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Der Agrarsektor stellt rund 60 Prozent aller Arbeitsplätze in
Afrika südlich der Sahara. Die Regierungen der afrikanischen
Staaten, die Afrikanische Union und die EU sind derweil
bestrebt, die Industrialisierung der afrikanischen
Landwirtschaft voranzutreiben.
Doch das rapide Bevölkerungswachstum, die Auswirkungen
des Klimawandels und der fehlende Zugang zu Finanzmitteln
gehören zu den größten Herausforderungen und
Bedrohungen für das künftige Wachstum der afrikanischen
Landwirtschaft und ihre Möglichkeiten, die Bevölkerung
ausreichend zu ernähren.
Mittlerweile werden in den ländlichen Gebieten des
Kontinents neue innovative Technologien entwickelt. So
wird beispielsweise erneuerbare Energie, insbesondere
netzunabhängige Solarenergie, in vielen Ländern als das
beste Mittel zur Stromversorgung des ländlichen Afrikas
angesehen. Das gilt insbesondere in den Gebieten, die noch
immer weitab von bestehenden Stromnetzen liegen.
Dieser Special Report befasst sich mit einigen der
Herausforderungen und Chancen, mit denen die afrikanische
Landwirtschaft konfrontiert ist, und wie Politik und
Unternehmen daran arbeiten, sie zu verstehen und zu nutzen.
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„Cashew bedeutet Zukunft“
V o n A m a L o r e n z | E U R A C T I V. d e

Cashewkerne sind teurer als viele andere Nuss- und Kernsorten, da pro
Cashewapfel nur ein einziger Kern gebildet wird und Ernte sowie Verarbeitung
sehr aufwändig sind. [luis2499/shutterstock]

S

ie sollen nicht nur glücklich
machen, sondern auch das
Herz stärken: Cashewnüsse.
Durchschnittlich ein Kilo jährlich
verzehrt der Europäer von dieser
Nuss, die eigentlich ein Kern ist.
Die Nachfrage nach dem trendigen
“Superfood” steigt so kräftig, dass
die Produktion des führenden
Anbaulandes Indien längst nicht
mehr ausreicht. Auch deshalb
beteiligen sich am Wettlauf der
Cashew-Produzenten um eine gute
Weltmarktpositionierung
immer

mehr afrikanische
davon ist Tansania.

Länder.

Eines

Früher habe sein Großvater seine
Familie und die seines Bruder von
den Erlösen der jährlichen CashewErnte ernähren können, sagt Yusuf.
Er ist Landwirt in Tandahimba, in
der Region Mtwara an der südlichen
Grenze Tansanias zu Mosambik.
Früher, damit meint Yusuf die 1970er
Jahre, eine Zeit in der Tansania
weltweit führend im Export von
Cashewnüssen war. Seitdem ist viel

passiert. Tansania zählt inzwischen
zu den am schnellsten wachsenden
Volkswirtschaften in Afrika und
weltweit. Das Bruttoinlandsprodukt
hat sich seit 2010 mehr als verdreifacht.
Wachstumsraten
von
denen
Cashew-Bauern
wie
Yusuf
allerdings
nur
träumen
können. Fehlender Zugang zu
den Märkten, zu Weiterbildung,
Finanzierungsmöglichkeiten
und
landwirtschaftlichen
Innovationen
Fortsetzung auf Seite 5
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sorgten dafür, dass sich die Lage der
Cashew-Bauern seit den siebziger
Jahren
stetig
verschlechterte.
Desertifikation und Klimawandel
taten das Ihrige. So kam es, dass
die meisten der Cashewnüsse im
europäischen
Lebensmittelhandel
inzwischen aus Indien kommen.
Dennoch hat sich Yusuf vor fünf
Jahren entschieden, den Anbau von
Cashewnüssen wieder aufzunehmen.
Damals hat er nicht nur das Land mit
einem Altbestand an CashewnussBäumen von seinem Großvater
übernommen, sondern auch alles
von ihm über die Anzucht und Pflege
gelernt. Dass die Cashewkerne im
Handel teurer sind als viele andere
Nuss- und Kernsorten liegt auch
daran, dass pro Cashewapfel nur ein
einziger Kern gebildet wird und die
Ernte als auch die Verarbeitung sehr
aufwändig sind. “Es braucht bis zu
fünf Jahren, bevor ein Cashewbaum
zum ersten Mal Äpfel trägt”, erzählt
Yusuf. “Um die bestmögliche Qualität
zu erreichen, müssen die Bäume
regelmäßig beschnitten werden.”
Yusufs Cashewnüsse und die der
anderen Bauern aus Tandahimba
gehören zu denen bester Qualität
nach europäischen Standards, die
in Tansania geerntet werden. Mit
einer Produktion von mehr als
70.000 Tonnen im vergangenen
Jahr ist Tandahimba der größte
Cashew-produzierende Bezirk des
Ostafrikanischen Landes.
Laut Statistik der FAO gehört
Tansania wieder zu den größten
Produzenten Afrikas und zu den zehn
größten weltweit (2016 auf Platz 6
der internationalen Produzenten).
Cashewnüsse sind und bleiben
nach den Plänen der tansanischen
Regierung auch für die Zukunft ein
wichtiges Exportprodukt. Allein im
vergangenen Jahr machten die Erlöse
aus den 265.000 Tonnen produzierten
Cashewnüssen zehn bis 15 Prozent der
Deviseneinnahmen des Landes aus.

