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Vorwort  

Die seit 2002 jährlich stattfindenden Entwicklungspolitischen Diskussionstage 
haben sich im Berliner Raum und darüber hinaus zu einem festen Bestandteil 
des Meinungsaustauschs über Entwicklungszusammenarbeit etabliert. 
Eingeladen vom Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) und der Heinrich-Böll-
Stiftung (HBS) diskutierten auch in diesem Jahr vom 24. bis zum 27. April 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis jeweils halbtägig 
zu aktuellen Themen der Entwicklungspolitik: 

• „Win-win-win“: Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik?  - Die aktuelle 
Debatte um Migration und Entwicklung  

• Chinas Engagement in Afrika – Chance oder Risiko? 

• Landwirtschaft - Vom Stiefkind der Entwicklungszusammenarbeit zum 
Hoffnungsträger in der Armutsbekämpfung? 

• „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!“ - Demokratieförderung in 
autoritären Staaten 

Die Veranstaltungen wurden von Stipendiatinnen und Stipendiaten der HBS 
sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 45. Jahrgangs des SLE 
vorbereitet und moderiert. Die Entwicklungspolitischen Diskussionstage sind 
Bestandteil des Ausbildungsprogramms des SLE, das Nachwuchskräfte für die 
Internationale Zusammenarbeit ausbildet. Die HBS stellte die Räumlichkeiten 
und finanzielle Mittel zur Verfügung.   

Die vorliegende Dokumentation hält die Diskussionen der vier Tage fest und 
beinhaltet zu jedem Thema die Beiträge der Referentinnen und Referenten. 
Darüber hinaus sind die wichtigsten Stränge und Kontroversen der Podiums- und 
Publikumsdiskussionen zusammengefasst. Wir hoffen, dass wir die vielen 
interessanten Anstöße und Anregungen der vier Veranstaltungstage somit an 
eine breite Fachöffentlichkeit weitergeben können.   

An dieser Stelle sei noch einmal allen gedankt, die zum Gelingen der 
Entwicklungspolitischen Diskussionstage 2007 beigetragen haben.   

Dr. Karin Fiege (SLE)          Klaus Linsenmeier (HBS) 
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1 Landwirtschaft – Vom Stiefkind der 
Entwicklungszusammenarbeit zum 
Hoffnungsträger in der Armutsbekämpfung 

Vorbereitungs- und Moderationsteam: Till Below, Jantje Blatt, Diana Cáceres, 
Wera Leujak, Moritz Ordemann, Nicole Piepenbrink, Dr. Alexander Proehl, Sophia 
Schäfer. 

1.1. Inhaltliche Einführung 

Sophia Schäfer (Vorbereitungsteam) 

Die Landwirtschaft ist zurück auf der Agenda, ob in Form von Podien oder in 
neuen Positions- und Strategiepapieren. Und spätestens seit der 
Veröffentlichung des Weltbankberichtentwurfs 2008, der sich im nächsten Jahr 
ausschließlich dem Thema ‚Agriculture for development’ widmet, hat das Thema 
Hochkonjunktur. Doch warum war das Thema überhaupt weg von der Agenda? 
Und wie kommt es, dass es plötzlich nicht nur wiederentdeckt ist, sondern 
scheinbar gar zum Hoffnungsträger avanciert? 

Wir möchten diese kleine Einführung nutzen, um zuerst einmal kurz die 
Entwicklung des Themas Landwirtschaft in der Entwicklungszusammenarbeit 
über den Zeitraum der letzten 60 Jahre zu skizzieren. In einem weiteren Schritt 
möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf einige mögliche Gründe für eine Wieder-
entdeckung der Landwirtschaft lenken, um Ihnen dann abschließend einen 
kleinen Ausblick auf die Schwerpunkte unserer heutigen Diskussion zu geben. 

Während die Landwirtschaft in Entwicklungsländern nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs vorrangig als Bereitsteller von billigen Arbeitskräften für die Industrie 
galt, setzte in den 60er Jahren ein erstes Umdenken über die Bedeutung der 
Landwirtschaft für gesamtstaatliche Entwicklung ein. Das Schlagwort der Stunde 
hieß nun Agrarforschung, insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung 
neuer Agrartechniken (Stichwort: Hochertragssorten, künstlicher Dünger und 
Pflanzenschutzmittel). Euphorisch sprach man (und spricht man noch immer) 
von einer “Grünen Revolution“. Durch die Umstellung auf Monokulturen und die 
industrielle Züchtung insgesamt konnten so ungeahnte Produktions- und 
Produktivitätssteigerungen erzielt werden. Kleinbauern hingegen blieben von der 
Entwicklung  überwiegend ausgeschlossen, wenn sie nicht gar ihrer Existenz-
grundlage beraubt wurden. Zu teuer und zu aufwändig waren die neuen Methoden.  
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Erst Mitte der 70er Jahre zielte ein neuer Ansatz darauf, diesen Ungleichheiten 
entgegenzuwirken und Kleinbauern stärker in den Förderfokus zu nehmen. Unter 
dem Stichwort ‚Integrierte Ländliche Entwicklung’ wurde hierbei versucht, die 
Agrarsektorentwicklung enger mit Themen wie Bildung, Gesundheit oder auch 
Trinkwasserversorgung zu verknüpfen.  

Doch bei aller Professionalität und perfektionistischem Projektmanagement 
dieser Jahre musste man in den 80er Jahren eine eher nüchterne Bilanz ziehen: 
eine positive Wirkung für die Armen blieb weitgehend aus. Weltbank und IWF 
setzten in Folge eher auf Strukturanpassung, ordneten also die Landwirtschaft 
und die ländliche Entwicklung makroökonomischen Zielen wie Preisstabilität und 
Haushaltskonsolidierung unter.   

Und auch die deutsche EZ folgte in den 90er Jahren dem damaligen Mainstream 
und vernachlässigte den ländlichen Raum über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. 
Stattdessen rückten urbane Räume ganz verstärkt in den Förderfokus. Es 
entstand eine künstliche Trennung zwischen den Entwicklungsvorhaben in Stadt 
und Land, mit bevorzugter  Förderung städtischer Gebiete - ein Phänomen, das 
im Übrigen noch heute in der Entwicklungsgemeinde unter dem Begriff ‚urban 
bias’ viel diskutiert und kritisiert wird. 

Erst seit wenigen Jahren spricht man nun von einer ‚Wiederentdeckung’ des 
ländlichen Raums und der Landwirtschaft.  

Doch abgesehen von durchaus wichtigen Impulsgebern wie dem Weltbankbericht, 
was lässt die Entwicklungsgemeinde glauben und hoffen, dass das Thema Land-
wirtschaft nun eine entscheidende Rolle in der Armutsbekämpfung spielen kann? 

Zur Beantwortung dieser Frage hilft es, die Rolle der Landwirtschaft in der 
Ländlichen Entwicklung zu betrachten und sich einmal mehr einiger 
offensichtlicher Tatsachen und Entwicklungen zu vergegenwärtigen: 

1. Weiterhin leben über 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut und über 
852 Millionen Menschen in Hunger. Über 70 % dieser Armen leben in 
ländlichen Gebieten und ihr Lebensunterhalt hängt direkt oder indirekt von 
der Landwirtschaft ab. Diese einfachen Zahlen machen deutlich, dass 
Armutsbekämpfung bei der Förderung der Landwirtschaft ansetzen muss. 
Die Landwirtschaft bleibt nach dieser Lesart Ernährungssicherer.  

2. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl empirischer Belege, die eine positive 
Korrelation zwischen der Entwicklung der Landwirtschaft und 
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gesamtstaatlicher Entwicklung herstellen. Demnach zieht 1% landwirt-
schaftlichen Wachstums 2% gesamtstaatlichen Wachstums nach sich. 
Neben ihrer Funktion der Ernährungssicherung kann die Landwirtschaft 
damit gleichsam als eine Art Wirtschaftsmotor fungieren. 

3. Neben diesen allgemeinen Einsichten gab es auch eine Vielzahl von 
Initiativen  auf internationaler Ebene, die zu einer neuen Diskussion um die 
Rolle der Landwirtschaft beigetragen haben, darunter u.a. der Welt-
ernährungsgipfel von 1996 und der Milleniumsgipfel 2000.  

Mit der Deklaration der Millenium-Entwicklungsziele im September 2000 betonte 
die Internationale Gemeinschaft so beispielsweise einmal mehr die 
Notwendigkeit, die Armut und den Hunger weltweit bis 2015 zu halbieren und 
räumte den beiden Themen als Entwicklungsziel 1 prominente Stellung ein. 
Damit erlangte die Landwirtschaft als Instrument der Hungerbekämpfung auch 
international wieder verstärkte Aufmerksamkeit. 

Die Relevanz der Landwirtschaft ist also deutlich. Doch was bedeutet das für die 
Umsetzung von konkreten Maßnahmen? Gibt es tatsächlich neue und viel ver-
sprechende Ansätze, die sowohl einen hohen Grad an Praktikabilität aufweisen, 
als auch positive Resultate bringen? Das möchten wir heute mit Ihnen diskutieren. 

Wir möchten dabei in unserer Diskussion eine bestimmte Gruppe besonders in 
den Mittelpunkt stellen: ländliche Armutsgruppen, insbesondere Kleinbauern und 
Landlose, die aufgrund ihrer Anfälligkeit gegenüber externen Einflüssen 
besonders häufig marginalisiert werden. Im Zusammenhang mit den aktuellen 
landwirtschaftsorientierten Strategien, die wir heute mit unseren Podiumsgästen 
und Ihnen diskutieren möchten, wird somit stets die Frage nach deren Nutzen für 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen zentral sein. 

Wir möchen in den kommenden 3 ½ Stunden versuchen, folgende Fragen zu 
beantworten: 

• Welche Ansätze, Strategien bzw. Innovationsfelder der 
Landwirtschaftsförderung sind tatsächlich ‚pro-poor’? 

• Welche Rolle können hier der Menschenrechtsansatz (für uns  natürlich 
besonders interessant: das Recht auf Nahrung) oder der ökologische 
Landbau spielen? Welche Rolle spielt der internationale Agrarhandel in der 
Armutsbekämpfung? 
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Dr. Christopher Kohlmeyer 

1.2. Landwirtschaft und ländliche Entwicklung aus der 
Sicht des BMZ 

Beitrag von Dr. Christopher Kohlmeyer – Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schon im Einführungsreferat erwähnt, leben 80 % der Armen im ländlichen 
Raum. Dennoch stehen heutzutage meist Agrobusiness und hochwertige Export-
früchte im Vordergrund, wenn man von der Landwirtschaft in Entwicklungs-
ländern spricht. Die Vernachlässigung der ländlichen Räume in den letzten 
Jahrzehnten hat den Migrationsdruck auf die Städte verstärkt, doch Zuwanderer 
finden dort oftmals weniger Chancen vor als im ländlichen Raum. Deshalb 
konzentriert man sich heute wieder verstärkt auf ein ‚pro poor growth’, also ein 
Wachstum, das die Armen stärker begünstigt und das im ländlichen Raum an-
setzen muss. Die empirische Beweislage ist recht eindeutig. Investitionen in die 
Landwirtschaft wirken armutsreduzierend, und diese Wirkung ist oft größer als 
bei Investitionen in anderen Sektoren. Warum ist das so? Produktivitätssteiger-
ungen in der Landwirtschaft führen zu einer Erhöhung der Einkommen der Bau-
ern. Sie haben des Weiteren sinkende Preise für Lebensmittel zur Folge, was 
wiederum die ländlichen Armen begünstigt, die 60 bis 80 % ihres Einkommens 
für Nahrungsmittel ausgeben. Produktivitätssteigerungen allein reichen jedoch 
nicht aus, um armutsmindernde Wirkungen zu erzielen. Der Schlüssel liegt im 
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Zugang zu natürlichen und sozialen Ressourcen (Land, Wasser, Bildung, 
Gesundheit, funktionierende Institutionen), und einer gerechten Verteilung dieser 
Ressourcen.  

Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist besonders wichtig, da sie in der Mehrheit 
der Entwicklungs- und Schwellenländer ein hohes Aufnahmepotential für 
Arbeitskräfte besitzt. Investitionen in kleinbäuerliche Landwirtschaft ermöglichen 
den Abbau des auf dem Land herrschenden Arbeitskräfteüberschusses (surplus 
labour). Es gibt aber verschiedene Kräfte, die der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft entgegenwirken. Hier sind vor allem die Exportsubventionen der 
reichen Länder zu nennen, die die Bauern der Entwicklungsländer von ihrer 
eigenen Nachfrage abkoppeln. Dies führt zu Teufelskreisläufen der Armut und 
der Ressourcendegradation. Außerdem entwickeln sich heutzutage verstärkt 
globalisierte Marktströme, die zu einer sogenannten ‚Supermarktisierung’ führen. 
Diese bewirkt, das die Kleinbauern vom Markt gedrängt werden, da sie die von 
den Supermarktketten geforderten Produktstandards nicht erreichen können. 
Positiv an diesen Standards ist natürlich, das der Verbraucher qualitativ 
höherwertige Produkte kaufen kann.  

Im Einführungsreferat wurden auch die Strukturanpassungsprogramme der 90er 
Jahre erwähnt, die unter anderem zu einer Auflösung staatlicher Institutionen 
führten. Problematisch an diesen Programmen war und ist vor allem, dass sie 
nicht konsequent zu Ende geführt wurden. Man hat nicht in den Aufbau von 
privat- und zivilgesellschaftlichen Institutionen investiert und somit besteht noch 
heute ein Institutionsvakuum in den Entwicklungsländern. Diese fehlenden 
Strukturen stellen heute ein großes Problem für die Kleinbauern dar und hier gilt 
es, den Aufbau solcher Institutionen in Zukunft konsequent zu fördern.  

Im Folgenden soll eine kurze Übersicht über die Kernpunkte der 
Landwirtschaftsförderungsstrategien des BMZ gegeben werden: 

a) Die Erfahrung aus den vergangen Jahren hat uns gezeigt, dass die 
Förderung der ländlichen Entwicklung konsequent vorangetrieben werden 
muss. Dabei muss man sich bewusst machen, auf welche der ländlichen 
Welten Bezug genommen wird. Für einige ländliche Armutsgruppen wird 
es in Zukunft verstärkt darauf ankommen, soziale Sicherungsnetzwerke 
und Versicherungssysteme zu schaffen. 



6 LANDWIRTSCHAFT – HOFFNUNGSTRÄGER DER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

 

b) Entwicklungsstrategien für den ländlichen Raum bedürfen einer 
ganzheitlichen Sichtweise. Ländliche Entwicklung ist kein eigenständiger 
Sektor, sondern es gibt Überschneidungen mit Themen wie Bildung, 
Gesundheit, good governance, Demokratieförderung. Es geht darüber 
hinaus in Zukunft vor allem um eine Verbesserung der agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen und eine Verbesserung des Zugangs zu produktiven 
Ressourcen. 

c) Kohärente Rahmenbedingungen sind wichtig. Diese Forderung richtet sich 
vor allem an die Industrieländer und hier insbesondere auch an die G8 
Staaten.  

d) Agrarreformen sind notwendig. Diese gehen über Bodenreformen hinaus 
und schließen Reformen der ökonomischen Politik (Schaffung fairer 
Marktbedingungen), die Schaffung institutioneller Kapazitäten und die 
Berücksichtigung ökologischer Bedingungen und öffentlicher Güter mit ein.  

e) Aufgrund der Überschneidungen der ländlichen Entwicklung mit anderen 
Sektoren ist es dem BMZ nur schwer möglich, den NROs anhand von 
Zahlen zu belegen, dass die Landwirtschaftsförderung verstärkt an 
Bedeutung gewonnen hat. In einer sektoral gegliederten Statistik lässt sich 
kaum darstellen, dass finanzielle Mittel, die der Bildung,  good governance 
und der Dezentralisierung dienen, zunehmend auch in die ländliche 
Entwicklung fließen. 

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass es in Zukunft auch darum 
gehen wird, einen Politikdialog mit den Entwicklungsländern zu führen, da es im 
Moment hauptsächlich an Agrarpolitiken mangelt, die Investitionen in die 
ländliche Entwicklung zu mehr Wirkung verhelfen können. 

 

 

 

 

 



LANDWIRTSCHAFT – HOFFNUNGSTRÄGER DER ARMUTSBEKÄMPFUNG 7 

 

Dr. Harald Grethe 

1.3. Internationaler Agrarhandel und Agrarentwicklung 

Beitrag von Dr. Harald Grethe, Humboldt-Universität zu Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Rolle spielt die Agrarhandelsliberalisierung?  

Im Durchschnitt protektionieren Industrieländer ihre Agrarsektoren stärker als 
Entwicklungsländer. Abbildung 1 zeigt, dass in den OECD-Ländern etwa 30% 
der Erlöse landwirtschaftlicher Betriebe aus politischen Maßnahmen wie 
Preisstützung oder Subventionen und Direktzahlungen an Produzenten 
resultieren (prozentuales Producer Support Estimate; PSE). Allerdings hat sich 
der Anteil der besonders handelsverzerrenden Marktpreisstützung (MPS) an den 
Erlösen von über 25% am Ende der 80er Jahre auf etwa 15% verringert. 
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Abbildung 1: Prozentuales PSE und MPS in den OECD-Ländern, 1988-2005 

Quelle: OECD (2006), eigene Berechnungen. 

Der Abbau der weltweiten Agrarprotektion würde auf einem aggregierten Niveau 
zu Wohlfahrtsgewinnen führen, die aus einer stärkeren Spezialisierung der 
Produktion entsprechend der komparativen Vorteile resultieren würden (z.B. 
weniger Baumwollproduktion in den USA und weniger Zuckerproduktion in der 
EU). Schätzungen haben ergeben, dass die Wohlfahrtsgewinne für 
Entwicklungsländer in einer Größenordnung von 12-54 Mrd. US$/Jahr liegen 
(Hertel und Keeney, 2005; Anderson und Martin, 2005). Dies entspricht im 
Durchschnitt 2-11 US$ pro Kopf und Jahr. Diese Wohlfahrtswirkungen sind 
allerdings geografisch stark konzentriert: Etwa 80% entfallen auf Brasilien, 
Argentinien, Indien und Bangladesch. Außerdem gibt es auch Verlierer unter den 
Entwicklungsländern, vor allem diejenigen, die Nettonahrungsmittelimporteure 
sind und die heute außerdem von einem besonders begünstigten Zugang zu den 
Märkten der Industrieländer profitieren. 

Fazit:  

• Außenhandel ist nur eine Determinante der Agrarentwicklung und steht häufig 
nicht im Vordergrund. 

• Für die Entwicklung der Landwirtschaft in Entwicklungsländern sind 
Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Beratung, Kreditsysteme, Sicherung 
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von Eigentumsrechten, sowie die Durchführung von Bodenreformen häufig 
von wesentlich größerer Bedeutung als Agrarprotektion, die vor allem großen 
Landwirten zu Gute kommt. 

• Eine effizientere Ressourcennutzung durch Handel verändert die 
Einkommensverteilung nicht grundsätzlich. Viele andere Politiken sind für 
eine gezielte Armuts- und Hungerbekämpfung wichtiger.  

Welche Rolle spielt die EU-Agrarpolitik? 

Die Rolle der EU-Agrarpolitik hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. 
So wurden die institutionellen Preise abgesenkt und die Exportsubventionen 
stark verringert. Stattdessen wurde ein System von zunehmend von der 
aktuellen Produktion entkoppelten Direktzahlungen eingeführt. Im Ergebnis ist 
der Abstand zwischen den EU-Agrarpreisen und den Weltmarktpreisen 
gesunken und die Nettoexporte der EU sind für viele Produkte stark 
zurückgegangen. Auch für die letzten „Inseln“ der Hochpreispolitik wie Zucker, 
Bananen, Reis und Milchprodukte wurden erste Reformschritte eingeleitet. 

Trotzdem besteht Handlungsbedarf bezüglich der weiteren Gestaltung der EU-
Agrarpolitik. Zum einen geht es hierbei um die konsequente Weiterführung der 
Marktliberalisierung. Weiterhin sollten die Direktzahlungen, deren Motivation mit 
zunehmendem zeitlichen Abstand zum Anlass ihrer Einführung, den institutionel-
len Preissenkungen, immer unklarer wird, abgebaut werden. Schließlich gilt es, 
die in der sogenannten „zweiten Säule“ der EU-Agrarpolitik zusammengefassten 
Maßnahmen stärker auf die Entlohnung für die Bereitstellung öffentlicher Güter 
zu konzentrieren und produktionsverzerrende Maßnahmen wie etwa die 
Investitionsförderung abzubauen. Der positive Effekt auf die Weltmarktpreise 
wäre allerdings nur relativ gering, da schon heute ein großer Teil der agrar-
politischen Maßnahmen weitgehend von der Produktion entkoppelt ist. 

Welche Rolle spielt die zunehmende Bedeutung von Produkt- und 
Prozessstandards im internationalen Handel? 

Die zunehmende Bedeutung von Produkt- und Prozessstandards für Produkte 
der Agrar- und Ernährungsindustrie ist vor allem eine Antwort auf veränderte 
Konsumentenpräferenzen im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung: Die 
Nachfrage nach Qualität steigt. Insbesondere ist auch eine zunehmende Verbrei-
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tung von privaten Standards zu beobachten, die durch den Handel und die Ver-
arbeitungsindustrie gesetzt werden, wie etwa der EurepGap-Standard, und die 
deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Diese zunehmende 
Standardisierung geht mit der Gefahr des Ausschlusses von kleinen Landwirten 
in Entwicklungsländern von Exportmärkten einher, da große Landwirte Standards 
of leichter und kostengünstiger erfüllen können. Andererseits bietet die 
Standardisierung auch Chancen für die Erschließung von neuen Exportmärkten. 

Für die Setzung von öffentlichen Standards spielt die WTO eine wichtige Rolle, da 
sie die Möglichkeit des protektionistischen Missbrauchs von Standards einschränkt. 
Die WTO-Regeln finden allerdings auf private Standards keine Anwendung. 
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Walter Engelberg (rechts) 

1.4. Stellenwert des ökologischen und nachhaltigen 
Landbaus für die Armutsbekämpfung aus Sicht 
des Deutschen Entwicklungsdienstes 

Beitrag von Walter Engelberg – Deutscher Entwicklungsdienst (DED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum richtet sich diese Frage an den Deutschen Entwicklungsdienst? 

