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Vorwort

Vorwort

D ie Regierungen versprachen
1996 auf dem Welternährungs-
gipfel in Rom, die Anzahl der

Hungernden bis 2015 zu halbieren. Zehn
Jahre später zieht die UN-Organisation
für Ernährung und Landwirtschaft (FAO)
auf einer Sondersitzung Zwischenbilanz.
Diese könnte schlimmer kaum ausfallen:
Die Anzahl der Hungernden ist nicht ge-
sunken, sondern von damals 840 auf heu-
te 854 Millionen Menschen angestiegen.
In einer Welt, die schon heute über zehn
Millionen Menschen ernähren könnte, ist
dies ein beispielloser Skandal und ein Ar-
mutszeugnis für die Politik.

Auch Deutschland steht in der Pflicht. Als
Unterzeichnerstaat des Internationalen
Pakts für Wirtschaftliche, Soziale und
Kulturelle Rechte ist die Bundesrepublik
verpflichtet, das Menschenrecht auf Nah-
rung in der eigenen Politik zu achten und
zur Bekämpfung des Hungers beizutragen.
Auch auf dem Welternährungsgipfel und
dem UN-Millenniumsgipfel hat sich
Deutschland zu größeren Anstrengungen
verpflichtet.

Anlässlich der Sondersitzung der FAO
Ende Oktober 2006 legt das Forum Um-
welt und Entwicklung eine kritische Bewer-
tung der deutschen Hungerpolitik vor. Das
Fazit: Zwar hat Deutschland zur internatio-
nalen Verankerung des Menschenrechts
auf Nahrung einen wichtigen Beitrag ge-
leistet. In der eigenen Entwicklungszusam-
menarbeit wurden im Bereich der ländli-
chen Entwicklung aber massive Einschnitte
vorgenommen. Die jährlichen Ausgaben
des Forschungsministeriums für die Gen-
technikforschung an Pflanzen übersteigen
diejenigen des Entwicklungsministeriums
in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei
und entwicklungsorientierte Ernährungs-
sicherung um ein Vielfaches. Auch in der
Agrarhandelspolitik haben deutsche
Bundesregierungen das Recht auf Nahrung

sträflich vernachlässigt. Weder in der eige-
nen bilateralen Politik noch gegenüber der
Welthandelsorganisation (WTO) oder Ent-
wicklungsbanken wie der Weltbank ist eine
klare Orientierung am Menschenrecht auf
Nahrung zu erkennen.

Die Bewertung erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit; nicht alle relevanten
Aspekte konnten im Rahmen dieser Publi-
kation erschöpfend behandelt werden. Viel-
mehr haben sich die beteiligten AutorInnen
von Brot für die Welt, FIAN Deutschland,
Germanwatch und Misereor auf ausge-
wählte Bereiche konzentriert, die für das
Menschenrecht auf Nahrung eine beson-
dere Relevanz haben und wo sie deutsche
Politik seit Jahren beobachten. Die Tendenz
ist klar: Bislang trägt Deutschland viel zu
wenig zur Umsetzung des Menschenrechts
auf Nahrung bei, in manchen Bereichen,
wie in der Handelspolitik, ist die deutsche
Haltung sehr kontraproduktiv.

Zehn Jahre nach dem Welternährungs-
gipfel ist ein Umsteuern überfällig. Die vor-
liegende Publikation soll eine Debatte
darüber anstoßen, wie das Recht auf
Nahrung als Kriterium für deutsche Politik
durchgesetzt werden kann. Eine klare Aus-
richtung der Entwicklungszusammenarbeit
auf ländliche Armutsgruppen, die Unterstüt-
zung umfassender Agrarreformen und
kleinbäuerlicher Landwirtschaft, die Umge-
staltung der Agrarsubventionen und ein En-
de des Liberalisierungsdrucks auf die Agrar-
märkte des Südens sind zentrale Forderun-
gen der NRO. Das Leitbild einer nachhal-
tigen kleinbäuerlichen Landwirtschaft ist
dabei aktueller denn je. Deutschland hat
sich für die Verabschiedung der Leitlinien
zum Recht auf Nahrung in den vergange-
nen Jahren stark gemacht. Jetzt geht es um
die Umsetzung, und zwar nicht nur in Ent-
wicklungsländern selbst, sondern auch in
der deutschen Politik auf bi- und multila-
teraler Ebene.
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1. Zusammenfassung

Zehn Jahre ist es her, da versprachen
die Regierungen auf dem Welter-
nährungsgipfel (WEG) in Rom, die

Anzahl der chronisch Unterernährten bis
2015 zu halbieren. 1996 betrug diese
Anzahl nach Schätzungen der UN-Orga-
nisationen für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (FAO) etwa 840 Millionen. Zehn Jahre
später tritt die FAO in Rom zu einer Sonder-
sitzung zusammen, um eine Zwischenbi-
lanz zu ziehen. Und die könnte schlechter
kaum ausfallen: Bis 2006 ist die Zahl der
Hungernden nicht gesunken, sondern auf
854 Millionen angestiegen, das Ziel der
Halbierung liegt ferner denn je. Anlässlich
der Sondersitzung der FAO legt das Fo-
rum Umwelt und Entwicklung zusammen
mit Brot für die Welt, FIAN Deutschland,
Germanwatch und Misereor eine kritische
Bewertung der deutschen Hungerpolitik
vor.

Ziel des Welternährungsgipfels
wird verfehlt

Schon in den ersten Jahren nach dem
WEG hatte sich der negative Trend deutlich
abgezeichnet. Auf dem Millenniumsgipfel
der UNO im Jahr 2000 zogen die Regie-
rungen eine eigentümliche Konsequenz:
Nicht die Politik, sondern das Ziel wurde
korrigiert. Anstelle der Anzahl sollte bis
2015 nur noch der Anteil der Hungernden
an der Weltbevölkerung halbiert werden.
Angesichts des Bevölkerungswachstums
wäre damit die Halbierung schon erreicht,
wenn im Jahre 2015 noch 600 Millionen
Hunger leiden: also eine deutliche Verwäs-
serung der ursprünglichen Zielsetzung.

Nur vor diesem Hintergrund kann die
FAO einen bescheidenen Erfolg vermel-
den: Der Anteil der Hungernden in Entwick-
lungsländern habe sich in den letzten zehn
Jahren von 20 auf 18 Prozent der Bevöl-
kerung verringert. Geradezu absurd klingt

die Beschönigungsarithmetik im Falle Afri-
ka, wo sich laut FAO die jährliche Zunahme
der Hungernden von fünf auf eine Million
reduziert hat. Ein wirklicher Rückgang ist
allein in Asien zu verzeichnen, was vor allem
auf Erfolgen in China und Indien beruht.

Aufschlussreich ist die soziale Verteilung
des Hungers: Nach den Analysen der Task
Force on Hunger des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen ist Hun-
ger immer noch zu 80 Prozent ein ländli-
ches Phänomen. Die Hälfte der Hungern-
den sind verarmte und marginalisierte
Kleinbauern, die meisten davon Frauen.
Ein weiteres Viertel stellen Landlose, die
ebenfalls überwiegend von der Landwirt-
schaft leben. Der tragische Widerspruch:
Obwohl sie Nahrung produzieren, haben
sie selber nichts zu essen. Die Gründe der
gescheiterten Hungerpolitik sind daher vor
allem in der Politik gegenüber diesen
ländlichen Armutsgruppen zu suchen.

Fortschritte beim Recht auf Nah-
rung

Schon der Aktionsplan, den die Mit-
gliedstaaten der FAO 1996 auf dem
WEG verabschiedeten, hatte deutliche
Schwächen; lag der Fokus doch klar auf
technologischem Fortschritt, Ertragsstei-
gerung und Marktliberalisierung, ohne
die Verteilungsfrage ernsthaft zu berück-
sichtigen. Ein Erfolg von Nichtregierungs-
organisationen (NRO) und Bauernbewe-
gungen war hingegen eine Referenz des
Plans zum Menschenrecht auf Nahrung,
das bereits im Internationalen Pakt für
Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle
Menschenrechte von 1966 enthalten war.
Den Inhalt dieses Rechts zu präzisieren
und Empfehlungen für eine bessere Um-
setzung zu erarbeiten, war ein wichtiger
Auftrag des WEG. Beides ist inzwischen
geschehen.
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Ein Rechtskommentar des UN-Ausschus-
ses für Wirtschaftliche, Soziale und Kul-
turelle Menschenrechte stellte 1999 klar,
dass das Menschenrecht auf Nahrung auch
ein Recht auf produktive Ressourcen bein-
haltet. Der Zugang zu und die Verfügung
über Land, Saatgut, Wasser u.a. sind mithin
für die Betroffenen entscheidend, sich selbst
in Würde ernähren zu können. Diese Inter-
pretation wird auch in den „Freiwilligen
Leitlinien zur progressiven Umsetzung des
Rechts auf Nahrung“ bestätigt, die im No-
vember 2004 von allen 187 Mitglied-
staaten der FAO einstimmig verabschiedet
wurden. Diese enthalten darüber hinaus sehr
konkrete Empfehlungen, welche politischen
Konsequenzen sich auf nationaler und
teilweise internationaler Ebene aus dem
Recht auf Nahrung ergeben.

Das deutsche Landwirtschaftsministeri-
um unter Renate Künast hatte sich zuvor in
enger Kooperation mit NRO für die Ver-
abschiedung der Leitlinien stark gemacht.
Auch unter Horst Seehofer bekennt sich das
Landwirtschaftsministerium zu den Leitli-
nien und unterstützt deren Verbreitung
durch die FAO mit finanziellen Mitteln.

Stiefkind Ländliche Entwick-
lung

Gerade vor diesem Hintergrund ist es
schwer verständlich, dass das deutsche Ent-
wicklungsministerium (BMZ) in den vergan-
genen zehn Jahren besonders in den Be-
reichen massive Einschnitte vorgenommen
hat, die für die Umsetzung des Rechts auf
Nahrung von zentraler Bedeutung sind.
Nach eigenen Angaben des BMZ sind die
jährlichen Ausgaben der deutschen bila-
teralen Entwicklungszusammenarbeit für
Landwirtschaft, Fischerei und entwicklungs-
orientierte Ernährungssicherung seit 1997
von 222 auf 80 Millionen Euro im Jahr
2003 zurückgegangen, Tendenz sinkend.
Paradoxerweise begann dieser Einbruch
ausgerechnet ein Jahr nach dem WEG.

Über diese absoluten Zahlen hinaus
gibt nicht zuletzt die zunehmende Vernach-

lässigung struktureller Aspekte der ländli-
chen Entwicklung Anlass zur Sorge. Um-
fassende Agrarreformen, also die Umver-
teilung von Land und anderen produktiven
Ressourcen an die ländlichen Armen war
beispielsweise in China, Taiwan, Kuba und
Teilen Indiens ein wesentlicher Faktor für
eine erfolgreiche Hungerbekämpfung.
Das weiß auch die Bundesregierung. Und
trotzdem wird dieser Aspekt in ihrer Stra-
tegie zur ländlichen Entwicklung nur am
Rande gestreift. Wirkliche Umverteilung
von Land, die über das marktorientierte
Prinzip des freiwilligen Ver- und Ankaufs
hinaus geht, wird durch die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit nicht gefördert.
In Paraguay lässt die Bundesregierung es
sogar zu, dass deutsche Großgrundbesitzer
sich unter Berufung auf ein bilaterales In-
vestitionsschutzabkommen gegen die
Agrarreform zur Wehr setzen. Zwar lässt
dieses Abkommen prinzipiell Enteignun-
gen im öffentlichen Interesse zu und steht
der Agrarreform eigentlich nicht im Wege.
Dies gegenüber der paraguayischen Re-
gierung klarzustellen, hat die Bundesre-
gierung bislang jedoch abgelehnt.

Dieses Manko spiegelt sich auch in der
Tatsache, dass das BMZ 2001 die Budget-
linie für strukturelle Ernährungssicherung
gestrichen hat und das Geld seither nur
noch für Not- und Übergangshilfe zur Ver-
fügung stellt. Nothilfe ist zwar oft dringend
geboten, die Beschränkung darauf ist je-
doch sehr kurzsichtig, sind doch nur 10
Prozent der Hungernden Opfer von natür-
lichen und menschengemachten Katastro-
phen.

Zwiespältige Haltung zur Gen-
technik

Problematisch ist auch die inkonse-
quente Haltung der Bundesregierung zur
Gentechnik. Multinationale Konzerne wie
Monsanto oder Syngenta, die den größten
Profit aus gentechnisch manipuliertem
Saatgut ziehen, preisen die Gentechnik
gerne als ein effektives Mittel im Kampf
gegen den Hunger an. In der Realität je-
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doch haben Kleinbauernfamilien von
dieser und anderen teuren Risikotechno-
logien nicht profitiert. In Indien beispiels-
weise erhebt ein Tochterunternehmen von
Monsanto enorm hohe Lizenzgebühren auf
gentechnisch veränderte Baumwolle. Den
Vorteil kurzfristig steigender Erträge haben
Bäuerinnen und Bauern daher teuer be-
zahlt. Aufgrund dieser Lizenzen und sinken-
der Weltmarktpreise für Baumwolle haben
sich viele hoffnungslos verschuldet, mehre-
re Hundert haben in den vergangenen
Jahren Selbstmord begangen.

Zwar hat sich Entwicklungsministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul zu den Vor-
teilen der Gentechnik für die Hungernden
skeptisch geäußert. Auf der anderen Seite
jedoch gibt das Forschungsministerium
jährlich rund 200 Millionen Euro für die
Gentechnikforschung an Pflanzen aus. Also
zweieinhalb Mal soviel, wie das Entwick-
lungsministerium 2003 insgesamt für
Landwirtschaft, Fischerei und entwick-
lungsorientierte Ernährungssicherung
übrig hatte. Auch Landwirtschaftsminister
Horst Seehofer äußerte jüngst die Hoff-
nung, dass „möglicherweise weltweite
Hungersnöte mit Hilfe der Gentechnik be-
kämpft werden könnten“.

Eine solche Förderung teurer Risiko-
technologien geht jedoch an den Interes-
sen kleinbäuerlicher Betriebe vorbei.
Zahlreiche Projekte kirchlicher Hilfswerke
und NRO haben hingegen gezeigt, dass
lokal angepasste und nachhaltige Anbau-
methoden sowohl Erträge steigern als auch
zur Hungerbekämpfung beitragen. Von
ähnlichen Fördersummen wie bei der
Gentechnik kann man im Falle nachhal-
tiger Anbaumethoden aber nur träumen.

Hungernde in der Handelspo-
litik außen vor

Profitinteressen privater Unternehmen
haben in der deutschen Politik in der Re-
gel Vorrang vor dem Menschenrecht auf
Nahrung. Besonders deutlich wird dies
auch in der Handelspolitik des Export-

weltmeisters. Im Sinne des Menschenrechts
auf Nahrung müsste Europa dringend die
Agrarsubventionen so umgestalten, dass
sie nicht mehr zu Billigexporten in Entwick-
lungsländer führen und die Absatzchancen
dortiger Kleinbauern zerstören. Darüber
hinaus bräuchten Entwicklungsländer
größere Spielräume, ihre Märkte mit Hilfe
von Zöllen oder Mengenbeschränkungen
vor Importfluten wirksam zu schützen. Zwar
liegt die Handelspolitik in der Zuständig-
keit der EU, so dass die deutsche Position
nicht immer klar in Erscheinung tritt. Nach
Äußerungen der Bundesregierung zu ur-
teilen, hat sie beide Forderungen jedoch
bislang blockiert.

