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LAND UND WIRTSCHAFT –  
WER ERNTET?
ein Rollenspiel zu Öffentlich-Privaten Partnerschaften in der  
Entwicklungszusammenarbeit 

Eine Methode von Margrit Kröger
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Ablauf

Einführung in das Thema: 
Die Gruppenleiter*in/Lehrer*in liest den Text für alle vor 
und klärt Fragen zur Ausgangssituation, anschliessend 
werden die Gruppen eingeteilt und die Räume zugewiesen. 
Die Rollenkarten sollen geheim bleiben, bis die Gruppen 
ihren Platz eingenommen haben. Sie könnten zum Bei-
spiel vorher in den jeweiligen Räumen bereit gelegt oder 
in einem Umschlag übergeben werden.
Zeitaufwand: 10–15 Minuten 

Rollenfindung: 
Die Gruppen sollen die Rollenkarte lesen, Diskutieren und 
sich eine Strategie überlegen. Die Gruppenleiter*in besucht 
die Gruppen und beantwortet Fragen oder gibt Hinweise.
Zeitaufwand: 15–20 Minuten 

Vorverhandlungen: 
In jeder Gruppe werden Abgesandte bestimmt. Die Abge-
sandten nehmen Kontakt zu den anderen Gruppen auf,  
um ihre Forderungen/Angebote zu unterbreiten und Ein-
fluss zu nehmen. 
Variante: Diese Phase wird den Gruppen erst im Verlauf  
der Spielphase „Rollenfindung“ mitgeteilt
Zeitaufwand: 30–40 Minuten 

Plenum/Diskussion: 
Nun treffen sich alle Beteiligten der Region. Auch Kleinbau-
ern, Kleinbäuerinnen und Landlose sind geladen und werden 
angehört. Die Beteiligten sollen ihre Position vortragen und 
diskutieren. Wer die Leitung des Treffens übernimmt, kann 
die Gruppenleiter*in entscheiden. Es wird aus jeder Gruppe 
ein/e Vertreter*in gehört.
Zeitaufwand: 30–40 Minuten

Entscheidungsfindung: 
Die Kleingruppen treffen sich noch einmal kurz um eine 
Entscheidung zu treffen. Danach treffen sich alle wieder im 
Plenum und stimmen ab. Dabei haben alle Gruppen außer 
der Presse eine Stimme, die Agrarinvestor*innen haben 
2 Stimmen.
Zeitaufwand: jeweils 5 Minuten 

Ausstieg aus der Rolle:
Kleine Bewegungspause zum Ausstieg aus der Rolle. Es  
eignen sich Übungen wie: „Abschütteln“, „Abstreifen“,  
„Overall ausziehen“ oder „Häuten wie eine Schlange“.  
Am Ende könnten zum Beispiel alle Rollen symbolisch in  
der Mitte des Stuhlkreises abgegeben werden.
Zeitaufwand : 3 Minuten

Diskussion des Spiels: 
Abschließend soll das Spiel ausgewertet werden. Vor allem 
folgende Fragestellungen sollen dabei beachtet werden:
1. Wie fühlte ich mich in der Rolle?
2. Wie könnte man Entwicklungsprojekte gestalten, sodass 
die Gefahr des Landverlustes nicht besteht und sich die Situ-
ation der Kleinbauern verbessert?
Zeitaufwand: 30–45 Minuten 

Aufteilung der Gruppe in Kleingruppen

• Kleinbäuer*innen der betroffenen Region
• Agrarinvestor*innen 
• Landlose/Tagelöhner *innen
• Regierung bzw. Distriktregierung von der jeweiligen 
 Region in Tansania
• Dorfrat der Region
• Nichtregierungsorganisation „Unser Land“
• Presse
• Optional: Wissenschaftler*innen (bei einer Gruppengröße  
 ab 30 Teilnehmer*innen) 

LAND UND WIRTSCHAFT – WER ERNTET?LAND UND WIRTSCHAFT – WER ERNTET?
Ein Rollenspiel zu Öffentlich-Privaten Partnerschaften in der Entwicklungszusammenarbeit  
(Eine Methode von Margrit Kröger) 
Vom Kleinbauern zum Tagelöhner oder der Weg aus der Armut? Welche Folgen hat der Verkauf von Gemeindeland  
an große Agrarinvestoren im Wachstumskorridor von Tansania auf die ländliche Bevölkerung?