Der DED ist ein Durchführungsorgan der staatlichen bilateralen EZ und als 
solcher insbesondere mit Capacity Development auf Mikro- und Mesoebene 
befasst, das heißt bei zivilgesellschaftlichen Organisationen, Interessens-
verbänden, Kommunen und Dienstleistern. Der DED hatte vor 40 Jahren seinen 
Ursprung in einem Freiwilligendienst, er hat sich seit dem angesichts der ge-
stiegenen Anforderungen aus den Partnerländern zu einem qualifizierten 
Fachdienst entwickelt. Heute stellt er seine Arbeit in Wirkungsbezüge zu den 
Schwerpunkten des BMZ in über 40 Ländern - hauptsächlich in Sub-Sahara 
Afrika. Sein Kerninstrument ist die Finanzierung von einheimischen und ent-
sandten Fachkräften (ca. 450 einheimisch Fachkräfte, ca. 900 Entwicklungs-
helferInnen) in Vorhaben staatlicher wie nicht-staatlicher Partner. Der DED hat 
seit vielen Jahren einen intensiven Bezug zum SLE, viele Absolventen des SLE 
finden durch den DED den Einstieg in das Berufsfeld der Entwicklungs-
zusammenarbeit. 
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Von den ca. 900 entsandten EH des DED sind jeweils ca. 100 in den 
Themenbereichen Ländliche Entwicklung, Ressourcensicherung und Wasser 
tätig. Die etwa 500 einheimischen Fachkräfte arbeiten überwiegend bei nicht-
staatlichen Partnerorganisationen, viele davon an Themen der ländlichen 
Entwicklung. Förderung von Kommunalverwaltungen, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und lokaler Privatwirtschaft sind weitere fachliche Schwerpunkte 
des DED. 

Was wird unter ökologischer Landwirtschaft verstanden? 

Ökologische Landwirtschaft ist eine Form nachhaltiger Land- und 
Ressourcennutzung, die auf synthetischen Dünger und Pestizide verzichtet. Im 
Mittelpunkt dieses Produktionssystems steht der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit 
durch natürliche Mittel. Die nachhaltige Produktivität wird durch die Förderung 
des Ökosystems bei Nährstoffzufuhr, Unkrautkontrolle und Pflanzenschutz 
erreicht. Nutzung und Erhalt indigenen Wissens aus traditionellen Bewirtschaft-
ungssystemen verstehen wir ebenso als Teil des Konzeptes wie die Integration 
von Pflanzenbau und artgerechter Tierhaltung. 

Zum Zweck der Unterscheidbarkeit der ökologischen Landwirtschaft von anderen 
Formen der Landwirtschaft wurden Standards (insbesondere IFOAM - 
International Federation of Organic Agriculture Movement) und Zertifizierungs-
systeme (z.B. EU-Norm 2091/92) eingeführt. Aber nicht das Zertifikat, sondern 
die ökologische Wirtschaftsweise macht den Bauern zum Öko-Bauern. 

Welche Rolle spielt Landwirtschaft für die Menschen, die weltweit in Armut 
leben? 

Mit den Weltentwicklungszielen hat sich die internationale Staatengemeinschaft 
auf das gemeinsame Ziel verpflichtet, die Zahl der Hungernden und der extrem 
Armen von 1990 bis 2015 zu halbieren. Die Mehrheit dieser Menschen lebt im 
ländlichen Raum. Indien und China machten auf dem Weg zu den MDG bereits 
erhebliche Fortschritte, in Sub-Sahara Afrika stieg die absolute Zahl der extrem 
Armen hingegen zwischen 1990 und 2002 noch um 10 Millionen an (The 
Millennium Development Goals Report 2006 - http://unstats.un.org). 

Im Folgenden nimmt dieser Text insbesondere Bezug auf Sub-Sahara Afrika (SSA). 
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Die Landwirtschaft ist mit 60 bis 80% der Erwerbstätigen der Hauptarbeitgeber in 
Ländern SSAs. Anders als in anderen Weltregionen verfügen die meisten 
Kleinbauern über gesicherte Nutzungsrechte an Landressourcen. 
Nichtlandwirtschaftliche Nebeneinkünfte sind hingegen vergleichsweise von 
geringerer Bedeutung. Armut und Hunger sind in Sub-Sahara Afrika maßgeblich 
verbunden mit der extensiven Bewirtschaftung, dem Mangel an Bewässerungs- 
und anderer Infrastruktur, der schlechten Qualität der Böden und der generellen 
Vernachlässigung ländlicher Regionen mit sozialen und Bildungseinrichtungen, 
sowie Beratungsdienstleistungen. Der überwiegende Teil der Kleinbauern 
wirtschaftet mit einfacher bis einfachster Technologie, sehr kapitalextensiv und 
wenig spezialisiert. Viele der tradierten Produktionstechniken tragen auf Dauer 
zur Degradation von Böden und Vegetation bei, insbesondere bei steigendem 
Bevölkerungsdruck, wenn Brachezeiten nicht mehr eingehalten werden können. 
Aufgrund der hohen klimatischen aber auch wirtschaftlichen Risiken und 
angesichts mangelnder Absicherungssysteme suchen viele Kleinbauern prioritär, 
Risiken zu vermeiden. Die mögliche Maximierung des Ertrags steht nicht im 
Vordergrund. Produktion für den Eigenverbrauch spielt nach wie vor eine große 
Rolle - an marginalen Standorten sicherlich mehr als in durch Marktnähe und 
Infrastruktur begünstigten Regionen. Die Subsistenzorientierung vieler 
kleinbäuerlicher Betriebe ist insofern zu guten Teilen das Produkt mangelnder 
Bildung und fehlender (agrar)politischer Anreize zu Intensivierung und 
Marktorientierung.  

Ökologische Landwirtschaft - eine Chance für die Armen? 

Ökologische Landwirtschaft ist eine Produktionsmethode, die armen Kleinbauern 
vielfältige Vorteile verspricht. Der DED ist daher weltweit an Entwicklungs-
maßnahmen beteiligt, die zur Verbreitung entsprechender Technologien 
beitragen. Der Prozess der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft 

• erweitert das Verständnis der Bauern für natürliche Zusammenhänge. Er ist 
mit einem intensiven Lern- und Befähigungsprozess und lokaler Technologie-
entwicklung verbunden. 

• geht auf das zentrale Problem ein: Die Degradation der Bodenfruchtbarkeit 
bei herkömmlicher Wirtschaftsweise. 



14 LANDWIRTSCHAFT – HOFFNUNGSTRÄGER DER ARMUTSBEKÄMPFUNG 

 

• kommt der Kapitalknappheit kleinbäuerlicher Betriebe entgegen, da im 
Wesentlichen auf lokal verfügbare Ressourcen zurückgegriffen wird. 

• erlaubt die Integration verschiedener Produktionszweige in ein Gesamtsystem 
und fördert eine Risiken minimierende Diversifizierung. 

• bedarf keiner Transportinfrastruktur zur Beschaffung externer Betriebsmittel 
und ist mit geringem Energiebedarf möglich. 

• geht i.d.R. mit einer Intensivierung des Anbausystems einher und hilft, 
Flächenkonkurrenz zu vermeiden. 

• Ökologische Landwirtschaft führt zur Steigerung der Produktivität der 
eingesetzten Betriebsmittel und Ressourcen und erlaubt Einkommens-
steigerungen für Kleinbauern. 

Die Umstellung auf ökologische Produktion bietet insbesondere armen Klein-
bauern an marginalen Standorten langfristig Vorteile gegenüber konventioneller 
Landwirtschaft. Sie hilft die Unwägbarkeiten und Kosten einer Abhängigkeit von 
externen Betriebsmitteln zu reduzieren. Sie verspricht höhere Einkommen und 
vor allem eine erhöhte Ertragssicherheit. 

Was steht der Einführung Ökologischer Landwirtschaft entgegen? 

Voraussetzung der Umstellung ist ein verbessertes Management der Böden, der 
natürlichen Ressourcen und des Wassers. Für viele Betriebe ist dies eine große 
Herausforderung. 

• Wissen über Zusammenhänge des Ökosystems wird in vielen Ländern des 
Südens kaum vermittelt. Das Bildungssystem ist vielerorts nicht nur extrem 
schwach durch das Fehlen von Lehrpersonal und entsprechender 
Ausstattung. Naturwissenschaftliche Kompetenzen sind im Gesamtbild 
nochmals seltener. 

• Beratungssysteme sind kaum qualifiziert zur Vermittlung ökologischer 
Produktionsmethoden. Mit den Strukturanpassungsprogrammen und dem 
Rückzug der Geber aus der Landwirtschaft seit 20 Jahren haben ländliche 
Beratungssysteme eine massive Ausdünnung erfahren. Wo es noch 
leistungsfähige Beratungssysteme gibt, haben diese häufig keine Erfahrung 
mit integrierten Produktionssystemen. Sie beziehen ihr Wissen aus 
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Lehrbüchern der konventionellen Landwirtschaft und sind nicht eingestellt auf 
die Weiterentwicklung indigenen Wissens. 

• Die etablierte Agrarforschung richtet ihr Augenmerk ganz überwiegend auf 
großbetriebliche, kapital- und energieintensive Produktionsmethoden an 
Gunststandorten, denn diesen wird das größte Potential für Steigerung von 
Produktion und Exporten unterstellt. 

Mangel an Wissen und leistungsfähiger Beratung stellt somit eine zentrale 
Herausforderung für die Verbreitung ökologischer Produktionsmethoden dar.  

Generelle Herausforderungen der Förderung der Agrarwirtschaft in Sub-
Sahara Afrika 

Dieses Problem stellt sich jedoch keineswegs nur der ökologischen 
Landwirtschaft. Insofern kann nicht eine spezifische landwirtschaftliche 
Produktionsmethodik allein die vielfältigen Probleme ländlicher Armut beseitigen. 
Es stellen sich an jegliche Art ländlicher und landwirtschaftlicher Entwicklung 
zunächst folgende grundsätzliche Fragen: 

• Wie können die massiven Investitionen in Bildung und Ausbildung organisiert 
werden, die nicht nur im ländlichen Raum Sub-Sahara Afrikas notwendig 
sind? 

• Wie können die rechtlichen, politischen und institutionellen Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft in dem Sinne verbessert werden, dass dies 
private Investitionen (in die Agrarwirtschaft) befördert? 

• Wie lassen sich Dienstleistungssysteme im ländlichen Raum nachhaltig 
etablieren, die effizient und nachfrageorientiert Finanzdienste, Betriebsmittel, 
technische Innovation und Marktinformation bereitstellen? 

• Wie lassen sich die Erzeuger und nachgelagerten Akteure zur Bildung 
geeigneter Organisations- und Vertragsformen anregen, in denen Investi-
tionen in nachhaltige Steigerung der Produktivität verstärkt werden?  

• Wie kann die Bevölkerung in ressourcenarmen und marktfernen ländlichen 
Räumen dabei unterstützt werden, die natürlichen Überlebensgrundlagen 
nachhaltiger zu managen und ihre Ernährung zu sichern? 
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Ansätze der basisnahen Entwicklungszusammenarbeit  

• Der DED als basisnaher Fachdienst konzentriert seine Leistungsangebote 
insbesondere auf die letzten drei Fragen und auf dezentraler Ebene. 

• Dienstleistungssysteme im ländlichen Raum 

• Organisation bäuerlicher Zweckverbände 

• Sicherung der Überlebensressourcen 

Einfluss auf die politischen Rahmenbedingungen über Politikberatung übt er 
meist nur vermittelt über andere Kooperationspartner auf der Makroebene. Dort 
speist er seine Erfahrungen aus der Umsetzung ein, um zu angepassten 
politischen Lösungen beizutragen. 

Die vielfältigen Beiträge von DED-Fachkräften zur Befähigung ländlicher 
Dienstleister (staatlicher Agrarbehörden, zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
Genossenschaften, privater Beratungsbüros) sind bekannt und sollen hier nicht 
weiter vertieft werden. Neben die zunächst produktions- und technologie-
orientierten Beratungsinhalte traten später Ansätze der Organisationsentwicklung 
und Managementberatung der Partnerstrukturen. Angesichts ausgedünnter 
staatlicher Strukturen sind nach wie vor viele dieser Partnerorganisationen direkt 
oder indirekt geberfinanziert - die institutionelle Nachhaltigkeit ländlicher Dienst-
leistungssysteme stellt eine große Herausforderung dar. Daher hier ein Hinweis 
auf ein innovatives Beratungsfeld. 

