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Naachhaltigkkeitsunterrsuchunge
en mittels GRAS‐Inddex
am Beispie
el der Vera
arbeitungg von Sonn
nenblume
enkernen in Brasilie
en
Wolfgang
W
Sta uss, Marcuss Mergentha
aler
Einleitung
Die Forderu
ung einer naachhaltigen Erzeugung
E
vvon
Lebensmitteeln hat in deen vergangenen Jahren an
Bedeutung gewonnen. ZAPF et al. (2009)
(
bringgen
d Vereinten
n Nationen u nd
dies mit derr Agenda 21 der
dem Absch
hlussbericht der Enque
ete‐Kommissi on
„Schutz dees Menschen und derr Umwelt“ in
Verbindung,, wonach Nacchhaltigkeit „die
„ Konzepti on
einer dauerrhaft zukunfftsfähigen En
ntwicklung dder
ökonomisch
hen,
ökolo
ogischen
und
u
sozial en
Dimension m
menschlicherr Existenz“ ist. Eine Vielzaahl
von Zertifizzierungssysteemen bietett sich Unteer‐
nehmen an
n, die ihre Wertschöpfun
W
ngskette untter
diesen Geesichtspunkteen nachhalltig gestaltten
wollen. Insbesondere eine
e
Prüfung der Anbaau‐
gebiete aus denen die Urprodukte sttammen ist vvon
haltiger Anba
au belastet ddie
Bedeutung. Nicht nachh
k
somit ddie
gesamte Weertschöpfunggskette und kann
Attraktivitätt eines Prod
duktes insgesamt in Fraage
stellen. Um
m Nachhaltiggkeitsrisiken frühzeitig u nd
bereits vor Überprüfunggen am Ort der
d Produkti on
nerkundung erkennen
e
zu können wurrde
mittels Fern
der GRAS‐Index1 entwiickelt, desse
en Anwenduung
onnenblumen
nanbaus in d rei
hier am Beiispiel des So
Regionen Brrasiliens gezeigt werden so
oll.
Material & M
Methoden
Der GRAS‐In
ndex stellt eine
e
Risikoab
bschätzung zzur
Nachhaltigkeeit des Anbaaus von Biom
masse dar. A
Aus
öffentlichen
n Quellen (globale, inter‐regionale u nd
nationale D
Datenbanken)) verfügbare Information en
zur Biodiveersität, in Biomasse gespeicherteem
Kohlenstoff,,
Landnuttzungsänderu
ungen
(LU
UC,
mithilfe von
n Satellitenau
uswertungen ermittelt) u nd
zu sozialen
n Indizes (n
nationale Eb
bene) werd en
zusammenggefasst und gewichtet. Hierbei
H
fließßen
die Kriterien
n Biodiversitäät und LUC zu
u je 35 % in d en
Indexwert m
mit ein, die Kriterien Ko
ohlenstoff u nd
Sozial zu je 15 %. Im Ergebnis
E
können Gegend en
hiedenen Risikoprofilen
R
n für nichht‐
mit versch
nachhaltigen
n Anbau vergglichen werde
en.
Betrachtet wurden dreei Regionen Brasiliens, in
ühlen zur Verarbeitung vvon
deren Zentrren sich Ölmü
Sonnenblum
menkernen befinden. Im Rahmen einnes
Forschungsp
projektes zu den Wertsch
höpfungskettten
von
Sonn
nenblumenprrodukten
waren
w
dieese
Regionen aals Hauptan
nbaugebiete von Sonneen‐
blumen in B
Brasilien iden
ntifiziert worrden. Im weest‐
lichen Bund
desstaat Matto Grosso ge
elegen befinddet
1

GRAS = Global Risk Assesssment Services, siehe auchh
www.gras‐syystem.org

sicch das Unte
ersuchungsgeebiet A um die beiden
n
Ölmühlen von Campo Novvo de Parecis (CNP). Überr
n
diie zwei zentral unnd östlich gelegenen
Bu
undesstaaten
n Minas Gerrais und Goiás erstrecktt
sicch das Untersuchungsggebiet B mit der Stadtt
Itu
umbiara und der dorttigen Verarb
beitung von
n
So
onnenblumen
n im Mittelpuunkt. Im Süde
en Brasiliens,,
an
n der Gren
nze zu Argeentinien un
nd Paraguayy
ge
elegen, ist Un
ntersuchungssgebiet C mit der Ölmühlee
in
n Giruá im Bundesstaaat Rio Gran
nde do Sull
an
nzutreffen. Die geoggraphische Lage derr
Untersuchungssgebiete isst aus Ab
bbildung 1
errsichtlich.

