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»Wir sind nicht die Palmöl-Polizei«
Der von der EU geforderte Nachhaltigkeitsnachweis hat beim Großproduzenten Malaysia seine Tücken

Von Antje Stiebitz, Kuala Lumpur

Berichte über Landraub, Menschen-
rechtsverletzungen und ökologische
Zerstörung haben Palmöl in Europa in
Verruf gebracht. Für Malaysia ist das
Geschäft mit dem »Goldenen Öl« ein
boomender Wirtschaftszweig, der dem
Land Reichtum verspricht. Die Kritik
von Nichtregierungsorganisationen ist
der mächtigen Palmölindustrie ein
Dorn im Auge. Doch Themen wie sozi-
ale Verantwortung und Umweltfreund-
lichkeit spielen für die Vermarktung
eine zunehmend wichtige Rolle.

Geübt schlägt Karunakaran Gopal
mit seiner langstieligen Sense zu.
Das 20 Kilo schwere Fruchtbündel
purzelt zu Boden, rollt ein Stück
und bleibt schließlich liegen. Aus
dem orange-roten Fruchtfleisch
werden später vier Kilo Palmöl ge-
presst. 200 bis 300 Stauden
schneidet der indischstämmige
65-Jährige täglich von den Ölpal-
men. Dafür bekommt der Planta-
genarbeiter monatlich 800 bis 900
Ringgit, rund 200 Euro. Ein norma-
les malaysisches Monatseinkom-
men liegt zwischen 800 und 2000
Ringgit. Gopals Gehalt liegt zwar
am unteren Ende der Skala, doch
er profitiert von zahlreichen Ver-
günstigungen, die der Konzern Uni-
ted Plantations (UP) Berhad seinen
Angestellten zukommen lässt.
»Wohnen, Wasser, Elektrizität, der
Besuch einer Kinderkrippe und die
Schulbildung bis zur sechsten Klas-
se sind unentgeltlich. Das gleiche
gilt für die medizinische Versor-
gung und das Altenheim«, erklärt
der Vizepräsident des Unterneh-
mens, Carl Bek-Nielsen, sichtlich
stolz. Sogar Moscheen, Kirchen
und hinduistische Tempel wurden
gebaut. »Für alles ist gesorgt«,
fährt Bek-Nielsen fort, »jede Plan-
tage bildet eine kleine Welt für
sich.« Trotzdem, wer kann, zieht in
die Städte. Viele der Arbeiter
kommen deshalb aus Indonesien,
Bangladesch oder Thailand.

Musterplantage
Dem Unternehmen UP Berhad ge-
hören auf der malaysischen Halb-
insel mehrere Plantagen, rund
40 000 Hektar Land (hinzu kommt
die gleiche Fläche auf Borneo/In-
donesien). In dem grünen Meer
von 5,6 Millionen Ölpalmen in
Westmalaysia leben 15 000 Men-
schen, davon sind 6000 Plantagen-
arbeiter. UP-Plantagen gelten als
besonders produktiv: Der Palmöl-
Ertrag liegt mit sechs Tonnen pro
Hektar weit über dem malaysi-
schen Durchschnittswert von vier
Tonnen. Auf 500 Schienenkilome-
tern werden die geernteten Früchte

gleich in die plantageneigenen Öl-
mühlen transportiert, gepresst und
in der Raffinerie weiterverarbeitet.
Die Schädlingsbekämpfung ist bio-
logisch, die Ölmühlen arbeiten
energieautark – Biogas-Anlagen
sorgen für die Stromversorgung.
Ein eigenes Forschungszentrum
tüftelt daran, die Eigenschaften der
Ölpalmen zu optimieren. Die Mess-
latte der sozialen Verantwortlich-
keit liegt hoch, wird in Gesprächen
immer wieder betont, das Ma-
nagement ist effizient und der Öl-
palmenanbau ist zertifiziert, was
gewisse Standards von Umweltver-
träglichkeit und Nachhaltigkeit be-
scheinigen soll.