Noch werden 65 Prozent der
Exportsteuer über das tansanische
Cashew Board (CBT) an die Bauern
zurückgeführt. Die verbleibenden
Einnahmen,
fließen
in
einen
staatlichen Cashewnuss-Fonds. In
den gegenwärtigen Diskussionen
zum tansanischen Haushalt ist
geplant, das Gesetz über diese
Cashewnuss-Fonds zugunsten der
Fonds zu ändern. Abgeordnete aus
den südlichen Regionen Mtwara und
Lindi wie Ahmad Katani (CUF) haben
wenig Verständnis dafür. “Die Bauern
aus dieser Region brauchen jeden
Schilling aus den Erlösen”, so Katani.
“Die Einnahmen aus dem CashewAnbau bilden für viele die wichtigste
Einnahmequelle.”
Um diese in Zukunft nicht
nur
abzusichern,
sondern
zu
erhöhen gibt es Vorschläge für eine
„Steuerstruktur“ zugunsten lokaler
Verarbeiter. Bisher werden nur zehn
Prozent der Cashewnuss-Produktion
Afrikas innerhalb der jeweiligen
Ursprungsländer weiterverarbeitet.
Auch in Tansania ist die Vermarktung
von rohen Cashewnüssen für externe
Märkte zur weiteren Verarbeitung
weitgehend durch Käufer aus Indien
monopolisiert.
Eine
steuerliche
Abgabe auf die rohen Nüsse und eine
Befreiung für verarbeitet Produkte
könnte die tansanische Industrie
unterstützen und die Vermarktung für
die Vermarktung der Ernte von Bauern
wie Yusuf berechenbarer machen.
Zudem
könnten
so
auch
die
Cashew-Äpfel
besser
weiterverarbeitet werden – zu
Getränken, Lebensmittelprodukten
wie Apfelmehl oder als Viehfutter.
Kleinbauern wie Yusuf hoffen darauf,
dass künftig mehr staatliche Mittel in
die Unterstützung der Produzenten
und die Verarbeitung ihrer Produkte
fließen und die Cashewnuss weiterhin
eine bedeutende Einnahmequelle für
ihn bleibt. In Swahili bedeutet kesho
“morgen”, erklärt Yusuf. „Cashew
bedeutet für mich “Zukunft”…”
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Ostafrika „überspringt“
klassische Stromnetze
V o n B e n j a m i n F o x | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Eine solarbetriebene Wasserpumpe in
Kenia. [@GOGLAssociation Twitter]

Z

uerst
machte
die
Mobilfunktechnologie Festnetze
in Afrika südlich der Sahara
überflüssig – Jahre bevor die Europäer
begannen, sich ihrer Festnetztelefone
zu entledigen. Nun glauben eine
Reihe von Energieunternehmen,
dass
erneuerbare
Energien,
insbesondere netzunabhängige sowie
nutzungsabhängige Energieformen,
es den afrikanischen Ländern
ermöglichen werden, auch die
klassische Stromversorgung über
Netze zu „überspringen“.
„Wir verfolgen das Pay-as-you-go-

System seit 2012,“ erklärt Ned Tozun,
Mitbegründer von D-Light, gegenüber
EURACTIV.
„Und wir haben es wirklich
geschafft,
eine
signifikante
Größenordnung auf dem Markt zu
erreichen – und jetzt ein Produkt
auf dem Markt, das TV und Radio
sowie mehrere Beleuchtungskörper
betreiben kann. Das bietet ein StromErlebnis, das immer näher an den
klassischen Netzstrom kommt.“
Nach Angaben des World Energy
Network wären 340 Milliarden
Euro an Investitionen erforderlich,
um bis 2030 in ganz Afrika einen