12–40 Teilnehmer*innen oder mehr 

ab 15 Jahre

ca. 2,5 Stunden (3 Schulstunden)

Stifte, Papier, evtl. ein Smartphone, um Interviews 
aufzunehmen, Kopien der Ausgangssituation und der 
jeweiligen Rollenbeschreibung für jede/n Teilneh-
mer*in. 
Für die Kleingruppenarbeit gerne getrennte Räume 
nutzen, die aber in der Nähe sein sollten, damit die 
Gruppen sich zwischenzeitlich gegenseitig besuchen 
können. Es sollte möglichst so sein, dass jede Grup-
pe so viel Abstand zu den anderen hat, damit ihre 
Gespräche nicht mitgehört werden können.
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Es wird eine Einteilung der Teilnehmer*innen in gleich gro-
ße Gruppen vorgenommen.
Bei Gruppengrößen unter 15 Teilnehmer*innen, kann es 
statt einer Pressegruppe, nur 1 Beobachter*in geben.
Bei großen Gruppen ab 30 Teilnehmer*innen, kann das Rol-
lenspiel um eine Gruppe von Wissenschaftler*innen erwei-
tert werden, die für die öffentlichen Geldgeber der Gruppe 
der sieben größten Industrienationen (sogenannte G7), die 
Europäische Union (EU) und die FAO (Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen) evaluieren.
 

Situationsbeschreibung: Tansania.

In Tansania arbeiten rund 80 Prozent der Bevölkerung in der 
Landwirtschaft, 46 Prozent leben in extremer Armut, laut 
Weltbank sind das Personen, die mit weniger als 1 US Dol-
lar 90 pro Tag auskommen müssen. Kleinbäuer*innen 
produzieren mehr als 90 Prozent der Lebensmittel, die größ-
tenteils der Eigenversorgung dienen. Die arme Landbevöl-
kerung deckt in Hungerzeiten ihren Nahrungsmittelbedarf 
zu 80 Prozent durch das Sammeln von Wildpflanzen, ohne 
dazu ein formelles Recht zu besitzen. Und der überwiegen-
de Teil aller Baumaterialien, Energieträger und der traditio-
nellen Medizin der bäuerlichen Bevölkerung aus gemeinhin 
als "ungenutzt" bezeichneten Wäldern stammt.¹ 2002 wa-
ren nur 0,02 Prozent der Bevölkerung im Besitz von Land-
titeln (beurkundete Landrechte). Die Landnutzungsrechte 
des Großteils der Bevölkerung sind gewohnheitsrechtlicher 
Natur. An 1025 von 1825 Landkonflikten im Jahr 2011 waren 
laut der tansanischen NGO LARRRI (Land Rights Research & 
Resources Institute) einflussreiche Investoren beteiligt.²
Das ostafrikanische Land erstreckt sich über verschiedenen 
Klimazonen. Zunehmend wird das Land von Dürren und 

Überschwemmungen betroffen. Es hat mit den Häfen am in-
dischen Ozean einen günstigen Standort für Im- und Exporte.

