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Die Spitze des Eisbergs - Die Nahrungsmittel-

problematik geht weit über die E10-Diskussion 

hinaus 

Von Janina Jänsch 

Bundesentwicklungsminister Niebel entfachte die Diskus-
sion über Sinn und Unsinn der Beimischungsverordnung 
für Bioethanol, indem er die Aussetzung der Herstellung 
von E10 forderte. Auch die Fraktionsvorsitzende der 
Grünen im Bundestag, Renate Künast, sprach sich gegen 
E10 aus und betonte, dass der Anbau von Lebensmitteln 
Vorrang vor der Energiegewinnung haben müsse. Organi-
sationen wie Greenpeace oder der Bund für Umwelt und 
Naturschutz stellen sich ebenfalls auf die Seite der E10-
Gegner.  

Beimischungsverordnung für Bioethanol in den USA 

und in Deutschland 
Anlass der Diskussion sind Pressemeldungen über die ak-
tuelle Dürre in den USA und die damit erwarteten er-
heblichen Ernteausfälle. Da die Vereinigten Staaten der 
bedeutendste Exporteur für Agrarprodukte sind, haben 
derartige Klimaextreme unmittelbare Auswirkungen auf 
die Weltmarktpreise. Der FAO-Preisindex für Getreide 
stieg allein im Juli um 17 Prozent und liegt damit nur 
noch knapp unter der historischen Höchstmarke aus dem 
Jahre 2008. Es wird befürchtet, dass Millionen von Men-
schen in den Entwicklungsländern ihren Nahrungsmittel-
bedarf nicht mehr decken können.  

Die Ernteeinbrüche wären jedoch weniger folgenschwer, 
wenn nicht gleichzeitig aufgrund staatlicher Regulierung 
massive Marktverzerrungen bestehen würden. Die ameri-
kanische Regierung verabschiedete im Jahre 2007 ein Ge-
setz, das einen wachsenden Anteil von Bioethanol im 
herkömmlichen Benzin vorsieht. Aufgrund der künstlich 
erzeugten Nachfrage nach Bioethanol stieg der Anteil der 
US-amerikanischen Maisproduktion, der nicht auf dem 
Teller, sondern im Tank landet, in den letzten Jahren auf 
etwa 40 Prozent an. Die damit einhergehende Angebots-
verknappung von Mais als Nahrungsmittel führte bereits 
in den letzten Jahren zu entsprechenden Preissteigerungen 
auf dem Weltmarkt. 

Eine Beimischungsverordnung für Bioethanol wurde auch 
in Deutschland mit dem Biokraftstoffquotengesetz einge-
führt. Seit Beginn 2011 findet sich an deutschen Tank-
stellen neben herkömmlichem Benzin nun auch das soge-

nannte E10 (Benzin mit einem zehnprozentigen Ethanol-
Anteil) im Angebot. Damit wurde eine Richtlinie der Eu-
ropäischen Union (Directive 2009/28/EC) aus dem Jahre 
2009 umgesetzt, die einen Zuwachs des Anteils nachhal-
tiger, erneuerbarer Energiequellen am gesamten Treib-
stoffverbrauch von zehn Prozent bis zum Jahre 2020 vor-
sieht.  

Sowohl die amerikanische als auch die deutsche Regie-
rung setzen auf die Beimischung von Bioethanol, die 
Zielsetzungen sind jedoch unterschiedlich. Während die 
Vereinigten Staaten eine Importunabhängigkeit von Res-
sourcen anstreben, stellt das deutsche Biokraftstoffquo-
tengesetz in erster Linie ein Element der nationalen Kli-
maschutzstrategie dar. Aber ist dieses Instrument zur Er-
reichung dieser Ziele überhaupt sinnvoll?  

Effiziente Klimaschutzpolitik ohne Biokraftstoffquote 
Aus ökonomischer Sicht kann ein staatlicher Eingriff zu-
gunsten des Klimaschutzes gerechtfertigt werden, sofern 
man die vom Mainstream der Naturwissenschaftler übli-
cher Weise angenommenen naturwissenschaftlichen Zu-
sammenhänge als gesicherte Erkenntnisse annimmt. Da 
CO2 bisher kostenlos emittiert werden kann, werden die 
dadurch verursachten Kosten der Klimaschädigung bei 
der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen nicht 
weiter berücksichtigt und fließen entsprechend nicht in 
die Preisbildung ein. In diesem Falle kann eine Korrektur 
des Preismechanismus das Marktversagen theoretisch be-
heben. Dies wird erreicht, indem der Emission von CO2 
ein Preis zugeordnet wird und die Verursacher von CO2-
Emissionen mit den entsprechenden Kosten belastet wer-
den. Dies ist beispielsweise in einem Emissionsrechte-
handelssystem der Fall, wie es bereits seit 2005 in der Eu-
ropäischen Union existiert. Der Emissionsrechtehandel 
gilt als effizientes Klimaschutzinstrument, da durch das 
veränderte Kostenkalkül der Emittenten dort Emissionen 
vermieden werden, wo dies zu den geringsten Kosten 
möglich ist.  

