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Brasilien ist uns näher als 
wir ahnen: Im Supermarkt 
und  Restaurant entschei-
den wir mit über die Ent-
wicklung des Landes 

Regenwald weicht Monokultur. 
Regisseur Marco Keller auf einem Soja-

feld während der Dreharbeiten zum 
Dokumentarfilm "Kahlschlag". 

In Brasilien werden Menschen für den großflächigen Soja-
anbau von ihrem Land vertrieben. 
In Deutschland verhelfen uns die Sojabohnen zu intensiver 
Schweinemast und zu einem Stück billigem Fleisch.

Brasilien auf unseren Tellern

Brasilien

Umfragen zufolge lieben wir Deut-
schen Fußball, Schnitzel und Scho-
kolade. Wer Fußball sagt, denkt der-
zeit unweigerlich an Brasilien. Dass 
auch die deutschen Lieblingsspeisen 
aufs engste mit Brasilien verbunden 
sind, ahnen die wenigsten. 
Grund für diese Liaison sind un-
scheinbare gelbe Bohnen. Sie ge-
währleisten, dass in unseren Pfannen 
täglich ein preiswertes Stück Fleisch 
schmoren kann. Und sie haben es in 
sich. Sie sind der brasilianische Ex-
portschlager schlechthin und werden 
in dem südamerikanischen Land, 
das 24-mal mehr Fläche aufweist als 
Deutschland, rund um das Jahr ge-
erntet. Die Rede ist von Soja, das in 
Brasilien überwiegend gentechnisch 
verändert angebaut wird. Mit Pflan-
zenschutzmitteln gepusht nimmt 
es mehr als 27 Millionen Hektar in 
Anspruch. Artenreicher Regenwald 
weicht Soja-Monokultur.  Denn der 
Anbau lohnt. In diesem Jahr wird 
Brasilien allen Schätzungen zufolge 
zum weltweit größten Exporteur von 
Soja aufsteigen: Aufgrund der guten 
Witterung erwarten Experten eine 
Ernte von rund 90 Millionen Tonnen. 
Und ein Ende des Booms ist nicht in 
Sicht. 
Allein Deutschland importierte im 
vergangenen Jahr 3,3 Mio. Tonnen 
Sojabohnen und 3,5 Mio. Tonnen 
Sojaschrot. Die gentechnisch verän-

derten Sojabohnen sind Bestandteil 
vieler Produkte unseres täglichen 
Bedarfs. Ölmühlen wie das Unter-
nehmen ADM in Hamburg, einer der 
größten Ölsaatenverarbeitungsbe-
triebe Europas, extrahieren das Öl 
aus den Bohnen und gewinnen so ei-
nen Rohstoff, der u. a. zu Biodiesel, 
Kosmetika, Speiseöl, Margarine und  
Lecithin verarbeitet wird. Nam-
hafte Süßwarenhersteller setzen den 
Emulgator Lecithin gerne ein, um 
die Produktionszeit ihrer Schokola-
den zu verkürzen. Auf der Zutaten-
liste findet sich dann zwar der Hin-
weis „Lecithin“. Ob dieses allerdings 
aus transgenen Sojabohnen stammt, 
muss nicht vermerkt werden, wenn 
der Lecithin-Anteil die Marke von 
0,9 Prozent nicht überschreitet. 

Soja findet sich 
im entlegensten Dorf 

Das wirtschaftlich bedeutendste So-
japrodukt entsteht jedoch am Ende 
der Verarbeitungskette: Sojaextrak-
tionsschrot. Es ist gefragt wie nie 
zuvor, denn die deutschen Bauern 
dürfen seit der BSE-Krise kein Tier-
mehl mehr verfüttern. Kein anderes 
Futtermittel weist nun einen so ho-
hen Anteil an wertvollen Proteinen, 
eine so große Menge der essentiellen 
Aminosäure Lysin auf. Und kein 
Futtermittel kann so hohe Fleisch-
zuwächse garantieren. Deshalb wird 
das Sojaschrot quer durch das ganze 
Land, bis ins entlegenste Dorf, ver-
teilt. Futtermittelhersteller mischen 
die eiweißreiche Futterkomponente 
nach ausgeklügelten Berechnungen 
mit anderen Rohstoffen, um fertige 
Futterrationen für Geflügel, Rind 
oder Schwein anbieten zu können. 

