
bessere Klimabilanz und im Vergleich 
zu biobasierten Produkten wie Stroh 
auch eine geringere Entflammbarkeit.

Getreideschalen, die von den 
Getreidebauern meistens nicht 

verwendet werden, können oft zu 
Isolierkugeln verarbeitet werden. 
So kommen Buchweizenschalen, 
aber auch Großdinkelspelzen im 
Nordosten Frankreichs und Klein-
Dinkel in der PACA-Region auf den 
Markt, wobei die Vereinigung „Batir 
en Balles“ Marktführer ist.

In der Provence-Alpes-Côtes-
d’Azur nutzt das KMU Balleconcept 
die Abfälle aus der Camargue-
Reisproduktion, um Isolierstiefel in 
verschiedenen Größen anzubieten. 
Die Reisschale, die normalerweise 
für Tierstreu und Stallmulch 
verwendet wird, hat erhebliche 
isolierende Vorteile. Sie gilt als einer 
der preiswertesten Isolatoren auf 
dem Markt und hat Vorteile wie 
Feuchtigkeitsbeständigkeit und 
geringe Entflammbarkeit. 

„Heute gibt es nur wenige 
biobasierte Materialien, die dies tun“, 
erklärte Laurent Grosse von Adiabatic.

Fortsetzung von Seite 6



JANUAR 2020 | SPECIAL REPORT | DIE „NEUN ZIELE“ DER GAP UND DIE BIOÖKONOMIE | EURACTIV 8

V o n  M a t e u s z  K u c h a r c z y k  |  E U R A C T I V  P o l a n d

Polen könnte einen 
wichtigen Beitrag für die 
Bioökonomie der EU leisten, 

die Wissenschaft mahnt dabei 
aber eine möglichst nachhaltige 
Nutzung der Waldressourcen bei der 
Energieerzeugung an.

Es scheint beschlossene Sache: Die 
Bioökonomie wird eine wichtige Rolle 
bei der Erreichung der Klimaneutralität 
in der Europäischen Union spielen. 

Von den neun Zielen der künftigen 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der 
EU für den Zeitraum 2021-2027 bezieht 
sich über die Hälfte direkt auf die 
Bioökonomie.

Die Nutzung erneuerbarer 
und mineralischer Ressourcen 
dürfte auf dem Weg der EU zum 
Ziel „Klimaneutralität bis 2050“ 
eine wichtige Rolle spielen. Viele 
Expertinnen und Experten sind sich 
in dieser Hinsicht einig, dass die 

mittel- und osteuropäischen Länder, 
gerade Polen, in diesem Bereich großes 
Potenzial bieten.

Tatsächlich gibt es in Polen 
relativ viel Unterstützung für den 
Umstieg von Kohle auf Energie aus 
Biomasse. Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler warnen jedoch 
vor irreversiblen Schäden an der 
biologischen Vielfalt, wenn Biomasse 

Polen: Trotz Bioökonomie-Hype  
den Schutz der Biodiversität  

nicht gefährden

Fortsetzung auf Seite 9

In Polen herrscht kein Mangel an Unterstützung (und Holz) für den 
Austausch von Kohle- durch Biomasse-Energie. [Nova / Flickr.com]
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aus den Wäldern als erneuerbare 
Energiequelle genutzt wird.

Im März will die EU-Kommission 
derweil eine aktualisierte 
Biodiversitätsstrategie vorlegen, 
die „quantitative Ziele für die 
Vergrößerung der Fläche von Land- 
und Meeresschutzgebieten mit reicher 
biologischer Vielfalt“ enthalten soll. 
Das Bewusstsein für die Rolle der 
Ökosysteme hat in den letzten Jahren 
zugenommen – daher die Bemühungen 
um ihre Erhaltung.

Zbigniew Karaczun von der 
Warsaw School of Life Sciences 
argumentierte kürzlich im Gespräch 
mit EURACTIV Polen, der Transfer 
eines Teils der Mittel aus der 
Gemeinsamen Agrarpolitik in den 
neuen europäischen Green Deal könne 
für die Landwirtschaft letztendlich von 
Vorteil sein. Schließlich sei die Branche 
zunehmend vom Klimawandel 
betroffen, der sich in Form von Dürren 
oder starken Regenfällen manifestiert 
– was wiederum dazu führe, dass die 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
höhere Preise für landwirtschaftliche 
Produkte zahlen müssen.

„Die Agrarwirtschaft ist dem 
Klimawandel gegenüber am 
anfälligsten. Wenn er zu weit 
voranschreitet, könnte dies für 
die europäische Landwirtschaft 
katastrophale Folgen haben,“ sagte 
Karaczun.

