
› Das Modell der industriellen, monokul-
turellen und kapitalintensiven Landwirt-
schaft hat gezeigt, dass es nicht geschaf-
fen ist, die Ernährungsfrage zu lösen. 

Das Technologiepaket der Grünen Revo-
lution der 1970er Jahre mit dem Einsatz 
von synthetischen Düngern, intensiver Be-
wässerung, chemischem Pflanzenschutz 
und Maschinen brachte einen Anstieg von 
theoretisch verfügbarerer Nahrung pro 
Kopf von 2360 Kalorien auf 2800 Kalorien 
pro Tag. 

Gleichzeitig
–   fehlt die gesellschaftliche Fähigkeit 

und der politische Wille Nahrung ge-
recht zu teilen. 

–  dominieren eine Handvoll Agrochemie-
konzerne die Bereiche Dünger, Saat-
gut und Pestizide 

–  beherrschen vier Firmen den Agrarroh-
stoffhandel

–  ist in den letzten 40 Jahren der Stick-
stoffeinsatz um das achtfache gestie-
gen, 

–  hat sich der Wasserverbrauch ver-
sechsfacht und der Phosphatdünge-
reinsatz verdoppelt.

In den Bereichen Biodiversitätsverlust, 
Stickstoffkreislauf und Klimawandel ha-
ben wir die geophysikalischen Grenzen 
unseres Planeten überschritten. 

Eine kritische Frage für die Welt von morgen

lich. Die Grüne Revolution in den 1970er 
Jahren bewies in Afrika das Gegenteil. 
Es werden Abhängigkeiten geschaffen 
und nicht selten gehören insbesondere 
arme Menschen, die über wenige Res-
sourcen verfügen, zu den Verlierern dieser 
„scaling-up“ Programme. Völlig ignoriert 
wird das traditionelle und lokale Wissen 
der landwirtschaftlichen Gemeinden, das 
für die Ernährungssicherung und Ernäh-
rungssouveränität von Bedeutung ist. 
Nahrungsergänzungsmittel, die innerhalb 
der Programme verteilt werden, helfen 
nicht die Struktur von Hunger zu bekämp-
fen. Mangelernährte brauchen keine Nah-
rungsergänzungsmittel, sondern eine aus-
gewogene Nahrung.  

 90% der landwirtschaftlichen 
Betriebe weltweit sind  

kleinbäuerliche Betriebe mit  
weniger als zwei Hektar. 

Der Weltagrarbericht stellt fest, dass In-
vestitionen in kleinbäuerliche Produktion 
das erfolgreichste Mittel ist, um Hunger 

Diese Probleme zeigen, dass das Mo-
dell nicht nachhaltig und nicht zukunfts-
fähig ist, sondern als Entwicklungsmodell 
gescheitert ist. 

Denn moderne Landwirtschaft muss 
gleichzeitig den Herausforderungen Klima-
wandel, Biodiversitätsverlust und Welter-
nährung gewachsen sein und kommenden 
Generationen eine Zukunft ermöglichen. 
Das Produktionssystem für unser aller 
Nahrung muss zudem soweit es geht Risi-
ken abpuffern können, d.h. das Kriterium 
der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) er-
füllen. Eine gute Grundlage dazu sind die 
Empfehlungen des Weltagrarberichts.

Im Mittelpunkt müssen Lösungsansät-
ze in Nord und Süd stehen, die vielfältig, 
lokal, kapitalarm und an einer bäuerlichen 
Wirtschaftsweise und traditionellem Wis-
sen orientiert sind. 

Landwirtschaft produziert mehr als nur 
Nahrung und Rohstoffe. Das hört sich 
einfach an, ist aber eine Erkenntnis, die 
in ihrer Konsequenz bis jetzt nicht in die 
Ausrichtung der Agrarpolitik, Agrarfor-
schung und Entwicklungspolitik Eingang 
gefunden hat. Mehr als jeder andere Wirt-
schaftszweig ist sie für das Funktionieren 
unserer Ökosysteme verantwortlich, aber 
auch für Arbeit, Kultur, sozialen Zusam-
menhalt, Spiritualität und Identität.

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
haben diese Multifunktionalität lange ig-

noriert. Scheinbar kostenlose Ökosystem-
leistungen werden von einer ausschließ-
lich marktorientierten Ausrichtung der 
Landwirtschaft auf Produktivität und Prei-
se zerstört. Dieses kurzfristige Denken 
und Handeln ist nicht geeignet Systeme 
zu schützen, die in Kreisläufen arbeiten 
und die Jahrzehnte und Jahrhunderte um-
fassen. 

Dies wird bei der Gestaltung von Poli-
tikrahmen, der Schwerpunktsetzung der 
Forschung und insbesondere bei der Aus-
richtung der Entwicklungszusammenar-
beit unter dem Einfluss der „großen Play-
er“ mit ihren Lobbyinteressen übersehen. 
Ein drastisches Beispiel ist die G8 Initia-
tive „New Alliance for Food Security and 
Nutrition in Africa“. Diese soll nun endlich 

mit Hilfe der Pflanzenschutz-, Düngemittel-
industrie und Nahrungskonzernen richten, 
was in 50 Jahren Entwicklungshilfe nicht 
geschafft wurde. Neue Ansätze sind also 
nicht in Sicht. Das Motto lautet: „Weiter 
wie bisher, nur mehr davon!“ Das ist auf 
jeden Fall nicht modern und wird die Prob-
leme vermehren.

Die Agrarpolitik der Bundesregierung 
und der EU und die Lobbyarbeit des Deut-
schen Bauernverbandes gehen jedenfalls 
in die falsche Richtung, wenn sie alte 
Wege weiter gehen wollen. Auch das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit zeigt wenig Bereitschaft sich 
vom traditionellen Wachstumsgedanken 
und der Förderung von Industrieinteressen 
zu verabschieden. Innovation kommt von 
Bauern selbst, die sich organisieren und 
in weltweiten oder nationalen Netzwerken 
Erfahrungen austauschen. Hier kann man 
etwas lernen.

