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Kleinbauernförderung versus 

Förderung kommerzieller Be-

triebe? 

Die deutsche staatliche Entwicklungszu-

sammenarbeit (EZ) hat im Jahr 2013 ländli-

che Entwicklung und Ernährungssicherung 

zu ihren Schwerpunkten erklärt. Dies ist 

aus Sicht des Seminars für Ländliche Ent-

wicklung sehr zu begrüßen, denn auf dem 

Lande (inkl. der Küstenzonen) und in den 

dort wichtigsten Wirtschaftsbereichen, der 

kleinbäuerlichen Pflanzen- und Tierproduk-

tion, der Weidewirtschaft und Fischerei lie-

gen in der Tat die wichtigsten Ansatzpunk-

te, um Ernährung zu sichern und die größte 

Armut zu beseitigen. Heute gibt es welt-

weit rd. 500 Mio. kleinbäuerliche Betriebe, 

rd. 200 Mio. Viehhalter-Haushalte (Pasto-

ralisten) und rd. 50 Mio. Fischerfamilien. 

Diese große Anzahl und der extrem hohe 

Anteil an von Hunger bedrohten Menschen 

in diesen Bevölkerungsgruppen zeigt, wie 

relevant hier Armutsbekämpfung ist.  

Im Folgenden werden die Top 10 Maßnah-

men aufgeführt, mit denen die oben ge-

nannten Ziele durch Entwicklungszusam-

menarbeit (EZ) am wirksamsten unterstützt 

werden können. Alle hier genannten Ansät-

ze sind armuts- und nachhaltigkeitsorien-

tiert und daher im Zusammenhang mit der 

Millenniumsagenda (MDG) und den voraus-

sichtlich ab 2015 in Kraft tretenden 

Sustainable Development Goals (SDG) zu 

verstehen. Die Maßnahmen setzen die Un-

terstützung der ärmsten und vom Hunger 

bedrohten Menschen im Kontext ihrer Le-

bensweise ins Zentrum und zielen darauf 

ab, dass diese sich in moderne Wirtschafts-

kreisläufe erfolgreich integrieren können, 

ohne sich dabei vollständig von ihren 

Livelihoods ablösen zu müssen. Gleichzeitig 

wird dabei die Erhaltung und Aufwertung 

der Naturressourcen berücksichtigt.  

Ansätze, die an größeren Produktionsein-

heiten ansetzen, können grundsätzlich 

ebenfalls armutsmindernd wirken, wenn 

sie bewusst so ausgestaltet werden, d.h. 

neben wirtschaftlichen auch Beschäfti-

gungs- und ökologische Nachhaltigkeitszie-

le verfolgen. So lange die Weltmarktpreise 

für Agrarprodukte jedoch hoch bleiben und 

weitere Rahmenbedingungen für die Be-

triebsgründung günstig sind, lohnen sich In-

vestitionen in den Boden, so dass davon 

ausgegangen werden kann, dass sich solche 

größeren Agrarbetriebe auch in Zukunft 

selbsttätig etablieren. Die Rolle der EZ be-

steht daher nicht in der Förderung dieser 

größeren Betriebe per se, sondern darin, 

dort auf die Einhaltung von Sozial- und 

Nachhaltigkeitsstandards hinzuwirken. Zen-

tral ist hier aber auch der Do no harm-

Gedanke, nach dem Kleinbauern und ande-

re marginalisierte Bevölkerungsgruppen 

durch interne oder externe Landinvestitio-

nen weder verdrängt noch auf andere Art 

benachteiligt werden dürfen.  

Bekanntermaßen liegt die Aufgabe der EZ 

nicht in der Durchführung, sondern in der 

Beratung und Finanzierung von Maßnah-

men sowie im Bereich des Capacity  

Development. Die im Folgenden stichpunkt-

haft aufgeführten Maßnahmen sind daher 

als Empfehlungen zu verstehen, durch die 

die Partnerländer, einzelne Stakeholder so-

wie Zielgruppen in ihrem Bemühen nach 

ländlicher Entwicklung wirksam unterstützt 

werden können. Dabei können Einzelmaß-

nahmen oft nicht wirksam sein, da andere 

Voraussetzungen bei den Zielgruppen feh-
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len, um sie nachhaltig umzusetzen. Daher 

sind viele der aufgeführten Maßnahmen 

nur zusammen erfolgversprechend, d.h. 

als gleichzeitig umzusetzende Paketmaß-

nahmen zu verstehen. 