In diesem Zusammenhang werde 
beispielsweise auch die neue EU-
Forststrategie in den kommenden 
Jahren eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Wichtig sei eine effektive 
Aufforstung, der Schutz und die 
Rekultivierung der Wälder in Europa.

Der Gedanke dahinter: Durch 
größere und gesündere Wälder wird 
die Kohlenstoffbindung erhöht, 
Waldbrände werden reduziert – und 
die Bioökonomie unter Beachtung 
ökologischer Grundsätze wirksam 
gefördert.

Zu diesem Zweck hat die EU 

die einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
beauftragt, im Rahmen der GAP 
nationale Strategiepläne für geeignete 
Maßnahmen zur Waldbewirtschaftung 
zu erstellen.

POLEN ALS CHANCE

Ein Bericht des Bio-based Industries 
Consortium (BIC) aus dem Jahr 2018 
zeigt, dass Polen das Potenzial hat, 
zu einem der europäischen Vorreiter 
in der Bioökonomie zu werden. Laut 
der Studie ist es dazu aber vor allem 
notwendig, eine entsprechende 
Strategie auszuarbeiten, 
Bildungsaktivitäten durchzuführen 
und Innovationen zu initiieren.

Eine Chance für die polnische 
Heizindustrie und die Energieversorger, 
um die deutlich höheren Strompreise 
für Privathaushalte (die Anfang 
2020 im Vergleich zum Vorjahr um 
durchschnittlich 20 Prozent gestiegen 
sind) zu bewältigen, könnte nach 
Ansicht der Expertinnen und Experten 
die verstärkte Nutzung von Biomasse 
als Ersatz für Energie aus Kohle sein.

Ebenfalls im Jahr 2018 argumentierte 
Hanna Bartoszewicz-Burczy in einer 
weiteren Analyse, dass Polen einen 
hohen Anteil an landwirtschaftlichen 
Flächen und Wäldern hat, was sich also 
in einem hohen Biomassepotenzial 
niederschlagen sollte. Sie und andere 
Befürworter argumentieren, dass 
die Verbrennung von Biomasse 
wie Holz- oder Ernteabfällen 
weniger umweltschädlich sei 
und darüber hinaus auch nicht in 
den Geltungsbereich der mit den 
CO2-Emissionen verbundenen 
Mechanismen falle.

In Europa ist das Klima für 
die Energiegewinnung durch 
die Verbrennung von Biomasse 
grundsätzlich recht günstig. Für Länder 
wie Polen ist es außerdem offenbar 
wünschenswert, den nationalen Strom- 
und Wärmesektor auch auf nationale 
Ressourcen zu stützen.

Allerdings gibt es auch 
Schwierigkeiten. Zunächst einmal 

fehlt es noch an einer systemischen 
Unterstützung für Institutionen, die 
Energie aus Biomasse erzeugen wollen.

DIE KLIMA-PROBLEMATIK

Das weitaus größere Thema 
ist allerdings die Umwelt- und 
Klimaproblematik. Im November 
2019 wurden in Polen neue Lizenzen 
für die Produktion von erneuerbaren 
Energien vergeben. Vorgesehen waren 
auch 20 Milliarden Zloty für den 
Bereich Biomasse. Die Unsicherheit 
hinsichtlich der EU-Haltung zur 
Energiegewinnung durch Biomasse 
hat die polnische Regierung jedoch 
dazu veranlasst, die meisten Pläne zum 
Ersatz von Kohlekraftwerken durch 
Biomasse-Anlagen (vorerst) nicht 
aufzugreifen.

Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die sich mit Umwelt- 
und Klima-Themen beschäftigen, 
haben derweil in einem Brief an die 
Regierung und an das Parlament eine 
begrenzte Nutzung von Wald-Biomasse 
zur Energieerzeugung als potenzielle 
Alternative bezeichnet.

Sie betonen in ihrem Schreiben 
allerdings auch, die beste Strategie im 
globalen Kampf gegen den Klimawandel 
liege im Schutz der Wälder und in der 
Wiederaufforstung – nicht in ihrer 
Abholzung und Verbrennung: „Es ist 
klar, dass das Verbrennen von Holz aus 
den Wäldern im großen Stil viel mehr 
die Biodiversität bedroht und weitere 
[negative] Auswirkungen auf den 
Klimawandel hat.“

Dieser Ansicht schließt sich auch 
der europäische Think-Tank Sandbag 
an: Im Dezember vergangenen Jahres 
veröffentlichte dieser einen Bericht 
mit dem Titel „Spiel mit dem Feuer“. 
Darin wird aufgezeigt, dass eine 
verstärkte Nutzung der „erneuerbaren“ 
Energiequelle Biomasse durchaus 
zu negativen Klimaveränderungen 
beitragen kann.

