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Liebe Leserin, lieber Leser,
nachdem der ländliche Sektor jahrzehntelang vernachlässigt wurde, hat in den vergangenen Jahren eine regelrechte Jagd auf Ackerund Weideland eingesetzt. Schätzungen
zufolge wurden im Globalen Süden bis zu
50 Millionen Hektar Land verkauft oder langfristig verpachtet, Verhandlungen über 10 bis
30 Prozent des weltweit verfügbaren Ackerlandes sollen laufen. Die Zahlen über das
wahre Ausmaß der neuen Landnahme gehen
weit auseinander, die Faktenlage ist schlecht:
Viele Landgeschäfte werden so lange wie
möglich verschwiegen, wer massenhaft Land
erwirbt, will häufig unerkannt bleiben. Sicher
ist jedenfalls, dass dieser Boom dem Agrarsektor in Afrika, Asien und Lateinamerika
einen tiefgreifenden Umbruch beschert.
Regierungen und Staatsbetriebe aus den
Golfstaaten oder Schwellenländern wie Südkorea oder China sichern sich großflächig
Land, um darauf Lebensmittel für den eigenen
Bedarf anzubauen und sich so vom Auf und
Ab der Preise auf den Weltmärkten unabhängiger zu machen. Konzerne und Investment-

In Ostdeutschland bedient die Bundesregierung mit ihrer
Landpolitik gezielt die Interessen großer Betriebe
• Ulrich Jasper

„Peak Soil“ bietet eine gute Einführung in den globalen
Wettlauf um Land • Rezensiert von Michael Krämer

fonds aus den Industrieländern wiederum
erwerben Land vor allem zum Anbau von
Energiepflanzen für die Produktion von Agrokraftstoffen. Milliarden US-Dollar und Euro
werden bewegt, hohe Renditen versprochen.
Die Immobilienblase ist geplatzt, Investitionen
in Ackerland versprechen Sicherheit und gute Gewinne: Die Nachfrage nach Lebensmitteln wird bei steigenden Bevölkerungszahlen
weiter wachsen, und damit auch die Preise.
Die Weltbank, die Welternährungsorganisation FAO und andere offizielle Entwicklungs-
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institutionen sehen in der neuen Landnahme
eine „Win-win-Situation“, sowohl für die Investoren als auch für die Menschen in den
Entwicklungsländern. Insbesondere den hohen Investitionen wird ein Entwicklungsschub
für den ländlichen Raum zugetraut. Negative
Folgen sollen durch „Freiwillige Leitlinien“ und
Verhaltenskodizes für Investoren, die derzeit
erarbeitet werden, verhindert werden.
KritikerInnen sehen im „Land Grabbing“
indes eine große Gefahr für die Ernährungs-

souveränität der betroffenen Länder. Investitionen befürworten zwar auch sie, allerdings
nicht um Nahrungsmittel zu exportieren, während die ländliche Bevölkerung hungert. Auch
werde das Land häufig an der lokalen Bevölkerung vorbei verkauft, Landverlust und Vertreibungen seien die Folge.
In der Tat: Die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass die kleinbäuerliche Bevölkerung
der große Verlierer beim Land Grabbing ist.
Der Widerstand gegen anonyme Investmentfonds oder internationale Konzerne ist
schwierig, doch allenthalben bildet sich Gegenwehr.
Es ist Zeit zu handeln! Land Grabbing ist
ein neuer Schwerpunkt der Arbeit von INKOTA. Wenn auch Sie nach der Lektüre dieses
INKOTA-Dossiers meinen, dass der moderne
Landraub beendet werden muss, dann machen Sie mit bei unseren Aktivitäten. Mit einer
Postkartenaktion fordern wir etwa derzeit die
Bundesregierung auf, entschieden gegen
großflächige Landnahmen einzutreten.
Zunächst einmal eine spannende Lektüre
wünscht Ihnen
Michael Krämer
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Landnahme – die neue Bedrohung für
Ernährungssouveränität
Hintergründe und Ursachen des neuen Wettlaufes um Land
Innerhalb von nur zwei Jahren ist die neue Landnahme (englisch „Land
Grabbing“) in den Ländern des Südens zu einem zentralen Nord-SüdThema avanciert. Land Grabbing ist ein weiterer Angriff auf die Ernährungssouveränität in Afrika, Asien und Lateinamerika. Ein Ende des
Booms ist nicht in Sicht. Zumindest aber hat die Diskussion um die neue
Landnahme auch die Landfrage erneut auf die politische Tagesordnung
gebracht.
Land Grabbing? Vor zwei Jahren wusste mit
diesem Ausdruck noch kaum jemand etwas
anzufangen. Doch seit die Nichtregierungsorganisation GRAIN im Oktober 2008 mit
der Studie „Seized!“ Aufsehen erregte1,
geistert er durch die Medien und durch die
Diskussionen, im Deutschen oft in der milderen Variante als „Landnahme“ oder auch –
neudeutsch – als „Off-shore-farming“. Seither

ter des südkoreanischen Daewoo-Konzerns
mit Madagaskar im Juli 2008 abschloss.
Danach wollte das Unternehmen 1,3 Millionen Hektar Land, die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Insel, pachten,
um unter anderem Futtermais anzubauen und
dadurch Südkorea, viertgrößter Maisimporteur der Welt, vom Weltmarkt unabhängiger
zu machen. Nach Regierungsangaben han-

Die Daten über das Ausmaß der Landgeschäfte, Vertragskonditionen und Anbauprodukte sind unvollständig und unzuverlässig.
Der Trend aber ist eindeutig: Die neue Landnahme nimmt enorme Ausmaße an. Eine der
zahlreichen, unterschiedlichen Schätzungen
kommt zu dem Ergebnis, dass seit 2006 von
ausländischen Investoren 15 bis 20 Millionen
Hektar Land in Ländern des Südens gekauft
oder gepachtet wurden.2 Wegbereiter für die
Investoren sind überwiegend Regierungen
aus asiatischen Schwellenländern und arabischen Golfstaaten, Zielländer häufig die
ärmsten Länder wie Äthiopien, Sudan, Kambodscha und Mosambik, was Öl in die Feuer der Empörung gießt, aber auch die Hoffnungen auf einen Entwicklungsschub anfacht.

Kontinuitäten der Aneignung
von Land

Protest gegen Landgrabbing in Kenia
Foto: Afromusing

wird die Liste von „landgrabs“ in Afrika,
Asien, Lateinamerika und Osteuropa immer
länger. Entsprechend breit ist die Empörung
über die drohende Vertreibung der ansässigen Bevölkerung. Es gibt aber auch Stimmen wie die Weltbank und die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft,
FAO, die darin eine Chance für blühende
Agrarlandschaften, wirtschaftliche Entwicklung und Armutsminderung sehen.
Das bekannteste Beispiel für dieses Land
Grabbing ist wohl der Vertrag, den eine Toch-

delte es sich dabei um „völlig unentwickeltes“
Land. Als Gegenleistung versprach das Unternehmen, in Straßen, Bewässerung und
Vorratsspeicher zu investieren. In den innenpolitischen Turbulenzen blieb das Projekt
dann allerdings auf der Strecke, es gibt aber
Befürchtungen von Seiten der madagassischen Zivilgesellschaft, dass es in kleinerem
Maßstab weiterhin angestrebt wird.
Land Grabbing, so scheint es, kommt wie
ein Tsunami über die Welt, eine in kürzester
Zeit aus dem Nichts anschwellende Welle.

Es ist wahrlich nichts Neues, dass sich ausländische Mächte in Ländern des Südens
Land aneignen, in der Kolonialzeit oft durch
militärische Gewalt oder ungleichen Tausch.
Weil in den Herkunftsländern Land knapp
wurde, vor allem aber auch wegen agroklimatischer Standortvorteile und niedriger
Kosten für Arbeitskraft. Später erfolgte die
Landnahme dann unter wirtschaftlichem oder
politischem Druck, vermittelt von korrupten
Politikern und Regierungen, begleitet von
Versprechungen auf Entwicklung, Wirtschaftswachstum und Wohlstand.
Unternehmerisch betrachtet war es meist
ein Risiko, zum Beispiel wegen politisch unsicherer Verhältnisse, langer Transportwege
und damit hoher Kosten, die eine Realisierung des Mehrwerts schwierig machten. Deshalb ist es auch nicht so neu, dass die Investoren dabei Hilfe von staatlicher Seite erhalten, von ihren Heimatregierungen, heutzutage auch von internationalen Finanz- und
Entwicklungsorganisationen, die in vielfältiger Hinsicht für günstige Investitionsbedingungen sorgen.
Waren es zunächst „Kolonialwaren“ wie
Kaffee, Kakao oder Tee, kamen später Agrarrohstoffe wie Baumwolle, Holz und Kautschuk
dazu, in jüngster Zeit dann Blumen, Gemüse
und Obst. Aktuell sind es vor allem Pflanzen
wie Jatropha oder Ölpalmen, die helfen sollen, die aktuellen Krisen wie „peak oil“ und
Klimawandel abzufedern, zunehmend aber
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Akteure und Organisationen in und um
die neue Landnahme
Was vor ein paar Jahren im Verborgenen losging, beginnt seit Kurzem Kontur anzunehmen: die großflächige
Landnahme im Globalen Süden. Stück für Stück wird bekannt, wer die Land Grabber sind und woher sie kommen.
Auch die internationalen Organisationen beginnen, sich zu dem Phänomen zu positionieren, soweit sie es nicht,
wie etwa die Weltbank, ohnehin mit ihrer Politik aktiv mit befördert haben. Und auch der Widerstand beginnt
sich, lokal wie international, zu formieren. Ein kurzer Überblick über Organisationen, Investoren und Gegner.

INTERNATIONALE
ORGANISATIONEN
FAO: Eine zwiespältige Rolle spielt die Welternährungsorganisation (Food and Agriculture Organization) in der aktuellen Debatte
um Landnahme. Als Sonderorganisation der
Vereinten Nationen gehören ländliche Entwicklung, die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und die Bekämpfung des
Hungers zu ihren zentralen Aufgaben. Die
großflächigen Landkäufe im Süden bewertet
sie positiv, weil sie die mit ihnen verbundenen
Investitionen als gute Entwicklungschance für
den ländlichen Raum einschätzt. Negative
Folgen sollen durch „Freiwillige Leitlinien“
vermieden bzw. gemindert werden. Diese
Leitlinien werden derzeit diskutiert und sollen nächstes Jahr verabschiedungsreif sein.
KritikerInnen bemängeln, dass viel kostbare
Zeit für den Konsultationsprozess zu diesen
Leitlinien, welche das Land Grabbing nicht
eindämmen werden, vertan wird.
Weltbank: Investitionen = Entwicklung.
Immer wenn am Horizont eine Chance auftaucht, Geld zu investieren, schallt ein lautes
Hurra aus der Weltbank-Zentrale. So auch
beim Thema Landnahme: Schier aus dem
Häuschen sind die Banker aus Washington
über die hohen Investitionen, die ausländische Regierungen, internationale Konzerne
und Investmentfonds im aktuellen Landnahmeboom tätigen (wollen). Negative Auswirkungen auf Kleinbauern und Ernährungssicherheit? Die sollen durch freiwillige Verhaltenskodizes, sogenannte „Prinzipien zu verantwortungsvollen Investitionen in die Landwirtschaft“ verhindert oder zumindest eingedämmt werden. Die Betonung liegt auf freiwillig, denn dies weiß und predigt jeder
Banker: Das Kapital ist ein scheues Reh, das
nicht durch ein verbindliches Regelwerk
verschreckt werden darf.

INVESTOREN
Die Gruppe der Investoren besteht aus zwei
Hauptakteuren: Privatunternehmen sowie
Staaten. Die meisten großflächigen Landgeschäfte werden von Firmen und Konzernen
abgewickelt. Die Bedeutung von Investmentfonds als Finanziers und Akteure steigt.
4
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Privatunternehmen: Mit Agrarprodukten
kann man Geld verdienen, insbesondere seit
der Run auf Agrosprit zu einer Konkurrenz
zwischen Anbauflächen für Lebensmittel und
solchen für Energiepflanzen geführt hat.
Zahlreiche Privatunternehmen investieren in
Landwirtschaft. Sie kaufen oder pachten
Land und bauen in agrarindustrieller Anbauweise an – mit den bekannten negativen
ökologischen Folgen. Die Firmen und Konzerne, die beim derzeitigen Land Grabbing
mitmischen, kommen sowohl aus Schwellenals auch aus Industrieländern. Im globalen
Wettbewerb um Land sind sie nicht zimperlich: Es gibt unzählige Berichte von Vertreibungen von Kleinbauern durch ausländische
Firmen oder ihre Handlanger.
Staaten: Staaten, die Land Grabbing betreiben, sind vor allem Schwellenländer wie
China, Indien und Südkorea sowie die Golfstaaten. Sie wollen langfristig die Versorgung
ihrer eigenen Bevölkerung mit Nahrung und
Agrosprit sichern und sich dabei von den
Preisschwankungen an den internationalen
Märkten unabhängig machen. Die Staaten
treten teilweise direkt als Käufer oder Pächter
auf, teilweise unterstützen sie einheimische
Firmen finanziell und diplomatisch bei der
Landnahme im Ausland.
Für die Golfstaaten spielt Wasser eine
besondere Rolle, etwa für den Wüstenstaat
Saudi-Arabien. Milliarden US-Dollar und bedeutende Teile seiner Wasservorräte hat er
in der Vergangenheit für die Produktion von
Nahrungsmitteln aufgewendet. Die Petrodollars sprudeln noch immer, das Wasser indes
droht zu versiegen. Nur vernünftig ist da die
Ankündigung von 2008, die eigenen Getreideproduktion Jahr für Jahr um zwölf Prozent
zu reduzieren. Um nicht zu sehr vom Weltmarkt abzuhängen, erhielten saudische Investoren flugs fünf Milliarden US-Dollar an
Staatskrediten. Die Landeinkaufstour in Afrika
und Asien begann – und ist noch längst nicht
zu Ende. Aufgrund der geografischen Nähe
gehören der Sudan, Äthiopien Kenia und
Pakistan zu den Hauptzielländern.
Investmentfonds: Seit der Finanzkrise ist
das Interesse von Investmentfonds an Land,
Wasser und Nahrungsmitteln rasant gestiegen. Sie sehen darin lukrative Anlagegüter,

die angesichts der steigenden Weltbevölkerung und der zunehmenden Probleme mit
dem Klimawandel phantastische Renditen
versprechen. Ein Beispiel ist der „African
Agricultural Land Fund“ mit Sitz in England,
der seit 2008 mehr als 150.000 Hektar Land
in 15 Staaten Subsahara-Afrikas unter seine
Kontrolle gebracht und dafür zwei Milliarden
Euro ausgegeben hat. Viele dieser Staaten
haben ein ernsthaftes Hungerproblem, die
Menschen sind auf den Zugang zu Land
angewiesen, um überleben zu können. Davon sieht man nichts in den Werbevideos des
Fonds, die den AnlegerInnen Renditen von
25 Prozent jährlich versprechen.
Auch die Deutsche Bank beteiligt sich an
der Geschäftemacherei mit Ackerland im
Globalen Süden. So investiert der DWS „Global Agricultural Land & Opportunities Fund“
laut Presseberichten unter anderem in Sambia, einem der ärmsten Länder weltweit. Wie
viel Land der Fonds dort zu welchen Konditionen von wem erwirbt, dazu verweigerte
die Presseabteilung der DWS, die zur Deutschen Bank Gruppe gehört, gegenüber INKOTA jede Auskunft.

GEGNER
GRAIN: (Genetic Resources Action International) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für bäuerliche
Landwirtschaft und den Schutz der Biodiversität einsetzt. GRAIN betreibt seit 2008 das
wichtigste kritische Internetportal zu Land
Grabbing: www.farmlandgrab.org.
La Via Campesina: (Spanisch: „der bäuerliche Weg“) ist ein internationales Netzwerk von mehr als 100 Kleinbauern-, LandarbeiterInnen-, Landlosen- und Indigenenorganisationen aus Afrika, Amerika, Asien und
Europa. Die Organisation vertritt das Konzept der Ernährungssouveränität, welche sie
massiv durch das Land Grabbing bedroht
sieht. Deshalb hat La Via Campesina zusammen mit FIAN International, GRAIN sowie
dem Land Research Action Network Ende
April einen internationalen Aufruf unter dem
Titel „Stop Land Grabbing Now!“ veröffentlicht.
Armin Massing und Michael Krämer
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Menschenkette gegen Vertreibung von SiedlerInnen wegen Land Grabbing in Bandarban, Bangladesch
Foto: Bangladesh Tipura Christian Students Association

auch Getreide und Vieh. Nach wie vor schaffen agroklimatische Standortvorteile, niedrige
Löhne und Landpreise gewinnversprechende
Investitionsbedingungen, gefördert durch
staatliche Schmiermittel aller Art.
Neu ist auch nicht, dass dabei kontinuierlich Menschen von ihrem Land vertrieben
werden, ein Exodus, der von der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert wurde. Seit Jahren
kommen mit dem Agrobusiness Hochertragssorten, Agrarchemie, Mechanisierung und
Monokulturen, aber nur wenige Arbeitsplätze. Es ist auch nichts Neues, dass die Landnahme nicht beabsichtigt, im Erzeugerland
die Ernährung zu verbessern oder eine Verarbeitungsindustrie aufzubauen, sondern
dass in großflächigen Monokulturen für den
Export produziert wird.

