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„Die wahre Krise ist jene, die sich in den Köpfen der Menschen abspielt und in deren Verhalten widerspiegelt. 
Viele können oder wollen nicht begreifen, welche Auswirkungen unser derzeitiger Lebensstil auf unsere Um
welt und unsere Gesellschaften hat und jegliches Lernen, Verstehen und Verändern wird dadurch verhindert. “ 
 
Michael Hauser, Leiter des Centre for Development Research, BOKU Wien

Green Economy – Aspekte nach
haltiger Landwirtschaft in Afrika

Im Jahr 1992 wurde die UN-Konferenz 
zu Umwelt und Entwicklung in Rio de 
Janeiro als Meilenstein für eine sozial, 
ökonomisch und ökologisch gerechte 
globale Entwicklung angesehen. In 
punkto Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahmen und Zielerreichung konn-
ten jedoch in den vergangen 20 Jahren 
keine substantiellen Erfolge erzielt 
werden. Im Gegenteil, die Brisanz der 
Probleme hat sich in vielen Bereichen 
erhöht. Im Global Environmental Out-
look 2012 des UN-Umweltprogramms 
(UNEP) werden menschliche Aktivi-
täten als Ursache für die Überschreitung 
kritischer ökologischer Grenzwerte ge-
sehen. Dies kann zu abrupten und mög-
licherweise irreversiblen Veränderungen 
des globalen Ökosystems führen. Eine 
fortschreitende Desertifikation, das Stei -
gen des globalen Meeresspiegels, Dürren 
oder der Verlust an fruchtbarem Boden 
haben dabei Auswirkungen auf ein fun-
damentales Menschenrecht: das Recht 
auf Nahrung. 

Für die weltweit knapp 1 Mrd. Men-
schen, die täglich an Hunger leiden, wer-
den derartige Veränderungen zur Über-

Nachlese zur Veranstaltung der AWEPASektion des Österreichischen Parlaments  
am 12. Juni 2012

lebensfrage. Insgesamt sind 2,6 Mrd. 
Menschen für ihren Lebensunterhalt 
von Landwirtschaft abhängig, der Groß-
teil davon lebt in kleinbäuerlichen Ver-
hältnissen in Entwicklungsländern. Die 
Erträge in diesen wenig technisierten 
kleinbäuerlichen Landwirtschaften, die 
in Afrika bspw. 90 % der gesamten 
Agrarproduktion ausmachen, sind ge-
ring und entsprechend hoch ist die 
Armut der ländlichen und agrarischen 
Bevölkerung. Im afrikanischen Kontext 
wird die Landwirtschaft zunehmend als 
Schlüsselsektor für Armutsreduktion, 
Entwicklung und Ernährungssicherheit 
dargestellt. 

Der UNDP African Human Develop-
ment Report 2012 warnt davor, dass das 
rapide wirtschaftliche Wachstum und 
der implizierte „Trickle-Down“ Ent-
wicklungseffekt in vielen afrikanischen 
Ländern keinerlei Fortschritte für die 
Mehrheit der Bevölkerung bringe. Im 
Gegenteil, in einigen Regionen steigt 
die Armut und die Lage der Menschen 
hinsichtlich ihrer Ernährungssicherheit 
wird zunehmend prekär.

Die Hacke ist ein noch weit verbreitetes landwirtschaftliches 
Werkzeug in Mosambik. Foto: ADA/Heidi Liedler-Frank 

No. 2 / September 2012

„Green Economy ist eine Wirtschaftsweise, 
die zu erhöhtem menschlichen Wohlbefin-
den und mehr sozialer Gerechtigkeit führt, 
während sich gleichzeitig Umweltrisiken 
und ökologische Knappheit deutlich ver-
ringern.“ 
UNEP 2011: Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable De
velopment and Poverty Eradication, S.16; Übersetzung der Redaktion
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Ernährungssicherheit, Landwirt
schaft und Green Economy

 – Im Krisenjahr 2008 war erstmals für 
weltweit über 1 Mrd. Menschen die 
Ernährungssicherheit nicht gewähr-
leistet. 