Speziell für Sub-Sahara Afrika (SSA) sehen wir in der vertraglichen Verbindung 
privater Agrarunternehmen mit einer Vielzahl von Kleinbauern ein großes 
Potential für größere Nachhaltigkeit des Dienstleistungssystems. Mit unter-
schiedlichen Formen des Vertragsanbaus lassen sich sowohl für Kleinbauern wie 
für Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen vielerorts vorteilhafte 
Lösungen für die in SSA ausgeprägten Schwächen der Marktstrukturen, der 
Infrastruktur, der Qualitätsstandards und technischen Innovation finden. Voraus-
setzung ist die erfolgreiche Vertrauensbildung zwischen Akteuren mit z.T. sehr 
unterschiedlichen Rationalitäten und Interessen. Dieses Vertrauen braucht Zeit, 
gute empirische Beispiele, Interessenausgleich bei der Vereinbarung der 
Kooperation, inklusive legitimer Sanktionsmechanismen. Es gilt, teils tief ver-
wurzelte Vorurteile und Kommunikationsmuster zu durchbrechen. Externe 
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Fachkräfte können hier zeitweise eine sehr hilfreiche Rolle spielen. In der Rolle 
eines unparteiischen Maklers begleiten sie den Prozess der Annäherung und des 
Interessensausgleichs. Im Idealfall lässt sich diese Kapazitätsbildung mit PPP- 
und anderen Finanzierungsformen koppeln, um Einstiegsrisiken zu mindern. 

Ein weiterer innovativer Ansatz der technischen Zusammenarbeit ist die 
Unterstützung bei der Entwicklung von Wertschöpfungsketten. Dazu ist ein 
vielfältiges Instrumentarium in Entwicklung und Erprobung. Mit Hilfe technischer 
Zusammenarbeit werden Stakeholder-Prozesse in Gang gesetzt mit dem Ziel, 
Ansätze zur verbesserten Nutzung bestehender Potentiale zu identifizieren. 
Ausgehend von den Anforderungen der Gütermärkte werden die Vermarktungs-, 
Verarbeitungs- und Produktionsstrukturen der Wertschöpfungskette auf 
Optimierungsmöglichkeiten hin analysiert. Im Idealfall kann die verbesserte 
Strukturierung des Akteursfeldes angestoßen und ein selbst-tragendes Dienst-
leistungssystem qualifiziert werden. Die Ausrichtung an marktüblichen Standards 
und die Einrichtung von Marktinformationssystemen sind in der Regel wichtige 
Elemente des Beratungsangebots der technischen Zusammenarbeit.  

Diese Ansätze der Agrarwirtschaftsförderung bergen sicherlich große Potentiale 
für die Unterstützung landwirtschaftlichen Wachstums. Wie weit jedoch die 
Armutswirksamkeit marktorientierter Ansätze trägt, hängt sehr stark von der 
Ressourcenausstattung der Betriebe und der regionalen Ökonomie ab. Dies ist 
sicherlich ein Hot-spot der künftigen Entwicklungsforschung. Absehbar ist: Eine 
starre Fokussierung der Förderinstrumente auf marktfähige und bereits markt-
orientierte Sektoren schließt insbesondere im afrikanischen Kontext einen 
erheblichen Teil der kleinbäuerlichen Betriebe aus. Wie im vergangenen Jahr am 
Beispiel Ghana durch eine SLE-Studie  gezeigt wurde, beträgt der Anteil 
kommerziell orientierter Bauern an der Gesamtheit der bäuerlichen Betriebe nur 
ca. 23%. 42% der Betriebe wurden als nicht-kommerziell aber auch nicht-
ressourcenarm eingeschätzt, die restlichen 36% als ressourcenarm und starken 
Risiken ausgesetzt. 

Der staatlichen EZ stellt sich somit die Frage, mit welchen Ansätzen sie zur 
Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft und zur Vermeidung weiterer 
Ressourcendegradierung bei den beiden letzteren Gruppen beitragen kann:  

Jene kleinbäuerlichen Betriebe, die über Natur- und Humanressourcen verfügen, 
also das Potential zur verstärkten Markteinbindung besitzen, müssen bei ihrem 
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Strukturwandel unterstützt werden. Dies ist für uns vor allem eine Frage von 
Ausbildung und Beratung insbesondere der jüngeren Generation. Dazu braucht 
es kaum neue Konzepte und Strategiepapiere, wohl aber Investitionen. 

Jene bäuerliche Bevölkerung, deren Kernproblem nicht Marktzugang, sondern 
Ressourcenknappheit ist, wird ihre Heimat nicht einfach verlassen. Hunger und 
Armut an marginalen Standorten wird nicht durch Nichtbeachtung seitens des 
entwicklungspolitischen Mainstream erledigt. In Hinblick auf das Ziel der 
Armutsminderung muss die bäuerliche Bevölkerung dabei unterstützt werden, 
ihre Ernährung selbst zu sichern und die weitere Degradation der natürlichen 
Lebensgrundlagen zu vermeiden. Auch dies ein Aktionsfeld, wo nicht so sehr 
neue Modelle sondern schlicht finanzielle und personelle Ressourcen fehlen. 
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Michael Windfuhr (links) 

1.5. Die Entwicklung der Landwirtschaftsförderung in 
der EZ aus Sicht von Brot für die Welt mit beson-
derer Betrachtung des Rechte-basierten Ansatzes 

Beitrag von Michael Windfuhr, Brot für die Welt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Frage beantworten zu können, ob die Landwirtschaft vom Stiefkind der 
EZ zum Hoffnungsträger geworden ist, müssen zunächst die Gründe für den 
Bedeutungsverlust der Landwirtschaft betrachtet werden. 

Im ländlichen Raum leben 80 % der Armen. Davon sind 50 % Kleinbauern und 22 % 
Landlose (gilt für Afrika). Die ‚Hunger-taskforce’ der Vereinten Nationen, die sich mit 
den MDGs beschäftigt, hebt als Gemeinsamkeit dieser Gruppen ihre Marginali-
sierung hervor. Sie sind geographisch marginalisiert, in Agrarprozessen an den Rand 
gedrängt, ökonomisch marginalisiert und haben in der Regel keinen sicheren Zugang 
zu produktiven Ressourcen, zu Agrarberatung und Krediten. Oft sind es Frauen, die 
in der Landwirtschaft tätig sind und bezüglich des Zugangs zu Krediten doppelt 
diskriminiert werden. Die Armutsgruppen leben meist weit entfernt von den Märkten 
und die Infrastruktur, die es früher noch gab (z.B. ‚marketing boards’), ist im Rahmen 
der Strukturanpassungsprogramme weitgehend aufgelöst worden. Die Armuts-
gruppen sind ebenfalls politisch marginalisiert. Sie haben überhaupt keine Stimme 
und selbst in der nationalen Agrarpolitik ist kein großes Interesse vorhanden.  
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Unter Berücksichtigung der beschriebenen Ausgangssituation stellen sich 
folgende Fragen: Wie können die ländlichen Armutsgruppen in den 
Entwicklungsprozess eingebunden werden? Wie und in welcher Form kann man 
ihnen am besten helfen? Welchen Beitrag kann z.B. die Liberalisierung der 
Agrarmärkte zur Armutsreduzierung leisten? 

Die armen Kleinbauern und Landlosen sind in der offiziellen bilateralen und multi-
lateralen EZ zur Förderung ländlicher Regionen deutlich zurückgefallen. In den 
Jahren 1995 bis 2005 sind die Mittel um 50 % gesunken. Dies gilt auch für 
Deutschland und wurde von dem Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit 
des Deutschen Parlaments (AWZ) veröffentlicht. Insgesamt ist also ein negativer 
Trend der ODA (‚official development assistance’) für die ländliche Entwicklung 
zu verzeichnen. Dies erklärt sich zum Teil durch den hohen Erfolgsdruck, unter 
dem die bilaterale EZ steht. Da Projekte in ländlichen Regionen meist sehr kom-
plex und schwierig sind, ziehen sich viele Geber zurück. Sie fördern lieber dort, 
wo der Erfolg gesichert ist bzw. sicherer erscheint (z.B. Aufklärung von Aids). 

Noch problematischer ist allerdings, dass auch die Mittel, die die 
Entwicklungsländer selber in den ländlichen Raum investieren, ebenfalls um 50 
% gesunken sind. Die nationale Agrarpolitik vieler Partnerländer unterstützt fast 
ausschließlich die exportfähigen Großbetriebe. In vielen Regionen Ghanas z.B. 
erfahren 97-98 % der landwirtschaftlichen Betriebe keinerlei Förderung, während 
3 % fast alles bekommen. Dies macht abermals die Marginalisierung der 
ländlichen,  marktfernen und ressourcenarmen Gruppen deutlich. Man investiert 
nicht mehr in Kleinbauern. Es sind Einheiten, die man überkommen will.  

Die zu verzeichnende Abkehr vom ländlichen Raum und seiner Bevölkerung 
spiegelt sich auch in der Abwesenheit des Themas ländliche Entwicklung in 
internationalen Strategiepapieren wider. Weder in der G8-Agenda noch in dem 
neuen Profilkonzept für Afrika wurde es berücksichtigt. Die Landwirtschafts-
förderung ist auf Agrarwirtschaftsförderung fokussiert, die darauf abzielt, die 
leistungsfähigen Bauern der ‚rural worlds’ 1 und 2 in den Weltmarkt zu integrieren. 
Die arme kleinbäuerliche Bevölkerung der ‚rural worlds’ 3, 4 und 5 wird dabei nicht 
bedacht. Auch in den Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
der EU (EPA) spielt die kleinbäuerliche Landwirtschaft keine große Rolle, sondern es 
geht vor allem um eine weitreichende Liberalisierung der Exportgüter (90 % aller 
Zolllinien sollen bis zu 15 % abgebaut werden). Die kaum für die eigenen Märkte 
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marktfähigen Kleinbauern werden dem Importdruck immer noch subventionierter 
europäischer Produkte ausgesetzt. Dies gilt auch für importierte Überschüsse 
aus anderen Ländern. Das Third World Network hat berechnet, dass seit der 
Marktöffnung durch die Strukturanpassungsprogramme im verarbeitenden 
Nahrungsmittelbereich in den meisten westafrikanischen Ländern die Eigen-
herstellung von Lebensmitteln für den lokalen Bedarf (z.B. Molkereiprodukte) um 
20 bis 25 % zurückgegangen ist und vor allem durch asiatische Hersteller ersetzt 
wurde. Der Grund dafür ist eine zu schnelle Liberalisierung, die dazu führte, dass 
sich z.B. viele der meist jungen Molkerei-Betriebe nicht auf dem Markt halten 
konnten und sofort wieder eingegangen sind. Auch die Weiterverarbeitung dieser 
Produkte kann nun nicht mehr stattfinden. Wenn es eine Liberalisierung geben 
soll, dann muss man dafür sorgen, dass sie auch funktioniert und sich lokale und 
regionale Märkte entwickeln können.  

Die Hoffnung, dass bei den ländlichen Armutsgruppen etwas Unterstützung 
ankommt, ist momentan sehr gering. Es wird deutlich, dass ein kritischer Punkt 
erreicht ist. Bisher gab es zwar einige Hoffnungsschritte, aber wir sind noch weit 
davon entfernt, wirklich gewonnen zu haben. 

