
 
 
 
Frage: Wie steht Ihre Partei zur Rücknahme der Beimischungsquote durch die Umweltkommission? Was 
bedeutet das für die Umsetzung der Vorgaben in Deutschland hinsichtlich des Biokraftstoffquotengesetz 
(BioKraftQuG) und des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG)? Was wird Ihre Partei tun, um die Ausbrei-
tung des gesundheitsschädigenden und nicht nachhaltigen Monokulturanbaus in den Ländern des Sü-
dens einzuschränken? 
Wir setzen uns dafür ein, dass durch Forschungsförderung die Entwicklung von Biokraftstoffen der zwei-
ten Generation, die ausschließlich aus Reststoffen von Nahrungspflanzen und Holz sowie organischen 
Abfällen hergestellt werden, vorangetrieben wird, um langfristig Flächenkonkurrenz zu minimieren. 
Gleichzeitig wollen wir bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zu Biokraftstoffen wieder stärker auf Anreize 
zur Nutzung von Reinbiokraftstoffen statt auf starre Beimischungsquoten, wie bei E10, setzen. 
Deutschland wird zunehmend auf den Import von nachhaltigen Bioenergieträgern angewiesen sein. Vor 
diesem Hintergrund ist es wichtig, dass nur nachhaltig hergestellte und genutzte Biomasse auf Quoten 
angerechnet oder steuerlich begünstigt wird. Dies gilt gleichermaßen für in Deutschland produzierte wie 
für importierte Biomasse. Wir werden die Erfahrungen mit den ab 2011 geltenden Nachhaltigkeitsanfor-
derungen für den Einsatz von flüssiger und gasförmiger Biomasse im Strom- und Kraftstoffsektor weiter 
im Blick behalten und auf dieser Grundlage weitere Maßnahmen im europäischen und nationalen Kontext 
diskutieren. Insbesondere sollen im Zuge der Nachhaltigkeitsbestrebungen auch die Effekte indirekter 
Landnutzungsänderungen im Rahmen der Treibhausgasbilanzen in angemessener Weise berücksichtigt 
werden. Auf europäischer bzw. internationaler Ebene äußert sich dies u. a. darin, dass wir uns in dieser 
Bundesregierung seit mehreren Jahren dafür einsetzten, dass mögliche negative Effekte von indirekten 
Landnutzungsänderungen durch die Einführung einer anteiligen Obergrenze für konventionelle Biokraft-
stoffe künftig weitgehend vermieden werden. Auch eine Begrenzung der Menge der aus Nahrungsmittel-
pflanzen hergestellten Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe, die bei der Erreichung des Ziels der EU 
berücksichtigt werden kann, wird unterstützt. Die Obergrenze für Biokraftstoffe und flüssige Biobrenn-
stoffe aus Getreide und sonstigen stärkehaltigen Pflanzen, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen ist ein Markt-
anreiz zur Verwendung von Biokraftstoffen, die keine indirekten Landnutzungsänderungen verursachen. 
 