So akzeptierte die Bundesregierung
etwa in den Agrarverhandlungen der Welt-
handelsorganisation (WTO) ein Datum
(2013) für den Abbau von Exportsubventio-
nen erst deutlich später als andere euro-
päische Länder. Und auch jetzt drängt die
Bundesregierung darauf, dass diese Sub-
ventionen erst möglichst kurz vor Ablauf
dieser Frist abgebaut werden müssen. Auch
in Sachen Schutzmöglichkeiten der Entwick-
lungsländer für Agrarerzeugnisse, die für
die Ernährungssicherheit besonders wichtig
sind, steht Deutschland auf der Bremse.
Einen zusätzlichen Schutz für solche so ge-
nannten „Speziellen Produkte“ will sie nur
befristet gelten lassen. Kein Wunder, denn
auch deutsche Exporte von Getreide und
Milchprodukten könnten unter solchen Aus-
nahmeregelungen Schaden nehmen.

Entwicklungsbanken außer Kon-
trolle

Ähnlich wie in der WTO lässt die Bun-
desregierung auch in anderen internatio-
nalen Organisationen wie der Weltbank
eine konsequente Orientierung am Men-
schenrecht auf Nahrung und anderen Men-
schenrechten vermissen. Deutschland ist
drittgrößter Anteilseigner in der Weltbank.
In den multilateralen Entwicklungsbanken
insgesamt entscheiden deutsche Exekutiv-
direktoren mit über ein Budget, das dem
Zehnfachen des BMZ entspricht. Es gibt
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zahlreiche Beispiele, wo Finanzierungen
der Weltbank zum Beispiel im Bergbau-
sektor zur Vertreibung von Tausenden von
Kleinbauernfamilien beigetragen haben.
Trotz der offensichtlichen menschenrecht-
lichen Relevanz lehnt die Weltbank die Ver-
bindlichkeit der Menschenrechtspakte für
die eigene Politik ab.

Das deutsche Entscheidungsverhalten
im Exekutivdirektorium der Weltbank
dringt nur in seltenen Fällen an die Öffent-
lichkeit. So hat das BMZ im Januar 2006
aufgrund des öffentlichen Drucks gegen
einen Kredit für die Goldmine Ahafo in
Ghana gestimmt, weil Umweltschäden
und Menschenrechtsverletzungen drohten.
In anderen Fällen, wie beim umstrittenen
Staudamm Nam Theun 2 in Laos, hat der
deutsche Exekutivdirektor in der Asiatischen
Entwicklungsbank einem Kredit jedoch
zugestimmt. Eine menschenrechtliche
Verträglichkeitsprüfung für deutsche Ent-
scheidungen in Entwicklungsbanken sowie
eine institutionalisierte Rechenschaftspflicht

Umsteuern überfällig

gegenüber Parlament, Öffentlichkeit und
Menschenrechtsgremien der UNO wären
dringend erforderlich, um Verletzungen
des Rechts auf Nahrung mit Hilfe solcher
Kredite zu verhindern.

Insgesamt ist ein Umsteuern in der
deutschen Hungerpolitik überfällig. Eine
klare Ausrichtung der Entwicklungszusam-
menarbeit auf ländliche Armutsgruppen,
die Unterstützung umfassender Agrarrefor-
men und kleinbäuerlicher Landwirtschaft,
die Umgestaltung der Agrarsubventionen
und ein Ende des Liberalisierungsdrucks
auf die Agrarmärkte des Südens sind
zentrale Forderungen der NRO. Deutsch-
land hat sich für die Verabschiedung der
Leitlinien zum Recht auf Nahrung in den
vergangenen Jahren stark gemacht. Jetzt
geht es um die Umsetzung, und zwar nicht
nur in Entwicklungsländern selbst, sondern
auch in der deutschen Politik auf bi- und
multilateraler Ebene.
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2. Der Teufel steckt schon im
Grundsatz - Stärken und Schwä-
chen des Aktionsplans von Rom

Nach dem Ende des Ost-West-
Konfliktes, symbolisiert durch
den Fall der Berliner Mauer,

herrschte in den 90er Jahren eine eupho-
rische Stimmung. Man war der Meinung,
dass nach dem Wegfall der Bedrohung
einer nuklearen Auseinandersetzung zwi-
schen den beiden mächtigsten politischen
Blöcken mit der „Friedensdividende“ die
wichtigsten Probleme der Menschheit
lösbar wären. Die Vereinten Nationen als
größter Staatenzusammenschluss organi-
sierten eine Reihe von Weltkonferenzen zu
Umwelt und Entwicklung, zur Bevölkerungs-
entwicklung, zur Rolle der Frau etc. Unge-
löst war auch das Problem des Hungers,
die Welternährungslage hatte sich nicht

verbessert. Mitte der 1990er Jahre sanken
die Weltvorräte an Getreide auf ihren
tiefsten Stand seit 20 Jahren, die Preise für
Getreide waren enorm gestiegen und die
Nahrungsmittelhilfe stark zurückgegan-
gen. 840 Millionen Menschen litten unter
Hunger und Unterernährung. Auf dem
ersten Welternährungsgipfel der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen FAO 1996 in Rom
ging es daher um den Kampf gegen den
Hunger in der Welt. VertreterInnen von 185
Nationen nahmen daran teil. Am Ende des
Gipfels wurde ein Aktionsplan zur Welter-
nährung     verabschiedet, der mit sieben
Selbstverpflichtungserklärungen dazu
beitragen sollte, die Zahl der Hungernden

1. Geeignete politische, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Beseiti-
gung der Armut und für dauerhaften Frieden schaffen - auf der Grundlage voller und
gleicher Beteiligung von Frauen und Männern.

2. Umsetzung einer Politik zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit und zur sicheren
Versorgung aller Menschen mit Nahrungsmitteln, die ausgewogen und gesundheitlich
unbedenklich sind.

3. Verfolgen einer nachhaltigen und partizipativen Ernährungs-, Landwirtschafts-, Forstwirt-
schaftspolitik und einer Politik der Förderung ländlicher Entwicklung als Voraussetzung
für eine angemessene und zuverlässige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Bekäm-
pfung von Schädlingen, Dürre und Wüstenbildung.

4. Förderung eines fairen und marktorientierten Welthandelssystems, das zur Erhöhung
der Ernährungssicherheit für alle beiträgt.

5. Bessere Vorbereitung auf und Bekämpfung von Naturkatastrophen und vom Menschen
verursachte Notsituationen.

6. Optimaler Einsatz öffentlicher und privater Investitionen, um eine nachhaltige Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft und die ländliche Entwicklung in
Gebieten mit hohem und niedrigem Ertragspotenzial zu stärken.

7. Umsetzung, Überwachung und Fortführung des Aktionsplans auf allen Ebenen in Zu-
sammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft.

Die sieben Selbstverpflichtungen
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spätestens bis zum Jahr 2015 zu halbieren.
Zur Konkretisierung dieser Selbstverpflich-
tungen haben die TeilnehmerInnen des
Gipfels 27 „Unterziele“ und 182 Maß-
nahmen vereinbart.

Mit dem Welternährungsgipfel von
1996 in Rom schien ein Durchbruch ge-
lungen. Entgegen der üblichen Konferenz-
rhetorik der Hungerbekämpfung schien
ein ernster politischer Wille sichtbar, bis
zum Jahr 2015 die Anzahl der Hungernden
auf 400 Millionen zu halbieren. Dieses Ziel
des Welternährungsgipfels wurde auf ver-
schiedenen Folgekonferenzen bestätigt.
Aber der politische Wille zur Zielerreichung
bekam schon erste Kratzer. So wurde zwar
das Halbierungsziel als eines von acht Zie-
len in die Millenniumserklärung der Ver-
einten Nationen aufgenommen. Aller-
dings wurde dabei schon nicht mehr von
einer Reduktion der absoluten Zahl an
Hungernden gesprochen, sondern der
relative Anteil der Zahl der Hungernden
sollte bis 2015 halbiert werden. Angesichts
der Bevölkerungszunahme wäre eine Hal-
bierung des Anteils auch erreicht, wenn bis
2015 in etwa nur noch 600 Millionen hun-
gern - immerhin ein Unterschied von fast
200 Millionen Menschen. Auf dem zweiten
Welternährungsgipfel „Rom+5“, der
überraschend vom November 2001 auf
Juni 2002 verlegt wurde, wurde das Ziel
von 1996 nochmals bestätigt, obwohl fast
sechs Jahre nach dem ersten Treffen kaum
Fortschritte erzielt worden waren. Um das
Ziel noch zu erreichen, hätte man in den
folgenden Jahren nach Berechnungen der
FAO eine jährliche Minderung von 22
Millionen erreichen müssen. Es wäre also
dringend erforderlich gewesen, einen Zeit-
plan konkreter Maßnahmen festzulegen,
doch die TeilnehmerInnen konnten sich
darauf nicht einigen.

Aber schon im Jahr darauf verabschie-
dete sich die FAO endgültig von ihrem ehr-

Ernüchternde Bilanz: Die Zahl
der Hungernden ist um 14 Mil-
lionen gestiegen

geizigen Ziel. In ihrer Projektion zur welt-
weiten Situation der Landwirtschaft im Jahr
2030 kommt sie zu dem Ergebnis, „dass
trotz einiger wesentlicher Besserungen in
der Ernährungssicherheit und in der Ernäh-
rung bis 2015, die hauptsächlich auf der
gesteigerten inländischen Erzeugung, aber
auch auf zusätzlichem Wachstum der Nah-
rungsmittelimporte beruhen, das Ziel des
Welternährungsgipfels von 1996, die An-
zahl der hungernden Menschen bis spä-
testens zum Jahr 2015 zu halbieren, bei
weitem nicht erreicht werden kann und
vermutlich auch im Jahr 2030 noch nicht
vollständig erreicht sein wird“. Die Bilanz
nach 10 Jahren Rhetorik ist sehr ernüch-
ternd. Seit dem Welternährungsgipfel
1996 ist die Anzahl der Hungernden um
14 Millionen auf 854 Millionen gestiegen.

Regionale Unterschiede

Der Zielsetzung des Welternährungs-
gipfels von 1996 lag die Zahl der Hun-
gernden in den Entwicklungsländern in den
Jahren 1990/92 zugrunde. Das waren 824
Millionen Menschen. Diese Zahl sollte hal-
biert werden. Weltweit betrachtet hat sich
bislang also nichts getan. Doch innerhalb
der einzelnen Regionen gibt es gewaltige
Unterschiede. Vor allem in Ostasien, in
geringem Umfang auch in Lateinamerika
und der Karibik ist die Gesamtzahl der
Hungernden tatsächlich gesunken. In allen
anderen Regionen ist die Zahl der Hun-
gernden gestiegen. Der Rückgang in Asien
beruht hauptsächlich auf Erfolgen in China
und Indien. Obwohl die Zahl der in den
Entwicklungsländern hungernden Men-
schen heute höher ist als vor zehn Jahren,
hat sich der Anteil der Hungernden an der
Bevölkerung nach dem Welternährungs-
bericht der FAO von 20 auf 18 Prozent ver-
mindert. Dabei habe, so heißt es weiter,
vor allem in Subsahara-Afrika eine erfreu-
liche Trendwende stattgefunden. Hier hat
sich die jährliche Zunahme der Hungern-
den von fünf Millionen auf inzwischen eine
Million reduziert, ihr Anteil ist innerhalb der
letzten zehn Jahre von 36 Prozent auf 33
gesunken. Aber dies ist eine Mogelpa-
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ckung, denn die Zahl der Hungernden in
Subsahara-Afrika nimmt weiterhin zu. Für
18 Länder wird zwar ein Rückgang ge-
meldet, für die meisten anderen gerade
der ärmeren Entwicklungsländer ein An-
stieg. Bei keinem anderen Millenniumsziel
hinkt die Umsetzung ebenso hinterher wie
bei dem Hungerziel. Das Hungerthema
erhält national wie international nicht die
Aufmerksamkeit, die ihm angesichts seiner
Bedeutung zukommen müsste. Denn zu
den gegenwärtig hungernden 854 Milli-
onen Menschen kommen noch rund zwei
Milliarden dazu, die unter verstecktem
Hunger leiden. Ihnen fehlen lebenswichti-
ge Vitamine und Spurennährstoffe, ohne
die ein gesundes Leben nicht möglich ist.
Hunger und Mangelernährung führen zu
schweren gesundheitlichen Schäden; bei
Kindern wird das geistige und körperliche
Wachstum beeinträchtigt, außerdem sind
sie anfälliger für Krankheiten. Auch Er-
wachsene, die hungern, sind krankheits-
anfällig; körperlich geschwächt, können
sie weniger arbeiten, was in der Regel noch
mehr Hunger zur Folge hat. Die von „Brot
für die Welt“ durchgeführten Hungerstu-
dien in zehn Ländern belegen dies in viel-
facher Weise.

Der Hunger ist in den Dörfern
zu Hause

Eine genaue Analyse der von Hunger
und Unterernährung betroffener Bevölke-
rungsgruppen zeigt, dass trotz des rapiden
Verstädterungsprozesses in vielen Teilen
der Welt die meisten Hungernden nicht in
den Städten, sondern auf dem Land leben.
Etwa vier Fünftel sind es derzeit. Die Hälfte
der heute an Hunger leidenden Menschen
sind Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in
abgelegenen Regionen der Entwicklungs-
länder oder in Gebieten, in denen die
Voraussetzungen für die Landwirtschaft
ungünstig sind, zum Beispiel zu trockenes
Klima oder Felder an steilen Hängen, die
stark erosionsgefährdet sind. Rund ein
Fünftel der weltweit hungernden Menschen
sind Landlose, LandarbeiterInnen oder
auch DorfhandwerkerInnen. An dritter

Stelle mit ebenfalls einem Fünftel stehen
die städtischen Armen, Tendenz steigend.
Mit acht Prozent die kleinste Gruppe sind
diejenigen, die für ihr Überleben direkt von
natürlichen Ressourcen abhängen, bei-
spielsweise Fischer in Südostasien, Bewoh-
nerInnen des Himalaya, die von dem le-
ben müssen, was ihnen der Wald bietet,
oder Hirten in Afrika oder Zentralasien.

Dass bäuerliche Familien ihre Ernäh-
rung nicht sichern können, scheint auf den
ersten Blick paradox. Doch hier kommen
viele Ursachen zusammen. Fehlende
Agrarreformen, Vertreibungen von dem
traditionell bewirtschafteten Land sind oft-
mals die Prozesse, die ursächlich für die
Armut bäuerlicher Familien sind. Gleich-
zeitig haben sie selten Zugang zu Märkten,
Krediten oder Agrarberatung. Sie bekom-
men zu geringe Preise für ihre Produkte und
können mit hochsubventionierten Agrar-
produkten aus den Industriestaaten nicht
konkurrieren. Besonders oft handelt es sich
um bäuerliche Haushalte, die von Frauen
geführt werden. Diese werden beispiels-
weise beim Zugang zu Krediten oder siche-
ren Landtiteln besonders diskriminiert.

