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Zusammenfassung
Der INKOTA-Hintergrund macht deutlich, dass die Neue Allianz für Ernährungssicherheit (Neue Allianz) der G7-Staaten im Kern eine von vielen Initiativen ist, die
darauf abzielen, ein konzerndominiertes und industrielles Agrarmodell weltweit
durchzusetzen. Mit der Neuen Allianz wird unter dem Deckmantel der Hunger- und
Armutsbekämpfung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) Politik zum
Vorteil transnational agierender Agrarkonzerne und wohlhabender Länder, wie den G7Staaten, gemacht.
Dabei sollen vor allem neue Märkte auf dem afrikanischen Kontinent für global agierende Saatgut- oder
Pestizidunternehmen erschlossen, Zugang zu landwirtschaftlich erzeugten Rohstoffen sichergestellt
und Kontrolle über natürliche Ressourcen, wie zum
Beispiel Land, erreicht werden. Kleinbäuerliche
Erzeuger/innen zählen zu den Verlierer/innen, obwohl sie nach den öffentlichen Verlautbarungen
eigentlich von der Initiative profitieren sollen. Im
Resultat führt die Neue Allianz zu mehr Konzernmacht und zu größerer Abhängigkeit der Kleinbauern und -bäuerinnen von den „Big Playern“ des
Agrobusiness.
Eines der ersten Beitrittsländer der Neuen Allianz
ist Mosambik. Die G7-Initiative forciert die Transformation der mosambikanischen Landwirtschaft hin
zu einer großflächigen und industriellen Produktion
zum Vorteil global agierender Konzerne. Um zu verstehen, warum die mosambikanische Regierung diesen Umbau unterstützt, muss man den länderspezifischen Kontext betrachten. Im Jahr 2011 entstand
der mosambikanische Strategieplan zur Entwicklung
des Agrarsektors (Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário, PEDSA) in einem relativ
breit angelegten „Multistakeholder-Prozess“ unter
Beteiligung von Repräsentant/innen der Kleinbauern
und -bäuerinnen, Vertreter/innen des Privatsektors,
zivilgesellschaftlichen Organisationen wie der UNAC
(União Nacional dos Camponeses) und internationalen Gebern. PEDSA soll mithilfe des nationalen Investitionsplans für den Agrarsektor (Plano Nacional de
Investimentos do Sector Agrário, PNISA) umgesetzt
werden. Die Ausarbeitung von PNISA fand zur gleichen Zeit statt wie die Entwicklung des mosambikanischen Kooperationsabkommens mit der Neuen
Allianz.

Darin verpflichtet sich Mosambik zu 15 strukturellen
Reformen – unter anderem in wichtigen Sektoren wie
dem Saatgutbereich und der Landnutzung. Sowohl
PNISA als auch das Kooperationsabkommen wurden
unter starker Beteiligung von der Weltbank, der amerikanischen Entwicklungsorganisation USAID (United States Agency for International Development)
und ihrem japanischen Pendant JICA (Japan International Cooperation Agency) erarbeitet. In der Konsequenz hat ein weitreichender Wandel der mosambikanischen Schwerpunktsetzung im Agrarbereich
stattgefunden: PNISA ist faktisch ein Instrument zur
Durchsetzung der Politik der Neuen Allianz und nicht
von PEDSA geworden.
Ein immer beliebteres Mittel zur Umsetzung der
Investitionen des Privatsektors im Rahmen der
Neuen Allianz und darüber hinaus ist die Vertragslandwirtschaft. Die von INKOTA recherchierten Fallbeispiele in Mosambik zeigen, dass die Vertragslandwirtschaft meist zugunsten der Investor/innen
verläuft und zum Nachteil der Kleinbauern und -bäuerinnen ist. Gut nachvollziehen lässt sich das am
Fall der niederländischen Firma Dutch Agricultural
Development & Trading Company (DADTCO). Ihre
Haupttätigkeit ist die Herstellung von Maniokmehl
und Maniokmaische. Diese wird zum Teil weiterverarbeitet, vor allem aber an die mosambikanische
Brauerei Cervejas de Moçambique (CDM) verkauft.
CDM braucht die Maische, um damit das Bier „Impala“
herzustellen, das in Mosambik starken Absatz findet.
Wer glaubt, dass der komplette Profit in Mosambik
bleiben würde, täuscht sich: CDM gehört zu SABMiller,
dem nach Anheuser-Busch zweitgrößten Brauereikonzern weltweit. Marken wie Castle, Gambrinus und
Pilsner Urquell gehören zum SABMiller-Imperium.

