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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In seiner Sitzung vom 7. Dezember 2015 in Brüssel (Belgien) erteilte das Präsidium der 
Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU seinem Ausschuss für soziale 
Angelegenheiten und Umweltfragen gemäß Artikel 2 Absatz 8 ihrer Geschäftsordnung die 
Genehmigung zur Ausarbeitung eines Berichts über die Herausforderungen für die 
AKP-Staaten im Bereich der Erzeugung durch landwirtschaftliche Familienbetriebe und die 
Kleinlandwirtschaft.

In seiner Sitzung vom 17. und 18. März 2016 ernannte der Ausschuss für soziale 
Angelegenheiten und Umweltfragen Uladi Mussa (Malawi) und Maria Heubuch 
(Europäisches Parlament) zu Ko-Berichterstattern.

Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Umweltfragen hat den Berichtsentwurf in 
seinen Sitzungen vom … beraten.

In der letzten Sitzung nahm der Ausschuss den beigefügten Entwurf eines 
Entschließungsantrags an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: ...

Der Entschließungsantrag wurde am ... zur Annahme vorgelegt.



AP102.064v01-00 4/10 DR\1106440DE.doc

DE

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

zu den Herausforderungen für die AKP-Staaten im Bereich der Erzeugung durch 
landwirtschaftliche Familienbetriebe und die Kleinlandwirtschaft

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU,

 auf ihrem Treffen in Nairobi (Kenia) vom 19. bis 21. Dezember 2016,

 unter Hinweis auf ihre Entschließungen vom 28. Juni 2007 zur Minderung der Armut der 
Kleinbauern in den AKP-Staaten und vom 27. November 2013 zu den sozialen und 
ökologischen Auswirkungen der Weidewirtschaft in den AKP-Staaten,

 unter Hinweis auf das zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im 
Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits am 23. Juni 2000 in Cotonou 
unterzeichnete Partnerschaftsabkommen (Abkommen von Cotonou), insbesondere 
Artikel 23 und 34, und die Überarbeitungen dieses Abkommens, die 2005 und 2010 
angenommen wurden1,

 unter Hinweis auf die Entschließungen des Europäischen Parlaments vom 27. September 
2011 zu einem Rahmen für die Politik der Europäischen Union zur Unterstützung der 
Entwicklungsländer bei der Verbesserung der Ernährungssicherheit2, vom 11. Dezember 
2013 zu einem EU-Konzept für Resilienz und Katastrophenvorsorge in 
Entwicklungsländern: Lehren aus Ernährungssicherheitskrisen3, vom 13. März 2014 zur 
Rolle der Eigentumsrechte, des Grundbesitzes und der Schaffung von Wohlstand im 
Hinblick auf die Beseitigung von Armut und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung 
in Entwicklungsländern4, vom 12. März 2015 zu Tansania, insbesondere zu dem Problem 
der Landnahme5 und vom 7. Juni 2016 zu der „Neuen Allianz für Ernährungssicherheit 
und Ernährung“6, 

 unter Hinweis auf die am 31. März 2010 angenommene Mitteilung der Kommission an 
den Rat und das Europäische Parlament mit dem Titel „EU-Politikrahmen zur 
Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Verbesserung der Ernährungssicherheit“ 
(COM(2010)0127) und die am 10. Mai 2010 verabschiedeten Schlussfolgerungen des 
Rates über den Politikrahmen7, 

 unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Mai 2013 zur 

                                               
1 ABl. L 287 vom 4.11.2010, S. 3,
2 ABl. L 56 vom 26.2.2013, S. 75.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0578.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0250.
5 ABl. L 316 vom 30.8.2016, S. 122.
6 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0247.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf
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Ernährungssicherheit in der Außenhilfe1,

 unter Hinweis auf den Aktionsplan der Kommission für Ernährung vom 3. Juli 2014 
(SWD(2014)0234),

 unter Hinweis auf den Gipfel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und das 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommene Abschlussdokument 
vom 25. September 2015 mit dem Titel „Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development“ (Unsere Welt im Wandel: die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung) sowie insbesondere auf das darin festgeschriebene Ziel 2 der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDG), das darin besteht, den 
Hunger zu beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern2,

 unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 angenommene Übereinkommen von Paris 
der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen3,

 unter Hinweis auf das im Jahr 2002 von der Afrikanischen Union (AU) vereinbarte 
Umfassende Programm zur Entwicklung der afrikanischen Landwirtschaft (CAADP)4, 

 unter Hinweis auf das 2003 in Maputo (Mosambik) abgehaltene Gipfeltreffen der 
Staatschefs der AU, bei dem die Regierungen der AU vereinbart haben, über 10 % ihrer 
Zuweisungen aus den nationalen Haushalten insgesamt in den Agrarsektor zu investieren5,

 unter Hinweis auf die Versammlung der Staats- und Regierungschefs der AU vom 
Juli 2012, in deren Rahmen das Jahr 2014 anlässlich des zehnten Jahrestags der 
Verabschiedung des CAADP6 zum „Jahr der Landwirtschaft und Ernährungssicherheit in 
Afrika“ erklärt wurde,

 unter Hinweis auf den „Milan Urban Food Policy Pact“ (Mailänder Pakt für städtische 
Lebensmittelpolitik) vom 15. Oktober 2015, der vom Mailänder Stadtrat entworfen und 
von 113 Städten in der ganzen Welt unterzeichnet sowie anschließend dem VN-
Generalsekretär Ban Ki-moon vorgelegt wurde, worin die Schlüsselrolle von Städten bei 
der Gestaltung der nachhaltigen Nahrungsmittelpolitik hervorgehoben wird, 

 unter Hinweis auf die am 27. Juni 2014 im Rahmen des Gipfeltreffens der Staatschefs der 
AU in Malabo (Äquatorialguinea) angenommene Malabo-Erklärung zum Thema 
„Beschleunigtes landwirtschaftliches Wachstum und Wandel für gemeinsamen Wohlstand 
und bessere Lebensbedingungen“, in der sich die Regierungen der AU erneut verpflichtet 
haben, mindestens 10 % der öffentlichen Ausgaben für die Landwirtschaft auszugeben7,                

 unter Hinweis auf die G8-Initiative für Ernährungssicherheit von L'Aquila aus dem 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf
2 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/70/1.
3 VN FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
4 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf
5 Versammlung/AU/Erkl.7(II).
6 Versammlung/AU/Erkl.449(XIX).
7 Versammlung/AU/Erkl.1(XXIII).
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Jahr 20091,

 unter Hinweis auf den Rahmen und die Leitlinien für die Bodenpolitik in Afrika, die von 
der gemeinsamen, im April 2009 in Addis Abeba (Äthiopien)2 abgehaltenen 
Ministerkonferenz für Landwirtschaft, Bodenfragen und Viehhaltung verabschiedet 
wurden, sowie auf die von den Staatschefs der AU im Juli 2009 auf dem Gipfeltreffen in 
Sirte (Libyen) verabschiedete Erklärung zum Thema „Probleme und Aufgaben im Bereich 
des Grundbesitzes in Afrika“,3 in der mit Nachdruck die wirksame Umsetzung des 
Rahmens und der Leitlinien für die Bodenpolitik in Afrika gefordert wurde,

 unter Hinweis auf die Leitsätze zu großen Grundstücksinvestitionen in Afrika, die von der 
gemeinsamen Konferenz der Minister für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, 
Fischerei und Aquakultur der AU bei dem Treffen vom 1./2. Mai 2014 in Addis Abeba 
angenommen wurden,

 unter Hinweis auf die „Freiwilligen Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen 
Verwirklichung des Rechtes auf angemessene Nahrung im Rahmen der nationalen 
Ernährungssicherheit“ der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) von 20044,

 unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966,

 unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau von 19795,

 unter Hinweis auf die Afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker 
von 19876,

 unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen 
Völker von 20077,

 unter Hinweis auf die Grundsätze und Leitlinien der Vereinten Nationen von 2007 zu 
entwicklungsbasierten Räumungen und Umsiedlungen8,

 unter Hinweis auf die vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im Jahr 2011 
gebilligten Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die im Jahr 20119