Expansion der Weltagrarordnung
Ein neues Phänomen hingegen ist die massive Beteiligung von Spekulanten, Investmentfonds und Banken, die empfehlen, in den
„einzigen Produzenten von Agrarprodukten“
zu investieren – in Land. Angesichts der Finanzkrise suchen sie nach neuen Finanzprodukten und haben erkannt, dass die Begrenztheit natürlicher Ressourcen Investiti-

onen in die Landwirtschaft zunehmend lukrativ machen könnte. Denn neben Erdöl werden
auch Agrarland und Wasser knapp – nach
„peak oil“, dem Höhepunkt der Erdölförderung, droht inzwischen „peak soil“.3
Damit wächst die Diskrepanz zwischen
dem produktiven Wert von Land, etwa durch
bäuerliche Landwirtschaft, seinem Wert für
die kommerzielle Agrarindustrie, die eine
höhere Wertschöpfung herauszuholen verspricht, und dem spekulativen Wert – der den
„Marktwert“ in die Höhe treibt. Noch sind
Land oder Wasser in den meisten Ländern
des Südens im globalen Vergleich unterbewertet oder sogar kostenlos. Damit verspricht
eine industrielle, kommerzielle Landwirtschaft, profitabel zu werden – sogar mit
Grundnahrungsmitteln, vorausgesetzt, sie
sind nicht für die Armen gedacht.
Denn das ist der zweite neue Faktor: An
der Landnahme sind überwiegend Schwellenländer beteiligt, die im Unterschied zu
vielen Industrieländern, die genügend Grundnahrungsmittel produzieren und mit ihren
Überschüssen die Weltmarktpreise bestimmen, nicht über ausreichende eigene Ressourcen verfügen, um Nahrungsmittel – von Getreide bis Vieh – zu produzieren. Die sprunghaften, spekulativen Preiserhöhungen für
Agrarprodukte haben ihnen ihre Abhängig-

keit vom Weltmarkt und der Macht des globalen Agrarhandels deutlich gemacht. Im
Namen ihrer eigenen Ernährungssicherheit
investieren sie daher in Ländern des Südens
– und treten damit mit den Industrieländern
in Konkurrenz um Land und Wasser und im
Agrarhandel. Doch eine all zu starke Konzentration der Empörung auf diese Länder,
die im Interesse ihrer eigenen Ernährungssicherheit die Ernährungssicherheit in den Ländern Afrikas und Asiens gefährden, lenkt von
den eigentlichen Umwälzungen ab.
Die ausländischen Investitionen in die
Landwirtschaft sind der nächste Schub in der
Expansion der kapitalistischen Weltagrarordnung, ein weiterer Umbruch der globalen
Landwirtschaft, der sich seit einigen Jahren
vollzieht. Nachdem die Landwirtschaft und
insbesondere der Nahrungsmittelanbau sowohl von nationalen Regierungen als auch
von der internationalen Entwicklungspolitik
in den 1980er und 1990er Jahren vernachlässigt wurde und die Investitionen drastisch
sanken, hat eine Kehrtwende stattgefunden
– Jahre bevor die Preissteigerungen und die
Entdeckung der Spekulanten, dass mit Nahrungsmitteln Gewinne zu machen sind,
Schlagzeilen produzierten.
Vorreiter war unter anderem die Weltbank, deren Entwicklungskonzept lautet, die
INKOTA-Dossier 7
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Staaten im Visier der „Landgrabber“
Die Liste der Länder, in denen großflächig Land von ausländischen Konzernen und Regierungen aufgekauft
oder gepachtet wird, wird mit jedem Monat länger. Kaum ein Land im Globalen Süden bleibt verschont. Dabei
unterscheiden sich die Grundbedingungen in den einzelnen Ländern, die Beweggründe der Regierungen, weshalb sie auf ausländischen Investitionen setzen, und die Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und vor allem
die ländliche Bevölkerung enorm. Eine kleine Länderauswahl.
ÄTHIOPIEN

In kaum einem Land zeigt sich der Irrsinn des
internationalen Agrarhandels aber auch die
Mitverantwortung der Regierenden für den
Hunger im eigenen Land so drastisch wie in
Äthiopien. Seit Jahrzehnten kann sich das
Land am Horn von Afrika nicht selbst ernähren, auch in guten Erntejahren sind Millionen
von Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Zugleich bietet die Regierung drei
Millionen Hektar fruchtbarsten Landes ausländischen Regierungen und Konzernen zum
Kauf beziehungsweise zur Pacht an. Mehr
als 800 Verträge für Landkauf und -pacht
wurden seit 2007 unterzeichnet. Am stärksten engagiert sind Indien, das bereits eine
Million Hektar erworben haben soll, und die
Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien.
Aber auch China, Südkorea und die beiden
Nachbarländer Ägypten und Dschibuti haben bereits in äthiopisches Land investiert.
Die Regierung sieht den Run aufs Land als
Erfolgsgeschichte, mit den milliardenschweren
Investitionen entstünden Zehntausende Arbeitsplätze. Zudem ginge es ausschließlich
um Land, das brachliege: Nur 15 Prozent
der 74 Millionen Hektar landwirtschaftlich
nutzbaren Landes würden derzeit bestellt.
Alles Lüge, behaupten die Kritiker, es gebe
kaum ungenutztes Land. Zudem würden die
Farmen massiv Wasser verbrauchen, in vielen
Regionen Äthiopien ein äußerst knappes Gut,
und müssten nicht einmal dafür bezahlen,
während die eigene Bevölkerung keinen Zugang zu Wasser hat.
KOLUMBIEN

Seit Jahrzehnten wütet ein blutiger Bürgerkrieg in dem südamerikanischen Land
Kolumbien, Millionen Menschen wurden zu
Flüchtlingen und internen Vertrieben. Die
Gründe für die Gewalt und die millionenfachen Vertreibungen sind vielfältig. Immer
wieder sind aber Agrar- und Lebensmittelkonzerne (mit)verantwortlich. So arbeitete
der Bananenkonzern Chiquita jahrelang mit
den berüchtigten Paramilitärs zusammen, um
sich Land anzueignen und auf den Konzernplantagen jegliche gewerkschaftliche Organisierung zu verhindern. Millionenstrafen für
den Konzern der krummen Dinger folgten.
Heute ist es vor allem die rasante Ausweitung von Palmölplantagen, die zu massiven
Vertreibungen führt. Übrigens: Auch deutsche
Biomarken stehen in der Kritik, weil sie Palm6
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öl vom Daabon-Konzern beziehen, der für
eine Biopalmölplantage über 120 Familien
von der Polizei vertreiben ließ.

das Acker- und Weideland der ausländischen
Investoren schützen, so das Angebot des
pakistanischen Investitionsministers Waqar
Ahmed Khan im April 2009.

MADAGASKAR

Kein Land-Grabbing-Fall wurde so bekannt,
wie der Versuch des südkoreanischen Daewoo-Konzerns, in Madagaskar Land zu erwerben. Dies lag zum einen an der kaum
vorstellbaren Größe: Auf 1,3 Millionen Hektar, mehr als der Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Insel, wollte Daewoo
Mais und Ölpalmen für den Export ins Mutterland anbauen; zum anderen an den politischen Verwerfungen, die der Deal auslöste:
Den Pachtvertrag über 99 Jahre schloss der
korrupte Präsident Marc Ravalomanana im
Sommer 2008 ab. Investitionen bis zu sechs
Milliarden US-Dollar und Zehntausende Arbeitsplätze stellte Daewoo Logistics in Aussicht. Massive Proteste der Bevölkerung
folgten. Ihren Höhepunkt fanden sie im März
2009, als Andry Rajoelina, Bürgermeister
der Hauptstadt Antananarivo, gemeinsam
mit dem Militär den Präsidenten stürzte und
sich zu seinem Nachfolger erklärte. Rajoelina annullierte den Pachtvertrag, Daewoo
reklamiert jedoch mehr als 200.000 Hektar
für sich.
PAKISTAN

Pakistan ist ein Land mit einer extrem ungleichen Landverteilung, die nach Weltbankangaben einer der zentralen Gründe für die
weit verbreitete Armut im Land ist. Doch statt
sich für eine Agrarreform im Land einzusetzen, gehört die Weltbank zu den Institutionen, die großflächigen Landkäufen ausländischer Investoren ein enormes Entwicklungspotenzial zuspricht. Bei der Regierung läuft
sie damit offene Türen ein: 9,1 Millionen Hektar Land möchte das beim Premierminister
angesiedelte „Board of Investment“ in vier
Provinzen an ausländische Regierungen und
Konzerne verkaufen oder verpachten. Hunderttausende Hektar haben Investoren vor allem
aus den Golfstaaten bereits erworben.
Dass aufgrund dieser Regierungspolitik
radikale islamistische Gruppen noch mehr
Zulauf, zum Beispiel von Bauern, die von
ihrem Land vertrieben wurden, finden
könnten, ist zwar naheliegend, für die Regierung indes kein Grund, die eigene Strategie
zu überdenken. Statt Konflikte zu entschärfen,
wird aufgerüstet: 100.000 Bewaffnete sollen

RUMÄNIEN

Dass der Globale Süden auch in Europa
liegt, verdeutlicht die Entwicklung in der
Ukraine (siehe den Beitrag auf den Seiten
24-25) und in Rumänien. In einer „sehr diskreten Art und Weise“, so der Internetdienst
der Bukarester Finanzzeitung Ziarul Finaciar
im April, hätten ausländische Investoren
zuletzt rund 100.000 Hektar Forstgebiete
erworben. Ausländer verfügten bereits über
mehrere Hunderttausend Hektar Agrarland.
Neben Firmen aus Österreich, Finnland und
Schweden hat sich die US-amerikanische
Harvard Universität 30.000 Hektar Wald
gesichert. Aber auch Deutsche sind in Rumänien aktiv. So hat die Porsche-Familie 8.000
Hektar Wald gekauft und der Milliardär Bernhard Termühlen im westrumänischen Arad
5.000 Hektar Agrarland erworben. Seine
Begründung, so Top Agrar Online: „Ackerland (sei) eine Anlageklasse mit Zukunft.“
SUDAN

Es ist das Land mit den meisten Binnenflüchtlingen weltweit, eines der ärmsten in Afrika
und hat miserable Zukunftsperspektiven:
Schon im nächsten Jahr möchte der Süden
des Landes unabhängig werden. Da verwundert es nicht, dass auch die Ernährungslage
im Sudan katastrophal ist, Hungerkatastrophen fast schon zum Alltag gehören. Zugleich steht es wie kaum ein anderes im Visier der Landgrapscher (engl. land grabber)
aus allen Teilen der Welt.
Eine kleine Auswahl: Philippe Heilberg,
ein skrupelloser Investor aus den USA, hat
mit einem Warlord im Süden des Landes
Geschäfte gemacht und 400.000 Hektar
Land erworben, die Vereinigten Arabischen
Emirate haben sich ebenfalls 400.000
Hektar gesichert, Saudi-Arabien möchte auf
Hunderttausenden Hektar Getreide anbauen und Südkorea hat bereits einen Vertrag
über 690.000 Hektar für den Getreideanbau
unterzeichnet. Die wirtschaftlichen, militärischen und politischen Eliten machen gute
Geschäfte, während die Masse der Armen
leer ausgeht bzw. sogar noch von Vertreibung bedroht ist.
Michael Krämer
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Landwirtschaft für die „Chancen und Herausforderungen der Globalisierung fit“ zu machen. Chancen würden sich besonders durch
die Integration in den Weltmarkt bieten,
durch neue Absatzmärkte in den Industrieländern und bei den wohlhabend gewordenen
städtischen Mittelschichten. Doch dafür müssten Produktivität, Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Markteinbindung steigen, vor
allem durch Investitionen in neue Technologien, verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten und Transportbedingungen. Seither
versucht ein Oligopol aus Agrarindustrie,
Handel und Nahrungsmittelverarbeitung, das
die wichtigsten Produktionsmittel, Verarbeitungsprozesse und Absatzmärkte kontrolliert,
den gesamten agrarindustriellen Sektor zu
modernisieren – gemeinsam mit Regierungen,
internationalen Finanzinstitutionen und „philanthropischen“ Stiftungen, die den Prozess
als Beitrag zu ländlicher Entwicklung und
Armutsbekämpfung legitimieren.4 Insofern
kann man durchaus von einer weiteren Phase im „neokolonialen“ Zusammenspiel von
ökonomischen Interessen und staatlichen Institutionen, darunter auch Institutionen der
Entwicklungspolitik, sprechen.

Denn Konflikte sind vorprogrammiert,
wenn Nahrungsmittel exportiert werden,
während die einheimische Bevölkerung hungert, wenn große Ländereien an Konzerne
vergeben werden, während bäuerliche Landwirtschaft vertrieben wird.
Mit der Erarbeitung von Richtlinien wird
durch Regierungen und internationale Organisationen wie der FAO versucht, die Diskussion zu verschieben hin zu den angeblichen
Chancen derartiger Investitionen. Richtlinien

tiger als die Informationen über die Verträge
selbst. Die Entwicklung wird stark von der
Preisentwicklung bei Erdöl und Nahrungsmitteln abhängen. Sie unterliegen vielfältigen
und auch gegenläufigen Einflüssen, die Investitionen etwa in Afrika mit seiner unterentwickelten Infrastruktur, politischer Instabilität
und wachsendem Widerstand von Bauernbewegungen rasch unprofitabel machen
können. Wenn allerdings der Agrartreibstoffboom anhält und die Grundnahrungsmittel-

Helfershelfer der Landnahme
Internationale Finanzinstitutionen und Entwicklungsorganisationen haben in den vergangenen Jahren unter anderem mit Strukturanpassungsprogrammen und exportorientierter Entwicklungsförderung die Voraussetzungen dafür geschaffen. So beschreibt die
Weltbank als Ziel ihrer Entwicklungsstrategie
für Äthiopien „ein armutsminderndes Wachstum durch Kommerzialisierung, marktorientierte Landwirtschaft und nachhaltiges Exportwachstum, einschließlich einer größeren
Betonung von höherwertigen Versorgungsketten für ausgewählte Produkte und von öffentlich-privaten Partnerschaften“, ziemlich
exakt das, was mit der Welle des Land Grabbing gegenwärtig geschieht.5
Dazu gehören verschiedene Elemente wie
der Ausbau von Infrastruktur, eine Anpassung
von Landrechten, „um sichere und übertragbare Landrechte zu ermöglichen, die es kommerziellen Farmen ermöglichen, ungenutztes
Land in Regionen mit geringer Bevölkerung
zu erwerben“, Handelsliberalisierung und
Investitionsabkommen.
Jetzt, da diese Interventionen Früchte tragen, geben sie sich ganz „besorgt“, wie zum
Beispiel die Europäische Kommission, die in
den Auslandsinvestitionen in die Landwirtschaft in Afrika und anderswo die Gefahr
erkennt, „die Entwicklungsländer auszubeuten“ – und versprechen vollmundig, mit Leitlinien die möglichen negativen Folgen abzufedern, eine gerechte Entwicklung zu ermöglichen und sozialen Konflikt zu vermeiden.

Jatropha-Plantage in Vietnam: Eine Folge des Land Grabbings sind „Grüne Wüsten“
Foto: Japan Vietnam Investment Company

sollen Mindestanforderungen an Beschäftigung und den Ausbau einer sozialen Infrastruktur formulieren, Verbesserungen für die
lokale Bevölkerung und Umweltschutzmaßnahmen bringen, Entscheidungen transparent
machen, Bodenspekulation unterbinden und
lokale Landrechte sichern. Bisherige Erfahrungen mit derartigen Aushandlungsprozessen, die sich meist lange hinziehen und nicht
selten in unverbindlichen Absichtserklärungen
und freiwilligen Verpflichtungen der Unternehmen, deren Einhaltung kaum kontrolliert
wird, enden, sind allerdings wenig ermutigend.
Und bevor diese Richtlinien greifen, werden viele einheimische Bauern und Bäuerinnen längst vom Land, von Zugang zu
Wasser und Märkten vertrieben oder wegkonkurriert worden sein.

preise langfristig wieder steigen, dann wird
es sich immer besser rechnen für ausländische Investoren.
Doch die ganze Aufregung um Land Grabbing hat auch ein Gutes: Sie hat die Landfrage wieder auf die Tagesordnung gesetzt, die
so entscheidend ist für die Entwicklung der
Landwirtschaft und der ländlichen Regionen.
Gesicherte Land- und Wassernutzungsrechte,
Umverteilung von Land, und die Förderung
einer Landwirtschaft, die nicht auf Exportorientierung, Profit und Vertreibung setzt – hier
muss die weitere Diskussion ansetzen.
1 Seized! The 2008 land grab for food and financial
security. GRAIN briefing, Oktober 2008 (www.grain.
org/briefings/?ide=212).
2 IFPRI: ‚Land Grabbing‘ by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities. Policy
Brief 13, April 2009.
3
Thomas Fritz: Peak Soil. Die globale Jagd nach
Land. Berlin (FDCL-Verlag) 2009.

Die Landfrage steht erneut
auf der Tagesordnung

4 Siehe zu Afrika: Uwe Hoering: Agrar-Kolonialismus
in Afrika. Eine andere Landwirtschaft ist möglich. Hamburg (VSA-Verlag) 2007.

Teilweise handelt es sich beim Land Grabbing vorerst aber auch nur um spekulative
Planungen. Die Datenlage über die Umsetzung der Verträge ist noch viel undurchsich-

5 siehe Uwe Hoering: Äthiopien – Blühende Investitionslandschaften, in www.globe-spotting.de
Uwe Hoering ist freier Journalist und Publizist. Er betreibt die Webseite www.globe-spotting.de.
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Können ausländische Investitionen in
Ackerland eine Entwicklungschance sein?
Ein Pro und Contra: Welternährungsorganisation versus GRAIN
Das großflächige Aufkaufen und Pachten von Ackerland durch ausländische Investoren hat unter AgrarexpertInnen kontroverse Debatten
darüber ausgelöst, inwieweit Entwicklungsländer von den Landgeschäften profitieren. Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schlägt vor, Regelwerke und Verhaltenskodizes zu entwerfen, damit die Landkäufe sowohl für die Investoren als auch für die
Menschen in den Entwicklungsländern von Nutzen sind, eine „Win-win-Situation“ entsteht. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen – eine der wichtigsten davon GRAIN – kritisieren, dass dies unrealistisch ist und sehen die kleinbäuerliche Landwirtschaft sowie die Ernährungssicherheit von vielen Millionen Menschen bedroht.

Paul Mathieu / FAO

PRO: Chancen nutzen, Risiken
minimieren
Bei richtigem Umgang können ausländische Investitionen hilfreich sein
Mangelnde Investitionen in die Landwirtschaft
über Jahrzehnte hinweg haben zu niedriger
Produktivität und stagnierenden Ernten in
vielen Entwicklungsländern geführt. Unzureichende Investitionen sind auch ein Grund
für die aktuelle Nahrungsmittelkrise und die
Schwierigkeiten, die viele Entwicklungsländer im Umgang mit ihr haben. Investitionen,
welche die landwirtschaftliche Produktivität
steigern oder die Infrastruktur verbessern,
sind gut für die Entwicklung. Insbesondere,
wenn der Nutzen der erhöhten Produktivität
einer großen Anzahl an Menschen zu Gute
kommt und öffentliche und private Infrastruktur wirtschaftliche und soziale Aktivitäten
anregt (etwa Straßen, Lagerstätten, Vermarktungseinrichtungen und Schulen).
Ausländische Investitionen in den Landwirtschaftssektor von Entwicklungsländern
könnten einen Beitrag dazu leisten, das Investitionsloch zu überbrücken. Andererseits
ist es nicht gut für Entwicklung, den Menschen
das Land wegzunehmen, das sie bearbeiten,
ohne dass diese zuvor eingewilligt haben
und adäquat entschädigt werden und ohne
alternative oder sogar bessere Einkommensund Lebensperspektiven, kurz- wie langfristig,
zu schaffen. Was wissen wir jenseits dieser
beiden Grundszenarios darüber, wie sich die
groß angelegten Investitionen und der großflächige Landerwerb der letzten Jahre auf
Entwicklung auswirken?

Der derzeitige Wissensstand
Es gibt bisher nur beschränkte Daten zu
diesen Phänomenen, was sich jedoch bisher
beobachten lässt, ist:
• Der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen in Landwirtschaft hat sich von einer
Milliarde US-Dollar im Jahr 2000 auf mehr
als drei Milliarden US-Dollar 2007 erhöht.
• Die Investoren kommen vor allem aus
8
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dem privaten Sektor. Regierungen und Staatsfonds sind ebenfalls involviert, sei es durch
Finanzhilfen oder andere Unterstützungen für
die Privatunternehmen oder direkt.
• In den Empfängerländern sind es die
Regierungen, welche die Landgeschäfte verhandeln.
• Die derzeitigen Investitionen unterscheiden sich von den üblichen Formen ausländischer Direktinvestitionen in mehreren Aspekten: Sie sind eher auf der Suche nach
Ressourcen (Land und Wasser) als auf der
Suche nach Märkten; sie dienen eher dem
Anbau von Grundnahrungsmitteln, inklusive
Tierfutter, für die Versorgung in den Heimatstaaten als der Produktion von Südfrüchten
für den Export; sie umfassen den Erwerb von
Land sowie die direkte Involvierung in die
Produktion vor Ort im Gegensatz zu lockereren Formen der Zusammenarbeit, etwa Joint
Ventures.
Paul Mathieu ist „Land
Tenure Senior Officer”
bei der Welternährungsorganisation FAO. Die
FAO erarbeitet zurzeit
freiwillige Richtlinien für
Investitionen in Land
und Landwirtschaft, welche ausländischen Investoren und Empfängerländern als Orientierungshilfe dienen sollen.

Ob diese Investitionen sich förderlich auf
Entwicklung auswirken, entscheidet sich daran, inwieweit die bestehenden Strukturen vor
Ort an den Gewinnen teilhaben können und
ob es funktionierende und synergetische Beziehungen zu den kleinbäuerlichen Produktionssystemen gibt. Die Vorteile sollten dann
sein: Kapitalzuflüsse, Technologietransfer, der
zu Innovation und Produktivitätssteigerungen
führt, eine Qualitätsverbesserung der heimischen Produktion, Schaffung von Arbeitsplätzen, Vergrößerung des Lebensmittelange-

bots für die lokalen Märkte und möglicherweise für den Export. Doch diese Vorteile
werden nicht eintreten, wenn die ausländischen Investitionen zur Bildung von Enklaven fortgeschrittener Landwirtschaft führen,
welche der kleinbäuerlichen Produktion unverbunden und für diese undurchdringlich
gegenüberstehen. Die bisherigen Erfahrungen mit ausländischen Investitionen zeigen, dass der versprochene oder angestrebte
Nutzen nicht immer Wirklichkeit wird.

