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Einleitung

Durch ihren Beitrag zur Ernährungs- und Nahrungsmittelsicherheit, zur Beschäftigung im 
ländlichen Raum und zum Sozial- und Umweltschutz bilden kleine landwirtschaftliche 
Familienbetriebe die Grundlage der Landwirtschaft in den Staaten in Afrika, im Karibischen 
Raum und im Pazifischen Ozean. Doch obwohl landwirtschaftliche Familienbetriebe überall 
auf der Erde 80 % der Lebensmittel weltweit produzieren, unterliegen sie allerlei 
Einschränkungen, gehen häufig mit Armut einher und erwirtschaften geringe Einnahmen. Im 
Folgenden werden die wichtigsten Aspekte zusammengefasst: 

Beschreibung Wichtigste Daten
Landwirtschaftliche Familienbetriebe weltweit
Anzahl der landwirtschaftlichen
Familienbetriebe weltweit

500 Millionen (90 % aller landwirtschaftlichen 
Betriebe)

Anzahl der von landwirtschaftlichen 
Familienbetrieben abhängigen Personen 

2,5 Milliarden

Anteil der landwirtschaftlichen 
Familienbetriebe mit einer Größe von 
weniger als 2 Hektar

85 %

Landwirtschaftliche Familienbetriebe im AKP-Raum

Anteil der landwirtschaftlichen 
Familienbetriebe am BIP 

 35 % in Afrika
 5 % in der Karibik
 13 % im Pazifik 

Anteil der in landwirtschaftlichen 
Familienbetrieben tätigen Arbeitskräfte

 67 % in Afrika
 21 % in der Karibik
 im Pazifik unterschiedlich (weniger als 

10 % in Fidschi, 70 % in Papua-Neuguinea)

Herausforderungen für landwirtschaftliche Familienbetriebe

Trotz ihrer Bedeutung unterliegen landwirtschaftliche Familienbetriebe allerlei 
Einschränkungen:

Produktivität und Rentabilität stagnieren: Die Einführung von 
Strukturanpassungsprogrammen in den frühen 1980er-Jahren trug zur Entwicklung einer 
exportorientierten Landwirtschaft bei, im Zuge derer großflächigen, kapitalintensiven und 
mechanisierten Formen der Erzeugung Vorrang eingeräumt wurde, wohingegen Kleinbetriebe 
vergleichsweise hintangestellt wurden. Dies führte dazu, dass die Abhängigkeit der Länder 
mit niedrigem Einkommen von Lebensmitteleinfuhren erheblich zunahm, wodurch diese 
wiederum anfällig für Preisschwankungen auf den internationalen Märkten wurden. Zudem 
wurde durch die Erzeugung landwirtschaftlicher Exportprodukte für den Weltmarkt der 
Entwicklung von Monokulturen Vorschub geleistet, was die Abhängigkeit von chemischen 
Düngemitteln und Pestiziden erhöhte, zu Entwaldung und extremer Bodenverarmung führte 
und zum Klimawandel beitrug.

Klimawandel und jahreszeitliche Schwankungen: Eine besonders ernstzunehmende 
Herausforderung für die AKP-Staaten stellt der Klimawandel dar. Da Ackerland nur zu einem 
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geringen Teil bewässert wird (häufig weniger als 5 %), wird die landwirtschaftliche Arbeit 
von den Wetterbedingungen vor Ort bestimmt. Extremwetterereignisse werden sich 
voraussichtlich häufen; dadurch könnte es bis 2030 zu einem Rückgang der Maiserträge um 
knapp 30 % kommen. 

Landverödung und Bodenverarmung: In vielen landwirtschaftlichen Familienbetrieben 
werden Grenzertragsböden bebaut. Da die Familien nur Zugang zu Land mit begrenzter 
Bodenertragsfähigkeit haben, das noch dazu häufig verödet ist, fallen die Erträge 
dementsprechend niedrig aus. Schätzungen zufolge fallen allein in den afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara durch Landverödung jährlich Kosten in Höhe von 68 Mrd. USD an; 
180 Millionen Menschen sollen davon betroffen sein. 