 
Frage: Wie steht Ihre Partei zu Handelsliberalisierungen und den zu erwartenden Auswirkungen auf be-
sonders verletzliche Gruppen und Organisationen? Was wird Ihre Partei unternehmen, um nachteilige 
soziale, ökologische und gesundheitliche Folgen von Handelsliberalisierungen für die Menschen in den 
Ländern des Globalen Südens abzuwenden? 
Aus Sicht der FDP können die engeren Wirtschaftsbeziehungen, die erst durch das Abkommen zwischen 
der EU und Ländern Lateinamerikas ermöglicht werden, dazu führen, dass Arbeitsplätze geschaffen und 
soziale, menschenrechtliche und ökologische Verbesserungen vereinbart werden. Nur wer in Verhandlung 
bleibt und Abkommen abschließt, kann etwas bewirken, nicht wer aus Gesprächen aussteigt. Die Ab-
kommen enthalten auch Schutzmechanismen zur Achtung der Menschenrechte, zum Umweltschutz und 
zu arbeitsrechtlichen Standards. Die FDP hat bereits erfolgreich dafür gesorgt, dass sich die Bundesregie-
rung in den letzten Jahren für soziale, ökologische und menschenrechtsorientierte Ziele in den Beziehun-
gen der EU zu Lateinamerika einsetzt. 
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Frage: Welche Lösungsansätze verfolgt Ihre Partei für die Verkehrspolitik und für die Reduktion des im-
mensen CO2-Ausstoßes im Verkehr? Welche Rolle soll nach Auffassung Ihrer Partei diesbezüglich dem 
Anbau von Energiepflanzen, insbesondere aus den Ländern des Globalen Südens, zufallen? 
Der Handel mit Emissionsrechten bleibt das zentrale Instrument Vermeidung von Klimagasen. Im nächs-
ten Schritt soll der EU-Emissionshandel aus unserer Sicht auf den gesamten Verkehrs- und Wärmesektor 
ausgeweitet werden.  
Der Schutz der biologischen Vielfalt ist eine Querschnittsaufgabe, die in allen Politikfeldern Berücksichti-
gung finden muss. Wir werden das Bundesprogramm Biologische Vielfalt, das in unserer Regierungszeit 
aufgelegt wurde, weiter ausbauen. Beim Anbau von Energiepflanzen ist darauf zu achten, dass auf land-
wirtschaftlichen Nutzflächen nicht überwiegend für Natur und Umwelt schädliche Monokulturen entste-
hen. 
Der Abschied von den fossilen Brennstoffen hat bereits begonnen. Die Zukunft gehört der Elektromobili-
tät, den wasserstoffbasierten Antriebskonzepten sowie den Biokraftstoffen der zweiten und dritten Gene-
ration. Wir setzen auch auf eine Weiterentwicklung von Biokraftstoffen und Gasantrieben. Gerade gasbe-
triebene Motoren besitzen bereits die vergleichsweise höchste Praxisrelevanz. Das betrifft gleichermaßen 
Motoren mit Autogas (LPG), komprimiertes Erdgas (CNG) und verflüssigtes Erdgas (LNG). Durch den Ein-
satz von gasbetriebenen Motoren ist eine erhebliche Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen in 
der Größenordnung von 20 % im Vergleich zu Diesel möglich. Hinzu kommt, dass eine Beimischung von 
Biogasen möglich ist. 
 
 
Frage: Wie steht Ihre Partei zur Einrichtung eines solchen Kompensationsfonds? (Opfer Agrokraftstoff-
produktion) 
Einen Zusammenhang zwischen den gesteigerten Hektarerträgen, dem erhöhten Pestizideinsatz und der 
daraus folgenden Wasserverunreinigung und Zunahme von Niereninsuffizienzerkrankungen auf den Um-
gang mit Agrochemikalien zurückzuführen, wurde bereits von einigen Studien entkräftet. Der Schutz von 
Umwelt, Anwendern und Verbrauchern muss durch nationale Gesetzgebung gewährleistet werden. Die 
deutsche Entwicklungshilfe bietet hier programmatische Hilfen an.  
Abgesehen von den Ursachen, ist die Situation der Betroffenen unbestritten problematisch, da die medi-
zinische Versorgung in ländlichen Gebieten von Entwicklungsländern in der Regel unzureichend ist. Aus 
diesem Grund hat die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) in Nicaragua mit 
zwei Maßnahmen initiiert, die zu gleichen Teilen durch NSEL und aus DEG-eigenen Mitteln für Begleit-
maßnahmen finanziert werden: 
Ausweitung eines lokalen Gesundheitszentrums mit Gesundheitsberatung und die Weiterentwicklung 
eines bestehenden Mikrofinanzfonds zur Förderung und Finanzierung von Kleinstunternehmen. 
Andere Maßnahmen, die beispielsweise die Situation von Nierenkranken in Nicaragua erleichtern, unter-
liegen ebenfalls nationaler Programme und Gesetze. Auch hier ist die Bundesregierung unter einem libe-
ralen Minister für Entwicklung und Zusammenarbeit beratend tätig. Die Einrichtung eines Kompensations-
fonds wird ohne wissenschaftlich erwiesenen Zusammenhang von der FDP nicht unterstützt. 
 
 


