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Agrotreibstoffe –
weder öko noch fair
Warum Energie dezentral produziert werden soll.
Protagonisten der grünen Revolution in
den 70er-Jahren, den Hunger zu besiegen mit dem großflächigen Anbau von
Nahrungspflanzen in der 3. Welt und dem
intensiven Einsatz chemischer Düngung.
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
fossilen Kraftstoffen im Straßenverkehr von
derzeit 2 % auf 5,75 % für das Jahr 2010
mehr als verdoppelt hat und für 2020 gar
10 % Beimischung als verbindliches Ziel
vorgibt, ist vieles in Bewegung gekommen.
Bundesregierung und EU subventionieren
die Produktion von Agrotreibstoffen über
das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG).
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Jahr: Als Raps in Deutschland, als Palmöl
in Indonesien, Kolumbien und anderen
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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, Indo-
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Rohstoffe oder Wasser. Die Nutzung von
Ackerland zur Herstellung von Agrotreibstoffen ist nur sinnvoll bei einer Wende in der
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Wüstenstrom für
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Agrarpolitik: Weg von einer industriell dominierten Landwirtschaft hin zu einer bäuerli-
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Abholzung, Monokulturen oder Auslaugen
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Die „Aktion 3.Welt Saar“
strebt eine Welt an, in der
jeder Mensch frei von Armut,
Existenznot und Unterdrückung nach seinen Vorstellungen leben kann.
Zentrales Ziel ist deshalb
soziale Gerechtigkeit und
ein gleichberechtigter Zugriff
auf die materiellen und kulturellen Ressourcen einer
Gesellschaft. Weil sie sich
nicht anmaßt, andere zu entwickeln, hat sie kein Projekt
in der so genannten 3. Welt.
Ihr Projektgebiet heißt
Deutschland. Sie ist im
Saarland ansässig, arbeitet
aber bundesweit. Als allgemeinpolitische Organisation
äußert sie sich zu Themen
wie Globalisierung, Ökologie,
Ernährung, Hunger, PopKultur, Asyl, Rassismus und
dem neuen wie alten Antisemitismus.
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