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einführunG

Die Landwirtschaft in den afrikanischen Ländern kann Wachstumsimpulse 
geben, die Armut reduzieren und das Leben von Millionen Menschen 
verändern. Dieses Potenzial liegt jedoch brach, weil es dem Sektor an 
Investitionen und politischer Aufmerksamkeit fehlt. Ein weiteres Hemmnis 

für die landwirtschaftliche Entwicklung und das allgemeine Wachstum ist eine breite 
und sich durch den gesamten Sektor ziehende Produktivitätsschere zwischen den 
Geschlechtern. Sie ist auf zahlreiche wirtschaftliche, kulturelle und institutionelle 
Nachteile zurückzuführen, mit denen sich Frauen in der Landwirtschaft konfrontiert 
sehen. Investitionen und politische Maßnahmen zum Abbau geschlechtsspezifischer 
Unterschiede in der afrikanischen Landwirtschaft könnten enorm viel bewirken – 
nicht nur für die Frauen selbst, sondern auch für ihre Familien, ihre Gemeinschaften 
und ihre Länder. Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) schätzt, 
dass Frauen bei gleichem Zugang zu Produktionsmitteln 20 bis 30 Prozent höhere 
Erträge erzielen könnten als bisher und die landwirtschaftliche Gesamtproduktion um 
2,5 bis 4 Prozent steigen würde. Dies würde für 100 bis 150 Millionen Menschen ein 
Ende des Hungers bedeuten.1 Außerdem würde ein verbesserter Zugang Folgendes 
bewirken: Wenn eine Frau mehr Kontrolle über ihr Einkommen gewinnt, hat sie auch 
größeren Einfluss auf wichtige Entscheidungen für die gesamte Familie, insbesonde-
re für die Kinder. In Familien, in denen Frauen die wirtschaftlichen Entscheidungen 
(mit )bestimmen, fließt mehr Geld in Nahrungsmittel, Gesundheit, Bildung und 
Kinderernährung.2 

Viele Entscheidungsträger in der afrikanischen Politik sowie Geberländer und 
Entwicklungspartner haben dem Thema der Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern bereits vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Ihre Bemühungen ließen sich 
jedoch intensivieren, wenn man besser wüsste, welche Faktoren hier zum Tragen 
kommen, welche Rolle sie im jeweiligen Kontext spielen und mit welchen politischen 
Maßnahmen sich diese Unterschiede am wirksamsten abbauen ließen. Bis dato 
fehlten der Politik aussagekräftige Daten zur Landwirtschaft, ganz zu schweigen von 
nach Geschlechtern aufgeschlüsselten Daten für diesen Sektor.3

„Den Boden bereiten für Afrikas Frauen | Bessere Chancen in der Landwirtschaft“ 
präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse aus sechs Fallstudien und identifiziert die 
Faktoren, die zu der Geschlechterkluft führen. Die sechs Fallstudien befassen sich 
mit Äthiopien, Malawi, Niger, Nigeria, Tansania sowie Uganda und sind im englischen 
Gesamtbericht „Levelling the field: Improving Opportunities for Women Farmers in 
Africa“ enthalten. Aufbauend auf Daten, die mithilfe des LSMS-ISA-Programms 
(Living Standards Measurement Study – Integrated Surveys on Agriculture) aus 
Landesstatistiken gewonnen wurden, sowie unter Rückgriff auf neue statistische 
Verfahren ermöglicht der Gesamtbericht eine umfassendere und eingehendere 
Analyse der Geschlechterdynamik in der Landwirtschaft als bisherige Studien.  
Der Bericht ermittelt die Faktoren, die in jedem dieser sechs Länder für die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede verantwortlich sind. Darauf gestützt empfiehlt 
er politische Maßnahmen zur Beseitigung der wichtigsten Hindernisse für Frauen in 
der Landwirtschaft. Diese Erkenntnisse und politischen Empfehlungen werden 
nachstehend erläutert. 
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die wiChtiGsten erGeBnisse

