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Die zahlreichen Probleme, mit denen die 
meisten Länder Afrikas südlich der Sahara 
seit vielen Jahren zu kämpfen haben, werden 
durch einen Umstand weiter verschärft: das 
hohe Bevölkerungswachstum. Dieses Wachs-
tum ist überall dort nicht nachhaltig, wo es 
nicht gelingt, die Infrastruktur entsprechend 
der Zahl der Menschen ausreichend schnell 
auszubauen und deren Grundbedürfnisse 
zu befriedigen. Es fehlt an Schulen und 
Gesundheitsdiensten, Stromnetzen, Nahrung 
und Transportmitteln. Vor allem gibt es nicht 
genug Arbeit für die rasch wachsenden, 
jungen Generationen. 

Damit stecken diese Länder in einer Art 
Entwicklungsfalle: Ohne wirtschaftliche 
Chancen, ohne bessere Bildung und Einkom-
mensmöglichkeiten dürften die Kinderzahlen 
noch lange auf hohem Niveau bleiben. Das 
wiederum bedeutet, dass die Lösung der 
Probleme nicht eben leichter wird und die 
Phase eines starken Bevölkerungswachs-
tums anhält. Frustration unter den jungen 
Menschen, soziale Konflikte, Unzufriedenheit 
mit den politisch Verantwortlichen, Unruhen 
bis hin zu Terror, Flucht und Vertreibung sind 
die Folgen. Sie häufen sich gerade dort, wo 
Bevölkerungswachstum und Entwicklungs-
perspektiven auseinanderlaufen. 

In allen Ländern, die sich je entwickelt 
haben, gibt es einen klaren Zusammenhang 
zwischen der Verbesserung der Lebensbe-
dingungen und sinkenden Fertilitätsraten. 
Dieser Prozess ist Teil des „demografischen 
Übergangs“, der als bisher einzige Theorie 
den Entwicklungsweg sämtlicher Länder 
beschreiben kann. Er setzt stets in der vor-
industriellen Phase ein, in der die Menschen 
viele Kinder bekommen. Aufgrund unzurei-
chender Ernährung, mangelnder Hygiene 
und begrenzter wirtschaftlicher Möglich-
keiten sterben aber auch viele Mitglieder 
der Gesellschaft, vor allem in jungen Jahren, 
weshalb die Bevölkerung kaum oder gar nicht 
wächst. Wenn irgendwann die Lebensbe-
dingungen günstiger werden, mit Produk-
tivitätsfortschritten in der Landwirtschaft, 
einer verbesserten Ernährung, hygienischen 
und medizinischen Errungenschaften, sinkt 
die Sterblichkeit. Weil die Kinderzahlen aber 
zunächst noch hoch bleiben, wächst die 
Bevölkerung mit einem Mal stark. Praktisch 
alle Länder haben diese Phase des starken 
Wachstums bereits hinter sich, einige, vor 
allem in Afrika, erleben sie heute noch.  

Sinkende Kinderzahlen sind 
ein Erfolg der Menschheit

Erst mit einer gewissen Verzögerung, mit 
sich ausbreitendem Wohlstand und mehr 
Bildung, beginnen die Menschen ihr Leben 
individueller zu planen. Damit sinken dann 
auch die Geburtenziffern. Nach einer Weile 
klingt das Bevölkerungswachstum aus. Der 
demografische Wandel ist also ein Zeichen 
für den Erfolg des Homo sapiens, die Folge 
der Tatsache, dass es den Menschen immer 
besser geht. 

Wie ließe sich das Problem einer wachsenden 
Menschheit auf einem begrenzten Planeten 
humaner und effizienter lösen als durch eine 
Verbesserung der Lebensbedingungen?

Die Hoffnung, dass sich der demografische 
Übergang in den am wenigsten entwickelten 
Ländern 1:1 wiederholt, hat sich bisher nicht 
erfüllt. Zwar ist die Sterblichkeit auch in 
den ärmsten afrikanischen Ländern bereits 
deutlich gesunken, unter anderem durch hu-
manitäre Entwicklungs- und Hilfsprogramme, 
die für sauberes Trinkwasser, Impfkampag-
nen oder Lebensmittelhilfen gesorgt haben. 
All dies geschah mit besten Absichten. Aber 
diese Interventionen von außen hatten einen 
ungewollten Nebeneffekt: Sie haben zwar er-
freulicherweise das Sterben vieler Menschen 
verhindert, aber nicht für jene sozioökonomi-
sche Anschlussentwicklung gesorgt, welche 
die Lebensperspektiven weiter verbessert 
und dann auch die Geburtenziffern entspre-
chend sinken lässt. 
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Deshalb eröffnet sich bisher für die wenigs-
ten afrikanischen Staaten die Hoffnung auf 
eine „demografische Dividende“. Die lässt 
sich erst einfahren, wenn die Kinderzahlen 
deutlich zurückgehen und die letzten gebur-
tenstarken Jahrgänge ins Erwerbsalter hinein-
wachsen. Wenn es gelingt, die große Zahl an 
jungen Menschen ausreichend zu qualifizie-
ren und mit Beschäftigung zu versorgen, lässt 
sich eine sich selbst beschleunigende, wirt-
schaftliche Entwicklung nicht mehr aufhalten. 
Rund ein Drittel des Wirtschaftswachstums 
in den erfolgreichen asiatischen Tigerstaaten 
lässt sich allein auf die Nutzung der demogra-
fischen Dividende zurückführen. 

Die Zeit drängt

In Afrika muss es deshalb gelingen, die 
Entwicklung möglichst schnell auf den Weg 
einer demografischen Dividende zu leiten. 
Dabei drängt die Zeit, denn das Bevölke-
rungswachstum in Afrika hält bereits länger 
an und es ist deutlich höher, als es der 
wirtschaftliche Entwicklungsstand eigentlich 
erlaubt. Fortschritte sind vor allem in den 
ländlichen Gebieten nötig, denn dort sind die 
Perspektiven der Menschen am schlechtesten 
und entsprechend die Kinderzahlen je Frau 
am höchsten. 

Die ökonomische Entwicklung hat in anderen 
Ländern in der Regel mit Fortschritten in 
der Agrarwirtschaft begonnen, mit einer 
Verbesserung der Produktionsverfahren, 
höheren Erträgen und der Möglichkeit, 
Feldfrüchte und Nutztiere gewinnbringend zu 
handelstauglichen Lebensmitteln weiterzu-
verarbeiten.  

Subsahara-Afrika kann dabei von den 
Erfolgen anderer Weltregionen lernen, etwa 
von Europa, wo es in den letzten 100 Jahren 
gelungen ist, die Landwirtschaft so auf 
Vordermann zu bringen, dass die Versorgung 
der Bevölkerung mit hochwertigen Lebens-
mitteln mehr als gesichert ist. Afrika sollte 
bei diesem Aufholprozess aber tunlichst jene 
Fehler vermeiden, die sich in Europa und 
anderswo während der Intensivierung der 
Landwirtschaft eingeschlichen haben, von 
der Gefährdung des Grundwassers durch 
Einträge aus Düngemitteln und Pestiziden bis 
hin zum Artenschwund als Folge großflächi-
ger Monokulturen. 

Die Zukunft erfordert große Sprünge

Afrika südlich der Sahara kann – und muss 
– deshalb viele der Verfahren und techno-
logischen Entwicklungen, die Europa einst 
vorangebracht haben, überspringen, um 
sofort zu einer produktiven und gleichzeitig 
schonenden Agrarwirtschaft zu gelangen. 
Das Ziel lässt sich mit dem Begriff einer 
„nachhaltigen Intensivierung“ umreißen. Der 
Kontinent muss den Nutzen aus den besten 
heute verfügbaren Agrartechniken ziehen 
und alles, was sich anderswo als schädlich 
herausgestellt hat, unterlassen. 

Dieser Einsatz moderner Mittel unter Verzicht 
auf veraltete Zwischenschritte, auch als 
„Leapfrogging“ bezeichnet, könnte Afrika 
nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in 
allen wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Bereichen helfen seinen erheblichen 
Entwicklungsrückstand aufzuholen. Das 
klassische Beispiel, wie das gelingen kann, ist 
die Möglichkeit mobil zu telefonieren. Anstatt 
über Jahre und mit enormem Aufwand den 
ganzen Kontinent mit Kupferleitungen zu 
verkabeln, hat man dort direkt und schnell 
in mobile Netze investiert. In der Folge sind 
heute viele Regionen Afrikas besser vernetzt 
als mancher ländliche Raum in Deutschland. 
Mobiles Banking und bargeldloses Bezahlen 
sind weiter verbreitet als hierzulande. 

Die vorliegende Studie zeigt an vielen Bei-
spielen, wie und wo Afrika südlich der Sahara 
auf die Überholspur der Entwicklung gelan-
gen könnte. Wir sind weit davon entfernt zu 
glauben, dass sich damit alle Probleme des 
Kontinents werden lösen lassen. Aber wir 
sind sicher, dass sich die Produktivität der 
Landwirtschaft mit geeigneten Innovationen 
schnell und nachhaltig verbessern lässt. 

Dass Afrika dringend auch in anderen 
Bereichen Verbesserungen erfahren muss, 
liegt auf der Hand. Gefordert sind dabei 
nationale wie internationale Akteure: 
Afrikas Handelspartner müssen zulassen, 
dass sich Afrika vor billigen Agrarimporten 
schützen kann und die Importbedingungen 
für afrikanische Produkte verbessern. Die 
Entwicklungszusammenarbeit muss Projekte 
und Programme aufeinander abstimmen und 
mit der Privatwirtschaft kooperieren, um die 
nachhaltige Intensivierung sozial verträglich 
zu gestalten. Vor allem aber müssen die Re-
gierungen der subsaharischen Länder stärker 
als bisher die Entwicklung ländlicher Räume 
auf die Agenda nehmen, in landwirtschaft-
liche Forschung investieren und das Wissen 
unter die Landwirte bringen. Sie müssen das 
private Unternehmertum fördern und den 
Bauern Landrechte garantieren.

Afrika hat keine andere Wahl.

Berlin, im Juni 2018

Reiner Klingholz
Direktor, Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung



Berlin-Institut4

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
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Anhaltendes Wachstum

In den Ländern Afrikas südlich der Sahara bekommen Frauen 
durchschnittlich 5 Kinder – 3,4 mehr als Frauen in der EU-28 
im Mittel. Die Bevölkerungen wachsen deshalb rasant. Nach 
Vorausschätzungen der Vereinten Nationen dürfte sich die 
Zahl der Menschen in vielen Ländern bis 2050 verdoppeln, in 
einigen sogar verdreifachen. Insgesamt dürfte Subsahara-Af-
rika dann 2,2 Milliarden Häupter zählen, 1,2 Milliarden mehr 
als heute. Dieses Wachstum lässt sich kaum mehr abwenden, 
denn die meisten Eltern von morgen sind bereits geboren. 
Es würde sich jedoch bremsen lassen, wenn mehr Menschen, 
insbesondere Mädchen, Zugang zu Bildung erhielten. Denn 
je länger junge Frauen eine Schule besuchen, desto weniger 
Kinder wünschen sie sich und desto besser vermögen sie 
diesen Wunsch auch umzusetzen. 

Vorausgeschätztes Bevölkerungswachstum, weltweit, 
in Prozent, 2018 bis 2050 
(Datengrundlage: UNDESA1)

Viele Chancen,  
große Herausforderungen

Afrikas Landwirtschaft kann zurzeit die 
eigene Bevölkerung nicht ernähren, hat aber 
das Potenzial, zum Entwicklungsmotor für 
den Kontinent zu werden. Das klingt nach 
einer steilen These, bilden die Länder südlich 
der Sahara – nur um diese geht es in der 
vorliegenden Studie – doch die Weltregion 
mit dem niedrigsten Entwicklungsstand und 
dem höchsten Bevölkerungswachstum. 

Die Voraussetzungen wären jedoch theore-
tisch gegeben: Der Kontinent verfügt über 
rund ein Viertel der Flächen weltweit, die 
sich für Ackerbau und Viehhaltung eignen. 
Er bietet günstige klimatische Bedingungen 
für gute Ernten. Ein großes Reservoir an 
Arbeitskräften steht bereit. Und sowohl bei 
den Regierungen der 49 Staaten zwischen 
der Sahelzone und dem Kap der Guten 
Hoffnung als auch bei der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass der dringend 
notwendige Entwicklungssprung beim Agrar-
sektor ansetzen muss, dem lange keine große 
Aufmerksamkeit galt.

Allerdings gibt es dabei große praktische 
Herausforderungen zu meistern: Die Flächen- 
und Arbeitsproduktivität der Landwirtschaft 
ist bislang gering. 80 Prozent der Landwirt-
schaftsbetriebe in Afrika südlich der Sahara 
sind kleinbäuerliche Familienbetriebe. Sie 
wirtschaften im Allgemeinen wenig effizient, 
vor allem, weil es ihnen an Zugang zu Know-
how und zu Kapital sowie an gesicherten 
Landrechten mangelt. Nur wenige setzen 
moderne produktionssteigernde Mittel wie 
Mineraldünger, Bewässerung oder Maschinen 
ein. Teilweise schädigen sie sogar die emp-
findlichen Böden durch schlecht angepasste 
Nutzungsmethoden. Dürren, Starkregen und 
andere Folgen des Klimawandels verschlech-
tern die Sicherung der Ernährung noch. 
Während viele Menschen an Mangel- oder 
Fehlernährung leiden, wächst gleichzeitig 
in den Ballungsräumen eine Mittelschicht 
heran, die „westliche“ Ernährungsgewohn-
heiten übernimmt und damit auch „Zivilisati-
onskrankheiten“ wie Übergewicht und seine 
Folgeerscheinungen.

Allmählicher Wandel in Europa

Der Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass 
sowohl in den früh industrialisierten als auch 

später in den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern stets die Verbesserung der Primär-
produktion am Anfang des sozioökonomi-
schen Entwicklungsprozesses gestanden 
hat. In vorindustrieller Zeit haben Bauern in 
Europa auf ähnlichem Niveau gewirtschaftet 
wie die Mehrheit der afrikanischen Kleinbau-
ern heute, was den Einsatz von Arbeitskraft 
und Hilfsmitteln angeht, und ähnlich geringe 
Erträge erzielt. 

Heute holen sie unter Einsatz von Energie 
und Kapital, dafür mit weit geringerem 
Arbeitsaufwand viel mehr aus Ackerflä-
chen und Vieh heraus als die meisten ihrer 
Kollegen südlich der Sahara. Die zunehmende 
Intensivierung hat aber auch zu Belastungen 
für die Ökosysteme und für die Gesundheit 
der Menschen geführt. Und sie trägt massiv 
zum menschengemachten Klimawandel bei.
Im Zuge dieser Entwicklungen ist die 
Landwirtschaft immer produktiver gewor-
den. Somit vermochten die Bauern nicht 
nur wachsende Bevölkerungen zu ernähren, 
sondern sie schufen auch Einkommen – und 
Arbeitskräfte wurden freigesetzt. Diese 
fanden Beschäftigung in den vor- und 
nachgelagerten Bereichen der Landwirt-
schaft, von Landmaschinenherstellern bis 

unter 0
0 bis unter 25
25 bis unter 50
50 bis unter 75
75 bis unter 100
100 bis unter 125
125 bis unter 150
150 und mehr
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Die afrikanische Landwirtschaft 
muss produktiver werden

Seit Anfang der 1960er Jahre hat sich die Versorgung mit 
Nahrung in allen Weltregionen verbessert, außer in Euro-
pa und Ozeanien, wo sie durchgängig gleich gut war.2 In 
einigen Ländern Subsahara-Afrikas steht aber pro Kopf 
und Tag immer noch weniger als der durchschnittliche 
Mindest-Energiebedarf von 2.100 Kilokalorien zur Ver-
fügung. Die Landwirtschaft muss dort erst einmal für Er-
nährungssicherheit sorgen. Wenn es dann gelingt, sie so 
zu entwickeln, dass sie mehr Menschen in Arbeit bringt 
und ihnen damit eine Zukunftsperspektive gibt, kann 
sie zum Entwicklungsmotor für den ganzen Kontinent 
werden – und letztlich dazu beitragen, das Bevölkerungs-
wachstum langfristig zu bremsen.

VerfÜgbarkeit von Nahrungsmitteln im Durchschnitt, 
nach Ländern, in Kilokalorien pro Kopf und Tag, 2013 
(Datengrundlage: FAO3)

zu Verarbeitungsbetrieben wie Molkereien, 
in der Industrie im Allgemeinen sowie im 
wachsenden Dienstleistungssektor. 

Aus Erfahrung lernen:  
Leapfrogging für Afrika

Afrika bleibt im Vergleich zu Europa sehr 
wenig Zeit, um die Landwirtschaft voran-
zubringen und sie zum Entwicklungsmotor 
zu machen. Das Bevölkerungswachstum ist 
gerade auf dem Land besonders ausgeprägt, 
während die Städte hauptsächlich infolge von 
Zuwanderung aus ländlichen Gebieten wach-
sen. Solange jedoch hohe Geburtenziffern 
das Bevölkerungswachstum beschleunigen, 
fallen die wirtschaftlichen Fortschritte, pro 
Kopf gerechnet, immer bescheidener aus. 

Indessen hat Afrika den Vorteil, dass es die 
teilweise langen Umwege der Entwicklung 
überspringen und direkt auf dem neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand und den 
modernsten Technologien aufsetzen kann. 
Dieses „Leapfrogging“, also das Übersprin-
gen technologischer Entwicklungsstufen, die 
sich als obsolet erwiesen haben, kann der 
Landwirtschaft auf die Beine helfen. Aus den 
europäischen Erfahrungen zu lernen heißt 
daher: Afrikas Bauern müssen intensivieren, 
aber auf nachhaltige Weise und ohne dabei 
die Fehler Europas zu wiederholen. Dabei 

müssen sie zunächst einmal Ernährungs-
sicherheit schaffen. Dafür müssen sie sich 
organisieren, um besser an Wissen und 
Ressourcen zu kommen und sich Märkte für 
ihre Produkte zu erschließen. Die Menschen 
auf dem Land müssen unternehmerisch 
aktiv werden, Rohprodukte verarbeiten und 
veredeln, um die Abschöpfung des dabei 
entstehenden Mehrwerts nicht Unternehmen 
in anderen Erdteilen zu überlassen. So ent-
stehen attraktive Arbeitsplätze auf dem Land. 
Der Aufbau eines „Agrifood“-Komplexes wird 
schließlich zum Transmissionsriemen für die 
allgemeine Entwicklung. 

Afrikas Bauern brauchen dabei Unterstüt-
zung seitens der staatlichen wie auch der 
nichtstaatlichen Entwicklungsorganisatio-
nen. Vor allem aber benötigen Bauern wie 
auch heimische und ausländische Investoren 
Regierungen, die den Bekenntnissen, mehr 
für die Entwicklung der Landwirtschaft zu 
tun, auch Taten folgen lassen. 

Beispiele für gute Praxis

Der hintere und umfangreichste Teil der 
vorliegenden Studie enthält neun Fallbei-
spiele, die zeigen, wie sich das Ziel erreichen 
lässt, nachhaltig zu intensivieren, Wertschöp-
fungsketten aufzubauen und den Wandel aus 
eigener Kraft voranzutreiben – oder zumin-

dest, welche vielversprechenden Ansätze es 
gibt, aus den Erfahrungen im Guten wie im 
Schlechten zu lernen und Entwicklungsschrit-
te zu überspringen. 

Aus Platzgründen ist die Auswahl beschränkt. 
Wir haben darauf geachtet, dass möglichst 
unterschiedliche Länder mit Beispielen aus 
unterschiedlichen landwirtschaftlichen und 
Verarbeitungs-Bereichen zur Sprache kom-
men: In Senegal zum Beispiel baut ein Vete-
rinärmediziner eine Wertschöpfungskette für 
einheimische Milch auf. In der Elfenbeinküste 
veredelt eine Frauen-Kooperative Roh-Kakao 
zu feinster Schokolade. In Nigeria entwickelt 
ein Unternehmen High-Tech-Hilfsmittel, die 
sich auch weniger kapitalstarke Bauern leis-
ten können. In Sambia setzt ein Projekt auf 
Fischzucht und Soja-Anbau, um die Landwirt-
schaft zu diversifizieren und attraktiver für 
junge Menschen zu machen. In Malawi lernen 
Maisbauern die Vorteile des Rotationsfeld-
baus wieder zu schätzen. Ein Auswahlkriteri-
um war auch, möglichst unterschiedliche In-
itiativen zu erfassen, die den beschriebenen 
Projekten und Unternehmungen zugrunde 
liegen: Der Anstoß zur Veränderung ging mal 
von risikofreudigen Start-up-Gründern aus, 
mal von wissenschaftlichen Einrichtungen, 
mal von internationalen Organisationen.

unter 2.100
2.100 bis unter 2.300
2.300 bis unter 2.500
2.500 bis unter 2.700
2.700 bis unter 2.900
2.900 bis unter 3.100
3.100 bis unter 3.300
3.300 bis unter 3.500
3.500 und mehr
unzureichende Daten
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1.1 Die Vision von 
der Transformation
These: Afrikas Landwirtschaft kann zurzeit 
die eigene Bevölkerung nicht ernähren, hat 
aber das Potenzial, zum Entwicklungsmo-
tor für den Kontinent zu werden.

Entwicklung muss sein 

Afrika südlich der Sahara ist die Weltregion 
mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen 
und dem höchsten Bevölkerungswachstum. 
Dieser kurze Satz bündelt die heutigen 
Probleme und die Herausforderungen von 
morgen. Denn nur durch wirtschaftliche 
Entwicklung und neue Perspektiven für 
die Menschen kann der Kontinent der Falle 
entkommen, in der ihn Armut und hohe 
Kinderzahlen gefangen halten. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) Subsahara-Afrikas dürfte 
Prognosen zufolge zwar 2018 um 3,4 und 
2019 um 3,5 Prozent steigen. Das reicht aber 
bei weitem nicht aus. 

Erstens liegt dieses Wachstum unter dem 
prognostizierten weltweiten Anstieg von 
jeweils 3,9 Prozent für die beiden Jahre.1  
Gerade arme Regionen müssen jedoch 
überdurchschnittlich zulegen, um aufzuholen, 
umso mehr, als die Zuwächse von einem sehr 
niedrigen Ausgangsniveau ausgehen. Sonst 
öffnet sich die Schere zwischen Arm und 
Reich immer weiter. 

Zweitens wachsen die Bevölkerungen so 
stark, dass die Pro-Kopf-Wachstumsgewinne 
vielerorts bescheiden ausfallen oder ganz 
ausbleiben. Das erschwert es, die erreichten 
Fortschritte zu verstetigen. Schon heute 

drängt eine Vielzahl junger Menschen vor 
allem in den ausufernden Ballungsräumen in 
einen bereits überfüllten Arbeitsmarkt, der 
kaum neue Jobs zu schaffen vermag.

Afrika braucht eine wirtschaftliche Transfor-
mation, einen grundlegenden Wandel. Der 
Denkfabrik „African Center for Economic 
Transformation“ (ACET) zufolge müssen 
die Länder dafür in fünf Handlungsfeldern 
vorankommen: Sie müssen diversifizieren, 
international wettbewerbsfähiger werden, 
die Produktivität steigern, Technologien 
verbessern und dafür sorgen, dass die Wohl-
standsgewinne möglichst breiten Bevölke-
rungsschichten zugutekommen. 

Der Landwirtschaft kommt dabei eine zen-
trale Rolle zu. ACET hat die Vision entwickelt, 
„innerhalb einer Generation einen moder-
nen, wettbewerbsfähigen und ökologisch 
nachhaltigen Agrarsektor zu schaffen, der 
die Ernährung der Bevölkerung sichert, 
einer wachsenden Zahl von Bauern zu einer 
mittelständischen Lebensweise verhilft und 
die wirtschaftliche Transformation Afrikas 
antreibt“.2

Mit dieser Vorstellung sind die ACET-Wissen-
schaftler nicht allein. Auch die Vereinten Na-
tionen3, die Welternährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation (FAO)4, die Weltbank5, 
die „Alliance for a Green Revolution in Africa“ 
(AGRA)6 und nicht zuletzt die Regierungen 
vieler afrikanischer Länder selbst setzen 
auf das Potenzial der Landwirtschaft, nicht 
nur die eigene Bevölkerung mit ausreichend 
Nahrungsmitteln zu versorgen, sondern auch 
zum Motor für die Entwicklung der Region 
zwischen den Ausläufern der Sahara und 
dem Kap der Guten Hoffnung zu werden.

Hohe Ziele, aber noch kaum Erfolge

Das wachsende Bewusstsein dafür, dass die 
Transformation bei der Landwirtschaft anset-
zen muss, zeigt sich an dem „Comprehensive 
Africa Agriculture Development Programme“ 
(CAADP), das die Afrikanische Union schon 
2003 in der mosambikanischen Hauptstadt 
Maputo verabschiedet hat. Das „Programm 
zur umfassenden Entwicklung der Landwirt-
schaft Afrikas“ setzt den Rahmen für eine 
Reform der Agrarpolitik in den Mitgliedstaa-
ten. Ziel ist erstens, mindestens zehn Prozent 
der nationalen Budgets in die Landwirtschaft 
zu investieren, und zweitens, die Produkti-
vität des Agrarsektors so zu steigern, dass 
das landwirtschaftliche BIP jährlich sechs 
Prozent zulegt. Die Regierungen sollen die re-
gionalen und nationalen Agrarmärkte stärken 
und dafür sorgen, dass mehr landwirtschaftli-
che Erzeugnisse exportiert werden. Sie sollen 
Forschung und Entwicklung im Agrarbereich 
auf Weltniveau heben, sich für eine effektive 
Landnutzung einsetzen und die Armut auf 
dem Lande reduzieren.7

Auch die Entwicklungspolitik der Industrie-
länder, die der Landwirtschaft in den wenig 
entwickelten Ländern kaum Beachtung 
schenkte, bevor die zunehmende Verteue-
rung vieler Grundnahrungsmittel 2007 in 
einer globalen Ernährungskrise gipfelte, 
kümmert sich inzwischen intensiv um 
Verbesserungen. Um die vielen Programme 
und Projekte zur Armutsbekämpfung auf dem 
Land und zur Produktivitätssteigerung der 
Landwirtschaft umzusetzen, fehlt es teilweise 
an Experten, sodass die Mittel nicht so 
schnell abfließen können, wie sie bereitge-
stellt werden.

VIELE CHANCEN, GROSSE 
HERAUSFORDERUNGEN 1
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An mangelnder Einsicht bei den Geldgebern 
dürfte die Transformation nicht scheitern. Die 
Weltbank hat bereits 2008 ihren jährlichen 
Welt-Entwicklungsreport dem Thema „Land-
wirtschaft für Entwicklung“ gewidmet. Mit 
der griffig formulierten Forderung „access to 
assets“ forderte sie darin Zugang zu Kapital 
für die afrikanischen Kleinbauern.11 Dass die 
Afrikanische Entwicklungsbank die Vision 
von der Transformation mit Nachdruck 
fördern will, ist kein Zufall: Ihr Präsident, der 
Nigerianer Akinwumi Adesina, ist in einer 
Bauernfamilie aufgewachsen, hat Agraröko-
nomie studiert und als Landwirtschaftsmi-
nister den Agrarsektor seines Heimatlandes 
grundlegend reformiert.12

Mit der flächendeckenden Realisierung der 
Vision vom Wandel hapert es allerdings noch. 
Zwar haben sich 44 der 54 Mitgliedstaaten 
der Afrikanischen Union verpflichtet, das 
CAADP umzusetzen. Bis Ende 2015, also 
zwölf Jahre nach den guten Vorsätzen von 
Maputo, hatten gerade einmal fünf Staaten 
das Zehn-Prozent-Ziel erreicht.13

Wo Nahrungsmittel knapp sind

Bis in die 1960er Jahre konnte die afrikanische 
Landwirtschaft die Bevölkerung aus eigener Kraft 
ernähren.8 Heute ist Afrika südlich der Sahara 
weltweit am stärksten von Unterernährung betroffen. 
Insgesamt hat mehr als ein Fünftel der Menschen 
weniger Nahrung zur Verfügung als nötig wäre, um 
mindestens leichte körperliche Arbeiten zu verrichten 
und gesund zu bleiben.9 Ein Grund dafür ist die gerin-
ge Produktivität des Landwirtschaftssektors.

Verschlechtert wird die Sicherung der Ernährung 
durch Ernteausfälle infolge von Dürren und anderen 
Auswirkungen des Klimawandels. Besonders gravie-
rend sind Hunger und Unterernährung dort, wo die 
Bauern aufgrund von Konflikten und Vertreibungen 
das Land nicht bestellen können und auch keine 
humanitäre Hilfe zu den Bedürftigen gelangen kann. 

Anteil der unterernährten Menschen an der Bevölke-
rung der Länder Subsahara-Afrikas, in Prozent, im 
Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2016
(Datengrundlage: FAO10)

Reichtum an Ressourcen

Rohstoffe wie Öl, Diamanten und Erze dürf-
ten zwar auch in Zukunft einen wesentlichen 
Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt vieler 
Länder südlich der Sahara leisten. Doch 
wenn plötzlich fallende Weltmarktpreise die 
Einnahmequelle versiegen lassen, verliert die 
Politik Handlungsspielraum. Der Anteil der 
Rohstoffgewinnung am gesamtafrikanischen 
BIP ist denn auch im Sinken.14 Die Entwick-
lung des Agrarsektors verspricht nachhaltige-
re Wirkungen. Die wichtigste Ressource dafür 
besitzt Afrika bereits: Obgleich der Kontinent 
derzeit nur rund ein Siebtel der Weltbevölke-
rung beherbergt, verfügt er über ein Viertel 
der globalen Landwirtschaftsflächen.15

Auch die klimatischen Bedingungen bieten 
gute Voraussetzungen. In den immerfeuchten 
Tropen entlang des Äquators sind Boden- und 
Luftfeuchtigkeit durchgängig hoch. In den 
angrenzenden wechselfeuchten tropischen 
Zonen lösen sich Regen- mit Trockenzeiten 
ab. Letztere dauern zwischen drei und sieben 
Monaten, je weiter das Gebiet vom Äquator 

entfernt ist, desto länger. In den Gebieten 
ganz im Süden und im Norden Afrikas 
herrscht subtropisches oder warmgemäßig-
tes Klima mit heißen Sommern und mäßig 
kalten Wintern, wobei sich die Niederschläge 
entlang des Mittelmeers auf den Winter, 
weiter südlich auf den Sommer konzentrie-
ren. Die Vegetationsperiode ist länger als in 
den gemäßigten Breiten, also etwa in Mittel- 
und Nordeuropa. Nur die Wüstengebiete der 
Sahara oder der Kalahari bleiben praktisch 
ganzjährig trocken. Abhängig von den Nie-
derschlagsmengen und von der Verfügbarkeit 
von Wasser in den Trockenzeiten sind in den 
übrigen Gebieten im Prinzip überall mehrere 
Ernten pro Jahr möglich.

