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Wo stehen wir? Hunger, Mangeler-
nährung, Umwelt- und Klimaschäden 

Jährlich landet weit über eine Milliarde 
Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Sei 
es, weil sie achtlos weggeworfen werden, 
so wie in unseren Industrieländern, sei 
es, weil sie wegen schlechter Lagerung 
verderben, so wie in vielen Entwick-
lungsländern. Bis zu 40 % der Ernte ge-
hen so verloren. Allein diese Nachernte-
verluste würden rechnerisch ausreichen, 
um die weltweit über 820 Millionen 
Hungernden satt zu machen. Natürlich 
ist es wesentlich komplexer, Hunger zu 
überwinden. Aber eines ist klar: Das Po-
tenzial des Planeten Erde an Boden, 
Wasser und Pflanzen ist vorhanden. Das 
zeigt allein schon die Tatsache, dass drei 
von vier Hungernden in Ländern mit 
Nahrungsmittelüberschuss leben. 

Aber nicht nur der Hunger ist ein ver-
meidbarer Skandal, sondern auch Man-

/// Es reicht für alle

gelernährung, der sogenannte versteckte 
Hunger. Zwei Milliarden Menschen neh-
men zwar genug Kalorien zu sich, aber 
zu wenig Nährstoffe, um gesund zu blei-
ben. Die Folgen: Achtjährige Kinder, die 
wie Fünfjährige aussehen und in ihrer 
geistigen Entwicklung entsprechend ver-
zögert sind; Menschen, die an Durchfall 
sterben; ganz zu schweigen vom gesell-
schaftlichen und volkswirtschaftlichen 
Schaden. Weitere zwei Milliarden Men-
schen sind übergewichtig oder sogar 
fettleibig, sei es, weil sie zu wenig vom 
Richtigen bekommen, sei es, weil sie zu 
viel vom Falschen essen, vor allem in-

EINE WELT OHNE HUNGER

GERD MÜLLER /// Hunger und Mangelernährung sind die größten vermeidbaren  
Skandale auf unserem Planeten, denn Mutter Erde hat das Potenzial, alle Menschen 
satt zu machen. Wir haben das Wissen, die Technologien. Nun muss der politische 
Wille folgen. Die deutsche Entwicklungspolitik geht deshalb im Bereich Ernährung 
und Landwirtschaft international voran.

Hunger ist VERMEIDBAR.



52 POLITISCHE STUDIEN // 485/2019

Fairer Handel, nicht nur 
beim Kakao – das sollte das 
Gebot grundsätzlich sein.
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dustriell verarbeitete Produkte mit viel 
Fett, Zucker und Salz. Die Zahl der Dia-
beteskranken hat sich seit 1980 vervier-
facht. Inzwischen lebt jeder Zweite da-
von in einem Entwicklungs- oder 
Schwellenland. Und vier von fünf Men-
schen, die an den Folgen sterben, stam-
men aus einem Entwicklungsland. 

Dabei hatte es in den vergangenen 
Jahrzehnten auch große Erfolge gege-
ben. Der Anteil der Hungernden hat sich 
in den letzten 30 Jahren halbiert, ob-
wohl die Weltbevölkerung zeitgleich um 
rund zwei Milliarden gewachsen ist. Mit 
der Unterzeichnung der „Agenda 2030“ 
hatte die Weltgemeinschaft sich 2015 
dann ein ambitioniertes Ziel gesetzt, 
nämlich die vollständige Überwindung 
von Hunger und Mangelernährung. 
Erstmals in der Geschichte der Mensch-

heit schien dieses Ziel in greifbare Nähe 
zu rücken. Doch seit 2015 steigen die 
Hungerzahlen wieder. Das hat verschie-
dene Ursachen. Ein Grund ist die wach-
sende Zahl von gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen mit verheerenden Folgen 
wie unbestellte Felder, und Vertreibun-
gen. Ernährungsunsicherheit wiederum 
schafft und verstärkt Konflikte. Ein an-
derer Grund sind Dürren und zerstöreri-
sche Überschwemmungen infolge des 
Klimawandels. Er trifft gerade die Klein-
bauern in den Entwicklungsländern am 
härtesten. Auch das Bevölkerungs-
wachstum vor allem in den ärmsten 
Ländern macht Erfolge in der Ernäh-
rungssicherung wieder zunichte. In den 
letzten 50 Jahren hat sich die Weltbevöl-
kerung mehr als verdoppelt. Und Afrika 
wird weiter stark wachsen. Bis 2050 
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könnte die Bevölkerung von heute 1,2 
auf 2,5 Milliarden Menschen ansteigen. 
12 der 20 am stärksten von Hunger be-
troffenen Länder liegen auf dem afrika-
nischen Kontinent. 

