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Vorwort
Die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume

politische Stabilität. Am Horn von Afrika

stellt in vielen Regionen der Welt eine Heraus-

bedrohen Umweltkatastrophen regelmäßig die

forderung dar. In Europa zielen massive Förder-

ländliche Bevölkerung und verursachen Hungers-

programme darauf ab, Verknüpfungen zwischen

nöte, während sich in anderen Regionen Afrikas

der ländlichen Wirtschaft und regionalen

die Landwirtschaft wiederum zum Wachstums-

Entwicklungsmaßnahmen herzustellen und

motor für die nationale Wirtschaft entwickelt.

innovative Lösungen einzuleiten, um die

In Lateinamerika stellt der Klimawandel für

Attraktivität der ländlichen Räume wieder zu

Landwirtschaft und ländliche Räume ernsthafte

steigern. China steht durch ländliche Armut und

Probleme dar. Die einzelnen Gegebenheiten

die Abwanderung der arbeitssuchenden länd-

mögen sich unterscheiden, aber das allgemeine

lichen Bevölkerung in die rasch wachsenden

Ziel ist eine dauerhafte Verbesserung der

Stadtgebiete vor großen Schwierigkeiten im

Lebensbedingungen in ländlichen Räumen,

Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit und

insbesondere für ärmere Bevölkerungsgruppen.
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Während die Notwendigkeit von nachhaltiger
ländlicher Entwicklung weitestgehend unumstritten ist, ist „der beste Weg dorthin“ oft Thema
kontroverser Diskussionen. Fragen zu Bioenergie,
großflächige Investitionen in Land, oder Subventionen für agrarische Produktionsmittel sind
beispielsweise häufig Gegenstand hitziger
Debatten.
Dieses Kompendium bietet einen Überblick
über die Kernthemen der ländlichen Entwicklung.
Es erläutert aktuelle Ansätze und beleuchtet
unterschiedliche Standpunkte. Aufbauend auf der
umfassenden Erfahrung aus GIZ Programmen
weltweit, präsentiert es die Position der GIZ zu

Albert Engel

relevanten Themen und benennt die Handlungsbedarfe – sei es auf globaler, regionaler oder
nationaler Ebene, oder in der konkreten Umsetzung vor Ort. Auf diese Weise hoffen wir die

Christel Weller-Molongua

Debatte anzuregen und das gemeinsame Anliegen
der nachhaltigen ländlichen Entwicklung einen
entscheidenden Schritt voranzubringen.
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Agrarpolitik
und Ernährungssicherung
Der Agrarsektor ist für viele Entwicklungs- und Schwellenländer ein bedeutender Wirtschaftszweig, der nicht nur
Nahrungs- oder Genussmittel, Tierfutter, Naturfasern
und Energie produziert. Durch die enge Verkopplung der
Landwirtschaft mit den ihr vor- und nachgelagerten Sektoren wie Bereitstellung von Inputs (z. B. Maschinen, Saatgut,
Dünger), Verarbeitung und Handel kann der Agrarsektor zu
einem Motor der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
werden: Ländliche Einkommen und Beschäftigung können
erhöht, die Ernährungssicherung verbessert und ländliche
Armut reduziert werden. Allerdings werden diese Potenziale
häufig nicht ausreichend genutzt.
Etwa 842 Millionen Menschen hungern. Noch einmal so
viele Menschen sind ernährungsgefährdet. Das bedeutet, sie
leben von rund zwei US-Dollar am Tag und geben davon
mehr als die Hälfte für Nahrungsmittel aus. Entscheidend
ist dabei nicht nur die Energiezufuhr, sondern auch, welche
Nährstoffe aufgenommen werden. Der sogenannte versteckte
Hunger, der Mangel an Mikronährstoffen und Vitaminen,
hat bei Kindern langfristige und massive Auswirkungen auf
das Wachstum und die geistige Entwicklung. Neben dem
millionenfachen menschlichen Leid bedeuten Hunger und
Mangelernährung enorme volkswirtschaftliche Kosten in der
Gegenwart und in den darauffolgenden Jahrzehnten.
8

Der ländliche Raum unterliegt in den meisten Entwicklungsländern einem Strukturwandel, wie er auch aus Europa
bekannt ist. Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung steigt,
da vor allem junge Menschen auf der Suche nach besserer
Beschäftigung in die urbanen Zentren abwandern. Insbesondere in Afrika und Asien wird sich die Verstädterung in den
folgenden Jahrzehnten beschleunigen. Dabei verlangt eine
klima-intelligente und nachhaltige Landwirtschaft ausgebildete Arbeitskräfte. Auch in den Städten fehlen Arbeitsplätze.
Oftmals fehlen soziale Sicherungsnetze, um in der Stadt und
auf dem Land die Veränderungsprozesse abzufedern. Das
Armuts- und Hungerrisiko ist mittlerweile auch in Städten
offensichtlich und kann zu sozialen und politischen Unruhen
führen.
Moderne Instrumente der Agrar- und Ernährungspolitik
geben Antworten auf die Fragen des Strukturwandels. Eine
umsichtige, entwicklungsfördernde Agrarpolitik muss jene
öffentliche Güter in ländlichen Gebieten bereitstellen, von
denen wir sicher wissen, dass sie ländliche Armut und Hunger
bekämpfen: ländlicher Straßenbau, landwirtschaftliche Beratungsdienste, öffentlich-private Partnerschaften, nachhaltiges
Ressourcenmanagement oder Bewässerungsinfrastruktur.

Diese und viele weitere Maßnahmen sind geeignet, die ländliche Entwicklung anzukurbeln und die Ernährungssicherung
zu verbessern. Aber auch die sozialen Sicherungsnetze müssen
dichter geknüpft und Risiken abgefedert werden, um einen
Entwicklungsprozess zu fördern, der alle mitnimmt. Maßnahmen der Agrarwirtschaftsförderung und der Agrarsozialpolitik müssen sich gegenseitig ergänzen.
Die GIZ berät viele Partnerländer in der Agrarwirtschaftsförderung und Ernährungssicherung. Dazu gehört auch die
Unterstützung der Partnerländer bei der Formulierung, Umsetzung und Wirkungsbeobachtung von entwicklungsorientierten
Agrarpolitiken. Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
muss stärker als bisher am Ziel der Hungerbekämpfung ausgerichtet werden. Das erfordert sektor- und ressortübergreifende
Strategien, bei denen andere relevante Ministerien oder Behörden, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft auf angemessene
Weise eingebunden werden müssen.
Auf kontinentaler Ebene unterstützt die GIZ im Auftrag des
BMZ seit 2007 die Umsetzung des Comprehensive Africa
Agriculture Development Programmes (CAADP) der Afrikanischen Union. Dessen Ziele sind eine bessere strategische
Planung, kohärentere Agrarpolitiken der Mitgliedsstaaten
und eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion.
Die langjährige Beratungserfahrung der GIZ in diesem
Bereich und das aufgebaute Vertrauensverhältnis von GIZBeraterinnen und -beratern und Partnerfachkräften fördern
den gemeinsamen Erfolg. Besondere Beachtung hat dabei
immer, dass Männer und Frauen in gleicher Weise von Veränderungen profitieren, beziehungsweise dass Ungleichgewichte
zwischen den Geschlechtern abgebaut werden und Frauen
der Zugang zu Land und anderen Ressourcen erleichtert oder
ermöglicht wird.

Um Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Einkommen
in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zu verbessern, fördert
die GIZ sogenannte Inklusive Geschäftsmodelle, also Formen
der Zusammenarbeit zwischen Kleinbäuerlichen Betrieben
und Unternehmen der vor- und nachgelagerten Wirtschaftszweige. So erhalten die Produzentinnen und Produzenten
Zugang zu Betriebsmitteln, Krediten und besseren Absatzkanälen. Das stärkt die Kleinbäuerinnen und -bauern, sie
haben teil am Wertschöpfungsprozess. Außerdem stärkt es die
Wirtschaftskraft des ganzen ländlichen Raums.
Um sowohl Produzentinnen und Produzenten als auch
Verbraucherinnen und Verbraucher vor den negativen
Auswirkungen extremer Preisschwankungen, klima- oder
witterungsbedingten Extremen und anderen Risiken zu
schützen, berät die GIZ die Partnerländer beim Aufbau und
der Verbesserung von Systemen zum Risikomanagement und
zur sozialen Sicherung, damit besonders gefährdete ländliche
Bevölkerungsgruppen nicht von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abgekoppelt werden.
Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Agrarpolitik
und Ernährungssicherung liegen Themeninfos vor, die einen
vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere Informationen
steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung.

Kontakt
Ingo Melchers
E Ingo.Melchers@giz.de
T +49 228 24934-250
I www.giz.de
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Sicherung der Welternährung
Hintergrund
Die Reduzierung von Armut und Hunger ist das erste der
acht Millenniumsentwicklungsziele. Es ist dann erreicht,
wenn sich bis zum Jahr 2015 der Anteil der Menschen, die
Hunger leiden, im Vergleich zu 1990 halbiert hat. Ob es
erreicht wird, erscheint mehr als fraglich. Seit 1997 steigt die
Zahl der Hungernden wieder und überschritt 2009 erstmals
seit 1970 wieder die Milliardengrenze. Das ist ein Siebtel der
Weltbevölkerung. Die Gründe für den erneuten Anstieg sind
auf die weltweit gestiegenen Preise für Nahrungsmittel sowie
die globale Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen.
Es gibt jedoch auch Erfolgsbeispiele. Länder wie Ghana,
Ecuador, Peru, Armenien und Vietnam haben bereits die
Zahl der Hungernden halbiert und damit das Millenniumsentwicklungsziel 1 erreicht.
Die globale Situation: Zahlen, Daten, Fakten
Die Nahrungsmittelproduktion der Welt reicht aus,
um alle Menschen zu ernähren, aber:
• Knapp eine Milliarde Menschen leiden an Hunger und
Unterernährung, vor allem in Südasien und Subsahara
Afrika.
• Etwa eine Milliarde Menschen sind ernährungsgefährdet; sie leben von etwa zwei US-Dollar pro Tag und
geben etwa 60 bis 80 Prozent ihres Einkommens für
Nahrungsmittel aus.
• Der Mangel an (Mikro-)Nährstoffen, der so
genannte hidden hunger, verschärft die Unterernährung.
• 70 Prozent der Unterernährten leben in Ländern mit
Nahrungsmittelüberschuss.
• Weltweit sind 1,6 Milliarden Menschen übergewichtig. Unter- und Übergewicht treten oft in der gleichen
Gesellschaftsschicht oder sogar innerhalb der gleichen
Familie auf; man spricht hier von double burden. Dies
ist ein zunehmendes Problem vor allem in Schwellen-,
aber auch in Entwicklungsländern.
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Die Ernährungssicherheit wird von verschiedenen Faktoren
beeinflusst. Die wichtigsten sind knapper werdende
Ressourcen, anhaltendes Bevölkerungswachstum und sich
verändernde Verzehrsgewohnheiten, fehlende Kaufkraft,
unzureichender Marktzugang, unfaire Handelsbedingungen
sowie Krisen und Konflikte. Gemeinhin werden vier Problematiken der Ernährungssicherheit unterschieden:
Ressourcenproblematik: Wasser, Boden und Nährstoffe
werden zunehmend knapper, die Artenvielfalt geht
kontinuierlich zurück. Dazu kommt, dass diese Ressourcen
ungleich verteilt sind und vielen Menschen der Zugang dazu
fehlt. Der Klimawandel und seine Folgen, die zunehmende
Urbanisierung und häufig auch die unsachgemäße Bewirtschaftung der Agrarflächen erhöhen den Druck auf die landwirtschaftlich nutzbaren Böden. Das führt unter anderem zu
einer Degradierung von Landflächen, einer Reduktion der
Bodenfruchtbarkeit und somit für viele zu einem Verlust der
Lebensgrundlage.
Zusätzlich verschärft wird diese Situation durch die Zunahme großflächiger Landkäufe und langfristiger Pachten durch
meist ausländische Investoren. Das führt in den betroffenen
Gebieten in der Regel zur Zunahme von Landkonflikten,
zu Umsiedlung und Vertreibung und zur Landflucht der
ansässigen Bevölkerung. Auch die steigende Nachfrage nach
nachwachsenden Rohstoffen zur energetischen und stofflichen Nutzung erhöht den Druck. Um nicht zu verhungern,
holen die Menschen das Letzte aus der Natur heraus und
schädigen sie so nachhaltig. Damit gefährden sie auch die
Ernährung zukünftiger Generationen.
Versorgungs- und Verteilungsproblematik: Im Jahr 2050
müssen zirka neun Milliarden Menschen ernährt werden.
Das bedeutet, dass im Vergleich zu heute die Nahrungsmittelproduktion um ca. 70 Prozent gesteigert werden
muss, vor allem in Entwicklungsländern. Parallel nimmt die
Nachfrage nach Agrarrohstoffen zu. Und gleichzeitig führen
steigende Einkommen und veränderte Verzehrgewohnheiten
in Schwellenländern zu einer wachsenden Nachfrage nach
tierischen Produkten und Fertiggerichten. Die Folge ist, dass
der Anbau von Energie-, Faser- und Futterpflanzen mit dem
Anbau für Grundnahrungsmittel zunehmend um die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen konkurrieren.
Schon heute dient ein Drittel der weltweiten pflanzlichen
Produktion zur Herstellung von Futtermitteln. Zu diesem
Versorgungs- kommt noch ein Verteilungsproblem hinzu.

Agrarpolitik und Ernährungssicherung

Fehlende Kaufkraft und unzureichender Marktzugang
können auch bei ausreichendem Angebot dazu führen, dass
sich die Armen nicht mit genügend qualitativ hochwertigen
Lebensmitteln versorgen können.
Während einerseits Hunger herrscht, leiden andererseits
weltweit ca. 1,5 Mrd. Menschen an Übergewicht. In
Industrie- und Schwellenländern gehen 30 Prozent der
Lebensmittel aufgrund von Verschwendung (food waste) verloren. In Entwicklungsländern ist das Problem ein anderes.
Aufgrund fehlender oder schlechter Verarbeitung, Transporte
oder Kühlung kommt es hier zu Nachernteverlusten (food
losses) in Höhe von etwa 30 bis 50 Prozent.
Problematik von fragiler Staatlichkeit und Konflikten:
Fragile Staatlichkeit mindert Investitionen, vor allem im
ländlichen Raum. Es fehlen Kapital und landwirtschaftliche
Betriebsmittel, die Kontrolle über Land und Wasser steht im
Zentrum kriegerischer Auseinandersetzungen. Die schlechte
Sicherheitslage und die zerstörte Infrastruktur erschweren
die Versorgung der Betroffenen mit Nahrungsmitteln.
Oftmals verlieren oder verlassen sie ihre Produktions- und
Lebensgrundlage und sind auf externe Unterstützung angewiesen. Der Aufbau beziehungsweise Wiederaufbau nachhaltiger Produktionssysteme und einer funktionierenden
Wirtschaft wird erschwert.
Sozio-ökonomische Problematik: Unfaire Wettbewerbsbedingungen im Weltagrarhandel tragen ebenfalls mit zu Ernährungsunsicherheit und Hunger bei. Während die Industrieländer einerseits Druck auf die Entwicklungsländer ausüben,
ihre Märkte zu öffnen, subventionieren sie andererseits ihre
eigene Landwirtschaft mit Milliardenbeträgen. Die Folge ist,
dass die internationalen Rohstoffpreise für Agrargüter durchschnittlich fünf Prozent unterhalb ihres Wettbewerbsniveaus
liegen. Die Erzeugnisse der Kleinbäuerinnen und -bauern
werden vom Markt verdrängt, weil sie damit nicht konkurrieren können, ihre Einkommen sinken. Dementsprechend
steigt häufig die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten.
Rund 60 Prozent der Länder mit mittlerem Einkommen
(MIC) und 70 Prozent der Länder mit niedrigem Einkommen (LIC) sind heute Nettoimporteure von Grundnahrungsmitteln, gleichzeitig produzieren nur noch wenige Länder
in großem Umfang für den Weltmarkt. Dies führte bereits
mehrfach zu schwerwiegenden Versorgungsengpässen, als
einige der größten Nahrungsmittel-Exportländer aufgrund
von klimatisch bedingten Ernteausfällen kurzfristig Handelsbeschränkungen und Ausfuhrverbote verhängten.

Eine zusätzliche Herausforderung ist die Preisvolatilität von
Nahrungsmitteln und Agrarprodukten auf den regionalen
und internationalen Märkten. Dies wird zum einen durch
Produktionsausfälle oder schwankende Inputpreise verursacht, zum anderen durch politisch induzierte Änderungen
von Angebot und Nachfrage oder durch Spekulationen von
Investoren. Auf Haushaltsebene wird die Ernährungsunsicherheit durch fehlende gleichberechtigte Teilhabe von
Männern und Frauen an Ressourcen verstärkt.
Entwicklungspolitik allein kann die Welternährung nicht
sichern, sie ist auf die Kooperation mit anderen Politikfeldern
angewiesen. Eine zentrale Rolle spielen hier die nationalen
Regierungen, die der Ernährungssicherung zum Teil bereits
eine hohe politische Priorität einräumen. Zu diesen Ländern
gehören beispielsweise Ghana, Malawi, Guatemala und
Mosambik. Auf der regionalen Ebene beschäftigt sich die
EU im Rahmen ihrer Entwicklungs- und gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) verstärkt mit dem Thema Welternährung und Hungerbekämpfung. Im afrikanischen Raum ist
CAADP (Comprehensive Africa Agriculture Development Programme) die weltweit einzigartige und kontinentale Initiative
zur ländlichen und landwirtschaftlichen Entwicklung. Das
Programm wird von NEPAD (New Partnership for Africa‘s
Development) und der AU (African Union) getragen und von
der internationalen Gebergemeinschaft unterstützt. Auch
international bildet sich eine neue Ernährungssicherungsarchitektur heraus. So gibt es auf UN-Ebene den Rahmenaktionsplan zur sinnvollen Verknüpfung kurz-, mittel- und
längerfristiger Maßnahmen zur Ernährungssicherung (CFA).
Seine Kernforderung ist die Verknüpfung von kurzfristigen
Strategien zur Bekämpfung akuter Unterernährung mit
langfristigen Strategien zur strukturellen Sicherung einer
qualitativ hochwertigen und nährstoffreichen Ernährung.
Auch die G8 haben sich mit der L’Aquila Initiative für
Ernährungssicherung dem Thema verpflichtet, ebenso die
G20 mit dem Food Security Pillar.

Unsere Standpunkte
Die Ursachen von Unter- und Fehlernährung sind sehr
komplex. Daher erfordert die nachhaltige Reduzierung der
Ernährungsunsicherheit Anstrengungen, die dem gerecht
werden.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Ernährungssicherung braucht kleinbäuerliche
Produktion
Die landwirtschaftliche Produktion und Produktivität,
insbesondere die kleinbäuerliche Landwirtschaft in
Entwicklungsländern muss langfristig gesteigert und auf
hohem Niveau stabilisiert werden. Landwirtschaftliche
Fördermaßnahmen müssen sich konsequent am Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung und des ökologischen
Wirtschaftens ausrichten.
2. Ohne Rechtssicherheit keine Ernährungssicherung
Dazu gehören insbesondere Land- und Wasserrechte
sowie Nutzungs- und Verfügungsrechte, insbesondere
für Frauen. Weitere Rahmenbedingungen sind gute Regierungsführung, die Eindämmung von Korruption und
gewalttätig ausgetragenen Konflikte sowie der Abbau von
Handelshemmnissen.
3. Mädchen und Frauen brauchen mehr Rechte und
bessere Bildung
Frauen und Mädchen nehmen vielfältige Aufgaben in der
Landwirtschaft, Viehhaltung und Familienfürsorge wahr,
insbesondere auch in der Kinderernährung. Sie sind die
Hauptproduzentinnen von Nahrungsmitteln, sowohl für
den Eigenverbrauch als auch für den Markt. Deshalb ist
es entscheidend, die Bildung und die Rechte von Frauen
und Mädchen zu verbessern und zwar unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse und Interessen.
4. Ernährungssicherung braucht multisektorale
Mehrebenenansätze
Aufgrund der vielfältigen Ursachen von Unter-, Überund Mangelernährung sind zu deren Bekämpfung und
ihrer dauerhaften Reduzierung integrierte Ansätze erforderlich. Diese müssen die unterschiedlichen Sektoren
einbeziehen und auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen.
5. Hungerbekämpfung gelingt nur mit gemeinsamer
Anstrengung
Um den Hunger nachhaltig zu bekämpfen, müssen
kurzfristige Maßnahmen und langfristige Entwicklungsansätze zur strukturellen Ernährungssicherung eng miteinander verzahnt werden. Daher ist die internationale
Zusammenarbeit auf partnerschaftliche und koordinierte
Zusammenarbeit mit anderen angewiesen.
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Dazu gehören die internationale Gemeinschaft, nationale Regierungen und ihre Regionalorganisationen,
die Privat- und Finanzwirtschaft, Kapitalanleger und
die Zivilgesellschaft. Darüber hinaus bieten innovative
Partnerschaften mit der Privatwirtschaft und mit
Stiftungen Kooperationsmöglichkeiten für die internationale Zusammenarbeit.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die ländliche Entwicklung in Entwicklungsländern ist von
großer Bedeutung für die Ernährungssicherung. Nachhaltige
Landwirtschaft und Zugang zu Ressourcen wie Boden und
Wasser sind ebenso wichtig wie wirtschaftliche und soziale
Sicherungssysteme. Mit nachhaltigem Konsum können die
Verbraucherinnen und Verbraucher in den Industrie- und
Schwellenländern ihren Teil zur globalen Ernährungssicherung beitragen. Gefragt sind aber auch die politischen
Entscheidungsträgerinnen und -träger, die entsprechende
Rahmenbedingungen schaffen müssen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Ländliche Entwicklung an Hungerbekämpfung
orientieren
Die Förderung von Landwirtschaft und ländlicher Entwicklung sollte sich konsequent am Ziel der Hungerbekämpfung und an Sicherung der Welternährung ausrichten. Dies muss auch bei der Auswahl der Zielgruppen
und der Interventionsgebiete berücksichtigt werden.
Grundlage hierfür sind die freiwilligen FAO-Leitlinien
zum Recht auf Nahrung.
2. Nachhaltige und standortgerechte Landwirtschaft
fördern
Dazu gehört beispielsweise die Einführung angepasster
Anbaukulturen und diversifizierter Bodennutzungssysteme oder die Rehabilitierung degradierter Landflächen.
In semi-ariden Gebieten, feuchteren Savannen und auf
Naturweiden ist auf eine angepasste Tierhaltung ohne
Überweidung zu achten. Wenn es die Boden- und
Wasserressourcen erlauben kann die internationale Zusammenarbeit die kleinbäuerliche Landwirtschaft auch
mit wassereffizienten Anbaumethoden und trockenheitstoleranten Anbaukulturen fördern.
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3. Zugang zu Land und Wasser sichern
Kleinbäuerinnen und -bauern brauchen sicheren und
fairen Zugang zu Wasser und Land, damit sie nachhaltig
und erfolgreich wirtschaften können. Die internationale
Zusammenarbeit kann die Partnerländer dabei unterstützen, unter anderem bei der Erarbeitung und Umsetzung nationaler Politiken, Landnutzungsplanungen und
Landregistrierungen. Über internationale Initiativen für
mehr Information und Transparenz kann sie mit dazu
beigetragen, das verantwortungslose und spekulative
Land Grabbing und Water Grabbing einzudämmen. Sie
kann sich dafür einsetzen, dass stattdessen nachhaltige
Investitionen in die Landwirtschaft getätigt werden.
4. Risiken minimieren, Vorsorge treffen
Anpassung der Produktion an den Klimawandel, Ernteversicherungen und lokale Strategien zur Katastrophenvorsorge mindern das Risiko für die Bäuerinnen und
Bauern. Aber auch die Konsumierenden haben Vorsorgemöglichkeiten. Ganz wichtig für sie sind beispielsweise
ländliche Sicherungssysteme zur Gesundheits- und
Altersvorsorge. Aber auch der Staat kann seinen Teil dazu
beitragen. Dazu gehören zum Beispiel wirtschaftliche
Regulierungsmechanismen, die extremen Preisschwankungen von Lebensmittelpreisen vorbeugen.
Aber auch Maßnahmen der Lebensmittelsicherheit sowie
strategische Nahrungsmittelreserven zur Überwindung
akuter Nahrungsmittelkrisen und ein gut funktionierendes
Frühwarnsystem.

rohstoffen zur Gewinnung von Bioenergie. Die
Einschränkung des Konsums von Fleisch und Fisch aus
fragilen Nutzungssystemen kann zu mehr Ernährungssicherheit beitragen. Hier sind vor allem die wohlhabenden Länder gefragt. Die freiwillige Selbstverpflichtung
zur Einhaltung von Sozial- und Ökostandards ist bereits
vielfach erfolgreich erprobt. Eine entsprechende
Kennzeichnung der Produkte gibt den Verbraucherinnen
und Verbraucher die Möglichkeit, sich bewusst für nachhaltigen Konsum zu entscheiden.
6. Für mehr Kohärenz einsetzen
Die Organisationen der internationalen Zusammenarbeit sollten sich verstärkt für eine höhere nationale und
internationale Politikkohärenz einsetzen. Zur Sicherung
der Welternährung sind vor allem die Agrar-, Handels-,
Fischerei- und Finanzpolitik wichtig.
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E Ines.Reinhard@giz.de
T +49 6196 79-1631
I www.giz.de

Die bessere Verzahnung und Ausrichtung von Maßnahmen der sozialen Sicherung mit Maßnahmen der
ländlichen Entwicklung ist eine weitere Möglichkeit zur
Reduzierung von ländlicher Armut und Ernährungsunsicherheit.
5. Verluste reduzieren, Konsum nachhaltig gestalten
Nahrungsmittelverluste können durch Investitionen in
verbesserte Lagerhaltung und bessere Kühlung sowie
in Verarbeitungs- und Transportinfrastruktur reduziert
werden. Eine andere Möglichkeit ist die Eindämmung
der Nahrungsmittelverschwendung vor allem in
Industrie- und Schwellenländern.
Der verantwortungsvolle Konsum kann ebenfalls zu
mehr Ernährungssicherheit beitragen, unter anderem
durch die Einschränkung der Nutzung von Agrar-
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Globale Initiativen für Ernährungssicherung
Hintergrund
Die Nahrungsmittelpreiskrisen von 2007 / 2008 und 2011
verdeutlichten den Bedarf für ein globales, koordiniertes
Vorgehen zur Sicherung der Welternährung. Neue staatliche
und private Initiativen wurden ins Leben gerufen und
bestehende Gremien modernisiert.
Unter der Führung des UN-Generalsekretärs gründeten im
April 2008 verschiedene UN-Organisationen sowie andere
internationale Organisationen eine hochrangige Arbeitsgruppe zur Globalen Ernährungssicherung. Aufgabe dieser
High-Level Task Force (HLTF) ist es, ein zielgerichtetes und
einheitliches Vorgehen der beteiligten Organisationen zu
fördern. Im Juli 2008 stellte die HLTF einen sektorübergreifenden Rahmenaktionsplan (CFA) zur Ernährungssicherung auf, der im September 2010 aktualisiert wurde
(Updated CFA (UCFA)). Der Rahmenaktionsplan und der
darin propagierte „twin track approach“ zur gleichzeitigen
Verfolgung kurz- und langfristiger Maßnahmen sind für
viele Akteure richtungsweisend.
Seit 2010 ist auch das Thema Nutrition wieder stärker auf
der globalen Agenda. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete
die internationale Bewegung Scaling Up Nutrition (SUN),
die von einem breiten Akteursspektrum getragen wird. Im
Mittelpunkt stehen die Strategien und Pläne von Partnerländern und deren koordinierte Unterstützung durch Geber.
SUN umfasst zum einen allgemeine Maßnahmen, die in die
Entwicklungsziele aller relevanten Politikfelder integriert
werden sollen (nutrition-sensitive and focused development).
Zum anderen schließt es ernährungsspezifische Interventionen ein (nutrition-specific interventions).
Die Gruppe der G8 beschäftigt sich seit 2008 verstärkt mit
Fragen der Ernährungssicherung. Auf dem L’Aquila-Gipfel
im Juli 2009 initiierte die G8 zusammen mit weiteren Partnern die L’Aquila Initiative für Ernährungssicherung (AFSI).
Die beteiligten Geberländer verpflichteten sich zur Bereitstellung von insgesamt 22 Milliarden US-Dollar über drei
Jahre. Deutschland stellte dabei drei Milliarden US-Dollar
zur Verfügung. Unter der US-amerikanischen G8 Präsidentschaft in 2012 wurde daran anknüpfend die „New Alliance
for Food Security and Nutrition“ initiiert. Diese verfolgt v.a.
das Ziel, Innovationen und private Investitionen zu fördern.
Dafür hat die New Alliance mit sechs afrikanischen
Ländern „Cooperation Frameworks“ abgeschlossen, in denen
sich Partnerländer zu Politikreformen und Geberländer
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zur Unterstützung verpflichten. Eine Besonderheit ist die
Beteiligung des Privatsektors: Mehr als 45 nationale und
internationale Firmen haben im Rahmen der New Alliance
angekündigt, mehr als 3 Mrd. US Dollar in afrikanische
Landwirtschaft zu investieren. Unter der britischen G8 Präsidentschaft 2013 kamen vier weitere Partnerländer hinzu, u.a.
Benin, in dem das Cooperation Framework federführend
von Deutschland erarbeitet wurde.
G8-Prozesse werden von zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch von Entwicklungs- und Schwellenländern teilweise kritisch gesehen, da beide Gruppen innerhalb der G8
wenig Raum haben. Die L’Aquila Initiative für Ernährungssicherung wurde als besonderer Erfolg gesehen, weil hier
nicht nur innerhalb der G8, sondern auch zwischen weiteren
Organisationen und Ländern ein Konsens hergestellt werden
konnte. Um die Transparenz bei der Mittelverwendung zu
garantieren, begann die AFSI-Gruppe mit der Veröffentlichung ihrer finanziellen Daten in den G8-Rechenschaftsberichten, was bis heute fortgeführt wird. Während das
weitere Engagement der G8 durch die New Alliance generell
sehr begrüßt wurde, wurde die Beteiligung des Privatsektors
von einigen zivilgesellschaftlichen Organisationen kritisiert.
Zum einen betonen sie, dass Investitionen des Privatsektors
nicht die notwendigen öffentlichen Investitionen ersetzen
sollen und deren Interessen nicht im Vordergrund stehen
dürfen. Zum anderen wird von den an der New Alliance
beteiligten Unternehmen insgesamt größere Transparenz
gefordert.
Zwar explizit nicht als G8 Initiative betitelt, aber doch
zeitlich mit der G8 Präsidentschaft verknüpft, lancierte die
britische Regierung im Juni 2013 den „Global Nutrition for
Growth Compact“, der von über 90 Akteuren (Regierungen,
Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen) unterzeichnet wurde. Neben Absichtserklärungen zur stärkeren
Priorisierung von Nutrition wurden auch finanzielle Zusagen
von über 4 Mrd. US-Dollar für Nutrition-spezifische und
19 Mrd. US-Dollar für Nutrition-sensitive Interventionen bis
2020 gemacht.
Darüber hinaus setzt sich die Gruppe der 20 wichtigsten
Industrie- und Schwellenländer, die G20, seit 2009 mit der
weltweiten Ernährungssicherung auseinander. Während der
französischen G20-Präsidentschaft 2011 war die extreme
Volatilität der Nahrungsmittelpreise ein Hauptthema. Es
wurde erstmalig ein Gipfel der G20-Agrarministerinnen und
-minister einberufen, auf dem der Action Plan on Food Price

Agrarpolitik und Ernährungssicherung

Volatility and Agriculture verabschiedet wurde. Mexiko
(2012) und Russland (2013) führten den Schwerpunkt
Ernährungssicherung weiter. Um die Konsultation der G20
mit anderen internationalen Akteuren zu fördern, gibt es
u.a. Austausch mit Gruppen der Zivilgesellschaft (Civil
Society20, C20) und des Privatsektors (Business20, B20).
Seit Anfang 2010 gibt es den bei der Weltbank angesiedelten
multilateralen Finanzierungsmechanismus Global Agriculture
and Food Security Programm (GAFSP). Er hilft Partnerländern bei der Finanzierung ihrer nationalen Ernährungssicherungs-Investitionspläne. Bisher hat GAFSP allerdings
weniger Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen als
zunächst erwartet. Deutschland beispielsweise setzt seine
internationalen Verpflichtungen primär über bilaterale
Zusagen um.
Der Welternährungsausschuss (CFS) wurde 1974 als intergouvernementales Gremium des UN-Systems zur globalen
Ernährungssicherung gegründet. Viele Jahre war das CFS
schwach und beschränkte sich im Wesentlichen auf
Austausch und Konsultation. Vor dem Hintergrund der
Nahrungsmittelpreiskrise wurde der CFS im Herbst 2009
reformiert und seine Bedeutung als inklusive Plattform
hervorgehoben. Die Reform ermöglichte eine stärkere
Beteiligung von zivilgesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren sowie internationalen Organisationen.
Zivilgesellschaftliche Akteure organisieren sich in einem
CFS-Abstimmungsmechanismus, dem sogenannten Civil
Society Mechanism, der Privatsektor in einem Private Sector
Mechanism. Die Hauptaufgaben des CFS sind die Förderung
der verbesserten Koordination verschiedener Akteure, die
Unterstützung von Ländern und die Entwicklung internationaler Strategien und Leitlinien zur größeren Politikkonvergenz.
Seit der Reform hat der CFS eine politische Aufwertung
erfahren und durch Beteiligung weiterer Akteure größere
Legitimität bekommen. Der Ausschuss wird von Nichtregierungsorganisationen und Entwicklungsländern unterstützt,
da hier zumindest formal eine Begegnung auf Augenhöhe
stattfindet.
Akteure aus dem Privatsektor engagieren sich verstärkt auch
in anderen Foren für die Ernährungssicherung. Unter dem
Schirm des Weltwirtschaftsforums (WEF) wurde 2010 die
New Vision for Agriculture entwickelt, die von 29 multinationalen Unternehmen unterstützt wird. Die Initiative hat

einen gemeinsamen Aktionsplan verabschiedet und bisher
vier größere Public-Private-Partnership-Projekte ins Leben
gerufen. Davon inspiriert wurde die Gründung von
Grow Africa durch WEF, Afrikanische Union und NEPAD
(New Partnership for Africa’s Development). Grow Africa
versteht sich als eine „Partnership Platform“ und verfolgt die
Erhöhung von privaten Investitionen in die afrikanische
Landwirtschaft. Im Zusammenspiel mit der G8 war Grow
Africa maßgeblich daran beteiligt, die Zusagen der Unternehmen für die New Alliance 2012 zu mobilisieren. Einige
sehen in Grow Africa einen wichtigen „Katalysator“, um Investitionsmöglichkeiten in der afrikanischen Landwirtschaft
aufzuzeigen und Partnerschaften zu fördern. Andere, v.a.
zivilgesellschaftliche Akteure, zweifeln an, ob die Plattform
die Interessen afrikanischer Landwirtschaft oder die größerer
Unternehmen vertritt. Es ist vorgesehen, dass das Grow
Africa Sekretariat vom WEF zur NEPAD Agency umzieht,
um so die afrikanische Ownership zu stärken.
Die Beratungsgruppe für internationale Agrarforschung
(CGIAR) wurde in den 1970er Jahren gegründet. Ihr gehören 15 internationale Agrarforschungsinstitute an, darunter
beispielsweise das Forschungsinstitut für internationale
Ernährungspolitik (IFPRI). Mit ihrer praxisorientierten
Forschung tragen diese Institute zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion und Ernährungssicherheit bei.
Ein wichtiges Netzwerk für gegenseitigen Wissensaustausch
und Meinungsbildung von Geberländern und multilateralen Organisationen ist die 2003 gegründete Global Donor
Platform on Rural Development. Ihr Sekretariat ist bei der
GIZ angesiedelt.
Zusätzlich zu den Initiativen auf globaler Ebene haben einzelne Regionen eigene Strategien für Ernährungssicherung
entwickelt. Wohl am bekanntesten ist das Comprehensive
Africa Agriculture Development Programme (CAADP) der
Afrikanischen Union. In Südostasien gibt es das Integrated
Food Security Framework and Strategic Plan of Action on Food
Security in the ASEAN Region, in Lateinamerika die Initiative Hunger Free Latin America and The Caribbean. Das sind
wichtige komplementäre Ansätze, die an die regionalen Bedürfnisse angepasst und auf Kooperation ausgerichtet sind.
Die Europäische Union hat ebenfalls einen gemeinsamen
Politikrahmen zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung erarbeitet.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Internationale Zusammenarbeit unerlässlich
Eine enge internationale Abstimmung und Zusammenarbeit ist für eine verbesserte Ernährungssicherung
unabdingbar. Die verschiedenen internationalen Initiativen für Ernährungssicherung haben sich in den letzten
Jahren positiv entwickelt. Vor allem das Engagement in
Rahmen der G8 und G20 trug wesentlich dazu bei, dass
das Thema weiterhin auf der internationalen Agenda weit
oben steht. Auch die Reformbemühungen der globalen
Governance für Ernährungssicherung zielen in die
richtige Richtung. Die politische Aufwertung des Welternährungsausschusses (CFS) und die angestrebte
Stärkung der FAO sind positiv zu bewerten.
2. Ohne Kohärenz kein Erfolg
Die weltweite Ernährungssicherung muss umfassend
und sektorübergreifend erfolgen. Dies erfordert die
Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus unterschiedlichen Bereichen. Daher ist besonders zu begrüßen,
dass die Bemühungen für verbesserte Kohärenz und
Kooperation Geber- und Partnerländer, internationale
und regionale Organisationen sowie Zivilgesellschaft,
Privatwirtschaft und Wissenschaft einschließen.
2. Die Privatwirtschaft als wichtiger Partner
Der Privatsektor ist im Hinblick auf notwendige
Investitionen in die Landwirtschaft der Partnerländer
ein zentraler Akteur. Nationale und internationale
Partnerschaften mit Unternehmen haben begonnen,
dieses Potenzial für die nachhaltige ländliche Entwicklung zu nutzen. Bemühungen für mehr Transparenz
und Rechenschaft dieser Vorhaben müssen gefördert
werden.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die internationale Zusammenarbeit sollte weiterhin die
Bemühungen für eine verbesserte Kohärenz und Kooperation fördern.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Internationale Beschlüsse in die Praxis umsetzen
Die verstärkte Abstimmung auf der intergouvernementalen Ebene ist zu fördern. Dies erfordert aktives
Engagement, Bekanntmachung sowie Umsetzung der
international erarbeiteten Beschlüsse und Leitlinien in
die Praxis. Bei G8 und G20 sollten sich die Initiativen
beider Gruppen positiv ergänzen und nicht duplizieren.
Auch die Abstimmung mit der weiteren internationalen
Gemeinschaft sollte gefördert werden. Wichtig ist, dass
der CFS ein dynamisches Gremium bleibt und kein zu
schwerfälliger Prozess entsteht. Die multilateralen Organisationen brauchen eine effiziente Arbeitsteilung sowie
eine enge Kooperation und Abstimmung. Der Ansatz der
High-Level Task Force (HLTF) ist weiter zu unterstützen.
2. Strategien der Partnerländer unterstützen,
Transparenz fördern
Es ist richtig, dass die Geber die entsprechenden Strategien und Investitionspläne der Partnerländer unterstützen.
Auch nach den erhöhten finanziellen Zusagen unter der
L’Aquila Initiative sollten die Mittel zur Ernährungsicherung stetig bleiben. Dabei sollte auch weiterhin darauf
geachtet werden, dass die verbesserte Rechenschaft und
Transparenz in Bezug auf die zugebilligten Mittel
erhalten bleibt. Wichtig ist, dass auf bestehende Systeme
und Länderstrukturen aufgebaut wird.
3. Forschungsergebnisse in politische Entscheidungen
einbringen
Eine Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit ist
es, dafür zu sorgen, dass Forschung praxisrelevant ist und
wissenschaftliche Erkenntnisse in den politischen Entscheidungsprozess eingebracht werden. Die Forschungsagenda sollte mit Blick auf die Bedürfnisse von Entwicklungsländern und Kleinbauernfamilien definiert werden.
4. Beteiligung des Privatsektors fördern
Privatwirtschaftliche Akteure müssen in der internationalen Abstimmung zur Ernährungssicherung eine aktive
Rolle einnehmen; verantwortliches Engagement und
Investitionen des Privatsektors sind für eine breitenwirksame ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung
notwendig. Abstimmungsprozesse müssen daher zusammen mit dem Privatsektor ausgehandelt. Dabei ist auf
einen angemessenen und fairen Interessensausgleich aller
Beteiligten zu setzen.
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5. Zivilgesellschaftliche Partizipation fördern
Zivilgesellschaftliche Organisationen und Interessensvertretungen von Betroffenen aus den Geber- und
Partnerländern spielen bei internationalen Initiativen
zur Ernährungssicherung eine wichtige Rolle, u.a. als
„Watchdogs“. Ihre Positionierungen und aktive Teilnahme
können tragfähige Aushandlungs- und Abstimmungsprozesse befördern und eine breitere Akzeptanz der
Ergebnisse bewirken.
6. Sektorübergreifende Strategien umsetzen
Inhaltlich sollten weiterhin sektorübergreifende Politikansätze verfolgt und in die Praxis umgesetzt werden.
Die Dynamik, die sich im Bereich Nutrition entwickelt
hat, sollte weiter gefördert werden. Dies muss über eine
Integration von Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft,
Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung und Not- und
Übergangshilfe erfolgen.

Kontakt
Ellen Funch
E Ellen.Funch@giz.de
T +49 228 24934-251
I
www.giz.de
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Ernährung (Nutrition)
Hintergrund
Unter- und Mangelernährung sind nicht nur eine humanitäre
Tragödie. Sie hemmen außerdem die Entwicklung ganzer
Regionen und gehören somit zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Zunehmend von Bedeutung sind
auch Übergewicht und Fettleibigkeit. Sie haben mittlerweile
nicht nur gesundheitliche, sondern auch ökonomische Konsequenzen, denn Diabetes und koronare Herzerkrankungen
belasten die Gesundheitssysteme zunehmend.
Ein erwachsener Mensch braucht täglich mindestens
2.100 Kilokalorien, um seinen Energiebedarf zu decken.
Knapp eine Millionen Menschen sind jedoch dauerhaft mit
Nahrungsenergie unterversorgt. Die meisten dieser Unterernährten leben im ländlichen Raum. Aufgrund der raschen
Urbanisierung in Entwicklungs- und Schwellenländern
wird Unterernährung aber zunehmend auch in den
Städten ein Problem. Zusätzlich sind noch etwa eine
Milliarde Menschen ernährungsgefährdet, leben also von
etwa zwei US-Dollar am Tag. Sie geben 60 bis 80 Prozent
ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Aufgrund erhöhter Nahrungsmittelpreise ist die Tendenz steigend.
Die unzureichende Kalorienzufuhr ist die offensichtliche
Form des Hungers. Daneben gibt es eine versteckte und
nicht notwendigerweise direkt sichtbare Form der Mangelernährung, den sogenannten versteckten Hunger oder
auch hidden hunger. Diesem wird weit weniger Beachtung
geschenkt, obwohl weltweit zusätzlich etwa eine Milliarde
Menschen davon betroffen sind. Ihnen fehlt es an einer ausreichenden Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen,
etwa Jod und Eisen. Das führt zu Wachstumsverzögerungen,
erhöht das Infektionsrisiko und hemmt sowohl die körperliche als auch die geistige Leistungsfähigkeit.
Nahrungssicherheit, wie die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sie
definiert, umfasst sowohl die quantitativen als auch die
qualitativen Aspekte der Ernährung. Das beinhaltet auch die
Lebensmittelsicherheit und unterstreicht somit die Bedeutung gesundheitlich unbedenklicher Nahrungsmittel. Ernährungssicherheit geht noch weiter. Sie erfordert zusätzlich
den Zugang zu ausreichender Gesundheitsversorgung und
sozialer Fürsorge, einschließlich einer gesunden Umwelt,
sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Das
sind die Voraussetzungen dafür, dass der menschliche Körper
die Nahrung auch richtig verwerten kann.
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Jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung. Die freiwilligen
Richtlinien der FAO zum Recht auf Nahrung geben den
Staaten Hilfestellung bei der Umsetzung dieses Menschenrechts.
Vor dem Hintergrund des Millenniumsentwicklungsziels
1 – Bekämpfung von extremer Armut und Hunger – wird
der ausreichenden Kalorienzufuhr als dem quantitativen
Aspekt in der Ernährungssicherung sehr viel Beachtung
geschenkt. Die Auseinandersetzung mit der qualitativen Dimension kommt dabei meist zu kurz. Sie ist aber dringend
notwendig, denn sie ist für die Erreichung von mindestens
drei weiteren Millenniumsentwicklungszielen (MDG) unabdingbar:
Die Kindersterblichkeit senken (MDG 4), die Gesundheit
der Mütter verbessern (MDG 5) und HIV / Aids, Malaria
und andere Krankheiten bekämpfen (MDG 6).
Eine ganz andere, aber nicht weniger bedrohliche Seite der
Fehlernährung sind Übergewicht und Fettleibigkeit. Die
Zahl Übergewichtiger wächst rasant, mittlerweile sind zirka
1,5 Milliarden Menschen betroffen. Die gesundheitlichen
Folgen sind vor allem ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck und koronare Herzerkrankungen. Damit einher geht eine kostenintensive Belastung
der Gesundheitssysteme. Übergewicht und Fettleibigkeit
werden häufig noch als Problem der industrialisierten Länder gesehen, obwohl mittlerweile zwei von drei Übergewichtigen in Entwicklungs- und Schwellenländern leben. Bedingt
durch den wirtschaftlichen und sozialen Wandel kommt es
in diesen Ländern zu einer Veränderung traditioneller Ernährungsmuster. Der Fleischkonsum nimmt zu, ebenso der
Verzehr hochenergiereicher und häufig stark verarbeiteter
Lebensmittel (nutrition transition).

Agrarpolitik und Ernährungssicherung

Definitionen
• Hunger (hunger) beschreibt das subjektive Empfinden,
das Menschen nach einer gewissen Zeit des Nahrungsentzugs feststellen. Es wird meist mit den Begriffen
Nahrungsmangel oder chronisches Kaloriendefizit
(undernourishment) gleichgesetzt. Bei Hunger steht
nicht genug Nahrungsenergie zur Verfügung, um den
Mindestenergiebedarf des menschlichen Körpers zu
decken.
• Fehlernährung (malnutrition) bezeichnet eine im
Vergleich zum Bedarf zu hohe oder zu niedrige Kalorienaufnahme, die dann zu Über- oder Unterernährung
führt.
• Unterernährung (undernutrition) ist das Ergebnis
unzureichender Nahrungsaufnahme oder mangelhafter Gesundheits- und Hygienebedingungen, die den
Körper daran hindern, die aufgenommene Nahrung
angemessen zu verwerten.
• Überernährung (overnourishment) tritt dann auf, wenn
die Aufnahme von Nahrungsenergie kontinuierlich
den Bedarf überschreitet.
• Versteckter Hunger (hidden hunger) ist das Ergebnis
einer unzureichenden Versorgung mit Vitaminen und
Mineralstoffen, entweder weil das Nahrungsangebot
zu einseitig ist oder ein erhöhter Bedarf vorliegt, zum
Beispiel bei Kindern, Schwangeren und Stillenden.
Unterernährung und versteckter Hunger in den frühen
Stadien des Lebens haben besonders schwerwiegende Folgen.
Sie wirken sich nachhaltig und teils irreversibel auf die Überlebenschancen sowie die körperliche und geistige Entwicklung eines Menschen aus. Der Zeitraum der Gefährdung
beginnt bereits mit der Schwangerschaft der Mutter und
reicht bis in das dritte Lebensjahr hinein. Empirische Studien belegen, dass Menschen, die in dieser frühen Lebensphase
an Unter- und Mangelernährung leiden, später in der Schule
und im Berufsleben häufig schlechter abschneiden und mit
größter Wahrscheinlichkeit in Armut leben.

Geringe Leistungsfähigkeit sowie höhere Krankheitsanfälligkeit führen häufig zu geringeren Einkommen und niedrigeren Wirtschafsleistungen der Länder und Regionen mit
hohen Unterernährungsraten. Mädchen, die an Unterernährung leiden, gehören meist zu armen und schlecht ausgebildeten Bevölkerungsgruppen, werden früher und häufiger
schwanger und gebären häufig ebenso unterernährte Kinder,
die ihr Leben lang an den Folgen leiden – ein Teufelskreis.
Deshalb sind Maßnahmen zur Verbesserung des Ernährungsstatus in den ersten tausend Tagen eines Menschenlebens
besonders effektiv und nachhaltig. Die Zeit, die von der
Empfängnis bis zum Alter von zwei Jahren reicht, wird auch
als window of opportunity bezeichnet. In dieser Zeit können
Mangelernährung und Entwicklungsstörungen verhindert
und deren Weitergabe an folgende Generationen gemindert
werden. Das erhöht die Lebenschancen von Neugeborenen
und trägt zur Verbesserung der weltweiten Ernährungssituation bei.
Die internationale Bewegung Scaling Up Nutrition (SUN)
will genau in diesem Zeitfenster aktiv werden. Sie hat einen
Rahmenplan zur Reduzierung von Unter- und Mangelernährung verabschiedet, der von mehr als 100 Akteuren unterstützt wird. Dazu gehören nationale Regierungen, UN- und
zivilgesellschaftliche Organisationen, Entwicklungsorganisationen, Universitäten und der Privatsektor. Ziel ist, die Unterernährung bei Säuglingen und Kleinkindern sowie bereits
bei Föten im Mutterleib zu bekämpfen. Politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sollen motiviert werden, die
finanziellen Mittel für Ernährungsprogramme deutlich zu
erhöhen. Dies umfasst zum einen allgemeine Maßnahmen,
die zu einer besseren Ernährung führen (nutrition-sensitive
and focused development) und in die Entwicklungsziele
aller relevanten Politikfelder integriert werden sollen. Zum
anderen schließt es ernährungsspezifische Interventionen
für werdende Mütter und Kleinkinder sowie Interventionen
während einer Krankheit und in Notsituationen (nutritionspecific inter-ventions) mit ein.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Menge und Qualität sind von Bedeutung
Der quantitative Aspekt der Ernährung wird häufig
vernachlässigt. Nicht nur die Nahrungsmenge muss
stimmen, sondern auch die Qualität der Nahrungsmittel.
Wenn es um eine umfassende Ernährungssicherung geht,
spielen auch die gesundheitlichen Voraussetzungen eine
Rolle, damit die Nahrungsmittel im Körper ausreichend
verwertet werden können.
2. Gesundheitsversorgung, sauberes Trinkwasser und
sanitäre Einrichtungen sind unabdingbar
Der Zugang zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung
sowie zu sauberem Trinkwasser und zu sanitären Einrichtungen ist für die biologische Verwertung der Nahrungsmittel unabdingbar. Außerdem stellt es die beste Prävention gegen Krankheiten dar.
3. Ernährungsinvestitionen lohnen sich
Investitionen in Ernährung führen zu verbesserter Arbeitsproduktivität, besserer Gesundheit, besserer geistiger
Entwicklung und besserer schulischer Leistung der einzelnen. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur
Wirtschaftsentwicklung und Armutsbekämpfung. Dies
gilt insbesondere im Zeitraum des window of opportunities
(ersten 1000 Tage).
4. Ernährungswissen ist eine Basis für die Zukunft
Nicht unterschätzt werden darf das Wissen um die richtige Ernährung. Werden junge Menschen frühzeitig über
eine nährstoffreiche Ernährung informiert und auf die
Gefahren von Fehlernährungen hingewiesen, wirkt das
einer Übertragung von Unter- und Fehlernährung auf die
nächste Generation entgegen.
5. Angereicherte Nahrungsmittel beugen Mangelernährung vor
Die Anreicherung von Nahrungsmitteln mit Vitaminen
und Mineralstoffen ist relativ kosteneffizient. Man kann
damit breitenwirksam Mangelernährung vorbeugen
oder sie bekämpfen, insbesondere unter ungünstigen
Lebensbedingungen, wenn eine Versorgung mit lokalen
nährstoffreichen Nahrungsmitteln für eine gesunde und
ausgewogene Ernährung nur eingeschränkt möglich ist.
Zu den bekanntesten Maßnahmen der Fortifizierung
gehören die Jodierung von Speisesalz sowie die Anreicherung von pflanzlichen Ölen mit Vitamin A.
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6. Ausgewogene Ernährung ist auch in der Not- und
Übergangshilfe wichtig
Ausreichend und ausgewogene Nahrung ist auch bei
Transferleistungen im Rahmen von Not- und Übergangshilfe wichtig. Zum Beispiel nach Naturkatastrophen oder
im Kontext gewalttätig ausgetragener Konflikte. Das hilft
nicht nur der Überlebenssicherung, sondern beugt auch
langfristigen Mangelerscheinungen vor.
7. Ernährungssicherung braucht multisektorale
Mehrebenenansätze
Aufgrund der vielfältigen Ursachen von Unter-, Überund Mangelernährung sind zu deren Bekämpfung und
ihrer dauerhaften Reduzierung integrierte Ansätze erforderlich. Diese müssen die unterschiedlichen Sektoren
einbeziehen und auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Förderung der ländlichen Entwicklung und der Agrarwirtschaft kann einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung
von Unter-, Mangel- und Überernährung leisten. Dieser ist
besonders wirksam, wenn die Förderung in Zusammenarbeit
mit anderen Sektoren erfolgt, beispielsweise Bildung oder
Gesundheit.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Agrarpolitik stärker auf Ernährungsgefährdete ausrichten
Erforderlich ist die stärkere Ausrichtung agrarpolitischer
Maßnahmen auf ernährungsgefährdete Regionen und
Bevölkerungsgruppen.
2. Vielfältiges und hochwertiges Nahrungsmittelangebot
gewährleisten
Wichtig ist ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges
Nahrungsmittelangebot. Um dieses zu gewährleisten,
sind Maßnahmen zum Erhalt der Agrobiodiversität
erforderlich. Dazu gehört beispielsweise, dass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern Zugang zu qualitativ hochwertigem Saatgut haben oder dass Nutzpflanzen (neglected
crops) wieder angebaut und verzehrt werden.

Agrarpolitik und Ernährungssicherung

3. Regionale Wertschöpfungsketten etablieren
Regionale Wertschöpfungsketten steigern die Produktivität und das Einkommen der Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern. Bei den Kriterien zur Auswahl der zu fördernden Wertschöpfungsketten sowie bei den Unterstützungsmaßnahmen sollte die ernährungsphysiologische
Bedeutung von Nahrungsmitteln eine Rolle spielen.
So kann die Wertschöpfungskette gleichzeitig zu einer
Verbesserung der Verfügbarkeit von und des Zugangs
zu qualitativ hochwertigen Grundnahrungsmitteln beitragen. Eine wichtige Rolle spielt auch die Sicherheit entlang der Wertschöpfungskette. Nur so kann die Qualität
der Nahrungsmittel erhalten und eine Kontamination
unterbunden werden.
4. Lokale Entwicklungsanreize schaffen
Lokale Entwicklungsanreize sorgen dafür, dass qualitativ
hochwertige Nahrungsmittel für ärmere Bevölkerungsgruppen bereitgestellt werden. Hierzu gehören unter
anderem sozialpolitische Maßnahmen, die beispielsweise
nationale Schulspeisungsprogramme mit dem Aufkauf
von lokal produzierten Lebensmitteln bei Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verknüpfen.
5. Ernährungsfragen in unterschiedliche Bereiche
integrieren
Ernährungsbelange müssen fester Bestandteil der unterschiedlichsten Sektoren werden. Beispielsweise sollten sie
in die Programme der ländlichen Entwicklung und der
landwirtschaftlichen Beratung integriert werden. Auch
die Ernährungsberatung in Schwellen- und Entwicklungsländern muss an die veränderten Konsumgewohnheiten angepasst werden. Allerdings müssen sich dazu
die Agrar- und Verbraucherpolitik besser miteinander
verzahnen.

6. Strategische Partnerschaften mit der Wirtschaft ausbauen
Solche Partnerschaften bieten sich vor allem im Bereich
Grundnahrungsmittel an. Inklusive Geschäftsmodelle
zwischen kleinbäuerlichen Familien und mittelständischen Verarbeitungsbetrieben sowie Handelsleuten
sind bereits vielfach erprobt.
7. Globale Akteure unterstützen
Die internationale Zusammenarbeit muss ihr Engagement für internationale Bewegungen wie SUN
fortführen und deren Bemühungen fördern, auch die
Unterstützung des globalen Forschungsprogramms für
Landwirtschaft und die verstärkte Anwendung der hier
gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis tragen auf einer
weiteren Ebene zur Bekämpfung von Mangel-, Unterund Überernährung bei.

Kontakt
Dr. Ines Reinhard
E Ines.Reinhard@giz.de
T +49 6196 79-1631
I www.giz.de
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Volatile Agrar- und Nahrungsmittelpreise
Hintergrund
Stark schwankende, also volatile Preise für Agrarprodukte
sind in den letzten Jahren zunehmend zu einem zentralen
Problem für die Ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung geworden. Während langfristig steigende Preise
landwirtschaftlichen Betrieben zugutekommen und die
Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft bilden, können kurzfristige Preisschwankungen
drastische Auswirkungen für die Ernährungssituation in
Entwicklungs- und Schwellenländern haben. Das haben die
Nahrungsmittelpreiskrise 2007 / 2008 und zuletzt der internationale Preisanstieg 2010 / 2011 verdeutlicht.
Für Kleinbäuerinnen und -bauern in Entwicklungs- und
Schwellenländern sind volatile Preise eine alltägliche
Situation. Die Schwankungen entstehen hauptsächlich, weil
das kurzfristig hohe Angebot von Agrargütern zum Erntezeitpunkt auf eine ganzjährig gleichbleibende Nachfrage
trifft. Meist müssen die Bauernfamilien ihre Produkte bald
nach der Ernte zu niedrigen Preisen verkaufen, damit sie an
dringend benötigtes Bargeld kommen oder weil ihnen die
Lagermöglichkeiten fehlen. Später dann, meist in den
Monaten vor der neuen Ernte, sind die Vorräte aufgebraucht
und sie müssen Nahrungsmittel zu höheren Preisen kaufen.
Andere Faktoren, die preissteigernd wirken, sind zum
Beispiel steigende Kosten für Dünger und Energie, Extremwetterereignisse oder Anbauentscheidungen, die auf mangelhafter Marktinformation beruhen. Aber auch der unzulängliche Ausgleich zwischen Überschuss- und Bedarfsregionen
aufgrund fehlender Marktintegration und fehlender
ländlicher Infrastruktur führt zu Preisschwankungen.
Zusätzlich zu diesen bekannten lokalen und regionalen
Preisschwankungen lässt sich in den letzten Jahren das Phänomen zunehmend schwankender Agrar- und Nahrungsmittelpreise auch auf internationalen Märkten beobachten. Die
Gründe für diese zunehmende internationale Preisvolatilität
sind vielfältig. Da ist einmal die Tatsache, dass die globale
Steigerung des Nahrungsmittelangebots nicht Schritt hält
mit der wachsenden Nachfrage. Denn lange Jahre wurde die
Landwirtschaft in vielen Entwicklungsländern vernachlässigt, vielerorts sind die natürlichen Ressourcen degradiert.
Gleichzeitig führen geänderte Konsumgewohnheiten und
die Wirtschaftsentwicklung in den Schwellen- und Entwicklungsländern zu einer Ausweitung des Anbaus von Agrarrohstoffen, Energie- und Futterpflanzen und damit zu einer
wachsenden Nutzungskonkurrenz.
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Ein weiterer Grund für die erhöhte Anfälligkeit der Nahrungsmittelpreise ist der Abbau internationaler Lagerkapazitäten und die Konzentration der Exporte in den Händen
weniger Exportnationen und Handelsunternehmen. Aber
auch die zunehmende Preiskorrelation mit anderen Märkten,
zum Beispiel durch den Anbau von Pflanzen zur Bioenergiegewinnung oder durch wachsende Finanzmarktspekulationen an den internationalen Rohstoffbörsen.
Generell gelten Warentermingeschäfte als wichtiges Instrument der Preisfindung und des Risikomanagements, sowohl
für Handelsleute als auch für Produzentinnen und Produzenten. Umstritten ist allerdings, in welcher Art und in
welchem Ausmaß das wachsende Engagement von Finanzmarktakteuren an den Agrarrohstoffbörsen die Preisbildung
auf den Spotmärkten beeinflusst. Kritisiert wird daher auch
die sogenannte Finanzialisierung der Agrarrohstoffmärkte,
weil sie zu einer stärkeren Korrelation mit anderen Anlagemärkten führt und damit einer Preisentwicklung Auftrieb
gibt, die unabhängig ist von Angebot und Nachfrage.
Vor diesem Hintergrund können kurzfristige Angebotsveränderungen starke Preisschwankungen auslösen. Dazu zählen
Ernteausfälle durch extreme Wetterereignisse ebenso wie politisch induzierte Änderungen von Angebot und Nachfrage,
zum Beispiel durch den Auf- und Abbau staatlicher Lagerbestände oder die kurzfristige Verhängung von Handelsbeschränkungen.
Von internationalen Preisschwankungen betroffen sind in
erster Linie die einkommensarmen Nahrungsmitteldefizitländer (LIFCD) und die Netto-Nahrungsmittelimportländer
(NFIC), die ohnehin schon unter Ernährungsunsicherheit
leiden. Zumeist verfügen diese Länder nur über unzureichende Finanzmittel und Sozialsysteme, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen steigender Nahrungsmittelpreise
abzufedern. Preissteigerungen erhöhen Einfuhrrechnungen,
belasten Staatsbudgets und können den Schuldenstatuts
beeinflussen. Sie können darüber hinaus die Inflation beschleunigen und soziale und politische Unruhen auslösen.
Ärmere Bevölkerungsgruppen versorgen sich oftmals mit
wenig verarbeiteten Agrarprodukten. Preissteigerungen,
beispielsweise bei Reis, werden daher in vollem Umfang an
sie weitergegeben. Auf Haushaltsebene können kurzfristige
Preisanstiege schädliche Bewältigungsmechanismen verursachen. Das kann zum Beispiel der Verzehr des Saatguts sein
oder der Verkauf von Vieh.

Agrarpolitik und Ernährungssicherung

Ein Preisanstieg bei Grundnahrungsmitteln kann außerdem
zu einem Abrutschen unter die Armutsgrenze führen und zu
nachteiligen Veränderungen der Essgewohnheiten führen.
Zum Beispiel mehr Kohlenhydrate und weniger Eiweiß und
Vitamine, kleinere Portionen oder weniger Mahlzeiten insgesamt. Das hat fast immer einen Anstieg der Mangelernährung von Kindern und Frauen zur Folge, denn traditionell
bekommen zuerst die Männer das Essen. Frauen und Kinder
müssen sich mit dem begnügen, was übrig bleibt.
Unkalkulierbare und stark schwankende Preise wirken sich
in doppelter Weise nachteilig auf kleinbäuerliche Haushalte
aus. Sie erhöhen das Einkommensrisiko der kleinbäuerlichen
Familien in ihrer Funktion als Produzentinnen und Produzenten und gefährden unmittelbar ihre Ernährungssicherheit
als Konsumierende. Die Unsicherheit über die Preisentwicklung reduziert zudem langfristig die Investitionsbereitschaft
bäuerlicher Betriebe. Doch gerade diese ist eine wesentliche
Voraussetzung für nachhaltige ländliche Entwicklung und
Ernährungssicherung.
Wie sich internationale Preisschwankungen auf die nationale
Produktion von Nahrungsmitteln auswirken, hängt auch
von der Preistransmission in den vor- und nachgelagerten
Wertschöpfungsketten ab. So ist häufig zu beobachten, dass
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen nur in einem verhältnismäßig geringen Ausmaß von Preissteigerungen profitieren.
Denn die Preistransmission hört häufig bei Großhändlerinnen und -händlern, Mühlen oder Großlagern auf. Auch
spiegeln sich die stark schwankenden Preise für ölpreisabhängige Betriebsmittel wie Düngemittel und Treibstoffe oft
nicht in voller Höhe in den Verbraucherpreisen wider. Beide
Phänomene zeugen von wenig preisdurchlässigen Grundnahrungsmittelmärkten und Lieferketten.
Bei der Frage, welche Maßnahmen am besten geeignet sind,
um einer exzessiven Preisvolatilität vorzubeugen, gehen
die Meinungen auseinander. Ebenso bei der Frage, wie die
Auswirkungen auf die dadurch am stärksten gefährdeten
Bevölkerungsgruppen abzufedern sind.

Unsere Standpunkte
Preisschwankungen, gleich welcher Ursache, können ein
Ausmaß annehmen, das die Entwicklung des ländlichen
Raums und die Ernährungssicherheit bestimmter Gruppen
oder gar ganzer Staaten bedroht.

Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Marktinformation und marktbasierte Risikomanagementinstrumente sind hilfreich
Generell sollten Eingriffe in möglichst geringem Umfang
erfolgen und nur da, wo sie zur Erreichung sozial-, wirtschafts- oder gesellschaftspolitischer Ziele unumgänglich
sind. Maßnahmen zur Verbesserung der internationalen
Markttransparenz sind begrüßenswert. Eine solche ist
zum Beispiel das von der G20 ins Leben gerufene Agricultural Market Information System (AMIS). Auch Frühwarnsysteme wie das Global Information and Warning
System (GIEWS) der Welternährungsorganisation (FAO)
oder das Famine Early Warning Systems Network (FEWS
NET) der US-amerikanischen Entwicklungshilfeagentur
USAID sind begrüßenswert. Marktbasierte Instrumente
des Risikomanagements, wie Warentermingeschäfte,
Ernteausfall- oder Wetterindexversicherungen können
effizient und langfristig landwirtschaftliche Familien
beim Risikomanagement unterstützen. Diese Instrumente
erfordern aber funktionierende regulatorische Rahmenbedingungen und Infrastruktur (Börsen / Frühwarnsysteme) sowie ein Minimum an Ressourcenausstattung
und Know-how auf der Nutzerseite. Sie sind also nicht für
alle Zielgruppen geeignet.
2. Öffentliche Lagerhaltung nur mit Vorbehalt geeignet
Öffentliche Interventionen zur Preisstabilisierung sind
mit Vorsicht zu beurteilen. Dies gilt vor allem für eine
direkte Steuerung der Preise. Die strategische Lagerhaltung als Instrument zur Preissteuerung wurde bereits
in der Vergangenheit eingesetzt; sie findet derzeit wieder
zunehmend Raum in der internationalen Diskussion.
Eine öffentliche Lagerhaltung ist als wirtschafts- und
sozialpolitisches Instrument sinnvoll, solange ihr
Management transparent erfolgt und die Empfängerinnen und Empfänger der Reserven genau definiert sind.
3. Handelspolitische Maßnahmen können landwirtschaftliche Entwicklung behindern
Handelspolitische Maßnahmen zur Preissteuerung sind
unter Umständen vertretbar. Denn durch die Anpassung
von Steuern und Zöllen oder die Einführung von Importsubventionen kann die inländische Preisentwicklung
in Krisenzeiten unmittelbar beeinflusst werden. Allerdings können diese Maßnahmen sehr kostspielig sein.
Exportverbote können Preisanstiege im Inland dämpfen,
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sie können aber auch die Situation der Handelspartner
verschlimmern. Verstetigen sich die Exporthemmnisse,
können sie die landwirtschaftliche Entwicklung behindern.
4. Transparenz der Warenterminbörsen muss erhöht
werden
Regulatorische Eingriffe an Börsen mit dem Ziel, die
Spekulation zu begrenzen, sind differenziert zu betrachten. Begrüßenswert sind Maßnahmen zur Verbesserung
der Transparenz und Marktinformation, beispielsweise
Berichtspflichten oder Transaktionsregister. Die Hinterlegung einer höheren Sicherheit oder die Einführung
einer progressiven Steuer auf spekulative Transaktionen
können helfen, Spekulation wirksam einzudämmen.
Allerdings erhöhen sie auch die Kosten für diejenigen
Marktakteure, die Warenterminbörsen als Mittel zur
Risikominderung oder zur Vorfinanzierung von Investitionen nutzen.
5. Soziale Sicherungssysteme bewahren Arme vor
Hunger
Arme oder armutsgefährdete Haushalte mit geringem
Selbsthilfepotenzial sind auf funktionierende soziale
Sicherungssysteme angewiesen. Diese können helfen, sie
vor Hunger zu bewahren, Preisspitzen zu überbrücken
und die Produktion von Nahrungsmitteln zu stabilisieren. Kurzfristige humanitäre Hilfe hat gerade für produktive Haushalte eine wichtige stabilisierende Funktion. Sie
verhindert, dass Produktionsmittel verkauft und notwendige Investitionen unterlassen werden. In Kombination
mit Lagerhaltung können Transfers zudem wichtige
Impulse zur langfristigen Stärkung der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft geben.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer beim Aufbau eines umfassenden Risikomanagements
unterstützen.

24

Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Funktionierende Märkte schaffen
Maßnahmen, die die Funktion der landwirtschaftlichen
Märkte verbessern, können einen Beitrag zur Stabilisierung der Preise leisten, ohne die Märkte zu verzerren
oder gar außer Kraft zu setzen. Beispiele hierfür sind
Investitionen in Transport, Infrastruktur, Kommunikation, Marktinformationssysteme, Wettbewerb sowie
lokale private Lagerhaltung. Die Aufarbeitung bisheriger
Erfahrungen hilft, das vorhandene Know-how zugänglich
zu machen.
2. Risiken absichern
Die internationale Zusammenarbeit kann mit dazu beitragen, die Verbreitung und Anwendung marktbasierter
Risikomanagementstrategien zu fördern. Warentermingeschäfte zum Beispiel erfordern den Aufbau funktionierender Warenterminbörsen. Dazu gehören standardisierte
Kontrakte ebenso wie die Schaffung von Kontroll- und
Sanktionsmechanismen. Versicherungssysteme wie
Wetter- oder Ernteversicherungen benötigen Expertise
und genaue Daten über Ausfallwahrscheinlichkeiten.
3. Transferleistungen für Bedürftige
Der Aufbau von Nahrungsmittelnotfallreserven ermöglicht einkommensarmen Nahrungsmitteldefizitländern
(LIFDC) in Zeiten extrem schwankender Preise einen
verlässlichen und ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln. Geld- und Nahrungsmitteltransfers sowie Cash
for Work- beziehungsweise Food for Work- und CouponSysteme sind bei Nahrungsmittelpreissteigerungen als
kurzfristig wirkende Instrumente geeignet. Wichtig
für ihre Anwendung ist, dass eine genaue Bedarfsanalyse vorliegt und die Zielgruppe klar definiert ist. Das
langfristige Ziel einer nachhaltigen Intensivierung
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft sollte dabei stets
mitgedacht werden. Ansatzpunkte sind beispielsweise die
Versorgung mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, wie
Saatgut, Dünger, Geräten und durch die Aufstockung
von Viehbeständen.
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4. Agrarpolitik neu gestalten
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer dabei unterstützen, Empfehlungen zur Gestaltung und Umsetzung einer modernen Agrarpolitik zu
erarbeiten. Die lokale Produktion von Nahrungsmitteln
entscheidet in vielen LIFDC darüber, wie sich Preissteigerungen auf die Bevölkerung auswirken. Daher muss
neben einem Risikomanagement im engeren Sinne
die langfristige Steigerung der Produktivität und die
Resilienz lokaler Nahrungssysteme gefördert werden.
Dazu gehört auch die Einbindung von Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen in nachhaltige Wertschöpfungsketten
und die langfristige und transparente Ausgestaltung von
Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen des Handels
und der Verarbeitung.

Kontakt
Till Rockenbauch
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Nahrungsmittelkonsum: Bedeutung für Ernährungssicherheit und Umwelt
Hintergrund
Die Nachfrage nach Lebensmitteln ist in der Vergangenheit
stark gestiegen und wird auch weiterhin wachsen. Steigende
Einkommen führten dazu, dass der tägliche Pro-KopfVerbrauch an Nahrungsmitteln seit 1961 um ein Viertel
angestiegen ist und bis 2050 voraussichtlich um weitere
zwölf Prozent zunehmen wird.
Die geringste Zunahme gab es in Ozeanien mit fünf und
Europa mit knapp elf Prozent. Den größten Anstieg verzeichnete Asien, wo der Konsum um 42,5 Prozent zunahm,
gefolgt von Nord- und Mittelamerika mit einem Plus von
27 Prozent.
Zusätzlich beschleunigt wird diese Entwicklung durch eine
Verlagerung der Konsumgewohnheiten weg von pflanzlichen
hin zu tierischen Produkten. So ist der tägliche Pro-KopfVerbrauch tierischer Produkte seit 1961 um 40 Prozent gestiegen, der pflanzlicher Produkte um 20. Dies hat dazu geführt, dass der weltweite Nahrungskalorienkonsum seit 1961
um 150 Prozent gestiegen ist und bis 2050 im Vergleich zu
heute um weitere 60 Prozent ansteigen wird.
Die weltweiten Konsum- und Produktionsmuster führen
zu einer Übernutzung der Umwelt und der natürlichen
Ressourcen. Die Verknappung von Wasser, Energie, Lebensmitteln oder nutzbaren Flächen sowie viele Umweltprobleme, insbesondere der Klimawandel, sind direkte Folgen
nicht nachhaltigen Verbrauchs. Bereits heute ist die ökologische Tragfähigkeit der Erde schätzungsweise um mehr als
ein Viertel überschritten. Menschen in Entwicklungs- und
Schwellenländern sind besonders betroffen, obwohl ihr
ökologischer Fußabdruck nur einen Bruchteil desjenigen der
Bewohner von Industrieländern ausmacht.
Daher ist es umso wichtiger, nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster zu entwickeln, um die negativen Umweltbelastung zu reduzieren. Eine einheitliche, allseits
anerkannte Definition des Begriffs „nachhaltiger Konsum“
fehlt allerdings bis heute. Auf jeden Fall hilfreich ist das
Verständnis von nachhaltigem Konsum als der Verbrauch
beziehungsweise Gebrauch von Gütern und Dienstleistungen,
der die Bedürfnisse der jetzigen und zukünftigen Konsumentinnen und Konsumenten erfüllt, Umwelt und Ressourcen
schont und sowohl sozialverträglich als auch ökonomisch
tragfähig ist.
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Heute jedoch sind die landwirtschaftlichen Produktionsweisen und auch die Ernährungsgewohnheiten vor allem in den
Industrieländern aus ökologischen Gründen und aufgrund
des hohen Ressourcenbedarfs nicht nachhaltig. Sie sind auch
nicht weltweit übertragbar. Die Herstellung von Lebensmitteln ist in weiten Teilen sehr ineffizient und umweltbelastend. Gründe sind der hohe Ressourcenbedarf, Verluste in
der Produktion und der gesamten Lieferkette und der hohe
Fleischanteil. Dies bedeutet zum Beispiel, dass eine in intensiver Produktion hergestellte Kalorie Rindfleisch zirka zehn
Kalorien Getreide verbraucht.
Die Kalorien, die unter heutigen Produktionsbedingungen
bei der Umwandlung von pflanzlichen in tierische Lebensmittel verloren gehen, könnten theoretisch 3,5 Milliarden
Menschen ernähren. Darüber hinaus wird geschätzt, dass
etwa 18 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen –
ausgedrückt in CO2-Äquivalenten – auf das Konto der
intensiven Fleischproduktion gehen. Durch eine Senkung
des Fleischkonsums könnten große Anbauflächen und
Getreidemengen für die menschliche Ernährung statt für die
Tiermast genutzt werden.
Berücksichtigt man Produktion, Handel, Weiterverarbeitung und Verbraucheraktivitäten, etwa Lebensmitteleinkauf,
Kühlen oder Kochen, dann ist zum Beispiel in Deutschland
die menschliche Ernährung für rund ein Fünftel der gesamten
Treibhausgasemissionen verantwortlich. Außerdem verursacht
die derzeitigen Produktionsweisen hohe Wasser- und
Bodenbelastungen. Dabei spielt unter anderem die Menge der
eingesetzten mineralischen Dünger und chemischen Pestizide
eine wichtige Rolle. Als besonders umwelt- und klimaschonend
gilt die ökologische Landwirtschaft, doch auch dies wird von
einigen Expertinnen und Experten kontrovers diskutiert.
Erhebliche Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit hat
die Lebensmittelverschwendung. Studien aus verschiedenen
Industrieländern kommen zu dem Schluss, dass bis zu 50
Prozent der produzierten Lebensmittel entlang der Handelskette und durch die Konsumierenden weggeworfen werden.
In Deutschland beispielsweise wird Schätzungen zufolge
bis zu einem Viertel der gesamten Lebensmittelproduktion
entsorgt, allein bei Obst und Gemüse sind es vier bis 15 Prozent der Nettoinlandserzeugung. Jährlich fallen hierzulande
zwischen 5,8 und 7,5 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle
aus Haushalten an. Das sind knapp 82 Kilo pro Kopf und
Jahr. Etwa drei Viertel davon kommen in den Müll.
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Der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel an den gesamten Konsumausgaben nimmt seit Jahren in den Industrieländern ab. So gaben beispielsweise 2010 die privaten Haushalte in Deutschland nur noch elf Prozent für Nahrungsmittel
aus. In Entwicklungsländern sind es zwischen 50 und 80
Prozent. Der Grund für den langfristigen Rückgang des Anteils der Nahrungsmittelausgaben liegt in den Einkommenssteigerungen und in dem unterdurchschnittlichen Anstieg
der Nahrungsmittelpreise.
Bereits im Jahre 1992 wurde auf dem Erdgipfel in Rio als
Teil der sogenannten Agenda 21 ein Konzept für nachhaltigere Konsummuster verabschiedet. Artikel 4 der Agenda ruft
die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, Politiken
und Strategien zu entwickeln, mit deren Hilfe nicht nachhaltige Konsumgewohnheiten verändert werden können.
Obwohl sich das Konzept nicht explizit auf den Konsum
von Nahrungsmitteln bezieht, stellt es doch eine klare Verbindung her zwischen dem hohen Verbrauch in einigen wenigen Ländern und der Tatsache, dass die Grundbedürfnisse
eines großen Teils der Menschheit, zum Beispiel in Bezug
auf Nahrung, unbefriedigt bleiben. Ziel muss daher sein, so
die Agenda, Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen
zu fördern, die zu einer Verringerung der Umweltbelastung
führen und so die Grundbedürfnisse aller decken können.

Unsere Standpunkte
Der Nahrungsmittelkonsum ist in die jeweilige Kultur
eingebettet und eng verknüpft mit Lebensstil, Qualitätsansprüchen, unterschiedlichen Ernährungskompetenzen,
gesundheitlichen Überlegungen, Einkommen und Alltagsabläufen. Die ökologischen und sozialen Auswirkungen von
Lebensmittelproduktion und -konsum sind sehr heterogen
und schwer kontrollierbar und eignen sich daher nicht für
universelle Lösungsmuster.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Kein nachhaltiger Konsum ohne nachhaltige
Ressourcennutzung
Um nachhaltigere Konsummuster zu erreichen, ist ein
geringerer Ressourcen- und Energieverbrauch bei gleichzeitiger Selbstbegrenzung notwendig. Für die Landwirtschaft bedeutet dies, dass Produktion, Verteilung und
Weiterverarbeitung effizienter werden müssen.

Das größte Potenzial liegt hier bei der Lagerung und
Zubereitung von Nahrungsmitteln. Die notwendige
Steigerung der Produktivität muss vom Ressourcenund Energieverbrauch entkoppelt werden, wie dies im
Konzept der Green Economy gefordert wird. So werden
die Ressourcen nicht verbraucht, sondern nachhaltig
genutzt. Zur Reduzierung des Fleischkonsums kann
beispielsweise ein Veggie-Day angestrebt werden. Zum
einen würde das der angestrebten Selbstbegrenzung
Rechnung tragen, zum anderen zusätzlich zu einer
gesünderen Lebensform beitragen.
2. Politik, Wirtschaft und Verbraucherinnen und
Verbraucher müssen am gleichen Strang ziehen
Will man einen nachhaltigen Konsum erreichen, muss
an verschiedenen Stellschrauben angesetzt werden.
Hilfreich sind beispielsweise finanzielle Anreize für die
Förderung nachhaltigerer Konsummuster. Außerdem
muss das Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten in Industrieländern, aber auch in Schwellen- und
Entwicklungsländern geschärft werden. Sie müssen die
Zusammenhänge zwischen dem hohen Konsum von
Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs und der Tatsache
erkennen können, dass etwa ein Siebtel der Weltbevölkerung hungert.
Die politischen Entscheidungsinstanzen müssen bei
einer Zusammenarbeit mit der Wirtschaft auf eine nachhaltigere Produktion von Lebensmitteln hinwirken. Das
bedeutet zum Beispiel die Unterstützung von Zertifizierungen nach Umwelt- und Sozialstandards sowie die
wirksame Vermarktung von zertifizierten Produkten.
3. Nachernteschutz hilft Armut zu mindern
Wird die nachhaltige Intensivierung der Produktionssysteme gefördert, dann trägt dies zu mehr Ernährungssicherheit bei. Auch ein verbesserter Nachernteschutz wirkt in
diese Richtung. Überhaupt sind Maßnahmen des Nachernteschutzes unmittelbar einkommenswirksam und tragen dazu bei, die Armut im ländlichen Raum zu mindern.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Förderung eines nachhaltigen Nahrungsmittelkonsums
erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sie setzt auf
mehreren Ebenen an: bei den politischen Rahmenbedingungen, bei den Konsumentinnen und Konsumenten und bei
der Produktion.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Rechtliche Rahmenbedingungen zur Konsumentenorientierung schaffen
Die entlang der Lebensmittel-Wertschöpfungskette
entstehenden externen Kosten sollten durch staatliche
Maßnahmen internalisiert werden. Dies ist zum Beispiel
möglich, indem Produkte, die unter hoher Umweltbelastung hergestellt werden, stärker besteuert werden als
die, die umweltverträglich produziert werden. Anreize
für produzierende Betriebe und Unternehmen, Lebensmittel nachhaltiger herzustellen, können gesetzt
werden, indem zum Beispiel die Treibhausgas-Bilanz
eines Lebensmittels verpflichtend auf die Verpackung
gedruckt wird.
Die landwirtschaftliche Produktion muss dergestalt
gefördert werden, dass sie ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltiger wird. Sozial- und Umweltstandards
sind wichtige Verbraucherinformationen, denn die
Konsumierenden können auf dieser Grundlage bewusste
Entscheidungen treffen. Damit fördern Standards nachhaltige Konsummuster.
Es ist zudem notwendig, Informationen zum Ausmaß
und zu den Ursachen der Lebensmittelabfälle zu erheben
und in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Dementsprechend sollten Maßnahmen identifiziert und politisch
gefördert werden, damit nicht nur Haushalte, sondern
auch Supermärkte und Kantinen ihre Lebensmittelabfälle
reduzieren.
2. Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit verstärken
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit können zu einer
größeren Bewusstseinsbildung in Sachen nachhaltiger
Konsum bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern
beitragen. Neben den klassischen Medien sind auch soziale Netzwerke und Schulen wichtige Informationsträger.
Über die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit kann die
ganze Vielfalt der Themen vermittelt werden. Beispielsweise nachhaltige Anbauweisen oder Sozial-und Umweltstandards und deren Wirkungsweisen und Bedeutung
für die Kaufentscheidungen. Andere Themen sind die
Klimabilanz von Lebensmitteln, der Kauf regionaler
und saisonaler Nahrungsmittel, Fleischkonsum und sein
Zusammenhang mit der Welternährung, Lebensmittelabfälle und Abfallvermeidung.
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Die Aufnahme von Lebensmittelkunde und gesunder Ernährung in den Stundenplan der Schulen ist eine weitere
Möglichkeit, das Thema im Bewusstsein vor allem der
jungen Verbraucherinnen und Verbraucher zu verankern.
3. Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und
Produktion unterstützen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Produzentinnen und Produzenten bei der Optimierung des
Nacherntemanagements unterstützen. Dazu gehören
auch Verbesserungen bei der Ernte, der Lagerung und
beim Transport. Ein weiteres Aufgabengebiet ist die Optimierung der Logistik in der Lebensmittelindustrie und
im Lebensmittelhandel. Hier sollten insbesondere die
Lagerung und der Transport im Mittelpunkt stehen.
Wesentlich ist auch die Unterstützung und Förderung
von produzierenden Betrieben während des Zertifizierungsprozesses. Sie müssen leistungsfähiger werden,
damit sie den Anforderungen der Sozial- und Umweltstandards gerecht werden können.
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Nahrungsmittelreserven als Instrument der Ernährungssicherung
Hintergrund
Durch die Strukturreformen der 80er und 90er Jahre des
letzten Jahrhunderts wurden viele Entwicklungsländer in die
internationalen Märkte integriert. Das ermöglichte ihnen
wirtschaftlichen Anschluss und Wachstum. Doch die Marktintegration hat auch dazu geführt, dass die landwirtschaftlichen Erzeugerfamilien zunehmend dem Preisdruck des Weltmarktes ausgesetzt sind. Preisschwankungen hier bekommen
die Bäuerinnen und Bauern unmittelbar zu spüren.
Die Auswirkungen der globalen Nahrungsmittelkrise von
2007 / 2008 haben erneut deutlich gemacht, dass der Markt
alleine nicht für die Ernährungssicherheit aller Bevölkerungsschichten sorgen kann. Die Debatte um Nahrungsmittelreserven als entwicklungspolitisches Instrument der
Ernährungssicherung hat damit neuen Aufschwung erhalten.
Bei den Nahrungsmittelreserven werden unterschiedliche
Typen unterschieden (siehe Abbildung 1). Beispielsweise
können strategische Reserven zur Preisstabilisierung eingesetzt
werden oder in Kombination mit staatlichen Maßnahmen
der sozialen Sicherung. Sie fungieren, zumindest in der Theorie, als langfristige Steuerungsinstrumente. Dabei können
sowohl die Produzierenden als auch die Konsumierenden im
Mittelpunkt des Interesses stehen. Bei hohem Angebot und
niedrigen Preisen kann der Staat die Produzentinnen und
Produzenten durch Aufkäufe oberhalb des Marktpreises fördern. Bei hohen Marktpreisen wird durch den Verkauf der
Lagerbestände zu subventionierten Preisen die Versorgung
der Verbraucherinnen und Verbraucher gewährleistet.
Langfristig soll dadurch Planungssicherheit für die Landwirte geschaffen sowie der Ernährungsunsicherheit und
Inflation entgegengewirkt werden.
Abbildung 1: Typen von Nahrungsmittelreserven
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Im Gegensatz zu strategischen Reserven werden Notfallreserven im Hinblick auf kurzfristig auftretende Versorgungsengpässe angelegt. Ihre Notwendigkeit vor allem für
krisengeschüttelte Regionen ist unumstritten. Strategische
Nahrungsmittelreserven dagegen stehen aufgrund ihrer
geringen Kosten-Nutzen-Effizienz in der Kritik. Denn die
sachgerechte Lagerung von Nahrungsmitteln kann hohe
Betriebskosten verursachen. Lagerverluste sind auch bei
sachgerechter Durchführung nicht zu vermeiden. Aus
Gründen der Qualitätssicherung muss jährlich ein Drittel
der Lagerbestände ausgewechselt und meist zu niedrigen
Preisen verkauft werden.
Erfahrungen der 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts haben gezeigt, dass strategische Reserven als Mittel
der Marktintervention oft nur eine geringe Wirkung haben.
Ausschlaggebend dafür sind meistens zu geringe Lagerbestände und ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
So auch in einem, in den 1980er Jahren von der damaligen
GTZ durchgeführten Programm, zum Aufbau von Nahrungsmittelreserven im Sahel. Die Gesamtinvestition betrug
umgerechnet rund 20 Millionen Euro für 180 Lagerhallen
mit insgesamt 130.000 Tonnen Speicherkapazität. Trotzdem wurden in einem Zeitraum von mehr als zehn Jahren
damit nur begrenzt preisstabilisierende Wirkungen erzielt.
Ein weiterer Grund für die geringe Effektivität strategischer
Nahrungsmittelreserven ist ihre Anfälligkeit für Korruption
und den Missbrauch zu politischen Zwecken, beispielsweise
als Wahlgeschenke.
Strategische Lagerhaltung als Mittel staatlicher Preissteuerungspolitik birgt immer die Gefahr ineffizienter Ressourcenallokation und kann sich kontraproduktiv auf die lokale
Wirtschaftsentwicklung auswirken. Außerdem setzt sie eine
Reihe wirtschaftspolitischer Steuerungsinstrumente voraus,
beispielsweise Schutz gegen Importe oder Exportverbote.
Diese sind nur teilweise mit den Bestimmungen der Welthandelsorganisation WTO konform.
Die Probleme, die sich auf nationaler Ebene ergeben, können
entschärft oder sogar vermieden werden. Beispielsweise durch
die Dezentralisierung des Managements von Lagerbeständen
oder die komplette Erfassung aller Reserven in transparenten
und zugänglichen Marktinformationssystemen. Begleitende
handelspolitische Maßnahmen sind eine weitere Möglichkeit.
Als Argument für strategische Nahrungsmittelreserven lässt
sich anführen, dass eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse
auch die gesamtwirtschaftlichen Kosten von Nahrungsmittelkrisen berücksichtigen müsste.
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Angesichts der zunehmenden Volatilität internationaler Nahrungsmittelpreise kann der Abbau von Reserven sogar die
Gefahr von Nahrungsmittelkrisen erhöhen. Am Beispiel Niger lässt sich zeigen, dass die Auswirkungen der Nahrungsmittelpreiskrise 2008 auch deshalb besonders ausgeprägt
waren, weil nationale Lagerbestände fehlten. In Burkina Faso
hingegen wurde bereits Mitte 2008 mit der schrittweisen
Entleerung strategischer Getreidereserven begonnen. Das
trug dazu bei, dass weitere Preisanstiege gegen Jahresende
vermieden werden konnten.

Das Konzept sieht einen auf das Nötigste reduzierten physischen Lagerbestand für humanitäre Zwecke von fünf Prozent
der derzeitigen globalen Nahrungsmittelnothilfe vor sowie
einen internationalen Fonds in der Größenordnung von
zwölf bis 20 Milliarden US-Dollar. Das entspricht
30 bis 50 Prozent des globalen durchschnittlichen Getreidehandelsvolumens. Aus diesem Fonds sollen Transaktionen
an den internationalen Getreidebörsen getätigt werden, um
unkontrollierten Spekulationen zu begegnen. Allerdings sind
virtuelle Reserven keine Antwort auf reale Preisschwankungen.

In Verbindung mit Sozialhilfeprogrammen können strategische oder Dauerreserven als sozialpolitisches Instrument
durchaus eine positive Wirkung entfalten. Ein Beispiel dafür
ist Brasilien.

Unsere Standpunkte

In den letzten Jahren werden zunehmend auch regionale
strategische Reserven diskutiert. Diese sind aufgrund ihres
supranationalen Charakters effektiver, kostengünstiger und
weniger anfällig für nationale Klientelpolitik. Außerdem
beugt die Bereitstellung regionaler Reserven der einseitigen
Verhängung von Exportverboten und damit einer regionalen
Ausbreitung von Krisen vor. Die Effizienz und Effektivität
regionaler Reserven hängt allerdings stark von der Art der
eingelagerten Nahrungsmittel, der Größe und räumlichen
Verteilung der Lagerhäuser ab. Auch die Ausgestaltung des
international verbindlichen Interventionsmechanismus
sowie die Einflussmöglichkeiten und Mitspracherechte
der beteiligten Staaten beeinflussen die Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit regionaler Reserven. Außerdem erfordern
sie die Harmonisierung von Qualitätsstandards und deren
Kontrolle. Vielversprechend ist ein von der G20 in Auftrag gegebenes Pilotvorhaben zum Aufbau eines regionalen
Notfallreservesystems (PREPARE) durch die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS). Es
soll Notfallreserven mit existierenden beziehungsweise im
Aufbau befindlichen sozialen Sicherungsnetzen verbinden.
Angesichts international integrierter Märkte wird verstärkt
auch die Steuerung der Preise durch globale Reserven diskutiert. Allerdings wären sehr große Mengen notwendig, um
die internationalen Preise zu beeinflussen. Fachleute halten
die Einrichtung einer globalen Reserve nach wie vor für
unrealistisch. Aus politischen Gründen und wegen Bedenken
hinsichtlich ihrer Konformität mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO.
Als Alternative haben das Forschungsinstitut für internationale Ernährungspolitik (IFPRI) und die Weltbank den Aufbau globaler virtueller Reserven in die Diskussion gebracht.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Nahrungsmittelreserven sind ein wichtiger Baustein
ländlicher Entwicklung
Die Notwendigkeit physischer Notfallreserven ist unumstritten, vor allem in Ländern, die bereits stark von
Desertifikation, Bodendegradation und Klimawandel
betroffen sind. Wirtschaftsschwache Länder sollten daher
langfristig Nahrungsmittelreserven aufbauen, um in Zeiten hoher Preise handlungsfähig zu bleiben. Das entlastet
das Budget und minimiert das Konfliktpotenzial. Damit
die Kosten der Lagerhaltung nicht überhand nehmen,
sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vorratshaltung und Verbrauch geachtet werden.
2. Staatliche Marktinterventionen müssen mit Augenmaß erfolgen
Staatliche Eingriffe in die Agrarmärkte als Instrumente
einer aktiven Wirtschafts- und Sozialpolitik sind gerechtfertigt. Bei entsprechender Ausgestaltung ist ein
notwendiges Maß an staatlichen Eingriffen sinnvoll,
damit grundlegende wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ziele erreicht werden. Voraussetzung ist eine genaue
Abwägung aller Alternativen und eine klare Zielsetzung.
Nur so kann der Staat vermeiden, dass sich die Marktinterventionen für den privaten Sektor nachteilig auswirken.
3. Strategische Reserven zur Preisregulierung ungeeignet
Strategische Reserven sind kein geeignetes Instrument zur
großflächigen Preisregulierung. Da die Kosten und Risiken einer Fehlsteuerung überwiegen, sollten sie nicht auf
großflächige Preissteuerung setzen, sondern auf Preisstabilisierung für arme Konsumenten und Konsumentinnen
und für ressourcenarme Betriebe.
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4. Effizienz strategischer Reserven muss verbessert werden
Reserven müssen in einer Art operationalisiert werden,
die eine Fehlallokation von Ressourcen auf ein Minimum reduziert. Daher sollten Nahrungsmittelreserven
verstärkt dezentral verwaltet werden. Außerdem sind
größere Transparenz und die Beteiligung des privaten
Sektors anzustreben.
5. Regionale Notfallreserven sind im Kommen
Der Aufbau regionaler Notfallreserven ist insbesondere
in Kombination mit Maßnahmen der sozialen Sicherung
ein vielversprechendes Instrument. Allerdings ist davon
auszugehen, dass Verwaltungs- und Managementprobleme, wie sie bereits auf nationaler Ebene zu beobachten
sind, zunehmen werden. Regionale Notfallreserven sollten sich daher auf die Abfederung extremer Preisschwankungen beschränken.
6. Globale Ansätze derzeit nicht erfolgversprechend
Außer zu Zwecken der humanitären Hilfe ist die Schaffung globaler Reserven wenig praktikabel. Die Kosten
dafür sind zu hoch, außerdem gibt es technische Probleme. Insbesondere globale virtuelle Reserven sind bei realen Preiskrisen nutzlos. Dennoch ist die Diskussion über
die Machbarkeit regionaler und globaler Ansätze wichtig.
Sie gibt Anreize für die Verbesserung und Ergänzung
bestehender Maßnahmen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Eine bessere Zielgruppenorientierung, die Stärkung lokaler
Ansätze und die vermehrte Einbindung der Privatwirtschaft.
Das sind die wichtigsten Ansatzpunkte, um die Effektivität
und Effizienz von Nahrungsmittelreserven zu erhöhen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Zielgruppenorientierung verstärken
Durch den Aufkauf lokaler Produkte kann das Einkommen und die Produktionsgrundlage armer oder armutsgefährdeter Kleinbauern und Kleinbäuerinnen stabilisiert
werden. Dies ist vor allem dann wirksam, wenn mangelnde Produktivität oder unzureichende Vermarktungskapazitäten die Ursache der Nahrungsunsicherheit sind.
In Ländern, in denen der eingeschränkte Zugang zu Nahrungsmitteln die Ernährungssicherheit gefährdet, sollten
Nahrungsmittelreserven gezielt und ausschließlich armen
Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht werden.

Nationale Reserven für besonders ernährungsgefährdete
Gruppen können mit der Hilfe dezentraler Regierungsstellen und von Nichtregierungsorganisationen verteilt
werden. Mögliche Maßnahmen sind zum Beispiel Foodfor-Work-Programme oder Schulspeisungen. Unter
Umständen eignen sich auch Coupon-Systeme, die
gezielter eingesetzt werden können, wodurch die Kosten
und unerwünschte Nebeneffekte von Nahrungsmittelsubventionen reduziert werden können.
2. Lokale Ansätze stärken
Die dezentrale Organisation der Lagerhaltung ist aus
mehreren Gründen sinnvoll. Zum einen kann der Staat
besser und vor allem frühzeitig auf lokale Entwicklungen
reagieren und ist so weniger abhängig von möglicherweise unzulänglichen Frühwarnsystemen. Zum anderen
verkürzt sie die Transportkosten, die in den Entwicklungsländern einen hohen Anteil an den Preisen für
Agrarrohstoffe ausmachen. Mithilfe von Marktinformationssystemen lassen sich Missbrauch und Korruption
eindämmen. Gemeindebasierte Getreidebanken tragen
nicht nur zur verbesserten Lagerhaltung und Preisstabilisierung bei, sondern können auch ländliche Wirtschaftskreisläufe beleben.
3. Privatwirtschaftliches Potenzial nutzen
Nahrungsmittelreserven können durch privatwirtschaftliche Ansätze in ihrer Effizienz gesteigert werden, das
zeigt die Praxis. Ein Beispiel sind sogenannte WarehouseReceipt-Systeme. Hier erhalten Landwirte bei Einlagerung ihrer Ware eine Bescheinigung über deren Wert, die
von Banken als Sicherheit bei der Vergabe von Krediten
akzeptiert wird. Der Betrieb dieser Lagerstätten kann oftmals an gewerbliche Unternehmen ausgelagert werden.
Wird die Lagerhaltung mit bestimmten Erfordernissen
bezüglich Qualität, Verpackung und Liefermenge verknüpft, können auch bislang marktferne Erzeugerinnen
und Erzeuger an betriebswirtschaftliches Handeln herangeführt werden. Da Ernährungssicherung und auch die
Entwicklung des ländlichen Raums öffentliche Anliegen
sind, sollte dabei stets die Sicherung öffentlicher Interessen
gewährleistet sein.
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Soziale Sicherung im ländlichen Raum
Hintergrund

Mechanismen sozialer Sicherung

Soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht. Soziale Sicherungssysteme stellen einen Mindestlebensstandard für arme
Bevölkerungsschichten sicher. Sie beinhalten sozialen Schutz
und federn Lebensrisiken wie extreme Armut, Krankheit,
Erwerbsunfähigkeit, Alter und Tod ab und tragen dadurch
zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Risikobereitschaft
der Bevölkerung bei. Damit fördern sie ihr Selbsthilfepotenzial.

Direkte Sozialtransfers:
• allgemeine oder bedarfsorientierte Geldtransfers
beziehungsweise konditionierte Geldtransfers.

Mehr als drei Viertel aller Menschen in Entwicklungsländern
haben keinen Zugang zu angemessener sozialer Absicherung.
Das bedeutet, sie haben keine oder nur eingeschränkt die
Möglichkeit, an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aktiv teilzunehmen und ein menschenwürdiges Leben
zu führen. Soziale Sicherungssysteme haben eine zentrale
Bedeutung für den Entwicklungsprozess. Neben ihrer sozialen haben sie auch wichtige wirtschaftliche und politische
Funktionen. Sie tragen zu einem verbesserten sozialen Zusammenhalt und zu politischer Stabilität bei.
Für die ländliche Entwicklung sind soziale Sicherungssysteme in verschiedener Hinsicht von Bedeutung. Sie unterstützen gezielt Bevölkerungsgruppen in Krisensituationen,
sie dienen der strukturellen Armutsbekämpfung und sie leisten einen wichtigen Beitrag zu Wachstum und Entwicklung.

• Sachleistungen wie Nahrungs- oder Produktionsmittel,
Zusatznahrung, Gutscheine für Sach- und Dienstleistungen.
• Cash- oder Food-for-Work-Programme, also kurzfristige
beziehungsweise garantierte Beschäftigungsprogramme.
Indirekte Sozialtransfers:
• Subvention von Produktions- und Konsumgütern,
beispielsweise Nahrungsmittel, Energie, Wohnraum,
sowie allgemeine Dienstleistungen, zum Beispiel
Gesundheitsdienstleistungen oder Bildung.
Versicherungssysteme:
• beitragsfinanzierte Sozialversicherungssysteme auf
nationaler Ebene.
• Versicherungen auf Gegenseitigkeit im Fall von
Krankheit oder Tod, beispielsweise Mikroversicherungen oder gemeindebasierte und genossenschaftliche
Ansätze.
• marktbasierte Ansätze wie zum Beispiel indexbasierte
Wetterversicherungen.
Soziale Sicherungsnetze sind beitragsfreie Transferprogramme, die gezielt arme und armutsgefährdete Bevölkerungsgruppen durch direkte Sozialtransfers unterstützen. Die
Verteilung von Nahrungsmitteln, Bargeldtransfers und die
Ausgabe von Gutscheinen zur Unterstützung der Grundsicherung sind einige der Möglichkeiten.
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Soziale Sicherungsnetze sind insbesondere geeignet zur
Abfederung akuter Krisen. Diese können durch Naturkatastrophen verursacht werden, durch kriegerische Auseinandersetzungen oder durch wirtschaftliche Entwicklungen wie den
rasanten Anstieg der Nahrungsmittelpreise. Insbesondere
eignen sich Food- und Cash-for-Work-Programme zur Abfederung von Krisensituationen. Sie helfen Ernährungsengpässe zu verhindern und fördern gleichzeitig die Wiederherstellung und Verbesserung der ländlichen Infrastruktur.
Soziale Sicherungsnetze müssen bedarfsgerecht sein und
kurz- und langfristige Maßnahmen miteinander verknüpfen.

Sachtransfers, wie Saatgut, Dünger oder Zuchttiere haben
ebenso wie Cash- und Food-for-Work-Programme eine direkte
Auswirkung auf die Verbesserung der landwirtschaftlichen
Produktivität oder die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Infrastruktur. Die Rehabilitierung von Bewässerungsanlagen und Straßen oder von Märkten sind für solche
Programme typische Maßnahmen. Wie die Terrassierung
oder Aufforstung verbessern sie die landwirtschaftlichen
Produktions- und Vermarktungsbedingungen und fördern
damit auch den Zugang zu sozialen Dienstleistungen im
ländlichen Raum.

Mittel- und langfristig sollen soziale Sicherungssysteme die
kleinbäuerliche Nahrungsmittelproduktion erhöhen und zur
Verbesserung der nationalen und internationalen Nahrungsmittelmärkte beitragen. Außerdem erleichtern diese Sicherungssysteme den Umgang mit künftigen Krisen und erhöhen damit die globale Nahrungs- und Ernährungssicherheit.
Sozialtransfers verhindern, dass Menschen, die ohnehin am
Existenzminimum leben, in Krisensituationen gezwungen
sind, ihre Tiere und ihr Land und damit ihre Produktionsgrundlage zu verkaufen. Oder dass sie weniger und qualitativ
schlechter essen, die Kinder aus der Schule nehmen oder
nicht zum Arzt gehen, auch wenn es notwendig ist.

Für Landwirts- und Viehhalterfamilien ist die Absicherung
von Risiken durch Naturkatastrophen und durch Ernteausfälle wichtig. Hier gewinnen Mikroversicherungen
zunehmend an Bedeutung. Zur Absicherung von Risiken
wie Alter, Tod oder Krankheit sind Kleinst- oder Mikroversicherungen ebenfalls wichtig. Dies gilt ganz besonders
für informell Beschäftigte im ländlichen Raum, die keinen
Zugang zu Sozialversicherungen haben.

Geldtransfers, die über einen längeren Zeitraum geleistet
werden, erhöhen die Risiko- und Investitionsbereitschaft
armer Menschen. Erfahrungen zeigen, dass Empfängerinnen
und Empfänger von Sozialtransfers durch kleine Investitionen
in alternative Einkommensquellen, beispielsweise in Kleinviehhaltung, ihr Einkommen konsolidieren konnten. Das ist
ein wichtiger zusätzlicher Krisenabsicherungsmechanismus.
Weil sie das Haushaltseinkommen erhöhen, haben Geldtransfers auch eine wichtige Katalysatorfunktion für lokale
Wirtschaftskreisläufe und positive Wirkungen auf die lokale
Beschäftigung.
Konditionierte Sozialtransfers sind an die Teilnahme von
Gesundheits- und Bildungsmaßnahmen geknüpft oder
können nur für die Nahrungsmittelbeschaffung verwendet
werden. Sie garantieren vor allem Kindern einen verbesserten Gesundheits- und Bildungsstatus und tragen somit
langfristig zur Bildung von Humankapital bei. Damit leisten
sie einen strukturellen Beitrag zur Armutsminderung.

Erst durch die institutionelle und rechtliche Verankerung
werden soziale Sicherungssysteme vorhersehbar. Sie bekommen einen Anspruchscharakter und können ihre nachhaltige
Wirkung entfalten. Dazu müssen die Programme effizient
und qualitativ hochwertig ausgestaltet sein. Das bedeutet
Genauigkeit bei der Zielgruppenidentifizierung und Festlegung der Höhe der Verwaltungs- und Transaktionskosten.
Insbesondere geht es dabei aber auch um eine nachhaltige
Finanzierung dieser Programme aus nationalen Quellen.
Soziale Sicherung leistet einen wichtigen Beitrag zu Wachstum und Entwicklung. Sie schließt auch die ärmsten und
zum Teil nicht arbeitsfähigen Bevölkerungsteile des ländlichen Raums mit ein, die von Programmen der ländlichen
Entwicklung nicht erreicht werden. Die soziale Sicherung
hat nicht nur eine schützende und vorbeugende Funktion.
Sie hat auch positive Auswirkungen auf die Produktion.
Diese entfalten sich am stärksten im engen Zusammenspiel
mit den vielfältigen Maßnahmen der ländlichen Entwicklung. Das schließt auch adäquate politisch-institutionelle
Rahmenbedingungen mit ein, beispielsweise die Sicherung
von Landnutzungsrechten.
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Durch direkte Verknüpfung von sozialen Sicherungsmaßnahmen mit Instrumenten der ländlichen Entwicklung
werden gezielt Synergien erreicht. So werden beispielsweise
oft landwirtschaftliche Trainingsmaßnahmen mit Inputtransfers kombiniert. Das sorgt dafür, dass die Bäuerinnen
und Bauern Saatgut oder Dünger, die sie als Transferleistungen erhalten haben, effektiver und effizienter nutzen
können. In der Tierhaltung lassen sich Schulungs- und
Fördermaßnahmen im Veterinärbereich mit sozialen Sicherungsmaßnahmen kombinieren.

Unsere Standpunkte

Zahlreiche Länder etablierten im Verlauf des letzten Jahrzehnts Sozialtransferprogramme zur Bekämpfung der Armut
und zur Verbesserung der Nahrungs- und Ernährungssicherheit. Viele haben auch ehrgeizige Landwirtschaftsstrategien,
die vorwiegend auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der kleinbäuerlichen Landwirtschaft ausgelegt sind. Die
beiden Sektorstrategien sind jedoch nicht immer aufeinander abgestimmt. Das Beispiel Brasilien zeigt, welch positiven
Wirkungen eine solche Abstimmung hat. Die Verschränkung
sozialpolitischer Maßnahmen mit denen der kleinbäuerlichen Agrarwirtschaftsförderung hat besonders durch gezielte
Nachfrageimpulse innovative Ansätze hervorgebracht.
So gibt es in Brasilien zum Beispiel das Programm Bolsa
Família. Es ist ein konditioniertes Cash-Transfer-Programm,
richtet sich an die Ärmsten der Armen und umfasst 52
Millionen Nutznießer. Der monatliche Geldtransfer erfolgt
weit überwiegend an Frauen. Es ist ein direkter Beitrag zur
Armutsreduktion und zur Befriedigung der Grundbedürfnisse. Das Nationale Schulspeisungsprogramm zielt direkt auf
die kleinbäuerliche Marktintegration ab. Es kauft von kleinbäuerliche Familien lokale Produkte auf und stärkt damit die
örtlichen Wertschöpfungsketten. Damit verschafft es auch
sehr armen Bauerngruppen Marktzugang. Gleichzeitig leistet
das Programm einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherung von Schülerinnen und Schülern und deren Familien in
ländlichen Regionen.

2. Soziale Sicherung ist Krisenbewältigung und Armutsbekämpfung
Direkte Sozialtransfers spielen eine wichtige Rolle in
der Grund- und Ernährungssicherung, beim Auf- und
Ausbau produktiver Infrastruktur und bei der Abfederung von Krisenauswirkungen. Sie können im Bedarfsfall
schnell ausgebaut werden.

Die Beispiele aus Brasilien und anderen Ländern zeigen, dass
die Minderung der ländlichen Armut eine Neuausrichtung
der Politik braucht. Sie muss innovativ, sektor- und ressortübergreifend sein. Neben der verstärkten interministeriellen
Zusammenarbeit sind auch Partnerschaften mit nichtstaatlichen Organisationen, mit der Zivilgesellschaft und mit
Privatwirtschaft von Bedeutung. Ihre Einbindung in die
Planung, Umsetzung und in das Monitoring ist wichtig, soll
die ländliche Armutsbekämpfung erfolgreich sein.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht
Soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht und damit
Grundlage nachhaltiger Entwicklung. Maßnahmen der
sozialen Sicherung leisten entscheidende Beiträge zur
Bekämpfung von Armut und Hunger.

Soziale Sicherung spielt eine wichtige Rolle bei der
strukturellen Armutsbekämpfung im ländlichen Raum.
Sie schützt Menschen vor negativen Risikomanagementstrategien, wie beispielsweise dem Verkauf von Produktionsgrundlagen, und sie trägt zur Diversifizierung der
Lebensgrundlagen bei. Soziale Sicherungssysteme helfen
bei der Absicherung von Risiken durch Naturkatastrophen und Ernteausfällen und sind daher wichtige Förderbereiche der Sozialpolitik.
3. Soziale Sicherung ist Wirtschaftsförderung
Soziale Sicherungsmechanismen leisten einen wichtigen
Beitrag zur Einkommensverbesserung. Beispielsweise
durch den Transfer von Geld oder den Transfer beziehungsweise die Subventionierung von Produktionsmitteln. Damit tragen sie zur Dynamisierung lokaler Wirtschaftskreisläufe und zur Belebung ländlicher Märkte bei.
4. Soziale Sicherung ermöglicht landwirtschaftliche
Entwicklung
Landwirtschaftliche Förderansätze wie Marktintegration,
Produktionssteigerung oder Absatzgarantien sollten mit
sozialpolitischen Maßnahmen, beispielsweise Schulspeisungen oder Bargeldtransfers verknüpft werden. Damit
lässt sich die Marktintegration armer Kleinbäuerinnen
und Kleinbauern gezielt fördern. Neben den Kernmaßnahmen der ländlichen Entwicklung sollten daher soziale
Sicherungssysteme als komplementäre und strukturierende
Maßnahme stärker mit einbezogen und gefördert werden.
Dadurch werden auch Menschen erreicht, die nicht im
Fokus ländlicher Entwicklungsprogramme stehen.
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5. Soziale Sicherung ist Sache des Partnerlandes
Kontextspezifische Förderinstrumente der sozialen
Sicherung müssen vom jeweiligen Partnerland initiiert
werden. Und zwar unter Beteiligung der politischen und
zivilgesellschaftlichen Akteure.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Ländliche Entwicklung und soziale Sicherung besser
verzahnen
Eine bessere Verzahnung und Integration von Maßnahmen der ländlichen Entwicklung mit jenen der sozialen
Sicherung ist empfehlenswert. So lassen sich nachweislich ländliche Armut und Ernährungsunsicherheit
erfolgreicher vermindern. Außerdem gilt es, den Zugang
zu und die Ausrichtung von sozialen Sicherungssystemen
zu verbessern. Dabei sollten insbesondere die Bedürfnisse
von Frauen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen
berücksichtigt werden.
2. Soziale Sicherungssysteme inklusive ausgestalten
Schaffung umfassender und inklusiver sozialer Sicherungssysteme. Sie sichern die Grundbedürfnisse der
armen und armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppen
ab und helfen den Menschen bei Naturkatastrophen
oder Ernteausfällen. Solche Sicherungssysteme sind
auch geeignet, die strukturellen Ursachen von Armut zu
bekämpfen. Außerdem können sie zur Dynamisierung
lokaler Märkte beitragen und zur Produktivitäts- und
Einkommenssteigerung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Dies insbesondere dann, wenn sie eine staatlich
induzierte oder garantierte Nachfrage einschließen.

3. Innovative Maßnahmen weiterentwickeln
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer bei der Entwicklung und Weiterentwicklung innovativer Maßnahmen zum Beispiel Versicherungen und
Investitionsfonds der ländlichen Entwicklung beraten,
Ziel solcher Maßnahmen sollte die Produktionssteigerung unter Einbeziehung sozialpolitischer Aspekte sein.
Damit lässt sich die ländliche Armut besser reduzieren
und eine armutsorientierte Entwicklung in Gang setzen.
4. Übersektorale Dialoge initiieren
Die internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, die nationalen Prozesse in den Partnerländern zu
stärken. Geeignet hierfür ist die Förderung übersektoraler
Dialoge, beispielsweise zwischen den Sektoren Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft, in die auch Akteure
der Zivilgesellschaft miteinbezogen werden. Diese Dialoge dienen der Entwicklung und Umsetzung innovativer
sozialer Sicherungsstrategien.
5. Engere Abstimmung in der Landwirtschaftsförderung
praktizieren
Eine engere Abstimmung der Maßnahmen der Not- und
Übergangshilfe mit denen der langfristigen Agrarwirtschaftsförderung wirkt sich positiv auf die soziale Sicherung aus. Die internationale Zusammenarbeit kann die
Partnerländer dabei beraten.
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Inklusive Geschäftsmodelle in der Agrarwirtschaft
Hintergrund
Das Thema der Marktintegration von Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen hat derzeit Konjunktur. Internationale,
aber auch nationale Unternehmen in den Partnerländern
haben ein wachsendes Interesse an direkten Geschäftsbeziehungen mit kleinbäuerlichen Produzenten. Denn Agrargüter
sind gefragt und die Preise steigen.
Erfahrungen zeigen allerdings, dass die Hürden für eine
dauerhafte Zusammenarbeit hoch sind. Kleinbäuerliche
Betriebe haben in Verhandlungen mit Abnehmern schlechte
Karten. Sie bieten zu niedrige Produktionsmengen an, sie
sind schlecht organisiert und ihnen fehlen Marktinformationen. Die Kosten für erforderliche Investitionen sind hoch
und können nur von bessergestellten Betrieben aufgebracht
werden. Auch Unternehmen profitieren nicht uneingeschränkt von einer Zusammenarbeit. Mit steigender Anzahl
der Vertragspartner wachsen die Transaktionskosten und das
Risiko von Produktionsausfällen oder des vertragswidrigen
Verkaufs an Dritte steigt. Ein weiteres Problem ist die
geringe Qualität der kleinbäuerlichen Produktion.
Impulse für eine Neuausrichtung der kleinbäuerlichen
Marktintegration gibt das Konzept der „Inklusiven Geschäftsmodelle“. Sie stehen für innovative Kooperationen
zwischen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen sowie Unternehmen des Handels und der Verarbeitung, die sozialen und
ökonomischen Nutzen aller Beteiligten maximieren.
Eckpunkte Inklusiver Geschäftsmodelle
• Nachfrageorientierung: Ausrichtung an der konkreten
Nachfrage der aufnehmenden Hand.
• Ökonomische Tragfähigkeit: Wirtschaftliche Interessen
müssen klar erkennbar sein.
• Qualitative und dauerhafte Ausgestaltung von Geschäftsbeziehungen: Kleinbäuerinnen und Kleinbauern,
Landabeiterinnen und Landarbeiter und eventuell
eingebundene Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmen werden als langfristige Lieferanten zu
wettbewerbsfähigen Akteuren innerhalb nachhaltiger
Wertschöpfungsketten qualifiziert.
• Ökonomischer und sozialer Mehrwert: das Geschäftsmodell trägt zur Armutsreduzierung und Ernährungssicherung bei und damit zur nachhaltigen Entwicklung
ländlicher Räume.
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Inklusive Geschäftsmodelle stoßen nicht nur bei Gebern auf
reges Interesse, sondern auch bei Nichtregierungsorganisationen und der Privatwirtschaft. Das ist neu. Unternehmen
sind angesichts der Preis- und Marktentwicklung zunehmend bereit, in langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen mit Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zu investieren. Denn diese ermöglichen ihnen den direkten Zugang
zu Agrarerzeugnissen, die Absicherung der Lieferbeziehung,
die Minimierung produktionsbedingter Risiken und die
nachhaltige Ausgestaltung von Lieferketten, beispielsweise
durch die Einhaltung von Qualitäts- und Sozialstandards.
Außerdem sind sie eine Alternative zum großflächigen
Erwerb von Land.
Kleinbauern und -bäuerinnen profitieren von zuverlässigen
Absatzkanälen, von angepassten Vorleistungen, wie landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Beratungsdienstleistungen,
Training und Krediten, aber auch von der Verbesserung ihrer
Handlungs- und Verhandlungsposition. Aus entwicklungspolitischer Perspektive sind Inklusive Geschäftsmodelle ein
vielversprechendes Instrument zur Stärkung ländlicher Wirtschaftskreisläufe. Denn sie verbessern die Einkommens-,
Beschäftigungs- und Ernährungssituation.
Es lassen sich drei Marktsegmente für Inklusive Geschäftsmodelle mit kleinbäuerlichen Betrieben unterscheiden.
Segment I – Agrarrohstoffe:
In dieses Segment fallen Produkte, die eine zentrale und
aufwendige Verarbeitung erfordern und über stark integrierte Wertschöpfungsketten vermarktet werden. Beispiele dafür
sind Kautschuk, Palmöl und Baumwolle. Hohe Weltmarktpreise, steigende Nachfrage sowie politische Risiken, die
mit großflächigem Landerwerb verbunden sind, machen
die Kooperation mit Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zu
einer strategischen Unternehmensentscheidung. Herausforderungen liegen in der Qualifizierung und Ausweitung der
kleinbäuerlichen Produktion.
Segment II – hochwertige Agrar(export-)produkte:
Das sind hochwertige, z. T. leichtverderbliche Produkte,
die einen hohen Arbeitsaufwand erfordern und deren
Vermarktung und Verarbeitung über stark formalisierte
Wertschöpfungsketten erfolgt. Die Kleinproduzentinnen
und -produzenten am unteren Ende der Wertschöpfungskette sind häufig nicht vertraglich eingebunden.
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Beispiele für Erzeugnisse in diesem Segment sind Frischgemüse und Obst, aber auch klassische Exportprodukte wie
Kaffee und Kakao. Hohe Preise und hohe Gewinnmargen
sowie die geografische Konzentration auf agrarökologische
Gunsträume sind zentrale Anreize für langfristige Geschäftsbeziehungen mit kleinbäuerlichen Betrieben. Eine
besondere Herausforderung für beide Seiten stellt die Einhaltung steigender Qualitäts- und Sozialstandards dar.
Segment III – lokale und regionale Grundnahrungsmittel:
In diesem Segment finden sich Nahrungsmittel, die über
wenig formalisierte Absatzkanäle vermarktet werden. Das
ist beispielsweise bei lokalen Getreidesorten oder Hülsenfrüchten der Fall.
Die Erfolgsaussichten für Inklusive Geschäftsmodelle sind
bei den lokalen und regionalen Grundnahrungsmitteln am
geringsten. Ursachen sind der geringe Verarbeitungsgrad,
die geringe Wertschöpfung und die geringen Gewinnmargen sowie verzerrte oder monopolisierte Märkte. Herausforderungen liegen vor allem in der aktiven Ausgestaltung
geeigneter Rahmenbedingung und der Entwicklung gezielter
Anreizsysteme. Das ist deshalb von Bedeutung, weil die
Nachfrage nach lokalen Grundnahrungsmitteln weiter stark
wachsen wird. Damit werden Inklusive Geschäftsmodelle in
der Perspektive attraktiv. In der Praxis existiert eine Vielzahl
von Geschäftsmodelle, die für die Zusammenarbeit zwischen
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und Unternehmen in
Frage kommen. Je nach lokalen Gegebenheiten, Produkt und
Marktstruktur können unterschiedliche Geschäftsbeziehungen zwischen kleinbäuerlichen Betrieben und Unternehmen
existieren. Beispiele sind Vertragsanbau, Pacht- und
Managementverträge (siehe im Anhang Abbildung 1). Lohnarbeit kann als zusätzliche Komponente integriert werden,
wenn zum Beispiel Vertragsbäuerinnen und -bauern in der
Erntezeit zusätzliche Arbeitskräfte einstellen. Erscheint eine
gemeinsame Teilhabe an Land oder Unternehmensteilen
vorteilhaft, bieten sich Joint Ventures an. Das sind Geschäftsmodelle, die eine Anteilsbeteiligung der kleinbäuerlichen
Haushalte vorsehen. Steht die Koordinierung verschiedener
Akteure einer Kette im Vordergrund, sind Ansätze der
Wertschöpfungskettenförderung geeignet.
Für die inklusive Ausgestaltung dieser Geschäftsmodelle steht
das gesamte Spektrum der Agrarwirtschaftsförderung zur Verfügung. Vielversprechend sind Ansätze der Wertschöpfungsketteförderung (Value Links), der Partnership-Farming-Ansatz
oder die Farmer Business Schools der GIZ.

Durch die Kombination von landwirtschaftlicher Grundausbildung, produktspezifische Trainings und die Einführung
in betriebswirtschaftliche Grundlagen sind kleinbäuerliche
Betriebe sowie Lohnarbeiterinnen und -arbeiter besser als vorher in der Lage, die richtige Anbau und Investitionsentscheidungen zu treffen. Dies ist im Interesse der Agrarwirtschaft,
da so verlässliche und langfristige Partnerschaften möglich
werden. Eine Grundvoraussetzung ist die notwendige Ressourcenausstattung für eine wettbewerbsfähige Produktion.
Im Bereich der lokalen Grundnahrungsmittelmärkte, also
im Segment III, gibt es weniger Erfahrungen mit Inklusiven
Geschäftsmodellen. Ein vielversprechender Ansatz ist die
Verbindung institutioneller Nachfrage mit der Qualifizierung kleinbäuerlicher Produktion, die sogenannte Strukturierten Nachfrage. Ein Beispiel dafür ist das in 22 Ländern
aktive Programm Purchase for Progress (P4P) des Welternährungsprogramms (WFP). Es hat sich zum Ziel gesetzt, lokale
Produzenten als Lieferanten zu qualifizieren. Noch sind die
Mengen gering, doch der lokale Einkauf wird für das WFP
immer interessanter.
Die von Vermeulen & Cotula vorgeschlagenen Kriterien
Ownership, Voice, Risk und Reward können als Analyserahmen dienen und Aufschlüsse über die Wirkung inklusiver
Geschäftsmodelle im Entwicklungsprozess geben (siehe im
Anhang Abbildung 2).

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Inklusive Geschäftsmodelle haben viel Potenzial
Inklusive Geschäftsmodelle sind ein entwicklungspolitisches Instrument mit großem Potential. Sie verbessern
den Zugang zu Betriebsmitteln, Finanzdienstleistungen
und Märkten. Sie fördern die ländliche Wirtschaftsentwicklung, stärken kleinbäuerliche Betriebe in ihrer
Handlungs- und Verhandlungssituation und tragen zur
Reduzierung von Armut und zur Ernährungssicherung
in den Partnerländern bei. Allerdings sind Inklusive
Geschäftsbeziehungen keine Selbstverständlichkeit.
Inklusivität erfordert einen kontinuierlichen Prozess, in
dem alle Beteiligten über Besitzverhältnisse, Mitsprache,
Risiken und Vergütung entscheiden.
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2. Inklusive Geschäftsmodelle sind nichts für ganz Arme
Inklusive Geschäftsmodelle sind nicht für alle Zielgruppen geeignet. Ein Minimum an Ressourcenausstattung,
Produktivität und Handlungsfähigkeit ist Voraussetzung
für die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsbeziehung. Für
die Unterstützung besonders armer und sozial schwacher
Bevölkerungsgruppen sollten Maßnahmen der sozialen
Sicherung weiterhin Vorrang haben.
3. Ohne passenden politischen Rahmen geht es nicht
Inklusive Geschäftsmodelle erfordern die innovative
Verbindung von Wirtschafts-, Agrar- und Sozialpolitik.
Das umfasst nicht nur die Ausgestaltung allgemeiner
Rahmenbedingungen, wie Infrastruktur, Bildung oder
Sicherung von Land- und Nutzungsrechten, sondern
auch die aktive Ausgestaltung von Anreizsystemen. Das
trifft vor allem für den Grundnahrungsmittelbereich zu,
da hier die Herausforderungen für Inklusive Geschäftsmodelle gegenwärtig am größten sind.
4. Entwicklungszusammenarbeit ist wichtiger Vermittler
Die Entwicklungszusammenarbeit spielt eine wichtige
Rolle als ehrlicher Makler. Sie hat langjährige Erfahrung
in der ländlichen Entwicklung und in der Privatwirtschaftsförderung. Daher kann sie einen wertvollen
Beitrag zur Moderation zwischen den strukturell sehr
unterschiedlich aufgestellten Geschäftspartnern leisten.
Mit dazu gehört auch die Förderung von Kleinbäuerinnen und Lohnarbeiterinnen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Herausforderung liegt weniger in der Entwicklung neuer
Ansätze, sondern in ihrer Verbindung und Ausrichtung auf
Inklusivität. Darüber hinaus müssen die Rahmenbedingungen und das Bewusstsein für Inklusive Geschäftsmodelle
verbessert werden.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Mit Trainings unternehmerisches Potenzial fördern
Für effektivere und bessere Geschäftsbeziehungen
bedarf es einer Produktivitäts- und Qualitätssteigerung
der kleinbäuerlichen Produktion und der Senkung von
Transaktionskosten. Der Aufbau, die Stärkung und die
Beratung von Produzentenvereinigungen spielt dabei
eine wichtige Rolle.
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Die internationale Zusammenarbeit kann gemeinsam
mit privaten und staatlichen Dienstleistern Lehrpläne für
entsprechende Trainings entwickeln und unternehmerisches Potential fördern.
2. Dialog zwischen Staat und Wirtschaft fördern
Um das Bewusstsein für Inklusive Geschäftsmodelle zu
schärfen, muss der Dialog zwischen Staat und Wirtschaft
gefördert werden. Dies kann durch die Schaffung nationaler und internationaler Portale und durch Beratungsdienste für interessierte Unternehmen und Verbände
erfolgen.
3. Inklusive Geschäftsmodelle in der Politik verankern
Die Rahmenbedingungen für Inklusive Geschäftsmodelle müssen verbessert werden. Dazu ist eine sektorübergreifende Politikberatung erforderlich, die über die
klassische Agrarpolitikberatung hinausgeht. Beratungsinhalt kann beispielsweise die Verankerung Inklusiver
Geschäftsmodelle in der nationalen Agrarpolitik und in
Investitionsplänen sein. Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer aber auch bei der Ausgestaltung von Anreizsystemen wie smart subsidies oder
Transferprogrammen beraten.
4. Grundnahrungsmittelmärkte einbeziehen
Handlungsbedarf besteht bei der Übertragung guter
Erfahrungen auf lokale und regionale Grundnahrungsmittelmärkte. Dafür bieten sich strategische Allianzen
mit Unternehmen und Stiftungen an, beispielsweise mit
der Bill and Melinda Gates Foundation. Vielversprechend
erscheint die Kombination von Inklusiven Geschäftsmodellen mit öffentlichen Sozialprogrammen wie zum
Beispiel Schulspeisungsprogrammen. Ebenfalls geprüft
werden sollten Kooperationsmöglichkeiten mit dem
Welternährungsprogramm.
5. Design der Geschäftsmodelle verbessern
Bisherige Erfahrungen müssen aufgearbeitet und dann
Handlungsempfehlungen und Indikatoren entwickelt
werden. Das ist die Voraussetzung, um das Design von
Geschäftsmodellen und das Monitoring ihrer Inklusivität
zu verbessern.
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6. Frauen stärker integrieren
Um der vielerorts zu beobachtenden Feminisierung der
kleinbäuerlichen Landwirtschaft und insbesondere im
Grundnahrungsmittelanbau Rechnung zu tragen, müssen Inklusive Geschäftsmodelle die Frauen als landwirtschaftliche Produzentinnen stärker als bislang einbeziehen. Das gilt auch für Frauen als Lohnarbeiterinnen.

Kontakt
Till Rockenbauch
E Till.Rockenbauch@giz.de
T +49 228 24934-275
I www.giz.de

Abbildung 1: Geschäftsbeziehungen zwischen kleinbäuerlichen Produzenten und Unternehmen, gegliedert nach Landbesitz
und Bearbeitung

Quelle: eigene Darstellung, SV Agrarpolitik, 2012

Abbildung 2: Ownership, Voice, Risk und Reward

Ownership

Wie sind Besitzanteile an Produktionsmitteln, an Land, an Verarbeitungsmitteln
und am Unternehmen zwischen den Geschäftspartnern verteilt?

Voice

Wie können Geschäftspartner ihre Interessen artikulieren?
Welche Möglichkeiten bestehen, relevante Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen?

Risk

In welchem Ausmaß und in welcher Art ist das Risiko (kommerzielles Risiko, aber auch
politisches Risiko und Reputation) zwischen den Geschäftspartnern verteilt?

Reward

Wie werden gemeinsam erwirtschaftete Erträge und Kosten zwischen den
Geschäftspartnern verteilt?

Quelle: eigene Darstellung nach Vermeulen & Cotula 2010
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Subventionierung landwirtschaftlicher Betriebsmittel
Hintergrund
Die Subventionierung landwirtschaftlicher Betriebsmittel
erlebt vor dem Hintergrund des Erstarkens landwirtschaftlicher und ernährungspolitischer Themen ein ungeahntes
Comeback. Bis 2000 büßten Ländliche Entwicklung und
Landwirtschaft immer mehr an entwicklungspolitischer Aufmerksamkeit und finanzieller Unterstützung ein, doch die
jüngeren Entwicklungen der internationalen Agrarmärkte
erweckten erneut das Interesse von Regierungen und internationalen Gebern. Spätestens als 2008 die Weltmarktpreise
für Getreide stark anstiegen überdachten internationale
Geber ihre ländlichen Entwicklungsstrategien und erklärten
ihre Absicht, dem Sektor wieder größere Anstrengungen und
Ressourcen zu widmen. Der World Development Report 2008
unterstrich diesen Sinneswandel und machte Subventionen
überhaupt wieder zu einem hoffähigen Thema.
Parallel zu den globalen Rohölpreisen stiegen 2008 auch
die Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel; vor allem
für stickstoffhaltigen Dünger, aber auch für Saatgut und
Pflanzenschutzmittel. Diese gestiegenen Betriebsmittelpreise
hatten direkten Anteil an den stark gestiegenen Getreidepreisen. Die Befürchtung, dass hohe Düngemittelpreise einen
geringeren Düngereinsatz zur Folge hätten und damit die
Erntemengen im Folgejahr noch geringer ausfallen könnten,
brachte die internationale Diskussion um staatliche Subventionsprogramme für landwirtschaftliche Betriebsmittel
wieder auf die politische Agenda.
Der Grundgedanke dabei ist, dass ein verstärkter Einsatz
landwirtschaftlicher Betriebsmittel durch staatliche Subventionen zu einer Produktionssteigerung führt, was wiederum einen Beitrag zur Entwicklung des Agrarsektors, zur
Armutsbekämpfung und zur Ernährungssicherung leisten
kann. Eine Subventionierung von Betriebsmitteln soll den
Landwirten den Zugang dazu erleichtern oder gar erst ermöglichen. In diesem Zusammenhang werden verschiedene
Formen der Subventionierung landwirtschaftlicher Betriebsmittel diskutiert: direkte Preissubventionen, Distributionshilfen für den Privatsektor oder Agrarkreditprogramme. Es
sind aber vor allem direkte Düngemittelsubventionen, die
in Entwicklungsländern seither wieder verstärkt im Fokus
stehen.
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Die Befürworter von Betriebsmittelsubventionen führen
betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche, sozialpolitische
und ökologische Vorteile an. Erstens reduzieren Subventionen die Preise für Betriebsmittel und machen diese für
Kleinbauern erschwinglich. Direkte Preissubventionen sind
politisch und administrativ vergleichsweise einfach umzusetzen. Besonders arme Bevölkerungsgruppen oder solche, die
in geografisch besonders abgelegenen und benachteiligten
Gebieten leben, können damit gezielt unterstützt werden.
Zweitens wirkt sich der erhöhte Einsatz von Betriebsmitteln
bei fachgerechter Anwendung positiv auf die Agrarproduktion aus. Dies kann einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung
der Einkommen, zur Verbesserung der Lebenssituation der
Menschen im ländlichen Raum sowie zu einer Erhöhung der
nationalen Nahrungsmittelsicherheit leisten.
Weiterhin muss der Ersatz von Nährstoffen in Ackerflächen
gewährleistet werden, um sie nachhaltig bewirtschaften zu
können. Von einem an die lokalen Bodenverhältnisse und
Anbauverfahren angepassten Einsatz von Dünger gehen positive Effekte auf den Erhalt beziehungsweise die Steigerung
der Bodenfruchtbarkeit aus. Ergänzt durch Farmer-Trainings
zur nachhaltigen Kultivierung von Land und geeigneten
Nutzung von Dünger können aus der Subventionierung
dieses Betriebsmittels ökologische Vorteile gezogen werden.
Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten verhindert Dünger
außerdem die Aufgabe degradierter Böden und somit die
Bewirtschaftung von bisher nicht bearbeitetem Land.
Schließlich fördern Subventionen auch die Verbreitung
neuer und angepasster Technologien und tragen damit zur
Innovation bei. Denn staatliche Unterstützungsprogramme
reduzieren das Risiko, das für die meisten kleinbäuerliche
Betriebe mit neuen Technologien verbunden ist. Dadurch
werden für Produzenten Anreize geschaffen, in neue
Technologien zu investieren, sie auszuprobieren und mit
ihren Vorteilen vertraut zu werden.
Kritikerinnen und Kritiker hingegen bezweifeln die Effizienz
und Effektivität staatlicher Subventionierungen. Dabei berufen sie sich auf die Erfahrungen, die bislang mit Programmen zur Subventionierung von Betriebsmitteln gemacht
wurden, vor allem vor dem Hintergrund der Erfahrungen
mit EU-Subventionen im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und dem Verstoß der meisten Subventionsmaßnahmen gegen geltende WTO-Welthandelsabkommen.

Agrarpolitik und Ernährungssicherung

Zunächst führen Subventionen zu Verzerrungen auf den
Märkten für Betriebsmittel und verringern die Anreize für
privatwirtschaftliche Investitionen, wenn Betriebsmittel
durch staatliche Behörden verteilt werden und aufstrebende lokale Betriebsmittelhändler umgangen werden. Damit
beeinträchtigen sie die Etablierung nachhaltiger privatwirtschaftlicher Verteilungssysteme.
Kritikerinnen und Kritiker bezweifeln zudem die positive
Wirkung von einseitig erhöhtem Düngereinsatz. Das
Hauptargument der stets angeführten Produktivitätssteigerung ist nicht stichhaltig, wenn notwendige komplementäre
Investitionen, beispielsweise in die Beratung oder in das
Anbaumanagement unterbleiben. Das hat zur Folge, dass das
volle Potenzial der Betriebsmittel nicht ausgeschöpft wird.
Zweitens kann die Subventionierung von Dünger zu negativen ökologischen Folgen führen, etwa wenn die Verwendung
eines ungeeigneten Düngers gefördert wird. Eine unausgewogene Düngung, beispielsweise durch reine Stickstoffpakete, die ein hohes Pflanzenwachstum anreizen, kann zu
einer stärkeren Mikronährstoffauslaugung führen. Ebenso
kann übermäßige Düngung eine Mikronährstoffauswaschung und Gewässerbelastung zur Folge haben. Weiterhin kann die Subventionierung mineralischer Düngemittel
die Vernachlässigung bodenschonender Substitute, beispielsweise organischer Dünger, nach sich ziehen, wenn diese
nicht ebenfalls gefördert werden.
Weiterhin werden Subventionsprogramme meist nicht, wie
anfangs geplant, beendet oder strikt auf die ursprüngliche
Zielgruppe beschränkt, da sie für Entscheidungsträgerinnen
und -träger wahlpolitisch sehr attraktiv sind. Damit werden
diese Unterstützungen oft zur Belastung für öffentliche
Haushalte. In Indien, Malawi und Sri Lanka nahm die Subventionierung landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen
zehn und 25 Prozent des gesamten Staatshaushalts ein, teilweise mehr als die öffentlichen Ausgaben für Bildung. Auch
besteht im Rahmen der komplexen politischen Ökonomie
des Landwirtschaftssektors die Gefahr, dass einflussreiche
Bäuerinnen und Bauern, Unternehmen sowie Politikerinnen
und Politiker die Subventionen für ihre eigenen Interessen
missbrauchen. Die Unterstützung dient dann nicht der
Produktivitätssteigerung oder Ernährungssicherung, sondern
wird zu einem Instrument der Klientelpolitik und der Selbstbereicherung.

Nicht zuletzt ist das Targeting von Subventionierungsprogrammen oft unzureichend und schwierig, ein Grund dafür,
dass die Bedürftigsten mit der Subventionierung nur eingeschränkt erreicht werden. Arme Bauernfamilien können
sich zusätzliche Ausgaben für landwirtschaftliche Betriebsmittel nicht leisten, selbst wenn diese subventioniert werden,
und weniger bedürftige Großbetriebe können nicht wirksam
von den Subventionen ausgeschlossen werden.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Ernährungssicherung braucht Produktivitätssteigerung
Um die global steigende Nachfrage nach Nahrungs- und
Futtermitteln zu decken, ist eine Steigerung der Produktivität notwendig. In Afrika und Asien produzieren
kleinbäuerliche Haushalte vier Fünftel der lokal verwendeten Nahrungsmittel, doch sie schöpfen das Potenzial
ihrer Flächen häufig nicht voll aus. Daher liegen bei
kleinbäuerlichen Betrieben die größten Erfolgsaussichten
zur Sicherung der Welternährung in Produktivitätszuwächsen.
2. Ausgewogene Düngung ist wichtig für gesteigerte
Agrarproduktion
Da Böden häufig nicht die von Pflanzen benötigten
Mikronährstoffe in geeigneten Mengen bieten, kann
durch gezielte Düngung schnelleres Wachstum, verbesserte Qualität oder ein höherer Ertrag erlangt werden.
Ein stärkerer Einsatz von Betriebsmitteln, vor allem auf
produktiven Standorten, kann daher einen wesentlichen
Beitrag zur Produktivitätssteigerung leisten.
3. Innovative Ansätze machen Subventionen zielgerichteter
Smart subsidies bieten innovative Ansätze, alte Fehlwirkungen von Subventionen zu beheben. Subventionen
können als smart bezeichnet werden, wenn sie zeitlich
begrenzt sind, die Preise von Betriebsmitteln im Vergleich zu den Preisen anderer Güter nicht verzerren und
ausschließlich bedürftigen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zugutekommen.
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Die subventionierten Elemente müssen den lokalen
Knappheiten angepasst und auf die jeweilige Zielgruppe
zugeschnitten sein und dürfen die Märkte nicht nachhaltig verzerren. Smart subsidies setzen an mehreren Punkten
an. Ziel ist die Entwicklung nachhaltiger und privatwirtschaftlich organisierter Märkte für Betriebsmittel.
4. Subventionsprogramme müssen in Agrarentwicklungsstrategien eingebunden werden
Betriebsmittelsubventionen müssen einer nachhaltigen
Ernährungssicherungsstrategie dienen und kohärent in
eine entwicklungsorientierte agrarpolitische Strategie
eingebunden sein. 		
Die ertragssteigernde Wirkung von subventionierten
Düngemitteln ist nur dann nachhaltig, wenn Subventionen in die Entwicklungsstrategie für den gesamten
Agrarsektor eingebettet sind. Strukturelle Probleme der
ländlichen Entwicklung müssen gleichzeitig angegangen
werden und erfordern flankierende Maßnahmen, vor
allem zur Verbesserung der ländlichen Infrastruktur.
Dies reduziert die Kosten von Betriebsmitteln für alle
Produzenten. Zusätzlich kann auch das Angebot gestärkt
werden, indem Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen zur Bereitstellung von Betriebsmitteln geschaffen
werden. Dazu gehören der Abbau von Handelsschranken
und die Vermeidung von Steuern auf landwirtschaftliche
Betriebsmittel.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Subventionierung von Betriebsmitteln in ganzheitliches Konzept einbinden
Die Subventionierung von Betriebsmitteln muss Teil
einer agrarpolitischen Beratung sein, die einem ganzheitlichen Ansatz folgt. Die Agrarproduktion unterliegt
vielen komplexen Faktoren. Die Subventionierung
landwirtschaftlicher Betriebsmittel ist nur eine Schraube,
an der gedreht werden kann, um die Produktionssteigerungen zu erzielen. Es ist essenziell, dass agrarpolitische
Berater der internationalen Zusammenarbeit sowie Entscheidungsträger in Partnerländern sich der Komplexität
bewusst sind. Ein gezieltes Subventionsprogramm kann
nur gelingen, wenn Produzenten zeitgleich im Umgang
mit Düngemitteln, Saatgut und Pflanzenschutzmitteln
geschult werden, um ihren Einsatz ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten.
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2. Folgewirkungen von Subventionen sorgfältig
abschätzen
Die Planung von Subventionsprogrammen muss zum
einen eine Einschätzung von Konsequenzen auf den
Markt, die ländliche Bevölkerung und die Umwelt, beispielsweise Böden und Ressourcennutzung beinhalten.
Zum anderen ist erforderlich, dass bereits in der Planungsphase eine Ausstiegsstrategie zur Beendigung der
Subventionierung entwickelt wird, da es nicht Aufgabe
der öffentlichen Hand sein kann, langfristig landwirtschaftliche Betriebsmittel zu verteilen.
3. Nur gezielte Subventionspakete schnüren
Die flächendeckende Verteilung von Betriebsmitteln
und die Reduzierung der Betriebsmittelpreise durch
öffentliche Mittel führten in der Vergangenheit nicht zu
den gewünschten Ergebnissen, hatten hohe Kosten und
brachten kaum Ertragssteigerungen. Bei der Subventionierung von Betriebsmitteln sollte daher auf Instrumente zurückgegriffen werden, die auf eine bestimmte
Zielgruppe zugeschnitten werden können und die nicht
marktverzerrend wirken. Ein solches Instrument sind
zum Beispiel demonstration packs. Die gezielte Verteilung
von Betriebsmitteln, wie zum Beispiel Dünger in Kombination mit Saatgut und technischer Beratung, kann
die Verbreitung angepasster und innovativer Anbauverfahren unterstützen. Voraussetzung ist dabei, dass die
Leistungen genau den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
zugutekommen, die zuvor keinen Zugang dazu hatten.
4. Verteilungs- und Implementierungsmechanismen
mitdenken und planen
Die Wirkung von Subventionsprogrammen hängt stark
davon ab, wie sie in der Praxis umgesetzt werden. Hier
gilt es beispielsweise zu bestimmen, wie subventionierte
Betriebsmittel physisch verteilt werden und nach welchen Kriterien die Zielgruppe bestimmt wird. Es gibt zur
Umsetzung von Subventionsprogrammen verschiedene
Modelle.
Abgesehen von den oben genannten demonstration packs
können Gutscheine ein geeignetes Mittel sein: Produzentinnen und Produzenten können sie im Betriebsmittelhandel eintauschen oder diese auch als Kreditinstrument
einsetzen, beispielsweise wenn sie die erhaltenen Betriebsmittel erst zu einem späteren Zeitpunkt nach dem
Verkauf der Ernte bezahlen. Eine weitere Möglichkeit
sind matching grants, die auch helfen, privatwirtschaftliche Investitionen anzuregen und die Produzentinnen
und Produzenten mit Eigenkapital an den Programmen
beteiligen.

Agrarpolitik und Ernährungssicherung

5. Subventionen durch Wirkungsbeobachtung begleiten
Der Einsatz von Subventionen als agrarpolitisches Instrument muss durch enge Wirkungsbeobachtung begleitet
werden. Mit anhaltender Dauer und Vergrößerung des
Subventionsprogramms nimmt das Risiko zu, dass Subventionen teuer, ineffektiv und ineffizient werden. Hinzu
kommt ihre Anfälligkeit für Korruption. Daher müssen
Subventionsprogramme sorgfältig beobachtet werden,
um die intendierten Wirkungen zu überprüfen und
gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Mittlerweile
sind Analysen und Evaluierungen vergangener Subventionsprogramme verfügbar, ihre Ergebnisse können bei der
Konzipierung von neuen Subventionsprogrammen dazu
dienen, ein effektives Wirkungsmonitoring einzuführen.

Dazu ist eine umfassende Aufarbeitung bestehender
Erfahrungen notwendig. Die GIZ kann hier auf ihre
speziellen Kenntnisse als Beratungsorganisation und auf
Erfahrungen mit Monitoring- und Evaluierungssystemen
aufbauen.
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Anhang: Das Malawi Agricultural Input Subsidy Programme (MAISP)
Hintergrund
In Malawi kultivieren Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auf fast 70 Prozent ihrer Ackerflächen Mais. Und so bestimmt
die Verfügbarkeit von Mais die Nahrungssicherheit des Landes. Kennzeichnend für die kleinbäuerliche Landwirtschaft
des Landes sind die niedrige Produktivität, der niedrige Einsatz moderner Betriebsmittel und eine hohe Arbeitsintensität.
Die ersten Initiativen, die Maisproduktion durch Düngersubventionen zu erhöhen, gab es schon Mitte der 70er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts.
Durchführung
Das Malawi Agricultural Input Subsidy Programme (MAISP) wurde 2005 / 2006 eingeführt. Ziel war, 2,8 von insgesamt
3,4 Millionen landwirtschaftlich tätigen Haushalten mit verbessertem Saatgut und Dünger zu erreichen. Das Programm
nutzt Gutscheine. Diese können die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bei privaten Unternehmen einlösen, wenn es sich
um Saatgut handelt, beziehungsweise bei staatlichen Unternehmen, wenn es um Dünger geht.
Ergebnisse
Durch das Programm konnte eine neue und angepasste Maissorte samt passendem Dünger erfolgreich verbreitet werden.
Die Produktion stieg – auch dank ausreichender Regenfälle – auf breiter Front. Schon 2005 / 2006 übertraf die Agrarproduktion in Malawi den geschätzten nationalen Bedarf von 2,4 Millionen Tonnen. Dennoch waren die Maispreise
in den letzten Jahren erstaunlich hoch. Zudem verursachte das Programm hohe, schwer zu kontrollierende Kosten:
Malawi steckte im Haushaltsjahr 2008 / 2009 16 Prozent seines Budgets in das Subventionsprogramm. Während der
privatwirtschaftlich organisierte Markt für Saatgut wuchs, wurden durch die Verteilung von Dünger durch das Bundesunternehmen in den letzten Jahren lokale Händler verdrängt. Darüber hinaus gab es Probleme mit der Koordination der
Programmumsetzung, so zum Beispiel mit dem Targeting der Empfänger, der Datenverfügbarkeit und der Logistik und
der des MAISP mit ergänzenden Maßnahmen im ländlichen Raum.
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Ernährungssicherheit und HIV / Aids
Hintergrund
Weltweit sind 34 Millionen Menschen von HIV und AIDS
betroffen, so der aktuelle Bericht des Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen zu HIV / Aids (UNAIDS
2012). Der größte Teil von ihnen lebt in Entwicklungsländern, also dort, wo Hunger und Armut am stärksten
verbreitet sind. Vor allem in Afrika südlich der Sahara haben
Hunger und HIV-Infektionen ein alarmierendes Ausmaß erreicht. Nach Angaben von UNAIDS leben etwa zwei Drittel
aller HIV-Infizierten hier. Prognosen der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
zufolge wird HIV / Aids im Jahr 2020 das Leben von etwa
einem Fünftel der in der Landwirtschaft beschäftigten
Menschen in vielen Ländern des südlichen Afrika bedrohen.
Weltweit betrachtet ist die Zahl der Neuinfektionen und die
Zahl derer, die an HIV / Aids sterben, rückläufig. Trotzdem
steigt in einigen Entwicklungsregionen, wie dem mittleren
Osten und Nordafrika, die Zahl der Neuinfektionen noch
immer an. In ländlichen Gebieten breitet sich der Virus
besonders schnell aus, unter anderem, weil es dort an ausreichender gesundheitlichen und medizinischen Versorgung
mangelt. Afrika südlich der Sahara ist die Region, in der
weltweit die meisten Frauen und Mädchen leben, die mit
dem HI-Virus infiziert sind. Sie sind auch diejenigen, die
neben der ländlichen Bevölkerung besonders häufig unter
Ernährungsunsicherheit leiden.
Die Pandemie betrifft hauptsächlich die wirtschaftlich
aktive und produktive Altersgruppe, also Menschen im Alter
zwischen 15 und 50 Jahren. Dies hat dramatische Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und die
ländliche Entwicklung.

Abbildung 1: Auswirkungen von HIV / AIDS auf die landwirtschaftliche Produktion und Ernährungssicherung:

HIV / AIDS im landwirtschaftlichen Haushalt

•
•
•
•

Tod von Arbeitskräften
Abwesenheit durch HIV / AIDS
Inanspruchnahme von Familienmitgliedern zur Pflege
Verlust von Ersparnissen, Haushalts- und Landwirtschaftsmitteln

•
•
•
•

Verringerte Arbeitsproduktivität
Verringerung der Anbaufläche
Anbau weniger arbeitsintensiver Kulturen
Verlust der Pflanzenvielfalt

Geringere landwirtschaftliche Produktion

Erhöhte
Ernährungsunsicherheit

Verringertes landwirtschaftliches
Einkommen

Quelle: GIZ, SV Agrarpolitik und Ernährungssicherung, 2012, nach
Kwadwo et al 2010.