Der Wachstumskorridor in Tansania³
Die G7-Staaten haben im Jahr 2012 ein gemeinsames Ent-
wicklungsprogramm  gegründet. Es heißt „Neue Allianz für 
Ernährungssicherheit in Afrika“. Diese Initiative soll in zehn 
afrikanischen Ländern fußfassen, indem durch sogenann-
te Öffentlich-Private-Partnerschaften eine inputintensive 
Landwirtschaft in Afrika eingeführt wird. Das bedeutet, dass 
zur Bodenbewirtschaftung vermehrt zertifiziertes Saatgut 
von internationalen Saatgutherstellern, Kunstdünger und 
Pestizide verwendet werden. Die Bodenbearbeitung erfolgt 
in der Regel mit großen Traktoren und Maschinen. In dem 
Leitungskreis der „Neuen Allianz für Ernährungssicherheit 
für Afrika“ sind unter anderem die großen Agrarchemie- und 
Lebensmittelunternehmen, die sich hiervon einen wachsen-
den Markt ihrer Produkte versprechen.
In Tansania wird die Strategie durch die Schaffung des 
Wachstumskorridors (Southern Agricultural Growth Corridor 
of Tansania – SAGCOT) umgesetzt. Auf dem fruchtbarsten 
Gebiet Tansanias – in der Größe Italiens – entstehen so Groß-
plantagen mit dem Versprechen, Arbeitsplätze zu schaffen 
und Hunger und Armut von Kleinbäuer*innen zu beenden.⁴
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1  Auernheimer, Georg (2021): Wie gesellschaftliche Güter zu privatem  
 Reichtum werden
2 Orton Kiishewo, Dar es Salaam, Fehrenbacher, Judirh (2017): 
  Entwicklungshilfe als Investitionsobjekt ips 2012 unter:  
 http://www.visionews.net/de/tansania-weniger-agrarland-fur- 
 grosnvestoren-obergrenzen-gegen-landraub-grabs/
3 Die nachfolgenden Informationen stammen aus eigenen Recherchen  
 im Jahr 2018 und aus der Publikation „A Right to Food Perspective“  
 (vom Katholischen Hilfswerk Misereor): https://www.misereor.de/ 
 fileadmin/publikationen/study-a-right-to-food-perspective-2015.pdf 
4  Auernheimer, Georg (2021): Wie gesellschaftliche Güter zu privatem  
 Reichtum werden
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Wie funktionieren die Landtransfers
Investoren*innen, Regierungsmitarbeiter*innen oder Mit-
arbeiter*innen von Regionalregierungen treten an bäuerli-
che Gemeinden heran. „Ihr habt ein großes Stück Land, das 
nicht ausreichend genutzt wird, da gibt es die Chance einen 
Investor /eine Investorin anzusiedeln…“
Teilweise versprechen die Investoren Arbeitsplätze auf 
Plantagen, Investitionen in Infrastruktur, oder den Bau von 
Schulen oder Krankenstationen. 

Was ist bisher geschehen?
Seit dem Jahr 2012 wurden 80.000 Hektar verpachtet. „Das 
Land soll zu einem Teil von einheimischen Bäuer*innen nach 
modernen Methoden bewirtschaftet werden, zu einem ande-
ren Teil wird es geprüften Investor*innen nach Verhandldun-
gen mit den Dorfgemeinschaften zur Nutzung überlassen...“ ⁵
Die Versprechen, in die Versorgung der Dörfer zu investie-
ren, wurden häufig nicht erfüllt. Die Arbeitsplätze sind oft 
nur prekäre Jobs zu Mindestlöhnen, sichere Anstellungen 
sind selten, jedoch für landlose Arbeitsmigrant*innen eine 
Verbesserung ihrer Situation. Bei Bäuer*innen, deren Land 
nach der Abgabe zu klein ist für die Selbstversorgung, hat 
sich die Situation trotz Beschäftigung auf der Farm meist 
verschlechtert.

Es werden nicht nur Lebensmittel für die Selbsterhaltung/
den lokalen Markt angebaut, sondern auch Zuckerrohr, 
Kaffee und Tee für den Export. Kaffeeplantagen stehen in 
Konkurrenz zu den Produkten der ansässigen Kleinbäu-
er*innen, die damit ihr Einkommen erwirtschaften konnten, 
so dass die Situation der Kleinbäuer*innen dadurch auch 
geschwächt wird.
Bäuer*innen, die sich entschieden haben Vertragsland-
wirtschaft mit der verarbeitenden Industrie zu betreiben, 
könnten vom SAGCOT profitieren, weil sie für einen vorgege-
benen Preis produzieren, allerdings sind sie auch vertraglich 
an Saatgut, Düngemittel und Pestizide gebunden. 

