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A. Herausforderungen 

1. Intensivierungsdruck und Anreize: Eine stark steigende Nachfrage nach Produkten ländlicher Re-

gionen in Afrika trifft dort auf eine zunehmende Verknappung natürlicher Ressourcen und eine 

meist niedrige Produktivität der kleinbäuerlichen Produzent*innen. Daraus resultieren: 

➢ zunehmende Risiken für die Ernährung, eine verschärfte Degradierung von Böden und 

anderen natürlichen Ressourcen und eine verschärfte Tendenz zur Verdrängung klein-

bäuerlicher Ressourcennutzer*innen, 

➢ ein zunehmender Intensivierungsdruck für kleinbäuerliche Produzent*innen, der aber 

auch einhergeht mit einem wachsenden Anreiz zur Intensivierung durch erhöhte Nach-

frage und steigende Preise: Investitionen in die Erhöhung der Erträge lohnen sich nun 

wieder. 

2. Begrenzte Möglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft: Die Ernährungssicherung einer weiter 

wachsenden ländlichen Bevölkerung bleibt weiterhin von deren eigener Nahrungsmittelproduk-

tion (und damit vom Land- bzw. Ressourcenzugang der kleinbäuerlichen Bevölkerung) und deren 

Möglichkeit zum Verkauf landwirtschaftlicher Überschüsse (und damit vom Marktzugang) abhän-

gig, weil die Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten in den nicht-landwirtschaftlichen 

Sektoren angesichts verschärfter globaler Konkurrenz im Bereich verarbeiteter Güter begrenzt 

bleiben. Daraus folgt: 

➢ Die Mehrzahl der Menschen in Afrika muss auf absehbare Zeit von der Landwirtschaft 

(i.w.S.) überleben. Die erforderliche Intensivierung muss also weiterhin im Rahmen klein-

bäuerlicher und arbeitsintensiver Ressourcennutzung erfolgen. 

3. Intensivierungspotenziale und -blockaden: Es gibt in vielen ländlichen Regionen Afrikas südlich 

der Sahara noch große ungenutzte Intensivierungspotenziale für kleinbäuerliche Ressourcennut-

zung. Die Ertragssteigerungsmöglichkeiten sind – wie der Vergleich mit kleinbäuerlich bewirt-

schafteten Regionen etwa Südasiens zeigt – bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Intensivierung 

aber erfordert Investitionen. Entweder in Form von zusätzlichem Arbeitseinsatz (im Fall einer ag-

rarökologischen Intensivierung) oder in Form von höherem Kapitaleinsatz für ertragssteigernde 

Produktionsmittel (Hochertragssaatgut, Mineraldünger, chemischer Pflanzenschutz, Bewässe-

rung). Diese ungenutzten Intensivierungspotenziale sind aber für viele Kleinbauern und -bäuerin-

nen oft nicht kurzfristig mobilisierbar aufgrund 

➢ aktueller Arbeitsengpässe in diversifizierten translokalen Livelihood-Systemen: viele Fa-

milienmitglieder befinden sich aufgrund mangelnder Attraktivität der Landwirtschaft in 

der Vergangenheit auf Jobsuche in den Städten und stehen kurzfristig nicht als Arbeits-

kraft zur Verfügung, 

➢ hohem Vermarktungsaufwand für individuelle, nicht organisierte Kleinproduzent*innen, 

➢ von für eine Intensivierung kleinbäuerlicher Landnutzung unverzichtbaren, in den meis-

ten afrikanischen Ländern aber defizitären (d.h. ineffektiven, sozial exkludierenden und 

oft unangepassten) Dienstleistungen für kleinbäuerliche Produzent*innen. 

Fazit: Steigende Nachfrage trifft auf sich verknappende natürliche Ressourcen bei begrenzten Aus-

weichmöglichkeiten für kleinbäuerliche Ressourcennutzer*innen. Deren meist vorhandene Intensi-

vierungspotenziale sind oft nicht kurzfristig mobilisierbar. 