flächendeckenden Zugang zu Strom
zu erreichen. Derzeit entspricht die
Netzkapazität aller 48 afrikanischen
Länder südlich der Sahara zusammen
in etwa der von Spanien. Die harschen
wirtschaftlichen
Realitäten
und
das langsame Vorankommen der
staatlichen
Infrastrukturprojekte
machen es unwahrscheinlich, dass
dieses Investitionsvolumen in naher
Zukunft erreicht wird.
In Kenia, zum Beispiel, ist weniger
als die Hälfte der Bevölkerung an das
Stromnetz angeschlossen. Millionen
Fortsetzung auf Seite 7
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von Menschen müssen Kerosin für
ihre Stromerzeugung kaufen und
verbrennen. Untersuchungen aus
dem Jahr 2014 ergaben, dass der
durchschnittliche Kenianer zwischen
25 und 50 Cent pro Tag für eine
schlecht beleuchtete Kerosinlaterne
ausgeben muss. Das sind bis zu 200
US-Dollar pro Jahr – also ein überaus
teures Unterfangen.
„Kinder können länger lernen,
wenn sie besseres Licht haben,“ so
Tozun. „Das mag nach einer sehr
banalen Annahme klingen; aber
das passiert tatsächlich und es hat
Auswirkungen. Menschen leisten
produktivere Arbeit, wenn sie eine
bessere Beleuchtung haben und mehr
Einkommen erzielen.“
Der D-Light-Chef weist auch darauf
hin, dass die Luftqualität durch den
Verzicht auf Kerosin und der Nutzung
Solaranlagen verbessert werden kann.
D-Light begann 2007 mit dem
Verkauf von Solarlampen in Indien,
aber die Gründer erkannten schnell
einen großen potenziellen Markt in
Ostafrika.
„Es begann mit der Idee, dass wir
bis zum Jahr 2020 100 Millionen
Menschen
von
Kerosinlampen
„befreien“ wollten. Wir haben also
damit begonnen, diese sehr, sehr
einfachen, aber sehr preiswerten und
sehr hochwertigen Solarlaternen
herzustellen,“ erklärt Tozun.
83 Millionen Menschen nutzen
inzwischen
die
Produkte
des
Unternehmens, über 20 Millionen
davon in Ostafrika. Die Firma
ist auch in Nigeria tätig und hat
Partner in Ghana, Namibia und der
Elfenbeinküste.
„Wir sind dabei, das 100-MillionenZiel etwa ein Jahr früher zu erreichen
als geplant,“ glaubt Tozun.
Das
meistverkaufte
BasisProdukt, das D-Light anbietet, ist
eine Laterne, die rund vier Dollar
kostet. In Machakos, einer Stadt mit
rund 200.000 Einwohnern, zwei

Stunden südöstlich der kenianischen
Hauptstadt Nairobi, erzählt Justus
Kimole, der den Vertrieb von D-Light
im Landkreis Machakos leitet,
gegenüber EURACTIV, er verkaufe jede
Woche rund 400 solcher Laternen.
Aber D-Light, M-Kopa und eine
Reihe anderer Unternehmen bieten
nicht nur Lampen, sondern auch
stärkere Solar-Kits an, die Fernseher,
Ventilatoren, Radios und Mobiltelefone
betreiben können. Noch größere
Solarsysteme, die Generatoren, Kühlund Gefrierschränke mit ausreichend
Strom versorgen, sind inzwischen
ebenfalls verfügbar.
Ein Beispiel: Kunden zahlen
in der Regel eine Anzahlung
von rund 20 Dollar für einen
solarbetriebenen Fernseher, gefolgt
von täglichen Zahlungen von rund
55 kenianischen Schillingen (50
Cent), die normalerweise über ihr
Mobiltelefon abgebucht werden. Die
Finanzierungsdauer beträgt in der
Regel zwischen 12 und 18 Monaten.
Mit unter fünf Prozent sind die
Ausfallraten niedrig.
Tozun sagt: „Eines der Dinge, die
für mich interessant waren, ist, wie
sehr die Kunden es schätzen, einfach
diese Unabhängigkeit zu haben, ihren
eigenen Strom zu haben – nicht warten
zu müssen, bis ihnen jemand hilft. Ich
kann meine eigene Energie erzeugen –
das ist ein wirklich starkes Konzept.“
Das
Pay-as-you-go-Modell
ist
beliebt,
da
die
mobile
Geldmarkttechnologie in der Region
allgegenwärtig geworden ist. Sie
ermöglicht es gerade den Menschen in
abgelegenen Regionen, von Barmitteln
oder Bankkonten abhängig zu sein.
90 Prozent der Menschen dort haben
ein Handy, und Anbieter von mobilen
Geldüberweisungssystemen betreiben
Niederlassungen an praktisch jeder
Straßenecke in Ostafrika.
Das
wiederum
fördert
die
finanzielle Integration und ermöglicht
einer neuen Gruppe von Kunden den
Zugang zu Krediten.
„Ich
sehe
die
Entwicklung