In der Provinz Nampula im Norden von Mosambik
haben die Kleinbauern und -bäuerinnen der Gemeinde
Nataleia in Malema einen Fünf-Jahres-Vertrag mit
DADTCO über die Zulieferung von Maniok abgeschlossen. Doch DADTCO hat sich nicht an seinen Teil der
Abmachung gehalten. Am Ende blieben die Kleinbauern und - bäuerinnen sogar auf ihrer Maniokernte sitzen,
weil DADTCO die Produktion nicht aufgekauft hat – ein
klarer Vertragsbruch.
Das Unternehmen Corredor Agro ist ein weiteres Beispiel für Vertragslandwirtschaft zum Nachteil der Kleinbauern und -bäuerinnen. Es zeigt, dass die Risiken
fast ausschließlich auf die Erzeuger/innen abgewälzt
werden. In der Gemeinde Iapala im Distrikt Ribaue in
Nampula hat Corredor Agro, in Kooperation mit dem
von USAID finanzierten Landwirtschaftsprogramm
AgriFUTURO, mit den Bauern und Bäuerinnen Vereinbarungen zum Anbau und Aufkauf von Soja, Sesam
und Bohnen abgeschlossen – größtenteils allerdings
nur mündlich. 2014 hat sich der Konzern jedoch ohne
Angabe von Gründen aus der Gemeinde zurückgezogen.
Wieder blieben Kleinbauern und -bäuerinnen auf ihrer
vertragslandwirtschaftlich produzierten Ernte sitzen.
Bis heute haben die Gemeindemitglieder keine Informationen darüber, was zu dem plötzlichen Rückzug
geführt hat.
Besonders problematisch ist Vertragslandwirtschaft,
weil sie die Gefahr birgt, dass Land Grabbing durch die
Hintertür stattfindet. Zwar wird den kleinbäuerlichen
Erzeuger/innen nicht direkt Land entzogen, aber über
die Vertragslandwirtschaft sind – je nach Vertragsbedingungen – die Kontrolle über ihr eigenes Land und
ihre Landnutzungsrechte bedroht.

INKOTA fordert die G7 deshalb auf:
→d
 ie Neue Allianz für Ernährungssicherheit zu
beenden und sich auf eine Stärkung öffentlicher Investitionen zurückzubesinnen;
→	keine Parallelstrukturen aufzubauen, sondern
das Komitee für Welternährungssicherheit
(CFS, Committee on World Food Security) der
FAO zu unterstützen;
→	die FAO-Leitlinien zu Landnutzungsrechten
verbindlich umzusetzen, um Land Grabbing
zu vermeiden.
In Mosambik müssen außerdem folgende
Schritte unternommen werden:
→	Die mosambikanische Landwirtschaftspolitik muss Kleinbauern und -bäuerinnen in den
Mittelpunkt stellen und partizipativ entwickelt
werden, statt von außen aufgedrückt zu sein.
→	Vertragslandwirtschaft muss klare Regeln
haben und darf nicht die Lebensgrundlagen
von Kleinbauern und -bäuerinnen gefährden.

1. Einleitung
Seit einigen Jahren setzen Länder des globalen Nordens wie Deutschland – auch
im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit – verstärkt auf die Kooperation
mit Unternehmen, denen sie eine Schlüsselfunktion in der Armuts- und Hungerbekämpfung zuschreiben. Die Förderung privater Unternehmensinvestitionen wird
zur neuen Priorität erhoben. In Afrika zeichnet sich daher ein Trend zu sogenannten
öffentlich-privaten Mega-Partnerschaften (Mega Public Private Partnerships, MegaPPP) mit Unternehmen ab.(1)
Die Neue Allianz für Ernährungssicherheit (Neue Allianz) ist eine dieser Initiativen
und wurde 2012 von den USA als G7-Vorhaben ins Leben gerufen. Zentral sind dabei
Kooperationsabkommen, in denen sich bislang zehn afrikanische Staaten(2) verpflichtet haben, die Bedingungen zugunsten privater Investitionen in der Landwirtschaft zu verbessern. Die G7 und weitere Geber stellen im Gegenzug Entwicklungshilfe und Unterstützung durch staatliche Entwicklungsorganisationen in Aussicht.
Sie haben bisher Gelder in Höhe von fast neun Milliarden US-Dollar versprochen.
Dominiert wird die Neue Allianz von reichen Ländern sowie von bislang weit mehr
als 200 Agrar- und Ernährungskonzernen.(3) Das erklärte Ziel ist es, bis zum Jahr 2022
50 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien – ein unabhängiges Überprüfungssystem zur Evaluierung der Fortschritte gibt es aber nicht.(4)