Allerdings fällt die Produktivität der Land-
wirtschaft deutlich schlechter aus, als es die 
Klima- und Umweltbedingungen zulassen 
würden, und ist im internationalen Vergleich 
extrem niedrig.16 Sowohl bei den Flächen- als 
auch bei den Arbeitserträgen liegt Subsaha-
ra-Afrika weit hinter den übrigen Weltregio-
nen zurück.17

Nordafrika
0 bis unter 5
5 bis unter 15
15 bis unter 25
25 bis unter 35
35 bis unter 50
50 und mehr
unzureichende Daten
drohende Hungersnot (2017)
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Wo die Böden schlechter werden 

Nach einer Untersuchung internationaler Agrarexperten sind 
bis zu 65 Prozent des Ackerlands in Subsahara-Afrika auf die 
eine oder andere Art degradiert. Das heißt: Feldfrüchte gedei-
hen auf diesen Böden schlechter als nötig wäre, um genug Nah-
rung für die Bevölkerung zu produzieren. Klimawandel, Armut, 
Bevölkerungsdruck und schlecht angepasste Bewirtschaftungs-
methoden bewirken die kontinuierliche Verschlechterung der 
Bodengesundheit. Gerade die Kleinbauern leiden am stärksten 
darunter, weil sie dem wenig entgegenzusetzen haben.22

Vorherrschende Arten von Landdegradierung in Subsahara-
Afrika
(Quelle: Montpellier Panel23)

Einige Berichte und Studien suggerieren, 
Afrika biete noch nahezu unerschöpfliche 
Möglichkeiten, weiteres Landwirtschaftsland 
zu erschließen: Schätzungen zufolge befindet 
sich auf dem Kontinent mehr als die Hälfte 
der ungenutzten potenziellen Ackerflä-
chen weltweit.18 Bei näherer Betrachtung 
beschränken sich die möglichen zusätzlichen 
Flächen aber hauptsächlich auf Grasland 
oder Wälder, die zum Anbau genutzt werden 
könnten, oder auf Ackerflächen, die aus 
unterschiedlichen Gründen brachliegen.19 
Indes ist es gar nicht notwendig, zusätzliche 
Gebiete zu erschließen. Würden die afrikani-
schen Bauern nur die bestehenden Landwirt-
schaftsflächen intensiver bewirtschaften, 
könnten sie die Produktion jedes Jahr um 100 
Millionen Tonnen Getreide oder die entspre-
chende Menge Feldfrüchte aufstocken und 
Afrika zum Netto-Exporteur von Agrarerzeug-
nissen machen. Damit würden sie – ohne 
mehr Landfläche in Anspruch zu nehmen 
– der globalen Nahrungsmittelversorgung 
einen weiteren „Corn Belt“ hinzufügen, also 
das Äquivalent jener Region, welche die 
Hälfte der gesamten US-Maisernte erzeugt.20 
Dieses Potenzial gilt es zu erschließen. 

1.2 Die Herausforderungen
Empfindliche Böden 
und Klimawandel

Warum ist die Produktivität der Landwirt-
schaft so niedrig? Einer der vielen Gründe 
liegt im Boden. Für die Landwirtschaft ist die 
Fruchtbarkeit des Bodens ein entscheidender 
Faktor. Umgekehrt spielen Böden und die Art 
und Weise der Bewirtschaftung eine wichtige 
Rolle für den Schutz von Wasser, Luft, Klima 
und Artenvielfalt.21 Die natürliche Beschaf-
fenheit der afrikanischen Böden begrenzt die 
landwirtschaftliche Nutzung – und eine we-
nig nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung 
kann den Boden bis zur Unbrauchbarkeit 
verschlechtern. 

Geologisch betrachtet sind die Böden Afrikas 
überwiegend aus der Verwitterung sehr 
harter Gesteine entstanden. Das bedeutet, 
sie sind eher grobkörnig, sie enthalten kaum 
feine Lehmpartikel und Humus, die Feuchtig-
keit im Boden zurückhalten, und sie sind arm 
an Nährstoffen. Wenn die natürliche Pflan-

zendecke entfernt wird, um Felder anzulegen, 
wie dies beim Wanderfeldbau in den Tropen 
traditionell geschehen ist und unter dem 
Druck des Bevölkerungswachstums immer 
noch geschieht, haben die Nutzpflanzen 
die Nährstoffe bald aufgezehrt. Lassen die 
Bauern diese Flächen dann brachliegen, kann 
es Jahrzehnte dauern, bis sie sich regeneriert 
haben. Wahrscheinlicher ist aber, dass Regen 
die letzten Nährstoffe auswäscht, Wärme die 
Zersetzung der organischen Substanz be-
schleunigt und Wind die verbliebene Krume 
wegträgt. Zurück bleibt eine quasi versiegelte 
oder erodierte Oberfläche. Solchermaßen 
„degradierte“ Böden sind, wenn überhaupt, 
nur mit großem Aufwand wieder landwirt-
schaftlich nutzbar zu machen. Auch Über-
weidung oder schlecht angepasste Bewirt-
schaftungsmethoden in trockeneren Gebieten 
bewirken, dass Böden degradieren.

Landdegradierung ist weltweit ein Problem. 
Am stärksten sind die wenig entwickelten 
Länder betroffen und dort am meisten arme 
Bewohner entlegener ländlicher Regionen. 
Neue Berechnungen auf Grundlage von 
Fernerkundungsdaten haben ergeben, dass 

Nährstoffverlust
Wassererosion
Winderosion
Kontaminierung
Versalzung

Verdichtung
Staunässe
stabil natürlich
stabil landwirtschaftlich genutzt
nicht klassifiziert
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allein die am schwersten betroffenen Flächen 
mehr als ein Viertel der gesamten Landfläche 
Subsahara-Afrikas ausmachen. 65 Prozent 
der Anbauflächen und 30 Prozent der 
Graslandflächen weisen eine verschlechterte 
Bodenqualität auf.24 Schätzungen zufolge 
sind davon 180 Millionen Menschen in 
Subsahara-Afrika betroffen und entstehen 
jährlich wirtschaftliche Einbußen in Höhe von 
68 Milliarden US-Dollar.25, 26

Zwei Faktoren verschärfen das Problem: 
Bevölkerungswachstum und Klimawandel. 
Die Zahl der Landbewohner, die auf und von 
degradierendem Land leben, ist von 2000 
bis 2010 in Afrika südlich der Sahara um 38 
Prozent gewachsen, während die Landbevöl-
kerung insgesamt um 28 Prozent zugenom-
men hat. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der 
wenig entwickelten Länder weltweit stieg die 
Zahl der Landbewohner auf degradierendem 
Land über diesen Zeitraum lediglich um rund 
13 Prozent und lag damit etwa gleichauf 
mit dem Zuwachs bei der Landbevölkerung 
insgesamt.27

Subsahara-Afrika ist besonders anfällig 
für die Auswirkungen des Klimawandels.28 
Gerade die vielen Kleinbauern auf dem Land 
haben kaum Möglichkeiten, sich darauf 
einzustellen oder anzupassen. Die Erhöhung 
der Jahres-Durchschnittstemperaturen macht 
sich bereits bemerkbar und dürfte bis 2100 
mehr als zwei Grad über jenen von 2000 
liegen. Mit der Hitze steigt der Wasserstress 
in ohnehin trockenen Gebieten. Schädlinge, 
Pflanzen- und Tierkrankheiten breiten sich 
verstärkt aus. Auch das Muster der Nie-
derschläge verändert sich bereits spürbar: 
Trockenzeiten dauern länger an, Regen 
bleibt aus oder kommt in solchen Mengen, 
dass Überschwemmungen Felder und Höfe 
zerstören.29 Nach dem neuesten Bericht des 
Weltbiodiversitätsrates (IPBES) könnte die 
Kombination von Landdegradierung und 
Klimawandel die weltweiten Ernteerträge um 
durchschnittlich zehn Prozent, in einigen Re-
gionen aber um bis zu 50 Prozent reduzieren. 

Von den Folgen dürften demnach Mittel- und 
Südamerika, Subsahara-Afrika und Asien am 
stärksten betroffen sein.30

Extensive Landnutzung

Landwirtschaftsfläche ist definiert als die 
Summe aus genutzten und weniger als fünf 
Jahre brachliegenden Ackerflächen, Dauer-
kulturen – zu denen unter anderem Plantagen 
zählen –, sowie Grasland.31 Der Anteil der 
Landwirtschaftsfläche an der gesamten 
Landfläche ist in Afrika ähnlich hoch wie 
in Europa, nämlich knapp die Hälfte. Im 
Gegensatz zu Europa nimmt jedoch in 
Subsahara-Afrika Grasland mit 77 Prozent 
den Löwenanteil an der gesamten Landwirt-
schaftsfläche ein, nur 20 Prozent entfallen 
auf Ackerflächen und gerade mal 2 Prozent 
auf Dauerkulturen.32, 33 Diese Verteilung 
ist auch eine Anpassung an die natürliche 
Bodenbeschaffenheit. 

Es sind häufig sesshafte oder nomadische 
Hirten, die das Grasland nutzen, um ihre teil-
weise riesigen Viehherden weiden zu lassen, 
und mit ihren Tieren weiterziehen, wenn 
das Grün in einem Gebiet abgefressen ist. 
Über den eigenen und lokalen Bedarf hinaus 
unternehmen sie jedoch wenig, um Milch 
und Fleisch zu vermarkten – auch, weil es an 
Infrastruktur für Schlachtung, Kühlung, Trans-
port und Verarbeitung fehlt. Ohnehin liefern 
die in Afrika üblichen Rinderrassen nur 
geringe Erträge. So stehen zwar insgesamt 
viele Tiere auf ausgedehnten Flächen, diese 
Nutzung bringt aber wenig hervor. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass rund ein Drittel der 
potenziellen Weideflächen degradiert sind 
und zunehmende Trockenheit dazu führt, 
dass das Futter spärlicher wächst.34

Doch auch die Landnutzung der Ackerflächen 
geschieht eher extensiv, das heißt, es kom-
men kaum produktivitätssteigernde Mittel 
wie Dünger oder Bewässerung zum Einsatz. 
Die Grüne Revolution, die von den 1960er 
Jahren an die Flächen- und Arbeitsproduk-
tivität der Landwirtschaft in weiten Teilen 

Asiens und Lateinamerikas dramatisch stei-
gen ließ, ist an Subsahara-Afrika praktisch 
spurlos vorbeigegangen. 

Die Grüne Revolution hatte ihren Ursprung 
in der Befürchtung, die landwirtschaftliche 
Produktion in den wenig entwickelten Län-
dern könne mit dem rasanten Bevölkerungs-
wachstum bald nicht mehr Schritt halten und 
Hungerkatastrophen drohten. Gefördert von 
der amerikanischen Rockefeller-Stiftung, 
machten sich Wissenschaftler daran, Saatgut 
für die wichtigsten Nahrungspflanzen auf 
höhere Erträge und Widerstandsfähigkeit 
gegen Krankheiten hin zu züchten. Durch 
klassische Kreuzung einer kleinwüchsigen 
Reissorte mit einer langhalmigen, aber 
besonders ertragreichen Variante schufen 
sie etwa eine neue Sorte, die sich dank 
ihres kürzeren Halms unter dem Gewicht 
vieler reifer Körner besser aufrecht hielt. 
Mit diesem „Wunderreis“ konnten Bauern in 
Asien die Ausbeute pro Hektar von einer bis 
zwei Tonnen auf bis zu zehn Tonnen steigern 
– bei intensiver Bewirtschaftung.35 Das heißt, 
neben verbessertem Saatgut für Reis, Mais 
und Weizen verdankt sich der Erfolg der 
Grünen Revolution einem ganzen Paket von 
damit verbundenen Maßnahmen: Düngung 
mit den drei für das Pflanzenwachstum 
unerlässlichen Nährstoffen Stickstoff, Phos-
phor und Kalium, Bewässerung der Felder, 
chemischer Pflanzenschutz, Mechanisierung 
und Weiterbildung der Bauern in effizienten 
Bewirtschaftungsmethoden auf der Grundla-
ge wissenschaftlicher Forschung.

Das hat auch zu Fehlentwicklungen geführt. 
Übermäßiger Dünger- und Pestizidein-
satz gefährdet Ökosysteme, tierische und 
menschliche Gesundheit. Durch die Zunahme 
bewässerter Flächen verbraucht die Land-
wirtschaft Schätzungen zufolge inzwischen 
70 Prozent der weltweiten Süßwasserre-
serven, was gerade in Gebieten mit einge-
schränktem Zugang zu sauberem Trinkwasser 
zum Problem werden kann.36 In Regionen 
mit hoher Verdunstungsrate hat Bewässe-
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rung ohne ausreichende Entwässerung der 
Felder zur Folge, dass die Böden versalzen. 
Da der Schwerpunkt der Grünen Revolution 
auf der Ertragssteigerung von Reis, Weizen 
und Mais lag, ist überdies die Vielfalt der 
landwirtschaftlich angebauten Pflanzen und 
Sorten zurückgegangen. Damit sind auch 
die Ernährungsmuster unausgewogener 
geworden, Mangelernährung hat deutlich 
zugenommen.37

Arm und abgehängt

In Subsahara-Afrika sind weder die Erfolge 
noch die Fehlentwicklungen der Grünen 
Revolution angekommen. Warum? Die 
Einführung neuer Technologien sei an der 
Vielfalt der Anbausysteme und am Wasser-
mangel gescheitert, an einem „ungeeigneten 
agrarpolitischen Umfeld und fehlgeleiteten 
philanthropischen Interventionen“, so die 
Erklärungsversuche.39 Fest steht, dass sich 
an der historisch gewachsenen Struktur der 
Landwirtschaft südlich der Sahara bis heute 
wenig geändert hat: Damals wie heute liegt 

der Anbau überwiegend in den Händen klein-
bäuerlicher Familienbetriebe. Die meisten 
Kleinbauern sind arm und ihre Produktion 
dient hauptsächlich der Subsistenz, also der 
eigenen Versorgung. Sie haben kaum Zugang 
zu Kapital, um in Verbesserungen investieren 
zu können, und zu jenen Mitteln und Metho-
den, mit denen sie ihre Produktivität steigern 
und sich Absatzmärkte erschließen könnten. 
In vielen entlegenen Regionen mangelt es 
nach wie vor an Verkehrswegen, auf denen 
die Bauern, so sie denn über den eigenen 
Bedarf hinaus produzieren, Erzeugnisse auf 
den Markt im nächsten größeren Ort bringen 
und sich dort mit Dünger und anderen Hilfs-
mitteln eindecken könnten. 

80 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe in 
Afrika südlich der Sahara sind kleinbäuerli-
che Familienbetriebe. Praktisch alle Haushal-
te, die Ackerbau betreiben, bewirtschaften 
weniger als fünf Hektar Land, drei Fünftel 
von ihnen sogar weniger als einen Hektar.40 
Größere Betriebe finden sich bis heute vor 
allem dort, wo sich einst Siedler aus Europa 

Wo die Grüne Revolution  
ausgeblieben ist

Die Bauern auf dem afrikanischen Konti-
nent haben ihre Erträge seit dem Beginn 
der Grünen Revolution in den 1960er 
Jahren im internationalen Vergleich nur 
wenig steigern können. Einzig im südlichen 
Afrika reichen die Fortschritte an jene in 
Südamerika, Europa oder Asien heran. 
Besonders Südafrika mit seiner Vielzahl 
größerer Betriebe tat sich leichter darin, 
das Rezept der Grünen Revolution zu über-
nehmen. Dennoch kam es im südlichen 
Afrika durch Dürren zeitweilig zu starken 
Einbrüchen.

Zusammengefasste Flächenerträge für 
Weizen, Mais, Reis und andere Getreide 
in verschiedenen Weltregionen, in Tonnen 
pro Hektar, 1961 bis 2016
(Datengrundlage: FAO38)
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Land angeeignet hatten – in Kenia und im 
südlichen Teil des Kontinents, in Südafrika, 
Sambia und Simbabwe.41 

An der Produktion von Cash Crops für den 
Export, beispielsweise Kaffee oder Zucker-
rohr, sind große wie kleine Landwirtschafts-
betriebe beteiligt. So arbeiten manche 
Kleinbauern als Vertragsproduzenten für 
große Unternehmen oder als Mitglieder von 
Erzeugergenossenschaften. Hauptsächlich 
bauen die Kleinbauern aber afrikanische 
Grundnahrungsmittel wie Maniok (Kassave), 
Yamswurzeln, Sorghum und andere Hirsear-
ten, Mais, Reis und Weizen an. Die Mehrheit 
der Landwirtschaftsbetriebe versorgt somit 
sich selbst und die nähere Umgebung. Dass 
ihre Produktion nicht ausreicht, die gesam-
ten Bevölkerungen zu versorgen, liegt nicht 
daran, dass die Kleinbauern nur über kleine 
Betriebsflächen verfügen, sondern dass sie 
wenig effizient wirtschaften und überdies 
aus Mangel an Wissen und Kapital oft ihre 
eigene Lebensgrundlage zerstören.
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Wirtschaften mit einfachsten Mitteln

Die Bedingungen in den verschiedenen 
Ländern sind unterschiedlich, im Allge-
meinen arbeiten die kleinen afrikanischen 
Familienbetriebe jedoch überwiegend mit 
einfachsten Mitteln, viel Handarbeit und 
bestenfalls mit Ochsen als Zugtieren für 
Pflüge. Neben Acker- und Gartenbau halten 
die Familienbetriebe vielleicht noch ein paar 
Hühner, Schweine oder Rinder, um ab und 
zu Fleisch essen, Milch trinken sowie Dung 
für die Felder gewinnen zu können. Saatgut 
behalten die Kleinbauern von der letzten 
Ernte ein oder tauschen es untereinander 
aus. Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbe-
fall können zu Ernteeinbußen von bis zu 30 
Prozent führen.42 Und selbst bei einer guten 
Ernte kommt es oft noch zu Verlusten durch 
Feuchtigkeit, Schimmel oder Rattenfraß. Es 
fehlt an Lager- und Kühlmöglichkeiten. Bei 
Obst werden die Nachernteverluste auf bis 
zu 56 Prozent geschätzt.43 Auch drohenden 
Ertragseinbußen durch Dürren oder Über-
schwemmungen können die afrikanischen 
Kleinbauern wenig entgegensetzen. 2014 
waren nur 650.000 Bauern in Afrika gegen 
landwirtschaftliche Risiken versichert, im 
Vergleich zu 33,2 Millionen allein in Indien. 
Die ärmsten Kleinbauernhaushalte können 
auch nicht auf Erspartes oder auf Einkommen 
von Familienmitgliedern, die in anderen 
Sektoren beschäftigt sind, zurückgreifen, um 
Verluste abzufedern. Sie sind von Nahrungs-
mittelhilfen abhängig.44 Hinzu kommt, dass 
es häufig an Informationen dazu mangelt, 
welche Marktpreise sich mit unterschiedli-
chen landwirtschaftlichen Produkten sowie 
saison- und jahresabhängig erzielen lassen.

Hohe Risiken hemmen Investitionen

Die Kleinbauern tragen somit das volle Risiko 
von Ernteausfällen und Marktpreisschwan-
kungen. Folglich sind sie vorrangig darum 
bemüht, kurzfristig ihr Überleben zu sichern, 
als kommerziell zu denken und langfristig be-
triebswirtschaftliche Gewinne einzufahren. 
Danach richten sie ihre Entscheidungen aus: 

Wie „typische“ Kleinbauern in Afrika  
südlich der Sahara leben und arbeiten

Tingoli, Botingli und Kpalung sind drei 
Dörfer in der Northern Region Ghanas, 
die von Savannen mit lockeren Baumbe-
ständen geprägt ist. Rund 80 Kleinbauern-
haushalte gibt es in den drei Orten. Neben 
dem Haushaltsvorstand – typischerweise 
männlich – zählen diese durchschnittlich 
14 Häupter, im Höchstfall sind es über 30 
Familienangehörige und nahe Verwandte. 
Sie leben auf einer Art Hof mit Wohnge-
bäuden. Die dazugehörigen Felder sind 
kreisförmig um diesen „compound“ herum 
angeordnet. Ein Haushalt bewirtschaftet 
im Mittel knapp vier Hektar, ist aber oft 
keine ökonomische Einheit. Junge Männer 
und Frauen haben in der Regel ihre 
eigenen Felder, helfen aber auch auf den 
Feldern des Haushaltsvorstands.

Das „tägliche Brot“ besteht hier aus Mais, 
Maniok (Kassave) und Yams. Mais wächst 
auf etwa der Hälfte aller Ackerflächen, der 
Rest ist eine Mischung aus Feldfrüchten, 
Garten- und Dauerkulturen wie Kochbana-
nenstauden und Mangobäumen. Bei der 
Vorbereitung der Felder lassen die Bauern 
zwei natürliche Baumarten wegen ihrer 
Nutzungsmöglichkeiten hochwachsen: 
Shea- und Nérébäume. Diese stehen daher 
auf allen Ackerflächen. Kleinbauern, die 
über weniger als zwei Hektar verfügen, 
versorgen überwiegend sich selbst. 
Wenn sie einmal Überschüsse erzeugen, 
verkaufen sie diese an reisende Aufkäufer. 
Haushalte mit größeren Flächen bauen 
zusätzlich Cash Crops wie Reis, Erdnuss, 
Soja- und Augenbohne an. Mit dem 
Verkauf erzielen manche über 80 Prozent 
ihres Haushaltseinkommens. 

Praktisch jeder Haushalt verfügt über ein 
paar Hühner. Diese kommen zu beson-
deren Gelegenheiten in den Kochtopf 

oder bringen bei finanziellen Engpäs-
sen auf dem Markt im zehn Kilometer 
entfernten Nyankpala ein paar Cedi ein. 
Besser gestellte Bauern halten Ziegen, 
Schafe oder Rinder, die sie teilweise 
auf dem Markt verkaufen, sowie Bullen 
als Zugtiere. Indessen sind die meisten 
Haushalte auf zusätzliches Einkommen 
aus nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten 
angewiesen, um ihren Lebensunterhalt 
bestreiten, das heißt, Schulgeld für die Kin-
der, Medikamente, Kosmetika, Treibstoff 
für das Motorrad oder Mobiltelefonkosten 
bezahlen oder Nahrungsmittel zukaufen 
zu können: Öl, Fisch, Tomatenmark, Zucker 
und Gemüse.

Bewässerung gibt es nicht. Die Kleinbau-
ern in den drei Dörfern düngen mit Dung 
der Rinder, die auf den Ernterückständen 
weiden. Wenn in der Regensaison das Nass 
ausbleibt, fallen die Ernten noch bescheide-
ner aus als in normalen Zeiten. Mineraldün-
ger, verbessertes Saatgut und Pflanzen-
schutzmittel wären eigentlich verfügbar. 
Ghana hat den Markt für diese produkti-
onssteigernden Mittel liberalisiert und es 
gibt genügend Dorfläden, die sie anbieten. 
Den meisten Kleinbauernhaushalten fehlt 
es jedoch an Erspartem oder an Zugang zu 
Krediten, um sie kaufen zu können. 

Ein Problem ist die Abwanderung. Junge 
Erwachsene verlassen die Dörfer nicht 
nur, um in die Städte zu gehen oder in 
den Goldminen des Landes zu arbeiten, 
sondern auch weil sie oft keinen Zugang 
zu Land bekommen. Sie fehlen vor allem 
in Zeiten, in denen viel Arbeit anfällt, beim 
Pflügen oder Ernten. In den drei Dörfern 
in der Nordregion helfen sich Bauern und 
Nachbarn gegenseitig aus. Einige wenige 
können bezahlte Kräfte oder Lohnunter-
nehmen beschäftigen.45
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welche Pflanzen sie anbauen oder ob es sich 
lohnt, ihre knappen Geldmittel in verbesser-
tes Saatgut oder Dünger zu investieren. In 
einigen Ländern leisten Frauen ein Viertel bis 
über die Hälfte der Arbeit, entscheidungsbe-
fugt sind allerdings meist die Männer.48

Hemmend auf die Investitionsfreudigkeit der 
Kleinbauern wirkt überdies, dass ihnen das 
Land, das sie bewirtschaften, nur selten ge-
hört. In einigen Ländern, darunter Äthiopien, 
gehört das Land dem Staat, der den Bauern 
(und auch ausländischen Investoren) Nut-
zungsrechte nur verleiht.49 In vielen Teilen 
Afrikas ist Land historisch Gemeinschafts-
besitz, wobei nahezu jeder Haushalt eines 
Dorfes das Recht hat, eine bestimmte Fläche 
landwirtschaftlich zu nutzen. Vor allem in 
West- und Zentralafrika bestimmen diese an-
gestammten Rechte über geschätzte 90 bis 
95 Prozent des Ackerlands, das sich überwie-
gend in Gemeinschaftsbesitz befindet. Das 
traditionelle System, das den Landbewoh-
nern südlich der Sahara als Lebensgrundlage 
dient, birgt jedoch große Nachteile: Einmal 
nimmt es den Kleinbauern die Möglichkeit, an 
bankübliche Kredite zu kommen, da sie keine 
Sicherheiten bieten können. Sie können keine 
zusätzlichen Flächen pachten oder kaufen, 

um Überschüsse zu produzieren. Zugleich 
können sie auch das ihnen zugewiesene Land 
nicht verpachten oder verkaufen. Denn das 
traditionelle System lässt offen, wer letztlich 
über Gemeinschaftsbesitz und dessen 
Nutzung entscheiden darf. Da in jüngster Zeit 
die Nachfrage nach Land und damit auch die 
Preise gestiegen sind, kommt es häufiger 
zu Streitigkeiten. In Äthiopien dreht sich 
mindestens ein Drittel der Zivilprozesse um 
Landrechte, in Ghana ist es die Hälfte.50 Gro-
ße Investoren der kommerziellen Landwirt-
schaft haben in der Vergangenheit zu Konflik-
ten beigetragen – weil lokale Gemeinschaften 
bei der Landvergabe an Investoren nicht 
einbezogen wurden, weil die vorgesehenen 
Entschädigungen unzureichend waren oder 
nicht bei den Menschen ankamen, die zuvor 
auf dem Land gewirtschaftet hatten.51

Ohne Wasser und Nährstoffe 
wächst nichts

Die afrikanischen Kleinbauern verlassen 
sich überwiegend auf den Regen, um den 
Wasserbedarf ihrer Kulturen zu decken. In 
der Trockenzeit lassen sie die Felder häufig 
brachliegen. Das heißt, dass zur Erntezeit 
zwar ausreichend Nahrung zur Verfügung 

steht. Wenn die Vorräte zur Neige gehen, 
bevor die nächste Ernte reif ist, müssen 
die Kleinbauern aber Grundnahrungsmittel 
zukaufen – zu höheren Preisen.52 Wenn sie 
Wasser aus Sammelbecken, Brunnen oder 
Gewässern auf ihre Felder leiten würden, 
könnten sie mehrmals jährlich ernten und 
bessere Erträge erzielen. Aber in Subsahara-
Afrika stehen nur etwa vier bis fünf Prozent 
der Anbauflächen unter künstlicher Bewäs-
serung, meist von größeren Betrieben.53 
Zum Vergleich: In den Schwellen- und wenig 
entwickelten Ländern Südasiens werden 39 
Prozent der Anbauflächen bewässert, im 
Nahen Osten und Nordafrika 33 Prozent.54 
Bauern in Malawi bewässern nur drei Prozent 
ihrer Flächen. Dabei beheimatet das Land 
mit dem Malawisee Afrikas drittgrößten 
Frischwassersee.55 Schätzungen zufolge 
nutzt Subsahara-Afrika ohne Südafrika nur 
10 Prozent des vorhandenen Potenzials zur 
Bewässerung, während Nordafrika 80 Pro-
zent der verfügbaren Reserven erschlossen 
hat –  teilweise jedoch bereits begonnen hat, 
Grundwasservorräte anzuzapfen.56, 57

Ein Grund für die geringe Nutzung liegt 
darin, dass Bewässerungssysteme meist 
kapitalintensiv sind. Insgesamt nutzen 

Unterschiedlicher Einsatz  
produktionssteigernder Mittel

Einer Befragungsstudie bei 22.000 bäuerlichen 
Haushalten in sechs afrikanischen Ländern zufolge 
setzt weniger als ein Zehntel davon künstliche 
Bewässerung ein. Dünger, verbessertes Saatgut und 
Pflanzenschutzmittel nutzen die Haushalte in sehr 
unterschiedlichem Ausmaß und häufig einzeln anstatt 
als Gesamtpaket. Haushalte in Äthiopien düngen 
insgesamt mehr als jene in Uganda oder Malawi. 
Äthiopien weist denn auch mit 2,5 Tonnen je Hektar 
höhere Getreideerträge auf als Uganda und Malawi 
mit 1,9 respektive 1,4 Tonnen je Hektar.46

Anteil der landwirtschaftlich tätigen Haushalte, die 
moderne Anbaumethoden nutzen, in sechs afrikani-
schen Ländern, in Prozent, 2011
(Datengrundlage: World Bank LSMS-ISA47)

Uganda
Tansania
Nigeria
Niger
Malawi 
Äthiopien (2010)

* Daten nur für zwei Länder
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die Kleinbauern jedoch auch die anderen 
produktionssteigernden Mittel und Methoden 
nur selten. Denn kommerzielles Saatgut, das 
höhere Erträge bringt, Mineraldünger, der 
eine gezieltere Nährstoffzufuhr ermöglicht als 
Dung oder andere organische Düngemittel, 
Pflanzenschutzmittel und Maschinen müssen 
meist importiert werden und kosten Geld. 
Staatliche Subventionsprogramme haben in 
Äthiopien, Malawi und Nigeria dafür gesorgt, 
dass die Bauern dort Mineraldünger einset-
zen. Für Millionen Kleinbauern in anderen 
afrikanischen Ländern, die von weniger als 
umgerechnet zwei US-Dollar am Tag leben, 
sind diese Produkte unerschwinglich. Und 
selbst wenn manche sie sich leisten können, 
fehlt ihnen häufig das Know-how für den 
effizienten und umweltschonenden Umgang 
damit. Es gibt viel zu wenig landwirtschaft-
liche Berater, die sie unterstützen könnten. 
Zudem fehlt es den meisten Menschen in 
den ländlichen Regionen Subsahara-Afrikas 
schon an einer Grundbildung. 200 Millionen 
können nicht lesen und schreiben, sich mithin 
auch keine Anwendungshinweise oder gar ein 
Fachbuch erschließen.58

Auch in puncto Mechanisierung der Land-
wirtschaft bleibt Subsahara-Afrika weit 
hinter dem Rest der Welt zurück. In Südafrika 
kommen im Mittel 43 Traktoren auf hundert 
Quadratkilometer Fläche, rund 36 in Simbab-
we, 27 in Kenia, 21 in Sambia und etwa 10 in 
den übrigen Ländern. Zum Vergleich: In Chile 
übernehmen 425, in Brasilien 116, in Indien 
128 Traktoren je hundert Quadratkilometer 
einen Teil der Arbeit, die in Afrika noch häu-
fig Zugtiere und Menschen verrichten.59

Schwache Wertschöpfungskette

Die Produktivität muss steigen, wenn die 
Landwirtschaft zum Entwicklungsmotor wer-
den soll: Sobald die Bauern dauerhaft mehr 
erzeugen, als sie für den eigenen Bedarf be-
nötigen, können sie die Überschüsse verkau-
fen. Mit dem Erlös können sie jene Nahrungs-
mittel kaufen, die sie nicht selbst produzieren 
und die für einen vielfältigeren Speiseplan 
sorgen, und darüber hinaus Kleidung oder 

Schulmaterial für ihre Kinder besorgen. Wenn 
die Produktivität weiter steigt und es den 
Haushalten gelingt Geld anzusparen, ist ein 
wichtiger Schritt aus der Armut heraus getan. 
Mit der Zeit sind die Haushalte selbst zur 
Erntezeit nicht mehr auf jede helfende Hand 
angewiesen. Die frei werdende Arbeitskraft 
kann dann in Betrieben eingesetzt werden, 
die im Zuge der Entwicklung auf dem Land 
entstehen und mehr Wertschöpfung erzeugen 
als die Rohagrarprodukte: Getreidemühlen, 
Schlachthöfe, Molkereien, Landhandelsge-
schäfte, Fabriken und Reparaturwerkstätten 
für landwirtschaftliche Geräte oder Maschi-
nen und vieles mehr.60 

Bislang beschränkt sich die Landwirtschaft 
Subsahara-Afrikas weitgehend darauf, 
Rohprodukte zu liefern. Selbst wenn diese 
im eigenen Land bleiben, gibt es nur wenige 
Möglichkeiten sie vor Ort zu verarbeiten oder 
zu veredeln. So legt beispielsweise Getreide 
oft  weite Wege zurück, bis es gemahlen 
und abgepackt werden kann. Selbst bei 
sogenannten Cash Crops wie Kakao oder 
Baumwolle erlösen die Produzenten nur 
gerade den jeweils geltenden Marktpreis für 
die Rohware. Die höchsten Gewinne fahren 
Marktteilnehmer außerhalb des Kontinents 
ein, die daraus Schokolade respektive 
Kleidung fertigen und an die Endverbraucher 
verkaufen. Diese Wertschöpfungskette fehlt 
Afrika südlich der Sahara bisher weitgehend. 
Für die Menschen auf dem Land gibt es 
außerhalb der Landwirtschaftsbetriebe kaum 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Ihnen ent-
gehen die Jobs, die in der Verarbeitung von 
afrikanischen Früchten zu Saft oder von Milch 
afrikanischer Kühe zu Joghurt entstehen und 
Einkommen schaffen. Verarbeitete Produkte 
müssen dann für harte Devisen importiert 
werden.