Allerdings gibt es auch einige positive Aspekte, die die Hoffnung stärken, dass 
der Landwirtschaft in Zukunft wieder mehr Bedeutung beigemessen wird. Dafür 
spricht sowohl die Gründung der ‚Global Donor Platform on Rural Development’ 
als auch die neuen Berichte der OECD sowie der Weltentwicklungsbericht 2008. 
Aber ob diese Entwicklungen schon eine Trendwende darstellen, ist immer noch 
fraglich. Eine Chance könnte die aufkeimende Nervosität der EZ-Gemeinde sein, 
bei den MDGs zu versagen. Es wird deutlich, dass der wichtige armutsrelevante 
Landwirtschaftssektor bisher zu wenig betrachtet wurde. Die Gefahr an den 
MDGs zu scheitern, ist sehr groß. Deswegen ist jetzt zur Halbzeit der Bilanz der 
MDGs nicht unbedingt zufällig eine Wiederbelebung des Themas ländliche 
Entwicklung. Man kann die kleinbäuerlichen Armutsgruppen nicht ignorieren, 
wenn man langfristige Erfolge in der Armutsbekämpfung erreichen will.  

Rechte-basierter Ansatz 

Dieser Ansatz ist außerordentlich wichtig, weil er erlaubt, die Diskriminierung der 
Kleinbauern in den Ländern selber anzugreifen. Der rechte-basierte Ansatz 
ermöglicht den Bauern  verantwortliche Regierungsführung einzufordern, z.B. bei 
der Sicherung von Zugangsrechten zu Land oder bei der Nicht-Diskriminierung 
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im Zugang zu Kredit-Systemen. Ein wichtiger und zentraler Begriff ist in diesem 
Zusammenhang ‚good governance’. Er wird im Wesentlichen auf der Ebene der 
Dezentralisierung und politischen Demokratisierung benutzt. Aber viele wichtige 
Fragen und kritische Bereiche werden nicht betrachtet. Z.B.: Welche Institutionen 
brauchen wir eigentlich für eine ‚good governance’ von Liberalisierung? Wie 
gehen wir mit Wettbewerbskontrollen und der Monopolisierung von Märkten um? 
Wie schaffen wir es, Institutionen aufzubauen, die Märkte strukturieren bzw. 
helfen können, dass Märkte sich entwickeln? Wie schaffen wir es, dass aus-
ländische Direktinvestitionen Qualitätsstandards unterliegen? Wer ist für die 
Umsetzung verantwortlich?  

Die derzeitigen Regeln dafür sind zu schwach und viele Rahmenbedingungen 
verzerrt. ‚Good governance’ muss daher umfassender verstanden, mit den 
richtigen Inhalten gefüllt und zielgruppenorientiert realisiert werden. Wir sind 
davon noch weit entfernt, auch wenn es einige positive Entwicklungen gibt, wie 
der Weltentwicklungsbericht oder diese Konferenz zeigen. Aber es ist notwendig 
nicht nur Schlagwörter zu benutzen, sondern eine neue umfassende Debatte 
über die aktuellen, globalen Entwicklungen anzustoßen. 

Food-Sovereignity 

Dieser Begriff ist in der weltweiten Kleinbauern-Bewegung ‚La via campensina’ 
entstanden. Er wird als ‚Ernährungssouveränität’ übersetzt und mittlerweile 
weltweit von Bauernbewegungen verwendet. Er spiegelt die gefühlte Wahr-
nehmung wider, dass ihre Interessen in globalen und nationalen Verhandlungen 
nicht wahrgenommen und berücksichtigt werden. Der politisch nicht immer 
einfache Begriff ist ein Aufschrei, ländliche Bevölkerungsgruppen wieder ernster 
zu nehmen. Wir brauchen eine andere Form von Aufmerksamkeit! 
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2 Zusammenfassung der Diskussion  

Podiumsdiskussion 

Stellt der Weltbankbericht 2008 eine Trendwende dar oder ist er nur ‚alter 
Wein in neuen Schläuchen’? Was ist wirklich neu an dem Weltbankbericht? 

Christoph Kohlmeyer: Die Agenda des letzten Weltbankberichtes zur 
Landwirtschaft ähnelt in vielen Grundaussagen der des neuen Weltbankberichtes 
2008. Schon vor 25 Jahren wurde nicht nur auf Liberalisierung gesetzt, sondern 
gefordert, dass verstärkt in den ländlichen Raum und dort insbesondere in die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft investiert werden muss, um Armut langfristig zu 
reduzieren. Leider wurde das Thema in der Zwischenzeit aus den Augen verloren. 
Die Landwirtschaft ist heutzutage wieder zum Hoffnungsträger für die 
Armutsbekämpfung avanciert, jedoch weitgehend nur auf dem Papier. Intellektuell 
können wir den Zusammenhang zwischen Armutsbekämpfung und Förderung der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft sehr gut nachweisen. Aber in den Köpfen vieler 
Entwicklungsverantwortlicher, hier und in den Partnerländern, ist dieses Wissen 
noch nicht angekommen. Es gibt einen ‚urban bias’. Für mich ist der neue 
Weltbankbericht daher schon an sich ein Gewinn, weil wir das Thema 
Landwirtschaft überhaupt wieder in so einem einflussreichen und bedeutendem 
Bericht diskutieren.  

Außerdem haben wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Das Thema 
Liberalisierung wird heute anders behandelt. Die Vorschläge zur Liberalisierung 
basieren auf einem theoretischen Optimierungsmodell unabhängig von allen 
Verteilungsfragen. Ist die Verteilung schlecht und unfair, dann ist das Ergebnis der 
Liberalisierung auch schlecht und unfair. Dies ist eine ganz wichtige Erkenntnis, 
die auch im BMZ konstatiert und in den Weltbankbericht mit eingearbeitet wurde. 
Wir sind uns ebenfalls klar darüber geworden, dass es nicht EIN Konzept für 
Ländliche Entwicklung gibt, sondern wie es auch verschiedene ländliche Welten 
gibt, so müssen auch die Konzepte den jeweiligen Bedingungen angepasst 
werden. Und deshalb ist auch der differenzierte Ansatz der ‚five rural worlds’ der 
OECD/DAC PovNet-Gruppe mit in dem Weltbankbericht berücksichtigt worden. 
Paul Wolfowitz (ab dem 30. Juni 2007 Ex-Präsident der Weltbank) wollte im 
Übrigen den Bericht alleinig auf die Landwirtschaft konzentrieren, aber wir haben 
uns für das Thema der ländlichen Entwicklung eingesetzt. Letztendlich ist als 
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Kompromiss der Titel ‚Agriculture for development’ dabei herausgekommen.  

Außerdem ist neu, dass der Einfluss der Geber berücksichtigt wird und das erste 
Mal die Frage diskutiert wurde: Wie verhalten wir Geber uns eigentlich? Wie 
treiben wir Regierungen mit unseren individuellen Vorstößen auseinander? Wir 
üben Selbstkritik und streben danach, mit der Umsetzung der neuen Agenda die 
EZ zu verbessern. Auf den bisherigen 519 Seiten des neuen Weltbankberichtes 
lässt sich viel Neues finden.  

Notwendige Veränderungen der staatlichen und nicht-staatlichen EZ zur 
Verbesserung der kleinbäuerlichen Lebens- und Arbeitssituation 

Wie müsste sich die staatliche EZ verändern, damit die Bauern wieder ins 
Blickfeld der Förderung geraten?  

Walter Engelberg: Die deutsche EZ verändert sich gerade in den letzten Jahren 
besonders schnell. Aus der Sicht des DED ziehen sämtliche Akteure zunehmend 
an einem gemeinsamen Strick. Es gibt mittlerweile sogar Verfahren und 
Formate, die den Durchführungsorganisationen vorgegeben werden, um 
gemeinsam Projekte und Programme anzubieten und sich unter dem Dach eines 
Konzeptes mit ihren Instrumenten aufzustellen. Diese Entwicklung ist erfreulich. 
Sie verspricht mehr Effizienz in der Umsetzung.  

Bei Betrachtung der nationalen Agrarpolitiken der Partnerländer, die den 
ländlichen Raum vernachlässigen und kaum kleinbäuerliche Landwirtschaft 
fördern, wird trotz Reform unserer Institutionen die fehlende Strukturwirksamkeit 
von EZ deutlich.  

Wie ist der Ansatz von NGOs in der EZ in Bezug auf Veränderungen der 
kleinbäuerlichen Lebens- und Arbeitssituation? Unterscheidet sich der Ansatz 
der privaten EZ-Organisationen von dem der staatlichen EZ?  

Michael Windfuhr: Brot für die Welt verfolgt zwei zentrale Ansätze:  

Ein sehr großer Teil der Mittel geht in die ländliche Entwicklung. Brot für die Welt 
versucht, den ‚rights-based-Ansatz’ noch stärker zu verfolgen und die Partner-
Gruppen (Bauerngruppen, Frauenorganisationen, usw.) zu bestärken, ihre 
Rechte einzufordern, z.B. bzgl. einer vernünftigen Wasserpolitik und dem 
notwendigen Aufbau von Institutionen, die Rechtsansprüche gegenüber der 
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eigenen Regierung absichern.   

Dies wird durch den klassischen Begriff des ‚empowerments’ ergänzt. Wir wollen 
Menschen in die Lage versetzen, ihre Chancen zu nutzen. Selbst wenn sie 
Zugang zu Land haben, müssen sie bestimmte Fähigkeiten besitzen, um diesen 
Vorteil zu nutzen.  

Bei der staatlichen EZ besteht das Problem, dass sie sich sehr stark auf drei 
Schwerpunktthemen konzentriert, die jedes Land mit der Bundesregierung 
aushandelt. Ländliche Entwicklung, die früher Förderschwerpunkt und Parade-
bereich der GTZ war, taucht darin meist nicht mehr auf. Das ganze Wissen 
schlummert nun vor sich hin, da wir in der Struktur der Förderung der Anfrage 
der Partnerländer folgen (Stichwort: alignment). Und leider haben die meisten 
Eliten kein großes Interesse, sich mit Kleinbauernförderung zu beschäftigen.  

Christoph Kohlmeyer: Die Bedeutung des „empowerment“, die von Herrn 
Windfuhr angesprochen wurde, ist extrem wichtig. Denn man muss sich auch 
realistisch vor Augen führen, dass der EZ selbst bei konkreter Umsetzung aller 
Pläne und Vorhaben nur ein sehr kleines Zeitfenster zur Verfügung steht, um die 
Armut in der Welt zu reduzieren. Selbst wenn nämlich die G8 Staaten Anfang 
Juni in Heiligendamm beschließen sollten, mehr in die Landwirtschaft zu 
investieren, um so Hunger und Armut zu bekämpfen, wird es schwer sein bis 
zum Jahre 2015 das erste Millenniumsziel, nämlich die Halbierung von extremem 
Hunger und Armut, zu verwirklichen. Die Ländliche Entwicklung wird also unter 
Umständen damit rechnen müssen, von der entwicklungspolitischen 
Öffentlichkeit zur Verantwortung gezogen zu werden, wenn es nicht gelingt auch 
kurzfristig Erfolgsgeschichten nachzuweisen. 

Freiwillige Richtlinien  zum Recht auf Nahrung 

Reicht eine freiwillige Selbstverpflichtung der FAO-Mitgliedsländer aus, um das 
Recht auf Nahrung umzusetzen und zu konkretisieren?  