Zugang zu Saatgut: Traditionell beziehen Landwirte in Afrika den Großteil ihres Saatguts aus 
dem herkömmlichen Verfahren, dieses für den eigenen Gebrauch oder für den Tauschhandel 
zu lagern. Allerdings würden durch die Vereinheitlichung der afrikanischen 
Rechtsvorschriften über Saatgut im Einklang mit dem UPOV-Übereinkommen von 1991 die 
meisten dieser informellen Praktiken verboten. Dies könnte die Saatgutvielfalt gefährden, die 
für die Anpassung an den Klimawandel und die Ernährungssicherheit unerlässlich ist. Zudem 
vergrößern die Patente im Zusammenhang mit dem steigenden Absatz zertifizierten Saatguts 
in Afrika die Abhängigkeit der Kleinbauern und die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese 
verschulden. 

Zugang zu Land und Absicherung des Grundbesitzes: Die Bodenrechte kleiner 
Lebensmittelerzeuger und der indigenen Bevölkerung werden in der Regel nicht rechtlich 
anerkannt. Aus diesem Grund sind diese Gruppen – insbesondere im Zusammenhang mit 
einer schwachen Governance und einer unvollendeten Landreform – anfällig für 
unangemessene Geschäfte mit Land und unfreiwillige Enteignungen, oder sie werden nicht 
fair entschädigt. Überdies kennzeichnen Investoren und lokale Eliten, die an Geschäften mit 
Land beteiligt sind, die zu verkaufenden Flächen häufig als „stillgelegt“ oder „unzureichend 
genutzt“ und ignorieren oder verschweigen dabei, dass das Land als Weideland genutzt wird. 
Diese Risiken treten bei der Entwicklung sogenannter „Wachstumspole“ deutlich zutage: Mit 
diesen sollen internationale Investoren nach Afrika gelockt werden, indem Land – häufig in 
überaus fruchtbaren Gegenden – zulasten landwirtschaftlicher Familienbetriebe großen 
Privatunternehmen angeboten wird.

Extreme Armut: Durch die Förderung einer exportorientierten Landwirtschaft zulasten 
landwirtschaftlicher Familienbetriebe, die Nahrungsmittel für den Verzehr vor Ort erzeugen, 
ist eine Wirtschaft entstanden, die in der Regel landwirtschaftlich geprägt und auf die Ausfuhr 
von Roherzeugnissen ausgerichtet ist und zugleich stark von Lebensmitteleinfuhren –
mitunter ergänzt um Nahrungsmittelhilfe – abhängt. Viele der landwirtschaftlichen 
Familienbetriebe im AKP-Raum werden von Subsistenzlandwirten geführt, die unter 
Umständen zu wenig produzieren, um ihre Familie zu versorgen. Über 200 Millionen von 
ihnen leiden Hunger, und 40 % der Kinder in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara 
sind von Wachstumsstörungen betroffen.
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Vom potenziellen zu einem tatsächlichen Nutzen: was zu tun ist

Sowohl in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung als auch im Pariser 
Klimaschutzabkommen vom Dezember 2015 wird darauf hingewiesen, dass ein 
landwirtschaftliches Modell entwickelt werden muss, mit dem die Belastbarkeit verbessert 
wird und nachhaltige Ernährungssysteme geschaffen werden. 

