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Herr Dr. Haubold, wie wirkt sich der Anbau von Monokulturen von Energiepfannen auf die Erträge und die  
Eigenschaften der lateritischen Böden von Ecuador aus?

„Kurzfristig führen Monokulturen zu höheren Erträgen bei der Biomasseproduktion, die durch teil- oder vollindustriellen  
Maschineneinsatz natürlich auch immer in Konkurrenz zur nachhaltigen Subsistenzwirtschaft steht.“

Was bedeutet kurnfristig?

„Mittel- und langfristig nehmen natürlich die Nachteile zu. Wir reden hier von einem Zeitraum von 15 - 30 Jahren, von  
deren Beginn an der Nährstofhaushalt durch Dünger und Pfanzenschutzmittel, wie Glyphosat, beeinfusst wird. Üblich  
sind hier Kosten von + 30 %, deren Einsatz mit der Zeit linear bis exponentiell steigen, da diese Mittel i.d.R. importiert  
werden müssen.“

Sie  haben  viele  Untersuchungen  und  Versuche  nur  Bodendegradation  in  Afrika,  genauer  gesagt  in  
Äthiopien gemacht. Im dortigen Hochland fnden wir nu Ecuador vergleichbare Klimabedingungen und  
ähnliche Böden vor. Was sind Negativfolgen von Monokulturen?

„Monokulturen allgemein sind anfälliger gegenüber Pfanzenkrankheiten, da sie kein Repertoire an genetischer Vielfalt  
besitzen oder diese durch natürliche Vermehrung selbst generieren könnten. Der Mensch muss diese Funktion mithilfe  
von  zunehmendem Pestizideinsatz  übernehmen.  Mit  dem Ergebnis,  dass  die  Krankheitserreger  eine  zunehmende  
Resistenz entwickeln. Ein Problem, das von Bananenkulturen ja bereits bekannt ist und sich hier in ca. ein bis zwei  
Jahrzehnten ein Ende des industriellen Anbaus abzeichnet. Der Anbau von Monokulturen geht natürlich auf Kosten des  
Bodens. Tropische Böden haben aufgrund der über Jahrtausende währenden, an das feucht-warme Klima gebundenen  
intensiven Verwitterung ein stark limitiertes  Nährstofangebot,  meist  nur  auf die obersten Zentimeter  beschränkt.  
Darunter herrscht ein akuter Mangel hauptsächlich an Na, K, Ca, Mg, N und P, die für gewöhnlich in an Tonminerale  
gebundener Form vorliegen. Anders in tropischen Regenwäldern, wo die dort vorherrschenden 2-Schicht-Tonminerale  
diese für das Pfanzenwachstum wichtige Speicherfunktion aufgrund ihrer spezifschen physikalischen Eigenschaften  
nicht  übernehmen  können.  Werden  solche  Böden  einer  mehr  oder  weniger  starken  mechanisch  bedingten  
Bodenbeanspruchung ausgesetzt,  wie  das ja  bei  industriellem Anbau meist  der  Fall  ist,  kann das zu irreparablen  
Schäden führen.
Der Einsatz von industrieller Landwirtschaft geht auch auf Kosten der Artenvielfalt. Es sei dabei angemerkt, dass jede  
Form der Landwirtschaft ein Eingrif in die Artenvielfalt ist. Das industrielle Bewirtschaften ist jedoch ganz eindeutig  
negativ.  Chemikalien,  wie  Herbizide  und  Pestizide,  deren  gewollte  Wirkung  das  Töten  von  Pfanzen,  Tieren  und  
Mikroorganismen  ist,  dringen  in  diesen  Fall  viel  schneller  in  die  Tiefe  ein  und  werden  aufgrund  der  fehlenden  
Puferschicht  viel  schneller  ausgewaschen.  Dünger  wird  zu  100  %  nach  ca.  8  -  10  Wochen  ins  Grundwasser  
ausgewaschen, was dessen Kontamination bedeutet. Gifte werden hierdurch auch großfächiger in Fließrichtung in  
nicht intensiv bewirtschaftete Flächen, in das Grundwasser und in die gesamte Flusslandschaft exportiert. Wegen der  
diesen Böden gleichzeitig  fehlenden Puferfunktion,  die  im Normalfall  hilft,  sowohl  die  Konzentration als  auch die  
Toxizität  der  eingesetzten  Chemikalien auf  natürliche Weise zumindest  teilweise  zu regulieren,  können sich diese  
Stofe nahezu ungehindert ausbreiten.
Des weiteren verändert der Maschineneinsatz besonders bei Monokulturen die Bodenphysik, indem der Boden mit der  
Zeit soweit verdichtet wird, dass sich eine Sperrschicht ausbildet.  Oberhalb davon staut sich dann im gesättigten  
Zustand das Wasser, was häufg Bodenerosion nach sich zieht.“

