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2Editorial

Titelbild: Crafft, iStock (1)

Ob Margarine, Schokoriegel, Shampoo 
oder Waschmittel: 10 bis 20 Prozent  
aller Produkte, die wir in unseren Super-
märkten kaufen, enthalten Palmöl.  
Die Folgen für Menschen und Umwelt in 
den Anbaugebieten sind verheerend. 
Deshalb setzen immer mehr Firmen auf 
«nachhaltiges» Palmöl. Doch das gibt  
es nicht. Frisch, regional und möglichst 
naturbelassen einkaufen sowie selber 
machen sind einmal mehr die einzigen 
ehrlichen Alternativen.

Rund 85 Prozent des Palmöls 
stammen aus Malaysia und 
Indonesien. Zunehmend werden 
Ölpalmen jedoch auch in  
Zentral- und Westafrika angebaut. 

Der Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO) zertifiziert nachhaltiges 
Palmöl und wird von Brot für alle und 
Fastenopfer sowie zahlreichen  
anderen Organisationen als wirkungs-
los kritisiert. 

Pascale Schnyder, Chefredaktorin
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Weil er sich gegen  
die unrechtmässigen  
Ölpalmplantagen wehrte, 
wurde Benedict Manewah 
ins Gefängnis gesteckt. 

Zahlreiche Dörfer haben ihr 
Land und ihre Wälder an  
den Palmölkonzern Golden 
Veroleum verloren.

Fotos: Alloycious David
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Reportage Liberia

Wirtschaftlicher Aufschwung 
durch nachhaltig hergestelltes 
Palmöl, so preist der liberianische 
Ölpalmkonzern Golden Veroleum 
Liberia (GVL) seine Tätigkeiten 
an. GVL gehört zur indonesi-
schen Golden Agri-Resources, 
zweitgrösster Palmölproduzent 
weltweit. Beide sind Mitglied des 
Runden Tisches für nachhaltig 
angebautes Palmöl (RSPO), einer 
Initiative, die seit 2004 verspricht, 
nachhaltige Anbaumethoden für 
Palmöl zu fördern. Davon hat die 
indigene Gruppe der Blogbo, die 
im Konzessionsgebiet von GVL 
lebt, bislang nichts bemerkt – im 
Gegenteil: Zerstörte Felder und 
Wälder, verschmutztes Wasser 
und Gewalt sind für sie inzwi-
schen traurige Realität. «Das Le-
ben hier ist unerträglich gewor-
den. Unsere Felder und Wälder 
wurden uns weggenommen und 
in Ölpalmplantagen umgewan-
delt», sagt Lee Swroh, ein Ange-
höriger der Blogbo. «Wir haben 

niedergelassen, lange bevor es 
eine Regierung gab. Eigentlich 
wäre es ihre Aufgabe, unsere 
Rechte zu schützen und nicht, un-
sere Grundrechte zu verletzen.»
Das Management von Golden 
Veroleum weist die Kritik zurück. 
GVL habe die Bevölkerung kon-
sultiert und bringe Entwicklung 
in die Region, heisst es. In mehre-
ren Etappen sollen Plantagen an-
gelegt und schliesslich die grösste 
Palmölfabrik Afrikas erstellt wer-
den. Ein Viertel des Konzessions-
gebietes ist bereits mit Ölpalmen 
bepflanzt. Werden auch die ge-
planten Verarbeitungsbetriebe 
gebaut, sollen laut den Verspre-
chen des Unternehmens bis zu  
40 000 Arbeitsplätze entstehen. 
Heute beschäftigt GVL nach eige-
nen Angaben 3600 Personen. 

Unrechtmässig inhaftiert 
Tatsächlich hat GVL gegenüber 
der Bevölkerung bislang wenig 
Fingerspitzengefühl gezeigt. So 
baute GVL unter anderem eine 
Palmölmühle direkt auf den heili-
gen Palotro Hill, eine wichtige 
Kultstätte der Blogbo. «Das hat 
die Bevölkerung sehr verletzt, 
denn der spirituelle Ort wurde 
immer noch aufgesucht», sagt 
Swroh. Trotz der Proteste der Be-
völkerung wolle GVL auch die im 
Endausbau 16-mal grössere neue 
Mühle auf dem Palotro Hill be-
treiben. «Die Firmenleitung wei-
gert sich auch hier, mit uns zu 
sprechen und auf unsere Proble-
me einzugehen», sagt Swroh.
Wer sich gegen GVL und ihr Land 
Grabbing wehrt, lebt gefährlich. 
Schon mehrmals wurden Men-
schen verhaftet und Opfer von 
Gewalt. Einer davon ist Simpson 
Snoh, Anführer der Bewegung 
Blogbo-teh, die sich gegen GVL 
und ihre Plantagen wehrt. Mit 
Handschellen gefesselt wurden 
Snoh und drei weitere Männer ins 
Gefängnis der Provinzhauptstadt 

«Das Leben hier ist 
unerträglich geworden. 
Unsere Felder und  
Wälder wurden uns  
weggenommen  
und in Palmölplantagen  
umgwandelt.»
Lee Swroh

keine Wälder mehr, um Medizi-
nalpflanzen und Bedachungsma-
terial zu sammeln und Tiere zu 
jagen. Damit fehlen uns jetzt 
wichtige Einkommensquellen, 
die es uns ermöglicht haben, un-
sere Kinder in die Schule zu schi-
cken und andere Grundbedürf-
nisse zu decken.»

Illegale Konzessionsvergabe 
Das 2010 lancierte Palmölprojekt 
von GVL umfasst 260 km², was 
fast der Fläche des Kantons Nid-
walden entspricht. Ohne Einbe-
zug der Bevölkerung erhielt GVL 
von der Regierung eine Konzessi-
on für 65 Jahre und begann da-
mit, Ölpalmplantagen und Verar-
beitungsanlagen zu errichten. 
«Die Regierung hat dafür gar 
 keine rechtliche Grundlage. Sie 
verstösst gegen das Gesetz über 
 öffentliches Land», betont Lee 
Swroh. «Unsere Leute sind die 
legitimen Besitzer dieses Landes. 
Unsere Ahnen haben sich hier 

Golden Verroleum plant in Liberia die grösste Palmölfabrik Afrikas. 

