
  
 
 

 

 

Im Koalitionsvertrag sollte die Beendigung der Beimischung von Palmöl zum Diesel festgeschrieben 
werden 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir wenden uns heute an Sie, da es uns ein wichtiges Anliegen ist, dass im Zuge der Koalitions-
verhandlungen über die Beendigung der Beimischung von Palmöl zum Diesel verhandelt und diese im 
Koalitionsvertrag festgeschrieben wird.  

Der Anbau von Palmöl ist mit einer massiven Zerstörung wertvoller tropischer Ökosysteme in den 
Produktionsländern verbunden. Neben der Entwaldung hat die Palmölproduktion aufgrund der  
CO2-Freisetzung gleichzeitig erhebliche Auswirkungen auf das Weltklima und ist darüber hinaus auch 
Auslöser enormer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Konflikte.  

Der Markt für Palmöl ist in den letzten Jahren massiv gewachsen, im Jahr 2015 stieg der weltweite 
Verbrauch von Palmöl erstmalig auf über 60 Millionen Tonnen an. Während die energetische 
Nutzung von Palmöl global eine eher untergeordnete Rolle spielt, ist der Palmölanteil in Biokraft-
stoffen in Deutschland und der EU mit bis zu 55 % außerordentlich hoch. 

Die angeblich positive Klimabilanz, die bislang als Argument für die Förderung biogener Kraftstoffe 
angeführt wurde, muss ernsthaft in Frage gestellt werden. Zahlreiche Studien belegen, dass 
bestimmte Biokraftstoffe das Klima insgesamt genauso belasten können wie fossile Kraftstoffe. 
Werden die Treibhausgasemissionen aus indirekter Landnutzungsänderung (iLUC) berücksichtigt, 
liegen laut Transport & Environment die Treibhausgasemissionen von Palmöl als Beimischung von 
Diesel 80 % über denen von Diesel aus Mineralöl. Doch bisher berücksichtigen die Erneuerbaren-
Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive EU-RED) sowie die Kraftstoffqualitätsrichtlinie (Fuel 
Quality Directive FQD) die iLUC-Emissionen der Biokraftstoffe nicht in ihren CO2-Rechnungen.  

Aufgrund der bisherigen negativen Effekte und der Geschwindigkeit, mit der die Entwaldung 
voranschreitet, ist ein sofortiges Handeln erforderlich. Biokraftstoffe basierend auf Palmöl sind der 
falsche Weg, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Es sind dringend Nachbesserungen in 
der verfehlten europäischen Biokraftstoff-Politik erforderlich.  

Wir fordern Sie hiermit auf, sich für folgende Festsetzungen im Koalitionsvertrag einzusetzen: 

• ein Beimischungsverbot von Palmöl bei der Revision der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 
(RED) wie vom ENVI–Ausschuss des Europäischen Parlamentes am 23.10.17 vorgeschlagen; 

• ein unverzügliches Verbot von Palmöl in Biokraftstoffen in Deutschland; 

• eine stärkere Entwicklungsarbeit in den Palmölproduktionsländern für eine Umstellung auf 
zertifiziertes Palmöl nach hohen Umwelt- und Sozialstands;  

• eine Verbesserung der Zertifizierungssysteme; 

• Nachhaltigkeitsstandards in den EU- Freihandelsabkommen mit Indonesien und Malaysia.  
 

 



 
Wir bedanken uns und stehen für eine gute Zusammenarbeit zur Erreichung der oben genannten 
Ziele in der kommenden Legislaturperiode gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer 
Deutsche Umwelthilfe e.V. 
 
 

 
Jörg-Andreas Krüger 
Geschäftsleitung Ökologischer Fußabdruck 
WWF Deutschland 
 
 

 
Dr. Volkhard Wille 
Vorstand 
OroVerde – Die Tropenwaldstiftung 
 
 

 
Daniel Merdes 
Geschäftsführer 
BOS Deutschland e.V 
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