Ländliche Haushalte, in denen eines oder mehrere Mitglieder mit dem HI-Virus infiziert sind und an Aids leiden,
sind durch die Krankheit mehrfach betroffen. Die gesamte
landwirtschaftliche Produktion leidet unter der verringerten oder fehlenden Arbeitskraft, das Einkommen sinkt,
die Ernährungsunsicherheit steigt. Gleichzeitig können die
Erkrankten ihre Nahrung nicht mehr richtig verwerten, sie
leiden zunehmend unter Mangelernährung. HIV / Aids und
Unterer- beziehungsweise Mangelernährung stehen in einer
tödlichen Wechselwirkung zueinander.
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Abbildung 2: Wechselwirkung von HIV / AIDS und
Mangel- bzw. Unterernährung.
Armut und Ungleichheit
• Schnellerer
Krankheitsverlauf
von HIV und AIDS
• HIV-Neuinfektion

Ernährungsunsicherheit

• Mangelernährung
• Risikoreiche Lebenssicherungsstrategien

Quelle: GIZ, SV Agrarpolitik und Ernährungssicherung, 2012, nach Save
the Children / Oxfam 2002.

Ein Mangel an Mikronährstoffen und Vitaminen kann zu
einem höheren Infektions- und Übertragungsrisiko beitragen
– eine Tatsache, die bisher wenig berücksichtigt wurde. So
kann Mangelernährung das Infektionsrisiko erhöhen, da die
physischen Barrieren wie Haut und Schleimhaut geschwächt
werden, aber auch die Immunabwehr der Schleimhäute
selbst. Dadurch können die HI-Viren leichter in den Körper
eindringen. Darüber hinaus können Armut und Ernährungsunsicherheit auch zu Verhaltensweisen und Überlebensstrategien wie beispielsweise Prostitution führen, die ihrerseits
das Risiko einer HIV-Infektion weiter verschärfen.
Stark unterernährte Menschen, die antiretrovirale Medikamente einnehmen, weisen ein sechsmal höheres Sterberisiko
auf als gut ernährte Menschen. Außerdem leiden sie erheblich unter den Nebenwirkungen der Medikamente, und
ihr Körper braucht länger, um genügend Widerstandskraft
gegen die Infektion aufzubauen.
HIV-Infizierte, die keinen Zugang zu Nahrung haben,
zögern oft mit dem Beginn der lebensrettenden medikamentösen Behandlung. Andere unterbrechen die Einnahme,
wenn sie nichts zu essen haben. Ein Schritt, der schnell zu
Medikamentenresistenz führen kann und damit zur
Wirkungslosigkeit der Mittel.

Im Kampf gegen HIV und Aids kommt der Ernährungssicherung eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Bei
angemessener Ernährung können Gewicht und körperliche
Leistungsfähigkeit erhalten und die Abwehrkräfte des Körpers gestärkt werden. Die Zeitspanne zwischen der HIVInfektion und dem Ausbruch von Aids wird verlängert, die
Notwendigkeit einer Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten hinausgezögert. Ebenso ist eine medikamentöse
Behandlung vor allem dann erfolgreich, wenn die Erkrankten sich angemessen ernähren können. HIV-Infizierte haben
einen stark erhöhten Energiebedarf, der bei Erwachsenen
etwa ein Drittel mehr beträgt, bei Kindern kann er sogar
doppelt so hoch sein. Genügend Nahrung in der richtigen
Zusammensetzung kann daher die Lebensqualität der Infizierten erhöhen und ihnen ein längeres und produktiveres
Leben ermöglichen.
Die Bedeutung einer adäquaten Ernährung im Kampf
gegen HIV / Aids ist inzwischen allgemein anerkannt. So
verabschiedete beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2004 eine Resolution, in der sie die
Mitgliedsstaaten dazu aufruft, den Bereich Ernährung mit
in die HIV-Bekämpfungsstrategien aufzunehmen. Und die
FAO stellte bereits 2002 fest: „Ernährung ist die Erste Hilfe
bei AIDS“.

Unsere Standpunkte
Ernährung und Landwirtschaft können entscheidend mit
zur Prävention von HIV-Infektionen beitragen, ebenso zur
Milderung von Aidserkrankungen.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Ernährungssicherung birgt noch viel ungenutztes
Potenzial
Die Ernährungssicherung stellt ein bisher noch nicht
ausreichend genutztes Potenzial im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit dar. Ernährungssichernde Maßnahmen sollten daher als feste Bestandteile in Programme
zur Bekämpfung von HIV und Aids integriert werden.
Es muss dabei jedoch stets deutlich gemacht werden,
dass eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung
kein Ersatz für konventionelle Präventionsmethoden und
auch keiner für antiretrovirale Medikamente ist.
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2. Der Agrarsektor braucht HIV-Bekämpfungsstrategien
Eine Agrarpolitik, die HIV und Aids miteinbezieht, kann
die Verbreitung der Pandemie verringern und den Haushalten dabei helfen, die Krankheit besser zu bewältigen.
Die Entwicklung einer umfassenden HIV-Bekämpfungsstrategie ist daher auch im landwirtschaftlichen Sektor
notwendig. Wie dieser Anspruch in die Praxis umgesetzt
werden kann, sollte verstärkt anhand praktischer Beispiele diskutiert und erprobt werden.
3. Nahrungsmittelhilfe allein genügt nicht
Nahrungsmittelhilfe ist nur eine kurzfristige Lösung für
HIV-betroffene Haushalte und Erkrankte. Langfristig ist
es wichtig, diese Hilfe mit nachhaltigen Ernährungsprogrammen zu verbinden und HIV-positiven Menschen
eine produktive Beschäftigung zu ermöglichen. Insbesondere in ländlichen Haushalten, die von HIV / AIDS
betroffen sind, ist es wichtig, dass der Wissenstransfer
zwischen den Generationen funktioniert. So bleibt das
notwendige Know-how erhalten, das die Menschen für
die Landwirtschaft und ihre Selbstversorgung brauchen.
Das gilt auch für Regionen, in denen die Landwirtschaft
die Haupteinnahmequelle ist.
4. Ernährungssicherheit bewahrt Frauen vor Ansteckung
Frauen sind verstärkt den Risiken einer HIV-Infektion
ausgesetzt. Daher verdienen sie besondere Unterstützung und Beachtung bei der HIV / Aids-Prävention
und Behandlung. Die Integration von Ernährung und
Ernährungssicherheit in Programme zur HIV- und
AIDS-Bekämpfung kann helfen Frauen vor Prostitution
zu bewahren. So wird das Risiko weiterer Ansteckungen
vermindert.

Unsere Handlungsempfehlungen
Bisherige Anstrengungen, den Zugang zu adäquater Ernährung fest in den HIV-Bekämpfungsstrategien zu verankern,
sollten deutlich gestärkt werden. Regierungen müssen diesen
Ansatz mit in ihre nationalen Gesundheitspläne aufnehmen.
Sie müssen den Aufbau entsprechender Kapazitäten unterstützen, Ressourcen mobilisieren und Richtlinien entwickeln, die auf aktuellen Erkenntnissen basieren. Die Verbesserung der Ernährungssicherheit und die Unterstützung
gefährdeter Bevölkerungsgruppen im Rahmen von Gemeindeentwicklung erfordern eine enge Zusammenarbeit und
Koordination zwischen Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung
und sozialen Diensten.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Landwirtschaftliche Produktion diversifizieren
Eine Diversifizierung der kleinbäuerlichen Produktion
verbessert die Ernährungssicherheit der Familien.
Zum Beispiel können lokal angepasste, nährstoffreiche Pflanzen angebaut werden, die weniger Arbeitszeit
beanspruchen. Wichtig ist auch, dass lokales Wissen über
Agrobiodiversität, Landwirtschaft und Ernährung dokumentiert, weiterentwickelt und an die junge Generation
vermittelt wird.
2. Hausgärten anlegen
Hausgärten helfen, die häusliche Ernährungssicherheit
zu verbessern. Das im eigenen Garten produzierte Gemüse und Obst unterstützt die Versorgung des Haushalts
über das ganze Jahr, steigert die Nahrungsmittelvielfalt
und liefert notwendige Nährstoffe. Hausgärten sind,
einmal angelegt, leicht zu pflegen und benötigen nur
noch wenig Arbeit, die auch von Älteren, Kindern und
geschwächten Menschen verrichtet werden kann. Sie sind
daher für von HIV betroffene Haushalte geeignet.
3. Schulgärten und Schulspeisungen einsetzen
Schulgartenprogramme vermitteln praktische Fertigkeiten und können auch zur Verbreitung von Hausgärten
beitragen. In Regionen mit hoher Ernährungsunsicherheit können Schulspeisungsprogramme den Schulbesuch
attraktiver machen und den Ernährungszustand von
Kindern und Jugendlichen verbessern. Darüber hinaus
können sie in Kombination mit staatlichen Fördermaßnahmen Impulse für die kleinbäuerliche Landwirtschaft
setzen.
4. Ernährungserziehung und Ernährungsberatung
verstärken
Ernährungserziehung und Informationen über den
Zusammenhang zwischen Gesundheit und Ernährung
sollten fester Bestandteil der Lehrpläne sein. Bereits
vorhandene landwirtschaftliche Beratungsdienste
sollten Bildungsmaßnahmen und Ernährungsberatung
mit in ihr Angebot aufnehmen, ebenso Beratung zum
Thema HIV / Aids. Durch die Zusammenarbeit von
landwirtschaftlichen Beratungsdiensten und Gesundheitseinrichtungen kann der Zugang der ländlichen
Bevölkerung zu letzteren verbessert werden. Außerdem
wäre es wünschenswert, dass Ernährungsinformation und
Ernährungsberatung fest in das Programm von Gesundheitsdiensten und in Aufklärungskampagnen integriert
werden.
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5. Stigmatisierung Betroffener verhindern
Um Stigmatisierung zu verhindern und Gesundheit für
alle zu fördern, ist anzustreben, dass Information und
Beratung immer die ganze Bevölkerung erreichen und
nicht nur HIV-Infizierte. Die Förderung einer ausgewogenen Ernährung für Menschen mit HIV und Aids muss
Bestandteil einer umfassenden Unterstützung in allen
Phasen der Infektion sein. Kurzzeitige Ernährungsunterstützung sollte mit Maßnahmen zu nachhaltiger Ernährungssicherung und Programmen zur Einkommensgenerierung gekoppelt werden.
6. Soziale Sicherungssysteme fördern
Mikrofinanzinitiativen und einkommensschaffende
Tätigkeiten sind weitere Möglichkeiten zur Verbesserung
der Ernährungssituation. Die Förderung von sozialen
Sicherungssystemen ist von hoher Bedeutung für die Ernährungssicherung derjenigen HIV-Infizierten, die sich
nicht durch eigene Arbeit angemessen ernähren können.
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Bevölkerungsdynamik und Ernährungssicherheit
Hintergrund
Eine der zentralsten globalen Herausforderungen des
21. Jahrhunderts besteht darin, die Ernährungssicherheit
für eine stetig wachsende Bevölkerung zu gewährleisten.
Die Bevölkerung wächst in den einzelnen Weltregionen
jedoch keinesfalls gleichmäßig. Für die Entwicklung bis zum
Jahr 2100 wird prognostiziert, dass die Bevölkerung in den
Industrieländern nur minimal ansteigen wird. Der stärkste
Bevölkerungszuwachs wird in den heutigen Entwicklungsund Schwellenländern stattfinden, dort werden am Ende des
Jahrhunderts 87 Prozent der Weltbevölkerung leben. Ein
hohes Bevölkerungswachstum ist meist sehr eng mit Armut
verbunden. Ärmere Menschen sind häufig auf ihre Kinder
als Arbeitskraft und Alterssicherung angewiesen und haben
oftmals nur mangelhaften oder gar keinen Zugang zu
sexueller Aufklärung und Familienplanung.
Die Bevölkerungsdynamik und -entwicklung wird auch von
Migrations-, Alterungs- und Urbanisierungsprozessen sowie
von Geburts- und Sterberaten beeinflusst. Aufgrund der
rapide fortschreitenden Urbanisierung in den Entwicklungsländern leben momentan bereits 45 Prozent der Menschen
in Städten. Das Bevölkerungswachstum wird sich in unserem
Jahrhundert fast ausschließlich auf die urbanen Gebiete
der Länder des Südens beschränken. Bis 2050 werden zwei
Drittel der Menschen in diesen Ländern in Städten wohnen.
Damit einher geht eine Veränderung der Landnutzung.
Die Zunahme und Ausbreitung städtischer Ballungsgebiete
führt zu einem Verlust landwirtschaftlicher Flächen im Umland und zu einem Anstieg des städtischen Wasserbedarfs.
Dies führt zu einer verschärften Nutzungskonkurrenz um
das vielerorts knappe Wasser.
Die anhaltende Land-Stadt-Migration vor allem junger
Menschen führt zur Veränderung der Altersstruktur der
Landbevölkerung. Eine der Folgen ist ein Rückgang der
Arbeitskräfte, was die landwirtschaftliche Produktivität
beeinträchtigen kann. Die Land-Stadt-Migration kann darüber hinaus zu einem Anstieg der Ernährungsunsicherheit
in Stadthaushalten beitragen. Denn die Stadtbewohner und
-bewohnerinnen müssen den größten Teil ihrer Nahrung
kaufen und sind damit besonders anfällig für Preisschwankungen.
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Die zunehmende Verstädterung, gekoppelt mit wachsenden
Einkommen, hat auch Auswirkungen auf die Konsummuster.
Energiekosten für die Essenszubereitung sind in der Stadt oft
wesentlich höher als auf dem Land, der Platz zum Kochen
ist begrenzter. Schneller zuzubereitende Gerichte, beispielsweise Reis statt traditionellem Mais- oder Hirsebrei erhalten
den Vorzug. In diesem Zusammenhang spricht man auch
von einer Westernization of Diets, das heißt einer Verlagerung
des Lebensmittelkonsums hin zu mehr Fleisch und zu mehr
zucker- und fetthaltigen sowie stark verarbeiteten Lebensmitteln. Eine Diversifizierung der Nahrungs- und Nährstoffzufuhr ist prinzipiell positiv zu bewerten, doch die neuen
Konsummuster bergen auch die Gefahr der Mangel- und
Fehlernährung.
Zwischen Ernährungssicherheit und Bevölkerungsdynamik
bestehen enge Wechselwirkungen. Die Nahrungsquantität
und -qualität wirkt sich direkt auf demografische Faktoren
wie Lebenserwartung und Sterblichkeit und damit auf
die langfristige Bevölkerungsentwicklung aus. Unterbeziehungsweise mangelernährte Frauen haben während der
Schwangerschaft ein erhöhtes Sterberisiko, ihr schlechter Ernährungszustand wirkt sich negativ auf das Geburtsgewicht
und die Entwicklung der Neugeborenen aus. Außerdem
trägt Mangelernährung zu einem höheren Infektions- und
Übertragungsrisiko von HIV bei und hat einen gravierenden
Einfluss auf den Verlauf der Krankheit. Und nicht zuletzt
kann Ernährungsunsicherheit vorhandene Migrations- und
Urbanisierungstendenzen verstärken oder ist sogar eine der
Ursachen von Migrations- und Flüchtlingsbewegungen.

Unsere Standpunkte
Schnelles Bevölkerungswachstum, HIV / Aids, die sich verschiebende Alterungsstruktur der ländlichen Bevölkerung,
Geschlechterungleichheiten, hohe Urbanisationsraten, Migration und Flüchtlingsbewegungen sind aus demografischer
Perspektive die größten Herausforderungen, denen sich die
Ernährungssicherung gegenübersieht.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Bevölkerungsdynamik ist Schlüsselfaktor für nachhaltige Ernährungssicherung
Die Bevölkerungsentwicklung und -dynamik ist von
besonderer Bedeutung für die Ernährungssicherung und
die landwirtschaftliche Produktion. Strategien der ländlichen Entwicklung und Ernährungssicherung können
dadurch positiv oder negativ beeinflusst werden. Daher
sollten Politik und Strategien der ländlichen Entwicklung
und Ernährungssicherung die Bevölkerungsdynamik und
ihre Wechselwirkungen berücksichtigen, denn sie ist ein
Schlüsselfaktor für den nachhaltigen Erfolg. Dafür sind
sektor- und ressortübergreifende Ansätze notwendig.

Eine der Folgen wird sein, dass die Landwirtschaft zunehmend auf den Beitrag einer alternden Landbevölkerung
angewiesen ist. Dem muss mit entsprechenden Fördermaßnahmen begegnet werden. Es ist wichtig, das Wissen
und die Erfahrung der Älteren zu nutzen ihre Rolle als
Wissensträger anzuerkennen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Bevölkerungsdynamik und Ernährungssicherheit sind komplex.
Wichtig sind daher sektorübergreifende Maßnahmen, die
langfristig zur Ernährungssicherheit beitragen.

2. Nachhaltige Ernährungssicherung braucht politischen Willen
Die nachhaltige Produktionssteigerung ist das eine, um
die Ernährung und das Recht auf Nahrung für die wachsende Weltbevölkerung zu sichern. Daneben braucht es
aber auch den politischen Willen zur Bekämpfung der
Unterernährung. Dieser zeigt sich beispielsweise durch
die wirtschafts- und sozialpolitische Förderung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Ebenso wichtig ist es,
alternative Einkommensquellen für die ländliche und
die arme städtische Bevölkerung zu schaffen und ihr so
den Zugang zu Nahrung zu ermöglichen. Ein anderer
Aspekt ist die Qualität von Nahrung. Diese muss ebenso
gewährleistet sein wie eine angemessene Sanitär- und
Gesundheitsversorgung.

Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:

3. Die reproduktive Gesundheit muss verbessert werden
Viele Frauen in Entwicklungsländern haben keinen oder
nur mangelhaften Zugang zu sexueller Aufklärung und
modernen Verhütungsmitteln. Das gilt insbesondere für
Frauen in ländlichen Räumen. Programme zur freiwilligen Familienplanung, Bildungsmaßnahmen und die
Beteiligung der Mädchen und Frauen am politischen
und wirtschaftlichen Leben können dazu beitragen, die
Anzahl der Geburten zu senken.

2. Migration bei der Planung berücksichtigen
Um auf interne Migration und Stadt-Land-Wanderungen angepasst reagieren zu können, ist es notwendig,
Strategien zu entwickeln, die Migration bei Planungen
im ländlichen und städtischen Raum berücksichtigten.
Dabei kann gleichzeitig auch gezielter auf die durch Migration entstehenden Potenziale wie Rücküberweisungen,
sogenannte Remittances, und Wissenstransfer zurückgegriffen werden.

4. Generationenübergreifendes Lernen ist wichtig
Die zunehmende Land-Stadt-Migration bleibt nicht
ohne Folgen für den ländlichen Raum. Damit müssen
sich die Entwicklungspolitik und die internationale
Zusammenarbeit künftig stärker auseinandersetzen.

3. Ländlichen Raum wirtschaftlich attraktiv machen
Der ländliche Raum muss wieder in Wert gesetzt und
attraktiv gemacht werden. Dazu gehört neben verstärkten
Investitionen in die Landwirtschaft auch die Schaffung
von Beschäftigung und Einkommen durch eine verstärkte
Wirtschafts- und Agrarwirtschaftsförderung. So kann
einer zunehmenden Abwanderung ländlicher Bevölkerungsgruppen in die Städte entgegengewirkt werden.

1. Die Bildung von Frauen und Mädchen verbessern
Die Erfahrungen zeigen, dass sich das Bevölkerungswachstum vor allem dort verlangsamt, wo Menschen
Zugang zu einem funktionierenden Gesundheits- und
Bildungssystem sowie ökonomische Perspektiven haben.
Daher ist es wichtig, insbesondere ärmeren Frauen und
Mädchen im ländlichen Raum verstärkt Zugang zu
Bildung zu ermöglichen. Das gilt auch für Informationen
und Dienstleistungen rund um die reproduktive Gesundheit. Die gezielte Verbesserung der Müttergesundheit ist
ein weiterer Baustein zur Verlangsamung des Bevölkerungswachstums.
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Gleichzeitig muss die landwirtschaftliche Produktion
und Produktivität nachhaltig und auf ökologisch
verträgliche Weise erhöht werden. Das bedeutet, dass
unter anderem auch die Anforderungen des Klimawandels berücksichtigt werden. Geeignete Mittel dafür sind
beispielsweise Agrarforschung, Innovationsentwicklung
und Bildung und Beratung für Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern.
4. Rechte der Frauen stärken
Die Nahrungsmittelproduktion ist oft reine Frauenangelegenheit. In vielen Entwicklungsländern ist eine
zunehmende Feminisierung der Landwirtschaft zu
beobachten, die Frauen tragen die Hauptlast der Ernährungssicherung. Daher ist die Stärkung ihrer Rechte und
ihr gesicherter Zugang zu Land, Krediten und Produktionsmitteln entscheidend für die Ernährungssicherung
auf Haushaltsebene.
5. Bekämpfung von HIV und Entwicklung ländlicher
Räume integrieren
Die Wechselwirkungen zwischen HIV / Aids und
Ernährungssicherheit sind vor allem für die ländliche
Bevölkerung gravierend. Daher sollte die Entwicklung
einer umfassenden HIV-Bekämpfungsstrategie für den
ländlichen Raum verstärkt in Angriff genommen werden.
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6. Ältere Menschen besser in Entwicklungsprozesse
einbinden
Die Verschiebung der Altersstruktur in den ländlichen
Räumen ist unaufhaltbar. Daher sollte die ältere Bevölkerung zukünftig stärker in die Politik und in Programme
der ländlichen Entwicklung eingebunden und gefördert
werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum
Beispiel die Förderung sozialer Sicherungsprogramme,
die Verhinderung der Diskriminierung älterer Menschen,
besonders älterer Frauen, oder die Sicherstellung ihres
Zugangs zu produktiven Ressourcen.
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Landwirtschaftsprogramm der Afrikanischen Union (CAADP)
Hintergrund
Die Afrikanische Union (AU) hat 2003 mit der MaputoErklärung das Comprehensive Africa Agriculture Development
Programme (CAADP) ins Leben gerufen. Es ist eine panafrikanische Vision und Strategie zur landwirtschaftlichen
Entwicklung in Afrika. CAADP gibt den Rahmen für nationale und regionale Reformen des Agrarsektors vor. Ziele sind
eine bessere strategische Planung, kohärentere Agrarpolitiken
und eine Steigerung der Investitionen. Dadurch soll gleichzeitig auch eine effektivere Zuordnung und Verwendung der
Mittel im landwirtschaftlichen Sektor ermöglichen werden.
Dahinter steht die Erkenntnis, dass nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung einen zentralen Beitrag zur nationalen Entwicklung und vor allem zur Bekämpfung von Hunger
und Armut leistet.
Die Kommission der Afrikanischen Union (AUC) und die
Planungs-und Koordinierungsagentur (NPCA) der New
Partnership for Africa‘s Development (NEPAD) wurden mit
der Umsetzung beauftragt. Das CAADP-Sekretariat ist bei
der NPCA angesiedelt.
CAADP ist ein originär afrikanischer Prozess; das Programm
steht für eine politische Kehrtwende. Jahrelang ist der Landwirtschaftssektor in Afrika vernachlässigt worden, besonders
die Förderung des kleinbäuerlichen Bereichs. Mit CAADP
hat die Afrikanische Union einen Prozess angestoßen, der
ländliche Entwicklungsstrategien erfolgreich stärken kann.
Die wichtigsten Elemente der CAADP-Strategie
1. Die Stärkung nationaler Politik für bessere
Investitionsprogramme.
2. Die Mobilisierung von staatlichen und privaten
Partnerschaften für Investitionen.
3. Die Einrichtung von Monitoring- und Evaluierungssystemen zur Schaffung von Transparenz und dem 		
Nachweis von Wirkungen.
4. Die Sensibilisierung von Gebern und Partnerländern
für den landwirtschaftlichen Sektor als dem Motor für
Entwicklung.
5. Die Stärkung von lokalen Fachkräften für bessere Planung, Vorbereitung und Umsetzung von Programmen.

Inhaltlich konzentriert sich das Landwirtschaftsprogramm
der Afrikanischen Union auf vier Themen, sogenannte
Pillars. Pillar 1: Ausdehnung der Fläche unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Landmanagements und eines
zuverlässigen Wasserkontrollsystems. Pillar 2: Verbesserung
der Infrastruktur und der Kapazitäten, die für den Handel
notwendig sind und insgesamt den Marktzugang erleichtern.
Pillar 3: Erhöhung der Nahrungsmittelversorgung und die
Bekämpfung von Hunger. Pillar 4: Verbreitung landwirtschaftlicher Forschungsergebnisse und Technologien und
deren Adoption.
Zu jedem dieser Pillars gibt es Papiere, die die Diskussion
zu den Themen in den einzelnen Ländern strukturieren
helfen. In die Formulierung dieser Papiere hat die NEPADPlanungs- und Koordinierungsagentur NPCA anerkannte
afrikanische Institutionen miteinbezogen. Pastoralismus,
Fischerei, Klimawandel, Landrechte und Gender sind Querschnittsthemen und fester Bestandteil der CAADP-Prozesse.
Dazu gibt es eine enge Abstimmung mit anerkannten internationalen und panafrikanischen Institutionen.
Nationale Ministerien setzen das Landwirtschaftsprogramm
in den einzelnen Ländern um. Unterstützt werden sie dabei
durch die Afrikanische Union und die Regionalen Wirtschaftsgemeinschaften (RECs). Wichtig ist, dass CAADP auf
die bestehenden Strukturen und Institutionen des jeweiligen
Landes zurückgreift und sie einbindet. Das vermeidet, dass
ein neuer Prozess initiiert wird. Außerdem werden alle wichtigen Akteure systematisch einbezogen. Das erzeugt ownership, das Programm erhält so die erforderliche Legitimation
im jeweiligen Land. Darüber hinaus ermöglicht CAADP
den verantwortlichen Ministerien, ihr politisches Gewicht zu
erhöhen und so zum Beispiel ihre Position bei Haushaltsverhandlungen und bei der Geberkoordinierung zu verbessern.
Gleichzeitig entstehen Gelegenheiten für Bündnisse mit der
Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft.
Den Gebern und Entwicklungspartnern bietet CAADP die
Möglichkeit, ihre Beiträge afrikaweit abzustimmen. Das
verbessert die Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit deutlich. Die Global Donor Platform for Rural
Development hat für genau diesen Zweck zusammen mit der
Kommission der Afrikanischen Union und dem CAADPSekretariat einen Handlungsrahmen zur Unterstützung
durch die Entwicklungspartner erarbeitet.
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Das Landwirtschaftsprogramm der Afrikanischen Union
(CAADP) unterstützt die Partnerländer maßgeblich dabei,
eine bessere und kohärentere Agrarpolitik zu formulieren.
Durch seinen panafrikanischen Ansatz harmonisiert es aber
nicht nur die Agrarpolitiken der Länder, sondern auch die
Förderstrategien der Geber. Insgesamt erhöht der CAADPProzess die politische Bereitschaft der afrikanischen Regierungen, den Agrarsektor gezielt zu unterstützen.
Im Jahr 2012 hatten 29 Länder Umsetzungspläne, sogenannte Compacts, unterschrieben, 20 davon haben bereits
einen Investitionsplan erarbeitet. Ein regionaler Compact
für die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten
(ECOWAS) ist verabschiedet, weitere befinden sich in
Vorbereitung.
Seit August 2007 unterstützt die GIZ die Kommission der
Afrikanischen Union und die Planungs-und Koordinierungsagentur (NPCA) bei der Koordinierung und Implementierung des CAADP-Prozesses. Sie berät die beiden
Institutionen bei agrarpolitischen Fragestellungen und bei
der Entwicklung von Strategien und Konzepten. Schwerpunkte der GIZ-Beratung sind Agrarwirtschaftsförderung,
Anpassung an den Klimawandel in der Landwirtschaftsförderung und Förderung der beruflichen Qualifizierung in der
Landwirtschaft.
Die Aufarbeitung erfolgreicher Beispiele, vor allem bei Wertschöpfungsketten, in der Agrarwirtschaft und in der Bildung
ist ein Bereich, in dem die GIZ das Landwirtschaftsprogramm der Afrikanischen Union insgesamt unterstützt.
Pilotländer bei der beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen sind allerdings nur Ghana und Kenia. Durch ihre
Arbeit mit regionalen Mittlerorganisationen haben GIZ und
NPCA einen afrikanischen Expertenpool ausgebildet. Diese
Fachleute sind auf Länderebene bei der Umsetzung der Agrarstrategien in konkrete Wertschöpfungskettenansätze tätig.
Das Landwirtschaftsprogramm der Afrikanischen Union
arbeitet in allen Bereichen eng mit den bilateralen Landwirtschaftsprogrammen der GIZ zusammen. Dadurch erhöht die
deutsche Entwicklungszusammenarbeit die Wirksamkeit der
Maßnahmen im Agrarsektor und trägt somit zur Armutsminderung bei. Außerdem bringt sich die GIZ über das
CAADP Development Partner Task Team (CAADP DP TT)
der Global Donor Platform für Rural Development aktiv in
die Harmonisierung und Anpassung der unterschiedlichen
Geberinitiativen ein.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Bestehende Strukturen sind die Basis
Das Landwirtschaftsprogramm der Afrikanischen Union
muss auf nationalen Strukturen und Prozessen aufbauen.
Auf keinen Fall sollten dadurch Parallelprozesse zu
nationalen Landwirtschafts- und Entwicklungsstrategien
entstehen.
2. Umsetzung braucht mehr Geld und Personal
Nach wie vor besteht eine Kluft zwischen den vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen und den
Mitteln, die für die Implementierung der Investitionspläne benötigt werden. Denn die komplexen Prozesse
zur Verbesserung der Politikgestaltung und Strategieformulierung müssen finanziert werden. Nur so wirkt das
Programm langfristig armutsmindernd.
3. Keine zusätzliche Bürokratie nötig
Nachdem der landwirtschaftliche Sektor im Nachgang
zur Nahrungsmittelkrise 2008 insgesamt wieder sehr viel
mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat und nun konkrete
Beratung aus den einzelnen Ländern nachgefragt wird,
muss diese auch durch das CAADP-Sekretariat bedient
werden. Mehrwerte müssen aufgezeigt und die Schaffung
von zusätzlicher Bürokratie vermieden werden.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die internationale Zusammenarbeit muss die politische und
beratende Unterstützung fortsetzen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. CAADP in globale Prozesse einbinden
Wichtig ist die Stärkung der Kommunikation zwischen
den Gebern und den Partnerregierungen. Hilfreich für
die Stärkung des Landwirtschaftsprogramms der Afrikanischen Union ist auch die Einbindung in Politikprozesse
wie die Millenniumsentwicklungsziele (MDG), G20 und
internationale Klimaverhandlungen. Auch die konzeptionelle Weiterentwicklung der Aid Effectiveness Agenda für
den Landwirtschaftssektor ist für den Erfolg von CAADP
von Bedeutung.
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2. Leistungsfähigkeit afrikanischer Organisationen
stärken
Die internationale Zusammenarbeit kann die Afrikanische Union und die Planungs-und Koordinierungsagentur (NPCA) dabei unterstützen, leistungsfähiger
zu werden, um dem Anspruch gerecht zu werden, die
Motoren der Reform des landwirtschaftlichen Sektors des
ganzen Kontinents zu sein. Außerdem kann die internationale Zusammenarbeit dabei helfen, Afrika-Foren für
kontinentalen Wissensaustausch aufzubauen.

4. Kohärenz und Beteiligung auf Länderebene
verbessern
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer bei der Verknüpfung und der Kohärenz von
Strategien fördern, ebenso bei deren Finanzierung und
Umsetzung. Und sie kann dazu beitragen, dass sich
Privatsektor und Zivilgesellschaft stärker daran beteiligen. Die Ausarbeitung und Implementierung konkreter
Programme ist ein weiterer Bereich für die internationale
Zusammenarbeit.

3. Regionale Integration fördern
Bei der Entwicklung von regionalen Compacts und
Investitionsplänen kann die internationale Zusammenarbeit die Länder begleiten. Eine weitere Aufgabe ist die
Stärkung der Regionalen Wirtschaftsgemeinschaften. Sie
sind ein wichtiger Faktor für die regionale wirtschaftliche
Integration durch Landwirtschaft und für länderübergreifende Ernährungssicherungsstrategien. Ein weiterer
wichtiger Faktor für den Erfolg des Landwirtschaftsprogramms der Afrikanischen Union ist die Förderung von
regionalem Wissensaustausch.

Unterstützung bei der Harmonisierung und Anpassung
von Strategien im Sektor Landwirtschaft durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist ebenfalls möglich.
Und zwar in den Ländern, in denen Deutschland in
diesem Sektor bereits tätig ist.

Kontakt
Dr. Marlis Lindecke
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Entwicklung
ländlicher Räume

Der Begriff „Ländlicher Raum“ löst bei vielen Menschen sehr
unterschiedliche Assoziationen aus: Natur, Wald, Landwirtschaft, Lebensgrundlage, Infrastruktur, aber auch Hunger und
Armut, Naturkatastrophen und Flüchtlingsströme.
Tatsächlich leben etwa vier Fünftel der armen und an
Hunger leidenden Menschen weltweit in ländlichen Räumen.
Während der letzten 30 Jahre ist gerade in den Entwicklungsund Schwellenländern nicht genug unternommen worden,
das dort vorhandene Potenzial gezielt zu fördern. Notwendige Investitionen in die ländliche Entwicklung sind lange
vernachlässigt worden.
Inzwischen sind ländliche Räume wieder verstärkt in den Mittelpunkt des öffentlichen und auch entwicklungspolitischen
Interesses gerückt. Das hat gute Gründe: Die ländlichen Räume der Entwicklungsländer sind ein wichtiger Schlüssel zur
Ernährungssicherung. Wenn in ihre Entwicklung investiert
wird, hat dies direkte Auswirkungen auf die Ernährungssituation der Menschen. Das dient auch der Erreichung sämtlicher
Millenniumsentwicklungsziele.
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Dabei reicht es aber nicht aus, nur die Landwirtschaft zu
fördern, denn Hunger hat mehr Ursachen als nur den Mangel
an Lebensmitteln. Bildung und Gesundheit, Straßen und
Lagerhäuser sind genauso notwendig wie die Förderung von
Handwerk, Handel und Unternehmen, die Agrarprodukte
weiterverarbeiten und aufgrund der wachsenden Wertschöpfung Arbeitsplätze und Einkommen vor Ort schaffen.
Ländliche Entwicklungsförderung muss darauf ausgerichtet
sein, die Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung nachhaltig zu verbessern und das Leben und Wirtschaften auf dem
Lande für die Menschen attraktiv zu machen. Dies betrifft
nicht nur die Nutzung natürlicher Ressourcen wie Wasser
und Boden, sondern auch andere Bereiche wie beispielsweise
Gewerbe, Infrastruktur und Dienstleistungsangebote. Dabei
gilt der Grundsatz, dass sich die wirtschaftliche Nutzung der
vorhandenen Potenziale am Erhalt dieser Potenziale orientiert
– und nicht an einer kurzfristigen Gewinnmaximierung.
Entscheidend für den langanhaltenden Erfolg jeglicher Entwicklungsinvestitionen ist außerdem, dass die in den ländlichen Räumen lebenden Menschen die angestrebten Veränderungen mittragen und Verantwortung dafür übernehmen.

Viele Förderansätze setzen daher auf starke Beteiligungsverfahren, die es den Menschen ermöglichen, an Entscheidungen mitzuwirken. Entwicklung kann in diesem Zusammenhang auch bedeuten, dass nicht mehr zeitgemäße Strukturen
aufgebrochen werden müssen. Hierzu gehört z. B. auch, dass
Frauen gesicherte Landrechte erhalten und ihre wirtschaftliche und soziale Stellung in der Gesellschaft entsprechend
der Bedeutung, die sie für die Ernährungssicherung weltweit
haben, verbessert und gestärkt wird.
Natürliches Wirtschaftspotential findet sich im ländlichen
Raum überwiegend in der Land- und Forstwirtschaft, aber
auch das verarbeitende Gewerbe und der Tourismus spielen
in einigen ländlichen Räumen eine wesentliche Rolle. Bäuerliche Betriebe sowie kleine und mittlere Unternehmen gewinnen deutlich an wirtschaftlichem Aktionsraum, wenn sie
sich zusammenschließen. Mit Erzeugergemeinschaften und
Genossenschaften haben sie oft eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Großhandelsunternehmen, wodurch ihre
Integration in den Markt erleichtert wird. Verbände helfen
den Bäuerinnen und Bauern sowie Unternehmerinnen und
Unternehmern, ihre gemeinsamen Interessen wahrzunehmen
und sich im politischen Raum Gehör zu verschaffen.
In einer zunehmenden Zahl an Ländern wird die Entwicklung ländlicher Räume durch Faktoren wie fragile Staatlichkeit, Gewalt, Korruption, Drogen und wiederkehrende
Naturkatastrophen erschwert. Fragile Staatlichkeit bedeutet
in der Regel einen Mangel an Sicherheit und staatlichen
Dienstleistungen. Die Entstehung von illegalen Märkten und
Handelswegen, z. B. der Handel mit Drogen oder geschützten
Tierarten, wird hierdurch in aller Regel begünstigt. Ein
wichtiges Mittel, um diesen Trends entgegenzuwirken und
die Lebensperspektiven für die Menschen im ländlichen
Raum zu verbessern, ist der Aufbau einer sozialen, produktiven
und politischen Infrastruktur.

Es bedarf aber nicht nur in Drogenanbauregionen attraktiver
alternativer Einkommensmöglichkeiten für die Menschen,
um sie wirtschaftlich weniger abhängig von illegalen Ökonomien zu machen und so ihre Lebensbedingungen zu verbessern.
Die GIZ verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung ländlicher Räume. Diese bringt sie bei der Beratung
in den Partnerländern, bei der Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Organisationen, Institutionen und
in Entwicklungspartnerschaften mit der Privatwirtschaft ein.
Dabei sind sektorübergreifende Politikgestaltung und raumbasierte Entwicklungsplanung, Wirtschaftsförderung und
Dezentralisierung wesentliche Pfeiler unserer Arbeit.
Gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen erarbeitet die
GIZ neue Ansätze der territorialen Entwicklungsplanung, die
auch der Bedeutung von Migration für die ländlichen Räume
Rechnung tragen. Die dabei verfolgten Ansätze zu alternativer
Entwicklung werden u. a. bei der Beratung und Evaluierung
von Projekten der Vereinten Nationen und der Europäischen
Union eingebracht. Wirkungsorientierung, Gendermainstreaming und Frauenförderung sind feste Bestandteile der
Projekt- und Programmarbeit der GIZ.
Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Entwicklung
ländlicher Räume liegen Themeninfos vor, die einen vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere Informationen steht
Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung.
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Territoriale Entwicklung im ländlichen Raum
Hintergrund
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit verfügt über
langjährige Erfahrungen in der ländlichen Entwicklung.
Integrierte ländliche Entwicklungsvorhaben oder Regionalentwicklungsvorhaben haben die Lebensverhältnisse im
ländlichen Raum verbessert. Zu diesem Ergebnis kam eine
ex-post durchgeführte Querschnittsauswertung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) von großen ländlichen Regionalentwicklungsvorhaben. Diese Untersuchung zeigte jedoch auch, dass
die Vorhaben trotz ihres Erfolgs auf der Zielgruppenebene
auf der institutionellen Ebene nicht genügend nachhaltig
waren. Daher stand in der Folge die Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen stärker im Mittelpunkt.
Die Entscheidung des BMZ zu Beginn der 2000er Jahre,
sich auf weniger Förderschwerpunkte zu konzentrieren, hatte
auch Folgen für die Förderung der territorialen Entwicklung
im ländlichen Raum. Es erfolgte eine Abkehr von umfassenden, räumlich angelegten Entwicklungskonzepten hin zu einer verstärkten sektoralen Ausrichtung der Zusammenarbeit.
Inzwischen zeigt sich, dass sektorale Ansätze alleine die ländliche Armut nicht beseitigen und die Ernährungssicherung
der Bevölkerung nicht sicherstellen können. Raumbasierte
Ansätze erlauben viel eher, die jeweiligen spezifischen Potenziale und Herausforderungen eines Raumes zu erkennen und
die Weichen entwicklungsfördernd zu stellen. Das ist auch
international wieder stärker ins Bewusstsein gerückt.
Das BMZ-Konzept „Entwicklung ländlicher Räume und ihr
Beitrag zur Ernährungssicherung“ von 2011 greift die veränderten internationalen Rahmenbedingungen auf und schlägt
eine multisektorale Vorgehensweise bei der Unterstützung
der Entwicklung ländlicher Räume vor. Dies bedeutet eine
erneute Zuwendung zu räumlichen Ansätzen in der Zusammenarbeit, um die verschiedenen sektoralen Ansätze zu
bündeln und räumlich abzustimmen.
Die territoriale Entwicklung ist, bedingt durch die stark
partizipative Vorgehensweise, ein Garant für Nachhaltigkeit.
Erfahrungen haben gezeigt, dass die Entwicklung ländlicher
Räume sehr langfristig angelegt sein muss, da es sich um
komplexe und vielschichtige Veränderungsprozesse handelt.
Um den unterschiedlichen Ansprüchen der territorialen
Entwicklung gerecht zu werden, kommt der Förderung
strukturbildender Initiativen und deren Abstimmung
untereinander große Bedeutung zu. Stärkung der Identität
eines Territoriums, Förderung der Initiative der Akteure,
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Beschäftigung mit den spezifischen Belangen des Raums und
Unterstützung beim Finden einer geeigneter Organisationsund Managementform sind wichtige Ansatzpunkte. Es sind
auch genau die Punkte, die einen eigenständigen, auf institutioneller Entwicklung basierenden Prozess ausmachen.
Territoriale Entwicklung ...
... umfasst Prozesse, die innerhalb eines spezifischen
Raums auf die Sicherung der Lebensgrundlagen und eine
Verbesserung der Lebensbedingungen abzielen. Grundlage dieser Entwicklungsprozesse sollten auf jeden Fall
die ökonomischen, natürlichen, sozialen, kulturellen und
politischen Potenziale dieses Raums und seiner Bevölkerung sein. Strukturelle, soziale und wirtschaftliche
Entwicklungshemmnisse müssen erkannt und reduziert
werden, damit ein Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bevölkerung in ländlichen
Räumen geleistet werden kann.
Wesentlich bei der territorialen Entwicklung ist, dass der
Raum, je nach Abgrenzungskriterien, von einem oder mehreren Entwicklungsschwerpunkten und Entwicklungszielen
bestimmt wird. Außerdem muss er über eine gültige Organisations- beziehungsweise Verwaltungsstruktur verfügen. Das
ist beispielsweise bei einem Zweckverband mit juristischer
Anerkennung der Fall, bei einem staatlich anerkannten Naturschutzgebiet oder bei einer Gemeinde oder einem Landkreis.
Der Begriff Territorium hat verschiedene Definitionen. In
diesem Kontext soll darunter ein Raum verstanden werden,
der politisch-administrativ (zum Beispiel ein Distrikt, ein
Bezirk, ein Departement oder eine Region) oder naturräumlich (zum Beispiel ein Wassereinzugs- oder Naturschutzgebiet, ein Höhenzug, ein Fluss- und Auensystem, eine
Küstenzone, ein Waldgebiet) abgegrenzt sein kann. Er kann
sich ebenso über ein wirtschaftliches Merkmal definieren,
das Räume auch über Verwaltungsgrenzen hinweg einen
kann (zum Beispiel ein Transportkorridor). In einigen Fällen
definiert sich das Territorium auch über kulturelle Merkmale
oder traditionelle Abgrenzungen, wie zum Beispiel bei
indigenen Territorien in Lateinamerika.
Wichtig ist, dass der Raum je nach Abgrenzungskriterien von
einem oder mehreren Entwicklungsschwerpunkten und -zielen
bestimmt wird und dass er über eine gültige Organisationsbeziehungsweise Verwaltungsstruktur verfügt (zum Beispiel
ein Zweckverband mit juristischer Anerkennung, ein staatlich
anerkanntes Naturschutzgebiet, eine Gemeinde oder ein Kreis).
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Alle Ebenen müssen einbezogen werden
Die Entwicklung ländlicher Räume erfordert eine
vernetzte Umsetzung über alle Ebenen hinweg, von der
lokalen bis hin zur nationalen. Bei diesem Mehrebenenansatz ist es von großer Bedeutung, dass die verschiedenen Ebenen ihre Rolle und Verantwortung anerkennen
und ausüben.
2. Kein Erfolg ohne umfassenden Ansatz
Das ganzheitliche Konzept zur Entwicklung ländlicher
Räume beruht auf mehreren Eckpfeilern. Das sind zunächst einmal die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und die institutionelle Struktur. Dann das
ländliche Wirtschaftssystem, in vielen Partnerländern
ist das vor allem die Landwirtschaft. Mit dazu gehören
auch der Schutz und die nachhaltige Nutzung natürlicher
Ressourcen und der Erhalt der Biodiversität. Und nicht
zuletzt ist auch die Beteiligung möglichst vieler Bevölkerungsgruppen einer Region ein wesentlicher Pfeiler.
Die GIZ setzt daher bei der Förderung der ländlichen
Entwicklung auf einen umfassenden system- und prozessorientierten Ansatz, der verschiedene Politikfelder
umfasst. Die Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung
werden aufeinander abgestimmt und zu einer langfristig
und strukturell wirksamen Gesamtstrategie für einen bestimmten Raum verbunden. Und zwar unter Beteiligung
öffentlicher, zivilgesellschaftlicher und privater Akteure.
3. Ohne Dezentralisierung keine territoriale
Entwicklung
Die territoriale Entwicklung setzt auf einen für die
Entwicklung des Territoriums geeigneten politischen,
rechtlichen und institutionellen Rahmen. Mit anderen
Worten, sie setzt auf Dezentralisierung. Wichtig für das
Funktionieren ist auch, dass das Subsidiaritätsprinzip
eingehalten wird. Das bedeutet, die Aufgaben werden
von der untersten möglichen Ebene wahrgenommen;
diese Ebene trifft auch die Entscheidungen.
Eine funktionierende Kommunikation zwischen den
einzelnen Entscheidungsebenen ist eine weitere
wesentliche Voraussetzung für das Gelingen einer
territorialen Entwicklung.

Und nicht zuletzt gehört auch die horizontale
Vernetzung und Kooperation von Organisationen zu den
Erfolgsfaktoren. Diese Vernetzung lässt sich durch die
Förderung von Partnerschaften zwischen staatlichen,
zivilgesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren erreichen.
4. Bürgerengagement ist Grundstein für Entwicklung
Die territoriale Entwicklung stärkt in erster Linie die
Mesoebene. Sie geht von dem Grundprinzip aus, dass
durch regionale Akteure getragene Entwicklungsinitiativen sich am besten auf dieser Ebene fördern und
koordinieren lassen. Im Idealfall sind hierfür gewählte
Bürgervertretungen verantwortlich. In vielen Partnerländern gibt es diese jedoch nicht, sodass sich dann nur
Institutionen zur Vertretung der Zentralregierung auf der
Mesoebene befinden.
Hier kann die internationale Zusammenarbeit von der
positiven Erfahrung in der Europäischen Union (EU)
beziehungsweise in Deutschland profitieren: EUProgramme und Bundes- und Länderprogramme haben
den Grundstein für eine Dynamik gelegt, die dazu
führt, dass Bürgerinnen und Bürger sich zunehmend
einbringen und Entwicklungsinitiativen auf Gemeindeoder Kreisebene selbst gestalten.

Unsere Handlungsempfehlungen
Entwicklung hängt in erster Linie von politischem Willen,
leistungsfähigen Institutionen und von Eigenanstrengungen
der Bürgerinnen und Bürger ab. Diese drei Faktoren können
die territoriale Entwicklung anregen und unterstützen. Bei
der Förderung der territorialen Entwicklung kommt es auf
die Unterstützung der institutionellen und sozialen Entwicklung ebenso an wie auf die Förderung der wirtschaftlichen
Entwicklung.
Die institutionelle Entwicklung stärkt die Handlungs- und
Organisationsfähigkeit der verschiedenen Akteure aus Staat,
Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft. Entscheidend ist es,
die unterschiedlichen Potenziale der mehr oder weniger
strukturierten Akteurs- und Institutionenlandschaft in
den Partnerländern zu nutzen. Die Unterstützung sozialer
Entwicklungsprozesse ist für die Nachhaltigkeit und die
Übernahme von Verantwortung von besonderer Bedeutung.
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Sie zielt auf eine verbesserte Beteiligung der Bevölkerung am
räumlichen Entwicklungsprozess ab. Dies setzt sowohl Teilhabe als auch Teilnahme voraus. Die Einkommensverbesserung der ländlichen Bevölkerung ist Ziel der wirtschaftlichen
Förderung. Dabei kann über die Agrarwirtschaft hinaus das
gesamte Spektrum der wirtschaftlichen Aktivitäten genutzt
werden.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Programmentwicklung unterstützen
Die internationale Zusammenarbeit kann Regierungen
bei der Ausgestaltung und Umsetzung ihrer ländlichen
Entwicklungspolitik ebenso beraten wie bei der Umsetzung von Gesetzen und Strategien. Darüber hinaus
kann sie Partnerländer bei der Entwicklung passender
Programme zur Entwicklung ländlicher Räume beraten.
Diese Programme müssen zwischen den Ressorts und mit
den Gebern abgestimmt sein.
2. Leistungsfähigkeit der Akteure stärken
Die Entwicklung und der Aufbau von Kapazitäten auf individueller und organisatorischer Ebene sind wichtig, um
Entwicklungshemmnisse und -potenziale zu erkennen
und zu thematisieren. Das stärkt die Leistungsfähigkeit
der Akteure, sie können Maßnahmen und Entwicklungsschritte besser planen und umsetzen.
3. Abstimmung und Kommunikation verbessern,
Zusammenarbeit fördern
Die internationale Zusammenarbeit kann Partner beim
Aufbau und bei der Verbesserung übersektoraler Abstimmungs-, Kommunikations- und Kooperationsmechanismen beraten. Dies gilt sowohl für die Prozesse zwischen
den verschiedenen Verwaltungsebenen als auch für die
zwischen den Institutionen einer Ebene. Diese Prozesse
sind in besonderem Maße bei räumlichen Überlappungen und scheinbar gegensätzlichen Interessenlagen
entscheidend für eine Entwicklung ländlicher Räume.
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4. Partnerschaften initiieren und Privatwirtschaft einbeziehen
Die ländliche Entwicklung voranzubringen heißt auch,
die Zusammenarbeit in neuen Partnerschaften zwischen
staatlichen Institutionen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und der privaten Wirtschaft zu fördern. Hierbei
kann die internationale Zusammenarbeit die Partner
beraten. Denn gerade Entwicklungspartnerschaften mit
der Wirtschaft und Wettbewerbe können Entwicklung
vorantreiben.
5. Funktionsfähige Organisationen und Institutionen
aufbauen
Die internationale Zusammenarbeit kann Partnerländer
beim Aufbau und bei der Konsolidierung einer angemessenen und funktionsfähigen Organisations- und Institutionenlandschaft im ländlichen Raum unterstützen. Die
Stärkung kommunaler und regionaler Institutionen ist
hier besonders wichtig.
6. Gelder zugänglich machen
Unterstützen kann die internationale Zusammenarbeit
die Partner auch bei der Erschließung und Ausgestaltung
von Finanzierungsmechanismen. Dies können nationale
wie auch internationale Förderprogramme auf überregionaler, regionaler oder lokaler Ebene sein. Geeignete
Anreizsysteme stimulieren das Ausformulieren und
Durchführen effizienter Initiativen im ländlichen Raum.
Die gezielte Ausschreibung spezifischer Förderleistungen
für eine möglichst genau definierte Zielgruppe, sogenannte competitive funds, ermöglicht benachteiligten
Gruppen die Finanzierung von wirtschaftlichen und
sozialen Aktivitäten und gibt ihnen wichtige Impulse für
eigene Entwicklungsanstrengungen.
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Sektorübergreifende Politikansätze zur Entwicklung ländlicher Räume
Hintergrund
Sektorübergreifende Entwicklungsansätze im ländlichen
Raum spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der
Armut. Das ist heute international anerkannt. Ländliche
Räume bieten enorme Potenziale, die vielfach noch nicht
ausreichend genutzt werden. Viele Staaten haben inzwischen
mit der Dezentralisierung zentralstaatlicher Aufgaben, der
Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die regionale und kommunale Ebene sowie der Bereitstellung von
Finanzmitteln begonnen. Das bietet gute Voraussetzungen
für lokale und regionale Entwicklung. Vielfach sind jedoch
die entsprechenden Institutionen noch nicht in der Lage,
eine entsprechende Politik für den ländlichen Raum zu
gestalten und die entscheidenden Entwicklungsprozesse zu
initiieren und zu moderieren.
Sektorübergreifende Politikansätze werden wenig kontrovers
diskutiert – im Gegenteil. Es gibt einen breiten Konsens,
dass die Planung und Umsetzung multisektoraler Ansätze
und entsprechender Strategien gründlich, umfassend,
effektiv und effizient und unter Beteiligung möglichst aller
Akteure erfolgen sollte. Denn nur dann werden die angestrebten Win-Win-Situationen und Synergieeffekte erreicht.
Die Politik zur ländlichen Entwicklung muss auf die spezifischen Bedürfnisse ländlicher Gebiete ausgerichtet sein. Sie
ist Teil einer sektorübergreifenden Politik zur Schaffung von
Wachstum und Beschäftigung und trägt zu Ernährungssicherung und Armutsminderung bei.
In der Praxis ist dieser Anspruch oft schwer zu realisieren. Ist
schon eine kohärente Planung und Umsetzung von Politikansätzen auf sektoraler Ebene ein äußerst schwieriges Unterfangen, so stellt die Steuerung sektorübergreifender Politikansätze zur Entwicklung ländlicher Räume eine ungleich
größere Herausforderung dar. Die Gründe sind vielfältig,
wie die Erfahrung immer wieder zeigt. Auf der politischen
Ebene bringen oft mangelnder politischer Wille, fehlende
Politikkohärenz und sektoral ausgerichtete Institutionen
einen sektorübergreifenden Ansatz zu Fall. Gegensätzliche
Interessen der Akteure und die unzureichende politische
Teilhabe einzelner Bevölkerungsgruppen sind ebenso Stolpersteine wie eine schwache Datengrundlage. Unzureichende
Kapazitäten von Personal, Institutionen und Gesellschaft
sind für sektorübergreifende Politikansätze ebenso hinderlich
wie intransparente Entscheidungsprozesse und mangelnde
Finanzmittel.

In den vergangenen Jahren sind die Rahmenbedingungen
für die ländliche Entwicklung komplexer geworden. Die
Globalisierung und die Bedeutung von Standards im Handel
mit Agrarprodukten nehmen zu, die Wirkungen des Klimawandels sind immer deutlicher sichtbar. Die Bedeutung von
Agrartreibstoffen steigt und damit auch die Gefahr der Konkurrenz zwischen Nahrungsmittel- und Energieproduktion.
Die Konkurrenz um Wasser durch verschiedene Nutzerinnen
und Nutzer verschärft sich, die Nachfrage nach Nahrungsmitteln nimmt weiter zu. All diese Faktoren müssen für
eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume und
entsprechende Politikansätze berücksichtigt werden. Der
Agrarsektor spielt in den ländlichen Gebieten vieler Entwicklungs- und Transformationsländer nach wie vor eine
dominierende Rolle. Entscheidungsträger in der Politik für
den ländlichen Raum haben inzwischen erkannt, dass es mit
finanzieller Umverteilung und agrarpolitischen Maßnahmen
allein nicht möglich ist, eine umfassende ländliche Entwicklung in Gang zu setzen.
Ländliche Gebiete können äußerst verschieden sein. Das
Spektrum reicht von abgelegenen ländlichen Gebieten, die
unter Entvölkerung und rückläufiger Entwicklung leiden,
bis hin zu dynamischen Stadtrandgebieten, die einem
zunehmenden Druck von Ballungszentren ausgesetzt sind.
Dieser Vielfalt müssen Politikansätze für den ländlichen
Raum gerecht werden. In einer globalen Welt sind ländliche
Räume nicht isoliert, sie stehen in vielfältigen Beziehungen
zu städtischen Räumen. Vielfach sind ländliche Räume
durch Abwanderung, Überalterung, ein niedriges Qualifikationsniveau und eine niedrige Durchschnittsproduktivität
gekennzeichnet. Dennoch gelingt es zahlreichen ländlichen
Räumen, ihre Chancen zu nutzen und auf ihren besonderen Vorzügen aufzubauen, wie der geografischen Situation,
Attraktivität in Form von Natur- und Kulturerbe sowie
dem Wissen und den Fähigkeiten der Bewohnerinnen und
Bewohner.
Die Förderung einer umfassenden ländlichen Entwicklung
stellt die Politik vor zahlreiche Herausforderungen. Sie muss
proaktiv neue Chancen nutzen und sich auf vorhandene
Potenziale konzentrieren und nicht reaktiv auf die Eindämmung des Niedergangs ländlicher Regionen ausgerichtet
sein. Darüber hinaus ist eine stärkere Koordination zwischen
verschiedenen Sektoren und Regierungsebenen wie auch
zwischen öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und privaten
Akteuren erforderlich.
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Unsere Standpunkte
Das „neue Paradigma für den ländlichen Raum“, wie die
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) 2006 den Wandel in der Politik für
die ländliche Entwicklung nannte, zeichnet sich durch zwei
Hauptmerkmale aus. Das erste ist die Fokussierung auf
Räume statt Sektoren und das zweite die Konzentration auf
Investitionen statt Subventionen.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Nur Partizipation aller Beteiligten sichert
Nachhaltigkeit
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat eine
lange Tradition in der Konzeption und Umsetzung sektorübergreifender Ansätze zur ländlichen Entwicklung.
Eine Querschnittsevaluierung des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit
(BMZ) untersuchte 2005 ex-post die Wirkungen von
vier integrierten ländlichen Regionalentwicklungsvorhaben und stellte fest, dass diese auf Zielgruppenebene
zwar sehr erfolgreich, institutionell jedoch häufig wenig
nachhaltig waren. Damit sie nachhaltig sind, sollten übersektorale Programme partizipativ mit allen staatlichen,
privaten und zivilgesellschaftlichen Beteiligten erstellt
und umgesetzt werden. Der Aufbau von Parallelstrukturen oder deren Unterstützung muss vermieden werden.
Die Stärkung der Kapazitäten und Kompetenzen von Institutionen und Personen spielt dabei eine zentrale Rolle.
2. Sektorübergreifende Politikansätze müssen die
Grundsätze der Paris Deklaration umsetzen
Sektorübergreifende Politikansätze zur Entwicklung
ländlicher Räume erfordern eine konsequente Berücksichtigung und Umsetzung der Grundsätze der Paris
Deklaration. Das bedeutet, die Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt.
Stichworte dazu sind Eigenverantwortung, Harmonisierung, Partnerausrichtung, Ergebnisorientierung sowie
gegenseitige Rechenschaftspflicht.
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3. Ohne Veränderungen der Verwaltungsstrukturen geht
es nicht
Das neue Paradigma für den ländlichen Raum erfordert
einschneidende Veränderungen bei der Konzipierung und
Umsetzung von Politikmaßnahmen. Die traditionellen,
hierarchisch gegliederten und sektoral ausgerichteten
Verwaltungsstrukturen erweisen sich als zunehmend ungeeignet, um sektorübergreifende Politikansätze zu gestalten
und effektiv umzusetzen. Daher bedarf es verschiedener
Anpassungen auf zentralstaatlicher und lokaler Ebene
sowie einer besseren Zusammenarbeit beider Ebenen:
Horizontal auf zentralstaatlicher Ebene: Zentralregierungen fällt es schwer, von ihrem eigenen sektorbezogenen
Ansatz zu einem integrierten Politikansatz für die Entwicklung des ländlichen Raums überzugehen. Es bedarf
einer besseren Koordination, um die verschiedenen institutionellen Systeme und Managementsysteme, die die
Politik des ländlichen Raums formulieren und umsetzen,
zur Zusammenarbeit anzuhalten.
Horizontal auf lokaler Ebene: Koordinierung ist auf
lokaler Ebene notwendig, um sektorspezifische Ansätze
miteinander zu verzahnen, private Partner einzubinden
und eine angemessene geografische Ausdehnung zu erreichen. Administrative Grenzen sind den Entwicklungsbedürfnissen nicht immer angepasst. Die Herausforderung
besteht darin, lokale Initiativen zu ermöglichen, die nicht
gleich wieder erstickt werden.
Eine dritte Hauptachse der Zusammenarbeit verläuft
vertikal: Die Entwicklung einer echten Partnerschaft
mit den dezentralen Regierungsebenen mittels vertikaler
Governance-Mechanismen. Sie umfasst die Beteiligung
an der Entscheidungsfindung sowie an der Umsetzung
der von regionalen und kommunalen Verwaltungsebenen
mitkonzipierten ländlichen Entwicklungspolitiken.

Entwicklung ländlicher Räume

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Gute Regierungsführung unterstützen
Gute Regierungsführung stellt an Regierungen und staatliche Verwaltungen hohe Anforderungen. Das gilt für die
Übernahme von Verantwortungsbereitschaft ebenso wie
für die Fachlichkeit und Dienstleistungsorientierung.
Vertikale und horizontale Austausch- und Abstimmungsmöglichkeiten müssen eine neue Qualität erhalten.
Weitere wichtige Kriterien sind die Herstellung von
weitestgehender Transparenz und die Bereitschaft, der
Rechenschaftspflicht nachzukommen. Partnerschaften
zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden immer wichtiger. Um aber tatsächlich
aktiv werden zu können, brauchen alle beteiligten
Akteure entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten.
2. Mitwirkung der Zivilgesellschaft und Wirtschaft
verbessern
Ein Ansatzpunkt ist der Politikdialog. Er trägt
neben einer verbesserten Ausrichtung der nationalen
Politikbereiche auch zu ihrer verstärkten Kohärenz bei.
Das ist bei der ländlichen Entwicklung und der

Ernährungssicherung von besonderer Bedeutung. Dies
gilt sowohl für nationale Politiken als auch für regionale
Zusammenschlüsse, beispielsweise das Landwirtschaftsprogramm der Afrikanischen Union (CAADP) oder
die Regional Rural Development Standing Working Group
(SWG RRD). Der Politikdialog muss alle Ebenen berücksichtigen und öffentliche, zivilgesellschaftliche und
private Akteure einbeziehen.
3. Wirkungsbeobachtung verstärken
Die Bedeutung der Wirkungsbeobachtung und Politikfolgenabschätzung ist in jüngster Zeit gestiegen. Entscheidungsträger und Finanziers beziehungsweise Geber
sind mehr und mehr daran interessiert zu erfahren,
welche Wirkungen erzielt werden. Dazu sind aussagekräftige Grundlagendaten erforderlich, die die
Gestaltung eines übersichtlichen und transparenten
Systems der Wirkungsbeobachtung erlauben.
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Anhang: Überblick über die sektoralen Ansätze
traditioneller sektoraler Ansatz

übersektoraler Ansatz

Fokus

Sektor / Betriebe

Regionen, funktionale Verflechtungen (Stadt- und
Land-Interaktionen)

Ziele

Angleichung der Lebensbedingungen,
landwirtschaftliche Einkommen,
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft

Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Räume, Inwertsetzung lokaler Potenziale, Erschließung ungenutzter
Ressourcen, regionale Wertschöpfung

wichtigster
Zielsektor

Landwirtschaft

verschiedene Sektoren der ländlichen Ökonomie
(z. B. ländlicher Tourismus, Verarbeitung, Informationsund Kommunikationstechnologie)

wichtigste
Instrumente

Subventionen, Garantiepreise, Direktzahlungen als Kompensation

Investitionen und Innovation, Marktentwicklung und
Markterschließung, Direktzahlungen als Leistungsentgelt

Hauptakteure

nationale Regierungen, Landwirte

alle Regierungsebenen (supranational, national,
regional, lokal), verschiedene lokale Akteure
(öffentlich, privat, Zivilgesellschaft)
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Ländliche Entwicklung in fragilen Staaten
Hintergrund

Kennzeichen fragiler Staaten

Weltweit gilt, je nach Ranking und Terminologie, gut ein
Drittel aller Staaten als fragil oder schwach. Sie zeichnen sich
aus durch massive Defizite in ihrer Legitimität, Autorität
und Leistungsfähigkeit, also ihrer Fähigkeit, Dienstleistungen sicherzustellen. Ein Staat gilt dann als fragil, wenn zwei
dieser drei Merkmale erfüllt sind.

• In der Bevölkerung besteht ein tiefes Misstrauen
gegenüber dem Staat, seinen Institutionen und seinen
Repräsentanten.

Die Zusammenarbeit mit fragilen Staaten stellt die internationale Gemeinschaft vor eine enorme Herausforderung.
Die Bevölkerung kann sich nicht auf die Fürsorge und den
Schutz durch den Staat verlassen. Maßnahmen und Instrumente der internationalen Zusammenarbeit müssen daher so
gewählt und angepasst werden, dass sie einerseits die Bevölkerung unmittelbar unterstützen und anderseits zur Stabilisierung der Gesellschaft und des Staates beitragen, indem sie
ihm zu mehr Legitimität, Autorität und Leistungsfähigkeit
verhelfen. Durch die strukturelle Schwäche der staatlichen
Institutionen fehlen der Entwicklungszusammenarbeit auch
die notwendigen Partnerstrukturen. Staatliche Fragilität
hängt teilweise auch eng mit Gewaltkonflikten zusammen:
Sie kann das Ausbrechen von Gewaltkonflikten begünstigen
oder eine Folge überstandener Gewaltkonflikte sein.

• Es bestehen Parallelstrukturen zu den offiziellen
Strukturen, die vielfach über mehr Legitimität in der
Bevölkerung verfügen, aber keine offiziell anerkannten
Partnerstrukturen darstellen.

• Korruption ist weit verbreitet; sie ist ein grundlegendes
Prinzip der Interaktion zwischen Staat und Bevölkerung.

• Die Binnenmärkte sind schlecht versorgt, die Ernährung der Bevölkerung ist vielerorts nicht gesichert.
• Der Staat und seine Akteure handeln nicht oder wenig
entwicklungsorientiert.
• Regierungen vergeben Förderrechte für Bodenschätze,
Naturressourcen und große Landflächen an Investoren,
ohne soziale und Umweltfolgen zu berücksichtigen.
• Der Staat ist mit der Bewältigung von Krisen,
Katastrophen und gewalttätigen Konflikten überfordert.
• Durch mangelnde Präsenz des Staates in peripheren
Regionen werden diese als Rückzugsgebiete von illegalen politischen oder kriminellen Gruppen genutzt.
• Aufgrund der Schwäche der legalen Volkswirtschaft
spielt sich ein großer Teil der Erwerbstätigkeit in informellen oder illegalen Ökonomien ab. Hierzu gehören
illegaler Ressourcenabbau, Drogenproduktion oder
Schmuggel.
• Im Extremfall existieren offene, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Konfliktparteien, unter denen
die Bevölkerung leidet, die den Entwicklungsprozess
hemmen und die externe Hilfe schwierig machen.
• Es kann zu zerstörten sozialen Strukturen mit zum Teil
traumatisierter Bevölkerung und Flüchtlingsbewegungen kommen.
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Für die Arbeit in den ländlichen Regionen dieser Staaten
gelten vielerorts spezifische Rahmenbedingungen. Typische
Merkmale fragiler Staatlichkeit treten in ländlichen Räumen
verstärkt auf, da der Staat in peripheren Regionen meist
besonders schwach und die Versorgung mit Dienstleistungen
besonders defizitär ist. Ländliche Entwicklung als komplexe, ressortübergreifende Aufgabe setzt eigentlich tragfähige Strukturen auf der Partnerseite voraus. Fehlende oder
schwache staatliche und private Dienste können zu einem
Vakuum von für die ländliche Entwicklung notwendigen
Parametern führen, wie beispielsweise die Versorgung mit
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und die landwirtschaftliche Beratung. Oft ist die örtliche Infrastruktur nur bedingt
funktionsfähig. Straßen oder Bewässerungsanlagen sind
häufig heruntergekommen oder zerstört.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Ländliche Entwicklung in fragilen Staaten braucht
eine solide Kontext- und Situationsanalyse
Angepasste Entwicklungsmaßnahmen für die ländliche
Bevölkerung müssen auf einer soliden Basis gründen.
Die erste Etappe ist eine detaillierte Analyse des Kontextes und der Risiken im Interventionsgebiet sowie der
Partnerstrukturen und -politiken, auch in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Partnern. Darüber
hinaus sollte die soziale und wirtschaftliche Situation der
Bevölkerung mit Blick auf adäquate Maßnahmen zur
ländlichen Entwicklung genau untersucht werden.
2. Für ländliche Entwicklung in konfliktiven Kontexten
gilt: Ohne konfliktsensible Ansätze scheitert die
ländliche Entwicklung
Das Risiko, in konfliktiven Kontexten unbeabsichtigt
konfliktverschärfend zu wirken, ist groß. Der Do-NoHarm-Methodik folgend beziehen Maßnahmen der
ländlichen Entwicklung die Reaktionen ihres Umfelds
auf Interventionen gezielt in ihre Planungen mit ein.

Generell gilt für die Umsetzung von Vorhaben in
(Post-)Konfliktländern: Ohne vorgeschaltete oder parallel laufende Prozesse der Friedenssicherung und Konfliktminderung bleibt der nachhaltige Erfolg der ländlichen
Entwicklung aus. Nicht selten sind Vorhaben in fragilen
Staaten mit einer prekären Sicherheitslage konfrontiert.
Dies alles erfordert ein besonders konfliktsensibles Vorgehen. Methoden wie das Peace and Conflict Assessment
(PCA) sehen Risikomanagementsysteme vor und ermöglichen eine konfliktsensible Steuerung von Vorhaben.
3. In einem schwachen Staat muss der Aufbau von Staatlichkeit und Beteiligung unterstützt werden
Neben der direkten Unterstützung der Bevölkerung ist
der Einsatz strukturbildender Elemente erforderlich,
sogenanntes state building, um dem Staat den Weg aus
der fragilen Staatlichkeit heraus zu ermöglichen. Ländliche Entwicklung bedeutet nicht nur die Förderung
von Landwirtschaft und Ernährungssicherung, sondern
auch tragfähiger Institutionen im ländlichen Raum. Hier
kommen vor allem partizipative Verfahren zur Anwendung, die Akteure der Zivilgesellschaft, der Bevölkerung
und sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten staatlicher Strukturen zusammenführen. Denn die Arbeit in
fragilen Staaten beginnt mit dem Aufbau von Vertrauen –
zwischen der Bevölkerung und externen Akteuren ebenso
wie zwischen der Regierung und der Bevölkerung. So
kann es zur Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit
gehören, die Regierungen so zu unterstützen, dass sie auf
Provinz- und Distriktebene von der Bevölkerung zunehmend als verlässliche Partner wahrgenommen werden.
4. Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure erforderlich
Eine der wichtigen Voraussetzungen für erfolgreiche
Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung, nämlich
die Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnis und
Ressourcen, ist in den meisten fragilen Staaten nicht oder
nur eingeschränkt gegeben.
Ist dies der Fall, ist die Zusammenarbeit über Nichtregierungsorganisationen und Genossenschaften oder
Selbsthilfegruppen für den Entwicklungsprozess auf
Dorf- und Distriktebene häufig die einzige Möglichkeit
der Unterstützung. Dabei ist die Einbindung lokaler
und traditioneller Entscheidungsträger in vielen Fällen
eine Voraussetzung für die Akzeptanz und den Erfolg der
externen Hilfe.
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5. In fragilen Staaten müssen sich Geber eng abstimmen
Eine konzertierte Vorgehensweise der Geber ist in fragilen Staaten wichtig, um den schwachen Staat zu fördern,
ihn aber auch gleichzeitig zum Einleiten entwicklungsorientierter politischer Veränderungen zu bewegen. In
fragilen Staaten herrschen oftmals Intransparenz und
Korruption vor, die nur durch ein gemeinsames Vorgehen der Gebergemeinschaft angegangen werden können.
6. Not- und Übergangshilfe muss mit Entwicklungszusammenarbeit harmonieren
In fragilen Staaten – insbesondere in (Post-) Konfliktsituationen oder auch nach Naturkatastrophen – werden
häufig Programme der Not- und Übergangshilfe und
der Entwicklungszusammenarbeit gleichzeitig initiiert
und durchgeführt. Kurzfristige Maßnahmen der Notund Übergangshilfe sichern die Lebensgrundlagen der
Bevölkerung und fördern die Bildung beziehungsweise
Reaktivierung grundlegender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen. Mittel- und langfristig angelegte
Maßnahmen zur Strukturbildung müssen parallel dazu
durchgeführt werden, um dafür Sorge zu tragen, dass
die Reaktionsfähigkeit des Staates wieder aufgebaut und
gestärkt wird. In der internationalen Zusammenarbeit
spricht man bei diesem Ansatz von LRRD, Linking Relief,
Rehabilitation and Development.
7. Umfang und Ausrichtung der Unterstützung dem
tatsächlichen Transformationsverlauf anpassen
In fragilen Staaten sollte einfach geplant werden, Erfolgserwartungen dürfen nicht zu hoch gesteckt werden.
Erfahrungen haben gezeigt, dass schwache Strukturen die
Nachhaltigkeit von Maßnahmen nicht sichern können.
Da die institutionelle Nachhaltigkeit in fragilen Staaten
stark eingeschränkt ist, lassen sich Wirkungen tendenziell
eher auf Ebene der Bevölkerung messen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ländliche Entwicklung kann einen unmittelbar armutsreduzierenden, konfliktmindernden und stabilisierenden Beitrag
leisten.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Mit genauer Analyse bedarfsgerechtes Vorgehen ermöglichen
Livelihood-Analysen helfen, Kernprobleme der Bevölkerung ebenso zu erkennen wie vorhandene Entwicklungspotenziale. Sie erlauben eine nach Mitgliedern der
Familie differenzierte Betrachtungsweise und berücksichtigen daher besonders gut den Genderaspekt. Es gibt
viele von Frauen geführte Haushalte, sie gehören mit zu
den am stärksten gefährdeten. Als Folge der Analyse kann
sichergestellt werden, dass Interventionen eine diesen
Strukturen gerechte Vorgehensweise vorschlagen.
2. Wirtschaft fördern, Perspektiven schaffen
Der frühen Förderung der ländlichen Wirtschaft kommt
in den ländlichen Räumen fragiler Staaten eine Schlüsselrolle zu. Verbessert sich die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung, hat dies einen stabilisierenden Charakter und
kann verhindern, dass eine perspektivlose Bevölkerung
den Entwicklungs- und Transitionsprozess behindert.
Landwirtschaftliche Förderung muss hier sowohl auf
die Eigenversorgung der Familien mit Nahrungsmitteln
ausgerichtet sein als auch auf die Belieferung von Märkten. Einkommen schaffende Tätigkeiten, der Zugang zu
Finanzmitteln und die Entwicklung von Partnerschaften
mit privatwirtschaftlichen Betrieben, die als Abnehmer
in Frage kommen, sind wichtige Elemente. Diese Betriebe wiederum benötigen Rechtssicherheit und tragfähige
Zulieferbeziehungen. Ländliche Räume fragiler Staaten
waren oft lange Zeit isoliert. Das bedeutet, man fängt
dann bei der Entwicklung von Marktstrukturen sowie bei
Produktion und Verarbeitung oft bei Null an.
3. Infrastruktur verbessern, ländliche Entwicklung
beschleunigen
Infrastrukturelle Unterstützung, wie beispielsweise der
Ausbau von Bewässerungsinfrastruktur und ländlicher
Straßenbau, sind immens wichtig für die ländliche
Entwicklung. Sie ermöglichen die Entwicklung der
ländlichen Regionen durch landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten und einen verbesserten Zugang der
ländlichen Bevölkerung zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. Straßen schließen ehemals isolierte Regionen besser an übrige Landesteile an, sodass
Menschen den ländlichen Raum in Richtung der Städte
und Wirtschaftszentren verlassen und über Rücküberweisungen die Daheimgebliebenen unterstützen können.
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Kommunikationsinfrastruktur ermöglicht der ländlichen
Bevölkerung, Informationen über Märkte und Preise
einzuholen.
4. Maßnahmen sozialer Sicherung unterstützen
Kurzfristig sind Geldtransfers ein effizienter Weg,
erlahmte Wirtschaftskreisläufe wieder zu beleben
beziehungsweise zu stimulieren. Durch Cash-for-WorkKampagnen können beispielsweise wichtige infrastrukturelle Entwicklungsmaßnahmen mit dem Transfer von
Know-how und Finanzmitteln gekoppelt werden. Von
diesen Einkommen profitieren in der Regel die Ärmsten.
Mittel- und langfristig können gemeinwesenbasierte
Ansätze, wie Getreidebanken oder genossenschaftlich
organisierte Spar- und Kreditkassen der Bevölkerung das
Leben und Wirtschaften im ländlichen Raum erleichtern.
In der Regel verfügen Gesellschaften über bewährte traditionelle Sicherungssysteme, die in fragilen Staaten gestört
sein können und damit nicht mehr funktionsfähig sind.
Ein Ziel ist es, diese zu analysieren und zielgerichtet zu
unterstützen.
5. Natürliche Ressourcen nachhaltig managen
Nachhaltiges Ressourcen- und Landmanagement kann
zur Stabilisierung von Ökosystemen beitragen. Insbesondere bei Nutzungskonkurrenzen, die zu latenten
oder offen ausgetragenen Konflikten und letztendlich
zur Zerstörung der Ressourcen führen können, sind
Dialogprozesse wichtig, um gemeinsame Nutzungsregeln zu erstellen. Die Unterstützung einer Land- oder
Flächennutzungsplanung sowie von Institutionen, die
Landrechtstitel vergeben, kommt dem nachhaltigen
Umgang mit Land und Naturressourcen zugute. Darüber
hinaus müssen die zivilgesellschaftlichen Akteure gestärkt
werden, damit sie lokale und nationale Interessen stärker
in die Entscheidung über die Nutzung von Land und
Naturressourcen einbringen können.

6. Mit ländlichen Entwicklungsfonds Initiativen der
Bevölkerung sichern
Ländliche Entwicklungsfonds können dazu dienen,
dass die Bevölkerung im ländlichen Raum ihre eigenen
Entwicklungsmaßnahmen entwirft und durchführt. Die
Verwaltung derartiger Fonds durch die Provinzadministration hilft dieser, Legitimität und Vertrauen herzustellen. Fehlen geeignete offizielle Vergabestrukturen,
können andere Vergabegremien auf Provinzebene eingesetzt werden. Beispielsweise Runde Tische, an denen
auch Vertreter der Zivilgesellschaft beteiligt sind. So wird
Partizipation und abgestimmtes Handeln sichergestellt,
gleichzeitig erlernen lokale Akteure sämtliche Schritte
eines solchen Prozesses – von der Ausschreibung über die
Vergabe bis hin zur Projektabwicklung. Dieses Wissen
kommt langfristig der Governance in der Provinz zugute.
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Entwicklungsorientierte Drogenpolitik und alternative Entwicklung
Hintergrund
Der illegale Anbau von Drogenpflanzen wie Schlafmohn
und Koka erfolgt zumeist in (Post-)Konfliktregionen beziehungsweise in fragilen Staaten. Je isolierter und ärmer eine
Region ist, desto günstiger sind die Voraussetzungen für die
Ansiedlung illegaler Drogenökonomien. Die Abwesenheit
staatlicher Strukturen ist notwendige Voraussetzung für
die Drogenproduktion, da sie als illegaler Wirtschaftszweig
auf staatliche Nichteinmischung angewiesen ist. Ländliche
Regionen sind aufgrund ihrer häufig peripheren Lage besonders von schwacher staatlicher Präsenz geprägt und bieten
daher für den großflächigen Anbau von Drogenpflanzen
ideale Rahmenbedingungen. Schlafmohn wird traditionell in
Asien, vorwiegend in Afghanistan, in Myanmar und in Laos
angebaut. Jedoch gibt es auch in Mexiko, Guatemala und
Kolumbien eine, wenn auch weniger bedeutsame, Produktion. Aus den Mohnkapseln wird Opium gewonnen und zu
Heroin weiterverarbeitet. Koka wird in den Andenländern
Kolumbien, Peru und Bolivien angebaut. Aus den frischen
oder getrockneten Blättern des Kokastrauchs wird Kokapaste
hergestellt und diese dann zu Kokain, Crack und verwandten Drogen verarbeitet. Der geringere Teil der produzierten
Rausch- und Suchtstoffe wird in den Produktionsländern
selbst konsumiert. Der überwiegende Teil wird nach Europa
und Nordamerika sowie in die Anbaustaaten grenzender
Länder geschmuggelt. So verzeichnen Argentinien, Brasilien
oder Iran als Beispiel für unmittelbare Anrainerstaaten in
den vergangenen Jahren rapide ansteigende Konsumraten.
Die Herstellungskosten für Drogen sind vergleichsweise
gering. Erst durch den Schwarzmarkt werden aufgrund des
mit dem Handel verbundenen Risikos die Preise in die Höhe
getrieben. Die Dynamik der lukrativen Drogenökonomie
wird bestimmt von Gewaltakteuren und transnationalen
kriminellen Netzwerken, die dezentral agieren. Aufgrund der
geringen Hierarchie können Drogenhandelsorganisationen
flexibel auf Kontrollmaßnahmen und Preisschwankungen
reagieren. Sie passen ihre Produktionsgebiete, Drogenarten
und Handelsrouten entsprechend an die Rahmenbedingungen an. So werden heute beispielsweise in den früheren
südostasiatischen Schlafmohnanbaugebieten aufgrund der
Opiumverbote und repressiver Kontrollen vermehrt synthetische Drogen hergestellt. Gleichzeitig hat sich das Kerngebiet des Schlafmohnanbaus vom sogenannten Goldenen
Dreieck in Südostasien in den Goldenen Halbmond nach
Afghanistan verlagert.
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Verstärkte Kontrollmaßnahmen wirken sich auch auf die
Handelsrouten aus. Sie werden verlagert, wie der Kokainhandel zeigt. Das Rauschmittel gelangt nun vermehrt über
Westafrika anstatt über die Karibik nach Europa. Entlang
neu entstehender Handelsdrehkreuze bilden sich neue Konsummärkte, die Korruption nimmt zu, ebenso die Gewalt.
Die meisten Menschen in den Drogenanbaugebieten leben
vornehmlich von der Landwirtschaft. Für die Kleinbauern
und -bäuerinnen bildet der Anbau von Koka und Schlafmohn häufig die wichtigste oder sogar die einzige Einnahmequelle. Koka und Schlafmohn und die daraus hergestellten Drogen besitzen gegenüber legalen Agrarprodukten eine
ganze Reihe von Vorteilen.
Sie sind nahezu unbegrenzt haltbar, die Vermarktung erfolgt
direkt, teilweise können sie mehrmals pro Jahr geerntet werden. Bereits kurze Zeit nach der Pflanzung bringen sie den
ersten Ertrag. Trotzdem können die Familien in den Anbauregionen durch den Drogenanbau ihre Arbeits- und Lebensbedingungen nur selten nachhaltig verbessern, da die agrarischen Ausgangsprodukte für die Drogen nur vergleichsweise
niedrige Preise erzielen. Durch die Illegalität ihres Handels
sind die betroffenen Familien zudem dem Druck krimineller
Gewaltakteure ausgesetzt wie auch der Gefahr der Strafverfolgung und Erntevernichtung durch staatliche Behörden.
Hinzu kommen ökonomische und ökologische Risiken, beispielsweise durch Bodenerosion oder nachlassende Fruchtbarkeit der Flächen, auf denen die Drogen angebaut werden.
Andere Risiken sind die zum Teil hohen Preisschwankungen
für Rohopium, Kokablätter und -paste.
Drogenökonomien und Entwicklungshindernisse sind eng
miteinander verknüpft. Armut, Mangel an wirtschaftlichen Alternativen, schwache öffentliche Institutionen, ein
defizitärer Rechtsstaat und Gewalt begünstigen Anbau und
Drogenhandel. Drogenproduktion und -handel wiederum
spielen in vielen Ländern bei der Entstehung und Persistenz
von Gewaltkonflikten eine wesentliche Rolle. Mit wenigen
Ausnahmen befinden sich alle Hauptanbauländer von Koka
und Schlafmohn in einer Konflikt- oder Post-Konfliktsituation. Afghanistan, Kolumbien oder Peru sind nur die
bekannteren Beispiele. Auch viele Drogentransitstaaten
sind durch besondere Gewalt gekennzeichnet, wie Mexiko,
Guatemala, Pakistan oder Guinea-Bissau. Das Entstehen von
Drogenökonomien verstärkt oftmals ländliche Marginalisierung, Armut, fragile Institutionen und andere Entwicklungshemmnisse. Drogenökonomien destabilisieren Anbau- und
Transitregionen durch organisierte Kriminalität, Umweltschäden, Migration, Korruption und Schattenwirtschaft.
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Sie durchdringen dabei Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
und schwächen den Staat weiter. Denn illegale Märkte sind
auf einen schwachen Staat angewiesen, der nicht interveniert. Drogenprobleme sind somit ein gravierendes Hemmnis für nachhaltige Entwicklung.
Ziel der internationalen Drogenpolitik ist es, den illegalen
Anbau von Drogenpflanzen sowie Produktion, Handel und
Konsum illegaler Drogen nachhaltig zu reduzieren. Grundlage sind die drei UN- Suchtstoffkonventionen aus den Jahren
1961, 1971 und 1988.
Sie wurden durch die Beschlüsse der 20. UN- Sondergeneralversammlung zur Weltdrogenproblematik im Jahr 1998
(UNGASS) weiter ergänzt. Unterstützt werden die UNMitgliedsstaaten in ihren Bemühungen vom Internationalen Suchtstoffkontrollrat (INCB) und dem UN-Büro zur
Drogenbekämpfung und Verbrechensverhütung (UNODC).
Es ist mit der Koordination aller Maßnahmen auf dem Gebiet der Drogenkontrolle, der Förderung der Einhaltung der
internationalen Verträge und mit dem Informations- und
Erfahrungsaustausch über Programme zur Drogenkontrolle
beauftragt. Die GIZ arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) eng mit UNODC zusammen und berät UN-Projekte im Bereich alternative Entwicklung zur Schaffung legaler
Einkommensalternativen in ländlichen Drogenanbauregionen.
Die internationale Drogenpolitik bewegt sich im Spannungsfeld unterschiedlicher nationaler Interessen und
äußerst verschiedener Handlungsansätze. Während die USA
in den vergangenen drei Jahrzehnten erhebliche Mittel
in Anbauzerstörungsmaßnahmen investiert haben, haben
die EU-Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission einen
entwicklungspolitisch orientierten Ansatz der Drogenpolitik
vertreten, der stark von Deutschland geprägt worden ist.
Kernbestandteil ist der Ansatz der alternativen Entwicklung.
Zwar finanzieren auch die USA in starkem Maße alternative
Entwicklungsmaßnahmen, allerdings im Zusammenhang
mit Anbauzerstörungsmaßnahmen und der Konditionierung
der Hilfen mit der Reduktion des Anbaus. Die EU und ihre
Mitgliedsstaaten haben hingegen alternative Entwicklung
zu einem Hauptpfeiler ihres Umgangs mit Drogenanbau
gemacht und verzichten auf repressive Maßnahmen in diesem Zusammenhang, da sich Anbauzerstörungsmaßnahmen
empirisch als wenig nachhaltig erwiesen haben.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Rahmenbedingungen müssen verändert werden
Die GIZ vertritt und fördert eine entwicklungsorientierte Drogenpolitik (EOD), in deren Mittelpunkt die
Förderung alternativer Entwicklung steht. Dieser Ansatz
zielt darauf ab, die Bedingungen zu verändern, die die
Ansiedlung illegaler Drogenökonomien ermöglichen:
Working around drugs anstatt working on drugs. In die
Drogenökonomien selbst greift die GIZ mit diesem
Ansatz nicht ein. Ziel der entwicklungsorientierten Drogenpolitik ist es, die Rahmenbedingungen zu verändern,
die zur Ansiedlung von Drogenökonomien führen. Die
Förderung ländlicher Entwicklung, eine passgenaue
Förderung legaler Einkommenskomponenten und Wertschöpfungsketten sowie die parallele Stärkung staatlicher
Strukturen sind die wichtigsten Ansätze, um die kleinbäuerliche Abhängigkeit von Drogenökonomien und
damit auf lokaler Ebene den Drogenanbau zu reduzieren.
2. Repressive Maßnahmen nützen nichts
Die GIZ unterstützt die entwicklungsorientierte EUPosition im Umgang mit dem Drogenanbau. Sie spricht
sich insbesondere im Bereich der Angebotskontrolle
gegen bestimmte repressive Maßnahmen aus, vor allem
gegen die Besprühung der Anbauflächen aus der Luft.
Denn dies zerstört häufig die Lebensgrundlagen der betroffenen Familien und lässt sie ohne Einkommensquellen zurück. Rein repressive Ansätze zur Kontrolle von
Drogenanbau führen zudem im Normalfall nur zu einer
Verlagerung der Anbauflächen, nicht jedoch zu deren
Verschwinden. Die Marktdynamik des Drogenproblems
verhindert dies.
3. Entwicklungszusammenarbeit allein reicht nicht
Entwicklungszusammenarbeit allein kann den Drogenanbau nicht verhindern. Entwicklungsorientierte
Drogenpolitik ist eine komplexe und politisch sensible
Aufgabe, deren Handlungsfelder über die der konventionellen Vorhaben der ländlichen Entwicklung und der
Governance-Förderung hinausreichen. Die entwicklungsorientierten Ansätze der Drogenpolitik sind Teil eines
breiten Ansatzes der deutschen Drogenpolitik, die
Aspekte der Prävention, Gesundheitspolitik, Strafverfolgung und Entwicklungszusammenarbeit vereint.
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Die GIZ bringt im Auftrag des BMZ über Beratungsleistungen die entwicklungspolitische Kompetenz im
Umgang mit Drogenanbau in die Bundesregierung, die
EU und UN mit ein. Insbesondere im Bereich alternative
Entwicklung ist Deutschland damit auf internationaler
Ebene ein zentraler Gestaltungsakteur.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Förderung legaler Alternativen zum Drogenanbau ist das
zentrale Anliegen entwicklungsorientierter Drogenpolitik.
Um Alternativen nachhaltig zu etablieren, müssen die landwirtschaftlichen Diversifizierungsansätze durch den Ausbau
der Infrastruktur in den betroffenen Regionen, die Entwicklung von Wertschöpfungsketten und Marktzugang flankiert
werden. Ebenso durch Maßnahmen des Institutionenaufbaus, der Konfliktbeilegung und der Gewaltprävention.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Alternativen schaffen
Die Identifizierung und Schaffung alternativer legaler
Einkommensmöglichkeiten ist für die nachhaltige Entwicklung der ländlichen Drogenanbaugebiete wichtig.
Bauern und Bäuerinnen werden damit in die Lage
versetzt, ihre Grundbedürfnisse und natürlichen Lebensgrundlagen langfristig zu sichern. Aufgrund der Abhängigkeit vom Drogenanbau spielen hierbei Maßnahmen
der Ernährungssicherung häufig eine wichtige Rolle. Es
geht dabei nicht um eine reine Substitution von Koka
durch beispielsweise Kaffee. Vielmehr sollen bestehende
legale Komponenten der Haushalts- und Betriebssysteme
gestärkt und diversifiziert und nicht allein die illegalen
ersetzt werden. Die Grundlage dafür ist eine sorgfältige,
auf Erfahrung und Daten basierende Untersuchung der
Haushalts- und Betriebssysteme in den Projektgebieten.
Die Analyse der Livelihood-Systeme, ihrer Entwicklungspotenziale und -defizite sollte durch eine systematische
Befragung der Zielgruppen gewonnen werden.
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2. Integrierte ländliche Entwicklung fördern
Um die Abhängigkeit der Kleinbauernfamilien vom
Drogenanbau zu mindern, muss parallel zur Landwirtschaft auch die soziale und physische Infrastruktur in den
Regionen aufgebaut werden. Drogenökonomien siedeln
sich zumeist in extrem marginalisierten und schlecht angebundenen Regionen an, wo neben dem Drogenanbau
nur Subsistenzwirtschaft besteht, die nicht mit der Drogenökonomie konkurrieren kann. Der Bau von Straßen,
Brücken und Bewässerungsanlagen ist daher ein zentrales
Erfolgskriterium. Daneben sind der Aufbau von Gesundheits-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen wichtig, um
die Rahmenbedingungen für ländliche Entwicklung zu
verbessern.
Wesentlich sind auch ein stabiler institutioneller Rahmen
und eine partizipative Landnutzungsplanung, um Landzugang und Bodennutzungsrechte eindeutig und gerecht
zu regeln. Die Förderung außerlandwirtschaftlicher
Einkommensquellen ergänzt diese Maßnahmen.
3. Institutionen aufbauen, Rechtsstaat und Sicherheit
mitdenken
Neben der Abgeschiedenheit ländlicher Regionen sind
die Abwesenheit staatlicher Strukturen, die mangelnde
Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit
zentrale ursächliche Faktoren für die Ansiedlung von
Drogenanbau. Daher sollten ländliche Entwicklungsmaßnahmen im engeren Sinne anlassbezogen durch
Maßnahmen des Institutionenaufbaus, der Sicherheitssektorreform, durch Stärkung der Rechtsstaatlichkeit
und durch die Unterstützung von Dezentralisierungsprozessen flankiert werden. Sonst ist die Anbausubstitution
nicht nachhaltig.
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Der Einfluss von Migration auf die Entwicklung ländlicher Räume
Hintergrund
Die Migration der arbeitsfähigen ländlichen Bevölkerung
in die Städte des eigenen oder auch des Nachbarlandes ist
in Entwicklungsländern an der Tagesordnung. Die Gründe
dafür sind vielfältig, manche bedingen oder verstärken sich
gegenseitig.

Landdegradierung
und Verwüstung

Armut und
Hunger

Wunsch
nach besseren
Lebensverhältnissen

Klimawandel

Politische
und bewaffnete
Konflikte

Verdrängung
durch andere
Gruppen
Diskriminierung von
Minderheiten

Quelle: eigene Darstellung GIZ 2012

Migration kann dauerhaft oder zeitlich befristet sein. Weit
verbreitet ist die saisonale Migration. Zum Beispiel kommen
in Zentralamerika während der Zeit der Kaffeeernte viele
Geringverdienende aus dem städtischen Umfeld in die Kaffeeplantagen. Während der Trockenzeit dagegen suchen viele
Bewohnerinnen und Bewohner ländlicher Räume Arbeit in
den Städten, etwa im Baugewerbe. Wie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) festgestellt hat,
haben Binnenmigrantinnen und -migranten tendenziell
leichteren Zugang zu besseren Verdienstmöglichkeiten.
In Bolivien beispielsweise verzeichnen sie bedeutende
Einkommenssteigerungen. Nach Angaben von UNDP
verdienten Arbeiterinnen und Arbeiter mit niedrigem
Bildungsniveau, die vom Land in die Städte zogen, hier etwa
das Vierfache dessen, was sie zu Hause hatten. Außerdem, so
UNDP, erzielten in 13 von 16 Ländern Binnenmigrantinnen
und -migranten höhere Einkommen als Nicht-Migrantinnen
und -Migranten.

Die Migration eines oder mehrerer Familienmitglieder ist
für Großfamilien gleichbedeutend mit einer Diversifizierung
der Einkommensmöglichkeiten. Das mindert die Armut und
verbessert deutlich die Ernährungssicherheit der Familie.
In vielen ländlichen Regionen herrscht saisonal Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit. Saisonale Migration gibt
Familienmitgliedern, die sonst kein Einkommen erwirtschaften können, die Möglichkeit, Geld zu verdienen und
zum Unterhalt der Familie beizutragen. Die Einkommensmöglichkeiten hängen in Höhe und Stabilität erheblich vom
Bildungsgrad und den erworbenen Fertigkeiten der migrierenden Person ab.
Nach einer anfänglichen Binnenwanderung ist der nächste
Schritt häufig, dass einige Mitglieder der Großfamilie
dauerhaft Arbeit im städtischen Bereich oder auf modernen,
meist exportorientierten Landwirtschaftsbetrieben finden.
Zwischen diesen Personen und den Daheimgeblieben gibt
es viele Verbindungen. Beispielsweise werden Lebensmittel
gegen Saatgut und Dünger getauscht, aber auch technische
Produkte wie Radios und Fernseher finden ihren Weg in die
alte Heimat.
Es bilden sich Netzwerke, die auch den Vertrieb von Agrarprodukten und die Vermittlung von Arbeitsplätzen oder die
Unterkunft für Jugendliche organisieren, die weiterführende
Schulen besuchen. Im Gegenzug übernehmen die Familien
im ländlichen Raum die Fürsorge für kleine Kinder und
ältere Familienmitglieder oder sie hüten das Vieh, das die
Migrantinnen und Migranten als Kapitalanlage kaufen. Oft
liefern sie auch Grundnahrungsmittel, die in den Städten
häufig relativ teuer sind.
Bei der Migration ins Ausland sind die Mechanismen
ähnlich, abgesehen vom Naturalienaustausch. Stattdessen
wird Geld an die Familien in der Heimat übersendet. Diese
Auslandsüberweisungen oder remittances machen in vielen
Ländern einen extrem hohen Anteil des Haushaltseinkommens aus. In manchen Ländern übersteigen die jährlichen
remittances die Zahlungen aus Entwicklungshilfe um ein
Vielfaches und stellen einen wichtigen Bestandteil des
Bruttoinlandsprodukts dar.
Die Rücküberweisungen von Migrantinnen und Migranten
fließen in vielen Fällen zunächst einmal in den Konsum
der zurückbleibenden Familienmitglieder. Doch sobald die
Ernährung gesichert ist, können sie auch für soziale und
produktive Investitionen genutzt werden. Rückkehrende
bringen häufig neue Ideen und Fähigkeiten mit, mit denen
sie einen Beitrag zur Entwicklung ihrer Heimatregion leisten.
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Soziale und wirtschaftliche Verbindungen zwischen Entsende- und Aufnahmeregionen können Handelsbeziehungen erleichtern. Damit schaffen sie Märkte für abgelegene
ländliche Gebiete, besonders wenn die Verkehrsinfrastruktur
dies begünstigt.
Die Migration trägt weltweit mit zur Feminisierung der
Landwirtschaft bei. So arbeiten beispielsweise nach Schätzungen der Weltbank mehr als eine Million Männer aus
Tadschikistan in Russland und Kasachstan. Das ist etwa ein
Siebtel der Gesamtbevölkerung des Landes. In den meisten
Fällen überweisen sie Geld nach Hause. Eine hundertprozentig zuverlässige Geldquelle sind diese Überweisungen
allerdings nicht. Die Frauen bleiben mit den Kindern und
älteren Familienangehörigen zurück und halten oft mehr
schlecht als recht die Landwirtschaft aufrecht.
Das Ergebnis ist häufig, dass ein Teil der Flächen nicht bearbeitet werden kann und somit fruchtbares Land brach liegt.
Andererseits kann sich durch die mehrjährige oder dauerhafte Übersiedlung in eine andere Region, eine Stadt oder ins
Ausland für die Zurückbleibenden die Möglichkeit eröffnen,
größere landwirtschaftliche Flächen zu bewirtschaften. Dies
hängt von den rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen ab sowie von der Leistungsfähigkeit der in der Heimat
verbleibenden Familienmitglieder.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Migration fördert Potenziale
Migration, auch über Grenzen hinweg, gibt es auch in
Europa schon seit Jahrhunderten. Der damit verbundene
Handel und die Verstädterung waren wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung moderner Staaten mit
leistungsfähiger Wirtschaft und bürgerlichen Freiheiten.
Dieser Prozess findet nun in ähnlicher Form und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten in vielen Partnerländern der internationalen Zusammenarbeit statt. Für diese
Länder geht es darum, Migration so zu gestalten, dass alle
etwas davon haben. Die entsendenden, meist ländlichen
Regionen ebenso wie die aufnehmenden, häufig städtischen oder weiter entwickelten Regionen. Vor allem aber
die Migrantinnen und Migranten selbst und ihre
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Familien, die durch die Migration für sich Vorteile
erreichen und nachhaltige Entwicklungsprozesse
anstoßen.
2. Qualifizierung ist Schlüssel zur Entwicklung
Die Partnerländer sollten die Potenziale der Migration
für die Entwicklung besser nutzen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise die Qualifizierung
potenzieller Migrantinnen und Migranten in ihren
Herkunftsregionen, die Verbesserung der Transport- und
Kommunikationsinfrastruktur sowie die Förderung der
Entwicklung vertrauenswürdiger Finanzdienstleistungen
in ländlichen Regionen. Solche relativ aufwendigen und
komplexen Maßnahmen erfordern einen intensiven Diskussions- und Abstimmungsprozess auf nationaler Ebene
ebenso wie zwischen der Zentralregierung, den Regionen
und Kommunen.
3. Risikoanalyse beugt Fehlentwicklungen vor
Die Förderung von Potenzialen kann auch zum Auftreten
neuer Risiken führen. Diese müssen frühzeitig erkannt
werden, um negative Auswirkungen der Migration
zu verhindern oder doch wenigstens zu vermindern.
Das kann gelingen, wenn die Auswirkungen verschiedener Formen von Migration und die Auswirkungen
der Migration in unterschiedlichen Regionen der Erde
beobachtet und analysiert werden. So lassen sich typische
Probleme erkennen, und Regierungen und Verwaltungen
können frühzeitig gegensteuern.
4. Komplexität erfordert multidisziplinäres Arbeiten
Migration ist komplex und vielschichtig. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Prozesse sowohl in den Herkunfts- als auch in
den Aufnahmeregionen. Daher ist ein multidisziplinäres
Arbeiten ebenso erforderlich wie eine übersektorale Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen und Organisationen im jeweiligen Partnerland.
5. Vernetzung und Einbindung hilft negative
Auswirkungen vermeiden
Die Unterstützung dieser übersektoralen Zusammenarbeit und die Einbeziehung der verschiedenen Regierungsund Verwaltungsebenen erfordert vor allem Capacity
Development. Die Stärkung der personellen, institutionellen und politischen Fähigkeiten ist von großer
Wichtigkeit. Das gilt auch für Fähigkeit der Akteure, die
Regierungsstellen untereinander zu vernetzen, aber auch
mit der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor.
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Die internationale Zusammenarbeit kann Partnerländer
dabei unterstützen, die negativen Auswirkungen der Migration so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig
die positiven Auswirkungen gezielt für die Entwicklung
ländlicher Räume zu nutzen. Möglichkeiten dafür bieten
die Stärkung sozialer Bezugssysteme, gelebte und gefeierte Traditionen oder die Zusammenarbeit mit Migrantenvereinigungen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ländliche Entwicklung heute heißt auch, die Verflechtungen
zwischen Stadt und Land sowie zwischen unterschiedlichen
Regionen stärker in den Blick zu nehmen, sie integriert zu
fördern und Disparitäten abzubauen. Wichtig dabei ist, die
Ressourcen im ländlichen Raum nachhaltig zu sichern und
sie gleichzeitig produktiv zu nutzen. Das trägt mit dazu bei,
ihn als Lebensraum attraktiv zu gestalten. Voraussetzung ist
eine eingehende Situationsanalyse, speziell für das betreffende Land, die betreffende Region oder auch für ein Projekt.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Wirtschaftliche Verflechtung von Räumen stärken
Wertschöpfungsketten machen wirtschaftliche Potenziale nutzbar. Beispielsweise senken sie durch technischorganisatorischen Fortschritt die Transaktionskosten und
steigern die Effizienz in Produktion und Handel. Dabei
sollten neben den landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten auch andere ins Auge gefasst werden. Andere
wirtschaftliche Aktivitäten wie etwa der Tourismus in
ländlichen Räumen oder die Erzeugung regenerativer
Energien sind attraktive Möglichkeiten. Es ist allerdings
wichtig, einen möglichst großen Teil der Wertschöpfung
im ländlichen Raum zu halten. Nur das sichert langfristig
Erfolg und Entwicklung.
2. Multifunktionalität des ländlichen Raums in Wert setzen
Bei zunehmender Urbanisierung treten neue Engpässe
auf, sodass noch vorhandene natürliche Ressourcen im
ländlichen Raum, wie Wasser, Biodiversität oder saubere
Luft an Wert gewinnen. Gerade für die Erbringung von
Umweltleistungen, beispielsweise Fixierung von Kohlendioxid oder natürliche Klärung von Abwässern, können
staatliche und auch internationale Transferzahlungen
bedeutsam werden.

Solche zumeist unentgeltlichen Leistungen der Umwelt
hängen stark von den vorhandenen Ressourcen ab. Und
diese werden tendenziell weniger.
Um den Nutzen des ländlichen Raums für das Allgemeinwohl zu erhalten und zu fördern, müssen Verwaltungen und politische Instanzen die unterschiedlichen
Funktionen wie z. B. die Nahrungsmittelproduktion
oder den nachhaltigen Schutz der Wasserreserven ländlicher Haushalte unterstützen. Auch Fragen einer nachhaltigen Raumordnungs- oder Entwicklungsplanung spielen
hier mit herein.
3. Mit Migration proaktiv umgehen
Die internationale Zusammenarbeit kann einen Beitrag
zur verbesserten Arbeitsteilung zwischen Regionen mit
unterschiedlichen Entwicklungspotenzialen leisten
und so auch zur Steuerung der Migrationsbewegungen
beitragen. Meist kann allerdings nur die transnationale
Migration gesteuert werden, wie das zum Beispiel auf
den Philippinen oder in Nepal der Fall ist. Dort gibt es
staatliche Förderungs- und Regulierungsmechanismen.
Voraussetzung dafür ist eine entsprechende nationale
Politik. Um die positiven gesamt- und einzelwirtschaftlichen Auswirkungen der Migration zu stärken, kann
die internationale Zusammenarbeit die Regierungen der
Partnerländer beraten. Die Entwicklungszusammenarbeit kann aber auch durch Fortbildung, Projekte und
Finanzierungen diese positiven Wirkungen fördern.
4. Risikoabsicherung für Haushalte verbessern
Haushalte, aus denen Personen migrieren, müssen
beraten und unterstützt werden bei der Anpassung ihrer
sozialen Sicherung. Das betrifft sowohl die Ernährungssicherung bei Arbeitskräftemangel zu bestimmten Zeiten
als auch die sichere Anlage von Rücküberweisungen und
angespartem Kapital, ohne Umweltschäden und erhöhte
soziale Spannungen hervorzurufen. Mittelfristig erfordert das den Aufbau effizienter und vertrauenswürdiger
Finanzdienstleistungen und Versicherungen vor allem
auch in ländlichen Räumen.
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Anhang: Zusammenhang zwischen Migration und Entwicklung ländlicher Räume
Nachteile

Vorteile

Abwanderung überwiegend arbeitsfähiger und
unternehmerischer Bevölkerungsgruppen

Kapital- und Wissenstransfer

Mancherorts Störung der Sozialstrukturen und
traditioneller Konfliktregulierungsmechanismen

Diversifizierung der Einkommensmöglichkeiten und
damit Verbesserung der Ernährungssicherheit der
Migranten + Migrantinnen

Verbreitung von Krankheiten wie z. B. HIV / AIDS

Aufbrechen entwicklungsfeindlicher Strukturen

Gefährdung der Ernährungssicherheit der zurückbleibenden Familienmitglieder durch unzureichende
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen

Verbesserung der Marktanbindung

Erleichterung einer landwirtschaftlichen Strukturanpassung
Übersicht: So kann man die positiven Auswirkungen der Migration fördern
• Ausbau und Verbesserung des Zugangs zu Grundbildung und zur Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen. Das
eröffnet den Migrantinnen und Migranten bessere Startchancen in den Aufnahmeregionen.
• Infrastruktur wie Transport, Energieversorgung und Kommunikation für den Handel und Personenverkehr verbessern,
auch um die Schaffung außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze zu ermöglichen.
• Förderung von Innovationen zur Nutzung von Rücküberweisungen in entfernten ländlichen Regionen. Dazu gehören
beispielsweise mobile Banken oder die Nutzung von Handys für Geldüberweisungen.
• Remittances sollten in produktive einzelwirtschaftliche und öffentliche Investitionen gelenkt werden. Hier bieten sich
zum Beispiel Förderprogramme für Unternehmensgründer an, matching grants oder andere Anreize für Investitionen in
Gemeinschaftseinrichtungen und Infrastruktur in den Herkunftsgebieten.
• Dort, wo die Landwirtschaft der dominierende Wirtschaftsfaktor ist, sollte sich die lokale Wirtschaftsförderung gezielt
um Investitionen bemühen, die Arbeitsplätze schaffen, und zwar sowohl im landwirtschaftlichen als auch im außerlandwirtschaftlichen Bereich.
• Vor allem Binnenmigrantinnen und -migranten sollten nach ihrer Rückkehr ermutigt werden, ihre erworbenen
Fähigkeiten und Verbindungen für eigene wirtschaftliche Aktivitäten in der Heimatregion einzusetzen und so einen
Beitrag zur Entwicklung der Region zu leisten.
• Hilfreich ist auch eine Migrationspolitikberatung für lokale und regionale Regierungen. Im Mittelpunkt stehen dabei
neue Ansätze der Raum- und Regionalplanung, die auf die territoriale Entwicklung abzielen. In diese Planungen sollten
unbedingt auch Migrantenvertreterinnen und -vertreter mit eingebunden werden.
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Gleichberechtigte Teilhabe (Gender)
Hintergrund
Frauen tragen zu einem erheblichen Teil zur Erzeugung
landwirtschaftlicher Nahrungsmittel bei. Die Zahlen variieren regional. In Afrika südlich der Sahara beispielsweise
produzieren sie bis zu vier Fünftel aller Grundnahrungsmittel sowohl für den Eigenverbrauch als auch für den Markt.
Frauen tragen unverzichtbar zur Ernährungssicherung und
zur Existenzsicherung des Haushalts bei.
Im Rahmen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
nehmen Frauen seit jeher vielfältige Aufgaben wahr. Frauen
arbeiten im Pflanzenbau und in der Viehwirtschaft, sie sind
für den Haushalt und die Versorgung der Familie verantwortlich. Ihre Zuständigkeiten im Pflanzenbau reichen vom
Saatgutmanagement über den Anbau bis zur Weiterverarbeitung und Vermarktung bestimmter Agrarprodukte, vorwiegend Grundnahrungsmittel, aber auch veredelte Produkte.
In der Regel bewirtschaften sie die Felder der Familie, selten
eigene Felder. In der Viehwirtschaft übernehmen sie hausnahe Arbeiten wie die Fütterung der Tiere, die Reinhaltung der
Ställe, die Kompostierung des Stallmistes, das Melken und
das Einsammeln der Eier. Häufig besitzen die Frauen auch
eigene kleinere Tiere wie Geflügel, Ziegen oder Kaninchen.
Hier sind sie dann auch für die Zucht und die Gesunderhaltung der Tiere zuständig. Während die Vermarktung
größerer und großer Tiere selten Sache der Frauen ist, gehört
die von Milch und Eiern zu ihrem Alltag. Das Geld, das sie
damit verdienen, macht einen erheblichen Teil des Haushaltseinkommens aus. Frauen bewirtschaften auch die Hausgärten, deren Erzeugnisse wesentlich zu einer ausgewogenen
Ernährung und Gesundheit der Familie beitragen.
Wenn die Ernte schlecht ausfällt, sind diese Gärten für die
Ernährung der Familie überlebenswichtig.
Frauen sorgen für die Beschaffung von Wasser und Brennmaterialien. Sie sind verantwortlich für das gesundheitliche
Wohlergehen der Familie und die Betreuung der Kinder.
Überdies sind Frauen wichtige Wissensträgerinnen. Sie
kennen sich zum Beispiel besser mit lokalen Pflanzensorten,
Tierrassen sowie traditionellen Anbaumethoden aus. Das ist
für den nachhaltigen Erhalt und die nachhaltige Nutzung
natürlicher Ressourcen von enormem Nutzen. Auch bei der
Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel
und der Erhaltung von Agrobiodiversität kann das Wissen
der Frauen einen wichtigen Beitrag leisten.

Infolge von Krieg, Krankheit, Tod durch HIV / Aids und die
Migration männlicher Familienmitglieder in urbane Gebiete
oder ins Ausland lässt sich eine zunehmende Feminisierung
der Landwirtschaft feststellen. Immer mehr Frauen übernehmen zusätzlich ursprünglich von Männern ausgeübte Rollen
beziehungsweise die alleinige Verantwortung für die landwirtschaftliche Produktion und die Tierhaltung. Dennoch
ist in vielen Partnerländern der Zugang zu und die Kontrolle
über Land und Vieh eine Domäne der Männer. Das gilt
auch für den Zugang zu Dienstleistungen, Betriebsmitteln,
Agrarberatung und Vermarktung. Frauen verfügen über
keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten und Rechte.
Meist sind traditionelle Werte und Rechtsvorstellungen die
Ursache.
Zudem sind Frauen in vielen Regionen in ländlichen Organisationen und Institutionen kaum vertreten. Und meist verfügen sie auch über eine niedrigeren Bildungs- und Informationsstand als Männer. Dies verhindert die gleichberechtigte
Mitsprache bei Entscheidungsprozessen zur Beeinflussung
von Politik und Strategien auf kommunaler Ebene.
Frauen, und vor allem von Frauen geleitete Haushalte, sind
am stärksten von den steigenden Nahrungsmittelpreisen betroffen. Grund ist, dass sie mit ihren häufig knappen Mitteln
für die Beschaffung der Nahrungsmittel zuständig sind. In
einigen Gesellschaften kompensieren Frauen Nahrungsmittelmangel in der Familie dadurch dass sie weniger essen. Das
kann bei Schwangerschaften und langen Stillzeiten zu signifikanter Mangel- und Unterernährung führen. Und nicht
zuletzt sind Frauen auch am stärksten von der Verknappung
natürlicher Ressourcen betroffen. Diese Einschränkungen
führen zwangsläufig auch dazu, dass die landwirtschaftliche
Produktivität von Frauen nur bei 70 bis 80 Prozent liegt.
Ohne gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen
an Ressourcen und Institutionen im Bereich Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung lassen sich Hunger und ländliche
Armut nicht beseitigen.
Dies hat auch die Politik schon seit längerem erkannt. So
unterstreichen die Millenniumsentwicklungsziele aus dem
Jahr 2000, dass die Halbierung der Zahl der Hungernden bis
2015 ohne Geschlechtergerechtigkeit nicht realisierbar ist.
Der Welthungerindex 2009 betont, dass Hunger besonders
dort verbreitet ist, wo Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind. Auf die sogenannte Geschlechterkluft oder
gender gap wird in bedeutenden Publikationen von Weltbank
und UN-Organisationen hingewiesen.
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Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) widmete 2011 den jährlichen State
of the Art Report (SOFA) dem Thema Gender and Agriculture.
Bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden
Frauen eher isoliert als Zielgruppe und Begünstigte landwirtschaftlicher Maßnahmen gefördert, man sprach von
Women in Development (WID). Mit Übernahme des Begriffs
Gender, der das soziale Geschlecht bezeichnet, rückte die
Beziehung von Frauen und Männern im gesellschaftlichen
Kontext stärker in den Blickpunkt. Diese Betrachtungsweise
entspricht der Erfahrung, dass Rollenveränderungen immer
beide Geschlechter betreffen.
Die Begründung des Genderansatzes in der Entwicklungszusammenarbeit basiert auf zwei Argumentationslinien.
Aus normativer Perspektive ist Gleichberechtigung der
Geschlechter als Menschenrecht ein Wert an sich. Aus wirtschaftlicher Sicht trägt Gleichberechtigung der Geschlechter
wesentlich zu Armutsminderung und Wirtschaftswachstum
bei. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Frauen ihr Einkommen eher in die Gesundheit und Bildung ihrer Kinder
investieren.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Frauen brauchen gesicherten Rechtsstatus
Die Wirkung von Vorhaben ländlicher Entwicklung wird
deutlich erhöht, wenn wir Geschlechterrollen als Teil des
soziokulturellen Umfelds erkennen. Das macht es einfacher, die sich daraus ableitenden Handlungsmöglichkeiten zu sehen. Gerade in der Landwirtschaft sind aufgrund
der unterschiedlichen Aufgaben und Rechte von Frauen
und Männern gendersensible Ansätze unerlässlich, um
die gleichberechtigte wirtschaftliche Teilhabe und den
gleichberechtigten Nutzen zu sichern. Die Sicherung des
rechtlichen Status von Frauen als eigenständiger Rechtsperson mit Eigentums- und Besitzrechten ist ein wichtiger Schritt. Dieser verbesserte Rechtsstatus ist Voraussetzung und Anreiz für die nachhaltige Bewirtschaftung
natürlicher Ressourcen.
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2. Gesellschaftliche Veränderungen brauchen Zeit
Das Aufbrechen traditioneller Rollen infolge von
Konflikten, Migration oder anderen Ereignissen kann
von den Frauen durchaus unterschiedlich empfunden
werden. Es kann sowohl eine Chance für mehr Gleichberechtigung sein als auch zusätzliche Belastung.
3. Maßnahmen müssen gezielt auf Veränderungen
hinwirken
Die GIZ verfolgt das Ziel der Gleichberechtigung der
Geschlechter über einen dualen Ansatz aus Gender Mainstreaming und Frauenförderung. Gender Mainstreaming
bedeutet, dass bei allen entwicklungspolitischen Vorhaben der Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung
die unterschiedlichen Lebenssituationen, Interessen
und Potenziale von Frauen und Männern berücksichtigt
werden. Frauenförderung zielt darauf ab, dass Frauen
ihre Potenziale entwickeln, ihre Rechte artikulieren und
Zugang zu und Kontrolle über Ressourcen, Märkte und
Institutionen erlangen. Die geschlechtsspezifische Diskriminierung wird gezielt abgebaut.
Damit verfolgt die GIZ – gemäß den Vorgaben der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und in Einklang mit
anderen Gebern – einen proaktiven Ansatz. Das heißt,
Maßnahmen werden nicht nur an bestehende Geschlechterrollen angepasst, sondern wirken gezielt auf die Veränderung geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen und
Strukturen hin, die entwicklungshemmend sind. Dies
erfordert ein integratives und kultursensibles Vorgehen.
Nur so lässt sich der Mehrwert von Gleichberechtigung
für die gesamte Gesellschaft verdeutlichen. Maßnahmen
der Entwicklungszusammenarbeit dürfen nicht zu
Konflikten zwischen Geschlechtergruppen führen.
4. Gleichberechtigung der Geschlechter kein Selbstläufer
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Gleichberechtigung
der Geschlechter als Querschnittthema kein Selbstläufer
ist. Eine fundierte Genderanalyse ist die Voraussetzung
für effektives Gender Mainstreaming und für eine ebensolche Frauenförderung. Eine solche Analyse führt zu
einem detaillierten Bild von der Situation sowie den Bedürfnissen und Interessen der Zielgruppe und ermöglicht
angepasste Maßnahmen. Das verbessert deren Qualität
und Wirkungen. Das willkürliche Festlegen von Frauenquoten und verbales „Scheinmainstreaming“ in der
Projektplanung führen dazu, dass vermeintliche
Genderaktivitäten nur wenig zur Zielerreichung des
Projektes beitragen.
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Zur Umsetzung dieser Anforderungen hat die GIZ die
Genderstrategie 2010-2014 entwickelt, die auf politischem Willen, Genderkompetenz, Unternehmenskultur,
Rechenschaftspflicht und innerbetrieblicher Gleichstellung aufbaut. Sie sieht neben der Weiterentwicklung
von gendersensiblen Konzepten für Landwirtschaft und
ländlicher Entwicklung auch die Aufbereitung erfolgreicher Projekterfahrungen vor.

Unsere Handlungsempfehlungen
In Zeiten knapper Ressourcen und ausgeprägter Krisen gilt
es, die außerordentliche Produktivität von Frauen besser
zu nutzen und zugleich Armut zu mindern. Genderaspekte
sind in allen Phasen der Projekt- und Programmplanung zu
berücksichtigen, einschließlich der Budgeterstellung.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Politikdialog fördern
Die internationale Zusammenarbeit kann den Politikdialog fördern und die Partner bei genderrelevanten
Themen beraten, und zwar auf allen Ebenen. Der Bogen
ist weit gespannt und reicht von Reformprozessen über
Landrechte bis hin zur Gestaltung des Kreditwesens und
der gleichberechtigten Mitsprache von Frauen in berufsständischen und ländlichen Organisationen.
Außerdem kann die internationale Zusammenarbeit
genderorientierte Interessenvertretungen und Netzwerke
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am politischen Leben unterstützen. Das gilt auch für umweltrelevante Planungs- und Entscheidungsprozesse auf allen
Ebenen.
2. Zugang zu Land ermöglichen
Männer und Frauen sollten mit den gleichen Rechten
und Möglichkeiten ausgestattet sein, Land zu erwerben,
zu pachten oder zu verpachten. Beide brauchen Unterstützung bei ihren Bemühungen, in offiziellen Dokumenten wie Landnutzungszertifikaten oder Landbesitztiteln als gleichberechtigte Partner aufgeführt zu werden.

3. Zugang zu Kapital verbessern
Der Zugang zu Krediten über ortsnahe Banken sollte
Frauen und Frauengruppen sowie anderen unterprivilegierten Gruppen ermöglicht werden. Ferner ist es
wichtig, dass Frauen angemessene Beratung erhalten,
aufgrund derer sie frei entscheiden können, wie sie ihre
Finanzmittel investieren. Frauen sollten die Kontrolle
über ihre Einnahmen haben und frei darüber verfügen
können. Das gilt auch für die Reinvestition der Mittel.
4. Passende Beratung konzipieren
Die internationale Zusammenarbeit kann Frauen dabei
unterstützen, Zugang zu und Kontrolle über landwirtschaftliche Inputs für die pflanzliche Produktion und
die Nutztierhaltung zu bekommen. Begleitend dazu
brauchen die Frauen Beratung. Denn ohne sie ist der
Einsatz von angepasstem Saatgut und Dünger sowie von
angepassten Pflanzenschutzmitteln und Tierarzneimitteln nicht so erfolgreich wie er sein könnte. Die landwirtschaftliche und die veterinärmedizinische Beratung
sollten an den jeweiligen soziokulturellen Kontext
angepasst sein. Wichtig ist auch, dass die Frauen von den
Beraterinnen und Berater direkt angesprochen werden
und dass sie eine für ihre Situation passende Beratung
erhalten. Das bedeutet, dass auch die Beratungsansätze
und -materialien den Bedürfnissen der Zielgruppe
angepasst sein müssen.
5. Vermarktungsaktivitäten an Familiensituation
anpassen
Die Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten und Nutztieren betrifft je nach
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung unterschiedliche
Mitglieder der Familie. Diese Verhältnisse sollten bekannt sein und Maßnahmen darauf abgestimmt werden.
Wichtig ist, dass die Vermarktungsaktivitäten einen
längerfristigen Nutzen für alle Familienmitglieder haben
und eine wirtschaftliche Perspektive aufweisen.
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6. Teilhabe am wirtschaftlichen Leben fördern
Die internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, dass Frauen stärker in die kommerzielle Landwirtschaft eingebunden werden. Beispielsweise durch die
Förderung von Wertschöpfungsketten, wobei Frauen und
Frauengruppen möglichst in allen Phasen beteiligt werden. Eine andere Möglichkeit ist, Frauen, die Mitglieder
in landwirtschaftlichen Produktions- oder Vertriebsorganisationen sind, mit speziellen Trainings und gezielter
Beratung zu unterstützen. Die Einbeziehung von Frauen
und ihrem Know-how in die Forschung sowie bei der
Entwicklung und Einführung neuer Technologien,
Produkte und Dienstleistungen führt ebenfalls zu mehr
gleichberechtigter Teilhabe am wirtschaftlichen Leben.
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7. Capacity Development fördern
Rekrutierung, Training und Förderung von lokalen
weiblichen Fachkräften in Langzeit- wie Kurzzeitpositionen in GIZ-Projekten und -Programmen ist ein weiterer
Schritt zu mehr Gendergerechtigkeit. In die gleiche
Richtung wirkt die Sensibilisierung des Projektpersonals
für genderdifferenzierte Arbeitsweisen und partizipative Methoden in allen Phasen der Projektplanung und
-durchführung.
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Verbände in der Agrar- und Ernährungswirtschaft
Hintergrund
Berufsständische Verbände gewinnen in der Agrar- und
Ernährungswirtschaft immer mehr an Bedeutung. Verbände
sind das Sprachrohr der Vielzahl von einzelnen Betrieben
in der Landwirtschaft und in der Ernährungswirtschaft.
Sowohl Bauern- als auch Branchenverbände artikulieren die
Interessen ihrer Mitglieder gegenüber der Politik. Verbände
sind Mittler zwischen den einzelnen Unternehmen und dem
Staat. Weiterhin können sie ihren Mitgliedern Dienstleistungen, wie Beratung oder Informationen anbieten.
Verbände vertreten die Belange und Interessen der Mitglieder einer bestimmten Region oder Branche gegenüber
Dritten. Dazu nimmt ein Verband vielfältige Aufgaben wahr
wie beispielsweise die Teilnahme an Hearings. Verbandsvertreterinnen und -vertreter sitzen in öffentlichen Ausschüssen
und Beiräten, und sie nehmen Einfluss auf Gesetze und
deren Umsetzung. Verbände sind aber auch für die
Erstellung von Branchenberichten zuständig oder für die
Öffentlichkeitsarbeit einer Branche.
Im Unterschied zu Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften haben Verbände in der Regel keinen eigenen
Geschäftsbetrieb. Sie sind auch nicht gewinnorientiert und
arbeiten auf einer Kostendeckungsbasis. Die Ausgestaltung
der Verbände im Einzelnen ist abhängig von der rechtlichen
Situation im jeweiligen Land.
Erfolgreiche Verbandsförderung bedeutet, entsprechende
Organisationen der Interessensvertretung in der Wahrnehmung dieser Kernfunktionen zu stärken. Dies bedeutet, dass
Innovations- und Marktpotenziale erkannt und die Organisation und das Management des Verbands verbessert werden.
Durch ihr wirtschaftliches Gewicht und die starke Legitimierung aufgrund ihrer Mitglieder sind Verbände oft sehr
einflussreich. Verbände mit guter Verhandlungsvorbereitung
und -führung beeinflussen die Sektor- und Handelspolitik
im Interesse ihrer Mitgliedsbetriebe. Damit spielen Verbände
nicht nur bei der Entwicklung der Landwirtschaft eine gewichtige Rolle, sondern auch bei der Entwicklung ländlicher
Räume insgesamt.
Verbände können aus ordnungs- oder entwicklungspolitischer Sicht auch widersprüchliche Zielsetzungen haben. So
können einzelne Branchenverbände die Partikularinteressen
ihrer Mitglieder vertreten, welche jedoch aus ordnungspolitischer oder volkswirtschaftlicher Perspektive kritisch zu
beurteilen sind.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Macht der europäischen
Bauernverbände, die eine Ausgestaltung der Agrarpolitik
befürworten, die für die einzelnen Bäuerinnen und Bauern
positive Auswirkungen auf das Betriebseinkommen hat.
Die Auswirkungen einer solchen EU-Agrarpolitik werden
hingegen aus Sicht des Umwelt- und Verbraucherschutzes
kritisch gesehen. Diesem potenziellen Zwiespalt muss bei der
Entscheidung über die Förderung von Verbänden Rechnung
getragen werden.
Bei der Förderung von Bauern- oder Branchenverbänden
arbeitet die GIZ mit deutschen Verbänden der Agrar- und
Ernährungswirtschaft zusammen. So kooperiert sie mit
Verbänden wie dem Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. (DGRV) oder der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), um eine größere Hebelwirkung
im Hinblick auf die Entwicklung im ländlichen Raum zu
haben. Beispielhaft ist hier die Kooperation zwischen der
DLG und der GIZ mit der Union der Türkischen Landwirtschaftskammern (TZOB). Gemeinsam wurde die TZOB
beim Aufbau von Beratungsdienstleistungen und der Stärkung der eigenen Verbandsstrukturen beraten. Die neuen
Beratungsdienstleistungen wurden stark von den türkischen
Landwirten nachgefragt und haben zu Produktivitäts- und
Einkommenssteigerungen beigetragen. Heute bieten die
Landwirtschaftskammern diese Beratung nahezu flächendeckend im ganzen Land an. Nach Ende der öffentlichen
Förderung durch das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) führt DLG und
TZOB die Zusammenarbeit eigenständig und erfolgreich
seit 1996 weiter.
Gegenwärtig führt die GIZ weltweit über 30 Vorhaben zur
Weiterentwicklung von Verbänden durch und fördert damit
die Leistungsfähigkeit dieser Organisationen. Ein Beispiel
dafür ist das Vorhaben „Förderung marktorientierter Landwirtschaft in Ghana“. In dem westafrikanischen Land operieren diverse Branchenverbände auf nationaler und regionaler Ebene. Sie sind jedoch stark fragmentiert und arbeiten
wenig effizient. Folglich sind die einzelnen Verbände bei der
Vertretung ihrer Mitgliederinteressen in lokalen und
nationalen Entscheidungsgremien wenig durchsetzungsfähig. Vor diesem Hintergrund unterstützt das Vorhaben die
Verbände durch Capacity Development. Das zeigt Wirkung:
inzwischen vertreten die Verbände die Interessen ihrer
Mitglieder effektiver und effizienter, auch im Dialog mit
politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger.
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Unsere Standpunkte
Verbände müssen in der Lage sein, die Interessen ihrer
Mitglieder zu vertreten und geeignete nachfrageorientierte
Dienstleistungen anzubieten. Die Förderung von Verbänden
ist kein Selbstzweck. Im Gegenteil. Ein Verband leistet durch
die Vertretung der Mitgliederinteressen einen Beitrag zur
Erreichung übergeordneter entwicklungspolitischer Ziele.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Verbände sind Partner auf Augenhöhe
Verbände sind Partner auf Augenhöhe bei der gemeinsamen Durchführung von Förderaktivitäten, die sich
an den Verband selber richten. Sie sind aber auch ein
wichtiger Mittler zu Einzelunternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben, wenn es um eine breitenwirksame Förderung geht. Geberinstitutionen kooperieren
dabei mit Verbänden und deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Gemeinsam schärfen sie beispielsweise die
strategische Orientierung des Verbands, entwickeln neue
Dienstleistungsangebote oder reformieren die Organisationsstruktur.
2. Einbindung lokaler Entscheidungsträgerinnen und
-träger stärkt Akzeptanz
Lokale öffentliche Institutionen und deren Entscheidungsträgerinnen und -träger müssen frühzeitig bei der
Förderung von Verbänden einbezogen werden. Damit
wird Irritationen auf beiden Seiten entgegengewirkt. Das
fördert die Akzeptanz und Unterstützung für die Weiterentwicklung der Verbände.
3. Verbände sind Dienstleister
Verbände sind Dienstleistungsorganisationen für ihre
Mitglieder. Sie bündeln deren Interessen und vertreten
sie nach außen. Damit stiften sie für die Mitgliedsunternehmen einen greifbaren Nutzen. Darüber hinaus
können sie auch weitere Dienstleistungen erbringen,
beispielsweise Beratung.
4. Verbände brauchen tragfähige Mitgliederbasis
Eine Verbandsmitgliedschaft bringt mitunter erst langfristig Vorteile. Dies kann zu Enttäuschung unter den
Mitglieder führen. Daher sollte geprüft werden, ob ein
Verband im Falle einer Neugründung oder Weiterentwicklung eine ausreichend tragfähige Mitgliederbasis
hat. Ebenfalls geprüft werden müssen die gesetzlichen
Rahmenbedingungen.
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Die Zusammenarbeit mit einer kleinen Gruppe motivierter Akteure innerhalb eines Verbandes kann unter
bestimmten Bedingungen sinnvoll sein. Dies erleichtert
es, anfängliche Durststrecken durchzustehen.
5. Mitgliederstruktur muss möglichst homogen sein
Für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern eines
Verbands ist es vorteilhaft, wenn diese in ihren Interessen
und in ihrer Ressourcenausstattung möglichst homogen
sind. Heterogenität in der Ressourcenausstattung, beispielsweise stark unterschiedliche Betriebsgrößen, schlägt
sich oftmals in divergierenden politischen Interessen nieder. Dadurch werden Konsensentscheidungen erschwert.
6. Finanzielle Unterstützung muss zeitlich begrenzt sein
Als Starthilfe können Verbände finanzielle Unterstützung
in Form von Zuwendungen oder zinsfreien Darlehen
von Geberprojekten oder Dritten erhalten. Langfristig
müssen sie jedoch wirtschaftlich nachhaltig wirtschaften.
Das bedeutet, finanzielle Zuwendungen müssen nach
und nach reduziert werden.

Unsere Handlungsempfehlungen
Sollen Verbände funktionieren, brauchen sie förderliche
politische Rahmenbedingungen. Daran mangelt es in Partnerländern der internationalen Zusammenarbeit durchaus
noch. Folgende Prinzipien haben sich bei der Förderung
von Verbänden bewährt: Unabhängigkeit von politischer
Einflussnahme sichern, Mechanismen zur Motivation von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etablieren, Mitgliederzahl
kontinuierlich erhöhen, eigenständige Finanzierung
erreichen, für Mitglieder relevante Dienstleistungen erbringen, transparente Verbandsführung sichern.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vollständig
umsetzen
Gegenwärtig behindern oftmals nationale Regularien
und Gesetze ein effizientes und effektives Arbeiten von
Verbänden. Artikel 20 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte (UDHR) der Vereinten Nationen aus
dem Jahr 1948 ist noch immer nicht in jedem Land vollständig umgesetzt. Dieser Artikel räumt jedem Versammlungsfreiheit und die Freiheit zum Zusammenschluss in
Organisationen ein.
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2. Verbände vor Missbrauch durch politische Eliten
schützen
Verbände können von politischen Eliten zur Verbreitung
von Propaganda oder zur politischen Einflussnahme genutzt werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, politisch
unabhängig zu agieren. Das bedeutet, dass die Mitglieder
bei der Gründung eine klare gemeinsame Vorstellung von
den Aufgaben des Verbandes entwickeln. Außerdem ist
es wichtig, dass die Mitglieder untereinander Vertrauen
haben und auch die Verbandsarbeit vertrauensvoll mittragen. Dieses Vertrauen gilt es zu stärken. Damit wird
auch ein wichtiger Beitrag zur Demokratisierung und
Verbesserung der politischen Teilhabe geleistet.
3. Verbände mitgliederfreundlich gestalten
Die institutionellen Grundlagen von Verbänden sollten
so gestaltet werden, dass die einzelnen Mitglieder gerne
mitmachen. So können sie zur Teilhabe an Entscheidungsprozessen innerhalb des Verbands und zur Übernahme von Verantwortung motiviert werden. Gerade in
der Gründungsphase eines Verbandes ist die ehrenamtliche Übernahme von Funktionen wichtig, da meist noch
kein Geld für Gehaltszahlungen vorhanden ist.

4. Verbandsmitarbeiter qualifizieren
Für die erfolgreiche Arbeit eines Verbands ist die Besetzung von Führungspositionen mit geeigneten Personen
von zentraler Wichtigkeit. In vielen Partnerländern ist
entsprechendes Managementpersonal mit ausreichenden
Vorkenntnissen jedoch nur in geringem Umfang verfügbar. Qualifizierungsmaßnahmen, die sich insbesondere
an die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verbände richten, sind somit ein wichtiger Bestandteil
der Verbandsförderung.

Kontakt
Kai Schütz
E Kai.Schuetz@giz.de
T +49 6196 79-1439
I www.giz
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Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften
Hintergrund
Angesichts der zunehmenden Globalisierung und Kommerzialisierung der Landwirtschaft gewinnen Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften an Bedeutung. Kleine
Betriebe können die Anforderungen von Handel und
Industrie an Liefermengen und einheitliche, hohe Qualität
der Erzeugnisse häufig nicht erfüllen. Ihr unzureichender
Organisationsgrad erschwert den kleinen landwirtschaftlichen Betrieben den Zugang zu Finanzmitteln, Technologie
und Märkten. Die Folge sind geringe Wettbewerbsfähigkeit
und Marktanbindung. Kooperationen bieten Möglichkeiten zur Verbesserung der Wettbewerbssituation und zum
Wissenstransfer. Gemeinsam genutzte Dienstleistungen sind
dabei von besonderer Wichtigkeit. Mit zunehmendem Wettbewerbs- und Anpassungsdruck steigen gleichzeitig auch die
Erwartungen der Mitglieder an die Erzeugergemeinschaften,
mit entsprechenden Dienstleistungen auf die Veränderungen
zu reagieren.
Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften sind Zusammenschlüsse landwirtschaftlicher Betriebe. Ziel jeder
Kooperation ist es, einzelbetriebliche Schwachstellen durch
die Zusammenarbeit zu überwinden, die damit verbundenen
Transaktionskosten zu senken und eine stärkere Marktmacht
zu entfalten als dies für Einzelbetriebe möglich ist. Die
Zusammenarbeit zwischen landwirtschaftlichen Betrieben
erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Betriebe innerhalb einer Wertschöpfungskette. Kooperationen können
formalisiert oder auch ohne formellen Rahmen erfolgen. Es
gilt jedoch: Je stärker die wirtschaftliche Ausrichtung einer
Kooperation ist, desto notwendiger werden formale Strukturen.
Zu diesem Zweck erbringen Erzeugergemeinschaften oder
Genossenschaften Dienstleistungen für ihre Mitglieder.
Aufkauf, Lagerung, Sortierung, Verpackung, Transport und
Vermarktung, die gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln und überbetrieblicher Maschineneinsatz sind die
wichtigsten Dienstleistungsbereiche. Eine besondere Form
stellen Spar- und Kreditgenossenschaften dar, die vor allem
für kleinere landwirtschaftliche Betriebe häufig der einzige
Zugang zu Finanzdienstleistungen im ländlichen Raum sind.
Die Bedeutung von Kooperationen, speziell von Genossenschaften, würdigten die Vereinten Nationen, indem sie das
Jahr 2012 zum International Year of Cooperatives erklärten.
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Durch eine gezielte Förderung von Erzeugergemeinschaften
und Genossenschaften kann die Produktivität der Betriebe
und die Produktqualität der Erzeugnisse gesteigert werden.
Das ermöglicht den Bäuerinnen und Bauern den Marktzugang und somit die Vermarktung ihrer Produkte. Dies
trägt zur Steigerung der Einkommen vor allem von landwirtschaftlichen Familienbetrieben bei. Folglich leisten diese
Kooperationsformen einen Beitrag zur Verbesserung der
Wertschöpfung im ländlichen Raum und zur Entwicklung
des ländlichen Raumes allgemein.
Dennoch gibt es viele kritische Stimmen, was die Förderung
von Kooperationen und deren Sinnhaftigkeit und Beitrag
zur ländlichen Entwicklung anbelangt.
Das liegt an der großen Zahl von Erzeugergemeinschaften
und Genossenschaften, denen es in der Vergangenheit nicht
gelang, sich als dienstleistungsorientierte Institution für ihre
Mitglieder zu positionieren. Daher wurden sie nach einiger
Zeit wieder aufgelöst. Gründe dafür können Verflechtungen
zwischen Genossenschaften und Behörden oder auch Geberinstitutionen sein. Genossenschaften werden nicht selten
zur Durchsetzung politischer Agenden missbraucht. Ebenso
gelang es ihnen oft nicht, sich wirtschaftlich und finanziell
von Geberinstitutionen zu emanzipieren beziehungsweise
kostendeckend zu arbeiten.
Darüber hinaus sind Erzeugergemeinschaften in CommodityMärkten bisweilen nicht erfolgreich, weil die Mitgliedschaft
in der Gemeinschaft keine höheren Verkaufspreise oder
andere Vermarktungsvorteile mit sich bringt. Gleichzeitig
entstehen die mit der Mitgliedschaft verbundenen Kosten.
Dies führt dazu, dass Mitglieder ihre Waren eigenständig
verkaufen.

Unsere Standpunkte
Um erfolgreich zu sein, müssen Erzeugergemeinschaften
und Genossenschaften für deren Mitglieder einen Mehrwert
stiften. Dabei handelt es sich in erster Linie um Kostenund Preisvorteile oder den Zugang zu Dienstleistungen, die
sonst nicht oder nur unter hohen Kosten erhältlich sind.
Des Weiteren müssen bäuerliche Zusammenschlüsse sich
finanziell und wirtschaftlich selbst tragen und wie Wirtschaftsunternehmen auf lange Sicht nachhaltig wirtschaften.
Dabei müssen sie nicht auf soziale und gemeinschaftliche
Zielsetzungen verzichten.
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Die geeignete Rechtsform für eine Kooperation landwirtschaftlicher Betriebe hängt von der jeweiligen rechtlichen
Situation und dem Geschäftszweck ab. In ehemals sozialistischen Ländern haben Genossenschaften oftmals einen
schlechten Ruf.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Motivation der Mitglieder entscheidend für Erfolg
Grundlage für die Zusammenarbeit mit Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften ist die Motivation
der darin zusammengeschlossenen landwirtschaftlichen
Betriebe miteinander zu kooperieren und wettbewerbsorientiert zu wirtschaften.
Kooperationen sind außerdem ein geeignetes Förderinstrument, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, die
Güter und Dienstleistungen bereitzustellen, die von den
landwirtschaftlichen Betrieben benötigt werden. Bereits
bestehende Zusammenschlüsse bilden dabei oft eine gute
Grundlage.
2. Nur Eigenverantwortung garantiert Nachhaltigkeit
Die internationale Zusammenarbeit nimmt lediglich
eine Berater- und Unterstützerrolle ein, die Federführung
liegt bei der jeweiligen Erzeugergemeinschaft beziehungsweise Genossenschaft. Nur so ist gewährleistet, dass
eine Erzeugergemeinschaft beispielsweise Dienstleistungen auch nach Beendigung des Vorhabens eigenständig
anbietet.
3. Förderung muss längerfristig sein
Kurze Förderphasen von weniger als drei Jahren sind
aufgrund der besonderen Gegebenheiten in der Landwirtschaft wenig sinnvoll. Darüber hinaus werden bei
der Förderung von Kooperationen innovative Verhaltens- und Wirtschaftsweisen eingeführt und erprobt.
Diese Prozesse benötigen mehr Zeit als ausschließlich auf
Technologietransfer ausgerichtete Projekte.

4. Internationale Zusammenarbeit muss sich aus Tagesgeschäft heraushalten
Die internationale Zusammenarbeit kann keine dauerhaften und kostenlosen Dienstleistungen für landwirtschaftliche Betriebe erbringen in Vertretung einer
Erzeugergemeinschaft oder Genossenschaft. Dies verzerrt
bereits vorhandene Dienstleistungsmärkte, reduziert die
Zahlungsbereitschaft der landwirtschaftlichen Betriebe
und steht dem Aufbau von Kompetenzen zur eigenständigen Bereitstellung dieser Dienstleistungen im Wege.
5. Nur Märkte mit hohen Transaktionskosten attraktiv
Die Förderung von Erzeugergemeinschaften und
Genossenschaften sollte sich auf Märkte mit hohen
Transaktionskosten konzentrieren. Dies sind Märkte, in
denen Standards eine große Rolle spielen, leicht verderbliche Waren gehandelt werden und in denen Preis- und
Marktinformationen nur schwer zu erhalten sind. Hohe
Eintrittsbarrieren sind das Kennzeichen dieser Märkte.
6. Dienstleistungen, Informationen und Innovationen
sind Erfolgsgaranten
Genossenschaften sind erfolgreich, wenn sie Dienstleistungen zur Weiterverarbeitung und Produktdifferenzierung anbieten. Erfolg haben sie auch, wenn sie Informationen zu Preisen und Märkten zur Verfügung stellen, die
ansonsten nur schwer zu erhalten sind. Und ein dritter
Erfolgsgarant für Genossenschaften ist, wenn sie den
Zugang zu innovativen Technologien, zu Wissen und zu
Investitionen erleichtern.
7. Finanzielle Zuschüsse sind unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll
Degressive finanzielle Zuschüsse für den Geschäftsbetrieb können als temporäre Unterstützung seitens der
internationalen Zusammenarbeit sinnvoll sein. Die organisatorische und finanzielle Verantwortung, beispielsweise für das Angebot bestimmter Dienstleistungen, sollte
allerdings kontinuierlich den Vertretern der Erzeugergemeinschaft übergeben werden.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Die bisherigen Erfahrungen bei der Förderung von Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften in Transformations- und Entwicklungsländern zeigen zweierlei. Zum einen
müssen die Zusammenschlüsse die Wettbewerbsfähigkeit
der Mitglieder weiter steigern, zum anderen müssen sie sich
stärker als eigenständige Unternehmen etablieren.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Mehr werben
In vielen Ländern ist das Verständnis für Rollen und
Aufgaben von Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften in volks- und betriebswirtschaftlichen Prozessen
noch wenig entwickelt. Es sind daher Maßnahmen zur
Bewusstseinsbildung sowohl bei Unternehmen als auch
in der Politik erforderlich.
2. Nachfrageorientierte Dienstleistungen anbieten
Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften benötigen Unterstützung bei der Entwicklung und dem
Angebot von kommerziellen und nachfrageorientierten
Dienstleistungen für ihre Mitglieder. Finanzwesen,
Controlling, Managementinformationssysteme,
Qualitätsmanagement, Unternehmensentwicklung und
Operationsplanung sind Bereiche, die für Mitglieder
besonders interessant sind. Nicht weniger wichtig ist die
Integration in Wertschöpfungsketten, die Vermarktung
der Erzeugnisse und Betriebsmittelversorgung.

3. Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen
stärken
Die Kooperation mit deutschen und internationalen
Organisationen ist zu verstärken, insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Genossenschafts- und
Raiffeisenverband e.V. (DGRV). So werden Synergien
genutzt und der Erfahrungsaustausch ermöglicht. Kooperationen mit Institutionen der EU erhöhen Praxisbezug und Innovationsfähigkeit der Partnerinstitutionen.
4. Die weniger Erfolgreichen nicht vernachlässigen
Bei der Förderung muss der Blick auch auf die gerichtet
werden, die es nicht schaffen, ihre Produktion zu diversifizieren und neue Marktsegmente zu erschließen. Für
diese bieten sich außerlandwirtschaftliche Aktivitäten an.
Damit sind Lösungen notwendig, die auch Aspekte der
sozialen Sicherung beinhalten. Diese Ansätze müssen in
die ländliche Entwicklung integriert werden.
5. Genossenschaften ermöglichen Zugang zu Finanzdienstleistungen
Der Zugang armer ländlicher Bevölkerungsgruppen zu
Krediten und anderen Finanzdienstleistungen ist eine
wesentliche Voraussetzung für selbstgetragene Armutsreduzierung. Genossenschaftlich organisierte Spar- und
Kreditgruppen können dafür ein geeignetes Instrument
sein. Sie erhöhen den Zugang zu angepassten Finanzdienstleistungen, wie Krediten, Sparprodukten und
Versicherungen.

Kontakt
Petra Jacobi
E Petra.Jacobi@giz.de
T +49 6196 79-6465
I www.giz.de
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Bodenpolitik
und Landmanagement

Land ist für fast die Hälfte der Weltbevölkerung die direkte Existenzgrundlage, und diese ist zunehmend gefährdet.
Durch den Klimawandel und seine Folgen, zunehmende
Desertifikation oder Überschwemmung küstennaher Gebiete.
Bevölkerungswachstum und veränderte Ernährungsgewohnheiten beanspruchen zusätzliche Flächen. Zunehmender
Anbau von Futtermitteln und Pflanzen für die Kraftstoffherstellung konkurrieren mit Nahrungsmitteln um knapper
werdende Agrarflächen. Zusätzlich findet eine großflächige
Landnahme finanzstarker privater und staatlicher Investoren
statt.
Land ist nicht vermehrbar, Reserven gibt es so gut wie keine
mehr. Bei der weltweit zunehmenden Konkurrenz um die
besten Flächen haben meist diejenigen das Nachsehen, die
schon seit Generationen das Land nutzen und bebauen:
Indigene Gruppen und kleinbäuerliche Familien.
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Ihre Besitz- und Nutzungsrechte sind nicht im Grundbuch
eingetragen, ihre Parzellen nicht vermessen und im Grundstückskataster festgehalten. Ihre Rechte beruhen auf Tradition
und sozialen Beziehungen. Das Land, das sie nutzen, gehört
meist dem Staat. Wenn dieser das Land veräußert, ohne diejenigen zu fragen, die davon leben, sind Konflikte vorprogrammiert. Die Sicherung von Landrechten ist daher ein zentrales
Element nachhaltigen Landmanagements und nachhaltiger
Bodenpolitik. Kataster auf der Grundlage von Geodaten sind
dafür das wichtigste Instrument. Durch eine Bodenreform
erhalten vor allem ländliche Arme einen gesicherten Zugang
zu Land und damit eine Chance für ein besseres Leben. Die
extrem ungleiche Verteilung von Land ist eine der Hauptursachen für die extreme Armut in vielen Entwicklungsländern.

Die zunehmende Konkurrenz um die Flächen verleiht der
Landnutzungsplanung eine neue Aktualität. Durch vorausschauende Planung versucht sie, mögliche Nutzungskonflikte
bereits im Vorfeld auszuräumen. Sie bringt die beteiligten
Interessengruppen zusammen, gemeinsam werden Kompromisse ausgehandelt, die für alle tragbar sind. Die Landnutzungsplanung ist auch hilfreich, wenn es darum geht, die
großflächigen Landkäufe und Landpachten in den Entwicklungsländern so zu lenken, dass die lokale Bevölkerung
dadurch nicht zu Schaden kommt.
Die GIZ berät und unterstützt die Partnerländer bei der
Entwicklung und Umsetzung einer nationalen Boden- und
Landpolitik und bei der Ausgestaltung der entsprechenden
Gesetzgebung. Dazu gehört auch der Aufbau einer Landverwaltung. Sie muss in der Lage sein, alles, was mit dem
Vermessen, Registrieren von Landtiteln sowie dem Verkauf
und der Verpachtung von Grund und Boden zu tun hat,
korrekt und transparent abzuwickeln. Das ist vor allem bei
der Landnutzungsplanung und bei ausländischen Direktinvestitionen in Land wichtig. Ebenso wichtig ist die
Einbeziehung aller Beteiligten, gerade auch der traditionellen
Nutzer der Landflächen oder auch marginalisierten
Bevölkerungsgruppen wie z. B. Frauen, die bezogen auf ihre
Landrechte bisher stark benachteiligt worden sind.

