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ZUSAMMENFASSUNG 

 

In den letzten drei Jahrzehnten, hat Indonesien eine immense Ausweitung der 

Palmölindustrie erlebt. Diese Entwicklung hat zwar zu wirtschaftlichem Wachstum und 

der ländlichen Entwicklung beigetragen aber die rapide Ausweitung der 

Palmölplantagen ging zumeist mit der Rodung des indonesischen Regenwaldes einher. 

Dies hat sowohl negative Auswirkungen auf die Umwelt, als auch auf die Ureinwohner, 

die als kleinbäuerliche Subsistenzbauern stark vom Regenwald abhängig sind. Ihre 

Lebensgrundlage wird durch die Ausweitung der Palmölplantagen bedroht. Die 

indonesische Regierung ermutigt daher diese kleinbäuerlichen Subsistenzfarmer, die in 

den Gegenden der Palmölplantagen leben, in die Palmölindustrie einzusteigen, indem 

sie den Vertragsanbau („Contract farming“) fördert. Auf der einen Seite ist dieser 

Versuch erfolgreich, da viele Kleinbauern ihr Land in Palmölplantagen umgewandelt 

haben, welche potentiell attraktive Renditen bieten. Auf der anderen Seite erreichen 

diese Kleinbauern oft nicht die Produktivität von großen Palmölfirmen, die moderne 

Technologien mit großen Mengen an Düngemitteln und Pestiziden verwenden. 

Hierdurch profitieren die Kleinbauern oft weniger von den Gewinnen in der 

Palmölindustrie als die großen Palmölfirmen. Diese Situation hat zu einer Erhöhung der 

Ungleichheit und manchmal auch zu sozialen Konflikten geführt. Die Einführung von 

Vertragsanbaumodellen ist eine Strategie der Regierung, die Beteiligung von 

Kleinbauern an den Gewinnen in der Palmölindustrie zu erhöhen und die Armut in den 

ländlichen Gebieten zu reduzieren. Allerdings birgt solch ein Vertrag das Problem von 

einer asymmetrischen Informationsverteilung woraus sich die Gefahr des Moral Hazard 

mit Bezug auf Effizienz und Fairness ergeben kann. Hieraus resultiert die Frage des 

Armut reduzierenden Effekts von solchen Vertragsanbaumodellen. Zudem ist die 

Palmölproduktion mit bestimmten Risiken wie Preisschwankungen und Krankheiten der 

Ölpalme verbunden. Während einige Studien aufzeigen, dass Vertragsanbau eine 

effektive Methode des Risikomanagements ist, ist die Rolle von Schocks und Risiken in 

der kleinbäuerlichen Palmölproduktion noch wenig untersucht worden. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es zu einem besseren Verständnis über den Einfluss von 

Vertragsanbau in der Palmölindustrie in Indonesien auf den Wohlstand von Kleinbauern 

beizutragen. 
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Es gibt drei spezielle Zielsetzungen, die in drei separaten Essays bearbeitet werden: 

(1) Zu bewerten, ob und in welchem Ausmaß die Armen von Vertragsanbau 

profitieren, 

(2) das Ausmaß der Vulnerabilität unter Palmöl Kleinbauern zu ermitteln und zu 

bewerten, ob Vertragsanbau eine effektive Methode ist die Vulnerabilität zu 

verringern und 

(3) die Beziehung zwischen einer subjektiven Risikoeinschätzung, der 

Risikoeinstellung und dem Entscheidungsverhalten von Palmöl Kleinbauern zu 

untersuchen. 

Die empirische Basis dieser Studie ist eine Haushaltsbefragung von 300 Palmöl 

Kleinbauern in der Provinz Jambi (Sumatra), eine der größten Palmöl produzierenden 

Provinzen Indonesiens. 

