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Glossar

ABEI  Konzerne des Agribusiness und der Ernährungsindustrie

ADM  Archer Daniels Midland

AGRA  Alliance for a Green Revolution in Africa

BMELV  Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

CFS  Committee on World Food Security

CSR  Corporate Social Responsibility

FAO  UN Food and Agriculture Organization

FDI   Foreign Direct Investment 

FLO  Fair Labelling Organizations International / Fairtrade International

GAIN  Global Alliance for Improved Nutrition

GIZ  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

IFAD  International Fund for Agricultural Development

ILO  UN International Labor Organization

IUF  International Union of Food and Allied Workers

LEISA  Low External Input Sustainable Agriculture

PPP  Public Private Partnership

SUN  Scaling Up Nutrition

TNU   Transnationale Unternehmen

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

USAID  United States Agency for International Development

WFP  UN World Food Program 

WHA  World Health Assembly

WHO   UN World Health Organization 

WTO  World Trade Organization 
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Zusammenfassung

Konzerne des Agribusiness und der Ernährungs-
industrie (ABEI)1 beanspruchen zunehmend eine 
zentrale Rolle im Kampf gegen den Hunger für 
sich. Politische Entscheidungsträger binden sol-
che Unternehmen nicht nur zunehmend über 
öffentlich-private Partnerschaften (PPPs) ein, 
sondern entwickeln auch Konzepte für „inklusive 
Geschäftsmodelle“, mit der Annahme, dass ABEI 
über das eigene Kerngeschäft einen zentralen 
Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten können.

ABEI begründen den eigenen Anspruch dabei 
auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen wird 
mit Produktivitätssteigerungen in der Landwirt-
schaft argumentiert, die notwendig seien, um 
eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. 
Zudem wird von positiven Wohlfahrtseffekten in-
folge von Großinvestitionen ausgegangen. Über 
diese beiden allgemeinen Argumentationsebe-
nen hinaus wird zunehmend argumentiert, dass 
ABEI Unterernährung unmittelbar über ihr Kern-
geschäft bekämpfen: durch die Finanzierung 
von Entwicklung, über den Ankauf von Kleinpro-
duzenten, durch die effiziente Organisation von 
Wertschöpfungsketten und über den Produktver-
kauf an einkommensarme Konsumenten.

Aufgrund des Kapitalmangels vieler Regierungen 
in Entwicklungsländern investieren ABEI zuneh-
mend in Bereiche, die ehemals von der öffent-
lichen Hand finanziert wurden, z.B. Forschung 
und Infrastruktur. Ein Blick auf bestehende PPP-
Programme und vergleichbare Initiativen zeigt 
jedoch, dass sie öffentliche Investitionen nicht 
ersetzen, sondern umgekehrt öffentliche Gelder 
private Investitionen stimulieren und in manchen 
Fällen an Programme der Privatwirtschaft ge-
bunden werden, die ein verkürztes Konzept von 
Ernährungssicherheit propagieren.

ABEI kaufen von Kleinproduzenten nur in selte-
nen Fällen auf freien Märkten („Spotmärkten“). 
Aufgrund ihrer Marktmacht können sie, etwa 
über formal freiwillige Produktstandards oder 
über Anbauverträge, Einfluss darauf nehmen, 
unter welchen Bedingungen und Parametern 
Kleinbäuerinnen2 produzieren. Ein Blick auf 
verschiedene Initiativen zeigt, dass nur einzel-
ne Standards (z.B. aus dem Fairhandelsbereich) 
und nur wenige Fälle von Vertragsanbau Klein-
produzenten eine echte Entwicklungschance bie-
ten. Investitionen in den Vertragsanbau bedeuten 
für Kleinproduzenten vielfach Kontrollverlust und 

neue Risiken durch einseitige Abhängigkeit vom 
Vertragspartner.  Für die Mehrheit der Produzen-
tinnen stellen solche Formen der Koordination 
der Wertschöpfungskette Ausschlussmechanis-
men vom Markt dar. „Inklusive Geschäftsmodel-
le“ erreichen potentiell eine Minderheit von 2% 
bis 10% der Bauern, und zwar diejenigen mit der 
notwendigen Kapitalausstattung, Bildung und 
Marktnähe. 

Effizienzsteigerungen in der Organisation der 
Wertschöpfungskette können zu einer „Infor-
malisierung“ von Lohnarbeit im Agrarsektor 
und in der Ernährungsindustrie sowie zu dem  
Ausschluss der „am wenigsten effizienten“ Pro-
duzenten führen. Supermärkte externalisieren 
Kosten, was auch Nahrungsmittelverarbeiter un-
ter Rationalisierungsdruck setzt. Der Schaffung 
einer gewissen Zahl von Arbeitsplätzen durch 
ausländische Direktinvestitionen (FDI) steht eine 
erhebliche Zahl von vernichteten Arbeitsplätzen 
in lokalen, informellen Systemen gegenüber. 
Diese informellen Systeme werden von der Poli-
tik weitgehend ignoriert. 

Der Produktverkauf an einkommensarme 
Gruppen durch ABEI geht nicht per se mit posi-
tiven Entwicklungswirkungen einher. Nahrungs-
ergänzungen (fortified food) stellen langfristig 
keine Option für lokale Wirtschaftseinheiten 
dar. Sie sind nachweislich teuer, erreichen kaum 
die wirklich mangelernährten Bevölkerungs-
gruppen und verengen den Bedarf für einen 
diversifizierten Nahrungsmittelkonsum auf den 
Mangel an einzelnen Nährstoffen. Der direkte 
Verkauf von Agrarinputs wie technische Aus-
rüstung, Saatgut, Dünger oder Pestizide stellt 
kein neues Phänomen dar. Solche Inputpakete 

1 Unter „Agribusiness“ wird im Folgenden sowohl die 
dem Anbau vorgelagerte Industrie (Produktion von 
Saatgut, Pflanzenschutzmitteln, Veterinärmedizin, 
Kunstdünger etc.) verstanden als auch industrialisierte 
Formen der Agrarproduktion. „Ernährungsindustrie“ 
bezeichnet Handelsunternehmen, Nahrungsmittel 
verarbeitende Unternehmen und Supermarkt- und 
Fastfood-Ketten gleichermaßen. Da nicht so sehr 
der Privatsektor im Allgemeinen, sondern speziell 
Großkonzerne aus diesen beiden Bereichen Thema 
dieses Papiers sind, wird im Folgenden vielfach der 
feststehende Begriff ABEI verwendet. 

2 Der Einfachheit halber werden Maskulinum und 
Femininum nicht an jeder Stelle separat genannt, auch 
wenn Akteure geschlechtsunabhängig gemeint sind. 
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können die Produktivität von Kleinproduzenten 
dann steigern, wenn ein Mindestmaß an Res-
sourcen (Land, Bewässerungsmöglichkeiten) 
zur Verfügung steht und sind oft auch dann 
noch mit hohem Risiko verbunden. Für ande-
re Kleinproduzenten hingegen stellen Formen 
der wissensbasierten Intensivierung, die nicht 
von externen Inputs getrieben sind (LEISA), 
bessere Optionen dar. Für Inputpakete wie für 
Dienstleistungen gilt: Kleinbauern werden dann 
langfristig profitieren, wenn sie die Möglichkeit 
haben, aus der passiven Empfängerposition 
herauszukommen, wenn Informationsasymme-
trien abgebaut werden und sich ihre Auswahl-
möglichkeiten zwischen verschiedenen Ansät-
zen und Technologien erweitern.

Ein vergleichender Blick auf die Debatte zum 
Beitrag der ABEI zur Ernährungssicherheit und 
die problematischen Auswirkungen auf Bauern, 
Händlerinnen, Arbeiterinnen und Konsumenten 
in Entwicklungs- und Schwellenländern zeigt ins-
gesamt: Die strukturellen Ursachen des Hunger-
problems werden ebenso ausgeblendet wie der 
Zusammenhang zwischen den proklamierten 
„guten Taten“ von Konzernen und deren eigent-
lichem Geschäftsmodell. 

Die Bundesregierung, insbesondere das BMZ 
und das BMELV, sollten entsprechende Konse-
quenzen ziehen: 

1. Die Debatte über den Beitrag der Privatwirt-
schaft muss transparent, sachgerecht und er-
gebnisoffen geführt werden. 

2. Geschäftsmodelle, in denen ABEI direkt mit 
Kleinproduzenten interagieren, erfordern 
partizipative Planung sowie bindende men-
schenrechtliche und ökologische Mindest-
standards.  

3. Extraterritoriale Staatenpflichten aus dem 
Menschenrecht auf Nahrung müssen aner-
kannt und umgesetzt werden. 

4. Privatwirtschaftliche Initiativen dürfen bei der 
Ausgestaltung politischer Regeln keine privi-
legierte und institutionalisierte Rolle erhalten. 

5. Die Herstellung von Ernährungssicherheit er-
fordert in erster Linie öffentliche Investitionen 
und günstige Rahmenbedingungen für Inves-
titionen der Kleinproduzenten selbst.

6. Eine umfassende Strategie zur Stärkung der 
Verhandlungsposition von Kleinproduzentin-
nen und Kooperativen ist erforderlich. 

7. Eine gestaltende und regulierende Politik ge-
genüber globalen Wertschöpfungsketten im 
Nahrungsmittelbereich ist gefordert.
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1  Einleitung 

Bislang stellte die Gewährleistung von Ernäh-
rungssicherheit ein zwar vernachlässigtes, aber 
genuin staatliches Aufgabenfeld dar. Staatli-
che Investitionen sollten dabei marktorientierte 
Entwicklungsstrategien ergänzen. Zwar hat seit 
den 1990er Jahren von Seiten der Geberstaa-
ten eine signifikante Einbindung privater Unter-
nehmen in Entwicklungsprojekte über Public-
Private-Partnerships (PPPs) stattgefunden. Doch 
legitimierten sich diese Formen der Zusammen-
arbeit in der Regel durch den erwarteten Beitrag 
zur Armutsminderung allgemein, ohne für sich 
in Anspruch zu nehmen, Hunger unmittelbar zu 
bekämpfen. 

