
 
Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) als Projektträger des BMEL für das 
Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe unterstützt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt beim Autor. 

Schlussbericht 
zum Vorhaben 

 

Thema: 

Verbundvorhaben: Umsetzung der 
Ernährungssicherungskriterien im Rahmen von 
Biomasse-Nachhaltigkeitsstandards. Teilvorhaben 2: 
Wissenschaftliche Begleitforschung 

Zuwendungsempfänger: 

Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF), Universität 
Bonn 

Förderkennzeichen: 

22025616 

Laufzeit: 

01.05.2017 bis 30.12.2020 

Monat der Erstellung: 

02/2021 

Datum der Veröffentlichung: 

  29.06.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussbericht  
 

Umsetzung der Ernährungssicherungskriterien im 
Rahmen von Biomasse-Nachhaltigkeitsstandards 

Teilvorhaben 2: 
Wissenschaftliche Begleitforschung 

 

 

 

vorgelegt von 

Dr. Christi e S h itt 

 

unter Mitwirkung von 

Dr. Ti a Beu helt 

 

 

Ze tru  für E t i klu gsfors hu g 
U i ersität Bo  
Ge s herallee   
D ‐   Bo  
Ger a  
Pho e: +        
Fa :  +        
E‐ ail:  s h itt@u i‐ o .de 
 

 



Schlussbericht 

1 
 

SCHLUSSBERICHT 

I. Ziele 

1. Aufgabenstellung  

Die verstärkte Nutzung von Biomasse über den Nahrungsmittel- und Futtermittelbedarf hinaus hat eine 
weltweite Diskussion über die Konkurrenz verschiedener Biomasse-Nutzungspfade angestoßen. Dabei wurde 
deutlich, dass die Sicherstellung des Menschenrechts auf Nahrung unbedingt bei der Produktion und Nutzung 
von Biomasse berücksichtigt werden muss. Dies ist umso wichtiger, da in der Bioökonomie zunehmend 
nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden, die nicht nur ökologisch und wirtschaftlich, sondern auch sozial 
nachhaltig produziert werden sollten. In den Bioökonomie-Strategien der Europäischen Union (EU) (2012, 
2018) und der deutschen Bundesregierung (2014, 2020) wird die Berücksichtigung des Primats der 
Ernährungssicherheit zugesichert. Hierfür gab es aber bislang keine Standards und Überprüfungsinstrumente 
bzw. die wenigen vorhandenen Vorschläge wurden nicht angewendet, da sie u.a. zu komplex oder nicht 
ausreichend waren.  

Im Rahmen der „Initiative Nachhaltige Rohstoffbereitstellung für die stoffliche Biomassenutzung“ (INRO) 
wurde im Dialog zwischen Industrieunternehmen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik ein Katalog an 
Kriterien zur freiwilligen Zertifizierung nachwachsender Rohstoffe bis zur Erstverarbeitung vereinbart. Dieser 
Katalog war bislang unvollständig, da keine Indikatoren und Kriterien für den Punkt Ernährungssicherheit 
verfügbar waren. Mit dem vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) finanzierten Vorgängerprojekt „Erarbeitung eines 
Ernährungssicherheits-Standards für Zertifizierungen von Biomasse (ESSZert)“ (FKZ 22013714) wurde ein 
wissenschaftlich fundierter Standard samt Kriterien entwickelt, der eine Überprüfung der Berücksichtigung des 
Menschenrechts auf Nahrung bei der Produktion und Nutzung von Biomasse in ernährungsunsicheren 
Regionen ermöglicht. Dieser wurde jedoch nicht vor Ort getestet und umgesetzt und der Bekanntheitsgrad 
war gering.  

Das gemeinsam von der Deutschen Welthungerhilfe e.V. (WHH), dem WWF Deutschland und dem Zentrum 
für Entwicklungsforschung (ZEF) der Universität Bonn entwickelte und durchgeführte transdisziplinäre 
Vorhaben „Umsetzung der Ernährungssicherungskriterien im Rahmen von Biomasse-
Nachhaltigkeitsstandards“ zielte darauf ab, den bestehenden Kriterienkatalog zur Ernährungssicherheit am 
Beispiel von landwirtschaftlichen Betrieben in Afrika, Asien und Lateinamerika zu überprüfen, zu 
vervollständigen und anzupassen. Die Ernährungssicherheitskriterien sollten dabei unabhängig vom 
Nutzungszweck der Biomasse im Rahmen von bestehenden Zertifizierungsverfahren als zusätzliches Modul 
eingeführt und getestet werden. Ziel war auch, sehr eng mit Stakeholdern und Initiativen im Bereich 
Nachhaltigkeit vor Ort in den ausgewählten Agrarbetrieben sowie in Deutschland, Europa und global 
zusammenzuarbeiten. Dies erschien notwendig, um die Praxisbeispiele robust zu gestalten und den 
Bekanntheitsgrad und die Nachfrage nach dem als Food Security Standard (FSS) benannten Kriterienkatalog 
bei Unternehmen, Zivilgesellschaft und Politik zu steigern. Das Vorhaben hatte zwei Hauptziele: 

(1) Die Praktikabilität des FSS und seiner menschenrechtsbasierten Kriterien zur Ernährungssicherheit im 
Rahmen von existierenden Biomasse-Nachhaltigkeitsstandards in der Zertifizierungspraxis zu 
überprüfen, zu verbessern und nachzuweisen, und 

(2) den Bekanntheitsgrad und die Nutzung des FSS zu steigern durch Einbindung weiterer Stakeholder und 
Vorstellung der Kriterien im Kontext verschiedener Biomasse-Nachhaltigkeitsstandards in Politik, 
Öffentlichkeit und im privaten Sektor sowie bei Standards und Zertifizierungssystemen.  

Die drei Verbundpartner arbeiteten während der gesamten Projektlaufzeit eng zusammen, um die Ziele 
gemeinsam zu erreichen, wobei das ZEF schwerpunkmäßig für die wissenschaftliche Begleitforschung 
zuständig war. Die WHH war hauptverantwortlich für die Gesamtkoordination und Durchführung der 
Probeaudits vor Ort (Pilotaudits) sowie für die Steigerung des Bekanntheitsgrades der 
Ernährungssicherheitskriterien. Der WWF leitete die Integration des FSS in bestehende 
Zertifizierungssysteme. Die wissenschaftliche Begleitforschung des ZEF trug mit vier Aufgaben maßgeblich 
zu den Hauptzielen des Vorhabens bei: 

i. Ausarbeitung der Verantwortlichkeiten für das Recht auf Nahrung im internationalen Kontext als 
konzeptionellen Rahmen für die Wirksamkeit der Zertifizierung  

ii. Entwicklung von Tools zur Erfassung der Ernährungssicherheitssituation auf nationaler und lokaler 
Ebene 

iii. Wissenschaftliche Überprüfung des Auditierung- und Zertifikationsprozesses vor Ort 
iv. Aufarbeitung der erzielten Ergebnisse und Erfahrungen in Publikationen 
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Die Ergebnisse des ZEF sind in Teil II ausführlich dargestellt. Die eingehende Beschreibung der Ergebnisse 
der Verbundpartner ist in den jeweiligen Schlussberichten zu finden. 

 

Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  

Das Thema Ernährungssicherheit wird im Bereich der Zertifizierung von den relevanten Akteuren kontrovers 
diskutiert. Zwar besteht Einigkeit, dass das Recht auf Nahrung in globalen Lieferketten berücksichtigt werden 
muss, aber Zertifizierungssysteme sind auf die Produktions- und Verarbeitungsstätten von Biomasse begrenzt 
und können kein lokales oder regionales Ernährungssystem erfassen. Zudem müssen Unternehmen die 
Kosten der Zertifizierung und von notwendigen Verbesserungsmaßnahmen in die Produktionskosten 
miteinrechnen und ihre Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigen. Daher ist es unabdingbar, dass auch seitens 
der Kunden, der Politik und der Zivilgesellschaft eine Nachfrage nach FSS-zertifizierten Produkten kreiert wird.  

Das Vorhaben war sich dieser kontroversen Diskussion und der wirtschaftlichen Zwänge bewusst und zielte 
deshalb explizit darauf ab, 

 einen praktikablen, finanzierbaren Ansatz zu entwickeln, mit dem die lokale Ernährungssicherheit der 
unmittelbar involvierten Akteure erreicht werden kann,  

 den Ansatz vor Ort zu testen und eng mit allen relevanten Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um eine 
möglichst große Akzeptanz und Nachfrage zu erreichen, und 

 die Wirkungskette des Ansatzes sowie die lokale Umsetzung wissenschaftlich zu untermauern und zu 
evaluieren (Begleitforschung ZEF).  

Eine weitere Herausforderung für die Projektdurchführung war, dass die landwirtschaftlichen Betriebe, mit 
denen zusammengearbeitet wurde, teils in weniger gut erschlossenen Regionen oder in Ländern mit 
schwierigen politischen Verhältnissen lagen. Daher mussten die drei Verbundpartner flexibel auf die Situation 
vor Ort reagieren und die Auswahl der Länder und Unternehmen immer wieder anpassen. Zum Beispiel 
musste das Pilotaudit in Burkina Faso aufgrund der Sicherheitslage abgesagt werden und die logistische 
Planung der Pilotaudits in abgelegenen Regionen nahm mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant (siehe 
Planung und Ablauf). 

Das Jahr 2020 war durch die Reise- und Arbeitseinschränken aufgrund des Corona-Virus geprägt. Der letzte 
Aufenthalt des FSS-Teams vor Ort fand im November 2019 zur Vorbereitung des Pilotaudits in Indonesien 
statt. Ein weiteres Vor- und Implementierungsaudit in Indonesien musste von 2020 auf 2021 verschoben 
werden. Einschränkungen gab es im Jahr 2020 auch bei geplanten Konferenzteilnahmen, die abgesagt oder 
verschoben werden mussten (siehe Abschnitt II.1.5). Die Ziele des Vorhabens, bzw. des Teilvorhabens, 
wurden dadurch nicht gefährdet. 

 

Planung und Ablauf  

Das Gesamtvorhaben mit allen drei Verbundpartnern lief von Mai 2017 bis Dezember 2020 und bestand aus 
einer Kombination aus praktischer Anwendung der Ernährungssicherheitskriterien in Pilotaudits und 
wissenschaftlicher Begleitung. Die Projektpartner WWF und WHH haben zur Operationalisierung des FSS die 
Projektlaufzeit bis Mitte bzw. Ende 2021 verlängert. Der Projekterfolg hing in hohen Maße von einer 
kohärenten und koordinierten Zusammenarbeit der drei Verbundpartner ab. Die Gesamtkoordination des 
Vorhabens wurde von der WHH gewährleistet. Die Leitung von insgesamt vier Arbeitspaketen (AP) wurde von 
der jeweils kompetenztragenden Organisation übernommen.  

AP 1: Anwendung der Ernährungssicherheitskriterien im Rahmen von Biomasse-Nachhaltigkeitsstandards 
(Leitung: WHH) 

AP 2: Wissenschaftliche Begleitung der Anwendung der Ernährungssicherheitskriterien (Leitung: ZEF) 

AP 3: Integration der Ernährungssicherheitskriterien in bestehende Zertifizierungssysteme (Leitung: WWF) 

AP 4: Bekanntheitsgrad der Ernährungssicherheitskriterien steigern zur Erhöhung des Nutzerkreises und 
Steigerung der Nachfrage (Leitung: WHH) 

Die Schwerpunktaufgaben des ZEF sind unter den Zielen des Vorhabens (siehe oben) gelistet. Ein detaillierter 
Überblick über alle Schwerpunktaufgaben, Meilensteine und die Verantwortlichkeiten der Verbundpartner ist 
in der Vorhabenbeschreibung vom 19. Oktober 2016 zu finden. 

Nach einer Vorbereitungsphase von ca. 9 Monaten fanden im Zeitraum von Februar 2018 bis Januar 2020 die 
Pilotaudits (siehe Abschnitt II.1.4). statt. Die Ergebnisse der Feldphase und der wissenschaftlichen 
Überprüfung durch das ZEF unterstützten die Integration des FSS und seiner Ernährungssicherheitskriterien 
in bestehende Zertifizierungsprozesse und trugen zum Handbuch für Auditor*innen bei, das 2020 erschienen 
ist (AP 3). Ebenfalls führte das ZEF in enger Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern Aktivitäten durch, die 
zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Ernährungssicherheitskriterien beitrugen und dem Dialog mit 
Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft dienten (AP 4).  
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Das vom ZEF verantwortete Teilvorhaben erreichte alle inhaltlichen Ziele, allerdings mussten der Arbeitsplan 
und die Meilensteine aufgrund von Verzögerungen im Projektlablauf zeitlich angepasst werden (siehe Antrag 
auf Mittelverschiebung, ausgabenneutrale Verlängerung und Umwidmung von Mitteln vom 01. August 2019). 
Zum Beispiel wurde das bereits geplante Pilotaudit in Burkina Faso aufgrund der Sicherheitslage kurz vor 
Durchführung abgesagt und durch ein Pilotaudit in Sambia ersetzt (März 2019), das komplett neu organisiert 
werden musste. Weiterhin verschoben die kenianischen Kooperationspartner das für Herbst 2018 geplante 
Pilotaudit auf Mai 2019. Auch waren die Verhandlungen mit Unternehmen und Standards im Vorfeld der 
Pilotaudits aufwendiger als gedacht, da detaillierte Briefings und ausführliche Klärungsgespräche notwendig 
waren, um das Vertrauen der Partner zu gewinnen. 

 

2. Stand der Technik 

Das Vorhaben stützte sich stark auf die im Rahmen des Vorgängerprojektes ESSZert entwickelten 
Ernährungssicherheitskriterien, die auf dem Menschenrecht auf Nahrung und den entsprechenden 
„Freiwilligen Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf Nahrung im Kontext 
nationaler Ernährungssicherheit“ der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) (FAO, 2005) 
basieren. Weiterhin wurden die vier Dimensionen von Ernährungssicherheit (Zugang, Verfügbarkeit, Nutzung 
und Stabilität) als Teil der Ernährungssicherheitsdefinition des World Food Summits von 1996 hinzugezogen 
und Standards, die bereits umgesetzt bzw. in Diskussion sind, berücksichtigt. Durch mehrere Stakeholder-
Konsultationen in Deutschland wurden relevante Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft (inklusive 
Standardsetzer und Zertifizierungsunternehmen), Ministerien, Nichtregierungs- und UN-Organisationen in die 
Entwicklung eingebunden. 

Das von ESSZert entwickelte Set an Ernährungssicherheitskriterien besteht aus 45 Kriterien, die in 17 
thematische Schwerpunkte unterteilt sind. Die Kriterien wurden so entwickelt, dass sie innerhalb von 
Biomasse-Nachhaltigkeitszertifizierungen auf alle Produktions- und Nutzungsformen von Biomasse 
(Nahrungsmittel, Futter, Energie, stoffliche Nutzung) sowie auf verschiedene Betriebsgrößen (z.B. 
Kleinbauern, Großbetriebe) anwendbar sind. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die Kriterien als 
sogenanntes „Best-Practice“ Set leicht in bereits existierende Nachhaltigkeitsstandards integriert werden 
können. Ein Abgleich mit den zehn wichtigsten Nachhaltigkeitsstandards im Agrar- und Biomassebereich 
zeigte, dass es einige Überschneidungen mit schon vorhandenen Kriterien gibt (z.B. bei Land- oder 
Arbeitsaspekten), was die Übernahme der neuen Kriterien vereinfacht (Mohr et al. 2015, 2016).  

Bei den von ESSZert entwickelten Ernährungssicherheitskriterien fehlte allerdings die Erfahrung bezüglich 
deren Einhaltungspotential und Überprüfbarkeit im Praxiskontext. Diese Lücke wurde durch das vorliegende  
Vorhaben geschlossen, das mit seinen Verbundpartnern WHH, WWF und ZEF auf etablierte Organisationen 
im Bereich Landnutzung, Ernährungssicherheit und Zertifizierung zurückgreifen konnte. Die Leitung des 
Teilvorhabens am ZEF wurde von Dr. Tina Beuchelt übernommen, die sich bereits im Rahmen ihrer Promotion 
mit den Themen Standards, Zertifizierung und Impact Evaluation wissenschaftlich auseinandersetzte 
(Beuchelt, 2012). Zudem hat sie das Vorgängerprojekt ESSZert wissenschaftlich betreut und den 
konzeptionellen Rahmen entwickelt. Aufgrund des Ausscheidens von Dr. Beuchelt zum 30. September 2020 
wurde der Schlussbericht von der langjährigen ZEF Mitarbeiterin Dr. Christine Schmitt zusammengestellt, die 
sich schwerpunktmäßig mit der nachhaltigen Nutzung tropischer Ökosysteme befasst und Erfahrung im 
Bereich Kaffeezertifizierung hat. 

 

Verwendete Fachliteratur, Informations- und Dokumentationsdienste 

Das Teilvorhaben führte im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung eine eingehende 
Literaturrecherche zum Themenfeld Ernährungssicherheit, Zertifizierung und globale Verantwortlichkeit durch, 
die sich auf gängige wissenschaftliche Informations- und Dokumentationsdienste stütze, z.B. internetbasierte 
Literaturrecherche und Datenbanken der Universitätsbibliothek Bonn. Weiterhin kamen Informationen aus 
einschlägigen Internetdatenbanken zum Tragen, wie z.B. das globale Informations- und Frühwarnsystem für 
Ernährungsunsicherheit der FAO (http://www.fao.org/giews/country-analysis/en/). Abschnitt II.1.7 gibt einen 
Überblick über ausgewählte Fachliteratur, die in diesem Schlussbericht zitiert wird. Eine vollständige Auflistung 
aller relevanten Literaturquellen ist in den Veröffentlichungen des Teilvorhabens zu finden, die unter Abschnitt 
II.4 gelistet sind. Die einschlägigen Internetdatenbanken sind im vom ZEF entwickelten „National Food 
Security Assessment Tool“ (NaFSA) zusammengestellt, das Auditor*innen anleitet, sich einen schnellen 
Überblick über die nationale Ernährungssicherheitssituation zu machen; es wird in Abschnitt II.1.2 näher 
beschrieben.  

 

 

http://www.fao.org/giews/country-analysis/en/
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Wie oben schon beschrieben arbeitete das ZEF im Rahmen des Gesamtvorhabens eng mit der WHH und 
dem WWF zusammen. Die WHH ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland, politisch 
und konfessionell unabhängig. Die WHH leistet Hilfe aus einer Hand: von der schnellen Katastrophenhilfe bis 
zu langfristig angelegten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Die WHH arbeitet mit 
Partnerorganisationen in den Projektländern zusammen und stellt damit sicher, dass Strukturen von unten 
gestärkt und die Erfolge in der Projektarbeit langfristig gesichert werden. Der Schwerpunkt der Projektarbeit 
der WHH liegt in der Förderung der ländlichen Räume. In der politischen Arbeit kämpft die WHH für die 
Veränderung der Verhältnisse, die zu Hunger und Armut führen. In diesem Kontext spielt die ernährungsferne 
Nutzung von Biomasse eine zunehmende Rolle. Die WHH setzt sich daher gemeinsam mit ihren Partnern für 
die Achtung des Menschenrechts auf Nahrung in Biomasse- und Biokraftstoffstrategien ein.  

Der WWF ist eine der größten Umweltschutzorganisationen der Welt, und der WWF Deutschland hat in den 
letzten fünf Jahren unterschiedliche Aktivitäten im Bereich Zertifizierung durchgeführt, u.a.:  

 Entwicklung eines Rahmens mit allgemeinen Anforderungen an einen Umwelt- und Sozialstandard,  

 Mitarbeit in verschiedenen Standardorganisationen wie FSC (Forest Stewardship Council), ISCC 
(International Sustainability & Carbon Certification), RSPO (Round Table of Sustainable Palmoil), RSB 
(Round Table of Sustainable Biomaterials), RTRS (Round Table of Responsible Soy),  

 Vergleichsstudie über anerkannte Biokraftstoffzertifizierungssysteme und ihre Nachhaltigkeits-
anforderungen,  

 Mitbegründer des Forums Nachhaltiges Palmöl (FONAP) und Mitglied im Vorstand  

 Projekte mit Kleinbäuer*innen zu nachhaltiger Produktion in Afrika und Asien.  

Im Rahmen des Gesamtvorhabens arbeitete der WWF mit Meo Carbon Solutions als Unterauftragsnehmer 
zusammen. 

Neben der intensiven Zusammenarbeit mit den zwei Verbundpartnern war das ZEF an den Konsultationen 
des Vorhabens mit relevanten Institutionen aus Forschung, Politik und Wirtschaft sowie der Zivilgesellschaft 
beteiligt (u. a. Bahlsen GmbH & Co., BMAS, BMEL, Brot für die Welt, Deutsches Institut für Menschenrechte, 
GIZ/BMZ, Misereor, von Thünen Institut). Von Seiten des ZEF ergab sich zudem ein enger Austausch mit 
Universitäten und internationalen Organisationen, z.B. Universität Bonn, Universität Kiel und dem 
internationalen Agrarforschungszentrum CIAT (Centro International de Agricultura Tropical – International 
Center for Tropical Agriculture). 
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Die Durchführung des transdisziplinären Vorhabens war durch eine enge Kooperation zwischen den drei 
Verbundpartnern WHH, WWF und ZEF geprägt. Durch dieses Vorgehen wurde ein hoher Grad an Kohärenz 
erreicht und es entstanden viele Synergien bei der Projektumsetzung. Hier wird zunächst der „Food Security 
Standard“ (FSS) als wichtigstes kollaboratives Ergebnis des Vorhabens vorgestellt. In den weiteren 
Abschnitten II.1.1 bis II.1.4 wird dann intensiver auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung 
des ZEF eingegangen, die maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des FSS beitrugen und zu zahlreichen 
Veröffentlichungen führten (siehe Abschnitt II.4). 

Im Jahr 2019 waren immer noch ca. 750 Millionen Menschen von extremer Nahrungsunsicherheit betroffen 
und rund zwei Milliarden Menschen waren mangelernährt (FAO et al., 2020). Die Folgen des Klimawandels, 
aber auch Krisen, die Corona-Pandemie und Konflikte verschärfen die Situation weiter. In zahlreichen 
Ländern, in denen die Ernährungssituation kritisch oder sogar sehr kritisch ist, werden Agrarrohstoffe 
angebaut, die international gehandelt werden. Zwar gibt es zahlreiche Nachhaltigkeitsstandards, die 
Unternehmen nutzen können, um nachzuweisen, dass sie ökologische und soziale Aspekte in ihren 
Lieferketten berücksichtigen. Keiner dieser Standards widmete sich aber bisher ausreichend der Frage, ob die 
Agrarproduktion auf landwirtschaftlichen Betrieben im globalen Süden mit dem Menschenrecht auf Nahrung 
von Kleinbäuer*innen und Landarbeiter*innen sowie der Bevölkerung der umliegenden lokalen Gemeinden in 
Einklang steht. Der FSS, das Hauptergebnis des vorliegenden Vorhabens, setzt genau an dieser Lücke an: 
Als Baustein für bestehende Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungssysteme ermöglicht er es, die 
Einhaltung des Rechts auf Nahrung fundiert einzuschätzen und zu überprüfen. 

Der FSS eignet sich für sämtliche landwirtschaftlichen Produkte, also für Nahrungs- und Futtermittel ebenso 
wie für Biomasse, die für die Energiegewinnung oder zur Verwendung in der Kosmetik- oder der chemischen 
Industrie angebaut wird. Er besteht aus fünf Säulen, 17 Prinzipien, 35 Kriterien und 93 Indikatoren, die auf den 
im Vorgängerprojekt ESSZert formulierten menschenrechtsbasierten Prinzipien und Kriterien der 
Ernährungssicherheit aufbauen (Mohr et al., 2015, 2016). Damit spiegelt der FSS die Vielzahl an Faktoren 
wider, die das Menschenrecht auf Nahrung beeinflussen. Denn um zu garantieren, dass Menschen jederzeit 
in der Lage sind, sich ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen, müssen Bedingungen wie angemessene 
Löhne und akzeptable Arbeitsbedingungen ebenso erfüllt sein wie der Zugang zu grundlegender Bildung, eine 
Basis-Gesundheitsversorgung und Rechtssicherheit. Dasselbe gilt für den Zugang zu sauberem Wasser oder 
den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen. 

Während eines FSS-Audits, das im Rahmen der Prüfung für schon bestehende Nachhaltigkeitsstandards oder 
Zertifizierungssysteme durchgeführt wird, werden die 35 Kriterien anhand von Checklisten und 
Beobachtungen sowie Interviews mit wichtigen Akteursgruppen überprüft. Die Nachhaltigkeitsstandards, 
Zertifizierungsstellen und Auditor*innen, die den FSS umsetzen wollen, müssen bestimmte Qualitätskriterien 
und die Teilnahme an Schulungen erfüllen, die in den Dokumenten des FSS dargelegt sind. Da der FSS im 
internationalen Kontext angewendet wird, wurde er auf Englisch entwickelt und anschließend auf Spanisch 
und Französisch übersetzt. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die FSS-Säulen, Prinzipien und Kriterien. Einen 
vollständigen Überblick über den FSS mit allen Indikatoren findet sich im gemeinsam von WWF, WHH und 
ZEF herausgegebenem FSS-Handbuch1 und der englischsprachigen Veröffentlichung der FSS-Prinzipien, 
Kriterien und Indikatoren2. 

Der FSS besteht weiterhin aus einem Paket von Instrumenten, sogenannten „Tools“, die im Rahmen des 
Audits zum Einsatz kommen: Das übergeordnete Excel-basierte „Audit Procedure Tool“ wurde vom FSS-Team 
in Kooperation mit Meo Carbon Solutions entwickelt und führt die Auditor*innen durch den gesamten 
Prüfprozess (siehe FSS-Handbuch und Schlussbericht WWF). Das Audit Procedure Tool enthält bausteinartig 
zwei weitere Tools, die maßgeblich vom ZEF entwickelt wurden: das „National Food Security Assessment 
Tool“ (NaFSA), das Auditor*innen anleitet, sich einen schnellen Überblick über die nationale 
Ernährungssicherheitssituation zu verschaffen (Abschnitt II.1.2) und das „FSS-Quick Assessment Tool“ (FSS-
QAT) für die lokale Ebene, das den Auditor*innen hilft, die Ernährungssicherheitssituation vor Ort 
einzuschätzen (Abschnitt II.1.3). Neben der Entwicklung der Tools hatte das vom ZEF geleitete Arbeitspaket 
die Aufgabe, die Wirkungskette des FSS herauszuarbeiten (Abschnitt II.1.1) und zur Überprüfung der FSS-
Abläufe und Kriterien im Feld beizutragen (Abschnitt II.1.4). 

 

                                                      
1 Henke, J., Ostrowski, J., Gamba, L., Beuchelt, T.D. and R. Schneider. 2020. Food Security Standard (FSS) 
Handbook for Auditors (Version 1.0, June 2020). WWF Germany, Berlin, Deutsche Welthungerhilfe e. V., 
Bonn, Center for Development Research (ZEF), University of Bonn, Germany, 111p. 
2 Gamba, L., Beuchelt, T.D. and R. Schneider. 2020. Food Security Standard: Principles, Criteria and 
Indicators. WWF Germany, Berlin, Deutsche Welthungerhilfe e. V., Bonn, Center for Development Research 
(ZEF), University of Bonn, Germany, 28p. 
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Die Verbundpartner WHH, WWF und ZEF konnten vier Zertifizierungsstellen und sechs Unternehmen dafür 
gewinnen, an vom FSS-Team begleiteten Pilotprüfungen teilzunehmen. Hierzu gehörten International 
Sustainability & Carbon Certification (ISCC), Cotton made in Africa (CmiA), Rainforest Alliance/UTZ und 
Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). Die Unternehmen waren in Bolivien, Guatemala, Kenia, Sambia, 
Malaysia und Indonesien angesiedelt. Sie werden in diesem Schlussbericht nicht namentlich genannt, da die 
Feldüberprüfungen einen vertraulichen Charakter hatten (siehe Abschnitt II.1.4).  

 

Tabelle 1: Die fünf Säulen, 17 Prinzipien und 35 Kriterien des internationalen Food Security Standards (FSS). 
Ein Überblick über die 93 Indikatoren findet sich im FSS-Handbuch (FSS Handbook for Auditors, version 1.0, 
June 2020). 

Stability 

1 Apply good governance and respect the rule of law 

 

1.1 
All parties involved in the agricultural operation and related activities shall comply with 
applicable national, regional and local laws and regulations and ratified international 
treaties. 

1.2 
All parties involved in the agricultural operation and related activities shall be committed 
to respecting human rights in all operations and transactions. 

2 Respect national food security and development strategies 

 2.1 
The farm management/group manager shall endorse national strategies with regard to 
food security and these strategies shall not be contradicted by any business activities. 

3 Mitigate natural and human-made disaster risks 

 3.1 
Natural and human-made disaster risks shall be mitigated and procedures shall be in 
place to ensure a proper response to emergencies. 

Access 

4 Ensure market access and contribute to local development 

 
4.1 Local value creation must be supported. 

4.2 Access to markets for local communities must not be reduced. 

5 Safeguard long-term farm profitability and fair business conduct 

 

5.1 The operation shall be economically viable in the long term. 

5.2 
Fair, legal and transparent arrangements shall be implemented with all contract/ 
smallholder farmers and service providers. 