Michael Windfuhr: Das Recht auf Nahrung ist völkerrechtlich verbindlich in dem 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte niedergelegt. Dieser hat 
inzwischen mit 154 Mitgliedern eine sehr große Unterstützung. Für die Mitglieds-
länder ist das Recht auf Nahrung verbindlich. Dennoch fehlt es vielen 
Regierungen an konkreten Ideen zur Ausgestaltung und Umsetzung des 
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Rechtes. Die freiwilligen Leitlinien zum Recht auf Nahrung zu erstellen, war 
speziell in der für Landwirtschaft und Ernährung zuständigen Sektorstruktur der 
Vereinten Nationen sehr komplex. Es war ein langer Prozess, weil dort alle 
relevanten (Agrar-) Ministerien zusammenkommen, unter denen über die 
praktische politische Anwendung kein Konsens bestand. Herausgekommen sind 
19 Leitlinien, die versuchen Politikfeld für Politikfeld (Agrarhandel, Safety-Netz, 
Bildung, Ernährungserziehung, Zugang zu produktiven Ressourcen, etc.) den 
Fragen nachzugehen: Was steckt im Recht auf Nahrung drin und wie kann 
staatliche Politik es umsetzen? Die freiwilligen Leitlinien sind nicht eins zu eins 
rechtsverbindlich für alle teilnehmenden Staaten, da man juristisch nicht 
nachträglich Recht schaffen kann (der Pakt wurde schon 1967 unterzeichnet). 
Viele größere Staaten, wie die USA oder Großbritannien, haben Schwierigkeiten. 
Aber das Paket beschreibt im Grunde, wie man das Recht auf Nahrung 
umsetzen könnte. Damit sind wir einen Schritt weiter. Die FAO besitzt eine 
Einheit, die sich mit dem Recht auf Nahrung beschäftigt und mit der bisher 
fehlenden, aber sehr wichtigen Regierungsberatung in Entwicklungsländern zur 
Umsetzung des Rechtes beginnen kann.  

Während der Weltentwicklungsbericht von 1982 noch stark auf Deregulierung 
und die Schaffung von schlankeren Staaten fokussierte, so dass in dessen Folge 
viele Institutionen im landwirtschaftlichen Bereich zerschlagen wurden, beginnt 
man heute langsam die Bedeutung von Institutionen im ländlichen Raum zu 
erkennen. Diese müssen jetzt wieder aufgebaut werden. Ohne solche 
Institutionen sind die Bauern vom Markt abgekoppelt, wie es heutzutage in vielen 
Ländern der Fall ist. Dies führt zu einer enormen Verschlechterung der 
Einkommenssituation der Kleinbauern. Das Recht auf Nahrung kann helfen, 
Regierungsverantwortung zu benennen und somit zu einer Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitssituation von Kleinbauern beitragen.  

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die FAO-Mitgliedsländer diese 
Richtlinien einhalten werden, besonders im Bezug auf die Handels- und die 
Entwicklungspolitik? 

Christoph Kohlmeyer: Auf UN-Ebene gibt es noch viele Glaub-
würdigkeitsprobleme. Sehr viele Organisationen führen häufig ein Eigenleben. 
Die Richtlinien sind von den Landwirtschaftsministern verabschiedet worden, die 
die FAO als ihr Forum benutzen. Viele Landwirtschaftsminister haben in ihren 
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Ländern nur eine untergeordnete Bedeutung. Es gibt wenig Kommunikation mit 
den Finanzministern (die diejenigen sind, die das Budget für die Umsetzung von 
ratifizierten Regeln und Richtlinien verteilen) und mangelnde regierungsinterne 
Kohärenz. Insgesamt ist die Inkohärenz, die auch in WTO und FAO anzutreffen 
ist, ein ganz wichtiges Problem, das zu einer verzögerten Umsetzung und 
mangelnden Einhaltung der Richtlinien führt.    

Chancen und Risiken von Liberalisierung für die kleinbäuerliche 
Landwirtschaft in Entwicklungsländern 

Welchen Beitrag kann Liberalisierung zur Förderung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft leisten? Welche Institutionen für eine Good Governance von 
Liberalisierung müssten entwickelt werden? Im ‚Slow Trade Bericht’ z.B. werden 
Zölle, Mengenbegrenzungen und Interventionen durch neu zu gründende Staats-
firmen, etc. vorgeschlagen.  

Harald Grethe: Es gibt zwei Kernelemente in dem Slow-Trade-Bericht. Das 
erste sind die defensiven Interessen der Entwicklungsländer von denen Herr 
Windfuhr schon gesprochen hat. Das zweite ist die Frage: Kann eine 
Angebotskontrolle die Lösung sein, damit die Weltmarktpreise nicht mehr fallen? 

Die Angebotskontrolle, die in dem Bericht vorgeschlagen wird, ist eine Export-
Kartellbildung. Das Problem ist, dass bei großen Produktivitätsfortschritten, wie 
sie heutzutage zu verzeichnen sind, sowie einer weniger schnell fortschreitenden 
Nachfrage an Nahrungsmitteln, ein langsamer Preisverfall einsetzt. Diesem 
müsste man laut ‚Slow Trade Bericht’ durch eine international institutionalisierte 
Angebotskontrolle entgegenwirken, so dass vor allem die großen, viel 
exportierenden Länder ihre Produktion einschränken. Das dadurch entstehende 
Export-Kartell ist allerdings sehr problematisch, da vor allem die viel produzieren-
den Industrie-Export-Länder davon profitieren, weil sie höhere Preise realisieren 
würden. Außerdem ist es wenig praktikabel, dass Angebot international zu 
managen, wie viele gescheiterte Projekte der 80er Jahre zeigen.  

Es gibt völlig berechtigte defensive Interessen. Die große Herausforderung ist, 
zwischen den berechtigten defensiven Interessen von Kleinbauern und den 
Lobbyinteressen von gut organisierten und agrarpolitisch einflussreichen 
Gruppen zu unterscheiden. Im ersten Fall geht es darum, marginalisierte 
Gruppen durch Importbarrieren zu schützen und vor allem für die Übergangszeit 
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Möglichkeiten zu finden, Produzenten in Entwicklungsländern zu unterstützen. Im 
zweiten Fall handelt es sich um Lobbypolitik, die bestimmte einflussreiche 
Gruppen besser stellt. Unter solchen Bedingungen stellt sich die Frage, ob man 
nicht Lobbypolitik durch Importschutz betreibt und eigentlich eine Liberalisierung 
armutsmindernd wäre? Vergessen darf man nicht, dass es auch in ländlichen 
Räumen eine Vielzahl von Haushalten gibt, die Nettonahrungsmittel-Käufer und 
nicht Verkäufer sind und demzufolge auch von niedrigen Preisen profitieren. Das 
zieht sich durch die bilateralen Handelsabkommen und auch für die WTO ist es 
eine Herausforderung, ganz genau zu schauen, in welcher Situation und für 
welche Produkte es sinnvoll ist, Liberalisierung stark zu verzögern. Dafür 
benötigt man Kriterien, deren Entwicklung eine große Herausforderung ist.  

Ein großes Manko ist, dass uns häufig die Entscheidungsgrundlage fehlt, da es 
an geeigneten Analysemethoden mangelt. Inzwischen wissen wir zwar sehr viel 
über aggregierte Wohlfahrtswirkung von Handelspolitiken, aber wir wissen sehr 
wenig über deren Verteilungswirkung. Es geht darum, die Marktwirkung zu 
analysieren und diese auf die betriebliche und die Haushaltsebene 
herunterzubrechen. In den letzten Jahren hat ein Boom an Universitäten und in 
internationalen Organisationen eingesetzt, Makro- und Mikromodelle zu koppeln, 
um Aussagen darüber machen zu können, wie ganz spezifische 
Haushaltsgruppen von makroökonomischen Entwicklungen wie etwa einer 
Wechselkursänderung betroffen sind. Doch es besteht noch immer extremer 
Nachholbedarf, da die Verteilungswirkungen auf Haushalte sehr komplex sind.  

Fazit: Es gibt keine Blaupause, ob Liberalisierung sinnvoll ist oder nicht. Und es 
gibt keine grundsätzliche Regel, die besagt, Entwicklungsländer sollten zehn 
Jahre später liberalisiert werden, sondern es kommt auf die spezifischen 
Bedingungen in dem jeweiligen Land an.  

Auswirkungen der EPA-Verhandlungen: Liberalisierung, Strukturwandel, 
defensive Instrumente. 

Michael Windfuhr: Viele afrikanische Kleinbauern sind sehr differenziert in ihrer 
Forderung nach defensiven Instrumenten. Sie lehnen eine Liberalisierung nicht 
grundsätzlich ab, sondern wollen nur die für sie besonders relevanten 
Produktgruppen herausnehmen und plädieren für eine ausreichende 
Übergangszeit und eine politische Gestaltung des stattfindenden 
Strukturwandels. Die Gefahr ist groß, dass es durch einen schnellen Abbau von 
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unterstützenden Institutionen und eine Liberalisierung des Außenmarktes zu 
einem Beschäftigungs- und Einkommenseinbruch in der Landwirtschaft kommt. 
Daher ist es notwendig, ein ‚safety net’ und angepasste Finanzierungs-
mechanismen zu entwickeln. Es muss den Entwicklungsländern zugestanden 
werden, bei der Gestaltung des Strukturwandels defensive Instrumente ein-
zusetzen, da auch die Europäer und andere Industriestaaten dieses Recht 
selbstverständlich für sich in Anspruch genommen haben.  

Eine reine Instrumentendebatte ist jedoch nicht hilfreich, sondern es müssen 
Land für Land an die jeweiligen Bedingungen und Strukturen angepasste 
Übergangskonzepte entwickelt werden. Problematisch ist vor diesem Hinter-
grund, dass die EU die Verhandlungen über die EPAs so schnell wie möglich, 
d.h. unter Zeitdruck bis 2007 abschließen möchte. Hinzu kommt, dass die 
Debatte in den Partnerländern selber kaum wahrgenommen wird. Die 
Kleinbauern sind schlecht informiert und benötigten noch viel mehr Zeit um sich 
zu organisieren. Fazit: Es wird zu schnell gehandelt und zu schnell dereguliert 
ohne über eine Gewichtung dieser defensiven Interessen nachzudenken.   

Christoph Kohlmeyer: Das Fein-tuning von passenden Politiken ist extrem 
schwierig. Daher gibt es Agenden auf unterschiedlichen Ebenen. Ohne die 
Ursachen genau zu kennen, werden die Probleme immer wieder auf die Defizite 
des Agrarsektors zurückgeführt. Doch all diese Veränderungen fangen nicht bei 
null an. Viel zu oft werden Fragen der politischen Ökonomie sowie die 
ökonomische Rationalität der Handelnden aus dem Visier verloren. Es gibt aber 
durchaus defensive Instrumente für Entwicklungsländer, z.B. besteht theoretisch 
die Möglichkeit Zölle in dem Maße zu erheben, in dem woanders gedumpt wird. 
Im Fall von Ghana hat man sich allerdings nicht getraut, da es sehr schwierig 
und kompliziert ist. Das hat auch mit der wachsenden Komplexität der WTO-
Regeln zu tun. Im Senegal könnte man es sich leisten, tut es aber nicht, weil es 
gewisse, dem Präsidenten nahe stehende Gruppen gibt, die seit Generationen 
davon gut leben, gedumpten Reis aus dem Weltmarkt zu importieren und im 
Inland zu verkaufen. Sie leben davon, ihren eigenen Reissektor zu zerstören. 
Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Die weltweit existierende 
Rentenökonomie ist ein strukturelles Element im Agrarsektor und der 
Agrarpolitik. Das sind die Elemente mit denen wir arbeiten müssen, wenn wir 
Reformen umsetzen wollen.  
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Bioenergie und nachwachsende Rohstoffe 

Walter Engelberg: Wie werden sich die Weltagrarmärkte in den nächsten 
Jahren ändern? 

Die Frage von Dumping und industrieller Überproduktion wird sich 
möglicherweise schnell erledigen und es werden andere Anreize auf den 
Weltagrarmärkten zum Tragen kommen, wenn es darum geht, fossile Rohstoffe 
durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Es gibt bereits riesige Märkte und 
internationalen Handel mit nachwachsenden Rohstoffen. Dieser kann ziemlich 
schnell ausgebaut werden, was sowohl Chancen als auch extrem große Risiken 
für Entwicklungsländer mit sich bringen kann.  