 Hektarerträge von frauen liegen durchgängig unter denen von Männern.4  

Der englische Gesamtbericht „Levelling the Field: Improving Opportunities for 
Women Farmers in Africa“,5 der in der vorliegenden deutschen Version zusammenge-
fasst wird, liefert die bisher klarsten Beweise dafür, dass in der afrikanischen Land-
wirtschaft die geschlechtsspezifischen Unterschiede gravierend sind. Die Ergebnisse 
basieren auf einer ausführlichen Untersuchung von sechs Ländern, die mehr als 40 
Prozent der afrikanischen Bevölkerung südlich der Sahara auf sich vereinen. Ein 
einfacher Vergleich der durchschnittlichen Produktivität von Männern und Frauen 
zeigt, dass die Kluft zwischen den Geschlechtern von 13 Prozent in Uganda bis zu 25 

Prozent in Malawi reicht.6 In Malawi etwa erbringen die von Männern bewirtschafteten 
Ackerflächen im Schnitt 25 Prozent höhere Hektarerträge als von Frauen bewirt-
schaftete Flächen. Eine genauere Untersuchung dieser Kluft, bei der Unterschiede in 
der Parzellengröße und geografische Faktoren berücksichtigt werden, ergibt ein noch 
deutlicheres Bild: Vergleicht man Frauen und Männer mit Parzellen ähnlicher Größe 
und vergleichbaren Bedingungen, reicht die Kluft von 23 Prozent in Tansania bis zu 
erschreckenden 66 Prozent im Niger.7

1

Hinweis: Die Symbole */**/*** kennzeichnen die jeweilige statistische Signifikanz von 10 %, 5 % und 1 %.

AbbildunG 1: Geschlechterunterschiede in der landwirtschaftlichen Produktivität nach ländern
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 ursache für die geschlechtsspezifischen unterschiede ist nicht nur der ungleiche Zugang zu Produktionsmitteln;  
frauen erwirtschaften mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln auch weniger.

Frühere Untersuchungen der Geschlechterunterschiede in der Landwirtschaft 
konzentrierten sich ausschließlich auf den Zugang von Frauen zu wichtigen Produk–
tionsmitteln wie Dünger, Know-how und Arbeitskräften. Man ging davon aus, dass 
Frauen bei besserem Zugang zu Produktionsmitteln dieselbe Produktivität erreichen 
könnten. Der englische Gesamtbericht untersucht nicht nur die Quantität und 
Qualität der Ressourcen, die Frauen nutzen, sondern auch die Erträge, die sie mit 
diesen Ressourcen erwirtschaften – beziehungsweise wie stark sich diese Ressour-
cen eigentlich in einer höheren landwirtschaftlichen Produktivität niederschlagen.8 
Dabei ergab sich folgendes Bild: Auch wenn Frauen denselben Zugang zu Betriebs-
mitteln wie Männer haben, bedeutet dies in vielen Ländern nicht automatisch eine 
landwirtschaftliche Produktivität in gleicher Höhe. Diese neue Erkenntnis lässt auf 

weitere beschränkende Normen, Marktversagen oder institutionelle Beschränkungen 
schließen, die einen Einfluss auf die Wirksamkeit dieser Ressourcen für Frauen 
haben. So schlagen sich beispielsweise bei Frauen in Äthiopien und Uganda Bera-
tungsleistungen weniger stark als bei Männern auf die landwirtschaftliche Produktivi-
tät nieder. Das lässt vermuten, dass die Beratungsprogramme gegenwärtig unter 
Umständen besser auf die Bedürfnisse der Männer zugeschnitten sind. Diese 
wichtigen neuen Erkenntnisse werden Länder und Entwicklungsorganisationen 
befähigen, ihre Richtlinien und Programme stärker auf diese Probleme und beschrän-
kenden Faktoren zuzuschneiden, die für die Einkommenssicherung von Bäuerinnen in 
den betreffenden Ländern eine große Bedeutung haben. 

 Die konzentration auf die wichtigsten ursachen für die kluft zwischen den Geschlechtern kann die Gleichstellung der  
Geschlechter verbessern und dem Wirtschaftswachstum impulse verleihen. 