Literatur:

Auernheimer, Georg (2021): Wie gesellschaftliche Güter zu 
privatem Reichtum werden.
Fehrenbacher, Judith (2017): Entwicklungshilfe als neues 
Investitionsobjekt?
Steffens, Tups, Dannenberg (2019): Eine neue Generation
von Wachstumskorridoren als Entwicklungsmotor  
in Afrika?: Das Beispiel des tansanischen Landwirtschafts-
korridors SAGCOT

Rollenbeschreibung Investor „Planta-Belle“
Das multinationale Unternehmen aus Europa bietet die 
komplette Palette für die Landwirtschaft, vom aufeinander 
abgestimmten Saatgut, über Düngemittel, zu Pestiziden, 
bis hin zu technischen Geräten zur Ausbringung. Wir haben 
viel in die Forschung von gentechnisch verändertem 
Saatgut investiert. Der europäische Markt ist wegen des 
Freisetzungsverbots verloren, zudem dürfen „altbewähr-
te“ Pestizide wegen des Anwendungsverbots in Europa 
und einigen anderen Staaten nicht mehr verkauft werden 
und die höheren Auflagen für Düngemittelausbringungen 
schwächen den Absatz und Profit.
Es muss nach neuen Märkten Ausschau gehalten werden – 
und die Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam und damit 
auch die Nachfrage nach Lebensmitteln. Unsere „alt-
bewährten“ Produkte können wir mit hohem Profit – die 
Anlagen stehen schon lange, Forschungskosten sind seit 
Jahrzehnten gedeckt – in neue Märkte verkaufen. Wo viele 
Leute hungern, ist es wichtig, dass die Ernte stimmt. Wir 
können das tansanische Angebot mit Preisen von teilweise 
unter 1 US Dollar pro Hektar nicht ausschlagen und freuen 
uns über günstige Flächen. Den Bauern versprechen wir 
gute Jobs, den Bau eines Schulgebäudes, eines Brunnens 
und den Bau einer Krankenstation. Diese werden in der 
Gemeinde dringend benötigt. Inwiefern man dann wirklich 
alles umsetzten muss, wird sich zeigen und vielleicht vor 
Gericht entschieden. Auf dem Weltmarkt sehen wir große 
Chancen für Kaffee, Tee und Getreide, das wird unser 
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Unternehmen stärken 
und die Aktionäre be-
friedigen. 

Wichtig ist es, die NGOs 
und Presse ruhig zu hal-
ten, notfalls mit Hilfe der 
Beamten vor Ort.

Rollenbeschreibung 
Regierung und Beamte
Das Land ist arm, wir 
haben viele Boden-
schätze und Agrar-
flächen, und natürlich 
auch große Jagdgrün-
de, die Big Five und 

Sansibar – es lebt sich gut bei uns für Touristen. Unser gut 
etabliertes System funktioniert, wer dabei ist und mit-
macht, kann gut leben. Die Bäuer*innen werden von den 
Dorfältesten schon überzeugt. Für den ein oder anderen 
fallen gutbezahlte Jobs an. Der Rest wird dann wenigstens 
auf innovativen Plantagen arbeiten und moderne Land-
wirtschaft betreiben, so dass wir uns nicht mehr sagen 
lassen müssen, wir wären bei allem rückschrittlich. Das, 
was die Investor*innen vorhaben, wird uns außerdem zu-
sätzliche Steuern einbringen und Ruhm. Durch die neuen 
Jobs auf den Plantagen wird die Armut und der Hunger 
auf dem Lande endlich bezwungen. Wir werden dafür von 
der Bevölkerung bei den nächsten Wahlen sicher belohnt! 
Wichtig ist es, den Investor*innen freie Hand zu lassen!
 

Rollenbeschreibung Bauern des Dorfes Mtabowa
Yusuff Mtui (35), verheiratet hat 6 Kinder, und hat 6 von 
8 Hektar an den Investor abgeben müssen, baut auf dem 
Rest Mais, Reis Kartoffel, Cassava  und Bananen an:
„Der Investor hat uns vieles versprochen und sein Wort 
nicht gehalten. Jetzt wollen Sie auch noch den Flusszugang 
stark verkleinern, so dass die Tiere nicht mehr zum Saufen 
kommen können und wir auch nicht mehr unsere Felder 
bewässern können. Auch die versprochenen Wasserbrunnen 
im Dorf gibt es immer noch nicht, obwohl dieser schon vor 
sechs Ernten fertig sein sollte. Meine Familie muss das Was-
ser weiterhin aus dem Fluss holen. Der Weg ist viel weiter 
geworden, seitdem die Zäune um die Felder gebaut wurden. 
Unser Land reicht nicht mehr für die Versorgung der ganzen 
Familie, zwei meiner Söhne musste ich mit 14 Jahren gehen 
lassen. Jetzt kann ich das Land meiner Ahnen nicht mehr an 
sie weitergeben, dabei ist es alles, was wir hatten“.