Der Aktionsplan von Rom enthält viele
gute Ansätze und Empfehlungen, er war je-
doch von Beginn an zu wenig auf die wirk-
lich Hungernden konzentriert. Viele For-
derungen des Aktionsplans waren zu sehr
auf Ertragssteigerungen bei der landwirt-
schaftlichen Produktion statt auf die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen der
Hungerbekämpfung ausgerichtet. Dabei
kommt es bei der Hungerbekämpfung
darauf an, dass Menschen sich selbst ver-
sorgen können. Wenn also der überwie-
gende Teil der Hungernden in ländlichen
Räumen lebt, muss sich die Hungerbekäm-
pfung primär auf die ländliche Räume kon-
zentrieren und die Förderung von länd-
licher Entwicklung muss Schwerpunkt aller
Entwicklungsbemühungen sein. Jedoch
sind in der multilateralen- und bilateralen

Licht und Schatten des Aktions-
plans



12

2. Der Teufel steckt schon im Grundsatz

Entwicklungszusammenarbeit in den letz-
ten Jahren die Mittel für die ländliche Ent-
wicklung massiv zurückgegangen. Von zu-
sätzlicher Bedeutung ist, dass es neben den
Menschen mit Selbsthilfepotenzial eine
nicht unerhebliche Zahl von Menschen
gibt, die nicht selbsthilfefähig sind, bei-
spielsweise, weil sie zu klein (Kinder, HIV-
Aids-Waisen), zu alt oder krank sind. Das
Thema ist im Aktionsplan im Bereich der
zweiten Kernverpflichtung auch enthalten,
hat aber keine Priorität. Der Aktionsplan
von Rom hat zwar die wichtigsten Gruppen
unter den Hungernden als Zielgruppe
identifiziert, aber nur wenige der Empfeh-
lungen waren auf sie ausgerichtet. Zu stark
setzt man weiterhin auf traditionelle Agrar-
wirtschaftsförderung und auf Agrarexport-
wirtschaft.

Auch die weltweite Agrarforschung ach-
tet zu wenig auf die Gruppe der margina-
lisierten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
Sie ist beispielsweise fast ausschließlich
auf landwirtschaftliche Gunstgebiete kon-
zentriert und gibt armen und unterfinan-
zierten landwirtschaftlichen Familien kei-
nerlei Hilfestellung. Dabei wäre eine Unter-
stützung von Haushalten, die von Frauen
geführt werden, von besonderer Notwen-
digkeit. Auch wenn der Aktionsplan das En-
de der Diskriminierung von Frauen einfor-
dert, haben Frauen es besonders schwer,
Landtitel zu bekommen. Frauen sind zu-
dem häufig von Krediten und von land-
wirtschaftlicher Beratung ausgeschlossen.
Zusammenfassend kann gesagt werden:
Die systematische Nichtbeachtung all der

Themen und Probleme dieser besonders
betroffenen Gruppen ist der Hauptgrund
für die anhaltend hohe Zahl von Hungern-
den und Unterernährten.

Ein Lichtblick: Das Recht auf Nah-
rung

Nur in einem Bereich des Aktionsplans
von Rom konnten erhebliche Fortschritte er-
zielt werden. Im Ziel 7.4 forderte der Ak-
tionsplan von Rom die Staaten auf, den
Inhalt und die Staatenpflichten unter dem
Recht auf Nahrung präzise zu definieren
und - dieses Ziel wurde beim Rom + 5 Gip-
fel ergänzt -, freiwillige Leitlinien zur Um-
setzung des Rechts auf Nahrung zu ent-
wickeln. Das Recht auf Nahrung ist einer
der ganz wenigen Bereiche, in denen die
Ziele des Welternährungsgipfels umgesetzt
wurden. Grund hierfür dürfte der außeror-
dentliche Druck und das hohe Engagement
der Zivilgesellschaft gewesen sein. Mit dem
Instrumentarium der Leitlinien kann der
fehlende politische Wille eingefordert wer-
den. Es bietet Kriterien zur Beurteilung und
Überwachung staatlichen Handelns an.
Einige Staaten geben sich deutlich mehr
Mühe und konnten die Zahl der Hungern-
den reduzieren, andere nicht. Staaten zur
Rechenschaft zu ziehen, dass ist die Chance
und Aufgabe der Zivilgesellschaft und der
Nichtregierungsorganisationen.

Bernhard Walter, Brot für die Welt

Der Autor ist Referent für Ernährungssicherung,
Landwirtschaft und Umwelt bei Brot für die Welt.
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3. Das Recht auf Nahrung:
freiwillig oder verbindlich?

Im November 2004 nahm der Rat der
Welternährungs- und Landwirtschafts-
organisation FAO die freiwilligen Leit-

linien zum Recht auf Nahrung einstimmig
an. Damit wurde im Bereich des Rechts
auf Nahrung eines der wenigen konkreten
Ergebnisse des Welternährungsgipfels
von 1996 erreicht. Die Leitlinien haben
einen komplexen Titel: „Freiwillige Leit-
linien zur progressiven Umsetzung des
Rechts auf Nahrung“.1  Wie ist dieses Er-
gebnis des Welternährungsgipfels einzu-
schätzen? Was bedeutet es, dass die Leit-
linien nur als freiwillige formuliert worden
sind? Schränkt dies die Verbindlichkeit
des Rechts auf Nahrung ein? Wenn dies
einer der wenigen Bereiche ist, in dem die
Ergebnisse des Welternährungsgipfels
umgesetzt worden sind, warum hat die
Umsetzung gerade hier geklappt. Diesen
Fragen sollen im Folgenden beantwortet
werden.

Der Welternährungsgipfel (WEG) wurde
mit einer Erklärung und einem ambitionier-
ten Aktionsplan abgeschlossen. Wegwei-
send für das Recht auf Nahrung war die
klare Referenz zum Recht auf Nahrung im
Eröffnungssatz der Erklärung von Rom.
Eine solche Anerkennung hatte das Recht
auf Nahrung bis dahin im Bereich der auf
Welternährung spezialisierten internatio-
nalen Organisationen nicht erfahren.
Grund hierfür war einerseits eine bei-
spiellose Kampagne von internationalen
Nichtregierungsorganisationen (NRO) für
das Recht auf Nahrung. FIAN-Interna-

1 Der offizielle englischsprachige Titel ist. "Voluntary
Guidelines to support the progressive realization of the
right to adequate food in the context of national food
security". Text unter: www.fao.org.

tional hatte eine Unterschriftenkampagne
in vielen Länder für eine Berücksichtigung
des Rechts auf Nahrung beim WEG durch-
geführt. Andererseits war selbst der FAO
und vielen Regierungen klar, dass die ei-
gentlichen Gründe für die anhaltend hohe
Zahl von Hungernden keine technischen
sind, sondern politische. Die FAO nennt dies
in der Regel „fehlenden politischen Willen“.

Trotz des klaren Bekenntnisses zum Recht
auf Nahrung in der Erklärung wurde die
Aufnahme desselbigen in den Aktionsplan
zu einem der umstrittensten Themen auf
dem Welternährungsgipfel. Es waren er-
staunlicherweise nicht die Entwicklungslän-
der, die am meisten Veränderungsdruck
durch das Recht auf Nahrung befürchteten,
sondern einige Industrieländer. Der Haupt-
widerstand kam von Seiten der USA, unter-
stützt vor allem von ökonomisch sehr libe-
ralen orientierten Industrieländern. Sie trieb
die doppelte Sorge um:

1. dass sie selbst Umsetzungskosten zu
tragen hätten, beispielsweise aufgrund
der hohen Zahl von Hungernden und
Unterernährten in den USA oder im Hin-
blick auf die Situation von illegalen Im-
migrantInnen, und

2. das ein Rechtsansatz manche derzeitige
neoliberale Standardpolitikempfeh-
lung in Frage stellen könnte, beispiels-
weise die Empfehlung der „vollen Kos-
tenerstattung“ für Trinkwasser bei Was-
serprivatisierungsprojekten, die durch-
aus in Konflikt mit dem Zugang zu Trink-
wasser von besonders armen Bevölke-
rungsgruppen stehen kann.

Im Aktionsplan konnten dann trotz der
politischen Auseinandersetzung zwei spe-
zifische Ziele zum Recht auf Nahrung ver-
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ankert werden. Das Hochkommissariat für
Menschenrechte der Vereinten Nationen
wurde aufgefordert, den Inhalt des Rechts
und die dazugehören Staatenpflichten
präzise zu beschreiben. Zweitens sollte es
Empfehlungen für eine verbesserte Umset-
zung des Rechts auf Nahrung machen und
dabei die Möglichkeit berücksichtigen,
freiwillige Leitlinien zur Ernährungssicher-
heit zu formulieren.

Das Recht auf Nahrung ist völkerrecht-
lich bereits in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte von 1948 anerkannt.
Es wurde danach rechtlich verbindlich im
Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR)
kodifiziert, der derzeit 154 Vertragspartei-
en hat. Diese müssen alle enthaltenen
Rechte in das nationale Recht überführen.
Das Recht auf Nahrung ist darüber hinaus
in zahlreichen anderen Völkerrechtsquel-
len enthalten, wie beispielsweise der Kin-
derrechtskonvention, die bis auf ein Land
von allen Staaten der Erde ratifiziert wurde.
Was 1996 noch fehlte, war allerdings ein
präzisere Beschreibung des rechtlichen
Gehalts und der dazugehörigen Staa-
tenpflichten; denn der Text im IPWSKR ent-
hält eine allgemeine Anerkennung des
Rechts, aber keine detaillierte Beschrei-
bung. Ohne eine solche Beschreibung ist
die konkrete Behandlung von Fällen vor
Gerichten nicht einfach. RichterInnen ha-
ben das Recht auf Nahrung deshalb sehr
selten angewendet. Zivilgesellschaftliche
Gruppen hatte deshalb vor dem Welter-
nährungsgipfel darauf gedrängt, dass eine
rechtliche Interpretation des Rechts bald
erfolgen sollte.

Um dies zu erreichen hat das Hoch-
kommissariart für Menschenrechte zwi-
schen 1998 und 2001 drei Expertenkon-
sultationen durchgeführt, die mit zur Erar-
beitung eines allgemeinen Rechtskom-
mentars zum Recht auf Nahrung beige-

Was bringt ein freiwilliges Instru-
ment für die Durchsetzung des
Rechts auf Nahrung?

tragen haben, der 1999 durch den Aus-
schuss der Vereinten Nationen zu wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-
ten (WSK-Ausschuss) verabschiedet wurde
(General Comment No. 12 / GC 12). Der
Allgemeine Kommentar Nr. 12 wurde in-
haltlich zudem entscheidend von dem Text
für einen Verhaltenskodex zum Recht auf
Nahrung beeinflusst, der von zivilgesell-
schaftlichen Gruppen zusammen mit inter-
national anerkannten Juristen in der Folge
des Welternährungsgipfels entwickelt
worden war, um die Definition des Rechts
auf Nahrung voranzutreiben.

Bei den nun verabschiedeten „freiwilli-
gen Leitlinien“ handelt es sich um ein nicht-
bindendes „soft-law“ Instrument. Eine
rechtlich bindende Verpflichtung für Staa-
ten, das Recht auf Nahrung umzusetzen,
existiert für alle Vertragsparteien des Inter-
nationalen Menschenrechtspaktes zu wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Men-
schenrechten (derzeit 154). In den Ver-
handlungen bei der FAO kamen nun alle
FAO-Mitgliedsstaaten zusammen (insge-
samt 187), d.h. sowohl Vertragparteien
zum IPWSKR und als auch die Nicht-Ver-
tragsparteien. Der Text wurde deshalb in
dem Bewusstsein verfasst, dass darin nicht
neue rechtliche Verpflichtungen festge-
schrieben werden, sondern dass er Hilfe-
stellung und Orientierung für die Umset-
zung des Rechts auf Nahrung geben soll,
und zwar sowohl für die rechtliche zum Um-
setzung des Rechts auf Nahrung verpflich-
teten Vertragparteien zum IPWSKR, als
auch für alle anderen FAO Mitglieder, die
aufgefordert werden das Recht auf Nah-
rung in ihrer Politikgestaltung zu berück-
sichtigen. Dass er am Ende einstimmig
angenommen wurde, gibt ihm allerdings
für die weitere Interpretation des Rechts auf
Nahrung erhebliches völkerrechtliches
Gewicht.

Die wesentlichen Standards der Inter-
pretation des Rechts auf Nahrung, die von
der Zivilgesellschaft und der Völkerrechts-
experten in den letzten zehn Jahren entwi-

Stärken und Schwächen?
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ckelt worden waren, sind im Text bestätigt
worden2 . Zu diesen Standards gehört eine
umfassende Definition des Inhalts des
Rechts auf Nahrung, die die sozialen und
wirtschaftlichen Zugangsprobleme von
Menschen zu produktiven Ressourcen, wie
Land, Wasser, Saatgut, Arbeit etc. ebenso
umfasst, wie Qualifizierung für die Ange-
messenheit von Nahrung. Dazu gehört
ebenso, dass die Einteilung der Staaten-
pflichten in verschiedene Verpflichtungse-
benen übernommen wurde, die sich in den
letzten Jahren zur Beschreibung von Staa-
tenpflichten bei wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechten (WSK-Rechten)
entwickelt hat. Es werden unterschieden die
Verpflichtungsebenen des Respektierens,
Schützens und Gewährleistens.

Schwächen hat der Text vor allem in
zweifacher Hinsicht: Zum einen beim politi-
schen „commitment“, der Selbstverpflich-
tung der Staaten, die Leitlinien umzusetzen.
Zum zweiten ist der Text schwach in vielen
Formulierungen im Teil 3, dem interna-
tionalen Kapitel, da es hier kaum möglich
war, über „agreed language“ aus anderen
politischen Foren hinauszugehen.3  Ausge-
sprochen positiv muss allerdings bewertet
werden, dass es überhaupt einen interna-
tionalen Teil gibt, da es hier zum ersten
Mal zu einer Anerkennung internationaler
Verpflichtungen von Staaten im Menschen-
rechtsbereich gekommen ist.

Insgesamt kann der Text der freiwilligen
Leitlinien als echter Erfolg verbucht werden.
Für die Interpretation der WSK-Rechte ins-
gesamt wird der Text in Zukunft von großer
Bedeutung sein. Erste Reaktionen im UN-
System und von Regierungen belegen,
dass der Text sehr positiv aufgenommen

2  Viele Interpretationsstandards, die 1999 bei der Entwick-
lung des Allgemeinen Rechtskommentars zum Recht auf
Nahrung vom Komitee für WSK-Rechte entwickelt wur-
den, wurden in gleicher oder leicht modifizierter Form in
die später verabschiedeten Rechtskommentare 13-15 (zu
Bildung, Gesundheit und Wasser) aufgenommen und in-
zwischen von einigen Urteilen von Gerichten in verschie-
denen Ländern aufgegriffen und bestätigt.
3 Dies gilt beispielsweise für handelspolitische Rahmenbe-
dingungen. Dort wurde nur der Text des  Mandates der
WTO-Doha-Runde zitiert.

wird und ihm - gerade von Regierungen -
ein hohes politische Gewicht beigemessen
wird. Für zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen stellt er ein hervorragendes Instru-
mentarium dar, um die Umsetzung des
Rechts auf Nahrung in den verschiedenen
Staaten zu überwachen – auf der Grund-
lage eines Textes der einstimmig ange-
nommen wurde.