Ab
bbildung 1: Lag
ge der Untersucchungsgebiete in Brasilien

Alls Ergebniss von Exppertenbefraggungen derr
Be
etreiber
der
d
Ölmühhlen
bezü
üglich
derr
Trransportdista
anzen der Sonnnenblumenkerne wurdee
um
m die Standorte der Müühlen ein 200 km‐Radiuss
ge
ezogen und der GRAS‐IIndex als Quotient
Q
derr
Su
umme der Rissikogebiete uund der Gesamtfläche dess
Untersuchungssgebietes, hiier rund 126 Tkm², aus‐‐
ge
ewertet.
Im
m Ergebnis wird
w
ein GRA
einer 0,2 alss
AS‐Index kle
ge
eringes Risiko eingestuftt, zwischen 0,2 und 0,4
4
be
esteht ein mittleres
m
Risikko, jenseits von
v 0,4 wird
d
ein hohes Risiko ei ner nicht‐nachhaltigen
n
Be
ewirtschaftun
ng von Fläcchen im Unttersuchungs‐‐
ge
ebiet angenommen. Einenn genaueren Blick auf diee
Laandnutzung verschafft die Auswertung dess
En
nhanced Vegetation Inddex (EVI). Dieser
D
Indexx
errmöglicht mitt einer Auflössung von 250
0 x 250 m diee
Unterscheidun
ng von Fläcchen mit Be
ewuchs und
d
Weise könn
nen mittelss
Brrache. Auf diese W
Ko
oordinaten konkrete
k
Fläächen auf ih
hre landwirt‐‐

– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

No
otizen auus der Forschun
ng

Nr. 33/April 2017
7
________
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
_________
schaftliche Nutzung hin
n untersucht werden uum
Landnutzunggsänderungeen, zum Beispiel ei ne
Rodung von Primärwald, zu erfassen.
Ergebnisse
werte und der
d
Gesamttindex sind in
Die Einzelw
Tabelle 1 daargestellt.

gleichmäßige Signal im bblau markierrten Bereich
h
2003), im rott hinterlegtenn Jahr 2005 könnte einee
(2
Trrockenheit zu
u weniger sta rken Ausschlägen des EVII
ge
eführt habe
en. Ein PPrimärwald würde ein
n
gleichmäßigere
es Signal um
m 0,8 ergeben.

Tabelle 1: Einzzelwert und ge
ewichteter GRA
AS‐Index
Gewichtung
35 %
15 %
35 %
15 %
100 %

Kriterium
Biodiversität
Kohlenstoff
LUC
Sozial
GRAS‐Index

CNP
0,19
0,63
0,26
0,31
0,30

Itum
mbiara
0,,00
0,,03
0,,08
0,,31
0,,07

Giruá
0,01
0,31
0,13
0,30
0,14

CNP: Campo Novo
o do Parecis
LUC: Landnutzunggsänderungen, engl.. Land use change

