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Einleitung

Einleitung

E

rstmals seit 1982 widmet die Weltbank ihren Weltentwicklungsbericht
(WEB) - das Flaggschiff ihrer Publikationen - der Landwirtschaft und betitelt
ihn viel sagend ‚Agriculture for Development’. Das von der Weltbank bestellte
Team von Fachleuten stellt in dem Bericht
die zentrale Rolle der Landwirtschaft für
Entwicklung und Armutsbekämpfung heraus. Ein starkes Plädoyer für eine massive Förderung des Landwirtschaftssektors.
Als deutsche Nichtregierungsorganisationen (NRO) begrüßen wir das deutliche Bekenntnis des WEB zur Bedeutung
der Landwirtschaft für die Armutsbekämpfung. Denn immer noch leben rund 2,5
der insgesamt 5,5 Milliarden EinwohnerInnen der Entwicklungsländer von der
Landwirtschaft. Drei Viertel aller absolut
Armen und fast 80 Prozent der zurzeit 854
Mio. Hungernden leben auf dem Land.
Allerdings teilen wir die Sorge der Zivilgesellschaft aus dem Süden, dass die
Ausrichtung und Art der Hilfe nicht zu einer Stärkung der ländlichen Gemeinschaften führt. Sie steht im Widerspruch
zu den Ansätzen der großen Mehrheit der
ländlichen Bevölkerung.
„Mehr Hilfe führt nicht zwangsläufig
zu einer effizienteren Unterstützung
[...ländlicher] Gemeinschaften. Mehr Hilfe ist nur dann akzeptabel, wenn es sich
um bessere Hilfe handelt. Viel wichtiger
als „mehr Hilfe“, ist das Schaffen einer
nationalen und internationalen Entwicklungspolitik, die unabhängigen BäuerInnen und NahrungsmittelproduzentInnen
nicht schadet.“1
1
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Auszug aus dem Statement der über 60 zivilgesellschaftlichen TeilnehmerInnen auf dem Zweiten Europäischen Forum für Nachhaltige Ländliche Entwicklung, Berlin 2007.

Die Kritik am WEB kann an unterschiedlichen Faktoren festgemacht werden:
Eine reduzierte Analyse. Der WEB
greift in seiner Bestandsaufnahme auf eine
verkürzte Fassung der Theorie der WeltSysteme zurück. Er identifiziert drei ‘ländliche Welten’ (rural worlds) und unterscheidet agrarisch geprägte Volkswirtschaften
(wie in Afrika südlich der Sahara), Transformationsländer (Süd- und Ostasien, Mittlerer Osten und Nordafrika) und verstädterte Länder (Lateinamerika, Osteuropa und
Zentralasien). Diese Reduktion ist geprägt
von einer rein wirtschaftlichen Analyse und
lässt andere entscheidende Variablen wie
naturräumliche Gegebenheiten, soziale
und kulturelle Aspekte außen vor - für ein
500-Seiten Werk sehr mager.
Die Menschen stehen nicht im Zentrum. Dass 80 Prozent der Hungernden
im ländlichen Raum leben und sie das
Gros ihres Lebensunterhaltes in der Landwirtschaft und angelagerten Bereichen verdienen, ist auch für das AutorInnen-Team
des WEB kein Geheimnis. Daraus sollte
sich die Prämisse ableiten, dass die Landwirtschaft im Sinne dieser marginalisierten
Menschen verbessert werden muss, wozu
die Staaten durch den UN-Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
auch verpflichtet sind. Der WEB hingegen
zieht diesen Schluss nicht und sieht - ganz
seiner traditionellen Rolle verpflichtet - die
'Performance' der Landwirtschaft im Zentrum der Entwicklungsbemühungen. So
wird ein Faktor von mehreren unterschiedlichen Faktoren für Entwicklung zur Zielvorgabe. Seine Politikempfehlungen laufen
dadurch weiter Gefahr, vorhandene ländliche Disparitäten zu verstärken, anstatt ihnen entgegenzuwirken. In diesem Sinne
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bleibt der WEB konsequent, wenn er daraus ableitet, dass der größte Exodus aus
dem ländlichen Raum unausweichlich bevorsteht. Ein Gegensteuern, Fehlanzeige.
Fokus auf Kommerzialisierung und
Export. Wirtschaftliche Entwicklung durch
Kommerzialisierung und Exportorientierung steht im Mittelpunkt des WEB. Die
Stärkung der Binnenmärkte wird zwar
ebenfalls empfohlen, die notwendigen
agrarpolitischen Schlüsse aber kaum gezogen. Zur Ertragssteigerung und zum
Umweltschutz werden vornehmlich technische Lösungen empfohlen. Die Biotechnologie wird hierzu als probates Mittel
angepriesen. Alle Empfehlungen laufen
auf die Ankurbelung von wirtschaftlichem
Wachstum über den internationalen Markt
hinaus; eine zielgruppengenaue Strategie der Armutsbekämpfung fehlt.
Politische Ökonomie, ein Fremdwort.
Auch werden machtpolitische Fragen im
WEB völlig ausgeblendet. Die vorgeschlagenen Konsensmodelle sind in der Realität kaum umzusetzen und haben sich auch
auf internationaler Ebene nicht etabliert.
Soziale Fortschritte werden de facto nicht
‚gewährt’, sondern müssen hart erkämpft
werden. Wie Fortschritte auf dieser Ebene
unterstützt werden können wird nicht gesagt - hier schweigt der WEB sich aus. Und
dort, wo der WEB Kapazitäten für die ländlichen Gemeinschaften stärken will, bezieht
er sich einseitig auf Vertrags-, oder Preisverhandlungen mit Konzernen. Der Begriff
des Empowerment wird so weitgehend
seiner politischen Dimension beraubt.
Selbstkritik Fehlanzeige. Gänzlich
ausgespart wird im WEB die Rolle der

Weltbank selber. Wo der Bericht die „Enteignung [von ländlichen Armen] durch dominante Interessen“ beklagt, fehlt der Hinweis auf die massive Weltbank-Förderung
von z.B. Bergbauprojekten, oder Staudämmen. Wo er die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Ärmsten
ausmalt, wird die gigantische Förderung
fossiler Energieprojekte geflissentlich verschwiegen. Die eigene Verantwortung bisheriger Kreditvergabepolitik und Konditionalität der Weltbank für Umweltzerstörung
und die Verletzung sozialer Menschenrechte auf dem Lande, wird auf den über 500
Seiten des Berichts nicht erwähnt. Ganz im
Gegenteil, es wird eine insgesamt positive Bilanz suggeriert: „Die Aussichten sind
heute besser als noch 1982. Die makroökonomische Benachteiligung der Landwirtschaft ist dank breiter wirtschaftlicher
Reformen verringert worden.“
Als NRO befürchten wir daher, dass
eine Umsetzung der WEB-Empfehlungen
zur Landwirtschaft die Armut nicht reduzieren, sondern vielerorts verschärfen würde, insbesondere unter KleinbäuerInnen
und LandarbeiterInnen. Diesen Menschen
weist der WEB keine überzeugenden Wege
aus der Armut. Nur wer den Sprung zum
weltmarktfähigen Unternehmer schafft,
hat letztendlich Platz in der „Neuen Landwirtschaft“, so wie der WEB sie sieht. Notwendig sind dagegen Konzepte, die der
Mehrheit der ländlichen Bevölkerung und
den Kleinbauern einen nachhaltigen Weg
aus der Armut weisen und die deren Wissen über eine regional angepasste Landwirtschaft angemessen Rechnung tragen.
Im Folgenden werden einige vom WEB
aufgegriffene Themen tiefer analysiert
und bewertet werden.
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1. Die Freihandelsideologie - erste
Zweifel, aber kein Abrücken
Von Tobias Reichert, Germanwatch

D

er WEB stellt fest, dass Landwirtschaft in internationalen Handelsverhandlungen zu Problemen
führt, z.B. zu Verzögerungen in der Doha
Runde der Welthandelsorganisation
WTO. Der erste Gedanke gilt also erst
mal nicht dem Beitrag, den der Handel
zur Entwicklung der Landwirtschaft leisten
kann, sondern den Hindernissen, welche
die Landwirtschaft für eine allgemeine
Liberalisierung darstellt. Reformen seien
schwer durchzusetzen, da politisch einflussreiche Gruppen zu den Verlierern zählen würden, und sich entsprechend sperren. Die derzeitigen Handels- und Agrarpolitiken würden die Weltmarktpreise für
Agrarprodukte im Durchschnitt um 5 Prozent verringern, und daher das Produktionswachstum in Entwicklungsländern
dämpfen. Zudem verhinderten die Ausgaben für „ineffiziente“ Agrarsubventionen produktivere Investitionen.
Der Bericht stellt fest, dass die Agrarsubventionen der Industrieländer insgesamt in den letzten 20 Jahren kaum gesunken sind. Die zunehmende „Entkopplung“ von Preisen und Produktion sei positiv, da weniger handelsverzerrend. Allerdings könnten auch „entkoppelte“ Subventionen spürbare Effekte auf Produktion und Handel haben, vor allem wenn
sie dauerhaft und in Kombination mit an
die Produktion gekoppelten Subventionen gezahlt werden.
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Agrarpolitik der Entwicklungsländer
Für Entwicklungsländer wird festgestellt, dass der Agrarsektor insgesamt eher
besteuert als unterstützt wurde, und wird.
In den 80er und 90er Jahren sei die „Besteuerung“ aber gesunken, vor allem weil
die Währungen vieler Entwicklungsländer
abgewertet wurden. Dadurch steigen (in
heimischer Währung) die Export- und Importpreise. Der zweite wichtige Grund, sei
die Abschaffung von staatlichen Monopolen bei Ankauf und Export gewesen. Der
Bericht stellt aber auch fest, dass die internen Preise für Exportprodukte trotz dieser Änderungen kaum angestiegen sind,
da gleichzeitig die Weltmarktpreise für
(agrarische) Rohstoffe stark gefallen sind.
Während der 1990er hätten steigende
Preise dann allerdings für eine höhere
Produktion gesorgt.
Der Bericht stellt allerdings nicht die
Frage, ob es zwischen der von der Bank
in vielen Ländern gleichzeitig forcierten
Weltmarktorientierung mit Abwertung und
Abbau der Marketing Boards und dem
Verfall der Weltmarktpreise einen kausalen Zusammenhang geben könnte. Da
die Nachfrage nach traditionellen Agrarrohstoffen relativ unelastisch ist, ist ein
Preisverfall eigentlich nicht überraschend,
wenn in vielen Ländern gleichzeitig die
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Anreize zum Export erhöht (bzw. die Kosten dafür verringert) werden.
Die Besteuerung betrifft laut Weltbank
vor allem Exportprodukte, während importierte Agrargüter im Durchschnitt geschützt werden. Dieser Schutz ist seit den
1980ern in landwirtschaftlich geprägten
und urbanisierten Ländern leicht gesunken, und in „Transformationsländern“
leicht gestiegen. Insgesamt wird beobachtet, dass Transformations- und urbanisierte Länder ihre Landwirtschaft stärker
schützen, als landwirtschaftlich geprägte
- also die Protektion mit dem „Entwicklungsstand“ ansteigt. In einem Kasten werden Uganda (Abwertung und Auflösung
des staatlichen Kaffee- und Baumwollmonopols), China (Erhöhung der staatlichen
Ankaufpreise, Dekollektivierung, langsamer Abbau staatlicher Vermarktungssysteme; betont wird der schrittweise Charakter) und Mexiko (Marktöffnung gegenüber USA in NAFTA, Abschaffung staatlicher Preise und Handelsunternehmen,
Einkommensunterstützung, subventionierte Kredite zur Umstrukturierung) als Beispiele vorgestellt. Positive Armutswirkungen identifiziert der Bericht in China und
Uganda, bei denen vor allem die künstlich niedrig gehaltenen staatlichen Ankaufspreise für Agrarprodukte angehoben, bzw. abgeschafft wurden, also Handelsliberalisierung im Sinne von Marktöffnung nicht im Vordergrund stand. Im Falle Mexikos wäre es interessant gewesen,
die Entwicklung der ländlichen Armut zu
verfolgen, da dort die Öffnung der Märkte gegenüber der USA mit einem von der
Weltbank empfohlenen Unterstützungsprogramms begleitet wurde. Gerade hier
schweigt der Bericht aber zu den Armutseffekten.

