
stieg	von	3°C	könnten	beispielsweise	die	Anbauflächen	
für den Anbau von Mais und Hirse in vielen Ländern  
Afrikas unbrauchbar werden.

Der Privatsektor und Ernährungssicherheit: 
Nötiger Strukturwandel für die 2030 Agenda (SDG2)

Laut Schätzungen der Welternährungsorgani-

sation (Food and Agriculture Organisation, 

FAO) leiden mehr als 795 Mio. Menschen (das 

ist jeder neunte Mensch) an chronischer Unterernäh-

rung. Die überwiegende Mehrheit dieser Menschen 

lebt in Entwicklungsländern. Der größte Hunger 

herrscht dort, wo Nahrungsmittel angebaut werden. 

Wie das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu Recht 

feststellt, geschieht das in einer Zeit, in der weltweit 

eigentlich genug Nahrungsmittel produziert werden, 

um alle Menschen ausreichend ernähren zu kön-

nen. Das Ernährungsproblem ist somit kein Mangel, 

sondern ein Verteilungsproblem. Die Einkommen 

vieler Menschen in den Städten des globalen Südens 

reichen nicht aus, um Grundnahrungsmittel zu 

kaufen. Viele Bauernfamilien besitzen kein oder zu 

wenig Land, um ausreichend Nahrungsmittel an-

bauen zu können. Schätzungen zufolge leben mehr 

als 75 % der Armen auf dem Land und sind auf 

eine Beschäftigung in der Landwirtschaft angewie-

sen, um ihre Ernährung zu sichern.

Die Ernährungskrise wird durch den Klimawandel wei-
ter	 verschärft,	 denn	 landwirtschaftliche	 Nutzflächen	
werden	 knapper.	 Je	 nach	 Ausmaß	 des	 Temperaturan-
stiegs ist für Subsahara-Afrika ein mehr oder weniger 
starker Rückgang des landwirtschaftlichen Ertrages bis 
zum	Jahr	2050	prognostiziert.	Bei	einem	Temperaturan-
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Die vielschichtigen Ursachen von Hunger und Unterernährung

l Armut: Kleinbäuerlichen Familien in Entwicklungsländern fehlt 
das Geld für Saatgut, Werkzeuge, Dünger oder sogar Land. 

l Klima und Wetter: Durch Erosion, Versalzung und Wüstenbil-
dung	gehen	Ackerflächen	 verloren,	 die	 für	 den	Anbau	 von	Nah-
rungsmitteln genutzt werden könnten. Sich verändernde Nieder-
schlagsmuster, zunehmende Dürren und Überschwemmungen 
beinträchtigen die landwirtschaftliche Produktion und zwingen 
vielerorts die Menschen zur Flucht.

l Krieg und Vertreibung: Millionen von Menschen werden ge-
zwungen, ihre Heimat zu verlassen, was zu Hungerskrisen führt.

l Instabile Märkte: Die Problematik instabiler Nahrungsmittelpreise 
wird durch Spekulationen mit Nahrungsmitteln weiter verschärft.

l Fehlende Investitionen: Viele Regierungen aber auch die inter-
nationale Entwicklungszusammenarbeit haben Investitionen in die 
Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt.

l Nahrungsmittelverschwendung im globalen Norden: Ein Drittel 
der weltweit produzierten Nahrungsmittel wird nicht verzehrt. Sie 
landen auf dem Müll oder gelangen erst gar nicht in den Verkauf.
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Darüber hinaus haben milliardenschere Agrarsubven-
tionen, insbesondere in den USA und der EU, zu einer 
Schwächung der Nahrungsmittelproduktion in den 
Entwicklungsländern beigetragen. Ihre Märkte werden 
mit billigen Produkten aus dem Norden überschwemmt 
und haben vielerorts heimische (kleinere) Produzenten 
in den Ruin getrieben. Gleichzeitig wurde die Landwirt-
schaft stark auf die groß-industrielle Produktion von 
Exportprodukten ausgerichtet (sogenannte cash crops). 
So wurde die exportorientierte Landwirtschaft in vielen 
Entwicklungsländern auf Kosten der Produktion von 
Nahrungsmitteln für den lokalen Markt ausgeweitet. 
Die	größten	Gewinner	einer	solchen	Transformationen	
sind multinationale Konzerne. Die Verlierer dieser Ent-
wicklung sind Kleinbäuerinnen und  Kleinbauern.

