Das Palmöl
Von wo wird das Palmöl gewonnen
Das Palmöl ist ein Pflanzenöl und wird aus dem Fruchtfleisch der Ölpalme gewonnen. Das Öl
kann von orangegelblich bis braun-rot werden, wegen des Carotingehaltes. Diese Färbung
wird bei Reinigung des Palmöls entfernt. Frisches und reines Palmöl hat einen süsslichen
Geschmack und hat eine helle Farbe. Es wird auch das Palmkernöl hergestellt. Die Kerne
werden gemahlen und ausgepresst. Es enthält auch mehr von gesättigten Fetten, als das
Palmöl, etwa 55%.

Herstellung und Verwendung
Die Länder mir der grössten Herstellung und mit dem grössten Export sind Indonesien und
Malaysia. Je mit Weltmarktanteil von 51,1% und 34,3%. Es gibt auch noch solche Länder wie
Thailand, Kolumbien oder Nigeria, diese erreichen aber kaum nur bis zu 3,2% im
Weltmarktanteil. Das Palmöl wird meistens bei der Herstellung von Nahrungsmittel
gebraucht (68%), in 27% für industrielle Zwecke (Reinigungsmittel usw.) und
Energiegewinnung (Herstellung von Biodiesel) 5%.

Ökologische und sozialethische Probleme
Es werden immer und immer mehr Palmölplantagen gebaut, für diese braucht man auch
immer mehr Platz. Dadurch werden immer wieder viele Hektaren von tropischen
Regenwäldern zerstört. Zwischen 1990 und 2005 entstandeten viele milionen Hektaren von
Ölpalmplantagen, wobei die Hälfte durch Abholzung von Wäldern. Jedes Jahr wird es immer
mehr von Palmöl produziert und nach Europa oder andere Kontinente exportiert.

Welche Auswirkungen kann es für uns und die Zukunft haben
Wie es vorher schon gesagt wurde, werden jedes Jahr immer mehr Regenwälder abgeholzt.
Es ist schlimm für die Umwelt und Tiere, da sehr viele von ihnen in den Regenwäldern leben.
Die Tiere könnten ihr zu Hause verlieren. Es ist auch schädlich für uns. Sowohl die Plantagen,
als auch das Palmöl selbst. Es hat viele schädliche Stoffe, die Weltgesundheitsorganisation
als «wahrscheinlich krebserregend beim Menschen» bezeichnet.

Was können wir dagegen tun?
Es gibt nicht vieles, wo wir gegen die Abholzung von Regenwäldern tun könnten. Wir können
aber mindestens etwas für unsere Gesundheit tun und keine oder sehr wenige Produkte mit
Palmöl kaufen.