Fährt der dänischstämmige Bek-
Nielsen mit seinem roten Jeep über
das 6359 Hektar große Jendarata-
Anwesen, winkt ihm jeder zu. Er
spricht fließend Malaysisch und ist
es gewohnt, dass man ihm zuhört.
Selbst um vorbildliches Wirtschaf-
ten bemüht, ärgert er sich, wenn
Palmöl durch Kampagnen von
Umweltverbänden wie Greenpeace
oder Friends of Earth stigmatisiert
werde. »Das Image als Franken-
stein-Frucht bleibt am Palmöl kle-
ben und das ist unfair«, beklagt er.
Dennoch räumt er ein, dass es in
Sarawak (dem malaysischen Teil
von Borneo) und Indonesien Pro-
bleme gibt. Doch für ihn seien das
»schwarze Schafe« und er wolle
nicht, dass der ganze Industrie-
komplex über einen Kamm gescho-
ren wird.

Seit den 60er Jahren stieg die
Palmölproduktion in Malaysia ste-
tig. 2009 wurden in dem südostasi-
atischen Land 17,5 Millionen Ton-
nen erzeugt, 23 Prozent der welt-
weiten Öl- und Fettproduktion. Bis

2020 sollen die Erträge auf 25,3
Millionen Tonnen steigen. Her-
kömmlich hauptsächlich als Nah-
rungsmittel genutzt, aber auch als
Zusatzstoff beispielsweise in Reini-
gungsmitteln oder Kosmetika ver-
arbeitet, wurde es in den USA und
in Europa als »grüner Treibstoff«
entdeckt. Palmöl, hoffte man, kön-
ne dabei helfen, die Rohstoffkrise
zu überwinden.

Druck auf Nomaden
Mit der Zehn-Prozent-Agrodiesel-
vorgabe der Europäischen Union
schien der Palmölindustrie ein ge-
waltiger Absatzmarkt gesichert.
Doch auf der malaysischen Halbin-
sel gibt es kein zu erschließendes
Land mehr. 55 Prozent des Bodens,
schreibt eine Konvention vor, müs-
sen bewaldet bleiben. Darum setzt
der malaysische Palmölkomplex
auf die Ertragssteigerung der Öl-
palmen und auf die Expansion in
Indonesien und Papua-Neuguinea.

Das Abholzen und Abbrennen
von Tropenwäldern rief dort zahl-
reiche Umwelt- und Artenschutz-
Organisationen auf den Plan. Sie
sensibilisierten die Bevölkerung für
die entstehenden Schwierigkeiten:
Die indigene Bevölkerung, bei-
spielsweise das Nomadenvolk der
Penan, hat keine Wahl. Entweder
sie beugen sich dem Druck der »Zi-
vilisation« und passen ihre Le-
bensweise an oder sie gehen unter.
Flora und Fauna werden radikal
dezimiert und gewaltige Mengen
des Treibhausgases Kohlendioxid
(CO2) werden freigesetzt. Südost-
asiatische und europäische Aktivis-
ten setzten gemeinsam Lebensmit-
telkonzerne und Supermärkte in

Europa unter Druck und wirkten
bis nach Malaysia. Insbesondere
geriet die Bioenergie-Branche in
Verruf.