 Angesichts der Bedeutung der Gestal-
tung der landwirtschaftlichen Praxis muss 
dringend die Frage gestellt werden, wie 
Produktionssysteme aussehen müssen, 
die nicht dazu führen, dass die planetaren 
Grenzen überschritten werden. Viele Ele-
mente des ökologischen Landbaus, der 
Agroforstwirtschaft und der Permakultur 
können tragfähige, lokal angepasste und 
preiswerte Lösungen bieten. 

Ursula Gröhn-Wittern

zu bekämpfen und die negativen ökologi-
schen Auswirkungen der Landwirtschaft 
zu reduzieren. Sie bewirtschaften etwa 
60% der weltweiten Anbaufläche. Noch 
immer wird die meiste Nahrung von Klein-
bauern produziert. Sie ernähren die Welt 
und nicht die Agrarindustrie!

Eine zukunftsfähige, moderne Land-
wirtschaft muss die Bedürfnisse der 
kleinbäuerlichen Betriebe weltweit in 
den Mittelpunkt stellen und vorhandenes 
traditionelles Wissen einbeziehen. Auch 
gibt es nicht ein landwirtschaftliches Mo-
dell, das in jede Region übertragbar ist. 
Die richtungweisende Aussage des Welt- 
agrarberichts wird bei der G8-Initiative 
und allen anderen Programmen wieder 
einmal zugunsten der Unternehmens- und 
Politikinteressen ignoriert. Zahlreiche 
afrikanische Organisationen warnen be-
reits vor dieser „Entwicklungshilfe“. Die 
deutsche Regierung sollte die kritischen 
Stimmen ernst nehmen und ihrer Verant-
wortung nach einer partnerschaftlichen, 
auf Menschenrechten basierenden, Ent-
wicklungszusammenarbeit nachkommen, 
anstatt sich mit Millionenprogrammen für 
die Privatwirtschaft zu schmücken. Hun-
gerbekämpfung kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn die beteiligten Menschen pro-
fitieren. 

Mireille Remesch

Resilienz
Ist die Fähigkeit eines Systems, auf 
Störungen durch Veränderungen zu re-
agieren, ohne seine Systemintegrität, 
Funktion, Struktur, Identität und innere 
Verknüpfung im Wesentlichen zu verlie-
ren. Am ehesten kommt der deutsche 
Begriff Widerstandsfähigkeit der Bedeu-
tung nahe. In Bezug auf die Landwirt-
schaft ist es z.B. die Fähigkeit auch bei 
Dürre noch eine Ernte zu produzieren 
oder Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
zu bieten oder das Wasser im Boden fil-
tern zu können. 

Stadtnahe Gemüsegärten zur Sebstversorung                Agroforstwirtschaft und Sortenvielfalt                              Monokultur                                                                   

› Die Nahrungs- und Finanzkrise hat die 
Menschen in Afrika besonders getroffen. 
Mit steigenden Lebensmittelpreisen stieg 
2007 die Zahl der Hungernden in nur ei-
nem Jahr um 20 Millionen an. Aktuell ist 
jeder fünfte Afrikaner von Hunger betrof-
fen. Internationale Programme sind am 
Start, um Armut und Hunger zu bekämp-
fen. Wirft man einen genauen Blick auf die 
Inhalte und die Beteiligten, drängt sich 
die Frage auf, wer von diesen Initiativen 
wirklich profitiert.
Im Rahmen der G8-Initiative „New Alli-
ance for Food Security and Nutrition in Af-
rica“ sollen in neun afrikanischen Ländern 
(Äthiopien, Burkina Faso, Elfenbeinküste, 
Ghana, Mosambik, Tansania, Benin, Ma-
lawi und Nigeria) private Investitionen in 
der Landwirtschaft gefördert werden. Mit 
an Bord dieser neuen Allianz für Ernäh-
rungssicherheit sind einige der größten 
Agrarunternehmen (u.a. Syngenta, Mon-
santo und Cargill). Auch Deutschland un-
terstützt die Allianz und stellt Mittel für 
ländliche Entwicklung unter dem Schirm 
der G8 New Alliance bereit.
Die G8-Initiative ist nicht allein. Die Pro-

gramme „German Food Partnership“, 
AGRA (Alliance for a Green Revolution in 
Africa) und SUN (Scaling Up Nutrition) ha-
ben sich ebenfalls Hungerbekämpfung auf 
die Fahnen geschrieben. 

Afrika, so scheint es, ist für 
die Agrar- und Ernährungsindustrie 

hoch interessant. 

Wo Landwirtschaft noch kleinbäuerlich 
strukturiert und Land vorhanden ist, kön-
nen neue Absatzmärkte geschaffen wer-
den. Das Muster ist immer gleich. Unter 
dem Vorwand Ernährung für die Hungern-
den in Afrika zu sichern, wird Ackerland 
erschlossen, Nahrungs- und Energiepflan-
zen für den Export angebaut und Saat-
gut privatisiert. Die Landwirtschaft, die 
gefördert wird, ist (halb)industriell, ver-
wendet Hybridsaatgut, Gentechnik, mehr 
synthetische Düngemittel und Pestizide 
und braucht große Flächen. Kleinbäuerli-
che Strukturen werden in das globale Han-
delssystem integriert und sind den dorti-
gen Preisschwankungen ausgesetzt. Ob 
Kleinbauern hiervon profitieren, ist frag-

„New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa“: 

Wer profitiert von der G8-Initiative?
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Der Weltagrarbericht
Eine Vielzahl von Vorschlägen für eine 
moderne Landwirtschaft stellt der Welt-
agrarbericht vor. Der Bericht, initiiert 
von der Weltbank und den Vereinten Na-
tionen, überraschte im Jahr 2008 mit 
seinem klarem Votum für kleinbäuerli-
che Landwirtschaft und der Absage an 
das industrielle Agrarmodell. Über 500 
Wissenschaftler aller Kontinente ka-
men zu dem Schluss, dass ein „weiter 

wie bisher“ keine Option ist. Weltweit 
hungert fast eine Milliarde Menschen, 
gleichzeitig produziert die Landwirt-
schaft weltweit mehr Lebensmittel pro 
Kopf als je zuvor. 
Die ökologischen Folgen der technolo-
gie- und rohstoffintensiven industriellen 
Landwirtschaft sind zu groß. Stattdes-
sen fordert der Bericht in kleinbäuerli-
che Landwirtschaft zu investieren und 
widerstandsfähige Anbau- und Vertei-
lungssysteme zu schaffen.