Mitgliedsländer der Neuen Allianz
für Ernährungssicherheit

Burkina Faso

Nigeria

Äthiopien

Senegal

Côte d’Ivoire

Benin

Ghana

Tansania
Malawi

Mosambik

(1)	INKOTA-netzwerk (2014): Riskantes Spiel. Neue Allianz für Ernährungssicherheit gefährdet
Zugang zu Land und Saatgut für Kleinbauern in Mosambik. Internet: http://www.inkota.de/fileadmin/user_upload/Material/INKOTA-Hintergrund/INKOTA_Hintergrund_Riskantes_Spiel_2014.pdf
(2)	Das sind: Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte d‘Ivoire, Ghana, Malawi, Mosambik, Nigeria,
Senegal und Tansania.
(3)	Action contre la Faim, CCFD-terre Solidaire, Oxfam France (2014): Hunger. Just another Business.
How The G8’s New Alliance is Threatening Food Security in Africa. Internet: http://www.actioncontrelafaim.org/en/larochelle/node/97460
(4)	Forum Umwelt und Entwicklung (2014): Entwicklungspolitik goes Agrarindustrie. Eine kritische
Analyse von Initiativen zur Förderung des internationalen Agribusiness im Landwirtschafts- und
Ernährungsbereich. Internet: http://www.forumue.de/fileadmin/userupload/AG_Landwirtschaft_
Ernaehrung/AGRI_AnalyseAgribusiness_21102014_web-1.pdf
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2.	Vertragslandwirtschaft Hohes Risiko inklusive
Landwirtschaftliche Mega-PPP sind überaus riskant und
ihre angeblichen Vorteile in weiten Teilen spekulativ und
empirisch nicht belegt. Gerade marginalisierte Bevölkerungsgruppen wie kleinbäuerliche Erzeuger/innen oder
Landlose, Landarbeiter/innen und Frauen laufen Gefahr,
zu den Verlierer/innen zu gehören und übergangen zu
werden. Im Rahmen von Mega-PPP besteht ein hohes
Risiko, dass bislang gemeinschaftlich verwaltetes und
genutztes Land durch Kauf oder Pachtung privatisiert
und Bauern und Bäuerinnen von ihrem Land vertrieben
werden. Alternativ zur Privatisierung setzen Unternehmen vermehrt auf die Vertragslandwirtschaft, wodurch
die Kleinbauern und -bäuerinnen faktisch zu günstigen
Lohnarbeiter/innen für die Unternehmen werden.
Die Vertragslandwirtschaft basiert auf einer mündlichen
oder schriftlichen Vereinbarung zwischen Bauern und
Bäuerinnen sowie den verarbeitenden oder vermarktenden Unternehmen. Sie kann viele unterschiedliche
Formen annehmen; gemeinsames Merkmal ist, dass die
Unternehmen sich zumindest theoretisch verpflichten,
den Erzeuger/innen eine vereinbarte Menge an landwirtschaftlichen Produkten zu einem im Vorfeld festgelegten Preis, Zeitpunkt und einer Mindestqualität abzunehmen. Gleichzeitig sichern sie den Erzeuger/innen in
unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung bei der Nahrungsmittelproduktion zu, beispielsweise in Form von
Krediten, Betriebsmitteln wie Pestiziden, Düngemitteln
und Saatgut oder technischer Beratung.(5) Die verpflichtende Inanspruchnahme dieser Unterstützung ist häufig
genauso Teil der Vereinbarung wie die Übernahme der
dem Unternehmen entstandenen Kosten, zum Beispiel
Zinsen oder Verwaltungsgebühren durch die Produzent/
innen. Diese Ausgaben können ihre Einnahmen erheblich schmälern. Das Risiko bei Ernteausfällen wird oftmals einseitig von den Erzeuger/innen getragen.
Je nach Ausgestaltung der Verträge können die Erzeuger/innen die Kontrolle über die eigene Arbeit und ihre
Produktionsmittel verlieren, da einzelne Arbeitsschritte
oftmals vertraglich festgeschrieben sind und durch die
Unternehmen streng kontrolliert werden.(6) Dadurch verlieren die Bauern und Bäuerinnen indirekt die Kontrolle
über ihr eigenes Land – es wird somit Land Grabbing
durch die Hintertür betrieben.

