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Unseren täglichen Agrosprit gib uns heute
– bitte nicht!

Josef Hoppichler, Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Wien

Zur Agrosprit-Geschichte
Österreichs

In Österreich hat der Versuch, die land-
wirtschaftliche Überschussproduktion zur
Kraftstofferzeugung zu verwenden, schon
eine fast 30-jährige Geschichte. Die Dis-
kussionen begannen als Folge der ersten
Energiekrise und führten erstmals Anfang
der 80iger Jahre [siehe Cover - die Red.]
zur Forcierung des so genannten „Bio-
sprit-Projektes“. Der Name „Biosprit“ war

auch damals schon präsent und sollte im
Gegensatz zu den „fossilen“ Kraftstoffen
den „biologischen“ Charakter der Treib-
stofferzeugung hervorheben. In der weite-
ren Entwicklung ergab sich durch die
Markterfolge des Biolandbaus sowie die
positive Verankerung ökologischer Inhalte
in Politik und Gesellschaft, dass die Be-
zeichnungen „Biosprit“ und „Biodiesel“
immer mehr irreführend wurden, weil die-
se nichts mit der heute gängigen gesell-
schaftlichen Wertigkeit von „Bio“ zu tun
haben, sondern im Gegenteil: „Bio-Treib-

stoffe“ sind ein Massenprodukt der agro-industriellen
Produktion und basieren zum Großteil auf unökologi-
schen Wirtschaftsweisen und sozial bedenklichen Ent-
wicklungen. Um dieses ungerechtfertigte Trittbrettfah-
ren am Bio-Image offensichtlich zu machen, ist es not-
wendig, dass wir dem Begriff der „Bio-Teibstoffe“, ob-
wohl er längst gesetzlich verankert ist, den neutraleren
Begriff der „Agro-Treibstoffe“ entgegenzusetzen. (Zu
den Definitionen siehe Box 1)

Als Antwort auf dieses erste österreichische Agrosprit-
projekt erschien bereits 1984 eine Streitschrift von Jo-
sef Willi und Prof. F. Fliri mit dem Titel „Unseren tägli-
chen Biosprit gib uns heute?“. Diese brachte viele der
auch heute noch gültigen Argumente:

� Ungünstige bzw. zum Teil negative Energiebilanz,

� verstärkte Abhängigkeit vom vor- und nachgelager-
ten Bereich,

� hoher Chemieeinsatz zur Gewinnung der Biomasse
sowie

� der Zusammenhang zwischen Intensivlandwirt-
schaft, Importfuttermitteln, nachwachsenden Roh-
stoffen und Welthunger und

� die ethische Seite des Problems, dass man Brot nicht
verheizt, verspritet und in Auspuffgase verwandeln
soll.

DasWissen umdas Problem ist also schon über 20 Jah-
re alt, und trotzdem scheint unsere Industriezivilisation,
wenn die Gewinnerwartungen der Industrie und Inten-
sivlandwirtschaft zu groß werden, nicht lernfähig zu
sein.

Erdölkrise, Rohstoffhunger, Beimischzwänge
und Regenwaldabholzung

Die aktuelle Wiederbelebung der Agro-Spritstrategien
seit ca. 2002, und das aber in einem globalen Ausmaß,
steht u.a. mit dem zu Ende gehenden Erdölzeitalter so-

Box 1: Was sind Agro-Treibstoffe?

ØAgro-Treibstoffe: Dies sind Motortreibstoffe auf
pflanzlicher Basis, wobei genauso wie zwischen
Benzin und Diesel zwischen Agrosprit und Agro-
diesel bzw. in den bisher gängigen Begriffen zwi-
schen „Biosprit“ und „Biodiesel“ unterschieden
wird. Um Verwechslungen mit dem Biolandbau
und das ungerechtfertigte Trittbrettfahren am
Bio-Image auszuschließen, sollten nur die Bezeich-
nungen Agrosprit oder Agrodiesel verwendet wer-
den.

ØAgrosprit: Besteht zumeist aus Ethanol (die gän-
gigste Alkoholform, deshalb auch als Agroethanol
oder „Bioethanol“ bezeichnet), das durch Fermen-
tation und folgender Destillation aus zucker- und
stärkehältigen Pflanzen gewonnen wird. Rohstoff-
pflanzen: Zuckerrohr (hauptsächlich in Brasilien,
relativ extensive Plantagenwirtschaft, aber Ausbeu-
tung der Landarbeiter bis hin zu Sklavenarbeit);
Zuckerrübe (intensiv), Mais (intensiv), Weizen
(eher intensiv), früher auch Kartoffel (intensiv).

ØAgrodiesel: ist ein Dieselkraftstoff, der aus
pflanzlichen Ölen und tierischen Fetten hergestellt
wird und prinzipiell in Dieselmotoren verwendet
werden kann. In einem einfachen chemischen Ver-
fahrenwird Pflanzenöl oder Tierfett zuMethylester
verarbeitet, der weitgehend Dieselöl-Eigen-
schaften aufweist. Rohstoffpflanzen: Rapsöl (inten-
siv), Sonnenblumenöl (relativ intensiv), Palmöl
(hauptsächlich in Indonesien und Malaysien, Ab-
holzung der Regenwälder), Jatropha (strauchartige
Extensivpflanze aus Südamerika stammend, aber
auch in Afrika und Asien, könnte auf ertragsschwa-
chen Böden, Ruderalflächen und auch Savannen-
gebieten und auch trockeneren Gebieten ange-
baut werden, wenig züchterisch bearbeitet, d.h.
genügsam und wenig krankheitsanfällig)
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wie mit dem Rohstoffhunger der aufstrebenden gro-
ßen Schwellenländer China und Indien im Zusammen-
hang. Damit die alten Industrieländer den steigenden
Energiepreisen und der Energieabhängigkeit entkom-
men, gleichzeitig aber möglichst wenig an Produk-
tionsstruktur und Konsumverhalten ändern müssen,
wurden die Agrar-Rohstoffe zur Zwangsalternative für
unsere Autokultur gemacht. Die treibenden Akteure
sind dabei eine sonderbare Allianz aus Agrarindustrie,
Großagrariern, Erdöl- und Autoindustrie.

Während die USA durch öffentliche Programme und
lokale Beimischzwänge die Investitionen der großen
Agrarkonzerne wie Cargill oder Archer Daniels Mid-
land (ADM) anheizte und damit in kurzer Zeit ausMais
bis zu 15 Mio. Tonnen Agrosprit destillieren konnte,
hatte man in Europa gleich von Anfang an auf Bei-
mischzwänge gesetzt und 2003 eine EU-Richtlinie er-
lassen. Das Ziel war, bis 31. Dezember 2005 eine Bei-
mischung von 2 % und bis 2010 von 5,75 % bei Ben-
zin und Diesel zu erreichen.

Obwohl die meisten EU-Länder außer Deutschland,
Österreich und Schweden diese Anteile bei weitem
nicht erreicht haben bzw. nicht erreichen werden, ge-
nügte dem globalen Agrarhandel die gesetzliche Ga-
rantie, um einerseits die Rohstoffe mit Blick auf die stei-
genden Preise zu horten und um andererseits die spe-
kulativen Geschäfte zu intensivieren. Die Ausdehnung
der Produktionskapazitäten in den USA und die stei-

genden Maispreise bedingten gleichzeitig einen Rück-
gang des Sojaanbaus. Dieser wurde wiederum in Brasi-
lien durch die Abholzung von Regenwäldern und
Feuchtsavannen (Cerrado) kompensiert. Nachdem Eu-
ropa mit seiner Dieselauto-Industrie hauptsächlich auf
Agrodiesel setzte, gleichzeitig aber weit davon entfernt
ist, durch Ölfruchtanbau den Bedarf abzudecken, setz-
te in SO-Asien sofort ein Investitionsboom in die Palm-
ölplantagen ein, natürlich wieder auf Kosten der letz-
ten Regenwälder. In Indonesien und Malaysia werden
Millionen von Hektaren an Regenwäldern für Palmöl-
plantagen gerodet, da dies die ertragreichste Ölfrucht
ist. Indonesien beispielsweise möchte bis 2020 von
derzeit 6,5 Mio. ha Ölpalmen auf 20 Mio. ha ausdeh-
nen. Ein ähnlicher Boom ergibt sich für Brasiliens Zu-
ckerrohrplantagen.

Österreich ist für seine Größe ein
überproportionaler Täter

In Österreich hatte man 2006 eine Erzeugungskapazi-
tät von ca. 200.000 t für Agrodiesel. Produziert wurden
aber nur 121.000 t in Österreich, wobei man aber wie-
derum über die Hälfte des Pflanzenöls importieren
musste, da die inländische Kapazität an Rapsöl derzeit
nur ca. 50.000 Hektar entspricht. Die Summe der Ge-
samtbeimischung von Agrodiesel betrug aber 288.500
t bzw. 3,54%, sodass heute offensichtlich ist, dass allein
2006 über 210.000 t importiert werden mussten. Eine
aktuelle parlamentarische Anfrage der Grünen er-
brachte, dass im ersten Halbjahr 2007 die österreichi-
sche Mineralölindustrie ca. 90.000 t Agrodiesel in be-

reits vermischtem Zustand zusätzlich zu 24.000 Ton-
nen im puren Zustand einführte. Woher und aus wel-
chemRohstoff dieser Agrodiesel stammt, bleibt ein Ge-
heimnis derMineralölindustrie. Und da behaupte noch
einer, Österreich und seine überehrgeizigen gesetzlich
festgeschriebenen Beimischziele (2007: 4,3%, 2008:
5,75%, 2010: gleich 10 %; diese eilen der EU weit vor-
aus) hätten nichts mit der Regenwaldabholzung oder
den steigenden Agrarpreisen und der weltweiten Le-
bensmittelknappheit und der daraus folgenden Hun-
gerkrise zu tun. Wir sind leider für die Größe unseres
Landes ein überproportionaler Täter.

Regenwald: abgebrannt (Foto J. Kandler, Klimabündnis)
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Die gleichzeitig aufgebauten Kapazitäten inÖsterreich
für die Agrodiesel-Raffination waren zwar beachtlich;
sie sollten 2007 ca. 400.000 Tonnen betragen. Das hat
aber wenig mit regionaler Versorgung zu tun, sondern
die Agrodiesel-Werke sind entlang der Donau positio-
niert, sodass sie fast ausschließlich auf importierte
Rohstoffe ausgerichtet sind. Ein Teil dieser Kapazitäten
musste aber mittlerweile aufgrund des Rohstoffman-
gels bzw. der veränderten Agrarpreissituation still ge-
legt werden.

Nachdem die Beimischzwänge natürlich auch Benzin
betreffen, hat man in Pischelsdorf unter Federführung
der AGRANA ein Agrosprit-Werk errichtet, das auf
240.000 m3 Sprit ausgerichtet ist und mit Weizen
(75%), Mais (15 %) und Rübendicksaft (10 %) betrie-
ben werden soll. Die Energie für die Destillation würde
vom Kohlekraftwerk Dürnrohr geliefert, sodass sich die
Frage stellt, wie sinnvoll es sein kann, aus fossiler Kohle
„Schnaps“ zu erzeugen, der dann als „Biosprit” ver-
kauft wird; oder wäre es für unser Klimaproblem nicht
viel effektiver, gleich auf die Kohleverfeuerung und da-
mit den CO2-Ausstoß zu verzichten? Dennoch soll im
heurigen Sommer die Produktion endgültig anlaufen.

Schlechte Energiebilanzen, negative
CO2-Bilanzen und volkswirtschaftlich extrem
unrentabel

Die Energiebilanz des Agrosprit, wenn man das Ne-
benprodukt Schlempe nicht energetisch bewertet, ist
nur unter sehr günstigen Bedingungen positiv. Ähnli-
ches gilt für den Agrodiesel. So rechnet man für Raps-
methylester ohne Nebenproduktbewertung im Durch-
schnitt nur mit einem energetischen Input-Output-Ver-
hältnis von 1 zu 1,2 (also aus 100 % Input zusätzliche
20 % Output) - während man bei Agrosprit aus Wei-
zen nur von einem1 zu 1,1-Verhältnis ausgehen kann.

