Je weniger Energie wir verbrauchen, desto weniger Biomasse muss insgesamt angebaut werden. Tipps und
Tricks für einen bewussten Lebensstil findest du unter:
www.zukunftsenergie.org

Zu einem Ökostromanbieter wechselst, der seine Energie nicht aus Monokulturen gewinnt.

Dich über Bio-Energiedörfer informierst und aktiv
einbringst.

Den Landwirt*innen in deiner Umgebung das Anlegen von Blühstreifen nahebringst.

Dich finanziell an einer Bioenergieanlage einer Bürgergenossenschaft beteiligst.

Fünf Freund*innen diesen Flyer zeigst und mit ihnen darüber diskutierst.

Natürlich lässt sich aufgrund der Komplexität keine
Bioenergieanlage in den eigenen Garten setzen, aber du
kannst die Nutzung von Biomasse unterstützen, indem du:

Was kann ich tun?

Wichtig bei allen Maßnahmen ist zudem eine möglichst
große Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. Eine
effektive Öffentlichkeitsarbeit seitens der Betreiber*innen
von Bioenergieanlagen fördert die Bürger*innennähe
und steigert die Akzeptanz für Bioenergieanlagen.

* Keinen Biomasse-Import.

* Keine zu starke Konkurrenz zum Lebensmittelanbau.

* Keinen Anbau in Monokulturen oder auf naturnahen
Flächen.

* Eine primäre Verwendung von Reststoffen, deren
Nutzung noch verstärkt ausgebaut werden muss.

* Eine standortgerechte, ökologisch angepasste und
dezentrale Biomassenutzung im Bereich der KraftWärme-Kopplung, da diese am effizientesten ist. Mit
ihr kann neben der Stromerzeugung auch der Bedarf
an Wärme, Kühlung oder Dampf gedeckt werden.

FAKT IST: Strom aus Wind und Sonne ist nicht konstant verfügbar, sondern starken Schwankungen unter worfen. Biomasse ist deshalb eine notwendige
und sinnvolle Ergänzung zur Sicherstellung unserer
Energieversorgung. Wir fordern:
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und soziale Aspekte des Ausbaus Erneuerbarer Energien.
Weitere Informationen und Links zu dem Thema findest du
unter: www.zukunftsenergie.org

WIR

sind ein bundesweites, offenes Netzwerk von Jugendorganisationen und jungen Menschen.

WIR

mischen uns ein und fordern Politiker*innen auf,
mit Jugendlichen gemeinsam für 100 Prozent Erneuerbare
Energien zu kämpfen.

WIR

begeistern mit unseren Projekten für die Themen
Energie und Klima.

aus Erneuerbaren Energien ein.

WIR setzen uns für eine 100-prozentige Energieversorgung
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Biomasse

STOP

ABER:
Auch Bioenergieanlagen,
besonders solche, die ausschließlich
einjährige Energiepflanzen einsetzen,
verursachen Treibhausgasemissionen.
Dies liegt vor allem am Einsatz von
Düngemitteln beim Anbau, die Treibhausgase produzieren.
Diese können auch den Boden und das Wasser versauern.
Außerdem besteht die Gefahr, dass Gewässer „umkippen“
können, wodurch viele Lebewesen sterben.
Werden Bioabfälle oder Waldrestholz in Bioenergieanlagen genutzt, fallen die Treibhausgasemissionen geringer
aus als beim Einsatz von Energiepflanzen.

Letztere können in Energiepflanzen (z. B. Mais, Raps)
und Rückstände (z.B. Stroh,
Sägemehl, Altholz) unterteilt werden.

TATSACHE: Wird Biomasse als Energieträger genutzt,
entsteht bei ihrer Verbrennung nur so viel CO2, wie die
Organismen bei der Entstehung gebraucht haben. Daher gilt Biomasse
Biomasse = tierische und
pflanz liche Substanzen.
als CO2-neutral.

Energie aus Biomasse ist sauber

Biomasse
* entziehen dem Boden Nährstoffe

* Für Kooperationen von Bioenergieanlagen mit den
umliegenden Gemeinden sorgen, um dem vermehrten
Anbau von Monokulturen entgegenzuwirken.

* Einbringen bei der Planung einer Bioenergieanlage und
dafür einsetzen, dass eine Resteanlage für Bioabfälle
gebaut wird.

* Nutzung der Abwärme im lokalen Umfeld.