Mit ihrer Arbeit unterstützt die GIZ den Dialog zwischen
Bevölkerung und Regierung, um so mögliche Konflikte
bereits im Vorfeld auszuräumen und Lösungen zu finden, die
niemanden ausgrenzen. Auf internationaler Ebene unterstützt
die GIZ Prozesse zur Erstellung von freiwilligen Leitlinien
(Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of
Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of
National Food Security), die als umfassendstes Normierungswerk zur Problematik von Landrechtsfragen gelten.
Eine nachhaltige Bodenpolitik und ein nachhaltiges Landmanagement braucht in jedem Fall die Unterstützung der
Regierung. Nur wenn der politische Wille vorhanden ist,
kann auch die Entwicklungszusammenarbeit ihren Teil
erfolgreich dazu beitragen.
Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Bodenpolitik
und Landmanagement liegen Themeninfos vor, die einen
vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere Informationen
steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung.

Kontakt
Christian Graefen
E Christian.Graefen@giz.de
T +49 6196 79-1212
I www.giz.de
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Traditionelles Bodenrecht
Hintergrund
In den meisten Ländern Afrikas südlich der Sahara, aber
auch in Lateinamerika und Asien stehen sich zwei unterschiedliche Bodenrechtssysteme gegenüber. Das auf gemeinschaftliche Nutzung ausgerichtete und lokal verankerte
traditionelle oder autochthone Bodenrecht und das an Privateigentum orientierte staatliche Bodenrecht, das häufig im
Zuge der Kolonialisierung eingeführt wurde. Sie überschneiden und widersprechen sich in vielen Fällen, was teilweise zu
blutigen Konflikten führt. Vor allem in ländlichen Gebieten
bewirtschaften kleinbäuerliche Betriebe vielfach Land auf
der Grundlage traditioneller Besitz- oder Nutzungsrechte,
die aber nicht schriftlich dokumentiert sind. Nach
modernem Recht ist dieses Land offiziell in Staatsbesitz.
Traditionelle Landrechte können sich auf bestimmte Parzellen beziehen, auf kollektiv genutztes Land wie zum Beispiel
Weideland oder auf die Nutzung natürlicher Ressourcen
auf dem angestammten Land. Dazu gehören beispielsweise
Jagd- und Sammelrechte in Wäldern. Traditionelle Bodenrechtssysteme sind unterschiedlich ausgeprägt. Sie sind meist
an die vorherrschenden Lebensstrategien und Landnutzungsformen angepasst und entwickeln sich zusammen mit diesen
weiter. Die traditionellen Bodenrechts- und Bewirtschaftungssysteme betrachten Boden im Allgemeinen als das Gemeinschaftseigentum einer abgegrenzten Gruppe; das können zum Beispiel die Nachkommen der ersten Siedler sein.
Nichtmitglieder haben nur begrenzte Rechte. Innerhalb der
Nutzergruppe ist jemand für die treuhänderische Verwaltung
und die Schlichtung von Landkonflikten zuständig, der aus
der Gruppe stammt und von allen anerkannt wird. Die dafür
gültigen Regeln sind allgemein bekannt und anerkannt. Die
Ansprüche des Einzelnen sind oft nur temporär und können
nicht außerhalb der Gruppe veräußert werden. Frauen haben
im traditionellen Bodenrecht meist keine eigenen dauerhaften und sicheren Nutzungsrechte.
In einigen Ländern hat sich das traditionelle Bodenrecht
über Jahrhunderte hinweg gehalten. Zwar gab und gibt es
auch in traditionellen Systemen immer wieder Konflikte um
Land und eine ungerechte Verteilung von Land. In vielen
Fällen haben diese Systeme dennoch über lange Zeit einen
unbürokratischen Zugang zu Land ermöglicht. Das heutige
Hauptproblem traditioneller Bodenrechtssysteme ist, dass
niemand mehr richtig kontrollieren kann, wer außer der
traditionellen Nutzergruppe noch Zugriff auf das Land hat.
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Bevölkerungswachstum, Abkehr von der Subsistenzwirtschaft
und zunehmende Produktion für den Markt beeinträchtigen
zunehmend die Funktionsfähigkeit des traditionellen Bodenrechts. In dieselbe Richtung wirken auch die anhaltende
Migration und die Ansiedlung externer Landnutzerinnen
und Landnutzer, beispielsweise vormals nomadisch lebender
Viehhalterfamilien. Großflächige Landkäufe und -pachten
verstärken diese Entwicklung. In jüngster Zeit haben sich
die Regierungen verschiedener Entwicklungsländer vermehrt
über traditionelle Nutzungsrechte hinweggesetzt und das
Land nationalen oder internationalen Investoren zugesprochen. Dies geschah teilweise ohne Entschädigung der
bisherigen Nutzerinnen und Nutzer; stattdessen wurden sie
vertrieben oder zwangsumgesiedelt.
Das Nebeneinander traditioneller und moderner Landrechtssysteme birgt ein hohes Konfliktpotenzial in sich. Überlappende Besitz- oder Nutzungsansprüche, unklare Zuständigkeiten und die Tatsache, dass traditionelles Recht meist
nur mündlich überliefert wird, modernes Recht dagegen
schriftlich festgehalten ist, sind meist Ursache der Konflikte.
Für eine gelungene Verschmelzung traditioneller und moderner Bodenrechtssysteme gibt es bisher nur wenige Beispiele.
Eines ist Namibia. Die Kommunalgebiete im Norden des
Landes sind von den sogenannten kommerziellen Gebieten
abgegrenzt, in denen die Großbetriebe liegen. Sie sind
mehrheitlich im Privatbesitz weißer Namibierinnen und
Namibier. Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung
der Kommunalgebiete wurden 2002 im Communal Land
Reform Act gesetzlich geregelt. Kernstück dieses Gesetzes ist
die Einrichtung dezentraler, partizipativ zusammengesetzter
Landgremien, sogenannter Communal Land Boards. Sie
spielen eine wesentliche Rolle bei der Integration der
traditionellen Rechte in ein modernes Bodenrechtssystem
mit stärker gesicherten Besitzverhältnissen. Ähnliche
Strukturen gibt es auch in Uganda und Ghana.
Eine andere Variante sind lokale Nutzervereinbarungen
wie beispielsweise in Mauretanien. In den Regionen
Guidimaka und Hodh El Garbi erstrecken sich auf die
Flächen außerhalb der individuell genutzten Felder. Sie
regeln unter anderem die Beweidung, die Ernte von
trockenem Gras, das Sammeln von Totholz, das Schneiden
von Zweigen für Einzäunungen und das Fällen von Bäumen.
Gesteuert wird dies über Gebühren, die den Gemeinschaften
zur Verfügung stehen.
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Diese können außerdem bestimmte Flächen von jeglicher
Nutzung ausnehmen oder bestimmte Nutzungen, beispielsweise die Gewinnung von Gummiarabikum, Sonderregelungen unterwerfen. Die Einhaltung der Vereinbarungen wird
von der Gemeinschaft überwacht, die dafür Aufseher einsetzt. Diesen obliegt auch die Einziehung der Nutzungsgebühren und Strafen. Durch diese Schutzmaßnahmen ist die
Degradation der Vegetation nachweislich zurückgegangen.
Vor allem in ländlichen Regionen ist nach wie vor das traditionelle Bodenrecht maßgeblich, da es auf der lokalen Ebene
am ehesten respektiert wird und durchsetzbar ist. Allerdings
werden bei einer Neugestaltung der nationalen Bodenpolitik
und -gesetzgebung die Befugnisse der traditionellen Autoritäten immer mehr beschnitten. Anders als im Ackerbau
finden die traditionellen Nutzungsrechte der Viehhalter
bislang noch kaum Anerkennung.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Traditionelle und moderne Systeme haben ihre
Berechtigung
Sowohl moderne als auch traditionelle Landrechtssysteme haben ihre Berechtigung. Welches System das
passendere ist, hängt auch davon ab, ob es sich um
intensive Bewässerungslandwirtschaft mit einem hohen
Investitionsbedarf handelt oder um Viehhaltung und
Regenfeldbau.
2. Traditionelles Recht anerkennen und integrieren
Die traditionellen Landrechte sind in vielen ländlichen
Gebieten ein fester Bestandteil des wirtschaftlichen und
sozialen Lebens. Daher sollten sie und die von traditionellen Autoritäten eingesetzten Landverwaltungen in
diesen Gebieten anerkannt werden, sofern sie demokratischen Prinzipien und den Menschenrechten entsprechen.
Bei einer Neugestaltung der Bodenordnung ist die Partizipation aller direkt und indirekt Betroffenen wichtig.

3. Intensive Landwirtschaft braucht Landtitel
Individuelle Landtitel sind in hoch produktiven Landwirtschaftssystemen wie der Bewässerungs- und Plantagenlandwirtschaft oder in der intensiven Viehhaltung
und in der Vertragslandwirtschaft unumgänglich.
Modernes Management, kapitalintensive Investitionen
und eine gute Marktanbindung sind für den Erfolg dieser
Betriebe entscheidend. Individuelle Landtitel sichern
nicht nur Eigentumsverhältnisse und Nutzungsrechte ab,
sondern können auch zu steigenden Investitionen führen
und als Sicherheit bei der Kreditvergabe dienen.
4. Klare Zuständigkeiten helfen Konflikte vermeiden
Bei der Verschmelzung paralleler Systeme müssen die
Zuständigkeiten der nationalen und dezentralen Verwaltung und Gerichtsbarkeit klar definiert sein und bei
Bedarf angepasst werden. Durchführungsanweisungen
an die einzelnen Institutionen sollten klar kommuniziert
werden. Auf diese Weise können sich widersprechende
Entscheidungen bei der Vergabe von Land oder bei der
Schlichtung von Konflikten durch unterschiedliche
Institutionen weitgehend vermieden werden.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ansatzpunkte für die internationale Zusammenarbeit sind
die Stärkung der Verwaltung, die Verankerung des traditionellen Bodenrechts in internationalen Leitlinien und
nationalen Gesetzen und eine partizipative Landnutzungsplanung.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Parallele Systeme zusammenführen und innovative
Ansätze verbreiten
Landrechtsreformen sollten die wichtigsten Elemente der
traditionellen und modernen Systeme zusammenführen
und die Gesetzgebung entsprechend anpassen. Es ist
wichtig, dass von der Nationalregierung bis hin zu den
lokalen traditionellen Autoritäten alle daran beteiligt
sind. Bislang gibt es erst wenige erfolgreiche Ansätze zur
Zusammenführung von traditionellem und modernem
Bodenrecht.
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Die internationale Zusammenarbeit sollte deshalb innovative Beispiele wie das der (Communal) Land Boards in
Namibia und Botswana systematisch aufarbeiten. Diese
Information kann dabei helfen, in anderen Ländern
Landrechtsreformen auf den Weg zu bringen.
2. Dezentrale Verwaltungen stärken
Die internationale Zusammenarbeit sollte die Landverwaltungen beim Kapazitätsaufbau und bei der
Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstützen. Auch am Qualitätsmanagement und am
Monitoring von Prozessen kann sich die internationale
Zusammenarbeit beteiligen. Dies ist vor allem deshalb
wichtig, weil eine Verlagerung des Prozessmanagements
und der Registrierung auf die regionale oder lokale Ebene
Vorteile bringt. Die Realität sieht allerdings anders aus.
Viele Landadministrationen erhalten zu wenig Mittel
und Personal, daher fehlen ihnen die nötigen Kapazitäten
zur Erfüllung ihrer Aufgaben.
3. Internationale Initiativen unterstützen
Die Anerkennung traditioneller Landrechte und die
Zusammenführung der traditionellen und modernen
Landrechtssysteme finden sich zunehmend auch in
internationalen und regionalen Prozessen zu verantwortlichem Landmanagement. Solche Leitlinien sind
beispielsweise im Framework and Guidelines for Land
Policy in Africa niedergelegt. Die ‘Voluntary Guidelines on
the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and
Forests in the Context of National Food Security’, ein internationaler Referenzrahmen für den verantwortungsvollen
Umgang mit Land, wurde im Mai 2012 vom Welternährungskomitee verabschiedet.
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Zentrale Elemente sind gute Praxisbeispiele und Kriterien
für eine erfolgreiche Zusammenführung von traditionellem und modernem Landrecht. Eine konsequente
Umsetzung dieser Leitlinien auf nationaler Ebene wäre
ein erster Schritt zur Zusammenführung beider Rechtssysteme.
Die internationale Zusammenarbeit sollte auf die Stärkung der Zivilgesellschaft hinwirken. Denn diese spielt
eine zentrale Rolle bei der Einforderung und Kontrolle
der Umsetzung freiwilliger Leitlinien durch Regierungen
und Investoren.
4. Landnutzungsplanung fördern
Partizipative Raum- und Landnutzungsplanung ist ein
wichtiges Instrument zur gewinnbringenden Verknüpfung beider Systeme. Sie sollte daher stärker als bisher
durch die internationale Zusammenarbeit gefördert
werden. Die Landnutzungsplanung sichert existierende
Landrechte zusätzlich ab, hilft möglichen Konflikten vorbeugen und hilft dabei, beispielsweise sich überlappende
Planungen von Sektorministerien zu vermeiden.

Kontakt
Christian Graefen
E Christian.Graefen@giz.de
T +49 6196 79-1212
I www.giz.de
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Großflächige Landkäufe und –pachten
Hintergrund
Rund 80 Millionen Hektar weltweit sollen Berichten
zufolge bisher durch Großinvestitionen den Besitzer oder
langfristigen Nutzer gewechselt haben. Das ist mehr als das
Doppelte der Fläche Deutschlands. Mehr als zwei Drittel
davon entfallen auf Afrika. Diese Entwicklung hat sich in
den letzten Jahren beschleunigt und sorgt unter dem Begriff
land grabbing immer wieder international für Schlagzeilen.
Internationale und nationale Investoren, meist private, halbstaatliche oder staatliche Unternehmen, sichern sich durch
langfristige Pachtverträge oder Kaufverträge große Agrarflächen in Entwicklungsländern, um dort Nahrungsmittel oder
Energiepflanzen für den Export anzubauen. Im Zeitalter
von Finanzkrisen und stetig steigender Agrarpreise wird
Land zunehmend zu einem Spekulationsobjekt für Anleger.
Agrarfonds, die in landwirtschaftliche Flächen investieren
und von der Wertsteigerung des Landes profitieren, sind ein
attraktives Trendprodukt der Finanzmärkte.
Nach den derzeit verfügbaren Informationen sind folgende
Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
besonders betroffen: Angola, Äthiopien, Demokratische
Republik Kongo, Kambodscha, Kamerun, Kolumbien,
Laos, Liberia, Madagaskar, Mali, Mongolei, Mosambik,
Philippinen, Sambia, (Süd-)Sudan und Tansania. Vergleichbare Entwicklungen sind aber auch in der Russischen Föderation, in Brasilien und in der Ukraine zu beobachten. Viele
Partnerländer, in denen es zu großflächigen Landkäufen und
-pachten in großem Stil kommt, sind Flächenstaaten. Dies
trifft vor allem auf die Staaten in Afrika südlich der Sahara
zu, die selbst mit gravierenden Nahrungsmitteldefiziten zu
kämpfen haben. Häufig handelt es sich dazu noch um Länder, in denen die Demokratie schwach ausgeprägt ist und die
Landrechte sehr unsicher sind.
Internationale Investoren sind private, halbstaatliche oder
staatliche Unternehmen aus dem arabischen Raum, vornehmlich aus Ägypten, Bahrain, Libyen, Kuwait, Katar, und
Saudi-Arabien, aus Ostasien, hauptsächlich aus China, Südkorea und Japan, und der Europäischen Union. Vermehrt
werden Verträge zu Landkäufen und -pachten auch direkt
zwischen Regierungen ausgehandelt. In vielen Fällen sind
auch nationale Investoren in die Landakquisitionen in den
Entwicklungsländern involviert. Einheimische Eliten oder
Firmen fungieren als Unterhändler für ausländische Investoren, sichern sich aber auch Landflächen für eigene Zwecke.

Derzeit nutzen die Investoren nur etwa ein Fünftel ihrer
Flächen zur Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln
und zur Erzeugung von Rohstoffen und Energiepflanzen.
Die anderen vier Fünftel liegen brach oder sind zumindest
der Nahrungsmittelproduktion entzogen.
Grund hierfür sind zum einen Landspekulationen, zum anderen die geringen Landpreise. Letztere geben einen Anreiz
dazu, mehr Flächen zu sichern als eigentlich bewirtschaftet
werden können. Da die meisten Zahlen momentan auf
Schätzungen beruhen, hat sich die Land Matrix Partnership,
eine Kooperation, der auch die GIZ angehört, zum Ziel gesetzt, zu mehr Transparenz im Landsektor beizutragen. Dazu
wurde auf Grundlage von Medienberichten und Feldforschung im April 2012 eine globale Datenbank für Landinvestitionen geschaffen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ folgende Standpunkte:
1. Großflächige Landkäufe gefährden bäuerliche
Existenzgrundlage
Großflächige Landkäufe, langfristige Pachten und illegale
Landaneignungen gefährden die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe. Sie verschärfen Landkonflikte,
sind Ursache für die Umsiedlung oder Vertreibung der
lokalen Bevölkerung und für verstärkte Landflucht. Insbesondere in Ländern mit mangelnder Rechtssicherheit,
unsicheren Landrechten und ausgeprägter Korruption
können Landakquisitionen die langfristige Ernährungssicherung sowie Stabilität und Frieden des Landes bedrohen. Besonders hoch sind die Risiken bei unzureichend
dokumentierten Landeigentums- und Nutzungsrechten,
die keine formalrechtlichen Grundlagen haben und
der Bevölkerung daher keinen Schutz vor dieser Art
der Landnahme bieten. Die bäuerliche Landwirtschaft
kann ihre Existenzgrundlage verlieren. Problematisch
sind großflächige Landkäufe und -pachten vor allem
dann, wenn für die betroffene lokale Bevölkerung keine
zusätzlichen Einkommensmöglichkeiten geschaffen
werden. Beispielsweise, weil internationale Investoren
Arbeitskräfte aus ihren eigenen Ländern mitbringen oder
hoch mechanisierte Produktionsverfahren einsetzen.
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Neben den Landrechten für den landwirtschaftlichen
Anbau sind auch traditionelle Weiderechte, Wassernutzungsrechte und Nutzungsrechte für Sammelprodukte
bedroht. Gerade die Sammelrechte haben besonders für
Frauen eine große ökonomische Bedeutung. Ökologische
Risiken bergen vor allem die Rodung von Waldbeständen zur Ausdehnung von Anbauflächen, die Anlage von
Großplantagen mit Monokulturen und die Übernutzung von Wasserressourcen bei großflächigem Bewässerungsfeldbau. Politische Einflussnahme, unzureichende
Gesetzgebung, fehlende Durchsetzungsmöglichkeiten
und Umsetzungsbestimmungen, um nur einige Punkte
zu nennen, sowie ungeklärte Verantwortlichkeiten führen
zu einem negativen Wettbewerb zwischen den einzelnen
Anbietern von Flächen. Bei diesem race to the bottom
bleibt die Sicherung der Bodenrechte ebenso auf der
Strecke wie die Sicherheit der Arbeitsbedingungen und
die Einhaltung von Standards.
2. Großflächige Landkäufe bieten ländlicher
Bevölkerung Chancen
Gleichzeitig können sich für viele Entwicklungsländer
über neue Kapital- und Technologiezufuhr durch ausländische Investitionen bedeutende Chancen ergeben. Denn
die Mehrzahl der Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit kann das Geld für die nötigen
Investitionen nicht selbst aufbringen. Höhere Staatseinnahmen, beispielsweise Steuern, aus Investitionen in
Land und aus landwirtschaftlichen Projekten können
eine Grundlage für Produktions-, Beschäftigungs- und
Einkommenssteigerungen bilden und damit die Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung verbessern.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie wieder investiert werden. Koppelt man großflächige Landkäufe und
-pachten mit angemessenen und fairen Formen der Vertragslandwirtschaft, sichert das für die beteiligten Bauern
und Bäuerinnen den Marktzugang und den Absatz ihrer
Produkte zu angemessenen Preisen und damit auch ihr
Einkommen. Zudem initiieren wechselseitig förderliche Partnerschaften zwischen Großunternehmen und
bäuerlichen Betrieben weitere Fördermaßnahmen. Dazu
gehören unter anderem landwirtschaftliche Beratung und
Trainingsmaßnahmen oder der Ausbau der Infrastruktur
im ländlichen Raum, beispielsweise von Gesundheitszentren oder Straßen. Diese Fördermaßnahmen sind fester
Bestandteil fairer und entwicklungsorientierter Verträge,
die mit zur Nachhaltigkeit großflächiger Landkäufe und
-pachten beitragen.
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3. Beteiligung der Bevölkerung entscheidet über
Nachhaltigkeit
Andere Faktoren, die die Nachhaltigkeit beeinflussen,
sind sichere Landrechte und die Einhaltung sozialer
und ökologischer Standards bei Investitionen in Land.
Die Achtung der Menschenrechte, vor allem die
Rechte auf Nahrung, Wohnen und Wasser ist ebenfalls
ein wesentlicher Punkt. Sie sollte eine Grundvoraussetzung für Investitionen in Land sein. Werden großflächige
Landtransfers und landwirtschaftliche Projekte zudem in
Strategien der Armutsreduzierung eingebunden, können
negative Effekte minimiert werden. Außerdem werden
damit sogar noch zusätzliche Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten für die Bevölkerung geschaffen.
Und nicht zuletzt entscheidet die Beteiligung der lokalen
Bevölkerung bei der Planung, den Vertragsverhandlungen und bei der Durchführung über die Nachhaltigkeit
großflächiger Landkäufe und -pachten. Kauf- oder
Pachtverträge müssen fair sein und bestehende, auch
nicht-formale Landrechte berücksichtigen und Win-winSituationen für die Beteiligten herbeiführen.
4. Ausgestaltung der Vertragsbedingungen entscheidet
über Chancen und Risiken
Werden großflächige Landkäufe und -pachten und
die damit einhergehenden Investitionen in den Anbau
von Agrarprodukten auf diese Weise vereinbart und
umgesetzt, können sie eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung ländlicher Räume spielen
und Dynamik entfalten. Letztlich entscheidend für die
Abgrenzung und Bewertung von Risiken und Chancen
durch großflächige Landkäufe und -pachten ist die Ausgestaltung der jeweiligen Vertragsbedingungen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Eine kohärente Politikgestaltung für ein verbessertes Landmanagement und gesicherte Landrechte in den Entwicklungsländern können die Risiken aus großflächigen Landkäufen und -pachten eindämmen. Mehr noch, sie können
dazu beitragen, die möglichen Chancen zu nutzen, die sich
daraus ergeben.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Schaffung einer belastbaren Informationsgrundlage
und von Transparenz
Die International Land Coalition stellt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, unter anderem
der GIZ, auf ihrer Webseite eine globale Datenbank zur
Verfügung. Sie enthält Informationen über Umfang,
Akteure und Konditionen von großflächigen Landkäufen
und -pachten auf globaler Ebene und in den beteiligten
und betroffenen Ländern. Diese Daten sind wichtig, um
Risiken und Chancen richtig einschätzen zu können.
2. Freiwilligkeit bei Verträgen und Stärkung der Position
lokaler Landnutzerinnen und -nutzer
Das bedeutet, dass die Nutzerinnen und Nutzer
Schlüsselinformationen über Eigentumsrechte, Wert und
Vertragsdetails erhalten. Der Verzicht auf Zwangsenteignungen und nachvollziehbare Entschädigungsleistungen
sind weitere Punkte, die in diesem Zusammenhang von
Bedeutung sind.
3. Stärkung der Zivilgesellschaft in ihrer Kontroll- und
Verhandlungsfunktion
Die lokale Bevölkerung beteiligt sich aktiv an den
Aushandlungsprozessen. Auf diese Weise kann sie ihre
Interessen in die Vertragsvereinbarungen einbringen und
sie sozial und ökologisch nachhaltig gestalten. So wird für
beide Seiten eine Win-Win-Situation geschaffen.
4. Überprüfung des bestehenden internationalen
Rechtsrahmens
Aus bereits existierenden Rechtsnormen wie zum Beispiel
den Menschenrechten auf Nahrung und auf Schutz vor
Vertreibung und dem Prinzip der freien, vorherigen und
informierten Zustimmung ergeben sich klare Verpflichtungen für investierende Länder und Unternehmen.
Zusätzlich sollten die bestehenden internationalen und
nationalen Rechtsnormen auf ihre Angemessenheit
gegenüber den Risiken großflächiger Landakquisitionen
überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Verträge,
die gegen geltende Rechtsvorschriften verstoßen und bestehende Rechte missachten, sind in der Regel juristisch
anfechtbar und können aufgelöst werden.

5. Entwicklung und Umsetzung internationaler
Leitlinien
Diese unterstützen Regierungen darin, Zugangsrechte zu
Land und anderen natürlichen Ressourcen nachhaltig zu
gestalten. Außerdem helfen sie, entsprechende institutionelle Strukturen aufzubauen und damit auch die
Korruption im Landsektor einzudämmen. Wichtig sind
in diesem Zusammenhang insbesondere die Voluntary
Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of
Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food
Security.
6. Politikdialog führen
Eingebunden in diesen Dialog sind die Regierungen der
Partner- und Investorenländer, Banken, Fonds und die
Privatwirtschaft. Im Mittelpunkt stehen Aufklärung und
Beratung darüber, wie den Risiken angemessen entgegengewirkt werden kann. Andere Themen sind Armutsminderung durch breitenwirksames Wachstum oder Beratung bei Vertragsvereinbarungen zur Berücksichtigung
international anerkannter Leitlinien und Standards.
7. Mit Landgesetzen und -politik Sicherheit schaffen
Die entscheidende Grundlage für die nachhaltige Sicherung der Landrechte für die Bauern und Bäuerinnen ist
zuverlässiges und transparentes staatliches Handeln. Das
schafft eine sichere Basis für die Nahrungsmittelproduktion und ist eine gute Voraussetzung für die verantwortungsvolle Ausgestaltung von Vertragsvereinbarungen für
großflächige Landkäufe und -pachten.
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Großflächige Landkäufe und –pachten: Nachhaltigkeitsstandards
Hintergrund
Auf der Suche nach Rezepten für eine rasche wirtschaftliche
Entwicklung ländlicher Räume und eine Intensivierung
der Landwirtschaft setzen viele Entwicklungsländer seit
einigen Jahren verstärkt auf den Privatsektor. Die Verpachtung oder der Verkauf von großen Landflächen zum Anbau
von Nahrungsmitteln oder Pflanzen für die energetische
Nutzung sind dabei ein Mittel, von dem man sich Beschäftigung, Kapital- und Technologietransfer, Steuereinnahmen
sowie Beiträge zur Ernährungssicherung erhofft. Und so
werden Flächen, die vermeintlich ungenutzt sind oder mit
nur geringer Produktivität genutzt werden, an nationale und
internationale Investoren vergeben.
In der Folge werden traditionelle Bewirtschaftungsformen und
Nutzungsrechte durch mechanisierte Produktionssysteme und
moderne, individuelle Eigentumsrechte verdrängt. Dies führt
in der Praxis teilweise zu negativen sozialen und ökologischen
Auswirkungen, beispielsweise zum Verlust artenreicher Wälder
oder zum Verlust des Zugangs zu Acker- und Weideland und
zu Wasser. Damit dies nicht eintritt, bedarf es einer besseren
staatlichen Regulierung dieser Investitionen.
Doch auch die beteiligten Unternehmen tragen Verantwortung dafür, dass sie mit ihren Aktivitäten keinen sozialen
und ökologischen Schaden anrichten oder Menschenrechte
verletzen. Freiwillige Nachhaltigkeitsstandards, die sich auf
einen Agrarrohstoff, ein Produkt oder die Finanzierung einer
Investition beziehen, sind ein Mechanismus, um unabhängig von staatlicher Regulierung die Einhaltung sozialer und
ökologischer Kriterien zu gewährleisten.
Es gibt verschiedene landbezogene Kriterien und Konzepte,
die von unterschiedlichen Akteuren in verschiedenen Nachhaltigkeitsstandards angewandt werden. Die wesentlichen
Kriterien und Konzepte sind:
Achtung bestehender Landrechte: Das bedeutet, dass über die
staatlichen Anforderungen hinaus Nutzungs- und Eigentumsrechte geachtet werden. Viele Standards fordern, dass ihre
Mitglieder auch traditionelle und oftmals nicht dokumentierte Landrechte auf ihren Expansionsflächen dokumentieren.
Freie, vorherige und informierte Zustimmung: Dieses Prinzip gibt den Betroffenen das Recht, Investitionsvorhaben,
die ihre Landrechte beeinflussen, zuzustimmen oder sie auch
abzulehnen. Allerdings gilt es im internationalen Völkerrecht
nur für indigene Völker und wird daher nicht automatisch
allen Betroffenen zugesprochen.
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Nicht-Gefährdung der lokalen Ernährungssicherheit: In
jüngster Zeit wird auch die Einführung von Ernährungssicherheits-Aspekten diskutiert. Gründe sind die globale
Debatte um Biokraftstoffe sowie Fälle, bei denen sich die
Produktion von Energiepflanzen wie Zuckerrohr und Mais
negativ auf die lokale Ernährungssicherheit auswirkte.
Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfungen: Mit diesen
Prüfungen werden die vorhersehbaren Wirkungen eines Projektes auf die Umwelt und auf soziale Aspekte eingeschätzt
und bewertet. Sollten sie negative Auswirkungen haben,
sollen diese vermieden, minimiert, oder falls sie unausweichlich sind, durch entsprechende Maßnahmen kompensiert
werden.
Ökologisch wertvolle Flächen: Dieses Konzept bewertet
Flächen hinsichtlich ihrer ökologischen Funktionen (zum
Beispiel Habitat für gefährdete Spezies). Während sich die
üblichen Zertifizierungskriterien auf die zertifizierte Produktionsfläche beziehen und auch dort nachgeprüft werden
können, ist die Bestimmung ökologisch wertvoller Flächen
ein Teil regionaler und nationaler Landnutzungsplanung.
Mehrere etablierte Standardsysteme haben landbezogene
Kriterien bereits aufgenommen und sind für großflächige
Landkäufe und -pachten relevant: In Initiativen freiwilliger
Nachhaltigkeitsstandards für Agrarrohstoffe arbeiten Unternehmen, Zivilgesellschaft und zum Teil auch Regierungen
gemeinsam an der Formulierung, Umsetzung und Kontrolle
von Regulierungen. Einzelne Initiativen für Rohstoffe sind
bereits relativ bekannt, so zum Beispiel Forest Stewardship
Council für Holz oder für Palmöl die Initiative Roundtable for
Sustainable Palm Oil.
Für die Zertifizierung von Biomasse ist das International
Sustainability and Carbon Certification System maßgeblich,
da es unter anderem die Konformität mit der EU-Erneuerbare Energien Richtlinie prüft. Auch die Kriterien von
Banken für die Vergabe von Krediten sind zu betrachten.
Hier müssen in erster Linie die Performance-Standards der
International Finance Corporation der Weltbank-Gruppe
genannt werden, auch weil sie von anderen Banken und
Bankeninitiativen als Referenzrahmen genutzt werden.
Die Umsetzung der meisten landrelevanten Kriterien bedarf
einer Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen. So benötigt
beispielsweise die Umsetzung des Kriteriums „Achtung
legitimer Landrechte“ eine nationale Landverwaltung.
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Liegen keine Informationen über legitime Landansprüche
vor, kann ein Unternehmen zunächst nur schwer erkennen,
wer rechtlichen Anspruch auf Konsultationen und möglicherweise Entschädigungen hat. Ähnliche Anforderungen
entstehen durch Kriterien wie „Schutz ökologisch hochwertiger Flächen“ oder „Nicht-Gefährdung lokaler Ernährungssicherung“. Doch Regierungen können die Vorteile freiwilliger
Standards auch nutzen, indem sie sie fördern, über Dekrete
zeitweise obligatorisch machen oder sie in die nationale
Gesetzgebung übernehmen. Diese staatliche Nutzung wird
als Ko-Regulierung bezeichnet.
Verschiedene Formen der Ko-Regulierung
Staatliche Förderung freiwilliger Standards: Regierungen
können günstige Rahmenbedingungen zum Beispiel
für die nationale Akkreditierung von Standardsystemen
schaffen oder sich an deren Weiterentwicklung beteiligen.
Staatliche Anreize zur Anwendung freiwilliger Standards:
Förderung der Umsetzung in Unternehmen, beispielsweise durch Steuererleichterungen oder vergünstigte
Kredite, um Investitionen in umweltfreundliche Produktion zu erleichtern.
Staatliche Aufsicht über die Umsetzung freiwilliger
Standards: Die Umsetzung des Standards ist freiwillig,
Standardgeber und Kontrollkörper werden aber staatlich
überprüft, zum Beispiel über die Teilnahme an AgrarUmwelt-Programmen.
Gesetzliche Übernahme vormals freiwilliger Standards:
Beispielsweise orientieren sich sowohl amerikanische wie
europäische Ansätze für neue Transparenzrichtlinien für
börsennotierte Unternehmen im Rohstoffbereich an den
Ansätzen der Extractive Industries Transparency Initiative,
einer freiwilligen Initiative von Unternehmen, Regierungen und Zivilgesellschaft.
Outsourcing des Monitorings der Umsetzung gesetzlicher Standards: Regierungen, die gesetzlich verbindliche
Nachhaltigkeits-Mindestanforderungen für Unternehmen erlassen haben, mandatieren für die Umsetzung
private Standardsysteme. Beispiel hierfür ist die Nachhaltigkeitsregulierung für Bioenergie der EU.

Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards bei großflächigen Landkäufen und -pachten ist ganz allgemein schwierig.
Das hat verschiedene Gründe.
Da ist einmal die mangelnde Transparenz. Wesentliche Informationen wie Größe und Lage der verhandelten Flächen
und Dokumente wie Umweltverträglichkeitsprüfungen
liegen meist nicht vor. Ein anderer Grund ist die mangelnde
Einbindung der betroffenen lokalen Bevölkerung. Sie kann
ihre Interessen häufig nicht in die Ausgestaltung der Investition einbringen. Vorteile der Investition werden zu positiv
dargestellt und Nachteile verschwiegen, sodass kein angemessener Interessensausgleich stattfindet. Die unzureichende
Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte in der
Planung ist ein weiterer Punkt, der die Umsetzung von
Nachhaltigkeitsstandards erschwert. Prüfungen vernachlässigen oftmals wesentliche Aspekte, zum Beispiel die Existenz
informeller, aber legitimer Landrechte, oder Wasserbedarf
und -verschmutzung. Unzureichende Kompensationszahlungen sind auch ein kritischer Punkt.
Dass es einer besseren Umsetzung der landbezogenen Kriterien bedarf, zeigt auch die wachsende Anzahl von Streitfällen
vor den zuständigen Beschwerde- und Schlichtungsstellen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Menschenrechte müssen fester Bestandteil von
Standardinitiativen sein
Fairer Zugang zu Land und eine verantwortungsvolle
Regierungsführung bei der Verwaltung von Boden,
Wasser und Wäldern sind Grundvoraussetzungen für
eine nachhaltige und konfliktfreie ländliche Entwicklung, ebenso für die Umsetzung des Rechts auf Nahrung.
Die Verantwortung der Unternehmen, Menschenrechte
zu beachten, wie sie im „Protect, Respect and Remedy“ des
UN-Ruggie Framework für Unternehmen und Menschenrechte ausgelegt sind, sollte sich auch in Standardinitiativen widerspiegeln.
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2. Zusammenarbeit muss Vorrang vor Vertreibung haben
Großflächige Landkäufen und ‑pachten dürfen nicht zur
Vertreibung der lokalen Bevölkerung oder zu Umsiedlungen ohne Kompensation führen. Vielmehr sollten
die frühzeitige Einbindung der lokalen Bevölkerung
und verantwortungsvolle Verhandlungen einen lokalen
Nutzen der Investition gewährleisten. Regierungen sollten landwirtschaftliche Investitionen fördern, die nicht
allein auf dem Erwerb großer Flächen, sondern auf der
Zusammenarbeit mit den lokalen Produzenten und dem
Mittelstand basieren.
3. Freiwillige Standards können Regulierungen
ergänzen aber nicht ersetzen
Dabei sind in erster Linie Regierungen in der Verantwortung, die Intensivierung ihrer Landwirtschaft
verantwortungsvoll zu gestalten. Mangelnde Regulierung
kann nicht durch freiwillige Nachhaltigkeitsstandards
ersetzt werden. Möglichkeiten der Ko-Regulierung, also
der Beanspruchung, Kontrolle und Ausweitung (ursprünglich) freiwilliger Mindeststandards sollten jedoch
erwogen werden, da sie im Vergleich zu langwierigen
Gesetzgebungsverfahren schneller wirken können. Aber
auch in den Konsumentenländern können Standards aus
freiwilliger Initiativen in die Politiken der Regierungen
aufgenommen werden, wie z.B. die Bemühungen im
Rahmen der Erneuerbaren Energien Direktive der EU,
Biokraftstoffe allein aus nachhaltigen Quellen zu beziehen, zeigen.
4. Existierende Referenzrahmen nutzen
Als Referenzrahmen für die notwendigen Reformprozesse
im Bereich Landmanagement sowie den Ausbau bestehender Standardinitiativen sollten die im Mai 2012 vom
UN Committee for World Food Security angenommenen
Freiwilligen Leitlinien für den verantwortungsvollen
Umgang mit Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten
für Land, Fischgründe und Wälder im Rahmen der Nationalen Ernährungssicherung genutzt werden.
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5. Transparenz und Einbindung der Bevölkerung sind
Grundvoraussetzungen
Transparenz ist die Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Beteiligung der Betroffenen und eine nachvollziehbare
Rechenschaftslegung. Eine Möglichkeit, die Transparenz
von großflächigen Landkäufen und ‑pachten zu steigern,
ist die Offenlegung der wesentlichen Informationen
der Investition vor Vertragsabschluss, eine andere die
Veröffentlichung von Umweltverträglichkeitsprüfungen.
Auch die effektive Kommunikation der zur Verfügung
stehenden Konfliktlösungs- und Schlichtungsmöglichkeiten und über einzelne Schlichtungsfälle steigert die
Transparenz.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
International
1. Weiterentwicklung bestehender Standardinitiativen
Bereits existierende freiwillige Nachhaltigkeitsinitiativen
sollten dabei unterstützt werden, die Anwendung ihrer
landbezogenen Kriterien transparenter und wirksamer
umzusetzen. Daneben bedarf es effektiver Konfliktlösungsmechanismen. Sie helfen, die Konflikte vor der
Umsetzung einer Investition zu klären und langjährige
Verfahren zu vermeiden. Nicht-produktspezifische Standards sollten hinsichtlich der Aufnahme landbezogener
Kriterien geprüft werden.
2. Referenzrahmen konkretisieren und
operationalisieren
Damit freiwillige Nachhaltigkeitsinitiativen die Relevanz
und Anwendbarkeit ihrer landbezogenen Kriterien verbessern und vereinheitlichen können, bedarf es konkreter, international abgestimmter Vorgaben. Dazu sollten
die Freiwilligen Leitlinien für den verantwortungsvollen
Umgang mit Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten
für Land, Fischgründe und Wälder weiter operationalisiert werden. Zudem erscheint eine kontextspezifische
Auslegung des UN Referenzrahmens für Unternehmensverantwortung und Menschenrechte sinnvoll.
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National - Zielländer von Investitionen
3. Landmanagement stärken, legitime Landrechte
anerkennen
Die Anwendung landrelevanter Kriterien in freiwilligen
Nachhaltigkeitsstandards hängt von der Verfügbarkeit
landbezogener Informationen ab. Daher besteht Bedarf
an einer Weiterentwicklung und Stärkung nationaler Bodenverwaltungs- und Katastersysteme. Dazu gehört auch
die Anerkennung legitimer Landrechte, wie sie beispielsweise von den Freiwilligen Leitlinien postuliert wird.
4. Möglichkeiten der Ko-Regulierung nutzen
Regierungen sollten die Möglichkeiten der Ko-Regulierung also der Beanspruchung, Kontrolle und Ausweitung ursprünglich freiwilliger Mindeststandards stärker
nutzen. Sie sind eine im Vergleich zu langwierigen
Gesetzgebungsverfahren schnelle Methode zur effektiven
Regulierung.
5. Zivilgesellschaft stärken
Großer Handlungsbedarf besteht bezüglich der Aufklärung betroffener Gemeinden über ihre Rechte
hinsichtlich der Mitwirkung an Konsultationen und
Kompensationsverfahren sowie ihre Unterstützung in
diesen Prozessen. Damit die lokale Bevölkerung die
Einhaltung von Mindeststandards einfordern kann, muss
sie diese Mindeststandards kennen. Ergänzend dazu ist es
notwendig, dass ihre Verhandlungskapazitäten aufgebaut
beziehungsweise gestärkt werden.

National - Herkunftsländer der Investoren und
Konsumentenländer
6. Menschenrechte extraterritorial schützen
Die Internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, im Ausland investierende Staaten und Unternehmen
für ihre menschenrechtlichen Pflichten und Verantwortungen zu sensibilisieren.
7. Nachhaltigen Konsum fördern
Um mögliche ökologische und soziale Risiken der
Produktion von Agrarrohstoffen zu vermeiden, bedarf es
zudem einer Förderung nachhaltiger Konsummuster in
den Konsumentenländern. Neben gezielter Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit bedarf es dafür auch transparenter Umwelt- und Sozialstandards, da sie die Grundlage für informierte Entscheidungen der Konsumenten
darstellen.
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Landnutzungsplanung
Hintergrund
Zentrale Aufgabe der Landnutzungsplanung ist es, Konflikte
zu antizipieren, die sich aus unterschiedlichen Landnutzungsinteressen ergeben, und sie von vornherein auszuschließen. Die Landnutzungsplanung legt fest, wofür die Flächen
im ländlichen Raum in Anspruch genommen werden.
Richtschnur dafür ist, dass die knappe Ressource Land optimal und nachhaltig genutzt wird. Das dient der langfristigen
Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlage der ländlichen Bevölkerung und schafft gleichzeitig die Basis für Investitionen. Eine weitere Aufgabe der Landnutzungsplanung
ist die Begleitung der Maßnahmen während der Umsetzung.
Die Herausforderungen für die Landnutzungsplanung sind
vielfältig. Der Klimawandel wirkt sich auch darauf aus, wo
und wie viele Flächen für bestimmte Nutzungsarten zur
Verfügung stehen. Beispielsweise werden bewässerbare Flächen knapper. Bevölkerungswachstum und Armut zwingen
die Menschen dazu, Flächen zu besiedeln, die einem hohen
Naturkatastrophenrisiko unterliegen. Die vermehrte Privatisierung von Flächen im ländlichen Raum und die rapide
zunehmende Konkurrenz um den Grund und Boden und
dessen Nutzung sind Tatsachen, mit denen die Landnutzungsplanung zunehmend konfrontiert wird. Ebenso mit der
Ausbeutung lokaler Ressourcen durch globale Akteure.
Auf diese sich verschärfenden Probleme hat die Landnutzungsplanung bereits teilweise neue Antworten. So zum
Beispiel für Folgen des Klimawandels und möglicherweise
drohende Naturkatastrophen.
Die Erstellung von Klimaszenarien und deren Bewertung
und die Ausweisung von Flächen für alternative Anbaumethoden sind eine solche Antwort. Eine andere die Kartierung
von Risikogebieten für Naturkatastrophen und daraus resultierend Vorschläge für eine entsprechende Landnutzung.
Die heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Landnutzungsplanung sind vielschichtiger als sie es noch vor
20 Jahren waren. Es werden zahlreiche Daten benötigt, um
geeignete Flächen für bestimmte Nutzungen zu identifizieren. Oder die beste Nutzung für eine gegebene Fläche. Die
methodisch-technischen Grundlagen und Möglichkeiten
der Landnutzungsplanung haben sich durch technische
Fortschritte im Bereich der Fernerkundung und der Geographischen Informationssysteme (GIS) stark weiterentwickelt.
Zentrale Herausforderung bleibt die Datenverfügbarkeit.
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Aktuelle Informationen über bestehende und geplante
Landnutzungen bleiben spärlich. Insbesondere die mangelnde Verfügbarkeit und Transparenz von Daten nationaler
Vorhaben erschwert zunehmend eine langfristige verlässliche
Landnutzungsplanung auf lokaler und regionaler Ebene.
Die Landnutzungsplanung liefert Informationen zu aktuellen und künftigen Landnutzungen. Damit trägt sie in besonderem Maße zur Transparenz auf diesem Gebiet bei. Das
ermöglicht die Abwägung von Nutzungsinteressen und ist
ein wichtiger Schritt hin zu verantwortungsvollem Umgang
mit Land.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ folgende Standpunkte:
1. Landnutzungsplanung sorgt für Interessenausgleich
Landnutzungsplanung ist weit mehr als eine Flächennutzungs- beziehungsweise Gemeindeentwicklungsplanung.
Sie schafft die Voraussetzungen für eine nachhaltige,
sozial- und umweltverträgliche Landnutzung, die gesellschaftlich erwünscht und ökonomisch sinnvoll ist. Dazu
müssen lokale Bedürfnisse und Interessen mit staatlichen
Maßnahmen kombiniert, also eine vertikale Vernetzung
geschaffen werden. Um diese Vernetzung nachhaltig zu
gestalten, müssen alle Interessensgruppen in die gesamten Verhandlungen eingebunden werden. Deshalb setzt
die Landnutzungsplanung verschiedene Prozesse in
Gang. In deren Verlauf kommt es zur Entscheidungsfindung und Konsensbildung über die Nutzung und den
Schutz privater, kommunaler oder öffentlicher Flächen.
Der partizipative Charakter dieser Vorgehensweise
ermöglicht es der Bevölkerung, eigene Entscheidungen
über die Verteilung der Ressourcen zu treffen. Das sorgt
für den Ausgleich von Interessen und die Regelung von
Konflikten bei konkurrierenden Nutzungsansprüchen.
Grundlagen der Planung sind Wissen, Institutionen,
Möglichkeiten der Konfliktschlichtung auf lokaler Ebene
und transparente Prozesse. Das gewährleistet die Durchführbarkeit und macht die Umsetzung ökonomisch und
effizient.
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2. Gute institutionelle Infrastruktur und horizontale
Vernetzung wichtig
Interdisziplinäre Kooperation und die Koordination
aller beteiligten Sektoren, die sogenannte horizontale
Vernetzung, sind für die Landnutzungsplanung unerlässlich. Dies bedarf im Allgemeinen einer langfristigen
Unterstützung des Aufbaus von Institutionen und einer
Verbesserung der Kooperation zwischen Ministerien und
Behörden verschiedener Sektoren. Damit hilft die Landnutzungsplanung den Beteiligten, ihre Fähigkeiten und
Kompetenzen zu erweitern und aufzubauen.
3. Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft
Landnutzungsplanung hat, ein großes, teilweise noch
kaum ausgeschöpftes Potenzial, die nachhaltige Entwicklung der ländlichen Räume in Entwicklungsländern
zu unterstützen. Das macht sie für die GIZ zu einem
attraktiven Instrument, mit dem Herausforderungen, wie
beispielsweise verstärkten Investitionen in Land begegnet
werden kann.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Folgen des Klimawandels und andere Entwicklungen,
beispielsweise die zunehmende Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen, stellen die Landnutzungsplanung vor
große Herausforderungen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Anerkennung, Festschreibung und Stärkung von
Verfügungsrechten
Aspekte der Bodenordnung bei der Landnutzungsplanung noch immer unterrepräsentiert. Oftmals sind
Eigentumsverhältnisse nicht geklärt, was unter anderem
zu Landkonflikten und illegalen Transaktionen führt.
Landnutzungsplanung und Sicherung von Landrechten
sollten daher miteinander verknüpft werden. Rechtssicherheit schafft Anreize.

2. Verbesserung der Land Governance
Landnutzungsplanung sollte verstärkt zur verantwortungsvollen Verwaltung und zum fairen Management
von Land und anderen natürlichen Ressourcen eingesetzt
werden. Dazu müssen die Kapazitäten, Kompetenzen
und Fähigkeiten der betreffenden Institutionen erweitert
und aufgebaut werden. Zusätzlich muss der politische
Wille gestärkt werden, nur so hat eine nachhaltige und
partizipative Landnutzungsplanung eine echte Chance.
Das bedeutet aber auch, dass die Landnutzungsplanung
auf den Prüfstand muss – als Instrument der Manipulation, Korruption und des Machtmissbrauchs.
3. Stärkere Kontrolle der Bodenmärkte und Landtransaktionen
Ohne die notwendige Kontrolle des Bodenmarktes beziehungsweise der Landtransaktionen besteht die Gefahr,
dass es zu Spekulation, Machtmissbrauch, Korruption
und illegaler Parzellierung kommt. Dies konterkariert
eine nachhaltige Landnutzung. Um das zu verhindern,
braucht es eine vorausschauende und flächendeckende
Landnutzungsplanung. Deren Umsetzung muss strikt
eingehalten und kontrolliert, Bau- und Nutzungsvorgaben müssen wirksam durchgesetzt werden.
4. Rechtliche Verbindlichkeit schaffen
Die Landnutzungsplanung ist zunehmend institutionell
verankert. Dennoch fehlt ihr häufig die notwendige
rechtliche Verbindlichkeit. Ziel muss daher die rechtliche
Verankerung der Landnutzungsplanung sein, die Stärkung der betreffenden Institutionen und die Klärung der
Verantwortlichkeiten.
Partizipative und rechtlich verbindliche beziehungsweise
formal anerkannte und institutionell verankerte Landnutzungsplanung schafft Transparenz weit über die lokale
Ebene hinaus. Auf dieser Grundlage können Entscheidungen über ausländische Direktinvestitionen in Land
und die Vergabe von Konzessionen getroffen werden.
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5. Kooperation und Datenverfügbarkeit verbessern
Einen Engpass bilden die statistischen Daten, die lokal
erhoben werden müssen. Diese sind häufig unvollständig
oder veraltet. Die mangelnde Kooperation verschiedener
Behörden und Einrichtungen ist ebenfalls ein großes
Problem. Verbessern lässt sich dies, indem nicht nur den
Verantwortlichen, sondern der gesamten Bevölkerung
die Notwendigkeit der Landnutzungsplanung und die
Bedeutung der Datenerhebung bewusst gemacht werden.
Daneben müssen aber auch Mittel für die Erhebung und
für die Institutionen und deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bereitgestellt werden. So gewinnt man langfristig bessere Daten und kompetente Partner.

6. Ausrichtung regionalspezifisch gestalten
Die Landnutzungsplanung muss jeweils an die Bedingungen im Partnerland angepasst werden. Die Kerninstrumente bleiben zwar dieselben, doch auf ihre Anwendung haben die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort
großen Einfluss. Solche Faktoren sind beispielsweise das
Gewicht des geschriebenen Gesetzes und der staatlichen
Gerichtsbarkeit gegenüber traditionellen Institutionen,
der Verwaltungsaufbau, die Art der Staatsführung, das
Maß der öffentlichen Mitbestimmung oder der Grad der
Dezentralisierung.
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Sicherung von Landrechten
Hintergrund
Der sichere Zugang zu Land ist für kleinbäuerliche Familien
eine wesentliche Lebensgrundlage. Doch Land ist mehr als
nur ein Stück Boden, auf dem Nahrungsmittel und Rohstoffe angebaut werden, Tiere geweidet oder Pflanzen und
Wurzeln gesammelt werden können. In allen Kulturen hat
es wichtige traditionelle, religiöse und soziale Werte. Rechte
an Land beeinflussen daher die Lebenssituation der Familien
auf unterschiedlichste Weise, beispielsweise entscheiden sie
über den Status innerhalb der Gemeinschaft oder Gruppe.
Sichere Landrechte sind nicht nur individuelle Privatrechte,
sondern auch gemeinschaftliche Nutzungsrechte, beispielsweise auf Gemeinde- oder Dorfebene. Zugangsrechte zu
und Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen wie Weiden,
Wasser, Wald oder Sammelprodukten sind ebenfalls an
Landrechte gebunden. Es gibt ein breites Spektrum unterschiedlichster Zugangs- und Nutzungsrechte zwischen den
formellen Landrechten auf der einen Seite und den informellen auf der anderen.
In Afrika sind beispielsweise sehr wenige Flächen in einem
offiziellen gesetzlichen System registriert. Der Zugang zu
dem Großteil der nicht formal registrierten Flächen und
deren Nutzung sind durch traditionelles oder Gewohnheitsrecht geregelt. Meist teilen traditionelle Autoritäten den
einzelnen Gruppen die Zugangs- und Nutzungsrechte zu.
Es gibt keine schriftlichen Dokumentationen. In der Regel
existieren die verschiedenen Rechtssysteme parallel zueinander und sind oftmals nicht oder nur teilweise kompatibel.
So ist traditionell genutztes Land laut staatlichem Bodenrecht häufig Staatsland. Die Folge ist, dass bei Vertragsverhandlungen zwischen Investoren und Regierungen in vielen
Fällen die traditionellen Nutzungsrechte nicht beachtet
werden. Dieser rechtliche Pluralismus birgt daher großes
Konfliktpotenzial. Arme Bevölkerungsgruppen in ländlichen
Gebieten haben oft nur sehr eingeschränkten Zugang zur
offiziellen Landregistrierung oder Titelvergabe. Es fehlen
ihnen die dazu notwendigen Informationen, Mittel oder
Transportmöglichkeiten. In Konfliktfällen sind sie daher
benachteiligt, da ihre bestehenden Landrechte meist nicht
durch offizielle Dokumente belegt sind. Diese unsichere
Rechtslage begünstigt die im Landsektor schon weit verbreitete Korruption zusätzlich und verschärft so die negativen
Effekte auf arme Bevölkerungsgruppen noch weiter.

Eine besondere Situation besteht in Transformationsländern.
Hier führen die Rückgabe vormals enteigneter Flächen,
großflächige Privatisierungen sowie Neu- und Umstrukturierung der Eigentumssysteme oftmals zu unsicheren Landrechtssituationen für die betroffene Bevölkerung.
Denn werden große staatliche Fläche privatisiert und umverteilt, kann dies ohne die entsprechenden rechtlichen und
institutionellen Rahmenbedingungen zur Benachteiligung
bestimmter Bevölkerungsgruppen und zu Konflikten führen.
Neben Korruption erschweren veraltete Datengrundlagen
und unterschiedliche Datenverarbeitungssysteme das effiziente und effektive Management der Landinformationen und
beeinträchtigen die Rechtssicherheit. So kam es beispielsweise
in Südafrika bei der Restitution der während der Apartheid
enteigneten Flächen aufgrund fehlender Aufzeichnungen der
ursprünglichen Landverteilung zu erheblichen Problemen.
Frauen sind in vielen Ländern und Regionen besonders
benachteiligt. Weltweit haben sie nur zu etwa 20 Prozent des
Bodens Zugang. In West- und Zentralafrika sowie im Nahen
Osten und Nordafrika sind zum Beispiel weniger als zehn
Prozent der Landbesitzer Frauen. Oft definieren sich ihre
Landrechte nur indirekt über Beziehungen zu einer männlichen Person, beispielsweise Vater, Ehemann oder Bruder.
Andererseits belegen Studien, dass Frauen im Allgemeinen
mehr in Ernährung, Bildung und Gesundheit der Familie
investieren als Männer. Haben Bäuerinnen sichere Zugangsrechte zu und Nutzungsrechte an Land, führt das zu
höheren Einkommen und besseren Lebensbedingungen der
betroffenen Familien und zu wirtschaftlicher Entwicklung in
ländlichen Gebieten.
Zur Sicherung der Landzugangs- und -nutzungsrechte gibt
es eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte und Verfahren.
Die Sicherung von Landrechten bedeutet häufig ihre Formalisierung, also ihre Eingliederung in ein offizielles Rechtssystem. Damit bekommen sie einen wirtschaftlichen Wert,
beispielsweise als Sicherheit für Kredite, und können somit
zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen. Das war in Kambodscha der Fall, wo die GIZ die Landregistrierung durch
die Regierung begleitete. Durch die Vergabe von Landtiteln
konnte der Zugang zu Krediten für die Betroffenen erheblich verbessert werden. Allerdings sind Kritiker der Ansicht,
dass die bloße Formalisierung und Vergabe von Landtiteln
in der Regel nicht automatisch zu erhöhter wirtschaftlicher
Produktivität führt. Ohne funktionierende Institutionen
können Landtitel nicht entsprechend genutzt werden.
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Außerdem besteht für die Familien die Gefahr, ihr Land
durch Verpfändung oder Verdrängung durch Wohlhabendere
zu verlieren. Bei der Vergabe von Landtiteln müssen stets
auch soziokulturelle Faktoren beachtet werden. Nur so wird
gewährleistet, dass sich die Lebensumstände aller Betroffenen
nachhaltig verbessern. Bei der reinen Registrierung der
vorhandenen Situation und der Zuteilung von offiziellen
Rechten besteht die Gefahr, dass historische Ungerechtigkeiten zementiert und marginalisierte Bevölkerungsgruppen
weiterhin stark benachteiligt werden.
Konflikte können bei Registrierung und Formalisierung
dann auftreten, wenn mehrere Personen oder Gruppen
unterschiedliche Rechte an dem gleichen Stück Land halten.
Wenn die einen das Recht haben, hier Ackerbau zu betreiben, die anderen Feuerholz sammeln dürfen und eine dritte
Gruppe auf dem gleichen Stück Viehfutter holen kann. Die
Dokumentation und Erfassung dieser komplexen Systeme
und Situationen in einem formellen Titel- und Rechtssystem
stellt eine große Herausforderung dar. Für solche Fälle gibt es
bereits eine Vielzahl internationaler Normen und Richtlinien.
Beispielsweise die FAO Voluntary Guidelines for the Right to
Food, die EU Land Policy Guidelines, die Initiative Framework
and Guidelines on Land Policy in Africa (AU/ UNECA), die
FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of
Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National
Food Security, die Responsible Agricultural Investment Principles
(RAI), die Kothari-Leitlinien (Schutz vor Vertreibung) und
die ILO-Konvention 169 (Rechte indigener Völker).Werden
sie konsequent angewendet, können sie einen erheblichen
Beitrag zur Sicherung von Landrechten leisten.

Unsere Standpunkte
Sichere Eigentums-, Nutzungs- und Verfügungsrechte sowie
ein fairer Zugang zu Land sind notwendige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige ökonomische, ökologische und
soziale Entwicklung und für die Ernährungssicherung.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Ohne sichere Landrechte keine nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume
Rechtssicherheit und langfristige Nutzungs- und
Eigentumsperspektiven sind wichtige Voraussetzungen
für Investitionen, wirtschaftliche Entwicklung sowie
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eine nachhaltige und produktive Landwirtschaft. Damit
kommt sicheren Landrechten eine erhebliche Bedeutung
bei der nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume zu.
2. Sichere Landrechte dienen der Konfliktprävention
Die Sicherung von Landrechten dient auch der Konfliktprävention. Eine Vielzahl von Auseinandersetzungen
resultiert aus Streitigkeiten über Land und an Land
gekoppelte natürliche Ressourcen. Klar geregelte
Zugangs- und Nutzungsrechte können daher helfen,
Konflikte zu verhindern oder zu schlichten.
3. Einbeziehung der Frauen sichert nachhaltigen Erfolg
Internationale Zusammenarbeit kann die Rechtssicherheit im Landsektor fördern. Allerdings müssen die
Förderkonzepte auf die jeweilige Situation im Partnerland
abgestimmt sein. Es ist wichtig, die Nutzungsinteressen
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen und marginalisierte Gruppen, beispielsweise indigene
Völker oder Nomaden, gleichermaßen in den Prozess miteinzubeziehen. Besonders wichtig für den nachhaltigen
Erfolg ist die Berücksichtigung der Frauen. Das bedeutet
Gleichberechtigung beim Zugang zu Land und bei dessen
Nutzung. Zusätzlich müssen Nutzungsrechte an anderen
natürlichen Ressourcen, die an das Land gebunden sind
und meist keine formalrechtliche Grundlage haben, in das
moderne Bodenrecht integriert werden.
4. Akzeptanz und Sanktionen sind wichtige Elemente
Landtitel oder Zertifikate allein sind jedoch nicht ausreichend zur Sicherung von Landrechten. Sie müssen auch
von den zuständigen Institutionen und der beteiligten
Bevölkerung akzeptiert werden. Zusätzlich braucht es
Sanktionen, damit Verstöße gegen das neue Landrechtssystem geahndet werden können. Auch alternative
Ansätze wie lokale Nutzungsvereinbarungen zwischen
allen beteiligten Gruppen können die Sicherung von
Landrechten bewirken. Dies gilt besonders für Gebiete,
in denen beispielsweise Kataster- oder Grundbuchsysteme mit den lokalen Nutzungssystemen nicht in Übereinklang zu bringen sind und daher kaum angewendet
werden können. Hier kommt der Landnutzungsplanung
eine Art Ersatzfunktion zu.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Das komplexe System der Eigentums- und Verfügungsrechte
an Land erfordert Initiativen und Entwicklungsansätze, die
auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind – lokal, national, regional und international.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Entwicklung und Umsetzung internationaler Leitlinien und Politiken
Diese unterstützen Regierungen bei der nachhaltigen
Gestaltung der Zugangsrechte zu Land und anderen
natürlichen Ressourcen und beim Aufbau entsprechender institutioneller Strukturen. Damit helfen sie,
auch die Korruption im Landsektor einzudämmen und
Landrechte zu sichern. Menschenrechte, die Bedürfnisse
der lokalen Bevölkerung, Umweltschutzaspekte und die
Prinzipien guter Regierungsführung gewinnen so an Bedeutung, Investitionen wie großflächiger Landkauf und
großflächige Landpacht müssen mit ihnen in Übereinklang gebracht werden.
2. Entwicklung und Umsetzung nationaler Boden- und
Landpolitik und entsprechender Gesetze
Verantwortungsvolle Regierungsführung ist hier die
entscheidende Grundlage für die nachhaltige Sicherung
von Landrechten. Wichtig ist außerdem, dass auch die
Zugangs- und Nutzungsrechte marginalisierter und
benachteiligter Bevölkerungsgruppen berücksichtigt
werden. Sie müssen fester Bestandteil der Politiken sein.
3. Registrierung von Landrechten
Durch Klärung, Dokumentation und Formalisierung
von Landrechten auf nationaler und dezentraler Ebene
wird die Rechtssicherheit erhöht. Möglichkeiten hierzu
sind beispielsweise Dorfkataster, individuelle oder
kommunale Zertifikate und Titel oder Landnutzungsvereinbarungen. Bei entsprechender Anwendung der
Instrumente und unter Berücksichtigung der individuellen Situationen wird damit die Rechtssicherheit signifikant erhöht. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die
Nutzungsrechte indigener Gemeinschaften und marginalisierter Gruppen gelegt werden.

4. Aufbau und Unterstützung der Landverwaltung
Die Rechte am Boden, seine Nutzung und Bewertung
müssen erfasst, verwaltet und zugänglich gemacht
werden. So wird die Sicherung der Landrechte verankert.
Dazu braucht es eine entsprechende Ausgestaltung der
dafür notwendigen Regeln und Maßnahmen.
5. Konfliktprävention und Einrichtung von Schlichtungsmechanismen
Unterschiedliche Ansprüche auf das gleiche Stück Land
erhöhen die Unsicherheit bei Zugang und Nutzung des
Landes und bergen hohes Konfliktpotenzial. Daher sind
Aufbau und Unterstützung entsprechender Schlichtungsmechanismen ein wichtiger Aspekt bei der Sicherung der
Landrechte. Zudem ist die Sicherung von Zugangs- und
Nutzungsrechten eine wirkungsvolle Maßnahme zur
Konfliktprävention. Viele Konfliktursachen können
schon allein durch die Klärung der Rechtslage aufgedeckt
und frühzeitig beseitigt werden.
6. Frauen Zugang zu Land ermöglichen
Frauen sind in vielen Landrechtssystemen stark benachteiligt. Es ist daher wichtig, dass sie bei allen Initiativen
und Maßnahmen eigens berücksichtigt werden. Sei es die
Formulierung internationaler und nationaler Politiken
und Strategien oder seien es konkrete Maßnahmen auf
lokaler Ebene, zum Beispiel die gezielte Ausstellung
von Landtiteln für Frauen oder angepasste Erbschaftsregelungen.

Kontakt
Christian Graefen
E Christian.Graefen@giz.de
T +49 6196 79-1212
I www.giz.de

101

Unterstützung von Landreform
Hintergrund
Durch Landreformen werden die Zugangsrechte zu und
Nutzungsrechte an Boden gleichmäßiger und gerechter
verteilt. Damit werden wichtige Hindernisse überwunden,
die einer umfassenden Entwicklung im Wege stehen. Neben
wirtschaftlichen und sozialen können auch ökologische
Ziele wie beispielsweise die nachhaltige Nutzung natürlicher
Ressourcen der Zweck einer Landreform sein.
Ob ländliche Arme Zugang zu Land haben, hängt hauptsächlich von zwei Faktoren ab. Erstens von der Verteilungsstruktur und zweitens von der Art der Rechte, über die die
Bevölkerung an den Flächen und den damit direkt verbundenen Ressourcen verfügt. Die gegenwärtigen Landverteilungsmuster sind das Ergebnis eines Prozesses, der von
verschiedenen Entwicklungen beeinflusst wurde und wird.
Unterschiedliche Geschwindigkeiten bei der ökonomischen
Entwicklung, Bevölkerungswachstum, Landflucht oder die
Aufgabe der nomadischen Lebensweise haben einen großen
Einfluss auf die Landverteilung. Durch die zunehmende Verknappung des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens kommt
es vermehrt zu Überlappungen von Rechten am gleichen
Stück Land.
Viele Staaten haben keine armuts- und konfliktmindernde
Landpolitik. Die Folgen sind eine unzulängliche Gesetzgebung sowie mangelnde oder nicht angepasste Verfahren in
der Landverwaltung. Darüber hinaus beschränken diskriminierende Gesetze und Regelungen für Frauen, Indigene und
andere in ihren Lebensbedingungen benachteiligte Gruppen
den Zugang zu Land.
Der verbesserte Zugang zu Land ist von großer wirtschaftlicher und ökologischer Bedeutung. Die beschleunigte Urbanisierung und der damit einhergehende Verlust hochwertigen Ackerlandes durch fortschreitende Flächenversiegelung
ist eine Entwicklung, vor deren Hintergrund diese Forderung an Brisanz gewinnt. Die negativen Auswirkungen des
Klimawandels, zu denen auch die fortschreitende Desertifikation und großflächige Erosion gehören, eine andere. Die
Konkurrenz um knappes Agrarland wird zusätzlich verstärkt
durch steigende Nachfrage nach Nahrungs- und Futtermitteln sowie nach Biomasse zur stofflichen und energetischen
Nutzung. Neue, einflussreiche Akteure treten vermehrt
auf den Plan, beispielsweise internationale Großinvestoren
oder nationale Eliten. Sie erschweren vor allem den Armen
und Schwachen zusätzlich den Zugang zu Land und dessen
selbstverantwortlicher Nutzung.
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Zahlreiche Länder haben bereits Landreformen durchgeführt, die in Form und Umsetzung sehr vielfältig sind. Das
Spektrum reicht von der marktgestützten Landreform über
staatliche Subventionen oder Darlehen für Bauern- und
Landarbeiterfamilien, die das von ihnen bearbeitete Land
kaufen möchten, über die Versteigerung von Land zahlungsunfähiger Firmen bis hin zu Erwerb und Verteilung des
Landes durch den Staat selbst. Bei der marktgestützten
Landreform kaufen der Staat beziehungsweise die Kleinbäuerinnen und -bauern das Land von Großgrundbesitzerinnen
und -besitzer, die es freiwillig verkaufen, wenn auch bisweilen unter Androhung künftiger Sanktionen. In anderen
Fällen greift der Staat zum Mittel der (Zwangs-) Enteignung.
Dabei können die Besitzerinnen und Besitzer entschädigt
werden oder auch nicht; zumindest geht es bei Enteignungen nicht immer gewaltfrei zu. Bei einer Landreform kann
sowohl privates Land verstaatlicht oder auch Staatsland in
Privatbesitz (rück-) überführt werden. Individueller Privatbesitz kann in Gemeinschaftsbesitz umgewandelt, also
kollektiviert werden. Und Gemeinschaftsbesitz kann unter
den Mitgliedern der Gemeinschaft aufgeteilt und damit
beispielsweise eine Parzellierung von Bewässerungsland oder
Waldflächen durchgeführt werden.
Viele der durchgeführten Landreformen hatten allerdings
fast oder überhaupt keinen armutsreduzierenden Effekt. Die
Reformbemühungen wurden immer wieder abgeschwächt
und verzögert. Gründe dafür gibt es viele. Beispielsweise
den Widerstand mächtiger Landeigentümerinnen und
-eigentümer, machtpolitische Interessen oder Korruption.
Auch Konflikte, zum Beispiel zwischen Ackerbäuerinnen
und -bauern und Viehhalterinnen und -haltern, die als
Folge der Landreform entstehen, können diese scheitern
lassen. Oder die Reformen führen zu einer derart starken
Parzellierung, dass die Landwirte nicht mehr ihr Existenzminimum erwirtschaften können. Dies war beispielsweise
in Südosteuropa der Fall. Auch die durch eine Landreform
ausgelöste Rechtsunsicherheit kann den Erfolg gefährden.
Dies ist auch der Fall, wenn nicht berücksichtigt wird, dass
die Menschen das Recht haben, auf dem infrage kommenden Land verschiedene Produkte zu sammeln oder dass
sie Nießbrauchrechte daran haben. Und nicht zuletzt sind
fehlende Investitionen in die ländliche Infrastruktur und
fehlende Bildung und Ausbildung Hinderungsgründe für
eine erfolgreiche Landreform.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Landreformen müssen Teil umfassender agrarpolitischer Konzeptionen sein
Gut durchgeführte Landreformen verbessern die Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung und können
damit Armut reduzieren. Sie eröffnen neue Chancen für
die nachfolgende Generation und ermöglichen somit
eine nachhaltige ökonomische, ökologische und soziale
Entwicklung.
Eine nachhaltige Landreform verfolgt mehrere Ziele. So
zum Beispiel die Steigerung der Agrarproduktion und
den effizienteren Einsatz von Arbeitskräften, Boden,
Kapital und Know-how. Damit dient eine Landreform
der Entwicklung des ländlichen Raumes, in vielen Fällen
aber auch der Stabilisierung der politischen Lage. Gerade
letzteres ist Voraussetzung für eine erhöhte Investitionsbereitschaft.
Eine Landreform muss daher in eine umfassende agrarpolitische Konzeption aus einem Guss eingebunden
sein. Nur so trägt sie zur Produktivitätssteigerung bei,
und zwar über die Landwirtschaft hinaus im gesamten
ländlichen Raum. Bestehende Ungerechtigkeiten in der
Landverteilung werden durch eine Reform ausgeglichen,
sie schafft einen neuen Ordnungsrahmen für die Weiterentwicklung der Agrarstruktur.
2. Landreformen dürfen zu keinen Menschenrechtsverletzungen führen
Die GIZ fördert national angepasste Landreformen, die
marktorientierte Elemente beinhalten, eine Umverteilung in bestimmtem Umfang zum Ziel haben und die auf
klaren rechtsstaatlichen Regeln beruhen. Das bedeutet,
dass beispielsweise Enteignungen nur gegen angemessene
Entschädigungen durchgeführt werden. Eine weitere
Voraussetzung ist, dass Landreformen zu keinen Menschenrechtsverletzungen führen.

3. Nutzungsvereinbarungen sind wichtig
Moderne Landreformen sind vor allem Landbesitzreformen. Ihre wesentlichen Züge sind gleichberechtigter
Zugang von Frauen zu Land und formale Anerkennung von traditionellen Landrechten als eigenständiges
Bodenrechtsinstrument. Außerdem enthalten sie KoManagementmodelle zur Sicherung der Nutzungsvereinbarungen und des lokalen Landnutzungsmanagements.
Das bedeutet, traditionelle Managementmodelle über
Nutzungsvereinbarungen von Land und von lokaler
Landnutzung werden berücksichtigt. Und nicht zuletzt
sind auch sichere und transparente Regelungen verschiedener Pachtarten und von Vertragslandwirtschaft
Bestandteil moderner Landreformen.
Gut durchgeführte Landreformen sind die Grundlage
zukünftiger transparenter Grundstücks- und Pachtmärkte. Landnutzungsplanung sowie Bodenbevorratung im
öffentlichen Interesse erfordern stabile und planbare
Rahmenbedingungen, die auf klaren Regelungen basieren. Diese betreffen die Registrierung von Privateigentum und Nutzungsrechten, die Bodenbewertung, die am
Bodenwert orientierte Besteuerung der Flächen und den
Grundstückstransfer.
4. Landreformen dienen der Ernährungssicherheit
Landreformen spielen auch für die Ernährungssicherung
eine enorm wichtige Rolle. Mit dem Recht auf Nahrung
geht zwar nicht zwingend ein Recht auf Land einher,
doch ein sicherer und gerechter Zugang zu Land ist eine
der wichtigsten Grundlagen für die Ernährungssicherung
in ländlichen Gebieten. Dies bedeutet nicht, dass Landreformen zwangsläufig in Privatisierung und dem Modell
des Familienbetriebs enden müssen. Die Sicherung von
Landrechten kann ebenso gut auch gemeinschaftliche
Eigentums- und Nutzungsrechte umfassen sowie Regelungen für Pacht- und Mietverhältnisse. Privateigentum
an Boden führt nicht zum Ende staatlicher Ordnungs-,
Sozial-, Umwelt- oder Agrarpolitik, wie die zahlreichen
Rahmenrechte in reifen Volkswirtschaften zeigen. Daher
müssen Eigentumsrechte an Land mit dem Hinweis
auf die Sozialpflichtigkeit des (Land-) Eigentums in der
Verfassung oder anderen Gesetzestexten begrenzt werden.
Denn Land ist nicht vermehrbar und außerdem immobil. Doch zahlreiche öffentliche Güter, wie zum Beispiel
Parks und Schutzgebiete, sind ohne Erhalt der Bodenressourcen nicht möglich.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Landreformprozesse brauchen Zeit. Mindestens zehn Jahre
müssen dafür eingeplant werden. Und sie brauchen einen
klaren und starken politischen Willen der Regierungen der
Partnerländer. Bei der Umsetzung von Landreformen müssen viele Punkte beachtet werden. Und zwar von der lokalen
bis hinauf zur nationalen Ebene.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Politikdialog und Schaffung von Verhandlungskompetenzen
An Landreformprozessen sollten alle betroffenen Gruppen beteiligt werden. Ihre unterschiedlichen Rollen und
Interessen müssen geklärt und respektiert werden. Durch
diesen „Multi-Stakeholder“-Ansatz“ wird die Landreform
Teil einer umfassenden Strategie zur ländlichen Entwicklung und somit Element einer breiteren Gesamtlösung.
Für eine geschickte und zielführende Moderation von
Reformprozessen sind Verhandlungs- und Moderationskompetenzen äußerst wichtig; sie sollten bei allen
Beteiligten ausgebaut werden.
2. Aufbau korrekter und moderner Register von Landrechten und deren Nutzung
Die Klärung, Dokumentation und Formalisierung von
Landrechten ermöglicht einen sicheren und gerechten
Zugang zu Land. Die Sammlung und kritische Analyse von Daten und die Anpassung relevanter Politiken,
beispielsweise der Raumplanungs- und Wohnungsbaupolitik während des gesamten Landreformprozesses sind
ausschlaggebend für dessen Erfolg.
Parallel zur Landreform müssen die Voraussetzungen
geschaffen werden, damit die ländliche Bevölkerung
Zugang zu weiteren Produktionsfaktoren wie Wasser,
Saatgut oder Dünger hat. Nur so ist ihnen ein nachhaltiges Management natürlicher Ressourcen möglich.
Nur so führt der Zugang zu Land auch zu einem Plus an
Ernährungssicherheit.
3. Transparente Regelungen schaffen
Klare und transparente Regeln bei der Gestaltung und
Umsetzung von Landreformen sind außerordentlich
wichtig. Diese Regeln sollten für alle Beteiligten jederzeit
zugänglich sein. Umfassende Aufklärungs- und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen tragen zur Transparenz des
Prozesses bei.
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Darüber hinaus sollte ein konstruktiver Dialog zwischen
Regierung, Zivilgesellschaft und anderen Interessengruppen geschaffen und gefördert werden. Auch innerhalb
der Regierung sind der Austausch und die Abstimmung
zwischen den mit der Landreform betrauten Ministerien
wichtig und sollte, wenn nötig, verbessert werden.
4. Einbindung der Bevölkerung und dezentrale
Strukturen
Landreformvorhaben brauchen Rechtsstaatlichkeit und
Transparenz. Der Aufbau dezentraler Strukturen, die
zum Beispiel die Aufsicht über Umverteilungsprozesse
übernehmen, erleichtert die partizipative Einbindung der
Bevölkerung in den Reformprozess. Damit findet auch
die Landnutzungsplanung auf der unteren Verwaltungsebene Anerkennung.
5. Aufbau von Finanzdienstleistungs-, Beratungs- und
Fortbildungsstrukturen
Parallel zum Landreformprozess müssen Strukturen gefördert werden, die den Zugang zu Finanzdienstleistern
ermöglichen oder verbessern. Dasselbe gilt für dezentrale
Beratungs- und Fortbildungsmöglichkeiten und die
technische Unterstützung der Landwirtinnen und -wirte
sowie der Landnutzerinnen und -nutzer. Sonst besteht
die Gefahr, dass die gesetzten Anreize zur Produktionssteigerung verpuffen.
6. Internationale Kooperationen als Plattform nutzen
Die Beteiligung an internationalen Konferenzen ist für
die Regierungen in den Partnerländern wichtig. Es ist
für sie der Einstieg in den globalen Dialog zu Landreformprozessen. Hier haben sie die Möglichkeit, an der
Entwicklung internationaler Leitlinien und Politiken
und deren Umsetzung in den jeweiligen Ländern mitzuwirken.
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Kataster und Geodaten
Hintergrund
Grund und Boden wird seit jeher in allen Gesellschaften
verwaltet. Im Lauf der Zeit hat jedes Land ein eigenes System entwickelt, abhängig von seiner Geschichte und seiner
Leistungsfähigkeit. Diese tradierten Systeme sind vielerorts
im Umbruch, sie müssen an die aktuellen Erfordernisse
angepasst werden. Das bedeutet vor allem, dass Grundstücke
erfasst, kartiert und dokumentiert werden müssen, um sie
verwalten zu können. Die Grundlage dafür bilden Kataster
oder Liegenschaftskataster.
Ein solches Kataster besteht aus zwei Elementen. Das eine
ist der beschreibende Teil. Er enthält die Bezeichnung des
Flurstücks, seine Lage und Adresse, die Namen der Eigentümer, Art der Nutzung und Größe des Flurstücks. Der zweite
Bestandteil ist eine Karte, die sogenannte Flurkarte. Deren
Maßstab variiert je nach Anforderung an die Detailgenauigkeit zwischen 1:500 bis 1:5000. Je genauer die Daten, desto
höher der technische Aufwand zur Erfassung. Die Rechte
und Lasten, die mit einem Flurstück verknüpft sind, werden
ebenfalls dokumentiert. In Deutschland werden sie beispielsweise im Grundbuch eingetragen, in anderen Systemen sind
sie Teil des Katasters.
Trotz aller Unterschiede gibt es für die Verwaltung von Land
eine einheitliche Vorgehensweise. Das Land wird in Flurstücke eingeteilt und abgegrenzt, die Ansprüche und Interessen
an dem Land definiert. Im Anschluss daran werden dann
Register über Flurstücke und Eigentum erstellt. Wichtig für
die Pflege des Katasters ist, dass alle Änderungen aufgezeichnet werden, die im Zusammenhang mit einem Grundstück
erfolgen.
Die im Kataster gesammelten Informationen werden auf der
Grundlage von Geodaten erarbeitet. Das Design der Katastersysteme ist weltweit sehr unterschiedlich. Eine Möglichkeit ist, alle Landtitel für ein bestimmtes Gebiet vollständig
zu erfassen, in diesem Fall spricht man von einer Registrierung der Titel. Eine andere Möglichkeit ist, nur die Veränderungen im Eigentumsrecht schriftlich festzuhalten; dann
spricht man von einer Registrierung der Eigentumsrechte.
Die Veränderungen können zwischen zwei Parteien vereinbart werden, beispielsweise Kauf, Verkauf, Pacht oder
Beleihung, oder sie finden bei sozialen Ereignissen statt wie
Geburt, Tod, Heirat oder Scheidung. Das System „Registrierung der Titel“ bietet den Vorteil, dass sofort festgestellt
werden kann, wer aktuell den Rechtstitel an einer Parzelle hält.

Dies ist direkt aus dem Register ersichtlich. Eine Suche
anhand älterer Dokumente zur Überprüfung des Titels wie
beim System „Registrierung von Eigentumsrechten“ entfällt.
Der Großteil der heute angewendeten Systeme benutzt die
„Registrierung der Titel“. Viele Länder haben aber überhaupt kein Kataster.
In einer Studie der Fédération Internationale des Géomètres
(FIG) von 2003 über 39 Länder wurde festgestellt, dass 67
Prozent der Länder Landtitel vergeben, während 24 Prozent
ein System auf der Basis von Eigentumsrechten unterhalten.
In neun Prozent der untersuchten Länder werden gemischte
Systeme verwendet. Ein weiteres Ergebnis war, dass die informelle Nutzung von Grund und Boden, also die Nutzung
aufgrund traditionellen Rechts, in ländlichen Regionen
eineinhalbmal so hoch ist wie in urbanen Gebieten.
Diese Zahlen verdeutlichen, dass viele Landnutzerinnen und
-nutzer in ländlichen Regionen unter solchen Bedingungen
keine sichere Basis für erfolgreiches Wirtschaften haben. In
Konfliktfällen, zum Beispiel, wenn Investoren sich für das
Land interessieren, sind sie meist die Verlierer. Um ihre
Situation zu verbessern, ist nicht immer ein individueller
Landtitel notwendig. Es gibt auch temporäre Verbesserungen,
wie Nutzungslizenzen, Pachtverträge, Nutzungszertifikate
oder auch die Formalisierung von traditionellen Rechten.
Politische und rechtliche Rahmenbedingungen sowie ein
leistungsfähiger Verwaltungsapparat sind für eine erfolgreiche Landverwaltung unabdingbar. Die Erfassung und Pflege
der Daten verursacht einen hohen technischen Aufwand und
ist zeit- und ressourcenintensiv. Gleichzeitig erhöhen ein
aktueller Datenbestand und gut organisierte und durchgeführte Verwaltungsabläufe den Nutzen des Katasters. Der
weltweite Trend zur Dezentralisierung ist eine weitere Herausforderung für das Katasterwesen. Die Verlagerung von
Entscheidungen auf die lokale Ebene erfordert eine neue Art
der Zusammenarbeit aller Beteiligten – von den Fachministerien bis hinunter zu den Gemeinden. Wenn die Zusammenarbeit gut ist, kann die Gemeinde mit Dienstleistungen
rund um das Katasterwesen Geld verdienen. Das kann die
Registrierung von Titeln sein oder der Eintrag von Kauf,
Verkauf oder Eigentumsänderungen, um einige Beispiele zu
nennen. Gleichzeitig können die Gemeinden so auch das
Funktionieren der Bodenmärkte unterstützen.
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Auch bei großflächigen Landkäufen oder Landpachtungen
bilden Katastersysteme eine solide Basis. Mit der Formalisierung von Landrechten und klaren Besitzverhältnissen
können die Investitionen so gelenkt werden, dass es zu keinen Ungerechtigkeiten und unlösbaren Konflikten kommt.
So sind beispielsweise partnerschaftliche Modelle zwischen
Kleinbauernfamilien und Investoren denkbar. Und bei
unvermeidlichen Umsiedlungen können gerechte Entschädigungen geleistet werden, entweder in Form adäquater
Ausgleichsflächen oder in Form von Geldzahlungen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ folgende Standpunkte:
1. Kataster bringen Rechtssicherheit
Ein erfolgreiches Kataster auf der Basis von Geodaten ist
das wichtigste Instrument zur Sicherung der Rechte an
Grund und Boden. Wichtig ist, dass bei der Erstellung
eines Katasters sowohl die lokalen Bedingungen angemessen berücksichtigt werden als auch die Beziehungen,
die die Menschen zum Boden haben. Diese hängen von
sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Aspekten ab. Auch die technischen Lösungen müssen an
die Fähigkeiten der Zielgruppe angepasst werden. Nicht
immer ist eine aufwendige Lösung notwendig. Wenn sich
beispielsweise traditionelle und moderne Rechtssysteme
überschneiden, kann die Sicherung der Landrechte mit
der Formalisierung traditionellen Rechts oder mit zeitlich
befristeten Nutzungsvereinbarungen eventuell einfacher,
aber genauso effizient erreicht werden.
2. Kataster erleichtern Kreditzugang
Besonders im Hinblick auf wirtschaftliches Wachstum
spielen der Zugang zu Land und gesicherte Besitzverhältnisse eine wichtige Rolle. Dies ist insbesondere für
die Armen wichtig, die in ländlichen Gebieten leben
und von der Landwirtschaft abhängig sind. Für sie ist ein
verbrieftes Besitz- und Nutzungsrecht an Land von existenzieller Bedeutung, da der Zugang zu Krediten durch
einen Landtitel erleichtert wird.
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3. Kataster ermöglichen Grundsteuererhebung
Eine nachvollziehbare und gerechte Bewertung ist die
Basis für die Erhebung von Grundsteuern. Sollen diese
Einnahmen der nachhaltigen Entwicklung dienen, muss
festgelegt werden, wie das Geld zum Nutzen der Bevölkerung verwendet wird.
4. Kataster sind effiziente Planungsgrundlagen
Kataster sind die Basis für Strukturanpassungen wie
Landreformen, Flurneuordnungen und Stadtsanierungen. Außerdem bieten sie eine effiziente Planungsgrundlage, beispielsweise für Landnutzungsplanungen oder
Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ansatzpunkte für die internationale Zusammenarbeit sind
die Beratung, die Entwicklung technisch angepasster Lösungen und die Schaffung von Transparenz und Akzeptanz bei
der Einführung moderner Kataster.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Beratung machen, Erfahrungen aufarbeiten
Die Beratung ist eine wichtige Aufgabe für die internationale Zusammenarbeit. Und zwar von der nationalen über
die regionale bis hinunter zur lokalen Ebene. Themen
sind beispielsweise Organisationsberatung oder die
Erfassung und Berücksichtigung kultureller und lokaler
Besonderheiten. Die Entwicklung und Formulierung
einer nationalen Bodenpolitik steht im Vordergrund,
wenn es um Landmanagementsysteme geht. Dazu gehört
auch die Beratung bei der Umsetzung eines tragfähigen
Systems. Die internationale Zusammenarbeit kann auch
einen wichtigen Beitrag leisten bei der Aufarbeitung
praktischer Erfahrungen und bei der Organisation angepasster professioneller Trainings-, Dialog- und Netzwerkveranstaltungen.
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2. Technisch angepasste Lösungen entwickeln
Zur Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist
es notwendig, genau zu bestimmen, mit welcher Genauigkeit die Daten für ein Kataster vorliegen müssen.
Denn je genauer die Daten, desto höher die Kosten. Je
nach Ausgangsbedingungen kann es durchaus sinnvoll
sein, die Anwendung eines Katasters pilothaft für einen
begrenzten Raum vorzusehen. Liegen die wesentlichen
Daten strukturiert vor, ist es grundsätzlich möglich, diese
auch zu einem späteren Zeitpunkt zu einer flächendeckenden Anwendung zusammenzuführen.
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3. Akzeptanz schaffen, Transparenz gewährleisten
Realistische Bedarfsanalysen unter Einbeziehung der
Nutzer sind besonders wichtig. Prozesse, Verantwortung
und Zuständigkeiten müssen klar definiert sein und
kommuniziert werden, um größtmögliche Transparenz
zu erreichen. Das Thema ist sehr komplex, daher ist die
praktische Umsetzung eine Herausforderung. Funktionierende Institutionen und ein funktionierendes Rechtssystem sind wesentlich für ein erfolgreiches Kataster.
Sonst werden Prozesse als langwierig, umständlich oder
schwer verständlich erlebt.
4. Geodaten bereitstellen
Geodaten sollten von nationalen Behörden erarbeitet,
aktualisiert und zur Verfügung gestellt werden. Das gilt
ganz besonders für Geobasisdaten, die die Grenzen des
Landes, die Lage und Abgrenzung der Siedlungsflächen,
administrativen Einheiten, Flüsse oder Straßen beschreiben. Geodaten sind die wichtigste Grundlage für ein
Kataster. Es ist sinnvoll, die Daten aus einer Hand
anzubieten, beispielsweise durch eine Behörde. Ebenso
sinnvoll ist es, dass viele diese Daten nutzen. Das können
andere Fachbehörden sein oder Wirtschaft und Wissenschaft zur Entwicklung von Geofachdaten, aber auch
Bürgerinnen und Bürger können die Daten nutzen. Die
internationale Zusammenarbeit kann die sich weltweit
entwickelnde einheitliche Geodateninfrastruktur unterstützen. Das erleichtert die Zusammenarbeit und verbessert die Datenqualität und den Zugang zu Geodaten.
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Agrarproduktion
und Management
natürlicher
Ressourcen

Die Menschheit hängt neben den aquatischen Ressourcen
in erster Linie von dem ab, was auf den Böden wächst und
lebt. Pflanzen und Tiere sind die Grundlage für unsere Ernährung. Sie brauchen vor allem Wasser und Boden und als
Energie das Sonnenlicht. Bis auf die Sonne ist alles knapp,
endlich und oft auch anfällig und deshalb heute schon
gefährdet. Besonders betroffen ist die landwirtschaftliche
Artenvielfalt, vor allem als eine Folge der industrialisierten
Landwirtschaft. Andererseits würden ohne Hochleistungssorten, Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel noch mehr
Menschen hungern. Eine nachhaltige Landwirtschaft schont
natürliche Ressourcen und erzeugt dabei ausreichend
Nahrungsmittel für alle.
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Auch vorhergesagte Veränderungen des Klimas werden die
agrarökologischen Bedingungen und die Nahrungsmittelproduktion stark beeinflussen. Insbesondere kleinbäuerliche
Betriebe benötigen erfolgversprechende Maßnahmen, die
ihr Einkommen steigern bei gleichzeitiger Schonung der
natürlichen Ressourcen.
Die langfristige Ernährung der rapide steigenden Weltbevölkerung, aber auch ihre Versorgung mit pflanzlichen
Rohstoffen stellt die Produzentinnen und Produzenten
vor große Herausforderungen. In den meisten Gegenden
können neue landwirtschaftliche Flächen nur noch begrenzt
erschlossen werden, ohne dabei die natürlichen Ressourcen
zu gefährden. Viele Ressourcen sind begrenzt. So wird langfristig kein mineralisches Phosphat mehr für die Produktion
von Dünger zur Verfügung stehen und die Wasserverfügbarkeit wird an vielen Standorten bereits kurzfristig eher
ab- als zunehmen.

Aus diesen Gründen müssen neue Produktionsverfahren
entwickelt und der Ressourcenverbrauch vom Wachstum
entkoppelt werden. Das ist das grundlegende Prinzip der
Grünen Ökonomie oder Green Economy. Eine nachhaltige
Agrarproduktion ist gefordert. Wasser und Boden sind die
wichtigsten natürlichen Ressourcen. In vielen Regionen
bringt die durch die Bevölkerungsdynamik veränderte
Nutzung eine Abnahme der Fruchtbarkeit mit sich, was im
Extremfall zur Wüstenbildung führt. Es kommt deshalb
darauf an, die Bodendegradation zu stoppen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, sie im Idealfall sogar zu steigern.
Dies kann durch verschiedenste Produktionsverfahren
geschehen, die auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit und
standortgerechten Anbauweise basieren. So kann in erosionsgefährdeten Gebieten die reduzierte Bodenbearbeitung, die
aber meist mit der Verwendung von Herbiziden einhergeht,
eine geeignete Methode darstellen. In anderen Gebieten ist
es die ökologische Landwirtschaft oder ein integrierter
Ansatz, der den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und
Dünger auf das notwendige Maß beschränkt.
Wichtig für eine Steigerung der landwirtschaftlichen
Produktion ist neben Boden, Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmitteln das richtige Saatgut und vor allem auch
Wissen über die Nutzung dieser Betriebsmittel (Inputs).
Neben Hochertragssorten kommen auch verbesserte, angepasste lokale Sorten zum Einsatz. Das trägt zum Erhalt der
Agrobiodiversität bei, die auch in Zukunft für die Züchtung
benötigt wird.

Kredite sind ebenfalls wichtig, um eine produktive Landwirtschaft betreiben zu können, die immer auch Investitionen benötigt. Darüber hinaus erfordert nachhaltige Landwirtschaft ein spezialisiertes Wissen.
Die GIZ berät und unterstützt die Partnerländer bei der Vermittlung dieses Wissens und dem Auf- und Ausbau der dafür
notwendigen Strukturen. Die Beratungsleistungen beziehen
sich auf die Auswahl und Optimierung standortgerechter
Produktionstechniken, den Erhalt und die Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit, die Verwendung von verbessertem
Saatgut sowie den Zugang zu Kleinkrediten und anderen
wichtigen Produktionsmitteln. Darüber hinaus berät die GIZ
ihre Partner bei der Erarbeitung lokaler Ressourcennutzungsvereinbarungen und beim Aufbau von Nutzerorganisationen.
Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Agrarproduktion
und Management natürlicher Ressourcen liegen Themeninfos
vor, die einen vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere
Informationen steht Ihnen die angegebene Kontaktperson
zur Verfügung.
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Nachhaltige Landwirtschaft
Hintergrund
Die Landwirtschaft in Entwicklungsländern muss meist mit
begrenzten Ressourcen auskommen. Wasser, Anbau- oder
Weideflächen, aber auch verbessertes Saatgut und Düngemittel stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Intensivierung der Landwirtschaft führt zu einer Übernutzung von
Wasser und Boden und zu teils irreparablen Belastungen und
Schädigungen dieser Ressourcen.
Die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion ist
notwendig, um die Ernährung der weiter steigenden Bevölkerung sicherzustellen. Aber sie muss so erfolgen, dass die
Ressourcen geschützt werden. Das Wachstum in der Landwirtschaft muss vom Verbrauch der Ressourcen entkoppelt
werden und die Nutzung dieser muss nachhaltig sein. Eine
nachhaltige Landwirtschaft bietet Methoden und Verfahren
an, die genau das gewährleisten. Nachhaltige Landwirtschaft
ist nach Definition der FAO eine „ökonomisch sinnvolle
und sozial verantwortbare Landwirtschaft, die darauf ausgerichtet ist, Land, Wasser und genetische Ressourcen für
künftige Generationen zu bewahren“. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten und Verfahren einer nachhaltigen Landwirtschaft; sie müssen aber immer standortbezogen betrachtet
werden. Es kann sich dabei beispielsweise um schonende
Bodenbearbeitung handeln, um der Erosion vorzubeugen.
Es kann aber auch der angepasste Einsatz von Dünger
und Wasser sein oder integrierter Pflanzenschutz. Auch die
ökologische Landwirtschaft ist eine Möglichkeit der nachhaltigen Produktion.
Fast drei Viertel der landwirtschaftlich bebauten Fläche
beziehen ihr Wasser allein durch den Regen, nur 18 Prozent
werden künstlich bewässert. Diese 18 Prozent Bewässerungslandwirtschaft verbrauchen aber weltweit durchschnittlich
70 Prozent des entnommenen erneuerbaren Wassers. Problematisch ist auch die Emission von Treibhausgasen aus der
Landwirtschaft. Methan wird in der Tierhaltung freigesetzt,
Lachgas durch unsachgemäße Düngung und Bodenbearbeitung. Diese Gase tragen zur Erwärmung der Erdatmosphäre
bei. Der Verlust der Vielfalt landwirtschaftlicher Nutzpflanzensorten und Tierrassen ist vor allem die Folge der Intensivierung und Spezialisierung in allen Zweigen der landwirtschaftlichen Produktion. Heute liefern zwölf Pflanzen- und
fünf Tierarten 70 Prozent der Nahrungsmittel. Diese
Verengung der genetischen Vielfalt bedingt abnehmende
Resistenzen gegen Schaderreger und Seuchen oder abiotische
Faktoren wie Wassermangel und Versalzung der Böden.
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Der Schutz und der nachhaltige Umgang mit der Ressource
Boden sind in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus
gerückt. Verbesserte Bodenfruchtbarkeit kann durch eine
entsprechende Fruchtfolge, aber auch durch spezielle Bodenbearbeitungsverfahren und eine ständige Bodenbedeckung
erreicht werden, wie das bei der Conservation Agriculture
gemacht wird. Das fördert die Humusbildung, die Anzahl
und Aktivität der Bodenlebewesen und die Erhaltung der
Bodenstruktur. Erosion und Auswaschung von Nährstoffen
werden so erheblich verringert.
Der Nachteil ist, dass man Herbizide braucht, um das Unkraut wirkungsvoll zu unterdrücken. Das wiederum ist für
den ökologischen Anbau nicht akzeptabel. Dieses Beispiel
zeigt, dass es nicht nur ein Verfahren für nachhaltige Landwirtschaft gibt, sondern mehrere sehr unterschiedliche.
Die meisten Landwirtinnen und -wirte in Entwicklungsländern sind Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Ihre Höfe
sind weniger als zwei Hektar groß. Vor allem in Asien, aber
auch in Afrika stellen die Kleinbauernfamilien die größte
Gruppe der landwirtschaftlichen Betriebe.
Armut und fehlendes Wissen führen auch bei Kleinbäuerinnen und -bauern oft zur unsachgemäßen Nutzung der
Produktionsmittel. Sie überdüngen beispielsweise die Felder,
bringen Pflanzenschutzmittel ohne Schutzkleidung aus und
schaden damit ihrer Gesundheit oder sie bearbeiten den Boden so, dass die Erosion gefördert wird. Auf der anderen Seite
tragen kleinbäuerliche Betriebe mit ihrer Wirtschaftsweise
aber auch dazu bei, dass die Agrobiodiversität erhalten wird.
Nachhaltige Landwirtschaft ist nicht allein von der Art der
Bewirtschaftung abhängig. Auch andere Faktoren spielen
eine wichtige Rolle. Dazu zählt die Verfügbarkeit von Produktions- und Betriebsmitteln, wie Saatgut, Dünger oder
Pflanzenschutzmittel sowie ausreichendes fachliches und
technisches Wissen über die komplexen Zusammenhänge.
Und auch der Zugang zu Märkten gehört dazu.

Unsere Standpunkte
Eine Intensivierung der Landwirtschaft ist unerlässlich.
Diese muss aber nachhaltig und vor allem angepasst an lokale
Bedingungen gestaltet werden. Märkte müssen erschlossen
werden, damit sich Landwirtschaft lohnt und der Ländliche
Raum eine produktive Lebensgrundlage für die dort lebende
Bevölkerung bietet.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Die kleinbäuerlichen Haushalte müssen im Mittelpunkt stehen
Im Mittelpunkt des Interesses müssen die Millionen
Kleinbäuerinnen und -bauern stehen. Denn ihre Betriebe
bieten die größten Chancen für eine Umstellung auf
nachhaltige Bewirtschaftung und Produktivitätszuwächse.
Aber auch mittlere und Großbetriebe können und
müssen nachhaltig wirtschaften.
2. Nachhaltige Landwirtschaft ist vielfältig
Nachhaltige Landwirtschaft muss ökologisch verträglich
sein, sich ökonomisch lohnen und gleichzeitig auch
soziale Faktoren berücksichtigen. Es gibt verschiedene
standortbezogene Produktionsverfahren, die dies leisten
können. Denn nachhaltige Landwirtschaft ist vielfältig.
3. Nachhaltige Landwirtschaft steigert die Produktion
Nur eine nachhaltige Landwirtschaft kann den Herausforderungen, die eine steigende Weltbevölkerung
an Ernährungssicherung und Armutsminderung stellt,
begegnen. Sie sichert langfristig die grundlegenden
Ernährungsbedürfnisse durch Verbesserung der Ertragssituation und der Qualität der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse. Damit ermöglicht sie den Landwirtinnen
und Landwirten die Steigerung ihrer Produktion.
4. Nachhaltige Ressourcennutzung schafft Zukunft
Die nachhaltige Nutzung der Ressourcen ist Voraussetzung dafür, dass die ländliche Bevölkerung langfristig
Einkommensmöglichkeiten hat. Das trägt zur Bekämpfung von Hunger und Armut bei und gibt den Menschen
die Chance auf Bildung und damit weitere Entwicklungsmöglichkeiten.
5. Ernährungssicherung hat Vorrang
Nicht nur der Anbau von Pflanzen für die Ernährung
oder die Tierhaltung ist Teil einer nachhaltigen Landwirtschaft, sondern auch die Produktion von Biomasse für
die nichtstoffliche und energetische Nutzung. Solange
aber fast eine Milliarde Menschen hungern, muss die
Ernährungssicherung Vorrang haben.
6. Nachhaltige Landwirtschaft erhält Agrobiodiversität
Eine nachhaltige Landwirtschaft trägt auch zum Erhalt der
Biodiversität und der Vielfalt der Sorten und Rassen bei.
Neben der Agrobiodiversität erhält sie auch die (Agrar-)
Ökosysteme. Diese Leistung sollte entlohnt werden.

7. Die Bäuerinnen und Bauern brauchen solides Wissen
und Produktionsmittel
Um nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben, brauchen
die Bäuerinnen und Bauern Zugriff auf die notwendigen
Ressourcen wie Land und Wasser. Ebenso notwendig
brauchen sie aber auch verbessertes Saatgut, Dünger
und Pflanzenschutzmittel. Um diese Produktionsmittel
nachhaltig einzusetzen, ist ein profundes Wissen notwendig. Seine Vermittlung spielt eine zentrale Rolle bei der
nachhaltigen Landwirtschaft.
8. Die Bäuerinnen und Bauern brauchen Zugang zu
Märkten
Eine intensiver produzierende Landwirtschaft benötigt
Zugang zu regionalen, nationalen und internationalen
Absatzmärkten, ebenso faire Konditionen und Preise.
Eine Förderung der Märkte und des Zugangs zu ihnen ist
deshalb unerlässlich.
9. Nachhaltige Landwirtschaft produziert weniger Treibhausgase
Die Landwirtschaft, vor allem in Entwicklungsländern,
ist bereits jetzt vom Klimawandel betroffen. Durch eine
nachhaltige Produktionsweise kann sie zu einer Minderung schädlicher Treibhausgasemissionen beitragen.
Ihr kommt damit eine besondere Verantwortung beim
Klimawandel zu.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ansatzpunkte für die internationale Zusammenarbeit sind
Beratung, Wissensvermittlung, Förderung der Marktanbindung und Einbindung der Privatwirtschaft.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Beratung verstärken
Entwicklungs- und Schwellenländer brauchen Beratung,
wollen sie die richtigen Rahmenbedingungen für die
Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft schaffen.
Die internationale Zusammenarbeit kann hier unterstützend wirken. Ein Beispiel dafür ist in Afrika das
Comprehensive Africa Agriculture Development Programme
(CAADP). Wichtig ist, dass möglichst viele Beteiligte
in die Beratung einbezogen werden und die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren und Gruppen
hergestellt wird.
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2. Aktivitäten auf allen Ebenen fördern
Aktivitäten müssen auf verschiedenen Ebenen gefördert
werden. Angefangen vom landwirtschaftlichen Betrieb,
also lokal, über Beratungsdienste und nationale Rahmenbedingungen bis hin zu internationalen Konventionen
und Abkommen.

Das A und O sind aber funktionierende Märkte für die
Einkommenssicherung der landwirtschaftlichen Haushalte. Daher sind der Ausbau der Infrastruktur und die
Anbindung an Märkte wichtig, denn nur so kann die
gesteigerte Produktivität in einer nachhaltigen Landwirtschaft der Armutsminderung dienen.

3. Mit neuen Konzepten Wissen vermitteln
Wissen, Bildung und landwirtschaftliche Beratung der
Kleinbäuerinnen und -bauern ist die Basis für die Umsetzung nachhaltiger Methoden und Maßnahmen. Diese
Wissensvermittlung wurde in vielen Ländern vernachlässigt. Mit neuen Konzepten muss sie jetzt wieder in den
Mittelpunkt der Aktivitäten gerückt werden. Wichtig
dabei ist, durch Kombination von traditionellem und
innovativem landwirtschaftlichem Wissen Synergien zu
erkennen und zu nutzen.

6. Nahrungsmittel- und Rohstoffproduktion richtig
kombinieren
Auch die nachhaltige Landwirtschaft muss die duale
Funktion der Landwirtschaft berücksichtigen. Die
Kombination von Ernährungssicherung und Erzeugung
nachwachsender Rohstoffe erfordert Mittel und Wege,
die beides berücksichtigen. Diese aufzuzeigen und zu
vermitteln kann Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit sein. Dabei muss aber immer klar sein, dass
die Ernährungssicherung Vorrang hat.

4. Produktionsverfahren sorgfältig auf Standorttauglichkeit prüfen
Den Bäuerinnen und Bauern dürfen nur standortangepasste Verfahren und Praktiken empfohlen werden. Denn
nur angepasste Produktionsverfahren haben Chancen,
regional und lokal umgesetzt zu werden. Dabei müssen
Auswirkungen des Klimawandels ebenso eine zentrale
Rolle spielen wie der Beitrag der Landwirtschaft zur
Minderung der Emission klimaschädlicher Gase. Die
Berücksichtigung regionaler Prognosemodelle zum
Klimawandel ermöglicht es, frühzeitig Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen.

7. Kooperationen mit privaten Betriebsmittelherstellern
anstreben
Für eine nachhaltige Landwirtschaft brauchen die Landwirtinnen und -wirte Betriebsmittel zu erschwinglichen
Preisen und in angemessener Qualität. Kooperationen
mit privaten Herstellern können helfen, dass verbessertes
Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel für die
Bauern zur Verfügung stehen.

5. Passende Geschäftsmodelle und Marktanbindung
fördern
Inklusive Geschäftsmodelle wie der Vertragsanbau sind
für eine funktionierende nachhaltige Landwirtschaft
wichtig. Hier können die Betriebe zu vorher festgelegten Konditionen produzieren und haben dadurch einen
sicheren Absatzmarkt. Daneben bietet aber auch die
periurbane und urbane Landwirtschaft den Erzeugern
Einkommenschancen. Entsprechende Möglichkeiten
sollten genutzt und gefördert werden.

112

Kontakt
Dr. Alexander Schöning
E Alexander.Schoening@giz.de
T +49 228 24934-329
I www.giz.de

Agrarproduktion und Management natürlicher Ressourcen

Nachhaltige Bodennutzung
Hintergrund
Böden sind Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze; sie
sind eine wichtige Grundlage für Biodiversität. Mit ihrer
Puffer- und Speicherfähigkeit sowie ihrer Fähigkeit, organische Substanz in Nährstoffe umzuwandeln, tragen sie
wesentlich zur Regulierung des Stoffkreislaufes bei und zum
Schutz und zur Neubildung des Grundwassers. Sie speichern
Kohlenstoff, geben aber auch Kohlenstoff an die Atmosphäre ab und beeinflussen damit das Klima. Böden haben für
die Menschen eine ganz besondere Bedeutung – auf ihnen
gedeihen Nahrungsmittel und nachwachsende Rohstoffe.

Düngung führen zur Freisetzung klimaschädlicher Gase.
Die Menschheit steht damit vor der Herausforderung, die
Produktivität der Böden trotz sich verschlechternder klimatischer Bedingungen zu steigern. Bis 2025 müssen die Erträge,
gemessen am heutigen Niveau, um 40 Prozent zunehmen,
um die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen.
In der internationalen Diskussion besteht Einigkeit, dass die
zu erwartenden Veränderungen eine nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft und damit auch der Bodennutzung
erfordern. Gleichzeitig muss der Boden vor Degradation
geschützt werden.

Böden sind eine nicht erneuerbare und nicht vermehrbare
Ressource. Denn es dauert Jahrhunderte beziehungsweise
Jahrtausende, bis neuer Boden entsteht. Aufgrund des weltweiten Bevölkerungswachstums und des damit verbundenen
erhöhten Nahrungs- und Rohstoffbedarfs nimmt der Druck
auf diese Ressource stetig zu. Übernutzung beziehungsweise
falsche Nutzung führt zu Nährstoffverarmung, Erosion und
anderen Formen der Degradation. Vor allem in trockenen
Gebieten kann das Endergebnis Desertifikation sein: es
entstehen Flächen, auf denen so gut wie nichts mehr
wächst. Pro Jahr degradieren weltweit etwa sechs Millionen
Hektar, das entspricht einer Fläche von der zweifachen
Größe Belgiens. Folgen sind eine zum Teil irreversible
Zerstörung der Ökosysteme sowie eine Abnahme der landwirtschaftlichen Erträge.

Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wie
die Bodenproduktivität am effektivsten und nachhaltigsten
erhöht werden kann. So plädieren beispielsweise viele Nichtregierungsorganisationen für eine Förderung des kleinbäuerlichen ökologischen Landbaus oder andere Formen der
Landwirtschaft, die weitgehend ohne externe Betriebsmittel,
wie beispielsweise Dünger auskommen. Andere Organisationen dagegen fördern den verstärkten Einsatz von anorganischen Düngern, Pflanzenschutzmitteln und verbessertem
Saatgut, um die Böden effizienter zu nutzen. Und eine
weitere Gruppe, zu der unter anderem auch die Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) gehört, setzt auf Conservation Agriculture. Mit ihrer
Hilfe soll die Erosion gemindert und die Bodenfruchtbarkeit
sowie der Kohlenstoffgehalt im Boden erhöht werden.

Dies beeinträchtigt die Ernährungssicherheit ebenso wie die
wirtschaftliche Entwicklung – Hunger und Armut sind die
Folgen. Fruchtbares Land geht auch durch den ungebremsten Flächenverbrauch vor allem für Siedlungs- und Gewerbezwecke verloren.

Bereits jetzt sind die Böden mit 1.500 Gigatonnen nach den
Ozeanen die größten Kohlenstoffspeicher der Welt. Internationale und nationale Organisationen untersuchen derzeit
den Einsatz von Biokohle als zusätzlichem Kohlenstoffspeicher im Boden, der zugleich auch die Bodenfruchtbarkeit
erhöht. Auch zur Verbesserung der Wassernutzung werden
neuartige Methoden erprobt, zum Beispiel der Einsatz von
Hydrogel. Das sind mit Natron- oder Kalilauge neutralisierte
Polyacrylate, die Wasser im Boden über längere Zeit speichern können.

Künftig wird sich auch der Klimawandel verstärkt auf
Bodenfruchtbarkeit und Erosionsdynamik auswirken. Die
zunehmenden Dürren und Starkregenfälle werden zu
vermehrter Bodendegradierung und Erosion führen. SubSahara Afrika, das stark vom Klimawandel betroffen sein
wird, hat bereits heute die höchste Rate der Landdegradation. Die dadurch verursachten Produktivitätsverluste
auf Ackerland werden auf bis zu 1% jährlich geschätzt.
Veränderungen der Temperatur und des Wasserhaushaltes
werden den Druck auf den Boden weiter verschärfen. Doch
auch dieser selbst kann zu Klimaveränderungen beitragen.
Insbesondere Landnutzungsänderungen und unsachgemäße

Unsere Standpunkte
Böden dienen der globalen Ernährungssicherung und stellen
vor allem in den agrarisch geprägten Volkswirtschaften vieler
Entwicklungsländer eine wichtige Einkommensquelle dar.
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Sie sind damit Grundlage wirtschaftlicher Entwicklung, insbesondere in ländlichen Regionen. Gleichzeitig sind Böden
in den sensiblen Ökosystemen vieler Entwicklungsländer
durch nicht angepasste Nutzung besonders stark gefährdet.
Langfristiges Ziel ist daher die Steigerung der Bodenproduktivität und der Erhalt der landwirtschaftlich nutzbaren
Fläche mithilfe nachhaltiger Landnutzungsmethoden.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ folgende Standpunkte:
1. Bodenschutz hat oberste Priorität
Bodenschutz ist eine Grundvoraussetzung für den Erhalt
der Bodenfruchtbarkeit. Er darf nicht erst dann erfolgen,
wenn bereits gravierende Schäden eingetreten sind. Um
den Boden zu schützen sind gute landwirtschaftliche
Praktiken erforderlich, die die Bodenstruktur verbessern,
entzogene Nährstoffe und organische Substanz ersetzen
sowie die Nährstoff- und Wassernutzungseffizienz steigern. Dafür braucht es ein integriertes Nährstoffmanagement mit möglichst geschlossenen Nährstoffkreisläufen,
Ernterückstände sollten möglichst auf dem Feld verbleiben. Wenn es anders nicht geht, kann die nachhaltige
Bodennutzung auch mit staatlichen Anreizen gefördert
werden.
Wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, können degradierte
Böden wieder rehabilitiert und für die Landwirtschaft
nutzbar gemacht werden. Erosionsschutzmaßnahmen
sollten möglichst ganze Wassereinzugsgebiete umfassen.
An ihrer Planung und Durchführung muss die betroffene
Bevölkerung beteiligt werden. Zu komplexeren Maßnahmen gehören immer auch Management- und Instandhaltungspläne, um die Nachhaltigkeit zu sichern.
2. Bodenbearbeitung muss reduziert werden
Die Freisetzung klimaschädlicher Gase aus Böden wird
zum großen Teil durch die Art und Häufigkeit der
Bodenbearbeitung beeinflusst. Daher sollte die Bodenbearbeitung reduziert werden. Das erhöht den Gehalt des
Bodens an organischer Substanz und somit auch an Kohlenstoff und verhindert gleichzeitig Erosion. Conservation
Agriculture ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen. Ebenso
wichtig ist, dass nicht noch mehr Wald- und Weideland
in Äcker umgewandelt wird.
3. Mehr und besserer Einsatz von Düngemitteln
erforderlich
Nährstoffrecycling und organische Düngung sind einer
mineralischen Düngung grundsätzlich vorzuziehen.
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Allerdings ist auf nährstoffarmen Böden eine zusätzliche
externe Nährstoffzufuhr in Form von Mineraldünger
erforderlich. Besonders in Afrika gibt es hier einen
starken Nachholbedarf. Wichtig dabei sind der fach- und
standortgerechte Düngemitteleinsatz sowie die Auswahl
der Kulturen. Denn Düngung muss sich auch lohnen.
4. Leichte Maschinen schonen die Böden
Eine wirtschaftlichere Nutzung der Fläche erfordert neben dem Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln
und verbessertem Saatgut auch eine stärkere Mechanisierung. Diese darf allerdings nicht zu Bodenverdichtungen
führen und muss zudem an die wirtschaftlichen Bedingungen in Entwicklungsländern angepasst sein. Leichtes
Gerät ist daher zu bevorzugen. Werden Ackerflächen
bewässert, ist darauf zu achten, dass keine Versalzung des
Bodens eintritt.
5. Rechtliche Rahmenbedingungen müssen verbessert
werden
Für eine nachhaltige Bodennutzung und Investitionen in
die Bodenfruchtbarkeit ist Planungssicherheit erforderlich. Das bedeutet auf nationaler Ebene Maßnahmen,
die den Flächenverbrauch regulieren und die Landnutzungsplanung verbessern. Dies wiederum setzt gesicherte
Land- und Landnutzungsrechte voraus.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ansatzpunkte für die internationale Zusammenarbeit sind
die Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der effektivere und effizientere Einsatz
von Betriebsmitteln und nachhaltiger Bewirtschaftungsmethoden, eine umfangreiche Landnutzungsplanung und
verstärkte Forschung.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. International verbindliche Regeln schaffen
Um der Bodenerosion effektiv entgegenzuwirken und die
Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu erhöhen, sind international verbindliche Regeln anzustreben, zum Beispiel
eine internationale Bodenkonvention. Eine solche regte
der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen (WBGU) bereits 1994
an – bisher leider erfolglos.
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2. Nationale Rahmenbedingungen verbessern
Auf nationaler Ebene müssen die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert werden.
Viele Länder haben bereits eine Umwelt- oder sogar
Bodenschutzgesetzgebung.
Die internationale Zusammenarbeit muss die Partnerländer bei der Einführung und Umsetzung einer solchen
Gesetzgebung unterstützen. Zahlt sich die nachhaltigere
Bodennutzung für den Einzelnen nicht aus, kann der
Staat finanzielle Anreizsysteme schaffen. Allerdings sollten diese nur zur Finanzierung von Schutzmaßnahmen
im Sinne von Umweltdienstleistungen eingesetzt werden.
3. Nachhaltigkeitsstandards schaffen
Um die Bodenproduktivität zu erhöhen und gleichzeitig
die Ressourcen zu schonen, müssen die Produktionssysteme in den Entwicklungsländern nachhaltiger gestaltet
werden. Dafür sind Nachhaltigkeitsstandards erforderlich, die sich am jeweiligen Standort orientieren und auf
einfachen wissenschaftlichen Analysen beruhen, beispielsweise der Untersuchung von Bodenproben.
4. Mehr und intelligenter düngen
In tropischen und subtropischen Regionen sind die
Böden häufig nährstoffarm und versauert. Zu ihrer Verbesserung brauchen sie organischen und anorganischen
Dünger. Die internationale Zusammenarbeit sollte deren
Einsatz fördern. Gleichzeitig muss der Ausbildungsstand
der Bäuerinnen und Bauern verbessert werden. Die
Flächennutzungseffizienz sollte insgesamt gesteigert
werden, auch um den Zwang zur Flächenausweitung und
damit den Druck auf marginale Flächen zu verringern.
5. Flächenverbrauch verringern
Der Flächenverbrauch durch Siedlungs- und Straßenbau
muss verringert werden. Gleichzeitig sollten degradierte
Böden wiederhergestellt und in Nutzung genommen
werden.

7. Forschung stärken
Wir brauchen mehr nationale und internationale
Forschung zu Bodenschutz, Bodenfruchtbarkeit und
zur Rolle des Bodens im Klimawandel. Diese Forschung
muss interdisziplinär und nachfrageorientiert sein. Das
bedeutet, die Landnutzer und Landnutzerinnen werden
in die Arbeit mit eingebunden.
8. Gefährdete Gebiete ausweisen
Digitale Bodenkarten, die mittels Fernerkundung immer
präziser werden, helfen bei der Ausweisung gefährdeter
Regionen. Sie eignen sich auch zur Beobachtung von
Regionen, die bereits von Degradation betroffen sind.
Dadurch können klimatische und ökologische Unterschiede besser berücksichtigt und Veränderungen infolge
des Klimawandels früher erkannt werden.
9. Wissens- und Kommunikationsplattformen
einrichten
Erfolgreiche Methoden müssen dokumentiert werden, so
erreichen sie eine größere Breitenwirkung. Dabei hilft die
Einrichtung regionaler und internationaler Wissens- und
Kommunikationsplattformen, wie zum Beispiel World
Overview of Conservation Approaches and Technologies
(WOCAT) und Land Degradation Assessment in Drylands
(LADA). Die internationale Zusammenarbeit kann
solche Plattformen unterstützen und damit ihre Effektivität erhöhen. Die GIZ arbeitet mit WOCAT und LADA
zusammen.
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6. Kohlenstoffanreicherung im Boden fördern
Böden können potenziell fünf bis 15 Prozent der jährlichen globalen Kohlenstoffemissionen aus fossilen Kraftstoffen binden. Sie spielen daher eine wichtige Rolle bei
der Verringerung von Treibhausgasemissionen und bei
der Anpassung an den Klimawandel. Daher müssen
verstärkt Praktiken gefördert werden, die zu einer Kohlenstoffanreicherung in den Böden führen. Hierzu zählen
zum Beispiel Conservation Agriculture und organischer
Landbau.
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Conservation Agriculture
Hintergrund
Fortschreitende Bodendegradation und zunehmende Wasserknappheit gefährden die landwirtschaftliche Produktion und
damit die Ernährungssicherheit in vielen Regionen der Welt.
Wesentliche Ursachen für diese Entwicklung sind neben
dem Klimawandel vor allem unangepasste Produktionsverfahren. Eine Umstellung auf nachhaltige Produktionssysteme
hilft, das Produktionspotenzial langfristig zu erhalten oder
zu verbessern. Eines dieser nachhaltigen Produktionssysteme
ist das System der Conservation Agriculture (CA). Die drei
wichtigsten Merkmale der Conservation Agriculture sind laut
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO): eine minimale Störung des Bodens, da
nicht gepflügt wird, seine ständige Bedeckung mit organischem Material und drittens, eine vielfältige Fruchtfolge
oder der Anbau von Mischkulturen. Im Gegensatz zum
ökologischen Landbau ist bei der Conservation Agriculture
der Einsatz von Pestiziden und Mineraldüngern erlaubt.
Conservation Agriculture in Form von Direktsaat durch den
mit Pflanzen bedeckten Boden hindurch wird seit über 30
Jahren in großem Stil praktiziert. Die Anbaufläche hat sich
nach Angaben der FAO von zirka 11 Millionen Hektar im
Jahr 1990 auf 106 Millionen Hektar im Jahr 2008/2009 vergrößert. Heute, so schätzt die FAO, wird weltweit auf rund
125 Millionen Hektar Conservation Agriculture praktiziert.
Ausschlaggebend für diese Einstufung ist, dass die Anbaufläche eine Bodendeckung von mindestens 30 Prozent aufweist.
Am schnellsten breitet sich Conservation Agriculture in
Lateinamerika aus, vor allem in Brasilien, Argentinien und
Paraguay.
Hier wird inzwischen auf fast zwei Dritteln der Nutzfläche CA betrieben. Weitere Länder, in denen Conservation
Agriculture von Bedeutung ist, sind die USA, Kanada und
Australien. Die bodenschonende Bewirtschaftungsform ist
vor allem in Großbetrieben verbreitet, in kleinbäuerlichen
Betrieben dagegen so gut wie gar nicht.
Die FAO geht davon aus, dass Conservation Agriculture,
richtig durchgeführt, deutlich positivere Umweltwirkungen
hat als konventionelle und ökologische Pfluglandwirtschaft
und zudem betriebswirtschaftlich vorteilhaft ist. Beispielsweise verringert sich nach Angaben der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen der Einsatz von Düngemitteln langfristig um 30 bis 50 Prozent.
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Ähnliche Positionen werden von der International Soil Conservation Organization (ISCO) und vom International Fund
for Agricultural Development (IFAD) vertreten.
Das US-amerikanische und das deutsche Landwirtschaftsministerium sehen die Vorteile der Conservation Agriculture
beim verbesserten Wasserhaushalt sowie vor allem bei der
Verringerung von Erosionsprozessen und der Einsparung
von Arbeitskraft. In Afrika setzt sich unter anderem das
African Conservation Tillage Network (ACT) für eine Verbreitung der Conservation Agriculture ein, um die Erträge
zu stabilisieren und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten.
In jüngerer Zeit wird CA auch im Zusammenhang mit dem
Klimawandel diskutiert, vor allem, wenn es um die Festlegung von Kohlenstoff im Boden geht. Es gibt Überlegungen,
Conservation Agriculture im Rahmen des Clean Development
Mechanism (CDM) anzuerkennen. Dabei würden Bauern,
die CA verwenden und Kohlenstoff im Boden anreichern,
Gelder aus dem Emissionshandel erhalten. Allerdings
werden die Vor- und Nachteile von CA hinsichtlich des Klimaschutzes unterschiedlich gesehen. Das hat seinen Grund
vor allem darin, dass es unterschiedliche Ausprägungen und
damit auch unterschiedliche Definitionen und Begriffe für
bodenschonende Bearbeitungssysteme gibt. Die FAO geht
davon aus, dass Conservation Agriculture zu einer verstärkten
Kohlenstofffestlegung im Boden führt. Der Weltklimarat
(IPCC) dagegen geht nicht pauschal von einer Kohlenstofffestlegung bei minimaler Bodenbearbeitung aus. Im Gegenteil, er sieht die Gefahr, dass dabei klimaschädliches Lachgas
freigesetzt wird. Auch das US-Landwirtschaftsministerium
ist von einer Kohlenstofffestlegung nicht überzeugt, vor allem
nicht in größerer Bodentiefe. Die beiden letztgenannten
Organisationen beziehen sich allerdings auf weniger strenge
Varianten der CA als die FAO. Ähnlich gegensätzliche
Positionen gibt es in Bezug auf die Unkrautgefahr. Dies ist
einer der Hauptkritikpunkte an der Conservation Agriculture,
denn bei diesem System wird das Unkraut nicht mehr
untergepflügt, sondern bleibt auf dem Acker stehen. Insbesondere wird eine Unvereinbarkeit mit dem ökologischen
Landbau sowie ein gegenüber dem konventionellen Anbau
angeblich erhöhter Herbizideinsatz kritisiert. Auch hier ist
die Unterschiedlichkeit der CA-Systeme der Hauptgrund für
die Kritik. Einige große Agrarkonzerne propagieren nicht
Conservation Agriculture wie sie von der FAO definiert wird,
sondern eine weniger strenge Variante, ohne dies jedoch
immer klar darzustellen.
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Daher ist für verschiedene Nichtregierungsorganisationen,
aber auch für den Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) Conservation Agriculture ein Synonym für Monokulturen, Anbau von gentechnisch veränderten Organismen
und Anwendung von Breitbandherbiziden.

Unsere Standpunkte
Die GIZ engagiert sich seit über 30 Jahren in verschiedenen
Regionen der Welt in der Entwicklung und Verbreitung von
Conservation Agriculture. Eine der Vorläuferorganisationen
der GIZ, die Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, gilt als Pionier der Conservation Agriculture
in Brasilien.
Dort hat sie das System gemeinsam mit Landwirten entwickelt, um Bodenerosion und sinkenden Betriebseinkommen
entgegenzuwirken. Die GIZ fördert auch weiterhin
Conservation Agriculture als Bestandteil nachhaltiger Landwirtschaft. Beispielsweise in Vorhaben in Kenia und
Simbabwe und im Nahen Osten. Gemeinsam mit der FAO
entwickelt die GIZ derzeit Richtlinien für eine breitere Einführung von Conservation Agriculture.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Conservation Agriculture ist eine wichtige Form der
nachhaltigen Landbewirtschaftung
Werden die drei Grundprinzipien – nicht pflügen,
ständige Bodenbedeckung und vielfältige Fruchtfolge –
eingehalten, ist die Conservation Agriculture eine wichtige
Form der nachhaltigen Landbewirtschaftung. Sie kann
an den unterschiedlichsten Standorten, unter verschiedenen sozioökonomischen Rahmenbedingungen und
auf verschiedenen Betriebsgrößen praktiziert werden.
Allerdings ist Conservation Agriculture kein Allheilmittel
für die Probleme der Landwirtschaft. Es ist nur eines von
mehreren Produktionssystemen. Eine Förderung der
Conservation Agriculture sollte nur erfolgen, wenn die drei
Grundprinzipien dauerhaft eingehalten werden. Denn
erst dann kommen die ökologischen und wirtschaftlichen
Vorteile des Systems voll zur Entfaltung.

2. Conservation Agriculture hat ökologische Vorteile
Conservation Agriculture weist insbesondere bei der Bekämpfung der Bodenerosion und bei der Verbesserung
des Wasserhaushaltes große Vorteile auf. Daher ist CA
gerade bei Hangneigung oder auf Böden, die durch Winderosion, Wassermangel oder Starkregen bedroht sind,
anderen Produktionssystemen häufig überlegen und stellt
eine Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel dar.
Da die Bodenbearbeitung entfällt, sinken zudem der
Treibstoffverbrauch und damit die Emission von Treibhausgasen. Nährstoffe verbleiben mit den Ernterückständen überwiegend auf dem Feld und stehen für die
nächste Kulturfrucht wieder zur Verfügung. Das reduziert den Einsatz von Handelsdünger.
3. Die Rahmenbedingungen sind ausschlaggebend für
die Wirtschaftlichkeit
Da die Bodenbearbeitung entfällt, werden Energie und
Kapital eingespart, dadurch sinken die Produktionskosten. Andererseits können aber zumindest in der
Umstellungsphase höhere Produktions- und Arbeitskosten für die Unkrautbekämpfung und den Einsatz
von Direktsaatgeräten anfallen. Dies erschwert vor allem
kleinbäuerliche Betriebe die Umstellung, denn sie haben
oft keinen Zugang zu Geldern für Betriebsmittel wie
Herbizide oder Landmaschinen. Da ihnen zudem häufig
Fachwissen fehlt, stellt für sie vor allem die Unkrautbekämpfung eine Herausforderung dar. Oft kommt es auch
gerade in kleinbäuerlichen Betrieben mit Viehhaltung
zu einer Konkurrenz um die Nutzung der Biomasse. Das
macht es schwierig, das Prinzip der ständigen Bodenbedeckung konsequent durchzuhalten. Auch die Einhaltung der richtigen Fruchtfolge ist für Klein- und
Großbetriebe schwierig, wenn sie beispielsweise die
angebauten Leguminosen nicht verkaufen können.
Nach der Umstellungsphase ist das Ertragspotenzial bei
Conservation Agriculture genauso hoch wie beim Anbau
mit Pflug, teilweise sogar höher. Das hängt vom jeweiligen Standort ab. Aufgrund der Bodendeckung verbessert
sich die Befahrbarkeit der Felder, sodass sich die Wartezeit für Feldarbeiten nach Regenfällen verkürzt. Bei
Conservation Agriculture ist daher eine termingerechte
Aussaat direkt nach dem ersten Regen möglich. Problematisch sind allerdings Standorte mit Staunässe und in
sehr kühlen Lagen: bei Staunässe kann es zu Bodenverdichtungen kommen, in kühlen Lagen zu einer
verzögerten Keimung.
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4. Biolandbau und Conservation Agriculture passen
noch nicht zusammen
Conservation Agriculture ist bei der Erosionskontrolle
effizienter als der Biolandbau und benötigt außerdem
weniger Treibstoff. Wenn es um die Unkrautbekämpfung
geht, ist allerdings der Biolandbau aus ökologischer Sicht
im Vorteil, denn hier dürfen keine Herbizide eingesetzt
werden.
Eine Verbindung beider Systeme – und damit der jeweiligen Vorteile – bereitet in der Praxis bisher vor allem
aufgrund der Unkrautproblematik Schwierigkeiten.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Gezielt Vorteile der Conservation Agriculture nutzen
Dazu müssen Strategien für die Förderung der Conservation Agriculture in unterschiedlichen Regionen, Klimaten
und Betriebstypen entwickelt werden. Eine wichtige
Rolle spielen dabei die Gefährdung durch Desertifikation
und die Anpassung an den Klimawandel. Voraussetzung
für die Strategieentwicklung ist eine Auswertung von
Erfahrungswissen.
2. Weitere Aufklärungsarbeit
Die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile einer
Umstellung auf Conservation Agriculture werden erst
längerfristig sichtbar. In vielen Partnerländern der
internationalen Zusammenarbeit wird zudem eine
Modernisierung der Landwirtschaft mit der Einführung
von traktorgezogenen Pflügen gleichgesetzt. Conservation
Agriculture als Produktionssystem erfordert daher eine
Einstellungsänderung der Landwirtinnen und -wirte,
aber auch von Verwaltung, Forschung und Beratung.
Leuchtturmprojekte können dabei helfen.
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3. Politische Rahmenbedingungen verbessern
Die Zusammenarbeit zwischen den für Landwirtschaft,
Viehwirtschaft, Wasser, Landnutzung und Wirtschaft
zuständigen Ministerien muss gefördert werden. Zudem
ist eine stärkere Einbindung des Privatsektors erforderlich, insbesondere die der Landmaschinenproduzenten.
Wichtig ist auch die Bildung bäuerlicher Produktionsgemeinschaften und Genossenschaften. Hier ist Unterstützung erforderlich, um auch Kleinbetrieben den
Zugang zu Direktsaatgeräten und Fachberatung zu ermöglichen. Die Sicherung der Landrechte ist eine
wesentliche Voraussetzung, um die Investitionsbereitschaft in nachhaltige Landbewirtschaftung zu erhöhen.
4. Conservation Agriculture im Paket mit anderen
Dienstleistungen fördern
Conservation Agriculture ist ein umfassendes Produktionssystem, das eine gute Ausbildung der Landwirtinnen
und -wirte erfordert. Die Umstellung stellt hohe Anforderungen an das Betriebsmanagement. Öffentliche und
private Ausbildungs- und Beratungssysteme sollten daher
unter Einbeziehung der Forschung befähigt werden,
Land-wirtinnen und -wirte zu unterstützen. Vor allem im
kleinbäuerlichen Bereich müssen Kreditmöglichkeiten für den Kauf von Direktsaatgeräten geschaffen
und Lohnunternehmer und Maschinenringe gefördert
werden. Bei Vorhaben der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in diesem Bereich sollten Technische und
Finanzielle Zusammenarbeit aufgrund des Investitionsbedarfs für Maschinen zusammenarbeiten.
5. Lokale Landmaschinen- und Geräteproduktion
fördern
Lokal hergestellte Landmaschinen und Ackergeräten
helfen, den Investitionsbedarf bei der Umstellung auf
Conservation Agriculture in der mechanisierten Landwirtschaft möglichst gering zu halten. Neben der
Unterstützung lokaler Landmaschinenproduzenten
besteht hier auch die Möglichkeit, die Zusammenarbeit
mit Herstellern aus Schwellenländern, beispielsweise
Brasilien zu fördern, um so preisgünstige Geräte herzustellen.
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6. Noch offene Fragen partizipativ erforschen
Zu den Fragen, die weiterer Klärung bedürfen, gehört
beispielsweise die Anpassung von Conservation Agriculture an lokale politische, ökonomische und soziale Rahmenbedingungen sowie an lokale Umweltbedingungen.
Besser erforscht werden sollte auch, welche Gruppen von
Landwirten und Landwirtinnen unter welchen Umständen von Conservation Agriculture profitieren. Dies
würde eine Entscheidung dafür oder dagegen erleichtern.
Ebenfalls der Klärung bedarf die Frage, mit welchen
umweltverträglichen Strategien Unkraut, Krankheiten
und Schädlinge besser bekämpft werden können. Dies ist
vor allem dann wichtig, wenn weite Fruchtfolgen nicht
wirtschaftlich sind. Inwiefern Conservation Agriculture
zu einer Kohlenstoffanreicherung im Boden führt ist
eine weitere noch offene Frage. Erst wenn diese geklärt
ist, kann die Eignung der Conservation Agriculture für
eine Förderung im Rahmen des Klimawandels geprüft
werden. Dabei müssen auch die bei CA teilweise
erhöhten Lachgasemissionen berücksichtigt werden. Forschungsbedarf besteht auch bei der Frage der Etablierung
von Conservation Agriculture in Trockenregionen und bei
der Verknüpfung von CA mit dem Biolandbau.
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Ressourcenschonender Düngemitteleinsatz
Hintergrund
Die Entwicklungsländer haben noch großes Potenzial zur
Intensivierung der Landwirtschaft. Der verstärkte Einsatz
anorganischer und organischer Düngemittel kann helfen,
dieses Potenzial zu erschließen, das zeigt ein Blick auf die
Zahlen. In den Industriestaaten werden pro Hektar und
Jahr 206 Kilo anorganische Düngemittel ausgebracht, in
Ost- und Südostasien 135 Kilo und in Lateinamerika 73.
Schlusslicht ist Afrika südlich der Sahara mit gerade einmal
neun Kilo anorganischem Dünger pro Hektar und Jahr.
Anorganische Düngemittel, wie Stickstoff-, Kali- und
Phosphatdünger werden teilweise synthetisch und teilweise
aus natürlich vorkommenden Rohstoffen hergestellt. Der
Großteil ihrer Nährstoffe ist direkt pflanzenverfügbar, daher
wirken sie schneller als organische Düngemittel. Hauptsächlich aufgrund des verhältnismäßig geringen Arbeitsaufwandes für anorganische Düngung wird Mineraldünger weltweit
immer beliebter. Eine bedeutende Rolle spielt auch der
teilweise günstige Preis. In vielen Entwicklungsländern ist
anorganischer Dünger jedoch noch immer unwirtschaftlich.
Ursache sind häufig strukturelle Defizite. So ist beispielsweise der Transportkostenanteil am Düngerpreis in Mali fast
dreimal so hoch wie in Thailand.
Die Kosten, gerade von Stickstoffdüngern, sind zudem
stark vom Ölpreis abhängig und können dementsprechend
schwanken. Auch bei Kalium- und Phosphatdüngern kommt
es immer wieder zu Preisschwankungen. Das liegt zum einen
in dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage begründet,
zum anderen hat es aber auch politische Gründe.
Denn die wichtigen Vorkommen beider Rohstoffe sind auf
wenige Standorte begrenzt. Gleichzeitig sind die Ressourcen
zur Herstellung dieser Düngemittel begrenzt. Nach aktuellen Schätzungen sind die Phosphatvorkommen in etwa 350
Jahren aufgebraucht, die Kaliumvorkommen in 600 Jahren.
Die organischen Düngemittel, beispielsweise Ernterückstände, Pflanzenabfälle, Gründünger oder tierischer Dung
können direkt oder als Kompost auf landwirtschaftlichen
Flächen ausgebracht werden. Voraussetzung für die Anwendung organischer Düngemittel ist eine ausreichende
Produktion und Verfügbarkeit von Biomasse. Der Vorteil
ist, dass organische Düngemittel gar nichts oder nur sehr
wenig kosten. Ihre Verwendung trägt dazu bei, dass Nährstoffe im landwirtschaftlichen Produktionssystem verbleiben.
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Allerdings ist die Sammlung, Lagerung und Ausbringung oft
arbeitsintensiv, sodass genügend Arbeitskraft vorhanden sein
muss. Außerdem können unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten die Verfügbarkeit organischer Substanz begrenzen,
da sie zum Beispiel auch als Futter oder zur Energieerzeugung verwendet werden kann.
Organische und anorganische Düngemittel wirken sich
positiv auf die Bodeneigenschaften und die Ernährung der
Pflanzen aus. Organische Substanzen verbessern neben
der Nährstoffsituation das Bodengefüge, vermindern die
Bodenerosion, tragen zum Erhalt der Bodenfeuchte bei und
erhöhen die Speicherkapazität des Bodens für Pflanzennährstoffe.
Anorganische Düngemittel können aufgrund der leichten
Verfügbarkeit der Nährstoffe gut für eine gezielte Pflanzenernährung eingesetzt werden. Allerdings führt die Anwendung insbesondere von mineralischem Stickstoffdünger im
Laufe der Zeit zur Versauerung des Bodens. Daher ist eine
regelmäßige Düngung mit Kalk erforderlich, um ein für das
Pflanzenwachstum günstiges Bodenmilieu zu schaffen.
Die unsachgemäße Anwendung anorganischer Dünger verursacht negative Umweltwirkungen. Bei zu hoher Dosierung
werden Nährstoffe mit den Niederschlägen ins Oberflächenund Grundwasser ausgetragen und belasten dieses mit Nitrat
und Phosphat, teilweise sogar in gesundheitsschädlichen
Konzentrationen. Schätzungsweise die Hälfte des Stickstoffs
aus anorganischen Düngemitteln geht derzeit ungenutzt
verloren. Auch bei organischen Düngern kann es zu Auswaschungen kommen.
Mit Blick auf das Klima ist insbesondere die Anwendung
anorganischer Düngemittel bedenklich. Erhöhte Stickstoffdüngergaben und Sauerstoffmangel im Boden tragen zur
Freisetzung von Distickstoffmonoxid, besser bekannt als
Lachgas, bei. Das hat ein 300-mal höheres Treibhauspotenzial als Kohlendioxid. Auch der hohe Energieverbrauch bei
der Herstellung anorganischer und insbesondere stickstoffhaltiger Düngemittel belastet das Klima. Bei Lagerung und
Ausbringung organischer Düngemittel können ebenfalls
Treibhausgase entweichen, vor allem Ammoniak. Andererseits wird durch organische Düngemittel Kohlenstoff im
Boden festgelegt und so der Atmosphäre entzogen.
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Unsere Standpunkte
Die GIZ setzt sich für einen standortgerechten Anbau ein,
bei dem sowohl organische als auch anorganische Düngemitteln zum Einsatz kommen. Ziel ist es, die Pflanzenernährung in Entwicklungsländern zu verbessern und gleichzeitig
negative Umweltwirkungen zu vermeiden. Ebenso wichtig
sind wirtschaftliche Aspekte. Eine bessere und ressourcenschonende Düngung ist ein Beitrag zur Entwicklung der
Agrarwirtschaft und zur Ernährungssicherung.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Düngemittel müssen bedarfs- und umweltgerecht
verwendet werden
Angesichts der möglichen negativen Umweltwirkungen
sind effiziente Düngesysteme erforderlich, die Boden,
Wasser und Klima möglichst wenig belasten. Grundlage jeden Düngekonzeptes muss die Verwendung
organischer Düngemittel sein. Ziel ist ein möglichst
geschlossener Nährstoffkreislauf auf dem einzelnen
Betrieb beziehungsweise in der jeweiligen Region. Dies
fördert das Nährstoffrecycling. Allerdings muss eine zu
hohe Düngergabe vermieden werden, denn dies führt
zur Auswaschung von Nährstoffen. Gerade in tropischen
Böden werden organische Substanzen schnell abgebaut.
Eine möglichst ganzjährige Pflanzenbedeckung verringert die Nährstoffverluste. An den jeweiligen Standort
angepasste Ackerbaumethoden können in Kombination
mit organischer Düngung die Bodeneigenschaften auf
natürliche Weise erhalten oder verbessern. Das erhöht die
Kohlenstoffvorräte im Boden und verringert die Emissionen klimaschädlicher Gase.
Ergänzt wird die organische Düngung durch die Gabe
anorganischer Düngemittel, die sich am tatsächlichen
Bedarf der Pflanzen orientiert. Damit wird der Teil der
Nährstoffe im System ersetzt, der ihm durch die Ernte
entzogen wird und nicht über organischen Dünger oder
Gründünger ersetzt werden kann.
Insbesondere nährstoffarme Böden, die nur wenig Biomasse produzieren, benötigen anorganische Düngemittel
als Voraussetzung für messbare Ertragssteigerungen. Die
GIZ unterstützt den gezielten und fachkundigen Einsatz
anorganischer Düngemittel.

Zielgerichtet und fachkundig bedeutet, dass nicht
überdüngt wird und auch nicht versucht wird, die
Bodenfruchtbarkeit generell auf ein bestimmtes Niveau
zu heben. Aus Umwelt- und Kostengründen kann es
nicht Ziel sein, weltweit ein Nährstoffniveau in Böden zu
erreichen, das dem der Industrieländer heute entspricht.
Vielmehr sollte durch standortgerechten Anbau und
Effizienzsteigerungen der Düngemittelbedarf möglichst
gering gehalten werden.
Eine mögliche Bewässerung muss an Nährstoffgehalte
in Wasser und Boden angepasst werden, um Versalzung
zu verhindern. Mit Blick auf die begrenzten Rohstoffe
sollten besonders Phosphor und Kalium vor allem zur
Nahrungsmittelerzeugung eingesetzt werden.
2. Düngemittelkonzepte müssen wirtschaftlich sein
Da organische Düngemittel in der Regel nicht zugekauft
werden müssen, können sie die Abhängigkeit der Bäuerinnen und Bauern von schwankenden Marktpreisen für
anorganische Düngemittel verringern. Andererseits sind
die Herstellung von Kompost und seine Ausbringung
sehr arbeitsintensiv. Dies gilt auch für das Sammeln,
Lagern und Ausbringen von Mist. Daher können unter
Einrechnung der Arbeitskraft anorganische Düngemittel
günstiger sein. Je nach Standort können unterschiedliche
Düngekonzepte wirtschaftlich sein. Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung sollten möglichst auch längerfristige
Umweltkosten berücksichtigt werden. Dabei kann der
Staat unterstützen, indem er beispielsweise eine Stickstoffsteuer erhebt oder die Landwirtinnen und -wirte für
Umweltdienstleistungen bezahlt.
3. Bäuerinnen, Bauern, Beraterinnen und Berater
müssen im Umgang mit Düngemitteln geschult werden
Der richtige Umgang mit Düngemitteln muss gelernt
sein. Das hilft ökologische Schäden vermeiden und verbessert die Wirtschaftlichkeit.
Vor allem anorganische Düngemittel werden oft in der
falschen Dosierung und nicht entsprechend der Nährstoffbedürfnisse der Nutzpflanzen eingesetzt. Viele
Bäuerinnen und Bauern wissen nicht, dass je nach Klima,
natürlichem Nährstoffgehalt im Wurzelraum, Durchwurzelungstiefe und -intensität, Wasser- und Lufthaushalt sowie Wachstumsstadium der Kulturpflanzen
unterschiedliche Mengen an Düngemitteln erforderlich
sind. Zudem sind die Hauptnährstoffe nicht immer die
begrenzenden Nährstoffe.
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Beispielsweise bewirkt bei Zinkmangel eine zusätzliche
Düngung mit Stickstoff und Phosphor keinen Zusatzertrag, sondern kostet nur Geld. Jede Kulturpflanzenart hat
ihr eigenes Nährstoffbedürfnis, das muss schon bei der
Auswahl des Saatguts berücksichtigt werden. Beratende
sowie Bäuerinnen und Bauern müssen lernen, den Nährstoffbedarf festzustellen und den richtigen Zeitpunkt für
eine Düngung abzuschätzen.
Zudem brauchen die Bäuerinnen und Bauern wie auch
die Beratenden Schulungen in der Anwendung moderner
Düngemethoden. Maßnahmen, die mit der großflächigen Verteilung oder dem großflächigen Vertrieb „billiger“
anorganische Düngemittel, wie beispielsweise Harnstoff,
verbunden sind, ohne den Bäuerinnen und Bauern
Beratung anzubieten, sind abzulehnen.
4. Subventionierung anorganischer Düngemittel kann
sinnvoll sein
Auf nährstoffarmen beziehungsweise degradierten Standorten kann eine finanzielle Förderung der Anwendung
anorganischer Düngemittel sinnvoll sein. Dies ist in der
Regel dann der Fall, wenn die Kosten für die Subventionierung geringer sind, als die langfristigen zusätzlichen
Gewinne durch Produktivitätssteigerungen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ein höherer und besserer Düngemitteleinsatz ist in Entwicklungsländern notwendig, um die Ernährung der steigenden
Bevölkerung zu gewährleisten. Dieser muss sich an Kriterien
wie Wirtschaftlichkeit und Umwelt- und Klimafreundlichkeit orientieren. Wichtig sind allerdings auch die Beratung
der bäuerlichen Betriebe sowie ihr verbesserter Zugang zu
Düngemitteln.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Düngung effizienter machen
Die Pflanzen müssen möglichst punktgenau gedüngt
werden, das verringert den Düngemittelbedarf. Eine
Möglichkeit hierzu ist die sogenannte Fertigation: hier
erfolgt die Düngung gleichzeitig mit der Bewässerung.
Eine andere Möglichkeit ist die Vorratsdüngung; sie
kommt für wenig mobile Nährstoffe infrage.
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Durch solche Praktiken steigt auch die Wirtschaftlichkeit, angesichts steigender Öl- und Rohstoffpreise
ein wichtiger Punkt. Methoden zur Ermittlung der
benötigten Nährstoffmenge und des Ernährungsstatus
der Pflanzen müssen verbessert und an die finanziellen
Möglichkeiten sowie den Kenntnisstand der Bäuerinnen und Bauern in den Entwicklungsländern angepasst
werden. Die Lagerungs- und Ausbringungstechniken für
organische Dünger sollten ebenfalls verbessert und an
die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Das erhöht
ihre Wirtschaftlichkeit und damit auch ihre Attraktivität.
2. Düngung umwelt- und klimafreundlicher machen
Ein standortgerechter Anbau ist Voraussetzung dafür, dass
der Düngemittelbedarf möglichst gering gehalten werden
kann. Um eine Überversorgung mit Nährstoffen oder eine
Versauerung und Versalzung des Bodens und des Grundund Oberflächenwassers zu vermeiden, muss ein präziserer
Einsatz von Düngemitteln erfolgen. Eine gezielte und
bedarfsgerechte Düngung führt gleichzeitig zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen. Wichtig für den
Klimaschutz ist auch die verstärkte Nutzung organischer
Düngemittel. Durch die Einlagerung von organischem
Material und der damit verbundenen Festlegung von Kohlendioxid im Boden, kann die Treibhausgaskonzentration
in der Atmosphäre verringert werden.
Emissionsmindernde Verfahren zur Lagerung und
Ausbringung sowohl organischer als auch anorganischer
Dünger müssen künftig verstärkt entwickelt und in die
Praxis umgesetzt werden. Die kombinierte Anwendung
organischer und anorganischer Düngemittel ermöglicht
es, die Nährstoffe weitestgehend zu recyceln.
3. Düngerberatung ausbauen
Viele Bäuerinnen und Bauern verfügen über traditionelles Wissen zur Sicherung der Bodenfruchtbarkeit. Dieses
gilt es zu erhalten und gleichzeitig das Wissen über moderne Technologien und die Anwendung anorganischer
Düngemittel auszubauen. Dabei spielt die staatliche oder
private Beratung vor Ort eine wichtige Rolle.
Düngemittel sollten nur im Paket mit Beratung angeboten werden, um die nicht bedarfsgerechte Anwendung billiger Standarddüngemittel zu verhindern. Das
bedeutet, für den Privatsektor müssen Anreize geschaffen
werden, damit die Firmen beim Düngemittelverkauf eine
entsprechende Beratung anbieten, die auch die Umweltwirkungen der Produkte berücksichtigt.
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4. Anorganischen Dünger erschwinglich machen
Deutliche Ertragssteigerungen sind oft nur mit anorganischen Düngemitteln möglich, trotzdem sind sie für
kleinbäuerliche Betreibe oft unerschwinglich. Daher
sollte der Zugang zu solchen Düngemitteln durch
Mikrokreditsysteme und in Einzelfällen auch durch
Subventionen erleichtert werden. Zudem müssen Infrastruktur und Händlersysteme ausgebaut werden, damit
auch Bäuerinnen und Bauern aus bisher schlechter
erreichbaren Regionen Zugang zu erschwinglichen
Düngemitteln erhalten.
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Agrobiodiversität
Hintergrund
Seit es Landwirtschaft gibt, seit über zehntausend Jahren
also, haben Bäuerinnen und Bauern Nutzpflanzen und
Haustiere gezüchtet und hochentwickelte Landnutzungssysteme geschaffen. Aus mehr als 10.000 Pflanzenarten
entstand so im Laufe der Zeit eine Fülle von Kulturpflanzen,
angepasst an spezielle Anforderungen und Bedürfnisse. Ähnliche Entwicklungen fanden bei der Domestizierung und
Züchtung von Haustieren statt. Aus über 40 Tierarten entstanden in den vergangenen 12.000 Jahren mehr als 5.600
Nutztierrassen. Parallel zu dieser Vielfalt entwickelte sich
auch ein umfangreiches Wissen darüber, wie sie geschützt,
genutzt und züchterisch bearbeitet werden kann. Eng damit
verbunden war auch die Herausbildung einer großen kulturellen Vielfalt.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die landwirtschaftliche Vielfalt in den Industrieländern stark rückläufig; diese
Entwicklung hat sich inzwischen allerdings verlangsamt.
Heute findet die Gen-Erosion hauptsächlich in den Entwicklungsländern statt. So wurden beispielsweise in China
im Jahr 1949 noch 10.000 lokale Weizensorten angebaut,
heute sind es weniger als tausend. Mit anderen Worten – 90
Prozent der dortigen Weizensorten wurden innerhalb eines
halben Jahrhunderts aus dem Anbau verdrängt. Die rapide
Abnahme der landwirtschaftlichen genetischen Vielfalt in
den Ländern des Südens bedroht vielfach Regionen mit
hoher biologischer Vielfalt. Das hat auch Auswirkungen auf
die Industrieländer, denn diese Länder beherbergen einen
Genpool, der für zukünftige Erfordernisse der Menschheit
existenziell ist. Dazu gehört zum Beispiel die Anpassung der
Landwirtschaft an den Klimawandel oder die Ernährungssicherung.
Die Gründe für den dramatischen Verlust der Artenvielfalt
in der Landwirtschaft sind vielfältig und komplex. Strukturelle Veränderungen innerhalb der Landwirtschaft und ihre
Intensivierung sind die Hauptursachen. Großen Einfluss auf
den Schwund der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft
haben auch fehlende oder falsche ökonomische Anreize. Beispielsweise wird häufig die Einfuhr von Hochleistungssorten
oder die Ausweitung großflächiger Monokulturen subventioniert. Dagegen fehlt fast überall die breite Unterstützung für
die Züchtung verbesserter, lokal angepasster Nutzpflanzen
und Nutztiere und für die Vermarktung von Produkten,
die zum Erhalt der landwirtschaftlichen Vielfalt beitragen
könnten.
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Auch gentechnisch veränderte Sorten können ein Risiko für
die Biodiversität in der Landwirtschaft darstellen. Allerdings
ist in der wissenschaftlichen Diskussion umstritten, welche
Auswirkungen gentechnisch veränderte Organismen auf die
Biodiversität haben. Das gilt vor allem für die Fragen, ob sie
ein Risiko darstellen und welchen Schaden sie verursachen.
Gentechnisch veränderte Sorten haben die hochintensive
Agrarproduktion teilweise noch rentabler gemacht, gleichzeitig aber auch die Verbreitung von Monokulturen beschleunigt, damit die biologische Vielfalt verdrängt und
somit die Ernährungslage verschlechtert. Und nicht zuletzt
hat die Gentechnologie entscheidend zur Unternehmenskonzentration der Saatgutindustrie beigetragen. Diese
Entwicklung macht die Landwirtinnen und -wirte abhängig
und die Anbausysteme genetisch uniform. Internationale
Vereinbarungen regeln den Umgang mit der Biodiversität
allgemein, aber auch den mit der Agrobiodiversität.
Die Biodiversitätskonvention (CBD) spricht den Vertragsstaaten das Recht über die biologischen Ressourcen in ihrem
Land zu und verpflichtet sie gleichzeitig, diese zu erhalten.
Das Cartagena Protokoll ist das internationale Abkommen
zur biologischen Sicherheit gegenüber Risiken der Gentechnologie. Es ist ein Folgeabkommen der Biodiversitätskonvention.
Das TRIPS-Abkommen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte ist fester Bestandteil der Verträge, die ein Land
bei seinem Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO)
unterschreibt. Es gestattet die Patentierung von Pflanzen
und Tieren. Biologische Prozesse und lebende Organismen
können davon ausgenommen werden.
Der Internationale Saatgutvertrag (ITPGRFA) verpflichtet
die Mitgliedsländer, landwirtschaftliche Kulturpflanzen zu
erhalten. Sie müssen den freien Austausch des Saat- und
Pflanzguts untereinander sicherstellen und die Landwirtinnen und Landwirte als Bewahrer und Nutzer der genetischen
Vielfalt anerkennen. Damit werden erstmalig die Farmers’
Rights festgeschrieben.
Deutschland und die meisten Entwicklungsländer haben
die Verträge unterzeichnet und sich damit verpflichtet, sie
umzusetzen.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Agrobiodiversität ist wichtig für die Ernährungssicherung
Die europäische Geschichte hat gezeigt, wie riskant der
Anbau einiger weniger Sorten sein kann. So konnte sich
zum Beispiel die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel
(Phytophtora infestans) in den vierziger Jahren des
neunzehnten Jahrhunderts vor allem deshalb so leicht
ausbreiten, weil sämtliche europäischen Kartoffeln von
lediglich zwei Sorten abstammten. In Irland führte diese
enge genetische Basis damals zum Hungertod von mehr
als einer Million Menschen und einer massenhaften
Auswanderung.
Auch und gerade zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind
wir auf die landwirtschaftliche Vielfalt angewiesen. Wir
brauchen sie zur Ernährungssicherung, vor allem für die
Menschen in den Entwicklungsländern.
Von den knappen Milliarden weltweit Hungernder leben
rund vier Fünftel im ländlichen Raum. Sie gehören
hauptsächlich Bauern- und Viehzüchterfamilien an.Eine
große Vielfalt lokaler Nutzpflanzensorten und lokal
angepasster Tierrassen sichert ihr Überleben auch unter
teilweise schwierigen ökologischen Bedingungen. Sie
ermöglicht es ihnen, mit einem Minimum an landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie Dünger, Pflanzenschutz
oder Bewässerung zu produzieren. Hunger und Armut
können hier nur überwunden werden, wenn die Bäuerinnen und Bauern in die Lage versetzt werden, unter diesen
Bedingungen erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben
und die ihnen zur Verfügung stehenden knappen
Ressourcen besser und nachhaltiger zu nutzen.
Nahrungsmittel werden weltweit knapp, die Lebensmittelpreise steigen. Eine weitere Ausdehnung der globalen
landwirtschaftlichen Produktionsflächen ist nur sehr
begrenzt möglich. Allerdings reicht eine weitere Intensivierung auf landwirtschaftlichen Gunststandorten nicht
aus, um das Problem der knapper werdenden Nahrungsmittel zu lösen. Deshalb muss das große Potenzial der
Agrobiodiversität genutzt und vor allem für die ökologisch
benachteiligten Regionen der Welt erschlossen werden.