Eiserne Faust statt goldene Zukunft
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Greenville gebracht und lange 
festgehalten. «Ohne Anklage, ob-
wohl das verboten ist», sagt er. 
Verhaftet wurden sie, als sie mit 
einem Team von Global Witness 
Landflächen der Blogbo besuch-
ten, um zu prüfen, ob GVL ge-
schützten Wald ohne Genehmi-
gung und ohne Einverständnis 
der Bevölkerung abgeholzt hatte. 
Später wurden die drei Männer 
freigelassen. Eine Anklage oder 
eine Gerichtsverhandlung gegen 
die Sicherheitsleute von GVL und 
die Polizisten gab es nie. «Wir 
Blogbo sind friedliche Menschen. 
Wir wollen ohne Gewalt errei-
chen, dass wir auch weiterhin das 
Land unserer Ahnen bearbeiten 
können», sagt Lee Swroh. Und 
Simpson Snoh unterstreicht, dass 
sich Blogbo-teh «nicht grundsätz-
lich gegen die Firma stellt, son-
dern dagegen, dass deren Vor-
gehen und die Inhalte der 
Konzession gegen unsere Grund-
rechte verstossen». 
Auch in anderen Teilen des Kon-
zessionsgebiets wurden Protes-
tierende verhaftet und kriminali-
siert, wie ein Bericht von Global 

Witness von Oktober 2016 belegt. 
Für Fred Thompson aus dem 
Butaw-Bezirk endete die Festnah-
me gar tödlich. Der junge Mann 
beteiligte sich an einem Protest 
vor dem Gebäude von GVL. Er 
und zwanzig weitere Männer 
wurden durch die schnelle Ein-
satztruppe der Nationalpolizei 
verhaftet und ins Gefängnis 
 gesteckt, wo er an den Folgen der 
Übergriffe starb. Der schwer 
 bewaffneten Einsatztruppe der 
 Polizei zahlt GVL laut Global 
 Witness Unterkunft und Essen. 

Bevölkerung übergangen
Die Zustände und Vorkommnisse 
verstossen nicht nur gegen liberi-
anisches Recht, sondern auch 
 gegen die RSPO-Richtlinien (vgl. 
Seite 10). Diese verpflichten die 
Unternehmen dazu, die lokale 
Bevölkerung frühzeitig zu kon-
sultieren und ihre Anliegen ein-
zubeziehen. Da dies offensicht-
lich nicht der Fall war, haben 
Simpson Snoh und seine Mitstrei-
ter bei RSPO Klage eingereicht. 
«RSPO sandte daraufhin ein Un-
tersuchungsteam und wir zeigten 
ihnen alle Beweise, die unsere 
Anklage untermauern.» Als Folge 
hielt RSPO GVL dazu an, ihre 
Plantagen nicht weiter auszudeh-
nen, auf den Ausbau der grossen 
Mühle zu verzichten und das Ge-
spräch mit der Bevölkerung zu 
suchen. «Doch GVL hat sich nicht 
an die Vorgaben von RSPO gehal-
ten», sagt Lee Swroh enttäuscht. 
Demnächst soll ein weiterer 
RSPO-Bericht erscheinen, der 
eine Klage gegen GVL im Distrikt 
Tarjuowon untersucht. Doch so-
lange der RSPO-Standard freiwil-
lig bleibt, werden wohl auch die-
sen Worten keine Taten folgen. 
— Alloycious David, Urs Walter

«Sie drohten  
mir mit dem Tod»

Simpson Snoh und Lee Swroh 
wehren sich gegen das Vorgehen 
von Golden Veroleum. 

«In meinem Leben wurde ich schon mehrere Male verhaftet, 
misshandelt und gefoltert. Der Grund: Mein Volk der  
Butaw Kru im Südosten von Liberia wehrt sich dagegen, 
dass Golden Veroleum Liberia (GVL) eine Konzession  
für unser Land erhalten hat, ohne dass wir befragt und in die 
Entscheide einbezogen wurden. Ich erinnere mich noch 
genau, wie am 3. Dezember 2010 zwei Dutzend Männer von 
GVL auf dem Land meiner Familie auftauchten. Ohne uns  
zu fragen oder mit uns zu sprechen, inspizierten sie Boden 
und Wald, füllten Tabellen aus und machten Skizzen. 
Andere Dorfbewohner sagten uns, dass offenbar ein Säug- 
lingsheim geplant sei. Kurze Zeit später fuhren Bagger  
auf und begannen, unser Land zu planieren und den Wald 
zu roden. Wir versuchten, die Zerstörungen zu stoppen. 
Doch die Männer sagten, dass sie eine Konzession der Re- 
gierung hätten und eine Ölpalmplantage anlegen würden. 
Zugleich wollten sie eine Urkunde über unseren Landbesitz 
sehen. Doch bei uns wird Land von Generation zu Gener- 
ation weitergegeben, ohne Dokument. Mein Beispiel brachte 
weitere Einwohner dazu, sich gegen den Landraub  
zu wehren. Trotzdem zerstörten die Bulldozer auch heilige 
Stätten und Grabfelder und verschmutzten Wasserläufe, 
aus denen wir Trinkwasser holten. Ganze Dörfer wurden 
zerstört. 
Als unser Dorf verschwinden und ich mit meiner neun- 
köpfigen Familie umsiedeln sollte, reiste ich im Juli 2011 in 
die Hauptstadt Monrovia und erhoffte mir Hilfe. Umwelt- 
juristen von Green Advocates International (GAI) halfen uns, 
beim Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) gegen  
die Verletzung unserer Rechte zu klagen. Ein Stopp der Ar- 
beiten wurde dank GAI vereinbart – doch zugleich wurde 
ich von der Polizei verhaftet. Sie wollten mich einschüchtern, 
denn Anklage wurde nie erhoben. Freigelassen wurde  
ich erst, als die Juristen von GAI sich für mich einsetzten. 
Im Gefängnis drohten sie mir mit dem Tod und folterten 
mich psychisch. Auch meine Familie wurde unter Druck ge- 
setzt. Aber da ich für eine bedeutsame Sache litt, fürch- 
tete ich mich nicht. Ich spürte auch die Unterstützung meiner 
Ahnen, weil ich um das Land kämpfte, das sie uns hinter-
lassen haben.» — ad/uw

