Über den Zaun geschaut

Harmonisches Zusammenspiel moderner Traktorenmotoren und Pflanzenölkraftstoffe
Das Erdöl wird knapp, der Preis steigt.
Das trifft besonders jene, die auf Kraftstoff angewiesen sind, um eines der
elementarsten Bedürfnisse zu erwirtschaften: die Ernährung für Mensch
und Tier. Aus der Verknappung ergeben sich aber auch neue wirtschaftliche Chancen durch technologische
Innovationen. Die moderne Traktorengeneration eignet sich hervorragend
für den Einsatz von Kraftstoffen aus
reinen Pflanzenölen; ihr Zusammenspiel ist mittlerweile gut aufeinander
abgestimmt. Dabei könnten pflanzenölbetriebene Traktoren ab Werk
geliefert werden – ohne Umrüstkonzept. Über steigende Erdölpreise indes
bräuchten sich die Landwirte keine
Sorgen zu machen. Sie wären von der
Preispolitik der großen Mineralölkonzerne entkoppelt.
Auf den heimischen Äckern können die
Ölpflanzen angebaut und in regionalen
Ölmühlen dezentral verarbeitet werden. Dadurch entsteht ein effizienter
und geschlossener Kreislauf, der die
Wertschöpfung gerade im ländlichen
Raum stärkt. Der Kraftstoffbedarf der
deutschen Landwirtschaft ist als abgesteckter Absatzmarkt in der Menge
kalkulierbar. Diese Menge könnte in
einem ökologisch-nachhaltigen Anbau ohne Flächenkonkurrenz für die
Nahrungsmittelproduktion hergestellt
werden. Durch nachhaltige Anbaumethoden für heimische Ölsaaten können
zudem Kosten gesenkt und die Biodiversität erhöht werden.
Der Landwirt ist als Produzent und
Verbraucher von der Mineralölwirtschaft und vom Wettlauf um globale
Ressourcen unabhängig. Bislang ist
der landwirtschaftliche Betrieb hauptsächlich auf fossilen Dieselkraftstoff
ausgerichtet. Damit unterliegt aber
die Nahrungsmittelproduktion der Verfügbarkeit eines knapp werdenden
Energieträgers mit einer entsprechenden Teuerungsrate. Neben der autarken Versorgung des Menschen leisten
Pflanzenölkraftstoffe zudem ihren Beitrag zur Tiernahrung: Beim Pressen der
Ölsaat fallen zwei Drittel des Korns als
hochwertiges, eiweißreiches Tierfutter
an und ersetzen so z.B. Sojaimporte
aus Drittländern. Die Wirtschaftskraft
bleibt somit in der Region und stabilisiert die Landwirtschaft als wichtigen
Teil des sozio-kulturellen Gefüges.

Derzeit ist der Einsatz von reinen
Road-Motoren in Traktoren und Pflanzenölkraftstoffe harmonieren, wurde
Pflanzenölen als Kraftstoff ökonoin dem auf drei Jahre angelegten, von
misch nicht attraktiv. Durch die Rückder Europäischen Union geförderten
vergütung beim Agrardiesel, also beim
Projekt „Demonstration of 2nd Genefossilen Kraftstoff, fällt Pflanzenöl aus
dem Wettbewerb heraus. Dabei müsste
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