Um den Einfluss von Vertragsanbau auf den Wohlstand von Kleinbauern zu bewerten, 

beginnt die Analyse mit einem Vergleich der Eigenschaften von Vertragsanbau-

Kleinbauern und Kleinbauern ohne Vertragsanbauverträgen. Die Analyse zeigt, dass 

Vertragsanbau-Kleinbauern im Vergleich zu Kleinbauern ohne Vertag eine signifikant 

größere Landfläche besitzen und signifikant mehr Einkommen haben. Des Weiteren 

verwenden Vertragsanbau-Kleinbauern mehr Inputs und erzielen daher auch höhere 

Ernten. Um für versteckte Verzerrungen zu kontrollieren, wurde der Einfluss von 

Vertragsanbau auf das Einkommen mit einem zwei Stufen Treatment Effekt Model 

geschätzt. In der ersten Stufe wurde die Teilnahmeentscheidung mit Hilfe eines Probit 

Models geschätzt und die inverse Mills Ratio wurde in der zweiten Stufe als Regressor 

in das Einkommensmodell eingefügt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnahme am 

Vertragsanbau signifikant von dem Haushaltstyp (Haushalt mit Migrationsorientierung 

oder eingeborener Haushalt), dem Alter des Haushaltsvorstandes, der Größe der 

Palmöllandfläche und der Zeit seit Plantagengründung beeinflusst wird. Kontrolliert 

man für versteckte Verzerrungen, kann der positive Effekt von der Teilnahme am 

Vertragsanbau bestätigt werden. Eine weitere Schätzung zeigt allerdings, dass 

Kleinbauern mit einem geringeren Konsumlevel von solchen Verträgen benachteiligt 

sind. Eine mögliche Erklärung für den Ausschluss der Armen ist, dass Kredit- und 

Managementbedingungen oft die finanziellen und technischen Kapazitäten der Armen 

übersteigen. Von den Ergebnissen können daher die folgenden Empfehlungen für 

Politiker abgeleitet werden; wenn Vertragsanbau mehr pro-poor, also zugunsten der 

Armen, sein soll, dann ist Überarbeitung der existierenden Vertragsbedingungen nötig. 
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Um das Risiko zukünftig in Armut zu fallen zu berücksichtigen, wird in dem zweiten 

Essay das Konzept der Vulnerabilität angewendet. Die Analyse beginnt mit einer 

deskriptiven Beschreibung der Schocks, die Kleinbauern erlebt haben. Die Ergebnisse 

zeigen, dass Vertrags-Kleinbauern häufiger von Palmöl Schocks berichten als 

Kleinbauern ohne Vertrag, da erstere abhängiger von Palmöl sind. Im Durchschnitt trägt 

Palmöl für Vertrags-Kleinbauern zu 60 Prozent und für Kleinbauern ohne Vertrag zu 30 

Prozent zum Haushaltseinkommen bei. Die Teilnahme am Vertragsanbau und die 

Wahrscheinlichkeit einen Schock zu erleben, wurde simultan mit einen Bivariaten 

Probit Model geschätzt, um Endogenität zu kontrollieren. Die Ergebnisse zeigen, dass 

Preisschocks durch die Teilnahme am Vertragsanbau reduziert werden können; dies ist 

allerdings nicht der Fall für Produktionsschocks. Dies suggeriert, dass der Preisanreiz 

des Vertragsanbaus effektiv ist während die technische Assistenz, die Palmölfirmen den 

Kleinbauern als Teil des Vertrages anbieten, weniger effektiv ist. In diesem Essay wird 

Vulnerabilität mit Hilfe des Asset basierten Vulnerabilitätskonzepts untersucht. 

Hierdurch können vier Armutstypologien unterschieden werden: (i) strukturell 

chronisch arm, (ii) strukturell schwankend arm, (iii) stochastisch schwankend arm und 

(iv) nicht arm. Die Ergebnisse zeigen, dass rund 40 Prozent der Kleinbauern als 

stochastisch schwankend arm eingestuft werden können. Dies bedeutet, dass diese 

Kleinbauern zum Befragungszeitpunkt nicht arm sind aber im Falle eines zukünftigen 

Schocks in Armut fallen könnten. Die Ergebnisse dieser Studie soll den Politikern 

signalisieren, dass es nicht ausreichend ist den Einfluss der Palmölentwicklung auf das 

Einkommenswachstum zu betrachten, sondern dass zukünftige Risiken berücksichtigt 

und adäquate Systeme der sozialen Sicherung für die Gemeinden in den 

Palmölgegenden entwickelt werden müssen. 

