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StandPunkt

DIE REDAKTION BLEIBT BEI IHRER DARSTELLUNG DER «SOJA-LÜGE»

Die beiden Umweltorganisationen erhalten selbstverständlich Platz für ihre Stellungnahmen. Die Redaktion bleibt 
aber bei ihrer Darstellung und stellt sich hinter den Autor und seine Recherchen. In den Stellungnahmen werden 
nämlich die wesentlichen Kritik-Punkte nicht widerlegt. Mehr dazu im Editorial auf Seite 3.

Jürg Vollmer, Chefredaktor «die grüne»

KASPAR SCHULER, INTERIM GESCHÄFTSLEITER GREENPEACE SCHWEIZ

Das grosse Soja-Reinwaschen
Der Autor Martin Raaflaub zückt 
den verbalen Zweihänder und 
konstruiert eine «Soja-Lüge»: Die 

Umweltorganisationen würden den 
Soja-Anbau in Brasilien bewusst 

schlechtreden, um dadurch Spenden zu 
generieren. Bei einer genaueren Betrachtung fällt der 
angebliche Skandal in sich zusammen.

Das nicht kommunizierte Soja-Moratorium

Korrekt schreibt Raaflaub, dass das von Greenpeace 
massgeblich mitgeprägte Soja-Moratorium ein grosser 
Erfolg ist. Das Moratorium hat dazu geführt, dass der Soja- 
Anbau im Gebiet des Amazonas kaum zugenommen hat 
und heute andere Faktoren für die Regenwald-Abholzung 
verantwortlich sind. Wenn der Autor sich die Mühe 
gemacht hätte, auf der Website von Greenpeace Schweiz 
nachzuschauen, hätte er gesehen, dass wir über ein Dutzend 
Mal über dieses Moratorium berichtet haben. Auch über die 
unbefristete Verlängerung haben wir uns positiv geäussert.

Die Savannen sind keine Brachen

Wie der Autor zugibt, findet die Ausdehnung des Soja-An-
baus in Brasilien seit einigen Jahren in den Savannen Chaco 
und Cerrado statt. Das Ausmass ist erschreckend: Von 
2000 bis 2014 hat sich der Soja-Anbau in diesen Gebieten 
mehr als verdoppelt. Die Savannen Brasiliens stehen stets 
im Schatten der Aufmerksamkeit, die dem Amazonas 
zukommt. Sie sind aber ökologisch ebenso wertvolle 
Lebensräume. Sie beheimaten Tiere wie den Jaguar, den 
Grossen Ameisenbär, die Anakonda und über 800 Vogel- 
und 11 000 Pflanzenarten. Zusätzlich ist der Cerrado ein 
gewaltiges CO2 -Speicherorgan und der Ursprung einiger der 
wichtigsten Flüsse Südamerikas. 20 Prozent der Fläche zu 
schützen, wie es Brasilien vorschreibt, reichen nicht aus, um 
die Artenvielfalt zu sichern.

Alles ökologisch?

Wenn man den Artikel liest, erhält man den Eindruck, der Soja- 
Anbau sei eine Art Öko-Oase. Die Realität sieht ziemlich anders 
aus. Die Düngung erfolgt mit nicht erneuerbarem Phosphor und 
der extrem hohe Pestizid-Einsatz hat ganze Flusssysteme 
kontaminiert. Wegen den praktisch humusfreien Böden, die 
nach Rodung des Cerrado entstehen, werden die Pestizide rasch 
ins Grundwasser ausgewaschen.

Macht Soja-Import Sinn?

Unsere grösste Kritik am Soja-Anbau ist aber: Macht das heutige 
System überhaupt Sinn? Für den Soja-Anbau werden im Süden 
der Welt wertvolle Savannen-Flächen geopfert. Das Soja wird an-
schliessend 15 000 km weit transportiert, um bei uns Tiere zu 
füttern. Diese zu intensive Tierhaltung führt bei uns zu Methan-
Emmissionen, zu riesigen Güllemengen und der Umweltbelas-
tung durch Stickstoff und Phosphor.

Die Lösung muss heissen: Runter mit dem Fleischkonsum! Wir 
hier müssen deutlich weniger Tiere halten, nämlich nur so viele, 
wie wir mit dem vorhandenen Grasland und dem bei uns 
anfallenden Futter ernähren können. Dann braucht es keine 
Importe von Übersee mehr und der Druck, die dortigen, 
restlichen Savannen- und Waldflächen zu roden, würde 
wegfallen. Gleichzeitig würden die Treibhausgas-Emissionen 
sinken und die Schweizer Umwelt entlastet. Und nicht zuletzt 
würde unsere Gesundheit profitieren, denn der zu hohe 
Fleischkonsum ist erwiesenermassen schädlich.