Welcher Kulturanbau ist am stärksten für Bodenerosion verantwortlich?

„Sie sprechen die lokal vorherrschenden Erosionserscheinungen an. Diese sind neben zahlreichen anderen Faktoren  
wie Hangneigung, Bodentextur etc. sehr stark von der saisonalen Exposition der unbewachsenen Bodenoberfäche  
gegenüber  Niederschlägen  abhängig.  Und  diese  ist  wiederum  abhängig  von  der  Art  der  Anbaufrucht  und  der  
zugehörigen  Dichte  der  Einzelpfanzen  pro  Quadratmeter.  Diese  Erosionsdisposition  betrift  in  der  Reihenfolge  
absteigend hauptsächlich Kartofeln, Mais, Zuckerrohr, Soja, Reis und Manjok , je nachdem, wie der Boden dazwischen  
ohne Gewächse Niederschlägen ausgesetzt ist. Die Ölpalme und auch Kokosnuss nehmen hier eine Sonderrolle ein, da  
deren Weitständigkeit extrem ist. Da kommt es in erster Linie auf das Vorhandensein von Zwischen- oder Unterwuchs  
an.  Bei  4  bis  5  Ernten  im  Jahr  kann  jedoch  davon  ausgegangen  werden,  dass  der  maschinelle  Einsatz  die  
Bodeninfltration beeinfusst bzw. ganz stoppt und somit die Erosion fördert.“

Wie sehen Sie den Anbau von Energiepfannen für Biokraftstofe?

„Der Einsatz von Biokraftstofen ist für die Zwischennutzung direkt aus Energiepfanzen eine bessere Alternative als  
fossile  Energieträger  zu  nutzen.  Doch  deren  Einsatz  ist  zu  begrenzen.  Denn  der  Treibstofersatz  als  nachhaltige  
Landwirtschaft ist auch für den regionalen Anbau immer eine Verdrängung von nachhaltiger Subsistenzwirtschaft von  
Nahrungsmitteln.  Und  das  schaft  immer  langfristig  Nahrungsmittelimportabhängigkeit.  Wir  müssen  uns  bewusst  
werden, dass Fläche und Bodenqualität endlich und begrenzt sind. Daher ist die Frage, inwieweit direkte Biokraftstofe  
sinnvoll sind, nicht eindeutig zu beantworten, da dies immer Bodenverlust bedeutet.“

Gut, Böden sind doch eigentlich überall da, worin besteht das Problem?

„Böden  sind  geologisch  gesehen  Bestandteil  des  Regoliths,  also  der  obersten,  meist  nährstofhaltigen  
Verwitterungsdecke der Gesteinshülle. Über längere Zeiträume betrachtet, laufen die Prozesse unter den Bedingungen  
der tropischen Verwitterung so ab, dass sich über mehrere Entwicklungsstadien hinweg, die u.a. ein mehr oder weniger  
starkes Auswaschen der leichteren Elemente einschließt, zunächst ein ferisialitischer Boden ausbildet. Dieser enthält,  
wie aus dem Namen ersichtlich, noch gewisse Anteile an Fe, Si und Al. Durch den Prozess der Desilifzierung wird durch  
die Abführung von Silizium daraus ein ferralitischer Boden. Aus diesem kann im weiteren Verlauf auch noch das Eisen  



ausgewaschen werden, sodass am Ende nahezu reines Aluminium übrig bleibt, was rohstofmäßig eher unter dem  
Begrif Bauxit bekannt ist. Wir sprechen dann nicht mehr von Böden, sondern von einem Aluminium-Gel. Mit jeder  
Phase sinkt die natürliche Bodenfruchtbarkeit,  bis  schließlich im Endstadium kaum mehr Leben im engeren Sinne  
stattfnden kann.“