Empfohlene Förderprinzi-

pien 

1. Ansätze an den Lebensrealitäten 

ausrichten sowie konfliktsensibel 

und partizipativ vorgehen: Neben 

Kleinbauern sind v.a. Pastoralisten, Fischer 

und landlose Menschen die ärmsten Bevölke-

rungsgruppen auf dem Lande. Während eine 

Bevorzugung bestimmter Gruppen leicht  

Konflikte zwischen diesen erzeugt, die schnell 

gewalttätig werden können, entstehen bei 

allseitiger Berücksichtigung Synergieeffekte 

zwischen den Gruppen. Beispiele: Benefit-

Sharing-Systeme zwischen Ackerbauern und 

Pastoralisten: Düngung der Äcker durch sys-

tematische Einbeziehung der Tierherden zum 

gegenseitigen Nutzen. Berücksichtigung der 

Ansprüche auf Wasser von Unterliegern bei 

Bewässerungsmaßnahmen im Flussoberlauf. 

Solche Maßnahmen haben neben wirtschaft-

lichem Empowerment konfliktpräventiven 

Charakter und wirken daher friedenstiftend.  

2. Gendersensibel vorgehen: Frauen 

verrichten einen Gutteil der landwirtschaftli-

chen Arbeiten in der Familie oder sind oft-

mals alleiniges Familienoberhaupt. Da sie 

strukturell benachteiligt sind, müssen sie in 

alle Capacity Development-Maßnahmen und 

als Vertragsnehmerinnen, z.B. in ein Contract 

Farming zur Anbindung an den Markt, bei der 

Vergabe von Krediten oder bei der Integrati-

on sowie beim Upgrading von Wertschöp-

fungsketten aktiv mit spezifischen Maßnah-

men einbezogen werden. Denn ansonsten 

sind sie erfahrungsgemäß automatisch davon 

ausgeschlossen. Solche spezifischen Maßnah-

men können sowohl in der Festigung von 

Landrechten für Frauen liegen (bis heute liegt 

ihr Anteil am Bodenbesitz oder an Nutzungs-

rechten weltweit unter 10%) als auch in der 

Erleichterung ihrer reproduktiven Arbeit 

(kommunal organisierte Kinderbetreuung 

bzw. Pflege kranker Familienangehöriger). 

Durch solche Hilfen können sich Frauen 

verstärkt in den produktiven Sektor ein-

bringen.  

 3. Politische Teilhabe armer 

Zielgruppen auf mehreren Ebe-

nen stärken: Ordnungspolitische Maß-

nahmen sollten mit marktbasierten Anrei-

zen so kombiniert werden, dass der Na-

turressourcenverbrauch (Wasser, Boden, 

Wald, Biodiversität) bei gleichzeitiger Nut-

zung derselben entscheidend verringert 

wird (Co-Ressourcenmanagement). Ne-

ben einer partizipativen Landnutzungspla-

nung wären Land- und Wasserrechte 

vielerorts besser zu klären und die Inte-

ressen von Kleinbauern gegenüber 

Landinvestoren wären zu stärken, inkl. ga-

rantierter Durchzugsrechte für Pastoralis-

ten. Der Organisationsgrad vulnerabler 

Gruppen wäre so zu erhöhen (z.B. mit Hil-

fe der Bildung von Genossenschaften, Ma-

schinenringen, Kooperativen), dass Ska-

leneffekte — durch Mechanisierung oder 

gemeinsame Vermarktung — und damit 

Verhandlungsmacht gegenüber Vertrags-

partnern entsteht. Nutzungsbezogene 

Gruppen für natürliche Ressourcen (z.B. 

Water user groups), die auf die sozial ge-

rechte Verteilung von Wasser– und Land-

ressourcen abzielen, sollten durch res-

sourcenbezogene Gruppen (z.B. river wa-

ter user groups), die auf eine ökologisch 

nachhaltige Nutzung der Gesamtres-

source abzielen, ergänzt werden. 

4. Strategien und Maßnahmen 

auf allen Ebenen kohärent mitei-

nander verknüpfen:  

Globale Ebene: Entwicklungsfördernde 

Politiken in allen Ressorts sollten konse-

quent befördert werden, denn diese be-

stimmen letztlich, ob Entwicklungspolitik 

wirksam wird: vor allem Klima-, Handels– 
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Fischerei- und Finanzpolitiken müssen kohä-

rent sein.  