Rolle der Bundesregierung

Der Bundesregierung kam in den letzten
Jahren der Aushandlung der freiwilligen
Leitlinien eine besondere unterstützende
Rolle zu. Neben Norwegen, der Schweiz
und Brasilien gehört sie zu den vier zen-
tralen Ländern, die den Prozess positiv un-
terstützt haben. Die Mittel für den Verhand-
lungsprozess zum Recht auf Nahrung wur-
den der FAO vom Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft (BMVEL) zur Verfügung gestellt.4

Die Arbeit zum Recht auf Nahrung genießt
dabei überparteiliche Unterstützung. Der
Bundestag hat in einer gemeinsamen Ent-
schließung während der Verhandlungen
die Position der Bundesregierung unter-
stützt. Vergleichbar den Verhandlungen zur
Einrichtung eines Internationalen Straf-
gerichtshofes ist das Recht auf Nahrung zu
einem weiten völkerrechtlichen Thema ge-
worden, das die Bundesregierung pro-ak-
tiv fördert und unterstützt. Sowohl 2002 wie
auch 2005 organisierte die Bundesregie-
rung unter Federführung des BMVEL inter-
nationale Konferenzen, um dem Thema
politischen Rückenwind zu verschaffen.5

Seit Annahme der freiwilligen Leitlinien

4 Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft wurde unter Ministerin Künast
um den Aspekt Verbraucherschutz erweitert und erhielt
den neuen Namen BMVEL. Seit dem Regierungswech-
sel hat der Namen eine Veränderung erfahren hin zu
BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz), wohl um eine andere Gewich-
tung der Schwerpunkte anzudeuten.
5 Beide Konferenzen wurde in der neugeschaffenen Kon-
ferenzserie des BMVEL organisiert: "Policies against hun-
ger (No. I + IV)". Die Dokumente der Konferenzen, Hin-
tergrundtext und Referate sind auf der Web-Site des Bun-
desministeriums zu erhalten.
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fördert die Bundesregierung eine eigene
Arbeitseinheit bei der FAO zum Recht auf
Nahrung. Der überparteiliche Konsens
scheint auch nach der Bundestagswahl
anzuhalten. Das BMELV hat die finanzielle
Förderung der Arbeit der FAO zum Recht
auf Nahrung beibehalten und unterstützt
das Thema weiterhin auch politisch.

Die Position der Bundesregierung ist
aber längst nicht in allen Bereichen der
WSK-Rechte so positiv unterstützend wie
bei den Leitlinien zum Recht auf Nahrung.
Das Auswärtige Amt hat in den letzten Jah-
ren eine sehr pro-aktive Rolle bei der Ent-
wicklung des Rechtsverständnisses des
Rechts auf Wasser gespielt. Bei den Ver-
handlungen um ein Individualbeschwerde-
verfahren für den gesamten IPWSKR gibt
es bis heute noch erhebliche Widerstände
in einigen Ministerien. Diese beruhen ei-
nerseits auf Befürchtungen, dass sich vor
allem illegale Flüchtlinge über ein solches
Beschwerdeverfahren Zugang zum deut-
schen Sozialstaat verschaffen könnten und
zum anderen auf den Befürchtungen im Ar-

Widerstände gegen Individual-
beschwerdeverfahren zu WSK-
Rechten

beitsministerium, dass ein solches Be-
schwerdeverfahren im Bereich des Rechts
auf Arbeit in Konkurrenz zu den Beschwer-
deverfahren der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) treten könnten. Diese
Befürchtung ist allerdings unnötig, da eine
Doppelbehandlung von Fällen vor meh-
reren internationalen Beschwerdegremien
im Vertragstext ausgeschlossen werden
kann. Die ILO könnte zudem routinemäßig
bei Fällen, die in ihrem Mandat liegen vom
zuständigen UN-Komitee für das Individu-
albeschwerdeverfahren zu Rate gezogen
werden.

In diesen Widerständen spiegelt sich
die jahrzehntelange Vernachlässigung von
WSK-Rechten in der Juristenausbildung
wider. Viele Widerstände existieren vor
allem, da die StundentInnen noch heute
oft mitgeteilt bekommen, dass WSK-Rechte
keine eigentlichen Rechte seien, sondern
eher politische Ziele. Die internationale
Weiterentwicklung des Verständnisses und
der Interpretation der WSK-Rechte sickert
erst nach und nach in die Lehrbücher und
die Juristenausbildung ein.

Michael Windfuhr, Brot für die Welt

Der Autor ist seit September 2006 Leiter des Referats
Menschenrechte des Diakonischen Werkes der EKD.
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Ländliche Entwicklung ist ein Haupt-
pfeiler der Hungerbekämpfung.
Ihrer angeblichen Armutsorientie-

rung spricht es Hohn, dass die Bundesre-
gierung genau diesen Bereich seit 1996
massiv zusammengestrichen hat. Zwar
dämmert so Manchem die Notwendigkeit
einer Kehrtwende, sowohl auf bi- als auch
multilateraler Ebene. Zugleich wecken die
verfolgten Strategien jedoch Zweifel, ob
die Hungernden davon tatsächlich profi-
tieren werden.

Achtzig Prozent der Hungernden leben
auf dem Land: vor allem Kleinbauernfa-
milien und Landlose, daneben NomadIn-
nen, Indigene und FischerInnen, 70 Prozent
unter ihnen sind Frauen. Ein Hauptgrund:
Land, Wasser und Saatgut sowie der Zu-
gang zu regionalen Absatzmärkten, günsti-
gen Krediten und Dienstleistungen bleiben
diesen Menschen weitgehend verwehrt. Bei
den Hungernden und ihren Problemen
müsste Entwicklungszusammenarbeit an-
setzen, wollte sie zur Umsetzung des
Menschenrechts auf Nahrung einen nen-
nenswerten Beitrag leisten.

Im Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist
das kein Geheimnis. So wurde die zentrale
Rolle von Agrarreformen und der Förde-
rung kleinbäuerlicher Landwirtschaft für
das Recht auf Nahrung schon im rot-grün-
en Koalitionsvertrag von 1998 und im „Ak-
tionsprogramm 2015“ klar hervorgeho-
ben. Auch der Bundestag hat die Bundesre-
gierung wiederholt aufgefordert, Agrarre-
formen einen höheren Stellenwert einzu-
räumen.

4. Ländliche Entwicklung - Stief-
kind der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit

Ein Blick auf die Zahlen offenbart jedoch
besonders im letzten Jahrzehnt eine wach-
sende Kluft zwischen Rhetorik und Realität.
So sind die jährlichen Ausgaben der deut-
schen bilateralen Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ) für Landwirtschaft, Fischerei und
entwicklungsorientierte Ernährungssiche-
rung seit 1997 von 222 auf 80 Millionen
Euro im Jahre 2003 zusammengestrichen
worden, Tendenz sinkend.1  Der Anteil an
der gesamten bilateralen EZ sank in dem-
selben Zeitraum von 7,81 auf 3,19 Prozent.
Paradoxerweise begann der Einbruch aus-
gerechnet ein Jahr nach dem Welternäh-
rungsgipfel von Rom, wo die Staatenge-
meinschaft größere Anstrengungen zur
Hungerbekämpfung versprochen hatte.
Christoph Kohlmeyer, Leiter des Referats
Ländliche Entwicklung und Welternährung
im BMZ, findet dazu deutliche Worte:
„Kaum ein entwicklungspolitischer Zu-
sammenhang ist in der Empirie besser be-
legt als das Verhältnis zwischen Agrar-
förderung im Kontext ländlicher Entwick-
lung und der Reduktion von Armut und
Hunger. Gerade deshalb erstaunt es, dass
sich die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit aus diesem Betätigungsfeld
zurückgezogen hat.“2

1 Vgl. Stellungnahme des BMZ zur Anhörung des Ausschuss
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(AWZ) „Ländliche Entwicklung in der bilateralen Entwick-
lungszusammenarbeit“ am 20. April 2005,  S. 10.
2 Kohlmeyer, Christoph: 40 Jahre e&lr: Die Zukunft des
ländlichen Raumes, in: Entwicklung und Ländlicher Raum
3, 2006, S. 18.
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Dass dem Rotstift mitunter sehr sinnvolle
und erfolgreiche Projekte zum Opfer ge-
fallen sind, zeigt das Beispiel der Philippi-
nen. Dort hatte die deutsche Gesellschaft
für technische Zusammenarbeit (GTZ) zwi-
schen 1990 und 2003 in Bondoc Penínsu-
la, einer entlegenen Region im Süden der
philippinischen Insel Luzón, das Bondoc
Development Programme (BDP) gefördert.
Nach erheblichen Schwächen und Anlauf-
schwierigkeiten in den ersten Jahren unter-

Fatale Kürzungen in den Philip-
pinen

stützte die GTZ besonders seit 1998 in
Zusammenarbeit mit lokalen Nichtregie-
rungsorganisationen PächterInnen und
LandarbeiterInnen sehr wirksam dabei, ihre
rechtlichen Ansprüche im Rahmen des phi-
lippinischen Landreformgesetzes CARL
geltend zu machen. Nach Angaben der
Nichtregierungsorganisation PEACE, dem
damals wichtigsten Partner des BDP, hat
das Programm bis 2002 etwa 7.520
Haushalten zu eigenem Land verholfen.
Die NutznießerInnen zählten genau zu der

Zielgruppe, die im Sinne der Hungerbe-
kämpfung die Aufmerksamkeit der Ent-
wicklungszusammenarbeit (EZ) gehören.

Allen Erfolgen zum Trotz stellte die GTZ
nach Ablauf des Projekts im Juni 2003 ihre
Förderung in der Region komplett ein. Der
Vorstand des BDP hatte zur Sicherung der
Erfolge ein Rechtsbeistandsprojekt vorge-
schlagen, um AgrarreformanwärterInnen
vor Angriffen und Einschüchterungen durch
Großgrundbesitzer zu beschützen und
nach möglichen Übergriffen Rechtshilfe zu
leisten. Nachdem ein entsprechendes Pro-
jekt seitens des BMZ zunächst bewilligt wor-

2005 schätzte Michael Bogus-
lawski, ehemaliger Projektleiter

Quelle: Britta Schweighöfer: Ohne Agrarreform ist das Recht auf Nah-
rung in den Philippinen nicht durchzusetzen.

den war, war es schließlich doch
gekürzt worden, „aus Gründen
der globalen finanziellen Rezes-
sion durch den tragischen Vorfall
des 11. September 2001“, wie
es in einem Schreiben der GTZ
an PEACE heißt.

Wie dringlich dieses Projekt
gewesen wäre, zeigte die Repres-
sionswelle, die nach dem Ende
des Projekts die Betroffenen er-
eilte. Drei VertreterInnen der lo-
kalen Landlosenorganisation
wurden dabei brutal ermordet.
Mutmaßliche Urheber waren die
„Sicherheitskräfte“ des Groß-
grundbesitzers Uy und die offen-
bar mit ihm kooperierende Guer-
rillaorganisation New Peoples
Army. In einem Gespräch mit Bun-
destagsabgeordneten im April

des BDP der GTZ, den Aufwand für die
dringlichsten Schutzmaßnahmen auf nur
300.000 Euro für drei Jahre. Die Bitte von
FIAN, ein entsprechendes Rechtsbeistands-
projekt zu unterstützen, hat das BMZ trotz-
dem abgelehnt. Dabei beruft es sich auf
einen Untersuchungsbericht der GTZ,
demzufolge es nach Abschluss des Vor-
habens nicht zu verstärkten Menschen-
rechtsverletzungen gekommen sei. „Die
Mission kam ihrerseits zu dem Schluss,
dass eine weitere Unterstützung seitens der
GTZ keine signifikante Wirkung zeigen
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3 Schreiben des BMZ vom 1. März 2006 an FIAN Deutsch-
land.

würde.“3  Diese Schlussfolgerungen sind
nicht verwunderlich. Denn der Untersu-
chungsbericht der GTZ geht mit keinem
Wort auf die von PEACE schriftlich doku-
mentierten Menschenrechtsverletzungen
ein. Weder die Betroffenen noch die lokal
aktiven NRO wurden von der GTZ befragt.

Gerade das BDP hat eindrucksvoll be-
wiesen, dass die bilaterale deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit Agrarreformen
sehr positiv beeinflussen und damit genau
jene Zielgruppen erreichen kann, die von
Hunger betroffen oder bedroht sind. Vor-
aussetzung ist eine enge Zusammenarbeit
mit lokalen NRO und Betroffenen sowie
der Mut, auch die heiklen Fragen unglei-
cher Ressourcen- und Machtverteilung
anzugehen. Zurecht verweist das BMZ auf
die Grenzen dieses Ansatzes vor allem
dort, wo sich Partnerregierungen dagegen
sperren. Dies jedoch war und ist selbst in
den Philippinen nicht der Fall, wo die Men-
schenrechtspolitik ansonsten sehr zu wün-
schen übrig lässt. Der Rückzug der GTZ aus
der umverteilenden Agrarreform geht dort
klar auf eigene Entscheidungen auf deut-
scher Seite zurück.

Ohnehin taugt der Hinweis auf die Sou-
veränität der Partnerländer nur begrenzt
als Rechtfertigung für das mangelnde En-
gagement der Bundesregierung. Vielmehr
drängt sich der Eindruck auf, dass im selbst
BMZ dass Interesse an strukturellen Aspek-
ten der Ernährungssicherung in den letzten
Jahren zusehends geschwunden ist. So hat
das BMZ 2001 eine eigene Budgetlinie für
strukturelle Ernährungssicherung gestri-
chen hat und stellt das Geld seither nur
noch für Not- und Übergangshilfe zur Ver-
fügung. Nothilfe ist zwar oft dringend ge-
boten, die Beschränkung darauf ist jedoch
sehr kurzsichtig, sind doch nur 10 Prozent

Umverteilung zu heikel

der Hungernden Opfer von natürlichen
und menschengemachten Katastrophen.

Auch im Referenzrahmen des BMZ zur
ländlichen Entwicklung von 2001 ist der
niedrige Stellenwert umverteilender Agrar-
reformen unübersehbar.4  Nur am Rande
wird dort die ungleiche Verteilung produk-
tiver Ressourcen als Problem gestreift, de-
ren Umverteilung als Herausforderung erst
gar nicht benannt. Wo die Landfrage auf-
taucht, ist es nur mit Hinblick auf eine res-
sourcenschonende Nutzung. Zweifelsohne
ist dieser Aspekt bedeutsam, jedoch kann
effizientes „Ressourcenmanagement“ eine
gezielte Umverteilung nicht ersetzen. Sei
es in den Philippinen, Brasilien, Honduras
oder Südafrika: die extrem ungleiche Ver-
teilung ist eine zentrale Ursache des Hun-
gers, ihre Beseitigung für die Umsetzung
des Rechts auf Nahrung eine zwingende
Voraussetzung.

Dass umverteilende Agrarreformen
zugleich Wachstum bringen und einen
Weg aus der Armut weisen, hat sich bei-
spielsweise in China, Taiwan und Teilen In-
diens klar erwiesen. Genau in diesen Regi-
onen, wo eine radikale Umverteilung statt-
gefunden hat, sind die eindeutigsten Fort-
schritte in der Armuts- und Hungerredu-
zierung zu verzeichnen. Land alleine reicht
freilich nicht aus. Kredite, Dienstleistungen,
Ausbildung, Infrastruktur und Absatzmärkte
sind notwendige Zugaben. Diese jedoch
können nur dann wirksam werden, wenn
die Voraussetzung einer gerechten Land-
verteilung erfüllt ist. Vor dieser grundlegen-
den Herausforderung scheint das BMZ je-
doch zurückzuschrecken. Und dort, wo es
die Umverteilung von Land unterstützt, wie
etwa in Namibia, geschieht dies in den en-
gen Grenzen des marktbasierten Prinzips
des willing seller – willing buyer.