2. Agrobiodiversität hilft bei Anpassung an Klimawandel
Durch die Erderwärmung ist mit drastischen Folgen
für die Landwirtschaft und die Ernährungssicherung zu
rechnen, allerdings mit erheblichen regionalen Unterschieden. Der Agrobiodiversität kommt bei der Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel eine neue
Bedeutung zu als „Risikoversicherung“ für die Zukunft.
Ihre genetische Vielfalt verleiht Pflanzen und Tieren die
Fähigkeit, beispielsweise mit zunehmender Hitze oder
Trockenheit besser zurechtzukommen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung von Agrobiodiversität sichert die Ernährung und erhält ländliche
Lebensräume. Die internationale Zusammenarbeit kann zur
Harmonisierung der internationalen Regelwerke beitragen
und die Gestaltung und Schaffung geeigneter nationaler
Rahmenbedingungen fördern.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Internationalen Politikdialog intensivieren
Angestrebt werden sollte eine Intensivierung in der
Zusammenarbeit zwischen dem Umweltprogramm der
Vereinten Nationen (UNEP), das für die CBD zuständig
ist, und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die für den Internationalen Saatgutvertrag zuständig ist. Darüber hinaus
sollte die Zivilgesellschaft bei den internationalen Verhandlungen zur Umsetzung des Saatgutvertrags stärker
einbezogen werden.
Angesichts der großen entwicklungspolitischen Bedeutung der Farmers’ Rights weltweit sollte das Sekretariat
des Saatgutvertrags diesem Aspekt stärkere Beachtung
schenken. Die Vertragsstaaten sollten die nationale Umsetzung der Farmers’ Rights unterstützen.
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2. Partnerländer unterstützen
In vielen Entwicklungsländern fehlt die Sachkenntnis
über die Zusammenhänge zwischen Biodiversitätserhalt, Ernährungssicherung und Armutsminderung. Der
Beratungsbedarf hier ist erheblich. Ein wichtiger Bereich
in den meisten Partnerländern ist die Gesetzgebung zum
Patent- und Sortenschutz. Sie muss so gestaltet werden,
dass sie traditionelle Praktiken der Saatgutvermehrung
und des Saatgutaustausches ermöglicht und den Erhalt
des traditionellen Wissens sicherstellt. Die internationale
Zusammenarbeit kann die Partnerländer auch bei der
Nutzung der Möglichkeiten beraten, die das TRIPSAbkommen bietet. Die unbeabsichtigte Kontamination
der vorhandenen Biodiversität mit gentechnisch veränderten Organismen ist ein weiteres Feld. Hier kann die
internationale Zusammenarbeit mit ihrer Beratung dazu
beitragen, dass Vielfalt geschützt wird.
3. Vermarktung fördern
Das Potenzial der Agrobiodiversität wird noch viel zu
wenig genutzt. Mit der Erschließung neuer Märkte kann
man dies ändern. Möglichkeiten dazu sind beispielsweise
die Herstellung von Qualitätsprodukten mit geografischer Herkunftsbezeichnung oder von Erzeugnissen aus
ökologischer Produktion. Dabei sollte sichergestellt sein,
dass der Handel die Bestimmungen der Biodiversitätskonvention zum Vorteilsausgleich ausreichend berücksichtigt. Das gleiche gilt für die Regelungen zu den
Farmers’ Rights, die im Internationalen Saatgutvertrag
festgeschrieben sind. Auch die Beseitigung von Handelsbarrieren ist wichtig, um die nachhaltige Nutzung über
eine erleichterte Vermarktung zu fördern.
Hilfreich für die Vermarktung von Agrobiodiversitätsprodukten sind Standards. Daher sollten Kriterien,
Anerkennungsverfahren und Kontrollsysteme für die
Nachhaltigkeit der Nutzung der Agrobiodiversität und
den internationalen Handel mit Agrarrohstoffen und
Lebensmitteln entwickelt werden.
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4. Finanzierungsfonds einrichten
Die Einrichtung nationaler Entwicklungsfonds zur Unterstützung von Bauern und Bäuerinnen, die in den Erhalt und die Nutzung der Agrobiodiversität investieren,
wäre ein wichtiger Anreiz. Über solche Fonds könnten
Programme zur Erzeugung und zur Vermarktung von
Biodiversitätsprodukten gefördert werden. Dies würde
die Wertschöpfung steigern.
5. Saatgut erhalten, Forschung fördern
Lokale und kommunale Initiativen mit ihren Dorfgenbanken spielen eine wichtige Rolle für den Erhalt der
landwirtschaftlichen Vielfalt. Die internationale
Zusammenarbeit kann solche Initiativen fördern.
Zur Anpassung von Kulturpflanzen und Nutztieren an
den Klimawandel ist eine verstärkte Forschung notwendig. Das gilt auch für die systematische Nutzung
agrargenetischer Ressourcen zur Intensivierung der
Landwirtschaft, vor allem an marginalen Standorten.
6. Fachkräfte weiterbilden, Öffentlichkeit sensibilisieren
Die Weiterbildung einheimischer Fachkräfte sollte ein
vorrangiges Thema der internationalen Zusammenarbeit
sein. Das Verständnis dafür zu wecken, was Agrobiodiversität ist, welche Bedeutung sie hat und welche Rolle
die Farmers’ Rights spielen steht dabei im Vordergrund.
Entsprechendes gilt für die Sensibilisierung der breiten
Öffentlichkeit.
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Züchtung und Produktion von Saat- und Pflanzgut
Hintergrund
Durch Selektion und Kreuzung haben die Bäuerinnen
und Bauern über Jahrtausende hinweg die Eigenschaften
unserer Kulturpflanzen verändert. Eine systematischere und
wissenschaftlich fundierte Züchtung gibt es allerdings erst
seit etwa 150 Jahren. Züchtung benötigt viel Zeit: von der
ersten Kreuzung bis zu einer anbautauglichen neuen Sorte
vergehen 10 bis 15 Jahre. Die Züchterinnen und Züchter
können bei ihrer Arbeit unterschiedliche Methoden einsetzen, angefangen von der klassischen Selektionszüchtung
über die neuere Hybrid- und Mutationszüchtung bis hin
zu biotechnologischen Methoden. Hybridzüchtung erfolgt
durch einmalige Kreuzung gesondert gezüchteter Inzuchtlinien, bei der Mutationszüchtung werden die gewünschten
positiven Eigenschaften durch eine künstlich hervorgerufene
Mutation erzeugt, indem man das Saatgut beispielsweise
Röntgenstrahlen aussetzt. Heutzutage werden außerdem
gentechnische Methoden eingesetzt, unter anderem, um die
Züchtungszeiträume zu verkürzen oder Eigenschaften über
Artgrenzen hinweg, also transgen, zu übertragen.
Die Kommerzialisierung der Pflanzenzüchtung und der Saatbeziehungsweise Pflanzgutproduktion ist unterschiedlich
stark ausgeprägt. Bei der informellen Produktion erzeugen
die Bäuerinnen und Bauern ihr Saat- und Pflanzgut selbst.
Traditionell haben Bäuerinnen und Bauern schon immer ihr
eigenes Saatgut selektiert, vermehrt und mit ihren Nachbarn getauscht. Die bäuerliche Produktion von Saat- und
Pflanzgut spielt auch heute noch eine große Rolle in Kleinbetrieben mit hohem Subsistenzanteil und an marginalen
Standorten.
In Indien beispielsweise stammen auch heute noch vier
Fünftel des Saatguts aus dieser lokalen Produktion. Mit ihrer
eigenen Saatgutproduktion tragen die Bäuerinnen und Bauern
zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der agrargenetischen
Vielfalt bei. In der Regel haben die Bäuerinnen und Bauern
keine exklusiven Eigentumsrechte an den gezüchteten
Sorten, sie sind Gemeinschaftseigentum. Rechte haben die
Bäuerinnen und Bauern aber in Bezug auf die Züchtung
und hinsichtlich der Bewahrung der landwirtschaflichen
Nutzpflanzenvielfalt. Diese Farmers’ Rights sind im Internationalen Saatgutvertrag (ITPGRFA) festgeschrieben.
Allerdings verläuft die Umsetzung des Vertrags in die nationale Gesetzgebung der Unterzeichnerstaaten schleppend.

Bäuerliches Saat- und Pflanzgut ist meist gut an die lokalen Standortbedingungen angepasst und robust. Allerdings
ist die Qualität häufig schlechter als bei kommerziellem
Saatgut, beispielsweise hat es eine geringere Keimfähigkeit
und ist stärker verunreinigt als dieses. Die oftmals nicht
optimale Lagerung trägt ebenfalls zum Qualitätsverlust bei.
Außerdem ist bäuerliches Saatgut an guten Standorten auch
nicht so ertragreich wie kommerziell erzeugtes. Bäuerliche
Saatgutsysteme sind anfällig. In Krisenzeiten ist das eigene
Saatgut oft die letzte Reserve der Familien. Es wird verzehrt
und fehlt dann für die nächste Aussaat. Vorsorge kann hier
mit dörflichen Saatgutbanken getroffen werden.
Formellere Formen der Saat- und Pflanzgutproduktion
bestehen aus aufeinander aufbauenden wirtschaftlichen
Dienstleistungen, zu denen Sortenzucht, Sortenregistrierung, Vermehrung, Zertifizierung und Handel gehören
können. Ein solches kommerzielles Pflanzenzuchtsystem
ist leistungsfähiger und bietet schnellen Fortschritt in der
Sortenverbesserung. Das Saatgut wird in der Regel behandelt, das sorgt dafür, dass der größte Teil der Aussaat auch
tatsächlich aufgeht. Aufgrund von Qualitätsprüfungen und
Zertifizierungen ist kommerzielles Saatgut auch sortenreiner als bäuerliches. Dafür sind die Eigentumsrechte an
den Sorten aber privatisiert. Es gilt für sie der Sortenschutz.
Am weitesten verbreitet ist der Sortenschutz nach dem
UPOV-Abkommen.
Modernes kommerzielles Saat- und Pflanzgut stellt oft hohe
Anforderungen an Bodenfruchtbarkeit und Wasserverfügbarkeit. Außerdem kostet es wie andere Betriebsmittel Geld und
ist daher für viele kleinbäuerliche Haushalte in Entwicklungsländern unerschwinglich. Der Einsatz von kommerziellem Saatgut bei Nahrungsgetreide für den Eigenbedarf und
den lokalen Markt liegt in manchen Ländern unter zehn
Prozent. Wo Kleinbetriebe Zugang zum Anbau von Industriekulturen wie Baumwolle, Tabak und Marktgemüse haben,
kann der Anteil dagegen durchaus hundert Prozent betragen.
In der kommerziellen Pflanzenzucht wurden in der Vergangenheit große Fortschritte gemacht. Dennoch geriet sie
zunehmend in die Kritik. Einer der Gründe dafür ist die
Konzentration auf wenige ertragreiche Arten und Sorten für
die intensive Landwirtschaft, während die Züchtung von
Pflanzen für marginale Standorte beziehungsweise wirtschaftlich schwache Regionen vernachlässigt wird. Das führt
zu einer starken Abnahme der Arten- und Sortenvielfalt in
der Landwirtschaft.
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Dies wiederum erhöht die Anfälligkeit der angebauten
Kulturen gegenüber Krankheiten und Schädlingen, aber
auch gegenüber Auswirkungen des Klimawandels.
Die Konzentration von Eigentumsrechten in wenigen
multinationalen Konzernen ist der zweite große Kritikpunkt
an der kommerziellen Pflanzenzucht. Das führt zu einer
Monopolisierung der Eigentumsrechte, die zunehmend
exklusiver werden. Sie werden von den Zuchtsorten auf das
Saatgut und teilweise sogar auf bestimmte Eigenschaften
ausgedehnt, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette
patentiert sind.
Und nicht zuletzt ist die zunehmende Nutzung der
Gentechnologie zur Schaffung von gentechnisch veränderten
Organismen (GVO) ein sehr kontrovers diskutierter Aspekt
der kommerziellen Pflanzenzucht.

Unsere Standpunkte
Der Saatgutsektor hat große Bedeutung für die lokale Nahrungsmittelproduktion und die Welternährung. Die kommerzielle Saat- und Pflanzgutproduktion spielt eine wichtige
Rolle, denn sie kann bei der Erzeugung von hochwertigem
Saatgut breitenwirksame und schnelle Fortschritte gewährleisten. Doch auch die öffentliche Forschung und Züchtung
und die lokale Eigenproduktion sind wichtig und müssen
unterstützt werden. Mit ihrer Hilfe können weniger gewinnträchtige, aber für Entwicklungsländer ebenfalls relevante
Arten und Sorten weiterentwickelt und die Agrobiodiversität
erhalten werden.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Formalisierung und nachhaltige Kommerzialisierung
erforderlich
Technischer Fortschritt und Produktivität sind in kommerziellen Saatgutsystemen am ehesten zu erreichen.
Die Produktqualität ist hier besonders hoch, und auch
die Verpackungs- und Lagerungssysteme sind hier am
weitesten entwickelt. Monopolisierungen und damit eine
einseitige Verteilung der Marktmacht müssen allerdings
vermieden werden. Nur so bleiben Technologien, die
mit weitgehenden Eigentumsrechten gekoppelt sind, für
Bauernfamilien in Entwicklungsländern erschwinglich.
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Außerdem brauchen die Bäuerinnen und Bauern eine
bessere Ausbildung, damit sie wirtschaftlich sinnvolle
Entscheidungen für oder gegen den Kauf solcher Sorten
treffen können.
2. Züchtung muss Interessen der Entwicklungsländer
berücksichtigen
Bisher orientiert sich die kommerzielle Saat- und Pflanzgutproduktion aus Rentabilitätsgründen überwiegend an
den Bedürfnissen der Landwirtschaft und Konsumenten
in den Industrieländern. Um Ernährungssicherung und
wirtschaftliche Entwicklung auch in anderen Regionen
zu gewährleisten, muss sich die Züchtung stärker an den
Interessen und Bedürfnissen der Bäuerinnen und Bauern
sowie der Konsumentinnen und Konsumenten in den
Entwicklungsländern orientieren.
Die partizipative Züchtung bietet die Möglichkeit, lokale
Verzehrgewohnheiten und Geschmackspräferenzen bei
der Schaffung neuer Sorten zu berücksichtigen.
3. Stärkere Beachtung der Farmers‘ Rights wichtig
Auch wenn eine verstärkte Kommerzialisierung der Saatund Pflanzgutproduktion anzustreben ist, die Farmers‘
Rights dürfen dabei nicht missachtet werden. Denn es
werden auf nicht absehbare Zeit auch weiterhin große
Teile der Bevölkerung in Entwicklungsländern von der
Subsistenzlandwirtschaft leben. Diese dürfen durch die
Kommerzialisierung der Saat- und Pflanzgutproduktion
keine Nachteile erleiden. Im Gegenteil, sie sollten von
der stärkeren kommerziellen Nutzung der lokalen Agrobiodiversität profitieren.
4. Subsistenzsysteme brauchen Saatgutbanken und
Erhaltungsgärten
Wenn die Bauernfamilien in Krisenzeiten ihr Saatgut
verzehren, beeinträchtigt das die Ernährungssicherheit.
Daher sollte die Einrichtung kommunaler Saatgutbanken unterstützt werden, die von den lokalen Saatgutproduzenten beliefert werden. Das sichert die Aussaat im
Folgejahr. Die öffentliche Verteilung von Saatgut ist nur
im Notfall und nach Überprüfung der lokal verfügbaren
Saatgutreserven gerechtfertigt. Beispielsweise dann, wenn
nach einer Naturkatastrophe Saatgut schnell zur Verfügung stehen muss, um die landwirtschaftliche Produktion wieder aufnehmen zu können. Das verteilte Saatgut
sollte aus der Region stammen. Für vegetativ vermehrbare
Arten wie Wurzel- und Knollenfrüchte, zum Beispiel
Kartoffeln in Lateinamerika, können Erhaltungsgärten
eine ähnliche Funktion wie Saatgutbanken erfüllen.
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5. Anbau erhält landwirtschaftliche Vielfalt
Für den Erhalt der Agrobiodiversität reichen Genbanken
alleine nicht aus. Es ist wichtig, dass die Vielfalt durch
den Anbau auf dem Feld erhalten wird. Für diese In-situKonservierung bietet sich die Förderung der lokalen
bäuerlichen Produktion von schützenswerten Arten und
Sorten an. Davon profitieren insbesondere Subsistenz
Bäuerinnen und Bauern, die oft keinen Zugang zu
kommerziellem Saat- und Pflanzgut haben.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Förderung des Saat- und Pflanzgutsektors ist ein wichtiges Element innerhalb der landwirtschaftlichen Förderung.
Die Internationale Zusammenarbeit kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Saat- und Pflanzgutwirtschaft in die ländliche Wirtschaftsförderung mit aufnehmen
Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft sind
eine Möglichkeit, die Kommerzialisierung des Saat- und
Pflanzgutsektors mithilfe der internationalen Zusammenarbeit voranzubringen. Sie sind jedoch kein Muss.
In jedem Fall aber sollten marktwirtschaftliche Ansätze
gewählt werden. Langfristig kann ein kommerzieller
Saatgutsektor nur funktionieren, wenn die Kaufkraft der
Bauern steigt. Um das zu erreichen, braucht es eine generelle Förderung der kommerziellen Landwirtschaft, die
die bäuerlichen Strukturen stärkt. Die Saat- und Pflanzgutproduktion ist ein Zweig der ländlichen Wirtschaft.
Daher ist es wichtig, den Ausbau der Infrastruktur zu fördern, um die kommerziellen Handels- und Vertriebssysteme für Saat- und Pflanzgut zu verbessern. Dabei spielt
auch die räumliche Nähe der lokalen Handelsleute zu
den bäuerlichen Betrieben eine wichtige Rolle. Der Staat
braucht in wichtigen Bereichen ebenfalls Unterstützung.
Dieses sind Saatgutgesetzgebung und Schutz der Farmers‘
Rights, Förderung der öffentlichen Agrarforschung sowie
Förderung der Eigenproduktion von Saatgut bei Marktversagen, das heißt, wenn die Bäuerinnen und Bauern
kein Saatgut zukaufen können. In Zusammenarbeit mit
staatlichen Stellen müssen Registrierungsprozesse für
neue Sorten in vielen Ländern beschleunigt werden.

2. Pflanzenzüchtung in Entwicklungsländern verstärken
Pflanzen, die hauptsächlich oder ausschließlich in
Entwicklungsländern angebaut und verzehrt werden,
beispielsweise Maniok, müssen verstärkt züchterisch
bearbeitet werden. Sie müssen ertragreicher und widerstandsfähiger werden. Ebenso wichtig ist die Anpassung
an Standorte, die nicht optimal mit Nährstoffen und
Wasser versorgt sind.
Insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels
sind Trockenresistenz und Anpassung an variablere
Wetterbedingungen weitere Züchtungsziele. Mithilfe der
Züchtung kann auch der Gehalt an Mikronährstoffen
in den Pflanzen erhöht werden. Dies ist ein wertvoller
Beitrag zur Ernährungssicherung. Um all diese Ziele zu
erreichen, müssen die öffentliche und die private Agrarforschung ihre Züchtungsaktivitäten in Entwicklungsländern verstärken.
3. Eigenproduktion von Saat- und Pflanzgut effizienter
gestalten
Qualitätskontrolle, Lagerungssysteme und Bevorratung
müssen bei der lokalen Saatgutproduktion verbessert
werden. Dazu ist auch eine Ausbildung der Bäuerinnen
und Bauern in Saatgutvermehrung und -selektion
erforderlich. Die Pflanzgutproduktion muss so erfolgen,
dass mit den Pflanzen möglichst keine Krankheiten
verbreitet werden. Erforderlich ist auch die Verbesserung
der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Eigenproduktion von Saat- und Pflanzgut.
4. Forschung, Ausbildung und Wissenstransfer
verbessern
Der genetische Fingerabdruck einer Pflanze hilft, ihre
Züchtung effizienter zu gestalten. Daher sollte die Genotypisierung weiterentwickelt werden. Voraussetzung
dafür ist eine engere interdisziplinäre Vernetzung von
Züchtung, Pflanzenernährung, Pflanzenphysiologie
und Molekularbiologie. Neue Methoden machen die
Züchtung schneller, das heißt, sie verkürzen die Zeit, um
neue Sorten zu entwickeln.
Das sogenannte Smart Breeding zum Beispiel nutzt
moderne biotechnologische Verfahren, verzichtet aber
auf eine gentechnische Veränderung der Pflanze. Das
Potenzial kann aber nur genutzt werden, wenn sie verstärkt zum Einsatz kommen.
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Hilfreich wäre es auch, in der öffentlichen Forschung
eine anwenderfreundliche Bio- und Züchtungsinformatik aufzubauen, damit die zunehmenden Datenmengen
besser genutzt werden können. Agrarforschung und
internationale Zusammenarbeit sollten gemeinsam
daran arbeiten, den Bäuerinnen und Bauern und der
Privatwirtschaft verbesserte Sorten in größerem Umfang
als bisher zugänglich zu machen und die Vermittlung von
Wissen zu verbessern. Züchtungen, die aus öffentlichen
Agrarforschungseinrichtungen kommen, sind öffentliche Güter und nicht durch private Eigentumsrechte
geschützt. Das ist mit ein Grund, weshalb die öffentliche
Agrarforschung gestärkt werden sollte.

5. Agrobiodiversität schützen
Die Einführung von gentechnisch verändertem Saatgut
könnte den Arten- und Sortenschwund landwirtschaftlicher Nutzpflanzen weiter beschleunigen. Daher ist es
wichtig, den Aufbau von Genbanken und die In-situKonservierung der Agrobiodiversität zu fördern. Pflanzengenetische Ressourcen sollten, unter Beachtung der
Farmers‘ Rights, gezielt erschlossen werden – sie helfen
bei der Anpassung der Kulturpflanzen an veränderte
Klimabedingungen und bei der Entwicklung neuer Sorten. Saatgutmärkte ermöglichen den lokalen Austausch
von Sorten und tragen dadurch ebenfalls zur Vielfalt bei.
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Geistige Eigentumsrechte und ländliche Entwicklung – Sortenschutz
Hintergrund
In der Landwirtschaft existieren geistige Eigentumsrechte
(Intellectual Property Rights, IPR) bereits seit über 80 Jahren.
Dabei wird grundsätzlich zwischen zwei Formen unterschieden: Patenten und Sortenschutz.
In Europa sind geistige Eigentumsrechte in der Landwirtschaft bisher vor allem über den Sortenschutz im Rahmen
des UPOV-Abkommens (Union internationale pour la
protection des obtentions végétales, Internationaler Verband
zum Schutz von Pflanzenzüchtungen) geregelt. Dieses
Abkommen garantiert den Pflanzenzüchtern den Schutz
ihrer geistigen Eigentumsrechte, erlaubt aber gleichzeitig
anderen Züchtern die kostenlose Verwendung des Materials
zur eigenen Zucht. Diese Regelung ist als Züchterprivileg
bekannt. Das erste UPOV-Abkommen trat 1961 in Kraft. Es
gestattete den Landwirtinnen und -wirten indirekt die freie
Wiederaussaat geschützter Sorten. Schriftlich festgehalten
wurde dieses sogenannte Landwirtprivileg aber erst in der
UPOV-Version von 1991. Durch diese beiden Privilegien
unterscheidet sich der Sortenschutz deutlich vom Patentgesetz.
Für die Entwicklungsländer wurden geistige Eigentumsrechte in der Landwirtschaft mit Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 1995 relevant. Jedes Land,
das der WTO beitritt, unterzeichnet automatisch auch das
sogenannte TRIPS-Abkommen. Dieses legt den Patentschutz
für alle Bereiche einschließlich der Landwirtschaft als Standardschutz für geistige Eigentumsrechte fest.
Lebende Organismen können grundsätzlich Gegenstand von
Patenten sein. Mitgliedsstaaten ist es aber nach Artikel 27.3b
erlaubt, im Wesentlichen biologische Prozesse zur Züchtung
von Pflanzen und Tieren sowie Tiere und Pflanzen selbst
vom Patentschutz auszuschließen. Allerdings müssen die
WTO-Mitglieder für Pflanzensorten einen effektiven IPRSchutz garantieren. Dieser kann auch außerhalb des Patentrechtes verankert werden als sogenanntes sui generis-System.
Ein Beispiel dafür ist die Regelung über UPOV.
Die unterschiedlichen internationalen Regelwerke WTO,
Biodiversitätskonvention (CBD), Internationaler Saatgutvertrag (ITPGRFA) und UPOV haben verschiedene Ansätze im
Umgang mit geistigen Eigentumsrechten.

Während die WTO mit dem TRIPS-Abkommen die privaten handelsbezogenen geistigen Eigentumsrechte geltend
macht, erkennen die Biodiversitätskonvention und der
Saatgutvertrag die Souveränität der Unterzeichnerstaaten
über ihre biologische Vielfalt an und geben Regeln für den
Zugang zu genetischen Ressourcen und zur gerechten Vorteilsaufteilung vor.
Der Internationale Saatgutvertrag regelt den multilateralen
Austausch genetischer Ressourcen für die wichtigsten Nahrungs- und Futterpflanzen und beschreibt die Rechte der
Bäuerinnen und Bauern, die Farmers‘ Rights.
Danach soll das traditionelle Wissen der Bäuerinnen und
Bauern geschützt und die Teilhabe an den Vorteilen durch
die Nutzung der genetischen Ressourcen sowie die Beteiligung an staatlichen Entscheidungen sichergestellt werden.
Im Saatgutvertrag sind zudem die Farmers‘ Rights verankert,
das traditionelle Recht der Bäuerinnen und Bauern, einen
Teil des Ernteguts wieder aussäen, tauschen und verkaufen
zu können. Diese Rechte werden jedoch durch das UPOVAbkommen von 1991 und seine nationale Umsetzung in
Frage gestellt. Die Farmers’ Rights spielen eine zentrale Rolle
in der Diskussion über Eigentums- und Verfügungsrechte an
agrargenetischen Ressourcen.
Zurzeit stockt die gesellschaftliche Diskussion um die Rolle
der geistigen Eigentumsrechte in der Landwirtschaft. Die
Positionen sind verhärtet. Die einen fordern starke Eigentumsrechte als Motor für Innovationen und Möglichkeit der
(Re-) Finanzierung von Investitionen. Die anderen lehnen
starke Eigentumsrechte ab, insbesonders Patente und die
Regelungen über UPOV. Nur ohne diese starken geistigen
Eigentumsrechte sei, so die Argumentation, die Ernährungssicherung auch auf Basis kleinbäuerlicher Landwirtschaft
und der Erhalt der Agrobiodiversität möglich. Unterstützung
bekommen die Gegner starker geistiger Eigentumsrechte in
der Landwirtschaft durch verschiedene international anerkannte Studien. Sie stellen infrage, dass starke IPR tatsächlich ein Motor für Innovationen sind.
Ungeachtet der Ergebnisse dieser Studien beharren die Vertreter von UPOV und der Pflanzenzuchtwirtschaft darauf,
dass der Sortenschatz ein zentrales Element sei, um die
Züchtung neuer Sorten anzuregen und so mehr und bessere
Sorten den Landwirtinnen und -wirte zur Verfügung stellen
zu können. Außerdem ermögliche es der Sortenschutz dem
Züchter, die zur Entwicklung einer neuen Sorte getätigten
Investitionen durch Lizenzgebühren wieder zurückzugewinnen.
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Der UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Nahrung,
Olivier de Schutter, beurteilt die gegenwärtig vorherrschenden Systeme geistiger Eigentumsrechte kritisch. In einem
2009 veröffentlichten Bericht erläutert er, dass die staatlichen Pflichten zur Achtung, zum Schutz und zur Gewährleistung des Rechts auf Nahrung auch in Bezug auf geistige
Eigentumsrechte in der Landwirtschaft beachtet werden
müssen. Der Zugang von Bäuerinnen und Bauern zu Saatgut
ist eine wichtige Voraussetzung für die Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung.
Die Achtungspflicht verlangt von Staaten das Verbot von
Gesetzgebungen oder anderen Maßnahmen, die Hindernisse
für Bäuerinnen und Bauern schaffen, informelle Saatgutsysteme zu nutzen. Die Schutzpflicht beinhaltet angemessene
staatliche Regulierungen für Saatgutkonzerne und Pflanzenzüchter, um die traditionelle Nutzung von Saatgut durch
Bäuerinnen und Bauern nicht zu gefährden. Zudem müssen
Staaten den Zugang von Bauernfamilien zu Saatgut und
anderen Ressourcen aktiv fördern, beispielsweise durch die
Unterstützung bäuerlicher Saatgutsysteme, um das Recht auf
Nahrung zu gewährleisten.
Laut de Schutter dürfen Staaten nicht dazu gedrängt werden,
der UPOV-Konvention beizutreten. Der UN-Sonderberichterstatter empfiehlt die Durchführung von Wirkungsabschätzungen, um sicherzustellen, dass das gewählte System
geistiger Eigentumsrechte mit dem Recht auf Nahrung in
Einklang steht. Sowohl die Einschätzung von de Schutter
als auch seine Empfehlung wird von Nichtregierungsorganisationen unterstützt.

Unsere Standpunkte
Zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung ist eine
Intensivierung der Landwirtschaft notwendig. Um sie
nachhaltig zu gestalten, muss sie auch auf die Bedürfnisse
der kleinbäuerlichen Haushalte und deren Bedeutung für
die Ernährungssicherung zugeschnitten sein und die Rolle,
die diese für die Ernährungssicherung spielen. Die Rechte
der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern spielen dabei eine
herausragende Rolle, vor allem der Zugang zu Saatgut und
die Verfügung darüber.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Saatgut ist eine besondere Ware
Die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft ist das
Produkt bäuerlicher Züchtung. Sie hat eine besondere
Bedeutung für die Anpassung an den Klimawandel und
die langfristige Ernährungssicherung. Ohne einen großen
Genpool ist keine Züchtung für diese neuen Herausforderungen möglich. Auch die kommerzielle Saatgutzüchtung basiert auf den ursprünglich von Bäuerinnen
und Bauern gezüchteten Sorten. Saatgut ist deshalb keine
herkömmliche Ware wie zum Beispiel Düngemittel.
2. IPR dürfen Ernährungssicherheit nicht gefährden
Die GIZ engagiert sich als Moderator für einen transparenten Dialog zwischen Saatgutwirtschaft, Zivilgesellschaft und den Fachministerien. Wichtig dabei ist die
Orientierung an übergeordneten entwicklungspolitischen Zielen. Ein solcher Dialog trägt zum Ausgleich der
unterschiedlichen gesellschaftlichen und den privatwirtschaftlichen Interessen bei.
Voraussetzung dafür ist, dass die Umsetzung des
Menschenrechts auf Nahrung und die biologische
Vielfalt in der Landwirtschaft durch geistige Eigentumsrechte nicht beeinträchtigt werden. Auch die traditionelle
Saatgutnutzung darf nicht gefährdet sein. Außerdem
muss der Zugang der Bauernfamilien zu Saatgut aktiv
gefördert und die Unterstützung bäuerlicher Saatgutsysteme gewährleistet werden.
3. Bäuerliches Saatgut muss Teil von Unterstützungsprogrammen sein
Landwirtschaftliche Unterstützungsprogramme dürfen
nicht ausschließlich mit der Nutzung moderner Hochleistungssorten gekoppelt werden, die einem strengen
Sortenschutz unterliegen. Das kann zum Rückgang der
Agrobiodiversität führen. Außerdem besteht die Gefahr,
dass die kleinbäuerlichen Betriebe zu stark von externen
Betriebsmitteln abhängig werden, die sie sich häufig
nicht leisten können.
4. Zivilgesellschaft beteiligen
Die Zivilgesellschaft, beispielsweise Vertreter von Bauernverbänden, muss bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für den Sortenschutz mit beteiligt werden.
Und zwar sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
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5. Keine Zwangsmitgliedschaft in UPOV
Auf internationaler und regionaler Ebene darf der Abschluss von Freihandelsabkommen nicht zwingend mit
der Verpflichtung der Mitgliedschaft in UPOV gekoppelt
werden. Außerdem sollte das UPOV-Abkommen dahingehend angepasst werden, dass es die Farmers´ Rights
anerkennt.

2. Privatwirtschaft bei Kooperationen unterstützen
Gerade auch im Saatgutsektor braucht die Privatwirtschaft Beratung und Unterstützung, wenn sie mit
Entwicklungsländern kooperiert. So wird sichergestellt,
dass die entwicklungspolitischen Zielsetzungen bei der
Konzeption und Umsetzung ihrer Kooperationsvorhaben
berücksichtigt werden.

Unsere Handlungsempfehlungen

3. Wirkungsstudien durchführen
Die Wirkungen ausgewählter Systeme geistiger Eigentumsrechte auf das Recht auf Nahrung müssen erfasst
und bewertet werden. Dazu braucht es die Durchführung
von Wirkungsstudien.

Wird die nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft
gefördert, hat das einen gesteigerten Beratungsbedarf bei der
Saatgutzüchtung, ‑vermehrung, ‑bereitstellung und ‑gesetzgebung zur Folge. In den 1980er und 1990er Jahren war
dieser Bereich ein wichtiges Aktionsfeld der internationalen
Zusammenarbeit, im neuen Jahrtausend wurden aufgrund
zurückgehender Nachfrage und Verschiebung von Prioritäten die Kapazitäten abgebaut. Jetzt muss die Kompetenz der
Entwicklungsländer erneut aufgebaut und verstärkt werden.
Dasselbe gilt für die Fachleute der internationalen Zusammenarbeit.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Partnerländer beim Sortenschutz beraten
Ein wichtiger Bereich der internationalen Zusammenarbeit ist die Beratung der Partner bei der Erarbeitung und
Umsetzung nationaler Regelwerke für den Sortenschutz.
Diese müssen an die konkreten Bedürfnisse der jeweiligen Länder angepasst sein.

4. Sortenschutz und Farmers’ Rights stärker berücksichtigen
Vorhaben der ländlichen Entwicklung, der Wirtschaftsförderung und der Ernährungssicherung sollten die
Themen Sortenschutz und Farmers´ Rights stärker
beachten. Gezielte Weiterbildungsangebote für die
Partner, erweitert um gute Beispiele aus anderen Ländern, könnten dies ergänzen.
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Auch bei bilateralen Verhandlungen, zum Beispiel im
Rahmen von Economic Partnership Agreements (EPAs)
kann die internationale Zusammenarbeit eine wichtige
Rolle spielen. Hier geht es darum, die Partnerländer bezüglich der Optionen zu beraten, die sie im Hinblick auf
den Sortenschutz bei der Umsetzung der Farmers´ Rights
auf nationaler Ebene haben.
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Integrierter Pflanzenschutz
Hintergrund
Im Jahr 2010 wurden weltweit Pflanzenschutzmittel im
Wert von 39.5 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Gründe
dafür sind vielfältig. Neue Hochertragssorten sind häufig
anfälliger gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Durch
den übermäßigen und nicht-selektiven Einsatz chemischer
Pflanzenschutzmittel werden zudem die Selbstregulierungsmechanismen der Agrar-Ökosysteme empfindlich gestört,
das begünstigt das Auftreten von Epidemien und Resistenzbildung. So ist auch zu erklären, dass der durch Krankheiten
und Schädlinge verursachte Anteil an Ertragsverlusten in
den letzten 40 Jahren nicht wesentlich gesunken ist. Für
Sojabohnen, Weizen und Baumwolle liegt er noch immer bei
26 bis 29 Prozent, für Mais bei 31, für Reis bei 37 und für
Kartoffeln bei 40 Prozent. Neben abnehmender Wirksamkeit kann ein unangemessener Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auch schwerwiegende gesundheitliche Schäden bei
Anwendern und Konsumenten hervorrufen, die Biodiversität
negativ beeinflussen sowie natürliche Ressourcen wie Wasser
und Boden mit Schadstoffen belasten und verschmutzen.
Beim biologischen Pflanzenschutz steht die gesteuerte Nutzung biologischer Vorgänge im Mittelpunkt. Eine besondere
Rolle spielt dabei der Einsatz von Makroorganismen, wie
Parasiten oder Nematoden, und Mikroorganismen, beispielsweise Viren, Bakterien und Pilze. Auch Pheromone,
also Sexuallockstoffe, werden zur Bekämpfung von Schadorganismen genutzt, ebenso die Aktivierung pflanzeneigener
Schutzmechanismen.
Besondere Bedeutung haben die Maßnahmen des biologischen Pflanzenschutzes im ökologischen Anbau, da hier
keine chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden
dürfen. Sie können aber auch in der konventionellen Landwirtschaft und im Gartenbau die Anwendung chemischer
Pflanzenschutzmittel reduzieren helfen. Allerdings sind
längst nicht alle Krankheiten und Schädlinge mit biologischen Methoden allein unterhalb der wirtschaftlichen
Schadschwelle zu halten. Dazu ist eine Kombination mit
anderen, der jeweiligen Anbauform angemessenen Maßnahmen erforderlich, die im konventionellen Anbau auch den
Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel einschließt.
Erste Konzepte des Integrierten Pflanzenschutzes (IPS)
entstanden in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zunächst für einzelne Kulturen und Anbauverfahren.
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Es war eine Reaktion auf die zunehmende Resistenzbildung
von Schaderregern gegenüber chemischen Pflanzenschutzmitteln. Durch das Auftreten weiterer negativer Effekte des
chemischen Pflanzenschutzes auf Mensch, Tier und Umwelt,
beispielsweise die Anreicherung von Schadstoffen in der
Nahrungskette, gewann IPS an Bedeutung. In der von der
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verabschiedeten Agenda 21
wurde der IPS als optimale Lösung für die Zukunft und als
weltweites Leitbild für den Pflanzenschutz in einer nachhaltigen Landwirtschaft anerkannt. Heute findet man in über
60 Ländern große nationale IPS-Programme. Dazu gehören
die meisten entwickelten Länder, aber auch Schwellenländer
wie Brasilien und Indien.
IPS ist ein systemischer, prozessorientierter Problemlösungsansatz. Seine Ausgestaltung hängt stark ab von der jeweiligen
Anbaufrucht, dem Produktionssystem, dem natürlichen Ökosystem, den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Beratungsstrukturen und den Fähigkeiten und
dem Engagement der Produzentin oder des Produzenten.
Weltweit sind daher zahlreiche Definitionen entstanden. Die
breiteste Akzeptanz genießt die der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).
FAO-Definition: Integrierter Pflanzenschutz
Integrierter Pflanzenschutz bedeutet die sorgfältige Abwägung aller verfügbaren Pflanzenschutztechniken und
anschließende Integration angemessener Maßnahmen,
die der Schaderregerentwicklung entgegenwirken und
dabei gleichzeitig den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
und anderen Interventionen auf ein Maß reduzieren, das
ökonomisch gerechtfertigt ist und das Risiko für Mensch
und Umwelt minimiert. Der IPS legt besonderen Wert
auf den Anbau einer gesunden Pflanze bei minimaler
Störung des Agrar-Ökosystems und fördert natürliche
Kontrollmechanismen.
IPS baut auf der guten fachlichen Praxis auf. Dazu gehört
die Durchführung von Präventionsmaßnahmen wie beispielsweise Fruchtfolge, Zwischen- und Mischfruchtanbau,
angepasste Kulturtechniken, resistente oder tolerante Sorten
und hochwertiges, standortangepasstes Saat- und Pflanzgut.
Andere Vorbeugungsmaßnahmen sind eine adäquate Feldhygiene zur Vermeidung der Ausbreitung von Krankheiten, ein
ausgewogenes Bodenfruchtbarkeits- und Wassermanagement
sowie Schutz und Förderung des ökologischen Gleichgewichts.
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Mit entscheidend bei IPS ist die genaue Diagnose der Schadorganismen sowie ihrer natürlichen Feinde und der Einsatz
adäquater Methoden für deren Monitoring. Dazu gehören
zum Beispiel Bestandskontrollen, Wettervorhersagen und
Frühwarnsysteme. Die Entscheidungen über die Art, den
Zeitpunkt und den Umfang von Pflanzenschutzmaßnahmen
werden dann auf Basis dieser Daten getroffen. Eine wichtige
Rolle spielen dabei auch die Erfahrung der Landwirtinnen
und Landwirte sowie die Unterstützung durch landwirtschaftliche Beratungs- und Informationsdienste (z.B. Wetter
und Schädlingsaufkommen).

In 60 Prozent der Fälle, so die Ergebnisse, kam es beim
Einsatz von IPS-Maßnahmen zu einem Anstieg des Ertrags
um durchschnittlich 40 und zu einer Senkung der Kosten
um 60 Prozent. Somit kann der Einsatz von IPS auch einen
entscheidenden Beitrag zur Ernährungssicherung und Einkommensverbesserung der ländlichen Bevölkerung leisten.
Trotz des hohen Potenzials findet man IPS in Entwicklungsländern weniger bei der Produktion für den lokalen Markt
und in der Subsistenzwirtschaft, sondern überwiegend dort,
wo für den Export in die EU, Japan und die USA produziert
wird.

Sofern möglich und sinnvoll, sollten biologische Pflanzenschutzmaßnahmen zur Bekämpfung von Schadorganismen
angewandt werden.

Dies ist unter anderem auf eine bessere Organisation des
Sektors, höhere Margen und strengere Anforderungen an
Produktionsstandards und Rückstandsmengen in den Produkten zurückzuführen.

Chemische Pflanzenschutzmittel sind nur in Betracht zu
ziehen wenn Alternativmaßnahmen nicht ausreichen, das
Überschreiten der ökonomischen Schadschwelle zu verhindern. Dabei sollte die Aufwandmenge chemischer Pflanzenschutzmittel soweit wie möglich reduziert werden, zum
Beispiel durch Teilspritzungen oder auch durch spezifische
Ausbringungstechnologien. Außerdem sind geeignete und
funktionssichere Pflanzenschutzgeräte sowie Schutzkleidung
einzusetzen.
Werden chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt, ist spezifischen Mitteln mit minimalen Nebeneffekten auf menschliche Gesundheit und natürliche Ressourcen gegenüber breitenwirksamen der Vorzug zu geben. Um Resistenzbildung zu
vermeiden sollten die Wirkstoffe abgewechselt werden. Die
Wirkungen der Maßnahmen müssen kontinuierlich beobachtet werden, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.
Man spricht hier auch von einem lernenden System.
In Entwicklungsländern stellen der Einsatz hochtoxischer,
international verbotener Pflanzenschutzmittel, unzureichende Kenntnisse über Dosierung und Ausbringungsart und
fehlender Zugang zu adäquater Schutzkleidung besondere
Herausforderungen dar. IPS bietet in Entwicklungsländern
eine gute Möglichkeit, die Risiken für Anwenderinnen
und Anwender, Konsumentinnen und Konsumenten sowie
die Umwelt zu reduzieren. Besonders bei kleinbäuerlichen
Familien sind Alternativmaßnahmen häufig wirkungsvoller
als der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel. Das zeigte
auch eine Analyse von 62 internationalen IPS-Projekten mit
insgesamt 25 Millionen Hektar Anbaufläche, darunter Reis,
Mais, Weizen, Sorghum, Gemüse, Kartoffeln und Baumwolle.

Trotz intensiver Bemühungen von Wissenschaft und
Entwicklungszusammenarbeit zur Verbreitung von IPS in
kleinen und mittleren Betrieben, zum Beispiel durch die
Einführung des partizipativen Farmer Field School-Ansatzes
der FAO, konnte IPS bisher nicht flächendeckend in der
landwirtschaftlichen Praxis verankert werden.
Ehe IPS in Entwicklungsländern nachhaltig und auf breiter
Front verankert werden kann, müssen noch einige Hürden
überwunden werden. Die größten Herausforderungen sind
die folgenden:
IPS setzt spezifische Grundkenntnisse und die Bereitschaft
zu kontinuierlichem Lernen voraus. Ein gutes Verständnis
agrarökologischer Zusammenhänge, beständiges Monitoring
des Produktionssystems und relevanter Umweltfaktoren
sind unerlässlich. Notwendig sind Umdenkungsprozesse
und Motivation der Produzenten, da biologische oder
kulturtechnische Maßnahmen häufig nicht sofort ihre volle
Wirkung zeigen. Ertragsverluste innerhalb der Grenzen der
ökonomischen Schadschwellen müssen akzeptiert werden.
Solche Verhaltensänderungen sind schwierig, langwierig und
brauchen intensive Unterstützung.
Eine weitere Hürde ist der Zugang zu unabhängiger, professioneller Beratung. Öffentliche Beratungsdienste leiden
häufig an mangelnder personeller und finanzieller Ausstattung und unzureichender technischer und methodischer
Expertise. Unterstützende Informationsdienste, zum Beispiel
zur Vermittlung von Wetterdaten sind, wenn überhaupt,
nicht flächendeckend vorhanden.
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Außerdem besteht bei Beraterinnen und Beratern, die
gleichzeitig oder vorrangig chemische Pflanzenschutzmittel
verkaufen, ein direkter Interessenkonflikt zu den Prinzipien
des Integrierten Pflanzenschutzes.
Unzureichender Zugang zu qualitativ hochwertigem Saatgut und zu standortangepassten Sorten verschlechtert die
Ausgangssituation für einen effektiven IPS, der auf Pflanzengesundheit und Präventionsmaßnahmen aufbaut.
Auch auf politischer Ebene gibt es Herausforderungen.
Eine mangelnde oder ineffektive Regulierung des Pflanzenschutzsektors und staatliche Subventionen für chemische
Pflanzenschutzmittel verringern die Wettbewerbsfähigkeit
der IPS-Maßnahmen. Defizite bei der staatlichen Durchführung von Kontrollen von Pflanzenschutzmitteln und
der Bereitstellung wesentlicher Informationen führen unter
anderem zum Verkauf nicht zugelassener und qualitativ
minderwertiger Produkte. Der Einsatz selektiver oder biologischer Pflanzenschutzmittel ist somit häufig teurer und
wird durch langwierige Zulassungsprozesse und schlechte
Beschaffungsinfrastruktur erschwert.

3. Unabhängige Beratung notwendig
Notwendig ist auch ein unabhängiges Informationsangebot. Das hilft, Interessenkonflikte zu vermeiden, die
entstehen, wenn die Beratung am Verkauf der chemischen Pflanzenschutzmittel verdient und gleichzeitig IPS
fördern soll.
4. Nur Rentabilität überzeugt
Die Akzeptanz des IPS durch die Produzentinnen und
Produzenten steigt mit der Rentabilität der Maßnahmen
und durch den Einsatz von partizipativen Trainings- und
Beratungsmethoden. Der aktive Erfahrungsaustausch
zwischen den Landwirtinnen- und wirte und das Aufzeigen ökonomischer Rentabilität von IPS sind dabei
essentiell.
Soziokulturelle Gegebenheiten, wie zum Beispiel die
Verteilung der Arbeiten zwischen Mann und Frau sollten
berücksichtigt und wenn möglich, in Wert gesetzt
werden.

Unsere Handlungsempfehlungen
Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. IPS dient nachhaltiger Ertragssteigerung
IPS ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige
Ertragssteigerung und sollte schrittweise in jedes konventionelle Anbausystem eingeführt werden. IPS sollte
unabhängig von Größe und Intensitätsgrad der Produktion, Teil eines integrierten Managementkonzeptes für
den Pflanzenbestand sein. IPS ist ein wichtiges Instrument für die Ernährungssicherung und hilft der Agrarproduktion, sich an die Herausforderungen durch den
Klimawandel anzupassen.
2. Staat muss Rahmenbedingungen verbessern
Staatliche Regulierungen und Kontrollmechanismen
des chemischen Pflanzenschutzes müssen verbessert und
Subventionen abgebaut werden. Das steigert die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Maßnahmen.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Beratung verbessern
Die Sensibilisierung und der Aufbau inhaltlicher und
methodischer Kapazitäten zur effektiven Verbreitung von
angepassten IPS-Strategien in bestehenden Beratungsstrukturen sollte vorangetrieben werden. Wichtig ist
auch die Entwicklung organisatorischer und finanzieller
Konzepte zum Ausbau des Angebots an landwirtschaftlicher Ausbildung und Beratung.
2. Informationen bereitstellen
Die Informationsgrundlagen müssen ausgebaut und
verbessert werden. Es geht dabei vor allem um Informationen, die für IPS wichtig sind, (Wetterdaten, Befallsrisiko). Um diese Daten zu erheben und großflächig
nutzbar zu machen braucht es agrarmeteorologische
Stationen, sowie den verstärkten Einsatz neuer Medien.
Die internationale Zusammenarbeit kann hier unterstützend wirken.
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3. Wissenstransfer und Koordination verbessern
Eine angewandte Forschung zur Weiterentwicklung
bestehender IPS-Konzepte und Instrumente im Hinblick
auf bestehende und neue Herausforderungen in der landwirtschaftlichen Produktion sollte gefördert und stärker
mit Beratung und Praxis verknüpft werden.
Letzteres bedeutet einen besseren Austausch zwischen
lokalen Produzentinnen und Produzenten und einen
besseren Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis.
Es bedeutet aber auch eine intensivere Kommunikation
und Koordination der Aktivitäten auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene.
4. Förderliche politische Rahmenbedingungen schaffen
IPS braucht förderliche Rahmenbedingungen. Hier
kann die Politikberatung unterstützen. Sie sollte unter
anderem auf effizientere nationale Regulierungen und
Kontrollen für den chemischen Pflanzenschutz abzielen
und auf Anreizmechanismen für die Entwicklung und
den Vertrieb alternativer Pflanzenschutzmittel.

5. Nationale Saatgutsysteme aufbauen
Der systematische Aufbau nationaler Saatgutproduktionssysteme sollte gefördert werden. Denn ein widerstandsfähiger, gesunder Pflanzenbestand ist eine wichtige
Grundlage für den IPS.
6. IPS wieder auf die internationale Agenda bringen
Die Bedeutung des Integrierten Pflanzenschutzes für Ernährungssicherung und Anpassung an den Klimawandel
sollte stärker in die internationale Debatte eingebracht
werden. Nur so kann neues Interesse für das Konzept
geweckt werden, die Voraussetzung dafür, dass finanzielle
Mittel zur breitflächigen Umsetzung mobilisiert werden
können.
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Verantwortlicher Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln
Hintergrund
Synthetische Pflanzenschutzmittel tragen in Kombination
mit hohen und gezielten Düngergaben zu einer erheblichen
Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge bei. Ohne ihren
Einsatz würde etwa ein Viertel der Nahrungspflanzen schon
auf dem Feld den Konkurrenzkampf mit Unkräutern oder
Schadinsekten verlieren. Ein weiteres Viertel würde unmittelbar nach der Ernte verderben.
Synthetische Pflanzenschutzmittel werden oft auch als Pestizide oder Biozide bezeichnet. Pestizid ist dabei ein gängiger
Sammelbegriff für alle chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel, die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Tieren,
Pflanzen, Mikroorganismen oder Krankheiten schützen.
Auch Stoffe, die Pflanzen abtöten, das Wachstum regulieren
oder die Keimung hemmen, werden als Pestizide bezeichnet.
Biozide sind Schädlingsbekämpfungsmittel im nicht-agrarischen Bereich. Auf chemischem Wege zerstören sie Schadorganismen, schrecken sie ab, machen sie unschädlich oder
verhindern Schädigungen. Sie werden unter anderem als Insektizide, Rodentizide, Holzschutz- und Desinfektionsmittel
eingesetzt. Biozide sind außerdem wichtig zur Eindämmung
von Krankheiten wie beispielsweise Malaria. So empfiehlt
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch immer DDT
zur Bekämpfung von Moskitos, den Überträgern der Malaria.
Das Mittel ist allerdings stark umstritten, denn es gehört zur
Gruppe der langlebigen hochtoxischen Chemikalien.
Synthetische Pflanzenschutzmittel werden nach ihrer
Wirkung in verschiedene Gruppen unterteilt. Die größte
Bedeutung haben Insektizide, Herbizide, Fungizide und
Rodentizide, sowohl was die Mengen als auch die Häufigkeit
der Anwendung betrifft. In Deutschland sind zurzeit rund
250 Wirkstoffe und mehr als 1.100 Produkte zugelassen.
Insgesamt werden pro Jahr in Deutschland knapp 30.000
Tonnen Wirkstoffe produziert, die zu rund 100.000 Tonnen
Pflanzenschutzmittel formuliert und weltweit vertrieben
werden.
Pflanzenschutzmittel sind giftige oder sogar hochgiftige
Chemikalien. Ihr Einsatz in der Landwirtschaft kann sich
bei unsachgemäßem Umgang direkt und indirekt schädlich auf die Umwelt und auf die Gesundheit der Menschen
auswirken. Daher ist der verantwortungsvolle Einsatz von
Pestiziden ein Muss.
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Die Diskussion um den Nutzen und das Risiko des Einsatzes
von Pflanzenschutzmitteln wird teilweise sehr emotional
geführt. Der Begriff Pestizid ist inzwischen negativ besetzt.
Hersteller und Anwender bevorzugen den Begriff Pflanzenschutzmittel.
Pflanzenschutzmittel sind generell in allen Ländern zulassungspflichtig. In Deutschland ist dafür das Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
zuständig. In der Europäischen Union ist die Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln einheitlich geregelt.
Da die Zulassung von Pestiziden komplex, langwierig und
teuer ist, sind die Zulassungsverfahren in den meisten
Entwicklungsländern nur sehr oberflächlich. Daher regionalisieren immer mehr Länder die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Das bedeutet, wenn ein Pestizid in einem
Land zugelassen ist, gilt diese Zulassung automatisch auch
für verschiedene andere Länder der Region. Wenn zum Beispiel ein Pflanzenschutzmittel in dem zur Südafrikanischen
Entwicklungsgemeinschaft (SADC) gehörenden Südafrika
zugelassen ist, gilt diese Zulassung auch für Namibia und
Botswana, die ebenfalls zur SADC gehören.
Die unsachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
in der Landwirtschaft kann zu Rückständen in der Nahrung
führen und langfristig das Ökosystem schädigen und
belasten. Bestimmte Pestizide können bei Anwenderinnen
und Anwendern aber auch bei Konsumentinnen und
Konsumenten das Erbgut, das Nerven- und Immunsystem
sowie den Hormonhaushalt schädigen und die Fruchtbarkeit
beeinträchtigen. Dazu gehören chlorierte Kohlenwasserstoffe
wie DDT und Lindan, Carbamate wie Carbaryl, organische Phosphorverbindungen wie Dimethoate, Pyrethroide
wie Cypermethrin und Neonicotinoide wie beispielsweise
Imidacloprid. Andere Pflanzenschutzmittel, wie das Fungizid Vinclozolin oder das Insektizid Dimethoate stehen im
Verdacht, krebserregend zu sein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit jährlich bis zu zwei
Millionen Vergiftungen durch unsachgemäße Anwendung,
Lagerung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln
auftreten. Die Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher.
Rund 70 Prozent aller Vergiftungsfälle betreffen Menschen
in Entwicklungsländern, obwohl dort nur etwa ein Fünftel
aller weltweit produzierten Pflanzenschutzmittel verbraucht
wird. Häufig werden die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen im Umgang mit gefährlichen Pflanzenschutzmitteln
nicht eingehalten.
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Teilweise einfach mangels Wissen um deren Gefährlichkeit,
teilweise aber auch, weil beispielsweise das Geld für den
Kauf einer Schutzausrüstung fehlt. Von den Vergiftungen
betroffen sind hauptsächlich Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
Um den negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, die
von synthetischen Pflanzenschutzmitteln ausgehen, haben
die Vereinten Nationen verschiedene international gültige
Instrumente für den Umgang mit diesen Mitteln geschaffen.
Sie regulieren und kontrollieren den Vertrieb, die Anwendung und den Handel mit hochgefährlichen Chemikalien,
vornehmlich Pestiziden.
Diese Instrumente sind der Internationale Verhaltenskodex
(Code of Conduct), die Rotterdam oder PIC Konvention und
die Stockholm oder POPs Konvention. Der Internationale
Verhaltenskodex hat Gültigkeit für den Vertrieb und die Anwendung von Pestiziden, die Rotterdam Konvention regelt
den Handel mit gefährlichen Chemikalien und Pestiziden
und die Stockholm Konvention den Umgang mit besonders
langlebigen organischen Schadstoffen.
Neun der zwölf als Dirty Dozen bekannten Chemikalien
sind Pestizide. Dies sind Aldrin, Chlordan, Dieldrin, DDT,
Endrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol (HCB), Mirex und
Toxaphene. Diese Liste wurde inzwischen um die Pflanzenschutzmittel HCH und Lindan erweitert. Chemisch gehören
diese Stoffe zur Gruppe der Organochlor-Verbindungen. Sie
sind durch ihre chemische Struktur hochgiftig und in der
Umwelt schwer abbaubar. Diese schwer abbaubaren
Chemikalien, ihre englische Bezeichnung ist persistent organic
pollutants (POPs), sind Stoffe, die infolge ihrer Eigenschaften
über lange Zeiträume unverändert in der Umwelt bleiben.
Weder physikalische noch chemische Prozesse können ihnen
etwas anhaben. Hinzu kommt, dass POPs, sind sie einmal
freigesetzt, über weite Entfernungen transportiert werden.
Sie können dann beispielsweise die Meere oder die Umwelt
in anderen Kontinenten schädigen. So findet man inzwischen DDT und seine Abbauprodukte im Fettgewebe der
Eisbären und in der Muttermilch von Inuits in der Arktis.
Denn über die Nahrungskette reichern sich die POPs
Chemikalien in der Umwelt an.

Die Europäische Union hat inzwischen besonders gefährliche Pflanzenschutzmittel aus dem Verkehr gezogen. Die
wachsende Sorge über mögliche Belastungen von Wasser,
Luft und Boden sowie der menschlichen Gesundheit durch
Pestizide hat weltweit dazu geführt, dass die Kontrollen des
internationalen Handels und der Anwendung problematischer Pestizide durch nationale Institutionen nach und nach
verstärkt wurden.
Die Pflanzenschutzmittelindustrie, die vornehmlich in
Europa beheimatet ist, hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten neue, weniger problematische Wirkstoffe entwickelt. Ein weiterer Vorteil dieser Pflanzenschutzmittel der
neuen Generation ist, dass man im Vergleich zu den alten
deutlich weniger braucht. Das und die gezielte Anwendung
hilft, mögliche Resistenzen zu vermeiden. Außerdem wird
die Umwelt weniger belastet.
Die Gesundheitsgefährdung durch zu hohe Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln ist in Entwicklungsländern nicht das einzige Problem. Die Registrierung und
Lagerung, der Transport und die Anwendung von Pestiziden
sind ebenfalls problematisch. Es fehlen Systeme zur Sammlung und sicheren Entsorgung von leeren Pflanzenschutzmittelbehältern. Zudem sehen sich viele Entwicklungsländer
damit konfrontiert, überalterte Pflanzenschutzmittel sicher
entsorgen zu müssen. Laut Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gibt
es derzeit weltweit bis zu 500.000 Tonnen sogenannter
Pflanzenschutzmittelaltlasten. Sie finden sich hauptsächlich
in Osteuropa und der Kaukasusregion, aber auch in Afrika
und Asien. Allein für Afrika geht die FAO von bis zu 50.000
Tonnen unbrauchbar gewordener Pestizide aus, die über das
African Stockpile Programme der FAO und Weltbank entsorgt
werden.

Unsere Standpunkte
Die Landwirtschaft kann auf den Einsatz synthetischer
Pflanzenschutzmittel nicht verzichten. Sie werden, wie auch
andere Produktionshilfsmittel benötigt, um die landwirtschaftlichen Erträge zu steigern und so die erforderlichen
Nahrungsmittelressourcen für die Zukunft zu gewährleisten.
Allerdings muss der Einsatz der synthetischen Pflanzenschutzmittel verantwortungsvoll erfolgen, um Mensch, Tier
und Umwelt zu schonen.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Weniger ist mehr
Beim Einsatz synthetischer Pflanzenschutzmittel sollten
die Prinzipien des Integrierten Pflanzenschutzes (IPM)
berücksichtigt werden. Damit wird sichergestellt, dass
maximale Ernteerträge mit einem minimalen Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln erzielt werden. Möglichst wenig
Pflanzenschutzmittel zu verwenden sieht auch der Code
of Conduct on the distribution and use of pesticides der FAO
vor. Dieser Verhaltenskodex ist eine weitere Richtschnur
beim Umgang mit Pestiziden.
2. Strenge Kontrollen notwendig
Was Pflanzenschutzmittel anbelangt, ist in der internationalen Zusammenarbeit besondere Sorgfalt notwendig. Es dürfen nur Pestizide beschafft und eingesetzt
werden, die in der Europäischen Union zugelassen sind
und nicht auf der Liste der Stockholm beziehungsweise
Rotterdam Konvention stehen. Außerdem müssen die
Pflanzenschutzmittel streng kontrolliert werden. Dies gilt
insbesondere für ihre Qualität, ihre Anwendersicherheit
und die regionalen Bedingungen.

Unsere Handlungsempfehlungen
In fast allen Entwicklungsländern müssen die synthetischen Pflanzenschutzmittel verantwortungsvoller eingesetzt
werden. Das gilt für die Landwirtschaft ebenso wie für die
Bekämpfung von Krankheitsüberträgern, die Vektorkontrolle. Basis dafür ist der Code of Conduct der FAO.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Unterstützung lokaler Pflanzenschutzdienste und
Farmerorganisationen
Die internationale Zusammenarbeit kann die lokalen
Pflanzenschutzdienste beim Aufbau effektiver Managementsysteme unterstützen. Die Ausbildung der Bäuerinnen und Bauern im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
ist ein weiterer Bereich, in dem sich die Entwicklungszusammenarbeit engagieren kann. Hier kommen als
Partner vor allem lokale Farmerorganisationen infrage.
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2. Gute landwirtschaftliche Praxis fördern
Die internationale Zusammenarbeit kann helfen, die
notwendigen Voraussetzungen für eine sachgerechte
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu schaffen.
Dazu gehört unter anderem, die Methode des Integrierten Pflanzenschutzes zu fördern und die Grundsätze der
Guten landwirtschaftlichen Praxis fest zu etablieren.
3. Bei der Entsorgung von Pestizid-Altlasten helfen
Pestizid-Altlasten sind in vielen Entwicklungsländern
tickende Zeitbomben. Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer bei der Sicherung und
Entsorgung dieser Altlasten unterstützen. Das gilt auch
für die Entsorgung leerer Pflanzenschutzmittelbehälter.
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Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft
Hintergrund
Die wichtigsten Anwendungsbereiche der Gentechnik in der
Landwirtschaft liegen derzeit im Pflanzenbau. Praktische
Bedeutung haben schädlingsresistente und herbizidtolerante
Sorten, insbesondere bei Mais, Soja, Baumwolle und Raps.
Die Zulassung für den mit Vitamin A angereicherten sogenannten Golden Rice auf den Philippinen ist für Ende 2013
geplant. Für Indonesien, Bangladesch und Indien liegen
noch keine konkreten Termine vor. Das Ertragspotenzial von
Pflanzen konnte durch gentechnische Verfahren bisher noch
nicht gesteigert werden. Es wird von vielen Faktoren bestimmt und ist daher gentechnisch nur schwer beeinflussbar.
Die Züchtungsforschung arbeitet intensiv an der Steigerung
der Ertragssicherheit von Nutzpflanzen mit einer höheren
Stresstoleranz gegenüber schädlichen Umweltfaktoren. Das
ist beispielsweise ein höherer Salzgehalt im Boden oder eine
längere Trockenperiode. Für den Anbau in Entwicklungsländern ist dies von erheblicher Bedeutung, allerdings gibt es
noch keine praxisreifen Ergebnisse. Die effektivere Nutzung
von Energiepflanzen und die Produktion pharmazeutischer
Proteine in Pflanzen sind weitere Gebiete der Züchtungsforschung. Die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
sind bislang in den Industrieländern konzentriert; unter den
Schwellenländern haben nur China und Brasilien nennenswerte eigene Kapazitäten.
Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen nimmt
weltweit weiterhin zu. Im Jahr 2010 wurden in 29 Ländern
gentechnisch veränderte Pflanzen kommerziell genutzt,
davon waren 17 Entwicklungs- und Schwellenländer. Etwas
weniger als die Hälfte der weltweiten Anbaufläche von 148
Millionen Hektar liegen in den USA. Dort werden inzwischen jeweils knapp 90 Prozent der Mais-, Soja- und Baumwollflächen mit gentechnisch veränderten (GV) Sorten angebaut. In einigen Entwicklungs- und Schwellenländern ist die
volkswirtschaftliche Bedeutung der mit GV-Sorten erzeugten
landwirtschaftlichen Produkte erheblich. In Brasilien stammen 65 Prozent des für den Export sehr wichtigen Sojas von
Flächen, auf denen gentechnisch veränderte Sorten angebaut
werden. Weltweit stammen drei Viertel der erzeugten Sojabohnen aus GV-Sorten. In China sind 70 Prozent der Baumwollflächen mit GV-Sorten bepflanzt. Brasilien steigerte im
Jahr 2009 seine GV-Anbauflächen um vier Millionen Hektar
und damit mehr als jedes andere Land.

Tabelle: Die zehn größten Anbauländer gentechnisch
veränderter Nutzpflanzen (2010).
Land

Fläche in
Kulturen
Mio. Hektar

USA

66,8

Mais, Soja, Baumwolle, Raps,
Zuckerrübe, Luzerne, Papaya,
Kürbis

Brasilien

25,4

Soja, Mais, Baumwolle

Argentinien

22,9

Soja, Mais, Baumwolle

Indien

9,4

Baumwolle

Kanada

8,8

Raps, Mais, Soja, Zuckerrübe

China

3,5

Baumwolle, Papaya, Pappeln,
Tomaten, Paprika

Paraguay

2,6

Soja

Pakistan

2,4

Baumwolle

Südafrika

2,2

Mais, Soja, Baumwolle

Uruguay

1,1

Soja, Mais

Die Einschätzung der Chancen und Risiken, die für beziehungsweise gegen eine Einführung von gentechnisch veränderten Organismen sprechen, ist auch nach mehr als zehn
Jahren Anwendung in der Landwirtschaft nicht einheitlich.
Die Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft stößt
in der Öffentlichkeit auf große Aufmerksamkeit und hat zu
einer erheblichen Polarisierung geführt.
Eine abschließende Bewertung der betriebs- und volkswirtschaftlichen Höhe und Verteilung der Gewinne, die durch
den Anbau von GV-Sorten in Entwicklungs- und Schwellenländern erzielt worden sind, ist aufgrund unzureichender
Daten derzeit nicht möglich. Je nach Standort und Auftraggeber variieren die Ergebnisse von Studien zur Ertragssteigerung und Senkung der Produktionskosten durch den Anbau
gentechnisch veränderter Sorten erheblich. Vielfach fehlt
eine Betrachtung der Auswirkungen des Anbaus gentechnisch veränderter Sorten über längere Zeiträume. Besonders
unzureichend ist die Datenbasis für den Baumwollanbau in
kleinbäuerlichen Betrieben.
Direkte und indirekte ökologische und gesundheitliche
Risiken werden seit längerem erforscht. Direkte Effekte
können durch Wirkungen gentechnisch veränderter Pflanzen
auf Nutzinsekten entstehen.
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Zum Beispiel dann, wenn ein eingebautes Gift wie das
Toxin des Bacillus thuringiensis nicht nur auf den Schädling
einwirkt, sondern auch auf Nützlinge und andere Insekten,
die nicht damit bekämpft werden sollen. Indirekt können
vermehrte Herbizidanwendungen zur unerwünschten
Resistenzbildung bei Unkräutern beitragen. Die Bedeutung
dieser Effekte und ihre Einordnung als Schaden oder Risiko
sind jedoch in der wissenschaftlichen Diskussion umstritten.
Neben diesen direkten und indirekten ökologischen und
gesundheitlichen Risiken sind die sozioökonomischen
Auswirkungen des GV-Anbaus in der Landwirtschaft von
Entwicklungs- und Schwellenländern in den letzten Jahren
in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt.
Kritisch betrachtet wird die Veränderung der Landnutzung
und Landverteilung, die eine stärkere Kommerzialisierung der Landwirtschaft fördert und damit zu Lasten von
Kleinbauern gehen kann. Auch die Konzentrationstendenzen in der global agierenden Saatgutindustrie sehen viele
mit Sorge, denn sie fördern die Monopolstellung einzelner
Firmen. Die von den großen Saatgutunternehmen verfolgten
Strategien des Sortenschutzes durch Patentierung dienen
nicht vornehmlich der Förderung der Innovation in den
Entwicklungsländern, sondern eher der Abgrenzung von
Märkten. Die übliche bäuerliche Praxis der Wiederaussaat
nach der Ernte und des freien Austauschs von Saatgut wird
dadurch beeinträchtigt. Die abnehmende Verfügbarkeit von
konventionellem Saatgut für den Anbau und als Ausgangsmaterial für die Züchtung ist eine weitere Auswirkung der
zunehmenden Verbreitung gentechnisch veränderter Sorten.
Ebenso die Beeinträchtigung des konventionellen und ökologischen Anbaus beispielsweise in der Europäischen Union.
Ursache dafür sind unzureichend wirksame Koexistenzregelungen, die das ungestörte Nebeneinander von gentechnisch
veränderten und konventionellen Sorten organisieren sollen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Kurzfristig betrachtet eignen sich GV-Pflanzen nicht
zur Armutsbekämpfung
Die Herausforderung, die Nahrungsmittel- und Agrarrohstoffproduktion im weltweiten Maßstab erheblich zu
steigern, spricht dafür, alle verfügbaren technologischen
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Innovationen zu nutzen. Dazu könnte unter Umständen
auch der verstärkte Einsatz von gentechnisch veränderten
Nutzpflanzen in der Landwirtschaft von Entwicklungsländern beitragen. Denn einige der neuen Pflanzensorten
versprechen Mehrerträge und eine höhere Ertragsstabilität.
Bei Abwägung der Vorteile und Risiken kommt jedoch
bei kurzfristiger Betrachtung den gentechnisch veränderten Nutzpflanzen bei der Armutsreduzierung eine
untergeordnete Bedeutung zu. Kurzfristig versprechen
alternative Verfahren wie konventionelle Pflanzenzüchtung, Selektion und integrierter Pflanzenschutz einen
größeren Beitrag zur dringend notwendigen Ertrags- und
Produktivitätssteigerung in kleinbäuerlichen Betrieben.
Diese Einschätzung könnte sich dann mittel- und langfristig ändern, wenn es Sorten gibt, die den kleinbäuerlichen Betrieben insbesondere in den von Ressourcendegradation und Klimawandel stark betroffenen Regionen
helfen. Das könnten beispielsweise Sorten sein, die gegen
Dürre oder einen hohen Salzgehalt im Boden wenig
empfindlich sind.
2. Nicht die Technik muss im Vordergrund stehen,
sondern die Problemlösung
Damit gentechnisch veränderte Nutzpflanzensorten
erfolgreich zur Ernährungssicherung und zur Armutsbekämpfung beitragen können, sind verschiedene
Voraussetzungen nötig. So müssen sich Forschungsund Entwicklungsanstrengungen an der Problemlösung
orientieren, statt sich auf technische Lösungen zu fixieren. Außerdem sollte der Zugang von Kleinbäuerinnen
und Kleinbauern in Entwicklungsländern zu hochwertigerem Saatgut verbessert werden.
3. Mehr Forschung in Entwicklungsländern nötig
Forschung und Entwicklung müssen verstärkt in Entwicklungsländern stattfinden. Die entwickelten Sorten
sind ein öffentliches Gut und sollten allen Nutzerinnen
und Nutzern frei zur Verfügung stehen.
4. Risikoabschätzung muss verbessert werden
Erforderlich sind funktionsfähige Systeme zur Abschätzung von Risiken im Bereich der biologischen Sicherheit.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützte
auch bislang schon die Partnerländer bei der Umsetzung des
Cartagena-Protokolls. Diese Unterstützung muss verstärkt
und erweitert werden. Da eine zunehmende Zahl von Entwicklungsländern die Anwendung gentechnisch veränderter
Organismen oder deren Import freigeben, wird allgemein
ein steigender Beratungsbedarf erwartet. Vor allem hinsichtlich der Gestaltung einer umwelt- und sozialverträglichen
Nutzung. Das erfordert von den Entwicklungsländern in
steigendem Maße Kompetenz zur Abschätzung von Nutzen
und Risiken und zur Regelung des Anbaus. Die internationale Zusammenarbeit kann zum Aufbau dieser Kompetenz
beitragen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:

4. Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft
fördern
Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft erleichtern den Transfer von Erfahrungen und spezifischer
Expertise. Die internationale Zusammenarbeit kann
solche Partnerschaften zwischen Behörden, wissenschaftlichen Institutionen, Nichtregierungsorganisationen
und der Privatwirtschaft in Europa und Partnerländern
vermitteln.
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1. Beratung verstärken
Die internationale Zusammenarbeit sollte Entwicklungsund Schwellenländer bei der Anpassung der rechtlichen
Rahmenbedingungen beraten. Ein Schwerpunkt dabei ist
die nationale Saatgutgesetzgebung.
2. Risikobewertung verbessern, Betroffene einbinden
Verbesserung der Risikobewertung und der dazugehörigen Kommunikation ist ein weiteres Feld für die internationale Zusammenarbeit. Diese Aspekte betreffen vor
allem den Import und den Anbau von GV-Sorten. Mit
dazu gehört aber auch die feste Einbindung betroffener
gesellschaftlicher Gruppen in diesen Prozess. Dafür ist es
wichtig, geeignete Beteiligungsverfahren zu schaffen und
zu etablieren.
3. Funktionierende Regelungen für Koexistenz schaffen
Funktionierende Systeme der Koexistenz zwischen dem
Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen und dem
konventionellem sowie dem ökologischen Anbau werden
auch für Entwicklungsländer zunehmend wichtig, beispielsweise für den Baumwollanbau in Westafrika. Dabei
geht es auch um Dinge wie Herkunftsnachweis oder
Kennzeichnungspflichten. Die europäischen Erfahrungen können dabei vor allem für die EU-Anrainerstaaten
und für Schwellenländer wertvoll sein.
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Nutztiere als integraler Bestandteil der ländlichen Wirtschaft
Hintergrund

Livestock´s long shadows

Die Nachfrage nach tierischen Produkten steigt weltweit.
Die Livestock Revolution ist seit den späten 1990er Jahren ein
weithin bekanntes Phänomen. Ähnlich wie bei der Grünen
Revolution für Nutzpflanzen war die Intensivierung der
Tierproduktion eine Reaktion der Agrarwirtschaft auf die
Nachfrage der Märkte und Verbraucher. Angefacht wurde sie
durch das weltweite Bevölkerungswachstum und steigende
Einkommen, vor allem in den Städten. Zwischen 1987 und
2007 stieg die Fleischproduktion um mehr als 63 Prozent
von 165 auf 269 Millionen Tonnen. Die Erzeugung von
verarbeiteten Milcherzeugnissen, ohne Frischmilch und
Molkereiprodukte, nahm in demselben Zeitraum um mehr
als 20 Prozent zu. Allerdings fand dieser Anstieg des Fleischund Milchverbrauchs nicht auf allen Kontinenten gleichzeitig statt. In den Entwicklungsländern wird laut Prognosen
die Nachfrage nach Fleisch bis 2050 weiter steigen, wenn
auch nur relativ gering.

Die wichtigsten Themen und Aussagen der FAO-Studie
sind:

Mit der Ausnahme Nord- und Westafrikas sowie Zentralasiens, wo die Zunahme der Tierproduktion auf eine extensive
Weidehaltung durch Pastoralistinnen und Pastoralisten
zurückzuführen ist, wurde sie im Rest der Welt vor allem
durch privatwirtschaftliche Großbetriebe beschleunigt. In
der höchst komplexen Wertschöpfungskette des Sektors sind
1,3 Millionen Menschen beschäftigt. Der Erfolg der Viehwirtschaft wird von der Zivilgesellschaft im Westen heftig
kritisiert. Tierschutz, Gesundheitsfragen und wirtschaftliche
Subventionen sind die Kritikpunkte an der Nutztierhaltung.
Die weithin bekannten Auswirkungen auf Umwelt und
Ökologie wurden 2006 in der namhaften Studie „Livestock´s
long shadows” der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) umfassend beschrieben.
Dieser Bericht lieferte die wissenschaftlichen Daten dafür,
dass die Nutztierhaltung ins Zentrum der UN-Debatte zum
Klimawandel rückte.

• Die Livestock Revolution hat negative Auswirkungen
auf die Umwelt. Sie gilt als ein erheblicher Verursacher
von Wasser- und Bodenverschmutzung und von Treibhausgasemissionen.
• Die vorherrschende Verfütterung von Getreide an
industriell gehaltene Tiere wird als eine Bedrohung für
die weltweite Ernährungssicherung gesehen. Sie kann
im Wettbewerb mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln für Menschen stehen.
• Die Wertschöpfungsketten für tierische Erzeugnisse
sind sehr komplex und wenig sichtbar. Das führte
oftmals dazu, dass Entwicklungsprojekte im Bereich
der Nutztierhaltung scheiterten und dass das Interesse
der politischen Entscheidungsträger fehlte.
• Das Auftreten neuer Krankheiten, wie der Vogelund Schweinegrippe, schürte Ängste vor möglichen
menschlichen Pandemien mit hoch ansteckenden und
tödlichen Virusstämmen.
• Die Vorherrschaft einer hoch spezialisierten Viehwirtschaft und die hohen Anforderungen an die Sicherheit
von Nahrungsmitteln untergrub zunehmend die Rolle
der Nutztierhaltung als öffentliches Gut und Naturressource. Das führte dazu, dass man ihre Weiterentwicklung der Privatwirtschaft überließ, wodurch die
kleinbäuerliche Produktion marginalisiert wurde.
• Der Lebensstil und die Werte moderner städtischer
Gesellschaften veränderten in ländlichen Gebieten die
Ernährungsgewohnheiten und die Wahrnehmung der
Nahrungsmittelerzeugung und Esskultur.
Die Nutztierhaltung macht aktuell etwa knapp 50 Prozent
der gesamten landwirtschaftlichen Erzeugung aus. Sie ist
wichtig für die Stabilität und das Wachstum der Weltwirtschaft. Außerdem ist sie ein maßgeblicher Bestandteil der
Landwirtschaft in Entwicklungsländern. Sie ist eine wichtige
Einkommensquelle für Millionen von Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern sowie eine Existenzgrundlage für die ärmsten
kleinen Farmpächter, für von Frauen geführte Haushalte und
für Landlose. Diese Gruppen machen fast ein Fünftel der
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Weltbevölkerung aus. Schweine und Geflügel sind begehrt,
da sie sich in der Umgebung der ländlichen Höfe, aber
auch im städtischen Umfeld etwas Essbares suchen können.
Rinder, Schafe, Ziegen, Kamele und andere Wiederkäuer
weiden auf ansonsten ungenutztem Grasland und verwandeln für Menschen unverdauliche Ballaststoffe in hochwertige Nahrungsmittel und Leder. Der Dung erhält die
Bodenfruchtbarkeit und liefert als Alternative zu chemischen
Düngemitteln Nährstoffe und organische Substanzen für
den Boden. Die Zugkraft der Büffel, Ochsen und Kamele
kann für die Bestellung des Bodens zur Erzeugung von Bodenfrüchten und für den Transport genutzt werden. Die von
300 Millionen Viehhirten praktizierte extensive Nutztierhaltung nutzt die Vegetationsdecke in abgelegenen gebirgigen
Gegenden oder in Halbwüsten. Sie stellt damit häufig die
einzige Nahrungsquelle in abgelegenen Gebieten dar, in
denen Landwirtschaft kaum möglich ist.
Die Nutztierhaltung hat verschiedene positive Funktionen,
insbesondere in der informellen Wirtschaft. Sie ist nicht nur
wichtig für die lokale Ernährungssicherung, sie ist ebenso
ein wichtiges Kapitalgut und dient der sozialen Absicherung.
Sie spielt eine wichtige Rolle bei Wiederaufbauprozessen
nach Naturkatastrophen und für die Rückzahlung von sozialen oder Finanzschulden. Die Integration der Nutztierhaltung in Programme zum Management natürlicher Ressourcen oder zur Erzeugung von Biomasse erhöht die Effizienz
des gesamten Systems und den wirtschaftlichen Nutzen der
Programme.
Die Komplexität der Wertschöpfungskette in der Nutztierhaltung wird oftmals als Problem gesehen. Doch aufgrund
der langen Wertschöpfungsketten und der Angebotslücke für
Fleisch- und Milchprodukte bietet sie eine große Chance für
die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Die Nutztierhaltung wird noch immer vernachlässigt
Die Nutztierhaltung wird auf der globalen Entwicklungsagenda eher als eine Bedrohung denn als eine Chance
wahrgenommen.

Und das trotz ihrer offensichtlichen Bedeutung für die
Entwicklungszusammenarbeit und trotz ihres Beitrags
zur Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele. Ganz
allgemein gilt die Viehhaltung als ein Unterbereich der
Landwirtschaft. Bei der Setzung von Entwicklungsprioritäten und der Zuweisung von Mitteln findet sie wenig
Beachtung. Dieser Trend begann schon in den 1990er
Jahren. Die Unterstützung des Nutztiersektors in der
internationalen Zusammenarbeit beschränkt sich heute
im Allgemeinen auf relativ kleine oder indirekte Initiativen im Bereich Management natürlicher Ressourcen,
Klimawandelinitiativen, Mikrokreditprogramme, auf
reine Tiergesundheitsprojekte und auf Programme zur
lokalen Wirtschaftsentwicklung, die häufig Teil größerer
Dezentralisierungs- oder Regionalentwicklungsprogramme sind.
2. Viehhaltung alleine zerstört nicht die Ressourcen
Diese Vernachlässigung des Nutztiersektors durch die
Entwicklungsorganisationen und Regierungen wurde
dadurch verstärkt, dass die offensichtlichen negativen
Auswirkungen überbetont wurden, anstatt auf die
systemischen Ursachen hinzuweisen. Beispielsweise wird
die Degradierung des Weidelandes und der natürlichen
Vegetation dadurch verursacht, dass eine wachsende
ländliche Bevölkerung eine große Anzahl von Tieren mit
geringer Produktivität hält. Gut bewirtschaftete Weideflächen können erhebliche Mengen Kohlenstoff binden,
und eine bessere Tierhaltung steigert die Produktivität
der Flächen.
Außerdem fehlen Dienstleistungen und Kontrollmechanismen, die den Zugang zu gemeinsamen Ressourcen wie
Weideland oder Wasser regulieren. Ein anderer Punkt ist
die Entwaldung. Sie wird nicht nur durch Rinderproduktion verursacht. Das Fehlen guter Regierungsführung und
der Durchsetzung eines nachhaltigen Landmanagements
sowie der Sicherung von Landbesitz- und Landnutzungsrechten machen aus der Abholzung und der Rindfleischproduktion ein unverhältnismäßig lukratives Geschäft.
3. Tierseuchen sind eine ernsthafte Bedrohung
Tropische Tierkrankheiten wie die Blauzungenkrankheit und die Afrikanische Schweinepest breiten sich
zunehmend auch in gemäßigte Zonen wie Süd- und
Zentraleuropa aus. Ursache sind unter anderem fehlende
Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung und mildere
Winter. Dadurch können die Träger der Krankheitserreger überleben.
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Ein Grund für das zunehmende Auftreten von auf
Menschen übertragbaren Tierseuchen ist die hohe
Konzentration großer industrieller Viehbetriebe in der
direkten Umgebung der Städte. Dadurch erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen Tieren und
Menschen zum Austausch von viralem genetischem
Material der Krankheitserreger kommt. So kann ein
neuer Virenstamm entstehen, der von Mensch zu
Mensch übertragen werden kann.
4. Forschung vernachlässigt Kleinbauern- und Viehhirtenfamilien
Das Fehlen von Innovationen im Nutztiersektor ist der
Prioritätensetzung der Branche und der Forschungsinstitute geschuldet, die sich auf die Probleme der großen
industriellen Viehzucht konzentrieren. Diese garantieren
eine bessere Rendite, übersehen jedoch den Forschungsbedarf für Kleinbauern- und Viehhirtenfamilien in
Entwicklungsländern.
5. Der Staat muss regulierend eingreifen
Die aktuelle Diskussion in der Entwicklungszusammenarbeit zum Thema Nutztierhaltung ist paradox.
Ihr eindeutig positiver Beitrag zur Armutsbekämpfung
wird in sämtlichen Strategien zur ländlichen Entwicklung vernachlässigt. Wenn man die Nutztierhaltung den
Marktkräften überlässt, ohne, dass die öffentliche Hand
einen regulatorischen Rahmen setzt, der die Nachhaltigkeit der Tierproduktion sicherstellt, können sich die ihr
zugeschriebenen negativen Folgen nur verschlimmern.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die aktuelle Produktivitätssteigerung in Entwicklungsländern macht innovative Ansätze und erneute Investitionen
internationaler öffentlicher Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen erforderlich. Die Lösung der Probleme des
Nutztiersektors erfordert abgestimmte Maßnahmen auf globaler Ebene, die es möglich machen, zwischen dem Bedarf
der entwickelten und der Entwicklungsländer zu unterscheiden. Wichtig dabei ist, dass die internationale Gemeinschaft
anerkennt, dass die Tierproduktion in den Schwellenländern
intensiviert werden muss. Das gilt auch für die Vielfalt der
Ernährungssysteme auf Grundlage von tierischen Produkten.
Und nicht zuletzt muss die internationale Gemeinschaft das
Recht auf Nahrung einer Milliarde Menschen anerkennen,
deren Lebensunterhalt von Nutztieren abhängt.
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Politische Maßnahmen zur Nutztierhaltung und die finanzielle Ausstattung von öffentlichen Institutionen müssen in
Übereinstimmung mit vier globalen öffentlichen Gütern
Priorität erhalten: Sie müssen die Menschen vor hoch ansteckenden Zoonosen schützen, die Umwelt und Biodiversität
schützen, die Ernährung von Mensch und Tier verbessern
und durch Wirtschaftswachstum und soziale Stabilität
Armut reduzieren.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Menschen vor hoch ansteckenden Zoonosen schützen
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden
Fall ist es erforderlich, Impfstoffe und Diagnosesets zu
entwickeln, und zwar mithilfe der Gentechnik. Daneben
muss aber auch die Nahrungsmittelsicherheit gewährleistet sein. Erreichen lässt sich dies mit guten landwirtschaftlichen Praktiken, guten Managementpraktiken bei
der Verarbeitung und Lagerung und mit einem vorbeugenden Sicherheits- und Hygienekonzept entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Wichtig ist auch, dass
das öffentliche Gesundheitswesen auf die Vorbeugung
und Bekämpfung von Epidemien vorbereitet ist. Und
nicht zuletzt beugt auch die Verlagerung von intensiver
Tierhaltung und Märkten aus Städten und Ballungsgebieten der Ausbreitung von Zoonosen vor.
2. Umwelt und Biodiversität schützen
Ein wesentlicher Schritt dazu ist das Management natürlicher Ressourcen in Trockengebieten und die Unterstützung pastoraler Gesellschaften. Dazu können die Reform
der Landnutzungsrechte, die Schaffung von Alternativen
für Kapitalinvestitionen und die soziale Absicherung
gehören. Selbstverständlich gehört auch der Schutz der
genetischen Biodiversität von Haus- und Wildtieren zu
den wichtigen Maßnahmen. Dieser Schutz erfolgt durch
die angepasste Nutzung und den Erhalt der optimalen
Umweltbedingungen von Gebieten mit hohem Biodiversitätswert.
Dem Schutz der Umwelt dient die Reduzierung der
Boden- und Wasserverschmutzung durch Tierfabriken.
Außerdem müssen die direkten Treibhausgasemissionen
dieser Anlagen vermindert werden. Die dafür benötigten
Technologien sind weitgehend bekannt und verfügbar.
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Reduziert werden sollten auch die indirekten Treibhausgasemissionen durch die extensive Rinderzucht,
wenn diese primär durch Abholzung verursacht werden.
Einführung von REDD-Mechanismen zum Schutz der
Wälder und eine bessere Durchsetzung der Gesetze
können wertvolle Instrumente sein.
3. Ernährung von Mensch und Tier verbessern
Schwangere Frauen und Kinder unter fünf Jahren sollten
mehr und regelmäßiger tierische Erzeugnisse auf ihrem
Speiseplan haben. Das würde ihre Ernährung deutlich
verbessern und den Kindern ein normales Wachstum und
eine normale Entwicklung ermöglichen.
Für die industrielle Tierhaltung braucht es eine Alternative zur Getreidefütterung. Eine solche sollte auf der
Grundlage von Getreidenebenprodukten und industriellem Biomasseabfall entwickelt werden. In der Tierzucht
sollte eines der Ziele eine bessere Futterverwertung sein.
Gleichzeitig wäre es erstrebenswert, dass das Fleisch einen
niedrigen Fettgehalt und eine gute Fettqualität hat. Und
nicht zuletzt verbessert auch eine vielfältige Ernährung
der Tiere deren Gesundheit und die Qualität der
tierischen Erzeugnisse.

4. Durch Wirtschaftswachstum und soziale Stabilität
Armut reduzieren
Die internationale Zusammenarbeit kann Partner dabei
unterstützen, dass die Nutztierhaltung besonders für
Frauen und kleinbäuerliche Haushalte ein Weg aus der
Armut ist. Sinnvolle Maßnahmen sind die Intensivierung
der Nutztierhaltung und die Integration in die formellen
Märkte durch den Wertschöpfungskettenansatz. Eine andere Möglichkeit ist die Förderung von Tierhalterzusammenschlüssen und die gleichberechtigte Unterstützung
aller Tierhalterinnen und Tierhalter beim Zugang zu und
Nutzung von Land, Krediten und Zuchttieren. Weiterbildung ist eine weitere Maßnahme, die Nutztierhaltung
einträglicher zu machen. Denn dadurch bekommen die
Viehhalterinnen und Viehhalter Zugang zu Technologie
und Kenntnisse über nachhaltige Nutztierhaltung.
Auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle auf der
Grundlage von Beteiligungsmodellen für große Viehzuchtbetriebe in Schwellenländern ist ein Schritt zu mehr
Wachstum in diesem Sektor. Grundlage dieser Modelle
muss die ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit sein.
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Pastorale Nutztierhaltung als integraler Bestandteil marginaler
Standorte
Hintergrund
Weltweit leben zirka 150 bis 200 Millionen Haushalte von
der nomadischen oder halbnomadischen Viehhaltung. Sie
bewirtschaften ein Viertel der globalen Landflächen und
tragen damit wesentlich zur landwirtschaftlichen Wertschöpfung und zur Ernährungssicherung bei. Durch ihre
Wirtschaftsweise setzen sie aride und semi-aride Gebiete
ebenso in Wert wie auch unzugängliche Hochländer. Etwa
eine Milliarde Tiere produzieren unter marginalen Bedingungen Fleisch, Milch, Horn, Haut, Haare; darüber hinaus
liefern sie tierische Zug- und Transportkraft. Die pastoralen
Wanderungsbewegungen folgen der saisonalen und regionalen Verfügbarkeit von Futter und Wasser. Abhängig von
den naturräumlichen Bedingungen werden Kameliden,
Rinder, Rentiere, Yaks sowie Schafe und Ziegen gehalten.
Das pastorale System ist gekennzeichnet durch ein hohes
Maß an Mobilität, Flexibilität, Adaptionsvermögen und die
Nutzung diverser Tierarten. Das verlangt auch den Menschen, die mit und in diesem System leben, ein Höchstmaß
an Anpassungsvermögen und Flexibilität ab. Gleichzeitig
trägt es zum Erhalt der Agrobiodiversität und zur Landschaftspflege bei. Die agro-ökologischen Bedingungen, mit
denen die Halbnomaden- und Nomadenfamilien zurechtkommen müssen, sind hart. Das Leben der pastoralen
Familien mit ihren Herden wird von der ständigen Suche
nach den knappen Ressourcen Futter und Wasser bestimmt.
Dies macht die Nutzung dieser ansonsten brachliegenden
weitläufigen ökologischen Nische erst möglich. Klimaschwankungen und Dürren erschweren die Suche. Treten
Ressourcenschwankungen auf, werden diese durch Anpassung der Herdengrößen aufgefangen.
Die Gebiete, in denen die Familien leben, haben eine geringe
Bevölkerungsdichte, die Entfernungen zu Märkten sowie
staatlichen Dienstleistungen und Einrichtungen sind meist
sehr groß. Häufig leben die Pastoralisten auch in fragilen
Staaten. Berge oder Wüsten bilden mancherorts zugleich die
geopolitische Grenzen. Häufig zerschneiden diese Grenzen
die Weidegebiete oder Wanderungsrouten. In vielen fragilen
Ländern leben Pastoralistinnen und Pastoralisten nahe an
Konfliktherden, ihr Leben wird durch Grenzverkehr oder
Flüchtlingscamps und die damit verbundenen Problemen
beeinflusst. Regierungen bringen Nomaden- und Halbnomadenfamilien häufig nicht die gewünschte Wertschätzung
entgegen und treffen Entscheidungen, die das pastorale
System beinträchtigen, oder sie erschweren die Wanderbewegungen der Herden.
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Der erschwerte Zugang zu Wasser und Weiden oder die
Umwidmung der Nutzung von Flächen und Wasserquellen
kann eine solche Behinderung sein. Weiderechte, die
Nutzung kommunaler Weideflächen und Transhumanzwege
sind häufig nicht schriftlich fixiert. Darüber hinaus sind in
jüngerer Zeit auch Pastoralistinnen und Pastoralisten vom
land grabbing betroffen. Konflikte, beispielweise zwischen
Pastoralisten- und Ackerbauernfamilien, um die begrenzten
Ressourcen Wasser und Weideland nehmen zu, und diese
Konflikte werden zunehmend gewaltsamer ausgetragen.
Staatliche Daseinsvorsorge wie Bildung, medizinische
Versorgung der nomadischen und halbnomadischen
Bevölkerung, Beratung, Wasserversorgung, Kreditwesen,
Infrastruktur und Veterinärdienste sowie Entwicklungsmaßnahmen sind für pastorale Bevölkerungsgruppen in ohnehin
ressourcenarmen und entlegenen Gebieten schwierig zu
gewährleisten. Zudem sind sie sehr aufwendig. Darunter
leiden besonders Frauen und Kinder. Bei Tierseuchen wie
zum Beispiel dem Rift-Valley-Fieber in Ostafrika, erleiden die
Pastoralisten häufig hohe Tierverluste, gegen die sie finanziell nicht abgesichert sind. Es mangelt an rechtzeitiger und
zuverlässiger Beratung.
Der Pastoralismus ist eine Lebensform mit kulturellen Eigenheiten, die respektiert und geschützt werden muss. Auch das
Marktverhalten der Pastoralisten ist von kulturellen Traditionen geprägt. Die Herde ist gleichzeitig Einkommensquelle,
wichtiges Statussymbol und soziale Absicherung.
Pastoralismus ist weitverbreitet gleichbedeutend mit Armut
und Rückgewandtheit. Pastorale Familien werden wahrgenommen als jemand, der der Ausweitung der landwirtschaftlichen Ackerflächen und Neuerungen im Wege steht. Pastoralisten sind aber auch diejenigen, die aufgrund mangelnder
Unterstützung von Klimaschwankungen und Dürrekatastrophen am ehesten betroffen sind. Dies in Kombination
mit sozialem, ökonomischem und politischem Druck führt
zunehmend dazu, dass traditionelle Anpassungsmechanismen nicht mehr funktionieren. Die nomadisch und halbnomadisch lebenden Menschen führen in etlichen Regionen
ein Leben am Rande des Existenzminimums.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Pastorale Tierhalterinnen und Tierhalter benötigen
weltweit mehr Unterstützung und Anerkennung
Sie leisten in Gebieten mit einem empfindlichen Ökosystem einen erheblichen Beitrag zur Ernährungssicherung,
zum Volkseinkommen sowie zur Nutzung und zum
Erhalt fragiler Naturräume. Diese Gebiete galten bisher
als low potential areas oder marginal profit areas und erfuhren eine ungenügende Förderung und Unterstützung
durch nationale Regierungen, Entwicklungsorganisationen, internationale Organisationen und Forschungseinrichtungen. Inzwischen hat ein Umdenken eingesetzt.
Entgegen früherer Einschätzungen ist der Pastoralismus
nicht nur äußerst flexibel, sondern auch sehr produktiv.
Daher bemüht man sich auf allen Ebenen sowohl um
geografisch als auch um gesellschaftlich nachhaltige
Lösungen. Dies geschieht vor dem Hintergrund des
wachsenden sozialen, ökonomischen und politischen
Drucks und der Erkenntnis, dass traditionelle Anpassungsmechanismen aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen nicht mehr funktionieren und die
Vulnerabilität der Pastoralisten zunimmt.
2. Herdengröße muss an ökologische Tragfähigkeit der
Region angepasst werden
Die Pastoralistinnen und Pastoralisten leiden darunter,
dass die ökologische Tragfähigkeit in etlichen Gebieten
bereits überschritten ist. Der eingeschränkte Zugang
zu Weideflächen und Wasser bei gleichzeitig hohen
Tierbeständen führt zu Überweidung und Desertifikation. Dazu kommen die Wirkungen des Klimawandels.
Die Überlebensfähigkeit des pastoralen Systems hängt
erheblich davon ab, dass erforderliche Dienstleistungen,
Kontrollmechanismen und Vereinbarungen erbracht
werden, die den Zugang zum gemeinsamen Weideland
und Wasser regulieren und deren Nutzung optimieren.
Ferner muss der Tierbesatz auf die Tragfähigkeit der
Weiden abgestimmt und eine Überweidung dringend
vermieden werden. Ebenso ist es erforderlich, die Produktivität der Herden durch nachhaltig bewirtschaftete
Weideflächen zu erhöhen und die Herdengröße durch
rechtzeitige Vermarktung der Tiere den ökologischen
Rahmenbedingungen anzupassen. In Afrika verringerte
sich vielerorts aufgrund des Bevölkerungswachstums die
Herdengröße pro Familie, das führt in etlichen Regionen
zu einem Leben am Rande des Existenzminimums. Hier
werden Einkommensalternativen benötigt.

3. Mangelnde Marktanbindung und Infrastruktur
Ursache für geringe Marktorientierung
Beide Faktoren sind verantwortlich für die geringen
Renditen, die die Pastoralistinnen und Pastoralisten
erwirtschaften. Sie erhalten einen 30 bis 40 Prozent
geringeren Verkaufspreis als marktnahe Produzenten.
Ferner wird der Zugang zu globalen Märkten durch
die internationale Handelspolitik, durch Handelsvorschriften und Standards erschwert. Exportrelevante
Tiergesundheitsvorschriften können Pastoralistinnen
und Pastoralisten oftmals nicht einhalten. Das Fehlen
eines funktionierenden Staates, wie das in Somalia und
Südsudan der Fall ist, macht eine staatlich organisierte
Tierseuchenbekämpfung und -kontrolle sehr schwierig.
4. Verbesserte Bildung schafft Alternativen für junge
Generation
Neben einem mangelhaften Bildungsangebot ist die
medizinische Versorgung und Ernährungsberatung in
der Regel vor allem für die relativ immobilen Frauen und
Kinder katastrophal. Vor allem die junge Generation
benötigt mehr Bildung und Ausbildung, um ihnen frühzeitig Optionen zu eröffnen, wenn sie die pastorale Tierhaltung nicht fortführen wollen. Eine mögliche Tätigkeit
in anderen Wirtschaftsbereichen würde auch vermeiden,
dass sich junge Pastoralistinnen und Pastoralisten aus
Alternativlosigkeit in kriegerische Auseinandersetzungen
hineinziehen lassen. Regionalspezifische Programme sind
dringend erforderlich, um auch den kommenden Generationen ein menschwürdiges Leben zu ermöglichen.
5. Die Rechte von Pastoralistinnen und Pastoralisten
müssen gestärkt werden
Das Risiko ist hoch, dass sich die Marginalisierung
der vom Pastoralismus lebenden Menschen verstärkt
fortsetzt. Ursachen dafür sind ihre schwache Präsenz in
politischen und administrativen Instanzen sowie ihre
eigene unzureichende Organisation. Beides wäre nötig,
um die eigenen Rechte und Vorstellungen ausreichend
vertraten zu können. Dazu gehört auch die Anerkennung
ihrer nomadischen Lebensweise. Existierende Gesetze
sollten verbessert werden, um dem Unterschied zwischen
nomadischer und intensiver Tierhaltung gerecht zu
werden. Die betreffenden Staaten sollten anerkennen,
dass pastorale Weidegründe grenzübergreifend sind und
die grenzüberschreitende Transhumanz erleichtern.
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6. Pastoralistinnen und Pastoralisten leisten wichtige
Umweltdienste
Der Nutzen der pastoralen Viehhaltung sollte von der
internationalen Gemeinschaft neu bewertet werden. Die
pastorale Weidehaltung auf einem Viertel der globalen
Landfläche trägt zur Kohlenstoffbindung im Boden
und damit erheblich zur Kohlendioxid-Reduzierung in
der Atmosphäre bei. Diese Umweltdienstleistung sollte
durch Bezahlung wertgeschätzt und honoriert werden. Dies gilt auch für den Beitrag zum Erhaltung von
Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, Erosionsschutz und
Landschaftsschutz.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Geeignete Rahmenbedingungen zum Überleben für
Pastoralistinnen und Pastoralisten schaffen
Die Bedeutung von pastoralen Familien und ihre aktuellen Probleme müssen Entscheidungsträgern bekannt
sein, das Thema muss Eingang in nationale und regionale
Entwicklungs- und Investitionsplanungen finden. Auf
regionaler Ebene sollten Abstimmungsmechanismen zur
grenzüberschreitenden pastoralen Wanderung installiert
und unterstützt werden. Erforderlich sind gezielte
Maßnahmen zur Stärkung der pastoralen Familien und
ihrer Organisationen. Sie sollen ihnen den Weg zu mehr
politischer Mitbestimmung ebnen und so ihre Marginalisierung verringern. Der Zugang zu und die Qualität von
Gesundheits- und Bildungseinrichtungen muss erheblich verbessert werden. Die junge Generation benötigt
Bildung, um später Alternativen zu haben. Dort, wo
die ökologische und ökonomische Tragfähigkeit überschritten wurde, brauchen die pastoralen Tierhalterinnen
und Tierhalter alternative Angebote.
2. Ökonomische Alternativen schaffen
Familien, die sich entscheiden, ihre pastorale Lebensweise aufzugeben, brauchen einkommenswirksame
Alternativen. Vorübergehend kann der Staat durch die
Bereitstellung arbeitsintensiver Infrastruktur in diesen
Gebieten investieren und dem privaten Sektor finanzielle und andere Anreize geben, um lokale Arbeitskräfte
auszubilden und einzustellen und einen Arbeitsmarkt
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zu schaffen. Auch Existenzgründungsprogramme für
Kleingewerbetreibende, die nicht selten entlang der
Wertschöpfungskette angesiedelt sind, sind denkbar.
Investitionen in die Haltung von kleinen Tieren wie
Milchziegen und Geflügel verbessern die Versorgung mit
Eiweiß und sichern vor allem für Frauen und Jugendliche
ein zusätzliches Einkommen.
3. Boden- und Wassernutzungsfragen klären
Der Druck auf verfügbare Landflächen sowie unklare
Landbesitzverhältnisse führen schon länger zu Konflikten
zwischen Pastoralisten- und Ackerbauernfamilien. Die
internationale Zusammenarbeit ist aufgefordert, durch
überregionale Abkommen zur friedlichen Lösung dieser
Konflikte beizutragen. Wichtig ist, dass Bodenbesitz und
Landnutzungsrechte sowie Wassernutzungsverhältnisse
geklärt und schriftlich fixiert werden. Dafür gibt es
verschiedene Instrumente, beispielsweise Flächennutzungsplanung oder Pastoralismus-Gesetze. Allerdings
darf den pastoralen Haushalten nicht ihre ökonomische
und ökologische Grundlage genommen werden. Über
ihre Vereinigungen sollten sie Unterstützung bei den
Verhandlungen mit kommunalen Regierungen und Behörden erfahren. Von der Wasserknappheit sind Frauen
besonders stark betroffen. Viele Länder benötigen Unterstützung bei der effizienteren Nutzung und Konservierung der Wasservorräte, einschließlich der Aufbereitung
von Oberflächenwasser. Dazu gehören Maßnahmen in
den Bereichen Infrastruktur sowie Kapazitätsentwicklung
beim Wassermanagement und bei der Wasserernte. Auch
die mobile Wasserversorgung von Mensch und Tier sollte
ausgebaut werden.
4. Nachhaltige Wertschöpfungsketten und Marktzugang
schaffen
Die Qualität der marktfähigen Primärprodukte muss
verbessert und die Produktvielfalt erhöht werden. Ebenso
erforderlich ist auch ein nachhaltiges Risikomanagement.
Basierend auf traditionellem Wissen, Tragfähigkeitsanalysen und Ressourcenkartografierung sollte das
Weidemanagement verbessert und der Tierbesatz so angepasst werden, dass er wirtschaftlich gewinnbringender
wird und es zu keiner Überweidung kommt. Neben der
ganzjährigen Verfügbarkeit von Weidefutter und Wasser
sichert ein fortlaufendes und zeitnahes Angebot an
veterinärmedizinischen Dienstleistungen, Beratung und
Krediten eine verbesserte Eigenversorgung, den direkten
Marktzugang und Exportmöglichkeiten.
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Der Marktzugang sollte durch einfache technische Infrastrukturmaßnahmen erleichtert werden, beispielsweise
durch verbesserte Transportbedingungen wie Laderampen oder Tiersammelplätze. Die Etablierung von Marktund Kommunikationsinfrastrukturen kann Tierhalter
darin unterstützen, gemeinschaftlich Lebendvieh und
veredelte Produkte direkt zu vermarkten und so ihren
Gewinn zu maximieren. Zusätzlich sind Maßnahmen zur
Verbesserung der Verarbeitung und Veredelung tierischer
Produkte erforderlich. Mittels Kühlketten kann der
wachsende Markt für hochwertige und teure Milch- und
Veredelungsprodukte bedient werden.

Kontakt
Carola von Morstein
E Carola.Morstein-von@giz.de
T +49 6196 79-2156
I www.giz.de
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Lagerhaltung und Nachernteschutz
Hintergrund

Unsere Standpunkte

Jahr für Jahr gehen weltweit zwischen 10 und 30 Prozent des
geernteten Getreides verloren. Bei verderblichen Produkten,
wie beispielsweise Wurzel- und Knollenfrüchten oder Obst
und Gemüse kommt es häufig zu deutlich höheren Schäden
bis hin zu Totalverlusten. Untersuchungen an Tomaten und
Okra in Indien ergaben, dass die Verluste entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei diesen beiden Gemüsearten
etwa 40 Prozent betragen.

Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:

Diese Verluste haben sowohl mechanische als auch biologische Ursachen. Mechanische Verluste treten in der gesamten
Nacherntekette auf, in erster Linie bei der Ernte, während
des Transports und bei der Verarbeitung. Verluste durch
biologische Faktoren entstehen im Wesentlichen während
der Lagerung. Das meiste geht dabei auf das Konto von
Schädlingen wie Nager, Käfer und Motten und auf das von
Mikroorganismen. Die gefährlichsten Mikroorganismen sind
Schimmelpilze und Fäulnisbakterien. Sie führen zu einem
schnellen Verderb und bergen darüber hinaus noch erhebliche Gesundheitsrisiken. Beispielsweise können bestimmte
Pilze Mykotoxine bilden, von denen die Aflatoxine zu den
stärksten Leberkrebs erzeugenden Substanzen zählen.
Nachernteverluste verursachen gravierenden volkswirtschaftlichen Schaden, denn sie entstehen am Ende der Wertschöpfungskette. Zu einem Zeitpunkt also, an dem bereits
viel Geld und Arbeitskraft in die Erzeugung der Produkte
geflossen ist.
Im Gegensatz zu ihrer tatsächlichen Bedeutung spielen
Nachernteverluste in der Wahrnehmung durch die Gesellschaft nur eine untergeordnete Rolle. Dies gilt auch für die
Wahrnehmung durch die Fachwelt. Das ist von den späten
siebziger bis in die Mitte der neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts noch anders gewesen. Damals gab es eine hohe
Sensibilität für dieses Thema und zahlreiche Vorhaben der
internationalen Zusammenarbeit, die sich mit Lagerhaltung
und Nachernteschutz befassten. Die GIZ war international
prominent in diesem Sektor vertreten.
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1. Die Welt kann sich nicht leisten, ein Drittel der Ernte
zu verlieren
Nachernteverluste in der gegenwärtigen Größenordnung
sind nicht akzeptabel. Rein rechnerisch würde derzeit
die alljährlich durch Nachernteverluste verlorene Menge
wahrscheinlich zur Lösung des weltweiten Hungerproblems reichen. Zwar hat der Welthunger in erster Linie
politische Ursachen, dennoch könnte eine Reduzierung
der Nachernteverluste viel zur globalen Ernährungssicherung beitragen. Schließlich entstehen die meisten
Verluste dort, wo auch die Ernährungssituation am
prekärsten ist, nämlich in den Entwicklungsländern.
2. Nachernteschutz verbessert den Marktzugang
Die Verbesserung der Lagerhaltung reduziert nicht nur
die quantitativen Verluste, sondern trägt auch zu einer
qualitativen Verbesserung der gelagerten Güter bei. Das
wiederum wirkt sich auf den Zugang zu Märkten aus,
bei denen Qualität eine wichtige Rolle spielt. Bereits auf
den lokalen Märkten wird mit einer besseren Qualität ein
höherer Preis erzielt. Und zu internationalen Märkten
ist unterhalb einer bestimmten Qualitätsstufe überhaupt
kein Zugang möglich. Damit ist der armen Bevölkerung
meist der Zugang zu attraktiven Märkten versperrt und
ein Entkommen aus der Armutsfalle schwierig. Deswegen stellt verbesserte Lagerhaltung auch einen
verbesserten Zugang zu Märkten auf allen Ebenen dar.
3. Nachernteschutz ist ein Beitrag zur ländlichen
Entwicklung
Vor allem in den achtziger und neunziger Jahren des
letzten Jahrhunderts wurden viele Verfahren zur Reduzierung von Nachernteverlusten entwickelt, die für Entwicklungsländer prinzipiell gut geeignet sind. Diese Verfahren haben nicht immer die notwendige Verbreitung
gefunden oder waren teilweise auch noch mit Mängeln
behaftet und nicht immer den spezifischen Situationen
angepasst. Daneben gibt es auch viele wirksame traditionelle Verfahren, wie beispielsweise verlustmindernde
Konstruktionen von Getreidespeichern oder die Verwendung pflanzlicher Substanzen, die Schädlinge abschrecken. Diese gut dokumentierten Verfahren werden
jedoch nur lokal genutzt, eine systematische Verbreitung
fehlt.
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Eine breitere Anwendung angepasster Verfahren des
Nachernteschutzes in Entwicklungsländern reduziert
nicht nur die Nahrungsmittelverluste und verbessert die
Qualität der Erzeugnisse, sondern schafft auch zahlreiche
Arbeitsplätze. Vor allem im produzierenden Gewerbe,
beispielsweise beim Bau von Lagereinrichtungen,
Anlagen, Maschinen und Geräten, und im Dienstleistungssektor. Hier gibt es Jobs in der Beratung und beim
Vertrieb von Mitteln zur Behandlung der gelagerten
Erzeugnisse. Entscheidend ist hierbei, dass lokale
Ressourcen, wie zum Beispiel Baumaterialien oder Zubereitungen aus einheimischen Pflanzen zur Schädlingsabwehr bevorzugt zum Einsatz kommen.
4. Nachernteschutz verbessert das Einkommen
In der gesamten Wertschöpfungskette, von der Ernte
bis zum Verkauf von fertig zubereiteten Speisen, führen
Nachernteverluste zu monetären Einbußen bei Bäuerinnen und Bauern, Handelsleuten, Transporteuren, der
verarbeitenden Industrie und den Konsumentinnen und
Konsumenten. Maßnahmen des Nachernteschutzes sind
daher unmittelbar einkommenswirksam und tragen dazu
bei, die Armut im ländlichen Raum zu mindern.
Verminderte Verluste können in Subsistenzbetrieben
darüber hinaus dazu beitragen, dass eine Vermarktung
über den Eigenkonsum hinaus überhaupt erst möglich
wird. Davon profitieren vor allem Frauen in überdurchschnittlich hohem Ausmaß. Sie verrichten in vielen
Entwicklungsländern den größten Teil der Arbeiten im
Nacherntebereich, außerdem sind sie oft für die Ernte
und die Vermarktung verantwortlich.
5. Verbesserter Nachernteschutz ist verbesserter Gesundheitsschutz
Befall durch Schädlinge, wie zum Beispiel Milben oder
Mikroorganismen kann zu erheblichen Gesundheitsgefährdungen führen. Wissenschaftliche Untersuchungen
am Internationalen Institut für Tropische Landwirtschaft
(International Institute of Tropical Agriculture, IITA)
haben ergeben, dass Aflatoxine aus verschimmeltem Mais
speziell die Gesundheit von Säuglingen und Kleinkindern beeinträchtigen. Die Untersuchungen wurden
in verschiedenen westafrikanischen Ländern durchgeführt und vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziell
unterstützt.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten die Gesundheit von 500 Kindern in der Altersgruppe zwischen neun Monaten und fünf Jahren in 16
repräsentativ ausgewählten Siedlungen in Benin und
Togo. Nahezu alle Kinder zeigten ein vermindertes
Körperwachstum und eine alarmierende Schwächung
ihres Immunsystems. Angaben der Agrarforscherinnen
und –forscher vom IITA zufolge weisen in Benin und
Togo zwischen 10 und 50 Prozent der gelagerten Maisbestände Aflatoxine auf. Der Pilzbefall ist auch ein
Hemmnis beim Export von Agrarprodukten nach Europa oder Nordamerika. Die Einfuhr ist nur dann erlaubt,
wenn die Exporteure nachweisen können, dass der
Gehalt an Aflatoxinen in den Produkten die sehr niedrig
angesetzte Höchstgrenze nicht überschreitet und daher
unbedenklich ist. Mais sollte so gelagert werden, dass er
gut durchlüftet und trocken ist. Das beugt der
Schimmelbildung vor und schützt die Gesundheit der
Verbraucherinnen und Verbraucher.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ansatzpunkte für die internationale Zusammenarbeit sind
vorbeugende Maßnahmen, die Verbreitung vorhandener
Technologien und die Wissensvermittlung.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Lokale Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
fördern
Der Nachernteschutz öffnet ein breites Feld zur Förderung lokaler Forschungs- und Entwicklungskapazitäten.
Beispielsweise müssen die Lagerstrukturen an die lokalen
Verhältnisse angepasst oder die Ernte- und Verarbeitungsprozesse und -maschinen optimiert werden. Die
Standardisierung Insekten abwehrender Mittel mit
pflanzlichen Wirkstoffen bedarf ebenfalls der Anpassung,
ebenso die Anwendungstechnik. Ein weiteres wichtiges,
Aufgabengebiet ist die Qualitätssicherung einschließlich
der Rückstandsanalytik, zum Beispiel nach dem Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln.
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2. Nachernteschutzmaßnahmen verbessern
In vielen Entwicklungsländern ist eine Verbesserung der
Nachernteschutzmaßnahmen meist durchgängig notwendig. Bei den kleinbäuerlichen Mais- und Hirselagern
ebenso wie bei den kommunalen und nationalen Großlagern. Ein besonderes Augenmerk muss beim Nachernteschutz auf die humiden Zonen und Regionen gerichtet
werden. Denn die Feuchtigkeit fördert den Befall mit
Schaderregern und den Schimmel.
3. Vorbeugung und Überwachung verstärken
Die wirksamsten Verfahren des Nachernteschutzes sind
vorbeugender Art. Bauliche Maßnahmen, beispielsweise
Rattenbleche an den Beinen von Getreidespeichern oder
die ausreichende Belüftung in Großlagern spielen dabei
eine wichtige Rolle. Eine andere wirksame Vorbeugungsmaßnahme ist eine gute Lagerhygiene. Dies wird durch
konsequentes Reinigen erreicht. Ergänzt werden diese
Grundmaßnahmen durch die laufende Überwachung der
Befallssituation.
4. Vorhandenes Wissen nutzbar machen
Die Verbreitung bestehenden Wissens zum Nachernteschutz und die Anpassung vorhandener Technologien an
die jeweiligen lokalen Verhältnisse sind Maßnahmen, die
schnell umgesetzt werden können. Die in den achtziger
und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts erarbeiteten Nachernteschutzverfahren verschiedener Einrichtungen einschließlich der GIZ sind auf der Webseite
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) dokumentiert. Es kommt
darauf an, dieses Wissen vor Ort wieder besser zugänglich
zu machen und zu aktualisieren. Und nicht zuletzt muss
es konkret nutzbar gemacht werden.
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5. Wissen vor Ort vermitteln
Die Wissensvermittlung muss bei den Maßnahmen
der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Nachernteschutz im Vordergrund stehen. Die Einbindung in
größere und komplexere Vorhaben im ländlichen Raum
ist eine gute Möglichkeit, den Bäuerinnen und Bauern
das notwendige Wissen zu vermitteln.
6. Regionale Trainings und Fachkurse durchführen
Die Probleme im Nacherntebereich sind in vielen Regionen ähnliche oder sogar identisch. Deshalb lässt sich ein
großer Teil des Trainings und Coachings von Partnerfachkräften in Entwicklungsländern zentral oder zumindest
regional durchführen. Ergänzt wird dieser Ansatz durch
technische Unterstützung vor Ort im Rahmen bilateraler
oder regionaler Projekte. Ein geeignetes Instrument zur
Verbreitung des nötigen Fachwissens sind nationale oder
regionale Seminare und Kurse vor Ort. Hier kann praxisnah das nötige Fachwissen vermittelt werden.
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Dr. Stephan Krall
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Aflatoxine in der Nahrung
Hintergrund
Aflatoxine sind Gifte, die von manchen Schimmelpilzen
gebildet werden können. Diese Pilze lieben Feuchtigkeit und
Wärme. Bei günstigen klimatischen Bedingungen können sie
nahezu alle Pflanzen infizieren, die Stress ausgesetzt waren.
Das kann Trockenheit sein, aber auch Nässe oder Schädlingsbefall. Die Mykotoxine entstehen als Abbauprodukte der
Pilze. Entweder bereits auf dem Feld oder auch später bei
unsachgemäßer Lagerung pilzinfizierter Erntegüter. Zahlreiche Getreide, wie Mais, Sorghum, Perlhirse, Reis oder
Weizen können von den Aflatoxin bildenden Pilzen befallen
werden, ebenso ölhaltige Saaten und Früchte, beispielsweise
Erdnuss, Sojabohne, Sonnenblume und Baumwolle und
Gewürze, wie Chili, Schwarzer Pfeffer, Koriander oder
Ingwer. Auch Baumnüsse, etwa Mandeln, Pistazien,
Walnüsse oder Kokosnüsse, können von den Aflatoxin
bildenden Pilzen befallen werden.
Die Aufnahme von Aflatoxinen über kontaminierte Lebensmittel kann zu schweren Gesundheitsschädigungen führen.
So ist Aflatoxin B1 eine der stärksten krebserzeugenden
Substanzen, die in Lebensmitteln vorkommen können. Laut
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO) ist etwa ein Viertel der weltweiten Getreideernte mit Aflatoxinen belastet. Die am stärksten betroffenen
Länder liegen im Gürtel zwischen dem 40. Grad nördlicher
und dem 40. Grad südlicher Breite. Hier leben etwa fünf
Milliarden Menschen, sie sind potenziell gefährdet, an den
Folgen einer Aufnahme von Aflatoxinen zu erkranken.
Aflatoxine verursachen
• Aflatoxikose; diese Aflatoxinvergiftung führt zu
schweren Leberschädigungen bis hin zu Leberversagen
und / oder Tod
• Leberkrebs, insbesondere bei gleichzeitiger Erkrankung
an Hepatitis B und C
• Unterentwicklung bei Kleinkindern
• verringerte Aufnahme von Mikronährstoffen
• Schwächung beziehungsweise Unterdrückung des
Immunsystems

Bei Tieren führen Aflatoxine zu ähnlichen gesundheitlichen Problemen wie beim Menschen. Haben die Tiere
belastetes Futter bekommen, ist das Aflatoxin später auch
in den tierischen Produkten enthalten und gelangt so in die
menschliche Nahrungskette. Über das Fleisch oder die Milch
nehmen wir das Gift dann auf, trotz Weiterverarbeitung des
Lebensmittels.
In der EU gelten mit zwei Mikrogramm je Kilogramm für
Aflatoxin B1 strenge Grenzwerte. Weltweit ist es national
unterschiedlich geregelt und variiert zwischen Null und
30 Mikrogramm je Kilogramm. Lebensmittel vor den
hochgiftigen Aflatoxinen zu bewahren ist insbesondere bei
schlechten Lagerbedingungen schwierig. Weder Abwaschen
noch Kochen machen die Aflatoxine in den Lebensmitteln
unschädlich.
Die Vergiftungsgefahr durch Aflatoxine bleibt insbesondere
in Entwicklungsländern meist unerkannt, da nur in wenigen Ländern qualifizierte Untersuchungslabors existieren
beziehungsweise Qualitätsprüfungssysteme etabliert sind.
Nur die für den Export oder zum Beispiel für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) bestimmte
Lebensmittel werden untersucht. Daher gelangen große
Mengen aflatoxinbelastete Lebensmittel auf die lokalen und
regionalen Märkte.
Im Jahr 2004 kam es in Kenia zu einer massiven Aflatoxinbelastung von Lebensmitteln. Offiziell starben 125 Menschen, die Dunkelziffer ist unbekannt. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden innerhalb eines halben
Jahres 166.000 Tonnen Lebensmittel für 1,8 Millionen
Menschen in Kenia benötigt, um die verdorbenen Lebensmittel zu ersetzen.
Die stetig zunehmende Vernetzung der Handelsströme bietet
große Chancen, aber auch Risiken für Entwicklungsländer.
Eine Gefahr liegt nach heutigen Erkenntnissen darin, dass
Bäuerinnen und Bauern sowie Handelsleute die Waren,
die sie international nicht vermarkten können, auf lokalen
und regionalen Märkten ohne ausreichende Qualitätskontrollen und zum Teil auch ohne Kenntnisse über mögliche
gesundheitliche Gefahren zum Verkauf anbieten. Der daraus
resultierende gesundheitliche und wirtschaftliche Verlust ist
monetär kaum zu beziffern, Schätzungen gehen von jährlich
etwa 670 Millionen US-Dollar aus.
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Die Bill und Melinda Gates Stiftung hat die Partnership for
Aflatoxin Control in Africa (PACA) initiiert, die durch das
Meridian Institute unterstützt wird. Mit einer fünfjährigen
Förderung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar will die
Stiftung diese in Afrika ansässige und unter afrikanischer
Leitung stehende Partnerschaft zur Aflatoxinbekämpfung
etablieren.

Unsere Standpunkte
Durch negative Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit
und die wirtschaftliche Entwicklung wirkt die Aflatoxinbelastung von Lebensmitteln stark entwicklungshemmend. Das
Problem ist vielschichtig und erfordert daher einen ganzheitlichen Lösungsansatz mit Maßnahmen in verschiedenen
Bereichen.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Pflanzenschutz wichtig
Um einen Pilzbefall bereits auf dem Feld und damit
vor der Ernte zu verhindern, braucht es verschiedene
Maßnahmen. Eine davon ist die Verwendung resistenter
Sorten, soweit sie vorhanden sind. Ganz wichtig ist die
Bekämpfung von Insektenbefall, da dieser einen Befall
mit Aspergillus flavus, dem Pilz, der für die Aflatoxinbildung verantwortlich ist, fördert. Außerdem kann ein
gezielter Einsatz von biologischen Bekämpfungsmitteln,
wie zum Beispiel AflaSafe die Verbreitung der aflatoxinbildenden Pilze verhindern.
2. Nachernteschutz verhindert Befall
Der Nachernteschutz trägt wesentlich dazu bei, den
Befall und die Verbreitung des Aflatoxins zu verhindern. Nach der Ernte sollte das Erntegut nicht mit dem
Erdboden in Kontakt kommen beziehungsweise es sollte
der Bodenkontakt minimiert werden, da der aflatoxinbildende Pilz im Boden vorkommt. Außerdem ist es
wichtig, das Erntegut getrocknet einzulagern und für
eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Zudem sollte ein
Insekten- und Schadnagerbefall verhindert werden.
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3. Sanitäre und phytosanitäre Kontrollsysteme schützen
Verbraucherinnen und Verbraucher
Den Verbraucherinnen und Verbraucher sollten gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel angeboten
werden. Dazu muss aflatoxinfreie von aflatoxinbelasteter
Nahrung unterschieden werden können. Dafür gibt es
gesetzliche Regelungen zu Pflanzenschutz und gesundheitlichem Verbraucherschutz, die sogenannten sanitären
und phytosanitären Maßnahmen. Eine Zertifizierung
von aflatoxinfreien Lebensmitteln findet zum Teil bereits
statt.
4. Aufklärung und Beratung zwingend notwendig
Bevölkerung und Regierungen müssen entsprechend
sensibilisiert werden, damit sie die Gefahr erkennen, die
von dem Verzehr aflatoxinbelasteter Nahrung ausgeht.
Eine besondere Herausforderung ist die Aufklärung
insbesondere der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern über
die meist nicht unmittelbar ersichtlichen, da chronisch
verlaufenden Krankheiten, die durch die ständige Aflatoxinaufnahme über die Nahrung entstehen. Ansatzpunkte für
Aufklärungs- und Beratungsarbeit bieten beispielsweise
lokale Märkte, Schulspeisungen, Bauernverbände und
landwirtschaftliche Beratungsorganisationen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die GIZ und ihre Vorgängerorganisationen haben jahrzehntelange Erfahrung in der technischen Beratung zu Pflanzenund Nachernteschutz und in der Unterstützung ihrer Partner
bei der Weiterentwicklung von sanitären und phytosanitären
Maßnahmen. Zudem ist das Unternehmen im Auftrag der
Bundesregierung in zahlreichen Gremien und Organisationen aktiv, die beispielsweise Geberkoordinierung im Bereich
sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen organisieren. Die
GIZ bietet aber auch Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen an, die die Partner dabei unterstützen, die entsprechenden sanitären und phytosanitären Maßnahmen in ihrem
Land zu etablieren.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Anbau und Pflanzenschutzmaßnahmen verbessern
Der Befall mit aflatoxinbildenden Pilzen kann verhindert
oder minimiert werden, indem bereits auf dem Feld das
Erntegut vor einem Befall geschützt wird. Resistente Sorte oder Pflanzenschutzmaßnahmen werden entsprechend
den Standortbedingungen ausgewählt. Hier kann die
internationale Zusammenarbeit ihre Partner beraten.
2. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette beraten
Wichtig ist auch die Beratung zu Nachernteschutz sowie
bei der Weiterverarbeitung und Lagerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Schutz des Ernteguts
nach der Ernte vor dem Befall mit aflatoxinbildenden
Pilzen kann schon mit einfachen Methoden gewährleistet
werden. Schon allein dadurch, dass der Kontakt mit der
Erde vermieden wird ist die Gefahr bereits wesentlich
reduziert, dass ein aflatoxinbildender Pilz das Erntegut
befällt.

4. Bevölkerung und Regierungen sensibilisieren
Von großer Bedeutung ist auch die Sensibilisierung
von Bevölkerung und Regierungen für die Gefahren,
die durch den Verzehr von aflatoxinbelasteter Nahrung
und den Handel mit dieser entstehen. Die gesundheitlichen und finanziellen Risiken, die durch Aflatoxine in
der Nahrung bestehen, werden meist unterschätzt. Sie
bergen aber große Hemmnisse für eine Entwicklung.
Nur informierte Verbraucherinnen und Verbraucher oder
Produzentinnen und Produzenten können für sich eine
Entscheidung treffen, welche Nahrungsmittel sie verzehren möchten oder wie sie verhindern können, aflatoxinbelastete Lebensmittel zu produzieren.

Kontakt
Tanja Thekla Pickardt
E Tanja.Pickardt@giz.de
T +49 228 24934-200
I www.giz.de

3. Sanitäre und phytosanitäre Kontrollsysteme im
Handel etablieren
Die Beratung zu und der Aufbau von sanitären und
phytosanitären Kontrollsystemen im Bereich Handel ist
ein weiterer wesentlicher Schritt zur Verringerung der
Aflatoxinbelastung in Nahrungsmitteln. Entsprechende
Kontrollsysteme können dazu beitragen, dass der Handel
mit aflatoxinfreien Lebensmitteln gewährleistet und
etabliert werden kann.
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Green Economy in der Agrarwirtschaft
Hintergrund
Landwirtschaft und Landnutzungsänderungen zur Gewinnung neuer Flächen für die Agrarwirtschaft machen einen
großen Teil des sogenannten ökologischen Fußabdrucks aus.
Dieser gibt an, wie viel Landfläche und Wasser benötigt
werden, um alle von uns konsumierten Güter zu produzieren
und anfallende Abfälle zu beseitigen.
1961 übertraf die Biokapazität der Erde noch den ökologischen Fußabdruck. Doch mittlerweile sind viele Länder,
darunter auch Entwicklungsländer, zu ökologischen Schuldnern geworden und verbrauchen – im übertragenen Sinne
– mehr als eine Erde. Unser derzeitiger Wachstumspfad ist
somit nicht nachhaltig. Das betrifft alle Wirtschaftsbereiche,
auch die Agrarwirtschaft.
Die Verknappung und Privatisierung der natürlichen Ressourcen führt zu steigenden Rohstoffpreisen. Dies sowie Spekulation mit Lebensmitteln und strategische Investitionen,
wie zum Beispiel bei Weizen, hatten in den letzten Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Landbevölkerung, die schlagartig mit höheren Preisen und damit Lebenshaltungskosten
konfrontiert wurde. Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft werden Arbeitskräfte freigesetzt. Das führt tendenziell
zu sinkenden Einkommen und einer Verschlechterung der
Arbeits- und Lebensbedingungen der Landbevölkerung. Vor
allem die in der Landwirtschaft verbliebenen Kleinunternehmerinnen und -unternehmer und die abhängig Beschäftigten sind davon betroffen.
Green Economy ist ein Konzept, das Wachstum vom
Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Green Economy
basiert auf einem Zukunftsmodell, in dessen Zentrum neue
Technologien, Produkte und Produktionsverfahren für mehr
Energie- und Ressourceneffizienz stehen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) definiert Green
Economy folgendermaßen: „Green Economy bedeutet besseres
menschliches Wohlergehen und soziale Gleichstellung. Die
Umweltrisiken sind reduziert und eine Verknappung natürlicher Ressourcen ist vermieden.“
Das macht die Wirtschaft umweltfreundlicher und die
Landwirtschaft nachhaltiger. Der Ausstoß von Treibhausgasen geht zurück, der Verlust der Artenvielfalt wird gebremst.
Green Economy wirkt beschäftigungs- und einkommensfördernd und trägt im ländlichen Bereich unmittelbar zur
Armutsminderung bei. Das zeigen viele Untersuchungen.
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Einige Entwicklungs- und Schwellenländer sehen in einem
Umsteuern der Wirtschaft in Richtung Green Economy
Chancen für sich, auch in der Landwirtschaft; viele andere
dagegen sind skeptisch. Sie befürchten, dass höhere Ansprüche an die Nachhaltigkeit der Wirtschaftsweise, verbunden
mit weiteren umfangreichen Zertifizierungen von Nahrungsund Genussmitteln zu neuen Handelshemmnissen führen.
Dies würde das notwendige Wachstum behindern.

Unser Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte
1. Landwirtschaftliches Wachstum und Nachhaltigkeit
gehen zusammen
Green Economy in der Agrarwirtschaft kann nicht mit
nachhaltiger Landwirtschaft gleichgesetzt werden, obwohl beide Konzepte in vielem übereinstimmen. Green
Economy zielt auf die Entkopplung von wirtschaftlichem
Wachstum und Ressourcenverbrauch. Produktions- und
Konsummuster müssen so umgestaltet werden, dass
weniger Ressourcen bei gleichzeitig effizienterer Nutzung verbraucht werden. Damit sinkt auch der Ausstoß
von Treibhausgasen, die Landwirtschaft leistet so einen
Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel.
Innovative Technologien, grüne Jobs und geeignete
Anreizsysteme spielen bei der Green Economy eine große
Rolle. Das Grüne Wachstum ist ganz im Sinne vieler
Entwicklungs- und Schwellenländer, deren Ziel die Ankurbelung ihrer Ökonomien ist. Die Landwirtschaft und
der ländliche Raum spielen dabei eine zentrale Rolle, wie
auch UNEP immer wieder betont.
2. Multifunktionale Agrarwirtschaft wirkt als Katalysator
Investitionen in eine grünere und damit nachhaltigere
Landwirtschaft können hohe Erlöse und vielfältigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Nutzen bringen.
In diesem neuen Konzept spielt die Landwirtschaft eine
multifunktionale Rolle. Sie produziert Rohstoffe und
Lebensmittel, sie gestaltet und erhält Kulturlandschaft
und vielfältige natürliche Lebensräume, sie sorgt dafür,
dass es Ausgleichsräume für Ballungsgebiete gibt, und
nicht zuletzt gestaltet sie das soziale Leben im ländlichen
Raum mit.
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Regierungen sollten deshalb nachhaltige multifunktionale Landwirtschaft als Katalysator und Chance für einen
Wandel zur einer Green Economy betrachten.
Private Investoren haben an einer derart umgestalteten
Landwirtschaft durchaus Interesse. Allerdings müssen in
der Regel die Rahmenbedingungen verbessert werden.
Um dies gezielt zu machen, braucht es staatliche Mittel
und öffentliche Entwicklungsgelder. Wesentliche Elemente, mit denen der Staat private Investitionen fördern
kann, sind: ländliche Straßen- und Marktinfrastruktur,
Wasser, Abwasser- und Stromanschluss, Gesetzgebung
und Jurisdiktion, Verwaltung und gute Regierungsführung, Steuern und Abgaben, Existenzgründungs- und
Wirtschaftsförderung sowie steuerliche und sonstige
Anreizsysteme.
3. Green Economy hat Hebelwirkung
Green Economy ist ein Hebel, um erfolgreiche Konzepte
der internationalen Zusammenarbeit mit Konzepten anderer Sektoren zu verknüpfen. Das verhilft ihnen zu einer
größeren Akzeptanz und Verbreitung, ohne dabei das
Ziel der Armutsreduzierung im ländlichen Raum aus den
Augen zu verlieren. Solche erfolgreichen Konzepte der
internationalen Zusammenarbeit sind beispielsweise die
nachhaltige Landwirtschaft, der ökologische Landbau,
der regionale Agrarhandel oder Sozial- und Ökostandards. Die anderer Sektoren sind zum Beispiel Energieeffizienz oder Abfallverwertung, um nur einige zu nennen.
Dabei sollte man auch Entwicklungspartnerschaften mit
der Agroindustrie sondieren. Inzwischen haben
viele transnationale Unternehmen erkannt, dass sie von
langfristigen Beziehungen auch zu kleinbäuerlichen
Betrieben in Afrika abhängig sind. Sie wissen, dass
Partnerschaften, von denen alle Partner in der Wertschöpfungskette profitieren, eine Frage der unternehmerischen Zukunftssicherung sind. Hier gibt es Ansatzpunkte, private Investitionen, kleinbäuerliche Betriebe
und „Grüne Landwirtschaft“ zusammenzubringen.
Mithilfe privater Investoren gibt es die Möglichkeit,
erfolgreichen Konzepten der internationalen Zusammenarbeit zu großer Breitenwirksamkeit zu verhelfen.
Das Vehikel dafür sind die Lieferketten. Verschiedene
sogenannte inklusive Geschäftsmodelle, wie die Vertragslandwirtschaft, können in diesem Zusammenhang eine
wichtige Rolle spielen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Belastbare Informationen zu Green Economy
erarbeiten
Die Wirkungen von Projekten der internationalen
Zusammenarbeit müssen überzeugender dokumentiert
werden. Das verleiht dem Konzept der Green Economy
das nötige Gewicht. Zahlen, Daten und Fakten sollten
den Investitionsbedarf für nachhaltige Produktionssysteme in Schlüsselsektoren wie Land- und Forstwirtschaft
und Fischerei aufzeigen. Wichtig ist auch, dass damit die
Entkopplung des Energie- und Ressourcenverbrauchs
vom wirtschaftlichen Wachstum belegt wird und die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wohlfahrt gemessen
werden.
Fakten aus Einzelvorhaben müssen so aufbereitet werden,
dass daraus brauchbare Vorschläge für politische Entscheidungsträgerinnen und -träger werden. Ein Beispiel
dafür ist die Bewertung von Umweltdienstleistungen
durch das unter anderem durch Deutschland finanzierte
und von UNEP betreute Instrument TEEB (The
Economics of Ecosystems and Biodiversity). Die Erstellung
von Green Economy-Studien in Zusammenarbeit mit
UNCTAD (Welthandels- und Entwicklungskonferenz)
und UNEP ist ein anderes Beispiel.
2. Sektorale Leistungsangebote mit ökonomischen
Instrumenten verknüpfen
Wichtig ist die Umsetzung in politische Handlungsempfehlungen. Es müssen Finanzierungsmechanismen entwickelt werden, mit denen Anreize und Möglichkeiten für
eine nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung geschaffen
werden. Das kann beispielsweise sein: eine ökologische
Steuerreform, grünes Beschaffungswesen, die Bezahlung
von Umweltdienstleistungen, Zollpräferenzen, Standardsysteme oder qualifizierter Marktzugang. Umgekehrt
müssen Anreize für nicht nachhaltige Produktionsweisen,
beispielsweise umweltschädliche Subventionen, eliminiert werden. Allerdings sind solche Maßnahmen nicht
einfach durchzusetzen, wie die Erfahrung zeigt.
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So gewonnene Einnahmen könnten in einen internationalen Fonds fließen, aus dem die Ernährungssicherung
und ländliche Entwicklung der betroffenen Länder
finanziert würden.
3. Übersektorales und interdisziplinäres Arbeiten
erforderlich
Für viele Probleme im Sektor Landwirtschaft müssen die
Lösungen außerhalb gesucht werden. Die demografische
Entwicklung, sich ändernde Konsumgewohnheiten oder
der steigende Bedarf an Agrarrohstoffen sind Faktoren,
die Interventionen auch in anderen Bereichen erfordern.
Deshalb sind Konzepte erforderlich, die dem jeweiligen
Kontext angepasst sind. Aber wo was zum Einsatz kommen kann und sollte, damit es kosteneffizient ist, und
welche Rahmenbedingungen dafür erfüllt sein müssen,
ist übersektoral und interdisziplinär zu klären.
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Multifunktionale Landwirtschaft
Hintergrund
Neben der Produktion von Nahrung und Agrarrohstoffen,
also von warenförmigen Leistungen, erfüllt Landwirtschaft
noch weitere Funktionen für Mensch und Umwelt. Es sind
nicht-warenförmige und damit oft auch nicht marktfähige
Leistungen, die als Koppelprodukte der landwirtschaftlichen
Produktion entstehen. Sie können aber einen ökologischen,
ökonomischen und gesellschaftlichen Nutzen haben. Solche
Nutzen sind beispielsweise die Ernährungs- und Versorgungssicherheit in einem Land oder einer Region, gute
Nahrungsmittelqualität oder das Tierwohl. Die Bewahrung
des kulturellen und geschichtlichen Erbes, der Erhalt von
Umweltleistungen und einer lebenswerten Umwelt, Erhalt
und Pflege der Kulturlandschaft, Einkommen und ländliche
Entwicklung sind weitere nicht-warenförmige Leistungen
der Landwirtschaft.
Multifunktionalität ist nicht zu verwechseln mit Diversität.
Von Diversität spricht man, wenn auf einer Fläche oder
einem Betrieb unterschiedliche Aktivitäten gleichzeitig ausgeübt werden. Beispielsweise Landwirtschaft und Tourismus.
Der Tourismus allerdings profitiert von einer multifunktionalen Landwirtschaft, da diese eine reichhaltige Kulturlandschaft gestalten kann.
Die Bedeutung der nicht-warenförmigen Leistungen der
Landwirtschaft ist in den letzten Jahren stärker in den Fokus
der politischen und gesellschaftlichen Diskussion über die
Landwirtschaft gerückt. Der Begriff „Multifunktionale
Landwirtschaft“ kam in der Europäischen Union (EU)
Mitte der 1980er Jahre im Rahmen der Diskussion über die
Gemeinsame Agrarpolitik auf.
Die EU wollte damit rechtfertigen, dass ein Teil ihrer Agrarfördermittel für nicht-produktive Leistungen vergeben wird.
Auf internationaler Ebene tauchte der Begriff wenig später
1992 in den Verhandlungen von Rio zum Thema Umwelt
und Entwicklung auf. Hier wurde die Landwirtschaft verstärkt mit den Zielen Ernährungssicherung und nachhaltige
Entwicklung in Zusammenhang gebracht.