Die wichtigste Ursache für Hunger 
aber ist und bleibt schlicht Armut. Wäh-
rend wir in Deutschland im Durch-
schnitt nicht mal 15 % unseres Einkom-
mens für Lebensmittel ausgeben, sind es 
in manchen Teilen der Welt bis zu 70 %. 
Wer jeden Cent dreimal umdrehen 
muss, kann sich nicht ausgewogen er-
nähren, sondern nur mühsam von Tag 
zu Tag überleben. Und vier von fünf Ar-
men leben auf dem Land, oft von Subsis-
tenzlandwirtschaft, von einigen weni-
gen Grundnahrungsmitteln. Wenig pro-
duktive Anbaumethoden, unsichere 
Landrechte, kaum Zugang zu Finanzie-
rung, Energie, Bewässerung oder Land-
maschinen sowie schwache Absatz-
märkte verhindern eine Modernisierung 
der Landwirtschaft, mehr Vielfalt im 
Anbau und in der Ernährung und eine 
höhere Wertschöpfung. So kommt es zu 
der absurden Situation, dass Afrika 
trotz vorhandener Böden jährlich Nah-
rungsmittel im Wert von 70 Milliarden 
Dollar importiert, statt z. B. den Reis 
selbst zu produzieren und weiter zu ver-
arbeiten. Es exportiert damit gleichzei-
tig die Jobs, die es selbst so dringend 
bräuchte. Jährlich kommen 20 Millio-

nen junge Afrikaner neu auf den Ar-
beitsmarkt. 

Und schließlich wird Landwirt-
schaft nicht nur vom Klimawandel be-
droht – allein bei den Grundnahrungs-
mitteln könnten die Erträge um bis zu 
30 % schrumpfen –, sondern umgekehrt 
bedroht Landwirtschaft global gesehen 
auch das Klima. Rund 30 % aller Treib-
hausgase gehen direkt oder indirekt auf 
ihr Konto, etwa durch Waldrodung für 
Ackerflächen. Landwirtschaftliche Be-
wässerung beansprucht 70 % des welt-
weiten Süßwasserverbrauchs. Und auch 
die Lebensgrundlage der Menschheit, 
die fruchtbaren Böden, schwinden. 
Jährlich gehen 12 Millionen Hektar Bö-
den durch Versteppung, Versiegelung, 
Erosion oder Überdüngung verloren. 
Das ist Jahr für Jahr rund ein Drittel der 
Fläche Deutschlands. Die rasante Aus-
breitung von Städten könnte im kom-
menden Jahrzehnt global rund 300.000 
Quadratkilometer an besonders frucht-
barem Ackerland verschlingen, eine Flä-
che, die sonst gut 300 Millionen Men-
schen ein ganzes Jahr ernähren könnte, 
wie jüngst eine Studie* zeigte. So müs-
sen heute immer mehr Menschen von 
immer weniger landwirtschaftlicher 
Fläche leben. Zu meiner Jugendzeit 
standen pro Kopf über 4.000 Quadrat-
meter Boden für Ernährung zur Verfü-
gung, heute sind es nur noch 1.800. 

Wie wir es drehen und wenden, unse-
re Zukunft entscheidet sich auf dem 
Land. Dort entscheidet sich, ob eine 
Weltbevölkerung von 10 Milliarden Men-
schen gut ernährt werden kann, ob Milli-
onen junger Leute eine berufliche Pers-
pektive bekommen oder in die Slums der 
Städte abwandern, ob der Klimawandel 
beherrschbar bleibt oder alle Entwick-
lung fortreißt, und, ob wir die Böden, von 
denen wir alle leben, gesund erhalten. 

