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Naturgefährdung

Honduras exportiert 200.000 
Tonnen Palmöl pro Jahr. Im-
mer weiter werden für die 
Plantagen bestehende Urwäl-
der gerodet und Siedlungsge-
biete der indigenen Gemein-
schaften zerstört.

Modellstädte

Sie sollen die Armut heilen, 
wenn es nach Honduras Prä-
sidenten Lobo geht. Mehrere 
Modellstädte mit eigener Poli-
zei und Justizsystem und un-
abhängigem Steuerwesen und 
Zollfreizone. 

„ Honduras hat eine der höchs-
ten Entwaldungsraten; es 
verliert jährlich 120.000 
Hektar Regenwald. “

Drahtzieher des Putsches. Prä-
sident Porfi rio Lobo, musste ver-
handeln. Die Bauern bekamen 
3000 Hektar Palmplantagen un-
ter der Bedingung, dass sie 28 be-
setzte Kooperativen mit insgesamt 
20.000 Hektar räumten. Nach drei 
Monaten sollten sie weitere 3000 
Hektar Brachland bekommen und 
schließlich nochmals 5000 Hektar. 

Ungesühnte Morde

Miguel Facussé aber spielte 
nicht mit. Er verlangt eine rie-
sige fi nanzielle Ablöse für rund 
7000 Hektar Land. Und die Regie-
rung? Sie hat ihre Zusagen bis heu-
te nicht eingehalten. Auch gegen 
die paramilitärischen Truppen im 
Sold der Großgrundbesitzer ist sie 
nie ernsthaft eingeschritten. Die 
Polizei richtete ihre Aufmerksam-
keit vielmehr auf die Bauern und 
suchte die Waffen bei ihnen. „Jeder 
weiß, dass die Waffen in Händen 
der privaten Sicherheitstrupps 
der Großgrundbesitzer sind und 
bei den kriminellen Banden“, sagt 
INA-Direktor Ham resignierend. 

Die Polizei läuft im Aguán mit 
Kriegswaffen ausgerüstet herum. 
Sie beteiligt sich zwar willig, wenn 
es darum geht, Landbesetzer zu 
vertreiben. An die Privatarmeen 
der Großgrundbesitzer wagt sie 
sich aber nicht heran. 

Die Morde an den Bauern blie-
ben ungesühnt. „In keinem ein-
zigen Fall ist es zur Anklage ge-
kommen“, sagt César Ham, „Die 
Täter wurden nicht ausgeforscht. 
Ich bedauere, dass von Seiten der 
Staatsanwaltschaft und des Innen-
ministeriums so wenig politischer 
Wille gezeigt wird, die Täter und 
deren Auftraggeber dingfest zu 
machen“. Die Honduraner werden 
im November ein neues Parlament 
und den Nachfolger von Präsident 
Porfi rio Lobo wählen. Wer auch im-
mer gewinnt: nichts spricht da-
für, dass sich an den tatsächlichen 
Machtverhältnissen im Norden et-
was ändert.

große Rolle, da es private Sicherheitskräfte 
zur Einschüchterung der Bauern anheuert. 
Schon jetzt hat Honduras mit drei Prozent 
eine der weltweit höchsten Entwaldungs-
raten; das Land verliert jährlich 80.000 bis 
120.000 Hektar Regenwald.

Auch in anderen lateinamerikanischen 
Ländern fi ndet der Ausverkauf durch Palm-
öl statt: im fruchtbarsten Gebiet Guatema-
las, dem „Valle de Polochic“, vertrieben 
Agrokonzerne indigene Gemeinden von ih-
rem Land, um die Produktion von Palm-
öl und Zucker auszubauen. In der ecuado-
rianischen Provinz Esmeraldas wurden 
60.000 Hektar Ölpalmplantagen auf ehema-
ligen Regenwaldfl ächen aus dem Boden ge-
stampft. Fast die Hälfte Amazoniens ist für 
den Anbau von Ölpalmen geeignet, womit 
Brasilien in den Augen der Industrie über 
die größten Landfl ächen für das Geschäft 
mit Palmöl verfügt. Und Land ist billig in 
Amazonien, billiger als in Südostasien.