Der Bericht ist darin einzigartig, dass 
er sowohl Wissenschaft und Technolo-
gien als auch traditionelles und lokales 
Wissen anerkennt. Zudem beschäftigt 
er sich mit der Multifunktionalität der 
Landwirtschaft. 

58 Staaten haben den Weltagrarbe-
richt unterzeichnet, Deutschland ist 
nicht dabei.

Der Weltagrarbericht heißt mit vol-
lem Namen “International Assessment 
of Agricultural Knowledge, Science and 

Technology for Development” (IAASTD). 
Er besteht aus einem globalen und fünf 
regionalen Berichten, einem Synthese-
bericht und sieben Zusammenfassun-
gen. 

Die deutsche Übersetzung des Syn-
theseberichtes und des Afrikaberichts 
kann bei der Hamburg University Press 
bestellt werden.

Testen Sie Ihr Wissen zum Weltagrar-
bericht auf Seite 4 dieser Publikation!

› Die Studie eines interdisziplinären 
Teams um Johan Rockstrom1 des Stock-
holm Resilience Centers kommt zu dem 
Schluss, dass der Einfluss der mensch-
lichen Aktivitäten seit der industriellen 
Revolution so mächtig geworden ist, dass 
die Selbstregulierungskräfte der Erde au-
ßer Kraft geraten. 

In den Bereichen Klimawandel, Stick-
stoffkreislauf und Biodiversitätsverlust 
gehen die Forscher davon aus, dass dies 
schon geschehen ist. Das heißt, dort wird 
das System beginnen zusammenzubre-
chen. In anderen Bereichen gibt es noch 
zu wenige Informationen oder sie nähern 
sich dem kritischen Limit. Alle Bereiche 
beeinflussen sich gegenseitig und hängen 
voneinander ab.

Einen großen Anteil an dieser Entwick-
lung hat die land- und forstwirtschaftliche 
Produktion, weil sie in die Ökosysteme am 
Weitesten eingreift und sie verändert.

Der Verlust der (Agro)Biodiversität
Land- und Forstwirtschaft sind die Haupt-
ursache für den Verlust von Artenvielfalt. 
Dies ist auch bei der landwirtschaftlich 
genutzten biologischen Vielfalt der Fall. 

75 Prozent der Sorten, die Bauern und 
Bäuerinnen weltweit gezüchtet haben, 
sind verloren gegangen. Bei der Nutztier-
vielfalt geht die Zahl der Rassen drama-
tisch zurück, insbesondere bei Geflügel. 
Dies ist eine Bedrohung der Ernährungssi-
cherheit. Zugleich geht die Fähigkeit ver-
loren, sich vor Anfälligkeiten in der Nah-
rungsproduktion wie (Klima)risiken und 
den Ausfall von Ernten durch Krankheiten 
und Schädlingen zu schützen. In der Um-
gebung von landwirtschaftlichen Produk-
tionsflächen müssen Nutzinsekten und 
Kleintiere Rückzugsorte finden können, 
um ihre Funktion als „Schadensbegren-
zer“ erfüllen zu können. 

Die neun Planetaren Grenzen: 

Bis hierhin und nicht weiter
Stickstoffbelastung 
35 Millionen Tonnen Stickstoff gelten 
als Grenze der planetarischen Belastung. 
Heute liegt der Eintrag weltweit bei 121 
Millionen Tonnen pro Jahr.

Damit ist reaktiver Stickstoff in der 
Umwelt der zweitgrößte Problembe-
reich noch vor den Treibhausgasen. 
33 Prozent der ökologisch tragba-
ren Stickstoffbelastung wird von der 
Fleischproduktion der EU verursacht! 
Synthetische Stickstoffdünger sind 
in der Herstellung sehr energieauf-
wendig und daher klimabelastend. 
Die Stickstoffversorgung der Pflanzen 
wäre durch einen regelmäßigen Anbau 
von Leguminosen (Klee, Lupine, Acker-
bohnen) und die massvolle Nutzung von 
organischem Düngern (MIst, Gülle) um-
weltgerechter zu leisten. Ein so geschlos-
sener Nährstoffkreislauf würde auch ver-
hindern, dass überschüssiger Stickstoff zu 
Algenblüte in Meeren und Gewässern führt 
und das Grundwasser mit Nitrat belastet. 

In der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
in den Tropen und Subtropen hingegen 
sind Nährstoffdefizite weit verbreitet. 
Grund hierfür ist eine intensive Nutzung 
der Böden, keine oder zu geringe Dün-
gung, Bodenerosion und Auswaschung. 
Der Einsatz von synthetischem Dünger ist 
oft zu teuer, um rentabel zu sein. 

Der Klimawandel und der Boden
Die organische Substanz im Boden ist der 
wichtigste CO2 Speicher. 50 Prozent der 
CO2 Emissionen werden von 11 Prozent 
der Weltbevölkerung erzeugt. Die wich-
tige Rolle der organischen Masse im Bo-
den als CO2 Speicher ist der Bevölkerung 
und Entscheidungsträgern weitestgehend 
nicht bewusst.

Boden ist eine nicht erneuerbare Res-
source. Ein Drittel aller fruchtbaren Bö-
den weltweit gelten als degradiert. Jähr-

lich gehen 10 bis 12 Millionen Hektar von 
1,5 Milliarden Hektar verfügbarer Fläche 
als produktives Land verloren. Solange 
Wachstum in unserem Wirtschaftsystem 
und Denken das Ziel und nicht das Mittel 
ist, zwingen wir uns, immer so weiter zu 
machen wie bisher. Koste es, was es wol-
le und entgegen besseren Wissens.

