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Palmöl – Eine Industrie mit verheerenden Folgen

D

as rasante Wachstum des Palmölsektors
der letzten Jahre wirft zunehmend Fragen
über die sozialen und ökologischen Risiken

der Palmölproduktion auf. Zunächst entbrannte die Diskussion um die teilweise verheerenden
ökologischen Auswirkungen durch die großflächigen Rodungen intakten Regenwalds. Immer
stärker rückten aber auch die sozialen Probleme
wie Vertreibungen bei der Anlage von Plantagen
oder miserable Arbeitsbedingungen auf den Plantagen ins Bewusstsein der VerbraucherInnen. Trotz
verschiedentlicher Bemühungen, solche Missstände
anzugehen, bleibt die Situation problematisch.

Anbau und Nutzung
Der Palmölsektor ist in den vergangenen Jahren rasant
gewachsen. Palmöl ist das wirtschaftlich bedeutendste
pflanzliche Öl. Dies liegt insbesondere an der hohen Flächeneffizienz der Ölpalme: sie liefert fast dreimal so viel
Ertrag je Hektar im Vergleich zu Raps und sogar mehr
als siebenmal so viel im Vergleich zu Soja. Die Ölpalme
mit ihren spezifischen Ansprüchen an Temperatur und
Niederschlag wächst nur in den Tropen. Indonesien
und Malaysia, die zusammen etwa 85 % des weltweit
hergestellten Palmöls produzieren, sind die globalen
Marktführer. Für die Herstellung von Palmöl werden
die Fruchtbüschel der Ölpalme mit ihren rund 1.500
kleineren Früchten geerntet, die innerhalb von 24 Stunden weiterverarbeitet werden müssen. Das Palmöl wird

bei der Pressung des rötlich gelben Fruchtfleisches gewonnen, wohingegen beim Palmkernöl die Samen der
Früchte gepresst werden.
Doch auch die Verwendbarkeit ist vielfältig: Palmöl
wird überwiegend in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, beispielsweise in Margarine, Fertiggerichten und
Süßwaren, aber auch als alternativer Agrotreibstoff. Das
Palmkernöl wird ebenfalls für Lebensmittel verwendet,
jedoch vor allem in Kosmetika, Waschmitteln und pharmazeutischen Produkten genutzt. Jedes zweite Produkt,
das wir heute in den Regalen der Supermärkte finden,
enthält Palmöl.

Produktion von Palmöl weltweit (nach Ländern)
Nigeria 1,8 %

Kolumbien 1,7 %

Thailand 3,6 %
Rest der Welt 5,6 %

Papua Neu Guinea 0,9 %
Honduras 0,8 %
Elfenbeinküste 0,8 %

Indonesien 49,5 %
Malaysia 35,3 %

Quelle: FAOstat 2015

Ökologische Risiken
So universell einsetzbar dieser scheinbar perfekte Rohstoff auch sein mag – der Anbau von Palmöl birgt weitreichende negative Auswirkungen. Das größte ökologische Problem besteht darin, dass die klimasensible
Ölpalme nur in einem sehr schmalen Gürtel rund um
den Äquator angebaut werden kann – dort, wo sich
eigentlich weitläufige Regenwaldgebiete erstrecken.
Durch den ständig steigenden Bedarf der Anbaufläche
für Ölpalmen geht die Anlage neuer Plantagen vielfach
mit Brandrodung und Abholzung von jahrhundertealten Regenwäldern einher. Hierdurch werden wichtige
Kohlenstoffspeicher zerstört.
Besonders schlecht fällt die Bilanz aus, wenn diese Wälder auf Torfmooren stehen, denn hier sind auch in den
Böden riesige Mengen an Kohlendioxid gespeichert,
die bei der Trockenlegung freigesetzt werden. Für Indonesien wird geschätzt, dass bis zu einem Drittel der
Ölpalmplantagen auf ehemaligen Torfböden gepflanzt
wurden. Laut Schätzungen sind sogar über 40 % der Torfböden in der malaysischen Provinz Sarawak auf Borneo
mit Ölpalmen bedeckt. Durch verschiedene Aktivitäten
aus dem Palmölanbau belegt Indonesien derzeit den
vierten Platz der Emittenten von klimaschädlichen Gasen.
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Teilweise findet der Anbau von Ölpalmen auch auf
Flächen statt, die zuvor für andere Kulturen genutzt
wurden. Die klimasensible Ölpalme verdrängt diese
Produkte teilweise in andere Regionen, wo dann mit
ebenso dramatischen ökologischen Folgen neue Agrarfläche erschlossen wird. Kautschuk z.B. ist in den ver-
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gangenen Jahren teilweise in höhere Lagen abgedrängt
worden, wo der Anbau zur Zerstörung von Bergnebelwäldern beigetragen hat. Die Emissionen, die auf diese
sogenannten indirekten Landnutzungsänderungen zurückgehen, fließen in die Ökobilanz von Palmöl aber in
der Regel nicht mit ein.
Gleichzeitig werden ganze Ökosysteme mit einzigartiger Pflanzen- und Tiervielfalt zerstört. Denn der großflächige Ölpalmanbau findet in Monokultur statt, in der
die Artenvielfalt wesentlich geringer ist. Zudem werden
die Böden übermäßig stark beansprucht. In Indonesien,
dem weitaus größten Palmölproduzenten, wird ferner
das hochgiftige Pestizid Paraquat noch großflächig eingesetzt. Aufgrund der großen gesundheitlichen und
ökologischen Bedenken ist dieses Pestizid in Deutschland und vielen anderen Ländern, unter anderem in
Malaysia, verboten.