 

Publikumsdiskussion 

Institutionelle Aspekte der ländlichen Entwicklung 

Walter Engelberg: Die institutionellen Aspekte werden nach den Erfahrungen 
der letzten 20 Jahre immer ernster genommen. Zunächst auf die Agrarförderung 
oder den Ressourcenschutz gerichtete Maßnahmen wurden zunehmend zu 
‚governance’ Vorhaben. Investitionsprojekte sind jedoch in der Vergangenheit 
zugunsten der ‚good governance’ Projekte vernachlässigt worden, sowohl von 
Seiten der Entwicklungszusammenarbeit als auch von den Partnerländern 
selber. In Zukunft soll es verstärkt Investitionen in ländliche ‚livelihood-Systeme’ 
geben.  

Welchen Stellenwert haben europäische Märkte für afrikanische Bauern? 

Walter Engelberg: Afrikanische Bauern produzieren zum Teil für europäische 
Märkte. Hier gibt es viele offene Fragen – ist es sozial gerecht, ökologisch 
nachhaltig, löst es einen wirtschaftlichen Impuls für die Länder aus? Produktion 
für internationale Märkte erfolgt meist in Vertragsanbausystemen. Diese könnten 
ein Punkt für die Förderung von EZ im ländlichen Raum sein. Eine Unterstützung 
dieser Anbausysteme sollte nicht nur durch Finanzierung erfolgen, sondern vor 
allem durch ‚honest brokership’, wobei man Agrobusiness-Investoren und 
Kleinbauern in einem Prozess der gegenseitigen Vertrauensbildung und des 
Abschlusses von Verträgen unterstützt. Dieses innovative Feld sollte in Zukunft 
mehr Beachtung finden. 
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Michael Windfuhr: Unter den ressourcenärmeren Kleinbauern gibt es viele, die 
schon Probleme haben, überhaupt für den lokalen Markt zu produzieren. Andere 
Kleinbauern sind in den globalen Markt integriert (z.B. Baumwolle) und es ist 
sinnvoll diese Marktintegration über die Förderung von Vermarktungsgemein-
schaften oder Genossenschaften zu unterstützen. Eine solche Unterstützung 
sollte vor allem auch auf die Entwicklung von Weiterverarbeitungseinrichtungen 
in den Entwicklungsländern abzielen. Kleinbauern sollten nicht nur als Zu-
lieferanten einer globalen Herstellerkette angesehen werden, da dies ihre 
Vulnerabilität erhöht. Wenn man jedoch Weiterverarbeitung vor Ort fördert, trifft 
man auf das Problem der Supermarktketten, die wachsende Qualitätsstandards 
fordern. Dieser Trend darf nicht ignoriert werden und hier bedarf es der Unter-
stützung der Kleinbauern, damit diese die geforderten Standards einhalten 
können. Erfolgreiche Armutsbekämpfung verlangt aber auch, dass man es 
ressourcenarmen Bauern ermöglicht, sich in lokale Märkte zu integrieren. Dies 
erfordert vor allem Infrastrukturmaßnahmen, die den Zugang zu Märkten erst 
ermöglichen.  

Christoph Kohlmeyer: Afrikanische Kleinbauern sind in europäischen Märkte 
eingebunden, aber hier liegt nicht der Fokus. Der Gesamtproduktionswert der 
afrikanischen Landwirtschaft liegt bei 60 - 70 Mrd. US$, davon sind 3-4 Mrd. 
‚non-traditional export crops’, weitere 10-12 Mrd. US$ sind ‚traditional export 
crops’ und 50 Mrd. US$ werden in kleinbäuerlicher ‘food production’ geschaffen. 
Hier liegt auch das große Potential. Die Produktivität der kleinbäuerlichen 
Ernährungsproduktion liegt weit unter dem Weltdurchschnitt (zum Teil nur 10-20 
% dessen was physisch in Afrika möglich wäre). Wenn man hier nur geringe 
Steigerungsraten erzielen könnte, wäre das ein enormer Gewinn für die Land-
wirtschaft in Afrika. Deshalb sollte der Fokus der Landwirtschaftsförderung in 
Entwicklungsländern im kleinbäuerlichen Bereich liegen und hier geht es nicht in 
erster Linie um Exportorientierung. Public-private Partnerships müssen kritisch 
bewertet werden, da noch zu viele Investoren, die heute im afrikanischen 
Agrarbereich tätig sind die Nachfolgefirmen von Unternehmen sind, die aus der 
Kolonialzeit auf unrechte Weise Kapital gezogen haben. Man muss vorsichtig 
sein, wenn man mit solchen Firmen Geschäfte machen will, die den Kleinbauern 
zugute kommen. Es gibt einige positive Beispiele für gelungene Public-private 
Partnerships (Initiative ‚cotton made in Africa’), aber noch zu wenige. Im Hinblick 
auf die Exportorientierung ist die ‚everything but arms’ Initiative ein gutes Bei-
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spiel, aber sie wird nur zu 30 bis 40 % ausgeschöpft und das deutet auf andere 
Probleme hin, die einem Export im Wege stehen. Solche Hindernisse sind häufig 
als sogenannte ‚supply side constraints’ umschrieben, also die Unfähigkeit der 
Anbieter, den Markt zu bedienen. In Wirklichkeit sind diese ‚constraints’ zum 
großen Teil die Auswirkungen der Exportsubventionen der Industrieländer.  

Genderspezifische Problemstellungen, soziale Sicherungssysteme und 
Konfliktmanagement 

Michael Windfuhr: Die Marginalisierung im ländlichen Raum ist nicht nur eine 
geografische, politische und ökonomische, sondern oft genderspezifisch, da die 
Haushalte oft von Frauen gemanagt werden. Insbesondere bei Landzugang und 
im Bankenwesen besteht eine genderspezifische Diskriminierung.  Soziale 
Sicherungssysteme werden heute wieder verstärkt diskutiert und es wird ver-
sucht, diese vor allem durch Budgethilfe zu fördern (ODI – Overseas Develop-
ment Institute Studie – Cash Transfers). Hier geht es vor allem um eine sozial-
hilfeähnliche Förderung für Marginalisierte. In der Debatte um diese Sicherungs-
systeme fehlt zur Zeit der Aspekt der Unterstützung von ressourcenarmen 
Kleinstlandbesitzern, um deren Produktionsfähigkeit zu erhalten. Wenn man 
versucht, den Hunger zu bekämpfen, geht es nicht nur um die Schaffung von  
Selbsthilfefähigkeit, sondern auch um eine direkte Versorgung der Bevölkerung. 
Die Mittel dazu stehen global gesehen zur Verfügung und es ist eine menschen-
rechtliche Forderung, dass die Regierungen sich um ihre Bürger kümmern.   

Christoph Kohlmeyer: Weltweit sind nur 4 bis 8 % aller Landflächen in den 
Händen von Frauen, was im Gegensatz steht zu der überproportionalen 
Verantwortung, die die Frauen für den Haushalt und die Ernährungssicherung 
tragen. Studien haben z.B. gezeigt, dass die Einführung von cash crops 
traditionelle matrilineare Systeme zerstören können. Es zeigt sich auch immer 
mehr, dass ländlichen Entwicklung nur funktionieren kann, wenn man auch 
Institutionen zum Konfliktmanagement einbaut. Prozesse wie Landumverteilung, 
Geschlechtergerechtigkeit und demokratische Machtverteilung bringen immer 
Konflikte mit sich.  

Wissensmanagement und ländliche Entwicklung 

Christoph Kohlmeyer: Wissensmanagement spielt eine große Rolle und auf 
diesem Gebiet muss viel mehr gemacht werden. Zum einen haben die unfertigen 
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Fragen aus dem Publikum 

Strukturanpassungsprogramme gerade auch im Bereich des Wissensmanage-
ments zu einer gezielten Negativauslese geführt. Die Entstaatlichungsprämien 
führten dazu, dass fähige Leute in die Privatwirtschaft wechselten, während die 
Unfähigen im staatlichen Sektor geblieben sind. Mit ihnen ein Wissens-
management zu machen, gestaltet sich als schwierig. Zum anderen stellt sich 
heute die Frage, ob tradiertes Wissen angesichts des Klimawandels überhaupt 
noch relevant ist! Tradierte Systeme müssen durch an eine veränderte Situation 
angepasstes Wissen ersetzt werden. Zur Zeit wird z.B. gerade ein Forschungs-
projekt über die Anpassung der afrikanischen Landwirtschaft an den jetzt schon 
stattgefundenen Klimawandel initiiert. Hier stellt sich unter anderem die Frage, 
wie man z.B. zeitnah satellitengestützte Wettervorhersagen an Bauern 
weiterleiten kann, die in der Mehrheit Analphabeten sind und keinen Zugang zu 
elektronischen Medien haben. 

Warum wurde kürzlich eine Koordinatorenstelle für den Ökolandbau bei der 
GTZ gestrichen? 

Christoph Kohlmeyer: Die Aufgabe der Stelle bestand hauptsächlich darin, 
Abnehmerorganisationen in Deutschland zu organisieren und wurde nicht weiter 
geführt, weil der Markt in Deutschland schon sehr gut entwickelt ist und der 
Privatsektor keine Subventionen mehr benötigt. Ökolandbau und das damit 
zusammenhängende Zertifizierungsgeschäft sind sinnvoll, aber bleiben 
langfristig gesehen eine Nische.  
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Welche Bedeutung hat die Debatte über ländliche Entwicklung konkret für 
uns  (Stichwort regionale Produkte kaufen versus Produkte aus Afrika, fair 
trade, Ökolandbau)? 

Christoph Kohlmeyer: Produkte aus ökologischem Anbau und fair gehandelte 
Produkte sind wichtig, aber man sollte sich bewusst machen, dass man damit 
nur Nischen bedient. Entwicklungspolitisch geht es aber darum, sich auf die 
große Masse der betroffenen Menschen in den Entwicklungsländern zu konzen-
trieren. Ein Projekt, in dem deutsche Landwirte und Germanwatch gemeinsam 
untersucht haben, wer von der europäischen Agrarpolitik wieviel profitiert, hat 
gezeigt, dass es unsere Agrarpolitik nicht schafft, die wichtigen Ziele wie z.B. 
Landschaftserhalt, ökologische Nachhaltigkeit oder den Erhalt des bäuerlichen 
Familienbetriebes zu erreichen. Ein viel zu großer Anteil der öffentlichen 
Steuergelder fließt in Kanäle, die diesen Zielen nicht dienen. Gleichzeitig stört 
diese Subventionspolitik auch noch Märkte für Kleinbauern in Afrika. Solche 
Dinge müssen in das Bewusstsein der europäischen Gesellschaft dringen.  

Walter Engelberg: In Zukunft wird das Thema Biodiesel aus nachwachsenden 
Rohstoffen auch eine Rolle spielen. Wie kann man hier für standortgerechte 
Anbaumethoden in tropischen Ländern sorgen?  

Michael Windfuhr: Die zweite Säule (nachhaltiger Tourismus, Brachen) der EU 
Agrarpolitik wird im Moment in Deutschland sehr vernachlässigt und es wird nur 
auf die erste Säule gesetzt (direkter Einkommenstransfer an individuelle Bauern). 
Die Debatte über ländliche Entwicklung im Süden könnte auch bei uns im 
Norden anknüpfen. Was ist eine sinnvolle Regionalentwicklung in Europa? 

Ist fairer Handel aus wissenschaftlicher Sicht eine Option? 