Dies hat sich in den letzten Jahren deutlich ge-
wandelt. International operierende Agrar- und 
Nahrungsmittelunternehmen beanspruchen zu-
nehmend die Rolle des zentralen Akteurs im 
Kampf gegen Unterernährung weltweit. Sei es 
auf dem Welternährungsgipfel in Rom 2009, 
auf der BMELV-Tagung „Beiträge der Wirtschaft 
zur Sicherung der Welternährung“ 2010 oder 
dem BMZ-Flagship-Forum „Ernährung sichern, 
Zukunft ernten“ 2012: Agribusiness und Ernäh-
rungsindustrie betonen über ihren allgemeinen 
Beitrag zur Armutsbekämpfung durch Wert-
schöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

hinaus, dass sie direkte und gezielte Investitio-
nen tätigen, die den Hunger weltweit bekämp-
fen. Das vorliegende Papier will einen Überblick 
über die zentralen Argumente des Privatsektors 
geben und die hinter diesen Argumenten liegen-
de Geschäftsmodelle einer kritischen Prüfung 
unterziehen: 

l	Kapitel 2 nimmt die Konzentration des glo-
balen Ernährungssystems in den Blick. Die 
Marktmacht von Agribusiness und Ernäh-
rungsindustrie stellt die Hintergrundfolie ihres 
zunehmenden Anspruchs als zentraler Akteur 
der Hungerbekämpfung dar. 

l	Kapitel 3 bietet einen Überblick über die 
wichtigsten Argumente, mit denen die neue 
Rolle von Agribusiness und Ernährungsindus-
trie legitimiert wird. 

l	Kapitel 4 nimmt die Argumente des vorange-
henden Kapitels auf und untersucht die da-
hinterstehenden Geschäftsmodelle. 

l	Kapitel 5 formuliert Vorschläge und Forde-
rungen an die Politik, um der ambivalenten 
Rolle von Agribusiness und Ernährungsindus-
trie gerecht zu werden. 
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2  Marktmacht im globalen Ernährungssystem 
 

Seit den 1990er Jahren hat ein fundamenta-
ler Wandel auf den globalen Agrar- und Nah-
rungsmittelmärkten stattgefunden, der viele der 
mächtigen Konzerne, die heute häufig als un-
verzichtbare Akteure in der Hungerbekämpfung 
erscheinen, erst hervorgebracht hat.3  Jahrzehn-
telangen Unterinvestitionen in Ernährungssi-
cherheit und bäuerliche Produktivität steht ein 
deutliches Wachstum der Investitionen im Ag-
ribusiness und der Ernährungsindustrie gegen-
über. Weltweit haben sich die grenzüberschrei-
tenden Direktinvestitionen in die Verarbeitung 
und Vermarktung von Nahrungsmitteln zwischen 
Anfang der 1990er und Mitte der 2000er Jahre 
mehr als verfünffacht (UNCTAD 2009, 112). 

Handelsliberalisierungen, verbesserte Transport-
systeme, neue Kommunikationstechnologien 
und eine drastische Zunahme der grenzüber-
schreitenden Kapitalströme haben den globa-
len Nahrungsmittelsektor grundlegend gewan-
delt. Einzelne Konzerne verfügen heute in vielen 
Regionen der Welt über eine derartige Macht, 
dass sie nicht bloß über Preise und angebotene 
Mengen entscheiden, sondern die Strukturen der 
Märkte selbst festlegen: Meist bestimmen sie, 
woran geforscht wird, welche Hygiene- und So-
zialstandards entlang der Wertschöpfungskette 
gelten, mithilfe welcher Logistik gehandelt wird 
und welche Güter wie konsumiert werden. 

Technologische Innovation und hohe Skalener-
träge haben die Konzentration und Expansion 
in der vorgelagerten Industrie forciert. Der-
zeit kontrollieren jeweils drei Konzerne 55% des 
kommerziellen Sojasaatgutmarktes und 57% des 
kommerziellen Maissaatgutmarktes (Monsanto, 
Dupont, Syngenta). Fünf Konzerne teilen sich 
66% der globalen Pestizidmärkte auf, darunter 
die drei genannten Saatgutriesen sowie Bayer 
und BASF (EVB / Forum Umwelt und Entwicklung 
2011). Das im Rahmen der WTO seit Mitte der 
1990er Jahre durchgesetzte Regime der geisti-
gen Eigentumsrechte sichert dabei die Profitabili-

tät privater Investitionen in der Saatgutzüchtung. 
Da zugleich im Zuge von Strukturanpassungs-
maßnahmen öffentliche Agrarforschungsaus-
gaben in Entwicklungsländern deutlich reduziert 
wurden, erweist sich für die großen Konzerne die 
teure Expansion in neue Märkte als rentabel, auf 
denen sie Agrarproduzenten „technologische In-
putpakete“ mitsamt teurem Wissen verkaufen. 
Der Marktzugang wird dabei vorwiegend durch 
Betriebsübernahmen erreicht. Monsanto bei-
spielsweise kontrollierte bereits vor fünf Jahren 
40% des kommerziellen Maissaatguts in Südaf-
rika, dies fast ausschließlich durch direkte Fir-
menaufkäufe (Dano 2007, 40). Zugleich sichert 
ein Kartell der internationalen Saatgutgiganten 
dieses faktische „Aufteilen“ von Marktregionen 
weltweit ab. Monsanto greift auf strategische Al-
lianzen mit jedem der fünf größten Konkurrenten 
Syngenta, Du Pont, Bayer, Dow und BASF zurück 
(Howard 2009, 1277).

Im Gegensatz zu den vor- und nachgelagerten 
Stufen der Wertschöpfungskette dominieren im 
Anbau von Nahrungsmitteln weltweit nach 
wie vor familiäre Produktionsformen. Schät-
zungsweise 85% der über 500 Millionen Hof-
betriebe weltweit bewirtschaften dabei eine Flä-
che von weniger als 2 ha (Hazell 2011). Einen 
entscheidenden Wandel haben in den letzten 
Jahren jedoch zwei Produktbereiche gebracht, 
in denen rasant wachsende Konzerne aus Ent-
wicklungs- und Schwellenländern dominieren. 
Fleischkonzerne wie Charoen Phokpand und 
Palmölgiganten wie Sime Darby Berhad (Malay-
sia) zählen heute zu den wichtigsten transnatio-
nal investierenden Agrarkonzernen.  

Anders als in der vorgelagerten Industrie hat die 
globale Konzernmacht im Rohstoffhandel eine 
lange Geschichte. Bis auf wenige Ausnahmen 
sank der Weltmarktpreis der meisten Agrarroh-
stoffe im zwanzigsten Jahrhundert kontinuier-
lich. Die verhältnismäßig geringen Profitmargen 
waren für die Handelskonzerne nur durch kon-
sequente Expansion und Diversifizierung der ge-
handelten Rohstoffpalette aufrecht zu erhalten. 
Die hohe Konzentration führte zwischen Mitte der 
1970er und 1990er Jahre zu einer Verdopplung 
der Preisspanne zwischen den Ankaufs- und den 
Absatzpreisen der großen Rohstoffhändler von 
Gütern wie Weizen, Reis und Zucker (UNCTAD 
2009, 152). Von den genannten Wachstums-
komplexen Fleisch und Agrartreibstoffen profi-

3 Pointierte Beschreibungen dieser Entwicklung finden 
sich in: Mary Hendrickson et al. (2008), The Global 
Food System and Nodes of Power;  John Wilkinson 
(2009), Globalization of Agribusiness and Develop-
ing World Food Systems sowie in Phillip Mc Michael 
(2004), Global Development and the Corporate Food 
Regime (vgl. Literaturverzeichnis).
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tieren auch die traditionellen Rohstoffgiganten 
„ABCD“ (ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus), die sich 
inzwischen mehr als ¾ der globalen Getreide-
märkte aufteilen. Die Rohstoffhändler profitieren 
enorm von volatilen Preisen; Cargill und Bunge 
gaben im Jahr 2008 Rekordprofite von 4 bzw. 1 
Mrd. USD bekannt.

Eine andere Dynamik dominiert den globalen Markt 
für Verarbeitung von Nahrungsmitteln. Die 
großen Nahrungsmittelkonzerne Nestlé, Barilla 
oder Tyson operieren nicht per se global, sondern 
auf spezifischen Märkten nah am Konsumenten. 
Sie haben in den letzten zwanzig Jahren in der 
Fokussierung auf spezifische Einzelhandelsar-
tikel hohe Werbeausgaben zur Etablierung von 
Marken investiert. Profitabel ist insbesondere die 
Orientierung auf wachsende Mittelschichten in 
Schwellenländern wie Brasilien, China, Indien 
und Indonesien. Unilever kontrolliert weltweit 
13,4% aller im Einzelhandel verkauften Öle und 
Fette, in Wachstumsmärkten wie Indonesien gar 
kapp 40%. Nestlé kontrolliert ca. 60% des Mark-
tes für Baby-Nahrung in Lateinamerika und in 
Brasilien gar 91% des Marktes für Milchpulver 
(Van der Stichele 2006, 39f.). 

Den dynamischsten Expansions- und Konzen-
trationsprozess erlebte seit den 1990er Jahren 
der Einzelhandel. In Brasilien, Südafrika oder 
einigen Ländern Südasiens ist der durchschnitt-
liche Anteil der über Supermärkte vermarkteten 
Lebensmittel von knapp 10% Anfang der 1990er 
Jahre auf über 50% im Jahr 2005 angestiegen. 
In den derzeit am stärksten von der Expansion 
betroffenen Staaten Indien, China oder Vietnam 
schnellen die Umsätze der Supermärkte jähr-
lich um 30–50% in die Höhe (Reardon / Gulati 
2008). Grundlage dieser „Supermarktrevoluti-
on“ war der rasante technische Wandel in der 
Einzelhandelslogistik sowohl in der Organisati-
on der Zulieferkette. 

Kennzeichnend für das globale Ernährungssys-
tem ist ein starker Konzentrationsprozess (aus 
der Perspektive der Wertschöpfungskette eine 
„horizontale Integration“) und ein massiver Ex-
pansionsprozess in vor- und nachgelagerte Be-

reiche der Wertschöpfungskette (man spricht 
auch von „vertikaler“ Integration). Cargill etwa 
besitzt Schlachtfabriken in den USA, vergibt 
weltweit Kredite, bietet Versicherungsdienstleis-
tungen an, betreibt Hafendocks in Brasilien und 
agiert über Joint Ventures (siehe Box 1) (Murphy 
2006, 10). 

Die Entscheidung eines Konzerns, in einem be-
stimmten Land zu investieren, hängt von vielen 
Faktoren ab. In der Regel besitzt der Konzern 
strategisch wichtiges Kapital in Form von spe-

Grafik 1: Stufen der Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette

Eigene Darstellung

 
Box 1: 
Geschäftsmodell  
der Rohstoffhändler

1.  Wichtiger als hohe Preise sind kurzfristig 
hohe Volumina, um die hohen eigenen 
Kapazitäten auszufüllen (Zugwaggons, 
Schiffsflotten, Verladehäfen etc.) 

2.  Wechselkurse und Frachtraten sind ent-
scheidende Parameter

3. Finanzinstrumente spielen eine zentrale 
Rolle, wobei die Grenze zwischen „risk 
hedging“ in Nahrungsmittelspekulation 
mit dem Vorteil intimer Marktkenntnis 
fließend verläuft. ADM Investor Servi-
ces, Bunge Limited Finance Corporati-
on oder Cargill Risk Management spe-
kulieren sie auf eigene Rechnung und 
bieten Rohstoffderivate an. 

4. Um die Marktmacht aufrecht zu erhal-
ten expandieren die Händler permanent 
in neue Produkte und Aufkäufe. Dafür 
sind die Konzerne ständig auf frisches 
Kapital angewiesen. 

5. Immer kritischer wird der stabile Zu-
gang zu billigen Rohstoffen, weshalb 
die Händler zunehmend in Beteiligun-
gen von Plantagenkonzernen investie-
ren, über Vertragsanbau beziehen oder 
unmittelbar in Land investieren. 