Mit dem enormen Reservoir an Arbeitskräf-
ten, die nur darauf warten, dass Jobs entlang 
der landwirtschaftlichen Wertschöpfungs-
kette entstehen, verfügt Afrika über eine 
wertvolle Ressource. Diese gilt es zu nutzen, 
um die Transformation voranzutreiben.

Bisher dominiert jedoch informelle und 
irreguläre Beschäftigung den Arbeitsmarkt 
Subsahara-Afrikas – zu dem die kleinbäu-
erlichen Familienbetriebe einen guten Teil 
beitragen: Schätzungen zufolge arbeiten 
60 bis 80 Prozent der angestellten Kräfte 
informell, ihr Anteil am BIP macht zwischen 
50 und 80 Prozent aus.61 Von zehn Arbeits-
kräften verdienen nur vier mehr als umge-
rechnet 3,10 US-Dollar am Tag.62 Eine soziale 
Absicherung nach europäischem Muster 
existiert praktisch nicht. Und den Staaten 
entgehen Steuereinnahmen. 

Aufgrund des Bevölkerungswachstums 
werden zwischen 2018 und 2030 rund 
180 Millionen Menschen zusätzlich auf die 
Arbeitsmärke der afrikanischen Staaten 
südlich der Sahara drängen.63 Dabei bleibt 
das Bevölkerungswachstum besonders auf 
dem Land weiterhin hoch. Gerade junge 
Menschen leiden hier unter Arbeitslosigkeit 
oder prekären Beschäftigungsverhältnissen. 
Sie verbinden die Arbeit in der Landwirt-
schaft häufig mit Armut und Plackerei. Viele 
träumen von einem Job in den Städten, doch 
auch dort sind Arbeitsplätze knapp.

Aus diesem Dilemma führt nur ein Weg: Die 
Menschen auf dem Land müssen die Chance 
erhalten, Einkommen zu erzielen. Das eröff-
net ihnen neue Perspektiven: Sie können sich 
eine Existenz und allmählich auch Vertrauen 
aufbauen, dass sie dort, wo sie sind, eine Zu-
kunft haben. Wenn das gelingt und nachhalti-
ge Entwicklungsfortschritte sichtbar werden, 
gehen mittelfristig auch die Geburtenzahlen 
zurück und der Bevölkerungsdruck nimmt 
ab. Familienplanung beginnt erst, wenn die 
Menschen in der Lage sind ihre Zukunft zu 
planen. So war es durchgängig in allen früh 
industrialisierten und Schwellenländern zu 
beobachten (siehe S. 19).

Doppelte Last

Zu der geringen Arbeitsproduktivität trägt 
auch bei, dass die ländliche Bevölkerung häu-
fig von übertragbaren Krankheiten betroffen 
ist. HIV/Aids, Malaria und andere Infektionen 
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schwächen nach wie vor gerade die Bevöl-
kerung im Erwerbsalter. Cholera und andere 
Epidemien, die durch Hygiene und Zugang 
zu sauberem Trinkwasser vermeidbar wären, 
raffen vor allem Kinder dahin – umso mehr, 
wenn sie auch noch unter- oder mangeler-
nährt und dadurch besonders anfällig sind. 

Mangelernährung ist nicht gleich Hunger. 
Vielerorts decken arme Menschen ihren 
Kalorienbedarf hauptsächlich mit Maisbrei 
oder poliertem Reis, denen es jedoch an 
aufbau- und lebenswichtigen Mikronährstof-
fen, also an Vitaminen, Spurenelementen und 
Mineralien mangelt. Dieser „versteckte Hun-
ger“ führt bei Kindern zu Wachstums- und 
Entwicklungsstörungen, bei Erwachsenen zu 
Schwäche und erhöhtem Erkrankungsrisiko. 
Manche afrikanischen Länder kämpfen dage-
gen an, indem sie per Gesetz vorschreiben, 
Mais mit Vitamin A und D anzureichern, oder 
indem Nahrungsergänzungsmittel abgegeben 
werden.64 Doch das kommt einem Tropfen auf 
den heißen Stein gleich. 

Gleichzeitig wachsen in den Ballungsräumen 
Subsahara-Afrikas Mittelschichten heran, die 
dazu neigen, westliche Ernährungsgewohn-
heiten zu übernehmen. Sie kaufen gerne 
industriell verarbeitete Lebensmittel und 
Getränke, die meist importiert sind und ge-
genüber frisch zubereiteten Speisen erhöhte 
Gehalte an Salz, Fett und Zucker aufweisen. 
Wie in den früh industrialisierten Ländern 
schon deutlich sichtbar, führt dies unweiger-
lich zu einer Zunahme von Übergewicht und 
den damit verbundenen „Zivilisationserschei-
nungen“, nichtübertragbaren Krankheiten wie 
Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes, zu einem erhöhten Risiko für 
bestimmte Arten von Krebs und vorzeitigem 
Tod. Agrarökonomen haben nachgewiesen, 
dass es einen erkennbaren Zusammenhang 
zwischen dieser Zunahme und dem steigen-
den Marktanteil von Supermärkten in Afrika 
gibt.65

So kommt es zu der paradoxen Situation, 
dass Unter- und Überernährung nebenei-
nander existieren. Afrika insgesamt trägt 

eine doppelte Krankheitslast: Die Zahl der 
unter Fünfjährigen mit Übergewicht hat 
sich von 1990 bis 2014 von fünf auf zehn 
Millionen verdoppelt, während die Zahl der 
unterentwickelten unter Fünfjährigen in den 
sich entwickelnden Weltregionen Asien und 
Südamerika abnahm, in Afrika aber von 47 
auf rund 58 Millionen weiter anstieg.66

 

1.3 Leapfrogging – 
ohne Umwege zum Ziel
Fassen wir zusammen: Subsahara-Afrika 
muss sich entwickeln, damit es aufhört unter 
dem anhaltenden Bevölkerungswachstum zu 
leiden. Die Landwirtschaft spielt dabei eine 
zentrale Rolle. Dafür muss sie in erster Linie 
ihre Produktivität steigern. Die Vorausset-
zungen dafür sind günstig: Die Bauern in 
Afrika südlich der Sahara können von den 
Erfahrungen der früh industrialisierten und 
Schwellenländer bei deren Entwicklung von 
Agrar- zu modernen Industrie- und Dienst-
leistungsgesellschaften profitieren. 

In vorindustrieller Zeit haben Bauern in 
Europa auf ähnlichem Niveau gewirtschaftet 
wie die Mehrheit der afrikanischen Kleinbau-
ern heute, was den Einsatz von Arbeitskraft 
und Hilfsmitteln angeht, und ähnlich geringe 
Erträge erzielt. Inzwischen holen sie unter 
Einsatz von Energie und Kapital, dafür mit 
weit geringerem Arbeitsaufwand viel mehr 
aus Ackerflächen und Vieh heraus als die 
meisten ihrer Kollegen südlich der Sahara. 
Die zunehmende Intensivierung hat aber 
auch zu Belastungen für die Ökosysteme und 
für die Gesundheit der Menschen geführt. 
Und sie trägt massiv zum menschengemach-
ten Klimawandel bei.

Subsahara-Afrika bleibt weniger Zeit für den 
Wandel der Landwirtschaft. Es hat aber den 
Vorteil, dass es die teilweise langen Umwege 
überspringen und direkt auf dem neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand und den 
modernsten Technologien aufsetzen kann.

Leapfrogging heißt im Wirtschaftsjargon 
das Auslassen bestimmter Stufen eines 
Prozessablaufs.67 Für das Überspringen tech-
nologischer Entwicklungsstufen steht nichts 
deutlicher als der Sprung ins mobile Zeitalter: 
Afrika konnte locker darauf verzichten, wie 
Europa die teure Infrastruktur für die Fest-
netztelefonie bis in die entlegenste Gegend zu 
bauen. Es hat stattdessen sofort auf mobile 
Netze gesetzt, wodurch sich moderne Kom-
munikationsmittel in rasantem Tempo über 
den ganzen Kontinent verbreiten konnten. 

Dieser Sprung hilft auch der Landwirtschaft 
auf die Beine: Über Mobiltelefone lassen 
sich gerade Bauern in abgelegenen ländli-
chen Gebieten gut und billig erreichen, um 
sie zu informieren, zu beraten oder gegen 
Risiken abzusichern – gestützt auf moderne 
Informationstechnologie, auf Geoinfor-
mationssysteme, Satelliten, Datenbanken 
und anderes mehr.68 Mikroelektronik, die 
mittlerweile auch für afrikanische Länder 
erschwinglich ist, kann überdies Bauern hel-
fen, Wasser oder gekauften Dünger gezielter 
einzusetzen und dadurch nicht nur Geld zu 
sparen, sondern auch die Umweltbelastung 
zu minimieren.69

Überspringen kann Afrika aber auch alles, 
was sich als Fehlentwicklung erwiesen 
hat, vor allem negative Auswirkungen auf 
Umwelt, Klima und die Gesundheit der Men-
schen. Bei der Vision vom Strukturwandel der 
afrikanischen Landwirtschaft fehlt denn auch 
selten der Hinweis, dass dieser so nachhaltig 
wie möglich zu gestalten sei.

Wie sich die europäische Landwirtschaft 
entwickelt hat und was sich aus den Erfolgen 
und Schattenseiten dieser Entwicklung 
lernen lässt, beschreibt das zweite Kapitel 
der vorliegenden Publikation. Im dritten 
Kapitel steht, welche Ideen und Ansätze es 
für den großen Sprung der Landwirtschaft 
südlich der Sahara gibt. Um die große Spanne 
der Möglichkeiten zu verdeutlichen und den 
Vergleich zu ermöglichen, folgt hier zunächst 
eine Übersicht wichtiger Kenndaten der 
Landwirtschaft in Subsahara-Afrika und der 
Europäischen Union.  
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1.4 Landwirtschaft im Vergleich

Trotz Städtewachstum bleibt 
ländliche Entwicklung wichtig

Auch Subsahara-Afrika folgt dem globalen Trend, 
dass mehr Menschen vom Land in die Städte wan-
dern. Dass die Bevölkerung in ländlichen Regionen 
dennoch wächst, liegt an den höheren Geburten-
zahlen. Nirgendwo ist der Unterschied so groß 
wie in Äthiopien: In dem ostafrikanischen Land 
bekommen Frauen im ländlichen Raum im Schnitt 
5,2 Kinder, während in den Städten die Geburten-
ziffer mit 2,3 Kindern je Frau weniger als halb so 
hoch ist.70 In Deutschland liegen die Geburtenzif-
fern im städtischen und ländlichen Raum gleichauf 
bei etwa 1,5 Kindern pro Frau.71

Städtische und ländliche Bevölkerung in Subsahara-
Afrika und Europa (geografisch), in Millionen, 1950 
bis 2018, Projektion bis 2050
(Datengrundlage: UNDESA72) 19
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Kaum noch Jobs in der 
europäischen Landwirtschaft

Südlich der Sahara ist immer noch weit 
mehr als die Hälfte der Beschäftigten im 
primären Sektor, also in der Land- und 
Waldwirtschaft oder der Fischerei tätig. 
Nur etwas mehr als ein Drittel arbeitet im 
Dienstleistungssektor – einschließlich dem 
Handel mit landwirtschaftlichen Produkten. 
Nur rund ein Zehntel ist in der Industrie 
beschäftigt. In der Europäischen Union fin-
den sich 95 Prozent der Arbeitsverhältnisse 
außerhalb des Agrarsektors. 

Zahl der Beschäftigten in den Sektoren 
Landwirtschaft, Industrie und Dienstleis-
tungen in Subsahara-Afrika und in der 
EU-28, in Millionen, Schätzungen 2000 bis 
2016 und Projektionen 2017 bis 2022
(Datengrundlage: ILO73)
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Viel mehr Fläche südlich der Sahara

Die Landfläche abzüglich der Gewässer der 
Europäischen Union ist nur ungefähr ein 
Fünftel so groß wie jene Afrikas südlich der 
Sahara. Bei beiden entfällt nahezu die Hälfte 
davon auf Landwirtschaftsland. Bei den 
natürlichen Bedingungen und entsprechend 
auch bei der Art der Nutzung zeigen sich 
jedoch große Unterschiede: In Subsahara-
Afrika dient weniger als ein Viertel des 
Landwirtschaftslandes dem Ackerbau oder 
der Ernte von Dauerkulturen wie Kakao oder 
Kaffee. Mit drei Vierteln entfällt der überwie-
gende Teil auf Grün- und Weideland, während 
diese in der EU nur ein Drittel der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen einnehmen.

Landnutzung in Subsahara-Afrika und der EU-
28, in Millionen Quadratkilometer, 2015
(Datengrundlage: FAO74)
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Subsahara-Afrika Europäische Union
Unterschiedliche Gründe 
für mehr Getreideproduktion

Seit den 1960er Jahren haben sowohl die 
Europäische Union als auch Subsahara-
Afrika die Produktion der unter Getreide 
zusammengefassten Nutzpflanzen wie 
Mais, Hirse, Sorghum, Hafer, Reis, Roggen 
oder Weizen gesteigert. In der EU ist dies 
allein durch Intensivierung gelungen, wäh-
rend die genutzte Fläche sogar weniger 
wurde. Die afrikanische Landwirtschaft 
produziert heute fast vier Mal so viel 
Getreide wie 1961 und muss damit auch 
die vierfache Zahl an Menschen ernähren. 
Dabei hat sie jedoch die Fläche verdoppelt. 
Die Fortschritte bei der Produktivität 
konzentrieren sich regional: Besonders 
südafrikanische Landwirte bewirtschaften 
ihre Felder effizienter und folgen damit 
dem europäischen Modell – mit teils 
erheblichen Kosten für die Umwelt.

Entwicklung von Getreideproduktion, 
Fläche und Ertrag pro Hektar Getreidean-
baufläche, in Subsahara-Afrika und der EU-
28, 1961 bis 2016, gegenüber 1961=100 
Prozent
(Datengrundlage: FAO75)
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Maniok in Afrika, Getreide und Milch in Europa

Obgleich Subsahara-Afrika fünfmal so viel Landwirtschaftsfläche 
aufweist wie die Europäische Union und 2013 nahezu doppelt so 
viele Menschen beherbergte, produziert es weniger Nahrungsmittel 
als diese. Afrikanische Bauern bauen überwiegend stärkehaltige 
Knollen wie Maniok und Yams an, als  Getreide vor allem Mais und 
Sorghum.77 Cash Crops wie Tee, Kaffee oder Kakao, die vor allem 
in den Export gehen, fallen mit ihrer Menge kaum ins Gewicht. Die 
europäische Nahrungsmittelproduktion ist vielfältiger.

Produktionsmengen von Nahrungsmitteln, roh und verarbeitet, 
nach Gruppen, in Millionen Tonnen, sowie Bevölkerung in Millionen, 
jeweils in der EU-28 und den Regionen Subsahara-Afrikas*, 2013
(Datengrundlage: FAO78)
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* östliches Afrika: Burundi, Komoren, Djibouti, Eritrea, Äthiopien, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Ruanda, Seychellen, Somalia, Südsudan, Uganda, Tansania, 
Sambia, Simbabwe; Zentralafrika: Angola, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Äquatorial-Guinea, Gabun, Sao Tomé und 
Principe; südliches Afrika: Botsuana, Lesotho, Namibia, Südafrika, Swasiland; westliches Afrika: Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

Europa düngt stärker als Afrika

Bei der Nutztierhaltung fallen große Mengen Gülle und Mist an, die als so-
genannter Wirtschaftsdünger dazu beitragen, die Nährstoffe im Kreislauf zu 
halten, die für das Pflanzenwachstum unabdingbar sind: Stickstoff, Phosphor 
und Kalium. Der Gehalt und die Zusammensetzung schwanken allerdings, 
während sie bei industriell hergestelltem Mineraldünger genau bestimmt 
sind. In Europa erhöht der Einsatz von Wirtschafts- wie auch Mineraldünger 
die produzierten Nahrungsmittelmengen. Doch zugleich belastet insbe-
sondere der hohe Stickstoffeintrag die Böden und das Grundwasser. Afrika 
südlich der Sahara verzeichnet bis heute weder die Vor- noch Nachteile 
großer Düngermengen.  

Durchschnittlicher Eintrag an Stickstoff durch Mineraldünger auf Acker- und 
Dauerkulturflächen, in Kilogramm pro Hektar, 2015
(Datengrundlage: FAO76)



Berlin-Institut18

Negative Handelsbilanz 
in Afrika

Die afrikanischen Staaten sind 
Nahrungsmittel-Netto-Importeure. 
2013 haben die Länder südlich 
der Sahara nahezu 90 Milliarden 
US-Dollar für eingeführte landwirt-
schaftliche Produkte ausgegeben 
– vor allem Weizen, im Ganzen wie 
gemahlen, sowie Reis.  

Wert der landwirtschaftlichen 
Exporte und Importe aus und nach 
Afrika (geografisch) sowie aus der 
und in die EU-28, in Milliarden US-
Dollar, 2000 bis 2013
(Datengrundlage: FAO79)
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Schlechte Ernährungssituation 
besonders in Ostafrika

Da in Subsahara-Afrika weniger Nahrungsmittel 
produziert werden als in der Europäischen Union und 
sich die Lücke nicht durch Importe schließen lässt, 
ist das verfügbare Angebot an Nahrungsmitteln pro 
Kopf in Subsahara-Afrika kleiner als in Europa. Dabei 
zeigen sich jedoch große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Regionen. Während den Menschen im 
südlichen Afrika annähernd so viele Kalorien und 
Proteine zur Verfügung stehen wie den Europäern, ist 
die Situation im östlichen Afrika deutlich schlechter.

Verfügbares Nahrungsmittelangebot insgesamt, in 
Kilokalorien pro Kopf und Tag (linke Grafik), sowie 
von Fetten und Proteinen in Gramm pro Kopf und 
Tag, jeweils für EU-28 sowie das südliche, westliche, 
östliche und Zentralafrika, 2013
(Datengrundlage: FAO80)

 

0

20

40

60

80

100

120

140

in Gramm pro Person und Tag

Eu
ro

pä
is

ch
e 

Un
io

n

sü
dl

ic
he

s 
Af

rik
a

w
es

tli
ch

es
 

Af
rik

a

Ze
nt

ra
la

fri
ka

ös
tli

ch
es

Af
rik

a

 

in Kilokalorien pro Person und Tag

Eu
ro

pä
is

ch
e 

Un
io

n

sü
dl

ic
he

s 
Af

rik
a

w
es

tli
ch

es
 

Af
rik

a

Ze
nt

ra
la

fri
ka

ös
tli

ch
es

Af
rik

a

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500 Fett
Protein



19Nahrung, Jobs und Nachhaltigkeit

These: In Europa sorgen eine moderne 
Agrar- und Nahrungsmittelwirtschaft 
dafür, dass die Versorgung der Bevölke-
rung gesichert ist. Die Intensivierung der 
Nahrungsmittelproduktion hat jedoch auch 
zu Belastungen für die Umwelt geführt. 
Aus dem Wissen um beides, die Vorzü-
ge wie auch die Fehlentwicklungen der 
Intensivierung, lassen sich Strategien für 
eine nachhaltige Entwicklung Subsahara-
Afrikas ableiten.

2.1 Viel Zeit für 
die Transformation
Wie sich Agrargesellschaften 
entwickeln

Historisch betrachtet war ein struktureller 
Wandel der Landwirtschaft immer und über-
all – mit Ausnahme etwa von Stadtstaaten 
wie Singapur und Hongkong – ein wichtiger, 
wenn nicht der Treiber für den Aufstieg aus 
der Armut und die ökonomische Entwicklung. 
Grundsätzlich beginnt der Transformations-
prozess damit, dass die Pro-Kopf-Produkti-
vität der Landwirtschaft steigt, indem die 
Bauern effizientere Methoden einsetzen. 
Damit ernähren sie nicht nur die wachsende 
Bevölkerung, sie generieren auch Einkommen 
– und setzen Arbeitskräfte frei. Menschen 
auf der Suche nach Jobs wandern vom Land 
in urbane Zentren. Dieses Humankapital, zu-
sammen mit privaten und staatlichen Investi-
tionen, ist Voraussetzung für die Entwicklung 
eines Industrie- und Dienstleistungssektors.1

Im Zuge dieses Prozesses haben sowohl die 
Länder, die sich früh, also von der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts an industrialisiert 
haben, als auch die asiatischen „Tigerstaa-

ten“ im 20. Jahrhundert den sogenannten 
demografischen Übergang durchlaufen: 
Mit der ökonomischen Entwicklung verbes-
serten sich die Lebensbedingungen. Die 
Sterblichkeit sank, was die Bevölkerungszahl 
hochschnellen ließ. Das Wachstum verlang-
samte sich erst, als zeitversetzt auch die 
Geburtenraten zurückgingen. Während dieser 
Phase des demografischen Übergangs wuchs 
für einige Zeit der Anteil der Bevölkerung im 
Erwerbsalter an der Gesamtbevölkerung. 
Das heißt: Es gab mehr Menschen, die sich 
um die Volkswirtschaft verdient machten, 
während gleichzeitig weniger Kinder und 
noch nicht viele Ältere zu versorgen waren. 
Dieses günstige Verhältnis hielt so lange an, 
bis die Alterung der Gesellschaft einsetzte. 
Wenn es innerhalb des Zeitfensters gelang, 
die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter zu 
beschäftigen und besser zu qualifizieren, ließ 
sich der „demografische Bonus“ in eine „de-

mografische Dividende“ verwandeln – eine 
sich selbst beschleunigende ökonomische 
Entwicklung. Dafür mussten die Regierungen 
allerdings in Bildung und in die Schaffung 
von Arbeitsplätzen investieren, sich darüber 
hinaus auch um die Gesundheit der Bevöl-
kerung und eine gute Regierungsführung 
kümmern.2

Harte Arbeit, karge Erträge

Die früh industrialisierten Länder Europas 
hatten sehr viel Zeit, um die Transformation 
zu vollziehen und an einem Punkt der Ent-
wicklung anzukommen, an dem die Land-
wirtschaft mit immer weniger Arbeitskräften 
genug produziert, um die Bevölkerung 
weitgehend zu versorgen, und dabei nur noch 
4,3 Prozent zum EU-weiten Bruttoinlandspro-
dukt beiträgt.

WANDEL IN EUROPA

Unterschiedlich hohe Ausgaben 
für Lebensmittel

Wenn im Zuge von Entwicklung immer 
mehr Menschen immer mehr verdienen, 
sind sie nicht mehr gezwungen, den 
größten Teil ihres Einkommens für Le-
bensmittel einzusetzen, sondern können 
ihr Geld auch für andere Bedarfsgüter 
ausgeben. In Deutschland wenden 
Haushalte nur noch rund ein Zehntel 
ihres Budgets für Essen und Trinken auf, 
in Nigeria weit mehr als die Hälfte.

Anteil der Ausgaben für Essen und 
nichtalkoholische Getränke an allen 
Haushaltsausgaben für Waren und 
Dienstleistungen für ausgewählte Län-
der, in Prozent, 2016
(Datengrundlage: USDA3)
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An der Schwelle zur Neuzeit bedeutete Land-
wirtschaft auch in Europa harte Arbeit unter 
prekären Bedingungen – in vielem vergleich-
bar mit der Situation afrikanischer Kleinbau-
ern heute. Die Erträge waren bescheiden 
und wetterabhängig großen Schwankungen 
unterworfen. Viehhaltung war nur begrenzt 
möglich, solange die Winterfütterung nicht 
gesichert war. Die Ackerböden waren rasch 
erschöpft. Die Produktivität der Dreifelder-
wirtschaft, bei der rotierend Sommer- und 
Winterweizen angebaut wurden, während 
sich der Boden auf dem dritten, brachlie-
genden Feld erholen konnte, verbesserte 
sich, als die Bauern begannen, anstelle der 
Brache Erbsen und Bohnen einzusäen: Die 
Hülsenfrüchte werteten den Speiseplan auf 
und düngten den Boden, denn sie können 
Stickstoff aus der Luft binden und so sich 
selbst und die Erde mit diesem wichtigen 
Nährstoff versorgen. Weitere Verbesserungen 
brachten schwerere Pflüge, welche die Schol-
le wendeten, und Pferde als Zugtiere anstelle 
der langsameren Ochsen.4

Vorreiter England 

Die Modernisierung der Landwirtschaft 
begann in England. Auf der Insel hatten sich 

viel früher als auf dem Kontinent die mittel-
alterlichen Abhängigkeits- und Eigentums-
verhältnisse neu geordnet. Neu erschlossene 
Flächen, enteignetes Kirchenland und die tra-
ditionell von Dorfgemeinschaften genutzten 
Allmenden gingen in Privatbesitz über. Vor-
malige Grundherren ließen ihre angestamm-
ten Güter von Pächtern bewirtschaften. Um 
die Pacht bezahlen zu können, mussten diese 
ihre Erträge verbessern. Das setzte eine 
Reihe von Innovationen in Gang: Der Anbau 
von Futterrüben ermöglichte die Stallhaltung 
von Vieh über den Winter und die gezielte 
Düngung der Flächen mit Mist. Mit Weizen 
und Gerste ließen sich höhere Flächenerträge 
erzielen als mit Roggen.7 Kartoffeln lieferten 
mehr und billigere Kalorien pro Hektar als 
Getreide, enthielten mehr Nährstoffe und 
mussten vor dem Verzehr lediglich gekocht 
werden. Das machte sie zum idealen Grund-
nahrungsmittel der Industrialisierung.8 Ein-
fache, von Pferden gezogene Sämaschinen 
kamen schon seit Anfang des 18. Jahrhun-
derts zum Einsatz, später Unkraut-Hacken 
sowie Geräte zum Dreschen und Worfeln von 
Getreide. Bald entstanden Manufakturen, 
die solche Maschinen produzierten.9 Auch 
die systematische Selektion von Nutztieren 

geht auf Pionierleistungen in England zurück. 
Der Landwirt Robert Bakewell (1725–1795) 
züchtete Schafe, die bis dahin hauptsächlich 
wegen ihrer Wolle gehalten worden waren, 
gezielt auf höheren Fleischertrag. Er gehörte 
zu den ersten, die ihre besten Zuchtböcke 
gegen Geld an andere Landwirte verliehen.10

Im Zuge dieser Entwicklungen wurden aus 
Erzeugern von Nahrung für die eigene Familie 
unternehmerisch denkende Landwirte. Sie 
versorgten die Städte mit Nahrungsmitteln, 
bedienten die steigende Nachfrage nach 
Fleisch und Milchprodukten und exportierten 
Wolle auf den Kontinent. Der Ausbau von 
Straßen, Häfen und anderen Infrastrukturen 
unterstützte den Handel. Die Landwirte konn-
ten Arbeitskräfte entlohnen und Rückstellun-
gen für Investitionen bilden. So kam Geld in 
Umlauf und akkumulierte sich Kapital. Der 
vielleicht wichtigste Aspekt der englischen 
„Agrarrevolution“ ist, dass sie den Weg für 
die industrielle Revolution bereitete, die auf 
der Insel schon um 1760 einsetzte: Die Land-
wirtschaft konnte mit effizientem Einsatz von 
Produktionsfaktoren mehr Nahrung für die 
wachsende Bevölkerung und den steigenden 
Anteil von Menschen erzeugen, die in der 
Kohleförderung, in Eisenwerken, Textil- und 

Immer weniger Arbeit 
auf dem Land

Mit steigenden Erträgen und höherer Arbeitspro-
duktivität durchläuft die Landwirtschaft einen 
Strukturwandel. Im Zuge dessen schwindet der 
Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftig-
ten. Besonders früh und schnell verlief diese 
Entwicklung in England, dem Mutterland der 
Industrialisierung.

Anteil der Beschäftigten im landwirtschaftlichen 
Sektor an allen Beschäftigten im historischen 
Verlauf (1400 bis 1800) sowie von 1970 bis 
2016 für ausgewählte Gebiete Europas in Prozent 
(1970 bis einschließlich 1990 nationale Schät-
zungen, 2000 bis 2016 EU Labour Force Survey)
(Datengrundlage: Allen5, ILO6)
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anderen Fabriken arbeiteten – darunter viele, 
die auf dem Land kein Auskommen mehr 
fanden.11

Die Errungenschaften der englischen 
Landwirte verbreiteten sich nach und nach 
auch auf dem europäischen Kontinent. Die 
Produktivitätszuwächse der Landwirtschaft 
im 19. Jahrhundert übertrafen bei Weitem 
das Bevölkerungswachstum – entgegen den 
Erwartungen des britischen Pfarrers und 
Ökonomen Thomas Malthus. Der hatte 1798 
Hungerkatastrophen prophezeit, da er fälsch-
licherweise annahm, die Agrarproduktion 
könne nur linear steigen, während die Zahl 
der Menschen exponentiell zunehme.12

Der Weg zur modernen 
Landwirtschaft

Das Aufkommen der Agrarwissenschaft im 
18. Jahrhundert hatte den Weg für systema-
tische Verbesserungen geebnet. In der Folge 
legten Forscher und Ingenieure mit Ideen 
und Erfindungen den Grundstein für jene 
Innovationen, ohne die moderne Landwirt-
schaft undenkbar wäre: gezielte Düngung, 
bessere Züchtungen, Schutz vor Pflanzen- 
und Tierkrankheiten, Mechanisierung.

Saatgut: Seit der Frühzeit des Ackerbaus 
betrieben Bauern Auslesezüchtung. Dabei 
wählten sie für die nächste Aussaat die 
Samen der ertragreichsten oder widerstands-
fähigsten Pflanzen aus. Bei der überwiegen-
den Mehrheit der Bauern blieb das so – bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts die Gesetzmä-
ßigkeiten der Vererbung wieder entdeckt 
wurden, die Gregor Mendel 1865 gefunden 
hatte.13 Züchter konnten nun gezielter neue 
Merkmale in Kulturpflanzen einkreuzen. 
Und Hybrid-Züchtungen wurden möglich, 
die zunächst vor allem beim Mais für höhere 
Erträge sorgten. Da dies aber nur auf die di-
rekten Nachkommen dieser Kreuzungen aus 
Inzuchtlinien zutrifft, muss Hybrid-Saatgut 
vor jeder Saison neu beschafft werden, um 
die Verbesserungen weiter nutzen zu können.

