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zusammenfassung

ach Jahrzehnten der wirtschaftlichen Stagnation erleben die afrikanischen 
Volkswirtschaften seit einiger Zeit ein enormes Wachstum: Zwischen 2000 
und 2012 wuchs das reale Bruttonationaleinkommen (BNE) um fast 5 Pro–
zent pro Jahr.1 Dieses Wachstum (insbesondere im Bereich Erdöl, Erdgas 

und mineralische Rohstoffe) trug nicht in jedem Fall zum Armutsabbau bei. Land–
wirtschaftliches Wachstum hingegen ist in Sub-Sahara-Afrika elf Mal so wirksam 
bei der Bekämpfung extremer Armut wie Wachstum in anderen Bereichen.2 Die 
Landwirtschaft bietet zwei Drittel der Menschen südlich der Sahara Beschäftigung, 
Einkommen und sichere Ernährung. Sie erwirtschaftet ein Drittel des BNE des 
Kontinents und in einigen Ländern (wie Äthiopien, Sierra Leone und Liberia) liegt ihr 
Beitrag zum BNE sogar bei 50 bis 60 Prozent.3 Das Potential der Landwirtschaft für 
die ökonomische Transformation und Entwicklung ist enorm, aber viele afrikanische 
Länder haben diesem Sektor bisher nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt oder 
seine Vorteile ausgeschöpft. Solange dies nicht passiert, wird Afrika große Proble-
me haben, seine Ziele im Kampf gegen extreme Armut zu erreichen.

Nie war es wichtiger, in die afrikanische Landwirtschaft zu investieren. Bauern in 
ganz Afrika stehen vor enormen Herausforderungen: Bodendegradation, schnelles 
Bevölkerungswachstum und Klimawandel gefährden die landwirtschaftliche 
Produktivität und drohen, die erzielten Fortschritte im Hinblick auf Armutsabbau 
und wirtschaftliches Wachstum zunichte zu machen. 

Neue Ansätze und Innovationen – Warenbörsen, Fortschritte in der Informations- 
und Kommunikationstechnologie sowie neu entwickelte Nutzpflanzensorten –  
eröffnen andererseits Möglichkeiten, Risiken für die Bauern zu mindern, höhere 
Preise für die Erzeugnisse zu erzielen und die Anfälligkeit für Wetterkatastrophen zu 
verringern. Neue Erkenntnisse darüber, wie Geschlechterungleichheit beseitigt 
werden kann, bieten den Entscheidungsträgern zudem neue Möglichkeiten für den 
Umbau des Agrarsektors, und ein verstärkter Fokus auf Wertschöpfung, Verarbei-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Verminderung von Nachernteverlusten 
birgt ein enormes Potential, Einkommen zu erhöhen und Beschäftigungschancen 
zu schaffen. 

Zehn Jahre, nachdem sich die afrikanischen Länder 2003 mit der Maputo-Erklä-
rung zu umfangreichen Investitionen in den Agrarsektor verpflichtet haben unter-
sucht ONE, was bisher erreicht wurde, und welche Herausforderungen noch 
anstehen.4 Das Jahr 2014, das von der Afrikanischen Union (AU) zum „Jahr der 
Landwirtschaft und Ernährungssicherung“ erklärt wurde, bietet den afrikanischen 
Ländern eine konkrete Möglichkeit, ihre Verpflichtungen zu erneuern. Ob die 
Entscheidungsträger diese Chancen nutzen und sich den wachsenden Herausfor-
derungen im Agrarsektor stellen, wird die Weichen für die weitere Entwicklung der 
Länder des Kontinents stellen. 

kernBoTschafTen

 investitionen in die landwirtschaft machen sich bezahlt

Einige wenige afrikanische Länder, die mit gutem Beispiel vorangehen, haben bereits 
bewiesen, dass erfolgreiche politische Reformen und eine zielgerichtete Förderung 
von Kleinbauern zu Wachstum und Armutsabbau führen können. Auch wenn die 
Investitionen vieler Länder bereits in die Zeit vor ihren Maputo-Verpflichtungen fallen, 
lassen sich aus den Erfolgsgeschichten einige wichtige politische Schlussfolgerun-

gen ziehen. In Ghana und Burkina Faso sorgte das durch die gestiegenen Ausfuhren 
von Kakao und Baumwolle beschleunigte Wachstum für einen Entwicklungsschub 
und trug zum Abbau der Armut bei: Die Armutsraten sanken um mehr als 44 Prozent 
in Ghana und um 37 Prozent in Burkina Faso. Dort stiegen die Einkommen der 
Baumwollpflanzer um 20 bis 40 Prozent. Wichtig ist dabei, dass der Baumwollanbau 
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7 ZUsammenfassUng

in Burkina Faso nicht die Erzeugung von Nahrungsmitteln verdrängt hat: Stattdessen 
wurden beide Wirtschaftsbereiche so miteinander koordiniert, dass auch die Nah-
rungsmittelversorgung der Baumwollpflanzer sicherer wurde. Äthiopien indessen 
steht exemplarisch für ein dauerhaftes politisches Engagement für die Landwirt-
schaft und die Nutzung des Sektors für die Förderung inklusiven Wachstums. 

Während in früheren Jahrzehnten wiederholt Hungersnöte und Dürren das Land 
verwüsteten, gelang es in den vergangenen Jahren mit Hilfe von Investitionen in 
Beratung, Landstraßen und moderne marktverbessernde Instrumente wie Warenbör-
sen, die Getreideproduktion zu erhöhen und die Ernährungssituation der Landbevöl-
kerung durch Steigerung der Kalorienaufnahme um etwa 50 Prozent zu verbessern.5

Abbildung 1. Staatliche landwirtschaftsausgaben für ausgewählte afrikanische länder – durchschnitt der Jahre 2003 – 20106

mAputo-Verpflichtungen
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 die Maputo-verpflichtungen leisteten einen entscheidenden Beitrag dafür, die aufmerksamkeit auf die landwirtschaft zu 
lenken. viele länder liegen jedoch hinter ihren Zusagen zurück. investitionen in die landwirtschaft müssen höheren stellen-
wert erhalten

Die Maputo-Erklärung von 2003 würdigte die Verknüpfung zwischen landwirtschaft–
lichem Wachstum und ökonomischer Entwicklung und zielte darauf ab, die staatliche 
Förderung des Sektors auszuweiten. Dazu verpflichteten sich die Länder, mindestens 
zehn Prozent ihrer nationalen Haushalte für landwirtschaftliche Investitionen 
einzusetzen, stimmige politische Strategien für die Entwicklung von Landwirtschaft 
und ländlichem Raum zu entwickeln und ein Wachstum des Agrarsektors von 
mindestens sechs Prozent zu erreichen. Der Fortschritt im Hinblick auf die Mapu-
to-Ziele fällt jedoch gemischt aus. Zehn Jahre nach Abschluss der Vereinbarung 
haben weniger als ein Fünftel der afrikanischen Länder das 10-Prozent-Ausgabenziel 
und das 6-Prozent-Wachstumsziel erreicht. Im afrikanischen Durchschnitt lagen die 
staatlichen Ausgaben für den Landwirtschaftssektor seit 1995 kaum über sechs 
Prozent der Gesamtausgaben.