aktualisierten OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen10,

 unter Hinweis auf die Partnerschaft von Busan für eine wirksame 

                                               
1 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf
2 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa
3 Versammlung/AU/Erkl.1(XIII) Rev.1.
4 http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
5 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
6 http://www.achpr.org/instruments/achpr/
7 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
8 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
9 https://www.unglobalcompact.org/library/2
10 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
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Entwicklungszusammenarbeit aus dem Jahr 20111,

 unter Hinweis auf die freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regelung der 
Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern (VGGT) aus dem 
Jahr 20122,

 unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen zum Schutz von 
Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) von 19913,

 unter Hinweis auf die Grundsätze des Maastricht-Vertrags über extraterritoriale 
Staatenpflichten im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (ETOP), 

 unter Hinweis auf den Internationalen Vertrag von 2001 über pflanzengenetische 
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft4,

 unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologische Vielfalt von 1992 und die 
dazugehörigen Protokolle von Cartagena aus dem Jahr 2000 über die biologische 
Sicherheit und von Nagoya aus dem Jahr 2010 über den Zugang zu genetischen 
Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung 
ergebenden Vorteile5,

 gestützt auf Artikel 18 Absatz 1 ihrer Geschäftsordnung,

 unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und 
Umweltfragen (AKP-EU/xxx.xxx vxx-xx),

A. in der Erwägung, dass die Bodenrechte der Kleinerzeuger und der indigenen 
Bevölkerung in der Regel nicht rechtlich anerkannt werden, was sie für unangemessene 
Geschäfte mit Land, Enteignungen ohne Zustimmung und unfaire Entschädigungen 
anfällig macht;

B. in der Erwägung, dass Investitionen in landwirtschaftliche Kleinbetriebe in den AKP-
Ländern in den vergangenen 30 Jahren vernachlässigt worden sind, während die 
Abhängigkeit von Ländern mit niedrigem Einkommen von Lebensmitteleinfuhren 
zugenommen hat, was sie für Preisänderungen an den internationalen Märkten anfällig 
macht;

C. in der Erwägung, dass durch umfassende öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) die 
Gefahr entsteht, dass große landwirtschaftliche Unternehmen in der Landwirtschaft der 
AKP-Länder eine marktbeherrschende Stellung einnehmen und die Unternehmen vor 
Ort verdrängen;

D. in der Erwägung, dass in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und im 
Übereinkommen von Paris über den Klimaschutz vom Dezember 2015 darauf 

                                               
1 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
2 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
3 http://www.upov.int/upovlex/de/conventions/1991/content.html
4 http://www.planttreaty.org/
5 https://www.cbd.int/
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hingewiesen wird, dass ein landwirtschaftliches Modell entwickelt werden muss, mit 
dem die Belastbarkeit verbessert wird und nachhaltige Ernährungssysteme geschaffen 
werden;

E. in der Erwägung, dass sich durch die Auflegung von strukturellen 
Anpassungsprogrammen Anfang der 1980er Jahre eine exportorientierte Landwirtschaft 
entwickelte, in deren Rahmen der Steigerung der Erzeugung landwirtschaftlicher 
Exportprodukte für die globalen Märkte Vorrang eingeräumt wurde; in der Erwägung, 
dass eine solche Wahl großflächigen, kapitalintensiven und mechanisierten Formen der 
Erzeugung Vorschub geleistet hat, während landwirtschaftliche Kleinbetriebe 
vergleichsweise vernachlässigt wurden;

F. in der Erwägung, dass die internationalen Märkte in Zukunft größeren Schwankungen 
unterliegen werden; in der Erwägung, dass Länder nicht das Risiko eingehen sollten, 
übermäßig abhängig von Einfuhren zu werden, sondern vielmehr in erster Linie in die 
einheimische Nahrungsmittelerzeugung investieren sollten, um widerstandsfähig zu 
werden;

G. in der Erwägung, dass das Recht der Landwirte, Saatgut frei zu erzeugen, auszutauschen 
und zu verkaufen, die Existenzgrundlage von 90 % der Landwirte in Afrika bildet, 
während die Saatgutvielfalt entscheidend dafür ist, dass die Landwirtschaft trotz des 
Klimawandels bestehen kann;