 – 45 % der Weltbevölkerung leben 
direkt oder indirekt von der Land-
wirtschaft; in Afrika durchschnittlich 
sogar über 60 %, in einigen afrika-
nischen Ländern über 80 %.

Landwirtschaft als Basis für 
Ernährungssicherheit und 
Entwicklung

Die Ökologisierung der Landwirt-
schaft stellt laut dem UNEP-Bericht zur 
Green Economy die Grundlage für die 
Ernährungssicherheit einer steigenden 
Weltbevölkerung dar. Die konventio-
nelle Landwirtschaft in Industrie- und 
Schwellenländern weist zwar eine hohe 
Produktivität auf, jedoch auf Kosten 
eines (zu) großen Ressourceneinsatzes 
und ökologischen Fußabdrucks, wäh-
rend eine traditionelle (Subsistenz-)

Landwirtschaft wenig effi  zient ist. Für 
die Entwicklung dieser Landwirtschaf-
ten existieren unterschiedliche Ansätze.

Laut UNDP African Human Develop-
ment Report 2012 wurden Kleinbäuer-
Innen in Afrika in den letzten Jahr-
zehnten weder von den Regierungen 
noch von der internationalen Geberge-
meinschaft ausreichend gefördert. Im 
Gegenteil wurden – oft auf Druck der 
Geber – staatliche Subventionen für 
die Landwirtschaft eingestellt und der 
Fokus auf Urbanisierung, Industrialisie-
rung und Gewerbe gelegt. Die resultie-

rende wachsende soziale Ungleichheit 
innerhalb der afrikanischen Gesellschaf-
ten wird vom African Progress Panel 
(APP), unter Mitwirkung von Ex-UN 
Generalsekretär Kofi  Annan, als Gefahr 
für Stabilität bezeichnet. Das Heben der 
kleinbäuerlichen Produktivität und die 
Unterstützung von KleinbäuerInnen 
sind unabdingbar. Das Panel fordert 
einen fundamentalen Wandel in den 
Strategien und Politiken der Geber- 
aber auch der Partnerländer. Bedarfs-
orientierte Investitionen in Infrastruk-
tur und Forschung, sowie ein erleich-
terter Zugang zu Dünger, Saatgut und 

„Wird die internationale Gemeinschaft das Entwicklungsmodel von Kofi Annan unterstützen, das eine klein
bäuerliche kommerzielle Landwirtschaft bewirbt, oder das Model von Barack Obama, in welchem Entwick
lung von großen internationalen Konzerne betrieben werden soll, die riesige Landflächen für ihre profitorien
tierten Unternehmungen benötigen?“

Joseph Hanlon; Gastprofessor am Institut für Internationale Entwicklung; London School of Economics

 – Nach Schätzungen der Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation FAO 
handelt es sich bei der Hälfte der 
weltweit an Hunger leidenden Men-
schen um KleinbäuerInnen. 

 – Der Übergang zu einer Green Eco-
nomy ist zu schaff en, wenn bis 2050 
jährlich 2 % des globalen BIP (aktuell 
ca. 1,3 Billionen USD) in den ökolo-
gischen Wandel folgender Schlüssel-
sektoren investiert werden: Landwirt-
schaft, Bauwesen, Energieversorgung, 

Quellen: The State of Food Insecurity in 
the World 2009/10 (FAO); World Food Pro
gramme unter www.wfp.org/hunger/whoare; 
African Human Development Report 2012 
(UNDP); Camp David Accountability Report 
2012 (G8); Towards a Green Economy 2011 
(UNEP).

