
 

 

 

 

 

PRAKTIKUMSBERICHT 
 

Initiative für nachhaltige 

Agrarlieferketten  

bei der Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH 
 

 

 

23.08.2021 - 20.02.2022 

 

 

Universität Hamburg 

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Fachbereich Sozialökonomie 

M.Sc. Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien 

Prof. Dr. Silke Boenigk 

 

 

Alina Hagel 

 

 

Abgabedatum: 21.03.2022 

 

 

 

 



2 
 

 

Inhalt 

 
Abkürzungsverzeichnis.......................................................................................................... 3 

1. Einleitung ..................................................................................................................... 4 

2. Vorstellung der Organisation und des Teams ............................................................... 5 

2.1 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH ......................................... 5 

2.2 Initiative für Nachhaltige Agrarlieferketten und Standards ...................................... 5 

3. Tätigkeiten im Rahmen des Praktikums ....................................................................... 8 

3.1 Payments for Ecosystem Services (PES) ............................................................... 8 

3.2 Klimakonferenz in Glasgow .................................................................................... 9 

3.3 Einkommen und Entwaldung .................................................................................10 

3.4 EU-Legislativvorschlag zu entwaldungsfreien Lieferketten ....................................12 

4. Arbeitsalltag und Betreuung ........................................................................................16 

5. Eigene Stellungnahme ................................................................................................17 

Literaturverzeichnis ..............................................................................................................18 

Literaturangaben zu Kapitel 3.4 …………………………………………………………..………. 21 

 

 

 

  



3 
 

Abkürzungsverzeichnis  

 

BMZ  Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  

Cepi  Confederation of European Paper Industries 

COCERAL European Association of cereals, rice, feedstuffs, oilseeds, olive oil, oils and fats 

and agrosupply trade  

COGECA European agri-cooperatives 

COP26 26th UN Climate Change Conference of the Parties   

CRS  Corporate Social Responsibility  

ES  Ökosystemdienstleistung (ecosystem service) 

FEDIOL EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry  

FEFAC Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés 

FONAP  Forum für nachhaltiges Palmöl 

FPP  Forest Peoples Programme (FPP) 

FSC   Forest Stewardship Council Association Civil 

GIZ  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

GW  Global Witness  

INA  Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten und Standards 

IUCN EURO International Union for Conservation of Nature EU Representative Office  

PANAO  Partnerschaft für nachhaltigen Orangensaft 

PES  Payments for Ecosystem Services 

RSPO  Roundtable on Sustainable Palm Oil  

WTO  Welthandelsorganisation  

WWF  World Wide Fund for Nature 

 

  



4 
 

1. Einleitung 

 

Die United Nations einigten sich 2015 in Paris, die durch Treibhausgase verursachte Erder-

wärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit idealerweise auf 1,5 °C zu begrenzen (UNFCC 

2015). Sechs Jahre später, trafen sich die Länder zur 26. Klimakonferenz (COP26) in Glasgow 

um ihre Ziele zu verbessern. Auf der COP26 spielte der Walderhalt eine zentrale Rolle, um die 

in Paris beschlossenen Klimaziele zu erreichen. Insbesondere tropische Wälder sollen auf-

grund ihrer hohen CO₂-Aufnahme und Biodiversität erhalten bleiben. Der Erhalt der Wälder 

spielt nicht nur auf der COP26 eine große Rolle, auch im aktuellen Koalitionsvertrag werden 

entwaldungsfreie Lieferketten fokussiert.  

 

90 % der Entwaldung in den Tropen findet aufgrund der Ausweitung von Agrarflächen, wie 

Soja oder Palmöl, statt (FAO 2022). Hier setzt sich das Programm der nachhaltigen Agrarlie-

ferketten und Standards der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) ein, 

bei der ich vom 23.08.2021 bis 20.02.2022 ein Praktikum absolvierte. Dies verbindet meine 

Interessen in der Entwicklungszusammenarbeit mit den alltäglichen Auseinandersetzungen 

und Entscheidungen als Konsumentin. Ebenfalls spielen ökologische Probleme eine zentrale 

Rolle.   

 

In diesem Praktikumsbericht wird die GIZ insbesondere deren Initiative für nachhaltige Agrar-

lieferketten und Standards (INA) vorgestellt und die Tätigkeiten im Rahmen des Praktikums 

zusammengefasst. Hierbei werden eine Recherchearbeit zu Payments for ecosystem Services 

(PES), die Klimakonferenz in Glasgow mit einem Side-Event im Deutschen Pavillon, eine Re-

cherche zu Living Income und Entwaldung, sowie der Legislativvorschlag zu entwaldungs-

freien Lieferketten fokussiert. Nach einer Beschreibung über den Arbeitsalltag und die Betreu-

ung wird im Fazit eine Stellungnahme gezogen.    
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2. Vorstellung der Organisation und des Teams  

 

Im Folgenden wird zuerst der Arbeitgeber, die GIZ vorgestellt, bevor dann die INA genauer 

erläutert wird.  