Quelle: Murphy et al. (2012)
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zifischen Technologien, Wissensvorsprüngen 
oder Markennamen, das ihm auf dem Ziel-
markt einen entscheidenden Vorteil verschafft. 
Das kostenträchtige Risiko freien Wettbewerbs 
um Marktanteile gehen TNU in der Regel nicht 
ein. Eine Investition impliziert zumeist die Kon-
trolle vor- und nachgelagerter Bereiche inner-
halb der Wertschöpfungskette. Im Wesentlichen 
lassen sich dabei drei Formen unterscheiden 
(UNCTAD 2009, 108): (a) indirekte Kontrolle, 
indem etwa Produzenten oder Händler dazu ver-
pflichtet werden, die gehandelten Produkte auf 
eine bestimmte Art und Weise anzubauen und 
zu transportieren und dies wiederum schriftlich 
zu dokumentieren. Dazu dient die Definition 
und Kontrolle formal freiwilliger Prozess- und 
Produktstandards. Davon kann (b) die direkte 
Kontrolle von Produzenten und Händlern unter-
schieden werden, ohne jedoch selbst direkt zu 
investieren. Ein typisches Beispiel hierfür ist der 
Vertragsanbau. Die dritte Form ist (c) die eigene 
Expansion in vor- und nachgelagerte Bereiche, 
sei es durch komplett neuen Aufbau eines Sub-
unternehmens („Greenfield Investment“) oder 
durch die Übernahme eines bestehenden Unter-
nehmens („Merger and Acquisition“). 

Vorgelagerte 
Industrie 

Handel / Anbau Verarbeitung Einzelhandel 

1 BASF Sime Darby Bhd. Nestle Wal-Mart 

2 Bayer Dole Inbev Metro 

3 Dow Del Monte Kraft Carrefour 

4 Deere Socfin Unilever Tesco 

5 Du Pont Charoen Pok. Coca Cola Mc Donalds 

Ein Marktzutritt von TNU im Agrar- und Ernäh-
rungsbereich bedeutet also in der Regel eine Aus-
weitung der Kontrolle auf vor- und nachgelager-
te Stufen in der Wertschöpfungskette. Wichtig ist 
dabei, dass die genannten Formen der Kontrolle 
vielfach miteinander einhergehen und es Misch-
formen gibt. So kann etwa eine Supermarktkette 
aus Europa in Indien über eine Direktinvestition 
in den Markt eintreten, dort dann regional teils 
über Standards (formal freiwillig) und über Ver-
tragsanbau ihre Produkte beziehen.  

Auch wenn je nach Sektor die Macht entlang der 
Wertschöpfungskette sehr unterschiedlich verteilt 
ist, so ist entscheidend: Anders als mit der Ar-
gumentation über „freie Märkte“ oftmals sugge-
riert wird, reicht der direkte Einfluss von großen 
Akteuren im Agrar- und Ernährungsbereich auf 
die Ernährungssicherheit sehr weit. Preissetzung, 
Arbeitsstandards, Marktverhalten oder Direk-
tinvestitionen von marktbeherrschenden Kon-
zernen haben unmittelbare Auswirkungen auf 
diejenigen sozialen Gruppen, deren Recht auf 
Nahrung vielfach gefährdet ist. 

Tabelle 1: ABEI mit den größten Vermögenswerten im Ausland*

Zusammenstellung nach: UNCTAD 2009, 124.
*Es fehlen nicht-börsennotierte Konzerne wie Cargill, Mars, Dr. Oetker u.a. 
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3  Die Argumente von Agribusiness  
und Ernährungsindustrie

ABEI bringen sich seit Jahren aktiv in die Debat-
te zu Fragen der Ernährungssicherung ein. So-
wohl international als auch in Deutschland sind 
Verbände und Unternehmen des Agribusiness 
und der Ernährungsindustrie auf Tagungen und 
Workshops stark vertreten und werden von der 
Politik zunehmend eingebunden. Dass das Agie-
ren von ABEI grundsätzlich weitreichende Aus-
wirkungen auf die Ernährungssicherheit armer 
Bevölkerungsgruppen hat, ist nicht zu bestreiten. 
Wo jedoch Potentiale für einen positiven Einfluss 
einerseits, wo andererseits Risiken bestehen, ist 
umstritten. Die Argumente für eine positive Rolle 
von ABEI in der Ernährungssicherung werden im 
Folgenden systematisiert wiedergegeben. 

Vielfach wird argumentiert, dass mit einer wei-
terhin wachsenden Weltbevölkerung von bis zu 9 

Milliarden Menschen im Jahr 2050 auch zusätz-
liche Investitionen in die Produktion von Nah-
rungsmitteln notwendig seien. Die Investitionen 
in die Herstellung von agrarindustriellen Pro-
duktionsmitteln und von zusätzlicher Wertschöp-
fung entlang der Kette werden grundsätzlich als 
entscheidender Beitrag zur Erhöhung der Pro-
duktivität (I) in der Landwirtschaft und Verar-
beitung dargestellt. Hunger wird dabei implizit 
verstanden als die Folge eines Mangels an der 
globalen Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln.  

Eine weitere grundlegende Argumentationslinie 
bezieht sich nur indirekt auf die Hungerbekämp-
fung. Es wird argumentiert, dass mit Investitio-
nen von Agribusiness und Ernährungsindustrie 
ein allgemeiner Wohlfahrtseffekt (II) ein-
her gehe, der via Einkommenserhöhung den 

Tabelle 2: Argumente der Privatwirtschaft

Argumentationsebene Kernargumente

I Produktivität I.I Steigerung der Nahrungsmittelverfügbarkeit

II  Wohlfahrtseffekte II.I Technologietransfer

II.II Clustereffekte 

II.III Steuereinnahmen

III  Finanzierung III.I Projektbezogene Kostenteilung 

III.II Sektorale Kostenteilung

IV Ankauf  IV.I Erschließung neuer Märkte 

IV.II Preis- und Abnahmegarantien 

V Organisation der  
Wertschöpfungskette

V.I Steigerung der Effizienz

V.II Zusätzliche Wertschöpfung

VI Produktverkauf VI.I Nahrungsergänzungen 

VI.II Agrarinputpakete

VI.III Dienstleistungen 

Eigene Zusammenstellung aus: Nelson 2006, Bekefi 2006, EXPO 2009, Milano 2009, BMELV 2010a, BMELV 
2010b, ADB 2010, GIZ 2011, GIZ 2012. 
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Zugang zu Nahrungsmitteln stärke. Kernpunkte 
sind die Annahme eines Technologietransfers 
und einer Stimulierung der lokalen Privatwirt-
schaft in vor- und nachgelagerten Bereichen, 
etwa durch die Entstehung von Zulieferbetrieben 
(d.h. ein „Clustereffekt“). Drüber hinaus wird be-
züglich Investitionen argumentiert, dass durch 
die Generierung zusätzlicher Steuereinnahmen 
der Regierung  größere Handlungsmöglichkei-
ten beim Aufbau von Sicherheitsnetzen gegen 
den Hunger verschafft werden. 

Aufgrund des Kapitalmangels der öffentlichen 
Hand in vielen Entwicklungsländern wird damit 
argumentiert, dass größere Investitionen aus-
ländischer Konzerne in Bereichen wie Forschung 
oder Teilen der Infrastruktur (Bewässerung, 
Elektrizität, Hygienestandards, Laboratorien, 
Markt informationssysteme) die Finanzierung 
(III) durch den Staat teilweise oder vollständig 
ersetzen könnten. In den letzten Jahren wurde 
zudem von manchen Akteuren einer kompletten 
sektoralen Arbeitsteilung zwischen Staat und Pri-
vatwirtschaft das Wort geredet, die über einzel-
ne Investitionen hinausgeht. Investoren schlagen 
ressourcenarmen Staaten beispielsweise vor, 
dass die öffentliche Hand sich im Agrarbereich 
grundsätzlich auf wenig rentable Sektoren der 
Grundnahrungsmittelproduktion konzentrieren 
sollte. Dort sollte der Staat die hohen Kosten für 
den Aufbau von Infrastruktur und die finanzielle 
Subventionierung ressourcenarmer Produzenten 
übernehmen, während er in den attraktiveren 
Sektoren der Fleisch-, Fisch- und Obstwirtschaft 
lediglich den gesetzlichen Rahmen schaffen und 
auf Infrastrukturinvestitionen des Privatsektors 
hoffen sollte (Nandakumar et al. 2010, 39). Re-
alität ist diese Vermengung der Aufgaben von 
Staat und Privatsektor insbesondere in Politikbe-
reichen, die neu entstehen – beispielsweise in 
dem Politikfeld „Nutrition“. 

Es wird weiter argumentiert, dass Nahrungsmit-
telverarbeiter und Supermarktketten in der Lage 
seien, Kleinproduzenten durch den Ankauf 
von Produkten (IV) eine gesicherte Abnahme 
am Markt vorbei zu bieten. Dies geschieht etwa 
durch Formen von Vertragsanbau, wodurch 
Kleinproduzenten Abnahmegarantien erhalten, 
wenn sie sich langfristig zum Anbau eines spe-
ziellen Produkts verpflichten, aber auch durch 
die Erschließung neuer, zahlungskräftigerer Ziel-
märkte (etwa über Exporte oder Oberschichten 
im heimischen Markt). Diese Argumentation ist 
die Basis des Ansatzes „inklusiver Geschäftsmo-
delle“ im Agrarbereich. In einem Diskussions-

papier der GIZ zu inklusiven Geschäftsmodellen 
heißt es: „(Der) Fokus der Betrachtung in den 
einzelnen Ketten liegt nicht in der Wirksamkeit 
der gesamten Kette, sondern in der Schnittstelle 
Produzent versus Verarbeiter / Handel / Vertei-
lung.“ (GIZ 2011, 9). 

Die effiziente Organisation von Wertschöp-
fungsketten (V) wird als ein weiterer Bereich 
genannt, den vor allem Vertreter der Ernäh-
rungsindustrie anführen. Durch verbesserte Lo-
gistik, Behandlung und Lagerung im Anschluss 
an die Ernte, so ein weiteres Argument, könne 
die Effizienz in Verarbeitung und Vermarktung 
gesteigert werden, wovon insbesondere der End-
verbraucher durch geringere Preise und höhere 
Nahrungsmittelqualität profitiere. Grundsätzlich 
wird angenommen, dass Konzerne durch die 
Einführung neuer verarbeiteter Produkte und 
durch auf die Wünsche der Konsumentinnen zu-
geschnittene Formen des Einzelhandels zusätzli-
che Wertschöpfung generieren. Dies wiederum 
schaffe zusätzliche Arbeitsplätze im formellen 
Sektor.  

Mangel- und Unterernährung könnten durch 
den unmittelbaren Produktverkauf (VI) am 
Markt und durch den gewinnbringenden Ver-
kauf auf Konsumentenmärkten direkt gemin-
dert werden, so wird schließlich auch argumen-
tiert. Insbesondere drei Sektoren werden dabei 
genannt: Erstens wirbt die Ernährungsindustrie 
mit der Vermarktung von Nahrungsergänzun-
gen („fortified food“). Vielzitierte Beispiele in 
diesem Zusammenhang sind das „Minute Maid 
Kids+“ Getränk von Coca-Cola, das besondere 
Kalzium und Vitamin-Anreicherungen enthält, 
oder mit Eisen angereicherte Maniok-Kekse von 
Unilever (Bekefi 2006, 17 sowie 26). Zweitens 
nimmt das Agribusiness einen indirekten Bei-
trag zur Hungerbekämpfung für sich mit der 
Begründung in Anspruch, durch Skalenvorteile 
die „Bereitstellung von Kleinverpackungen von 
Betriebsmitteln“ (BMELV 2009a, 3) gewinnbrin-
gend zu organisieren, so dass Hybridsaatgut, 
Pestizide und Kunstdünger zu einer Effizienzstei-
gerung des Nahrungsmittelanbaus bei Klein-
produzenten führten und damit einer besonders 
gefährdeten Gruppe höhere Einkommen ver-
schafften und die Verfügbarkeit von Nahrung 
insgesamt stärkten. Einen dritten Bereich, der 
ebenfalls einen indirekten Beitrag leisten soll, 
stellen Dienstleistungen wie Training, Beratung, 
oder Mikrokredite dar, die vielfach in Verbin-
dung mit der Bereitstellung von Inputpaketen 
angeboten werden. 
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4 Die Argumente auf dem Prüfstand

Von den sechs Argumentationsebenen, die im 
vorangehenden Kapitel identifiziert wurden, be-
ziehen sich die beiden ersten (Produktivität und 
Wohlfahrtssteigerung) auf den Zusammenhang 
von privatwirtschaftlichen Investitionen und Ent-
wicklung allgemein. Sie stellen keine neuen Ar-
gumente dar, sondern sind Inhalte von Debatten 
über die Auswirkungen von FDI und Wachstums-
strategien, die seit Jahrzehnten geführt werden. 