Bis 2015 verlief der Kampf gegen 
den Hunger ERFOLGREICH.
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Wo wollen wir hin? Wir brauchen 
ein neues Leitbild moderner  
ländlicher Entwicklung 

Überwindung von Hunger und Mangel-
ernährung, Armutsbekämpfung, Kli-
ma- und Landschaftsschutz, Arbeits-
plätze für all dies ist eine zukunftsfähige 
ländliche Entwicklung der entscheiden-
de Schlüssel. Investitionen in die Agrar- 
und Ernährungswirtschaft sind mit Ab-
stand die erfolgreichsten, um produkti-
ve Jobs zu schaffen und Einkommen zu 
sichern. In Afrika etwa bringt Wachs-
tum im Agrarsektor elfmal mehr gesell-
schaftlichen Wohlstand als in anderen 
Wirtschaftsbereichen. Und solches 
Wachstum wird dringend benötigt. Al-
lein Afrika wird seine Bevölkerung in 
den kommenden 30 Jahren voraussicht-
lich verdoppeln. Die landwirtschaftli-
che Produktion muss entsprechend stei-
gen und dies unter den verschärfenden 
Bedingungen des Klimawandels. Klar 
ist auch, dass wir nicht wie in der  
Vergangenheit allein auf mehr Fläche 
und mehr Dünger setzen dürfen. Das 
geht zulasten der Böden, der Ressourcen 
und des Klimas. Eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft muss ertragreicher  
werden und gleichzeitig ökologisch 
nachhaltiger. 

Und wir müssen die „Ernte von un-
ten“ fördern, denn 90 % der Farmen 
weltweit sind Familienbetriebe. Sie sind 
das Rückgrat der weltweiten Nahrungs-
mittelversorgung. 500 Millionen dieser 

kleinbäuerlichen Betriebe produzieren 
rund 80 % der weltweiten Nahrung. Da-
her müssen insbesondere Kleinbauern 
durch den Zugang zu Grund und Bo-
den, zu Bewässerung, Landmaschinen, 
Wissen, Finanzdienstleistungen und 
Märkte unterstützt werden. Die Klein-
bauern sitzen an der Quelle der Lebens-
mittelindustrie – denken wir an z. B. 
Kaffee, Tee, Kakao, Südfrüchte oder 
Nüsse. Sie müssen daher befähigt wer-
den, einen angemessenen Teil der Ge-
winne für sich zu beanspruchen.

Die Benachteiligung von Frauen ist 
ein weiteres Entwicklungshemmnis. In 
vielen Entwicklungsländern produzie-
ren Frauen 60 bis 80 % der Nahrung, 
aber ihnen gehören weniger als 20 % der 
Böden. Sie haben geringere Bildungs-
chancen, erhalten schwerer Kredite und 
haben oft keine Möglichkeit, Saatgut, 
Düngemittel oder Nutztiere zu kaufen. 
Allein durch die Überwindung dieser 
Benachteiligungen könnte die Land-
wirtschaft in den Entwicklungsländern 
20 bis 30 % mehr produzieren. 

Fassen wir zusammen: Ein leistungs-
fähiges, nachhaltiges und gerechtes Er-
nährungssystem muss nicht nur mehr 
Nahrung, sondern auch bessere und ge-
sündere Nahrung produzieren, und dies 
mit deutlich geringerem Einsatz von 
Ressourcen, mit deutlich geringerer Aus-
wirkung auf Natur, Umwelt und Klima, 
mit größerer Verteilungsgerechtigkeit 

Die Zukunft ist ABHÄNGIG von der 
Entwicklung in der Landwirtschaft.

Es BRAUCHT ein produktiveres, 
gerechteres und nachhaltigeres 
Ernährungssystem.
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und größerer Gerechtigkeit im Zugang 
zu den produktiven Ressourcen. „Busi-
ness as usual“ darf es nicht mehr geben. 

Was müssen wir tun? Unsere 
Entwicklungszusammenarbeit für 
„EINEWELT ohne Hunger“

Das Wissen und die Technologien für 
eine weltweite Wende zu einem produk-
tiveren, nachhaltigeren und gerechteren 
Ernährungssystem existieren, aber zur 
Umsetzung braucht es gemeinsamen 
politischen Willen. Die deutsche Ent-
wicklungspolitik hat deshalb internatio-
nal die Führung übernommen. 

2014 habe ich die Sonderinitiative 
„EINEWELT ohne Hunger“ ins Leben 
gerufen. Unter ihrem Dach werden 
sämtliche Aktivitäten zu ländlicher Ent-
wicklung und Ernährungssicherung ge-
bündelt und mit erheblichen zusätzli-
chen Finanzmitteln strategisch neu aus-
gerichtet. Derzeit fließen fast 20 % des 
gesamten Haushalts des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) in diesen 
Bereich. Wie gesagt – gut investiertes 
Geld. Im Schnitt konnten die Maßnah-
men die Produktivität um rund ein Drit-
tel steigern und das innerhalb sehr kur-
zer Zeit. Was tun wir konkret? 