Die Biokraftstoffquote stellt dagegen ein ordnungsrechtli-
ches Instrument dar, welches sich weder an den CO2-
Emissionen orientiert, noch die Wahl zwischen unter-
schiedlichen Vermeidungsmöglichkeiten lässt. Dies führt 
im Ergebnis zwar zu einer Reduktion von CO2-Emissio-
nen an der durch die Regulierung unmittelbar betroffenen 
Stelle, jedoch werden die Emissionen dadurch weder au-
tomatisch auch insgesamt reduziert, noch erfolgt die Re-
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duzierung effizient, also zu den geringstmöglichen Kos-
ten. Eine effizientere Alternative stellt die Einbindung des 
Transportsektors in den Europäischen Emissionsrechte-
handel dar. Dadurch würden Benzin und Diesel gemäß ih-
rer Klimaschädlichkeit verteuert. PKW-Fahrer würden ih-
ren Benzinverbrauch möglicherweise einschränken, in-
dem sie spritschonender fahren oder ab und zu auf das 
Fahrrad umsteigen. In den USA konnte beobachtet wer-
den, dass die Nachfrage nach energieeffizienteren Autos 
mit Anstieg der Benzinpreise wächst. Im Ergebnis könnte 
sich auch ein steigender Verbrauch von Benzin mit hohen 
Bioethanol-Anteilen durchsetzen oder auch nicht. In je-
dem Fall kann das angestrebte Emissionsreduktionsziel 
aufgrund der festgelegten Emissionsrechtemenge nicht 
überschritten werden.  

Ressourcenunabhängigkeit durch Bioethanol zu einem 

hohen Preis  
Das Ziel der Importunabhängigkeit von Ressourcen ist 
dagegen aus ökonomischer Sicht kaum zu begründen. 
Grundsätzlich wird durch eine internationale Arbeitstei-
lung gewährleistet, dass die weltweiten Produktionsfakto-
ren in ihre effizienteste Verwendung fließen. Protektio-
nistische Maßnahmen führen zu Verzerrungen an den in-
ternationalen Märkten und in der Folge zu Wohlfahrts-
verlusten. Ist dagegen das Ziel der Ressourcenunabhän-
gigkeit gesellschaftlich und politisch erwünscht, sollte  
dennoch stets die Effizienz des Marktsystems so weit wie 
möglich erhalten bleiben. Eine Beimischungsverordnung 
ist dabei der falsche Weg, da massiv in die Agrarmärkte 
eingegriffen und künstlich eine Nachfrage für Bioethanol 
geschaffen wird. Welche fatalen Folgen eine solche Wirt-
schaftspolitik hat, wird uns nun bildhaft vor Augen ge-
führt. Eine Alternative bestünde beispielsweise in einer 
Subventionierung heimischer Energieträger. Dies würde 
nicht nur eine Förderung von Bioethanol, sondern auch 
von allen anderen heimischen Energieträgern wie Erdöl 
oder Windenergie einbeziehen. Durch die Abschaffung 
einer einseitigen Subventionierung von Bioethanol wird 
die Preisverzerrung gemindert und ein Wettbewerb zwi-
schen den Energieträgern ermöglicht.  

Das Hauptproblem: Handelsbarrieren und Protektio-

nismus 
Dem Nahrungsmittelproblem kann noch am besten be-
gegnet werden, indem durch die Schaffung bzw. Erhal-
tung eines funktionierenden Markt- und Preismechanis-

mus für eine möglichst optimale Allokation der Produkti-
onsfaktoren gesorgt wird. Große Probleme liegen dabei in 
den zahlreichen Handelshemmnissen und der protektio-
nistischen Agrarmarktpolitik der Industriestaaten, die den 
Entwicklungsländern den Zugang zum Welthandel er-
schweren. Laut UNCTAD gehen den Entwicklungslän-
dern allein durch die Handelsbarrieren im Bereich tech-
nologisch wenig anspruchsvoller Güter Exporterlöse von 
jährlich 700 Mrd. US-Dollar verloren. Ein verbesserter 
Marktzugang würde der wirtschaftlichen Entwicklung in 
diesen Ländern einen echten Anschub geben. Deshalb 
fordern die Entwicklungsländer in den WTO-Verhand-
lungen den Abbau von Stützmaßnahmen, Exportsubven-
tionen sowie von Zöllen. Doch gerade hier werden von 
den Industrienationen wenige Zugeständnisse gemacht. 
Die Sorge um die weltweite Nahrungsmittelversorgung 
auf Seiten der Industriestaaten stellt sich vor diesem Hin-
tergrund wie eine Farce dar. 

Umverteilung durch Entwicklungszusammenarbeit 
Das globale Ernährungsproblem wird jedoch auch bei 
Abschaffung der Beimischungsverordnungen und einer 
sukzessiven Öffnung der Märkte auf absehbare Zeit nicht 
gelöst sein. Das Problem besteht dabei weniger in der 
globalen  Nahrungsmittelproduktion. Jedes Jahr gehen 
weltweit etwa ein Drittel aller Lebensmittel (ca. 1,3 Mrd. 
Tonnen) verloren oder werden verschwendet. Dies gilt für 
Industrie- und Entwicklungsländer gleichermaßen. Wäh-
rend in den Industriestaaten anscheinend nur eine geringe 
Wertschätzung von genießbaren Lebensmitteln besteht 
und sie in großen Mengen weggeworfen werden, mangelt 
es in den Entwicklungsländern an den erforderlichen Res-
sourcen, um eine gute Produktion und Aufbewahrung von 
Lebensmitteln zu organisieren (z. B. effiziente Lager- und 
Kühlhäuser oder Erntemaschinen). Die Nahrungsmittel-
problematik stellt vor allem ein Umverteilungsproblem 
dar. Hier liegt es an den wohlhabenden Industriestaaten, 
Menschen in der dritten Welt mit dem zum Leben Not-
wendigen auszustatten und sie darin zu unterstützen, sich 
eine eigene Existenz zu schaffen. Deutschland zählt im-
merhin zu den vier größten Geberländern in der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Geben ist löblich. Andere frei 
und unbehindert exportieren zu lassen, wäre noch löbli-
cher. 
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