Die Plantagen in Malaysia, er-
klärt Marianne Klute, Umweltrefe-
rentin der Menschenrechtsorgani-
sation Watch Indonesia!, seien gut
gepflegt. »Doch was in Indonesien
geschieht, das ist pure Ausbeu-
tung.« Nach Berechnungen von
Watch Indonesia! sind in Indonesi-
en rund 45 Millionen Menschen
vom Wald abhängig. »Hier handelt
es sich um die indigene Bevölke-
rung, um subsistenzwirtschaftende
Bauern oder um Menschen, die von
Honig leben – ihnen wird die Le-
bensgrundlage entzogen.« Die
Palmölindustrie dagegen habe le-
diglich rund 4,5 Millionen Arbeits-
plätze geschaffen. Diese Zahlen,
sagt Marianne Klute, lassen das oft
genannte Entwicklungsparadigma

fragwürdig erscheinen. Malaysi-
sche Konzerne, ärgert sich die
Umweltexpertin, könnten nicht so
tun, als hätten sie mit den Proble-
men in Indonesien nichts zu tun.
Denn viele der malaysischen Fir-
men expandierten in Indonesien
über Joint Ventures. Dass in Indo-
nesien gewaltig investiert wurde,
ist auch daran zu erkennen, dass
das Land den jahrelang größten
Palmölhersteller Malaysia inzwi-
schen überrundet hat.

Runder Tisch
Die malaysische Palmölindustrie
wird durch den 1990 gegründeten
Malaysischen Palmöl-Rat (MPOC)
vertreten. Er will das Öl zum füh-
renden Pflanzenöl der Welt ma-
chen. Inzwischen hat der MPOC
auch eine nachhaltige Agrarwirt-
schaft und die Erhaltung der Um-
welt auf die Agenda gesetzt. »Die
negativen Kampagnen der Nichtre-
gierungsorganisationen«, sagt Yu-

sof Basiron, Geschäftsführer des
MPOC, »greifen uns an und wir
antworten mit Nachhaltigkeit.«

Ein Werkzeug hierfür ist der
2004 gegründete Runde Tisch für
nachhaltiges Palmöl (RSPO). Er um-
fasst die globale Palmölindustrie,
vom Produzenten bis zu den betei-
ligten Banken. Auch einige Nicht-
regierungsorganisationen, bei-
spielsweise die Umweltstiftung
WWF, sind beteiligt. Gemeinsam
handeln sie Standards aus, um das
Palmöl auch weiterhin vermarkten
zu können. Wer eine RSPO-Zertifi-
zierung anstrebt, muss sich acht
Prinzipien verpflichten: beispiels-
weise dem Grundsatz der Transpa-
renz, der Erhaltung der Artenviel-
falt oder der sozialen Verantwor-
tung.

In Europa muss die Pflichtbeimi-
schung von Biokraftstoffen ab 2011
als nachhaltig geprüft sein. Nach
Angaben der Zertifizierungsfirma
Sirim Qas zahlte ein Plantagenbe-
sitzer mit einer Grundstücksgröße
von 11 000 Hektar beispielsweise
40 000 Ringgit. »Ist die Zertifizie-
rung erfolgt, gilt sie fünf Jahre,
doch der Klient muss jährlich wei-
tere Angaben machen«, erklärt Sa-
rala Aikanathan in ihrem Büro in
Kuala Lumpur. Früher engagierte
sie sich selbst für eine Nichtregie-
rungsorganisation, jetzt ist sie
»Communication Officer«für den
RSPO.

34 Unternehmen haben ihre
Plantagen inzwischen
zertifizieren lassen. Vor
allem die Hauptakteure
der malaysischen Palm-
öl-Industrie. 2,1 der
jährlich insgesamt 17,5
Millionen Tonnen des
malaysischen Palmöls
sind inzwischen zertifi-
ziert. Allerdings hat der
RSPO im Falle von Ver-
stößen keinerlei Hand-
habe. »Der RSPO ist
freiwillig«, erklärt die
resolute Aikanathan,
»er ist eine Abmachung
zwischen Geschäftsleu-
ten. Wir sind nicht die
Palmöl-Polizei.« Auch
eine CO2-Zertifizierung,

wie sie Europa verlangt, gebe es
noch nicht.