Dennoch demonstrieren einige Länder eindrucksvoll, dass bei fortdauernder Förde-
rung und politischem Willen Erfolge möglich sind. Zu diesen Ländern zählen Burkina 
Faso, Äthiopien, Guinea, Malawi, Mali, Niger und Senegal, die in den meisten Jahren 
zwischen 2003 und 2010 durchweg mindestens zehn Prozent ihres Haushalts für die 
Landwirtschaft aufwendeten; zu erwähnen sind auch Ghana, Madagaskar und 

Sambia, wo der Anteil bei neun Prozent lag.7 Diese Länder haben auch im Hinblick auf 
das erste MDG-Ziel (Verringerung der extremen Armut um die Hälfte) Fortschritte 
erzielt – nur eines dieser Länder liegt diesbezüglich nicht auf Kurs.8 Weitere Länder – 
Burundi, Kongo und Togo – haben ihre Agrarausgaben seit 2003 zumindest erheblich 
aufgestockt. 

In vielen Ländern mobilisierte das Maputo-Ausgabenziel Investitionen. Parallel dazu 
zog man in den vergangenen Jahren aber auch viele Lehren – wie etwa die, dass die 
Qualität der Agrarausgaben ermittelt werden muss. Darüber hinaus sollte eine 
einheitliche Definition von Agrarausgaben gefunden werden. Die Länder waren 
angehalten, das Ziel von zehn Prozent zu erreichen, ohne einen Nachweis über die 
Wirksamkeit der Ausgaben erbringen zu müssen. Untersuchungen zeigen, dass 
Investitionen in öffentliche Güter wie Infrastruktur und landwirtschaftliche Forschung 
eine höhere Rendite als andere Investitionen wie beispielsweise die Subventionierung 
von Betriebsmitteln abwerfen – etwa durch Zugewinne an Produktivität und besseren 
Marktzugang. Die Qualität der Ausgaben zu bewerten ist schwierig, weil es verschie-
dene Kategorisierungssysteme gibt und die Länder ihre Agrarausgaben unterschied-
lich und über verschiedene Zeiträume dokumentieren. 

 das afrikaweite landwirtschaftliche entwicklungsprogramm caadP unterstützte länder bei der entwicklung ihrer landwirt-
schaftsstrategien. diesen fehlten jedoch kriterien der Rechenschaftspflicht sowie bestimmte schlüsselbereiche für den 
erfolg

Im Nachgang der Maputo-Erklärung erhielten die Länder Unterstützung bei der 
Entwicklung landeseigener Landwirtschaftsstrategien im Rahmen des Comprehen-
sive Africa Agriculture Development Programme (CAADP). CAADP unterstützt die 
Bemühungen der Länder, die Maputo-Ziele (Ausgabenerhöhung auf zehn Prozent des 
nationalen Haushalts und jährliches Wirtschaftswachstum in der Landwirtschaft von 
sechs Prozent) zu erreichen. Dazu führt CAADP die Länder durch einen Prozess, in 
dessen Verlauf zunächst eine mit verschiedenen nationalen Akteuren abgestimmte 
Landwirtschaftsstrategie („country compact“) entwickelt wird. Anschließend wird ein 
von einer unabhängigen Partei geprüfter Investitionsplan entwickelt. Den Abschluss 
des Prozesses bildet ein Geschäftstreffen, an dem Investoren teilnehmen können. Bis 

jetzt haben 43 Länder den CAADP-Prozess eingeleitet; 36 von ihnen unterzeichneten 
nationale CAADP-Strategien und 28 brachten durchkalkulierte und geprüfte Investiti-
onspläne zur Beschleunigung der landwirtschaftlichen Entwicklung auf den Weg.9 

Das Erreichen des Zehn-Prozent-Ausgabenziels ist zwar lobenswert, aber nur ein 
Baustein für den Wandel des Agrarsektors – genauso wichtig sind Qualität und 
Wirksamkeit dieser Investitionen. Viele Beteiligte sind sich einig, dass die bestehen-
den CAADP-Strategien auf Bereiche ausgedehnt werden müssen, die bisher meis-
tens fehlen. Hierbei geht es insbesondere um die Einbindung des Privatsektors, die 
Minimierung der Nachernteverluste sowie die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft. 

2
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1. Durch den „Sustaining CAADP Momentum“-Prozess wurde die Rolle des privaten 
Sektors betont. Staatliche Regelungen und Investitionen sollen ein förderliches 
Umfeld dafür schaffen, dass Firmen verantwortungsbewusste Investitionen 
ausweiten, die den Armen eine wirtschaftliche Perspektive bieten. Viel zu lange 
haben schlechte Politik, Staatsmonopole und sonstige Marktineffizienzen 
Investitionen des privaten Sektors und die Eigeninitiative der Bauern verhindert.  

2. Selbst wenn die Bauern erhebliche Produktivitätszuwächse realisieren, stehen sie 
vor Hürden bei der Lagerung des Ernteguts und seinem Transport zu den Märkten. 
Bessere und innovativere Systeme für den Nachernte-Prozess müssen zentraler 
Bestandteil aller Förderstrategien sein.  

3. Die Produktivitätslücke zwischen männlicher und weiblicher Arbeit im Agrarsektor 
muss geschlossen werden. Frauen haben eine um 20–30 Prozent geringere 
Produktivität als Männer – größtenteils aufgrund des ungleichen Zugangs zu 
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln. Ein Jahrzehnt nach der Maputo-

Erklärung sind diese Punkte entscheidend für die Optimierung des CAADP-
Prozesses und der landeseigenen Investitionspläne.