Eine Förderung von multifunktionaler Landwirtschaft wird
allgemein damit begründet, dass es für nicht-warenbezogene
Leistungen oft keinen Markt gibt, diese aber dennoch für die
Gesellschaft von Bedeutung sind. Ziel der Förderung kann
sowohl eine Verstärkung positiver Leistungen, wie zum
Beispiel Umweltleistungen sein, als auch eine Verringerung negativer Leistungen. Eine solche ist beispielsweise
der Eintrag von Nitrat in das Grundwasser. Heute wird in
Deutschland eine solche Förderung häufig in Form von
Vertragsnaturschutz praktiziert. In der EU sind Direktzahlungen an Landwirtinnen und Landwirte an die Erfüllung
von Auflagen im Bereich Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit sowie Tierschutz
gebunden. Im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO)
ist eine Förderung bestimmter nicht-produktiver Leistungen
zugelassen, sofern sie keine oder nur eine geringe handelsverzerrende Wirkung haben.
International gibt es keinen Konsens darüber, ob Landwirtschaft über die Produktionsfunktion hinaus weitere
Funktionen erfüllen soll. Vor allem Agrarexport-Länder wie
Kanada, Australien und die USA, aber auch Entwicklungsländer sehen eine Förderung nicht-warenförmiger Leistungen als verdeckte Subvention – und damit Protektion – für
die Landwirtschaft an. Die EU und einige weitere Staaten,
meist Nettoimporteure von Agrargütern, vertreten allerdings
den Standpunkt, dass auch nicht-warenförmige Leistungen
erbracht werden müssen, da sie einen gesellschaftlichen Nutzen haben. Infolge des Strukturwandels der Landwirtschaft
mit Flurbereinigung und größer werdenden, spezialisierten
Betrieben seien Teile der Multifunktionalität gefährdet und
müssten durch entsprechende finanzielle Anreize gefördert
werden. Auch in einigen Entwicklungsländern, ein Beispiel
hierfür ist Indonesien, gibt es inzwischen Bestrebungen, über
eine Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und
nachhaltiger Praktiken die Multifunktionalität zu fördern.
Im Weltagrarbericht (IAASTD) wird ebenfalls die Förderung
einer multifunktionalen Landwirtschaft gefordert. Es wird
argumentiert, dass insbesondere Entwicklungsländer von
den vielfältigen Funktionen der Landwirtschaft profitieren
könnten. Daher werden integrierte Konzepte für den kleinbäuerlichen Bereich gefordert.
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Multifunktionale Landwirtschaft
Die Agrarminister der Organisation für wirtschaftlich
Zusammenarbeit und Entwicklung definieren multifunktionale Landwirtschaft folgendermaßen:
„Über ihre Hauptfunktion hinaus, Nahrung und Agrarrohstoffe zu produzieren, können landwirtschaftliche
Aktivitäten auch die Landschaft gestalten, die Umwelt
bewahren (z.B. durch Erosionsschutz, nachhaltiges Management der natürlichen Ressourcen und den Erhalt der
Biodiversität) und zur sozioökonomischen Entwicklung
vieler ländlicher Gebiete beitragen. Landwirtschaft ist
multifunktional, wenn sie eine oder mehrere Funktionen
zusätzlich zur Hauptfunktion der Nahrungsmittel- und
Agrarrohstoffproduktion hat.“
Die GIZ orientiert sich in ihrer Arbeit an der Definition
der OECD.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Multifunktionale Landwirtschaft ist ein wichtiges
Element nachhaltiger Entwicklung
Im Mittelpunkt der landwirtschaftlichen Aktivtäten steht
die Produktion. Allerdings sind die nicht-warenförmigen
und zum Teil auch nicht marktfähigen Leistungen ebenfalls von gesellschaftlichem Interesse, insbesondere
für die Green Economy. Sie tragen zu nachhaltiger
Entwicklung im ländlichen Raum bei, zum Beispiel bei
der Schaffung von Einkommen und für die Ernährungssicherung, und haben zusätzliche soziale und ökologische
Vorteile. Die ökologische Funktionen oder Ökosystemdienstleistungen sind wichtig für den Erhalt der Umwelt
und damit der Lebensgrundlagen. Eine Landwirtschaft
mit stark ausgeprägter Multifunktionalität trägt dazu
bei, dass die verschiedenen Ökosystemdienstleistungen
erhalten bleiben.
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2. Multifunktionalität erfordert finanzielle Unterstützung
Es besteht ein gesellschaftliches Interesse an nicht-warenförmigen Leistungen, für die keine Märkte – und damit
keine finanziellen Anreize – bestehen. Darüber hinaus ist
eine Förderung der Multifunktionalität auch deswegen
gerechtfertigt, weil die Erbringung nicht-warenförmiger
Leistungen zu erhöhten Kosten der landwirtschaftlichen
Betriebe führen kann.
3. WTO-Agrarabkommen ist Grundlage einer multifunktionalen Landwirtschaft
Das Abkommen ermöglicht im Rahmen der sogenannten
Green Box, also der Liste mit erlaubten Fördermaßnahmen,
eine Förderung insbesondere ökologischer Funktionen.
Gleichzeitig minimiert es Handelsverzerrungen, die
unter anderem auch Entwicklungs- und Transformationsländer treffen würden.
4. Multifunktionalität hat Bedeutung für Entwicklungsund Transformationsländer
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Funktionen
Ernährungssicherung, wirtschaftliche Entwicklung und
Armutsreduzierung. Hinzu kommt, dass in vielen Entwicklungs- und Transformationsländern die Degradierung der natürlichen Ressourcen ein drängendes Problem
ist. Durch die Inwertsetzung nicht-warenbezogener Leistungen kann dem entgegengewirkt werden. Die überwiegend kleinbäuerliche Landwirtschaft in vielen Entwicklungsländern bietet ein großes Potenzial für erwünschte
Koppelprodukte im sozialen und ökologischen Bereich.
Die Vergütung von nicht-warenbezogenen Leistungen
in einer multifunktionalen Landwirtschaft kann zur
Verbesserung der Einkommenssituation der Bevölkerung
beitragen. Allerdings kann es Zielkonflikte geben, wenn
die Förderung nicht-warenförmiger Leistungen negative
Auswirkungen auf die Produktion von Nahrungs- und
Futtermitteln und somit wiederum auf die Ernährungssituation in einer Region hat. Die Funktionen müssen
daher immer in ihrem jeweiligen Kontext betrachtet und
priorisiert werden.
5. Nachhaltige Landwirtschaft hat größtes Potenzial für
Multifunktionalität
Eine Intensivierung der Landwirtschaft muss unter Beachtung der nicht-warenbezogenen Leistungen erfolgen.
Nicht nachhaltige Landwirtschaft kann, unabhängig von
der Betriebsgröße, negative Effekte haben.
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Dazu zählen beispielsweise Bodenerosion, Belastung des
Grundwassers oder die Belastung der Gesundheit der
Produzenten, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus
kann es bei industrieller Landwirtschaft durch Spezialisierung, Angleichung der Standortbedingungen und
größere, einheitlich bewirtschaftete Flächen zusätzlich
zur Abnahme der (Agro-)Biodiversität und einer Verringerung des Landschaftswertes kommen. Dagegen
kann kleinbäuerliche Landwirtschaft oft leichter zu einer
abwechslungsreichen Landschaft führen, die Biodiversität fördern und die Vielfalt der (Agro-)Biodiversität
bewahren.
6. Landwirtschaft kann und soll Klimawandel mindern
Dies ist ebenfalls eine nicht-warenförmige Leistung, die
durch nachhaltige Praktiken gefördert werden kann.
Trotz des hohen Potenzials der Landwirtschaft für die
Minderung des Klimawandels ist ihre Einbindung in den
Emissionshandel bisher kritisch zu betrachten. Insbesondere die Messung von vermiedenen Emissionen auf
lokaler Ebene gestaltet sich schwierig. Zudem ist eine
Wiederfreisetzung gebundenen Kohlenstoffs innerhalb
kürzester Zeit möglich. Beispielsweise, wenn statt
Conservation Agriculture wieder konventionelle Bodenbearbeitung mit Pflug praktiziert wird.

Unsere Handlungsempfehlungen
Multifunktionalität in der Landwirtschaft besteht immer, ob
gewollt oder ungewollt. Allerdings können Koppelprodukte
in unterschiedlichen Bereichen entstehen und sowohl
positive als auch negative Auswirkungen haben. Um die
Produktion von erwünschten und positiven Koppelprodukten gezielt zu fördern, können unterschiedliche Maßnahmen
ergriffen werden.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Einheitliches Verständnis schaffen
Eine Einigung zu den erwünschten Funktionen von
Landwirtschaft sollte möglichst auf internationaler Ebene
erfolgen. Dies ist Voraussetzung für eine breitenwirksame
Förderung multifunktionaler Landwirtschaft.

2. Öffentlichkeit gezielt informieren
In der öffentlichen Wahrnehmung besteht die Leistung
der Landwirtschaft vor allem in der Produktion von
Nahrung und Agrarrohstoffen, also von warenförmigen
Leistungen. Durch Öffentlichkeitsarbeit kann die Information über nicht-warenförmige Leistungen und die
Akzeptanz für deren Förderung erhöht werden.
3. Multifunktionalität finanziell fördern
Bei Marktversagen müssen Anreize für die Produktion
nicht-warenförmiger Koppelprodukte geschaffen werden.
Dies kann zum Beispiel in Form gezielter Ausgleichszahlungen für Landwirtinnen- und wirte, in Form von
Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen oder über
gesetzliche Vorgaben erfolgen. Hierfür sollten Regeln geschaffen und Fonds aufgesetzt werden. In Entwicklungsländern erfordert dies unter Umständen Unterstützung
von außen.
4. Monitoringsysteme weiterentwickeln
Dies ist Voraussetzung für eine monetäre Bewertung
nicht-warenförmiger Leistungen. Die direkten und
indirekten Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichsten Gütern und Dienstleistungen sind sehr komplex
und müssen jeweils standortspezifisch analysiert werden.
Die Bezahlung von Ökosystemdienstleistungen erfordert
ebenso wie andere Finanzierungen von nicht-warenförmigen Leistungen eine sorgfältige Überprüfung auf
schädigende Folgen und Auswirkungen auf andere Güter
und Dienstleistungen der Landwirtschaft. Fragen gibt es
derzeit vor allem noch zu der Einbeziehung der Landwirtschaft in den Emissionshandel. Sie betreffen Dinge
wie zum Beispiel die Messbarkeit oder die Unumkehrbarkeit der Kohlenstofffestlegung.
5. Nachhaltige Landwirtschaft fördern
Mit den Landwirtinnen- und wirte und für sie müssen
Möglichkeiten ausgearbeitet werden, wie die erwünschten Funktionen der Landwirtschaft erfüllt werden
können. Hierbei geht es darum, die Erzeugung von
Nahrungsmitteln in integrierten Bewirtschaftungssystemen zu organisieren, die zugleich Ökosystemleistungen
wie Kohlenstoffspeicherung, Humusbildung in Böden
und Wasser- und Nährstoffkreisläufe dauerhaft erhalten.
Dazu muss die Landnutzung generell angepasst werden.
Ebenso müssen aber auch die Produktionssysteme entsprechend angepasst werden, zum Beispiel die Schaffung
von Dauergrünland als Kohlenstoffsenke oder die Einrichtung ökologischer Vorrangflächen zum Artenschutz.
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6. Beratungs- und Informationsdienstleistungen zu
Multifunktionalität entwickeln
Kleinbäuerinnen und -bauern müssen über standortgerechte und nachhaltige Möglichkeiten der Erbringung
nicht-warenförmiger Leistungen sowie gegebenenfalls
deren Entlohnung informiert werden. Die positiven
externen Effekte und deren Wert müssen den Kleinbäuerinnen und -bauern ebenso vermittelt werden wie die
Wechselwirkungen in Agrarökosystemen. Da schon auf
Betriebsebene sehr unterschiedliche Einflussfaktoren den
Nutzen oder Schaden von Ökosystemdienstleistungen
bestimmen, braucht es individuell angepasste Beratung.

Kontakt
Dr. Alexander Schöning
E Alexander.Schoening@giz.de
T +49 228 24934-329
I www.giz.de

Anhang: Beispiele für Funktionen der Landwirtschaft

Ernährungssicherung

GESELLSCHAFT

Bewahrung des kulturellen /
geschichtlichen Erbes
Erhalt von Familienbetrieben als
Lebens- und Arbeitsform

Landwirtschaftliche
Produktion
Schaffung / Erhalt
von Arbeitsplätzen
Einkommenssicherung
Beitrag zur ländlichen
Entwicklung

Klimaschutz
Erhalt der Kulturlandschaft
Gute Bodenqualität
Gute Wasserqualität
Erhalt der Biodiversität
Sicherstellung
des Tierwohls

WIRTSCHAFT
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Vertragslandwirtschaft
Hintergrund
Die Nachfrage nach Agrarrohstoffen steigt weiter, ebenso die
Preise dafür. Daraus ergeben sich vor allem auch langfristig
neue Chancen für die Landwirtschaft in vielen Entwicklungsländern. Der Rentabilitätszwang, dem die Agrarwirtschaft
unterliegt, lässt Abnehmer und Erzeuger enger zusammenrücken als dies in der Vergangenheit der Fall war. Die Vertragslandwirtschaft führt zu einer engeren Verknüpfung der
Akteure innerhalb einer Wertschöpfungskette. Beide Vertragspartner haben Vorteile. Die Kleinbäuerinnen und -bauern
kommen besser an Produktionshilfsmittel, Ernteversicherungen oder Zertifizierungen für ihre Produkte, die Abnehmer
haben vertraglich zugesicherte Mengen Baumwolle, Kaffee
oder Kakao in einer bestimmten Qualität. Um Qualität
und Quantität sicherzustellen, werden Anbaumaßnahmen
teilweise vorgegeben und Liefertermine vertraglich vereinbart. Im Gegenzug verpflichtet sich der Abnehmer zum Kauf
dieser Produkte zu einem oft vorher festgeschriebenen Preis.
Die Vielzahl unterschiedlicher Modelle der Vertragslandwirtschaft wird in fünf Gruppen zusammengefasst:
• Highly centralised: Der Abnehmer kauft die Produktion einer großen Gruppe von Kleinbäuerinnen und
-bauern und kontrolliert Quantität und Qualität.
• Outgrower: Der Abnehmer kombiniert Vertragsanbau
mit der Produktion auf einer eigenen sogenannten
Nukleus-Plantage.
• Multipartite: Die Bäuerinnen und Bauern schließen
einen Vertrag mit einer Firma, an der ein Agribusiness-Unternehmen und ein lokaler Akteur,
beispielsweise eine Genossenschaft, beteiligt ist.
• Informal: Die Abnahmevereinbarungen sind informell
und oft nur mündlich und gelten für einen individuell
vereinbarten Zeitraum. Der Abnehmer stellt den
Bäuerinnen und Bauern lediglich Saatgut und Düngemittel zur Verfügung, die dann je nach Vereinbarung
mit der Ernte verrechnet werden können.
• Intermediary: Ein Agribusiness-Unternehmen schließt
Verträge mit Zwischenhändlern; diese nehmen dann
ihrerseits eine große Anzahl Bäuerinnen und Bauern
unter Vertrag.

Das gängige Modell der Vertragslandwirtschaft in Schwellenund Entwicklungsländern ist das Outgrower Scheme. Der Abnehmer der Rohstoffe betreibt eine eigene Nukleus-Plantage
und teilweise auch Verarbeitungsanlagen. Die umliegenden
bäuerlichen Betrieben sind durch Vertragsanbau in das Produktionssystem eingebunden. Auf der Nukleus-Plantage wird
nur ein Teil der zur Auslastung der Verarbeitungsanlage benötigten Agrarrohstoffe produziert, beispielsweise ein Fünftel
der Verarbeitungskapazität, den Rest liefern die Bäuerinnen
und Bauern zu.
Zielgruppe für solche Vertragsanbaumodelle sind Bäuerinnen und Bauern ohne Marktzugang, mit nur geringen
Kenntnissen moderner Anbaumethoden und unzureichenden Finanzmitteln.
Daher beinhaltet die vertragliche Vereinbarung zwischen
bäuerlichen Betrieben und Abnehmern neben Produktion,
Versorgung mit Betriebsmitteln und Vermarktung der Produkte oft auch weitere agrarwirtschaftliche Dienstleistungen,
beispielsweise landwirtschaftliche Beratung. So werden den
Bäuerinnen und Bauern neue Kenntnisse vermittelt und
damit langfristig ihre Abhängigkeit beispielsweise von traditionellen Produktionssystemen oder einem einzigen Abnehmer
vermindert.
Etwa 80 Prozent der Landwirtschaft in Entwicklungsländern
liegt in den Händen von Kleinbauernfamilien. Durch eine Einbindung in die Vertragslandwirtschaft können sie Zugang zu
Märkten, Finanzmitteln und technischem Know-how erlangen.
Aufgrund dieser Chancen für die ländliche Bevölkerung
bewerten internationale Fachleute den Vertragsanbau positiv.
Die Bäuerinnen und Bauern erhalten damit die Chance,
Agrarprodukte bereits vor der Ernte an die Abnehmer zu
vermarkten. Der dadurch gesicherte Absatz und die Vorfinanzierung der Ernte erhöht ihre Liquidität und ermöglicht
ihnen betriebliche Investitionen.
Vorteile für die Abnehmer sind eine sichere Rohstoffversorgung, Senkung von Transaktionskosten und eine bessere
Kontrolle über ihre Zulieferkette. Dies verringert ihre
Abhängigkeit von den Preisschwankungen der Märkte und
ermöglicht Investitionen in Agrarinfrastruktur wie Straßen,
Verarbeitungsanlagen und Kühlketten. Diese privaten Investitionen sind besonders bedeutsam für die Entwicklung und
Armutsminderung. Das macht eine Aussage des Weltentwicklungsberichts 2008 der Weltbank deutlich. Hier wird festgestellt, dass landwirtschaftliches Wachstum Armut doppelt so
wirksam bekämpft wie Wachstum in anderen Sektoren.
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Allerdings birgt die Vertragslandwirtschaft auch Risiken,
sowohl für die Bäuerinnen und Bauern als auch für die Abnehmer. Die Bäuerinnen und Bauern sind teilweise nicht in
der Lage, die vertraglich vereinbarte Qualität und Menge zu
liefern oder sie können den vereinbarten Zeitrahmen nicht
einhalten. Gründe hierfür sind neben naturbedingten Ernteausfällen und unzureichendem Know-how über Produktionsmethoden auch unzureichende Managementfähigkeiten.
Aber auch vertragswidrige Verkäufe an andere Abnehmer, die
mehr bezahlen, gehen zulasten der Lieferfähigkeit. Mit diesen Verkäufen brechen die bäuerlichen Betrieben wissentlich
das Vertragsverhältnis, das Vertrauen zwischen den Partnern
ist nachhaltig gestört.

Die so ausgebildeten Bäuerinnen und Bauern sind flexibel,
denn sie kennen sich jetzt mit verschiedenen Produktionssystemen aus und können unabhängig entscheiden, was sie
anbauen und wie sie es anbauen. Das ist auch im Interesse
der Agrarwirtschaft, die mit einer gestärkten Bauernschaft
verlässliche und langfristige Partnerschaften aufbauen kann.

Aufgrund der in den letzten Jahren steigenden Agrarpreise
ist das Interesse internationaler Investoren an der Produktion von Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen gestiegen.
Zwar ist die Investitionsbereitschaft privater Unternehmer
grundsätzlich ein positives Signal für die Entwicklung ländlicher Räume in Entwicklungsländern. Allerdings kam es vor
allem in Afrika teilweise zu intransparenten Aneignungen
von Land, bei denen die Interessen der lokalen Bevölkerung
nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

1. Vertragslandwirtschaft stärkt die Position der
Bäuerinnen und Bauern
Die Vertragslandwirtschaft ist geeignet, die Position der
Bauernschaft in den Entwicklungsländern zu stärken. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vertragslandwirtschaft
sind, dass die landwirtschaftlichen Bedingungen stimmen
und der Abnehmer einen ausreichenden Marktzugang hat.

Outgrower Scheme hingegen ermöglichen, die Interessen des
Agribusiness und die Förderung einer nachhaltigen, bäuerlichen Landwirtschaft in Entwicklungsländern miteinander
in Einklang zu bringen. Bei dieser Form der Vertragslandwirtschaft verbleiben die Kontrolle über das Land und die
Landnutzung in den Händen der Bäuerinnen und Bauern,
dennoch haben sie teil am wirtschaftlichen Wachstum.
Outgrower Scheme stärken die Position der Bäuerinnen und
Bauern.
Die GIZ entwickelte das Outgrower Scheme weiter zum
Partnership Farming. Diese Variante fördert speziell eine
nachhaltige Landwirtschaft und die Verbreitung moderner
Produktions- und Anbaumethoden, die für den Zugang zu
internationalen Qualitätsmärkten erforderlich sind. Der
innovativste Aspekt des Partnership Farming-Ansatzes aber
ist, dass er nicht produktspezifisch ist. Anders als beim
Outgrower Scheme ist der Abnehmer bereit, zusätzlich zu den
produktspezifischen Trainings auch in eine landwirtschaftliche Grundausbildung seiner Vertragsbauern zu investieren.
So erhalten die Bauern eine ganzheitliche landwirtschaftliche
Grundausbildung. Bewässerungsmethoden, Düngermanagement und natürliches Ressourcenmanagement werden bei
der Ausbildung ebenso berücksichtigt wie wirtschaftliche
Grundkenntnisse und grundlegende Managementpraktiken.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:

2. Vertragslandwirtschaft macht weniger preisabhängig
Vertragslandwirtschaft ermöglicht es der Agrarwirtschaft,
ihre Abhängigkeit von der Preisentwicklung auf den
internationalen Märkten zu verringern. Stattdessen kann
sie langfristige Geschäftsbeziehungen mit organisierten
Bauerngruppen aufbauen. Das macht die Kosten besser
kalkulierbar.
3. Vertragslandwirtschaft dient der Ernährungssicherung und Armutsminderung
Vertragslandwirtschaft kann als Vehikel für Investitionen
in den ländlichen Raum dienen. Damit trägt sie zur
Optimierung von Wertschöpfungsketten und zur langfristigen Ernährungssicherung bei. Durch Vertragslandwirtschaft können bäuerliche Haushalte angemessen am
wirtschaftlichen Wachstum durch steigende Agrarpreise
teilhaben. Sie stellt damit einen Hebel für die Armutsminderung im ländlichen Raum dar.
4. Vertragslandwirtschaft fördert die Wirtschaftlichkeit
von Produktionssysteme
Vertragslandwirtschaft erlaubt es kleinbäuerliche Produktion von Agrarrohstoffen mit Skaleneffekten in der
Weiterverarbeitung, beispielsweise in einer Mühle des
Abnehmers/Aufkäufers, zu kombinieren. Damit trägt
die Vertragslandwirtschaft dazu bei kleinbäuerlichen
Produktionssystemen einen Marktzugang zu sichern und
sie wirtschaftlich konkurrenzfähig zu machen.
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5. Die Vertragslandwirtschaft wird zunehmen
Die landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten werden
laufend optimiert, das zieht einen Anstieg der Vertragslandwirtschaft in Entwicklungsländern nach sich. Dazu
kommt, dass die Abnehmer an immer langfristigeren
Vertragsbeziehungen interessiert sind. Sie zeigen daher
eine wachsende Bereitschaft in die Ausbildung der
Bäuerinnen und Bauern zu investieren.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Kleinbäuerliche Betriebe und Agrarwirtschaft vernetzen
Es ist sinnvoll, eine bessere Vernetzung von Kleinbäuerinnen und -bauern und Agrarwirtschaft zu fördern.
Eine gute Möglichkeit dafür bietet die Beratung bei
der Konzeption des Vertragsanbaus und bei dessen
Implementierung.
2. Vertragsanbau politisch fördern
Politikberatung zur Förderung von Outgrower Schemes
und ähnliche Modelle des Vertragsanbaus sollten vom
Staat gefördert werden. Die internationale Zusammenarbeit kann hier die Politik entsprechend beraten.
3. Aufbau von Produktionsgenossenschaften fördern
Die internationale Zusammenarbeit kann Bauerngruppen beim Aufbau von Produktionsgenossenschaften
unterstützen, um Transaktionskosten im Produktionssystem zu senken und diese somit attraktiver für potenzielle Vertragspartner zu machen.

5. Förderinstrumente abstimmen
Eine enge Abstimmung der Technischen Zusammenarbeit mit den Förderinstrumenten der Finanziellen
Zusammenarbeit ist für neue Vertragspartnerschaften
hilfreich. Es verbessert ihren Erfolg und macht sie nachhaltiger. Der African Outgrower Fund der KfW Entwicklungsbank ist ein solches Förderinstrument.
6. Flexible Preismodelle entwickeln
Unterstützung und Beratung bei der Entwicklung
flexibler Preismodelle für die Vertragslandwirtschaft ist
eine Aufgabe für die internationale Zusammenarbeit.
Solche flexiblen Modelle sind wichtig, um der Gefahr
vorzubeugen, dass bäuerliche Betriebe bei extremen
Preisschwankungen ihre Erzeugnisse nicht an den Vertragspartner (side selling), sondern an den Meistbietenden
verkaufen. Gleichzeitig garantieren sie den Landwirtinnen und Landwirten aber auch Sicherheit gegenüber den
Abnehmern.
7. Weiterentwicklung bestehender Vertragskonzepte
Die internationale Zusammenarbeit kann das Konzept
des Outgrower Schemes weiterentwickeln helfen. Der
Partnership Farming-Ansatz der GIZ ist beispielsweise
eine solche Weiterführung.

Kontakt
Frederik Oberthuer
E Frederik.Oberthuer@giz.de
T +49 6196 79-6233
I www.giz.de

4. Verhandlungsposition der Bäuerinnen und Bauern
stärken
Die internationale Zusammenarbeit kann den Landwirtinnen und -wirten helfen, ihre Managementfähigkeiten
auszubauen und bessere Geschäftsleute zu werden. Damit
stärkt sie die Verhandlungsposition der Bäuerinnen und
Bauern gegenüber den Abnehmern.
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Agribusiness

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern

VORTEILE

• Zugang zur Primärproduktion
• Sicherstellen einer gleichbleibenden Qualität der Produkte
• Gewährleistung intensiver
Bewirtschaftung (komparativer
Vorteil des Mikromanagements)
• Risikostreuung
• ökonomisch: durch Anbieter- und
Produktdiversifizierung sowie
geografische Diversifizierung
politisch: kein Landerwerb nötig
• flexible Produktionsmengensteuerung (reduzierte Fixkosten)
• Corporate Responsibility
• Branding/Reputation

• Sozial- und Umweltstandards,
• garantierte Abnahme
smart farming usw.
(u.U. Preisgarantie)
• Technologietransfer beschleunigt • Anreize zur lokalen
Wirtschaftsentwicklung/
(Input, Technik, Know-how)
Diversifizierung
• Zugang zu globalen Märkten/
Wertschöpfungsketten
(Skaleneffekte)
• Reduzierung von Transaktionsund Vermarktungskosten
• Erweiterung von Management-,
Organisations- und
Verhandlungskapazitäten

NACHTEILE

Anhang: Vor- und Nachteile der Vertragslandwirtschaft

• Unternehmen haben u.U. hohe
Transaktionskosten (logistische
Kosten, Verhandlungskosten,
Inputs usw.)
• hohes Produktionsrisiko (Menge,
Qualität)
• insbesondere Risiko des SideSelling
• Probleme mit der Erfüllung
• von Produkt- und
Sicherheitsstandards
• Unternehmen bevorzugen daher
generell weniger und größere
Vertragspartner

• strukturelle Nachteile der
Bauern in Verhandlungen
(v.a. in Abhängigkeit von
den Besitzverhältnissen und
der Monopolstellung des
Agribusiness)
• asymmetrische Information
• eingeschränkte Sanktionsmechanismen bei Verstößen
gegen Abmachungen
• Produktions- und Marktrisiko
verbleibt bei Kleinbauern (v.a.
bei Weltmarktpreiskopplung)

Quelle: nach Vermeulen & Cotula, 2010, und Vorley et al., 2008
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Öffentlicher Sektor

• Ausschluss von Landlosen
• weitere Differenzierung zwischen
ökonomisch effizienten und
weniger effizienten Kleinbauern
• politische Vorbehalte

Agrarproduktion und Management natürlicher Ressourcen
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Landwirtschaft
und Klimawandel

So wird beispielsweise das Abschmelzen der Himalajagletscher in Südasien bereits bis 2030 einen Ernterückgang
von zehn Prozent zur Folge haben. In Nord- und Südafrika
wird sich die Bodendegradation beschleunigen. Verglichen
mit heute werden die Ernteerträge bis 2030 um ein Drittel
zurückgehen. Auch Mittelamerika wird unter den Folgen des
Klimawandels zu leiden haben. Im Norden dagegen werden
teilweise sogar Ertragssteigerungen erwartet und möglicherweise auch neue Anbaugebiete erschlossen.
Die Landwirtschaft zählt zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Sektoren. Schon jetzt beeinträchtigen die
Auswirkungen der globalen Erwärmung die Landwirtschaft
spürbar, vor allem durch die Zunahme klimatischer
Extremereignisse, wie Dürren und Überschwemmungen.
Fachleute rechnen bis zum Jahr 2100 mit einem globalen
Temperaturanstieg von 1,8 bis vier Grad Celsius.
Das bedeutet voraussichtlich einen weltweiten dramatischen
Ernterückgang, wenn es nicht gelingt, die Landwirtschaft den
Umweltveränderungen anzupassen. Der prognostizierte
Ernterückgang betrifft hauptsächlich die südliche Hemisphäre.
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Schon heute führen Ertragsrückgänge, der Verlust von
Landflächen und die Verschlechterung der ökonomischen
Lebensgrundlage zu umweltbedingter Migration. Die Anzahl
dieser Klimaflüchtlinge wird weiter zunehmen. Kleinbäuerliche Familien in Entwicklungsländern, in denen oft Frauen
für die Ernährungssicherung der Familie verantwortlich sind,
hängen in hohem Maße von der Landwirtschaft ab. Sie sind
wirtschaftlich besonders schwach und anfällig, die Folgen des
Klimawandels werden sie am stärksten treffen. Ihnen fehlen
die nötigen finanziellen, institutionellen, technischen und
personellen Ressourcen, um auf die Folgen des Klimawandels
angepasst reagieren zu können.

Die Ernährungssicherung der Weltbevölkerung ist ohne
die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel in
Zukunft nicht zu erreichen. Die Weiterentwicklung und
Verbreitung adäquater Anpassungsmaßnahmen stellt den
Schlüssel zur Ernährungssicherung im 21. Jahrhundert dar.

Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Landwirtschaft
und Klimawandel liegen Themeninfos vor, die einen vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere Informationen
steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung.

Die GIZ unterstützt Partnerländer bei der Anpassung ihrer
Landwirtschaft an den Klimawandel. Im Mittelpunkt steht
dabei die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Konzepte
und Ansätze. Im Bereich Landwirtschaft spielen Anpassungsmaßnahmen für arme kleinbäuerliche Familien im ländlichen
Raum die Hauptrolle. Anpassungsmaßnahmen sind aber nur
dann nachhaltig wirksam, wenn das Umfeld stimmt. Daher
berät die GIZ politische Akteure, um bessere politische und
institutionelle Rahmenbedingungen in den Partnerländern zu
schaffen. Außerdem trägt die Landwirtschaft mit den von ihr
erzeugten Treibhausgasen mit zum Klimawandel bei. Daher
ist es wichtig, dass diese Emissionen gesenkt werden. Die GIZ
berät die Partnerländer bei der Konzeption entsprechender
Maßnahmen und unterstützt sie bei der Umsetzung.

Kontakt
Luis Waldmüller
E Luis.Waldmueller@giz.de
T +49 6196 79-1522
I www.giz.de
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Landwirtschaft im Klimawandel
Hintergrund

Auswirkungen des Klimawandels

Die Landwirtschaft ist nicht nur Opfer, sondern auch
Mitverursacher des Klimawandels. Zwei Drittel der globalen
Emissionen an menschlich verursachten Treibhausgasen
gehen auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe durch Industrie, Verkehr oder Privathaushalte zurück. Rund 14 Prozent
der weltweit emittierten Treibhausgase stammen aus der
Landwirtschaft, mehr als die Hälfte werden in Entwicklungs- und Schwellenländern freigesetzt. Hinzu kommen die
Emissionen durch Landnutzungsänderungen, beispielsweise
durch die großflächige Rodung von Wäldern und die Anlage
von Palmölplantagen. Das verursacht weitere 17 Prozent der
globalen Treibhausgasemissionen.

Durch den Temperaturanstieg entsteht in Teilen
Europas, vor allem aber in Afrika südlich der Sahara ein
erhöhter Wasserbedarf für landwirtschaftliche Kulturen
und Nutztiere.

In der Landwirtschaft fallen vor allem Kohlendioxid (CO2),
Methan (CH4) und Lachgas (N2O) an. Sie entstehen durch
den Einsatz von Düngemitteln, die unsachgemäße Lagerung
von Gülle, Bodenbearbeitung, Verbrennung von Ernterückständen, Nassreisanbau und Tierhaltung. Mit einem Anteil
von 60 Prozent an der weltweiten Emission von Lachgas und
Methan ist die Landwirtschaft der wichtigste Verursacher
von Nicht-Kohlenstoffdioxid-Emissionen. Das Bevölkerungswachstum und die steigende Nachfrage nach tierischen
Produkten führen dazu, dass die Anzahl der Nutztiere weiter
steigt. Fachleute rechnen daher mit einem enormen Zuwachs an Treibhausgasemissionen. Dieser Trend ist kritisch
zu bewerten, denn Methan ist 21-mal und Lachgas 310-mal
klimawirksamer als CO2.

Niederschlagsrückgänge führen dazu, dass es hauptsächlich in den südlichen Breiten in weiten Gebieten
zu einem Rückgang der pflanzlichen und tierischen
Erzeugung kommt. In einigen nördlichen Gebieten
dagegen nimmt sie zu.
Pflanzen- und Tierkrankheiten und ihr Vorkommen
verändern sich. Stellenweise kommt es zu einem
erhöhten Befallsdruck und in der Folge oft zu einem
verstärkten Einsatz von Pestiziden.
Durch die Anhebung des Meeresspiegels wird fruchtbares
Kulturland im Bereich der Küsten und Flussmündungen
überschwemmt, küstennahe Böden werden durch
zunehmende Versalzung unbrauchbar. Das schadet
insbesondere dem Reisanbau und verringert somit die
Ernährungsgrundlage vieler Menschen.
Angesichts des Klimawandels muss bereits heute eine duale
Strategie im Agrarsektor verfolgt werden. Der eine Teil sind
Anpassungsmaßnahmen, um die unabwendbaren Klimaveränderungen besser meistern zu können. Der andere Teil sind
Maßnahmen, mit deren Hilfe die Treibhausgasemissionen
reduziert werden können. Dafür bietet beispielsweise die
Agroforstwirtschaft in den Tropen ein beachtliches Potenzial, aber auch die Humusanreicherung von Ackerböden und
verbesserte Weidewirtschaft können beachtliche Mengen
Kohlendioxid binden.
Seit Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Jahr 2005 können
sich Industriestaaten durch die Förderung von Projekten zur
Emissionsreduktion in Entwicklungs- und Schwellenländern
auf dem Kohlenstoffmarkt Emissionsrechte gutschreiben
lassen Landwirtschaftliche Projekte können bisher in diesem
Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (Clean
Development Mechanism, CDM) nicht angerechnet werden.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich über freiwillige
Märkte CO2-Einsparungen im landwirtschaftlichen Bereich
anrechnen zu lassen.
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Die Folgen des Klimawandels führen dazu, dass sich die
Ernährungssicherheit weltweit verschlechtert. Um das abzumildern oder zu vermeiden, ist die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel oberstes Ziel der internationalen
Zusammenarbeit. Sie konzentriert sich dabei auf die besonders betroffenen Länder. Damit entspricht sie den Vorgaben
der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC).
Die GIZ unterstützt in der ländlichen Entwicklung insbesondere Maßnahmen der Anpassung an den Klimawandel.
Zusätzlich erfährt die Minderung von Treibhausgasemissionen bei Maßnahmen der GIZ eine weitere Berücksichtigung.
Bei allen Neuvorhaben erfolgt bei der Planung eine Umweltund Klimaprüfung. Die wichtigsten Fragen sind: Können
nachteilig Wirkung auf die Umwelt und das Klima verringert oder vermieden werden? Werden die Auswirkungen des
Klimawandels berücksichtigt? Und als drittes, in welchen
Bereichen bestehen Potenziale zur Verbesserung der Umweltqualität sowie Anpassungs- und Minderungspotenziale.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern brauchen auf sie
zugeschnittene Maßnahmenpakete
Kleinbäuerliche Familien sind kaum in der Lage, angepasst auf den Klimawandel zu reagieren. Ihr Zugang zu
externem Wissen, zu Beratungsdiensten und zu Kapital
ist oftmals gering. Mit regional und lokal geeigneten
Maßnahmen kann sich die kleinbäuerliche Landwirtschaft an die Folgen des Klimawandels anpassen.
2. Beratung der Entscheidungsträgerinnen und -träger
verbessert den Erfolg
Bessere und angepasste Managementmethoden und
landwirtschaftliche Techniken allein reichen nicht für
eine erfolgreiche Anpassung der Landwirtschaft an den
Klimawandel. Die Entscheidungsträgerinnen und
-träger in den Partnerländern müssen die Umsetzung
unterstützen. Die internationale Zusammenarbeit kann
sie dabei beraten. Agrarforschung, Ausbildung der
Bäuerinnen und Bauern, besserer Betriebsmitteleinsatz
und landwirtschaftliche Beratung sind wichtige Bereiche.
Sie tragen entscheidend mit zur erfolgreichen Anpassung
der Landwirtschaft an den Klimawandel bei.

3. Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen
schaffen
Die Anpassung der Landwirtschaft braucht förderliche
politische und institutionelle Rahmenbedingungen.
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer bei der Schaffung dieser Bedingungen unterstützen. Beispielsweise bei der Erarbeitung nationaler
Anpassungspläne (NAPA) oder bei der Integration von
Klimaschutz- und Anpassungsaspekten in nationale
Entwicklungspläne. Die Anpassungsmaßnahmen müssen
so ausgestaltet sein, dass sie sich in jedem Fall positiv auf
die Situation der Bäuerinnen und Bauern auswirken und
sie besser für die Folgen des Klimawandels gewappnet
sind. Begleitet werden müssen diese Maßnahmen durch
Aktivitäten im Bereich Bildung und Gesundheit. Außerdem soll die Beteiligung der ländlichen Bevölkerung an
den Entscheidungsprozessen gestärkt werden. So können
die Betroffenen sich selbst besser für den Klimaschutz
einsetzen und die Folgen des Klimawandels erfolgreicher
bewältigen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Weiterentwicklung und Verbreitung adäquater Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen stellt einen der
Schlüssel zur Ernährungssicherung im 21. Jahrhundert dar.
Wichtige Ansatzpunkte für die internationale Zusammenarbeit sind unter anderem nachhaltige landwirtschaftliche
Praktiken, verbessertes Wassermanagement in der Landwirtschaft, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und
soziale Absicherung der ländlichen Bevölkerung.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Verstärkt nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken
einführen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer bei der Verbreitung nachhaltiger landwirtschaftlicher
Praktiken zum Erhalt der natürlichen Ressourcen beraten
und unterstützen. Diese Praktiken müssen die Anpassung
der Landwirtschaft an die sich verändernden Klimabedingungen ermöglichen und gleichzeitig auch emissionsmindernde und Treibhausgas speichernde Methoden
beinhalten. Dafür kommt beispielsweise die Diversifizierung der Betriebs- und Produktionssysteme infrage, aber
auch Agroforstsysteme sind geeignet, ebenso der Erhalt
und die Förderung der Agrobiodiversität.
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2. Wasser nachhaltiger nutzen
Das Wassermanagement in der Landwirtschaft wird in
Zukunft noch wichtiger werden. Dazu muss beispielsweise die Wasserbereitstellung sowie die Wasserverfügbarkeit optimiert werden. Das geht unter anderem mit der
besseren Nutzung von marginalem Wasser, indem man
beispielsweise Regenwasser sammelt, oder mit der Weiterverwendung von Brauchwasser. Auch Bewässerungssysteme bedürfen einer Optimierung, um das zunehmend knapper werdende Wasser effizient zu nutzen. Ein
weiterer Punkt ist die stärkere Integration der Aquakultur
in die Landwirtschaft.
3. Mikroversicherungen und Mikrofinanzierungen
ausbauen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer bei der Weiterentwicklung von Mikrofinanzierungen
und Mikroversicherungen im Agrarbereich unterstützen.
Sie helfen den Kleinbauernfamilien, sich vor den Folgen
von Extremwetterereignissen zu schützen und somit
ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Derzeit werden
mit Förderung der internationalen Zusammenarbeit
indexbasierte Agrarversicherungen in Partnerländern
erprobt. Der Zugang zu diesen Versicherungen sowie zu
Mikrofinanzierungen sollte als wichtige Komponente zur
Anpassung an den Klimawandel gefördert werden.
4. Klimadaten besser nutzen
Beratung bei der Nutzung von Klimadaten ist ein
weiteres Feld für die internationale Zusammenarbeit.
Entscheidungsträger und Beratungsdienste müssen in
der Lage sein, auf der Basis von Klimadaten Anpassungsstrategien zu entwickeln. Das ist Grundvoraussetzung
für eine angemessene Reaktion auf die Auswirkungen des
Klimawandels und sollte daher weiter ausgebaut werden.
5. Politikberatung verstärken
Die internationale Zusammenarbeit kann die Regierungen der Partnerländer beraten bei Prozessen zu nationalen, subnationalen und sektoralen Anpassungsstrategien.
Künftig müssen Klimawirkungen auch in Sektorpolitiken und Entwicklungsplanungen berücksichtigt werden.
Hierzu bedarf es verstärkter Beratung. Das schließt auch
Organisationsberatung und Personalentwicklung mit
ein. Neben Beratung sind hier vor allem Dialog, Weiterbildung und Vernetzung gefordert.
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6. Emissionen der Landwirtschaft mindern
Die Landwirtschaft sollte in Zukunft verstärkt einen
Beitrag zur Minderung der globalen Emissionen leisten.
Viele Anpassungsmaßnahmen, zum Beispiel die Erhöhung der organischen Substanz im Boden, bedingen
gleichzeitig auch eine Bindung von Treibhausgasen und
damit deren Reduzierung. Möglichkeiten hierfür ergeben
sich auch in der Weiterentwicklung der Konzepte von
Vermiedener Entwaldung (REDD) und in der Anbindung der Landwirtschaft an die Kohlenstoffmärkte.
Ob die Landwirtschaft erfolgreich an den Kohlenstoffmärkten teilnehmen kann, bleibt allerdings abzuwarten.
Hindernisse hierfür liegen vor allem in den hohen Kosten
und den Unklarheiten bei Kontrolle und Wirkungsmessung solcher Maßnahmen. Hier kann die internationale
Zusammenarbeit die Entwicklung von Standards und
Methoden zur Wirkungsmessung landwirtschaftlicher
Maßnahmen mitgestalten.
7. Kohärenz der Planungen fördern
Das Thema Klimawandel muss in Zukunft stärker in die
verschiedenen Bereiche der Agrarwirtschaft integriert
und mit anderen Sektoren, wie zum Beispiel Wasser
oder Krisenvorsorge vernetzt werden. Die internationale
Zusammenarbeit kann die Partnerländer dabei unterstützen, das Thema Klimawandel kohärent und systematisch
in die jeweiligen Planungsprozesse zu integrieren. Dieses
Mainstreaming garantiert eine fortwährende und langfristige Anpassung an sich ändernde Klimabedingungen.
Das unterstützt langfristig die Ernährungssicherheit und
eine nachhaltige ländliche Entwicklung.
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Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel
Hintergrund
Regionale Temperatur- und Niederschlagsänderungen sind
Folgen des Klimawandels. Als Konsequenz verschieben sich
die klimatischen Zonen und damit die Anbauzonen für
die Landwirtschaft. Klimagebiete, die bisher für bestimmte
Kulturen geeignet waren, können zukünftig nicht mehr in
gleicher Weise genutzt werden. Andererseits werden bislang
nicht nutzbare Zonen – insbesondere in den nördlichen
Breiten – durch die Veränderungen landwirtschaftlich
nutzbar.
Die Verschiebung der Anbauzonen erzwingt die Anpassung der Nutzungssysteme und der damit verbundenen
Infrastruktur. Beispielsweise Transport, Möglichkeiten der
Konservierung und Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher
Produkte oder die soziale Infrastruktur bei Bevölkerungsverschiebungen. Besonders betroffen durch die Verschiebung
der Anbauzonen sind Kulturen mit geringem klimatischem
Anpassungsvermögen wie Kaffee oder Tee.
Die Landwirtschaft in Entwicklungsländern ist durch diese
Änderungen stark bedroht. Insbesondere kleinbäuerliche
Haushalte ohne außerlandwirtschaftliches Einkommen sind
anfällig, da sie vollständig von ihren natürlichen Ressourcen
abhängen. Sie sind zu einkommensschwach und zu wenig
ausgebildet, um sich gegen die Auswirkungen zu schützen.
Außerdem haben sie nur geringen Zugang zu Information
und sozialen Sicherungssystemen. Häufig sind selbst ihre
Nutzungsrechte am Boden und anderen natürlichen
Ressourcen rechtlich nicht gesichert.
Über die Jahrhunderte hinweg haben sich Kleinbäuerinnen
und -bauern in Entwicklungsländern stetig an Klima- und
Umweltänderungen angepasst. Doch die augenblickliche
Geschwindigkeit des Wechsels übersteigt ihre Anpassungskapazität.
In Afrika werden bereits 2020 geschätzte 75 bis 250 Millionen Menschen unter Wassermangel leiden. Die Erträge im
Regenfeldbau werden um bis zu 50 Prozent zurückgehen.
Die Anzahl Unterernährter wird dadurch deutlich zunehmen. Tiefliegende Küstengebiete werden durch den Anstieg
des Meeresspiegels in Mitleidenschaft gezogen, während im
Inland sich die ariden und semi-ariden Gebiete bis 2080 um
fünf bis acht Prozent ausdehnen.

In Asien wird sich die Süßwasserverfügbarkeit durch
das Abschmelzen der Himalajagletscher stark verändern.
Zunächst lässt es das zusätzliche Schmelzwasser bis etwa
2050 ansteigen und zunehmende Extremereignisse führen
zu Überflutungen. Langfristig rechnen Fachleute aber mit
abnehmenden Pegelständen. Bereits leichte Verzögerungen
des Sommermonsuns verschlechtern dann den Anbau. Diese
Änderungen bedrohen die Produktion von Millionen Kleinbauern, die im Bereich der großen Flusssysteme wie Yangtse,
Mekong, Brahmaputra, Ganges und Gelber Fluss leben.
In Lateinamerika wird bei geringer werdender Wasserverfügbarkeit die Savanne einen Teil des Tropenwaldes ersetzen.
Aride Gebiete dehnen sich aus. Damit einher geht der
Verlust wertvoller Biodiversität. Pflanzliche und tierische
Erzeugung werden in der Mehrzahl der Länder abnehmen,
wodurch sich die Ernährungssicherheit verschlechtert. In der
temperierten Zone weitet sich durch den Temperaturanstieg
der Anbau wärmeverträglicher Kulturpflanzen wie Soja und
Mais aus.
Die Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel ist ein vergleichsweise neues Feld der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit. Es trägt mit zur globalen Ernährungssicherung und zur Armutsbekämpfung bei. Dabei
darf aber nicht vergessen werden, dass die Nahrungssicherheit auch noch von anderen Faktoren stark beeinflusst wird.
Dazu gehören beispielsweise Nachernteschutz, Lagerkapazitäten, Bodenrecht und auch Handels- und Bevölkerungspolitik.

Unsere Standpunkte
Beiträge zur Klimaanpassung müssen die Fähigkeiten der betroffenen Bevölkerungsgruppen und Länder so stärken, dass
sie weniger anfällig sind für die Folgen des Klimawandels.
Die internationale Zusammenarbeit kann die Anpassung auf
zweierlei Weise fördern. Zum einen durch spezifische Klimaanpassungsvorhaben und zum anderen durch das systematische Einbinden der Klimaanpassung in laufende und neue
Vorhaben der ländlichen Entwicklung.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Vielfalt stärkt Resilienz der Anbausysteme
Die Nachhaltigkeit und Pufferkapazität der Anbausysteme wird durch die Förderung einer Vielzahl ertragsstabilisierender Elemente gestärkt. Das kann die Nutzung
angepasster Sorten und Arten sein oder die Verbesserung
der Bodenfruchtbarkeit und der Bodenstruktur zur Erhöhung der Wasseraufnahme- und Wasserspeicherkapazität.
Aber auch die Integration von Agroforstwirtschaft in die
Anbausysteme, die Anbaudiversifizierung und die Anpassung der tierischen Produktion durch angepasste Rassen
und verbesserte Weidewirtschaft stärken die Resilienz der
Anbausysteme.
2. Erhalt der landwirtschaftlichen Vielfalt ist wichtig
Der Erhalt der Agrobiodiversität ist wichtig. Er enthält
das Potenzial zur züchterischen Anpassung landwirtschaftlicher Kulturen und Nutztiere an zukünftige Anforderungen. Die internationale Zusammenarbeit kann mit
ihren Maßnahmen dazu beitragen, diese Vielfalt in den
landwirtschaftlichen Betrieben und in Genbanken zu
fördern. Viele wilde Verwandte unserer Kulturpflanzen
und Tierrassen kommen in natürlichen Ökosystemen
vor. Daher ist es notwendig, dass die internationale
Zusammenarbeit auch den Schutz beziehungsweise die
schonende Nutzung natürlicher Ökosysteme unterstützt.
3. Multifunktionale Landwirtschaft muss gefördert
werden
Durch den Klimawandel wird es immer schwerer, die
wachsende Weltbevölkerung ausreichend mit Nahrung
zu versorgen. Außerdem wird mit zunehmender Trockenheit Wasser immer knapper. Daher müssen multifunktionale Maßnahmen gefördert werden. Der Schutz von
Wassereinzugsgebieten durch boden- und wasserkonservierende Maßnahmen gehört in diesen Bereich. Ebenso
die Nutzung von Oberflächenwasser für die Kleinbewässerung oder der Schutz von Gebieten mit hoher Biodiversität im Rahmen der Landnutzungsplanung.
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4. Vorsorge erhöht die Widerstandsfähigkeit
Kleinbäuerliche Haushalte und marginalisierte ländliche
Bevölkerungsgruppen brauchen Schutz vor den Folgen
von Extremereignissen. Die Einführung und Verbesserung landwirtschaftlicher Versicherungs- und Kreditsysteme ist ein solcher Schutz. Und die Entwicklung und
Förderung von Frühwarnsystemen in Zusammenarbeit
mit der Agrarmeteorologie sowie die Verbesserung der
Katastrophenvorsorge dient der Vorsorge.
5. Hotspots müssen im Zentrum nationaler Anpassungsstrategien stehen
Um maximale Wirkung zu entfalten, müssen die
nationalen Anpassungsstrategien auf prioritäre Bereiche, sogenannte Hotspots ausgerichtet werden. Das sind
Bereiche, in denen irreversible Schäden entstehen, zum
Beispiel Bodendegradierung oder die Verwüstung ganzer
Regionen. Bereits existierende Adaptationsmethoden
müssen weiter verbreitet werden, denn nur dann können
sie ausreichende Anpassungswirkungen entfalten und
möglichst viele Betroffene erreichen.
6. Mittler brauchen gezielte Schulungen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer dabei unterstützen, staatliche und nichtstaatliche
Institutionen, Nichtregierungsorganisationen sowie
staatliche und private Dienstleister gezielt in Sachen
Klimawandel auszubilden und zu schulen. Das ist
Voraussetzung dafür, dass sie kleinbäuerliche Betriebe
beraten können, mit welchen Maßnahmen sie am besten
die Herausforderungen des Klimawandels aus eigener
Kraft bewältigen.
7. Klimaanpassung in Landwirtschaft braucht Standardanpassung
Die Gute landwirtschaftliche Praxis (Good Agricultural
Practice, GAP) beinhaltet den Integrierten Pflanzenbau
(IPB) und den Integrierten Pflanzenschutz (IPS). Auf
internationaler Ebene ist es notwendig, dass die Einbeziehung und Umsetzung solcher und anderer Maßnahmen
erkenntlich und Teil der Klimaanpassungsmaßnahmen
ist. Um dies zu erreichen, müssen die bestehenden
Zertifizierungs- und Qualitätsstandards weiterentwickelt
werden.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Die Lebensgrundlage der kleinbäuerlichen Familien und
die Ernährung der Bevölkerung in den vom Klimawandel
betroffenen Ländern muss gewährleistet werden, Schäden
müssen gemindert werden. Daher ist es besonders dringlich,
kleinbäuerliche Betriebe bei der Klimaanpassung, Sicherung
und weiteren Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion
zu unterstützen. Zur Verbesserung des Landmanagements
und der institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen steht eine beträchtliche Anzahl bewährter Maßnahmen
zur Verfügung. Diese müssen durch weitere ergänzt und
optimiert werden.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Prognosemodelle und Vorwarnsysteme verbessern
Die Information und Sensibilisierung von Entscheidungsträgern und Zielgruppen über Auswirkungen des
Klimawandels und bestehende Anpassungsmöglichkeiten
bedarf weiterer Anstrengungen. Dazu werden präzisere
Informationen zur lokalen Auswirkung des Klimawandels benötigt. Um dies zu ermöglichen, müssen die
Vorhersagemodelle sowie die Vorwarnsysteme weiter
verfeinert und die lokalen Analyse- und Auswertungskapazitäten verbessert werden. Das erfordert eine gezielte
Förderung und einen Ausbau der Agrarmeteorologie und
eine Qualifizierung weiteren Personals.
2. Agrarforschung stärker an Bedürfnissen der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern orientieren
Die Agrarforschung muss sich stärker auf die Entwicklung angepasster landwirtschaftlicher Produktionssysteme auf der Basis indigenen Wissens konzentrieren. Die
Züchtung angepasster Pflanzensorten und Tierrassen
bedarf einer Neuausrichtung auf Multifunktionalität.
Das bedeutet, Ertragssicherheit, Toleranz gegenüber
Krankheiten und Schädlingen und Stressunempfindlichkeit gegenüber zeitweiliger Trockenheit oder Überflutung
sind gleich wichtig. Außerdem brauchen die kleinbäuerlichen Betriebe einen sicheren Zugang zu angepasstem
Saatgut und verbesserten Tierrassen.

3. Entscheidungsträgerinnen und -träger fachlich und
institutionell stärken
Entscheidungsträger, staatliche, nichtstaatliche und
private Dienstleister und Zielgruppen müssen aktiv und
wirksam an der Klimaanpassung mitwirken. Dazu benötigen sie intensive Aus- und Fortbildung und institutionelle Stärkung in den Bereichen Planung, Politik und
Strategieentwicklung sowie im Erlernen von Methoden
und Techniken zur Anpassung an den Klimawandel
4. Wertschöpfungsketten an Klimawandel anpassen
Vorhandene und künftige Wertschöpfungsketten müssen
an den Klimawandel angepasst werden. Dadurch bieten
sie den Landwirtinnen und Landwirte mehr Produktionsund Diversifikationsanreize, gleichzeitig wird die Belieferung der Konsumenten mit Nahrungsmitteln verbessert.
Bei so umgestalteten Wertschöpfungsketten spricht man
auch von green value chains.
5. Neue Finanzierungssysteme schaffen
Die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen muss
erweitert werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise die Schaffung neuer Systeme. Man
kann den Privatsektor einbeziehen oder Umweltzahlungen dafür verstärkt nutzen. Eine andere Möglichkeit
wäre das Geld, das durch die zukünftige Einbeziehung
der Landwirtschaft in das System des internationalen
Emissionshandels fließt.
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Landwirtschaft im Klimawandel – Minderungsstrategien
Hintergrund
Bereits heute sind die Auswirkungen der globalen Erwärmung spürbar und äußern sich in der Zunahme von Extremwetterereignissen wie Stürmen, Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen. Sie führen in der Landwirtschaft
zu abnehmenden Ernteerträgen oder Ernteausfällen.
Hauptursache für die seit zirka 30 Jahren zu beobachtenden klimatischen Veränderungen sind die vom Menschen
verursachten Treibhausgasemissionen. Die Landwirtschaft
ist daran zu knapp einem Drittel beteiligt. Etwa die Hälfte
davon sind direkte Emissionen, der andere Teil resultiert aus
Landnutzungsänderungen, beispielsweise der Umwandlung
von Wald in landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Umwandlung von natürlicher Vegetation in Acker- und Weideland
und die Bodendegradierung setzen große Mengen an CO2
und Lachgas (N2O) frei. Kohlendioxid in der Landwirtschaft entsteht durch Brandrodung, bei der Verbrennung
von Ernterückständen und durch den Einsatz von Maschinen. Lachgas (N2O) wird bei der Mineralisierung der
organischen Substanz der Böden frei, bei unsachgemäßer
Anwendung von Düngemitteln und offener Lagerung von
Dung. Methan (CH4) entsteht in der Tierhaltung, durch
schlechtes Wirtschaftsdüngermanagement und beim Anbau
von Nassreis. Hier ist die Landwirtschaft mit einem Anteil
von 60 Prozent Hauptverursacher der weltweiten N2O- und
CH4-Emissionen. Beide Gase sind deutlich klimawirksamer
als Kohlendioxid. Mehr als die Hälfte der weltweit von der
Landwirtschaft emittierten Treibhausgase werden in den
Entwicklungs- und Schwellenländern freigesetzt.
Bislang fördert die GIZ in der Landwirtschaft vor allem
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. In
Zukunft unterstützt sie ihre Partnerländer auch bei der Minderung von Treibhausgasemissionen. Sie hilft ihnen dabei,
entsprechende Maßnahmen in die nationalen Entwicklungsstrategien zu integrieren. Dabei sollen Technologien und
Ansätze genutzt werden, bei denen Klimaschutzmaßnahmen
gleichzeitig andere Umweltbelastungen verringern und zur
Armutsbekämpfung beitragen. Wichtig ist auch, dass die
Maßnahmen einen wirksamen Beitrag zum langfristigen
Umbau in Richtung einer klimaverträglichen und kohlenstoffarmen Wirtschaft leisten und kostengünstige Potenziale
zur Treibhausgasminderung in großem Umfang erschließen.
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Es gibt eine Reihe von Minderungspotenzialen in der Landwirtschaft. Sie lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Die
einen haben die Kohlenstoffbindung in Böden zum Ziel,
beispielsweise durch Anreicherung der organischen Substanz,
die anderen die Emissionsreduktionen landwirtschaftlicher
Aktivitäten. In diese Kategorie gehört zum Beispiel die Verbreitung neuer Methoden beim Anbau von Nassreis oder die
Verbesserung des Düngermanagements.
Die Kohlenstoffbindung im Boden hat das höchste Minderungspotenzial. Es wird geschätzt, dass von allen technischen
Minderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft 89 Prozent
auf die Kohlenstoffbindung in Böden entfallen und nur elf
Prozent auf die Emissionsreduktion.
Klimaverträgliche Landwirtschaft oder climate-smart agriculture ist ein Ansatz, der momentan international diskutiert
wird. Führend sind hier vor allem die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
und die Weltbank. Dieser Ansatz verbindet dreierlei. Er
erhöht die Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Produktionssysteme gegenüber dem Klimawandel, sorgt also für
eine bessere Anpassung und damit in der Folge auch für eine
Verbesserung der Ernährungssicherheit. Außerdem werden
beispielsweise durch den gezielten Einsatz von Stickstoffdünger die Treibhausgasemissionen verringert und durch die
Erhöhung der organischen Substanz im Boden die Kohlenstoffspeicherung verbessert. Allerdings gibt es derzeit noch
Vorbehalte und Fragen zu Methodik, Finanzierung und
politischer Durchsetzbarkeit. Die klimaverträgliche Landwirtschaft wird von vielen nicht als eigenständiges Konzept,
sondern als Teil einer nachhaltigen landwirtschaftlichen
Praxis gesehen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Bioenergie ist ein zweischneidiges Schwert
Biokraftstoffe können fossile Kraftstoffe bis zu einem
gewissen Grad ersetzen und so die Emission von Treibhausgasen verringern. Doch bei der Produktion von
Bioenergiepflanzen entstehen auch klimawirksame Gase,
wie zum Beispiel Lachgas und CO2. Sie schränken die
klimaentlastende Wirkung der Bioenergie erheblich ein.

Landwirtschaft und Klimawandel

Zum anderen steht die Produktion von Bioenergiepflanzen in Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung.
Dagegen stellt die Erzeugung von Biokraftstoffen aus
cellulosehaltigen Abfallstoffen wie Blättern, Holzschnitzeln oder Grünabfällen sowie Algen keine unmittelbare
Konkurrenz dar. Ihre Entwicklung ist jedoch erst im
Anfangsstadium und bedarf weiterer zielgerichteter
Unterstützung, auch durch die internationale Zusammenarbeit.
2. Effiziente Energienutzung ist ein Muss
Effiziente Energienutzung und Energieproduktion in
der Landwirtschaft stellen eine große Herausforderung
dar. Bei der Energienutzung in Entwicklungs- und vor
allem in Schwellenländern können hauptsächlich bei
der Bewässerung und im Haushalt fossile Treib- und
Brennstoffe eingespart werden. Dazu braucht es vor
allem Solarpumpen und feuerholzsparende und energieeffiziente Öfen. Ihre Verbreitung im ländlichen Raum ist
integraler Bestandteil der Treibhausgasminderung. Die
internationale Zusammenarbeit kann die Partner dabei
unterstützen.
3. Emissionszertifikate sind für Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern uninteressant
Der Verkauf von Emissionsrechten ist für Kleinbäuerinnen und -bauern uninteressant. Für sie spielen die
Erträge aus dem Verkauf von Zertifikaten aus freiwilligen
Kohlenstoffminderungsprogrammen, wie beispielsweise
dem der Weltbank in Kenia nur eine untergeordnete
Rolle. Sie leisten nur einen kleinen Beitrag zur Einkommensverbesserung. Die Einkommensverbesserung
durch Produktionssteigerung infolge von Anpassungsmaßnahmen ist für die Bäuerinnen und Bauern
wesentlich signifikanter.

Unsere Handlungsempfehlungen
Um die Nahrungsmittelversorgung einer wachsenden
Weltbevölkerung zu sichern, sind Synergien zwischen Anpassungsmaßnahmen und Minderungsmaßnahmen in der
Landwirtschaft zu nutzen und weiterzuentwickeln. Diese
sind sowohl bei der Produktion von Betriebsmitteln wie
Saatgut und Dünger als auch bei landwirtschaftlichen Gütern möglich. Minderungspotenziale ergeben sich zusätzlich
bei Verarbeitung, Handel, Konsum und Entsorgung.

Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Raumplanung und Landnutzungsplanung verstärkt
einsetzen
Raumplanung und Landnutzungsplanung sollten
verstärkt eingesetzt werden. Sie schaffen die Grundlage
zur Förderung angepasster und Treibhausgas mindernder
Landnutzungsmethoden, die nachhaltige Forstwirtschaft,
Agroforstwirtschaft und Landwirtschaft in sich vereinen.
Denn ein Großteil der durch die Landwirtschaft verursachten Emissionen beruht auf unsachgemäßer Landnutzung, beispielsweise der Entwässerung von Mooren, auf
Landdegradation und auf Entwaldung.
2. Neue Bodenbewirtschaftungsmethoden fördern
Notwendig ist die Förderung Treibhausgas mindernder
Bodenbewirtschaftungsmethoden. In Entwicklungsländern beinhalten diese Maßnahmen eine Erhöhung
des Kohlenstoffgehalts im Boden, zum Beispiel durch
Gründüngung, Zwischenfruchtanbau oder Anbau
von mehrjährigen Feldfrüchten und Futtergräsern. In
Schwellenländern kommen eher technisch anspruchsvollere Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zum Tragen. Dazu gehören beispielsweise
Anbautechniken wie die Minimalbodenbearbeitung oder
neue Formen des Nassreismanagements. Ein verbessertes
Düngermanagement, das auf den Boden und die Kulturen
abgestimmt ist hilft, Lachgasemissionen zu begrenzen.
3. Tierhaltung an Umweltbedingungen anpassen
Angepasste Tierhaltungssysteme können einen wesentlichen Beitrag zur Treibhausgasminderung in Partnerländern leisten. Eine verbesserte Weidebewirtschaftung,
die Überweidung und Erosion verhindert, bringt eine
Verbesserung der Grasnarbe und damit Erhöhung der
organischen Substanz im Boden mit sich. Ein verbessertes Dungmanagement in Verbindung mit der Nutzung von Biogas reduziert vor allem die Emission von
Methan. Die internationale Zusammenarbeit kann in
Zukunft verstärkt diese Potenziale ausbauen und in ein
klimafreundliches Konzept einer nachhaltigen Landwirtschaft integrieren.
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4. Forschungsergebnisse schneller und besser in die
Praxis umsetzen
Die Agrarforschung sollte stärker auf Themen zur Erhöhung der Minderungspotenziale in der Landwirtschaft
ausgerichtet werden. Beispielsweise in der Tierzüchtung
auf effizientere Verdauung und Futterverwertung oder
in der Pflanzenproduktion auf die Entwicklung von
Anbausystemen mit einem besseren Minderungspotenzial, die unter anderem die CO2-Speicherung in Böden
erhöhen. Zusätzlich sollte die Forschung auch Methoden
zur Bewertung des Minderungspotenzials verschiedener
Anbausysteme entwickeln, um eine mögliche Reduzierung der Treibhausgase quantifizieren zu können. Eine
wichtige Rolle spielt dabei die Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis. Diese sollte in Zukunft
verstärkt wahrgenommen werden.

5. Neue Möglichkeiten einer Finanzierung von Minderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft entwickeln
Die Finanzierung von Minderungsmaßnahmen in der
Landwirtschaft muss durch neue Mechanismen angepasst
werden, zum Beispiel durch die Verbindung von Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen. Dies sollte unter
Beteiligung privatwirtschaftlicher und staatlicher Akteure
geschehen. Möglichkeiten hierfür wären die Einführung
von Fonds oder von Marktmechanismen. Basierend
auf der Quantifizierung des Minderungspotenzials
verschiedener Anbausysteme können verbesserte Systeme
eventuell langfristig durch Anreizmechanismen gefördert
werden. Das könnten zum Beispiel staatliche Zuschüsse
oder bestimmte Vergünstigungen sein.
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Agrarforschung,
Bildung und
Beratung

Forschung. Wissen. Schule. Praxis.
Entwicklungsorientierte Agrarforschung ist eine der Voraussetzungen für Wachstum in der Landwirtschaft und eine
Investition in die Zukunft. Sie hilft, unsere Lebensbasis zu
erhalten und sie an die teilweise noch unbekannten Erfordernisse der Zukunft anzupassen. Die entwicklungsorientierte
Agrarforschung trägt wesentlich dazu bei, dass die Erträge
in der Landwirtschaft seit Jahrzehnten weltweit kontinuierlich steigen. Mit ihren Ergebnissen schafft sie immer wieder
neue Einkommensmöglichkeiten für die Landwirtinnen und
Landwirte in den Entwicklungsländern. Damit hilft sie nicht
nur die Ernährung zu verbessern, sondern auch die Armut in
den ländlichen Gebieten zu mindern.
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Die entwicklungsorientierte Agrarforschung hat viele
Aspekte. Dazu gehören nachhaltige Systeme im Pflanzenbau, in der Nutztierhaltung oder in der Fischzucht aber auch
Politikanalysen. Mit diesen zeigt die entwicklungsorientierte
Agrarforschung neue Wege auf und hilft die Rahmenbedingungen für die weltweite Ernährungssicherung zu verbessern.
Die Forschung arbeitet eng mit den Produzentinnen und
Produzenten zusammen. So wird sichergestellt, dass auch
tatsächlich drängende Praxisprobleme angegangen und dafür
Lösungen gesucht werden. Durch diese Zusammenarbeit
finden Innovationen aus der Praxis schnellere Verbreitung.

Über Bildungs- und Beratungseinrichtungen werden unter
anderem auch die Ergebnisse der Agrarforschung in die
Praxis getragen. Der Aufbau und die Stärkung innovativer
ländlicher Bildungs-, Wissens- und Informationssysteme
im Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft sind für
die Entwicklung ländlicher Räume und für die Armutsbekämpfung von großer Bedeutung. Sie gewährleisten, dass
Bäuerinnen und Bauern, agrarwirtschaftliche Unternehmen
und Dienstleister im ländlichen Raum Zugang zu den für sie
wichtigen Informationen haben. Voraussetzung dafür ist, dass
die Information zur rechten Zeit, zu angemessenen Kosten
und in ausreichender Qualität angeboten wird. Innovative
Informations- und Wissenssysteme orientieren sich an den
Bedürfnissen der Kunden, die Angebote sind maßgeschneidert
und nachfrageorientiert.
Die GIZ berät Organisationen auf ihrem Weg zur Leistungssteigerung und Kundenorientierung. Hierbei handelt es sich
insbesondere um landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildungsinstitutionen und ländliche Beratungseinrichtungen.
Das erfolgt vor allem in Zusammenarbeit mit staatlichen
Akteuren, mit der Privatwirtschaft, der Zivilgesellschaft,
Universitäten, Trainingszentren sowie internationalen und
nationalen Forschungseinrichtungen. Die GIZ unterstützt
die Partnerinstitutionen auch beim Politikdialog. Weitere
Schwerpunkte sind Organisationsberatung und Personalentwicklungsberatung.

Im Bereich der Agrarforschung berät die GIZ das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) in allen wesentlichen Fragen der
nationalen und internationalen Agrarforschung, so beispielsweise bei der Festlegung der Forschungsschwerpunkte und
bei der Auswahl von Forschungsvorhaben. Die GIZ unterstützt das BMZ bei den für die Forschungsförderung notwendigen Verwaltungsaufgaben. Dazu gehört unter anderem
das Management des Finanz- und Vertragswesens. Im Fokus
ist dabei stets die Verknüpfung von Forschung und Entwicklungszusammenarbeit.
Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Agrarforschung,
Bildung und Beratung liegen Themeninfos vor, die einen
vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere Informationen
steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung.
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Agrarforschung
Hintergrund
Agrarforschung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherung und zum Erhalt der natürlichen Ressourcen.
Agrarforschung ist aber zugleich auch eine Dienstleistung,
vergleichbar mit anderen Dienstleistungen rund um die
Schaffung und Vermittlung von Wissen für die Landwirtschaft. Die private Agrarforschung konzentriert sich nahezu
ausschließlich auf die Industrieländer. Vor allem private Agribusiness-Unternehmen investieren in die Agrarforschung;
nahezu 60 Prozent ihrer gesamten jährlichen Investitionen
gehen in diesen Bereich. In den Entwicklungsländern dagegen ist Agrarforschung bisher eine rein öffentliche Aufgabe.
Fast alle Länder haben nationale Agrarforschungsinstitute,
die aus Steuermitteln und über Drittmittel im Rahmen
der internationalen Zusammenarbeit finanziert werden.
Nationale Institute kooperieren teilweise in regionalen
Forschungsnetzwerken. Ein solches ist zum Beispiel die
Association for Agricultural Research in Eastern and Central
Africa (ASARECA).
Eine besondere Rolle spielen die internationalen Agrarforschungsinstitute, da sie die Forschungslücke zwischen nichtvorhandenem privaten Forschungsengagement und schlecht
ausgestatteten nationalen Agrarforschungseinrichtungen
zumindest etwas schließen. Internationale, regionale und
nationale Agrarforschungseinrichtungen bilden zusammen
mit Nichtregierungsorganisationen, Gebern und dem
Privatsektor ein großes Netzwerk, das Global Forum on
Agricultural Research (GFAR).
Durch ihre Zusammenarbeit schaffen diese Akteure komplexe
Agrarinnovationssysteme und Lösungsmöglichkeiten für die
sich ändernden Anforderungen an den Agrarsektor. Sei es
Ernährungssicherung, Ressourcenschutz oder Anpassung an
den Klimawandel.
Die öffentliche Agrarforschung befasst sich mit Pflanzenzüchtung und Anbaumethoden und mit dem Schutz von
Boden und Wasser. Die dabei entwickelten Lösungen stellt
sie meistens unentgeltlich zum Nutzen der Landwirte und
Konsumenten in Entwicklungsländern zur Verfügung. Die
Internationalen Agrarforschungsinstitute (IAR) haben ein
noch breiteres Spektrum. Verbesserte Kulturpflanzensorten
stehen bei ihnen ebenso auf der Forschungsagenda wie globale Fragen zur Agrarentwicklung, zur Ernährungssicherung
und zum Erhalt der genetischen Vielfalt.
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In den letzten Jahren sind außerdem die Forschungsbereiche
Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel sowie
Umwelt- und Ressourcenschutz hinzugekommen. Das
Know-how wird von landwirtschaftlichen Fachorganisationen vieler Länder genutzt. Denn alle Ergebnisse, die aus
den Internationalen Agrarforschungszentren kommen, sind
öffentliche Güter und somit allen zugänglich.
Forschungsergebnisse sind aber nur eine der Quellen für
den Produktivitätsfortschritt in der Landwirtschaft. Von
grundlegender Bedeutung für die Umsetzung der Forschungsergebnisse in die Praxis ist die Funktionsfähigkeit
vor allem der landwirtschaftlichen Beratung, Produktionsmittelversorgung, Vermarktung und Agrarfinanzierung. Die
der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Unternehmen
entwickeln ebenfalls Technologien, um auf Marktbedingungen zu reagieren. Und nicht zuletzt entstehen Neuerungen
auch in der täglichen Praxis der Landwirte. Früher haben
Agrarexpertinnen und -experten Innovation hauptsächlich
als Wissensvermittlung der Forschung über die Beratung zu
Bäuerinnen und Bauern verstanden. Heute besteht weitgehender Konsens, dass viele zur Wissensvermittlung und
Innovation beitragen. Agrarforschung, Bäuerinnen und
Bauern, Agroindustrie und Agrarhandel ebenso wie die politischen und administrativen Entscheider und Dienstleister.
Ein Beispiel dafür sind Saatgutvermehrungsbetriebe, ohne
die die Sortenzucht keinen Erfolg haben kann. Zunehmend
werden auch Umsetzungspartner wie Projekte der bilateralen Zusammenarbeit, Nichtregierungsorganisationen oder
die private Wirtschaft in die wissenschaftliche Arbeit mit
eingebunden. Sie sorgen für den Technologietransfer aus der
Forschung in die Praxis.
Anders ist die Lage bei den nationalen Forschungseinrichtungen. Außer in großen Ländern wie China, Indien,
Brasilien, Mexiko oder Südafrika sind die nationalen
Institute oft sehr schwach. Sie besitzen nicht die Kapazität,
ihre Forschungsergebnisse in praktische Entwicklungsarbeit
umzusetzen.
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt in
den letzten Jahren fast ausschließlich nur noch die internationale Agrarforschung. Die Förderung der nationalen und
regionalen Agrarforschung dagegen ist in den Hintergrund
getreten.

Agrarforschung, Bildung und Beratung

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Ohne Agrarforschung keine Entwicklung
Die Bedeutung der Agrarforschung für die zukünftige
Entwicklung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Die meisten Entwicklungsländer sind nach wie vor auf
die Landwirtschaft als Quelle wirtschaftlichen Wachstums angewiesen. Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten steigt schnell an.
2. Ohne Agrarforschung keine Produktionssteigerung
Die Landwirtinnen und Landwirte müssen angesichts
steigender Nahrungsmittelpreise und schrumpfender
Anbauflächen die Produktion intensivieren. Gleichzeitig
stellen Klimawandel und Wasserknappheit die Agrarproduktion vor enorme Anpassungsprobleme, die ohne
Forschung nicht zu lösen sind.
3. Agrarforschung muss Teil des Innovationssystems sein
In allen Feldern entsteht Innovation durch Zusammenarbeit. Die Agrarforschung hat dann den meisten Erfolg,
wenn sie Teil eines landwirtschaftlichen Innovationssystems ist. Die Zusammenarbeit der verschiedenen
Akteure dieses Systems entscheidet darüber, wie und in
welchem Umfang die Ergebnisse in der Praxis ankommen.
4. Forscherinnen und Forscher müssen ihre Rolle klar
definieren
Die Entwicklungsprobleme sind immens. Nur wenn die
Agrarforschung den richtigen Bezug dazu herstellt, kann
sie den an sie gestellten Anforderungen gerecht werden.
Für die Agrarforscherinnen und -forscher bedeutet dies,
dass sie ihre Rolle klar definieren müssen.
5. Agrarforschung muss entwicklungsorientiert sein
Bei der Förderung der Agrarforschung muss die internationale Zusammenarbeit die Wirkungen in den Vordergrund stellen. Die mögliche Förderung von Innovation
reicht von der strategischen Forschung über die Technologieentwicklung bis zur Beratung von Bauerngruppen.
Daher haben sich die deutsche und die europäische
Agrarforschungsförderung unter das Leitmotiv der entwicklungsorientierten Agrarforschung (ARD) gestellt.

6. Forschungsförderung muss zur Entwicklung beitragen
Die internationale Zusammenarbeit sollte die Förderung der Agrarforschungsinstitute und -projekte an
bestimmte Voraussetzungen binden. Die wichtigste ist,
dass die Forschung zu Armutsminderung, Ernährungssicherung und Ressourcenerhalt beiträgt. Außerdem
müssen Forschungsprioritäten und Forschungsplanung
auf Entwicklungsprobleme ausgerichtet sein. Projekte
sollten von vornherein als Beitrag zu einem Innovationsprozess gestaltet werden, an dem sich auch andere mit
ihren komplementären Dienstleistungen beteiligen. Ein
weiteres Kriterium für die Forschungsförderung ist, dass
die späteren Nutzerinnen und Nutzer der Ergebnisse an
Entscheidungen beteiligt werden. Das bedeutet, Agrarforschung muss partizipativ sein und nicht zuletzt ist es
wesentlich, dass die Forscherinnen und Forscher laufend
mit ihren Kunden, Partnern und mit der Politik kommunizieren.
Was die Finanzierungswege angeht, sollten Geber der
Projektfinanzierung aus Fonds den Vorrang vor der
ungebundenen Forschungsfinanzierung geben. Nur über
die Mittelvergabe im Wettbewerb können sie besondere
Anreize für die Kunden- und Entwicklungsorientierung
setzen. Bei der Finanzierung der regionalen Forschungsnetzwerke ist die Vergabe aus Fonds Standard. So hat
die Weltbank beispielsweise für diesen Zweck ihre
Trust Funds. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass die
Zusammenarbeit in Netzwerken nur wegen des leichteren Zugangs zu Drittmitteln aufrechterhalten wird.
Forschungsnetzwerke arbeiten nur dann langfristig
erfolgreich zusammen, wenn sie sich auf der Grundlage
gemeinsamer Interessen entwickeln und ihren Mitgliedern mehr Forschungseffizienz bringen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Entwicklungsorientierte Agrarforschung ist wichtig für die
Ernährungssicherung und Armutsbekämpfung. Damit sie
ihr Innovationspotenzial noch besser entfalten kann, sollte
sie stärker übersektoral ausgerichtet werden als bisher. Erforderlich ist auch, das lokale Wissen und die vorhandenen
Technologien stärker in die Forschung miteinzubeziehen.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Agrarforschung über Projekte fördern
Die entwicklungsorientierte Agrarforschung ist für die
Ernährungssicherung und Armutsbekämpfung sehr
wichtig. Daher sollten die Geberländer einschließlich
Deutschlands ihren Beitrag sowohl für die internationale
als auch für die nationale Agrarforschung erhöhen. Die
Geber sollten die Agrarforschung vorrangig über Projekte
fördern und die Kosten dafür vollständig übernehmen.
Durch personelle Zusammenarbeit, beispielsweise die
Vermittlung von Fachkräften an die internationalen
Agrarforschungsinstitutionen, sollte die Entwicklungsund Wirkungsorientierung gestärkt werden.
2. Agrarforschung zunehmend übersektoral ausrichten
Agrarforschung als Teil komplexer Innovationssysteme
bedeutet, dass sie sich auch mit sektorübergreifenden
Themen beschäftigen muss. An erster Stelle stehen dabei
der Ressourcenschutz, die Anpassung an den Klimawandel und die ländliche Entwicklung. Die internationale
Zusammenarbeit kann die Agrarforschung bei dieser
übersektoralen Ausrichtung unterstützen.
3. Nur entwicklungsorientierte Forschung fördern
Die Investitionen sollten nur an Agrarforschungsinstitute gehen, die einen entwicklungsorientierten Ansatz
verfolgen. Das bedeutet, die Forschung muss zuallererst
der Armutsminderung und der Ernährungssicherung
dienen. Darüber hinaus muss sie an den Bedürfnissen
der Partnerländer orientiert sein und vor allem auch den
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zugutekommen.
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4. Lokales Wissen in die Forschung mit einbeziehen
Die internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, dass Agrarforschungszentren für andere Akteure des
Innovationssystems sensibilisiert werden. Die Forscherinnen und Forscher müssen das lokale Wissen und die
vorhandenen Technologien der örtlichen Landwirtinnen
und -wirte in die Forschungsansätze miteinbeziehen.
5. Nationale Forschungsinstitute indirekt fördern
Landwirtschaftliche Entwicklungsprogramme sollten
nationale Forschungsinstitute indirekt fördern. Dadurch
kann die Nachfrageseite gestärkt werden, wenn zum
Beispiel Bauernorganisationen oder Agrarunternehmen
Bedarf an Forschung und Technologie anmelden und die
Institute auf diese Nachfrage reagieren.
6. Gentechnik stärker berücksichtigen
Die Gentechnik nimmt einen immer größeren Raum ein.
Unabhängig von der Frage, ob sie selbst gentechnisch
veränderte Organismen (GVO) erzeugen sollte, muss die
öffentliche Agrarforschung mehr tun, um die biologische
Sicherheit zu untersuchen. Weiterer Handlungsbedarf
besteht bei der Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz gentechnisch veränderter Organismen, Fragen der geistigen Eigentumsrechte und der
Patentierbarkeit von GVO.
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Anhang: Übersicht der 17 internationalen Agrarforschungsinstitute, die von Deutschland gefördert werden
Name des Forschungsinstituts

Standort

Forschungsschwerpunkte

Africa Rice

Afrikanisches Reisforschungszentrum

Cotonou,
Benin

Reis in Afrika

AVRDC

Internationales Gemüseforschungsinstitut

Tainan,
Taiwan

Gemüse

Bioversity
International

Internationales Institut für pflanzengenetische
Ressourcen

Rom, Italien Agrobiodiversität

CIAT

Internationales Institut für Tropische
Landwirtschaft

Cali,
Kolumbien

Bohnen, Maniok, Futterpflanzen

CIFOR

Internationales Institut für Waldforschung

Bogor,
Indonesien

Forstwirtschaft

CIMMYT

Internationales Institut für Mais- und
Weizenforschung

Mexiko DF,
Mexiko

Weizen, Mais

CIP

Internationales Kartoffelforschungsinstitut

Lima, Peru

Kartoffeln, Süßkartoffeln

ICARDA

Internationales Institut für Agrarforschung in
Trockengebieten

Aleppo,
Syrien

Land- und Wassermanagement,
Produktionssysteme

ICIPE

Internationales Institut für Insektenphysiologie und
Ökologie

Nairobi,
Kenia

Insekten und ihr Verhältnis
zu Mensch, Tier, Pflanze und
Umwelt

ICRISAT

Internationales Institut für Nutzpflanzenforschung
in den semi-ariden Tropen

Patancheru,
Indien

Sorghum, Hülsenfrüchte, Hirse,
Agrarökosysteme

IFPRI

Forschungsinstitut für internationale
Ernährungspolitik

Washington, Agrarpolitik, Institutionen
D.C., USA

IITA

Internationales Institut für Tropische
Landwirtschaft

Ibadan,
Nigeria

Soja, Augenbohnen, Bananen,
Jams

ILRI

Internationales Institut für Nutztierforschung

Nairobi,
Kenia

Rinder, Kleinwiederkäuer

IRRI

Internationales Reisforschungsinstitut

Los Baños,
Philippinen

Reis

IWMI

Internationales Institut für Wasserwirtschaft

Colombo,
Sri Lanka

Management von
Wasserressourcen, Wasser in
der Landwirtschaft

World
Agroforestry
Centre

Internationales Forschungsinstitut für
Agroforstwirtschaft

Nairobi,
Kenia

Agroforstwirtschaft

WorldFish
Center

Internationales Institut für Fischerei und
Aquakulturforschung

Penang,
Malaysia

Fischerei und Aquakultur
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Landwirtschaftliche Beratung
Hintergrund
Wissen ist für die ländliche Entwicklung von zentraler
Bedeutung. Zugang zu Wissen bedeutet in aller Regel
besseres Einkommen und bessere Lebensverhältnisse. Das
gilt für Landwirtinnen und -wirte ebenso wie für ländliche
Gemeinden und Unternehmen. Die Kanäle, über die das
Wissen kommt, sind vielfältig. Beratung, Aus- und Fortbildung, Radio, Fernsehen, Internet, Handy – die Informationsanbieter nutzen die ganze Palette der Möglichkeiten.
Wissensvermittlung ist eine Dienstleistung und damit auch
ein Geschäft.
Allerdings ist Wissen nicht gleich Wissen. Ist die vermittelte
Information von allgemeinem Interesse, gilt sie als öffentliches Gut. Denn Information verbreitet sich auch durch
freien Austausch und Nachahmung und wird durch aktive
Nutzung weiter vermehrt. Freier Wissenszugang liegt daher
im öffentlichen Interesse, deshalb werden Wissensdienstleistungen für Bäuerinnen und Bauern schon seit langer
Zeit öffentlich finanziert. Öffentliche Agrarberatung ist seit
Jahrzehnten Bestandteil ländlicher Entwicklungsstrategien
und gewinnt zunehmend wieder an Bedeutung. Es wurde
erkannt, dass eine bessere Verknüpfung privater und öffentlicher Beratung notwendig ist. So können verfügbare Mittel
effizienter eingesetzt und Beratungsinhalte besser aufeinander abgestimmt werden.
Allerdings ist die staatliche Beratung und Wissensvermittlung oft mit erheblichen Problemen belastet. Vor allem in
den noch stark landwirtschaftlich geprägten Ländern, besonders in Afrika, ist die Beratung und Wissensvermittlung für
arme Bevölkerungsgruppen chronisch unterfinanziert.
Ursache ist, dass die Staaten keine ausreichenden Steuereinnahmen haben. Ein zweites Problem ist die sogenannte
Dienstleistungslücke. Wenn Dienstleistungen vom Staat
erbracht und zugleich öffentlich finanziert werden, klaffen in
der Regel Angebot und Nachfrage auseinander, denn staatliche Beratungsdienste beachten oft kaum die Bedürfnisse
ihrer Klienten. Dies ist vor allem in Ländern der Fall, die
einen schwachen öffentlichen Sektor haben und in denen die
ländliche Bevölkerung nur wenig Beratung nachfragt. Die
Folge ist, dass die Beziehungen zwischen Forschung und Beratung auf der einen Seite und den Bäuerinnen und Bauern
auf der anderen nur sehr schwach ausgeprägt und in jedem
Fall zu stark angebotsorientiert ist. Eine solche Konstellation
verhindert institutionell nachhaltige Lösungen, umfangreichen Investitionen zum Trotz.
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Ähnliche Erfahrungen gibt es auch im ländlichen Bildungswesen. Zum einen gibt es zu wenig Landwirtschaftsschulen
und Fortbildungszentren in ländlichen Regionen und zum
andern sind sie auch oft kaum praxisorientiert.
In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Verständnis von
Beratung und ländlicher Bildung grundlegend gewandelt.
Organisationen der internationalen Zusammenarbeit und
Fachleute stimmen weitgehend darin überein, dass Dienstleistungen im Wissensbereich kein hierarchischer Faktentransfer an Armutsgruppen sein dürfen. Im Gegenteil, sie
müssen die Klienten zu eigenen Problemlösungen befähigen.
Das bedeutet, dass sie sich an praktischen Problemen orientieren und an der konkreten Nachfrage ausrichten.
Einig sind sich die Fachleute auch darin, dass Wissenserwerb
und Lernen Teile ländlicher Innovationsprozesse sind, an
denen viele unterschiedliche Akteure beteiligt sind. Beratung und Information brauchen unterschiedliche Organisations- und Finanzierungsformen. Diese sind abhängig vom
wirtschaftlichen Entwicklungsstand und von den vorhandenen öffentlichen und privaten Interessen. Das ist eine
Erkenntnis, die sich ebenfalls in jüngerer Zeit durchgesetzt
hat. Und nicht zuletzt gibt es Konsens darüber, dass der
bisherige lineare Wissens- und Technologietransfer von der
Forschung zu den Beraterinnen und Berater und von da zu
den Bäuerinnen und Bauern weiterentwickelt werden muss.
Ziel sind vielseitigere landwirtschaftliche Innovationssysteme, die auch indigenes Wissen angemessen mit einbeziehen
und die der Beteiligung aller Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen gerecht werden.
Damit wird der Anspruch des Staates auf die alleinige
flächendeckende Versorgung mit Beratung und Information
zugunsten einer Vielfalt von Anbietern und Beratungsdienstleistungen aufgegeben. Der entstehende Markt dezentraler
privater und öffentlicher Dienstleister erreicht aber nur
einen Teil der ländlichen Bevölkerung. Damit stellt sich die
Frage, wie marginalisierte ländliche Gruppen Zugang zu
Wissen erhalten sollen. Die schlichte Aufstockung öffentlicher
Mittel allein reicht nicht aus, das hat die Vergangenheit gezeigt. Damit würde nur das bestehende Angebot aufgebläht,
die Nachfrageorientierung bliebe dabei aber auf der Strecke.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Wissensdienstleistungen sind Kernstück ländlicher
Entwicklungspolitik
Wissen ist die Grundlage für die Fähigkeit, Probleme zu
lösen und handlungsfähig zu bleiben. Ohne zusätzliches
Wissen kann die arme Landbevölkerung nicht auf den
Klimawandel und auf die dynamische globale Wirtschaftsentwicklung reagieren. Wissensdienstleistungen
sind daher ein wichtiges Kernstück ländlicher Entwicklungspolitik. Um mehr Menschen als bislang zu erreichen, sind größere öffentliche Investitionen als bislang in
Bildung, Beratung und Information erforderlich.
Allerdings müssen die Regierungen armer Länder
Bildung und Beratung institutionell und finanziell nachhaltig gestalten und die knappen Ressourcen intelligent
investieren. Um tatsächlich mobilisierend auf Arme zu
wirken, müssen alle öffentlich finanzierten Wissensdienstleistungen auf die realen Marktchancen von
Armutsgruppen bezogen werden. Die öffentlichen
Beratungs- und Fortbildungsangebote müssen an
lokalen, meist informellen, wirtschaftlichen Initiativen
anknüpfen. Auch dort, wo die wirtschaftliche Entwicklung schwach ist.
2. Beratung muss vielfältig und nachfrageorientiert sein
Beratung und Wissensvermittlung sind Anleitung zum
Lernen und begleitende Hilfen bei der Lösung von Problemen. Damit sind sie mehr als nur Transfer von Informationen. Bäuerinnen und Bauern und andere Akteure
der Agrarwirtschaft sind Kunden, die entsprechenden
Dienstleistungen müssen sich an der Nachfrage orientieren. Die Vielfalt der ländlichen Entwicklungsprobleme,
Märkte und Interessenskonstellationen machen es notwendig, vielfältige Wege der Wissensvermittlung und der
Finanzierung zu suchen. Dafür wird häufig der Begriff
Pluralismus der Beratungsdienstleistungen gebraucht.
3. Beratungsqualität ist Sache des Staates. Der Staat
muss Rahmenbedingungen für Qualität und
Pluralismus schaffen
Es ist Sache der Regierungen die Rahmenbedingungen
so zu gestalten, dass die Dienstleistungslücke geschlossen
wird und das Angebot und die Nachfrage übereinstimmen.

Das bedeutet, dass sie dafür sorgen muss, dass die aktive
Nachfrage nach Wissen gestärkt wird. Parallel dazu muss
der Staat für die Beratung einen nachfrageorientierten,
tragfähigen Finanzierungsmechanismus auf die Beine
stellen, der sowohl dem staatlichen Beratungsdienst
als auch privaten Dienstleistern entsprechende Anreize
liefert. Und nicht zuletzt muss die Regierung die Qualität
der Dienstleistung verbessern und die vorhandenen
Kapazitäten ausbauen.
4. Beratung kann nicht kostenlos sein
Die nachhaltige Finanzierung ist ein wesentlicher Punkt
bei der staatlichen Beratung. Grundsätzlich gilt, dass
die Kunden, seien es Bäuerinnen und Bauern, Verbände
oder Unternehmen, in die Finanzierung miteinbezogen
werden müssen.
Dienstleistung und Bezahlung müssen verknüpft sein.
Wichtig dabei ist, dass der Kunde den Preis weiß, den es
braucht, damit die Kosten für die Dienstleistung gedeckt
sind.
5. Öffentliche und private Finanzierung sollten
kombiniert werden
In dem Maße, wie sich private und öffentliche Interessen
überschneiden, sollten öffentliche und private Finanzierungsquellen kombiniert werden. Neben der Finanzierung ergibt sich dadurch ein weiterer Mehrwert für den
Staat, denn manche Beratungsleistungen können private
Anbieter besser erbringen. Beispiele dafür sind Marktanbindung, Sortenauswahl oder pflanzenspezifisches
Wissen. Die öffentliche Hand hat ihre Stärken dagegen
oftmals eher in der Bereitstellung und Vermittlung von
Grundlagenwissen.
6. Wissensvermittlung muss maßgeschneidert sein
Maßgeschneiderte Lösungen, die auf dem vorhandenen
Wissen der Zielgruppe aufbauen, stehen im Mittelpunkt
der Wissensvermittlung. Sie werden gemeinsam mit lokalen Partnern und Vertretern der Zielgruppe erarbeitet.
Für die eigentliche Vermittlung werden praxisorientierte
und partizipative Ansätze genutzt. Diese systembezogenen Ansätze tragen dem Umstand Rechnung, dass ein
Großteil der Wissensvermittlung nicht über formelle
Institutionen erfolgt. Beispielsweise hat der Wissenstransfer zwischen Bäuerinnen und Bauern einen hohen
Stellenwert innerhalb des Beratungsgeschehens. Solche
Ansätze werden durch die Förderung der kleinbäuerlichen
Selbstorganisation gestärkt.
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Dennoch stehen partizipative Ansätze, beispielsweise Farmerto-Farmer-Ansätze, keinesfalls in Konkurrenz zu privaten
oder staatlichen Beratungsdiensten. Gute Beratung und erfolgreiche Wissensvermittlung funktioniert immer zweigleisig. Von oben nach unten und von unten nach oben. Nur so
kann sichergestellt werden, dass Informationen zielgruppengerecht, beispielweise in Farmer Field Schools, verbreitet werden und neue Erkenntnisse innerhalb der Gruppe entstehen.
Zusätzlich brauchen diese Bauerngruppen aber auch immer
wieder Zugang zu neuem Know-how, das wiederum von externen Wissensträgern, wie zum Beispiel Beratungsdiensten
eingebracht werden kann.

Unsere Handlungsempfehlungen
Das Know-how der ländlichen Beratung ist vielfältig erprobt
und steht zur Verfügung. Die wichtigste Aufgabe ist, finanziell tragfähige Modelle für die erforderlichen Dienstleistungen zu entwickeln und umzusetzen. Die internationale
Zusammenarbeit kann die Partnerländer dabei unterstützen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Private und öffentliche Beratung miteinander
verknüpfen
Private und öffentliche Beratungsleistungen sollten besser miteinander verknüpft werden. So können verfügbare
Mittel effizienter eingesetzt und Beratungsinhalte besser
aufeinander abgestimmt werden.
2. Landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung an
Forschung anbinden
Gute landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung
braucht ein durchlässiges Bildungssystem. Daher ist es
wichtig, den Austausch mit Vertreterinnen und
Vertretern von Trainingsinstitutionen, Berufs- und
Hochschulen sowie der Agrarforschung zu fördern. Das
stärkt die Innovationssysteme in der Landwirtschaft.
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3. Marktorientierte Beratung ist Sache der Privatwirtschaft
Die Gestaltung marktorientierter Dienstleistungen innerhalb der Agrarwirtschaft ist ebenso wichtig wie vielgestaltig. Beispielsweise kann technische Beratung als fester
Bestandteil in Anbauverträgen zwischen Bäuerinnen und
Bauern und Agrarindustrie aufgenommen werden oder
in Abnahmevereinbarungen zwischen Produzentengruppen und Handel. Andere Modelle sind Dienstleistungen
von Erzeugergenossenschaften für ihre Mitglieder, die
aus den Einnahmen der Genossenschaft gedeckt werden.
Exportverbände finanzieren spezialisierte Berater aus
Exportabgaben. Gegebenenfalls kann der Staat private
Verträge durch öffentlich finanzierte Beratungsmaßnahmen flankieren. Zum Beispiel, um Wissensgrundlagen
zu schaffen, auf die eine spezialisierte Beratung durch
private Akteure aufbauen kann.
4. Finanzierungsmodelle für unterschiedliche
öffentliche Aufgaben konzipieren
Bildungs- und Beratungsaufgaben, die überwiegend
im öffentlichen Interesse liegen, können am besten aus
Fondsmitteln finanziert werden. Das kann beispielsweise
die Schaffung von Einkommen für Armutsgruppen sein,
Umweltschutz oder Ernährungssicherung, um nur einige
zu nennen. Um diese Fondsmittel müssen sich dann
private und öffentliche Leistungsanbieter bewerben.
Ähnlich konzipiert ist das Voucher-Modell, bei dem der
Staat den Bäuerinnen und Bauern Bezugsscheine zuteilt,
mit denen sie Beratungsleistungen ihrer Wahl bezahlen
können. Damit diese Form der Finanzierung funktioniert, muss die öffentliche Hand sie in längerfristige
öffentliche Programme einbauen und die Klienten an der
Formulierung der Ziele beteiligen.
Für das problemorientierte gemeinschaftliche Lernen
auf lokaler Ebene gibt es mehrere erprobte Modelle. Sie
werden dezentral aus Beiträgen der Klienten und aus
öffentlichen Zuschüssen finanziert.
5. IT-Infrastruktur in ländlichen Gebieten ausbauen
Um möglichst viele Menschen zu erreichen, sollten die
Geber Investitionen in IT-Lösungen wie Radioprogramme, Computer und Internetanschlüsse auf dem Lande
fördern. Das erleichtert der Bevölkerung den Informationszugang und ermöglicht autonomes Lernen.
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6. Wissensdienstleistungen Schritt für Schritt aufbauen
Im Sinne der Breitenwirksamkeit sind alle Entwicklungsprojekte daran interessiert, diese Modelle in größerem
Maßstab zu realisieren. Nach bisheriger Erfahrung gibt
es aber kein Standardmodell, das flächendeckend und
zugleich nachhaltig umgesetzt werden könnte. Die
ländliche Entwicklung ist zwar vom Zuwachs an Wissen
abhängig, doch die wirtschaftlichen und institutionellen
Bedingungen begrenzen die zahlungskräftige Nachfrage
der ländlichen Bevölkerung. Ebenfalls begrenzend wirkt
ihre Lerngeschwindigkeit. Wissensdienstleistungen müssen daher fallbezogen und Schritt für Schritt aufgebaut
werden.
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Landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung
Hintergrund
Landwirtschaft in Entwicklungsländern ist vielen Herausforderungen ausgesetzt: ein wachsender Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten, die Anpassung an den Klimawandel, die beharrende Armut in der ländlichen Bevölkerung,
eine oft unterentwickelte Infrastruktur, sowie wachsende
Konkurrenz auf den globalen Märkten. Ein Großteil der
landwirtschaftlichen Produktion in diesen Ländern wird von
kleinbäuerlichen Familien erbracht, die oft nur mit begrenzten Mitteln oder auf marginalen Standorten produzieren
können. Gleichzeitig findet eine zunehmende Modernisierung der Landwirtschaft statt, woraus sich gleichzeitig
Chancen und Risiken ergeben, die eine stetige Veränderung
und Anpassung seitens der Akteure erfordert.
Lösungsansätzen sind z.B. verbesserte bzw. angepasste Technologien, Ansätze zur Integration in Wertschöpfungsketten
und Märkten, die Organisationsstärkung von Kooperativen,
Bauernverbändern, usw. Um diese Ansätze umzusetzen brauchen Akteure in der Landwirtschaft – ob es nun Bäuerinnen
und Bauern, Beraterinnen und Berater, die Privatwirtschaft
oder Regierungsinstitutionen sind – allerdings mehr als nur
ein auf die Produktion ausgerichtetes, technisches Wissen.
Sie brauchen eine ganzheitliche Handlungskompetenz, die
neben fachlichem Wissen methodische und soziale Kenntnisse und Fertigkeiten sowie unternehmerische Fähigkeiten
beinhaltet (siehe Graphik im Anhang).
Aufbauend auf die Primärausbildung spielt die landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung (LAWB) eine wichtige
Rolle. Sie deckt die sekundäre und tertiäre Ausbildung an
Hochschulen und Universitäten, berufsbildende Schulen
sowie non-formale Ausbildungseinrichtungen und informelle
Ausbildungen ab (Landwirtschaftliche Beratungsdienste
sind Gegenstand einer anderen Technischen Info). In den
Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
existiert im Agrarsektor eine Vielzahl solcher Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Neben zahlreichen Berufsbildungsschulen hat Afrika alleine z.B. über 100 Universitäten mit
landwirtschaftlichen Ausbildungsprogrammen (CAADP).
Der Arbeitsmarkt, den die LAWB bedient beinhaltet die
Bäuerinnen und Bauern selbst, richtet sich aber vor allem
an Mitarbeitende der landwirtschaftlichen Institutionslandschaft wie z.B. Regierungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter,
Angestellte von Beratungsdiensten, Forschungsinstitutionen,
NGOs sowie privat- und finanzwirtschaftliche Betriebe und
Unternehmen.
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U.a. durch die Nahrungsmittelkrise und die wachsende
Erkenntnis, dass Armutsbekämpfung ländliche und landwirtschaftliche Entwicklung voraussetzt, hat das Interesse
an ländlicher und landwirtschaftlicher Entwicklung – und
somit auch an der LAWB – sowohl seitens der Politik, der
Geber als auch des Privatsektors stetig zugenommen. In
Brasilien, Chile, Indien, Malaysia und den Philippinen hat
die LAWB z.B. eine Schlüsselrolle im Wachstum ihres landwirtschaftlichen Sektors gespielt.
Das Comprehensive Africa Agriculture Development Programme
(CAADP) erkennt die Schlüsselrolle der LAWB, ist allerdings noch dabei, konkrete Entwicklungsansätze auszuarbeiten im Modul Agricultural Technical Vocational Education and
Training (ATVET).
Die Leistungsfähigkeit der Institutionen in der LAWB ist
unterschiedlich. Während es viele gute Ansätze und erfolgreiche Modelle gibt, treten gleichzeitig auch vielerorts
wiederkehrende Schwierigkeiten auf. Beispielsweise durch
ungünstige politische Rahmenbedingungen (u.a. durch
reduzierte finanzielle Mittel). Dies wiederum führt zu mangelhafter Infrastruktur, schlechten Arbeitsbedingungen für
Lehrkräfte und der entsprechend niedrigen Attraktivität der
Arbeitsplätze. Auch Lehrinhalte sind oft einzig auf Produktionsaspekte ausgerichtet die schon früh zur Spezialisierung
führen. Aber auch auf institutioneller Ebene ist die LAWB
oft isoliert, was sich in veralteten Lehrinhalten und einer
mangelnden Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts bemerkbar macht.
Es bestehen derzeit kaum systemische Ansätze für nationale
LAWB-Systeme, wodurch eine ganzheitliche Kompetenzvermittlung gefördert würde. Es gibt allerdings viele gute
Grundsteine, Strukturen und Institutionen, die modellhaft
herangezogen werden können.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Förderliche politische Rahmenbedingungen sind
unabdingbar für effektive landwirtschaftliche Ausund Weiterbildung
Die erfolgreichen Entwicklungen in der Landwirtschaft
von z.B. Indien oder Brasilien sind das Ergebnis
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staatlichen Beistands des Sektors über mehrere Jahrzehnte
hinweg. Unterstützung der landwirtschaftlichen Ausund Weiterbildung durch Gesetzgebung und Finanzierung waren Teil dieses Prozesses, was sich als unabdingbar
für eine effektive LAWB erwiesen hat. Diese Unterstützung sollte allerdings Hand in Hand mit praktischen
Initiativen gehen, damit Erfahrungen und Bedürfnisse
aus der Praxis darin einfließen können.
2. Landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung sollte als
Teil eines landwirtschaftlichen Innovationssystems
verstanden werden
In der LAWB sowie der landwirtschaftlichen Beratung
herrscht noch immer oft ein lineares Verständnis der
Wissensvermittlung. Hierbei produziert die Forschung
neues Wissen und technische Innovationen, Beratung
leitet diese weiter, damit sie letztendlich von Bäuerinnen
und Bauern übernommen wird. LAWB wiederum bildet
das Personal für Forschungs- und Beratungsinstitutionen
aus. Neueren Erkenntnissen zufolge entwickeln jedoch
alle Akteure in der Landwirtschaft technische Innovationen. Es macht somit mehr Sinn, den landwirtschaftlichen Sektor als ein Agricultural Innovation System (AIS)
zu verstehen, dessen Effizienz und Effektivität direkt von
der Vernetzung von und den Austausch zwischen den
Akteuren abhängt.
Auf die LAWB bezogen bedeutet dies, dass Aus- und
Weiterbildung von der Vernetzung und Kooperation
zwischen Akteuren deutlich an Effektivität gewinnt.
Deren Lehrpläne und Abschlüsse sollten sich an nationalen Qualifikationsrahmenwerken orientieren. Die Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen mit Betrieben
in der Privatwirtschaft, z.B. in Form von Praktika, stärkt
die Nachfrageorientierung der Lehrangebote. Vernetzung
von und Austausch zwischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen ermöglicht die permanente Aktualisierung
der Lehrinhalte. Auch Zusammenarbeit mit Bäuerinnen
und Bauern (-organisationen) bietet wertvolle Einblicke
in die landwirtschaftliche Wirklichkeit und Praxis sowie
die Wertschätzung der Erfahrung und des Wissens von
Bäuerinnen und Bauern.
3. Aus- und Weiterbildung muss sich am landwirtschaftlichen Kontext und am Arbeitsmarkt orientieren
Es ist wichtig, dass Aus- und Weiterbildungsangebot am
Bedarf der agrarwirtschaftlichen Betriebe und damit an
den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu orientieren.

Auch muss dabei der landwirtschaftliche und entwicklungspolitische Kontext des jeweiligen Landes berücksichtigt werden. Hierfür bedarf es einer Ausrichtung der
Curricula auf das Fördern einer ganzheitlichen Kompetenz, die auch soziale, methodische und unternehmerische Fähigkeiten stärkt.
Lehrinhalte sollten zudem nicht lediglich auf Fachwissen in der Produktion ausgerichtet sein, sondern auch
Betriebswirtschaft, nachhaltige und ressourcenschonende
Landwirtschaftspraktiken sowie Anpassungsstrategien an
den Klimawandel beinhalten.
4. Capacity Building der Institutionen der LAWB ist
eine Voraussetzung für nachhaltige Strukturen
Ländern mit unterentwickelter LAWB mangelt es oft
an Personal und die Qualifikationen des existierenden
Personals sind teilweise verbesserungsbedürftig. Ursachen
hierfür sind eine geringe Bezahlung, fehlende Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die allgemein geringe Attraktivität eines Berufes im landwirtschaftlichen
Sektor. Um die Nachhaltigkeit der Ausbildungsstrukturen
und deren positiven Einfluss auf den Sektor sicherzustellen müssen daher die Kapazitäten von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der LAWB gezielt gestärkt werden
und Maßnahmen ergriffen werden, um diese langfristig
an die Landwirtschaft zu binden. Zudem ist ein kosteneffizientes Management der LAWB Institutionen erforderlich.
5. Frauen und indigene Gruppen sind eine wichtige
Zielgruppe der LAWB
Im Durchschnitt machen Frauen 43% der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in Entwicklungsländern aus.
Auch viele indigene Gruppen beziehen ihren Lebensunterhalt aus der landwirtschaftlichen Produktion.
Entwicklungsmaßnahmen erreichen diese Gruppen
jedoch oft nicht, oder nur indirekt und mit verringerter
Wirkung.
Ein Grund hierfür ist, dass nur sehr wenige Mitarbeitende
aus diesen Gruppen in Forschungs- und Beratungseinrichtungen tätig sind, was zum Teil aus einer Ausgrenzung aus der LAWB resultiert. Dies hat u.a. zur Folge,
dass für diese Gruppen spezifische Themen innerhalb
von Forschung und Beratung nur selten Beachtung
finden.
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6. Landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung kann in
fragilen Kontexten zur Entwicklung beitragen
In (Post-)Konfliktsituationen können gut funktionierende
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen zum Wiederaufbau der Staatsstrukturen beitragen und das Vertrauen der
Bevölkerung in den Staat und dessen Dienstleistungsangebot stärken. In Afghanistan kann z.B. das Ausbilden
von landwirtschaftlichen Beraterinnen und Berater und
der Aufbau von Beratungsdiensten die landwirtschaftliche Produktion wieder steigern bzw. Alternativen zum
Opiumanbau anbieten, sowie Bäuerinnen und Bauern
und lokale Bauerngruppen in die Lage versetzen, eigene
Vorkehrungen zu treffen und Eigeninitiative zu zeigen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ziel jedes Vorhabens in der LAWB sollte es sein, funktionierende Aus- und Weiterbildungsangebote und -strukturen
nachhaltig zu etablieren, die der Agrarwirtschaft den notwendigen Zugang zu Fachkräften ermöglichen. Allgemein
handlungsleitend hierbei sind der Aufbau auf existierenden
Erfahrungen und Good Practices, sowie die Integration von
Frauen und indigenen Gruppen in die LAWB.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. LAWB auf öffentlicher und politisch-institutioneller
Ebene fördern
Hierbei gilt es, öffentliches Bewusstsein zu bilden und
das Engagement seitens der Politik zu schaffen, inkl.
Zusage von finanziellen Mitteln und / oder Entwicklung
von innovativen Finanzierungsinstrumenten (Stipendien, Gutscheine usw.). Auch sollte hierdurch – falls
erforderlich – eine Anpassung der Rahmenbedingungen
bewerkstelligt werden, wodurch z.B. private Aus- und
Weiterbildungssysteme ermöglicht und / oder Bedingungen für engere Zusammenarbeit zwischen Akteuren des
AIS gefördert werden.
2. Organisationsentwicklung fördern
Neben der formalen LAWB durch öffentliche Bildungsinstitutionen auf allen Ebenen, sind insbesondere auch
ergänzende non-formale Bildungsmöglichkeiten zu fördern. So bieten Nichtregierungsorganisationen (regionale,
nationale und internationale) und die Privatwirtschaft
eine Fort- und Weiterbildung an, die auf eine sich ständig

194

ändernde Nachfrage des Landwirtschaftssektors flexibel
reagieren und die Lücken im staatlichen Bildungssystem
schließen kann. Dies setzt Managementkapazitäten in
den Einrichtungen voraus, die ebenfalls gefördert werden
müssen. Die Entwicklung eines dringend notwendigen,
ganzheitlichen Kompetenzprofils der Teilnehmenden
fordert – neben der Aktualisierung des Curriculums
– eine moderne Didaktik und Methodik in der Lehre.
Durch die enge Verzahnung der staatlichen mit den eher
praxisorientierten Ausbildungsinstitutionen (Stichwort
duales Bildungssystem) fördert die GIZ die Durchlässigkeit beider Systeme und eine breite Einsetzbarkeit der
Absolventinnen und Absolventen. Die am Arbeitsmarkt
erfolgreichen Absolventen haben wiederum einen rückwirkenden Effekt auf die Reputation der Alma Mater.
Daher ist die Unterstützung von Alumni-Vereinigungen
wichtig.
3. Ausbildung auf Kompetenzvermittlung ausrichten
Die konkrete Ausgestaltung der Ausbildungsstrukturen
und Curriculaentwicklung sollte auf eine ganzheitliche
Vermittlung von Kompetenzen ausgerichtet sein. Hierbei
sollte sie sich immer an den vorherrschenden länderspezifischen Bedingungen und Gegebenheiten orientieren
und auf einer umfangreichen Arbeitsmarktanalyse basieren. Oft müssen dazu Curricula neu entwickelt werden.
Hierbei sollten Kooperationen zwischen Bildungsinstitutionen und anderen Akteuren im landwirtschaftlichen
Sektor mit einbezogen werden, z.B. durch gemeinsames
Entwickeln von Curricula, das Schreiben von BSc. / MSc.
Arbeiten an Forschungsinstitutionen, Praktika in
privaten Unternehmen, Studienaufenthalte in ländlichen
Gebieten usw. Hierdurch wird die Aktualität der Lehrinhalte garantiert, werden Schülerinnen und Schüler
sowie Studierende mit ihrem zukünftigen Arbeitsumfeld
konfrontiert und Arbeitgeber bekommen Zugang zu
zukünftigem Personal.
4. Akteure des landwirtschaftlichen Sektors in die Lage
versetzen, sich miteinander zu vernetzen
Der Austausch zwischen landwirtschaftlicher Beratung,
sekundärer und tertiärer Bildung sowie der Agrarforschung muss gefördert werden. Das hilft Möglichkeiten
der Zusammenarbeit effizient zu nutzen (Curriculaentwicklung, Praktika, Studienaufenthalte), die LAWB
an die Bedürfnisse des Sektors anzupassen und somit
Innovationssysteme in der Landwirtschaft allgemein zu
stärken.

Agrarforschung, Bildung und Beratung

Kontakt
Frederik Oberthuer
E Frederik.Oberthuer@giz.de
T +49 6196 79-6233
I www.giz.de
Anhang: Die vier Elemente der Handlungskompetenz

FACHLICHE
KOMPETENZ

METHODISCHE
KOMPETENZ

Fähigkeiten, Fachwissen und
Berufserfahrung eigenverantwortlich, handlungs- und
ergebnisorientiert in
Veränderungsprozesse einzubringen
und zukunftsfähig Lösungen
anzustreben.

Fertigkeit zu zielgerichtetem,
systematischem Vorgehen bei
der Bearbeitung von Aufgaben und
der Lösung von Problemen.

HANDLUNGSKOMPETENZ

UNTERNEHMERISCHE
KOMPETENZ

SOZIALE
KOMPETENZ

Unternehmerische Kompetenz
Kenntnisse um eine gesellschaftliche oder gewerbliche Tätigkeit
zu begründen, basierend auf einem
umfassenden Verständnis der
Funktionsweisen der Wirtschaft
sowie deren
Herausforderungen.

Fähigkeit und Bereitschaft,
soziale Beziehungen und
Interessenlagen zu erfassen,
zu empfinden und konstruktiv
damit umzugehen.
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Landwirtschaftliche
Wassernutzung

Wasser ist eine begrenzte Ressource, die vielfältig genutzt
wird: als Trinkwasser, für die Produktion landwirtschaftlicher
Güter, in der Viehwirtschaft sowie in Industrie und Energiegewinnung. Mit wachsender Weltbevölkerung steigt der
Bedarf all dieser Sektoren an Wasser.
Der Druck auf die globalen Wasserressourcen steigt nicht
zuletzt auch infolge des Klimawandels. So führen steigende
Temperaturen zu einem erhöhten Wasserbedarf bei der
pflanzlichen Produktion. Einige Regionen werden trockener,
während die Niederschläge in anderen Regionen zunehmen.
Die Änderungen in der Niederschlagsverteilung resultieren
vielerorts in unzuverlässigeren Anbauzeiten und Extremereignissen wie z. B. Überschwemmungen und Dürren. Der begrenzte Zugang zu Wasser birgt nicht zuletzt großes Potenzial
für Konflikte.
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Der überwiegende Teil der für die wachsende Menschheit benötigten Nahrungsmittel und Agrarrohstoffe wird im Regenfeldbau erzeugt, der kleinere Teil durch die Bewässerungslandwirtschaft. Etwa 70 Prozent des Wassers, das weltweit aus dem
Grundwasser, aus Flüssen und Seen entnommen wird, geht in
die Landwirtschaft und dient damit der globalen Ernährungssicherung. Eine zentrale Frage in der internationalen
Zusammenarbeit lautet daher, wie effizient und wirkungsvoll
Wasser in der Landwirtschaft genutzt wird. Es gilt, mehr
Ertrag pro Einheit Wasser zu erzielen. Gleichzeitig müssen Umwelt und Ökosysteme geschont und der Bedarf der
anderen Sektoren berücksichtigt werden. Dazu bedarf es der
breiten Umsetzung bereits bestehender wasserkonservierender
und ressourcenschonender Ansätze und Anbautechniken
sowie der weiteren Entwicklung neuer, innovativer Konzepte.

Die GIZ berät und unterstützt ihre Partnerorganisationen bei
der Ausgestaltung und Umsetzung der jeweiligen nationalen
Politiken und ihrer Programme in der Landwirtschaft und der
nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen. Hierzu
gehört es auch, die Leistungsfähigkeit der Partner hinsichtlich der institutionellen, technischen und ökonomischen
Steuerung der Wassernutzung und Erhöhung der Wasserproduktivität zu stärken.

Neben wassersparenden Konzepten in der Pflanzenproduktion
werden auch Wertschöpfungsketten auf Einsparpotenziale
hin untersucht und Produzenten mit sicheren Betriebsmittel- und Absatzmärkten vertraut gemacht, die es ihnen
ermöglichen, ökonomisch nachhaltig zu produzieren. Auf
diese Weise tragen die Maßnahmen zur Verbesserung der
Ernährungssicherung und zur Minderung der Armut im
ländlichen Raum bei.

Die GIZ berät Wassernutzer- und Bauernorganisationen und
-gruppen sowohl hinsichtlich ihrer Selbstorganisation als
auch bei der Nutzung besserer Anbausysteme.

Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Landwirtschaftliche Wassernutzung liegen Themeninfos vor, die einen
vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere Informationen
steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung.

Im Regenfeldbau stehen für die verbesserte Wasser- und
Bodennutzung langjährig erprobte integrierte Konzepte der
Landnutzungsplanung, boden- und wasserkonservierende
Anbaupraktiken sowie Maßnahmen zur Verbesserung der
Wasserhaltefähigkeit der Böden zur Verfügung. In der
Bewässerungslandwirtschaft lassen sich Verbesserungen u. a.
in Form von angepassten Bewässerungstechniken, gezielter
Düngung und der Auswahl effizienter Sorten erzielen.

Kontakt
Dieter Nill
E Dieter.Nill@giz.de
T +49 6196 79-1473
I www.giz.de

Häufig werden Maßnahmen für den Regenfeldbau und
Bewässerungslandwirtschaft kombiniert. Mit Hilfe integrierter
Landschaftsansätze, z. B. auf Wassereinzugsgebietsebene,
lassen sich zusätzliche Wirkungen erzielen.
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Wasserknappheit und Landwirtschaft
Hintergrund

Unsere Standpunkte

Die Landwirtschaft ist der größte Verbraucher von Süßwasser. Etwa 70 Prozent des aus Oberflächengewässern und
dem Grundwasser entnommenen Wassers weltweit fließt in
die Bewässerungslandwirtschaft. In den Ländern des Nahen
und Mittleren Ostens sind es sogar bis zu 95 Prozent. Die
Entnahme für den Trink- und Haushaltswasserverbrauch
liegt im globalen Durchschnitt bei etwa zehn Prozent, in
vielen Entwicklungsländern sogar nur bei etwa fünf. Die
Industrie verbraucht rund 20 Prozent des jährlich aus den
Wasserressourcen entnommenen Süßwassers.

Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:

Bis zum Jahre 2050 werden weitere zwei Milliarden Menschen zu versorgen sein. Neben der Ernährungssicherung
stellt die steigende Nachfrage nach Agrarrohstoffen eine
weitere Herausforderung dar. Dazu kommen noch die durch
den Klimawandel bedingten Veränderungen der räumlichen
und zeitlichen Niederschlagsverteilung. Die Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) schätzt, dass in der bewässerten Landwirtschaft bis
2030 im Vergleich zu heute zwölf bis 17 Prozent mehr
Wasser benötigt werden, um die Welternährung zu sichern.
Die in vielen Regionen zunehmende Wasserknappheit hat
direkte Auswirkungen auf die jeweiligen Ökosysteme. Der
Wasserbedarf, der zum Erhalt der Ökosysteme und zur
Sicherung der Biodiversität erforderlich ist, wird in der
Wasserbewirtschaftung bisher zu wenig berücksichtigt. Die
bisherige Praxis hat weltweit bereits zu irreversiblen Schäden
an den Ökosystemen geführt.
Beispiele dafür sind die Austrocknung des Aralsees in den
1980er Jahren, die Zerstörung der Hälfte der Feuchtgebiete
der Welt im 20. Jahrhundert, dramatische Grundwasserabsenkungen, zum Beispiel in Westindien und in Nordchina,
und gravierende Schädigungen der Biotope großer Deltaregionen, beispielsweise des Indus-Deltas. Um weitere Umweltschäden zu vermeiden, haben Umweltfachleute bereits
im Jahr 2000 eine Reduzierung der Wasserentnahme für die
Landwirtschaft um fünf bis zehn Prozent bis 2025 gefordert.
Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, die
sich weit öffnende Schere zu schließen, die sich zwischen
dem eigenen künftigen Wasserbedarf und den Ansprüchen
anderer Nutzungssektoren, insbesondere der Umwelt auftut.
Sie muss gleichzeitig die globale Ernährung sichern und den
Veränderungen des Klimawandels Rechnung tragen.
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1. Sektorübergreifendes Handeln erforderlich
Wasserknappheit wird zwar in erster Linie durch die
Landwirtschaft bedingt, wesentliche Lösungsbeiträge
sind jedoch auch außerhalb des Agrar- und Wassersektors zu suchen. Die demografische Entwicklung, sich
ändernde Konsumgewohnheiten, der steigende Bedarf
an Agrarrohstoffen sind Faktoren, die eine sektorübergreifende Betrachtung und ein sektorübergreifendes
Handeln erfordern.
2. Regionale Wasserbilanzen nötig
Wichtig ist ein genauer Überblick über die regional
zur Verfügung stehenden Wasserressourcen und deren
Entwicklung. Doch diese Informationen fehlen oftmals.
Deshalb ist es notwendig, die Wasserressourcen besser
oder überhaupt zu erfassen und zu analysieren, ebenso
ihre Qualität und ökologische Funktion. Ebenso wichtig
sind auch eine genaue Analyse der Wasserverwendung in
unterschiedlichen Wirtschaftssektoren der jeweiligen
Region, ein Überblick über den aktuellen Verbrauch
sowie eine Prognose des künftigen Verbrauchs.
3. Wirtschaftlichkeit der Wasserzuteilung stärker
beachten
Wesentliche Aspekte des landwirtschaftlichen Wassermanagements müssen neu diskutiert werden. Insbesondere
muss die Wasserzuteilung an unterschiedliche Sektoren
von Wirtschaft und Umwelt stärker als bisher unter dem
Aspekt der Wirtschaftlichkeit betrachtet werden.
4. Bessere Steuerung der Wasserverteilung
Die wachsende Konkurrenz um die Verteilung des
Wassers erfordert eine bessere institutionelle Steuerung
der Wasserverwendung. Dies umfasst alle politischen
Vorgaben, Gesetze, Normen und Regeln auf unterschiedlichen Ebenen, die nötig sind, um eine effektive und
nachhaltige Wasserverwendung in der Landwirtschaft zu
gewährleisten. Dazu gehören außerdem funktionsfähige
Institutionen die die Einhaltung solcher Gesetze und
Vorgaben durchsetzen. Insgesamt muss dem Thema der
Water Governance größere Aufmerksamkeit zukommen.

Landwirtschaftliche Wassernutzung

Unsere Handlungsempfehlungen
Die nachfolgend aufgeführten Bereiche bieten gute Ansatzpunkte für die Internationale Zusammenarbeit, die Nutzung
der knappen Ressource Wasser nachhaltig zu gestalten.
Besonders wichtig ist künftig ein sektorübergreifendes
Management der Bereitstellung von und der Nachfrage nach
Wasserressourcen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Bewusstsein schärfen
Die Landwirtschaft trägt wesentlich zur Verknappung des
Wassers bei. Das ist vielen noch nicht genügend bewusst.
Häufig dreht sich die Diskussion nur um die mangelhafte Trinkwasserversorgung in Entwicklungsländern.
Wichtig ist, die Ursachen für Wasserknappheit, die auf
die Produktion von Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen zurückgehen, stärker sichtbar zu machen und nach
Lösungen dafür zu suchen. Die Rolle der Landwirtschaft,
insbesondere der Bewässerungslandwirtschaft muss
kritisch hinterfragt werden. Dabei müssen auch die Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigt werden.
2. Politische und institutionelle Reformen durchführen
Die deutsche und die internationale Entwicklungszusammenarbeit müssen auf eine stärkere Kohärenz der Agrar-,
Wasser- und Umweltpolitik hinwirken, die am Leitbild
einer integrierten und nachhaltigen Nutzung natürlicher
Ressourcen orientiert ist. Dabei spielt das Zusammenspiel des Wassermanagements in der Landwirtschaft mit
der jeweiligen Agrarhandelspolitik eine besondere Rolle.
Der Im- und Export von Agrargütern ist gleichzeitig auch
ein Handel mit sogenanntem virtuellem Wasser. Das ist
Wasser, das für die Erzeugung der gehandelten Güter
verbraucht wurde. Die sich daraus ergebenden Chancen
und Herausforderungen müssen verstärkt in die Betrachtung einbezogen werden. Die Abhängigkeit der Länder
mit Wasserknappheit und beschränktem Potenzial zur
Nahrungsproduktion von den Agrarüberschussländern
spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Die Grenzen von Wassereinzugsgebietsgrenzen stimmen
häufig nicht mit den administrativen Grenzen überein.

Dieser Tatsache sollte, neben Fragen des Ländergrenzen
überschreitenden Wassermanagements, stärkere Beachtung zukommen. Denn die damit bei Wasserknappheit
verbundenen innerstaatlichen Konfliktpotenziale werden
vielfach unterschätzt.
Bei den für das Wassermanagement in der Landwirtschaft
verantwortlichen Behörden ist eine Verschiebung der
Zuständigkeiten notwendig. Kernaufgabe der zuständigen
Ministerien sollte verstärkt die institutionelle Steuerung
der Wasserverwendung sein. Planung und Umsetzung
von Bewässerungsmaßnahmen sollten weitgehend
dezentralisiert und unter stärkerer Einbindung des
Privatsektors realisiert werden. Nötig ist auch eine
stärkere Bekämpfung der Korruption.
3. Ressourcenverfügbarkeit erfassen und analysieren
Die Höhe des Wasserverbrauchs in unterschiedlichen
Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft muss transparenter gemacht werden und zur Diskussion stehen.
Dazu eignet sich beispielsweise der sogenannte WasserFußabdruck. Damit wird der Wasserverbrauch bei der
Herstellung von Gütern und Dienstleistungen aller Art
erfasst.
Ein nachhaltiges Wassermanagement in der Landwirtschaft erfordert eine detaillierte Kenntnis des Umfangs
und der Entwicklung der vorhandenen Wasserressourcen.
Dazu braucht es bessere Daten über deren Verfügbarkeit
und über den Verbrauch der verschiedenen Sektoren als
sie bislang zur Verfügung stehen.
Die Datenerfassung und -analyse muss den Veränderungen durch den Klimawandel Rechnung tragen. Innerhalb
von Flusseinzugsgebieten werden möglichst genaue
Bestandsaufnahmen von Wasserverfügbarkeit, ‑bedarf,
-verbrauch, -rückflüssen und ‑verlusten benötigt. Solche
Analysen müssen stärker als bisher den erforderlichen
Wasserbedarf zum Erhalt von Ökosystemen erfassen und
die politischen, ökonomischen und institutionellen Faktoren transparent machen, die Einfluss auf Wasserverfügbarkeit, Wasserallokation und Wasserverbrauch ausüben.
Darüber hinaus sollten in Schwellenländern arider und
semi-arider Regionen künftig verstärkt die Vor- und
Nachteile der Nutzung fossiler Grundwasserressourcen
und der Meerwasserentsalzung in die Überlegungen einbezogen werden. Die Meerwasserentsalzung ist vor allem
eine Möglichkeit zur Versorgung küstennaher Städte und
Tourismuszentren.
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4. Nachfragemanagement verbessern
Wichtig ist das Management der Nachfrage nach Wasser,
vor allem das der Landwirtschaft. An erster Stelle stehen
dabei die Verminderung von Wasserverlusten und die
Erhöhung der Wasserproduktivität in diesem Sektor.
Die Wasserspeicherung bleibt, insbesondere im Hinblick
auf die Einflüsse des Klimawandels, eine bedeutsame
Option, um die Wasserverfügbarkeit zu sichern und
zu erhöhen. Dazu gibt es unterschiedliche technische
Möglichkeiten, angefangen von wasserkonservierenden
Maßnahmen der Bodenbearbeitung über kleine dezentrale Water Harvesting-Verfahren und kleine Speichersysteme bis hin zu größeren Speicherbauwerken. Die
Rolle großer Staudämme ist dabei nach wie vor umstritten und kann nur im Einzelfall sinnvoll diskutiert
werden.
Die Nutzung von Grundwasserressourcen verlangt eine
differenzierte Betrachtung. In einigen Regionen stellt sie
eine realistische Möglichkeit zur Erhöhung der Wasserverfügbarkeit dar. In anderen Regionen sind die durch sie
verursachten großen Grundwasserabsenkungen die Ursache hoher wirtschaftlicher und ökologischer Schäden.
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Ihr Potenzial ist aufs engste verknüpft mit der Fähigkeit
der örtlich zuständigen Instanzen, effektive Mechanismen
zur Überwachung und Kontrolle zu etablieren, die eine
Grundwasserentnahme über die Neubildungsrate hinaus
verhindern.
Die Nutzung von marginalem Wasser, also von wieder
verwendbaren Rückflüssen aus der Bewässerung sowie
von Brackwasser und vorgereinigtem Abwasser in der
Landwirtschaft wird zunehmen. Die diesbezüglichen
Erfahrungen müssen dokumentiert und genutzt werden.
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Landwirtschaftliche Wassernutzung

Anpassung der Wassernutzung für die pflanzliche Produktion an
regionale und lokale Bedingungen
Hintergrund
Die landwirtschaftliche Wassernutzung in Entwicklungsländern muss sich einer Reihe neuer Herausforderungen stellen.
Klimawandel, Bevölkerungswachstum und zunehmende
Wasserknappheit setzen weltweit den Rahmen. Vielfältige
Erkenntnisse und praktische Erfahrungen aus der ländlichen
Entwicklung liegen bis Ende der 1990er Jahre vor. Doch diese Erfahrungen sind heute nicht mehr so einfach zugänglich,
da das Thema in den letzten 15 Jahren zum Nischenthema
wurde. Außerdem lassen sich diese Erfahrungen und Erkenntnisse auch nicht eins zu eins auf die heutige Situation
und die künftigen Erfordernisse übertragen. Die landwirtschaftliche Wassernutzung muss an viele Veränderungen und
Neuentwicklungen in der Gegenwart angepasst werden. Und
sie muss sich heute schon auf besondere Dynamiken in der
Zukunft einstellen.
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden sich die
Unterschiede in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung in den Partnerländern der internationalen
Zusammenarbeit weiter verstärken. Die Ballungsräume
werden wachsen, die Urbanisierung bis zur Mitte unseres
Jahrhunderts rasant fortschreiten. Damit einher geht ein
Strukturwandel der ländlichen Räume. Die kleinbäuerliche
Landwirtschaft wird durch eine marktorientierte Landwirtschaft abgelöst und zunehmend auch feminisiert werden.
Denn vor allem Männer im arbeitsfähigen Alter wandern in
die Ballungsräume ab.
Die Konkurrenz um knappe Wasserressourcen wird zunehmen. Sowohl der städtische als auch der ländliche Trinkwasserbedarf steigt weiter, ebenso der Wasserbedarf der
Industrie. Auch zur Energieerzeugung wird in Zukunft mehr
Wasser nötig sein als in der Vergangenheit. Diesem Aspekt
muss zukünftig größere Bedeutung in der Agrar- und
Wasserwirtschaft beigemessen werden.
Großflächige Landkäufe und Landpachten durch ausländische Investoren wirken sich auch auf die landwirtschaftliche Wassernutzung aus. Denn gefragt sind nur Flächen,
die bewässerbar sind oder genügend Regen speichern
können. Je intensiver sie bewirtschaftet werden, desto höher
ist in der Regel der Wasserbedarf.
Auswirkungen auf den Wasserverbrauch haben auch Marktund Preisentwicklungen, sowohl regional als auch global.

Die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel, Futtermittel,
Fasern und Kraftstoffe machen Landwirtschaft in vielen
Gegenden wieder rentabel, vorausgesetzt, dass der Zugang zu
Wasser für die Pflanzenproduktion sichergestellt ist.
Diese Entwicklungen bedeuten, dass eine landwirtschaftliche
Wassernutzung gefragt ist, die die Erfahrungen der Vergangenheit nutzt und sich dabei gleichzeitig auf die genannten
Herausforderungen einstellt. Wichtig ist insbesondere, dass
sich die landwirtschaftliche Wassernutzung an die unterschiedlichen regionalen und lokalen Gegebenheiten anpasst,
sowohl im Regenfeldbau als auch in der Bewässerungslandwirtschaft.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Landwirtschaftliche Wassernutzung muss neue
Ansprüche berücksichtigen
Erforderlich ist eine Reaktivierung vorhandener Erkenntnisse und Erfahrungen, insbesondere aus dem Bewässerungssektor. Diese Kenntnisse müssen an die aktuellen
und künftigen Herausforderungen angepasst werden.
Dabei ist besonders wichtig, dass die Koordination mit
der Wassernutzung in anderen Sektoren gestärkt und die
landwirtschaftliche Wassernutzung mit der Land- und
Bodennutzung besser verzahnt wird. Ebenso müssen
die Anforderungen des Klimawandels in die Planungen
zur landwirtschaftlichen Wassernutzung miteinbezogen
werden.
Die internationale Privatwirtschaft spielt eine zunehmende Rolle in der Landwirtschaft. Das muss auch
bei der Frage der Wassernutzung berücksichtigt werden.
Die Politik muss bei großflächigen Landerschließungen
durch Privatinvestoren die Nutzung der Wasserressourcen im Auge behalten. Außerdem muss die Nachhaltigkeit der Wassernutzung bewertet werden. Dazu
braucht es ausführlichere Analysen und Bewertungen der
landwirtschaftlichen Wassernutzung als bislang. Diese
Bewertung muss anhand ökonomischer, ökologischer
und sozialer Kriterien erfolgen.
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2. Unterschiedliche Regionen brauchen unterschiedliche Konzepte
Der Bedarf an Wasser variiert regional stark. Eine effektive Form der landwirtschaftlichen Wassernutzung einer
Region, muss nicht notwendigerweise für eine andere
Region gültig sein. Weltweit bestehen große Unterschiede
zwischen den einzelnen agrar-ökologischen Regionen
und auch innerhalb dieser was die Bedeutung von
Wassermanagement betrifft. Das bedeutet, der unterschiedliche Entwicklungsstand von Partnerländern und
die unterschiedliche Ausrichtung ihrer Agrarstrategien
erfordern unterschiedliche Konzepte der landwirtschaftlichen Wassernutzung. Dabei muss auch die unterschiedliche institutionelle Leistungsfähigkeit mitberücksichtigt
werden.
Wird Wasser in der Landwirtschaft richtig genutzt, kann
es stark armutsmindernd wirken. Dieses hohe Potenzial
wird in fragilen Staaten und (Post-) Konflikteegionen
noch zu wenig genutzt.
3. Ohne lokale Anpassung keine nachhaltige Wassernutzung
Die Art der landwirtschaftlichen Wassernutzung im
Regenfeldbau und in der Bewässerungslandwirtschaft
muss auf vorhandene bäuerliche Betriebs- und Livelihood-Systeme zugeschnitten werden und auf diesen
aufbauen. Dabei sollten auch die Lebensumstände der
lokalen Bevölkerung, sowie ihre Anpassungskapazitäten
und -strategien berücksichtigt werden. Ebenso die
lokalen Macht- und Interessenkonstellationen.
4

Risikoaspekte müssen stärker beachtet werden
In der landwirtschaftlichen Wassernutzung ist eine
stärkere Beachtung möglicher Risiken erforderlich. Und
zwar von der globalen über die regionale und nationale
Ebene bis hin zur lokalen und Betriebs- oder Haushaltsebene.
Einerseits kann mit der Möglichkeit, Felder zu bewässern
oder trocken zu legen, dem Risiko von Ertragsminderungen oder Ernteausfällen infolge unvorhersehbarer
Trockenperioden, Dürren oder Überschwemmungen
vorgebeugt werden. Andererseits kann der Ausbau der
Bewässerungslandwirtschaft als Risikofaktor für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern eingestuft werden.

202

Das ist dann der Fall, wenn für bestimmte Flächen
plötzlich Wasser verfügbar ist, und damit der Wert des
Ackerlandes erheblich steigt. Dies kann das Risiko mit
sich bringen, dass Kleinbauernfamilien Opfer stiller
Enteignungen durch finanziell und politisch mächtigere
Bäuerinnen und Bauern werden. Auch Korruption in
Zuliefer- und Vermarktungsketten können ein Risiko
darstellen.
Die Degradierung der Qualität von Wasser- und Bodenressourcen sowie von gesamten Ökosystemen durch nicht
angepasste landwirtschaftliche Wassernutzung kann zum
Problem werden. Gleichzeitig gefährdet die Übernutzung
und Qualitätsminderung von Grund- und Oberflächenwasserressourcen durch die Landwirtschaft die Nachhaltigkeit der Wassernutzung in vielen Regionen der Welt.
Zusätzlich kann die Einleitung städtischer ungeklärter
Abwasser für die Bewässerungslandwirtschaft zum
Risikofaktor werden. Auf der anderen Seite kann aufbereitetes Abwasser in Zeiten der Wasserknappheit eine
wertvolle Quelle für Bewässerungswasser bedeuten.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die landwirtschaftliche Wassernutzung muss nachhaltig
gestaltet werden. Auch die optimale Anpassung landwirtschaftlicher Bewässerungssysteme an das jeweilige Umfeld
ist ein Schritt in diese Richtung. Eine verstärkte regionale
Kooperation trägt ebenso dazu bei wie bessere institutionelle
Regelungen. Und nicht zuletzt hilft eine sorgfältige Risikoanalyse, vor allem für kleinbäuerlichen Betriebe, die Risiken
der landwirtschaftlichen Wassernutzung zu senken.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Landwirtschaftliche Wassernutzung nachhaltig
gestalten
Die Erfahrungen der Vergangenheit sollten für neue
Dynamiken und Trends aufgearbeitet werden. Das
bedeutet, dass die langjährige und intensive Förderung
der landwirtschaftlichen Wassernutzung und vor allem
der Bewässerung zwischen 1970 und 1990 grob evaluiert
und bewertet wird.

Landwirtschaftliche Wassernutzung

Neuentwicklungen bei der landwirtschaftlichen Wassernutzung in der internationalen Forschung und Entwicklung sollten beobachtet und der Austausch zwischen
Forschung und Entwicklungskooperation intensiviert
werden, um die Annahme erfolgreicher Innovationen zu
erleichtern.
Ein wichtiges Ziel ist die Nachhaltigkeit. Dabei hilft die
Ergänzung ökonomischer Analysen und Bewertungen
durch ökologische, sozio-ökonomische und polit-ökonomische Betrachtungen. Die internationale Zusammenarbeit kann dies fördern und unterstützen, indem sie mit
ihren Projekten und Programmen auf mehreren Ebenen
ansetzt.
Wichtig für die Nachhaltigkeit ist auch die Integration
in übergeordnete territoriale Land- und Wassernutzungsplanungen. Integriertes Land- und WasserressourcenManagement (ILWRM) eingebettet in das Management
von Wasserauffangbecken und Flusseinzugsgebieten, sind
Möglichkeiten, dies zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist die Stärkung von Kooperationsmechanismen im
Bereich von grenzüberschreitendem Wassermanagement
essentiell.
Es gilt, für die landwirtschaftliche Wassernutzung
Instrumentarien zur Anpassung an den Klimawandel zu
entwickeln und umzusetzen.
2. Wassernutzung an Umfeld anpassen
Die landwirtschaftliche Wassernutzung sollte möglichst
gut auf das lokale und regionale Umfeld abgestimmt sein.
Hierzu zählt das institutionelle Umfeld genauso wie die
naturräumlichen und sozio-ökonomischen Bedingungen.
Wesentlich für den Erfolg ist auch, dass die lokale Situation besser beachtet und in die Planung miteinbezogen
wird. Beispielsweise der Zustand und die Dynamik
lokaler Betriebs- und Livelihood-Systeme. Oder die
lokalen organisatorischen und institutionellen Kapazitäten sowie die Dimension von Machtstrukturen und
Interessen. Diese Faktoren sollten zumindest grob
analysiert und erfasst und in die Gestaltung der landwirtschaftlichen Wassernutzung einbezogen werden.

Empfohlene Technologien und Ansätze variieren auch in
Abhängigkeit der am stärksten limitierenden landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren. Auf regionaler Ebene
kann die internationale Zusammenarbeit die Anpassung
an kontextspezifische Bedingungen fördern, indem sie
beispielsweise regionale Gremien in ihren Bemühungen
unterstützt, auf die regionale Nachfrage unter Berücksichtigung ihrer landwirtschaftlichen Wassernutzungsstrategien zu reagieren.
Auf regionaler Ebene ist es dabei besonders wichtig,
die Erfahrungen in fragilen und (Post-)Konfliktstaaten
aufzuarbeiten und daraus Strategien zur Förderung der
landwirtschaftlichen Wassernutzung abzuleiten. Das
trägt mit dazu bei, das Potenzial der landwirtschaftlichen
Wassernutzung in diesen Staaten richtig einzuschätzen.
3. Vorhandene Möglichkeiten besser nutzen
Es gibt bereits eine enorme Breite an lokal entwickelten
kulturtechnischen Möglichkeiten zur landwirtschaftlichen Wassernutzung im Pflanzenbau. Die internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, dass diese
noch besser genutzt werden. Vor allem aber muss die
landwirtschaftliche Wassernutzung an die vorhandenen
Betriebs- und Livelihood-Systeme angepasst werden. Das
bedeutet zum Beispiel, dass die Förderung kleinbäuerlicher Bewässerung auf die vorhandene dörfliche Selbstverwaltung zugeschnitten werden muss. Oder dass kleinbäuerliche Systeme unterstützt werden, die Bewässerung,
Regenfeldbau und Tierhaltung ebenso fördern wie die
Bereitstellung von Trinkwasser. Und zwar gleichzeitig.
Außerdem ist es wichtig, die Bedeutung von ÖkosystemDienstleistungen in die Gestaltung der landwirtschaftlichen Wassernutzung miteinzubeziehen
4. Institutionelle Regelungen stärken und verbessen
Wenn Bauern sich zusammenschließen müssen, um
gemeinsam eine Bewässerungsanlage zu bewirtschaften,
gibt es ohne institutionelle Regelungen keine nachhaltig
funktionierende landwirtschaftliche Wassernutzung.
Deshalb ist es unabdingbar, dass bestimmte Normen,
Regeln und Regelungen zur Verfügung stehen und dass
Institutionen etabliert sind, welche die Einhaltung dieser
gewährleisten.

203

In dörflichen Bewässerungssystemen können solche
Übereinkünfte oft durch Selbstorganisation der Bäuerinnen und Bauern in Wassernutzergruppen getroffen
werden. Oft ist hier jedoch auch das zugrundeliegende
rechtliche und administrative System von entscheidender
Bedeutung. Aus diesem Grund sollten Bemühungen
bestärkt werden, die die institutionelle Ordnung gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen stärken.
5. Risiken besser erkennen helfen
Die Kleinbäuerinnen und -bauern sind besonders
anfällig für die Risiken, die mit der landwirtschaftlichen
Wassernutzung durch Bewässerung verbunden sind. Der
Klimawandel verstärkt diese Risiken noch, aber auch der
Zugang zu Märkten für Betriebsmittel und Vermarktung
der Bewässerungsprodukte trägt mit dazu bei. Je besser
die Bäuerinnen und Bauern darüber Bescheid wissen und
auch wissen, wie sie damit umgehen können, desto
weniger sind sie in ihrer Existenz bedroht. Die internationale Zusammenarbeit kann mit dazu beitragen, dass
diese Bedrohungen für die Landwirtinnen und -wirte
sichtbar werden. Und sie kann auch mit dazu beitragen,
entsprechende Risikostrategien auszuarbeiten, beispielsweise Risikoanalysen und Frühwarnsysteme oder Systeme
zur sozialen Absicherung.
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Risiken gehen aber nicht nur von Wetterereignissen
aus. Die Korruption beim Management von Wasserressourcen ist für Kleinlandwirtinnen und -landwirte
mindestens genauso bedrohlich. Hier kann die internationale Zusammenarbeit mit dazu beitragen, dass mehr
Transparenz eingefordert und die Korruption bekämpft
wird.
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Effektives landwirtschaftliches Wassermanagement
Hintergrund
Bislang war die Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge
pro Flächeneinheit der Gradmesser für die Effektivität des
Wassermanagements. Infolge der Grünen Revolution stieg
die Flächenproduktivität in der Vergangenheit erheblich. Die
Bewässerung hat im Zusammenspiel mit hochertragreichen
Getreidesorten und gestiegenen Düngergaben zu einer Verdopplung der Getreideerträge pro Hektar in vielen Entwicklungsländern beigetragen. Heute werden weltweit auf nur
20 Prozent der Getreideanbauflächen mittels Bewässerung
40 Prozent der globalen Getreideproduktion erzeugt. Wenn
Wasser knapp wird, kommt jedoch der Wasserproduktivität
besondere Bedeutung zu.
Die jüngsten Nahrungsmittelkrisen und der Klimawandel
haben das Wassermanagement in der Landwirtschaft und
ländlichen Entwicklung international wieder stärker in
den Mittelpunkt gerückt. Investitionen in diesem Bereich
nehmen wieder erheblich zu. Auch der rapide Anstieg der
großflächigen Landkäufe und ‑pachten in Afrika konzentriert sich vorwiegend auf bewässerbares Land.
Gleichzeitig werden viele Bewässerungsmaßnahmen –
insbesondere großräumige Vorhaben in Afrika – kritisch
betrachtet. Sie gelten oftmals als zu teuer, ökologisch und
sozial unverträglich und wenig effizient, was Verwaltung und
Management anbetrifft. In der Zukunft muss die Effektivität
des landwirtschaftlichen Wassermanagements darüber hinaus
in vielen Ländern aber auch nach ihrem Beitrag zur Begrenzung der Wasserknappheit beurteilt werden.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Neuorientierung des Wassermanagements notwendig
Das landwirtschaftliche Wassermanagement in Entwicklungsländern braucht eine neue Ausrichtung. Im
Vordergrund wird dabei der latente Zielkonflikt zwischen
der nachhaltigen Bewirtschaftung knapper Wasserressourcen, der Steigerung der nationalen Nahrungsmittelproduktion und der Armutsminderung im ländlichen
Raum stehen. Daher kann die Effektivität des Wassermanagements in der Landwirtschaft künftig nicht mehr
allein an der Produktionserhöhung gemessen werden.

Wichtig ist darüber hinaus, dass das landwirtschaftliche
Wassermanagement neben der Pflanzenproduktion auch
die Viehhaltung und die Aquakultur miteinbezieht.
2. Verteilungsgerechtigkeit wichtig
Die Verteilung knapper Ressourcen birgt Konfliktpotenzial. Daher ist die Gestaltung der Verteilungsgerechtigkeit bei der Allokation von Wasser sowohl in der
Landwirtschaft als auch zwischen der Landwirtschaft
und anderen Sektoren, beispielsweise der Umwelt, von
Bedeutung. Dabei müssen bestehende Macht- und
Interessenkonstellationen beachtet und die Bedarfe
kleinbäuerlicher Wassernutzer berücksichtigt werden.
3. Technik im Gesamtzusammenhang betrachten
Die Nutzung technischer und technologischer Möglichkeiten bedarf ebenfalls einer Neuorientierung. Im Mittelpunkt müssen dabei die ökonomischen und regulativen
Anforderungen bei der Erschließung, dem Schutz und
der Verteilung knapper Wasserressourcen stehen. Wo dies
nicht der Fall ist, kann selbst der Einsatz wassersparender
Technologien, wie beispielsweise der Präzisionsbewässerung gegenteilige Auswirkungen haben.

Unsere Handlungsempfehlungen
Eine inhaltliche Neuorientierung der Förderung des
landwirtschaftlichen Wassermanagements in Entwicklungsländern ist erforderlich. Konkrete Maßnahmen müssen
sorgfältig den jeweiligen Erfordernissen, Steuerungskapazitäten angepasst werden.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Integrierte statt sektorale Lösungen
Die sich weiter öffnende Schere zwischen landwirtschaftlichem und ökologischem Wasserbedarf verlangt
ein sogenanntes Integriertes Land- und Wasserressourcenmanagement (ILWRM). Voraussetzung dafür ist die
eingehende Erfassung und Analyse der vorhandenen
Land- und Wasserressourcen und ihrer aktuellen und
künftig geplanten Nutzung. Das Integrierte Landund Wasserressourcenmanagement berücksichtigt die
Nutzungsansprüche unterschiedlicher Sektoren in den
jeweiligen Wassereinzugs- beziehungsweise Flussgebieten
und versucht sie auszugleichen.
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Das Integrierte Land- und Wasserressourcenmanagement
verbindet die Erfordernisse des Land- und Wassermanagements und führt sie auf lokaler, regionaler und
nationaler Ebene zusammen. Dabei spielt insbesondere
die Kohärenz land- und wasserrechtlicher Regelungen
eine wichtige Rolle.
Die besondere Herausforderung besteht darin, Überlegungen zur Effektivität des landwirtschaftlichen Wassermanagements nicht mehr nur allein auf den Einzelbetrieb
oder das einzelne Bewässerungssystem zu beziehen. Es
gilt vielmehr, sie an den übergeordneten regionalplanerischen Zielen und den Zielen des Ressourcenmanagements im Wassereinzugsgebiet auszurichten.
Landwirtschaftliches Wassermanagement geht weit
über die Bewässerung hinaus. Um alle Optionen nutzen
zu können, muss dem Regenfeldbau mehr Beachtung
geschenkt werden, vor allem dem wasserkonservierenden
Anbau mit Verfahren der Direktsaat. Auch die unterschiedlichen Verfahren zur Fassung und Nutzbarmachung von Niederschlagsabflüssen sowie die Nutzung
der Restbodenfeuchte nach Flutereignissen sollten vor
allem in Afrika stärkere Beachtung finden. Eine wichtige
Rolle beim landwirtschaftlichen Wassermanagement
spielen neben dem Ackerbau auch die Viehhaltung und
Aquakultur. Ihre Ansprüche an die vorhandenen Wasserressourcen müssen mitberücksichtigt werden.
Bei der Neuorientierung des Wassermanagements in
der Landwirtschaft spielen auch die Vermarktung sowie
betriebs- und haushaltsbezogene Wirtschaftlichkeitsfragen eine wesentliche Rolle. Auch die Möglichkeiten
des bewässerungslandwirtschaftlichen Vertragsanbaus
müssen künftig stärker berücksichtigt werden. Externe
Kosten, die durch übermäßigen Ressourcenverbrauch
und Schädigung von Boden und Wasser entstehen können, müssen erfasst werden. Kompensationsleistungen
für ressourcenerhaltende Maßnahmen im Einzugsgebiet
spielen zunehmend eine Rolle.
2. Maßnahmen an vorhandene Steuerungskapazitäten
anpassen
Unterschiedliche Optionen der landwirtschaftlichen
Wassernutzung sind mit unterschiedlichen Anforderungen an die institutionelle Steuerung verbunden.
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So bedarf beispielsweise der Regenfeldbau durch die
einzelnen Bäuerinnen und Bauern im Hinblick auf die
Wasserressourcen kaum einer solchen Steuerung, wenn
man von einer Begrenzung des Schadstoffeintrags in
das Grundwasser absieht. Einzelne kleine, dezentrale
Speichersysteme für Niederschlagswasser brauchen wenig
institutionelle Steuerung, ganze Programme solcher
kleiner Speicher steigern jedoch den Regelungsbedarf
erheblich, um negative Auswirkungen auf das Einzugsgebiet zu vermeiden. Größere Bewässerungssysteme oder
eine Vielzahl kleiner Systeme in einem Einzugsgebiet
erhöhen den institutionellen Steuerungsbedarf weiter.
Sie erfordern allein schon im Hinblick auf die Wasserverteilung zwischen den unterschiedlichen Nutzern umfangreiche Regelungen: innerhalb der Systeme, zwischen
der Bewässerung und anderen Nutzungssektoren und
gegebenenfalls auch zwischen den Nutzungsansprüchen
unterschiedlicher administrativer Gebiete.
Auch die Ansätze zum Management knapper Wasserressourcen sind mit unterschiedlichen GovernanceAnsprüchen verbunden. Die Einführung und Erhebung
von Wasserpreisen, die an die Menge des entnommenen
Wassers gebunden sind, oder eine Rationierung der Wasserzuteilung verlangen beispielsweise wesentlich mehr
rechtliche Regelungen und Durchsetzungsmechanismen
als eine auf die Fläche bezogene Tarifgestaltung. Eine
effektive Gebührenverwendung verlangt ebenfalls sehr
viel institutionellen Steuerungsaufwand, der in der Regel
erheblich unterschätzt wird.
Ein wirkungsvolles Wassermanagement in der Landwirtschaft muss technische, technologische und managementbezogene Ansätze miteinander und mit den jeweils vorhandenen institutionellen Kapazitäten in Einklang bringen. Dieses adaptive Wassermanagement ist elementar
für eine nachhaltige und effektive Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. Dabei sollte allen Beteiligten
bewusst sein, dass der Aufbau von Kapazitäten und die
Einführung von Regelungen zeitaufwändig sind.
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Anhang: Übersicht über die wesentlichen Aspekte der water governance und über den Zeitbedarf zu ihrer
Veränderung.