Um tatsächlich einen Nutzen aus den sich bietenden Chancen zu ziehen, müssen auf 
internationaler und auf lokaler Ebene Maßnahmen ergriffen werden. 

a. Mit geeigneten Maßnahmen Innovation fördern und Familienbetriebe dabei unterstützen, 
in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette emporzukommen: Investitionen in die 
Landwirtschaft sollten grundsätzlich Hand in Hand mit der Entwicklung nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Praktiken gehen. Sie sollten auf inländische 
Nahrungsmittelerzeugung (anstatt auf eine übermäßige Abhängigkeit von eingeführten 
Lebensmitteln), landwirtschaftliche Familienbetriebe und Kleinbauern setzen, die die 
wichtigsten Investoren in der Landwirtschaft sind. Allerdings sind die Verbindungen 
zwischen landwirtschaftlichen Familienbetrieben in den AKP-Staaten und anderen an den 
Agrarmärkten beteiligten Interessenträgern nur schwach ausgeprägt. Die Fragmentierung 
der Agrarmärkte in den AKP-Staaten führt, in Verbindung mit hohen Transaktionskosten 
und begrenzten Marktinformationssystemen, zu einem ungleichen Kräfteverhältnis 
zwischen den unterschiedlichen Interessenträgern in der landwirtschaftlichen 
Wertschöpfungskette, welches zulasten landwirtschaftlicher Familienbetriebe geht. Lokale 
Nahrungsmittelsysteme sollten wiederaufgebaut werden, indem ausreichend in die 
Infrastruktur, Verpackungs- und Verarbeitungsanlagen und Vertriebskanäle investiert 
wird und indem Kleinbauern dazu befähigt, angeregt und ermutigt werden, sich selbst so 
zu organisieren, dass sie Skaleneffekte erzielen und in der Lebensmittelkette 
emporkommen und höherwertige Tätigkeiten übernehmen können. 

b. Förderung agrarökologischer Bewirtschaftungspraktiken im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Weltagrarberichts (IAASTD – International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development), den Empfehlungen 
des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung und den 
Zielen für eine nachhaltige Entwicklung: Um sich an die Auswirkungen von 
Naturkatastrophen anzupassen, haben in der Landwirtschaft tätige Familien und lokale 
Gemeinschaften im Laufe der Zeit eine Fülle an traditionellen ökologischen Kenntnissen, 
Beobachtungen und Kapazitäten angehäuft. Das empirische Wissen, die Lehren, die sie 
gezogen, und die bewährten Verfahren, die sie sich angeeignet haben, können bei der 
Planung von Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit nützlich sein. 

c. Zugang zu Saatgut: Das Recht der Landwirte, Saatgut frei zu erzeugen, auszutauschen und 
zu verkaufen, bildet die Existenzgrundlage von 90 % der Landwirte in Afrika, während 
die Saatgutvielfalt entscheidend dafür ist, dass die Landwirtschaft trotz des Klimawandels 
bestehen kann. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) geht davon aus, dass weltweit etwa 75 % der pflanzengenetischen Vielfalt verloren 
gegangen sind. Angesichts dessen ist es umso wichtiger, die genannten informellen 
Praktiken zu bewahren, denn die Kontrolle und Erschwinglichkeit von Saatgut sowie die 
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Eigenverantwortung dafür sind von höchster Bedeutung für die Ernährungssicherheit 
armer Bauern.

d. Gegen Landnahme vorgehen: Die Sicherung von Bodenrechten erfordert die umfassende 
Umsetzung des Rahmens und der Leitlinien der AU zur Bodenpolitik in Afrika und deren 
Leitgrundsätze für groß angelegte Investitionen in Afrika sowie der Freiwilligen Leitlinien 
der FAO für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, 
Fischgründen und Wäldern. 