Bäuerinnen leiden unter zahlreichen Nachteilen wie Hürden bei der Gewährung von 
Krediten und einem niedrigeren Bildungsstand. Diese Unterschiede sind jedoch nicht 
in gleicher Weise für die Kluft zwischen den Geschlechtern verantwortlich – wenn sie 
es überhaupt sind. Der englische Gesamtbericht arbeitet die grundlegenden Ursa-
chen für die Kluft zwischen den Geschlechtern sowie die relative Bedeutung dieser 
einzelnen Ursachen heraus. In Malawi beispielsweise arbeiten Frauen auf ihren 
Ackerflächen mit weniger Betriebsmitteln (u. a. Dünger und Beratungsleistungen) als 
Männer. Auf diesen Unterschied sind mehr als 80 Prozent der geschlechterspezifi-
schen Produktivitätsunterschiede in diesem Land zurückzuführen. Zudem geht aus 
dem Bericht hervor, dass nicht jeder Faktor in jedem Land eine Rolle spielt. Daher  
ist es nötig, das politische Augenmerk auf die Beseitigung der länderspezifischen 
Probleme zu legen und die entsprechenden Ressourcen zu mobilisieren. Dann 
können Politiker, Fachleute und Entwicklungspartner damit beginnen, mehr Ge-
schlechtergleichheit zu schaffen und Impulse für höhere Produktivität und mehr 
Wachstum zu setzen.  Der englische Gesamtbericht erörtert die Schlüsselfaktoren  
für die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den sechs analysierten Ländern.

der zugang zu Arbeitskräften bildet die größte hürde für die Anglei-
chung der Produktivität von Männern und frauen in den analysierten 
ländern. Afrikanische länder und Geber müssen mehr tun, um wirksame 
politische instrumente und Programme zu entwickeln, die bäuerinnen 
dabei helfen, diese hürde zu überwinden. 

Die Landwirtschaft in Afrika wird stark von manueller Arbeitskraft bestimmt – aus den 
Haushalten, Familien und Gemeinschaften der Bauern. Bäuerinnen haben jedoch große 
Probleme, zusätzliche Hilfe bei der Arbeit auf ihren Feldern zu mobilisieren. Das beginnt 
bereits zu Hause. Im Schnitt leben Bäuerinnen in kleineren Haushalten mit weniger 
Männern – möglicherweise aufgrund von Verwitwung, Scheidung oder Migration. 
Folglich haben Bäuerinnen in Äthiopien, Malawi, Nord-Nigeria, Tansania und Uganda 
weniger Haushaltsmitglieder, die auf dem Feld oder im Haushalt helfen könnten. Aber 
selbst wenn man die geringere Größe der Haushalte berücksichtigt, beschäftigen 
Bäuerinnen in Malawi, Niger, Süd-Nigeria und Tansania weniger männliche Haushalts-
mitglieder auf ihren Feldern. Zudem erzeugen in allen diesen Ländern – mit Ausnahme 
von Nigeria – diese männlichen Arbeitskräfte für Bäuerinnen geringere Erträge als für 
(männliche) Bauern. Darüber hinaus haben Bäuerinnen Schwierigkeiten, Arbeitskräfte 
von außerhalb der Familie anzuheuern. Das lässt vermuten, dass Frauen für produktive 

2

3



9Den BoDen Bereiten für AfrikAs frAuen | Bessere ChanCen in der LandwirtsChaft

Arbeitskräfte nicht so viel bezahlen können wie Männer, dass diese Arbeitskräfte 
kulturell bedingt für Männer härter arbeiten als für Frauen und/oder dass Frauen 
aufgrund der begrenzten verfügbaren Zeit (durch ihre Rolle im Haushalt) ihre Arbeits-
kräfte weniger gut beaufsichtigen können. Tatsächlich sind Frauen normalerweise 
stärker als Männer in die Kinderbetreuung und die häuslichen Pflichten eingebunden. 
Das hindert sie wahrscheinlich daran, mehr auf ihren Feldern zu arbeiten oder ihre 
Arbeitskräfte zu beaufsichtigen. Männer hingegen haben in der Regel eine größere 
Kontrolle darüber, wie die familiäre Arbeitskraft aufgeteilt wird, darunter die der jüngeren 
Haushaltsmitglieder. Aus diesen Gründen sinkt die Produktivität von Frauen in Malawi, 
Niger, Süd-Nigeria und Uganda stärker als die von Männern, wenn sich viele Kinder im 
Haushalt befinden (in Relation zu den Erwachsenen).