Doch aus Sicht vieler malaysi-
scher Produzenten ist die RSPO-
Zertifizierung zu aufwendig und
zu teuer. Für Kleinbauern – die
nach Angaben der National Asso-
ciation of Small Holders Malaysia
(NASH) rund 43 Prozent des
Palmöls produzieren – ist es
schwierig, ein Zertifikat zu erlan-
gen. 80 Prozent von ihnen besit-
zen weniger als vier Hektar
Land. Sie dächten ökonomisch
rational, aber nicht profit-maxi-
miert, erläutert NASH-Präsident
Aliasak Ambia. »Die Kleinbauern
sind arm, besitzen kaum Geld
und leben von der Hand in den
Mund.«

Vor diesem Hintergrund ist die
Aussage von Carl Bek-Nielsen –
beim Abendessen zwischen
Hauptmenu und Dessert – reich-
lich zynisch. Wer nicht am Run-
den Tisch sitze, erklärte er, stehe
eben auf der Speisekarte.

Ölplantagen auf Jendarata-Esta-
te (oben), Yusof Basiron, Ge-
schaftsführer des MPOC
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Keine Ramadan-Kontrolle in Damaskus
Im säkularen Syrien ist die Einhaltung des Fastengebots freiwillig, Verstöße sind nicht sanktioniert

Von Karin Leukefeld, Damaskus

Mit dem Vollmond, der lautlos über
den Dächern von Damaskus den
Nachthimmel durchstreift, hat der
muslimische Fastenmonat Ramadan
auch in Syrien seinen Zenit über-
schritten. Am 9. oder 10. September,
je nach Stand des Mondes, wird »Ra-
madan Kerim«, der »Freundliche Ra-
madan«, mit dem traditionellen Eid
al-Fitr zu Ende gehen.

Syrien ist ein säkularer Staat, des-
sen Bevölkerung sich, Statistiken
zufolge, in etwa 85 Prozent Musli-
me und 10 Prozent Christen unter-
teilt. Rund fünf Prozent gehören
anderen Glaubensgemeinschaften
an wie Drusen und Jesiden. Chris-
ten kennen Zeiten des Fastens vor
Weihnachten und Ostern, während
des Ramadan ist das Fasten Sache
der Muslime. Essen, Trinken und
Rauchen sind von Sonnenauf- bis
Sonnenuntergang untersagt. Aus-
genommen sind Kinder, Kranke,
schwangere Frauen und alte Men-

schen. Gegessen und getrunken
wird am Abend, nach dem Fasten-
brechen »Iftar«, das in Damaskus
neuerdings mit einem Kanonen-
schlag angekündigt wird. Die fas-
tenfreie Nacht endet mit »Suhur«,
dem Morgengebet vor Sonnenauf-
gang, vor dem die Gläubigen noch
einmal ein leichtes Frühstück ein-
nehmen dürfen.

Diese Regeln werden in den mus-
limischen Staaten unterschiedlich
streng befolgt oder durchgesetzt.
Anders als in den Golfstaaten, Jor-
danien oder Nordafrika, gibt es in
Syrien keine Strafen, sollte jemand
dennoch essen und trinken. Aller-
dings wird darum gebeten, dies
nicht in der Öffentlichkeit zu tun.
Viele Imbisslokale bleiben wäh-
rend des Ramadans ganz geschlos-
sen. Andere machen tagsüber gute
Geschäfte. Denn wer nicht fastet,
nimmt sich das Essen mit ins Büro
oder nach Hause.

In vielerlei Hinsicht könnte die
Ramadanzeit mit der christlichen
vorweihnachtlichen Adventszeit

verglichen werden. Die Menschen
sind aufgerufen zu spenden und
Gutes zu tun, Armen und Kranken
zur Seite zu stehen und sich dem
Gebet und dem Nachdenken über
Gott zu widmen. Familien und
Freunde verbringen den Abend
beim Fastenbrechen miteinander,
die Mittellosen werden in Mo-
scheen und öffentlichen Zelten mit
Essenspenden Wohlhabender ver-
köstigt.