Die Stockholmer Studie soll die Idee 
vermitteln, sich nicht am Wachstum, son-
dern an einem sicheren Handlungsraum 
zu orientieren, in dem wir bleiben müssen 
und die Frage zu stellen: Welche Ressour-
cen haben wir und wie sollten sie verteilt 
und eingesetzt werden?

Um den Aspekt der Gerechtigkeit wur-
de dieses Modell durch Kate Raworth2 
ergänzt. Sie nennt die Bereiche Wasser, 
Einkommen, Bildung, Resilienz, Mitspra-
che, Arbeit, Energie, Gleichheit, Gender, 
Gesundheit und Nahrung, die die gesell-
schaftliche Basis eines gerechten Han-
delns innerhalb der Matrix der Erde vor-
geben. Nur in diesem Zusammenhang ist 
eine gerechte und nachhaltige Entwick-
lung möglich. Diese Herangehensweise ist 
stark an Menschenrechtsfragen geknüpft 
und wird in den SDGs (Sustainable Deve-
lopment Goals) aufgegriffen. 

Ursula Gröhn-Wittern

1    A safe operating Space for humanity . Nature 461,472-475 ( 24.September 2009)    |    2    A safe and just space for humanity. Can we live within the doughnut? Kate Raworth .Oxfam discussion Paper 2012    |    3    Weltagrarbericht Global, S.67

Jetzt aber wirklich nachhaltig: „Sustainable Development Goals“ 

SDGs und die neuen Millenium-Entwicklungsziele
› Der Zeitraum zur Erreichung der Mille-
nium-Entwicklungsziele („Millenium De- 
velopment Goals“, MDGs) neigt sich dem 
Ende zu. Bis 2015, so das ehrgeizige Ziel 
der Vereinten Nationen (UN), sollte Armut 
und Hunger messbar bekämpft werden. 
Dies ist nicht ausreichend geschehen. 
Die MDGs richteten sich hauptsächlich 
an Entwicklungsländer, während die Ver-
antwortung der Industrieländer außen vor 
blieb. Hungerbekämpfung ist jedoch eine 
globale Verantwortung. Unser auf Wachs-
tum ausgerichtetes Wirtschaftsmodell und 
der ausbeuterische Umgang mit unseren 
Naturressourcen stehen dieser Verantwor-
tung entgegen. Klimawandel, Wirtschafts-, 
Nahrungsmittel- und Finanzkrisen treffen 
Menschen in Entwicklungsländern beson-
ders hart. 

Nun ist der Prozess der post-2015-
Agenda eingeleitet worden. Die neuen 
MDGs sollen neben Entwicklungsfragen 

auch Umwelt- und Klimafragen berück-
sichtigen. 

Bis 2030 soll extreme Armut 
überwunden werden und der Weg 
einer nachhaltigen Entwicklung 

eingeschlagen werden. 

Auch wird das Konzept der Einhaltung der 
planetaren Grenzen mitgedacht, allerdings 
nur bezogen auf den Klimawandel.

 Zugleich wurde auf der UN-Entwick-
lungskonferenz Rio+20 letztes Jahr be-
schlossen, Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung („Sustainable Development 
Goals“, SDGs) zu formulieren. Auch sie 
sollen die Mängel der jetzigen MDGs 
aufgreifen und Nachhaltigkeit einbeziehen.

Fragen, was die SDGs beinhalten und 
wie sie umgesetzt werden können, sind 
noch nicht gelöst. Zum Einen müssen sie 
für den Norden und Süden gelten, zum 

Anderen müssen die Wirklichkeiten in 
den einzelnen Ländern Berücksichtigung 
finden. Diskussionspotenzial wird es noch 
bei der Frage nach der gemeinsamen, 
aber differenzierten Verantwortung der 
Staaten geben. Schon heute haben sich 
die Rahmenbedingungen verändert. 

Viele Schwellenländer treten in die 
Fußstapfen der Industrienationen 

und nähern sich deren hohen 
Ressourcenverbrauch an. 

In der Landwirtschaft zeigt sich eine 
Reihe von Hindernissen. Zahlreiche 
Länder des Südens werden von Agrar- 
und Handelssubventionen behindert, 
Bauern und Bäuerinnen fehlt der 
Zugang zum regionalen Markt und zu 
Ressourcen wie Land, Wasser, Saatgut, 
Kleinkrediten und Versicherungen. Von 
Seiten der Entwicklungsländer werden 

hier Zugeständnisse von den reichen und 
aufstrebenden Nationen erwartet.

Noch muss viel Arbeit in die Gestal-
tung der neuen MDGs und SDGs ge-
steckt werden. Auch wird über eine 
Verschmelzung beider Prozesse beraten. 
Egal unter welchem Titel die neuen 
Entwicklungsziele formuliert werden, sie 
müssen die negativen Auswirkungen der 
Weltwirtschaft auf die Menschenrechte 
im globalen Süden beenden und ein 
Handeln innerhalb der biophysikalischen 
Grenzen der Erde ermöglichen. In diesem 
Sinne ist es notwendig, dass Entwicklung 
und Umweltschutz gemeinsam gedacht 
und praktiziert werden. Das Recht zur 
Entwicklung muss jedes Land haben. Die 
Praxis, Wirtschaftswachstum als Indikator 
für Wohlstand zu nehmen, stößt jedoch an 
ihr Ende. Denn wir bewegen uns in einem 
Raum, der begrenzt ist. 

