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Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, 

 

wir wenden uns erneut an Sie, um auf die Probleme im Bereich der Methan-

gasproduktion aus Nahrungsmittelressourcen hinzuweisen. 

 

Inzwischen ist hinlänglich bekannt, dass die Energieerzeugung aus sog. „Bio“gas 

ernsthafte negativen Folgen u.a. für die Landwirtschaft, die Biodiversität, die 

Trinkwasser-versorgung  und den Klimaschutz hat. Aus diesem Grund hatten wir 

wiederholt gefordert, diese Art der Energieerzeugung nicht mehr nach dem EEG zu 

fördern. In der Wissenschaft ist längst Konsens, dass mit dieser Technologie kein 

Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird, sondern lediglich Betreiber die gesetzlich 

garantierten Einspeisevergütungen abschöpfen. 

 

Wohl auch, weil diese Argumentation inzwischen gefälliger erscheint, wird nun von 

den Branchenvertretern behauptet, nur mit „Bio“gas aus Ackerfrüchten lasse sich die 

Energiewende bewerkstelligen. Diese Aussage ist aber – vorsichtig ausgedrückt – 

irreführend: 

 

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland knapp 3 % des benötigten Stroms und 

1,3 % der erforderlichen Wärme aus „Bio“gas erzeugt. Für diese „Beiträge zur 

Energiewende“ opfern wir fast 1 Million ha, das sind 8 % unserer Ackerflächen. Mit 

erneuerbaren Energien hat das nun wirklich nichts mehr zu tun. Die Belastung durch 

Treibhausgase (THG), die auch in erheblichem Umfang durch die Anwendung dieser 

Technologie erzeugt werden, steigt weiterhin an.   

 

Die immer wieder aufgestellte Nullsummenrechnung basiert auf der Tatsache, dass 

aus Pflanzen gewonnenes Gas bei der Verbrennung nicht mehr CO2 ausstößt als die 

Pflanzen während ihrer Wachstumsperiode aufgenommen haben.  
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Aber: 

 

Nicht berücksichtigt werden bei dieser Berechnung die THG für 

 

Anlagenbau und -betrieb, Pflanzenanbau, Transporte, Düngemittel, Pflanzen-

behandlung, Schädlingsbekämpfung, Lachgasemissionen aus Böden,  

erhöhte Landnutzungsänderung (z. B. Grünlandumbruch in Deutschland und 

Waldrodung weltweit), Methanschlupf.   

 

Man muss keine detaillierten Berechnungen anstellen, um festzustellen, dass diese 

Art der Energieerzeugung global gesehen klimaschädlich ist. 

 

Unbestritten ist, dass die Senkung des CO2 -Ausstoßes und eine zukunftssichere 

Energieversorgung unter Einsatz regenerativer Energiequellen wichtige Ziele sind, 

die erreicht werden müssen. 

 

Bei den Lösungsansätzen dürfen andere Probleme nicht außer Acht gelassen 

werden. Von 1960 bis 2011 ist die Weltbevölkerung von 2.0 auf 7.0 Milliarden 

Menschen gewachsen. In dieser Zeit sank das pro Kopf der Weltbevölkerung zur 

Verfügung stehende Ackerland von 0.44ha auf 0.22ha. Bereits für 2025, also noch im 

Zeitrahmen der aktuellen EEG-Förderungsdauer, wird von acht  Mrd. Menschen 

ausgegangen. 

 

Die Erschließung zusätzlicher landwirtschaftlicher Flächen ist im nennenswerten 

Umfang kaum noch möglich ohne Grünlandumbruch und Wälder, auch 

schützenswerte Regenwälder, abzuholzen. Ohnehin bestehen 2/3 der nutzbaren 

landwirtschaftlichen Flächen aus Böden mit unzureichender Qualität. Die in unseren 

Breiten mit gemäßigtem Klima vorhandenen regenbewässerten, fruchtbaren Böden 

gehören zum wertvollsten Besitz der Menschheit. 

 

Eine Umnutzung dieser Flächen zur Erzeugung von Strom und Gas in 

Biogasanlagen  ist gemessen an dem geringen Nutzen unverantwortlich. Bereits 

2011 hat Deutschland erstmals seit langem mehr Getreide eingeführt als ausgeführt. 

Man muss kein Prophet sein um zu erkennen, dass hier umgewidmete Flächen an 

anderer Stelle vielfach durch Rodungen neu erschlossen werden müssen. Aufgrund 

der oft vorhandenen geringen Bodenqualität müssen diese Flächen auch noch 

deutlich größer sein.  Man muss nicht weit reisen, um diesen Prozess zu beobachten 

– der Zusammenhang zwischen der Nutzung von Lebensmittelpflanzen und 

Grünlandumbruch (analog zu Waldrodung bzgl. THG-Emissionen) ist schon in 

Deutschland klar.    
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Eine ehrliche, globale Umweltbilanz würde schnell zeigen, dass Deutschland mit 

Biogas aus Lebensmitteln seine Probleme nicht löst, sondern exportiert und dazu 

neue schafft: Lebensmittelknappheit und Verteuerung, erhöhte Emissionen aus der 

Landwirtschaft und erhöhte Landnutzungsänderung. 

 

Globalisierung beschränkt sich nicht auf den Handel, sondern schließt die globale 

Verantwortung für das Wohl aller Menschen ein. Dem muss endlich Rechnung 

getragen werden. 

 

Die bisher am EEG vorgenommen Korrekturen zu „Bio“gas aus Lebensmitteln waren 

immer nur darauf ausgerichtet, den materiellen Forderungen der Branche zu 

entsprechen. Das eigentliche Ziel des EEG ist dabei völlig aus dem Auge gelassen 

worden. Die Zeche dafür zahlen die Bürger, nicht nur über die EEG-Umlage, sondern 

auch mit den ökologischen Folgen einer Politik, die sich an den Wünschen von 

Lobbyisten orientiert. Insbesondere muss die Politik die Opportunitätskosten 

erkennen: Während wir Geld verschwenden, um Biogas aus Nahrungsmitteln zu 

subventionieren, verlieren wir Chancen und Zeit, in effektive Klimaschutz- und 

Energiesicherheits-maßnahmen zu investieren, die so dringend vonnöten sind. 

 

Wir fordern daher mit allem Nachdruck, endlich sachgerechte Entscheidungen zu 

treffen und die ökologisch unsinnige und klimaschädliche Energieproduktion aus 

Nahrungsmitteln nicht mehr zu fördern. Jede andere Entscheidung würde bedeuten, 

dass das EEG nicht der Förderung ökologisch sinnvoller Energieerzeugung und 

damit dem Klimaschutz diente, sondern den wirtschaftlichen Interessen einiger 

Weniger. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gertrud Stechmesser 


