
Investitionen in die
Landwirtschaft
Das Recht auf Nahrung Wirklichkeit werden lassen



Auch die Regierungen vieler Entwicklungsländer (EL) setzen 
auf die private Wirtschaft mit ihren großen Investitionsmög-
lichkeiten, um die Wirtschaft ihrer Länder wachsen zu lassen 
– oft mit dem Versprechen, dass dies der armen Bevölkerung 
auf dem Land helfen werde.

Es stellt sich die Frage, ob dieser Weg ein zukunftsfähiger ist, 
der das Recht auf Nahrung für die Hungernden Wirklichkeit 
werden lassen kann oder ob er zu weiterer Armut führt.

Beispiel: New Alliance for food security and Nutrition
Dies ist eine Initiative der G8 Staaten in zehn 
afrikanischen Staaten (Äthiopien, Benin, 
Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ghana, Mala-
wi, Mozambik, Nigeria, Senegal, Tansania), 
weiteren Geberländern und der Agrar- und 
Ernährungsindustrie. Bis 2020 sollen 50 Mio. Bauern er-
reicht werden. Aber was bedeutet das?

Beispiel: German Food Partnership
In der 2012 gegründeten Zusammenarbeit 
beteiligen sich ca. 35 Unternehmen und 
Verbände der Agrar- und Lebensmittelwirt-
schaft. Unter dem Dach des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) besteht der Ansatz hauptsächlich 
im Aufbau von Wertschöpfungsketten und der Erhöhung 
der Produktivität durch Zugang zu Betriebsmitteln wie 
Dünger, Saatgut und Maschinen. Einen Schwerpunkt bil-
det der Reisanbau in Asien und Afrika.

Investitionen sind 
dringend erforderlich

Um die Zahl der weltweit Hungernden zu senken, muss in die 
Landwirtschaft der kleinbäuerlichen Produzenten investiert 
werden. Jeder 2. Hungernde lebt auf dem Land. Gleichzeitig ist 
das Potential dieser Produzenten seit langem vernachlässigt 
worden, obwohl sie – zum Teil unter sehr schlechten Bedin-
gungen – den Großteil der Nahrung in Entwicklungsländern 
erzeugen.

Kleinbauern sind wichtige Investoren. Sie investieren als Unter- 
nehmer in Tiere, Saat, Arbeit, Ställe und Bewässerung.
 
Die Förderung von Kleinbauern ist anerkannter Weise der 
Schlüssel zur Lösung der Ernährungsfrage. Trotzdem sinkt die 
Zahl der Kleinbauern weltweit rapide. Die politischen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen stimmen für sie nicht, denn 
die Politik fördert die großen Betriebe. Dieser Strukturwandel 
nach dem Motto „Wachsen oder Weichen“ gefährdet die Ver-
wirklichung des Rechts auf Nahrung.

Staatliche Entwicklungshilfe und Konzerne in PPP
Seit etwa zwei Jahren wird in der Zusammenarbeit der öffent-
lichen Entwicklungshilfe mit dem Privatsektor in Deutschland 
und der EU bzw. den G8 Staaten ein neuer (alter) Weg beschrit-
ten. Unter dem Begriff Public Private Partnership (PPP) wird 
die Strategische Zusammenarbeit zwischen staatlichen und 
privaten Akteuren beschrieben.
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Bewertung
Investoren in diesen und anderen PPP sind große interna-
tionale Konzerne der Agrar- und Ernährungswirtschaft aber 
auch viele der Öffentlichkeit unbekannte nationale und inter-
nationale Unternehmen.

Das Recht auf Nahrung
Das 1948 verankerte Recht auf Nahrung ist eines der in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte veran-
kertes Recht. Das wichtigste Dokument dazu ist der inter-
nationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte. Dort ist das Recht, frei zu sein von Hunger, als 
auch das Recht auf Nahrung als Teil eines angemesse-
nen Lebensstandards verankert. Naturgemäß gibt es eine 
enge Verbindung zum Recht auf Wasser, Gesundheit, 
Wohnen und Einkommen. 
Der Begriff der Ernährungssouveränität geht darüber 
hinaus und ergänzt das Recht auf Nahrung. Hier ist die 
Selbstbestimmung in Bezug auf die Art der Landwirt-
schafts- und Ernährungspolitik enthalten. 
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Eine Auswertung der PPP-Projekte muss sich daran messen, 
wie sich die Ernährungssicherung der Menschen verbessert 
hat. Sind sie gesünder, haben sie mehr Chancen sich zu bil-
den, leben sie sicherer und haben sie ein gesichertes Ein-
kommen? Erfahrungen gibt es seit über 50 Jahren. Die ent-
täuschenden Ergebnisse der Grünen Revolution aus den 1970 
Jahren müssen nicht noch einmal mit größerer Anstrengung 
wiederholt werden. Was damals nicht klappte, wird auch 
heute nicht klappen. 