7

sehr
ähnlich
wie
in
der
Mobilfunkindustrie, wo die Menschen
nie
einen
Festnetzanschluss
hatten, weil es damals einfach zu
teuer war und es Probleme mit der
staatlichen Infrastruktur gab. Unter
diesen Umständen ermöglichten
Mobiltelefone
im
Wesentlichen
das absolute „Überspringen“ dieser
Festnetz-Ära,“ erläutert Tozun.
Diese
Entwicklung
könnten
dezentrale Stromversorgungssysteme
nun wiederholen, glaubt er: „Du
hast einfach nicht das Problem, die
bestehende Infrastruktur nutzen zu
müssen, all die vorhandenen superineffizienten Geräte zu nutzen, die
unglaublich viel Strom saugen. Jetzt
können diese Haushalte tatsächlich
ins 21. Jahrhundert „springen“ – und
ziemlich fortschrittliche Haushalte
werden.“
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Senegalesische Milchproduzenten
suchen ihren eigenen Weg
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r / Ü b e r s e t z t v o n S t e f f e n S t i e r l e

Durstige Kühe im Norden Senegals.
[shutterstock/BOULENGER Xavier]

M

olkereien im Senegal sind
harter Konkurrenz durch
europäische Billigexporte
ausgesetzt. Das erschwert ihre
Entwicklung, berichtet EURACTIV
Frankreich.
In Westafrika versucht die
Kampagne “Mon lait est local”
(„Meine Milch ist lokal“), den Konsum
inländischer Milch zu bewerben
– so etwa in Burkina Faso, Mali,
Mauretanien, Niger, Senegal und dem
Tschad.

Im Senegal ist das eine große
Herausforderung: Zwar gibt es
200.000 Landwirte und einen
steigenden Milchverbrauch. Doch
er Großteil der verbrauchten Milch
kommt als importiertes Pulver aus
Europa.
“Im Senegal wird Milch in Form
von Milchpulver konsumiert, das mit
pflanzlichem Material angereichert
wurde,“ erklärt Christian Corniaux
von CIRAD, dem französischen
Landwirtschafts-Forschungszentrum
für internationale Entwicklung.

Das
Milchpulver
wird
30
Prozent billiger verkauft als die
lokal produzierte Milch. Dafür
ist
teilweise
die
Zollpolitik
verantwortlich,
die
importierte
Milch bevorteilt. Europäische Milch
wird gemäß der gemeinsamen
Außentarife der Westafrikanischen
Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS)
mit lediglich fünf Prozent besteuert.
Rund 25.000 Tonnen Milch werden
daher Jahr für Jahr importiert. Das
Fortsetzung auf Seite 9
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sind 90 Prozent des nationalen
Verbrauchs.
Auf diesem offenen Markt wurde
Westafrika mit hochsubventionierter
europäischer Milch, für die dringend
Absatzmärkte
gesucht
werden,
überflutet. Beschleunigt wurde diese
Entwicklung seit 2015 durch die
Aufhebung der Milchquoten und den
Rückgang des Verbrauchs in Europa.
Die europäischen Exporte haben sich
seit 2009 laut einer Studie von Oxfam
und SOS Faim verdreifacht.

INLÄNDISCHER
VERBRAUCH
“Milchimporte
betreffen
im
Senegal vor allem den Konsum im
urbanen Bereich. Die vorwiegend auf
dem Land produzierte, einheimische
Milch wird hingegen auch vor allem
auf dem Land konsumiert,“ sagt
Corniaux.
Derzeit wächst die senegalesische
Milchproduktion langsamer als der
inländische Milchkonsum. Während
sich der Milchverbrauch pro Kopf
in Westafrika zwar weiterhin auf
niedrigem Niveau befindet (19 kg pro
Jahr in den ECOWAS-Staaten), wächst
die Nachfrage schnell.
Allerdings halten die Verbraucher
kaum nach lokalen Molkereiprodukten
Ausschau, da diese teurer sind.
Außerdem ist der Wunsch, lokale
Produkte zu konsumieren, bisher kein
Verkaufsargument.

„Beispielsweise
können
die
Konsumenten hier nicht wirklich den
Unterschied zwischen Butter und
Margarine erklären,“ so Corniaux.
Zudem haben Produkte, die mit
pflanzlichen Fetten wie Palmöl
angereichert wurden, die Verbraucher
an
Produkte
mit
süßlichem
Geschmack gewöhnt.
Einige lokale Initiativen versuchen
mittlerweile, professionelle, lokale
Produktionsstrukturen aufzubauen,
indem sie dem Beispiel von La Laiterie
du Berger folgen. Das Unternehmen
produziert Dolima-Joghurt mit Milch
aus der Region. Durch die Nutzung
von Milch kleiner, ländlicher Anbieter,
ist es La Laiterie du Berger teilweise
gelungen, eine alternative Lieferkette
aufzubauen. Allerdings wird seit
2014 ebenfalls bis zu 50 Prozent
importiertes Milchpulver verarbeitet,
damit die große Nachfrage bedient
werden kann.