Fortsetzung von Seite 8
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V o n  J u a n  J a v i e r  R í o s  |  E F E A g r o

Der spanische Agrar- und 
N a h r u n g s m i t t e l s e k t o r 
will im Wettlauf um 

die Führungsposition in der 
Kreislaufwirtschaft – in der alles, selbst 
die kleinsten Abfälle aus Anbau und 
Industrie, einen Mehrwert haben und 
zur wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Nachhaltigkeit beitragen 
können – nicht hinterherhinken und 
bringt sich auf kreative Weise ein.

„Vom Schwein können wir alles 
nutzen, vermutlich sogar das ‚Oink’“, 
so ein spanischer Landwirt mit 
Verweis darauf, dass alle Körperteile 

des Tieres verwertbar seien. Dies ist, 
kurz zusammengefasst, das Prinzip 
der Kreislaufwirtschaft.

Und die spanische 
Schweineindustrie geriert sich als 
einer der Aktivposten in dieser 
Entwicklung.

Tatsächlich ist sogar Schweinekot 
ein Nebenprodukt der Viehzucht, 
das in diesem Rennen an vorderster 
Front steht (bzw. liegt): Bei guter 
Verarbeitung kann er beispielsweise 
als Dünger oder für die Erzeugung von 
Biogas verwendet werden.

Die in Lorca in der Region Murcia 
gegründete Viehzuchtgenossenschaft 

Jisap verfolgt diese Philosophie: 
Die Kooperative verwendet Gülle 
als organischen Dünger, weil dieser 
sowohl Flüssigkeit als auch Mikro- und 
Makronährstoffe für Nutzpflanzen 
liefert – vorausgesetzt, er wird in der 
richtigen Konzentration und sinnvoll 
eingesetzt.

Gegenüber EFEAGRO teilte die 
Genossenschaft mit, viel Betriebe 
verfügten sowohl in den Produktions- 
als auch in den Kläranlagen über 
integrierte Managementsysteme: 
Zunächst trennen sie den festen 

Kreislaufwirtschaft mit spanischer 
Gülle: Nichts verkommen lassen

Fortsetzung auf Seite 11

Was man mit Schweinemist alles 
so machen kann... Beispielsweise 

Biogasanlagen befeuern. [EFE Archiv]
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Teil von der Schweinegülle ab und 
erhalten Mist, der mit dem aus 
Kälbermastbetrieben vermischt wird, 
so dass „hochwertiger“ Mist für die 
Landwirtschaft entsteht. Der flüssige 
Teil hingegen wird chemischen 
Prozessen unterworfen und später 
durch biologische Filter geleitet. So 
wird eine angereicherte Flüssigkeit 
extrahiert, die als Dünger verwendet 
werden kann.

Diese Flüssigkeit wiederum 
wird nur auf Böden ausgebracht, 
die sich in unmittelbarer Nähe der 
Anlagen befinden, in denen die Gülle 
behandelt wird. Dort werden Getreide, 
Ölpflanzen und Zitrusfrüchte 
angebaut.

Im Endergebnis wird somit 
nicht nur die Schweinegülle weiter 
genutzt, sondern auch Bio-Dünger 
geschaffen, die den Böden helfen, 
sich zu erholen. Außerdem werden 
die durch die Fäkalien verursachten 
Treibhausgasemissionen reduziert.

Forscher des Katalanischen Instituts 
für Agrarlebensmittelforschung und 
-technologie (IRTA) nehmen damit 
inzwischen an einem europäische 
Projekt mit dem Namen „Circular 
Agronomics“ teil. Das Projekt zielt 
darauf ab, die Rückgewinnung und 
das Recycling von Nährstoffen in der 
gesamten Agrarlebensmittelkette zu 
gewährleisten. Forschungszentren 
und Universitäten aus zehn 
verschiedenen Ländern sind daran 
beteiligt.

IRTA baut auf dem Wissen der 
Schweinebauern auf und soll so eine 
„Valorisierung“ von Gülle erreichen 
– nicht nur als Bio-Dünger, sondern 
auch als Biogas und zur Erzeugung 
sauberer Energie.

Beispielsweise könne die 
Gülle per anaerober Vergärung 
behandelt werden, um so Methangas 
zu gewinnen, das wiederum als 
Energiequelle genutzt werden kann, 
erklärt IRTA-Forscher Víctor Riau.