Ein Tag im Leben von Benedict Manewah,  
der sich dagegen wehrte, dass Golden Veroleum das 

Land seiner Familie und seines Dorfes raubte. 
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Palmöl ist das meistkonsumierte 
Pflanzenöl weltweit. Dabei wird 
heute doppelt so viel Palmöl 
 verbraucht wie noch vor 15 Jah-
ren – mit verheerenden Folgen für 
die Menschen aus Zentralameri-
ka, Westafrika und Südostasien, 
wo die Ölpalmen auf riesigen 
Plantagen angebaut werden. 
Trotz der massiven Kritik, die Be-
troffene, Umwelt- und Entwick-
lungsorganisationen seit Jahren 
formulieren und mit zahlreichen 
Studien belegen, scheint Palmöl 
in der Lebensmittel-, Kosmetik- 
und Reinigungsmittelindustrie 
beinah alternativlos. Warum?

Guetzli, Fertigpizza, Chips
Palmöl ist ein vielseitig einsetz-
barer Rohstoff: Ob Guetzli, Pizza, 
Shampoo oder Kerzen, Palmöl ist 
überall. Das Öl ist lange haltbar, 
kann bei unterschiedlichen Tem-
peraturen verarbeitet werden und 
ist fast geruchsfrei. Im Vergleich 

Billiger Rohstoff 
mit teuren Folgen 
Der Palmölkonsum hat in den letzten Jahren rasant zugenommen und 
damit auch die negativen Folgen des grossflächigen Ölpalmanbaus. 
Auch der Versuch, Palmöl-Monokulturen nachhaltig zu betreiben, ist bis 
anhin nicht gelungen. 

Die globale Nachfrage nach Palmöl wächst rasant. Als Folge wird in Indonesien kilometerweise Regenwald gerodet.

Foto: © Brot für alle / François de Sury
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zu anderen Ölpflanzen ist die Öl-
palme auch äusserst ertragreich. 
So können auf einem Hektar 3,3 
Tonnen Palmöl produziert wer-
den, hingegen nur 0,7 Tonnen 
Kokos-, Sonnenblumen- oder 
Rapsöl. Das ist ein Grund, warum 
Palmöl auf dem Weltmarkt so 
konkurrenzlos billig ist. 
Wer aus der hohen Flächeneffizi-
enz jedoch schliesst, Palmöl sei 
deswegen besonders nachhaltig, 
irrt gewaltig. Ölpalmen gedeihen 
nur in tropischen Regionen gut, 
denn sie brauchen Hitze und re-
gelmässig viel Regen. Der tropi-
sche Gürtel um den Äquator ist 
jedoch just das Gebiet, in dem 
Regenwälder mit einer hohen 
Biodiversität gedeihen und als 
CO2-Speicher eine lebenswichti-
ge Rolle spielen. Und wo indigene 
Völker im und vom Wald leben 
und Menschen das üppige Busch-
land seit jeher nachhaltig für 
 ihren Lebensunterhalt nutzen. 

300 Fussballfelder pro Stunde
Vor über 100 Jahren haben euro-
päische Kolonialregierungen das 
Öl der eigentlich in Westafrika 
heimischen Palme als Rohstoff 
für die industrielle Konsumgüter-
produktion entdeckt. Sie haben 
vor allem in Südostasien gross-
flächige Plantagen angelegt, die 
dort lebenden Menschen vertrie-
ben und den Wald gerodet. 
Das hat sich bis heute kaum ge-
ändert. Für Ölpalmplantagen in 
Asien wird heute stündlich die 
Fläche von rund 300 Fussballfel-
dern gerodet. Und noch immer 
werden Landrechte missachtet 
und das Land von Regierungseli-
ten zu Tiefstpreisen an Palmöl-
konzerne verkauft oder verpach-
tet. Dass das Land so billig zu 
haben ist und den Plantagen-
arbeitenden nur sehr niedrige 
Löhne gezahlt werden müssen, 
sind weitere Gründe, weshalb 
kein anderes Pflanzenöl so be-

gehrt ist wie Palmöl.Hinter dem 
Boom steht zunächst die Zunah-
me industriell gefertigter Nah-
rungsmittel in Europa und Nord-
amerika seit den 1960er-Jahren 
und seit den 1990er-Jahren auch 
in den Schwellen ländern wie 
 China, Indien oder Mexico. Und 
schliesslich hat die Förderung 

von Agrotreibstoffen in der EU 
die Nachfrage nach Palmöl noch-
mals kräftig erhöht. Von den welt-
weit jährlich rund 50 Millionen 
Tonnen Palmöl werden über fünf 
Millionen Tonnen in Europa ver-
braucht. Alleine der Schweizer 
Konzern Nestlé kaufte im Jahr 
2015 gemäss eigenen Angaben 
rund 420 000 Tonnen Palmöl – 
knapp ein Prozent der globalen 
Produktion. 
Rund 85 Prozent der globalen 
Palmölproduktion kommen aus 
Indonesien und Malaysia. Weil 
dort eine weitere Ausdehnung zu-
nehmend schwieriger wird – auch 
angesichts der massiven Kritik – 
suchen die Palmölkonzerne nach 
neuen Expansionsmöglichkeiten 
in Afrika und Lateinamerika. Der 
steigende Palmölkonsum ist da-
mit zu einer der wichtigsten Ursa-
chen für Land Grabbing in diesen 
Ländern geworden. 