Institutionen, Governance und Management
der Wasserbereitstellung

Veränderbarkeit

Traditionen, gesellschaftliche Normen, Religion

Sehr langfristig

Institutionelles Umfeld:

Langfristig

Institutionen zur Durchführung der
“rules of the game“
(z.B.: politische Machtstrukturen; wasserrelevante staatliche
Fach- und Regulierungsbehörden; Rechtsinstanzen; gesellschaftlich
legitimierte Entscheidungsstränge wie Gewerkschaften, Verbände,
Kammern, traditionelle Führungsstrukturen usw.; auch informelle
Institutionen wie klientelistische Netzwerke u.a.)

Mechanismen der Water Governance:

Mittelfristig

“rules of the game“
(wasserrelevante Sektorpolitiken, Gesetze, Regeln,
Rechte, Regulierungen, Verträge, Vereinbarungen,
Normen usw.)

Wasser Management Funktionen

Kontinuierlich

(Planung, Kontrolle, Organisation und
adaptive Prozessgestaltung zur Wasserallokation, -bereitstellung, -nutzung,
-entsorgung und zur Qualitätssicherung.)

Quelle: Huppert W., 2008 in Anlehnung an Williamson, 1999
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Wassersparende Bewässerung
Hintergrund
In der Bewässerungslandwirtschaft konzentrieren sich die
Bemühungen zur Wassereinsparung bislang vor allem darauf,
die Effizienz der Wassernutzung zu steigern. Also einen
möglichst hohen Anteil des Wassers, das aus Flüssen oder
Grundwasser entnommen wird, den angebauten Kulturpflanzen zuzuführen. Dabei werden insbesondere drei Wege
propagiert, um solche Effizienzerhöhungen zu erreichen.
Zum einen technische Modernisierungen neuer oder zu
rehabilitierender Bewässerungsanlagen. Zum anderen eine
verbesserte Zuführung des Wassers zu den Pflanzen auf dem
Feld. Im Mittelpunkt stehen hier insbesondere wassersparende Technologien, allen voran die sogenannte Tröpfchenbewässerung. Als dritte Möglichkeit wird die Erhöhung der
zumeist sehr niedrigen Wassergebühren gesehen, um damit
die Anreize zum Wassersparen zu erhöhen und die Erhaltung
der Infrastruktur zu sichern.
Doch bislang blieben umfassende Erfolge aus, weil wesentliche Aspekte zu wenig beachtet wurden.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Die Betrachtung des Einzelbetriebes genügt nicht
Effizienzbetrachtungen müssen künftig mehr als bisher
auf die Steigerung der Wasserproduktivität gerichtet
sein. Also auf die Erhöhung der Erträge beziehungsweise
des erzielten Mehrwerts pro Einheit des eingesetzten
Wassers. Dies gilt nicht nur für den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb, sondern für die Wassernutzung im
gesamten Flusseinzugsgebiet. Erreicht werden kann dies
auf unterschiedlichen Wegen. Aus der Sicht der einzelnen
Bewässerungsbetriebe sind technische und technologische Modernisierungen und Verbesserungen der Zufuhr
des Wassers zu den Pflanzen nach wie vor wichtig. Daneben spielt die Optimierung von Zeitpunkt und Höhe der
Wassergaben eine Rolle, sowie die Auswahl von Saatgut,
mit dem die vorgesehene Anbauperiode verkürzt werden
kann. Aus der Sicht eines Einzelbetriebs sind solche Maßnahmen per se mit Wassereinsparung verbunden. Aus
der Perspektive des Wassereinzugsgebietes sind Effizienzverbesserungen dieser Art zwar notwendige, aber keine
hinreichenden Bedingungen für Wassereinsparungen.

208

Erforderlich sind darüber hinaus institutionelle Strukturen und Mechanismen, die dafür sorgen, dass diese
Einsparungen den allgemeinen Wasserressourcen und
damit auch anderen Nutzern zugutekommen. Konkret
bedeutet dies, dass klare Regelungen zur Entnahme und
Verteilung von Wasser bestehen müssen, und dass auch
Möglichkeiten zu deren Durchsetzung gegeben sind.
Wenn die Bewässerungslandwirtschaft zur Begrenzung
der Wasserknappheit beitragen soll, müssen die hierfür
notwendigen institutionellen Kapazitäten geschaffen und
von den Wassernutzern mitgetragen werden.
Wassersparende Technologien, insbesondere die Tröpfchenbewässerung, erlauben bei sachgemäßer Anwendung,
eine erhebliche Reduzierung der Wasserentnahme zur
Versorgung eines bestimmten Pflanzenbestandes. Doch
das führt nicht zwingend zu einem geringeren Wasserverbrauch des einzelnen Betriebes. Denn die Landwirtinnen
und Landwirte können nun bei gleicher Wasserentnahme
entweder die Anbaufläche ausweiten oder Kulturen mit
höherem Wasserbedarf produzieren. Es gibt nicht per se
Anreize für sie, Wasser zu sparen. Andererseits ist eine
Verringerung der Entnahme entsprechend den erfolgten
Einsparungen die Voraussetzung dafür, dass diese den
Wasserressourcen zugutekommen. Echte Wassereinsparungen durch moderne Technologien erfolgen auf überbetrieblicher Ebene nur dann, wenn sich die bestehenden
Entnahmerechte oder ‑gewohnheiten der Wassernutzer
ändern beziehungsweise anpassen lassen. Fehlt es an den
institutionellen Kapazitäten, um dies durchzusetzen, wird
es kaum zu Einsparungen kommen. Das zeigt sich auch in
der Praxis. So führten beispielsweise in Spanien, Tunesien
und Teilen der USA wassersparende Technologien zur
Übernutzung von Wasserressourcen.
In Entwicklungsländern mit schwachen institutionellen
Strukturen können solche Technologien deshalb nur
in Ausnahmefällen zu einer Verbrauchsminderung auf
überbetrieblicher Ebene beitragen.
2. Wasserpreise erfordern politische Durchsetzungskraft
Werden Wasserpreise eingeführt und durchgesetzt, die
sich an der Menge des entnommenen Wassers orientieren, kann dies wesentlich zur Wasserersparnis in der
Landwirtschaft beitragen. Allerdings werden die Umsetzungsmöglichkeiten in Entwicklungsländern vielfach
überschätzt. Zum einen ist es mit erheblichen technischen und organisatorischen Schwierigkeiten verbunden,
Wasseruhren in kleinbäuerlichen Bewässerungssystemen
zu installieren und zu kontrollieren.

Landwirtschaftliche Wassernutzung

Zum anderen erfordert es einen hohen Grad an institutioneller Kapazität und politischer Durchsetzungskraft,
betriebswirtschaftlich relevante Wasserpreise durchzusetzen und ihre Erhebung und Verwendung zu organisieren.
In der kleinbäuerlichen Bewässerung ist es oft erfolgversprechender, lokale Mechanismen der Selbststeuerung zu
nutzen, die auf sozialer Kontrolle und auf gegenseitiger
Verantwortung für die gemeinschaftlich genutzten Ressourcen basieren.
3. Wasserzuteilung und Wasserverwendung müssen
transparent sein
Mangelnde Transparenz hinsichtlich der Wasserzuteilung
und ‑verwendung und die damit verbundene Ineffizienz
begünstigen Korruption bei der Wasserzuteilung. Eine
Erhöhung der Transparenz und Rechenschaftspflicht für
das Management von Bewässerungssystemen können
erhebliche Effizienzgewinne und Wassereinsparungen
bewirken.
4. Standortangepasste Pflanzen und Anbaumethoden
nutzen
Pflanzenzüchtung und pflanzenbauliche Praktiken
spielen auch künftig eine wesentliche Rolle im Hinblick
auf Wasserproduktivität und ‑ersparnisse in der Bewässerung. Besonders wichtig ist dabei neben der Fruchtfolge
die Auswahl von Kulturen, die optimal an die Wasserverfügbarkeit und die Bodenverhältnisse angepasst sind.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die wichtigsten Bereiche, in denen die internationale Zusammenarbeit ansetzten sollte, sind: Effizienzsteigerungen
im Verbund mit Anpassungen der Wasserentnahmerechte,
die Nutzung von Ergebnissen der Agrarforschung sowie
Verbesserungen bei der Wasserspeicherung und der Nutzung
marginaler Wasserressourcen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Wasserentnahmerechte anpassen
Wenn Wassereinsparungen nicht nur dem Einzelbetrieb,
sondern auch den Wasserressourcen im Einzugsgebiet
zugutekommen sollen, sind Anpassungen der formalen
oder informellen Wasserentnahmerechte unerlässlich.
Fehlen sie, können dadurch wiederverwendbare Rückflüsse an Unterlieger verhindert und damit de facto die
Wasserverteilung verändert werden.

Häufig fehlt in der Bewässerungslandwirtschaft in
Entwicklungsländern eine Analyse und Bewertung der
Auswirkungen von Effizienzverbesserungen auf die
Wasserressourcen im Einzugsgebiet. Solche Untersuchungen sind künftig vermehrt erforderlich. Dabei sind
die institutionellen, insbesondere die wasserrechtlichen
Voraussetzungen zu definieren, die gegeben sein müssen,
damit solche Verbesserungen eine Erhöhung der Wasserverfügbarkeit im Einzugsgebiet bewirken. Diese Untersuchungen müssen zu einem festen Bestandteil regionaler
Wasserbilanzen werden.
2. Züchtungsfortschritte stärker nutzen
Fortschritte in der Agrarforschung müssen vermehrt in
die Beratung einfließen. Nur so können sie von den
Bäuerinnen und Bauern genutzt werden. Dazu gehören
unter anderem genauere Kenntnisse der Einsatzmöglichkeiten traditioneller Sorten, der Anbau neuer Sorten, beispielsweise mit Salztoleranz, sowie verbesserte pflanzenbauliche Praktiken, die der Wasserersparnis dienen. Es
ist wichtig, dass bei solchen Innovationen künftig stärker
die unterschiedlichen lokalen Bedingungen und Bedarfe
der kleinbäuerlichen Bewässerungswirtschaft im Fokus
stehen. Dies gilt vor allem für Afrika.
3. Nicht genutzte Wasserressourcen verfügbar machen
Im Hinblick auf zunehmende Probleme der Wasserknappheit gewinnt die Verwendung ungenutzter Abflüsse
von Niederschlägen sowie von sogenannten marginalen
Wasserressourcen, wie kommunalen Abwässern, Drainage- und Brackwasser zunehmend an Bedeutung. Daher
verdienen die Speicherung der Abflüsse bei Starkregen
und Flutereignissen und ihre Nutzbarmachung künftig
besondere Beachtung. In der kleinbäuerlichen Bewässerung werden dabei vor allem kleine private Auffangbecken für Regenwasser und größere Gemeinschaftsspeicher eine größere Rolle spielen. Wichtig dabei ist,
auch hier den Einfluss auf die Wasserverfügbarkeit im
Einzugsgebiet im Auge zu behalten, vor allem bei einer
zunehmenden Zahl solcher Speicher.

Kontakt
Dieter Nill
E Dieter.Nill@giz.de
T +49 6196 79-1473
I www.giz.de
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Wirtschaftskooperationen
im ländlichen Raum, Handel
und Wertschöpfungsketten

Industrie- und Schwellenländer dominieren die globalen
Märkte für Betriebsmittel, Nahrungsmittel und Agrarrohstoffe. Zwei Drittel der Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) sind Entwicklungs- und Schwellenländer.
Ihr Zugang zu den Märkten der Industrieländer hat sich zwar
verbessert, ist aber noch nicht ausreichend.

Über diese strukturellen Probleme hinaus haben Landwirtschaft und Handel auch mit ganz handfesten Problemen vor
Ort zu kämpfen, z. B. mit der in vielen Regionen unzureichenden Infrastruktur. Schlechte Straßen und mangelhafte
Marktinformationssysteme erschweren den Bäuerinnen und
Bauern den Verkauf ihrer Erzeugnisse. Mangelhafte Produktqualität und ein stark zersplittertes Angebot sind weitere
Hemmnisse. Zunehmend fordern Abnehmer einheitliche
Qualität und große Mengen zu festen Terminen. Eine enge
Zusammenarbeit entlang sogenannter Wertschöpfungsketten
ist eine erprobte Möglichkeit für Produzentinnen und
Produzenten, Händlerinnen und Händler sowie die in der
Verarbeitung Beschäftigten, einen Schritt nach vorne zu
machen und die Potenziale der Märkte und des Handels zu
nutzen.

Die OECD-Staaten fördern weiterhin ihre Agrarproduktion
und schützen ihre Märkte mit Handelsbarrieren. Immer mehr
Länder schließen bilaterale Handelsabkommen ab. Dadurch
sichern sie sich vorteilhafte Bedingungen, diskriminieren aber
andere Handelspartner. Der regionale Agrarhandel zwischen
den Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika kommt
nicht überall gleichermaßen in Schwung. Eine Ursache sind
protektionistische Handelspolitiken der einzelnen Nationalstaaten. Die Leidtragenden dieser Politik sind oft Kleinbäuerinnen und -bauern und die arme Bevölkerung in den
Entwicklungsländern.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Abnehmern und
Erzeugern ist für Kleinbäuerinnen und -bauern vor allem
auch deshalb wichtig, weil sie verbesserten Zugang zu Betriebsmitteln und Krediten bietet. Denn Banken und andere
Finanzdienstleister tun sich noch immer schwer mit Krediten
für kleinbäuerliche Betriebe. Der gesamte Agrarsektor gilt als
äußerst riskant. Überschwemmungen, Dürren, Krankheiten,
es gibt viele Möglichkeiten, die Ernte oder die Viehherde zu
verlieren. Mit entsprechenden Risikoversicherungen können
sich inzwischen auch Kleinbäuerinnen und -bauern gegen
solche Unwägbarkeiten absichern.
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Die GIZ berät Finanzdienstleister bei der Entwicklung bedarfsgerechter und anwendungsorientierter Instrumente der
Agrarfinanzierung. Das umfasst Finanzierungsinstrumente
im Rahmen etablierter Wertschöpfungsketten ebenso wie
Agrarversicherungen als Teile einer umfassenden Risikomanagementstrategie. Kleinproduzentinnen und -produzenten
unterstützen wir durch die Entwicklung von Marktstrukturen
und ihre Einbindung in Wertschöpfungsketten. Wir beraten
die Akteure der Wertschöpfungsketten, wettbewerbsfähige zu
sein und an der Marktnachfrage ausgerichtete Agrarsektoren
zu entwickeln. Wir stellen unsere Expertise auch in Europa
Unternehmen der Agrarwirtschaft, der Lebensmittelindustrie
und des Handels zur Verfügung und fördern Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft.

Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Wirtschaftskooperationen im ländlichen Raum, Handel und Wertschöpfungsketten liegen Themeninfos vor, die einen
vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere Informationen
steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung.

Kontakt
Dr. Gerd Fleischer
E Gerd.Fleischer@giz.de
T +49 228 24934-219
I www.giz.de

Die Regierungen der Partnerländer berät die GIZ bei der
Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen. Denn
wenn die Weichen hier nicht richtig gestellt sind, laufen die
Anstrengungen aller Akteure ins Leere. Daher fördern wir
auch die frühzeitige Einbindung privatwirtschaftlicher und
zivilgesellschaftlicher Akteure in die entsprechenden Aushandlungsprozesse.
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WTO und Agrarhandel
Hintergrund
Neben dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und
der Weltbankgruppe gehört die Welthandelsorganisation
(WTO) zu den zentralen Organisationen der Weltwirtschaftsordnung. Die WTO wurde 1995 gegründet und hat
157 Mitgliedsstaaten. Zwei Drittel davon sind Entwicklungs- oder Schwellenländer, darunter 31, die zu den am
wenigsten entwickelten Ländern, den sogenannten LDC
oder Least Developed Countries gehören. Grundlage der
WTO ist das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen
(GATT) aus dem Jahr 1947. Der Abbau von Zöllen und
anderen Handelshemmnissen sollte den freien Welthandel
ermöglichen und so die wirtschaftliche Entwicklung der
Mitgliedsstaaten fördern.
Während sich die GATT-Regeln vor allem auf den Handel
mit Industriegütern konzentrierten, umfasst das WTORegelwerk auch den Handel mit Dienstleistungen, handelsbezogene Investitionsmaßnahmen und die Sicherung des
geistigen Eigentums. 1994 einigte man sich im WTOAgrarabkommen (AoA) auf verschiedene Punkte zur Regulierung des internationalen Agrarmarktes.
Die WTO koordiniert die Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten durch multilaterale Verhandlungen und schlichtet
Handelsstreitigkeiten zwischen den Mitgliedern. Das Streitschlichtungsgremium besteht aus Vertretern aller Mitgliedsstaaten. Es wird immer dann aktiv, wenn in bilateralen
Gesprächen keine Einigung erzielt werden konnte.
Die Mitgliedschaft in der WTO bringt den Mitgliedern
folgende Vorteile: Gleiche Regeln für alle Mitglieder,
Transparenz bezüglich Tarifen und Bestimmungen, freier
berechenbarer Handel und damit Steigerung des Handelsvolumens bei gleichzeitiger Senkung der Kosten und Preise
sowie eine bessere Versorgung der Bevölkerung mit Waren.
Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen stellt die
klassische und zugleich umfangreichste Komponente des
WTO-Systems dar. Es basiert auf den vier Grundsätzen
Meistbegünstigung, Gegenseitigkeit, Inländerprinzip und
Verbot nicht-tarifärer Handelshemmnisse.
Meistbegünstigung bedeutet, gewährt ein Mitgliedsland
einem anderen einen Handelsvorteil, so muss es diesen auch
anderen Mitgliedern gewähren. Gegenseitigkeit heißt, wird
einem Mitgliedsland von einem anderen ein Handelsvorteil
gewährt, so ist das Empfängerland verpflichtet, diesem Land
gleichwertige Vergünstigungen einzuräumen.
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Das Inländerprinzip besagt, dass importierte Ware, sobald
sie die Grenze des Einfuhrlandes überschritten hat, nicht
schlechter behandelt werden darf als heimisch hergestellte
Produkte. Und das Verbot nicht-tarifärer Handelshemmnisse bedeutet, dass existierende Handelshemmnisse nicht
verschärft und neue nicht eingeführt werden dürfen. Dies
betrifft vor allem Import- und Exportkontingente, aber auch
Normen oder Standards.
Von diesen Grundsätzen gibt es Ausnahmen.
Den Entwicklungsländern wird eine Sonder- und Vorzugsbehandlung zugestanden, Grundlage dafür ist die Special
and Differential Treatment-Klausel. Unter diese Klausel fallen
das Allgemeine Präferenzsystem (APS) sowie das Everything
but Arms (EBA)-Abkommen der Europäischen Union (EU).
Durch das APS gewährt die EU Zollvergünstigungen für
Importe aus Entwicklungsländern. Als Sonderform des APS
erhalten alle Waren außer Waffen aus den am wenigsten
entwickelten Ländern über das EBA-Abkommen quotenund zollfreien Zugang zum EU-Markt.
Schon seit 1975 werden den sogenannten AKP-Staaten über
das Lomé- und später das Cotonou-Abkommen unilaterale
Handelspräferenzen bei der Einfuhr bestimmter Güter in
die EU gewährt. Damit konnten die betreffenden Staaten
aus Afrika, der Karibik und dem pazifischen Raum unter
anderem Agrargüter günstig in die EU exportieren. Dies
widersprach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und war
damit nicht WTO-konform. Daher werden seit 2007
zwischen der EU und den AKP-Staaten neue Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) verhandelt, die gegenseitige
Vergünstigungen vorsehen. Diese EPAs sollen die alten
Verträge ablösen.
Und noch eine dritte Ausnahme gibt es. Nach WTO-Recht
kann ein Land in begründeten Fällen Maßnahmen zum
Schutz der einheimischen Produktion und der Gesundheit
von Menschen, Pflanzen und Tieren ergreifen, so genannte
sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen (SPS).
Neben den Regeln des Agrarabkommens zum Außenschutz,
zu interner Stützung sowie zur Senkung von Exportsubventionen beeinflussen weitere Abkommen den Agrarhandel.
Das sind das Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (TBT), das Abkommen über Sanitäre und
Phytosanitäre Maßnahmen (SPS) und das Abkommen über
die handelsbezogenen Rechte geistigen Eigentums (TRIPS).
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Die Ministerkonferenz der Wirtschafts- und Handelsminister
ist das höchste Organ der WTO. Sie wird alle zwei Jahre einberufen. In Verhandlungsrunden, die sich oft über mehrere
Jahre erstrecken, werden verbindliche Regeln festgelegt, die
für alle Mitglieder gelten. Bei der vierten Ministerkonferenz
der WTO im November 2001 in Doha, Katar, wurde eine
neue Welthandelsrunde eröffnet, die sogenannte DohaEntwicklungsrunde. In ihrem Mittelpunkt stehen vor allem
die Belange und die weitere wirtschaftliche Entwicklung der
Entwicklungsländer.
Der Landwirtschaft und ihrer Bedeutung für die Schwellenund Entwicklungsländer kommt in dieser Verhandlungsrunde ein besonderer Stellenwert zu. Ziel ist der weltweite
Abbau von Handelshemmnissen. Dazu gehört die Abschaffung von Agrarzöllen, Agrarsubventionen und Exporterstattungen in den USA und Europa und ein verbesserter
Zugang zu den Märkten der Schwellenländer für Güter aus
Industrieländern, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen.
Angestrebt wird auch die Ausweitung und Verbesserung der
multilateralen Handelsnormen und die Einbeziehung neuer
Themen wie der nachhaltigen Entwicklung. Die Verhandlungen sind langwierig, das Erreichen dieser Ziele und damit
ein erfolgreicher Abschluss der Doha-Runde erweist sich als
schwierig.
Die Entwicklungs- und Schwellenländer drängen in der
Doha-Runde vor allem auf eine Öffnung der europäischen
und US-amerikanischen Agrarmärkte, von denen bedeutende Exporterlöse für diese Länder zu erwarten sind.
Den Industrienationen dagegen geht es hauptsächlich um
bessere Exportchancen für Güter und Dienstleistungen in
die schnell wachsenden Schwellenländer, insbesondere nach
China, Indien und Brasilien. Zu einem Abschluss der DohaRunde kam es bislang noch nicht, da die Interessen und
Positionen vor allem der EU und USA auf der einen Seite
und einer Gruppe exportorientierter großer Schwellenländer
zu unterschiedlich sind.
Erneute Anläufe der WTO-Verhandlungen scheiterten ebenfalls an verhärteten Fronten und Diskussionen um strittige
Klauseln zur Kürzung handelsverzerrender interner Stützung, zur Abschaffung der EU-Exportsubventionen bis 2013
sowie zur Kürzung der Zölle für Industrieländer. Auch die
8. Ministerkonferenz in Genf im Dezember 2011 brachte
keine weiteren Fortschritte, sodass viele Vertreterinnen und
Vertreter aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu pragmatischen Lösungen aufrufen.

Kritik an der WTO kommt vor allem von zivilgesellschaftlicher Seite. Die Hauptkritikpunkte sind mangelnde demokratische Kontrolle, mangelnde Transparenz der Entscheidungen und mangelnde Partizipation. Außerdem bemängeln
die Kritiker, die WTO verfolge zu einseitig die Ideen des
Freihandels und unterstütze nur eingeschränkt Nachhaltigkeitshemen wie Umwelt, Sozialpolitik oder Arbeitsschutz.
Außerdem, so ein weiterer Punkt, hätten transnationale
Konzerne und Verbände großen Einfluss auf die Entscheidungsfindungsprozesse der WTO. Da die Ernährungssicherheit vieler Länder von der Produktion in den Industrieländern, von volatilen Weltmarktpreisen und mächtigen
Handelskonzernen abhängt, werden Ausnahmeregelungen
zum Schutz lokaler Agrarmärkte in Entwicklungsländern
sowie weniger handelsverzerrende Agrar- und Exportsubventionen der Industrieländer gefordert.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Freier Handel kann Entwicklung fördern
Freier Handel kann einen Beitrag zur Entwicklung aller
Länder leisten. Bilaterale und regionale Abkommen
können sinnvolle Schritte in Richtung eines multilateralen Handelssystems sein, wenn sie Möglichkeiten zur
Ausweitung auf andere Staaten bieten und entwicklungspolitisch flankiert werden. Vor allem beim Handel mit
Agrargütern müssen Entwicklungsländer Spielraum für
den temporären Schutz der eigenen Agrarproduktion
behalten. Das hilft ihnen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern und eigene Strategien für ihre Ernährungssicherheit zu entwickeln. Wettbewerbsfähige Industrie- und
Schwellenländer dagegen sollten Entwicklungsländern
Marktzugang einräumen und handelsverzerrende
Agrarsubventionen abschaffen, die die Entwicklungsländer benachteiligen.
2. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse nehmen zu
Der weltweite Abbau tarifärer Handelshemmnisse
(vorwiegend Zölle) hat zu einer zunehmenden Bedeutung nicht-tarifärer Handelsmaßnahmen (z.B. Quoten,
technische Normen und Vorschriften, Bestimmungen
zur Lebensmittelsicherheit) geführt.
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In verschiedenen Abkommen regelt die WTO den
Umgang mit diesen Maßnahmen: Die jenigen Maßnahmen, die den Handel verzerren oder den Marktzugang
erschweren, gelten nach WTO-Recht als Handelshemmnisse. De facto wirken aber auch viele der als rechtmäßig eingestuften Maßnahmen handelserschwerend,
insbesondere für Entwicklungsländer.

Unsere Handlungsempfehlungen
Um freien, gerechten und an Nachhaltigkeitskriterien
orientierten Handel weltweit gewährleisten zu können, der
Wachstum und Wohlstand auch in Entwicklungsländern
fördert, müssen die bestehenden Hindernisse auf sehr unterschiedlichen Ebenen angegangen werden.

3. Abschluss der Doha-Runde wichtig für Entwicklungsländer
Verhandlungen und Einigung über Themen der DohaRunde haben für alle Mitgliedsstaaten, insbesondere aber
für Entwicklungsländer, große Bedeutung. Klare Regeln
für den Zugang zu Märkten und Markttransparenz
können zu Wirtschaftswachstum und höherer Investitionstätigkeit beitragen, sowohl in der Landwirtschaft als
auch in Verarbeitungs- und Handelsunternehmen. Das
führt zu einer besseren Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und zu besseren Arbeitsbedingungen. Wichtig
ist, die Entwicklungsländer so zu unterstützen, dass sie
ihre Interessen angemessen vertreten und ihre Verhandlungsmacht erhöhen können. Sonderrechte und Ausnahmen für die ärmsten Entwicklungsländer spielen dabei
eine besondere Rolle. Um Stagnation der Verhandlungen
zu überwinden, sind Vorschläge für einen vorgezogenen
Abschluss bereits entscheidungsreifer und entwicklungsrelevanter Themen zu prüfen.

Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:

4. Handel und Entwicklung müssen miteinander
verzahnt werden
Bei der Handelsliberalisierung durch die WTO muss
darauf geachtet werden, dass die Liberalisierungsschritte
der konkreten Situation im entsprechenden Partnerland
Rechnung tragen. Sie müssen an die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort angepasst sein und einen Beitrag zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung leisten. Zur
Anpassung an neue Bedingungen für Marktzugang und
Außenschutz müssen Handelsabkommen mit entwicklungspolitischen Maßnahmen abgestimmt werden. Die
internationale Zusammenarbeit sollte die AKP-Staaten
so unterstützen, dass sie Handelsmöglichkeiten, die sich
im Rahmen der EPAs ergeben, effektiv nutzen können,
z.B. durch Produktion von Exportgütern, die in quantitativer und qualitativer Sicht den Anforderungen und der
Nachfrage von ausländischen Käufern entsprechen.

2. Kompetenzen aufbauen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Entwicklungsländer beim Aufbau ihrer handelspolitischen
Kompetenzen unterstützen. Nur mit dem entsprechenden Know-how kann jedes WTO-Mitglied von den ihm
zustehenden Rechten Gebrauch machen. Dazu gehört
beispielsweise die Einführung von Importrestriktionen
zum Schutz des einheimischen Marktes.
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1. Marktzugang schaffen, Handelschancen eröffnen
Grundsätzlich ist der Abbau von Importzöllen, Agrarund Exportsubventionen sowie nicht-tarifären Handelshemmnissen auf regionaler und multilateraler Ebene
wichtig für eine Ausweitung des Handels. Nur ohne
Handelshemmnisse erhalten Entwicklungsländer Zugang
zu Absatzmärkten. In diesem Zusammenhang müssen
auch die Direktzahlungen der EU an landwirtschaftliche
Betriebe kritisch geprüft werden, ebenso die Subventionierung von Investitionen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft. Die vorübergehende
Nutzung agrarhandelspolitischer Schutzinstrumente und
die Gewährung von Präferenzen beim Marktzugang sind
Möglichkeiten, den Aufbau eigener Agrarsektoren noch
nicht wettbewerbsfähiger Entwicklungsländer und damit
deren Marktchancen zu unterstützen.

Die Qualifizierung politischer und privatwirtschaftlicher Entscheidungsträger und die Verbesserung ihrer
Verhandlungskompetenz ist ein weiteres Handlungsfeld
für die internationale Zusammenarbeit. Das stärkt die
Position der Partnerländer bei den WTO-Verhandlungen
und hilft bei der Umsetzung der Bestimmungen auf
nationaler Ebene. Die Verantwortlichen müssen in der
Lage sein, ihre Entscheidungen gut informiert und unter
Abwägung von Alternativen zu treffen.
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3. Standards realistisch gestalten
Standards, beispielsweise sanitäre und phytosanitäre
Regularien oder Qualitätsstandards sind zu einem
ausschlaggebenden Faktor für den Marktzugang
geworden. Die gesetzlich bindenden Anforderungen
an Lebensmittelsicherheit und Produktqualität müssen
für Entwicklungsländer erfüllbar bleiben, sie dürfen zu
keinen nicht-tarifären Handelshemmnissen werden. Die
internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer
bei der Entwicklung, Anwendung und Harmonisierung
von Standards beraten und Produzenten zur Erfüllung
von Standards befähigen.

4. Regionale Märkte stärken
Regionale Integration stärkt bestehende Märkte und erschließt neue Handelsmöglichkeiten. Die internationale
Zusammenarbeit hat die Möglichkeit, dies entsprechend
zu fördern.
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Regionaler Agrarhandel
Hintergrund
Die extremen Agrarpreisschwankungen der vergangenen
Jahre haben die Ernährungssicherheit wieder stärker in den
Blickpunkt der Politik gerückt. Dies betrifft vor allem die
Produktion von und den Handel mit Grundnahrungsmitteln. Die Bäuerinnen und Bauern in Entwicklungsländern
sind allerdings kaum in der Lage, auf die gegenwärtig immer
noch hohen Nahrungsmittelpreise zu reagieren und ihre
Produktion auszuweiten. Während Landwirtinnen und
Landwirte in Industrienationen mit massiven Produktionsausweitungen im Jahr 2008 auf die hohen Preise reagieren
konnten, ist die Getreideproduktion in Entwicklungsländern
nur um weniger als ein Prozent gestiegen. Ursachen sind
unter anderem höhere Preise bei den Betriebsmitteln, wie
Dünger, Saatgut und Treibstoffe, aber auch mangelnde regionale Integration. Mittlerweile sind die meisten Low Income
Countries Netto-Importeure von Nahrungsmitteln. Geringe
Selbstversorgungsgrade mit Grundnahrungsmitteln erhöhen
die Abhängigkeit von weltmarktbedingten Preisschwankungen. Aufgrund höherer Transportkosten sind insbesondere
Binnenländer davon betroffen.
Eine Ursache für die Bezugs- und Absatzprobleme der Bäuerinnen und Bauern sind die unzureichend funktionierenden
regionalen Agrarmärkte. Sie erschweren den Austausch von
Agrarprodukten zwischen Überschuss- und Defizitgebieten.
Das hat seine Gründe. Die Märkte für Grundnahrungsmittel sind strategisch wichtig und politisch sensibel. Oft
ist der staatliche Einfluss auf diese Märkte hoch. Doch die
Nahrungsmittelpreiskrise hat verdeutlicht, dass zum Beispiel
Exportverbote oft nicht abgestimmt und politisch motiviert
sind. Eine solche Politik verringert die regionale Nahrungsmittelverfügbarkeit und treibt die Preisspirale weiter in die
Höhe.
Aufgrund dieses nicht nutzbaren Expansionspotentials ist es
für private Investoren unter protektionistischen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich, in den Agrarsektor zu investieren. Bäuerinnen und Bauern werden aufgrund unsicherer
regionaler Absatzmärkte und fehlender Marktinformationen
entmutigt, ihre Produktion zu erhöhen. Zudem sorgen fehlende Kapazitäten der kleinbäuerlichen Betriebe zur Einhaltung
von Qualitätsstandards zusammen mit nicht-tarifären Handelshemmnissen, wie zum Beispiel Zollabwicklungsverfahren
dafür, dass ein Großteil des Handels informell erfolgt. Dies
ist mit erhöhten Kosten und Risiken für Händlerinnen und
Händler, Verbraucherinnen und Verbraucher verbunden. Die
Händlerinnen und Händler müssen Bestechungsgelder zahlen,
für die Konsumenten ist die Lebensmittelsicherheit nicht gewährleistet. Eine enge regionale Kooperation ist wirtschaftlich
sinnvoll und dient der Ernährungssicherheit der Bevölkerung.
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Das Thema regionale Agrarmärkte bestimmt zunehmend
auch die politische Agenda in vielen Entwicklungsländern
und in der internationalen Zusammenarbeit. Die GIZ
unterstützt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
bestehende Ansätze der Partnerländer und Partnerregionen.
In Afrika bildet der von NEPAD (Neue Partnerschaft für
Afrikas Entwicklung) und der Afrikanischen Union (AU)
initiierte CAADP-Prozess (Comprehensive African Agricultural
Development Programme) den Rahmen für die Ausrichtung
der Strategien und Instrumente im landwirtschaftlichen Sektor. In der zweiten und dritten CAADP-Säule sind handelsbezogenes Capacity Development und verbesserter Marktzugang verankert. Die Afrikastrategie der Europäischen
Union (EU) benennt Handel und regionale Integration als
einen Schwerpunkt zur Umsetzung des Aktionsplans und als
wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Eine regionale
Kooperation ist auch für die ASEAN-Staaten (Association of
Southeast Asian Nations) wichtig. Insbesondere die Harmonisierung und Einhaltung von Qualitätsstandards erleichtert
und stärkt den regionalen Handel. Auch die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) zwischen der EU und den
Staaten aus Afrika, der Karibik und dem pazifischen Raum
(AKP) dienen der Stärkung der regionalen Integration. Das
BMZ ist über die Aid-for-Trade-Initiative an Aktivitäten zur
Stärkung der Regionalorganisationen und der Regionalmärkte beteiligt.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Regionale Integration stärkt Wirtschaftsentwicklung
und Agrarmärkte
Die Verknüpfung und Harmonisierung bestehender
nationaler Wirtschaftssysteme und damit die Einbindung
von Produzenten, verarbeitenden Unternehmen und
Handel in regionale Märkte ist eine wichtige Voraussetzung. Sie steigert den Handel und damit eine effizientere
Ressourcenallokation. Durch regionale Kooperation
können Märkte erschlossen und Skaleneffekte genutzt
werden. So können grenzüberschreitende Wirkungen auf
Einkommen erzielt werden. Die Kohärenz von Aktivitäten
zur regionalen Integration mit WTO-Verpflichtungen
muss sichergestellt werden.
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2. Regionaler Handel fördert Ernährungssicherheit
Intraregionaler Handel mit Nahrungsmitteln und
regionale Kooperationen zur Risikominimierung haben
großes Potenzial zur Verbesserung der Nahrungsmittelverfügbarkeit. Sie leisten damit einen Beitrag zur Ernährungssicherheit.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Förderung des regionalen Agrarhandels muss an den
regionsspezifischen Hindernissen ansetzen. Sie erfordert
eine enge Abstimmung mit bestehenden Programmen auf
nationaler Ebene.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Kapazitäten der Regionalorganisationen verbessern
Die Koordinierung nationaler Agrar- und Handelspolitiken auf Ebene der Regionalorganisationen ist entscheidend für regionale Integration. Die Regionalorganisationen sind an der Abschaffung von Handelshemmnissen
jeder Art und am Ausbau des regionalen Handels
interessiert. Das Problem ist, dass sie insbesondere im
Agrarbereich nicht über die notwendigen Kapazitäten
verfügen. Die internationale Zusammenarbeit kann die
Regionalorganisationen bei der Schaffung dieser Kapazitäten unterstützen.
2. Durchsetzung regionaler Qualitätsstandards verbessern
Standards sind ein ausschlaggebender Faktor für den
Marktzugang geworden. In den regionalen Wirtschaftsgemeinschaften bestehen teilweise bereits harmonisierte
sanitäre und phytosänitäre Regelungen und Qualitätsstandards für ausgewählte Produkte. Das Hauptproblem
für deren Durchsetzung ist jedoch, dass Zollbeamte,
Produzentinnen, Produzenten, Händlerinnen und
Händler diese Vorschriften oft nicht kennen.
3. Risikominimierungsstrategien fördern
Kurzfristig auftretende Versorgungsengpässe können
in Ausnahmesituationen mithilfe von Notreserven und
durch regionalen Austausch überwunden werden. Das
sichert die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Durch
regionale Abstimmung und Kooperation bei Frühwarnsystemen werden gemeinsam Know-how und Strategien
entwickelt und so Synergieeffekte genutzt.

4. Marktinformationssysteme aufbauen und stärken
Unzureichende Informationen über Märkte und Preise
sind bedeutende Handelshemmnisse. Oligopolistische
Händlerstrukturen drücken den Produzentenpreis von
Agrarprodukten mit der Konsequenz, dass durch die
Preisverzerrungen Anreize für marktorientierte Produktion und regionalen Handel verloren gehen. Die punktuell bereits bestehenden Informationssysteme durch
Erfassung, Verarbeitung und Verbreitung von Marktpreisen sollten von der internationalen Zusammenarbeit
gefördert werden.
5. Regionale Dienstleistungen fördern
Die internationale Zusammenarbeit kann die Bereitstellung von zertifizierten und regional anerkannten
Dienstleistungen und Betriebsmitteln fördern. Durch
regionale Integration bieten sich Lieferanten von
Betriebsmitteln sowie Beratungs-, Finanzierungs-,
Informations- und (Weiter-) Bildungsdienstleistern
größere Absatzmärkte und Wettbewerbsanreize.
6. Handel und Marketing fördern
Die Etablierung regionaler Herkunftsbezeichnungen und
Herkunftslabel eröffnet neue Märkte für die betreffenden
Produkte. Regionales Marketing kann die Absatzchancen
erhöhen und den Austausch von Agrarprodukten begünstigen.
7. Marktinfrastruktur fördern
Häufig ist mangelhafte Infrastruktur wie ein schlecht
ausgebautes Straßen- und Schienennetz ein großes
Hindernis für regionalen Handel. Die hiermit
verbundenen hohen Transportkosten führen dazu, dass
Produkte nicht wettbewerbsfähig bleiben und regionale
Kaufleute, Verkäuferinnen und Verkäufer nicht zusammenfinden.
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Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU
Hintergrund

Die Instrumente der EU-Preisstützungspolitik

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Nahrungsmittel in Europa knapp. Daher beschlossen die Mitglieder der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG), einer Vorläuferorganisation der Europäischen Union
(EU), 1958 die Festlegung einer gemeinsamen Agrarpolitik.
Das sollte die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit
preiswerten Nahrungsmitteln sicherstellen und die bestehende
Importabhängigkeit vermindern. Kernstück war die Förderung der Landwirtschaft in den Mitgliedsstaaten der EWG.
Dies geschah über die Schaffung von Produktionsanreizen in
Form von Subventionierung der landwirtschaftlichen Produktion, Investitionsbeihilfen und einer starken Preisstützungspolitik. Diese bestand aus den drei Komponenten Intervention,
Importabschöpfung und Exporterstattungen. Zum Teil
werden diese Mechanismen auch heute noch angewandt.
(Siehe „Box“ auf der rechten Seite).

Interventionspreise sind staatlich festgesetzte Mindestpreise. Fällt der Marktpreis unter den Interventionspreis,
können Landwirtinnen und -wirte ihre Waren zu diesem
Garantiepreis an eine Interventionsstelle verkaufen. Auf
diese Weise werden überschüssige Mengen aus dem
Markt genommen und die Preise stabilisiert. Dieses
System gewährte ein Mindestmaß an Agrarproduktion
und Einkommen für die Landwirtinnen und -wirte,
führte jedoch auch zu Überproduktion.

Bereits zu Beginn der 1970er Jahre war der Selbstversorgungsgrad der Mitgliedsstaaten überschritten, die Überschussmengen wurden mithilfe von Subventionen exportiert.
Milchsee, Butterberg, Rindfleischberg – die Überproduktion
stieg immer stärker und damit gingen auch die Ausgaben für
die Gemeinsame Agrarpolitik nach oben. Die Folge waren
verschiedene Reformprozesse, die die Gemeinsame Agrarpolitik in den letzten 20 Jahren durchlief.

Exporterstattungen werden dann bezahlt, wenn der
Weltmarktpreis einer bestimmten Ware niedriger ist als
auf dem EU-Binnenmarkt. Exporterstattungen sind eine
Ausgleichszahlung für EU-Exporteure, damit sie auf dem
internationalen Markt wettbewerbsfähig sind.

Importabschöpfung gibt es dann, wenn der Preis einer
Ware innerhalb der EU höher ist als außerhalb. Der
Differenzbetrag wird bei der Einfuhr in die EU abgeschöpft, das heißt, als eine Art Zoll an die EU abgeführt.
Auf diese Weise soll der EU-Binnenmarkt vor billigen
Importen geschützt werden.

Die erste war 1992 die sogenannte Mac-Sharry-Reform,
benannt nach dem damaligen EU-Landwirtschaftskommissar
Raymond Mac-Sharry. In dieser Reform wurde der stufenweise Abbau der Preisstützungsmaßnahmen für den Binnenmarkt beschlossen. Stattdessen erhielten die Landwirtinnen
und -wirte Ausgleichszahlungen in Form flächengebundener
Direktzahlungen, die an bestimmte ökonomische und ökologische Auflagen gebunden waren.
Dies bedeutete, dass die Landwirtinnen und -wirte zur
Verringerung der Produktionsmenge und damit der Überschüsse einen festgelegten Teil seiner Flächen nicht bestellte, das war die sogenannte Flächenstilllegung. Für die
bewirtschafteten Flächen erhielt er eine produktabhängige
Ausgleichszahlung pro Hektar. Außerdem wurden Tierprämien eingeführt, beispielsweise für Bullen oder Mutterkühe,
allerdings nur bis zu einer bestimmten Höchstzahl an Tieren.
Für den Außenhandel sah die Mac-Sharry-Reform eine Reduzierung der Importabschöpfung und Exporterstattungen
vor. Und zwar um 36 Prozent bis zum Jahr 2000.
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Die zweite Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik war die
Agenda 2000, die im Jahr 1999 beschlossen wurde. Damit
wurden die Beschlüsse der Mac-Sharry-Reform fortgeführt.
Neu eingeführt wurde die Agrarstrukturpolitik zur Förderung des ländlichen Raumes, deren Maßnahmen durch die
EU-Mitglieder kofinanziert werden. Diese Politik wird als
„zweite Säule“ der Agrarpolitik bezeichnet. Sie beinhaltet
die Maßnahmen zur Verbesserung sowohl der Produktions-,
Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen als auch der
Rahmen- und Lebensbedingungen im ländlichen Raum.
Außerdem werden Maßnahmen zur nachhaltigen Landbewirtschaftung und zum Umweltschutz gefördert. Damit
unterscheidet sie sich deutlich von der „ersten Säule“, die
die gemeinsamen Marktordnungen umfasst. Also Direktzahlungen, Interventionen, Produktionsquoten und Exportsubventionen.
Die Mac-Sharry-Reform und die Agenda 2000 führten zu
einer stärkeren Integration der EU-Landwirtschaft in die
Weltmärkte. Doch die Kritik blieb. Die mit der Mac-SharryReform eingeführten Direktzahlungen hätten ebenfalls
handelsverzerrende Auswirkungen, so das Argument.
Außerdem waren sie nicht konform mit den Regelungen
der 1995 gegründeten Welthandelsorganisation (WTO).
Vor dem Hintergrund des Vorwurfs der internationalen
Wettbewerbsverzerrung wurde 2003 in den Luxemburger
Beschlüssen vereinbart, die Direktzahlungen für bestimmte
Waren wie Rindfleisch, Milch und Ackerfrüchte produktionsunabhängig zu zahlen. Sie also von der Produktion zu
entkoppeln. Dadurch erhoffte man sich eine Verringerung
der internationalen Wettbewerbsverzerrung. Zusätzlich wurden die Zahlungen an die Einhaltung bestimmter Umwelt-,
Tierschutz-, und Qualitätsvorschriften gebunden, um so den
Produktionsanreiz zu reduzieren. Dieser Mechanismus wird
als Cross Compliance bezeichnet. Ein Teil der Direktzahlungen wurde gekürzt und floss in die zweite Säule zur Unterstützung von Programmen zur Förderung der ländlichen
Entwicklung.
Bereits 2003 war eine Überprüfung der Reform beschlossen
worden, der sogenannte GAP-Gesundheitscheck, auf dessen
Details sich die Agrarministerinnen und -minister dann
2008 einigten. In der Folge wurde beschlossen, die Kürzung
der Direktzahlungen auf zehn Prozent anzuheben. Die freiwerdenden Gelder flossen in die zweite Säule, in Programme
in den Bereichen Biodiversität, Klimawandel, erneuerbare
Energien und Wassermanagement.

Die umfangreichen Reformen der vergangenen Jahre haben
bereits zu einem moderneren und stärker am Markt ausgerichteten europäischen Agrarsektor geführt. Die aktuellen
Reformbestrebungen orientieren sich an der EU-Strategie
„Europa 2020“. Sie zielen auf die Förderung eines nachhaltigen und integrativen Wachstums der Landwirtschaft und der
Entwicklung der ländlichen Räume in den 27 EU-Mitgliedsstaaten ab. Die Gemeinsame Agrarpolitik muss heute eine
Vielzahl von Anforderungen erfüllen. Lebensmittelsicherheit- und Lebensmittelqualität, Umwelt- und Naturschutz
oder die Erhaltung des ländlichen Raums, um nur einige zu
nennen. Gleichzeitig muss sie sich Herausforderungen wie
dem Klimawandel, der weltweiten Ernährungssicherheit
oder der steigenden Preisvolatilität stellen. Seit Ende 2009
wird daher über die Weiterentwicklung der GAP debattiert,
im Zentrum der Diskussionen steht die zukünftige Ausgestaltung der ersten und zweiten Säule. Mögliche Änderungen
der GAP werden ab 2014 in Kraft treten. Dann beginnt
auch der nächste mehrjährige Finanzrahmen (2014 - 2020)
der EU, dessen Ausstattung maßgeblichen Einfluss auf die
finanzielle und damit auch inhaltliche Ausgestaltung der
Agrarpolitik haben wird. Die europäische Agrarpolitik hat
den größten Anteil am EU-Haushalt. Ihre für 2012 budgetierten Ausgaben betragen knapp 60 Milliarden Euro, das
sind rund 40 Prozent des EU-Gesamthaushalts.
Im März 2010 einigte sich die Bundesregierung auf eine Position zur Weiterentwicklung der GAP, in der eine Reihe von
entwicklungspolitischen Belangen verankert werden konnte:
Kohärenz mit anderen Politikbereichen der EU sowie den
Millenniumsentwicklungszielen, Abschaffung der Exporterstattungen sowie Vermeidung nicht-tarifärer Handelshemmnisse durch Einführung überhöhter Standards.
Im November 2010 veröffentlichte die EU-Kommission ihre
Mitteilung zur GAP bis 2020. In diesem Papier stellt sie die
Herausforderungen für die europäische Landwirtschaft sowie
mögliche politische Orientierungen und Optionen für die
Zukunft dar. Für die Kommission gibt es drei wesentliche
Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU: Eine rentable
Nahrungsmittelerzeugung, eine nachhaltige Bewirtschaftung
der natürlichen Ressourcen einschließlich klimarelevanter
Maßnahmen sowie eine ausgewogene Entwicklung des ländlichen Raums.
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Im Oktober 2011 wurden die neuen Gesetzesvorschläge
zur Weiterentwicklung der GAP nach 2013 vorgestellt. Das
System der Exporterstattungen und Direktzahlungen wird
beibehalten. Die Direktzahlungen werden noch stärker als
zuvor an die Einhaltung von Umweltstandards gebunden.
Dies wird als Greening bezeichnet. Des Weiteren soll die
bislang stark unterschiedliche Höhe der Direktzahlungen
unter den Mitgliedstaaten angeglichen werden und auf eine
Höchstgrenze von 300.000 Euro je Betrieb limitiert werden.
Nach Vorlage der Rechtsvorschläge und Debatten im Europäischen Parlament und dem Rat wird die Verabschiedung
der verschiedenen Verordnungen und Durchführungsbestimmungen bis Ende 2013 erwartet. Die GAP-Reform
könnte dann zum 1. Januar 2014 in Kraft treten.

Unsere Standpunkte
Die Reformen der vergangenen Jahre stellen aus entwicklungspolitischer Sicht bereits Verbesserungen in vielen
Bereichen dar. Dennoch sind weitere Maßnahmen nötig,
um die wettbewerbs- und handelsverzerrende Wirkung der
GAP zu minimieren beziehungsweise ganz zu beseitigen.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Endgültige Abschaffung von Exporterstattungen
zwingend
Besonders umstritten sind Exporterstattungen, durch
die Ausfuhren subventioniert werden. Diese sind im
Zuge der Reformen zwar stark reduziert worden, können
jedoch weiterhin angewandt werden. Exporterstattungen
führen dazu, dass EU-Betriebe, anders als Betriebe in
den meisten Entwicklungsländern, nur einen Teil ihrer
Kosten über Erlöse finanzieren müssen.
Daher können die EU-Landwirtinnen und -wirte ihre
Produkte zu Preisen unterhalb der Erzeugungskosten
verkaufen. Billige Importe aus der EU können in Entwicklungsländern die lokalen Produzenten verdrängen
und somit den Aufbau einer lokalen Agrarindustrie
erschweren. Nach internationalem WTO-Handelsrecht,
nicht aber nach allen bilateralen Handelsabkommen,
stehen Staaten zwar Maßnahmen zum Schutz des heimischen Marktes zu, beispielsweise mengenmäßige Importrestriktionen in Form von Einfuhrzöllen, -quoten und
-verboten, allerdings fehlen den betroffenen Entwicklungsländern oft die Kapazitäten zur Umsetzung dieser
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Maßnahmen. Auch die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit Staaten aus Afrika, der Karibik und dem
pazifischen Raum (EPA) sehen solche Schutzmaßnahmen vor, jedoch in sehr unterschiedlichem Umfang.
2. Gekoppelte Direktzahlungen müssen weiter abgebaut
werden
Entwicklungspolitisch relevant sind neben den Exporterstattungen vor allem gekoppelte Direktzahlungen. Diese
senken die Produktionskosten und führen zu günstigen
Exporten, die dem produzierenden Sektor in Entwicklungsländern Schaden zufügen können. Zwar wurden in
den letzten Jahren verschiedene Direktzahlungen entkoppelt, aber nicht für alle Produkte, zum Beispiel nicht für
Rindfleisch. Aufgrund der handelsverzerrenden Wirkung
sollte hier auf eine stärkere Begrenzung der gekoppelten
Direktzahlungen gedrängt werden. Der für Baumwolle
vorgeschlagene Abbau der gekoppelten Direktzahlung ist
daher aus unserer Sicht zu begrüßen.
3. Mehr Kohärenz notwendig
Die EU-Agrarpolitik sollte kohärent zu anderen
Politiken wie der Entwicklungs- oder Handelspolitik
sein. Notwendig ist auch ihre Ausrichtung auf die
Millenniumsentwicklungsziele. Ein stimmiges Vorgehen
auf EU-Ebene ist nur durch mehr Kohärenz möglich.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die GAP muss im Rahmen der Reformen die bestehenden
handelsverzerrenden Hindernisse auf sehr unterschiedlichen
Ebenen angehen. Nur so kann weltweit ein freier, fairer und
an Nachhaltigkeitskriterien orientierter Handel gewährleistet
werden, der Wachstum und Wohlstand auch in Entwicklungsländern fördert.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Externe Auswirkungen der EU-GAP analysieren und
Lösungsoptionen entwickeln
Die internationale Zusammenarbeit kann sich engagieren, indem sie Studien zur entwicklungsfreundlichen
Ausgestaltung der GAP nach 2013 durchführt. Ziel ist,
zu untersuchen, welche Wirkungen Maßnahmen und
Instrumente der EU-Agrarpolitik auf Entwicklungs
länder haben.
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Ein Beispiel sind die möglichen handelsverzerrenden
Wirkungen von Direktzahlungen. Die WTO stuft
entkoppelte Direktzahlungen in die Green Box ein, das
bedeutet, sie sind laut WTO nicht handelsverzerrend.
Dieser Punkt wird von verschiedenen Institutionen der
internationalen Zusammenarbeit kritisiert, allerdings
existieren kaum Nachweise, die einen Zusammenhang
zwischen Direktzahlungen und Handelsverzerrung
belegen. Dabei sollte berücksichtigt werden, welche
Handlungsempfehlungen es für Entwicklungsländer gibt
und welche Maßnahmen daraus zur Ausgestaltung einer
entwicklungsfreundlichen EU-Agrarpolitik abgeleitet
werden können.
2. Capacity Development fördern
Die internationale Zusammenarbeit kann das Capacity
Development politischer und privatwirtschaftlicher
Entscheidungsträgerinnen und-träger in Partnerländern
fördern. Denn Entwicklungsländer müssen in die Lage
versetzt werden, ihre Handelsinteressen und Rechte
durchsetzen zu können und Spielräume zur Reaktion
auf externe Auswirkungen der EU GAP zu nutzen. Dies
betrifft zum Beispiel den temporären Einsatz von
Importrestriktionen zum Schutz des einheimischen
Marktes vor subventionierten EU-Einfuhren.

3. Kohärenz der EU-Politik verbessern
Um Handel und Entwicklung zu fördern, sind aufeinander abgestimmte Handels- und Agrarpolitiken von
großer Bedeutung. Daher strebt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit die Kooperation und Vernetzung
mit anderen entwicklungspolitischen Institutionen
an. Dies dient der Abstimmung einer gemeinsamen
Vorgehensweise und der Einbringung entsprechender
Forderungen in die Position der Bundesregierung bei
EU-Verhandlungen. Denn die Kohärenz zwischen der
Gemeinsamen Agrarpolitik, der EU-Handelspolitik und
der EU-Entwicklungspolitik muss verbessert werden.
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EPAs als Chancen und Herausforderungen für die Agrarsektoren der
AKP-Staaten
Hintergrund

Die Regionalgemeinschaften der AKP-Staaten

Das Cotonou-Abkommen regelt seit 2000 die wirtschaftsund handelspolitische Zusammenarbeit der Europäischen
Union (EU) mit der Gruppe der afrikanischen, karibischen
und pazifischen Staaten (AKP). Bereits seit 1979 gewährt
die EU diesen Staaten einseitig präferenziellen Marktzugang
in Form günstiger Zollkonditionen. Da diese Einseitigkeit
nicht mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO)
konform ist, sieht das Cotounou-Abkommen den Abschluss
von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA, engl.
Economic Partnership Agreements - EPA) vor.

• Südliches Afrika (Southern African Development
Community - SADC)

EPAs sollen zum einen die Handelsbeziehungen zwischen
der EU und den 78 AKP-Staaten auf eine neue Grundlage
stellen. Zum anderen sollen sie die regionale Integration
zwischen den AKP-Staaten voranbringen und schrittweise
Barrieren des Waren- und Dienstleistungshandels abbauen.
Ein weiteres Ziel ist, die Kooperation und Harmonisierung
in allen handelsrelevanten Bereichen zu erhöhen, beispielsweise im Wettbewerbsrecht, bei Investitionen oder in der
öffentlichen Beschaffung. Dies schließt die weitgehende
Liberalisierung des Handels mit Agrargütern ein, die bei
vielen AKP-Staaten einen Großteil der Exporte ausmachen.
So kamen zum Beispiel in den Jahren 2009 bis 2011 durchschnittlich 14 Prozent der EU-Agrarimporte aus den AKPStaaten. Diese wiederum importierten in derselben Zeit acht
Prozent der EU-Agrarexporte.

• Östliches Afrika (East African Community - EAC)

Die EPAs haben große Auswirkungen auf Agrarproduktion
und -handel und somit auf ländliche Entwicklung und
Ernährungssicherung in den AKP-Staaten. Die EPAs sind
kein rein handelspolitisches Instrument denn sie verknüpfen
handels- und entwicklungspolitische Aspekte. Die EU
unterstützt die Anpassung an die Liberalisierung sowie die
Stärkung der regionalen Integration und Wettbewerbsfähigkeit der AKP-Staaten, damit diese vom freien Handel profitieren können. Die Abkommen sollen dafür Entwicklungsimpulse bei Steuerreformen, bei der Zollverwaltung, bei
Investitionen, bei Wettbewerbs-, Sozial- und Umweltpolitik
sowie bei verantwortungsvoller Regierungsführung setzen.
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• Westliches Afrika (Economic Community of West African
States - ECOWAS)
• Zentralafrika (Economic Community of Central African
States - CEMAC)
• Südöstliches Afrika (Eastern and Southern Africa - ESA)

• Karibik (Caribbean Forum - CARIFORUM)
• Pazifik (Pacific Islands Forum)
Die EPA-Verhandlungen werden seit 2003 zwischen der
EU-Kommission und den sieben Regionalgemeinschaften
der AKP-Staaten geführt.
Obwohl sich alle Regionalgruppen politisch zum Abschluss
regionaler Abkommen verpflichtet haben und die WTOAusnahmeregelung für die bisherigen einseitigen Präferenzen
Ende 2007 auslief, konnte nur mit den 15 CARIFORUMStaaten ein vollständiges EPA abgeschlossen werden. Mit
weiteren 21 Ländern wurden subregionale oder bilaterale
Interims-Warenhandelsabkommen ausgehandelt, sogenannte
Interim-EPAs. Beteiligt sind daran vor allem solche Regionen und Einzelstaaten, die durch den Wegfall der bisherigen
Präferenzen mit gravierenden Handelseinschränkungen
hätten rechnen müssen. Viele dieser Interim-EPAs wurden
bisher jedoch noch nicht unterzeichnet oder ratifiziert.
Gründe für die schleppend voranschreitenden Verhandlungen und Umsetzungen sind die unterschiedlich verteilten
und interpretierten Chancen und Risiken sowie deutliche
Unterschiede bei Verhandlungsmacht und -kompetenzen.
Grundsätzlich schaffen Abkommen wie die EPAs Planungssicherheit für Unternehmer und Investoren, denn der
gegenseitige Marktzugang kann vor der WTO eingeklagt
werden. Für viele AKP-Staaten ist der freie Zugang zum
EU-Markt jedoch kein ausreichender Anreiz zum Abschluss
eines Wirtschaftspartnerschaftsabkommens. Von den 42 AKPStaaten, die bislang kein EPA oder Interim-EPA abgeschlossen
haben, sind 30 Länder Least Developed Countries (LDC).
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Sie haben weiterhin zoll- und quotenfreien Marktzugang
über die Everything but Arms (EBA)-Regelung der EU. Die
verbleibenden 12 AKP-Staaten, vor allem Erdölexporteure
wie Nigeria und Pazifikstaaten mit unwesentlichem Handel
in die EU, nutzen derzeit das Allgemeine Präferenzsystem
(APS) für ihre Exporte in die EU. Es bietet schlechtere
Marktzugangskonditionen und wird ab 2014 für Staaten mit
mittlerem Einkommen nicht mehr zugänglich sein.
Viele AKP-Staaten haben in der Vergangenheit auch wirtschaftliche Monostrukturen aufgebaut. Ursache waren die
bisher einseitigen Präferenzen, beispielsweise zollfreie oder
durch Quoten und Garantiepreise abgesicherte Exporte
von Zucker oder Bananen in die EU. Der Abbau dieser Präferenzen und die notwendige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit verursachen erhebliche wirtschaftliche und soziale
Anpassungskosten.
Um die Außenprotektion der AKP-Staaten abzubauen,
sehen die EPAs je nach Ausgestaltung geringere Schutzmöglichkeiten als momentan vor. So können AKP-Staaten,
zwar sensitive Produkte von der Liberalisierung ausnehmen,
büßen jedoch insgesamt Spielraum ein. So besteht das
Risiko, dass beispielsweise die Produktion von Grundnahrungsmitteln nicht mehr vor EU-Exporten geschützt werden
kann. Auch Exportregulierungen werden eingeschränkt. Die
Staaten haben nur bedingt Möglichkeiten, bei angespannter
Ernährungssituation Exporte zu drosseln oder Exportsteuern
zu erheben. Wegfallende Importzölle und Exportsteuern
bedeuten zudem Einnahmeverluste für die Staatshaushalte.
Weitere Risiken sehen viele AKP-Staaten in den von der EU
geforderten Meistbegünstigungsklauseln. Das bedeutet, dass
die AKP-Staaten anderen Ländern keinen besseren Marktzugang als der EU gewähren können. Dies schränkt Spielräume für neue Abkommen mit Drittstaaten ein und kann
die Abhängigkeit der AKP-Staaten von der EU verstärken.
Zudem kritisieren AKP-Staaten, dass Zusagen der EU zur
Finanzierung von Begleitmaßnahmen durch reguläre Entwicklungszusammenarbeit und Beiträge zur Aid for TradeInitiative zwar zugesagt, jedoch nicht bindend in den EPAs
festgelegt werden.
Somit werden zahlreiche strittige Fragen zwischen den
AKP-Staaten einzelner Regionalverbünde sowie zwischen
diesen und der EU-Kommission weiterhin diskutiert. Die
Heterogenität der AKP-Staaten – LDCs, Nicht-LDCs,
rohstoffarme und rohstoffreiche Länder – hemmt den
schnellen Abschluss weiterer EPAs.

Zudem bremsen die sehr unterschiedlichen Fortschritte bei
der regionalen Integration innerhalb der Regionalverbünde.
Nach Phasen der Stagnation und nur kleinen Verhandlungsfortschritten schlug die EU-Kommission im September
2011 vor, denjenigen AKP-Staaten, die ihre Interim-EPAs
noch nicht ratifiziert haben, den durch diese gewährten
präferenziellen Marktzugang in die EU ab 2014 zu entziehen. Von den 18 betroffenen Staaten sind neun als LDCs
nicht betroffen, da für sie das EBA-Abkommen gilt. Die
übrigen Staaten würden dagegen in das weniger vorteilhafte
Allgemeine Präferenzsystem (APS) der EU zurückgestuft. Es
bietet weniger günstige Zollkonditionen als die momentane
präferenzielle Marktzugangsverordnung.
Zusätzlich wird durch die Reform des APS 2014 die Zahl
der Präferenznehmer sinken. Somit erhöht sich das Risiko,
dass einige AKP-Staaten Zollmehrbelastungen und damit
Exporteinbußen verkraften müssen.
Trotz dieser neuen Frist ist weiterhin offen, ob und wann
es zum Abschluss neuer EPAs kommt und wie stark die
Bereitschaft der EU-Kommission beziehungsweise der AKPStaaten ist, Kompromisse zu finden oder Alternativen zu
diskutieren. Spätestens bis 2020 müssen laut WTO gesetzliche Grundlagen vorliegen, die für die AKP-Staaten den
EU-Marktzugang entsprechend der WTO-Minimalvorgaben
verbindlich sicherstellen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Entwicklungsfördernde EPAs sind wichtig für die
AKP-Staaten
EPAs fördern Handel und regionale Integration zwischen
den AKP-Staaten und können so die Ressourcenallokation verbessern, Einkommen schaffen und Armut reduzieren. Abschlüsse können jedoch nur gelingen, wenn neue
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Das sind
zum Beispiel veränderte Politikziele der AKP-Staaten
angesichts steigender Agrarpreise oder die Rolle neuer
Handelspartner außerhalb der EU. Außerdem brauchen
die AKP-Staaten Unterstützung für die notwendigen
Anpassungen.
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Das BMZ verfolgt als federführendes Ressort die Sicherstellung der entwicklungspolitischen Schwerpunktsetzung der EPAs. Die Flankierung durch die EU-Entwicklungszusammenarbeit und die Integration ausreichender
Ausnahme- und Übergangsregelungen in die Abkommen
sind zentral für deren entwicklungsfördernde Wirkung.
Das gilt auch für die Beteiligung von Parlamenten und
Zivilgesellschaft der AKP-Staaten an den Verhandlungsprozessen.
2. Handelsabkommen müssen kohärent sein und
regionale Integration fördern
Handelsabkommen wie die EPAs können ländliche
Entwicklung und Ernährungssicherung fördern, wenn
gegenseitiger Marktzugang Anreiz für eine Steigerung
von Handel und Produktion ist. Dazu sind innerhalb
der EU sowie der AKP-Staaten aufeinander abgestimmte
Agrar-, Handels-, Entwicklungs- und Wirtschaftspolitiken notwendig.
Da die EPAs auf verstärkter regionaler Integration
zwischen den AKP-Staaten basieren, bieten sie eine
Chance für die Stärkung regionaler Agrarmärkte und eine
höhere regionale Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln.
Abkommen mit Staaten mit überlappenden Mitgliedschaften in Regionalgemeinschaften müssen so gestaltet
sein, dass sie regionale Integration fördern, intraregionale
Handelshemmnisse abbauen und bereits erreichte Fortschritte nicht gefährden.
3. Vulnerable Länder und sensitive Agrarprodukte
erfordern spezifische Bedingungen
Um von der Liberalisierung profitieren zu können,
benötigen Entwicklungsländer ausreichend Ausnahmeund Übergangsregelungen, vor allem in vulnerablen
Bereichen wie dem Ernährungssektor. Maßnahmen zum
temporären Schutz der eigenen Agrarproduktion oder
zur Verminderung der Abhängigkeit von steigenden
Weltmarktpreisen sind legitime Mittel zur Erreichung
eigener Entwicklungsziele und müssen mit Handelsabkommen konform sein.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen müssen entwicklungsfördernd sein. Wichtig ist daher die Einbindung auch der
Zivilgesellschaft in die Diskussionsprozesse um die Ausgestaltung der EPAs. Die Qualifizierung politischer und privatwirtschaftlicher Entscheidungsträgerinnen und -träger und
von Regionalorganisationen trägt wesentlich zum Gelingen
der Umsetzung der EPAs bei. Die Wettbewerbsfähigkeit der
Länder ist ein weiterer wichtiger Faktor. Sie muss auf jeden
Fall gestärkt werden. Um zu entwicklungsfördernden EPAs
und damit gesteigerter Politikkohärenz beizutragen, bieten
sich der internationalen Zusammenarbeit diverse Handlungsoptionen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. EPA-Verhandlungen konstruktiv, partnerorientiert
und transparent begleiten
Um die herrschende Stagnation zu überwinden, müssen
sowohl die EU-Kommission als auch die Regionalgruppen der AKP-Staaten Zugeständnisse machen. Die
GIZ setzt sich bei der Beratung des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) sowie der Partnerländer dafür ein, dass entwicklungsfördernde Aspekte in die EPA-Verhandlungen
integriert werden. Sie berücksichtigt dabei auch die
Auswirkungen auf die ländliche Entwicklung und die
Ernährungssicherung. Wichtig ist auch, die Weiterentwicklung des EPA-Monitoring-Prozesses zu unterstützen
sowie Wirkungsstudien und Politikfolgenabschätzungen
zu erstellen. Eine Öffnung der Diskussion über eine
produkt- statt über eine länderspezifische Gewährung
von Präferenzen sollte ebenso angestrebt werden wie eine
Diskussion über Alternativen für Länder, die nicht bereit
sind, EPAs abzuschließen.
Transparenz und eine Breite von Zivilgesellschaft und
Privatwirtschaft sind wichtig für Abschluss und Umsetzung der Abkommen. Daher macht die GIZ Verhandlungsparteien und Stakeholder auf die Bedeutung einer
entwicklungsförderlichen Ausgestaltung der Abkommen
aufmerksam. Dialogforen zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft zwischen und innerhalb der
AKP- und EU-Staaten können Wissen um Chancen und
Risiken sowie gegenseitiges Verständnis fördern.
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2. Kompetenzen für Verhandlungen und Umsetzung der
EPAs entwickeln
Nur mit dem entsprechenden Know-how können die
AKP-Staaten die mit den WTO-Regeln konformen
Spielräume, beispielsweise zur Ausnahme von Produkten
von der Liberalisierung, nutzen. Daher unterstützt die
deutsche Entwicklungszusammenarbeit die AKP-Staaten
beim Aufbau ihrer handelspolitischen Kompetenzen.
Die Qualifizierung politischer und privatwirtschaftlicher
Entscheidungsträgerinnen und -träger stärkt die Position
der Partnerländer bei den EPA-Verhandlungen und hilft
bei der Umsetzung der Bestimmungen bereits abgeschlossener Abkommen. Der Aufbau von Kapazitäten zur
Koordinierung nationaler Agrar- und Handelspolitiken
bei den Regionalorganisationen ist entscheidend für
den Erfolg einer regionalen Integration, der Basis für die
EPAs. Die Umsetzung dieser regionalen Vereinbarungen
auf nationaler Ebene sowie die Einbindung des Privatsektors in Meinungsbildung, Umsetzung und Nutzung der
Regelungen der Abkommen sollten ebenfalls unterstützt
werden.
3. Wettbewerbsfähige Agrarsektoren und regionalen
Handel stärken
Handelsbezogene Entwicklungszusammenarbeit stützt
die Entwicklungsziele der EPAs auch unabhängig vom
Ausgang der Verhandlungen. Mit Beiträgen zur Umsetzung von Programmen des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) sowie zur Aid for Trade-Initiative trägt die
deutsche Entwicklungszusammenarbeit zum Erfolg von
Handelsabkommen wie den EPAs bei.

Für förderliche EPAs müssen Chancen und Risiken für
die AKP-Agrarsektoren in den Verhandlungen analysiert
und Strategien entwickelt werden. In ihrem Mittelpunkt
muss die Frage stehen, welche Agrar-Subsektoren gefördert und welche entsprechenden Agrarhandelsstrategien
eingeschlagen werden sollen. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt daher die Ausarbeitung
und Umsetzung von Agrarförder- und Agrarhandelsstrategien, die neuen Rahmenbedingungen wie der wachsenden Bedeutung der Schwellenländer gerecht werden.
Um bei eigener Marktöffnung oder beim Wegfall von
Präferenzen international bestehen zu können, muss die
Wettbewerbsfähigkeit der AKP-Agrarsektoren durch die
Entwicklung konkurrenzfähiger Wertschöpfungsketten
gestärkt werden.

Kontakt
Fabian Zegowitz
E Fabian.Zegowitz@giz.de
T +49 6196 79-1654
I www.giz.de

225

Anhang: EPA-Verhandlungsstand und entsprechende EU-Marktzugangsregelungen für AKP-Staaten
AKP-Staat/en

EPA-Status

CARIFORUM: Antigua und Barbuda,
Ratifizierung eines
Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, vollständigen EPA
Dom. Republik, Grenada, Guyana,
Haiti, Jamaika, St. Christoph und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Suriname,
Trinidad und Tobago
ESA: Mauritius, Madagaskar,
Seychellen, Simbabwe

Ratifizierung eines
Interim-EPA

SADC: Botsuana, Lesotho (LDC),
Swasiland, Mosambik (LDC)
CEMAC: Kamerun
ECOWAS: Côte d‘Ivoire

Unterzeichnung,
aber keine
Ratifizierung von
Interim-EPAs

ESA: Komoren (LDC), Sambia (LDC).
SADC: Namibia
ECOWAS: Ghana
EAC: Burundi (LDC), Kenia, Ruanda
(LDC), Tansania (LDC), Uganda (LDC)
PACIFIC: Papua-Neuguinea, Fidschi
ESA: Dschibuti (LDC), Eritrea (LDC),
Äthiopien (LDC), Somalia (LDC),
Sudan (LDC), Malawi (LDC)
SADC: Angola (LDC), KongoBrazzaville (LDC), DRK (LDC),
Gabun, Tschad (LDC),
Äquatorialguinea (LDC)
ECOWAS: Nigeria, Mauretanien (LDC),
Senegal (LDC), Gambia (LDC),
Guinea (LDC), Guinea-Bissau, (LDC),
Mali (LDC), Burkina Faso (LDC),
Liberia, Sierra Leone (LDC), Togo
(LDC), Benin (LDC), Niger, (LDC),
Kap Verde
LDC:
EBA:
APS:

Paraphierung,
aber keine
Unterzeichnung
von Interim-EPAs

Momentaner
EU-Markzugang

Zukünftiger EU-Marktzugang
ohne EPA-Abschluss

Freier Marktzugang
der AKP-Exporte in die EU

Freier Marktzugang durch
EBA für LDCs

Freier Marktzugang
durch EBA für LDCs

Freier Marktzugang
durch MAR für Botsuana,
Swasiland, Kamerun,
Côte d‘Ivoire, Namibia,
Ghana, Kenia

Präferenzieller Marktzugang durch APS für
Swasiland, Kamerun,
Côte d‘Ivoire, Ghana,
Kenia
Botsuana, Namibia und
Fidschi fallen nach APSReform als UMIC unter
MFN-Status

Freier Marktzugang durch
EBA für LDCs

Freier Marktzugang durch
EBA für LDCs

Präferenzieller MarktPräferenzieller Marktzugang durch APS für Gabun, zugang durch APS für
Keine Schritte zum Nigeria, Liberia, Kap Verde Nigeria, Liberia,
Kap Verde
EPA-Abschluss
eingeleitet
Gabun fällt nach APSReform als UMIC unter
MFN-Status

Least Developed Country
Everything but Arms-Abkommen, garantiert freien Marktzugang für LDCs in die EU
Allgemeines Präferenzsystem der EU für Entwicklungsländer, garantiert günstige Zollkonditionen, aber keinen
freien Marktzugang
UMIC: Upper Middle Income Countries (APS-Reform sieht voraussichtlich ab 2014 keine Präferenzen mehr für UMIC vor)
MAR: Market Access Regulation (MAR) 1528/2007, garantiert den AKP-Staaten, die Interim-EPAs abgeschlossen haben,
freien Markzugang in die EU; das Auslaufen der MAR für 2014 wird von der EU-Kommission vorgeschlagen
MFN: Standard-Marktzugang nach dem Most-Favoured-Nation-Prinzip der WTO ohne Präferenzen
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Marktinfrastruktur für landwirtschaftliche Produkte
Hintergrund

Marktinfrastruktur

Eine funktionierende Marktinfrastruktur ist wesentlich für
eine kostengünstige Vermarktung. Außerdem trägt sie zur
Reduzierung von Nachernteverlusten, zur Qualitätsverbesserung und zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken bei. Die
Marktinfrastruktur ermöglicht es den landwirtschaftlichen
Produzentinnen und Produzenten, nationale, regionale
und internationale Absatzmärkte zu erschließen und ihre
jeweiligen Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Damit steigern sie
ihre Einkommen.

Zur Marktinfrastruktur gehören

Ein verstärktes Interesse der Privatwirtschaft an Investitionen
im Agrarbereich eröffnet den Erzeugern neue Vermarktungskanäle und lukrative Absatzmöglichkeiten, beispielsweise
über Supermärkte. Diese gewinnen in Entwicklungsländern immer mehr an Bedeutung. Ein weiteres Beispiel für
privatwirtschaftliche Initiativen ist das Lagerscheinsystem.
Landwirtinnen und -wirte können ihre Produkte in privaten
Lagerhäusern einlagern und bekommen dafür eine Bescheinigung, die bei einigen Banken als Sicherheit für die Vergabe
von Krediten akzeptiert wird. Damit erhalten die Bäuerinnen und Bauern Zugang zu Finanzmitteln unmittelbar nach
der Ernte, ohne ihre Erzeugnisse zu Niedrigpreisen verkaufen zu müssen. Diese können sie dann verkaufen, wenn die
Preise höher sind. Solche privatwirtschaftlichen Initiativen
gibt es unter anderem in Indien und Ostafrika. Der Zugang
zu diesen Systemen ist oft mit einer Mindesteinlagerungsmenge verbunden. Kleinbäuerinnen und -bauern können
dieses Problem umgehen, indem sie Erzeugergruppen bilden.

• Lagerungseinrichtungen,

• Verkehrsinfrastruktur, zum Beispiel Straßen und Häfen,
• Sammelstellen für Agrarprodukte,
• Einrichtungen zur Verpackung und Weiterverarbeitung,
• Transporteinrichtungen,

• Anlage von Marktplätzen,
• Informationssysteme,
• Management.
Der Aufbau und Unterhalt von Märkten ist in der Regel
Aufgabe des Staates beziehungsweise der lokalen Gebietskörperschaften.
Doch physische Marktinfrastruktur alleine reicht nicht
aus, um die landwirtschaftliche Produktion einer Region
wettbewerbsfähig zu machen. Die Produzentinnen, Produzenten, Händlerinnen und Händler benötigen auch aktuelle
Marktinformationen über Preise, Qualitätsanforderungen
und Nachfragemengen. Sie brauchen Kontakte zu Handelsbetrieben, weiterverarbeitenden Unternehmen und Finanzdienstleistern, die ebenfalls über Marktinformationssysteme
bereitgestellt werden.
Im Zuge der weitgehenden Liberalisierung der Absatzmärkte
in den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern wurden
staatliche Vermarktungs- und Verarbeitungsmonopole aufgelöst. Es wurde erwartet, dass der private Sektor die sich
bietenden Entwicklungschancen nutzen und an die Stelle der
meist ineffizienten staatlichen Institutionen treten würde.
Somit würde die Vermarktung unter Wettbewerbsbedingungen, also effizienter stattfinden. Diese Annahme trifft im
Wesentlichen allerdings nur auf klassische Exportkulturen
wie Kaffee oder Baumwolle zu. Hier bestehen oft relativ
enge Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren
entlang der Wertschöpfungskette, beispielsweise über
Vertragsanbau.
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Ein Engagement des Privatsektors abseits der Gunststandorte scheiterte bislang oft an zu hohen Transaktionskosten.
Das hatte zur Folge, dass für viele Produzentinnen und
Produzenten nach dem Wegfall staatlicher Unterstützung
der Zugang zu Marktinfrastruktur jetzt ein großes Problem
ist. Diese Erzeugerinnen und Erzeuger können ihren Absatz
nur über den Direkt- oder Straßenhandel sichern, während
der Großhandel aufgrund der kleinteiligen Angebotsstruktur
für Agrarprodukte kaum in der Lage ist die notwendigen
Warenmengen für die nationale, regionale und internationale Vermarktung aufzukaufen. Diese Fragmentierung der Produktion, die fehlende Organisation der Produzentinnen und
Produzenten sowie die mangelnde Qualität der Produkte
tragen dazu bei, dass mögliche Entwicklungschancen durch
Vermarktung nur begrenzt wahrgenommen werden.
Auch lokale Märkte werden oft nicht voll genutzt. Gründe
sind zum Beispiel unbefestigte Marktplätze mit unzureichender Überdachung und fehlender Entwässerung. In der
Regenzeit führt das oftmals dazu, dass Lieferanten, Händler
und Kunden fernbleiben. Unzureichende Verkehrsinfrastruktur erschwert zusätzlich den Zugang von Produzenten und
Kunden zu Märkten. Hier sind die lokalen Gebietskörperschaften gefordert, die für die Instandhaltung der Märkte
und ihrer Infrastruktur verantwortlich sind.
Märkte stellen in ihrer derzeitigen Form in vielen Partnerländern häufig eher einen Engpass als einen Katalysator für
die ländliche Entwicklung dar. Durch verbesserte Infrastruktur dagegen können lokale Märkte gestärkt werden, indem
Transaktionskosten verringert und Zugang erleichtert wird.

Unsere Standpunkte
Die Verbesserung von Marktinfrastruktur trägt zu einer
höheren Qualität der Agrarprodukte bei. Durch verbesserte
Lagerung, Kühleinrichtungen, effizientere Sammelstellen
und Qualitätsinfrastruktur sowie zeitnahe Marktinformationen ergeben sich für Produzenten Chancen zur Einkommenssteigerung. Für den physischen Zugang zu Märkten ist
ein funktions-fähiges Straßen- und Wegenetz entscheidend.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Kleinbauern und -händler in strukturschwachen Regionen in
Handelssysteme integriert werden.
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Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Lokale Märkte sind Teil der kommunalen
Entwicklung
Der Ausbau von lokalen Märkten und lokaler Verkehrsinfrastruktur muss Teil eines integrierten kommunalen
Entwicklungsplans sein, dem eine partizipative Planung
zugrunde liegt. Denn der Aufbau von physischer Infrastruktur alleine genügt nicht, um den Zugang der ländlichen Bevölkerung zum Markt zu verbessern. Isolierte
Großinfrastrukturprojekte führen oftmals zu Konflikten
und zum sozialen Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen vom Marktgeschehen. Daher ist die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller wichtig. Vor allem müssen
die lokalen Gebietskörperschaften als Träger der Märkte
darauf achten, dass marginalisierte Bevölkerungsgruppen
miteinbezogen werden.
2. Eigenverantwortung stärkt die Nachhaltigkeit
Die Verbesserung von Marktinfrastruktur muss mit einer
Stärkung der Managementfähigkeiten aller beteiligten
Akteure einhergehen. Nur so kann eine nachhaltige
Nutzung und Instandhaltung gewährleistet werden. Die
Funktionsfähigkeit von Marktinfrastruktur ist maßgeblich von den lokalen Markt- und Straßenkomitees sowie
den zuständigen dezentralen Gebietskörperschaften
abhängig. Ein gutes Management umfasst die entwicklungswirksame Verwendung von Einnahmen, die sich
beispielsweise aus der Nutzung von Märkten ergeben.
Bei einer fiskalen Dezentralisierung erhalten Lokalverwaltungen mehr Spielraum ihren eigenen finanziellen
Beitrag für die Verbesserung der Marktinfrastruktur
lokaler Märkte und zu deren Unterhalt zu leisten. Dies ist
eine wichtige Voraussetzung für die Nachhaltigkeit der
geplanten Maßnahmen, denn dadurch wird die Eigenverantwortung gestärkt.
3. Privatwirtschaft bietet noch viel Potenzial
Privatwirtschaftliche Initiativen zur Bereitstellung von
Marktinfrastruktur besitzen großes Potenzial zur Anbindung von kleinbäuerlichen Betrieben an nationale,
regionale und inter-nationale Absatzmärkte. Ansätze wie
beispielsweise Lagerscheinsysteme werden zunehmend
erfolgreich eingesetzt.
Die internationale Zusammenarbeit sollte privatwirtschaftliche Akteure unterstützen, in Zusammenarbeit mit
staatlichen Institutionen effizient betriebene Lagerhäuser
zu managen. So könnten beispielsweise bestehende

Wirtschaftskooperationen im ländlichen Raum, Handel und Wertschöpfungsketten

staatliche Lager von Privatunternehmern gemietet und
genutzt werden. Auch der Vertragsanbau ermöglicht den
Produzentinnen und Produzenten Zugang zur notwendigen Marktinfrastruktur. Allerdings muss der Staat die
erforderlichen Rahmenbedingungen für nachhaltige
Investitionen schaffen und ihre Einhaltung sicherstellen.
4. Marktinformationssysteme müssen sicher finanziert
sein
Marktinformationssysteme ermöglichen kleinbäuerlichen Betrieben den Zugang zu marktrelevanten
Informationen. Sie erhalten so Unterstützung bei ihrer
Produktionsentscheidung. Diese Marktinformationssysteme müssen an die spezifische Situation der jeweiligen
Zielgruppen angepasst werden. Das entscheidet dann
auch darüber, ob zum Beispiel Internetplattformen oder
andere Telekommunikationsinstrumente genutzt werden.
In abgelegenen Regionen bietet sich nach wie vor das
Radio als Informationsmedium an oder die Einrichtung
von Informationsständen an zentralen Orten innerhalb
lokaler Märkte. Entscheidend ist, dass die Bedürfnisse
der jeweiligen Zielgruppe hinsichtlich Art, Darstellung
und Regelmäßigkeit der Informationen erfüllt werden.
Marktinformationssysteme sind kostenintensiv und benötigen spezielles Know-how. Daher ist die Finanzierung
ein wichtiges Kriterium bei der Einrichtung eines solchen
Systems. Andererseits ist eine solche Dienstleistung für
Kammern oder Verbände eine attraktive Dienstleistung,
mit der sie neue Mitglieder anwerben können. Ein
Beispiel dafür ist das Informationssystem Egypt 4Trade.
5. Mangelnde Produktqualität ist ein Hindernis
Die mangelnde Qualität ihrer Produkte verwehrt den
Produzentinnen und Produzenten häufig den Zugang zu
formellen Märkten. Insbesondere private Betreiber verlangen höhere Qualitätsstandards von ihren Zulieferern,
was vor allem für kleinbäuerliche Betriebe schwierig zu
erfüllen ist. Hier kann die Bildung von Erzeugergemeinschaften einen Ausweg bieten.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Verbesserung von Marktinfrastruktur kann durch ein
ganzes Bündel unterschiedlicher Maßnahmen erfolgen.
Durch den Ausbau der Marktinfrastruktur verbunden mit
einer qualitativen Verbesserung, die Unterstützung der
Planungs- und Managementfähigkeiten lokaler Gebietskörperschaften, die Förderung von privatwirtschaftlichem Enga-

gement und durch Capacity Development der Produzentinnen
und Produzenten. Die internationale Zusammenarbeit kann
Partnerländer dabei beraten und unterstützen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Infrastruktur lokaler Märkte verbessern
Die Verbreitung angepasster Technologien zur Lagerung,
Trocknung, Kühlung, Verarbeitung und Verpackung von
Agrarprodukten ist ein wichtiger Schritt zur qualitativen
Verbesserung der Marktinfrastruktur. Die Errichtung
beziehungsweise Renovierung von Märkten in Großstädten und in ländlichen Anbauregionen sollte sich an den
Bedarfen der Produzenten, Händler und Käufer orientieren; dazu gehört auch das Angebot bestimmter Dienstleistungen auf dem Marktgelände. Grundsätzlich sollte
eine Verbesserung der physischen Marktinfrastruktur zu
einer ganzjährigen Funktionsfähigkeit der Märkte und
Straßen führen.
2. Lokale Gebietskörperschaften, Marktverwaltungen
und Straßenkomitees stärken
Die internationale Zusammenarbeit kann lokale Gebietskörperschaften, Marktverwaltungen und Straßenkomitees stärken. Zum Beispiel durch die Vermittlung und
Erarbeitung von Planungsmethoden und Instrumenten,
mit deren Hilfe integrierte kommunale Entwicklungsplanung und Finanzplanung besser miteinander verknüpft
werden können. Dabei ist besonders auf die Beteiligung
von Zivilgesellschaft und Privatsektor zu achten, damit
der Ausbau der Marktinfrastruktur und die angebotenen
Dienstleistungen tatsächlich den Bedürfnissen vor Ort
entsprechen. Die Unterhaltung der Marktinfrastruktur
sollte mit lokalen Ressourcen erfolgen. Um dies sicherzustellen, müssen Gebietskörperschaften und Marktverwaltung institutionell und organisatorisch gestärkt werden.
Dazu gehören auch Maßnahmen zur lokalen Ressourcenmobilisierung, beispielsweise die Einführung von Marktgebühren. Bewährt hat sich auch die Förderung von
lokalen Komitees zur Instandhaltung von ländlichen
Zugangsstraßen.
3. Privatwirtschaftliche Lagerscheinsysteme
unterstützen
Lagerscheinsysteme bieten Produzenten Zugang zu
Krediten und bessere Vermarktungsmöglichkeiten.
Wichtig ist allerdings, dass die Zugangsbarrieren für
Kleinbäuerinnen und -bauern reduziert werden. Dabei
helfen Trainings.
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Darüber hinaus gilt es, Finanzinstitutionen über diesen
Ansatz zu informieren und so eine breitere Basis für die
Gewährung von Krediten zu schaffen.
4. Marktzugang durch Vertragsanbau ermöglichen
Auch der Vertragsanbau ist ein vielversprechender
Ansatz, um Kleinbauernfamilien den Zugang zu
Marktinfrastruktur und einen gesicherten Absatz ihrer
Produkte zu ermöglichen. Die internationale Zusammenarbeit kann Partner bei der Ausgestaltung der
Vertragslandwirtschaft beraten, sowie die Moderation
von Aushandlungsprozessen unterstützen.
5. Innovative Marktinformationssysteme fördern
In erster Linie sollte die Internationale Zusammenarbeit
innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zum Aufbau von Marktinformationssystemen unterstützen. Eine wichtige Voraussetzung für
ein funktionierendes Marktinformationssystem ist ein
fähiger Träger. Ihn zu identifizieren ist mit Aufgabe einer
Machbarkeitsanalyse möglich. Wichtig sind auch die
Datenqualität und die finanzielle Nachhaltigkeit. Bei
bereits existierenden Systemen ist die Stärkung der
beteiligten Institutionen in Bezug auf die Datenerhebung, -sammlung, -verarbeitung und -verbreitung
wichtig, damit die Trägerorganisation eine attraktive
Dienstleistung anbieten kann.
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6. Produktqualität erhöhen
Die Produzentinnen und Produzenten müssen bestimmte
Qualitätsstandards erfüllen damit sie Markinfrastruktur
und Absatzkanäle nutzen können. Das dafür nötige Wissen muss über staatliche oder private Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen zur Verfügung gestellt werden.
Die Bäuerinnen und Bauern brauchen zudem auch
Begleitung beim Aufbau von Produzentengruppen und
Unterstützung beim Anbahnen von Vermarktungsbeziehungen zu Supermärkten und anderen Aufkäufern. Diese
Informationen und Hilfen können, abhängig von den
Rahmenbedingungen, unterschiedliche Organisationen
bereitstellen. Das können staatliche Beratungsdienste
oder, im Falle von Vertragslandwirtschaft, auch Agrarund Handelsunternehmen sowie Erzeugergemeinschaften und Verbände sein.
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Landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten
Hintergrund
Den Anstoß zur Entwicklung des WertschöpfungskettenAnsatzes gab die Globalisierung der Bezugs- und Absatzwege
in der Agrarwirtschaft. Bei Lebensmitteln wie etwa Obst
oder Gemüse, die besonderen Anforderungen an Herkunft,
Qualität und Verfügbarkeit genügen müssen, hat die
Bedeutung enger Kooperationsbeziehungen zwischen Produzenten, verarbeitender Industrie, Handel und Supermärkten
weltweit stark zugenommen.
Wertschöpfungskette ...
... ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriff, der
sich auf die Gliederung der Volkswirtschaft in Märkte
und Wirtschaftszweige bezieht. Die Wertschöpfungskette
(WSK) für ein bestimmtes marktgängiges Produkt ist die
Abfolge aller Produktions- und Vermarktungsstufen, die
von der Primärproduktion über Verarbeitung und Distribution bis zum Einzelhandel und den Endverbrauchern
des Produkts führt.
Zugleich bezeichnet die WSK die bäuerlichen Produzenten, Unternehmen, Händler und Dienstleister, die die
entsprechenden Produktions- und Vermarktungsfunktionen wahrnehmen. Grundsätzlich beschreibt das Konzept
der WSK die Marktnachfrage, Sektorstruktur und
Kooperationsformen in beliebigen Märkten und ist damit auf alle Subsektoren der Agrarwirtschaft anwendbar.

Die zunehmende Integration der WSK ändert die Wettbewerbsbedingungen für die Erzeugerinnen und Erzeuger
hochwertiger Lebensmittel und ganz allgemein auch die Voraussetzungen für den Markteintritt von Kleinbetrieben. Das
WSK-Konzept erlaubt es, diese Bedingungen systematisch
zu erfassen und an Lösungen zu arbeiten. Das kann zum
Beispiel die Förderung von Produzentenzusammenschlüssen
oder von Vertragslandwirtschaft sein, aber auch die Festlegung von Standards oder die Förderung von Produktinnovationen oder des Exports.
Entscheidend für eine öffentlich finanzierte Wirtschaftsförderung ist die Frage, wie viele landwirtschaftliche (Klein-)
Betriebe in einem Markt aktiv sind und wie sie Marktzugang
erhalten. Auch die Frage, ob zusätzliche Arbeitsplätze bei
Agroindustrie und im Dienstleistungsbereich entstehen, ist
von Bedeutung.
Die Palette der in diesem Sinne entwicklungspolitisch
interessanten Produkte und Märkte ist breit. Sie umfasst
Grundnahrungsmittel und Frischprodukte genauso wie verarbeitete Lebensmittel, handwerkliche Produkte, gesammelte
Naturrohstoffe und Bioenergie. Alles sowohl für den Export
als auch für Binnenmärkte und die lokale Versorgung.
Ausgangspunkt für die Entwicklungsstrategie ist immer die
Beurteilung der Wachstumschancen und der Potenziale für
wirtschaftliche Integration und Armutsminderung.

Grafik: Landwirtschaftliche Wertschöpfungskette
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Das WSK-Konzept hat in der entwicklungspolitischen
Debatte der vergangenen Jahre große Aufmerksamkeit
gefunden. Befürworterinnen und Befürworter betonen,
dass wirtschaftliches Wachstum für die Armutsbekämpfung
unabdingbar notwendig ist und eine gezielte Marktentwicklung das vorhandene Wachstumspotenzial freisetzt. Zugleich
werden private Investitionsmittel mobilisiert, die zu mehr
Beschäftigung führen und damit im öffentlichen Interesse
liegen. Ein kritischer Einwand bezieht sich auf die potenziell
ungleichen Verteilungsergebnisse der Wirtschaftsförderung.
Die Marktmacht und der bessere Informationszugang großer
Unternehmen können dazu führen, dass der überwiegende
Teil des zusätzlich erwirtschafteten Einkommens nicht von
den Armen eingenommen wird. In diesen Fällen ist der
entsprechende Markt entweder nicht förderungswürdig oder
es müssen gegebenenfalls zusätzliche, direkte Qualifizierungsleistungen für Armutsgruppen bereitgestellt werden,
die die Marktzugangsbarrieren absenken.
Keinesfalls sollten öffentliche Stellen und Projekte selbst
Vermarktungsaufgaben übernehmen und damit den Marktprozess verfälschen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. WSK-Ansatz ist Kernstück ländlicher Entwicklungspolitik
Ohne, dass die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der
Agrarwirtschaft in den Partnerländern zunimmt, ist
keine Lösung des Armutsproblems denkbar. Auch die
Finanzierung ländlicher Dienstleistungen, der sozialen
Entwicklung und des Ressourcenschutzes auf dem Lande
hängt von der wirtschaftlichen Leistungskraft ab. Da sich
Wettbewerbsfähigkeit am besten am Markterfolg messen
lässt, ist der WSK-Ansatz ein Kernstück ländlicher
Entwicklungspolitik.
2. WSK-Förderung und territoriale Entwicklung
ländlicher Räume ergänzen sich
Ein klares Verständnis der Marktbedingungen erleichtert
die wirtschaftliche Integration der lokalen ländlichen
Bevölkerung. Umgekehrt ist die Verbesserung der lokalen
Standortbedingungen oft eine Voraussetzung für das
Wachstum eines bestimmten Subsektors.
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Die Förderung landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten steht oft für sich allein. Sie kann aber auch eine
Komponente in Programmen der Ländlichen Entwicklung und des Naturressourcenmanagements sein. Auch
Verbesserungen in einzelnen Stufen einer Wertschöpfungskette zählen als WSK-Ansatz, solange der Zusammenhang mit den Endmärkten gewahrt wird. Beispiele
dafür sind die Förderung des Vertragsanbaus oder die
Gestaltung marktorientierter Dienstleistungen.
3. An Chancen orientieren, nicht an Problemen
Ausgangspunkt für eine marktgesteuerte und selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung sind die Absatzmöglichkeiten und die Wettbewerbsvorteile der in einem
bestimmten Subsektor tätigen agrarwirtschaftlichen
Unternehmen. Die GIZ orientiert sich an bestehenden
Chancen, nicht an Problemen.
4. Privatsektor hat Führungsrolle
Der Privatsektor hat die Führungsrolle. Die öffentliche
Hand folgt und unterstützt private Initiativen wenn ein
Marktversagen besteht oder wenn öffentliche Güter und
Leistungen fehlen.
Die GIZ beschränkt sich auf Moderations- und
Beratungsfunktionen und gibt Starthilfen, übernimmt
selbst aber keine wirtschaftlichen Aufgaben in der
Wertschöpfungskette.

Unsere Handlungsempfehlungen
Der WSK-Ansatz muss ständig weiterentwickelt und angepasst werden. Dafür braucht es zusätzliches Wissen über
neue Märkte und neue Produkte. Zusätzlich muss auch das
Instrumentarium ständig angepasst werden. Die langfristige
Einbindung von Universitäten und Fortbildungseinrichtungen hilft dabei, das für das Funktionieren von Wertschöpfungsketten notwendige Know-how auf breiter Basis zu
verankern.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Zusätzliches Wissen bereitstellen
Die allgemeine Methodik der Marktentwicklung ist
bekannt und erprobt. Um sie noch effizienter einzusetzen, muss zusätzliches Wissen zu den einzelnen Märkten
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und zu sektorspezifischen Lösungen zusammengetragen
und bereitgestellt werden. In letzter Zeit haben vor allem
die Grundnahrungsmittel besondere Aufmerksamkeit
gewonnen. Daher sollte das vorhandene Wissen über die
Getreidemärkte mit der Wertschöpfungskettenperspektive aufgearbeitet werden. Auch zu anderen wichtigen
Wertschöpfungsketten wird zusätzliches Wissen gebraucht. Insbesondere zu den Märkten für Umweltgüter,
etwa für Sammelprodukte aus Naturreservaten, Bioenergie oder CO2-Zertifikate sowie touristische Dienstleistungen.
In diesem Zusammenhang müssen jeweils die armutsmindernden Wirkungen der Marktentwicklung bewertet
werden. Das sind vor allem Verteilungsfragen, die ökonomische Stabilität und Krisenfestigkeit von Geschäftsmodellen und das Risiko bestimmter Gruppen, mittelfristig
aus dem Markt gedrängt zu werden.
2. Instrumentarium weiterentwickeln
Da sich die Märkte ständig wandeln, sind fortlaufend
neue Lösungen erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Es besteht daher ein wichtiger Handlungsbedarf, institutionelle Strukturen zu entwickeln,
über die das Know-how der WSK-Förderung nachhaltig
verfügbar bleibt.
Die Kompetenz dafür muss vor allem in der verfassten
Agrarwirtschaft und bei den verantwortlichen staatlichen Stellen verankert werden, die die Aufgabe haben,
unterstützende Dienstleistungen für die Unternehmen
bereitzustellen. Dazu muss das Instrumentarium der
WSK-Entwicklung für den Bedarf der Verbände in der
Agrarwirtschaft weiterentwickelt und angepasst werden.

Die GIZ unterstützt Partner mit Koordinations- und
Multiplikatorfunktion in der Kette. Sie sind auf drei
Ebenen zu finden. Da sind einmal die Leitfirmen für
Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft auf der
Mikroebene. Dann gibt es Verbände, Erzeugerorganisationen und Institute auf der Mesoebene und schließlich
auf der Makroebene die zuständigen Regierungsstellen.
3. Universitäten und Fortbildungseinrichtungen
einbinden
Langfristig müssen diese Kapazitäten zusätzlich an
Universitäten und Know-how-Institutionen verankert
werden, die die Agrarwirtschaft längerfristig mit qualifizierten Absolventinnen und Absolventen versorgen und
die gleichzeitig technische und kommerzielle Innovationen entwickeln. Gerade Universitäten können diese
Aufgabe gut wahrnehmen, weil sie unterschiedliche
Fachgebiete abdecken und zwischen der privaten und der
öffentlichen Sichtweise vermitteln können.
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Agrarfinanzierung
Hintergrund

Agrarfinanzierung ...

Im Zuge der Diskussion um die globale Nahrungsmittelsicherheit rückt das Thema Agrarfinanzierung wieder
zunehmend in den Vordergrund der entwicklungspolitischen
Debatte. Neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen
braucht es vor allem Kapital in Form von Investitionen und
Finanzierungen für Modernisierungsmaßnahmen im Agrarsektor der Entwicklungsländer. Nur so lässt sich hier eine
höhere Produktivität erreichen. Die mehrjährigen Aktionspläne zur Entwicklungszusammenarbeit der G20 benennen
den verbesserten Zugang zu Agrarfinanzierung deshalb als
wichtige Voraussetzung für Ernährungssicherung und Reduzierung der Preisvolatilitäten landwirtschaftlicher Produkte
auf den Weltmärkten.

... beinhaltet Finanzdienstleistungen für Produzenten.
wie zum Beispiel kurz-, mittel- und langfristige Kredite,
Leasing, Ersparnisbildung sowie Ernte- und Nutztierversicherungen. Ebenfalls unter diesen Begriff fallen Finanzinstrumente und Investitionen, die eine Verbesserung
der Infrastruktur, Beschaffung, Produktion, Distribution,
Großhandelsaktivitäten sowie der Weiterverarbeitung
und Vermarktung ermöglichen.

Die Geschichte der Agrarfinanzierung in der Entwicklungszusammenarbeit reicht zurück bis in die 1960er und 1970er
Jahre. Sie ist eng verbunden mit den damaligen Förderkonzepten der Grünen Revolution, die eine deutliche Erhöhung
der landwirtschaftlichen Produktion durch Einführung
verbesserter Technologien und umfassende Mechanisierung
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft anstrebten. Agrarkredite
waren wichtig für den Erwerb der entsprechenden Produktionsmittel und für Investitionen.
Durch den Aufbau staatlicher landwirtschaftlicher Entwicklungsbanken und Kooperativen sollten ausreichend finanzielle Mittel in die ländlichen Regionen gebracht werden.
Ziel war, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern so flächendeckend mit billigen, das heißt hoch subventionierten Krediten zu versorgen. Missmanagement, schwache Organisationsstrukturen von Bäuerinnen und Bauern im ländlichen Raum
und Missbrauch der Kreditprogramme für politische Interessen waren einige der Gründe dafür, dass die landwirtschaftlichen Kreditprogramme wenig erfolgreich und nachhaltig
waren. In den 1980er Jahren wurde im Zuge der Strukturanpassungsprogramme und der Liberalisierung der nationalen
Finanzmärkte die Förderung der Agrarfinanzierung deutlich
zurückgefahren oder ganz eingestellt. Viele landwirtschaftliche
Entwicklungsbanken wurden geschlossen und Kredite zur
Unterstützung des landwirtschaftlichen Sektors abgeschafft.
Vom Boom der seit den 1980er Jahren aufkommenden Mikrofinanzinstitutionen (MFIs) konnte der landwirtschaftliche
Sektor kaum profitieren. Diese sind aufgrund der geringeren
Transaktionskosten vor allem in größeren Städten aktiv und
vergeben zumeist sehr kurzfristige Kredite in geringer Höhe.
An die spezifischen Bedarfe der Bäuerinnen und Bauern und
Agrarbetriebe sind sie somit nicht angepasst.
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Finanzinstitutionen in Entwicklungsländern meiden nach wie
vor den landwirtschaftlichen Sektor, der als sehr risikoreich
gilt. Dies liegt unter anderem auch darin begründet, dass
Banken häufig attraktivere Geldanlagemöglichkeiten und
Investitionsalternativen zur Verfügung stehen.
Drei Merkmale kennzeichnen die Agrarfinanzierung:
Saisonalität der Einkünfte, hohes Ertragsrisiko und hohe
Transaktionskosten.
Saisonalität der Einkünfte: Nur wenige landwirtschaftliche
Aktivitäten zeichnen sich durch kontinuierlich über das Jahr
verteilte Einkommensströme aus. Die meisten Tätigkeiten
sind durch saisonale Erträge und damit saisonale Cashflows
charakterisiert. Des Weiteren bringen Investitionen in der
Landwirtschaft oft erst nach einiger Zeit Einkommen. Es
kann sich dabei um mehrere Monate handeln, beispielsweise
bei einjährigen Kulturen und Kleintieren, oder um mehrere
Jahre, wie das bei Baumkulturen der Fall ist. Bei der Festlegung der Rückzahlungsmodalitäten von Agrarkrediten müssen
daher die Saisonalität der Produktion und der unter Umständen langsame Investitionsrückfluss berücksichtigt werden.
Für Finanzinstitutionen hat dies zur Konsequenz, dass ihr
Kapital bei Krediten für den landwirtschaftlichen Bereich in
der Regel länger gebunden ist als zum Beispiel bei Krediten
für den Handel oder den Dienstleistungssektor. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf die Liquidität der Bank.
Insbesondere ländliche Banken verfügen oft nur über kurzfristige Spareinlagen, die sie nicht langfristig verleihen können.
Hohes Ertragsrisiko: Aufgrund ihrer Wetterabhängigkeit ist
die Landwirtschaft einem überdurchschnittlich hohen Risiko
ausgesetzt. Außerdem sind bei extremen Wetterereignissen wie
Dürren oder Überschwemmungen oft alle Bäuerinnen und
Bauern einer Region gleichzeitig betroffen.

Wirtschaftskooperationen im ländlichen Raum, Handel und Wertschöpfungsketten

Das ist für lokale Banken, die einen signifikanten Teil ihres
Portfolios an die landwirtschaftlichen Produzentinnen und Produzenten ihrer Region vergeben, wirtschaftlich riskant. Denn
sie können im Falle von extremen Wetterereignissen und dem
dadurch verursachten massenhaften Kreditausfall in ernsthafte
Schwierigkeiten geraten. Daher meiden sie diesen Bereich.

Der Wertschöpfungskettenfinanzierung liegt eine systemische
Herangehensweise zugrunde. Die Analyse von Geschäftsbeziehungen sowie von Waren- und Kapitalströmen entlang
kompletter Wertschöpfungsketten und über die Grenzen von
Wirtschaftssektoren hinweg ist eine wertvolle Erweiterung der
rein sektoralen Betrachtungsweise.

Hohe Transaktionskosten: Die Transaktionskosten für die
Erbringung von Finanzdienstleistungen sind im ländlichen
Raum höher als in städtischen Regionen. Die Folge sind hohe
Zinsen für landwirtschaftliche Kredite. Diese hohen Transaktionskosten haben mehrere Gründe. Zum einen die räumliche Distanz zu den Kleinbäuerinnen und -bauern, die oft in
entlegenen Gegenden leben. Dann liegt das aber auch an der
mangelhaften Infrastruktur, und am schwachen Organisationsgrad der Bauern. Dazu kommt noch, dass Einkommen,
Besitzverhältnisse und Geschäftsaktivitäten häufig nicht
dokumentiert sind und deshalb vor Ort und individuell von
Kreditsachbearbeitern erhoben und analysiert werden müssen.
Durch die Kleinteiligkeit der Strukturen lassen sich für die
Finanzinstitutionen nur schwer Skaleneffekte erzielen.

Dies kommt insbesondere beim Thema Sicherheiten zum
Tragen. Kapitalgeber verlangen zur Absicherung ihres Risikos
und als wesentliche Voraussetzung für den Zugang zu Kredit
in der Regel das Vorhandensein dinglicher Sicherheiten,
beispielsweise Landtitel. Diese sind allerdings häufig nicht
gegeben. Um dieses Problem zu umgehen, können Finanzierungslösungen im Rahmen von Wertschöpfungsketten
auf der Grundlage dauerhaft bestehender und vertraglich
geregelter Geschäftsbeziehungen zwischen den Akteuren
entwickelt werden. Eine langjährige Ernteabnahmevereinbarung zwischen Produzent und Verarbeiter gilt beispielsweise
als verlässliches Indiz für Kapitalfluss im landwirtschaftlichen
Unternehmen und kann in Finanzierungsvereinbarungen
somit ersatzweise als nicht-dingliche Sicherheit herangezogen
werden.

Weil geeignete Finanzierungsquellen aus dem formellen
Finanzsektor fehlen, haben sich verschiedene andere Finanzierungslösungen entwickelt und etabliert. Das vielleicht bekannteste Beispiel hierfür sind Finanzierungsvereinbarungen
in der Vertragslandwirtschaft. Anhand dieses Beispiels lässt
sich auch erkennen, warum Akteure, deren originäres Interesse
nicht in der Finanzwirtschaft liegt, dennoch Finanzdienstleistungen übernehmen. Die Überbrückung von Finanzierungsengpässen innerhalb einer Wertschöpfungskette ist notwendig
für deren Funktionieren, für kommerzielles Wachstum sowie
für die Wettbewerbsfähigkeit der daran Beteiligten. Eine
Finanzierung liegt daher im Interesse verschiedener Akteure
auf verschiedenen Ebenen.
Wertschöpfungskettenfinanzierung ...
... umfasst eine Reihe unterschiedlicher Finanzierungsund Vermarktungsvereinbarungen. Sie variieren stark im
Grad ihrer Formalisierung und in ihrer Ausgestaltung.
Man unterscheidet zwischen internen und externen
Finanzierungslösungen. Letztere beziehen sich auf solche
Arrangements, die formelle Finanzinstitutionen oder
externe Investoren einbeziehen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden Standpunkte:
1. Besserer Zugang zu Finanzdienstleistungen nur durch
konzertierte Aktion möglich
Eine wesentliche Voraussetzung für die Steigerung der
landwirtschaftlichen Produktion in Entwicklungsländern
und wichtiges Instrument zur Sicherung der Welternährung ist die Steigerung der Produktion. Dazu müssen die
Erzeugerinnen und Erzeuger in entsprechende Maßnahmen und neue Technologien investieren, das kostet
Geld. Außerdem brauchen sie finanzielle Rücklagen für
Notfälle. Um alle Erfordernisse abzudecken, sollte Fokus
bei landwirtschaftlichen Finanzdienstleistungen nicht
auf Kredite beschränkt werden. Miteinbezogen werden
sollten auch Sparen, Transferleistungen wie beispielsweise
Remittances, also Überweisungen von im Ausland lebenden Angehörigen, und Versicherungen.
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Um wirklich Fortschritte beim Zugang zu Finanzdienstleistungen für den Agrarsektor zu erzielen, bedarf es
einer konzertierten Herangehensweise. Der Aufbau eines
stabilen Finanzsystems und die Förderung eines starken
Agrarsektors müssen parallel angegangen werden. Insbesondere der Aufbau und die Förderung von starken
bäuerlichen Organisationen oder die Anbindung an
Märkte sollte Hand in Hand gehen mit der entsprechenden Förderung der Finanzierungsrahmenbedingungen.
Dazu müssen rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen werden. Angefangen bei der
Entwicklung differenzierter und angepasster Instrumente
für den vielschichtigen Bedarf an Finanzmitteln, wie
er für komplexe Investitionsvorhaben für Modernisierungen erforderlich ist. Bis hin zu Krediten zur Anschaffung von Landmaschinen für Agrarunternehmerinnen
und -unternehmer oder Krediten für Produktionsmittel
und Umlaufkapital für kleinbäuerliche Betriebe.
2. Moderne Technologien ermöglichen Finanzdienstleistungen für Kleinbauern
Die Nutzung satellitengesteuerter Technologien wie Geoinformationssysteme (GIS) und die Nutzung moderner
Kommunikationstechnologien, beispielsweise mobile
banking per Handy, können zu einer deutlichen Verringerung der Transaktionskosten beitragen. Sie machen
landwirtschaftliche Kredite, Sparmöglichkeiten und
Transferleistungen sowohl für Finanzinstitutionen als
auch für Bäuerinnen und Bauern ökonomisch interessant, manchmal sogar erst möglich.
Der Einsatz und die Weiterentwicklung dieser modernen
Technologien bieten erfolgversprechende Ansatzpunkte
für die Einführung breitenwirksamer Finanzdienstleistungen für Kleinbäuerinnen und -bauern, aber auch
für die Entwicklung neuer Produkte. Solch innovative
Finanzprodukte sind beispielsweise indexbasierte Klimaversicherungen. Damit haben Finanzinstitutionen die
Möglichkeit, sich gegen Kreditausfälle infolge extremer
Wetterereignisse abzusichern. Eine solche Versicherung
trägt damit indirekt zu einer Verbesserung des Kreditzugangs kleinbäuerlicher Produzentinnen und Produzenten
bei.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Finanzdienstleistungen für kleinbäuerliche Betriebe in Entwicklungsländern stecken größtenteils noch in den Kinderschuhen. Den Banken und anderen Finanzdienstleistern fehlt
das dafür nötige Wissen über ihre potenziellen Kunden, und
diesen wiederum fehlt das Wissen darüber, wie sie mit solchen
Angeboten umgehen müssen. Um beide zusammenzubringen,
gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Finanzdienstleistungen und Wertschöpfungsketten
miteinander verknüpfen
Die globalen Megatrends führen zu einer langfristig
steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Rohstoffen. Das bedeutet, dass damit auch die Nachfrage
nach Finanzdienstleistungen für die Modernisierung der
landwirtschaftlichen Produktion steigt.
Gleichzeitig gibt es kaum praktische Erfahrungen bei
der Entwicklung und Umsetzung von wirkungsvollen
Finanzierungsinstrumenten für Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern. Die existierenden Vorhaben im Bereich
der Wertschöpfungskettenförderung bieten optimale
Ansatzpunkte für die Erprobung und breitenwirksame
Umsetzung innovativer Ansätze bei der Agrar- und Wertschöpfungskettenfinanzierung.
2. Informationslücken schließen
Mangelnde Information ist eines der Hindernisse, das
das Angebot an Finanzdienstleistungen im Agrarsektor
hemmt. Banken und andere Kapitalgeber verfügen nicht
über ausreichende Daten über potenzielle Geschäftsfelder in diesem Sektor und haben daher wenig Anreize,
Produkte für dieses Marktsegment zu entwickeln. Daher
gelten Investitionen hier als sehr risikoreich und nicht
attraktiv. Darüber hinaus fehlt es den Banken an notwendigem Wissen, um ihre Finanzprodukte auf die
Bedürfnisse der Bäuerinnen und Bauern zuzuschneiden.

Wirtschaftskooperationen im ländlichen Raum, Handel und Wertschöpfungsketten

Die internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, dass die Hindernisse auf Banken- und auf Bauernseite abgebaut werden. Dazu empfiehlt sich eine
dreigliedrige Vorgehensweise: Ausbau der Kenntnisse der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Agrarsektor
und Agrargeschäftsmodelle bei Finanzinstitutionen,
Stärkung der finanziellen Grundbildung, sogenanntes
Financial Literacy-Training von Bauern und Bäuerinnen
als zusätzlicher Trainingsinhalt bei der Vermittlung ökonomischer Grundkenntnisse und, als Drittes, Förderung
der Dokumentation von Daten bei den landwirtschaftlichen Betrieben. Diese geben Aufschluss über den Cashflow eines landwirtschaftlichen Betriebes und können als
Informationsquelle für die Finanz- und Investitionsplanung sowie im Dialog mit den Banken genutzt werden.
3. Interdisziplinäre Ansätze fördern
Die Agrarfinanzierung ist ein Querschnittsthema
und kann daher auch nicht eindeutig einem Ressort
zugeordnet werden. Das hat zur Folge, dass die Agrarfinanzierung entweder vernachlässigt oder nur sehr eng
betrachtet wird. Um jedoch den Zugang zu Finanzdienstleistungen und insbesondere zu Investitionskapital für
die Modernisierung und Produktivitätssteigerung im
Agrarsektor zu erhöhen, bedarf es eines umfassenden
Ansatzes.

Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung der Nachfrage
nach Finanzprodukten, insbesondere durch die Stärkung
der Kreditwürdigkeit der Bäuerinnen und Bauern und
des Angebots an Finanzdienstleistungen. Hier kann die
internationale Zusammenarbeit die Partner beispielsweise
bei der Entwicklung bedarfsgerechter Finanzprodukte
unterstützen. Die Förderung der Kreditwürdigkeit der
Bäuerinnen und Bauern umfasst dabei klassische Aufgabenbereiche der ländlichen Entwicklung, wie Beratung
bei der Produktion und Vermarktung oder die Stärkung
landwirtschaftlicher Produzentengruppen.

Kontakt
Johanna Bollhorst
E Johanna.Bollhorst@giz.de
T +49 6196 79-3456
I www.giz.de

237

Standards für
Nachhaltigkeit
und Qualität

Labels und Abkürzungen wie Bio, MSC oder FSC stehen
für nachhaltiges Wirtschaften und sind häufig international
verbreitet. Die Anzahl solcher Standards nimmt stetig zu:
Es gibt Standards für Produkte, für Produktionsprozesse, für
Waldbewirtschaftung, für Biomasseproduktion oder Anpassung an den Klimawandel. Jedoch ist die Vielfalt verwirrend,
und die Inhalte unterscheiden sich teilweise erheblich.
Aus dem Lebensmittelbereich sind Standards inzwischen
nicht mehr wegzudenken. Sie dienen in erster Linie der
Qualitätssicherung der Nahrungsmittel und der Lebensmittelsicherheit. Mit zu der Entwicklung beigetragen hat das
steigende Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ein anderer Faktor
ist die zunehmende Globalisierung des Lebensmittelhandels.
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Dadurch steigt der Handlungsdruck auf Regierungen,
lebensmittelverarbeitende Betriebe und landwirtschaftliche
Produzentinnen und Produzenten.
Mit der Entwicklung von Zertifizierungs- beziehungsweise
Standardsystemen ist in den letzten Jahrzehnten ein hilfreiches Instrument entstanden, um Nachhaltigkeit in Lieferund Wertschöpfungsketten zu verankern. Inzwischen nutzen
auch Regierungen zunehmend dieses Instrument für die
Umsetzung ihrer politischen Initiativen. Dadurch ergibt sich
eine gegenseitige Beeinflussung von privaten und staatlichen
Initiativen.

Inzwischen sehen sich staatliche Institutionen, Unternehmen
sowie Konsumentinnen und Konsumenten einer Vielzahl
von Standards gegenüber, die in unterschiedlichem Umfang
soziale, ökologische und ökonomische Faktoren in Produktionsprozessen betrachten. Qualität und Mehrwert der einzelnen Standardsysteme sind aufgrund der Vielzahl oftmals
schwer zu beurteilen. Daher erarbeitet die GIZ umfangreiche
Informationssysteme, die eine Vergleichbarkeit und ein
Benchmarking zwischen existierenden Standards ermöglichen.
Zusätzlich beraten wir die Partner bei der Weiterentwicklung
existierender Standards und tragen so dazu bei, dass nicht
noch mehr Standards auf den Markt kommen.
Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen die Qualitätssicherung und thematische Ergänzung bestehender Standardsysteme. Dazu gehört auch die Anerkennung privater
Standards in der Umsetzung staatlicher Regulierungen, der
sogenannten Koregulierung. Wir unterstützen beispielsweise
die Entwicklung von Leitlinien für qualitativ hochwertige
Standardsysteme und haben ein Modul zur Anpassung
landwirtschaftlicher Produktionen an den Klimawandel
entwickelt. Außerdem beraten wir Regierungen beim Aufbau
und bei der Organisation nationaler Prüf- und Kontrolllaboratorien zur Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelqualität. Produzentinnen und Produzenten sowie verarbeitende Betriebe beraten wir beim Umgang mit internationalen
Qualitäts- und Lebensmittelstandards.

Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Standards für
Nachhaltigkeit und Qualität liegen Themeninfos vor, die
einen vertiefenden Einblick vermitteln. Für nähere Informationen steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur
Verfügung.

Kontakt
Philipp Schukat
E Philipp.Schukat@giz.de
T +49 6196 79-6120
I www.giz.de
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Nachhaltigkeitsstandards in globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten
Hintergrund
Nationalen Gesetzgebungen fehlt oftmals das Instrumentarium zur Gewährleistung von sozial- und umweltgerechten
Geschäftspraktiken. Handelsketten gehen zudem weit über
nationale ordnungspolitische Handlungsfelder hinaus.
Supranationale Instanzen sorgen dafür, dass dieses regulatorische Vakuum durch internationale Konventionen und
Abkommen ausgefüllt wird. Solche Vereinbarungen haben
jedoch nicht den verbindlichen Charakter gesetzlicher
Rahmenbedingungen.
Daher erfüllen Nachhaltigkeitsstandards mehrere Funktionen.
Sie haben eine Regulierungs-, Qualitätsmanagement-,
Risikomanagement- und Kommunikationsfunktion.
Regulierungsfunktion: Die Sicherstellung sozial- und
umweltgerechter Rahmenbedingungen ist heute nicht nur
Aufgabe einer reglementierenden Politik, sondern verstärkt
auch Gegenstand zivilgesellschaftlichen Engagements und
unternehmerischen Handels. Durch den Druck von Verbrauchern, zivilgesellschaftlichen Gruppen und den des Gesetzgebers in den Verbraucherländern beachten immer mehr
Unternehmen Nachhaltigkeitsaspekte in der Abwicklung
ihres Kerngeschäfts. Effiziente und transparente Lieferketten
liegen aber auch im Eigeninteresse der Unternehmen. Sie
greifen dafür auf Standardsysteme zurück. Auch Regierungen
nutzen verstärkt Standardsysteme zu staatlichen Regulierungszwecken. Die Kriterien von Standards lehnen sich an
die supranationalen Rahmenbedingungen an und gehen
in der Regel über die jeweilige nationale Ordnungspolitik
hinaus.
Qualitätsmanagementfunktion: Standardsysteme bieten
Zulieferbetrieben und Unternehmen konkrete Handlungsoptionen, um Nachhaltigkeit in ihre Managementsysteme zu
integrieren. Mit ihren Prinzipien, Kriterien und Indikatoren
bieten Standardsysteme eine Anleitung für konkrete und
messbare Umsetzungsschritte. Nachhaltigkeitsstandards
dienen dazu, die Produktionsmethoden und -prozesse für
Güter oder Dienstleistungen mit dem Ziel nachhaltigen
Wirtschaftens zu regeln.
Risikomanagementfunktion: Umweltschädigungen bedeuten für globale Unternehmen in zunehmendem Maße ein
Reputationsrisiko. Die in den Standardsystemen integrierten
Rückverfolgbarkeits- und Kontrollsysteme dienen als Garant
für die Umsetzung nachhaltigkeitskonformer Produktionsmethoden und schaffen Transparenz in Liefer- und Beschaffungsprozessen.
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Kommunikationsfunktion: Der Markt benötigt Informationen über die Nachhaltigkeit der Produktionsmethoden und
-prozesse. Welche Möglichkeiten haben Zulieferbetriebe,
die soziale und ökologische Produktionsqualität ihrer Güter
zu vermarkten? Wie können Unternehmen oder Konsumentinnen und Kosumenten nachhaltig produzierte Güter
und Dienstleistungen erwerben, wenn man einem Produkt
nicht ansehen kann, ob es nachhaltig produziert wurde? Die
Kommunikation schafft Transparenz über die Nachhaltigkeit
der Produktion. Wichtige Kommunikationselemente sind
Nachhaltigkeitsbericht und Siegel. Auch das Standardsystem
selbst ist ein Kommunikationsinstrument, sowohl entlang
der Liefer- beziehungsweise Wertschöpfungskette (B2B) als
auch gegenüber dem Endverbraucher (B2C).
Die Qualitätssicherung und Glaubwürdigkeit eines Standardsystems hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die
Governance des Standardsystems bestimmt, wer wie welche
Spielregeln des Systems festlegen oder verändern kann.
Hier werden auch Interessenskonflikte berücksichtigt und
entsprechende Konfliktlösungsinstrumente, wie zum Beispiel
Beschwerdemechanismen verankert. Die Glaubwürdigkeit
und Attraktivität der Nutzung eines Standardsystems hängt
auch von der Transparenz der Entscheidungsstrukturen und
den involvierten Akteuren ab. Denn es ist ein Unterschied,
ob es sich um eine Multistakeholder oder reine privatwirtschaftliche Initiative handelt. Nicht zuletzt ist auch die
gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung seiner
Mitglieder wichtig.
Die Governance-Struktur entscheidet über Inhalt und
Gestaltung des Systems, das aus mehreren Teilen besteht.
Der Standard selbst ist das Dokument, in dem die Nachhaltigkeitsanforderungen festgelegt sind. Diese Anforderungen
werden durch Prinzipien, Kriterien und Indikatoren in
handhabbare Schritte übersetzt. Ein Standardsystem umfasst
aber noch weitere Elemente. Mithilfe von Konformitätsbewertungen wird beurteilt, ob und wie der Standard umgesetzt wurde. Soll das Ergebnis nach außen kommuniziert
werden, wird das Erreichen der Nachhaltigkeit oftmals durch
externe Auditoren zertifiziert. Standardsysteme enthalten
auch Regelungen darüber, wer mit nachhaltig produzierter
Ware handeln darf und wie dies zu dokumentieren und zu
kommunizieren ist. Dies wird in den Regeln zur Kontrolle
der Lieferkette und zur Kommunikation und zum Labeling
festgelegt. Auf diese Weise kann ausgeschlossen werden,
dass aus zehn Kilo nachhaltig produzierter Kaffeebohnen
zu Beginn der Lieferkette 20 Kilo angeblich nachhaltig
produzierter Kaffee am Ende der Lieferkette werden.

Standards für Nachhaltigkeit und Qualität

Standardsysteme, die aus rein privatwirtschaftlicher Initiative
geschaffen werden, laufen Gefahr, unter dem Vorwurf des
Greenwashings zu stehen. An der Glaubwürdigkeit dieser Standards wird vor allem gezweifelt aufgrund der eingeschränkten
Partizipation der gesellschaftlichen Akteure bei der Entwicklung und wegen der privatwirtschaftlichen Kontrolle der Auditierungen. Standardsysteme werden deshalb zunehmend in
Zusammenschlüssen von Unternehmen, Regierungsvertretern
und der Zivilgesellschaft entwickelt. Die Konformitätsprüfung
wird durch unabhängige Dritte durchgeführt.

Die Komplexität der Systeme nimmt mittlerweile zu, da
nicht mehr nur die Primärproduktion betrachtet wird, also
zum Beispiel die Waldbewirtschaftung, sondern komplette
Wertschöpfungsketten, also der ganze Holzstuhl. Daher
müssen die Systeme nicht mehr nur einzelne Produkte,
sondern komplexere Wertschöpfungsketten bedienen.

Qualifizierungsmaßnahmen sind für die erfolgreiche Implementierung eines Standardsystems ein entscheidendes
Element.

Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:

Kleinbetriebsinhaberinnen und -inhaber sowie Managerinnen und Manager und Belegschaft von Mittel- und Großbetrieben können Maßnahmen und Regeln nur umsetzen,
wenn sie umfassend darin geschult sind und sich damit
identifizieren.
Aufbau und Unterhalt eines Standardsystems verursachen
Kosten, zum Beispiel für Verwaltung, Qualifizierungsmaßnahmen oder Marketing. Mögliche Einnahmequellen zur
Finanzierung sind Mitgliedsbeiträge oder Gebühren für die
Verwendung von Labels und Siegeln. Ein Standardsystem ist
ein lernendes System das ständig optimiert und an aktuelle
Entwicklungen angepasst werden sollte. Eine Standardinitiative muss sich im Rahmen eines Wirkungsmonitorings
immer wieder fragen, wie ihr System als Ganzes verbessert
werden kann, wie effizient es funktioniert und inwiefern die
Ziele erreicht werden.
Die Nachfrage nach nachhaltig produzierten Gütern und
Dienstleistungen steigt rapide. Zu den wichtigsten Produkten und Sektoren zählen Kaffee, Kakao, Baumwolle, Fischerei und Aquakultur, die Industrie der Biokraftstoffe, Tee, die
Forstwirtschaft, der Natursteinsektor sowie die industrielle
Fertigung. Der Anteil zertifizierter Produkte an der globalen
Produktion liegt in diesen Sektoren zwischen fünf und zehn
Prozent. Einzelhändlerinnen und -händler und Markenunternehmen haben Markt- und Reputationsvorteile sowie -risiken erkannt, Nachhaltigkeitsaspekte in ihrem Kerngeschäft
zu integrieren. Sie setzen sich zunehmend konkrete Ziele,
bis wann welche Bestandteile ihres Sortiments, nur noch aus
nachhaltigen Quellen bezogen werden. Der Nachweis einer
nachhaltigen Produktion von Gütern und Dienstleistungen
ist damit ein wichtiger Wettbewerbsfaktor in der Wirtschaft
geworden.

Unsere Standpunkte

1. Entscheidend ist der Verbesserungsprozess
Nachhaltigkeitsstandards bieten einen Rahmen zur
Verbesserung sozialer, ökologischer und ökonomischer
Faktoren in lokalen Produktionsbetrieben und globalen
Lieferketten. Nicht die Einhaltung des Standards selbst,
sondern der Verbesserungsprozess, der zur eigentlichen
Übereinstimmung mit dem Standard führt, ist die
wesentliche Herausforderung des Instruments. Fehlende Ressourcen, geringe Erfahrungswerte und schwache
Strukturen vor Ort sind gravierende Hemmnisse für
die Umsetzung und Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards in Entwicklungsländern.
2. Standardisierung rechnet sich
Standardisierung reduziert langfristig Transaktionskosten
und ist Voraussetzung für die effiziente Verbreitung
nachhaltigen Wirtschaftens. Trotz der notwendigen
Anfangsinvestition rechnet sich häufig der Verzicht auf
ökologisch und sozial schädliche Praktiken längerfristig
auch betriebswirtschaftlich. Wenn ganze Wirtschaftssektoren sich auf Spielregeln einigen, können die Transaktionskosten drastisch gesenkt und Glaubwürdigkeit
und Transparenz erhöht werden. Von Standardinitiativen
können insbesondere auch kleine und mittlere Unternehmen und kleinbäuerliche Betriebe profitieren, denn
sie bieten Zugang zu standardisierten und in der Praxis
erprobten Lösungen.
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3. Zu wenig Übersicht
Die Schaffung von Transparenz und Kompatibilität
zwischen den einzelnen Systemen gehört zu den wichtigsten Herausforderungen. Durch die Vielzahl konkurrierender Standardsysteme wird der eigentliche Vorteil der
Systeme, nämlich die Standardisierung, wieder aufs Spiel
gesetzt. Allerdings ist nicht die Vielzahl der Systeme an
sich das Problem, sondern vielmehr die Tatsache, dass die
Nutzerinnen und Nutzer den Überblick verlieren. Würden Vergleichssysteme eingeführt, könnten Produzenten
unter anderem Mehrfach-Auditierungen vermeiden,
Unternehmen nach Bedarf Schwerpunkte setzen und der
Wettbewerb zwischen den Systemen könnte für Innovationen genutzt werden.
4. Standards nicht zu hoch ansetzen
Die Ausgestaltung eines Standardsystems entscheidet
darüber, ob es eine nachhaltige Entwicklung fördert
oder eher zu einem Handelshindernis wird. Wenn die
Ansprüche an nachhaltigkeitskonforme Praktiken zu
hoch liegen oder das Instrumentarium der Standardsysteme nicht für kleinbetriebliche Strukturen geeignet
ist, hat das Auswirkungen. Denn unter Umständen kann
die Mehrheit der Produktions- und Weiterverarbeitungsbetriebe die Standards nicht erfüllen beziehungsweise die
Zertifizierungskosten nicht tragen und fällt damit durch
das Raster. Zu einer entwicklungsfördernden Ausgestaltung gehört daher unter anderem ein Stufenansatz, bei
dem Produzentinnen und Produzenten sowie Unternehmen nicht von heute auf morgen die höchsten Ansprüche
erfüllen müssen, sondern dafür länger Zeit bekommen
wie beispielsweise zwei Jahre. Ein weiteres Element ist
die Gruppenzertifizierung, um insbesondere kleinen und
mittelständischen Unternehmen und kleinbäuerlichen
Betrieben den Zugang zu erleichtern. Außerdem müssen
die Anforderungen auch an die lokalen Gegebenheiten
angepasst werden.
5. Qualifizierung bringt mehr als Kontrolle
Investitionen in Qualifizierungsmaßnahmen sind
bei Weitem effektiver als Investitionen in verbesserte
Kontrollen. Enorme Investitionen in Technik, Produktionssysteme und vor allem auch in Humankapital sind
notwendig, um nachhaltige Produktion in die Breite zu
tragen. Die größten Schwierigkeiten liegen dabei in der
Finanzierung der Umstellung eines Betriebes und beim
Zugang zu Know-how.
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Eine nachhaltige Entwicklung ist jedoch nicht nur Ziel
von Standardinitiativen, sondern auch von Regierungen,
beispielsweise zum Ressourcenschutz oder zur vollständigen Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten.
Für Qualifizierungsmaßnahmen bietet sich die Kooperation mit staatlichen Institutionen, Universitäten und
Beratungsdiensten an. Damit können vorhandene Potenziale optimal genutzt werden.
6. Standardsysteme sind lediglich Instrumente
Standardsysteme an sich sind kein Garant für Nachhaltigkeit. Sie sind lediglich ein Instrument, das zu mehr
Nachhaltigkeit führen kann. Sie sind auch nicht immer
geeignet, sondern auf die nachhaltige Ausgestaltung individueller Produktion begrenzt. Ihr Beitrag beispielsweise
zum Schutz der Biodiversität oder von Wassereinzugsgebieten ist begrenzt. Sie können aber in breiter angelegten
Ansätzen wie der Landnutzungsplanung hilfreich sein.

Unsere Handlungsempfehlungen
Standardsysteme müssen optimiert und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Leitlinien für qualitativ hochwertige Standardsysteme
entwickeln
Hierbei handelt es sich nicht um hochwertige Anforderungslisten, sondern um optimierte Systeme insgesamt.
Wirkungsvolle Standardsysteme sind ein komplexes
Instrument. Die mittlerweile breite Erfahrung zu Nachhaltigkeitsthemen in vielen Wirtschaftssektoren macht
die Entwicklung von qualitätssichernden Leitlinien
möglich und notwendig.
2. Systeme an große Handelsvolumina anpassen
Bisher bewältigten die Standardsysteme nur einen geringen Anteil der weltweiten Produktion und des weltweiten
Handels. Die Nachfrage nach nachhaltigkeitskonformen
Gütern wird sich schätzungsweise bis zum Jahr 2020
mehr als verzehnfachen. Hierzu müssen die einzelnen
Elemente der Standardsysteme und ihr Zusammenspiel
angepasst werden.
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Beispielsweise sollten Auditierungsprozesse flexibilisiert
werden, indem die Intensität und Häufigkeit von Auditierungen zukünftig anhand von Risikoindikatoren gesteuert wird. Solche Indikatoren können zum Beispiel die
bisherige Performance sein, das Ausmaß der Korruption
oder das Vorhandensein eines internen Kontrollsystems.
3. Nachhaltigkeitsaspekte in nationale Zertifizierungen
integrieren
Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in bereits
vorhandene nationale Zertifizierungsstrukturen sollte
stärker gefördert werden. Damit kann durch Skaleneffekte der Zertifizierungsaufwand gesenkt werden. Ein
weiterer Effekt ist, dass damit Nachhaltigkeitsaspekte in
den Produktionsländern auf nationaler Ebene verankert
werden. So wird die Wettbewerbsfähigkeit mit Nachhaltigkeitsargumenten gestärkt.
4. Standardinitiativen professionalisieren
Standardinitiativen müssen professionalisiert und die Systeme angepasst werden, um eine immer stärker steigende
Nachfrage zu bewältigen. Für die Qualität, Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit von Standardsystemen ist eine
Beteiligung aller davon direkt Betroffenen unabdingbar.

Es ist wichtig, Standardinitiativen dabei zu helfen, ihre
Entscheidungsstrukturen effizienter zu gestalten. Des
Weiteren sollten bestehende Geschäftsmodelle optimiert
werden, damit sich die Initiativen unabhängig von Gebern am Markt halten können.
5. Transparenz und Kompatibilität schaffen
Damit die Nutzer von Standardsystemen, wie Regierungen, Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen
die komplexen Systeme vergleichen und kombinieren
können, ist die Entwicklung eines globalen Vergleichsrahmens, ein sogenanntes Benchmarking für Standardsysteme
erforderlich. Dies ist beispielsweise die Grundlage für
einen international anerkannten Vergleich von Auditierungen, um Mehrfach-Auditierungen zu minimieren.
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Anhang: Grafik: Nachhaltigkeitsmanagement in einer Wertschöpfungskette (WSK)

Nachhaltigkeitsmanagement in einer Wertschöpfungskette
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Quelle: GIZ Programm Sozial- und Umweltstandards, 2010.
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Koregulierung oder staatliche Nutzung der privaten Zertifizierung

Mit der Entwicklung privater Zertifizierungs- beziehungsweise Standardsysteme ist ein neues Regulierungsinstrument
entstanden, um Nachhaltigkeit in Liefer- und Wertschöpfungsketten zu verankern. Inzwischen nutzen auch Regierungen zunehmend dieses private Regulierungsinstrument
für die Umsetzung ihrer politischen Initiativen. Dadurch
ergibt sich eine gegenseitige Beeinflussung von privater und
staatlicher Regulierung. Diese staatliche Nutzung wird als
Koregulierung bezeichnet.
Man unterscheidet drei Formen der Koregulierung.
„Überwachung der Überwacher“: Bei dieser Form erlassen
Regierungen gesetzlich verbindliche Nachhaltigkeitsziele für
Unternehmen. Für die Umsetzung werden private freiwillige
Standardsysteme staatlich anerkannt und überwacht. Die
Unternehmen müssen diese anerkannten Standardsysteme
nutzen, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Die Umsetzungsdetails und die Gewährleistung, dass die Anforderungen eingehalten werden, werden den Standardsystemen
überlassen. Beispiele hierfür sind die Nachhaltigkeitsregulierung für Bioenergie der Europäischen Union (EU) oder die
öffentliche Beschaffung.

Die Idee der Koregulierung ist, dass Staaten von den Stärken
unterschiedlicher Regulierungsformen profitieren.
Die Stärken der Koregulierung zeigen sich vor allem bei
globalisierten Liefer- und Wertschöpfungsketten. Die Globalisierung von Handelsgütern führt dazu, dass transnationale Unternehmen immer weniger durch Staaten gesteuert
werden können und sich so der Handlungsspielraum von
Staaten zunehmend verengt. Mithilfe der Koregulierung
haben Nationalstaaten eine neue Regulierungsmöglichkeit
und können bei der nationalen Förderung nachhaltigen
Wirtschaftens von der Globalisierung profitieren.
Übersicht: Stärken und Schwächen staatlicher Regulierung
und privater Standardsysteme

Stärken

Hintergrund

Unterstützung für Standardsetzung oder -umsetzung: Bei
dieser Form unterstützen Regierungen Standardsysteme
ohne direkte gesetzliche Anordnung oder Übernahme der
Systeme. So können sie unter anderem förderliche Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel eine nationale
Akkreditierung oder Unternehmen direkt bei der Umsetzung
unterstützen. Beispielsweise mit vergünstigten Krediten für
Produzentinnen und Produzenten oder indem sie kleinbäuerliche Betriebe unterstützen. Die Regierung kann sich aber
auch an der Entwicklung von privaten Standardsystemen
beteiligen.
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Schwächen

Gesetzliche Übernahme von privaten Anforderungen: Bei
dieser Form übernehmen Regierungen in der Praxis erprobte
private Zertifizierungen in nationale Gesetze. So haben die
Regierungen in China und Russland Elemente der privaten
forstlichen Zertifizierung in die staatliche Gesetzgebung
übernommen. Die EU hat von zivilgesellschaftlichen
Gruppen aufgestellte Standards in ein Gesetz überführt, um
die Qualität der Kennzeichnung „aus ökologischem Landbau“ zu sichern.

staatliche
Regulierung

private
Standardsysteme

• staatliche
Legitimation
• Geltung für alle
Unternehmen im
eigenen
Hoheitsbereich
• Durchsetzbarkeit
über staatliche
Kontrollorgane

•
•
•
•

• Langsamkeit in der
Entwicklung
• keine Geltung
für Unternehmen
außerhalb des
Hoheitsbereichs
• hohe Umsetzungskosten für
Privatwirtschaft
• keine wirtschaftlichen Anreize
für nachhaltiges
Wirtschaften
• Gebote und Verbote

• fehlende staatliche
Legitimität
• Freiwilligkeit
• begrenzte
Sanktionsmöglichkeiten

flexibel
schnell
innovativ
internationale
Reichweite
• wirtschaftliche
Anreize
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Koregulierung eröffnet die Möglichkeit mithilfe nationaler
Regulierung grenzüberschreitend nachhaltiges Wirtschaften
zu fördern ohne mit den Regelungen der Welthandelsorganisation (WTO) in Konflikt zu geraten.
Möglich ist dies über eine Förderung der Nachfrage nach
nachhaltig produzierten Gütern und Dienstleistungen durch
gesetzliche Vorgaben im Konsumentenland. Der Nachweis
der Nachhaltigkeit erfolgt über staatlich anerkannte, freiwillige Standardsysteme. Dies kann sehr unterschiedlich
gestaltet werden. So können Regierungen zum Beispiel
Unternehmen verpflichten, die Konsumentinnen und
Konsumenten über die Nachhaltigkeit eines Produktes zu informieren. In Frankreich geschieht dies beispielsweise durch
Informationen über Umweltauswirkungen von Produkten.
Eine andere Möglichkeit ist, dass Regierungen nachhaltig
produzierte Produkte finanziell fördern. Beispielsweise über
einen geringeren Mehrwertsteuersatz oder über direkte
Subventionen. Ein Beispiel für diese Art der Unterstützung
ist die Bioenergieförderung der EU. Voraussetzung für die
Förderung ist die nachweisliche Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien. Und eine dritte Art der Nachfrageförderung
ist die Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien in der
staatlichen Beschaffung.
Reguliert wird in all diesen Fällen die Nachhaltigkeit des
Produktionsverfahrens eines Produktes oder einer Dienstleistung. Damit wirkt sich die Regulierung zwangsläufig
auf die gesamte Wertschöpfungskette aus, und zwar grenzüberschreitend. Entsprechend müssen bei der Ausgestaltung
WTO-Auflagen berücksichtigt werden.
Koregulierung eröffnet aber auch die Möglichkeit, in Entwicklungs- und Schwellenländern Schwächen beim Aufbau
einer guten Regierungsführung zu kompensieren.
Die Koregulierung ermöglicht der Privatwirtschaft einen
größeren Gestaltungsspielraum und damit mehr Flexibilität
und Beteiligung bei der Entwicklung und Umsetzung von
Regulierungen. Da Standardsysteme häufig auch maßgeblich
mit Akteuren der Zivilgesellschaft arbeiten, bietet die Koregulierung eine Möglichkeit, die Zivilgesellschaft verstärkt
einzubinden. So kann Koregulierung dazu beitragen, den
bürokratischen Aufwand zu minimieren und die Kosten für
unternehmerisches Handeln zu reduzieren.

Von der Koregulierung in Konsumentenländern profitieren
auch die Produzentenländer. Nämlich dann, wenn international die Nachfrage nach nachhaltig produzierten Produkten
steigt. Diese Nachfrage schafft Marktanreize, zum Beispiel
durch Preisprämien, die von den europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern finanziert werden. Unternehmen
in den Produzentenländern profitieren von der Umsetzung
einer staatlichen Regulierung, weil sie von Preisprämien,
Zugang zu attraktiven Marktsegmenten und anderen Vorteilen profitieren. Dies kann die staatlichen Durchsetzungsund Überwachungskosten reduzieren. In der Textil- und
Bekleidungsindustrie in Kambodscha wird beispielsweise
die Überwachung von Sozialstandards zu einem Drittel
von internationalen Unternehmen finanziert, ein Drittel
bezahlen die lokalen Unternehmen und nur ein Drittel die
kambodschanische Regierung. Die kambodschanischen Unternehmen profitieren von einer steigenden internationalen
Nachfrage, mit der Konsumenten die verbesserte Einhaltung
von Sozialstandards honorieren.
Standardinitiativen bringen internationale Akteure zusammen, die ein Interesse an nachhaltigem Wirtschaften
haben. Die Initiativen beginnen zudem zunehmend, sich
auch in die Nachhaltigkeitspolitik der Staaten einzubringen.
Einfluss, Know-how und Kapital der beteiligten Zivilgesellschaft und Konzerne können genutzt werden, um die noch
fehlende oder unzureichende nationale Regulierung voranzutreiben. So regulieren viele private Standardsysteme eine
nachhaltige Expansion der Agrarwirtschaft durch besondere
Mechanismen, beispielsweise zum Schutz von Primärwald.
Die beteiligten Unternehmen finanzieren und entwickeln
Monitoringsysteme, mit denen die Entwaldung in Südostasien und Lateinamerika überwacht wird. In einem anderen
Beispiel setzen sich internationale Unternehmen für Mindestlöhne in Bangladesch ein.
Neben diesen Vorteilen gibt es bei der Koregulierung auch
Risiken. So können zum Beispiel Regierungen versuchen,
Nachhaltigkeitsregulierungen für protektionistische Zwecke
zu missbrauchen. Dies gefährdet die Neutralität und Glaubwürdigkeit von Standardsystemen und kann zu langwierigen
WTO-Verfahren führen.
Standardinitiativen können von einer Regierung aber auch
als Konkurrenz aufgefasst werden. So entwickelte beispielsweise die indonesische Regierung ein konkurrierendes
Standardsystem für die Produktion von Palmöl.
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Dieser Regierungsstandard enthält geringere Anforderungen
als die internationale Multi-Stakeholderinitiative des Round
Table for Sustainable Palmoil (RSPO). Die Gefahr besteht,
dass zu geringe staatliche Anforderungen an Standardsysteme zu einem staatlich geförderten Greenwashing führen.
Ein weiteres Problem ist das mangelnde Verständnis staatlicher Stellen. Es führt dazu, dass sie von der Koregulierung
entweder keinen oder nur ineffizienten Gebrauch machen.
Das hat unter Umständen zur Folge, dass unnötige oder gar
kontraproduktive Regelungen und Anforderungen für die
Anerkennung von Standardsystemen aufgestellt werden. Die
Konsequenz ist, dass die Umsetzungskosten steigen.

3. Koregulierung schafft effizienteres Regelungsumfeld
Standardsysteme wie beispielsweise der Forest Stewardship Council (FSC) wurden ursprünglich als Ersatz für
fehlende internationale Regelungen entwickelt. In vielen
Ländern, darunter Kanada, stellte sich dabei heraus,
dass Koregulierung mit der Hilfe von Standardsystemen
zusätzlich der Schaffung eines effizienteren Regelungsumfeldes dient.
4. Mindestanforderungen müssen gesetzlich geregelt
werden
Mindestanforderungen der Nachhaltigkeit brauchen
immer eine gesetzliche Absicherung. Zu diesen Mindestanforderungen gehört zum Beispiel die Einhaltung der
Menschenrechte oder ein Mindestmaß an Umweltschutz.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Private Standardsysteme sind kein Ersatz für staatliche Regulierung
Aus Sicht der Regierungen können private Standardsysteme als ein weiteres, ergänzendes Instrument gesehen
werden, um politische Ziele umzusetzen. Sie können
damit das Repertoire staatlicher Regulierungsmöglichkeiten erweitern. Private Standardsysteme können aber
nicht staatliches Handeln ersetzen. Aus Sicht von Unternehmen können Standardsysteme als ein Instrument zur
Umsetzung staatlicher Regulierung verstanden werden.
2. Private Standardsysteme können Veränderungsprozesse fördern
Private Standardsysteme können genutzt werden, um
Veränderungen voranzutreiben und staatliche Regulierung zu verbessern. Wirtschaftliche Anreize, standardisierte Lösungen, von den Standardinitiativen geförderte Qualifizierungsmaßnahmen und andere positive
Erfahrungen der ersten zertifizierten Betriebe erhöhen
die Bereitschaft für einen Wandel zu nachhaltigerem
Wirtschaften.

246

Unsere Handlungsempfehlungen
Regierungen können Standardsysteme noch weit besser zur
Koregulierung nutzen, als sie es bislang tun. Dafür müssten
sie aber umfassend über die Vorteile von Standardsystemen
Bescheid wissen. Die internationale Zusammenarbeit bietet
hier Unterstützung.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Vergleichsmöglichkeiten für Standardsysteme schaffen
Regierungsstellen als Nutzer von Standardsystemen
müssen die verschiedenen Standardsysteme schnell und
effizient vergleichen können. Die von der GIZ initiierte
Sustainability Standards Transparency Initiative (SSTI)
entwickelt zurzeit eine Vergleichsmethodik von Standardsystemen. Mithilfe einer Software können dann
schnell und effizient Standardsysteme zum Beispiel mit
gesetzlichen Anforderungen abgeglichen werden.
2. Prototyp für staatlichen Anerkennungsprozess
entwickeln
Eine Vielzahl abweichender oder gar widersprüchlicher
staatlicher Anerkennungsprozesse von Standardsystemen
gefährdet die Effektivität. Die Entwicklung eines Prototyps könnte hier harmonisierend wirken. Ein solcher
Prototyp könnte auf den Erfahrungen in der Bioenergie
und der öffentlichen Beschaffung aufbauen.
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3. Standards Academy aufbauen
Häufig fehlt Regierungsvertreterinnen und -vertreter
noch das notwendige Wissen über Standardsysteme.
Daher können sie Standardsysteme nicht optimal nutzen.
Die weitere Verbreitung von Informationen über den
Aufbau und die Funktionsweise von Standardsystemen
ist deshalb erforderlich. Eine internationale Standards
Academy könnte ein derartiges Grundverständnis
vermitteln.
4. Koregulierung systematisch weiterentwickeln
Bislang wurde noch nicht systematisch erfasst, in welchem Umfang und wie Staaten Standardsysteme nutzen.
Ebenso fehlt eine Auswertung, die darüber Auskunft
geben könnte, welche Art der Verknüpfung sich als besonders effizient erwiesen hat. Beides ist jedoch für eine
erfolgreiche Einführung der Koregulierung notwendig.