2.1 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

 

Die GIZ ist im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tätig und wird hauptsächlich vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beauftragt und 

finanziert. Die Hauptsitze der GIZ sind in Bonn und Eschborn. Jeweils eine Repräsentanz der 

GIZ gibt es in Brüssel und Berlin. Zudem gibt es weltweit circa 90 Standorte der GIZ (GIZ 

2021).  Weltweit gibt es über 23.000 Mitarbeiter:innen, von denen circa 16.000 in Deutschland 

beschäftigt sind (GIZ 2020).  

  

2.2 Initiative für Nachhaltige Agrarlieferketten und Standards (INA) 

 

Das Team der Nachhaltigen Agrarlieferketten und Standards besteht aus circa 70 Mitarbei-

ter:innen und ist für die Beratung des BMZs verantwortlich. Im Mittelpunkt stehen verschiedene 

Agrarrohstoffe, wie Banane, Naturkautschuk oder Orangensaft und Querschnittsthemen wie 

Entwaldungsfreie Lieferketten. Im Folgenden werden ausgewählte Agrarrohstoffe und Quer-

schnittsthemen vorgestellt. Zu jedem Thema hatten alle neuen Mitarbeiter:innen und Prakti-

kant:innen die Möglichkeit an Onboardings teilzunehmen, die von den jeweiligen Expert:innen 

vorgestellt wurden. Aus meinen Mitschriften der Onboardings sind die folgenden Informationen 

entnommen. Die Zahlen und Fakten wurden nicht von mir überprüft und dienen als Orientie-

rung für den Praktikumsbericht. Wissenschaftliche Quellen können auf Anfrage nachgereicht 

werden. 

  

Entwaldungsfreie Lieferketten 

Im Jahr 2020 sind weltweit 12,2 Millionen Hektar Flächen mit Baumbestand verloren ge-

gangen. In den Tropen werden 90 % der Entwaldung durch die Ausweitung von Agrarflä-

chen verursacht. Zu den Entwaldungstreibern gehören vor allem Weideland für Rinder, 

Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee und Naturkautschuk. Die EU ist nach China der zweitgrößte 

Importeur für Entwaldung (bzw. für Rohstoffe für die entwaldet wurde).   

 

Kakao 
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Der Großteil des Kakaos stammt aus Ghana und Côte d’Ivoire. Allein in der Côte d’Ivoire 

haben 90 % der Kleinbäuer:innen keine existenzsichernden Einkommen. Die EU ist der 

größte Importeur von Kakao und Deutschland der größte Exporteur. Die Zertifizierung im 

Kakaosektor ist unter den Agrarrohstoffen am weitesten fortgeschritten und hat sich von 

2011 bis 2020 von 3 % auf 77 % erhöht. Dennoch bleiben Kinderarbeit, Entwaldung und 

existenzsichernde Einkommen eine große Herausforderung, denen sich das Form Nach-

haltiger Kakao1, welches Teil der INA ist, stellt.  

 

Kommunikation  

Die INA betrachtet die komplette Lieferkette. Hierzu ist es entscheidend, die 

Konsument:innen mit einzubeziehen, denn sie treffen am Ende die Kaufentscheidung. 

Hierzu pflegt das INA-Kommunikationsteam eine Website2, einen Instagram-Account mit 

dem Hashtag #ichwillfair3 sowie den Podcast „Vom Feld ins Regal“4.  

 

Naturkautschuk  

Naturkautschuk ist aus dem Naturkautschukbaum zu gewinnen. Dafür wird die Rinde des 

Baums angeschnitten, sodass der weiße Saft (Latex) aufgefangen werden kann. 75 % des 

Naturkautschuks werden weltweit für die Fahrzeugindustrie benötigt z.B. für Autoreifen oder 

Flugzeugreifen und Deutschland ist Europas größter Verbraucher von Naturkautschuk. Die 

Farmer:innen, die hauptsächlich in Thailand und Indonesien arbeiten, sind mit schwanken-

den Marktpreisen, niedrigen Löhnen und hohen Pestizideinsätzen konfrontiert. Zum Anbau 

der Monokulturen werden lokale und indigene Gemeinden vertrieben und Wälder gerodet. 

Während meiner Praktikumszeit wurde ein Projekt mit Porsche und Michelin in Indonesien 

gestartet um die Lebensbedingungen der Kleinbäuer:innen zu verbessern.  

 

Orangensaft  

Die Nachhaltigkeit in der Lieferkette des Orangensafts ist bisher ein Nischenthema und 

wurde im Dezember 2020 in die INA aufgenommen. Da der Geschmack des Orangensafts 

immer gleich sein soll, werden Orangensaftkonzentrate aus verschiedenen Plantagen ge-

mischt. Dies macht die Rückverfolgbarkeit sehr schwierig. Der Großteil des Orangensafts 

stammt aus Brasilien. Die Pflücker:innen werden häufig über eine Vermittlungsfirma einge-

stellt, arbeiten in Zeitarbeit, werden schlecht bezahlt und sind nicht gegen den hohen Ein-

satz von Pestiziden geschützt.  Die GIZ hat für die Verbesserung der Orangensaft-

 
1 Siehe www.kakaoforum.de 
2 Siehe www.nachhaltige-agrarlieferketten.org 
3 Siehe www.ichwillfair.de 
4 Siehe www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/podcast/ 

https://www.kakaoforum.de/
https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/
http://www.ichwillfair.de/
https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/podcast/
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Lieferkette die Partnerschaft für nachhaltigen Orangensaft (PANAO)5 gegründet und unter-

stützt damit nachhaltige Beschaffungspraktiken aus Brasilien.   

