
chung der Klimaziele. Aufgrund der zuneh-
menden Nachfrage nach produktivem Land
für den Anbau von Energiepflanzen wird in
verstärktem Ausmaß Regenwald gerodet,
vor allem in Indonesien und Brasilien. Laut
Greenpeace hält Indonesien den Negativre-
kord der höchsten jährlichen Abholzungsra-
te: zwischen 2000 und 2005wurden 1,8Mil-
lionen Hektar Wald in landwirtschaftliche
Fläche umgewandelt. Besonders problema-
tisch ist in diesem Zusammenhang die Ro-
dung von Torfwäldern, so genannten peat
swamp forests. Die Torfböden sind bedeu-
tendeKohlenstoffspeicher und setzen imFall
von Rodungen enormeMengen an CO2 frei.
Und die Expansion geht weiter. Während
sich in Indonesien bereits zwischen2001und
2009die Produktion vonPalmöl von acht auf
18 Millionen Tonnen mehr als verdoppelt
hat, soll bis 2020 die Erzeugung von Roh-
palmöl auf 30 Millionen Tonnen angehoben
werden – hauptsächlich für den Export.
Ebenso problematisch sind in vielen Fäl-

len die Auswirkungen für die lokale Land-
wirtschaft und die Nahrungsmittelversor-
gung. Energiepflanzen für Agrartreibstoffe
werden in großflächigen Monokulturen ge-
pflanzt, kleinbäuerliche Strukturen sowie
kollektive landwirtschaftliche Anbaumetho-
den werden dadurch systematisch zurückge-
drängt. Für die globale Ernährungssituation
hat das dramatischeAuswirkungen. Zahlrei-
che Studien bestätigen, dass vor allem der
Zugang zu Land und anderen produktiven
Ressourcen (Wasser, Saatgut etc.) wesent-
lich zur Durchsetzung des Menschenrechts

auf Nahrung und damit dem physischen und
wirtschaftlichen Zugang zu adäquaten Nah-
rungsmitteln beiträgt. Großflächige Mono-
kulturen für Energiepflanzen gefährden die-
sen Zugang akut und haben in vielen Fällen
zu Vertreibungen von Kleinbauern und -

bäuerinnen und indigenen Gemeinschaften
geführt. Dass monokultureller Rohstoffan-
bau nur wenig mit ländlicher Entwicklung
bzw. der Durchsetzung von Ernährungssi-
cherheit zu tun hat, zeigt auch ein Beispiel
des ehemaligen UN-Sonderberichter-
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WEGEN DER AGRARTREIBSTOFFPRODUKTION
STIEG WELTWEIT 2009 DIE ZAHL DER HUNGERNDEN
MENSCHEN SPRUNGHAFT AUF 1,2 MILLIARDEN.

AGRART R E I B S TO F F E

WEDER BIOLOGISCH NOCH NACHHALTIG

�

Während Biotreibstoffe noch immer
die gängige Praxis für die Bezeich-
nung von flüssigen Kraftstoffen aus
Nahrungsmitteln sind, verwenden
viele ExpertInnen den Terminus
Agrartreibstoffe, um auf die großin-
dustrielle und monokulturelle Pro-
duktion dieser Treibstoffe hinzuwei-
sen. Lokale und subsistente Formen
der Energienutzung aus Pflanzen
bzw. Biomasse (Holz, Dung ...) sind
damit nicht gemeint. Zudem steht
„bio“ – vor allem in Österreich – für
ökologischen Landbau und ist ein-
deutig positiv besetzt. Die derzeitige

Produktion und Nutzung von Agrar-
treibstoffen hat mit dieser Form der
Landwirtschaft nichts zu tun, wes-
halb der Terminus Biotreibstoffe ir-
reführend ist.

Agrardiesel:
Weder ökologisch
noch biologisch.