Trotz des Umstands, dass Bäuerinnen in allen sechs untersuchten Ländern mit dem 
Arbeitskräfteproblem konfrontiert sind, gibt es nur wenige politische Maßnahmen, die 
Frauen bei der Überwindung dieser Hürden helfen. Aus diesen Gründen müssen die 
afrikanischen Länder und Geber diesem Bereich Priorität einräumen und wirksame 
Programme entwickeln, die Bäuerinnen dabei unterstützen, externe Arbeitskräfte zu 
beschäftigen, Werkzeuge und Geräte zu nutzen, die den Anteil der Handarbeit auf dem 
Feld verringern, und ihre Kinder in kommunalen Einrichtungen betreuen zu lassen.

 unterschiede im Einsatz von dünger und anderen betriebsmitteln  
sowie die damit erzielten Ergebnisse tragen zu geschlechtsspezifischen 
unterschieden bei.

Frauen haben nicht den gleichen Zugang zu einer Vielzahl von Produktionsmitteln9, 
und auch die Höhe der Erträge, die mit diesen Produktionsmitteln erzielt werden, ist 
niedriger, wie dieser Bericht zeigt. Tatsächlich verschärft die ungleiche Verteilung der 
Nutzung von Betriebsmitteln sowie der Erträge die Kluft zwischen den Geschlechtern 
in allen analysierten Ländern. In Malawi, Niger, Nord-Nigeria und Uganda arbeiten 
Frauen im Allgemeinen weniger mit Dünger als Männer. Das mindert ihre relative 
landwirtschaftliche Produktivität. In Äthiopien und Tansania hingegen setzen Bäuerin-
nen zwar genau so viel Dünger ein wie Bauern; der dadurch erzielte zusätzliche Ertrag 
fällt bei ihnen aber geringer aus. Das lässt darauf schließen, dass Bäuerinnen in 
diesen Ländern minderwertigeren Dünger verwenden beziehungsweise ihn falsch 
oder zur falschen Zeit einsetzen. Die afrikanischen Länder und Geber müssen 
Programme auf den Weg bringen, die Frauen dazu befähigen, mehr Dünger und mehr 
Arbeitskräfte auf ihren Feldern einzusetzen, und dafür sorgen, dass sie an besseren 
Dünger kommen.

selbst wenn eine frau zugang zu Ackerland hat, können andere Proble-
me ihre Produktivität einschränken.

Der Zugang zu Land und die Kontrolle über das Land sind entscheidend für Investitio-
nen in die Landwirtschaft und die Einkommenssituation ländlicher Haushalte. 
Gesetzliche und gewohnheitsrechtliche Grundbesitzstrukturen in ländlichen Gebie-
ten benachteiligen häufig Frauen. Sie haben dadurch mit geringerer Wahrscheinlich-
keit als Männer Kontrolle über Land. Die mangelnde Rechtssicherheit für Frauen in 
Bezug auf Landbesitz verhindert Investitionen in ihr Land und beeinträchtigt ihre 
Produktivität. Die Analyse in diesem Bericht kann die komplexen Fragen in Bezug auf 
Zugang zu Land und Kontrolle über das Land nur anreißen. Dennoch legt sie nahe, 
dass sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede auch mit einer Reihe von 
Faktoren erklären lässt, die in Zusammenhang mit dem Grundbesitz steht (über den 
bloßen Zugang hinaus). Eines dieser Probleme ist die Größe der Parzellen. In Äthiopi-
en und Tansania erzielen Frauen geringere Erträge als Männer pro zusätzlichem 
Hektar Land. Das kann an der geringeren Güte des Bodens liegen, aber auch daran, 
dass die Frauen es relativ schwerer haben, Arbeitskräfte anzuleiten oder größere 
Parzellen mit den richtigen Mitteln zu bewirtschaften.  

landwirtschaftliche beratungsleistungen und informationen verbessern 
die Produktivität von landwirtschaftlichen betrieben, die von frauen 
geführt werden, nicht im selben Maße wie die von Männern geführten 
betrieben.

