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LAND WIRTSCHAFT
wer erntet?
Porträts aus Tansania und Deutschland
Eine Fotoausstellung der Agrar Koordination
und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft

ernte für wen?
Viel Geld fließt aus öffentlichen Töpfen in Entwicklungsprojekte und in die
europäische Agrarpolitik.
Die Agrar Koordination und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sind mit dieser Fotoausstellung der Frage nachgegangen, inwiefern mit
der jetzigen europäischen Agrarpolitik und der Ausrichtung der deutschen
und internationalen Zusammenarbeit bäuerliche und zukunftsfähige Landwirtschaft gestärkt wird. Wir haben die Menschen gefragt, die sich damit auskennen: Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Tansania.
In Tansania beteiligt sich die deutsche staatliche Entwicklungszusammenarbeit an wichtigen Projekten vor allem im Trinkwasser-, Gesundheits- und Biodiversitätssektor. Daneben wird eine Entwicklungspartnerschaft zwischen den
sieben größten Industrienationen unter deutscher Beteiligung, der tansanischen Regierung und einer Reihe von Agrar- und Lebensmittelkonzernen (wie
z. B. Yara, Bayer/Monsanto und Unilever) umgesetzt. Diese öffentlich-private
Partnerschaft namens «Allianz für Ernährungssicherung» wird mittels eines
sogenannten «Wachstumskorridors SAGCOT» (Southern Agricultural Growth
Corridor of Tanzania) umgesetzt. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, 200 Millionen Menschen in zehn verschiedenen afrikanischen Ländern durch «moderne» landwirtschaftliche Techniken aus der Armut zu befreien. Die Investoren
erhoffen sich durch die Allianz riesige ökonomische Gewinne. Der Wachstumskorridor umfasst dabei etwa ein Drittel des Landes (28.700.000 ha),
von dem 350.000 ha günstig an Agrarinvestoren abgegeben werden sollen.
Dieses Land ist aber mitnichten leer und ungenutzt. Hier leben und arbeiten Menschen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen – als Kleinbäuerinnen
und Kleinbauern. Der Aufkauf durch Investoren führt jedoch dazu, dass sie
von ihrem Land verdrängt werden. Wir haben tansanische Dörfer besucht, die
von landwirtschaftlichen Investitionen teils direkt teils indirekt vom Wachstumskorridor SAGCOT betroffen sind. Die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern erzählen eindrucksvoll die Auswirkungen auf ihr Leben.
In Deutschland formuliert die Gesellschaft zunehmend Anforderungen an die
Landwirtschaft hinsichtlich Klimaschutz, artgerechter Tierhaltung und Erhalt der Artenvielfalt. Immer mehr Bäuerinnen und Bauern sind bereit, diesen Weg mitzugehen, aber sie brauchen wirtschaftliche Perspektiven, denn
mehr Qualität bedeutet höhere Kosten für die Betriebe. Das agrarindustrielle Modell, wie Monokultur, intensive Tierhaltung, Einsatz des Totalherbizids
Glyphosat und seine Wirkungen, ausgeräumte Kulturlandschaften und das
Höfesterben wird durch die EU-Agrarpolitik zementiert. Die Reform der europäischen Agrarpolitik wird in den kommenden Jahren entscheiden, in welcher Weise die Landwirtschaft in Europa gefördert wird – im Sinne der Qualität oder im Sinne der Masse. Auch in der Handelspolitik werden die Weichen
gestellt. Die deutsche Politik hat eine große Verantwortung, diese Prozesse
verantwortungsvoll mitzugestalten.
Uns ist es wichtig, die Menschen zu Wort kommen zu lassen, die von diesen
Politiken betroffen sind und ihnen eine Stimme zu geben. Dabei ist uns bewusst, dass die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Tansania unter
unterschiedlichen Bedingungen leben und daher nicht ohne weiteres miteinander zu vergleichen sind. Und doch verbindet sie der Druck, der von außen
an sie herangetragen wird. Es ist uns auch ein Anliegen, deutlich zu machen,
dass es trotz Unterschiede der Länder in beiden Szenarien die Agrarkonzerne
sind, die die größte Ernte einfahren. Sie können ihre Gewinne durch Exporte von Agrarprodukten bzw. erhöhten Verkauf von Pestiziden, Düngemitteln
und Saatgut mehren, während bäuerliche und gesellschaftliche Anliegen zu
kurz kommen.