Noch abenteuerlicher wird die Wirkung der Agro-
Treibstoffe auf die tatsächlich realisierbare CO2-Bilanz.
Rechnete das österreichische UBA im Rahmen einer

Studie für die ÖMV noch bei einer 5 % Beimischung
von Rapsmethylester mit 1,17 % Treibhausgaseinspa-
rung, so erbrachte eine aktuelle Studie eines Wissen-
schafterteams rund um den Nobelpreisräger Paul Crut-
zen, bei dem auch das IIASA Laxenburg bzw. auch das
Forschungszentrum Seibersdorf beteiligt war, dass die
Treibhausgasbilanzen von Raps und Weizen stark ne-
gativ werden, wenn man die Lachgasproduktion aus
der Stickstoffdüngung mit einem über Erdzeitalter kon-
stanten Verhältnis zu pflanzenverfügbaren Stickstoff
von 3 bis 5% annimmt und eben den 298-mal größe-
ren Treibhauseffekt von Lachgas mitbedenkt.

Lediglich Zuckerrohr oder extensive Massenpflanzen
wie Sudan- oder Elefantengras würden positiv bilanzie-
ren. Bei Raps beispielsweise würde man für 100 einge-
sparte CO2-Einheiten an fossilem Treibstoff 100 bis
170 zusätzliche CO2-Äquivalente über Lachgas durch
die Landwirtschaft erzeugen. Agro-Treibstoffe, obwohl
sie in der Öffentlichkeit als Problemlöser für die Klima-
erwärmung verkauft würden, würden nicht weniger
Klima-Erwärmung, sondern eben ein Mehr an Erwär-
mung erzeugen. Man würde also sprichwörtlich mit
1,7 Beelzebuben einen Teufel austreiben.

Diese Studie hatte die Fachwelt zumindest einmal
wachgerüttelt. Wir haben unglücklicherweise nicht nur
den globalen CO2-Kreislauf in Unordnung gebracht,
sondern über die energieintensive mineralische Sticks-
toffdüngung auch den globalen Stickstoffkreislauf auf
ein gefährliches Niveau angeheizt.

Schockiert war die Agrotreibstoff-Industrie aber auch,
als ihr 2007 OECD-Ökonomen mit einer Studie unter
dem sinnigen Titel „Ist die Heilung schlimmer wie die
Krankheit?“ vorrechneten, dass auch ökonomisch die
monetären Bilanzen und somit die Gewinne mit Agro-
sprit und Agrodiesel negativ werden, wenn man be-
denkt, dass die gesamte landwirtschaftliche Erzeugung
in den USA und in der EU auf Subventionen und Agrar-
förderungen beruht. So würde die Tonne CO2-Einspa-
rung in den USA über Agrosprit ca. 540 Dollar und in
der EU zwischen 590 und 4.500 Dollar an Subventio-
nen kosten, oder bei Agrodiesel würde die EU zwi-
schen 340 und 1.300 Dollar an Agrarstützungen zah-
len, Geldbetrage, die weit jenseits aller Einsparungs-
strategien bzw. weit jenseits aller Handelswerte für
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CO2-Rechte sind. Kurz zusammengefasst: Es würden
Dollars sinnlos verbrannt und gleichzeitig die Umwelt
geschädigt.

Agrosprit macht Hunger – die „fetten Autos“
der Reichen fressen die zweite Mahlzeit der
Armen

Nach den Statistiken der FAO hungern weltweit über
850 Mio. Menschen: 53 Mio. in Lateinamerika, 204
Mio. in Schwarzafrika, 300 Mio. in Indien und Süd-
asien, 217 Mio. in Ost- und
Südostasien inkl. China. Da-
von sind im Durchschnitt 50%
Kleinbauern, 20% Landlose
und 10% Indigene, somit 70%
ländliche Bevölkerung und
20% in Armut lebende städti-
sche Bevölkerung. Nun be-
deutet die Erzeugung von
Rohstoffen für die
Agro-Treibstoffe in direkter
Wirkung, dass Flächen für die
Nahrungsmittelerzeugung in
großem Ausmaß verdrängt
werden, der Druck von den
Großagrariern auf die bereits
gestressten Kleinbauern ver-
stärkt wird und die ausbeuteri-
schen Arbeitsverhältnisse der
Landarbeiter zementiert wer-
den. Damit wird die Hunger-
krise der ländlichen Bevölke-
rung in den Entwicklungslän-
dern weiter verstärkt.

Die indirekte Wirkung wird über die Agrarpreise ver-
mittelt: Menschen, die 50 bis 90% ihres Einkommens
für Nahrungsmittel ausgeben müssen, werden durch
den starken Preisanstieg insbesondere bei den Grund-
nahrungsmitteln, in eine unausweichliche Hungerkrise
getrieben. Jedes Ansteigen der Ernährungskosten um
1% würde laut dem „International Food Policy Re-
search Institute“ zu 16 Millionen mehr Hungernden

führen. Diese Entwicklung erzeugte in den letzten Mo-
naten eine derartige globale Dramatik in vielen Ent-
wicklungsländern, dass sogar die Weltbank, normaler-
weise nicht gerade eine feinfühlige Institution, warnte
und darauf verwies, dass die Agro-Treibstoffproduktion
die Nahrungsmittelpreise nach oben treibe. So war der
Preisanstieg der wichtigsten Grundnahrungsmittel seit
2004 zwischen 30 und 60 Indexpunkte, und es wird in
den nächsten Jahren bei Reis und Weizen eine Preis-
verdoppelung erwartet.

Zumindest die Weltbank zeigte Einsicht, nicht aber die
deutsche Bundeskanzlerin, die sich jüngst, getrieben
von den Agrarlobbys, dazu verstieg, zu behaupten,
Grund für die Agrarpreisanstieg sei nicht der Agrosprit,
sondern die „zweite Mahlzeit“ vieler Inder. Im Grunde
hatte sie ja ebenfalls recht. Aber der Skandal ist nicht,
dass die Inder und viele andere jetzt zweimal pro Tag
essen können, sondern der Skandal ist, dass die Deut-
schen und Österreicher jetzt die zweite Mahlzeit der
Inder in ihren „fetten Autos“ verbrennen wollen.

Conclusio und Ausblick

Wenn wir nicht schleunigst die Bei-
mischzwänge für Agro-Treibstoffe be-
seit igen und die
Agro-Treibstoff-Strategien einstellen,
laufen wir Gefahr, dass wir die globale
Hungerkrise insbesondere auch in den
städtischen Agglomerationen verstär-
ken. Vielen Menschen bleibt nur noch
der Ausweg zu revoltieren (siehe Hun-
gerrevolten in Haiti, Ägypten, Indone-
sien und vielen afrikanischen Staaten).
Die systematische „Fütterung von Au-
tos“ durch potentielle Nahrungsmittel
ist letztlich menschenverachtend.

Die westliche Zivilisation sollte sich
auf den unumgänglichen Lernprozess
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vorbereiten, dass weder die Ökosyste-
me und schon gar nicht die Agrar-Öko-
systeme geeignet sind, den bisherigen
Energiehunger der Industriegesellschaft
zu decken. Die moderne Intensivland-
wirtschaft ist zu energieintensiv. Sie ist
nicht geeignet, neben Nahrungsmitteln
auch noch Treibstoffe bereit zu stellen.
Dies würde zu einem globalen ökologi-
schen Desaster führen und sogar den
Treibhauseffekt verstärken.

Einsparungsstrategien sind ökologisch,
aber auch letztlich wirtschaftlich um vie-
les effizienter und sinnvoller als Ersatz-
strategien. Wir dürfen nicht blindlings, nur weil es sich
von heute auf morgen rechnet, in eine Richtung ren-
nen, sondern müssen die Alternativen von systemati-
scher Energieeinsparung, Effizienzsteigerung durch be-
dachte technische Neuerungen sowie die Möglichkei-
ten von dezentralen Versorgungen ausloten. Und viel-
leicht sollten wir auch bereit werden, sprichwörtlich
nicht „die heiligen Kühe“ der Inder, sondern die „heili-
gen Autos der Europäer zu schlachten“, und das in
Wirklichkeit.

Die Biomasse kann und soll man in bestimmtem Rah-
men nutzen. Nur sollte man wissen, dass die Pflanzen
niemals „automatisch in den Himmel wachsen“, son-
dern dass die Nährstoffe im Kreislauf geführt werden
müssen, wenn die Angelegenheit nachhaltig gesche-
hen soll. Und man sollte auch wissen, dass man nicht
alles aus einem Natur- oder Ökosystem entnehmen
und abtransportieren kann, sondern dass eben die vie-
len anderen Lebewesen, die unterschiedlichsten Pflan-
zen, Kleintiere und Insekten, Käfer, Regenwürmer bis
hin zu Pilzen und Mikroben leben müssen, damit wir
Menschen überleben können. Ja, dann ist die Biomas-
se ein gutes Produkt.

Und wenn wir schon von „Biomasse“ reden – das ist ja
auch ein industrieller Begriff, der eine Um-Interpre-
tation von unterschiedlichen Lebewesen, die in einem
ursprünglichen Sinnzusammenhang standen, in eine
homogene Rohstoffmasse zum Inhalt hat – dann sollte
man bei ihrer energetischen Nutzung wissen: Je direk-
ter die Verwertung erfolgt, umso energieeffizienter ist
diese. Zudem gilt, je extensiver und je weniger indu-
strielle Inputs Verwendung finden und je weniger Ei-
weißstoffe und Nährstoffe dem System entnommen
werden, umso ökologischer, nachhaltiger und wieder-
um effizienter ist die Nutzung; d.h. im Idealfall sollte
man zur Rohstoffgewinnung nur die holzigen und koh-
lenwasserstoffhaltigen Bestandteile entnehmen. Damit
kann man an der Effizienz der Natursysteme partizipie-
ren.

In der ökologischen Prioritätenreihung und gleichzeitig
in Bezug auf die Energieeffizienz bedeutet dies: Die
Waldnutzung geht vor Umtriebs-, Energieholzwäldern
und diese wieder vor mehrjährigenGräsern bzw. even-
tuell Zuckerrohr, dann folgt die energetische Verwer-
tung von biogenen Abfällen bzw. Biogas aus Gülle und

dann würde eventuell die Direktverbrennung von
Ackerfrüchten kommen, dann erst Biogas aus Acker-
früchten sowie die regionale Agrodiesel-Erzeugung für
Nutzfahrzeuge, letzteres sollte möglichst extensiv er-
folgen.

Zum Schluss bleibt nur noch die Erkenntnis: Die globa-
le Agro-Diesel-Erzeugung sowie Agro-Sprit-Erzeugung
ist ein systematisches Umweltverbrechen und zudem
eine menschenverachtende Industriestrategie. Unse-
ren täglichen Agrosprit gib uns bitte nicht!

Agrosprit und Welthungerproblem

ØDirekt:

� Verdrängung von Nahrungsflächen (das Ver-
schwinden von Nahrungsflächen in großem
Ausmaß – hauptsächlich in Südamerika – wur-
de auch schon mit der Ausdehnung der Sojaflä-
chen beobachtet);

� Verstärkter Druck von Großgrundbesitzern auf
Kleinbauern

� Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen bis
hin zu Sklavenhaltung werden zementiert

ØIndirekt:

� Stark steigende Nahrungsmittelpreise erzeugen
Hunger: Nahrungsmittel werden für bereits an
Unterernährung leidende Bevölkerungsgrup-
pen unerschwinglich – Nahrungsmittelhilfen
bleiben aus - Ergebnis: Hungerrevolten

� Kurzfristig: Die Exportländer nehmen kurzfristig
größere Quantitäten aus den internationalen
Märkten – Die Krisenanfälligkeit des globalen
Ernährungssystems steigt

� Längerfristig: Ankurbelung der Agrarproduktion
auch in Entwicklungsländern ist möglich – aber
auch in den Entwicklungsländern werden
Agrarprodukte als Energie- und Treibstoff-Ersatz
verwendet!!!!!