Jafari Mtema (44), verheiratet, 4 Kinder, hat 4 von 5,5 Hek-
tar an den Investor abgegeben, baut Reis, Mais, Bananen 
und Kartoffeln an:
„Meine Kinder und meine Frau haben immer das Feuerholz 
im Wald gesammelt und verkauft. Das dürfen wir jetzt seit 
der Investor da ist, genauso wenig, wie Heilpflanzen oder 
Pilze sammeln. Fast alles, was der Investor versprochen hat, 
hat er nicht gehalten – er macht uns noch ärmer, seit wir 
das Gemeindeland an ihn verloren haben“.
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Anhang Rollenbeschreibung

Rollenbeschreibung Investor „Planta-Belle“

Das multinationale Unternehmen aus Europa bietet die komplette Palette für die Landwirtschaft , vom aufeinan-

der abgestimmten Saatgut, über Düngemittel, zu Pestiziden, bis hin zu technischen Geräten zur Ausbringung. Wir 

haben viel in die Forschung von gentechnisch verändertem Saatgut investiert. Der europäische Markt ist wegen 

des Freisetzungsverbots verloren, zudem dürfen „altbewährte“ Pestizide wegen des Anwendungsverbots in Europa 

und einigen anderen Staaten nicht mehr verkauft  werden und die höheren Aufl agen für Düngemittelausbringungen 

schwächen den Absatz und Profi t.

Es muss nach neuen Märkten Ausschau gehalten werden – und die Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam und 

damit auch die Nachfrage nach Lebensmitteln. Unsere „altbewährten“ Produkte können wir mit hohem Profi t - die 

Anlagen stehen schon lange, Forschungskosten sind seit Jahrzehnten gedeckt -in neue Märkte verkaufen. Wo viele 

Leute hungern, ist es wichtig, dass die Ernte stimmt. Wir können das tansanische Angebot mit Preisen von teilweise 

unter 1 US Dollar pro Hektar nicht ausschlagen und freuen uns über günstige Flächen. Den Bauern versprechen wir 

gute Jobs, den Bau eines Schulgebäudes, eines Brunnens und den Bau einer Krankenstation. Diese werden in der 

Gemeinde dringend benötigt. Inwiefern man dann wirklich alles umsetzten muss, wird sich zeigen und vielleicht 

vor Gericht entschieden. Auf dem Weltmarkt sehen wir große Chancen für Kaff ee, Tee und Getreide, das wird unser 

Unternehmen stärken und die Aktionäre befriedigen.

Wichtig ist es, die NGOs und Presse ruhig zu halten, notfalls mit Hilfe der Beamten vor Ort.

Rollenbeschreibung Regierung und Beamte

Das Land ist arm, wir haben viele Bodenschätze und Agrarfl ächen, und natürlich auch große Jagdgründe, die Big 

Five und Sansibar – es lebt sich gut bei uns für Touristen. Unser gut etabliertes System funktioniert, wer dabei ist 

und mitmacht, kann gut leben. Die Bäuer*innen werden von den Dorfältesten schon überzeugt. Für den ein oder 

anderen fallen gutbezahlte Jobs an. Der Rest wird dann wenigstens auf innovativen Plantagen arbeiten und mo-

derne Landwirtschaft  betreiben, so dass wir uns nicht mehr sagen lassen müssen, wir wären bei allem rückschritt-

lich. Das, was die Investor*innen vorhaben, wird uns außerdem zusätzliche Steuern einbringen und Ruhm. Durch 

die neuen Jobs auf den Plantagen wird die Armut und der Hunger auf dem Lande endlich bezwungen. Wir werden 

dafür von der Bevölkerung bei den nächsten Wahlen sicher belohnt! Wichtig ist es, den Investoren freie Hand zu 

lassen!