Die Ziele der Kreislaufwirtschaft 

sind im spanischen Agrarsektor nichts 
komplett Neues. Es gibt Bereiche, 
in denen solche Praktiken bereits 
alltäglich geworden sind, wie zum 
Beispiel im Olivenölsektor, in dem 
Spanien weltweit führend ist.

So werden beispielsweise in der 
andalusischen Olivengenossenschaft 
El Tejar 30-35 Prozent des „alperujo“ 
[der zähflüssige Abfall, der beim 
Pressen entsteht] recycelt.

Der Präsident von El Tejar, Francisco 
Serrano, erklärt, der „alperujo“ 
werde einem Zentrifugierungs- und 
Trocknungsprozess unterzogen, um 
konzentriertere Stoffe zu erhalten, die 
dann an Kraftwerke geliefert werden, 
die sie zur Erzeugung von elektrischer 
Energie durch Verbrennung 
verwenden können. Bei diesem 
Vorgang erhält man wiederum Asche, 
die als landwirtschaftlicher Dünger 
wiederverwendet wird, da sie reich an 
Kalium und Mikroelementen ist.

Die Genossenschaft hat auch 
Weiterverwertungsmöglichkeiten 
für Olivenkerne – die beispielsweise 
als Brennstoff verwendet werden – 
und Olivenblätter gefunden. Letztere 
haben aufgrund des hohen Anteils 
an Polyphenolen einen gewissen 
pharmazeutischen Wert.

Ähnliche Vorgänge gibt es auch 
bei anderen Produkten. Ein Beispiel 
ist die Kaki-Frucht: Deren spanische 
Erzeugergemeinschaft hat erst 
kürzlich ein Abkommen mit der 
Firma Genia Global Energy, die sich 
auf Biogasanlagen spezialisiert, 
unterzeichnet. So soll aus den 18.000 
Tonnen „minderwertiger“ Früchte, 
die jedes Jahr aus Qualitätsgründen 
nicht auf den Markte gelangen, neue 
Energie gewonnen werden.

Das erzeugte Biogas wird in das 
Verteilungsnetz eingespeist oder in 
erneuerbare Energie umgewandelt, 
die gespeichert und als Wärme, Strom 
und Kraftstoff genutzt werden kann.

Neben der spanischen 
Landwirtschaft ist auch die 
Industrie ein wichtiger Partner auf 
dem Weg zu einer verbesserten 

Kreislaufwirtschaft. So hat die Firma 
Cerealto Siro Foods mit ihrem Partner 
Tuero eine neue Anlage in Venta de 
Baños (Palencia) zur Produktion von 
Biogas und organischem Dünger in 
Betrieb genommen.

Auf diese Weise soll es gelingen, 
die Transporte auf Deponien oder in 
Abfallbehandlungszentren um 30.000 
Tonnen pro Jahr zu reduzieren – was 
zu einer erheblichen Verringerung der 
Emissionen führen würde.

Weitere Vorteile ergeben sich 
nicht nur aus dem möglichen 
Verkauf von Biogas oder Dünger, 
sondern auch aus den Einsparungen 
beim Energieverbrauch, wie das 
Unternehmen betont.

Ob in der Landwirtschaft oder in 
der Industrie: Recycling und Null-
Emissionen sind die Endziele all dieser 
Praktiken. Unsere Wahrnehmung des 
Agrarlebensmittelsektors haben sie 
bereits heute verändert.

Fortsetzung von Seite 10



JANUAR 2020 | SPECIAL REPORT | DIE „NEUN ZIELE“ DER GAP UND DIE BIOÖKONOMIE | EURACTIV 12

V o n  T o m m a s o  C i n q u e m a n i  |  A g r o n o t i z i e  /  Ü b e r s e t z t  v o n  B r i t t a  W e p p n e r

Im Jahr 2017 hatte der gesamte 
italienische Bioökonomie-Sektor 
einen Gesamtumsatz von 300 

Milliarden Euro und beschäftigte 
innerhalb von 13 Jahren zwei Millionen 
Menschen. Die Bioökonomie-Strategie 
des Landes wurde Anfang 2019 noch 
ehrgeiziger gestaltet.

Italien hat stark in die 
Bioökonomie investiert, vor allem 
in die Forschung, was auch von der 
Europäischen Union unterstützt 
wird.