ØErgebnis: Das globale Hungerproblem wird
verstärkt, und die Differenz zwischen Armen und
Reichen wird noch größer.

Regenwald: brennend (Foto J. Kandler, Klimabündnis)
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Die Kritik an den
Agro-Treibstoffen zeigt Wirkung

Seit unserem letzten SOL132, das intensiv über die
Fehlentwicklungen der groß angelegten Agro-Treib-
stoff-Produktion berichtete, und seit unsere Petition
„Brot auf die Teller und nicht in die Tanks“ online ge-
gangen ist, hat es einige Bewegung in der internationa-
len und vor allem auch in der EU-Politik gegeben. Die
nationale österreichische Politik dagegen weicht
(noch) nicht von ihrer Pro-Biosprit-Linie ab. Das Motto
scheint zu sein: Mag die Welt auch hungern, wir ver-
spriten Getreide!

Je länger der internationale Diskurs über die Agro-
Treibstoffe aber anhält, umso stärker werden die Argu-
mente gestützt,

� dass die Energie-, Umwelt- und CO2-Effizienz von
Agrosprit und Agrodiesel äußerst fragwürdig sind
und dass sie vielfach sogar mehr Klimaerwärmung
bringen, als durch sie CO2 eingespart werden kann,

� dass sie zur Abholzung der Regenwälder und zur
Zerstörung wertvoller Ökosysteme beitragen und

� dass sie die Weltmarkt-Agrarpreise nach oben trei-
ben und damit die globale Nahrungsmittelkrise an-
heizen sowie das Welt-Hungerproblem verstärken.

Neuere kritische Studien zur CO2-Effizienz

Über die Studie des Wissenschafterteams um Nobel-
preisträger Paul Crutzen, die aufzeigte, dass die CO2-
Bilanz der Agro-Treibstoffe allein wegen der übermäßi-
gen Lachgasproduktion aus der Stickstoffdüngung in
der Landwirtschaft negativ wird, haben wir bereits be-
richtet (siehe www.nachhaltig.at/agrosprit/). Zusätz-
lich sind zwei weitere Grundlagenstudien zu negativen
Umwelteffekten der Agro-Treibstoffe in der Wissen-
schaftszeitschrift „Science“ (Februar 2008) erschienen.

Joseph Forgione und seine Kollegen errechneten, dass
man mit Agro-Treibstoffen aus Palmöl 423 Jahre lang
CO2 einsparen müsste, um den Verlust durch die Ab-
holzung der Regenwälder wettzumachen.1 Bei brasilia-
nischen Sojabohnen dauere der Ausgleich 319 Jahre,
und selbst der Agrosprit aus Mais in Nordamerika wür-
de 48 Jahre benötigen, um die CO2-Bindung von still-
gelegtem Ackerland zu kompensieren. Diese CO2-Effi-
zienz sollten sich die verantwortlichen österreichi-
schen PolitikerInnen auch in Erinnerung rufen, nach-
dem sie die stillgelegten Ackerflächen wieder für die
Energierohstoff-Erzeugung bzw. „Biosprit-Erzeugung“
in Produktion nehmen ließen.

In der zweiten Studie von Timothy Searchinger et al.
wurde anhand eines globalen Agrarmodells unter Be-
rücksichtigung von Landnutzungsänderungen nachge-
wiesen, dass durch Agrosprit aus Mais „über 30 Jahre
die Treibhausgas-Emissionen fast verdoppelt würden
und diese über 167 Jahre erhöht würden“2. Obwohl
viele angewandte Umweltstudien zu den Agro-Treib-
stoffen das Problem der Stickstoffdüngung, die direk-
ten und indirekten Landnutzungsänderungen sowie
die Frage nach dem Humusabbau durch die moder-
nen Landbautechniken immer wieder verdrängen, zei-
gen die wissenschaftlichen Grundlagenstudien doch
eindeutig, dass die moderne Intensivlandwirtschaft un-
ter Beachtung der natürlichen Humus- und CO2-Vorrä-
te der Böden und Ökosysteme mehr CO2 emittiert, als
sie zusätzlich zu binden im Stande ist.

Agrosprit ist ein primärer Preistreiber für
Nahrungsmittel

ImMai 2008 hat sich dieWeltbank bereits sehr kritisch
gegenüber den Agro-Treibstoffen geäußert und darauf

(1) Fargione, J. el al (2008). Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt. Science, Feb 8, 2008;
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1152747

(2) Searchinger, T. el al (2008). Use of U.S. Croplands For Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions From Land
Use Change. Science, Feb 8, 2008; http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1151861

(1) Fargione, J. el al (2008). Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt. Science, Feb 8, 2008;
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1152747

(2) Searchinger, T. el al (2008). Use of U.S. Croplands For Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions From Land
Use Change. Science, Feb 8, 2008; http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1151861
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verwiesen, dass die verstärkte Produktion der bioge-
nen Treibstoffe zu den steigenden Nahrungsmittelprei-
sen beigetragen habe. „Fast die gesamte zusätzliche
globale Maiserzeugung zwischen 2004 und 2007 –
die Periode in denen die Getreidepreise stark anstie-
gen – ging in die Biosprit-Produktion in den US, wäh-
rend die bestehenden Vorräte durch den steigenden
globalen Konsum für andere Verwendungen abgebaut
wurden,“ so die klare Diktion des offiziellen Welt-
bank-Berichtes.

Nachdem aber international die Agrar- und Treibstoff-
lobby und sehr viele PolitikerInnen den Zusammen-
hang zur globalen Nahrungsmittelkrise noch immer
leugneten und eben dem Konsum Indiens und Chinas
die Schuld zuzuschieben versuchte, wurde bekannt,
dass es weltbank-intern eine Vorstudie von Donald
Mitchell mit dem Titel „A Note on Rising Food Prices“
gegeben hatte.1 Diese Studie wurde im Juli 2008 dann
offiziell publiziert und löste weltweit ein starkes Medie-
necho aus, denn darin wurde der Beitrag der Agro-
Treibstoffe zu den steigenden Nahrungsmittelpreisen
sogar mit 75 % beziffert.

Einen solchen Prozentsatz hatten sich bis jetzt nicht
einmal die großen Umweltorganisationen getraut zu
behaupten, denn die britische Oxfam-Gruppe ging bis
jetzt lediglich von einem 30% -Beitrag aus bzw. schätz-
ten, dass die Agro-Treibstoffe im letzten Jahr „30Millio-
nen Menschen in die Armut getrieben hatte“.2 Jetzt
musste man plötzlich von der doppelten Ziffer ausge-
hen. Selbst die europäischen Entwicklungs- und Um-
welt-NGOs schrieben im Mai 2008 an Kommissions-
präsidenten Barroso noch einen Brief zur Abschaffung
des 10%-Beimischziels, wobei sie aber noch anerkann-
ten, dass die „Biotreibstoffe nicht der Sündenbock für
die Nahrungsmittelkrise sind und dass man anerkenne,
dass auch andere Faktoren die Nahrungsmittelpreise
nach oben treiben“. Die Realität war aber noch schlim-
mer als der Pessimismus der Umweltschützer.

Für Ökonomen, die sich intensiver mit globalen Agrar-
fragen beschäftigen, waren aber die Weltbank-Ergeb-
nisse eigentlich nichts Neues, denn die OECD hatte
schon imMai ein Dokument zu den Ursachen der stei-
genden Nahrungsmittelpreisen herausgegeben, wo
aufgezeigt wurde, dass zwischen 2005 und 2007 der
zusätzliche Verbrauch an Getreide und Pflanzenölen
zu 60% durch die Agro-Treibstoff-Industrie verursacht
wurde.3 Kurz: Das Welternährungsproblem lässt sich
nicht von der großindustriellen Erzeugung von Agro-
Treibstoffen trennen. Es ist aber erstaunlich, wie man in
einer angeblichen Wissensgesellschaft mit Nicht-Wis-
sen weiterhin Politik machen kann, denn bis jetzt igno-
riert ein Großteil der europäischen (und österreichi-
schen) PolitkerInnen diese Zusammenhänge noch im-
mer.

Die globale Politik sieht sich unter Reaktions-
zwang:

Die aktuelle Verschärfung der globalen Nahrungsmit-
telkrise und die damit zusammenhängende Welthun-
gerproblematik verlangten auf internationaler Ebene
nach einer angemessenen Reaktion. Als erstes berief
die FAO Anfang Juni eine „Hochrangige Konferenz
über die Sicherung der Welternährung“ mit dem Un-
tertitel „Herausforderungen durch Klimawandel und
Bioenergie“ ein4. Nun hätte man sich zumindest in An-
sätzen eine Neuorientierung auch betreffend der Agro-
Treibstoff-Strategien mit den übertriebenen Beimisch-
zielen in den Industrieländern oder zumindest eine Kri-
tik dieser Strategien erwartet. Aber dazu konnte man
sich nicht durchringen.

Nachdem die Thematik Bioenergie trotz guter Grund-
lagendokumente5 eher an den Rand gedrängt wurde,
findet sie sich in der endgültigen Deklaration nur mehr

(1) Donald Mitchell 2008: A Note on Rising Food Prices. The World Bank - Development Prospects Group, Policy Research
Working Paper 4682 – July 2008; http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2008/
07/28/000020439_20080728103002/Rendered/PDF/WP4682.pdf

(2) SPIEGEL-ONLINE 2008: Weltbank identifiziert Biosprit als Preistreiber für Lebensmittel;
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,563817,00.html

(3) OECD 2008: Rising Food Prices: Causes and Consequences; http://www.oecd.org/dataoecd/54/42/40847088.pdf
(4) High-Level Conference on World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bioenergy – 4-5th June 2008;

http://www.fao.org/foodclimate/hlc-home/en/
(5) Siehe z.B. die Konferenzdokumente in http://www.fao.org/foodclimate/conference/doclist/en/?no_cache=1 oder die

FAO-Publikation: Asbjorn Eide 2008: The right to food and the impact of liquid biofuels (agrofuels). FAO 2008;
http://www.globalpolicy.org/socecon/hunger/general/2008/05right2food.pdf

(1) Donald Mitchell 2008: A Note on Rising Food Prices. The World Bank - Development Prospects Group, Policy Research
Working Paper 4682 – July 2008; http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2008/
07/28/000020439_20080728103002/Rendered/PDF/WP4682.pdf

(2) SPIEGEL-ONLINE 2008: Weltbank identifiziert Biosprit als Preistreiber für Lebensmittel;
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,563817,00.html

(3) OECD 2008: Rising Food Prices: Causes and Consequences; http://www.oecd.org/dataoecd/54/42/40847088.pdf
(4) High-Level Conference on World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bioenergy – 4-5th June 2008;

http://www.fao.org/foodclimate/hlc-home/en/
(5) Siehe z.B. die Konferenzdokumente in http://www.fao.org/foodclimate/conference/doclist/en/?no_cache=1 oder die

FAO-Publikation: Asbjorn Eide 2008: The right to food and the impact of liquid biofuels (agrofuels). FAO 2008;
http://www.globalpolicy.org/socecon/hunger/general/2008/05right2food.pdf
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unter den „mittel- bis langfristigen Maßnahmen“.Dort
ist unter dem letzten Punkt „f” nur mehr von „tiefer ge-
henden Studien” („In-depth Studies“) sowie von der
Aufforderung zu einem „effektiven und ergebnisorien-
tierten internationalen Dialog über Biotreibstoffe im
Kontext der Nahrungsmittelsicherheit und dem Bedarf
an nachhaltiger Entwicklung“ die Rede.1 Es ist interes-
sant, wie gut es gelungen ist, auf einewesentlicheUrsa-
che der Nahrungsmittelkrise nicht einmal verbal zu rea-
gieren und das Problem auf die lange Bank zu schie-
ben.