Harald Grethe: Fair trade und Ökolandbau sind Nischen, da sie letztendlich auf 
Freiwilligkeit beruhen und nicht als staatliche Importpolitik betreibbar sind. Die 
Nische ist limitiert durch die Anzahl der Käufer die bereit sind mehr zu zahlen. 
Der Anteil von fair gehandelten Produkten beträgt in der Regel 2-3 % (maximal 5 
%). Fairer Handel transferiert Einkommen von reichen Ländern in arme Länder 
und kann teilweise auch einen Vorbildcharakter entwickeln. Zertifizierung wird 
häufig als Totschlagargument benutzt, aber im Ökolandbau funktioniert sie sehr 
gut und sie kostet nur wenig (<1 % des Warenwertes).  
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Christoph Kohlmeyer: Auch im Zertifizierungsbereich muss noch eine 
Revolution stattfinden. Ein Teil des Mehrwerts der aus der Zertifizierung des 
Produktes entsteht, wird nach Europa zurückgeführt, denn die 
Zertifizierungfirmen sitzen meist in Europa. Zertifizierungen sollten vor Ort bei 
den Produzenten stattfinden, aber die etablierten Firmen sind hier nicht sehr 
kooperativ. Das muss sich ändern.  

Was ist notwendig für eine bessere Verteilung? 

Harald Grethe: Umverteilung ist nicht durch die WTO restringiert, sondern hängt 
hauptsächlich von politischen Prozessen in den Entwicklungsländern ab (z.B. 
Inputsubventionen, Eigentumsrechte, Einkommenstransfers zwischen Bevölker-
ungsgruppen).  

Christoph Kohlmeyer: Der Schlüsselfaktor Verteilung kann nicht nur durch 
Bodenreform verändert werden. Die Kleinbauern, die Boden erhalten, müssen 
auch die Fähigkeit haben, die Ressourcen zu nutzen. Hier werden Investitionen 
in Humankapital notwendig (Bildung). Eine Bodenreform, die eine Agrarreform 
sein muss, kann im bilateralen Geschäft nicht betrieben werden. Dazu ist sie zu 
komplex, zu teuer, muss langfristig vorbereitet werden und auch Rechts-
sicherheit für die Enteigneten bieten. Die Unterstützung von Agrarreformen muss 
deshalb im multilateralen Kontext erfolgen und auf der Basis eines gesell-
schaftlichen Konsensus im Partnerland. 

Michael Windfuhr: Es ist schon ein großer Fortschritt, zuzugeben, dass 
Verteilungsfragen politische Fragen sind. Es muss nun diskutiert werden, wie 
man Agrarreformen konkret gestalten kann, z.B. wie marktorientiert kann eine 
solche Reform sein? Des Weiteren stellt sich die Frage, was angemessene 
Formen von Grundsicherungsprogrammen sind. Der Übergang zu sogenannten 
‚right to be fed’ Programmen ist hier noch fließend. Auch dürfen staatliche 
Grundsicherungsprogramme nicht von einer Umverteilung ablenken.  

Bedeutung von Biofuels und nachwachsenden Rohstoffen 

Harald Grethe: Wie sich der Markt entwickeln wird ist unklar. Treibende Kraft 
der Entwicklung ist der Ölpreis. Wird die Nachfrage nach nachwachsenden 
Rohstoffen anhalten oder werden andere Technologien die Nachfrage drosseln? 
Im Moment gibt es andere Methoden zur CO2-Vermeidung die effizienter sind. 
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Man beobachtet schon heute, dass es eine Konkurrenz zwischen nachwachsen-
den Rohstoffen mit Nahrungsmitteln gibt und dass Nahrungsmittelpreise deshalb 
steigen. Wenn Preise für Agrarprodukte steigen, wirkt sich das zunächst  günstig 
auf die Agrarproduktion in ländlichen Räumen aus. Andererseits werden 
Nettonahrungsmittelimporte in Entwicklungsländern teurer. Die Nachfrage nach 
nachwachsenden Rohstoffen könnte zu einer Trendwende an den Agrarmärkten 
und zu einer Stabilisierung von Preisen nach einer langen Phase des 
Preisverfalls führen.  

Christoph Kohlmeyer: Biofuels haben das Potential, Wachstumsimpulse in 
ländliche Regionen zu bringen. Dem gegenüber stehen jedoch viele Risiken 
(Biodiversität, Gentechnologien, Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion). Die 
größte Gefahr ist hier, dass langfristige teure Investitionen getätigt werden in 
einen Markt, der schnell zusammenbrechen kann, wenn andere regenerative 
Energien produktiver werden. Im BMZ wurde ein interdisziplinäres Team initiiert, 
das diese Komplexität sektorübergreifend untersucht.  

Die Rolle von Genossenschaften in der ländlichen Entwicklung 

Christoph Kohlmeyer: Genossenschaften sind wichtige Institutionen, die jedoch 
weitgehend fehlen. Das Problem besteht darin, dass die Menschen das 
Vertrauen in Genossenschaften verloren haben, weil sie sich früher häufig nicht 
vor Korruption in genossenschaftlichen Strukturen schützen konnten. Dieses 
Vertrauen muss wieder aufgebaut werden durch Unterstützung im Bereich der 
Institutionsentwicklung, Demokratisierung und ihrer rechtlichen Absicherung. Es 
müssen angepasste Lösungen gefunden werden, die den gesellschaftlichen 
Zielen der betroffenen Gesellschaft entsprechen. 

Unterstützung Subsistenzlandwirtschaft versus marktintegrierte Land-
wirtschaft 

Christoph Kohlmeyer: Subistenzlandwirtschaft ist zu 80 Prozent politikgemacht 
und ist aus der Perspektive der Subsistenzlandwirte ein Schimpfwort. Die Politik 
muss so geändert werden, dass Subsistenzlandwirte nachhaltig aus dieser 
Situation heraustreten können. Die Frage der sozialen Sicherung ist nicht 
ausschließlich an die Subsistenzlandwirtschaft geknüpft. Es mangelt generell an 
sozialen Netzen; und dieser Mangel wird sich mit der Globalisierung noch 
verstärken, da die traditionellen Sicherungssysteme auseinanderbrechen (durch 
Migration, veränderte Interessenschwerpunkte). Dieses Thema muss in Zukunft 
mehr Aufmerksamkeit erhalten. 
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Michael Windfuhr: Der Übergang zwischen Subsistenzlandwirtschaft und 
Vermarktung ist fließend, da ländliche Familien immer auch Einkommen 
brauchen. Deshalb wird die Integration in einen lokalen Markt immer angestrebt. 
Trotzdem muss man sich natürlich gerade um die Kleinbauern kümmern, die 
unter schwierigen Ressourcenbedingungen leben. Diese Gruppen galten lange 
als nicht mehr förderungsfähig, da sie als nicht marktfähig angesehen wurden. 
Und hier kommt es jetzt gerade zum Paradigmenwechsel und Förderung setzt 
nun auch bei diesen Gruppen an. 

Chancen eines Paradigmenwechsel im BMZ 

Christoph Kohlmeyer: Es gibt immer weniger Paradigmen im BMZ. Das z.B. 
heute in der Afrikastrategie ländliche Entwicklung verankert ist, ist das Ergebnis 
eines Lernprozesses der deutschen EZ, der dazu führt, dass der ‚urban bias’ 
langsam abgebaut wird. Das Problem ist im Moment zunehmend der ‚urban bias’ 
auf der Seite der Partner und hier bedarf es noch eines Dialogs, damit 
insbesondere auch die Interessen der Kleinbauern gehört werden. 

Recht auf Nahrung, freiwillige Leitlinien, Positivbeispiele 

Michael Windfuhr: Das Recht auf Nahrung hat drei Staatenpflichten – ‚do no 
harm’ (keine Bauernvertreibung, Diskriminierung); Staaten sollen private Akteure 
kontrollieren; Staaten sollen sich um besonders Betroffene kümmern. Die Stärke 
des Rechts auf Nahrung liegt darin, das man es als Prüfstand nutzen kann, um 
zu verfolgen, worin z.B. Geld investiert wird. Außerdem können Bauern das 
Recht auf Nahrung von ihren Regierungen eingefordern. Inzwischen gibt es 
Gerichtsverfahren in einer Reihe von Ländern. Es gibt schon einige Ländern, die 
sich sehr bewusst auf das Recht auf Nahrung stützen und auch versuchen, es 
umzusetzen, z.B. Brasilien (Null-Hunger Programm, ‚school feeding 
programmes’). Die Umsetzung steht noch ganz am Anfang. Andere Länder, die 
Interesse gezeigt haben, sind z.B. Mosambik, Sierra Leone, Bolivien, Venezuela, 
Südafrika. Grundsicherungsprogramme sind nicht automatisch ‚rights based’.  
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Abschlussstatements 

Harald Grethe: Im handelspolitischen Bereich, wie auch in der Debatte um 
ländliche Entwicklung im Allgemeinen, ist die Zeit der Paradigmen abgelaufen. 
Liberalisierung ist nicht grundsätzlich immer gut oder schlecht. Die Heraus-
forderung ist, Handelspolitik multilateral so zu gestalten, dass sie Entwicklung 
zumindest nicht hemmt und im Idealfall sogar fördert. Was zurzeit durch die 
WTO und bilaterale Abkommen vorgegeben wird greift zu kurz. Es fehlen noch 
gute Konzepte, um festzustellen, in welchen Fällen Liberalisierung den 
Entwicklungsprozess fördert oder hemmt.   

Walter Engelberg: Stehen wir eigentlich vor einer Trendwende? Haben wir 
überzeugende neue Ansätze? Der Fokus sollte sich und wird sich in Zukunft 
mehr auf ‚capacity development’ (insbesondere Bildung) richten. Die staatliche 
EZ sollte verstärkt auch private Akteure ins Boot holen, die privates Kapital für 
Entwicklungsförderung beisteuern können (z.B. Stiftungen).   

Michael Windfuhr: Die Trendwende ist noch nicht erreicht. Wir müssen daran 
arbeiten. Der Fokus auf die benachteiligten Gruppen darf nicht verloren gehen. 
Dies würde auch zum Erreichen der MDGs beitragen. Der ‚rights based 
approach’ ist besonders wichtig, weil er den Betroffenen nicht vorgibt, was sie 
tun sollen, sondern sie in die Lage versetzt, ihre eigenen Politiken permanent zu 
überprüfen. Dies sollte zu einer Politik führen, die Interessen nicht übersieht. 
Betroffene können sich auch beschweren, wenn Ansätze fehlschlagen oder Maß-
nahmen bei ihnen nicht ankommen. Der ‚rights based’ Ansatz führt hier ‚account-
ability’ als Prinzip ein und hilft tatsächlich als ergänzendes Instrument. Er soll 
aber natürlich andere Ansätze wie z.B. ‚capacity development’ nicht ersetzen.  

Christoph Kohlmeyer: In Ghana und Kenia gibt es z.B. den Ansatz des 
‚national agriculture sector policy compact’. Hier geht es darum, in 
Zusammenarbeit mit Stakeholdern auf allen Ebenen die Frage der 
landwirtschaftlichen ‚sector governance’ und des Menschenrechts auf Nahrung in 
die Stragegien zur Armutsbekämpfung einfließen zu lassen. Ich wünsche mir 
allgemein einen Paradigmenwechsel der darin besteht, die Trennung zwischen 
Staat, Privatsektor, Zivilgesellschaft auf der einen Seite und den Kleinbauern auf 
der anderen Seite abzubauen. Hier sollte mehr ins Bewusstsein rücken, dass der 
Privatsektor in Afrika zu 90% aus kleinbäuerlichen Betrieben besteht. Auch 
Kleinbauern müssen sich zunehmend emanzipieren und sich selber als 
Privatsektor verstehen. 
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