Am Italienischen Institut für 
Technologie (IIT) arbeitet ein Team 
von Forschern an der Nutzung von 

Biomasse für die Produktion von 
Biokunststoffen. Die verwertbaren 
Abfallstoffe sind vielfältig, wie 
ausrangierte Orangenschalen aus der 
Orangensaftproduktion, Kaffeesatz, 
Reisschalen, Mais, Petersilie, die die 
Forscher zu Kunststoff verarbeitet 
haben.

In Bezug auf die 
Kreislaufwirtschaft haben die 
Forscher des IIT Biokunststoff-
Pflanzentöpfe entwickelt, die 
im Gegensatz zu Plastik nicht 
weggeworfen werden, wenn die 
Pflanzen neu gepflanzt werden. 
Stattdessen werden sie vergraben, 
bauen sich ab und versorgen den 

Boden mit Nährstoffen – ein Beispiel 
für perfekte Kreislaufwirtschaft.

DÜNGEMITTEL AUS 
ABFÄLLEN DER 
AGROINDUSTRIE

Viele Agrar- und 
Lebensmittelindustrien produzieren 
große Mengen an Abfall. Die 
Tomatenindustrie beispielsweise 
verarbeitet Millionen von Tonnen 
Tomaten zu geschälten, pürierten und 
konzentrierten Tomaten. 

Die Schalen und Samen der 

Ciao Bioökonomie!

Fortsetzung auf Seite 13

Italien hat stark in die Bioökonomie investiert, vor allem in die 
Forschung, was auch von der Europäischen Union unterstützt wird.
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Früchte verbleiben in Fabriken, 
bevor sie an Biogasanlagen geschickt 
werden. In Zukunft könnten sie jedoch 
zu Nahrung für Kaninchen und Vieh 
verarbeitet werden.

Forscher des Nationalen 
Forschungsrats (CNR) haben 
in der Tat Nebenprodukte 
der Tomatenverarbeitung zur 
Anreicherung von Futtermitteln für 
Kaninchen und Milchvieh verwendet. 

Die positiven Aspekte sind 
zweierlei: die Verwertung von Abfällen 
und eine gesündere Ernährung der 
Tiere. Zudem haben die Analysen 
des Fleisches dieser Tiere eine 
Verbesserung der Ernährungsqualität 
ergeben.

Die Forscher arbeiten jetzt an 
Artischockenblättern und „Pastazzo“ 
(der Rückstand, der nach dem 
Auspressen von Zitrusfrüchten) 
zurückbleibt. Es gibt jedoch zwei 
Probleme, die angegangen werden 
müssen: die Saisonabhängigkeit der 
Produkte, bei der die Verfügbarkeit der 
Nebenprodukte in einem begrenzten 
Zeitrahmen ihren Höhepunkt erreicht, 
sowie die Kosten für Transport, 
Lagerung und Verarbeitung.

In der EU-Düngemittelverordnung 
2019/1009 werden organische und 
organisch-mineralische Düngemittel, 
die bisher auf nationaler Ebene 
geregelt waren, erstmals auf 
europäischer Ebene festgelegt – ein 
konkreter Schritt zur Entwicklung 
einer Kreislaufwirtschaft, die es 
ermöglicht, dass aus Abfall (wenn er 
bestimmte Eigenschaften aufweist) 
ein Rohstoff wird.

Was über Jahrtausende hinweg die 
Grundlage der Landwirtschaft war, wie 
die Verwendung von Tierabwässern 
als Dünger, könnte auch die Ausgaben 
der Unternehmen senken, da keine 
Düngemittel mehr gekauft werden 
müssen.

NICHT NUR FOSSILE 
BRENNSTOFFE

Eine einfache, aber effektive 
Methode zur Wiederverwendung 
von Abfällen aus der Agrar- und 
Lebensmittelproduktion ist die 
Umwandlung von Biomasse in 
Energie. 

Enzo Perri, Forscher beim 
Rat für Agrarforschung und 
Agrarwirtschaftsanalyse (CREA), 
sagte gegenüber AgroNotizie, dass 
„beim Mahlen von Oliven eine 
Fülle von Kernen entsteht, die 
eine ausgezeichnete Energiequelle 
darstellen. Diese können in einem 
Biomasse-Brenner zum Beheizen 
von Gewächshäusern oder, wie ich 
es selbst tue, zum Heizen des Hauses 
verwendet werden“.

Neben den Trestern (Fruchtfleisch 
und Steine) produziert die 
Mühlenindustrie große Mengen 
„Vegetationswasser“, das sich aus 
Wasser (70-80 Prozent), Fettsäuren 
und Phenolen zusammensetzt. 