MANGELNDE
PRODUKTIVITÄT
Ein

anderes
Hindernis
ist
die
mangelnde
Produktivität
im Molkereisektor. Zwar ist der
senegalesische Viehbestand groß,
doch wird er vorwiegend für die
Fleisch- statt für die Milchproduktion
verwendet.
„Bezüglich
der
Produktivität ist das in etwas so, als
würden wir in Frankreich versuchen,
Charolais-Rinder zu melken,“ erklärt
Corniaux.
Letztlich führe dies zu einer

9

geringen Pro-Kopf-Produktivität des
Viehbestandes: Senegalesische Kühe
produzieren durchschnittlich nur 300
Liter Milch im Jahr – im Vergleich zu
7000 Litern bei europäischen Rassen.
Hinzu
kommt
das
Thema
Futterverfügbarkeit, vor allem während
der Trockenzeit. Auch dadurch werden
die
Entwicklungsmöglichkeiten
der
Molkereiindustrie
stark
eingeschränkt.
Zugleich
ermöglichen
die
Milchpulverimporte aus Europa in
einem Land mit einer nach wie vor
sehr hohen Armutsquote allerdings
auch Zugang zu Milchprodukten
zu
niedrigen
Preisen.
Die
billigen Importprodukte können
die
Ernährung
der
verarmten
Stadtbevölkerung sicherstellen.

WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFTSABKOMMEN
Das Thema Zollschranken ist
somit zentral, wenn es darum geht,
der Molkereiindustrie Westafrikas
Entwicklungsmöglichkeiten
zu
verschaffen.
Derzeit ist der Zoll auf Milchpulver
mit fünf Prozent schon recht
niedrig. Unter dem vorgeschlagenen
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
zwischen der EU und ECOWAS würde
er komplett verschwinden.
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Landwirtschaft: Sahelzone muss
ihre Produktivität steigern, um den
Bevölkerungs-Boom zu schultern
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Aus Sicht von EU-Entwicklungskommissar Mimica sind private Investitionen und
gute Zusammenarbeit mit lokalen Behörden der Schlüssel zum Erreichen der SDGs.
[Jen Watson/ Shutterstock]

D

a sich ihre Bevölkerung
bis 2050 wohl verdoppeln
wird, müssen die Länder der
Sahelzone – Niger, Mauretanien,
Mali, Burkina-Faso und Tschad – ihre
landwirtschaftliche
Produktivität
steigern, um ihre Bürger zu ernähren.
EURACTIV Frankreich berichtet.

und Gesellschaft des Französischen
Landwirtschaft-Wissenschaftszentrum
für Internationale Entwicklung (CIRAD).

Alain Billand ist Chief Policy
Officer in der Abteilung Umwelt

Das
Sahelgebiet
ist
Übergangszone
zwischen

Wie würden Sie die Situation in
Bezug auf die landwirtschaftliche
Produktivität in der Sahelzone aktuell
beschreiben?
eine
der

Sahara und feuchteren Gebieten
wie der Elfenbeinküste. In dieser
Region sind die Böden karg und die
Wetterbedingungen extrem, sowohl
mit Blick auf die Hitze als auch die
Niederschläge. Deswegen ist die
Landwirtschaft in der Sahelzone stark
eingeschränkt und die Zeitfenster für
die Aussaat sind sehr eng, manchmal
Fortsetzung auf Seite 11
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nur wenige Tage lang.
Dies ist sicherlich eine Region,
in der sich die Landwirtschaft in
einer alles anderen als optimalen
Situation befindet. Doch um sich
diesen Bedingungen anzupassen,
haben die lokalen Bevölkerungen
angemessene
landwirtschaftliche
Strategien entwickelt. Das Stichwort
„Widerstandsfähigkeit“ ist in dieser
Region überaus wichtig.
Zusätzlich zu den Umweltfaktoren
schränken aber auch wirtschaftliche
Aspekte die Landwirtschaft in
der Sahelzone ein. Laut dem
Entwicklungs-Index der Vereinten
Nationen
(Human
Development
Index) gehören die Länder dieser
Region zu den ärmsten der Welt.
Die Probleme für die Landwirte dieser
Region sind also vielfältig.
Genau. Die Sahel-Bevölkerung
ist beispielsweise auch sehr schlecht
gerüstet, um auf den Klimawandel
zu reagieren. Der Planet wird
weltweit immer wärmer; und in der
Sahelzone könnte es gerade in den
wärmsten Gebieten zu einem weiteren
Temperaturanstieg kommen. Dies
sind allerdings zunächst einmal
Prognosen, da es sich um eine Region
handelt, für die nur wenige Daten
verfügbar sind und wo Vorhersagen
daher schwierig sind. Mit Blick auf
die Niederschläge besteht derweil
die Gefahr, dass die Regenzeit noch
konzentrierter, noch heftiger ausfällt.
Daher müssen neue Systeme zur
Wasseraufnahme gefunden werden.
Darüber hinaus hat Gesamtafrika
rund 1,3 Milliarden Einwohner; und
die Bevölkerung könnte sich innerhalb
von nur 20-30 Jahren verdoppeln.
Laut Prognosen für 2100 – also in drei
Generationen – wird der afrikanische
Kontinent dann rund 5 Milliarden
Einwohner haben.
Diese demografische Entwicklung
wird Folgen haben – insbesondere im