Trotzdem erzeugte die FAO-Konferenz Hoffnung un-
ter den zivilgesellschaftlichenOrganisationen und führ-
te dazu, dass sich die Entwicklungs- und Umwelt-
NGOs auf ein globales zielgerichtetes Handeln gegen
die negativen Auswirkungen der Agro-Treibstoff-Pro-

duktion einigten. Insbesondere in Europa verständigte
man sich auf die Forderung, die Beimischziele und Bei-
mischzwänge für Agro-Treibstoffe zu beseitigen. („Kei-
ne Subventionen und keine Beimischziele, um die Ent-
wicklung und groß angelegte Produktion von Agro-
Treibstoffen zu fördern!“ – siehe z.B. Agrofuels Cam-
paign von FOE-Europe2)

Eine weitere internationale Reaktion auf die globale
Nahrungsmittelkrise erfolgte im Rahmen des G8-Gip-
fels in Japan (7.-9. Juli 2008). Aber unter der Ägide von
Präsident Bush sowie im Einklang mit den Interessen
der Industrieländer war nicht viel „Alternatives“ zu er-
warten, außer dass sich die sieben Herren und eine
Dame wieder mehr für Atomenergie begeisterten und
den freienWeltagrarmarkt und eine weitere Liberalisie-
rung des Handels als Allheilmittel propagierten.

Obwohl ursprünglich nicht geplant, waren die G8-Füh-
rerInnen gezwungen, eine Stellungnahme zur globalen

Nahrungsmittelsicherheit abzugeben.3 In Bezug auf
die Sicherung der Welternährung versprachen sie eine
verbesserte Nahrungsmittelhilfe und dafür kurzfristig
mehr Finanzmittel bereit zu stellen. Was nicht dazu ge-
sagt wurde, ist, dass genau dann, wenn kurzfristig nicht
das Angebot erhöht werden kann und weiterhin an
den Agro-Treibstoff-Zielen festgehalten wird, die zu-
sätzliche Nachfrage nach Nahrungsmittel die Preise so-
gar noch nach oben treibt. In Bezug auf die „Biofuels“
wurde wiederum für mittel- bis langfristige Maßnah-
men nur erwähnt, dass die G8 die „Kompatibilität der
Politikmaßnahmen für eine nachhaltige Erzeugung und
Verbrauch von Bio-Treibstoffe mit der Nahrungsmittel-
sicherheit gewährleisten wollen“ und urgierte eine ent-
sprechende Unterstützung für „Bio-Treibstoffe der 2.
Generation“ (aus Biogas und Lignozellulose).

Die EU erhält eine neue Richtlinie
für erneuerbare Energiequellen –
mit einem verbindlichen „Biokraft-
stoff-Ziel“...

Das dritte größere Ereignis im Jahre 2008,
das die Agro-Treibstoffe zu einem Kernthe-
ma der Politik in Europa gemacht hat, war,
dass sich die EU und die Agrar-, Auto- und
Öl-Lobbys auf dem Weg gemacht haben,
ein Beimischziel für „Bio-Kraftstoffe“ mit
10% für 2020 verbindlich zu machen.
(Denn das bisherige Ziel von 5,75% für
2010 im Rahmen der „Biokraftstoff-Richtli-
nie“ [2003/30/EG] war ja nicht verbind-
lich). Mit einer neuen Richtlinie sollte ne-
ben dem „10%-Bio-Kraftstoffziel“ zusätz-
lich bis 2020 ein 20%-Anteil erneuerbarer
Energiequellen am Energieverbrauch fest-
gesetzt werden. Das war jedenfalls das

Vorhaben der EU-Kommission und der entsprechen-
den Lobbys. Während das allgemeine 20%-Ziel eher
akzeptiert wurde, wurden die 10% „Bio-Kraftstoffe“
auf Grund der fehlenden Umwelt- und Klimaeffizienz,
des Raubbaus an den Naturressourcen in Entwick-
lungsländern und wegen des Anheizens einer globalen
Nahrungsmittelkrise von vielen NGOs, aber auch von
vielenWissenschafterInnen als nicht sinnvoll erachtet.

Bei der Ausgestaltung der Richtlinie können jedoch
auch das EU-Parlament (mit Industrie- und Umweltaus-
schuss) und dann natürlich noch der Rat substantiell
mitentscheiden. Am 7. Juli stand der „Vorschlag für
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen“ (so heißt das Machwerk) mit ei-
ner Reihe von Abänderungsanträgen im Umweltaus-
schuss zur Debatte4. Dementsprechendwurde vor die-
sem Termin von Umweltseite auch stark Druck ge-

(1) FAO 2008: Declaration of the High-Level Conference on World Food Security: The Challenges of Climate Change and
Bioenergy; http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/foodclimate/HLCdocs/declaration-E.pdf

(2) FOE-Europe 2008: European Agrofuels Campaigne; http://www.foeeurope.org/agrofuels/index.html
(3) G8-Hokkaido-Toyako-Summit 2008: G8 Leaders Statement on Global Food Security;

http://www.g8summit.go.jp/eng/doc/doc080709_04_en.html
(4) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus

erneuerbaren Quellen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0019:FIN:DE:PDF

(1) FAO 2008: Declaration of the High-Level Conference on World Food Security: The Challenges of Climate Change and
Bioenergy; http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/foodclimate/HLCdocs/declaration-E.pdf

(2) FOE-Europe 2008: European Agrofuels Campaigne; http://www.foeeurope.org/agrofuels/index.html
(3) G8-Hokkaido-Toyako-Summit 2008: G8 Leaders Statement on Global Food Security;

http://www.g8summit.go.jp/eng/doc/doc080709_04_en.html
(4) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus

erneuerbaren Quellen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0019:FIN:DE:PDF
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macht, um zumindest eine Reduktion dieses verbindli-
chen Zieles zu erreichen und um die Umwelt- und Kli-
maeffizienz der zu Grunde gelegten Produktionstech-
niken zu verbessern. Nur dann sollen die Produktions-
techniken gefördert werden bzw. nur dann sollen de-
ren zukünftige kalkulatorischen CO2-Emissionsreduk-
tionen anerkannt werden, wenn sie den strengeren Kri-
terien genügen. Auch unsere SOL-Petition hat diesbe-
züglich mitgeholfen, ein entsprechendes Signal an die
nationale und EU-Politik zu senden.

…und die NGOs zeigen Widerstand:

Nach heftigen Interventionen von Seiten der Europäi-
schen Umwelt-NGOs, die ein Abgehen von jedem Bei-
mischzwang von Agro-Treibstoffen forderten, hat sich
in einer ersten Abstimmung der Umweltausschuss im
EU-Parlament dazu durchgerungen, das 10%-Ziel für
2020 dahingehend zu reduzieren und einzugrenzen,
dass bis 2015 nur 4% angestrebt werden, wobei 20%
davon mit „Elektrizität oder mit Wasserstoff aus erneu-
erbaren Quellen, Biogas bzw. Lignozellulose“ gedeckt
werden sollen.

Nach einer Überprüfung der Ziele 2015 sollen für
2020 zwar noch 8 bis 10% anvisiert werden, wobei für
alternative Nicht-Agro-Treibstoffe ein Mindestanteil
von 40 bis 50% vorzusehen wäre. Zudem müssen die
Agro-Treibstoffe, damit sie den „Nachhaltigkeitskrite-
rien“ entsprechen bzw. damit sie als förderungswürdig
und klimarelevant anerkannt werden, eine Einsparung
an Treibhausgasen von 45% ab 2009 und von 60% ab
2015 realisieren. Anlagen, die vor 2009 in Betrieb ge-
nommenwurden, müssen dieses „Nachhaltigkeitskrite-
rium“ aber erst ab 2013 erfüllen1. (Anmerkung: Der Be-
griff „Nachhaltigkeit“ wird im Richtlinien-Vorschlag ei-

gentlich dazu verwendet, um etwas, das schädlich ist,
doch noch irgendwie machen zu können, damit es
nicht ganz mehr so schädlich ist wie vorher.)

Damit ist erstmals ein wichtiges Entscheidungsgremi-
um der EU, vorbehaltlich der Zustimmung des Indu-
strieausschusses und des Plenums des Europäischen
Parlaments, vom übertriebenen Agro-Treibstoffziel
von 10% abgewichen. Die EU-Parlamentarier haben
sich dadurch zwar auch vom unverbindlichen bisheri-
gen 5,75%-Ziel der „Biokraftstoffrichtlinie“, das ja euro-
paweit außer in Deutschland, Österreich und Schwe-
den kaum zur Hälfte umgesetzt wird, verabschiedet,
gleichzeitig aber mit den 4% dochwieder der Industrie
genügend Raum gegeben, um die Agrarmärkte weiter-
hin ungehindert zu räumen – denn die Ziele gehen ja
noch immer über die Kapazitäten der europäischen
Landwirtschaft hinaus.

Ein Ergebnis, das der Nahrungsmittelpreis- und Welt-
hungerproblematik gerecht wird, konnte somit nicht
erzielt werden. Deshalb war der Erfolg der NGOs kein
großer, sondern nur ein sehr kleiner, und noch liegen
die Entscheidungen des viel schwierigeren Industrie-
ausschusses und dann noch die Plenumsentscheidung
des EU-Parlaments vor uns.

Noch zwei kleine Erfolge gibt es zu verzeichnen:

Auch der EU-parlamentarische Umweltausschuss ist
der Meinung, dass der Begriff „Biotreibstoffe“ (Biofu-
els) nichts in einem Rechtstext zu suchen hätte und
eine Fehlinformation ist. Er schlägt vor, dass „biofuels“
mit „transport fuels from biomass“ zu ersetzen sei.

Und Kommissionspräsident Barroso ließ kurzfristig vor
der FAO-Konferenz Anfang Juni auf seiner Homepage
„voten“: Frage: Soll die EU ihr Ziel beibehalten, bis
2020 einen Anteil von 10% Biotreibstoffen zu errei-
chen? Nachdem die Industrie an den ersten zwei Ta-
gen mit über 4000 Stimmen und damit mit 80% JA-
Stimmen führte und nachdem die Umfrage unter den
Umweltleuten erst später bekannt wurde, wurde inner-
halb von 5 Tagen das Ergebnis umgedreht: 89 % oder
47.084 EU-BürgerInnen sagten innerhalb einer Woche
NEIN zum Beimischziel von 10% des Mr. Barroso. Es
zeigte sich: Die Umweltschutzbewegung ist europa-
weit schlagkräftig. (Dann wurde das Voting aber abge-
setzt.)

Und die nächsten Schritte…

Als nächstes gilt es, auf den Industrieausschuss des
EU-Parlaments und dann auf alle EU-Parlamentarier
einzuwirken, dass sie eine Entscheidung treffen, damit
die sozial und ökologisch abträglichen Beimischzwän-
ge bei Agro-Treibstoffen verschwinden oder zumindest
merklich abgeschwächt werden. Und dannmüssenwir
weiterhin noch schauen, dass die richtigen Informatio-
nen an die richtigen Stellen kommen. Eine solche richti-

Zur Erinnerung der Text unserer Petition:

Brot auf die Teller und nicht in die Tanks!

Wir fordern:

� Das Recht auf Nahrung soll auf allen Ebenen
Vorrang haben. Die Energieproduktion darf
nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduk-
tion stehen.

� Für die Energiegewinnung aus Biomasse dürfen
nur organische Abfallstoffe (z.B. Erntereste) so-
wie Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ein-
gesetzt werden.

� Kein Beimischungszwang für Agrotreibstoffe
("Biosprit").

� Erreichung der Klimaschutzziele z. B. durch ver-
stärkte Förderung von Wärmedämmung, öf-
fentlichem Verkehr, Sonnen- und Windenergie.