lipokela (REGION RUVUMA)
Das Dorf LI POKELA liegt inmitten eines hügeligen fruchtbaren
Tals, in der Region Ruvuma, im Süden von Tansania. 2010 hat
ein international agierende Nahrungsmittelproduzent und offizieller SAGCOT-Partner 2000 ha Land vom Bezirk zugesprochen
bekommen, obwohl der größte Teil des Landes, 1600 ha, als Gemeindeland ausgewiesen war. Die Bauern der Umgebung bauten
hier ihre Nahrungsmittel an. Heute produziert deren Tochterfirma
auf der Fläche Kaffee für den Export.
Die Bauern wurden von ihren Feldern vertrieben und sahen sich
gezwungen als Tagelöhner unter prekären Arbeitsbedingungen
für das Unternehmen zu arbeiten, das ihnen ihr Land genommen
hatte. So ging es auch dem Kleinbauern Remigius Njovu (56), der
8 ha an den Investor verloren hat und jetzt nur noch einen Hektar besitzt. Damals konnte der sechsfache Familienvater die Ernährung der Familie sichern und zusätzlich noch Gemüse und Mais
verkaufen, um die Kosten für die Schule und den Lebensunterhalt
der Familie zu bezahlen. Heute reicht das Geld kaum für den eigenen Bedarf der Familie.
Wie fast alle Dorfbewohner sagt auch Remigius Njovu, dass der
Investor gehen und das Land zurückgeben solle. Vorher hätten sie
weniger gehungert und es ginge ihnen besser. Er kenne alleine 50
Familien, die Land an den Investor verloren und viele, die deswegen die Landwirtschaft aufgegeben hätten und weggezogen seien.

«Es ist sehr schmerzlich, wenn einem das Land weggenommen wird. Es ist das,
was man an die Nachkommen weitergeben kann. In der Wichtigkeit kommt
nach dem Menschen gleich das Land.» remigius e. njovu (56)
Kleinbauer, 6 Kinder, verheiratet, hat den größten Teil seines Landes an den Investor verloren.

«Ich bin froh, dass ich Arbeit auf der Plantage habe. Ich habe keine andere Wahl.»
ashura haule (38)
3 Kinder, unverheiratet, arbeitet auf der Kaffeeplantage des Investors als Erntehelferin.
Es arbeiten nur wenige Bewohner von Lipokela auf der Plantage. Die Dorfbewohner erzählen, es würden lieber Arbeitsmigranten genommen werden, weil diese keine Familie
in der Nähe hätten und sich zur Durchsetzung von Rechten schlechter organisieren könnten. Bevorzugt werden Frauen als Tagelöhner beschäftigt.
Eine von ihnen ist ASHURA HAULE (38). Sie hat 3 Kinder und ist unverheiratet. Ihre
Kinder leben bei ihrer Mutter in Songea. Sie selbst hat ein Zimmer in einer Hütte angemietet und arbeitet auf der Kaffee-Plantage. Da sie nicht in Lipokela gemeldet ist, könne
sie auch kein Land direkt vom Dorf bekommen und Land von Privatleuten sei zu teuer. Sie
sagt, die Bedingungen bei der Arbeit seien mittlerweile erträglich. Ihrer Meinung nach
sei die Bezahlung zu schlecht und das Essen nicht ausreichend für die harte körperliche
Arbeit. Es gebe keinen Unterstand bei Regen. Sie habe bisher keine Gesundheitsprobleme wegen der Pestizidspritzungen gehabt.

hof eckei

(NORDRHEIN-WESTFALEN)

«Konventionelle Betriebe erwägen einen Umbau
zu mehr artgerechter Tierhaltung.» wilhelm eckei (58)
300 Mastschweine, 50 Mastfärsen, 1000 Legehennen, 70 ha Land.

muvimbi

(REGION IRINGA)

Das Dorf MUVIMBI der Region Iringa liegt im Ihemi-Cluster,
einem Hauptgebiet des Wachstumskorridors SAGCOT. Östlich
der Hauptstraße hinter den Feldern der örtlichen Kleinbauern erstrecken sich Ländereien von fünf Agrarinvestoren. Der Landkonflikt unter dem das Dorf leidet, ist der Konflikt mit dem neuen
Investor, der 600 ha Land von einem ehemaligen Minister direkt
westlich der Straße erworben hat. Als das Land noch dem Minister
gehörte, erlaubte dieser den Dorfbewohnern, das Land zu nutzen.
Kurz vor Ablauf der Konzession hat der Minister das Land 2010
an das heutige Unternehmen Silverlands weiterverkauft. Es baut
in erster Linie Futtermittel (Mais und Soja) an und ist offizieller
SAGCOT-Partner der Regierung. Bei der Weitergabe der Landnutzungsrechte an den neuen Investor wurden die Dorfbewohner
nicht gefragt.
«Die Kinder von der Westseite des Dorfes dürfen nicht mehr wie
früher das Land queren, um zur Schule zu gelangen. Sie brauchen
jetzt eine Stunde und kommen erschöpft an», sagt die Dorfbewohnerin Plasidia Mtenga. Außerdem habe bis vor kurzem der Investor
seine Plantage aus der Dorfquelle gewässert und diese für Dorfbewohnern und ihren Feldern unzugänglich gemacht. Erst der öffentliche Druck einer Misereor-Veröffentlichung machte eine Öffnung der Quelle für die Dorfbewohner wieder möglich.