Obwohl die Entsorgung dieser 
Abfälle heutzutage für die Mühlen 
kostspielig geworden ist, hat die 
italienische nationale Agentur 
für neue Technologien, Energie 
und nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung (ENEA) einen Weg 
gefunden, sie wiederzuverwenden.

Die Forscher haben eine Maschine 
entwickelt, die Vegetationswasser 
durch einen „Reforming“-Prozess in 
Gas umwandelt.

Silvano Tosti, Autor der 
Forschungsarbeit und Leiter des ENEA-
Labors für Nukleartechnologien, 
erklärte gegenüber AgroNotizie, dass 
„der organische Teil des Wassers 
zuerst konzentriert und dann auf 
eine hohe Temperatur gebracht wird. 
Mit Hilfe eines Katalysators werden 
Gase wie Methan, Wasserstoff und 
Kohlendioxid freigesetzt“.

Auf diese Weise ist die Mühle 
autonom in der Entsorgung von 
Vegetationswasser und produziert 
Energie in Form von Wärme, die für 
industrielle oder häusliche Zwecke 
genutzt werden kann.

Die Energieunabhängigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe zu 
ermöglichen, ist auch eines der Ziele 
von CNH Industrial, das Traktoren 
unter den Marken New Holland, Case 
IH und Steyr herstellt.

Die Gruppe will zur Entwicklung 
von energieunabhängigen Betrieben 
beitragen, die in der Lage sind, 
ihren eigenen Energiebedarf selbst 
zu decken, indem sie Biomasse 
landwirtschaftlichen Ursprungs in 
Gas umwandeln. 

New Holland hat einen Prototyp 
eines mit Methan angetriebenen 
Traktors, den T6 Methane Power, auf 
den Markt gebracht.

Fortsetzung von Seite 12
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V o n  F l o r e n c e  S c h u l z  |  E U R A C T I V. d e

Vor zwei Wochen hat das 
Bundeskabinett eine neue 
Bioökonomiestrategie verab-

schiedet. Kritiker bemängeln: Das Do-
kument gehe kaum auf eine Reform 
der Landwirtschaft ein, sondern setze 
vor allem auf Technologie und Optimi-
erung.

Deutschlands Landwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner hat einen 
Traum. „Reifen aus Löwenzahn, Au-
totüren aus Hanffasern oder Gum-
mistiefel aus Mais“ sollen eines Tages 

im weiten Umlauf sein. Klöckner 
beschreibt mit diesen Worten die 
neue deutsche Bioökonomiestrate-
gie, welche das Bundeskabinett vor-
vergangene Woche, am 15. Januar 
beschlossen hat. Die Strategie ist die 
dritte ihrer Art und aktualisiert somit 
die Vorgängerversionen von 2010 und 
2013.

Die Logik der Initiative klingt 
bestechend einfach: Die Wirtschaft soll 
zunehmend auf erneuerbare Rohstoffe 
umgestellt, also unabhängig von 
Kohle, Öl und Gas werden. Während 

wir viele fossile Rohstoffe importieren 
müssen, wachsen die erneuerbaren 
bei uns um die Ecke: Auf unseren 
Wiesen, Äckern und in den Wäldern, 
so Klöckner. Die breit angelegte 
Strategie, die ihr Haus zusammen mit 
dem Forschungsministerium erstellt 
hat, beruht auf zwei Säulen. Zum einen 
setzt man stark auf Biotechnologie 
und Forschung. Gleichzeitig sollen 
der Industrie mehr biogene Rohstoffe 
bereitgestellt werden. Einige der 

Deutschlands neuer Plan:  
Ist Bioökonomie die Zukunft?

Fortsetzung auf Seite 15

Gummistiefel aus Mais? Die Bioökonomie soll es möglich machen. 
[RTimages/ Shutterstock]
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Grundmaterialien bioökonomischer 
Produkte sind zum Beispiel Pflanzen, 
Mikroorganismen, Algen oder etwa 
Pilze.

Deutschland ist mit seiner 
Bioökonomiestrategie kein Einzellfall, 
rund 60 Länder auf der Welt haben 
solche Strategien entwickeln und 
sich darin vorgenommen, ihre 
Wirtschaft auf Nachhaltigkeit und 
geschlossene Kreisläufe umzustellen. 
Für Forschungsministerin Anja 
Karliczek liegen darin ganz klar 
auch wirtschaftliche Chancen, 
denn eine nachhaltige Wirtschaft 
sichere Deutschland „langfristig eine 
Spitzenposition auf den Märkten der 
Zukunft.“

STRATEGIE GEHT NICHT 
AUF GAP EIN

Soweit sei die Strategie sehr 
vorausschauend, loben Experten. 
Dennoch gibt es Kritik an dem 
Papier mit den wohlklingenden 
Plänen. Ausgerechnet der 
Naturschutzbund (Nabu) bemängelt 
in einer ausführlichen Bewertung 
der Strategie, der Fokus liege zu stark 
auf der Biologie und es mangele an 
sozialen Aspekten: „Eine nachhaltige 
Entwicklung erfordert jedoch 
ebenso kulturelle, ökonomische und 
institutionelle Änderungen, die nicht 
ohne Widerstände und Konflikten 
verlaufen werden“, warnen die 
Umweltschützer.