Mireille Remesch    

 

› SRI ist eine Anbaumethode, die in den 
80er Jahren in Madagaskar entwickelt 
wurde und die die Produktivität von Reis 
erhöht, indem die Setzlinge einzeln und 
nicht wie gewöhnlich in Büscheln ausge-
pflanzt, Pflanzabstände vergrößert, der 
Boden verbessert und die Bewässerung 
optimiert wird. In über 45 Ländern wird 
das System angewendet. Die Ernten stie-
gen um 50 -100%. Die Bauern brauchen 
bis zu 90% weniger Saatgut als bei breit-
würfiger Saat und 50% weniger Wasser. 
Diese Prinzipien wurden auch für Zucker-
rohr, Weizen und Fingerhirse erfolgreich 
übernommen und angepasst. SRI entstand 
in enger Kooperation zwischen Forschern 
und Bauern. Über das Für und Wider ent-
brannte ein immer noch anhaltender hef-
tiger Streit zwischen Wissenschaftlern. 
Dass ein erfolgreiches System nicht aus 
der etablierten Forschung kam und welt-
weit Verbreitung findet, stieß auf heftigen 
Widerstand; vielleicht auch, weil dahinter 
kein kommerzielles Interesse steckte.

Bei SRI geht es um mehr als um eine 
Anbaumethode, es geht darum wie man 
mit Bauern arbeitet und beinhaltet soziale 
Aspekte. Anfangs stand die Befreiung ma-
dagasischer Bauern aus der sozialen Un-
terdrückung gleichberechtigt neben dem 
Wunsch nach Produktivität. Diese Dimen-
sion macht SRI besonders. 

Unzweifelhaft ist wohl, dass das einzelne 
Auspflanzen von Sorghum, Hirse oder Reis 
die Pflanzen widerstandsfähiger gegen 
Trockenheit oder Wasserstau macht. Das 
Pflanzen in Reihen ermöglicht den Einsatz 
einfacher Maschinen zur Unkrautbekämp-
fung und die Ernte mit der Sichel. Auch das 

Einbringen von Kompost und Dünger kann 
damit effektiver gemacht werden. 

SRI wurde nicht überall sofort ange-
nommen, denn es erfordert eine erheb-
liche Umstellung der Landwirte. Die Ar-
beitsbelastung steigt und neue Methoden 
müssen erlernt werden. Aber die Erfolge 
überzeugen auf lange Sicht und zeigen, 
dass Bauern in der Lage sind neue Tech-
niken zu entwickeln, zu lernen und diese 
weiter anzupassen.          Ursula Gröhn-Wittern

Schwimmender Reis 
in Indonesien
› Zerstörte Regenwälder, sich ausbreiten-
de Wüsten, ein steigender Meeresspie-
gel: Darunter leiden vor allem die Armen 
in Afrika, Asien und Lateinamerika. Brot 
für die Welt und die Diakonie Katastro-
phenhilfe arbeiten zusammen, um die Fol-
gen des Klimawandels zu mildern. 

Beispielhaft ist die Arbeit in Indone-
sien: Durch den Klimawandel drückt der 
ansteigende Meeresspiegel an Land das 
Salz an die Erdoberfläche. Das führt zu 
einer Versalzung der sonst so fruchtbaren 
Erde. Reisfelder anzulegen und zu ernten 
wird immer schwieriger und der Hunger 
steigt als Folge an. 

Viele Anbauflächen sind so in den letz-
ten Jahren verloren gegangen – und mit ih-
nen die Lebensgrundlagen vieler Bauern.

Um sich anzupassen, wurde mit Reis-
sorten experimentiert, die einem äußerst 
hohen Salzgehalt im Wasser widerstehen 
können. 7 Hektar Land konnten so wieder 
für den Anbau gewonnen werden. 

Und eine weitere innovative Idee macht 
es möglich, Felder wieder zu nutzen, die 
seit einigen Jahren unter Wasser stehen 
und somit brach liegen. Kustiwa Adinata, 
von der Partnerorganisation IPPHTI (Ika-
tan Petani Pangendalian Hama Terpadu 
Indonesia) hat ausprobiert, wie man kos-
tengünstig ‚schwimmende Reisfelder‘ an-
legen kann – und hat damit einen Aufse-
hen erregenden Erfolg erreicht!

Mit Bambusrohren wird der Rahmen ei-
nes Floßes gebaut. Die Grundlage ist eine 
leichte Bambusplatte, auf der zerkleinerte 

Kokosnussschalen liegen. Sie dienen als 
Nährboden für den Reis, der zusätzlich mit 
biologisch hergestellter Jauche gedüngt 
wird. Die Ernte eines solchen schwim-
menden Reisfeldes beträgt auf den Hektar 
berechnet 6,2 Tonnen, das ist eine Tonne 
mehr als der Durchschnitt in Java, und 
liegt rund zwei Tonnen über dem globalen 
Schnitt. Die schwimmenden Reisfelder 
haben auch in Indonesien öffentliche Auf-
merksamkeit erhalten: Ein Bericht wurde 

im Fernsehen ausgestrahlt, und das Pro-
jekt ist momentan für einen Preis in Er-
nährungssicherung nominiert. 

Insgesamt konnten dank salzwasserre-
sistenter Reissorten und den schwimmen-
den Reisfeldern 37 Hektar verlassenes 
Ackerland wieder zum Anbau gewonnen 
werden.

Besonders wichtig ist die Beteiligung 
der Bauernfamilien, die schon immer vom 
Reisanbau gelebt haben, beim Bau, der 
Saat, Pflege und Ernte der Felder. Der Er-
folg sichert wieder ihr Überleben – und sie 
unterstützen wiederum andere Familien 
dabei, auch auf diese Methode umzustei-

gen, wenn das Wasser nicht mehr von den 
Feldern weicht und das Überleben vieler 
Menschen durch den Ernteausfall gefähr-
det ist.              