B. Ziele: 

Eine sozial inklusive, auf ökologisch nachhaltiger Ressourcennutzung basierende, weitmöglichst ei-

genständige und stabile Ernährungs- und Grundbedürfnissicherung. 

 

C. Strategieempfehlungen: 

Hierbei soll unterschieden werden zwischen weitgehend unstrittigen Strategieansätzen, die in der 

internationalen entwicklungspolitischen Community (und wohl auch hier auf dem Panel) Common 

Sense sind und deshalb keiner weiteren Begründung bedürfen und kontroversen Strategiefeldern, 

über die es sich lohnt zu streiten. 

 

C.1 Weitgehende Einigkeit besteht bezüglich 

1. der Ziele bzw. Grundsätze: sozial inklusiv, ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich tragfähig 

2. Fokus auf Förderung von Kleinbäuerinnen und -bauern (wenngleich nicht ausschließlich) 

3. Notwendigkeit einer Intensivierung / Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft 

4. Fokus auf Verbesserung wirtschaftlicher Existenzgrundlagen (Nahrung, Einkommen, Jobs) 

5. Notwendigkeit einer gleichgewichtigen Förderung von landwirtschaftlichen und nicht-landwirt-

schaftlichen Sektoren, von Land und Stadt 

6. Des institutionellen Rahmens: Wichtige Rollen für Staat, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft. 

Fazit: Es besteht politische Einigkeit zugunsten einer sozial inklusiven, ökologisch nachhaltigen In-

tensivierung kleinbäuerlicher Produktion in Verbindung mit einer Förderung nicht-landwirtschaftli-

cher ländlicher und städtischer Einkommensmöglichkeiten, basierend auf staatlicher Verantwor-

tung und durch Nutzung privatwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Kompetenzen. 

 

C.2 Zentrale Streitpunkte und einschlägige Strategievorschläge: 

1. Verständnis sozialer Inklusion: 

Kontroverse: Sozial inklusive Intensivierung kleinbäuerlicher Ressourcennutzung unter Einbeziehung 

der Mehrzahl der Kleinbauern/innen versus Förderung eines sozial selektiven ländlichen Struktur-

wandels („wachse oder weiche“) mit Abfederung der Exkludierten durch soziale Sicherung. 

Empfehlung: Einbeziehung der großen Mehrzahl der existierenden Kleinbauern/innen in den Intensi-

vierungsprozess zum Zwecke eigenständiger und nachhaltiger Ernährungssicherung und Grundbe-

dürfnisbefriedigung. 

Begründung:  

a. Notwendigkeit: weil das Wachstum der nicht-landwirtschaftlichen Existenzmöglichkeiten in abseh-

barer Zukunft begrenzt bleiben wird und weil die Mittel für soziale Sicherungsprogramme meist nur 

für eine nicht-erwerbsfähige Minderheit reichen.  

b. Möglichkeit: weil die Mehrzahl auch der ärmeren Kleinbauern*innen über ungenutzte Intensivie-

rungspotenziale verfügt, die mobilisiert werden können, wenn es sich die dazu erforderlichen Investi-

tionen lohnen und wenn nötige Services und attraktive Absatzmöglichkeiten zugänglich sind. 

 

2. Technologie / Arbeitsproduktivität / „smart“ jobs: 



Kontroverse: Arbeitsintensive versus kapitalintensive Intensivierung. 