Sahelgebiet, wo der demografische
Wandel [hin zu weniger Kindern]
noch nicht wirklich begonnen hat. So
liegt die Geburtenrate im Niger bei 7,6
Kindern pro Frau. Das Land hat eine
der höchsten Fruchtbarkeitsraten
der Welt. Und es liegt gleichzeitig im
Index der menschlichen Entwicklung
der Vereinten Nationen auf dem
vorletzten Rang.
Diese wachsende Bevölkerung
muss ausgebildet werden, in Arbeit
kommen – und auch ernährt werden.
Reicht die Nahrungsmittelversorgung
in der Sahelzone denn aus, um auf
dieses Bevölkerungswachstum zu
reagieren?
Tatsächlich kann man feststellen:
Während die Bevölkerung in der
Region angestiegen ist, hat sich
auch die verfügbare Menge an
Nahrungsmitteln vergrößert. Im
Sahel hat sich die landwirtschaftliche
Produktionskurve in etwa analog zum
Bevölkerungswachstum entwickelt.
Es gibt dort also kein chronisches
Nahrungsdefizit, aber es kann saisonale
Engpässe geben, die durch Klimaoder Zugangsprobleme verursacht
werden. Das Haupthindernis für
die
Nahrungsmittelversorgung
ist derzeit nicht der Mangel an
landwirtschaftlicher
Produktion,
sondern der Mangel an Zugänglichkeit
und Geldmitteln. Für einen großen Teil
der Bevölkerung sind die Lebensmittel
nach wie vor schlichtweg zu teuer.
Was die Zugänglichkeit zu Nahrung
betrifft, so ist der eklatanteste Mangel
an Lebensmitteln zum Beispiel in den
von [der Terrororganisation] Boko
Haram kontrollierten Gebieten zu
spüren.
Es gibt also kein Produktivitätsproblem
in der Sahelzone?
Die
Sahelzone
hat
ihre
landwirtschaftliche
Produktion
aufgrund
der
Zunahme
der
Ackerflächen erhöht. Durch die
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Rodung der Savanne und von
Landflächen um die Dörfer herum
haben die Menschen im Sahel die
landwirtschaftlich nutzbaren Flächen
erweitert und ihre Produktion
gesteigert. Aber nun beginnt die
Verfügbarkeit von Ackerland zu
einem Problem zu werden: Denn alle
guten Bodenflächen werden bereits
bewirtschaftet – und das Ackerland ist
nicht unendlich.
Um die Sahelzone zu ernähren,
müssen
also
die
Ernteerträge
gesteigert werden. Gleichzeitig hat
diese Weltregion eben nicht das
nötige Geld wie beispielsweise SaudiArabien, um in der Wüste intensiven
Nutzpflanzenanbau zu betreiben.
Wie gesagt: Derzeit sterben die
Menschen in der Sahelzone nicht
an Hunger. Aber das Problem der
Unterernährung ist nach wie vor
höchst problematisch, insbesondere
bei Kindern.
Wie kann das Sahelgebiet dann seine
landwirtschaftliche
Produktivität
steigern?
Europa
könnte
seine
Weizenproduktion
problemlos
verdoppeln und nach Afrika schicken.
Aber das ist nicht die Lösung.
Die Sahelzone muss ihre eigene
landwirtschaftliche
Produktivität
entwickeln.
Das verwendete Saatgut ist ein
Problem: Ein großer Teil der Samen
ist ländlichen, lokalen Ursprungs,
wie Hirse und Sorghum. Dies ist
sehr vorteilhaft, da diese Samen frei
verfügbar sind. Außerdem wurden sie
über Generationen hinweg sorgfältig
selektiert und sind daher sehr gut an
die Böden in der Region angepasst.
Aber: Sie sind nicht hochproduktiv.
Darüber hinaus müssen Kulturen
gezielt vorangetrieben werden, die
recht rentabel sein können, wie z.B.
der Gemüseanbau.
Ein weiteres Problem ist, dass
Fortsetzung auf Seite 12
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viele aktuell geerntete Feldfrüchte
nicht sehr gesund sind, insbesondere
in städtischen Gebieten, wo sie in
der Nähe von stehenden Gewässern
oder in stark verschmutzten Böden
angebaut werden.
Um
eine
ausgewogene
Nahrungsmittelversorgung
zu
gewährleisten, müssen wir die lokale
Landwirtschaft weiterentwickeln. Und
das ist insbesondere in stadtnahen
Gebieten und Städten wichtige, in
denen die afrikanische Bevölkerung
zunehmend konzentriert ist.
Junge Menschen aus den ländlichen
Sahel-Gebieten wollen nicht mehr in
ihren Dörfern bleiben. Sie ziehen in die
Städte und werden dort oft mittellos,
weil es bisher keine Entwicklung der
Beschäftigung im Industrie- oder
im Dienstleistungssektor gegeben
hat, wie sie in Europa oder Asien
stattgefunden hat. Der Umzug in
Städte ist daher oft gleichbedeutend
mit Armut. Deshalb müssen wir
uns etwas anderes einfallen lassen
– vor allem in den regionalen
Ballungszentren, die Zugang zu
einigen
Dienstleistungen
bieten
können, die es in Dörfern nicht gibt,
wie z.B. die Lebensmittelverarbeitung.
Und
gleichzeitig
muss
die
Beschäftigung in der Landwirtschaft
erhalten bleiben.
Der Schlüssel scheint also zu sein,
die landwirtschaftliche Produktion
zu erhöhen, ohne die Probleme der
hochintensiven Landwirtschaft zu
übernehmen, mit denen Europa gerade
hadert. Wie kann dies geschafft
werden?
Man kann nicht einfach die
nördlichen Landwirtschafts-Modelle
auf die Sahelzone anwenden. Man
denke allein an den umfangreichen
Einsatz von Chemikalien. Das
Besondere ist: Wir starten bei
Chemikalien praktisch von einem
Naturzustand aus, denn im Sahel

