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� Jean Ziegler, Schweizer Soziologe
und UNO-Sonderberichterstatter für
das „Recht auf Nahrung“, hat sich in
einem Bericht an die Vollversammlung
der Vereinten Nationen auch mit der
FragederAgrartreibstoffe beschäftigt.
In dem Bericht zeigt er die
Tendenzen inderEUundden
USA auf, zunehmend auf
Agrartreibstoffe zu setzen.
Nicht zuletzt, weil etwaige
Lieferländer, etwa in
Süd?amerika, eine stabilere
bzw. von den USA abhängi-
gere Treibstoffquelle dar-
stellen, als etwa Länder des
mittleren Ostens. Ziegler
weist auch darauf hin, dass die Ver-
wendung des Wortes „Biotreibstoffe“
darauf hinweist wie sehr sich die Inter-
essen der agroindustriellen Monopole
gegen die Interessen der Armen und
Hungrigen durchsetzen: der Mythos

von Umweltfreundlichkeit und Rein-
heit soll die fatalen Folgewirkungen
dieser Politik verschleiern: wenn nicht
die größtenAnstrengungen unternom-
men werden, dann werden die Armen
und Hungrigen die Opfer dieser Politik

sein.
In dem UNO-Bericht wird dar-
auf hingewiesen, dass der mo-
mentane Verbrauch an
Agrarsprit noch gering ist, aber
vor allem in den industrialisier-
ten Ländern des Nordens deut-
lich steigen wird. Aufgrund der
deutlich geringeren Produkti-
onskosten in Lateinamerika,
Asien oder Afrika werden von

dortmassive Exporte in denNorden zu
erwarten sein. Als Folge sieht die UNO
einen deutlichen Preisanstieg für Nah-
rungsmittel und ein Ansteigen der Un-
terernährung: 16 Millionen zusätzlich
Hungernde für jedes Prozent Anstieg

der Lebensmittelpreise! Das bedeutet
bis zu 1,2 Milliarden Hungernde zu-
sätzlich. Zusätzliche Effekte des
Agrarsprits werden weitere Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingen
der Plantagenarbeiter, Abholzung ge-
schützter Wälder sowie Wasserprei-
serhöhungen und Wasserknappheit in
den Produktionsländern sein.
Der UNO-Bericht kommt unter ande-
rem zu folgenden Empfehlungen: Alle
Staaten sollten ein fünfjähriges Mora-
torium für die Umwandlung von Le-
bensmittel in Treibstoff erlassen, um
alle Folgewirkungen zu prüfen, sicher
zu stellen, dass kein zusätzlicher Hun-
ger erzeugt wird und Biotreibstoffe
nicht von essbaren Pflanzen sowie aus
Pflanzenabfällen erzeugt werden.
Der UNO-Bericht „The impact of
biofuels on the right to food” ist abruf-
bar unter: www.righttofood.org/
A62289.pdf
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Ein Narr, der glaubt,
Agratreibstoffe re-
duzieren den CO2-
Ausstoß


