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Die Soja-Lüge provoziert
Reaktionen auf unsere exklusive Recherche

Mit unserer Recherche «Die Soja-Lüge» im Februar-Heft haben 
wir einen wunden Punkt getroffen bei Greenpeace und WWF. 
Schon am nächsten Tag forderten die beiden Umweltorganisa-
tionen vehement Platz für ihre «Richtigstellung».

Selbstverständlich geben wir Greenpeace und WWF in diesem 
Heft (auf den Seiten 10/11) die Möglichkeit für eine Replik. In 
weiten Teilen handelt es sich dabei aber um eine sogenannte 
Strohmann-Argumentation, also den rhetorischen Versuch, 
Aussagen zu widerlegen, welche «die grüne» gar nie gemacht hat.

Die Fakten sind eindeutig: Mit nicht korrekten Informationen 
über den Soja-Anbau in Brasilien schüren Umweltorganisationen 
auf Kosten der Schweizer Landwirte das schlechte Gewissen 
der Schweizer Fleisch-Konsumenten.

Weil die relevanten Fakten nicht zu widerlegen sind, konzent-
rieren sich die Umweltorganisationen auf den Autor und auf 
unsere Redaktion, die wegen Inseraten der Futtermittel-Industrie 
befangen sein soll. Meine klare und deutliche Antwort:

• «die grüne» hat in meiner Zeit als Chefredaktor genau ein 
einziges Inserat für Soja aus Brasilien erhalten – für nach- 
haltig produzierte und zertifizierte Sojaprodukte (Proforest).

• Dazu hat «die grüne» ein einziges Inserat erhalten für 
europäische Sojaprodukte, die Bio-zertifiziert und GVO-frei 
sind (Soja HAMEX).

• Wegen diesen paar Hundert Franken aus Inserate-Einnahmen 
(notabene für zertifizierten Soja) eine Abhängigkeit von der 
Futtermittel-Industrie zu konstruieren, ist absurd.

• Im Gegenteil: «die grüne» hat den Umweltorganisationen unter 
dem Titel «StandPunkt» in jedem Heft zwei bis drei Seiten zur 

Verfügung gestellt. Die Organisationen konnten das 
Thema frei wählen und die Texte wurden von der 
Redaktion weder gekürzt noch sonst bearbeitet.

• Der Autor der Soja-Recherche hat 2016 auf eigene 
Faust in Brasilien recherchiert. «die grüne» hat den 

Autor damals nach den üblichen Ansätzen honoriert. Erst 
am 1. Oktober 2017 wechselte der Autor in die Futtermittel-
Industrie, also lange nach seiner Recherche. Daraus im 
Nachhinein eine Abhängigkeit zu konstruieren, ist abwegig.

Ein Wort noch zum Schluss: Natürlich wäre es sinnvoller, wenn 
Schweizer Landwirte ihrem Milchvieh, ihren Rindern und 
Muni kein Soja aus Brasilien füttert würden.

Genauso wie es sinnvoller wäre, wenn die Schweizer Konsu-
menten mit ihrem Geld – statt es den Umweltorganisationen 
für teure Werbung zur Soja-«Verteufelung» zu spenden – 
Schweizer Fleisch von Tieren kaufen würden, die ihr Leben 
lang Raufutter in Form von Gras und Heu gefressen haben. 
Vielleicht sollten Greenpeace und WWF einmal dort anset-
zen, bei ihren Spendern?
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