Noch kommen 83 Prozent des global ge-
handelten Palmöls aus den südostasia-
tischen Ländern Indonesien und Malaysien. 
In Indonesien wurde die Anbaufl äche für Öl-
palmen in den letzten 30 Jahren kontinuier-
lich erhöht: von 0,6 Millionen Hektar im Jahr 
1985 auf rund 7 Millionen Hektar im Jahr 
2010. Anträge auf die Umwandlung weiterer 
20 Millionen Hektar sind gestellt: diese Flä-
che entspricht in etwa der Fläche der noch 
unberührten Regenwälder Indonesiens 
oder fünfmal der Fläche der Schweiz. Mit 
der Entwicklung der Plantagenfl ächen sind 
hohe CO2 -Emissionen verbunden: um eine 
Plantage errichten zu können, wird zuerst 
der Urwald abgeholzt und der Rest brand-
gerodet. Die kohlenstoffreichen Torfböden 
werden daraufhin entwässert, das darin ge-
speicherte CO2  entweicht in die Atmosphä-
re. Die Folge: Indonesien ist bereits für etwa 
acht Prozent der globalen Treibhausgas-
emissionen verantwortlich und steht damit 
weltweit an dritter Stelle. 

Die Folgen für Mensch und Umwelt

Und auch in Südostasien werden immer 
mehr Menschen wegen des Palmöls vertrie-
ben: allein in Indonesien sind in dem Zu-
sammenhang 5.000 Landkonfl ikte bekannt. 
Gemeinsam mit den ansässigen Völkern 
verschwinden die letzten Orang Utans auf 
Borneo, deren Lebensraum durch die Ab-
holzung verloren geht. Hinter den Vertrei-
bungen stehen Palmölproduzenten, wie das 
umstrittene Unternehmen Sinar Mas, das 
laut Greenpeace an Landkonfl ikten beteiligt 
ist und wertvolle Regenwälder in Orang-
Utan-Gebieten rodet. Nach heftiger Kritik 
von Greenpeace kündigte der Lebensmit-
telkonzern Nestlé, der Palmöl vor allem in 
Schokoriegeln verarbeitet, seine Zusam-
menarbeit mit Sinar Mas. Auch die Firma 
Unilever steht in der Kritik: sie verbraucht 
1,5 Millionen Tonnen Palmöl jährlich.

Der WWF hat 2004 den Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) ins Leben ge-
rufen, dem Palmöl-Anbauer, Händler und 
Banken, aber auch Nichtregierungsorga-
nisationen wie der WWF und Oxfam an-
gehören. Ziel des Runden Tisches ist es, 
möglichst viele zur Einhaltung von Mindest-
standards zu bewegen, allerdings auf frei-
williger Basis. Der RSPO gilt daher nicht als 
Öko-Label und gibt auch keine Garantie für 
nachhaltig erzeugtes Palmöl. Auf den meis-
ten Produkten ist Palmöl übrigens nicht de-
klariert. Die EU hat zwar 2011 eine Kenn-
zeichnungspfl icht beschlossen, doch es gilt 
eine dreijährige Übergangsfrist. Bis dahin 
versteckt sich das umstrittene Öl unter all-
gemeinen Begriffen wie „pfl anzliches Öl“ 
oder „pfl anzliches Fett“.

für Waschmittel und Kosmetikprodukte ver-
wendet. Zunehmend kommt Palmöl auch 
bei der Herstellung von Biodiesel zum Ein-
satz: innerhalb der letzten 10 Jahre verdop-
pelte sich der Palmölverbrauch auf 30 Mil-
lionen Tonnen. Weltweit ist Palmöl das 

billigste und am meisten verwendete Pfl an-
zenöl, 32 Prozent des globalen Bedarfs wer-
den damit gedeckt. 