Bewirtschaftungsmethoden zu kennen und darin geschult zu werden ist für Frauen 
und Männer gleichermaßen wichtig. Frauen haben jedoch in der Regel schlechteren 
Zugang zu diesen Informationen, insbesondere zu Informationen, die auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Frauen erhalten in der Regel Informationen aus zwei-
ter Hand von Ehemännern und Freunden, wenn sie nicht der Haushaltsvorstand sind. 
Aufgrund ihrer häuslichen Verpflichtungen oder ihrer eingeschränkten Mobilität 
nehmen sie häufig nicht an Schulungen teil. Kulturell bedingt ist es ihnen mitunter 
auch nicht möglich, effektiv mit den meist männlichen Beratern zu interagieren.10  
Dieser Bericht zeigt, dass sich beispielsweise in Äthiopien und Uganda Beratungsleis-
tungen bei Frauen weniger stark als bei Männern auf die landwirtschaftliche Produkti-
vität niederschlagen. Das lässt vermuten, dass die Beratungsprogramme gegenwär-
tig unter Umständen besser auf die Bedürfnisse von Männern zugeschnitten sind. 
Bäuerinnen in Malawi wiederum gehören Haushalten an, die weniger technische 
Beratung zur landwirtschaftlichen Produktion und Vermarktung erhalten. Das 
verschärft die Geschlechterkluft. Die Politik in diesen Ländern muss dafür Sorge 
tragen, dass Beratungsleistungen besser auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnit-
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ten werden und Agrarwissen über andere Kanäle verbreitet wird – vielleicht auch über 
die sozialen Netzwerke der Frauen.

die seit Jahrzehnten in der bildung herrschenden geschlechtsspezifi-
schen unterschiede benachteiligen bäuerinnen bis heute.

Auch wenn die afrikanischen Länder in jüngster Zeit große Fortschritte bei der 
Geschlechtergleichheit in der Bildung gemacht haben, wirkt sich die Ungleichheit der 
vergangenen Jahrzehnte noch heute nachteilig auf die geschlechtsspezifischen 
Produktivitätsunterschiede aus. Eine ungleiche Bildung zwischen Bauern und 
Bäuerinnen schlägt sich in Unterschieden in der landwirtschaftlichen Produktivität 
nieder – in Uganda und in geringerem Maße auch in Malawi. Die Politik ist in diesen 
Ländern daher aufgerufen, das Bildungsniveau erwachsener Bäuerinnen zu heben, 
um die geschlechtsspezifischen Produktivitätsunterschiede abzubauen.

die verbesserung des zugangs zu Märkten für frauen und die unterstüt-
zung von bäuerinnen bei der umstellung auf den Anbau hochwertiger 
kulturen sind vielversprechende Ansätze.

In Malawi bauen Frauen mit geringerer Wahrscheinlichkeit als Männer Exportkulturen 
wie Tabak an. Dieser Unterschied verschärft die Geschlechterkluft im Land erheblich, 
weil diese Exportkulturen einen höheren Marktwert als traditionelle Nahrungsmittel-
kulturen haben. In Malawi, Nord-Nigeria und Uganda erzielen Bäuerinnen jedoch 
höhere Erträge als ihre männlichen Pendants, wenn sie auf hochpreisige Kulturen 
umstellen. Eine Politik, die sich diesen Umstand zunutze macht, kann daher die 
Geschlechtergleichheit verbessern und das Wachstum der Landwirtschaft fördern.
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frauen hoLen wasser  

aus einem Brunnen in Goueze, niGer.
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tAbEllE 1: faktoren, die die Geschlechterkluft bei der landwirtschaftlichen Produktivität vertiefen

Äthiopien

Malawi

niger

nord-nigeria

süd-nigeria

tansania

uganda

flächengröße

sonstige 
merkmale der 
fläche*

optimiertes/
gekauftes  
saatgut

einsatz von 
pflanzen-
schutzmitteln†

einsatz von 
dünger 
(organisch/
anorganisch)† Bewässerung

landwirtsch. 
maschinen und 
ausrüstung

Größe des 
haushalts

männl. 
landwirtsch. 
arbeitskräfte 
im haushalt†

weibl. 
landwirtsch. 
arbeitskräfte 
im haushalt†

angestellte 
landwirtsch. 
arbeitskräfte†

zeit für 
bäuerliche 
tätigkeiten

Verhältnis 
Kinder/
erwachsene 
im haushalt

fLäChe andere BetrieBsmitteLarBeitsKraft
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Landwirtsch. 
Beratung und 
unterstützung

anbau 
hochwertiger 
erzeugnisse

Kredite oder 
agrarkapital

entfernung 
zum markt/  
zur straße

außerland-
wirtsch. 
einkommen/
tätigkeit alter

dauer der 
schulzeit

Vermögens-
stand

Faktor vertieft die Geschlechterkluft, da Frauen bei gleichem Zugang 
geringeren Grenznutzen aus dem Faktor ziehen.