 

Palmöl  

In großen Monokulturen wird Palmöl, insbesondere in Indonesien und Malaysia, angebaut. 

Palmöl gehört zu den größten Entwaldungstreibern. Dabei werden die Rechte der lokalen 

Gemeinden und indigenen Bevölkerung kaum beachtet und deren Land für den Anbau von 

Palmöl entzogen.  

Nichtsdestotrotz ist Palmöl aufgrund seiner besonderen Eigenschaften, wie der langen 

Haltbarkeit, Hitzestabilität und Geschmacksneutralität in jedem zweiten Supermarktprodukt 

aufzufinden, beispielsweise in Kosmetikprodukten oder Süßwaren. Außerdem hat Palmöl 

im Vergleich zu anderen Ölen, wie Soja-, Sonnenblumen-, oder Kokosöl den höchsten Flä-

chenertrag. Daher ist es sinnvoll Palmöl nicht zu boykottieren, sondern dieses nachhaltig 

zu erwirtschaften. Dafür setzt sich das Forum für nachhaltiges Palmöl (FONAP)6 ein, wel-

ches von der GIZ organisiert wird. Es ist eine Multi Stakeholder Initiative mit 51 Mitgliedern. 

Alle Mitglieder verpflichten sich 100 % nachhaltiges Palmöl zu beziehen.  

 

Standards 

Eine Herausforderung der Lieferketten und der Konsument:innen ist der sogenannte Sie-

gel-Dschungel. Mittlerweile gibt es sehr viele Siegel, die auf verschiedene Kriterien ihren 

Schwerpunkt legen. Die Siegel gelten als wichtiger Schritt in die richtige Richtung, können 

aber nicht als alleinige Methode gegen schlechte Lebensbedingungen, minimale Löhne, 

Kinderarbeit, Entwaldung oder den Einsatz von Pestiziden entgegenwirken.  

 

Innerhalb der INA finden regelmäßige Treffen statt um sich über die gemeinsame Arbeit aus-

zutauschen. Im Rahmen meines Praktikums habe ich insbesondere das Team der entwal-

dungsfreien Lieferketten unterstützt und europäische Prozesse begleitet.  

  

 
5 Siehe www.panao.org 
6 Siehe www.forumpalmoel.org 

http://www.panao.org/
http://www.forumpalmoel.org/
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3. Tätigkeiten im Rahmen des Praktikums  

Innerhalb von 6 Monaten habe ich sehr viele Einblicke in die Arbeit bei der GIZ bekommen 

und konnte viele Aufgaben tätigen. Im Folgenden habe ich mir davon 4 größere Themen-

schwerpunkte herausgesucht: Eine Recherchearbeit zu Payments for ecosystem Services 

(PES), die Klimakonferenz in Glasgow mit einem Side-Event im Deutschen Pavillon, eine Re-

cherche zu Einkommen und Entwaldung, sowie der Legislativvorschlag zu entwaldungsfreien 

Lieferketten.   

3.1 Payments for Ecosystem Services (PES) 

Nach einer Anfrage zu PES durfte ich mich einer Literaturrecherche widmen und die folgenden 

Ergebnisse im Zuge einer PowerPoint dem INA-Team vorstellen. 

 

Ökosystemdienstleistungen (ES) sind natürliche Dienstleistungen der Umwelt, von denen je-

der Mensch profitiert. Es handelt sich um öffentliche Güter, wie die Regulierung von Klima und 

Krankheiten oder sauberes Wasser. Da eine Einzelperson keine Anreize hat, die ES zu schüt-

zen führt dies zu einer Verschlechterung der ES und der Biodiversität. Um die Biodiversität zu 

erhalten, gibt es verschiedene Maßnahmen wie Verbote und Einschränkungen der Nutzung, 

Steuern oder Subventionen, freiwillige Vereinbarungen oder PES (Alexandra 2010). 

 

PES ist eine freiwillige Transaktion zwischen einem Käufer und einem Anbieter, um die ES 

kontinuierlich bereitzustellen (Wunder & Sheila 2009). Die Anbieter z.B. Kleinbäuer:innen wer-

den vom Käufer dafür bezahlt, dass sie eine ES erhalten. Für ein PES kann es verschiedene 

Finanzierungsgeber geben, beispielsweise den Staat oder eine Kooperation zwischen Privat-

unternehmen und NGO. Das staatliche PES-Programm in Costa Rica beispielsweise soll die 

Biodiversität schützen und Landbesitzende dafür entlohnen, dass sie nicht entwalden. Hierfür 

wurden seit 1996 Verträge zwischen dem Umweltministerium und über 6.000 Landbesitzen-

den geschlossen. Das PES-Programm finanziert sich über Steuern und internationale Spen-

den. Die Rate des natürlichen Waldverlusts pro Jahr ging von -1,43 % in den Jahren 1986 bis 

1996 auf -0,10 % in den Jahren 1996 bis 2001 zurück (Morse et al. 2009).  