Mirjam Dubbert, Brot für die Welt 

Bauernnetzwerk MASIPAG 
auf den Philippinen
› Sich unabhängig machen von den Sor-
ten der Grünen Revolution und den teuren 
Betriebsmitteln, dies bildete die Grundla-
ge für den Zusammenschluss kleinbäuer-
licher Familien und Wissenschaftlern auf 
den Philippinen. Sie waren sich sicher, 
dass sie mit ihren traditionellen Sorten 
sowie mit dem Ökolandbau gute Ernten 
erzielen können. Tatsächlich liegen ihre 
Erträge gleich hoch wie bei den konven-
tionellen Bauern, ihr Einkommen ist aber 
höher, weil die Produktion weniger kostet. 
35.000 Familien arbeiten mittlerweile bei 
MASIPAG zusammen. Ein wichtiger As-
pekt ist die Züchtung und die Erhaltung 
traditioneller Sorten auf den Feldern. Über 
2000 traditionelle Sorten stehen wie-
der zur Verfügung und werden unentgelt-
lich an Mitglieder abgegeben. MASIPAG 
Bauern benutzen keinen synthetischen 
Dünger und chemischen Pflanzenschutz, 
sondern bekämpfen Krankheiten und 
Schädlinge mit biologischen Methoden. 

Probleme gibt es selten, weil die Sorten 
resistent und die Vielfalt im Anbau groß 
ist. Siehe auch: www.zukunftsfelder.org. 

Mireile Remesch

Vielfalt schafft Einkommen 
und Nahrung
› Projekt: Nachhaltige Landwirtschaft 
und Gemeinwesenentwicklung in den Dis- 
trikten Bomi, Grand Cape Mount und 
Gbarpolu in Liberia

Mit einem seit 2006 laufenden Pro-
jekt von MISEREOR zur ländlichen Ent-
wicklung in Liberia konnte die nach dem 

Bürgerkrieg zurückgekehrte Bevölkerung 
ihre Felder, Häuser und Infrastruktur neu 
aufbauen. Bei ihrer Rückkehr waren Dör-
der verödet und die Felder vom Regenwald 
überwachsen. Mit beachtlichem Erfolg 
wurde begonnen, sich wieder in der klein-
bäuerlichen Landwirtschaft zu etablieren. 
Direkte Zielgruppe sind 2.144 Bauernfa-
milien mit geschätzten 17.152 Personen. 
2013 werden die Familien das erste Mal 
ein Einkommen aus ihren Gummibaum-
plantagen ernten. Auch aus den Ananas-
feldern wird Einkommen erwirtschaftet. 
Die eigene Ernährung kommt von ihren  
Feldern. Die Vielfalt der Anbaufrüchte si-
chert Einkommen und Nahrung über das 
ganze Jahr verteilt. Innerhalb von fünf Jah-
ren haben rückkehrende Flüchtlinge nicht 
nur ihre Landwirtschaft komplett wieder 
aufgebaut, sondern auch ein Jahrhunder-
te altes System des Brandrodung-Wan-
derfeldbaus auf ressourcenschonendere 
pemanente Bewirtschaftung umgestellt. 
Der Wald muss nicht wie zuvor jedes Jahr 
erneut gerodet werden, was eine erhebli-
che Arbeitsbelastung war und deshalb alle 
Aktivitäten einschränkte. Allerdings kom-
men die Gummibäume erst jetzt in 2013 
in ihre produktive Phase. Nur mit diesen 
zu erwartenden Einnahmen werden die 
Bauern in der Lage sein, das Farmkonzept 
vollständig umzusetzen.                Misereor

Hilft Ernährung zu sichern: Schwimmender Reis in Indonesien.            

Die Weitergabe von Wissen ist wichtig: in einem Workshop lernen MASIPAG Bauern wie guter Kompost hergestellt wird.
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'safe operating 
space for humanity' 
von Johan Rockstrom  

So kann  
es gehen!
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Reisernten wurden mit SRI erhöht und auch für andere Kulturen angepaßt.

› Es gibt 1001 Möglichkeiten, nicht nur 
eine Lösung für alle und überall. Phantasie 
und Mut zum Experimentieren brauchen 
Bauern und Bäuerinnen. Darin müssen sie 
unterstützt werden und ihre Innovations-
kraft gestärkt werden. Sie weiter in die 
Abhängigkeit von Öl, monopolistisch kon-
trolliertem Saatgut und teurem Dünger zu 
treiben, wird den Hunger und die Armut 
nicht beenden.

Mehr als Reis: SRI – System 
of Rice Intensification
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Testen Sie Ihr Wissen zum Weltagrarbericht!*

4    Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.

1.  Was ist der Weltagrarbericht?
A:  Der Weltagrarbericht ist der landwirt-

schaftliche Bericht Deutschlands.
B:  Der Weltagrarbericht zeigt Statisti-

ken über landwirtschaftliche Produk-
tion weltweit sowie Importe und Ex-
porte.

C:  Der Weltagrarbericht untersucht Ent-
wicklungen und Auswirkungen der 
Landwirtschaft weltweit. Er stellt 
fest, dass Hungerbekämpfung nur vor 
Ort und unter Einbeziehung der Klein-
bauern erfolgreich sein kann. Initiiert 
wurde der Bericht von der Weltbank 
und den Vereinten Nationen. 

2. Wieso hungert jeder achte 
Mensch auf der Erde und das, 
obwohl die Agrarproduktion 
schneller ansteigt als die welt-
weite Bevölkerung zunimmt? 

A: Große Flächen in Entwicklungslän-
dern werden für die Produktion von 
Futtermitteln und Energiepflanzen für 
den Export belegt. Zudem fehlt es 
oftmals an Zugang zu Ressourcen, 

lokalen Märkten und sozialer Absi-
cherung.

B: Die Industrieländer produzieren der-
zeit Überschüsse in der Agrarproduk-
tion, während Entwicklungsländer für 
ihren Bedarf zu wenig produzieren.

C: Vielen Kleinbauern fehlt der Zugang 
zu standardisierten Hochleistungs-
sorten, um ausreichende Erträge zu 
produzieren.

3. Was ist eigentlich Ernährungs-
Souveränität?

A:  Die Forderung, dass alle souveränen 
Staaten der FAO4 Entscheidungskom-
petenz in Welternährungsfragen zuge-
stehen.