Schutzmechanismen
Verbriefte Landrechte sind ein wichtiges Sicherheitsnetz für die arme Landbevölkerung.
Großflächige Landkäufe kombiniert mit
schwachen staatlichen Institutionen und fehlendem juristischen Schutz für die Landrechte
der Kleinbauern macht diese in vielen Entwicklungsländern hoch verwundbar für das
Risiko ihr Land zu verlieren und dafür keinen
oder nur einen ungenügenden Ausgleich zu
erhalten. Darüber hinaus reicht Geld allein
nicht aus, um eine Intensivierung der Landwirtschaft zu erreichen, noch weniger ländliche Entwicklung.
Letztlich entscheidet sich die Frage, ob
internationale Landdeals Chancen fördern
und Risiken verringern, an ihren konkreten
Vereinbarungen und Bedingungen: Wie werden Risiken beachtet und gemanagt, etwa
durch Berücksichtigung in der Projektkonzeption und bei der Standortwahl? Welche Geschäftsmodelle werden für die Projektrealisierung bevorzugt: Plantagen, Vertragsanbau,
Lieferverträge, Anreizsysteme oder Joint Ventures? Wie werden die Kosten und der Gewinn geteilt, etwa in Bezug auf Schutzmaßnahmen gegen willkürliche Landaneignung
oder Gewinnbeteiligungsmodelle?
Wenn ausländische Investitionen in Land
und Landwirtschaft nicht der Mehrheit der
betroffenen Kleinbauern und Viehalter nützt,
besteht das Risiko, dass sie nicht nachhaltig
sind und sozialen Unfrieden stiften, was zu
Gewalt und politischer Instabilität führen
könnte. Großflächige Landkäufe und Investitionen in den landwirtschaftlichen Sektor
sollten daher sorgfältig geplant werden. Sie
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sollten sich komplementär zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft verhalten, welche
großes Potenzial hat, mehr Einkommen und
Beschäftigung zu generieren.
Die Empfängerländer tragen einen wichtigen Teil der Verantwortung dafür, dass die
Landdeals entwicklungsförderlich sind. Zwei
zentrale Punkte, die sie bei Vertragsverhand-

lungen einbringen, aber auch in ihrer eigenen Landwirtschaftspolitik berücksichtigen
können, sind: 1. Die Stärkung bäuerlicher
Familienbetriebe. 2. Die rechtliche Absicherung gewohnheitsmäßiger Landrechte. Kleinbauern sollten in die Planungen und Verhandlungen einbezogen werden und sie sollten,
direkt oder indirekt, von den Investitionen

GRAIN

CONTRA: Die Landnahme stoppen
Auch mit Richtlinien nutzt Land Grabbing nicht, sondern schadet den
Menschen vor Ort
Seit zwei Jahren versuchen Investoren als
Antwort auf die Ernährungs- und Finanzkrise,
Kontrolle über Ackerland in armen Ländern
zu bekommen. Am Anfang unter dem Stichwort „Ernährungssicherheit” – gemeint war
ihre eigene. Regierungsvertreter der GolfStaaten jetteten um die Welt und suchten
große landwirtschaftliche Flächen zum Kauf
oder zur Pacht, um ihre wachsende Bevölkerung unabhängig vom internationalen Handel versorgen zu können. Auch Korea, Libyen, Ägypten und andere Staaten begannen
damit.
Als sich die Finanzkrise verschlimmerte,
kam eine neue Gruppe von Investoren hinzu:
Hedge Fonds, Private Equity Gesellschaften,
Investmentbanken, einige davon aus Deutschland. Sie hoffen auf hohe Gewinne mit Landwirtschaft, da die Weltbevölkerung weiter
wächst, die Lebensmittelpreise hoch bleiben
werden und Ackerland im Süden billig zu
kaufen ist.
In den letzten Jahren haben 40 Millionen
Hektar den Besitzer gewechselt oder werden
zurzeit verhandelt, die Hälfte davon in Afrika.
Mehr als 100 Milliarden US-Dollar sind nach
Schätzungen von GRAIN dafür bezahlt worden. Trotz der Begehrlichkeiten mancher
Staaten wird die Mehrzahl dieser Landgeschäfte von Privatunternehmen abgewickelt,
in Zusammenarbeit mit staatlichen Vertretern
der betroffenen Länder, die mit ihnen gemeinsame Sache machen.

Hunger droht
Nichts an diesem Wettlauf um Ackerland ist
im Interesse der Menschen und Gemeinschaften vor Ort, egal ob es sich um Pakistan, Kambodscha, die Philippinen, Madagaskar, Kenia, Sudan, Äthiopien oder Mali
handelt. In vielen dieser Länder ist Ernährungssicherheit ohnehin ein großes Problem.
Und die aktuelle Landnahme ist so angelegt,
dass sie kleinbäuerliche Landwirtschaft verdrängen, nicht verbessern wird. Deshalb
haben soziale Bewegungen das Land Grabbing schnell als Grund für harte Konflikte

erkannt – nicht nur um Land, sondern auch
um Wasser.
Regierungen, Entwicklungsagenturen und
Unternehmen fürchten nun, dass die sozialen
Proteste die Euros und Dirhams vergraulen,
die für weiteres Land Grabbing bereitstehen.
Deshalb haben sie sich eine opportunistische
Antwort ausgedacht: Die Landkäufe sollen
„funktionieren”, indem die innewohnenden
Risiken mit „Verhaltenskodizes” oder „Freiwilligen Richtlinien” gemanagt werden. Ende
Januar haben Weltbank, Welternährungsorganisation (FAO), der UN-Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung IFAD sowie die Welthandels- und Entwicklungskonferenz UNCTAD sieben Prinzipien für sozial akzeptable
Landnahme präsentiert, die die Weltbank
zurzeit weiter vorantreibt.

GRAIN ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für bäuerliche Landwirtschaft und den
Schutz der Biodiversität einsetzt. GRAIN betreibt seit
2008 das wichtigste kritische Internetportal zum Land
Grabbing: www.farmlandgrab.org.

In Wahrheit wissen sie nicht, was sie sonst
anbieten sollen. Nach Jahrzehnten der von
ihnen propagierten Projekte der „Grünen
Revolution” und der Strukturanpassungsprogramme gibt es mehr Hungernde auf diesem Planeten als je zuvor. Doch statt ihr Entwicklungsmodell in Frage zu stellen, haben
Weltbank und andere beschlossen, dieses
weiter voranzutreiben und überall groß angelegte agrarindustrielle Anbaumethoden
einzuführen. Das ist der Kern des aktuellen
Land Grabbing: das westliche Modell groß
angelegter Wertschöpfungsketten zu sichern
und auszuweiten – also mehr von Konzernen
kontrollierte Lebensmittelproduktion für den
Export.

Keine Win-win-Situation
Aus Sicht der sozialen Bewegungen ist das
Gerede über Win-win-Situationen schlicht

profitieren. Und groß angelegte Programme
zur Verbriefung gewohnheitsmäßiger Landrechte und für Good Governance im Bereich
der Landverwaltung sind Schlüsselmaßnahmen, um die Risiken ausländischer Investitionen zu minimieren und die Gewinne zu
optimieren.
Aus dem Englischen von Armin Massing.

unrealistisch. Es verspricht Transparenz und
gute Regierungsführung, als ob ausländische
Investoren die Landrechte der lokalen Gemeinschaften respektieren würden, wenn die
örtlichen Regierungen dies nicht tun. Es verspricht Jobs und Technologietransfer, obwohl
es sich dabei gar nicht um die eigentlichen
Probleme handelt (und wahrscheinlich wenig
davon Realität wird). Es ist gekennzeichnet
durch Begriffe wie „freiwillig” und „könnte”,
anstatt durch „garantiert” und „wird”. Das
Befürworterlager ist zudem gespalten in der
Frage, was passieren sollte, wenn in den
Anbauländern Lebensmittelknappheit ausbricht – ein mehr als wahrscheinliches Szenario. Sollte es Staaten erlaubt sein, Nahrungsmittelexporte von Farmen zu beschränken, die von ausländischen Investoren betrieben werden?
Die aktuelle Landnahme hat nichts mit einer Stärkung kleinbäuerlicher Landwirtschaft
und lokaler Märkte zu tun. Dies ist jedoch
der einzige Weg hin zu einer Lebensmittelproduktion, welche die Menschen tatsächlich
ernährt. Das Land Grabbing muss gestoppt
werden. Anstatt die Zeit mit Win-win-Märchen zu vergeuden, müssen wir dringend
darüber entscheiden, welche Landwirtschaft
wir wollen. Die wesentliche Frage ist: Welche
Anbausysteme werden die Menschen versorgen, die sie gleichzeitig nicht krank machen,
die Bauern auf dem Land halten und die die
lokalen Gemeinschaften prosperieren lassen?
Das globale Land Grabbing wird die Ernährungskrise nur verschlimmern – mit oder
ohne „Prinzipien” und „Leitlinien”. Es fördert
eine Landwirtschaft, die auf großen Monokulturen, Chemikalien, fossilen Brennstoffen
und sklavenähnlicher Arbeit beruht. Mit dieser industriellen Landwirtschaft kann man die
Welt nicht ernähren, insbesondere nicht angesichts der neuen Herausforderungen durch
den Klimawandel. Sie mehrt nur den spekulativen Profit weniger und die Armut vieler.
Natürlich benötigen wir Investitionen. Aber
Investitionen in Ernährungssouveränität, in
Millionen lokale Märkte und in die drei Milliarden Bauern und Bäuerinnen, die momentan den Großteil der Nahrung weltweit produzieren – nicht in wenige Megafarmen, die
von Megagrundbesitzern kontrolliert werden.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
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Arndt von Massenbach

Illegitime Landnahmen
Unverbindliche Verhaltensappelle und freiwillige Leitlinien sind keine Lösung im Umgang
mit den „Odious Land Deals“

Seit Jahren nutzen Entschuldungsaktivisten das Konzept der „Odious
Debts“, der verabscheuungswürdigen Schulden. Dessen Grundsätze bieten auch für die Bewertung der großflächigen Landnahmen einen interessanten Ansatz. Denn auch das Land Grabbing in Entwicklungsländern
verstößt gegen zahlreiche Menschenrechtskonventionen.
Kleinbauern werden gewaltsam von dem
Land vertrieben, auf dem sie seit Generationen Grundnahrungsmittel für ihre Familien
und lokale Märkte angebaut haben. Nomaden verlieren die traditionellen Weidegründe
für ihr Vieh, lokale Fischer den Zugang zu
Flüssen und Seen. Indigenen Gemeinschaften
wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Die lokale ländliche Bevölkerung ist der
große Verlierer der großflächigen Landnahmen durch ausländische Investoren. Sie verlieren nicht nur ihre Existenzgrundlage als
ProduzentInnen. Da die Produktion für den
lokalen Bedarf durch den Anbau für den
Export in die Investorenländer verdrängt
wird, sind sie auch von steigenden Nahrungsmittelpreisen betroffen.
Der von der Weltbank und anderen Befürwortern dieser neuen Land Deals ins Feld
geführte Nutzen lässt sich dagegen in der
Praxis nicht belegen. Zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen durch die
agroindustriellen Großplantagen kaum und
können den Verlust von Arbeitsplätzen und
Einkommensmöglichkeiten in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft nicht ausgleichen. Wo
Kleinbauern in Form der Vertragslandwirtschaft eingebunden werden, entstehen neue
Abhängigkeiten, während die von den Investoren neu eingeführten Technologien meist
am Bedarf der kleinbäuerlichen Landwirtschaft nach lokal angepassten Anbaumethoden vorbeigehen.

Massive Menschenrechtsverletzungen durch Landnahmen
In den meisten Fällen großflächiger Landnahme durch ausländische Investoren kommt es
also zu massiven und vielfachen Menschenrechtsverletzungen. Besonders gravierend ist,
dass sich die Ernährungssituation der lokalen
Bevölkerung in vielen Fällen weiter verschlechtert. Das Recht auf angemessene Ernährung ist als Menschenrecht völkerrechtlich
in Artikel 11 des Internationalen Pakts über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
verankert. Aber auch weitere Rechte wie das
im UN-Sozialpakt verbriefte Recht auf ange10
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messenes Wohnen und das davon abgeleitete Recht auf Schutz vor Vertreibung oder
der Schutz der Landrechte indigener Völker
gemäß der ILO-Konvention 169 werden
durch Land Grabbing verletzt.
Angesichts der asymmetrischen Kräfteverhältnisse, die den Land Deals zugrunde liegen, und der fehlenden Rechtssicherheit,
unsicheren Landrechten und Korruption in
vielen Zielländern hat die lokale Bevölkerung
kaum eine Chance, ihre Rechte durchzusetzen. Dennoch kommt es immer öfter zu massiven Protesten gegen die „Odious Land
Deals“ – die verabscheuungswürdigen Landnahmen.
Wie also umgehen mit den Verträgen, die
gegen den Willen oder sogar ohne Wissen
der betroffenen Bevölkerung zustande gekommen sind, die keinen Nutzen für sie haben, sondern vielmehr ihre elementaren
Rechte verletzen und dies auch für die Investoren bei Vertragsabschluss offensichtlich sein
musste?
Die Antwort der Weltbank sind freiwillige
Verhaltensregeln, die die negativen Auswirkungen großflächiger Landnahmen begrenzen sollen. Mit den sogenannten „Prinzipien
zu verantwortungsvollen Investitionen in die
Landwirtschaft“, die die Weltbank im April
gemeinsam mit der Welternährungsorganisation (FAO) und weiteren UN-Organisationen vorgestellt hat, reagiert die Weltbank
auf die zunehmende Aufmerksamkeit und
Sorge über die Folgen des Land Grabbing
und die dadurch provozierten Proteste. Es ist
gleichzeitig der Versuch der Weltbank, ihr
von anerkannten Agrarforschern zunehmend
kritisiertes Modell einer exportorientierten
Wachstumsstrategie für die Landwirtschaft in
Entwicklungsländern zu verteidigen und die
illegitimen Landnahmen zu legitimieren.
Doch die freiwilligen Verhaltensappelle
wie die Weltbank-Prinzipien werden das
Land Grabbing und seine verheerenden Folgen genauso wenig aufhalten wie die geplanten – ebenfalls freiwilligen – Leitlinien,
die die FAO und die EU in den nächsten
Jahren erarbeiten wollen. Die internationale
Menschenrechtsorganisation FIAN fürchtet

sogar, dass mit den Weltbank-Prinzipien Vertreibungen und weitere Menschenrechtsverletzungen infolge von Landnahmen eher noch
zunehmen werden, zumal die Prinzipien keinerlei Bezug zu menschenrechtlichen Verpflichtungen und vorhandenen Menschenrechtsinstrumenten herstellen.
Appelle an die Verantwortung laufen ins
Leere, wenn die Vertragspartner für ihr verantwortungsloses Verhalten nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Es ist jedoch
wichtig und richtig, die Verantwortung der
Landgrabber zu thematisieren und dabei die
Frage nach der Legitimität ihres Handelns zu
stellen.

Vorläufer Odius Debts
Bei aller Verschiedenheit des Sachverhalts
könnte ein Blick auf die jüngere Auseinandersetzung um die Auslandsverschuldung der
Entwicklungsländer dabei interessant sein.
Hier hat das in den 1920er Jahren von Alexander Sack in die Rechtsdiskussion eingeführte Konzept der Odious Debts – der verabscheuungswürdigen Schulden – in den letzten
Jahren eine Renaissance erlebt. Danach
gelten Staatsschulden als verabscheuungswürdig und illegitim und müssen daher nicht
zurückgezahlt werden, wenn die folgenden
Kriterien1 erfüllt sind:
1. Die betroffene Bevölkerung hat der
Aufnahme und Verwendung der Kredite nicht
zugestimmt.
2. Die Verwendung der Kredite hat der
Bevölkerung nicht genützt oder sogar geschadet.
3. Die Kreditgeber hatten von beidem
Kenntnis oder hätten es bei zumutbarer Nachforschung wissen können.
Im Fall der großflächigen Landnahmen
stellt sich also die Frage der Legitimität der
Kauf- oder langfristigen Pachtverträge,
wenn
1. die betroffene Bevölkerung den Verträgen und der gegebenenfalls darin geregelten
Landnutzung nicht zugestimmt hat,
2. die betroffene Bevölkerung keinen Nutzen aus den Land Deals gezogen hat oder
durch sie geschädigt wurde und
3. die Investoren von beidem Kenntnis
hatten oder bei zumutbarer Nachforschung
hätten haben können.
Alle drei Kriterien sind bei der Mehrheit
der großflächigen Landnahmen der vergan-
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genen Jahre erfüllt, sodass man in Anlehnung
an Sacks Konzept von „Odious Land Deals“
sprechen kann.
Das Konzept der Odious Debts ist trotz
einiger Präzedenzfälle jedoch bis heute nicht
zu einem anerkannten Prinzip des geltenden
Völkerrecht geworden. Für den Fall der Staatennachfolge entwickelt, lässt es sich nur
bedingt auf den Fall des Regierungswechsels
anwenden. Und schließlich ist die rechtliche
Definition der drei Kriterien äußerst schwierig.

Impulse für die Gegenwehr
zum Land Grabbing
Dennoch bietet das Konzept der Odious
Debts mit seiner einleuchtenden Logik auch
für die Diskussion um die Rechtmäßigkeit
großflächiger Landnahmen interessante Impulse für einen normativen Bewertungsrah-

men. Das Völkerrecht hat sich glücklicherweise seit Sack weiterentwickelt. Die UN-Menschenrechtspakte sind von der großen Mehrheit der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ratifiziert und damit zur völkerrechtlich
anerkannten Norm geworden. Die Wiener
Vertragsrechtskonvention legt fest, dass „ein
Vertrag nichtig ist, wenn er zum Zeitpunkt
seines Abschlusses im Widerspruch zu einer
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht“ (Art. 53).
Die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen durch die neuen Land Deals
machen ihre Unrechtmäßigkeit offensichtlich.
Was wir dringender brauchen als unverbindliche Leitlinien und Verhaltenskodizes, sind
verbindliche Regeln und die Einklagbarkeit
fundamentaler Menschenrechte durch natürlichen Personen, Nichtregierungsorganisationen und Personengruppen. Für den UNSozialpakt fehlt ein solches Individualbe-

schwerderecht bisher aufgrund ausstehender
Ratifizierung durch eine ausreichende Zahl
von UN-Staaten. Landgrabber sind keine
Entwicklungshelfer. Ihr Handeln ist von Profitinteressen geleitet oder soll die Energie- oder
Nahrungsmittelsicherheit ihrer Herkunftsstaaten erhöhen. Die Ernährungssituation in den
Ländern, in denen sie Land kaufen oder pachten, ist ihnen herzlich egal. Nur wenn sie für
Menschenrechtsverletzungen auf Grund ihres
Handelns zur Verantwortung gezogen werden können, werden illegitime Landnahmen
gestoppt werden können.
1 Zur Diskussion um die Odious Debts siehe z.B. erlassjahr.de, INKOTA-netzwerk u.a. (Hg.): Handbuch Illegitime Schulden (2003) und erlassjahr.de (Hg.): Handbuch Illegitime Schulden 2 (2008).
Arndt von Massenbach hat sich als Koordinator der
INKOTA-Entschuldungsaktivitäten bereits in den 2000er
Jahren mit dem Konzept der Illegitimen Schulden beschäftigt. Seit 2007 ist er Geschäftsführer des INKOTAnetzwerks.

Es ist Zeit zu handeln!
INKOTA fordert Bundesregierung auf, entschieden gegen Land Grabbing einzutreten
Seit über 20 Jahren unterstützt INKOTA in
Mosambik Organisationen, die sich für eine Verbesserung der Lebenssituation von
Kleinbauern und -bäuerinnen und für Ernährungssicherheit einsetzen. Im vergangenen
Jahr schlugen unsere Partnerorganisationen
Alarm: Millionen Hektar Ackerland sind in
das Visier von Investoren aus aller Welt
geraten. Diese wollen Energiepflanzen und
Nahrungsmittel für den Export anbauen.
Verlierer ist die ländliche Bevölkerung.
Denn die Großprojekte führen dazu, dass
immer mehr Kleinbauern von ihrem Land
vertrieben werden.
Diamantino Nhampossa von der Kleinbauernbewegung UNAC erklärte INKOTA:
„Land Grabbing ist ein neues Phänomen.
Die rasante Entwicklung macht uns Angst.
Es geht um wirklich große Gebiete, und es
sieht nicht so aus, als würden die Interessen
von Kleinbauern geschützt.“ Die Berichte
über großflächige Landnahmen auch in vielen anderen Entwicklungsländern werden zu
einer immer größeren Bedrohung für die Ernährungssicherheit von vielen Menschen.
Noch immer wissen nur wenige Menschen in Deutschland über das Ausmaß der
Landnahmen Bescheid. Deshalb startet INKOTA eine Informationsoffensive und macht
mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und
Aktionen darauf aufmerksam, dass es
höchste Zeit ist, zu handeln: Der Ausverkauf
von Land muss dringend gestoppt werden.

