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Ran an die Rinde und ans Stroh!
Neue Impulse für die Bioökonomie aus der Europäischen Investitionsbank und vom Augsburger Resource Lab

Die Europäische Investitions-
bank (EIB), deren Auftrag es
ist, durch gezielte Kreditver-
gaben zu einer ausgewogenen
Entwicklung des Europäi-
schen Binnenmarktes beizu-
tragen, hat jüngst Investitio-
nen in Höhe von einer
Milliarde Euro angekündigt,
die gezielt dem Agrar- und
Biotechnologie-Sektor zugute
kommen und die Landwirt-
schaft als den Hauptlieferan-
ten für Biowerkstoffe fördern
soll.
Aus der Sicht der Forscherin-
nen und Forscher am Resour-
ce Lab des Augsburger Insti-
tuts für Materials Resource
Management ist diese Nach-
richt von ganz besonderem
Interesse: „Fast zeitgleich“, so
Dr. Andrea Thorenz, „konn-
ten wir nämlich als Ergebnisse
unseres REHAP-Projekts
erstmals sehr konkrete Anga-
ben zum enormen Potential
machen, das europaweit in
agrar- und forstwirtschaftli-
chen Abfällen schlummert und
geeignet ist, in großem Stil
und ohne ökologische Schäden

in ressourcenschonende Bio-
werkstoffe umgesetzt zu wer-
den.“
REHAP steht für „Systemic
approach to Reduce Energy
demand and CO2 emissions of
processes that transform agro-
forestry waste into High
Added value Products“. Seit
2016 arbeiten in diesem von
der EU mit sechs Millionen
Euro geförderten Forschungs-
vorhaben unter Leitung der
Augsburger Resource Lab 15
Projektpartner aus sieben
europäischen Ländern zusam-
men. Ihr gemeinsames Ziel ist
es, die Entwicklung neuartiger
Materialien und und hochwer-
tiger Produkte für die Che-
mie- und Baustoffindustrie
aus land- und forstwirtschaft-
lichen Abfällen voranzutrei-
ben. Maßgabe ist dabei, dass
die verstärkte Nutzung sol-
cher Abfälle einerseits ökono-
misch konkurrenzfähig sein
muss, dass sie andererseits
aber keine ökologischen
„Nebenwirkungen“ haben
darf, die den Ressourcenscho-
nungseffekt unter Nachhaltig-

keitsgesichtspunkten gewis-
sermaßen kompensieren wür-
den.
Eine hochwertige Nutzung in
Form von Kraftstoffen und
Chemikalien stellen vor allem
Abfälle mit einem hohen
Lignocellulosegehalt in Aus-
sicht. Unter den landwirt-
schaftlichen Abfällen hat hier
Weizenstroh das größte
Potential, aber auch Mais-
staub und Gerstenstroh ber-
gen signifikante Mengen des
in Zucker umsetzbaren
Biopolimers. Die REHAP-
Studie zeigt, dass derzeit nur
weniger als acht Prozent die-
ses Potentials auf den Feldern
gewonnen wird. Unter den
forstwirtschaftlichen Abfällen
wiederum ist die Rinde von
Fichten- und Kiefern die
ergiebigste Lignocellulose-
quelle. In großen Mengen in
Sägewerken und Zellstoff-
werken angehäuft, liegt auf
sie dort noch mehr oder weni-
ger ungenutzt brach.
„In unserer Studie konnten
wir auch sehr detailliert auf-
zeigen, wie das Aufkommen

bioökonomisch nutzbarer
Land- und Forstwirtschafts-
abfälle in Europa verteilt ist“,
berichtet Thorenz. Sie ist
zuversichtlich, dass diese
erstmalige und detaillierte
Aufdeckung des umfangrei-
chen Angebots an agroforst-
wirtschaftlichen Abfällen –
zumal in Verbindung mit den
Investitionen der EIB – der
Bioökonomie in Europa zu-
sätzlich Auftrieb geben
wird. kpp

Mit Blick auf das in Weizenstroh liegende Potential weist die REHAP-Studie Frankreich als den ergie-
bigsten Standort aus. Über das höchste Rinden-Aufkommen verfügt Finnland.
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Umweltschutz in der Wirtschaft
Mit dem europäischen Nachhaltigkeitsmanagement-Barometer