B: Das in der allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte festgehaltene 
Recht auf eine ausreichende Ernäh-
rung.

C: Das Recht von Menschen und sou-
veränen Staaten, auf demokratische 
Weise ihre eigenen Agrar- und Ernäh-
rungspolitiken zu bestimmen.
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Biopoli-Jugendbildungsprojekt

› Die Agrar Koordination führt seit 9 Jah-
ren das Jugendbildungsprojekt BIOPOLI 
an Schulen, Universitäten und Jugend-
gruppeneinrichtungen durch. Dabei dis-
kutieren Referentinnen und Referenten 
bundesweit mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen über nachhaltige Land-
wirtschaft in Nord und Süd und die Her-
ausforderungen einer weltweiten Ernäh-
rungssicherung und gestalten mit Ihnen 
zusammen einen interaktiven Unterricht.

Als konkrete Themen werden u.a. ange-
boten: Gentechnik in der Landwirtschaft, 
Patente auf Leben, Agrobiodiversität, Kli-
mawandel und Landwirtschaft, europäi-
sche Agrarpolitik und Weltagrarhandel.

Der Biologielehrer Herr Flade-Krabbe von 
der Ida-Ehre-Schule, einer Stadtteilschule 
in Hamburg hat schon mehrfach BIOPOLI-
ReferentInnen in seinen Unterricht einge-
laden.

DIE AGRAR KOORDINATION 
Seit 1983 arbeiten wir bundesweit in der entwicklungs- und um-
weltpolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Themen 
aus Landwirtschaft und Ernährung. Mit unseren Projekten, Pu-
blikationen und Veranstaltungen wollen wir die agrar politischen 
Entwicklungen in eine Richtung beeinflussen, die nachhaltig 
ist. Wir informieren über die Auswirkungen der internationalen 
und der EU-Agrarpolitik auf die Länder des Südens und deren 
Ernährungssouveränität. Dabei setzen wir uns für eine moder-
ne bäuerliche Landwirtschaft ein, die Artenvielfalt, Böden und 
Gewässer schützt. Dazu gehört unserer Ansicht nach die lokale 
Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
sowie faire Preise für Bäuerinnen und Bauern in Nord und Süd.
Das Forum für internationale Agrarpolitik e.V. ist der gemeinnüt-
zige Trägerverein der Agrar Koordination.

wir arbeiten in den folgenden Bereichen:

› BildungsarBeit
Seit 2004 bringen wir mit unserem Bildungsprojekt BioPoli 
globale Agrarpolitik an Schulen in ganz Deutschland. Unsere 
geschulten ReferentInnen gehen auf Anfrage in Schulen und 
Jugendgruppen und gestalten einen Projekttag oder eine Un-
terrichtsstunde. Dazu veröffentlichen wir umfangreiche Bil-
dungsmaterialien. 
2013 startete unser Projekt agrarPoli, mit dem wir Schüle-
rinnen und Schüler landwirt schaftlicher Berufs- und Fachschu-
len einladen, einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Unsere 
Referent Innen kommen aus der landwirtschaftlichen Praxis 
und thematisieren im Unterricht die weltweiten Zusammenhän-
ge zwischen EU-Landwirtschaftspolitik und der Ernährungssi-
cherung in Entwicklungsländern. Mit Blick auf die Erkenntnis-
se des Weltagrarberichts diskutieren sie gemeinsam mit den 
Schülern neue Möglichkeiten einer nachhaltigen, umwelt- und 
sozial verträglichen bäuerlichen Landwirtschaft. 

› PUBLIKATIONEN
Unser vierseitiges Agrar Info erscheint sechs Mal im Jahr. Hier 
greifen wir aktuelle agrarpolitische Themen auf und informieren 
über interessante Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Das 
Agrar Info kann abonniert werden und ist für Mitglieder frei. Zur 
Vertiefung einzelner Themen veröffentlichen wir in unregelmä-
ßigen Abständen Dossiers, zum Beispiel zu den Themen Agro-
biodiversität oder Futtermittelimporten. 

Im Rahmen unseres Projekts „Was ist moderne Landwirt-
schaft? – Eine kritische Frage für die Welt von morgen“ haben 
wir 3 Gebrauchsanweisungen für einen gesunden Planeten ge-
schrieben: 

1. innerhalb der grenzen der erde arbeiten

2.  fruchtbaren Boden schützen

3. stickstoffkreislauf entlasten

Sie zeigen einige Krankheitsbilder der Erde, beschreiben deren 
Ursachen und Folgen und stellen mögliche Heilungsmethoden 
dar. Die Publikation wird in einer kleinen Schachtel geliefert 
und kann gegen Spende bestellt werden. 

› POSTERAUSSTELLUNG
Eine Ausstellung zum gleichen Thema besteht aus drei Postern 
die aufgehängt werden können. Sie können bei uns für Veran-
staltungen ausgeliehen werden. Versand per Post. Näheres auf 
unserer Internetseite unter Ausstellungen.

› NETZWERK- UND  
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Bundesweit organisieren wir, oft in Kooperation mit anderen 
Verbänden, entwicklungs- und agrarpolitische Informations- 
und Diskussionsveranstaltungen und Kampagnen. Dazu 
laden wir kompetente Gäste ein, zeigen relevante Filme und 
präsentieren Studien und Erfahrungsberichte. 

4.  Was sind schwer wiegende Pro-
bleme industrieller Landwirt-
schaft?

A: Keine. Durch Effizienz im Wasserver-
brauch, reguliertem Einsatz von Pes-
tiziden, Düngern und Anbau von Hoch-
ertragssorten konnten die Erträge 
nachhaltig gesteigert werden.

B: Sie hat schwerwiegende Folgen für die 
Umwelt und ist in großem Maße von 
Erdöl abhängig.

C:                 Es fehlt an politischer Unterstützung.

5. Wie kann die Bodenfruchtbar-
keit in der modernen Landwirt-
schaft erhöht werden?

A: Nur mit chemischen Düngemitteln 
kann man dem Auslaugen der Böden 
entgegenwirken. 