H. in der Erwägung, dass bäuerliche Familienbetriebe und Kleinbauern ihre Fähigkeit unter 
Beweis gestellt haben, durch die Anwendung agroökologischer Verfahren diversifizierte 
Produkte bereitzustellen und die Nahrungsmittelerzeugung nachhaltig zu erhöhen;

I. in der Erwägung, dass Monokulturen die Abhängigkeit von Kunstdüngern und 
Pestiziden verstärken, eine gravierende Landverschlechterung zur Folge haben und zum 
Klimawandel beitragen;

J. in der Erwägung, dass auf die großflächige Landwirtschaft mindestens 14 % der 
gesamten Treibhausgasemissionen pro Jahr entfallen, hauptsächlich aufgrund des 
Einsatzes von Stickstoffdüngern;

K. in der Erwägung, dass das Geschlecht eine sehr wichtige Dimension ist, wenn es um 
Investitionen in die Landwirtschaft in AKP-Ländern geht;

L. in der Erwägung, dass Schätzungen der FAO zufolge etwa 75 % der 
pflanzengenetischen Vielfalt weltweit verloren gegangen ist;

M. in der Erwägung, dass Kontrolle, Eigenverantwortung und die Erschwinglichkeit von 
Saatgut wesentlich für die Resilienz von armen Landwirten im Bereich der 
Ernährungssicherheit sind;

1. fordert die Regierungen und Spender auf, alle Maßnahmen und Projekte auszusetzen oder 
zu überarbeiten, die die Landnahme direkt fördern und erleichtern oder den Druck auf 
Land und natürliche Ressourcen indirekt erhöhen und zu schweren 
Menschenrechtsverletzungen führen können, wie im Fall der Biokraftstoffpolitik der EU 
und der Neuen Allianz für Ernährungssicherheit (NAFSN); 
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2. fordert die EU-Mitgliedstaaten zur systematischen Durchführung von Ex-ante- und 
Ex-post-Folgenabschätzungen von Geschäften mit Land auf die Menschenrechte und 
zur Einbeziehung verbindlicher Menschenrechtskriterien und Rechenschaftspflichten 
in ihre Maßnahmen auf, die ausländische Grundstücke betreffen; 

3. fordert die EU-Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, echte Instrumente für nachhaltige 
Entwicklung und Unterstützung von landwirtschaftlichen Familienbetrieben und 
örtlichen Wirtschaften in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara zu schaffen, 
und weist darauf hin, dass landwirtschaftliche Familienbetriebe und Kleinbauern rund 
80 % der Lebensmittel weltweit erzeugen und über 60 % der Arbeitsplätze in der 
Region schaffen; 

4. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass in der EU ansässige 
Investoren die Rechte der örtlichen Gemeinschaften und die Bedürfnisse kleiner 
landwirtschaftlicher Betriebe achten, indem wirksame internationale Standards 
eingeführt werden, mit denen die verantwortungsvolle Tätigung von Investitionen in 
die Landwirtschaft geregelt wird, darunter der Rahmen und die Leitlinien der AU für 
die Bodenpolitik in Afrika und ihre Leitgrundsätze für große Bodeninvestitionen in 
Afrika, und die den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und den 
Leitgrundsätzen der OECD für multinationale Unternehmen entsprechen;

5. stellt mit Besorgnis fest, dass viele Geschäfte mit Land gegen die Grundsätze der auf 
Kenntnis der Sachlage gegründeten vorherigen Zustimmung (principles of free, prior and 
informed consent – FPIC) der beteiligten Gemeinschaften verstoßen; weist insbesondere 
darauf hin, dass im Entscheidungsfindungsprozess im Rahmen für die Zusammenarbeit 
der NAFSN nicht alle Interessengruppen berücksichtigt worden sind;

6. hält es für geboten, dass öffentliche Investitionen in die Landwirtschaft der AKP-Staaten 
neu angestoßen und vorrangig Investitionen in die Agrarökologie – im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Weltagrarrats (International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for Development – IAASTD), den Empfehlungen 
des VN-Sonderberichterstatters über das Recht auf Nahrung und den SDG – getätigt 
werden;