Arme Kleinbauern mit wenig Land (weniger als 2 ha) brau-
chen Lösungen, die wenig Kapital erfordern. Der Kauf von 
teurem Saatgut, das sie nach der Ernte nicht wieder aussäen 
können, oder synthetischem Dünger kann nur über Kredite 
finanziert werden. Dies ist sehr risikobelastet und macht sie 
abhängig. Antworten einer low external input Landwirtschaft 
und ein agrarökologischer Ansatz mit guter Beratung, Versi-
cherungen, Lagermöglichkeiten oder Transport helfen ihnen 
besser als technische Lösungen, die für eine großflächige, 
mechanisierte, monokulturelle Produktionsweise entwickelt 
wurde. Frauen müssen viel mehr aktiv gefördert und beteiligt 
werden.
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Investitionen in sichere lokale Lagerung Investitionen in Vielfalt und  
partizipative Züchtung

Die Nahrungsverluste nach der Ernte sind zum Teil sehr 
groß. Schädlinge, Pilzbefall, Feuchtigkeit vernichten bis zu 
geschätzten 50% der Ernte. Viele Kleinproduzenten haben 
keine sicheren Lagerungsmöglichkeiten. Große überregio-
nale Lager für Getreide sind ihnen nicht zugänglich. Hilfreich 
wären Lagerhallen auf Dorf- oder Gemeindeebene, in die 
man einlagern, aber auch wieder entnehmen kann, wenn die 
Ernte gebraucht wird. Auch Preisschwankungen ließen sich 
so abpuffern und die Bauern wären nicht gezwungen zu ver-
kaufen, wenn die Preise niedrig sind. Kleine Kühlhäuser oder 
Trocknungsanlagen könnten Nahrung haltbar machen. Sinn-
voll wären diese Investitionen im Sinne einer Ernährungssi-
cherungsstrategie aber nur, wenn sie lokal sind.  

Die großen Züchtungsfirmen der Welt konzentrieren sich 
in ihrer Arbeit auf wenige Pflanzen und Tiere, die weltweit 
von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind. Laut FAO gibt 
es mehr als 30.000 essbare Pflanzenarten, aber nur 3 Arten 
(Weizen. Mais, Reis) liefern 60% der Kalorien, die wir zu uns 
nehmen. Diese Einschränkung ist risikobehaftet angesichts 
sich ändernder Umweltbedingungen. Für eine Risikostreu-
ung brauchen wir mehr Alternativen.

Mit wenig züchterischem Aufwand lassen sich bei lokalen 
Sorten wahrscheinlich große Ertragssteigerungen errei-
chen. Kleinbauern brauchen samenfeste Sorten, die jedes 
Jahr nachgebaut werden können und keine teuren Hybri-
de, die jährlich gekauft werden müssen. Dass auch Bauern 
erfolgreich züchten können, haben sie in den vergangenen 
Jahrtausenden gezeigt. Auf den Philippinen zeigen Organi-
sationen wie MASIPAG, dass eine bäuerliche Züchtung Unab-
hängigkeit schafft und Stolz in die eigene Arbeit.
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Investitionen in Forschung und Beratung Investitionen in clevere Lösungen, nicht in teure 
Technik – z.B. ein kleiner eiserner Fisch 

In Kambodscha leidet die Hälfte der Bevölkerung an Eisen-
mangel. Dies führt zu Anämie, Schwäche und Entwicklungs-
verzögerung bei Kindern. Nicht teure Nahrungsergänzungs-
mittel, sondern ein kleiner Fisch aus Eisen, der einfach zu 
jeder Mahlzeit im Topf „mitgekocht“ wird, reicht, um die Ei-
senversorgung zu verbessern. Der 200g schwere Fisch wird 
mit etwas Zitronensaft 10 Minuten mitgekocht. Er wird auf tra-
ditionelle Weise in Kambodscha gegossen und kostet 5 US $.

Investitionen in die öf-
fentliche Agrarforschung 
sind in den letzten Jahr-
zehnten zurückgegan-
gen. Über die Hälfte der 
öffentlichen Forschungs-
gelder wird in den rei-
cheren Ländern ausge-
geben. Hier spielt auch 
die private Forschung 
eine größere Rolle als 
in den Entwicklungslän-
dern. 

Größere Anstrengungen 
sind nötig, um Problem-
lösungen zu finden, die 
den Kleinbauern helfen, 
ohne die Umwelt negativ 
zu beeinflussen. Ihr Wissen über die örtlichen Gegebenhei-
ten und ihre Prioritätensetzung muss ernster genommen 
werden. Heute übernimmt immer mehr der private Sektor 
die Aufgabe der Agrarberatung, dadurch kommen kommer-
zielle Interessen ins Spiel. 