(5)	Eaton, Charles und Andrew W. Shepherd (2001): Contract
Farming. Partnerships for growth. FAO Agricultural Services
Bulletin 145. Rom: 2.
(6)	Little, Peter D. und Michael J. Watts (1994): Introduction.
In: Dies. (Hrsg.): Living Under Contract, Madison, 3-20, hier:
16, sowie Backhouse, Maria (2013): Grüne Landnahmen in
Brasilien. Das Beispiel der Palmöl-Expansion im Amazonasbecken. In: Backhouse, Maria u.a.: Die globale Einhegung –
Krise, ursprüngliche Akkumulation und Landnahmen im
Kapitalismus, 263-283, hier: 274f.

Die Bedingungen – sowohl bei den Vertragsverhandlungen als auch bei der Umsetzung der Verträge – sind oft
kompliziert und intransparent und verschärfen bestehende Machtgefälle zwischen den vertragschließenden
Parteien. Häufig fehlen den kleinbäuerlichen Erzeuger/
innen bei den Verhandlungen wichtige Informationen zu
den Märkten, für die sie produzieren sollen, aber auch
über ihre Rechte und die möglichen langfristigen Implikationen der Vereinbarungen.(7)
Die Vertragslandwirtschaft beinhaltet oftmals eine Produktionsumstellung auf Monokulturen. Die damit einhergehenden Risiken müssen häufig einseitig von den
Kleinbauern und -bäuerinnen getragen werden. Durch
den Fokus auf eine einzige Feldfrucht für den Export
kann ein Teufelskreis entstehen. Lokal werden weniger
Grundnahrungsmittel produziert – diese müssen also
dazugekauft werden. Fällt aber die Ernte aus oder verlagert das Unternehmen plötzlich seinen Standort, bleibt
die Zahlung aus und das lokale Hungerrisiko steigt.
Schließlich erhöht sich auch das Verschuldungsrisiko der
kleinbäuerlichen Erzeuger/innen, wenn sie bei Ernteausfällen ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommen und somit die von den Unternehmen bereitgestellten Leistungen nicht bezahlen können.(8) Außerdem sind
viele Fälle bekannt, bei denen die Vertragspartner/innen
die Verträge nicht einhalten und vor Ort keine effektiven Beschwerdemechanismen vorhanden sind, die die
Kleinbauern und -bäuerinnen nutzen können.
Neben den hohen Risiken birgt Vertragslandwirtschaft
die Gefahr, bestehende Ungleichheiten zwischen den
Erzeuger/innen weiter zu verstärken. Denn die Unternehmen arbeiten eher mit marktfähigen Bauern und
Bäuerinnen zusammen, da diese in der Regel über größere Flächen verfügen und besser in der Lage sind,
strenge Qualitätskontrollen und Lieferverträge einzuhalten. Diese sogenannten Potenzialbauern und -bäuerinnen machen nur zwei bis zehn Prozent der ländlichen
Bevölkerung in den Ländern des globalen Südens aus.
Der Großteil der Kleinbauern und -bäuerinnen hat somit
nicht einmal die Möglichkeit, von den angeblichen Vorteilen der Vertragslandwirtschaft zu profitieren. Sie geht
an den Bedürfnissen tatsächlich marginalisierter Bevölkerungsgruppen vorbei.
(7)	Oxfam (2014): Hohes Risiko. Mega-PPPs in der afrikanischen
Landwirtschaft. Internet: www.oxfam.de/files/bp188-hohes_
risiko_deutsche_kurzfassung.pdf
(8)	Eaton, Charles und Andrew W. Shepherd (2001): Contract
Farming. Partnerships for growth. FAO Agricultural Services
Bulletin 145. Rom: 14f. sowie Herre, Roman und Mona Plate
(2012): Contract Farming – vertraglich aus dem Hunger?
Eine menschenrechtliche Bewertung der boomenden
Vertragslandwirtschaft, FIAN Fact Sheet 2012/6.
Internet: http://www.fian.de/fileadmin/user_upload/
dokumente/shop/Agrarhandel/FS_Contract_Farming.pdf
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3.	Mosambik: Förderung
der Landwirtschaft als
Schlüssel zur Hungerund Armutsbekämpfung

68% der Menschen in Mosambik leben
auf dem Land, 32% in Städten.