  

Zur Vereinbarung eines PES sollte der folgende 10-Punkte-Plan nach Fripp (2014) beachtet 

werden. Zuerst gilt es die PES-Möglichkeit zu identifizieren und festzustellen, ob definierte 

geographische Grenzen der ES bestehen. Anschließend gilt es den potenziellen Anbieter und 

dessen Landeigentumsrechte, sowie den potenziellen Käufer zu identifizieren. Es stellt sich 

nun die Frage, ob es eine klare Steuerung der ES, sowie institutionelle und administrative 

Rahmenbedingungen gibt. Wenn diese sechs Schritte absolviert sind, wird ein „Business-as-

usual“ und ein Projektszenario definiert. Hierfür müssen biophysikalische Daten gesammelt 
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werden. Abschließend gilt es die Prüfungsanforderungen des Käufers zu ermitteln und die 

Finanzierungsmechanismen zugunsten der Bereitsteller zu identifizieren.  

 

Die Potenziale für die Entwicklungszusammenarbeit liegen in der zusätzlichen Einkommens-

quelle für Kleinbäuer:innen, der Kombination aus finanzieller Unterstützung und Hilfe bei Auf-

bau der Umsetzungskapazitäten im Partnerland, sowie das Mitwirken bei Schaffung der 

Märkte. 

 

3.2 Klimakonferenz in Glasgow   

Für die Klimakonferenz COP26 in Glasgow habe ich mit meinem Team Auswertungen zu 

relevanten Themen getätigt, sowie ein Side-Event im Deutschen Pavillon in Glasgow organi-

siert.  

 

Auf der COP26 war der Erhalt von Wäldern ein entscheidendes Thema. 141 Länder, die mehr 

als 90 % der globalen Waldfläche ausmachen haben sich in der „Glasgow Leader’s Declara-

tion on Forests and Land-Use“ dazu verpflichtet, die Entwaldung und Walddegradierung bis 

2030 zu stoppen. Diese Unterzeichnung ist von großer Bedeutung. Länder wie Brasilien, Pa-

raguay, Kolumbien oder Deutschland haben unterschrieben. Zu den Inhalten gehören neben 

Walderhalt auch der Erhalt von anderen terrestrischen Ökosystemen und deren Wiederher-

stellung. Ebenso sollen lokale Gemeinschaften und indigene Gruppen unterstützt werden.  

Zudem gab es weitere Abmachungen, wie das Global Forest Finance Pledge, bei dem 12 Mrd. 

USD für waldbezogene Klimafinanzierung zwischen 2021 und 2025 zugesagt wurde. Hinzu 

kommt eine Vereinbarung der USA und China, in der sie sich zum Stopp illegaler Entwaldung 

verpflichten. China ist der größte Importeur von Agrarrohstoffen für die entwaldet wird, womit 

dieses Abkommen einen wichtigen Schritt darstellt. Hinzu kommt eine Selbstverpflichtung von 

über 30 Finanzinstituten, die bis 2025 keine Lieferketten mit Entwaldungsrisiko finanzieren wol-

len. Ebenfalls wurde die Unterstützung von indigenen Völkern und deren Landnutzungsrechten 

mit dem historisch größten Pledge vereinbart.  

 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen zu Walderhalt und dessen Wichtigkeit wurde von GIZ 

und BMZ ein Side-Event am 09.November im Deutschen Pavillon auf der COP26 zum Thema 

„Partnerschaften zum Stopp der Entwaldung – für Klima, Biodiversität, Landwirtschaft und 

Menschen“ organisiert.  Die Europäische Kommission war vertreten durch Jutta Urpilainen, 

EU-Kommissarin für Internationale Partnerschaften und das BMZ durch (zum damaligen Zeit-

punkt) BMZ-Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth. Frau Urpilainen stellte erstmals öffentlich 
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die Ziele vor, die die EU-Kommission mit ihrer Zusage von 1 Mrd. Euro für Walderhalt bei der 

COP26 verfolgt. Diese beinhalten nachhaltige Waldbewirtschaftung auf 40 Millionen Hektar, 

die Schaffung von 1 Millionen nachhaltiger Jobs im Forstsektor und eine Reduktion der Ent-

waldungsrate in Partnerländern um 10 %. Frau Dr. Flachsbarth forderte eine ambitionierte EU-

Regulierung zu entwaldungsfreien Lieferketten.   

Delara Burkhardt, Mitglied des europäischen Parlaments betonte in ihrer Videobotschaft die 

Notwendigkeit von Partnerschaften zwischen der EU und Partnerländern zur Begleitung der 

Regulierung. Anschließend fand eine spannende Paneldiskussion vor Ort statt, die hybrid ver-

folgt werden konnte. Hierbei sprachen Karina Barrera, Ministerin für Umwelt, Wasser und öko-

logische Transformation in Ecuador, Nicole Polsterer, Kampagnenleiterin für nachhaltigen 

Konsum und nachhaltige Produktion bei Fern in Brüssel, sowie André Guimarães, Exekutivdi-

rektor des Amazon Environmental Research Instituts in Brasilien. Dabei sollten die Debatten 

um Klimaschutz, Walderhalt und entwaldungsfreie Lieferketten miteinander verknüpft werden 

– in Anerkennung der Bedeutung der Wälder für den Klimawandel, die biologische Vielfalt, die 

Landwirtschaft und die Menschen. André Guimarães machte deutlich, dass ohne Walderhalt 

nicht einmal das 2-Grad-Ziel erreichbar sei und forderte kreatives Denken aller – von Konsum-

märkten über Zivilgesellschaft bis hin zu Privatwirtschaft und Finanzinstituten. 