Institutionelle Änderungen – 
damit ist auch die Gemeinsame 
Agrarpolitik der EU gemeint 
– tauchen in der Strategie 
schlichtweg nicht auf, kritisiert die 
Umweltschutzorganisation. In der 
Bioökonomiestrategie der EU, welche 
die Kommission im Oktober 2018 
vorgestellt hatte, ist die Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Farmern 
und Fischern als klares Ziel genannt, 
das auch als eines der neun Ziele der 
GAP gelistet wird.

Doch weder die GAP, 
noch ihre anderen Ziele wie 
eine Umstrukturierung der 
Lebensmittelketten, der Erhalt von 
Landschaften oder die Sicherung von 
gesunden Lebensmitteln werden in 
der deutschen Bioökonomiestrategie 
erwähnt. Stattdessen, kritisiert der 
Nabu, setze man mit einer digital 
optimierten Intensivierungsstrategie 
viel zu sehr auf Technik und die 
Optimierung einzelner Pflanzen.

BIOÖKONOMIE VS. LEB-
ENSMITTELPRODUKTION?

Die Opposition argumentiert 
genau das Gegenteil. Der neuen 
Strategie fehle es nicht nur an 
definierten und evaluierbaren 
Zielen, findet die technikaffine FDP, 
sondern es mangele mit Blick auf die 
Landwirtschaft an „einem positiven 
Bekenntnis zu den Chancen der 
Gentechnik.“ Um die Chancen der 
Bioökonomie für Deutschland nutzen 
zu können, müsse das 20 Jahre alte 
deutsche Gentechnikgesetz reformiert 
und an neue Züchtungsmethoden 
angepasst werden, schreibt der 
technologiepolitische Sprecher der 
FDP-Fraktion, Mario Brandenburg. 
Seine Partei hat dazu einen 
entsprechenden Antrag in den 
Deutschen Bundestag eingebracht.

Wie weit trägt die Bioökonomie 
also zu einer nachhaltigen 
Lebensmittelproduktion bei und wo 
hemmt sie diese auch? Schließlich 
bedeutet der großflächige Anbau 
regenerativer Stoffe für die Wirtschaft 
gleichzeitig weniger Platz für die 
Lebensmittelproduktion auf dem Feld. 
Um solche Grenzen und Zielkonflikte 
der Bioökonomie zu diskutieren, 
soll der bereits bestehende 
Bioökonomierat der Bundesregierung 
unter der neuen Strategie erweitert 
werden. Vertreter aus Industrie 
und Gesellschaft sollen darin unter 
anderem darüber diskutieren, wie 
eine bioökomische Ausrichtung die 
Lebensmittelsicherheit garantieren 

kann.
Dieses Dilemma lasse sich nicht 

allein durch neue Technologien lösen, 
wie es die Bundesregierung suggeriere, 
meint Nabu-Bundesgeschäftsführer 
Leif Miller. Die Bundesregierung 
müsse allen Beteiligten reinen Wein 
einschenken: „Die Transformation der 
Wirtschaft wird nur gelingen, wenn 
wir weniger verbrauchen.“

Fortsetzung von Seite 14
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Auf dem BLC3 Campus für 
Technologie und Innovation 
im portugiesischen Oliveira 

do Hospital wird aktuell ein Projekt zur 
Nutzung von Abfällen aus dem Reb- 
und Obstbaumschnitt zur Herstellung 
von „fortschrittlichem Biokraftstoff“ 
entwickelt.

Der wissenschaftliche 
Zusammenschluss BLC3 
entwickele aktuell ein 
„Kreislaufwirtschaftsprojekt im 
Agrarsektor, bei dem die Abfälle aus 

landwirtschaftlichen Aktivitäten 
– wie zum Beispiel der Schnitt 
von Olivenbäumen, Weinreben 
und anderen Obstbäumen – zur 
Produktion von fortschrittlichem 
Biokraftstoff“ verwendet werden 
sollen, so João Nunes, der Präsident 
des BLC3-Campus für Technologie 
und Innovation, gegenüber der 
Nachrichtenagentur Lusa.

