
Es gibt aber auch eine weniger
großzügige Interpretation der Stan
dards.

Vieles des Inhalts ist entweder als
Stellungnahmen oder lediglich als
Rat formuliert. So liest sich Ab
schnitt 4.2: „Umweltverschmutzung
wird minimiert und mit während
der Produktion anfallendem Müll
wird verantwortungsvoll umgegan
gen“. Imperative wie "müssen",
"werden niemals", etc. fehlen zu
meist im Dokument. Noch schlim
mer, Schlüsselwörter wie „Ver
schmutzung“, „minimiert“, „verant
wortungsvoll“ und „rechtzeitig“
(siehe oben) bleiben undefiniert.

Diese chronische Unklarheit bedeu
tet, dass sowohl Zertifizierer als
auch Produzenten gewissermaßen
unendlichen Spielraum besitzen,
die Standards umzusetzen oder zu
bewerten. Sie können niemals er
zwungen werden, weder inner,
noch außergerichtlich.

FFrraaggwwüürrddiiggee KKoonnttrroollllee uunndd

DDuurrcchhsseettzzuunngg

Leider enden die Mängel der RTRS
Zertifizierung hier nicht. Diese Män
gel beinhalten die Verwendung ei
nes internen Prüfsystems. Der RTRS
nutzt professionelle Zertifizierer, al
lerdings nur diejenigen, die selbst
Mitglied des RTRS sind. Das bedeu
tet, dass die Naturschutzorganisa
tionen für Informationen zur Ein
haltung der Standards auf Dritte an
gewiesen sind. Es bedeutet auch,
dass nur RTRSMitglieder beurteilen
können, ob eine Richtlinie eingehal
ten wurde. Selbst wenn sie der An
sicht sind, dass sie nicht eingehalten
wurden, gibt es nichts, was sie tun
können, da der RTRS über keinen
rechtlichen Status oder Sanktions
möglichkeiten verfügt.

Die „Kultur“ der Entwaldung ist
auch für die Standards wichtig. Die
Legalität der Regenwaldabholzung
ist häufig fragwürdig – oder sie ist

illegal – und verlangt normalerwei
se, dass Bewohner vom Land ent
fernt werden müssen. Es ist eine
Welt der Söldnertruppen und Beste
chung. Dieses Umfeld verdeutlicht
die Ironie, unter welcher die RTRS
Mitglieder, gemäß Prinzip 1, „frei
willig das Gesetz einhalten“. Das
Konzept der freiwilligen Gesetzes
befolgung, wirft mehr als ein paar
Fragen auf. Falls eine Organisation
nicht bereits die Gesetz achtet, was
lässt den WWF dann glauben, dass
ein freiwilliger Verhaltenskodex die
se überzeugen wird? Und trägt die
Einhaltung der Gesetze aussage
kräftig zu einer MarketingKampa
gne bei, die auf Verantwortung ba
siert?

Von gleicher Besorgnis ist das Feh
len einer klaren Linie der Zertifizie
rung. Unter dem vom RTRS angebo
tenem System der „Massenbilanz“
können Sojabohnen (oder Sojapro
dukte) als „verantwortungsvoll“
verkauft werden, die niemals ge
mäß diesem System angebaut wur
den. „Massenbilanz“ bedeutet, dass
Zwischenhändler die bezogene Zer
tifizierungsmenge auf NichtRTRS
Sojabohnen übertragen können.
Solch eine Möglichkeit hebt die dem
System inhärenten Schwierigkeiten
der Rückverfolgbarkeit und Kontrol
le auf neue Ebenen.

WWiiee wwiirrdd ZZeerrttiiffiizziieerruunngg wwiillddee

LLeebbeennssrrääuummee sscchhüüttzzeenn??

Ein erklärtes Hauptziel des WWF ist
es, die Entwaldung durch den Ein
satz von Karten für die Identifizie
rung von vorrangigen Habitatsge
bieten, die für RTRSMitglieder tabu
sind, zu stoppen. Allerdings gibt es
zu diesen Karten noch äußerst
wichtige Fragen. Erstens, obwohl
Soja bereits gehandelt wird, müssen
die Flächen erst noch in den Karten
verzeichnet werden. Zweitens sollen
die Karten von den RTRSMitglie
dern selbst erstellt werden. Drittens
können RTRSKarten regelmäßig er
neuert werden. Viertens müssen
RTRSMitglieder nicht all ihre An
bauflächen zertifizieren. Das bedeu
tet, dass sie einen Teil ihrer Anbau
flächen als „verantwortungsvoll“
markieren können, aber dennoch
Soja (als „unverantwortlich“?) aus
ehemals unberührten Gebieten ver
kaufen. Das bedeutet, dass es das
Ziel des WWF, im Jahre 2020 welt
weit 25 Prozent und 75 Prozent der
„WWFVorrangflächen“ abzudecken,
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