Das alles hätten wir gerne mit dem Autor oder der Redaktion 
diskutiert. Sie hätten dafür ein ganzes Jahr Zeit gehabt, denn 
Herr Raaflaub hat den Artikel bereits 2016 geschrieben und 
arbeitet mittlerweile bei einer Futtermühle, wobei beides 
nirgends im Text erwähnt wird. Doch es ist einfacher, einen 
Skandal herbeizuschreiben und uns anschliessend um eine kurze 
Stellungnahme zu bitten. Wir haben sie hiermit gern geleistet 
und freuen uns auf substantielle Diskussionen, künftig zur Sache.
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CORINA GYSSLER, KOMMUNIKATIONSBEAUFTRAGTE WWF SCHWEIZ

Was an der «Die Soja-Lüge» nicht stimmt
Behauptung 1: Umweltorganisationen 
verbreiten schlechte Nachrichten, 
um Spenden zu generieren.

Richtig ist: Offensichtlich kennt der 
Autor weder WWF-Jahresbericht, noch 

sein Mitgliedermagazin, seine Mailings, seinen 
Firmenleistungsbericht oder seine Social-Media-Kanäle. Sie 
alle enthalten gute Nachrichten und Erfolge aus Projekten – 
teilweise explizit mit Rubrikentitel «Good News» gekenn-
zeichnet. Der WWF informiert seine Supporter über die 
Projekte und Programme, die er mit ihrem Geld unterstützen. 
Und zwar sowohl über positive als auch negative Entwicklungen.

Behauptung 2: Von Umweltorganisationen kann man keine 
objektive Berichterstattung erwarten zu Themen, mit denen 
sie in ihren Kampagnen Spenden generieren.

Richtig ist: Diese Behauptung empfindet der WWF als sehr 
gewagt. Zumal der Autor seine Interessensbindungen im 
Artikel nicht offenlegt, beispielsweise die Beratungsleistun-
gen, die er als Berater im Landwirtschaftssektor erbringt oder 
seine Anstellung bei einer Futtermühle.

Behauptung 3: Umweltorganisationen kommunizieren 
ohne Faktenprüfung.

Richtig ist: Der WWF würde sich einen Bärendienst erweisen, 
wenn er sich auf nicht glaubhafte Quellen abstützen würde. 
Er wird zu 75 Prozent von Mitgliedern und Spendern 
finanziert. Es ist daher in seinem eigenen Interesse, seine 

Glaubwürdigkeit gegenüber diesem Publikum nicht durch 
Unwahrheiten zu verlieren. Zum Thema Soja publizierte der 
WWF beispielsweise den 94-seitigen Report «Growth of 
Soy» mit umfassenden Statistiken und Literaturhinweisen.

Behauptung 4: Image von Schweizer Fleisch leidet unter 
falschem Vorwurf der Regenwaldzerstörung.

Richtig ist: Fleisch, Milchprodukte und Eier werden nicht nur 
wegen dem Anbau von Futtermitteln kritisch angesehen, son-
dern auch, weil sie das Klima gegenüber pflanzlichen Proteinen 
deutlich mehr belasten. Dank dem Sojanetzwerk Schweiz, 
das vom WWF Schweiz mitinitiiert wurde, ist verantwor-
tungsbewusste Soja, deren Standards Regenwaldzerstörung 
ausschliesst, in der Schweizer Eier-, Fleisch- und Milchbranche 
eine Selbstverständlichkeit. Soja ist eine effiziente Pflanze. 
Noch effizienter wäre, wir würden Soja direkt und nicht 
indirekt als Futtermittel via tierische Produkte essen.

Behauptung 5: Soja «schont» den Regenwald und andere 
Ökosysteme.

Richtig ist: Dass Brasilien das Soja-Moratorium (das seit 2006 
immer wieder verlängert wurde) auf Druck von NGOs wie 
WWF und Greenpeace 2016 für dauerhaft erklärt hat, ist für 
den Amazonas-Regenwald und den WWF ein grosser Erfolg. 
Fakt ist aber auch, dass sich die Soja-Anbauflächen ausser-
halb des Amazonas-Regenwaldes weiter ausbreiten, beispiels-
weise in die wertvollen Savannen Cerrado und Chaco. Der 
Druck auf ökologisch wertvolle Regionen hat mit dem 
Moratorium in anderen Regionen deutlich zugenommen.
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