Um CAADP weiter zu verbessern sollte der Fortschritt bei der Umsetzung der 
Investitionspläne überwacht werden und die Länder sollten dazu angehalten werden, 
regelmäßig Rechenschaft abzulegen. Im Rahmen von CAADP sind wichtige Fort-
schrittsindikatoren in Bezug auf Produktivitätszuwächse in der Landwirtschaft und 
die Verbesserung der Erwerbssituation der Bauern entwickelt worden. Jetzt ist es an 
der Politik, sich zu diesem Instrument zu bekennen und einen Index zu etablieren, mit 
dem ermittelt werden kann, welche Länder die richtigen politischen Strategien 
verfolgen und ihre Mittel richtig investieren. 

 2014 bietet die historische chance zu neuen und belastbareren verpflichtungen auf dem gebiet der landwirtschaft für die 
kommenden zehn Jahre

Im Bemühen, den politischen Willen zu mobilisieren, erklärte Yayi Boni, Präsident von 
Benin und seinerzeit Vorsitzender der Afrikanischen Union, das Jahr 2014 zum „Jahr 
der Landwirtschaft und Ernährungssicherung“ der AU – eine Verpflichtung, die von 
der Kommissionsvorsitzenden Nkosazana Dlamini-Zuma 2012 bekräftigt wurde. In 
ganz Afrika lässt dies gegenwärtig den Willen wachsen, diese Chance für die Be-
schleunigung von Wachstum und Wandel zu nutzen. Zur Beschleunigung des 
Fortschritts muss dieses Jahr auf den wichtigsten Lehren aufgebaut werden, die aus 
den Erfolgen und Fehlschlägen des vergangenen Jahrzehnts gezogen wurden. 
Zudem muss auf dem gesamten Kontinent der politische Wille mobilisiert werden, 
die Maputo-Verpflichtungen zu überarbeiten und mit neuem Leben zu füllen, damit 
das kommende Jahrzehnt zu einem Jahrzehnt des Erfolgs wird. 

Auf dem AU-Gipfel im Juli 2014 werden die Staats- und Regierungschefs sämtlicher 
Mitgliedstaaten die Chance haben, ihre Verpflichtung zu bekräftigen, und für die 
nächsten zehn Jahre ambitionierte landwirtschaftliche Investitionen zu beschlies-
sen. CAADP hat bereits eine Reihe von Konsultationen durchgeführt, um Empfehlun-
gen für einen „optimierten“ Maputo-Rahmen zu entwickeln, der die Stärken der  
ursprünglichen Verpflichtungen aufgreift und ihren Mängeln Rechnung trägt. Diese 
Konsultationen mündeten in Empfehlungen für die zweite CAADP-Runde, die im 
Bericht „Sustaining CAADP Momentum“ niedergelegt sind.10 Analog dazu bringen 
sich in ganz Afrika die Zivilgesellschaft, Bauernverbände, Entwicklungspartner und 
der private Sektor mit eigenen Empfehlungen und erfolgversprechenden Plänen ein. 

4
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Wenn die Staats- und Regierungschefs der AU im Sommer zusammenkommen, 
sollten sie ambitionierte neue Verpflichtungen eingehen, die auf der Maputo-Erklä-
rung aufbauen und CAADP durch Verabschiedung neuer Rechenschaftsmechanis-
men stärken. Eine mögliche Schlussvereinbarung muss sicherstellen, dass wirksame 
staatliche Investitionen an belastbaren Landwirtschaftsstrategien ausgerichtet sind, 
damit das Wachstum in diesem Sektor angekurbelt wird, dieses Wachstum nieman-
den ausschließt und das Leben der Kleinbauern verbessert.
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PoliTische emPfehlungen für Den umBau Der  
afrikanischen lanDwirTschafT

us den angerissenen Erfolgen (und Fehlschlägen) bei der Umsetzung der 
bisherigen Agrarreformen, die im englischen Hauptbericht anhand einer 
Analyse von Ghana, Äthiopien und Burkina Faso beispielhaft analysiert 
werden, lassen sich Schlussfolgerungen für zukünftige Reformen ziehen.  

Die folgende Liste politischer Empfehlungen ist in Konsultation mit CAADP entwickelt 
worden. Sie spiegelt aber auch Untersuchungen und Vorschläge von afrikanischen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, Bauernverbänden und Organisationen, die die 
Meinungen von Kleinbauern vertreten, wider. Sie sollte von den Entscheidungsträgern 
bei der Erarbeitung des neuen Maputo-Rahmens berücksichtigt werden.11
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Zehn Politische eMPfehlungen  
füR landWiRtschaftliche entWicklung

1) erneuerung der maputo-zusage, mindestens zehn Prozent der nationalen haushalte für wirksame 
investitionen in die landwirtschaft auszugeben. Dabei sollte ein verbindliches zieljahr festgelegt 
werden und die Transparenz der haushalte insgesamt steigen 

2) Beseitigung der ungleichheit zwischen den geschlechtern in der landwirtschaft

3) stärkung der rechtssicherheit im zusammenhang mit Besitz und Pacht von land

4) abbau von schranken für den regionalen handel

5) erhöhung der ausgaben für forschung und entwicklung auf mindestens ein Prozent der landwirt-
schaftlichen wirtschaftsleistung und ausbau der Beratungsangebote

6) aufnahme von nachhaltigkeits- und klimaanpassungskriterien in die nationalen landwirtschafts–
strategien

7) verminderung von nachernteverlusten 

8) aufnahme von zielen für eine qualitativ verbesserte ernährung in die landwirtschaftsstrategien 

9) schaffung eines förderlichen umfeldes für die integration von kleinbauern in die wertschöpfungskette 
sowie für verantwortungsbewusste investitionen des privaten sektors

