
gung eine klare Bedrohung für die
langfristige Existenz des industriel
len Ernährungssystems dar. Übri
gens ist das der Grund, warum
große multinationale Konzerne ethi
sche Marken aufgekauft haben.

Unter diesen Umständen muss für
die Mitglieder der industriellen
Nahrungsmittelbranche das Umge
hen der Schuld für die Umweltzer
störung des Amazonas, Asiens oder
andernorts, das Untergraben von
biologischen und anderen ernstge
meinten Zertifizierungssystemen
und die Spaltung der Umweltbewe
gung ein wahrgewordener Traum
sein. Ein echter Zyniker könnte
mutmaßen, dass die Nahrungsmit
telindustrie es kaum hätte besser
entwickeln können, wenn sie es
selbst geplant hätten.

WWeerr bbeettrreeiibbtt NNaattuurrsscchhuuttzz iinn

ggrrooßßeemm SSttiill??

Um sich gegen solche Möglichkeiten
zu schützen, sind NonprofitOrgani
sationen verpflichtet, Vorstände zu
haben, deren grundlegende rechtli
che Funktion es ist, über die Ziele
der Organisation zu wachen und ih
ren guten Ruf zu schützen. Für Na
turschutzorganisationen bedeutet
das konkret, mögliche finanzielle
Konflikte zu überwachen und die
Organisation davon abzuhalten, ih
ren Namen für Greenwashing her
zugeben.

Wer sind also diese Personen, die
die Ziele der weltweit tätigen Natur
schutzorganisationen beaufsichti
gen? Der WWF USA rühmt sich
(buchstäblich) damit, dass sein neu
er Vizevorstand der letzte CEO von
CocaCola (eines Mitglieds von Bon
sucro) und ein anderes Vorstands
mitglied, Charles O. Holliday Jr., der
aktuelle Vorstandsvorsitzende der
Bank of America, ehemals CEO von
DuPont (Inhaber von Pioneer Hi
Bred International, ein großer Ak
teur in der GMOIndustrie) ist. Der
aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende
von Conservation International ist
Robert Walton, besser bekannt als
der Vorstandschef von WalMart (der
mittlerweile „nachhaltig produzier
te" Nahrungsmittel verkauft und die
Supermarktkette ASDA besitzt). Die
Direktionen des WWF und von Con
servation International sind ge
spickt mit Mitgliedern mit natur
schutzbezogenen Karrieren. Diese
werden aber von Wirtschaftsvertre
tern zahlenmäßig deutlich übertrof
fen. Zum Direktorium von Conser
vation International zählen neben

anderen beispielsweise GAP, Intel,
Northrop Grumman, JP Morgan,
Starbucks und UPS.

Zum Vorstand von The Nature Con
servancy gehören von 22 Mitglie
dern nur 2 (Prof. Gretchen Daily
und Christian Samper, Chef des
American Museum of Natural Histo
ry), die in ihrem Lebenslauf eine ak
tive Mitgliedschaft bei einer Natur
schutzorganisation aufführen. Über
haupt nur ein weiteres Mitglied
erwähnt bei seinen Qualifikationen
ein Interesse am Thema Natur
schutz. Die übrigen Mitglieder sind
wie Shona Brown, GoogleMitarbei
terin und Vorstandsmitglied von
Pepsico, Margaret Whitman, die ak
tuelle Präsidentin und CEO von
HewlettPackard oder Muneer A.
Satter, Geschäftsführer von Gold
man Sachs.

Wurde die Markttransformation al
so mit Hilfe dieser Direktoriumsmit
glieder oder gegen deren Wünsche
entwickelt? Letzteres ist ziemlich
unwahrscheinlich. Die entscheiden
de Frage ist dann also: Haben diese
Vorstände tatsächlich die Markt
transformation initiiert? Kam das
von ganz oben?

KKeeiinn EEnnddee……

Abgesehen davon, ob Naturschutz
jemals ihre wahre Absicht war,
scheint es höchst unwahrscheinlich,
dass der WWF und die anderen
großen Organisationen mit dem
Verleihen der Qualitätsstandards
"nachhaltig" und "verantwortungs
bewusst" an die Agrarindustrie eine
positive Umstellung des Ernäh
rungssystems in Schwung bringen
wird. Stattdessen erscheint es sehr
viel wahrscheinlicher, dass durch
das Untergraben bestehender Stan
dards und dem Vorschlag eigener
wertloser Standards Lebensraum
zerstörung und menschliches Elend
nur zunehmen werden.

Markttransformation, wie sie vom
WWF ins Auge gefasst wird, könnte
dennoch funktioniert haben. Aller
dings hat der WWF vernachlässigt
in Betracht zu ziehen, dass erfolg
reiche Zertifizierungssysteme von
Grund auf beginnen. Bio und Fair
trade haben mit einer beträchtli
chen Basis engagierter Landwirte
begonnen, die fest entschlossen wa
ren, ein besseres Ernährungssystem
zu gestalten. Produzenten unter
schrieben bereitwillig hohe Stan
dards und klare Bedingungen, weil
sie an diese glaubten. Tatsächlich
hatten viele bereits ohne Zertifizie

rung nach hohen Standards prakti
ziert. Aber als die großen Akteure in
der Lebensmittelindustrie versucht
haben, an Bord zu springen, das
System zu verspielen und die Stan
dards zu manipulieren, sind sogar
bei den glaubwürdigen Standards
wie Fairtrade und Bio Probleme auf
getreten. Ab einem gewissen Punkt
werden große Akteure diese Stan
dards untergraben. Sie scheinen
schon auf diesem Weg zu sein, aber
wenn sie Erfolg haben sollten, wer
den ihre Bemühungen nur belegen,
dass Zertifizierungsstandards nie
mals ein Ersatz für Vertrauen,
Selbstverpflichtungen und persönli
chen Anstand sein können.

Die einzig gute Nachricht bei dieser
Geschichte ist, dass sie den defätis
tischen Argumenten des WWF
grundlegend widerspricht. Altmodi
sche aktivistische Strategien, wie
die Anklage mieser Geschäftsprakti
ken, Produktboykotte und die Un
terstützung von Alternativen funk
tionieren. Die Absatzchancen, die
derzeit von WWF und Co. ausge
nutzt wird, ist ein Ergebnis des Er
folgs dieser Strategien, nicht ihres
Misserfolgs. Wir sollten zu dem
Schluss kommen, dass multinatio
nale Konzerne Aktivisten, gemein
nützige Organisationen, informierte
Verbraucher und kleine Hersteller,
die alle zusammenarbeiten, gerade
zu fürchten.

Fußnoten unter: www.proregen
wald.de, Artikel: Schon_jenseits_
Greenwashing

LLeesseerrkkoommmmeennttaarr

FFlloohh Bei aller berechtigten und
notwendigen Kritik an NGOPoli
tik am Beispiel des RTRSZertifi
kats wird in diesem Artikel als
positives Gegenbild die "wirkli
che Verbraucher_innenmacht"
hochgehalten, mit Positivbeispie
len wie fairtrade oder Biopro
dukten. Auch diese Beispiele hal
ten einer wirklichen Analyse auf
soziale und ökologische Vertretb
arbeit nicht stand und sind erst
recht keine emanzipatorischen
Konzepte. Warum, wird vielleicht
bei der Lektüre des Titelthemas
dieser Zeitschrift klar. Dennoch
finde ich, gibt dieser Artikel
wichtige Informationen und ist
eine gute Ergänzung zur ZDFDo
ku über den WWF: "Der Pakt mit
dem Panda"
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