5. Geberaktivitäten besser koordinieren
Das Gebernetzwerk von ISEAL, dem Dachverband der
wichtigsten privaten Nachhaltigkeitsstandardsysteme, ist
ein erster Ansatz zu besseren Absprache und Koordinierung auf Seiten der Geber. Das hilft vor allem auch, den
Wildwuchs an Standardsystemen und unterschiedlicher
staatlicher Anforderungen an Standardsysteme einzudämmen. Gefördert werden sollte auch der Dialog zwischen Regierungen und Standardinitiativen. Dafür bietet
sich das Trade Standards Practitioners Network (TSPN) als
Diskussionsplattform an.
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Nachhaltigkeitsstandards für Biomasse und Bioenergie
Hintergrund
Nachhaltigkeit spielt für den modernen Bioenergiemarkt aus
zwei Gründen eine besondere Rolle. Zum einen ist der Bioenergiemarkt ein staatlich geschaffener Markt. Das bedeutet,
die Regierungen können direkt für den von ihnen geschaffenen Markt zur Verantwortung gezogen werden und sie
können diesen Markt auch leichter gestalten. Zum anderen
ist ein Ziel der Bioenergieförderung, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dieses Ziel kann allein mit Subventionen und Beimischungspflichten nicht erreicht werden, da
die Treibhausgasemissionen der Bioenergie auch von einer
nachhaltigen Produktion der Biomasse abhängen.
In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsinitiativen für die Biomasseproduktion beziehungsweise für
Bioenergie entwickelt worden. Diese Initiativen lassen sich
in zwei Gruppen einteilen. Einmal in Zertifizierungssysteme
für die Nutzung im Feld und zum anderen in staatliche
Anerkennungssysteme der Zertifizierungssysteme.
Das wichtigste Anerkennungssystem ist die EU-Erneuerbare
Energien Richtlinie (EU RED). Mit der EU RED wurden
erstmalig auf EU-Ebene staatlich verpflichtende Nachhaltigkeitskriterien für flüssige Biomasse festgeschrieben.
Diese beschränken sich allerdings auf Treibhausgaseinsparungen und Landnutzungsanforderungen. Im Juli 2011
erkannte die EU Kommission sieben private Zertifizierungssysteme als konform mit den EU RED Nachhaltigkeitsanforderungen an.
Verpflichtete Unternehmen können nun mit einem Zertifikat dieser Systeme nachweisen, dass sie die gesetzlichen
Vorgaben einhalten. Tun sie dies nicht, kann der Biokraftstoff nicht auf die nationale Erneuerbare-Energien-Quote
angerechnet werden und das Unternehmen kann keine
staatlichen Fördergelder erhalten. Da es in Europa keinen
anderen Markt für Bioenergie gibt, ist die Zertifizierung de
facto Marktzugangsvoraussetzung. Zu den anerkannten
Systemen gehören der Roundtable for Sustainable Biofuels
(RSB ), der Roundtable Responsible Soy (RTRS), die International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) sowie
Bonsucro (Better Sugarcane Initiative). Sie alle wurden
in einem Multistakeholderprozess entwickelt, der alle
wichtigen Akteure, wie beispielsweise Produzentinnen und
Produzenten sowie Nichtregierungsorganisationen, einschließt.
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Die drei weiteren anerkannten Systeme sind 2BSvs (Biomass,
Biofuels, Sustainability Voluntary Scheme), RSBA (Abengoa
RED Bioenergy Sustainability Assurance) und Greenergy
(Brazilian Bioethanol verification programme). Sie wurden von
Unternehmen oder Industrieverbänden entwickelt.
Eine Vielzahl weiterer Systeme befindet sich im EU Anerkennungsprozess. Die meisten davon werden ebenfalls von
Unternehmen oder Industrieverbänden entwickelt. Auf
nationaler Ebene führen bisher auch Deutschland und die
Niederlande Anerkennungsprozesse durch.
Reine Industrieinitiativen sparen sich den aufwendigen
Aushandlungsprozess und beziehen wichtige Akteure wie die
Produzenten oder Gewerkschaften nicht in die Entwicklung
mit ein. Daher decken sie meist auch nur die verpflichtenden Kriterien der EU RED ab, während MultistakeholderInitiativen mit ihren sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien darüber hinausgehen. Dadurch sind die
Industriesysteme weniger anspruchsvoll und liefern sich
einen Wettlauf zu immer niedrigeren Standards mit den
komplexeren Multistakeholder-Systemen.
International ist die Globale Bioenergie-Partnerschaft
(GBEP) das wichtigste politische Forum, in dem Regierungen ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit
verhandeln. An diesem Prozess beteiligen sich verschiedene
Staaten, wie Brasilien, die USA, China, Mosambik und
auch die G8. Ebenfalls daran beteiligt sind verschiedene
internationale Organisationen wie das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen (UNEP) oder die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).
Die Globale Bioenergie-Partnerschaft testet seit 2011 eine
gemeinsame Methode zur Berechnung der TreibhausgasEmissionen, die durch ein Produkt im Rahmen seines
gesamten Lebenszyklus von der Produktion bis hin zur
Entsorgung anfallen.
Eine Quelle der Treibhausgasemissionen von Biomasse aus
der Landwirtschaft ist die Änderung der Landnutzung.
Direkte Änderungen der Landnutzung werden unter EU
RED beachtet. Die indirekten jedoch, beispielsweise die
Auslagerung der Rinderproduktion in eine benachbarte
Region, um Platz für Biomasseproduktion zu schaffen, zählt
unter EU RED noch nicht. Dies soll allerdings in absehbarer
Zeit geändert werden.
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Unsere Standpunkte
Der besondere politische Spielraum sorgt dafür, dass die
Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards für die Bioenergie als Katalysator für die Nachhaltigkeitsdebatte in der
Land- und Forstwirtschaft insgesamt genutzt werden kann.
Dadurch erlangen Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierung eine neue Rolle in der internationalen Nachhaltigkeitsarchitektur.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Staatliche Anforderungen müssen die gesamte
Biomasseproduktion umfassen
Die staatlichen Anforderungen sind grundsätzlich nicht
nur für den Bioenergiemarkt anwendbar, sondern genauso
für den Lebensmittel- und Futtermittelmarkt und für
die chemische beziehungsweise stoffliche Nutzung von
Biomasse. Da theoretisch jede Biomasse energetisch
genutzt werden kann, müssen die Zertifizierungssysteme
in der Lage sein, sämtliche land- und forstwirtschaftliche
Produkte abzudecken. Bisherige Zertifizierungssysteme
konzentrierten sich allerdings noch auf einzelne Produkte
wie Soja, Palmöl oder Baumwolle. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), Nichtregierungsorganisationen sowie
verschiedene europäische Bauernverbände fordern
bereits, dass entsprechende staatliche Nachhaltigkeitsanforderungen der Biomasseproduktion grundsätzlich
einzuführen sind. Mittelfristig ist mit einer Ausweitung
auf die stoffliche und chemische Nutzung und auf die
Lebensmittelindustrie zu rechnen. Entsprechend stark
steigt derzeit die Nachfrage nach zertifizierten Produkten.
2. Standardsysteme haben grenzüberschreitende
Gültigkeit
Mit der Entwicklung eines staatlichen Anerkennungssystems von Zertifizierungssystemen haben Staaten
erstmalig einen WTO-konformen Mechanismus gefunden, verbindliche Vorschriften zu nachhaltigen Verarbeitungs- und Produktionsmethoden festzulegen, die auch
im Ausland greifen. So wurde beispielsweise im Zuge der
Bioenergiediskussion erstmalig innerhalb der Bundesregierung ein Ressortkonsens erzielt, dass eine staatlich
vorgeschriebene Berichtspflicht zu Sozialstandards nicht
den Regelungen der Welthandelsorganisation (WTO)
widerspricht.

Es wäre also möglich, Unternehmen zu verpflichten,
der Öffentlichkeit über die Einhaltung ökologischer
und sozialer Mindeststandards in der Produktion zu
berichten. Ein analoger Prozess läuft bei der öffentlichen
Beschaffung. Auf diese Weise steigern derzeit Regierungen massiv die Nachfrage nach zertifizierten Produkten
und Dienstleistungen.
3. Zertifizierungssysteme werten Landnutzungsplanung
stark auf
Erstmalig kann die Dynamik von Zertifizierungssystemen
genutzt werden, um nachhaltige Landnutzungsplanung
zu fördern. Der steigende Bedarf an agrarischen Rohstoffen für Lebensmittel sowie für die stoffliche, chemische
und energetische Nutzung führt zu einem wachsenden
Druck auf die natürlichen Ökosysteme. Zertifizierungssysteme schreiben vor, dass bei einer Ausweitung von
landwirtschaftlich genutzten Flächen schützenswerte
soziale, kulturelle und ökologische Werte identifiziert
und erhalten werden müssen. Somit liefern Zertifizierungssysteme Unternehmen einen ökonomischen Anreiz,
nämlich den Marktzugang, sich in nationale Politikprozesse einzubringen. Die bisherige Beteiligung der
malaysischen und indonesischen Regierung an der Multistakeholderkartierung der Initiative Roundtable Sustainable
Palm Oil (RSPO) sind Indizien für die potenziell positive
Wirkung der Zertifizierung auf die nationale Landnutzungsplanung.
4. Zu viele Anerkennungssysteme sind unwirtschaftlich
Die Vielzahl der vorhandenen staatlichen Anerkennungssysteme ist kontraproduktiv und birgt eine Reihe von
Risiken. Sie führt zu hohen Umsetzungskosten und ist
unwirtschaftlich. Es ist aber davon auszugehen, dass die
Harmonisierung von Anerkennungssystemen innerhalb
der EU zunehmen wird.
5. Kontrolle ersetzt Entwicklung
Eine staatlich vorgeschriebene Zertifizierung führt zu
einem enormen Nachfrageboom nach nachhaltiger Biomasse. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass die Zertifizierung zur Zugangsvoraussetzung für den europäischen
Markt wird. Der in den Zertifizierungssystemen ursprünglich angelegte Entwicklungsgedanke, dass die Produzenten
schrittweise an die Nachhaltigkeit herangeführt werden,
droht durch einen Kontrollgedanken ersetzt zu werden.
Produzenten müssen von heute auf morgen ihre Nachhaltigkeit beweisen oder sie verlieren ihren Marktzugang.
Das trifft vor allem Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
besonders hart.
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6. Staatliche Regelungen sind zwiespältig
Nachhaltigkeitsstandards sind komplexe Systeme und
deutlich mehr als nur eine Auflistung abstrakter Nachhaltigkeitsanforderungen. Gerade die weniger beachteten
Elemente sind aber entscheidend für den Wirkungsgrad
eines Nachhaltigkeitsstandards. Zunehmend werden
diese Elemente nun auch von Staaten reglementiert,
die damit die Spielregeln für die Zertifizierungssysteme
bestimmen. Dabei können protektionistische Aspekte
eingebracht oder aus Unkenntnis unnötige oder kontraproduktive Spielregeln aufgestellt werden. Es zeichnet
sich bereits ab, dass manche der derzeit diskutierten
Anforderungen Standardinitiativen vor ein Dilemma
stellen werden. Entweder sie erfüllen die Spielregeln und
nehmen bürokratischen Mehraufwand oder gar eine
geringere Qualität ihres Standardsystems in Kauf, oder
sie erfüllen die Spielregeln nicht. Dann erhalten sie aber
auch nicht den Zugang zu wichtigen Märkten.
7. Zertifizierungssysteme allein sind zu wenig
Zertifizierungssysteme allein können die Herausforderungen einer nachhaltigen Bioenergie- beziehungsweise
Biomasseproduktion nicht gewährleisten. Zentrale,
sogenannte Makroprobleme der Biomasseproduktion
liegen außerhalb der Kontrolle einzelner Unternehmen
und damit des Systems der Zertifizierung.
Dies betrifft zum Beispiel die Frage indirekter Landnutzungsänderungen oder die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Zu ihrer Lösung sind andere
Instrumente notwendig. Beispiele sind soziale Sicherungssysteme, die das Recht auf Nahrung gewährleisten,
oder eine nachhaltige Landnutzungsplanung als Voraussetzung für erfolgreichen Biodiversitätsschutz. Der
alleinige Fokus zur Umsetzung über Zertifizierungen
überfordert das Instrument und behindert die Weiterentwicklung komplementärer Instrumente.

Unsere Handlungsempfehlungen
Wichtig ist es, die Anerkennungssysteme anwenderfreundlich zu gestalten. Aber auch der Dialog zwischen Privat- und
Zivilgesellschaft und Regierungen muss verbessert werden.
Und da ohne die kleinbäuerliche Produktion die boomende
Nachfrage nach Biomasse nicht bedient werden kann, ist es
unumgänglich die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern besser
einzubinden.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Anerkennungssysteme anwenderfreundlich gestalten
Erforderlich ist die Beratung der Regierungen in Entwicklungs- und Industrieländern bei der Entwicklung und
Umsetzung von Anerkennungssystemen. Ziel ist die Übertragung der Bioenergiestandards auf die stoffliche und
chemische Nutzung und auf den Lebensmittelsektor. Ein
besonderes Augenmerk muss dabei der Umsetzbarkeit, der
Anwenderfreundlichkeit und der Harmonisierung der Systeme gelten. Die Harmonisierung bezieht sich dabei nicht
nur auf Anerkennungssysteme für die Land- und Forstwirtschaft, sondern auch auf andere wie beispielsweise die
Anerkennungssysteme für die öffentliche Beschaffung.
2. Dialog fördern
Der Dialog zwischen Initiativen der Privat- und Zivilgesellschaft und Regierungen muss verbessert und gefördert
werden. Nur so lassen sich Zertifizierungssysteme entwickeln, mit denen sichergestellt werden kann, dass international anerkannte Mindestkriterien eingehalten werden.
Hierbei sollten die Erfahrungen aus dem EU-REDProzess aufgearbeitet und für andere Prozesse nutzbar
gemacht werden. Dies kann mithilfe der internationalen
Zusammenarbeit geschehen.
3. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern stärker integrieren
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partner dabei
unterstützen, neue Strategien des Capacity Developments zu
entwickeln. Das ist erforderlich, damit der schnell steigende
Bedarf an nachweislich nachhaltig produzierter Biomasse
bedient werden kann. Die neuen Strategien sind vor allem
für die Integration von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
wichtig. Mit den bisherigen ist es nicht möglich, ohne eine
enorme Budgetausweitung den Anfrageboom zu bewältigen.
4. Zertifizierungsboom für ländliche Entwicklung nutzen
Bei der ländlichen Entwicklung sollte die stark steigende
Nachfrage nach zertifizierten Biomasseprodukten berücksichtigt werden. Die internationale Zusammenarbeit
kann Partnerländer dabei unterstützen, diesen Boom für
eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen.
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Standardsysteme und Klimawandel
Hintergrund
Standardsysteme können als Instrumente des Klimaschutzes
und der Anpassung genutzt werden. Sie sind ein Managementinstrument, mit dessen Hilfe internationale Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten klimafreundlich gestalten
können. Es gibt mehrere Punkte, an denen sich Standardsysteme und Klimaschutzziele treffen. Da sind einmal
die Klimawirkung von Produkten und die Anpassung der
bestehenden Produktion an den Klimawandel, dann gibt es
die Kohlenstoffmärkte und schließlich den Nachweis über
die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen. Das ist der
Bereich Measuring, Reporting und Verification (MRV).
Informationen über die Klimawirkung von Produkten
werden zum Wettbewerbsfaktor in der Privatwirtschaft
und stellen somit einen Anreiz zur Minderung dar. Dies ist
besonders für den Agrarsektor wichtig. Denn hier kann die
Menge der Treibhausgasemissionen von Faktoren wie Flächenumwandlung, Düngemittelmanagement oder Ertragssteigerung stark beeinflusst werden. Neben den freiwilligen
Klimainitiativen des Privatsektors gibt es eine wachsende
Zahl staatlicher Regulierungsansätze im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Art der geforderten Klimainformation reicht von der Veröffentlichung des sogenannten
Kohlenstoff-Fußabdrucks von Produkten über die Klimafreundlichkeit eines Produktes bis hin zu klimaneutralen
Produkten.
Was ist?
KohlenstoffFußabdruck:

reine Berechnung der
Treibhausgasemissionen (THG) 		
von Wertschöpfungsketten

Klimafreundlichkeit: Optimierung THG-intensiver 		
Produktionsschritte
Klimaneutralität:

Verursachte Emissionen, die nicht
gemindert werden können,
werden über Emissionszertifikate,
sogenannte carbon offsets,
beglichen

Standardsysteme bieten Unternehmen funktionierende
und glaubwürdige Datenmanagement- und Verifizierungsinstrumente.

Mit ihnen können sie diese Informationen erfassen und den
Verbrauchern vermitteln. In den Rückverfolgungssystemen
von Standardsystemen werden bereits relevante Nachhaltigkeitsdaten durch die Kette transportiert. Diese können dann
beispielsweise um Informationen zu den THG-Emissionen
des jeweiligen Produktionsschritts erweitert werden.
Klimainitiativen schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden.
Im Moment gibt es bereits über 50 Initiativen allein zum
Thema Kohlenstoff-Fußabdruck von Produkten. Sind
diese nicht miteinander kompatibel, besteht keine Vergleichbarkeit der Aussagen. Die Entwicklung einheitlicher
produktspezifischer Berechnungsmethoden und notwendiger
Datenbanken und die Integration von THG-Berechnungen
und Minderungsmaßnahmen in Standardsysteme sind dagegen noch im Anfangsstadium. Hinzu kommt eine Debatte
über die Wirksamkeit der gewählten Maßnahmen für den
Klimaschutz. Beispielsweise kritisieren einige Klimaschützer den Kohlenstoff-Fußabdruck von Produkten. Er mache
keine Aussage über die Minderungsanstrengung, solange er
nicht mit konkreten Minderungs-Verpflichtungen verbunden werde. Trotz dieser Kritik kann der Kohlenstoff-Fußabdruck aber durchaus als Instrument für die Identifikation
von Emissionsquellen genutzt werden.
Was bringen Kohlenstoffmärkte?
Kohlenstoffmärkte bieten dem Käufer von Zertifikaten die Möglichkeit, die in einem Prozess verursachten
Emissionen über Emissionszertifikate zu begleichen.
Der Verkäufer von Zertifikaten kann durch verifizierte
oder zertifizierte Emissionseinsparungen eines Projekts
Kohlenstoff-Zertifikate anbieten und damit Einkommen
generieren.
Kohlenstoffmärkte und Standardsysteme haben verschiedene
Schnittstellen. So können die Nutzer von Standardsystemen
über den Kohlenstoffmarkt zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten erschließen, wenn Standardsysteme diesen Zugang
ermöglichen. Ein anderer Punkt ist, dass Kohlenstoffprojekte
überprüft werden müssen. Hier könnten bestehende Verifizierungsstrukturen eines Standardsystems genutzt werden.
Dies schafft Synergien und Kosteneffizienz. Bisher wurden
soziale und ökologische Aspekte in KohlenstoffmarktStandards vernachlässigt. Bei bestehenden Standardsystemen
sind diese Kriterien bereits integriert.
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Durch entsprechende Anpassung könnten sich bereits vorhandene Standardsysteme auch als Standards für die nachhaltige Ausgestaltung eines Kohlenstoffprojekts anbieten.
Allerdings gibt es nicht für alle Sektoren Berechnungsstandards für verifizierte Emissionseinsparungen. So spielen
sie zum Beispiel in der Landwirtschaft bisher eine relativ
geringe Rolle. Viele Kohlenstoffstandards haben noch keine
spezifischen Methoden für landwirtschaftliche Projekte
entwickelt, denn das ist kostenintensiv und methodisch
komplex. Dazu kommt noch die mangelnde Datenlage, vor
allem in Entwicklungsländern. Auf das Reduktionsvolumen
bezogen stehen Projekte im Agrarsektor außerdem weit
hinter dem Potenzial von Forstprojekten zurück. Denn hier
können sehr viel größere Mengen Kohlendioxid eingespart
werden.
Bei Anpassungsmaßnahmen geht es einmal um die Frage,
wie eine bestehende Produktion unter veränderten klimatischen Bedingungen am gleichen Standort fortgeführt werden
kann. Es geht zum anderen aber auch um die Frage, wie sich
Produktionsstandorte wandeln werden, wenn eine Fortführung der bestehenden Produktion nicht mehr möglich ist.
Hierfür müssen zunächst Klimamodelle und Erfahrungswissen vor Ort vorliegen, um die Folgen des Klimawandels
abschätzen zu können.
Anpassungsmaßnahmen in einer bestehenden Produktion
sind zum Teil deckungsgleich mit Maßnahmen der guten
landwirtschaftlichen Praxis. Diese ist bereits Kernelement
von Standardsystemen. Einige Anpassungsmaßnahmen
gehen aber über das derzeitige Verständnis von guter
landwirtschaftlicher Praxis hinaus. Beispiele hierfür sind
das Sammeln von Regenwasser, der Aufbau von Frühwarnsystemen oder die Suche nach dürreresistenteren Sorten.
Anpassungsmaßnahmen, die einen Wandel der Produktionsstandorte betreffen, zum Beispiel durch Diversifizierung,
können regionale Restrukturierungsprozesse bedeuten.
Standardsysteme bieten sich hier als strategische Partner für
die Gestaltung solcher Prozesse an, indem sie eine Plattform
für betroffene Unternehmen und Produzenten anbieten.
Kritische Punkte dabei sind die hohen Implementierungskosten der notwendigen Maßnahmen und die mangelhafte
Datenlage für Klimamodelle der betroffenen Regionen.
Ein weiterer Schwachpunkt ist, dass es noch keine brauchbaren Erfahrungen damit gibt, wie mit der regionalen
Produktionsverlagerung bestimmter Wertschöpfungsketten
umgegangen werden soll.
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Sowohl der Bali Action Plan als auch der Copenhagen Accord
der UN-Klimakonferenzen beschreiben die sogenannten
MRV-Regeln als entscheidenden Faktor in einem neuen
Klimaabkommen. Ihr Ziel ist, die Einhaltung der Reduktionszusagen glaubwürdig zu überprüfen. Die genaue Ausgestaltung der MRV-Regularien ist allerdings noch ungeklärt.
Standardsysteme benutzen bereits erprobte, wirkungsvolle
und glaubwürdige Systeme zur Bewertung und zum Nachweis der Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien. Auf diese
Instrumente und Erfahrungen kann für die Gestaltung
von effektiven MRV-Regeln in einem Klimaabkommen
zurückgegriffen werden. Das Problem ist allerdings, dass die
beteiligten Akteure auf beiden Seiten nicht miteinander
im Dialog stehen und auch keine Erfahrungen mit Pilotprojekten vorliegen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Extra Standardsysteme für Klimaschutz sind unwirtschaftlich
Standardsysteme bieten ein bewährtes Instrument für
das Management nachhaltiger Wertschöpfungsketten.
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel können
kosteneffizient in diese Systeme integriert werden. Damit
werden Standardsysteme für den Klimaschutz für die
Privatwirtschaft umsetzbar. Ein Aufbau separater
Systeme allein für Klimastandards ist unwirtschaftlich
und entspricht nicht dem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz.
2. Systeme müssen vergleichbar gemacht werden
Um dem Wildwuchs von neuen Klimastandards, THGBerechnungsmethoden, THG-Rechnern und Klimalabeln entgegenzuwirken, muss die Vergleichbarkeit all
dieser Systeme hergestellt werden. Andernfalls werden
Produzenten, die verschiedene Systeme erfüllen möchten
oder müssen, mehrfach belastet. Außerdem lassen sich
die Klimainformationen unmöglich vergleichen, solange
die Systeme nicht kompatibel sind.
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3. Klimaschutzmaßnahmen müssen bezahlbar und
wirksam sein
Klimainstrumente müssen kosteneffizient und klimawirksam sein. So gibt es zum Beispiel preisgünstigere und
effektivere Alternativen zur kostenintensiven kontinuierlichen Berechnung des Kohlenstoff-Fußabdrucks eines
Produkts. Durch die einmalige Berechnung der Emissionen einer Wertschöpfungskette können die Hauptemissionsquellen identifiziert werden. Mithilfe gezielter
Reduktionsmaßnahmen für diese Hauptquellen können
die Gesamtemissionen der Kette bereits deutlich verringert werden. Und zwar ohne, dass kontinuierlich über die
Gesamtemissionen der Kette Rechenschaft abgelegt wird.
Allerdings müssen die Reduktionsmaßnahmen verbindlich vorgeschrieben werden.
4. Klimaregulierungen dürfen Entwicklungsländer nicht
vom Markt ausschließen
Die Einführung von Klimaregulierungen muss so gestaltet werden, dass sie den Marktzugang von Produzenten
aus Entwicklungsländern erlaubt. Viele Entwicklungsländer nehmen Umweltstandards bisher vor allem als
neue nicht-tarifäre Handelsbarrieren wahr. Instrumente
wie der Kohlenstoff-Fußabdruck von Produkten können
jedoch auch erhebliche Vorteile haben für Produzenten
aus diesen Ländern. So ist zum Beispiel der Zucker aus
Brasilien nur mit einem Fünftel der THG-Emissionen
des Zuckers aus Europa belastet – trotz des Transports.
Eine Debatte über die sogenannten Flugmeilen von
importierten Nahrungsmitteln ist damit hinfällig.
Standardsysteme können also auch Handelsvorteile für
Entwicklungsländer bringen.
5. Mehrfachnutzung erprobter Standardelemente
Es muss geklärt werden, wie die Überprüfungsstrukturen
bestehender Standardsysteme für Kohlenstoffmärkte und
MRV-Systeme genutzt werden können. Das würde für
alle Systeme Synergieeffekte ermöglichen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Standardsysteme flexibel gestalten
Standardsysteme benötigen technische und finanzielle
Unterstützung, um Minderung und Anpassung in ihre
Systeme zu integrieren. Dazu gehören Marktanalysen
der existierenden Klimaregulierungen, Entwicklung
technischer Lösungsansätze und Pilottests. Standardsysteme müssen flexibel auf die Marktbedürfnisse reagieren.
Sie müssen zum Beispiel Märkte bedienen können, die
unterschiedlichen Klimaregulierungen unterliegen und
demzufolge unterschiedliche THG-Berechnungsmethoden verlangen. Bestehende GIZ-Aktivitäten, wie etwa die
Entwicklung eines Klimamoduls mit dem Common Code
for the Coffee Community (4C), ist ein Beispiel wirkungsvoller Entwicklungszusammenarbeit, das fortgeführt und
ausgebaut werden sollte.
2. Koordinierung und Harmonisierung vorantreiben
Um eine sich abzeichnende Fragmentierung von Klimastandards zu vermeiden, müssen bestehende Koordinierungs- und Harmonisierungsbestrebungen vorangetrieben werden. Die internationale Zusammenarbeit
kann die Beteiligten dabei unterstützen. Möglichkeiten
sind die gemeinsame Nutzung von Datenbanken und
Berechnungstools oder die Entwicklung einheitlicher
Standardmodule. Die bestehende Kooperation der
GIZ mit Standard-Dachorganisationen wie der ISEAL
Alliance ist eine gute Basis für mehr Harmonisierung.
3. Marktzugangsstrategien ausarbeiten
Damit Entwicklungsländer weiterhin Marktzugang zu
klimaregulierten Märkten haben, brauchen sie Unterstützung bei der Ausarbeitung entsprechender Strategien.
So fördern Länder wie Chile oder Thailand ihre wichtigsten Exportzweige bereits bei der Berechnung von
Kohlenstoff-Fußabdrücken und bauen hierzu nationale
Kompetenzzentren auf.
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4. Klimainformationen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bereitstellen
Für kleinbäuerliche Betriebe sind Klimainformationen
wichtig, damit sie entsprechende Nachfragen bedienen
können. Doch dafür müssen erst die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehören die
Entwicklung von Emissions-Standardwerten und deren
Bereitstellung in Datenbanken oder einfach anwendbare
Berechnungsmöglichkeiten. Und für die jeweiligen Produktgruppen braucht es Berechnungsmethoden für die
THG-Emissionen von Produkten.
5. Standardsysteme erweitern und weiterentwickeln
Für die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen müssen
Klimamodelle weiter entwickelt und Anpassungsaspekte
in Standardsysteme aufgenommen und getestet werden.
Die bereits gesammelten Erfahrungen aus GIZ-Projekten
beim Kaffee- und Teeanbau sind beispielhafte Ergebnisse
internationaler Zusammenarbeit. Sie müssen erweitert
werden und in die Beratung von Standardinitiativen
einfließen.
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6. Dialog verbessern
Um Doppelarbeit bei der Entwicklung von MRVSystemen zu vermeiden, können die Erfahrungen von
Standardsystemen für den Klimaprozess genutzt
werden. Ein Dialog zwischen den beteiligten Akteuren
zur praktischen Anwendung und Übertragbarkeit der
MRV-Systeme von Standardinitiativen muss ermöglicht
werden. Lösungsansätze sollten anhand konkreter
Projekte untersucht werden.
Auf der internationalen Ebene muss der Dialog über die
wirkungsvolle Ausgestaltung von Klimaregulierungen
gestärkt werden. Sie sollten so ausgestaltet sein, dass sie
das Entwicklungspotenzial von Entwicklungsländern
nicht beeinträchtigen.
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Sozialstandards in der industriellen Fertigung
Hintergrund
Sozialstandards basieren auf der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte (VN) sowie den Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die Großteils von
den Ländern ratifiziert wurden und somit für diese völkerrechtlich verbindlichen Charakter haben; wichtige Ausnahme
ist u.a. China das einige ILO-Konventionen nicht ratifiziert
hat. Sozialstandards sind in den meisten Ländern auch über
die nationale Gesetzgebung definiert, werden aber überwiegend aufgrund des hohen Konkurrenz- und Preisdrucks
sowie teilweise kulturell-historisch bedingter Verhaltensweisen oft nicht eingehalten. Sozialstandards spielen heute für
den produzierenden Sektor eine essenzielle Rolle, vor allem
für Unternehmen, die für den europäischen und amerikanischen Markt Konsumgüter herstellen. Sie werden derzeit
vorwiegend in sogenannten Billiglohnländern Asiens produziert, zu denen China, Indien, Bangladesch, Kambodscha,
Indonesien, Vietnam, Sri Lanka und auch Pakistan zählen.
Die Dynamik der Märkte ist in diesen Ländern aufgrund
starker Konkurrenz zwischen den Produktionsländern und
immensen Preisdrucks auf den globalen Handel sehr hoch.
Die genannten Länder und ihre Wirtschaft stehen aufgrund
schlechter Arbeitsbedingungen schon seit Jahren stark in der
Kritik. Es sind hauptsächlich Nichtregierungsorganisationen
(NRO) und die Öffentlichkeit, die immer wieder auf die
Missstände hinweisen.
In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern hat ein
Großteil der Arbeiter und Arbeiterinnen keinen schriftlichen Arbeitsvertrag, keinen Kündigungsschutz und keine
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Dazu kommt noch, dass
sie eine hohe Anzahl an unbezahlten Überstunden leisten.
Ein weiteres großes Problem ist, dass in vielen Ländern
der zugesicherte gesetzliche Mindestlohn nicht eingehalten
wird, der zudem noch meist weit unterhalb eines existenzsichernden Lohnniveaus liegt. Davon betroffen sind vor allem
Frauen. Sie stellen beispielsweise in der Bekleidungsindustrie
einen Großteil der Beschäftigten in niedrigen Positionen dar.
Beklagt werden auch sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz.
Unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursachen oft
schwere Unfälle oder Brände in Fabrikanlagen. Schlechte
Lichtverhältnisse, eine hohe Staub- und Chemikalienbelastung sowie langes Verharren in unbequemen Positionen
ohne Pausen führen zu Gesundheitsproblemen wie Atemwegs- und Nierenerkrankungen.

Arbeiter und Arbeiterinnen selbst haben in der Regel nur
sehr begrenzte Möglichkeiten, gegen diese Zustände vorzugehen oder sich zusammenzuschließen. Die Mitgliedschaft
in einer Gewerkschaft kann dazu führen, dass Arbeiterinnen
und Arbeiter entlassen oder erst gar nicht eingestellt werden.
Denn Gewerkschaften sind in den meisten Produktionsländern politisch nicht akzeptiert.
Kampagnen von Nichtregierungsorganisationen, wie zum
Beispiel die Kampagne für saubere Kleidung führten seit
den 1990er Jahren dazu, dass sich vor allem europäische
und amerikanische Unternehmen im Textilsektor intensiver
mit den Arbeitsbedingungen in ihren Zuliefererbetrieben
beschäftigen mussten. Eine Lösung der Probleme versprach
man sich durch die Einführung freiwilliger Verhaltenskodizes und von Audit- und Zertifizierungssystemen auf
Unternehmens- beziehungsweise Branchenebene. Es entstanden Brancheninitiativen, so zum Beispiel die Business Social
Compliance Initiative, und Multi-Stakeholder-Initiativen wie
Fair Wear Foundation, Social Accountability International und
Fair Labor Association. Diese Initiativen einigten sich auf
bestimmte inhaltliche Bestandteile, die auf den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
basieren. Darauf aufbauend entwickelten sie unterschiedliche Wege, um die Einhaltung dieser Kriterien sicherzustellen und durch Kontrollen (Audits) zu bestätigen. Die
Leitlinie ISO 26000 zu Gesellschaftlicher Verantwortung ist
ein weiteres Instrument.
Im Jahr 2011 verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat die
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Damit
wurde erstmals auch im globalen Rahmen die Verantwortung der Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte
in ihren Lieferketten verankert.
Der globale Handel setzt daher immer stärker auf nachhaltiges Lieferkettenmanagement. Nachhaltigkeitsstandards
dienen dabei nicht nur zur Information des Endverbrauchers
und zur Sicherung der Absatzmärkte, sondern durch die
Integration in die Managementsysteme der Unternehmen
zunehmend auch als Instrument des Risiko- und Qualitätsmanagements. Darüber hinaus bieten sie für Zuliefererbetriebe oder ganze Lieferketten auch Anleitungen, nachhaltiger zu wirtschaften.
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Die direkte Einflussnahme einzelner Handelsunternehmen
auf ihre Zuliefererbetriebe ist jedoch begrenzt. Faktoren, die
einer langfristigen Strategie entgegenstehen, sind die große
Trendabhängigkeit der Märkte und die hohe Komplexität
der Lieferketten. So ist beispielsweise in der Textilindustrie
die Produktion teilweise über die ganze Welt verteilt. Diese
Faktoren bringen eine sehr hohe Anzahl an Zulieferern mit
sich, deren vorgelagerte Produzentinnen und Produzenten
dem Händler meist nicht bekannt sind. Einflussmöglichkeiten auf diese sind in der Regel nur sehr gering. Daher
konzentrieren sich die Bestrebungen des internationalen
Handels zur verbesserten Einhaltung von Sozialstandards
überwiegend auf die erste Stufe der langfristig zuverlässigen
und qualitativ hochwertig produzierenden Zulieferfirmen.
Hier kann der Handel aufgrund entsprechender Vertragsverbindungen direkt Druck ausüben.
Der informelle Sektor sowie der innerasiatische Handel
und die Produktionsstätten in vorgeschalteten Produktionsstufen werden bisher nur ungenügend erreicht. Die Arbeitsbedingungen sind hier jedoch oftmals deutlich schlechter als
in Fabriken, die für den europäischen oder amerikanischen
Markt produzieren.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Wettbewerb darf nicht auf Kosten der Arbeits- und
Lebensbedingungen gehen
Auf der einen Seite sorgt die voranschreitende Globalisierung für Wirtschaftswachstum in weniger entwickelten
Ländern. Gleichzeitig droht sie aber die Entwicklung zu
hemmen. Denn viele Länder und Gesellschaften sind
zwar in die Wirtschaftskreisläufe eingebunden, profitieren
aber nicht nachhaltig davon. Der Wettlauf um die niedrigsten Löhne und die günstigsten Produktionsbedingungen führt zu immer kurzlebigeren Handelsbeziehungen
und somit zu einer Verschlechterung der Sozial-, Arbeitsund Umweltbedingungen im globalisierten Wettbewerb.
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2. Standardsysteme eröffnen den Produzenten neue
Potenziale
Erfahrungen zeigen, dass die Verbesserung von Lebensund Arbeitsbedingungen sowie die Beteiligung von
Arbeiterinnen und Arbeitern zu höherer Motivation,
weniger Arbeitsausfällen, besserer Leistung und verbesserter Produktqualität und dadurch zu einer höheren
Effizienz des Unternehmens führen. Die Umsetzung
und Einhaltung von Sozialstandards ist daher für viele
Produzenten in Schwellen- und Entwicklungsländern
ein entscheidendes Kriterium für ihre Marktsicherung.
Standardsysteme bieten den Produzenten ein Instrumentarium, um die Einhaltung von Sozialstandards
sowohl umzusetzen als auch zu überwachen. Die mit den
Standardsystemen einhergehende systematische Umsetzung von Managementvorgaben in Produktionsprozessen
gibt den Produzenten außerdem Hilfestellungen, die für
eine nachhaltige, wachstumsorientierte Ausrichtung des
Unternehmens wichtig sind.
3. Die starke Zunahme unterschiedlicher Standardsysteme und die Anforderungen an Produzentinnen und
Produzenten, viele davon gleichzeitig umzusetzen,
stellen ein Entwicklungshemmnis für Produktion und
Handel dar, dem entgegen gewirkt werden muss
Die starke Zunahme an Standardsystemen, Verhaltenskodizes und Audits mit jeweils leicht unterschiedlichen Anforderungen führt zu einem immensen Aufwand für die
Produzentinnen und Produzenten, der existenzbedrohlich
sein kann. Es ist nicht selten, dass Produktionsstätten
40-50 Mal im Jahr von unterschiedlichen Auditteams besucht werden. Neben den klassischen Sozialstandardsystemen werden oft zusätzlich noch Rohstoff- oder umweltrelevante Standardsysteme hinzugezogen. Diese Pflichten
können Unternehmen so stark beanspruchen, dass sie
nicht mehr ausreichend Kapazitäten für ihre Kernprozesse
und -leistungen zur Verfügung haben. Eine positive Entwicklung wird somit eher gefährdet als gefördert.
4. Dialog mit Arbeiterin und Arbeiter wichtig für
Veränderungen
Dialog und langfristiges Capacity Development sind wichtige Voraussetzungen für Veränderungsprozesse und sollten im Kern der Umsetzung von Standards stehen. Durch
Pilotmaßnahmen wurde gezeigt, dass langfristige und
nachhaltige Veränderungen in den Zuliefererbetrieben
nur über intensives Capacity Development in Form eines
langfristigen Change Management-Ansatzes möglich sind.
Grundlage dafür sind der Dialog und die Einbindung der
Arbeiterinnen und Arbeiter.
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Man spricht daher auch von Dialogansatz. Dieser
befähigt Management und Arbeiterschaft von Betrieben
dazu, kontinuierlich zu kommunizieren, gemeinsam die
Gründe für Probleme zu analysieren sowie Lösungsansätze zu erarbeiten und umzusetzen. Das Selbstvertrauen
von Arbeiterinnen und Arbeitern wird so gestärkt und
ihre Möglichkeiten, für sich selbst einzustehen, gefestigt.
Ganz nebenbei wird so die Einhaltung von Standardsystemen langfristig internalisiert. Die Stärkung der
Arbeiterinnen und Arbeiter durch den Dialogansatz legt
auch den Grundstein für gewerkschaftliche Arbeit.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Rahmenbedingungen verbessern, Aktivitäten bündeln
Die Beratung von Regierungen zur Schaffung und
Durchsetzung gesetzlicher Regelungen spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung nachhaltiger Arbeits- und
Lebensbedingungen in den Produktionsländern. Um
langfristige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen über
alle Branchen und Ebenen hinweg zu erzielen, müssen
die Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern
grundlegend verbessert werden. Dies umfasst die nationale Gesetzgebung und ihre Durchsetzung auch jenseits
der Branchen und Zuliefererebenen, die für den internationalen beziehungsweise europäischen Markt produzieren. Außerdem sollten Regierungen in Entwicklungsund Industrieländern die Standardsysteme stärker als
Instrumente zur politischen Gestaltung, der so genannten Koregulierung nutzen. Eine Bündelung der aktuellen
Aktivitäten auf europäischer und internationaler Ebene
und eine stärkere Zusammenarbeit der verschiedenen
Akteure sollten stärker als bislang unterstützt werden.
2. Käuferinnen und Käufer müssen Nachhaltigkeit
stärker in ihre Einkaufsstrategien integrieren
Der Handel muss mehr Verantwortung für die Durchsetzung von Sozialstandards in seinen Lieferketten übernehmen. Die Käufer-Zulieferer-Beziehung ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor für die Umsetzung von Sozialstandards in
der Lieferkette. Wichtig ist für eine gesamtgesellschaftlich positive Entwicklung, dass die globalen Handelsunternehmen einheitlich mit ihren Zulieferern kommunizieren, da viele Handelsketten ihre Ware von denselben
Produzentinnen und Produzenten beziehen.

Nur wenn das gesamte Einkaufsverhalten sowohl des
einzelnen Unternehmens als auch aller Abnehmerinnen
und Abnehmer auf Nachhaltigkeit abgestimmt ist, kann
es gelingen, dauerhaft Veränderungen zu ermöglichen.
Im Detail bedeutet dies zum Beispiel, dass Bestellungen
als Anreize für die Schaffung guter Produktionsstätten
platziert werden, strategische Zulieferer unter anderem
nach Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden oder
interne Bonussysteme in globalen Handelsketten auf
einen nachhaltigen Einkauf umgestellt werden.
3. Bessere Zusammenarbeit der Akteure unterstützen
Um keine ineffizienten Mehrfach-Audits durchzuführen
und Trainingsangebote durch die Käufer zu vereinheitlichen, ist es wichtig, dass die beteiligten Akteure, Standardsysteme, globaler Handel und NROs, stärker zusammenarbeiten. Das Global Social Compliance Programme
(GSCP) des Global Consumer Good Forums umfasst 80
Prozent der weltweiten Konsumgüterindustrie. Es hat
sich zur Aufgabe gemacht, sowohl die Auditverfahren als
auch die Capacity Development-Ansätze der Mitgliedsunternehmen zu harmonisieren und gemeinsame Minimalkriterien zu etablieren. Damit wird das GSCP für die
kommenden Jahre Maßstäbe für die Umsetzung von Sozialstandards setzen. Die internationale Zusammenarbeit
kann das GSCP in diesen Bestrebungen unterstützen.
Der Prozess sollte aber auch stärker genutzt werden, um
die entwicklungspolitischen Wirkungen der Maßnahmen
mehr in den Vordergrund zu rücken.
4. Dialog verstärken
Change Management-Ansätze in den Produktionsbetrieben
sollten gemeinsam mit den abnehmenden Handels- und
Markenunternehmen gefördert und umgesetzt werden.
Die Maßnahmen richten sich vor allem an solche
Produktionsstätten, zu denen der internationale Handel
jenseits der kurzfristigen Marktdynamik strategische und
langfristige Beziehungen aufbauen möchte. Ein wichtiges
Instrument dafür ist der Dialogansatz.
Evaluierungen im Zusammenhang mit abgeschlossenen
Qualifizierungsmaßnahmen für Zuliefererbetriebe in
Osteuropa und Asien zeigen, dass der Dialogansatz
nachhaltige Verbesserungen sowohl im sozialen Bereich
gebracht hat als auch bei der Produktivität und Effizienz der Betriebe. Er sollte daher noch stärker als bisher
genutzt werden. Dazu ist es vor allem wichtig, den Ansatz
bei der Konzipierung von Vorhaben in der industriellen
Fertigung miteinzubeziehen.
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Das gilt sowohl für die bilaterale Regierungszusammenarbeit als auch für Kooperationsvorhaben mit der
Privatwirtschaft. Die GIZ hat in diesem Bereich Wachstumspotenzial, ihrem erweiterten Gesellschaftszweck
(Industrieländer / Nachhaltigkeitsmarkt Deutschland)
entsprechend.
5. Lokale Trainingsangebote fördern
Lokale Dienstleistungsstrukturen, wie öffentliche oder
private Trainingsanbieter für den Bereich Capacity
Development für Fabriken in den Entwicklungs- und
Schwellenländern, sind bisher wenig entwickelt oder
die Märkte werden von hochpreisigen internationalen
Anbietern dominiert. Die GIZ sollte die Etablierung
eines lokalen Marktes für hochqualitative Capacity
Development-Ansätze fördern. Globale Abnehmer sollten
in diese Prozesse involviert sein, um ein systemisches
Vorgehen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und
zur Sicherung von Produktionsmärkten zu fördern.
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Ökologische Landwirtschaft
Hintergrund
Nachhaltige Ressourcennutzung verbunden mit einer Intensivierung der Produktion ist eine zentrale Forderung an
eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Ein Produktionssystem,
das diese Kombination besonders betont, ist die ökologische Landwirtschaft. Sie wird schon seit über 80 Jahren in
verschiedenen Ausprägungen betrieben. Der Einsatz von
synthetischen Stickstoffdüngern und Pestiziden ist in der
ökologischen Landwirtschaft untersagt. Zugelassen sind
mineralische Kalium- und Phosphordünger, ebenso Kalk,
Spurenelemente sowie Kupfer- und Schwefelpräparate.
Gentechnisch veränderte Organismen dürfen in der Produktionskette nicht vorkommen.
Ökologische Landwirtschaft ...
... ist ein Produktionssystem, das die Gesundheit der
Böden, der Ökosysteme und der Menschen stärkt und
erhält. Ökologische Landwirtschaft „ist eher an ökologische Prozesse, die Biodiversität und lokal angepasste
Kreisläufe gebunden als an mit nachteiligen Auswirkungen verbundene externe Betriebsmittel und Einträge“.
IFOAM (Internationale Vereinigung der ökologischen
Landbaubewegungen)
Für die ökologische Landwirtschaft existieren zahlreiche Standards. Inzwischen haben 119 Länder gesetzliche
Mindestanforderungen für die ökologische Produktion und
Verarbeitung festgelegt, etwa die Hälfte dieser Prozesse ist
bereits vollständig umgesetzt.
Dazu gehört beispielsweise die EG-Öko-Basisverordnung
der Europäischen Union (EU), NOP (National Organic
Program) in den USA und JAS (Japan Organic Regulation) in
Japan. Daneben gibt es weltweit 121 private Standards.
Die Verbreitung der zertifizierten ökologischen Landwirtschaft ist weltweit noch sehr gering. Auf weniger als einem
Prozent der landwirtschaftlichen Fläche wachsen zertifizierte
Produkte aus organischer Landwirtschaft. Allerdings ist ihr
Anteil in den letzten Jahren stetig gestiegen. In der EU liegt
er beispielsweise bei knapp fünf Prozent der Anbaufläche,
in Afrika dagegen bei nur 0,1 Prozent. Die absolute Anzahl
der zertifizierten ökologisch wirtschaftenden Bäuerinnen
und Bauern ist in Indien mit über 677.000 am höchsten, die
meisten von ihnen sind Kleinbäuerinnen und -bauern. In
ganz Afrika gibt es 500.000 zertifiziert ökologisch wirtschaftende Bäuerinnen und Bauern.

In der Zeit von 2000 bis 2009 verdreifachte sich der weltweite Gesamtumsatz der ökologischen Landwirtschaft von
18 auf knapp 55 Milliarden US-Dollar. Dennoch bleibt der
zertifizierte ökologische Landbau immer noch ein Nischenmarkt, dessen Abnehmer fast ausschließlich in Industrieländern leben. In der EU beträgt der Anteil an Bioprodukten
im Lebensmittelbereich knapp zwei Prozent, in Deutschland
liegt er bei unter vier Prozent. Neben dem Lebensmittelmarkt gibt es auch wachsende Märkte für Biorohstoffe, zum
Beispiel Baumwolle oder Rohstoffe für Kosmetika. Auch
in Schwellenländern ist zukünftig mit einem Anstieg der
Nachfrage zu rechnen.
In Entwicklungsländern existieren kaum lokale Märkte für
zertifizierte Bioprodukte, allerdings bietet der ökologische
Landbau Entwicklungsländern Exportmöglichkeiten.
Neben der zertifizierten ökologischen Landwirtschaft gibt
es vor allem in Entwicklungsländern große Flächen, die aus
wirtschaftlichen Zwängen heraus traditionell ohne synthetische Dünger und Pestizide bewirtschaftet werden. Viele
dieser Betriebe wirtschaften allerdings nicht nachhaltig und
erfüllen auch nicht zahlreiche andere Anforderungen der
ökologischen Landwirtschaft.
Die Diskussion um das Für und Wider des ökologischen
Landbaus wird häufig sehr emotional und ideologisch
geführt. Viele Organisationen bewerten den ökologischen
Landbau positiv. Beispielsweise stellt die EU-Kommission
fest, dass die ökologische Landwirtschaft einen wesentlichen
Beitrag zum Umweltschutz leistet. Der deutsche Sachverständigenrat für Umweltfragen verlangt aus diesem Grund
eine verstärkte Förderung der ökologischen Landwirtschaft.
Und der Deutsche Bauernverband fordert eine stärkere
Förderung, um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, auch wenn er keine größere Nachhaltigkeit gegenüber
dem konventionellen Anbau sieht. Die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
spricht der ökologischen Landwirtschaft eine Optimierung
der Produktivität von Pflanzen, Tieren und Menschen zu.
Viele Nichtregierungsorganisationen sehen in der ökologischen Landwirtschaft einen Weg, in finanzschwachen kleinbäuerlichen Systemen Ertragssteigerungen mit geringerem
Einsatz externer Betriebsmittel zu realisieren.
Kritik wird insbesondere an den häufig geringeren Erträgen
geäußert, die bei einer Ausweitung des ökologischen Landbaus Auswirkungen auf die weltweite Ernährungssicherheit
haben könnten.
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Die Frage, ob ökologischer Landbau die Welt schlechter
ernähren kann als die konventionelle Landwirtschaft, ist
allerdings in der Wissenschaft umstritten. Auch die ökologische Nachhaltigkeit wird wegen der zum Teil erlaubten
Pflanzenschutzmittel Kupfer und Schwefel und teilweise
weiter Transportwege angezweifelt.
Weitere Kritikpunkte sind die hohen Ansprüche an das Wissen der Bäuerinnen und Bauern, der relativ hohe Arbeitseinsatz und die geringen beziehungsweise nicht eindeutig nachgewiesenen Vorteile für die Gesundheit der Verbraucher.
Speziell in Entwicklungsländern werden zudem die hohen
Kosten für Kontrollen und Zertifizierung kritisiert, die für
viele kleinbäuerliche Familien unerschwinglich sind. Aus
der Industrie kommt häufig der Vorwurf der Technik- und
Fortschrittsfeindlichkeit.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Ökologische Landwirtschaft ist ein zukunftsfähiges
Produktionssystem
Sie hat ihre Stärken vor allem in der nachhaltigen
Ressourcennutzung und in der Umweltfreundlichkeit.
Ökologische Landwirtschaft ist ein wichtiger Schritt weg
von Produktionssystemen, die von externen Betriebsmitteln abhängen, hin zu einer Landwirtschaft, die einen
ökosystemaren Ansatz mit einem möglichst geschlossenen
Nährstoffkreislauf verfolgt. Sie fördert die Agrobiodiversität und leistet Beiträge zum Schutz von Boden und
Wasser sowie zum Klima- und Tierschutz. Der Verzicht
auf synthetische Pflanzenschutzmittel schließt zudem
die Gesundheitsrisiken aus, die durch ihre Anwendung
entstehen können.
2. Ökolandbau schafft Arbeitsplätze und Einkommen
Die Förderung der zertifizierten ökologischen Landwirtschaft ist dort sinnvoll, wo die klimatischen Bedingungen
für die Landwirtschaft günstig sind und ausreichend
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Außerdem sollte der
Marktzugang für hochwertige Produkte gegeben sein. In
vielen Entwicklungsländern kann der ökologische Landbau bereits heute Arbeitsplätze schaffen und Einkommens- und Ertragssteigerungen bewirken.
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Die Absatzmöglichkeiten werden sich durch eine
steigende Nachfrage zukünftig weiter verbessern. Auch
ohne Zugang zu Märkten für zertifizierte Produkte kann
die Übernahme ökologischer Produktionstechniken
sinnvoll sein, da sie häufig ein günstigeres Input-OutputVerhältnis aufweisen als traditionelle oder konventionelle
Verfahren. In Gebieten mit äußerst geringem landwirtschaftlichem Potenzial sind nachhaltig-extensive Ansätze
geeigneter, beispielsweise mit Weiden oder Brachen statt
Ackerflächen. Eine andere Möglichkeit ist ein stetiger
Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, zu der auch die zusätzliche Nutzung von Handelsdünger beiträgt.
3. Glaubwürdige und bezahlbare Kontrollsysteme
fördern die Verbreitung
Für die weitere Verbreitung des zertifizierten ökologischen Anbaus sind glaubwürdige und bezahlbare
Kontrollsysteme wichtig. Diese sollten auf nationaler
Gesetzgebung beruhen und eine Zertifizierung durch
unabhängige Dritte sicherstellen. Förderungswürdig
sind insbesondere lokale Standards und Zertifizierungsorganisationen. Aber auch die Harmonisierung von
Standards sollte gefördert und so Handelsbarrieren
abgebaut werden. Die gegenwärtig hohe Anzahl an
Standards ist zum einen verwirrend für Verbraucher und
zum anderen schränkt sie den Marktzugang für Produzenten ein.
4. Ökolandbau ist wirtschaftlicher als konventioneller
Anbau
Die Wirtschaftlichkeit wird durch verschiedene Faktoren bestimmt: den Mehrerlös durch die Preisprämie, die
Kostenersparnis bei den Produktionsmitteln, die Mehraufwendungen bei den Arbeitskräften und der Zertifizierung und unter Umständen auch durch Mindererträge.
Zusätzlich müssen noch länderspezifische Subventionen
mit berücksichtigt werden. Ein wirtschaftliches Risiko
ergibt sich dann, wenn durch die Entstehung eines
Massenmarktes Preisprämien wegfallen. Bei traditionell
wirtschaftenden Betrieben mit geringem Betriebsmitteleinsatz erhöht sich die Wirtschaftlichkeit in der Regel bei
einer Umstellung auf ökologische Landwirtschaft durch
die höheren Erträge, auch wenn keine Preisaufschläge
erzielt werden.
5. Ökolandbau trägt zur Ernährungssicherung bei
Die meisten Studien zeigen, dass die Erträge der ökologischen Landwirtschaft in den gemäßigten Breiten
niedriger sind als in der konventionellen Landwirtschaft.
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In Entwicklungsländern dagegen können die Erträge bei
der Umstellung von traditioneller Bewirtschaftungsweise
auf ökologische Landwirtschaft stark ansteigen. Denn
in der Regel ist das Ausgangsniveau niedriger, sodass mit
jeder Art von Intensivierung in Kombination mit Ausbildung und Beratung Ertragssteigerungen erreicht werden.
Ausbildung und Beratung sind in allen Produktionssystemen entscheidend für das Ertragsniveau. Ein weiterer
Punkt ist, dass die ökologische Landwirtschaft sich gut an
Marginalstandorte anpasst.
Diversifizierung des Anbaus und die Nutzung lokal angepasster Sorten verringern das Produktionsrisiko und verbessern die Ertragsstabilität und Resilienz, beispielsweise
gegenüber Wetterschwankungen. Die Diversifizierung
erhöht zudem die Nahrungsvielfalt, was sich ebenfalls
positiv auf die Ernährungssicherung auswirkt. Aufgrund
der geringeren Kosten für externe Betriebsmittel ist die
ökologische Landwirtschaft zudem besser an die wirtschaftliche Situation der meist weniger risikobereiten
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern angepasst und kann
daher auch im Subsistenzbereich dauerhaft zu Ertragssteigerungen führen.
6. Innovationspotenzial des Ökolandbaus wird unterschätzt
Sowohl im Pflanzenbau als auch in der Tierhaltung sind
die Forschungsausgaben für ökologischen Landbau weit
geringer als für konventionellen Landbau. Dies spricht
dafür, dass im ökologischen Landbau noch ein großes
Potenzial für Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen
sowie für eine Erhöhung der Nachhaltigkeit besteht.

Unsere Handlungsempfehlungen
Vor allem in Entwicklungsländern sind die Potenziale im
Ökolandbau noch lange nicht ausgereizt. Durch die Kooperation zwischen verschiedenen Standardsystemen lassen
sich Synergieeffekte nutzen, eine intensivere Ausbildung der
Bäuerinnen und Bauern als auch der Beraterinnen und Berater trägt zur Produktionssteigerung bei. Damit die Ökolandwirte aber auch nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg haben,
müssen neue Märkte und Absatzkanäle erschlossen werden.
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partner bei der
Intensivierung des Ökolandbaus unterstützen.

Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Kooperation zwischen Standardsystemen verstärken
Es besteht ein hoher Bedarf an effizienten und kostengünstigen Kontrollsystemen. Die Gruppenzertifizierung
mit individuell entwickelten und gut geführten internen
Kontrollsystemen bietet kleinbäuerlichen Betriebe die
Möglichkeit, entweder durch den Zusammenschluss zu
einer Erzeugervereinigung oder im Vertragsanbau für
Exporteure Marktzugang zu erhalten; sie sollte daher
ausgebaut werden.
Synergien zwischen verschiedenen Standardsystemen,
zum Beispiel die Kooperation von Fairtrade- und
Ökosektor sollten besser genutzt werden. Das verringert
die Zahl der Inspektionen und kann auch unter marktstrategischen Gesichtspunkten sinnvoll sein.
2. Neue regionale Märkte erschließen
Bestehende Märkte müssen ausgebaut und neue regionale Märkte für Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft aufgebaut werden. Dafür ist eine Unterstützung
auf politischer und institutioneller Ebene erforderlich,
speziell was die Richtlinien und Kontrollen angeht.
Parallel dazu muss eine Verbraucheraufklärung erfolgen,
und die Produzentinnen und Produzenten sowie der
Handel beim Aufbau von Vermarktungswegen unterstützt
werden. Dazu ist eine Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel erforderlich.
3. Ausbildung der Bäuerinnen, Bauern und Beratungsdienste intensivieren
Die Ausbildung der Bäuerinnen und Bauern und Beratungsdienste in ökologischen Produktionsmethoden muss
– insbesondere in Entwicklungsländern – intensiviert
werden. Bisher sind ökologische Produktionsmethoden
in den meisten Lehrplänen und Beratungshandbüchern
in Entwicklungs- und Schwellenländern unterrepräsentiert. Da ökologischer Landbau wissensintensiv ist,
besteht hier großer Nachholbedarf. Wichtig sind insbesondere ein Ökosystemverständnis und ein Denken in
Nährstoffkreisläufen.
4. Nachhaltigkeit des Ökolandbaus weiter verbessern
Die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft muss generell
noch verbessert werden, auch im ökologischen Anbau.
Die Vermeidung von Umweltschäden muss staatlich
gefördert werden, um ökologische Produktionsmethoden
konkurrenzfähiger zu machen.
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Im Ökolandbau selbst geht es vor allem darum, die
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren
und Klimaneutralität anzustreben. Gleichzeitig muss der
Einsatz von Kupfer und Schwefel reduziert werden. Auch
der Verbrauch von mineralischem Phosphor und Kalium
muss langfristig minimiert werden.
5. Forschung zum Ökolandbau fördern
Um die ökologischen Produktionsverfahren weiter zu
verbessern, ist mehr Forschung erforderlich. Im Mittelpunkt sollten Ertrags- und Effizienzsteigerungen stehen,
beispielsweise beim Arbeitseinsatz oder bei der Nährstoffverwertung. Und zwar ganz speziell mit Blick auf
die Tropen und Subtropen. Dazu kann ganz gezielt auch
der technische Fortschritt in der Landtechnik, in der
Züchtung und beim Nährstoffrecycling genutzt werden.
Unterstützungswürdig ist in diesem Zusammenhang eine
Initiative von Forschungszentren und FAO zum Aufbau eines Netzwerkes für Forschung zum ökologischen
Landbau.
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Standardinitiativen für nachhaltige Waldwirtschaft
Hintergrund
Ohne Wald geht es nicht. Der Lebensunterhalt von mehr als
1,6 Milliarden Menschen hängt von der Nutzung der Wälder
und ihrer Produkte ab. Über 300 Millionen Menschen
weltweit leben in Wäldern, ein Fünftel davon gehört zu
indigenen Völkern in tropischen Regenwäldern. Der Schutz
der natürlichen Wälder und eine nachhaltige Waldwirtschaft
sind unverzichtbar für die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume.
Noch ist fast ein Drittel der weltweiten Landfläche von
Wäldern bedeckt. Doch jährlich werden rund 13 Millionen
Hektar Wald umgewandelt. Das entspricht etwa einem
Drittel der Fläche Deutschlands und damit mehr als seiner
gesamten Waldfläche. Die größte Entwaldung findet in den
tropischen Regenwaldregionen statt. Trotz Aufforstungen
und Wiederbewaldung verzeichnen wir eine jährliche globale
Netto-Entwaldung von über fünf Millionen Hektar.
Der Holzbedarf für die stoffliche und energetische Nutzung
nimmt weiter zu. Gründe dafür sind die ansteigende Weltbevölkerung und wachsende Konsumnachfrage vor allem
aus den wirtschaftlich boomenden Schwellenländern. Dieser
Trend wird vor allem in Europa verstärkt durch die zunehmende Bedeutung von Holz im erneuerbaren Energienmix.
Daher wird die langfristige Sicherung der Holzressourcen
und ihrer Verfügbarkeit immer bedeutender. Und damit die
Nachfrage nach glaubwürdigen forstlichen Nachhaltigkeitsstandards, die belegen, dass das Holz nicht aus Raubbau und
Waldvernichtung stammt.
In den Tropen entstehen neue landwirtschaftliche Flächen
größtenteils aus der Umwandlung von Primär- und Sekundärwäldern. Gegenwärtig sind 17 Prozent der weltweiten
Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) auf Entwaldung und Brände zurückzuführen. Die große Bedeutung
der Wälder für das Klima hat weltweit das Bewusstsein für
die vielfachen Umweltdienstleistungen des Ökosystems
Wald gesteigert und dafür gesorgt, dass ihnen ein steigender
monetärer Wert zugemessen wird. Als Teil der Klimaschutzverhandlungen wird ein Mechanismus zur finanziellen Kompensation für nachgewiesene Vermeidung von Emissionen
aus Entwaldung und Degradierung entwickelt (REDD+).
Forstliche Standardinitiativen setzen sich für eine verifizierbare nachhaltige Waldbewirtschaftung von Wirtschaftswäldern ein und damit für eine höhere Transparenz und
Kontrolle bei der Erzeugung von und beim Handel mit Holz.

Zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags und Holzhandels verhandeln immer mehr tropenholzerzeugende Länder
mit der Europäischen Union (EU) Partnerschaftsabkommen
im FLEGT-Prozess, mit dem nationale Legalitätsnachweissysteme etabliert werden. FLEGTsteht für Forest Law
Enforcement, Governance and Trade. Die Abstimmung zwischen den staatlichen Legalitätssystemen und den bestehenden forstlichen Standardsystemen steht allerdings noch aus.
Vor dem Hintergrund dieser weltweiten Herausforderungen
und Entwicklungen werden im globalisierten Holzmarkt verstärkt Standards für nachhaltige Waldwirtschaft nachgefragt.
Der Forest Stewardship Council (FSC) und das Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) sind
die weltweit am meisten verbreiteten forstlichen Standardsysteme. Der FSC wurde 1993 von Umweltverbänden,
Holzunternehmen und sozialen Verbänden gegründet. PEFC
entstand 1999 als Reaktion der europäischen Waldbesitzer
auf den FSC zunächst einmal als paneuropäisches System.
Seit 2003 ist PEFC ein globales Anerkennungssystem für
nationale forstliche Standardsysteme. Wesentlich für die
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von FSCund PEFC ist –
neben der Wirkung, den Kriterien und dem Kontrollsystem
– ein breiter Dialogprozess der betroffenen Akteursgruppen.
Unterschiedliche Interessengruppen wie Umweltschutzorganisationen, Vertreterinnen und Vertreter sozialer und
indigener Gruppen und der Privatwirtschaft erarbeiten als
Mitglieder einer Standardinitiative Kriterien und Indikatoren
für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, ebenso die erforderlichen Regelungs- und Kontrollstrukturen. Akkreditierte
Auditorinnen und Auditoren überprüfen die Umsetzung der
Standards im Wald und entlang der Lieferketten und stellen
bei ausreichender Einhaltung ein Zertifikat aus. Damit wird
in transparenter Weise nachhaltiges Wirtschaften mess- und
bewertbar und über das Zertifizierungssiegel auf dem Produkt über Ländergrenzen hinweg bis zum Endverbraucher
sichtbar. Die globalen Standards des FSC und PEFC werden
von nationalen Standardinitiativen an die lokalen Bedürfnisse
angepasst. Das geschieht über die Anpassung der Indikatoren. Die Standardsysteme sind auf einen Ausgleich zwischen
Rentabilität, Biodiversitätsschutz und sozialer Verantwortung
ausgerichtet und entsprechen damit dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung. Aber es gibt auch Kritik an FSC und
PEFC. Sie entzündet sich an der Tatsache, dass die Zertifizierungsbemühungen insbesondere in den Tropen bisher wenig
erfolgreich waren. Nach wie vor gibt es in Europa Vorbehalte
gegenüber der Verwendung von Holzprodukten aus den Tropen, auch wenn sie nach FSC oder PEFC zertifiziert sind.
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Bis jetzt sind rund 400 Millionen Hektar wirtschaftlich
genutzter Wälder nach PEFC oder FSC zertifiziert. Das
sind zehn Prozent der globalen Wälder und etwa 25 Prozent
der Wälder, die überhaupt einen Waldbewirtschaftungsplan
haben. Die zertifizierten Wälder liegen zu 90 Prozent in den
gemäßigten und borealen Breiten, in denen zwei Drittel
des weltweit gehandelten Rundholzes produziert werden.
Die aktuellen Wachstumsraten von FSC- und PEFCzertifizierten Wäldern sind beträchtlich. Dies gilt auch für
das Wachstum im Bereich der Produktkettenzertifizierung.
Als globale Dachorganisation nationaler Standards erkennt
PEFC derzeit forstliche Standardsysteme aus 31 Ländern an,
darunter die Tropenländer Brasilien, Gabun und Malaysia.
In über 80 Ländern sind die Wälder mittlerweile nach FSC
zertifiziert, 13 Prozent von ihnen liegen in den Tropen.
Das Kongobecken und seine zertifizierten Regenwälder
Die Regenwälder des Kongobeckens sind mit einer
Fläche von 180 Millionen Hektar etwa fünf Mal so groß
wie Deutschland. Sie sind nach dem Amazonasbecken
das zweitgrößte zusammenhängende Regenwaldgebiet
der Welt. Der Waldsektor ist einer der Hauptarbeitgeber
in der Region. Eigentümer der Wälder sind die Regierungen. Sie vergeben über Konzessionsverträge große
Waldgebiete zur Nutzung an nationale und internationale Unternehmen. Immer mehr von ihnen streben
eine Zertifizierung an. Von den Konzessionswäldern mit
einem vom Staat validierten Bewirtschaftungsplan ist
mittlerweile ein Drittel nach FSC zertifiziert. Das sind
über fünf Millionen Hektar.
Nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, Handel und
Industrie nutzen vermehrt zertifizierte Holz- und Papierprodukte, sondern auch Behörden. Dazu tragen auch öffentliche
Beschaffungsregelungen für Holzprodukte in Europa bei. Sie
erkennen FSC und PEFC als Nachweis für eine legale und
nachhaltige Waldbewirtschaftung an.
Im Rahmen der Initiativen zum Klimaschutz entstehen neue
Standardsysteme, die den Walderhalt mit zum Ziel haben.
Beispielsweise werden zunehmend zur Planung und Umsetzung von Wald-Klima-Projekten (REDD+) die Standards
der Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)
genutzt. Der 2007 veröffentlichte Verified Carbon Standard
(VCS) ist der am weitesten verbreitete Qualitätsstandard zur
Validierung und Verifizierung von freiwilligen Emissionsminderungen.
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Aufgrund der stark ansteigenden Nachfrage nach Standardinitiativen ergeben sich vielfache Herausforderungen. Ein
Punkt ist die Sicherstellung der Qualität und Glaubwürdigkeit bei der Weiterentwicklung der Standardsysteme trotz
des rasanten Wachstumsprozesses. Es müssen neue Märkte
erschlossen und Klimaschutzaspekte und Umweltdienstleistungen in die Standardsysteme integriert werden. Die
Einbindung von forstlichen Standardsystemen bei der Umsetzung gesetzlicher Regelungen ist eine ebenfalls noch nicht
gelöste Aufgabe.
Und nicht zuletzt muss durch kontinuierliche Weiterentwicklung der Standardsysteme deren Breitenwirksamkeit
gefördert und ein leichterer Einstieg in die Zertifizierung
ermöglicht werden.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Standardsysteme sind Anreiz für mehr nachhaltige
Waldbewirtschaftung
Forstliche Standardsysteme mit hoher Glaubwürdigkeit
schaffen Anreize zur Verbreitung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Denn sie sichern die langfristige Ressourcenverfügbarkeit und damit den Walderhalt und fördern
die Klärung von Land- und Nutzungsrechten. Außerdem
eröffnen forstliche Standardsysteme Vermarktungsmöglichkeiten für zertifizierte Holz- und Nichtholzprodukte
auf internationalen Märkten und erhöhen so die Wertschöpfung aus dem Wald. Darüber hinaus bieten sie
sowohl Forstbetrieben und Unternehmen entlang der
Lieferkette als auch Regierungen Orientierung für die
Umstellung auf nachhaltige Waldbewirtschaftung und
die Beschaffung nachhaltiger Holzerzeugnisse. Und
schließlich sind forstliche Standardsysteme ein wichtiges
Kriterium für Anlage- und Investitionsentscheidungen in
die Waldwirtschaft und für die Bezahlung von Umweltdienstleistungen, zum Beispiel im freiwilligen Kohlenstoff-Emissionshandel.
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2. Forstliche Standardsysteme als Nachhaltigkeitsnachweis geeignet
In der EU-Holzhandels-Verordnung wird der Handel mit
illegal erzeugtem Holz unter Strafe gestellt. Zertifizierte
Holzprodukte aus nachhaltiger Waldwirtschaft können
ein Nachweis dafür sein, dass das Risiko illegaler Herkunft vernachlässigbar ist. Dies wird die Nachfrage nach
zertifiziertem Holz mit robusten Rückverfolgbarkeitssystemen erhöhen. Außerdem ist geplant, die EU-Biokraftstoff-Verordnung um gasförmige und feste Biomasse, zu
der auch Holz gehört, für die energetische Nutzung zu
erweitern. Dabei sollen als Nachweis nachhaltiger Holzenergieproduktion FSC und PEFC genutzt werden.

Unsere Handlungsempfehlungen
Noch fehlt es an der breitenwirksamen Umsetzung glaubwürdiger Waldzertifizierung in waldreichen Erzeuger- und
Weiterverarbeitungsländern. Die sektorübergreifende Landnutzungsplanung ist eine Möglichkeit, verstärkt Instrumente
wald- und klimarelevanter Standardsysteme zu nutzen. Für
mehr Breitenwirksamkeit sorgt auch die Anpassung der
Instrumente an die Bedürfnisse der Kleinbetriebe.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Breitenwirksam umsetzen
Bisher gibt es wenige Vorhaben zur breitenwirksamen Umsetzung glaubwürdiger Waldzertifizierung in waldreichen
Erzeuger- und Weiterverarbeitungsländern. Ansatzmöglichkeiten, das zu ändern, bieten REDD und FLEGT, aber
auch das Sicherstellen der Holzverfügbarkeit auf nachhaltiger Basis für energetische und stoffliche Nutzung, beispielsweise für nachhaltiges Bauen oder in der öffentlichen
Beschaffung. Eine andere Möglichkeit sind Investitionen
in nachhaltige Landnutzung und Wertschöpfungsketten.
Ein Indiz für glaubwürdige Standardinitiativen ist die
Mitgliedschaft bei der International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL), dem
Dachverband von Standardinitiativen.
2. Legalitätsnachweis leichter ermöglichen
Die Anerkennung von zertifiziertem Holz in nationalen Legalitätsnachweissystemen in den EU-Partnerschaftsländern in Afrika und Südostasien steht noch
aus. Unternehmen benötigen Klarheit und Anreize, um
sich auf eine nachhaltige Waldwirtschaft auszurichten.

Daher ist ein Zusammenwirken zwischen nationalen
Kontrollbehörden, Unternehmen und privatwirtschaftlichen Standardsystemen bei der Umsetzung staatlicher
Nachweissysteme notwendig.
3. Standardinstrumente bei sektorübergreifender Landnutzungsplanung einsetzen
Ungeregelte Flächenumwandlung ist eine der Hauptursachen der Entwaldung in den Tropen. Ein sektorübergreifendes Landnutzungskonzept fehlt zumeist. Dieses ist
ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung nationaler
REDD-Strategien zum Walderhalt. Bei ihrer Umsetzung
sollten verstärkt Instrumente wald- und klimarelevanter
Standardsysteme genutzt werden. Ein solches ist das
international etablierte Instrument zur Identifizierung
und zum Management schützenswerter Fläche, das High
Conservation Value-Konzept 			
4. Instrumente für Kleinbetriebe weiterentwickeln
Insbesondere kleine Weiterverarbeitungsbetriebe und
kleinbäuerliche Haushalte tun sich schwer bei der Erreichung und Einhaltung von Standards. Sie stoßen dabei
oftmals an ihre Kapazitäts- und finanziellen Grenzen.
Daher müssen Instrumente wie die Gruppenzertifizierung oder Einstiegs- und Klimafinanzierungs-Ansätze
weiterentwickelt und breitenwirksam umgesetzt werden.
5. In Deutschland mehr Öffentlichkeitsarbeit machen
Die Siegel der forstlichen Standardsysteme tauchen im
Alltag öfter auf. Allerdings ist die Verwendung von Holzprodukten aus Wäldern in den Tropen in der öffentlichen
Wahrnehmung in Deutschland häufig mit negativen Assoziationen besetzt. Daher sollten die positiven Wirkungen einer zertifizierten, nachhaltigen Waldbewirtschaftung in den Tropen durch mehr Öffentlichkeitsarbeit
vermittelt und diskutiert werden.
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Sichere Nahrungsmittel
Hintergrund
Die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Lebensmitteln
gerät aus verschiedenen Gründen immer stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Der Weg des Lebensmittels vom
Produzenten zum Endverbraucher ist länger und komplexer
geworden. Die Zahl der Verarbeitungsschritte hat zugenommen. Es gibt mehr zusammengesetzte Lebensmittel unterschiedlicher Herkunft und damit insgesamt mehr Stationen
auf längeren Transportwegen. Zusätzlich machen neue
Erkenntnisse der Mikrobiologie und genauere Analyseverfahren den Nachweis von Kontaminationen und Hygieneproblemen einfacher und rücken diese damit verstärkt ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit. Mit der Liberalisierung des
Agrarhandels wurden Einfuhrbeschränkungen beseitigt, und
dank des technischen Fortschritts im Logistiksektor können
auch leicht verderbliche Lebensmittel über weite Distanzen
gehandelt werden. Mit ihnen reisen Krankheitserreger und
Schädlinge mit, deren Bekämpfung schwieriger wird und
teilweise weltweite Anstrengungen erfordert.
Regierungen haben ihre Lebensmittelgesetzgebungen an die
veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Gesetzliche
Maßnahmen zum gesundheitlichen Verbraucherschutz in
Bezug auf Lebensmittel lassen sich dabei nicht von Maßnahmen zum Pflanzenschutz und zur Tiergesundheit trennen.
Beispielsweise können Rückstände von Pestiziden in Obst
und Gemüse sein oder es können durch Futtermittel und
weiträumige Tiertransporte ansteckende Tierkrankheiten wie
Rinderwahnsinn, Blauzungenkrankheit oder Rift Valley Fever
verschleppt werden.
Diese gesetzlichen Maßnahmen zum gesundheitlichen
Verbraucherschutz werden unter dem Oberbegriff Sanitäre
und Phytosanitäre Maßnahmen (SPS) zusammengefasst und
gelten sowohl für die inländische Produktion als auch für
Importe von Pflanzen, Tieren und Lebensmitteln. Die Welthandelsorganisation (WTO) erlaubt diese Einschränkungen
der Handelsfreiheit, solange sie angemessen sind und nicht
zu protektionistischen Zwecken missbraucht werden.
Die vom Gesetzgeber geforderte Sorgfaltspflicht und die
Wünsche ihrer Kunden haben global agierende Handelsunternehmen zum Anlass genommen, eigene Standards für
Qualität und Lebensmittelsicherheit einzuführen. Diese
gehen über die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen
hinaus und umfassen auch Umweltschutzmaßnahmen oder
die soziale Absicherung von Arbeitskräften.
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Diese sogenannten privaten Standards sind zwar im Unterschied zu gesetzlichen Vorschriften freiwillig, können aber
via Marktmacht durchgesetzt werden und werden damit
quasi verbindlich.
Entwicklungsländer betrachten gesetzliche Vorschriften und
private Standards in Industrieländern als zusätzliche Marktzugangsbarrieren. Die Möglichkeiten ihrer Einflussnahme in
den internationalen standardsetzenden Organisationen FAO
(Welternährungsorganisation), WHO (Weltgesundheitsorganisation) und OIE (Internationales Tiergesundheitsamt)
schätzen sie – teilweise aus Unkenntnis der Arbeitsweisen in
den entsprechenden Gremien – als sehr gering ein. Entsprechend schwach beteiligen sie sich am Prozess der Standardsetzung, sodass internationale Standards oft die Handschrift
von Industrieländern tragen. Die hohen Anforderungen
der Verbraucher in Industrieländern an die gesundheitliche
Unbedenklichkeit von Lebensmitteln laufen aus Sicht der
Entwicklungsländer den Interessen der dortigen Produzenten zuwider, denn die Erfüllung der Standards ist im
Allgemeinen technisch anspruchsvoll und kostspielig. Hinzu
kommt, dass Industrieländer die Legitimität von SPSMaßnahmen bei Verdacht von Protektionismus im WTOStreitschlichtungsverfahren prüfen lassen, während dies für
Entwicklungsländer nur in Ausnahmefällen eine realistische
Option ist. Zum einen fehlt ihnen die nötige technische und
juristische Expertise, um solch einen Rechtsstreit durchzustehen. Zum anderen haben sie selbst im Falle eines Erfolges
wegen der geringen Handelsvolumina kaum Sanktionsmöglichkeiten.
WTO-Delegationen aus mehreren Entwicklungsländern
betrachten private Standards mit besonderem Argwohn. Das
gilt insbesondere für die Verknüpfung von Anforderungen
an die Lebensmittelsicherheit mit sozialen und ökologischen
Standards. Private Standards sind inzwischen aufgrund ihrer
politischen Brisanz ein ständiger Tagesordnungspunkt bei
den Treffen des SPS-Komitees der Welthandelsorganisation,
obwohl sie formal nicht unter den Regelungsbereich des
SPS-Abkommens fallen. Die dort sehr kontrovers geführte
Diskussion wird zwar nicht zur Abschaffung der privaten
Standards führen, wohl aber zu einer Positionierung von
Entscheidungsträgern im Spannungsfeld zwischen einem
defensiven oder einem offensiven Umgang mit Standards
beitragen.
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Unsere Standpunkte
Der Anspruch der Verbraucher auf Lebensmittelsicherheit ist
legitim, sowohl in Industrie- als auch Entwicklungsländern.
Hohe Standards sind nicht als Handelshemmnisse zu sehen,
sondern als gesundheitspolitisch sinnvolle Maßnahmen, die
sich auch auf Produzentenebene positiv auswirken. Beispielsweise bewirken sie einen verringerten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf dem Feld oder strengere Hygienevorschriften in der Lebensmittelverarbeitung. Gesetzliche Regelungen
und Standards der Privatwirtschaft werden grundsätzlich
nicht als konkurrierend, sondern als komplementär betrachtet.
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Lebensmittelsicherheit und Ernährungssicherheit
gehören zusammen
Es besteht ein enger Bezug zwischen Lebensmittelsicherheit und Ernährungssicherheit. Denn Ernährungssicherheit ist nicht nur der Zugang zu ausreichender Nahrung.
Die Definition unterstreicht darüber hinaus auch die
Bedeutung gesundheitlich unbedenklicher Nahrungsmittel.
2. Lebensmittelsicherheit ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit
Die Erfüllung international anerkannter Standards zu
Lebensmittelsicherheit ist unabdingbar für den Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit. Mit steigender Kaufkraft
weichen Verbraucher auf qualitativ bessere Produkte
aus, sodass höhere Standards schon deswegen auch auf
nationaler Ebene notwendig werden, um sich auf dem
nationalen Markt zu behaupten. Weder Importsubstitution noch Export sind ohne ein funktionierendes SPSRegime möglich.
3. Partnerländer müssen mit ihrer Politik Lebensmittelsicherheit ermöglichen
Die Agrarhandelspolitik muss einen gesetzlichen und
regulativen Rahmen schaffen, innerhalb dessen sich Ziele
der Lebensmittelsicherheit so umsetzen lassen, dass den
Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern,
Erzeugerinnen und Erzeugern und Lebensmittelindustrie
Rechnung getragen wird. Als Mitglieder der Welthandelsorganisation und/oder regionaler Wirtschaftsgemeinschaften müssen die Partnerländer ihre Regelwerke
so gestalten, dass sie internationale Vorgaben beachten
und regional harmonisiert sind.

Entsprechend fördert die GIZ Maßnahmen zur strategischen Positionierung im Umgang mit gesetzlichen
Regelungen und Standards einschließlich der Teilnahme
an Aushandlungsprozessen. Ebenso fördert sie auch
Maßnahmen zur Umsetzung der Standards. Dabei liegt
der Schwerpunkt auf Kooperationen mit strategischen
Partnern zur schrittweisen und systematischen Verbesserung mangelhafter SPS-Regime in den Partnerländern.
Die Ausschöpfung von Exportpotenzialen steht dabei
gleichberechtigt neben dem Ziel einer verbesserten
Sicherheit der Lebensmittel für nationale Konsumenten.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Harmonisierung der verschiedenen Regelungen ist eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass die Potenziale auch voll
genutzt werden können, die sich durch die Einhaltung der
Standards ergeben. Hierbei kann die internationale Zusammenarbeit die Partner unterstützen. Bei der Umsetzung
der Standards ist die Zusammenarbeit in internationalen
Netzwerken hilfreich.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Partnerländer mit Capacity Development unterstützen
Die Transparenzvorschriften des SPS-Abkommens der
WTO sehen eine gegenseitige Unterrichtung der WTOMitglieder über geplante SPS-Maßnahmen vor. Sie
ermöglichen, dass sich Mitglieder mit potenziell handelsbehindernden Regelungen befassen können, bevor diese
in Kraft treten. Dabei haben nationale Notifizierungsund Auskunftsstellen eine wichtige Funktion. Sie prüfen
die Regelungen auf ihre Relevanz und bewerten und
initiieren nationale Konsultationsprozesse mit wichtigen
Akteuren. Die internationale Entwicklungszusammenarbeit kann die Partnerländer bei der Erfüllung ihrer
Verpflichtungen und der Nutzung ihrer Rechte unterstützen. Dabei ist Capacity Development ein wichtiges
Instrument.
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2. Rechtsvorschriften angleichen, Verwaltung verbessern
In nahezu allen Aktionsplänen des Europäischen
Nachbarschaftsprogramms ist Lebensmittelsicherheit
ein wichtiges Thema. Neben der Angleichung der
Rechtsvorschriften müssen die meisten Länder auch ihre
Verwaltungsprozesse und -institutionen verbessern, um
Lebensmittelsicherheit auf einem Niveau zu gewährleisten, das sowohl den Schutz der eigenen Bevölkerung
als auch den Zugang zum EU-Markt ermöglicht.
3. Regelungen in regionalen Wirtschaftsgemeinschaften
harmonisieren
Die Harmonisierung sanitärer und phytosanitärer
Maßnahmen in regionalen Wirtschaftsgemeinschaften
ist eine wichtige Voraussetzung für einen reibungslosen
Handel. Sie ist auch Gegenstand der Verhandlungen über
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) der Europäischen Union (EU) mit Staaten Afrikas, der Karibik und
des pazifischen Raums (AKP-Staaten). Selbst dort, wo in
einzelnen Wirtschaftsgemeinschaften SPS-Regelungen
bereits harmonisiert wurden, werden sie teilweise bewusst
umgangen oder sie sind Zollbeamtinnen und -beamten,
Produzentinnen und Produzenten sowie Handelsleuten
nicht immer bekannt und werden deswegen nicht
eingehalten. Analytische Studien zu diesem Thema gibt
es genügend, woran es mangelt ist die Unterstützung bei
der Durchsetzung. Das sollte bei der Konzeption von
Aid-for-Trade-Projekten berücksichtigt werden.
4. SPS-Regime verbessern
Schwachstellen im SPS-Regime sind nur einer von
mehreren Faktoren, die die Lieferfähigkeit von Ketten,
die Wertschöpfung und das Handelspotenzial begrenzen.
Interventionen zur Verbesserung des SPS-Regimes sollten
daher in Programme zur Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung als Gemeinschaftsaufgabe von Regierung
und Privatsektor integriert werden.
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5. Netzwerke nutzen
Gerade bei einem so komplexen Thema wie der Lebensmittelsicherheit sind Netzwerke ein wichtiges Instrument. Sie helfen, eigene Aktivitäten mit denen anderer
Geber- und Durchführungsorganisationen zu koordinieren, den Austausch über gute Praktiken zu verbessern
und deren Verbreitung zu fördern.
Die Standards and Trade Development Facility (STDF)
ist eine von der WTO koordinierte, institutionenübergreifende Initiative. Ihre Aufgabe ist die Konzeption
und Abstimmung von Förderansätzen in den gesetzlich
geregelten Bereichen Pflanzenschutz, Tiergesundheit und
Lebensmittelsicherheit. Die Mitarbeit in der STDF bietet
die Chance, bilaterale Projekte und Programme mit
regionalen und internationalen Aktivitäten der STDF
zu vernetzen, Wissen zu teilen und sich über Erfolge
und Misserfolge auszutauschen. Die Mitglieder haben
auch die Möglichkeit, Erfahrungen in die konzeptionelle
Arbeit an Ansätzen und Instrumenten einzubringen und
Hebelwirkungen durch Kooperationen im Rahmen der
Aid-for-Trade-Initiative zu erzielen.
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Geistige Eigentumsrechte und ländliche Entwicklung: Patente
Hintergrund
Geistige Eigentumsrechte (IPR) sind zeitlich befristete
Schutzrechte, die der Staat für die Erfindung von Erzeugnissen und Verfahren erteilt. Zunehmend werden diese Rechte
auch für biologische Verfahren und daraus resultierende
Produkte gewährt.
Eine Form der geistigen Eigentumsrechte sind Patente.
Sie ermöglichen es den Erfinderinnen und Erfindern, von
anderen für die Nutzung ihrer Erfindung ein Entgelt zu
verlangen. Dies geschieht in der Regel durch die Erteilung
kostenpflichtiger Lizenzen. Im Gegenzug müssen Erfinderinnen und Erfinder im Patentantrag ihre Erfindung vollständig
offenlegen. Auf diese Weise soll ein Ausgleich zwischen dem
Interesse des Erfinders an der Nutzung seiner Erfindung
und dem Interesse der Allgemeinheit am Zugang zu neuem
Wissen hergestellt werden. Ziel des Patentrechts ist es, technische Innovationen zu stimulieren, ohne deren Nutzung
durch Dritte übermäßig zu behindern.
Die moderne Patentgesetzgebung wurde im 19. Jahrhundert
entwickelt, zum Schutz der aufblühenden Industrie und den
damit zusammenhängenden technologischen Erfindungen.
Einzug in die Landwirtschaft hielten die geistigen Eigentumsrechte im 20. Jahrhundert. Als erstes Land ermöglichten die USA vor 80 Jahren den Patentschutz in der Landwirtschaft.
Bei der Uruguay-Runde des GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade)-Abkommens wurde 1991 das Thema
geistige Eigentumsrechte in die Verhandlungen aufgenommen, um ein deutlich erhöhtes Schutzniveau im Rahmen
der Welthandelsorganisation (WTO) festzulegen. Das
daraus resultierende TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)-Abkommen gilt für jedes WTOMitgliedsland. Es legt den Patentschutz für alle Bereiche
als Standardschutz für geistige Eigentumsrechte fest, auch
für lebende Organismen. WTO-Mitglieder besitzen die
Flexibilität, Pflanzen und Tiere sowie „im Wesentlichen“
biologische Prozesse von der Patentierbarkeit auszuschließen,
müssen aber in jedem Fall ein „wirksames“ Schutzsystem
für Pflanzensorten zur Verfügung stellen. Ein solch eigenes
System, auch sui generis-System genannt, ist beispielsweise
UPOV (International Union for the Protection of New Varieties
of Plants).

Eine Reihe von Entwicklungsländern fordert seit 2006 eine
stärkere Offenlegungspflicht bei der Patentanmeldung.
Damit soll die Umsetzung der Vorgaben zum Zugang und
zum gerechten Vorteilsausgleich bei der Nutzung genetischer
Ressourcen (ABS) des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt (CBD) erleichtert werden. Diese Forderung
unterstützen inzwischen 110 Entwicklungs- und Industrieländer. Andere, wie die USA, Australien, Neuseeland oder
Japan sehen dagegen keinen Ergänzungsbedarf beim TRIPSAbkommen. Bislang gibt es hier noch keine Einigung.
Kurz nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens begannen
die USA und die Europäische Union, das Thema IPR in ihre
bilateralen Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern
und deren regionalen Zusammenschlüssen aufzunehmen.
Diese Abkommen verpflichten die Entwicklungsländer, auf
die Flexibilität, die das TRIPS-Abkommen hinsichtlich
der Patentierung von Lebewesen bietet, zu verzichten und
höhere IPR-Standards einzuführen. Diese Verträge werden
auch als TRIPS-plus-Abkommen bezeichnet.
Die gesellschaftliche Diskussion um das Für und Wider von
Patenten in der Landwirtschaft, aber auch in anderen Bereichen ist durch sehr gegensätzliche Positionen geprägt. Der
wesentliche ökonomische Zweck von IPR-Gesetzen ist die
Absicherung von Investitionen. Die Agrogentechnologie-firmen und ihre Vertreterinnen und Vertreter fordern deshalb
eine Ausdehnung der Patentierbarkeit auf „im wesentlichen
biologische Verfahren für die Züchtung von Pflanzen oder
Tieren“ und damit praktisch auf alles Saatgut. Das würde
konsequenterweise zur Abschaffung des Sortenschutzes mit
Landwirt- und Züchtervorbehalt führen.
Deutsche, europäische und internationale Saatzuchtverbände und traditionelle Saatzuchtunternehmen treten für ein
Nebeneinander von Sortenschutz und Patenten ein. Diese
sollten aber auf gentechnische Erfindungen beschränkt sein.
Dagegen lehnen deutsche, europäische und internationale
Bauernverbände eine Einschränkung des Sortenschutzes
durch Patentrechte ab. Die meisten Verbände unterstützen
die Forderung nach einem grundsätzlichen Verbot der Patentierung von Pflanzen und Tieren. Auch die Afrikanische
Gruppe im TRIPS-Rat fordert dies, allerdings aus ethischen
und naturwissenschaftlichen Gründen. Diese Position wird
weltweit von Vertreterinnen und Vertreter der beiden großen
christlichen Kirchen, von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen sowie anderen zivilgesellschaftlichen Verbänden
geteilt.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Patente auf modernes Saatgut engen Zugang zu
Ressourcen ein
Der Klimawandel und die wachsende Weltbevölkerung
machen eine nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft notwendig. Zugang zu Saatgut aus moderner
öffentlicher und privater Zucht ist neben Zugang zu
Wasser und Boden dafür ein Schlüsselelement. Mögliche
Patente auf solches Saatgut würden den freien Zugang
der Landwirtinnen und Landwirte zu genetischen
Ressourcen einengen. Ohne spezifische Ausnahmeregelungen machen Patente die landwirtschaftliche Praxis der
Wiederaussaat des eigenen Ernteguts illegal. Doch gerade
sie ist für die kleinbäuerlichen Betrieben in Entwicklungsländern eine wichtige Voraussetzung, um selbst
Züchtung, auch mit modernen Sorten, zu betreiben und
die Vielfalt erhalten und weiterentwickeln zu können.
2. Starke geistige Eigentumsrechte behindern Innovation
Der Aufbau einer Patentgesetzgebung in Entwicklungsländern kann ein Anreiz zu gesteigertem Technologietransfer wie etwa gentechnisch verändertem Saatgut sein.
Ein zu hohes IPR-Schutzniveau behindert eigenständige
Innovation und Entwicklung und entspricht somit nicht
den sozio-ökonomischen Erfordernissen vieler Entwicklungsländer. Starke geistige Eigentumsrechte können
auch eine breit ausgerichtete Agrarforschung beeinträchtigen. Sie führen zu einer Monopolisierung des Zugangs
zu genetischen Ressourcen. Dies wirkt sich negativ auf
die Ernährungssicherung und auf den Schutz sowie
die Weiterentwicklung der Agrobiodiversität aus. Die
öffentliche und private Züchtung sind davon ebenfalls
betroffen, denn Patente unterbinden ihren freien Zugang
zu Zuchtmaterial.
3. Patente müssen mit internationalen Verträgen in
Einklang sein
Ernährungssicherung und der Erhalt der natürlichen
Ressourcen haben in der Arbeit der GIZ eine hohe
Priorität. Um diese übergeordneten Ziele zu erreichen,
ist der freie Zugang zu genetischen Ressourcen und
Züchtungsverfahren wichtig.

270

Pflanzen und Tieren sowie ihre Nachkommen und
Erzeugnisse müssen explizit von der Patentierung
ausgeschlossen werden. Außerdem muss sichergestellt
werden, dass keine Patente verliehen werden, wenn diese
den Zielen der Biodiversitätskonvention und dem darauf
aufbauenden Nagoya-Protokoll sowie denen des Internationalen Saatgutvertrages (ITPGRFA) widersprechen.
4. Verstöße gegen internationale Verträge müssen
sanktioniert werden
Wichtig ist auch, dass die nationale Gesetzgebung zum
Patentschutz so ausgestaltet wird, dass sie die Umsetzung
der Farmers ‘ Rights (ITPGRFA Art. 9) unterstützt. Das
bedeutet bäuerliche Saatgutvermehrung und Saatgutaustausch bleiben erhalten, und der Erhalt des traditionellen Wissens wird gefördert. Darüber hinaus muss die
Gesetzgebung die Vorgaben zum Zugang zu genetischen
Ressourcen und zum Vorteilsausgleich der Biodiversitätskonvention und ihres Nagoya-Protokolls unterstützen.
Im Einzelnen heißt dies, verbindliche Angabe der
geografischen Herkunft der genetischen Ressource und
verbindliche Auskunft über die Einhaltung der nationalen ABS-Vorschriften. Falls Informationen sich als falsch
erweisen oder die Vorschriften nicht eingehalten wurden
braucht es Sanktionsmechanismen wie Ablehnung des
Patentantrages beziehungsweise die Ungültigkeit des
Projektantrags. Und selbstverständlich sind auch Institutionen erforderlich, die die Nutzung der genetischen
Ressourcen überwachen. Das nationale Patentamt wäre
solch eine mögliche Kontrollstelle.
Die Förderung und Beachtung der nationalen und
internationalen Vorgaben zum Zugang zu genetischen
Ressourcen und zum Vorteilsausgleich ist auch in der
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wichtig. Es ist die
Grundlage dafür, dass die biologische Vielfalt in Wert
gesetzt werden kann.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die GIZ unterstützt ihre Partner bereits beim Wissensmanagement und Kapazitätsaufbau im Bereich Patente
beziehungsweise geistige Eigentumsrechte und Biodiversität.
In der Agrarpolitik- und Wirtschaftpolitikberatung muss die
Kompetenz der Entwicklungs- und Transformationsländer in
der Patentgesetzgebung aufgebaut und verstärkt werden.
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Das dient der Förderung der nationalen Interessen im Bereich Forschung und Entwicklung.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Entwicklungs- und Transformationsländer beraten
Die nationale Patentgesetzgebung sollte dem Bedarf
dieser Länder angepasst sein. Hier ist insbesondere der
Status in Bezug auf Forschung und Entwicklung ausschlaggebend. Die internationale Zusammenarbeit kann
diese Länder bei der Gestaltung und Umsetzung von
Kooperationen mit der Wirtschaft zur Inwertsetzung genetischer Ressourcen beraten. Diese müssen im Einklang
sein mit den Vorgaben der CBD, ihres Nagoya-Protokolls
und dem TRIPS-Abkommen. Auch bei Widerspruchsverfahren gegen Patente beim Europäischen Patentamt
oder bei anderen Patentämtern kann die internationale
Zusammenarbeit die Partner beraten. Solche Widerspruchsverfahren können dann angestrengt werden,
wenn diese Patente traditionelles Wissen umfassen oder
nicht die Vorgaben der Biodiversitätskonvention und des
Nagoya-Protokolls erfüllen.
2. Verhandlungskompetenz stärken
Die Konzeption und Umsetzung von Capacity-BuildingMaßnahmen ist wesentlich, damit Entwicklungs- und
Schwellenländer bei internationalen Verhandlungen auf
Augenhöhe mitreden können. Denn nur kompetente
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der Lage,
bei der Revision des TRIPS-Abkommens und bei den
Verhandlungen der WIPO (World Intellectual Property
Organization) zu genetischen Ressourcen und traditionalem Wissen, die Position dieser Länder zu stärken.

3. Privatwirtschaft beraten
Die internationale Zusammenarbeit kann die Privatwirtschaft beraten, damit diese bei Kooperationen im
Bereich Saatgut und Inwertsetzung von Biodiversität die
entwicklungspolitischen Zielsetzungen berücksichtigt.
Ein weiteres Feld ist die Beratung der Privatwirtschaft
bei der Entwicklung und Umsetzung von open sourceZüchtungstechnologien, deren Produkte ebenfalls IPRfrei bleiben.
Und schließlich kann die internationale Zusammenarbeit
die Privatwirtschaft bei der Entwicklung und Umsetzung
von Modellen beraten, in denen IPR-geschützte Technologien unter entwicklungsfördernden Konditionen
verbreitet werden können. Dazu gehört beispielsweise
der Verzicht auf die Durchsetzung der Rechte oder der
Verzicht auf Lizenzgebühren. Hierbei sind besonders
Multistakeholder-Ansätze nützlich, die von der GIZ im
Bereich Öko- und Sozialstandards bereits erfolgreich
aufgebaut wurden.
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Geistige Eigentumsrechte und ländliche Entwicklung: Geographische
Herkunftsbezeichnung
Hintergrund
Geografische Herkunftsangaben (Geographical Indications of
Origin, GI) geben den Verbraucherinnen und Verbrauchern
Auskunft über Qualitätseigenschaften eines Produktes,
die eng mit seinem Ursprungsort assoziiert sind und sich
dadurch von Produkten anderer Herkunft unterscheiden.
Naturräumliche Standortbedingungen wie Bodenqualität
und Klima, aber auch traditionelles Wissen bezüglich der
Nutzung von Tieren und Pflanzen sowie deren Verarbeitung
verleihen den Erzeugnissen Alleinstellungsmerkmale. Dies
gilt beispielsweise für Darjeelingtee, Parmigiano-ReggianoKäse, mexikanischen Tequila oder Basmatireis.
Im Idealfall lassen sich mit dem Schutz geografischer Herkunftsangaben ökonomische, ökologische und soziale Ziele
erreichen. Im Unterschied zu privatwirtschaftlichen Zertifizierungen kommen die Vorteile der Produktdifferenzierung
nicht nur einzelnen Betrieben, sondern einer Region zugute.
Sie sollen deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ökologische Besonderheiten und kulturelle Identität fördern.
Die Vermarktung regionalspezifischer Produkte aus landwirtschaftlichen Rohstoffen kann zur ländlichen Entwicklung
beitragen. Für einen solchen Ansatz bieten sich Regionen
an, in denen traditionelle Agrarerzeugnisse und Lebensmittel hergestellt werden, mit denen die Konsumentinnen und
Konsumenten bestimmte Eigenschaften, Qualitäten oder
Geschmackserlebnisse verbinden, beispielsweise Schwarzwälder Schinken oder Arganöl aus Marokko.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Der Schutz geografischer Herkunftsangaben erfolgt auf
drei Ebenen
• Schutz auf nationaler Grundlage, z.B. nach dem
deutschen Gesetz über den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichen;
• Schutz auf regionaler Ebene, z.B. in der Europäischen
Union (EU);
• Schutz auf internationaler Ebene im Rahmen des
WTO-Abkommens zu geistigen Eigentumsrechten
(TRIPS).
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Schutz auf nationaler Grundlage: Die nationalen Systeme
zum Schutz geografischer Herkunftsangaben unterscheiden
sich erheblich. Weltweit besitzen über 100 Länder eigene
Zertifizierungssysteme und Labels als spezifisches System
zum Schutz geografischer Herkunftsangaben. Die EU hat
ebenfalls ein für alle Mitgliedsstaaten verbindliches System.
Mehr als 50 Länder wie die USA, Australien oder auch
einige afrikanische und arabische Staaten schützen die geografische Herkunft von Produkten nicht auf direktem Weg,
sondern über Marken. Statt einer eigenen Gesetzgebung für
den Schutz von Herkunftsangaben gibt es in den USA ein
Regelwerk für Markenzeichen, das mit Gütezeichen, Kollektivmarken sowie einfachen Markenzeichen arbeitet. Kanada
und Australien schützen geografische Herkunftsangaben
durch Zertifizierung und Kollektivmarken, wobei der Schutz
durch die gesetzlichen Regelungen für fairen Wettbewerb
gewährleistet wird. Diese rechtlichen Unterschiede betreffen
alle Exporteure geschützter Güter, insbesondere jedoch
Entwicklungsländer.
Für Länder, die ein Produkt durch die Angabe der geografischen Herkunft vermarkten, ist es daher von großer Bedeutung, für welchen Markt sie produzieren und nach welchem
System sie ihr Produkt schützen lassen. Bis 2009 wurden
weltweit über 10.000 Produkte geografischen Ursprungs
geschützt. Der damit erzielte Umsatz betrug mehr als 50
Milliarden US-Dollar. 2009 hatten außerhalb der EU lediglich 22 Länder Produkte geografischer Herkunft registrieren
lassen. In anderen Ländern, insbesondere in Afrika südlich
der Sahara, bestehen zwar Gesetze zum Schutz der Herkunftsangabe, diese werden jedoch aufgrund komplizierter
Zertifizierungsprozesse und den damit verbunden Kosten
kaum genutzt. Allerdings gibt es auch viele Länder, in denen
es keinen rechtlichen Schutz geografischer Herkunftsbezeichnungen gibt.
Schutz auf regionaler Ebene, beispielsweise in der Europäischen Union: Die EU hat mit ihrer Verordnung zum Schutz
von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ein eigenes Zertifizierungssystem mit strengen Vorschriften geschaffen. Dieses
unterscheidet zwischen geschützten Ursprungsangaben und
geschützten geografischen Herkunftsangaben:
Bei der geschützten Ursprungsbezeichnung erfolgen Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung in einem begrenzten
geografischen Gebiet nach einem anerkannten, festgelegten
Verfahren.
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Beispiele dafür sind der Parmaschinken aus Italien oder
der Fetakäse aus Griechenland. Die Beziehung zwischen
dem Erzeugungsgebiet und den besonderen Merkmalen des
Produktes muss deutlich sein. Bis Februar 2011 gab es 505
geschützte Ursprungsbezeichnungen in der EU.
Bei der geschützten geografischen Angabe muss mindestens
eine der Herstellungsstufen (Erzeugung, Verarbeitung oder
Herstellung) in einem bestimmten Herkunftsgebiet stattfinden. Beispiele sind Schwäbisch Hällisches Qualitätsschweinefleisch oder Südtiroler Apfel. Derzeit gibt es in der
EU 465 geschützte geografische Angaben.
Entsprechende Bezeichnungen können in ein Register
eingetragen werden, das bei der Europäischen Kommission
geführt wird. Unter diesem System können auch NichtEU-Länder eigene Produkte innerhalb der EU nach deren
Kriterien registrieren lassen. Bedingung dafür ist jedoch ein
Schutzstatus des Produktes gemäß der jeweiligen nationalen
Regelung. In der Online-Datenbank DOOR der Europäischen Kommission finden sich alle eingetragenen Produkte.
Eine zusätzliche, allerdings relativ wenig genutzte Schutzform bietet die EU mit der garantiert traditionellen Spezialität (g.t.S.). Dieses Zertifikat bezeichnet eine traditionelle
Zusammensetzung oder ein traditionelles Herstellungsverfahren des Produkts, wie beispielsweise bei Mozzarella oder
Serrano-Schinken. Bis Februar 2011 waren in der EU 30
garantiert traditionelle Spezialitäten registriert.
Schutz auf internationaler Ebene: Auf internationaler Ebene
unternahm die Weltorganisation für geistiges Eigentum
(WIPO) in Genf erste Schritte zum Schutz geografischer
Herkunftsangaben und geistiger Eigentumsrechte. Bislang
sind die Wirkungen jedoch gering. Während der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-1994) in der
Welthandelsorganisation (WTO) unterzeichnete die Europäische Union 1994 das TRIPS-Abkommen über die handelsbezogenen Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums. Das
TRIPS-Abkommen gewährleistet den Schutz geografischer
Herkunftsangaben für alle Produkte aus WTO-Mitgliedsländern. Für Weine und Spirituosen gilt ein besonderer
Schutz. Das Abkommen verpflichtete die Mitgliedsstaaten
der WTO dazu, bis 2006 einen gesetzlichen Rahmen zum
Schutz der geografischen Herkunft im jeweiligen Land zu
schaffen. Dazu müssen Produktspezifikationen ausgearbeitet
werden, deren Einhaltung durch unabhängige Einrichtungen
regelmäßig zu kontrollieren sind.

Darin werden die Qualität und das Herstellungsverfahren
des Produktes beschrieben, seine Merkmale, die es zum
Schutz berechtigen, sowie die Abgrenzung des Produktgebietes.
Geografische Herkunftsangaben sind eng verbunden mit
drei weltweit intensiv diskutierten Themen: Geistige
Eigentumsrechte (IPR), Welthandel und Agrarpolitik. In der
WTO-Verhandlung über Schutz geografischer Herkunftsangaben steht ein Abschluss weiterhin aus.
Umstritten sind vor allem die Reichweite des „besonderen
Schutzes“ und die Etablierung eines multilateralen Registriersystems geografischer Herkunftsangaben in der WTO.
Befürworter strengerer Schutzmechanismen wie die EU, Indien, Thailand, die Türkei und die Schweiz möchten sowohl
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel als auch andere Güter
nach dem TRIPS-Abkommen besonders schützen lassen und
ein verbindliches Registriersystem unter den Mitgliedern
einführen. Indiens Wirtschaft beispielsweise basiert maßgeblich auf den eigenen Ressourcen des Landes und seiner
eigenen Kultur.
Dies manifestiert sich im Export traditioneller Kleidung
wie Saris ebenso wie bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, zum Beispiel Darjeeling- und Assamtees oder
Basmatireis. Die so genannte Cairns-Group, bestehend aus
den Ländern USA, Argentinien, Kanada und Australien,
spricht sich für flexiblere Standards aus. Diese sollen
lediglich für besonders geschützte Produkte wie Weine und
Spirituosen gelten, da anderenfalls Agrarprotektionismus
befürchtet wird. Nach Ansicht dieser Länder sollte das
Registriersystem auf freiwilliger Basis funktionieren.
Das Konzept der geografischen Herkunftsangaben wurde in
der Entwicklungszusammenarbeit bereits erfolgreich genutzt,
beispielsweise für die Vermarktung der Produkte des Arganbaums in Marokko und von Wildkaffee in Äthiopien.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
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1. Instrument mit multifunktionaler Wirkung
Der rechtliche Schutz der GI-Produkte ist ein Instrument
zur Anerkennung traditionellen Wissens, zum Erhalt
zahlreicher kleiner und mittlerer handwerklicher Produktionsbetriebe und zur Preissteigerung durch Produktdifferenzierung. GI-Produkte sind marktorientiert, verfügen über unverwechselbare Charakteristika und führen
zu Wettbewerbsvorteilen. Durch die Herkunftsangabe
erhalten die Produkte einen Wertzuwachs und erzielen
somit auf dem Markt deutlich höhere Preise als ähnliche
Produkte ohne Herkunftsangabe. Im Mittel beträgt die
Preisdifferenz in der EU 10 bis 15 Prozent. Bei einzelnen
Produkten hat sich der Preis weltweit bis um das Dreifache erhöht. Aufgrund des zwingenden regionalen
Bezugs ist die Herstellung eines Produktes jedoch quantitativ begrenzt.
2. GI-Produkte stärken Wirtschaft und retten
traditionelles Wissen
Entlang der gesamten Wertschöpfungskette können
Arbeitsplätze entstehen. Soziokulturelle Werte, indigenes
Wissen und traditionelle Fertigkeiten nehmen an
Bedeutung zu. Menschen, die vorher weder sozial noch
räumlich im Zentrum des Interesses standen und deren
Produktionssysteme sich oftmals stark von den modernen
Systemen der Großproduzenten unterscheiden, erfahren
neue Aufmerksamkeit. Sie bekommen die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten in Wert zu setzen.
3. GI-Produkte schützen Agrobiodiversität
Die GI-Produkte basieren häufig auf extensiven,
traditionellen Herstellungsverfahren, die geringere
negative Umwelteinflüsse haben als moderne Verfahren.
Standortfaktoren wie Mikroklima, Boden und Topografie verleihen dem Endprodukt durch ihren Einfluss
auf die Kulturpflanzen die Eigenart, welche sie aus der
Masse hervorhebt und schützenswert macht. Diese
sogenannten Agrobiodiversitätsprodukte, die auf einheimischen angepassten Arten, Sorten, Rassen und Mikroorganismen basieren, wären ohne den Herkunftsschutz
auf dem Markt gegen ihre modernen, hochproduktiven
und standardisierten Konkurrenten nicht wettbewerbsfähig.
4. Die Voraussetzungen müssen stimmen
Der Schutz geografischer Herkunftsangaben ist ein
Konzept, das nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgreich ist. Wichtig ist, dass die Produkte ein Alleinstel-
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lungsprofil haben. Dann braucht es starke institutionelle
Strukturen und gesetzliche Regelwerke zum effektiven
Schutz der GI. Erforderlich sind auch eine gleichberechtigte Teilnahme der Betriebe in der Region sowie partnerschaftliche Beziehungen zwischen Primärproduzentinnen
und -produzenten sowie Betrieben in den nachgelagerten
Bereichen der Wertschöpfungskette. Fehlen diese Voraussetzungen oder stehen die Kosten in keinem Verhältnis
zum Nutzen, sollten alternative Formen der Produktdifferenzierung, zum Beispiel Markenzeichen oder privatwirtschaftliche Zertifizierungen, in Erwägung gezogen
werden. Außerdem muss gewährleistet werden, dass der
finanzielle Mehrwert, der durch diese Produktdifferenzierung entsteht, im Herkunftsland beziehungsweise
beim Erzeuger verbleibt, um eine positive entwicklungspolitische Wirkung zu erreichen.
5. Schutz für alle Agrarprodukte
Die GIZ setzt sich für die Ausweitung des Schutzes
von GI auf alle Agrarprodukte im TRIPS-Abkommen
ein. Um Märkte für höherwertige Agrarprodukte
oder Nischenmärkte zu erschließen und Produkte vor
Nachahmung zu schützen, muss der Schutz des geistigen
Eigentums über international anerkannte rechtliche
Regelungen gewährleistet sein.

Unsere Handlungsempfehlungen
Agrarprodukte mit geschützter geografischer Herkunftsangabe haben Marktpotenzial. Die internationale Zusammenarbeit unterstützt die Partnerländer bei der Erschließung dieses
Potentials zum Nutzen der Erzeugerinnen und Erzeuger und
der Herkunftsländer.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Zertifizierte GI-Produkte etablieren
Die internationale Zusammenarbeit unterstützt die Partnerländer bei der Etablierung zertifizierter Produkte auf
internationalen und nationalen Märkten. Dazu gehören
die Erarbeitung geeigneter gesetzlicher Grundlagen und
die Förderung ihrer Umsetzung.
Maßnahmen dafür sind der Aufbau eines unabhängigen,
nationalen Zertifizierungs- und Kontrollsystems und die
Einbindung der neuen Systeme in bestehende Kooperations- und Handelsabkommen.

Standards für Nachhaltigkeit und Qualität

2. Marketing verbessern
Die Bedeutung des Marketings wird vielfach noch unterschätzt. Deshalb sind folgende Maßnahmen sinnvoll:
Marktanalysen im Produktionsland mit dem Ziel, existierende Produkte mit GI-ähnlichem Image zu erkennen.
Marktanalysen in den wesentlichen Exportländern, um
Potenziale für zukünftige GI-Produkte zu erkennen.
Und, als Drittes, Aufbau und Marketing von Produkten,
die potenzielle Alleinstellungsmerkmale auf internationalen und nationalen Märkten besitzen.
3. Umwelt- und Sozialstandards integrieren
Der Schutz der Herkunftsangabe per se sagt noch nichts
über die Qualität eines Produktes, seine Sozialverträglichkeit, Produkthygiene, chemische Inhaltsstoffe oder
nachhaltige Herstellungspraxis aus. Die Intensivierung
der Produktionsmethoden und eine Spezialisierung im
Anbau können regional zur Übernutzung natürlicher
Ressourcen und zum Verlust an Biodiversität führen. Für
die nationalen Märkte kann der Aufbau von GI-Produkten für Exportmärkte zu einer Verknappung dieser Produkte beziehungsweise zu einem Anstieg der Preise für
nationale Konsumentinnen und Konsumenten führen.
Daher ist ein Monitoring der Aktivitäten notwendig, um
die Auswirkungen auf die nationalen Verbraucherinnen
und Verbraucher, Produzentinnen und Produzenten und
die Umwelt zu erfassen und ihnen entgegenzusteuern.
Nötig ist auch die Erarbeitung konkreter Anweisungen
für qualitative Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren,
mit deren Hilfe solche Entwicklungen bereits im Vorfeld
eingeschränkt werden können.

4. Internationalen Politikdialog verstärken
Die internationale Debatte und eine Beratung von
Partnerländern in Bezug auf GI kann nicht losgelöst
von der komplexen Situation der TRIPS- und WTOVerhandlungen geführt werden. Der Aufbau internationaler Zertifizierungs- und Registrierungssysteme oder die
Abdeckung aller Agrarerzeugnisse durch starke GI sollte
in diesen Politikdialog eingebracht werden.
5. Weiterbildung fördern
Die Kapazitäten in Bezug auf GI-Produkte müssen
in Forschungseinrichtungen, Beratungsinstitutionen,
Erzeugergemeinschaften und den relevanten staatlichen
Strukturen entwickelt und verankert werden.
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Agrarrohstoffe

Doch wenn derzeit über Agrarrohstoffe diskutiert wird,
stehen andere Produkte im Mittelpunkt, beispielsweise Soja
als weltweit begehrtes Futtermittel und Palmöl oder Zuckerrohr als Grundstoff für Bioenergie. Diese Rohstoffe werden
vorwiegend industriell angebaut, sie sind am Markt gefragt,
entsprechend steigen die Preise – und zwar schon seit Jahren.
Agrarrohstoffe bilden die Lebensgrundlage für Millionen
von Menschen. Sie dienen als Nahrungs- und Futtermittel,
werden als nachwachsende Rohstoffe zur Erzeugung von
Energie genutzt oder stofflich verwertet.
Holz beispielsweise, einer der wichtigsten und am häufigsten
gebrauchten nachwachsenden Rohstoffe, wird als Bauholz,
für Holzwerkstoffe oder für die Zellstoff- und Papierindustrie,
aber auch energetisch als Brennstoff genutzt. Zur stofflichen
Nutzung gehören Naturfasern wie Baumwolle, Jute und
andere Naturfasern für die Textilindustrie oder zur Nutzung
als Werkstoff. Auch andere Agrarrohstoffe wie Kakao und
Kaffee haben in vielen Kulturen ihre Spuren hinterlassen –
heute prägen sie unsere Alltagsgewohnheiten.
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Für Entwicklungs- und Schwellenländer bietet sich dadurch
die Chance für mehr Wachstum und Entwicklung, da
besonders Afrika und Lateinamerika über Optimierungspotenziale der Produktionskapazitäten verfügen. Zudem ist
das Produktivitätspotenzial in derzeitigen Produktionssystemen bei weitem nicht ausgeschöpft. Damit der Ausbau
des Agrarsektors aber zu nachhaltiger, wirtschaftlicher
Entwicklung in den Regionen führen kann, müssen ökologische, soziale und ökonomische Potenziale und Risiken genau
abgewogen werden, sowie klare nationale und internationale
Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Klare und transparente Bedingungen sind aber auch in der
Produktion und Vermarktung notwendig. Globale Lieferketten sind häufig durch lose Lieferbeziehungen und Intransparenz gekennzeichnet. Durch die zunehmende Rohstoffverknappung und den kontinuierlichen Preisanstieg wächst
jedoch der Druck auf globale Unternehmen, direkt in die
Produktion von Agrarrohstoffen zu investieren oder
zumindest feste und langfristige Lieferbeziehungen auch und
gerade zu Kleinbäuerinnen und -bauern zu etablieren, damit
Menge und Preis kalkulierbar werden. Zudem fordern Zivilgesellschaft und Politik den Nachweis gesellschaftlich und
ökologisch verträglich produzierter Waren.
Vor diesem Hintergrund fördert die GIZ den Dialog zwischen
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und unterstützt die
außerwettbewerbliche, sektorale und übersektorale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen im Agrarrohstoffsektor.
Zu den Leistungen der GIZ gehört auch die Erarbeitung
ganzheitlicher Konzepte für rentable sowie sozial- und
umweltverträgliche Geschäftsmodelle, bei deren Implementierung die Unternehmen unterstützt werden. Bei ihrer
Beratungsarbeit hat die GIZ vor allem die landwirtschaftlichen Produzentinnen und Produzenten im Auge, die am
meisten von Armut und Hunger betroffen sind. Sie
unterstützt deren direkte Anbindung an nationale, aber auch
internationale Märkte. Das geschieht zum Beispiel durch die
Förderung des Vertragsanbaus, die Einführung von Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards sowie durch Organisationsentwicklung. Das allein reicht aber nicht, um die Produktion
nachhaltig, marktgerecht und für die Landwirtinnen und
Landwirte profitabel zu machen. Daher entwickelt die GIZ
für sie Konzepte zur gezielten Kompetenzentwicklung.

Das Themenspektrum reicht hier von landwirtschaftlicher
Grundausbildung, guter landwirtschaftlicher Praxis über
Qualitätsmanagement und Förderung des Unternehmertums
bis hin zum Aufbau von Geschäftsmodellen und Organisationsstrukturen.
Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Agrarrohstoffe
liegen Themeninfos vor, die einen vertiefenden Einblick
vermitteln. Für nähere Informationen steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung
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Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie
Hintergrund
Die Land- und Forstwirtschaft erzeugt schon seit eh und
je nachwachsende Rohstoffe. Das sind Erzeugnisse der
Land- und Forstwirtschaft, die nicht als Nahrungs- und
Futtermittel Verwendung finden, sondern zur energetischen
und stofflichen Nutzung verarbeitet werden. Generell wird
unterschieden zwischen Agrarrohstoffen, die sowohl in der
Nahrungs- und Futtermittelindustrie als auch als nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden (z.B. Mais, Zuckerrohr,
Getreide, Cassava, Ölpalme) und agrar- bzw. forstwirtschaftliche Rohstoffen, die nur für stoffliche oder energetische
Nutzung verwendet werden, wie Holz, Kautschuk, Jatropha
und Faserpflanzen. Bei beiden Gruppen herrscht Flächenkonkurrenz mit Nahrungsmitteln, allerdings nur bei der
ersten Gruppe herrscht auch Nutzungskonkurrenz in der
Verwendung der Rohstoffe.
Trotz gestiegener und weiter steigender Ölpreise ist der
Anbau nachwachsender Agrarrohstoffe zur Biokraftstoffgewinnung in Industrieländern zum Großteil nicht wettbewerbsfähig. Anfänglich wurde die Bioenergie gefördert,
um Überschüsse aus der Nahrungsmittelproduktion zu
verwerten, die Agrarpreise zu stabilisieren und damit neue
Markt- und Einkommensmöglichkeiten für die heimische
Landwirtschaft zu schaffen. Die verstärkte Diskussion um
Klimaschutz und Energiesicherheit sowie die steigenden
Ölpreise haben die Ziele verschoben. Daher haben viele
Länder ehrgeizige Bioenergieziele beschlossen, vor allem für
den Transportsektor. Auch die Europäische Union (EU) hat
beschlossen, dass bis 2020 die Mitgliedsländer zehn Prozent
des Energiebedarfs im Transportsektor durch erneuerbare
Energien decken müssen.
Das wird vor allem durch Biokraftstoffe erfüllt werden, da
die Elektromobilität noch nicht weit ausgebaut ist. Der
Umgang mit diesem Beschluss wird aktuell auf Grund
wieder steigender Nahrungsmittelpreisen stark diskutiert.
Nachwachsende Rohstoffe sind genauso wie Nahrungs- und
Futtermittel gefragt, das Angebot dagegen wird knapper.
Eine der Ursachen für die Engpässe beim globalen Angebot
liegt darin, dass die Produktivität vor allem in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft aber auch in vielen Ländern bei
größeren Betrieben zu niedrig ist. Um die steigende Nachfrage zu bedienen, werden daher die Anbauflächen für global
nachgefragte Agrarrohstoffe durch Änderung der bisherigen
Nutzung oder durch Neulandgewinnung ausgeweitet.
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Beides ist aus Erwägungen des Klima-, Arten- und Ressourcenschutzes problematisch, denn auch die Landnutzungsänderung führt oft anderswo zu Neulandgewinnung für
die alte Landnutzung. Hierbei können der Druck auf die
natürlichen Ressourcen verstärkt, die Artenvielfalt reduziert
und große Mengen Treibhausgase freigesetzt werden. In der
Öffentlichkeit ist diese Problemkette als Indirect Land Use
Change, als indirekte Änderung der Landnutzung bekannt.
Des Weiteren werden Kleinbäuerinnen und -bauern sowie
informelle Nutzerinnen und Nutzer bei der Ausdehnung von
Plantagenwirtschaft oft vertrieben und die Arbeitsbedingungen auf größeren Plantagen stehen häufig in der Kritik.
Positive Wirkungen durch die steigende Nachfrage nach
nachwachsenden Rohstoffen und Bioenergie gibt es aber
auch. Befürworter des Anbaus nachwachsender Rohstoffe
sehen darin vor allem die Möglichkeit, höhere Einkommen
für die landwirtschaftlichen Betriebe und die ländlichen
Räume sowie Anreize für eine nachhaltigere und effizientere
Landwirtschaft zu schaffen. Viele Länder unterstützen den
Anbau aus klimapolitischen Gründen sowie aus Gründen
der Energiesicherheit und der damit verbundenen Deviseneinsparung beim Bezug fossiler Rohstoffe.
Die Kritikerinnen und Kritiker dieser Entwicklungen sehen
vor allem in der Förderung des Anbaus nachwachsender
Rohstoffe zu energetischen Zwecken den Hauptgrund für
die Angebotsverknappung bei Lebensmitteln und für die
steigenden Nahrungsmittelpreise, die nach 2007 aufgetreten
sind. Ein verstärkter Anbau nachwachsender Rohstoffe, so
ihre Argumentation, führt zu mehr Hunger statt zu mehr
Einkommen. Es wird argumentiert, dass die Produktion von
Nahrungsmittelpflanzen durch nachwachsende Rohstoffe
in Entwicklungsländern substituiert wird und nicht mehr
genügend Grundnahrungsmittel zum Eigenbedarf angebaut
werden. Eine steigende Importquote, steigende Preise und
eine geringere Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln für arme
Bevölkerungsgruppen wären die Folge. Mit dieser Diskussion geht eine Debatte über Nachhaltigkeitsaspekte bei der
Produktion nachwachsender Rohstoffe, aber auch bei Futterund Nahrungsmitteln einher.

Agrarrohstoffe

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. An erster Stelle steht die Ernährungssicherung
Hauptaufgabe der Landwirtschaft ist und bleibt die
Produktion von Nahrungsmitteln. Daher sollten
Strategien zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe bzw.
Biomasse den Strategien zur Ernährungssicherung untergeordnet werden. Zudem muss gesichert werden, dass
die Strategien durch Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten den Hunger langfristig reduzieren.
2. Nachwachsende Rohstoffe fördern ländliche
Entwicklung
Nachwachsende Rohstoffe bieten zusätzliche Märkte für
die verarbeitende Industrie und damit auch für Land- und
Forstwirtschaft und stabilisieren die Erzeugerpreise weltweit
oder lassen sie sogar steigen. Steigende Preise machen
landwirtschaftliche Betriebe profitabel und Investitionen in
moderne und nachhaltige Produktion lohnend, das führt
zu mehr Produktivität und einer wettbewerbsfähigeren
Agrarwirtschaft. So werden neue Einkommens-, Beschäftigungs- und Wachstumsmöglichkeiten im ländlichen Raum
vieler Partnerländer geschaffen. Bei richtiger Ausgestaltung
können nachwachsende Rohstoffe Investitionen im ländlichen Raum fördern und so die Infrastruktur verbessern
sowie den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern Marktzugang
ermöglichen, Synergien für die Nahrungsmittelproduktion
schaffen, Innovationen zum Durchbruch verhelfen oder
kleinbäuerliche Betriebe produktiver machen.
3. Die Nutzung, vor allem aber der Anbau nachwachsender Rohstoffe sollte ökologischen, sozialen und
ökonomischen Nachhaltigkeitsvorgaben folgen
Die nach Europa eingeführte Biomasse für energetische
Nutzung muss seit 2010 den europäischen Nachhaltigkeitsverordnungen entsprechen. Bisher wird ein geringer
Teil der globalen Biomasseproduktion für die energetische Nutzung verwendet, weshalb nur ein geringer Teil
der Biomasseproduktion im Fokus der Nachhaltigkeitsdiskussion steht. Hier gilt es auch, die Auswirkungen
der indirekten Änderung der Landnutzung zu berücksichtigen. Wir sind der Meinung, dass die Diskussionen
um die staatlich verpflichtenden Zertifizierungen bei der
Verwendung von Biomasse als Energieträger als Chance
verstanden werden muss, um die globale Nachhaltigkeitsdiskussion der Land- und Forstwirtschaft insgesamt
voranzubringen.

4. Regionale Nutzungsstrategien müssen Synergieeffekte
und Koppelprodukte nutzen
Energie und Landwirtschaft hängen eng zusammen.
Vor allem die Energiepreise beeinflussen die Agrarproduktion. Sie wirken sich ebenso auf die Maschinenkosten
aus wie auf die Preise der Betriebsmittel, beispielsweise
Dünger, Pflanzenschutz- oder Futtermittel. Der Entwicklung der Energiepreise folgen meist die Düngemittelpreise und auch die Transportkosten für Inputs, denn die
Agrarrohstoffe hängen von den globalen Energiepreisen
ab. Bei der Energieerzeugung aus Biomasse entstehen
Koppelprodukte, die in der Landwirtschaft als kostengünstige Substitute an Stelle der teuren Betriebsmittel
eingesetzt werden können. Beispielsweise Presskuchen
aus der Ölsaatenverarbeitung als eiweißreiches Futtermittel oder Gärreste aus Biogasanlagen als organischer
Dünger. Damit können die Landwirtinnen und Landwirte die Flächenerträge steigern und die Kosten senken.
Diese Synergien verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit
und tragen ganz nebenbei auch noch zum Klimaschutz
bei. In Zukunft muss bei der Verwertung von land- und
forstwirtschaftlichen Produkten insgesamt verstärkt über
Multifunktionalität und Kaskadennutzung nachgedacht
werden. Das bedeutet aber auch, es braucht Strategien,
die die Synergien nutzen, die bei der Verwendung von
Biomasse zu industriellen Zwecken und als Nahrungsmittel entstehen.
5. Verbesserung der Produktion und Reststoffnutzung
erforderlich
Nachhaltige Bioenergieproduktion bedeutet auch, dass
der steigende Bedarf hauptsächlich über die nachhaltige
Steigerung der Produktivität bestehender landwirtschaftlicher Flächen sowie die verstärkte Nutzung von Abfallund Reststoffen erfolgt. Um die Ernährungssicherheit
global zu gewähren, ist es sogar möglich, dass Bioenergie
langfristig nur von Neben- und Restprodukten der Forstund Landwirtschaft produziert werden kann. Die Vorteile der Stoffkreisläufe durch Abfall- und Reststoffnutzung
liegen auf der Hand, vor allem, wenn diese an den Verarbeitungsstandorten erfolgt. Für die Bereitstellung von
Reststoffen aus Verarbeitungsprozessen fallen dann keine
oder nur geringe Transportkosten an. Außerdem löst die
Nutzung von diesen Abfällen oft auch Umweltprobleme. Dies führt bei steigenden Preisen für Biomasse und
Energie zu einer hohen Wettbewerbsfähigkeit, die zudem
geringe Nutzungskosten aufweist. Ein weiteres Plus ist
die sehr gute CO2-Bilanz verbunden mit sehr geringen
CO2-Vermeidungskosten.
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6. Wettbewerbsvorteile nutzen
Die Entwicklungsländer sollten im Interesse ihrer Landwirtschaft nur langfristig wettbewerbsfähige nachwachsende Rohstoffe fördern. Momentan geht die Nachfrage
nach nachwachsenden Rohstoffen hauptsächlich von
internationalen Märkten aus. Ähnlich wie bei anderen
exportorientierten Anbaukulturen dreht sich daher auch
bei den nachwachsenden Rohstoffen die Diskussion um
die Vor- und Nachteile einer Exportorientierung der
Agrarproduktion. In Zukunft könnte mit Blick auf die
steigenden Erdölpreise und Devisenausgaben über die
verstärkte inländische Vermarktung nachwachsender
Rohstoffe nachgedacht werden.
7. In Produktivitätssteigerung und Effizienz investieren
Bei der Erschließung von Neuland für die Produktion
nachwachsender Rohstoffe können sich soziale und ökologische Probleme ergeben. Diese können durch partizipative Landnutzungsplanung und den Schutz ökologisch
besonders wertvoller Flächen gelöst oder zumindest
abgemildert werden. Doch ehe es zur Erschließung von
Neuland kommt, sollten die vorhandenen Produktionsreserven genutzt werden. Vor allem der kleinbäuerliche
Anbau hat noch enormes Produktivitätspotenzial. Es
kann davon ausgegangen werden, dass die stoffliche
Nutzung nachwachsender Rohstoffe weitere Bedeutung
erlangt. Die erhöhten Anforderungen der Landwirtschaft
in der Zukunft sind erreichbar, können aber nur mit gesteigerter Effizienz und Nachhaltigkeit erreicht werden.

Unsere Handlungsempfehlungen
Aufgrund der agrar- und energiestrukturellen Vielfalt
können keine einheitlichen und pauschalen Handlungsoptionen für alle Entwicklungsländer vorgeschlagen werden.
Der Anbau nachwachsender Rohstoffe darf in jedem Falle
nicht zulasten der Ernährungssicherung gehen. Daher muss
der Anbau in beiden Bereichen strategisch geplant werden
und Synergien gefördert werden. Weitere Ansatzpunkte sind
die Unterstützung internationaler Nachhaltigkeitsinitiativen
und die Einbindung der kleinbäuerlichen Betriebe in die
nationalen Rohstoffmärkte.
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Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Nachwachsende Rohstoffe nicht mit festen Quoten
fördern
Die Förderung nachwachsender Rohstoffe muss in den
Entwicklungsländern, die Nettonahrungsmittelimporteure sind, verlangsamt werden, wenn die Preise stark
ansteigen. Dies ist notwendig, um die Nahrungsmittelpreise nicht noch weiter in die Höhe zu treiben. Außerdem brauchen die Länder Zeit zur Anpassung an nachhaltige Produktions- und Zertifizierungssysteme. Die
internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer
dabei beraten. Auch müssen die EU und weitere Industrieländer über eine Flexibilisierung ihrer Bioenergieziele
beraten, um die globale Preisvolatilität von Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen zu mindern.
2. Ländliche Entwicklung ausgewogen gestalten
Die internationale Zusammenarbeit kann Partnerländer
mit Blick auf eine ausgewogene ländliche Entwicklung
beraten. Dabei hat Ernährungssicherung die Priorität.
Das beinhaltet Themen wie die Verbesserung der
Produktivität des landwirtschaftlichen Sektors oder die
Kopplung von Maßnahmen zur Förderung der Bioenergie mit Nachhaltigkeitskriterien, die helfen sollen, negative Auswirkungen zu vermeiden. Vermieden werden soll
zum Beispiel die rasche Ausdehnung von Nutzpflanzen
zulasten der Nahrungsmittelproduktion oder des Naturschutzes. Die Einführung sozialer Ausgleichsmaßnahmen
für die Armen zur Abfederung von Preisschwankungen
bei Grundnahrungsmitteln gehört zu den Strategien zur
Förderung der Landwirtschaft und der Bioenergie. Dies
beinhaltet aber auch eine partizipative Landnutzungsplanung. Die internationale Zusammenarbeit kann die
Partnerländer dabei unterstützen.
3. Nachhaltigkeitsinitiativen und Zertifizierungssysteme
unterstützen
Die internationale Zusammenarbeit sollte internationale
Nachhaltigkeitsinitiativen, Standards und Zertifizierungssysteme für Biomasse unterstützen. Außerdem
kann sie sich dafür einsetzen, dass diese Standards auf die
gesamte Agrar- und Holzwirtschaft ausgedehnt werden.
Die Nachhaltigkeitsdiskussion muss aber auch weiter
vorangetrieben werden. Denn zum einen droht eine
Fragmentierung verschiedener, voneinander unabhängiger Nachhaltigkeitsstandards, die eine einheitliche
Definition und somit die Umsetzung erschweren.
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Zum anderen müssen aber auch neue Impulse wie die
Debatte zum Indirect Land Use Change in Nachhaltigkeitsinitiativen integriert werden.
4. Dezentrale Produktion und Vermarktung vorantreiben
Ein weiterer Bereich, in dem die internationale Zusammenarbeit die Partnerländer unterstützen kann, ist die
Förderung der dezentralen Produktion und Vermarktung
von nachwachsenden Rohstoffen zur lokalen Nutzung.
Ziel ist die Förderung lokaler Wertschöpfung und geschlossener Stoffkreisläufe. Erforderlich ist auch die Förderung einer dezentralen Produktion und Vermarktung
von Bioenergieprodukten in den Entwicklungsländern
zur produktiven Nutzung in der Landwirtschaft und
verarbeitenden Industrie.

6. Angepasste Technologien und Projektansätze
weiterentwickeln
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung der
Agrarforschung und die Durchführung von Studien im
Bereich dezentraler Konzepte und der Abfall- und Reststoffnutzung in Entwicklungsländern.
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5. Integrierte Produktionssysteme fördern
Die internationale Zusammenarbeit sollte in erster Linie
integrierte Projekte unterstützen, die die Synergien der
Nahrungsmittelproduktion und der Non-Food-Produktion fördern. Dazu gehören zum Beispiel bäuerliche
Anbausysteme, Dorfentwicklung, die Nutzung von
Koppelprodukten, der Aufbau von Know-how und die
Verbesserung der Infrastruktur. Besonders die Förderung
von Bioenergie sollte sich auf die Nutzung von Abfall- und Reststoffen aus der Agrar- und Holzwirtschaft
konzentrieren.
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Anhang: Weitergehende Informationen
Die Fläche, auf der nachwachsende Rohstoffe zur stofflichen Nutzung gedeihen, ist weltweit dreimal so groß wie die Fläche, die für die Produktion von Bioenergie in Anspruch genommen wird. Holz als Werkstoff, Baumwolle für die Textilindustrie, Kautschuk für die Reifenindustrie sowie Stärkepflanzen und Pflanzenöle für die chemische Industrie sind die bedeutendsten nachwachsenden Rohstoffe für die stoffliche Nutzung. Daneben wird auch noch für wichtige Nischenmärkte
angebaut, beispielsweise Arzneimittelpflanzen für die pharmazeutische Industrie oder Faserpflanzen als Erdölersatz.
Zur energetischen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen gehört traditionell die Nutzung von Brennholz zu Kochund Heizzwecken. Sie macht global etwa 80 bis 90 Prozent der energetischen Biomassenutzung aus und ist vor allem in
Entwicklungsländern meist noch die Hauptenergiequelle. In Afrika südlich der Sahara ist sie beispielsweise immer noch
die Hauptenergiequelle für etwa 90 Prozent der Bevölkerung. In den letzten Jahren hat die moderne energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe stark zugenommen. So werden Ackerfrüchte, Gräser oder Holzarten, wie zum Beispiel
Mais, Weizen und Raps oder auch Elefantengras, Pappeln oder Eukalyptus eigens dafür angebaut. Vor allem der Energiepflanzenanbau hat stark zugenommen und macht mittlerweile zehn bis 20 Prozent der Bioenergienutzung weltweit aus.
Die Anbauausweitung nachwachsender Agrarrohstoffe in den letzten Jahren erfolgte, weil die Verwendung von Biokraftstoffen politisch gewollt ist und entsprechend gefördert wurde. Eine Ausnahme bildet Brasilien. Hier ist die Bioethanolproduktion ab Erdölpreisen von zirka 60 US-Dollar je Barrel voll wettbewerbsfähig. Mit der Bioethanolproduktion hat
sich ein lukrativer neuer Absatzmarkt für die brasilianische Zuckerwirtschaft entwickelt. Die stoffliche und chemische
Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen wird dagegen kaum subventioniert. Die weltweite Bedeutung von Biokraftstoffen ist andererseits noch relativ gering. Biokraftstoffe machten 2011 global zirka drei Prozent des Kraftstoffverbrauchs
aus. Sie werden noch zu fast hundert Prozent aus Biokraftstoffen der 1. Generation bezogen. Das sind Ethanol und
Biodiesel, die vor allem aus Pflanzen hergestellt werden und die auch in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie Verwendung finden. Aus Zuckerrohr, Mais, Getreide und Zuckerrüben wird Ethanol hergestellt, aus Palmöl, Raps, Soja und
weiteren pflanzlichen Ölen Biodiesel. Seit 2010 gibt es neben der Nachfrage nach Ethanol und Biodiesel für Landtransportwege zudem auch Ansätze, Biokerosin für die Luftfahrt zu etablieren. Sowohl die Luft- als auch die Schifffahrt haben
außer der Effizienzsteigerung wenig Möglichkeiten, um die Emission von Treibhausgasen zu verringern. Daher suchen
die Akteure in diesen Sektoren nach flüssigen und emissionsärmeren Treibstoffen mit einer hohen Energiedichte, zum
Beispiel Biokerosin aus hydrierten Pflanzenölen.
Die verstärkte Nachfrage nach Agrarrohstoffen für Bioenergie hat in der Öffentlichkeit und der Politik eine wichtige
Diskussion zur Nachhaltigkeit dieser Ziele in Zusammenhang mit einem steigenden globalen Bedarf an Nahrungs- und
Futtermitteln ausgelöst. Zentrale Themen des Diskurses sind die Nutzungskonkurrenzen zwischen „Teller, Trog und
Tank“, Flächenkonkurrenzen, Gefahren der Ausdehnung der Agrarflächen und Intensivierung der Produktion, Spekulationen mit Agrarrohstoffen, sowie weitere soziale und ökologische Folgen von gesteigerter agroindustrieller Produktion.
Diese Faktoren werden mit steigenden Nahrungsmittelpreisen und auch mit einer steigenden Ernährungsunsicherheit in
Zusammenhang gebracht.
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Soja
Hintergrund
Soja trägt zusammen mit Palmöl und Raps maßgeblich zur
Deckung des globalen Bedarfs an Pflanzenöl und Proteinen
bei. Mehr als die Hälfte des weltweit produzierten Pflanzenöls stammt aus Soja. Von der globalen Sojaproduktion
werden etwa 66 Prozent als Futtermittel, 20 Prozent als
Nahrungsmittel und 14 Prozent für industrielle Zwecke,
unter anderem für Biokraftstoffe verwendet. Soja ist hauptsächlich ein „verstecktes“ Produkt. Es steckt als Futtermittel
im Fleisch oder als Emulgator in der Schokolade.
Schätzungen zufolge wird die Produktion der proteinreichen
Bohne bis 2020 verglichen mit 2008 um rund ein Drittel
steigen. Gründe hierfür sind der steigende Nahrungsmittelbedarf der wachsenden Weltbevölkerung und neue
Nutzungsarten wie beispielsweise Bioenergie. Darüber hinaus verlangen der hohe Fleischkonsum in Industrieländern
und der stark ansteigende Fleischkonsum in Schwellenländern eine Ausweitung des Futtermittelanbaus.
Mehr als vier Fünftel der globalen Sojaproduktion kommen
aus den USA, Brasilien und Argentinien. Mit 60 Prozent
der weltweiten Sojaeinfuhren war China im Jahr 2011 der
größte Importeur, an zweiter Stelle folgte die EU mit rund
15 Prozent. Im Vergleich zu anderen Anbauprodukten im
Nahrungs- und Futtermittelbereich expandierte der Sojaanbau in den letzten zwei Jahrzehnten flächenmäßig am
stärksten. 1995 betrug die Anbaufläche 61 Millionen
Hektar, 2011 bereits 105 Millionen. Allein in Südamerika
wuchs in dieser Zeit die Anbaufläche um 253 Prozent. Auf
über 70 Prozent der weltweiten Sojaanbaufläche wachsen
gentechnisch veränderte Sorten.
Als eiweißhaltige Pflanze liefert Soja einen wichtigen Beitrag
zur Welternährung. Doch die negativen Auswirkungen des
Sojaanbaus sind vor allem in Lateinamerika immens. Jedes
Jahr fallen ihm rund 1,5 bis zwei Millionen Hektar ökologisch wertvolle Flächen zum Opfer. Hierdurch entstehen
große Verluste für die Biodiversität und die Wasserspeicherkapazität nimmt ab. Die am stärksten betroffenen Gebiete
liegen in Brasilien, Argentinien, Bolivien und Paraguay
(El Chaco). In Brasilien entstanden vor allem im Cerrado,
im Amazonasbecken und im Atlantikwald neue Anbaugebiete, in Paraguay, Argentinien und Bolivien im Chaco. Die
Ausdehnung der Sojaflächen steht damit auch in direktem
Zusammenhang mit globalen Klimaschutzanstrengungen im
Waldbereich.

Neben der Entwaldung verursacht der Sojaanbau noch
weitere ökologische Probleme. Soja wird oft als Monokultur
angebaut, das hat Erosion und Bodendegradierung zur
Folge. Hohe Pestizideinsätze ohne ausreichende Schutzmaßnahmen haben negative Folgen für Mensch und Umwelt.
Der großflächige Sojaanbau zieht auch soziale Probleme
nach sich. So gefährdet er die nationale Versorgung mit
Grundnahrungsmitteln. Die Ausbreitung der Großbetriebe
und die zunehmende Landkonzentration führen besonders
in Brasilien und Paraguay zu gewalttätigen Landkonflikten
mit der lokalen Bevölkerung. Zudem kommt es auf
brasilianischen Sojaplantagen zu modernen Formen von
Sklaverei.
In Lateinamerika und in den USA wird Soja hauptsächlich
von Großproduzenten angebaut. Beispielsweise liegt die
durchschnittliche Betriebsgröße in Argentinien und
Brasilien bei 1.000 Hektar, die größten Farmen erreichen
50.000 Hektar. Das entspricht etwa der doppelten Fläche
Frankfurts. Der Anteil der kleinbäuerlichen Sojaproduktion liegt in Lateinamerika zwischen zehn und 25 Prozent.
In Indien und China hingegen gibt es rund 30 Millionen
Kleinproduzenten, die etwa ein Drittel aller Sojaproduzenten weltweit ausmachen. Die Herausforderungen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind vielfältig. Sie reichen von
zu geringer Produktivität über fehlende Marktanbindung
bis hin zu fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten, zudem
variieren sie von Land zu Land.
Der Soja-Handel konzentriert sich auf die sogenannten
ABCD-Händler. Die Initialen stehen für die Anfangsbuchstaben der Agrobusinesskonzerne ADM, Bunge, Cargill und
Dreyfuss. Die vier kontrollieren in Europa etwa 80 Prozent
des Sojahandels.

283

Initiativen für verantwortungsvollen Soja-Anbau
Der Roundtable on Responsible Soy (RTRS)
… entstand 2008 als die weltweit erste Initiative von
Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen mit
dem Ziel, einen Standard für verantwortungsvollen
Sojaanbau zu entwickeln. 2011 kam das erste RTRSzertifizierte Soja auf den Markt. Die GIZ unterstützt
den Aufbau und die Umsetzung des RTRS seit 2007.
Mehrere europäische Unternehmen haben sich die
Selbstverpflichtung auferlegt, den Anteil RTRS zertifizierter Soja in ihren Lieferketten bis 2015 auf 100
Prozent ihres Gesamtbedarfs an Soja zu steigern. Diese
Verpflichtungen zusammengenommen würden jedoch
gerade einmal 0,8 Prozent der Weltproduktion ausmachen.
Die Baseler Kriterien / ProTerra Standard
… bieten seit 2004 einen Standard und Zertifizierung
für nachhaltige konventionelle Soja. Nach dem ProTerraStandard, der auf den Baseler Kriterien basiert, werden
inzwischen zirka 1,5 Prozent der Weltproduktion
zertifiziert. Gentechnisch veränderte Soja ist von dieser
Zertifizierung ausgeschlossen.
Bio-Soja
… wird unter verschiedenen Initiativen zertifiziert und
erreicht derzeit einen Anteil von 0,1 Prozent am Welthandel.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Expansion des Sojaanbaus darf nicht auf Kosten
wertvoller Ökosysteme erfolgen
Aufgrund der steigenden globalen Nachfrage nach
Proteinen (Fleischkonsum) wird auch die Sojaanbaufläche weiter ausgedehnt werden. Soll diese Expansion
nachhaltig sein, muss der Schutz von Primärwäldern und
anderen besonders schützenswerten Gebieten gewährleistet werden.
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2. Sojaproduktion und Waldschutz hängen unmittelbar
zusammen
Durch den Verzicht auf die Rodung von Waldflächen
erleiden die Produzentinnen und Produzenten Einkommensverluste. Sie können kein Holz verkaufen, außerdem sind ihre Anbauflächen kleiner. Doch die Produzentinnen und Produzenten erhalten derzeit wenige Anreize,
Schutzmaßnahmen vorzunehmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Der sich etablierende
REDD+-Mechanismus könnte positive Anreize für eine
nachhaltige Sojaproduktion schaffen und somit die vom
Sojaanbau verursachte Entwaldung verringern.
3. Kleinbäuerliche Produktivität zu niedrig
Die Produktivitätssteigerung von Kleinproduzentinnen
und -produzenten und ihre verbesserte Marktanbindung
ist eine wichtige Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit. In ländlichen Gebieten bildet die kleinbäuerliche
Produktion oft die Existenzgrundlage und erfüllt zudem
eine wichtige wirtschafts- und gesellschaftspolitische
Funktion.
4. Menschen- und Arbeitsrechte müssen respektiert
werden
In der Sojaproduktion müssen grundlegende Menschenund Arbeitsrechte respektiert werden. Dies betrifft vor
allem die Beachtung von Landnutzungsrechten, die
Arbeitssicherheit, die Abschaffung von Zwangsarbeit und
die Auswirkung der Sojaproduktion auf die betroffenen
Gemeinden. Sie brauchen beispielsweise Schutz vor
Agrochemikalien, wenn diese per Flugzeug ausgebracht
werden.
5. Nachhaltigkeitsinitiativen sind wichtig
Nachhaltigkeitsinitiativen sind ein wichtiges Instrument
für die Förderung von nachhaltiger Produktion und
nachhaltigem Handel. Sie bieten eine Dialogplattform
für den gesamten Sektor und konkrete Instrumente zur
Umsetzung verantwortungsvoller Produktion. Daher
sind sie unterstützungswürdig. Hierbei muss allerdings
darauf geachtet werden, dass eine ausgewogene
Repräsentation der Betroffenen gewährleistet ist und
auch Kleinproduzentinnen und -produzenten davon
profitieren können.
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6. Verantwortungsvolle Produktion muss für GV und
nicht-GV Soja gelten
Die Diskussion um verantwortungsvolle Produktionsformen darf sich nicht auf den konventionellen Bereich
beschränken. Auch gentechnisch verändertes Soja (GVSoja) gehört mit dazu. Denn Probleme wie Flächenumwandlungen, Pestizideinsatz und Menschenrechtsfragen
sind unabhängig von der Art des verwendeten Saatguts.
Hier helfen alleinige Forderungen nach konventionellem
Anbau nicht weiter. Zudem ließe das den Mainstreammarkt außer Acht.

Unsere Handlungsempfehlungen
Eine nachhaltige und verantwortungsvolle Sojaproduktion
muss sich an Leitlinien orientieren, die die Umwelt und das
Klima schützen und kleinbäuerlichen Produzentinnen und
Produzenten eine auskömmliche Lebensgrundlage bieten.
Die internationale Zusammenarbeit hat dafür eine Reihe
von Instrumenten entwickelt.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Umsetzungsinstrumente für nachhaltige Agrarexpansion schaffen
Für eine nachhaltige Anbauflächenausdehnung braucht
es entsprechende Instrumente. Zunächst bedarf es einer
nationalen Landnutzungsplanung, in der dies berücksichtigt wird. Im Rahmen von Landnutzungsplanungen
oder auch bei privaten Zertifizierungsansätzen bietet
sich als Umsetzungsinstrument die Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfung an.
Hierbei sollte auch das inzwischen international anerkannte High-Conservation-Value-Konzept zum Erhalt
besonders schützenswerter Gebiete Anwendung
finden, mit dessen Hilfe potenzielle Expansionsflächen
identifiziert werden können. Seine Ausgestaltung und
Umsetzbarkeit für den Sojasektor ist derzeit allerdings
noch nicht abgeschlossen. Durch den Verzicht auf eine
Anbauflächenausdehnung zugunsten des Waldschutzes entgehen den Produzentinnen und Produzenten
Einkünfte. Daher müssen Anreize für den Walderhalt
geschaffen werden.