10) Beschleunigte umsetzung der landwirtschaftsstrategien und besonderes augenmerk auf verbesserte 
ergebnisse für kleinbauern
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 erneuerung der Maputo-Zusage, mindestens zehn Prozent der nationalen haushalte für wirksame investitionen in die land-
wirtschaft auszugeben. dabei sollte ein verbindliches Zieljahr festgelegt werden und die transparenz der haushalte insge-
samt steigen12

höhe deR entWicklungsinvestitionen

Damit der Agrarsektor stärker zum wirtschaftlichen Wandel beiträgt, bedarf es 
höherer und anhaltender Investitionen der afrikanischen Länder in die Steigerung der 
Produktivität und Konkurrenzfähigkeit von Kleinbauern. Das Beispiel von Ländern wie 
Ghana, Burkina Faso, Äthiopien und Sambia zeigt, wie höhere Investitionen zu einer 
Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion führen können – dennoch haben die 
meisten afrikanischen Länder ihre Maputo-Ziele noch nicht erfüllt. Um ihr Potential 
erschließen zu können, benötigen afrikanische Kleinbauern mehr Ausbildung, 
Infrastruktur, Finanzdienstleistungen, erschwingliche Betriebsmittel und besseren 
Zugang zu Märkten. Wie CAADP erklärte, werden den Bauern in Afrika ohne massive 
staatliche Investitionen auch zukünftig diese Grundvoraussetzungen für eine 
ertragreiche Landwirtschaft fehlen. Aus diesem Grund „muss sich Afrika weiterhin 
auf die Erhöhung von Quantität und Qualität der staatlichen Investitionen in die 
Infrastruktur des ländlichen Raums konzentrieren“.13 Die Maputo-Verpflichtung, 
mindestens zehn Prozent der Landeshaushalte zu investieren, stellt ein Grundniveau 
der Investitionen in einen Sektor dar, der in vielen afrikanischen Ländern der großen 
Mehrheit der Bevölkerung Beschäftigung bietet. Dabei müssen die Investitionen 
zunächst aus staatlichen Eigeneinnahmen bestritten werden. Die verbleibenden 
Finanzierungslücken lassen sich dann mit ausländischen Direktinvestitionen oder 
Entwicklungshilfe füllen. 

Qualität, tRansPaRenZ und üBeRPRüfBaRkeit  
deR entWicklungsMittel

Wichtig für die Entwicklung des Agrarsektors ist nicht nur die Höhe der Ausgaben, 
sondern auch deren Wirksamkeit. Die verschiedenen Arten von Ausgaben in die 
unterschiedlichen agro-ökologischen Bereiche und geografischen Regionen variieren 
in ihrer Wirksamkeit im Hinblick auf die Entwicklungsziele.14 Staatliche Ausgaben 
müssen der Vielfalt der Betriebe, den agro-ökologischen Bedingungen, den lokalen 
Erfordernissen und den Produktionssystemen Rechnung tragen. Vorrang müssen 
dabei insbesondere wirksame öffentliche Güter und Dienstleistungen für Kleinbauern 
(besonders Frauen) erhalten – darunter Beratungsleistungen, Bewässerung, 

Forschung und Entwicklung, Straßennetze (einschließlich Fern- und Zubringerstra-
ßen), Finanzdienstleistungen, Mobilfunknetze und Zugang zu Produktionsmitteln. 
Viele dieser ergänzenden Investitionen können aus Ministerien und Sektoren außer-
halb der Landwirtschaft kommen. Das bedarf natürlich der Koordination. So zeigte 
beispielsweise Äthiopien, wie wirksam es ist, in Straßen im ländlichen Raum und den 
Zugang zu Beratungsleistungen zu investieren: Man schätzt, dass der Zugang zu 
wetterfesten Straßen in bestimmten Dörfern die Armut um bis zu sieben Prozent 
reduziert hat und dass dort, wo mindestens ein Beraterbesuch stattfand,  
die Armut um fast zehn Prozent sank.15 Ghana stockte seine Investitionen in ländliche 
Zubringerstraßen zwischen 2002 und 2007 auf das Fünffache auf – und diese 
Investition machte sich bezahlt: Man schätzt, dass staatliche Investitionen in 
Zubringerstraßen eine 8,8-fache Rendite in Form landwirtschaftlicher Produktivitäts–
steigerung bringen.

Darüber hinaus muss die Politik in Afrika ihre Anstrengungen verstärken, ihre Bürger 
in die Entwicklung und Umsetzung ihrer Vision von einer neuen Landwirtschaft 
einzubeziehen. Dazu ist jedoch sicherzustellen, dass Bürger und Kleinbauern in die 
Entwicklung landeseigener Landwirtschaftsstrategien und die Schaffung eines 
förderlichen Umfeldes für eine starke Zivilgesellschaft eingebunden werden. Ferner 
setzt dies voraus, dass die afrikanischen Länder alle Ausgaben für die Landwirtschaft 
öffentlich dokumentieren, indem sie leicht verständliche Haushalte online stellen – 
bis hinunter auf die lokale Verwaltungsebene, auf der die Kleinbauern die Leistungen 
benötigen. Dies müsste Bauern, Interessengruppen, Steuerzahler und die Bürger 
insgesamt in die Lage versetzen, die Ergebnisse der Investitionen nachzuvollziehen. 
Zudem muss klarer gemacht werden, was – in Abgrenzung zu anderen Entwicklungs-
schwerpunkten – konkret als Investition in die Landwirtschaft zu werten ist, damit 
hinsichtlich der Darstellung von Investitionen eine größere Einheitlichkeit unter den 
afrikanischen Ländern herrscht. CAADP muss auch weiterhin mit wichtigen Akteuren 
(wie etwa FAO, Finanz- und Landwirtschaftsministerien) zusammenarbeiten, um 
Meinungsverschiedenheiten auszuräumen und ein standardisiertes Verfahren für die 
Berechnung der Agrarausgaben zu entwickeln. 

1
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 Beseitigung der ungleichheit der geschlechter in der landwirtschaft durch verbesserten Zugang zu Produktionsmitteln  
für frauen16

Frauen leisten einen erheblichen Beitrag für den afrikanischen Agrarsektor und 
stellen mindestens die Hälfte der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte. Dennoch 
erzielen sie im Vergleich zu den Männern im Schnitt eine geringere Produktivität. Das 
hat enorme Folgen für ihren Wohlstand. Sie haben begrenzten Zugang zu Produkti-
onsmitteln wie Land, Arbeitskraft, Beratungsleistungen und Düngemitteln. Das 
Schließen dieser Lücke würde die Produktivität insgesamt erhöhen, für größere 
Gleichheit sorgen, das Wachstum beschleunigen und die Armut auch der nächsten 
Generation afrikanischer Frauen und Männer reduzieren. Laut FAO würden Frauen, 
hätten sie denselben Zugang zu Produktionsmitteln wie Männer, 20 bis 30 Prozent 
mehr produzieren. Das ließe die gesamte Agrarproduktion um 2,5 bis 4 Prozent 
wachsen. 