ABER: Es gibt Möglichkeiten, sich an lokalen Anlagen zu
beteiligen:

Bioenergieanlagen werden meist von privaten
Unternehmen, land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben
unterhalten. Eine Bürger*innenbioenergieanlage zu bauen, ist durch benötigtes Fachwissen beim Bau und der Betreibung sowie einem hohen Budget schwierig.

TATSACHE:

Biogasanlagen gehen
mich eh nichts an

Diese Probleme können * brauchen viele Pestizide
verringert werden. So unterstützen
Blühstreifen an Schneisen von
Maisfeldern die Biodiversität. Belassen von Pflanzenresten
der letzten Ernte auf dem Feld und eine schonende Bodenbearbeitung können verhindern, dass der Boden von
Wasser und Wind abgetragen wird.
Alternativen zu Monokulturen sind wechselnde Bepflanzung und Mischkulturen, streifenförmige Energieholzplantagen sowie der Einsatz von Blühpflanzen. Diese
machen im Vergleich zu Mais zwar nur 70 Prozent der
Energiegewinnung aus, sind dafür aber beim Anbau
kostengünstiger.
Eine vermehrte Nutzung von Gülle und sonstigen Reststoffen kann der weiteren Ausweitung der Anbauflächen
für Energiepflanzen entgegenwirken.

ABER:

TATSACHE: Viele Bioenergieanlagen verwenden Mais
und Raps aus Monokulturen. Diese verdrängen Weideund Grünland und reduzieren die
Biodiversität. Außerdem können Anbau in Monokultur = riesige Felder Grundwasserspiegel sinken und der mit nur einer Pflanzensorte. Sie
sind wirtschaftlich rentabler, aber
Mensch und Tier durch den Einsatz ökologisch schlecht:
von Pestiziden vergiftet werden.
* keine Artenvielfalt

Wir opfern unsere Natur für
grüne Energie

setzung von tierischen und

Kein aber, hier muss sich vieles ändern! Pflanzen
für Bioenergieanlagen dürfen nur in einem so großen
Rahmen angebaut werden, dass der Anbau klima- und
sozialverträglich ist und nur so viel Land in Anspruch
nimmt, dass keine Flächenkonkurrenz zu Nahrungsmitteln
entsteht.

ABER:

TATSACHE: Aufgrund der großen Nachfrage an Biomasse
- für Strom, Wärme und als Biokraftstoff - haben die
Monokulturen teilweise auch Land
Grabbing zur Folge.
Land Grabbing = Landnahme.
Private Investor*innen aus InDa Energiepflanzen meist rentadustrie- und Schwellenländern
bler sind, entsteht außerdem ein
und staatliche Akteure sichern
Flächenkampf mit der Nahrungssich durch sogenannte Auslandsmittelindustrie, wodurch die Lebensdirektinvestitionen und mittels
langfristiger Pacht- oder Kaufmittelpreise steigen. Folge ist unter
verträge große Agrarflächen in
anderem zunehmender Hunger in
Entwicklungsländern.
Ländern des globalen Südens.
Um mehr Flächen zum Anbau
nutzen zu können, wird Wald durch klimaschädliche
Brandrodung zerstört. Dabei werden gleichzeitig die
Biodiversität vernichtet und Anwohner*innen aus den
gerodeten Gebieten vertrieben.

Unser Energiehunger zerstört
Lebensgrundlagen

Eine Geruchsbelästigung pflanzlichen Substanzen
ist nur dann gegeben, wenn der durch Methanbakterien
Vergärungsprozess aus dem Gleich- (Vergärung).
gewicht kommt, schlecht vergorenes
Material wieder auf den Acker ausgebracht wird
oder die zur Gaserzeugung benötigte Biomasse nicht
ordnungsgemäß gelagert wurde. Durch ungünstige
Winde kann es dadurch zu einer Geruchsbelästigung
in der näheren Umgebung kommen.
Bioenergieanlagen stinken somit nur in Ausnahmefällen.

ABER:

TATSACHE: Das stimmt so nicht ganz: Stinken kann
nur das entstehende Methan, welches aber sofort zur
Wärme- oder Stromerzeugung verbrannt wird. Die
eigentliche Energieerzeugung in der Bioenergieanlage
stinkt nicht, da sie immer in einem
geschlossenen Prozess stattfindet.
Biogas entsteht bei der Zer-

Biogasanlagen stinken