Erstens: Innovationen in die  
Breite tragen 

Innovationen sind der Hebel. In der Ver-
gangenheit stiegen die Erträge vor allem 
durch mehr Fläche, mehr Wasser und 
mehr Dünger. Innovationen hingegen 
machten nur 10 % davon aus. Heute ba-
sieren weltweit 50 % der Produktions-
steigerungen auf Innovationen wie mehr 
Wissen und technische und organisato-
rische Neuerungen. Der Dünger der Zu-
kunft heißt also Innovation, zum Bei-
spiel durch Züchtungsforschung, um 

dabei Sorten zu finden, die widerstands-
fähiger gegen Dürre, Hitze und Krank-
heitserreger sind. Oder durch digitale 
Techniken, mit denen auch Kleinbauern 
Zugang zu lebenswichtigen Informatio-
nen wie bester Aussaatzeitpunkt, beste 
Marktpreise oder Handlungsempfeh-
lungen bei Pflanzenkrankheiten bekom-
men. Diese Innovationen müssen zu den 
vielen Kleinbauern, in deren Hände 
80 % der Ernährung in Entwicklungs-
ländern liegen, gelangen. Dann könnten 
auch in kleinen Betrieben ähnliche Hek-
tarerträge erzielt werden wie in großen. 

Wir haben deshalb 15 Grüne Inno-
vationszentren aufgebaut, 14 in Afrika 
und eines in Indien. Dort wird gezeigt, 
wie es gehen kann. Oft sind Innovatio-
nen einfach. Wer Reissetzlinge in der 
Reihe pflanzt, spart Saatgut und Wasser 
bei mehr Ertrag. Aber auch neue Tech-
nik und neue Sorten kommen zum Ein-
satz. In Benin haben wir eine Reissorte 
aus Asien getestet, die genau zu den Bö-
den und Wasserressourcen vor Ort 
passt. Sie bringt den doppelten Ertrag. In 
Ghana haben wir Solartrockner verbrei-
tet, so dass weniger Reis verschimmelt. 

Die Programme sind individuell auf 
das jeweilige Land zugeschnitten. In 
Äthiopien geht es z. B. um Mechanisie-
rung, besseres Saatgut und nachhaltigen 
Pflanzenschutz, in Kenia um Kühlketten 
und in Burkina Faso wiederum um neue 
Organisationsformen wie Erzeugerge-
meinschaften oder Genossenschaften. 
Überall organisieren die Innovationszen-
tren auch das, woran es mangelt, näm-
lich Aus- und Fortbildung, sei es zu 
Buchhaltung oder Geschäftsplänen wie 
z. B. in Benin oder zu den neuesten Be-
wässerungsmethoden. In Mali stiegen 
die Reiserträge dadurch um 50 %. 

Die Innovationszentren werden wir 
in drei Schwerpunkten weiterentwi-
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ckeln: zum einen als „grüne Fachschu-
len“ mit Ausbildungsgängen, Fortbil-
dungsangeboten und Beratung zu land-
wirtschaftlichen Praxisfragen, zum 
zweiten als modernen „Landhandel“, 
der kleinen Betrieben Zugang zu Saat-
gut, Dünger, Pflanzenschutz und Land-
maschinen ermöglicht. Und der dritte 
Schwerpunkt ist die Weiterverarbei-
tung von Rohprodukten, von der besse-
ren Lagerung über besseren Nachernte-
schutz bis hin zur Unterstützung  
bei Existenzgründungen, damit klein-

bäuerliche Betriebe entstehen, die  
den Sprung von der Subsistenzwirt-
schaft zur modernen Marktproduktion 
schaffen. 