6 Respect labor rights and ensure good working conditions 

 

6.1 
All workers shall be provided with written contractual agreements that are fair and legally 
valid. 

6.2 
The farm management/smallholder shall pay all workers a decent wage and provide 
conditions of employment that respect legal requirements or collective bargaining 
agreements, whichever sets the higher standards. 

6.3 

People involved in farm operations shall not be subjected to any form of discrimination 
based on race, color, gender, religion, political opinion, national extraction, social origin, 
sexual orientation, family responsibilities, marital status, union membership, age or any 
other condition that could give rise to discrimination. 

6.4 
Occupational safety and health conditions for workers shall adhere to recognized 
national and international standards. 

6.5 
The right of all personnel to form and join trade unions of their choice and to bargain 
collectively shall be respected. 

6.6 No forms of forced or trafficked labor shall be used. 

6.7 Children shall not be employed or exploited.  

7 Provide training and capacity building 

 7.1 
Training and capacity building focused on improving the agricultural livelihood of all 
farmers involved in the operation shall be provided. 
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8 Offer social safety nets 

 

8.1 All people working for the operation shall have access to medical care. 

8.2 
All people working for the operation shall have access to a provident fund, pension 
system or equivalent compensation. 

Availability 

9 Respect land rights 

 9.1 

Existing land rights and land-use rights, including formal, informal and customary rights, 
shall be respected in accordance with the Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure (VGGT). All decisions regarding land rights and land use rights, 
such as purchase, sale or valuation, shall be based on the free, prior and informed 
consent of all stakeholders. 

10 Respect water rights and ensure that water quality and availability are maintained or improved 

 

10.1 Existing water rights must be respected. 

10.2 Water quality and availability in the operation’s area of influence shall be assessed. 

10.3 Water quality shall be maintained or improved. 

10.4 Local water availability shall not be negatively affected. 

11 Implement sustainable agricultural practices 

 11.1 Good Agricultural Practices (GAP) shall be applied. 

 11.2 
Good practices shall be implemented for the storage, handling, use and disposal of 
chemicals (pesticides, fuels, fertilizers, etc.). 

Utilization 

12 Provide a setting for the safe utilization of food 

 
12.1 All people working for the operation shall have access to clean and safe facilities. 

12.2 All people working for the operation shall be provided with access to potable water. 

13 Guarantee good nutrition 

 

13.1 
Measures to improve access to adequate, safe, sufficient and affordable food for all 
people working for the operation shall be undertaken. 

13.2 
Breastfeeding women shall be provided with adequate conditions to nurture their 
children. 

Cross-cutting 

14 Provide complaint and grievance mechanisms 

 14.1 
Complaints and grievances mechanisms for workers, contract farmers, communities and 
stakeholders shall be implemented and maintained. 

15 Respect women’s rights and ensure gender equity 

 15.1 Women shall not experience discrimination and their rights must be respected. 

16 Raise awareness for nutrition and support child education 

 

16.1 Awareness regarding food security and nutrition shall be raised. 

16.2 
All children living at the agricultural operation shall have access to quality primary school 
education. 

17 Assess and monitor local food security 

 

17.1 
Awareness for the overall food-security situation in the area of influence of the operation 
must be demonstrated. Responsibility for impacts on food security in the area of 
influence of the operation shall be assumed. 

17.2 
New agricultural operations or the expansion of existing operations must not have a 
negative effect on the food security situation within the operation’s area of influence, and 
they must not impair the right to food at the national level. 
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1.1 Konzeptioneller Rahmen und Wirkungsmodell 

Das Menschenrecht auf Nahrung ist völkerrechtlich in Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 verankert. Zudem ist es in Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, kurz UN-Sozialpakt, festgeschrieben, der 1966 von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Darüber hinaus hat die FAO im Jahr 2004 die „Freiwilligen 
Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf Nahrung im Kontext nationaler 
Ernährungssicherheit“ beschlossen (FAO, 2005). Mit den Leitlinien fordert die FAO die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen auf, ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Hunger zu erhöhen. Auch die 2015 
verabschiedeten Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) fordern 
Ernährungssicherheit ein. So sieht das SDG 2 vor, den Hunger zu beenden und Ernährungssicherheit und 
eine bessere Ernährung zu erreichen. Mit SDG 12 werden die Staaten in die Pflicht genommen, für nachhaltige 
Konsum- und Produktionsmuster zu sorgen. Auch der Privatsektor und die Zivilgesellschaft sind angehalten, 
ihren Beitrag zu leisten. 

Das ZEF entwickelte einen theorie-basierten konzeptionellen Rahmen, der darstellt, wie die Verantwortung für 
das Recht auf Nahrung in globalen Lieferketten sowie auf Public und Private Governance-Ebenen zum Tragen 
kommt. Dieser Rahmen sowie das daraus abgeleitete Wirkungsmodell („Theory of Change“) sind ausführlich 
in einem ZEF Working Paper dargestellt, das im Jahr 2021 erscheinen soll und öffentlich zugänglich sein wird 
(Beuchelt et al., in review a). Der konzeptionelle Rahmen verdeutlicht die Verknüpfungen zwischen Public 
Governance, Private Governance und den Akteuren der Lieferkette, um aufzuzeigen wie das Recht auf 
Nahrung durch staatliche Regelungen und freiwillige Nachhaltigkeitsstandards verwirklicht werden kann 
(Abbildung 1). Tatsächlich bringen beide Governance-Ebenen bestimmte Verantwortlichkeiten für das Recht 
auf Nahrung mit sich. Die Public Governance-Systeme stellen Verhaltensregeln auf, einschließlich der 
Marktinteraktionen, und bestimmen den Grad der Vollstreckung dieser Regeln. Einige Regeln sind bindend 
und daher obligatorisch, wie das Recht auf Nahrung, andere sind freiwillige Maßnahmen, die ergriffen werden 
können, wie z.B. bestimmte Maßnahmen der sozialen Verantwortung von Unternehmen (siehe Abschnitt 
II.1.1.2). Die Verantwortung für das Recht auf Nahrung entlang der Lieferkette, d.h. von 

 Agrarbetrieben und Biomasseproduzent*innen (vorgelagerte Akteure, „upstream actors“), 

 Ersteinkäufer*innen, Händler*innen und Verarbeiter*innen („intermediate actors“) und 

 Großhandel, Einzelhandel und Verbraucher*innen (nachgelagerte Akteure, „downstream actors“) 

kann daher abgeleitet werden.  

Zunehmend sind nicht-staatliche Akteure an regulativen Entscheidungsprozessen beteiligt, die zuvor 
ausschließlich in der Hand von Staaten und Regierungen lagen. Private Regulierung, insbesondere in Bezug 
auf Arbeits- und Umweltstandards, ist zu einer neuen Form der transnationalen (d.h. länderübergreifenden) 
Governance jenseits des Staates geworden (Bartley, 2011; Vogel, 2008). Transnationale Governance durch 
private und öffentliche Standards und Vorschriften kann entweder in Rivalität zueinander stehen, in einem 
Zustand hybrider Regime koexistieren oder sich gegenseitig ergänzen und verstärken (Amengual, 2010; 
Bartley, 2011). Tatsächlich üben Organisationen der Zivilgesellschaft, globaler sozialer Aktivismus, 
Verbraucher*innen, aber auch Einzel- und Großhandel sowie Politiker*innen einen wachsenden Druck für 
mehr Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten aus. Die Akteure in Zwischenhandel und Verarbeitung 
(„intermediate actors“) reagieren auf diesen Druck ebenso wie auf staatliche Regulierung und transnationale 
Formen der Governance und fordern nachhaltig zertifizierte Produkte und Waren ein. Die vorgelagerten 
Akteure der Lieferketten  („upstream actors“) nutzen Nachhaltigkeitsstandards, um Märkte zu erschließen, 
Gewinne zu steigern oder Kosten zu senken (Gulbrandsen, 2004; UNFSS, 2018). Für alle Akteure der 
Lieferkette gilt, dass die Annahme freiwilliger Mindeststandards, wie z.B. Nachhaltigkeitsstandards, eine 
praktische Möglichkeit ist, ihr Engagement und ihre Sorgfaltspflicht unter Beweis zu stellen, zusätzliche 
Regulierung zu vermeiden, Reputationsrisiken abzuwenden und ihre Marken zu schützen (Vogel, 2008; 
UNFSS, 2018). 

Private Governance im Sinne von Nachhaltigkeitsstandards zeigt nach außen, wie sehr sich ein privater Akteur 
für das Recht auf Nahrung einsetzt. Durch den neu entwickelten FSS, der die Einhaltung der 
menschenrechtsbasierten Kriterien für die Ernährungssicherheit nachweist, haben die „intermediate actors“ 
und „downstream actors“ in den globalen Lieferketten ein starkes Instrument, um entsprechend zertifizierte 
Güter von den Biomasseproduzent*innen einzufordern. Dies hat direkte kurz- und langfristige Vorteile 
hinsichtlich der Situation des Rechts auf Nahrung von Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen und lokalen 
Gemeinden im Einflussbereich der Agrarbetriebe3. Zudem sind die menschenrechtsbasierten Kriterien der 
Ernährungssicherheit ein Instrument, mit dem alle Akteure der Lieferkette, ihre Verantwortung und ihren 
Einsatz für das Recht auf Nahrung unter Beweis stellen können. 

                                                      
3 Der Einflussbereich ist das Gebiet rund um die Agrarbetriebe, das durch die Maßnahmen zur Erreichung von 
Ernährungssicherheit und des Menschenrechts auf Nahrung beeinflusst werden kann; er kann ganze 
Wassereinzugsgebiete und Gemeinden umfassen. 
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Abbildung 1: Konzeptioneller Rahmen für die Festlegung von Verantwortlichkeiten und Aktionspunkten des 
Privatsektors („Global supply chain actors“) zum Schutz des Rechts auf Nahrung in globalen 
landwirtschaftlichen Lieferketten; für Erklärung siehe Text. 

 

1.1.1 Wirkungsmodell und FSS-Wirkungskette 

Da Umweltressourcen, Zeit und Geld begrenzt sind, ist es wichtig zu verstehen, wie eine Investition, zu der 
auch die Umsetzung eines Nachhaltigkeitsstandards oder des FSS zählen kann, die gewünschten Ergebnisse 
erzielen soll. Ein Wirkungsmodell („Theory of Change“) liefert eine detaillierte narrative Beschreibung der 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Es erklärt, welche Veränderungen erwartet werden und unter welchen 
Voraussetzung die verschiedenen Stufen oder Schritte der Wirkungskette erreicht werden (Mayne und 
Johnson, 2015; Thornton et al., 2017). 

Die Wirkungskette zeigt auf, welche Schritte notwendig sind, um von den Aktivitäten oder Maßnahmen zur 
gewünschten Wirkung zu gelangen (Mayne und Johnson, 2015; Douthwaite et al., 2007). Jeder Schritt der 
Kette basiert auf Annahmen, die explizit oder implizit während der Entwicklung gemacht werden (Thornton et 
al., 2017). Das Wirkungsmodell ergänzt die Wirkungskette, indem es diese Annahmen beschreibt. Bei den 
Annahmen handelt es sich vor allem um unterstützende Faktoren, Ereignisse und Bedingungen, die eintreten 
müssen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen (Mayne, 2015; Mayne und Johnson, 2015). 

Für den FSS entwickelte das ZEF ein Wirkungsmodell sowie eine Wirkungskette, die die 
Kausalzusammenhänge und die Annahmen, die zur Realisation der einzelnen Schritte führen, aufzeigt 
(Abbildung 2). Das Wirkungsmodell wurde in der Feldforschung angewendet und angepasst, um die 
potenzielle Wirksamkeit des FSS zu bewerten und um der Frage nachzugehen, unter welchen Bedingungen, 
für wen und auf welche Weise die gewünschten Effekte des FSS eintreten können. Insgesamt stützte sich die 
Entwicklung des Wirkungsmodells und der Wirkungskette auf drei Informationsquellen: (1) Literaturrecherche 
zur Verantwortung privater und öffentlicher Akteure in Bezug auf das Recht auf Nahrung in globalen 
Lieferketten. Dies war notwendig, um die Verantwortlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort zu 
definieren und die Kriterien des FSS zu überarbeiten und weiter auszuarbeiten; (2) Analyse von 15 gängigen 
Nachhaltigkeitsstandards des Agrarsektors im Hinblick auf ihr Wirkungsmodell sowie anderer Dokumente, in 
denen die erwarteten Veränderungen oder Auswirkungen skizziert und beschrieben werden; und (3) 
Durchführung von Pilotaudits, Fallstudienforschung und Multi-Stakeholder-Workshops (Abschnitt II.1.4).  

Im Folgenden wird genauer dargelegt, wer welche Verantwortung für das Recht auf Nahrung in den 
internationalen Agrarlieferketten hat, welche Annahmen für die FSS-Wirkungskette getroffen wurden und wer 
vom FSS profitieren soll. Ein vollständiger Überblick über die Wirkungskette, das dahinterliegende 
Wirkungsmodell und alle Literatur- und Informationsquellen findet sich in Beuchelt et al. (in review a).  
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Abbildung 2: Wirkungskette des Food Security Standards (FSS); eine Beschreibung des Wirkungsmodelles 
(„Theory of Change“), der positiven äußeren Einflüsse und der Annahmen in Bezug auf die Wirkungskette 
findet sich im Text. 

 

1.1.2 Wer ist für die Ernährungssicherheit in der Exportlandwirtschaft verantwortlich?  

Laut Haugen (2012) sind die Hauptgründe für Hunger Armut, Machtasymmetrien und die Tatsache, dass 
mächtige Akteure davon profitieren, eine hohe Zahl von Armen und Hungernden zu erhalten. Auch wenn es 
zusätzliche Faktoren gibt, die zu Hunger und Ernährungsunsicherheit beitragen, weist diese Aussage auf die 
Relevanz einer Diskussion zu den verantwortlichen Akteuren im Bereich Ernährungssicherheit hin. Sie zeigt 
auch auf, dass es keine einfache Antwort gibt. 

Internationaler Handel und Unternehmen, die entweder international tätig sind oder internationale Lieferketten 
haben, können Auswirkungen auf die Umwelt, die Menschenrechte, die Politik, die Ernährungssicherheit und 
den Lebensunterhalt von Arbeiter*innen, Angestellten, Landwirt*innen und lokale Gemeinden haben, 
unabhängig davon, wo sie tätig sind oder Waren beziehen (Alemahu Yeshanew und Windfuhr, 2014). Diese 
Auswirkungen können positiv sein, z.B. ein verbesserter Zugang zur Beschäftigung oder die Verbesserung 
der öffentlichen Dienste, oder negativ, z.B. die Verschmutzung der Umwelt, die Unterbezahlung von 
Arbeitskräften oder die Zwangsumsiedlung von lokalen Gemeinden. Jahrzehntelang haben lokale Gemeinden, 
nationale Regierungen und internationale Institutionen über die Verantwortung der Unternehmen bei der 
Bewältigung dieser negativen Auswirkungen und über die Rolle der Regierungen bei der Verhinderung dieser 
Auswirkungen diskutiert (UN und UNHR, 2011). Mit anderen Worten geht es um Fragen wie z.B.: Kann ein 
deutscher Schokoladenkekshersteller für Kinderarbeit auf Kakaofeldern verantwortlich gemacht werden? Ist 
ein deutscher Kaffeeröster verantwortlich, wenn die Kleinbäuer*innen, die den Kaffee produzieren, drei 
Monate im Jahr hungern müssen? Wer definiert, dass der Kekshersteller oder Kaffeeröster verantwortlich ist, 
und wer kann einen Anspruch geltend machen oder durchsetzen? Hat die deutsche Regierung das Recht, 
diese Fragen anzusprechen, oder sogar eine gesetzliche Verpflichtung? 

Tatsächlich liegt die Verantwortung für die Gewährleistung von Ernährungssicherheit bei unterschiedlichen 
Akteuren und auf unterschiedlichen Governance-Ebenen (siehe auch Abbildung 1): 

1. Verantwortung für die Menschenrechte nach dem Völkerrecht, wie in den UN „Leitlinien für Wirtschaft 
und Menschenrechte“ dargelegt, die vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedet wurden (UN und 
UNHR, 2011). 

2. Verantwortung der exportierenden Staaten ("Produktionsländer"), die ebenfalls in den UN-Leitlinien 
festgehalten ist (ebd.). 

3. Verantwortung der importierenden Staaten (extraterritoriale staatliche Verpflichtungen) (ebd.). 
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4. Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen mit globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten, die im 
Folgenden näher erläutert wird, da sie zentral für den FSS ist. 

Die UN-Leitlinien betonen die Verantwortung jedes Unternehmens, die Menschenrechte zu respektieren, wo 
immer es tätig ist, unabhängig von seiner Größe oder Branche. Die Verantwortung der Unternehmen besteht 
unabhängig von den Pflichten der Staaten, d.h. selbst wenn ein Staat nicht in der Lage oder willens ist, seiner 
Pflicht zum Schutz der Menschenrechte nachzukommen (Human Rights Council, 2008; CESCR, 2017). Auch 
wird von Unternehmen erwartet, dass sie internationale Pakte und Menschenrechte respektieren, unabhängig 
davon, ob nationale Gesetze existieren oder in der Praxis vollständig durchgesetzt werden (CESCR, 2017). 
In den Leitlinien wird betont, dass dies für alle international anerkannten Menschenrechte gilt, mindestens 
jedoch für die, die in der Internationalen Charta der Menschenrechte und in der Erklärung der Internationalen 
Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgeschrieben sind (UN und 
UNHR, 2011). Der Wortlaut ist wichtig, da er darauf hinweist, dass die UN-Leitlinien eine Erwartung, aber 
keine rechtliche Verpflichtung darstellen (Windfuhr, 2012).  

Die von den UN-Leitlinien abgeleitete Verantwortung impliziert, dass Unternehmen ihre tatsächlichen oder 
potenziellen Auswirkungen auf die Menschenrechte kennen, Missbräuche verhindern und mindern und sich 
mit negativen Auswirkungen befassen müssen, in die sie verwickelt sind, die sie verursachen oder zu denen 
sie beitragen, selbst wenn diese Auswirkungen von Lieferanten oder Geschäftspartnern verursacht wurden 
(UN und UNHR, 2011). Die Verantwortung für die Menschenrechte gilt also für die gesamte Liefer- und 
Wertschöpfungskette eines Unternehmens, unabhängig davon, wo potenzielle Menschenrechtsverletzungen 
stattfinden. Für globale landwirtschaftliche Lieferketten bedeutet dies, dass Unternehmen, die Biomasse und 
landwirtschaftliche Produkte von Lieferanten beziehen, die die Ernährungsunsicherheit von Arbeiter*innen und 
Kleinbäuer*innen tolerieren oder negative Auswirkungen auf die lokale Ernährungssicherheit haben, für 
Verstöße gegen das extraterritoriale Recht auf Nahrung zur Verantwortung gezogen werden können. Der 
Engpass besteht nach wie vor darin, dass es noch keine Sanktionen und Gerichtsverfahren gibt (Windfuhr, 
2012). 

Unternehmen können ihr Bewusstsein in Bezug auf die Menschenrechte zeigen und (potenzielle) 
Menschenrechtsprobleme angehen, indem sie eine Due-Diligence-Prüfung der Menschenrechte durchführen 
(Human Rights Council, 2008; Winistörfer, 2019). Dieses Konzept beschreibt die Schritte, die ein Unternehmen 
gehen muss, um sich der negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte bewusst zu werden, ihnen 
vorzubeugen und sie anzugehen. Es impliziert, dass (i) der länderspezifische Kontext, in dem ihre 
Geschäftsaktivitäten stattfinden, gut verstanden wird und dass alle spezifischen Menschenrechts-
herausforderungen, die für das Unternehmen relevant sind, identifiziert werden; (ii) Unternehmen die 
Auswirkungen ihrer eigenen Aktivitäten innerhalb dieses Landes auf die Menschenrechte identifizieren - unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Rollen, die ein Unternehmen hat (z.B. als Produzent, Dienstleister, 
Arbeitgeber oder Nachbar); (iii) Unternehmen verstehen müssen, ob sie aufgrund ihrer Verbindungen und 
Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, Lieferanten, staatlichen Stellen oder anderen Akteuren zu einer 
Menschenrechtsverletzung beitragen könnten (Human Rights Council, 2008). Die Sorgfaltspflicht im Bereich 
der Menschenrechte umfasst (Human Rights Council, 2008; UN und UNHR, 2011): 

 Definition des Umgangs mit den Menschenrechten und Integration in die Unternehmensabläufe 

 Ex-ante-Bewertung der Auswirkungen auf die Menschenrechte bzw. Bewertung der tatsächlichen und 
potenziellen Auswirkungen auf die Menschenrechte 

 Überwachung, Integration und Umsetzung von Erkenntnissen und Kommunikation über die 
Behandlung von Auswirkungen 

 Ex-post-Folgenabschätzungen 

Die Überprüfung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht sollte auch nachteilige Auswirkungen auf die 
Menschenrechte abdecken, die im Rahmen von Geschäftsbeziehungen mit einem Betrieb, bzw. beim Ankauf 
von Produkten oder Dienstleistungen entstehen, selbst wenn diese nicht direkt durch das Unternehmen selbst 
verursacht werden (UN und UNHR, 2011). Viele Unternehmen verfügen über große Netzwerke von 
Händler*innen, Lieferant*innen, Subunternehmer*innen und Kund*innen. Daher kann es für ein Unternehmen, 
das verschiedene landwirtschaftliche Produkte verarbeitet - z.B. Keks- oder Pizzahersteller - ziemlich 
schwierig sein, die Aktivitäten aller seiner Geschäftspartner*innen systematisch zu überwachen. Unternehmen 
im nachgelagerten Bereich der Lieferkette können die Einhaltung der Menschenrechte einfordern, ohne über 
die Mittel zu verfügen, dies entlang ihrer gesamten Lieferkette zu garantieren (Mohr et al., 2015). In diesen 
Fällen sollten die Unternehmen die Bereiche identifizieren, in denen das Risiko negativer Auswirkungen auf 
die Menschenrechte am höchsten ist, und diesen bei der Menschenrechtsprüfung Vorrang einräumen (UN 
und UNHR, 2011). Weiterhin müssen die Unternehmen angemessene und wirksame Beschwerde-
mechanismen für alle Einzelpersonen oder lokale Gemeinden einrichten, die durch ihre Geschäftstätigkeit 
beeinträchtigt werden können (UN und UNHR, 2011). 

 



Schlussbericht 

12 
 

1.1.3 Nachweis der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht für das Recht auf Nahrung mit dem FSS 

Da Handel und Märkte heute global verflochten sind und sich Nachrichten schnell verbreiten, können 
Reputationsverluste und Geschäftsrisiken auftreten, wenn Menschenrechte verletzt werden (Muchlinski, 2012; 
Windfuhr, 2012; Human Rights Council, 2008). Das größte Risiko für Verstöße gegen das Recht auf Nahrung 
besteht bei den meisten landwirtschaftlichen Produkten mit internationalen Lieferketten an den Agrarbetrieben 
vor Ort. Die Baumwoll-Lieferkette mit dem Textilsektor ist wahrscheinlich eine der prominentesten 
Ausnahmen, bei der das Recht auf Nahrung auch im Verarbeitungssektor gefährdet ist. 

Der FSS wurde so konzipiert, dass die Einhaltung des Rechts auf Nahrung durch den Privatsektor 
entsprechend der international definierten Verantwortung auf Grundlage des Völkerrechts eingefordert wird. 
Seine menschenrechtsbasierten Ernährungssicherheitskriterien zielen auf Gruppen ab, deren 
Ernährungsunsicherheit durch die Exportlandwirtschaft verursacht wird oder mit ihr zusammenhängt, und 
schützen sie. Mit dem FSS kann die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für das Recht auf Nahrung an den 
Agrarbetrieben im Rahmen eines schon bestehenden Nachhaltigkeitsstandards oder Zertifzierungssystems 
überprüft werden. Die Agrarbetriebe erhalten dann zusammen mit der Zertifizierung der Einhaltung des 
bestehenden Nachhaltigkeitsstandards einen Nachweis, dass sie auch den FSS einhalten. Die Akteure 
entlang der Lieferkette (z.B. Händler*innen, Verarbeiter*innen bis hin zu den Verbraucher*innen) können 
verlangen, dass das von ihnen gekaufte Produkt mit einem Nachhaltigkeitsstandard zertifiziert wird, der den 
FSS beinhaltet oder als Zusatz anbietet. Damit wird der Nachweis der Einhaltung des Rechts auf Nahrung in 
der landwirtschaftlichen Produktion entlang der Lieferkette weitergegeben (Abbildung 3). Die Berufung auf das 
Recht auf Nahrung verleiht dem FSS Legitimität, insbesondere auch dadurch, dass die Kriterien auf 
internationalem Recht fußen und nicht darüber hinausgehen. 

 

Abbildung 3: Verantwortungskette für die Einhaltung des Rechts auf Nahrung in der Exportlandwirtschaft. 

 

Der FSS kann den nachgelagerten Akteuren der Lieferkette und den Verbraucher*innen helfen, Informations- 
und Wissenslücken zu schließen und den Bedarf an umfassenden, überprüften und glaubwürdigen 
Informationen über die Nachhaltigkeit der Produktionsprozesse im vorgelagerten Bereich der Kette zu decken. 
Der Zugang zu diesen Informationen ist schwierig, da es Informationsasymmetrien zwischen den Akteuren 
der Lieferkette gibt (Boström et al., 2015). Die Zertifizierung ist ein Instrument, um diese 
Informationsasymmetrien zu verringern und Transparenz zu schaffen. 

Um Akzeptanz und Anwendung des FSS zu steigern, wurde er so konzipiert, dass er in bestehende 
Nachhaltigkeitsstandards integriert oder als Add-On genutzt werden kann. Zu den wichtigsten Strategien und 
Aktivitäten, um die Anwendung des FSS und die damit verbundene Verbesserung der 
Ernährungssicherheitssituation zu erreichen, gehört die Schaffung von Bewusstsein und Kapazitäten. Zum 
Beispiel hat das Vorhaben, unter maßgeblicher Beteiligung des ZEF, Workshops und Konferenzen mit den 
relevanten Akteursgruppen, wie dem öffentlichen und privaten Sektor, der Zivilgesellschaft und der 
Wissenschaft, durchgeführt, um das Bewusstsein für den FSS zu steigern und eine anschließende 
Marktnachfrage für den FSS zu schaffen (siehe Abschnitt II.1.5). Die Information der politischen 
Entscheidungsträger*innen und die Einflussnahme auf die Unternehmens- und Menschenrechtspolitik war 
ebenfalls eine wichtige Strategie, um eine Marktnachfrage zu erreichen. 
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1.1.4 Hauptzielgruppen und Hauptbegünstigte des FSS  

Eine Vielzahl verschiedener Personen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status und Funktionen sind 
als Entscheidungsträger*innen an der Exportlandwirtschaft beteiligt (z.B. Plantagenmanager*innen) oder 
können davon positiv oder negativ betroffen sein (z.B. Arbeiter*innen). Daher ist eine Differenzierung der 
Hauptzielgruppen und derjenigen, die vom FSS profitieren können, notwendig. Zu den Hauptzielgruppen 
gehören diejenigen, die Entscheidungsbefugnisse haben, d.h. diejenigen, die für die Betriebsführung 
verantwortlich sind und die FSS-Kriterien umsetzen. Die Hauptbegünstigten sind diejenigen, die von den 
Kriterien profitieren, z.B. die Arbeiter*innen und die Gemeinden im Einflussbereich eines Betriebes. Eine 
ausführliche Darstellung der verschiedenen Betriebstypen in den Ländern des Südens und ihrer Einbettung in 
lokale und nationale Produktionssysteme findet sich in Beuchelt et al. (in review a).  