B: Tiefes und häufiges Pflügen beein-
flusst den Humusgehalt und damit die 
Fruchtbarkeit der Böden positiv.

C:  Die Bodenfruchtbarkeit wird mit ei-
ner abwechslungreichen Fruchtfolge,  
schonender Bodenbearbeitung und 
Humusaufbau erhalten.

Dieses Quiz mit weiteren Infos zum Weltagrarbericht  
gibt es auf unserer Internetseite: 

www.agrarkoordination.de
Mit den Empfehlungen des Weltagrarberichts den Hunger beenden!

Beteiligen Sie sich an unserer Lobbybriefaktion!

Agrar Koordination: Warum liegen Ihnen 
die Themen der Agrar Koordination am 
Herzen? Und warum ist es Ihnen wichtig, 
dass SchülerInnen sich mit Themen wie 
Gentechnik in der Landwirtschaft ausein-
andersetzen?

› Flade-Krabbe: Wir vermitteln den Schü-
lerinnen und Schülern unseres Biologie-
profils nicht nur Grundlagen der modernen 
Molekulargenetik in Theorie und Praxis, 
sondern auch einen kritischen Blick auf die 
Folgen ihrer technischen Umsetzung. Zu 
diesem Zweck bieten wir ein fächerüber-
greifendes Projekt „Agrogentechnik und 
Welternährung“ an, in dem sich moderne 
Naturwissenschaft und ein gesellschaft-
liches Schlüsselproblem treffen. Aus den 
Perspektiven der Fächer Biologie, Geo-
grafie und Philosophie untersuchen unse-
re Schülerinnen und Schüler die von den 
Werbeabteilungen der großen Saatgut- und 

Pestizidkonzerne gerne vorgebrachte 
These, dass Gentechnik einen sinnvollen 
Beitrag zur Welternährung leisten könne. 
Die Agrar Koordination unterstützt die 
Recherchen der Schülerinnen und Schü-
ler durch eine Fülle an gut recherchierten 
Materialien; diese lassen für die Lernen-
den Gegenpositionen deutlich werden, 
die nicht von mächtigen wirtschaftlichen 
Interessen gesteuert sind.

Agrar Koordination: In welchem schu-
lischen Zusammenhang werden die 
ReferentInnen des BIOPOLI-Projekts 
eingeladen und wie passt dies in Ihren 
Unterricht?

› Flade-Krabbe: Gute Erfahrungen haben 
wir am Ende des fächerübergreifenden 
Projektes mit dem Biopoli-Rollenspiel 
gemacht. Hier können die Schülerinnen 
und Schüler ihre mittlerweile qualifizier-
ten Ansichten zu Agrogentechnik, Bio-
piraterie und Welternährung spielerisch 
in eine komplexe Lernsituation einbrin-
gen; gerade die kreative Ausgestaltung 
macht den Lernenden viel Freude. Darü-
ber hinaus laden wir zum Abschluss des 
Projekts zu einer öffentlichen Veranstal-
tung ein, in der wir einerseits unsere 
Arbeitsergebnisse vorstellen und ande-
rerseits im Thema bewanderte Referen-
tInnen zu Wort kommen lassen. Dabei 
können BIOPOLI-ReferentInnen wertvol-
le Akzente setzen, Diskussionen anre-
gen und unsere Sichtweise erweitern.

Agrar Koordination: Inwiefern unter-
scheidet sich eine BIOPOLI-Veranstal-
tung von „normalem“ Unterricht?

› Flade-Krabbe: Externe Referentinnen 
und Referenten können oft mehr bewir-
ken als Fachlehrer, wenn sie authen-
tisch aus ihren Arbeitsfeldern berichten. 
Insofern erleichtern die BIOPOLI-Refe-
rentInnen eine Öffnung von Schule. Sie 
machen Unterricht lebendig, denn un-
sere Schülerinnen und Schüler lernen 
Berufsfelder und Rollenvorbilder kennen 
und sie können Interesse am politischen 
Diskurs entwickeln.

Agrar Koordination: Vielen Dank für das 
Gespräch.  

Das Gespräch führte Sandra Blessin

Haben Sie Interesse an einer Veranstaltung? 
Dann wenden Sie sich bitte an Sandra Blessin: 
sandra.blessin@agrarkoordination.de

Diese Veröffentlichung wird gefördert aus Mitteln des BMZ. 
Ihr Inhalt spiegelt nicht notwendigerweise den Standpunkt des BMZ wider. 

› DIESE PUBLIKATION WIRD UNTERSTüTZT VON

I H R  H I L F S W E R K

*Lösungen stehen oben rechts auf dieser Seite.

› TAGUNG:  
VOM WINDE VERWEHT
Bodenschutz zwischen ernährungssicherheit 
und Klimawandel
Am 25.10.2013 findet unter diesem Motto in Zusammen-
arbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eine Tagung 
zum Thema Bodenschutz statt. Anmeldung erforderlich.  
Programm auf unserer Internetseite. 

um auch weiterhin unabhängig und 
kontinuierlich arbeiten zu können, benötigen 
wir ihre unterstützung:

spenden (steuerlich absetzbar) 
an fia e.V. bei der gls Bank, 
BlZ 430 609 67, Konto 202 956 3500

› KONTAKT
agrar Koordination
Nernstweg 32, 22765 Hamburg
Tel.  040-39 25 26
Fax: 040-39 90 06 29
Email: info@agrarkoordination.de 
www.agrarkoordination.de

› IMPRESSUM
herausgeber:  
Forum für internationale Agrarpolitik FIA e.V.  
(Agrar Koordination)
redaktion (V.i.s.d.P):  
Mireille Remesch und Ursula Gröhn-Wittern
layout: Druckerei in St. Pauli
diese taz Beilage kann auch in großer stückzahl bei der 
agrar Koordination bestellt werden. die artikel finden sie 
zudem auf unserer internetseite zum download.
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