 

3.3 Einkommen und Entwaldung  

Immer wieder ist zu hören, dass Armut zu Entwaldung führt. Ob dies der Fall ist, wurde von 

mir genauer recherchiert und auf verschiedene Dimensionen, wie Preis, Landnutzungsrechte, 

Rinderhaltung, Einkommen und Armut untersucht. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer 

kurzen PowerPoint und einer anschließenden Diskussion dem INA-Team vorgestellt. Es folgt 

eine kurze Zusammenfassung zu den einzelnen Dimensionen. 

 

Preis 

Es lässt sich eine klare Aussage treffen, dass die Entwaldung steigt, wenn auch der Welt-

marktpreis für die verkauften Agrarrohstoffe steigt. Insgesamt ist die Verfügbarkeit von Stu-

dien aber begrenzt. Zum Einfluss des Preises bei Kaffee auf Entwaldung konnte nur eine 

Studie für Sumatra gefunden werden (Gaveau et al. 2009), für Kakao zwei Studien in Ghana 

und Côte d’Ivoire (Kuwomu et al. 2011, Rulf 2001). Der Sojabohnenanbau in Brasilien 

scheint in Bezug auf seine Auswirkungen auf Entwaldung gut erforscht zu sein (Morton et 

al. 2006, Laurance 2007, Ewers 2008). Für Palmöl in Indonesien wurden vier Studien ge-

funden, von denen zwei auf eine stärkere Entwaldung bei höheren Preisen (Gaveau et al. 

2019, Eldeeb et al. 2015), eine auf eine geringere Entwaldung bei niedrigeren Preisen 

(Krishna et al. 2017) und eine auf keine Auswirkungen hinweisen (Cisneros et al. 2020). 
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Für Naturkautschuk liegen vier Studien für Indonesien, Vietnam und Kambodscha vor, von 

denen zwei auf eine stärkere Entwaldung bei höheren Preisen (Grogan et al. 2019, Kissin-

ger 2020) und eine auf eine geringere Entwaldung bei niedrigeren Preisen (Krishna et al. 

2017) hinweisen, während eine Studie für Indonesien keine Schlussfolgerung ziehen kann 

(Zikri 2009).  

 

Landnutzungsrechte 

Ebenfalls sind klare Ergebnisse zu finden, dass unsichere Landnutzungsrechte die Entwal-

dung fördern (Abman & Conor 2020, Damnyag et al. 2012, Doherty & Schroeder 2011, 

Robinson et al. 2011, Bishaw 2001). Hierfür wurden Analysen in Äthiopien, Ghana und Vi-

etnam betrachtet.   

 

Rinderhaltung 

Zur Rinderhaltung sind wenige Studien zu finden, die neben der Entwaldung und Rinder-

haltung auch das Einkommen, die Armut oder den Preis betrachten. Die Studie von Klein 

et al. (2008) in Madagaskar kommt auf das Ergebnis, dass Rinder für Macht und Status 

stehen. Sie sind wichtiger als Geld und nur die reichsten und einflussreichsten Einwoh-

ner:innen besitzen Rinder. Hier liegt das größte Risiko für Entwaldung. Obwohl 55 % des 

madagassischen Territoriums der Viehzucht gewidmet sind, konzentriert sich der globale 

Diskurs über die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Madagaskar weitgehend auf die Ge-

fahr der Entwaldung durch Feuer oder Reis. Dabei ist die ärmere Bevölkerung, die sich auf 

den Reisanbau konzentriert, nicht die größte Bedrohung für Entwaldung.  

 

Einkommen 

Studien, die die direkten Auswirkungen des Einkommens auf die Entwaldung untersuchen, 

sind selten und häufig nicht aktuell. Eine eindeutige Auswirkung des Einkommens auf die 

Entwaldungsrate ist nicht erkennbar, da die Auswirkungen des Einkommens in den Studien 

nicht unabhängig von anderen Faktoren gesehen werden können.  

Vosti et al. (2003) konkludieren, dass nachhaltige Entwaldung die Einkommen erhöht und 

dadurch die Entwaldung durch Kleinbäuer:innen verlangsamt wird. Wenn Löhne auf einem 

stabilen und hohen Niveau bleiben würden, könnte die Entwaldung zurückgehen. In diesem 

Fall hängt die Entwaldung ausschließlich mit der Holznutzung und nicht mit einem bestimm-

ten Rohstoff zusammen. Die Studie ist auf gut situierte Kleinbauern mit gutem Marktzugang 

ausgerichtet.  

Angelsen & Kaimowitz (1999) geben einen Überblick über die Literatur, die keinen Einfluss 

des Einkommens auf die Entwaldung feststellt. Es wird deutlich, dass viele andere Faktoren 
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einen größeren Einfluss auf die Entwaldung haben z. B. Straßenzugang oder alternative 

Beschäftigungsmöglichkeiten.  