Die afrikanische Politik muss die nationalen Landwirtschaftsstrategien überarbeiten 
und um Maßnahmen zur Beseitigung der Ungleichheit der Geschlechter in der 
Landwirtschaft ergänzen: u. a. die Durchsetzung einer gemeinsamen grund-
buchrechtlichen Registrierung, die Vergabe von Zuschüssen und Gutscheinen an 
Frauen für den Kauf von Dünger, das Anbieten von hochwertigen Saatpflanzen an 
Bäuerinnen sowie der bessere Zuschnitt von Beratungsleistungen auf Frauen. 
Erforderlich sind zudem zusätzliche Maßnahmen, mit denen man die Probleme 
angeht, die der Ungleichheit zu Grunde liegen und häufig ignoriert werden (etwa das 
Arbeitskräfteangebot). Das kann beispielsweise das Angebot von Kinderbetreuung 
auf kommunaler Ebene und die Verbesserung der Infrastruktur einschließlich Wasser 
und Elektrizität sein. Dies würde Frauen in die Lage versetzen, einen größeren Teil 
ihrer Zeit statt dem Haushalt der produktiven Arbeit zu widmen.

 stärkung der landrechte von kleinbauern sowie übernahme und umsetzung des au-Rahmens und der Richtlinien für die 
Bodenpolitik in afrika17 

Mangelnde Rechtssicherheit in Grundbesitzfragen – also die Art und Weise, in der 
Besitzrechte definiert und verwaltet werden – schafft für die Armen im ländlichen 
Raum, besonders für Frauen, eine prekäre Lage. In den afrikanischen Ländern südlich 
der Sahara sind nur zehn Prozent der Agrarflächen amtlich eingetragen. Das übrige 
Land ist nicht grundbuchmäßig erfasst. Das öffnet Enteignungen Tür und Tor.18 Eine 
größere Rechtssicherheit in Landbesitz- und -pachtfragen ist die entscheidende 
Voraussetzung für das Erreichen vieler Entwicklungsziele, darunter eine größere 
Nachhaltigkeit, die Durchsetzung der Geschlechtergleichheit und die Förderung von 
Agrarinvestitionen und Wachstum. Daher muss die Schaffung sicherer Grundbesitz-
verhältnisse im Hinblick auf kommunale Flächen und Einzelparzellen, besonders für 
die Armen und Bedürftigen, eine zentrale Aufgabe sein. 

Der erste Schritt muss dabei sein, Flächengrenzen festzulegen, gegebenenfalls 
kommunale und individuelle Gewohnheitsrechte festzuschreiben sowie kommunalen 
Gruppen einen rechtlichen Status zu verleihen, damit diese Verträge abschließen und 
Landnutzungskonflikte beilegen können. 

Im zweiten Schritt müssen die Kapazität, Effizienz und Transparenz der Bodenverwal-
tungssysteme gestärkt werden. Es müssen mehr Mittel in die Digitalisierung, die 
Modernisierung von Landvermessungs- und Kartografiesystemen und die Schulung 
von Personal an modernen Bodenverwaltungssystemen fließen.19

Drittens gilt es, regionale und globale Grundsätze wie das AU Framework and 
Guidelines on Land Policy in Africa sowie die Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land der Vereinten Nationen umzusetzen und die Zusam-
menarbeit mit Partnern im Committee on World Food Security der Vereinten Natio-
nen zu suchen, um die Principles for Responsible Agricultural Investment (PRAI) zu 
entwickeln und durchzusetzen. Diese Maßnahmen (1) versetzen Kleinbauern rechtlich 
in die Lage, sich wirksam in Beratungen zur lokalen Landnutzung einzubringen, (2) 
spezifizieren die Bedingungen für verantwortungsbewusste private Investitionen und 
(3) verpflichten Landesregierungen, vom privaten Sektor Rechenschaft über seine 
Investitionen zu fordern. Ist dies erfolgt, lässt sich der Zugang von Kleinbauern zu 
Land ausgewogener gestalten und das Interesse des privaten Sektors am Erwerb 
großer Flächen erhöhen.
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Insgesamt gilt: Private Investitionen aus dem eigenen Land und dem Ausland sind 
wichtig dafür, Kapital und häufig auch das technische Wissen zur Transformation des 
Agrarsektors ins Land zu holen. Umso entscheidender ist es, dass alle Investitionen 
transparent, nachvollziehbar und verantwortungsbewusst erfolgen. In den vergange-
nen Jahren richteten krasse Fälle von Landraub und Vertreibung von Bauern enormen 
Schaden an. Dies muss gestoppt werden. Grow Africa ist eine afrikanische Initiative 

zur Förderung verantwortungsbewusster Investitionen. Sie unterstützte die New 
Alliance-Initiative der G8. Diese Initiative muss überwacht werden, um sicherzustel-
len, dass sie höchsten Rechenschafts- und Transparenzstandards genügt und so 
verantwortungsbewusste, armutsreduzierende Investitionen fördert und nicht zu 
einem unfreiwilligen Beitrag zu ungerechtfertigten Profiten auf Kosten der gefährde-
ten ländlichen Gemeinden Afrikas verkommt.

 abbau von schranken für den regionalen handel und schnelle umsetzung regionaler handelsvereinbarungen20 

Gegenwärtig stammen nur fünf Prozent des von afrikanischen Ländern eingeführten 
Getreides von afrikanischen Bauern.21 Diese Zahl lässt erahnen, wie groß das brachlie-
gende Potential des regionalen Handels für den Ausbau der wirtschaftlichen Möglich-
keiten afrikanischer Bauern und letztlich für die Eigenversorgung des Kontinents ist. 
Die Förderung und Ausweitung regionaler oder bilateraler Handelsvereinbarungen 
könnte die lokalen und regionalen Märkte in Schwung bringen. Die Agrarbinnenmärkte 
in Afrika werden mit einem Wert von 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr veranschlagt – 
bei den traditionellen Agrarexportmärkten sind es lediglich 16,6 Milliarden.22 Obwohl 
die Marktaktivität vor allem lokaler und regionaler Natur ist, ist der grenzüberschrei-
tende regionale Handel mit geschätzten zwei Milliarden US-Dollar pro Jahr nach wie 
vor relativ klein.23

Eine der großen Hürden für den innerregionalen Handel sind ungünstige handelspoli-
tische Regelungen. So liegen etwa die Zölle in den afrikanischen Ländern südlich der 
Sahara 50 Prozent über denen in vergleichbaren asiatischen Ländern.24 Weitere 
Hindernisse sind nichttarifäre Handelshemmnisse, eine schlechte Infrastruktur und 
geografische Zwänge wie beispielsweise Binnenlage.25 Untersuchungen haben 
gezeigt, dass der Transport von Waren aus den USA nach Uganda billiger ist als der 

Transport aus den Nachbarstaaten Ugandas.26 Um das Blatt im grenzüberschreiten-
den regionalen Handel zu wenden, müssen die afrikanischen Länder Mechanismen 
zur Vertrauensbildung und verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Ländern 
einführen. Durch regionale Ansätze sollte die Politik Nationalismen überwinden und 
Möglichkeiten finden, gemeinsame Anreize zu schaffen. Angesichts der Tatsache, 
dass viele Länder in Afrika flächenmäßig und wirtschaftlich eher klein sind, müsste 
die Aufwertung der Vermarktungskanäle mittels öffentlicher Infrastruktur eigentlich 
im Interesse aller betroffenen Länder liegen. 