In Mosambik spielt die Landwirtschaft eine herausragende Rolle, denn
sie ist die wichtigste Wirtschaftstätigkeit. Ihr aktueller Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beträgt 25 Prozent.(9) Laut Daten aus dem nationalen Investitionsplan für den Agrarsektor (PNISA) sind in der Landwirtschaft 81 Prozent der wirtschaftlich tätigen Bevölkerung beschäftigt, 61
Prozent davon sind Frauen. Von den im Agrarsektor beschäftigten Menschen sind mehr als 90 Prozent in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft
tätig, die wiederum fast die gesamten Nahrungsmittel in Mosambik erzeugt.(10)
Seit dem Ende des Destabilisierungskriegs Anfang der 1990er Jahre
wächst die Landwirtschaft jährlich um rund 7 Prozent. Mosambik kann
sich zudem seit 2012 selbst mit Mais versorgen, der zu den wichtigsten
Nahrungsmitteln im Land zählt. Seit 2013 ist dies auch für Maniok als weiteres wichtiges Grundnahrungsmittel der Fall.

81% der wirtschaftlich tätigen Bevölkerung
Mosambiks ist im Agrarsektor tätig.

Das Wirtschaftswachstum und der Anstieg in der landwirtschaftlichen
Produktion haben jedoch noch nicht dazu geführt, die verheerende
Armut in Mosambik nachhaltig zu bekämpfen. Mosambik befindet sich
nach wie vor auf einem der letzten Plätze des UNDP-Index für menschliche Entwicklung, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei nur
50 Jahren.(11) Auch die Hungerstatistiken sind nach wie vor sehr beunruhigend: Mehr als ein Drittel der Bevölkerung – rund acht Millionen Menschen – leidet unter chronischer Ernährungsunsicherheit, rund eine
halbe Million Kinder unter zwei Jahren ist unter- oder mangelernährt.
Etwa 15 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren sind untergewichtig. Der
Welthunger-Index stuft die Hungersituation in Mosambik als „sehr ernst“
ein.(12)
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Mosambik lebt in extremer Armut;
ein Großteil davon sind Subsistenzlandwirt/innen in ländlichen Gebieten.(13) Daher kommt der Agrarpolitik eine Schlüsselfunktion bei der
Hunger- und Armutsbekämpfung zu.

Mehr als 90% von ihnen sind Kleinbauern und
-bäuerinnen. Sie erzeugen mehr als 90% der in
Mosambik produzierten Nahrungsmittel.

(9)		Banco de Moçambique (2013): Relatório Anual 2013.
Internet: http://www.bancomoc.mz/Files/CDI/RelatorioAnual2013.pdf
(10)	Die für die Ernährung des Landes wichtigsten Kulturpflanzen sind Mais, Maniok,
Bohnen, Reis und Hülsenfrüchte. Dabei variiert der Anbau der bevorzugten
Kulturpflanzen von Region zu Region.
36% der Menschen in Mosambik
sind unterernährt.