Einkommenssteigerung kann nach Chakravarty (2012) entweder die Entwaldung verrin-

gern, da die Produktivität auf dem verfügbaren Land steigt, oder die Entwaldung verstärken, 

da höheres Kapital mehr Möglichkeiten für Investitionen in Technologie und die Ausweitung 

des Landes mit sich bringt.  

Koop & Tole (2001) konkludieren, dass die Einkommensverteilung eine wichtige Rolle bei 

der Entwaldung spielt. In Ländern mit schnellerem und gleichmäßigerem Wachstum ist die 

Entwaldung tendenziell geringer.  

 

Armut 

Zum Zusammenhang zwischen Armut und Entwaldung lässt sich keine eindeutige Aussage 

treffen. Miyamato (2020) zeigt, dass Armut einen starken Einfluss auf die Veränderung der 

Waldflächen hat und verweist darauf, dass Strategien zur Armutsbekämpfung solide und 

wirksame Methoden zur Verringerung der Abholzung tropischer Wälder darstellen. Weiter 

erläutert er, dass armutsbezogene Faktoren die stärksten Einflussfaktoren für die Verände-

rung der Waldfläche sind (Miyamato 2020). 

Klein et al. (2008), sowie Soltani et al. (2014) sind nicht dieser Meinung und widerlegen, 

dass die arme Bevölkerung der größte Faktor von Entwaldung ist. Armut trägt nicht zu Ent-

waldung bei und das Augenmerk sollte nicht auf die arme Bevölkerung gelegt werden. Bar-

bier (2010) stimmt ebenfalls zu, dass der Beitrag der armen Bevölkerung zu Entwaldung 

nicht so hoch ist, wie lange davon ausgegangen wurde.  

Babigumira et al. (2014) und Pacheco (2009) konkludieren, dass die Entwaldung nicht 

durch Armut zunimmt, sondern durch Reichtum. Ein Mindestmaß an Materialien und Reich-

tum ist notwendig, dass Personen Wald roden. Es konnte konsistent festgestellt werden, 

dass die Entwaldungsrate mit einer Zunahme der Bildung steigt (Babigumira et al. 2014). 

Außerdem neigen wohlhabendere Landwirte nicht nur in absoluten Zahlen dazu, mehr Wald 

abzuholzen, sondern zeigen auch eine größere Bereitschaft zur Entwaldung (Babigumira 

et al. 2014). 

Die Aussage, dass Armut zu Entwaldung führt, kann somit nicht bestätigt werden. 

 

 

3.4 EU-Legislativvorschlag zu entwaldungsfreien Lieferketten  

Am 17.11.2021 wurde der Legislativvorschlag für eine EU-Verordnung zur Minimierung von 

Entwaldung und Walddegradierung in Lieferketten von EU-Kommissions-Vizepräsident Frans 

Timmermans und EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius vorgestellt (European 
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Commission 2021). Mit der Verordnung strebt die EU an, ihren Beitrag zu weltweiter Entwal-

dung und Walddegradierung, Klimawandel und globalem Artensterben zu reduzieren. Die öf-

fentliche Konsultation der EU-Kommission zu entwaldungsfreien Lieferketten im Jahr 2020 er-

reichte mit 1,2 Mio. Reaktionen die zweimeiste Resonanz in der Geschichte der EU.  

 

Diesbezüglich haben wir den Legislativvorschlag ausgewertet und in verschiedenen Konstel-

lationen intern und extern präsentiert und diskutiert welche Auswirkungen dies auf unsere Ar-

beit, die Partnerländer und die Unternehmen in Europa hat. Genauere Details und Analysen, 

die in meinen Aufgabenbereich gefallen sind, werden im Folgenden beschrieben.   

 

Inhalte des Legislativvorschlags 

Im Legislativvorschlag dürfen nur Produkte auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht, gehan-

delt oder exportiert werden, die entwaldungsfrei sind. Ebenfalls müssen die Produkte unter 

Einhaltung relevanter Gesetzgebung im Produktionsland produziert und durch ein Sorg-

faltspflichten-Statement des Unternehmens abgedeckt sein. Dies gilt für die Produkte Soja, 

Palmöl, Holz, Kakao, Kaffee, Rindfleisch und Leder. Als entwaldungsfrei gelten alle Pro-

dukte, auf deren Anbaufläche keine Wälder nach dem 31.12.2020 gerodet oder degradiert 

wurden.  

 

Alle Unternehmen, die relevante Rohstoffe auf dem EU-Markt in Verkehr bringen, dort damit 

handeln oder exportieren, müssen bestimmte Sorgfaltspflichten erfüllen. Darunter zählt das 

Einreichen eines Sorgfaltspflichten-Statements, das Einholen relevanter Informationen und 

Dokumente, darunter Koordinatendaten der Produktionsflächen und die Risikoprüfung mit 

risikomindernden Maßnahmen. Für kleine und mittelständige Unternehmen mit weniger als 

250 Beschäftigten gelten vereinfachte Regelungen. Sie müssen lediglich An- und Verkäufer 

der von ihnen gehandelten Waren dokumentieren und im Falle von Informationen über 

mögliche Verstöße die zuständige Behörde der Mitgliedsstaaten informieren. 