Mehr Infos und Unterschriftsmöglichkeit auf
www.nachhaltig.at/agrosprit

(1) OPINION of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for the Committee on Industry, Research
and Energy on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of
energy from renewable sources (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD));
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-406.140+02+DOC+PDF+V0//E
N&language=EN

(1) OPINION of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for the Committee on Industry, Research
and Energy on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of
energy from renewable sources (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD));
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-406.140+02+DOC+PDF+V0//E
N&language=EN
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Agrosprit – Stand der Diskussion in
Österreich und der EU

In den letzten beiden Nummern 132 und 133 hat SOL
bereits intensiv über die Agrosprit-Problematik sowie
über die Hintergründe für unsere Petition „Brot auf die
Teller und nicht in die Tanks!“ berichtet. Bereits im SOL
132 wurde im Rahmen unseres Artikels „Die Kritik an
den Agro-Treibstoffen zeigt Wirkung“ auch auf die
neue EU-Richtlinie für erneuerbare Energiequellen, die
derzeit gerade im EU-Parlament und im Rat in Ver-
handlung steht, eingegangen sowie über die mögliche
Abschwächung des „Biokraftstoffziels“ von 10 % infor-
miert. Diese Richtlinie ist aber weiterhin im Europapar-
lament heiß umkämpft und wird jenes entscheidende
Regelwerk dafür sein, wie viel Agro-Treibstoffe bis
2020 zum Einsatz kommen sollen und welche Rah-
menbedingungen dabei vorherrschen werden.

Österreich, das Land, wo Schönfärberei und
Fehlinformation regieren

Ausgangspunkt und deshalb noch gültig ist die „Bio-
kraftstoffrichtlinie“ (2003/30/EG). Sie sah ein Beimisch-
ziel von 5,75 % Agro-Treibstoffen bis 2010 vor. Das
Ziel ist aber nicht verbindlich (d.h. sanktionierbar) und
es wird aller Voraussicht nach auch kaum zur Hälfte er-
füllt werden. „Gott sei Dank“, muss dazu gesagt wer-
den, denn sonst würden die Hungerkrisen in den Ent-
wicklungsländern noch viel schrecklicher ausfallen. Ein-
zig Deutschland, Schweden und Österreich liegen im
Plansoll, wobei Österreich sich besonders dadurch her-
vortut, dass es bereits seit 1. Oktober 2008 die Beimi-
schung von 5,75 % vorschreibt.

Wie Österreich aber diese Beimischung erreicht, wird
offiziell nicht dazugesagt. Doch erste Kalkulationen,
die sich aus dem Bericht des Umweltbundesamtes an
die EU-Kommission betreffend der EU-Richtlinie und
aus zwei parlamentarischen Anfragebeantwortungen
an die GRÜNEN ergeben1, zeigen, dass 2007 tatsäch-
lich ca. 120.000 Tonnen pflanzliches Rohöl zur Agro-
diesel-Erzeugung importiert wurden und dann noch
einmal 61.291 Tonnen Methylester in purem Zustand
sowie 179.184 Tonnen Methylester in beigemischtem
Dieselkraftstoff.

¾ des Agrosprits in Österreich ist importiert!

Also im Jahre 2007 wurden in Summe ca. 360.000
Tonnen Agrodiesel im weiteren Sinne nach Österreich
importiert, und das übersteigt das Aufkommen aus in-
ländischen Rohstoffen um das Dreifache. Ein Gutteil
dieser Menge stammt vom Weltagrarmarkt an Ölsaa-
ten und pflanzlichenÖlen, und es kommt nicht von un-
gefähr, dass im Frühjahr 2008 Greenpeace aus Proben

von Shell, BP und OMV bis zu 40 % Sojaöl in der bio-
genen Diesel-Beimischung nachweisen konnte.2

Doch unser Agrar- und Umweltministerium weiß an-
scheinend davon nichts. In einer aktuellen Anfragebe-
antwortung vom 25.7.2008 an die GRÜNEN teilt das
„Lebensministerium“ auf die simple Frage, „welche
Mengen an Agrosprit bzw. welcher Anteil an den ge-
planten Beimischzielen aus österreichischen Agrar-
rohstoffen hergestellt werden kann undwelcheMenge
an Agrosprit und Agrarrohstoffen derzeit importiert
werden“, nämlich mit: „Bei Biodiesel verfügt Öster-
reich mit etwa 400.000 Jahrestonnen über genügend
große Kapazitäten zur Biodieselherstellung... Bei den
Agrarrohstoffen (zum Import) kann die gestellte Frage
nicht mit einer konkreten Zahl beantwortet werden.
Zum einen befinden wir uns in einem innergemein-
schaftlichen Wirtschaftsraum... Zum anderen kann bei
Importen landwirtschaftlicher Rohstoffe nicht auf die
Verwendung dieser Rohstoffe geschlossenwerden…“3

Also verschwiegen wird der Import von rohem Pflan-
zenöl, denn die inländischen Kapazitäten betreffen fast
ausschließlich nur Um-Esterungsanlagen und nicht Öl-
mühlenkapazitäten bzw. wird vorgegeben, als ob es
sich allein um Pflanzenöl aus dem innergemeinschaftli-
chen Import handle. Das zuständige Ministerium tut
einfach so, als wüsste es von nichts und täuscht eine
unverantwortliche Unwissenheit vor. Aber der Land-
wirtschaftsminister kann ja beruhigt sein: Wir wissen
mittlerweile ja mehr als er (siehe Tabelle Seite 16).

Forderungen an die neue
Bundesregierung

SOL ist seit langem Mitglied des Umweltdachver-
bandes, der 34 Mitgliedsorganisationen mit rund
1,3 Mio. Einzelmitgliedern umfasst. Auf unsere An-
regung hat nun der UWD in seine “Umweltpoliti-
schen Forderungen für das
neue Regierungsprogramm”
den Satz aufgenommen:
“Die Energieproduktion darf
dabei auch nicht in Konkur-
renz zur Nahrungsmittelpro-
duktion stehen.”

Jedenfalls sammeln wir wei-
terhin Unterschriften:

www.nachhaltig.at/agrosprit

(1) Anfrage der GRÜNEN: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_01991/fname_097572.pdf und Beantwortung der
Schriftl. Parl. Anfr. D. Abg.z. NR Dipl.-Ing Dr. Wolfgang Pirklhuber betreffend „Bevorratungspflicht importierter “Biokraftstoffe"
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_04007/fname_111751.pdf

(2) Greenpeace-Österreich 2008: Analyse der Rohstoffe für Biodiesel; http://www.greenpeace.at/biodiesel_inland.html
(3) Anfrage: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/J/J_04601/imfname_112440.pdf

(1) Anfrage der GRÜNEN: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_01991/fname_097572.pdf und Beantwortung der
Schriftl. Parl. Anfr. D. Abg.z. NR Dipl.-Ing Dr. Wolfgang Pirklhuber betreffend „Bevorratungspflicht importierter “Biokraftstoffe"
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/AB/AB_04007/fname_111751.pdf

(2) Greenpeace-Österreich 2008: Analyse der Rohstoffe für Biodiesel; http://www.greenpeace.at/biodiesel_inland.html
(3) Anfrage: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/J/J_04601/imfname_112440.pdf
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CO2-Einsparung nur 350.000 t statt 1,4 Mio t

Und auf die Frage, wie viel Vermeidungsleistung in Be-
zug auf die Treibhausgase (gemessen in CO2-Äquiva-
lenten) durch die Agrosprit-Beimischung erreicht wer-
de, wird eine Art „Hausnummer“ beim 5,75 % Substi-
tutionsziel von 1,4Millionen Tonnen CO2-Äquivalente
als eingespart angegeben. Man behauptet schlicht und
einfach, 100 % Ersatz von mineralischem Treibstoff
durch Agro-Treibstoffe würde 100 % Treibhausgasein-
sparung bringen; so als ob die moderne österreichi-
sche Landwirtschaft keine Energie verbrauchen und
nichts düngen würde, kein Humusabbau stattfinden
würde und von vorne bis hinten nur „super-super-öko“
und „super-super-bio“ wäre oder als ob eben nichts
aus tropischen Ländern importiert würde.
Nicht einmal die Agrosprit-Erzeugung würde
Energie und folglich CO2 verbrauchen. Keine
Art von Landwirtschaft und Industrie und Tech-
nologie kann aber eine solche CO2-Einsparung
erbringen.

Wenn man zusätzlich weiß, wie diese 1,4 Mil-
lionen Tonnen CO2-Äquivalent berechnet wor-
den sind, so beginnen alle HühneraugenÖster-
reichs zu lachen. Es geht so: Der Verkehrssek-
tor hat nach der „Klimastrategie 2007“ Treib-
hausgasemissionen von ca. 24,44 Mio. t
CO2-Äquivalente vorzuweisen, und folglich er-
bringen 5,75 % „Biosprit“ 1,4 Mio. Tonnen
CO2-Einsparung – eine „Milchmädchenrech-
nung“, die nie und nimmer stimmt.1

Das Ministerium argumentiert hier sogar wi-
der besseresWissen des eigenen Umweltbun-
desamtes. Denn dieses hat bereits 2003 bei
einer Studie für die Mineralölindustrie aufge-
zeigt, dass bei einer 5%-Beimischung von
Rapsmethylester (RME) nur 1,17 %
CO2-Äquivalente eingespart werden können
(Abbildung 1).2 Bei einer Beimischung von
45 % (RME max.) würden 11,58 % weniger
CO2 anfallen. Also es würden nur ca. 24 bis
25 % als effektive Einsparung realisiert. Und
selbst bei Nebenproduktbewertungen kön-
ne die Einsparung nur ca. 45 % und bei best-
er Technologie nur ca. 60% betragen. Bei Et-
hanol ist die Umwandlungseffizienz noch
viel schlechter - es würden nur mehr 3 % Ein-
sparung möglich sein. Und nur mit Neben-
produktbewertung steige sie auf ca. 30% an.

Zudem gehört es mittlerweile sogar zum
Standardwissen, dass die Kosten der Einspa-
rung von CO2-Äquivalenten durch Biomasse
aus der Landwirtschaft im Verhältnis zu an-
deren Biomassestrategien die höchsten sind.

So errechnete das Gutachten des deutschen „Wissen-
schaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz“, dass beispielsweise bei Agrodiesel die Einspa-
rungskosten zwischen 100 und 500 Euro und bei
Agro-Ethanol zwischen 300 und 1.700 Euro pro Tonne
CO2-Äquivalent betragen (siehe auch Abbildung 2).

3

Das sind Summen, die weit jenseits von einfachen Ver-
brennungsstrategien von Biomasse oder anderen Ein-
sparungsstrategien durch KonsumentInnen liegen.

Die Grundlagen für diese Berechnungen sind aber nur
Standardkalkulationen mit Ausblendung der Realität
desWeltagrarmarktes. Es sind also hier gar nicht die ak-
tuellsten wissenschaftlichen Ergebnisse von Crutzen et
al. (siehe SOL 132) eingerechnet oder die direkten und

Tabelle 1: Österreichs Agrodiesel-Bilanz: Kapazitäten, Erzeugung, Außen-
handel, Beimischmengen zu Mineralöldiesel in Tonnen (Quelle: UBA 2006/
07/08, parlamentarische Anfragen der GRÜNEN, eigene Berechnungen)

(1) Alle „Milchmädchen“ dieser Welt mögen uns bitte diesen Ausdruck verzeihen, denn es gibt bestimmt kein Milchmädchen,
das gedankenlos so eine Rechnung anstellen würde.