Zweitens: Jobs und Ausbildung  
aufs Land schaffen

Ein moderner Agrarsektor schafft zwei 
bis vier Mal mehr Jobs als andere Bran-
chen und gibt Millionen Afrikanern in 
ländlichen Gebieten Beschäftigung und 
Einkommen. Und das ist dringend nö-
tig. Allein der afrikanische Kontinent 
wächst alle zehn Tage um eine Million 
Menschen. Mehr als die Hälfte von ih-
nen kommt auf dem Land zur Welt, da, 
wo es am meisten an Jobs mangelt. Ak-
tuell sind 60 % der jungen Afrikaner un-
ter 25 Jahren arbeitslos. Zugleich sind 
sie via Internet und Fernsehen an den 
Rest der Welt angeschlossen. Sie sehen, 
wie andere leben, und wollen natürlich 

Entwicklungsminister Müller lässt sich eine neue Pflanzart von Reis in Indien zeigen. Oft sind schon 
einfache Innovationen sehr wirkungsvoll.
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Der DÜNGER der  Zukunft heißt 
„Innovation“.
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nicht in einem Dorf des 19. Jahrhun-
derts zurückbleiben. 

Wenn Landwirtschaft nicht zu ei-
nem spannenden, einkommensstarken 
Business wird, stimmen die Menschen 
mit den Füßen ab. Das Entwicklungs-
ministerium hat 10.000 junge Männer 
und Frauen aus ländlichen Regionen in 
21 afrikanischen Staaten befragt. Aus 
den Antworten wurde klar: Viele kön-
nen sich vorstellen, in der Landwirt-
schaft zu bleiben, aber nur dann, wenn 
sie investieren können, wenn sie Tech-
nologien einsetzen können und gutes 
Geld verdienen. Modernisierung der 
Landwirtschaft bedeutet also zugleich 
eine Investition in Jugendbeschäftigung 
und somit in Perspektiven jenseits der 
Abwanderung in die Slums der Städte. 

Wir haben deshalb 2017 beim Gipfel 
in Hamburg mit der G20-Initiative  
für Jugendbeschäftigung im ländlichen 
Raum als Entwicklungsministerium 
eine starke internationale Verpflichtung 
erwirkt. Und das BMZ trägt viel zur 
Umsetzung bei, etwa indem wir die 
Ausbildung und private Investitionen 
fördern. Außerdem streben wir Job- und 
Ausbildungspartnerschaften mit euro-
päischen und lokalen Unternehmen in 
der Landwirtschaft und in der Lebens-
mittelherstellung an. Ein Beispiel für 
diese Win-win-Situation ist die Krones 
East Africa Ltd. mit Hauptsitz in Neu-
traubling. Sie liefert Getränkeabfüllan-
lagen und bildet darüber hinaus Mecha-
troniker für deren Bedienung aus. Der 
kenianische Safthersteller Kevian 
schafft solche Maschinen, finanziert mit 
Hilfe der Deutschen Entwicklungsge-
sellschaft, an. Das Ergebnis sind Ausbil-
dung, Jobs und Wertschöpfung vor Ort, 
feste Lieferverträge für 80.000 Bauern 
und der Mangosaft, der sich heute auf 
dem europäischen Markt findet. 

Drittes Thema: Finanzierung
Kleinbauernbetriebe und kleinste, kleine 
und mittlere Unternehmen (KKMU) im 
Agrarbereich haben häufig weder die nö-
tigen Sicherheiten noch das nötige be-
triebswirtschaftliche Know-how, um 
Kredite oder Darlehen aufzunehmen. 
Für normale Geschäftsbanken sind sie 
zu riskante und zu wenig lukrative Kun-
den. All das hält kleinbäuerliche Betrie-
be davon ab, zu wachsen. Experten 
schätzen die Finanzierungslücke im Ag-
rarsektor Subsahara-Afrikas auf rund 
180 Milliarden US-Dollar. Nicht einmal 
10 % des Finanzierungsvolumens gehen 
an kleinbäuerliche Betriebe. Wir haben 
deshalb in neun Ländern den Zugang zu 
Finanzdienstleistungen (also Darlehen, 
aber auch Sparprodukte und Versiche-
rungsprodukte) verbessert, indem wir 
lokale Finanzsysteme gestärkt oder auch 
Betriebe im Umfeld der Grünen Innova-
tionszentren direkt unterstützt haben. 
Diese Förderung bauen wir aus. Und wir 
wollen gezielt auch mit Sozialunterneh-
men zusammenarbeiten und auf Er-
werbsmechanismen setzen, um einen 
gemeinnützigen Mehrwert zu erzielen.