Nationale Ebene: Höhere, stabile Agrarbud-

gets, die ca. 10% der Staatshaushalts ausma-

chen und eine stärkere Gewichtung der Tier-

haltung wären in fast allen afrikanischen Län-

dern zentral. Land- und Wassergesetzgebung 

sowie soziale Sicherungssysteme wären zu 

überprüfen und ggf. zu reformieren. Die Agrar-

politik wäre mit einer auf ökologische Nachhal-

tigkeit und Resilienz ausgerichteten Wasser-, 

Boden- und Energiepolitik (Nexusgedanke) so-

wie mit einer durchdachten Klimaanpassungs-

politik zu verknüpfen. Gezielte und korrupti-

onssichere E-voucher-Systeme sind dabei wirk-

samer als die üblichen, breit angelegten Sub-

ventionen. Weitere Maßnahmen wären wich-

tig: Förderung regenerativer Energien, Natur-

schutz– und Aufforstungsprogramme, Etablie-

rung von Kundenschutz und Schufa o.ä., um 

Überschuldung durch Mikrofinanzsysteme zu 

vermeiden, Informationssysteme hinsichtlich 

Vorhersagen für Wetter-, Preis- und Getreide-

lagerbestände etc.  

Mesoebene: Hier muss das Gros der Umset-

zung der auf nationaler Ebene formulierten Po-

litiken erfolgen, ansonsten bleiben es Papier-

politiken. Zudem wäre der ländliche Straßen- 

und Wegebau zu stärken, Zugang zu diversem 

und bezahlbarem Saatgut durch Vermehrung 

in Spezialbetrieben zu erhöhen, die Bereitstel-

lung weiterer Services (z.B. Veterinärdienste) 

zu verbessern, das verarbeitende Gewerbe 

und die Kleinstindustrie zu fördern, die Reich-

weite von Kreditinstituten, Geschäften und 

Kleinunternehmen zu vergrößern sowie die 

Etablierung von korruptionssicheren Getreide-

speichersystemen auf Distrikt-Ebene voranzu-

treiben (u.U. mit e-voucher-Systemen).  

Lokale Ebene: Zentral wäre hier der Aufbau 

transdisziplinärer Agrarzentren (s.u.), um aka-

demisches Wissen mit praktischer Erfahrung, 

gemeinsamen Lernschleifen (Feed back-loops) 

und mit der Umsetzung zu verbinden. 

5. Institutionelle Einbettung der 

Förderansätze beachten: Die Integrati-

on von Kleinbauern und Pastoralisten in Wert-

schöpfungsketten, Mikrokreditsystemen oder 

in ein nachhaltiges Naturressourcenmanage-

ment muss institutionell gut eingebettet wer-

den, um zu gelingen. Dabei ist die Einbettung 

in kleine Institutionen, die an vorhandene Re-

geln und Normen anknüpfen und bei denen in 

die Vertrauensbildung der Mitglieder inves-

tiert wird, der Einbettung in große und neue 

Institutionen vorzuziehen, denn die Chancen 

auf Erfolg sind dann viel größer (vgl. Neubert/

Beckmann/Fleig, 2014). Da ärmste Bevölke-

rungsgruppen keine Risiken eingehen können, 

weil sie an der Existenzschwelle wirtschaften, 

ist eine Senkung der Eintrittsbarrieren für neue 

Arrangements oder Verträge, z.B. mit Super-

märkten, Milch– und Fleischanbietern o.a. 

durch EZ-Maßnahmen sehr hilfreich. Risiken 

für die Betriebe oder Herdenbesitzer können 

durch Reduzierung von Zinsen, dem Abschluss 

von Versicherungen oder mit Hilfe von 

„Rettungsschirmen“ durch Entwicklungszu-

sammenarbeit gesenkt werden.  

Wichtigste Maßnahmen zur 

landwirtschaftlichen Entwick-

lung 

6. Mechanisierung und Zugang zu 

Transportmitteln als Voraussetzung 

landwirtschaftlicher Entwicklung be-

greifen: In den meisten afrikanischen Län-

dern basiert die Bodenbearbeitung weiterhin 

auf der Handhacke. Der Mangel an Familienar-

beitskräften ist daher oft Schlüsselengpass und 

die Steigerung der Arbeitskapazität durch Me-

chanisierung ist essentiell. Maßnahmen: Zu-

gang zu Services der Bodenbearbeitung zu 

schaffen, Dienstleister in der Anschaffung und 

Ausbildung der Zugtiere zu unterstützen, Kre-

ditsysteme für Zugtiere, für den Kauf von 

Handmaschinen oder für Traktoren zu entwi-

ckeln (im Rahmen von Genossenschaften oder 

Verbänden etc.) wäre daher wichtig. Da tieri-

sche Anspannung in der Vergangenheit oft ge-

scheitert ist, wäre ein Überspringen dieser 

Technologie (leep frogging) an einigen Stand-

orten womöglich hilfreich.  
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7. Ausbildung und Know how: Aus-

