
sterreich ist bei der Erreichung sei-
ner Klimaschutzziele eines der eu-
ropäischen Schlusslichter. Vor allem
imVerkehrssektor ist die Bilanz ver-

heerend. Anstatt weniger zu emittieren hat
Österreich beim Verkehr im Zeitraum 1990
bis 2006 um 83 Prozent mehr Treibhausgase
ausgestoßen. Die Ursachen sind das Fehlen
einer nur irgendwie ökologisch orientierten
Verkehrs- Steuer- und Flächenpolitik. Die
zunehmende Zersiedelung führt zu mehr
Pendelverkehr, just-in-time-Produktion läs-
st die Industrie ihre Lager auf die Straße ver-
lagern, und eine ausRücksicht auf dieFräch-

terlobby relativ geringe Besteuerung vor al-
lem des Diesels hat Österreich zum Eldora-
do für Brummi-Tanktourismus gemacht.

ZWEI FLIEGEN MIT EINEM SCHLAG
Parallel dazu hat der EU-Beitritt einiger

osteuropäischer Länder bei der Agrarlobby
die Furcht vor steigender Agrarproduktion
und dadurch sinkenden Lebensmittelpreisen
ausgelöst. Da der Umweltminister auch
Landwirtschaftsminister ist, können mit ei-
ner Forcierung der Agrartreibstoffe zwei
Fliegen mit einer Klappe erschlagen wer-
den: Die Lebensmittelpreise können

zugunsten der Agrarlobby in unerreichte
Höhen getrieben und im Klimaschutz kann
Handlungsfähigkeit demonstriert werden.
Dass dieseVorgangsweiseweder ökologisch
zielführend noch sozial verträglich, noch
ökologisch sinnvoll ist, stört den ansonsten
mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ um sich
werfenden Minister Pröll kaum. Österreich
schreibt heute schon einen Anteil von 4,3
Prozent Agrarsprit im Treibstoff vor. Für
Oktober 2008 ist eine Steigerung auf 5,75
Prozent vorgesehen – ummehr als zwei Jah-
re früher, als vonderEUvorgesehen. Im Jahr
2010 soll derAnteil weiter auf zehn Prozent
gesteigert werden – zehn Jahre früher als in
der EU.

ÖKOLOGISCHE PROBLEME
Die ökologischen Probleme beim

Agrarsprit sind vielfältig. Zum einen han-
delt es sich bei diesem Treibstoff nicht um
ein Produkt, das mit der gängigen Vorstel-
lung von biologischer Landwirtschaft auch
nur im Ansatz mithalten kann. Von biologi-
schemAnbau ist keine Rede. Ohne massive
Düngung ist etwa beim Raps nichts zu ma-
chen. Alle Agrartreibstoffe sind Produkte
der konventionellen Intensivlandwirtschaft
– mit den bekannten Folgen: Zerstörung der
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*Mag. Thomas Ritt ist Volks-
wirt, Mitarbeiter der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK
Wien und leitet die Redaktion
von Wirtschaft & Umwelt.
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Die so genannten Biotreibstoffe sind inWirk-
lichkeit Agrartreibstoffe aus Intensivland-
wirtschaft, die manchmal mehr CO2 ver-
brauchen als sie einsparen, teurer sind als
fossile Treibstoffe, Wasser und Böden ge-
fährden und die Nahrungsmittelpreise in die
Höhe treiben.Daseinzig sinnvolle,wennman
auch im Verkehrsbereich den Klimawandel
bekämpfen will, ist, ein sofortiges Einstellen
derAgrartreibstoffbeimischungunddasFor-
cieren einer umweltorientierten Verkehrs-
politik.

� Umweltschutz kann ja so einfach sein. Es muss nichts geändert werden, alles bleibt beim Alten und man füllt bloß

Agrarsprit in den Tank. Statt 20 Liter Benzin sind es dann halt 20 Liter Alkohol und schon wird aus Arnold Schwarze-

neggersHummer-Geländewagen eine großeÖkokutsche. So einfach kannUmweltschutz doch sein – ist es aber nicht:Wer

jetzt aus Umweltgründen auf Agrarsprit bzw. Biosprit oder Biodiesel setzt, ist mit Sicherheit auf der falschen Seite. Nach

demMotto: „Da ist die Kur schlimmer als die Krankheit.“ VONTHOMASRITT*

SCHWERPUNKT AGROTREIBSTOFFE

Wirkung von Agrarsprit
Die Maßnahmen der österreichischen Umweltförde-
rung, beispielsweise Energieeffizienz-Verbesserungen
in Betrieben, Kraft-Wärme-Kopplungen oder Wärme-
dämmung von Gebäuden bringen im Durchschnitt für
das selbe Geld 40-mal mehr fürs Klima.

Biotreibstoffe und Nahrung
Der UNO-Bericht über die Auswirkungen von Biotreib-
stoffen auf die Lebensmittelproduktion ist auf der Home-
page des UNO-Sonderberichterstatters für das „Recht
auf Nahrung“ abrufbar: www.righttofood.org/A62289.pdf

weiter auf Seite 16 �
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