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Wer auf Zutatenlisten den Be-
griff „Pflanzliche Fette“ liest, 
bringt ihn zunächst nicht 

mit Tierschutzproblemen in Verbin-
dung. Dahinter verbirgt sich jedoch 
häufig Palmöl, das derzeit noch nicht 
deklarierungspflichtig ist. 
 Laut Welternährungsorganisation 
ist Palmöl heute das wichtigste und 
meist genutzte pflanzliche Fett der 
Welt. Es findet sich in über der Hälf-
te aller Supermarktartikel. Über Nah-
rungsmittel und Kosmetika bis hin zu 
Waschmitteln und in zunehmendem 
Maße als Bestandteil von Biotreib-
stoff, taucht es aufgrund seiner che-
mischen Eigenschaften beinahe 
überall auf. 

Am besten gedeiht die Ölpalme im 
feuchten, tropischen Klima. Ihr Flä-
chenbedarf ist gigantisch.  Allein im 
Jahr 2013 wurden etwa 56 Millionen 
Tonnen Palmöl produziert – über 90 
Prozent davon in Indonesien und 
Malaysia. Doch für die Produktion 
von Palmöl muss der Regenwald 
weichen, denn die Ölpalme wird in 
Monokulturen angebaut – mit ent-
sprechend drastischen Folgen für 
das Klima, die biologische Vielfalt 
und den Tierschutz. 
 Durch das Roden der Regenwäl-
der und das Trockenlegen von Torf-
wäldern und Mooren werden große 
Mengen an Kohlenstoffdioxid (CO2) 
freigesetzt. Indonesien zählt somit, ne-

ben den USA und China, zu den welt-
weit größten CO2 - Emittenten. Doch 
auch in Südamerika ist ein noch 
intensiverer Anbau der ursprünglich 
aus Afrika stammenden Ölpalme ge-
plant – die damit verbundenen Um-
welt- und Klimaprobleme würden sich 
dadurch noch zusätzlich verschärfen. 

Tier- und Artenschutzprobleme

Durch Verlust der Lebensräume, ins-
besondere auf Sumatra und Borneo, 
sind Arten wie Orang-Utan, Sumatra-
Tiger, Malaienbär, Sumatra-Elefant 
und Sumatra-Nashorn vom Aus-
sterben bedroht. Rückzugsorte ver-
schwinden, Lebensräume schrump-
fen oder werden zerstört und auch 

Wo vorher üppige Regenwälder gediehen, sind heute Palmöl-Plantagen zu 
sehen.  Die Wälder mussten für deren Anbau weichen. Die darin lebenden 
Tiere verlieren ihr Zuhause. Monokulturen werden zum Tierschutzproblem.

Palmöl

Monokulturen nehmen 
Tieren den Lebensraum

 [ H INTER DEN KULISSEN]
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die Verknüpfung von Habitaten 
nimmt stetig ab, sodass sich Inselpo-
pulationen bilden, die keinen oder 
nur geringen Kontakt zueinander 
haben. So ist beispielsweise der Be-
stand wild lebender Sumatra-Tiger 
Schätzungen zufolge auf 400 Indivi-
duen zusammengeschrumpft.

Die Palmölproduktion begünstigt 
auch Wilderer und Schmuggler, die 
Wildtiere als Haustiere oder deren 
Körperteile für vermeintliche medizi-
nische Zwecke verkaufen. Die Infra-
struktur der Palmölplantagen macht 
die verbleibenden Regenwälder und 
deren Tierwelt zudem für Wilderer be-
sonders zugänglich. Auf der Suche 
nach Nahrung und wegen der Ab-

AKTIV WERDEN

Auf Palmöl verzichten
Wer auf Palmöl weitestgehend verzich-
ten möchte, kann mithilfe von Daten-
banken palmölfreie Produkte im Internet 
suchen. Eine Datenbank mit veganen 
Produkten findet sich beispielsweise un-
ter www.umweltblick.de. Einen weiteren 
Anhaltspunkt für Produkte ohne Palmöl 
bieten jene, die den Inhalt deklarieren, 
wie Sonnenblumen-, Raps- oder Olivenöl.

holzung ihres natürlichen Lebens-
raumes, sind Orang-Utans gezwun-
gen, auf Plantagen auszuweichen. 
Häufig werden sie hier illegal getö-
tet. Auch der Nachwuchs fällt nicht 
selten den Wilderern zum Opfer. Die 
Jungtiere enden dann als Haustiere 
oder gelangen nach Thailand oder 
Bali, wo sie Touristen unterhalten sol-
len. Doch auch andere Wildtierarten 
leiden unter ähnlichen Umständen. 
Somit ist die Zerstörung des Regen-
waldes auf Borneo und Sumatra 
nicht nur ein Naturschutz-, sondern 
auch ein Tierschutzproblem.

Nachhaltiges Palmöl

Aus diesen Gründen hat die Kritik 

weltweit zugenommen. Um der ne-
gativen Publicity entgegenzutreten, 
gründeten die großen Palmölpro-
duzenten und -verwerter 2004 den 
„runden Tisch für nachhaltiges Palm-
öl“ (RSPO). Daraus ging auch das 
sogenannte RSPO-Siegel hervor. Unter 
den Mitgliedern des runden Tisches 
finden sich allerdings nur wenige 
Natur- und Umweltschutzorganisati-
onen, sodass immer wieder Kritik und 
der Vorwurf des „Greenwashing“ im 
Raum stehen. Greenwashing betrei-
ben Unternehmen, die sich in der 
Öffentlichkeit als umweltfreundlich, 
klimaverträglich und ökologisch be-
zeichnen, ohne dass es dafür eine 
hinreichende Grundlage gibt.

Das Siegel verspricht zwar einen 
nachhaltigen Umgang mit dem Re-
genwald, steht jedoch in der Kritik, 
die Rodung noch voranzutreiben. Die 
ökologischen Standards sind lasch 
und werden kaum umgesetzt. Weiter-
hin dürfen Unternehmen Wälder ro-
den – mit Ausnahme von „besonders 
erhaltenswerten Wäldern“. Dies gilt 
jedoch nicht für Wald, der vor 2008 
gerodet worden ist. Palmöl, das von 
Waldflächen stammt, die vor diesem 
Datum abgeholzt wurden, dürfen 
weiterhin das RSPO-Label tragen.

Der Raubbau an Natur, Tier und 
Mensch geht damit unter dem Deck-
mantel der Nachhaltigkeit weiter. Es 
gibt jedoch einen Lichtblick: Die EU 
hat beschlossen, dass Hersteller bis 
Dezember 2014 Palmöl in ihren Pro-
dukten deutlich kennzeichnen müs-
sen. Verbraucher haben dann die 
Chance, entsprechende Produkte 
zu erkennen.  Aus Tierschutzsicht wä-
re ein Verzicht auf Palmöl nur wün-
schenswert. DANIEL BRAUNE

Orang-Utans, 
Sumatra-Tiger und 

Sumatra-Nashörner 
verlieren wie viele 

andere Wildtiere 
durch den Anbau 
von Palmöl ihren 

Lebensraum.

Der Schein trügt: 
Statt wilder Regen-

wälder herrscht 
hier eine künstliche 

Ordnung. Diese 
Plantage besteht 

nur aus einer Pflan-
zenart – Palmöl. 
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