Kein nachhaltiges Palmöl
Dass die Produktion von Palmöl 
massive Probleme mit sich bringt, 
wissen auch die Firmen, die damit 
handeln, es verarbeiten und Pal-
mölprodukte verkaufen. Deshalb 
haben sie vor bald 15 Jahren den 

Runden Tisch für nachhaltiges 
Palmöl (RSPO) gegründet. Ziel 
war, den Sektor so zu verändern, 
dass Mensch und Umwelt nicht 
mehr zu Schaden kommen. Eini-
ge Schweizer Akteure waren von 
Anfang an massgeblich am RSPO 
beteiligt und tatsächlich ist heute 
der Grossteil der Palmölimporte 
in die Schweiz RSPO-zertifiziert. 
Doch den Beweis, dass Palmöl 
wirklich nachhaltig produziert 
werden kann, bleibt der RSPO 
bisher schuldig. Illegale Rodun-
gen, Landkonflikte und Missach-
tung der Arbeitsrechte werden 
auch auf RSPO-zertifizierten 
Plantagen nachgewiesen. Wir-
kungsvolle Sanktionsmechanis-
men sieht der auf Freiwilligkeit 
beruhende RSPO nicht vor und 
die von Land Grabbing betroffe-
nen Dorfgemeinschaften erhal-
ten ihr Land nicht zurück.
Doch ist Palmöl wirklich so un-
verzichtbar? Vor allem im Le-
bensmittelbereich gibt es mit ein-
heimischen Pflanzenölen gute 
Alternativen. Dass es sogar ohne 
Palmöl geht, zeigen die Super-
marktkette Coop Italia oder der 
italienische Nahrungsmittelkon-
zern Barilla. Beide Unternehmen 
haben im letzten Jahr die Rezepte 
von 200 bzw. 150 Produkten um-
gestellt und Palmöl ersetzt. Nun 
gilt es, Raps-, Sonnenblumenöl 
oder andere Pflanzenöle ökologi-
scher als bisher zu produzieren, 
um wirklich nachhaltige Alterna-
tiven zu Palmöl zu entwickeln. 
— Tina Goethe

«Der steigende  
Palmölkonsum ist 
damit zu einem  
der wichtigsten  
Ursachen für Land 
Grabbing geworden.»

Der Bundesrat verhandelt 
derzeit ein Freihandels- 
abkommen mit Malaysia, 
später soll Indonesien 
folgen. Käme der Deal zu- 
stande, würde der Preis  
für das aktuell mit hohen 
Importzöllen belegte  
Palmöl noch tiefer und die 
Nachfrage noch grösser – 
u.a. auf Kosten von Schwei-
zer Rapsöl. Deshalb for- 
dert eine breite Allianz, zu 
der nebst Brot für alle  
und Fastenopfer auch der 
Bauernverband gehört, 
Palmöl aus dem Abkom- 
men auszuschliessen. Der 
Bundesrat will jedoch  
kein Abkommen ohne Palmöl 
abschliessen. Die parla- 
mentarische Debatte läuft 
derzeit.

Fünf Prozent des weltweit 
produzierten Palmöls fliesst 
als Diesel in Autotanks  
oder Heizkraftwerke. In der 
EU und insbesondere  
in Deutschland macht die 
sogenannte Bioenergie gar 
40 Prozent des Palmölver-
brauchs aus. In der Schweiz 
hat das Engagement von 
Entwicklungs- und Umwelt-
organisationen, darunter 
auch Fastenopfer und  
Brot für alle, diese Fehlent-
wicklung u. a. mit einer 
Petition erfolgreich verhin-
dern können.

FREIHANDELSABKOMMEN  

MIT MALAYSIA

PALMÖLIMPORT FÜR 

AGROTREIBSTOFFE



8Zahlen und Fakten: Palmöl 

10 bis 20 Prozent aller Produkte, die heute in unseren Supermärkten 
 erhältlich sind, enthalten Palmöl. Besonders oft ist Palmöl in Margarine, 
Backwaren, Fertiggerichten, Kerzen und Reinigungsmitteln zu finden.

Margarine und  
Backwaren
Palmöl ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Margarinen 
und so auch in Broten und insbesondere in Backwaren 
(Kuchen, Teige, Guetzli usw.) enthalten. Palmöl wird 
hier deshalb gerne verwendet, weil es einen neutralen 
Geschmack hat und bei Raumtemperatur fest bleibt.

Alternativen
Seit über einem Jahr tüftelt die Grossbäckerei Bertschi 
aus Kloten daran, das Palmöl in ihren Backwaren  
durch andere Öle zu ersetzen. Inzwischen kommt bei 
sehr vielen Broten eine Margarine auf Basis von 
Sonnenblumenöl zum Einsatz.  
www.bertschi-baeckerei.ch

Kerzen 
Laut Aussagen von Coop und WWF Deutschland sind 
Kerzen für mindestens 30 Prozent des Palmölver-
brauchs im Non-Food-Bereich verantwortlich. Früher 
wurden Kerzen aus Paraffin hergestellt, ein Abfallpro-
dukt, das bei der Schmiermittelherstellung aus Erdöl 
entsteht. Weil Schmiermittel heute primär synthetisch 
hergestellt werden, wird Paraffin knapper. Als Ersatz 
dient die aus Palmöl gewonnene Stearinsäure.

Alternativen
Wer nach palmölfrien Kerzen sucht, muss genau 
hinschauen. Eine Alternative sind Bienenwachskerzen. 
Zudem gibt es Anbieter, die sich auf palmölfreie 
Kerzen spezialisiert habe wie www.biocandela.de.

Schokolade
Palmöl und Palmkernöl werden in der Schokolade als 
günstigere Alternative zu Kakaobutter verwendet,  
was bei Schokolade-Brotaufstrichen, Tafelschokoladen 
und noch öfters bei Schokoladeriegeln wie Mars, 
Snickers oder Kägi Fret und anderen schokoladehaltigen 
Süssigkeiten zum Zug kommt. Essenziell ist Palmöl  
bei der Herstellung von Pralinen, da es bei Raumtempe-
ratur hart bleibt, bei Körpertemperatur – also im  
Mund – jedoch schmilzt.

Alternativen
Seit Januar 2016 muss in der Schweiz und der EU  
auf Nahrungsmittelpackungen deklariert werden, ob  
diese Palmöl enthalten oder nicht. Deshalb lohnt  
es sich, beim Kauf von Produkten mit Schokolade einen 
Blick auf die Zutaten zu werfen. Viele Bio-Schokoladen, 
die in Reformhäusern verkauft werden, werden auf 
Basis von Kakaobutter hergestellt. 

8
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Foto: Crafft, iStock (5), alamy (2)

Pizzas und  
Fertiggerichte
Ein grosser Teil der Fertiggerichte (z. B. Pizzas, 
Fertigsuppen und -saucen, Kuchenteige, Salatsaucen 
usw.) enthalten Palmöl, welches die Konsistenz  
der Produkte verbessert und deren Haltbarkeit erhöht.