bau von Agrarzentren und des 

Schulwesens: Private und staatliche land-

wirtschaftlicher Beratungsdienste müssten 

verbessert und Agrarzentren transdisziplinär 

organisisiert werden (Schwerpunkte: Training 

of Trainers, Farmer-Field-Schools, Entwicklung 

verbesserter Beweidungs– und Weidesyste-

me, Diversifizierung von Kultur- und Tierarten, 

On-farm Research, Demonstrationsfelder und 

mobiltelefonbasierte Systeme) Zudem: Aus-

bau der Primarschulen (bis Klasse 7 kostenfrei 

für alle Kinder). Ernährungs- und Mahlzeiten-

kunde (Meal culture), Anlegen von Schulgär-

ten, Schulspeisung mit Produkten aus der Re-

gion flächendeckend anbieten. Bezahlbare Se-

kundarschulsysteme auf dem Lande müssten 

neu aufgebaut werden, Zugang zu tertiären 

Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen 

sind ebenfalls zentral.  

8. Ökologische Intensivierung 

durch Ausrichtung der Nutzungssys-

teme auf Resilienz und ökonomi-

schen Grenznutzen: Eine Low-External-

Input-Landwirtschaft wäre mit Maßnahmen 

der ökologischen Intensivierung so zu kombi-

nieren, dass Betriebskosten, Produktionsrisi-

ken und Emissionen sinken, aber Erträge und 

Resilienz gegenüber Klimavariabilität und 

Preisfluktuationen steigen. Erosion und Bo-

dendegradie-rung könnten durch Integration 

von Bäumen und Hecken sowie minimale Bo-

denbearbeitungstechniken gänzlich gestoppt 

werden. In trockneren Regionen wäre eine 

bessere Verschränkung des Ackerbaus mit der 

Tierhaltung zentral. Spezifische Maßnahmen 

wären kontextbezogen auszurichten: Conser-

vation Agriculture o.ä. Managementsysteme, 

Diversifizierung der Kulturarten, Obst- und Ge-

müsebau zur Hebung der Ernährungsqualität, 

Tierbesatzregulierung und Mistwirtschaft, 

Etablierung von ökologisch nachhaltigen und 

armutsorientierten Bewässerungssystemen.  

9. Auf Erhaltung der Naturressour-

cen hinwirken: Ordnungspolitische und 

Das Seminar für Ländliche Entwicklung wur-
de 1962 gegründet und gehört zur lebenswis-
senschaftlichen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin.  

Das SLE steht auf drei Säulen:  

SLE STUDIUM bildet Hochschulabsolventen 
für die Internationale Zusammenarbeit aus. Im 
Rahmen von anwendungsorientierten For-
schungsprojekten in interdisziplinären Teams 
erstellt es jährlich empirische Studien zu The-
men rund um die ländliche Entwicklung.   

SLE FORSCHUNG UND BERATUNG berät 
Hochschulen im globalen Süden hinsichtlich 
ihres Curriculums und beteiligt sich an For-
schungsprojekten im Verbund mit anderen 
Universitäten zu Themen der ländlichen Ent-
wicklung und der Ernährungssicherung.  

SLE TRAINING bildet Fachleute der EZ aus 
aller Welt in SLE-Kompetenzfeldern weiter. Es 
richtet Trainings zu den Themenfeldern Na-
turressourcenmanagement, Klimaanpassung, 
Projektmanagement sowie Monitoring & Eva-
luierung aus und schafft globale Netzwerke.  

Dr.Susanne Neubert: Agrarökonomin und  Direkto-
rin des SLE, 
Email: Susanne.Neubert@agrar.hu-berlin.de,  
Tel.: 030-2093-6906 

marktbasierte Regime wären so auszugestal-

ten, dass die Anreize hoch genug sind, sich um-

weltfreundlich zu verhalten, z.B. wären Pay-

ment for Ecosystem-Services und Aufforstungs-

programme attraktiv auszugestalten; Küsten-

zonen- und Wildparkmanagement sollten in 

Form eines partizipativ ausformulierten Co-

Ressourcenmanagements etabliert  werden. 

Punktuell wäre der Aufbau eines angepassten 

Tourismus sinnvoll. 

10. Wasser–, Sanitär– und Gesund-

heitssysteme stärken: Vorrangig wären 

gemeindebasierte Sanitärsysteme zur Sen-

kung der Mütter- und Kindersterblichkeit zu 

etablieren. Zentral wäre zudem ein flächende-

ckender Zugang zu antiviral wirkenden Medi-

kamenten und zur Antimalariabehandlung. 

Wichtig wäre last but not least der sichere Zu-

gang zu Trinkwasser über Brunnen und Was-

serkioske.  
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