Der Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit

Derzeit gibt es zwei große Lösungsansätze für das Hun-
gerproblem: 1.) Eine intensive Steigerung der landwirt-
schaftlichen Produktivität (SAI) mit Hilfe von Direk-
tinvestitionen und 2.) Ein Strukturwandel hin zu einer 
nachhaltigen Landwirtschaft sowohl im globalen Nor-
den als auch im globalen Süden (AEI).
 
Beim Gipfeltreffen der acht mächtigsten Nationen (G8) 
2012 in den USA wurde die „Neue Allianz für Ernäh-
rungssicherung“	 gestartet.	 Bis	 zu	 50	 Mio.	 Menschen	
sollten demnach mit Hilfe von Investitionen des Agri-
business, und mit Unterstützung von Regierungen und 
Entwicklungszusammenarbeit bis zum Jahr 2022 in 
zehn reformwilligen afrikanischen Ländern aus der Ar-
mut gehoben werden: Benin, Burkina Faso, Äthiopien, 
Ghana, die Elfenbeinküste, Malawi, Mosambik, Nigeria, 
Senegal	und	Tansania.	Entsprechende	„Reformen“	sol-
len den Agribusiness in die landwirtschaftliche Produk-
tion der Länder integrieren. Eine Modernisierung der 
Landwirtschaft nach westlichem Vorbild soll zusam-
men	mit	 Initiativen	wie	 „Grow	Africa“	 entstehen.	Dies	
ist ein Netzwerk aus nationalen und internationalen 
Unternehmen, landwirtschaftlichen ProduzentInnen, 
Dienstleistern, Finanzinstitutionen und Nichtregie-
rungsorganisationen, das sich für verantwortungsvolle 

Investitionen in der Landwirtschaft und eine Steige-
rung von Investitionswirkungen auf Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern einsetzt.

Auch bei internationalen UN-Institutionen scheint sich 
inzwischen die Vorstellung durchgesetzt zu haben, dass 
Ernährungssicherung hauptsächlich eine Frage von Er-
trag und Produktivitätssteigerung ist. Die Bekämpfung 
von Hunger und Mangelernährung wird von der Agrar-
politik wieder losgelöst und stattdessen die Anreiche-
rung von Nahrungsmitteln mit zugesetzten Nährstoffen 
als wichtiges Aktionsfeld ins Zentrum gerückt. Hierfür 
werden Privatunternehmen und große multinationale 
Konzerne im Rahmen von öffentlich-privaten Partner-
schaften (PPP) engagiert und übernehmen zunehmend 
die Kontrolle über dieses neue Politikfeld. Statt Investiti-
onen in die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu stärken, 
diese mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
in lokalen Wertschöpfungsketten zu verbinden und so 
strukturelle Ursachen des Hungers anzugehen, setzen 
immer mehr große Agrokonzerne ihre Interessen auch 
in der Politik durch.

Die einseitige Konzentration auf die Förderung der 
industriellen Landwirtschaft und die damit einherge-
henden Reformen bergen aber auch ein hohes Risiko, 
armutsrelevante Faktoren sogar noch zu verschärfen: 

l Große Konzerne sollen leichter an Land in Afrika kom-
men, was auch dazu geführt hat, dass Menschen von 
ihrem Land vertrieben wurden (Landgrabbing).

l Der Einsatz von lizensiertem Industriesaatgut hindert 
Bauern und Bäuerinnen an der Zucht, der Lagerung 
und dem Austausch von Saatgut.

l Die Produktion setzt auf den Einsatz von chemischen 
Düngemitteln und Pestiziden, was vor allem den mul-
tinationalen Großkonzernen nutzt, die diese Input-
mittel bereitstellen. Für viele kleinbäuerliche Fami-
lien sind sie unerschwinglich und treiben zudem die 
Belastung und Degradierung der Böden voran.

l Die in den Großplantagen entstehenden Arbeitsplät-
ze sind oftmals schlecht bezahlt und verknüpft mit 
menschenunwürdigen Bedingungen und der Verlet-
zung essentieller Arbeitsrechte.
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Auch die Entwicklungszusammenarbeit setzt zuneh-
mend nicht nur auf Großkonzerne, sondern auch auf 
Banken und Finanzinvestoren, um Investitionen in die 
Armutsbekämpfung zu erhöhen. Nicht nur mittels PPP, 
sondern auch durch die Bereitstellung öffentlicher Gel-
der aus der Entwicklungszusammenarbeit sollen In-
vestitionen des Privatsektors ausgebaut werden. Über 
spezielle Investmentfonds, die öffentliche und private 
Gelder bündeln, können Megaprojekte in der Landwirt-
schaft	im	globalen	Süden	finanziert	werden.	So	werden	
profitorientierte	 Institutionen	 oder	 Unternehmen	 zu	
zentralen entwicklungspolitischen Akteuren. 