wurden bisher fast gar keine
Düngemittel eingesetzt.
Anstatt jetzt den Einsatz von
Chemikalien um das Zehnfache
zu erhöhen, ist es wichtig, die
ökologische Landwirtschaft sofort
zu entwickeln und voranzubringen,
insbesondere durch den Einsatz
digitaler Instrumente.
Letztendlich wird man aber
auch Chemikalien nicht vollständig
auslassen können. Diese können es
nun einmal ermöglichen, die Erträge
zu steigern. Und das ist essenziell,
um dem Bevölkerungswachstum zu
begegnen.
Wie kann Ihre Organisation CIRAD
diesen landwirtschaftlichen Übergang
im Sahelgebiet unterstützen? Sie
haben beispielsweise die Erklärung von
Ouagadougou unterzeichnet…
Richtig,
das
CIRAD
und
die
nationalen
Institute
für
Agrarforschung in den Sahel-Ländern
haben gemeinsam die Erklärung
von Ouagadougou verabschiedet.
Diese Erklärung hat die Absicht,
die landwirtschaftlichen Ziele der
Sahel-Allianz
zu
unterstützen.
Letztendlich zielt sie darauf ab,
Entwicklungslösungen für die Region
besser zu koordinieren.
Die Erklärung von Ouagadougou
beinhaltet acht Prioritäten für die
landwirtschaftliche
Entwicklung
im Sahel und sieht vor, dass die
unterzeichnenden Institutionen ihr
Wissen bündeln, um die Suche nach
Lösungen zu beschleunigen.
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Dringend gesucht: Investitionen
in Afrikas Landwirtschaft
V o n B e n j a m i n F o x | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Afrikas Landwirte brauchen Investitionen, Kredite und Versicherungen. Die
EU, die Afrikanische Entwicklungsbank, aber auch private Anleger sollen diese
bereitstellen. [Find Your Feet/Flickr]

D

ie Europäische Kommission
und
die
Afrikanische
Union
haben
im
Mai
eine gemeinsame Taskforce für
den
ländlichen
Raum
Afrikas
eingerichtet. Die landwirtschaftliche
Zusammenarbeit war bereits eines
der Schlüsselthemen des EU-AfrikaGipfels in Abidjan im November 2017
gewesen.
Die Taskforce und ihre elf Experten
haben den Auftrag, im Januar 2019
Empfehlungen vorzulegen, wie die

Ernährungssicherheit, der Transfer
von Kompetenzen, die Anpassung an
den Klimawandel sowie Investitionen
in die Agrarwirtschaft gefördert
werden können.
Das International Food Policy
Research Institute schätzt, dass es
aufgrund des Klimawandels im Jahr
2050 in Afrika weitere 38 Millionen
Menschen geben wird, die Hunger
leiden. Das Institut prognostiziert
außerdem, der Kontinent werde in den
kommenden zwei Jahren und auch
darüber hinaus immer wieder unter

erheblicher Lebensmittelknappheit
leiden, während die Unterernährung
in den kommenden 20 Jahren
ebenfalls weiter zunehmen wird.
Carlos Lopes, der Hohe Vertreter
der AU für die Verhandlungen zu
einem Nachfolger des CotonouAbkommens, erklärte gegenüber
EURACTIV
allerdings,
das
geplante
Freihandelsabkommen
auf dem afrikanischen Kontinent
(ACFTA) werde die Integration der
Fortsetzung auf Seite 14

14

24. - 28. SEPTEMBER 2018 | SPECIAL REPORT | DIE LANDWIRTSCHAFT ALS SCHLÜSSELFAKTOR FÜR AFRIKAS AUFSTIEG | EURACTIV

Fortsetzung von Seite 13
afrikanischen Wertschöpfungsketten
vorantreiben, somit die Industrie
festigen und es der afrikanischen
Landwirtschaft ermöglichen, einen
Massenmarkt zu bedienen.
All dies erfordert jedoch vor allem
eine rasche Steigerung der öffentlichen
und privaten Investitionen in die
afrikanische Agrarwirtschaft.