Denkbar wäre dies beispielsweise über die Vermarktung
von Holz- und Nichtholzprodukten, die forstliche Nachhaltigkeitsstandards erfüllen oder über eine Verknüpfung
mit zertifizierten Wald-Klimaprojekten und nationalen
REDD+-Strategien.
2. Kleinbäuerliche Betriebe bei nachhaltiger Produktion
unterstützen und an Markt anbinden
Die Umsetzung der verschiedenen Instrumente für ein
nachhaltiges Farmmanagement und die Marktanbindung
der Kleinbäuerinnen und -bauern müssen von agrarpolitischer Beratung begleitet werden. Nur so kann deren
Produktivität gesteigert werden und eine stabile Vermarktungsstruktur entstehen. Instrumente für eine bessere Marktanbindung sind Wertschöpfungsansätze und
inklusive Geschäftsmodelle. Nachhaltigkeitsstandards
sind ein Instrument für verbesserte Produktivität. In einem Pilotversuch mit dem RTRS-Standard bei indischen
Kleinbäuerinnen und -bauern wurde beispielsweise eine
Produktivitätssteigerung von bis zu 30 Prozent erreicht.
3. Nachfrage des Handels nach nachhaltig produzierter
Soja stärken
Die Nachfrage nach verantwortungsvoll produzierter
Soja ist derzeit zu gering, als dass sie für Produzentinnen
und Produzenten einen attraktiven Markt bietet. Zwar
gibt es in Europa inzwischen Initiativen der Industrie
und des Einzelhandels, die sich Selbstverpflichtungen
auferlegt haben. Dies stellt allerdings nur einen kleinen
Ausschnitt des globalen Marktes dar. Um eine marktwirksame Nachfrage zu schaffen, müssen wettbewerbsneutrale Allianzen zum Beispiel mit den relevanten
Unternehmen des Einzelhandels geschaffen werden,
mit deren Hilfe gemeinsame Strategien entwickelt und
Lernerfahrungen ausgetauscht werden können.
Ein weiterer Hebel bei der Nachfragestärkung ist die
Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Regulierung öffentlicher Beschaffung. Beispiele für entsprechende Anforderungen gibt es bei der Beschaffung von
Holz. Diese sollten auf Soja und andere Agrargüter
ausgeweitet werden.
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4. Politischen Dialog mit Produzenten- und Abnehmerländern fördern
Der größte Sojaimportmarkt China ist bislang nur
begrenzt in der Nachhaltigkeitsdebatte engagiert.
Allerdings gibt es Bestrebungen, den Dialog mit den
entsprechenden chinesischen Stellen zu vertiefen. Bei
der Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten in der
politischen Regulierung (z.B. die der Zuteilung von
Fördergeldern / Steuererleichterungen in Verbindung mit
der Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien oder in der
nachhaltigen öffentlichen Beschaffung) sollte sowohl der
Importmarkt als auch die nationale Produktion berücksichtig werden. In gleicher Weise sollte das Thema auch
in den politischen Dialog mit den reinen Produzentenländern einfließen.

5. Konventionelles und GV-Soja kritisch hinterfragen
Die eindimensionale Fokussierung der Nachhaltigkeitsdebatte auf GV-Soja lässt die bestehenden Probleme
des konventionellen Anbaus außer Acht. Es braucht
eine gleichermaßen kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit den besonderen Herausforderungen
des gentechnisch veränderten Sojas. Die Diskussion um
„nachhaltiges konventionelles Soja“ versus „nicht nachhaltiges GV-Soja“ verzerrt die Realität. Es besteht die
Gefahr, dass sich Unternehmen gar nicht erst des Themas
annehmen, um sich bei einem aktiven Engagement nicht
negativer, emotionaler Kritik aussetzen zu müssen.

Kontakt
Martina Gäbler
E Martina.Gaebler@giz.de
T +49 6196 79-6501
I www.giz.de
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Mais
Hintergrund
Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO, 2011) ist Mais weltweit nach Reis und Weizen die drittwichtigste Nahrungspflanze. Allerdings dient er im Vergleich zu diesen beiden
Getreidearten nur zu 15 Prozent direkt der menschlichen
Ernährung. Hauptsächlich in Afrika südlich der Sahara, aber
auch in Lateinamerika ist Mais ein wichtiges Nahrungsmittel. In Industrieländern dagegen ist er für die menschliche
Ernährung von untergeordneter Bedeutung. Zunehmend
wichtiger wird er hier vor allem für die energetische und
stoffliche Nutzung. Eine weitaus größere Bedeutung hat
Mais als Futtermittel für die ständig wachsende Tierproduktion, und zwar sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern. Diese drei Nutzungsformen – Nahrungsmittel,
Futtermittel, Rohstoff – stehen zunehmend in Konkurrenz
zueinander.
Die Vereinigten Staaten sind der größte Maisproduzent. Im
Jahr 2011 beispielsweise erzeugte das Land 314 Millionen
Tonnen und lag damit deutlich vor China mit 192 Millionen Tonnen. Danach folgten Brasilien, Argentinien,
Indien und Indonesien. In Anbetracht des prognostizierten
Bevölkerungswachstums bis zur Jahrhundertmitte ist eine
weitere deutliche Steigerung der weltweiten Maisproduktion
unbedingt erforderlich. Da das Potenzial der Extensivierung
nahezu erschöpft ist, liegt die Lösung in der weiteren nachhaltigen Intensivierung der Maisproduktion.
Der Mais gehört zu den Süßgräsern und stammt ursprünglich aus dem Gebiet des heutigen Mexiko. Mais ist eine
sogenannte C4-Pflanze. Dieser Fotosyntheseweg ist unter
tropischen Bedingungen der effizientere Weg im Vergleich
zum stammesgeschichtlich älteren C3-Fotosyntheseweg.
In Industrieländern wird Mais immer häufiger in Monokultur angebaut. Die Konsequenz ist, dass immer mehr
Fruchtfolgekrankheiten auftreten. Mais verträgt hohe Stickstoffgaben, daher werden in Industrieländern die riesigen
Mengen Gülle aus der industriellen Tierproduktion gerne
auf diesen Flächen ausgebracht. Zunehmend wird die Gülle
aber auch in Biogasanlagen fermentiert und das entstehende
Methangas energetisch genutzt. Damit wird der etablierte
Weg der Nutzung des Maises als Futterpflanze in der industriellen Tierproduktion und der Ausbringung der dort entstehenden Gülle auf Maisfeldern zunehmend unterbrochen.

Diese Form der Nutzung ist nicht nachhaltig. Die energetische Nutzung von zur Tierproduktion oder zur menschlichen Ernährung geeigneten Pflanzen sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen und keinesfalls weiter ausgeweitet werden.
Sie sollte nur dann erfolgen, wenn es sich um Reststoffe
handelt, die für die menschliche und tierische Ernährung
ungeeignet sind und deren Entzug aus dem Ökosystem nicht
zu einer Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit führt. In
diesem Fall ist energetische Nutzung sogar sehr sinnvoll und
dem Einsatz fossiler Energieträger vorzuziehen.
Ohne geeignete Pflanzenschutzmaßnahmen kann der Mais
weder als Monokultur noch in der Fruchtfolge mit anderen
Ackerpflanzen in einer intensiven Landwirtschaft wirtschaftlich angebaut werden. Der Pflanzenschutz kann mechanisch
erfolgen, chemisch oder biologisch. Dabei können diese
Verfahren jeweils einzeln oder in Kombination miteinander
angewandt werden. Der biologische Pflanzenschutz durch
eine gentechnisch herbeigeführte genetische Veränderung,
wie das beispielsweise beim sogenannten Bt-Mais der Fall
ist, ist insbesondere in Europa umstritten. Die genetischen
Veränderungen führen zum Beispiel zur Resistenz der Maispflanzen gegenüber bestimmten Schadinsekten, wie dem
Maiszünsler (Ostrinia nubilalis). Hingegen sind gleiche oder
ähnliche Resistenzen, die durch klassische Verfahren der
genetischen Veränderung erzeugt wurden, in Europa nicht
umstritten. Solche klassischen Verfahren sind zum Beispiel
die Auslesezüchtung oder die Kreuzungszüchtung mit dem
Spezialfall der Hybridzüchtung.
Für die überwiegend kleinbäuerlichen Betriebssysteme
Afrikas sind integrierte Maisproduktionssysteme geeignet,
wie sie vom Insektenforschungszentrum icipe empfohlen
werden. Zur Abwehr des Maiszünslers im Maisanbau hat
sich die sogenannte Push-Pull-Technologie bewährt.
Dabei werden um die Maisfelder einige Reihen Napiergras
(Pennisetum purpureum) gepflanzt. Dieses lockt die Maiszünsler an. Der Trick dabei ist, dass die Insekten sich auf
dem Napiergras nicht vermehren können. Damit sie nicht
doch noch auf die Maispflanzen flüchten, wird zwischen
den einzelnen Maisreihen Desmodium angebaut. Das ist eine
Leguminose. Diese Hülsenfrucht hält den Maiszünsler vom
Mais fern und reichert gleichzeitig den Boden mit Stickstoff
an, der dem Mais als Dünger zugutekommt. Möglich ist
dies durch die Symbiose, die die Wurzeln von Desmodium
mit luftstickstoffbindenden Knöllchenbakterien eingehen.
Desmodium selbst dient, wie auch das Napiergras, als Futterpflanze.
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Ein weiteres großes Problem des Maisanbaus in Afrika ist
das parasitische Unkraut Striga (Striga hermontbica). Die
Desmodium-Wurzeln produzieren bestimmte Stoffe, die die
im Boden vorhandenen Striga-Samen zur Keimung anregen.
Gleichzeitig produzieren sie auch noch andere, die die Weiterentwicklung der Keimlinge hemmen. Diese Kombination
ist eine hervorragende Möglichkeit, den Striga-Befall der
Maisfelder ohne Pestizide wirkungsvoll zu reduzieren.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Nachhaltige Intensivierung schafft Mehrproduktion
Die Weltgemeinschaft muss die Herausforderung der
notwendigen Mehrproduktion durch nachhaltige Intensivierung annehmen. Die Formen der Intensivierung
können dabei je nach Produktionssystem sehr unterschiedlich sein. Sowohl intensive Maisproduktionssystem
in Industrie- und Schwellenländern als auch Subsistenzsysteme in Entwicklungsländern können nachhaltig
gestaltet werden.
2. Maisforschung muss verstärkt werden
Besondere Beachtung verdient die entwicklungsorientierte Agrarforschung in internationalen und nationalen
Agrarforschungszentren. Wesentliche Innovationen
zur Erhöhung der Flächenerträge bei Mais gehen auf
Forschungsarbeiten des Internationalen Mais- und
Weizenforschungsinstituts (CIMMYT) in Mexiko
zurück. Das Forschungszentrum ist Mitglied der
Beratungsgruppe für Internationale Agrarforschung
(CGIAR). CIMMYT wird auch in Zukunft innovativer
Motor der Maisforschung sein und sollte weiterhin von
Deutschland unterstützt werden. Und zwar nicht nur
mit Geld und wissenschaftlichem Personal, sondern auch
durch Kooperation über Ressortgrenzen hinweg, um so
Kapazitäten zur Lösung globaler Fragestellungen in der
Maisforschung zu mobilisieren, so wie es andere Industrienationen bereits tun.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Die Flächenerträge vor allem der kleinbäuerlichen Betriebe
müssen gesteigert werden, und zwar möglichst ökologisch
nachhaltig. Dazu braucht es aber auch besseres Saatgut und
mehr Beratung. Eine wichtige Rolle spielt die Maiszüchtung.
Hier sollte ohne ideologische Scheuklappen über alle Züchtungsmethoden diskutiert werden. In diesem Zusammenhang spielen auch Fragen der biologischen Sicherheit und
der geistigen Eigentumsrechte eine Rolle. Und nicht zuletzt
darf die Nutzungskonkurrenz nicht aus den Augen verloren werden. Die Ernährungssicherheit darf nicht gefährdet
werden.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Ökologisch nachhaltige Intensivierung anstreben
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer bei der ökologisch nachhaltigen Intensivierung
des Maisanbaus unterstützen. Diese Art der Intensivierung ist sowohl in traditionellen als auch in modernen
Anbausystemen möglich.
2. Besseres Saatgut und mehr Beratung
Fehlende Saatgut- und Beratungssysteme in Entwicklungsländern hemmen die Einführung ertragreicherer
Sorten. Sie sollten daher neu geschaffen oder dort, wo sie
bereits vorhanden sind, revitalisiert werden.
3. Nutzungskonkurrenz nicht aus den Augen verlieren
Weltweit betrachte dient Mais nur in geringem Umfang
direkt der menschlichen Ernährung. Er wird überwiegend zur Fütterung von Tierbeständen in Industrieländern eingesetzt und zunehmend auch als Energiepflanze.
Daher sind Maßnahmen zu unterstützen, die in diesem
Wettbewerb um die Ressource die menschliche Ernährung nicht gefährden.
4. Biologische Sicherheit und geistige Eigentumsrechte
nüchtern diskutieren
Fragen zu biologischer Sicherheit und geistigen Eigentumsrechten sind zu diskutieren. Im Anbau befinden
sich zunehmend Sorten, die auf gentechnischem Weg
genetisch verändert wurden. Es darf weder die genetische
Vielfalt im Mannigfaltigkeitszentrum des Mais gefährdet
werden noch dürfen private geistige Eigentumsrechte die
öffentliche Nutzung unvertretbar beeinträchtigen.
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Eine ideologisch geführte Debatte zwischen Vertretern
aus Industrieländern, ob gentechnisch genetisch veränderte Maispflanzen „gefährlicher“ sind als Maispflanzen,
die durch klassische Formen der Züchtung entstanden
sind, sollte nicht zum Nachteil von Menschen in Entwicklungsländern geführt werden.
5. Verstärkt in Maisproduktionssysteme investieren
Die Akteure der Entwicklungszusammenarbeit sollten
wieder verstärkt in landwirtschaftliche Maisproduktionssysteme entlang der gesamten Wertschöpfungskette
investieren. Dadurch kann die Produktion bei gleichzeitiger Senkung von Nachernteverlusten erhöht werden.
Dazu zählen sowohl Investitionen der finanziellen
Zusammenarbeit in den Aufbau von Infrastrukturen als
auch der technischen Zusammenarbeit in Vorhaben zur
Förderung des Anbaus entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

6. Flächenerträge weiter steigern
Um den steigenden Bedarf zu decken, braucht es weitere
Flächenertragssteigerungen unter Erhalt der genetischen
Vielfalt des Maises. Das erfordert Anstrengungen in der
Züchtung, um die Pflanzen beispielsweise gegen Hitze
oder Trockenheit oder gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten widerstandfähiger zu machen. Aber auch
im Nährstoffmanagement und im Präzisionsanbau
müssen weiterhin geeignete Verfahren entwickelt werden.
Vor allem aber sind Anstrengungen in der Umsetzung
integrierter Produktionsverfahren wie der Push-PullTechnologie in kleinbäuerlichen Betriebssystemen in
Afrika erforderlich.
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Palmöl
Hintergrund
„Palmöl zerstört die Umwelt“, sagen die einen. „Palmöl
schafft Arbeitsplätze“, sagen die anderen. Kaum ein Produkt
hat in den letzten Jahren für mehr Diskussion gesorgt als
Palmöl, das weltweit meistverwendete Pflanzenöl. Besonders
im Zusammenhang mit der Bioenergieproduktion steht
Palmöl immer wieder in der Kritik.
Gewonnen wird es aus der Afrikanischen Ölpalme (Elaeis
guineensis), die heute in 43 Ländern eigens dafür kultiviert
wird. Hauptanbauländer sind Indonesien und Malaysia,
gefolgt von Thailand, Kolumbien, Nigeria, Ecuador, Ghana
und Togo. Anbau und Produktionskapazitäten haben sich in
den letzten Jahren rasant erhöht. Zwischen 1999 und 2003
stieg die jährliche Anbaufläche durchschnittlich um 500.000
Hektar, das ist eine Fläche etwa zweimal so groß wie das
Saarland. Heute werden weltweit auf mehr als zwölf Millionen Hektar Ölpalmen angebaut.
Im Jahr 2011 wurden weltweit 47 Millionen Tonnen Palmöl
produziert, neunmal so viel wie 1980. Indonesien ist der
größte Produzent, dicht gefolgt von Malaysia. Zusammen
erzeugen diese beiden Länder 85 Prozent der globalen Produktion; sie sind gleichzeitig auch die größten Exporteure.
Indien, China und die Europäische Union (EU) sind die
größten Importeure.
In den letzten Jahren hat das Interesse an Westafrika als
Anbaugebiet stark zugenommen, die Investitionen steigen,
vor allem die ausländischen. China plant, in großem Stil
Land dort zu kaufen und Ölpalmen anzubauen; auch große
malaysische Firmen sichern sich in Westafrika zusätzliche
Anbaugebiete. Die meisten afrikanischen Länder sind trotz
heimischer Produktion Nettoimporteure von Palmöl, da die
Anbaumethoden zum Teil hochgradig ineffizient sind. Es
gibt in Afrika also nicht nur hinsichtlich der Verfügbarkeit
von Land noch großes Potenzial, sondern auch in Bezug auf
Ertragssteigerungen.
Palmöl ist das kostengünstigste Pflanzenöl und sehr vielseitig
verwendbar. Außer Palmöl wird aber auch noch Palmkernöl
aus den Früchten der Afrikanischen Ölpalme gewonnen.
Diese beiden Öle stecken in einer Vielzahl von Produkten:
in der Hälfte aller verarbeiteten Lebensmittel, in Kosmetika,
Medikamenten, Putzmitteln und auch im Biosprit. Der Preis
für Palmöl unterliegt großen Schwankungen.
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Im ersten Quartal 2012 war er mit über 800 Euro je Tonne
relativ hoch. Seine Bedeutung verdankt das Palmöl neben
seiner vielseitigen Verwendbarkeit den hohen Erträgen. Aus
den Früchten von einem Hektar Ölpalmen kann man durchschnittlich 3,8 Tonnen Öl gewinnen, das ist etwa siebenmal
so viel wie bei anderen Ölpflanzen. Allerdings variieren die
Erträge stark. Kommerzielle Plantagen bringen problemlos
sechs Tonnen pro Hektar, im kleinbäuerlichen Anbau sind es
oft nicht mehr als zwei Tonnen.
In Südostasien, vor allem in Indonesien und Malaysia, hat
der Anbau von Ölpalmen einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung geleistet. Die Palmölproduktion
schafft Arbeitsplätze, trägt zur Industrieentwicklung bei und
bringt Devisen ins Land. Beispielsweise führte Indonesien
2007 Palmölprodukte im Wert von mehr als 13 Milliarden
Dollar aus. In Malaysia arbeiten fast eine Million Menschen
in der Palmölindustrie, in Indonesien wird ihre Zahl auf drei
Millionen geschätzt. In Thailand erwirtschaften 100.000
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ihr Einkommen mit dem
Anbau von Ölpalmen. Und im Süden des Landes trägt vor
allem die Palmölproduktion zu den hohen Wirtschaftswachstumsraten bei.
Dem gegenüber stehen die negativen Auswirkungen, die
durch den zunehmenden Anbau von Ölpalmen an Brisanz
gewinnen. Hauptprobleme sind Waldrodungen und damit
einhergehend, Biodiversitätsverlust und CO2-Ausstoß sowie
Landvertreibungen. Darüber hinaus gibt es in den bestehenden Plantagen oftmals zu hohen Pestizideinsatz, schlechte
Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung der Arbeiterinnen und Arbeiter.
Für den Anbau von Ölpalmen kommt es oft großflächig zu
Waldrodungen. Zuerst wird das wertvolle Tropenholz aus
dem Regenwald entnommen und verkauft, das geschieht
häufig illegal, dann wird der Rest des Waldes niedergebrannt. So werden die einzigartige Biodiversität und der
Lebensraum vieler Tierarten zerstört. Werden die Plantagen
auf Torfmoorböden angelegt, was besonders in Indonesien
häufig der Fall ist, müssen diese trockengelegt werden.
Durch Abholzung, Abbrennen und Trockenlegung werden
riesige Mengen Treibhausgase freigesetzt. Indonesien ist
so zu einem der größten CO2-Emittenten der Welt aufgestiegen.
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Durch die Ausbreitung der Plantagen kommt es zu Landkonflikten zwischen den Unternehmen und der lokalen, oft
indigenen Bevölkerung. Die nationalen Gesetze sind gerade
hinsichtlich der Anerkennung von traditionellen Landrechten oft unklar. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden
durch die Plantagen ohne ihr Einverständnis und ohne jegliche Entschädigung verdrängt. Allein in Indonesien wurden
bislang mehr als 500 Fälle von Vertreibung registriert.
Unzureichende nationale Landnutzungsplanung und eine
unzureichende Standortplanung einzelner Plantagen sind in
diesem Zusammenhang ein zentrales Problem. Bisher wurde
weder der Erhalt besonders schützenwerter Gebiete noch der
Erhalt von Gebieten mit hohem Kohlendioxidgehalt bei der
Landnutzungsplanung ausreichend beachtet.
Eine Antwort auf die stetig zunehmende Kritik an der
Palmölproduktion ist die Gründung des Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). An dieser Initiative sind Vertreter der
Palmölindustrie, die wichtigsten Abnehmer, wie Unilever,
Cadbury, Bodyshop oder L’Oreal, sowie Umweltorganisationen und Nichtregierungsorganisationen aus dem sozialen
Bereich beteiligt. Die teilnehmenden Produzentinnen und
Produzenten decken etwa 40 Prozent der weltweiten Produktion ab.
Die Initiative hat inzwischen einen Standard für nachhaltig
produziertes Palmöl entwickelt. Etwas mehr als eine Million
Hektar Plantagenfläche ist bereits zertifiziert, Ende 2011
wurden darauf rund sieben Millionen Tonnen zertifiziertes
Palmöl produziert. Das entspricht rund einem Zehntel der
globalen Produktion und der Bedarf an zertifiziertem Palmöl
steigt weiter. So hat sich beispielsweise die Firma Unilever
zum Ziel gesetzt, bis 2015 ausschließlich zertifiziertes Palmöl
für ihre Produkte zu beziehen. Dieses Ziel hat sie bereits erreicht. Seit 2012 verarbeitet die Firma nur noch zertifiziertes
Öl. Sainsbury’s will dieses Ziel bis 2014 erreichen.
Doch der RSPO und der von ihm entwickelte Standard
sind nicht unumstritten. Beispielsweise wird immer wieder
kritisiert, dass die Industrie zu viel Einfluss hat und dass es
auf Plantagen von Mitgliedern des RSPO zu Verletzungen
der Anforderungen kommt. Außer dem RSPO gibt es noch
weitere Zertifizierungssysteme und Standards wie ISCC
(International Sustainability & Carbon Certification) und
Rainforest Alliance. Und die führenden Produzentenländer

Indonesien und Malaysia sind im Begriff, eigene Zertifizierungssysteme aufbauen.
Ansätze wie die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU
haben so gut wie keine Auswirkungen auf die Palmölproduktion, auch wenn sie die Einhaltung von Umweltkriterien für
die Bioenergieproduktion vorschreiben. Denn lediglich vier
Prozent des Palmöls werden zu Biodiesel verarbeitet.
Die Nachfrage nach Pflanzenöl steigt. Schätzungen zufolge
werden bis 2020 rund 27 Millionen Tonnen Pflanzenöl
zusätzlich benötigt, um den Bedarf der wachsenden Weltbevölkerung zu decken. Sowohl Intensivierung als auch
Expansion werden also notwendig sein, um diese Nachfrage
zu decken.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Im kleinbäuerlichen Anbau muss die Produktivität
gesteigert werden
Die kleinbäuerliche Produktion – die auch in Afrika gerade stark zunimmt – schafft Arbeitsplätze und Einkommen. Doch der durchschnittliche Ertrag liegt weit unter
dem industrieller Palmölplantagen. Beispielsweise ernten
die Kleinbäuerinnen und -bauern in Indonesien durchschnittlich nur 2,3 Tonnen Ölertrag pro Hektar. Hier
sind große Ertragssteigerungen möglich, zum Beispiel
durch besseren und gezielteren Betriebsmitteleinsatz,
verbesserte Bestandspflege oder eine optimierte Logistikkette zwischen Palmölproduzenten und Ölmühlen.
2. Intensivierung hat Vorrang vor Neupflanzungen
Eine Intensivierung des Anbaus auf den vorhandenen
Flächen ist einer Expansion auf bisher ungenutzten
Naturflächen vorzuziehen. Dennoch wird es sich nicht
vermeiden lassen, dass aufgrund der steigenden globalen
Nachfrage nach pflanzlichen Ölen die Anbaufläche von
Ölpalmen weiter steigen wird. Doch diese Expansion
muss nachhaltig sein. Der Schutz von Primärwäldern
und anderen besonders schützenswerten Gebieten muss
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hierbei gewährleistet werden.
3. Der Staat muss seine Verantwortung wahrnehmen
Die Herausforderungen im Palmölsektor können nicht
allein durch Nachhaltigkeitsinitiativen und Zertifizierungssysteme gelöst werden. Viele Grundvoraussetzungen, allen voran eine nachhaltige Landnutzungsplanung,
die die Neupflanzungen sinnvoll steuert, sind staatliche
Aufgaben. Es ist Sache der Produzentenländer, diese
Verantwortung auch tatsächlich wahrzunehmen.
4. Nachhaltigkeitsinitiativen müssen auch Kleinproduzentinnen und -produzenten berücksichtigen
Nachhaltigkeitsinitiativen sind ein wichtiges Instrument
für die Förderung von nachhaltiger Produktion und
nachhaltigem Handel. Sie bieten eine Dialogplattform
für den gesamten Sektor und konkrete Instrumente zur
Umsetzung verantwortungsvoller Produktion.
Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass eine ausgewogene Repräsentation der Betroffenen gewährleistet
ist und auch Kleinproduzentinnen und -produzenten
davon profitieren.
5. Menschen- und Arbeitsrechte müssen eingehalten
werden
Nachhaltige Palmölproduktion bedeutet auch, dass die
Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten sichergestellt wird. Dies betrifft vor allem die Beachtung von
Landnutzungsrechten, die Einbeziehung und Akzeptanz
lokaler Gemeinden und die Leistung von Ausgleichszahlungen. Aber auch die Sicherheit der Arbeitskräfte und
ihre gerechte Bezahlung muss gewährleistet sein.

Unsere Handlungsempfehlungen
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Ertragssteigerungen erreichen
Um die Erträge auf den vorhandenen Flächen weiter zu
steigern, braucht es Investitionen: in die Forschung, in
die Züchtung ertragreicher Sorten, die umweltfreundliche Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes und in
ein verbessertes Farm- und Qualitätsmanagement. Nur
so kann einer Umwandlung weiterer Flächen vorgebeugt
und dennoch die steigende Nachfrage bedient werden.
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2. Nachhaltige kleinbäuerliche Produktion unterstützen
Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Agrarpolitische
Beratung, nachhaltiges Farmmanagement, Marktanbindung, Unterstützung bei der Umsetzung von Standards
und Partnership Farming als eine besondere Form der
Vertragslandwirtschaft. Dass es funktioniert, hat die
GIZ in einem Vorhaben in Thailand gezeigt. Die
kleinbäuerliche Betriebe wurden bei der nachhaltigen
Ölpalmenproduk-tion unterstützt und an den Markt
angebunden. Ergebnis war eine Steigerung des
Flächenertrags um 40 Prozent und ein Nachhaltigkeitszertifikat für die Produktion.
3. Politischen Dialog mit Abnehmer- und Produzentenländern fördern
Die großen Importländer Indien und China sind bislang
nur begrenzt in der Nachhaltigkeitsdebatte engagiert.
Ihre Einbindung ist aber notwendig, um beispielsweise
mehr Nachfrage zu schaffen. Hier ist der Aufbau von
Dialogstrukturen und Netzwerken sinnvoll. Gemeinsam
mit Produzentenländern sollte vor allem nach Lösungen
für eine nachhaltige Expansion des Palmölanbaus gesucht
werden.
4. Umsetzungsinstrumente für nachhaltigen Anbau
schaffen und fördern
Um die Nachhaltigkeit gerade bei Neupflanzungen zu
gewährleisten, braucht es entsprechende Instrumente.
Zunächst bedarf es einer nationalen Landnutzungsplanung zur Identifizierung potenzieller Expansionsflächen.
Aber auch Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfungen
und das inzwischen international anerkannte HighConservation-Value-Konzept zum Erhalt besonders
schützenswerter Gebiete sind wichtige Instrumente. Statt
neue Flächen zu roden, sollten auf degradierten Flächen
verstärkt Ölpalmenplantagen angelegt werden. Durch
die erforderliche Rehabilitation des Landes und die entgangenen Einnahmen aus dem Holzverkauf ist dies zwar
teurer als eine Waldumwandlung, dieser aber aufgrund
der negativen Folgen eindeutig vorzuziehen und entspre-
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chend zu fördern.
5. Waldschutz mit Ausgleichzahlungen ermöglichen und
fördern
Palmöl ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Durch den
Verzicht auf Entwaldung entgehen Ländern sowie
Produzentinnen und Produzenten Gewinne. Daher muss
sich für sie der Erhalt besonders schützenswerter Gebiete
lohnen. Eine Möglichkeit sind Ausgleichzahlungen für
den Erhalt von Kohlenstoffsenken, beispielsweise durch
eine Verknüpfung der Palmölproduktion mit zertifizierten Wald-Klimaprojekten und nationalen Strategien zur
Vermeidung von Entwaldung (REDD+). Auch die
Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern und die damit verbundene stärkere Inwertsetzung
der Flächen ist ein möglicher Weg.
6. Nachhaltiges Palmöl für alle Anwendungsbereiche
fördern
Zurzeit gibt es rechtliche Regelungen für nachhaltiges
Palmöl nur für den Bereich Bioenergie. Damit sind
lediglich vier Prozent der Produktion erfasst. Doch auch
die übrigen 96 Prozent, die in den Nahrungsmittelsektor
und die stoffliche Nutzung gehen, sollten Nachhaltig-

keitsanforderungen erfüllen. Dafür muss vor allem die
Nachfrage nach diesem Palmöl gestärkt werden.
Derzeit wird von den Mitgliedern des Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) mehr nachhaltig produziertes
Palmöl angeboten als auf dem Markt nachgefragt wird.
Zwar gibt es Selbstverpflichtungen der Industrie und des
Einzelhandels, diese reichen aber noch nicht aus. Die
GIZ arbeitet mit verschiedenen Unternehmen im Forum
für nachhaltiges Palmöl zusammen, um deren Engagement zu verstärken und zu koordinieren.
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Jatropha – vom Hype zur Realität
Hintergrund
Jatropha curcas ist ein sukkulenter Strauch, der aus Lateinamerika stammt, heute aber auch in Asien und Afrika
weitverbreitet ist. Wegen ihrer Toxizität wird die Pflanze in
vielen Ländern als Schutzhecke um Nutzpflanzen angebaut.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts machte man aus Jatropha
Seife. Darüber hinaus hat die Pflanze weltweit verschiedene
traditionelle medizinische Anwendungen, beispielsweise als
Abführ- oder Brechmittel und wird daher auf Deutsch auch
Purgiernuss genannt. Im Zweiten Weltkrieg diente ihr Öl als
Dieselersatz. Danach wurde es still um die Pflanze, bis sie in
den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ihren
Weg in verschiedene Entwicklungsvorhaben fand. Viele Projekte förderten den Anbau für Erosionsschutz oder als Schutzhecke und erprobten die dezentrale Verarbeitung der Nüsse zur
Herstellung von Seife, Dieselersatz und auch Düngemitteln.
Erst um die Jahrtausendwende wuchs das Interesse am
Anbau von Jatropha zur Herstellung von Biokraftstoffen und
erreichte einen Höhepunkt nach den Lebensmittelpreissteigerungen in den Jahren 2007 und 2008. Während der Anbau anderer etablierter Nutzpflanzen, die als Nahrungs- oder
Futtermittel verwendet werden können, für die Herstellung
von Biokraftstoffen zunehmend kritisiert wurde, war das
Bild von Jatropha in der Öffentlichkeit positiv. Grund war
die weitverbreitete Annahme, dass der Anbau von Jatropha
nicht in Konkurrenz mit dem von Nahrungsmitteln steht.
Jatropha wird traditionell auf marginalen Standorten angebaut. Außerdem geht ihr der Ruf voraus, sie sei sehr genügsam und robust und bringe vergleichsweise hohe Erträge
ohne viel Wasser, Düngemittel und Pflanzenschutz. Die
Annahme, dass Jatropha auf trockenen, marginalen Flächen
wirtschaftlich angebaut werden könnte und nicht mit Agrarflächen konkurrieren würde, war dafür ausschlaggebend,
dass die mehrjährige Ölpflanze erst einmal außen vor war bei
der Diskussion um steigende Nahrungsmittelpreise. Daher
erlebte die Purgiernuss in den letzten Jahren einen wahren
Aufmerksamkeits- und Investitionshype.
Aufgrund der angenommenen Vorzüge der Pflanze haben in den letzten Jahren viele Investoren in großflächige
Jatropha-Plantagen für Biokraftstoffe in Entwicklungsländern investiert. So wurden im Jahr 2009 in Asien, Afrika
und Südamerika rund 240 Anbauprojekte für Jatropha mit
einer Gesamtanbaufläche von zirka einer Million Hektar
bei der Industrievereinigung Jatropha Alliance gemeldet.
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Diese Projekte wurden sowohl auf guten Böden als auch auf
Marginalstandorten realisiert. Doch die Erwartungen der
Investoren haben sich nicht erfüllt. Daher zogen sich viele
wieder zurück, viele Jatropha-Firmen gingen Pleite. Nur
zwei Jahre später, 2011, betrug die gemeldete Anbaufläche
bei der Jatropha Alliance nur noch ein Viertel der Fläche von
2009 – 250.000 Hektar.
Begleiterscheinungen dieser Entwicklung waren unter anderen die Vertreibung von Bauernfamilien, illegale Landnahme, Waldrodung und Verdrängung der Nahrungsmittelproduktion. Doch das zentrale Problem für die Investoren
und oft auch für die lokale Bevölkerung ist, dass sich die
Ertragserwartungen nicht erfüllen. Die Erträge bei Jatropha sind extrem variabel und lagen bisher meist unter den
Erwartungen. In vielen Projekten wurden die Erträge um das
Zwei- bis Dreifache überschätzt.
Trotz dieser ernüchternden Erfahrungen gibt es jetzt eine
zweite Welle von Investitionen in Jatropha. Treibende Kraft
für die aktuellen Anbauprojekte und weitere Kultivierungsversuche ist die Luftfahrt. Sie muss seit 2012 am EU-Emissionshandel teilnehmen und hat sich darüber hinaus noch
zu weiteren, freiwilligen Emissionsminderungen verpflichtet.
Anders als der Straßenverkehr wird die Luftfahrt auch in Zukunft auf emissionsarme flüssige Kraftstoffe mit einer hohen
Energiedichte angewiesen sein. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften ist das Jatropha-Öl für die Herstellung
von Biokerosin besonders geeignet. Und außerdem hat die
Pflanze noch immer ein positives Image in der Öffentlichkeit.
Außer dass sie genügsam ist und wenig Inputs braucht,
wird Jatropha zugutegehalten, dass sie nicht als Lebensmittel
verwendet werden kann und dass die Projekte auch die ländliche Entwicklung fördern. So können kleinbäuerliche Haushalte zum Beispiel mit dem Verkauf der Nüsse zusätzliches
Einkommen erwirtschaften, und der Presskuchen, der bei
der Ölgewinnung anfällt, steht als preisgünstiger organischer
Dünger zur Verfügung.
Doch sind die Erfahrungen bisher weniger positiv als
erhofft, das zeigen Studien aus den Jahren 2007 bis 2010.
In der Realität konkurriert Jatropha in vielen Projekten sehr
wohl mit der Nahrungsmittelproduktion, denn die Erträge
variieren extrem und sind auf marginalen und trockenen
Böden bisher viel zu niedrig, sodass sich der Anbau für energetische Zwecke nicht lohnt.
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Die Erfahrungen deuten darauf hin, dass Jatropha am besten
mit etwa 1.000 bis 1.500 Millimeter Niederschlag pro Jahr
wächst. Das ist etwa das Dreifache des Niederschlags, der in
semi-ariden Gebieten fällt. Aber Jatropha verträgt auch keine
Staunässe oder Überschwemmungen. Daher sind ihr sandige
Lehmböden als Standort am liebsten.
Vielerorts setzen Pflanzenkrankheiten und Schädlinge der
Purgiernuss zu. Zwei Fünftel der befragten Landwirtinnen
und Landwirte in Kenia zum Beispiel bestätigten das Vorhandensein von Pflanzenkrankheiten und drei Fünftel das
von Schädlingen. Das ergab eine Studie der GIZ. Negativ
zu Buche schlägt auch, dass sehr viel Arbeit nötig ist für das
Jäten der Felder und das Schneiden der Sträucher.
Alles in allem ist Jatropha viel stärker von zum Teil kostenintensiven Produktionsfaktoren wie Pflanzenschutzmitteln,
Bewässerung und Arbeitseinsätzen abhängig als von den
meisten Projektentwicklern erwartet wird. Zudem sind die
Erträge nur schwer abzuschätzen weil es kaum züchterisch
bearbeitetes Saatgut gibt und noch wenig Erfahrung in der
Bestandsführung.
Auch zu berücksichtigen ist, dass eine volle Ernte frühestens
nach drei bis fünf Jahren erreicht wird. Diese lange Wartezeit kann bei den Betrieben, Bäuerinnen und Bauern zu
Liquiditätsengpässen führen. Nicht zuletzt besteht vor allem
für kleine und mittlere Produzierende die Gefahr, dass sie
aufgrund der eingeschränkten Vermarktungsmöglichkeiten
von der Verarbeitungsindustrie abhängig werden.
Verschiedene Studien belegen, dass andere Ölsaaten beziehungsweise andere etablierte Anbaukulturen vielerorts
wesentlich bessere Einkommensmöglichkeiten bieten. Bei
deren Anbau gehen Produzentinnen und Produzenten weniger Risiken hinsichtlich des Ertrags ein und hat zudem auch
mehrere Verwertungsmöglichkeiten für seine Erzeugnisse. Er
kann sie für den Eigenkonsum verwenden und sie lokal oder
regional als Nahrungsmittel oder für die stoffliche Nutzung
vermarkten.
Trotz der ernüchternden Erfahrungen mit großflächigen
Versuchen in den letzten Jahren gibt es nach wie vor auch
positive Erfahrungen und Eigenschaften, die weiter erforscht
werden sollten. Der Verkauf und die Verarbeitung von
Jatropha-Nüssen aus dem traditionellen kleinbäuerlichen
Heckenanbau kann eine sinnvolle Maßnahme zur Einkommensdiversifizierung und dezentralen Energieversorgung
sein. Und auf Marginalstandorten kann extensiver JatrophaAnbau zur Erosionsbekämpfung beitragen.

Mit weiterer Forschung könnten auch Koppelprodukte aus
der Verarbeitung der Nüsse zunehmend wertvoll werden.
Mit dem Presskuchen kann zum Beispiel auch Biogas erzeugt
werden, die Gärreste können dann als Dünger ausgebracht
werden. Außerdem arbeiten Forscherinnen und Forscher
auch an preisgünstigen Methoden, um die giftigen Inhaltsstoffe aus dem Presskuchen zu entfernen. Wenn das gelingt,
könnte das eiweißreiche Produkt als Fisch- und Viehfutter
genutzt werden.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Das aktuelle Potenzial wurde überschätzt
Aus Sicht der GIZ wurde das Potenzial von Jatropha
lange Zeit überschätzt. Weitere Forschungsergebnisse zu
Ertragspotenzialen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
sind erforderlich, um zu einer soliden Einschätzung des
entwicklungspolitischen Potenzials des Jatropha-Anbaus
zu gelangen.
Der Anbau von Jatropha auf Marginalstandorten wird in
naher Zukunft nicht zum erhofften Ertragsniveau führen
und somit den Bedarf der verarbeitenden Industrie nicht
decken können. Die Ausdehnung auf bessere Standorte
ist aufgrund geringer Konkurrenzfähigkeit mit lukrativeren Anbaukulturen wenig wahrscheinlich.
2. Intensiver Jatropha-Anbau für Bäuerinnen und
Bauern riskant, weitere Züchtung notwendig
Der Anbau von Jatropha als Cash Crops ist für Bäuerinnen
und Bauern sehr riskant und teilweise sogar verlustreich.
Das liegt an den Unsicherheiten beim Ertrag, an den
relativ hohen Produktionskosten und an den Standortanforderungen. Daher sollten die Potenziale von Jatropha
zunächst genauer erforscht werden und gegebenenfalls
die Ergebnisse weiterer züchterischer Arbeit abgewartet
werden, bevor der intensive Anbau empfohlen werden
kann.
3. Extensiver Jatropha-Anbau dient dem Bodenschutz
Extensiver Jatropha-Anbau kann als bodenschützende
Maßnahme durchaus sinnvoll sein. Die Sträucher verhindern Bodenerosion und können so mit dazu beitragen,
dass die Wüstenbildung verhindert wird.
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Eine extensiv bewirtschaftete Anpflanzung auf degradiertem Boden führt zwar zu keinen hohen Erträgen,
verursacht aber auch keine hohen Produktionskosten.
Sie kann sowohl ökologischen als auch wirtschaftlichen
Nutzen stiften, beispielsweise Kohlendioxid binden und
so zum Klimaschutz beitragen.
4. Traditioneller Anbau in Hecken wertvoll für
dezentrale Entwicklungsansätze
Der traditionelle Anbau der Pflanze in Hecken zur
Erosionsbekämpfung, als Schutz vor Vieh und zur Einkommensdiversifizierung kann auch weiterhin nützlich
sein. Aus solchen Anpflanzungen gewonnenes Öl wird
teilweise schon erfolgreich zur dezentralen Stromgewinnung auf Dorfebene genutzt. Zum Beispiel wird die
Stromversorgung der Galapagos-Inseln durch JatrophaÖl aus kleinbäuerlichem Heckenanbau auf dem ecuadorianischen Festland gesichert.

Unsere Handlungsempfehlungen
Der intensive Jatropha-Anbau ist noch mit vielen Unsicherheiten behaftet. Um daraus eine echte Produktionsalternative für die Bäuerinnen und Bauern zu machen, braucht es
noch viel Forschung und vor allem auch eine tiefergehende
Analyse bisheriger Projekte.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Mehr Forschung
Zur Erhöhung und Stabilisierung der Erträge bedarf es
weiterer standortspezifischer, betriebswirtschaftlicher,
züchterischer und produktionstechnischer Forschung.
Bei der Ausarbeitung von Anbauempfehlungen sollten in
jedem Fall Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt
und hier vor allem die Klimabilanz berücksichtigt werden. Denn diese können die Nachhaltigkeit und damit
gegebenenfalls auch die Vermarktungsmöglichkeiten
beeinflussen.
2. Praxiserfahrungen aufarbeiten und auswerten
Praxisbeispiele erfolgreicher und gescheiterter Anbauprojekte sollten besser aufgearbeitet und ausgewertet
werden.
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Dadurch könnten allgemeine Erfolgskriterien, Risikofaktoren und bereits bestehende, gute Anbauverfahren
identifiziert und die Ergebnisse für die Beratung bestehender Projekte genutzt werden. Bei einer solchen
Auswertung sollte besonders auf Anbaustrukturen und
Diversifizierungspotenziale bei Anbau und Vermarktung
geschaut werden.
3. Wirtschaftlichkeit untersuchen
Ertragspotenziale und Wirtschaftlichkeit verschiedener
Anbaumodelle sollten weiter realistisch untersucht
werden. Das ist die Voraussetzung für eine solide Einschätzung der zukünftigen Armutsreduktionspotenziale
des Jatropha-Anbaus. Außerdem sind diese Daten auch
für die Bewertung der mittel- bis langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Pflanze als Rohstoff für die
Herstellung von Biokerosin erforderlich.
4. Beratung verbessern
In bereits bestehenden Jatropha-Projekten sollte die
Anbauberatung für die Bäuerinnen und Bauern ausgebaut werden, um Risiken durch Ertragsschwankungen
zu minimieren. Gegebenenfalls kann die internationale
Zusammenarbeit die Einführung von Ernteausfallversicherungen und die Diversifizierung des Anbaus fördern.
5. Bodenschutzprojekte fördern
Projekte, die in erster Linie dem Bodenschutz dienen,
können sinnvoll sein. Sie sollten abhängig vom Standort
und möglichen Alternativen geprüft und gegebenenfalls
gefördert werden.
6. Jatropha zur dezentralen Stromerzeugung nutzen
Dezentrale Konzepte zur Elektrifizierung des ländlichen Raums auf Basis von Jatropha-Öl können unter
bestimmten Bedingungen gefördert werden. Beispielsweise, wenn es keinen Netzzugang gibt oder wenn die
Strompreise sehr hoch sind und Jatropha schon vor Ort
extensiv oder in Hecken angebaut wird. Allerdings ist
auch hier eine Wirtschaftlichkeitsanalyse angebracht.
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Reis
Hintergrund
Reis ist nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO, 2011) mit
einer Produktion von 722 Millionen Tonnen die weltweit
wichtigste Nahrungspflanze. Dicht dahinter folgt Weizen, an
dritter Stelle steht Mais und an vierter Stelle die Kartoffel.
Für Asien ist Reis unbestritten die wichtigste Nahrungspflanze. Und somit finden sich auch die größten Reisproduzenten auf dem asiatischen Kontinent. China erzeugte im
Jahr 2011 knapp 203 Millionen Tonnen Reis und lag damit
auf dem ersten Platz vor Indien, das mit 155 Millionen
Tonnen deutlich abgeschlagen auf Platz zwei folgte. Auch
die Plätze drei bis acht belegten mit Indonesien, Bangladesch, Vietnam, Thailand, Myanmar und den Philippinen
ausschließlich asiatische Länder. Als erstes nicht-asiatisches
Land lag Brasilien mit 13 Millionen Tonnen auf dem neunten
Platz.
In Anbetracht des prognostizierten Bevölkerungswachstums
und der Tatsache, dass bereits jetzt die meisten Hungernden
in Asien beheimatet sind, ist eine weitere signifikante Steigerung der weltweiten Reisproduktion unbedingt erforderlich.
Da gerade in Asien das Potenzial der Extensivierung nahezu
erschöpft ist, liegt die Lösung in der weiteren nachhaltigen
Intensivierung der Reisproduktion.
Für jede Milliarde Menschen mehr auf unserem Planeten
müssen jährlich ungefähr 100 Millionen Tonnen Reis
zusätzlich produziert werden – mit weniger Land, weniger
Wasser und weniger Arbeitskräften als in der Vergangenheit.
Außerdem sollte die Produktion effizienter und in umweltfreundlichen Produktionssystemen erfolgen, die gegenüber
dem Klimawandel widerstandsfähiger sind und gleichzeitig
weniger Treibhausgase produzieren.
Weizen und Mais sind in großem Umfang Grundnahrungsmittel, Futtermittel und Energiequelle für Industrieländer.
Reis dagegen ist die wichtigste Nahrungspflanze für Entwicklungsländer und Grundnahrungsmittel für mehr als die Hälfte
der Weltbevölkerung. Weltweit decken mehr als 3,5 Milliarden
Menschen ein Fünftel ihres Tageskalorienbedarfs mit Reis.
Zwei der 24 Reisarten umfassenden Gattung Oryza sind für
die menschliche Ernährung von Bedeutung – Oryza sativa
und Oryza glaberrima. Von diesen beiden Arten nimmt Oryza
sativa eine herausragende Stellung ein. Es ist die Art, die weltweit am meisten angebaut wird. Oryza glaberrima dagegen ist
überwiegend in Westafrika auf den Feldern zu finden.

Um den künftigen Herausforderungen gerecht werden zu
können, ist es unbedingt erforderlich, die genetische Vielfalt
des Reises zu erhalten. Dafür existieren bereits heute zahlreiche sogenannte Genbanken. Die wichtigste Genbank für
Reis befindet sich am Internationalen Reisforschungsinstitut
(IRRI) in Los Baños auf den Philippinen. Neben der Lagerung und Aufbewahrung in Genbanken ist es wichtig, die
Sortenvielfalt auch direkt auf Feldern zu erhalten, damit das
genetische Material weiterhin der natürlichen Evolution unterliegt. Reisanbau ist überwiegend sehr handarbeitsintensiv.
Der größte Teil wird in kleinbäuerlichen Betrieben erzeugt.
Achtzig Prozent der weltweiten Reisproduktion werden
im Nassreisanbau erzeugt. Diese Produktionsmethode, die
hohe Investitionen in Bewässerungssysteme erfordert, ist im
Zusammenhang mit dem Klimawandel nicht unumstritten.
Die fast anaeroben Verhältnisse im Boden bieten methanbildenden Archaeen, das sind einzellige Organismen, gute
Lebensbedingungen. Man geht nach neuesten Schätzungen
davon aus, dass der Nassreisanbau für fünf bis zehn Prozent
der weltweiten Methanproduktion verantwortlich ist. Die
klimaschädigende Wirkung von Methan ist 25 Mal größer
als die von Kohlendioxid. Die Methanproduktion im Nassreisanbau kann reduziert werden, indem man den Boden
zwischendurch austrocknen lässt.
Der Nassreisanbau geht aber noch mit anderen Effekten in
den Reisböden einher. Die reduktiven Bedingungen in den
Böden sorgen für eine höhere Nährstoffverfügbarkeit und
eine intensive Reduktion der Eisen- und Manganoxide, die
dadurch in der Bodenlösung mobilisiert und pflanzenverfügbar gemacht werden. Solange die Eisenkonzentration keine
toxischen Werte erreicht, ist dies durchaus als positiv zu
bewerten.
Eine ausreichende Ernährung erfordert auch eine bedarfsgerechte Versorgung mit Mikronährstoffen und Vitaminen.
Im Idealfall wird dies durch die Aufnahme verschiedenster
Nahrungsmittel gewährleistet, die durch ihre Inhaltsstoffe
den qualitativen und quantitativen Ernährungsbedarf des
Menschen decken. Besonders arme Bevölkerungsschichten haben jedoch nicht die Möglichkeit, sich quantitativ
und qualitativ ausreichend zu ernähren. Häufig kommt es
daher bei diesen Menschen zu Vitamin-A-Mangel. Ist dieser
besonders stark ausgeprägt, kann das zur Erblindung führen.
Im letzten Jahrhundert hat deshalb eine Forschungsgruppe
gentechnisch genetisch veränderte Reispflanzen hergestellt, die
einen höheren Beta-Karotin-Gehalt haben als andere Sorten.
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Beta-Karotin ist die wichtigste Vorstufe von Vitamin A.
Weil die Reiskörner dieser Pflanzen die typisch orange-gelbe
Färbung karotinhaltiger Nahrungsmittel haben, wird dieser
Reis auch Goldener Reis genannt. Bei einseitiger Ernährung
mit Reis, wie sie in armen Familien Asiens üblich ist, könnte
dieser Reis einem Vitamin-A-Mangel vorbeugen. Dennoch
ist der Goldene Reis in Europa aus ideologischen Gründen
umstritten.
Die Reiszüchtung hat im vergangenen Jahrhundert vor allem
aber auch Sorten entwickelt, die die Produktivität des Reisanbaus deutlich verbesserten. So züchtete das IRRI beispielsweise eine überflutungstolerante Reissorte, die im Vergleich
zu traditionellen lokalen Sorten den doppelten Ertrag bringt.
Überflutungen der Reisfelder und Absterben der Setzlinge
sind ein verbreitetes Problem im Reisanbau.
Und Africa Rice – das internationale Reisforschungszentrum
in Afrika – entwickelte den „Neuen Reis für Afrika“, kurz
NERICA. NERICA ist eine Kreuzung aus Oryza glaberrima
und Oryza sativa. Da diese Arten sich nicht auf natürlichem
Weg kreuzen lassen, wurde eine besondere Technik angewandt, die sogenannte embryo-rescue-Technik. Damit wird
sichergestellt, dass die Kreuzungsprodukte überleben und
zur Reife gelangen. Doch die Verbreitung von NERICASorten ist bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Die Züchtung dagegen schreitet weiter fort.
Die wichtigsten Eigenschaften des NERICA-Reises
• Rispenvergrößerung von 75 bis 100 auf 500 Körner
pro Rispe.
• Ertragssteigerung von einer Tonne pro Hektar auf
2,5 Tonnen pro Hektar ohne Düngung und auf fünf
Tonnen mit Düngung.
• Zwei Prozent mehr Protein als die afrikanischen und
asiatischen Ausgangsarten.
• Höhere Halme als die meisten Reissorten, das erleichtert die Ernte.
• Toleranter gegenüber Krankheiten, Trockenheit und unfruchtbaren Böden als der asiatische Elter Oryza sativa.
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Große Herausforderungen liegen noch vor der Reisforschung.
Die wohl größte liegt darin, das Ertragspotenzial von Reis
zu erhöhen. Ein Ansatz dafür ist der Versuch, den Grundtyp
der Fotosynthese des Reises zu verändern. Reis gehört zu den
sogenannten C3-Pflanzen, mit dem stammesgeschichtlich
älteren Fotosyntheseweg. Dem gegenüber stehen C4-Pflanzen,
wie Mais oder Zuckerrohr. Gelänge es, bei Reispflanzen den
Fotosyntheseweg von C3 auf C4 umzustellen, wäre durch
diesen, unter tropischen Bedingungen effizienteren Fotosyntheseweg mit deutlichen Mehrerträgen zu rechnen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Nachhaltige Intensivierung notwendig
Es ist notwendig, die Reisproduktion zu intensivieren,
und zwar nachhaltig. Das ist eine Herausforderung, die
die Weltgemeinschaft annehmen muss.
Die GIZ unterstützt das Konzept der ökologisch verträglichen und sozial verantwortlichen Reisproduktion, wie sie
in der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) gestarteten Reis-Initiative propagiert wird.
2. Entwicklungsorientierte Agrarforschung braucht
stärkere Unterstützung
Besondere Beachtung verdient die entwicklungsorientierte Agrarforschung. Wesentliche Innovationen zur Erhöhung der Flächenerträge bei Reis gehen auf Forschungsarbeiten dreier internationaler Agrarforschungszentren
zurück. Das ist einmal das Internationale Reisforschungsinstitut (IRRI) in Los Baños auf den Philippinen, dann
das Internationale Institut für Tropische Landwirtschaft
(CIAT) in Cali in Kolumbien sowie das Afrikanische Reisforschungszentrum (Africa Rice) in Cotonou in Benin.
Alle drei Forschungszentren werden auch in Zukunft Motor für Innovationen in der Reisforschung sein und sollten
weiterhin aus Deutschland signifikant unterstützt werden.
Neben der finanziellen und personellen Unterstützung
bedeutet dies auch, dass deutsche wissenschaftliche Kapazitäten durch Kooperation über Ressortgrenzen hinweg
zur Lösung globaler Fragestellungen in der Reisforschung
mobilisiert werden, so wie es andere Industrienationen
bereits tun.
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Eine besondere Bedeutung kommt der globalen Reisforschungspartnerschaft (GRiSP) zu, die von der GIZ
unterstützt wird. GRiSP ist eines von 15 Forschungsprogrammen der CGIAR, einer globalen landwirtschaftlichen Forschungspartnerschaft.

Unsere Handlungsempfehlungen
Um die Reisproduktion zu erhöhen, bedarf es weiterer Investitionen in den ländlichen Raum und in die Landwirtschaft.
Die Agrarforschung kann ihren Teil dazu beitragen, dass der
Reisanbau noch ertragreicher wird. Wichtig sind aber auch
die Beratung der Bäuerinnen und Bauern und der effiziente
Einsatz der Betriebsmittel.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Traditionelle Anbausysteme intensivieren
Empfohlen wird die ökologisch nachhaltige Intensivierung in traditionellen Anbausystemen. Dabei muss die
Erhöhung der Flächenerträge mit einer gleichzeitigen
Reduktion des Methanausstoßes in der Nassreisproduktion einhergehen.
2. Mehr in den ländlichen Raum investieren
In den vergangenen Jahrzehnten wurden die Investitionen in die ländliche Entwicklung überproportional
gekürzt. Der ländliche Raum ist die Basis der Welternährung und der ökonomischen Entwicklung eines
jeden Landes. Investitionen in den ländlichen Raum
im Allgemeinen und in den Reisanbau im Besonderen
müssen wieder auf ein Niveau gehoben werden, das ihrer
Bedeutung entspricht. Hier kann die internationale Zusammenarbeit die Partnerländer unterstützen. Am besten
sind aber Investitionen der Reisproduktionsländer selbst.
Die Statistiken belegen, dass die Entwicklungsländer, die
massiv in die ländliche Entwicklung investiert haben,
sich auch industriell deutlich entwickelt haben.
3. Produktion mit verschiedenen Maßnahmen steigern
Um weitere Ertragssteigerungen im überwiegend
kleinbäuerlich geprägten Reisanbau zu erreichen, sind
verschiedene Maßnahmen erforderlich. So muss die
Reiszüchtung zum Beispiel die Stresstoleranz der Reispflanzen erhöhen.

Eine andere Aufgabe der Forschung ist es, Möglichkeiten
zu finden, mit deren Hilfe die negativen Auswirkungen
des Reisanbaus auf den Klimawandel vermindert werden
können. Andere Themen sind der Reispräzisionsanbau oder die Pflanzenmodellierung, beispielsweise die
Züchtung von C4-Pflanzen oder die Stickstofffixierung
mithilfe von Knöllchenbakterien.
Wichtig für eine Ertragssteigerung ist auch, dass kleinbäuerliche Betriebe Zugang zu züchterisch verbessertem
Saatgut haben, das für sie bezahlbar ist. Das gilt auch für
weitere Betriebsmittel wie Dünger, Pflanzenschutzmittel
sowie landwirtschaftliche Geräte und Maschinen für Aussaat, Pflege und Ernte. Ebenso brauchen die bäuerlichen
Betriebe Möglichkeiten zur Aufbereitung und Lagerung
des Reises. Und selbstverständlich müssen die Landwirte
auch gesicherten Zugang zu Land haben. Entweder als
Eigentum oder auf Basis langfristiger und finanzierbarer
Pachtverträge.
Der überwiegende Teil der Reisproduktion wird nicht auf
dem Weltmarkt verkauft. Doch im Falle eines Verkaufs,
egal ob auf nationalen oder internationalen Märkten,
sollten die Reisbäuerinnen und ‑bauern fair an den Endpreisen beteiligt werden.
Die Anbauberatung muss weiter intensiviert werden und
zwar abgekoppelt von Betriebsmittelverkäufen. Das ist
mit eine Voraussetzung dafür, dass bei optimalem Betriebsmitteleinsatz die höchstmögliche Produktion erzielt
und gleichzeitig beim Nassreisanbau weniger Methan
freigesetzt wird. Gleichzeitig ist eine weitere Mechanisierung erforderlich, auch in Afrika. Und nicht zuletzt
müssen die Nachernteverluste verringert werden, die im
Reisanbau erheblich sind.
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Baumwolle
Hintergrund
Baumwolle ist mit einem Volumen von 27 Millionen Tonnen jährlich und einem Wert von zirka 30 Milliarden USDollar einer der wichtigsten agrarischen Handelsrohstoffe
weltweit. Die Faserpflanze wird in vielen Ländern angebaut.
Die größten Anbauländer sind China, die USA, Indien und
Pakistan. Sie produzieren zusammen etwa drei Viertel des
weltweiten Angebots.
Für viele Entwicklungsländer ist Baumwolle eine wichtige
Einkommensquelle. Mehr als 100 Millionen Familienbetriebe sind direkt in die Baumwollproduktion eingebunden, 350
Millionen Menschen verdienen ihr Geld im Baumwollanbau
und in direkt damit verbundenen Wirtschaftsbereichen wie
Transport, Verarbeitung und Lagerung. Beschäftigungseffekte
in der vor- und nachgelagerten Industrie kommen noch
dazu. Baumwolle liefert neben der Faser auch noch andere
Produkte. Aus den Samen wird Öl gewonnen, das als Speise- oder Kosmetiköl Verwendung findet, der verbleibende
Presskuchen dient als Futtermittel.
Es wird geschätzt, dass weltweit etwa die Hälfte der Baumwollanbaufläche mit gentechnisch veränderten Sorten
bepflanzt ist. Sie enthalten ein Gen des Bakteriums Bacillus
thuringiensis (Bt). Es produziert ein Gift, das für Insekten
meist tödlich ist. Das reduziert vor allem den Einsatz von
Insektiziden. Hauptanbauländer von gentechnisch veränderter Baumwolle sind derzeit die USA, China, Australien
und Indien. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren
Anstieg des Anbaus von Bt-Baumwolle zu rechnen, da
weitere Länder in die Produktion gentechnisch veränderter
Baumwolle einsteigen wollen. Uganda, Malawi, Mosambik
und Sambia haben bereits mit Testreihen begonnen.
Baumwolle hat für viele Entwicklungsländer eine große
wirtschaftliche Bedeutung, neben Usbekistan ist dies besonders West- und Zentralafrika. Die Region ist der drittgrößte
Exporteur, die Ausfuhrländer erzielen zwischen 35 und 40
Prozent ihrer Exporteinkünfte mit der Faserpflanze. Rund
10,5 Millionen Menschen leben in Afrika südlich der Sahara
von den Einkünften aus der Baumwollproduktion. Die
Anbaubetriebe sind meist kleiner als zehn Hektar, auf einem
Drittel der Fläche steht Baumwolle, auf den anderen zwei
Dritteln Mais, Sorghum, Erdnüsse oder Soja. Der Baumwollanbau erfolgt hier meist ohne Bewässerung.
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Die Marktanbindung der Kleinproduzentinnen und
-produzenten in Afrika und Usbekistan erfolgt im Wesentlichen über Verträge mit den Baumwollgesellschaften, die
die Entkörnungsanlagen für Rohbaumwolle betreiben. Der
Vertragsanbau bietet viele Vorteile für die Produzentinnen
und Produzenten, kann aber auch zu Verschuldung und
einer verstärkten Abhängigkeit führen.
Zahlreiche Herausforderungen erschweren die Konkurrenzfähigkeit der kleinbäuerlichen Produktionssysteme und
damit die Lebenssituation der Landwirtinnen und Landwirte
im Baumwollsektor. Ein wesentliches Hindernis besteht in
der unzureichenden Quantität und Qualität der Produktion.
Die Gründe hierfür sind unangepasste Produktionstechniken
sowie die wenig effektiven und nicht nachhaltigen Produktionsmethoden, die sich negativ auf Gesundheit und
Umwelt auswirken. Weitere Hindernisse sind unangepasste
Erntetechniken, fehlender Zugang zu Marktinformationen,
Kapital, technischen Neuerungen und agrarischen Dienstleistungen, fehlende politische Strategien und schwankende
Preise.
Die steigende Nachfrage aus China und ein verringertes
Angebot aufgrund von Ernteausfällen in Australien führten
in den letzten Jahren zu steigenden Baumwollpreisen. Doch
die westafrikanischen Länder konnten davon nur wenig
profitieren. Dies liegt u.a. daran, dass aufgrund der steigenden Nahrungsmittelpreise und der steigenden Preise für
Betriebsmittel Flächen stillgelegt wurden. Aufgrund geringer
Kapitalressourcen und mangelndem Zugang zu Krediten
können afrikanischen Erzeuger auf den Preisanstieg nicht
mit einer Ausweitung der Produktion reagieren.
Allerdings spielte und spielt die Subventionspolitik der USA,
Australiens und der Europäischen Union für die baumwollproduzierenden Entwicklungsländer eine weitaus wichtigere
Rolle als Marktmechanismen. Sie führte in den vergangenen
50 Jahren zu einem kontinuierlichen Rückgang der Realpreise für Baumwolle. Somit wurden in afrikanischen Ländern,
die zuvor auf Baumwolle gesetzt hatten, in den vergangenen
Jahrzehnten Anbauflächen aufgegeben.
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Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Baumwollanbau kann ein Entwicklungsmotor für
kleinbäuerliche Produzentinnen und Produzenten sein
Baumwolle wird überwiegend in kleinbäuerlichen Betrieben angebaut und spielt damit eine zentrale Rolle für die
sozio-ökonomische Entwicklung von Kleinproduzentinnen und -produzenten in Entwicklungsländern. Zusätzlich
stimuliert die Baumwollproduktion auch andere Bereiche.
Sie schafft Arbeitsplätze auf dem Feld und in den Verarbeitungsstätten und stärkt lokale Dienstleister. Baumwolle
ist eine wichtige Einkommensquelle. Die Produktivitätssteigerung im kleinbäuerlichen Baumwollanbau, die
verbesserte Marktanbindung der produzierenden Betriebe
sowie die Anpassung an Markterfordernisse sind wichtige
Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit.
2. Baumwollanbau trägt zur Ernährungssicherung bei
Ein wichtiger Aspekt des Baumwollanbaus ist an vielen
Standorten die enge Verknüpfung der Baumwoll- mit
der Nahrungsmittelproduktion. Viele Kleinbäuerinnen
und -bauern bauen Baumwolle in Fruchtfolge mit
Nahrungspflanzen an. Zudem erhalten die Produzentinnen und Produzenten über Baumwollgesellschaften
Düngemittel und Fachwissen zu Anbau- und Erntetechniken, die sie auch bei der Produktion von
Nahrungsmitteln einsetzen.
3. Gute landwirtschaftliche Praktiken erhöhen
Produktivität und Qualität
Einkommen und Ernährungssicherung können durch
marktorientierte Produktion gesteigert werden. Die
internationale Zusammenarbeit kann durch Schulungen,
Praktiken wie pünktliche Bodenbearbeitung und Aussaat
sowie integrierten Pflanzenschutz verbreiten. Ebenso
gehören dazu die Produktion von organischem Dünger,
die Diversifizierung und ein verbesserter Fruchtwechsel
mit Nahrungsmitteln.

Abhängigkeiten und ökologische Risiken verstärken und
die Grundlage von nachhaltig zertifiziertem Baumwollanbau gefährden.
5. Der Marktzugang zu nicht-GVO Baumwollabsatzmärkten ist essentiell
Nicht-industriell produzierende Länder verfügen gegenüber anderen baumwollproduzierenden Ländern über
den Wettbewerbsvorteil, vergleichsweise schnell auf eine
nachhaltige Produktion umstellen zu können. Dieser
Marktzugang stellt eine ökonomische Chance dar, kann
aber durch unbeabsichtigte Verunreinigungen durch BtBaumwolle gefährdet werden. Die nicht-GVO Baumwollabsatzmärkte stellen Entwicklungspotenzial dar, das
gefördert und geschützt werden muss.
6. Vertragsanbau kann Produktivität steigern und
Risiken minimieren
Durch Vorfinanzierung schaffen Baumwollgesellschaften
Entwicklungsimpulse für den ländlichen Bereich, aber
auch Abhängigkeiten. Die GIZ unterstützt Geschäftsmodelle, die die Produktivität und Qualität erhöhen und
gleichzeitig den Kleinproduzentinnen und -produzenten
eine langfristige und nachhaltige Lebensgrundlage bieten.
Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Unterstützung von
Produzentenorganisationen. Sie kann die Verhandlungsfähigkeit der Bäuerinnen und Bauern gegenüber
den Baumwollgesellschaften erhöhen und den sozialen
Zusammenhalt ländlicher Gemeinden fördern.
7. Nachhaltigkeitsstandards erhöhen Transparenz
Nachhaltigkeitsstandards können nicht nur zu stabilen
und längerfristigen Geschäftsbeziehungen führen,
sondern zusätzlich positive Auswirkungen auf die
natürlichen Ressourcen, die Arbeitsbedingungen und
Einkommen haben. Bekannte und an Bedeutung

4. Es besteht die Notwendigkeit, einen naturnäheren
Baumwollanbau einzuführen
Nur ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig produzierte Baumwolle kann die Lebensbedingungen von
Kleinbauern langfristig stabilisieren. Die Ausweitung des
Anbaus von Bt-Baumwolle hingegen kann ökonomische
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Die CmiA-Initiative
2005 schlossen sich die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), die GIZ, die Otto
Gruppe, die Deutsche Welthungerhilfe und der WWF
zu einem gemeinsamen Vorhaben zusammen. Ziel der
Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft war, bei
großen Textilunternehmen die Nachfrage nach afrikanischer Baumwolle zu steigern und parallel dazu die Baumwollproduktion in Afrika nach sozialen, ökologischen
und ökonomischen Standards zu fördern. Die Nachhaltigkeit wird über einen Kriterienkatalog definiert, der
unter Mitwirkung zahlreicher Stakeholder entwickelt
wurde und dessen Einhaltung kontrolliert wird. Wesentliche Maßnahmen des Projekts sind die Schulungen von
Kleinproduzentinnen und -produzenten in Anbaumethoden, die Produktion und Bereitstellung von organischem
Dünger, integrierter Pflanzenschutz, die Verifizierung
der Kleinproduzentinnen und -produzenten sowie die
Vermarktung der Baumwolle über lokale Baumwollgesellschaften mithilfe des CmiA-Nachhaltigkeitslabels.
Seit 2009 wird die Initiative zusätzlich von der Bill and
Melinda Gates Foundation unterstützt. Außerdem wurde
sie um die strategische Politikberatung ergänzt und
zur Competitive African Cotton Initiative (COMPACI)
er-weitert. Bisher hat die Initiative mehr als 310.000
Kleinproduzentinnen und -produzenten in den Ländern
Benin, Burkina Faso, Côte d‘Ivoire, Malawi, Mosambik
und Sambia unterstützt.
gewinnende Initiativen im Baumwollsektor sind Cotton
made in Africa (CmiA), FairTrade-Baumwolle, die Better
Cotton Initiative (BCI) und Biobaumwolle.
8. Netzwerke stärken Wissen
Netzwerke stärken den Süd-Süd-Austausch zu baumwollspezifischem Fachwissen. Beispielsweise unterstützt
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit die Partnerländer über das Landwirtschaftsprogramm der Afrikanischen Union (CAADP) und die Cotton University,
die ihren Sitz in Burkina Faso hat. Über die Netzwerke
werden Querschnittsthemen wie Sozial- und Umweltstandards, die Verknüpfung der Baumwoll- mit der
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Nahrungsmittelproduktion oder die gleichberechtigte
Beteiligung der Geschlechter vermittelt und fließen in
strategische Politikempfehlungen ein.
9. Ohne Verhandlungskapazität kein Durchsetzen von
Interessen
Die baumwollproduzierenden Länder müssen in ihren
Verhandlungskapazitäten gestärkt werden. Das ist die
Voraussetzung dafür, dass sie in bi- und multilateralen
Verhandlungen ihre Interessen adäquat vertreten und
durchsetzen können. Die GIZ hat im Rahmen der
EU-Afrika-Partnerschaft für den Baumwollsektor die
sogenannten cotton 4 countries dabei unterstützt, ihre
Position bei den WTO-Agrarverhandlungen zu stärken.
Diese C4-Länder Mali, Burkina Faso, Benin und Tschad
handeln im Auftrag aller baumwollproduzierenden
Länder in Afrika.
10. Die WTO Doha-Runde muss abgeschlossen und
Baumwollsubventionen abgebaut werden
Die Industrieländer, vor allem die USA und Australien, müssen ihre Baumwollsubventionen abbauen. Nur
so kann die Wettbewerbsfähigkeit der Baumwolle aus
Entwicklungsländern nachhaltig gestärkt werden. Dazu
bedarf es einer multilateralen Lösung für Baumwolle im
Rahmen der WTO. Ein Abschluss der WTO Doha
Runde hätte deutlich positive Auswirkungen auf die
internationalen Baumwollpreise. Das würde zu einer
Expansion der Produktion in den Entwicklungsländern
beitragen und zu einer Steigerung der Exporte.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Baumwollproduktion kann nur dann ihr Potenzial
für ein breitenwirksames Wachstum und wirtschaftliche
Entwicklung voll entfalten, wenn die Rahmenbedingungen
förderlich sind und strukturelle Probleme beseitigt werden.
Daher sollten Entwicklungsmaßnahmen diese miteinbeziehen und nach folgenden Zielen vorgehen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Bäuerliche Produktion wettbewerbsfähig machen
Die Potenziale im Baumwollsektor können Kleinproduzentinnen und -produzenten nur dann ausschöpfen,
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wenn die Quantität und Qualität der Produktion gesteigert und die Vermarktung verbessert wird. Dies erfordert
Wissen und Können sowie Kooperation zwischen den
Akteuren entlang der Baumwoll-Wertschöpfungskette.
2. Kohärente agrar- und handelspolitische Rahmenbedingungen schaffen
Entwicklungsfreundliche nationale und regionale
Strategien für den Baumwollsektor benötigen kohärente
agrar- und handelspolitische Rahmenbedingungen und
Förderinstrumente. Strategien sollten eine länderspezifische Positionierung zu Bt-Baumwolle, die Ausgewogenheit zwischen Nahrungsmittelproduktion und der
Produktion von Verkaufskulturen sowie optimierte Kooperationen von Kleinproduzentinnen und -produzenten
und Baumwollgesellschaften enthalten.
3. Nachfrage nach nachhaltig zertifizierter Baumwolle
erhöhen
Derzeit liegt der Anteil an nachhaltig zertifizierter
Baumwolle auf dem Weltmarkt noch unter zwei Prozent.
Es gibt aber Absichtserklärungen vieler großer Einzelhändler und Marken, die in den kommenden Jahren den
Bezug von Textilien aus nachhaltiger Produktion deutlich

erhöhen wollen. Das setzt aber voraus, dass sowohl der
Handel als auch die Konsumentinnen und Konsumenten stärker solche Produkte nachfragen. Nur dann kann
der Marktanteil an nachhaltig zertifizierter Baumwolle
wachsen.
Geeignete Instrumente dafür sind Sensibilisierungsmaßnahmen beim Handel und Kampagnen und
Öffentlichkeitsarbeit bei den Verbraucherinnen und
Verbraucher.

Kontakt
Dr. Gerd Fleischer
E Gerd.Fleischer@giz.de
T +49 228 24934-219
I www.giz.de
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Kaffee
Hintergrund
Kaffee ist eines der wichtigsten Agrarhandelsgüter weltweit.
Nach Schätzungen der Internationalen Kaffeeorganisation
(ICO) sind rund 26 Millionen Menschen in 52 Produzentenländern im Kaffeesektor tätig. Kaffee ist die Grundlage für
den Lebensunterhalt von mehr als 100 Millionen Menschen.
Von Bedeutung für den Welthandel sind zwei Kaffeearten,
Arabica und Robusta. Arabica macht etwa zwei und Robusta
ein Drittel der Weltproduktion aus. Der Anbau konzentriert
sich auf die äquatornahen Länder Amerikas, Afrikas, Asiens
und Ozeaniens. Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Anforderungen wird Arabica bevorzugt in Hochlagen
zwischen 600 und 2.100 Meter angebaut, Robusta dagegen
gedeiht in niedrigeren Lagen von etwa 300 bis 900 Meter
Höhe.
Der Kaffeeanbau ist vorwiegend durch kleinbäuerliche
Strukturen geprägt. Über die Hälfte der weltweiten Produktion wird auf einer Betriebsfläche von unter fünf Hektar
erzeugt. Nur zirka 30 Prozent der weltweiten Produktion
wird auf Plantagen mit einer Größe von mehr als 50 Hektar
angebaut.
Etwa drei Viertel des weltweit produzierten Rohkaffees ist
für den Export bestimmt, davon 95 Prozent für Europa und
Nordamerika. Der Preis für Rohkaffee wird an den Warenterminmärkten festgelegt und hängt von der Qualität sowie
vom Angebot und von der Nachfrage ab.
Auffallend sensibel reagiert der internationale Kaffeepreis
auf jede Veränderung des Produktionsvolumens. Das beste
Beispiel hierfür ist die sogenannte Kaffeekrise, bei der es in
den frühen 2000er Jahren unter anderem durch eine massive
Produktionsausdehnung in Vietnam zu einem Überangebot
auf dem Weltmarkt kam. Dies führte zu einem historischen
Tiefstand der Kaffeepreise und teilweise empfindlichen
Einkommenseinbußen. Besonders bei kleinbäuerlichen
Haushalten kam es dadurch vermehrt zur Verschuldung
und Verarmung, die Folge war Landflucht und Migration
in die Städte. Kaffeepflanzungen wurden vernachlässigt,
Investitionen blieben aus. Von 2005 bis 2010 erholte sich
der Kaffeepreis wieder, vor allem auch wegen der steigenden
Nachfrage in Schwellenländern. Die mit der hohen Preisvolatilität einhergehende Unsicherheit stellt ein beachtliches
Risiko für die Kaffeeproduzentinnen und -produzenten dar
und beeinflusst nachhaltig ihr Investitionsverhalten.
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Ein großer Anteil der Kaffeeproduzentinnen und -produzenten lebt in abgelegenen Bergregionen. Schlechte Infrastruktur,
kleinbäuerliche Strukturen und der oft geringe Organisationsgrad erschweren ihnen den Zugang zu Betriebsmitteln,
technischer Beratung und Finanzdienstleistungen. Außerdem sind kleinbäuerliche Betriebe aufgrund fehlender
Sicherheiten für den formellen Finanzsektor unattraktiv. Sie
sind daher auf die ungünstigen Kreditangebote von
Zwischenhändlerinnen und -händlern angewiesen.
Das sind wenig förderliche Rahmenbedingungen für die
kleinbäuerliche Kaffeeproduktion. In Verbindung mit einem
oft geringen Informationsgrad der Kleinbäuerinnen und
-bauern hinsichtlich Preis und Qualität schwächen sie die
Verhandlungsposition der Produzentinnen und Produzenten
bei der Vermarktung des Rohkaffees. Die Lieferkette ist durch
zahlreiche Zwischenhändlerinnen und -händlern sowie oligarchische Strukturen bei Exporteuren und Röstereien geprägt.
Ein weiteres Charakteristikum ist die hohe Wertabschöpfung
durch Markt- und öffentliche Akteure. In einigen Ländern
müssen außerdem hohe Abgaben an lokale oder nationale
Institutionen abgeführt werden. Dies führt letztendlich
dazu, dass der Anteil der Erzeugerinnen und Erzeuger am
Endpreis oft deutlich unter zehn Prozent liegt.
Kaffee ist eine anspruchsvolle, empfindliche Pflanze, die zunehmend vom Klimawandel betroffen ist. Die Kaffeepflanze benötigt ausgeprägte Wechsel zwischen Trocken- und Regenzeit mit
Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad Celsius und Niederschlägen von 1.500 bis 2.000 Millimeter pro Jahr. Bereits heute
kommt es regelmäßig zu Ernteausfällen und einem Rückgang
der Qualität aufgrund von Temperaturanstieg, Veränderungen
der Niederschlagsverteilung und Extremwetterereignissen.
Klimaprognosen zeigen eine kontinuierliche Verschiebung und
Verkleinerung der für den Kaffeeanbau geeigneten Flächen.
Besonders betroffen ist Arabica-Hochlandkaffee, der schon auf
einen sehr geringen Temperaturanstieg mit unregelmäßiger Blüte und entsprechenden Ernteverlusten reagiert. Die Grenze liegt
bei knapp über 22 Grad Celsius. Robusta-Kaffee hingegen reagiert besonders empfindlich auf Trockenheit. Eine Verlagerung
der Produktion in höher gelegene Gebiete kann nur bedingt
zur Lösung des Problems beitragen. Denn es fehlen ausreichend
geeignete höher liegende Flächen.
Umweltschonende Anbau- und Verarbeitungsmethoden sind
im Kaffeesektor wenig verbreitet. Unzureichende Investitionen in die Erneuerung alter Kaffeepflanzungen und Intensivierung ohne nachhaltige Praktiken, beispielsweise zur
Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, führen
zunehmend zu einem Rückgang der Produktivität.
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Darüber hinaus leidet auch die Qualität des Kaffees unter
den suboptimalen Produktions- und Verarbeitungsmethoden.
In vielen Anbauregionen kommt es auch zu einer Abnahme
der Biodiversität und zu zunehmender Umweltzerstörung.
Ursachen sind unter anderem die vermehrte Abholzung
von Regenwäldern und der unangemessene Einsatz von
Agrochemikalien. Bei der Kaffeeverarbeitung fallen zudem
organische Abfälle an, die oft unsachgemäß entsorgt werden,
sodass sie die Gewässer belasten, oder verrotten und dabei
nicht unwesentliche Mengen der Treibhausgase Methan und
Kohlendioxid freisetzen. Viele Kaffeeanbaugebiete gehören
zu den besonders artenreichen und ökologisch wertvollen
Regionen, daher stellt die Umweltzerstörung zunehmend
auch ein überregionales Problem dar.
Die Arbeitsbedingungen im Kaffeesektor sind meist wenig
sozialverträglich. Fehlende Arbeitsverträge für Plantagenarbeiter oder Nichteinhaltung bestehender Verträge, Arbeitsschutzgesetze oder Vorschriften zur Arbeitssicherheit gehören
ebenso zur Tagesordnung wie die Zahlung von Löhnen,
die unterhalb des festgeschriebenen Mindestlohns liegen.
Zudem ist die Möglichkeit eingeschränkt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Auch Kinderarbeit, insbesondere
während der Erntezeit, ist in vielen Regionen weit verbreitet.
Gleichzeitig nimmt das Interesse der Jugendlichen ab, die
kleinen Kaffeeanbaubetriebe im Vollerwerb weiterzuführen.
Das führt zu einem ansteigenden Durchschnittsalter der
Betriebsleiterinnen und -leiter.
Die steigende Nachfrage des Weltmarktes nach Qualität
und Menge kann derzeit nur schwer gedeckt werden. Der
weltweite Kaffeekonsum verzeichnet stabile Wachstumsraten
von rund 2,5 Prozent pro Jahr. Ein beträchtlicher Anteil
davon entfällt auf die stetig wachsende Nachfrage der neuen
Märkte Osteuropas und Asiens sowie der Produzentenländer
selbst.
Trotz oder gerade wegen dieser Herausforderungen ist der
Kaffeesektor bei den Agrarrohstoffen Vorreiter im Hinblick
auf die Entwicklung und Verbreitung von Nachhaltigkeitsstandards. Im Jahr 2010 lag der Marktanteil von nachhaltig
produziertem Kaffee bei neun Prozent, die jährlichen Wachstumsraten betragen zwischen 20 und 25 Prozent. Heute
steht nach Nachhaltigkeitsstandards produzierter Kaffee
an der Schwelle zum Massenmarkt. Ein entscheidender
Meilenstein hierfür war die Einführung eines globalen Verhaltenskodex für den Kaffeesektor, der Common Code for the
Coffee Community (4C). Sein Ziel ist eine sozial, ökologisch
und ökonomisch nachhaltige Produktion, Verarbeitung und
Vermarktung von Kaffee.

In den letzten Jahren haben führende Kaffeefirmen sich
dazu bereiterklärt, die Nachhaltigkeit unter anderem durch
die Einführung von Standards in ihren Lieferketten zu
verbessern. Durch die gemeinsamen Anstrengungen von
Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor erscheint damit
mittelfristig eine Zunahme von Kaffee aus kontrolliert nachhaltigem Anbau auf ein Viertel der Weltmarktproduktion
möglich.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Kaffeesektor hat hohe entwicklungspolitische
Bedeutung
Dem Kaffeesektor kommt eine hohe entwicklungspolitische Relevanz zu. Er ist die Lebensgrundlage für
Millionen von Menschen in ländlichen Regionen Kaffee
produzierender Länder. Kaffee ist auch für einige fragile
Regionen, wie zum Beispiel Angola, Haiti, Kolumbien
oder DR Kongo von Bedeutung.
2. Optimierung kleinbäuerlicher Kaffeeproduktion
senkt Armut
Die Optimierung kleinbäuerlicher Betriebssysteme
hat eine hohe Bedeutung für die Entwicklung ländlicher Räume und die langfristige Armutsreduzierung
in kaffeeproduzierenden Ländern. Das gilt auch für die
Optimierung entsprechender Lieferketten vom Anbau
bis zum Export. Die Steigerung der Produktivität sowie
der Qualität des Rohkaffees kann das Einkommen der
Produzentenfamilien langfristig und dauerhaft erhöhen.
3. Nachhaltige Produktion braucht förderliche Rahmenbedingungen
Der Zugang der Produzentinnen und Produzenten zu
Betriebsmitteln, Ausbildung, Beratung und Finanzdienstleistungen sowie zu lukrativen Absatzmärkten ist
eine wichtige Voraussetzung für eine sozial, ökonomisch
und ökologisch nachhaltige Produktion. Der Weg dahin
ist abhängig vom Organisationsgrad der Produzentinnen und Produzenten und des Gesamtsektors sowie
von förderlichen politischen Rahmenbedingungen. Die
Zusammenarbeit aller in dem Sektor Tätigen spielt dabei
eine zentrale Rolle.

305

4. Klimawandel erfordert umsichtige Produktionsanpassung
Bei der durch den Klimawandel bedingten Verlagerung
der Kaffeeproduktion muss darauf geachtet werden, dass
in alten Anbaugebieten Einkommensalternativen geschaffen werden. Und in den neuen ist darauf zu achten,
dass wertvolle Naturräume nicht zerstört werden. In allen
Gebieten ist eine Anpassung der Produktionssysteme an
die veränderten Bedingungen notwendig, um Qualität
und Produktivität und damit auch die überwiegend
kleinbäuerliche Lebensgrundlage zu sichern. Gute landwirtschaftliche Praktiken spielen bei der Stärkung der
Widerstandfähigkeit eine Schlüsselrolle.
5. Nachhaltiger Kaffeeanbau ist praktischer Naturschutz
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Biodiversität lassen sich gut mit einer profitablen Kaffeeproduktion
verbinden. Kaffee eignet sich hervorragend für den Anbau
in Agroforstsystemen. Durch eine nachhaltige Bewirtschaftung kann ein Beitrag zum Umweltschutz bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität erreicht werden. Dies
kann der Ausdehnung von Kaffeeanbauflächen auf schützenswerte Naturlandschaften entgegenwirken und trägt
damit auch zum Klima- und Biodiversitätsschutz bei.
6. Nachhaltigkeitsstandards nehmen weiter an
Bedeutung zu
Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsstandards für den
Kaffeesektor nimmt auch in Zukunft weiter zu. Dies ist
besonders auf die steigende Konsumentennachfrage nach
qualitativ hochwertigem Kaffee und gleichzeitig nachhaltig erzeugtem Kaffee zurückzuführen. Die Umsetzung
von Nachhaltigkeitsstandards ist ein effizientes Instrument zur ökonomischen, sozialen und ökologischen
Verbesserung bestehender Produktionssysteme.
7. Potenzial der Frauen wird nicht genutzt
In vielen Ländern ist der Kaffeeanbau von Männern dominiert. Obwohl Frauen einen nicht zu vernachlässigenden
Anteil der Feldarbeit erledigen, sind sie oft von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen und haben einen schlechteren Zugang zu Betriebsmitteln, Ausbildung, Beratung und
Finanzdienstleistungen. Dies steht nicht nur im Widerspruch zur Geschlechtergleichstellung, sondern wirkt sich
auch unmittelbar auf die Produktivität und Qualität des
Kaffees aus. Die internationale Zusammenarbeit sollte darauf hinwirken, dass die Teilhabe von Frauen gestärkt wird.
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Unsere Handlungsempfehlungen
Der Kaffeesektor kann der ländlichen Entwicklung in den
Produzentenländern wichtige Impulse geben. Voraussetzung
ist allerdings, dass die kleinbäuerlichen Erzeugerfamilien
gestärkt werden. Und zwar sowohl organisatorisch als auch
betriebswirtschaftlich. Außerdem brauchen sie Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Kaffeesektor in ländliche Entwicklung integrieren
Der Kaffeesektor muss Teil der Strategien zur ländlichen
Entwicklung sein. Die internationale Zusammenarbeit
kann dazu beitragen, dass strategische Kooperationen der
verschiedenen im Kaffeesektor tätigen privatwirtschaftlichen, politischen und zivilgesellschaftlichen Akteure
weiter gefördert werden. Ziel ist, effizient und nachhaltig
die Herausforderungen insbesondere im Massenmarkt
anzugehen und die Wirksamkeit der Maßnahmen durch
eine enge Abstimmung zwischen den verschiedenen
Akteuren zu erhöhen.
2. Effiziente Organisationsstrukturen aufbauen und
stärken
Der Aufbau und die Stärkung effizienter Organisationsstrukturen und die Etablierung langfristiger, inklusiver
Geschäftsmodelle zwischen Produzentinnen und
Produzenten sowie Abnehmerinnen und Abnehmer
sollte gefördert werden. Wichtig dabei ist, wirtschaftlich
attraktive Unterstützungsstrukturen in der Lieferkette
zu etablieren, indem zum Beispiel Kaffeeaufkäufer auch
Anbauberatung und Produktionsmittel anbieten. Das
verbessert den Zugang der Produzentinnen und Produzenten zu Betriebsmitteln, Finanzierung und Beratung
und beschleunigt Innovationsprozesse.
3. Risiken für Produzentinnen und Produzenten mildern
Für die Produzentinnen und Produzenten müssen
ökonomische Anreize geschaffen und Risiken durch
Preisverfall gemildert werden. Das ist notwendig, um den
Anteil nachhaltig produzierten Kaffees im Massenmarkt
langfristig zu erhöhen. Dies kann beispielsweise durch
verlässliche Preis- und Abnahmevereinbarungen
geschehen.
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4. Betriebswirtschaftliches Wissen vermitteln
Die internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen,
dass erfolgreiche Methoden und Finanzierungsmodelle zur
flächendeckenden Umsetzung von nachhaltigem Anbau
und nachhaltiger Verarbeitung gefördert werden.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Vermittlung von
betriebswirtschaftlichem Wissen, beispielsweise mithilfe
des Farmer-Business-School-Ansatzes der GIZ. Er hilft
bei der Auswahl alternativer Einkommensmöglichkeiten
und verbessert zudem die Verhandlungsposition der
Produzentinnen und Produzenten.
5. Anpassung an den Klimawandel unterstützen
Die Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung von
Anpassungs- und Minderungsstrategien für die Auswirkungen des Klimawandels müssen weiter vorangetrieben
werden. Neben der Züchtung widerstandsfähiger Sorten
und der Entwicklung innovativer Methoden zur Anpassung des Produktionssystems müssen auch die Rahmenbedingungen für Kleinproduzentinnen und

Anhang: Die Kaffeewirtschaft in Zahlen
• 7,8 Millionen Tonnen Kaffee werden weltweit durchschnittlich pro Jahr geerntet.

-produzenten stetig verbessert werden. Besonders
wichtig für kleinbäuerliche Kaffeeproduzentinnen und
-produzenten ist der Zugang zu Wetterinformationen,
Frühwarnsystemen und Ernteversicherungen.
6. Frauen stärker in Entwicklungsmaßnahmen
einbeziehen
Frauen sollten aufgrund ihrer benachteiligten Stellung
in der Kaffeeproduktion pro-aktiv in Entwicklungsmaßnahmen einbezogen werden. Das bedeutet, dass auch ihr
Zugang zu Produktionsmitteln, Trainings und Finanzierung verbessert wird.
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Anteil des Kaffees am Exportwert ausgewählter Länder
(Angaben der Internationalen Kaffeeorganisation):
Timor-Leste

70%

Burundi

62%

• Das Welthandelsvolumen von Kaffee betrug im Jahr
2010 rund 5,8 Millionen Tonnen mit einem Wert von
16,5 Milliarden US-Dollar.

Ethiopia
Rwanda
Honduras

34%
28%
21%

• Drei Länder erzeugen zusammen rund 55 Prozent
der weltweiten Kaffeeproduktion: Brasilien rund
34 Prozent, Vietnam rund 13 und Kolumbien rund
neun Prozent.

Nicaragua

18%

Uganda

17%

Guatemala

13%

El Salvador

9%

Colombia

6%

U.R. of Tanzania

5%

Papua New Guinea

4%

Kenya

3%

Costa Rica

3%

Vietnam

3%

Brazil

3%

• 85 bis 90 Prozent des weltweit konsumierten Kaffees
ist konventioneller Kaffee, Spezialitätenkaffees machen
etwa 15 Prozent aus. Die größten Importländer für
Kaffee sind USA mit knapp 19 Prozent, Deutschland
mit etwa 14 und Japan mit sechs Prozent.
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Kakao
Hintergrund
Kakao ist eines der wichtigsten Agrarhandelsgüter weltweit
und Einkommensgrundlage für 40 bis 50 Millionen
Menschen. Die braunen Bohnen werden zu 70 Prozent in
West- und Zentralafrika erzeugt, gefolgt von Ostasien mit
16 und Mittelamerika mit 14 Prozent. Kakao wird hauptsächlich durch Kleinbäuerinnen und -bauern auf einem
bis drei Hektar Land angebaut und ist oftmals die einzige
Einnahmequelle der Familienbetriebe.
Die überwiegende Mehrheit der Kakaobäuerinnen und
-bauern lebt in abgelegenen Gebieten. Sie wissen oft zu
wenig über landwirtschaftliche Anbaupraktiken und die
Verarbeitung. Daher sind die Erträge gering und Qualität
der Kakaobohnen mäßig. Die staatliche Agrarberatung hat
zum Teil Kapazitätsengpässe, außerdem sind die Beratungsmethoden oft nicht effizient. Der geringe Organisationsgrad
der Produzentinnen und -produzenten erschwert es, günstige
Preise beim Einkauf von Betriebsmitteln auszuhandeln und
erschwert die Vermarktung des Kakaos. Aufgrund fehlender
Sicherheiten sind insbesondere Kleinbäuerinnen und Kleinbauern für den formellen Finanzsektor uninteressant. Sie
sind daher auf die ungünstigen Kreditangebote von Zwischenhändlerinnen und -händlern angewiesen, um die hohen
Anfangsinvestitionen bei der Neuanlage von Pflanzungen,
aber auch laufende Betriebskosten zu decken.
Die Verhandlungsposition der Kakaoerzeugerinnen und
-erzeuger ist durch ungünstige Rahmenbedingungen in
einigen Erzeugerländern erheblich geschwächt. Ursachen
sind der schwierige Zugang zu Marktinformationen und ein
zergliedertes, von einer Vielzahl kleiner Einzelanbieterinnen
und -anbieter geprägtes Angebot, das auf wenige mächtige
und sehr gut informierte Käufer trifft. In einigen Ländern
führen zudem fragmentierte Lieferketten zu einer hohen
Wertabschöpfung durch Markt- und öffentliche Akteure.
Die Beteiligung der Erzeugerfamilien am Erlös ist von Land
zu Land sehr unterschiedlich und liegt zwischen 48 und über
70 Prozent der Verschiffungspreise für Rohkakao. Gründe
für die großen nationalen und regionalen Unterschiede sind
der Liberalisierungs- beziehungsweise Regulierungsgrad des
Kakaosektors, mangelnde Markttransparenz sowie mangelnde Infrastruktur.
Ungeklärte Landnutzungsrechte oder Teilpachtverhältnisse
führen zur Zurückhaltung der Erzeuger bei Investitionen in
Produktion und nachhaltiges Wirtschaften. Fehlende Anreize
für Investitionen führen zu abnehmender Produktivität und
umweltschädlichen Praktiken.
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Die Überalterung der Kakaoplantagen und die Abnahme des
natürlichen Ertragspotenzials der überwiegend ungedüngten Böden haben zur Folge, dass der Anbau entweder auf
bisherige Waldflächen ausgedehnt wird oder dass weniger
Nahrungskulturen angebaut werden.
Die Mehrheit der Kakaobauernfamilien leben unterhalb
der Armutsgrenze. Weil die Produktivität niedrig ist und
Professionalität oft fehlt, ist Kinderarbeit im Kakaoanbau
nichts Außergewöhnliches. Dabei ist zwischen leichten
Tätigkeiten der zur Familie gehörenden Kinder einerseits
und Zwangsarbeit beziehungsweise schlimmsten Formen
von Kinderarbeit andererseits zu unterscheiden. Vor allem in
den Hauptanbauregionen ist Kinderarbeit üblich. Geschätzte
1,7 Millionen Kinder arbeiten in Ghana und in der Côte
d’Ivoire auf Kakaofarmen. Die Hälfte von ihnen macht
gefährliche Arbeiten.
Die steigende Nachfrage des Weltmarktes an Qualität und
Menge kann unter diesen Umständen nur schwer gedeckt
werden. Mit einem Ertrag von durchschnittlich 500 Kilogramm Kakao pro Hektar Anbaufläche werden nur etwa 30
bis 50 Prozent des Ertragspotenzials der lokalen Kakaosorten
ausgeschöpft.
Das Angebot an Rohkakao stagniert. Die Nachfrage übersteigt das Angebot um derzeit zirka 55.000 Tonnen
Qualitätskakao. Die geringe Wirtschaftlichkeit der Kakaoproduktion gegenüber anderen lukrativen Einnahmequellen,
wie zum Beispiel Kautschuk oder Palmöl lässt viele
Produzentinnen und Produzenten aus dem Kakaogeschäft
aussteigen.
Die negativen Auswirkungen des Klimawandels machen die
Kakaoproduktion immer schwieriger. Klimaprognosen gehen
davon aus, dass bis 2050 die für den Kakaoanbau geeigneten
Flächen in Westafrika drastisch zurückgehen. Das wird sich
auch auf lokale Ökonomien und die Lebensgrundlage der
kleinbäuerlichen Haushalte auswirken.
Angesichts dieser Herausforderungen verpflichten sich
immer mehr Unternehmen zur Einhaltung von Nachhaltigkeitspraktiken in ihren Zulieferketten. Für die internationale
Schokoladen- und Süßwarenindustrie bedeuten die Missstände in der Kakaoproduktion ein hohes Risiko, sowohl für
das Image der Unternehmen als auch für die Sicherung der
zukünftigen Produktionsgrundlage.

Agrarrohstoffe

Mit eigenen Programmen zur Steigerung von Produktivität,
Wettbewerbsfähigkeit und Qualität fördern sie die Verbesserung und Produktion von Pflanzmaterial, die Erneuerung
der Pflanzungen und neue Nacherntepraktiken. Ebenfalls
gefördert wird die technisch-unternehmerische Ausbildung
von Erzeugerinnen und Erzeugern. Ziel ist die nachhaltige
Kakaoproduktion.
Die Bereitschaft der Verbraucherinnen und Verbrauchern
umwelt- und sozialverträgliche Kakaoproduktion zu
honorieren, wächst zunehmend. Die Nachfrage nach Edel-,
Spezial- und Ursprungskakao steigt ebenfalls. Insbesondere
die wachsende Nachfrage nach Bio-, Fair Trade- und
ursprungszertifiziertem Kakao treibt die Preise für Edel- und
Spezialkakao nach oben.
Die Kakaowirtschaft in Zahlen
• 70 Prozent des weltweit gehandelten Rohkakaos
stammt aus West- und Zentralafrika.
• Côte d’Ivoire und Ghana sind die mit Abstand größten
Kakaoproduzenten. Der Kakaoexport im Jahr 2007
machte jeweils 25 Prozent ihrer gesamten Exporteinnahmen aus.
• 58 Prozent der weltweiten Kakaoproduktion wird nach
Europa importiert. Innerhalb Europas ist Deutschland
mit einer Importquote von 13 Prozent der weltweit
verfügbaren Menge der wichtigste Exportmarkt.
• Das Kakaogeschäft macht knapp 50 Prozent des Gesamtwertes der weltweit produzierten Süßwaren aus.
Ihr Gesamtwert beläuft sich auf etwa 128 Milliarden
US-Dollar jährlich.
• Der EU-Süßwarensektor für Kakao, Schokolade und
Zucker erreichte 2008 einen Umsatz von rund 42
Milliarden Euro.
• Die deutsche Süßwarenindustrie ist mit einem Anteil
von etwa zehn Prozent am Umsatz die drittgrößte
Branche der deutschen Ernährungsindustrie.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Ertragspotenzial nicht ausgeschöpft
Die Verbesserung und Stabilisierung des Kakaosektors
und der bäuerlichen Betriebssysteme gilt als wichtiger
Hebel zur wirkungsvollen dauerhaften Armutsminderung, insbesondere in West- und Zentralafrika. Verbesserte Anbautechniken für Nahrungskulturen sowie
die kurzfristige Optimierung von Kakao und anderen
Dauerkulturen der Kakaoregionen Westafrikas bieten
Steigerungsmöglichkeiten der bäuerlichen Nettoeinkommen zwischen 80 und 400 Prozent pro Hektar.
Mit langfristigen Investitionen kann eine im Vergleich
zur Ausgangssituation bis zu zehnfache Steigerung der
Nettoeinkommen erzielt werden. Voraussetzung dafür ist
konsequente Beratung und zuverlässige Versorgung mit
Betriebsmitteln zu erschwinglichen Preisen.
2. Attraktivität des Sektors muss wiederhergestellt
werden
Die Attraktivität des Sektors sollte durch markt-,
wirtschaftspolitische und sozialpolitische Anreize wiederhergestellt werden. Dazu ist es notwendig, die Kakaoerzeugerinnen und -erzeuger als Unternehmer und Investoren zu fördern, um eine schnelle Breitenwirksamkeit zu
erreichen. Die Nutzung und Optimierung vorhandener
Marktstrukturen bietet wichtige Potenziale im Hinblick
auf Wissensverbreitung und Zugang zu Agrardienstleistungen, auch bei mangelnden Organisationsstrukturen.
Sie sind aber auch geeignet, durch direktere, beziehungsweise transparentere Geschäftsbeziehungen den Produzentinnen und Produzenten neue Marktanreize zu bieten.
3. Nachhaltigkeitsstandards verbessern Produktion
Marktgerechte Produktion bedeutet für die Kakaoerzeugerinnen und -erzeuger, dass sie ihre Produktionsprozesse
quantitativ und qualitativ verbessern und gleichzeitig
soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen müssen.
Hier helfen Nachhaltigkeitsstandards den Kakaoerzeugerinnen und -erzeugern, Verbesserungen in ihren Betrieben
einzuführen und zu managen und damit auf eine für sie
ökonomisch interessante Weise messbare Beiträge zu
Umwelt- und sozialen Zielen zu leisten.
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4. Kinderarbeit ist Folge der Armut
Die prekären Arbeitsbedingungen in der Kakaoproduktion, einschließlich schlimmster Formen von Kinderarbeit
sind eine Folge der marktwirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen. Der Zugang der Bäuerinnen und
Bauern zu Ausbildung, Betriebsmitteln, Finanzierung
und berechenbaren Märkten ist stark von der Organisation der Produzentinnen und Produzenten, des
Gesamtsektors sowie förderlichen politischen Rahmenbedingungen abhängig. Es gilt, an diesen Ursachen der
Armut anzusetzen und ordnungspolitische Mängel und
Marktverzerrungen zu beheben.
5. Agroforstsysteme sind ideal für Kakaoanbau
Umweltschutz und Kakaoproduktion sind kein Widerspruch. Kakao kommt ursprünglich aus dem Regenwald
und eignet sich daher besonders gut für die Integration
in Agroforstsysteme mit anderen Nutzpflanzen. Durch
eine nachhaltige Bewirtschaftung mit Schattenbäumen
und integrierten Nutzpflanzen trägt die Kakaoproduktion zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei und
kann der Lokalbevölkerung durch Diversifizierung und
durch Umweltleistungen zusätzliche Einnahmequellen
bieten. Agroforstsysteme fördern die Bodenfruchtbarkeit,
verbessern das Mikroklima, wirken sich günstig auf das
Grundwasser aus, schützen den Boden vor Degradierung
und reduzieren den Einsatz von Pestiziden. Die dauerhafte Steigerung der Produktivität unter Anwendung
guter Agrarpraktiken wirkt Waldrodungen zur Ausdehnung der Anbaufläche entgegen. Die Vermittlung und
Verbreitung entsprechender Techniken gehören noch zu
den wichtigsten Herausforderungen des Sektors.
6. Mehr Investitionen erforderlich
Die Wirkungspotenziale von abgestimmten privaten und
öffentlich-privaten Investitionen sind enorm. An der Rehabilitierung des Kakaosektors arbeiten bereits zahlreiche
Institutionen und Unternehmen in den Erzeugerländern.
Allerdings sind die Fördermaßnahmen noch weitgehend
unkoordiniert. Die internationale Schokoladen- und
Süßwarenindustrie und die Erzeugerländer stehen vor
der Herausforderung, die Produktionsgrundlage für die
Zukunft zu sichern. Dies führt zu einer steigenden Bereitschaft der Privatwirtschaft zur breitenwirksamen sektoralen Zusammenarbeit. In dem deutschen Forum nachhaltiger Kakao sind zum Beispiel mehr als 60 Mitglieder
aus der Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft sowie der
öffentlichen Hand organisiert. Ziel ist, die Erzeugung und
den Konsum nachhaltiger Kakaoprodukte in Deutschland
und weltweit zu fördern.
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In den Erzeugerländern gibt es zunehmend MultiAkteursplattformen, die auch vor Ort Unterstützungsstrategien und Aktionspläne erarbeiten und begleiten.

Unsere Handlungsempfehlungen
Der Kakaosektor ist von hoher entwicklungspolitischer
Relevanz. Die Zukunft von Millionen von Familien hängt
von der Kakaoerzeugung ab, Kakaoexporte gehören zu den
wichtigsten Einnahme- und Devisenquellen der west- und
zentralafrikanischen Erzeugerländer. Damit die Potenziale,
die im Kakaoanbau liegen, voll genutzt werden können,
muss den Besonderheiten und Herausforderungen unterschiedlicher Regionen und Marktsegmente Rechnung
getragen werden. Besonderes Augenmerk verdienen die
gravierenden Umwelt- und sozialen Missstände in den
Hauptanbauregionen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Förderung koordinieren
Die Förderung des nachhaltigen Kakaoanbaus muss
koordiniert und sektorweit angegangen werden. Dazu
bedarf es einer breit angelegten Zusammenarbeit mit
privatwirtschaftlichen, öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Neue Initiativen sollten bestehende
sinnvoll ergänzen und mit ihnen vernetzt werden. Um
die Wirksamkeit dieser Initiativen insgesamt zu erhöhen,
müssen die Strategien abgestimmt werden. Dazu ist es
wichtig, gute Praxisbeispiele für nachhaltig erzeugten
Kakao publik zu machen und bestehende Lücken zu
identifizieren.
2. Gute Anbaupraktiken und unternehmerisches Wissen
zusammen vermitteln
Die konsequente und koordinierte Verbreitung guter
Anbaupraktiken sowie verbesserte Vor- und Nachernteverfahren sollen die Wertschöpfung für alle beteiligten
Unternehmen steigern. Gleichzeitig dienen diese
guten Anbaupraktiken als Vehikel für die Vermittlung
betriebswirtschaftlicher Prinzipien. So wird das unternehmerische Denken und Handeln kleinbäuerlicher
Betriebsleiterinnen und -leiter gestärkt. Diese integrierte
Vorgehensweise umfasst neben der unternehmerischen
Grundbildung auf kleinbäuerlicher Ebene die Weiterentwicklung von Wertschöpfungsketten sowie die
Gestaltung passender Finanzsysteme.

Agrarrohstoffe

3. Kakaoproduktion an Klimawandel anpassen
Den Auswirkungen des Klimawandels auf die Kakaoproduktion muss begegnet werden. Dazu ist es erforderlich,
dass Anpassungs- und Minderungsstrategien entwickelt,
umgesetzt und weiterverbreitet werden. Zu Anpassungsstrategien und -praktiken gehören vor allem: Der Anbau
weiterer Kulturen, die Identifizierung von Kakaosorten,
die besser mit Wasserknappheit zurechtkommen und
effiziente Bewässerungsmethoden, um die Trockenzeiten
besser auszugleichen.
4. Produzentinnen und Produzenten in Wertschöpfungsketten einbinden
Über Maßnahmen der Organisationsentwicklung, auch
im Rahmen von inklusiven Geschäftsmodellen, werden
kleinbäuerliche Betriebe stärker in Wertschöpfungsketten
eingebunden. Davon profitieren sie, denn auf diese Weise
werden sie zu zuverlässigen und konkurrenzfähigen Lieferanten. Das hilft, die Nachhaltigkeit im Kakaosektor auf
eine breite Basis zu stellen. Vor allem dann, wenn noch
systematische Qualifizierungsmaßnahmen dazukommen
und die Entwicklung von Rückverfolgbarkeitssystemen.
Die Vereinfachung von Standardsystemen und die Reduktion der Kosten wirken in die gleiche Richtung. Die
Transparenz in den Liefer- und Wertschöpfungsketten
wird erhöht und trägt zur Senkung von Transaktionskosten bei.

5. Wissenstransfer verstärken
Die internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, dass technisch-ökonomische Potenziale und die
Anwendungsmöglichkeiten neuer Technologien für
den Wissenstransfer aufbereitet und nutzbar gemacht
werden. Hierzu zählen beispielsweise Entwicklungen
in der Pflanzenzucht und Pflanzenvermehrung, neue
Düngungsempfehlungen sowie technische Innovationen,
wie GPS oder mobilfunkgestützte Systeme zur Datenerfassung. Aber auch die Verbreitung von Marktinformationen gehört dazu, ebenso Finanzdienstleistungen.
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Aquatische
Ressourcen und
Küstenzonenmanagement

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Küstenregionen. Viele von ihnen sind wirtschaftliche Migrantinnen
und Migranten. Sie setzen darauf, die Vielfalt der Meere
und Küstenzonen als Wirtschafts- und Lebensgrundlage zu
nutzen, verfügen meist jedoch über keine Vorkenntnisse in
der Fischerei oder alternative Einkommensmöglichkeiten
vor Ort. Fisch und andere Meeresressourcen sind weltweit
begehrt und in den Küstenzonen in Reichweite für die Kleinfischerei zunehmend gefährdet. Destruktive Fangmethoden,
zu viel sowie illegale Fischerei reduzieren die Fischbestände,
manche Arten sind lokal bereits verschwunden. Fremde
Fernfangflotten tragen dazu in erheblichem Maße mit bei.
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Langfristig können nur das nachhaltige Management und die
nachhaltige Nutzung der marinen Ressourcen den reichen
Fischbestand der Meere erhalten.
Die zunehmende Besiedlung bei zu geringen Einkommensmöglichkeiten, intensive Landwirtschaft und Aquakultur,
die touristische Erschließung und nicht zuletzt auch die
Ölförderung vor der Küste sind Bedrohungen, denen die
Küstenregionen zunehmend ausgesetzt sind. Der Klimawandel und seine Folgen, beispielsweise der Anstieg des
Meeresspiegels, wirken sich ebenfalls negativ auf diese
Gebiete aus und erhöhen den Druck auf die Ökosysteme.
Der Bevölkerung droht die Lebensgrundlage wegzubrechen.

Die Aquakultur hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielen
Entwicklungsländern zu einem wichtigen Wirtschaftszweig
entwickelt. Sie liefert inzwischen fast die Hälfte aller weltweit
verzehrten Fische und Meerestiere. Doch trotz ihrer stürmischen Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren kann die
Produktion mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Für
Länder wie Thailand oder Vietnam sind Fische und Krustentiere aus Aquakulturproduktion wichtige Exporterzeugnisse.
Allerdings belastet die intensive Aquakultur auch die Umwelt.
Beispielsweise werden die verschmutzten Abwässer oft ungeklärt in die Umwelt geleitet und gefährden so die Ökosysteme
der Küsten.
Die GIZ berät und unterstützt die Partnerländer beim
nachhaltigen Management von Küstenzonen und aquatischen
Ressourcen.
Die Umsetzung internationaler Abkommen, wie die
Biodiversitätskonvention und der internationale Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei, bieten dafür
wichtige Grundlagen. Damit Regulierungsmaßnahmen nicht
wirkungslos verpuffen, braucht es funktionierende Überwachungssysteme. Die GIZ berät ihre Partner bei deren Einrichtung ebenso wie bei der Einführung von Nachhaltigkeitsstandards für verantwortungsvolle Fischerei. Internationale
Kodizes und Standards spielen auch bei der Aquakultur
eine wichtige Rolle. Sie sind ein wichtiger Aspekt bei der
Steigerung der Wertschöpfung entlang der gesamten Kette.

Das nachhaltige Management der Küstenzonen dient gleichzeitig dem Erhalt der gefährdeten Ökosysteme und dem des
menschlichen Lebensraums. Hier prallen unterschiedliche
Interessen aufeinander, Konflikte sind vorprogrammiert.
Daher sind Konfliktmediation, Raumnutzungsplanung und
Qualifizierungsmaßnahmen ein Teil der GIZ-Beratungsarbeit.
Zu spezifischen Fragestellungen zum Thema Aquatische
Ressourcen und Küstenzonenmanagement liegen Themeninfos vor, die einen vertiefenden Einblick vermitteln. Für
nähere Informationen steht Ihnen die angegebene Kontaktperson zur Verfügung.
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Küstenzonenmanagement (KZM)
Hintergrund
Mit zunehmender Bevölkerung steigt auch der Nutzungsdruck auf die natürlichen Ressourcen der Küstenregionen.
Das ökosystemische und soziale Gleichgewicht ist zunehmend
gefährdet, es kommt zu einer eingeschränkten Bereitstellung
ökosystemischer Dienstleistungen. Der globale Klimawandel
erhöht die Bedrohung der Küsten zusätzlich und gefährdet
die Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen der Bevölkerung.
Die Nutzung der Küstenressourcen in den Partnerländer
unterliegt oft nur schwachen staatlichen Regulierungen und
Beschränkungen. Ihre Umsetzung ist in vielen Fällen nur
unzureichend und unkoordiniert. KüstenmanagementMaßnahmen sind häufig sektoral begrenzt, denn sie beziehen lediglich einen der vielen Nutzungsbereiche ein,
zum Beispiel nur die Tourismusentwicklung. Die Ursachen
sind vielfältig. Beispielsweise die mangelnde Kenntnis von
sozio-ökologischen Wechselbeziehungen in Küstengebieten.
Andere Gründe sind die fehlende Zusammenarbeit zwischen
den betroffenen Akteuren auf lokalen, regionalen und
nationalen Ebenen und die mangelnde Teilhabe der Bevölkerung an den Planungen und Entscheidungen.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Intakte Ökosysteme sind wesentlich von Abstimmungsprozessen abhängig
Die Küstenregionen sollen als ökologisch intakter und
wirtschaftlich prosperierender Lebensraum für den
Menschen erhalten bleiben und dabei gleichzeitig wirtschaftlich entwickelt werden. Für das Küstenzonenmanagement bedarf es eines Planungs- und Managementkonzepts, das in die Strukturen des betreffenden Landes
integriert ist. Letztendlich ist es ein Abstimmungsprozess
zwischen den einzelnen Interessengruppen. Dabei geht
es um den Ausgleich zwischen dem Erhalt von Ökosystemen und deren nachhaltiger Nutzung für eine
notwendige ökonomische Entwicklung. Alle Akteure
und natürlichen Ressourcen sollten bei diesem Prozess in
ihrer gegenseitigen Abhängigkeit berücksichtigt werden.
Man spricht hier auch von einem Ökosystemansatz.
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Die Einbindung lokaler Gebietskörperschaften, wie
beispielsweise Städte, Gemeinden oder Provinzen und der
Zivilgesellschaft in Planungs- und Entscheidungsprozesse
spielt dabei eine zentrale Rolle.
2. Gezielte Weiterbildung und leistungsfähige Institutionen erhöhen den Erfolg
Küstenzonenmanagement ist sehr komplex, daher sind
sektorübergreifende Ansätze wichtig. In deren Zentrum
muss die Stärkung der Leistungsfähigkeit der Institutionen und der in ihnen arbeitenden Menschen des
jeweiligen Landes stehen. Die Qualifizierung lokaler
Fach- und Führungskräfte als Experten für Küstenzonenmanagement hat daher oberste Priorität. Als Change
Agents verfügen sie über die notwendigen Fähigkeiten
und Kenntnisse, um den sozialen und politischen Prozess
der Entwicklung und Umsetzung des Küstenzonenmanagements erfolgreich zu steuern. Und zwar mit
Beteiligung aller betroffenen Akteure.
3. Küstenzonenmanagement hilft bei Anpassung an
Klimawandel
Das Küstenzonenmanagement ist unter anderem ein
Beitrag zur Umsetzung der Biodiversitätskonvention
(CBD), in deren Mittelpunkt der Schutz, die nachhaltige
Nutzung und die Wiederherstellung von Ökosystemen
stehen. Die Aufforstung von Mangrovenwäldern, Schutz
von Korallenriffen oder die Vernetzung von Schutzgebieten dienen zugleich einer ökosystemaren Anpassung an
die Folgen des Klimawandels sowie dessen Minderung.
Armutsbekämpfung und die Förderung gleichgeschlechtlicher Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation sind
weitere Ziele der integrierten Herangehensweise.

Unsere Handlungsempfehlungen
Ressourcenmanagement, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Küstenschutz sind wichtige Aspekte insbesondere
mit den Auswirkungen des Klimawandels. Die internationale Zusammenarbeit sollte sich auf diese Gebiete
konzentrieren.

Aquatische Ressourcen und Küstenzonenmanagement

Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Für marginalisierte Gruppen Zugang zu aquatischen
Ressourcen sichern
Marginalisierte Bevölkerungsgruppen brauchen einen
sicheren Zugang zu den Küsten und dem Meer, denn sie
sind auf die küstennahe Kleinfischerei angewiesen. Die
internationale Zusammenarbeit kann diese Gruppen bei
der Klärung und Sicherung der Zugangs- und Nutzungsrechte unterstützen.
2. Aquatische Ressourcen nachhaltig nutzen
Umwelt- und Sozialstandards für eine nachhaltige
Aquakultur und für aquatische Wertschöpfungsketten
sind eine weitere Möglichkeit der nachhaltigen
Ressourcennutzung. Die internationale Zusammenarbeit kann den Partnerländern dabei behilflich sein,
diese Standards einzuführen und zu fördern.
3. Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung fördern
Im Mittelpunkt sollte die wirtschaftliche Entwicklung
der Bevölkerung stehen. Dabei können entsprechende
Strategien und Entwicklungspartnerschaften mit der
Wirtschaft helfen, beispielsweise um einen umweltund klimaschonenden Tourismus in Küstenregionen
zu fördern. Eine andere Möglichkeit, die Wirtschaft
anzukurbeln, ist die Entwicklung und das Management
von Häfen. Beides muss allerdings so geschehen, dass die
Naturressourcen geschont werden.

4. Küstenschutz verbessern, Frühwarnsysteme etablieren
Verbesserter Küstenschutz ist ein wirksames Instrument
gegen die Folgen des Klimawandels. Wichtig ist hier die
umwelt- und sozial gerechte Planung und Umsetzung der
Maßnahmen. Beispielsweise die Wiederherstellung von
Mangrovenwäldern, Deichbau oder Erosionskontrolle.
Frühwarnsysteme können für die Küstenbewohnerinnen
und -bewohner lebensrettend sein. Bei ihrer Einrichtung
kann die internationale Zusammenarbeit die Partnerländer unterstützen. Dies gilt auch für den Aufbau eine
funktionierenden Krisen- und Katastrophenmanagements im Falle von Umwelt- und Naturkatastrophen.
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Meeres- und Küstenbiodiversität
Hintergrund
Intakte Meeres- und Küstenökosysteme, die eine immense
biologische Vielfalt besitzen, sind von fundamentaler Bedeutung für den Menschen. Sie liefern neben Nahrung und
reiner Luft auch eine Fülle weiterer Produkte, beispielsweise
Wirkstoffe für Arzneimittel. Die biologische Vielfalt von
Meeren und Küsten ist für viele Menschen die Grundlage
für Einkommen und Nahrung, für sozio-kulturelle und
wirtschaftliche Entwicklung. Für die Küstenregionen, ihre
Bewohnerinnen und Bewohner ist sie die Basis ihres Lebens.
Doch diese Basis ist gefährdet. Meere und Küsten dienen
als Energie- und Rohstoffquelle, sie werden als Verkehrswege und Erholungsraum genutzt und müssen immer mehr
Menschen ernähren. Schifffahrt, Überfischung und destruktive Fangpraktiken sowie riskante Ölförderungsmethoden
gefährden die Meeres- und Küstenbiodiversität. Der vermehrte Eintrag von Nährstoffen und Abwässern gefährdet diese
Ökosysteme zusätzlich. Hauptursachen sind die Ausbreitung
nicht-nachhaltiger Formen der Aquakultur, die Intensivierung der Landwirtschaft und der zunehmende Tourismus.
Die Schäden sind unübersehbar. Mangrovenwälder verschwinden, Salz- und Seegraswiesen werden zerstört, Korallenriffe – die „Regenwälder der Meere“ – gehen verloren.
Dies wiederum schränkt die nachhaltige Bereitstellung der
Leistungen, die Ökosysteme für den Menschen erbringen
(wie etwa sauberes Wasser und gesunde Nahrung), ein.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Raumplanung und nachhaltige Nutzung erhalten die
Biodiversität
Die nachhaltige Nutzung von Meeres- und Küstenregionen fördert den Erhalt der Meeres- und Küstenbiodiversität. Erst ein wirksamer Schutz und eine nachhaltige
Nutzung ökologisch oder biologisch bedeutsamer Gebiete ermöglicht eine tragfähige sozio-ökonomische Entwicklung. Ein Ausgleich der vielfältigen Nutzungsinteressen gelingt nur dann, wenn Planung und Management
die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen
Interessen aller Beteiligten berücksichtigen. Eine voraus-
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schauende Raumplanung auf hoher See und entlang der
Küsten hilft dabei, die Schutz- und Nutzungsinteressen
miteinander in Einklang zu bringen. So kann der Druck
auf die biologische Vielfalt abgemildert und ihre nachhaltige Nutzung gefördert werden. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass bei der Raum- und Entwicklungsplanung die biologische Vielfalt von Anfang an mit einbezogen werden muss.
2. Einbindung der Bevölkerung Voraussetzung für
nachhaltigen Schutz
Die aktive Beteiligung der indigenen Bevölkerungsgruppen und lokalen Gemeinschaften an der Planung
und ihre Einbindung in das Management und die
Governance von Meeres- und Küstengebieten sind entscheidend für den nachhaltigen Schutz der Ökosysteme.
Das bedeutet, dass die dazu notwendigen institutionellen, rechtlichen und sozialen Fähigkeiten der Menschen
gefördert und gestärkt werden müssen. Denn ohne die
richtigen Voraussetzungen können die betroffenen Bevölkerungsgruppen nicht auf Augenhöhe mitreden. Diese
Partizipation und Mitbestimmung darüber, was von wem
geschützt und wie genutzt wird, ist wesentlich für die
Akzeptanz von Maßnahmen zum Erhalt der Meeresund Küstenbiodiversität. Sie ist die Voraussetzung für
den wirksamen Schutz und die nachhaltige Nutzung
dieser Ökosysteme.
3. Gerechter Vorteilsausgleich schafft Anreize für Erhalt
der Biodiversität
Die gerechte Verteilung der Gewinne, die sich aus der
Nutzung der genetischen Vielfalt der Meeres- und
Küstenökosysteme, ergeben, schafft weitere Anreize für
deren Erhalt. Wichtig dabei ist die Entwicklung von
Mechanismen zur Regelung des Zugangs zu genetischen
Ressourcen und eines gerechten Vorteilsausgleichs (ABS).
Daneben spielt auch die Beratung in Aushandlungs- und
Umsetzungsprozessen von ABS-Regelungen für spezifische Wertschöpfungsketten eine große Rolle.
4. Verhaltenskodizes und Standards schützen die Vielfalt
Verhaltenskodizes sowie Sozial- und Produktionsstandards im Fischereisektor helfen dabei, eine verantwortungsvolle und nachhaltige (Klein-)Fischerei zu
entwickeln. Solche Standards sind beispielsweise der FAO
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) sowie in
der Fangfischerei die Standards des Marine Stewardship
Councils (MSC) und Naturland Wildfisch.

Aquatische Ressourcen und Küstenzonenmanagement

In der Aquakultur bieten Standards und die damit
verbundene Zertifizierung, beispielsweise durch Aquaculture Stewardship Council (ASC) oder Naturland e.V.
für nicht-Bio, bzw. Bio-Bereiche, die Möglichkeit,
Ökonomie und Ökologie zu verbinden.
So kann zum Beispiel die nachhaltige Erzeugung hochwertiger Fischprodukte mit Verboten zur Abholzung von
Mangroven bei der Neuanlage von Teichen verbunden
werden. Oder es können Auflagen gemacht werden, die
die Eutrophierung, die Überversorgung der Küstenökosysteme mit Nährstoffen, durch den Betrieb der Teichanlagen eindämmen oder gar unterbinden.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer
dabei unterstützen, die Meeres- und Küstenbiodiversität zu
erhalten. Wichtig dabei sind vor allem das effektive Management und eine faire Governance dieser Ressourcen sowie ihre
nachhaltige Nutzung.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Ökosysteme vorausschauend managen
Vulnerabilitätsanalysen, das heißt die Untersuchung und
Bewertung aller möglichen Einflüsse die Meeres- und
Küsten-Ökosysteme und deren Nutzer beeinträchtigen
können, liefern die Grundlage zur Planung von Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels.
Diese Maßnahmen sollten Mensch und Natur umfassen.
Auch das Management und die Wiederherstellung von
Meeres- und Küstenlebensräumen sind von Bedeutung,
wenn es darum geht, die Folgen des Klimawandels abzumildern. Beispielsweise das nachhaltige Management
von Mangroven-, Korallen-, Seegras- und Salzwiesenökosystemen. Hier kann die internationale Zusammenarbeit
die Partnerländer ebenso unterstützen wie bei der Einrichtung, Vernetzung und institutionellen Steuerung von
Meeres- und Küstenschutzgebieten.

2. Umweltmanagement – Instrumente
institutionalisieren
Die Strategische Umweltprüfung (SUP) und die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sind erprobte
Instrumente des Umweltmanagements. Ihre Einführung,
rechtliche Verankerung und Institutionalisierung in der
Umweltgesetzgebung der Partnerländer kann von der
internationalen Zusammenarbeit begleitet werden.
3. Biodiversität zum Bestandteil von Raum- und
Entwicklungsplanung machen
Die Berücksichtigung der biologischen Vielfalt und Ökosystemdienstleistungen sollte ein fester Bestandteil der
Raum- und Entwicklungsplanung werden. Dazu ist allerdings noch verstärkte, umsetzungsorientierte Forschung
notwendig, auch dies ein mögliches Aufgabengebiet der
internationalen Zusammenarbeit.
4. Nachhaltige Finanzierungsinstrumente schaffen
Der Erhalt und die Wiederherstellung der Meeresund Küstenbiodiversität sind ohne nachhaltige Finanzierungsstrategien nicht machbar. Die notwendigen
Geldmittel lassen sich beispielsweise durch Zahlungen
für Ökosystemdienstleistungen beschaffen oder durch
die Umsetzung von REDD (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation) in Mangrovenwaldgebieten. Dabei wird den Mangrovenwäldern und ihrer
Fähigkeit, CO2 zu speichern, ein Geldwert beigemessen,
sodass Emissionen durch Rodungen aus wirtschaftlichen
Gründen verhindert werden können.
5. Bevölkerung mit einbinden
Die Überwachung der Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen und ihrer Ergebnisse ist nicht nur Sache des Staates,
sondern vor allem auch Sache der Bevölkerung. Sie kann
zum Beispiel durch partizipative Planung und Monitoring mit eingebunden werden.
6. Bildungskonzepte für lokale Bevölkerung entwickeln
Die internationale Zusammenarbeit kann Partnerländer
bei der Entwicklung von Bildungskonzepten für die
lokale Bevölkerung unterstützen. Dies und die Aus- und
Fortbildung lokaler Fach- und Führungskräfte ist für eine
nachhaltige Entwicklung mit von Bedeutung.
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7. Zugang sichern, Vorteilsausgleich regeln
Die Bevölkerung muss nach wie vor Zugang zu der biologischen Vielfalt von Küsten und Meeren haben. Daher
ist es wichtig, Regelungen zu schaffen, die ihr diesen
Zugang gewähren. Ebenso wichtig sind Regelungen, die
sie gerecht am Gewinn beteiligen, den andere durch die
Nutzung der Meeres- und Küstenbiodiversität haben.
8. Verschmutzung der Küsten und Küstengewässer
vermindern
Durch Nährstoffeintragungen und zunehmenden
Nutzung sind die Küstengebiete zunehmend von Verschmutzungen betroffen. Dies lässt sich durch adaptives
Management von Wassereinzugsgebieten und Abwässern
erreichen.
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Marine Ressourcen: Fischerei
Hintergrund
Immer mehr Fischerinnen und Fischer jagen immer kleiner werdenden Fischbeständen hinterher. Diese Knappheit
macht sich bemerkbar: Die Menge des weltweit gefangenen
Fischs stagniert seit über 20 Jahren bei etwa 90 Millionen
Tonnen jährlich. Nach Angaben der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
aus dem Jahr 2012 sind weltweit bereits 88 Prozent der
Fischbestände voll genutzt, überfischt oder sind sogar schon
zusammengebrochen. Dies betrifft oft auch Entwicklungsländer, deren marine Ressourcen eine wichtige Rolle für die
Ernährungssicherung der lokalen Bevölkerung spielen, und
die gleichzeitig den Großteil der Fischereiprodukte für den
Welthandel liefern. Daneben gehen schätzungsweise 30
Millionen Tonnen, das ist etwa ein Drittel des jährlichen
Fangs, direkt in die Futtermittelproduktion oder werden als
sogenannte Beifänge ungenutzt in das Meer zurückgeworfen.
Das ist eine große Ressourcenverschwendung.
Fernfangflotten, die aufgrund von Fischereiabkommen, aber
auch illegal vor den Küsten von Entwicklungsländern operieren, tragen häufig mit zur Überfischung bei. Insbesondere
westafrikanische Länder werden oft zu reinen Rohstoffbereitstellern degradiert; eine lokale Wertschöpfung findet kaum
statt, ebenso wenig werden Produktions- und Verarbeitungskapazitäten aufgebaut. Die EU unterstützte 2010 den
Abschluss von Fischerei-Partnerschaftsabkommen mit 140
Millionen Euro. Diese Gelder gehen an die daran beteiligten
Entwicklungsländer. Neben der Überfischung gibt es noch
andere Faktoren, die marine Ressourcen schwinden lassen.
So schädigen beispielsweise die negativen Auswirkungen
des Klimawandels, wie Temperaturanstieg oder Versauerung
sowie die steigende Verschmutzung der Meere die Fischbestände und damit die Nahrungs- und Einkommensquelle
von 200 Millionen Menschen in Entwicklungsländern.

weiter zu einer Überfischung in Entwicklungsländern
beitragen. Sie sollten nur noch mit den Ländern fortgeführt werden, in denen der Aufbau einer eigenen Fangflotte und einer fischverarbeitenden Industrie wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Es ist wichtig, dass Fischerei- und
Entwicklungspolitik kohärent sind. Das gewährleistet die
Umsetzung vereinbarter Entwicklungsmaßnahmen zur
nationalen Fischereiförderung der Partnerländer.
2. Nachhaltige Fischerei braucht politische Unterstützung
Ein effektives Fischereimanagement verbunden mit einer
höheren Wertschöpfung in den betreffenden Ländern ist
für die nachhaltige Entwicklung des Sektors wichtig. Organisationen in Entwicklungsländern müssen in der Lage
sein solche Systeme zu implementieren, und zwar unter
Einbindung aller, die von der Fischerei abhängig sind.
Ihnen dabei zu helfen ist Aufgabe der internationalen
Zusammenarbeit. Deutschland unterstützt die Partnerregierungen deshalb bei der Umsetzung politischer
Maßnahmen für ein nachhaltiges Fischerei- und Ressourcenmanagement. Grundlage dafür sind internationale
Abkommen, Verhaltenskodizes und Aktionsprogramme.
Beispielsweise die Biodiversitätskonvention (CBD), der
FAO Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei
(Code of Conduct for Responsible Fisheries, CCRF), die
Agenda 21 oder der Johannesburg-Aktionsplan.
Der FAO Verhaltenskodex für verantwortungsvolle
Fischerei ist von besonderer politischer Bedeutung, da
ihm ein Großteil der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen zugestimmt hat. Damit hat er internationale
Gültigkeit. Doch in den meisten Entwicklungsländern
erfolgt die Umsetzung des CCRF viel zu langsam. Ursachen sind Kapazitätsengpässe, unzureichende Finanzierung der zuständigen Organisationen, fehlender politischer Wille, unzureichende Informationen und geringe
Partizipation der Fischerinnen und Fischer und anderer
Akteure.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Fischerei- und Entwicklungspolitik müssen kohärent
sein
Die GIZ unterstützt die Forderung der Welthandelsorganisation (WTO), Subventionen für den Fischereisektor
stark zu beschränken. Fischereiabkommen dürfen nicht

Unsere Handlungsempfehlungen
Unterstützungsmaßnahmen müssen langfristig die Ernährung und das Einkommen der lokalen Bevölkerung sichern.
Um eine nachhaltige Wirkung zu erreichen müssen Kapazitäten vor Ort aufgebaut werden, welche langfristig die
Handlungsfähigkeit nationaler Akteure stärken. Politikberatung und Trägerförderung begünstigt die Schaffung besserer
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Rahmenbedingungen für den Sektor. Aus- und Fortbildung
sowie Organisationsberatung schaffen die Voraussetzungen
für einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Umgang mit
den Fischereiressourcen.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Umsetzung internationaler Abkommen unterstützen
Die internationale Zusammenarbeit sollte die Partnerländer bei der Umsetzung internationaler Kodizes und
Abkommen für den verantwortungsvollen Umgang mit
natürlichen Ressourcen unterstützen. Dazu gehört auch
die Unterstützung beim Aufbau von Überwachungs- und
Kontrollsystemen für die Einhaltung von Fangmengen
und Flottenkapazitäten sowie zur Bekämpfung der illegalen Fischerei.
2. Sozial und ökologisch nachhaltiges Management
fördern
Managementansätze und -systeme, welche die Beteiligung aller Fischerinnen und Fischer gewährleisten und
das gesamte Ökosystem betrachten sind wichtig für den
Erhalt der marinen Ressourcen. Dazu gehört auch die
Unterstützung der Einrichtung und des Managements
von Meeresschutzgebieten. Die internationale Zusammenarbeit kann mit dazu beitragen, dass diese Ansätze
vermehrt angewandt werden. Außerdem kann sie regionale Fischereimanagement-Organisationen unterstützen,
die in Seegebieten auch außerhalb der ausschließlichen
Bewirtschaftungszonen tätig sind.

3. Fischbestände schonen, Fang besser verwerten
Die Fischereiwissenschaft hat mittlerweile genügend
Modelle und Methoden entwickelt, um Fischbestände
nachhaltig zu bewirtschaften. Dazu gehören unter
anderem Fangmengenregulierungen, Fanggerät, das
Beifang reduziert, sowie Schonzeiten und Schongebiete.
Allerdings stoßen die Empfehlungen der Wissenschaft
oft auf taube Ohren oder werden zugunsten politischer
Entscheidungen ignoriert.
4. Handelsbarrieren abbauen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerregierungen beim Abbau von Handelsbarrieren und Importzöllen für Fischereiprodukte beratend unterstützen.
Das gilt auch für den international abgestimmten Abbau
von Fischereisubventionen.
5. Wertschöpfung steigern
Die Verbesserung der Wertschöpfung ist eine Voraussetzung dafür, dass sich die Privatwirtschaft im Fischereisektor nachhaltig entwickelt. Eine Werterhöhung kann
zum Beispiel durch eine Verarbeitung der Fangprodukte
oder durch die Einführung von Sozial- und Umweltstandards und den damit verbundenen Möglichkeiten
zur Zertifizierung der Fischereien erreicht werden. Solche
Standards sind beispielsweise Marine Stewardship Council
(MSC) oder Naturland Wildcatch. Die internationale
Zusammenarbeit kann mit dazu beitragen, dass diese
Entwicklung gefördert wird.

Kontakt
Dr. Uwe Scholz
E Uwe.Scholz@giz.de
T +49 6196 79-3270
I www.giz.de

320

Aquatische Ressourcen und Küstenzonenmanagement

Aquakultur
Hintergrund
Die Aquakultur hat sich weltweit rasant entwickelt. In den
letzten 30 Jahren legte sie im Durchschnitt 8,3 Prozent jährlich zu und ist damit der am stärksten wachsende Sektor in
der gesamten Nahrungsmittelproduktion. Der Gesamtwert
der globalen Aquakulturproduktion betrug 2008 knapp
100 Milliarden US-Dollar, und zwar ohne Wertschöpfungssteigerung.
Nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wird 2028 der
jährliche Bedarf an Fischprodukten weltweit bei etwa 320
Millionen Tonnen liegen. Das sind rund 200 Millionen
Tonnen oder 160 Prozent mehr als heute. Neunzig Prozent
dieser zusätzlichen Nachfrage entstehen durch wirtschaftliches Wachstum und damit einhergehend höhere Einkommen und sich ändernde Ernährungsgewohnheiten, vornehmlich in Entwicklungsländern. Diese zusätzliche Nachfrage
kann nur durch Aquakultur gedeckt werden.
Heute liefert die Aquakultur fast die Hälfte der Fische,
Krebse, Muscheln und Algen, die weltweit vom Menschen
verzehrt werden, 60 Prozent werden im Süßwasser, 33
Prozent im Meer und lediglich sechs Prozent im Brackwasser
produziert. Dort ist vor allem auch die Shrimpsproduktion
angesiedelt. 90 Prozent aller Aquakulturerzeugnisse kommen
aus Asien, Spitzenreiter ist China. Asien ist auch Spitzenreiter im Konsum. In China stammen mehr als vier Fünftel
des konsumierten Fisches aus der Aquakultur, in Vietnam
und Bangladesch ist es die Hälfte, in Indonesien und auf den
Philippinen knapp ein Viertel.
Die am weitesten verbreitete Produktionsmethode in Asien
ist die Zucht in Erdteichen, oft auch in Verbindung mit
einer Integration in landwirtschaftliche Produktionssysteme
wie Reis / Fischzucht oder in Kombination mit Tierhaltung,
zum Beispiel Schweine- oder Geflügelhaltung. Daneben
spielt die Produktion in künstlichen Wasserreservoiren,
natürlichen Seen, Reisfeldern und in Wasserkanälen ebenfalls
eine wichtige Rolle. Auch in Afrika gewinnt die Aquakultur
an Bedeutung, und zwar sowohl die kleinbäuerliche als auch
die kommerzielle. Die jährliche Zuwachsrate insgesamt beträgt 13 Prozent. In Lateinamerika hat sich seit den 1980er
Jahren die Shrimpsproduktion und in jüngster Zeit auch
die Fischproduktion in Teichen entwickelt und expandiert
weiter. Beispielsweise nimmt in Brasilien die Aquakulturproduktion jährlich um 21 Prozent zu.

Generell dient in den meisten Entwicklungsländern die
Produktion aus der Aquakultur der Versorgung des nationalen Marktes. Allerdings steigt die Nachfrage schneller als die
Produktion, das hat zur Folge, dass der Preis für Fisch aus
Aquakultur deutlich schneller ansteigt als für vergleichbare
tierische Nahrungsmittel, beispielsweise Huhn. Für manche
Entwicklungsländer sind Aquakulturprodukte wie Shrimps,
Tilapia oder Pangasius inzwischen wichtige Exportartikel
und damit Devisenbringer geworden. So ist in Vietnam
allein die Produktion des Süßwasserwelses Pangasius 2008
auf zirka 1,2 Millionen Tonnen gestiegen, das ist dreimal
so viel wie im Jahr 2005. Entsprechend gingen auch die
Ausfuhren in die Höhe. Allein der Export tiefgefrorener
Pangasiusfilets in die Europäische Union stieg von 20.000
Tonnen im Jahr 2004 auf 215.000 Tonnen im Jahr 2009 an.
Das ist eine Verzehnfachung innerhalb von fünf Jahren.
Allerdings hat die intensive Aquakultur auch ihre Schattenseiten. Je nach Fischart und Alter der Fische enthalten die
Futtermittel einen höheren Anteil Fischmehl und Fischöl.
Die dafür benötigten Fischarten wie Sardellen und Sardinen
werden derzeit noch überwiegend ganz gezielt im Meer
gefangen (Reduktionsfischerei). Es sind Bestrebungen im
Gange, sowohl Fischproteine als auch Fischöle im Futter
zunehmend durch pflanzliches Eiweiß und pflanzliche Öle,
beispielsweise aus Soja, zu ersetzen. Auch Fischabfälle sollen
künftig besser genutzt werden. Bei manchen Aquakulturstandards wie Naturland ist die Verwendung solch alternativer Eiweiß- und Fettsäurequellen sogar Bedingung für die
Zertifizierung. GlobalG.A.P. und Aquaculture Stewardship
Council machen zur Bedingung, dass die Fischmehl- und
Fischölanteile des Futters aus solchen Reduktionsfischereien
stammen, die als nachhaltig bewirtschaftet eingestuft sind.
Die fortschreitende Intensivierung der Aquakultur bringt
höhere Besatzdichten und höhere Futtergaben, was bei
Teichentleerung zur Nährstoffbelastung der öffentlichen Gewässer und der Umwelt führt. Nicht-heimische Fische, die
aus Teichanlagen und Käfigen entkommen, können sich mit
Wildpopulationen und heimischen Arten vermischen oder
mit ihnen konkurrieren und so die Biodiversität gefährden.
Und nicht zuletzt haben große Neuanlagen im Küstenzonenbereich teilweise zur Folge, dass die ökologisch äußerst
wichtigen Mangrovenwälder abgeholzt werden und der
heimischen Bevölkerung der traditionelle Zugang zu diesem
Gebiet verwehrt wird.
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Internationale Vereinbarungen enthalten Leitsätze für die
Aquakulturentwicklung. Dazu gehört zum Beispiel der Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei der FAO, die
Biodiversitätskonvention oder FAO’s Ecosystem Approach to
Aquaculture (EAA). Darüber hinaus wurden in den Industrieländern verschiedene Aquakulturstandards entwickelt, die
bestimmte Marktsegmente bedienen.
Beispielsweise GlobalG.A.P. als Business-to-BusinessStandard, Standards wie Aquaculture Stewardship Council
(ASC) oder Best Aquaculture Practice (BAP), die dem Verbraucher eine nachhaltige Produktion signalisieren, oder
Bio-Label wie Naturland. Bemerkenswert ist jedoch derzeit
der Trend hin zu Eigenmarken bei den großen Handelsketten. Sie verzichten auf die Darstellung der Logos und
sparen dadurch zusätzliche Gebühren ein.

Unsere Standpunkte
Vor diesem Hintergrund vertritt die GIZ die folgenden
Standpunkte:
1. Umwelt- und Sozialstandards verhindern nachteilige
Folgen der Aquakultur
Die Aquakulturproduktion sollte sich an nachhaltigen
sowie ökologisch- und sozialverträglichen Prinzipien
und Standards orientieren. Das gilt vor allem für die
erwartete rasante Zunahme. Andernfalls wären nachteilige ökologische Veränderungen die Folge und damit
verbunden wirtschaftliche und soziale Probleme. Daher
hat die Entwicklung und Einführung von Umwelt- und
Sozialstandards und entsprechenden Zertifizierungssystemen für die Aquakultur hohe Priorität.
In Entwicklungsländern gibt es im Aquakulturbereich
viele Kleinbetriebe und einzelne Familien, die hier tätig
sind. Daher ist es wichtig, dass die Standards auch für
diese Betriebe und die mit ihnen verbundenen Verfahren
wirtschaftlich angewandt werden können. Ein Instrument ist beispielsweise die Gruppenzertifizierung. Dies
erfordert allerdings ein internes Kontrollsystem, das die
Einhaltung der Standards und die Rückverfolgbarkeit für
die Gruppe koordiniert und dokumentiert. Außerdem
werden die Gruppen jährlich inspiziert. Der Gruppenansatz hat sich bei der Einführung und Verbreitung von
neuen und komplexen Technologien wie der Aquakultur
besonders bei Kleinstbetrieben sehr gut bewährt.

322

2. Kleinproduzentinnen und -produzenten brauchen
Absicherungen
Inklusive Geschäftsmodelle wie die vertraglich abgesicherte Produktion von Fischen haben sich in der Aquakultur bewährt. So zum Beispiel in Thailand die Erzeugung von Tilapia und Shrimps und in Vietnam die von
Pangasius und Shrimps. Die Vertragsproduktion ist auch
eine gute Basis für den Abschluss von Mikroversicherungen, da bestimmte Kriterien und Produktionsstandards eingehalten werden, daraus ergeben sich erhöhte
Sicherheiten. Mit diesen Mikroversicherungen werden
Ausfälle abgesichert, die außerhalb des Kontrollbereichs
der Standards liegen, wie zum Beispiel Umweltereignisse.
3. Nachhaltige Aquakulturentwicklung braucht förderliche Gesetze
Lokale Standards für nationale oder regionale in Entwicklungsländern führen zur Qualitätsverbesserung,
mindern die Verluste und tragen so zu wirtschaftlicher
Entwicklung bei. In Asien, aber auch in Afrika kam es
dadurch zu Verbesserungen entlang der lokalen Wertschöpfungskette von aquatischen Produkten. So fordern
zum Beispiel Supermarktketten in den Entwicklungsländern von ihren Zulieferern definierte Produktions- und
Lieferkriterien. Das bezieht sich auf bestimmte Qualitätsmerkmale, Anforderungen an Größen und Mengen sowie
an die Transportbedingungen, beispielsweise die sofortige
Verpackung in Eis während der Teichabfischung. Diese
gilt es zu unterstützen, Erfahrungen und erfolgreiche
Lösungsansätze zu verbreiten und weiterzuentwickeln.
Die internationale Zusammenarbeit kann Akteure aus
Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft unterstützen,
Aquakultur nachhaltig und verantwortungsvoll zu
betreiben. Dazu gehört auch die Schaffung gesetzlicher
Rahmenbedingungen, die eine nachhaltige Aquakulturentwicklung begünstigen. Derzeit erschweren oder
behindern sogar viele nationale Gesetzgebungen in
Entwicklungsländern die Entstehung beziehungsweise
Ausbreitung der Aquakultur.
4. Qualifizierte Dienstleistungsbetriebe sind ein Muss
Es gibt keine Patentrezepte und Technologiepakete für die
erfolgreiche Etablierung von Aquakultursystemen. Sie entstehen immer in Abhängigkeit von der lokalen Situation, die
auch Einfluss auf die Wertschöpfungsketten hat. Wichtig
sind aber in jedem Fall geeignete und zielführende Prinzipien und Regeln. Ihre Vermittlung und praktische Anwendung kann Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit
sein, ebenso die Unterstützung der Partnerländer bei der
nachhaltigen Entwicklung lokaler Aquakulturindustrien.

Aquatische Ressourcen und Küstenzonenmanagement

Hier braucht es qualifizierte lokale Dienstleistungsbetriebe
entlang der jeweiligen Wertschöpfungskette, beispielsweise
Beraterinnen und Berater, Fischbrutbetriebe, Futtermittelhersteller oder Kreditgeber. Miteingebunden werden müssen auch Behörden und lokale Forschungsinstitutionen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer
auf verschiedene Weise bei der Entwicklung einer nachhaltigen Aquakulturwirtschaft unterstützen. Wichtige Möglichkeiten sind die Beratung bei der Umsetzung internationaler
Abkommen, bei der Einführung von Standards oder bei der
Verbesserung der Umweltverträglichkeit.
Nach Ansicht der GIZ sind dies die wichtigsten Handlungsempfehlungen:
1. Internationale Abkommen umsetzen
Die internationale Zusammenarbeit kann die Partnerländer bei der Umsetzung internationaler Kodizes und
Abkommen unterstützen. Im Mittelpunkt stehen dabei
der verantwortungsvolle Umgang mit aquatischen
Ressourcen und die Einführung integrierter Ökosystemansätze.
2. Standards einführen
Eine verbesserte Wertschöpfung entlang der gesamten
Kette hilft bei der nachhaltigen Entwicklung der Aquakultur. Die Einführung von Qualitätsstandards, Umweltund Sozialstandards und Richtlinien zur Produktzertifizierung sind dabei wichtige Elemente. Diese Standards
lassen sich auch bei kleinen Erzeugerbetriebe anwenden,
die für lokale Märkte produzieren. Das erleichtert auch
die Einführung inklusiver Geschäftsmodelle auf der Basis
von Zertifizierungen.
3. Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie
produzierende Betriebe
Die Beratung von Entscheidungsträgerinnen und -träger
aus Politik und Privatwirtschaft in den Partnerländern,
aber auch in Industrieländern ist eine wichtige Aufgabe
für die internationale Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt
steht dabei die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung
nachhaltiger Strategien und politischer Maßnahmen
für eine ökologisch, sozial und ökonomisch verantwortungsvolle Aquakultur. Technische Unterstützung und

Verbesserung der Leistungsfähigkeit der kommerziellen
Aquakultur ist ein weiteres Betätigungsfeld für die internationale Zusammenarbeit. Sie kann die Produzentinnen
und Produzenten qualifizieren und bei der Einrichtung
und dem Betrieb von Fischbrutanlagen unterstützen,
bei der Fischfutterherstellung und bei der Führung von
Aquakulturbetrieben. Wichtig ist auch die Beratung des
Kredit- und Versicherungswesens hinsichtlich der Möglichkeiten eines Engagements im Aquakultursektor.
4. Umweltverträglichkeit von Aquakulturen verbessern
Die Partnerländer beim Aufbau von Mechanismen und
Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung und -überwachung von Aquakulturen unterstützen ist eine weitere
mögliche Aufgabe für die internationale Zusammenarbeit. So können nachteilige ökologische Veränderungen
und ihre wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
erfasst werden.
5. Forschung unterstützen
Die Forschung zu wichtigen technischen, sozioökonomischen und politischen Fragestellungen ist für die Aquakultur von Bedeutung. Sie braucht ebenso Unterstützung
wie die Integration dieses Betriebszweiges in die bestehenden landwirtschaftlichen Systeme der Partnerländer.
Dadurch wird die nachhaltige ländliche Entwicklung
gefördert.
6. Aquakultur an Folgen des Klimawandels anpassen
Aquakulturen werden in Zukunft auch von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Sie müssen
mit höheren Temperaturen und weniger Niederschlag
zurechtkommen, was vor allem bei Süßwasserbedarf ein
Problem sein kann. Kürzere Regenzeiten beeinflussen
den Betrieb saisonaler Teiche, heftigere Sturmereignisse
sind besonders für Netzkäfige und Gehege an Leinen
ein Risiko. Hier liegt Potenzial für Versicherungen und
für Anpassungen. Andererseits können besonders bei
Temperaturveränderungen und Niederschlagserhöhungen neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Aquakulturen entstehen.
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