Modellierung von Liberalisierungseffekten
Der Bericht versucht auf die zunehmende Kritik an den ökonometrischen Modellen einzugehen, mit denen die „Wohl-

fahrtseffekte“ der Handelsliberalisierung
berechnet werden. Dabei wird besonders
auf die aus neoklassisch-ökonomischer
Sicht „richtigen“ Punkte eingegangen, wie
die empirisch oft nicht, oder nur schwach
belegte Schätzung von Elastizitäten und
die Übertragung von internationalen auf
interne Preise. Zudem sind mengenmäßige Beschränkungen und von der Produktion entkoppelte Subventionen kaum in
die Modelle zu integrieren. Trotz dieser
Kritik stellt der Bericht fest, dass es keine
Alternative zu den ökonometrischen Modellen gebe und sich trotz der Beschränkungen wichtige Erkenntnisse gewinnen
ließen.
Entsprechend baut der Bericht seine
weitere Argumentation auf ökonometrischen Modellen auf. Als ein Ergebnis
schätzt der Bericht die weltweiten jährlichen „Kosten“ der derzeitigen Handelspolitik (auch für nicht-landwirtschaftliche
Güter) auf 100-300 Mrd. USD im Jahr
2015. Vergleichsmaßstab ist die „optimale“ Freihandelssituation, also werden
letztlich wieder Liberalisierungsgewinne
berechnet. Davon kommen knapp zwei
Drittel vom Agrarhandel. Den weitaus
höchsten Anteil (90 Prozent) der „Kosten“
weltweit entstünden aus beschränktem
Marktzugang. Bei Baumwolle aber 90%
aus Subventionen.
Die vollständige Liberalisierung hätte
laut Bericht im Durchschnitt 5,5 Prozent
höhere Weltmarktpreise zur Folge; die
höchsten Steigerungen werden für Baumwolle (21 Prozent), Ölsaaten (15 Prozent)
und Milchprodukte (12 Prozent) prognostiziert. Dies würde für viele Nettogetreideimporteure den negativen Effekt höherer
Getreidepreise überkompensieren, da sie
viel Baumwolle und Ölsaaten exportieren.
Durch vollständige Liberalisierung würde
die Agrarproduktion in Lateinamerika
jährlich um 2 Prozent stärker wachsen als
beim Status quo. In Subsahara Afrika
wäre das Wachstum dagegen nur um 0,3
Prozent größer und in Südasien würde das
Wachstum sogar um 0,2 Prozent zurück-
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gehen, während es in Ostasien keine Veränderung gebe. Der größte Teil der Gewinne komme aus Effizienzsteigerungen
- daher sei ergänzende Investitionsförderung nötig, um die Effizienzgewinne zu
realisieren.
Auch die Armutseffekte werden durch
Allgemeine Gleichgewichtsmodelle geschätzt. In zwei der fünfzehn untersuchten
Länder würde die Armut steigen, wenn Industrie- und Entwicklungsländer beide liberalisieren, in den übrigen sinken. Der
Bericht erkennt an, dass die Gewinne und
Verluste je nach Land sehr verschieden
verteilt sein können. Entscheidend sei, ob
die Armen netto mehr Nahrungsmittel
kaufen (wie in Bangladesch und Sambia)
und damit von niedrigeren Importpreisen
profitieren, oder verkaufen (wie in Kambodscha, Madagaskar und Vietnam) und
damit darunter leiden. Eine Tabelle mit
der Überschrift „A majority of the rural
poor are not net sellers of tradable food
staples“ impliziert dann, dass die Verluste aus der Liberalisierung insgesamt
überwiegen, obwohl sie nur Daten von
sieben kleineren bis mittelgroßen Ländern enthält.
Der Abschnitt räumt einige Schwächen
der Methodik ein, lässt jedoch keinen Ansatz erkennen, sie zu lösen. Was in den
Modellen nicht erfasst wird, ist unter anderem die Möglichkeit, dass höhere und
erwartbar stabile Preise endogen die Investitionen auf den Bauernhöfen erhöhen
und damit Produktion und Nettohandelsposition von Ländern und Regionen verändern kann. Die Einschränkung, dass
die Handelsgewinne nur realisiert werden,
wenn sie durch Investitionshilfen ergänzt
werden, führt zur Frage, ob nicht Investitionshilfen ohne, oder vor der Liberalisierung ähnlich hilfreich sein können.
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Möglichkeiten, potenzielle Gewinne zu realisieren
Der Bericht äußert Frustration darüber,
dass die Liberalisierung auf multilateraler Ebene nicht voran schreitet, weil so viele Interessengruppen den Status Quo verteidigen. Daher seien die meisten Reformen in der Vergangenheit unilateral initiiert worden, und das würde auch ein wichtiger Faktor bleiben. Trotzdem blieben
multilaterale und regionale Abkommen
auch wichtig.
Die Doha Runde der WTO setze mit
Subventionsabbau jedoch auf den falschen Schwerpunkt, da Zollabbau laut
Modellrechnung die größeren Wohlfahrtsgewinne bringt. Da die Verhandlungen nicht so recht vorankommen, entwirft
der Bericht zwei „Szenarien“:
Der Abschluss der Runde wäre am hilfreichsten bei Produkten, die für die Ärmsten Länder wichtig sind, wie Baumwolle.
Die Wirkungen hängen davon ab:

• Wie groß der Unterschied zwischen ge-

bundenen und angewandten Zöllen ist.
Im Durchschnitt der Industrieländer
sind die gebundenen Zölle fast doppelt so hoch, wie die angewandten Zölle, in Entwicklungsländern sogar das
Zweieinhalbfache. Daher müssten die
Einschnitte stark sein, um praktisch etwas zu bewirken.

• Wie stark der Subventionsabbau von

Industrieländern für wichtige Exportprodukte wie Baumwolle ausfällt. Das
würde vor allem den afrikanischen
Baumwollanbauländern helfen.

• Die Behandlung von sensiblen Produk-

ten für Industrieländer, für die Zölle weniger stark gesenkt werden müssen. Die
Studie schätzt, dass sich der geschätzte Zollabbau von Doha für die EU
halbieren könnte, wenn nur 1 Prozent
sensible Produkte zugelassen werden.
Die EU fordert aber 8 Prozent.

1. Die Freihandelsideologie

Ernährungssicherheit indonesischer Reisbauern durch Weltbank
bedroht
Mit dem Versprechen auf sinkende Reispreise, das wichtigste Grundnahrungsmittel in Indonesien, drängt die Weltbank die Regierung des Landes erneut, Handelsbeschränkungen aufzuheben, und den Reismarkt des Landes zu öffnen. So könnte Indonesien, das viertbevölkerungsreichste
Land der Erde, wieder zum größten Reisimporteur aufsteigen, denn die inländische Reisproduktion,
die nahezu vollständig kleinbäuerlich ist, wäre außer Stande, mit Exportreis aus Thailand oder
Vietnam zu konkurrieren. International wäre eine Verknappung des Reisangebots auf dem Weltmarkt die Folge. National drohte Millionen indonesischer Reisbauern, eine der Armutsgruppen
des Landes, der Ruin.
Die Weltbank bestreitet dieses Risiko nicht, macht aber die kühne Rechnung auf, dass den
voraussichtlich 10 Millionen kleinbäuerlichen Verlierern gut 200 Millionen Verbraucher als Gewinner gegenüber ständen, darunter vor allem auch viele Millionen ernährungsunsicherer Haushalte. Die Kleinbauern, so die Weltbank weiter, könnten für ihre Verluste durch Einmalzahlungen
entschädigt werden und dann auf einträglichere Produkte wie etwa Gemüse umstellen.
Diese Argumentation entspricht genau dem Plädoyer des Weltentwicklungsberichtes für eine
Marktöffnung im Interesse niedrigerer Grundnahrungsmittelpreise sowie die Umstellung auf werthaltigere Produkte. Aber sind diese Annahmen begründet? Zumindest im Falle Indonesiens lässt
sich empirisch nachweisen, dass Marktöffnung keinesfalls zu niedrigeren Verbraucherpreisen
führen muss und dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft sich auch nicht rasch an veränderte
Marktbedingungen anpassen kann. Vielmehr hat sich für den indonesischen Reismarkt in der
Vergangenheit das Gegenteil als richtig erwiesen.
Schon einmal, 1997/98 im Gefolge der asiatischen Wirtschaftskrise, hat die Weltbank zusammen
mit dem Internationalen Währungsfonds eine radikale Liberalisierung des Reismarktes erzwungen. Auch damals lautete das Credo, der Abbau aller Handelshemmnisse, verbunden mit der
Reduzierung von internen Marktstützungsmechanismen und der Streichung von Subventionen
würde die Landwirtschaft effizienter machen und die Verbraucherpreise zum Nutzen armer Haushalte senken.
Eingetreten ist das Gegenteil. So hat eine Studie, die im Auftrag von Brot für die Welt und der
Ökumenischen Aktionsallianz EAA von FIAN in Zusammenarbeit mit Bina Desa und Institute for
Global Justice in Indonesien durchgeführt wurde, ergeben, dass während der Jahre der Marktliberalisierung zwar die Erzeugerpreise gesunken sind, die Verbraucherpreise jedoch gestiegen
sind. Profitiert hat hiervon der Handel, während sowohl Verbraucher als auch Erzeuger verloren
haben.
Für den Reisanbau hatte dies gravierende Folgen und die Verunsicherung wirkt bis heute
nach, obwohl die Regierung den Reismarkt inzwischen wieder streng reguliert. So ist der Selbstversorgungsgrad des Landes bei dem wichtigsten Grundnahrungsmittel gesunken und dem monopolartig strukturierten Handel gelingt es bis heute, mit dem Verweis auf möglicherweise drohende
Billigimporte die Erzeugerpreise zu drücken. In den vier im Rahmen der Studie untersuchten Gemeinden lebt die große Mehrzahl der Reisbauern heute von weniger als einem USD pro Tag.
Aufgrund ihrer großen Armut, Verschuldung und Abhängigkeit sind diese Bauern nicht in der Lage, sich an veränderte Marktbedingungen, wie sie die Weltbank fordert, anzupassen. Auch der
Vorschlag einer Kompensationszahlung würde nicht greifen, denn die meisten Bauern besitzen
das Land nicht, welches sie bewirtschaften, und hätten daher keinen Anspruch auf Kompensation.
Das Beispiel zeigt, wie wenig armutsorientiert die Agrarpolitik der Weltbank tatsächlich ist - entgegen ihren Behauptungen im Weltentwicklungsbericht.
Thomas Hirsch, Berater für Klimawandel & Ernährungssicherheit, Brot für die Welt
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• Die Behandlung von speziellen Produk-

ten für Entwicklungsländer. Die ganz
armen Netto-Käufer von Lebensmitteln
könnten verlieren, aber je nach Land
unterschiedlich. Auch könnten die exportierenden Entwicklungsländer
Marktchancen verlieren. Das muss alles in Abkommen über spezielle Produkte berücksichtigt werden.

• Die Vorzugsbehandlung von Entwick-

lungsländern darf nicht so ausgestaltet werden, dass diese ihre Märkte
nicht liberalisieren müssen, denn das
bringt nach den Modellrechnungen ja
die größten Gewinne.

Daraus folgt, dass die Doha Runde nur
gut wird, wenn sie Zölle unter dem derzeit angewandten Niveau bindet, die sensiblen Produkte begrenzt, den Netto-Käufer Status der Armen bei speziellen Produkten berücksichtigt und die Industrieländersubventionen, vor allem bei Baumwolle, reduziert.
Gibt es keinen Abschluss, müssten die
Entwicklungsländer auf weniger effektive
bilaterale und regionale Abkommen ausweichen, um eine Liberalisierung zu erreichen. Am schlimmsten wäre ein Rückfall
in Protektionismus, den der Bericht in Gestalt des afrikanischen Ernährungssicherheitsgipfels schon an die Wand malt.
Dort haben einige Länder für höheren
Schutz vor subventionierten Exporten der
Industriestaaten plädiert.
Der Bericht macht sich hier nicht einmal die Mühe, den derzeitigen Verhandlungsstand in der WTO zur Kenntnis zu
nehmen, geschweige denn, die Konsequenzen für verschiedene Entwicklungsländer zu analysieren. Die dort derzeit diskutierten Reduktionen der gebundenen
Zölle hätten zur Folge, dass die meisten
Industrieländer ihre angewandten Zölle
nur wenig, und die meisten Entwicklungsländer ihre angewandten Zölle fast gar
nicht reduzieren müssen. Statt das aber
festzustellen, bleibt es bei dem modellgestützen Appell, die gebundenen Zölle
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bitte stark genug zu senken. Demselben
Argumentationsmuster folgend, fordert
der Bericht, dass es möglichst wenig Vorzugsbehandlung und spezielle Produkte
für Entwicklungsländer geben sollte, da
dies ja zu weniger Zollsenkung führt, und
entsprechend Wohlfahrtsgewinne verhindert. Damit unterstützt die Weltbank faktisch die Position der USA, die die stärksten Zollsenkungen gerade von Schwellenund Entwicklungsländern fordern.
Gegen die Position der USA stellt sich
die Bank dagegen in der Baumwollfrage:
Auf eineinhalb Seiten wird der Abbau der
Subventionen für dieses Produkt nicht
weniger als viermal als Beispiel für den
entwicklungspolitischen Nutzen von Doha
verwendet, nachdem es zuvor schon eingehend erklärt wurde. Es bleibt aber auch
das einzige konkrete Beispiel.
Zur Frage des vorübergehenden Schutzes, und der Unterstützung für die Landwirtschaft nimmt der Bericht eine zwiespältige Position ein. Einerseits könnten sie
notwendig sein, um weitere Reformen und
sektorale Anpassungen zu erleichtern. Die
Bewertung der konkreten Instrumente fällt
dagegen ausnahmslos negativ aus:

• Ein zusätzlicher Schutz vor subventio-

nierten Exporten der Industrieländer
sei kaum notwendig, da sich aus den
Modellrechnungen nur ein durchschnittlicher Preiseffekt von 5 Prozent
ergibt. Dies sei geringer als kurzfristige Preisschwankungen, z.B. bei Mais.
Außerdem übertragen sich die Weltpreise nur unvollkommen auf die
Märkte der landwirtschaftlich geprägten Länder. Schließlich müsste der geringe Schutz sofort abgebaut werden,
sobald die Subventionen abgebaut
werden. An diesem Punkt wird der Bericht in sich widersprüchlich: Wenn der
Schutz vor subventionierten OECD Exporten überflüssig ist, weil die Märkte
der landwirtschaftlich geprägten Länder wegen mangelnder Infrastruktur
ohnehin vom Weltmarkt abgekoppelt
sind, kann auch die Liberalisierung

1. Die Freihandelsideologie

insgesamt keine großen (positiven) Effekte haben. Dass hier nur mit Durchschnittswerten für die Preiseffekte von
etwa 5 Prozent Preissteigerung argumentiert wird ist ebenfalls fragwürdig.
Im Kapitel selbst wird an anderer Stelle angegeben, dass für Baumwolle,
Ölsaaten und Milchprodukte mit deutlich stärkeren Preiseffekten zu rechnen
ist.

• Der Schutz der Grundnahrungsmittel-

produktion aus Gründen der Ernährungssicherheit wird abgelehnt, da die
Konsumenten den Preis zahlten. In vielen Ländern seien die Armen NettoKäufer von Grundnahrungsmitteln um
dies zu belegen, wird wieder auf dieselben sieben Länder verwiesen, mit
denen die negativen Effekte höherer
Weltmarktpreise auf die Armen begründet werden. Zudem zitiert der Bericht eine Studie, die das 2004 in Kraft
getretene indonesische Importverbot
für Reis für den Anstieg der Armutsquote von 16% auf 18% zwischen 2005
und 2006 verantwortlich macht. Der
Bericht erkennt an, dass die schnelle
Liberalisierung eines geschützten Sektors zu Arbeitslosigkeit und kurzfristigen
Härten, vor allem für die Armen führen kann. Er schlägt daher Übergangshilfen für verletzliche Gruppen vor, um
sicherzustellen, dass sie vom Wachstum profitieren, und die politische Unterstützung für Reformen erhalten
bleibt. Eine langsamere/schrittweise
Liberalisierung wird in diesem Zusammenhang nicht erwähnt.

• Temporäre Schutzmechanismen könnten dazu dienen, extreme Härten für
ProduzentInnen zu vermeiden, wenn
die Zölle bei stark fallenden Weltmarktpreisen angehoben würden. Es gebe
aber wenige, bis gar keine Beispiele
für eine erfolgreiche Anwendung, dafür einige, in denen es klar nicht funktioniert habe.