„Deutschland kann eine wichtige Rolle
spielen, um Land Grabbing in Zukunft zu
verhindern. Mehr als 50 Prozent des mosambikanischen Staatshaushalts werden
von ausländischen Gebern finanziert.
Deutschland ist dabei einer der wichtigsten
Geldgeber“, bestätigte auch Nhampossa.

Er hofft, dass die Zivilgesellschaft in Deutschland Druck auf die Bundesregierung ausübt,
damit sie Land Grabbing in der Entwicklungszusammenarbeit thematisiert und mehr
Geld zur Unterstützung der bäuerlichen
Landwirtschaft verwendet wird.

INKOTA greift diesen Appell auf und
fordert mit einer Protestpostkartenaktion die
Bundesregierung auf, endlich aktiv zu werden. Als wichtiges Mitglied in vielen Institutionen wie der Weltbank oder der Welternährungsorganisation FAO kann sie ihren
Einfluss geltend machen, um abgestimmte
Maßnahmen der internationalen Staatengemeinschaft gegen Land Grabbing zu
ergreifen. Bislang reagiert die Bundesregierung nur zögerlich. Eine klare Verurteilung
der Landkäufe hat es bisher nicht gegeben.
Nur mit Druck der Öffentlichkeit kann der
Ausverkauf von Land in Afrika und anderswo gestoppt werden.
INKOTA wird auch private Investoren
aus Deutschland unter die Lupe nehmen und
unter www.inkota.de/landgrabbing veröffentlichen. Die Investmentfonds der Deutschen Bank Gruppe, Flora Eco Power, KTG
Agrar und andere gehören zu den deutschen Landkäufern. Auf der INKOTA-Webseite finden Sie weitere Informationen dazu,
wer wo Land aufkauft, welche Motive dahinterstecken und welche Folgen dies für
die ländliche Bevölkerung hat.
Die Aktionen bei INKOTA koordiniert Evelyn Bahn. Unter www.inkota.de/material/
welternaehrung, per E-Mail (bahn@inkota.
de) oder per Telefon (030/42 08 202-0)
können Sie Protestpostkarten bestellen. Die
Online-Protestaktion finden Sie unter www.
inkota.de/landgrabbing.
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„Die Gemeinden werden nicht angehört“
Ein Gespräch mit Issufo Tankar über Landnahme in Mosambik und Gesetze,
die nur auf dem Papier gut sind

Mosambik ist eines der Hauptzielländer in Afrika für internationale Agrarinvestoren. Das Land hat zwar ein gutes Landgesetz, das die Interessen
der lokalen Gemeinden schützt. In der Praxis wird es jedoch immer wieder umgangen. Ein Gespräch mit Issufo Tankar, Gründungsmitglied von
RADER, einem Netzwerk von Bauernvereinigungen und Kooperativen.
Inwieweit sind die Landnahme und der
damit verbundene schlechtere Zugang
zu Land für die Kleinbauern in Mosambik ein Problem?

Issufo Tankar: Mosambik hat ein gutes und
fortschrittliches Landgesetz, das die traditionellen Rechte der Dörfer und Gemeinden
anerkennt und ausdrücklich auch das Recht
der Frauen auf Land betont. Jeder Investor,
der sich für ein Stück Land interessiert, muss
zuerst die betroffenen Gemeinden konsultieren und ihre Zustimmung einholen. In diesen
Konsultationen werden auch die Gegenleistungen an die Gemeinde festgelegt.
Theoretisch dürfte es also gar keine Landkonflikte geben. Doch das Gesetz wird
schlecht umgesetzt, vor allem die Gemeindekonsultationen sind ein Schwachpunkt. So
wird häufig nur mit zwei oder drei wichtigen
Personen gesprochen, zum Beispiel den Dorfchefs. Diese stimmen dem Projekt des Investors zu, und die staatlichen Stellen, die die
Anfrage des Investors bearbeiten, vergeben
dann das Landnutzungsrecht, in dem Glauben, die Gemeinde habe zugestimmt.
Das hat natürlich auch mit der Korruption
zu tun und mit Interessenkonflikten, etwa,
wenn Mitglieder des Staatsapparats selbst
Aktionäre der betreffenden Investorengruppe
sind. In anderen Fällen ist es schlichtweg
Unkenntnis; manche Mitarbeiter der Katasterämter, die auch für die Konsultationen
zuständig sind, wissen nicht, wie man diese
richtig durchführt.
Gibt es für diese Fälle konkrete Beispiele?

Ein prominentes Beispiel ist der Fall Procana in der Provinz Gaza, im Süden Mosambiks. Procana wollte auf einer Fläche von
30.000 Hektar Zuckerrohr anbauen, um daraus Ethanol zu gewinnen. Procana ist ein
Konsortium aus britischen und mosambikanischen Aktionären. Die Konsultationen mit
den Gemeinden wurden durchgeführt, und
die Gemeinden haben dem Projekt zugestimmt, allerdings haben sie auch Bedingungen gestellt: So verlangten sie, dass ihnen
ein Teil der Fläche weiterhin für den Anbau
12
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von Nahrungsmitteln und als Weideflächen
für ihre Viehherden zur Verfügung stehen
sollte.
Daneben sollte auch Platz bleiben für diejenigen Familien, die im Zuge der Umsiedlungen aus den Gebiet des Limpopo Transfrontier Park im Projektgebiet angesiedelt
werden sollten. Genau diese Flächen habenProcana aber besonders interessiert. Die
Konsultationen wurden schlecht gemacht, es

Issufo Tankar

wurden nur die Dorfchefs angehört, die dem
Projekt zugestimmt haben. Die Bevölkerung
wurde gar nicht mehr angehört, obwohl die
Konsultationen für alle offen sein müssen. Für
die Bevölkerung gab es also keine Anbauoder Weideflächen mehr, aber auf der anderen Seite hat auch Procana nicht mit den
Arbeiten begonnen. Schließlich hat die Regierung Ende letzten Jahres den Vertrag mit
Procana widerrufen.
Und wie geht es im ehemaligen Procana-Gebiet nun weiter?

Wir sind davon ausgegangen, dass die
Regierung sich mit den Gemeinden und den
Nichtregierungsorganisationen (NRO), die
im Projektgebiet arbeiten, zusammensetzen
würde, um zu diskutieren, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Das ist aber nicht
passiert, und daher haben verschiedene
NRO einen Brief an das Landwirtschaftsmi-

nisterium verfasst, in dem sie unter anderem
fordern, dass es neue Konsultationen geben
soll, falls ein neuer Investor für das Gebiet
gefunden wird, und dass die Interessen der
Gemeinden dann besser berücksichtigt werden sollen.
Diesen Brief haben wir schon im Februar
an die Regierung übergeben, aber wir warten bis heute auf eine Antwort. Die Regierung
hat das Projektgebiet erneut ausgeschrieben
und ist auf der Suche nach einem neuen Investor – ohne vorher mit der Bevölkerung zu
reden. Das ist ein großer Fehler.
Welches sind die häufigsten Investitionen bei diesen Projekten?

In letzter Zeit ging es vor allem um die
Gewinnung von Agrokraftstoffen und den
Abbau von mineralischen Ressourcen. Allerdings sind diese Projekte nur wenig transparent, und das von Projektanfang bis Projektende. Neben Procana gibt es dafür das
Beispiel der Firma Emergem, die im Distrikt
Bilene in Südmosambik Jatropha angebaut
hat und die nun geschlossen wird, ohne dass
klar ist, wie es in dem Gebiet weitergeht.
Außerdem gab es in Chibuto, ebenfalls im
Süden, ein Projekt der Firma BHP Billiton zum
Abbau von Mineralsanden. Dieses Projekt
existiert schon seit einigen Jahren, doch außer immer neuen Studien kommt es nicht
voran. Der lokalen Bevölkerung war es aber
in dieser ganzen Zeit verboten, im Projektgebiet Häuser zu bauen oder neue Felder zu
erschließen.
Nun wurde entschieden, dass das Projekt
nicht rentabel ist. Die Investoren haben sich
zurückgezogen, ohne Entschädigung für die
Menschen, die jahrelang daran gehindert
wurden, dieses Land zu nutzen. Es gibt viele
solcher Fälle: Die Regierung vergibt eine
Konzession für ein Projekt, die Gemeindekonsultationen werden schlecht gemacht, und
innerhalb weniger Jahre scheitert das Projekt
ohne jegliche Form der Kompensation der
betroffenen Familien.
Was sind die Gründe für dieses Scheitern?

Viele der Projekte zur Gewinnung von
Agrokraftstoffen sind in den letzen Jahren
entstanden, als der Preis für herkömmliche
Kraftstoffe sehr hoch war. Doch mit dem Rückgang der Preise sind viele Projekte in die
Krise geraten oder mussten schließen. Ande-
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Christine Wiid

Land Grabbing in Mosambik
Ausländische Konzerne gefährden das Recht auf Nahrung
In Mosambik lebt ein Großteil der Bevölkerung auf dem Land
und von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Land ist die wichtigste Ressource, die ihnen zur Verfügung steht. Das Landrecht
von 1997 trägt dem Rechnung: Alles Land ist in Staatsbesitz,
der Staat vergibt die Nutzungsrechte. Die Kleinbauern werden
geschützt, indem die Gewohnheitsrechte der Gemeinden mit
registrierten Landtiteln gleichgestellt werden.
Ein Gemeindegebiet darf nicht ohne Konsultation und Einigung mit der Gemeinde als Konzession an einen Investor vergeben werden. Soweit will es jedenfalls die Theorie. In der
Praxis kennen viele Gemeinden das Gesetz immer noch nicht
richtig. Dies führt immer wieder zu Konflikten zwischen der
Landbevölkerung und Investoren. Seit großflächige Landnahmen
ausländischer Konzerne auch in Mosambik an der Tagesordnung sind, hat sich diese Problematik noch verschärft. Die
Konzerne investieren vor allem in den Anbau von Agrokraftstoffen und schnell wachsenden Hölzern sowie den Abbau von
mineralischen Ressourcen oder auch, wie im Fall von Staatsunternehmen aus China, in den großflächigen Reisanbau.

Angriff auf die Ernährungssouveränität
Zu Konflikten kommt es immer dann, wenn die lokale Bevölkerung, entgegen dem Gesetz, nicht in den Planungsprozess
einbezogen wird. So werden die Gemeinden ohne ihr Wissen
um ihr Land gebracht, mit der Folge, dass sie sich nicht mehr
selbst mit Nahrungsmitteln versorgen können. Es wird ihnen ein
grundlegendes Menschenrecht genommen, nämlich das Recht
darauf, sich selbst zu ernähren.

re Firmen stellen bei der Regierung Anträge
zur Umnutzung des Lands, weg von Jatropha
hin zu anderen Kulturen. Jatropha war nur
das Einfallstor.
Was bedeutet die Produktion von Agrokraftstoffen für Mosambik?

Ein Großteil der Agrokraftstoffe wird für
den Export produziert, während Mosambik
weiterhin Nahrungsmittel und Kraftstoffe importiert. Hier sehen wir eine große Unstimmigkeit: Anstatt erst einmal den nationalen
Bedarf zu decken und dann zu exportieren,
wird fast alles für den Export produziert.
Zudem verlieren unzählige Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen ihr Land. Die Regierung sollte es zur Auflage machen, dass ein bestimmter Prozentsatz der Produktion in Mosambik
bleibt oder dass ein Teil der Fläche für die
Produktion von Nahrungsmitteln reserviert
wird.
Wir sind nicht gegen ausländische Investitionen an sich, wir sind gegen die Art und
Weise, wie ein Großteil dieser Investitionen
in Mosambik getätigt wird. Die internationa-

Bisher regt sich in Mosambik nur wenig Widerstand gegen
diese neue Form der Ausbeutung. Den betroffenen Kleinbauern
fehlt es oftmals an den nötigen Kenntnissen, um ihr Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen und zu bestimmen. Auch die
Zivilgesellschaft in Mosambik ist noch relativ schwach, insbesondere auf dem Land. Hinzu kommt die dominierende Rolle
der Regierungspartei Frelimo in den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Organisationen des Landes, von
der nationalen Ebene bis hinunter in die Gemeinden. Aus Angst
vor negativen Konsequenzen werden die Regierung und ihre
Entscheidungen, wenn überhaupt, nur sehr verhalten kritisiert.
Einige große Organisationen, wie die Bauernvereinigung
UNAC oder der Bauernverband ORAM, die sich für die Interessen der Kleinbauern einsetzen, haben sich der Problematik
des Land Grabbings trotz aller Schwierigkeiten angenommen.
Sie unterstützen die Kleinbauern bei der Einforderung ihrer
Rechte und dem Erhalt ihres Landes.
Seit Kurzem arbeitet INKOTA mit ORAM in Nampula in
Nordmosambik zusammen, einer Region, in der bereits mehrere hunderttausend Hektar an ausländische Investoren vergeben
wurden. INKOTA unterstützt ORAM bei der Demarkierung von
Land und der Registrierung von Landrechten für fünf Bauernvereine, die sich in einer Kooperative zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Reis anzubauen und diesen lokal zu vermarkten. Durch die Klärung, Dokumentation und Formalisierung
des Landrechts wird Rechtssicherheit für die Kleinbauern geschaffen und sichergestellt, dass sie nicht zum Opfer von Land
Grabbern werden.
Christine Wiid ist Mosambikreferentin bei INKOTA.

le Gemeinschaft, vor allem die Europäer
könnten sowohl auf die Regierung als auch
auf die Investoren Druck ausüben, damit bei
der Landvergabe alles korrekt zugeht. Der
mosambikanische Staatshaushalt ist zu mehr
als 50 Prozent fremdfinanziert, die Geberländer haben also einen großen finanziellen
Einfluss. Vor allem bei den Direktinvestitionen
sollten die Geberländer und Firmen darauf
achten, dass die Rechte der Bevölkerung berücksichtigt werden, sie haben eine Mitverantwortung für ihr Wohlergeben.
Welche anderen Lösungsansätze können Sie sich noch vorstellen?

Die Gemeindekonsultationen müssen verbessert und sowohl die Gemeinden als auch
die lokalen NRO und Mitarbeiter der Katasterämter besser über die vorgeschriebenen
Verfahren aufgeklärt werden.
Außerdem sollten alle vergebenen Landtitel publiziert werden. Bisher gibt es keine
öffentlich zugängige Datenbank, in der Landtitel und genehmigte Großprojekte registriert
sind, mit Informationen zum Investor, der Art

und Größe des Projekts, dem Investitions- und
Finanzplan und so weiter. Solch eine Datenbank würde mehr Transparenz schaffen und
könnte Interessenkonflikten und Korruption
entgegenwirken.
Das Interview führte Christine Wiid.
Issufo Tankar ist Agraringenieur mit einem Master in
Ländlicher Entwicklung. Er hat viele Jahre in der Geschäftsführung von ORAM, einem nationalen Verband
zur Unterstützung der Kleinbauern, gearbeitet. Seit
2008 ist er für das Centro Terra Viva tätig, eine mosambikanische Organisation, die sich für den Schutz der
natürlichen Ressourcen einsetzt. Daneben ist er eines
der Gründungsmitglieder von RADER, einem Netzwerk
von Bauernvereinigungen und Kooperativen zur Entwicklung des ländlichen Raums.

Landtitel für Nampula
INKOTA unterstützt den Bauernverband ORAM bei der Registrierung der
Landtitel von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Nampula im Norden
Mosambiks. Bitte beachten Sie den
Spendenaufruf auf Seite 28 dieses
Dossiers!
Vielen Dank!
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Nnimmo Bassey

Neokoloniale Manöver
Eine Betrachtung des Land Grabbing aus postkolonialer Perspektive

Die heutige Landnahme ist ohne die Kolonialvergangenheit weder vorstellbar noch zu verstehen. Zugleich fällt auf, dass viele der Akteure Staaten sind oder aus diesen kommen, die früher selbst vom europäischen
Kolonialismus betroffen waren. Wie lässt sich das erklären und wie können mögliche Gegenstrategien aussehen?
Der Wettlauf um Land im Globalen Süden
nahm mit der Propagierung von Agrosprit als
Lösung für das Versiegen der fossilen Brennstoffe besorgniserregende Dimensionen an.
Das Ergebnis dieser verqueren, doch weithin
akzeptierten Idee war, dass transnationale
Unternehmen ebenso wie Regierungen eilig
damit begannen, sich fruchtbares Land unter
den Nagel zu reißen, um dort Pflanzen anzubauen, mit denen Maschinen gefüttert
werden sollen.

sungsprogramme von Internationalem Währungsfonds und Weltbank unerträglich wurden und breiten Widerstand auslösten.

Sich verstärkende Krisen
Die Nahrungsmittelkrise Anfang 2008 hat
den Wettlauf um Ackerland im Globalen
Süden verstärkt. Jetzt ging es nicht mehr um
den Anbau von Pflanzen für Sprit, sondern
für Nahrung und Futter. Energiepflanzen für

den stürzten.
Eines der aufsehenerregendsten Beispiele
von Land Grabbing in Afrika war der, letztlich
gescheiterte, Versuch des südkoreanischen
Konzerns Daewoo, sich rund die Hälfte der
Agrarfläche von Madagaskar anzueignen,
um dort für den Export nach Korea anzubauen. Ähnliche Manöver sind auch von den
Regierungen der Golfstaaten bekannt. Ebenso öffentlich zugänglich sind die Informationen über die Aneignung riesiger Ackerflächen im Kongo durch südafrikanische Farmer.
Ein unglaublicher Fall ist auch der des
Präsidenten von Dschibuti, Ismail Omar Guelleh: Er macht sich gegenüber anderen afrikanischen Staaten zum Mittelsmann ausländischer Interessen. Guelleh hat einen Vertrag
mit der Regierung von Malawi abgeschlossen, in dem diese Guelleh – in seiner Eigenschaft als Privatmann – die besten Ackerflächen des Landes überlässt, um dort Nahrungsmittel anzubauen. Nicht etwa für die
Menschen in Malawi oder Dschibuti, sondern
für den Export in den Nahen Osten.

Lokale Helfer

Madagaskar: Auf den Landdeal folgte eine Protestbewegung, die zum Sturz des Präsidenten
führte Foto: IRIN

Mit Regierungen sind hier auch die der
betroffenen Länder gemeint, die mit dem Argument, erneuerbare Energieressourcen zu
schaffen, dazu ermuntert wurden, diesen
Weg einzuschlagen. Dies ging sogar so weit,
dass 2006 15 afrikanische Regierungen eine
„Grüne OPEC“ der Agrosprit herstellenden
Staaten gründeten.
Was dabei passiert, ist im Grunde eine
Erneuerung neokolonialer Politik, die es geschafft hat, in den vergangenen Jahrzehnten
weitgehend unerkannt zu bleiben. Sichtbar
wurde sie nur an einigen Punkten, zum Beispiel wenn die Folgen der Strukturanpas14
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Agrosprit werden im Allgemeinen nicht auf
kleinen Farmen angebaut. Die Produktion
erfordert große Monokulturen, deren Zahl in
Asien und Lateinamerika rasant wächst.
Wenig Beachtung fand in der Öffentlichkeit, dass die Nahrungsmittelkrise nichts mit
Defiziten beim Anbau zu tun hatte. Im Gegenteil, die Ernten zu dieser Zeit waren recht
stabil. ExpertInnen führen die Krise auf eine
Kombination von Fehlern in Wirtschaft, Politik und Finanzsektor zurück. So trug die Spekulation mit Agrargütern zur Nahrungsmittelkrise bei und diese wiederum führte dazu,
dass Landspekulanten sich auf Äcker im Sü-

Wie bei jeder kolonialen Unternehmung
muss es lokale Helfer geben, die bereit sind,
diese ohne Rücksicht auf die Auswirkungen
auf die örtliche Bevölkerung und die Umwelt
durchzuziehen. De facto sind die Satellitenstaaten – wie in voll ausgeprägten kolonialen
Kontexten – wieder einmal die Ernährer der
Metropolen geworden. Als die kolonisierten
Staaten ihre Unabhängigkeit erlangten, traten lokale Politiker und Geschäftsleute schnell
in die Fußstapfen ihrer alten Herren und installierten ihre Varianten der Ausbeutung von
Menschen und Ressourcen im Dienste derselben. Dies ist einer der Gründe, warum die
formelle Unabhängigkeit der Kolonien mit
Ausnahme einiger Fälle in Asien und anderer
Schwellenländer nicht zu ökonomischer Unabhängigkeit führte.
Dass diese, etwa China und Indien, nun
am Land Grabbing in armen Ländern beteiligt sind, ist ein Anzeichen für die Rollenmuster, die der Kolonialismus seinen Subjekten
anerzieht. Diese tief verwurzelten Muster
können nur durch eine bewusste Zurückweisung undemokratischer politischer Strukturen
und den Kampf für die Wiedererlangung der
Souveränität der Menschen durchbrochen
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Thilo Hoppe

Für eine gerechte Landpolitik
Forderungen an die Bundesregierung zum Thema Land Grabbing
Langsam kommt das Thema Land Grabbing in der deutschen Politik an.
Für eine an den Menschenrechten und den Interessen der lokalen Bevölkerung orientierte Politik der Bundesregierung hat der Bundestagsabgeordnete Thilo Hoppe (Bündnis 90/Die Grünen) einige Forderungen
formuliert.
Die zunehmende Gier von privaten Investoren und Staaten nach Land führt häufig
zu Menschenrechtsverletzungen und verschlimmert vielerorts die Hungersituation
gerade der ländlichen Bevölkerung. Der
Agrartreibstoffhunger der Industrienationen
heizt den Run auf den Rohstoff Land und
die Spekulation mit Grund und Boden
weiter an. Das trifft vor allem die Schwächsten, die Ärmsten der Armen.
Dieser ungerechte Trend erfordert die
Reaktion der Politik. Es muss in jedem Fall
Thema der deutschen Entwicklungspolitik
sein, wenn großflächige Landnahmen und
widerrechtliche Landvergaben in Ländern
des Südens Hunger und Armut der dortigen
Bevölkerung verschlimmern und zu Menschenrechtsverletzungen führen. Oft genug
sind an den Deals mit Land auch deutsche
Unternehmen oder Investoren beteiligt.
In den meisten Fällen verletzt die Landnahme die Grundsätze des UN-Pakts über
wirtschaftliche, sozial und kulturelle Rechte,
den auch Deutschland unterzeichnet hat.
Dies widerspricht grundlegend einer am
Menschenrecht auf Nahrung ausgerichteten Politik.
Eine gerechte Landpolitik muss sich an
den Bedürfnissen der ärmsten ländlichen
Gruppen ausrichten und die Achtung der
Rechte dieser Menschen in den Fokus stellen. Dazu gehört die Respektierung traditioneller Landnutzungssysteme und Landrechte. Häufig sind auch Agrarreformen,
die eine gerechtere Landverteilung und die
Vergabe von Landtiteln beinhalten, notwendig.

