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Agrotreibstoffe –
E10 weder öko noch fair
Warum Energie dezentral produziert werden soll.
den 70er-Jahren, den Hunger zu besiegen mit dem großflächigen Anbau von
Nahrungspflanzen in der 3. Welt und dem
intensiven Einsatz chemischer StickstoffDüngung. Das Gegenteil trat ein. Der
Hunger wuchs. Damals wie heute wächst
noch etwas anderes: Der Ressourcentransfer vom Süden in den Norden, von
Arm nach Reich. Genau diese Entwicklung begleitet auch die Euphorie um die
Energiepflanzen. Bestes Ackerland wird
für den Energiehunger der 1. Welt und
der Schwellenländer in Beschlag genommen.
Seit die Europäische Union Ende 2008 den
Beimischungszwang von Agrotreibstoffen zu
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Was sind Agrotreibstoffe?
Agrotreibstoffe werden gewonnen aus Zuckerrohr, Mais oder Getreide, aus Pflanzenölen wie Palmöl, Soja oder Raps sowie aus
Biomasse wie Pflanzenfasern oder -abfällen. Zur Zeit sind dies vor allem Palmöl aus
Indonesien, Malaysia und Südamerika,
Mais aus Mexiko und den USA und Zuckerrohr aus Brasilien. Mit Sorghum, einer Hirseart, auch bekannt als Sudangras, Kassava
aus Nigeria, bekannt auch als Yuca oder
Maniok sowie Jatropha, einer ölhaltigen
Pflanze, die vor allem auch in trockenen
Savannengebieten in Indien, Indonesien
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3. Welt Ländern. Propagiert wird, dass sie
auf kargen Böden gedeihen und somit
keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion darstellen. Dies stimmt zwar in der
Theorie, in der Praxis ist es aber bedeutungslos. Denn der Ertrag auf guten Böden
ist um ein Vielfaches besser.
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Wüstenstrom für europäische Steckdosen
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