Rollenbeschreibung Bauern des Dorfes Mtabowa

Yusuff  Mtui (35), verheiratet hat 6 Kinder und 6 von 8 Hektar an den Investor abgeben müssen, baut auf dem Rest 

Mais, Reis Kartoff el, Cassava  und Bananen an:

„Der Investor hat uns vieles versprochen und sein Wort nicht gehalten. Jetzt wollen Sie auch noch den Flusszugang 

stark verkleinern, so dass die Tiere nicht mehr zum Saufen kommen können und wir auch nicht mehr unsere Felder 

bewässern können. Auch die versprochenen Wasserbrunnen im Dorf gibt es immer noch nicht, obwohl dieser schon 

vor sechs Ernten fertig sein sollte. Meine Familie muss das Wasser weiterhin aus dem Fluss holen. Der Weg ist viel 

weiter geworden, seitdem die Zäune um die Felder gebaut wurden. Unser Land reicht nicht mehr für die Versorgung 

der ganzen Familie, zwei meiner Söhne musste ich mit 14 Jahren gehen lassen. Jetzt kann ich das Land meiner Ahnen 

nicht mehr an sie weitergeben, dabei ist es alles, was wir hatten“.
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6 NGO ist die Abkürzung für non-governmental-organization / 
 Nichtregierungsorganisation, es sind unabhängige nichtstaatliche  
 Organisationen, die nicht gewinnorientiert arbeiten. Diese privaten  
 Zusammenschlüsse setzen sich für soziale, umweltrelevante und  
 gesellschaftspolitische Zwecke ein.

Hassan Jabu (55), verheiratet, 6 Kinder, baut Reis, Mais, 
Cassava, Bananen an:
„Ich habe 8 von 9 Hektar an den Investor verloren, weil ich 
von dem Land vertrieben wurde. Sie haben auf einem Doku-
ment, das keiner von uns unterschrieben hatte, Unterschrif-
ten, die der  Landvergabe zugestimmt haben. Wir fragen uns, 
wo diese Unterschriften herkommen. Aber als wir klagen woll-
ten, hat uns keiner geglaubt. Ich sah mich gezwungen auf der 
Plantage zu arbeiten, doch die Bezahlung war sehr schlecht 
und die Arbeitszeiten lang. Das Schulgeld für die Kinder kann 
ich nicht mehr zahlen.“

Alle anderen in der Runde stimmen ihm zu und wollen ihr 
Gemeindeland zurück.
Jemand hat gehört, dass es ein Treffen der Dorfältesten mit 
dem SAGCOT geben soll in der Distriktverwaltung. Ihr ver-
mutet, dass es um die Landrückgabe geht, denn das habt 
ihr mehrfach von Eurem Dorfältesten gefordert. Ob das 
wirklich so ist, wollt Ihr herausfinden.

Rollenbeschreibung Presse
Ihr seid eine Gruppe internationaler Journalist*innen, 
die der Einladung zur Berichterstattung über die Ent-
wicklung des SAGCOT gefolgt sind. Die Einladung wurde 
von einem/r Investor*innen initiiert und finanziert. Vor 
der Rundreise durch die Region erfährt jedoch ein/e Teil-
nehmer*in von einem Taxifahrer, dass er aus einem Dorf 
stammt, denen das Gemeindeland genommen wurde und 
die Bäuer*innen sehr unzufrieden sind mit der Entwick-
lung, weil die Entschädigungen viel zu klein waren und 
es Ihnen jetzt schlechter geht als früher. Außerdem habe 
sich der Investor nicht an die Versprechung gehalten eine 
Schule und Krankenstation zu bauen. 

Ihr habt Euch als Gruppe abgesprochen, möglichst viele 
Hintergrundinformationen zu sammeln und nehmt so viele 
Kontakte für Interviews wie möglich wahr.
Ihr könnt Euch überlegen, ob ein Journalist unter Euch aus-
schert und nicht mehr investorenfreundlich berichten will, 
sondern in seinem Internet-Blog auf die schlechte Situation 
der Bauern vor Ort aufmerksam machen will. 