Für die Unttersuchungsggebiete um Itumbiara u nd
Giruá ergeb
ben sich insbesondere fürr das Kriteriuum
Biodiversitätt sehr gerin
nge und dam
mit unkritiscche
Werte. Es befinden sicch 13 sogen
nannte No‐G
Go‐
ntersuchungssgebiet von Campo
C
Novo do
Areas im Un
Parecis mitt einem Flächenanteil von
v
insgesam
mt
19 %. Die M
Menge an in
n Biomasse gespeicherteem
Kohlenstoff unterscheiidet sich in den d rei
ngsgebieten deutlich. Basierend aauf
Untersuchun
global verfügbarem Dateenmaterial lä
ässt sich für ddie
Region um Campo Novo do Pareciss ein Anteil an
hohem Koh
hlenstoffgehalt (> 65 t/ha, stellenweiise
bis 250 t/haa) von 63 % ermitteln. Diies liegt an dder
räumlichen Nähe zu einer der biom
massereichstten
Ökozonen weltweit, dem Amazzonas Gebieet.
Während um Itumbiara der vorherrschen
v
de
Kohlenstoffaanteil nur bis zu 10 t/ha beträgt, umfassst
das Untersu
uchungsgebieet um Giruá auch Teile vvon
Argentinien und Paragu
uay. Beide Länder weissen
nliche
agro
o‐ökologische
e
Ausganggs‐
zwar
ähn
bedingungen im betrofffenen Gebie
et aber durrch
eine wenigeer intensive landwirtschafftliche Flächeen‐
nutzung Koh
hlenstoffanteeile größer 65
5 t/ha auf bis zu
69 % der Flläche auf, en
ntsprechend erreicht diesses
Kriterium in Giruá einen Wert von 31
1 %. Verkleineert
Untersuchungsradius von 200 km aauf
man den U
50 km, so haalbiert sich der Wert für Giruá
G
auf 17 %,
in den aanderen Reegionen bleibt er aauf
vergleichbarrem Niveau. Bezüglich des
d Kriterium
ms
Landnutzunggsänderungeen ist für die beid en
südlichen G
Gebiete ein geringer Wert
W
errechnnet
worden, diees begründeet sich in de
en bereits s eit
vielen
Jahrzehnten
bestehende
en
landwiirt‐
Das
schaftlichen Aktivitäten in diesen Regionen. D
Untersuchun
ngsgebiet um
m Campo No
ovo do Pare cis
im zentral‐w
westlich geleegenen Bundesstaat Maato
Grosso unteerscheidet sich hier: lan
ndwirtschaftliich
erschlossen sind viele Fläächen erst se
eit den 1980eer‐
haft durchggeführte EV
VI‐
Jahren. Diie beispielh
Auswertungg in Abbildung 2 von Sonnenblume
S
en‐
anbauflächeen in der Untersuchung
U
gsregion C uum
Giruá ergab keine Laandnutzungsä
änderungen in
Form von Rodungen. Gut erken
nnbar ist ddas

Ab
bbildung 2: EVI‐Diagramm einner Fläche bei Giruá
G

Daas auf natio
onalen Zahleen basierend
de Kriterium
m
So
ozial unterscheidet sich uunwesentlich
h in den dreii
Untersuchungssgebieten, Giiruá hat einen geringfügigg
n
kleineren Wert, dieser bbedingt sich durch den
n
Untersuchungssradius vonn 200 km: Teile von
et sich im
m
Arrgentinien und Paraguuay befinde
Be
ewertungsgebiet.
Diskussion
Die Nutzung des GRAS‐I ndexes ermöglicht einee
errste Risikoeiinschätzung zur Nachha
altigkeit dess
An
nbaus von Sonnenbllumen in den dreii
Untersuchungssgebieten BBrasiliens. Ess zeigt sich,,
daass die Untersuchung
U
gsgebiete mit langerr
An
nbautradition
n kaum anfäällig für Nacchhaltigkeits‐‐
rissiken auf Bassis des GRASS‐Index sind. Die nördlich
h
naahe dem Am
mazonasgebieet gelegene Region um
m
Caampo Novo de Pareciis hingegen weist ein
n
mittleres
m
Risiko auf, naachhaltiger Anbau
A
kann
n
je
edoch auch hier realisi ert werden,, wenn diee
Flächen vor Ort nicht in deen Risikogeb
bieten liegen..
Akkteure in Wertschöpfu
W
ngsketten der
d
Sonnen‐‐
bllumenproduk
kte erhalten mittels der GRAS‐Syste‐‐
matik
m
eine erste
e
Risikoaabschätzung,, die durch
h
Prrüfungen vor Ort ergänzzt und valid
diert werden
n
müssen.
m
Nicht berücksichhtigt werden
n im GRAS‐‐
In
ndex bisher regionale Unnterschiede der sozialen
n
Dimension de
er Nachhaltiggkeit. Das Risiko
R
durch
h
nbau in Scchutzgebietenn für indiggene Bevöl‐‐
An
ke
erungsgruppe
en wird beisspielsweise nur indirektt
du
urch den ökologischen Schhutzwert erfa
asst.
Da
anksagung/Finanzierung:
Das
dieser
Arbeitt
zu
ugrundeliegende Projekt „„Nachhaltiger Anbau und
d
ne
euartige Verarbeitung von Sonnenblumenkernen zurr
gle
eichzeitigen Gewinnung
G
voon Sonnenblu
umenöl, Fest‐‐
brrennstoff und eiweißreichenn Lebensmittellzutaten“ wird
d
fin
nanziert vom BM
MBF.
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