Neben dem Holzschnitt könnten 
auch andere Abfälle von Nutzpflanzen 
für die Produktion von Biokraftstoff 
verwendet werden, erklärte Nunes 

weiter. Seiner Ansicht nach habe 
das Projekt auch „das Potenzial zur 
Anwendung im Forstsektor“ im 
Allgemeinen.

Die Produktion von derartigen 
neuen Kraftstoffen werde „auf 
effiziente Weise und mit viel 
geringeren Kohlenstoffemissionen 
als bei fossilien Energiequellen 
durchgeführt,“ betonte Nunes.

Der mit dieser Methode hergestellte 
„fortschrittliche Biokraftstoff“ sei 

Portugal:  
Biokraftstoffe aus Baumschnitt

Fortsetzung auf Seite 17

Rund 360.000 Hektar der bewirtschafteten Flächen in Portugal sind 
Olivenhaine, während 178.000 Hektar für den Weinbau und weitere 45.000 

Hektar für die Produktion von Obst genutzt werden. [Shutterstock]



JANUAR 2020 | SPECIAL REPORT | DIE „NEUN ZIELE“ DER GAP UND DIE BIOÖKONOMIE | EURACTIV 17

in Leistungsfragen mit Bio-Diesel 
aus landwirtschaftlichen Quellen 
„vergleichbar und gleichwertig“. Von 
der Produktion der neuen Kraftstoffe 
aus Baumabfällen könnten die 
Landwirte somit weiter profitieren, 
glaubt Nunes: „Die Landwirtschaft 
ist sehr wichtig für die Wirtschaft, 
und wenn wir die effiziente Nutzung 
von Ressourcen kombinieren 
können, hat sie noch mehr 
Wachstumspotential im Hinblick auf 
die Wettbewerbsfähigkeit.“

SPEZIELLE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE 
STRUKTUR IN PORTUGAL

Besonders ist indes die Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe in 
Portugal: So gibt es im Land rund 3,6 
Millionen Hektar landwirtschaftlich 
genutzte Fläche (39,5 Prozent 
der Gesamtfläche) und mehr als 
360.000 Betriebe, was also einem 
Durchschnitt von lediglich zehn 
Hektar pro Hof entspricht. Bei dieser 
durchschnittlichen Betriebsgröße sei 
der Sektor „in Bezug auf Skaleneffekte 
natürlich nicht sehr wettbewerbsfähig“ 
– was wiederum „Auswirkungen auf 
den Ressourcenverbrauch und die 
Kohlenstoffemissionen“ habe.

Rund 360.000 Hektar der 
bewirtschafteten Flächen in Portugal 
sind Olivenhaine, während 178.000 
Hektar für den Weinbau und weitere 
45.000 Hektar für die Produktion 
von Obst genutzt werden. Diese drei 
Bereiche erzeugen laut Nunes eine 
hohe Menge an Biomasseabfällen: 
„Wir dürfen wahrscheinlich allein 
in diesen Sektoren von einer Million 
Tonnen Abfall pro Jahr ausgehen.“

Er räumt jedoch ein, dass die 
genauen Zahlen „immer schwer 
zu beziffern“ sind, da sie von der 
tatsächlichen Produktion eines jeden 
Jahres abhängig sind.

Dennoch ist er sich sicher: 
„Landwirtschaftliche Anbausysteme, 
die große Mengen an Biomasse 
erzeugen, haben das Potenzial ihren 
Treibstoff selbst zu produzieren – und 
das Interesse ist auch da.“

WISSENSCHAFTLICHE 
UNTERSTÜTZUNG

Zu diesem Ziel soll auch Nunes‘ 
Organisation – der 2010 gegründete, 
gemeinnützige Verein BLC3 Campus 
für Technologie und Innovation – 
beitragen. Dieser beschreibt sich selbst 
als ein „neues Modell der Entwicklung 
von Forschungsaktivitäten und der 
technologischen Intensivierung 
exzellenter Forschung, der Inkubation 

von Ideen und Unternehmen sowie der 
Unterstützung des Wirtschaftsgefüges 
im Binnenland und in ländlichen 
Regionen“.

Der BLC3 sei die einzige 
Organisation in Portugal, die für 
die Entwicklung und industrielle 
Nutzung von Bioraffinerien der 
zweiten und dritten Generation, die 
Bioökonomie sowie „intelligente 
Regionen“ mit Schwerpunkt auf der 
Kreislaufwirtschaft geschaffen wurde.
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