Alternativen
Die beste Alternative ist es, auf Fertiggerichte zu ver- 
zichten und frische, unverarbeitete Produkte zu 
konsumieren. Das macht auch aus gesundheitlichen 
Gründen Sinn. Denn Palmöl steht im Verdacht,  
an der Entstehung von Krebs sowie Herz-Kreislauf-
Krankheiten beteiligt zu sein. Andererseits gibt  
es Websites, die palmölfreie Produkte auflisten: 
palmoelfrei.jimdo.com.

Futtermittel
 
Palmöl wird in der Futtermittelproduktion vor allem  
für die Tiermast eingesetzt. Es dient als Fettbestandteil 
insbesondere für die Fütterung von Hühnern, Schweinen 
und Milchkühen.
 
Alternativen
Palmöl ist im Tierfutter relativ einfach durch die etwas 
teureren Raps-, Soja- und Sonnenblumenöle substi- 
tuierbar. Der Bauernverband wehrt sich vehement gegen 
den Import von Palmöl auf Kosten der heimischen 
Rapsölproduktion und engagiert sich mittlerweile auch 
gegen Palmöl im Kraftfutter. Grundsätzlich sollen 
Wiederkäuer besser auf die Weide und nicht mit Kraft- 
futter ernährt werden. 

Wasch- und  
Reinigungsmittel
Ein wesentlicher Bestandteil von Wasch- und Reini-
gungsmitteln sind Tensine und Laurinöl, die vorwiegend 
aus Palmöl und Kokosöl gewonnen werden. Ent-
sprechend enthalten die meisten Reinigungs- und 
Waschmittel Palmöl. 

Alternativen
Dass es trotzdem Alternativen gibt, beweist die Firma 
Good Soaps mit Sitz in Luzern: Sie stellt ökologische, 
vegane Reinigungsmittel her, die ausschliesslich 
europäische Pflanzen beinhalten. www.good-soaps.ch 



10Interview

Was ist der RSPO genau? 
Der RSPO wurde ursprünglich 
von grossen Palmölproduzen- 
ten in Malaysia und Indonesien 
so wie Akteuren der Produk- 
tionskette in der Schweiz, den 
Niederlanden und Grossbritan- 
nien initiiert. Das Ziel des Rund- 
tisches war es, einen Leitfaden 
zur Verbesserung der Praktiken 
in der Palmöl industrie und  
eine gemeinsame Definition von 
Nachhaltigkeit auszuarbeiten. 
Die sieben Leitprinzipien 
wurden bewusst relativ unver-
bindlich ausformuliert, damit 
möglichst viele verschiedene im 
Palmölsektor tätige Unterneh-
men aufgenommen werden 
konnten.

Und wie funktioniert der RSPO 
in der Praxis?
Entscheide werden in der Regel 
im Konsens gefasst. So wer- 
den die sieben Grundprinzipien 
des Leitfadens, zu denen u.a. 
Transparenz, Umwelt und Sozi- 
ales gehören, je nach Interessen 
und der Agenda der Mitglieder 
kontinuierlich überarbeitet und 
angepasst. Auf diese Weise 
wurde aus dem Leitfaden eine 
Zertifizierung und später ein 
Label mit einem eigenen Logo, 
um den Erwartungen von 
Unternehmen wie etwa der 

Ein Label für  
die Wirtschaft, nicht  
für die Betroffenen 
Der Rundtisch für nachhaltiges Palmöl (RSPO) soll garantieren, dass  
Palmöl nachhaltig produziert wird. Im Interview erklärt Denis Ruys schaert, 
was ein Label taugt, das soziale Kriterien ausser Acht lässt. 

Migros gerecht zu werden, die  
in direktem Kontakt mit den 
Konsumentinnen und Konsu-
menten stehen und daran 
interessiert sind, in Sachen 
Umwelt und Soziales ein 
verantwortungsbewusstes 
Image zu vermitteln. 

Und wie sieht es bezüglich  
Menschenrechte und nachhalti-
ger Entwicklung der von der 
Palmölindustrie betroffenen 
Bevölkerung aus?
Tatsächlich setzt der RSPO 
unter dem Deckmantel der 
Vision einer nachhaltigen 
Industrie einen Leitfaden um, 
der kontinuierlich den wirt-
schaftlichen Interessen seiner 
Mitglieder angepasst wird. Als 
Folge davon haben sämtliche 
NGOs mit sozialen Forderungen 
wie dem Recht auf Zugang zu 
Land oder auf faire Preise den 
RSPO verlassen. Ihre Forderun-
gen passen nicht zur einver-
nehmlichen und pragmatischen 
Haltung der Mitglieder aus 
Wirtschaft, Handel und Indust-
rie. Leidtragende sind die 
betroffenen Gemeinschaften, die 
keine Stimme mehr haben in 
dem Prozess und die nach wie 
vor durch Land Grabbing für 
den Ölpalmenanbau betroffen 
sind. 

Kann man beim RSPO denn aus 
ökologischer Sicht von einem 
echten Nachhaltigkeitsansatz 
sprechen?
Leider nein. Vor 2008 war die 
Abholzung für den RSPO 
überhaupt kein Thema . Zwi-
schen 2008 und 2013 leisteten 
die grossen, international 
aktiven Umwelt-NGOs wie der 
WWF im Rahmen des RSPO 
eine wichtige Arbeit, um die 
Spielregeln zu ändern.

In derselben Zeit begannen 
NGOs wie Greenpeace, die 
Zerstörungen, die durch fast alle 
RSPO-Mitglieder im Rahmen 
des Plantagenanbaus begangen 
wurden, öffentlich anzupran-
gern. Dieses Lobbying führte 
dazu, dass für Abholzung der 
Regenwälder auf Torfböden und 
den damit verbundenen Treib-
hausgas-Emissionen für Palmöl-
plantagen internationale Stan-
dards eingeführt wurden. Doch 
diese technokratischen Stan-
dards gehen in keinster Weise 
auf die Realität ein, mit welcher 
lokale Umwelt-NGOs konfron-
tiert sind. Die grosse Mehrheit 
von ihnen hat den RSPO ver-
lassen und die Hoffnung aufge-
geben, dass ihre Umweltsorgen 
ernst genommen werden. 
— Interview: Daniel Tillmanns 

Denis Ruysschaert setzt sich für 
soziale Gerechtigkeit und öko-
logische Nachhaltigkeit ein, insbe-
sondere im Zusammenhang mit 
nachhaltigem Palmöl. Der Doktor  
der Soziologie und Ingenieur 
Agronom arbeitete mehr als 25 Jahre 
auf vier Kontinenten für Verbände, 
Unternehmen, die Uno sowie für die 
akademische Welt. 

