
Vorwort des Ökobüros 

Unsere moderne Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen: Die Zeit des billigen 

Erdöls nähert sich dem Ende. Damit verbunden werden auch andere Energieträger und 

Rohstoffe immer teurer – mit der Konsequenz von hohen Belastungen für Endverbrauche-

rinnen und Endverbraucher sowie für die Wirtschaft. Aber auch der Klimawandel zeigt uns 

Grenzen auf. Wir müssen in den Industriestaaten unsere Treibhausgasemissionen dras-

tisch reduzieren, um verheerende Folgen für Natur und Menschen abzuwenden. Wir ste-

hen vor der Herausforderung, den Übergang in ein solares Zeitalter zu ermöglichen. Das 

erfordert einen grundlegenden Umbau unserer Gesellschaft – Detaillösungen helfen hier 

nicht weiter. 

Die Aufgabe ist vergleichbar mit dem Umbau eines Motorbootes in ein Segelschiff. Beide 

Gefährte unterscheiden sich nicht nur durch das Segel, nein, sie haben ein grundlegend 

anderes Design: Der Rumpf eines Segelschiffes verfügt über ein Schwert und muss so 

konstruiert sein, dass die Kräfte des Windes in eine zielgerichtete Bewegung umgewandelt 

werden können. Es reicht nicht, auf ein Motorboot einen Mast zu stellen und ein Segel zu 

hissen, denn so wird das Gefährt nicht mehr gesteuert werden können und im schlimmsten 

Fall kentern. 

Umgelegt auf die Gesellschaft und ihren Umbau in Richtung eines solaren Zeitalters be-

deutet das, dass der Einsatz von Erneuerbaren Energien wie z.B. Agro-Treibstoffen alleine 

nicht ausreicht, um die Gesellschaft in eine nachhaltige Zukunft zu navigieren. Im Gegen-

teil: wenn die Rahmenbedingungen nicht verändert werden, kann dieser Ansatz sogar 

überwiegend negative Auswirkungen haben. 

Die Diskussion über Agro-Treibstoffe ist deshalb faszinierend, weil uns die Komplexität und 

Verflochtenheit unterschiedlicher Politikbereiche bewusst wird. Agro-Treibstoffe stehen in 

einem engen Zusammenhang mit Verkehrspolitik, Klimapolitik, Energiepolitik, Landwirt-

schaftspolitik und Technologiepolitik, wie aus den unterschiedlichen Referaten der Tagung 

hervorgeht. Ihr Einsatz hat in unserem globalisierten Wirtschaftssystem Einfluss auf Ge-

schehnisse und auf die Ernährungssituation in fernen Ländern. So gesehen bietet die Dis-

kussion über Agro-Treibstoffe die Chance, die Verflochtenheit der unterschiedlichen Politik-

felder zu begreifen. 

Ich vermute, dass die derzeit vorherrschenden Agro-Treibstoff-Politik von der Annahme 

ausging, dass hier eine Win-Win-Situation für unterschiedliche Politikfelder vorliegt, und 

zwar: 

 Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen 

 Klimaschutz – Weniger CO2 aus dem Verkehr 