Quellen:

Abb. links: 
African Progress 
Report 2012, 
Africa Progress 
Panel, S. 38

Abb. rechts:
Quelle: 
Africa Human 
Development 
Report 2012, 
UNDP, S. 67

Risikoindex zur Ernährungssicherheit 
Das Risiko, dass die Ernährungssicherheit 
nicht gewähr leistet ist, ist in Afrika am höch
sten. In SubSahara Afrika sind über 200 Mio. 
Menschen von einer unsicheren Ernährungs
lage betroffen. 

Potenzial zur Armutsreduktion 
WachstumArmutsElastizität – basierend auf 
einem gesamtwirtschaftlichen Szenario

Lesebeispiel Äthiopien: für jedes % jährliches 
BIPWachstum/Kopf, das auf einer agra
rischen Entwicklungsstrategie basiert, senkt 
sich die Armut um 1,66 %; bei einer nicht
agrarischen Entwicklungsstrategie lediglich 
um 0,73 %.

Fischerei, Forstwirtschaft, Industrie, 
Tourismus, Transportwesen, Abfall- 
und Wasserwirtschaft.

 – Laut der Weltbank hat jedes % Wachs-
tum im Landwirtschaftssektor eine 
min destens doppelt so hohe Redu -
zierung der Armut zur Folge, als Wa-
chs tum in anderen Wirtschaftssek-
toren.

 – Im globalen Vergleich leidet insbeson-
dere die Bevölkerung in vielen Län-
dern Subsahara-Afrikas an mangeln-
der Ernährungssicherheit, und dies 
trotz hohen Wirtschaftswachstums. 
Diese Situation verschärft sich im 
Kontext von Bevölkerungswachstum, 
Klimawandel und global steigenden 
Preisen für Grundnahrungsmittel.
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Musterland Mosambik?

Mit BIP-Wachstumsraten von über 7 % in den letzten Jahren gilt 
Mosambik als wirtschaftliches Erfolgsland, das internationale Vor-
gaben in Bezug auf die Umsetzung marktwirtschaftlicher Strate-
gien musterhaft befolgte. Mosambik erhält seit Jahren multi- und 
bilaterale Unterstützung diverser Geber, insgesamt über 27 Mrd. 
USD in den vergangenen 20 Jahren. Die politischen und wirtschaft-
lichen Auflagen der Geldgeber für die Bereitstellung von Krediten 
und ODA-Geldern waren und sind dabei neoliberal diktiert. 
Staatliche Eingriffe wie Subventionen oder der Kauf landwirt-
schaftlicher Produkte durch staatliche Einrichtungen sind unter-
graben worden. Mit diesen Reformen wurde von Mosambik genau 
das Gegenteil von der gängigen Praxis in Europa und den USA 
verlangt, wo u.a. garantierte Absatzmärkte und Preise die Agrar-
wirtschaften zu den global produktivsten und erfolgreichsten 
machten. Der für Mosambik propagierte Privatsektor hat die 

Krediten auf Basis staatlicher Subven-
tionen sollen Arbeitsplätze und neue 
Märkte schaff en und die Einkommen 
der KleinbäuerInnen erhöhen. Auf 
internationaler Ebene sollen Spekula-
tionen auf Lebensmittel sowie der spe-
kulative Landkauf eingedämmt werden.

Im Rahmen des G8-Gipfels im Mai 
2012 wurde federführend von US-Prä-
sident Barack Obama die New Alliance 
for Food Security and Nutrition ins Le-
ben gerufen, die in ihrer strategischen 
Ausrichtungen von den Vorschlägen 
von UNDP und APP abweicht. Die 