 

Hauptzielgruppen („Main target groups“) 

Die Hauptzielgruppen des FSS sind in Bezug auf die Ressourcenausstattung sehr heterogen. Zum einen 
gehören hierzu Landwirt*innen, die direkt in der Exportlandwirtschaft tätig sind und Entscheidungen über ihren 
Betrieb und das Management treffen. Sie können sich direkt für die Einhaltung der FSS-Kriterien entscheiden. 
Wohlhabende Landwirt*innen beschäftigen oft Betriebsleiter*innen, aber auch die Familie kann in die Aufsicht 
und Betriebsführung einbezogen werden. Zum anderen gehören hierzu Kleinbäuer*innen, die in der Regel in 
Gruppen organisiert sind. Sie beteiligen sich meist nicht einzeln, sondern innerhalb ihrer institutionalisierten 
Gruppe an einem Nachhaltigkeitsstandard oder Zertifizierungssystem, da sonst die Zertifizierung zu teuer, die 
technische Kapazität nicht ausreichend und die Arbeitsbelastung im Verhältnis zur Betriebsgröße zu hoch 
wäre. Zur Zielgruppe des FSS gehören daher die Gruppenleiter*innen der Kleinbauerngruppen, die für die 
Organisation der Gruppe zuständig sind. Die Gruppe kann eine Genossenschaft oder ein Verband sein oder 
von anderen Akteuren organisiert und verwaltet werden, wie Plantagen mit Outgrower-Programm, Erstkäufern 
(z.B. Verarbeiter*innen oder Händler*innen), zivilgesellschaftlichen Organisationen oder lokalen Behörden. Im 
Sinne des Wirkungsmodells wird die Hauptzielgruppe des FSS in zwei Kategorien eingeteilt, die wiederum 
aus mehreren Untergruppen besteht. Kleinbauerngruppen gehören dabei nicht nur zur Hauptzielgruppe, 
sondern die Kleinbäuer*innen selbst sollen auch vom FSS profitieren, da ihre Lebenssituation oft prekär ist: 

(1) Besitzer*innen landwirtschaftlicher Betriebe und Plantagen 
(i) Besitzer*innen großer landwirtschaftlicher Betriebe und Plantagen 
(ii) Besitzer*innen mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe 

(2) Kleinbauerngruppen mit ihren Gruppenmitgliedern 
(i) wohlhabende Kleinbäuer*innen 
(ii) Kleinbäuer*innen mit eingeschränktem Vermögen, die an oder knapp über der Armutsgrenze leben  
(iii) arme Kleinbäuer*innen, die unter der für das jeweilige Land definierten Armutsgrenze leben 

 

Hauptbegünstigte („Main beneficiaries“) 

Die Hauptbegünstigten, die vom FSS profitieren sollen, sind alle Arten von Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen 
und lokalen Gemeinden im Einflussbereich der landwirtschaftlichen Produktion, sei es einer Großplantage 
oder einer Kleinbauerngruppe, einschließlich umgesiedelter lokaler Gemeinden: 

(1) Arbeiter*innen 
(i) Vollzeit und dauerhaft Beschäftigte 
(ii) Gelegenheitsarbeiter*innen, Tagelöhner*innen und Unterauftragsnehmer*innen (für einen Tag 

oder ein paar Tage beschäftigt, werden am Ende jedes Arbeitstages oder auf Aufgabenbasis 
bezahlt) 

(iii) Zeit- und Saisonarbeiter*innen (für einen bestimmten, aber begrenzten Zeitraum beschäftigt)  

(2) Kleinbauerngruppen mit ihren Gruppenmitgliedern 
(i) wohlhabende Kleinbäuer*innen 
(ii) Kleinbäuer*innen mit eingeschränktem Vermögen, die an oder knapp über der Armutsgrenze leben  
(iii) arme Kleinbäuer*innen, die unter der für das jeweilige Land definierten Armutsgrenze leben 

(3) Lokale Gemeinden im Einflussbereich 
(i) alle Haushalte, insbesondere arme und ernährungsunsichere 
(ii) andere Landnutzer*innen wie Hirt*innen, Fischer*innen oder indigene Gruppen  
(iii) Haushalte oder Gemeinden, die für die Exportlandwirtschaft umgesiedelt wurden  

 

Untersuchungen zeigen, dass fest angestellte Arbeiter*innen stärker von Nachhaltigkeitsstandards profitieren 
als Gelegenheitsarbeiter*innen (SCSKASC, 2012). Fest angestellte Arbeit wird durch die Einführung eines 
Nachhaltigkeitsstandard meist aufgewertet, wohingegen irreguläre Arbeit oft nicht erfasst wird und mit dem 
Risiko einer sozialen Herabstufung (z.B. Zahlung niedrigerer Löhne, Beschneidung von Arbeitsrechten, keine 
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Verträge) verbunden ist (Rossi, 2013). Der FSS konzentriert sich daher stark auf Gelegenheits- und 
Zeitarbeitskräfte sowie Tagelöhner*innen, die üblicherweise auch von Kleinbäuer*innen angestellt werden. Es 
wird erwartet, dass Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen im Rahmen des FSS nicht nur von einer gesicherten 
Ernährung profitieren, sondern auch von Schulungen, erweitertem Wissen oder verbesserten Praktiken, sowie 
von besserem Zugang zu Gesundheitsversorgung und externer Unterstützung. Letztendlich profitiert auch die 
Hauptzielgruppe des FSS von zufriedeneren und gesünderen und damit wahrscheinlich produktiveren 
Arbeitskräften, aber die Auswirkungen sind indirekter als im Vergleich zu den Hauptbegünstigten. 

Die lokalen Gemeinden im Einflussbereich können direkt von einem landwirtschaftlichen Betrieb betroffen 
sein, z.B. durch Wasserumleitung oder Verschmutzung, Sprühen von Pestiziden, Schließung von 
Marktwegen. Haushalte oder Gemeinden, die für die Exportlandwirtschaft umgesiedelt wurden, wurden als 
besondere Gruppe hinzugefügt, da die Literatur auf ihre oft prekären Lebensbedingungen nach der 
Umsiedlung hinweist. Sie werden zum Einflussbereich der Betriebe gezählt, da in Anlehnung an die 
internationalen Prinzipien der „Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests in the Context of National Food Security“ ein Teil der Verantwortung für das Recht auf 
Nahrung der umgesiedelten Haushalte dem für die Umsiedlung verantwortlichen Betrieb zugeschrieben wird 
(CFS und FAO, 2012). Haushalte außerhalb des Einflussbereichs können indirekt durch eine Änderung der 
Landnutzung, der Nahrungsmittel-verfügbarkeit oder der Nahrungsmittelpreise betroffen sein. Sie werden vom 
FSS nicht direkt adressiert, da sie außerhalb der Verantwortung des einzelnen Betriebs liegen und ihre 
Berücksichtigung den Rahmen eines Nachhaltigkeitsstandards sprengen würde. Der FSS begegnet ihnen bis 
zu einem gewissen Grad durch die Aufnahme eines Kriteriums, das von der Betriebsleitung verlangt, alle 
relevanten lokalen und nationalen Strategien für Ernährungssicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und 
Armutsbekämpfung zu respektieren (Kriterium 1.1, Tabelle 1).  

1.1.5 Mögliche kurz- und langfristige Auswirkungen des FSS  

Entsprechend der eingangs beschriebenen Wirkungskette (Abbildung 2) muss die Hauptzielgruppe nicht nur 
vom FSS gehört haben („Reach and reaction“), sondern auch mehr über ihn erfahren wollen und anschließend 
ihr Verhalten ändern („Behaviour changes“), damit ein kurzfristiger Nutzen („Direct benefits“) und langfristige 
positive Veränderungen („Long-term changes“) entstehen. An dieser Stelle sind notwendigen Änderungen 
beschrieben, die eintreten müssen, damit die kurz- und langfristigen Vorteile zum Tragen kommen. Hinzu 
kommen positive externe Einflüsse, die die Wirkung des FSS verstärken können. Ebenso muss man sich über 
mögliche unbeabsichtigte Ergebnisse im Klaren sein.  

 

Wissens- und Kapazitätenzuwachs („Capacity changes“) 

Um eine Verhaltensänderung zu erreichen, muss die Hauptzielgruppe zunächst mit dem FSS bekannt 
gemacht und dazu in die Lage versetzt werden, sich mehr Wissen über das Recht auf Nahrung und 
Ernährungssicherheit anzueignen. Ihr Bewusstsein dafür muss so geschärft werden, dass dies zu einem 
wichtigen Ziel für sie wird. Die Zielgruppe muss sich zudem ihrer rechtlichen Verantwortung in Bezug auf das 
Recht auf Nahrung und Ernährungssicherheit bewusst werden, auch wenn die Rechtsdurchsetzung in ihrem 
Land schwach ausgeprägt ist. Schließlich muss sie die Marktchancen erkennen, die mit dem FSS verbunden 
sind, um einen weiteren Anreiz für die Zertifizierung zu haben. 

 

Verhaltensänderung („Behavior changes“) 

Ein Zuwachs an Wissen und Bewusstsein sind notwendige Voraussetzungen für die Änderung des eigenen 
Verhaltens. Erst wenn sich die Mitglieder der Hauptzielgruppe der Bedeutung des Rechts auf Nahrung und 
der Marktchancen (u.a. Marktzugang, Einkommen und Reputation) bewusst geworden sind, haben sie einen 
Anreiz ihr Verhalten zu ändern und ihre Managementpraktiken anzupassen, um die Einhaltung des FSS zu 
erreichen. Sie können dann z.B. die Ernährungssicherheitssituation ihrer Arbeiter*innen und/oder 
Kleinbäuer*innen beurteilen und die Lücken bezüglich des FSS identifizieren. Je nach Ergebnis müssen sie 
gegebenenfalls die Betriebs- und Managementpraktiken ändern und Maßnahmen ergreifen, um die 
Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung zu gewährleisten. Dies kann z.B. eine Änderung des 
Nahrungsangebots, eine Verbesserung der Wohninfrastruktur oder die Bereitstellung von persönlicher 
Schutzausrüstung zur Erhöhung der Sicherheit der Arbeiter*innen erfordern. Hinzu kommen Schulungen der 
Angestellten in Bezug auf neue Rechte und Politiken, Gesundheits- und Sicherheitsfragen oder nahrhafte 
Ernährung und Lebensmittelzubereitung. Weiteres Bewusstsein wird durch die Ausarbeitung und 
Kommunikation betriebsinterner Leitlinien und Strategien geschaffen (z.B. in Bezug auf Menschenrechte). 
Sobald die Zielgruppe alle relevanten Themen angegangen ist und die Einhaltung des FSS erreicht hat, kann 
sie mit dem FSS im Rahmen eines bestehenden Nachhaltigkeitsstandards oder Zertifizierungssystems 
zertifiziert werden. 

 

 



Schlussbericht 

15 
 

Direkte Vorteile („Direct benefits“) 

Die direkten Vorteile, auch kurzfristiger Nutzen genannt, können für die Mitglieder der Hauptzielgruppe und 
der Hauptbegünstigten unterschiedlich sein. Wie sehr die einzelnen Gruppen vom FSS profitieren, hängt von 
der Situation der Betriebe ab, bevor die Zielgruppe beginnt, ihr Verhalten und ihre Ziele in Bezug auf das Recht 
auf Nahrung und die Ernährungssicherheit zu ändern. Gut geführte, sozial und ökologisch wirtschaftende 
Plantagen und Betriebe können eventuell fehlende Anforderungen des FSS mit geringen zusätzlichen Kosten 
oder Investitionen leicht erfüllen und umsetzen. Ihre Arbeiter*innen werden möglicherweise nicht viele 
zusätzliche Vorteile im Vergleich zu früher erleben, da die meisten Anforderungen des FSS bereits Teil des 
täglichen Managements waren. Auf weniger fortschrittlichen Plantagen und Betrieben kann mit mehr direkten 
Vorteilen für die Arbeiter*innen gerechnet werden. Der FSS deckt ein grundlegendes Menschenrecht ab und 
verlangt bewusst nicht mehr als das Notwendige, um dieses einzuhalten; natürlich erfüllen einige Betriebe das 
Menschenrecht auf Nahrung bereits heute ohne jegliche Zertifizierung.  

Der Umsetzungsaufwand und die direkten Vorteile des FSS sind im Bereich der wohlhabenden 
Kleinbauerngruppen ähnlich wie bei mittleren und großen landwirtschaftlichen Betrieben und Plantagen. 
Unabhängig davon können alle Kleinbäuer*innen, von den wohlhabenden bis hin zu den armen, mit dem FSS 
zeigen, dass ihr eigenes Recht auf Nahrung respektiert wird und dass sie das Recht auf Nahrung ihrer 
Arbeiter*innen respektieren. Auch für die Kleinbäuer*innen ist dabei der „Ausgangspunkt“, d.h. der 
Lebensstandard und die Betriebsführungspraktiken vor Beachtung des FSS, relevant. Wohlhabende, 
sachkundige Kleinbäuer*innen in Ländern mit einer gut funktionierenden Regierung wie Malaysia werden 
weniger direkte Vorteile durch die Einhaltung des FSS erzielen, da sie möglicherweise bereits über sehr gute 
Managementpraktiken und ein förderliches Umfeld verfügen. Für Kleinbäuer*innen in weniger günstigen 
Kontexten werden sich entsprechend mehr Vorteile ergeben (siehe auch Abschnitt II.1.4). 

 

Langfristige Veränderungen („Long-term changes“) 

Der FSS befasst sich mit der Entwicklung im Einflussbereich von Agrarbetrieben, da große Einkommens-
unterschiede zwischen Arbeiter*innen und/oder lokalen Gemeinden vorhanden sein können, und sieht 
Beiträge zur lokalen Entwicklung durch Stärkung der lokalen Wertschöpfung vor (Kriterium 4.1, Tabelle 1). 
Dies kann zu mehr Einkommensmöglichkeiten für die lokalen Gemeinden führen; z.B. können Großbetriebe 
und Plantagen ihre Beschaffungsgewohnheiten ändern und möglichst viele Produkte vor Ort kaufen, von Obst, 
Gemüse und Milchprodukte über Grundnahrungsmittel für die Arbeiter*innen bis hin zur Unterstützung der 
örtlichen Schneider*innen durch Kauf von Arbeitskleidung und Arbeitsuniformen. Entsprechend der 
Wirkungskette  wird erwartet, dass sich so nach und nach das Wohlergehen der Arbeiter*innen, 
Kleinbäuer*innen und Menschen im Einflussbereich verbessert und zwar in einem Maß, das über die vom FSS 
abgedeckten Grundbedürfnisse hinausgeht. Positive Veränderungen werden vor allem im Gesundheitsbereich 
aufgrund von Kapazitäts- und Verhaltensänderungen (Kriterium 7.1), verbesserter Ernährung und besserem 
Zugang zu medizinischer Versorgung (Kriterium 8.1) erwartet. Es wird auch erwartet, dass stabilere Erträge, 
eine Diversifizierung der Feldkulturen und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze zu geringeren 
Einkommensschwankungen bei Zeit- und Gelegenheitsarbeiter*innen und ärmeren Kleinbäuer*innen führen. 
Der FSS verfügt auch, dass Arbeiter*innen nach ihrem Eintritt in den Ruhestand über ein Rentensystem 
verfügen, und Kleinbäuer*innen Mittel für den Ruhestand zurückgelegt haben (Kriterium 8.2).  

Die Hauptzielgruppen, d.h., Betriebe, Plantagen und Kleinbauerngruppen, sollten sich laut FSS  mit der lokalen 
Regierung und den lokalen Institutionen vernetzen und idealerweise mit ihnen zusammenarbeiten. Dies ist im 
Falle des Risikomanagements von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen 
obligatorisch (Kriterium 3.1), ist aber auch in vielen anderen Bereichen möglich. Die Verfügbarkeit von 
Katastrophen-Risikomanagementplänen kommt auch den Haushalten und Gemeinden im Einflussbereich 
zugute, da die Gemeindevorsteher*innen durch die Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Betrieben 
oder Kleinbauerngruppen über bessere Risikomanagementpläne verfügen. Zudem können gemeinsame 
Projekte und Infrastruktur z.B. in Bezug auf Gesundheitsstationen, Schulen oder Schulungen zur 
Ernährungssicherheit eingerichtet werden. Die Zusammenarbeit bringt gegenseitige Vorteile. Durch den 
verstärkten Kontakt der FSS-Zielgruppen mit staatlichen Akteuren und durch Anstöße zur Verbesserung der 
lokalen Ernährungssicherheitssituation werden das Interesse und die Unterstützung der lokalen Regierung für 
die Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung in der Region zunehmen. Es wird erwartet, dass sich 
die Ernährungssicherheit in der Region infolge der gemeinsamen Beteiligung von Betrieben, 
Kleinbauerngruppen und Regierungsorganisationen, die durch Kapazitäts- und Verhaltensänderungen auf 
verschiedenen Ebenen ausgelöst wird, schrittweise verbessert. Dieser langfristige Wandel ist ein gutes 
Beispiel dafür, warum ein Wirkungsmodell für den FSS allein auf der Erzeugerebene unzureichend wäre. In 
Wirklichkeit sind mehr Akteursgruppen beteiligt, deren Kapazitäten und Verhalten sich ändern müssen, um die 
gewünschte Wirkung auf Ebene der Produzent*innen zu erzielen. Abschließend wird davon ausgegangen, 
dass das gestiegene Bewusstsein der landwirtschaftlichen Betriebe, Kleinbauerngruppen und ihrer 
Kund*innen zu weiteren Investitionen in das Wohlergehen der Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen führt, die 
über die FSS-Kriterien hinausgehen und zu einem gesteigerten Wohlbefinden der Haushalte in der Region 
beitragen.  
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Positive externe Einflüsse („Positive external influences“) 

Es kann mehrere wichtige externe Einflüsse geben, die die Realisierung direkter und langfristiger Vorteile 
unterstützen. Die Region, in der die landwirtschaftlichen Erzeuger*innen tätig sind, kann sich wirtschaftlich 
entwickeln, ihre Infrastruktur verbessern und so zur Sicherung des FSS beitragen. Dies kann sich positiv auf 
die Löhne der Arbeiter*innen auswirken oder einer zweiten Person im Haushalt den Einstieg in die Lohnarbeit 
ermöglichen und damit das Einkommensniveau des Haushalts deutlich erhöhen. Auch Infrastruktur-
investitionen der Regierung wie der Bau einer Schule oder Gesundheitsstation (oder deren Verbesserung), 
die Verfügbarkeit von Elektrizität, bessere Straßen oder ein öffentliches Verkehrssystem können das 
Wohlergehen der Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen verbessern. Niedrigere Nahrungsmittelpreise können 
ebenfalls zur Sicherung des FSS beitragen, da viele Kleinbäuer*innen, die in der Exportlandwirtschaft tätig 
sind, Netto-Nahrungsmittelkäufer sind und hauptsächlich in Cash Crops investieren. Sie produzieren nicht 
genügend Nahrungsmittel für sich selbst und werden daher von niedrigeren Preisen profitieren. Für Netto-
Lebensmittelproduzent*innen werden diese Veränderungen allerdings negativ sein. Landrechtsreformen, die 
Kleinbäuer*innen mit Land unterstützen oder Gelegenheits-, Zeit- oder Saisonarbeiter*innen Zugang zu Land 
gewähren, um Zeiten der Arbeitslosigkeit zu überbrücken, können die Einhaltung des FSS ebenfalls stärken. 
Die politische Unterstützung der ländlichen Entwicklung und der Rechtsdurchsetzung ist ein weiterer wichtiger 
externer Einflussfaktor. 

 

Indirekte und unbeabsichtigte Effekte  

Der FSS wurde von WHH, WWF und ZEF so konzipiert, dass er in andere Nachhaltigkeitsstandards 
eingebunden werden kann. Es zeigte sich bald, dass Nachhaltigkeitsstandards den FSS eher als Add-on bzw. 
als Option anbieten (z.B. ISCC, 4C). Obwohl dies nicht direkt in der Absicht des FSS lag, wird ein Add-on als 
ein wichtiger erster Schritt für eine spätere vollständige Integration angesehen. Ein unbeabsichtigter Effekt 
wäre, wenn mit dem Herauspicken der Rosinen begonnen würde und die Standards nur einzelne Kriterien 
auswählen, die sie akzeptabel und leicht zu erfüllen finden, und dennoch die Überprüfung der 
Ernährungssicherheit und des Schutzes des Rechts auf Nahrung für sich beanspruchen. Tatsächlich hat der 
RSPO nur einzelne FSS-Kriterien übernommen, was einerseits als Erfolg gewertet werden kann, andererseits 
aber die Gefahr der Verwässerung des FSS birgt.  

Um alle FSS-Kriterien zu erfüllen, sind eventuell Investitionen erforderlich und die laufenden Kosten können 
steigen, da z.B. Schutzausrüstung bereitgestellt werden muss. Selbst Kleinbäuer*innen können mit höheren 
Kosten konfrontiert werden, z.B. müssen sie in Infrastruktur und Ausrüstung investieren und ihren 
Arbeiter*innen bessere Löhne zahlen, während sie selbst finanziell nicht gut aufgestellt sind. Dürre, extreme 
Wetterereignisse, zivile Unruhen und globale Preisschocks können die Ernährungssicherheit aller Haushalte 
im Einflussbereich der zertifizierten Produktion beeinträchtigen. Zertifizierte Landwirt*innen müssen jedoch die 
Ernährungssicherheit gewährleisten, um die Einhaltung des FSS nachweisen zu können, sonst verliert der 
FSS auf den Verbrauchsmärkten an Glaubwürdigkeit. Wenn Kleinbauerngruppen mit armen Mitgliedern von 
Hunger betroffen sind, kann externe Unterstützung, auch von nachgelagerten Akteuren der Lieferkette, 
erforderlich sein, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und so die Einhaltung des FSS 
aufrechtzuerhalten. Alle Zielgruppen sind dafür verantwortlich, über Notfallpläne zu verfügen, die 
Ernährungssicherheit berücksichtigen, und sie müssen in Notfällen Unterstützung anfordern. Wenn die 
externe Unterstützung nicht rechtzeitig genug ankommt oder unzureichend ist, und die Kleinbäuer*innen 
vorübergehend sogar Hunger leiden, können sie nicht als konform mit den FSS-Kriterien für das betreffende 
Jahr anerkannt werden. Das kann diejenigen Produzent*innen hart treffen, die gerade erst viele 
Investitionskosten hatten, um die FSS-Kriterien zu erfüllen. Wenn sich die Ernährungssicherheit der lokalen 
Gemeinden im Einflussbereich aufgrund äußerer Ereignisse verschlechtert, liegt dies nicht in der 
Verantwortung der zertifizierten Betriebe. Dies ist eindeutig die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung, um die 
Erfüllung, die Achtung und den Schutz des Rechts auf Nahrung zu gewährleisten. Ernährungsunsichere 
Haushalte im Einflussbereich werden von den FSS-Kriterien nur erfasst, wenn die prekäre Lage durch den 
zertifizierten Betrieb verursacht wurde. 

Die Pilotprüfungen und Befragungen der Hauptakteure zeigten (Abschnitt I.1.4), dass Standards, die viele oder 
hauptsächlich arme Kleinbäuer*innen zertifizieren, zögern, den FSS in den nächsten Jahren in ihr System zu 
integrieren, da sie sich der oben genannten Schwierigkeiten bewusst sind. Sie können den FSS jedoch als 
Zusatz anbieten, so dass einige Gruppen den FSS anwenden und mit einer aufkommenden Marktnachfrage 
Anreize für die weitere Entwicklung schaffen können. Käufer*innen könnten jedoch Lieferanten fallen lassen, 
die sich nicht an die Kriterien des FSS halten, was hier eine unbeabsichtigte negative Auswirkung hätte. 
Umgekehrt kann es aber auch passieren, dass die Käufer*innen mehr Verantwortung übernehmen und sich, 
anstatt nach neuen Produktanbietern zu suchen, dazu entschließen, Kleinbauerngruppen oder andere 
Produzent*innen bei der Einhaltung des FSS zu unterstützen. 

Ein weiterer positiver, jedoch indirekter Effekt wäre, wenn lokale und nationale Regierungen den FSS stärker 
unterstützen, da sie in ihm eine Marktchance und ein Alleinstellungsmerkmal sehen. In der Folge könnten sie 
verbesserte Rahmenbedingungen wie Wasser, Elektrizität, Schul- oder Gesundheitsstationen bereitstellen 
oder die Strafverfolgung in Bezug auf das Arbeitsrecht verbessern.  
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1.1.6 Kausale Annahmen in der FSS-Wirkungskette 

Die möglichen positiven Auswirkungen des FSS stellen sich nicht von alleine ein. Deshalb wurden entlang der 
Wirkungskette Annahmen über die Voraussetzungen aufgestellt, die erfüllt sein müssen, um von einem Schritt 
zum nächsten zu gelangen. Die Hauptannahmen sind: 

 

Zielgruppe kann erreicht werden und zeigt Interesse 

Die Betriebe und Kleinbauerngruppen der Zielgruppe müssen bereits zertifiziert sein oder bereit sein, sich 
nach einem etablierten Nachhaltigkeitsstandard zertifizieren zu lassen und zusätzlich Fragen der 
Ernährungssicherheit zu berücksichtigen. Das heißt, in der Hauptzielgruppe muss ein gewisses Maß an 
Wissen, Kapazitäten und Ressourcenausstattung vorhanden sein. Der FSS sollte idealerweise in den 
jeweiligen, von der Zielgruppe genutzten Nachhaltigkeitsstandard integriert sein oder von diesem als Add-on 
angeboten werden. Oft sind zusätzliche Marktanreize notwendig, um die Hauptzielgruppe anzustoßen, sich 
mit weiteren Kriterien und Anforderungen für ihren Betrieb auseinanderzusetzen. Der FSS kann dabei 
durchaus auch für Betriebe interessant sein, die das Recht auf Nahrung bereits respektieren, da sie dies durch 
den FSS nachweisen und zur Differenzierung auf dem Markt nutzen können. 

 

Zuwachs an Wissen und Kapazitäten 

Die Betriebe und Kleinbauerngruppen der Hauptzielgruppe müssen die Relevanz von Ernährungssicherheit 
erkennen und verstehen, welche Verantwortung sie für das Recht auf Nahrung tragen und was sie dafür tun 
können und auch rechtlich tun sollten. Ernährungssicherheit wird oft als eine staatliche Aufgabe oder als 
persönliches Schicksal wahrgenommen. Dass auch die Betriebe, bzw. Kooperativen oder andere 
landwirtschaftliche Arbeitgeber*innen eine gewisse Verantwortung haben, muss zuerst verstanden werden. 
Die Hauptzielgruppe muss auch verstehen, wie der FSS funktioniert und was nötig ist, um seine Einhaltung 
zu erreichen. Eine wichtige Annahme und Voraussetzung dafür, dass sich die Hauptzielgruppe mit dem FSS 
befasst, ist das Vorhandensein eines Marktanreizes, jetzt oder in naher Zukunft, der mit der Aufrechterhaltung 
des gegenwärtigen Marktzugangs, dem Zugang zu neuen Märkten oder der Erzielung höherer Preise 
einhergeht. Den Mitgliedern der Hauptzielgruppe müssen Workshops, Schulungen oder andere Mittel zur 
Bewusstseinsbildung angeboten werden, um Wissen und Kapazitäten aufzubauen und eine Verhaltens-
änderung zu erleichtern. 

 

Eintretende Verhaltensänderung 

Die Entscheidung der Hauptzielgruppe, die Einhaltung des FSS zu erreichen, hängt von einer individuellen 
Kosten-Nutzen-Rechnung und vom Marktanreiz ab. Betriebe und Kleinbauerngruppen werden sich nur dann 
für den FSS entscheiden, wenn die Investitionskosten nicht als zu hoch empfunden werden oder zusätzliche 
Unterstützung oder Subventionen angeboten werden. Sie müssen auch die Chance sehen, sich auf dem Markt 
positiv abzugrenzen und Käufer*innen anzuziehen oder zu sichern. Wenn wichtige Kund*innen einfordern, 
dass die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Übereinstimmung mit dem FSS produziert wurden, kann das die 
Hauptzielgruppe positiv beeinflussen. Generell müssen die Markpreise angemessen sein, um die Investitionen 
zu belohnen, die für den FSS getätigt wurden. Insbesondere wenn die Hauptzielgruppe größere Investitionen 
tätigt, sind respektvolle und vertrauensvolle Beziehungen zu den Käufer*innen notwendig. Diese sind auch für 
eine Verstetigung der Einhaltung des FSS förderlich. Dies gilt vor allem für landwirtschaftlichen Betriebe, bei 
denen die Wohninfrastruktur, der Zugang zu angemessenen sanitären Bedingungen, Trinkwasser- und 
Lebensmittelversorgung usw. möglicherweise noch nicht gegeben ist. Die Mitglieder der Hauptzielgruppe 
müssen zudem bereit sein, den zusätzlichen Verwaltungsaufwand, der mit dem FSS einhergeht, auf sich zu 
nehmen. In vielen Fällen, und vor allem bei kleineren Betriebe und ärmeren Kleinbauerngruppen, wird 
technische Unterstützung von außen erforderlich sein, um das betriebliche Management zu verbessern. 

 

Direkte Vorteile stellen sich ein 

Um mit dem FSS einen direkten und kurzfristigen Nutzen für die Hauptzielgruppe zu erzielen, müssen die 
Vertragsbedingungen und Ab-Hof-Preise für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse angemessen und fair sein. 
Insbesondere für die Kleinbauerngruppen muss Unterstützung für die Beratung in den Bereichen 
Landwirtschaft, Betriebsmanagement und Ernährungssicherheit eingerichtet oder verstärkt und bezahlt 
werden (Kriterium 7.1, Tabelle 1). Eine weit verbreitete Annahme ist, dass mehr Wissen über die 
landwirtschaftliche Praxis zu höheren Erträgen und höherer Rentabilität führt. Dies kann nur gelingen, wenn 
die Schulungen an das Vorwissen der Landwirt*innen, ihre Bedürfnisse und die verfügbaren lokalen 
Ressourcen angepasst sind, praxisnah sind und über einen längeren Zeitraum stattfinden, um ein 
gemeinsames Lernen zu ermöglichen und einer sich verändernden biotischen und abiotischen Umwelt 
Rechnung zu tragen (z.B. veränderte Schädlings- und Krankheitsbilder innerhalb und zwischen den Jahren). 
Die Schulungen sollten Punkte zur Produktqualität, Produktivität zusammen mit Kosteneffizienz, Gesundheits- 
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und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ernährungssicherheit beinhalten. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Mitglieder der Hauptzielgruppe Zugang zu adäquaten Betriebsmitteln und Ressourcen haben, um bessere 
landwirtschaftliche Praktiken anzuwenden, und dass die notwendigen Ressourcen zur Erfüllung der 
infrastrukturellen und sonstigen Anforderungen des FSS zur Verfügung stehen oder von außen bereit gestellt 
werden können. Die direkten Vorteile des FSS stellen sich eventuell nicht ein, wenn es auf lokaler, regionaler 
oder nationaler Ebene zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise kommt, wenn Lebensmittel knapp werden 
oder sich die Preise und die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktionsfaktoren ändern. Extreme 
Witterungsbedingungen können sich negativ auf die Erträge auswirken, was die landwirtschaftlichen 
Einkommen oder die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln verringern wird. 