Die vier weiteren identifizierten Ebenen (Finan-
zierung, Ankauf, Organisation der Wertschöp-
fungskette, Produktverkauf) hingegen richten 
sich spezifisch auf den Zusammenhang von pri-
vaten Investitionen und Ernährungspolitik. Sie 
sind Teil einer Debatte, die unter verschiedenen 
Schlagwörtern und Konzepten wie „bottom of the 
pyramid“, „making markets work for the poor“, 
„inclusive business models“, oder „inclusive ca-
pitalism“ in den vergangenen Jahren verstärkt 
geführt wurden und nun zunehmend auch mit 
Blick auf die Bereiche Agrarpolitik und Ernäh-
rungssicherheit diskutiert werden. Im Folgenden 
wird auf die letzteren vier Argumentationsebe-
nen eingegangen. 

4.1. Geteilte Kosten 

Die Landwirtschaft ist in den meisten Regionen 
weltweit von staatlicher Seite deutlich unterfinan-
ziert. Diese Unterfinanzierung ist wesentlich ein 
Ergebnis von Strukturanpassungspolitiken, durch 
die der Staat seine Investitionen aus Bereichen 
zurückgezogen hat, die die Ernährungssicherheit 
zuvor stützten. Dazu gehören ganz unterschied-
liche Felder wie  soziale Sicherungssysteme, 
Forschung in der Pflanzenzucht lokaler Sorten, 
Veterinärdienstleistungen, Infrastrukturinvestiti-
onen, die Kleinproduzenten in marginalisierten 
Regionen Absatzmärkte verschaffen oder Inves-
titionen in die Nahrungsmittelhygiene auf  infor-
mellen Märkten. 

Inwieweit kann und inwiefern sollte dieser finan-
zielle Rückzug des Staates durch private Großin-
vestoren aufgefangen werden? An dieser Stelle 
geht es nicht wie in den Folgekapiteln um die 
Wirkung der Investitionen, sondern allein um 
die Ausrichtung der Investitionen und die Frage, 
ob private Investitionen öffentliche Investitionen 
ersetzen können, denn dies impliziert die Argu-
mentation der geteilten Kosten (III.I-II).  Investiti-

onen von ABEI verfolgen stets das Ziel der Ri-
sikominimierung oder basieren auf antizipierten 
Möglichkeiten, die Profite zu erhöhen (vgl. Bin-
der et al. 2007). Gibt es auf dieser Grundlage 
für Ernährungssicherung unmittelbar relevante 
Bereiche, in denen der Staat seine Kosten sinn-
voll mit privaten Akteuren teilen kann? 

Einen Hinweis auf diese Frage kann ein Blick 
auf das Portfolio von PPPs der Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Agrar-
bereich geben. Grundsätzlich lassen sich diese 
PPPs in drei „Motivationskontexte“ einordnen: 
Erstens in Projekte, in denen der Staat dem 
Unternehmen Anreize und eine Absicherung 
ermöglicht, um eine riskante Innovation zu tä-
tigen. Typisch ist dabei die Finanzierung von 
Machbarkeits-Studien und die Kofinanzierung 
eines Pilotprojektes durch den Staat. Ein Bei-
spiel hierfür ist ein PPP mit Pro Arkades zur Ko-
existenz von Fischzucht und Pflanzenanbau, bei 
dem der stickstoff- und phosphorreiche Fischkot 
das Wachstum von Nutzpflanzen fördert, oder 
die „Strategic Alliance for the Fortification of 
Oil and other Staple Foods“ (SAFO) mit BASF. 
Zweitens gibt es Projekte, in denen der Staat das 
Unternehmen durch eine hohe finanzielle Betei-
ligung motiviert, Direktinvestitionen im Ausland 
zu tätigen. Oftmals handelt es sich um Groß-
projekte (z.B. bei zentralen Infrastrukturprojek-
ten). Drittens gibt es Projekte, in denen der Staat 
ausgehend vom operativen Geschäft des Unter-
nehmens versucht, durch Beteiligung die Hand-
lungen des Unternehmens durch eine Partner-
schaft ein „bisschen besser“ bzw. „ein bisschen 
weniger schlimm“ zu gestalten. Diese Projekte, 
wie PPPs zur Qualitätssteigerung des Kakaoan-
baus wie mit Mars in der Elfenbeinküste oder 
mit der Firma Ritter in Nicaragua, mit Metro in 
Vietnam zur GlobalGAP-Zertifizierung von Obst- 
und Gemüsebauern oder mit der Bayer AG in 
Guatemala zum angemessenen Umgang mit 
giftigen Chemikalien, haben in den letzten 10 
Jahren im PPP-Programm der GIZ überwogen 
(Hoering 2005, 24 sowie Binder et al. 2007). In 
der Regel betrifft eine solche Partnerschaft das 
Kerngeschäft des Unternehmens. Dieser Typ von 
PPPs stellt ein Beispiel für „inklusive Geschäfts-
modelle“ dar (siehe Kapitel 4.2.). 

Blicken wir auch auf internationale Initiativen und 
Partnerschaften, in denen ABEI von der Politik 
direkt in die Hungerbekämpfung eingebunden 
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werden: Es gibt zum einen Initiativen der Nah-
rungsmittelindustrie, die Nahrungsergänzung 
(„food fortification“) fördern, und zum anderen  
Partnerschaften von Politik und Agribusiness, die 
Hunger über eine Effizienzsteigerung der Nah-
rungsmittelproduktion bekämpfen wollen. 

Eine wichtige Initiative stellt die Global Alliance 
for Improved Nutrition (GAIN) dar: Das Netz-
werk wurde 2002 vor allem von der Bill-and-
Melinda-Gates-Stiftung und USAID gegründet. 
International fungiert es als Plattform für den 
Austausch von Informationen zwischen Privat-
wirtschaft und Geberorganisationen und tritt ein 
für die Harmonisierung von nationalen Politiken 
zur Nahrungsmittelanreicherung. Auf Lände-
rebene fördert und finanziert GAIN PPPs zwischen 
Privatwirtschaft, Staaten und NGOs zu konkreten 
Beimischungsinitiativen und technischer Beratung. 
Laut eigenen Statuten verfolgt GAIN das Ziel, 
weltweit die Kindersterblichkeit zu verringern, die 
ökonomische Produktivität armer Bevölkerungen 
zu steigern sowie die Kosten für öffentliche Ge-
sundheitsdienstleistungen zu senken (GAIN 2009, 
23). Nach Aussage eines GAIN-Mitarbeiters liegt 
der Hauptanreiz zur Beteiligung an GAIN für Kon-
zerne wie Danone, Unilever und der Tata Group 
im Marktzugang und der Durchsetzung von in-
dustriefreundlichen Regelungen auf Länderebene 
(Kaan/Liese 2010, 5). 

Während bis 2010 dreiundzwanzig unterschied-
liche globale Partnerschaften im Gesundheits-
bereich insgesamt 4,8 Milliarden US Dollar 
umsetzten, verfügt GAIN „lediglich“ über ca. 70 
Millionen US-Dollar (Kaan/Liese 2010, 3). Für 
Konzerne besteht über GAIN die Möglichkeit, 
das „rule making“ (Bekefi 2006, 16) entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette zentral mit-
zugestalten: Standards und Qualitätskontrollen 
zur Nahrungsmittelbeimischung können mitent-
wickelt werden, Weiterbildungen von Mitarbeite-
rinnen politischer Kontrollinstanzen durchgeführt 
werden. Dies ist problematisch, weil die GAIN-
Maßnahmen nicht nur private Gelder, sondern 
insbesondere über die Beeinflussung der Initia-
tive Scaling-Up-Nutrition (SUN) auch einen gro-
ßen Anteil staatlicher Entwicklungsgelder (ODA) 
binden, die dann in anderen Bereichen, wie bei-
spielsweise der Förderung einer diversifizierten 
bäuerlichen Landwirtschaft, fehlen. 

Vergleichbare Partnerschaften existieren auf der 
Ebene der Agrarinputmärkte. Die Alliance for a 
Green Revolution in Africa (AGRA) wurde eben-
falls von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung 
gemeinsam mit der Rockefeller-Stiftung aus der 

Taufe gehoben. 360 Millionen US Dollar wur-
den zwischen 2006 und 2011 investiert, unter 
anderem für die Züchtung von 1000 Saatguts-
orten – inklusive gentechnischer Forschung, für 
die Ausbildung afrikanischer Wissenschaftlerin-
nen in der Pflanzenzucht und für Trainings mit 
Kleinhändlern von Agrarinputs. Es gibt enge 
personelle Verflechtungen zwischen der Gates-
Stiftung, Monsanto und Yara (Dano 2007, 20f.). 
Auch bei AGRA wird immer deutlicher, dass sie 
ein wichtiger Intermediär zwischen Privatwirt-
schaft und Politik ist, der es ABEI erlaubt, Politik-
gestaltung entscheidend zu beeinflussen. Einer 
von vier Arbeitsbereichen von Agra ist die Ab-
teilung „Politikgestaltung und Partnerschaften“, 
bei der es genau darum geht. AGRA ist zentraler 
Akteur der G8 New Alliance for Food Security 
and Nutrition. Regierungen der Länder wie die 
Elfenbeinküste, Äthiopien oder Mosambik ver-
pflichten sich zu weitreichenden Reformen, wie 
etwa den Handel mit Agrarrohstoffen zu forma-
lisieren, den freien Austausch von Saatgut zu 
verbieten oder eine nationale Düngerstrategie 
auszuarbeiten. Konzerne versprechen ohnehin 
geplante Investitionen in ihrem Kerngeschäft 
und die G8-Regierungen investieren zusätzlich 
Steuergelder in diese Initiativen, die dazu bei-
tragen, die Agrarmärkte nach dem Wunsch von 
Konzernen und AGRA zu formen.

Die Ausrichtung der besprochenen Initiativen 
zeigt, dass es bei den bislang existierenden 
öffentlich-privaten Partnerschaften im Ernäh-
rungsbereich nicht darum geht, öffentliche In-
vestitionen durch private Gelder zu ersetzen. 
Im PPP-Programm des BMZ stimuliert der Staat 
private Investitionen, von denen er sich positi-
ve Entwicklungswirkungen verspricht, Initiativen 
wie GAIN und AGRA bieten ABEI darüber hinaus 
die Option, Politik im Sinne des eigenen Kernge-
schäfts zu beeinflussen. 