 

Die Europäische Kommission stuft im Rahmen eines Benchmarkings das Risiko für Entwal-

dung in den Produktionsländern ein. Eine hohe Risikoeinstufung führt zu mehr Kontrollen 

der zuständigen Behörden, eine niedrige Einstufung zu reduzierten Sorgfaltspflichten für 

Unternehmen. Bei Nichteinhaltung des Gesetzes ist mit Strafen, wie der Konfiszierung von 

Waren und Gewinnen, einem Entzug der Handelslizenz und einem temporärer Ausschluss 

von öffentlichen Beschaffungen zu rechnen.  

 

Nun und im Laufe der nächsten Jahre werden der europäische Rat und das europäische 

Parlament über den Vorschlag beraten. Die Federführung liegt dabei im Umweltrat bzw. 
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Umweltausschuss. Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes soll die erste Überprüfung 

stattfinden und untersucht werden, ob weitere Rohstoffe oder weitere Ökosysteme über 

Wälder hinaus aufgenommen werden. 

 

 

Statements von EU-Stakeholdern 

Die Mitglieder der Expertengruppe der Kommission zum Walderhalt haben Statements ver-

öffentlicht, um ihre Meinung zum Legislativvorschlag darzulegen. Diese werden im Folgen-

den zusammengefasst.7   

 

Die Industriemitglieder der Expertengruppe befürworten grundsätzlich den Legislativvor-

schlag. Die Holzindustrie Confederation of European Paper Industries (Cepi) kritisiert, dass 

die wahren Entwaldungstreiber, nämlich Agrarrohstoffe fokussiert werden sollten, und nicht 

Holzprodukte. Zudem wünschen sie sich die Anerkennung von Zertifizierungssystemen.  

In einem gemeinsamen Statement von Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments 

Composés (FEFAC), EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry (FEDIOL) und der Euro-

pean Association of cereals, rice, feedstuffs, oilseeds, olive oil, oils and fats and agrosupply 

trade (COCERAL) zeigen sich diese besorgt, dass die EU ihre Lieferketten von Entwaldung 

„säubern“ möchte, anstatt das Problem am Ursprungsort anzugehen. Zum Benchmarking 

kritisieren die drei Unternehmen, dass Beschaffungen aus risikoreichen Ländern zu kom-

pliziert werden könnten und sich die Lieferkette damit auf Risikovermeidung einstelle.  

 

Die Zivilgesellschaft befürwortet den Legislativvorschlag ebenfalls und sieht dies als ers-

ten wichtigen Schritt, sowie als Motivation für andere Länder, ähnliche Maßnahmen zu er-

greifen. Es wird positiv gesehen, dass nicht zwischen illegaler und legaler Entwaldung un-

terschieden wird, sondern jegliche Entwaldung im Legislativvorschlag inbegriffen ist (Clien-

tEarth, Forest Peoples Programme (FPP), Global Witness (GW)). Fern und GW befürwor-

ten, dass Zertifizierungssysteme nicht inbegriffen sind, da Unternehmen ihren Sorgfalts-

pflichten so entgehen könnten.  Forest Stewardship Council Association Civil (FSC), RSPO, 

Solidaridad und International Union for Conservation of Nature EU Representative Office 

(IUCN EURO) sehen Zertifizierungen als zusätzliches bzw. Schlüsselelement.  

 

Das Benchmarking ist in der Zivilgesellschaft umstritten. EuroCommerce befürwortet das 

System, European agri-cooperatives (COGECA) hingegen verweist, dass das Benchmar-

king mit den Bestimmungen der Welthandelsorganisation (WTO) inkompatibel sei. Fair 

 
7 Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Literaturangaben dieses Kapitels gesondert auf Seite 
21, alphabetisch sortiert nach den Namen der Organisationen, angegeben. 
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Trade kritisiert, dass die Ökosysteme eines Landes nicht bei der Einstufung betrachtet wer-

den und risikoreiche Länder möglicherweise von Unternehmen vermieden werden könnten 

und diese dadurch in Armut geraten. Zudem müssen risikoarme Länder keine Risikobewer-

tung aufstellen (World Wide Fund for Nature (WWF)). 

 

Es wird kritisiert, dass Menschenrechte und die Rechte indigener Gemeinden nicht im Le-

gislativvorschlag inbegriffen sind (Environmental Investigation Agency (EIA), FairTrade, 

Fern, Greenpeace, Mighty Earth, WWF). Hinzu kommt, dass lokalen und indigenen Ge-

meinden dadurch nicht die Möglichkeit gegeben wird vor Gericht zu ziehen (ClientEarth, 

FPP, GW, RSPO). Als weiterer Kritikpunkt gilt, dass wertvolle Ökosysteme, wie Savannen, 

Feuchtgebiete, artenreiches Grasland oder Torfgebiete nicht in den Legislativvorschlag auf-

genommen wurden (ClientEarth, EIA, Fern, FPP, FSC, GW, Greenpeace, IUCN EURO, 

Mighty Earth, Solidaridad, WWF). Es wird kritisiert, dass Finanzinstitute nicht im Legislativ-

vorschlag inbegriffen sind (ClientEarth, FPP, GW, Greenpeace, Solidaridad), sowie wich-

tige Entwaldungstreiber, wie verarbeitetes Fleisch, Naturkautschuk oder Mais ausgelassen 

wurden (Fern, GW, Greenpeace, Mighty Earth, WWF).  
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4. Arbeitsalltag und Betreuung  