 

Langfristiger Wandel findet statt 

Um eine verstärkte lokale Unterstützung für die Ernährungssicherheit zu erreichen, müssen die 
landwirtschaftlichen Produzent*innen der Hauptzielgruppe zunehmend mit den relevanten 
Regierungsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen oder anderen Einheiten aus dem 
Privatsektor zusammenarbeiten. Dies soll das Bewusstsein für das Recht auf Nahrung schärfen und die 
Investitionen lokaler, regionaler und nationaler Regierungen in die Ernährungssicherheit erhöhen. Um 
Veränderungen in größerem Maßstab zu erreichen, ist jedoch eine ständig wachsende internationale 
Marktnachfrage nach dem FSS erforderlich. 

1.1.7 Grenzen bezüglich der FSS  

Generelle Problemfelder bei Nachhaltigkeitsstandards als einer Form der Private Governance  

Da der FSS kein eigenständiger Standard ist, sondern nur zusammen mit einem bestehenden 
Nachhaltigkeitsstandard verifiziert werden kann, betreffen ihn die gleichen Zwänge und Probleme, die bei 
diesen bereits bekannt sind. An dieser Stelle soll die veröffentlichte Kritik an Nachhaltigkeitsstandards 
hinsichtlich ihrer Ineffektivität bei der Verminderung von geographischen, informationellen und 
kommunikativen Ungleichheiten nicht wiederholt werden (Boström et al., 2015) und auch nicht ihr Versäumnis, 
Probleme bei der Einhaltung von Sozial- und Umweltvorschriften in globalen Lieferketten zu erkennen, zu 
melden oder zu lösen (Amengual, 2010; LeBaron et al., 2017; Boström et al., 2015, 2015). Eine nur teilweise 
Einhaltung der Standards, trotz Third-Party-Audits und vertrauenswürdiger Zertifizierung (Giuliani et al., 2017), 
wird oft durch das Verhalten internationaler Aufkäufer*innen getrieben, die einerseits hohe Standards fordern 
und andererseits ihre Lieferant*innen zu niedrigeren Preisen drängen, nur saisonale Aufträge erteilen und 
nicht bereit sind, die Kosten für die Einhaltung der Sozialvorschriften zu teilen (Jamali et al., 2017). Oft haben 
Arbeiter*innen Angst, sich bei den Auditor*innen zu beschweren, da sie befürchten, ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren (Amengual, 2010). Andere Probleme sind die finanziellen Beziehungen zwischen Auditor*innen und 
ihren Kund*innen, die zu Interessenkonflikten führen und die Prüfungsprozesse, die Berichterstattung und die 
Korrekturmaßnahmen verzerren; die Tendenz der Unternehmen, nachsichtige Prüfungen in Auftrag zu geben, 
oder die begrenzte Macht der Auditor*innen im Vergleich zu öffentlichen Inspektionen (LeBaron et al., 2017). 
Bemühungen um einen schrittweisen Abbau der Zwänge zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit, Legitimität, 
Transparenz und Wirksamkeit sind erforderlich. 

Ein anderer Teil der Kritik bemerkt, dass das die Standards oft auf die kommerziellen Interessen der Industrie 
reagieren und diese schützen und in Kämpfe um die Legitimität und Wirksamkeit der von der Industrie 
geführten Privatisierung der transnationalen Governance eingebettet sind (LeBaron et al., 2017). Compliance-
Audits können als ein Instrument der transnationalen Governance angesehen werden, um transnationale 
Normen des Unternehmensverhaltens zu definieren und durchzusetzen (LeBaron et al., 2017). Eine andere 
Sichtweise ist, dass globale Lieferketten komplexe regulatorische Terrains durchqueren. Daher ist die Private 
Governance in Lieferketten oft auf die Koordinierung und Harmonisierung mehrerer rechtlicher Anforderungen 
ausgerichtet, anstatt die Public Governance zu ersetzen (Boström et al., 2015). 

Eine gute Public Governance mit starken nationalen Institutionen und somit Regierungen, die in der Lage sind, 
eine solide Politik und Regulierung umzusetzen, sind im Allgemeinen einer sozial nachhaltigeren Produktion 
förderlich (Giuliani et al., 2017) und ermöglichen es auch, dass Zertifizierungen besser funktionieren und mehr 
Wirkung erzielen. Ob ein Nachhaltigkeitsstandard (und der FSS) zu Verbesserungen führt oder nicht, wird 
nicht nur von staatlichen oder privaten Akteuren allein abhängen. Stattdessen ist eine Interaktion und 
Koordination zwischen Public und Private Governance vorerst wünschenswert (Mayer und Gereffi, 2010) und 
wird bestimmen, wie Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen vor den negativen Auswirkungen von Marktkräften, 
extremen Wetterbedingungen und strukturellen Ungleichheiten geschützt werden (Amengual, 2010; Boström 
et al., 2015). Amengual (2010) liefert Beispiele, in denen staatliche und private Akteure gemeinsam auf eine 
erfolgreiche Regulierung hinarbeiten. Mayer und Gereffi (2010) schätzen die Private Governance überwiegend 
als eine zweitbeste und partielle Lösung für die Herausforderungen ein, die durch die Globalisierung 
entstehen. Sie argumentieren, dass aufgrund der schwierigen Zusammenarbeit auf internationaler Ebene und 
der anfänglichen langsamen Anpassung der nationalen Regierungen in den Entwicklungsländern sich die 
durch die Globalisierung ausgelösten sozialen Zwänge stärker als sonst auf Private Governance-Lösungen 
konzentrierten. Langfristig ist eine stärkere Rolle der Public Governance wünschenswerter, um eine 
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effektivere, stabilere, legitimere und repräsentativere Governance für die Weltwirtschaft zu schaffen (Mayer 
und Gereffi, 2010). Dies ist einer der Gründe, warum die Bemühungen um eine obligatorische Sorgfaltspflicht 
im Bereich der Menschenrechte auf nationaler und internationaler Ebene unterstützt und weiter verstärkt 
werden sollten, wie z.B. der UN-Vertrag über transnationale Unternehmen und Menschenrechte, für den die 
Europäische Union plant bis 2021 einen Legislativvorschlag auszuarbeiten (Business & Human Rights 
Resource Centre, 2020). 

 

Gelegenheits- und Zeitarbeitskräfte  

Der FSS kann die Achtung des Rechts auf Nahrung von Gelegenheits- und Zeitarbeitskräften, einschließlich 
der Tagelöhner*innen, nur für die Zeit der Beschäftigung und nicht das ganze Jahr über gewährleisten. Das 
bedeutet, dass diese Gruppen während ihrer Beschäftigung ernährungssicher sein müssen, aber Hunger 
leiden können, wenn ihre Beschäftigungszeit auf dem zertifizierten Betrieb vorüber ist. Das Ziel des FSS ist 
die Schaffung von überwiegend dauerhaften Arbeitsplätzen, aber die Natur der Landwirtschaft bringt in den 
meisten Fällen Arbeitsspitzen wie die Erntesaison mit sich, in denen zusätzliche Arbeitskräfte benötigt werden. 
Hier liegen die Grenzen der Verantwortung des Privatsektors für das Recht auf Nahrung 

Der Wissenszuwachs bei Gelegenheits- und Zeitarbeitskräften kann begrenzt sein, da ihre Verträge 
möglicherweise nicht lang genug sind, um von Fortbildungen zu profitieren. Schulungen z.B. zu gesunder 
Ernährung, können nicht mehrmals im Jahr angeboten werden, da sie zeit- und kostenintensiv sind. Daher 
kann es vorkommen, dass es vor allem bei Gelegenheits- und Zeitarbeitskräften nur zu verbesserten 
Ernährungsgewohnheiten kommt, wenn das Essen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. Zahlungen 
in Pensionsfonds sind für Gelegenheits- oder Zeitarbeitskräfte oft nicht möglich. Dem FSS zufolge sollte ihnen 
ein angemessener Anteil als Teil des Gehalts ausgezahlt werden; angesichts der prekären Lebensumstände 
sind sie aber evtl. nicht in der Lage diesen Anteil zu sparen, sondern müssen ihn direkt für dringende 
Bedürfnisse ausgeben. 

 

Ernährungsgewohnheiten und private Verantwortung 

Die FSS erfasst keine Details der Ernährungsgewohnheiten der Arbeitskräfte und ihres Ernährungszustands, 
so dass Probleme der Unterernährung fortbestehen können. Eine solche Erfassung mag theoretisch 
wünschenswert sein, geht jedoch über das hinaus, was in einem Audit hinsichtlich der akzeptablen Zeit für die 
Beurteilung sowie der Qualifikationen der Auditor*innen getan werden kann. Ein weiterer Aspekt ist, dass die 
letztendlich verzehrte Nahrung weder von einem Nachhaltigkeitsstandard noch von einer anderen Stelle 
vorgeschrieben werden kann. Es ist Teil des Rechts auf Nahrung, dass eine Person selbst entscheiden kann, 
was sie konsumiert und wie viel davon. Was sichergestellt werden kann und muss, ist, dass eine Person in 
der Lage ist, sich angemessen zu ernähren, d.h. dass ihr sichere und nahrhafte Lebensmittel zur Verfügung 
stehen, die den kulturellen Ernährungsbedürfnissen entsprechen. Auch sollte das Wissen über eine gesunde 
Ernährung, Lebensmittelsicherheit, schonende Lebensmittelzubereitung sowie die notwendigen Wasser- und 
Hygienebedingungen in Schulungen verbreitet werden. Die FSS umfasste alles, was in dieser Hinsicht relevant 
ist, so dass die Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen theoretisch über alle Kenntnisse und Mittel verfügen, um 
sich ausreichend und gesund zu ernähren.  

 

Kosten und geteilte Verantwortung  

Zusätzliche Investitionen in Wohnraum und Infrastruktur, wie z.B. ein angemessener Ort für den Verzehr von 
Nahrung, sanitäre Einrichtungen, Zugang zu Trinkwasser für die Arbeiter*innen vor Ort, können erforderlich 
sein, um die Anforderungen des FSS zu erfüllen. Möglicherweise müssen die Löhne der Arbeiter*innen erhöht 
werden, was sich auf das Nettoeinkommen der Betriebe auswirken wird. Der Verwaltungsaufwand kann 
zunehmen, da die Verwaltung von Verträgen, Lohnzetteln usw. verlangt wird, was in der Praxis oft nicht der 
Fall ist, insbesondere auf kleineren Plantagen und Betrieben. Dies sind Zeit- und Kostenfaktoren, die vom 
Markt und allen Akteuren der Lieferkette berücksichtigt und anerkannt werden müssen. Im Allgemeinen sind 
größere Plantagen, die bereits zertifiziert sind, besser in der Lage, die zusätzlichen Kosten für die Umsetzung 
der FSS zu decken als kleinere Plantagen oder Kleinbauerngruppen, deren Vermögen beschränkt ist. 

Die zur Einhaltung des FSS erforderlichen Maßnahmen hängen von einer Reihe von Faktoren ab, 
einschließlich der Vorzertifizierungsstufe der sozialen Produktionsbedingungen. Dies bestimmt auch die 
Investitionskosten und laufenden Kosten, die vernachlässigbar sein können, wenn die 
Vorzertifizierungssituation bereits mit dem Recht auf Nahrung in Einklang steht. Wie viel von diesen Kosten 
von den Akteuren der Lieferkette getragen werden sollte, hängt mit der Frage zusammen, was ein fairer Preis 
ist und welche Verantwortung sie tragen. Die Festlegung eines fairen Preises für ein landwirtschaftliches 
Produkt oder eines fairen Lohns ist ein sehr schwieriges Unterfangen, da es sich um einen sozial 
eingebetteten, hoch politischen Prozess handelt, der einer Reihe wirtschaftspolitischer Zwänge unterliegt, und 
unterschiedliche Ansichten von den Produzent*innen über die Verarbeiter*innen bis hin zu den 
Verbraucher*innen entlang unterschiedlicher Gerechtigkeitsansätze existieren (Katyal et al., 2019; Bacon, 
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2010; Croes und Vermeulen, 2016). Zumindest muss ein fairer Preis die Produktionskosten decken, die auch 
die angemessene Bezahlung der eigenen Arbeit, des eigenen Landes und der eigenen Maschinen 
berücksichtigen sowie Einsparungen für notwendige Investitionen beinhalten sollten (Bacon, 2010). Ein fairer 
Preis kann auch anhand der nationalen Armutsgrenze oder anhand des Konzeptes des existenzsichernden 
Lohns bzw. des existenzsichernden Einkommens errechnet werden, die beide die Kosten zur Sicherung der 
Grundbedürfnisse einer Person decken (Croes und Vermeulen, 2016). Jedoch ist die Verhandlungsmacht der 
Kleinbäuer*innen und ihrer Gruppenvertreter*innen, ebenso wie die vieler größerer Betriebe und Plantagen im 
Vergleich zu den anderen Akteuren der Lieferkette oft gering und variiert je nach Kultur, Qualität und Art der 
Lieferkette (Valkila et al., 2010; Fitter und Kaplinsky, 2001; Gereffi et al., 2005; Grabs und Ponte, 2019). Aus 
diesem Grund ist es erneut wichtig, die Verantwortung der Privatwirtschaft für die Achtung der 
Menschenrechte in ihren globalen Lieferketten hervorzuheben, wie sie im Abschnitt II.1.1.2 umrissen wurde. 

Marktanreize spielen eine sehr wichtige Rolle, da der FSS auf dem gesamten Betrieb angewendet werden 
muss. Dies kann Betriebe, die über mehrere landwirtschaftliche Kulturen verfügen oder nur einen kleinen Anteil 
ihrer Produkte unter dem FSS vermarkten wollen, daran hindern, sich an der FSS-Zertifizierung zu beteiligen, 
da sie ihre Investitionen möglicherweise nicht wieder hereingeholt sehen. Dies ist kein spezifisches Problem 
des FSS, sondern ein allgemeines Problem, mit dem die meisten Nachhaltigkeitsstandards konfrontiert sind. 

 

Landnutzungsänderungen, Struktur- und Governance-Probleme  

Der FSS wurde nicht in der Absicht konzipiert, nationale Probleme der Ernährungssicherheit anzugehen oder 
zu lösen, da dies außerhalb der Reichweite dessen liegt, was freiwillige Nachhaltigkeitsstandards als eine 
Form der Private Governance leisten können. Direkte Landnutzungsänderungen werden manchmal in 
Nachhaltigkeitsstandards aufgenommen, müssen aber auch in der Gesetzgebung und in nationalen 
Landnutzungsplänen berücksichtigt werden. Der FSS erfordert die Einhaltung nationaler und lokaler 
Landnutzungspläne und -strategien (Kriterium 1.1, Tabelle 1). Da sich der FSS auf die lokale Ebene 
konzentriert und daraus die Verantwortung des Privatsektors für das Recht auf Nahrung ableitet, fallen 
indirekte Landnutzungsänderungen, die sich auf die nationale Ernährungssicherheit auswirken können, nicht 
in den Geltungsbereich des FSS. Die Ausweitung von Exportkulturen auf Kosten der eigenen Nahrungsmittel-
produktion in einem Gebiet oder auf Länderebene muss von der öffentlichen Verwaltung und Regierung 
beschlossen bzw. abgesegnet werden. Es ist auch nicht automatisch so, dass eine Zunahme an 
Exportkulturen immer zu höheren Lebensmittelpreisen für die Bevölkerung führt, da die Lebensmittelpreise 
eher von den Preisen an den Grenzen als von der eigenen Produktion abhängen, solange Importe frei 
eingeführt werden können (Diao et al., 2010).  

Aus entwicklungspolitischer Sicht gibt es viele notwendige Ansatzpunkte für die ländliche Entwicklung in 
ernährungsunsicheren Ländern, die zu den Aufgaben von Public-Governance-Akteuren gehören, z.B. der Bau 
von Brunnen für Bewässerung und Trinkwasser, der Bau von Schulen und der Betrieb von medizinischen 
Zentren. In Regionen, in denen Kleinbäuer*innen über mehrere Monate hinweg ernährungsunsicher sind (z.B. 
Baumwollbäuer*innen in Sambia), bestehen typischerweise gravierende Struktur- und Governance-Probleme, 
die weder durch einen Nachhaltigkeitsstandard noch durch den FSS gelöst werden können wie z.B. 
mangelnde Verfügbarkeit von Land, ausgelaugte Böden, wenige Schulen, unzureichende Bildung, Mangel an 
Elektrizität, keine Verfügbarkeit von sozialer Sicherheit, geringe oder fehlende Verfügbarkeit von 
Gesundheitsversorgung, Familienplanung und medizinischer Unterstützung zu geringen Kosten sowie nicht 
ausreichende oder fehlende Umsetzung von Gesetzen und Regelungen. Diese Probleme erfordern 
Investitionen seitens der Regierung. Große Betriebe und Plantagen können einige dieser Probleme intern 
lösen und zusätzlich den örtlichen Gemeinden die Nutzung der betriebseigenen Schulen oder medizinischen 
Einrichtungen ermöglichen.  

Generationengerechtigkeit und der Zugang zu Land für künftige Generationen sind ein Problem, das mit 
zunehmender Exportlandwirtschaft und großen landwirtschaftlichen Betrieben verbunden ist und das in vielen 
Entwicklungsstrategien und Plänen zur Landbewirtschaftung gewöhnlich vernachlässigt wird (Li, 2017). In 
vielen ernährungsunsicheren, aber agrarexportorientierten Ländern besteht daher ein dringender Bedarf an 
Landbewirtschaftungs- und Entwicklungsstrategien, die ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem 
Fortschritt, nachhaltiger Landnutzung und sozialer Gerechtigkeit herstellen können (Zoomers, 2010).  

Die Gewährleistung der Ernährungssicherheit von Haushalten und lokalen Gemeinden im Zusammenhang mit 
strukturellen, regierungstechnischen oder anderen Problemen übersteigt den Rahmen eines 
Zertifizierungssystems und ist Teil der Public und nicht der Private Goverance. Der FSS ist daher kein 
Instrument, das es ermöglicht, notwendige öffentliche Maßnahmen zu ersetzen, wenn Regierungen versagen 
oder untätig sind, z.B. in Bezug auf Landnutzungsänderungen, Armutsbekämpfung oder 
Ernährungssicherheit. Der FSS wurde entwickelt, um die Verantwortung des Privatsektors zu thematisieren 
und nicht um umfassendere Fragen wie die Ernährungsunsicherheit eines Landes oder Mangel an 
Investitionen abzudecken.  
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Marktnachfrage als Schlüsselfaktor für den Wandel  

Komplexe Interventionen, an denen viele verschiedene Interessenvertreter*innen mit unterschiedlichen Rollen 
beteiligt sind, erfordern so genannte verschachtelte Wirkungsmodelle, bei denen mehrere Wirkungsketten 
zusammenlaufen, um die letztlich gewünschte Wirkung zu erzielen (Mayne und Johnson, 2015). Wie bereits 
aus den Annahmen des für den FSS entwickelten Wirkungsmodells hervorging (Abschnitt II.1.1.6), ist das 
Engagement zahlreicher Akteursgruppen notwendig, um Ernährungssicherheit auf den landwirtschaftlichen 
Betrieben und Plantagen und ihrem Einflussbereich zu erreichen.  

Das derzeitige Haupthindernis für die Anwendung des FSS ist eine geringe Marktnachfrage. Die 
Produzent*innen, mit denen im Rahmen von Pilotaudits und Workshops zusammengearbeitet wurde (siehe 
Abschnitt II.1.4) erklärten oft, dass sie bereit sind, den FSS einzuhalten, fragten aber nach dem wirtschaftlichen 
Nutzen des FSS, wenn es keine Marktnachfrage gibt. Trotz ihrer offensichtlichen Verantwortung, das Recht 
auf Nahrung zu respektieren, brachten sie zum Ausdruck, dass sich die Zertifizierung für sie nur dann lohnt, 
wenn es einen Marktanreiz gibt, der mit einem besseren Marktzugang oder höheren Preisen verbunden ist. 
Die Käufer*innen in Importländern empfinden die Verletzung der Ernährungssicherheit oder des Rechts auf 
Nahrung bisher nicht als ein großes Reputationsrisiko, und ihr Interesse am FSS bleibt bisher begrenzt. Eine 
wichtige Frage ist daher, wie eine Änderung des Marktverhaltens erreicht und eine große Marktnachfrage 
geschaffen werden kann. 

Eine der Hauptantworten besteht darin, den politischen Druck auf den Privatsektor zu verstärken, das Recht 
auf Nahrung in seinen globalen landwirtschaftlichen Lieferketten einzuhalten. Es bedarf zusätzlicher 
Forschung, um herauszufinden, wie eine Verhaltensänderung auf politischer Ebene und auf Ebene der 
Käufer*innen in den Importländern erreicht werden kann und wie diese beiden Ebenen miteinander verbunden 
sind. Auch Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungsstellen sowie zivilgesellschaftliche Organisationen 
können weiter dazu beitragen, einen Bewusstseinswandel zu erreichen und positive Veränderungen bei den 
Agrarbetrieben zu erwirken. 

1.1.8 Mit dem FSS der Verantwortung des Privatsektors gerecht werden  

Wie hier gezeigt wurde, sind Nachhaltigkeitsstandards und der FSS kein Allheilmittel für Entwicklungs- und 
Ernährungssicherheitsprobleme. Es gibt klare Grenzen für das Erreichbare, aber auch für das, was gemäß 
den Menschenrechten in der Verantwortung des Privatsektors liegt. Der FSS stützt sich absichtlich nicht auf 
ein zusätzliches moralisches Konzept wie „soziale Verantwortung der Unternehmen“ oder Konzepte des 
„fairen Handels“, da es viele Interpretationen und Meinungen darüber gibt, was „richtig und fair“ ist, und die 
ungleiche Verteilung der Entscheidungsgewalt unter den Akteursgruppen eine Rolle dabei spielt, was als im 
Rahmen des Möglichen eines Standards betrachtet wird (Bacon, 2010; Elgert, 2012). 

Die menschenrechtsbasierten Kriterien sind eine wichtige Stärke des FSS im Vergleich zu anderen Konzepten. 
Da er auf einem Menschenrechtsansatz beruht, geht er nicht über die internationale Verantwortung des 
Privatsektors hinaus, wie sie in der internationalen Menschenrechtskonvention und den ratifizierten 
internationalen Abkommen festgelegt ist. Der FSS enthält Mindestkriterien, die erfüllt werden müssen, um 
sicherzustellen, dass das Recht auf Nahrung von den landwirtschaftlichen Betrieben respektiert wird und dass 
keine der Arbeiter*innen oder Kleinbäuer*innen in Ernährungsunsicherheit leben. 

Das Wirkungsmodell verdeutlicht, wie in sukzessiven Schritten die Ernährungssicherheit auf Agrarbetrieben 
erreicht werden kann und beschreibt die Rolle, die Verantwortlichkeiten und die Beiträge der verschiedenen 
Akteure der Lieferkette (Thornton et al., 2017). Wichtig ist, dass alle Arten von Landwirt*innen, von 
Plantagenbesitzer*innen bis hin zu armen Kleinbäuer*innen, mit dem FSS nachweisen können, dass sie das 
Recht auf Nahrung respektieren. Kleinbäuer*innen können auch nachweisen, dass ihr eigenes Recht auf 
Nahrung respektiert wird. Die Akteure im nachgelagerten Bereich der Lieferkette, die landwirtschaftliche 
Rohstoffe kaufen, die dem FSS entsprechen, können damit ihre Verantwortung für die Einhaltung des Rechts 
auf Nahrung nachweisen. Wie das Wirkungsmodell beschreibt, wird erwartet, dass der FSS einen wichtigen 
Beitrag zur Ernährungssicherheit und zum Lebensunterhalt von Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen und lokalen 
Gemeinden leistet, sobald er eingehalten wird und eine Marktnachfrage besteht. 
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1.2 National Food Security Assessment Tool (NaFSA)  

Hintergrund 

Eine zentrale Aufgabe des ZEF war die Entwicklung eines Tools zur schnellen Erfassung der 
Ernährungssicherheit und des Rechts auf Nahrung auf nationaler Ebene, dem sogenannten „National Food 
Security Assessment Tool“ (kurz: NaFSA). Ziel war es, ein einfaches Tool zu entwickeln, mit dem sich 
Auditor*innen vor der eigentlichen FSS-Prüfung mit der Ernährungssicherheitssituation und den damit 
verbundenen Rahmenbedingungen und Risikofaktoren im Prüfungsland vertraut machen können. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung, um im Anschluss einzelne Betriebe vor Ort zu prüfen und zu zertifizieren.  

Die mit dem NaFSA generierten Informationen liefern wichtige Hintergrunddaten über die Bedingungen, 
Umstände und Risiken in Bezug auf die Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung auf nationaler 
Ebene. Im Idealfall sollte die Bewertung der Ernährungssicherheit im Distrikt oder in der Provinz durchgeführt 
werden, wo sich der zu prüfende Betrieb befindet. Das NaFSA bezieht sich jedoch auf die nationale Ebene, 
da lokale Daten oft nicht verfügbar, zugänglich oder aktuell sind, was die Anwendung eines standardisierten 
Tools erschwert. Es ist jedoch zu beachten, dass die Ernährungssicherheitssituation in der geprüften Region 
besser oder schlechter sein kann als die bewertete Situation auf nationaler Ebene. Zur Klärung der lokalen 
Ernährungssicherheitssituation ist es notwendig, den ebenfalls maßgeblich vom ZEF entwickelten FSS-QAT-
Fragebogen zu verwenden (siehe Abschnitt II.1.3). 

Das NaFSA ist Excel-basiert und ermöglicht eine schnelle und einfache, jedoch umfassende Vorbereitung der 
Auditor*innen unter Verwendung öffentlich zugänglicher Informationen von Websites von UN-Organisationen 
und anderen relevanten Institutionen. Um die erforderlichen Daten für das NaFSA zu recherchieren, ist ein 
Internetzugang erforderlich. Als Format wurde Microsoft Excel gewählt, um eine möglichst bekannte und 
einfache Dateneingabe und Analyse zu gewährleisten. Insgesamt besteht das Tool aus acht Kategorien und 
27 Indikatoren, die für die Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung relevant sind.  

Das NaFSA wurde über einen Zeitraum von fast drei Jahren entwickelt, überprüft und immer wieder optimiert. 
Dabei wurde es in fünf Piloten in Guatemala (2018), Bolivien (2018), Sambia (2019), Kenia (2019) und 
Malaysia (2020) von Auditor*innen angewendet und kommentiert. Basierend auf diesen Erfahrungen wurden 
die Kategorien und Indikatoren sowie das Excel-Tool selbst überarbeitet und verbessert. Insgesamt wurde das 
NaFSA von den Auditor*innen als sehr sinnvoll und hilfreich für die Vorbereitung der jeweiligen Audits 
empfunden. Es wurde erstmals im Dezember 2019 veröffentlicht und wurde im April 2020 in einer 
überarbeiteten Version4 im ZEF Datenportal (https://daten.zef.de/) eingestellt, wo es frei heruntergeladen 
werden kann. Eine detaillierte Beschreibung der praktischen Anwendung ist im FSS-Handbuch zu finden, zu 
dem das ZEF unter der Federführung des WWF beigetragen hat. 

 

Übergeordnete Ziele 

Der Zweck der nationalen Bewertung der Ernährungssicherheit durch das NaFSA besteht darin, potenziell 
kritische Fragen der Ernährungssicherheit und der Verwirklichung des Rechts auf Nahrung auf nationaler 
Ebene zu identifizieren, die für die Prüfung des FSS relevant sind. 

Die nationale Bewertung der Ernährungssicherheit hilft den Auditor*innen dabei: 

1. sich über die nationale Ernährungssicherheitslage zu informieren; 

2. sich potenzieller Problembereiche bewusst zu werden, die die Ernährungssicherheit und die 
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung bedrohen; und 

3. Problembereiche zu identifizieren, die die Einhaltung einzelner FSS-Kriterien beeinflussen können.  

Die Ergebnisse unterstützen die Auditor*innen bei der Auswahl relevanter externer Akteursgruppen für die 
Befragung mit dem FSS-QAT-Fragebogen auf lokaler Ebene (siehe Abschnitt II.1.3). Weiterhin identifiziert das 
NaFSA Themen und Problembereiche, die während des Audits mit internen und externen Akteuren diskutiert 
werden sollten.  

