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Erstellung einer Potenzialabschätzung für 
nachhaltig bereitstellbares Palmöl

Es wird die Frage geklärt, welches nachhaltige 
Palmölangebot der potenziellen 
Nachfrageentwicklung gegenübersteht.

Welche Ansätze und Initiativen haben sich in 
Deutschland und Europa herausgebildet und 
welche Bereiche der Gesamtproblematik auf 
Angebots- wie Nachfrageseite adressieren sie 
und wie?

Auf den Projektergebnissen aufbauend 
werden Ansätze und Initiativen identifiziert, 
die problemgerecht, transparent und flexibel 
agieren, um identifizierten Nachhaltigkeits-
mängeln angebots- und nachfrageseitig 
wirksam begegnen zu können. 

Diese werden in mehreren Akteursdialogen
kritisch hinterfragt sowie auf Weiter-
entwicklungs- und Umsetzungspotenziale hin 
untersucht.

Was sind und wären Möglichkeiten für eine 
nationale Beschaffungsregelung für nach-
haltiges Palmöl?

Es werden Gestaltungsmöglichkeiten einer 
nationalen Beschaffungsregelung für die 
öffentliche Beschaffungspraxis von 
palmölhaltigen Produkten mit dem Ziel der 
Verbrauchsreduktion bzw. der Prüfung von 
Alternativprodukten untersucht. 

Ziel ist es, einen Kriterienkatalog für 
nationale Beschaffungsregeln zu 
ausgewählten palmölhaltigen Produkten bzw. 
Produktgruppen unter Berücksichtigung der 
Erwartungen der involvierten Akteure zu 
erstellen.
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Palmöl: nachhaltig?!
Konsumentenorientierte 
Ansätze einer nachhaltigen 
Bereitstellung von Palmöl

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Projekt 

Das F&E-Projekt „Konsumentenorientierte
Ansätze einer nachhaltigen Bereitstellung von
Palmöl“ wird in den nächsten drei Jahren
Handlungsoptionen und Anknüpfungspunkte
erarbeite für Maßnahmen, die:
• eine Reduktion der Nachfrage von nicht-

nachhaltigem Palmöl bewirken, 
• nachhaltige Alternativen nutzen oder 
• die nachhaltigere Bereitstellung von Palmöl

entlang dessen Lieferketten wirksam 
ermöglichen können.

Dieses transdisziplinäre Projekt hat den Fokus
auf Deutschland, wird aber in Kooperation mit
anderen laufenden Vorhaben der
Projektpartner auch europäische und
internationale Akteure einbeziehen.

Hintergrund

Palmöl-Plantagen bedecken weltweit über 18 
Millionen Hektar (ha) und decken damit 35 % 
des global wachsenden Bedarfs an Pflanzen-
ölen. Die Ölpalme ist somit der bedeutendste 
Lieferant von Pflanzenöl. Palmöl ist eine 
flächeneffiziente Pflanze mit Potenzial für 
biodiversitäts- und Bodenkohlenstoff-
orientierten Anbau.

Allerdings ist der Anbau von Palmöl – neben z.B. 
Soja - derzeit in Teilen der Welt einer der 
Haupttreiber für Entwaldung, Landkonflikte, 
Menschenrechtsverletzungen und 
Treibhausgasemissionen. 

Mit der Amsterdam Deklaration zur nachhaltigen 
Trans-formation der Palmöllieferketten 
verpflichteten sich 6 europäische Länder im Jahr 
2015 dazu, die Erhöhung der Nachfrage nach 
nachhaltigem Palmöl, sowie die (Weiter-) 
Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards zu 
fokussieren. 

Hierbei bleibt offen, inwieweit die - freiwillige
oder verpflichtende – Nachhaltigkeitszertifizier-
ung von Produkten auf Teilmärkten aufgrund
der „leakage“ - Problematik (Ausweichen auf
unregulierte Marktsegmente) insgesamt
wirksam ist.

Für die Nachhaltigkeit von konsumenten-
orientierten Ansätzen einer Bereitstellung von 
Palmöl ist es daher - vor allem mit Bezug auf die 
fortschreitende Bioökonomie - entscheidend, 
sektorübergreifende Instrumente, 
Handlungsoptionen und Maßnahmen zu 
entwickeln.

Was wir tun

Die Fragestellungen dieses auf Dialog aus-
gerichteten Vorhabens sind:

 Kann man die Bereitstellung von Palmöl 
entlang der Lieferkette nachhaltiger 
gestalten?

 Was sind Handlungsoptionen und 
Anknüpfungspunkte für eine Reduktion der 
Nachfrage nach nicht-nachhaltigem Palmöl?

 Was wären nachhaltige Alternativen im 
weitesten Sinne?

Sektorübergreifender Überblick zur 
Nachhaltigkeitsproblematik von Palmöl

Neben einer generellen Beschreibung 
wesentlicher Treiber und Treibergrößen der 
problematischen Entwicklungen bei Palmöl 
werden Maßnahmen hinsichtlich einer 
nachhaltigeren Weiterentwicklung der 
Bereitstellungs- und Nutzungsketten von 
Palmöl im Spannungsfeld ökonomischer
Opportunitäten, politischer Regulations-
möglichkeiten und sonstiger Handlungs-
optionen skizziert. 

Neben Zertifizierungssystemen und 
Unternehmensverpflichtungen wird auch der 
aktuelle politische Stand bereitgestellt zu 
Möglichkeiten, um nachhaltige Warenströme 
zu fördern. 

Wie sehen die Lieferketten für Palmöl in 
Deutschland und auf EU-Ebene derzeit aus?

Ein Schwerpunt liegt hierbei auf der kritischen 
Analyse der Wirkungen existierender 
Zertifizierungssysteme sowohl in den 
Produktions- als auch in den Abnehmerländern.