Besonders gefragt ist der Schrot in 
der Schweinehaltung. Rund 28 Mil-
lionen Schweine mästen deutsche 
Landwirte im Jahr. Die meisten die-
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In seinem Dokumentarfilm 
"Kahlschlag" zeigt Marco 
Keller die dramatischen 
Folgen des intensiven Soja-
anbaus in Brasilien. 
Ein Interview

Das Volk der Guarani Kaiowá im Bundesstaat Mato Grosso do Sul wurde von 
seinem Land vertrieben. Foto oben: Grab des ermordeten Häuptlings. 

ser intelligenten Tiere stehen auf 
Vollspaltenböden in Betrieben, die 
zwischen 400 bis 999 Schweine be-
herbergen. Soja wirkt hier wie ein 
Dopingmittel, da es die Zunahmen 
der Masttiere fördert. Zeit ist Geld. 

Es gibt Alternativen

Wie es anders geht, zeigt der Fami-
lienbetrieb Glöckle bei Langenau. 
Hier liegen die Schweine statt auf 
harten Vollspalten auf Stroh. Die 
zwölf Muttersauen und die rund 
120 Mastschweine können sich in 
der sogenannten „Familienhaltung“ 
gegenseitig besuchen. Und gefüttert 
wird auf dem Betrieb seit über zehn 
Jahren mit hochwertigen Futtermit-
teln, die gentechnikfrei sind. „Diese 
Futtermittel waren schon damals 
vielen Landwirten zu teuer“, so Ur-
sula Glöckle. Doch schließlich ver-
zehre die Familie das Fleisch ihrer 
Tiere auch selbst. Bis zur Umstel-
lung auf Bio-Landbau vor vier Jah-
ren war es für die Betriebsleiter kein 
weiter Schritt. Die Bioland-Richtli-
nien verbieten die Verwendung von 
gentechnisch veränderten oder aus 
Dritte-Welt-Ländern stammenden 
Futtermittel. Für Familie Glöckle 
ist die Einhaltung dieser Regeln seit 
langem selbstverständlich.

Als „Schmierstoff für die Massen-
tierhaltung“, bezeichnet Georg 
Janßen, Bundesgeschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft, AbL, die deutschen 
Sojaimporte verächtlich. Er fordert, 
wieder mehr heimische Futterpflan-
zen wie Ackerbohnen, Süßlupinen 

oder Futtererbsen zu nutzen. Ihr 
Nachteil: Der Eiweißgehalt ist ge-
ringer, ihr Anbau aufwändig und für 
Schweine und Geflügel sind sie kein 
gleichwertiger Ersatz für Soja. Doch 
es wachsen Alternativen heran. 

Der heimische, gentechnikfreie Soja-
anbau gedeiht. Die Anbaufläche stieg 
im Jahr 2013 auf 6.500 Hektar. Zum 
Aufschwung könnte ein im Januar 
2011 mit Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
gestartetes Forschungsprojekt bei-
tragen, das zum Ziel hat, den Soja-
anbau in Deutschland auszudehnen. 

Der Trailer zu 
Ihrem Film Kahl-
schlag beginnt 
mit einem Sturm. 
Rote Erde wird 
vom Wind ver-

weht. Ist dies ein Sinnbild für die Si-
tuation im Regenwald?
Im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, 
der so groß ist wie Deutschland, 
steht heute fast kein Baum mehr. 
Riesige Landstriche an Regenwald 
wurden für die Produktion von Soja 
vernichtet. Ich sah blanke Erde oder 
riesige Monokulturen. Die Umwelt 
leidet massiv. Der Boden wird aus-
gelaugt, Pflanzengifte belasten die 
Nahrungskette. Jeder Sturm kann 
die einst fruchtbare Erde wegwehen.

Während der Dreharbeiten wurde 
ein 15-jähriger Junge vom Volk der 
Guaraní Kaiowá, die im Süden des 
Landes leben, erschossen. Warum?
Die Ureinwohner von Mato Grosso 
do Sul wurden vor 60 Jahren von 
ihrem Land vertrieben. Heute leben 
sie zusammengedrängt in Reser-
vaten oder städtischen Slums. Sie 
fordern Gerechtigkeit und möchten 
ihr Land zurück. Ihre Situation ist 
prekär, oft haben sie nichts zu essen. 
Es gibt zwar Regierungsprogramme 
mit Lebensmittelpaketen, die sind 
aber sehr knapp kalkuliert. Der 
15-jährige Junge hat versucht, am 
Fischteich des Farmers zu fischen. 
Er wurde dabei erwischt und ist auf 
seiner Flucht über einen Stachel-
draht gefallen -  direkt in die Hän-
de des Farmers. Der hat ihn dann 

hingerichtet. Über solche Ereignisse 
liest man nichts, aber sie sind an der 
Tagesordnung. 