Sehr viele Menschen auf dem Land haben ein Mobiltelefon. 
Mit ihrer Hilfe könnten sie Markt- und Preisinformationen 
sowie Wettervorhersagen erhalten und sogar Beratungs-
dienste in Anspruch nehmen, wenn es sie gäbe.
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Das öffentliche Bild von Bauern 
und Bäuerinnen verbessern Der Mythos der Produktivität

In vielen Ländern, auch in Europa, ist das Bild des Bauern 
und der Bäuerin das eines ständig bis an den Rand der Er-
schöpfung hart arbeitenden Menschen, der keine gute Aus-
bildung hat. Das ist nicht attraktiv. Das gesellschaftliche 
Ansehen der Menschen, die unsere Nahrung produzieren, 
braucht eine deutliche Aufwertung, auch im Norden. 

Einfache Maschinen, die das Jäten erleichtern, Wagen, kleine 
Dreschmaschinen, eine dezentrale Stromversorgung, Kühl- 
und Lagerhäuser oder Trocknungsanlagen auf Dorfebene 
können das Leben sehr viel leichter machen. 

Mechanisierung im großen Stil, ersetzt Arbeit und treibt die 
Menschen in die Städte, wenn es keine Beschäftigungsalter-
nativen gibt. Eine Beurteilung solcher Technologieschübe 
muss daran erfolgen, wie sich die Lebensbedingungen der 
Menschen entwickeln. 

Einen Strukturwandel hin zu größeren Höfen darf es nur ge-
ben, wenn dies gesellschaftlich und ökologisch tragbar ist. 

Der Begriff der Produktivität darf sich nicht mehr nur auf  den 
Flächenertrag einer Frucht beschränken. Diese Betrachtung 
kann bei einer kleinräumigen, kleinbäuerlichen und vielfäl-
tigen Landwirtschaft nicht greifen. Hier muss der GESAMTE 
Systemertrag betrachtet werden. 

Eine Studie von GRAIN bestätigt, dass Kleinbauern weltweit 
zwar nur 25 % der Fläche bebauen, aber viel produktiver sind 
als Großfarmen. Sie nutzten Biodiversität besser, erhalten 
die Landschaft, schaffen Arbeit und unterstützen die lokale 
Wirtschaft, arbeiten klimafreundlicher und halten die Gesell-
schaft zusammen. 

Beispiel Kenia: Würden alle Großfarmen so viel produzieren 
wie Kenias Kleinproduzenten, wäre die landwirtschaftliche 
Produktion doppelt so hoch. In Zentralamerika und der Ukrai-
ne wäre sie dreimal so groß. In Russland wäre der Faktor 6.**

Es gibt genug Nahrung auf der Welt. Wir haben es mit einem 
Armuts- und Lebensstilproblem zu tun. Nur mit einer res-
sourcenschonenden (Bio-)Landwirtschaft, die in den Händen 
vieler (Klein-)Bauern liegt, lässt sich die Ernährung sichern. 
Der größte Teil der Nahrungsmittel wird von den 500 Mio. 
Kleinbauern erzeugt. Die größten Ertragszuwächse könnten 
bei ihnen mit Hilfe relativ einfacher Maßnahmen erreicht 
werden, z.B. durch gesicherten und geregelten Zugang zu 
Land, Wasser und Saatgut. Dabei müssen sie 
durch politische Rahmenbedingungen unter-
stützt werden.

 ** GRAIN: Hungry for Land , Mai 2014 



Die Agrar Koordination arbeitet seit 1983 bundesweit in der 
entwicklungs- und umweltpolitischen Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit zu Themen aus Landwirtschaft und Ernäh-
rung. Sie informiert über die Auswirkungen der internationa-
len und der EU-Agrarpolitik auf die Länder des Südens und 
deren Ernährungssicherung und Ernährungssouveränität. 
Die Agrar Koordination setzt sich für eine Landwirtschaft ein, 
die Artenvielfalt, Böden und Gewässer schützt. Die lokale 
Produktion und Verarbeitung sowie faire Preise für Bäuerin-
nen und Bauern in Nord und Süd sind uns wichtig.

Kontakt
Agrar Koordination (FIA e.V.), Nernstweg 32, 22765 Hamburg, 
Tel. 040 39 25 26, Fax: 040 39 90 06 29
info@agrarkoordination.de, www.agrarkoordination.de

Spenden (steuerlich absetzbar) an FIA e.V. bei der 
GLS Bank 
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE29 4306 0967 2029 5635 00
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