e. Das strukturelle Ungleichgewicht des geschlechterspezifischen Zugangs zu 
Produktionsfaktoren beseitigen: Es sind mehrheitlich Frauen, die in landwirtschaftlichen 
Familienbetrieben arbeiten; dies gilt insbesondere für Afrika. In den afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara wurden 2010 rund 50 % aller landwirtschaftlichen Tätigkeiten 
von Frauen ausgeführt, allerdings variiert der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft von Land zu Land erheblich und erreicht in einigen Ländern wie Burkina 
Faso gar eine Höhe von über 90 %. Die Rolle von Frauen in landwirtschaftlichen 
Familienbetrieben geht über ihre Aufgaben als landwirtschaftliche Arbeitskräfte hinaus 
und erstreckt sich auch auf die Verwaltung des Haushaltseinkommens und auf 
Lebensmitteleinkäufe. Was den Zugang zu einer Reihe von Produktionsfaktoren betrifft –
darunter Land, Kredite, Betriebsmittel und Dienstleistungen –, sehen sich Frauen im 
ländlichen Raum dennoch seit langem Diskriminierung ausgesetzt. So verfügen in Afrika 
und der Karibik weniger als 20 % und im Pazifik nur 5 % der in der Landwirtschaft 
tätigen Frauen über das Recht auf Grundbesitz. Selbst wenn Frauen Grund besitzen, ist 
dieser grundsätzlich kleiner und von geringerer Qualität, und ihre Rechte sind weniger 
gesichert als die der Männer. 

f. Junge Menschen für die Unterstützung landwirtschaftlicher Familienbetriebe gewinnen:
Die Bevölkerung in den afrikanischen Ländern wird sich bis 2050 voraussichtlich auf 
2,4 Milliarden Menschen verdoppeln, was einem Bevölkerungswachstum von rund 
42 Millionen Menschen pro Jahr entspricht. Die Landwirtschaft ist in der einzigartigen 
Lage, jungen Menschen, die einen hohen und wachsenden Anteil an der Bevölkerung 
stellen, Arbeitsplätze zu bieten. 

g. Innovative Agrarfinanzierung für landwirtschaftliche Familienbetriebe: Aktive 
Partnerschaften zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor sind Voraussetzung 
dafür, dass landwirtschaftlichen Familienbetrieben und Kleinbauern 
Finanzdienstleistungen geboten und Engpässe überwunden werden können und dass das 
Risiko, das mit der Vergabe von Krediten an Landwirte und ländliche Gemeinden 
verbunden ist, nicht mehr als so hoch wahrgenommen wird. Schätzungen zufolge wird in 
Afrika nur 1 % der Kredite von kommerziellen Kreditgebern an landwirtschaftliche 
Familienbetriebe vergeben, während das Gros dieser Kredite auf landwirtschaftliche 
Großbetriebe entfällt. Dies führt dazu, dass Landwirte stark von informellen Krediten 
abhängig sind, wodurch wiederum erhebliche Kapitalkosten anfallen. Bewährte Verfahren 
der Kreditvergabe, die sich für landwirtschaftliche Familienbetriebe in den AKP-Staaten 
als erfolgreich erwiesen haben, sollten gefördert und ausgeweitet werden. 
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Kosten der Untätigkeit

Im Folgenden wird auf einige der absehbaren Folgen der Untätigkeit hingewiesen:

 Sollten familiäre Strukturen in der Landwirtschaft nicht gestärkt werden, könnte es zu 
einem Rückgang landwirtschaftlicher Familienbetriebe kommen, was die zukünftige 
Ernährungs- und Nahrungsmittelsicherheit wesentlich beeinträchtigen könnte.

 Die gegenwärtig hohen Ausgaben für Einfuhren sind wirtschaftlich untragbar und 
könnten, sollte die Gefahr des Hungers – insbesondere vor dem Hintergrund des 
Klimawandels – nicht eingedämmt werden, zu sozialen Unruhen führen.

 Sollten ressourcenintensive Anbauverfahren agrarökologischen vorgezogen werden, 
könnte es dazu kommen, dass der Klimawandel verstärkt wird.

 Es besteht die Gefahr, dass die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft, die die 
Grundlage widerstandsfähiger agrarwirtschaftlicher Systeme bildet und durch 
landwirtschaftliche Familienbetriebe hätte erhalten werden können, schwindet.
Sollte im ländlichen Raum kein Wandel eintreten, sodass der wachsenden Zahl junger 
Menschen auf der Suche nach angemessenen Arbeitsplätzen solche geboten werden 
können, steigt die Gefahr erheblich, dass Arbeitslosigkeit, Migration und soziale Unruhen 
sogar noch zunehmen.