Anpassungs- und Übergangsmaßnahmen
Der Bericht erkennt die Anpassungsprobleme, die bei einer Öffnung der Märkte
entstehen durchaus an, und empfiehlt eine
Reihe von Maßnahmen, um mit diesen
umzugehen:

• Ein Übergang zu alternativen Besteuerungsformen sei notwendig, wenn
Staatseinnahmen aus Zöllen wegfallen.
Im Durchschnitt gelinge es Ländern mit
niedrigem Einkommen, die Zollausfälle aber nur zu 30 Prozent zu kompensieren. Einige Länder seien erfolgreicher gewesen, weil sie Ausnahmetatbestände reduziert, die Effizienz der Finanzbehörden verbessert und eine umfassende Mehrwertsteuer eingeführt
haben. Diese Positivbeispiele werden
jedoch eher beiläufig erwähnt und die
Bedingungen für ihren Erfolg nicht analysiert. Der Bedeutung des Themas für
die ohnehin unterfinanzierten Staatshaushalte der Länder mit niedrigem
Einkommen wird dies nicht gerecht.

• Anpassungshilfen seien wichtig, um Ver-

lierer des Liberalisierungsprozesses zu
unterstützen. Als mögliche Instrumente
nennt der Bericht:
- Zuschüsse um die Produktionsumstellung zu erleichtern (Beispiel Türkei: Hektarprämien für den Anbau von Mais und
Soja, statt Haselnüssen).
- Direktzahlungen zum Ausgleich von
Einkommensverlusten (Mexiko).
Allerdings bestehe ein großes Risiko,
dass die Subventionen langfristig beibehalten werden - und damit zu neuen
Ineffizienzen führen.

Sehr viel wichtiger seien öffentliche Investitionen für langfristige Entwicklung, da
die Reaktion von Kleinbauern auf Handels- und Preisreformen von ländlicher Infrastruktur (Bewässerung, Straßen, etc.) abhängig sei. Wo diese fehlen, sind komplementäre Investitionen nötig, um die Vorteile der Liberalisierung zu realisieren.
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Langfristig seien diese Investitionen wahrscheinlich wichtiger als Handelsreformen,
um Landwirtschaft für Entwicklung zu nutzen. Sie würden aber zugunsten von zumeist ineffizienten Subventionen vernachlässigt.
Als Beispiele für solche ineffizienten Subventionen nennt der Bericht: kostenlosen
Strom für Bewässerungspumpen in Indien,
da dies teuer für den Staatshaushalt ist und
zu Überbewässerung und Überlastung des
Stromnetzes führt und Düngersubventionen in Sambia, die nur 30 Prozent der Bauern nutzen, die überdurchschnittlich wohlhabend sind, und die Diversifizierung weg
von Mais behindern.
Erfreulich an diesem Abschnitt ist, dass
zu Recht betont wird, dass öffentliche Investitionen für eine erfolgreiche ländliche
Entwicklung in der Regel wichtiger sind,
als die Handelspolitik. Damit wird an dieser Stelle das traditionelle Dogma: „Der
freie Markt ist das Wichtigste“ nicht wiederholt. Worauf allerdings nicht eingegangen wird, ist die Frage, wie denn ein
intelligenter Politikmix aus öffentlichen Investitionen, Unterstützung und Handelspolitik aussehen könnte.
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Fazit
Die Weltbank scheint hier erste vorsichtige Absetzbewegungen von der hergebrachten Freihandelsdogmatik zu versuchen, scheitert aber im Ergebnis. Dass die
empirische und theoretische Begründung
für die positiven Effekte von Marktöffnung
immer schwächer wird, wird in dem Bericht zwar - in Grenzen - zur Kenntnis genommen, aber es werden kaum Konsequenzen daraus gezogen. Als Ergebnis
bleibt wieder der „Post-Washington-Konsens“ von freiem Markt, plus öffentlicher
Infrastruktur und vielleicht noch ein paar
Sozialprogrammen. Eine intelligentere
Diskussion, wie denn handelspolitische
Instrumente so eingesetzt werden können,
dass sie tatsächlich im Sinne der Armen
und nicht - wie es ja in der Tat oft geschieht
- für einflussreiche, eher wohlhabende Interessengruppen eingesetzt werden, findet nicht statt.

2. Auf dem Weg zu einer marktorientierten Landwirtschaft

2. Auf dem Weg zu einer marktorientierten Landwirtschaft
Von Marita Wiggerthale, Oxfam Deutschland

D

er WEB malt eine rosige Zukunft
für die Landwirtschaft. Die nationalen und internationalen Lebensmittelmärkte sind im Umbruch. Mit
der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Rohstoffen und verarbeiteten Lebensmitteln bietet der Markt neue Möglichkeiten für mehr Wachstum, mehr Beschäftigung und höhere Einkommen. Um
Bauern an dieser positiven Entwicklung
teilhaben zu lassen, müssen sie besser an
Märkte angebunden werden. Denn Märkte stellen das Bindeglied zwischen Konsumenten und Bauern dar. Der Markt für
Grundnahrungsmittel ist für viele (arme)
Haushalte in Agrar- und Transformationsländern eine Hauptstütze. Allerdings sind
sie behindert durch schlechte Infrastruktur, unangemessene Unterstützung bei
Dienstleistungen und schwachen Institutionen.
Die Modernisierung der Märkte beinhaltet neben dem verbesserten Zugang
zu Straßen- und Verkehrsnetzen auch die
Verbesserung von Marktinformationssystemen, die Entwicklung von Warenterminbörsen und die Risikominimierung
bei Preisschwankungen. Staatlichen Preisstabilisierungsprogrammen wird die Entwicklung der Märkte und die Liberalisierung des Handels als Option gegenübergestellt. Die im Zuge der Liberalisierung
auftretenden „Probleme der zweiten Generation“ erfordern klare gesetzliche Regulierungen, um Leitplanken für den Privatsektor und Bauern im Kontext des freien Wettbewerbs aufzustellen.

Steigende Einkommen, Urbanisierung,
zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen
und die Ausbreitung der Medien erhöhen
die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln. Die sich ändernden Bedürfnisse der KonsumentInnen eröffnen neue
Märkte und treiben die Entwicklung der
Vermarktungsstrukturen in den Entwicklungsländern voran. Diese Entwicklung
geht einher mit dem Auftreten und schnellem Wachstum von Supermarktketten,
Ernährungsindustrie und Gastronomie.
Die Modernisierung der Beschaffungsstrukturen ist in diesem Prozess ein Schlüsselelement, um mehr Effizienz, höhere
Skalenerträge, reduzierte Koordinationskosten und erhöhte Lebensmittelsicherheit
zu erreichen.
Mit Blick auf die Auswirkungen für KleinbäuerInnen ergibt sich ein gemischtes Bild,
variierend je nach Land und Produkt. Einige Studien zeigen, dass KleinbäuerInnen
mit einer schlechten Ressourcenausstattung
und kleine Lebensmittelunternehmen außen vor bleiben und die Anzahl kleiner Lebensmittelgeschäfte zurückgeht. Aber gut
ausgestattete KleinbäuerInnen und LandarbeiterInnen können von höheren Einkommen profitieren. Der Wettbewerbsdruck befördert auch das Wachstum und
die Verbesserung der Dienstleistungen von
kleineren LebensmitteleinzelhändlerInnen.
Staat und Privatsektor sind beide gefragt,
die Bauern bei der Erreichung der Qualitätsstandards zu unterstützen. Während der
Staat dafür den notwendigen politischen
Rahmen, sowie Investitionen für die Stei-
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gerung der Produktivität und der Marktorientierung bereitstellen soll, wird dem
Privatsektor eine leitende Rolle bei der
Erfüllung der Standards zugeschrieben.

Bewertung
Der WEB weist zutreffend auf die tiefgreifenden Veränderungen der nationalen und internationalen Lebensmittelmärkte, sowie auf die neuen Beschaffungsstrukturen und die Rolle der Supermärkte hin. Die Folgen der Umstrukturierung des Lebensmittelhandels werden mit
Blick auf KleinbäuerInnen, LandarbeiterInnen und kleinere LebensmittelhändlerInnen beleuchtet, wobei StraßenhändlerInnen als wichtige Gruppe nicht aufgeführt werden. Zwar wird der Ausschluss von
KleinbäuerInnen und kleineren Lebensmittelunternehmen als Problem benannt,
aber das Ausmaß und die Tragweite dieser Entwicklung für Millionen von KleinbäuerInnen und für den Aufbau des Ernährungsgewerbes wird nicht aufgezeigt.

Vollkommen ausgeblendet bleibt die
Frage, wie angesichts eines „BusinessModells“2 der Supermärkte, das auf Ertragsmaximierung, Preiseffizienz, Just-InTime-Lieferung und strikten Kontrollen der
von ihnen festgelegten Standards ausgerichtet ist, eine sozial und ökologisch
nachhaltige Landwirtschaft erreicht werden kann. Die Externalisierung von sozialen und ökologischen Kosten, sowie das
Abwälzen von Kosten und Risiken auf Zulieferer werden nicht thematisiert. Entsprechend setzt sich der WEB nicht mit der Frage auseinander, wie der Vormarsch der
Supermärkte gesteuert und ihre Nachfragemacht z.B. über das Wettbewerbsrecht
beschränkt werden kann. Positive Entwicklungen in einigen Entwicklungsländern z.B. in Thailand, Malaysia - werden nicht
aufgezeigt. Keine Beachtung findet auch
der starke Konkurrenzkampf mit steigendem Preisdruck und seine direkten negativen Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in unternehmenseigenen Betrieben.

In Lateinamerika werden aus Märkten Supermärkte
In den Ländern Lateinamerikas beträgt die Beteiligung multinationaler Unternehmen an den fünf
größten Supermarktketten durchschnittlich 70-80 Prozent, die über die ganze Region betrachtet 65
Prozent der Umsätze in Supermärkten auf sich vereinigen. Sie setzen stärker als lokale Unternehmen auf importierte Markenprodukte. Auch wenn sie lokale Produkte beziehen, verlangen sie Mengen und Standards, die kleinere BäuerInnen nicht erreichen können. Arme ProduzentInnen werden
so aus den Lieferketten herausgedrängt. Die Auswirkungen auf Existenzgrundlagen im ländlichen
Raum sind signifikant - allein im brasilianischen Molkereisektor haben der Markteintritt großer Supermärkte und die Konsolidierung der Lieferketten 60.000 kleine MilchbäuerInnen aus dem Markt
getrieben.
Quelle: Oxfam (2007): Zukunft verbaut. Wie Handels- und Investitionsabkommen zwischen
reichen und armen Ländern die Entwicklung untergraben. Berlin.

2
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Siehe UNDP (2005): Supermarket buyer power,
global commodity chains and smallholder farmers in the developing world. Human Development
Report 2005.
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Verarbeitete Lebensmittel machen 80
Prozent der globalen Lebensmittelumsätze aus. Sie werden im Jahr 2002 auf 3,2
Billionen USD geschätzt. Trotz dieser herausragenden Bedeutung des verarbeitenden Sektors setzt sich der WEB nicht mit
der Frage des Aufbaus einer einheimischen Ernährungsindustrie in Entwicklungsländern auseinander. Dabei machen die Nachfrage nach großen Mengen, hoher Qualität und Sicherheit, Rückverfolgbarkeit, kontinuierliche Belieferung, sowie die Anwendung unfairer Wettbewerbspraktiken es kleineren lebensmittelverarbeitenden Unternehmen, weniger fortgeschrittenen Unternehmen und
Neulingen schwer, Zulieferer von Supermärkten daheim oder im Ausland zu werden. Die Importe und die Beschaffung
seitens der großen Lebensmittelkonzerne,
die sich zunehmend in Entwicklungsländern niederlassen, reduzieren weiter die
Möglichkeiten von Lebensmittelverarbeitern in Entwicklungsländern, von steigenden Handelszahlen zu profitieren. Für
KleinbäuerInnen ist jedoch die Existenz
einer einheimischen Ernährungsindustrie
sehr bedeutend, da diese einen wichtigen
Abnehmer ihrer Produkte darstellen kann.
Positiverweise wird betont, dass Grundnahrungsmittel in vielen Entwicklungsländern den wichtigsten Markt darstellen.
Seine Bedeutung für viele arme Haushalte und für die Sicherung der Ernährung
und der Lebensgrundlagen wird gewürdigt. Gemäß der Weltbank wird diese
Marktentwicklung jedoch durch hohe
Transaktionskosten, hohen Ausschuss, ausgiebige Vermarktungsmargen, schwache
Marktintegration, begrenzten Zugang zu
Handelsfinanzierungsinstrumenten und
schwache Institutionen behindert. Während im Einzelnen auf diese Aspekte leider nicht weiter eingegangen wird, konzentriert sich der WEB auf die mangelnde
Anbindung an Straßen- und Verkehrsnetze und die damit einhergehenden Transportkosten. Letzteres spielt sicherlich eine
wichtige Rolle, jedoch wird damit die zentrale Frage des Zugangs von KleinbäuerInnen zu ihren einheimischen Märkten

nicht erschöpfend behandelt.
Nicht thematisiert werden der Rückzug
des Staates aus der Beratung im Gefolge
der Strukturanpassungsprogramme, die
steigenden Kosten für Produktionsmittel im
Zuge der Liberalisierung und der Marktmacht der Agrarchemie- und Saatgutindustrie, der mangelnde Zugang zu Land
und Krediten, die fehlenden Investitionen
in die Aus- und Weiterbildung von Bauern
etc. Hingegen wird richtigerweise auf die
wichtige Rolle von Marktinformationssystemen für das Aushandeln von Verkaufspreisen, seitens der Kleinbauern hingewiesen. In Bangladesh hat beispielsweise die
Bereitstellung eines Telefons im Dorf dazu
geführt, dass die Bauern die Getreidepreise
in der nächsten Stadt feststellen konnten
und somit ihre Verhandlungsposition gestärkt wurde.
Der WEB greift erfreulicher Weise die
fortbestehende Problematik des Preisverfalls bei Rohstoffen auf. In der Zeit von
1980-2005 sind jeweils die Weltmarktpreise für Zucker, Baumwolle3, Kaffee und
Kakao um 25, 32, 44 bzw. 47 Prozent gefallen.4 Allerdings berücksichtigt die Analyse die entwicklungspolitischen Folgen der
sinkenden Exporteinnahmen nicht umfassend, zumal die Lebensmittelimporte im
Zeitraum von 1970-2001 um 60 Prozent
gestiegen sind. Zudem beschränkt sich der
WEB bei der Vorstellung von Lösungsvorschlägen weitestgehend auf die Einführung
von Warenterminbörsen, obwohl zum Beispiel die zunehmenden Spekulationsgeschäfte auf den Warenterminmärkten bei
Kaffee eine wichtige Ursache für Preis-

3

4

Eine Abschaffung der Baumwollsubventionen
würde den Weltmarktpreis um 6-14% erhöhen.
Das Haushaltseinkommen der Baumwollproduzenten in Westafrika würde entsprechend um 2,35,7% steigen. Siehe Oxfam America (2007):
Impacts of Reductions in US Cotton Subsidies
on West African Cotton Producers.
Call for Action on the Crisis in Agricultural
Commodities. Common position in support of
the African Group proposal submitted to the WTO
Agriculture Committee on June 7th 2006.
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schwankungen darstellen.5 Gleichzeitig
wird an keiner Stelle ein Bezug zu den neuesten Trends im Biokraftstoffbereich im Falle von Zucker und zu der Marktkonzentration im Bereich von Kaffee und Kakao6
hergestellt.