Die EU hat hierfür eigens eine Finanzierungsinitiati-
ve für die Landwirtschaft entwickelt, deren Ziel es ist, 
Investitionen in den Agribusiness und die Kleinpro-
duktion zu fördern. Über so geschaffene komplizierte 
Beteiligungen,	 verschachtelte	 Finanzierungsflüsse,	 in-
vestorenzentrierte Überwachungsmechanismen und 
das Bank- oder Geschäftsgeheimnis werden die Ver-
antwortlichkeiten für problematische Investments im-
mer stärker verschleiert. Auch die USA haben über ihre 
Entwicklungsorganisation ein Programm gestartet, das 
PPP mit Großkonzernen wie PepCo oder Walmart för-
dert. Das ermöglicht es diesen mächtigen Firmen in den 
jeweiligen Ländern Zentralamerikas und Afrikas Märk-
te zu sichern und erzeugt gleichzeitig starke Abhängig-
keiten der dortigen KleinproduzentInnen. Diese sollen 
urbane Märkte beliefern, was auf Kosten der Gemeinde 
geht, in der sie ansässig sind. Hier wird die Grenze zwi-
schen staatlichen Subventionen für eigene Unterneh-
men und entwicklungspolitische Förderung sehr diffus. 

Die Kritik

Harmlos betitelt als „Zusammenarbeit mit der Pri-
vatwirtschaft“,	 fokussiert	 sich	 die	 staatliche	 Entwick-
lungszusammenarbeit zunehmend auf Banken, Finan-
zinvestoren und Großkonzerne. Die G20-Staaten sind 
dabei die treibende Kraft. Unbemerkt von der breiteren 
Öffentlichkeit	machen	 sie	profitorientierte	Großunter-
nehmen und Banken zu zentralen entwicklungspoliti-
schen Akteuren. In dem ungleichen Machtverhältnis 
zwischen Entwicklungsstaaten und Großkonzernen ist 
die Gefahr groß, dass so auch die Interessen ärmerer 
Bevölkerungsgruppen	 gegen	 die	 Profitinteressen	 aus-
gespielt werden.

Der Agribusiness sieht die ärmeren Länder zunächst 
als eine Gelegenheit für ihre Marktexpansion. Viele 
Entwicklungs- und Schwellenländer sind aufgrund ih-
res landwirtschaftlichen Potenzials wieder interessant 
geworden für Großkonzerne. Derzeit gibt es einige An-
ziehungsfaktoren für Investitionen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern: wachsende Märkte (steigende 
Einkommen führen zu steigender Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln), verbesserte Infrastruktur (niedrige 
Transportkosten),	verbesserte	Agrarpraktiken,	Gesund-

heitsstandards und Governance-Strukturen. Länder wie 
Indonesien, Vietnam oder Ägypten sind für größere 
Nahrungsmittelkonzerne und Supermarktketten viel-
versprechende Märkte. Diese Konzentration kann sich 
negativ auf die Länder auswirken, die derzeit die größ-
ten Ernährungsprobleme haben.

Deswegen gilt der Ansatz der German Food Partner-
ship (GFP), die in Kooperation mit Agrarkonzernen 
vermeintlich gegen Hunger kämpfen will, als äußerst 
umstritten. In einer Studie von Oxfam wurde unter an-
derem festgestellt, dass Agrarkonzerne wie Bayer, BASF 
und Yara auf eine industrielle Landwirtschaft setzen. 
Von Hunger hauptsächlich betroffene Gruppen wie 
KleinproduzentInnen wurden bei der Entwicklung der 
untersuchten Projekte bis auf wenige Ausnahmen da-
gegen nicht beteiligt.

Das	BMZ	hat	im	Jahr	2014	die	Sondereinheit	„EINEWELT	
ohne	Hunger“	eingerichtet,	die	sich	jährlich	mit	über	ei-
ner Milliarde Euro für weltweite Ernährungssicherung 
einsetzt. Im Rahmen dieser Initiative soll in sogenann-
ten Grünen Innovationszentren in insgesamt 14 Län-
dern die Kooperation mit Unternehmen der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft forciert werden. Diese Initiative 
könnte ein Potenzial für den notwendigen Struktur-
wandel entwickeln.