Foto: zVg
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Das rote Gold 
von Benin

«Es ist eigentlich eine Verschwen-
dung, die Ölpalme nur für Speise-
öl zu verwerten», sagt Simon Bo-
dea, der in Abomey, Benin, einen 
biologischen Landwirtschaftsbe-
trieb aufgebaut hat und betreibt. 
Bodea ist der ehemalige General-
sekretär von Synergie Paysanne, 
einer Partnerorganisation von 
Brot für alle, die sich für die An-
liegen und Rechte der Kleinbau-
ernfamilien engagiert. Stolz führt 
der Biopionier durch die Ver-
suchsanlage und zählt die Gaben 
der Ölpflanze auf: Feuerholz und 
Möbel oder auch ein vorzüglicher 
Schnaps lassen sich aus dem 
Stamm herstellen. Aus der Wur-
zel kann Medizin und aus der 
Asche eine hautfreundliche Seife 
produziert werden. Nichtsdesto-
trotz bleibt das Speiseöl, das aus 
den üppigen Fruchttrauben ge-
wonnen wird, das Hauptprodukt. 

Lokal fest verankert 
Die Gewinnung des Palmöls hat 
in Benin eine lange Tradition, 

und es sind vor allem Frauen-
gruppen, die die Gaben der Öl-
palme nutzen: Im Süden des Lan-
des wachsen die Palmen wild 
zwischen den Höfen. Die Frauen 
sammeln die Trauben und legen 
die roten Früchte zwei Tage lang 
in Wasser ein. Dann schöpfen sie 
aus dem öligen Wasser eine Art 
Rahm, den sie auf dem Feuer er-
hitzen und einkochen, bis nur 
noch das rote rohe Palmöl übrig 
bleibt. Das traditionelle Palmöl 
ist keineswegs ein Nischenpro-
dukt. Die Frauen verkaufen es 
überall auf Märkten und an 
Stras senrändern. Die Nachfrage 
lässt sich damit weitgehend ab-
decken. Für die Kleinbauernfa-
milien ist das Palmöl eine wichti-
ge Einnahmequelle und gibt vor 
allem den Frauen eine gewisse 
finanzielle Unabhängigkeit. 

Ausgeklügelte Mischkultur 
Wäre es für die Kleinbauernfami-
lien möglich, die Herstellung des 
ökologischen Palmöls zu vergrös-
sern und zu exportieren? Simon 
Bodea ist sich dessen sicher. «Der 
biologische Anbau von Ölpalmen 
eignet sich nicht nur für den Ge-
müsegarten.» Stolz führt er 
durch seine drei Hektar grosse 
Versuchsplantage: Hier pflanzt 
er Ölpalmen zusammen mit Boh-
nen an, die unter dem Blätter-
dach gut gedeihen. Die Bohnen 
werden von Hühnern gefressen, 
deren Mist wiederum die Planta-
ge düngt. Mit Mulch und Wasser-
gräben speichert er die Feuch-
tigkeit. Mit seinen Techniken 
erreicht Bodea ähnliche Erträge 
wie industrielle Palmölplantagen 
 – und das komplett ohne Dünger 
und Pestizide, eingebettet in ei-
nen ökologischen Kreislauf. 
Eines jedoch ist klar: Der gewal-
tige Hunger nach Palmöl in den 
Industrieländern könnte damit 
nicht gedeckt werden. Denn 
auch diese täten gut daran, wie-
der vermehrt auf das zu setzen, 
was bei ihnen vor der Haustüre 
wächst und gedeiht. 
 — Matthias Raeber

Lokale Palmölproduktion

Eine Kleinbäuerin in Benin bei der traditionellen Palmölverarbeitung. Für viele ist der Verkauf des Palmöls  
eine wichtige Einkommensquelle. 

Im westafrikanischen Benin ist Palmöl  
ein wesentliches Element der lokalen Küche und  
die Palmen werden auch für andere Produkte 
verwendet. Ein Beispiel dafür, dass es durchaus 
Alternativen zum Anbau auf riesigen  
Monoskulturen gibt. 

Foto: Matthias Raeber



12

Im Kampf gegen Monokulturen
Palmöl, Soja, Zitrusfrüchte – immer mehr Lebensmittel werden 
industriell auf grossen Monokulturen angebaut. Fastenopfer und 
Brot für alle unterstützen die davon betroffenen Gemeinschaften.

Das tun wir

 HONDURAS, MALAYSIA, NIGERIA 

Etikettenschwindel auf- 
decken und Folgen mildern
Als Alternative zu herkömmlicher Palmöl-
produktion verspricht der Round Table on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) nachhaltig 
produziertes Palmöl. Wissenschaftliche 
Studien und Erfahrungen zeigen aber, dass 
der RSPO die Probleme nicht löst. 
Zusammen mit dem Netzwerk von Friends 
of the Earth untersucht Brot für alle in 
Honduras, Malaysia und Nigeria Plantagen 
von RSPO-Mitgliedern, um die internatio-
nale Debatte rund um Nachhaltigkeit im 
Palmölsektor zu entfachen. Vor Ort dienen 
die Erkenntnisse dazu, konkrete Verbesse-
rungen zu erreichen.

 GUATEMALA 

Maya-Gemeinden stärken 
Die guatemaltekische Maya-Bevölke-
rung ist von Armut und Diskriminierung 
betroffen. Ihre Rechte, ihr Wissen  
und ihre Kultur werden missachtet und 
sie müssen um ihre Landtitel kämp- 
fen, während ausländische Konzerne 
Lizenzen für den Rohstoffabbau oder für 
grossflächige Monokulturen auf ihrem 
Land erhalten. Brot für alle und Fasten-
opfer engagieren sich über Partner-
organisationen dafür, dass die Gemein-
schaften ihre Ernährung sichern und  
ihre Landrechte verteidigen können. 
Zudem unterstützen sie sie darin, ihre 
kulturelle und spirituelle Identität 
selbstbewusst zu leben.