 

 

 

 

 

                                                      
4 Voigt H., Beuchelt T., Schneider R. & L. Gamba (2020): Food Security Standard – National Food Security 
Assessment Tool (NaFSA), version 1.1. Center for Development Research (ZEF), Bonn, Germany; Deutsche 
Welthungerhilfe e.V., Bonn, Germany; World Wide Fund for Nature (WWF), Berlin, Germany (April, 2020). 

https://daten.zef.de/
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Aufbau 

Wie oben beschrieben, besteht das NaFSA aus acht Kategorien und 27 Indikatoren, die für die 
Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung relevant sind. Die Kategorien sind angelehnt an den 
konzeptionellen Rahmen des FSS und die FSS-Kriterien. Grundlegende Prinzipien für die Auswahl der NaFSA 
Kategorien waren Relevanz sowie globale Verfügbarkeit und einheitliche Erfassungsmethode der zu Grunde 
liegenden Daten. Da das Tool im internationalen Kontext angewendet wird, wurden Kategorien und Indikatoren 
auf Englisch entwickelt (Abbildung 4). Im Folgenden werden die Kategorien kurz auf Deutsch erläutert:  

1. Grad der Ernährungsunsicherheit („Level of Food Insecurity“): Diese Kategorie gibt an, ob und wie 
viele Menschen innerhalb eines Landes von Unterernährung und Hunger betroffen sind. Er umfasst 
auch Aspekte der akuten Ernährungsunsicherheit und Warnungen vor Nahrungsmittelkrisen. 

2. Zugang zu Wasser („Access to Water“): Diese Kategorie bewertet den Zugang zu Trinkwasser und 
Wasserknappheit. 

3. Grad der menschlichen Entwicklung („Level of Human Development“): Diese Kategorie befasst 
sich mit verschiedenen Aspekten der menschlichen Entwicklung, wie z.B. Armutsniveau, 
Bildungsstand, Geschlechterdisparitäten und Zugang zu sanitären Einrichtungen. 

4. Katastrophenereignisse („Occurrence of Disasters“): Diese Kategorie bewertet das Risiko von 
Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen wie Erdbeben, 
Überschwemmungen und gewaltsamen Konflikten, die Ernährungsunsicherheit verursachen oder 
verschlimmern können. Sie berücksichtigt auch die potenziellen Risiken für die Ernährungs-
sicherheit, die durch den Klimawandel entstehen (z.B. extreme Wetterereignisse, anhaltende Dürre 
oder übermäßige Regenfälle).     

5. Nationale Entwicklungsstrategien („National Development Strategies“): Diese Kategorie beurteilt, 
ob die nationale Regierung Strategien für die Ernährungssicherheit sowie für die wirtschaftliche 
Entwicklung aufgestellt hat. Auf diese Strategien wird auch in den übergeordneten FSS-Indikatoren 
Bezug genommen. 

6. Funktionierende Regierungen („Functioning Governments“): Diese Kategorie beurteilt, ob die 
nationale Regierung und die zuständigen staatlichen Behörden funktionieren und inwieweit die 
Rechtsstaatlichkeit respektiert wird. 

7. Menschenrechte („Human Rights“): Diese Kategorie bezieht sich auf das nationale Engagement im 
Bereich der internationalen Konventionen, Richtlinien und Strategien zu Menschenrechten und 
insbesondere zum Recht auf Nahrung.  

8. Arbeitsrechte („Labor Rights“): Diese Kategorie beurteilt, ob es eine nationale Verpflichtung zu den 
internationalen Arbeitsrechtskonventionen der International Labor Organization (ILO, Internationale 
Arbeitsorganisation) gibt. 

 

Anwendung  

Die Bewertung der nationalen Ernährungssicherheitssituation mit dem NaFSA wird von den Auditor*innen in 
Vorbereitung auf das lokale FSS-Audit durchgeführt. Dafür müssen die Auditor*innen länderspezifische Daten 
für die NaFSA Kategorien und Indikatoren in die Excel-Tabelle eingeben. Das Auffinden der Daten ist einfach, 
da jeder Indikator mit Links zu Webseiten versehen ist, auf denen die erforderlichen Informationen zu finden 
sind. Das Recherchieren und Ausfüllen des NaFSA dauert etwa eine Stunde. In der Excel-Tabelle wird erklärt, 
wo man die erforderlichen Daten erhält und wie sie in die Tabelle eingegeben werden müssen. Zum Beispiel 
kann Indikator 1-2 Existierende Frühwarnung für Ernährungskrise („Presence of an Early Warning for Food 
Crisis“) leicht anhand der entsprechenden FAO Webseite überprüft werden (http://www.fao.org/giews/country-
analysis/en/). 

Auf Grundlage der eingegebenen Daten wird für jeden Indikator automatisch ein Risikoniveau bestimmt und 
eine kurze Erläuterung des erzielten Ergebnisses eingeblendet. Für die jeweilige Kategorie wird dann ein 
Gesamtrisikoniveau berechnet. Es gibt drei Risikostufen für Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung:  

 "MODERATES RISIKO": kein akutes Risiko, aber dennoch eine Wahrscheinlichkeit, dass die 
nationale Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung gefährdet sind 

 "ERHÖHTES RISIKO": erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die nationale Ernährungssicherheit und 
das Recht auf Nahrung gefährdet sind 

 "HOHES RISIKO": erhebliche Gefährdung der nationalen Ernährungssicherheit und des Rechts auf 
Nahrung 

Da der FSS prioritär in Ländern eingesetzt wird, die laut FAO eine Unterernährung von mehr als 5% der 
Gesamtbevölkerung vorweisen, ist ein moderates Risiko die kleinstmögliche Risikostufe. 

http://www.fao.org/giews/country-analysis/en/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/en/
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Abbildung 4: Kategorien und Indikatoren des „National Food Security Assessment Tool“ (NaFSA), das Teil 
des Audit Procedure Tool des Food Security Standard (FSS) ist (siehe FSS-Handbuch). Jeder Indikator kann 
anhand von einschlägigen Webseiten überprüft werden (Voigt et al., 2020).  

 

Das Risikoniveau für die einzelnen Indikatoren informiert die Auditor*innen über spezifische Fragen, die auch 
auf der lokalen Ebene, auf der das Audit stattfindet, relevant sein können. Das Risikoniveau für die gesamte 
Kategorie gibt an, ob weiter gefasste Themen, wie z.B. Arbeitsrechte, auf nationaler Ebene Anlass zur Sorge 
geben. Am Prüfungsort sollte den Kategorien mit erhöhtem und hohem Risiko zusätzliche Aufmerksamkeit 
gewidmet werden, da ein erhöhtes Risiko besteht, dass diese Bereiche die Einhaltung einiger FSS-Kriterien 
beeinträchtigen. Es gilt zu beachten, dass die Ernährungssicherheitslage im Umkreis des auditierten Betriebs 
schlecht sein kann, obwohl auf nationaler Ebene eine gute Situation festgestellt wurde. Die lokalen 
Bedingungen, z.B. Unterernährung, Hunger, Armut, Wasserverfügbarkeit oder Naturkatastrophen, können 
sich erheblich vom nationalen Durchschnitt unterscheiden. Um den Auditor*innen eine Gegenprüfung der 
Situation am Produktionsstandort zu erleichtern, enthält das NaFSA eine Liste potenzieller Fragen, die auf 
lokaler Ebene mit verschiedenen Akteuren diskutiert werden können. Das ausgefüllte NaFSA (d.h. die 
ausgefüllte Excel-Tabellen) ist Teil des FSS-Auditberichts.  
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1.3 FSS-Quick Assessment Tool (FSS-QAT)  

Hintergrund 

Während das NaFSA sich auf die nationale Ebene bezieht und vor dem lokalen Audit angewandt wird, dient 
das FSS-Quick Assessment Tool (FSS-QAT) dazu, die Ernährungssicherheitssituation im Einflussbereich 
eines bestimmten Betriebes schnell und gründlich zu erfassen. Hierzu wurden drei sehr kurze Fragenbögen 
entwickelt, die sich an die Hauptbegünstigten des FSS richten (Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen, lokale 
Gemeinden). Die Fragen des Tools wurden u. a. unter Verwendung der Skala der erlebten 
Ernährungsunsicherheit („Food Insecurity Experience Scale“, FIES) entwickelt, einem internationalen Index, 
der von der FAO zur Messung der Ernährungsunsicherheit entwickelt wurde (Box 1). Das FSS-QAT selbst 
kombiniert geschlossene und offene Fragen. Letztere geben den Raum, Veränderungen zu erklären oder 
Gründe zu nennen. So ist der FSS-QAT auch begrenzt zum Monitoring einsetzbar. 

Das FSS-QAT wurde in Pilotaudits von Auditor*innen angewandt (2018: Malaysia, Bolivien, Guatemala; 2019 
Sambia, Kenia) und dabei vom ZEF geprüft und überarbeitet (siehe Abschnitt II.1.4). Nach jedem Piloten 
wurden die Fragen in Abstimmung mit WHH und WWF, sowie basierend auf den Erfahrungen der 
Auditor*innen, verbessert und Ende 2019 finalisiert. Anfang 2020 wurde das finale FSS-QAT in Indonesien 
eigenständig von Auditor*innen eingesetzt, nachdem sie vorher eine von der WHH und WWF durchgeführte 
Schulung durchlaufen hatten. Das FSS-QAT und seine Fragebögen wurden 2020 im FSS-Handbuch 
aufgenommen. 

Die Ergebnisse der FSS-QAT Fragebögen werden im FSS-Audit Tool eingetragen. Die ausgefüllten 
Fragebögen müssen gescannt und gemeinsam mit dem Auditor*innen-Bericht an die Zertifizierungs-
organisation übermittelt werden. Sie sollten jedoch nicht an den Bericht angefügt werden, der dem geprüften 
Betrieb übermittelt wird. 

 

Box 1: FAO Skala zur erlebten Ernährungsunsicherheit im FSS-QAT 

Die Fragen 8a-8h im Arbeitnehmerfragebogen und die Fragen 19a-19h im Kleinbauernfragebogen des FSS-
Quick Assessment Tool (FSS-QAT) basieren auf der Skala der erlebten Ernährungsunsicherheit („Food 
Insecurity Experience Scale“, FIES). Die FIES wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) entwickelt und misst die Schwere der Ernährungsunsicherheit, wie sie von 
Einzelpersonen oder Haushalten erlebt wird, auf eine Weise, die zwischen den Ländern vergleichbar ist. 
Der Index ist in der Lage, Ernährungsunsicherheit selbst in Ländern zu erkennen, in denen Ernährungs-
unsicherheit und Unterernährung recht gering sind. Die Fragen wurden in über 180 Sprachen übersetzt. 

Die FIES misst die Ernährungsunsicherheit entlang einer kontinuierlichen Skala von Schweregraden, die 
von leichter bis zu schwerer Ernährungsunsicherheit reicht. Milde Ernährungsunsicherheit liegt vor, wenn 
die Menschen befürchten, dass ihnen die Nahrung ausgeht. Infolgedessen nehmen in der Regel Qualität 
und Vielfalt der Mahlzeiten ab. Wenn sich die Ernährungsunsicherheit verschärft, beginnen die Menschen, 
Mahlzeiten zu reduzieren und/oder Mahlzeiten auszulassen. Die Erfahrung von Hunger ist die höchste Stufe 
der Schwere.  

Weitere Informationen: http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/en/ 
 

 

Zielsetzung 

Die spezifischen Ziele des FSS-QAT sind zu überprüfen,  

1. ob die Ernährungssicherheit der Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen gewährleistet ist (FSS-Indikator 
13.1.4: „All people working for the operation shall have access to healthy and nutritious food of 
sufficient quality and quantity at all times.“), und  

2. ob sich Lage der Ernährungssicherheit im Einflussbereich, einschließlich umgesiedelter lokaler 
Gemeinden, durch den Agrarbetrieb verschlechtert hat (FSS-Indikator 17.1.2: „The food and nutrition 
security situation of communities in the area of influence of the operation does not deteriorate due to 
the operation.“). 

Das FSS-QAT trägt auch dazu bei, festzustellen, ob sich die Ernährungssicherheitssituation von 
Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen oder lokalen Gemeinden in letzter Zeit verändert hat und welche die 
wichtigsten Triebkräfte eines solchen Wandels sind, d.h. der geprüfte landwirtschaftliche Betrieb oder externe 
Faktoren. Externe Faktoren, die sich negativ auf die Ernährungssicherheitslage auswirken, sind z.B. extreme 
Wetterereignisse wie Dürre und Überschwemmungen, andere Störungen wie Preisschwankungen für 
Feldfrüchte oder Nahrungsmitteln, oder soziale Unruhen. Da diese Faktoren in der Regel nicht durch 
landwirtschaftliche Betriebe verursacht werden, werden sie nicht als im Verantwortungsbereich der Betriebe 
oder der Kleinbauerngruppen liegend angesehen. 

http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/en/
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Für die übrigen FSS-Indikatoren werden keine Fragebögen oder Leitfragen zur Verfügung gestellt. Es wird 
erwartet, dass die Auditor*innen die Fragen entsprechend den im jeweiligen Indikator festgelegten 
Anforderungen formulieren und schriftliche Protokolle der Interviews führen, um den Dialog und wichtige 
Antworten zu dokumentieren. Weitere Informationen dazu finden sich im FSS-Handbuch. 

 

Die drei FSS-QAT Fragebögen 

Im Rahmen des FSS-QAT sollen Informationen zur Ernährungssicherheit auf der individuellen Ebene der 
Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen sowie auf Ebene der externen Akteure erhoben werden, d.h. 
Expert*innen aus lokalen Gemeinden im Einflussbereich des Betriebes, aus umgesiedelten Gemeinden und 
auf Distriktebene (Abbildung 5). Dies ist notwendig, da das Erheben von Daten auf verschiedenen Ebenen ein 
umfassenderes Bild der lokalen Ernährungssicherheit liefert und gleichzeitig die Gegenprüfung der von den 
einzelnen Befragten erhaltenen Informationen ermöglicht. Eine Datenerhebung auf nur ein oder zwei Ebenen 
reicht möglicherweise nicht aus, um die Ernährungssicherheitslage zuverlässig abzuschätzen, da wichtige 
Faktoren übersehen werden können. 

Die FSS-QAT Fragebögen müssen von den Auditor*innen verwendet und ausgefüllt werden. Eine ausführliche 
Beschreibung zur Auswahl und Anzahl der Interviewpartner*innen findet sich im FSS-Handbuch. Zweck und 
Inhalt der einzelnen Fragebögen unterscheiden sich leicht, je nachdem, wer befragt wird 

 

FSS-QAT Fragebogen für Arbeiter*innen 

Zweck dieses Fragebogens ist es, den Grad der Ernährungssicherheit zu beurteilen, den alle Arten von 
Arbeiter*innen eines Betriebes (z.B. Dauer-, Zeit-, Saison- oder Gelegenheitsarbeiter*innen) erleben, und 
damit Informationen für Indikator 13.1.4 zu sammeln. Er hilft auch bei der Gegenprüfung des Bedarfs an 
zusätzlichen Einkommensmöglichkeiten, wie in Indikator 4.1.1 gefordert (siehe FSS-Handbuch). Alle Fragen 
beziehen sich nur auf den Zeitraum der Beschäftigung im landwirtschaftlichen Betrieb, auch wenn dieser nur 
wenige Tage beträgt. Der Fragebogen muss in individuellen Interviews angewendet werden, wobei alle 
ausgewählten Arbeitnehmer*innen persönlich befragt werden müssen; Gruppengespräche sind nicht zulässig. 

 

FSS-QAT Fragebogen für Kleinbäuer*innen 

Zweck dieses Fragebogens ist es, den Grad der Ernährungssicherheit zu erheben, den Kleinbäuer*innen 
erleben, und damit Informationen für Indikator 13.1.4 zu sammeln. Wenn die Kleinbauerngruppen oder 
kleinbäuerlichen Betriebe weitere Arbeiter*innen beschäftigt, müssen alle mit dem entsprechenden 
Fragebogen (siehe oben) befragt werden. 

 

FSS-QAT Fragebogen für externe Akteure 

Dieser Fragebogen hat mehrere Zwecke:  

1. ein besseres Verständnis und eine Gegenprüfung der lokalen Ernährungssicherheitssituation der 
Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen; damit soll auch die begrenzte Anzahl der während der Prüfung 
durchgeführten Interviews kompensiert werden.  

2. Verständnis der Ernährungssicherheitssituation der lokalen Gemeinden im Einflussbereich des 
Betriebes, einschließlich umgesiedelter Gemeinden.  

3. Informationen darüber, ob der landwirtschaftliche Betrieb für Veränderungen in der örtlichen 
Ernährungssicherheitssituation verantwortlich ist oder ob diese auf äußere Ereignisse zurückzuführen 
sind. Diese Frage dient zur Überprüfung des Indikators 17.1.2 (siehe oben) und trägt Informationen 
zur Gegenprüfung von Indikator 17.1.1 bei („Awareness for the food security situation in the area of 
influence of the operation must be demonstrated. Any change in food security must be registered and 
causes identified.“) 

Die externen Akteure müssen so für die Befragung ausgewählt werden, dass sie gute Kenntnisse über die 
Ernährungssicherheitssituation der Haushalte und Gemeinden im Einflussbereich haben (Abbildung 5). 
Idealerweise sollten sie aus fünf Bereichen kommen, d.h. (1) lokales Gesundheitswesen (Krankenpfleger*in/ 
Ärzt*in), (2) lokale Schule (Lehrer*in), (3) Gemeindeverwaltung (Gemeindevertreter*in aus einer der 
umliegenden Gemeinde), (4) Lokalregierung auf Distriktebene (eine für die Ernährungssicherheit 
verantwortliche Person, oft im Gesundheitssektor) und (5) lokale zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich 
mit Ernährungssicherheit auskennt. Ein sechster Akteur muss aufgrund von sich abzeichnenden Lücken 
während des Audits ausgewählt werden. Zusätzliche Befragungen können durchgeführt werden, wenn sie als 
wichtig erachtet werden oder wenn die Ergebnisse der einzelnen Interviews widersprüchlich sind. Im Falle von 
umgesiedelten Gemeinden müssen mindestens zwei weitere Akteure pro Gemeinschaft befragt werden.  
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Abbildung 5: Ebene, auf der Informationen zur Ernährungssicherheit mit dem Food Security Standard Quick 
Assessment Tool (FSS-QAT) erhoben werden (Individuum, lokale Gemeinschaft, Distrikt), mögliche 
Interviewpartner („informants“) und Schlüsselthemen der Gespräche (siehe FSS-Handbuch). 

 

Anwendung und mögliche Fallstricke 

Jede in den FSS-QAT-Fragebögen enthaltene Frage wurde sorgfältig ausgewählt und getestet. Daher ist es 
wichtig, jede einzelne Frage im Fragebogen zu stellen und keine Fragen auszulassen, auch wenn einige 
Fragen ähnlich klingen oder auf ähnliche Antworten abzielen. Die vom ZEF durchgeführten Fallstudien (siehe 
Abschnitt II.1.4) zeigten, dass Informationen aus verschiedenen Perspektiven gesammelt werden müssen, da 
die Befragten bestimmte Details vergessen, Informationen, die als unwichtig erachtet werden, auslassen oder 
unbequeme Themen absichtlich vermeiden. Eine Bandbreite an Fragen ermöglicht es den Auditor*innen, mehr 
und bessere Informationen über die reale Situation zu sammeln. Da es sich bei der Ernährungssicherheit um 
ein komplexes Thema handelt, müssen mehrere und sich ergänzende Fragen gestellt werden, um sich über 
die aktuelle Ernährungssicherheitssituation und ihre Ursachen Gewissheit zu verschaffen.  

Es ist wichtig zu bedenken, dass sich die Ernährungssicherheit von Kleinbäuer*innen und lokalen Gemeinden 
in der Erntesaison von der Situation während der Anbau-/ Wachstumsperiode unterscheiden kann. Bei jährlich 
geernteten Feldfrüchten steht in der Regel während der Erntesaison und für einige Monate danach mehr 
Nahrung zur Verfügung als während der Anbauperiode. Während der Anbauperiode kann es zu 
Nahrungsmittelknappheit kommen, wenn das Einkommen des letzten Jahres bereits ausgegeben wurde und 
die Nahrungsmittelvorräte bereits zur Neige gehen. Daher ist es wichtig bei der Bewertung von Veränderungen 
der Ernährungssicherheit saisonale Schwankungen im Auge zu behalten. 

Es ist auch wichtig zu beurteilen, ob den Antworten des Befragten vertraut werden kann. Manchmal antworten 
die Befragten nicht ehrlich, weil sie Angst davor haben, die Wahrheit zu sagen (und damit alles in ein trügerisch 
positives Licht rücken). In anderen Fällen antworten die Befragten nicht ehrlich, weil sie sich Vorteile erhoffen 
(z.B. Kleinbäuer*innen, die - in der Hoffnung auf Unterstützung - angeben, hungrig zu sein). Diese Art 
verzerrter Informationen ist ein Problem und bei entsprechendem Verdacht sollten die Auditor*innen 
zusätzliche Gespräche führen. Unter keinen Umständen dürfen die Namen von Arbeiter*innen oder 
Kleinbäuer*innen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, der Betriebs- oder Gruppenleitung mitgeteilt 
werden. Die Vertraulichkeit muss gewahrt werden, um einen möglichen Arbeitsplatzverlust, den Ausschluss 
aus der Gruppe, Scham oder andere Formen von Repressalien zu vermeiden. 
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1.4 Wissenschaftliche Prüfung des FSS-Auditierung- und Zertifizierungsprozesses 

Wie eingangs erwähnt enthalten freiwillige Nachhaltigkeitsstandards in der Regel keine spezifischen 
Anforderungen an die Ernährungssicherheit von Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen und lokalen Gemeinden 
(German und Schoneveld, 2012), obwohl jüngste Forschungen mögliche menschenrechtsbasierte Kriterien 
für Ernährungssicherheit identifizierten (Mohr et al., 2016). Diese Lücke sollte der gemeinsam von ZEF, WHH 
und WWF entwickelte FSS schließen, der auf den Kriterien von Mohr et al. (2015, 2016) aufbaut. Um die 
Anwendbarkeit, Praktikabilität und Funktionalität des FSS zu testen, wurden unter Leitung des ZEF im Rahmen 
von Pilotaudits Fallstudien durchgeführt, die klären sollten:  

1. inwiefern die Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung aktuell in für den Export 
produzierenden nachhaltig zertifizierten landwirtschaftlichen Betrieben berücksichtigt wird, und 

2. welche möglichen Auswirkungen die Einführung des FSS mit den menschenrechtsbasierten 
Ernährungssicherheitskriterien für die Betriebe, die Arbeitskräfte und die umgebenden lokalen 
Gemeinden hat. 

Die Fallstudien und ihre Ergebnisse werden 2021 als öffentlich zugängliches ZEF Working Paper veröffentlicht 
und befinden sich derzeit im Review-Prozess (Beuchelt et al., in review b). 

1.4.1 Methodik  

Kriterien für die Auswahl der Fallstudienstandorte 

Die Forschung basiert auf sechs Fallstudien (Pilotaudits), die in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben 
(von Kleinbauerngruppen bis hin zu Plantagen) in Malaysia, Guatemala, Bolivien, Kenia, Sambia und 
Indonesien durchgeführt wurden. Die ausgewählten Betriebe produzieren Zuckerrohr, Palmöl, Kaffee oder 
Baumwolle und waren bereits mit mindestens einem freiwilligen Nachhaltigkeitsstandard zertifiziert (Tabelle 
2). Auswahlkriterien für die Länder und Betriebe waren, dass eine Bandbreite an Faktoren und Umständen 
repräsentiert sein sollte: (a) unterschiedliche Grade des Welthungerindex (GHI) (von Grebmer et al., 2017), 
(b) unterschiedliche sozioökonomische und agrarökologische Rahmenbedingungen, (c) unterschiedliche 
Betriebsgrößen - d.h. gruppenzertifizierte Kleinbäuer*innen und individuell zertifizierte Großbetriebe, und (d) 
unterschiedliche Nachhaltigkeitsstandards. Weiterhin sollte die Bereitschaft der lokalen Partner und Betriebe 
gegeben sein, sich an der Studie und am Zertifizierungsprozess zu beteiligen.  

Die Fallstudien wurden repliziert, die Kontextbedingungen jedoch absichtlich variiert, um festzustellen, ob die 
Erkenntnisse sich in den verschiedenen Kontexten  wiederholen, und damit die Zuverlässigkeit und Robustheit 
des Ansatzes gewährleistet ist (Yin, 2014). Koordiniert von der WHH wurden die Ansprechpartner*innen der 
jeweiligen Nachhaltigkeitsstandards kontaktiert und unterstützten die Auswahl und Kontaktaufnahme mit den 
Betrieben, die freiwillig am Projekt teilnahmen. Jedes Pilotaudit wurde individuell auf die Besonderheiten des 
Standards, der Unternehmen und der lokalen Bedingungen im Pilotland zugeschnitten. Telefonisch und per 
Videokonferenz wurden alle beteiligten Akteure in die Vorbereitung eingebunden, wobei ZEF, WHH und WWF 
eng zusammenarbeiteten. Die Untersuchungen vor Ort wurden in den nach Plan stattfindenden Audit-Prozess 
des jeweiligen Nachhaltigkeitsstandards integriert und dienten auch dazu zu prüfen, ob der FSS praktikabel 
ist und welche Anpassungen noch vorgenommen werden müssen. 

Die Auswahl der Fallstudien und die Interviews an den Standorten stellten sicher, dass alle relevanten 
Gruppen in die Forschung einbezogen wurden, die in Abschnitt II.1.1.4 als Hauptbegünstigte des FSS 
identifiziert wurden, nämlich Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen und lokale Gemeinden. Das Pilotaudit in Sambia 
wurde bewusst in einem extrem ernährungsunsicheren Kontext durchgeführt, um die Anwendbarkeit des FSS 
bei ernährungsunsicheren Kleinbäuer*innen zu testen und die Grenzen des FSS besser definieren zu können. 

 

Mixed-Method-Ansatz und Datenerhebung 

Es wurde ein Forschungsansatz mit gemischten Methoden angewandt, wobei der Schwerpunkt auf 
qualitativen Untersuchungen lag. Zur Triangulation der Daten wurden mehrere Evidenzquellen verwendet. Da 
die Datenerhebung an das lokal Mögliche angepasst werden musste, gab es leichte Unterschiede zwischen 
den Ländern. Die wichtigsten Informationsquellen waren: 

 Interviews mit strukturierten Fragebögen (FSS-QAT) 

 Interviews mit halb-strukturierten Fragebögen 

 Feldbeobachtungen 

 Dokumentenprüfung/Archivierung der von Auditor*innen und Betriebsleitung erstellten Unterlagen 

 Multi-Stakeholder-Workshops 

 Audit-Berichte 

 Länderstudien 
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Tabelle 2: Überblick über die sechs Fallstudien (Pilotaudits); die Konformität der Betriebe mit den FSS-Kriterien 
bezieht sich auf den Zeitpunkt der jeweiligen Studie. 

Country Farm types Crop GHI 
(2019) 

Sustainability 
standard 

Conformity with 
FSS criteria 

Date of 
field trip 

Malaysia Smallholder group 
formed by social 
business; 1 small 
plantation (ca. 30 
ha) 

Oil palm Moderate 
(13.1) 

RSPO High 02/ 2018 

Guatemala 1 large plantation 
(> 60,000 ha) 

Sugar 
cane 

Serious 
(20.6) 

ISCC High 08/ 2018 

Bolivia 3 medium (900-
4000 ha) and 1 
large plantation 
(ca. 13 000 ha) 

Sugar 
cane 

Moderate 
(15.4) 

ISCC Medium (to High) 11/ 2018 

Zambia Smallholders Cotton Alarming 
(38.1) 

Cotton made 
in Africa 

Low 03/ 2019 

Kenya Smallholder 
cooperative 

Coffee Serious 
(25.2) 

Rainforest 
Alliance; other 
certifications: 
C.A.F.E. 
Practices; 4C 

Medium 05/ 2019 

Indonesia Large plantation 
(ca. 9000 ha) with 
smallholder 
outgrowers 
organized in 
groups 

Oil palm Serious 
(20.6) 

RSPO High No field 
trip; pilot 
audit in 
01/ 2020 

FSS (Food Security Standard); GHI (Global Hunger Index) (https://www.globalhungerindex.org/); ISCC 
(International Sustainability & Carbon Certification); RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) 

 

Im Rahmen der Fallstudien wurden die drei strukturierten Fragebögen des FSS-QAT in Malaysia, Guatemala 
und Bolivien getestet und anschließend für den Gebrauch im Rahmen des FSS finalisiert. Die strukturierten 
Fragebögen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Nahrungsmittelproduktion, die Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln und Wasser, die Nahrungsmittelpreise sowie den Zugang zu Nahrung unter Verwendung der 
FAO FIES (Box 1). Insgesamt wurden 124 strukturierte Interviews von den Auditor*innen und in Anwesenheit 
des FSS-Teams (mit Ausnahme von Indonesien) durchgeführt (Tabelle 3). Soweit es die Zeit erlaubte, befragte 
das Team - im Anschluss an das strukturierte Interview und das Audit - die Arbeiter*innen und 
Kleinbäuer*innen noch zusätzlich, um einen besseren Einblick in den sozioökonomischen Produktionskontext 
zu erlangen.  