Politische Schlussfolgerungen
Die Wirkungsanalyse der tiefgreifenden Veränderungen der nationalen und
internationalen Lebensmittelmärkte erlaubt derzeit keine endgültige Bewertung
mit Blick auf die Lebens- und Einkommenssituation von KleinbäuerInnen und
LandarbeiterInnen. Die Supermärkte sind
Teil einer ganzen Wertschöpfungskette, an
der viele Akteure beteiligt sind. Die politischen Antworten auf die Expansion der
Supermärkte können von daher nur komplex und vielschichtig sein. Eine Beschränkung auf die Frage der Ressourcenausstattung von Kleinbauern, oder der Einhaltung von privaten Standards wird der
Komplexität dieser Fragestellung nicht
gerecht.
Viele Probleme, mit denen KleinbäuerInnen konfrontiert sind, bestehen nicht
erst, seitdem Supermärkte verstärkt in Erscheinung treten. KleinbäuerInnen sind
heute auch deswegen auf die neuen Herausforderungen schlecht vorbereitet, weil
der ländliche Raum jahrzehntelang von

5

6

16

Der Anteil der Spekulationsgeschäfte soll mittlerweile bis zu 40 Prozent der Umsätze auf den
Kaffeeterminmärkten ausmachen. Siehe Oxfam
et al. (2007): Ist die Kaffeekrise nun vorüber?
Berlin.
Im Kakaobereich sank die Zahl der Handelshäuser in London im Zeitraum 1980-1999 von
30 auf 10. Die sechs größten Schokoladenhersteller vereinigen 50% des Weltumsatzes auf sich.
Siehe FAO (2004): The State of Agricultural
Commodity Markets. Rome. Die fünf „global
player“, die Röster Nestlé, Sara Lee, Procter &
Gamble, Kraft Foods und Tchibo haben gemeinsam einen Marktanteil von über 50 Prozent.

den nationalen Regierungen und den internationalen Geldgebern vernachlässigt
wurde und weil die Strukturanpassungsprogramme von IWF und Weltbank, sowie die Auflagen der WTO wichtige Instrumente zur Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zunichte gemacht
haben. Notwendige agrar- und handelspolitische Spielräume müssen deswegen
so weit wie möglich wieder hergestellt
werden.
Mit den privaten Standards wird ein
kapital- und inputintensives landwirtschaftliches Produktionsmodell zum Maßstab gemacht, obwohl andere Produktionsmodelle bessere soziale und ökologische Resultate erzielen können. Aus diesem Grunde ist eine Beteiligung der betroffenen Akteure - BäuerInnen, KonsumentInnen, Umwelt- und TierschützerInnen, kleine und mittlere Unternehmen notwendig. Gleichzeitig erfordert die Frage des Aufbaus einer einheimischen Ernährungsindustrie im Kontext der sich
ändernden Vermarktungsstrukturen verstärkte Aufmerksamkeit, da diese ein
wichtiger Abnehmer von Produkten von
KleinbäuerInnen ist.
Für KleinbäuerInnen ist nach wie vor
der einheimische Markt von größter Bedeutung. Ziel einer Agrarpolitik, die die
Mehrheit der Bauern im Blick hat, kann
nur sein, alternative Vermarktungsmöglichkeiten jenseits von Supermärkten soweit wie möglich aufrecht zu erhalten und
zu stärken. Gleichzeitig gilt es, die Rahmenbedingungen für KleinbäuerInnen mit
Blick auf den Zugang zu lokalen Märkten,
wie ausgeführt zu verbessern.
Die ungelöste Frage des Verfalls der
Rohstoffpreise muss vor dem Hintergrund
der neuesten Tendenzen zu den Biokraftstoffen neu bewertet werden. Jedoch haben die Beispiele gezeigt, dass mehrere
Faktoren für die Preisschwankungen auf
dem Weltmarkt verantwortlich sind. Jeglicher Beschränkung auf einzelne Maßnahmen ist aus diesem Grunde eine Absage zu erteilen.
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3. Kleinbauernförderung
durch den Privatsektor Staat bleibt Zaungast
Von Roman Herre, FIAN Deutschland

D

er Report stellt interessanterweise fest, dass die im Zuge der Strukturanpassungen weggefallenen
öffentlichen Leistungen und Institutionen
nicht so wie erwartet durch den privaten
Sektor ersetzt worden sind. Laut Bericht
geschah dies nur in Gebieten mit hohem
Potenzial, also in Gebieten mit besten klimatischen und naturräumlichen Voraussetzungen. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft und marginale Regionen wurden
vom privaten Sektor vernachlässigt. Die
aktuelle Situation der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft ist somit gekennzeichnet
durch ein institutionelles Vakuum, laut
WEB ein Wettbewerbsnachteil - keine Diskriminierung.
Die weitere Problemanalyse der kleinbäuerlichen Landwirtschaft orientiert sich
zudem an dem schon fertigen Zukunftsmodell: KleinbäuerInnen im Zuliefererdienst der globalen Nahrungsmittelkette
- am besten im Bereich der Hochwertprodukte. Internationale Wettbewerbsfähigkeit, in erster Linie erreichbar durch hohe
Produktivität. Der Kleinbauer und die
Kleinbäuerin werden als agile UnternehmerInnen gesehen, die sich mit Hilfe neuer Technologien auf den internationalen
Märkten tummeln. Zwar spricht der Bericht
von ‚multiple pathways', aber erschrekkender Weise ist nur einer dieser Pfade
für die Betroffenen mit dem Verbleib in
einer bäuerlichen Existenz verbunden,
und dies im oben genannten Rahmen. Für

das Gros an KleinbäuerInnen wird eine
durch Hunger und Armut ausgelöste Migration in die urbanen Gebiete nicht nur
in Kauf genommen, sondern teilweise erwünscht.
Unterschiedlichste wirtschaftliche, soziale, kulturelle und geografische Voraussetzungen kleinbäuerlicher Landwirtschaft
werden völlig ausgeblendet. Es wird auch
nicht hinterfragt, ob die KleinbäuerInnen
auf dem globalen Markt in Wettbewerb
treten wollen, dies wird wie gesagt, als
alternativlos dargestellt.

Ö Trotz Fehlannahmen der Vergangenheit werden weiter einseitig
die Marktkräfte beschworen.

So ergeben sich aus dieser Analyse
und der eindimensionalen Vision des
bäuerlichen Unternehmertums’ wieder
‘
nur Politikempfehlungen mit altbekanntem Credo: Der Staat muss einfach noch
günstigere Rahmenbedingungen für den
privaten Sektor schaffen. Jener soll weiterhin und noch umfassender die institutionelle Landschaft füllen, obwohl dies auch
laut Eigenanalyse in der Vergangenheit
gründlich schief ging. Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Tatsache wird
im Bericht nicht getätigt. Der Privatsektor
muss sich laut WEB einfach stärker an den
Bedürfnissen und Fähigkeiten einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft orientieren.
Warum er dies nun machen soll, bleibt
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offen. Insgesamt identifiziert der WEB fünf
Themen, die zur Unterstützung von KleinbäuerInnen relevant sind: Landmärkte,
Finanzmärkte, Risikoversicherungen, Inputmärkte und ProduzentInnenorganisationen.

obwohl die Zinssätze der MFIs um ein
vielfaches höher sind, als jene der staatlichen Landwirtschaftsbanken. Überhaupt werden die negativen Aspekte
der MFIs wie Überschuldung7, horrende Zinssätze von 30-40 Prozent und der
Missbrauch sozialer Netzwerke als Sicherheit8 fahrlässig ausgeblendet.

• Bei der Landfrage setzt der WEB wei-

ter auf das alte Pferd. Sichere Eigentumsrechte durch die Vergabe von
Landtiteln. Deregulierte Land- und
neuerdings besonders Landpachtmärkte. Pacht können die Armen eher
bezahlen als den vollen Kaufpreis, so
der Report. Bezweckt wird in erster Linie die freie Übertragbarkeit von Land.
Der WEB wird hier unerwartet deutlich:
Dies soll den Ausstieg aus der Landwirtschaft erleichtern; als ob die aktuellen Verdrängungseffekte nicht Problem, sondern Teil der Lösung wären.
Bei dem Thema Agrarreformen bleibt
der Report sehr allgemein und vage.
Das Modell der marktgestützten Landreformen wird als ‚auf gutem Wege’
bewertet und soll stärker gefördert und
implementiert werden. Die negativen
Ergebnisse der Vergangenheit werden
ignoriert. Staatliches Eingreifen soll nur
in absoluten Ausnahmefällen geschehen und von Landlosen ist erst gar keine Rede.
Zugang zu Land wird einzig durch die
Fähigkeit, im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, gerechtfertigt. Zusammenhänge zwischen dem
Zugang zu Land und Hungerbekämpfung, oder der Sicherung lokaler Ernährung werden ausgeblendet. Dabei
muss der Staat gemäß seinen Verpflichtungen zur Verwirklichung des
Menschenrechts auf Nahrung eine aktive Rolle einnehmen und Agrarreformen verstärkt umsetzen.

• Risikoversicherungen werden als Mittel

gegen die Verwundbarkeit der KleinbäuerInnen angepriesen, gleichzeitig
werden traditionelle gemeinschaftliche
Krisensicherungssysteme einseitig diskreditiert. Die so genannte Verwundbarkeit der KleinbäuerInnen wird zudem reduziert auf Klimaschwankungen und
Missernten. Markoökonomische Schocks,
Abhängigkeiten und Preisverfall werden
nicht aufgegriffen, obwohl sie im Rahmen der Handelsliberalisierung und
Globalisierung der Nahrungsmittelmärkte zu einem zentralen Faktor geworden sind. Auch decken die beschriebenen Versicherungen (bspw. KlimaindexVersicherungen) diese Risiken nicht ab.
Die Weltbank malt so ein verzerrtes Bild
von Risiken und Problemen kleinbäuerlicher Landwirtschaft, einzig beruhend auf Umwelteinflüssen. Auch hier ist
die Problemanalyse wieder unvollständig und einseitig.

• Anstatt sich mit der Stärkung lokaler

Absatzmärkte für KleinbäuerInnen auseinanderzusetzen, wird das Problem
fast schon zynisch verkehrt: „What can
be done to overcome weak demand?“
Gemeint ist die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Inputs wie Saatgut und

7

• Mikrofinanzinstitutionen (MFI) werden
im Report als Lösung für den Investitionsmangel kleinbäuerlicher Betriebe
gesehen. Gleichzeitig wird empfohlen,
die letzten staatlich kontrollierten Landwirtschaftsbanken zu privatisieren. Dies,
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8

Dr. Sudhirendar Sharma, ehemaliger Weltbankmitarbeiter, untersuchte einige Dörfer, in denen
die Grameen Bank aktiv war. Er stellt fest, dass
es dort zu keinerlei Verbesserungen der Lebenssituation der ländlichen Armen gekommen ist
und viele Kreditnehmer langfristig auf ihren Schulden sitzen bleiben.
Nach Sharma untergräbt dieses System das Gemeinschaftsgefüge indem es nicht vorhandene
Kreditsicherheiten durch eine gegenseitige Überwachung der KreditnehmenInnen ersetzt.
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Düngemittel. Diese Verdrehung der Probleme ist nicht verwunderlich. Der Report setzt einseitig auf eine industrielle
Landwirtschaft mit hohen Input-Kosten.
Die Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), ein
Institut, dass von der Rockefeller Foundation ins Leben gerufen wurde, wird
als ideale Institution zur Umsetzung dieser Empfehlungen ins Spiel gebracht.
Dies bedeutet landwirtschaftliche Forschung in den Händen weniger großer Konzerne. Aus Fehlern der Vergangenheit wird nicht gelernt. Dabei ist es
entscheidend, Abhängigkeiten zu verhindern und die Kontrolle über Saatgut und landwirtschaftliche Forschung
in den Händen der ländlichen Gemeinschaften zu lassen.

• Die immer lauter werdenden Basisbewegungen ländlicher Gemeinschaften
(Organisationen von KleinbäuerInnen,
Landlosen, Frauen, HirtInnen, FischerInnen, Indigenen...) konnten auch von
der Weltbank nicht weiter ignoriert werden. Diese Verbände werden im WEB
jedoch einzig als wirtschaftliche InteressensvertreterInnen verstanden,
was sich schon in dem Fokus auf so genannte ‚ProduzentInnenorganisationen' widerspiegelt. Die Realität ist eine
andere. Diese Bewegungen fordern
soziale, kulturelle und ökologische Aspekte als Grundlage und auch Ziel jeglicher wirtschaftlicher Aktivitäten, was
in klarem Widerspruch zur WeltbankIdeologie steht. Die Rolle sozialer Bewegungen als wichtigste Interessensvertreter bei der Entwicklung und konkreten Umsetzung von Strategien wird
von der Weltbank nicht angenommen.
Empowerment wird so zu einer rein
wirtschaftlichen Befähigung umdefiniert.