Viertens: Wertschöpfung
Entscheidend für die Armutsbekämp-
fung und damit auch für die Überwin-
dung von Hunger und Mangelernährung 
ist die Frage, wieviel am Ende im Geld-
beutel der Kleinbauernfamilien bleibt. In 
Cote d’Ivoire beispielsweise, dem mit 

Ausbildung und Arbeitsplätze vor 
Ort verhindern die LANDFLUCHT.
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Abstand wichtigsten Anbauland für Ka-
kao, kommen viele Bauern auf ein Tages-
einkommen von gerade einmal 50 Cent 
pro Familienmitglied. Davon lassen sich 
kein Arzt und kein Schulbesuch bezah-
len. Oft müssen die Kinder noch selbst 
auf den Plantagen mit anpacken. In Afri-
ka muss jedes fünfte Kind arbeiten, Ten-
denz steigend. Mehr als zwei Drittel der 
Kinder sind in der Landwirtschaft, bei 
Produkten wie Kakao, Kaffee oder Baum-
wolle tätig. Doch Kinderarbeit ist nicht 
nur gefährlich, sie verbaut auch Lebens-
chancen. Ohne Schule gibt es keine Bil-
dung und ohne Bildung kein Ausbrechen 
aus dem Teufelskreis der Armut. Zertifi-
zierungssysteme für „fairen Kakao“ sind 
ein wichtiger Ansatz, den wir weiter ver-
bessern wollen. Aber oft werfen auch zer-
tifizierte Produkte nicht genug ab. Daher 
wollen wir hier weitergehen und Unter-
nehmen in Europa zu mehr Fairness und 
Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten be-
wegen: Partnerschaften schließen, frei-
willige Initiativen wie das „Forum Nach-
haltiger Kakao“ weiterentwickeln und 
Chancen der Digitalisierung nutzen. Per 
Blockchain etwa könnte der Weg agrari-
scher Rohstoffe bis zur Quelle zurück-
verfolgt werden. Denn nur wenn die Er-
zeuger faire Preise bekommen, kann 
ländliche Armut überwunden werden. 

Fünftens: Nachhaltigkeit, Klima-
schutz, Ressourcenmanagement

Einen großen Schwerpunkt legen wir 
auf die Anpassung an den Klimawandel. 
Widerstandsfähigere Sorten, die Hitze 
und Dürre trotzen, sparsame Bewässe-
rungstechniken, Methoden, durch die 
ausgelaugte Böden wieder regeneriert 
werden, Schutz gegen Regenfluten, die 
fruchtbaren Boden einfach fortspülen − 
all das und noch vieles mehr fördern wir 
in vielen Projekten, gerade auch rund 

um die Innovationszentren. In Planung 
ist ferner ein Wissenszentrum für Öko-
landbau, das neues Wissen in die Breite 
trägt. Darüber hinaus arbeiten wir eng 
mit unseren Partnerländern an Projek-
ten zur Wiederaufforstung und engagie-
ren uns im Rahmen der Zentralafrikani-
schen Waldinitiative. Denn die Um-
wandlung von Wald in Agrarflächen 
gehört zu den größten Treibern der Ent-
waldung. Über einen Investitionsfonds 
befähigen wir kleinere und mittlere Un-
ternehmen in Subsahara-Afrika, Wald-
schutz, klimagerechte Nutzung und 
Wiederherstellung auszubauen. Mit die-
sen Programmen soll die Entwaldung 
nachhaltig eingedämmt werden. Das 
gelingt jedoch nur, wenn lokale Ge-
meinschaften profitieren und teilhaben 
können. 

Sechstens: Rechte 
Landwirtschaft braucht sichere Land-
rechte. Denn wer investiert auf seinen 
Feldern, wenn es nicht die eigenen sind? 
70 % der Weltbevölkerung hat aber kei-
nen Zugang zu staatlich anerkannten 
Landregistrierungssystemen. In Afrika 
sind nur ca. 10 % der ländlichen Flächen 
formal dokumentiert. Die Folge sind 
willkürliche Vertreibungen, Umsiedlun-
gen und Landflucht. 50 Millionen Hek-
tar Ackerflächen haben internationale 
Konzerne in den letzten Jahren aufge-
kauft, oft zulasten von Kleinbauern. Für 

ANALYSEN

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 
Ressourcenmanagement müssen vor 
Ort GEFÖRDERT werden.
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sie bedeutet das Konkurrenz um Böden 
und Wasser, um ihre Existenzgrundla-
gen. Da stehen vor allem die Regierun-
gen in der Pflicht. Das BMZ unterstützt, 
etwa mit Landrechtsexperten. Außer-
dem bauen wir ein afrikanisches Exzel-
lenzzentrum für Landpolitik auf. Wir 
unterstützen unsere Partnerländer da-
bei, die Rahmenbedingungen durch 
mehr Transparenz, mehr Beteiligung der 
Bevölkerung und klarere Rechenschafts-
pflichten für Landpolitik zu verbessern. 