7. stellt fest, dass sich die Investitionsmaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft 
vornehmlich auf den Erwerb großer Landflächen und exportorientierte Landwirtschaft 
konzentrieren, die keinen Bezug zur Wirtschaft vor Ort aufweist; erinnert daran, dass für 
einen Großteil der Bevölkerung in Afrika ein gesicherter Zugang zu Land und sichere 
Grundbesitzverhältnisse wesentlich sind, um das Recht auf Nahrung in Anspruch nehmen 
zu können; fordert die afrikanischen Länder auf, alle legitimen Grundstücksrechte 
anzuerkennen, darunter auch informelle, indigene und gewohnheitsrechtliche 
Landnutzungsrechte, um landwirtschaftliche Familienbetriebe und Kleinbauern zu 
unterstützen und die Landnahme zu bekämpfen;

8. erinnert daran, dass in den Leitlinien der FAO über Landnutzungsrechte ein gesicherter 
Zugang zu Land empfohlen wird; fordert die EU auf, Geschäfte mit Land, an denen 
Akteure aus der EU beteiligt sind, aktiv zu verfolgen und zu überwachen; betont, dass 
Privatunternehmen, die an öffentlich-privaten Partnerschaften wie der NAFSN beteiligt 
sind, für ihre Handlungen rechenschaftspflichtig sein sollten; fordert diesbezüglich die an 
der NAFSN beteiligten Parteien auf, einen strengen Mechanismus für die 
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Rechenschaftslegung und Überwachung festzulegen, darunter Rechtsbehelfe für die 
Menschen und Gemeinden vor Ort, die von Geschäften mit Land betroffen sind;

9. weist darauf hin, dass das Recht der Landwirte, Saatgut frei zu erzeugen, auszutauschen 
und zu verkaufen, die Existenzgrundlage von 90 % der Landwirte in Afrika darstellt, und 
dass die Saatgutvielfalt entscheidend dafür ist, dass die Landwirtschaft trotz des 
Klimawandels bestehen kann; bedauert die Forderungen von Unternehmen, die Rechte 
von Pflanzenzüchtern im Einklang mit dem Übereinkommen des Internationalen 
Verbands zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) von 1991, mit dem die meisten 
dieser informellen Vereinbarungen untersagt werden, zu stärken;

10. stellt mit Besorgnis fest, dass die Einführung und Verbreitung zertifizierter Saatgutsorten 
in Afrika die Abhängigkeit der Kleinbauern vergrößern, Verschuldung wahrscheinlicher 
machen und die Saatgutvielfalt untergraben;

11. fordert Maßnahmen, mit denen durch die Schaffung einer belastbaren heimischen 
Nahrungsmittelerzeugung der übermäßigen Abhängigkeit von Nahrungsmitteleinfuhren 
ein Ende gesetzt wird, wobei lokale Anbausorten, die dem Ernährungsbedarf der 
Bevölkerung entsprechen, Vorrang erhalten sollten; weist darauf hin, dass dies angesichts 
der zunehmenden Unbeständigkeit des Klimas und der Märkte immer wichtiger wird;

12. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dafür zu sorgen, dass die Verpflichtungen, 
die die EU im Rahmen des Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen 
für Ernährung und Landwirtschaft mit Blick auf die Rechte von Landwirten eingegangen 
ist, in alle technischen Hilfs- und finanziellen Unterstützungsmaßnahmen der 
Saatgutpolitik einfließen; fordert die EU auf, Rechte des geistigen Eigentums zu 
unterstützen, die der Entwicklung von an die Gegebenheiten vor Ort angepassten 
Saatgutsorten und von Saatgut, das von den Landwirten selbst gewonnen wurde, 
förderlich sind;

13. fordert die G8-Staaten nachdrücklich auf, keine GVO-Kulturen in AKP-Ländern zu 
unterstützen;

14. beauftragt ihre Ko-Präsidenten, diese Entschließung an den AKP-Ministerrat, das 
Europäische Parlament, die Kommission, den Europäischen Rat, die Afrikanische Union, 
das Panafrikanische Parlament, die regionalen und nationalen Parlamente der AKP-
Staaten und der EU-Mitgliedstaaten und die regionalen Organisationen der AKP-Staaten 
zu übermitteln. 