Soziale Probleme
Zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen
kommt es oft schon bei der Anlage von großen Ölpalmplantagen. Hier kommt es nicht selten zu Landkonflikten mit der ansässigen Bevölkerung. Viele Menschen leben seit Generationen mit und von den Regenwäldern,
finden dort Nahrung, Brennstoff und pflanzliche Heilmittel. Doch selbst, wenn ihre Gewohnheitsrechte von
der Verfassung geschützt sind, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gewaltsamen Vertreibungen
und Abholzung ihrer Wälder.
Weniger kritische Stimmen betonen, Palmöl könne zur
wirtschaftlichen Entwicklung in den produzierenden
Ländern beitragen. Gerade im ländlichen Raum würden auf diese Weise Wachstum und Arbeitsmöglichkeiten geschaffen, die Infrastruktur vor Ort, inklusive Gesundheits- und Bildungseinrichtungen verbessert und
Einnahmen für die Regierung generiert werden.
Unbeachtet bleibt bei dieser Sichtweise, dass selbst in
Indonesien nur ein geringer Teil der Wirtschaftsleistung und der Exporteinnahmen auf die Palmölproduktion entfällt. Außerdem werden Beschäftigte oft aus
anderen Regionen rekrutiert, denn mit der traditionellen Lebensweise der einheimischen Bevölkerung ist die
Plantagenwirtschaft nur schwer zu vereinbaren. Damit
Arbeit und Einkommen zu einem Faktor für steigenden
Wohlstand werden, müssen zudem die Arbeitsbedingungen entsprechend gestaltet sein. Dies ist aber oft
nicht der Fall. Die Löhne für die schwere körperliche
Arbeit während der Ernte sind sehr gering und viele Beschäftigte auf den Plantagen arbeiten ohne feste Verträge. Dies bedeutet, dass sie kein geregeltes Einkommen
haben, nicht durch Sozialversicherungssysteme aufgefangen werden und sich nicht gewerkschaftlich organisieren können.

www.suedwind-institut.de

Beispiel Malaysia
Das Beispiel Malaysia zeigt beide Seiten beim Anbau
von Palmöl auf. Seit den 1960er Jahren sorgten verschiedene Regierungsprogramme dafür, dass vor
allem kleinbäuerliche Betriebe vom Anbau der Ölpalmen profitieren konnten. Gezielte Regierungspolitik,
mittels derer Land für die arme Bevölkerung bereitgestellt und diese bei der Entwicklung ihrer Plantagen
mit Krediten und Beratung unterstützt wurden, hat
maßgeblich dazu beigetragen, die Armut auf dem
Land zu reduzieren. Heute gehört das Land zur Kategorie der Länder mit mittlerem Einkommen.
Seit das verfügbare Land auf der malaiischen Halbinsel knapp wurde, weitete sich der Anbau auf großen
Plantagen in den Bundesstaaten Sabah und Sarawak
im Norden der Insel Borneo aus. Insbesondere hier
kommt es teilweise zu massiven Menschenrechtsverletzungen. Neben unrechtmäßigen Landnahmen bei
der Anlage von Plantagen, sind beim Betrieb vor allem
MigrantInnen von den Missständen betroffen. Auf-

grund der immer besser werdenden Ausbildungssituation, arbeiten
immer weniger Einheimische auf den Plantagen und die malaysische
Palmölindustrie ist auf den Zuzug von ausländischen Arbeitskräften
angewiesen. Ein erschütternder Bericht legt den Menschenhandel in
Malaysia offen, der hiermit teilweise einhergeht: Mit falschen Versprechungen über Arbeitsplatz und Lohnhöhe werden meist ungelernte
Arbeitskräfte aus den Nachbarländern Indonesien oder den Philippinen nach Sabah gelockt, wo sie sich dann nicht selten in der Sexindustrie oder in der Plantagenwirtschaft wiederfinden. Einbehaltene Pässe
und Löhne zur Begleichung überteuerter Gebühren können die Betroffen sogar in Schuldknechtschaft bringen und lassen ihnen fernab
der Heimat kaum eine Möglichkeit, ihrem Schicksal zu entkommen.
Aber auch für MigrantInnen mit Papieren ist die Lage schwierig: Aufenthaltsgenehmigungen sind an die Arbeitsverträge gekoppelt, die
wiederum kurzfristig und einseitig beendet werden können. Auch sie
müssen teilweise überhöhte Gebühren an die Vermittlungsagenturen
zahlen. Das Außenministerium der USA geht bei den Praktiken von
Formen moderner Sklaverei aus.
Quellen: ICMC 2011/2015, US Department of State 2014