4.2  Neue Zielmärkte und gesicherte 
Abnahme 

ABEI können vielen Kleinproduzentinnen über 
die Integration in Wertschöpfungsketten neue 
Märkte erschließen (IV.I) und Zugang zu kauf-
kräftigeren Konsumentinnen verschaffen, sei es 
durch die Anbindung an Exportmärkte oder an 
eine kaufkräftige Oberschicht im eigenen Land. 
Aufgrund der Marktmacht, die Supermarktketten 
und Nahrungsmittelkonzerne haben, wird jedoch 
nur ein Bruchteil des hohen Konsumentenpreises 
weitergereicht. Kleinproduzenten von Gemüse 
in Simbabwe und Kenia, die für Supermärkte 
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produzierten, erhielten zwischen 11% und 14% 
des Ladenpreises für ihr angebautes Gemüse, 
während Supermärkte netto mehr als 45% des 
Ladenpreises einstrichen. Aufgrund der deutlich 
höheren Stückpreise gegenüber anderen Pro-
dukten wie Kaffee oder Zucker war dies für die 
Bauern jedoch immer noch ein „gutes Geschäft“ 
(vgl. Dolan / Humphrey 2000, 13).

Nur in Ausnahmefällen beziehen ABEI die Pro-
dukte von Kleinbauern auf Spotmärkten. Zum 
einen lohnt sich für große Akteure in der Regel 
nur der Bezug großer Mengen, d.h. von gro-
ßen Zulieferern. Zum anderen drückt sich die 
Marktmacht von ABEI auch darin aus, dass sie 
den Prozess entlang der gesamten Kette kont-
rollieren können. Die Formen der Kontrolle bei 
der Interaktion mit Kleinproduzentinnen können 
unterschiedlich sein. Die Umstrukturierung von 
Märkten durch die Entwicklung und Verbreitung 
von Standards geschieht vor allem in Wert-
schöpfungsketten, die von der Nachfragemacht 
von Supermärkten oder starken Handelsmarken 
dominiert werden. Sie koordinieren die Logistik 
ihrer Zulieferungen und die Qualität der Pro-
dukte durch die Entwicklung formal freiwilliger 
Standards, die über gesetzliche Mindestanforde-
rungen an Produktqualität und Hygiene hinaus-
gehen. Vor allem im Anbau von Obst und Ge-
müse kann die Anpassung des Anbaus an diese 
Standards für Bauern lukrativ sein.  

Jedoch sind die Anforderungen an die Bäuerinnen 
hoch. Nur die wenigsten von ihnen können sich die 
teuren, oftmals vorgeschriebenen Ausrüstungsan-
forderungen (Schutzkleidung, Agrarinputs, Hygi-
eneanforderungen und spezifische Abfallentsor-
gungsanlagen etc.) leisten und sind in der Lage 
zu detaillierter Geschäftsplanung und Buchfüh-
rung sowie kurzfristiger „just-in-time“-Lieferung. 
Für die überwiegende Zahl von Kleinbauern in 
den betroffenen Sektoren stellen die definierten 
Standards daher faktisch Marktauschlussmecha-
nismen dar. Der häufige Fokus auf die eher ge-
ringe Zahl von Erfolgsbeispielen wie den Schnitt-
blumensektor in Kenia verstellt zudem den Blick 
auf eine Vielzahl von „High Value“-Sektoren, in 
denen die Entwicklung des Binnenmarktes mit-
hilfe von angemessenen Standards vernach-
lässigt wurde, weil man einseitig hinter immer 
ambitionierteren Exportstandards her gerannt 
ist. Eine Studie zu Ghana konnte beispielswei-
se trotz mehrerer Entwicklungsprogramme zur 
Mangoförderung keine direkten positiven Auswir-
kungen auf Ernährungssicherheit und Armutsre-
duzierung feststellen, wohingegen die Produktion 
des traditionellen Maniokgrieses „Gari“ nicht nur 

Kleinproduzenten, sondern auch „tausenden von 
Kleinverarbeiterinnen kleine, aber signifikante“ 
Einkommenssteigerungen ermöglicht hat (Berg 
et al. 2006, 36). Auch im Ananashandel zeigten 
sich in Ghana die Risiken für Kleinproduzenten: 
Im Jahr 2005 entschieden die Supermarktketten 
in Europa, die ghanaische „Sweet Cayenne“ Sor-
te auszulisten und nur noch die Sorte MD2 ins 
Sortiment aufzunehmen, außerdem bestanden 
sie ausschließlich auf GlobalGAP-Zertifizierung. 
Als Folge gaben tausende von Kleinproduzenten 
den Ananasanbau auf, heute gibt es statt 65 Ex-
porteuren aus Ghana nur noch zwei: eine Dole 
Tochter sowie HPW Services aus der Schweiz, die 
von drei großen Plantagen beliefert wird (Grain 
2012, 132). 

Standards stellen für die überwiegende Mehrzahl 
der ländlichen Produzenten faktisch Ausschluss-

Die Diskussion darüber, wie Kleinbauern in 
Wertschöpfungsketten „integriert werden 
können“, verstellt oft den Blick dafür, dass 
sie in der überwiegenden Mehrzahl bereits 
auf informellen Märkten und in Informa-
tions- und Kooperationsnetzwerken agie-
ren, um sichere Einkommen zu erzielen. 
Viele dieser Netzwerke funktionieren trotz 
widriger äußerer Bedingungen (schlech-
te Infrastruktur, hohe Preisvolatilität, Kon-
zentration der Marktmacht) gut. Kleinbau-
ern machen unterschiedliche Erfahrungen 
darin, das Risiko des oft kostenträchtigen 
Schritts von informellen in formelle Märkte 
zu unternehmen, oder umgekehrt, sich aus 
formellen in informelle Märkte „zurück-
zuziehen“ (Dorward, zit. nach Seville). In 
Einzelfällen gelingt es Verarbeitern aus in-
formellen Märkten, mit Markenprodukten 
zu konkurrieren (z.B. Cola Real vs. Coca 
Cola), einzelne Beispiele aus Kenia und 
Kolumbien zeigen, dass Regierungen die 
„Märkte der 90%“ (Vorley) durch die Aner-
kennung informeller Systeme, die Koope-
ration mit kleinen und mittleren Händlern 
oder die Definition von angemessenen Pro-
dukt- und Hygienestandards entscheidend 
stärken können. 

Quelle: Murphy 2012,  
Vorley et al. 2012, Seville et al. 2011. 

 
Box 2:  
Märkte für Kleinproduzenten? 
Märkte von Kleinproduzenten? 
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mechanismen dar, wenn nicht drei grundlegen-
de Aspekte gegeben sind: Erstens müssen die 
Standards lokale Realitäten im Anbau berück-
sichtigen, was z.B. durch partizipative Formen 
der Definition des Standards und von „Kontroll-
punkten“ sichergestellt würde. Zweitens müssen 
die enormen Kosten kompensiert werden, die 
für die Produzenten entstehen. Standards wie 
GlobalGAP laden die hohen Kosten den Produ-
zentinnen auf. Andere Standards wie das FLO-
System hingegen verknüpfen Anforderungen mit 
der Zahlung von Mindestpreisen sowie mit der 
Zahlung einer „Fairtrade“-Prämie, die von der 
Kooperative reinvestiert wird. Drittens sollten sich 
angesichts der hohen Einstiegskosten für Produ-
zentinnen auch Abnehmer zu einer langfristigen 
Kooperation verpflichten. Dies ist ebenfalls ein 
Aspekt, der im FLO-System berücksichtigt wird. 

Direktere Formen der Kontrolle der Produkti-
on wie der Vertragsanbau können Instrumente 
sein, die nicht nur Kleinbauern Preis- und Ab-
nahmegarantien (IV.II) bieten und die Gefahr 
von Preisschwankungen verringern. Formen 
des Vertragsanbaus reichen von einer simplen 
Festlegung von Menge und Preis im Vorfeld 
der Ernte bis zu einer engen Bindungsform, bei 
welcher der Abnehmer dem Bauern Ressourcen 
wie Land (via Pacht), Saatgut oder Kapital zur 
Verfügung stellt und die spezifischen Produkti-
onsmethoden vorgeschrieben und dokumen-
tiert werden (Key/Runsten 1999, 383). Bei ei-
nem fairen Deal kann sich eine Bäuerin nicht 
nur auf eine Preisgarantie und die Sicherheit, 
eine festgelegte Menge abzusetzen, verlassen, 
sondern erhält auch Zugang zu Krediten, was 
das Einkommen erhöhen kann. Doch auch die-
se Form der Transaktion sollte nicht losgelöst 
von Machtasymmetrien diskutiert werden. Die 
Abhängigkeit vom unsteten Marktpreis wird 
tendenziell ersetzt durch die Abhängigkeit von 
einem einzigen Abnehmer. Sollte dieser seine 
Macht missbrauchen, besteht für einen Produ-
zenten, der seinen vollständigen Ertrag bindet, 
faktisch keine „Exit-Möglichkeit“. 

Gemeinhin wird das Potential des Vertragsan-
baus nach Anbaufrucht differenziert; klassischen 
Plantagenprodukten wird ein geringeres Potenti-
al zugesprochen als etwa dem wissens- und ar-
beitsintensiveren Anbau von Kernobst und Ge-
müse. Doch eine Fallstudie zum Brokkoli- und 
Blumenkohlanbau in Mexiko zeigt auch die Pro-
bleme auf, die entstehen, wenn Vertragsanbau 
im Kontext hochgradig liberalisierter Landmärk-
te stattfindet: Kleinbäuerinnen werden verdrängt  
(Key/Runsten 1999, 392f.). 

Eine Feldstudie aus Kenia verweist auf ein wei-
teres Problem, wenn Kleinbauern unter Vertrag 
genommen werden. Wenn der Mischanbau für 
den eigenen Verkauf und Verbrauch vertraglich 
unterbunden wird, kann Vertragsanbau die Er-
nährungssicherheit gefährden; vor allem dann, 
wenn er sich schnell in ganzen Regionen aus-
breitet und Nahrungsmittelpreise auf lokalen 
Märkten dadurch in die Höhe schnellen (Porter/
Phillips-Howard 1997, 234). Vertragsanbau 
kann unfair ausgestaltet sein. Er kann durch zu 
harte Kreditbedingungen zur Verschuldung des 
Produzenten führen. In Schemata, wo Vertrags-
anbau nur einen kleinen Teil der Produktion lie-
fert (Nukleus-Plasma-Ansätze) kann der Anreiz 
für den Konzern als Abnehmer bestehen, den 
Bauern schlechtes Saatgut zu liefern. 

Jede Form von Vertragsanbau muss individuell 
bewertet werden. Ob sie der Entwicklung dient, 
hängt davon ab, wer welche Ressource kontrol-
liert, wer welche Entscheidungsbefugnis hat, wie 
die Risiken zwischen Produzent und Abnehmer 
verteilt sind und wer zu welchem Anteil profi-
tiert. Gerade weil Verträge vor dem Hintergrund 
starker Machtasymmetrien geschlossen werden, 
muss der Produzent die Möglichkeit haben, sei-
ne Anliegen gegenüber einer externen Autorität 
zu artikulieren (Vermeulen / Cotula 2010, 48). 
Ohne ein Minimum an Wettbewerb zwischen 
Abnehmern, ohne die gemeinsame Organisati-
on von Produzenten und ohne einen aktiv regu-
lierenden Staat stellen Formen des Vertragsan-
baus kein geeignetes Mittel für Entwicklung dar 
(Vermeulen / Cotula 2010, ebd.). 