G8 wollen eine Allianz mit den Staats- 
und Regierungschefs der Afrikanischen 
Union und mit dem Privatsektor – da-
runter zahlreiche multinationale Agro-
konzerne – eingehen. Die Rolle der 
KleinbäuerInnen wird im Rahmen der 
New Alliance ebenfalls als bedeutend 
angesehen, jedoch sollen diese nicht 
direkt unterstützt werden, sondern von 
einer Erhöhung einheimischer und 
ausländischer Privatinvestitionen in 
die Landwirtschaft profi tieren. Neben 
Finanzierungszusagen der G8 wurden 
vom Privatsektor 3 Mrd. USD in Aus-
sicht gestellt, wenn die Regierungen 

harte marktwirtschaftliche Reformen 
umsetzen und für in- und ausländische 
Direktinvestitionen passenden Konditi-
onen schaff en. Dieser Ansatz wird von 
zivilgesellschaftlichen Initiativen mit 
dem Argument kritisiert, dass Privatin-
vestitionen oft nur in profi table indus-
trielle Landwirtschaft und in Regionen 
mit bereits vorhandener Infrastruktur 
fl ießen und KleinbäuerInnen kaum 
profi tieren. Um diesem Problem zu ent-
gehen will sich die New Alliance an den 
jeweiligen nationalen landwirtschaft-
lichen Strategieplänen orientieren.

Probleme des Landes bisher nicht gelöst. Die Armut hat sich nicht 
wesentlich verringert, die soziale Ungleichheit nahm zu und die 
landwirtschaftliche Produktivität ist erschreckend niedrig. Der 
überwiegende Teil der mosambikanischen KleinbäuerInnen bes-
tellt eine durchschnittliche Fläche von 1,5 ha noch mit der Hacke 
und ohne Bewässerung, Dünger oder technische Hilfsmittel. Es 
gibt keine geordneten Absatzmärkte und der Zugang zu Krediten 
ist schwierig. Die Gesamtwirtschaftsleistung Mosambiks ist jedoch 
nach wie vor zu gering, um notwendige Investitionen aus eigenen 
Mitteln zu tätigen. Dennoch, im Lichte der Erkenntnisse der ver-
gangen Jahrzehnte bedarf es einer richtungsweisenden Entschei-
dung über die Zukunft der Menschen – die Mehrheit jener, 
nämlich 65 %, (über)lebt in und durch die Landwirtschaft. Der 
Umstieg auf eine Green Economy scheint angesichts der hohen 
Armutsraten und der großen gesellschaftlichen Ungleichheiten für 
Mosambik imperativ. 
Auszug aus der Präsentation/Rede von Joseph Hanlon am 12. Juni 2012.

„Mit einem Wandel hin zu einer Green Economy hoffen wir auf ein globales Kind von mittlerer Größe und 
durchschnittlichem Gewicht, und nicht auf ein übergewichtiges Kind des Nordens oder ein untergewichtiges 
Kind des Südens. Nord und Süd müssen einen konstruktiven Dialog führen!“

Francisco Mucanheia, Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses im mosambikanischen Parlament

Quelle: UNEP, 2011, Towards a 
Green Economy: Pathways to 
Sustainable Development and 
Poverty Eradication, 
www.unep.org/greeneconomy; S. 65.
Original unter 
http://poldev.revues.org/143

Der PSE (Producer Support 
Estimate) ist ein Indikator des 
jährlichen Geldfl usses von Steuer
zahlerInnen und KonsumentInnen 
an landwirtschaftliche Produzenten, 
der sich durch spezifi sche politische 
Maßnahmen ergibt.
OECD Glossar Statistischer Begriffe 
www.oecd.org/glossary; Überset
zung der Redaktion

Unterstützung für agrarische Produzenten (PSE – Producer Support Estimate)
Schätzungen als Prozentsatz des Gesamteinkommens agrarischer Produzenten in verschiedenen Länder(gruppen)
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„Die Entwicklung der Landwirtschaft ist Voraussetzung für das Erreichen einer globalen Ernährungssicherheit. 
Bei Investitionen, die zu diesem Ziel beitragen, müssen wir jedoch sicherstellen, dass die MENSCHEN vor Ort 
profitieren. AWEPA unterstützt afrikanische Parlamente, den Einsatz von Geldern effizient und effektiv im Sinne 
der nationalen Entwicklung zu gewährleisten.“ 
 