Insgesamt zielen die Empfehlungen
der Weltbank im institutionellen Bereich
in erster Linie darauf ab, den privaten Sektor bei der Erschließung neuer Märkte für
Saatgut, Düngemittel und auch Versicherungs- und Finanzdienstleistungen zu

unterstützen. Der Zugang zu Land als Basis landwirtschaftlicher Aktivitäten wird
auch dem Markt überlassen. Staat und Geberländer sollen einzig geeignete Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft schaffen, bzw. dies fördern. So werden KleinbäuerInnen und ländliche Arme - eigentliche
Zielgruppe ländlicher Entwicklung - aus
dem Zentrum der Entwicklungsbemühungen gedrängt und rechtebasierte Ansprüche an den Staat, wie sie sich beispielsweise aus dem Menschenrecht auf Nahrung
ergeben, verkehrt in ein Klientenverhältnis
bei privaten Dienstleistungen.
Eine breite Förderung von Grundbildung und landwirtschaftlicher Schulung,
zentraler Bestandteil nachhaltiger ländlicher Entwicklung und auch wirtschaftlich
erfolgreicher Landwirtschaft, fehlen in diesem Zusammenhang gänzlich. Dieser
weiße Fleck in der Institutionenlandschaft
ist wohl nur dadurch zu erklären, dass dies
keine Privatwirtschaft jemals abdecken
wird. Genderaspekte werden nur kurz bei
der Landfrage aufgegriffen. Ansonsten
fällt auch dieses Thema bei der Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft unter den Tisch. Bei der Lobpreisung der
Märkte (Land, Input, Finanz...) wird die
Frage der gesellschaftlichen und sozialen Vorbedingungen für deren Funktionieren, aktuelle Probleme, wie die Verhandlungsmacht der global agierenden Nahrungsmittel- und Agrarindustrien, nicht
adäquat angesprochen. Die Weltbank
plant so an der Lebenswirklichkeit der
KleinbäuerInnen vorbei.

Fazit
Zwar gesteht die Weltbank ein, dass
durch die Mainstream-Politik der letzten
25 Jahre, die sie maßgeblich mitgestaltet hat, die kleinbäuerliche Landwirtschaft
massiv benachteiligt wurde. Private
Dienstleistungen haben tatsächlich oft
einen Bogen um KleinbäuerInnen und
Arme gemacht. Allerdings zeigen die genannten Politikempfehlungen nicht, dass
aus dieser Erkenntnis adäquate Schlüsse
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gezogen werden. Anstatt die Ausrichtung
der Weltbankpolitik in Bezug auf kleinbäuerliche Landwirtschaft grundlegend zu
hinterfragen, werden private Dienstleistungen weiter einseitig als adäquater Ersatz
staatlicher Institutionen beworben. Nun
soll mit noch mehr Nachdruck (was in der
Weltbank-Logik schnell zu den oft kritisierten Konditionalitäten bei der Kreditverga-

be führt) daran gearbeitet werden, dass
der Privatsektor in die verschiedenen Bereiche der Landwirtschaft vordringt und
entstandene Missstände durch die unsichtbare Hand behoben werden. Die
Perspektive, dass Staaten eine Verpflichtung zur Gewährleistung des Menschenrechts auf Nahrung und anderer Menschenrechte haben, fehlt dabei völlig.

Interne Weltbank-Evaluierung: Vernachlässigung, Kompetenzverlust
& falsche Annahmen
Zeitgleich mit dem WEB veröffentlichte die Weltbank eine hausinterne Evaluierung zu ihrer
Afrikapolitik der letzten Jahrzehnte. Mit Kritik wird nicht gespart. Besonders die massive Vernachlässigung der Landwirtschaft allgemein wird als völlig verfehlte Prioritätensetzung bezeichnet.
Dadurch hat der Evaluierung zu Folge auch die Kompetenz der Weltbank zur Unterstützung der
Landwirtschaft massiv gelitten. Die Evaluierung stellt weiter fest, dass „die prognostizierten Wachstumseffekte im Zuge der Strukturanpassungen nicht eintraten“. Dem in den 1980er und 90er
Jahren massiv geförderten Rückzug des Staates aus der Landwirtschaft lag die Fehlannahme
zugrunde, dass die so 'entfesselten' Marktkräfte ein landwirtschaftliches Wachstum lostreten würden. „In den meisten Ländern füllte der Privatsektor nicht das Vakuum, welches durch den weggefallenen öffentlichen Sektor entstand“, so die Evaluierung. Besonders den ohnehin marginalisierten
kleinbäuerlichen Familienbetrieben wurden so oft letzte Förderungen und Hilfen gestrichen. Zudem wird kritisiert, dass die Weltbank, abgesehen von ihrer Sparte Forschungsprojekten, keinerlei
Strategie hatte, um sich mit ihren Projekten an die unterschiedlichen agrar-ökologischen Bedingungen anzupassen.
Quelle: http://siteresources.worldbank.org/extassagrsubsaharf/Resources/
ag_africa_eval.pdf

Die zugrunde liegende Vision der Weltbank, in der sie die kleinbäuerliche Landwirtschaft einzig als Teil des globalen
Nahrungsmittelmarktes sieht, muss besonders kritisiert werden. Die Alternativlosigkeit, mit der diese Strategie empfohlen
wird, ist erschreckend. Eine solche Vision
kann tatsächlich nur für eine Minderheit
bäuerlicher Familienbetriebe eine Option sein. Aber auch innerhalb dieses Modells werden grundlegende Probleme wie
Abhängigkeit und Verschuldung, die sich
durch 'contract farming' und den Fokus auf
NTAX9 ergeben haben, nicht aufgegriffen.
Die Gewinne der Wertschöpfungskette
gehen an den KleinbäuerInnen vorbei.

9
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Non-traditional agro-exports

Preiseinbrüche auf dem Weltmarkt bekommen sie als erste zu spüren.
Demgegenüber wird die wichtige Rolle lokaler Märkte als zentrale Verdienstmöglichkeit und zur Sicherung der lokalen Versorgung ausgeblendet. Trotz der
Tatsache, dass 50 Prozent der Hungernden weltweit KleinbäuerInnen sind, finden
die Themen Hunger und Ernährungssicherheit im Rahmen der Förderung kleinbäuerlicher Betriebe keine Erwähnung.
Die allgemeine Empfehlung, vom Anbau
von Primärprodukten und Grundnahrungsmitteln umzusteigen auf Hochpreisprodukte, die vom internationalen Markt
nachgefragt werden, ist vor diesem Hintergrund unverständlich, genauso wie der
Versuch, eine internationale Wettbewerbs-
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fähigkeit als alles entscheidenden Maßstab herauszuheben.
Die zentrale Aufgabe der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, eine nachhaltige
Sicherung der Ernährung durch lokale Produktion zu gewährleisten, wird ignoriert.
Diese Ignoranz zeigt sich auch beim Umgang der Weltbank mit der Meinung der
potenziell ‚Begünstigten', den Kleinbäuer-

Innen selbst. Deren Strategien zur ländlichen Entwicklung, wie das Konzept der
Ernährungssouveränität werden erst gar
nicht aufgegriffen, geschweige denn vorbehaltlos diskutiert. Auch das Menschenrecht auf Nahrung und die FAO-Leitlinien zum Recht auf Nahrung werden im
WEB zwar erwähnt, nicht aber als Basis
für Strategien zur Förderung von KleinbäuerInnen herangezogen.
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4. Nur die Wissenschaft bringt´s Biotec über alles
Von Rudolf Buntzel, Evangelischer Entwicklungsdienst

I

nnovationen, Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit werden immer geradlinig mit zwei neuen, angeblich vielversprechenden Technologien zusammen
gesehen: Informations- und Biotechnologie. Als ob es keinen anderen Fortschritt
gäbe!
Auch bei diesem Thema wird deutlich,
dass der WEB auf ein bestimmtes Klientel
unter den Landwirten abhebt: solche, die
das Potential haben, ihre Wettbewerbsfähigkeit als marktorientierte Kleinerzeuger
zu steigern. Die anderen sind uninteressant, höchstens als Landarbeiter auf den
durchgestarteten Betrieben der progressiven Landwirte.
Im WEB werden viele Ausführungen gemacht, die nur für die Gentechnologie
gelten (Insektenresistenz), aber von dem
neutraleren Image der Informationstechnologie mitprofitieren. Die Gentechnik
wird immer als „Biotechnologie“ bezeichnet, und dadurch unpräzise abgegrenzt
und manipulativ positiviert. Mit dem Begriff „genetische Verbesserungstechnologien“ wird der Bogen weit gespannt und
die konventionelle Züchtung, Biotechnologie und Gentechnik als im Grunde ein
und das Selbe (gleiche Ding) gekennzeichnet. Dadurch wird einer speziell gegenüber der Gentechnik kritischen Haltung der Wind aus den Segeln zu nehmen
versucht.
Es wird ihr nur ein großes „Potential“
für Problemlösungen unterstellt, nicht aber
ihre Risken umfassend diskutiert. Es wird
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auch von vorne herein eine „Win-Win-Situation“ unterstellt. Alle Probleme lassen
sich gleichzeitig mit der Gentechnik lösen: Ertragssteigerung, Ressourcenschutz,
Umweltschutz, Einkommensverbesserung.
Es wird explizit Bezug genommen auf BtCotton, dass 1.) Millionen von Kleinbauern davon profitiert hätten, und dass 2.)
die Ergebnisse nur positiv seien. Dass im
großen Stil die Anzahl der Anwender zurückgeht, und dass Bt-Baumwolle in vielen Fällen ein Verlust für die Bauern war
und vielerorts gescheitert ist, wird geflissentlich übergangen.
Schwierigkeiten bereitet dem WEB die
Tatsache, dass die Gentechnik von großen, multilateralen Firmen vorangetrieben wird. Aber ihm scheint es das geringste Problem zu sein, dafür zu sorgen, dass
die Armen auch ihren Anteil an den Vorteilen dieser Technik ernten. Der Zivilgesellschaft wird die Aufgabe zugeschoben
dafür zu sorgen, dass die Armen profitieren. Es wird trotz der Einsicht in die besorgniserregende Macht der Konzerne
weiter behauptet, dass sich heute der innovative Prozess auf eine größere Bandbreite von Akteuren verteilt, wobei die private Industrie, die Bauern und Bäuerinnen und die Zivilgesellschaft zusammen
mit der staatlichen Forschung genannt
werden. Dass aber die Macht unter ihnen
extrem ungleich verteilt ist und die Forschung weitgehend in der Hand der Konzerne liegt, während die anderen Akteure für die Verbreitung der Forschungsergebnisse zu sorgen haben, wird übergangen. Angeblich zunehmende Partner-
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schaften zwischen allen Beteiligten lassen
den Eindruck aufkommen, alle wollten
das Gleiche und es herrscht eitle Harmonie.
An anderer Stelle wird dann doch konzediert, dass der private Sektor von kommerziellen Interessen angetrieben wird
und nicht auf die Bedürfnisse der Armen
abstellt.10 Das Dilemma löst der WEB im
Handstreich: Die pro-Poor Gentechnikforschung muss der öffentliche Sektor
übernehmen. Er muss die Risiken der Gentechnik evaluieren und die Zulassung regulieren. Dann der Hammer: Die Regulierung muss „kosteneffektiv“ erfolgen,
d.h. möglichst wenig Regulierung. Man
fragt sich, wie kann die öffentliche Gentechnikforschung der privaten Gentechnikforschung etwas in deren Einseitigkeit
entgegenstellen, und gleichzeitig auch
ihre Risiken überwachen - aber dann auch
nicht so stark, darum bittet die Weltbank
- damit die private Gentechnik nicht gehemmt wird. Dann hat der öffentliche Sektor auch noch die Aufgabe das öffentliche Vertrauen in diese Technologie herzustellen.
Tatsächlich ist Wissenschaft und Forschung wie nie, ein Instrument der Beherrschung, weil die Technologien mehr und
mehr in privater Hand sind, mit Patentrechten belegt sind und heute durch keine substantielle staatliche Grundlagenforschung mehr gelenkt wird. Um noch stärker ein harmonisches Bild von Technologie als die Lösung aller Dinge zu malen,
wird unterstellt, dass heute die Macht der
Anwender für die Forschungsagenda größer sei (als früher) und die Akteure (in der
Wertschöpfungskette) aufgesplittert seien.11 All das ist dazu angetan, den Faktor
„Macht“ bei der Bestimmung von technischem Fortschritt herauszudefinieren.