Die Ausführungen zu Standards und Vertrags-
anbau zeigen: Entwicklungspotentiale gibt es, 
aber sie sind begrenzt und für Bäuerinnen mit 
hohen Kosten verbunden. Der Ansatz von in-
klusiven Geschäftsmodellen im Agrarbereich 
muss daher in seiner Reichweite realistisch ein-
geschätzt werden. Schätzungen gehen davon 
aus, dass potentiell nur zwischen 2% und 10% 
der Bauern von der Integration in „high value 
chains“ profitieren können (Vorley et al. 2012), 
für Afrika geht eine Schätzung von deutlich un-
ter 5% aus (Seville et al 2011, 8). Zudem sollten 
„inklusive Geschäftsmodelle“ im Zusammen-
hang von Marktdynamiken allgemein diskutiert 
werden. Märkte wachsen und verbessern sich 
nicht ständig, sondern können ebenso schrump-
fen wie wachsen oder durch Restrukturierung 
Druck auf Erzeuger ausüben. Die Integration 
von Kleinbauern in formalisierte Märkte kann 
daher entweder auf aktiver, freiwilliger Basis er-
folgen, indem dieser mit der Hoffnung auf ein 
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besseres Einkommen seine Produkte oder sei-
ne Arbeit verkauft, oder unfreiwillig, wenn der 
bestehende Markt, den ein Produzent beliefert, 
sich formalisiert und restrukturiert (beispielswei-
se, aber nicht ausschließlich, durch Markteintritt 
von ABEI) (Seville at al 2011).  

4.3.  Integrierte Wertschöpfungsketten 

Ein zentraler Aspekt des Geschäftsmodells von 
Supermarktketten ist es, die Effizienz in der gesam-
ten Kette (V.I), zu erhöhen. Um Kosten zu sparen 
und eine optimale Rückverfolgbarkeit von Infor-
mation entlang der Kette zu ermöglichen, wird 
versucht, hochgradig integrierte „farm-to-fork“ 
Systeme aufzubauen. Welche Optionen und Ri-
siken für Kleinbäuerinnen damit verbunden sind, 
für solche Ketten zu produzieren, wurde in Kapi-
tel 4.2. diskutiert. Gerade weil Supermarktketten 
bereits die Parameter der Produktion auf dem 
Feld bestimmen (beispielsweise, welche Inputs 
genutzt werden, welche optischen Eigenschaften 
das Produkt haben darf, welche Hygienestan-
dards gelten), bedeutet die Beteiligung an diesen 
Ketten hohe Kosten. Doch wie wirkt sich diese 
Integration der Systeme auf Akteure in der Kette 
aus?  Erhöhen Supermärkte die Einkommen von 
Händlern und schaffen sie neue, zusätzliche Ein-
kommensmöglichkeit entlang der Kette, wenn 
sie in neue Märkte expandieren? 

Wenn sich eine größere Supermarktkette er-
folgreich etabliert, strukturiert dies nicht nur die 
vorgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette 
neu, sondern verdrängt tendenziell die Vielzahl 
an kleineren Händlern. Eine Studie der UNCTAD 
hebt hervor, dass bei den bisherigen Fällen pa-
rallel zu einer Verbreitung von Supermärkten 
ein Niedergang von traditionellen Großmärkten 
zu beobachten ist (UNCTAD 2009, 147). Die-
se Annahme wird bestätigt beispielsweise von 
einer menschenrechtlichen Folgenabschätzung 
des Freihandelsabkommens zwischen Indien 
und der EU, erstellt vom EcoFairTrade-Dialogue. 
Nach der Landwirtschaft ist der Einzelhandel in 
Indien der zweitgrößte Einkommensbeschaffer: 
Schätzungsweise 35 bis 37 Millionen Menschen 
beziehen ihre Einkommen aus dem Einzelhan-
del. Heimische Supermärkte haben bislang le-
diglich 4,1% Anteil am Umsatz. 12 Millionen 
lokaler Kirana-Geschäfte und Straßenverkäufer 
dominieren den Sektor nach wie vor. 

Ausländische Direktinvestitionen sind in Indien 
bislang nur möglich im Großhandel und mit 
einem Anteil von bis zu 51% im „single-brand“ 
Einzelhandel. Auf Druck der großen Einzelhan-
delsverbände in der EU, EuroCommerce, Euro-
pean Retail Roundtable (ERRT) und das European 
Services Forum (ESF), macht die EU Kommission 
von Anfang an deutlich, dass die Öffnung des 
Einzelhandelssektors eine Priorität in den Ver-
handlungen darstellt. Auf der Basis von überop-

1. Die „Türsteher-Position“ in Wertschöpfungsketten sichert dem Einzelhandel eine doppelte 
Marktmacht gegenüber Handelsunternehmen / Verarbeitern sowie gegenüber Konsumen-
tinnen. Sie ermöglicht die Externalisierung von Kosten, beispielsweise durch „unfaire Ein-
kaufspraktiken“, wenn Zulieferer extra dafür bezahlen, gelistet oder nach einer Fusion wei-
ter berücksichtigt zu werden.

2. Der steigende Anteil von Eigenmarken im Sortiment stärkt die Verhandlungsposition gegen-
über großen Nahrungsmittelverarbeitern zusätzlich. 

3. Ambitionierte Produktstandards werden als „passport“ in die Zulieferketten formuliert, um 
Nahrungsmittelsicherheit und Hygiene in den langen Ketten sicherzustellen und vollständige 
Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.

4. „Just in time Lieferung“ von Frischeprodukten über lange Transportstrecken wird durch neue 
Technologien in Logistik und Kommunikation ermöglicht. 

5. Zunehmend ist in Nischenbereichen eine Produktdifferenzierung (regionale Produkte, Fair-
trade-Produkte im Sortiment) zu beobachten, dennoch wird in der Breite des Sortiments 
weiter in erster Linie auf Niedrigpreise gesetzt.  

6. Da die Märkte in Industrieländern zu weiten Teilen gesättigt sind, findet eine starke Expan-
sion in Schwellenländer statt. 

Quelle: Wiggerthale 2009, Clapp 2012.

 
Box 3: 
Geschäftsmodell der Supermarktketten 
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timistischen Kalkulationen von Carrefour, dass 
bereits 2014 der Anteil von Supermärkten im 
indischen Einzelhandel auf bis zu 48% gestiegen 
sein könnte, warnt die Analyse davor, dass zwi-
schen 1,1 und 4,8 Mio. informeller Einkommen 
im Einzelhandel unter Druck geraten könnten. 
Zudem hat die indische Regierung bereits ange-
kündigt, dass Hand in Hand mit einer möglichen 
Liberalisierung auch die Infrastruktur entlang 
der Kette privatisiert würde, d.h. die staatliche 
Preisregulierung mit dem Ziel der Preisstabili-
sierung, die öffentliche Vorratshaltung und die 
öffentlichen Verteilungssysteme sowie die Unter-
stützung für Vermarktungskooperativen würden 
drastisch reduziert. All dies würde der überwie-
genden Mehrheit von Kleinbauern massiv scha-
den (EcofairTrade-Dialogue 2011, 43–54). 

Doch nicht nur durch Expansion, sondern auch 
innerhalb ihrer Zulieferketten nutzen Super-
marktketten ihre Nachfragemacht, um die Kos-
ten des eigenen Preiswettbewerbs zu externa-
lisieren. Dies betrifft unmittelbar die eigenen 
Angestellten. Bei Metro Cash&Carry in der Pro-
vinz Sichuan werden die ohnehin laxen chinesi-
schen Arbeitsgesetze vielfach unterlaufen, etwa, 
indem einzelne Angestellte gar keine Verträge 
unterschreiben und anderen bei Kündigung 
massive Lohneinbußen drohen (Wick 2010, 
44). Insbesondere aber nutzen Supermarktket-
ten ihre starke „Türsteher-Position“, um über die 
beschriebenen Standardsysteme (siehe Kapitel 
4.2.) die Qualität ihrer Produkte zu erhöhen 
und zugleich die Preise niedrig zu halten. Dies 
wiederum setzt die Zulieferer, insbesondere die 
nahrungsmittelverarbeitenden Unternehmen, 
unter Druck. 

Unter diesem Aspekt muss auch das Argument, 
ABEI schafften durch ihre Investitionen zusätz-
liche Wertschöpfung  (V.II), diskutiert werden.4 
Unternehmen wie Unilever, Kraft oder Nestlé 
operieren auf lokal spezifischen Märkten und 
sind darauf angewiesen, dass ihre Produkte re-
gional unterschiedliche Konsumentenvorlieben 
erfüllen. Sie expandieren daher meist durch 
Übernahmen oder auch durch Joint Ventures 
mit lokalen Firmen. Um dem zunehmenden 
Kostendruck von Seiten der Supermarktketten 

zu begegnen, versuchen sie sich einerseits zu 
„verschlanken“, also ihr Geschäft auf beson-
ders profitable Marken zu konzentrieren, und 
andererseits die Produktion und Verarbeitung 
durch technische Optimierung weiter zu rati-
onalisieren, wozu einerseits die Reduzierung 
des Arbeitseinsatzes gehört, andererseits aber 
auch das Outsourcing an Untervertragsnehmer 
(siehe Box 4). In Indonesien wird bei Nestlé 
Kejayan bei weitem nicht die Hälfte der Arbei-
ter von Nestlé selbst beschäftigt, sondern von 
sechs verschiedenen Vermittlungsfirmen (IUF, 
2008, 18f.). Am Standort in Malaysia, an dem 
Nestlé seine Produkte Milo, Kit-Kat und Smar-
ties produziert, wurden Angestellte 2004 und 
2005, die das ganze Jahr über am Fließband 
standen, als „saisonale“ Arbeiter deklariert und 
entsprechend schlechter bezahlt. Unilever etwa 
hat die Zahl seiner direkt angestellten Arbeite-
rInnen von 300.000 im Jahr 2000 auf heute 
148.000 reduziert (Rossman, 2010, 22f.).

Der Kostendruck wird entlang der Kette von den 
Nahrungsmittelkonzernen nach unten weiter-
gegeben. Noch stärker als Arbeiterinnen in der 
Nahrungsmittelverarbeitung sind diejenigen in 
der Agrarproduktion betroffen. Ein „Arbeitsver-
hältnis“, auch bei größeren Konzernen, sieht 
zumeist so aus, dass Arbeiter durch „Unterver-
tragsnehmer“ an die Firmen vermittelt werden 
und der größere Teil von ihnen nur temporär 
für spezifische Phasen des Arbeitsbedarfs (Aus-
saat, Ernte etc.) eingestellt wird. Oft erfolgt die 
Bezahlung nicht nach Arbeitszeit, sondern nach 
Menge, was den Arbeitsdruck erhöht. Das in-
formelle Arbeitsverhältnis und die oft abgelege-
nen Arbeitsorte erschweren gewerkschaftliche 
Organisationsformen und stellen Arbeiter in der 
Landwirtschaft in der Regel deutlich schlechter 
als in der Industrie. In Kenia beispielsweise lag 
das Durchschnittseinkommen der 300.000 re-
gistrierten Arbeiter des Agrarsektors im Jahr 
2000 bei weniger als 40% des Durchschnitts-
einkommens der übrigen 1,4 Millionen Lohn-
arbeiter (Hurst 2007, 40). Auch kommt es in 
keinem anderen Sektor derart oft zu gewalttä-
tigen Übergriffen auf Arbeiter (Pigott / Demaret 
2003).  