Man schätzt, dass der Handel um 25 Prozent zulegt, wenn die Transportkosten um 
zehn Prozent sinken.27 Die afrikanischen Länder sollten die Umsetzung regionaler 
Handelsvereinbarungen im Rahmen der Southern African Development Community 
(SADC), der Economic Community of West African States (ECOWAS), der Intergovern-
mental Authority on Development (IGAD) sowie der East African Community (EAC) 
beschleunigen. Diese Regionalorganisationen haben klare Ziele zur Verbesserung der 
regionalen Infrastruktur durch Kostenteilung. So können Skaleneffekte für Investitio-
nen bewirkt und die wirtschaftliche Spezialisierung erhöht werden.28 

 erhöhung der investitionen in forschung und entwicklung auf mindestens ein Prozent der landwirtschaftlichen Wirtschafts-
leistung, ausbau der Beratungsangebote und verabschiedung der science agenda for agriculture in africa29

Zur Förderung von Innovationen und standortbezogenen wissenschaftlichen 
Fortschritten verpflichtete sich die AU 2006 in Kairo, ein Prozent der landwirtschaft–
lichen Wirtschaftsleistung für landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung 
auszugeben. Die meisten der 33 Länder, für die Daten vorliegen, scheiterten jedoch 

an diesem Ziel. Mangelhafte Haushaltstransparenz und Datenverfügbarkeit bilden 
weitere Beschränkungen, die eine präzise Analyse der Forschungsausgaben verhin-
dern.
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Untersuchungen für Afrika zeigen, dass sich Forschung im Agrarsektor sowie 
entsprechende Beratung bezahlt machen – auch was die Armutsbekämpfung 
angeht.30 Staatliche Forschung ist als Ergänzung der privaten Forschung besonders 
wichtig. Bei privat finanzierter Forschung stehen zumeist weit verbreitete Kultur-
pflanzen wie Mais, Weizen und Reis und hinsichtlich Bewässerung und Düngung 
ressourcenintensive Systeme im Mittelpunkt. Von der öffentlichen Hand finanzierte 
Forschung konzentriert sich hingegen stärker auf afrikanische Kulturpflanzen wie 
Hirse und Knollengemüse. Für Grenzertragböden kann dieser armutswirksame Fokus 
wichtige Lücken bei der Erfüllung der Bedürfnisse von Millionen Kleinbauern füllen. 
Die Ausgaben für die Agrarforschung folgten einem ähnlichen Muster der Unterfinan-
zierung wie die niedrigen Agrarausgaben der öffentlichen Hand in den 1980ern und 
1990ern.31 Nur acht Länder haben die Zielvorgabe von einem Prozent übertroffen.32 
Laut der Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) kommen in Afrika auf eine 
Million Menschen etwa 70 Agrarwissenschaftler. In Lateinamerika sind es 550 und in 
Nordamerika 2640.33 Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Bauern 
die beste Technologie erhalten – mit der richtigen begleitenden Betreuung und 
Beratung. Finanzkrisen und Strukturanpassungsprogramme ließen die öffentlichen 
Mittel für Beratung und Schulung sinken. Um die Bereitstellung von Beratungs- und 

Unterstützungsleistungen ist es schon seit den 1980ern schlecht bestellt. Unzurei-
chende Kapazität für Personal und technische Schulung verhindert, dass die 
Forschung ihr volles Potenzial entfaltet.

In einigen afrikanischen Ländern haben Forschung und Beratung jedoch bereits 
Priorität – mit beeindruckenden Ergebnissen. Ghana bezahlte Bauern dafür, krank-
heitsanfällige Kakaobäume durch neue, ertragreichere Arten zu ersetzen, die von 
landeseigenen Forschungseinrichtungen entwickelt wurden und mittlerweile die 
Produktivität nahezu verdoppelt haben.34 Äthiopien etablierte Weiterbildungszentren 
für Bauern in jedem Verwaltungsdistrikt – insgesamt 18.000 – und besetzte jede 
dieser Einrichtungen mit jeweils drei Agrarberatern. Neben der Fokussierung auf 
Forschung sowie Beratungsleistungen sollten die afrikanischen Länder die von der 
AUC/NEPAD in Auftrag gegebene und dem Forum for Agricultural Research in Africa 
(FARA) verantwortete Science Agenda for Agriculture in Africa verabschieden. Sie ruft 
zu einer stärkeren wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit sowie 
zur gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, Personal und Informationen auf. 
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 aufnahme von nachhaltigkeits- und klimaanpassungskriterien in die nationalen landwirtschaftsstrategien35

Die afrikanische Landwirtschaft sowie die Bemühungen um den Armutsabbau 
werden von Bodendegradation und der damit einhergehenden sinkenden Boden-
fruchtbarkeit bedroht. 65 Prozent der Flächen des Kontinents sind von Bodendegra-
dation betroffen, und circa 6 Millionen Hektar fruchtbares Land gehen jedes Jahr 
verloren.36 Dazu kommen noch weitere drohende Probleme wie das schnelle Bevölke-
rungswachstum und Extremwetterereignisse. Die Weltbank schätzt, dass sich die 
Niederschlagsmuster in Sub-Sahara-Afrika bei Anstieg der globalen Temperaturen 
bis 2040 verschieben, häufiger mit extremer Hitze zu rechnen ist und sich trockene, 
aride Gebiete ausdehnen werden. Folglich müssen Bauern in Afrika mit Ertragsrück-
gängen, Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche (etwa 40 – 80 Prozent des für den 
Anbau von Mais und Hirse genutzten Ackerlandes) und einem geringeren Nahrungs-
mittelangebot rechnen.37 Verschärfen könnten sich diese Trends noch dadurch, dass 
sich die Gesamtbevölkerung des Kontinents in 90 Jahren vervierfachen könnte.38 In 
vielen afrikanischen Ländern fanden Nachhaltigkeits- und Klimaanpassungskriterien 
jedoch noch keinen Eingang in die nationalen Landwirtschaftsstrategien. Angesichts 
der enormen klimatischen und demografischen Herausforderungen ist es höchste 
Zeit, sich ausdrücklich auf eine nachhaltige Ausweitung der Agrarproduktion und 

Kapazitätsentwicklung des landwirtschaftlichen Sektors zu verpflichten, um für die zu 
erwartenden Wetterextreme gerüstet zu sein. 