Ergänzt wurde dies durch 53 halbstrukturierte Interviews, die das FSS-Team mit Gruppen- und 
Betriebsleiter*innen, Gemeindevertreter*innen, Zertifizierungsstellen und Zertifizierungsstandards durchführte 
(Tabelle 3). Die halbstrukturierten Fragebögen konzentrierten sich auf den sozioökonomischen und 
agrarökologischen Kontext, das Recht auf Nahrung und die damit verbundenen staatlichen Regelungen, 
Prozesse und Aktivitäten. In Indonesien, wo das letzte Pilotaudit stattfand, wurden die halbstrukturierten 
Interviews nicht durchgeführt. Hier war es Ziel zu testen, ob die FSS-Tools funktionsfähig und anwendbar sind, 
auch ohne dass das Team anwesend ist. Ein ausführlicher Überblick über die in den einzelnen Fallstudien 
durchgeführten Interviews findet sich in Beuchelt et al. (in review b). 

Vor Beginn der Felduntersuchungen wurde jeweils eine von lokalen Experten durchgeführte Länderstudie 
durch die WHH in Auftrag gegeben (außer in Indonesien), die Daten über die nationale und lokale 
Ernährungssicherheit, die Menschenrechtssituation, lokale Informationen über die angebaute Feldfrucht und 
den zu prüfenden Betrieb sowie eine Aufstellung der relevanten Akteursgruppen umfassen sollte. Außer in 
Indonesien fand in allen Fällen eine Feldbeobachtung des Prüfungsprozesses statt. Die Betriebs- und 
Geschäftsdokumentation der Plantage oder der Gruppe, auf der das Audit stattfand, wurde ebenfalls bewertet. 
Dazu gehörten z.B. Fruchtfolgepläne, Dosierungen von Pestiziden, Lizenzen, Landrechtstitel und 
Geschäftspläne. 

 

https://www.globalhungerindex.org/
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In jedem Pilotland mit Ausnahme Indonesiens führte das FSS-Team unter Koordination der WHH einen Multi-
Stakeholder-Workshop mit jeweils zwischen 20 und 30 Teilnehmern aus Regierungsvertreter*innen/ 
Ministerien, Unternehmen, Industrieverbänden, Zertifizierungsstellen, Organisationen der Zivilgesellschaft und 
Wissenschaftler*innen durch. Zusätzlich gab es zwei große Multi-Stakeholder-Workshops mit ähnlichem 
Publikum in Deutschland. Ergänzt wurde dies durch viele kleinere Konsultationsrunden mit einzelnen 
Stakeholder-Gruppen, insbesondere Nachhaltigkeitsstandards und Akteure des Privatsektors, die gemeinsam 
von ZEF, WHH und WWF initiiert und durchgeführt wurden. 

 

Tabelle 3: Überblick über die mit strukturierten und halbstrukturierten Interviews durchgeführten Befragungen. 

Interviews with structured questionnaire (FSS-QAT), carried out by auditors Total 

Workers 45 

Smallholders 51 

External stakeholders 28 

Total structured 124 

Interviews with semi-structured questionnaires, carried out by researchers  

Farm/group management 14 

NGOs /Key experts 10 

Technicians 8 

Auditors 11 

Sustainability standard 8 

Certification Body 2 

Total semi-structured 53 

 

Reflexion über den Ansatz 

Die Kombination der durch das Vorhaben durchgeführten Pilotaudits mit der durch das ZEF geleiteten 
Fallstudienforschung ermöglichte tiefgehende Einblicke in die ausgewählten Fallstudien (z.B. Überarbeitung 
von Landtiteln, Geschäftspläne), die in einem normalen Forschungsumfeld schwer zu erhalten sind. 
Gleichzeitig war die Zeit für die Interviews oft begrenzt, so dass nicht immer die gewünschte Tiefe der 
Interviews erreicht werden konnte. Da die Beteiligten mit der gesamten Nachhaltigkeitsprüfung extrem 
beschäftigt waren, war es auch nicht angebracht, länger vor Ort zu bleiben. Die strukturierten Fragebögen 
wurden in den ersten drei Ländern erprobt (Malaysia, Guatemala, Bolivien) und jedes Mal intensiv überarbeitet, 
um sie an die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Qualifikationen der Auditor*innen anzupassen. 
Dabei stellte sich heraus, dass die Qualität der Audits und der strukturierten Interviews stark von den 
Kapazitäten der Auditor*innen abhing. Es ist nicht auszuschließen, dass die Anwesenheit des FSS-Teams 
aus Deutschland einen unbeabsichtigten Einfluss auf die Befragten hatte: Insbesondere in sehr 
ernährungsunsicheren Situationen könnte die Erwartung, Unterstützung zu erhalten, die Antworten beeinflusst 
haben. Daher wurde bei der Abschlussprüfung in Indonesien ein FSS-Audit bewertet, bei dem nur eine 
Schulung für die Auditor*innen und das Unternehmen stattfand, das Projektteam selbst aber nicht vor Ort 
anwesend war. 

Die Kleinbauerngruppen, Betriebe und Plantagen, mit denen vor Ort zusammengearbeitet wurde, wurden 
durch die Nachhaltigkeitsstandards, mit denen sie zertifiziert sind, kontaktiert und empfohlen. In der Regel 
waren es Betriebe, die offen und an Ernährungssicherheit interessiert sind. Die Untersuchung hat daher 
möglicherweise mehr Spitzenreiter angesprochen als dies bei einer Zufallsstichprobe der Fall gewesen wäre, 
auch wenn die Ergebnisse eine große Heterogenität aufwiesen. Eine Zufallsstichprobe war nicht möglich, da 
die Pilotprüfungen vertrauliche Geschäftsdaten und ein hohes zeitliches Engagement des privaten Sektors 
erforderten. Daher wurde ein vertrauenswürdiger Türöffner, d.h. der jeweilige Nachhaltigkeitsstandard, 
benötigt, der persönliche Kontakte zu den Betrieben hatte. 

 

Anonymität 

Die Daten der teilnehmenden Kleinbauerngruppen, Betriebe und Erstkäufer (wie Mühlen, Entkörnungsbetriebe 
oder Vermarktungsagenturen) wurden so weit wie möglich anonymisiert. Die Pilotaudits hatten zum Ziel zu 
testen, ob der FSS praktikabel ist, oder noch weiter überarbeitet und angepasst werden muss. Da die 
Forschung Bestandteil der Pilotaudits war, wurden vertrauliche Daten der teilnehmenden Unternehmen auch 
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dem ZEF zur Verfügung gestellt. Die Vereinbarung mit den teilnehmenden Personen und Organisationen 
bestand darin, die Daten so weit wie möglich zu anonymisieren, um negative Folgen für die Betriebe, 
Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen und andere befragte Akteure zu vermeiden. Dies steht im Einklang mit der 
vom Ethikausschuss des ZEF eingeholten Genehmigung. Die Anonymisierung beeinträchtigte nicht das Ziel 
der Untersuchung, aus allen Fallstudien Lehren zu ziehen. 

1.4.2 Der aktuelle Stand des Rechts auf Nahrung in den Fallstudienbetrieben  

Situation der Kleinbäuer*innen  

Die Fallstudien richteten sich an alle Arten von Arbeitskräften, die auf Plantagen oder von Kleinbauerngruppen 
beschäftigt sind. Je nach ihrer Vermögensausstattung wurden letztere in drei Gruppen unterteilt (siehe 
Abschnitt II.1.1.4): (i) wohlhabende Kleinbäuer*innen, (ii) Kleinbäuer*innen mit eingeschränktem Vermögen 
und (iii) arme Kleinbäuer*innen. Im Fall der Kleinbäuer*innen sollte einerseits ihre eigene 
Ernährungssicherheit, andererseits auch die Ernährungssicherheit ihrer Arbeitskräfte überprüft werden. 

Wohlhabende Kleinbäuer*innen (Malaysia, Kenia) hatten keine Probleme mit der Ernährungssicherheit und 
ihrem Recht auf Nahrung. Dahingegen sahen sich Kleinbäuer*innen mit eingeschränktem Vermögen 
(Malaysia, Kenia) mit einer leichten bis mäßigen Ernährungsunsicherheit konfrontiert. Die armen 
Kleinbäuer*innen (Sambia) waren von Ernährungsunsicherheit betroffen (Auswertung nach FAO FIES). Die 
Fallstudien zeigten, dass arme Kleinbäuer*innen im Hinblick auf die Ernährungssicherheit bisher kaum von 
einer Nachhaltigkeitszertifizierung profitierten. Dazu trugen strukturelle Probleme, aber auch extreme 
Wetterereignisse wie Dürren oder Überschwemmungen bei. Die Gründe für die Ernährungsunsicherheit waren 
kontextspezifisch und variierten zwischen den verschiedenen Fällen. Beispiele waren ungünstige 
Wetterverhältnisse, degradierte Böden und niedrige Erträge, Landmangel, schlechte Infrastruktur, geringe 
Mechanisierung, mangelnde Gesundheitsversorgung und soziale Sicherheit. Niedrige Preise waren ein 
weiterer wichtiger Faktor, da die Preise für nachhaltig zertifizierte landwirtschaftliche Produkte oft die gleichen 
waren wie für konventionelle Produkte. Während unserer Untersuchung war die Preislage extrem schlecht, da 
für Baumwolle und Kaffee nur Weltmarktpreise gezahlt wurden, die zu dem Zeitpunkt sehr niedrig waren und 
damit unter den Produktionskosten der Kleinbäuer*innen lagen. 

Nahezu alle befragten Kleinbäuer*innen beschäftigen Gelegenheitsarbeitskräfte. Deren Situation konnte nicht 
direkt beurteilt werden, da sie entweder nicht verfügbar waren oder Vorbehalte hatten, mit dem FSS-Team zu 
sprechen. Aus der Befragung der Kleinbäuer*innen und Gruppenleiter*innen wurde abgeleitet, dass die 
Situation des Rechts auf Nahrung der Arbeiter*innen in allen Fällen ein Problem darstellte. Die Arbeiter*innen 
waren in allen Fällen ohne Vertrag oder Krankenversicherung beschäftigt. Es wurden keine Belege für 
Zahlungen (Lohnzettel) vorgelegt, mit wenigen Ausnahmen in Malaysia. Die Löhne waren Mindestlöhne, aber 
keine existenzsichernden Löhne, und es war nicht klar, ob der Lohn hoch genug war, um die Ernährung für 
den Tag der Beschäftigung zu sichern.  

Laut Aussage der Interviewpartner*innen gab es bei den Kleinbäuer*innen allgemeine positive Effekte der 
Nachhaltigkeitszertifizierung, z.B. ein verbessertes Wissen über gute landwirtschaftliche Praktiken, Zugang zu 
hochwertigen Betriebsmitteln und garantierte Käufer*innen, so dass der Zwischenhandel vermieden werden 
konnten. In allen Fällen organisierten die Gruppenleiter*innen den Zugang zu zusätzlichen Projekten und 
Beratungsdiensten. 

 

Situation der Arbeiter*innen auf Plantagen 

Es war kein Trend zu erkennen, dass die Betriebsgröße eine Rolle für das Recht auf Nahrung spielt, d.h. dass 
entweder kleine, mittlere oder große Plantagen ihre Arbeiter*innen besser behandeln. Die zwei großen 
Plantagen in Bolivien und Guatemala waren äußerst gut organisiert und sozial engagiert ebenso wie die 
kleinere Plantage in Malaysia (Tabelle 2). Die Arbeiter*innen waren im Allgemeinen ernährungssicher, 
während sie beschäftigt waren. Saisonarbeitskräfte und Tagelöhner*innen sahen sich außerhalb der 
landwirtschaftlichen Beschäftigung mit Zeiten der Ernährungsunsicherheit konfrontiert. Bei den mittelgroßen 
Betrieben gab es Raum für Verbesserungen, wobei einige Betriebe in einigen Aspekten stärker waren als 
andere, z.B. in Bezug auf eine menschenwürdige Unterkunft oder die Sicherheit der Arbeiter*innen. Auf 
einigen Plantagen wurde das Recht auf Nahrung bereits so gut wie respektiert. Dies zeigt, dass auch ohne 
den FSS die Umsetzung des Rechts auf Nahrung auf einem zertifizierten Betrieb machbar ist, wenn die 
Eigentümer*innen daran interessiert sind und die Marktsituation dies zulässt. Das heißt auch, dass die 
Einhaltung des Rechts auf Nahrung an Produktionsstandorten in generell ernährungsunsicheren Regionen 
nicht etwas Unmögliches ist oder die Kapazitäten der Betriebe völlig übersteigt. 

Positiven Auswirkungen der Nachhaltigkeitszertifizierung, die in den Interviews genannt wurden, waren ein 
gesteigertes Bewusstsein für die Arbeitsrechte unter den Betriebsinhaber*innen und der Betriebsleitung sowie 
motiviertere Arbeiter*innen nach der Zertifizierung. Generell wurden im Zuge der Zertifizierung mehr 
Anstrengungen unternommen, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter*innen zu verbessern. 

 



Schlussbericht 

32 
 

Situation im Einflussbereich der zertifizierten Betriebe  

Die zertifizierte Exportlandwirtschaft von Kleinbauerngruppen (Kenia, Malaysia, Sambia) hatte keine 
ausgeprägten positiven oder negativen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit der umliegenden lokalen 
Gemeinden (Tabelle 4). Bei den untersuchten Plantagen (Bolivien, Guatemala, Malaysia) waren die 
Auswirkungen gemischt. In Bolivien schrieben externe Akteure den Zuckerrohrplantagen einen positiven Effekt 
zu, da sie Beschäftigungsmöglichkeiten und eine verbesserte Gesundheitsversorgung boten und die 
Ernährungsunsicherheit in den umliegenden Gemeinden deutlich verringerten. 

 

Tabelle 4: Das Recht auf Nahrung im Einflussbereich von zertifizierten Agrarbetrieben. 

 Guatemala Bolivia Zambia Kenya Malaysia 

Level of food 
insecurity  

High Low but 
present 

Extremely 
high 

Low-medium, 
mixed 

Low but 
present 

Stated impact of 
certified farms on 
food security in 
surrounding areas 

Mixed– 
positive as 
well as 
negative 

Positive  Was difficult to 
assess. As 
such, no effect 
observed 

None None 

Access to Water Possible 
conflicts 

Good Low to 
problematic 

Medium-Good Good 

Level of Human 
Development 

Medium-low Medium Low Medium High 

Occurrence of 
Disasters 

Medium-high: 
volcano 
eruptions 

Low High: frequent 
droughts 

Medium: 
weather 
irregularities, 
land slides 

Low-medium: 
occasional 
floods 

National 
development 
strategies for food 
security 

Little 
implemented 

Little 
implemented 

Little 
implemented 

Efforts to 
implement 

Food security/ 
poverty not in 
regional focus 

Effective local 
government  

Mixed 
impression 

High Low Medium- high High 

 

In Guatemala deutete die Befragung der externen Akteure darauf hin, dass die Familien von zeitlich befristet 
beschäftigten Zuckerrohrschneider*innen häufig außerhalb der Beschäftigungszeit unter Ernährungs-
unsicherheit litten. Es wurde berichtet, dass einige Kinder in der nahe gelegenen Schule außerhalb der 
Erntesaison kein Frühstück mitbrachten oder kein Geld für ein Schulessen erhielten und dass die Eltern ihren 
Nahrungsmittelkonsum reduzierten, um ihre Kinder ernähren zu können. Die Plantagenleitung war sich dieser 
Situation bewusst und versuchte längere Beschäftigungszeiten durch eine Erhöhung der Fruchtfolge, 
manuelle Pflanzung und Änderung der Beschaffungsmuster anzubieten, um die Familien zu unterstützen. Die 
Wahrnehmung bezüglich positiver Auswirkungen der Plantage war gemischt. Einerseits wurde die Plantage 
als beschäftigungswirksam in einem Gebiet eingeschätzt, in dem es an Alternativen mangelte. Auf der anderen 
Seite wurden Probleme wie der fehlende Zugang zu Ackerland angesprochen, da Kleinbauergruppen nicht in 
der Lage seien in Hinblick auf Land- oder Pachtkosten mit der Zuckerrohrplantage zu konkurrieren. Es hieß, 
dass die Umleitung von Wasser und das Sprühen von Chemikalien aus der Luft die umgebenden lokalen 
Gemeinden und kleinbäuerlichen Kulturen beeinträchtigen. Ob die beiden letztgenannten Aspekte durch die 
zertifizierte Zuckerrohrplantage oder durch andere Zuckerrohrplantagen verursacht wurden, konnte vor Ort 
nicht vollständig beurteilt werden. Die Auditor*innen und das FSS-Team überprüften den 
Wasserbewirtschaftungsplan der Plantage und die Aufzeichnungen über die Besprühung mit Chemikalien, 
einschließlich der Aufzeichnungen über das Besprühen aus der Luft. Es gab keine Hinweise darauf, dass das 
Wasser umgelenkt wurde oder die Felder anderer Landwirte versehentlich von einer Abdrift durch die von der 
zertifizierten Plantage versprühten Chemikalien betroffen waren. Eine noch eingehendere Prüfung wäre 
erforderlich, um zu verstehen, ob die zertifizierte Plantage oder andere benachbarten Plantagen die von den 
Gemeinden aufgeworfenen Probleme verursachten. 
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1.4.3 Mögliche Auswirkungen einer Einführung des FSS  

Die oben beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass ohne eine klare Integration von Ernährungs-
sicherheitskriterien in die Nachhaltigkeitsstandards das Recht auf Nahrung von Arbeiter*innen, 
Kleinbäuer*innen und umliegenden Gemeinden teilweise als Nebeneffekt angesprochen, aber nicht 
vollständig überwacht und respektiert wird. Als nächstes befasste sich die vorliegende Studie mit der Frage, 
ob der FSS mit seinen menschenrechtsbasierten Ernährungssicherheitskriterien in der Lage ist, diese 
Probleme auf den landwirtschaftlichen Agrarbetrieben zuverlässig anzugehen. 

 

Prüfung des Rechts auf Nahrung mit dem FSS  

Die Fallstudien zeigten, dass der FSS die zentralen Anliegen bezüglich des Rechts auf Nahrung und der 
Ernährungssicherheit bei den untersuchten Kleinbauerngruppen und Plantagen zuverlässig angeht. Dies 
wurde durch Interviews mit Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen und externen Akteuren ermittelt, die über die 
lokale Ernährungssicherheitssituation auf Gemeinde- und Distriktebene Bescheid wissen (siehe auch FSS-
QAT, Abschnitt II.1.3). Die Auditor*innen bestätigten, dass durch die Befragungen Lücken in Bezug auf das 
Recht auf Nahrung aufgedeckt werden können. Sie bestätigten auch, dass der FSS dazu beiträgt, die lokalen 
Ursachen der Ernährungsunsicherheit zu ermitteln, unabhängig davon, ob sie durch die landwirtschaftliche 
Exportproduktion verursacht wird oder nicht, und hilft, die Verantwortlichkeiten des privaten und des 
öffentlichen Sektors zu unterscheiden (vergleiche Abschnitt II.1.1.2). Der FSS trägt dazu bei, dass alle 
Probleme, die in der Verantwortung der landwirtschaftlichen Betriebe liegen, aufgedeckt und angesprochen 
werden können. 

 

Durchführbarkeit und erwartete Auswirkungen  

Der Grad der Abdeckung der FSS-Kriterien variierte zwischen den verschiedenen Nachhaltigkeitsstandards, 
mit denen zusammengearbeitet wurde, und innerhalb eines Standards zwischen unterschiedlichen Versionen 
(Tabelle 5). Trotz des unterschiedlichen Abdeckungsgrades implementierten einige Betriebe bereits mehr 
Aspekte des Rechts auf Nahrung als der Standard, nach dem sie zertifiziert wurden, verlangt. Nur wenige 
FSS-Kriterien, die für die meisten Nachhaltigkeitsstandards neu sind, wurden in den meisten Betrieben noch 
nicht berücksichtigt. So wurde beispielsweise die Ernährungssicherheit der Kleinbäuer*innen und Arbeitskräfte 
auf keinem Betrieb bisher systematisch erfasst. Der Nachweis der Kenntnis der menschenrechtlichen 
Anforderungen, die Entwicklung entsprechender betrieblicher Leitlinien und der Nachweis der Einhaltung 
nationaler Ernährungs- und Entwicklungsstrategien waren weitere neue Aspekte. Es war daher zu erwarten, 
dass die Betriebe nicht alle Kriterien vollständig erfüllen. Überraschend war, dass selbst in Ländern mit einem 
gravierendem Welthungerindex (vgl. Tabelle 2) die Erfüllungsrate bei einigen Kleinbauerngruppen und 
Plantagen bereits sehr hoch war. Es gibt jedoch keinen eindeutigen Trend in Bezug auf die derzeitige 
Einhaltung, bzw. das Einhaltungspotenzial, da es je nach Feldkultur, sozioökonomischem Kontext und 
Betriebsgröße variiert. Das wichtigste positive Ergebnis ist, dass die Einhaltung des FSS bei verschiedenen 
Feldkulturen und sowohl im Falle von Kleinbauerngruppen als auch Plantagen möglich ist. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass die Art der Feldfrucht bzw. die für sie erzielten Weltmarktpreise eine Schlüsselrolle bei 
der Bestimmung des Einhaltungspotenzials spielen, z.B. generiert ein Hektar Palmöl in Indonesien viel mehr 
Einkommen als ein Hektar Baumwolle in Afrika (Peltzer und Röttger, 2013; Lifianthi und Husin, 2012). 

In jeder Fallstudie, bzw. Pilotaudit, wurde ermittelt, wie viele der FSS-Kriterien von den Betrieben bereits 
vollständig oder teilweise erfüllt wurden - auch wenn der FSS noch nicht implementiert wird - und wo Lücken 
bestehen (Tabelle 2). Kleinbauerngruppen in Sambia und Kenia erfüllten rund 40% der Kriterien, während sie 
in Malaysia bereits 80-90% der Kriterien erfüllten. Auf Plantagen in Bolivien, Guatemala und Indonesien 
reichten die Erfüllungsquoten von über 60% bis zu mehr als 90%. Viele Lücken hingen damit zusammen, dass 
sich die Nachhaltigkeitsstandards bisher nicht auf das Recht auf Nahrung konzentrierten und die FSS-Kriterien 
bisher nur teilweise abdeckten. 

Die Auditor*innen, Betriebs- und Gruppenleiter*innen sowie die Verantwortlichen der Nachhaltigkeitsstandards 
sahen es in den meisten Fällen als machbar an, die in den Audits festgestellten Lücken zu schließen. Während 
die tatsächliche Einhaltungsrate der FSS-Kriterien zwischen Kenia und Sambia recht ähnlich war, gab es 
innerhalb der Lücke zur vollständigen Einhaltung einen großen Unterschied. In Sambia handelte es sich bei 
den meisten zertifizierten Kleinbauerngruppen um arme und mäßig bis stark ernährungsunsichere 
Kleinbäuer*innen. Dort ging die Leitung der Kleinbauerngruppe nicht davon aus, dass angesichts der großen 
Zahl an ernährungsunsicheren Mitgliedern die Einhaltung der FSS-Kriterien kurz- bis mittelfristig erreicht 
würde. In Kenia war die Situation der Ernährungssicherheit wesentlich besser als in Sambia. Es gab auch ein 
starkes Engagement beim Kapazitätsaufbau und bei der Unterstützung durch die Genossenschaft und die 
Vermarktungsagentur, um die Lebensgrundlagen der Kleinbäuer*innen zu verbessern, was dadurch erleichtert 
wurde, dass eine viel kleinere Region abgedeckt wurde als in Sambia. Daher gehen wir davon aus, dass die 
kenianische Kooperative mit nur einiger zusätzlicher Unterstützung und Anstrengung in der Lage wäre, FSS-
Konformität zu erreichen. 
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Tabelle 5: Abdeckung der FSS-Kriterien durch die verschiedenen Nachhaltigkeitsstandards. 

Sustainability standard (and version) Fully covered Partially covered Not covered 

ISCC plus (only major must) (Version 
2016) 

20% 26% 54% 

ISCC plus (including minor criteria) 
(Version 2016) 

31% 37% 32% 

RSPO (Version 2013) 35% 34% 31% 

RSPO (Version 2018) 60% 27% 13% 

CmiA V3.1 for group managers 
(Version 2015) 

17% 24% 58% 

CmiA Version V3 for smallholders 
(Version 2015) 

12% 12% 76% 

Rainforest Alliance - Version for 
group managers of smallholder 
groups (Version 2017) 

13% 32% 55% 

Rainforest Alliance - Version for 
smallholders (Version 2017)  

7% 22% 71% 

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification); RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil); CmiA 
(Cotton made in Africa) 

 

Tabelle 6 zeigt im Detail die 17 FSS-Prinzipien und den Stand der Umsetzung bei Kleinbauerngruppen und 
Plantagen. Viele der FSS-Kriterien und Indikatoren sind in den Betrieben bereits umgesetzt. Die 
Umsetzungsrate variiert zwischen den Betrieben und dem entsprechenden Nachhaltigkeitsstandard, mit dem 
sie zertifiziert sind. Auch wenn einige Indikatoren oder Kriterien noch nicht Teil der Nachhaltigkeitsstandards 
sind, haben sowohl Kleinbauerngruppen als auch Plantagen diese Aspekte bereits vorangetrieben und 
freiwillig umgesetzt, was die Anwendbarkeit der Kriterien unterstreicht. Die direkte Beobachtung der 
Umsetzungseffekte in den Fallstudien half, die Auswirkungen der FSS weiter abzuschätzen. Insbesondere 
mittelgroße und große landwirtschaftliche Betriebe sind in einer guten Position, um die 
menschenrechtsbasierten Kriterien der Ernährungssicherheit relativ einfach zu erfüllen. Dies wurde von 
Experte*innen für Plantagenwirtschaft in Malaysia und Kenia weiter bestätigt. Interviews mit lokalen 
Interessenvertreter*innen, landwirtschaftlichen Betreiber*innen, Gruppenleiter*innen, Auditor*innen, 
Zertifizierungsstellen und Standardsetzer*innen für Nachhaltigkeit bestätigten zusätzlich, dass die FSS-
Kriterien sowohl für Kleinbauerngruppen als auch Plantagen machbar sind. Nur im Falle von 
Kleinbauerngruppen mit vielen armen Mitgliedern bestehen Schwierigkeiten, die Kriterien einzuhalten und 
kurz- und mittelfristig alle menschenrechtsbasierten Kriterien für die Ernährungssicherheit zu erfüllen. Sie 
sehen sich aktuell gravierenden Lücken bei der Einhaltung ihres Rechts auf Nahrung gegenüber, und die 
Umsetzungskosten werden extrem hoch sein, wie z.B. der Gruppenleiter in Sambia erklärte. 
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Tabelle 6: Aktuelle Umsetzung der FSS-Prinzipien in den begutachteten Betrieben und erwartete Auswirkungen einer FSS-Zertifizierung. 