erfasst Professor Dr. Marcus Wagner langfristige Trends
Die Zeit des Umdenkens ist
gekommen. Das haben viele
Unternehmen erkannt und in-
vestieren immer mehr in Um-
weltschutzmaßnahmen. Nach-
haltigkeit ist bei ihnen nicht nur
eine leere Worthülle, sondern
wird aktiv gelebt.
Professor Dr. Marcus Wagner,
vom Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Innovation und interna-
tionales Management, analy-
siert seit über 18 Jahren die
Entwicklungen von Nachhal-
tigkeitsmaßnahmen und Um-
weltmanagementsystemen bei
kleinen, mittelständischen und
großen Firmen im In- und
Ausland. Bei der aktuellen
Auswertung der Befragung aus
dem Jahr 2016 wird er von
Benedikt Holzner und Dr. Hü-
seyin Doluca unterstützt.
Im Fünf-Jahres-Rhythmus fin-
det die 2001 gestartet Untersu-
chung europäischer Firmen
statt. Bereits zum vierten Mal
führte Wagner die Erhebung im
Jahr 2016 durch. Dabei wurden
2000 Produktionsunternehmen
in Deutschland, Italien und
Großbritannien mittels einer
Zufallsziehung ausgelost. 577
Betriebe meldeten sich auf die
universitäre Anfrage zurück
und beantworteten anonym
einen standardisierten Fragebo-
gen zu ihren CSR- und Um-
weltschutzmaßnahmen sowie
zu ihrem Engagement für öko-
logische und soziale Nachhaltig-

keit, so dass insgesamt Daten
von über 1100 Unternehmen
ausgewertet wurden.
Verglichen mit dem Anfangs-
jahr 2001 zeigt sich ein deutli-
cher Unterschied beim Umfang
der ausgeführten Umwelt-
schutzmaßnahmen. Während
2001 vor allem große Unterneh-
men in diesen Bereich investier-
ten, hinkten kleine und mittlere
Unternehmen damals der Ent-
wicklung hinterher. 15 Jahre
später haben diese deutlich auf-
geholt und den Anschluss wie-
der gefunden. Prof. Wagner hat
dafür mehrere Erklärungsan-
sätze: „Der Unterschied basiert
auf verschiedenen Faktoren.
Zum einen hatten die großen
Unternehmen natürlich einen
enormen Vorsprung, da sie
bereits viel früher in der Pflicht
standen, etwas für die Umwelt
zu tun. Zum anderen stehen ih-
nen ganz andere Ressourcen zur
Verfügung.“
Für die kleineren Unternehmen
entwickelte sich daraus eine
echte Chance. Nachdem die
großen Player Leitlinien und
Vorgehensweisen entwickelt
hatten, übernahmen kleinere
Betriebe diese oft in abgewan-
delter Form und somit deutlich
kostengünstiger. „Durch diesen
Lerneffekt konnten besonders
kleine und mittelständische
Firmen aufholen und ebenfalls
vermehrt Umweltschutzmaß-
nahmen umsetzen. Ebenso
wichtig ist, dass immer mehr

Unterstützungs- und Vernet-
zungsmöglichkeiten verfügbar
wurden“, sagt Wagner.
Bei Großunternehmen zeigt
sich hingegen eine andere
Tendenz: Da diese oft schon
über Jahrzehnte in Umwelt-
schutzmaßnahmen investie-
ren, ist bei ihnen das maximale
Maß bald erreicht. Sie sind in
ihrer Ausführung homogener
geworden, das Anspruchsni-
veau ist gestiegen und viele
der Maßnahmen wurden als
allgemeine Standards festge-
legt. Rund zwei Drittel der
deutschen und italienischen
Unternehmen sowie die Hälfte
der Firmen in Großbritannien
setzen mittlerweile außerdem
auf zertifizierte Umweltmana-
gementsysteme.

Unterschiede
bei den Branchen
Wie stark Umweltschutz und
nachhaltiges Handeln im Fo-
kus eines Unternehmens ste-
hen, hängt immer auch von
der jeweiligen Branchenzuge-
hörigkeit ab. Während Che-
mie-, Auto- und Lebensmit-
telindustrie bereits sehr früh
die Forderungen nach einem
systematischen Umweltschutz
umsetzen mussten, ist zum
Beispiel die Keramikbranche
bis heute eher zurückhaltend,
wenn es um aktives Umwelt-
management geht. Auch ver-
zeichnen Unternehmen aller
Branchen und Größen in

wichtigen Bereichen wie Öko-
systemdienstleistungen noch
sehr geringe Aktivitätsni-
veaus.
Generell hat die vergleichende
Studie des Lehrstuhls gezeigt,
dass es in den zurückliegenden
15 Jahren einen allgemeinen
Anstieg an ausgeführten Um-
weltschutzmaßnahmen sowie
zertifizierten Umweltmanage-
mentsystemen gibt. Die
Richtlinien für Global Player
haben sich in dieser Zeit ver-
schärft, sodass vieles heute
gängiger Standard ist, was in
2001 noch als Neuheit galt.
Das seither geschaffene Wis-
sen können vor allem auch
kleine und mittelständige Be-
triebe nutzen um weitere
Maßnahmen im Bereich des
Nachhaltigkeitsmanagements
umzusetzen. ehsy

O Aufruf an regionale
Unternehmen
Teilaspekte des Europäischen
Nachhaltigkeitsmanagement-
Barometers werden aktuell in
einem von der DFG geförderten
Drittmittelprojekt vertiefter am
Lehrstuhl von Prof. Wagner un-
tersucht. Hierfür werden noch
geeignete Unternehmen aus der
Region als Kooperationspartner
gesucht.