Die Länder müssen Nachhaltigkeits- und Klimaanpassungskriterien in ihre Strategien 
für den Agrarsektor aufnehmen und Empfehlungen zu ihrem Erreichen erarbeiten. 
Diese Pläne müssen eine Reihe von Ansätzen verfolgen, etwa die Entwicklung von 
dürreresistenten Kulturen, umfassende Beratungsangebote, Wetterdaten- und 
Frühwarnsystemen, Feldwaldbausystemen, größere Nutzpflanzenvielfalt, Regenwas-
ser-Sammelanlagen und bodenschonende Landwirtschaft. Äthiopien brachte diesen 
Prozess mit der 2011 abgeschlossenen Entwicklung seiner CRGE-Strategie  
(Climate-Resilient Green Economy) bereits auf den Weg. Diese Strategie zielt darauf 
ab, die Treibhausgasemissionen einzudämmen und das Land besser auf die Folgen 
des Klimawandels vorzubereiten, der in mindestens sechs Landesregionen Folgen für 
den Agrarsektor haben wird. CAADP kann diese Bemühungen unterstützen, indem es 
Leitlinien für die Umsetzung und Ausweitung dieser Praktiken entwickelt und 
anbietet. Zudem sollten die AU und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen der Entwick-
lungsagenda für die Zeit nach 2015 ein nachhaltiges landwirtschaftliches Produktivi-
tätsziel festlegen und verbindlich machen. 

 verminderung von  nachernteverlusten  

In den Landwirtschaftsstrategien afrikanischer Länder hatte in den letzten zehn 
Jahren das Problem der Nachernteverluste zu geringen Stellenwert. Ein ganzheitli-
cher Ansatz, um die Produktivität zu steigern und die Nahrungsmittelversorgung zu 
stabilisieren, muss den dramatischen Verlusten in der gesamten Nahrungsmittelket-
te Rechnung tragen. Allein die Nachernteverluste bei Getreide machen 10 – 20 
Prozent der Gesamtverluste in Afrika aus.39 Die FAO und die African Development 
Bank schätzen, dass die Nachernteverluste bei Getreide, Wurzel- und Knollenfrüch-
ten, Obst und Gemüse, Fleisch, Milch und Fisch mit mindestens 48 Milliarden 
US-Dollar im Jahr zu veranschlagen sind. Dies trägt zu den hohen Lebensmittelprei-
sen bei: Ein Teil der Produktion erreicht nie den Markt. Zudem hat das negative Folgen 
für die Umwelt: Für die Produktion und den Transport von Nahrungsmitteln, die 
letztlich keiner konsumiert, braucht man Land, Wasser, Dünger und Energie. Trotz der 
Schwere dieses Problems fließen nur 5 Prozent der Agrarforschungsausgaben in den 
Bereich der Nachernte und 95 Prozent in die Erhöhung der Produktion.40 

Angesichts der Komplexität und Vielfältigkeit von Nachernteverlusten werden 
unbedingt relevante, standardisierte Daten als Grundlage für strategische Entschei-
dungen benötigt. Für die Erfassung dieser Daten können Fortschritte in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik genutzt werden. Auch die bessere Anbindung von 
Kleinbauern an die Märkte wird weitere Anreize schaffen, diese Verluste zu ermitteln 
und einzudämmen. Auf Grundlage dieser Daten können der öffentliche und private 
Sektor angemessene Lösungen entwickeln und umsetzen, so etwa den Bau von 
Lagerräumen, die Entwicklung von Arten, die gegen Insekten- und Pilzbefall resistent 
sind, sowie den Einsatz effizienterer mechanischer Erntegeräte. Diese Maßnahmen 
im Verbund mit einer Verbesserung der Infrastruktur werden dazu beitragen, unnötige 
Nachernteverluste einzudämmen. Darüber hinaus müssen die CAADP-Pläne um eine 
klare Strategie zur Lösung dieses Problems ergänzt werden. 
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 aufnahme von Zielen für eine qualitativ bessere ernährung in die landwirtschaftsstrategien41 

Angesichts hartnäckig hoher Unterernährungsraten, die in den vergangenen 30 
Jahren nur schwach sanken, ist die chronische Mangelernährung nach wie vor ein 
riesiges Problem für die Gesundheit und Entwicklung in Afrika. Weltweit sterben jedes 
Jahr 3,1 Millionen Kinder an Unterernährung. Weitere 165 Millionen Kinder, die die  
Unterernährung in den ersten Lebensjahren überleben, leiden unter Wachstumsver-
zögerungen und einer eingeschränkten kognitiven Entwicklung. Dadurch wird es 
ihnen ein Leben lang stark erschwert, für einen ausreichenden Lebensunterhalt zu 
sorgen. Trotz des drastischen Rückgangs der Kindersterblichkeit und der extremen 
Armut sind die Entwicklungsverzögerungsraten in Afrika mit über 40 Prozent heute 
annähernd so hoch wie vor 20 Jahren.42

Bis vor Kurzem erfolgten Entwicklung, Umsetzung und Evaluation der Landwirt-
schaftsprogramme vieler afrikanischer Länder ohne Bezug auf verbesserte Ernäh-
rungsergebnisse. Der Agrarsektor hat ein enormes Potential für die Verbesserung 
dieser Ergebnisse. So konnte beispielsweise die Vitamin-A-Versorgung unterernährter 