10
11

Vgl. WEB 08 S.163
Ebd. S.159

Ausgesprochen ärgerlich ist für den
WEB, dass biologischer Fortschritt in der
Landwirtschaft stark standortspezifisch ist.
Dadurch wandert Fortschritt nicht hinreichend z.B. von dem globalen Norden, wo
die meiste Agrarforschung anfällt, zum
globalen Süden.
Das hohe Lied von der Erfolgsstory der
Grünen Revolution in Asien darf nicht fehlen. Spannend wird es bei der Frage, die
sich der WEB selber stellt: Warum war sie
nicht in Afrika erfolgreich? Die Antworten
fallen oberflächlich aus: Die Anzahl der
Kulturpflanzen ist zu groß, die Agrarumweltvielfalt ist zu komplex und die Infrastruktur fehlt, um die Betriebsmittelversorgung sicher zu stellen.
Für diese marginalen Gebiete wird die
rein genetische Verbesserung vom WEB
immerhin als nur ein Teil des Erfolgs angesehen; der andere Teil muss von der
Verbesserung der Umweltbedingungen
(Pflanzenumwelt, Bewirtschaftungsmethoden) kommen. Die Pflanzenbauwissenschaft wird hier hinterfragt und eine ganzheitlichere Sichtweise von Wissenschaft
gefordert. Das kennzeichnet angeblich
auch die Grüne Revolution. Für die marginalen Gebiete in Afrika - aber auch in Asien - diskutiert der WEB erfolgreiche Ansätze einer partizipatorischen Pflanzenzüchtung und Sortenvorselektion durch
die Bauern. Er streift kurz die Tatsache,
dass die schlechte Bodenqualität Afrikas
und der Wassermangel eigentlich das
dominante Problem ist. Aber dann ist der
WEB schnell wieder nur bei der high-tec
Laborzüchtung, die seiner Meinung nach
dann doch nur die einzige Antwort auf diese Probleme bietet. Nur sie vermag mit
neuen Pflanzenkrankheiten und Toleranzen gegen abiotischen Stress, z.B. Dürre,
umzugehen. Von den bahnbrechenden
Erfolgen eines Prof. Hans Herren bei dem
biologischer Pflanzenschutz von Maniok
oder Mais zum Schutze vor dem Stengelbohrer, der an dem Forschungsinstitut
ICIPE/Kenia vorgenommen wurde, kein
Wort. Die Beispiele erscheinen deshalb
recht interessensgeleitet zu sein.
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Interessant das Bekenntnis des WEB,
dass die genetische Uniformität von Hochleistungssorten die Kulturen anfällig macht
und dass darin eine Zukunftsbedrohung
liegen könnte. Die zunehmende genetische
Einfalt der genutzten Pflanzensorten will
der WEB alleine durch den häufigen Wechsel von modernem Saatgut in den Griff
kriegen. Ob aber diese verschiedenen ertragreichen Nutzpflanzensorten nicht auch
viel zu sehr miteinander verwandt sind,
weil alle Züchter auf die gleichen vielversprechenden Zuchtlinien gesetzt haben,
wird mit einem Appell an die Züchter übergangen, doch möglichst eine größere
Bandbreite pflanzengenetischer Ressourcen zu bewahren und in der Leistungszüchtung zu nutzen.
Damit wird dann plötzlich alles Gesagte im Folgenden der Ausführungen relativiert. Verbesserungen all der Dinge, die
zu einem breitenwirksameren Fortschritt
und zu ganzheitlicherer Sicht führen könnten, werden angemahnt. Damit wird suggeriert: Wir sind auf dem richtigen Weg,
aber von allem nur ein wenig mehr (institutionelle Reformen, mehr Kapital für F&E,
bessere Partnerschaften, mehr Reagibilität
auf Nachfragefaktoren). Es wird dadurch
aber auch angedeutet, dass die Trends
eher in die Gegenrichtig laufen könnten,
wenn nicht aufgepasst wird. Die vorherigen, nur euphorischen Aussagen werden
damit eigentlich zurückgenommen, aber
ohne es explizit zu machen.
Grundlage für allen Fortschritt ist - lt.
WEB - die Biotechnologie mit ihrem enormen Potential. Die erste Generation der
Biotec sind reine biotechnische Verfahren,
wie z.B. Gewebekulturtechniken. Die zweite Generation ist die Genomanalyse zur
Identifikation und Marker-basierte Selektion, allerdings noch genutzt von konventioneller Züchtung. Die dritte Generation
ist die Gentransfertechnologie. Sie wird
auch als „Präzisionszüchtung“ bezeichnet.
Allerdings ist sie kontrovers wegen angeblicher Gefahren für Umwelt und Gesundheit. Eine weitere Auseinandersetzung über
diese Risken erfolgt an keiner Stelle. Da-
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mit werden die Bedenken nicht ernst genommen.12

Agro-ökologische Ansätze gibt
es scheinbar auch noch
Doch die Biotec ist (plötzlich) nicht alles. Doppelt so viel, wie CGIAR (internationale Agrarforschungszentren) in Gentechnik investieren, wird in die Forschung
für Nachhaltigkeit investiert. Verbessertes
Boden- und Wassermanagement und
agro-ökologische Ansätze stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels.13
Die pfluglose Kultur wird über den Klee
gelobt. Angeblich wird sie inzwischen
auch von KleinbäuerInnen in Südbrasilien,
Ghana und Nordindien praktiziert. Wie
diese Bauern und Bäuerinnen dann anschließend mit dem Unkrautproblem fertig geworden sind, ob mit massivem Herbizideinsatz, bleibt unerwähnt. Erfolgreich
ist die pfluglose Kultur in der Kombination mit einem Breitbandherbizid und herbizidresistenten Nutzpflanzen; sie ist der
Einstieg in die Gentechnik großen Stils.
Darüber schweigt der WEB.
Die Einführung und Propagierung von
Fruchtfolgen mit Leguminosen ist ein anderer Schwerpunkt. Hier wäre die Forschung aber leider recht standortspezifisch. Auch die Praktiken des Intercropping
werden gewürdigt, ebenso Integrierter
Pflanzenschutz und biologischer Pflanzenschutz. Diese produktivitätssteigernden
und umweltschonenden Methoden sollten
lt. WEB sehr viel mehr durch Forschungsschwerpunkte differenziert werden: Anpassung an die verschiedenen Betriebssysteme, an die Situationen von unterschiedlichem Landdruck, an die unterschiedliche Verfügbarkeit von Arbeitskräften und die unterschiedlichen Formen der

12
13

Ebd. S.162f
Ebd. S.163ff
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Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau.
Die höchsten Ertragszuwächse lassen sich
aber erzielen durch ökologische Ansätze,
die alle Methoden integrieren.

weitere Gründe, warum so wenig Kapital
in die Agrarforschung fließt:

Obwohl diese komplexen Techniken
für arme KleinbäuerInnen entwickelt wurden, werden sie meist nur von den Reichen angewandt; für Arme sind sie scheinbar unattraktiv. Warum ist das so? Laut
WEB erfordern sie meist erhebliche institutionelle Unterstützung und kommen
eher der Umwelt, als den Bauern und Bäuerinnen zugute. Sie sind standortspezifisch. Partizipation ist die Voraussetzung
für ihren Erfolg, die ist aber schwer zu verwalten. Die Forschung kann wenige Erfolge vorweisen, und das Potential für die
Weitergabe ist gering.

• Die politische Macht der Bauern und

Agrarforschung ist unterfinanziert
Obwohl die Ertragsrate von Agrarforschung so hoch sein kann (43 Prozent), ist
die Agrarforschung unterfinanziert. Warum? Die Antwort, die der WEB parat hat,
entspricht der Geschäftslogik: Innovationen in Agrarfortschritt können nicht effektiv geschützt werden, weil Bauern und Bäuerinnen z.B. die Sorten nachbauen können und die Informationen weitergeben.
Sortenschutz ist kaum zu vernünftigen
Kosten durchsetzbar. Vorschlag des WEB:
Hoher Sortenschutz für den kommerziellen Sektor, und großzügige Ausnahmen
für Subsistenzsektor.14
Investitionen in die Agrarforschung der
Entwicklungsländer sind fast ausschließlich öffentlich. Der WEB beklagt die Tatsache, dass die Wissenslücke zwischen
armen und reichen Ländern immer größer wird. Nur China, Indien und Brasilien
investieren viel in Agrarforschung. In Afrika fällt ihr Anteil am Bruttosozialprodukt
immer weiter ab. Aber es gibt auch noch
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• Forschungen sind politisch nicht sichtbare Subventionen;

Bäuerinnen ist gering;

• Die Märkte sind durch den internationalen Handel verzerrt und bieten wenig Anreize für landwirtschaftliche Investitionen;

• Die Forschungsergebnisse sind frei zugänglich und ein Land kann Trittbrettfahrer spielen.

Die Vernachlässigung der Agrarforschung in den Entwicklungsländern hält
der WEB für eine riskante Strategie, denn:
1.) kaum etwas von den Forschungsergebnissen des Nordens kann so einfach auf
den Süden übertragen werden; 2.) die Forschung im Norden geht immer mehr in
eine andere Richtung, die mit Armutsbekämpfung immer weniger zu tun hat, wie
z.B. Qualitätsfragen, Umwelt, Sicherheit,
Tierschutz; und 3.) zunehmend setzen sich
geistige Eigentumsrechte durch. Für Afrika gilt: Die agroökologische Distanz zu
anderen Gebieten ist für Afrika besonders
groß. Deshalb kann Afrika besonders wenig von der Agrarforschung anderer Kontinente profitieren.
Der WEB fragt sich: Wie kann man die
Bereitschaft zu mehr Investitionen in
Agrarforschung anregen? Wie kann das
Agrarforschungssystem effektiver organisiert werden? Public-Private-Partnerschaften (PPP) haben laut WEB ein großes Potential, besonders für biotechnologische
Forschung. Aber die Erfolge sind gering,
weil der Verhandlungsaufwand für die
geistigen Eigentumsrechte zu groß ist. Gute Aussichten haben PPPs für Wertschöpfungsketten mit Qualitätsmanagementsystemen. Es wird ein Plädoyer abgegeben für die Stärkung von Bauernorganisationen bei PPPs: Die Finanzierung der
Forschung sollte über eine Abgabe auf
die verkauften Waren erfolgen, und die
Gelder sollten von den Bauernorganisa-
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tionen an die Forscher vergeben werden.
Wie realistisch ein solcher Vorschlag ist,
sagt der WEB nicht.

Beratungswesen
Es existiert eine große Ertragsschere
zwischen einzelnen Landwirtschaftsbetrieben in Entwicklungsländern. Das hat viele Gründe, wie z.B. unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen zu Betriebsmitteln
und Informationen. Neue Informationsund Kommunikationstechnologien bieten
völlig neue Chancen für die Beratung.
Statt vorgefertigte Technikpakete zu übermitteln, muss das Beratungswesen Bauern
befähigen die Vorteile von bestehenden
Möglichkeiten auszubeuten. Die Berater
müssen also weniger Techniker sein, sondern brauchen Fähigkeiten, wie man die
Bauern und Bäuerinnen mobilisiert. Der
bisher verfolgte Ansatz der Weltbank bei
Beratung, T & V (training and visit), ist gescheitert. Dezentralisierung der Agrarberatung allein bringt auch nicht den Durchbruch. Jetzt ist angesagt, dass sich die
BäuerInnen zusammentun und sich mit
Hilfe von PPPs, der lokalen Regierung und
NGOs auf die gegebenen Marktsituationen einstellen. Die Mittel können am besten durch die Bauernorganisation fließen,
die die Berater anstellen, um sie nachfrageorientiert auszurichten. Aber auch Programme von BäuerIn zu BäuerIn sind zu
integrieren. Die neuen Kommunikationstechniken und die immer weiter fallenden
Kosten machen es leichter, die Bauern an
die Massenmedien anzuschließen und
Informationen über Märkte und Techniken
(z.B. Spritztermine) zu übermitteln.15

Zusammenfassung
Die Wichtigkeit von Wissenschaft, Forschung und Verbreitung nimmt immer
mehr zu, um differenzierte Lösungen an-

15
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zubieten: Knappheit, Klimawandel, Armutsbekämpfung, Gender, Heterogenität
der Landwirte, Wettbewerbsfähigkeit bei
offenen Grenzen.16 Dazu braucht es Investitionen in Agrarforschung, insbesondere
für Afrika und für marginale Gebiete. Aber
auch ganz neue institutionelle Organisationsformen sind nötig. Die altgebackenen Beratungswesen sind nicht mehr angemessen. Mit den neuen Wertschöpfungsketten sind neue Anforderungen und
Potentiale gegeben.

Focus: Gentech und die KleinbäuerInnen
Die Zahlen, die der WEB über den Zuwachs an Anbaufläche von GVO präsentiert, sind von dem industrienahen Verein
ISAAA übernommen. Es ist hinreichend
bekannt, wie äußerst fragwürdig und
interessensgeleitet sie sind. Wer diese
Zahlen nutzt, will die Gentechnik als großen Erfolg darstellen.
Die bisherigen GVO sind auf 4 Pflanzenarten und 2 Eigenschaften limitiert. Sie
sind im wesentlich bei Großbauern in Argentinien und Brasilien erfolgreich; bei
KleinbäuerInnen in China und Indien auch
bei Bt Baumwolle. Laut WEB sei die Ausbreitung von Bt Cotton für sich allein Beweis, wie vorteilhaft diese Technik für
KleinbäuerInnen ist. Dass die Erfolgsmeldungen aber auch durch wissenschaftlich
fundierte Gegenstudien getrübt werden,
wird am Rande erwähnt, aber nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Es werden
viele Fälle von Übernahmen von GVOAnbau in EL aufgeführt, aber kein Fall zitiert, wo Länder sich wieder völlig aus dem
GVO-Anbau zurückgezogen haben und
ihn sogar verboten haben. Obwohl das
auch der Fall ist, wie z.B. beim Mais in
Südafrika, bei Reis in China und bei BtBaumwolle in Indonesien.

16
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Es wird behauptet, dass - trotz der geringen Übernahmerate - das Interesse an
GVO-Nahrung groß sei. Dafür gibt es
keine Beweise. Es sind angeblich viele
Erfindungen der 2. Generation in der
Pipeline, obwohl die Literatur berichtet,
dass all das bisher reine Spekulation ist
und nicht wirklich ein Durchbruch für eine
andere Technik in Sicht ist (vgl. IFPRI). Dadurch, dass sogar ausgerechnet wird, wie
viel Leben gerettet werden könnten, wenn
bestimmte Erfindungen schon in Anwendung wären, wird unterstellt, dass jeder,
der diese Technik aufhält, sich schuldig
macht. Die Möglichkeiten, die für Afrika
durch GVO beschrieben werden, sind
immens, und gleichzeitig hat Afrika noch
am wenigsten von der Technologie profitiert.
Warum gibt es nur so wenig Fortschritt
bei der Gentechnik? Der WEB erläutert
einige Gründe:
1.) Weil es eine private Technik in der
Hand von Firmen des Nordens ist, die
kein Interesse an der Nutzung durch
die Armen im Süden haben. Die öffentliche Forschung tritt nicht an die
Stelle der privaten.
2.) Die Angst vor Risiken hält an, obwohl
lt. WEB die wissenschaftlichen Beweise und die Realität zeigen, dass die
Nahrung genauso gesund ist wie konventionelle, und dass es keine Resistenz- und Auskreuzungsprobleme
gibt. Dennoch gibt es die Notwendigkeit einer Beurteilung von Fall-zu-Fall.
3.) Die Kapazität der Regulierung ist in
Entwicklungsländern schwach. Das
führt zu Verzögerungen, illegalem Anbau und Misstrauen.
4.) Geistige Eigentumsrechte machen
den Technologietransfer schwer.
5.) Es besteht eine Angst, die Exportmärkte zu verlieren, weil die GVO anderswo nicht zugelassen sind.
Die globale Kontroverse dämmt die
Investitionsbereitschaft und entmutigt die

Anwendung. „kosteneffektive“ Zulassungsregeln, öffentliche Beteiligung und Kennzeichnung würde die Widerstände brechen. Hohe Hemmnisse bei der Zulassung
wären schlecht für Wirtschaft und BäuerInnen. Trotz Fehlen von nachweislichen
Risken wird das Vorsorgeprinzip angewandt. Dabei müsste auch abgeschätzt
werden, was die Nichtanwendung der
Technik an Menschenleben kosten würde,
z.B. die Blockierung der Zulassung des
„Goldenen Reis“. Jedes Land hat das Recht
seine eigenen Entscheidungen zu fällen.
Die internationale Gebergemeinschaft
muss sich bereithalten, falls ein Land Zugang haben will, ihm diesen Zugang zu
ermöglichen, wie z.B. im Fall der Afrikanischen Union, die das in ihrem Dokument
„Freedom to innovate“ forderte. Die Entwicklungshilfe könnte z.B. die Zulassungskosten übernehmen. Wenn erst einmal eine
pro-poor GVO-Technik entwickelt und zugelassen ist, fallen die weiteren Zulassungskosten für alle weiteren rapide. Davon ist
der WEB überzeugt.