Seit den 1980er Jahren hat die Molekular-
biologie den klassischen Züchtungsprozess 
enorm beschleunigt. Und sie hat die Gentech-
nik ermöglicht, das heißt das direkte Einfügen 
neuer Eigenschaften von anderen Sorten 
oder sogar von ganz anderen Arten in das 
Pflanzen-Erbgut. Damit lässt sich beispiels-
weise Mais mit Resistenz gegen Herbizide, 
Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und 
Schädlinge oder Trockentoleranz ausstatten. 
Der Anbau genetisch veränderter Nahrungs- 
und Futterpflanzen ist jedoch umstritten; 
in vielen Ländern sind der Anbau und die Ver-
wendung in Lebensmitteln verboten.14

Die Forschungsabteilungen der Saatgutun-
ternehmen entwickeln bessere Sorten, die 
auch unter veränderten Umwelt- und Klima-
bedingungen gedeihen und die Arbeit der 
Landwirte erleichtern. Innovationen sind für 
die künftige Ernährungssicherung sicherlich 
von Bedeutung. Gleichzeitig wächst die Be-
sorgnis über den Konzentrationsprozess und 
mögliche Einschränkungen des Wettbewerbs 
im kommerziellen Saatgutsektor: Fünf global 
agierende Konzerne – fast ausschließlich 
Chemieunternehmen mit langer Erfahrung 
in der Produktion von Pflanzenschutzmit-
teln – haben durch Aufkäufe bis 2016 einen 
Anteil von über 50 Prozent am weltweiten 
Saatgutmarkt erreicht. Ihr überproportional 
hoher Markanteil geht vor allem auf den stei-
genden Anteil von genverändertem Saatgut 
zurück: Dieses ist teurer als konventionell 
gezüchtetes und wird überwiegend von den 
Branchengiganten verkauft, da sie über die 
Mittel für die kostspieligen Entwicklungs- und 
Zulassungsverfahren verfügen. Daneben gibt 
es im formellen Saatgutsektor immer noch 
eine Vielzahl mittlerer und kleinerer Anbieter, 
die überwiegend aus dem Agrarbereich 
stammen.15

Dünger: Im 19. Jahrhundert war zwar 
bekannt, dass Pflanzen nicht organische 
Verbindungen aus dem Boden aufnehmen, 
sondern einfache anorganische Salze wie 
Nitrate oder Phosphate. Es gelang jedoch 
erst 1913, Ammoniak aus Luftstickstoff und 
daraus Mineraldünger industriell herzu-

stellen. In der Zwischenzeit steigerten die 
Bauern mit Guano aus Peru, einem Gemisch 
aus abgelagertem Vogelkot und verwittertem 
Kalkgestein, den Ertrag ihrer Felder bis auf 
das Dreifache. Später kamen Chilesalpeter 
aus Südamerika als Stickstofflieferant und 
Kalisalze aus neu entdeckten Vorkommen 
hinzu.16 Die auf Ammoniakbasis hergestellten 
„Kunstdünger“ und die daraus entwickelten 
Volldünger, die Verbindungen der drei für das 
Pflanzenwachstum unerlässlichen Elemente 
Stickstoff (chemisches Zeichen: N), Phosphor 
(P) und Kalium (K) kombinieren, bilden bis 
heute einen der Grundpfeiler einer produkti-
ven Landwirtschaft. Ihre Herstellung braucht 
allerdings Energie. Zudem ist der Rohstoff 
Phosphor im Gegensatz zu Stickstoff und 
Kalisalzen nur in begrenztem Maße wirt-
schaftlich erschließbar.17

Pflanzenschutz: Mit toxischen Substanzen 
haben Bauern schon früh Schädlinge, Un-
kraut und Pflanzenkrankheiten bekämpft, um 
Ernteausfälle zu vermeiden. In den 1930er-
Jahren kamen mit den chlorierten Kohlen-
wasserstoffen (CKW) die ersten künstlichen 
Insektengifte auf den Markt. Sie erwiesen 
sich als so umwelt- und gesundheitsschäd-
lich, dass sie verboten wurden. Heute steht 
den Bauern eine ganze Palette biologischer 
und chemischer Wirkstoffe zur Vorbeugung 
und zur Behandlung kranker Nutzpflanzen 
zur Verfügung. Saatgut für Getreide wird 
meist mit Beizmitteln behandelt, die es bis 
zur Keimung vor Pilzbefall schützen. Mit 
Herbiziden lassen sich die allgegenwärtigen 
unerwünschten Wildpflanzen („Unkraut“) 
in Schach halten. Pflanzenschutzmittel 
wenden einerseits wirtschaftliche Einbußen 
ab – allerdings mit der Einschränkung, dass 
Schädlinge und Wildpflanzen zunehmend Re-
sistenzen gegen diese Substanzen entwickeln 
und diese wirkungslos machen. Andererseits 
führen auch die modernsten Entwicklungen 
der Industrie, regelmäßig ausgebracht, zu 
Störungen der Ökosysteme (siehe S. 24). Ihre 
Anwendung wird deshalb streng reguliert.

Tierzucht: Die Wiederentdeckung der 
Mendelschen Erbgesetze veränderte etwa 
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von den 1930er Jahren an auch die Viehwirt-
schaft. Züchter konnten nun durch gezielte 
Kreuzungen höhere Produktionsleistungen 
anstreben, bei Rindern zudem eine Speziali-
sierung auf Milchertrag oder Fleischansatz. 
Dank Embryotransfer können sie heute 
die Anzahl der Nachkommen besonders 
leistungsfähiger Kühe erhöhen und anhand 
sogenannter Zuchtwerte deren Merkmale 
auswählen, von der „Nutzungsdauer“ bis zum 
Temperament. In der europäischen Landwirt-
schaft haben sich weitgehend Hochleistungs-
rassen durchgesetzt und die ursprüngliche 
genetische Vielfalt der Nutztiere zurück-
gedrängt. Mithilfe von Kraftfutter konnten 
die Landwirte die Erträge ihrer Schweine, 
Hühner und Rinder in zuvor unvorstellbare 
Höhen schrauben. 

Mechanisierung und Rationalisierung: 
Dampfmaschinen konnten sich in der Land-
wirtschaft nie auf breiter Basis durchsetzen, 
sie waren zu teuer und aufwändig zu bedie-
nen. Auch der mit einem Verbrennungsmotor 
ausgestattete Traktor konnte das Pferd als 

Arbeitstier in Europa erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg verdrängen. Mähdrescher und an-
dere Geräte, die mehrere Arbeitsgänge inte-
grierten, ersetzten neben der tierischen auch 
die menschliche Muskelkraft. Damit nahm die 
Rationalisierung der europäischen Land-
wirtschaft ihren Lauf.18 Moderne Landwirt-
schaftsbetriebe beschäftigen im Vergleich 
zu vorindustriellen Zeiten nur noch wenige 
Arbeitskräfte. Dafür sind sie kapital- und 
energieintensiv. Neben Investitionen fallen 
jährliche Betriebskosten an, für Brennstof-
fe, Elektrizität und Lohnarbeit, für Wasser, 
Saatgut, Dünger, Spritzmittel, zugekauftes 
Kraftfutter, Tierärzte und anderes mehr.

Agrar- und Nahrungsmittelindustrie: Im 
Zuge der Industrialisierung übernahmen 
zunehmend Firmen die Verarbeitung und 
Zubereitung der Rohprodukte von den Bau-
ernhöfen – und schufen zusätzliche nicht-
landwirtschaftliche Arbeitsplätze, die viele 
unterschiedliche Qualifikationen erforderten. 
Es begann damit, dass abgepackte statt 
offener Butter den Handel in den Städten 

erleichterte, Suppenwürfel oder Gemüsekon-
serven die Vorratshaltung ermöglichten und 
den Arbeiterhaushalten Arbeit abnahmen. So 
entstanden neue Arbeitsplätze in einfachen 
und in der Folge zunehmend höheren Berei-
chen der Wertschöpfung, die zudem besser 
ausgebildete Fachkräfte erforderten.

Heute nimmt sich eine Vielzahl von Unterneh-
men aller Größenordnungen der landwirt-
schaftlichen Roherzeugnisse an: Sie mahlen, 
waschen, portionieren, mischen, pasteuri-
sieren, kochen, extrudieren, verpacken und 
vermarkten, um nur einige Schritte in der 
Verarbeitungskette zu nennen. Der größte 
Teil des Verkaufserlöses fließt nicht an die 
Produzenten, sondern an die Nahrungsmit-
telindustrie. In Deutschland erzeugen sowohl 
die vor- als auch die nachgelagerten Bereiche 
der Landwirtschaft mehr Bruttowertschöp-
fung als die Landwirtschaft selbst.19 Es ist 
daher irreführend, den Fokus nur auf die 
wenigen Jobs zu richten, die Europas Ar-
beitsmarkt in der Landwirtschaft bietet. Die 
bäuerlichen Betriebe bilden die Grundlage 

Den Bauern bleibt weniger

Ein Landwirt in Deutschland ernährt heute 135 seiner 
Mitbürger – fast doppelt so viele wie zur Zeit der 
Wiedervereinigung. Sein Anteil am Erlös schwindet 
dagegen: Von einem Euro, den die Verbraucher 2013 
für Brot, Kartoffeln, Zucker, Fleischwaren, Milchpro-
dukte und Eier ausgaben, kamen nur noch etwa 23 
Cent bei den Bauern an. Den größeren Teil fahren 
die Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen 
ein. Am niedrigsten ist der Erlösanteil für Landwirte 
nach wie vor bei Brotgetreide, am höchsten bei 
Milchprodukten.

Anteil an den Verkaufserlösen für Nahrungsmittel 
inländischer Herkunft, der den Landwirten bleibt, 
im früheren Bundesgebiet respektive ab 1990/91 
Deutschland,* in Prozent, 1970 bis 2013, sowie An-
zahl der Menschen, die ein Landwirt in Deutschland 
ernährt (ohne Erzeugung aus Auslandsfuttermitteln), 
für ausgewählte Jahre
(Datengrundlage: Deutscher Bauernverband20, Thünen-
Institut21) 0
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* Bis einschließlich 2008 beziehen sich die Daten auf 
das Wirtschaftsjahr, nachfolgend auf das Kalenderjahr; 
für 2014 liegt nur ein geschätzter Wert des Deutschen 
Bauernverbandes vor.
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für das gesamte System der landwirtschaft-
lichen und Nahrungsmittelproduktion. Und 
das ist ein bedeutender Beschäftigungs- und 
Wirtschaftsfaktor.

Agrarpolitik: Die Politik muss im Verlauf des 
Transformationsprozesses darauf reagieren, 
dass die ländlichen Gemeinwesen unter 
starken Anpassungs- und Modernisierungs-
druck geraten: Die Preise sinken und die 
Einkommenszuwächse der Bauern bleiben 
in der Regel gegenüber jenen in den anderen 
Wirtschaftszweigen zurück.22 Aus diesem 
Grund unterstützt die Agrarpolitik der 
meisten Industrieländer heute die Landwirt-
schaft mit unterschiedlichen Instrumenten. 
In der Europäischen Union haben die im Zuge 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 1962 
eingeführten Subventionen zur Preisstützung 
für bestimmte Agrarerzeugnisse zu massiver 
Überproduktion geführt. Angesichts von 
„Butterbergen“ und „Milchseen“ wurde das 
System reformiert. Heute erhalten EU-

Landwirte hauptsächlich Direktzahlungen, 
die nicht mehr an die produzierte Menge von 
Agrargütern gekoppelt sind, sondern an die 
bewirtschaftete Fläche und an die Erfüllung 
von Umwelt- und Tierwohlauflagen. Die Di-
rektzahlungen machen durchschnittlich rund 
40 Prozent der bäuerlichen Einkommen aus – 
und fast die Hälfte des EU-Haushalts.23

Der Blick zurück in die Entwicklung Europas 
zeigt, dass in der frühen Phase des Wandels 
von einer agrarischen zu einer modernen 
Produktionsweise protektionistische 
Maßnahmen wie Subventionen, Zölle oder 
Einfuhrkontingente dazu beitragen, einen 
stabilen Inlandsmarkt, Einkommen und 
Kaufkraft zu schaffen. Heute gibt es innerhalb 
des europäischen Binnenmarktes keine Zölle 
mehr und für Importe in die EU besteht ein 
einheitliches System von Einfuhrzöllen.24 
Beihilfen für manche Exportgüter führen 
jedoch zu Marktverzerrungen gegenüber dem 
Nicht-EU-Ausland. Die EU exportiert mehr 

Mensch, Natur und Landwirtschaft

Natur und Landwirtschaft bedingen sich gegenseitig. 
Die Produktion von Nahrung verändert seit Men-
schengedenken Landschaft und Natur. Umgekehrt 
ist die Landwirtschaft auf die Natur angewiesen, auf 
Boden, Wasser, Biodiversität und andere „Dienstleis-
tungen“ der Natur wie etwa die Bestäubung von Nutz-
pflanzen durch Insekten. Nachhaltigkeit liegt daher 
schon im eigenen Interesse der Landwirtschaft.

Schematische Darstellung der Nahrungsproduktion
(eigene Darstellung)

Ammoniak, Lachgas 
und Methan

Nutzvieh

Klima

Ernährung

menschliche
Gesundheit

Gesundheitsrisiken durch 
Nitrat im Trinkwasser,
Resistenzentwicklung 
durch Antibiotika in der 
Viehhaltung etc.

Biodiversität

Verschmutzung von Böden und Gewässern 
durch Nitrate und Phosphate

Nutzpflanzen

Atmosphäre Lachgas

Mist und Gülle Monokulturen,Pflanzen-
schutz- und Düngemittel

Agrarprodukte als sie einführt. Und sowohl 
bei Importen als auch Exporten sind Entwick-
lungs- und Schwellenländer die wichtigsten 
Handelspartner. Insgesamt importiert die 
EU aus Entwicklungs- und Schwellenländern 
mehr Agrarprodukte als die USA, Kanada, 
Japan, Australien und Neuseeland zusam-
men, zollfrei oder zu niedrigen Zollsätzen, 
vor allem Erzeugnisse, die in den gemäßigten 
Breiten nicht gedeihen.25
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2.2 Erfolgsgeschichte  
mit Schattenseiten
Immer mehr geht nicht mehr

Landwirtschaft, ob traditionell, konventi-
onell oder ökologisch, war und ist immer 
ein Eingriff in die Natur.26 In mancherlei 
Hinsicht stößt die Landwirtschaft in Europa 
jedoch zurzeit an Grenzen. Einmal mangelt 
es an Platz für weitere Ausdehnung. Europas 
Landwirte, vom Kleinbauern bis zum agro-
industriellen Unternehmen, bewirtschaften 
zusammen fast die Hälfte der EU-Landflä-
che.27 Durch den Anbau von Energiepflanzen 
und die Ausdehnung von Siedlungsgebieten 
und Verkehrswegen gehen ehemalige oder 
potenzielle Flächen für die Nahrungsmittel-
erzeugung verloren.28 Deutschland verliert 
durch Verbauung täglich 70 Hektar frucht-
bares und gesundes Ackerland – so viel wie 
98 Norm-Fußballfelder.29 Hinzu kommt, dass 
sich auch auf den bestehenden Flächen die 
Produktivität kaum noch steigern lässt. 

Vor allem aber ist die Herstellung der Lebens-
mittel, die auf unseren Tellern landen, wenig 
nachhaltig. Der Agrar- und Nahrungsmittel-
Sektor ist heute „eine bedeutende Ursache 
für Belastungen der Umwelt in Europa“, wie 
es die Europäische Umweltagentur (EEA) aus-
drückt. Das liegt unter anderem an seinem 
Energiehunger: Die gesamte Versorgungsket-
te, von der Produktion der Landwirtschaft 
und der Fischerei über die Nahrungsmittel- 
und Getränkeindustrie bis zum Transport in 
die Geschäfte, machte 2013 gut ein Viertel 
des Endenergieverbrauchs der Gemein-
schaft aus.30 Auch der Wasserverbrauch ist 
enorm. Im EU-Durchschnitt beansprucht die 
Landwirtschaft 44 Prozent des Trinkwassers 
aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung. 
In Nordeuropa kommen die Bauern im 
Allgemeinen mit wenig Bewässerung aus, 
trotzdem kommen einige Regionen auf mehr 
als 30 Prozent. In den südeuropäischen 
Ländern mit ihrem trockenen Klima kann 
sich der Verbrauch auf über zwei Drittel der 

Gesamtentnahme belaufen.31 In den Gemüse-
anbaugebieten Andalusiens beginnen bereits 
die Grundwasserspiegel zu sinken.32

Zudem ist laut EEA die Verschmutzung durch 
Pestizide und Düngemittel aus der Landwirt-
schaft in einigen Teilen Europas „eine der 
Hauptursachen für eine schlechte Wasser-
qualität“.33 Das Problem bei Düngemitteln 
– unabhängig davon, ob mineralisch oder 
organisch – liegt darin, dass die Pflanzen 
nur etwa die Hälfte des darin enthaltenen 
Stickstoffs aufnehmen. Ein Teil davon wird 
als Nitrat ins Grundwasser ausgewaschen. 
In Deutschland ist die Landwirtschaft der 
wichtigste Verursacher hoher Nitratkonzent-
rationen im Grundwasser.34, 35

Wie Äcker und Rinder 
das Klima beeinflussen 

Der ungenutzte Stickstoff aus der Düngung 
trägt auch auf anderen Wegen zur Umweltbe-
lastung bei: Teile davon steigen als Ammoni-
akdunst (chemische Formel NH3) empor und 
reichern sich in der Luft an. Zusammen mit 
dem Ammoniak aus Gülle und Mist kommt 
die Landwirtschaft in Deutschland auf 95 
Prozent der gesamten Emissionen dieses 
Luftschadstoffs. Er befördert die Bildung 
von Feinstaub und trägt als Niederschlag 
erheblich zur unerwünschten Nährstoffan-
reicherung von Gewässern und natürlichen 
Landökosystemen bei.36 Weitere Teile des 
ungenutzten Stickstoffs aus gedüngten 
Ackerflächen entweichen als Lachgas (N2O) 
in die Atmosphäre. Lachgas ist 300-mal so 
klimawirksam wie das Verbrennungsgas 
Kohlendioxid (CO2). 

Hinzu kommt Methan, das in der Atmosphäre 
den 25-fachen Treibhauseffekt von CO2 hat: 
Es stammt hauptsächlich aus den Mägen von 
Wiederkäuern wie Rindern und Schafen, wo 
es sich beim mikrobiellen Abbau von Zellulo-
se bildet, sowie aus tierischen Exkrementen, 
die unter Luftabschluss gelagert werden, 
etwa in großen Viehbetrieben mit Stallhal-
tung. Frankreich war 2015 mit der höchsten 
Zahl von 19 Millionen Rindern auch der 
größte Methan-Emittent der EU, gefolgt von 
Deutschland, Großbritannien und Spanien.37

Die Landwirtschaft trug 2015 rund zehn 
Prozent zum gesamten Ausstoß an Treibhaus-
gasen der 28 EU-Staaten bei. In absoluten 
Zahlen sind die Emissionen zwar seit 1990 
zurückgegangen. Nach wie vor ist jedoch die 
Landwirtschaft die Hauptquelle für Lachgas 
und für Methan.38 In Deutschland stammten 
2015 rund 80 Prozent der Lachgas-Emissio-
nen und rund 58 Prozent des gesamten Aus-
stoßes an Methan aus der Landwirtschaft.39

Die Vielfalt schwindet

Der Strukturwandel der europäischen Land-
wirtschaft hat die Landschaften verändert. 
Hecken, Baum- oder Blühstreifen und damit 
die Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen 
sind vielerorts verschwunden. Die Nachfrage 
nach möglichst preisgünstig erzeugten Le-
bensmitteln und die Urbanisierung erhöhen 
den Druck auf die Flächen, was sich daran 
ablesen lässt, dass die Pachtpreise für Acker-
land seit Jahren steigen. Im Bestreben, die 
verfügbaren Flächen möglichst effektiv zu be-
wirtschaften, sind Monokulturen entstanden. 
Diese sind ohne den großflächigen Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln nicht denkbar. So 
kämen Monokulturen von Mais, der relativ 
spät hochwächst, ohne Herbizid-Einsatz nicht 
gegen die Konkurrenz der Wildpflanzen an.

Doch das hat Auswirkungen auf die Ökosys-
teme. Auch Jahre nach ihrem Verbot sind 
langlebige Insektizide wie der Chlorkoh-
lenwasserstoff Lindan noch in Böden und 
Gewässern zu finden.40 Selbst modernere 
Insektizide und Herbizide stehen wegen ihrer 
möglichen schädlichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit, auf die Bodenlebe-
wesen oder andere „Nichtzielorganismen“ 
wie die Bienen im Zentrum der öffentlichen 
Diskussion um eine nachhaltige Landwirt-
schaft.41, 42 Dabei sind zahlreiche landwirt-
schaftliche Kulturen, vor allem der Obst- und 
Gemüseanbau, von der Bestäubungsleistung 
der Honigbienen und Wildbienen abhängig. 
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Eine geringere Vielfalt an Wildpflanzen 
auf und um Anbauflächen schmälert den 
Lebensraum für Insekten. Vögel, die sich von 
Insekten ernähren, finden weniger Nahrung 
und sind somit ebenfalls in ihrem Bestand 
bedroht.43 Dabei würde Artenreichtum im 
Umfeld der Landwirtschaft gerade dazu 
beitragen, das Problem der Resistenzent-
wicklung zu mildern: Je häufiger und höher 
dosiert Pflanzenschutzmittel angewendet 
werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Ziel-Arten resistent dagegen werden, 
dass also das Mittel an Wirksamkeit verliert, 
krankheitserregenden Bakterien vergleich-
bar, gegen die Antibiotika nicht mehr helfen. 
Wie Forscher zeigen konnten, schwächt sich 
der Effekt dieses evolutionären Vorgangs ab, 
wenn in der Umgebung viele unterschiedli-
che Arten leben, darunter auch Räuber und 
Konkurrenten der Schädlinge.44

Unter den vielen weiteren nachteiligen 
Auswirkungen der Intensivierung sei hier nur 
noch eine genannt: die Stallhaltung großer 
Tierbestände, bei der Schweine oder Hühner 
mithilfe von – häufig importiertem – Kraft-
futter wie Sojaschrot möglichst zügig auf 
das Schlachtgewicht gebracht werden, ohne 
Auslauf und körperlich beeinträchtigt, weil 

auf Höchstleistung gezüchtet.45 Nach dem 
Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik 
der Bundesregierung sind in Deutschland 
„die derzeitigen Haltungsbedingungen eines 
Großteils der Nutztiere vor dem Hintergrund 
des gesellschaftlichen Wandels und neuer 
wissenschaftlicher Bewertungsansätze nicht 
zukunftsfähig.“46

Nebenwirkungen  
sind nicht eingepreist

Gemeinsam ist den Punkten in der voran-
gegangenen Aufzählung, dass sie sich als 
sogenannte Externalitäten nicht in den 
Preisen abbilden, die Verbraucher am Ende 
für Lebensmittel zahlen. Als Steuerzahler 
leisten diese zwar einen Beitrag dazu, dass 
Bauern mit Direktzahlungen, wie es offiziell 
heißt, die hohen Umweltschutz-, Tierschutz- 
und Verbraucherschutzstandards der EU 
einhalten, „wertvolle Kulturlandschaften und 
natürliche Ressourcen“ pflegen können.50 
Gleichzeitig üben aber große Handelsketten 
im Wettbewerb um Marktanteile mächtigen 
Druck auf die Landwirtschaft aus, zu niedri-
gen Preisen zu produzieren. 

Mehr Geld, mehr Fleisch, mehr Fläche

Je höher der Wohlstand, desto häufiger kommen 
Fleisch und Fleischprodukte auf den Tisch. Das ist 
nicht nur mit Nebenwirkungen für die menschliche 
Gesundheit verbunden. Es hat auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. Um 
eine Kilokalorie Fleisch zu erzeugen, müssen je nach 
Tierart fünf bis dreißig pflanzliche Kilokalorien ver-
füttert werden. Die Intensiv-Viehwirtschaft in Europa 
beansprucht für den Anbau der dafür notwendigen 
Futterpflanzen zusätzliche Flächen außerhalb ihrer 
geografischen Grenzen. Ehrlicherweise müssten bei 
allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die auf der 
Zufütterung von importiertem Soja beruhen, auch 
die Anbauflächen im Ausland und die Stickstoffdün-
gung, ohne die Soja beispielsweise in Brasilien nicht 
wächst, einkalkuliert werden.49

Durchschnittlicher Fleischverbrauch (einschließlich 
eventueller Haushaltsabfälle) in Kilogramm pro Kopf 
und Jahr nach Ländern, 2013 (Karte), sowie Flächen 
Über eine Million Hektar, welche die EU für Soja-
Anbau in anderen Weltregionen in Anspruch nimmt, 
in Millionen Hektar, Durchschnitt 2008-2010
(Datengrundlage: FAO47, WWF48)
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Das führt zu absurden Entwicklungen. 
Zum Beispiel hat der Gemüseanbau unter 
Plastikfolien in der einst armen südspa-
nischen Provinz Almería seit den 1970er 
Jahren51 einen gewissen Wohlstand geschaf-
fen. Die Plantagen liefern das ganze Jahr 
über preisgünstige Paprika, Tomaten und 
Auberginen an Supermärkte in ganz Europa 
und darüber hinaus. Das schaffen sie jedoch 
nur, weil sie im „Plastikmeer“ weitgehend 
rechtlose Migranten zu Dumpinglöhnen be-
schäftigen. Ein anderes Beispiel: Seit es die 

in Millionen Hektar
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EU-Milchquoten nicht mehr gibt, produzieren 
europäische Landwirte nach der Devise „die 
Masse macht’s“ ungehemmt Überschüsse. 
Bis 2017 haben sich in den Lagern der EU fast 
400.000 Tonnen Milchpulver angesammelt, 
das ultimative Endlagerprodukt der Milchin-
dustrie.52 Mangels heimischer Absatzmärkte 
wird es in Nicht-EU-Länder exportiert – unter 
anderem nach Afrika. Und was die Landwirt-
schaft von der mit hohem Einsatz an Kapital, 
Arbeit und Futtermitteln erzeugten Milch 
nicht verkaufen kann, verfüttert sie an Tiere. 
Ein absurder Kreislauf, bei dem tierische 
Lebensmittel mit erheblichem Aufwand und 
Subventionen produziert werden – um damit 
am Ende Tiere zu ernähren. Es fragt sich zu-
dem, ob die Erzeugung solcher Mengen unter 
Einhaltung aller Umwelt- und Tierschutzauf-
lagen möglich ist.

Üppiges Angebot,  
aber weniger Wertschätzung

Europa muss sich kaum Gedanken machen, 
ob die Menschen satt werden, zumal die al-
ternden und teilweise bereits schrumpfenden 
Bevölkerungen die Nachfrage zurückgehen 
lassen. Sorge bereitet indessen, dass das 
Überangebot vor allem industriell verarbeite-
ter Lebensmittel, zusammen mit Bewegungs-
mangel und teilweise auch Veranlagung, zu 
einem Gesundheitsrisiko für die Bevölkerun-
gen geworden ist. Die Zahl Übergewichtiger 
und krankhaft Übergewichtiger, definiert 
durch einen Body Mass Index (BMI, Körperge-
wicht in Kilogramm geteilt durch Körpergröße 
in Meter zum Quadrat) von mindestens 25 re-
spektive mindestens 30, nimmt zu. In einigen 
EU-Mitgliedstaaten hat sich die Häufigkeit 
von Adipositas seit den 1980er Jahren mehr 
als verdreifacht. Schätzungen zufolge fließen 
jährlich etwa sieben Prozent der nationalen 
Gesundheitsausgaben in die Behandlung von 
Erkrankungen, die damit zusammenhängen.53 
2014 waren in der EU-28 rund 45 Prozent der 
Frauen über 18 Jahren übergewichtig, mehr 
als ein Drittel davon krankhaft übergewich-
tig. Unter den über 18-jährigen Männern 
galten sogar 59 Prozent als übergewichtig, 
mehr als ein Viertel war adipös.54 Seit Ende 

der 1990er Jahre haben auch Kinder und 
Jugendliche massiv zugelegt.55

Kampagnen zur Prävention, die etwa emp-
fehlen, fünfmal am Tag Obst und Gemüse 
zu essen, weniger Fleisch, Fett, Zucker und 
Salz, haben bislang wenig Erfolg gezeigt. 
Auch Anläufe, die Lebensmittelindustrie in 
die Verantwortung zu nehmen, indem sie bei-
spielsweise mehr Transparenz über Zutaten 
und Kaloriengehalte schafft, stecken noch in 
den Anfängen. Einige EU-Staaten sind dazu 
übergegangen, süße Limonaden mit einer 
Zuckersteuer zu belegen, um den Verbrauch 
zu senken. 

Wenn sich mehr Menschen in Europa am 
tatsächlichen Kalorienbedarf orientiert er-
nähren, Fleisch in Maßen genießen und mehr 
Wert auf frisch Zubereitetes legen würden, 
wäre dies nicht nur ihrer Gesundheit zuträg-
lich. Es würde auch die Umweltbelastungen 
durch die Landwirtschaft mindern. Noch 
stärker wäre dieser Rückgang, wenn weniger 
Lebensmittel weggeworfen oder dem Ver-
derb überlassen würden, beispielsweise, weil 
sie nicht normenkonform gewachsen sind. 
Das Überangebot und die günstigen Preise 
haben zur Folge, dass Konsumenten landwirt-
schaftliche Erzeugnisse in frischer wie auch 
verarbeiteter Form weniger wertschätzen. 
Allein in Deutschland landen jährlich etwa 
15 Millionen Tonnen Lebensmittel in der Ton-
ne.56 2012 waren es in der EU-28 geschätzt 
88 Millionen Tonnen. Das entspricht etwa 
173 Kilogramm pro Kopf. Mehr als die Hälfte 
davon dürfte in den Haushalten entstehen.57 

2.3 Welcher Weg  
zu mehr Nachhaltigkeit?
Bio ist nicht eindeutig besser

Versuche gegenzusteuern und Europas Nah-
rungsversorgung nachhaltiger zu gestalten 
gibt es seit langem. So nimmt der Anteil 
ökologisch wirtschaftender Betriebe in den 
meisten EU-Ländern zu. Auch die Nachfrage 

nach regional, tiergerecht und umweltscho-
nend erzeugten Lebensmitteln steigt. Dieser 
Wandel vollzieht sich jedoch langsam und er 
hat erst eingesetzt, als die negativen Auswir-
kungen der Intensivierung und Industrialisie-
rung auch für landwirtschaftliche Laien und 
Normalverbraucher unübersehbar geworden 
waren. Leapfrogging für die Bauern in Afrika 
südlich der Sahara heißt aber, dass sie gleich 
zu den Lösungen kommen müssen. 