(2) UBA 2003: EINSATZ VON BIOKRAFTSTOFFEN UND DEREN EINFLUSS AUF DIE TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN IN
ÖSTERREICH. Umweltbundesamt, Bericht BE-144 Wien, September 2003 (Autoren: DI Agnes Kurzweil, DI Günther Lichtblau,
DI Werner Pölz)

(3) Wissenschaftlicher Beirat 2007: Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung – Empfehlungen an die Politik.
Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –
Deutschland, November 2007; http://www.bmelv.de/nn_751706/SharedDocs/downloads/14-WirUeberUns/Beiraete/
Agrarpolitik/GutachtenWBA,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/GutachtenWBA.pdf

(1) Alle „Milchmädchen“ dieser Welt mögen uns bitte diesen Ausdruck verzeihen, denn es gibt bestimmt kein Milchmädchen,
das gedankenlos so eine Rechnung anstellen würde.

(2) UBA 2003: EINSATZ VON BIOKRAFTSTOFFEN UND DEREN EINFLUSS AUF DIE TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN IN
ÖSTERREICH. Umweltbundesamt, Bericht BE-144 Wien, September 2003 (Autoren: DI Agnes Kurzweil, DI Günther Lichtblau,
DI Werner Pölz)

(3) Wissenschaftlicher Beirat 2007: Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung – Empfehlungen an die Politik.
Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –
Deutschland, November 2007; http://www.bmelv.de/nn_751706/SharedDocs/downloads/14-WirUeberUns/Beiraete/
Agrarpolitik/GutachtenWBA,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/GutachtenWBA.pdf
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indirekten Landnutzungsänderungen vor allem in den
tropischen Ländern (siehe SOL 133) berücksichtigt.
Würden wir diese Realitäten einbeziehen, wird der Ein-
sparungseffekt negativ bzw. würden die Agro-Treib-
stoffe eben die Klimaerwärmung noch anheizen.

Es ist erschreckend, mit welcher Fehlinformation und
Schönfärberei das österreichische Parlament von Sei-
ten der Regierung bzw. Verwaltung eingedeckt wird.
Wie sollen da richtige und demokratisch legitimierte
Entscheidungen gefällt werden?

Die Erneuerbare-Energie-Richtlinie der EU –
der aktuelle Diskussionsstand

Im SOL 133 haben wir berichtet, dass im Europaparla-
ment der Umweltausschuss bei der neuen zu beschlie-
ßenden „Richtlinie zur Förderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen“ vorschlug, das Bio-
kraftstoff-Ziel bis 2015 auf 4 % abzusenken, wo-
bei mindestens 20 % davon aus Elektrizität,
Wasserstoff, Biogas, Lignozellulose (alternative
Kraftstoffe) stammen sollten, bzw. erst 2020 ein
Ziel von 8 bis 10%mit einemMindestanteil von
40 bis 50 % davon aus alternativen Kraftstoffen
anzustreben sei. Diese kleine Reduktion vom
simplen 10%-Ziel für 2020 konnte aber im Indu-
strieausschuss des EU-Parlaments (ITRE), der
zentral für die Richtlinie zuständig ist, in der ak-
tuellen Entscheidung vom September 2008
nicht gehalten werden.1

Im ITRE wurde für ein 5 %-Ziel bis 2015 und für
das 10 %-Ziel bis 2020 votiert und somit der
Umweltausschuss wieder leicht nach oben kor-
rigiert. Dafür wurde der angestrebte Anteil „al-
ternativer Kraftstoffe“ näher präzisiert: „Elektrizi-
tät, Wasserstoff aus erneuerbaren Ressourcen,
Energie aus Abfall, Rückständen und Lignozellu-
lose-Biomasse oder Algen in Großtanks oder
Energie aus Pflanzenbeständen von degradier-

tem Land mit Nettospeicherung von CO2 über
10 Jahre“. Diese sollen bei „Kraftstoffen aus
Biomasse“ (neuer Begriff anstatt „Biokraftstof-
fe“) bis 2015 wiederum 20% bzw. bis 2020 ei-
nen 40 %-Anteil einnehmen.2

Weitere ITRE-Vorgaben sind: Es wird eine
Überprüfung (Review) im Jahr 2014 geben. Es
wird auch Nachhaltigkeitskriterien geben,
doch werden diese Kriterien nicht für alle er-
neuerbaren Energieformen anwendbar sein,
sondern nur dann, wenn sie für die Ziele der
Richtlinie anerkannt werden sollen bzw. wenn
sie von der EU gefördert werden. Es handelt
sich hier um relativ allgemeine Auflagen (Nach-
haltigkeitskriterien) bezüglich der Abholzung,
der Nicht-Konkurrenz zu Nahrungsmitteln, des

Wasser- und Bodenschutzes und des Schutzes von Na-
turschutzflächen sowie von Arbeitsbedingungen und
Landrechten (z.B.: Anerkennung der ILO-Konventio-
nnen). Vorschläge zum Schutz von anderen ökolo-
gisch wertvolle Flächen und von natürlichem Grasland
(permanent grassland) wurden aber verwässert.

Negative indirekte Effekte (z.B. über die Flächenkon-
kurrenz) werden weitgehend ignoriert bzw. nur zu ei-
nem geringen Teil ab 2012 in den Treibhausgasbilan-
zen berücksichtigt und hier wiederum nur für für be-
stimmte Kraftstoffe mit Hilfe von Korrekturfaktoren.
Kommission und Expertengremien müssen die zuge-
hörigen Methoden für die Berechnung dieser Faktoren
noch entwickeln.

Mitgliedsstaaten dürfen keine strengeren Auflagen an-
wenden. Gleichzeitig wurden aber sehr oberflächliche

Tabelle 2: Anhang VII der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen (nur auszugsweise)3; typische Werte
… für Biokraftstoffe bei Herstellung ohne Nettokohlenstoffemission infol-
ge geänderter Flächennutzung

(1) Ausgangsdokumente des ITRE – Berichterstatter Claude Turmes : http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/
draftReportsCom/comparlDossier.do?dossier=ITRE%2F6%2F58782&body=ITRE&language=DE

(2) BIOFUELWATCH 2008: EU Biofuels Policy – The Current State of the Debate.
http://www.biofuelwatch.org.uk/docs/eu_biofuels_policy.pdf

(3) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen

(1) Ausgangsdokumente des ITRE – Berichterstatter Claude Turmes : http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/
draftReportsCom/comparlDossier.do?dossier=ITRE%2F6%2F58782&body=ITRE&language=DE

(2) BIOFUELWATCH 2008: EU Biofuels Policy – The Current State of the Debate.
http://www.biofuelwatch.org.uk/docs/eu_biofuels_policy.pdf

(3) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen
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und nivellierende Methoden zur Kalkulation der Treib-
hausgaseinsparung akzeptiert.

Auflagen für Mindest-CO2-Einsparung von
Agro-Treibstoffen

Auf den ersten Blick erscheint die Auflage, dass Treib-
stoffe aus Biomasse nur dann in das Ziel einbezogen
werden, wenn sie mindestens 45 % CO2-Einsparung
bzw. ab 2015 zumindest 60 % erreichen, sehr positiv.
Doch das gilt nur für neue Anlagen, die nach 2008 ge-
nehmigt wurden, bzw. gilt diese Anforderung erst ab
2013.

Zudem sind eben die Berechnungsmethoden für die
CO2-Einsparung – sie werden ebenfalls in der Richtlinie
in den Anhängen weitgehend vorgegeben – fraglich,
und letztlich sind die Einsparungsprozente relativ leicht
erreichbar (siehe Tabelle 2). So hat das ITRE gleichzei-
tig zum Beispiel bei der Nebenprodukt-Bewertung von
derMethode der Bewertung anhand des Energiegehal-
tes auf die Substitutionsmethode umgestellt (d.h. jenes
Produkt wird bewertet, das durch das Nebenprodukt
auf dem Papier optimal substituiert wird), sodass sich
das CO2-Reduktionsziel wiederum noch leichter errei-
chen lässt.1

Je nach Bewertungsmethode ergeben sich so ganz un-
terschiedliche Prozentsätze, und die 60%-Einsparungs-
vorgabe der EU lässt sich allein durch eine intelligente
Methodenwahl ohne Mühe realisieren (siehe Tabelle
3). Oder man beginnt einfach bei Agrosprit ein intelli-
gentes Anlagendesign, das ideal auf die EU-Methode
zugeschnitten ist, auszutüfteln. Ein österreichisches
Beispiel: In Dürnrohr ist die EVN dabei, neben der Ver-
feuerung von Kohle und Müll auch eine alternative Pi-
lotanlage für Strohverbrennung zu installieren. Dürn-
rohr liefert derzeit schon die Prozesswärme für das
Agrospritwerk Pischelsdorf. Man braucht also in Zu-
kunft die Strohverbrennung nur demAgrosprit-Werk in
Pischelsdorf gutzuschreiben, und schon läuft der Agro-
spritladen mit über 60 % CO2-Einsparung innerhalb
der EU-Richtlinie. Dass die Treibhausgasreduktion
durch einen Verzicht auf Kohlefeuerung viel sinnvoller,
effizienter und sehr, sehr viel billiger zu realisieren
wäre, darüber wird geschwiegen.

Aktuell im November laufen aber bereits die Verhand-
lungen zwischen dem EU-Rat, der imGroßen undGan-
zen so tut, als ob er von einem möglichst hohen Agro-
Treibstoff-Beimischziel begeistert ist, und dem
EU-Parlament sowie der Kommission an (Trialog). Die
NGOs haben bereits bei den zuständigen Ministern
ihre Position deponiert:

� Das 10 %-Ziel für 2020 ist viel zu hoch gegriffen.
Denn so wichtig alternative Treibstoffe sind, so hat
die Industrie bisher kaum etwas anderes zur Praxis-
reife entwickelt, außer die Agro-Treibstoffe (keine
Elektroautos, keine alternative Wasserstofftechnolo-
gie und keine brauchbare 2. Generation an Lignozel-
lulose-Treibstoffe). Deshalb werden für das Ziel
dann nur mehr die ineffizienten und umweltgefähr-
denden Agro-Treibstoffe übrigbleiben.

� Die indirekten Auswirkungen durch veränderte
Landnutzung sind voll zu berücksichtigen.

� Verpflichtende soziale Kriterien bei der Bewertung
müssen angewandt werden, um einer Gefährdung
von Landrechten, Arbeitsrechten und Menschen-
rechten vorzubeugen.

Das sind keine revolutionären Forderungen. Aber wie
gesagt, die Agro-Treibstoff-Lobby, gestützt von der Pe-
tro- und Autoindustrie, ist leider schon seit Jahren im
Vormarsch, und wir haben nur mehr mit Zähnen und
Klauen die letzten Naturressourcen und die nackten
Menschenrechte zu verteidigen.

Und die französische Präsidentschaft hat auch bereits die
Entscheidung im Rat mit 11./12. Dezember 2008 ange-
kündigt und das Parlament damit unter Druck gesetzt. Es
soll die erste Lesung bereits am 4. Dezember abhalten
und folglich vorher noch zu einem schnellen Kompro-
miss gezwungen werden. Das politische Spielchen des
Husch- Pfusch scheint sich so wie bisher fortzusetzen.

Aber die „Richtlinie zur Förderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbarenQuellen“ ist nicht die einzige
Richtlinie, die die Agro-Treibstoff-Beimischung nach
oben treibt. Gleichzeitig steht nämlich der Beschluss ei-
ner überarbeiteten „Richtlinie 98/70/EG über die Qua-
lität von Otto- und Dieselkraftstoffen“ zur Entschei-
dung im EU-Parlament an (2. Lesung). Demnach müs-
sen ab 2011 die Kraftstoffanbieter auch die Emissionen

pro Energieeinheit im Kraftstoff um jährlich 1
%, gemessen am Niveau von 2010, senken.2

Und wie sollen sie das erreichen? – Ja, eben
durch Agrotreibstoffe. D.h. es könnte da-
durch 2020 ein weit höherer Bedarf an
Agro-Treibstoffen gegeben sein als 10 %. So
schaut es aus: Wir werden mit unserer Petiti-
on „Brot auf die Teller und nicht in die
Tanks!“ leider nicht arbeitslos.

