
Deutschlandes 
MysteriÖses Fleisch   
Trotz des Vertriebsmarketings „aus Deutschland“ zeigen 
Untersuchungen, dass Großunternehmen Fleisch verkaufen, das mit 
der Zerstörung des Regenwaldes am Amazonas in Verbindung steht
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             ierische Produkte sind zentraler Bestandteil der 
deutschen Ernährung. Fleisch- und Wurstwaren stellen 
den größten Anteil am Nahrungsmittelproduktionswert 
(24 %), gefolgt von Milchprodukten (14 %).1 Während 
Fleisch naturgemäß umweltpolitische Auswirkungen 
hat, ließe sich eine der schwerwiegendsten davon – die 
weitläufige Zerstörung von Regenwäldern und anderen 
Ökosystemen –verhindern. Gleichwohl enthüllen neue 
Untersuchungen der Umweltorganisation Mighty Earth, 
dass Deutschland zwar stolz auf den lokalen Ursprung 
seiner Fleisch- und Milchprodukte ist, die Futtermittel 
zur Nutztierzucht in Deutschland aber üblicherweise 
von Gesellschaften importiert werden, die die Zerstörung 
der tropischen Ökosysteme in ganz Lateinamerika 
vorantreiben. 

Obwohl die in Deutschland vertretenen Marken wissen, 
dass ihre Kunden nachhaltige Nahrungsmittel wünschen, 
erzählen ihre Lieferketten eine ganz andere Geschichte. 
Eine Analyse der Sojaimporte nach Deutschland zeigt, 
dass ein beachtlicher Teil der in Deutschland verkauften 
Wurst, Schnitzel und Käse von Tieren stammt, die 
wahrscheinlich mit Sojafuttermitteln aufgezogen wurden, 
die mit der großflächigen Entwaldung in Südamerika in 
Zusammenhang stehen. Auf den deutschen Markt gelangt 
diese unkontrollierte Abholzung durch Importeure wie 
Cargill und Bunge; die amerikanischen Giganten der 
Agrarindustrie, die unserem Bericht zufolge maßgeblich 

an der Zerstörung beteiligt sind. Dass Letztere 
vollkommen vermeidbar wäre, haben bereits zahlreiche 
Firmen unter Beweis gestellt, indem sie dafür sorgen, dass 
ihre Lieferanten bereits zuvor abgeholzte und degradierte 
Flächen zum Anbau von Soja nutzen, anstatt weitere 
Wälder zu roden.

Die Folgen aus der vermeidbaren Abhängigkeit 
Deutschlands von Tierfutter, das von den gerodeten 
Flächen Südamerikas importiert wird, sind erheblich. 
Fast 82 Millionen Verbraucher machen Deutschland 
zum größten Nahrungsmittel- und Getränkemarkt im 
Einzelhandel in Europa, und dieser Zweig ist insgesamt 
der drittgrößte Industriesektor Deutschlands. Auf dem 
Nahrungsmittelmarkt sind Fleisch- und Milchherstellung 
die lukrativsten Branchen in Deutschland. Das Tolerieren 
versteckter Waldrodung in der Lieferkette steht im 
Widerspruch zu Deutschlands führender Position im 
globalen Umweltschutz bei Sonnen- und Windenergie, 
der Förderung biologischer Landwirtschaft und den 
hohen Wiederverwertungsraten. Zum Schutz des 
deutschen Tellers müssen bekannte deutsche Marken die 
Führung übernehmen und sicherstellen, dass Lieferanten 
wie Bunge und Cargill sofort reagieren und dafür sorgen, 
dass ihre Fleisch- und Sojalieferketten die Zerstörung 
eines der weltweit letzten unberührten Ökosysteme nicht 
weiter vorantreiben.   