 

Die GIZ hat ihre Hauptstandorte in Bonn und Eschborn. Die INA ist in Bonn stationiert. Auf-

grund der COVID19-Pandemie gibt es für alle Arbeitnehmer:innen die Möglichkeit, durchge-

hend im Home-Office zu sein. Ich habe den Großteil meines Praktikums in Bonn verbracht, da 

ich hierdurch den Arbeitsalltag besser miterleben konnte und meine Kolleg:innen persönlich 

kennenlernen durfte. Die Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17.00 

Uhr, mit einer gemeinsamen Mittagspause in der Kantine der GIZ. Dennoch sind die Arbeits-

zeiten flexibel einteilbar. Für alle neuen Mitarbeiter:innen und Praktikant:innen gab es regel-

mäßige Onboardings um über die Themenschwerpunkte des Programms informiert zu wer-

den. Diese waren sehr hilfreich und spannend.  

 

Mit meiner Betreuerin habe ich mich jeden Montag zu einem virtuellen Start in die Woche 

getroffen. Hierbei haben wir meine Aufgaben für die Woche besprochen und Unklarheiten ge-

klärt. Ebenfalls habe ich Feedback zu meinen Arbeiten erhalten. Bei Fragen konnte ich mich 

jederzeit an meine Betreuerin oder das ganze Team wenden. Innerhalb der INA haben wir 

flache Hierarchien, was sich in einem sehr angenehmen Arbeitsklima widerspiegelt. Die Kom-

munikation fand hauptsächlich über MS Teams statt. Hier gab es verschiedene Kanäle und 

Chats, in denen man sich in den verschiedenen Teams austauschen konnte.  

 

Mit dem Team der entwaldungsfreien Lieferketten haben wir uns einmal wöchentlich über MS 

Teams getroffen und uns über aktuelle Arbeitsschwerpunkte ausgetauscht. Das INA-Pro-

gramm hat sich alle 2 Wochen für eine Programmsitzung getroffen, in der alle Teams über ihre 

Highlights und anstehenden bzw. vergangenen Events gesprochen haben. Durch den regel-

mäßigen Austausch konnten Synergien gebildet werden. Ebenfalls gab es eine quartalweise 

Sitzung, in der sich die Programme untereinander ausgetauscht haben, z.B. die Programme 

Grüne Innovationszentren, Förderung der Agrarfinanzierung, Verantwortungsvolle Landpolitik, 

ländliche Entwicklung, Bodenschutz und Bodenrehabilitierung.   
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5. Eigene Stellungnahme  

 

Die GIZ habe ich als engagierten Arbeitgeber kennengelernt und in der INA habe ich mich 

sehr wohl gefühlt. Das Team hat mich wärmstens willkommen geheißen und sehr gut einge-

arbeitet. Bei Fragen konnte ich immer auf Kolleg:innen zukommen. Dies wurde sehr positiv 

gesehen und Fragen wurden immer gerne beantwortet. Es ist spannend zu erfahren, aus wel-

chen interdisziplinären Hintergründen und mit welchen interkulturellen Berufserfahrungen die 

Kolleg:innen in die GIZ gestartet sind. Ich bin froh, dass ich für das Praktikum nach Bonn 

umgezogen bin und so das Team auf persönlicher Ebene kennenlernen durfte.  

 

Das Praktikum hat mir sehr gut gefallen. Insbesondere habe ich das Praktikum in einer aktiven 

und intensiven Periode absolviert: Auf der COP26 hat der Erhalt von Wäldern verbunden mit 

der Landwirtschaft eine nie gesehene Aufmerksamkeit bekommen. Ebenfalls wurde während 

meines Praktikums der Legislativvorschlag für entwaldungsfreie Produkte veröffentlicht, der 

positiv begrüßt wurde. Hinzu kommt die Wahl und die Bildung der neuen Bundesregierung, 

was sich auch auf die Zusammenstellung des BMZs auswirkte und damit auch ein spannendes 

Thema innerhalb der GIZ war. Während des Praktikums habe ich viele Recherchearbeiten 

vollzogen und an interessanten Veranstaltungen teilgenommen. Insgesamt konnte ich mir 

dadurch sehr viel Wissen aneignen. Dies wird für spätere Berufe und meinen weiteren Le-

bensweg sehr hilfreich sein.  

 

Ich freue mich auf die Inhalte meines Masters der Interdisziplinären Public und Nonprofit Stu-

dien und bin gespannt, wie ich mein erlerntes Wissen anwenden kann. Insbesondere interes-

sieren mich die Nonprofit Studien, vor allem die Internationalen Nonprofit Studien und Entwick-

lungszusammenarbeit, aber auch sektorübergreifende Studien aus der Ökologie, dem Nach-

haltigkeitsmanagement oder der Corporate Social Responsibility (CSR). Nachdem ich meinen 

Master beendet habe, kann ich mir eine Arbeit im Bereich der nachhaltigen Agrarlieferketten, 

sei es in einer Beratungsfirma, im CSR Bereich eines Unternehmens selbst, vor Ort in Part-

nerländern, in der Entwicklungszusammenarbeit oder bei der GIZ sehr gut vorstellen.  
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