NRO und Bauernorganisationen haben
dieses rein marktgestützte Landreform-
modell, wie es auch von der Weltbank mit
großem Eifer und Budget verbreitet wird,

4 Vgl. BMZ Spezial: Ländliche Entwicklung. Ein Referenz-
rahmen, November 2001.
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scharf kritisiert.5  Aus menschenrechtlicher
Sicht erscheinen die Weltbankprojekte kon-
traproduktiv: Es wird nur wenig Land um-
verteilt, das dann meist auch noch von
schlechter Qualität ist; die Preise sind hoch
und viele KäuferInnen müssen sich verschul-
den; außerdem werden staatliche Agrarre-
formprogramme durch das marktgestützte
Modell zusehends verdrängt. Zwar hat sich
die Bundesregierung ebenfalls wiederholt
kritisch zu dem Weltbankmodell geäußert.
Den entsprechenden Projektanträgen hat
sie sich in der Weltbank bisher jedoch nicht

5 Vgl. FIAN Deutschland: Zugang zu Land. Zwischen Markt
und Menschenrechten. Herne 2003

entgegen gestellt. Dies ist kaum verwun-
derlich. Denn die Enteignung brachliegen-
den Großgrundbesitzes (mit angemesse-
ner Entschädigung), wie sie in allen erfolg-
reichen Agrarreformen ein zentrales Instru-
ment war, unterstützt die Bundesregierung
auch in der eigenen bilateralen EZ derzeit
nicht. Mitunter, wie etwa in Paraguay, ha-
ben deutsche Botschaften gegen Enteig-
nungen auch offen opponiert, insbeson-
dere wenn deutsche Großgrundbesitzer
betroffen waren (siehe Kasten).

In Paraguay herrscht eine extrem hohe Landkonzentration. Seit dem Sturz des Diktators
Alfredo Strössner 1989 hoffen viele Landlose und Indigene auf Besserung. So auch
die indigene Gemeinschaft der Sawhoyamaxa, die dem Volk der Enxet im Chaco-
Gebiet angehört. 1991 forderte sie die Rückgabe von 14.404 Hektar ihres traditionellen
Territoriums, das sich im Besitz des deutschen Großgrundbesitzers Heribert Roedel
befand. Obwohl der paraguayische Senat der Enteignung und Übertragung an die
Indigenen zunächst positiv gegenüberstand, stimmte er am Ende dagegen. Ein
Hauptargument: ein bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland
und Paraguay, das eine Enteignung deutscher Staatsbürger verbiete.

In einem Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs wurde Para-
guay deshalb im März 2006 wegen schwerer Verletzung der Rechte auf Leben, auf
körperliche Unversehrtheit, Eigentum und anderer Rechte verurteilt. Paraguay muss
den Indigenen unter anderem das Land übertragen und wegen des Todes von 18 Kin-
dern 360.000 US-Dollar Entschädigung zahlen. Die Kinder waren alle an armutsbe-
dingten Krankheiten wie Wundstarrkrampf, Magen-Darm-Infektion, Lungenentzündung,
Dehydrierung und Auszehrung gestorben. Der Gerichtshof war zu dem Schluss gekom-
men, der Staat Paraguay habe den Tod der Kinder verursacht, weil er den Indigenen
den Zugang zu ihrem traditionellen Territorium und ihren Lebensgrundlagen verweigert
hatte.

Der Gerichtshof kam auch zu dem Schluss, dass das bilaterale Investitionsabkommen
nicht im Widerspruch zur Agrarreform stehe, da es Enteignungen zulasse, wenn ein öf-
fentliches Interesse vorliege. Schon im vergangenen Jahr hatte FIAN anlässlich eines
ähnlichen Landkonfliktes die Bundesregierung aufgefordert, eine solche Interpreta-
tion des Abkommens gegenüber der paraguayischen Regierung zu vertreten. Leider
ohne Erfolg. Als Grund bemühte das Auswärtige Amt die Souveränität des Staates
Paraguay, dem man in die Interpretation des Abkommens nicht hineinreden wolle. Ein
scheinheiliges Argument, denn wo deutsche Wirtschaftsinteressen berührt sind, hat
sich die Bundesregierung oft sehr wohl geäußert. Offenbar sind die Menschenrechte
von Indigenen und Landlosen zweitrangig, wenn Privateigentum deutscher Großgrund-
besitzer bedroht ist, selbst wenn das betreffende Land seit Jahren brachliegt.

Deutscher Investitionsschutz gegen Rechte von Indigenen?
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Der allgemeine Bedeutungsverlust
ländlicher Entwicklung zeigt sich nicht nur
in der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit. Während sich die weltweiten
Ausgaben der staatlichen Entwicklungs-
hilfe (ODA) für die Landwirtschaft zwischen
1983 und 1987 auf jährlich 5,14 Milliar-
den US$ beliefen, waren es im Schnitt zwi-
schen 1998 und 2002 nur noch 2,22 Milli-
arden.6  Allerdings scheinen manche Ge-
ber allmählich aus ihrem Dornröschen-
schlaf zu erwachen und die Bedeutung der
Landwirtschaft wiederzuentdecken. So ist
bei der Weltbank beispielsweise seit Mitte
der neunziger Jahre wieder ein Anstieg zu
verzeichnen, andere scheinen zu folgen.

So veranstaltete die UN-Organisation
für Landwirtschaft und Ernährung     (FAO)
beispielsweise im März 2006 in Porto Ale-
gre die International Conference on Rural
Development and Agrarian Reform
(ICARRD), um den Themen ländliche Ent-
wicklung und Agrarreform bei dieser größ-
ten Sonderorganisation der UNO wieder
einen höheren Stellenwert zu geben. Trotz
aller Defizite bei der Organisation der
Konferenz kann sich die Abschlusser-
klärung sehen lassen. Eine Referenz zu den
freiwilligen Leitlinien zum Menschenrecht
auf Nahrung, ein klarer Fokus auf margi-
nalisierte Gruppen wie Frauen, Indigenen,
Hirten und FischerInnen, eine Betonung der
Rolle des Staates, aber auch der Zivilge-
sellschaft, bei der Beseitigung der unge-
rechten Verteilung von Ressourcen weckten
bei den zahlreichen VertreterInnen von
NRO und sozialen Bewegungen die Hoff-
nung, dass die FAO ihr Mandat zur Bekäm-
pfung des Hungers nun ernster nehme als
zuvor.7  Allerdings fehlt es der Konferenz

Neues Interesse auf multilate-
raler Ebene

6 Vgl. GDPRD: The Role of Agriculture and Rural Devel-
opment in Achieving the Millennium Development Goals
- a joint donor narrative, prepared by Axel Woltz, Bonn
2005.
7 Dokumente zu ICARRD unter: http://www.icarrd.org/
index.html.

offenbar an der notwendigen politischen
Unterstützung insbesondere seitens der
USA und der EU, um einen ernsthaften
Nachfolgeprozess bei der FAO in die We-
ge zu leiten und die Empfehlungen umzu-
setzen. Eine sehr problematische Rolle hat
in diesem Zusammenhang bislang die
Bundesregierung gespielt. Trotz mehrerer
Anfragen von NRO beteiligte sie sich we-
der personell noch finanziell an der Kon-
ferenz, noch ist derzeit ein wirkliches Inter-
esse am Nachfolgeprozess zu erkennen.

Eine wichtige Rolle spielt die Bundesre-
gierung dagegen bei der 2003 gegrün-
deten Global Donor Platform for Rural
Development (GDPRD), die sich ebenfalls
ein Wiedererstarken der ländlichen Ent-
wicklung und Geberharmonisierung auf
die Fahne geschrieben hat. Den Vorsitz der
Plattform teilen sich derzeit das BMZ und
die FAO, das Sekretariat ist bei der GTZ in
Bonn angesiedelt. Ihre Mitglieder – derzeit
26 multi- und bilaterale Geber – vereinen
nach eigenen Angaben 80 Prozent der
weltweiten Entwicklungshilfe im Bereich der
ländlichen Entwicklung. An sich eine sehr
begrüßenswerte Initiative mit großem Po-
tenzial.

Ob dieses Potenzial im Sinne des Rechts
auf Nahrung zur Entfaltung kommt, hängt
jedoch maßgeblich von der inhaltlichen
Ausrichtung der Harmonisierung ab. Das
vorliegende Strategiepapier der GDPRD
weckt jedoch ernste Zweifel.8  Zwar nimmt
es, mehr als die Strategie der Weltbank,
genau die ländlichen Armen ins Visier, also
vor allem Kleinbäuerinnen, Kleinbauern
und Landlose. Zu begrüßen ist auch die
Selbstkritik an der Privatisierung ländlicher
Dienstleistungen und Inputs im Zuge von
Strukturanpassungsmaßnahmen. In ande-
ren entscheidenden Fragen recycelt die
Strategie jedoch genau jene Rezepte, wel-
che die Marginalisierung kleinbäuerlicher
Landwirtschaft in den vergangenen drei
Jahrzehnten verschärft haben: den Fokus
auf Wachstum und Infrastruktur, die

8 Vgl. GDPRD, ebenda.
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Förderung teurer Risikotechnologien wie
der Gentechnik, eine weitere Öffnung der
Agrarmärkte von Entwicklungsländern so-
wie die Dynamisierung von Land- und
Wassermärkten. Einerseits wird die gleiche
Verteilung von Land als der „wahrschein-
lich wichtigste Faktor“ für erfolgreiche Ar-
mutsbekämpfung bezeichnet. Andererseits
tauchen umverteilende Agrarreformen
unter den „erfolgsversprechenden Strate-
gien“ am Ende nicht mehr auf.

Die Vision des ‚Pro Poor Growth’ bleibt
auch in diesem Papier letztlich Etikett, ihre
Umsetzung wird aus den vorgeschlagenen
Maßnahmen nicht plausibel. Mehr noch:
Ein solcher Geberkonsens könnte sich am
Ende als Hindernis für eine tatsächlich
armutsorientierte Politik und die Umset-
zung des Rechts auf Nahrung erweisen.
Wenn Regierungen armer Länder die Ver-
teilungsfragen aktiv angehen wollten, fän-
den sie bei den Gebern nämlich weder
Gehör noch Geld. Ohnehin ist zu fragen,
wie ernst es die GDPRD mit den eigenen
Prinzipien von Ownership und Partizipation
meint. Bislang nämlich sind weder die Re-
gierungen der Entwicklungsländer, ge-
schweige denn deren Zivilgesellschaften
mit von der Partie.

Ob bi- oder multilateral: Die Ausgaben
für ländliche Entwicklung müssen dringend
gesteigert werden. Der Umsetzung des
Rechts auf Nahrung wird das aber nur dann
dienen, wenn sie tatsächlich den ländlichen
Armen zugute kommen. Dabei darf sich
die EZ nicht länger um strukturelle Fragen
der ungleichen Ressourcenverteilung und
Machtverhältnisse auf dem Land herum-
drücken. Dazu wiederum ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit den NRO und Bewegun-
gen unabdingbar, die genau dagegen
angehen. Für Mitte 2007 plant die EU Kom-
mission in Berlin eine Konferenz über länd-
liche Entwicklung. Eine neue Chance, Par-
tizipation und kontroverse Debatte auch
zuzulassen. Viele Probleme werden heute
klarer erkannt als noch vor zehn Jahren,
nun müssen auch Konsequenzen folgen.

Armin Paasch, FIAN Deutschland

Der Autor ist Agrarreferent von FIAN Deutschland
und Mitglied im Leitungskreis des Forums Umwelt und
Entwicklung.

Quantität und Qualität
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Mit gentechnischen Wunderpflan-
zen soll der Hunger in der Welt
zu bekämpfen sein, meinen ei-

nige Wissenschaftler und die Werbeabtei-
lungen aus der Gentechnikbranche seit
Jahren. Schon bald könnten trockenresis-
tente, ertragsreiche oder mit Eiweiß an-
gereicherte Pflanzen – alles dank der neu-
en Methoden der Gentechnik erreichbare
Ziele - im Kampf gegen Unter- und Fehler-
nährung auf die Felder in Entwicklungslän-
dern kommen. Die Visionen der Gen-
technikbranche zeigen sich mit dem Slo-
gan „We feed the world“ – damit warb in
den 1990ern der Weltmarktführer für Gen-
techniksaatgut Monsanto. Das Ziel von
Agrarkonzernen, die Welt zu ernähren,
konzentriert sich vor allem auf den Absatz
von Saatgut und Spritzmittel. Übergangen
werden dabei die zentralen Beteiligten bei
der Lebensmittelerzeugung: die Menschen,
die das Land bebauen und ernten.

Jüngster Vorstoß von Wissenschaftssei-
te, die Gentechnik als erfolgreich im
Kampf gegen den Hunger anzupreisen,
kam 2006 von der deutschen Union der
Akademie der Wissenschaften: gerade für
Kleinbauern in Entwicklungsländern seien
gentechnisch veränderte Pflanzen beson-
ders hilfreich.1  Durch stete Wiederholung
gewinnt das Argument jedoch nicht an
Überzeugungskraft. Mit einer rein techni-
schen Lösung werden die vielfältigen Ur-
sachen für Hunger nicht zu lösen sein. Die

5. Hungerbekämpfung durch Gen-
technik? Zwischen Forschungs-
förderung und leisen Bedenken

Strategie der Bundesregierung zur Gen-
technik für die Hungerbekämpfung lässt
sich als „ein Instrument unter anderen“ be-
schreiben.

1 Pressemitteilung der Union der deutschen Akademien
der Wissenschaften vom 29.05.2006 "Kampagne gegen
die Grüne Gentechnik entbehren wissenschaftlicher
Grundlage"

Als im Jahr 2004 die UN-Organisation
für Landwirtschaft und Ernährung, FAO,
erklärte, dass Gentechnik die Produktivität
und die Einkommen von Bauern erhöhen
und damit einen Beitrag zur Welternährung
leisten könne, gab es deutliche Reaktio-
nen. 650 Organisationen der Zivilgesell-
schaft erklärten öffentlich, dass die FAO
mit dieser Position sich dem Kampf gegen
Bauern statt dem Kampf gegen den Hun-
ger verschreibe und äußerten Zweifel an
der Unabhängigkeit der FAO.

Die heftige Kritik an gentechnischen
Pflanzen zur Hungerbekämpfung basiert
auf folgenden Argumenten: Rund 80 Pro-
zent der  circa 854 Millionen Hungernden
leben in ländlichen Regionen als Kleinbau-
ern, Landarbeiter oder Landlose – genau
an den Orten, wo Lebensmittel produziert
werden. Für Kleinbauern in Entwicklungs-
ländern stellt der Kauf von Saatgut eine
der Hauptausgaben für die Erzeugung dar
und muss teils über Kredite finanziert wer-
den. Fällt dann die Ernte zum Beispiel
durch schwierige Witterung deutlich gerin-
ger als erhofft aus, sind die Kleinbauern
verschuldet und müssen im schlimmsten
Fall ihr Land verlassen. Zugang zu lokal
angepasstem Saatgut wird über den
Tausch und Handel mit traditionellen Sor-
ten am risikoärmsten organisiert.

Gentechnik zur Hungerbekäm-
pfung?
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Ein Blick auf das tatsächliche Angebot
verrät, dass nur vier gentechnisch verän-
derte Pflanzen in großem Stil angebaut
werden: Soja, Mais, Raps und Baumwolle
mit zwei veränderten Eigenschaften: Her-
bizid- und/oder Insektenresistenz. Der
Großteil der GVO-Pflanzen landet in eu-
ropäischen oder nordamerikanischen Fut-
tertrögen. Die Erfahrungen mit der Gen-
technik machen deutlich: Den Hungernden
auf dem Land fehlt es an Zugang zu Res-
sourcen wie Land und Wasser und an Kauf-
kraft, nicht an gentechnisch verändertem
Saatgut.