Die Zertifizierung von Palmöl
Um den sozialen und ökologischen Missständen in der
Palmölproduktion entgegenzuwirken, wurde im Jahr
2004 der runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, kurz
RSPO, gegründet. Der RSPO stellt Mindestanforderungen an die Herstellung von Palmöl, wie unter anderem

das Verbot von Primärwaldrodung oder die Lösung von
Landkonflikten und hat weitergehende soziale und
ökologische Kriterien definiert, bei deren Einhaltung
das so hergestellte Palmöl zertifiziert werden kann. Für
Unternehmen gibt es verschiedene Ansätze, die Ware

Handelsweg

Vorteile

Nachteile

Identitätssicherung/
Trennung
(Identity Preserved/
Segregation)

Große Glaubwürdigkeit,
bei Identity Preserved
kann das Palmöl sogar bis
zur Herkunftsplantage
zurückverfolgt werden.

Kostenintensiv und aufwändig, kann zum
Ausschluss kleinbäuerlicher Betriebe führen.

Massenbilanzierung
(Mass Balance)

Einfacher umzusetzen

Palmöl kann nicht zurück
verfolgt werden, Endprodukt kann konventionelles
Palmöl enthalten.

Zertifikatehandel
(Book & Claim)

Kostengünstig, leicht
umzusetzen

Keine Rückverfolgbarkeit,
intransparent, Endprodukt enthält konventionelles Palmöl.

Zertifikat

Quelle: Eigene Darstellung nach Hütz-Adams / Voge 2014: 5ff.
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zertifizieren zu lassen. Der sauberste und transparenteste Ansatz ist die vollständige Trennung von zertifiziertem Palm(kern)öl von herkömmlichem Öl entlang der
gesamten Lieferkette (Segregation). Im Idealfall lässt
sich das verarbeitete Palmöl sogar bis zur Herkunftsplantage zurückverfolgen (Identity Preserved). Bei der
Massenbilanzierung wird zertifiziertes Öl mit konventionellem Öl im Verarbeitungsprozess gemischt. Mit dem
entsprechenden Siegel ausgezeichnet wird allerdings
nur die Menge, die dem Anteil an zertifiziertem Palmöl
in dem Produktionsprozess entspricht. Wenn ein Unternehmen also zu 50 % zertifiziertes Palmöl verarbeitet,
so wird auch nur die Hälfte der produzierten Ware gesiegelt. Das mit Abstand am meisten genutzte Modell
ist aber der Zertifikatehandel. Hierbei können Unternehmen Zertifikate für bestimmte Mengen nachhaltig
produzierten Palmöls erwerben. Damit können sie die
eigene Ware aus herkömmlich hergestelltem Palmöl
auszeichnen. Die sehr geringen Aufpreise, die gegenwärtig für die Zertifikate gezahlt werden, verhindern
ausreichende Anreize für die Unternehmen, auf eine
klare Trennung von zertifiziertem und nicht zertifiziertem Palmöl umzustellen.

Was ist in der Zukunft zu tun?
Da der RSPO und andere Zertifizierungsversuche gegenwärtig das einzige Instrument sind, die Missstände anzugehen, sollten die bestehenden Schwächen so schnell
und umfassend wie möglich angegangen werden. Bessere Kontrollen und Sanktionsmöglichkeiten innerhalb
des RSPO sind hier unabdingbar. Beim Sicherstellen von
Arbeitsrechten auf Plantagen, dem strikten Verbot der
illegitimen Aneignung von Land und der Vertreibung
der einheimischen Bevölkerung, sowie der Abholzung
von Regenwäldern sollten allerdings auch die produzierenden Staaten eine wichtige Funktion einnehmen. Oft
ist die bestehende Gesetzeslage in den Produktionsländern durchaus gut genug, um die größten Missstände
mindestens deutlich einzudämmen. Sie muss aber auch
stärker durchgesetzt werden. Hier könnten auch die
offizielle Entwicklungszusammenarbeit unterstützend
tätig werden. Zusätzlich müssen soziale und ökologische Standards strenger und rechtsverbindlich werden,
so dass international operierende Unternehmen diese in ihrer gesamten Wertschöpfungskette einhalten
müssen und Verstöße entsprechend auf internationaler
Ebene geahndet werden können.
Es gibt durchaus einige Vorreiter, die zeigen, dass ein
nachhaltigerer Anbau von Palmöl möglich ist. Um der
Verbreitung solcher Standards mehr Nachdruck zu verleihen, sind auch die palmölverarbeitenden Industrien,
der Einzelhandel und die VerbraucherInnen mit ihren
Einkaufspraktiken gefordert. Insbesondere die Industrie und der Einzelhandel sitzen an Schaltstellen, die es
ihnen ermöglichen, auch auf den RSPO und die notwendigen Verbesserungen, vor allem bei der Kontrolle seiner Mitglieder, einzuwirken.
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