Beurteilung
Die Darstellung der agro-ökologischen Ansätze sind fair und umfassend.
Sie werden aber skeptisch in ihrer Durchschlagkraft beurteilt. Stattdessen ist deutlich: Der WEB setzt voll auf die national und international gut koordinierte - Wissenschaft der Labore für die kommerzielle Landwirtschaft, und partizipatorische
Ansätze mit Agro-Ökologie als soziale
Strategie für arme BäuerInnen und marginale Gebiete. Konflikte über Entscheidungen werden nicht gesehen, wie z.B.
wohin sollen die Agrarforschungsgelder
fließen, wenn beide Ansätze wichtig sind,
oder dass die Gentechnik nur funktionieren kann, wenn die agro-ökologischen
Voraussetzungen gegeben sind.
Der WEB ist manipulativ. Subtil baut
er klare Positionierungen zugunsten der
Gentechnik auf. Er macht keine Einschränkung gegenüber den Versprechungen, die
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er in die Gentechnik setzt. Einige Schwachstellen dieser Technik erwähnt er nur im
Nebensatz, als ob sie sich leicht lösen ließen (Verteilungswirkung, Sicherheit, propoor Orientierung). Zu den möglichen Risiken sagt der WEB gar nichts. Er fordert
eine kosteneffektive Regulierung, was nur
heißen kann: Regulierung auf dem minimalen Standard. Die Regulierung soll
auch, vor allem nur dazu dienen, das öffentliche Vertrauen in die Technik sicherzustellen.
Die starke Wissenschaftshörigkeit steht
im Vordergrund. In diesem Zusammenhang setzt der WEB viel auf die internationale Agrarforschung CGIAR. Dabei ist
das CGIAR eine Tochter von der Weltbank; warum hat das CGIAR bisher nicht
das eingelöst, was man sich von ihr in Zukunft verspricht? Alle Determinanten sind
in Weltbankhand.
PPPs im Zusammenhang mit Qualitätsforschung bei Wertschöpfungsketten und
der starken Selbstorganisation der BäuerInnen bei der Bestimmung der Forschungs- und Beratungsinhalte, sind die
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große Hoffnung. Wie dabei aber eine Orientierung für die Armutsbekämpfung herausspringen kann, darauf wird keine Antwort gegeben, denn alle Elemente sichern
nur die Mitwirkung von den kommerziellen größeren Betrieben.
Wenn sich der WEB im Kapitel 7 noch
einigermaßen bemüht hat, seine pro-Gentechnik-Haltung zu kaschieren, lässt er im
Anhang (Focus) seine Zurückhaltung fallen
und wird sogar polemisch. Es wird offensichtlich, dass der WEB die Gentechnik für
überreguliert hält. Obwohl er für eine Fallzu-Fall Lösung plädiert, macht er überspitzte Aussagen, dass es keine wissenschaftlichen Beweise für Risiken gibt. Eine solche
Aussage bezieht er nicht auf eine einzelne
Technik. Eine pauschale Reinwaschung der
Gentechnik ist schlichtweg unwissenschaftlich. Dass sich in der Pipeline der 2. Generation auch gefährliche Experimente befinden, wie z.B. GV-Pharma-Pflanzen oder
GV-Energie-Pflanzen, die keinesfalls in den
Nahrungskreislauf dürfen, wird dadurch
leichtfertig unterschlagen. Das Bekenntnis
zur Wissenschaftlichkeit könnte krasser
kaum verletzt werden.

5. Im Akkord gegen Armut

5. Im Akkord gegen Armut
- Ländliche Entwicklung
jenseits des eigenen Hofs
Von Gertrud Falk, FIAN Deutschland

Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen - Empfehlungen im Interesse der Arbeitgeber
Die Bevölkerung in den ländlichen Regionen der Entwicklungsländer wächst,
vor allem in Afrika südlich der Sahara und
Südasien. Ackerland wird dort von vielen
Familien für ihre Kinder in immer kleinere Parzellen aufgeteilt, deren Erträge oft
nicht mehr ausreichen, um eine Familie
zu ernähren. Um ein ausreichendes Einkommen zu erwerben, ist die ländliche
Bevölkerung daher zunehmend auf den
Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen.
Doch die Zahl der Arbeitsplätze im ländlichen Raum wächst nicht so schnell wie
die Bevölkerung. In einigen Regionen, wie
zum Beispiel im Norden Brasiliens, nimmt
sie sogar ab, weil große Kleinbauern von
großflächigen Plantagen vertrieben werden, zu deren Bewirtschaftung nur wenige Menschen erforderlich sind. Zudem
stellt die Weltbank zu Recht fest, dass die
vorhandenen Arbeitsplätze in der industriellen Landwirtschaft nicht zu einer breiten Vermehrung des Wohlstands beitragen. Es handelt sich um überwiegend einfache Tätigkeiten, zum Beispiel als Erntehelfer, die ohne besondere Ausbildung
vollzogen werden können und daher
schlecht bezahlt werden. Zusätzlich fehlen in vielen Ländern Mindestlöhne, die
für die Befriedigung der Gründbedürfnisse (Nahrung, Wohnung, Kleidung, Gesundheitsversorgung, Bildung) einer Familie ausreichen. Bestehende Gesetze

sind zu schwach und ihre Einhaltung wird
nicht ausreichend vom Staat kontrolliert.
Die AutorInnen des Weltentwicklungsberichts sehen es daher als größte Herausforderung an, Arbeitsmärkte in ländlichen
Regionen so zu gestalten, dass sie einen
Ausweg aus der Armut bieten. Hierfür
haben sie in erster Linie drei Empfehlungen:

• Eine Verbesserung des Investitionskli-

mas im ländlichen Raum insbesondere zur Schaffung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft.

• Die Verbesserung von Schul- und be-

ruflicher Bildung der ländlichen Bevölkerung.

• Die Einrichtung sozialer Sicherungsnetze für die Menschen, die keine Erwerbstätigkeit aufnehmen können.

Im Akkord gegen Armut?
Die AutorInnen analysieren treffend,
dass die Anhebung der Löhne im Agrarsektor ein entscheidendes Mittel zur Armutsbekämpfung im ländlichen Raum
darstellt. Ihr Lösungsansatz, Stücklöhne
einzuführen, führt dagegen erfahrungsgemäß nicht zu mehr Wohlstand, sondern
zu einem höheren Grad der Ausbeutung
der Arbeitskräfte. So haben beispielsweise viele BlumenarbeiterInnen auf den
Plantagen in Kolumbien die Erfahrung
gemacht, dass der Akkord langsam aber
stetig angehoben wird - bis zu einem Niveau, auf dem die ArbeiterInnen die er-
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wartete Mindeststückzahl nicht mehr leisten können, ohne auf ihre Pausen zu verzichten und unbezahlte Überstunden zu
machen. Die damit verbundene enorme
einseitige körperliche Belastung führt oft
zu Krankheiten. Krankheitstage werden
aber im System des Stücklohns nicht bezahlt. In der ecuadorianischen Blumenindustrie kann zurzeit beobachtet werden,
dass nicht einmal Arbeitskräftemangel
notwendigerweise die Erhöhung der Löhne zur Folge hat. Um fehlendes Personal
auszugleichen heben die Arbeitgeber
anstelle der Löhne lieber den Akkord an.
Gleichzeitig warnen die AutorInnen vor
zu hohen gesetzlichen Mindestlöhnen,
weil diese das Ausweichen in den informellen Sektor zu Folgen habe. Für einfache Arbeit in der Landwirtschaft ist aber
der jeweilige Mindestlohn in der Regel
bereits der Maximallohn, denn der Mindestlohn wird bei weitem nicht von allen
Arbeitgebern der Agrarwirtschaft gezahlt.
Aus menschenrechtlicher Perspektive muss
der gesetzliche Mindestlohn hoch genug
sein, um Grundbedürfnisse einer Familie
zu decken. Nötig ist darüber hinaus, dass
die Abgaben für die Sozialversicherung
gezahlt werden, um armen Familien ein
Mindestmaß an finanzieller und sozialer
Sicherheit zu verschaffen.
Insbesondere angesichts der AIDSPandemie ist die Entwicklung sozialer Sicherungssysteme zwingend notwendig.
Die AutorInnen kommen bei der Frage
der Strukturen solcher Systeme und ihrer
Umsetzung leider nicht über eine Ideensammlung hinaus. Hilflos verweisen sie
auf die hohe Bedeutung privater Geldtransfers von Angehörigen und empfehlen Überweisungsgebühren zu senken.

Landarbeit und Armut sind weiblich
Die Empfehlungen der Weltbank werden vor allem Frauen in Armut halten.
Denn die Mehrheit der LandarbeiterInnen
ist weiblich. Männer wandern eher zur Ar-
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beitssuche in die Städte, oder haben aufgrund besserer Bildung und kultureller Zuschreibungen mehr Möglichkeiten in
handwerklichen Sektoren qualifizierte Arbeit zu finden. Ohne eine gezielte Frauenförderung werden die empfohlenen
Strategien nicht zu einer Verringerung der
Diskriminierung von Frauen führen.

Sozialstandards kein Thema
Völlig ausgeblendet werden Arbeiterrechte und Sozialstandards, deren Einhaltung die Ausbeutung der ArbeiterInnen
verhindern soll. Denn wie die AutorInnen
eingangs zutreffend erwähnen, führen Arbeitsplätze in der Agrarindustrie nicht automatisch zur Verringerung der Armut der
ArbeiterInnen. Viel mehr ist das Phänomen der Working Poor - der erwerbstätigen Armen - der Regelfall. Um dem vorzubeugen sind die Durchsetzung von Gewerkschaftsrechten und Kollektivverhandlungen von zentraler Bedeutung. ArbeiterInnen müssen Festverträge erhalten und
nicht nur als Gelegenheitsarbeiter beschäftigt werden. Denn letzteres ist eine
gängige Methode der Arbeitgeber um
Beiträge zur Sozialversicherung und Sozialleistungen im Falle von Krankheit und
Schwangerschaft zu umgehen. Diese
Rechte müssen gleichermaßen für Festangestellte und LeiharbeiterInnen gelten.
Das Internationale Völkerrecht enthält
diese Arbeitsrechte in den Konventionen
der Internationalen Arbeitsorganisation.
Ihre konsequente Umsetzung trägt nachweislich zur Verringerung von Armut unter ArbeiterInnen im Agrarsektor bei. Die
Weltbank täte gut daran, ihre Empfehlungen daran auszurichten.

Exportwirtschaft versus Subsistenzwirtschaft
Wie schon an anderer Stelle erwähnt,
gibt der Bericht einseitig der exportorientierten Landwirtschaft den Vorrang gegenüber dem Anbau traditioneller Produkte - in erster Linie Grundnahrungsmit-
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tel für den lokalen und regionalen Markt.
Diese schon lange und teilweise erfolgreich propagierte Politik hat mittlerweile
viele Länder des globalen Südens, die
einst ausreichend Nahrungsmittel produziert haben, zu Importeuren ihrer traditionellen Grundnahrungsmitteln gemacht.
Steigen die Weltmarktpreise weiter wie
prognostiziert an, werden viele Länder
Probleme haben, ausreichend Devisen für
den Import aufzubringen.
Der Report blendet zudem aus, dass mit wenigen Ausnahmen - die kleinbäuerliche Landwirtschaft gegenüber der industriellen Landwirtschaft erheblich mehr
Arbeitsplätze sichert. In Brasilien beispielsweise kommt auf 100 Hektar SojaMonokultur etwa eine halbe Arbeitskraft,
in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft
würden auf dieser Fläche etwa 35 Arbeitsplätze gesichert.17

Weiterhin gibt es in zunehmendem
Maße Berichte über Landvertreibungen
zugunsten von Plantagen, ohne die betroffenen Menschen angemessen zu entschädigen. Beispielhaft sei hier die Vertreibung
von rund 400 Kleinbauernfamilien in
Uganda erwähnt, die im August 2001
durch das ugandische Militär gewaltsam
von ihrem Land vertrieben wurden, das
die ugandische Regierung einer Tochterfirma der Neumann Kaffee Gruppe verpachtet hatte, um eine Kaffeeplantage
anzulegen. Die Vertriebenen wurden bis
heute nicht für den Verlust ihrer gesamten Habe entschädigt. Ihre Lebenssituation ist heute deutlich schlechter als vor der
Vertreibung. Ihre Armut hat sich vergrößert. Berichte über vergleichbare Vertreibungen in afrikanischen, asiatischen und
lateinamerikanischen Ländern erreichen
uns täglich.