Da Landarbeiterinnen im Unterschied zu Bäu-
erinnen nicht zusätzlich auf die Subsistenzpro-
duktion zurückgreifen können, gleichzeitig aber 
über deutlich niedrigere Einkommen verfügen 
als in anderen Sektoren, sind gerade sie in Zei-
ten volatiler Grundnahrungsmittelpreise beson-
ders stark von Hunger betroffen. Schätzungen 
gehen davon aus, dass 450 Millionen Landar-

4 ABEI investieren auch zunehmend direkt in Land, teils 
um von neuen Booms wie der Agrartreibstoffproduk-
tion zu profitieren, teils aber auch um sich sicheren 
Zugang zu Rohstoffen zu sichern. Die Auswirkungen 
sind in vielen Fällen dramatisch, siehe CSM 2011.
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beiter weltweit im Durchschnitt über 50% ihres 
Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben und 
weniger als 20% von ihnen Zugang zu elemen-
tarsten Formen der sozialen Sicherung haben 
(Hurst 2007, 41;  Islam /Buckley, 2009, 11 so-
wie De Schutter 2009, 6).

4.4. Paketlösungen gegen den Hunger

Das Argument, ABEI könnten Armut durch den 
unmittelbaren Produktverkauf (VI.I.-VI.III.) reduzie-
ren, geht von zwei Grundannahmen aus: Ers-
tens wird vorausgesetzt, dass auch die auf arme 
Konsumenten zugeschnittenen Güter für diese 
finanzierbar sind, zweitens, dass die auf BOP-
Konsumenten zugeschnittenen Produkte hoch-
wertiger bzw. nützlicher sind und einen zusätzli-
chen Beitrag gegen über den Produkten leisten, 
die dafür vom Markt verdrängt werden. 

Ein Vergleich von Produktpreisen in Kaufkraftpari-
täten zu Niedrigeinkommen in Schwellenländern 
zeigt, dass Produkte der großen Ernährungskon-
zerne für Konsumenten mit einem täglichen Ein-
kommen um einen US-Dollar kaum erschwing-
lich sind. Eine Familie in Indien aus der untersten 
Einkommensgruppe würde mit dem Kauf eines 
Päckchens Waschpulver und einer Flasche Cola 

bereits 80% ihres monatlichen Einkommens ver-
brauchen. Eine ausreichende Selbstversorgung 
mit dem Grundnahrungsmittel Reis hingegen ist 
bei stabilen Marktpreisen in jedem der Länder 
gut möglich. Für höhere Einkommensgruppen 
hingegen, die man der unteren Mittelschicht zu-
ordnen könnte, bestünde durchaus die Möglich-
keit, sich den einen oder anderen Markenartikel 
leisten zu können. Offenbar können Supermärk-
te und die Nahrungsmittelkonzerne auf aufstre-
bende Mittelschichten in Schwellenländern wie 
Brasilien, China und Indien zielen, nicht aber 
auf den echten „bottom of the pyramid“. 

Auch ein Blick auf Prahalads Beispiele zeigt, 
dass er im Grunde aufstrebende Mittelschich-
ten in Schwellenländern im Blick hat. Das in 
Kapitel 3 erwähnte Beispiel von Hindustan Le-
ver Ltd., dem indischen Tochterunternehmen 
von Unilever, macht dies deutlich: Hindustan 
verkauft Annapurna-Salz mit aufwendig an-
gereichertem Jod-Gehalt zu 7,5 Rupien pro 
Kilogramm, wohingegen diverse regionale 
Produzenten Salz, dem Jod auf einfache Weise 
beigemischt ist, für lediglich 2 Rupien pro Ki-
logramm verkaufen (Karnani 2007, 94 sowie 
Prahalad, 181). Der Kostensenkungsdruck, den 
die Ernährungsindustrie auf die vorgelager-
ten Akteure entlang der Wertschöpfungskette 

Produkt Einkommen* Südafrika Brasilien Mexiko Indien Philippinen

Ariel / Omo 
(500g)

1 USD / Tag 41 % 21 % 11 % 46 % 92 % 

5 – 8 USD/Tag 4,5 % 2,0 % 1,2 % 4,9 % 9,8 % 

Nestlé Milch-
pulver (500g)

1 USD / Tag 85 % 57 % 48 % 

5 – 8 USD / Tag 9,3 % 5,5 % 5,0 % 

Snickers / Mars 
(60g)

1 USD / Tag 16 % 14 % 

5 – 8 USD / Tag 1,7 % 1,3 % 

Pepsi / Coca 
Cola (1l)

1 USD / Tag 14 % 13 % 24% 32% 

5 – 8 USD / Tag 1,6 % 1,3 % 2,6 % 3,5 % 

Reis (1kg) 1 USD / Tag 13 % 9 % 11%  1% 15% 

5 – 8 USD / Tag 1,4% 0,9% 1,2% 0,1% 1,6% 

Tabelle 3: Relation von Produktpreisen zu monatlichem  
Einkommen unterschiedlicher Einkommensgruppen

Auswahl aus: Warnholz 2007, 12. 
*Monatliches Einkommen in Kaufkraftparitäten
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ausübt, scheint sich nicht per se auf geringere 
Preise für die breite Masse an Konsumenten in 
Entwicklungsländern durchzuschlagen. Nah-
rungsmittel, die sich arme Menschen leisten 
können, sind in der Regel nicht nur weniger 
skalenintensiv als hochgradig verarbeitete 
Nahrungsmittel, sondern auch weniger „Mar-
keting-“ und „Markenintensiv“ (Karnani 2007, 
96). Nach wie vor wendet die urbane Bevöl-
kerung in Indien im Durchschnitt nur 5% ihrer 
Nahrungsmittel-Ausgaben für verarbeitete Pro-
dukte auf (Warnholz 2007, 10). Solange also 
die Armut der Masse zu groß ist, bleibt auch 
das Marktpotenzial für Nestlé, Coca-Cola und 
Danone begrenzt. 

Um die beschriebene Preislücke zu schließen, 
versuchen Konzerne der Ernährungsindustrie, 
ihre Produkte noch günstiger zu machen. Die 
Produkte der Verarbeiter basieren auf möglichst 
billigen Inputs wie denaturierten Fetten, Ölen, 
raffinierter Stärke und konzentriertem Zucker. 
Diese ermöglichen zugleich als Konservierungs-
stoffe eine lange Haltbarkeit, was in langen Pro-
duktketten essentiell ist. Die Verwendung billiger 
Zusatzstoffe wie Farbstoffe und Geschmacksver-
stärker sorgt dafür, dass die Produkte gegenüber 
frischen und verderblichen Waren über einen 
Marktvorteil verfügen. Die „Lösung“, die die In-
dustrie nun für das Problem der Unterernährung 
anbietet, sind Abänderungen im Nährstoffge-
halt, um das Produkt anschließend als „beson-

ders gesund“ verkaufen zu können (Gomes / 
Lobstein 2011 sowie Kraak 2011). 

Dieser Ansatz ist aus mehreren Gründen prob-
lematisch: Ansätze, den Nährstoffmangel zu be-
seitigen, sollten nicht umgekehrt zu neuen chro-
nischen Krankheiten aufgrund von einseitiger 
Ernährung führen. Viele der Produkte haben ei-
nen einseitig hohen Fett-, Salz- und Zuckeranteil. 
Ein solcher Ansatz kann nicht die Notwendigkeit 
des Zugangs zu einer breiten Palette an verderb-
lichen gesunden Gütern (wie frischem Gemüse 
und Obst, magerem Fleisch) sowie des Zugangs 
zu sauberem Wasser und einem sicheren Sanitär- 
und Gesundheitssystem ersetzen. Zweitens birgt 
dieser Ansatz vor allem im Bereich Babynah-
rung konkrete Risiken, Kleinkinder ungesunder 
Nahrung auszusetzen. GAIN betreibt Lobbyar-
beit gegen Artikel 63 der Resolution der Welt-
gesundheitsversammlung (WHA) von 2010, die 
Maßnahmen gegen „inappropriate promotion 
of foods for infants and young children“ fordert. 
Auch SUN (Scaling up Nutrition) hat die GAIN 
Forderung übernommen, dass dieser Schutz 
nur auf eine Stillzeit von 6 Monaten beschränkt 
werden sollte. Drittens werden  Nahrungser-
gänzungen (fortified food) von Konzernen mit 
hochentwickelten pharmazeutischen Laboren 
vorgenommen. Sie bieten nur in wenigen Fällen 
Optionen für zusätzliche Wertschöpfung seitens 
lokaler Wirtschaftseinheiten (Kleinunternehmen 
und Händler). Sie sind nachweislich teuer und 

1. Die Herstellung scheinbarer Produktvielfalt auf Basis billiger Rohstoffe (denaturierten Fetten, 
Ölen, raffinierter Stärke, und konzentriertem Zucker) einerseits, und des Einsatzes von Farb-
stoffen und Geschmacksverstärkern andererseits. 

3. Investitionen der Konzerne sind „Markenintensiv“ da sie nah am Konsumenten operieren 
und mit ihren Produkten Image und Lebensgefühl verkaufen. Zugleich ist die Anpassung an 
und die Schaffung neuer „Bedürfnisse“, z.B. Gesundheits- / Schlankheitsnahrung, „ready to 
use foods“ etc. zentral.

4. Starker Druck durch Supermarktketten führt zu Mechanisierung der Verarbeitung und Out-
sourcing von Dienstleistungen (etwa IT, Transport, Säuberung). 

5. „Verschlankung“ der Konzerne und Konzentration auf profitable Marken bzw. die Segmente, 
in denen ein Unternehmen führend ist. 

6. Starke Expansion in Schwellen- und Entwicklungsländer, vor allem durch Aufkäufe lokaler 
Firmen, aber auch durch Joint Ventures. 

7. Volatile und steigende Rohstoff/Grundnahrungsmittelpreise führen einerseits zur Substitution 
durch billigere Rohstoffe (zum Bespiel Pflanzenöl statt Kakaobutter) und andererseits zu ver-
stärktem direkten Bezug von Agrarproduzenten, insbesondere über Vertragsanbau. 

Quelle: Van der Stichele 2006, Gomes / Lobstein 2011.

 
Box 4: 
Geschäftsmodell der Nahrungsmittelverarbeiter 
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erreichen – zumindest über den Markt – nur eine 
Minderheit der mangelernährten Bevölkerungs-
gruppen.

Seien es Kredite, Saatgut, Dünger, Pestizide oder 
technische Gerätschaft: anders als im Bereich 
Nutrition stellt der Verkauf von Agrarinputs an 
Kunden am unteren Ende der Pyramide (BOP) 
kein wirklich neues Phänomen dar. Die Frage, 
welche Agrarinputs notwendig für eine Intensi-
vierung der Produktion sind, die zugleich ökolo-
gisch nachhaltig und für den Produzenten wirt-
schaftlich nachhaltig ist, berührt den Kern einer 
Grundsatzdiskussion um Agrarmodelle, die seit 
der Grünen Revolution geführt wird, welche in 
den 1960er Jahren in Asien begann. Dennoch 
haben sich einige Vorzeichen gewandelt: Erstens 
sind es nun in erster Linie private Akteure des 
ABEI, die Forschung, Beratung und Inputs bereit 
stellen, und nicht in erster Linie CGIAR-Institu-
te. Zweitens sind diese Akteure „näher an die 
Bäuerinnen herangerückt“. Durch Übernahme 
von oder Joint Ventures mit lokalen Inputfirmen 
haben sie ihren Fuß in neue Märkte gesetzt ha-
ben, auch erhalten sie über Initiativen wie AGRA 
durch Ausbildung und Beratung engeren Zugriff 
auf Inputhändler. Drittens haben Konzerne des 
Agribusiness die Palette ihrer Produkte erweitert 
und beispielsweise gentechnische Lösungen für 
dürretolerantes Saatgut und „orphan crops“ ent-
wickelt. Keineswegs neu hingegen ist, dass Input-
pakete in ihrer Größe auf Kleinproduzentinnen 
zugeschnitten sind und dass technische Inputs 
und die Angebote bestimmter Dienstleistungen 

(Kleinkredite, Beratung, Training) im Paket ange-
boten werden. 