Miet Smet, Präsidentin von AWEPA International 

„Die Menschen profitieren nicht davon, dass wir uns gegenseitig immer wieder die Problematik von Umwelt
zerstörung und sozialer Ungerechtigkeit erläutern und erklären, sondern nur davon, dass wir konkrete Forde
rungen stellen und diese mit öffentlichem Druck auch durchsetzen.“ 
 
Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Comprehensive Africa Agriculture Development Programme

Das CAADP ist ein Programm von NEPAD (New Partnership for Africa’s 
Development) und basiert auf vier Säulen: 

1. Nachhaltiges Land- und Wassermanagement
2. Marktzugang
3. Nahrungsmittelangebot und Hunger
4. Landwirtschaftliche Forschung 

Auf Basis einzelstaatlicher Entwicklungspläne sollen 10 % der nationalen 
Budgets in die Landwirtschaft fließen, um bis 2015 ein jährliches Wachstum 
von 6 % im Agrarsektor zu erreichen. Insbesondere im Rahmen der dritten 
Säule liegt der Fokus auf der Förderung von KleinbäuerInnen.
www.nepad-caadp.net

Growing Africa’s Agriculture (AGRA)

AGRA zielt auf ein rasches und nachhaltiges Wachstum 
des landwirtschaftlichen Sektors ab – basierend auf den 
kleinbäuerlichen Einheiten. Diese sollen mittels der Pro-
gramme von AGRA Zugang zu den Inputs bekommen, 
die für deren Erfolg Voraussetzung sind:

1. Zugang zu besserem Saatgut
2. Verbesserung der Bodenqualität
3. Zugang zu funktionierenden Märkten, Information, 
 Finanzierung, Lagerungsmöglichkeiten und Transport
4. Formierung von Partnerschaften, um entsprechende 
 Gesetzgebungen zu ändern
www.agra-alliance.org
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Gefördert durch

Handlungsmöglichkeiten

Eine entsprechende Gesetzgebung und 
Entwicklungsstrategie für den kleinbäu-
erlichen Sektor ist von zentraler Bedeu-
tung für die Förderung der nationalen 

Landwirtschaften in den Ländern des 
Südens. In dieser Hinsicht existieren 
bereits einige internationale, panafrika-
nische Initiativen wie beispielsweise das 
Comprehensive Africa Agriculture De-
velopment Programme (CAADP) oder 
die Alliance for a Green Revolution in 
Africa (AGRA), die auch von AWEPA 
unterstützt wird. In Kooperation mit den 
jeweiligen Landwirtschaftsausschüssen 
sollen ParlamentarierInnen mit der 
Lage von KleinbäuerInnen konfrontiert 
und mit ExpertInnennetzwerken in 
Verbindung gebracht werden, um infor-
mierte Entscheidungen zum Wohl der 
Bevölkerung und der ländlichen Ent-
wicklung ihres Staates zu treffen und 
diese in der Gesetzgebung zu forcieren. 

Das African Parliamentary Support for 
Agriculture (APSA) Programm zielt auf 
ein stärkeres Engagement der Parla-
mente ab, um eine gesunde landwirt-
schaftliche Industrie, verbesserte klein  -
bäuerliche Lebensverhältnisse und die 
Reduktion von Armut zu erreichen. 
Auch auf europäischer Ebene existieren 
zahlreiche Gesetze und Abkommen, die 
sich auf die Landwirtschaften in den 
Ländern des Südens (negativ) auswirken 
können. Auch hier sind Parlamentarier-
Innen aufgefordert, diese kritisch zu 
prüfen und eventuelle Änderungen auf 
nationalen und internationalen Ebenen 
einzufordern. 

Abg. Francisco 
Mucanheia und 
Joseph Hanlon

Foto: 
HBF/Franz Hartl