In Honduras, wo Multimillionär Migu-
el Facussé die Fäden in der Palmölproduk-
tion zieht, will die Industrie die Anbau-
fl äche von derzeit rund 135.000 Hektar 
fast verdoppeln. Facusseés Firmengruppe 
Dinant produziert Palmöl sowohl für den 
Export als auch für eigene Lebensmittelfi r-
men, die mit ihren Produkten den hondura-
nischen Markt dominieren. Das Unterneh-
men Dinant besitzt einige Tausend Hektar 
Palmölplantagen in Bajo Aguán und spielt 
bei den Menschenrechtsverletzungen eine 

| Von Susanne Wolf

Der Konfl ikt im honduranischen Ba-
jo Aguán (siehe links) ist nur ein 
Beispiel für die negativen Auswir-

kungen des Palmöl-Booms. Weltweit fal-
len Millionen Hektar an Regenwäldern den 
Plantagen zum Opfer, Menschen und Tiere 
werden vertrieben um neue Plantagen er-
richten zu können.

Der Verbrauch von Palmöl ist in den letz-
ten Jahren in der Lebensmittel- und Kosme-
tikindustrie stark angestiegen: das Öl wird 
als Grundstoff für Margarine, Frittierfett, 
Schokolade oder Tiefkühlpizza, aber auch 

ten durchsetzen, dass der kollektive 
Titel auch tatsächlich anerkannt und 
nicht alles parzelliert wird.
DIE FURCHE: Beschreiben Sie den Um-
gang der Lencas mit dem Wald?
Cáceres: Sie erhalten den Wald und 
schützen damit auch die Wasserres-
sourcen. Neben seiner spirituellen Be-
deutung liefert der Wald aber auch 
viele Heilpfl anzen und Holz für das 
Kunsthandwerk.
DIE FURCHE: Das UNEP-Projekt hat aber 
nicht die Abholzung zum Ziel?
Cáceres: Nein, die Idee ist Privatisie-
rung an eine Stiftung oder ein Unter-
nehmen mit ökologischem Diskurs. 
Aber wir sind dagegen, dass der Wald 
zugunsten von Leuten privatisiert wird, 
die nicht einmal aus der Region kom-
men. Außerdem gibt es keine Garantie, 
dass sie diesen Wald auch erhalten. 

 DIE FURCHE: Was fordern die Lencas als 
Alternative zu dem Projekt der Green 
Economy?
Cáceres: Die Gemeinden wollen eine 
Lösung für Probleme, wie die Invasion 
ihrer Territorien durch transnationale 
Unternehmen. Jetzt kommen Instituti-
onen wie das Forstinstitut, das Agrar-
institut und das Umweltsekretariat und 
fördern solche Projekte. Sie treiben die 
Privatisierung der Waldreserven vo-
ran. Auch die Flüsse sollen privatisiert 
werden, und Bergbauprojekte sind ge-
plant. Von seiten der Organisationen, 
die die Projekte vorantreiben, ist keine 
Alternative vorgesehen.   (rl)

Fluch des Palmöls
Um neue Palmölplantagen errichten zu können, vertreiben 
Konzerne Bauern und Idigene. Und das nicht nur in Honduras. 

„ Zunehmend kommt Palmöl auch bei der Her-
stellung von Biodiesel zum Einsatz: innerhalb der 

letzten 10 Jahre verdoppelte sich der Palmölver-
brauch auf 30 Millionen Tonnen. “

Opfer des 
Ölbooms
In Honduras will 
die Industrie die 
Anbaufläche 
von derzeit rund 
135.000 Hektar 
verdoppeln. 
Umweltschützer 
protestieren.

Ein großes 
Geschäft

Fast die Hälf-
te Amazoni-
ens ist für den 
Anbau von Öl-
palmen ge-
eignet, womit 
nicht nur Hon-
duras, sondern 
vor allem Brasi-
lien in den Au-
gen der Indus-
trie über die 
größten Land-
fl ächen für das 
Geschäft mit 
Palmöl verfügt. 