Hinzu kommt, dass das Saatgut patent-
geschützt und damit nochmals teurer als
die modernen Hochertragssorten ist. In In-
dien gab es heftige Auseinandersetzungen
zwischen der Regierung und dem dortigen
Tochterunternehmen von Monsanto (MMB)
über die Höhe der Lizenzgebühren auf
gentechnisch veränderte Baumwolle. Eine
indische Behörde entschied, dass durch
das Monopol von Monsanto zu hohe Li-
zenzen gefordert würden. Monsanto solle

Lizenzen verringern Einnah-
men der Bauernfamilien

Quelle: Vincent Neussl: Auch in Burkina Faso produzieren vor allem
Kleinbauern Baumwolle.

die Lizenzen auf das gleiche Niveau wie
in China absenken, also auf 40 Rs. Je Saat-
gutpackung. 2005 hat Monsanto noch
1.250 Rs. (ungefähr 25 Euro) verlangt und
erst 2006 auf 900 Rs je Packung reduziert.
Selbst in den USA zahlen Farmer nur Lizen-
zen um die 108 Rs. Schulden nach schlech-
ten Ernten bei niedrigen Weltmarktpreisen
haben in den letzten Jahren mehrere hun-
dert indische Baumwoll-Bauern in den
Selbstmord getrieben.

Für die Kleinbauern rechnet sich der
Anbau der gentechnischen BT-Baumwolle
nicht: Die indische „Andhra Pradesh Coa-

Um den Stellenwert gentechnisch
veränderter Pflanzen für die Bundes-

lition in Defence of Diversity“ be-
fragte über mehrere Jahre Kleinbäu-
erinnen und Kleinbauen nach ihren
Erfahrungen im Baumwoll-Anbau.
Lokal angepasster Baumwoll-Anbau
ohne Einsatz von Pestiziden hatte 35
Prozent bessere Einnahmen je Flä-
cheneinheit als die BT-Baumwolle
von Monsanto. Auch in anderen Re-
gionen ist gentechnisches Saatgut
deutlich teuerer als konventionelles:
Auf den Philippinen kostet der gen-
technische BT-Mais das Doppelte
von dem an sich schon teuren Hy-
brid-Saatgut für Mais.

Vorfahrt bei der Forschungs-
förderung

regierung einzuschätzen, ist ein Blick auf
die Geldströme in der Landwirtschaftsfor-
schung aufschlussreich. Seit Jahren gibt es
über verschiedene Programme öffentliche
Gelder für die Biotechnologie. In ihrem
neuen Forschungsprogramm „Neue Im-
pulse für Innovation und Wachstum“ sagte
die Bundesregierung zu, Wettbewerbe wie
„Bio-Regio“ oder Unternehmensgründun-
gen durch „GO-Bio“ zu fördern und die
Gelder für solche Programme der Vor-
gängerregierung weiter aufzustocken. In
beiden Fällen steht „Bio“ nicht für ökolo-
gisch sondern für moderne Biotechnolo-
gie, und das bedeutet größtenteils Gen-
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technologie. Überschlägt man die einzel-
nen Förderungen des Forschungsministe-
riums, liegt die Summe um die 200 Milli-
onen Euro pro Jahr für Gentechnik im Be-
reich Pflanzen. Zum Vergleich: Ökologi-
sche Pflanzenzüchter müssen sich in
Deutschland nahezu ausschließlich privat
oder mit Stiftungsgeldern finanzieren.

Auch auf EU-Ebene hat sich durch die
neue Bundesregierung in Bezug auf die
Gentechnik wenig in der Forschungspolitik
geändert. Im 7. EU-Forschungsrahmen-
programm versteckt sich hinter dem Titel
„Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotech-
nologie“ vor allem die Gentechnik. Nahe-
zu 90 Prozent der Gelder werden in den
Bereich Biotechnologie fließen.

Wenn sich die Forschung für Landwirt-
schaft und Ernährung so stark auf die Gen-
technik konzentriert, haben andere Berei-
che kaum Zugang zu öffentlichen Geldern,
und die Weichen werden mittelfristig in
Richtung Gentechnik gestellt. Angepasste
Landnutzungsmodelle, konventionelle
Zuchtmethoden und Ökolandbau werden
in der Forschung an den Rand gedrängt
und können nur unter schwierigen wirt-
schaftlichen Bedingungen Ergebnisse er-
zielen.

International setzt die EU damit ein Zei-
chen für teure Hochtechnologien statt für
angepasste und weiterentwickelte Land-
nutzungsmodelle. Prominentes Beispiel ist
der so genannte Vitamin-A-Reis. Zum Hin-
tergrund: Reis ist für Arme, etwa in den Phi-
lippinen, vom Grundnahrungsmittel zum
einziges Lebensmittel geworden. Das führt
zu gravierenden Gesundheitsfolgen bis zur
Erblindung vor allem von Kindern. Mittels
gentechnisch angereichertem Vitamin A
im Reis wollen ForscherInnen dafür eine
Lösung finden. Dem halten KritikerInnen
entgegen, dass Vitamin A Mangel sich
auch ohne diese Millionen schwere For-
schung angehen lässt, im akuten Fall
durch billige Vitamin-A-Pillen und mittel-
fristig, wenn neben Reis auch vitaminrei-
ches Palmöl oder Blattgemüse auf die
Teller der Armen kommt.

Auch Bundeslandwirtschaftsminister
Horst Seehofer verschließt sich den Ver-
sprechen der Gentechnik-Branche für die
Zukunft nicht und äußerte im Deutschland-
funk die Hoffnung, „dass... möglicherweise
weltweite Hungersnöte mit der Gentechnik
bekämpft werden könnten? Das sind Pers-
pektiven, die müssen wir doch als hoch-
entwickeltes Land erforschen.“2  Die Hal-
tung im Bundeslandwirtschaftsministerium
hat sich ausdifferenziert. Vor allem die CSU
kommt in den letzten Monaten den gen-
technik-kritischen VerbraucherInnen und
LandwirtInnen entgegen. Der CSU-Gene-
ralsekretär Marcus Söder hatte im Tages-
spiegel sogar ein fünfjährigen Anbaustopp
für gentechnische Pflanzen vorgeschlagen:
„Wir brauchen eine breite gesellschaftliche
Debatte über die ethischen Grenzen
gentechnischer Eingriffe in die Natur.“3

Nach monatelangen Gesprächen gab es
von Seiten der Saatgutindustrie keine Be-
reitschaft, für mögliche Verunreinigungen
von herkömmlichen Ernten aufzukommen.
Das wäre ein internationaler Präzedenzfall
gewesen. In den USA werden LandwirtIn-
nen von Monsanto wegen Verstößen ge-
gen das Patentrecht verklagt, wenn Nach-
barflächen mit gentechnischen Einkreu-
zungen verunreinigt sind und das Erntegut
zur Wiederaussaat verwendet wird.

Strenge Regeln in Europa würden klein-
bäuerlichen Betrieben und Regierungen in
Entwicklungsländern den Rücken stärken,
die weiterhin ohne Gentechnik wirtschaften.
Denn mächtige Partner und Qualitätsvor-
gaben wie „gentechnikfrei“ für europäi-
sche Märkte unterstützen sie in ihrer Ableh-
nung für gentechnische Nahrungsmittel-
hilfen aus den USA.

Leise Bedenken

2 Wissenschaftsforum der Zeit "Grüne Gentechnik" vom
29.06.2006 unter http://zeus.zeit.de/text/2006/28/
wissenschaftsforum
3 Markus Söder "Nicht die Natur dem Kommerz opfern -
Wir brauchen ein Moratorium bei der grünen
Gentechnik" im: Tagesspiegel vom 16.06.2006; http://
www.tagesspiegel.de/meinung/archiv/16.06.2006/
2598882.asp



26

5. Hungerbekämpfung durch Gentechnik?

Das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit äußert sich selten zur
Gentechnik. Im Bericht zur Entwicklungspo-
litik der Bundesregierung schreibt Minis-
terin Heidemarie Wieczorek-Zeul „Mit der
modernen Biotechnologie sind einerseits
Chancen im Hinblick auf Zuchtfortschritte
und die Entwicklung neuer Produkte im
Agrarbereich [...] verbunden. Für die Be-
seitigung der zumeist politischen Ursachen
des Hungers – mangelnder Zugang zu
Land, Saatgut, Wasser und unzureichende
Einkommensmöglichkeiten – bietet die
Biotechnologie indes keine Lösungsansät-
ze.“ Gefördert werden in mehreren Län-
dern Programme zur Umsetzung des Car-
tagena-Protokolls. In dem Protokoll wer-
den unter anderem Kennzeichnungsregeln
bei Ein- und Ausfuhr von keimfähigem,
gentechnisch verändertem Material gere-
gelt. In Entwicklungsländern wird meist
nicht zwischen der Verwendung als Lebens-
mittel oder als Saatgut unterschieden. Um-
so wichtiger ist es für Länder mit schwacher
Verwaltung und Mangel an Laboren, die
das Vorhandensein von GVO feststellen
können, dass schon beim Import verständ-
liche und genaue Kennzeichnungen be-
achtet werden.

Während die Umsetzung des interna-
tionalen Regelwerks die Interessen der
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern stärken
kann, ist ein thematisch ähnlich ausgerich-

Kompetenzbildung in Entwick-
lungsländern

tetes, bei der Weltbank angesiedeltes Pro-
jekt zu kritisieren4 . Das Ziel des Global En-
vironment Facility Programme besteht da-
rin, bei der Umsetzung des Cartagena-
Protokolls für den Anbau von gentechni-
schen Pflanzen einen Gesetzesrahmen zu
erarbeiten. Das klingt zunächst harmlos.
In der Praxis heißt das aber, dass Regie-
rungen Schritte einleiten sollen, um aus-
gerechnet den Anbau jener gentechnisch
veränderter Pflanzen wie Kartoffeln, Mais,
Baumwolle und Cassava voranzutreiben,
die ihren Ursprung in den beteiligten la-
teinamerikanischen Ländern haben. Die
Regierungen werden dazu gedrängt,
Gesetze zu verabschieden und den Anbau
von Pflanzen freizugeben, ohne zuvor eine
eigenständige Kosten-Nutzen-Analyse
über Vor- und Nachteile von gentechnisch
veränderten Pflanzen durchzuführen. Es
geht nicht darum, das Saatgut und damit
die Ernten vor gentechnischen Kontamina-
tionen zu schützen, sondern durch den
Anbau gentechnischer Pflanzen Fakten zu
schaffen. Eine Verunreinigung anderer Ern-
ten und der Quellen der biologischen Viel-
falt im Land scheint dann nahezu unver-
meidbar. Wenn das Programm Erfolg
haben sollte, werden in einigen zentralen
Länder der biologischen Vielfalt nahezu
unvermeidbar Fakten zur Ausbreitung gen-
technischen Materials geschaffen, mit dem
BMZ als drittgrößten Geldgeber.

Mute Schimpf, Misereor

Die Autorin ist Referentin für Biologische Vielfalt, Pa-
tente und Gentechnik bei Misereor.

4 Silvia Ribeiro „The World Bank against bio-security“
Argenpress July 23, 2006; www.zmag.org/content/
showarticle.cfm?SectionID=13&ItemID=10624
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Deutschland ist Exportweltmeister.
Kein anderes Land verkauft so
viele Güter in alle Welt – nicht ein-

mal China, dessen rascher Aufstieg zur
zweitgrößten Exportnation für bestehende
und befürchtete Ungleichgewichte in der
Weltwirtschaft verantwortlich gemacht wird.
Die deutsche Handelspolitik zielt trotz die-
ser Situation nahezu ausschließlich darauf
ab, die Exporte der deutschen Wirtschaft zu
erleichtern und Handelshemmnisse
abzubauen. Andere Politikziele spielen
demgegenüber nur eine untergeordnete
Rolle, gerade auch entwicklungspolitische
Ziele. Was genau die Bundesregierung in
der handelspolitischen Arena tut und für
welche Ziele sie sich wann und wie einsetzt,
ist dabei nur schwer zu verfolgen. Dies liegt
zum einen an der Kompetenzverteilung
zwischen der Europäischen Union und ihren
Mitgliedsstaaten in diesem Bereich, zum
anderen an der fast vollständig fehlenden
Transparenz der Bundesregierung.

6. Der Riese schweigt: Hunger-
bekämpfung ist kein Thema in

der deutschen Handelspolitik

Als Mitglied der Europäischen Union
tritt Deutschland in der internationalen
Handelspolitik nicht als eigenständiger
Akteur auf. Vielmehr werden die Verhand-
lungen in internationalen Organisationen
wie der Welthandelsorganisation (WTO)
und in regionalen und bilateralen Foren
wie den Wirtschaftspartnerschaftsabkom-
men (EPAs) mit den Afrikanischen, Karibi-
schen und Pazifischen Staaten von der Eu-
ropäischen Kommission geführt. Die Kom-
mission verhandelt dabei auf Grundlage
eines von den Mitgliedstaaten erteilten
Mandats. Diese Kompetenzverteilung ist

Handelspolitik ist Sache der EU...

in Paragraph 133 des EU-Vertrags festge-
legt, der auch in sehr allgemeiner Form die
Zusammenarbeit zwischen der Kommissi-
on und den Regierungen der Mitgliedsstaa-
ten festlegt. Ein spezieller Ausschuss von
Vertretern der Mitgliedsstaaten– nach dem
Paragraphen auch 133er Ausschuss ge-
nannt – soll die Kommission bei den Ver-
handlungen „unterstützen“. Es handelt sich
dabei ausschließlich um VertreterInnen der
Regierungen, in der Regel BeamtInnen der
Wirtschafts- und Handelsministerien, und,
wenn es um Verhandlungen zum Landwirt-
schaftssektor geht, auch der Landwirtschafts-
ministerien. Direkt gewählte Mitglieder der
Parlamente - weder der nationalen noch
des Europäischen - sind in Artikel 133 nicht
erwähnt, und entsprechend nicht im 133er
Ausschuss vertreten. Hinzu kommt, dass in
vielen Ländern - so auch in Deutschland -
die Handelspolitik nach wie vor als Teil der
Außenpolitik betrachtet wird, und damit
mehr oder weniger ausschließlich in die
Zuständigkeit der Regierungen fällt. Diese
können damit ziemlich alleine entscheiden,
wann und wie sie die Parlamente über lau-
fende Verhandlungen informieren.

Faktisch ist der 133er- Ausschuss damit
der einzige Mechanismus, durch den die
Verhandlungsstrategie der Kommission
überwacht und mit den Interessen der Mit-
gliedsstaaten abgeglichen werden kann.
Aufgrund der begrenzten Zusammenset-
zung des Ausschusses geschieht dies nach
dem Motto: Bürokraten kontrollieren Büro-
kraten. Die Beratungen im Ausschuss

...und findet hinter verschlosse-
nen Türen statt
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selbst sind geheim: Von den wöchentlichen
Treffen auf Fachebene werden nicht einmal
offizielle Protokolle angefertigt, und die
Protokolle der monatlichen Beratungen
der „politischen“ BeamtInnen sind für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich. Welche Po-
sitionen die Mitgliedstaaten im einzelnen
beziehen, kann daher nicht wirklich über-
prüft werden. Zu formellen Abstimmungen
kommt es im 133er Ausschuss nur sehr sel-
ten. In der Regel wird so lange debattiert,
bis ein Konsens hergestellt ist – wobei der
meist auch dann als erreicht gilt, wenn nur
ein Land der Position nicht zustimmen kann.