«Ich werde nie im Leben beim Investor arbeiten. Er hat uns alles genommen.»
augustino myefu (58)
Kleinbauer, 6 Kinder, 2 Enkelkinder, verheiratet, baut auf einem Hektar Mais, Kartoffeln, Bohnen,
Sonnenblumen und Gemüse an, hält 50 Hühner und 8 Kühe.

«Ich hätte gerne mehr eigenes Land. Zwei weitere Hektare würden schon
reichen, um mich und meine Familie zu ernähren und meine Kinder in die
Schule schicken zu können.» aesemisi shwelekell (29)
2 Kinder, verheiratet, arbeitet auf der Futtermittelplantage des Investors Silverlands als
Erntehelferin, besitzt einen halben Hektar Land.
«Ohne Land gibt es keine Entwicklung, keine Zukunft», das sagt auch AUGUSTINO MYEFU (58).
Es würde schon reichen, wenn sie nur 10% des Landes (etwa 60 ha) von dem Investor nutzen könnten,
dann wäre ihre Zukunft gesichert und sie könnten die Dorfhälften wieder vereinigen und ihren Kindern
eine Zukunft mit Land in Aussicht stellen, aber da sie nicht gefragt wurden, hatten sie auch keine Verhandlungsposition.
Besonders einschränkend ist für die Dorfbewohner, die zu fast 100 Prozent aus Subsistenzbauern bestehen, dass sie nicht ausreichend Land für den Eigenbedarf zur Verfügung haben. Augustino bestätigt,
dass viele Familien in den Wochen vor der Ernte an Hunger litten.

hof gerster
20%

(SACHSEN-ANHALT)

20 PROZENT der größten Betriebe
in Deutschland erhalten 70 PROZENT
der flächenbezogenen Agrarzahlungen

«Es gibt unseren Hof noch, weil wir so vielfältig sind.»
CLAUDIA GERSTER (49)
20 Milchkühe. 60 Mutterkühe mit Nachzucht. 150 ha Land.

zomba (REGION RUVUMA)
In der Kleinstadt SONEGA lernen wir ein Projekt von Caritas
Songea kennen. Das Projekt unterstützt Kleinbauern in zehn Dörfern über 700 Haushalte u. a. dabei, durch nachhaltige standortgerechte Anbaumethoden möglichst hohe und sichere Erträge zu
erzielen. Die bisherigen Anbaumethoden liefern insbesondere
aufgrund des Klimawandels nicht mehr ausreichend Erträge, um
über das Niveau des Eigenverbrauchs hinaus, Überschüsse verkaufen zu können. Aber nur diese Überschüsse können Kleinbauern
eine Entwicklung ermöglichen, bei der sie sich vor unerwarteten
Wetterereignissen oder Ausfälle durch Krankheit besser schützen
und sich eine Schulbildung der Kinder leisten können. Bei dem
Caritas-Projekt soll auf Kompostierung und wo möglich, auf traditionelles lokales Saatgut zurückgegriffen werden. Synthetische
Düngemittel und Pestizide werden nur angewendet, wenn dies
nicht anders möglich ist, nicht aber im Regelfall.
JENISTA FAUSTINE HAULE (26) Von dem Projekt lernt
sie gute landwirtschaftliche Methoden, die sie auf ihrem eigenen
Land anwenden kann. «Seit ich im Projekt mitmache, essen wir
nicht mehr nur Ugali (den traditionellen Maisbrei), sondern auch
andere Gemüsesorten, die ich selbst angebaut habe, manchmal
auch Fisch.» Gerne würde sie mehr über Viehhaltung lernen. Dies
sei eine gute Ergänzung zum Gemüseanbau, gerade wenn der Regen ausbleibt. Sie träumt davon, dass sie noch mehr Land bebauen
kann und ihre Kinder eines Tages in die Schule schicken kann.