Die Betroffenen in alle
Entscheidungen einbinden
Wenn die Vergabe großer Landflächen an
private Investoren oder andere Staaten
geplant wird, sollten die betroffenen Menschen dazu gehört werden und aktiv in
den Entscheidungsprozess eingebunden
werden, damit ihre Interessen bei den
Landdeals ausreichend berücksichtigt werden. Außerdem müssen diese Geschäfte

mit Land einer verpflichtenden Menschenrechtsprüfung durch UN und nationale Gremien unterzogen werden. Multilaterale Organisationen sind gefordert, verbindliche
und einklagbare Standards auszuarbeiten.
Freiwillige Verhaltenskodizes (Codes of Conduct), die den Unternehmen angedient werden, reichen bei Weitem nicht aus. Meist
lenken sie sogar von den menschenrechtlichen Verpflichtungen der Staaten ab.
In einem Positionspapier des BMZ zu Fragen der Landnahme in Entwicklungsländern
vom August 2009 sieht das Ministerium in
den meisten der genannten Punkte dringenden Handlungsbedarf. An der tatsächlichen Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen mangelt es jedoch. Zusammen mit
der Fraktion der Grünen habe ich im Mai
2009 im Bundestag den Antrag „Landrechte
stärken – ‚land-grabbing’ in Entwicklungsländern verhindern“ gestellt, um den verheerenden Folgen des derzeitigen Landnahme-Booms politisch entgegenzuwirken.
Die Problematik des Land Grabbings findet bei Weitem nicht genügend Beachtung
in der deutschen Politik. Daher fordere ich
die Bundesregierung auf, das Thema weiter
oben auf die Agenda zu setzen, sich in Konferenzen und Fachgesprächen mit Experten
besser darüber zu informieren und die notwendigen politischen Entscheidungen zu
treffen, um das Recht auf Nahrung der von
Land Grabbing betroffenen Menschen zu
schützen. Auf Delegationsreisen in Länder,
wo Land Grabbing stattfindet, sollte sich die
Bundesregierung auch mit VertreterInnen von
Vertriebenen- oder Kleinbauernorganisationen treffen und sich ein reales Bild von den
Folgen der Landnahme-Geschäfte machen.
Die Bundesregierung muss zu der sich
weltweit zuspitzenden Problematik des Land
Grabbings klar Stellung beziehen. Der deutsche Staat muss seine extraterritorialen Respektierungs- und Schutzpflichten bezüglich
der Menschenrechte ernst nehmen und darf
nicht zulassen, dass deutsche Unternehmen
im Ausland Menschenrechte missachten und
verletzen. Wirtschaftliche Interessen dürfen
nicht auf Kosten der grundlegenden Rechte

von Menschen gehen, sondern Ziel jeder
Politik – insbesondere der Entwicklungspolitik – muss sein, dass die Menschenrechte
überall geachtet werden und die Bekämpfung von Armut und Hunger auf der ganzen
Welt im Vordergrund stehen.
Die deutsche Politik kann ihren Einfluss
in multilateralen Gremien nutzen und sich
beispielsweise dafür einsetzen, dass Druck
ausgeübt wird auf Regierungen von Ländern, die bislang keine umverteilenden
Agrarreformen durchgeführt haben und
sich weigern, Landtitel an Kleinbauern,
Kleinbäuerinnen und indigene Gruppen zu
vergeben oder die in großem Stil Land an
private Investoren verkaufen und damit
Vertreibungen von Menschen und die Zerstörung von Existenzgrundlagen in Kauf
nehmen. FAO und Weltbank arbeiten an
einem Entwurf für Freiwillige Leitlinien über
den verantwortungsvollen Umgang mit Bodenrechten. Diesen Prozess muss die Bundesregierung unterstützen.

Die Ernährungssicherheit
darf nicht gefährdet werden
Die Entwicklungszusammenarbeit und die
FAO sollten den betroffenen Entwicklungsländern fachliche Unterstützung und Beratung bei den Vertragsverhandlungen mit
ausländischen Investoren anbieten, sodass
die Ernährungssicherheit im eigenen Land
nicht gefährdet wird. Dafür sollte sich auch
die Bundesregierung einsetzen.
Zudem muss die Bundesregierung in
Zusammenarbeit mit der internationalen
Gemeinschaft endlich die Ursachen der
zunehmenden Nahrungsmittelknappheit
und des Hungers wirksam bekämpfen, damit Investitionsdeals, die Landgier und die
Kaufkraft reicher Länder die Situation im
armen Rest der Welt nicht länger auf Kosten
der Hungernden bestimmen können.

Thilo Hoppe ist MdB
für Bündnis 90/Die
Grünen und Mitglied
des Ausschusses für
wirtschaftliche Zusammenarbeit (AWZ).
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werden – in Bezug auf Ernährung und Energie ebenso wie in der Politik.
Die massive Landnahme führt zu einem
Verlust von nationaler Souveränität über weite Landstriche im Globalen Süden. So können
etwa Gentechnikfirmen ihre gefährlichen
Pflanzen in Staaten mit ohnehin oft schwachen
Schutzmechanismen für die Biosphäre noch
leichter in die Welt setzen. Beim Land Grabbing handelt es sich um eine Hydra, ein
Monster mit vielen Köpfen. Darin ist es Ausdruck des zurzeit dominanten Modells des
agrarökonomischen Kapitalismus, das Maschinen und Tiere wichtiger nimmt als Menschen. Ein verwandtes Phänomen ist das, was
wir „philanthropischen Kapitalismus“ nennen. Dieser wird etwa von der „Allianz für
eine Grüne Revolution in Afrika“ (AGRA)
repräsentiert, die maßgeblich von der Gatessowie der Rockefeller-Stiftung finanziert
wird.

Gegenstrategien
Als Strategie, das Land Grabbing anzuhalten
oder zu verlangsamen, muss bereits verfüg-

bares Wissen möglichst weit verbreitet werden. Die Menschen müssen mobilisiert werden, um schließlich die PolitikerInnen dazu
zu bringen, ihre Entscheidungen in Einklang
mit einfachen Wahrheiten zu treffen, die
längst bekannt sind. Etwa in Form einer
Studie des „International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development“ (IAASTD) – einer globalen Agrarinitiative von Regierungen und Zivilgesellschaft, vor allem aus dem Süden –,
die eindeutig zeigt, dass die Zukunft der
Nahrungsmittelversorgung dieser Welt in den
Händen der Kleinbauern und -bäuerinnen
liegt und nicht in den riesigen Farmen des
Agrobusiness.
Mit anderen Worten: Die bedrohliche
Landnahme im Süden könnte durch das Verständnis zweier grundlegender Fakten gestoppt werden. Erstens: (Klein)bäuerliche und
ökologische Landwirtschaft sind der Schlüssel
zur Nahrungsversorgung heute und in Zukunft
– unabhängig davon, was das Agrobusiness
behauptet. Zweitens: Agrosprit wird niemals
die fossilen Brennstoffe ersetzen – weshalb
kostbares Ackerland nicht von Pflanzen be-

setzt werden sollte, die für Maschinen gedacht sind.
Grundsätzlich müssen alle Länder lernen,
andere Staaten zu respektieren. Solidarität
zwischen Nationen könnte die Versuche einer
neokolonialen Knechtung endgültig beenden,
selbst wenn diese sich auf freiwillige Unterwerfung stützt. Dies ist eine große Herausforderung für die Zivilgesellschaft und kann nur
durch vielfältige Bewegungen, das Einfordern
von Macht sowie durch aktive Solidarität
erreicht werden.
Die wichtigsten Bewegungen dafür werden notwendigerweise von Kleinbauern,
Landlosen sowie wohlgesonnenen AktivistInnen gebildet werden. Ein dickes Brett, das es
dabei zu bohren gilt, ist der derzeitige Grad
an Überkonsumption und Verschwendung in
den reichen Ländern. Wie Mahatma Ghandi
sagte: Es gibt genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Nnimmo Bassey ist Umweltaktivist und Poet aus Nigeria. Er ist geschäftsführender Direktor von Friends of
the Earth Nigeria und Mitglied im Vorstand von Friends
of the Earth International.

Carmina Flores-Obanil

Druck von unten
Auf den Philippinen organisiert sich breiter Widerstand gegen das Land Grabbing
Ausländische Investoren wie Regierungen der Empfängerländer versuchen meist, die großflächigen Landgeschäfte so gut es geht zu vertuschen, insbesondere die genauen Vertragskonditionen. Das erschwert
den Widerstand für die betroffene ländliche Bevölkerung, die durch die
Landnahme oft in ihrer Existenzgrundlage bedroht ist. Auf den Philippinen entsteht zurzeit ein breites gesellschaftliches Bündnis, das versucht,
das Land Grabbing mit einer Kombination verschiedener Strategien zu
stoppen.
Das Phänomen Land Grabbing ist, von vielen
bisher unbemerkt, auch auf den Philippinen
bereits Realität. Unter dem Deckmantel „internationale Investitionen in Landwirtschaft”
hat die philippinische Regierung Industrieländer und ausländische Agrarkonzerne aktiv
umworben. Sie hat sie zu Vertragsanbau,
Joint Ventures und der Pacht großer Ackerflächen ermuntert, um dort Nahrungsmittel für
den heimischen Markt anzubauen oder Ölpflanzen für die Produktion von Agrosprit für
ihren Bedarf.
Die Regierung behauptet, dass die Verträge zu den Landinvestitionen und die in ihnen
festgelegten Verpflichtungen durch bilaterale
und multilaterale Freihandelsverträge abge16
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sichert sind, wie etwa den zwischen den
Philippinen und China oder das japanischphilippinische Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Darüber hinaus hat die Regierung
zwei Unternehmen gegründet, die dem Landwirtschaftsministerium unterstehen: die „Philippine Agricultural Development and Commercial Corporation” (PADCC) sowie die
„National Agribusiness Corporation“ (NABCOR). Sie sollen die Investitionen in die Landwirtschaft in der praktischen Umsetzung
fördern und abwickeln.
Während es über die Aktivitäten von NABCOR kaum Informationen gibt, agiert PADCC
offener und präsentiert sich sogar in sozialen
Netzwerken im Internet wie Facebook. Laut

Eigendarstellung will PADCC „ein starker
Initiator und Geschäftspartner sein sowie ein
effektiver Unterstützer für Investoren in den
Bereichen Agrarbusiness, Produktion und
Verarbeitung von Energiepflanzen für Biosprit
sowie Anbau von hochwertigen kommerziellen Plantagenprodukten“. Die philippinische
Regierung hat sich in ihrem mittelfristigen
Entwicklungsplan das Ziel gesetzt, zwei Millionen Hektar Land für das Agrobusiness zur
Verfügung zu stellen. In seinem Tätigkeitsbericht 2009 schreibt PADCC, dass die zwei
Millionen Hektar für potenzielle Investoren
mittlerweile ausgesucht und festgelegt seien;
darunter gut 1,3 Millionen Hektar, die bereits
vergeben sind oder über die zurzeit verhandelt wird, wovon wiederum knapp 600.000
Hektar für die Biodieselproduktion vorgesehen sind.

Informationsdefizite
Abgesehen von diesen Zahlen haben die
Menschen keinerlei Informationen über die
Investitionen. Die Vertragsbedingungen der
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Zwei Millionen Hektar Ackerland möchte die philippinische Regierung ausländischen Investoren zur Verfügung stellen
Foto: Edwin Huffman

Landgeschäfte werden von PADCC nicht öffentlich gemacht. Und auch die Versuche
verschiedener Nichtregierungsorganisationen, an den von PADCC herausgegebenen
Atlas zu gelangen, in dem die vorgesehenen
Ackerflächen für den Anbau von Agrospritpflanzen verzeichnet sind, scheiterten. Dieser
sei nur für potenzielle Investoren, hieß es.
PADCC hat eingestanden, dass es bisher
keine systematische Erfassung der ausländischen Investitionen in Landwirtschaft gegeben hat. Dies lässt viel Raum für Spekulationen, dass bereits mehr als 1,3 Millionen
Hektar vom Land Grabbing betroffen sind,
insbesondere wenn man unabhängige Studien zum Vergleich heranzieht. Hinzu kommt,
dass auch direkte Verhandlungen zwischen
ausländischen Investoren und Bauern oder
lokalen Regierungen möglich sind. PADCC
weist ausdrücklich darauf hin, dass die Lokalregierungen aufgrund des Bundesgesetzes
Nr. 7160, welches die Dezentralisierung
fördern soll, dazu befugt sind.
Da diese Landgeschäfte nicht von PADCC
verhandelt werden, sind sie auch nicht Teil
der dokumentierten 1,3 Millionen Hektar,
sondern zusätzlich. Dies deckt sich mit Berichten von der Basis. So hat etwa eine lokale Farmerorganisation von der Insel Mindoro
berichtet, dass derzeit 94.000 Hektar an die
südkoreanische Firma Jeonnam Feedstock
zum Maisanbau verpachtet werden. Dieses
Land war nicht Teil des PADCC-Reports, ge-

hört also zu den Investitionen, von denen
PADCC keine Ahnung hat.
Es gibt viele mögliche negative Auswirkungen des globalen Land Grabbings, insbesondere für Kleinbauern, die Begünstigte
im Rahmen der Agrarreform sind. Es gab
bereits Fälle, in denen Pachtverträge mit ausländischen Investoren verhandelt wurden,
bevor die Regierung die zu diesem Land
gehörigen Landtitel an die örtlichen Kleinbauern vergeben hat. Manchmal wurde der Abschluss der Pachtverhandlungen sogar zur
Voraussetzung gemacht, bevor die Landtitel
zugeteilt wurden.
Da die Regierung die Kleinbauern in diesen Fragen nicht angemessen unterstützt,
besteht in der Praxis eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Bauern zur Übernahme der
Pachtverträge gezwungen werden. Der jährliche Pachtpreis beträgt oft nur rund 100
US-Dollar pro Hektar, was nichts anderes
heißt, als dass die Kleinbauern, die eigentlich
von der Agrarreform profitieren sollen, in
diesem Prozess über den Tisch gezogen werden.

Landesweite Kampagne
Aufgrund des Mangels an zeitnahen, zugänglichen und ausreichenden Informationen
haben Bauern- und Lobbyorganisationen
großen politischen Druck zur Verabschiedung
des Informationsfreiheitsgesetzes gemacht.

Dieses würde die Regierung zwingen, alle
wesentlichen Informationen über von ihr
eingegangene Verträge und Vereinbarungen
öffentlich zu machen. Das Gesetz ist bereits
in dritter Lesung vom Parlament angenommen, muss aber noch vom Kongress ratifiziert
und von der Präsidentin unterzeichnet werden. Möglicherweise klappt dies noch im
Mai, danach würde es wegen der Präsidentschaftswahlen voraussichtlich eine Weile auf
Eis liegen.
Die bäuerlichen AktivistInnen arbeiten in
der Kampagne „Right to Know, Right Now!“
eng zusammen mit zivilgesellschaftlichen
Organisationen, die sich für Informationsrechte und Transparenz einsetzen. Die Kampagne ist ein Netzwerk von mehr als 100
Organisationen aus vielen verschiedenen
Bereichen, darunter Umweltgruppen, unabhängige Medien, Frauenorganisationen,
Gewerkschaften, akademischen Institutionen
sowie MigrantInnen- und Jugendorganisationen. Im Mai wird dieses Netzwerk in einer
landesweiten Mobilisierung mit vielen Aktionen versuchen, den Kongress und die Präsidentin zur endgültigen Annahme des Informationsfreiheitsgesetzes zu bringen.
Ebenso wichtig sind die Versuche, genauere Kenntnisse zu erlangen durch eigene
Recherchen und das Zusammentragen verstreuter Informationen, etwa seitens der
„People’s Campaign for Agrarian Reform“.
Diese versucht sich zurzeit einen Überblick
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darüber zu verschaffen, welche Ackerflächen
von der Regierung für ausländische Investoren vorgesehen sind. Auf lokaler Ebene haben Bauernorganisationen mit Informationskampagnen begonnen. Sie wollen die Kleinbauern und -bäuerinnen mit der Problematik
des Land Grabbing vertraut machen und sie
für mögliche Auswirkungen auf ihre Land-

rechte und ihre Existenzgrundlagen sensibilisieren.
Die Kombination dieser Strategien – das
Einfordern von Transparenz, Informationszugang sowie der Rechenschaftspflicht der
Regierung und ihrer Unterorganisationen –
bilden zusammengenommen die Bausteine
einer systematischen und hoffentlich erfolg-

reichen Massenkampagne, um das Land
Grabbing auf den Philippinen zu stoppen.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Carmina B. Flores-Obanil ist auf den Philippinen
Mitarbeiterin von Focus on the Global South, einer der
einflussreichsten internationalen Nichtregierungsorganisationen aus dem Globalen Süden.

David Andrews

Das versteckte Water Grabbing
Die derzeitige Landnahme ist ebenso eine Aneignung von Wasserressourcen
Beim Land Grabbing handelt es sich auch um ein „Water Grabbing“, die
Aneignung von Wasser. Dies gelangt erst langsam ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit. Die Landnahme findet in den Ländern statt, wo Wasser
verfügbar ist. Den Zugriff darauf sichern sich die Investoren über die
Landdeals gleich mit – und damit auf die Schlüsselressource des 21. Jahrhunderts.
Als die Nichtregierungsorganisation GRAIN
2008 die massive Landnahme in den Entwicklungsländern ans Licht brachte, fiel die damit
zusammenhängende Aneignung von Wasser

Ausländische Investoren betreiben Land
Grabbing vor allem zum Anbau von Nahrungsmitteln und Agrotreibstoffen. Doch ohne
Wasser kann man nichts anbauen.

den Anbau landwirtschaftlicher Produkte –
mitsamt dem dafür benötigten Wasser – ins
Ausland verlagern. Durch Kauf oder Pacht
von wasserreichem Land können trockene
Staaten so Wasser, das bisher für Landwirtschaft benutzt wird, zur Trinkwasserversorgung einsetzen. Wenn die Land-Grabb-Verträge keine expliziten Entschädigungsklauseln für die Investoren enthalten, schweigen
sie sich meist über den Umgang mit Wasserressourcen aus oder bleiben in Bezug darauf
unklar.
Für Mali wurde von der UNO über ein
libysches Landgeschäft berichtet, das ein Bewässerungsprojekt umfasst. Daraufhin forderte die malische Bauernvereinigung 2009
umfassende Informationen über den Vertrag
zwischen den Regierungen von Libyen und
Mali. „Der vollständige Vertrag bleibt für die
Öffentlichkeit unsichtbar“, bemängelte die
Bauernvereinigung. Und die bekannten Passagen enthielten keine Garantien dafür, dass
die lokale Bevölkerung von dem Landdeal
profitiert. „Der verlängerbare 50-jährige
Pachtvertrag lässt ein libysches Land Grabbing befürchten“, so der Schluss der Bauernvereinigung. Inklusive der Aneignung von
Wasserressourcen.