Wie die christliche Adventszeit
hat auch der Ramadan zwei Seiten.
Neben der spirituellen Botschaft
geht es um das Geschäft. Balkone
und Fenster sind mit leuchtenden
Monden und Sternen, Blumen und
Lampiongirlanden geschmückt, die
es vor wenigen Jahren noch nicht
gab. Immer häufiger überreicht
man sich schon vor dem Eidfest
kleine Geschenke, sofern man es
sich leisten kann. Zum Fastenbre-
chen bieten viele Restaurants in
und um Damaskus besondere kul-
turelle und kulinarische Leckerbis-
sen an. Mit großem Buffet, Live-

Musik, Kartenspielen und Wasser-
pfeiferauchen bis zum Frühgebet
»Suhur« wirbt ein Lokal in der Alt-
stadt, mit Unterhaltung auf über-
dimensionalen Bildschirmen und
Wettbewerben lockt ein anderes
Restaurant. Und überall flimmern
auf den Bildschirmen die Rama-
danserien von Herz und Schmerz,
die nicht nur in Syrien, sondern in
allen arabischen Staaten mit Hin-
gabe verfolgt werden.

Abu Ahmed dient das Fasten der
moralischen und religiösen Selbst-
reflexion, und so kommt vor der
morgendlichen Lektüre von Bör-
sennachrichten in seinem Inter-
netcafé das Studium des Korans.
Anders als sonst gibt es zur Begrü-
ßung weder Tee noch Kaffee. Kurz
vor dem »Iftar« gegen 19.20 Uhr
schließt Abu Ahmed sein Internet-
café für zwei Stunden, um bepackt
mit Süßigkeiten und Obst nach
Hause zur Familie zu eilen.

Mohammed aus Aleppo, der den
kargen Lebensunterhalt für sich
und seine Familie als Reinigungs-

kraft in einem Damaszener Hotel
verdient, radelt durch die spät-
nachmittägliche Hitze mit dem
Fahrrad den Damaszener Haus-
berg Qasioun hinauf, wo er später
auf die Minute genau zum »Iftar«
süße Getränke an Frau, Kinder
und Verwandte austeilt. Für eine
Stunde bleiben dann Straßen und
Plätze der syrischen Millionenme-
tropole wie leergefegt.

Die heiße Sommerzeit setzt den
Fastenden in der arabischen Welt
zu. Bei Temperaturen bis zu 50
Grad brauchen die Menschen
Strom und Wasser, beides ist
knapp in der Region. In Irak, Liba-
non und Ägypten kam es wegen

langer Stromausfälle zu heftigen
Protesten, denen Politiker nicht
mehr als das Versprechen entge-
genzusetzen hatten, man werde al-
les tun, um die Engpässe zu behe-
ben. »Straßenblockaden und
brennende Reifen« seien nicht
nützlich, hieß es zum Beispiel in
Libanon. In Jordanien müssen we-
gen akuter Wassernot des öffentli-
chen Verteilers die Menschen das
kostbare Nass teuer von privaten
Anbietern kaufen.

Die israelischen Behörden hiel-
ten derweil für die Palästinenser
ein besonderes Geschenk zu Ra-
madan bereit, wie Jeff Halper vom
Internationalen Komitee gegen
Hauszerstörungen sarkastisch
anmerkte. In der Nacht vor Beginn
des Fastenmonats machten sich
Arbeiter unter dem Schutz von Po-
lizisten auf dem historischen mus-
limischen Mamilla-Friedhof in Je-
rusalem zu schaffen und zerstör-
ten Grabsteine. Die ältesten Gräber
des Friedhofs stammen aus dem 7.
Jahrhundert, als die ersten Musli-
me in die Region kamen. Auch
Zehntausende Kämpfer der Armee
Salah ad-Dins sollen dort begraben
sein, die 1187 geholfen hatten, Je-
rusalem von den Kreuzrittern zu
befreien.
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