Einige Länder machen ihre Positionen zu
bestimmten Fragen öffentlich, meistens
dann, wenn sie mit der von der Kommissi-
on vertretenen Linie nicht übereinstimmen.
Frankreich, Spanien, Großbritannien,
Schweden, die Niederlande und Dänemark
äußern sich recht regelmäßig - und meis-
tens zu den Agrarverhandlungen. Während
Frankreich und Spanien dabei höhere Zölle
und Subventionen für die europäische
Landwirtschaft beibehalten wollen als die
Kommission dies vorschlägt, fordern die
nördlichen Länder in der Regel einen noch
stärkeren Abbau. Deutschland als „Zünglein
an der Waage“ meldet sich dagegen kaum
öffentlich zu Wort. Wenn, dann stellt es meist
fest, dass sich die Kommission - gerade
noch - innerhalb des von den Mitgliedstaa-
ten erteilten Mandats bewege. Die anekdo-
tischen Berichte aus dem 133er Ausschuss
zeichnen ein ähnliches Bild: Während die
VertreterInnen Frankreichs und Großbritan-
niens fast immer das Wort ergreifen, tun die
Deutschen das eher selten. Das hat dann
aber oft besonderes Gewicht für die Kom-
mission, da es sie zu einer Änderung ihrer
Position zwingen könnte.

Bislang scheinen die Bundesregierun-
gen (unabhängig von ihrer politischen Zu-
sammensetzung) dies vor allem dazu ge-
nutzt zu haben, die EU auf einen harten
Liberalisierungskurs für Industriegüter
festzulegen. Sie unterstützen damit vor al-
lem die Forderungen des  Bundesverbands
der Deutschen Industrie (BDI), der großen
Einfluss auf das federführende Wirt-
schaftsministerium hat. Aus dessen Sicht

könnte der Marktzugang für Industriegüter
auch durch weitergehende Zugeständnisse
im Landwirtschaftssektor erkauft werden.
Dies wird allerdings weitgehend durch das
Landwirtschaftsministerium verhindert,
dessen Positionen stark vom Deutschen
Bauernverband (DBV) beeinflusst werden.

Diese komplexe innenpolitische Gemen-
gelage spiegelt die Widersprüche zwischen
einer aggressiven Liberalisierungsagenda
der verarbeitenden Industrie und eher pro-
tektionistischen Interessen des Agrarsektors
innerhalb EU insgesamt recht gut wider.
Neben dem wirtschaftlichen und politischen
Gewicht ist dies sicher ein weiterer Grund
für den großen indirekten Einfluss Deutsch-
lands auf die europäische Handelspolitik.

Die Interessen der Entwicklungsländer
und das Ziel, den Hunger weltweit zu be-
kämpfen, treten gegenüber dem Versuch,
die widersprüchlichen internen Interessen
auszubalancieren, klar in den Hintergrund.
Besonders deutlich wird dies an den
deutschen Positionen in der zur Zeit unter-
brochenen Doha-Runde der WTO.

Entwicklungspolitische Kriterien und Ar-
gumente spielen in der deutschen Position
nur in Ausnahmefällen eine prominente Rol-
le - und auch das nur dann, wenn inländi-
sche Interessen nicht berührt sind. Ein Bei-
spiel ist die Initiative afrikanischer Baumwoll-
exporteure, die von US-amerikanischen
Subventionen für Baumwollexporte betrof-
fen sind. Die Bundesregierung unterstützt
richtigerweise deren Forderung nach einem
Abbau der Subventionen für den Baumwoll-
anbau in Industrieländern - muss aber auch
keine Opposition des Deutschen Bauern-
verbands zu diesem Thema befürchten. Bei
Problemen, deren Lösung auch die Interes-
sen der deutschen Agrarwirtschaft, speziell
der exportorientierten Betriebe in der Agrar-
industrie beeinträchtigen würde, gehen von
der Bundesregierung dagegen keine positi-
ven Signale aus.

Kaum deutsches Engagement
für Ernährungssicherheit bei
der WTO
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Ein zentraler Streitpunkt in den Agrarver-
handlungen ist der Abbau solcher Subven-
tionen der Industrieländer, die es ermögli-
chen, landwirtschaftliche Produkte zu Prei-
sen unterhalb der Produktionskosten zu
exportieren. Um dieses „Dumping“ zu
verhindern, müssen einerseits direkte Export-
subventionen verboten werden und ande-
rerseits klare Regeln für die interne Unter-
stützung der Landwirtschaft gefunden wer-
den, damit nicht indirekt das Dumping un-
terstützt wird. In beiden Fragen gibt sich die
Bundesregierung mehr als zurückhaltend:

• So akzeptierte die Bundesregierung ein
Datum für den endgültigen Abbau der
Exportsubventionen erst, als die EU- Kom-
mission einen entsprechenden Vorschlag
gemacht hatte. Andere Länder hatten
diesen Schritt schon sehr viel früher ge-
fordert. Und auch jetzt gehört Deutsch-
land zu den Ländern, die die Übergangs-
frist bis zum völligen Abbau der Export-
subventionen so gestalten wollen, dass
möglichst lange möglichst hohe Subven-
tionen gewährt werden können.

• Die Bundesregierung gehört auch zu den
Ländern, die sich gegen die Überprüfung
der WTO-Kriterien für die erlaubten Sub-
ventionen der so genannten „Grünen Box“
aussprechen. Einige der derzeit zulässi-
gen Maßnahmen, etwa die Förderung
von Investitionen zu Produktionssteige-
rung, sind eindeutig handelsverzerrend –
u sollen nach dem Willen der deutschen
Agrarindustrie gezielt umgestaltet wer-
den, um Exporte zu unterstützen.

Die Mehrheit der Entwicklungsländer
fordert, dass sie zumindest einen Teil der
landwirtschaftlichen Produkte von den
ansonsten in der Doha Runde vorgesehe-
nen Zollsenkung ausnehmen können. Diese
„speziellen Produkte“ bilden in vielen Ent-
wicklungsländern die wichtigste Einkom-
mensquelle für Millionen von Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern und sind daher für
Ernährungssicherheit und ländliche Ent-
wicklung von zentraler Bedeutung. Die Öff-
nung der Märkte für diese Produkte für billi-
gere - oft gedumpte - ausländische Kon-
kurrenz hätte daher schwerwiegende nega-
tive Auswirkungen auf die Ernährungssi-

tuation dieser Menschen. Nach anfangs
vollständiger Ablehnung stimmt die EU den
speziellen Produkten nun im Prinzip zu - äu-
ßert sich allerdings nicht dazu, wie viele
Produkte jedes Entwicklungsland als „spe-
ziell“ deklarieren darf  und wie diese ge-
nau behandelt werden sollen. Nach Ansicht
des deutschen Landwirtschaftsministeriums
sollte die Ausnahme von den Zollsenkungen
nur befristet gelten. Hintergrund ist wohl,
dass in vielen Entwicklungsländern auch
solche Produkte als „speziell“ deklariert wer-
den, für die auch die EU und speziell
Deutschland ein Exportinteresse haben, et-
wa Getreide und Milchprodukte. Eine will-
kürliche Befristung, die nicht die reale Situ-
ation der Kleinbauern in Entwicklungslän-
dern in Betracht zieht, würde diese Export-
interessen über das Ziel der Hungerbekäm-
pfung stellen.

Das Gewicht Deutschlands in der EU
und seine Rolle als „Brücke“ zwischen den
freihändlerischen und eher protektionisti-
schen Positionen im europäischen Agrar-
handel verschaffen der Bundesregierung
im Prinzip beste Möglichkeiten, die Posi-
tion der EU insgesamt zu verändern. Sie
macht bisher allerdings keine Anstalten
dies auch zu tun. Trotz aller Bekenntnisse
zur Entwicklungsrethorik der Doha-Runde
und dem Millenniumsziel der Hungerbe-
kämpfung steht die Öffnung der Märkte
für deutscher Industrie- aber auch Agrar-
exporte weiter im Zentrum. Die fehlende
Transparenz der EU- Handelspolitik macht
es der Bundesregierung dabei relativ
einfach, diese Widersprüche zu verdecken.
Stärkere Offenheit und parlamentarische
Kontrolle der Handelspolitik sind wichtige
Voraussetzungen, um dem Einfluss der
etablierten Lobbygruppen etwas entge-
gensetzen zu können.

Tobias Reichert, Germanwatch

Der Autor arbeitet als freier Gutachter zu Welthan-
delsfragen und ist im Vorstand der Nord-Süd-Initia-
tive Germanwatch

Bundesregierung muss Einfluss
auf die EU Handelspolitik zur
Hungerbekämpfung nutzen
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Politikberatung und Projektförder-
ung durch die Weltbank hat be-
deutenden Einfluss darauf, wie das

Menschenrecht auf Nahrung in Ländern
des Südens umgesetzt wird. Die FAO Leit-
linien zur Umsetzung des Rechts auf Nah-
rung liefern eine gute Grundlage, diesen
Einfluss zu analysieren und die aktuelle
Politik zu hinterfragen. Die deutsche Re-
gierung sollte in der Weltbank eine akti-
ve, menschenrechtsorientierte Politik ver-
treten, die das Ziel hat, die Rechte von
Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und Land-
losen zu stärken. Sie sollte zudem die Men-
schenrechtsprüfung von Projekten einfor-
dern, ihre eigenen Analysekapazitäten
stärken und ihr Abstimmungsverhalten
transparent machen.

7. Weltbank: Das Recht auf
Nahrung und die deutsche
Verantwortung

Die Weltbank ist die einflussreichste In-
stitution der multilateralen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Nachdem sich die Welt-
bank lange Zeit der Diskussion um die
Menschenrechtsrelevanz ihrer Politik ver-
schlossen hat, liegt seit Januar 2006 eine
neue Rechtsauslegung des Mandats der
Weltbank vor. Darin wird betont, dass ein
enger Zusammenhang zwischen Entwick-
lung und Menschenrechten besteht und
dass Menschenrechte ein übergeordnetes
Anliegen der internationalen Gemein-
schaft sind. Die Weltbank sei deshalb
mandatiert, Menschenrechte gegenüber
ihren Mitgliedstaaten explizit zu themati-
sieren. In der Rechtsauslegung wird nicht
darauf eingegangen, dass Menschenrech-

Bekenntnis zum Menschenrecht
auf Nahrung einfordern

te auch für die Weltbank als Sonderor-
ganisation der UN verbindlich sind und
die Weltbank konsequenterweise einer
menschenrechtlichen Rechenschaftspflicht
unterworfen werden sollte. Sie stellt aber
einen Türöffner dar, der ermöglicht, dass
die FAO Leitlinien eine explizite Grundlage
für die Ausrichtung der Politikberatung und
Projektförderung der Weltbank werden
könnten. Für zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen und Regierungen, die sich dem
Recht auf Nahrung verpflichtet haben, wä-
re eine offizielle Anerkennung der Bedeu-
tung der FAO Leitlinien für die Weltbank
durch das Exekutivdirektorium von großer
Bedeutung. Es wäre das politische Be-
kenntnis, dass sich auch die Weltbank am
Menschenrecht auf Nahrung orientieren
muss.

Welche politischen Veränderungen
lassen sich mit Hilfe der FAO Leitlinien in
der Weltbank anstoßen? Grundsätzlich
dieselben wie in der FAO, nämlich dass
Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und Landlo-
se eine Lobby bekommen, und dass der
Zugang zu produktiven Ressourcen für
marginalisierte Gruppen ein politisches
Anliegen wird, das nicht sofort vom Tisch
gewischt werden kann. Die Leitlinien for-
dern Staaten auf, nationale Strategien zur
Umsetzung des Rechts auf Nahrung zu
entwickeln. Bei der Erarbeitung dieser Stra-
tegien soll insbesondere die Situation
besonders benachteiligter Gruppen ins

Zugang zu produktiven Res-
sourcen für marginalisierte
Gruppen
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Zentrum rücken. Hier besteht ein enger Zu-
sammenhang mit den Poverty-Reduction-
Strategy-Prozessen. Die Leitlinien enthalten
zudem Bestimmungen über Mitbestim-
mung, den Schutz von Menschenrechtsver-
teidigerInnen und Rechtsschutz. Diese Be-
stimmungen sind vor allem bei der Förder-
ung von Infrastruktur-, Öl- und Bergbaupro-
jekten relevant, die zu großflächiger Zer-
störung von Land und Wasser und zu Ver-
treibungen führen. Sicher sollte die Schlag-
kraft der Leitlinien angesichts der existie-
renden wirtschaftlichen Interessen in der
Weltbank nicht überbewertet werden.
Politische und gesellschaftliche Kräfte, die
sich für die Rechte von Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern einsetzen, können die
Leitlinien jedoch gezielt nutzen, um die ak-
tuelle Förderpolitik der Weltbank heraus-
zufordern.

Quelle: Ute Hausmann: Goldminen ge-
fährden die ländliche Wasserversorgung
in Ghana.

Deutschland ist drittgrößter Anteilseig-
ner in der Weltbank. Deshalb kommt der
deutschen Regierung eine besondere
Verantwortung zu, die Politikgestaltung der
Weltbank menschenrechtlich auszugestal-
ten. Dies sieht auch der UN-Ausschuss für
Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle

Menschenrechtliche Verant-
wortung Deutschlands

Rechte so. 2001 forderte er die deutsche
Regierung auf sicherzustellen, dass die
Weltbank keine Menschenrechte verletzt,
denen sich Deutschland mit der Unter-
zeichnung des Internationalen Paktes über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te verpflichtet hat. Deutschland steht hier-
mit nicht allein: Von den 184 Mitgliedstaa-
ten der Weltbank haben 151 Staaten den
Internationalen Pakt unterzeichnet. Die
deutsche Regierung hat sich in den vergan-
genen Jahren für die Erarbeitung der FAO
Leitlinien stark gemacht. Mit den Leitlinien
verfügt sie nun über ein Instrument, das es
ihr ermöglicht, in der Weltbank ihre men-
schenrechtlichen Verpflichtungen besser zu
vertreten. Zum Beispiel können die Leitli-
nien als zusätzliche Grundlage für Ent-
scheidungen über umstrittene Projekte und
Politiken herangezogen werden. Dies gilt
auch für die regionalen Entwicklungsban-
ken. Die deutschen Exekutivdirektoren in
den multilateralen Entwicklungsbanken
entscheiden über ein Budget, das dem
zehnfachen des BMZ-Haushaltes ent-
spricht. Dies allein ist ein ausreichender
Grund, die Einführung einer Menschen-
rechtsverträglichkeitsprüfung in der Welt-
bank und den regionalen Entwicklungs-
banken einzufordern. Dabei sollte sich die
deutsche Regierung jedoch nicht aus-
schließlich auf Bank-interne Prozedere ver-
lassen, sondern auch ihre eigenen Analy-
sekapazitäten stärken. Dies ist die Grund-
lage dafür, fundierte Entscheidungen
treffen zu können. In den USA gibt es z.B.
eine Arbeitseinheit bei USAID, die dafür
zuständig ist, bei besonders umstrittenen
Weltbankprojekten vor der Entscheidung
im Exekutivdirektorium das Projekt vor Ort
zu begutachten.