I Weitere Infos im Internet
https://www.wiwi.uni-augsburg.de/
bwl/wagner/05_forschung/
CGHRM_DFG.html

Jed Kaplan wird an der Universität eine Arbeitsgruppe zur Klimaforschung aufbauen. Foto: privat

Make Our Planet
Great Again

Forschung soll Fakten für die Klimapolitik liefern
In den wechselfeuchten Tro-
pen in Afrika und Südasien
findet eine rapide Verände-
rung der Landnutzung statt,
die durch Rodung sowie eine
Ausbreitung von landwirt-
schaftlichen Flächen und
zunehmende Verstädterung
geprägt ist. Gleichzeitig ist in
diesen Regionen durch den
globalen Klimawandel mit
einer besonders ausgeprägten
Zunahme extremer Wetterer-
eignisse wie Dürren und Hit-
zewellen zu rechnen. Durch
die Wechselwirkungen aus
Klima- und Landnutzungs-
wandel sind große gesell-
schaftliche Auswirkungen
wahrscheinlich, zumal einige
der Regionen bereits von
Wasser- und Nahrungsmittel-
mangel betroffen sind.
Welche Wechselwirklungen
zwischen Landnutzung und
Klima(wandel) dort bestehen,
wird der Klimaforscher Dr.
Jed Kaplan von der Universi-
tät Oxford ab September 2018
für die Dauer von vier Jahren
am Institut für Geographie
und am Wissenschaftszentrum
Umwelt der Universität Augs-

burg erforschen. Sein Projekt
ist Teil des deutsch-französi-
schen Forschungsprogramms
„Make Our Planet Great
Again“, das beide Regierun-
gen nach dem Pariser Kli-
maabkommen vereinbart ha-
ben. Das Augsburger Projekt
ist eines von 13 geförderten
Vorhaben, für die internatio-
nal renommierte Forscherin-
nen und Forscher gewonnen
werden konnten.
Dr. Kaplan ist auch „Profes-
sorial Fellow“ des Max-
Planck-Instituts für Mensch-
heitsgeschichte in Jena und
außerordentlicher Professor
am Laboratory for Tree-Ring
Research der Universität von
Arizona. Mit seiner Arbeits-
gruppe, die neu am Wissen-
schaftszentrum Umwelt und
dem Institut für Geographie
angesiedelt wird, wird er die
Wechselbeziehungen zwi-
schen Landschaft und Klima
anhand von neuen und inno-
vativen Feldmethoden und
Computersimulationen un-
tersuchen.
Bundesforschungsministerin
Anja Karliczek sieht die För-

derung von Spitzenforschung
als zentralen Baustein des
Pariser Klimaabkommens:
„Die Politik braucht die soli-
den Fakten der Wissenschaft,
um gute Entscheidungen zu
treffen, mit denen der Klima-
wandel begrenzt und seine ne-
gativen Folgen beherrscht
werden können. Für uns sind
wissenschaftliche Erkenntnis-
se die Grundlage des Han-
delns. Deutschland und
Frankreich sind sich einig,
dass wir für international aus-
gezeichnete Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler
beste Forschungschancen bie-
ten wollen.“
Außerdem sind mit den in
Frankreich ausgewählten For-
scherinnen und Forschern
regelmäßige Treffen und
Konferenzen geplant. Da-
durch wird gleichzeitig die
deutsch-französische For-
schungskooperation ausge-
baut. Das Programm ist auf
insgesamt fünf Jahre angelegt
und wird vom Bundesministe-
rium für Bildung und For-
schung mit 15 Millionen Euro
finanziert. mh

Die REHAP-Studie „ Assess-
ment of agroforestry residue
potentials for the bioecono-
my in the European Union“
ist im März 2018 im Journal
of Cleaner Production er-
schienen.

I Weitere Infos im Internet
www.sciencedirect.com/
science/article/
pii/S0959652617331025

Mehr erfahren

Die Grafiken erläutern die Entwicklung bei ausgeführten Umweltschutzmaßnahmen in Deutschland sowie die prozentuale Verteilung an
Unternehmen mit einem Umweltmanagementsystem im europäischen Vergleich. Grafiken: Benedikt Holzner