Doch welche sind das? Auf diese Frage gibt 
es verschiedene Antworten. Klar ist, dass die 
industrielle Landwirtschaft mit ihrem hohen 
Einsatz von Chemikalien und Energie nicht 
als Modell für Nachhaltigkeit dienen kann, 
also für eine Wirtschaftsweise, die den zu-
nehmenden Bedarf an Nahrung deckt, ohne 
die endlichen Ressourcen zu gefährden.58 
Europas Landwirtschaft komplett auf Bio um-
zustellen, wie eine Forderung lautet, dürfte 
jedoch schwierig sein. Einer Auswertung von 
rund 150 Studien und Meta-Analysen zufolge 
fallen die Vorteile des Biolandbaus für 
Umwelt und Klima gegenüber der konventio-
nellen Wirtschaftsweise weniger ins Gewicht, 
wenn man die Auswirkungen pro Produktein-
heit vergleicht statt pro Hektar Ackerfläche. 
Denn der Biolandbau kann die Erträge ohne 
Mineraldünger und Pestizide nicht in dem 
Maße steigern wie der konventionelle, für die 
Erzeugung der gleichen Menge an Lebens-
mitteln ist daher mehr Ackerfläche nötig. 
Zum gleichen Befund kommt letztlich auch 
eine Analyse von 164 Vergleichsstudien: Je 
nachdem, welche Produktgruppe und welche 
Umweltwirkung man betrachtet, schneidet 
mal das eine, mal das andere System besser 
ab. Nur bei zwei Indikatoren ist die Antwort 
eindeutig: Beim Energieverbrauch ist die 
biologische Landwirtschaft – außer im 
Gemüseanbau – durchweg überlegen. Beim 
Flächenverbrauch kommt sie dagegen ge-
nerell schlechter weg als die konventionelle 
Landwirtschaft.59

In der Wirklichkeit kann selbst streng biolo-
gisch geführte Landwirtschaft nicht ganz auf 
Chemikalien wie etwa Kupfersulfat verzich-
ten. Umgekehrt kann die Anwendung von 



27Nahrung, Jobs und Nachhaltigkeit

Herbiziden vor der Aussaat bei der sogenann-
ten Direktsaat-Methode („no-till farming“) 
ökologische Vorteile haben: Die abgestorbe-
nen Pflanzenteile bilden eine Mulchschicht, 
die den Boden vor Erosion schützt, und da 
sich das Pflügen erübrigt, bleibt die Krume 
relativ locker. Eine Mulchschicht lässt sich 
wiederum auch durch den Anbau von Grün-
düngungspflanzen wie Phacelia oder durch 
Zwischenfrüchte bilden, die Wildpflanzen 
verdrängen und vor der Aussaat abgemäht 
und zerkleinert werden.

Intelligenter und  
effizienter wirtschaften

Was folgt daraus für Europa? Es gebe zwar 
verschiedene Denkschulen, heißt es in einer 
Studie der Europäischen Umweltagentur 
(EEA), aber alle würden die Bedeutung von 
Innovation als Katalysator für einen Wandel 
betonen – und zwar nicht einer einzelnen, 
bahnbrechenden Neuerung, sondern vielerlei 
„technologischen, gesellschaftlichen, insti-
tutionellen und organisatorischen wie auch 
Verhaltensänderungen“. Mit anderen Worten: 
Die ganze Gesellschaft ist gefragt, von den 
Verbrauchern über die Produzenten und An-
bieter bis zur Politik. Ziel muss sein, geringe 
Umweltbelastungen, Ernährungssicherheit 
und Lebensfähigkeit der ländlichen Gemein-
schaften unter einen Hut zu bringen.60

Für die Bauern heißt das vor allem, die 
landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren 
intelligent und effizient einzusetzen. Zum 
Beispiel die Energie: Bislang stützt sich die 
Landwirtschaft im EU-weiten Mittel zu etwa 
70 Prozent auf die fossilen Energiequellen 
Öl und Gas, die Traktoren, Mähdrescher und 
andere Maschinen antreiben. Strom zum 
Belüften von Ställen oder Heuböden, zum 
Melken oder Trocknen macht 16 Prozent aus. 
Erneuerbare Energiequellen werden jedoch 
nur zu 8 Prozent genutzt. Des Weiteren kön-
nen Landwirte auch ihren Energieverbrauch 
optimieren, nicht nur direkt durch Sparen, wo 
immer möglich, sondern auch indirekt, indem 
sie Dünger und Pestizide gezielt und sparsam 
einsetzen, in denen Energie für Herstellung 

und Transport steckt.61 Dünger einzusparen 
heißt auch, die Treibhausgas-Emissionen 
zu reduzieren – und die Betriebskosten zu 
senken. Mehr in Kreisläufen zu denken, wie 
es die biologische Landwirtschaft anstrebt, 
kann dazu beitragen. 

Auch Pestizide lassen sich einsparen. Beim 
Integrierten Pflanzenschutz kommen neben-
natürlichen Mechanismen zur Bekämpfung 
von Schädlingen auch synthetische Mittel 
zum Einsatz – in „wirtschaftlich und ökolo-
gisch vertretbarem“ Maß.62 Dazu gehört auch 
die Verwendung von Saatgut, das durch ent-
sprechende Züchtung resistent gegen Befall 
ist. Geeignete Fruchtfolgen oder generell eine 
größere Vielfalt angebauter Nutzpflanzen und 
Sorten mindern im Vergleich zu Monokultu-
ren die Anfälligkeit.63 Insekten lassen sich 
mit Lockstofffallen einfangen oder mithilfe 
der Push-Pull-Methode bekämpfen: Dabei 
werden neben den Feldfrüchten Pflanzen an-
gebaut, die mit ihren natürlichen Botenstof-
fen Schadinsekten vertreiben (push) oder ihre 
natürlichen Fressfeinde anlocken (pull). Wie 
alle biologischen Methoden zur Krankheits- 
und Schädlingsbekämpfung muss sie aber für 
jede Nutzpflanze und jedes Anbaugebiet ei-
gens bestimmt werden.64 Und wie alle bisher 
gefundenen oder künftig zu entwickelnden 
Verfahren beruht sie darauf, dass es Forscher 
gibt, die sowohl die Lebenszyklen der Verur-
sacher als auch die Biologie der Nutzpflanzen 
und die Wechselwirkungen beider mit allen 
möglichen Umweltfaktoren untersuchen. 

Neuerdings ermöglicht auch die Digitalisie-
rung einen schonenderen Umgang mit den 
Ressourcen. Tiere erhalten ihr Futter nach 
dem individuellen Bedarf gesteuert. Roboter 
melken Kühe oder säubern Ställe. Sensoren 
melden den Landwirten, ob die Milchkühlung 
richtig funktioniert oder ob der Ackerboden 
zu trocken ist und bewässert werden muss. 
„Intelligente“ Landmaschinen unterstützen 
mithilfe von Satellitennavigation und Ver-
netzung die Landwirte dabei, Zeitpunkt und 
Umfang von Aufgaben wie Bodenbearbei-
tung, Aussaat, Pflege der Kulturen und Ernte 
zu optimieren. 

Ohne Wissen kein Wandel

Für all diese High-Tech-Methoden gilt, dass 
viel Sachverstand, Expertise und Beratung 
nötig ist, wenn sie dem Ziel gerecht werden 
sollen, „den Verbrauch an Wasser, Dünger 
und Pflanzenschutzmittel auf das absolut 
Notwendige zu reduzieren und so das 
Ertragspotenzial optimal auszunutzen – und 
das bei geringerer Umweltbelastung“, wie es 
ein Agrar-Fachjournal beschreibt.65 Ebenso 
funktionieren aber auch biologische Metho-
den nur auf der Grundlage von Wissen, Erfah-
rung und Verständnis für Zusammenhänge.

Ob in Europa oder Afrika, zentral für den 
Wandel ist, die Informationsbasis zu 
vergrößern, zu forschen und zu entwickeln 
sowie Wissen zwischen Praxis und Theorie 
auszutauschen.66 Nach dem Weltagrarbericht 
von 2009 bieten wissenschaftliche Erkennt-
nisse und neue Technologien, kombiniert 
mit dem Erfahrungswissen der Praktiker vor 
Ort, die beste Grundlage, um die negativen 
Auswirkungen der Landwirtschaft auf die 
Umwelt zu minimieren, armen Kleinbauern 
aus der Armut zu helfen und Hunger zu besei-
tigen. Dabei hat Europa dank einer Vielzahl 
von Forschungsinstituten und Firmen gute 
Chancen, Verbesserungen und Innovationen 
hervorzubringen. In den früh industriali-
sierten Ländern kommen auf eine Million 
Bewohner 65-mal mehr Wissenschaftler als 
in Afrika und fließt weit mehr privates wie 
auch öffentliches Geld in Agrarforschung.67

Was folgt aus all dem für Subsahara-Afrika? 
Wie beschrieben, lassen sich auch hier die 
zur Verfügung stehenden Landwirtschaftsflä-
chen kaum noch erweitern – es sei denn, auf 
Kosten von Wäldern und anderen natürlichen 
Lebensräumen. Die wachsende Bevölkerung 
aus eigener Kraft zu versorgen gelingt also 
nur, wenn große wie kleine Landwirtschafts-
betriebe auf den bestehenden Flächen effi-
zienter, intelligenter und nachhaltiger, mehr 
an Kreisläufen orientiert wirtschaften. Und 
wenn sie gleichzeitig danach streben, mehr 
aus ihren Produkten zu machen und mehr 
Einkommen daraus zu schöpfen.
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These: Die kleinbäuerlich geprägte Land-
wirtschaft Subsahara-Afrikas birgt die 
Chance, mit intelligentem und effizientem 
Ressourceneinsatz höhere Erträge zu 
erzielen und dabei den Strukturwandel 
einzuleiten, der sie zum Entwicklungsmo-
tor machen kann. Bei diesem Sprung kann 
Afrika von den europäischen Erfahrungen 
und Innovationen profitieren.

3.1 Großer Sprung  
in kleinen Schritten
Wandel muss aus  
eigener Kraft kommen

Fassen wir zusammen: Die vielen sponta-
nen wie auch gelenkten Entwicklungen und 
Umbrüche der Landwirtschaft in Europa 
haben zwar die Zahl der Höfe dezimiert und 
Arbeitsplätze auf dem Land verschwinden 
lassen. Im Gegenzug sind jedoch viele Jobs in 
den Industrien rund um die Primärprodukti-
on und über kurz oder lang auch in anderen 
Wirtschaftsbereichen entstanden. Die 
verbleibenden Landwirte verfügen über ein 
zwar unterdurchschnittliches, aber – auf-
grund massiver Subventionen – gesichertes 
Einkommen. Für Transport und Verteilung, 
Absatz und Verarbeitung ihrer Erzeugnisse 
ist gesorgt. Die Agrar- und Nahrungsmit-
telwirtschaft liefert Lebensmittel in nie da 
gewesener Menge, Qualität und Vielfalt zu 
bezahlbaren Preisen – in denen allerdings 
die Kosten für die Belastung der Ökosysteme 
nicht eingerechnet sind.

In Afrika südlich der Sahara dagegen 
vermögen die Bauern die Bevölkerung 
insgesamt nicht ausreichend zu versorgen, 
weil es bislang sowohl an Veränderungen und 

Innovationen aus eigener Kraft als auch an 
effektiver staatlicher Steuerung mangelt. Vie-
le Regierungen subsaharischer Länder halten, 
wie es in wenig entwickelten Regionen 
verbreitet ist, die Preise für Grundnahrungs-
mittel künstlich tief, um ihre Bevölkerungen 
vor den Schwankungen der Weltmarktpreise 
zu schützen. Damit erschweren sie es ihren 
Bauern, gute Erlöse für ihre Produkte zu 
erzielen und auf dem eigenen Markt Fuß zu 
fassen. Wie im ersten Kapitel beschrieben, 
sind die afrikanischen Kleinbauern aber allein 
schon deshalb von Veränderungen oder Neu-
erungen abgeschnitten, weil es an Straßen, 
Energieversorgung und anderen fundamen-
talen Infrastrukturen fehlt und damit auch an 
Zugang zu Informationen. 

Wo sich in den vergangenen Jahrzehnten die 
Lage der ländlichen Bevölkerung verbessert 
hat, stand meistens ein Anstoß von außen 
dahinter. Die internationale Entwicklungs-
hilfe, wie die Entwicklungszusammenarbeit 
bis in die 1980er Jahre hieß, hat wesentlich 
dazu beigetragen, erst einmal fundamentale 
Voraussetzungen zu schaffen. Vielerorts hat 
die Landbevölkerung dadurch mindestens Zu-
gang zu sauberem Wasser und einer besseren 
Gesundheitsversorgung erhalten. Diese meist 
einfachen hygienischen und medizinischen 
Maßnahmen, zusammen mit der Nahrungs-
mittelhilfe, die nicht nur Krisengebiete 
erreichte, sorgten dafür, dass sich der Ge-
sundheitszustand der Menschen verbesserte 
und vor allem Kinder seltener frühzeitig von 
Infektionen dahingerafft wurden. Der Erfolg 
dieser löblichen Anstrengungen hatte jedoch 
eine Kehrseite: Unbeabsichtigt trug er dazu 
bei, dass die Bevölkerungen stark wuchsen. 
Denn der Fortschritt einer rückläufigen Sterb-
lichkeit war nicht von Fortschritten bei der 

sozioökonomischen Entwicklung begleitet, in 
deren Gefolge normalerweise die Geburten-
ziffern sinken.1 Das heißt nicht, dass dieser 
Teil der Entwicklungszusammenarbeit falsch 
war. Es zeigt vielmehr, dass Zusammenarbeit, 
ob staatlich, privat oder privatwirtschaftlich, 
stets das Ganze im Auge behalten muss, 
dass Unterstützung von außen letztlich die 
Menschen befähigen und eine eigenständige 
sozioökonomische Entwicklung nach sich 
ziehen muss. Ziel sowohl staatlicher als 
auch nichtstaatlicher Entwicklungszusam-
menarbeit muss sein, sich möglichst schnell 
überflüssig zu machen. 

Verschiedene Modelle

Was bedeutet das für den Wandel, den 
Afrikas Landwirtschaft durchlaufen muss, 
um zum Entwicklungsmotor zu werden? Das 
Modell Chinas, das häufig genannt wird, 
taugt aus demografischen Gründen wenig: 
Der Einkommensunterschied zwischen Land 
und Stadt treibt auch in China Landbewohner 
in die urbanen Ballungsräume. Aufgrund der 
chinesischen Geburtenpolitik sind das aber 
vergleichsweise wenige und die Wirtschaft in 
den Städten kann sie beschäftigen. In Afrika 
hingegen wächst die Landbevölkerung immer 
noch stark und die Städte bieten nicht genug 
Beschäftigungsmöglichkeiten.2 Auch Brasi-
lien kann kein Vorbild sein, weil der Erfolg 
teuer erkauft ist: Dank eines groß angelegten 
brasilianisch-japanischen Entwicklungs- und 
Ansiedlungsprogramms für den Cerrado, die 
weltweit artenreichste Savannenlandschaft, 
wandelte sich Brasilien binnen eines Jahr-
zehnts vom Netto-Nahrungsmittelimporteur 
zum Exportweltmeister für Rindfleisch, 
Geflügel, Zuckerrohr, Äthanol und zum 
zweitwichtigsten Soja-Exporteur.3 Doch die 
Ausdehnung der Agrarflächen gefährdet das 

AUS ERFAHRUNG LERNEN3
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Ökosystem des Cerrado. Schon 2010 warnte 
das staatliche Geografie- und Statistikinstitut 
IGBE, ohne Schutz- und Überwachungs-
maßnahmen sei die natürliche Vegetation in 
kurzer Zeit „schlicht ausgerottet“.4

Europa ist auch kein Modell, zeigt aber Aus-
wege. Die Landwirtschaft in Europa liegt im-
mer noch weitgehend in den Händen kleiner 
und mittelständischer Betriebe. Im direkten 
Umfeld der Bauernhöfe bietet eine Vielzahl 
von Betrieben im vor- und nachgelagerten 
Bereich Beschäftigung. Schon seit langem ist 
es üblich, dass Bauernbetriebe sich speziali-
sieren, etwa auf Milch- oder Gemüseproduk-
tion, oder dass sie mit Direktvermarktung, 
„Ferien auf dem Bauernhof“ und anderen 
Nebentätigkeiten diversifizieren. Unterdes-
sen kommt es auch vermehrt zur Umstellung 
auf ausschließlich biologische Erzeugung. 
Zudem ist die gesellschaftliche Diskussion 
über negative Auswirkungen der Intensivie-
rung und Fehlentwicklungen der Nahrungs-
mittelproduktion zumindest in Westeuropa 
vergleichsweise fortgeschritten. Integrierte 
Lösungsansätze befinden sich längst in der 
praktischen Erprobung und laufend werden 
neue ausgetüftelt. Dies alles ist das Ergebnis 
eines gleichsam evolutionären Prozesses, 
der in vorindustrieller Zeit begonnen, die 
Industrialisierung mit angeschoben und die 
Entwicklung bis ins Zeitalter der Dienstleis-
tungsgesellschaften begleitet hat. Dieser Pro-
zess lässt sich nicht in einem einzigen Sprung 
nachvollziehen, aber sehr wohl in kleineren, 
ökologisch und sozial verträglichen Schrit-
ten5 – bei denen Afrika von den Erfahrungen 
im Guten wie im Schlechten profitieren kann, 
die Europa über die Zeit gemacht hat.

Ernährungssicherheit zuerst

Subsahara-Afrikas Landwirtschaft muss es 
im ersten Schritt schaffen, die eigenen Bevöl-
kerungen ausreichend mit den wichtigsten 
Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Das 
heißt vor allem, die Produktivität beim Anbau 
von Getreide und stärkehaltigen Knollen wie 
Maniok zu steigern. Weiter sind Strukturen 
nötig, in denen die Kleinbauern sich organi-

sieren, um besser an Wissen und Ressourcen 
zu kommen, eventuell Flächen zusammen-
zulegen oder gemeinsam zu bewirtschaften. 
Der nächste Schritt besteht darin, über die 
Selbstversorgung hinaus marktfähig zu 
werden. Also etwa die Ernte gemeinsam zu 
lagern und zu vermarkten, um bessere Preise 
zu erzielen. 

Darüber hinaus müssen die Betriebe auch 
diversifizieren und die regionalen Märkte mit 
stark nachgefragten Produkten in guter Qua-
lität beliefern, die bisher häufig importiert 
werden, etwa Gemüse, Huhn oder Fisch aus 
Aquakultur. Mit der Zeit und mit wachsendem 
Unternehmergeist werden so auch Betriebe 
entstehen, die beispielsweise vor Ort Maniok-
mehl und Produkte daraus herstellen. Solche 
Wertschöpfungsketten schaffen mehr und 
attraktivere Arbeitsplätze auf dem Land. Zug 
um Zug werden dabei Einkommen geschaffen 
und Entwicklung vorangetrieben. 

3.2 Wie Afrikas Bauern 
produktiver werden
Intensivieren, aber nachhaltig 

Intensivierung darf nicht auf Kosten von 
Umwelt und Klima erfolgen. Das lehrt die 
Erfahrung aus Europa und aus der Grü-
nen Revolution. Afrika hat die Chance es 
besser zu machen und mit geringerem, 
aber effizienterem Ressourceneinsatz mehr 
zu erzeugen. Die amerikanische Behörde 
für Entwicklungszusammenarbeit USAID 
hat dafür 1996 den Begriff „sustainable 
intensification“ (nachhaltige Intensivierung) 
geprägt. In einem Strategiepapier empfahl 
USAID den afrikanischen Bauern, Kapital 
und Betriebsmittel so einzusetzen, dass die 
Produktivität gesteigert und gleichzeitig Um-
welt und Wasser geschützt sowie langfristig 
die Bodenfruchtbarkeit verbessert würden.6 
Nachhaltige Intensivierung heißt, für den 
Verbrauch der vier wichtigsten Produkti-
onsfaktoren jeweils zwischen Nutzen und 
Gemeinkosten abzuwägen: Wasser, Boden, 

Biodiversität und Fläche.7 Dieses Ziel lässt 
sich auf unterschiedlichen Wegen und mit 
vielerlei Verfahren verfolgen. Besonders her-
vorzuheben sind dabei Ansätze für „climate-
smart farming“, denn Afrikas Landwirtschaft 
leidet in höherem Ausmaß als die europä-
ische unter häufigeren Dürren, Starkregen 
oder Überschwemmungen. Gemeint ist eine 
Wirtschaftsweise, die, während sie Produk-
tivität und Einkommen erhöht, nicht nur die 
Treibhausgas-Emissionen soweit wie möglich 
zurückfährt, sondern auch Anpassungsfä-
higkeit und Widerstandskraft gegenüber den 
Auswirkungen des Klimawandels aufbaut.8

Doch was beinhaltet nachhaltige, „klima-
schlaue“ Intensivierung konkret? Einige ge-
eignete landwirtschaftliche Praktiken haben 
wir im vorangegangenen Kapitel beschrie-
ben. So hilft die Mischwirtschaft aus Acker-
bau und Viehhaltung, den Nährstoffkreislauf 
zu schließen und Mineraldünger einzusparen. 
Dies hat sich als bodenschonendes Erfolgs-
modell in Savannenlandschaften erwiesen.9 
Insektizide lassen sich vielerorts durch bio-
logische Methoden ersetzen. Das können auf 
natürlicher Basis hergestellte Mittel sein oder 
Fallen, die beispielsweise Baumwollmotten 
mit Melasse anlocken. Oder der Trick, mithilfe 
der Botenstoffe bestimmter, eigens ange-
bauter Pflanzen Schadinsekten zu vertreiben 
oder deren Fressfeinde anzulocken.10 Diese 
„Push-Pull-Methode“ haben Wissenschaftler 
am Internationalen Insektenforschungsinsti-
tut in Kenia in den 1990er Jahren entwickelt. 
Tausende ostafrikanischer Bauern konnten 
damit ihre Maisernten spürbar verbessern.11 
Kleinbauern im Südwesten Äthiopiens 
bekämpfen auf diese rein biologische Weise 
seit 2013 mit Erfolg nicht nur den Mais-Stän-
gelbohrer, sondern auch Striga, ein parasiti-
sches Unkraut.12

Boden schonen –  
und trotzdem mehr ernten

Auch die erwähnte Direktsaat-Methode 
vereint mehrere Vorteile: Der Verzicht auf das 
Pflügen spart Energie und schont den Boden. 
Die Mulchschicht hält Feuchtigkeit zurück, 

AUS ERFAHRUNG LERNEN
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„Mais ist Leben“, sagt man in Malawi. Di-
cker Brei aus Maismehl, Nsima genannt, ist 
das Grundnahrungsmittel in dem kleinen, 
dicht besiedelten Binnenland im Südosten 
Afrikas. Mais wächst denn auch auf 70 
Prozent von Malawis Ackerflächen. Das 
staatliche Programm zur Subventionierung 
von Dünger und verbessertem Saatgut hat 
dazu beigetragen, die Erträge zu erhöhen. 

Es gibt aber noch viel mehr zu verbessern: 
Die meisten Kleinbauern bauen Mais in 
Monokulturen an. Würden sie stattdes-
sen auf angepasste landwirtschaftliche 
Methoden zurückgreifen und den Mais 
abwechselnd mit Hülsenfrüchten pflanzen, 
könnten sie Stickstoffdünger einsparen 
(siehe S. 20). Wissenschaftler arbeiten 
zurzeit daran, dies mit Kleinbauern prak-
tisch umzusetzen, in einem Projekt von 
„Africa RISING“. Die englische Abkürzung 
steht für „Forschung zur nachhaltigen 
Intensivierung für die nächste Genera-
tion“. Unterstützt von der US-Behörde 
für Internationale Entwicklung (USAID), 
untersuchen Wissenschaftler dabei in 
drei Regionen Subsahara-Afrikas, wie 
Kleinbauern, insbesondere Frauen, ihre 
Ernährungs- und Einkommenssituation 
verbessern und gleichzeitig die natürlichen 
Ressourcen schonen können.

In zwei Bezirken von Malawi haben Wis-
senschaftler des Internationalen Instituts 
für tropische Landwirtschaft (IITA) in 

GUTE PRAXIS

einem Feldforschungsprojekt den Anbau 
von Straucherbsen und Erdnüssen als 
Zwischenfrüchten auf kleinbäuerlichen 
Betrieben mit 0,4 bis höchstens 2 Hektar 
Fläche erprobt und optimiert. Die Kombi-
nation von Mais mit diesen zwei Hülsen-
frucht-Arten hat mehrere Vorteile: Nach 
einem „Mais-Jahr“ erfolgt die Aussaat für 
beide gleichzeitig zu Beginn der Regenzeit, 
normalerweise im Dezember. Die Erdnüsse 
sind schon im folgenden April erntereif, 
die Straucherbsen erst im Juli. So machen 
sich die Pflanzen beim Aufwachsen keine 
Konkurrenz um Nährstoffe, Wasser und 
Licht. Die Bauern fahren im „Zwischen-
jahr“ auf derselben Fläche zwei Ernten ein 
und werten den malawischen Speiseplan 
mit pflanzlichen Proteinen auf. Das abge-
erntete Pflanzenmaterial dient als natürli-
cher Stickstoffdünger für die nachfolgende 
Mais-Saison und schützt obendrein den 
Boden vor Erosion. 

Jetzt sorgt Africa RISING dafür, dass die 
Bauern qualitätsgeprüftes Hülsenfrüchte-
Saatgut erhalten, das sie anschließend 
selbst vermehren können. Die beteiligten 
Bauern hätten sich von den Vorteilen der 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern 
überzeugen lassen, sagt Regis Chikowo, 
Projektkoordinator für Malawi. Und die 
malawische Regierung fand das System 
so gut, dass sie die Verbreitung im ganzen 
Land propagiert.16

Malawi: Nachhaltige Intensivierung

früchte. Das ist eigentlich eine altbekannte 
Methode. In Afrika ist sie jedoch vielerorts 
in Vergessenheit geraten oder durch falsche 
Anreize verdrängt worden. Gemäß CFU hängt 
die Bereitschaft der Bauern Hülsenfrüchte 
anzupflanzen davon ab, ob es einen Markt 
dafür gibt und welchen Preis sie dafür erzie-
len können, im Falle von Sambia auch von 
staatlichen Interventionen zur Förderung des 
Maisanbaus.13

Im Rahmen „konservierender“ Anbaumetho-
den kann auch Mineraldünger zum Einsatz 
kommen, besonders effizient und nachhaltig, 
wenn er nicht einfach über die ganze Feld-
fläche ausgestreut, sondern in Form kleiner 
Kapseln gleich bei der Einsaat oder drei bis 
vier Wochen später, wenn die Schößlinge ans 
Licht streben, in das Pflanzloch gelegt wird 
– eine Vertiefung, die nebenbei einen spar-
samen Einsatz von Wasser ermöglicht. Das 
„Microdosing“ haben Forscher an der Filiale 
des International Crops Research Institute 
for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) in Niger 
in den 1990er Jahren entwickelt. In Niger, 
Mali und Burkina Faso haben sie 25.000 
Kleinbauern in dieser Technik geschult, die 
so ihre Hirse- und Sorghum-Ernten teilweise 
mehr als verdoppeln konnten. Auch in Sim-
babwe erzielte ein von ICRISAT unterstütztes 
Programm beachtliche Erfolge.14 Die Wissen-
schaftler verweisen allerdings darauf, dass 
sich die Technik noch nicht auf breiter Basis 
durchsetzen konnte, weil es unter anderem 
an Zugang dazu und an Trainings fehlt.15

Für eine „grünere“ Grüne Revolution

An diesen wenigen Beispielen lässt sich 
ablesen, dass es nicht den einen allein 
seligmachenden Weg gibt. Manche Ansätze 
lösen gleich mehrere Probleme auf einmal. 
So schützt der Terrassenanbau in Hochla-
gen vor Bodenerosion und erleichtert die 
Bewässerung. Mancher Vorteil lässt sich 
nur mit einem Nachteil erkaufen. Und längst 
nicht alle vermeintlichen Alternativen haben 
den Bewährungstest unter den unterschied-
lichen klimatischen und Bodenbedingungen 
Subsahara-Afrikas auf breiter Basis bestan-

schon mehr aus ihren Feldern, indem sie den 
Boden nicht wie bisher üblich mit Hacken, 
Pflügen und Grubbern aufwühlen, sondern 
für die Einsaat nur Rillen ziehen oder die Sa-
men in kleinen Vertiefungen ausbringen. Und 
die Produktivität steigt noch mehr, wenn sie 
diversifizieren, also neben oder abwechselnd 
mit der Hauptnahrungspflanze Mais andere 
Pflanzen anbauen, vorzugsweise Hülsen-

fördert das Wachstum von Bodenlebewesen, 
erschwert das Hochkommen von Unkraut 
und schützt vor Winderosion. Überdies 
sorgt sie lokal für Abkühlung, weil das 
Feld im Vergleich zu nackter Erde weniger 
Wärme abstrahlt. In Sambia propagiert die 
unabhängige Gesellschaft „Conservation 
Farming Unit“ (CFU) diese „konservierende“ 
Anbaumethode. Die Bauern holen allein 
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GUTE PRAXISSambia: Wie Landwirtschaft marktfähig und attraktiv für junge Menschen wird

Drei Mal täglich macht sich Charles Shawa 
auf den Weg, vorbei an den Gärten und 
Feldern seiner Familie, zu dem künst-
lich angelegten Teich, in dem er Fische 
hält, und sieht nach dem Rechten. „Wir 
haben diversifiziert und verbinden alles 
miteinander“, erklärt der junge Mann: Mit 
dem Wasser lassen sich die umliegenden 
Felder bewässern. Die Hinterlassenschaf-
ten der Hühner liefern Nährstoffe für das 
Wachstum von Algen, die den Fischen als 
Nahrung dienen, sodass er weniger Futter 
kaufen muss. „Am Ende werden meine 
Fische wachsen und meine Ausgaben 
sinken.“

Charles hatte auf der weiterführenden 
Schule Landwirtschaft als Schwerpunkt 
gewählt. Dabei war er Anfang 2016 auf 
„Yapasa“ gestoßen, ein gemeinsames 
Projekt der Welternährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation (FAO) und der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
in Sambia, gefördert von Schweden und 
unterstützt von der sambischen Regierung. 

Ziel des bis Ende 2018 laufenden Projekts: 
3.000 jungen Frauen und Männern auf 
dem Lande durch verbesserte Wertschöp-
fungsketten für Sojabohnen und Fisch 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten 
– und mit diesen proteinreichen Produkten 
gleichzeitig gegen die verbreitete Mange-
lernährung anzugehen. 

Sambia ist reich an Flüssen und Seen. 
55.000 Menschen leben von Fischfang, 
Verarbeitung und Handel. Doch die Nach-
frage steigt, die Bevölkerung wächst, man-
che Gewässer sind bereits überfischt. Hier 
setzt das Projekt an: Dank des reichlich 
vorhandenen Wassers lassen sich einhei-
mische Fische mithilfe von Aquakulturen 
erzeugen. Und Soja ist  auch die wichtigste 
pflanzliche Proteinquelle im Fischfutter.