Die Dorfältesten der Region
Ihr habt im Jahr 2012 den ersten neuen Plantagenansied-
lungen zugestimmt und großzügigen Dank dafür von den 
Investor*innen erhalten, weil ihr auch tatsächlich Hoffnung 
in den Innovationen der Agrarinvestor*innen gesehen habt. 
Eure Clans halten noch zusammen, doch der Unfrieden 
steigt, weil viele Dorfbewohner*innen perspektivlos gewor-
den sind, nachdem sie bemerkten, wie sehr sie übervorteilt 
wurden. Mittlerweile seid ihr Euch nicht mehr so sicher, ob 
dies ein guter Handel für die Gemeinde war. 
Nun soll erneut eine Plantage in Eurem Gebiet angesiedelt 
werden.

Rollenbeschreibung der Mitglieder  
der NGO⁶„Unser Land“
Ihr seid ein Zusammenschluss von Mitglieder*innen in 
einem Projekt, das eure Selbständigkeit fördert, indem ihr 
nachhaltige standortgerechte Methoden des Landbaus für 
möglichst hohe und sichere Erträge anwendet. Dabei stehen 
Komposteinsatz und wenn möglich traditionelles lokales 
Saatgut im Vordergrund. Künstliche Düngemittel und Pes-
tizide sollen nur im Notfall angewendet werden, wenn eine 
Ernte droht, verloren zu gehen. 
In Gruppen werdet ihr regelmäßig in Ackerbau, Tierhaltung, 
Gemüseanbau, Bienenhaltung sowie Obst- und Nutzbaum-
pflege geschult.  Das Ziel ist, so viel zu ernten, dass Ihr über 
den Eigenbedarf hinaus, noch Produkte verkaufen könnt.
Durch selbsthilfebasierte Spar-und Kreditgruppen trainiert 
Ihr den wirtschaftlichen Umgang mit Krediten und Investi-
tionen, mit denen Ihr dann Euren kleinen landwirtschaft-
lichen Betrieb weiterentwickelt. Insbesondere Frauen 
schätzen ihre dadurch gestärkte gesellschaftliche Position.

Einige von Euch machen andere Dörfer auf Euren Erfolg 
aufmerksam und warnen sie vor schnellen Landübertra-
gungen von Gemeindeland an Privatinvestor*innen, das 
dann nur sehr schwer rückholbar ist. (Das Bodenrecht von 
1999 verlangt, dass bei der Umwandlung von Gemeinde-
land die Dorfgemeinschaft zustimmen muss.)
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Rollenbeschreibung Arbeitsmigrant*innen
Ihr seid aus Eurer verdorrten Heimat geflohen oder seid 
Kinder von Bäuer*innen, die von ihrem Land vertrieben 
wurden. Jetzt seid Ihr froh, dass die Plantage Euch an-
gestellt hat. Ihr verdient zwar sehr wenig und habt auch 
keine feste Stelle, doch das ist mehr als Ihr vorher hattet. 
Wenn Ihr Glück habt, holt der LKW euch vom Dorf ab und 
Ihr müsst nicht den weiten Weg zur Plantage laufen.

Euer Traum ist es jedoch weiterhin selbstständig zu sein, 
z.B. eigenes Land zu haben oder ein Geschäft zu eröffnen.
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Die Agrar Koordination engagiert sich als gemeinnütziger 
Verein mit umwelt- und entwicklungspolitischer Bildungs- 
und Kampagnenarbeit für eine zukunftsfähige Landwirt-
schaft, gerechte Agrarpolitik und nachhaltige Ernährung. 
Mit unserer Arbeit setzen wir uns dafür ein, dass sich alle 
Menschen heute und in Zukunft gesund ernähren können, 
Armut weltweit überwunden wird und unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen langfristig erhalten werden.  

Der Trägerverein der Agrar Koordination ist das Forum für 
Internationale Agrarpolitik FIA e. V. 

Agrar Koordination
Nernstweg 32
22765 Hamburg

info@agrarkoordination.de
www.agrarkoordination.de
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