Kann man Böden eigentlich wieder herstellen?

Ja bedingt, aber zuerst sollte man versuchen, degradierende Böden zu erhalten bzw. diese Systeme zu stabilisieren.  
Dies gelingt beispielsweise mit einer geschickten Wasserhaltung, wobei das Wasser so lang wie möglich und nötig im  
Wirkungskreis verbleibt, z.B. durch Terrassenanbau, um den Nährstofabtransport zu bremsen. Die Böden zu erhalten  
erfordert jedoch auch den Einsatz von  organischen Düngern, sodass die vorhandenen Mikro- und Kleinlebewesen aus  
den Produktionsabfällen wieder  über  die Jahre eine Humusschicht  aufbauen können.  Um dies auch tatsächlich  zu  
erreichen,  ist  die Förderung und Bildung von Landwirten für den Ökolandbau,  insbesondere in den Bergregionen,  
notwendig. Energiepfanzen sollten nur auf weniger fruchtbaren Böden kurzfristig eingesetzt werden. Denn diese Form  
ist kaum ohne den Einsatz von Kunstdünger und Agrargiften wie Glyphosat möglich, wobei diese Stofe zahlreiche  
wichtige Organismen im Boden töten, die gerade den Boden ausmachen.  Eine Alternative zu dem ausschließlichen 
Anbau von Energiepfanzen ist die Zwischennutzung durch abgestimmte Fruchtfolgen und Aufbau mit Leguminosen  
(Pfanze, org. Dünger..

Böden wieder  herstellen schien bis vor kurzem unmöglich. Mit der Entdeckung der „Terra Preta de los Indios“ im  
Amazonasbecken ist es unter den Experten zu einer Art Paradigmenwechsel gekommen. Diese von auf Flussinseln  
lebenden indigenen Völkern in Amazonien mehr oder minder durch Zufall vor einigen Jahrhunderten „produzierten“  
Böden, indem sie ihre Holzkohlereste und Abfälle unweit ihrer Häuser aufgeschüttet haben. Nach einiger Zeit bemerkte  
man auf diesen Flächen ein gegenüber der Umgebung erhöhtes Pfanzenwachstum. Ofensichtlich kann man mit dieser  
Technik  zumindest  in  solchen stark  sandigen Böden ein  gewisses  Speichervermögen für  Nährstofe erzeugen.  Ein  
langwieriger  Prozess,  der  aber  dem  in  voller  Absicht  erfolgenden  Handeln  zur  Bodenverbesserung  in  unseren  
heimischen Kleingärten recht ähnlich ist. Daher ist der Erhalt der Böden so wichtig und sollte nicht durch industrielle  
Landwirtschaft,  insbesondere  Nicht-Nahrungsmitteln  geschädigt  werden.  Der  Erhalt  von  Stofkreisläufen  vom  
Endverbraucher  zurück  zu  den  Produzenten  erscheint  dabei  als  sehr  sinnvoller  Ansatz  für  die  langfristige  
Nahrungsmittelunabhängigkeit.  Ecuador  hat  durch  seine  Berge  und  den  Vulkanismus  sehr  gute  natürliche  
Rohstofquellen für seine Böden. Wenn diese nicht durch Staudämme blockiert werden.“

Herr  Dr.  Haubold,  vielen  Dank  für  das  Interview  und  den  hilfreichen  Einblick  in  den  Brückenschlag  
nwischen Landwirtschaft und Energiegewinnung.