Yapasa unterstützt nun lokale Unterneh-
mer, die Besatzfische züchten, Fischfutter 
herstellen oder sich um die Verarbeitung 
und Vermarktung der Fische kümmern, 
beim Aufbau ihres Geschäfts. Das funktio-

nierte nicht immer reibungslos. So scheu-
ten Banken davor zurück, Kredite an uner-
fahrene Jungunternehmer zu vergeben. Ein 
Teufelskreislauf: Arme Landwirte können 
sich kein Geld leihen um zu investieren, 
also bleiben Innovationen auf der Strecke 
und die Bauern arm. Bei Charles aber hat 
es geklappt. Ein privates Unternehmen 
hat ihn, zusammen mit 30 anderen jungen 
Frauen und Männern, als Fischproduzen-
ten angestellt und ihm die umgerechnet 
etwa 1.200 Euro zu günstigen Bedingun-
gen geliehen, damit er in den Bau eines 
Teiches investieren, die nötige Ausrüstung, 
Jungfische für den ersten Besatz und Futter 
kaufen konnte. Mit einer anderen Firma aus 
der Gegend hat Charles einen Abnahme-
vertrag für die Fische geschlossen. Von den 
Verkaufserlösen tilgt er Schritt für Schritt 
das Darlehen. Nach zwei Jahren sollen 
die Yapasa-Teilnehmer unabhängig sein, 
damit weitere junge Landbewohner in das 
Geschäft einsteigen können und sich das 
Versprechen im Projekttitel erfüllt: Yapasa 
bedeutet „der Plan hat funktioniert“.20

den. Die folgende unvollständige Auswahl 
von Themen dient lediglich als Beleg, dass 
es zwar nicht an Ideen und Vorbildern für 
Verfahren mangelt, mit denen afrikanische 
Bauern die Intensivierung nachhaltiger 
gestalten könnten, aber häufig an lokaler Ex-
pertise, an Investitionen und an politischen 
Rahmenbedingungen.

Saatgut: „Saatgut ist für die Landwirtschaft, 
was Mikrochips für die Informationstechno-
logie bedeuten“, so beschrieb der kürzlich 
verstorbene Harvard-Entwicklungsexperte 
Calestous Juma, ein gebürtiger Kenianer und 
Autor eines Buches über Agrar-Innovation 
in Afrika, die zentrale Rolle verbesserter 
Züchtungen für die Erhöhung der Produktivi-

tät.17 Verbessertes Saatgut für Getreide, mit 
klassischen Methoden gezüchtet, stand denn 
auch am Anfang der ursprünglichen Grünen 
Revolution. In den 1970er und 80er Jahren 
propagierten die meisten Länder Subsahara-
Afrikas die Einführung „moderner“ Hocher-
tragssorten über staatliche Einrichtungen. 
Ohne Erfolg. Auch als sich viele Regierungen 
in den 1990er Jahren für Privatisierung 
und Liberalisierung des Saatgutmarktes 
einsetzten, blieb es dabei: Die Mehrheit der 
afrikanischen Landwirte behält von jeder 
Ernte Samen für die nächste Anbausaison 
ein.18 Das liegt hauptsächlich daran, dass die 
Kleinbauern ansonsten nie sicher wissen, ob 
sie an Saatgut kommen, vor allem aber, ob 
sie es sich leisten können. Denn der Handel 

bietet vorwiegend Hybrid-Saatgut an, das 
jedes Jahr neu gekauft werden muss und am 
besten in Kombination mit Mineraldünger 
gedeiht. Ohne verbessertes Saatgut entgeht 
den Bauern jedoch die Chance, höhere Erträ-
ge zu erzielen. 

Um die Ernährung des Kontinents sicher-
zustellen, muss sich ein effizienter afri-
kanischer Saatgutsektor entwickeln, der 
das Erfahrungswissen des informellen mit 
den auf wissenschaftlichen Fortschritten 
beruhenden Innovationen des kommerziel-
len Systems verknüpft.19 Laut Juma gibt es 
zurzeit wenig Grund zu der Besorgnis, global 
agierende Konzerne könnten in Afrika die 
Kontrolle übernehmen: Diese seien zwar 
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Die Region am Horn von Afrika birgt einen 
Schatz, der für die Ernährung nicht nur 
des Kontinents, sondern der ganzen Welt 
von herausragender Bedeutung ist: Hier 
findet sich eine außerordentliche Vielfalt 
an Wildformen wichtiger Kulturpflanzen, 
darunter Hartweizen, Emmer, Gerste, Perl-
hirse, Sorghum und Kaffee. Die Wildformen 
enthalten Gene, die für die Züchtung von 
robusteren, anpassungsfähigen Kultursor-
ten von unschätzbarem Wert sind. Um die 
Vielfalt zu bewahren, sammelt das äthi-
opische Biodiversitäts-Institut (EBI) seit 
1976 Proben in der ältesten und größten 
Pflanzen-Genbank Afrikas.21

Dieser Schatz dämmerte lange unge-
nutzt vor sich hin. Reinhard von Broock, 
Agrarbiologe und Senior-Berater bei dem 
deutschen Saatgutunternehmen KWS 
Saat SE, hatte Mitte der 1990er Jahre eine 
Idee: Würde man die Proben systematisch 
untersuchen, könnten äthiopische Züchter 
dieses Wissen nutzen, um selbst ertrag-
reiches, robustes und standortgerechtes 
Saatgut zu züchten und zu vermehren.

Diese Idee wird seit 2011 in einem Projekt 
umgesetzt. Zusammen mit dem Aufbau 
eines landwirtschaftlichen Weiterbil-
dungszentrums und in Partnerschaft mit 
der Behörde für die Transformation der 
Landwirtschaft (ATA) gehört das Projekt 
zu einem Programm, mit dem das Bun-
deslandwirtschaftsministerium (BMEL) 
gemeinsam mit öffentlichen und privaten 
Partnern dazu beitragen will, die Produk-
tivität der äthiopischen Landwirtschaft 
nachhaltig zu erhöhen.

Das ist dringend nötig. Die äthiopische 
Primärproduktion beschäftigt über 80 
Prozent der Bevölkerung und ist ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor – vor allem 
dank des Exportprodukts Kaffee.22 Die 
Bauern können aber die stark wachsen-
de Bevölkerung nicht ernähren, weil sie 
wenig effizient wirtschaften und es oft an 
Zugang zu landwirtschaftlichen Betriebs-
mitteln mangelt. Kleinbauernhaushalte 
fahren von der Zwerghirse Teff, einem der 
äthiopischen Grundnahrungsmittel, nicht 
einmal eine Tonne pro Hektar ein.23 Zudem 
machen häufige Dürreperioden und Boden-
erosion den Bauern zu schaffen. Äthiopien, 
das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, 
muss Nahrungsmittel importieren, obwohl 
es mit besten Böden und normalerweise 
ausreichenden Niederschlägen das Poten-
zial hätte, zur Kornkammer Nordostafrikas 
zu werden. 

Für die Erhöhung der Ertragsproduktivität 
ist neben Bewässerung, Mechanisierung 
und Weiterbildung verbessertes Saatgut 
zentral. Bislang säen die Bauern meist aus, 
was sie von der letzten Ernte einbehalten 
haben. Der kommerzielle Saatgutsektor 
war in Äthiopien, im Vergleich etwa zu 
Kenia oder Uganda, schwach entwickelt 
und rein staatlich organisiert.  Dazu kam, 
dass Äthiopien strikt die internationale 
Biodiversitätskonvention befolgt und den 
Zugang zu Material aus der nationalen Gen-
bank zum Einkreuzen neuer Eigenschaften 
restriktiv handhabt respektive noch nicht 
reguliert hat. Die Projektidee kam daher 
gut an, den „Globalen Aktionsplan zur 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflan-
zengenetischer Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft“ der FAO24 umzu-
setzen, die Züchtung im Land zu stärken 
sowie den Bauern selbst die Möglichkeit in 

die Hand zu geben, verbessertes Saatgut 
zu vermehren und an andere Bauern zu 
verkaufen. Einzelne bäuerliche Genossen-
schaften sind damit inzwischen bereits 
recht erfolgreich – ganz legal, weil Äthiopi-
ens Regularien zur Zulassung neuer Sorten 
und zum „Inverkehrbringen“ von Saat- und 
Pflanzgut ausdrücklich einen „informellen 
Sektor“ neben dem formellen vorsehen. 
In der Zwischenzeit arbeitete die äthiopi-
sche Regierung jedoch an einem neuen 
Saatgut-Gesetz. Im Zuge des Verfahrens 
setzte sich die Transformationsbehörde 
ATA mit der Einsicht durch, dass es sinnvoll 
und im eigenen Interesse wäre, wenn nicht 
nur staatliche und kommerzielle, sondern 
auch von Bauern geführte Organisationen 
Saatgut lokal produzieren und verkaufen 
dürfen.25

So kam es. Nun können die Genossen-
schaften – bestehende wie auch solche, die 
sich jüngst im laufenden BMEL-Programm 
gebildet haben – ihre Produktion ausbau-
en. Und sie haben jetzt bessere Möglich-
keiten, ihr Saatgut auch zertifizieren, das 
heißt, auf Sortenreinheit und Keimfähigkeit 
überprüfen und mit einem Qualitätssiegel 
versehen zu lassen. Denn das dürfen nur 
staatliche Stellen, von denen es bisher nur 
wenige gibt, die zudem noch langsam ar-
beiten. Die Regierung hat jetzt begonnen, 
in jeder Region ein Zertifizierungslabor 
mit Versuchsfeldern einzurichten. Die Zerti-
fizierung ist nicht obligatorisch und sie kos-
tet zusätzlich. Sie lohnt sich trotzdem, für 
Produzenten wie Abnehmer. „Die Bauern 
sind bereit, den teureren Preis zu zahlen, 
wenn sie sicher sein können, dass sie mit 
dem Saatgut höhere Erträge erzielen“, hat 
Reinhard von Broock erfahren, „denn damit 
holen sie viel mehr an Einkommen heraus, 
als sie zusätzlich investiert haben.“26

GUTE PRAXISÄthiopien: Biologischen Reichtum nutzbar machen
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Die Idee, genetisch verändertes Saatgut 
könnte Afrikas Produktivitätsproblem 
gleichsam in einem Sprung lösen, ist um-
stritten. Der Anbau genveränderter Pflan-
zen kann im Sinne der Nachhaltigkeit sein. 
So erübrigt sich der Einsatz von Insektizi-
den beispielsweise bei Kichererbsen mit 
einer eingebauten Abwehr gegen die Ma-
ruca-Motte, einen berüchtigten Schädling 
mit einer Vorliebe für Hülsenfrüchte, der 
immer wieder halbe Ernten vernichtet.27 
Oder bei transgenem Mais, der mithilfe 
eines Bakterien-Gens resistent gegen den 
neuerdings nach Afrika eingeschleppten 
Herbst-Heerwurm ist.28 Baumwollbauern 
in Burkina Faso haben mit genverändertem 
Saatgut allerdings bittere Erfahrungen 
gemacht: Dank eines bakteriellen Gens 
zur Abwehr des gefräßigen Baumwollkap-
selwurms, das der Hersteller in ihre lokale 
Baumwollsorte einfügte, fuhren sie zwar 
bessere Ernten ein, aber nicht mehr in der 
berühmten hohen Faserqualität, für die 
sie zuvor besonders gute Erlöse erzielen 
konnten.29

Als besonders segensreich gelten gen-
manipulierte Nahrungspflanzen mit 
Spurenelementen und Vitaminen, die in 
den wichtigen Nahrungspflanzen norma-
lerweise nicht oder nur in geringen Mengen 
enthalten sind. Denn damit lasse sich nicht 
nur die Grundnahrungsversorgung sichern, 
sondern auch der „versteckte Hunger“ 
bekämpfen (siehe S. 14). So könnte der 
„Golden Rice“, der dank eines eingefügten 
Fremdgens die Vitamin-A-Vorstufe Beta-
Karotin im Korn bildet, Kinder in wenig ent-
wickelten Regionen, die infolge einseitiger 
Ernährung an Vitamin-A-Mangel leiden, vor 
allmählichem Erblinden, Wachstumsstö-
rungen und geschwächter Immunabwehr 
bewahren. Bis heute ist es allerdings nicht 
gelungen, Golden Rice in großem Maßstab 
anzubauen, vor allem, weil es – aus funda-
mentaler Kritik an „Gen-Food“ – massive 

Proteste dagegen gibt. Bislang hat kein 
Land dem Golden Rice die Biosicherheits-
Zulassung erteilt.30, 31 Kürzlich haben aus-
tralische Forscher eine transgene „Goldene 
Banane“ mit erhöhtem Karotin-Gehalt 
entwickelt. Kollegen in Uganda arbeiten 
daran, die Technik auf eine lokale Bananen-
sorte anzuwenden.32

Es geht auch ohne 

Indes ist auch mit klassischer Züchtung 
eine „Bioanreicherung“ möglich. Im 
Rahmen von „HarvestPlus“, einem groß 
angelegten internationalen Forschungs-
programm, ist es gelungen, verschiedene 
Nahrungspflanzen mit erhöhtem Gehalt an 
jenen Mikronährstoffen zu erzeugen, die 
den Armen oft fehlen. Seit 2011 gibt es in 
Nigeria Vitamin-A-angereicherten Maniok. 
2012 brachte das Programm in Sambia 
„goldenen“ Mais heraus und in Ruanda 
eisenhaltige Bohnen. In Uganda und Mo-
sambik bauen über 60 Prozent der Bauern 
eine von HarvestPlus-Wissenschaftlern ge-
züchtete orangefarbene Süßkartoffelsorte 
an. Vor allem Kinder und Frauen profitieren 
von dieser Vitamin-A-Zufuhr.33

Afrikas Stiefkinder  
der Pflanzenzüchtung

Die jüngst entdeckte „Genschere“ Crispr/
Cas und die modernen Sequenzierungs-
techniken, mit denen sich die Abfolge der 
DNA-Bausteine kostengünstig und schnell 
entschlüsseln lässt, eröffnen auch der 
Pflanzenzüchtung neue Möglichkeiten. Mit 
der Genschere lässt sich das Erbgut präzise 
„editieren“; so manipulierte Pflanzen, bei 
denen keine fremde DNA eingeschleust 
wurde, sind nicht von herkömmlichen 
Kreuzungen unterscheidbar.

Die DNA-Sequenzierung kann künftig 
die Anwendung einer modernen, nicht 

gentechnischen Züchtungsmethode 
erleichtern: Mithilfe künstlich hergestellter 
DNA-Abschnitte, sogenannter Genmar-
ker, lassen sich schnell und gezielt die 
klassisch erzeugten Kreuzungen mit den 
erwünschten Merkmalen identifizieren und 
weiterzüchten. Bisher hat die Forschung 
vor allem das Erbgut wirtschaftlich be-
deutsamer Kulturpflanzen entziffert, etwa 
Reis, Mais und Weizen. Ein internationales 
Konsortium mit Sitz am World Agroforestry 
Centre in Nairobi will jetzt die Genome von 
101 Nahrungspflanzen entschlüsseln, die in 
Afrika häufig gegessen, von Züchtern aber 
vernachlässigt werden. Sie gelten daher als 
„orphan crops“, als Waisenkinder unter den 
Nutzpflanzen. Maniok, Süßkartoffel und 
Yamswurzeln sind nur einige der Arten, 
deren sich die Forscher des African Orphan 
Crops Consortium (AOCC) annehmen. Viele 
davon sind von Natur aus reich an Vitami-
nen, Mikronährstoffen, Antioxidantien und 
anderen gesundheitsfördernden Inhalts-
stoffen. Laut AOCC unterliegen jedoch der 
Gehalt und die Zusammensetzung starken 
Schwankungen, da die Bauern selten stan-
dardisiertes oder gegenüber dem Wildtyp 
verbessertes Saatgut verwenden. 

Eine der ersten Pflanzen, deren Code die 
Forscher knackten, war die Fingerhirse, 
die in Form von Porridge oder Brot für 
viele Afrikaner zum Alltag gehört. Zu 
jeder der geplanten 101 Arten erstellen 
die Wissenschaftler anschließend eine 
genetische Landkarte von 100 Varietäten, 
also Spielarten innerhalb einer Art mit 
leicht abweichenden Merkmalen. Aus den 
Datensätzen können sie letztlich ablesen, 
welche DNA-Abschnitte für die Ausbildung 
bestimmter Merkmale zuständig sind. 
Ihre Forschungsergebnisse stellen sie zur 
freien Verfügung, damit Züchter ertrag- und 
nährstoffreichere Sorten von Bittermelone, 
Kochbanane oder Brotfrucht auf die Felder 
der Kleinbauern bringen können.34, 35

Gentechnik gegen Mangelernährung und für nachhaltige Intensivierung?
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in den meisten Ländern tätig, den Markt 
aber dominierten lokale Startups. Und die 
seien gut aufgestellt, die Existenzsicherung 
vernachlässigter ländlicher Gemeinschaften 
zu verbessern. Sie bräuchten allerdings 
besseren Zugang zu Krediten, mehr For-
schung und qualifiziertes Personal.36 Zudem 
sei ein Verteilungs- und Vermarktungssystem 
aufzubauen, das dafür sorgt, dass die Bauern 
an die lokalen Bedingungen angepasstes, er-
tragreiches Saatgut in geprüfter Qualität und 
zu bezahlbaren Preisen erhalten – und auch 
in geeigneter Weise anwenden. Wenn dann 
auch noch verlässliche politische Rahmen-
bedingungen Planungssicherheit erlauben, 
könnte die entstehende landwirtschaftliche 
Wertschöpfungskette dem ländlichen Raum 
Auftrieb geben.37 Seit 2003 unterstützt das 
„Seeds of Development Program“ (SODP) 25 
heimische Saatgutfirmen in acht afrikani-
schen Ländern dabei, sich zu vernetzen, 
Mitarbeiter zu schulen und Marktforschung 
zu betreiben.38, 39

Bewässerung: In Benin hat ein Förderprojekt 
von ICRISAT die Lebensqualität von Gemüse-
bäuerinnen verbessert: Dank einer solar-
betriebenen Tropfbewässerung brauchen 
die Frauen nicht mehr täglich fünf Stunden 
Wasser in Eimern heranzuschleppen. Sie 
können ihre Kraft und Arbeitszeit effizienter 
einsetzen, ernten und verdienen mehr.40, 41 
Wo Gewässer in der Nähe sind, lassen sich 
Felder auch mithilfe von Tretpumpen und 
Muskelkraft bewässern. In Bangladesch 
erfunden, haben sich Tretpumpen auch in 
Afrika vielerorts bewährt.42

Das indische Unternehmen „Jain Irrigation 
Systems“, ein Partner im „Grow Africa“-
Programm der Afrikanischen Union, verfolgt 
ein Geschäftsmodell, das auch für afrika-
nische Kleinbauern nachhaltig wirkt: Jain 
verkauft einfache, wassersparende Tropf- 
und Sprinkler-Systeme und unterstützt die 
Abnehmer dabei, diese nicht nur zu amorti-
sieren, sondern darüber hinaus Gewinne zu 
erwirtschaften. Jain liefert daher neben den 
Geräten, Saatgut und Dünger auch Kredite für 
deren Kauf, technische Beratung und Fortbil-

dungen rund um Produktivitätssteigerung. 
Und schließlich kauft die Firma Früchte und 
Gemüse ihrer Kunden auf, verarbeitet und 
vermarktet sie.43, 44

Mechanisierung: Vielen jungen Menschen 
auf dem Land, insbesondere Frauen, ist die 
landwirtschaftliche Tätigkeit zu hart. Diese 
muss daher weniger arbeitsintensiv und 
kräftezehrend werden. Traktoren und Geräte 
ersetzen Muskelkraft durch fossile Energie 
und schaffen zusätzliche Beschäftigung in 
Produktion und Zulieferung – sofern sie im 
Inland erfolgt –, in Handel, Verleih, Reparatur 
und technischer Beratung. Die in Europa 
gebräuchlichen Maschinen eignen sich 
jedoch selten für afrikanische Bedingungen. 
Am International Maize and Wheat Improve-
ment Center (CIMMYT) in der äthiopischen 
Hauptstadt Addis Abeba, einem Mitglied 
der Beratungsgruppe für Internationale 
Agrarforschung (CGIAR), haben Ingenieure 
einfache, an die afrikanischen Verhältnisse 
anpassbare Maschinen entwickelt und in 
eigener Fabrikation produziert. Im Rahmen 
eines Mechanisierungsprogramms qua-
lifizieren CIMMYT-Partner vor Ort junge 
Menschen mit technischen Kenntnissen zu 
Agribusiness-Dienstleistern. Fertig ausge-
bildet, erhalten diese ein Set aus zweiräd-
rigem Traktor, Anhänger für Transporte, 
Wasserpumpe, Drescher und Mähbinder zum 
Ernten. Aus den Einnahmen, die sie damit als 
Lohnunternehmer für die Bauern generieren, 
müssen sie binnen zwei Jahren 80 Prozent 
der Investitionssumme auf das Konto eines 
lokalen Mikrofinanzierungs-Instituts bei 
der regionalen Landwirtschaftskammer 
einzahlen. Daraus können wiederum andere 
Dienstleister Kredite beziehen. 20 Prozent 
müssen sie selbst tragen. In Pilotprojekten in 
Äthiopien, Tansania, Kenia und Simbabwe ist 
das gelungen.45, 46 Es gibt aber auch Program-
me, die einzelne Bauern bei der Finanzierung 
unterstützen; diese nutzen die Maschinen 
nicht nur auf ihren eigenen Feldern, sondern 
verleihen sie auch gegen eine Gebühr an 
andere Kleinbauern und können so die Kre-
ditaufnahme tilgen. Darüber hinaus vermit-
teln sie das Know-how für einen rationellen 
und ressourcenschonenden Umgang mit 

den Maschinen weiter, das sie im Zuge des 
Programms erworben haben.47

Digitalisierung: Afrikas Leapfrogging bei der 
Mobiltelefonie zieht weitere große Sprünge 
nach sich: Während sich Europa immer noch 
mit Bargeld abgibt, wickeln insbesondere 
arme afrikanische Landbewohner, die meist 
kein Bankkonto haben, ihren Zahlungsverkehr 
längst über ihr Handy ab. Findige Köpfe ent-
wickeln immer neue mobile Dienste für diese 
Geräte, die auch Kleinbauern helfen, besser 
und nachhaltiger zu wirtschaften. So können 
sie sich über „iCow“ per SMS Ratschläge für 
die Viehzucht holen, „M-Farm“ liefert ihnen 
eine Übersicht über die aktuellen Marktpreise 
und verbessert damit ihre Verhandlungspo-
sition gegenüber den Zwischenhändlern. Die 
nigerianische Regierung verschickt über SMS 
elektronische Gutscheine, um die Verteilung 
von subventioniertem Dünger und Saatgut zu 
organisieren. 

Die Informations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT) verändert die Landwirtschaft 
in Afrika jetzt schon und künftig noch mehr. 
So hat die Uganda Coffee Farmers Alliance 
(UCFA), in der rund 54.000 Kleinbauern 
zusammengeschlossen sind, einige Mitarbei-
ter geschult, die nun in den Anbaugebieten 
präzise, schnell und einfach die Liefermengen 
eines jeden Produzenten erfassen und über 
Smartphones an die zentrale Abrechnungs-
stelle übermitteln.48 Satelliten-, Boden- und 
Wettermessdaten ermöglichen eine Echt-
zeitüberwachung und Voraussage beispiels-
weise von Niederschlagsmengen. Auf dieser 
Grundlage können die Bauern nicht nur 
Warnmeldungen erhalten, sondern sich auch 
gegen Einbußen durch Hagelschläge, Dürre 
oder Tierseuchen versichern.49 Die IKT kann 
einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, dass 
Ideen und neue Technologien für eine nach-
haltige Intensivierung afrikanische Klein-
bauern selbst in den entlegensten Regionen 
erreichen – sofern die notwendige Infrastruk-
tur und die Bildungsgrundlagen geschaffen 
werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
sich die sogenannte digitale Kluft noch weiter 
ausweitet.50
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Kleinbäuerin Jane säte ihren Mais am 15. 
März aus – dem magischen Datum zu 
Beginn der Regenzeit. Doch in diesem 
Jahr kam das ersehnte Nass zu spät und zu 
spärlich. Das teure Saatgut war verloren 
und ohne Ernte würde Jane nächstes Jahr 
kein neues kaufen können. Ihr Glück war, 
dass sie zu den ersten 200 Maisbauern ge-
hörte, die sich 2009 im Bezirk Laikipia im 
Herzen Kenias auf das Experiment „Kilimo 
Salama“ – Suaheli für „sichere Landwirt-
schaft“– eingelassen und ihr Maissaatgut 
versichert hatten. Zwei Wetterstationen 
hatten signalisiert, dass die Niederschlags-
mengen unter dem Grenzwert lagen, 
den Kilimo Salama zuvor mit Hilfe eines 
Indexmodells festgelegt hatte. Damit wa-
ren die Versicherungsbedingungen erfüllt. 
Die Pioniere des Projekts erhielten den 
Wert des verlorenen Saatguts zu 20 bis 80 
Prozent erstattet. Jane konnte erneut säen 
und doch noch ernten.

Kilimo Salama war ein Projekt der Syn-
genta Stiftung für nachhaltige Landwirt-
schaft und der Global Index Insurance 

Facility (GIIF) der Weltbank. 2014 ging 
daraus das Unternehmen „Agriculture and 
Climate Risk Enterprise“ (ACRE) hervor.54 
Von 2009 bis 2017 haben mehr als eine 
Million Kleinbauern in Kenia, Tansania und 
Ruanda darüber Feldfrüchte im Wert von 
75 Millionen US-Dollar gegen Wetterrisi-
ken abgesichert. Das System funktioniert 
wie folgt: ACRE entwickelt auf Grundlage 
von Wetter- und anderen Indexmodellen 
spezielle, auf kleinbäuerliche Bedürfnisse 
ausgerichtete Versicherungsprodukte und 
vermittelt diese an professionelle Versi-
cherer, deren Kunden zuvor vornehmlich 
große landwirtschaftliche Betriebe waren. 
Diese Unternehmen vertreiben die Versi-
cherungen nicht direkt an die Kleinbauern, 
denn diese wissen in der Regel wenig dar-
über, scheuen womöglich vor vermuteten 
hohen Kosten und Verwaltungsaufwand 
zurück. Stattdessen nutzt ACRE Vertriebs-
strukturen von Saatgut- und Düngemittel-
herstellern. Die geschulten Händler bieten 
Kleinbauern zusammen mit dem Saatgut 
auch die Versicherung an. Entscheidet 
sich der Kunde dafür, sendet der Händler 

Kenia: Einkommenssicherheit, auch wenn der Regen ausbleibt

die Handynummer an ACRE und der Bauer 
erhält innerhalb von fünf Minuten, ohne 
ein einziges Formular ausgefüllt zu haben, 
die Informationen zu seiner Versiche-
rungspolice. Kommt es zu Ernteausfällen, 
müssen die Bauern nicht warten, bis ein 
Inspektor oder Gutachter den Schaden 
beurteilt hat. ACRE berechnet auf Grund-
lage historischer und satellitengestützter 
Daten einen Wetterindex. Abweichungen 
davon entscheiden, ob die Kleinbauern 
für ihr Saatgut eine Erstattung erhalten. 
Und die geht direkt auf das M-Pesa-Konto 
des Kunden, über das er oder sie auch die 
Prämie bezahlt. 

Das Potenzial für indexbasierte Versi-
cherungen wie ACRE ist groß. Lokale 
Wirtschaft, europäische Versicherer, 
internationale Geber und die Regierungen 
vieler afrikanischer Länder haben dies 
bereits erkannt und sind bereit, in die 
Entwicklung dieser Wertschöpfungskette 
zu investieren.

Viele Handys, aber selten Strom

In den ländlichen Gebieten südlich der Sahara verfügt 
nur jeder vierte Einwohner über einen Stroman-
schluss. Handys verbreiten sich hingegen schnell. 
Heute nutzen in Subsahara-Afrika 420 Millionen 
Menschen oder 44 Prozent der Bevölkerung den Mo-
bilfunk. 2020 dürften es 535 Millionen werden. Damit 
hätte etwa die Hälfte aller Afrikaner mindestens 
einen Handyvertrag. Auch Smartphones breiten sich 
in Subsahara-Afrika zunehmend aus. Ihre Zahl hat 
sich allein in den letzten beiden Jahren auf fast 200 
Millionen verdoppelt.51

(Datengrundlage: International Energy Agency52, GSMA53)
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Elektrizität, in Afrika, in Prozent, 2016
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Kaptumo, ein Dorf in einer dünn besiedelten 
Region im Westen von Kenia: Bäuerin Clara 
will morgens ihre beiden Kühe melken. Doch 
eines der Tiere kann nur noch mit Mühe 
aufstehen, schon den dritten Tag in Folge. 
Was tun? Die einzige Person, die sie um Rat 
fragen könnte, ist der amtliche Besamungs-
techniker, aber der ist ständig unterwegs 
und schwer erreichbar. Da erinnert sich 
Clara an das WeFarm-Netzwerk, an das sie 
eine SMS sendet. In nur zehn Minuten erhält 
sie die Antwort eines anderen WeFarm-
Mitglieds auf ihr Handy. Der Absender, auch 
er ein Kleinbauer, kennt das Problem: Die 
Kuh könnte an Kalzium- und Phosphor-
mangel leiden, der die Knochen schwächt. 
Ein weiteres WeFarm-Mitglied meldet sich: 
Abhilfe lässt sich mit mineralhaltigem Futter 
schaffen, am besten und billigsten mit Gers-
tensprossen, die in Schalen mit Wasser in 
wenigen Tagen auskeimen. Sogleich besorgt 
sich Clara Samen und zieht ihr eigenes 
„hydroponisch“ erzeugtes Futter heran. Bald 
kommt die Kuh wieder von allein hoch – und 
Clara, alleinerziehende Mutter von fünf 
Kindern, hat etwas dazugelernt, das sich 
positiv auf die Produktivität ihres kleinen 
Hofes auswirkt.55

Erkranktes Vieh, Schädlingsbefall, Boden-
erosion oder Zwischenhändler, die den 
Kleinbauern ihre Ernte unter dem Marktpreis 
abnehmen, sind nur einige der Heraus-
forderungen, mit denen sich Kleinbauern 
täglich auseinandersetzen müssen. Mehr als 
600.000 Kleinbauern in Kenia und Uganda 
sind damit nicht mehr allein, seit sie den 
von zwei britischen Praktikern der Ent-
wicklungsarbeit entwickelten SMS-Dienst 
WeFarm nutzen. Dieser beruht auf der Idee, 
dass es für schier jedes Problem bereits 
irgendwo einen anderen Kleinbauern gibt, 
der dazu eine Lösung gefunden hat. 

WeFarm ist nur ein Beispiel für viele mobile 
Plattformen, die den Alltag der afrikani-
schen Kleinbauern verändern. Sie ermög-
lichen kleine Erfolge wie bei der Klein-
bäuerin Clara. Indes bergen sie auch das 
Potenzial für größere Verbesserungen, wie 
Forscher aus Harvard und Stanford gezeigt 
haben: Einfache Erinnerungs-Botschaften 
wie „Vergiss nicht diese Woche Unkraut 
zu jäten“, die per SMS an kenianische 
Kleinbauern gingen, führten dazu, dass 
die Zuckerrübenerträge um mehr als elf 
Prozent stiegen.56

In Kenia erfreuen sich mobile Dienste gene-
rell besonderer Beliebtheit. Ein Grund dürf-
te „M-Pesa“ sein. Das mobile Bezahlsystem 
erlaubt zehn Jahre nach seinem Start 18 
Millionen Kenianern, per SMS zu bezahlen 
oder Geld zu überweisen – was sie zuvor 
nicht konnten, da ein Großteil der Kenianer 
kein Bankkonto besitzt.57 Mittlerweile ist 
Kenia nicht nur zum Weltmarktführer beim 
mobilen Bankwesen aufgestiegen, M-Pesa 
wurde auch zum Katalysator für Folgeinno-
vationen. Deren Entwicklung hat sich die 
Start-up-Szene in Kenias Hauptstadt Nairo-
bi verschrieben, die unter dem Spitznamen 
Silicon Savannah bekannt ist.58

Die WeFarm-Vertreterin für Kenia, Jamila 
Abass, gehört dazu. Sie wuchs als Tochter 
von Kleinbauern in einem Dorf an der 
Grenze zu Somalia auf. Ihre Eltern waren 
so arm, dass ihnen selbst die umgerechnet 
acht Dollar fehlten, die als Prüfungsgebühr 
für die Aufnahme in die Sekundarschule 
fällig waren. Dank der Unterstützung von 
Verwandten konnte die gute Schülerin ihre 
Ausbildung fortsetzen und schaffte es bis 
zum Universitätsabschluss in Informatik. 
Die erworbenen Fähigkeiten brachte Jamila 
mit ihrer Kenntnis der Lebenswirklichkeit 
armer ländlicher Haushalte zusammen. 