 BRASILIEN 

Sichere Grundlagen  
für Kleinbauernfamilien 
Die Ausdehnung von Monokultur-Plan-
tagen, z.B. für Soja, und der massive 
Pestizid-Einsatz vertreiben Kleinbauern-
familien und führen teils zu sklavenähn-
lichen Arbeitsbedingungen. Korruption 
verhindert, dass die Rechte der lokalen 
Bevölkerung respektiert werden.  
Die Fastenopfer-Partnerorganisation 
Comissão Pró-Índio stärkt Gemeinden  
in der unteren Amazonas-Region bei  
der Verteidigung ihrer Territorien. Sie 
erarbeiten Strategien zur Verteidigung 
ihrer Rechte, betreiben Lobbyarbeit  
und produzieren Videos, um auf Miss- 
stände hinzuweisen.

 SIERRA LEONE 

Rechte der Bauernfamilien  
schützen und einfordern
Der Anbau von Zuckerrohr zur Herstel-
lung von Agrotreibstoffen hat das Leben 
vieler Dorfgemeinschaften in Sierra 
Leone massiv erschwert. Brot für alle 
und ihre Partnerorganisation Silnorf 
unterstützen die betroffenen Dörfer seit 
2009. Es geht um fehlende Mitbestim-
mung, ungerechte Löhne, ungelöste 
Landkonflikte und gefährdete Ernäh-
rungssicherheit. Von den Entwicklungs-
banken, die das ursprüngliche Projekt 
des Genfer Agrotreibstoffkonzerns 
Addax mit Schweizer Geldern mitfinan-
ziert hatten, fordern Brot für alle und 
Silnorf, Verantwortung für die Schäden 
vor Ort zu übernehmen.Dank Ihrer Unterstützung 

können sich Brot für alle  
und Fastenopfer für  
die Landrechte der lokalen 
Bauernfamilien und  
ge gen Land Grabbing  
ein setzen. PC 46-7694-0

  Lesen und handeln 
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 INDONESIEN 

Widerstand gegen  
Land Grabbing für Palmöl
85 Prozent der globalen Palmölproduktion 
stammt aus Indonesien und Malaysia. 
Gemeinsam mit der Partnerorganisation 
Walhi engagiert sich Brot für alle dafür, 
dass der Staat die Rechte der Bevölkerung 
respektiert und schützt und keine weiteren 
Konzessionen für neue Plantagen erteilt. 
Gleichzeitig stärken Brot für alle und Walhi 
die lokalen Gemeinschaften: In Trainings 
lernen diese ihre Rechte kennen und er- 
fahren, wie sie ihr Land vermessen und 
kartographieren können, um etwas gegen 
die Konzerne in der Hand zu haben. 

 SÜDAFRIKA 

Für würdige  
Lebensbedingungen
In der Provinz Ostkap werden auf 
Grossplantagen Zitrusfrüchte für den 
Export angebaut. Die Landarbeiter/
innen erhalten Löhne weit unter dem 
Existenzminimum und Arbeitsgesetze 
werden kaum eingehalten. Die Fasten-
opfer-Partnerorganisation Ecarp 
unterstützt 3500 landlose Farmarbeiter 
und 400 Kleinbäuerinnen dabei, 
Strategien zu entwickeln, wie sie faire 
Arbeitsbedingungen und einen besse-
ren Zugang zu Land, Wasser und  
zum Markt einfordern können. Zudem 
erstellt Ecarp Studien zu fairen Arbeits-
standards oder Landreformprozessen, 
um Einfluss auf Wirtschaft und Politik 
zu nehmen. 

 ZENTRAL- UND WESTAFRIKA 

Kampf gegen industrielle  
Palmölplantagen
Die Ölpalme stammt aus den Regen- 
wäldern Westafrikas, wo rotes Palmöl 
ein wichtiger Bestandteil der lokalen 
Küche ist. Doch seit der industrielle 
Anbau auch hier rasant fortschreitet, ist 
die Ölpalme zur Bedrohung geworden. 
Mit ihrer Partnerorganisation Grain 
organisiert Brot für alle Workshops für 
betroffene Gemeinschaften. Sie tau- 
schen dort Erfahrungen und Strate gien 
aus, wie sie die Expansion der Öl- 
palmplantagen stoppen können.

 INDIEN 

Befreiung aus  
der Schuldknechtschaft
Der Landbedarf der grossen Teeplanta-
gen im Nordosten Indiens wächst und 
damit auch der Druck auf das Land der 
indigenen Adivasi-Bevölkerung. Viele von 
ihnen verdingen sich als Saisonniers  
auf den Plantagen. Dank gemeinsamen 
Sparkassen befreien sich die Adivasi  
von ihren Schulden bei den Grossgrund-
besitzern. In Schulungen lernen sie ihre 
Rechte kennen und fordern die ihnen 
zustehenden staatlichen Dienstleistun-
gen ein. Thematisiert werden dabei unter 
anderem der Zugang zu Land oder die 
Verteidigung ihrer Lebensgrundlagen, um 
den Vertreibungen entgegenzuwirken.

 PHILIPPINEN 

Schutz gegen industrielle  
und illegale Überfischung 
Durch industrielle und illegale Fangme-
thoden ist die Biodiversität der Küsten-
zonen und dadurch die Existenzgrund-
lage der Fischereigemeinschaften 
bedroht. Mit dem Aufbau von Schutz-
zonen, die auch durch die Gemein-
schaften bewacht werden und der 
Wiederaufforstung von Mangroven 
können sich die überfischten Gebiete 
erholen und teilweise verschwundene 
Fischarten kommen wieder zurück. 
Zudem werden mit dem Anbau von 
Seegras neue Einkommensquellen 
erschlossen. Die Fastenopfer-Partner-
organisation CERD berät und begleitet 
die lokalen Fischergemeinschaften.

 FASTENOPFER 

 BROT FÜR ALLE 

 ÖKUMENISCH 

 *MALAYSIA 
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Palmöl ist in der Lebensmittelindustrie sowie in Kosmetik- und  
Körperpflegeprodukten so verbreitet, dass die Vermeidung beinahe  
unmöglich ist. Hier erhalten Sie ein paar Tipps, die eine mehrfach  
positive Wirkung auf die Umwelt und auf Ihre Gesundheit haben.