Contribution to 
food security 
dimension 

FSS principles 
Implementation 
status on medium-or 
large farmsa 

Implementation status 
among smallholder 
groupsa 

Observed or expected direct 
change at farm or group level 

Expected long-term 
changes 

Food Stability 

1 Good governance and the rule 
of law  

Partly as some new 
criteria 

Mostly, some new 
criteria 

Better knowledge and respect of law 
and human rights 

More awareness, 
further behaviour 
change 

2 Respect of national food 
security and development 
strategies  

Not yet as new criteria Not yet as new criteria 
Better knowledge and respect of 
policies and strategies. Coherent 
business action 

More awareness, 
further behaviour 
change, better 
implementation of 
national strategies 

3 Mitigating natural and human-
made disasters 

Partly as new criteria Not yet as new criteria Better disaster risk management 
Less risks & 
vulnerability 

Food Access 

4 Ensuring market access and 
contributing to local development 

Mostly though new 
criteria 

Partly as new criteria 

Ensured market access for 
communities. 
More work opportunities for 
communities 

Improved well-being 

5 Ensuring long term farm 
profitability and fair contracts 

Mostly Mostly 
Farm business viability is ensured. 
Good crop contract conditions and 
better crop prices are provided 

Better and more stable 
incomes 
Farmer satisfaction 

6 Respect labour rights and 
ensuring good working 
conditions (e.g. wages, working 
hours) 

Partly as some criteria 
are stricter 

Partly as some criteria 
are stricter b 

Good working conditions 
Higher worker 
satisfaction 
Better health 

7 Providing trainings and 
capacity building 

Partly as new criteria Partly as new criteria 
More knowledge of workers, farmers 
and communities to improve food 
security and livelihoods 

More awareness, 
further behaviour 
change 

  

8 Providing social safety nets 
(e.g. provision of medical 
services, health insurance, 
pension) 

Mostly though new 
criteria 

Partly as new criteria b 
Better health care 
Good health and old- age insurance 

Better health 
Old-age safety net 

Food 
Availability 

9 Respect land rights Mostly Mostly Ensuring the respect of land rights 
Improved community 
well-being 
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10 Respect water rights and 
ensure that water quality and 
availability is maintained or 
improved 

Mostly Mostly 
Ensuring sufficient quantity and high 
quality of water for all 

Better health 
More environmental 
sustainability 

11 Implement sustainable 
agricultural practices 

Mostly Partly 

Ensuring sustainable farming 
methods  
Use of protective clothing, reduced 
pesticide use 

Achievement of stable, 
good yields 
Improved 
environmental 
sustainability 

Food 
Utilization 

12 Ensuring decent living 
facilities and potable water 

Mostly Mostly b  
Decent housing and other facilities 
Ensured supply of drinking water 

Better health 
Higher worker's well-
being 
Improved 
environmental 
sustainability 

13 Ensuring good nutrition  
 (e.g. sufficient food per day, 
dietary diversity) 

Mostly though new 
criteria  

Partly as new criteria b 
Access to hygienic food environment 
Access to well balanced, diverse and 
sufficient diet 

Improved cognitive 
and physical strength, 
better health  

Cross-cutting 
aspects for all 
dimensions 

14 Providing complaints and 
grievances mechanism 

Partly Partly 
Establishment of functioning 
complaint mechanisms 

Higher worker 
satisfaction & well-
being 
Community well-being 

15 Respect women rights and 
ensure gender equity 

Partly as some new 
criteria, some stricter 

Partly as some new 
criteria, some stricter 

Ensuring gender equity 
Protection of women's rights 

Higher worker 
satisfaction 
More equity 

16 Rising awareness for nutrition 
and ensuring children education 

Partly as some new 
criteria 

Partly as some new 
criteria 

Increased knowledge about food and 
nutrition security 
Ensuring school attendance of 
children 

Better education and 
knowledge 

17 Assessing and monitoring 
local food security 

Not yet as new criteria Not yet as new criteria 

More awareness of workers’, 
smallholders’ and communities’ level 
of food security  
Contributing to food security 

Better health, 
improved well-being of 
workers, smallholders 
and communities 

Note: a Mostly: the majority of farms complies with the principle and criteria but not all. Partly: some farms already comply with the criteria, some not. Implementation 
across farms is so far mixed. b Feasibility and compliance will be difficult for asset-poor farmers or those living in precarious socio-economic contexts 
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Erwarteter kurz- und langfristiger Nutzen 

Die Diskussion mit den verschiedenen Akteuren über erwartete kurz- und langfristige Veränderungen sowie 
die direkte Beobachtung zeigten, dass die Wirkungskette des FSS (Abbildung 2) realistisch ist. Der Grad des 
direkten Nutzens wird je nach dem aktuellen Umsetzungsstand des Betriebs variieren. Die erwarteten 
Auswirkungen unterscheiden sich auch zwischen Plantagen, bzw. Plantagenarbeiter*innen, und 
Kleinbauerngruppen, bzw. Kleinbäuer*innen.  

Im Falle von Plantagen hängen die erwarteten Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit von Arbeiter*innen 
und umliegenden Gemeinden von der Ausgangssituation einer Plantage ab. Je höher die derzeitige 
Konformität, desto leichter kann die vollständige Einhaltung der FSS-Kriterien erreicht werden. Gut 
bewirtschaftete, tendenziell auch größere Betriebe haben bereits viele der in den FSS-Kriterien abgedeckten 
Aspekte umgesetzt. Für die Arbeiter*innen in diesen Betrieben dürfte die Einhaltung des FSS nur geringe 
zusätzliche Vorteile bringen, da der Mindeststandard bezüglich des Rechts auf Nahrung bereits weitgehend 
erreicht ist. Der FSS wird in diesem Fall vor allem als Nachweis für nachgelagerte Marktakteure dienen, dass 
das Recht auf Nahrung respektiert wird, und damit den Marktzugang sichern und die Verhandlungsmacht bei 
den Preisen erhöhen. Für diese Betriebe dürften die Kosten für die vollständige Einhaltung des FSS 
vernachlässigbar gering sein. Bei landwirtschaftlichen Betrieben, die auf sozialer Ebene weniger 
fortgeschritten oder noch nicht nachhaltigkeitszertifiziert sind, wird erwartet, dass die Auswirkungen einer FSS-
Zertifizierung viel höher sein werden. Auf diesen Betrieben dürften allerdings auch die Investitionskosten zur 
Erfüllung aller Kriterien viel höher sein. Dies gilt auch ganz allgemein für die Einhaltung von 
Nachhaltigkeitsstandards. Ein zusätzlicher Nutzen besteht darin, dass der FSS das Bewusstsein und den 
Fokus der Eigentümer*innen und Manager*innen auf ein bisher vernachlässigtes Thema - die 
Ernährungssicherheit - schärft. Ihr Bewusstsein für das Recht auf Nahrung von Arbeiter*innen und lokalen 
Gemeinden sowie für nationale Strategien und Vorschriften wird gestärkt, und sie sind besser über die 
Veränderungen informiert, die sie in dieser Hinsicht vornehmen können. 

Bei den Kleinbauerngruppen unterscheiden sich die Erwartungen hinsichtlich der Kapazität, den FSS 
einzuhalten, und des Nutzens je nach Typus. Die Fallstudien zeigten, dass in der Regel nur besser gestellte 
Kleinbäuer*innen ohne größere Investitionen alle Kriterien erfüllen können, obwohl sie möglicherweise beim 
Aufbau der Kapazitäten noch etwas externe Unterstützung benötigen, z.B. durch Schulungen und Beratung. 
Arme Kleinbäuer*innen und solche mit Vermögenseinschränkungen benötigen mehr Unterstützung durch die 
Gruppenleiter*innen oder eine andere Organisation/Programm, insbesondere wenn ihre Ernährungs-
sicherheitssituation nicht stabil ist. In beiden Fällen wird erwartet, dass sich sowohl die Ernährungssicherheit 
der Kleinbäuer*innen als auch die ihrer Arbeiter*innen verbessert. Eine Zusammenarbeit mit lokalen 
Entwicklungsakteuren, insbesondere staatlichen, aber auch privaten und zivilgesellschaftlichen, kann 
erforderlich sein, um die Situation der Kleinbäuer*innen angemessen zu verbessern, z.B. in Bezug auf 
Ernährungssicherheit, Wasser und Gesundheit. Wenn es gelingt, diese Zusammenarbeit und Unterstützung 
zu etablieren, werden die erwarteten positiven Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit hoch sein. In allen 
Situationen wird die Einhaltung der FSS zu höheren Produktionskosten führen, die durch angemessene Ab-
Hof-Preise gedeckt werden müssen. 

Die zu erwartenden Auswirkungen auf umliegende lokale Gemeinden hängen u.a. von der 
Vorzertifizierungsstufe vor der FSS-Implementierung ab. Größere landwirtschaftliche Betriebe können 
aufgrund der unterschiedlichen Größenordnung und Wechselwirkung mit den Gemeinden größere 
Auswirkungen haben als Kleinbauerngruppen. Unmittelbare positive Auswirkungen des FSS betreffen die 
Einhaltung formaler und informeller Land- und Wasserrechte, z.B. Zugang zu qualitativ hochwertigem Wasser 
für die Bewässerung und den Hausgebrauch in Fällen, in denen das Wasser durch den zertifizierten Betrieb 
umgeleitet oder verschmutzt wurde. Das lokale Gesundheitssystem kann ebenfalls profitieren. Im 
bolivianischen Fall unterstützten die mittleren bis großen Plantagen das lokale Gesundheitssystem finanziell, 
im Gegenzug behandelten die Gesundheitsposten ihre Arbeiter*innen. Dies erwies sich als eine Win-Win-
Situation, da die Gesundheitsstationen dadurch auch den lokalen Gemeinden verbesserte Dienstleistungen 
anbieten konnten. In Guatemala hatten die Familien der Arbeiter*innen Zugang zu den plantagenärztlichen 
Diensten, und manchmal wurden auch externe Bedürftige zugelassen. Weiterhin engagierte sich die 
Plantagenleitung in der sozialen und lokalen Beschaffung wie dem Kauf lokaler Eier, um zusätzliche und 
saisonunabhängige Beschäftigungsmöglichkeiten vor allem für Frauen zu schaffen. Es war geplant, die lokale 
Beschaffung auch auf Textilien und Uniformen für den Betrieb auszuweiten. Weiterhin ermöglichte eine 
Erhöhung der Fruchtfolge, z.B. durch den Anbau von Soja als Zwischenfrucht, die Arbeiter*innen länger auf 
dem Betrieb zu halten und die Zeit der saisonalen Arbeitslosigkeit zu verkürzen. In Bolivien gab es einen 
starken Beschäftigungseffekt durch die Einrichtung von Zuckerrohrfeldern und der dazugehörigen Mühle 
anstelle von Sojaplantagen, was zu einer starken Verringerung der lokalen Ernährungsunsicherheit beitrug. In 
Bolivien arbeitete die Mühle mit den lokalen Regierungen im Bereich des Katastrophenrisikomanagements 
zusammen und brachte die lokalen Notfallpläne für Katastrophenrisiken sehr weit voran. In Kenia unterstützte 
die Kooperative lokale Gemeinden durch den Bau eines Kindergartens und die Beschäftigung lokaler 
Arbeiter*innen und hatte Pläne für die Gruppenmitglieder einen Milchkühler anzuschaffen. 

Generell müssen Plantagen und Kleinbauerngruppen bevor sie eine Nachhaltigkeitszertifizierung mit dem FSS 
beantragen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Arbeiter*innen oder Kleinbäuer*innen 
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ernährungssicher sind und alle FSS-Kriterien eingehalten werden können. Die größten Auswirkungen des FSS 
werden bei noch nicht zertifizierten Betrieben eintreten, die sich ganz neu entscheiden, sich mit einem 
Nachhaltigkeitsstandard und dem FSS zertifizieren zu lassen. Dabei müssen die wichtigsten Veränderungen 
stattfinden, bevor der Betrieb oder die Gruppe zertifiziert wird, da sie sonst nicht in der Lage sein werden, 
Konformität zu erreichen. 

 

Anwendbarkeit der FSS-Tools und des Audit-Prozesses  

Die Tools, Auditleitfäden und Checklisten des FSS wurden wie eingangs beschrieben in einem iterativen 
Prozess entwickelt und im Rahmen der Pilotaudits getestet und überarbeitet. Ein wichtiges Tool ist das NaFSA, 
mit dem die Auditor*innen die Situation des Rechts auf Nahrung auf nationaler Ebene auf der Grundlage der 
bereitgestellten Datensätze überprüfen (siehe Abschnitt II.1.2). Die Auditor*innen fanden diese Vorbereitung 
äußerst hilfreich, da sie in der Regel nicht mit der genauen Lage der Ernährungssicherheit vertraut sind, 
insbesondere wenn sie nicht aus dem jeweiligen Land stammen; auch konnten sie dabei neue Datenquellen 
entdecken.  

Die Ergebnisse der Fragebögen (FSS-QAT) erwiesen sich in der Regel als zuverlässig, wie die Cross-
Validierung durch Verträge, Löhne und Gehälter der untersuchten Betriebe sowie die Diskussion mit vielen 
unterschiedlichen Akteursgruppen zeigte. Diese intensive Datentriangulation basierend auf strukturierten 
Interviews und der Einbeziehung externer Akteuere hat sich als ein starkes Gestaltungselement des FSS 
erwiesen, das zuverlässige Ergebnisse bezüglich des Rechts auf Nahrung liefert, die in einer erneuten 
Datenerhebungsrunde zu den gleichen Ergebnissen führen sollten. Die Feldbeobachtung und die Interviews 
mit Auditor*innen, Zertifizierungsstellen und Nachhaltigkeitsstandards bestätigten, dass die Anweisungen des 
FSS klar sind, befolgt werden können und dass das Ergebnis, ob ein Indikator eingehalten wird oder nicht, 
eindeutig ist. Die Fallstudien zeigten ein hohes Maß an Validität und Reliabilität. Trotz der Anweisungen gibt 
es in der Praxis, z.B. aus Zeitgründen, für jeden Indikator unterschiedliche Grade vertiefter Bewertung. Es 
bleibt ein gewisser Interpretationsspielraum hinsichtlich dessen, was noch als FSS konform angesehen 
werden kann und was nicht; dies gilt jedoch für alle Nachhaltigkeitsstandards. Die Fallstudien zeigten auch 
die Validität der FSS-Tools, d.h. das Ausmaß, in dem die Tools messen, was sie behaupten. Die 
Feldbeobachtungen während der Pilotaudits und zusätzliche Befragungen ergaben ein weitgehend konformes 
Bild der Validität und stimmten mit den wichtigsten Auditfeststellungen überein. 

Schlussendlich ist für ein Audit, das den FSS einschließt, wenig zusätzliche Zeit erforderlich, wenn die Betriebe 
bereits gut aufgestellt sind. Die ersten Audits werden mehr Zeit in Anspruch nehmen, da sich die 
Landwirt*innen erst an den FSS und die erforderliche Dokumentation gewöhnen müssen, aber wenn sie erst 
einmal damit vertraut sind, geht es mit den nachfolgenden Audits schneller. Die meiste Zeit müssen die 
Auditor*innen in die Interviews mit Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen investieren, um einen umfassenden 
und repräsentativen Eindruck zu erhalten. 

 

Künftige Umsetzung des FSS auf landwirtschaftlichen Betrieben  

Ursprünglich war beabsichtigt, den FSS nur in Ländern mit Ernährungsunsicherheit einzusetzen, die laut FAO 
als Länder mit einer Unterernährung von mehr als 5% der Gesamtbevölkerung definiert werden. Die nationalen 
Durchschnittswerte zeigen jedoch häufig keine lokalen Armuts-Hotspots, in denen mehr als 5% der 
Bevölkerung von Ernährungsunsicherheit betroffen sind; Brasilien ist ein typischer Fall. Auch hier spielt der 
FSS nach wie vor eine wichtige Rolle. Verstöße gegen das Recht auf Nahrung sind auch in Europa zu finden, 
z.B. weisen Berichte auf Menschenrechtsverletzungen in der Exportlandwirtschaft Italiens und Spaniens für 
den europäischen Markt hin5. Unter den landwirtschaftlichen Arbeitskräften sind Migrant*innen besonders 
anfällig für Ausbeutung und regelmäßig Opfer schwerer Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen in 
Italien und Spanien (Amnesty International, 2012; Corrado, 2017). Deshalb ist es auch notwendig, sich mit der 
Situation des Rechts auf Nahrung innerhalb Europas auseinanderzusetzen. Der FSS könnte hierfür ein 
geeignetes und praktikables Instrument sein. In gut geführten europäischen Betrieben, die bereits die 
nationalen Gesetze einhalten, sollten die zusätzlichen Auditkosten für den FSS, insbesondere wenn die 
Betriebe bereits z.B. nach der EU-Öko-Verordnung oder nach GlobalGAP zertifiziert sind, vernachlässigbar 
gering sein und die Implementierungskosten gleich Null. Bei anderen Betrieben würden die Arbeitskräfte stark 
vom FSS profitieren, wenn das Recht auf Nahrung bisher noch nicht vollständig umgesetzt wird. Diese 
Betriebe könnten den FSS nutzen, um den sich abzeichnenden gesetzlichen Forderungen nach einer 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht durch den Privatsektor nachzukommen wie z.B. das geplante 
europäische Lieferkettengesetz (Zamfir, 2020).  

                                                      
5 Zahlreiche deutsche und internationale Nachrichtenagenturen berichten regelmäßig über die 
Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen an Arbeiter*innen, insbesondere an Wanderarbeiter*innen, 
in der Landwirtschaft Italiens und Spaniens, z.B. Klaubert (2018) für die FAZ, Williams und Swanepoel (2019) 
für die Deutsche Welle oder Ladurner (2018) für Zeit Online. 



Schlussbericht 

39 
 

Die in der vorliegenden Studie befragten Plantagen, Kleinbauerngruppen oder ihre Vertreter*innen erklärten 
sich bereit, menschenrechtsbasierte Kriterien für die Ernährungssicherheit umzusetzen, vorausgesetzt, es gibt 
eine Marktnachfrage und es werden Preise gezahlt, die die wahren Produktionskosten, einschließlich der 
gegenwärtigen Externalitäten, widerspiegeln. Die Preise müssen eine Deckung der Produktionskosten, der 
notwendigen Investitionen zur Erfüllung grundlegender Menschenrechte wie angemessene 
Lebensbedingungen, die Zahlung von existenzsichernden Löhnen oder existenzsicherndem Einkommen 
sowie den Schutz der natürlichen Ressourcen durch nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken ermöglichen. 
Landwirtschaftliche Produzent*innen, Erstkäufer*innen und Standards äußerten jedoch, dass die 
Entscheidung, für mehr Nachhaltigkeit (und Ernährungssicherheit) mehr zu bezahlen bei den Akteuren im 
nachgelagerten Bereich der Lieferkette (Verarbeitung, Einzelhandel, Verbraucher*innen) trotz erklärter 
Bereitschaft und entsprechenden CSR-Leitlinien6 auf Seiten der Unternehmen gering ist. Wie Expert*innen 
der Nachhaltigkeitsstandards und Vertriebsvorstände erläuterten, wird ein Nicht-Einhalten der 
Ernährungssicherheit in der Biomasse-, Agrar- und Lebensmittelverarbeitungsindustrie noch nicht als 
Reputationsrisiko wahrgenommen. Daher ist die Bereitschaft, Ernährungssicherheit in globalen 
Wertschöpfungsketten zu thematisieren und möglicherweise höhere Preise dafür zu zahlen, gering. 

 

1.5 Erreichte Nebenergebnisse 

Steigerung des Bekanntheitsgrads des FSS 

Das ZEF trug durch seine intensive Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Initiativen und 
Unternehmen stark zum von der WHH geleiteten Arbeitspaket 4 zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des 
FSS bei. Eine vollständige Übersicht der Aktivitäten des Gesamtvorhabens in diesem Bereich findet sich im 
Schlussbericht der WHH. Von 2017 bis 2019 hielten die ZEF Mitarbeiter*innen Vorträge auf internationalen 
wissenschaftlichen Konferenzen, beteiligten sich an der Ausrichtung von Workshops und Treffen mit 
relevanten Stakeholdern und nahmen an Foren, Workshops und Arbeitsgruppentreffen im Bereich 
Ernährungssicherheit und Recht auf Nahrung teil. Eine vollständige Auflistung der diesbezüglichen Aktivitäten 
findet sich in den ZEF Zwischenberichten für die jeweiligen Berichtszeiträume. 

Im Jahr 2020 stellte das gesamte FSS-Team den FSS im Rahmen eines eigenen Panels auf dem Global 
Forum for Food and Agriculture (GFFA) in Berlin (Januar 2020) vor. Ein ZEF Vortrag zum FSS auf der 28. 
European Biomass Conference, die im April 2020 in Marseille hätte stattfinden sollen, konnte im Juli 2020 
online gehalten werden. Zwei weitere Abstracts, die das ZEF bei internationalen Veranstaltungen eingereicht 
hatte, wurden angenommen: Der für Juni 2020 geplante Vortrag auf der Global Food Security Conference in 
Montpellier musste ausfallen; der Vortrag beim 175. Seminar der European Association of Agricultural 
Economists (EAAE) wird voraussichtlich in 2021 nachgeholt. Insgesamt konnte durch die Vorträge und 
Öffentlichkeitsarbeit der drei Verbundpartner ein hoher nationaler und internationaler Bekanntheitsgrad des 
FSS erreicht werden. Aus diesem Grund, und auch aufgrund der Corona-Situation, entschied sich das FSS-
Team gegen eine angedachte internationale FSS-Abschlusskonferenz (siehe WHH Schlussbericht). 
Stattdessen wurden in 2020 der Bekanntheitsgrad und die Verstetigung des FSS durch gezielte Stakeholder-
Gespräche vorangetrieben. 

 

Zusätzliche wissenschaftliche Arbeiten 

Das ZEF initiierte und betreute eine Reihe wissenschaftlicher Abschlussarbeiten in Kooperation mit der 
Universität Bonn und der Universität Kiel. Zwei Bachelorarbeiten und eine Masterarbeit wurden erfolgreich 
abgeschlossen (siehe Abschnitt II.4). Die Ergebnisse der Masterarbeit wurden zudem als FSS-Fact Sheet 8 
publiziert. Eine weitere Masterarbeit zum Thema „The Impact of Sustainability Certification on Food Security” 
soll in 2021 eingereicht werden.  

Außerdem kooperierte das ZEF mit dem internationalen Agrarforschungszentrum CIAT mit Sitz in Kolumbien 
im Rahmen einer Doktorarbeit zum Thema „How can food security and resilience of smallholders be addressed 
in specialty coffee value chains?“ Die Arbeit befindet sich noch in Bearbeitung und soll voraussichtlich Ende 
2021 abgeschlossen werden. In der Arbeit geht es u.a. um Unternehmensverantwortung und die 
Identifizierung von Handlungsspielräume seitens verschiedener Wertschöpfungsketten-Akteure, die dazu 
beitragen können die Ernährungssituation bei Kleinbäuer*innen zu verbessern. 

 

 

 

                                                      
6 Unter CSR, das heißt „Corporate Social Responsibility“, versteht man die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. 
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1.6 Gesammelte wesentliche Erfahrungen 

Transdisziplinäre Verbundansatz 

Der transdisziplinäre Ansatz des Vorhabens, der allein schon durch die Verbundpartner aus Zivilgesellschaft 
(WHH, WWF) und Wissenschaft (ZEF) gegeben war, hat sich sehr bewährt. Der FSS und seine Ernährungs-
sicherheitskriterien konnten durch die Begleitforschung auf eine fundierte theoretische Basis gestellt werden. 
Zudem trug die breit angelegte wissenschaftliche Prüfung der FSS-Kriterien und Abläufe während der 
Pilotaudits zu einem besseren Verständnis der Potentiale, Wirkungsweise und Umsetzbarkeit des FSS bei. 
Dadurch dass die Begleitforschung in das Vorhaben integriert war, konnten die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse direkt in die Entwicklung des FSS einfließen. Gleichzeitig profitierte das ZEF beim Durchführen 
der Fallstudien von den breiten Netzwerken der Verbundpartner vor Ort. Insgesamt  hat die  Triangulation 
zwischen Entwicklungs-, Umwelt- und Forschungsorganisation in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass 
der FSS erfolgreich erarbeitet werden konnte  

 

Menschenrechtsbasierte Kriterien 

Der FSS ist ein Instrument, das sich an landwirtschaftliche Betriebe richtet, die nachweisen wollen, dass sie 
das Recht auf Nahrung entsprechend ihrer internationalen und nationalen Verantwortung respektieren, und 
an Akteure des Privatsektors, die die Einhaltung ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in globalen 
landwirtschaftlichen Lieferketten belegen wollen. Nachhaltigkeitsstandards und der FSS sind kein Allheilmittel 
für Entwicklungs- und Ernährungssicherheitsprobleme. Es gibt klare Grenzen für das Erreichbare, aber auch 
für das, was gemäß den Menschenrechten in der Verantwortung des Privatsektors liegt. Der FSS stützt sich 
absichtlich nicht auf ein moralisches Konzept wie „soziale Verantwortung der Unternehmen“ oder Konzepte 
des „fairen Handels“, da es hier viel Interpretationsspielraum gibt. Dies ist eine wichtige Stärke des FSS im 
Vergleich zu anderen Konzepten und Standards. Da der FSS auf einem Menschenrechtsansatz beruht, zeigt 
er die grundlegende internationale Verantwortung des Privatsektors auf, wie sie in der internationalen 
Menschenrechtskonvention und den ratifizierten internationalen Abkommen festgelegt ist. Der FSS enthält 
Mindestkriterien, die erfüllt werden müssen, um sicherzustellen, dass das Recht auf Nahrung von den 
Agrarbetrieben respektiert wird und dass Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen nicht in Ernährungsunsicherheit 
leben. 

 

Anwendbarkeit 

Das für den FSS entwickelte Wirkungsmodell zeigt auf, wie menschenrechtsbasierte Kriterien für die 
Ernährungssicherheit entlang einer absehbaren Wirkungskette zum erwarteten kurz- und langfristigem Nutzen 
führen. Dabei wurden die Hauptzielgruppen, Hauptbegünstigte, erforderliche Kapazitäten und notwendige 
Verhaltensänderungen definiert. Der FSS berücksichtigt ein breites Spektrum an Rahmenbedingungen, unter 
denen er die gewünschte Wirkung zeigen kann: von Kleinbauerngruppen bis hin zu großen Plantagen, bei 
unterschiedlichen Arten von Nutzpflanzen, in Ländern mit hoher oder kaum vorhandener 
Ernährungsunsicherheit und in Ländern mit schwächeren oder stärkeren Regierungen.  

Die Pilotaudits zeigten, dass die FSS-Kriterien der Ernährungssicherheit leicht in die Audits von etablierten 
Nachhaltigkeitsstandards für alle Biomasse-Rohstoffe integriert und für verschiedene Unternehmensgrößen 
genutzt werden können. Die FSS-Tools sind in der Lage, die Ernährungssicherheitssituation von 
Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen und lokalen Gemeinden zuverlässig zu erfassen und kritische Punkte 
aufzuzeigen und erlauben es so, vorhandene Lücke erfolgreich schließen. Sie erwiesen sich in der Praxis als 
praktikabel für die landwirtschaftlichen Betriebe und wurden als legitim bezeichnet. 

 

Wirkung 

Der Nutzen des FSS ist bei Betrieben mit niedrigem Vorzertifizierungsstand in Bezug auf die Ernährungs-
sicherheit am größten, aber auch bei sehr guten Vorzertifizierungsbedingungen können zusätzliche positive 
Veränderungen für bestimmte Gruppen von Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen oder Gemeinden eintreten. Die 
Pilotaudits zeigten, dass die Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung selbst auf nachhaltig 
zertifizierten Plantagen und in den umliegenden Gemeinden gefährdet sein können. Anfangs wurde 
angenommen, dass in Ländern, in denen die Ernährungsunsicherheit laut FAO unter 5% liegt, der 
Zusatznutzen des FSS gering ist. Die nationalen Durchschnittswerte vernachlässigen jedoch häufig lokale 
Armuts-Hotspots, in denen durchaus mehr als 5% der Bevölkerung von Ernährungsunsicherheit betroffen ist. 
Dies ist z.B. in Brasilien der Fall und kann sogar auf Exportlandwirtschaft in europäischen Ländern zutreffen, 
wo überwiegend Migrant*innen eingesetzt werden. In diesen Fällen spielt der FSS nach wie vor eine wichtige 
Rolle.  

Auf größeren Plantagen, die bereits zertifiziert sind, dürfte die Einführung des FSS mit recht geringen 
Modifikationen und Kosten möglich sein. Dies gilt auch für Kleinbauerngruppen mit wohlhabenderen 
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Mitgliedern. Im Gegensatz dazu sehen ärmere Kleinbäuer*innen ihr Recht auf Nahrung oft nicht erfüllt, obwohl 
sie nachhaltig zertifizierte landwirtschaftliche Rohstoffe produzieren. Kleinbauerngruppen mit vielen armen 
Kleinbäuer*innen werden Schwierigkeiten haben, kurz- und mittelfristig alle FSS-Kriterien der 
Ernährungssicherheit zu erfüllen. Auch ist zu erwarten, dass die Implementierungskosten in diesen Fällen sehr 
hoch sind. Dies ist ein Dilemma, weil es bedeutet, dass ausgerechnet die bedürftigste Gruppe am wenigsten 
in der Lage sein wird, den FSS aus eigener Kraft einzuführen. In diesen Fällen ist zusätzliche Hilfe und 
Unterstützung von außen notwendig, z.B. durch staatliche Strukturen, Nichtregierungsorganisationen (NROs) 
oder den Privatsektor. 

 

Ausblick 

Die Ernährungssicherheitskriterien des FSS erlauben es, die Einhaltung des Rechts auf Nahrung im Rahmen 
von etablierten Nachhaltigkeitsstandards sowohl für Kleinbauerngruppen als auch auf Plantagen zu beurteilen 
und nachzuweisen. Die Kriterien weisen auf kritische Fragen der Ernährungssicherheit hin und haben das 
Potenzial, transformative Veränderungen in den globalen landwirtschaftlichen Lieferketten zu induzieren. Das 
Bewusstsein für Probleme der Ernährungssicherheit von Arbeiter*innen und Kleinbäuer*innen muss jedoch 
auf die gleiche Weise geschärft werden wie das Bewusstsein für Umweltprobleme wie die Entwaldung. 
Freiwillige Nachhaltigkeitsprogramme allein können nicht zu einer Veränderung führen, da ihr Marktanteil auf 
nicht regulierten Märkten gering ist und sie von den Verbraucher*innen, der Zivilgesellschaft und den 
Regierungen ausreichend unterstützt werden müssen. 