Landwirtschaft braucht auch Gleich-
berechtigung, denn Hunger ist oftmals 
weiblich. Zwei Drittel der Hungernden 
sind Frauen und Mädchen. In vielen Ent-
wicklungsländern produzieren Frauen 
zwar 60-80 % der gesamten Nahrung, 

aber im Schnitt gehören ihnen nur 10 % 
der Böden. Wenn Frauen gleiche Rechte 
hätten, wäre die Landwirtschaft in den 
Entwicklungsländern um 20-30 % pro-
duktiver. Zu oft haben die Frauen kein 
Recht am Land und auch keinen Zugang 
zu Saatgut, Technik und Krediten. 

Siebtens: Bekämpfung von  
Mangelernährung 

Zwei Milliarden Menschen bekommen 
zu wenig Nährstoffe. Und dieses Pro-
blem bekommt noch zu wenig Aufmerk-
samkeit. Wir steuern daher dagegen und 
haben in 11 Ländern Programme vor Ort 
ganz konkreter Art wie Ernährungsbera-
tung oder Hygiene vor allem für Mütter 
und Kleinkinder gestartet. Aber wir sind 

Frauen müssen besser gefördert werden, z. B. mit Mikrokrediten für ein eigenes Geschäft. Bei ihnen liegt 
großes Potenzial für eine florierende Entwicklung.
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auch strukturbildend tätig, indem wir 
nationale Programme gegen Mangeler-
nährung unterstützen oder soziale Siche-
rungssysteme voranbringen. Darum wer-
den wir künftig auch die andere Seite des 
Problems angehen müssen, nämlich das 
Übergewicht. Zwei Milliarden Menschen 
weltweit sind übergewichtig oder fettlei-
big, davon die Hälfte in Entwicklungs- 
und Schwellenländern. 

Was außerdem zu tun ist: globale 
Herausforderung, gemeinsame 
Verantwortung

All diese Ansätze werden aber nur 
fruchten, wenn der ländliche Raum 
endlich global die nötige politische Auf-
merksamkeit bekommt. Bislang werden 
die dortigen Probleme zu oft ignoriert 
und damit auch sein Potenzial zur Lö-
sung der Probleme. Hier sind politischer 
Wille und gemeinsame Verantwortung 
notwendig. Alle haben einen Beitrag zu 
leisten. Die Entwicklungs- und Schwel-
lenländer haben jedoch eine Schlüssel-
rolle. Ohne ihren politischen Willen ist 
jede Ernährungsstrategie zum Scheitern 
verurteilt. Sie müssen günstige Rahmen-
bedingungen für Investitionen schaffen. 
Das bedeutet zum Beispiel, den ländli-
chen Raum mit guten Straßen anzubin-
den und umständliche Zollformalitäten 
zu vereinfachen, damit Produkte leich-
ter transportiert und auch über die 
Grenzen hinweg gehandelt werden kön-
nen. Denn noch ist es insbesondere in 
Afrika leider häufig schneller und preis-
werter, Agrarprodukte vom Weltmarkt 
zu importieren als aus dem eigenen Hin-
terland oder aus den Nachbarländern. 

Der ländliche Raum muss aber auch 
politisch, fiskalisch und administrativ 
gestärkt werden. Ein wichtiges Stich-
wort heißt Dezentralisierung. Es braucht 
eine angemessene Abgabe von Entschei-

dungsmacht, Finanzmitteln und Durch-
führungskompetenz von der Hauptstadt 
in die Provinzen, Landstädte und Dör-
fer. Beteiligung, Selbstorganisation und 
Transparenz auf lokaler Ebene sind ent-
scheidend. 

