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Erneuerbarer Kohlenstoff ist der Schlüssel zur Zukunft einer 
nachhaltigen Chemie 
 

Was im Energiebereich die Dekarbonisierung darstellt, ist für die Chemie- 
und Kunststoffindustrie der Umstieg auf erneuerbaren Kohlenstoff. Das 
nova-Institut (Hürth) hat ein Positionspapier zur Zukunft der Chemie 
veröffentlicht. 
 

 

Die Chemische Industrie kann nur nachhaltig werden, wenn sie sich von fossilen Rohstoffen 

wie Erdöl, Erdgas und Kohle vollständig verabschiedet und nur noch erneuerbaren Kohlenstoff 

als Rohstoff für die organische Chemie einsetzt. 

 

Es ist eben nicht eine Dekarbonisierung, wie sie im Energiebereich mit Recht und Sinn als 

Lösung gefordert wird. Die organische Chemie kann nicht dekarbonisiert werden, da sie 

vollständig auf der Nutzung von Kohlenstoff basiert. Hierzu gehört auch die 

Kunststoffindustrie, ohne deren vielseitigen Polymere die moderne Welt nicht vorstellbar ist – 

oder nur mit erheblichem Verzicht und höheren Treibhausgasemissionen. 

 

Was im Energiebereich die Dekarbonisierung darstellt, ist für die Chemie- und 

Kunststoffindustrie der Umstieg auf erneuerbaren Kohlenstoff. Nur durch den vollständigen 

Verzicht auf fossilen Kohlenstoff kann ein weiterer Anstieg der CO2-Konzentrationen 

vermieden werden. Der gesamte fossile Kohlenstoff, der aus dem Boden geholt wird, gelangt 

früher oder später in die Atmosphäre und erhöht die CO2-Konzentration. 

 

Es gibt nur drei Quellen erneuerbaren Kohlenstoffs: Erneuerbarer Kohlenstoff aus dem 

Recycling von bereits vorhandenen Kunststoffen (mechanisches und chemisches Recycling), 

erneuerbarer Kohlenstoff aus allen Arten von Biomasse und erneuerbarer Kohlenstoff aus 

direkter CO2-Nutzung, d. h. aus fossilen Punktquellen (solange es diese gibt) sowie dauerhaft 

aus biogenen Punktquellen und „Direct-Air-Capture“ aus der Atmosphäre. 

 

Für einen vollständigen Umstieg auf erneuerbaren Kohlenstoff werden alle drei Quellen 

benötigt und sollten in ähnlicher Weise von der Industrie genutzt, von der Politik unterstützt 

und von der Bevölkerung akzeptiert werden. 

 

Massenchemikalien werden in einer nachhaltigen Chemie primär auf einer chemischen CO2-

Nutzung via Methan, Methanol und Naphtha basieren, während Feinchemikalien und komplexe 

Moleküle eher aus Biomasse (und CO2-Fermentation) hergestellt werden. Gleichzeitig werden 

mechanisches und chemisches Recycling den Bedarf an zusätzlichem erneuerbaren Kohlenstoff 

insgesamt senken. 
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Während das klassische Recycling Produkte und Werkstoffe wiederverwendet, findet bei der 

Nutzung von Biomasse und direkter CO2-Nutzung ein Kohlenstoff-Recycling statt, das ebenso 

einen Teil einer erweiterten Kreislaufwirtschaft darstellt. 

 

Die Autoren zeigen auf, wie die vollständige Umstellung der Chemie auf erneuerbaren 

Kohlenstoff konkret aussehen kann, welche Flächen für Biomasse und erneuerbare Energien 

hierzu notwendig sind. Ein zukünftiges Szenario für die Kunststoffindustrie könnte dann z. B. 

folgt aussehen (vgl. Grafik): Mit einem jährlichen Wachstum von 3 – 4 % wird die weltweite 

Kunststoffproduktion bald die Marke von 400 Mill. t erreichen. Mit großen 

Recyclinganstrengungen könnte es gelingen, den weiter wachsenden Bedarf an 

Neukunststoffen bis 2050 zwischen 400 und 500 Mill. t zu halten. Dieser Bedarf könnte dann 

z. B. zu 30 % durch Biomasse und 70 % durch direkte CO2-Nutzung gedeckt werden. Die 

hierzu notwendige Menge an Biomasse entspräche etwa 1 % der aktuell global genutzten 

Biomasse in allen Anwendungen (13 – 14 Milliarden t, davon allein 60 % für Futtermittel zur 

Milch- und Fleischproduktion). 

 

Zum Schluss diskutieren die Autoren dreizehn konkrete Maßnahmen, mit denen man politisch 

die Wende zum erneuerbaren Kohlenstoff einleiten und beschleunigen könnte. Hierzu gehören 

z.B. Steuern auf fossilen Kohlenstoff, Quoten für erneuerbaren Kohlenstoff bei 

Massenpolymeren oder jährliches Reporting der Chemiekonzerne ihres erneuerbaren 

Kohlenstoff-Anteils in der Produktion. 

 

24 Chemie- und Kunststoffexperten aus Industrie und Wissenschaft unterstützen das 

Positionspapier bereits, weitere Unterstützer sind willkommen. 

 

Das vollständige Positionspapier mit dem Titel „nova paper #10 Renewable Carbon is Key to 

a Sustainable and Future-Oriented Chemical Industry“ (2018-08) finden Sie auf Deutsch und 

Englisch auf www.bio-based.eu/nova-papers  

 

 

Verantwortlicher im Sinne des deutschen Presserechts (V.i.S.d.P.): 

 

Dipl.-Phys. Michael Carus (Geschäftsführer) 

nova-Institut GmbH, Chemiepark Knapsack, Industriestraße 300, 50354 Hürth  

Internet: www.nova-institut.de – Dienstleistungen und Studien auf www.bio-based.eu 

Email: contact@nova-institut.de 

Tel: +49 (0) 22 33-48 14 40 

 

Das nova-Institut wurde 1994 als privates und unabhängiges Forschungsinstitut gegründet und 

ist im Bereich der Forschung und Beratung tätig. Der Fokus liegt auf der bio-basierten und der 

CO2-basierten Ökonomie in den Bereichen Nahrungsmittel- und Rohstoffversorgung, 

technisch-ökonomische Evaluierung, Marktforschung, Nachhaltigkeitsbewertung, 

Öffentlichkeitsarbeit, B2B-Kommunikation und politischen Rahmenbedingungen. In diesen 

Bereichen veranstaltet das nova-Institut jedes Jahr mehrere große Konferenzen. Mit einem 

Team von 30 Mitarbeitern erzielt das nova-Institut einen jährlichen Umsatz von über 2,5 Mio. 

€. 

 

Abonnieren Sie unsere Mitteilungen zu Ihren Schwerpunkten unter www.bio-

based.eu/email  
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