In diesem Essay wird auch betrachtet, wie effektiv Vertragsanbau die Vulnerabilität 

reduzieren kann. Ein einfacher arithmetischer Mittelwerts Vergleich zeigt, dass 

Vertrags-Kleinbauern eine signifikant kleinere Wahrscheinlichkeit in Armut zu fallen 

aufweisen als Kleinbauern ohne Vertrag. Um für das Problem der Selektionsverzerrung 

zu kontrollieren, wurde die Methode des Propensity Score-Matchings angewendet. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Teilnahme am Vertragsanbau die Vulnerabilität nicht 

signifikant verringert. Ein Hauptgrund ist hierfür, dass hauptsächlich Haushalte mit 

einer größeren Vermögensausstattung am Vertragsanbau teilnehmen. Dieser Essay 

bestätigt daher die Ergebnisse des ersten; nämlich, dass eine Überarbeitung der 
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existierenden Vertragsbedingungen notwendig ist, um armen Haushalten die Teilnahme 

zu ermöglichen.  

Der dritte Essay untersucht, ob die subjektive Risikoeinschätzung und die 

Risikoeinstellung der Kleinbauern ihre zukünftigen Investitionspläne beeinflusst. Um 

für unbeobachtbare Heterogenität zu kontorollieren, werden die subjektive 

Risikoeinschätzung und die zukünftigen Investitionspläne simultan mit einem 

Multivariaten Probit Model geschätzt. Dieses Model erlaubt die Koexistenz von zwei 

Portfolio Auswahlmöglichkeiten, nämlich die Möglichkeit zukünftig in Palmöl Betriebe 

oder in Nicht-Palmöl Betriebe zu investieren. Die Risiken, denen Kleinbauern 

ausgesetzt sind, können in drei Gruppen unterteilt werden: Palmöl Preisrisiken, Palmöl 

Produktionsrisiken und Risiken für Nicht-Palmöl Betriebe. Die Kleinbauern wurden 

nach der subjektiven Eintrittswahrscheinlichkeit für jede dieser Risiken befragt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die subjektive Risikoeinschätzung für alle Risiken von 

dazugehörigen Schockerlebnissen in der Vergangenheit beeinflusst wird. Eine andere 

wichtige Determinante ist die Vermögensausstattung. Genauer gesagt, Kleinbauern mit 

einer größerer Palmöllandfläche neigen dazu größere Risiken in der Palmölproduktion 

zu erwarten während Kleinbauern mit größeren Gummibaumlandflächen, 

Viehbeständen oder Vermögensgegenständen von Nicht-Palmöl Betrieben weniger 

pessimistisch sind. Die Ergebnisse des Investitionsmodels zeigen, dass der Plan in 

Palmöl zu investieren von negativen Erwartungen in Bezug auf Nicht-Palmöl Betriebe 

und von einer geringen Risikoaversion beeinflusst wird und daher unabhängig von der 

Risikoerwartungen in Bezug auf Palmöl zu sein scheint. Dementsprechend erhöht sich 

die Wahrscheinlichkeit in Nicht-Palmöl Betriebe zu investieren mit der Erwartung einen 

Palmölschock in der Zukunft zu erleben und ist allerdings unabhängig von der 

Risikoeinstellung. Da die Entscheidung für zukünftige Investitionsentscheidungen von 

der subjektiven Risikoeinschätzung beeinflusst wird, scheint die Tauglichkeit der 

Entscheidung, ob zukünftig in Palmöl Betriebe oder in Nicht-Palmöl Betriebe investiert 

wird, von der Qualität der subjektiven Risikoeinschätzung abzuhängen, d.h. ob die 

subjektiven Erwartungen mit der Realität übereinstimmen. Es wird Politikern daher 

empfohlen, die Kleinbauern zu unterstützen die Qualität ihrer subjektiven Erwartungen 

zu erhöhen, indem ihnen zum Beispiel akkurate und adäquate Informationen über 

Chancen und Risiken in der Palmöl- und Nicht-Palmölindustrie bereitgestellt werden.  
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Zusammenfassend zeigt die Doktorarbeit, dass Vertragsanbau in der Palmölindustrie 

den Kleinbauern Chancen eröffnet hat, ein höheres Einkommen zu erwirtschaften, aber 

auch dass die Armen oft nicht profitieren und der Großteil der Kleinbauern mit 

Armutsrisiken konfrontiert ist, welche nicht durch den Vertragsanbau reduziert werden 

können. Die Doktorarbeit unterstreicht daher die Notwendigkeit die existierenden 

Vertragsbedingungen zu überarbeiten, um mehr pro-poor zu werden und Risiken bei 

dem Design von armutsreduzierenden Maßnahmen zu berücksichtigen. Als nächster 

Schritt wird empfohlen, dass Umweltexternalitäten bei der Untersuchung der 

Vulnerabilität von Palmöl Kleinbauern berücksichtigt werden sollen.  