Empfehlung: Für eine ökologisch nachhaltige und beschäftigungswirksame Intensivierung der ländli-

chen Ressourcennutzung primär durch Erhöhung der Flächenproduktivität / Ressourcennutzungspro-

duktivität auf Basis möglichst arbeitsintensiver Technologien. Keine Erhöhung der Arbeitsproduktivi-

tät zum Zweck der Flächenausweitung / Betriebsgrößenerhöhung einzelner KleinbauerInnen zulasten 

anderer. Hingegen bedarf es dort, wo eine agrarökologische Intensivierung durch (meist saisonale) 

Arbeitsengpässe behindert wird, sind gezielter Mechanisierungsmaßnahmen zur Engpassüberwin-

dung für eine Erhöhung der Flächenproduktivität. Also: So arbeitsintensiv wie möglich, aber so kapi-

talintensiv wie nötig. In anderen Worten: Besser „dirty jobs“ für Viele als „smart jobs“ für Wenige. 

Begründung: Meist sind natürliche Ressourcen der Knappheitsfaktor, Arbeitskräfte der Überschuss-

faktor. Zudem gibt es zu wenig außerlandwirtschaftliche Beschäftigungsmöglichkeiten für freige-

setzte landwirtschaftliche Arbeitskräfte. 

 

3. Food versus Cash 

Kontroverse: „Food first“ oder exportorientierte Wertschöpfungsketten („Tank oder Teller“) 

Empfehlung: Agrarintensivierung sollte weder auf den Bereich der Nahrungsmittelproduktion fokus-

sieren noch auf das Ziel einer vollständigen Marktintegration ausgerichtet sein. Stattdessen sollte sie 

am Grundsatz einer diversifizierten, multifunktionalen und standortgerechten Ressourcennutzung 

mit einer Kombination von Nahrungs-/ Subsistenz- und Export-/ Cash Produkten orientiert sein. 

Begründung:  

a. Subsistenz-/ Nahrungsmittelproduktion ist angesichts instabiler Agrarmärkte / Agrarpolitik not-

wendig für Nahrungs- und Ernährungssicherheit (Ernährungssouveränität). 

b. Bargeldeinkommen sind aufgrund klimatischer Unsicherheiten für lokale Nahrungsmittelproduk-

tion unverzichtbar für Nahrungs- und Ernährungssicherheit (und andere Bedürfnisse). 

c. Mix aus Nahrungs- und Verkaufsprodukten schafft Grundlage für ein ökologisch nachhaltiges, ar-

beitsökonomisch ausgewogenes und risikominimierendes („resilientes“) diversifiziertes kleinbäuerli-

ches Lebenshaltungs- / Farming System. 

 

4. Inputs 

Kontroverse: High versus low external input agriculture. 

Empfehlung: Das Niveau externer Inputs ist so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig zu halten: 

Standort- und zielgruppengerechte „Low External Input and Sustainable Intensification“. 

Begründung:  

a. Ertragssteigerungsmöglichkeiten auf Basis einer agrarökologischen Intensivierung sind bei weitem 

noch nicht ausgeschöpft. 

b. Externe Inputs sind nicht nur ökologisch problematisch (auch hinsichtlich globaler Ökosysteme), 

sondern erhöhen Abhängigkeit von globalen Märkten und von funktionierenden Dienstleistungssys-

temen (z.B. Kredit), senken also die Resilienz. 

c. Andererseits fehlen an vielen Standorten und insbesondere bei ärmeren Kleinbauern wichtige Vo-

raussetzungen für eine ausschließlich auf lokalen Inputs basierende Landnutzung (z.B. Viehdung, 

Pflanzmaterial für Gründüngung, Arbeitskraft für Unkrautbekämpfung), so dass ein vollständiger Ver-

zicht auf externe Inputs oft weder standort- noch zielgruppengerecht ist. 

5. Rolle der Privatwirtschaft 

Kontroverse: Welche Rolle für den Staat bei Agrardienstleistungen für Kleinbauer*innen? Privatisie-

rung versus Zuordnung zum Bereich der öffentlichen Aufgaben.  