Bevor sie zu WeFarm kam, entwickelte sie 
den App- und SMS-Dienst M-Farm, der 
Kleinbauern bessere Deals beim Verkauf 
ihrer Ernte ermöglicht.59

Prinzipiell ist mit den neuen mobilen 
Diensten jede Information nur ein paar 
Klicks entfernt. Wenn sie die Bedingungen 
der Kleinbauern verbessern sollen, müssen 
diese den Informationen jedoch erst 
einmal vertrauen. WeFarm hat mit seinem 
sozialen Netzwerk für Kleinbauern die 
Grundlage dafür geschaffen: Der Austausch 
unter Kleinbauern findet auf Augenhöhe 
statt. So gelang es, die anfänglichen Erfol-
ge zu verstetigen und die Nutzergemeinde 
zu vergrößern. Dabei half, dass WeFarm, 
als Pilotprojekt einer britischen Stiftung 
gestartet, zwischenzeitlich weitere finanzi-
elle Unterstützung gefunden hat. Heute hat 
sich WeFarm zu einem sozialen Unterneh-
men entwickelt mit dem Ziel, Kleinbauern 
auf der ganzen Welt zu vernetzen und 
langfristig selbsttragend zu sein. 

Kenia: Wie ein mobiler Dienst Kleinbauern vernetzt



37Nahrung, Jobs und Nachhaltigkeit

Ndubuisi Ekekwe ist als Sohn einer Bau-
ernfamilie in einem Dorf im Süden Nigerias 
aufgewachsen – jenem Land, in dem über 
ein Zehntel aller Kinder ohne Grundschul-
zugang weltweit lebt. Doch Ekekwe war 
ein exzellenter Schüler, studierte Elekt-
ronikingenieurwissenschaften in Nigeria 
und den USA. Nach seiner Promotion an 
der Johns Hopkins-Universität in Baltimore 
entwickelte er bei einer US-Firma spezielle 
Sensoren. Er hält Patente für verschiedene 
Erfindungen, lehrt und forscht an einer 
amerikanischen und an einer nigeriani-
schen Universität. Und er hat – neben eini-
gen anderen Unternehmen – in Nigeria eine 
Firma für datengetriebene landwirtschaftli-
che Technologien gegründet, die insbeson-
dere afrikanischen Kleinbauern mit wenig 
Kapital helfen sollen, ihre Produktivität 

zu steigern. „Zenvus“ hat beispielsweise 
einfache, preisgünstige „Smartfarm“-
Sensoren entwickelt. Sie ähneln Pilzen, die 
in den Boden gesteckt werden. Der Pilzstiel 
misst Feuchtigkeit, Temperatur, Säuregrad 
und Nährstoffgehalt, der „Hut“ übermittelt 
die Messwerte an den Hauptsensor, der 
sie sammelt und an einen Cloud-Server 
weiterschickt, drahtlos und solarbatterie-
betrieben. Auf Grundlage ausgeklügelter 
Modelle kann der Bauer auf sein Mobiltele-
fon oder, falls vorhanden, seinen Computer 
über eine kostenfreie App Informationen 
zum Zustand seiner Anbauflächen erhalten. 
Auf dem gleichen Weg bietet die Firma 
Beratung und Informationen beispiels-
weise zu Finanzierungsmöglichkeiten, 
zu Marktpreisen oder Vertriebswege für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse an. 

Ob sich das in der Breite durchsetzt, ist 
noch nicht absehbar. Aber Ekekwe hat eine 
Vision: mit Technologie die afrikanische 
Landwirtschaft zu transformieren. Es wäre 
ein enormer Fortschritt, wenn Bauern für 
Schädlingsbekämpfung, Aussaat, Boden-
bearbeitung, Bewässerung und Ernte auf 
die Auswertung von Klima- oder Boden-
daten zurückgreifen könnten, um die 
Arbeitskraft und die knappen Ressourcen 
rational einzusetzen. So ließen sich auch 
junge Menschen eher für eine Tätigkeit 
in der Landwirtschaft begeistern. Bevor 
das gelinge, so Ekekwe, sei allerdings die 
nötige Infrastruktur zu schaffen.60

GUTE PRAXIS

3.3 Der Rahmen  
muss stimmen
Selbstorganisation

Wie kommen möglichst viele Kleinbauern an 
all diese Ideen und Innovationen oder diese 
zu ihnen? Wie kommen sie an Geld, um zu 
investieren, und wie an das Wissen, das nötig 
ist, um Unternehmergeist zu entwickeln oder 
sich als Vertragspartner eine bessere Ver-
handlungsposition zu verschaffen? Beratung 
und Vernetzung über mobile Dienste sind ein 
Anfang. Besser ist es, sich real zu vernetzen, 
sich zusammenzuschließen oder Genossen-
schaften zu gründen. So wie es mittellose 
Bauern in Preußen und Österreich im 19. 
Jahrhundert auf Anregung des Sozialrefor-
mers Friedrich Wilhelm Raiffeisen getan hat-
ten. Der hatte erkannt, dass nicht Almosen, 
sondern „Hilfe zur Selbsthilfe“ einen Ausweg 

aus der Misere bieten. Die Genossenschaften 
sammelten Spareinlagen der Mitglieder, aus 
denen jedes Mitglied reihum günstige Dar-
lehen aufnehmen konnten. Sie organisierten 
den gemeinsamen Einkauf von Saatgut oder 
Dünger, um günstigere Preise aushandeln zu 
können. Mithilfe zentraler Lagerhäuser und 
gemeinsamer Vermarktung der Ernte konnten 
sie in Zeiten von Überangebot und geringen 
Erlösen abwarten, bis die Preise wieder 
stiegen. Mit der Zeit gab es fast in jedem Dorf 
eine bäuerliche Spar- und Darlehenskasse. 
Die Genossenschaften sorgten auch für die 
Züchtung leistungsfähigerer Nutztierrassen, 
nutzten teure Maschinen gemeinsam, bauten 
und betrieben Schlachthäuser und Molkerei-
en, die Überschüsse zu handelbaren Produk-
ten wie Käse verarbeiteten. Die Selbstorgani-
sation in der Genossenschaftsbewegung hat 
die Bauern aus der Armut gerettet, ihnen eine 
starke Marktposition verschafft und den Weg 

zur Intensivierung und Modernisierung geeb-
net. Neben den Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken ist auch eine ganze Reihe von 
Unternehmen im vor- und nachgelagerten 
Bereich daraus hervorgegangen, von denen 
etliche bis heute Bestand haben.

Traditionelle Systeme, kleine Beträge in einen 
gemeinsamen Topf einzuzahlen und daraus 
reihum größere Summen an Gruppenmitglie-
der auszuleihen, lassen sich in Westafrika 
schon seit dem 15. Jahrhundert nachweisen. 
Mancherorts existieren sie bis heute.61 Solche 
informellen Mikro-Spar- und Kreditfonds 
können insbesondere für Kleinbäuerinnen 
Einkommensmöglichkeiten eröffnen. Die 
Bildung von Genossenschaften und ähnlichen 
Zusammenschlüssen stellt das System auf 
eine breitere und verlässlichere Basis. Die 
forcierte staatliche Förderung von Genossen-
schaften in den ersten Jahrzehnten nach der 
Unabhängigkeit hat jedoch nicht die erwar-

Nigeria: High-Tech für arme Bauern
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teten Entwicklungsfortschritte gebracht. Vor 
allem in den Ländern Subsahara-Afrikas, in 
denen sozialistische Regierungen die Bauern 
zwangsweise zusammenschließen wollten, 
hat diese Organisationsform bei vielen Land-
bewohnern bis heute einen schlechten Ruf.

Wo sich jedoch Kooperativen freiwillig und 
auf gewinnorientierter Basis gebildet haben, 
konnten diese oft erfolgreich die Lebensver-
hältnisse verbessern. In Ländern wie Uganda 
haben sich vor allem jene Bauern zusam-
mengeschlossen, die Kakao, Kaffee und Tee 
für den Export produzieren. Zusammenar-
beit ist aber auch bei der Erzeugung und 
Vermarktung von Nahrungsmitteln für den 
einheimischen oder innerafrikanischen Markt 
nützlich. Eine Vielzahl von Genossenschafts-
Dachverbänden aus aller Welt, darunter auch 
der Deutsche Genossenschafts- und Raiffei-
senverband, betreibt in Afrika Projekte, um 
Landwirte und angehende Genossenschafts-
verwalter zu schulen, sie in Personal- und 
Organisationsentwicklung weiterzubilden.62 
Eine Übersichtsstudie kam 2008 zum Be-
fund, die Bewegung der landwirtschaftlichen 
Genossenschaften in Afrika sei schwach und 
fragmentiert, sie erlebe jedoch einen Auf-
schwung: Für die Mehrheit der Beteiligten, 
überwiegend Arme, sei ihre Kooperative die 
einzige Institution, die sie verlässlich vor den 
Risiken des Marktes schützt und die sozialen 
Bedingungen verbessert.63 

Unterstützung von oben  
und von außen

Politischer Wille ist die erste Voraussetzung, 
wenn die Vision Realität werden soll, Afrika 
könne sich innerhalb einer Generation selbst 
ernähren und einen „modernen, wettbe-
werbsfähigen und ökologisch nachhaltigen 
Agrarsektor“ schaffen. In der Vergangen-
heit haben nationale Entwicklungspläne 
afrikanischer Regierungen die Bedeutung der 
Landwirtschaft als Versorgerin und Antrei-
berin für den Strukturwandel verkannt, wie 
der Ökonom Peter C. Timmer feststellte: Im 
Gegensatz zu Ost- und Südostasien richteten 
sich staatliche wie auch private Investitionen 

in Afrika fast durchgängig auf die urbanen 
Zentren, aber kaum darauf, die ländliche 
Produktivität zu steigern.64 Doch nun, nach 
einem Jahrhundert der Vernachlässigung, sei 
eine ganze Menge von Politikern herange-
wachsen, die sich entschlossen zeigten, dies 
zu ändern, so das Fazit von Calestous Juma, 
der in seinem Buch „The New Harvest“ eine 
Vielzahl von Programmen, Initiativen und 
Plänen zusammengetragen hat.65

Hier nur die wichtigsten: Den Anfang machte 
die Neue Partnerschaft für Afrikas Entwick-
lung (NEPAD), ein von der Afrikanischen 
Union 2001 in Kraft gesetztes Rahmenpro-
gramm zur Entwicklung des Kontinents mit 
Sitz in Johannesburg, das unter anderem 
die Landwirtschaft im Fokus hat. Für die 
Umsetzung im Agrarbereich gründete sich 
das Forum für landwirtschaftliche Forschung 
(FARA) mit Sitz in Ghanas Hauptstadt Accra. 
2003 folgte das anfangs erwähnte Programm 
zur umfassenden Entwicklung der Landwirt-
schaft Afrikas (CAADP) der Afrikanischen 
Union mit der Verpflichtung für die einzelnen 
Regierungen, zehn Prozent ihres Haushalts 
für den Agrarsektor einzusetzen. 2011 be-
gründete die Afrikanische Union zusammen 
mit NEPAD und dem Weltwirtschaftsforum 
die Grow Africa Partnership als Plattform, die 
Regierungen, heimische und ausländische 
Agrar-Investoren sowie Kleinbauern zusam-
menbringen soll.66

Die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union 
haben sich im Rahmen von CAADP verpflich-
tet, ein jährliches Wirtschaftswachstum im 
Agrarsektor von mindestens 6 Prozent zu 
erzielen und dafür mindestens 10 Prozent 
ihrer Haushaltsausgaben aufzuwenden. 
2014 haben sie sich in Äquatorialguineas 
Hauptstadt Malabo zusätzlich vorgenommen, 
bis 2025 den Hunger auf dem Kontinent zu 
beenden, die Armut durch die Transformation 
der Landwirtschaft zu halbieren und den 
innerafrikanischen Handel mit landwirt-
schaftlichen Gütern und Dienstleistungen 
zu verdreifachen. Jahre vergingen damit, 
Bestandsaufnahmen zu machen, Strate-

giedokumente mit Prioritäten, sogenannte 
Compacts, und nationale wie auch regionale 
Landwirtschafts-Investitionspläne aufzuset-
zen. Bis Frühjahr 2015 haben 41 Mitglied-
staaten Compacts unterzeichnet, 33 davon 
haben nationale und vier von acht regionalen 
Wirtschaftsgemeinschaften regionale Pläne 
entwickelt.67

Doch trotz aller Absichtserklärungen, 
Verpflichtungen und Pläne sind die Erfolge 
äußerst bescheiden. Unklarheit über die Auf-
gabenverteilung zwischen den überwachen-
den Institutionen NEPAD und AU zu Beginn, 
in manchen Ländern aber auch Kompetenz-
gerangel unter den Ministerien, ein schwach 
koordiniertes Nebeneinander verschiedener 
Programme oder die (irrtümliche) Erwartung, 
mithilfe des CAADP-Prozesses Gebergelder 
mobilisieren zu können, das sind einige Grün-
de dafür, dass die Umsetzung nur schleppend 
vorankommt.68 

Noch keine nachhaltigen  
Erfolge in Malawi

2005 hat das kleine Malawi als erstes 
afrikanisches Land sein Agrar-Budget auf 16 
Prozent des Haushalts erhöht. Zu jener Zeit 
musste über die Hälfte der Bevölkerung mit 
weniger als umgerechnet einem US-Dollar 
am Tag auskommen, ein Viertel hatte nicht 
täglich genug zu essen, ein Drittel keinen 
Zugang zu sauberem Wasser. Fast 80 Prozent 
der Erwerbsbevölkerung arbeiteten in der 
Landwirtschaft, über die Hälfte davon unter 
dem Subsistenzniveau. Wiederholte Dürren, 
Bodendegradierung und eine fehlgeleitete 
Privatisierungspolitik hatten zu schlechten 
Erträgen und hohen Preisen für das Haupt-
nahrungsmittel Mais geführt.69 Anstatt um 
Nahrungsmittelhilfe zu bitten, übernahm 
Malawis Präsident Bingu wa Mutharika die 
Leitung des Landwirtschaftsministeriums, 
ließ verbessertes Saatgut und Dünger impor-
tieren und es mithilfe von Gutscheinen mas-
siv subventioniert an Kleinbauern verteilen. 
Binnen zwei Jahren verdoppelten die Bauern 
ihre Maisproduktion – auch, weil es wieder 
geregnet hatte. Sie konnten den Eigenbedarf 
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Verpflichtung nicht eingehalten

Seit der globalen Nahrungsmittelkrise 
2007/2008 – zu der es wesentlich durch den 
Anstieg der Weltmarktpreise für wichtige 
Grundnahrungsmittel kam – fließen mehr 
Gelder der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit in die Landwirtschaft, während 
die Ausgaben afrikanischer Staaten für den 
Landwirtschaftssektor in diesem Zeitraum 
auf niedrigem Niveau verharren. Theoretisch 
könnten Bauern von höheren Marktpreisen 
profitieren, indem sie höhere Erlöse erzielen. 
Dazu müssten sie jedoch deutlich mehr Nah-
rungsmittel produzieren, als sie für den eige-
nen Verbrauch benötigen. Mangels geeigneter 
staatlicher Investitionsmaßnahmen gelingt 
dies in Afrika kaum.70 
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Anteil der Ausgaben für Landwirtschaft an den gesamten staatlichen Aus-
gaben in den Ländern der Afrikanischen Union (AU), 1980 bis 2015, sowie 
Anteil der Mittel für Landwirtschaft an den insgesamt geflossenen Mitteln der 
staatlichen internationalen Entwicklungszusammenarbeit, 2002 bis 2015
(Datengrundlage: ReSAKSS71)

Anteil der Ausgaben für Landwirtschaft an den 
gesamten staatlichen Ausgaben für die AU-
Mitgliedstaaten, in Prozent, 2015 (wo nicht 
anders vermerkt)
(Datengrundlage: ReSAKSS72)
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des Landes decken und sogar Überschüsse 
exportieren. Das Programm wurde später um 
Schulungen und Investitionen in Bewässe-
rung ergänzt und der private Sektor einbezo-
gen. Und die Weltbank unterstützt das Land 
dabei, seine neue Agrar- und Saatgutpolitik 
umzusetzen.73

Allerdings bewirtschaften Malawis Klein-
bauern ihre Maisfelder nach wie vor in 
wenig nachhaltiger Weise. Sie haben mit 
Nährstoffverlusten und Erosion zu kämp-
fen (siehe S. 8).74 Und nach wie vor gehört 
Malawi zu den ärmsten Nationen der Welt. 
Es gibt jedoch Anlass zur Hoffnung, dass das 
Land den demografischen Bonus erreicht: 
2005, als das Agrarprogramm begann, lag 
die Geburtenziffer bei 6,5 Kindern je Frau; 
damit hätte sich die Einwohnerzahl binnen 23 
Jahren verdoppelt.75 Inzwischen bekommen 
Frauen in Malawi im Mittel noch 4,6 Kinder.76

Mehr Kooperation tut not

Auch die internationale Entwicklungszu-
sammenarbeit und die großen Geldgeber 
betreiben oder fördern vielerlei Programme 
und Initiativen für eine nachhaltige Intensi-
vierung und einen Strukturwandel der afri-

kanischen Landwirtschaft, insbesondere, um 
das erste der 17 UN-Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung, die Armutsreduktion zu errei-
chen77 – und den Menschen eine Perspektive 
in ihrer Heimat zu geben. Dabei setzen die 
staatlichen Entwicklungsorganisationen seit 
einiger Zeit ausdrücklich darauf, Investoren 
aus der Wirtschaft einzubinden und Projekte 
in sogenannten Public-Private-Partnerships 
(PPP) aufzusetzen. 

Die Programme der staatlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit der EU-Mitgliedsländer lau-
fen jedoch wenig koordiniert nebeneinander 
her und sind auf unterschiedliche Bereiche 
gerichtet, wie eine unabhängige Studie 
gezeigt hat. Eine bessere Abstimmung unter-
einander würde nicht nur Verwaltungskosten 
sparen, die Mittel würden auch effizienter 
eingesetzt.78

Gemischte Bilanz in Tansania

Die Wirkung der enormen Geldflüsse und der 
Expertise, die staatliche wie auch nicht-
staatliche Organisationen in die nachhaltige 
Entwicklung der Landwirtschaft Subsahara-
Afrikas stecken, ist jedoch begrenzt, wenn 
die Politik keine eindeutige Strategie fährt. 
Das zeigt eine Untersuchung am Beispiel 
Tansanias.79 Das nach Bevölkerung viertgröß-
te Land Subsahara-Afrikas bringt eigentlich 
optimale Voraussetzungen für die Transfor-
mation mit. Zum einen verfügt Tansania über 
reichliche Land- und Wasserreserven, ein 
günstiges Klima für Landwirtschaft – ge-
mäßigt im Hochland, tropisch an der Küste 
– sowie relativ gut ausgebaute Verkehrswege 
und mit Daressalam einen großen Hafen. 
Zum anderen haben Frieden, demokratische 
Reformen und Fortschritte beim Wirtschafts-

Bestehende Wirtschaftsgemeinschaften 

Sechs regionale Handelspartnerschaften in Afrika 
nehmen sich die EU als Vorbild und sollen auch in den 
Ländern südlich der Sahara regionalen Handel voran-
treiben und für stabile Inlandsmärkte sorgen. Bisher 
scheitert der grenzüberschreitende Handel jedoch 
noch immer an hohen praktischen und institutionel-
len Barrieren und einer mangelnden Infrastruktur. 
Mit einer durchschnittlichen Dauer von sechs Tagen 
dauert der Export landwirtschaftlicher Produkte 
aus Ländern Subsahara-Afrikas länger als in jeder 
anderen Weltregion.80 Eine afrikaweite Freihandels-
zone (CTFA) ist geplant, dürfte aber frühestens 2019 
in Kraft treten. 

(Quelle: Weltbank81, UNDP82)

Gemeinsamer Markt für das östliche und südliche Afrika (Comesa)
Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC)
Zentralafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECCAS)
Intergovernmental Authority on Development (IGAD)
Wirtschaftliche Gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten (Ecowas)
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC)



41Nahrung, Jobs und Nachhaltigkeit

wachstum die Republik zum „Liebling“ west-
licher Geldgeber und Investoren gemacht: 
Fünf Prozent der gesamten Entwicklungshilfe 
für Afrika fließen nach Tansania und haben 
auch den Agrarsektor vorangebracht. Die 
tansanische Regierung hat mehrere Pläne 
und Programme zur Beseitigung der Armut, 
zur Entwicklung des Agrarsektors und zur 
Förderung von Partnerschaften zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor unter dem 
Programmtitel „Kilimo Kwanza“ (Landwirt-
schaft zuerst) zusammengefasst.

Initiiert von der G7-Gruppe und gefördert 
von der Weltbank, hat die Regierung im 
Rahmen dieses Programms den Southern 
Agricultural Growth Corridor of Tanzania 
(SAGCOT) eingerichtet. Ziel ist offiziell, auf 
einem Drittel der Landesfläche mithilfe von 
Public-Private-Partnerships Investitionen 
in die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu 
fördern und den Kleinbauern den Einstieg 
in die Kommerzialisierung zu erleichtern. 
Dabei haben kommerzielle Unternehmen 
jedoch auch staatliches Land in Anspruch 
genommen, das zuvor gemeinschaftlich von 
Kleinbauern bewirtschaftet wurde, sodass 
es teilweise zu Konflikten kam.83 Gleichzeitig 
erhalten Kleinbauern im SAGCOT-Gebiet aber 
auch Schulungen in „Farming for Business“ 
und werden ermuntert, Bohnen, Zucker-
schoten und andere Gemüse anzubauen, mit 
denen sich auf ausländischen Märkten weit 
mehr erlösen lässt als mit den sogenannten 
Cash Crops.

Die Bilanz all dieser Bemühungen fällt 
gemischt aus: Es gebe durchaus Beispiele für 
eine gelungene Integration von Kleinbauern 
in die Wertschöpfungskette großer Agroun-
ternehmen und Nahrungsmittelkonzerne, 
aber auch Projekte, bei denen es zumindest 
holpere, heißt es in der genannten Untersu-
chung. Fakt ist, dass die Felder der Kleinbau-
ern durch Teilungen immer kleiner werden 
und die Armutsrate des Landes hartnäckig 
hoch bleibt. Verbesserungen der Lebens-

bedingungen zeigten sich hauptsächlich im 
Ballungsraum Daressalam und es gibt kaum 
Anzeichen, dass diese bald auch den ländli-
chen Raum erreichen.84 Ein Indiz dafür, dass 
das Land nur schleppende Entwicklungsfort-
schritte macht, ist die Geburtenziffer: Sie ist 
in den letzten zwei Jahrzehnten nur gering-
fügig gesunken und lässt mit 5,7 Kindern je 
Frau weiterhin ein starkes Bevölkerungs-
wachstum erwarten.85

Was ist zu tun?

Es lässt sich in wenigen Punkten zusam-
menfassen, was die Regierungen der Länder 
zwischen der Sahara und dem Kap der Guten 
Hoffnung für eine nachhaltige Entwicklung 
ihrer Landwirtschaft anpacken müssen:

1. in ländliche Infrastruktur investieren: 
Energieversorgung, Transportwege und 
Telekommunikation sind grundlegende 
Voraussetzungen dafür, Bauern und Märkte 
zu verbinden. Wo es an Transport- und Infor-
mationsmöglichkeiten mangelt, müssen sich 
Kleinbauern die Preise von Zwischenhändlern 
diktieren lassen. Auch eine adäquate Gesund-
heitsversorgung gehört zu den Voraussetzun-
gen für bessere Lebensbedingungen auf dem 
Land. Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen 
und Beratung können allein schon eine 
Senkung der teilweise immer noch hohen Kin-
dersterblichkeit bewirken. Nur wenn weniger 
Kinder sterben, werden auf lange Sicht auch 
Geburtenziffern zurückgehen.

2. in Bildung, Forschung und Wissens-
transfer investieren: Immer noch fehlt es 
vielerorts an grundlegender formaler Bildung, 
die Verständnis für Zusammenhänge, das 
Einordnen neuer Informationen und Erkennt-
nisgewinn ermöglicht. Einer aufgeklärten 
Gesellschaft fällt es leichter, eingefahrene 
Denk- und Verhaltensmuster zu verändern, 
etwa bei der Ernährungsweise und Ge-
sundheitsrisiken, aber auch bei Anbau und 
Viehzuchtmethoden.

Forschung und Entwicklung an Universitäten 
und Instituten tragen wesentlich zu Innova-
tionen für eine nachhaltige Intensivierung 
der Landwirtschaft bei. Aber Afrika verliert 
viele qualifizierte Köpfe, weil diese anderswo 
bessere Chancen haben, zu forschen oder 
Unternehmen zu gründen. Forschungskoope-
rationen und die Einrichtung von Hoch-
schulclustern können diesen „Brain drain“ 
bremsen und dringend benötigte Fachkräfte 
im Land behalten.

3. Unternehmergeist und Wertschöpfung 
fördern: Regierungen können zwar keine Ar-
beitsplätze in der Wirtschaft schaffen. Aber 
sie können Beratungsmöglichkeiten oder 
Inkubationszentren für Start-ups fördern und 
generell ein investitionsfreundliches Umfeld 
schaffen, damit es sowohl erfinderischen 
Menschen vor Ort als auch Investoren von 
außerhalb leichter fällt, Firmen zu gründen 
und Wertschöpfungsketten aufzubauen. Im 
aktuellen „Ease of Doing Business“-Ranking 
der Weltbank sind nur die Inselrepublik 
Mauritius und Ruanda unter den ersten 50 
von 190 Plätzen, die meisten anderen subsa-
harischen Länder sammeln sich am Ende der 
Skala.86 Jede Intervention, die privaten In-
vestoren den Weg ebnet, muss indessen die 
Kleinbauern in der Region berücksichtigen 
und deren sozioökonomischen Verhältnisse 
verbessern.87

 
Dabei steht zunächst im Vordergrund, 
überhaupt Jobs und Einkommensmöglichkei-
ten zu schaffen. Derzeit dürften tendenziell 
eher informelle Beschäftigungsverhältnisse 
entstehen. Das ist nicht grundsätzlich falsch. 
Besonders für Frauen, junge Menschen und 
gering qualifizierte Arbeitskräfte bietet sich 
als Alternative zur Arbeitslosigkeit an, kleine 
Gewerbe zu betreiben, ohne dies zu regis-
trieren, um damit etwas Geld zu verdienen.88 
Die afrikanische Entwicklungsbank hat 
einen der Gründe dafür, dass der informelle 
Arbeitsmarkt in Subsahara-Afrika überwiegt 
(siehe S. 13), in institutionellen Schwächen 
ausgemacht: Überhöhte Steuern und unüber-
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sichtliche Besteuerungssysteme, kompli-
zierte oder behindernde Regulierungen für 
Unternehmen und Unsicherheiten bezüglich 
privaten Eigentums.89 Regierungen müssen 
jedoch Steuereinnahmen haben, auch um 
der Korruption entgegenzuwirken. Auf Dauer 
muss daher das Ziel sein, möglichst viele 
nicht abgesicherte oder freie Arbeitsverhält-
nisse in formale überzuführen.

4. Märkte geregelt öffnen: Die Erfahrun-
gen nicht nur aus Europa haben gezeigt, 
dass eine vorübergehende Abschottung 
des eigenen Marktes im frühen Stadium der 
Transformation sinnvoll ist, um die Bauern 
nicht unvermittelt dem globalen Wettbewerb 
auszusetzen.90 Der Staat muss die Landwirt-
schaft gegen die Konkurrenz beispielsweise 
durch billige Importe von Milchpulver und 
anderen Produkten aus der EU schützen, 
gleichzeitig aber bessere Bedingungen für 
die Einfuhr afrikanischer Produkte in die EU 
aushandeln.91

Indes müssen Regierungen flexibel auf 
Veränderungen reagieren und Zollschranken 
abbauen, wenn es gilt, regionale Märkte zu 
eröffnen und einen Austausch über die inner-
afrikanischen Grenzen hinweg zu ermög-
lichen.92 Ein der EU vergleichbarer Zusam-
menschluss mehrerer Länder mit ähnlichen 
Voraussetzungen, die eine gemeinsame 
Strategie entwickeln und einen Binnenmarkt 
begrenzter Öffnung nach außen schaffen, 
kann auch in Afrika Anreize für eine Erhö-
hung der landwirtschaftlichen Produktivität 
setzen, für Wettbewerb und erschwingliche 
Verbraucherpreise sorgen. Ansätze dazu 
gibt es in jüngster Zeit, aber es ist noch nicht 
abzusehen, ob sie funktionieren.

5. für klare Landrechte sorgen: Kleinbauern 
brauchen Land als Lebensgrundlage. Der Auf-
kauf gemeinschaftlich genutzter Flächen, Ent-
eignungen oder die verordnete Umwidmung 
von Weide- zu Ackerland führen zu Konflikten 
und behindern die Entwicklung. Regierungen 

Kleinbauern an Märkte anschließen

Um Kleinbauern besser an städtische und 
regionale Märkte anzuschließen, brauchen 
sie Unterstützung – und die kommt besten-
falls von mehreren Seiten. Die nationalen 
Regierungen sind in der Pflicht, für Schulen, 
ärztliche Versorgung, Verkehrswege und 
Stromnetze zu sorgen. Bauern-Kooperati-
ven, Nichtregierungsorganisationen und 
die staatliche Entwicklungszusammenarbeit 
können zwischen verschiedenen Marktteil-
nehmern vermitteln und die Kleinbauern 
darin unterstützen, ihre Produktivität zu 
steigern und höhere Preise für ihre Ernte 
auszuhandeln.