 

Stichwörter: Vertragsanbau, Palmöl, Kleinbauern, Armut, Vulnerabilität, Risiken, 

Schocks 
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ABSTRACT 

 

Indonesia has experienced a rapid oil palm expansion during the past three decades. 

This has contributed to economic growth and rural development. However, the rapid 

expansion of oil palm plantations was at the expense of rainforest areas. This raised 

concerns over the impact of this development on indigenous communities and the 

environment. Often oil palm plantations have replaced forest areas where forest-

dependent communities live. Thus, their livelihoods as smallholder subsistence farmer 

became threatened. The government of Indonesia has encouraged smallholder farmers 

in the oil palm plantation areas to participate in the oil palm industry by promoting 

contractual arrangements with oil palm companies. On the one hand, this attempt has 

been successful. Many smallholders converted their land into oil palm plantations which 

offered attractive returns. On the other hand, subsistence smallholder farmers were often 

not in a position to achieve the productivity levels of the oil palm companies that 

applied modern technologies with high levels of fertilizers and pesticides. This has 

created a gap between the companies and the surrounding communities in the benefit 

shares of oil palm development. Therefore, inequality has increased and sometimes 

social conflicts have emerged. The implementation of contract farming schemes was the 

government’s strategy to increase participation of smallholders in oil palm development 

in order to reduce poverty in rural areas. However, contract farming may suffer from 

asymmetric information and therefore moral hazard can emerges with regards to 

efficiency and fairness.  This raises the question of the poverty reduction effect of such 

schemes. Furthermore the nature of oil palm has exposed smallholders to certain risks 

such as price volatility and diseases outbreak. While some studies suggest that contract 

farming can be an effective tool of risk management, the role of shocks and the poverty 

risks which are faced by oil palm smallholders demand further investigation. 

The objective of this thesis is to improve the understanding of the effects of contract 

farming in the oil palm industry in Indonesia on smallholders’ wellbeing. There are 

three specific research objectives which are addressed in three separate papers: (1) To 

assess if and to what extent the poor benefit from contract farming. (2) To assess the 

degree of vulnerability to poverty among oil palm smallholders and if contract farming 

is an effective measure to reduce vulnerability to poverty. (3) To investigate the 



xi 

 

relationship between subjective risk expectation, risk attitude and decision making 

behavior among oil palm smallholders. The empirical base of this study is a household 

survey of 300 oil palm smallholders in the province of Jambi (Sumatra), one of the 

major oil palm producing provinces in Indonesia.  

In assessing the impact of contract farming on the households’ well-being, the analyses 

commences with a comparison of the characteristics of contract and non-contract 

smallholders. It was shown that contract smallholders have a significantly higher land 

size and income than non-contract smallholders. Moreover, contract smallholders apply 

higher inputs and therefore generate higher yields than non-contract smallholders. In 

order to control for hidden bias, the effect of contract participation on the households’ 

income was estimated by a two steps treatment effect model. First, the participation 

decision was estimated by probit models and the inverse Mills ratio was calculated 

which was included in the second step as a regressor in the income model. The results 

show that contract participation is significantly associated with the type of household (a 

migrant or indigenous household), age of household head, size of oil palm plot, and the 

time of plantation establishment. After controlling for a hidden bias, the positive income 

effect of contract participation can be confirmed. However, a further investigation for 

the equity effect shows that poor smallholders are discriminated to benefit from such 

contract. One of the possible reasons for the exclusion of the poor is that loan conditions 

and management requirements are often beyond their financial and technical capacity. 

The results therefore convey the following message for policy makers; if they want 

contract farming to be more pro-poor a review of existing contractual schemes is 

necessary.  

