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4. Nachhaltigkeit und Zertifizierung der 
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Bis zum Sommer 2007 wurde Agrarkraftstoffe als eine neue Lösung in Bezug auf die stei-

genden Energiekosten, die Abhängigkeit von Ölexporten und den Kohlendioxidausstoß im 

Transportsektor gesehen. Doch die Debatte hat sich in letzter Zeit gewandelt. Die zuneh-

mende Assoziation von Agrarkraftstoffen mit gestiegenen Lebensmittelpreisen, Regen-

waldabholzung und einer negativen Treibhausgasbilanz, lassen die Skepsis wachsen. 

In der Etablierung von Nachhaltigkeitskriterien wird eine Möglichkeit gesehen, zwischen 

nützlichen und schädlichen Agrartreibstoffen zu unterscheiden. Es besteht ein weltweiter 

Konsens darüber, dass die Produktion von Agrarkraftstoffe mit Sozial- und Umweltstan-

dards einhergehen muss, um negative Auswirkungen vermeiden zu können. Bisher gibt es 

jedoch noch keinen Konsens darüber, wie genau solche Standards aussehen sollten. 

Auf verschiedenen politischen Ebenen werden Nachhaltigkeitskriterien und Standardsys-

teme erarbeitet: global (innerhalb der Global Bioenergy Partnership - GBEP), supranational 

(EU) und national. Zusätzlich gibt es freiwillige Standards, die von Nichtregierungsorgani-

sationen, der Zivilgesellschaft, der Industrie und dem Privatsektor definiert werden. Die 

meisten dieser Systeme haben einen starken Fokus auf die Produktion des Rohmaterials, 

welches für Agrarkraftstoffe genutzt wird. 

Die ökologischen und sozialen Probleme, die sich aus der Agrarkraftstoffproduktion erge-

ben, sind weder neu noch branchenspezifisch. Viele andere Branchen (Lebensmittelindust-

rie, chemische Industrie) bringen ähnliche soziale und ökologische Probleme mit sich wie 

die Produktion von Agrarkraftstoffe. Allerdings wurde der Agrarkraftstoffmarkt teilweise 

durch politische Intervention (Beimischungsziele; Steuerbegünstigungen) geschaffen. Re-

gierungen haben aus diesem Grunde eine größere Verantwortung, aber auch größeren 

Einfluss, wenn es darum geht, einen Rahmen für die Etablierung von Nachhaltigkeitssys-

temen zu schaffen. 

Freiwillige Standards alleine können die weltweit nachhaltige Produktion von Agrarkraftstof-

fe nicht gewährleisten. Um die zentralen Probleme der Agrarkraftstoffproduktion zu lösen, 

braucht man stattliche Ordnungspolitiken. Diese beziehen sich beispielsweise auf indirekte 

Landnutzungsänderungen, Biodiversität und Ernährungssicherung. Um diese indirekten 

Effekte zu vermeiden oder zu minimieren, müssen Regierungen eine starke Rolle über-

nehmen. Kohärente Politiken sind dafür notwendige Voraussetzung. Nur durch die Kombi-