DIE ZERSTÖRUNG DES REGENWALDES FÜR TIERFUTTER
Mighty Earth hat Mitte September 2016 eine 
umfangreiche Untersuchung über die durch 
Sojaproduktion vorangetriebene Abholzung in 
Lateinamerika durchgeführt, die unter http://www.
mightyearth.org/mysterymeat/ und auf der Website 
der New York Times einzusehen ist. Mit Hilfe von 
Satellitenüberwachung und Untersuchungen vor Ort 
hat unser Team herausgefunden, dass die Giganten 
der Agrarindustrie Cargill und Bunge in einem 
unverhältnismäßigen Umfang für das Vorantreiben der 
meisten Abholzungsaktivitäten in der brasilianischen 
Savanne, den Cerrados, und im bolivianischen 
Amazonasbecken verantwortlich waren – den beiden 
am meisten durch Abholzung bedrohten Gebieten in 

Lateinamerika. Allein in der Savanne wurden in den 
Gebieten, in denen Bunge und Cargill ein gewerbliches 
Silo betrieben, zwischen 2011 und 2015 ganze 6 500 km² 
gerodet. Das entspricht der Abholzung aller Bäume im 
Schwarzwald. Obwohl nicht alle in diesen Daten erfassten 
Rodungen wegen Soja erfolgten, unternehmen diese 
Gesellschaften nicht genug, um die erhebliche Abholzung 
in den Regionen zu verhindern, in denen sie tätig sind. In 
vielen Fällen bieten sie sogar finanzielle Anreize, die diese 
erst recht anspornen.

Der endgültige Bestimmungszweck für den 
überwiegenden Großteil der Sojaprodukte ist die 
Produktion von Tierfutter, das für die Viehzucht 
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zur Fleisch- und Milcherzeugung verwendet 
wird. Dieses Fleisch wird dann von den großen 
Verbrauchermarken verkauft, von denen viele 
über Leitlinien gegen die Beschaffung von 
nicht nachhaltigen Lieferanten verfügen, da 
die Öffentlichkeit und die Verbraucher sich 
besorgt über die Waldrodungen zeigen. Sowohl 
Cargill als auch Bunge haben technisch gesehen 

Nachhaltigkeitsstrategien und versprechen, nicht 
aus abgeholzten Gebieten zu beschaffen, da so viele 
ihrer Kunden diese Praxis mit wachsender Sorge 
betrachten. Trotzdem scheitern sie eindeutig an der 
Umsetzung dieser Selbstverpflichtungen vor Ort, 
wodurch die Zerstörung der Wälder Eingang in die 
globalen Lieferketten und damit auf den deutschen 
Markt finden.

ENTWALDUNG UND DER DEUTSChE MARKT 
Deutschland ist ein führender Importeur von Soja aus 
Südamerikaii iii iv und kann sich daher mit kraftvoller 
Stimme für bessere Umweltpraktiken bei Produkten 
einsetzen, die auf den deutschen Markt gelangen. 
Handelsdaten zeigen, dass Deutschland im Jahr 2015v 
rund 3,7 Millionen Tonnen Sojabohnen und 2,9 

Millionen Tonnen Sojamehl importierte und zu 
den Spitzenmärkten für brasilianische Sojaexporte 
gehört. Diese Zahlen beinhalten keine indirekten 
Importe über Nachbarländer wie die Niederlande, 
die ebenfalls Fleisch und Soja aus Lateinamerika für 
den Verkauf an deutsche Gesellschaften importieren. 

Abbildung 1: Exportmärkte für brasilianisches Sojamehl (2015)vi
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Abbildung 2: Deutsche Sojamehlimporte (2015)vii

Es ist daher wahrscheinlich, dass führende deutsche 
Marken im Fleischverkauf Tierfutter verwenden, das 
mit den weitläufigen Waldrodungen in Verbindung 
steht, die in unserem Bericht dokumentiert werden. 
Die führenden deutschen Fleischmarken Toennies, 
PHW Gruppe und Westfleisch bewerben allesamt ihre 
Umweltstandards in ihren Marketingunterlagen, doch 
keine weist eine Strategie für die nachhaltige Beschaffung 
von Futtermitteln auf. Dabei liegt in der Herkunft des 
Fleisches oft die größte Auswirkung auf die Umwelt. 
Die deutschen Top-Lebensmitteleinzelhändler wie 
Edeka und Aldi bewerben ebenfalls verschiedene 
Umweltstrategien auf ihren Websites, aber auf keiner 
finden sich spezielle Leitlinien um zu gewährleisten, 
dass die tierischen Lieferanten der von ihnen verkauften 

Fleisch- und Milchprodukte nachhaltig aufgezogen 
werden. Für den Fastfood-Sektor in Deutschland fallen 
die Ergebnisse gemischt aus. Während McDonald’s 
die Führung übernommen und seine Lieferanten 
aufgefordert hat, strengere Maßnahmen zur 
Verhinderung von Waldrodungen anzuwenden, hat 
Burger King noch nicht nennenswert auf die Ergebnisse 
unseres Berichts reagiert. Den führenden deutschen 
Lebensmitteleinzelhändlern und Restaurantketten fällt 
eine bedeutende Rolle bei der Zusammenarbeit mit 
ihren Lieferanten zu, um sicherzustellen, dass die von 
ihnen an deutsche Verbraucher verkauften Soja- und 
Fleischprodukte nicht tropische Regenwälder im Ausland 
zerstören.

