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gibt es Pläne für den Anbau von 13 Millio-
nen Hektar Jatropha. Auch in Angola oder
Mozambique versuchen InvestorInnen
Konzessionen für Plantagen zu bekommen.
In Brasilien gibt es schon lange Erfah-

rungmit Bioethanol aus Zuckerrohr für den
Inlandsverbrauch. Neu ist aber die große
Nachfrage aus dem Ausland. Hier spielt
sich ähnliches ab wie in Indonesien: der
Druck auf den verbliebenen Regenwald
steigt, PlantageneigentümerInnen versu-
chen kleine Bauern zu vertreiben und land-
lose Bauern haben sowieso das Nachsehen.

AUCH POSITIVE ASPEKTE
Man muss aufpassen, die Produktion von

Biotreibstoffen in der Dritten Welt nicht
grundsätzlich zu verteufeln. Für vieleBauern

weltweit bedeuten Biotreibstoffe eine Mög-
lichkeit, ihre Einkommenssituation zu ver-
bessern, zum Beispiel Schulbücher für die
Kinder bezahlen zu können. Die schlechte
Einkommenssituation in der Landwirtschaft
war bis vor wenigen Jahren ein globales Pro-
blem. Dadurch wurden viele Menschen ge-
zwungen, in die Städte abzuwandern. Jetzt
gibt es bessereMöglichkeiten, auch amLand
ein akzeptables Einkommen zu generieren.
Dabei sollen wir nicht vergessen, dass die
Hälfte derWeltbevölkerung amLand und oft
von der Landwirtschaft lebt.
Vieles hängt davon ab, ob die Eigentums-

verhältnisse für Grund und Boden halbwegs
fair geregelt sind und ob für die Produktion
keine wertvollen Ökosysteme weichen müs-
sen. Die Produktion von Biotreibstoffen

kann so durchaus auch positive Folgen ha-
ben. Die einfache Aussage: „Das, was im
Tank landet, landet nicht im Magen“ klingt
zwar logisch, aber sie ignoriert die Komple-
xität des Hungerproblems. Denn Hunger
wird nicht dadurch verursacht, dass es zuwe-
nig Essen gibt, sondern dass die Verteilung
falsch ist. Anders gesagt: Wenn das Hunger-
problem einfach durch mehr Getreideanbau
gelöst werden könnte, hätten die Agrarüber-
schüsse aus den 1980er Jahren das Hunger-
problem lösenkönnen.Das ist aber nicht pas-
siert.Auch dasArgument, dass steigende Le-
bensmittelpreise zu mehr Hunger führen,
stimmt nur bedingt. Dann hätten nämlich
umgekehrt die sehr niedrigen Agrarpreisen
die bis vor einem Jahr anhielten, zu einer Re-
duktion des Hungerproblems führen müssen
– was aber nicht passiert ist.

HUNGER DURCH BIOTREIBSTOFFE?
Auch in der Praxis ist dieKomplexität der

Zusammenhänge zu beobachten: Die Betrei-
berInnen von Bioenergieanlagen geraten
durch die hohen Getreidepreise zunehmend
in Schwierigkeiten: Stichwort Bioethanol-
werk Pischelsdorf/NÖ. Offensichtlich ist
also der Bioenergiesektor gar nicht so kon-
kurrenzfähig imKampf umdieRessourcen –
ganz anders als die Behauptung, dass Essen
im Tank landet statt im Bauch der Hungern-
den. Die Hungernden haben zwar immer
noch Hunger, aber nicht weil die Biotreib-
stoffherstellerInnen ihnen das Essen vor dem
Mund weg kaufen, denn diese können selber
gar nicht mithalten im Preiskampf. Es müs-
sen also andere Ursachen mitspielen.
Generell führt natürlich eine Erhöhung

der Nachfrage zu einer Preissteigung, aber
man kann die jetzigen Entwicklungen nicht
alleine den Biotreibstoffen zuschreiben –
es gibt mehr Faktoren. In den letzten Jahren
ist der Welt-Agrarmarkt von einem Ange-
bots- zu einem Nachfragemarkt geworden,
auf dem die Wirkung von Biotreibstoffen
überschattet wird von der gestiegenen
Nachfrage nach Agrarprodukten in China
und Indien und vor allem durch eine seit ei-
nigen Jahren anhaltende Trockenheit in
Australien und Südamerika, die zu starken
Ernteeinbußen führt.
Es gibt gute Gründe, um einen verstärk-

ten Einsatz von Biotreibstoffen abzuleh-
nen, aber Hunger ist wahrscheinlich nicht
das beste Argument. �

F
O
T
O
S
:
S
C
H
U
H
(3
),
G
R
E
E
N
P
E
A
C
E
(1
)

Zum Vergleich
Ein Liter Biodiesel aus Palmöl verur-
sacht im Schnitt CO2-Emissionen von
ca. 8 kg CO2, gegenüber ca. 3 kg bei
herkömmlichem Diesel. Nachzulesen
auf http://www.greenpeace.at/
biotreibstoffe.html

Effizient?
Zuckerrohr liefert ca. 6 Tonnen
Treibstoff pro Hektar und Jahr,
Palmölplantagen ca. 5 Tonnen,
Weizen ca. 3 Tonnen und Raps
ca. 1 Tonne.

Biotreibstoffimport
2006 lag der Pro-Kopf-Verbrauch für Treibstoff in
Österreich bei rund 1.280 Litern. Das ist fast viermal
soviel wie der Weltdurchschnitt von 352 Litern.
Schon für das zehnprozentige Beimischungsziel in
Österreich müssen über 85 Prozent importiert wer-
den. www.oneworld.at/agez

B I OT R E I B S TO F F E

GEHT DIE POLITIK NACH HINTEN LOS?
Dass die Biotreibstoffpolitik nicht so sehr Umwelt-, sondern vor allem Agrarpolitik
ist, ist einoffenesGeheimnis. EsbestehtaberdieGefahr, dassdiesePolitik nachhin-
ten losgeht. Wenn die Pläne für Biotreibstoffproduktion, die jetzt weltweit entste-
hen, umgesetzt werden, dann wird Europa bald von Importen überschwemmt wer-
den. Dannwerden die Bauern hier erst recht das Nachsehen haben: Große Teile der
derzeitigenAgrarförderungen stehen vor derAbschaffung und es istmehr als frag-
lich, ob es neue Förderungen geben wird. Was derzeit vor allem den europäischen
Bauern dient, wird sich dann gegen sie wenden.

SCHWERPUNKT AGROTREIBSTOFFE