Wasser als Anlagegut

Der Naivasha-See in Kenia trocknet langsam aus – an seinen Ufern verschlingen Export-Rosenfarmen riesige Mengen Wasser Foto: Alex Keto

nicht sofort ins Auge. Doch mittlerweile ist
bekannt, dass viele der Verträge über Landkauf oder -pacht Entschädigungsklauseln
enthalten, wenn das betreffende Ackerland
nicht über genügend Wasserzugang verfügt.
18
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Bereits heute werden 70 Prozent des
Frischwassers weltweit für die Landwirtschaft
verwendet. Diese Zahl wird weiter steigen.
Länder wie Saudi-Arabien versuchen, heimische Wasservorräte zu sparen, indem sie

Das „International Institute for Sustainable
Development“ schreibt in einem aktuellen
Bericht: „Im Grunde ist das, was zurzeit als
Land Grabbing beschrieben wird, ein Water
Grabbing: der Kauf oder das langfristige
Pachten von Land, um die Wasserrechte zu
erlangen, die zu dem Land dazugehören, sei
es automatisch durch die nationale Gesetzgebung oder durch spezielle Regelungen in
den Verträgen.“
Die Wasserrechte gehen an ausländische
Investoren, die lokale Bevölkerung leidet dar-
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unter. In Äthiopien wurden beispielsweise
1.000 Hektar Ackerland für 99 Jahre an die
saudische Firma „Saudi Star Agricultural Development“ verpachtet. Diese will bis zu zwei
Milliarden US-Dollar für den Anbau von Getreide, Reis, Gemüse und Blumen auf Großfarmen für den saudischen Markt investieren.
Örtliche äthiopische Regierungsvertreter erklärten gegenüber der Presse, dass große
Farmen keine Gebühren für Wassernutzung
bezahlen müssen. Dabei benötigt eine einzige Farm nach Berichten jährlich so viel
Wasser wie 100.000 ÄthiopierInnen.
Die afrikanischen und asiatischen Staaten,
die das Ziel von Land Grabbing sind, haben
verfügbares Wasser für die landwirtschaftliche Produktion. Dass dies die eigentlich
begehrte Ressource ist, macht Susan Payne
deutlich, die Managerin des 2008 aufgelegten „African Agricultural Land Fund“, der
bereits über 150.000 Hektar Land in Subsahara-Afrika kontrolliert: „Wasser wird in Zukunft ein phantastisch knappes Anlagegut
sein“, schwärmt sie gegenüber Investoren.
Land Grabbing und Water Grabbing
scheinen das neueste Kapitel einer konzerngesteuerten Globalisierung zu sein, welche
der exportorientierten Produktion Vorrang
gibt vor nachhaltiger globaler Ernährungs-

und Wassersicherheit. Es droht die Gefahr,
dass ausländische Investoren Millionen von
Menschen ihre angestammten Land- und
Wasserressourcen entziehen. Die Investitionen großer multinationaler Konzerne, staatlicher Fonds und anderer ausländischer Akteure bedrohen die Wassersicherheit in Ländern rund um den Globus: Ob Minenprojekte
in Südamerika, Lebensmittelanbau in Afrika
oder Agrospritproduktion in Asien.

Konzept „Virtuelles Wasser“
Das Problem des Water Grabbing wird
größer und zeigt sich in immer neuen Formen. Immerhin wird es jetzt wahrgenommen.
So trägt etwa die April-Ausgabe der Zeitschrift „National Geographic“ den Titel
„Wasser. Unsere durstige Welt“. Darin wird
das Konzept des „virtuellen Wassers“ vorgestellt. Es macht sichtbar, wie viel Wasser sich
in fertigen Produkten verbirgt. Wenn Sie etwa ein Pfund Rindfleisch verzehren, verbrauchen Sie zugleich 8.363 Liter Wasser. Für
eine Tasse Kaffee benötigt man 140 Liter
Wasser – genug um eine normale Badewanne zu füllen.
Wenn EuropäerInnen Blumen vom Naivasha-See in Kenia einführen, importieren sie

zugleich das Seewasser, mit dem diese Blumen großgezogen werden. Wasser, das einst
zur Versorgung der lokalen Bauern diente,
wird nun in Form von Blumen nach Europa
exportiert. Die Tausenden Produkte, die vom
Norden aus dem Süden importiert werden,
beinhalten eine riesige Menge Wasser, die
in den Entwicklungsbilanzen nicht ausgeglichen wird. Billionen Liter virtuelles Wasser
werden im globalen Handel mit landwirtschaftlichen Gütern verschoben – vergleichbar mit der Wassermenge, die jährlich den
Kongo-Fluss hinabfließt.
Water Grabbing ist ein ernstes Problem
in einer Welt, in der die Wasserunsicherheit
größer wird. Die Schwierigkeiten im Umgang
mit dem Klimawandel werden durch die Wasserausbeutung verschärft. Wasser wird laut
der UNO die Schlüsselressource der kommenden 100 Jahre sein. So sichern sich Staaten und Privatfirmen zurzeit Landdeals, die
dem Zugriff auf Milliarden Liter des kostbaren
Guts jährlich entsprechen – auf Kosten der
Ernährungs- und Wassersicherheit der lokalen
Bevölkerung.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
David Andrews ist „Senior Representative“ bei der
US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation „Food
& Water Watch“.

Ute Straub

Wenn die Sheanussbäume gerodet sind
Die neue Landnahme aus Genderperspektive
Frauen produzieren weltweit die Hälfte der Nahrungsmittel. Sie sind von
den Landnutzungsänderungen im Zuge des Landnahme-Booms besonders betroffen. Genderspezifische Daten gibt es bisher jedoch kaum.
Aber die tragende Rolle der Frauen in der landwirtschaftlichen Produktion, ihre oft schwierige soziale Stellung in traditionellen Gesellschaften
und vergangene Erfahrungen zeigen, wie sensibel Entscheidungen getroffen werden müssen, damit Frauen nicht weiter marginalisiert werden.
Aufgrund der unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen von Männern und
Frauen haben die durch die steigende Nachfrage nach Agrarland veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingen auf Männer und
Frauen auch unterschiedliche Auswirkungen.
Besonders deutlich zeigt sich dies beim Zugang zu Land, bei den Arbeitsbedingungen
und bei sogenanntem ungenutzten Land.
In den Entwicklungsländern produzieren
Frauen zwischen 60 und 80 Prozent der lokal
konsumierten Lebensmittel und tragen die

Hauptlast der landwirtschaftlichen Produktion. Darüber hinaus verrichten Frauen eine
Vielzahl an Aufgaben für die Familie: Sie
holen Wasser und sammeln Brennholz, sind
verantwortlich für die Kindererziehung und
die Pflege kranker und alter Familienmitglieder. All das macht Frauen zum Rückgrat
der Ernährungssicherheit und wirtschaftlichen
Entwicklung im ländlichen Raum.
Gleichzeitig ist in vielen traditionellen Gesellschaften die soziale Stellung der Frau
schwach, was sie gegenüber externen Ein-

flüssen besonders verletzlich macht. Im Durchschnitt besitzen Frauen in Entwicklungsländern lediglich 10 Prozent der Bodenrechte,
obwohl sie zum Beispiel in Afrika 80 bis 90
Prozent der landwirtschaftlichen Arbeit verrichten und auch in anderen Ländern des
Südens die Mehrzahl der KleinproduzentInnen und LandarbeiterInnen stellen. Verkaufen oder verpachten Regierungen nun Land
an einen Investor, das bisher von Frauen
bewirtschaftet wurde, ist für diese die Lage
besonders prekär. Denn ohne formalen Landtitel bleibt ihnen der ordentliche Rechtsweg
verwehrt, gegen eine ungewollte Veräußerung ihres Landes Einspruch zu erheben oder
eine adäquate Entschädigung einzuklagen.

Bei Landtiteln benachteiligt
Eine unzureichende Gesetzgebung wird oft
von traditionellen Praktiken flankiert, die
INKOTA-Dossier 7
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Frauen auf weniger fruchtbares Land verdrängen oder ihnen nur sogenannte Sekundärrechte zugestehen. Das bedeutet, dass
die Frauen zwar das Land bewirtschaften,
als Besitzer jedoch männliche Familienmitglieder eingetragen sind. Stirbt nun zum
Beispiel der Ehemann, hat die Frau kein
weiteres Anrecht auf das Land und ist bei der
weiteren Nutzung des Landes von der Gunst
eines männlichen Verwandten abhängig, an
den das Land üblicherweise vererbt wird.
Ohne Landtitel können Frauen das Land
auch nicht als Sicherheit für Kredite nutzen,
die für notwendige Investitionen in Produktionsmittel wie Dünger, Pestizide oder auch
Saatgut gebraucht werden. Während Männer also noch eher von einkommensschaffenden Möglichkeiten, wie zum Beispiel dem
Vertragsanbau für einen Großinvestor profitieren können, ist eine kommerzielle Landwirtschaft für weiblich geführte Haushalte nahezu unmöglich.
Unter dem wachsenden Druck migrieren
Männer verstärkt in Städte, um dort Arbeit
zu suchen. Frauen bleiben tendenziell eher
auf dem Land zurück. Bis über 30 Prozent
der ländlichen Haushalte in Entwicklungsländern werden inzwischen von Frauen geführt.
Oft bleibt ihnen nur die Möglichkeit, auf den
entstehenden Plantagen der Investoren anzuheuern und so das überlebenswichtige Einkommen für die Familie zu sichern. Die Chancen, hier einen Job zu bekommen, sind für
Frauen nicht schlecht, denn viele Landbesitzer
stellen bevorzugt Frauen ein, die als zuverlässige Arbeitskräfte gelten und zudem billiger sind als ihre männlichen Kollegen.
Doch gerade im Agrarsektor sind Anstellungsverhältnisse meist zeitlich begrenzt,
unterbezahlt und unsicher. Fundamentale
Arbeitsrechte werden regelmäßig verletzt,
und da ein Großteil der Lohnarbeit im informellen Sektor stattfindet, ist die nationale
Arbeitsgesetzgebung machtlos, einen Mindestlohn durchzusetzen oder Frauen vor Diskriminierung und sexuellem Missbrauch zu
schützen. Aufsichtsbehörden sind zu schwach,
um eine effektive Kontrolle der Einhaltung von
Mindeststandards in weitläufigen ländlichen
Gegenden zu garantieren.
Einer der Hauptgründe, warum gerade
Afrika für ausländische Investoren so attraktiv
ist, ist der scheinbare Überfluss an ungenutztem Land. Doch was Investoren oder
Regierungen als Brachland kategorisieren,
kann für ländliche Haushalte und besonders
für Frauen sehr wohl eine wichtige Rolle spielen. Frauen nutzen es zum Brennholzsammeln
und Wasserholen sowie zum Sammeln von
Beeren und Medizinalpflanzen und bessern
damit das Einkommen der Haushalte auf, von
dem vor allem die ärmsten Haushalte besonders abhängig sind. Werden auf diesen Flächen nun im großen Stil Monokulturen ange20
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baut, sind deutlich weitere Wege für das
Sammeln von Brennholz und das Wasserholen die Folge. Eine schwindende Biodiversität
setzt das für Notlagen so wichtige zusätzliche
Einkommen aufs Spiel.

Jatropha-Anbau statt
Sheanussbäume
Manchmal basieren auf der Nutzung dieser
sogenannten ungenutzten Flächen ganze
Wirtschaftszweige. ActionAid dokumentierte
einen Fall in Nordghana, in dem die ghanaische Regierung einem Tochterunternehmen von „Bio Fuel Norway“ den Anbau von
Jatropha genehmigte. Doch genau dieses
Land war bereits mit Sheanussbäumen bepflanzt worden, deren Früchte eine wichtige

keine Entschädigung bekommen.“ (ActionAid
2008) Die DorfbewohnerInnen in Alipe haben protestiert und es geschafft, den weiteren
Jatropha-Anbau zu stoppen und eingehende
Konsultationen einzufordern.
Im Fall von Alipe hatten die Entscheidungsträger die wirtschaftliche Aktivität der Frauen
nicht berücksichtigt. Das Beispiel zeigt sehr
gut, was passieren kann, wenn keine genderspezifische Folgenabschätzung im Vorfeld
solcher Investitionen durchgeführt wird.
Dabei werden Investitionen in den jahrzehntelang sträflich vernachlässigten Agrarsektor dringend gebraucht. Doch mindestens
genauso wichtig sind verbindliche Regeln.
Entwicklungspotenziale und Nachhaltigkeit
ergeben sich nicht von selbst. Die aufgezeigten genderspezifischen Problemstellun-

Mit der Abholzung der Sheanussbäume haben die Frauen in Alipe eine wichtige Einkommensquelle verloren: Herstellung von Sheanussbutter
Foto: Archiv

Einkommensquelle der Frauen im Dorf darstellten. Die Frauen nutzten die Nuss zur
Produktion von Sheabutter, welche weltweit
für die Herstellung von Seifen und Kosmetik
und lokal für Pomade und zum Kochen verwendet wird. Zuerst freuten sich die DorfbewohnerInnen von Alipe über die neuen Einkommensmöglichkeiten, die sie sich durch
den Jatropha-Anbau versprachen. Doch
dann wurden die Sheanussbäume gefällt.
Eine der Dorfrauen berichtete: „Die Sheanüsse, die ich über das Jahr verteilt sammele,
helfen mir, meine Kinder in die Schule zu
schicken, Kleidung zu kaufen und die Nahrungsmittelvorräte für die Familie aufzufüllen,
wenn die Vorräte aus der eigenen Landwirtschaft ausgehen. Aber da viele Bäume gefällt
wurden, war die Ausbeute dieses Jahr sehr
mager. Jetzt, da die Bäume abgeholzt sind,
habe ich eine gute Einkommensquelle für
immer verloren. Und bis jetzt haben wir auch

gen müssen darin berücksichtigt werden und
dafür brauchen wir auch eine verbesserte
Erhebungen genderrelevanter Daten. Ganz
konkret muss der Zugang von Frauen zu Land
und weiteren Produktionsmitteln dauerhaft
gesichert, Arbeitsbedingungen im Agrarsektor verbessert und die Beteiligung von Frauen
an Entscheidungsprozessen erhöht werden.
Die geschlechterpezifischen Risiken der Landnahmen zu erkennen und sie mit differenzierten Strategien anzugehen, ist eine Grundvoraussetzung für nachhaltige Entwicklung und
Ernährungssicherheit.
Literatur: ActionAid International: Food, Farmers and
Fuel: Balancing Global Grain and Energy Policies with
Sustainable Land Use. Johannesburg, November 2008.
Download unter www.actionaid.org/docs/agrofuels.
pdf.
Ute Straub ist Agrarreferentin bei der Heinrich-BöllStiftung und arbeitet zu den Themen Agrarhandel und
Welternährung.
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Roman Herre

„Heute haben wir Angst vor Entwicklung“
Landraub und Vertreibung in Kambodscha

In Kambodscha wurden in den letzen Jahren über drei Millionen Hektar
Land verteilt, davon 1,1 Millionen Hektar für riesige Agrarprojekte. Dies
bei lediglich 4,6 Millionen Hektar Land, das für Landwirtschaft geeignet
ist und von dem schon 1999 3,9 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzt wurden. Die Folge sind Landkonflikte und Vertreibungen. Betroffen
sind vor allem Bauerngemeinden, Indigenengruppen und FischerInnen
an den Küsten. Durch den Entzug der Lebensgrundlage verletzen Investoren und der Staat deren Menschenrecht auf Nahrung.
Viele Landkonflikte in Kambodscha haben
ihre Wurzeln in der Zeit, als die Roten Khmer
herrschten. Damals wurden so gut wie alle
Dokumente von Landtiteln, Nutzungen und
Grenzziehungen vernichtet. Nach dem Pariser Friedensvertrag von 1991 folgte ein
schwieriger Neuanfang in Sachen Landnutzung und Nutzungsrechte. Die Bemühungen
mündeten in ein Landgesetz, das alle Siedlungen und Landnutzungen, die vor dessen
Inkrafttreten im Jahr 2001 nicht umstritten
waren, legalisiert. So sollten die Migrationsund Flüchtlingsbewegungen während und
nach der Zeit der Roten Khmer angemessen
Berücksichtigung finden.
Entgegen der Idee des Landgesetzes,
Landkonflikte zu minimieren, steigen die Berichte über Vertreibungen und großflächige
Landnahmen in den letzten Jahren massiv an.
Schätzungen gehen davon aus, dass in Kambodscha mindestens 150.000 Menschen
akut von Vertreibungen bedroht sind. Die
Menschenrechtsorganisation FIAN unternahm
Anfang April eine Recherchereise, um diese
Berichte zu verifizieren und Verletzungen des
Rechts auf Nahrung zu dokumentieren. Mit
Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen, insbesondere der Menschenrechtsorganisation LICADHO, wurden mehrere Gemeinden besucht, die von Vertreibung akut
bedroht sind oder schon vertrieben wurden.

Unter anderem wurden 20.000 Hektar
Land als Konzession an die Firmen eines
einflussreichen Senators und seiner Frau vergeben (Phnom Penh Sugar Co. und Kampong
Speu Sugar Co.). Zusammen mit einem thailändischen Investor soll dort Zuckerrohr angebaut werden. Aktuell roden Bulldozer den
Wald, ebnen das Land, verändern die Wasserführung und bereiten das Land auf eine
großflächige, industrielle Landwirtschaft
vor.

bewohnerInnen haben sich mit ihren Fingerabdrücken gegen diese Landkonzession
ausgesprochen. Die Bulldozer schaffen flankiert von Militär und Polizei Fakten. Um wenigstens Verhandlungen mit der Regierung
und der Firma zu bewirken, wollen die Gemeinden nun die nahegelegene Landstraße
blockieren.

Bulldozer schaffen Fakten
Die größte Landkonzession in Kambodscha
wurde an die Firma Pheapimex vergeben.
Über 300.000 Hektar Land in den Provinzen
Pursat und Kampong Chhnang hat die Firma
eines kambodschanischen Senators von der
Regierung zugeteilt bekommen. Zusammen
mit einem chinesischen Investor, der Wuzhisan Group, soll dort eine Akazienplantage
entstehen. Zwischen 10.000 und 250.000

Widerstand gegen Landraub

Um Zuckerrohr anzubauen, haben Investoren Dämme aufgeschüttet, mehrere Fischergemeinden haben dadurch den Zugang zum Wasser verloren Foto: FIAN

Ein typisches Beispiel für diese großflächigen
Landnahmen findet sich in der Provinz Kampong Speu, im Aoral Distrikt. Ein Blick auf
die dort vergebenen Economic Land Concession (ELC) veranschaulicht, dass nach den
Plänen von Investoren und Regierung der
lokale Bevölkerung nur noch schmale „Überlebenskorridore“ zugestanden werden. Zudem wird suggeriert, dass sich keine Siedlungen innerhalb der Konzessionen befinden,
was der folgende Fall widerlegt.