«Seit ich im Projekt mitmache, ist die Ernährung meiner Familie vielfältiger
geworden.» jenista faustine haule (26)
verheiratet, 3 Kinder, baut auf ihrem einen Hektar Mais, Bohnen und Gemüse an, hält 10 Hühner.

«Das Projekt ermöglicht mir, als Bauer frei zu sein. Das ist viel besser, als
auf einer Plantage zu arbeiten! Ich lerne mehr und kann mich entwickeln.»

john nguruwe (32)
verheiratet, 5 Kinder, er baut auf seinem halben Hektar Zwiebeln, Tomaten und Salat an.
Er hat nicht nur sein Land, sondern auch 5 Schweine, 6 Hühner, 4 Enten. Das meiste produziert er für den Eigenverbrauch von sich und
seiner Familie. Ein bisschen kann er auch verkaufen. «Ich habe gemerkt, dass die ökologischen Methoden dem Boden besser tun und auf
Dauer höhere Erträge liefern. Das Projekt ermöglicht mir, als Bauer frei zu sein. Das ist viel besser, als auf einer Plantage zu arbeiten! Ich
lerne mehr und kann mich entwickeln.»

hof traupe (NIEDERSACHSEN)

DER MILCHPREIS IN DEUTSCHLAND
2012

32,90
44,08

2014

38,78
44,39

2016

27,93
42,44

2018

35,60
43,55

Was Bauern bekommen (Cent/ Kilogramm)
Was es sie kostet
(Cent/ Kilogramm)

»Der Milchpreis ist katastrophal.« arne traupe (28)
200 Milchkühe. 90 KW Biogasanlage. 170 ha Land.

mut zu veränderungen
Die Sicherung der Welternährung, des Klimaschutzes und der Biodiversität ist eng verknüpft mit einer lebendigen, bäuerlichen
und kleinbäuerlichen Entwicklung im ländlichen Raum. Deshalb braucht es jetzt öffentliche Aufmerksamkeit und politischen
Mut, um die deutsche Entwicklungszusammenarbeit neu auszurichten und eine Veränderung der europäischen Agrarpolitik und
der EU-Handelspolitik einzuleiten.
WIR FORDERN VON DER DEUTSCHEN ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT:
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern müssen in die Ausrichtung von Entwicklungsprojekten, die sie als Zielgruppe haben, mit
einbezogen werden. Nur sie wissen, was sie brauchen.

.
. Der «Referenzrahmen für Entwicklungspartnerschaften im Agrar- und Ernährungssektor» der Bundesregierung gibt vor, dass
die Einbeziehung der Privatwirtschaft in Entwicklungsprojekte nur dort erfolgen sollte, wo sichergestellt werden kann, dass
die Marktinteressen am Verkauf von Betriebsmitteln oder der Herstellung anderer Güter für den Export nicht dem Recht auf
Nahrung zu wider läuft. Dies muss auch auf Projekte Anwendung finden, die im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft
wie der Neuen Allianz für Ernährungssicherung von anderen Staaten federführend durchgeführt werden.

. Entwicklungsprojekte müssen mit differenzierten Strategien unter Heranziehung lokaler und informeller Märkte agrarökologische Methoden bevorzugen, die auf Dauer für eine boden- und klimaschonende Ernährungssicherung sorgen.
. Bilaterale Handelsabkommen müssen mit Entwicklungsprojekten kohärent sein.
WIR FORDERN VON DER EU-AGRAR- UND HANDELSPOLITIK:

. Agrarzahlungen gezielt verteilen: In der EU-Agrarreform ist es notwendig, die gesellschaftlichen Leistungen wie Tier- und
Klimaschutz in den Mittelpunkt zu rücken und bäuerlichen Betrieben, eine wirtschaftliche Perspektive aufzuzeigen.
. Bäuerliche Betriebe stärken: Es müssen Instrumente bereitgestellt werden, um bei drohenden starken Marktungleichgewichten zeitnah und wirksam branchenfinanzierte Anreize zur Reduzierung der Milchmenge setzen zu können.
. Bäuerinnen und Bauern wollen Handel auf Qualität aufbauen: Freihandelsabkommen wie Mercosur, CETA oder Jefta sind
abzulehnen. In einem zukunftsfähigen Welthandel sind faire Preise und Klimaschutz zu stärken. Dumpingeffekte und der
Abbau von sozialen und ökologischen Standards sind zu verhindern.
Mit dieser Fotoausstellung wollen wir Informationsarbeit leisten. Je stärker die
bäuerlichen Herausforderungen und Forderungen in der bundesdeutschen
Meinungsbildung aufgegriffen werden, desto mehr kann die Politik beeinflusst
werden, Veränderungen einzuleiten.
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