Faktor vertieft die Geschlechterkluft, da Frauen geringeren 
Zugang haben

Faktor vertieft die Geschlechterkluft, da Frauen geringeren Zugang 
zum Faktor haben und geringeren Grenznutzen aus ihm ziehen.

faktor in Länderanalyse inbegriffen, aber  
nachweislich ohne einfluss auf Geschlechterkluft

faktor nicht in Länderanalyse inbegriffen

anmerkung:

es fanden nur statistisch signifikante faktoren (signifikanzschwelle 10 %)  
für die Vertiefung der Geschlechterkluft eingang in den Bericht.

* anzahl der bewirtschafteten flächen und neigungsgrad,  
höhe ü.d.m., Bodenqualität, Besitzverhältnisse und dokumentation der 
jeweiligen fläche.

† umfasst sowohl einsatz als auch intensität (menge/wert pro hektar oder 
morgen).

information zuGanG zu märKten BiLdunGsstand
und aLter

VermöGens-
stand
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 2014 bietet entscheidungsträgern in der afrikanischen Politik, in den Geberländern sowie den entwicklungspartnern  
die historische Chance, die Agenda voranzutreiben und sich zu konkreten politischen Maßnahmen zu verpflichten, um die 
geschlechtsspezifischen unterschiede in der afrikanischen Landwirtschaft zu beseitigen.

In vielen afrikanischen Ländern differenzierte die Agrarpolitik bisher nicht zwischen 
Männern und Frauen und ihren jeweiligen Bedürfnissen. Die nach wie vor bestehen-
den geschlechtsspezifischen Unterschiede, die dieser Bericht dokumentiert, 
unterstreichen die Tatsache, dass ein Wandel im Denken längst überfällig ist: Die 
gegenwärtige Agrarpolitik muss besser auf die Probleme abgestimmt werden, die die 
Produktivität von Frauen in der Landwirtschaft untergraben. Zudem müssen neue 
Maßnahmen und Programme entwickelt und umgesetzt werden, die ihren Erforder-
nissen Rechnung tragen. Ohne ausreichendes Augenmerk auf die Erhöhung der 
Produktivität von Frauen in der Landwirtschaft bleibt die Chance auf Wachstum im 
Agrarsektor ungenutzt. Darunter leiden auch andere Entwicklungsfelder.

Die Afrikanische Union hat 2014 zum „Jahr der Landwirtschaft und Ernährungssi-
cherheit“ erklärt und lenkt damit dringend benötigte Aufmerksamkeit auf das 
Potenzial des Sektors für den gesamten Kontinent. Im Rahmen dieses historischen 
Jahres sollten die afrikanischen Länder eine neue, ehrgeizige Verpflichtung zur 
Überwindung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Landwirtschaft 
eingehen und diese Verpflichtung auf dem Gipfel der Afrikanischen Union im Juni 
dieses Jahres in Äquatorialguinea verkünden. 

Wenn sie Fortschritte beim Abbau dieser Unterschiede erzielen wollen, sollten die 
afrikanischen Länder zehn politische Prioritäten und Optionen berücksichtigen 
(Tabelle 2), um die jeweiligen Probleme im Land anzugehen. Untermauert werden 
diese politischen Prioritäten und Optionen von den im englischen Gesamtbericht 
erläuterten neuen und umfassenden Beweisen für die Hauptursachen der Ge-
schlechterkluft. Gestützt auf die besten verfügbaren Ergebnisse von Forschung und 
empirischer Wirkungsevaluierung bilden sie zum einen vielversprechende Eingriffe, 
denen die Untersuchungsergebnisse ein hohes Erfolgspotenzial bescheinigen, und 
zum anderen innovative Maßnahmen, die von weiteren Versuchen möglicherweise 
profitieren.

Angesichts des bisher begrenzten Wissens über wirksame politische Instrumente 
können Geber und Entwicklungsorganisationen afrikanische Länder dabei unterstüt-
zen, die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Landwirtschaft durch die 
Verbreitung vielversprechender Ansätze schneller beseitigen: 

•	 Sie können einen „Challenge Fund“ einrichten, der die Erprobung und Ausweitung 
wirksamer Maßnahmen zur Unterstützung von Bäuerinnen und zur Beseitigung 
der Kluft zwischen den Geschlechtern finanziert. 

•	 Sie können nationale Landwirtschaftsstrategien unterstützen, in denen besonde-
res Augenmerk auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen in 
der Landwirtschaft gelegt wird.