SOL-Projektteam “Agrosprit”

Tabelle 3: CO2-Einsparung* durch Agro-Treibstoffe bei unterschiedlicher Metho-
de der Nebenproduktbewertung (Quelle: EEA, Europäische Kommission)

(1) Grundsätzlich anzufügen ist aber, dass die Substitution-Methode an sich die realitätsnähere ist und deshalb von den NGOs
auch nicht beeinsprucht wurde (Objektivität hat immer einen langfristigen Vorteil). Vielmehr zu kritisieren gilt es aber, dass
die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft nicht vollständig erfasst sind sowie die direkte und indirekte
Landnutzungsänderung nur oberflächlich in die Standardkalkulationen Eingang finden.

(2) BIOFUELWATCH 2007: A New Fuel Quality Directive: A new instrument for large-scale agrofuel expansion;
http://www.biofuelwatch.org.uk/docs/fqd_briefing_sheet_3.pdf

(1) Grundsätzlich anzufügen ist aber, dass die Substitution-Methode an sich die realitätsnähere ist und deshalb von den NGOs
auch nicht beeinsprucht wurde (Objektivität hat immer einen langfristigen Vorteil). Vielmehr zu kritisieren gilt es aber, dass
die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft nicht vollständig erfasst sind sowie die direkte und indirekte
Landnutzungsänderung nur oberflächlich in die Standardkalkulationen Eingang finden.

(2) BIOFUELWATCH 2007: A New Fuel Quality Directive: A new instrument for large-scale agrofuel expansion;
http://www.biofuelwatch.org.uk/docs/fqd_briefing_sheet_3.pdf
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Die Mythen des Agrosprit
In den letzten drei SOL-Heften haben wir uns intensiv
mit der stark wachsenden nationalen und globalen Er-
zeugung von Agro-Treibstoffen sowie mit den umwelt-
und menschengefährdenden Aspekten dieser Produk-
tion auseinandergesetzt. Es ging vorwiegend darum,
die Hintergründe und Grundlagen für unsere Petition
„Brot auf die Teller und nicht in die Tanks!“ darzulegen
und die Öffentlichkeit über ökologische und soziale
Gefahren einer massenhaften Verspritung und Ver-
brennung von Nahrungsgrundstoffen zu informieren.
Obwohl wir ein Maximum an sachlicher Information
aufboten, war es von Anfang an klar, dass wir eher aus
einer defensiven Position heraus argumentieren muss-
ten, denn die Mythen des „Biosprit“ waren bereits in
vielen Köpfen der Menschen verankert.

Agro-Treibstoffe sind der „Bioschwindel“
Nummer Eins

Allein die Begriffe „Biosprit“, „Biodiesel“ oder die „Bio-
Treibstoffe“ hatten in den Medien schon längst über
die Jahre Eingang gefunden. Sogar in den österreichi-
schen Gesetzestexten und in den EU-Richtlinien finden
sich diese Begriffe, obwohl allen die mit der Materie
vertraut waren, klar gewesen sein müsste, dass dieses
„Bio“ eine Fehlinformation ersten Ranges war: „Bio-
Treibstoffe“ haben nichts mit dem Biolandbau und Bio-
Produkten zu tun, sondern sind genau das Gegenteil:
Solche Treibstoffe sind ein Massenprodukt der agroin-
dustriellen Produktion und basieren zum Großteil auf
unökologischen Wirtschaftsweisen und sozial bedenk-
lichen Entwicklungen. Um dieses ungerechtfertigte
Trittbrettfahren am Bio-Image offensichtlich zu ma-
chen, ist es notwendig, dass wir dem Begriff der „Bio-
Treibstoffe“, obwohl er längst gesetzlich verankert ist,
den neutraleren Begriff der „Agro-Treibstoffe“ entge-
gensetzen. Also ersuchen wir alle Leser nochmals, in
Zukunft nur mehr von Agro-Treibstoffen, Agrosprit und
Agrodiesel zu sprechen.1

Umweltgefährdend sind die Agro-Treibstoffe, weil

� die Energie-, Umwelt- und CO
2
-Effizienz von Agro-

sprit und Agrodiesel äußerst fragwürdig sind und
weil vieles darauf hindeutet, dass sie sogar mehr an
CO

2
-Ausstoß und damit Klimaerwärmung verursa-

chen, als durch sie CO
2
eingespart werden kann,

und
� weil sie zur Abholzung der Regenwälder und zur

Zerstörung wertvoller Ökosysteme beitragen.

Menschen gefährdend wirken Agro-Treibstoffe im glo-
balen Maßstab deshalb, weil

� direkt Nahrungsflächen verdrängt werden,
� der allgemeine Druck der Großgrundbesitzer auf

Kleinbauern weiter zunimmt und menschenunwür-

dige Arbeitsbedingungen bis hin zu Sklavenhaltung
sogar zementiert werden und

� weil sie die Weltmarkt-Agrarpreise nach oben trei-
ben und damit die globale Nahrungsmittelkrise an-
heizen sowie das Welt-Hungerproblem verschär-
fen.

Deshalb treten wir mit Vehemenz nochmals folgenden
zwei Mythen, mit denen noch immer Agrosprit und
Agrodiesel propagiert werden, entgegen:

Mythos 1: Agro-Treibstoffe retten das Klima
und sind umweltfreundlich

Kurzfassung des Mythos: Agro-Treibstoffe, nachdem
sie von Pflanzen stammen und ihr CO2-Gehalt von Na-
tur aus vorgegeben ist, sind eine wichtige Maßnahme,
um das Klimaproblem zu lösen, weil sie eben dieMine-
ralöl-Treibstoffe direkt ersetzen. Er würden keine oder
nur wenig zusätzliche Treibhausgase durch sie erzeugt.
Und selbst wennman den CO2-Verbrauch in Landwirt-
schaft und Verarbeitung beachtet, so ist die CO2-Bilanz
noch immer stark positiv.

Übergabe der Agrosprit-
Petition ans Parlament

Unsere Kampagne, die das Recht auf Nahrung in
den Vordergrund stellt, die Abschaffung des Beimi-
schungszwanges und die Erreichung der Klimazie-
le durch Nutzung von Einsparungspotenzialen for-
dert, ist erfolgreich abgeschlossen. Über 3400 in
Österreich Wahlberechtigte unterzeichneten die
Petition, zusätzlich beteiligten sich weitere 5000
Menschen v.a. aus Deutschland, die die gleiche
Petition über die Organisation „Rettet den Regen-
wald e.V.“ mit einem Mail direkt an Umweltminis-
ter Pröll unterstützten.

Mit der Unterstützung der Nationalräte Pirklhuber
(Landwirtschaftssprecher, Grüne), Bayr (Umwelts-
precherin, SPÖ) undGaßner (Agrarsprecher, SPÖ)
wird die Petition nun im Parlament eingebracht –
eine Premiere in der 30jährigen Geschichte von
SOL. Ein genauer Termin und ob noch weitere Na-
tionalräte aus den genannten Parteien die Agro-
sprit-Petition unterstützen werden bzw. ob sich
auch aus der – eigens angefragten – ÖVP jemand
dazu bereit erklären wird, stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest.

Im nächsten SOL werden wir euch über den Fort-
gang der Initiative auf dem Laufenden halten.

Vera Besse

(1) Wer mit DurchschnittskonsumentInnen redet, wird zumeist feststellen, dass diese es nicht verstehen, warum die neue
Treibstoffbeimischung ökologisch bedenklich sein soll, wo es doch geheißen habe, dass das „bio“ sei. Trotzdem ist es
notwendig, dass wir uns der Aufklärungsarbeit stellen.

(1) Wer mit DurchschnittskonsumentInnen redet, wird zumeist feststellen, dass diese es nicht verstehen, warum die neue
Treibstoffbeimischung ökologisch bedenklich sein soll, wo es doch geheißen habe, dass das „bio“ sei. Trotzdem ist es
notwendig, dass wir uns der Aufklärungsarbeit stellen.
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Widerlegung:

Die Energiebilanz des Agro-
sprit, wenn man das Nebenpro-
dukt Schlempe1 nicht energe-
tisch bewertet, ist nur unter
sehr günstigen Bedingungen
positiv. Ähnliches gilt für den
Agrodiesel. Ursache dafür ist,
dass in der modernen intensi-
ven Landwirtschaft eine Viel-
zahl von Maschinen mit Ener-
gieverbrauch und vor allem
agrarische Betriebsmittel, insbe-
sondere chemischer Stickstoff-
dünger, zum Einsatz kommen,
die ebenfalls mit einem hohen
Energieaufwand erzeugt wer-
den müssen.

Noch viel schlechter wird die
Wirkung der Agro-Treibstoffe
auf die tatsächlich realisierbare
CO2-Bilanz. Rechnete das ös-
terreichische Umweltbundes-
amt (UBA)2 im Rahmen einer
Studie für dieÖMV noch bei ei-
ner 5% Beimischung von Raps-
methylester mit 1,17% Treib-
hausgaseinsparung (das sind
ca. 23% CO2-Einsparung bei 100% mineralischem
Treibstoff-Ersatz), so erbrachte eine Studie von einem
Wissenschafterteam rund um den Nobelpreisräger
Paul Crutzen3, bei der auch das IIASA Laxenburg bzw.
das Forschungszentrum Seibersdorf beteiligt war, ein
anderes Ergebnis:

Wenn die Lachgasproduktion aus der Stickstoffdün-
gung mit einem über die Erdzeitalter konstanten Ver-
hältnis zu pflanzenverfügbaren Stickstoff von 3 bis 5 %
angenommen wird und der 298-mal größere Treib-
hauseffekt von Lachgas mitbedacht wird, dann werden
die Treibhausgasbilanzen von Raps und Weizen stark
negativ. Lediglich Zuckerrohr oder extensive Massen-
pflanzen wie Sudan- oder Elefantengras würden positiv
bilanzieren. Bei Raps beispielsweise würde man für
100 eingesparte CO2-Einheiten an fossilem Treibstoff
100 bis 170 zusätzliche CO2-Äquivalente über Lach-
gas durch die Landwirtschaft erzeugen.

Das heißt: Agro-Treibstoffe, obwohl sie in der Öffent-
lichkeit als Problemlöser für die Klimaerwärmung ver-
kauft werden, bringen nicht weniger, sondern ein
Mehr an Erwärmung. Wir haben unglücklicher Weise
nicht nur den globalen CO2-Kreislauf in Unordnung ge-
bracht, sondern über die energieintensive mineralische

Stickstoffdüngung auch den globalen Stickstoffkreis-
lauf auf ein gefährliches Niveau angeheizt.

Aber selbst wenn wir nicht die Prozentsätze für Lach-
gas-Erzeugung aus intensiver landwirtschaftlicher Stick-
stoffdüngung von Crutzen et al. (2008) annehmen und
nur von den bisher üblichen 1% ausgehen, so zeigt
sich, dass die CO2-Bilanzen der meisten Versionen von
Agrosprit und Agrodiesel nur wenig CO2-Einsparung
erbringen (siehe vorher auch UBA). Diesbezüglich hat
es bereits 2007 in der Schweiz eine umfangreiche Stu-
die zur „ökologischen Bewertung von Biotreibstoffen“
anhand von CO2- und Ökobilanzen gegeben (Zah et
al. 2007)4. Hier ergeben sich für Agrosprit (= Ethanol)
aus Getreide, Kartoffel oder Mais ebenfalls nur sehr ge-
ringe CO2-Einsparungen von ca. 10% (Abbildung 1).