Warum greift die Politik nicht ein? 
Wer unterstützt die Ureinwohner?
Viele Politiker sind selbst ins Agrar-
geschäft verstrickt. Außerdem ist das 
Land so groß, dass es schwierig ist, 
alles zu kontrollieren. Es gibt bra-
silianische Einzelkämpfer, die sich 
für die Ureinwohner einsetzen. Ich 
bin in Kontakt mit einem Franziska-
nerbruder. Mit seinen 75 Jahren hat 
er nicht mehr die Kraft wie früher. 
Aber er ist einer der wenigen, die ich 
kenne, der sich für die Ureinwohner 
in Mato Grosso do Sul einsetzt, ih-
nen eine Perspektive geben möchte 
und nicht nur ein paar Regierungs-
programme umsetzt. Solche Leute 
muss man unterstützen, sonst geht 
die indigene Kultur zugrunde.

Brasilien wird im diesem Jahr vo-
raussichtlich mehr Sojabohnen ern-
ten als jedes andere Land der Welt. 
Warum ist der Sojaanbau gerade in 
Brasilien so lukrativ? 
Brasilien ist eines der größten Län-
der der Welt. Es ist rund 24-mal so 
groß wie Deutschland, hat aber nur 
ungefähr doppelt so viele Einwoh-
ner. Gigantische Landflächen stehen 
zur Verfügung. Die Farmer haben 
schnell erkannt, dass man in kurzer 
Zeit viel Geld verdienen kann. Auch 
die klimatischen Verhältnisse sind 
günstig, denn man kann das ganze 
Jahr über produzieren. Wenn in Mato 
Grosso do Sul geerntet wird, gehen 
im Amazonasgebiet schon wieder die 
ersten Pflanzen auf. Und wenn die 
Sojabohnen geerntet werden, kann 
in der gleichen Stunde der Genmais 
in den Boden gebracht werden. Die 
Nachfrage nach Soja wächst, denn 
der globale Fleischkonsum steigt. 
Die Waldrodungen werden also wei-
tergehen. 

Wie geht es Ihnen in Brasilien?
Ich bin frustriert und beeindruckt 
zugleich. Es beeindruckt mich zu se-
hen, welch ein Naturbewusstsein die 
Ureinwohner haben. Sie sehen sich 
selbst als Teil der Natur und wissen, 
alles bedingt sich gegenseitig. Da-
durch können sie viel Positives für 
ihr Leben gewinnen. Gleichzeitig ist 
es erschreckend, wie wenig wir im 
Westen von ihnen lernen.  Wir emp-
finden die Natur kaum als Geschenk 
oder als etwas Wertvolles. Es geht 
nur darum, wie wir sie uns zunutze 
machen können. Die aktuellen Pro-
bleme in Brasilien kommen deshalb 
von außerhalb. Frustrierend ist, dass 
sich die prekäre Situation der Urein-
wohner nicht verändert. Jedes Mal, 
wenn ich wiederkomme, ist alles wie 
gehabt: die Landkonflikte eskalie-
ren, das Morden geht weiter, die Ur-
einwohner sitzen auf abgeholztem 
Land, in kleinen Reservaten oder 
Slums ohne jede Perspektive. Es gibt 
keine vernünftigen Programme oder 
große Hilfsorganisationen, die sich 
einsetzen.

Bei uns wird das gentechnisch ver-
änderte Sojaschrot  verfüttert, um 
möglichst billiges Fleisch produzie-
ren zu können. Was raten Sie deut-
schen Konsumenten?
Als Verbraucher muss uns klar wer-
den, dass hinter jedem Schnäpp-
chen eine extreme Ausbeutung steht. 
Wir müssen Unternehmen in die 
Verantwortung nehmen. Die Wirt-
schaft wird sich nicht ändern, wenn 
der Konsument Schnäppchenjäger 
bleibt. Es gibt viele vorbildliche Un-
ternehmen im Bereich Bio und Fair-
trade. Also warum nicht die Guten 
unterstützen? 

Zur Person: Marco Keller, freier 
Journalist, Dokumentarfilmer, Foto-
graf. Er lehrt an der Pädagogischen 
Hochschule und der Uni Freiburg. 

Die Landkonflikte eskalieren, 
das Morden geht weiter

Quelle: Fleischatlas 2014

Doch neben den Landwirten und der 
Politik sind auch die Verbraucher in 
der Pflicht. Wer Regenwaldzerstö-
rung, Anbau von transgenem Soja 
und intensive Massentierhaltung 
nicht unterstützen möchte, muss 
seine Ernährung umstellen: Weniger 
Fleisch essen – und wenn Fleisch, 
dann vom Bio-Betrieb. Ob dies ge-
lingt? Die Mastställe sind verschlos-
sen und Brasilien ist weit entfernt. 
Oder doch nicht? Bald findet die 
Fußball-WM statt. Spätestens dann 
ist Brasilien uns ganz nah. 

      Susanne Schnell, 
Redaktion Südzeit