DIE VERARBEITUNGSINDUSTRIE STÄRKEN
Aufgrund der fehlenden lokalen
Ve r a r b e i t u n g s m ö g l i c h k e i t e n
exportieren afrikanische Länder oft
Rohstoffe und re-importieren dann
das Endprodukt.
„Wenn man bedenkt, was eigentlich
vor Ort verfügbar ist, dann wird doch
sehr viel importiert… sogar Kaffee,
der der Hauptexport des Landes ist!
Wir brauchen mehr Investitionen
in
die
Verarbeitungsindustrie,“
fordert daher Erik Habers, Leiter für
Entwicklungszusammenarbeit
der
EU-Delegation in Äthiopien.
„Wir
beschäftigen
uns
mit
verbesserten Verknüpfungen und
Kontakten zwischen Kleinbauern,
Genossenschaften, dem Privatsektor,
der Verarbeitungsindustrie – diese
gesamte Diskussion über gute
Wertschöpfungsketten,“ fügt er im
Gespräch mit EURACTIV hinzu.

INVESTITIONEN
IN AFRIKAS
LANDWIRTSCHAFT
Tatsächlich
sind
fehlende
Investitionen und der eingeschränkte
Zugang
zu
Finanzmitteln
das
Haupthindernis für die Entwicklung
der afrikanischen Landwirtschaft.
E n t w i c k l u n g s f i n a n z i n s t i t u te
haben daher versprochen, ihre
Markterschließungsbemühungen zu
intensivieren. Aktuell bieten weniger
als 15 Prozent der Kreditgeber in
Afrika passende Dienstleistungen für

Agrarunternehmen und Kleinbauern
an.
In Regionen wie SubsaharaAfrika
produzieren
Kleinbauern
– die typischerweise weniger als
zwei Hektar Land bewirtschaften
– 70 Prozent der insgesamt
konsumierten Lebensmittel. Und
diese Art der Landwirtschaft scheint
gewünschte Effekte zu haben:
Das Wirtschaftswachstum in der
Landwirtschaft soll bis zu elf Mal so
effektiv bei der Armutsbekämpfung
sein wie Wachstum in anderen
Sektoren.
Daher soll sich auch der EUInvestitionsplan für Drittländer (EEIP)
– mit einem potenziellen Volumen
von bis zu 44 Milliarden Euro –
verstärkt auf die Unterstützung von
Agrarunternehmern und Kleinbauern
konzentrieren. Darüber hinaus will
die Afrikanische Entwicklungsbank
im Rahmen ihrer 2015 eingeleiteten
Strategie „Feed Africa“ in den
kommenden
zehn
Jahren
24
Milliarden Dollar in die afrikanische
Landwirtschaft investieren.
„Die heimischen Ressourcen in
afrikanischen Ländern müssen durch
europäische
Ressourcen
ergänzt
werden. Und dieser Impuls muss aus
dem Privatsektor kommen,“ glaubt
derweil Tom Arnold, der Vorsitzende
der EU-Taskforce für ländliche
Entwicklung in Afrika.
Dies kann jedoch nur ein Anfang
sein. Derzeit deckt der Finanzsektor
weniger als drei Prozent des
gesamten Finanzierungsbedarfs der
afrikanischen Kleinbauern ab. Dieser
wird auf rund 450 Milliarden USDollar geschätzt.

FINANZIERUNG UND
VERSICHERUNGEN
ATTRAKTIVER MACHEN
Geldgeber
und
Entwicklungsfinanzierungsinstitute
suchen daher auch nach Möglichkeiten,
um Ernte- und Klimaversicherungen
finanziell attraktiver zu gestalten.

Der One Acre Fund und Juhudi
Kilimo gehören zu den erfolgreichen
Mikrofinanzunternehmen auf dem
ostafrikanischen Markt – doch sie sind
bisher lediglich ein Tropfen auf den
heißen Stein.
„Die
Landwirtschaft
ist
der wichtigste Motor für die
Transformation der afrikanischen
Wirtschaft.
Wir
wollen
diese
Herausforderungen in Bezug auf
Ernährungssicherheit, Landverödung,
Armut und Handel lösen,“ betont
Josefa Sacko, die für ländliche
Wirtschaft
und
Landwirtschaft
zuständige Kommissarin der AU,
gegenüber EURACTIV.
Die Frage ist, wie Afrika dies – sei
es aus eigener Kraft oder mit mehr
Unterstützung durch Europa – in die
Tat umsetzen kann.
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