Frauen und Kinder in Uganda durch die Einführung einer vitaminreicheren Süßkartof-
fel erheblich verbessert werden. Es fehlen jedoch Leitlinien für die Nutzung von 
Landwirtschaftsprogrammen zur Verbesserung der Ernährungssituation. Aus diesem 
Grund müssen die afrikanischen Länder Ziele im Kampf gegen Mangelernährung 
stärker in ihre Landwirtschaftsstrategien einbinden und mit der Ermittlung der Erfolge 
beginnen. Erreichen lässt sich dies durch stärkere Zusammenarbeit mit den jeweili-
gen Gesundheits- und anderen zuständigen Ministerien. Außerdem müssen Studien 
über die Wirksamkeit von Maßnahmen gefördert werden, damit eine bessere Daten-
grundlage entsteht. Anschließend kann CAADP Leitprinzipien für die Umsetzung und 
Ausweitung dieser Praktiken in den CAADP-Ländern entwickeln und propagieren.

 schaffung eines förderlichen umfeldes für die integration von kleinbauern in die Wertschöpfungskette sowie für verantwor-
tungsbewusste investitionen des privaten sektors43 

Seit Jahrzehnten wird der afrikanische Landwirtschaftssektor hauptsächlich für die 
Primärrohstoffproduktion genutzt. Die Ausweitung der Aktivitäten in der nachgelager-
ten Wertschöpfungskette (etwa Verarbeitung, Vertrieb, Marketing) bietet ein großes 
Potential für ländliche Gemeinden und die gesamte Volkswirtschaft.44 Die Schaffung 
von Anreizen für die weiterverarbeitende Industrie kann Unternehmertum und 
Beschäftigungschancen für Jugendliche und Frauen entstehen lassen und Bauern 
den Zugang zu neuen Märkten eröffnen. So bietet die halbstaatliche Development 
Bank of Ethiopia (DBE) beispielsweise konzessionäre Kredite mit der Auflage an, dass 
sie in die Weiterverarbeitung investiert werden und sich die Projekte auf „Schwer-
punktbereiche“ konzentrieren, zu denen Exportgüter, die Getreideproduktion für die 
Binnenmärkte und die Schaffung von Arbeitsplätzen zählen.45 Wie die Beispiele von 
Ghana und Burkina Faso zeigen, haben politische Reformen, die neue Akteure – in 
beiden Fällen Vermarktungsbetriebe – entstehen lassen, den Markt erweitert, Bauern 
unternehmerische Anreize geboten, ihre Produktion auszuweiten, und abseits der 
bäuerlichen Betriebe Arbeitsplätze geschaffen. Dank größerer Preistransparenz 
erhalten äthiopische Kaffeebauern mittlerweile mehr als 65 Prozent des Marktpreises 
für ihren Kaffee (früher waren es nur 38 Prozent).46

Weitere Modelle wie der Vertragsanbau können Bauern Möglichkeiten bieten, per 
Kredit an hochwertige Produktionsmittel zu kommen, bessere Preise zu erzielen und 
ländliche Räume weiterzuentwickeln. In den meisten Fällen tragen sich diese 
Programme selbst und kommen ohne große finanzielle Unterstützung durch Ent-
wicklungsinstitutionen aus. So steht bei der Förderung von Public-Private-Partner-
ships in Ghana beispielsweise unter anderem die Unterstützung von Kleinbauern bei 
der Vermarktung ihrer Produkte durch Vernetzung mit Kakao-, Baumwoll- und 
Cashew-Exportmärkten im Vordergrund. 

Um die Vorteile einer besseren Koordination und verstärkten Aktivität entlang der 
Wertschöpfungskette zum Tragen kommen zu lassen, müssen öffentliche Mittel in 
Infrastruktur fließen. Zudem benötigen die Bauern zuverlässigen Zugang zu neuen 
Märkten. Daher muss die Politik sicherstellen, dass Fördergelder für die Landwirt-
schaft auf wichtige öffentliche Güter ausgerichtet sind, die nicht in die Zuständigkeit 
des Agrarministeriums fallen: die Verbesserung des Straßennetzes auf dem Land 
sowie Programme zur Stromerzeugung und Bewässerung, die Kleinbauern erreichen. 
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  schnellere umsetzung der landwirtschaftsstrategien und besonderes augenmerk auf verbesserte ergebnisse  
 für kleinbauern

Die Entwicklung der Landwirtschaft ist ein langer Weg, der ein anhaltendes poli– 
tisches Engagement erfordert. Die äthiopische Agricultural Transformation Agency 
(ATA) bietet anderen afrikanischen Staaten ein erfolgreiches Muster für die Einleitung 
dieses Prozesses und die Beseitigung von Engpässen in landwirtschaftlichen 
Wertschöpfungsketten. Das ATA-Modell basiert auf ähnlichen Modellen, die in den 
1950ern und 1960ern in Malaysia, Südkorea und Taiwan etabliert wurden. Die ATA führt 
eine angewandte Politikanalyse durch und schlägt mit ihrer Struktur wirksam die 
Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Kooperierende Forschungseinrichtungen 
führen technische Analysen von Problemen durch, die den Agrarsektor plagen. 
ATA-Programmdirektoren kombinieren diese mit praktischem Wissen, das in Feldver-
suchen und aus Gesprächen gewonnen wurde, und bringen entsprechende Maßnah-
men auf den Weg. CAADP ist aufgerufen, den Bestand an technischen Experten 
weiter aufzustocken, die Länder dabei unterstützen können, die hier vorgestellten 
Empfehlungen umzusetzen.

Politische Entscheidungsträger sind ihrerseits dazu aufgerufen, die beschleunigte 
Umsetzung der Landwirtschaftsstrategien durch indikatorbasierte Fortschrittsbe-
richte überprüfbar zu machen. Außerdem sollte ein „CAADP-Index für Ernährungssi-
cherung und Landwirtschaft“ geschaffen werden. Mit diesem Index sollten sich alle 
Entwicklungsmittel aus sämtlichen Quellen, die in die Landwirtschaft fließen, die 
Umsetzung der Programme, die bereitgestellten Leistungen und die im Rahmen des 
erweiterten Maputo-Rahmens erzielten Ergebnisse auf nationaler und subnationaler 
Ebene messen und überwachen lassen. 

Um sicherzustellen, dass die Umsetzung der Landwirtschaftsstrategien und Refor-
men den Interessen der armen und gefährdeten Kleinbauern dient, muss ein Schwer-
punkt auch auf der Bedeutung des Risikomanagements liegen. Zudem sollte die 
Politik Bauern, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und andere nichtstaatliche Akteure 
stärker in die Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Landwirtschaftspro-
grammen einbinden. Durch stärkere Einbeziehung kann die Politik ihren Bürgern 
besser dienen, die Ergebnisse verbessern und den Sektor dynamischer und nachhal-
tiger gestalten. 
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