Das können Sie tun

In unseren Breitengraden ist das  
Nahrungsmittelangebot gross und ab- 
wechslungsreich, die Natur liefert  
uns verschiedenste Produkte, die gut 
und gesund sind. Bevorzugen Sie  
frische, saisonale Produkte, wenn mög-
lich aus biologischer Landwirtschaft.  
Die saisonale Küche hat mehrere Vorteile: 
Die Reife der Früchte und Gemüse, ihr 
Geschmack und ihr Gehalt an Vitaminen 
und Mineralien sind optimal. Zudem 
unterstützen Sie mit dem Kauf lokaler 
Produkte die Produzierenden Ihrer  
Region und verringern den CO2-Aus-
stoss, der mit dem Transport von  
Nahrungsmitteln verbunden ist. 

Möchten Sie, dass Produkte, die Sie  
tagtäglich in Schweizer Geschäften kaufen, 
kein Palmöl enthalten? Dann unter- 
schreiben Sie unsere Petition. Mit den ge-
sammelten Unterschriften machen wir 
Druck auf die mittleren und grossen Detail-
händler. Diese sollen konkrete Mass- 
nahmen ergreifen, um den Palmölgehalt in  
ihren Produkten so weit wie möglich  
zu reduzieren. www.stopp-landraub.ch

Kaufen Sie frische, 
regionale und  
saisonale Produkte

Unterzeichnen  
Sie unsere 
Petition !
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Mit all den Informationen im Internet, in Büchern,  
Zeitschriften und im Fernsehen haben Sie keine Aus- 
reden mehr. Nehmen Sie sich die Zeit und suchen Sie 
nach Rezepten, bereiten Sie Ihre Brote, Pizza- und 
 Kuchenteige, Ihre Reinigungsmittel, Seifen oder Gesichts - 
cremes selber zu. Das macht nicht nur Spass und er-
weitert den Horizont, sondern ist garantiert ökologischer, 
güns tiger und palmölfrei. Worauf warten Sie noch?

In einer Gesellschaft, in der man unun-
terbrochen der Zeit hinterherrennt, 
scheinen Fertiggerichte für viele ein 
Segen zu sein. Doch abgesehen  
von der schnellen und einfachen Zube-
reitung haben diese Produkte vor 
allem Nachteile. Sie sind weniger gut 
für die Gesundheit (Zusatzstoffe, 
schlechte Fette, zu viel Salz und Zu-
cker) und enthalten sehr oft Palmöl. 
Und wenn es doch einmal nicht anders 
geht: Seit 2016 sind die Lebens- 
mittelhersteller verpflichtet, Palmöl auf 
der Verpackung zu deklarieren.  
Machen Sie es sich deshalb zur Ge-
wohnheit, vor dem Kauf die Inhalts- 
angabe zu lesen. 

Was ist in der Schokolade enthalten, die ich 
gerade gekauft habe? Wie viel Zucker ist  
in meinem Fruchtjogurt? Wie viel Silikon in 
meinem Duschgel? Dank CodeCheck er- 
halte Sie Antwort auf alle diese Fragen. Mit 
dieser App lässt sich der Strichcode eines 
Produkts scannen und der Inhalt und der 
Nährwert von über 28 Millionen Artikeln in 
Erfahrung bringen. Eine Evaluation von un-
abhängigen Experten in Form von farbigen 
Symbolen warnt vor kritischen Mengen an 
Inhaltsstoffen wie Fett, Zucker, Salz und 
Palmöl. Das Ziel von CodeCheck? Der Schutz 
Ihrer Gesundheit, aber auch der Schutz der 
Umwelt. Die App ist auf Deutsch und Eng-
lisch erhältlich. www.codecheck.info

Verzichten Sie auf  
industriell hergestellte 
Nahrungsmittel

Machen 
Sie es  
selber
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Schlusspunkt

«Mein Herz weint wie Todesgesang – 
muss das Paradies wirklich sterben und 
Motorsäge und Bulldozer weichen?»
Bruno Manser, Ethnologe und Umweltaktivist

In Malaysia und Indonesien sind bereits ein Grossteil der ursprünglichen Regenwälder wegen Ölpalmplantagen zerstört worden. Zahlreiche indigene 
Gemeinschaften haben deshalb ihre Lebensgrundlage verloren und viele Pflanzen- und Tierarten, wie etwa der Orang-Utan, sind vom Aussterben bedroht.

Fastenopfer
Menschen stärken Menschen
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholi-
kinnen und Katholiken in der Schweiz.  
Wir setzen uns im Norden wie im Süden 
für eine gerechtere Welt ein, in der die 
Menschen nicht unter Hunger und Armut 
leiden, sondern ein würdiges Leben füh- 
ren. Wir arbeiten in 14 Ländern in Afrika, 
Asien und Lateinamerika mit lokalen 
Partnerorganisationen zusammen. Nebst 
dem Einsatz vor Ort engagieren wir uns 
in der Schweiz und weltweit für gerechte 
Strukturen, etwa bei Handels- und 
Wirtschaftsabkommen.

Brot für alle
Bürenstrasse 12, Postfach 
3270, 3001 Bern  
Tel. 031 380 65 65 
www.brotfueralle.ch 
Postkonto: 40-984-9

Fastenopfer 
Alpenquai 4, Postfach 2856
6002 Luzern
Tel. 041 227 59 59
www.fastenopfer.ch 
Postkonto: 60-19191-7

Brot für alle  
Wir bewegen Menschen 
Brot für alle ist die Entwicklungsorgani-
sation der Evangelischen Kirchen  
der Schweiz. Wir bewegen Menschen  
im Norden zu einer verantwortungs -
vollen Lebensweise und engagieren uns 
entwicklungspolitisch für das Recht  
auf Nahrung und Ethisch Wirtschaften. 
Im Süden unterstützen wir Menschen, 
sich aus Not und Hunger zu befreien und 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Gemeinsam mit Partnern vor Ort zeigen 
wir Missstände auf und setzen uns für  
die Rechte der Betroffenen ein.

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit 
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