Philippinen: Exportlandwirtschaft ist und bleibt die Weltbankmedizin
Das Beispiel Philippinen bestätigt die Vermutung: Trotz teilweise gefälliger Lyrik des WEB bleibt
in der Realität die eindimensionale und die altbekannte Botschaft der Weltbank übrig. Ende Oktober ließ die Weltbank-Landesdirektorin der Philippinen, Maryse Gautier verlauten, dass eine stärkere Förderung der Landwirtschaft auf den Philippinen nicht notwendig sei. Lediglich ein Verschieben
der Förderungen hin zu „dynamischen Hochpreis-Produkten mit Export-Potential“ sei nötig, um
die 40% der philippinischen Arbeitskräfte, die in der Landwirtschaft tätig sind, aus der Armut zu
heben und so die Halbierung der extremen Armut bis 2015 zu erreichen. Dabei bezieht sie sich
explizit auf den WEB. Aus welchem Bereich die umgeschichteten Gelder kommen sollen, wurde
nicht angesprochen. Aber die Auswahl ist auch nicht groß. Kleinbäuerliche Familienbetriebe mit
Fokus auf Grundnahrungsmittelproduktion sind in den Augen der Weltbank nicht förderwürdig.
Katastrophal für die lokale und nationale Ernährungssicherung. Gerade die Philippinen haben
gezeigt, dass der Umstieg auf Exportprodukte für viel BäuerInnen und arme Gruppen katastrophale Auswirkungen hat: Das Gros der Gewinne streicht der Handel ein, die Abhängigkeit von
Nahrungsmittelimporten steigt, Verschuldung mündet schnell im Verlust des eigenen Landes. Letztlich
finden sich die BäuerInnen auf den Kokosnuss- oder Zuckerrohrplantagen als Tagelöhner wieder,
oder aber in den Slums der Städte.
Quelle: Manila Times 17. November 2007; www.worldbank.org.ph

17

Eric Holt-Giménez 2007 Food First Backgounder:Biofules - Myths of the Agrofuels Transition
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Externe Kosten ausgeblendet
Im Sinne einer effizienten Infrastruktur
schlagen die AutorInnen die räumliche
Konzentration industrieller Agrarproduktion vor. Dadurch können Stromversorgung,
Straßen, Wasserleitungen etc. intensiver
genutzt werden. Diese Betrachtungsweise
ist nur dann richtig, wenn die so genannten externen Kosten - Kosten, die nicht vom
Verursacher, sondern von anderen beglichen werden - nicht berücksichtigt werden.
Zu den externen Kosten der Landwirtschaftsindustrie zählen die Vergiftung von
Böden, Wasser und Luft mit Chemikalien
sowie der hohe Flächen- und Wasserverbrauch. So sind zum Beispiel die verheerenden Auswirkungen des Tsunami im Jahr
2004 in Asien unter anderem darauf zurückzuführen, dass die schützenden Mangrovenwälder an den Küsten zum großen
Teil abgeholzt waren. Einen erheblichen
Anteil an dem Kahlschlag hat die industrielle Garnelenproduktion. Denn die Zuchtbecken werden in der Regel in Uferzonen
angelegt. Die Garnelenindustrie hinterlässt
außerdem Böden, die mit Antibiotika und
anderen Chemikalien verseucht sind, so
dass die lokale Bevölkerung dieses Land
nach der Stilllegung der Zuchtbecken auf
unabsehbare Zeit nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion nutzen kann.
Ein weiteres Beispiel bietet die Sabana
de Bogotá, in der die meisten Blumenfarmen Kolumbiens angesiedelt sind. Aufgrund deren hohen Wasserverbrauchs ist
der Grundwasserspiegel in der Sabana
abgesunken. Einige Gemeinden können
sich seit dem nicht mehr selbst mit Wasser versorgen.
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Ländliche Entwicklung durch Arbeitsmigration?
Die AutorInnen empfehlen den Ausbau
der Bildungssysteme im ländlichen Raum.
Denn höhere Bildung und bessere Ausbildung sind Schlüssel zu besser bezahlten
Arbeitsplätzen. Allerdings kapituliert die
Weltbank gleichzeitig vor dem Problem
der fehlenden Arbeitsplätze in ländlichen
Regionen. Denn sie spricht sich für eine
bessere Bildung aus mit dem Verweis darauf, dass Bildung die Chancen erhöhe
eine gut bezahlte Stelle in Städten zu erhalten. Eine der besten Aussichten ländliche Armut zu verringern, sei die Möglichkeit ländlicher Bevölkerung in der Stadt
zu Arbeiten und gleichzeitig Landwirtschaft zu betreiben. Dies stellt jedoch nur
für eine Minderheit der Zielgruppe eine
Lösung dar.

Fazit
Die AutorInnen haben kein durchdachtes Konzept zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verringerung von Armut im
ländlichen Raum. Die empfohlene Strategie zur Verbesserung des Investitionsklima
ist mehr als fragwürdig, denn sie lässt
Machtverhältnisse unberücksichtigt und
analysiert die langfristigen Auswirkungen
der Agrarindustrie auf die ländliche Bevölkerung einseitig aus dem Blickwinkel der
Arbeitgeber und neoliberaler Wirtschaftstheorie. Darüber hinaus lassen die AutorInnen aus menschenrechtlicher und entwicklungspolitischer Sicht wesentliche Aspekte
außer Acht. Dazu gehören vor allem Arbeiterrechte und die Auswirkungen von industrieller Landwirtschaft auf die Umwelt.
Ihre Vorschläge den Zugang zu Bildungssystemen und sozialen Sicherungssystemen
zu verbessern sind positiv. Sie lassen dabei
aber unerwähnt, dass genau diese in den
letzten Jahrzehnten auf Druck von Weltbank
und Internationalem Währungsfonds in vielen Ländern eingedampft wurden.
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6. Governance heißes Thema machtpolitische Aspekte zu heiß
Von Bernhard Walter und Cordula Rutz, Brot für die Welt

D

er Weltentwicklungsbericht beschäftigt sich auch explizit mit der
Frage, wie Regierungsführung
und der Einsatz von Politikmaßnahmen
und -instrumenten auf lokaler bis hin zur
globalen Ebene gestaltet werden müssten, damit die Landwirtschaft einer Entwicklungsagenda dient.
Politikinstrumente können laut WEB nur
dann wirksam sein, wenn die administrativen Kapazitäten und die finanziellen Ressourcen vorhanden sind sowie die politischen Rahmenbedingungen stimmen. In
den vom WEB klassifizierten agrarbasierten
Entwicklungsländern herrschten jedoch politische und wirtschaftliche Instabilität, begrenzte politische Mitspracherechte und Verantwortlichkeit, Korruption und schwache
Rechtssysteme. Hinzu komme, dass viele
ländliche Gebiete militärische, ethnische
oder religiöse Konflikte oder Feudalstrukturen aufweisen. Nur wenn diese zentralen
Governance-Probleme gelöst würden, könne die ländliche Entwicklung in Gang kommen. Heute seien jedoch im Gegensatz zu
1982 - dem Jahr des letzten WEB zur Landwirtschaft - die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen für die Landwirtschaft
und die Entwicklung der ländlichen Räume
besser geworden.

eingreifen. Jedoch sollte der Staat keine
so dominante Rolle spielen wie in den
70er und 80er Jahren, als er stark in die
Märkte eingriff und damit scheiterte. Dies
sei durch die Strukturanpassungsprogramme korrigiert worden. Heute sollte
der Staat in essentielle öffentliche Güter,
wie Straßen, landwirtschaftliche Forschung, Durchsetzung von Eigentumsrechten etc., investieren. Die Rolle des Staates sei es, zu regulieren, zu koordinieren
und zu fördern.
Dies sollte in Zusammenarbeit mit dem
Privatsektor und der Zivilgesellschaft geschehen, um Transaktionskosten zu reduzieren und privates Investment für Dienstleistungen auch für den kleinbäuerlichen
Sektor zu erleichtern. Koordinierung sei
aber auch innerhalb der staatlichen Bürokratie wegen der verschiedenen Zuständigkeiten notwendig. Regulationsbedarf
bestehe vor allem auch durch die komplexer werdenden internationalen und
nationalen Vertragswerke.

Veränderte Rollen von Staat, Privatsektor und Zivilgesellschaft

Besonders hervorgehoben wird die
Bedeutung des „dritten“ Sektors. Produzentenzusammenschlüsse könnten die
Marktmacht von Bauern und Bäuerinnen
stärken und NROs auf lokaler Ebene
Dienstleistungen anbieten sowie die Verhandlungsmacht der Bauern und Bäuerinnen stärken und als Wachhunde staatlicher Maßnahmen dienen.

Durch die besondere Situation des
Agrarsektors könne der Markt nicht alles
regeln, der Staat müsse komplementär

Dezentralisierung wird positiv bewertet, da sie eher den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung entspräche. Dabei müs-
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se jedoch das richtige Maß gefunden werden. So sei zum Beispiel die Agrarforschung auf lokaler Ebene erfolgversprechend, aber sehr kostspielig. Auch steuerten lokale Regierungen oft wenig zum
Agrarbudget bei. Dezentralisierung bedeute nicht automatisch, dass Landwirtschaft oben auf der politischen Agenda
stehe, wenn die ländlichen Gruppen nicht
entsprechend beteiligt seien. Dezentralisierung müsse daher einhergehen mit einer gemeindebasierten Entwicklung.

Mehr Effizienz der Entwicklungsausgaben der Geber
Im Durchschnitt kommen laut WEB in
Subsahara-Afrika 28 Prozent der Agrarausgaben von der internationalen Gebergemeinschaft, teilweise sind es bis zu 80
Prozent. Deshalb sei die Verlässlichkeit
der Geber und die Harmonisierung ihrer
Aktivitäten (Paris Declaration) zentral.
Positiv wird in diesem Zusammenhang
die Global Donor Platform erwähnt, ein
internationaler Gerberzusammenschluss
im Bereich ländlicher Entwicklung.

Fortschritte bei der globalen
Agenda
Viele Bereiche seien zu beachten und
multisektorale und interinstitutionelle Anstrengungen erforderlich, um durch die Erreichung der MDGs zu mehr Gerechtigkeit
zu gelangen. Gefordert seien dabei die
reichen Länder durch mehr Entwicklungshilfe, Abbau von Exportsubventionen und
Öffnung ihrer Märkte. Die internationale
Agrarforschung müsse sich in Zeiten der
Forschungsprivatisierung an den Bedürfnissen der armen Bevölkerung ausrichten.
Genetische Ressourcen seien zu konservieren, negative Auswirkungen von Pflanzenkrankheiten und Tierseuchen zu verhindern
sowie Nachhaltigkeit, Klimawandel und
die Bedeutung der Gemeinschaftsgüter zu
berücksichtigen. Transaktionskosten sollten
durch klare Handelsregeln und Standards
minimiert werden.
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Zumal auch die Zahl der Akteure wüchse, von den multilateralen Institutionen
wie FAO über NROs bis hin zu den neuen
philantrophischen Stiftungen sei dies alles sehr komplex und schwer zu bewältigen. Deshalb seien differenzierte, teilweise sehr spezifische und auf ein Problem
bezogene (z.B. Rinderpest), teilweise auch
übersektorale und langfristige (z.B. Klimawandel), Antworten notwendig. Auf globaler Ebene sei vor allem die Reform der UNInstitutionen zu nennen. So schlägt der WEB
vor, jeweils eine Institution für Entwicklung,
für humanitäre Angelegenheiten und für
Umwelt zu schaffen. Erhöhte finanzielle Verpflichtungen der Geberstaaten seien zudem notwendig, um die globalen Probleme, unabhängig von der Interessenslage
und entsprechend dem Verursacherprinzip
zu lösen. In den Entwicklungsländern seien Kapazitäten und Leadership auszubauen und wissenschaftliche Analysen und
Advocacyarbeit sollten an Bedeutung zunehmen.

Zusammenfassung
Der WEB kommt zu folgendem Fazit:
die aktuelle Lage für eine Verbesserung
der Situation der Landwirtschaft und der
Agrarpolitik ist gut. Um dieses positive Klima zu nutzen, sind folgende Anstrengungen weiterhin notwendig:
1. Gründung von effektiven Produzentenorganisationen
2. Eine weitere Kombination von Angebots- und Nachfragereformen
3. Sektorübergreifende institutionelle
Reformen
4. Verbesserung des Investitionsklimas
5. Mehr Kapazitäten für Analyse und
Evaluation
6. Eine Verpflichtung für die Implementierung von agrarpolitischen Maßnahmen, die sich empirisch bewährt
haben
7. Vision und Führung
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Bewertung
Positiv erscheint die Einsicht, dass der
Markt nicht alles regeln kann und der Staat
auch eine tragende Rolle zu spielen hat.
Dies ist im Grunde ein Eingeständnis, dass
die Strukturanpassungsprogramme überzogen haben. Ebenso wird die Bedeutung
von Zivilgesellschaft und NROs hervorgehoben. Es wird anerkannt, dass der Privatsektor oft sehr schwach ausgeprägt ist und
demzufolge staatliche Maßnahmen erforderlich sind. Das Agrobusiness und die Stiftungen werden sehr positiv eingeschätzt,
der grünen Revolution das Wort geredet,
Bauern und Bäuerinnen sollen sich zusammenschließen, damit sie am Markt nicht
untergehen. Am Paradigma der Vorherrschaft des Marktes wird nicht gerüttelt.
Dieses Kapitel hinterlässt einen
schwammigen Eindruck. Einerseits werden
sehr viele sinnvolle Instrumente vorgeschlagen. Jetzt scheint es nur noch notwendig, alle relevanten Akteure zu überzeugen,
dass Landwirtschaft ein wichtiges Triebwerk
für Entwicklung wird. Am besten ist es, alle
Akteure miteinander zu verzahnen und jedem einen guten Willen zuzusprechen. Alle
Akteure erscheinen gleichgewichtig: Staat,
Öffentlichkeit, Business, NROs, Bauern und
Bäuerinnen, multilaterale Institutionen.
Nur wird die machtpolitische Frage
ausgeblendet. Leider entsprechen die realen Kräfteverhältnisse noch nicht der Vision, die die Weltbank eröffnet. Soziale

Fortschritte müssen hart erkämpft werden.
Die machtvollen Eliten verteidigen beharrlich ihre Interessen, die Schere zwischen
Reich und Arm hat zugenommen. Konsensmodelle wie in diesem Kapitel vorgeschlagen, haben sich auf nationaler und internationaler Ebene kaum etabliert. Kohärenz und Zusammenarbeit sind zwischen
Ministerien nicht an der Tagesordnung,
das Agrobusiness versucht weiterhin, seine Interessen rigoros durchzusetzen. Die
Marginalisierung von Randgruppen
schreitet voran und wie soziale Netze für
diese VerliererInnen gestaltet werden sollen, wird überhaupt nicht angesprochen.
Insgesamt gesehen fehlt der Weltbank bei
diesem Thema auch die gesamtgesellschaftliche Vision. Zwar soll die Landwirtschaft der Entwicklung dienen, aber gleichzeitig wird immer wieder postuliert, dass
die Landwirtschaft marktfähig werden
muss. Für diejenigen, die da nicht mitgehen können, bleibt nur die Migration in die
Stadt oder ins Ausland. Ob diese MigrantInnen dort aber ein besseres Auskommen
erzielen, ist nicht Thema des Weltbankberichts.
Daher ist zu befürchten, dass durch die
vorgeschlagenen agrarpolitischen Maßnahmen die Landwirtschaft zwar an Bedeutung zunehmen wird, jedoch der Beitrag der Landwirtschaft für Entwicklung
und Armutsreduzierung bescheiden
bleibt, da die Maßnahmen zu wenig auf
die Armutsgruppen zugeschnitten sind.
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