Der Staat setzt mit seinem Regelwerk 
die entscheidenden Investitionsanreize 
wie zum Beispiel stabile Finanzsysteme, 
eine faire Bodenordnung, ein gutes Be-
rufsbildungssystem und einen Ausbau der 
Infrastruktur. Arbeit und Einkommen 
aber schafft auf Dauer nur eine florierende 
private Wirtschaft. Es braucht also vor al-
lem mehr Privatinvestitionen, die verant-
wortungsvoll die lokale Wertschöpfung 
fördern. Afrika ist für Unternehmen ein 
Chancenkontinent. 2050 wird es in Sub-
sahara Afrika mehr Jugendliche geben als 
in irgendeiner anderen Weltregion. 70 % 
der globalen Zunahme an Arbeitskraft 
wird dort stattfinden. Wir brauchen noch 
mehr europäische Unternehmen, die in 
Afrika investieren. 

Wir müssen gleichzeitig die globalen 
Rahmenbedingungen verändern helfen. 
So müssen Handelsbeschränkungen und 
Handelsverzerrungen auf den globalen 
Agrarmärkten korrigiert werden. Kon-
kret bedeutet das die Abschaffung aller 
Formen von Agrarsubventionen im Ein-
klang mit dem Mandat der WTO. Glei-
ches gilt für die Fischereisubventionen. 
Agrarprodukte aus afrikanischen Län-
dern sollten tatsächlich auf den europäi-

ANALYSEN

Dezentralisierung und PRIVAT-
INVESTITIONEN in Afrika sollten 
gefördert werden.
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schen Markt gelangen können. Da gibt es 
zum einen Hürden bei Qualitäts- und Si-
cherheitsstandards. Mauretanien bei-
spielsweise hat den besten Fisch der Welt, 
aber er kommt wegen hochkomplizierter 
EU-Vorschriften nicht auf unsere Teller. 
Solche Hindernisse versuchen wir, mit 
gezielter Hilfe bei den Erzeugern und Ver-
marktern zu überwinden. Aber es gibt 
auch weiterhin faktische Hürden, die nur 
die EU wegräumen könnte. Für Tomaten 
und Olivenöl aus Tunesien ist der Zugang 
zum Beispiel immer noch beschränkt. 
Europa müsste zudem seine Landwirt-
schaftspolitik überdenken. In den nächs-
ten sieben Jahren will die EU ihre Land-
wirte mit 400 Milliarden Euro unterstüt-
zen. Wie sollen denn da afrikanische 
Bauern in Europa konkurrenzfähig wer-
den? Anspruch und Wirklichkeit unserer 
Politik klaffen meilenweit auseinander.

Aber auch wir selbst als Verbraucher 
müssen uns die Frage stellen, woher un-
sere Nahrung kommt und welche Fol-
gen unser Konsum für andere hat. Ein 
Beispiel: Die Landfläche, die benötigt 
wird, um die europäische Nachfrage 
nach Agrargütern zu decken, ist rund 
anderthalbmal so groß wie die tatsächli-
che Agrarfläche in Europa. Im Grunde 
also nehmen wir uns mehr, als uns zu-
steht. Insbesondere unser Fleischkon-
sum frisst Land. Regenwälder werden 
abgeholzt für riesige Soja-Plantagen als 
Futtermittel. Viehzucht beansprucht 
80 % der globalen Nutzfläche, produ-
ziert aber nicht einmal 20 % der Kalori-
en und Nährstoffe. Der größte Beitrag 
zum Klimaschutz könnte also der gute 
alte Sonntagsbraten sein, gefolgt von ei-
ner gesundheitsbewussten fleischarmen 
Wochenkost. Und jedes Nahrungsmit-
tel, das in der Mülltonne landet, ist eine 
völlig unsinnige Ressourcenverschwen-
dung. Hoffnung weckt der aktuelle Er-

nährungsreport des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirt-
schaft. Danach sehen 84 % der Deut-
schen in der Verringerung von Lebens-
mittelverschwendung einen wichtigen 
Schritt gegen den Hunger in der Welt. 

Eine Welt ohne Hunger ist möglich. 
Sogar eine Welt mit 10 Milliarden Men-
schen könnte gut und nachhaltig er-
nährt werden. Wir haben das Wissen, 
die Technik und die Instrumente dazu. 
Alle, die Verantwortung tragen, müssen 
dazu beitragen. Denn in der globalisier-
ten Welt ist das Schicksal anderer Regi-
onen auch unser Schicksal.  ///

///  DR. GERD MÜLLER
ist Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Bonn / Berlin.
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Der VERBRAUCHER kann mit seinem 
Ernährungsverhalten und Konsum 
positiv wirken.