Auf und von diesem Land leben zahlreiche
Gemeinden. Deren Reisfelder liegen mitten
im Konzessionsgebiet, der Wald dient als
Weideland und liefert Medizinpflanzen,
Früchte und Brennholz. Nun wird alles niedergewalzt. Dort, wo Reisfelder noch verschont wurden, wurden Wälle aufgeschüttet,
um die Wasserläufe umzuleiten. Die Bauern
protestieren, bislang erfolglos, vor dem Firmengelände und dem Provinzgericht und
fordern ihre Rechte ein. Über tausend Dorf-

Menschen sind laut Schätzungen lokaler Organisationen von der Konzession betroffen.
Die lokale Bevölkerung wurde bei Planung
und Vergabe nicht informiert, von echten
Konsultationen gar nicht zu sprechen. Ein
Dorfsprecher der Gemeinde Pich Chong Var
berichtet: „Die Grenze der Konzession geht
mitten durch unseren Tempel.“ Aktuell wird
auch um den Grenzverlauf der Konzession
gestritten – allerdings nur zwischen der Provinzregierung und der Firma. Die Gemeinde
INKOTA-Dossier 7
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bleibt außen vor. Parallel schaffen auch hier
die Bulldozer Fakten.
Für die Gemeinden wiegt der Verlust des
Zugangs zum Wald besonders schwer. Die
sandigen Böden lassen nur wenig Reisanbau
zu. Die Menschen sichern sich ihren Lebensunterhalt durch den Wald. Neben der direkten Ernährungssicherung gehören dazu
auch Einnahmen aus dem Verkauf von Waldfrüchten und Medizinalpflanzen. Die Investoren haben andere Vorschläge. Sie versprechen 5.000 neue Jobs mit einem Einkommen
von 50 US-Dollar Lohn im Monat sowie 50
Kilo Reis pro Person. Aber Freiwillige finden
sich aus einem einfachen Grund nicht: Die
Arbeit ist extrem hart und die Bezahlung liegt
weit unter den aktuellen Einkünften der Gemeindemitglieder.

Die deutsche Entwicklungshilfe schaut weg
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit
unterstützt seit vielen Jahren die Landpolitik
der kambodschanischen Regierung und engagiert sich insbesondere bei der Vergabe
von privaten Landtiteln. Das Kredo der Durchführungsorganisation gtz: Landtitel bieten
besonders für arme Bevölkerungsgruppen
effektiven Schutz vor Vertreibung. Bei genauerem Hinsehen muss dieser Zusammenhang jedoch bezweifelt werden. Denn dort,
wo Investoren und nationale Eliten Interesse
am Land haben, werden Landtitelvergaben
gestoppt oder gar nicht erst durchgeführt.
Offiziell heißt es, dass dort, wo Landbesitz

und Landnutzung „möglicherweise umstritten“ sind („likely to be disputed“), keine
Landtitel vergeben werden.
Dies ist ein perfektes Instrument, um die
Interessen von Investoren durchzusetzen.
Auch die Vergabe von gemeinschaftlichen
Landtiteln für Indigenengemeinschaften ist in
diesem Programm ausgeklammert. Der Nutzen dieser Förderung ist also fraglich. FIAN
bewertet dieses aktive Ausklammern von
Gruppen, die von Vertreibungen bedroht
sind, als besonders kritisch. So wird ein Menschenrechtsansatz in der Landpolitik auf den
Kopf gestellt. Gerade diese Gruppen müssten
laut Menschenrechtsaktionsplan des Bundesbundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und FAO-Leitlinien
zum Recht auf Nahrung im Zentrum von Förderpolitiken stehen.

Entwicklung, die Armut
schafft
Besonders einprägend während der gesamten Reise war, dass überall von einer neuen
Dimension von Armut und Hunger gesprochen wurde. Die besuchten Gemeinden gehörten vor den Konflikten nicht zu den
ärmsten Bevölkerungsgruppen, sie konnten
ihr Recht auf Nahrung durch den Zugang zu
Ackerland, Fischgründen und Wald angemessen wahrnehmen. Die neue Welle von
Landnahmen, die viele als Entwicklungschance sehen, führt in Kambodscha zu noch mehr
Armut und Hunger.
Ein Zitat eines Bauern aus dem Aoral Dis-

rict versinnbildlicht diesen Zusammenhang
zwischen sogenannter Entwicklung, Landnahmen und Hunger: „Als die Straße kam, kamen
die Bulldozer, um unseren Wald zu zerstören.“ Vor dem Hintergrund der Erfahrungen
aus Kambodscha muss auch der aktuell von
der Weltbank auf den Weg gebrachte Freiwillige Verhaltenskodex kritisiert werden. In
einem Land wie Kambodscha bietet er keine
Lösungsoption, sondern akzeptiert oder befördert diese Landnahmen und steht damit
einer nachhaltigen, bäuerlichen, am Recht
auf Nahrung ausgerichteten Landwirtschaft
entgegen.
Acht Jahre hat die internationale Gemeinschaft massiv die Umsetzung des Landgesetzes und den Aufbau der ländlichen Infrastruktur in Kambodscha gefördert. Eine zentrale Zielsetzung der Gebergemeinschaft,
Landkonflikten und Vertreibungen Einhalt zu
gebieten, ist nicht erreicht worden. Im Gegenteil berichten viele Experten von einem
massiven Anstieg der Landkonflikte. Sogar
die Weltbank hat sich 2009 wegen der vielen problematischen Entwicklungen aus dem
Sektor zurückgezogen.
FIAN fordert auch von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit eine klare Umorientierung hin zur umfassenden und gezielten
Unterstützung marginalisierter Gruppen oder
aber den Rückzug aus den Landsektor – sonst
läuft sie Gefahr, als Feigenblatt für die Regierung zu dienen und Landnahmen und Vertreibungen indirekt Vorschub zu leisten.
Roman Herre ist Agrarreferent von FIAN Deutschland
und war im April zu Recherchen in Kambodscha.

Thomas Fritz

Globalisierte Enteignung
Die neue Landnahme in Lateinamerika
Die neue Landnahme vollzieht sich nicht nur in Afrika, das im Zentrum
der medialen Aufmerksamkeit steht, sondern auch in Amerika, Asien und
Osteuropa. Vor allem Lateinamerika erfreut sich großer Beliebtheit unter
den Investoren. Anders als in manchen afrikanischen Ländern finden sie
hier nahezu ideale Bedingungen vor. Denn neben billigen Arbeitskräften
und niedrigen Bodenpreisen bieten die meisten lateinamerikanischen
Staaten zusätzlich Rechtssicherheit, entwickelte Infrastrukturen und
attraktive Investitionsanreize.
Die neue Landnahme transformiert den
Agrarsektor Lateinamerikas. Gepäppelt mit
internationalen Anlagegeldern schießen
zahlreiche neue Investmentvehikel aus dem
Boden, die ausländische oder lokale Unternehmer speziell für den Landerwerb grün22
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den. Auch das alteingesessene südamerikanische Agrobusiness, teils noch in Familienbesitz, internationalisiert sich rasch. Die
größeren Firmen nehmen Kapital an den
Börsen auf, um ihre Expansion auf dem gesamten Subkontinent zu finanzieren.

Die modernen Landjäger …
Ein typisches Beispiel des globalisierten
Landbesitzes liefert die erst 2008 gegründete Fondsgesellschaft Agrifirma Brazil. Ihre
Büros hat sie in Großbritannien, registriert ist
sie in der Steueroase Jersey, und sie besitzt
bereits knapp 70.000 Hektar in den zentralbrasilianischen Savannen des Cerrado. Zu
ihren Vorstandsmitgliedern zählt der ehemalige brasilianische Landwirtschaftsminister
unter der Regierung Lula, Roberto Rodrigues.
Einer der Berater ist der US-amerikanische
Guru der Rohstoffspekulanten, Jim Rogers.
Dessen ehemaliger Geschäftspartner,
George Soros, setzt ebenfalls aufs Land. Der
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Der Kampf der brasilianischen Landlosenbewegung für eine Agrarreform ist auch ein Kampf gegen großflächige Landnahme

oft als wohltätiger Mäzen dargestellte Finanzinvestor ist Anteilseigner von Adecoagro,
einem der größten Agrarproduzenten Argentiniens. Im Jahr 2002 begann Adecoagros
Einkaufstour. Heute besitzt das Unternehmen
mehr als 270.000 Hektar in Argentinien,
Brasilien und Uruguay, auf denen es Soja,
Raps und Zuckerrohr anbaut. Soros versprüht
den branchenüblichen Optimismus: „Ich bin
davon überzeugt, dass Agrarland eine der
besten Investitionen unserer Zeit sein wird.“
Auch deutsche Kapitalgesellschaften mischen eifrig im internationalen Grundstückspoker mit. Über eine luxemburgische Firma
kanalisiert der Hamburger Vermögensverwalter Aquila Capital die Gelder betuchter Anleger in die 2007 gegründete Proterra Agropecuária S.A., die in den brasilianischen
Cerrados auf Landkauf geht, um Zuckerrohrplantagen anzulegen. In diesen Gebieten
seien die Bodenpreise um 70 Prozent niedriger als in den Agrarzentren Südbrasiliens,
heißt es in Aquilas Beteiligungsprospekt.
250.000 Hektar wollen die Hamburger erwerben und rechnen mit einer „hohen und
sofortigen Wertsteigerung des Landes“.
Mit ihren Publikumsfonds bietet die Deutsche Bank auch Kleinanlegern die Möglichkeit, von der Landnahme zu profitieren. Fokus
ihres DWS Global Agribusiness Fund, ebenfalls eingerichtet in Luxemburg, sind Aktien

börsennotierter Agrarkonzerne. Darunter finden sich mehrere der aggressivsten südamerikanischen Landkäufer, etwa der brasilianische Zuckermulti COSAN (600.000 Hektar bewirtschaftete Fläche) oder der argentinische Agrarkonzern CRESUD (660.000
Hektar).

… und ihre Verbündeten
Derweil beseitigen die Regierungen rechtliche Hürden des Landkaufs. Im Juni 2009
schockte Präsident Lula die sozialen Bewegungen Brasiliens mit der Unterzeichnung
der sogenannten Medida Provisória 458. Für
67 Millionen Hektar Staatsland, die bis Ende
2004 in Amazonien besetzt wurden, können
nun legale Eigentumstitel vergeben werden.
Doch was vorgeblich der Entschärfung der
grassierenden Landkonflikte dienen soll, legalisiert den Raub. Denn zu den Begünstigten des neuen Gesetzes gehören nicht in
erster Linie Kleinbauern, sondern Großgrundbesitzer, die den Löwenanteil der betreffenden Flächen illegal besetzten.
Ladislau Biernaski von der Landpastorale
CPT (Comissão Pastoral da Terra) kritisiert,
dass diese Privatisierung riesige Grundstücke
der Agrarreform entzieht: „Die hauptsächlichen Nutznießer sind Leute, die eigentlich
wegen der illegalen Aneignung von Agrar-

Foto: Wilson Dias/ABr

reformland strafrechtlich verfolgt werden
müssten.“ Was Investoren besonders an Lulas
neuem Gesetz gefallen dürfte: Bereits nach
drei Jahren ist der Weiterverkauf der legalisierten Grundstücke erlaubt. Mit einem Schlag
liefert die Regierung das riesige Amazonien
den Landjägern aus.
Auch in Kolumbien, das durch einen über
40 Jahre währenden bewaffneten Konflikt
gezeichnet ist, nehmen Landraub und Vertreibungen stark zu. Dennoch arbeitet die Regierung unbeirrt daran, die Landnahme weiter
zu erleichtern. Kolumbien weist nach dem
Sudan weltweit die zweithöchste Zahl von
Binnenflüchtlingen auf. Seit 1985 wurden
über 4,6 Millionen Menschen zumeist von
paramilitärischen Gruppen mit brutaler Gewalt vertrieben. Ein großer Teil der Opfer
besaß Land, das sich Unternehmen, die mit
den Paramilitärs zusammenarbeiten, illegal
aneigneten.
Menschenrechtsgruppen und soziale Bewegungen setzten sich daher für einen Gesetzesvorschlag ein, der die Rückgabe der
Grundstücke und die Entschädigung der Opfer vorsah, das sogenannte „Ley de Víctimas“. Im Juni 2009 aber brachte die rechte
Regierung von Álvaro Uribe dieses Gesetz
zu Fall. Statt die Bevölkerung zu schützen,
debattiert das Regierungslager derzeit lieber
darüber, wie die maximale Fläche, die in- und
INKOTA-Dossier 7
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ausländische Agrarinvestoren besitzen dürfen, erhöht werden könne.

Schwierige Gegenwehr
Anders als früher können sich die heutigen
Investoren nicht nur auf nationale Rechtssysteme stützen, sondern auch auf das Geflecht
internationaler Handels- und Investitionsverträge. Die Transnationalisierung des Grundbesitzes beeinträchtigt jedoch die Widerstandsmöglichkeiten von Landlosen und
Kleinbauern. An die Stelle des mächtigen,
aber physisch präsenten und damit angreifbaren Großgrundbesitzers treten immer undurchsichtigere Eigentumsverhältnisse.
Hinzu kommt, dass viele Regierungen als
Sachverwalter der globalisierten Investorengruppen auftreten. Dennoch bleibt der Widerstand vornehmlich auf den Nationalstaat
bezogen. Einzelne, wenn auch begrenzte
Erfolge erzielen die Bewegungen gerade
dann, wenn die Landnahme nicht in erster
Linie als Verletzung ihrer sozialen Rechte erscheint, sondern als Bedrohung der „natio-

nalen Souveränität“.
Nachdem Landlose in Paraguay die Sojafarm eines brasilianischen Kolonisten besetzten, wurde ein Arbeiter bei der polizeilichen Räumung im Oktober 2008 erschossen. Daraufhin verkündete der linke Präsident
Fernando Lugo, dass Ausländer künftig kein
Agrarreformland mehr erwerben dürfen. Die
2,7 Millionen Hektar, auf denen in Paraguay
Soja in Monokultur angebaut wird, befinden
sich zu 80 Prozent in ausländischer Hand,
zumeist im Besitz von Brasilianern. In seinem
Wahlkampf hatte Lugo den Landlosen die
„Wiederherstellung der paraguayischen Souveränität“ versprochen.
In Argentinien klagten Indigene der Mapuches 2007 gegen den größten Grundbesitzer des Landes, das italienische Modehaus
Benetton, dem sie die Verletzung ihrer traditionellen Landrechte vorwarfen. 960.000
Hektar besitzen die Italiener in Argentinien,
auf denen sie vornehmlich Schafe für die
Wollproduktion halten. Während die Klage
der Mapuches scheiterte, reichten Anfang
2010 Abgeordnete Gesetzesvorschläge zur

Eindämmung von Landkäufen durch Ausländer ein. Die Vorschläge stammen jedoch nicht
nur von Anhängern der linksperonistischen
Regierung, sondern auch von der dem argentinischen Agrobusiness nahestehenden Opposition.
Das argentinische Beispiel zeigt, dass
nicht alle Initiativen gegen die globalisierte
Landnahme auf die Erfüllung der Rechte marginalisierter Gruppen abzielen. Mitunter
dienen sie einzig den Interessen nationaler
Großagrarier. Eine weitere Herausforderung
für den Widerstand besteht folglich darin,
über die Forderungen nach „nationaler Souveränität“ hinauszugehen und nicht dem jeweiligen Großgrundbesitzertum in die Hände
zu spielen.
Literatur:
GRAIN: Landgrabbing in Latin America. Against the
Grain, März 2010.
Thomas Fritz: Peak Soil – Die globale Jagd nach Land.
FDCL-Verlag, Berlin 2009.
Thomas Fritz ist freier Journalist und Mitarbeiter des
Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika (FDCL).

Christina Plank

Claims abstecken in Europas Kornkammer
In der Ukraine versuchen viele, Ackerland unter ihre Kontrolle zu bekommen
Der Hotspot für Landnahme in Osteuropa ist die Ukraine. Inländische wie
ausländische Investoren versuchen seit einigen Jahren, dort an große Flächen des fruchtbaren Ackerbodens zu kommen. Dabei behindert sie ein
Moratorium, das seit 2002 den Verkauf von Ackerland offiziell verbietet.
Doch durch Pachtverträge sichern sich große Holdings schon jetzt über
die Hälfte der Agrarfläche und boten die Landbevölkerung aus.
Die Ukraine, einstmals bekannt als die Kornkammer Europas, rückte in den letzten Jahren
aufgrund ihres landwirtschaftlichen Potenzials in den Mittelpunkt des Interesses von Investoren, internationalen Organisationen und
Landwirten. Mit über 32 Millionen Hektar
Ackerfläche verfügt das Land über mehr als
doppelt so viel Agrarfläche wie Deutschland.
Zudem befindet sich rund ein Drittel des
weltweiten Schwarzerdevorkommens in der
Ukraine, wodurch die Böden äußerst fruchtbar sind.
Diese natürlichen Voraussetzungen werden in Berichten der Weltbank, der Welternährungsorganisation FAO und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung angepriesen. Durch die Nutzung der
teilweise brachliegenden Flächen sowie
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durch die Intensivierung der Landwirtschaft
könnten ihrer Ansicht nach die Körnerproduktion um das Doppelte – von 35 auf über 70
Millionen Tonnen pro Jahr – gesteigert und
die Überschüsse für den Export freigegeben
werden.

Moratorium für Landverkauf
Vor diesem Hintergrund ist das zunehmende
Interesse unterschiedlicher Akteure an der
Ukraine – von deutschen Bauern über Investmentfonds bis hin zu Staaten aus dem arabischen Raum – nicht überraschend. Allerdings sind ihren Ambitionen zurzeit Grenzen
gesetzt. Seit dem 1. Januar 2002 gilt zwar
das neue Bodengesetz, das Erwerb und Privateigentum an Grund und Boden regelt.

Gleichzeitig verbietet ein Moratorium, das
mehrmals und zuletzt Anfang 2010 für zwei
weitere Jahre verlängert wurde, den Landverkauf. Damit soll dem Ausverkauf des Landes
an ausländische Investoren ein Riegel vorgeschoben werden.
Gerade angesichts der Finanzkrise und
der politisch instabilen Situation, die zu einem
Verfall der Bodenpreise beigetragen haben,
scheint dieses Moratorium plausibel. Verfechter des Gesetzes führen an, dass derzeit nur
läppische 1.000 US-Dollar anstelle von
70.000 bis 100.000 US-Dollar pro Hektar
Land erzielt werden können. Kritiker des Moratoriums beklagen hingegen, dass ausländische Investitionen verloren gehen und somit
die Entwicklung des landwirtschaftlichen Sektors gehemmt wird.
Zu vermuten ist, dass die Moratoriumsverlängerung die ukrainischen Oligarchen stärkt.
Denn sie haben nun zwei weitere Jahre Zeit,
das Land unter sich aufzuteilen. Der Akkumulation von Land sind zwar rechtliche Grenzen
gesetzt: 100 Hektar pro Person. Es fehlt aber
eine zentrale Datenerfassung, aus der ersicht-
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lich ist, wer wie viel Land besitzt. Zu Sowjetzeiten war die landwirtschaftliche Produktion in staatlichen Großbetrieben organisiert.
Im Zuge der Privatisierung ab Mitte der
1990er Jahre wurde Land vermessen und
sollte mittels Zertifikaten auf die Landbevölkerung aufgeteilt werden. Dieser Prozess ist
jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen
und manch einer besitzt anstelle eines offiziellen Besitztitels noch immer nur ein Zertifikat,
das nicht zum Verkauf berechtigt.

Pacht statt Kauf
Dass das momentane Kaufverbot generell als
wirtschaftlicher Hemmschuh wirkt, ist stark zu
bezweifeln. Anstatt das Land direkt zu erwerben, pachten große Agrarholdings, KolchosNachfolgebetriebe und kleinere Farmen die
benötigten Flächen. Die Pacht ist im Vergleich
zu westeuropäischen Verhältnissen extrem
billig. Momentan erhält der Verpächter nur

scheint der tatsächliche Landbesitz momentan
eine untergeordnete Rolle zu spielen.
Über die Hälfte des ukrainischen Ackerlands (17 Millionen Hektar) befindet sich de
facto in Händen von Agrarholdings, wobei
die 25 Größten zusammen über circa zehn
Prozent der Gesamtfläche verfügen. Kontrolliert werden diese von namhaften Personen
wie dem sogenannten „Zuckerbaron“ Petro
Poroschenko oder dem Sohn des ehemaligen
Präsidenten Leonid Kravtschuk. Aber auch
ausländische Unternehmen wie die britische
Landkom oder die französische AgroGeneration mischen im Geschäft mit.