 



Empfehlungen:  

a. Die Sicherstellung eines ökologisch nachhaltigen Ressourcenmanagements, der Ernährungssiche-

rung, des sozial inklusiven Zugangs der ländlichen Bevölkerung zu natürlichen Ressourcen, Dienstleis-

tungen und Märkten kann nicht den Marktmechanismen überlassen bleiben, ist also eine öffentliche 

Aufgabe und bedarf staatlicher Steuerung. Im Rahmen der staatlichen Verantwortung sollten die ein-

schlägigen Kompetenzen privatwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure genutzt werden. 

b. Dies bezieht sich auch auf die faire, sozial inklusive und ökologisch nachhaltige Gestaltung von Ver-

tragsproduktion zwischen Privatunternehmen und kleinbäuerlichen Produzent*innen.  

c. In diesem Sinne muss auch die Rolle der Bundesregierung bei der Förderung von Privatinvestitio-

nen im Rahmen von EZ-geförderten PPPs präziser formuliert und wahrgenommen werden. 

d. Faire und effektive partnerschaftliche Beziehungen zwischen Kleinbauer*innen und privatwirt-

schaftlichen Marktpartnern bedürfen einer Organisierung kleinbäuerlicher Produzent*innen zur Stär-

kung von deren Marktfähigkeit und Marktmacht. Dies ist eine öffentliche Aufgabe im Rahmen der 

Förderung von PPP. Hier können zivilgesellschaftliche Organisationen und eine Förderung aus ODA-

Mitteln eine wichtige Rolle bei der Entwicklung sozial inklusiver ländlicher Märkte spielen. 

Begründung: Partielles Staats- und Marktversagen: 

a. Privatwirtschaftliche marktgesteuerte Services sind regional und sozial exkludierend, vernachlässi-

gen die Bereiche nachhaltiger Land-/ Ressourcennutzung und der Ernährungssicherung. 

b. Privatwirtschaftliche Services sind hingegen Voraussetzung für effektiven Marktzugang bei kom-

merziellen Agrargütern und Einbindung in überregionale Wertschöpfungsketten. 

c. Staatsversagen bei der Durchführung staatlicher Kleinbauern-Services. 

 

6. Wertschöpfungsketten-Förderung 

Kontroverse: Markt versus Mensch: Müssen sich ländliche KleinproduzentInnen der Logik der Märkte 

unterordnen um zu überleben oder müssen die Märkte an die Bedingungen / Logiken der Menschen 

angepasst werden? 

Empfehlung: Eine sozial inklusive Agrarwirtschaftsförderung muss bei der Analyse der Märkte / 

Wertschöpfungsketten und der Livelihood-Systeme der kleinbäuerlichen Produzent*innen gleicher-

maßen ansetzen, um die Anforderungen der Märkte und die Marktfähigkeiten der Menschen wech-

selseitig aneinander anzupassen. 

Begründung: Eine einseitig bei kleinbäuerlichen Livelihood-Systemen ansetzende Förderung vernach-

lässigt die Anforderungen der Märkte und ist angesichts der Abhängigkeit der Menschen von Märk-

ten zum Scheitern verurteilt. Eine einseitige Berücksichtigung der Anforderungen der Märkte ordnet 

(oft unnötig) die Menschen der Logik der Märkte unter und führt so zur Exklusion derer, die deren 

Anforderungen weniger genügen. 

 

Fazit:  

➢ Für eine sozial inklusive, die große Mehrzahl der kleinbäuerlichen Haushalte einbeziehende 

ökologisch nachhaltige Intensivierung der ländlichen Ressourcennutzung 

➢ Arbeitsintensiv und Low External Input 

➢ Fokussierend auf Erhöhung der Flächen- / Ressourcennutzungsproduktivität 

➢ Gleichermaßen die Livelihood-Systeme der Zielgruppen und die Anforderungen der Märkte be-

rücksichtigend 

➢ Öffentliche Verantwortung für Kleinbauern-bezogene Services bei Nutzung der Potenziale von 

Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und – zu mobilisierenden – kleinbäuerlichen Organisationen.  