Merklich positive CO2-Bilanzen gibt es nur bei Abfall-
stoffen, Gras oder Holz und eventuell auch noch beim
Zuckerrübenanbau. Berücksichtigt man aber die ande-
ren die Umwelt belastenden Faktoren zusätzlich, so
zeigt sich, dass sich bei Ethanol aus Getreide, Mais und
Kartoffel die allgemeine Umweltbelastung gegenüber
Benzin verdreifachen oder sogar verfünffachen würde.
Bei Agrodiesel (XME) aus Raps könnten bei durch-
schnittlichen europäischen Verhältnissen 25 bis 40%
CO2-Einsparung erreicht werden, doch die allgemeine

Abbildung 1: Zweidimensionale Darstellung von Treibhausgasemissionen und
gesamter Umweltbelastung (Ökobilanzen). Die Werte sind relativ zur fossilen
Referenz Benzin dargestellt. Der getönte (im Original grüne) Bereich unten be-
deutet sowohl geringere Treibhausgasemissionen als auch eine geringere ge-

samte Umweltbelastung als Benzin (Quelle: Zah et al. 2007)

(1) Destillationsrückstand
(2) UBA 2003: Einsatz von Biokraftstoffen und deren Einfluss auf die Treibhausgas-Emissionen in Österreich. Umweltbundesamt,

Bericht BE-144 Wien, September 2003 (Autoren: DI Agnes Kurzweil, DI Günther Lichtblau, DI Werner Pölz)
(3) Crutzen P. J., Mosier A. R., Smith K. A., and Winiwarter W. 2008: N2O release from agro-biofuel production negates global

warming reduction by replacing fossil fuels. Atmos. Chem. Phys., 8, 389-395, 2008;
http://www.atmos-chem-phys.net/8/389/2008/acp-8-389-2008.pdf

(4) Zah, Rainer, Heinz Böni, Marcel Gauch, Roland Hischier, Martin Lehmann and Patrick Wäger (2007b), Ökobilanz von
Energieprodukten: Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen, EMPA für Bundesamt für Energie, Bundesamt für Umwelt,
und Bundesamt für Landwirtschaft, Bern, www.empa.ch/plugin/template/empa/3/60542/—-/l=2
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Umweltbelastung würde sich
ebenfalls mehr als verdoppeln.
Der Agrodiesel aus Palmöl wurde
dabei noch relativ positiv bewer-
tet, da die Regenwaldabholzung
nicht inkludiert war.

Werden die Abholzung von Re-
genwäldern berücksichtigt, so er-
geben sich extreme Verschlechte-
rungen der CO2- und Ökobilan-
zen. So haben Joseph Forgione
und seine Kollegen (2008) errech-
net, dass man mit Agro-Treib-
stoffen aus Palmöl 423 Jahre lang
CO2 einsparen müsste, um den
Verlust durch die Abholzung der
Regenwälder wett zu machen.1

Bei brasilianischen Sojabohnen
dauere der Ausgleich 319 Jahre,
und selbst der Agrosprit aus Mais
in Nordamerika würde 48 Jahre
benötigen, um die CO2-Bindung
von stillgelegtem Ackerland zu
kompensieren. In einer weiteren Studie von Timothy
Searchinger et al. wurde anhand eines globalen Agrar-
modells unter Berücksichtigung von Landnutzungsän-
derungen nachgewiesen, dass durch Agrosprit aus
Mais „über 30 Jahre die THG-Emissionen fast verdop-
pelt würden und diese über 167 Jahre erhöht seien“2.

Agro-Treibstoffe aus landwirtschaftlich angebauten
Früchten haben somit kaum einen positiven Effekt auf
die Treibhausgase, wenn sie unter mitteleuropäischen
Verhältnissen erzeugt werden. Wenn sie in Form von
Soja- oder Palmöl importiert werden und die Regen-
waldabholzung angerechnet wird, sind die Agro- Treib-
stoffe sogar sehr klimaschädigend. Und vor allem gilt:
Die allgemeine Umweltbelastung wird durch die
Agro-Treibstoffe erheblich zunehmen. Auch eine ganz
aktuelle Studie von Pimentel et al. 2009 von der US-
amerikanischen Cornell-Universität, die nochmals viele
Energie- und Ökobilanzen der Agro-Treibstoffe durch-
kalkulierte, bestätigt dies eindrucksvoll und kommt zu
einem pointierten Schluss3: „Die verstärkte Anwen-
dung der „Biofuels“ schädigt weiter die globale Um-
welt und vor allem das Welternährungssystem.“

Mythos 2: Agro-Treibstoffe haben nichts mit
dem Welthunger zu tun.

Kurzfassung des Mythos: Agro-Sprit trägt nichts zur
globalen Hungerkrise bei, da es sich um sehr geringe
Mengen handelt. Nur 1% der Agrarflächen weltweit
und nur 2% der Flächen in der EU wurden bisher für

den Energieanbau verwendet. Der enorme Anstieg bei
den Nahrungsmittelpreisen in den letzten Jahren ist le-
diglich das Ergebnis von unverantwortlichen Spekula-
tionen.

Widerlegung:

1% Flächenanteil mag zwar als ein geringer Prozent-
satz erscheinen, aber wenn man die Mengen mit den
Handelsmengen oder sogar mit den Mengen für Nah-
rungsmittelhilfen oder einfach mit den betroffenen
Feldfrüchten vergleicht, dann ist der Prozentsatz, der
neuerdings für die Treibstofferzeugung aufgewandt
wird, doch sehr beachtlich. Zwischen 2004 und 2007
gingen 70% der weltweiten Zunahme der Maispro-
duktion in Agrosprit-Erzeugung, 7% der gesamten
weltweiten Produktion an pflanzlichen Ölen geht be-
reits in die Agro-Diesel-Verarbeitung und 33% des
wachsenden Verbrauchs an Pflanzenölen zwischen
2004 und 2007 fanden im Kraftstoffsektor ihren Absatz
(Weltbank, Juli 2008).4Allein dadurch, dass in denUSA
über 80Mio. TonnenMais in die Agro-Sprit-Erzeugung
gingen und damit ca. 25% der Gesamtmaisernte für
die Autotanks verspritet wurden, kam es in Mexiko zu
Engpässen bei Nahrungsmais und 2008 zu ersten Hun-
gerrevolten.

Zudem wurden durch die zusätzliche Nachfrage nach
Verarbeitungsmais auch andere Feldfrüchte, insbeson-
dere Getreide, verdrängt, sodass sich auch hier das
Weltmarktangebot verknappte. Alles zusammen führte
weltweit zu einer enormen Preissteigerung für Grund-

Abbildung 2: Der Anstieg der Nahrungsmittelpreisindices (Quelle: Welt-
bank). Wegen des Schwarzweiß-Drucks wurden die Buchstaben für die drei

Kurven zu den Diagrammen hinzugefügt.
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nahrungsmittel, denn Nahrungsmittel sind auf den
Agrarmärkten immer sehr unelastisch, d.h. sie reagie-
ren auf Mengenänderungen immer mit überproportio-
nalen Preisänderungen. So verdreifachte sich der Mais-
preis zwischen Jänner 2005 und Juni 2008 beinahe,
der Weizenpreis stieg um 127% und der Reispreis
nahm um 170 % zu. Trotz hervorragender Ernten bei
Ölfrüchten in den letzten Jahren erhöhten sich im glei-
chen Zeitraum der Palmölpreis um 200%und der Soja-
ölpreis um 192%. Die Preise für Zucker, Zitrusfrüchte,
Bananen, Fleisch stiegen im Durchschnitt um 48%.

Dieser überproportionale Preisauftrieb hatte weitere
Hungerrevolten in der Karibik, in afrikanischen Län-
dern und in einzelnen asiatischen Ländern zur Folge. In
vielen Ländern des Südens, in denen große Teile der
Bevölkerung 50 bis 80% ihres Einkommens für Nah-
rungsmittel aufwenden müssen, sind solche enorme
Preisanstiege gleichbedeutend mit Hunger und syste-
matischer Unterernährung von vielen Kindern.1

Ein spekulativer Anteil beim starken Preisanstieg ist si-
cherlich gegeben, doch hätten die Spekulanten nie-
mals begonnen, die Preise nach oben zu treiben, wenn
nicht in denUSA die Subventionen und Einfuhrzölle für
Agrosprit rechtlich gestützt und zudem extrem ange-
hoben worden wären und wenn nicht die EU gleich
mit Treibstoff-Beimischzwängen von 5,75% gelockt
hätte. Erst diese fast irrealen Plan- und Regelungskenn-
ziffern haben die Spekulanten des Risikos einer Fehl-
einschätzung enthoben und sie in eine Preis-Rallye für
Grundnahrungsmittel getrieben. Auch hier haben die
unverantwortliche Anwendung von Politikinstrumen-
ten in der EU und den USA zusammen mit dem neoli-
beralen Dogma von freien Märkten für Spekulanten
dazu geführt, dass Hunger und Unterernährung enorm
zugenommen haben.

Aber auch die Pflanzenöl-Importe der EU, die seit dem
Jahr 2000 um 60% anstiegen, ohne dass es in Europa
wesentliche Bevölkerungs-, Produktions- oder Kon-
sumverschiebungen gegeben hat, zeigen, dass die
Weltagrarmärkte durch die Agrotreibstoff-Nachfrage
verstärkt geräumt wurden und werden (siehe Abbil-
dung 3).

Der Agrosprit-Boom ist somit eine der Hauptursachen
der Zunahme des globalen Hungerproblems in den
letzten Jahren. Die Autos der Reichen fressen das Brot
der Armen – und dies im zunehmenden Ausmaß.

Ist Österreich der „Nahrungsdieb“ Nummer
Eins?

Österreich kann sich durch seine übermäßigen Bei-
mischzwänge für Agrotreibstoffe der Mitverantwor-
tung am anwachsenden Welthunger nicht entziehen.
75% oder drei Viertel des in Österreich beigemischten
Agrodiesels wird importiert (siehe SOL 134), ein Gut-
teil davon auch in Form von Soja- und Palmöl. Und das
Verrückteste dabei ist, dass seit 1. Februar 2009 der
Anteil von Agrodiesel im Dieselkraftstoff sogar auf 7%
erhöht wurde.

Ausblick

Unsere Petition „Brot auf die Teller und nicht in den
Tank!“ wurde zur richtigen Zeit initiiert. Glücklicher-
weise haben sich auch andere NGOs undOrganisatio-
nen dieses Themas angenommen. Besonders hervor-
heben möchten wir in diesem Zusammenhang die Re-
solution der Generalsynode der Evangelischen Kirche
Österreichs: „Agrotreibstoffe und der Hunger“, die un-
ter anderem von der österreichischen Bundesregie-
rung fordert, „die Beimischungsziele von 10% Agro-
treibstoffen zu den fossilen Treibstoffen in Österreich

bis 2010 bzw. 20% bis 2020 aufzuhe-
ben und die Erreichung der Kyoto-Zie-
le durch andere, geeignete Maßnah-
men voranzutreiben.“2

Es wird dabei sogar an alle politisch
und wirtschaftlich verantwortlichen
Entscheidungsträger und Entschei-
dungsträgerinnen appelliert, „alle
Maßnahmen zu ergreifen, um das
Menschenrecht auf Nahrung umzuset-
zen, anstatt es durch eine falsche Ener-
giepolitik auszuhöhlen“.

Wir würden uns über ähnliche mutige
Initiativen von anderen großen gesell-
schaftlichen Organisationen oder
Glaubensgemeinschaften ebenfalls
sehr freuen.

SOL-Projektteam Agrosprit
Abbildung 3: Die Entwicklung des Imports an pflanzlichen Ölen, Öl-
schroten bzw. ganzen Ölsaaten in die EU seit 2000 (Quelle: Weltbank)

(1) Die Agrarpreise haben zwar mittlerweile wieder durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise nachgelassen, aber nach
neuesten Meldungen der FAO litten 2008 bereits 963 Millionen Menschen an Hunger. Das beinhaltet einen eklatanten
Anstieg von 40 Mio. seit 2007.

(2) Resolution der Generalsynode der Evangelischen Kirche Österreichs: „Agrotreibstoffe und der Hunger“ vom 29. September
2008; http://www.evang.at/fileadmin/evang.at/doc_reden/081115_Generalsynode_Agrosprit.pdf
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