(eigene Darstellung nach Parshotam93)
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müssen Klarheit über Eigentums-, Verfü-
gungs- und Nutzungsrechte schaffen, damit 
die Bauern investieren und intensivieren, 
Pacht- oder Abnahmeverträge schließen oder 
sich gemeinschaftlich organisieren können. 
Dazu gehört auch, Geschlechtergerechtigkeit 
herzustellen. Denn besonders Frauen, die 
bei der Selbstversorgung eine Schlüsselrolle 
spielen, sind in vielen Ländern vom Land-
besitz ausgeschlossen. Äthiopien, Kenia, 
Ruanda und Uganda haben die gesetzlichen 
Bestimmungen dazu bereits geändert.94

Äthiopien und Ruanda haben mithilfe einfa-
cher Kartierungsmethoden die systematische 
Erfassung von Landrechten ermöglicht.95 
Uganda führt in einem Pilotprojekt ein 
computerisiertes Grundbuchsystem auf Basis 
von Vermessungs- und Geoinformatikdaten 
ein.96 Mali hat sich nach dem Ende des Bür-

gerkrieges, bei dem es auch um Landrechte 
ging, 2017 ein Landwirtschaftsland-Gesetz 
gegeben. Unterstützt von der Nichtregie-
rungsorganisation „The Tenure Facility“, 
haben sich lokale Kommissionen gebildet, um 
noch bestehende Eigentums- und Nutzungs-
streitigkeiten einvernehmlich zu lösen.97

6. Vertrauensbasis schaffen: Langfristig 
gelingt die Transformation, wenn Bauern, 
private Investoren, Organisationen der 
Entwicklungszusammenarbeit und Geldgeber 
sich auf eine transparente Politik mit einer 
erkennbaren Strategie verlassen können. Auf 
der Weltkarte der Nichtregierungsorganisati-
on Transparency International, die Nationen 
nach dem Ausmaß der wahrgenommenen 
Korruption gruppiert, sind fast alle afrika-
nischen Länder als mittel bis sehr korrupt 
markiert.98
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So wird Landwirtschaft 
zum Entwicklungsmotor

Transformation beginnt damit, dass die Bau-
ern ihre Ertragsproduktivität steigern und an 
die Märkte angeschlossen sind, die Überschüs-
se und Cash Crops aufnehmen. Gleichzeitig 
entstehen Arbeitsplätze in den vor- und 
nachgelagerten Bereichen der Landwirtschaft. 
Im Verlaufe dieses Prozesses wird die Zahl 
der Beschäftigten in der Landwirtschaft selbst 
zurückgehen, während die sich entwickelnden 
Industrie- und Dienstleistungssektoren for-
melle Arbeitsplätze schaffen. Schreitet diese 
Entwicklung fort und gewinnen die Menschen 
dabei Sicherheit und Zukunftsperspektiven, 
geht langfristig auch das Bevölkerungswachs-
tum zurück, das es in Afrika südlich der Sahara 
heute erschwert, die erreichten Zugewinne an 
wirtschaftlicher Entwicklung zu verstetigen.

(eigene Darstellung nach ACET99)
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Cashewbäume sind genügsam und eignen 
sich dank ihres Wurzelwerks als Erosi-
onsschutz. In Westafrika haben Förster 
daher Ende der 1990er Jahre auf gefähr-
deten Flächen Cashewbäume gepflanzt. 
Mit den Früchten wusste jedoch kaum 
jemand etwas anzufangen. Gelegentlich 
aßen Kinder die fruchtig schmeckenden 
Cashew-„Äpfel“. Die daran hängenden, 
von einer harten Schale umhüllten Kerne 
vergammelten meist. 

Das hat sich gründlich geändert. Weltweit 
wächst der Appetit auf die nierenförmigen 
Kerne. Die Nachfrage steigt jährlich um bis 
zu zehn Prozent, während die Produktion 
nur wenig zunimmt. Entsprechend hoch 
sind die Weltmarktpreise – und Kleinbau-
ern können von dem Boom profitieren. 

Das verdanken sie der „ComCashew“-
Initiative des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), der Bill und Melinda 
Gates-Stiftung und verschiedener privat-
wirtschaftlicher Partner. Die Initiative 
startete 2009 mit dem Ziel, die Wettbe-
werbsfähigkeit von Cashewproduzenten in 
den westafrikanischen Ländern Elfenbein-
küste, Ghana, Burkina Faso und Benin 
sowie im ostafrikanischen Mosambik zu 
verbessern und jeweils lokale Wertschöp-
fungsketten aufzubauen. Auslöser war die 
Feststellung, dass damals Afrika insgesamt 
38 Prozent der weltweit erzeugten Menge 
an ungeschälten Cashews produzierte, 
von der aber nur etwa drei Prozent auf 
dem Kontinent verarbeitet, das heißt im 
Wesentlichen: geschält, aufbereitet und 
sortiert wurden – das geschah überwie-
gend in Vietnam und Indien. Zudem hatte 
sich gezeigt, dass die afrikanischen Bauern 
bei effizienterer Bewirtschaftung höhere 
Mengen produzieren könnten: Mit 250 bis 
430 Kilogramm je Hektar erreichten sie 
nur ein Viertel bis knapp ein Drittel der Er-

träge, die in Indien, Vietnam oder Brasilien 
möglich waren.100

In Ghana war das Potenzial besonders 
groß, da nur wenige Kleinbauern den wah-
ren Wert der Kerne kannten. Victoria Ataa 
zum Beispiel verkaufte damals in Plastik-
beutel abgefülltes Wasser am Straßenrand, 
weil ihre Felder nicht genug einbrachten, 
um die fünf Kinder satt zu bekommen und 
das Schulgeld zu bezahlen. Ein Kunde 
sprach sie an und erzählte ihr von der 
immensen Cashew-Nachfrage. Es war der 
Vorsitzende der Vereinigung ghanaischer 
Cashewbauern. Doch wie sollte die verwit-
wete Bäuerin vorgehen? Das erfuhr Ataa in 
mehreren Schulungskursen der Cashew-In-
itiative, in denen sie zu Pflanzung, Schnitt 
und Pflege der Bäume beraten wurde, die 
nun auf ihren Feldern gedeihen. Der Ertrag 
stieg von anfangs 5 auf heute 16 Säcke 
Cashews pro Saison. Durch die Trainings 
weiß sie jetzt auch genau, wieviel sie dafür 
verlangen kann. Die Kleinbauern verkaufen 
direkt an Firmen, die in die Cashew-Initia-
tive eingebunden sind.

„Wir beraten und schulen auf allen 
Ebenen“, sagt Projektleiterin Rita Weidin-
ger von der deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Das 
Team hat einheimische Wissenschaftler 
dabei unterstützt, verbesserte Sorten 
zu entwickeln und Setzlinge in großen 
Mengen bereitzustellen. GIZ-Mitarbeiter 
haben Betriebe beraten, welche die Ernte 
der Bauern zu einem qualitätsgesicherten 
Exporterzeugnis verarbeiten. Sie standen 
ihnen bei der Erstellung eines Business-
plans zur Seite, vermittelten Kontakte zu 
Kreditgebern, Kenntnisse in Hygiene und 
Management. Schließlich hat das Projekt-
team auch Ministerien bei der Entwicklung 
nationaler Strategien beraten, auf deren 
Grundlage die Regierungen der fünf Länder 
den Cashew-Sektor heute unterstützen.101

Die Wirkung der Initiative wurde evaluiert 
und kann sich sehen lassen. Rund eine hal-
be Million Kleinbauern in den fünf Ländern 
– fast ein Drittel davon Frauen – haben 
bis dato direkte Beratung erhalten. Sie 
konnten das Familien-Jahreseinkommen 
um den Gegenwert von durchschnittlich 
600 US-Dollar erhöhen. Das entspricht 
einer Verdoppelung der Cashew-Einkünfte. 
In den fünf Ländern kümmern sich heute 
etwa 60 kleine und mittelständische Be-
triebe um die Verarbeitung. Knapp 6.000 
Arbeitsplätze sind im Zuge dieser Entwick-
lung entstanden. Der Anteil Afrikas an der 
globalen Produktion ist seit 2009 auf 56 
Prozent gestiegen, der Verarbeitungsanteil 
hat von drei auf zehn Prozent zugenom-
men.102 Aufgrund ihrer messbaren Erfolge 
erhielt die ComCashew-Initiative 2016 den 
Innovation Award des OECD Development 
Assistance Committee.

Cashewbäume sind nicht nur genügsam, 
sondern haben weitere Vorteile: Sie 
machen wenig Arbeit und werden bisher 
kaum von Schädlingen heimgesucht. Und 
die Ernte fällt genau in die „Hungerzeit“ 
zwischen der Aussaat und der Ernte an-
derer Feldfrüchte, in der arme Bauern an-
sonsten kein Einkommen und häufig auch 
nicht mehr viel zu essen haben. Cashews 
bieten die Möglichkeit zu diversifizieren.

„Diese Bäume haben mein Leben verän-
dert und mich zu einer glücklichen Frau 
gemacht“, sagt die ghanaische Bäuerin 
Victoria Ataa. Von dem Einkommen aus 
dem Verkauf der Cashews konnte sie in-
zwischen ein neues Haus bauen, mehrere 
Kühe kaufen und ihren ältesten Sohn auf 
die Universität in Accra schicken. Er hat 
Landwirtschaft studiert, lehrt heute an ei-
ner Fachhochschule in der Hauptstadt und 
rät seiner Mutter: „Pflanze mehr Cashew-
bäume. Sie sind die Zukunft.“103

GUTE PRAXISGhana: Wie Kleinbauern wettbewerbsfähig werden
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Wie eine Antwort auf die vielfältigen He-
rausforderungen Afrikas aussehen kann, 
zeigt der junge Industrieingenieur Ahad 
Katera: In seinem Unternehmen „Guavay“ 
verarbeitet er erfolgreich städtischen Müll 
zu Dünger für Gärtner und Landwirte. 

Die Idee entstand 2014. Katera studierte 
im zweiten Jahr an der Universität von 
Daressalam, Tansanias größter Stadt, in 
der er als Sohn eines Baustoffhändlers 
aufgewachsen war. Eines Tages erhielten 
die Studierenden per Email die Einladung, 
sich für die Teilnahme an einem Seminar 
für künftige Unternehmensgründer zu 
bewerben. Katera wurde ausgewählt. 
Gemeinsam mit Freiwilligen der studenti-
schen Cambridge Development Initiative 
aus England suchten die Teilnehmer nach 
innovativen und marktfähigen Lösungen 
für gesellschaftliche Herausforderungen. 
Ein Problem drängte sich förmlich auf: Der 
Müll in der 5,5-Millionen-Metropole. Rund 
zwei Drittel davon sind pflanzliche Abfälle, 
Schalen, Überreifes und Verfaultes, die 
nicht weggeräumt werden und in dem 
warmen Klima bald in die Nase stechen.

Zusammen mit drei Freunden, einem 
Marketing-Studenten und zwei Mikrobio-
logen, entwickelte der damals 22-jährige 
Katera ein Geschäftsmodell für organi-
schen Dünger und gründete das Start-up 
Guavay. Auf dem Gelände einer Müllkippe 
etwas außerhalb der Stadt errichtete er 
eine Halle als Produktionsstätte. Hier 
zerkleinern Mitarbeiter die Abfälle des na-
hegelegenen Marktes und schichten sie zu 
Haufen. Nach 60 Tagen haben Bakterien, 
Pilze und Würmer die stinkende Masse 
in erdig riechenden organischen Dünger 
verwandelt, der nun in Säcke verpackt 
und unter dem Markennamen „Hakika“ 
(Suaheli für „sicher“) ausgeliefert wird. Die 

Abnehmer sind vor allem kleinere Gemüse- 
und Obstbauern sowie Landschaftsgärt-
ner in Daressalam, wo eine wachsende 
Mittelschicht die Nachfrage befördert. Das 
macht den städtischen Markt für Garten-
dünger beständig. Guavay versorgt außer-
dem kleine und mittelgroße Biobauern und 
kann damit von den hohen Wachstums-
raten in diesem Bereich profitieren. Die 
Bauern schätzen den Dünger, der nicht nur 
gebundene Nährstoffe mitbringt, sondern 
auch Feuchtigkeit im Boden hält, sodass 
weniger Bewässerung nötig ist. 

Guavay bietet Lösungen für drei Probleme, 
die auf den ersten Blick wenig miteinander 
zu tun haben. Da ist erstens das Abfallpro-
blem der wachsenden Städte: Während 
im Jahr 2000 noch weniger als ein Viertel 
der Bevölkerung Tansanias in den Städten 
lebte, war es 2015 bereits ein Drittel.104 
Mehr Menschen bedeutet auch mehr 
Müll. Ohne ein funktionierendes Abfall-
management wird dieser zum Problem. 
Von einer Million Tonnen an Biomüll, die 
jährlich in Daressalam anfallen, werden 
nur 40 Prozent eingesammelt. Lässt sich 
der Müll jedoch sinnvoll verwerten, etwa 
als Biodünger, setzt dies einen Anreiz für 
private Müllsammler und Gemeinden, den 
liegengebliebenen Abfall in die Guavay-
Fabrik zu bringen. 

Die zweite Herausforderung ist die 
geringe Produktivität der tansanischen 
Kleinbauern. „Viele Böden in Afrika sind 
degradiert“, weiß Katera: „Bevor wir über 
Ernährungssicherung reden können, müs-
sen wir über Boden-Sicherung reden.“ 

Darin sieht er seine Chance: Wenn es ihm 
gelingt, die Produktion von heute zehn 
Tonnen monatlich auf bis zu 50.000 
Tonnen jährlich auszuweiten und den 

Transport zu vertretbaren Kosten zu 
organisieren, kann er viele Bauern im Land 
mit biologischem Dünger versorgen – zu 
Preisen, die unter jenen der importierten 
Mineraldünger liegen. Kapital in Höhe von 
umgerechnet einer halben Million US-
Dollar für weitere Expansion konnte der 
Gründer bereits beschaffen. Zurzeit arbei-
tet Guavay mit Hochschulen zusammen, 
um das Produkt weiterzuentwickeln, es 
beispielsweise zu Pellets zu pressen oder 
mit organischem Stickstoff anzureichern. 
Bereits haben zwei Firmen in Ruanda 
und Uganda Interesse angemeldet, das 
Guavay-Verfahren für städtische organi-
sche Abfälle zu übernehmen. 

Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit 
hat Ahad Katera für sich auch noch ein 
drittes Problem gelöst: Viele afrikanische 
Hochschulabsolventen finden keinen Job. 
Er habe schon lange mit dem Gedanken 
gespielt, Unternehmer zu werden, sagt der 
junge Mann, bei der Suche nach Vorbildern 
im Internet habe er jedoch nur amerika-
nische, kaum afrikanische gefunden. Das 
Seminar an der Uni gab den entschei-
denden Anstoß. Katera will mit seiner 
Erfolgsgeschichte Andere inspirieren. Für 
ihn steht fest: „Jetzt ist der beste Zeit-
punkt, ein Unternehmer in Afrika zu sein. 
Technologie ist überall“.105

GUTE PRAXISTansania: Dünger aus Müll – ein Startup aus eigener Initiative
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Gut 400.000 Tonnen Milch und Milch-
produkte konsumieren die 15,8 Millionen 
Einwohner Senegals jährlich.106 Mehr als 
die Hälfte davon importiert das Land, fast 
ausschließlich in Form von Milchpulver – 
vor allem aus den prall gefüllten Lagerhäu-
sern der EU-Länder. Das ist erstaunlich, 
denn rund 3,5 Millionen Menschen in 
Senegal leben als Hirten und halten pro 
Kopf der Gesamtbevölkerung annähernd 
so viele Rinder wie der EU-Spitzenreiter 
Frankreich.107, 108 Theoretisch könnten sie 
damit locker die wachsende heimische 
Nachfrage nach Milch und Milchprodukten 
decken. Tatsächlich kommen aber von der 
im Land erzeugten Milch weniger als zehn 
Prozent auf den Markt, den größten Teil 
verbrauchen die Hirtenhaushalte selbst.

Das kann nicht sein, fand Bagoré Bathily, 
und gründete 2006 die „Laiterie du Ber-
ger“ (Hirten-Molkerei). Deren Mitarbeiter 
sammeln die Milch von 400 kleinbäuerli-
chen Haushalten im Norden von Senegal 
ein. Pasteurisiert oder zu Yoghurt verarbei-
tet gelangt sie per Kühllaster in die 400 
Kilometer entfernte Hauptstadt Dakar zum 
Verkauf in Läden und Supermärkten. 

Bathily, als Sohn eines Senegalesen und 
einer Französin in Dakar aufgewachsen, 
hat in Belgien Veterinärmedizin studiert. 
Und ist nach Afrika zurückgekehrt: „Hier 
kann man nicht leben, ohne zu sehen, dass 
Ernährung ein Problem ist. Darum wollte 
ich in der Tierproduktion arbeiten.“ Als 
Mitarbeiter einer Nichtregierungsorgani-
sation in Mauretanien, dem nördlichen 
Nachbarland Senegals, kümmerte er sich 
um die Gesundheit des Viehs. Bald reali-
sierte er jedoch, was den Menschen fehlt: 
Geld. Die Hirten vom Volk der Fula, die in 
der Savannenlandschaft zu beiden Seiten 
des Grenzflusses Senegal traditionell ihre 
Rinder weiden lassen, haben als einziges 

Kapital ihre Herden. Von durchschnittlich 
80 Tieren je Haushalt geben aber nur etwa 
zehn Milch, je etwa 0,8 Liter am Tag und 
das auch nur während der Regenzeit, wenn 
genug Futter wächst. Zum Vergleich: Deut-
sche Milchkühe liefern im Durchschnitt 
rund 20 Liter pro Tag.109, 110

Einmal wöchentlich machen sich die 
Kleinbauern auf den Weg zum nächsten 
größeren Ort, um die vergorene Milch, 
die sie nicht selbst verbrauchen, auf dem 
Markt zu verkaufen. Damit erlösen sie 
vielleicht umgerechnet zwei Euro, die sie 
für Tee, Öl zum Kochen oder Medikamente 
gleich wieder ausgeben. Wenn sie größere 
Summen benötigen, versuchen sie eine 
Kuh zu verkaufen. Aber die Nachfrage ist 
gering, die Preise sind niedrig. In sehr 
trockenen Jahren können halbe Herden 
wegsterben. Wegen der zunehmenden 
Trockenheit im Sahel waren die Familien in 
letzter Zeit öfter gezwungen, immer weiter 
gen Süden zu wandern, damit ihre Tiere 
zu fressen fanden. In diesen Zeiten hatten 
die Kinder noch weniger Gelegenheit zum 
Schulbesuch als zuhause. Damit ver-
schlechterten sich schon für die nächste 
Generation die Chancen, jemals aus der 
Armut zu kommen. Immer noch heiraten 
die Frauen schon im Teenageralter und 
bekommen sechs, sieben Kinder.  

Bagoré Bathily war sich sicher, dass sich 
die Lebensbedingungen dieser Menschen 
verbessern ließen, wenn es gelänge, die 
Milch täglich einzusammeln und syste-
matisch zu vermarkten – und dass es die 
teuren Importe eines Tages überflüssig 
machen könnte, wenn man die einheimi-
sche Produktion ankurbelte. Unterstützt 
von zwei Freunden, erstellte er einen 
Businessplan und machte sich auf die 
Suche nach Kapital für den Aufbau eines 
Molkereiunternehmens. „Das war schwie-

rig“, erzählt er: „Bankiers hielten mich für 
zu idealistisch und empfahlen, mich an 
Entwicklungsorganisationen zu wenden. 
Die hielten meinen Ansatz für kapitalis-
tisch und schickten mich zu den Banken.“ 
Schließlich fand sich ein Fonds von acht 
europäischen Privatleuten, die sich darauf 
spezialisiert haben, innovativen jungen 
Unternehmen in Afrika südlich der Sahara 
mit Startkapital auf die Beine zu helfen 
und sie mit einem Mentoring-Programm 
zu begleiten. Bathily baute eine Fabrik in 
der grenznahen Stadt Richard Toll, erwarb 
dreirädrige Fahrzeuge, mit denen die Mit-
arbeiter zweimal täglich im Umkreis von 
50 Kilometern Milch abholen, und LKW für 
den Transport in die Hauptstadt. Im Jahr 
2007, als das Unternehmen die Produk-
tion aufnahm, fielen insgesamt 300.000 
Liter an. In der Folge stieg die Menge Jahr 
für Jahr um 20 Prozent, bis auf 2012, als 
die Lieferungen wegen einer extremen 
Dürre einbrachen. Die Lieferanten haben 
damit erstmals ein geregeltes Einkommen, 
zurzeit umgerechnet etwas mehr als 100 
Euro monatlich.

Um die Produktivität seiner Lieferanten 
zu verbessern, hat der Firmenchef mit der 
Reis- und Zuckerindustrie im Einzugsge-
biet des Senegalflusses günstige Abnah-
meverträge für deren Abfälle ausgehan-
delt, für Reisstroh – das bisher verbrannt 
wurde – und Melasse aus der Zuckerher-
stellung. So kommen die Viehhalter zu 
erschwinglichen Preisen an Futter, um die 
Trockenzeiten zu überbrücken. Sie müssen 
nicht mehr nomadisieren, sondern können 
das ganze Jahr über bleiben, wo sie sind, 
und die Kinder zur Schule schicken. Zudem 
hat Bathily eine Art Schneeballsystem 
entwickelt, um Züchtungen mit höheren 
Milcherträgen unter die Hirten zu bringen. 
Die Firma richtet „Minifarmen“ mit jeweils 
vier Kühen ein, die einer Kreuzung der 

GUTE PRAXISSenegal: Einheimische Milch gegen importiertes Pulver
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heimischen Zebu-Gobra- mit einer europä-
ischen Rinderrasse entstammen und min-
destens zehn Liter am Tag geben. Hirten 
können hier arbeiten und den Umgang mit 
den Tieren praktisch erproben. Sie bringen 
drei eigene Kühe mit und können dafür 
nach sechs Monaten, wenn sie von den 
Vorteilen der gemischtrassigen Tiere über-
zeugt sind, eines davon mitnehmen und 
zuhause selbst eine Minifarm aufbauen. 
Zwölf Minifarmen gibt es bereits, hundert 
sollen es bis 2022 werden. 

Bislang erlaubt die einheimische Milch 
allein noch keinen rentablen Betrieb. 
Daher bereitet die Laiterie du Berger auch 
Pulvermilch auf. Mit dieser gemischten 
Produktion konnte sie ihren Jahresum-
satz seit den Anfängen auf umgerechnet 
acht Millionen Euro verzwanzigfachen. 
Bathily hat jetzt eine Produktlinie mit 
100 Prozent Fula-Milch lanciert, eine Art 
senegalesisches Bioprodukt. Die schmeckt 
viel besser, kostet aber doppelt so viel 
wie Konkurrenzprodukte aus aufbereite-
ter Trockenmilch. Aber die kaufkräftige, 
sozial denkende und ernährungsbewusste 
Mittelschicht-Kundschaft dafür gebe es 
in Dakar, sagt er, und der Markt sei längst 
nicht gesättigt.

Höhere Preise muss das Unternehmen 
auch verlangen, weil die senegalesische 
Regierung den Aufbau einer Wertschöp-
fungskette für einheimische Milch nicht 
fördert, wie Bathily erklärt: „Viele Länder 
auf der Welt unterstützen ihre Bauern 
mit unterschiedlichen Beihilfen. Senegal 
dagegen verteuert über vielerlei Besteue-
rungen die Produktion und den Transport 
der Milch im Land, während das importier-
te Milchpulver dank niedriger Einfuhrzölle 
konkurrenzlos billig ist.“ Auch sonst macht 
der Staat den inländischen Milchprodu-
zenten, darunter viele kleine Molkereien 

in den ländlichen Gebieten, immer wieder 
das Leben schwer. So musste die Laiterie 
du Berger 2016 die Zahl der Lieferanten, 
die von anfangs 160 auf 800 gestiegen 
war, halbieren, weil die Firma sich eine 
neu eingeführte Abgabe auf die Milchein-
sammlung nicht mehr leisten konnte. Das 
kann nicht sein, findet Bagoré Bathily 
und lässt nicht locker, mit den Verant-
wortlichen über die Reglementierung zu 
verhandeln: „Wir müssen doch heimische 
Produkte in Wert setzen.“ 

Er hat gute Ideen und Argumente auf sei-
ner Seite: Sein Unternehmen beschäftigt 
280 Mitarbeiter. Viele davon finden sich 
erstmals in einem formellen Arbeitsver-
hältnis. Und die halbnomadischen Hirten 
könnten zu Produzenten werden, wenn sie 
aus den vielen Abfällen der Reisindustrie 
eine Futtermittel-Wertschöpfungskette 
aufbauen würden. „Viele Menschen hier 
träumen davon, nach Europa zu gehen und 
dort viel Geld zu verdienen. Ihre Vorbilder 
sind oft Fußballspieler, die es geschafft 
haben, aber selten Unternehmer.“111

Die Kleinbauern in der Region Kaffa im 
Südwesten Äthiopiens wissen seit jeher, 
dass der Kaffee, den sie im Wald oder 
von Bäumen in ihren Gärten ernteten, ein 
besonders feines Aroma hat. Bei jeder 
Gelegenheit schlürfen sie ein Schälchen 
„Bunna“. Früher verkauften sie manchmal 
einen Teil der Ernte auf dem lokalen Markt 
oder an reisende Einkäufer, die jedoch die 
Bohnen mit anderen von minderer Qualität 
mischten und weiter verhökerten. Mit den 
Einnahmen konnten die Bauern zumindest 
die Schule für die Kinder bezahlen und 
Öl zum Kochen kaufen. Doch als Anfang 
der 1990er Jahre der Weltmarktpreis für 
Kaffee in den Keller fiel, begannen die Bau-
ern, den für sie wertlos gewordenen Wald 
zu roden und Mais und Hirse anzubauen, 
um die Einkommensverluste wenigstens 
teilweise wettzumachen. Dabei drohten 
jedoch die letzten Bergregenwälder in der 
Region verloren zu gehen – die wie alle 
Regenwälder von großer Bedeutung für 
den Arten- und Klimaschutz sind. Kaffa 
gehört zu den globalen Biodiversitäts-
Hotspots und ist das Ursprungsgebiet von 
Coffea arabica, der nur dort in einer hohen 
Variabilität von Wildformen vorkommt. 
In diesen Wäldern schlummert das ganze 
genetische Potenzial der Arabica-Kultur-
sorten, die in vielen tropischen und sub-
tropischen Ländern hohe wirtschaftliche 
Bedeutung haben. Ohne diesen Genpool 
wären Neuzüchtungen, etwa von Pflanzen 
mit Resistenzen gegen bestimmte Schäd-
linge oder Krankheiten, kaum möglich. 

Der drohende Verlust dieses Schatzes rief 
2002 die deutsche Nichtregierungsorga-
nisation „Geo schützt den Regenwald“ 
auf den Plan. Die Projektidee: Wenn die 
Bauern die erstklassigen wilden Bohnen 
an Kaffeegenießer in Europa verkaufen 
können, die bereit sind, einen fairen Preis 

Äthiopien: Kaffee sichert bäuerliches 
Einkommen und schützt den Wald
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Exquisite Pralinen und Tafeln, schick 
verpackt, gibt es bei „Instant Chocolat“ zu 
kaufen. Chef Axel Emmanuel Gbaou, 35, 
ist ursprünglich Bankfachmann, hat sich 
aber zum Chocolatier ausbilden lassen, zu 
einem auf das Verarbeiten von Schokolade 
spezialisierten Konditor. Mit kaufmännisch 
geschultem Blick hatte er erkannt: „Côte 
d’Ivoire ist der weltweit größte Produzent 
für Kakaobohnen. Aber wir exportieren 
fast die gesamte Ernte und überlassen es 
ausländischen Unternehmen, den Mehr-
wert aus der Veredlung abzuschöpfen.“

Als Chocolatier hat es Gbaou in Wett-
bewerben schon zum Landesmeister 
und zum Vize-Afrika-Meister seines 
Fachs gebracht. Als Unternehmer will er 
höher hinaus: Afrika soll seine eigenen 
Erzeugnisse vermehrt selbst verarbeiten 
und Schokolade „made in Africa“ nicht 
nur selbst genießen, sondern weltweit 
vermarkten. 

„Instant Chocolat“, das er 2014 gemein-
sam mit zwei Freunden gegründet hat, 
ist nur der Anfang. Seit 2017 arbeitet das 
Unternehmen mit der Frauen-Kooperative 
„Ecoya“ in einem Dorf nahe der Hauptstadt 
Yamoussoukro zusammen, die erstklassi-
gen Kakao produziert. „Instant Chocolat“ 
hat eine Schulung organisiert und Kredite 
für den Kauf von Maschinen und Kühlge-
räten vermittelt. Die Frauen rösten die 
fermentierten, handverlesenen Bohnen 
und verarbeiten sie zu Kuvertüre, dem 
Ausgangsprodukt für die professionelle 
Herstellung von Gebäck, Desserts und 
Confiserie. Bald sollen Dutzende solcher 
genossenschaftlicher Manufakturen in den 
ländlichen Gebieten der Elfenbeinküste 
entstehen, möglichst von Frauen betrie-
ben, die damit höhere Gewinne erzielen 
als nur mit dem Verkauf der Bohnen. Denn 
Frauen tragen die Hauptlast der Arbeit in 

den Plantagen des Landes, wie Oussou 
N’Goran, Präsidentin des ivorischen 
Kakao- und Kaffeebäuerinnenverbandes 
sagt: „Sie sind aber unsichtbar, während 
die Männer immer die Besitzer sind und 
das Geld einstreichen.“

Die Zeit ist günstig. Weltweit wächst der 
Appetit auf Schokolade – aber auch das 
Bewusstsein dafür, dass die günstigen 
Preise für die süßen Leckereien eine 
bittere Kehrseite haben: Kinderarbeit, 
Niedrigstlöhne und Preisdruck durch 
Spekulation auf dem Weltmarkt. Neuer-
dings gibt es eine Vielzahl von Initiativen, 
unter Beteiligung von Schokoladenindus-
trie und Handelsketten, mit dem Ziel, die 
Bedingungen für Kleinbauern und Arbeiter 
in Kakaoplantagen fairer zu gestalten. 
„Instant Chocolat“ setzt gleich vor Ort 
an. Kürzlich hat Gbaous Firma mit „Le 
chocolatier ivoirien“ eine neue Marke 
aus fairer Produktion lanciert. Ein voller 
Erfolg: Schon im ersten Monat gingen 
Bestellungen für insgesamt 10.000 Tafeln 
aus sechs afrikanischen Ländern ein, aber 
auch aus Frankreich, Slowenien und von 
den Antillen.113

Elfenbeinküste: Wo Frauen  
einheimische Schokolade herstellen

dafür zu bezahlen, dann steigt der Wert 
des Waldes wieder und er bleibt erhal-
ten. Denn der Wildkaffee braucht einen 
schattigen Standort und den Schutz großer 
Bäume, er lässt sich nicht in Plantagen 
kultivieren. 

In verschiedenen Entwicklungspartner-
schaften mit der Freiburger Handelsge-
sellschaft Original Food GmbH und der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH gelang es, 
dies umzusetzen: Heute kümmern sich 
mehrere Kooperativen eigenständig um 
Ernte, Aufbereitung, Qualitätskontrolle und 
Transport des Wildkaffees bis zum Export. 
Sie haben Unterstützung erhalten, um den 
Kaffee bio- und fair trade-zertifizieren 
zu können, und wurden zusätzlich in der 
Nutzung von landwirtschaftlichen Abfällen 
als Dünger und Biotreibstoff geschult. Sie 
haben auch inländische Lieferketten für 
andere zertifizierte Agrarprodukte aufge-
baut, beispielsweise Honig aus dem Wald, 
Gewürze und Heilkräuter. Rund 13.000 
Familien in Kaffa können sich damit ihren 
Lebensunterhalt finanzieren, das bedeutet 
über 100.000 Menschen. 

Gemeinsame Bemühungen verschiedener 
deutscher und äthiopischer Entwick-
lungs- und Forschungsorganisationen 
haben schließlich dazu geführt, dass die 
Kulturorganisation der Vereinten Natio-
nen (Unesco) 2010 zwei Kernzonen des 
Waldgebietes als erste Biosphärenreserva-
te Äthiopiens anerkannt und unter Schutz 
gestellt haben. Damit bestehen gute 
Aussichten, den Lebensraum des wilden 
Arabica-Kaffees langfristig zu erhalten.112
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