Um über die begrenzte Wirksamkeit von Nachhaltigkeitsstandards hinaus positive Veränderungen in globalen 
Lieferketten zu erzielen, sind Veränderungen auf Ebene der Public und Private Governance notwendig. 
Generell ist eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Public und Private Governance-Akteuren z.B. in sozialen 
Fragen erforderlich, wobei die öffentliche Hand die nötige harte und weiche Infrastruktur bereitstellen muss. 
Weiterhin ist ein Umdenken in Bezug auf eine geteilte Verantwortung notwendig, das auch die Verantwortung 
der Käufer*innen und Verbraucher*innen im nachgelagerten Bereich der globalen Lieferketten miteinbezieht. 
Dies kann, z.B. durch gerechtere Preise und Vertragsvereinbarungen, gerechtere Anteile an den 
Gewinnmargen und Anpassungen des Konsumverhaltens, zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung 
beitragen und geht einher mit der Internalisierung vieler derzeit externalisierter Produktionskosten in den 
gesamten Lieferketten. Zudem ist es notwendig, neben dem Fokus auf die landwirtschaftlichen Betriebe an 
sich auch das Wohlergehen der lokalen Gemeinden im Einflussbereich der Agrarbetriebe zu berücksichtigen. 
Es besteht weiterhin Forschungsbedarf im Hinblick darauf, wie diese geteilte Verantwortung aussehen und 
wie sie umgesetzt und kontrolliert werden könnte.  

Freiwillige Maßnahmen im Hinblick auf die Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte reichen nicht aus, 
um die Mainstream-Märkte zu verändern, da die Wettbewerbsfähigkeit ein wichtiger Antriebsfaktor für 
Unternehmen ist. Private Initiativen wie Nachhaltigkeitsstandards können nicht die Aufgaben der Public 
Governance übernehmen, da jeder Staat die Pflicht hat, das Recht auf Nahrung auf seinem Territorium zu 
gewährleisten. Verbindliche Vorschriften für die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in den Käuferländern 
tragen zu einer gemeinsamen Verantwortung für die Einhaltung des Rechts auf Nahrung bei und betonen die 
Verpflichtung des Privatsektors, die Menschenrechte in globalen Lieferketten zu respektieren. Obligatorische 
Vorschriften könnten die Wettbewerbsbedingungen für den Privatsektor ausgleichen und diejenigen 
Unternehmen, die bereits zertifiziert sind und sich zu einer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht verpflichtet 
haben, unterstützen.  

Letztendlich müssen vier Voraussetzungen gegeben sein, um Ernährungssicherheit in nachhaltig zertifizierten 
globalen landwirtschaftlichen Lieferketten zu erreichen: (1) Es muss einen Standard zur Integration der 
Kriterien für Ernährungssicherheit geben, wie er durch den FSS geschaffen wurde; (2) Landwirtschaftliche 
Betriebe müssen zur Umsetzung bereit sein; (3) Es muss weiterverarbeitende Unternehmen und 
Endkonsument*innen geben, die eine Marktnachfrage auslösen und bereit sind faire, angemessene Preise zu 
zahlen; und (4) Nationale Regierungen müssen einen angemessenen politischen Rahmen für das Recht auf 
Nahrung gewährleisten. Diese gemeinsame Verantwortung entlang der Lieferketten muss durch 
entsprechende politische Rahmenbedingungen und Gesetze, insbesondere in den Importländern, stärker 
unterstützt werden. Beispielsweise kann die Marktnachfrage gesteigert werden, indem die 
Ernährungssicherheit in Normen und Gesetze aufgenommen wird, wie dies bereits bei den Umweltkriterien für 
Biokraftstoffe in der EU praktiziert wird. Obligatorische Anforderungen an die Ernährungssicherheit und andere 
Menschenrechte in internationalen Lieferketten sind erforderlich. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg könnte 
das derzeit diskutierte Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene sein. 

Die Einführung von menschenrechtsbasierten Vorschriften für Unternehmen erfordert weiterhin Unterstützung 
und Druck von Seiten der Verbraucher*innen, der Zivilgesellschaft, der Politiker*innen und des Privatsektors. 
Der FSS kann hier auch zukünftig eine Rolle spielen. Zum Beispiel haben drei Nachhaltigkeitsstandards ihre 
Zusammenarbeit mit dem FSS konkretisiert (siehe WHH Schlussbericht): Im Rahmen des ISCC ist der FSS 
als komplettes Modul wählbar und entsprechende Schulungen für Auditor*innen und interessierte 
Unternehmen wurden durch WWF und WHH durchgeführt. Ein ähnliches Vorgehen ist mit 4C geplant. Der 
RSPO hat vereinzelte FSS-Kriterien, insbesondere das Recht auf Nahrung, aufgenommen und überprüft diese 
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mit eigenen Indikatoren. Eine weitere Verstetigung des FSS ist durch den Aufbau eines von der WHH und 
Meo Carbon Solutions getragenen FSS-Büros geplant, das die weitere und vor allem korrekte 
Implementierung des FSS unterstützen soll. Hierzu gehören Dienstleistungen wie Schulungen für 
Auditor*innen, Beratung von Nachhaltigkeitsstandards, Zertifizierungsstellen und interessierten Unternehmen 
(siehe WHH Verlängerungsantrag 2020). Es wird auch angestrebt, den FSS als gemeinnützige Struktur, z.B. 
als eingetragenen Verein, zu etablieren, in deren Beirat sich das ZEF langfristig engagieren wird. 
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2. Verwertung 

Voraussichtlicher Nutzen  

Der gemeinsam von WHH, WWF und ZEF entwickelte FSS trägt direkt zu den förderpolitischen Zielen des 
Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ der FNR bei, insbesondere zur Umsetzung und 
Konkretisierung der Ziele und Leitgedanken der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, der Politikstrategie 
Bioökonomie, der Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 und dem Deutschen 
Ressourceneffizienzprogramm. Mit seinen messbaren Kriterien und Indikatoren, die in Pilotaudits vor Ort 
überprüft und angepasst wurden, ist der FSS ein valides Instrument, um die soziale Verantwortung von 
Unternehmen im Hinblick auf die lokale Wahrung des  Rechts auf Nahrung zu evaluieren und nachzuweisen. 
Damit unterstützt der FSS die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Bioökonomie und zeigt Chancen und 
Perspektiven für die Entwicklung der ländlichen Räume in den rohstofferzeugenden Ländern des Südens auf.  

Durch die geplante Verstetigung und Bekanntmachung des FSS in der verlängerten Projektphase (siehe 
Abschnitt II.1.6 und Schlussberichte der Verbundpartner) soll die Nachfrage nach Produkten, die den FSS 
erfüllen und durch Zertifizierung den entsprechenden Nachweis erbringen, als ein Alleinstellungsmerkmal und 
Wettbewerbsvorteil für Unternehmen weiter etabliert werden. Damit unterstützt das Vorhaben die Entwicklung 
innovativer, international wettbewerbsfähiger und gleichzeitig sozial tragfähiger biobasierter Produkte und 
Verfahren zu deren Herstellung. Es unterstützt auch die Entwicklung von Konzepten, die auf die Verbesserung 
der Nachhaltigkeit der biobasierten Wirtschaft ausgerichtet sind und gesellschaftlichen Erwartungen 
berücksichtigen.  

Die Überprüfung der Einhaltung des Menschenrechts auf Nahrung auf lokaler Ebene ist Voraussetzung für 
eine verbesserte Umsetzung der globalen Verantwortung für eine umwelt- und sozialverträgliche Gestaltung 
der biobasierten Wirtschaft. Mit seiner wissenschaftlichen Begleitforschung zeigte das vom ZEF geleitete 
Teilvorhaben deutlich, dass Biomasse produzierende Betriebe für die lokale Einhaltung des Menschenrechts 
auf Nahrung in die Pflicht genommen werden und einen bedeutenden Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten 
können. Der im Gesamtprojekt erbrachte Nachweis der Umsetzbarkeit der menschenrechtsbasierten 
Ernährungssicherheitskriterien des FSS schafft zudem die Voraussetzung für die Entwicklung von 
praxisfähigen Nachhaltigkeitskonzepten sowie sektorübergreifenden Nachhaltigkeitsstandards im 
internationalen Kontext. Das Teilvorhaben, und auch das Vorhaben im Ganzen, stellen damit einen wichtigen 
Baustein zur Verwirklichung des Primats der Ernährungssicherheit auf lokaler Ebene dar und tragen zur 
Verbesserung des gesamtgesellschaftlichen Dialogs und zu den Potenzialen einer nachhaltigen Bioökonomie 
bei. Durch die Definition und Bereitstellung von konkreten und überprüfbaren Kriterien für die Einhaltung des 
Menschenrechts auf Nahrung bei der Produktion und Beschaffung von Biomasse eröffnet das Vorhaben neue 
Potentiale für die deutsche Bioökonomie-Strategie in den Bereichen:  

 Stärkung der internationalen Zusammenarbeit  

 nachhaltigen Produktion von Industrie- und Konsumgütern sowie von Energie und Energieträgern  

 Entwicklung integrierter Nutzungskonzepte  

 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft durch verbesserte Prozesse 

 bessere Wahrnehmung globaler Verantwortung für eine umwelt- und sozialverträgliche Gestaltung der 
biobasierten Wirtschaft 

Auf der Ebene der Agrarproduktion leistet das Vorhaben einen direkten Beitrag zur Umsetzung des ersten 
Leitgedankens der Nationalen Politikstrategie Bioökonomie des BMEL (2014): „Die Ernährungssicherung 
hat auch im globalen Kontext Vorrang vor der Erzeugung von Rohstoffen für Industrie und Energie.“ Im 
ressortübergreifenden politischen Dialog können die FSS-Ernährungssicherheitskriterien dazu beitragen, 
kohärentere Politikrahmen für eine nachhaltige Bioökonomie zu befördern. Zudem adressierte das Vorhaben 
mehrere Handlungsfelder der Politikstrategie, die – wie die Nationale Bioökonomiestrategie der 
Bundesregierung aus dem Jahr 2020 zeigt – weiterhin hohe Relevanz haben. Hierzu gehören z.B. die 
Beteiligung von politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
(Handlungsfeld B: „Information und gesellschaftlicher Dialog“). Das Handlungsfeld G: „Konkurrenz der 
Flächennutzungen“ wird durch den FSS auf lokaler Ebene angegangen und die Konkurrenzsituation bei 
Einhaltung der Kriterien reduziert. Insgesamt sind die Ernährungssicherheitskriterien des FSS ein 
unerlässlicher Baustein für internationale Nachhaltigkeitsstandards im Bereich Biomasse, die ohne Wenn und 
Aber dem Menschenrecht auf Nahrung gerecht werden müssen (Handlungsfeld H: „Internationaler Kontext“). 

 

Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Die durch das ZEF durchgeführte wissenschaftliche Begleitforschung erwies sich als essentiell, um einerseits 
eine fundierte theoretische Basis für den FSS zu entwickeln und andererseits praktikable Kriterien und 
Indikatoren zu definieren. Durch die Einbeziehung von Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmen in die 
wissenschaftliche Überprüfung der Anwendung der Kriterien konnte die gesellschaftliche Akzeptanz des FSS 
gesteigert werden. Die schriftlichen Projektoutputs (siehe Abschnitt II.4.) wurden überwiegend in Open-Access 
Formaten veröffentlicht, bzw. in das Datenmanagement-System des ZEF oder das Datenportal der Universität 
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Bonn aufgenommen und sind dort dauerhaft öffentlich zugängig. Damit ist die Verbreitung, Anwendung und 
Überarbeitung der durch das ZEF generierten wissenschaftlichen Erkenntnisse gewährleistet. 

Konkret trug die wissenschaftliche Begleitforschung durch Konferenzbeiträge, Vorträge und 
Veröffentlichungen zu einer Erhöhung des nationalen und internationalen Forschungsstandes in Bezug auf 
Sozialstandards und das Recht auf Nahrung in globalen Lieferketten bei. Die Anknüpfung des Teilvorhabens 
an weitere Forschungsprojekte am ZEF (z.B. BiomassWeb), die Vergabe von Bachelor- und Masterarbeiten 
sowie die Verknüpfung mit Doktorarbeiten und Forschungskooperationen zu ähnlichen Themen halfen dabei, 
Expertise im In- und Ausland zum Themenbereich aufzubauen. CIAT mit seinen Unternehmensnetzwerken 
unterstützte z.B. die Integration von Ernährungssicherheit in weitere Agrarliefer- und Wertschöpfungsketten, 
v.a. im Kaffeebereich (siehe Abschnitt II.1.5).  

Neben der gesicherten Anwendung der Ernährungssicherheitskriterien im Rahmen des FSS gibt es potentielle 
Anwendungsmöglichkeiten, die durch zukünftige Forschungsprojekte und Initiativen weitergetragen werden 
könnten. Dies unterstreicht den innovativen Charakter der wissenschaftlichen Ergebnisse und ihre aktuelle 
und zukünftige Relevanz: 

1) Die FSS-Kriterien und Indikatoren könnten in modifizierter Form auch für Evaluation und Impact 
Measurements durch die Wissenschaft genutzt werden. Hierfür ist allerdings eine Erweiterung des 
Ansatzes auf Entwicklungsprojekte seitens der Forschung nötig.  

2) Die FSS-Kriterien und Indikatoren wurden mit Fokus auf Agrarrohstoffe entwickelt. Ernährungs-
unsicherheit ist jedoch auch ein Problem in anderen Branchen wie in der Produktion anderer 
nachwachsender Rohstoffe (z.B. Holz), in der Fischerei, im Bergbau und der Nutzung von Abfall-/ 
Reststoffen. Dies konstatierten verschiedene Experten. Eine Erweiterung des FSS auf diese Bereiche 
wäre nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Hierfür ist allerdings eine weitere Ausarbeitung des 
Ansatzes und Abstrahierung der Kriterien seitens der Forschung nötig, die nicht mehr innerhalb des 
Projektzeitraums erfolgen konnte.  

3) Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungssysteme wurden für Agrarbetriebe konzipiert. Eine 
Erkenntnis aus der Praxis ist jedoch, dass bestimmte Umwelt- und Sozialprobleme, etwa die 
Wasserqualität in einem bestimmten Wassereinzugsgebiet, durch einen regionalen Ansatz effektiver 
behandelt werden können. Als Reaktion darauf setzen Unternehmen, NROs (darunter der WWF) und 
Standardorganisation in den letzten Jahren zunehmend auf die Entwicklung und Umsetzung des 
sogenannten Landschaftsansatzes („landscape approach“). Die FSS-Kriterien und Indikatoren könnten 
für diesen Ansatz angepasst werden. 

4) Alle Tools des FSS wurden so konzipiert, dass die Einhaltung des Menschenrechts auf Nahrung 
nachgewiesen werden kann. In Produktionsgebieten mit Ernährungsunsicherheit können die Tools auch 
dafür genutzt werden, Problembereiche zu erkennen und Veränderungen kontinuierlich zu erfassen, 
ohne dass direkt eine FSS-Zertifizierung angestrebt werden muss. Zum Beispiel ist geplant, dass 
Produzenden durch ein sogenanntes Food Security Sensitive Management (FoSSEM) ihre 
Anstrengungen aufzeigen können, wie sie in einer strukturell schwachen Region schrittweise zu einer 
verbesserten Ernährungssituation beitragen. Das ZEF hat den FoSSEM-Ansatz mitentwickelt, der von 
den Verbundpartnern während der verlängerten Vorhabenlaufzeit operationalisiert werden soll (siehe 
WHH Schlussbericht). Zukünftig könnte das FoSSEM auch zum Monitoring von 
Entwicklungsprogrammen im Bereich Ernährungssicherheit genutzt werden. 

Neben den oben genannten potentiellen Anwendungsmöglichkeiten des FSS wurden mehrere 
wissenschaftliche Forschungsfelder identifiziert, die sowohl für eine Weiterentwicklung des FSS relevant sind 
als auch allgemein für die Etablierung nachhaltig zertifizierter Lieferketten im Agrar- und Bioökonomiesektor. 
Da diese Forschungsfelder national und international Beachtung finden, ist sichergestellt, dass die Ergebnisse 
des Teilvorhabens wahrgenommen und zitiert werden und als Basis für weitere Innovationen im Bereich 
Ernährungssicherheit und Recht auf Nahrung dienen können: 

1) Mit der angestrebten Einführung des FSS in Unternehmen und zertifizierten Agrarlieferketten ist eine 
Begleitung und Aufarbeitung der FSS-Umsetzung und Auswirkungen auf Ebene der 
Agrarproduzent*innen sinnvoll („Impact Assessment“). So können die Auswirkungen des FSS mit 
qualitativen und quantitativen, wissenschaftlich fundierten Daten belegt werden, was nicht nur für 
zukünftige Anwender*innen, sondern auch für die öffentliche Beschaffung oder ein potentielles 
Lieferkettengesetz relevant ist. Ein wissenschaftlich fundiertes Impact Assessment sollte die Erstellung 
einer Baseline, das Monitoring und nach ungefähr zwei Jahren die Analyse der ersten, unmittelbaren 
Auswirkungen beinhalten. Langfristig sind größer angelegte Impact Assessments empfehlenswert. 
Zusätzlich sollten für eine weitere Nutzung und Datenerhebung von Seiten der Nachhaltigkeitsstandards 
aber auch für die wissenschaftliche Analyse, standardisierte Fragebogenmodule für ein Impact 
Assessment (qualitativ/quantitativ) erstellt werden, die nur noch lokal angepasst werden müssen. 
Ergänzend dazu wäre es sinnvoll, Empfehlungen zur strategischen Aufarbeitung und Auswertung der 
Daten zu erarbeiten, die Wissenschaftler*innen und Nachhaltigkeitsstandards in Zukunft semi-
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automatisiert nutzen können, um die bisher sehr aufwendigen und kostspieligen Impact Assessments 
kostengünstiger zu gestalten. 

2) Das ZEF entwickelte ein Wirkungsmodell für die Agrarbetriebsebene. In Ergänzung dazu ist es 
empfehlenswert, die auf Systemebene stattfindenden Auswirkungen („systematic impacts“) des FSS zu 
erfassen und aufzuarbeiten. Grundlage dafür bietet die Entwicklung eines Wirkungsmodells und einer 
Wirkungskette, die auf Unternehmen, Nachhaltigkeitsstandards, Politik und Zivilgesellschaft abzielen, um 
präzisen Handlungsbedarf, Forschungsbedarf sowie Risiken, Annahmen und Grundvoraussetzungen für 
ein erfolgreiches FSS-Upscaling transparent zu machen. Ein solches Wirkungsmodell sollte 
identifizieren, welche Veränderungen gewünscht sind, was getan werden muss, um die gewünschten 
(Verhaltens-) Änderungen zu erreichen, wer relevante Akteure sind, wo evtl. noch Wissen fehlt und was 
einem Erfolg entgegen wirken könnte. Das systemische Wirkungsmodell ist relevant, um strukturelle 
Schwierigkeiten besser zu verstehen und systemische Änderungen zu induzieren. Parallel dazu könnte 
der internationale Stand der FSS-Anwendung erfasst und ein systemisches Impact Assessment 
entwickelt und durchgeführt werden.  

3) Eine wissenschaftlich basierte Weiterentwicklung des FSS, einschließlich des Wirkungsmodells und der 
Wirkungskette, ist auch aus Sicht der Unternehmensverantwortung, d.h. der „Corporate Social 
Responsibility“ (CSR), und des Nationalen Aktionsplans „Wirtschaft und Menschenrechte“ bzw. eines 
potentiellen Lieferkettengesetzes zu empfehlen. Mögliche Forschungsfragen sind: (i) Welche 
Menschenrechte werden vom FSS zusätzlich abgedeckt und inwieweit entsprechen diese den 
„Allgemeinen Bemerkungen“ zu den UN Menschenrechtsverträgen und ihren Auslegungen? (ii) Welche 
weiteren Menschenrechte auf Agrarproduzentenebene sind relevant und liegen im 
Verantwortungsbereich von Unternehmen bzw. Zertifizierungen? Über das Verhältnis von 
Nachhaltigkeitsstandards zu Menschenrechten gibt es bisher noch keine Forschung und kaum weitere 
Literatur, die hierfür herangezogen werden könnte.  

4) Die Frage nach der Ausgestaltung der Unternehmensverantwortung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette ist ebenfalls relevant und bislang kaum bearbeitet. Die meisten Nachhaltigkeits-
standards arbeiten auf Ebene der Agrarproduzent*innen, ohne die Akteure der Wertschöpfungskette an 
der Verantwortung zu beteiligen bzw. verantwortliches Handeln von Akteuren zu zertifizieren. Dabei 
könnte und sollte diese Verantwortung auch aus moralischer und philosophischer Sicht, neben der 
Judikativen, die mehrheitlich schon im bisherigen Teilvorhaben bearbeitet wurde, hervorgehoben 
werden. Neue Anreize für Unternehmen, Verantwortung zu zeigen, sind in internationalen Liefer- und 
Wertschöpfungsketten wissenschaftlich ebenfalls wenig untersucht. Unternehmen können einen 
vielfältigen Beitrag leisten, und die Digitalisierung bietet Möglichkeiten, wie z.B. Blockchain Ansätze, um 
Transparenz und Preisweitergabe in der Wertschöpfungskette zu gewährleisten.  

5) Ein großer Forschungsbedarf besteht außerdem bei der Thematik der Auswirkung von Nachhaltigkeits-
standards auf Menschenrechte, auch auf das Recht auf Nahrung. Weltweit gibt es bisher nur wenige 
wissenschaftliche Studien, die sich mit einer Analyse von Hunger- und Mangelernährung in der 
zertifizierten Agrarproduktion beschäftigen. Diese Studien beschäftigten sich überwiegend mit 
Kleinbäuer*innen im Kaffee- und Teebereich. Über die Situation auf Plantagen gibt es bisher nur kleinere 
nicht-wissenschaftliche Studien, die in der Regel nicht systematisch zwischen zertifizierten und nicht-
zertifizierten Produzent*innen unterscheiden. Im Hinblick auf das Sustainable Development Goal (SDG) 
2 und weitere SDGs, Deutschlands internationale Verantwortung und dem Primat der Ernährungs-
sicherheit in der Bioökonomie sollte dieser Themenbereich verstärkt abgedeckt werden.  

6) Sollte der FSS in Zukunft auf weitere Branchen ausgedehnt werden, z.B. in den Bereichen Holz, 
Fischerei, Abfall-/ Roh- und Reststoffen, ist eine wissenschaftliche Begleitung und Unterstützung bei der 
Überprüfung und Anpassung der Kriterien sinnvoll. Auch die sogenannten Landschaftsansätze, die in der 
Zertifizierung und in der Entwicklungszusammenarbeit wieder an Bedeutung gewinnen, sollten bezüglich 
einer Integrationsmöglichkeit des Rechts auf Nahrung und weitere Menschenrechten theoretisch 
aufgearbeitet werden. Dies beinhaltet u.a. die Analyse von Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und 
Risiken solcher Ansätze. 

7) Im Rahmen der derzeit diskutierten Lieferkettengesetze auf nationaler und europäischer Ebene wird die 
Einhaltung des Menschenrechtes auf Nahrung bei der Erstverarbeitung politisch relevant. Da sich dieser 
Kontext in einigen Punkten vom Agrarproduktionskontext des FSS unterscheidet, wäre die Entwicklung 
eines allgemeinen konzeptionellen Rahmens sinnvoll, auf dem dann Kriterien-Sets für verschiedene 
Verarbeitungsbereiche entworfen werden können. Hier stellt der konzeptionelle Rahmen, einschließlich 
des Wirkungsmodells und der Wirkungskette, auf dem der FSS aufbaut, eine wichtige Grundlage dar, 
der die Entwicklungszeit für weitere, wissenschaftlich fundierte Kriterien deutlich verkürzen kann. 
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Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Die Pilotaudits für den FSS, die 2018, 2019 und 2020 durchgeführt wurden, sind äußerst erfolgreich verlaufen. 
Alle beteiligten Akteure bestätigten die Anwendbarkeit des FSS und der zugehörigen Tools. Dies gilt sowohl 
für Plantagen als auch Kleinbauerngruppen. Stakeholder aus unterschiedlichen Bereichen bekräftigten den 
Nutzen hinsichtlich der Einhaltung des Menschenrechts auf Nahrung. Akteure aus Wissenschaft, 
Zivilgesellschaft, Politik und Praxis zeigten ebenfalls großes Interesse am FSS: Das ZEF, bzw. das FSS-Team, 
wurden im gesamten Vorhabenzeitraum für Inputs zu Veranstaltungen nachgefragt und die FSS-Beiträge zu 
Konferenzen erfreuten sich einer sehr hohen Teilnehmerzahl (siehe auch ZEF Zwischenberichte). Der FSS ist 
technisch gelungen, hat sich in den Tests bewährt und hat in kurzer Zeit bereits einen spürbaren 
Bekanntheitsgrad erlangt. Es gibt keine praktikable Alternative zum FSS. 

Aktuell berücksichtigen drei Nachhaltigkeitsstandards den FSS (siehe Abschnitt II.1.6): Im Rahmen des ISCC 
ist der FSS bereits als komplettes Modul wählbar (siehe: https://www.iscc-system.org/about/food-security/); 
ein ähnliches Vorgehen ist mit 4C geplant. Damit sind ISCC und 4C Vorreiter auf dem Markt. Der RSPO hat 
einzelne FSS-Kriterien, insbesondere das Recht auf Nahrung, aufgenommen. Erfreulicherweise konnten 
ebenfalls einige FSS-Kriterien in die Konsultationsprozesse mit Rainforest Alliance und Cotton made in Africa 
(CmiA) eingebracht werden. Auch Unternehmen, insbesondere in den Erzeugerländern, sind an einer 
Nachhaltigkeitszertifizierung inklusive FSS interessiert, die allerdings durch eine erhöhte Marknachfrage 
untermauert werden muss.  

Das breite Interesse am FSS und die Nachfrage von Standard- und Unternehmensseite zeigen die potenzielle 
wirtschaftliche Relevanz auf. Bei der Antragstellung wurde davon ausgegangen, dass Nachhaltigkeits-
standards nach und nach selbständig den FSS in ihre Systeme aufnehmen würden. Es hat sich jedoch gezeigt, 
dass hierfür ein großer Unterstützungsbedarf besteht. Zudem ist es notwendig sicherzustellen, dass der FSS 
korrekt umgesetzt und auditiert wird. Des Weiteren zeigten die Pilotaudits und Fallstudien, dass die 
Unternehmen Schulungen und Beratung benötigen, um den FSS einhalten zu können. Es ist daher unbedingt 
notwendig den FSS durch eine entsprechende Struktur zu verstetigen, damit er zukünftig in akzeptabler 
Qualität angeboten und umgesetzt werden kann.  

Die wissenschaftliche Begleitforschung durch das ZEF unterstützte die Erprobung und Finalisierung des FSS, 
den Nachweis der Praxistauglichkeit sowie die ersten Schritte zur Umsetzung und zur Bekanntmachung. Eine 
Verstetigung und breitere Implementierung des FSS war nicht Ziel des Teilvorhabens, wird aber in 2021 durch 
die Verlängerung der Laufzeit der Teilvorhaben von WHH und WWF in Angriff genommen (siehe 
Schlussberichte der Verbundpartner). In diesem Zusammenhang ist der Aufbau eines von der WHH und Meo 
Carbon Solutions getragenen FSS-Büros geplant, in dessen Beirat sich das ZEF langfristig engagieren wird. 
Es wird davon ausgegangen, dass sich das Büro mittelfristig (etwa nach fünf Anlaufjahren) durch Beratung, 
Training und evtl. Nutzungsentgelte selbst tragen kann. Gerade die Diskussion um 
Unternehmensverantwortung entlang der Lieferkette (Stichwort Lieferkettengesetz) erhöht die Nachfrage nach 
Beratung in Bezug auf das Menschrecht auf Nahrung und dem Nachweis einer umfassenden Nachhaltigkeit. 
Vier Aufgabenbereiche für eine wirtschaftliche Anschlussfähigkeit zeichnen sich derzeit ab: 

1. Anwendung des FSS durch Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungsstellen unterstützen 

2. Nachfrage bei Unternehmen, in der Politik und Zivilgesellschaft sowie bei Konsumenten generieren 

3. Unternehmen zur Zertifizierungsreife befähigen 

4. den FSS weiterentwickeln 

Weitere Details zur wirtschaftlichen Anschlussfähigkeit sind den Schlussberichten der Verbundpartner zu 
entnehmen. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Es sind bisher keine Ergebnisse von dritter Seite bekannt geworden, die für die Durchführung des Vorhabens 
relevant sind. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.iscc-system.org/about/food-security/
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4. Veröffentlichungen 

Im Folgenden sind die Veröffentlichungen gelistet, die unter der Leitung des ZEF entstanden sind, und 
Veröffentlichungen, zu den das ZEF im Rahmen des Gesamtvorhabens maßgeblich beigetragen hat. Die Fact 
Sheets wurden gemeinsam vom FSS-Team herausgebracht und auf der WHH-Webseite veröffentlicht 
(https://www.welthungerhilfe.org/news/publications/). Sie dienen dazu, Fachorganisationen sowie der 
interessierten Öffentlichkeit einen schnellen Überblick über den FSS, seine Ziele und Aktivitäten zu geben und 
den Vorhabenfortschritt zu dokumentieren. Die Seite ist auch über www.foodsecuritystandard.org abrufbar, 
das Domain der zukünftigen FSS-Webseite. Generell wurde bei den Publikationen darauf geachtet, dass sie 
möglichst frei zugänglich sind, z.B. durch Open-Access-Veröffentlichung und Bereitstellung auf dem 
Publikationsserver der Universität Bonn (https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/1462) 
sowie dem ZEF Datenportal (https://daten.zef.de). 
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