In den multilateralen Entwicklungsban-
ken wird regelmäßig über umstrittene Pro-
jekte entschieden. So wurde im März 2005
in der Asiatischen Entwicklungsbank ein
Kredit für den umstrittenen Staudamm
Nam Theun 2 in Laos verabschiedet – mit

Abstimmungsverhalten trans-
parent machen
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deutscher Ja-Stimme. Im Januar 2006 hin-
gegen stimmte der deutsche Exekutivdirek-
tor in der Weltbank gegen einen Kredit für
die Goldmine Ahafo in Ghana. Das deut-
sche Abstimmungsverhalten wurde be-
kannt, da es bei beiden Projekten Orga-
nisationen in Deutschland gab, die eine
aktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben
hatten. Ansonsten ist über das Abstim-
mungsverhalten der deutschen Exekutiv-
direktoren nicht viel bekannt. Eine institu-
tionalisierte Rechenschaftspflicht gegenü-
ber dem Parlament und der Öffentlichkeit
gibt es nicht. Dies wäre jedoch ein wichti-

ger Schritt, der Aufforderung des UN-
Ausschusses für Wirtschaftliche, Soziale
und Kulturelle Rechte nachzukommen.
Auch wenn die deutsche Regierung allein
keine grundlegende Politikveränderung in
der Weltbank forcieren kann, so kann und
muss sie doch sicherstellen, dass sie keine
Projekte legitimiert, bei denen ein hohes
Risiko besteht, dass Menschenrechte ver-
letzt werden.

Ute Hausmann, FIAN Deutschland

Die Autorin ist Grundsatzreferentin bei FIAN-
Deutschland.
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8. Nachhaltige Landwirtschaft -
Steinzeitromantik oder Zukunfts-

modell gegen Hunger?

Dreiviertel der weltweit Hungernden
leben im ländlichen Raum. Etwa
die Hälfte davon stammt aus Bau-

ernfamilien, denen es nicht gelingt, genug
Nahrung zu produzieren oder Einkommen
zu erwirtschaften, um ihre Ernährung zu si-
chern. Während die Grüne Revolution den
Hunger nicht beseitigen konnte, veran-
schaulichen Erfahrungen philippinischer
Kleinbauerninitiativen, dass es Alternativen
für nachhaltige Produktivitätssteigerungen
auch kleinster Betriebe gibt.

Schon in den 60er Jahren versuchten
Forschungseinrichtungen und zuständige
politische Stellen, mit der Grünen Revolu-
tion Produktivitätsprobleme in der Land-
wirtschaft - und damit in ihren Augen für
die Ernährungssicherung - zu lösen. Am
Beispiel der Philippinen lässt sich jedoch
zeigen, dass sich viele Verheißungen der
Grünen Revolution nicht erfüllt haben, ins-
besondere nicht für die Kleinbäuerinnen
und Kleinbauern.

An der philippinischen Versuchsstation
des Internationalen Reisforschungsinstituts
IRRI ist es den BefürworterInnen der Grünen
Revolution in nur 20 Jahren gelungen, die
Bewässerungslandwirtschaft auf wenige
Hochertragssorten samt Anwendung syn-
thetischer Dünger, Pestizide und Herbizide,
umzustellen. Das hatte einschneidende
Auswirkungen auf die philippinische Land-
wirtschaft, die sich traditionell durch eine

Versprechungen, die sich nicht
erfüllt haben

große Arten- und Sortenvielfalt (circa
4.000 verschiedene Reissorten) auszeich-
nete und wo die verschiedensten Nah-
rungsquellen, z.B. Fische und Frösche, in
einem intakten Ökosystem genutzt wur-
den. Zwar konnte mit Hilfe der Grünen
Revolution die Reisproduktion in den Phi-
lippinen seit 1960 verdoppelt werden und
mit dem Bevölkerungswachstum mithal-
ten. Allerdings war noch 10 Jahre nach Ein-
führung der Hochertragssorten die Tuber-
kuloserate die höchste in der Welt, und
Unterernährung speziell bei philippini-
schen Jugendlichen ist auch heute noch
alarmierend hoch. Höhere Erträge haben
die Armut nicht vermindert, da das eigent-
liche Problem, die ungerechte Verteilung
von Land und Produktionsmitteln, nicht be-
rührt wurden.

Auch zeigten sich schon in den 70er
Jahren erste Schwächen der Wundersorten,
denn Schädlingsbefall führte zu großen
Ausfällen trotz stetig steigender Aufwen-
dungen für den Pflanzenschutz. Eine unab-
hängige Studie belegte Ende der 70er
Jahre, dass die Lücke zwischen den IRRI-
Produktionsprognosen und der Realität
auf den Feldern der Bäuerinnen und Bau-
ern groß war. Außerdem stiegen die Kosten
für Saatgut und Agrochemikalien stetig,
während die Reispreise konstant blieben1 .

Auf Grundlage dieser Studie wurden
sich die Bäuerinnen und Bauern ihrer Situ-
ation bewusst: Statt von den neuen Sorten

1 Emmanuel Yap: ‚The legacy of Green Revolution’, in
Regaining the land, CIIR 2003
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zu profitieren, waren sie bei Banken und
Geldverleihern verschuldet, wurde ihre
Landwirtschaft abhängig von externen Be-
triebsmitteln und Beratungsdiensten,
haben sie durch den Pestizid- und Herbizid-
einsatz viele ihrer Nahrungsquellen verlo-
ren. Ihre einst stabilen landwirtschaftlichen
Systeme waren anfällig und kapitalintensiv
geworden.

1986 haben sich Bauernorganisatio-
nen dann gemeinsam mit kritischen Wis-
senschaftlerInnen und NRO entschlossen,
eine Alternative für die landwirtschaftliche
Entwicklung zu finden. Das Netzwerk Masi-
pag2  (philippinisches Akronym für Bauern-
Wissenschafts-Netzwerk für den Fortschritt)
war entstanden. Heute sind über 30.000
Bauernfamilien organisiert, und auch zahl-
reiche kirchliche Entwicklungszentren und
andere Organisationen verbreiten die
Masipag-Methoden und arbeiten in Netz-
werken zusammen.

Bauernnetzwerk Masipag

2 www.masipag.org

„Bei Masipag stehen die Bäuerinnen
und Bauern im Mittelpunkt!“ sagt Emma-
nuel Yap, der Masipag mit begründet hat.
„Sie haben – ausgehend von der Wieder-
einführung der Reisvielfalt – ein nachhal-
tiges System entwickelt, in dem die Kon-
trolle über die Betriebsmittel weitgehend
bei ihnen liegt.“ Unterstützt von den Wis-
senschaftlerInnen haben sie die Forschung
entmystifiziert und nicht nur über 750 alte
Reissorten gesammelt und erhalten, son-
dern auch über 500 neue Reislinien ge-
züchtet. Diese sind ideal an die lokalen
landwirtschaftlichen Bedingungen ange-
passt und in ihrer Produktivität den IRRI
Sorten teils überlegen3 . Das Programm
wurde auf Mais ausgedehnt, nach Reis ein
zweites wichtiges Grundnahrungsmittel.
Über 60 Sorten konnten wieder gesam-
melt und weiterentwickelt werden. Mit
einem ganzheitlichen Ansatz nehmen
Masipag-Bäuerinnen und -Bauern den
gesamten Betrieb in den Blick, haben nach-
haltige Dünge- und Pflanzenschutzprak-
tiken entwickelt und nun auch begonnen,
den heimischen Viehbestand weiter zu

Quelle: Misereor: Diversifizierter Masipag-Betrieb in Valencia, Philippinen.

entwickeln.

Zentrales Element des Sys-
tems ist das Saatgut, das ge-
tauscht oder verschenkt wird.
So wird der Zugang für alle
interessierten Bäuerinnen und
Bauern zu diesem wichtigen
Produktionsfaktor, der erst im
Zuge der Grünen Revolution
kommerzialisiert wurde, ge-
sichert. Mit den traditionellen
Sorten kam auch das damit
verbundene lokale Wissen zu-
rück, und die Bäuerinnen und
Bauern haben die Zuversicht

Modelle für die Zukunft
entwickeln

3 Masipag-Untersuchungen ergaben, dass
die maximalen Erträge der IRRI-Sorten von
8 t/ha in der Praxis nie erreicht wurden
und im Durchschnitt bei 3 t/ha lagen. Masi-
pag-Sorten bringen im Durchschnitt 4 t/ha,
bei gesunden Böden sogar bis zu 6 t/ha.
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wieder gewonnen, dass sie selbst die Ex-
pertInnen in ihren Betrieben sind und die
richtigen Entscheidungen treffen können.
So ist ein Beratungs- und Forschungsansatz
entstanden, der von den Bäuerinnen und
Bauern getragen wird, von den Bedürfnis-
sen an der Basis ausgeht und nicht auf exter-
nes Fachwissen angewiesen ist. „Nachhal-
tige Landwirtschaft heißt nicht, zur traditi-
onellen Landwirtschaft früherer Generatio-
nen zurückzukehren,“ erklärt Emmanuel
Yap, „sondern auf traditionellem Wissen
aufzubauen und auch moderne Erkennt-
nisse aufzugreifen und anzupassen, wenn
sie für kleinbäuerliche Betriebe von Nutzen
sind.“

Die Masipag-Mitglieder nehmen aktiv
an der Leitung, an den Entscheidungspro-
zessen und an der Verwaltung der Orga-
nisation teil. Sie arbeiten partnerschaftlich
mit den WissenschaftlerInnen zusammen,
und junge StudentInnen lernen von den
Bäuerinnen und Bauern.

Die Masipag-Mitglieder mussten auch
lernen, dass die Umstellung der Betriebe
auf ökologischere Arbeitsweisen nicht ein-
fach ist. Sie erfordert viel Arbeit und den
Mut, sich gegen den Mainstream zu rich-
ten, denn die IRRI-Methoden und die an
Exportinteressen ausgerichtete Landwirt-
schaftspolitik wird von den staatlichen Be-
ratungsstellen und der Produktwerbung
aktiv gefördert. Meist ist in den ersten Jah-
ren des ökologischen Anbaus auch mit sin-
kenden Erträgen zu rechnen. Da die Aus-
gaben für Betriebsmittel jedoch noch stär-
ker sinken, wird auch der Kapitalbedarf
geringer. „Die damit verbundene Befrei-
ung von der Schuldenlast ist für die meisten
Familien der wichtigste Grund, auf die
Masipag-Methoden umzusteigen!“, be-
richtet Emmanuel Yap. Außerdem ist für ar-
me Familien die Ertragssicherheit wichtiger
als mögliche Höchsterträge in guten Jah-
ren, wie sie die Hochertragslandwirtschaft
verheißt. Denn schon das nächste Krisen-

Mit nachhaltiger Landwirtschaft
aus der Schuldenfalle

jahr könnte für sie eine Hungersnot bringen.

Weitere wichtige Faktoren, die für die
Masipag-Methoden sprechen, sind der
soziale Rückhalt und die Solidarität. Die
Bäuerinnen und Bauern sind stolz auf ihr
wiedergewonnenes Wissen, entwickeln ihre
Persönlichkeit als Masipag-BeraterInnen
und haben früh begonnen, sich in der  Ad-
vocacyarbeit zu betätigen. So engagieren
sich die Bauernorganisationen für ihre
Rechte, die Umsetzung der Agrarreform
und für eine Änderung der Landwirtschafts-
politik auf nationaler und internationaler
Ebene. Sie engagieren sich über ihre Betrie-
be hinaus, weil sie in der Praxis erleben,
dass eine nachhaltige Landwirtschaft und
Ernährungssicherheit entsprechende Rah-
menbedingungen voraussetzt. Kleinbau-
ernfamilien brauchen Zugang zu Land und
die Kontrolle über ihre Produktionsmittel,
wie zum Beispiel das Saatgut. Sie brauchen
eine Landwirtschaftspolitik, die neben der
Export- auch die kleinbäuerliche Landwirt-
schaft fördert und vor den negativen Aus-
wirkungen internationaler Handelsbezieh-
ungen wie dem ständigen Preisdumping
durch subventionierte Produkte der Indus-
trieländer schützt.

Das ‚Sustainable Agriculture Center’4

in Valencia in Mindanao ist ein Beispiel,
wie Bauernorganisationen die lokale Po-
litik beeinflussen können. Als Masipag-
Mitglied konnte das Zentrum die lokalen
Bauernorganisationen in der Anwendung
der Masipag-Methoden unterstützen. Die
landwirtschaftlichen Beratungs- und For-
schungsstellen sowie die Stadtverwaltung
wurden einbezogen und für nachhaltige
Landwirtschaft interessiert. Vic Tagupa, Lei-
ter des Zentrums und Uni-Professor, sagt:
„Heute hat Valencia einen ‚Master-Plan’ für
ökologischen Reisanbau, mit Fördergel-
dern, Vermarktungshilfen und einer Kre-
ditlinie - die allerdings von den meisten

Einflussnahme auf die Politik

4 www.xu.edu.ph/sacenter
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Betrieben gar nicht genutzt wird, weil sie
kaum Kapital benötigen.“ Valencia war
auch eine der philippinischen Kommunen,
die ein Moratorium gegen gentechnisch
veränderten Mais verhängt hat, das auch
durch massives Einschreiten des Agrarkon-
zerns Monsanto nicht abgewendet werden
konnte.

In den Philippinen gibt es neben Masi-
pag weitere Bauernnetzwerke und unter-
stützende Organisationen, die nachhaltige
Landwirtschaft einführen und sich für den
Zugang zu Land sowie für Bauernrechte
einsetzen. Es sind gentechnikfreie Zonen
in den Zentren biologischer Vielfalt ent-
standen, und auf nationaler Ebene sowie
in internationalen Netzwerken wird die
Solidarität und der Austausch gestärkt.

Das  Masipag-Beispiel zeigt: Eine nach-
haltige Landwirtschaft, die diversifiziert
und an den Standort angepasst ist sowie
von externen Betriebsmitteln weitgehend
unabhängig funktioniert, kann die Ernäh-
rungssicherheit von Kleinbauernfamilien
gewährleisten und aus der Armut führen.
Es lehrt uns außerdem, dass Landwirt-
schaft nicht nur an ihrer Produktivität ge-
messen werden darf, sondern auch an Fra-
gen des Ressourcenschutzes und der sozia-
len Funktion. Denn mündige und verant-

Von den Philippinen lernen

wortungsbewusste Bäuerinnen und Bauern
übernehmen eine wichtige Rolle im Ent-
wicklungsprozess. Eine besondere Bedeu-
tung muss hier der Organisation von Bera-
tung und Forschung beigemessen werden:
Die Masipag-Mitglieder haben nicht nur
die Fähigkeit und Kompetenz, selbst zu
beraten und zu forschen. Sie garantieren
auch, dass die Inhalte nicht von kommer-
ziellen Interessen (wie etwa der Agroindus-
trie und des Handels) bestimmt werden,
sondern ganz auf kleinbäuerliche Belange
zugeschnitten sind. Durch Masipag und
ähnliche Initiativen wird so die Rolle inter-
nationaler Forschungsinstitutionen, die im
Dienst der Öffentlichkeit stehen, in Frage
gestellt. Die Armen, Männer und Frauen,
müssen selbst Akteure im Entwicklungspro-
zess sein, damit die Nachhaltigkeit ge-
währleistet ist.

Gleichzeitig macht das Masipag-Bei-
spiel auch die internationale Verflechtung
bewusst, denn unsere Konsummuster för-
dern die exportorientierte Plantagenland-
wirtschaft und damit Landkonzentration.
Unser Preisdumping zerstört lokale Märkte
und unsere Landwirtschaftspolitik setzt
Standards für Entwicklungsländer, die einer
nachhaltigen Hungerbekämpfung entge-
genwirken.

Anja Mertineit, Misereor

Die Autorin ist Referentin für ländliche Entwicklung
der Asienabteilung bei Misereor.
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