In order to take into account the risk of falling into poverty in the future, the concept of 

vulnerability to poverty is applied in the second paper. The analyses commences with a 

description of shocks experienced by smallholders. The results show that oil palm 

shocks are more extensively reported by contract smallholders than non-contract 

smallholders as the former are more dependent on oil palm. On average, oil palm 

contributes over 60 percent of household income of contract smallholders while it is 

only 30 percent for the non-contract smallholders. The contract participation and the 

likelihood of experiencing a shock are simultaneously estimated by using bivariate 

probit models in order to control for endogeneity. The results show that price shocks 

can be reduced by participation; however this is not the case for production shocks. This 
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suggests that the price incentive offered by the contract works effectively while the 

technical assistance that oil palm companies offer to smallholders as part of the contract 

is less effective. In the paper vulnerability to poverty is assessed by applying the asset 

based vulnerability concept. Based on the assessment, four poverty typologies are 

established, namely structural chronic, structural transient, stochastic transient and non-

poor. The results suggest that about 40 percent of smallholders are classified as 

stochastically transient poor who are non-poor but could fall into poverty in the 

presence of shocks. Results of this study signal to policy makers that it is not enough to 

consider the effects of oil palm development on income growth but there is a need to 

take into account the future risks and develop appropriate social protection schemes for 

the communities in oil palm areas.   

The paper also assesses the effectiveness of contract farming in reducing vulnerability 

to poverty. A simple mean comparison shows that contract smallholders are 

significantly less vulnerable than non-contract smallholders. In order to control for the 

selection bias a propensity score matching analysis was applied. The results show that 

contract participation does not significantly reduce vulnerability to poverty. The major 

reason is that mostly households with higher asset endowments participate in contract 

farming. Hence, the paper confirms the results of the first paper that there is a need to 

review the contract schemes conditions for asset poor households to participate.  

The third paper examines whether subjective risk expectations and risk attitude 

influence the future plan of investments among oil palm smallholders in Indonesia. In 

order to control for unobservable heterogeneity, subjective risk expectations and the 

future plan of investment are simultaneously estimated by a multivariate probit model. 

Such model also allows the coexistence of two portfolio choices in the future plan, 

namely oil palm and non-oil palm enterprises. Risks which smallholders are confronted 

with can be classified into three major groups, namely oil palm price risk, oil palm 

production risk and non-oil palm business risk. Respondents are asked to subjectively 

assess their expectation towards each risk group, i.e. whether they expect to suffer from 

a certain risk in the future. Results show that the subjective expectation towards all risks 

is driven by corresponding shock experience in the past. Other important determinants 

are asset endowments. More precisely, smallholders with larger oil palm plots tend to 

expect larger risks in oil palm production while those with larger rubber plots, livestock 

and non-farm business assets tend to be less pessimistic. The results of the investment 
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plan model show that a plan for oil palm investment tends to be encouraged by 

pessimism in the non-oil palm enterprises and low risk aversion and seems to be 

independent of risk expectations in oil palm business itself. Accordingly, the likelihood 

to plan a non-oil palm investment increases with the expectation of experiencing an oil 

palm production shock in the future but is independent of risk aversion. As the future 

plan of investment seems to be driven by subjective risk expectations, the suitability of 

the portfolio choice depends on the quality of expectations, i.e. whether subjective 

expectations match the reality in the future. Hence, it is recommended to policy makers 

to assist smallholders in improving the quality of their risk expectations by for example 

supplying accurate and adequate information regarding prospects and risks of oil palm 

as well as non-oil palm enterprises.  

In summary, this thesis shows that while contract farming in the oil palm industry has 

opened opportunities for smallholders to increase their income, the poor often fail to 

benefit and the majority of smallholders are still confronted with poverty risks which 

cannot be reduced by the contract schemes. Thus, this thesis underlines the need for 

reviewing the contract farming schemes in order to be more pro-poor and taking into 

account risks in designing poverty reduction policies. As a further step, it is 

recommended to take into account environmental externalities in assessing vulnerability 

of oil palm smallholders. 

 

Keywords: contract farming, oil palm, smallholders, poverty, vulnerability to poverty, 

risks, shocks 
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