Ausländische Investitionen
Neben Unternehmen pachten auch Staaten,
deren landwirtschaftliche Produktionsfähigkeit nicht zuletzt aufgrund von Wasserknappheit stark eingeschränkt ist, ukrainisches
Land, um sich Nahrungsmittel zu sichern und

Agrarholding Agro Invest Ukraine, die
330.000 Hektar Ackerland kontrolliert.
Fonds beteiligen sich auch an ausländischen Unternehmen, die in der Ukraine
tätig sind, wie beispielsweise der sich als
„grünes Investment“ verstehende Aloe Private
Equity an der französischen AgroGeneration.
Das Unternehmen hat erst kürzlich seinen
Flächenanteil auf 50.000 Hektar verdoppelt
und möchte diesen bis 2012 auf 100.000
Hektar ausweiten. Es pflanzt Weizen, Mais,
Gerste, Sonnenblumen aber auch Raps – unter anderem für den wachsenden Agrartreibstoffmarkt der EU – an.
Auch deutsche Landwirte finden Interesse
an der Ukraine und bewirtschaften dort
1.000 bis 2.000 Hektar große Betriebe. Sie
müssen sich allerdings überlegen, woher sie
ihr Kapital bekommen. Denn, so ein langjähriger Kenner der Branche: „Geld für die
Ukraine gibt eine deutsche Bank nicht, weil
es zu unsicher ist.“ Dass das Geschäft tatsächlich mit erheblichem Risiko verbunden
ist, mussten zuletzt die Uelzener Stadtwerke
erfahren: Ihre Beteiligung in der Ukraine über
die Sustainable Bio Energy Holding GmbH
führte zu erheblichen Verlusten zulasten der
Steuerzahler.

Schlechte Perspektiven für die
Landbevölkerung

Getreideernte in der Ukraine: Zahllose Länder wollen in der Kornkammer Europas Land erwerben Foto: Yuri Mechitov

30 bis 40 Griwna pro Hektar (ca. 3-4 Euro),
aber auch das Preisniveau vor der Finanzkrise mit durchschnittlich 10 bis 50 Euro pro
Hektar war niedrig.
Pachtverträge werden meist über einen
Zeitraum von fünf oder zehn Jahren abgeschlossen, können jedoch theoretisch bis zu
50 Jahre laufen. Der durchschnittliche Landbesitz in der Ukraine beträgt seit der Privatisierung fünf Hektar, wodurch einige Tausend
Pachtverträge abgeschlossen werden müssen, um auf die gewünschte Gesamtfläche zu
kommen. Die Freigabe des Landkaufs wäre
daher für die momentanen Pächter nicht von
Vorteil, denn ein Kauf würde Kapital binden,
welches für Investitionen in Infrastruktur und
Maschinen benötigt wird. Natürlich sichern
sich die Pächter bereits Vorkaufsrechte für
ihre gepachteten Flächen. Insgesamt aber

deren Preissteigerungen zu entkommen. Mit
Libyen gibt es ein Tauschgeschäft: Im Gegenzug für die Pacht von 250.000 Hektar Land
verspricht der Wüstenstaat die Lieferung von
Gas und Öl. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate zeigen Interesse, Land zu
pachten, was von der ukrainischen Regierung ausdrücklich begrüßt und unterstützt
wird.
Die Internationalisierung des Sektors geht
Hand in Hand mit einer Kapitalisierung über
die Finanzmärkte. Ausländische Fonds, die
ein hohes Risikoprofil haben und zugleich
hohe Gewinne versprechen, beteiligen sich
an ukrainischen Agrarholdings. So beinhaltet
der deutsche „Berenberg Emerging Ukraine
Universal Fonds“ die Kernel Holding SA. Und
das russische Investmenthaus Renaissance
Group investiert in die größte ukrainische

Da die Pacht zurzeit äußerst gering ist, ist
das Einkommen für die Landbevölkerung
niedrig – so sie überhaupt über nennenswerten Landbesitz verfügt. Hinzu kommt,
dass ein Großteil der Pachten in Naturalien
ausbezahlt wird. Die Produzenten können
deren Preise erhöhen und müssen dann weniger Feldfrüchte übergeben. Indessen ernährt sich die ukrainische Bevölkerung großteils von der Produktion der „Hauswirtschaften“, die aber nicht zu den landwirtschaftlichen Betrieben gezählt werden. Diese
produzieren für den Eigenbedarf und verkaufen Überschüssiges am Markt. Geschätzte
70-90 Prozent des Gemüses und 90 Prozent
der Kartoffeln stammen von diesen 0,5-1
Hektar großen Flächen, die bereits an Ukrainer verkauft werden dürfen.
Trotz Moratorium floriert das Geschäft mit
Land, und Investoren legen Kapital in Holdings an oder pachten direkt. Die Verflechtungen von ausländischem und inländischem
Kapital sind typisch für den Sektor, wobei die
momentane Rechtslage die ukrainische Oligarchie begünstigt. An der Mehrheit der ländlichen Bevölkerung geht diese Entwicklung
weitgehend vorbei, denn sie erhält momentan
wenig für ihren Besitz und es ist mehr als
fraglich, ob sie sich in naher Zukunft leisten
kann, Land zu kaufen.
Christina Plank promoviert am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien zu Osteuropa.
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Ulrich Jasper

Unglaubliches auch bei uns
In Ostdeutschland bedient die Bundesregierung mit ihrer Landpolitik gezielt
die Interessen großer Betriebe
Bei Landnahmeprozessen haben Kleinbauern fast immer das Nachsehen.
Bei allen Unterschieden zur Entwicklung in den Ländern des Globalen
Südens gilt dies auch für die Landvergabe in Ostdeutschland nach
1989/90. Bei der Auflösung der LPGen und der Privatisierung von Agrarland bevorzugte die Treuhand Großbetriebe, kleine Betriebe kamen
meist nicht zum Zug.
Noch immer befinden sich in Ostdeutschland
rund 400.000 Hektar landwirtschaftliche
Fläche im Eigentum des Bundes. Nach der
Wende waren es 2,1 Million Hektar, etwa
40 Prozent der gesamten Nutzfläche der
„Neuen Länder“. Diese bundeseigenen Flächen wurden zunächst von der Treuhandanstalt und dann von der bundeseigenen BVVG
(Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH)
verwaltet. Deren Auftrag lautete und lautet,
die Flächen zu „privatisieren“ und in einigen
Fällen an die ehemaligen EigentümerInnen
zurückzugeben.
Mit den Einnahmen sollte einst die „Deutsche Einheit“ mitfinanziert werden. Daraus
wurde nichts, denn das Land wurde vor allem
einer kleinen Zahl von Großbetrieben zuge-

schoben, und zwar zu stark verbilligten Pachtund Kaufpreisen. Der große Rest, 70 - 80
Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in
Ostdeutschland, erhielt schlicht keine Chance, in nennenswertem Umfang an dieses Land
zu kommen. Sie blieben ausgeschlossen,
insbesondere durch eine entsprechende Ausgestaltung der Gesetze.
Als nächstes droht nun, dass das einst vom
Bund verbilligt abgegebene Land erneut veräußert wird, und zwar unter anderem an
Kapitalanleger, deren Flächenbesitz nicht nur
die Größenordnungen des alten Landadels,
sondern auch die der Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften (LPG) der DDR
noch weit in den Schatten stellt.
Es geht vor allem um Flächen, die zwi-

Jagd auf ein knappes Gut
„Peak Soil“ bietet eine gute Einführung in den
globalen Wettlauf um Land
Seit Jahren schon wird leidenschaftlich darüber gestritten, wann
das globale Ölfördermaximum (englisch peak oil) erreicht sei, das
angesichts der kontinuierlich wachsenden Nachfrage exponentiell
steigende Ölpreise zur Folge hätte. Eine ähnliche Diskussion bahnt
sich nun bei der Frage an, ob landwirtschaftlich nutzbares Land
knapp ist oder in ausreichender Menge zur Verfügung steht bzw.
noch erschlossen und für neue Zwecke wie zum Beispiel den Anbau
von Energiepflanzen genutzt werden kann. „Peak Soil“ hat Thomas
Fritz denn auch seine Analyse des globalen Landnahmebooms
genannt. 2,7 Milliarden Hektar, davon 1,7 Milliarden in Entwicklungsländern, beträgt die zusätzlich noch landwirtschaftlich nutzbare Fläche laut der UN-Welternährungsorganisation FAO. Viel
weniger, meinen KritikerInnen und sehen die Reserve bei häufig
nur zwischen 3 und 25 Prozent der bereits genutzten Fläche.
Politisch erklärt sich die großzügige Bemessung der landwirtschaftlichen Reserven durch die FAO sehr einfach: Gemeinsam mit
anderen Organisationen wie zum Beispiel der Weltbank sieht sie
in der wachsenden Nachfrage mehr Chancen als Risiken. Die mit
dem Boom verbundenen Investitionen seien eine gute Gelegenheit
für die Entwicklung des ländlichen Raums. Gefahren für die Ernährungssouveränität der lokalen Bevölkerung hingegen werden kleingeredet.
Detailliert beschreibt Fritz das Ausmaß, welches das Land Grabbing binnen weniger Jahre angenommen hat. Wer wissen möchte,
wo Land gekauft oder langfristig gepachtet wird, welche Regie-
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schen 1945 und 1949 auf dem Gebiet der
späteren DDR enteignet wurden und zu
„volkseigenen Flächen“ wurden. Enteignet
wurden alle Betriebe, die mehr als 100 Hektar Land hatten, sowie Personen, die als aktive
Nazis galten oder solche in der Familie hatten. Ein Teil der Ländereien und Güter bildete
die Grundlage der Volkseigenen Güter
(VEG).
Ein anderer Teil des enteigneten Landes
wurde zunächst an sogenannte Neu-Bauern
vergeben, oftmals Flüchtlinge aus östlicheren
Gebieten. Sie bekamen jeweils ein paar Hektar, hatten aber häufig nur wenig praktische
Erfahrungen. Viele von ihnen brachten zwischen 1952 und 1960 im Rahmen der von
der SED verordneten Kollektivierung als erste
ihr Land in die neu entstandenen LPGen ein,
einige sogar freiwillig – im Gegensatz zu
vielen anderen, die erst unter massivem Druck
im April 1960 ihre Flächen an die LPG übergaben. So entstanden in der DDR Volkseigene Güter und vor allem LPGen mit mehreren
Tausend Hektar Fläche sowie flächenlose

rungen, Unternehmen und Investmentfonds hinter dem Boom stehen
und was diese mit dem Land machen, findet in dem Buch zahlreiche
Angaben. Dabei weist der Autor darauf hin, dass die Datenlage
teils recht ungenau ist und zum Beispiel bei Investmentfonds häufig
nur bekannt ist, in welchem Land oder in welcher Region sie das
Geld ihrer AnlegerInnen investieren wollen. Ob der Landdeal indes
bereits zustandegekommen ist, sei häufig nur sehr schwer oder
gar nicht in Erfahrung zu bringen. Auch würden die Verkäufer
ihre Geschäfte gerne verschweigen.
Die Konsequenzen für Mensch und Umwelt sind jedenfalls
verheerend. Auch der Vertragsanbau, dessen Ausweitung mit der
steigenden Nachfrage nach Land einhergeht, sei in den seltensten
Fällen eine Alternative für die lokalen Kleinbauern und -bäuerinnen.
Zu Recht verwirft Fritz „Freiwillige Leitlinien“ für die Investitionen
in Land, an denen derzeit unter anderem die FAO arbeitet. Sie
seien nicht in der Lage, die negativen Folgen für die lokale Bevölkerung zu verhindern.
Die Analyse stimmt, das Problem ist gut beschrieben. Als Einführung ist „Peak Soil“ zu empfehlen. Wer indes nach Alternativen
sucht oder nach Hinweisen, was dem Land Grabbing entgegengesetzt werden könnte, wird enttäuscht. Fritz bleibt jeglichen Hinweis schuldig, wie wir zu der schönen Utopie kommen könnten,
die am Schluss des Buches steht: „Wollte man Äcker und Weiden
ernsthaft schützen und zugleich gerecht nutzen, müsste man sie in
Gemeingüter verwandeln. Das wiederum würde eine gesellschaftliche Aneignung des Landes und eine demokratisch kontrollierte
Bodenordnung erfordern.“
Michael Krämer
Thomas Fritz: Peak Soil. Die globale Jagd nach Land. FDCL-Verlag, Berlin 2009,
163 Seiten, 12 Euro.
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Tierfabriken mit Tausenden Kühen und Zigtausenden Schweinen.

Privilegien für Wenige

30.000 Hektar in einer Hand
Dass es kapitalkräftige und investitionswillige
Interessenten für ostdeutsches Ackerland gibt,
zeigt zum Beispiel die KTG Agrar AG mit
dem aus Westdeutschland stammenden Vorstandsvorsitzendem Siegfried Hochreiter.
Diese Aktiengesellschaft besitzt mit ihren
verschiedenen Tochtergesellschaften nach
eigenen Angaben bereits 30.000 Hektar an
verschiedenen Standorten in Ostdeutschland
und in osteuropäischen Ländern, insbesondere in Litauen. Im Durchschnitt bewirtschaftet ein landwirtschaftlicher Betrieb in Ostdeutschland 200 Hektar, in ganz Deutschland beträgt der Durchschnitt 49 Hektar.
Das Geld für Pacht und Kauf der Flächen
zieht die KTG Agrar AG nicht allein aus der
Ausgabe von Aktien an der Frankfurter Börse.
Das Geschäft ist auch deshalb lukrativ, weil
die Europäische Union den Flächenbesitz mit
ihren nach oben hin unbegrenzten Direktzahlungen fördert. Diese Direktzahlungen betragen in Deutschland im Durchschnitt über 300

Euro pro Hektar und Jahr. Allein daraus dürfte die AG auf EU-Zahlungen von weit über
fünf Millionen Euro pro Jahr kommen. Bei
einem Gewinn von 4,6 Millionen Euro (bei
einem Umsatz von 48 Millionen Euro im Jahr
2008) bedeutet dies, dass die EU das gesamte Unternehmenskonzept finanziert.

Doppelter Lohn aus Brüssel
Ein anderes Beispiel ist die JLW Holding AG,
auch Lindhorst-Gruppe genannt. „Unser
Handeln basiert auf der Philosophie einer
industriellen Landwirtschaft im Einklang mit
der Natur“, schreibt diese Aktiengesellschaft
auf ihrer Homepage. Sie bewirtschaftet rund
24.000 Hektar. Als ihr Erfolgsgeheimnis
nennt die JLW-Gruppe: „Die Betriebe der JLW
Gruppe befinden sich mit ihren niedrigen
Arbeitserledigungskosten im internationalen
Vergleich in der Spitzengruppe.“ Die Arbeitskosten je Hektar beziffert sie mit 184 Euro je
Hektar im Jahr. Bei über 300 Euro Direktzahlungen der EU für jeden Hektar zahlt Brüssel
also fast das Doppelte dessen, was dem
Konzern die Arbeitskräfte kosten. Der Durchschnitt aller Betriebe in Deutschland erhält
umgerechnet je Voll-Arbeitskraft von der EU
höchstens ein Drittel der Lohnkosten.
Was bei den Flächen von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, das löst in
der Tierhaltung immerhin starke Proteste aus.
Meistens sind es Investoren aus Westdeutschland, besonders aber aus den Niederlanden,
die in den Neuen Ländern die schlechte DDRTradition der industriellen Tierfabriken fortführen wollen. Nicht selten spucken engagierte und vernetzte Bürgerinitiativen dabei
kräftig in die Suppe.
Um die gigantische Landnahme vor unserer Haustür zu stoppen, braucht es eine
andere Politik in Berlin und in Brüssel. Doch
dazu braucht es zunächst eine öffentliche
Debatte. Mindestens die EU-Politik steht ohnehin vor einer Reform.
Ulrich Jasper arbeitet bei der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL).

ANZEIGE

Nach der Wende 1989/90 fiel das „volkseigene“ Land der Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin der DDR zu. Die Treuhand
sollte das Land verwalten, an Alteigentümer
zurückgeben oder eben verpachten und
verkaufen. Diese Aufgaben hat 1992 die
bundeseigene BVVG GmbH übernommen.
Von Anfang an wurde dabei der rechtliche
Rahmen so gesteckt, dass nicht in erster Linie
Alteigentümer , also die ehemals enteigneten
Familien, ihr Land zurückerhalten sollten. Es
gab auch nie die ernste Zielsetzung, das Land
möglichst breit zu streuen, um eine vielfältig
strukturierte Landwirtschaft mit vielen Betrieben aufzubauen. Vielmehr wurden die Gesetze so gestrickt, dass vor allem die Nachfolgebetriebe der LPGen sowie schnell entstandene neue Betriebe ehemaliger LPG-Leiter
besonders guten Zugang zu den staatlichen
Flächen erhielten und die dann einmal erhaltenen Pfründe auch nicht mehr abgeben mussten. Es waren die Betriebe, die in den beiden
ersten Jahren nach der Wende vor Ort waren
und schnell langfristige Pachtverträge über
die Treuhandflächen abschließen konnten.
Diese langfristigen Pachtverträge wurden
immer wieder verlängert – bis heute. Und die
Betriebe, die solche langfristigen Pachtverträge bekommen hatten, wurden per Gesetz
in den Vorteil gegenüber allen anderen gesetzt, entweder die Pachtverträge zu günstigen Preisen noch weiter zu verlängern oder
sie verbilligt zu kaufen. Diese Betriebe – mit
langfristigen Pachtverträgen – erhielten das
gleiche Recht wie die Alteigentümer, BVVGFlächen verbilligt kaufen zu können. Alle
anderen blieben außen vor – sie blieben bis
heute von diesem großen Teil des ostdeutschen Bodenmarktes fast vollständig ausgeschlossen. Die BVVG verkaufte zwar auch
ein paar Flächen frei, aber der größte Batzen
steckte eben in den langfristigen Verträgen.

Die Kaufpreisverbilligung betrug bis zum
Jahr 2007 laut Bundesrechnungshof zum Teil
deutlich mehr als 35 Prozent gegenüber dem
Verkehrswert. Der Rechnungshof hat das nicht
nur deshalb kritisiert, weil das die Grenze
für zulässige Subventionen nach EU-Recht
überschritten hat. Vielmehr ging durch diese
starke Verbilligung dem Bundeshaushalt viel
Geld verloren. Die BVVG musste ihre Verbilligung etwas anpassen, aber im Kern blieb
sie bis Ende 2008 erhalten.
Wer Land verbilligt kaufen konnte, muss
das Land 20 Jahre lang selbst bewirtschaften.
So stand es zunächst im Gesetz. Das gilt nun
nicht mehr, die Frist ist 2008 auf 15 Jahre
verkürzt worden und zudem wird nun auch
die bisherige Bewirtschaftungszeit angerechnet. Damit können diejenigen, die Land deutlich unter dem Verkehrswert kaufen konnten,
nun einen günstigen Zeitpunkt abwarten und
das vom Staat billig verscherbelte Land mit
saftigem Gewinn weiterverkaufen.
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Existenzen sichern,
Land Grabbing verhindern:
Stärken Sie die Kleinbauern von Nampula!

In der Provinz Nampula im Norden Mosambiks haben sich fünf Bauernvereine
zu einer Kooperative zusammengeschlossen, um Reis für die lokalen Märkte
anzubauen. Der Bauernverband ORAM hat INKOTA um Unterstützung bei der
Vermessung und Registrierung ihres Landes gebeten. Die Kosten für die etwa
4.000 Hektar Ackerland belaufen sich auf 7.000 Euro.

Warum das so wichtig ist?
In Mosambik lebt ein Großteil der Bevölkerung von kleinbäuerlicher
Landwirtschaft. Durch großflächige Landnahmen ausländischer Konzerne
werden die Bauern immer stärker in ihrer Existenz bedroht. Auch ORAM
kämpft gegen das „Land Grabbing“. Die INKOTA-Partnerorganisation setzt
sich für die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ein und will
verhindern, dass noch mehr Menschen ihr Land und damit ihre
Lebensgrundlage verlieren. Ein wichtiger Schritt ist die Demarkierung und
Registrierung des Landes. Dies bietet ihnen Schutz gegen Vertreibung durch
ausländische Konzerne. Zum Beispiel hat der norwegische Konzern Lurio
Green Ressources bereits knapp 100.000 Hektar Land in der Region
erworben, um Eukalyptusplantagen zu errichten.

INKOTA bekommt jedes Jahr das DZISpendensiegel verliehen. Damit bescheinigt uns das DZI als einer von 253 (Stand:
Anfang 2010) unter bundesweit ca.
20.000 spendensammelnden Organisationen einen sparsamen und transparenten
Umgang mit Spendengeldern.

Helfen Sie deshalb mit Ihrer Spende,
die Lebensgrundlage von 600 Menschen
in Mosambik zu sichern: Spenden Sie
für die Kleinbauern von Nampula!
Empfänger: INKOTA-netzwerk e.V.
Spendenkonto: 155 500 0010, BLZ: 350 601 90 (KD-Bank)
Stichwort: ORAM
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