Viele Studien haben gezeigt, dass es in keiner Re-
gion der Welt die eine „silver-bullet Technologie“ 
gibt, die für alle Bauern gleichermaßen die Lö-
sung darstellt und Entwicklung garantiert (Pender 
2008, 55). Die vielen Fälle von Verschuldung, zu 
denen Inputpakete bei Bäuerinnen geführt ha-
ben sind weithin bekannt und vielfach dokumen-
tiert (siehe etwa Patel 2007, Dano 2007). Der 
direkte Verkauf von Inputs kann dann Teil der 
Lösung sein, wenn sich durch das Angebot für 
Kleinbauern die Auswahlmöglichkeiten erhöhen, 
welche Technologie und Methoden sie wählen. 
Gerade vor diesem Hintergrund ist die enorme 
Konzentration des Agribusiness (siehe Kapi-
tel 2) ein zentrales Problem. Kleinproduzenten 
sind keine passiven Empfänger von Lösungen. 
Sie müssen in die Suche nach den lokal spezifi-
schen Lösungen aktiv beteiligt sein, sie brauchen 
eine Auswahl von Technologien, sie brauchen 
die nötigen Informationen dazu und sie brau-
chen Möglichkeiten, wie sie Risiken minimieren 
können. Unbedingte Voraussetzung dafür ist ei-
nerseits eine öffentliche Forschung, die losgelöst 
von unmittelbaren Profitinteressen Wissen und 
Auswahlmöglichkeiten für Bauern erhöht, und 
andererseits die Stärkung von Infrastrukturen, 
in denen Bauern selber sich mit ihrer Praxiser-
fahrung an Forschung und Wissensvermittlung 
beteiligen (z.B. Pilotfarmen von Bauerngruppen, 
Saatgutbanken, field schools etc.). 
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5  Forderungen

1. Die Debatte über den Beitrag der Pri-
vatwirtschaft muss transparent, sachge-
recht und ergebnisoffen geführt werden.

Neben den Chancen müssen ebenso die Risiken 
der Investitionen von Agribusiness und Ernäh-
rungsindustrie analysiert werden. Unternehmen 
sind unabhängig von ihrer Rechtsform zu ver-
pflichten, Informationen zur Unternehmenspraxis 
in Bezug auf Arbeitnehmer- und Menschenrech-
te, Korruption, Lobbyaktivitäten sowie Umwelt- 
und Klimaschutz bei sich und ihren Lieferanten 
zu veröffentlichen. Genauere Analysen sind er-
forderlich, inwieweit Ansätze, die auf einem par-
tizipativen Ansatz beruhen und den Bedürfnissen 
von Kleinproduzenten gerecht werden, vereinbar 
sind mit den gegebenen Geschäftsmodellen von 
Agribusiness, Großhändlern, Nahrungsmittel-
verarbeitern und Supermarktketten. Schließlich 
sollten auch die Gruppen der Kleinproduzenten 
in ihrer Heterogenität genauer erfasst werden. 
Welche Gruppen können durch inklusive Ge-
schäftsmodelle erreicht werden? Welche Grup-
pen werden gefährdet? Als zentrale Messlatte 
der Hungerbekämpfung müssen besonders die 
ärmsten und marginalisiertesten Gruppen pro-
fitieren. 

2. Geschäftsmodelle, in denen ABEI di-
rekt mit Kleinproduzenten interagieren, 
erfordern partizipative Planung sowie 
bindende menschenrechtliche und um-
weltorientierte Mindeststandards. 

Entsprechende Projekte sollten nur initiiert 
und durchgeführt werden, wenn dem ein um-
fassender Prozess der gemeinsamen Planung 
(inklusiver dokumentierter Zustimmung) der 
Kleinproduzenten und ihrer Organisationen  
voran gegangen ist. „Inklusive Geschäftsmo-
delle“ wie etwa Formen des Vertragsanbaus 
sollten nach eindeutigen und ambitionierten 
qualitativen und quantitativen Kriterien bewer-
tet werden. Hier bietet das Analyseraster von 
Vermeulen / Cotula („Ownership / Voice / Risk 
/ Reward“) eine gute Grundlage. Inklusive Ge-
schäftsmodelle können nur dann zu Entwick-
lung beitragen, wenn sie auf der Grundlage 
klar definierter Regeln realisiert werden. Die 
Bundesregierung sollte eindeutige und nach-
prüfbare menschenrechtliche und umweltori-

entierte Mindestkriterien formulieren, die aus 
ihrer Sicht vorauszusetzen sind, um bei einem 
„inklusiven Geschäftsmodell“ eine positive Ent-
wicklungswirkung erwarten zu können. Diese 
Mindestkriterien sollten Bedingung für eine 
direkte Beteiligung der deutschen EZ, etwa in 
Form eines PPPs, sein. Insbesondere sollte die 
EZ eine Stärkung staatlicher Institutionen un-
terstützen, die die Einhaltung grundlegender 
Rechte und Kriterien überwachen und Verstöße 
effektiv sanktionieren. 

3. Extraterritoriale Staatenpflichten aus 
dem Menschenrecht auf Nahrung müs-
sen anerkannt und umgesetzt werden. 

Investitionen von ABEI im Ernährungssystem kön-
nen mit enormen Risiken einhergehen. Um den 
Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Menschenrechte von verwundbaren Grup-
pen wie Kleinbauern, Kleinhändlern oder ein-
kommensarmen Konsumenten zu garantieren, 
muss die Bundesregierung dort, wo sie Einfluss 
auf die Durchsetzung des Rechts auf Nahrung 
hat, auch über die Landesgrenze hinweg ihren 
Einfluss geltend machen (siehe Maastrichter Prin-
zipien). Dazu gehört unter anderem, vorsorglich 
zu handeln um mögliche Menschenrechtsverstö-
ße zu verhindern. Schutzmaßnahmen können 
nicht mit der Begründung unterlassen werden, 
es bestehe noch keine ausreichende Sicherheit 
über menschenrechtsrelevante Auswirkungen. 
Auch deutsche Unternehmen und Investoren 
sind zumindest verpflichtet, Menschenrechte zu 
respektieren und die notwendige Sorgfalt bei der 
Einhaltung von Menschenrechten entlang ihrer 
Zulieferkette oder in ihrem Portfolio aufzuwen-
den. Die Einhaltung sollte durch die Bundesre-
gierung kontrolliert werden.

4. Privatwirtschaftliche Initiativen dürfen 
bei der Ausgestaltung politischer Regeln 
keine privilegierte und institutionalisier-
te Rolle spielen. 

Die Bundesregierung sollte sich vorrangig für 
eine Diversifizierung von Nahrungsmitteln ein-
setzen statt für eine kostenineffiziente Nah-
rungsergänzung/Fortification-Strategie. Ent-
wicklungsländer sollten bei der Ausarbeitung 
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von Nutritionpolitiken in erster Linie durch un-
abhängige Gremien, wie die WHO und FAO 
beraten werden, nicht von der Privatwirtschaft, 
bei der substantielle Interessenskonflikte beste-
hen. Zweitens sollte sich die Bundesregierung 
aus Initiativen im Bereich Agrarentwicklung zu-
rückziehen, die primär dem verbesserten Markt-
zugang von ABEI dienen, wie der G8 Alliance 
for Food Security and Nutrition. 

5. Die Herstellung von Ernährungssicher-
heit erfordert in erster Linie öffentliche 
Investitionen und günstige Rahmenbe-
dingungen für Investitionen der Klein-
produzenten selbst.

Schlüsselbereiche der ländlichen Entwicklung 
und Ernährungssicherung stellen nach wie vor 
kein Business Case für ABEI dar. Die Landwirt-
schaft in vielen ariden / semi-ariden und mar-
ginalisierten Regionen in Entwicklungsländern 
beispielsweise wird von der Privatwirtschaft 
komplett ignoriert. Im Mittelpunkt ihres Inter-
esses werden zudem vor allem jene Kleinpro-
duzenten stehen, die bereits Zugang zu Kapi-
tal, Infrastruktur und Informationen haben und 
organisiert sind. Gleichzeitig liegt der Schwer-
punkt auf einer inputintensiven industriellen 
Landwirtschaft, die den Klimawandel anheizt, 
die biologische Vielfalt bedroht, die Verfügbar-
keit von und den Zugang zu Wasser beschränkt 
und zur Bodendegradation beiträgt. Die Förde-
rung der kleinbäuerlichen, ökologisch nachhal-
tigen Landwirtschaft ist in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit stark unterfinanziert. 
Es bedarf dringend einer Aufstockung öffentli-
cher Investitionen zur Stärkung von Kleinprodu-
zenten und zur Verbreitung agrarökologischer 
Anbauverfahren.

6. Eine umfassende Strategie zur Stär-
kung der Verhandlungsposition von 
Kleinproduzentinnen und Kooperativen 
ist erforderlich. 

Die Bundesregierung sollte durchsetzungsfähige 
Mechanismen zum Verbot unfairer Einkaufsprakti-
ken entwickeln, die anonyme Beschwerdeverfahren 
erlauben und auch ihre Partner in der bilateralen 
EZ dazu ermutigen, entsprechende Mechanismen 
zu entwickeln. Produzenten/-innenvereinigungen 
und  Vermarktungskooperativen sollten gestärkt 
werden, etwa durch rechtliche Anerkennung, durch 
frühzeitige Konsultation und Einbindung bei politi-
schen Entscheidungsprozessen, durch den Zugang 
zu Ressourcen wie fairen Krediten und durch eine 
gesonderte Berücksichtigung bei der öffentlichen 
Beschaffung.  Zivilgesellschaftliche Akteure, insbe-
sondere lokale Organisationen, sollten in diesen 
Prozess einbezogen werden

7. Eine gestaltende und regulierende 
Politik gegenüber globalen Wertschöp-
fungsketten im Nahrungsmittelbereich ist 
gefordert. 

Regierungen sollten sicherstellen, dass private Stan-
dardsysteme keine negativen Auswirkungen haben, 
und auf die partizipative Ausgestaltung von Stan-
dards und Kriterien hinwirken, an denen auch die 
Kleinproduzent/-innen beteiligt sind. Die Bundes-
regierung sollte sich auf internationaler Ebene für 
Mindestkriterien für private Standardsysteme ein-
setzen, die sicherstellen, dass diese nicht einseitig 
als Instrument zum Missbrauch von Marktmacht 
eingesetzt werden. Die Bundesregierung sollte sich 
zudem besonders für die Verbreitung von unabhän-
gigen Zertifizierungssystemen einsetzen, die speziell 
auf die Einbindung und die Stärkung von Armuts-
gruppen zugeschnitten sind (z.B. Fairhandelssys-
teme und dezentralisierte Zertifizierungssysteme). 
Schließlich sollte sich die Bundesregierung auch auf 
internationaler Ebene dafür einsetzen, die Möglich-
keiten einer aktiven Begrenzung von Marktmacht in 
stark konzentrierten Sektoren auszuloten.
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