•	 Sie können die Erkenntnisse dieses Berichts in Geberprogrammen beachten und 
mittels weiterer Gender-Analysen Daten als Grundlage für die Ausgestaltung von 
Programmen sammeln und im Rahmen von Monitoring und Evaluierung von 
Programmen Daten geschlechterspezifisch erfassen.

Diese Schritte werden einen wichtigen Wendepunkt für die Frauen in der afrikani-
schen Landwirtschaft markieren – in Richtung Chancengleichheit und Gleichbe-
handlung, die ihnen mit vollem Recht zustehen. 

4
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Politische Optionen mit großem Erfolgspotential (gestützt auf den gegenwärtigen Wissensstand)          Innovative politische Optionen (gestützt auf den gegenwärtigen Wissensstand)

tAbEllE 2: zehn politische Prioritäten für die beseitigung der kluft zwischen den Geschlechtern in der afrikanischen landwirtschaft

fAktor PolitischE PrioritÄt PolitischE hAndlunGsoPtionEn 

LAND 1. Erhöhung der Rechtssicherheit für Frauen in Bezug auf Grundbesitz.

Formalisierung der Landrechte durch amtliche Eintragung von Frauen

Ausweitung von Miteigentumsrechten und individuellen Eigentumsrechten von Frauen

Reform des Familien- und Erbrechts zum Schutz der Rechte von Frauen

ARBEITSKRAFT 

2. Verbesserung der Einstellungsmöglichkeiten von Arbeitskräften  
für Frauen.

Verbesserte Finanzdienstleistungen für Frauen, um Arbeitskräfte zu finanzieren

Unterstützung von Frauen beim Finden von Arbeitskräften

3. Verbesserung des Einsatzes von Werkzeug und Geräten von Frauen, 
um den Anteil der erforderlichen Handarbeit zu verringern

Bereitstellung von Krediten oder Preisnachlässen für den Erwerb landwirtschaftlicher 
Technik.

4. Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen auf kommunaler 
Ebene.

Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen auf kommunaler Ebene

ANDERE 
BETRIEBSMITTEL

5. Ausweitung des Einsatzes von mehr und hochwertigerem Dünger.
Bereitstellung von Krediten oder Preisnachlässen, die auf den landwirtschaftlichen 
Liquiditätszyklus abgestimmt sind, um den Kauf von Dünger zu unterstützen

Zertifizierung kleinerer Düngemittelsäcke für den Einsatz durch Frauen

6. Ausweitung des Einsatzes optimierten Saatguts von Frauen.
Bereitstellung flexibler Kredite für Saatgut

Befähigung von Frauen, hochwertiges Saatgut zu erkennen und zu erwerben

INFORMATION
7. Zuschnitt von Beratungsleistungen auf die Bedürfnisse von Frauen 

und Nutzung sozialer Netzwerke zur Verbreitung von Agrarwissen.

Ausbildung von Beraterinnen und Beratern speziell für die Unterstützung von Bäuerinnen 
und die bessere Deckung ihres Informationsbedarfs

Einrichtung von mobilen und flexiblen Trainingsangeboten sowie Entwicklung von Apps 
für Mobiltelefone, um Frauen mit landwirtschaftlicher Ausbildung und Beratung vor Ort  
zu erreichen

Ernennung freiwilliger Beraterinnen und Berater, die Informationen in den sozialen 
Netzwerken der Frauen verbreiten

ZUGANG ZU MÄRKTEN

8. Förderung des Anbaus hochwertiger Erzeugnisse durch Frauen. Förderung des Anbaus hochwertiger Erzeugnisse durch Frauen

9. Ermöglichung des Marktzugangs und der wirksamen 
Marktpartizipation von Frauen.

Bereitstellung von Marktdienstleistungen über Informations- und 
Kommunikationstechnik

Nutzung bestehender Gruppen für den Zugang zu Marktchancen

AUSBILDUNG 10. Verbesserung des Bildungsstandes erwachsener Bäuerinnen. Verbesserung des Bildungsstandes erwachsener Bäuerinnen
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eine frau im äthiopisChen tuLu BoLo.  

sie LeBt Vom KiChererBsen-anBau. 
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sie ihre pfLanzenproduKtion steiGern 

und das LeBen ihrer famiLie VerBessern. 
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