Die Agenda 2030 (SDG2)

Die Agenda 2030 bietet einen allgemeinen Rahmen 
für eine nachhaltige Entwicklung durch den Struktur-
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SÜDWIND
Seit 25 Jahren engagiert sich SÜDWIND e.V. für wirtschaftliche, so-
ziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit. Das Institut deckt un-
gerechte Strukturen auf, macht sie öffentlich und bietet Handlungs-
möglichkeiten durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche 
mit den Verantwortlichen aus Politik oder Unternehmen, Engage-
ment in Kampagnen und Netzwerken oder Beraten und Begleiten 
von Aktionen für VerbraucherInnen.

wandel in der Landwirtschaft der Entwicklungsländer. 
Gleich mehrere der Nachhaltigen Entwicklungsziele 
der Agenda (Sustainable Development Goals - SDG) ste-
hen im Zusammenhang mit dem Ernährungsproblem. 
Das SDG 2 bezieht sich direkt auf die Fragen von Hunger 
und Ernährungssicherheit und soll wie alle anderen 
SDG bis zum Jahr 2030 erreicht werden: 

SDG2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung erreichen und eine nach-
haltige Landwirtschaft fördern. 
Das allgemein formulierte Ziel wird durch acht Unter-
ziele konkretisiert:
1. Ganzjährlicher Zugang zu ausreichend Nahrungs-

mitteln für alle Menschen
2. Hunger von Kindern stoppen und dessen Langzeit-

folgen vorbeugen
3. Landwirtschaftliche Produktivität verdoppeln
4. Auffangsysteme für Krisenzeiten schaffen
5.	 Biodiversität	von	Saatgut,	Pflanzen	und	Tieren	erhal-

ten
6. Investitionen und Partnerschaften in Forschung, 

Technologie	 und	 landwirtschaftliche	 Infrastruktur	
verstärken

7. Handelshemmnisse wie Subventionen und Zölle ab-
schaffen

8. Maßnahmen ergreifen, die für funktionierende Roh-
stoffmittelmärkte sorgen und Nahrungsmittelre-
serven aufbauen, um massiven Preisschwankungen 
vorzubeugen

Mit	 der	 Neuauflage	 der	 Nachhaltigkeitsstrategie	 im	
Januar 2017 hätte die Bundesregierung Konkretisie-
rungen in diesem Bereich für die Entwicklungsländer 
formulieren sollen. Dies ist allerdings bislang nicht aus-
reichend geschehen. 

Empfehlungen

Um das Ziel der Ernährungssicherheit bis 2030 zu er-
reichen und damit den Hunger zu überwinden, ist ein 
Strukturwandel in der Landwirtschaft erforderlich. Die-
ser	Strukturwandel	sollte	allerdings	nicht	den	Profit	von	
Großkonzernen, sondern Ernährung als ein Menschen-
recht in den Mittelpunkt stellen. Das bedeutet:

l Die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Produzen-
tInnen sollten in den Mittelpunkt der Bemühungen 
gestellt werden.

l In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist ein In-
dikator zur Messung von Kohärenz nationaler Poli-
tikmaßnahmen mit den acht Unterzielen von SDG 2 
notwendig.

l Der deutsche Beitrag sollte nach Ende der Sonderin-
itiative	 „EINEWELT	 ohne	 Hunger“	 und	 im	 Rahmen	
des G20-Aktionsplans stärker angehoben werden.

l Im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
sollten Indikatoren für die Nachhaltigkeit der gesam-
ten deutschen Landwirtschaft und der Konsum von 
Agrarprodukten in Einklang mit SDG 2 gebracht wer-
den.

Deutschland sollte sich stärker als bisher dafür ein-
setzen, der weltweiten Ernährungssicherung und der 
grundlegenden Rolle der Landwirtschaft in der Nach-
haltigkeitsstrategie einen angemessenen Platz einzu-
räumen. Deutschland muss insbesondere Afrika dabei 
helfen, auf nachhaltiger Basis Selbstversorger zu wer-
den, damit Beschäftigungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten im ländlichen Raum gestärkt werden.

Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes 
durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst, 
durch den Evangelischen Kirchenverband Köln und Region 
sowie die Evangelische Kirche im Rheinland. 

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL 
im Auftrag des

Gefördert durchFür den Inhalt dieser Publikation ist allein 
SÜDWIND e.V. verantwortlich. Die hier dar-
gestellten Positionen geben nicht den Stand-
punkt von Engagement Global gGmbH und 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.
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