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Für die Naturschutzorganisationen
beinhalten diese Pläne auch Risi
ken: eines davon stellt alleine
schon die Schuld dar, mit der Agrar
industrie solch enge Verbindungen
einzugehen. Der Roundtable on Re
sponsible Soy (RTRS) ist typisch für
diese Zertifizierungsprogramme. Zu
seinen Mitgliedern zählen der WWF,
Conservation International, Fauna
and Flora International, The Nature
Conservancy und andere prominen
te Organisationen. Mitglieder sind
darüber hinaus wiederholt ge
schmähte Unternehmen der indus
triellen Nahrungskette. Seit Januar
2012 gibt es 102 Mitglieder, darun
ter Monsanto, Cargill, ADM, Nestlé,
BP und der britische Supermarkt
ASDA.

Das ist jedoch nicht das einzige Ri
siko. Die Mitgliedschaft im Zertifi
zierungsprogramm umfasst neben
der Unterzeichnung von gemeinsa
men Presseerklärungen und Zertifi
katen, die Zustimmung zu Aktivitä
ten, die vielfach abgelehnt werde.
Zum Beispiel zertifiziert der RTRS
Soja, das in großflächigen, chemi
eintensiven Monokulturen gewach
sen sind. Bei diesem Soja handelt es
sich vorwiegend um gentechnisch
veränderte Organismen. Dieses Soja
wird meistens an Tiere verfüttert
und in Ländern angebaut, in denen
die Bevölkerung hungert.

Wenn zum Beispiel 52% der US
Amerikaner denken, dass GMOs un
sicher sind und 93%, dass GMOs
gekennzeichnet werden sollten, so
ist das ein Risiko, das die meisten
Organisationen, abhängig von ih
rem Ruf, vermutlich erwägen wür
den. Die Abhilfe für solch einen
Imageverlust sind hohe Standards,
strenge Zertifizierungen und eine
wasserdichte Rückverfolgbarkeit
der Nahrungsmittel. Nur die Glaub
würdigkeit jeden Schrittes kann
den klar erscheinenden Verdacht
abwenden, dass die Naturschutzor
ganisationen getäuscht oder sich ir
gendwie „verkauft“ haben.

Was trifft also zu? Sind „verantwor
tungsvolle“ und „nachhaltige“ Zer
tifizierungen ein Indikator für einen
aufrichtigen, strategischen Erfolg
durch den WWF und seine Partner
oder sind die Zertifizierungsinitiati
ven nicht mehr als „business as
usual“ mit Greenwashing auf indus
trieller Ebene und einer „Glasur“
sozialer Gerechtigkeit?
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Zuerst muss man auf die Standards
selbst schauen. Die RTRSStandards
in der Version von Juni 2010 – um
beim Beispiel Soja zu bleiben – bein
halten fünf „Prinzipien“:

1. Einhaltung der Gesetze und gute

Geschäftspraktiken

2. Verantwortungsvolle Arbeits

bedingungen

3. Verantwortungsvolle Beziehungen

zu lokalen Gemeinden

4. Umweltverantwortlichkeit

5. Gute landwirtschaftliche Praxis

Die Sprache, wie sie für die Stan
dards typisch ist, beinhaltet gemäß
Prinzip 2: „Verantwortungsvolle Ar
beitsbedingungen“, Abschnitt 2.1.1:

„In keinem Produktionsschritt wird
erzwungene, aus Menschenhandel
resultierende oder anderweitig un
freiwillige Arbeit eingesetzt“, wäh
rend Abschnitt 2.4.4 erklärt: „Arbei
ter werden nicht gehindert, außer
halb der Arbeitszeit mit externen
Dritten zu interagieren“.

Gemäß Prinzip 3: „Verantwortungs
volle Beziehungen zu lokalen Ge
meinden“, sagt Abschnitt 3.3.3.:
„Jegliche vorgebrachten Beschwer
den und Missstände sind innerhalb
eines angemessenen Zeitraums zu
behandeln.“

Gemäß Prinzip 4: „Umweltverant
wortlichkeit“, erklärt Abschnitt 4.2:
„Umweltverschmutzung wird mini

miert und mit während der Produk
tion anfallendem Müll wird verant
wortungsvoll umgegangen“, und
Abschnitt 4.4 sagt: „Die Ausweitung
der Sojakultivierung geschieht ver
antwortungsvoll.“

Gemäß Prinzip 5 „Gute landwirt
schaftliche Praxis“, sagt Abschnitt
5.9: „Angemessene Maßnahmen
werden durchgesetzt, um der Ver
breitung von Agrochemikalien auf
benachbarte Gebiete vorzubeugen.“

Diese Beispiele geben einen guten
Einblick in den Ton der RTRSPrinzi
pien und Richtlinien.

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese
Standards zu lesen. Die großzügige
Interpretation wäre festzustellen,
dass die formulierten Richtlinien
besser sind als das, was aktuell in
vielen Ländern, in denen Soja ange
baut wird, wirklich praktiziert wird,
wo die Standards weitgehend an die
europäische und nordamerikani
sche landwirtschaftliche Praxis an
gelehnt sind. Dennoch sind diese
weit niedriger als Bio oder Faritra
deStandards. So verlangen sie zum
Beispiel keine Fruchtfolge oder ver
bieten Pestizide nicht. Sogar bei
großzügigem Lesen muss man den
entscheidenden Punkt eingestehen:
die Einhaltung ähnlicher Vorausset
zungen in Europa und Nordamerika
hat Brunnen verseucht, Grundwas
servorräte erschöpft, Flüsse degra
diert, Böden erodiert, Ozeane ver
schmutzt, Arten vom Aussterben be
droht und ländliche Gegenden
entvölkert, um nur einige der gut
dokumentierten Kehrseiten zu nen
nen.

Palmölplantagen in Borneo 
mit freundlicher Unterstützung des WWFs




