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ESSEN TANKEN?

� Seit der Jahrtausendwendewerden Agrartreibstoffe vielfach als Ausweg und Patentlösung für die Umwelt-, Energie-

und Landwirtschaftskrise gehandelt. Das „grüne Gold“ soll die Abhängigkeit von fossilen Energieträgernwie Erdöl oder

Erdgas verringern, CO2-Einsparungen bringen und neue Absatzmöglichkeiten für die Landwirtschaft, sowohl im globa-

len Norden als auch im Süden, schaffen. Zahlreiche Beimischungsverpflichtungen, allen voran in der EU, kurbeln die

Nachfrage auf den internationalen Märkten an, während die sozialen und ökologischen Folgen dieser Politik – vor allem

in den Entwicklungsländern – ausgeblendet werden. VON MELANIE PICHLER*

m globalen Maßstab gehen die Anfänge
der Agrartreibstoffproduktion bis in die
1970er Jahre zurück. Nach dem ersten
Ölpreisschock 1973/74 konzentrierte

sich vor allem Brasilien auf die Produktion
vonAgrarethanol aus Zuckerrohr. Es verrin-
gerte somit erfolgreich dieAbhängigkeit von
teuren Erdölimporten und schuf gleichzeitig
lukrative Einsatzmöglichkeiten für das billi-
ge Zuckerrohr. Mit dem Verfall der Rohöl-
preise Ende der 1980er Jahre wurde es aller-
dings still um das „grüne Gold“ und erst im
neuen Millennium erlebte der Treibstoff aus
Pflanzen unter den Vorzeichen des Klima-
wandels und der Notwendigkeit von massi-
ven CO2-Einsparungen eine Renaissance.

UNERHÖRTE KRITIK
Während Brasilien neben den USA zum

weltgrößten Produzenten von Agrarethanol
aufstieg, konnte sich die EU als wichtiger
Agrardieselproduzent etablieren. Trotzdem
blieb die Produktion von Agrartreibstoffen
ohne politische Förderungen wenig profita-
bel,weshalb in vielenLändern umfangreiche
Subventionen sowie Beimischungsver-
pflichtungen eingeführt wurden. Die EU
nahm in diesem Bereich mit dem Beimi-
schungsziel von 5,75 Prozent in der EU-Bio-
kraftstoffrichtlinie 2003 eine Vorreiterrolle
ein. Bereits zu dieser Zeit wurde massive
Kritik von Seiten der Wissenschaft sowie
von Umwelt-, Menschenrechts- und
entwicklungspolitischen Organisationen
geäußert, die auf die massiven ökologischen

und sozialen Auswirkungen des globalen
Agrartreibstoffbooms hinwiesen. Trotzdem
wurde 2009mit der EU-Richtlinie für erneu-
erbare Energien eine verpflichtende Beimi-
schung von zehn Prozent festgeschrieben.
Tatsache ist, dass dieses Ziel ohne massive
Importe aus demAusland nicht erreicht wer-
den kann und die europäische Agrartreib-
stoffpolitik massive globale Auswirkungen,
vor allem auf Länder des Südens, hat.
Während sich beiAgrarethanol die Handels-
beziehungen aufBrasilien konzentrieren, das
mit 50 Prozent des amWeltmarkt gehandel-
ten Ethanols bei weitem der größte Expor-
teur ist, bieten sich beiAgrardiesel Malaysia

und Indonesien als Lieferanten an. Die bei-
den südostasiatischen Länder produzieren
85 Prozent des weltweiten Palmöls, das der-
zeit als billigster Rohstoff für die Produktion
vonAgrardiesel gilt.AuchandereLänder set-
zen zunehmend auf die Produktion von
Agrartreibstoffen bzw. deren Rohstoffen:
Mozambique, Kolumbien, Indien, China so-
wie zahlreiche zentralamerikanische Länder
sind nur einige davon.
Aufgrund der rasanten Expansionwerden

auch die sozialen und ökologischen Folgen
des Booms immer offensichtlicher. Zentraler
Kritikpunkt ist dermehr als zweifelhafteBei-
trag zur CO2-Reduktion und damit zur Errei-
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Z U SAMMEN FA S S UNG :

Während die EU weiterhin auf die verpflichtende
Beimischung vonAgrartreibstoffen imTransport-
bereich setzt, nehmen die sozialen und ökologi-
schen Auswirkungen dieses Booms weltweit dra-
matischeAusmaßean.DurchdenhöherenBedarf
an fruchtbarem Land kommt es zu Regenwaldro-
dungen, Vertreibungen von Kleinbauern und -
bäuerinnen und Indigenen sowie zu massiven
Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln.
Die EU und Österreich sind mitverantwortlich, da
sowohl Rohstoffe als auch verarbeiteter Agrar-
diesel und -ethanol zum Großteil importiert wer-
den, unter anderem aus Brasilien, Indonesien,
Malaysia oder Mozambique.

Agrartreibstoffklima
Werden Landnutzungsveränderungen – z.B.
durch die Abholzung von Regenwald – in die Be-
rechnungen einbezogen, gilt Indonesien nach
China und den USA als drittgrößter CO2-Emit-
tent. http://www.greenpeace.at

EU-Politik
Melanie Pichler: Neue Allianzen in der Um-
welt- und Energiepolitik. Die Politik der EU
in Bezug auf Agrartreibstoffe und ihre Aus-
wirkungen in Indonesien.
http://othes.univie.ac.at/5316
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