UNTERNEhMEN KÖNNEN vERhINDERN, DASS 
ENTWALDUNG TEIL IhRER LIEFERKETTE WIRD
Seit unserer Untersuchung sind sich rund um die Welt 
Konsumgüterunternehmen, die  sich um die Wälder 
sorgen, vorgetreten, um auf einen stärkeren Schutz 
für die lateinamerikanischen Wälder zu drängen. 
Die Rufe nach einem Moratorium über die weitere 

Abholzung kommen von einigen der weltgrößten 
Lebensmittelkonzerne wie Unilever, Tesco, McDonald’s, 
Carrefour, Kelloggs, Marks & Spencer, Sainsbury’s, 
Mars Petcare, Ahold, Dunkin’ Brands, Nestlé, ADM, 
Louis Dreyfus und Wilmar, sowie von Investoren, die 
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verwaltete Vermögenswerte von über einer halben Billion 
Dollar repräsentieren; von der Weltbank und der IFC, die 
beide Finanzierungen für diese Bemühungen angeboten 
haben; sowie vom brasilianischen Umweltminister. 

Die Agrarindustrie hat bereits gezeigt, dass sie die 
Sojaproduktion ohne die Urbarmachung der Wälder 

ausweiten kann, wie mit dem bahnbrechenden 
brasilianischen Soja-Moratorium zum Schutz des 
Amazonas-Regenwaldes bewiesen werden konnte, 
das vor zehn Jahren als Reaktion auf die weltweiten 
Befürchtungen über die Zerstörung der Regenwälder 
am Amazonas angenommen wurde. Unter diesem 
Moratorium kamen die wichtigsten Akteure der 
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Sojaindustrie zusammen und vereinbarten, kein Soja 
zu kaufen, das auf nach 2008 abgeholztem Land 
angebaut wurde. Die Ergebnisse waren drastisch: In 
den zwei Jahren vor dem Moratorium wurden 30 % 
neuer Sojaplantagen im brasilianischen Amazonas auf 
zerstörten Wäldern angelegt. Diese Zahl ist nach der 
Ankündigung auf unter 1 % gefallen. In der Zwischenzeit 
ist die Sojaproduktion im Amazonasgebiet weiter 
gestiegen, selbst nach dem Rückgang der Waldrodungen. 
Die im brasilianischen Amazonasgebiet mit Soja 
bepflanzte Fläche hat sich in nur zehn Jahren von 
über einer Million Hektar mehr als verdreifacht auf 3,6 
Millionen Hektar; neue Waldrodungen waren dabei 
unerheblich. Dies ist möglich, weil bereits gerodetes 
Land in der Region im Überfluss vorhanden ist und weil 
die Landwirte effizientere Landwirtschaftspraktiken 

eingeführt haben. In ganz Lateinamerika bieten derzeit 
200 Millionen Hektar degradierte Flächen mehr 
als reichlich Nutzfläche zur Erzielung ehrgeiziger 
landwirtschaftlicher Ziele, ohne dass die Rodung 
weiterer Vegetation notwendig ist.
Die weltweite Nahrungsmittelindustrie kann erneut 
die Führung übernehmen und sicherstellen, dass die 
landwirtschaftliche Produktion keine tropischen 
Waldökosysteme zerstört, indem das erfolgreiche 
brasilianische Soja-Moratorium zum Schutz anderer 
sensibler Ökosysteme in Lateinamerika erweitert 
wird. Ein zentraler Faktor für diesen Erfolg  wird die 
Führungsrolle prominenter deutscher Marken aus dem 
Lebensmittelhandel sein, die sicherstellen, dass die 
Entwaldung der Tropen keinen Eingang in ihre Produkte 
und in umweltbewusste deutsche Haushalte findet.  
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