(11)	Mosambik liegt auf Platz 178 von 187 Ländern. Internet: http://hdr.undp.org/en/
content/table-1-human-development-index-and-its-components
(12)	Welthungerhilfe, IFPRI, Concern Worldwide (2014): Welthunger-Index.
Internet: http://www.welthungerhilfe.de/welthungerindex-karte.html
(13)	IFAD 2014: Rural Poverty in Mozambique.
Internet: http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/mozambique
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3.1 Der mosambikanische
Strategieplan zur Entwicklung
des Agrarsektors (PEDSA)
Im Rahmen des panafrikanischen Comprehen- Zentrale Maßnahmen, um den lokalen und nationasive Africa Agriculture Development Programme
len Marktzugang für Kleinbauern und -bäuerinnen
(CAADP)(14) entstand 2011 der mosambikanische Stra- zu erleichtern, sind die Schaffung von Infrastruktur
tegieplan zur Entwicklung des Agrarsektors, angelegt
wie Lagerungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten für
bis 2020 (Plano Estratégico para o Desenvolvimento
landwirtschaftliche Produkte sowie die Verbessedo Sector Agrário, PEDSA). Der Plan soll einerseits
rung des Zugangs zu Marktinformationen. Ebenso
die bisherigen, unabhängigen Strategien im Agrar- wird in PEDSA ein stärkeres Engagement des Bankensektor bündeln und andererseits neue Richtlinien
sektors angestrebt, mit dem Ziel, Kleinbauern und
definieren und die strategischen Interventionen im -bäuerinnen den Zugang zu Finanzdienstleistungen,
Agrarsektor lenken.(15)
Krediten und Versicherungen zu erleichtern.
Das Oberziel von PEDSA ist es, „einen Beitrag zur
Ernährungssicherheit und zur Generierung von Einkommen der landwirtschaftlichen Erzeuger/innen
zu leisten, und zwar auf eine wettbewerbsfähige und
nachhaltige Art und Weise und unter Gewährleistung
der Sozial- und Geschlechtergerechtigkeit.“(16)

Um dieses Ziel zu erreichen, werden in PEDSA
vier Säulen definiert:
1.	Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität
und Wettbewerbsfähigkeit;
2.	Verbesserung der Infrastruktur und Dienstleistungen zur lokalen Markterschließung;
3.	nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen;
4.	Stärkung der landwirtschaftlichen Institutionen.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Garantie
von nachhaltigem Anbau und den Erhalt der natürlichen Ressourcen gelegt. Außerdem hat PEDSA die
Reduzierung der chronischen Unterernährung bei
Kindern sowie die Halbierung des Anteils der Personen, die unter Hunger leiden, zum Ziel.(17)

(14)	CAADP (Comprehensive Africa Agriculture Development Programme) ist das Landwirtschaftsprogramm der Afrikanischen
Union, in dessen Rahmen Regierungen, Privatwirtschaft und
einige Organisationen der Zivilgesellschaft gemeinsam nationale Entwicklungsstrategien für die Landwirtschaft afrikanischer Länder ausarbeiten und umsetzen.
(15)	República de Moçambique, Ministério da Agricultura (2011):
PEDSA 2011-2020. Internet: http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d130876.pdf

Öffentliche, aber auch private Investitionen sollen
jedoch nicht nur in der Landwirtschaft, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfolgen.
Zum Privatsektor gehören laut PEDSA sowohl die
kleinbäuerlichen Familienbetriebe, kleinbäuerliche
Genossenschaften, Potenzialbauern und -bäuerinnen, große kommerzielle Betriebe sowie Händler/
innen und Anbieter/innen von landwirtschaftlichen
Dienstleistungen und Betriebsmitteln.
Auch PEDSA setzt auf das System der Vertragslandwirtschaft, vor allem für den Anbau von typischen
Cash Crops wie Baumwolle, Zucker und Tabak. Die
Vertragslandwirtschaft wird als ein Erfolgssystem
gewertet, bei dem private Unternehmen einen
Großteil des unternehmerischen Risikos tragen und
gleichzeitig Dienstleistungen und Betriebsmittel
für die Bauern und Bäuerinnen bereitstellen; dieses
Modell soll auch auf andere Anbaukulturen übertragen werden. Dass das Modell der Vertragslandwirtschaft im mosambikanischen Kontext allerdings nur
begrenzt funktioniert, wird in Kapitel 5 „Fallbeispiele
aus Mosambik“ deutlich.
In PEDSA ist ein starkes Wachstum des Agrarsektors
vorgesehen. Grundlage dieses Wachstums sollen
Produktivitätszuwächse, die Vergrößerung der
Anbauflächen um 25 Prozent sowie eine damit verbundene Verdoppelung der Gewinne bei den wichtigsten Kulturpflanzen sein. An der Entstehung von
PEDSA waren diverse Stakeholder beteiligt, neben
der Regierung auch Repräsentant/innen der Kleinbauern und -bäuerinnen, Vertreter/innen des Privatsektors, zivilgesellschaftliche Organisationen wie der
mosambikanische Kleinbauernverband UNAC und
internationale Geber.

(16)	República de Moçambique, Ministério da Agricultura (2011):
PEDSA 2011-2020. Internet: http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d130876.pdf
(17)	República de Moçambique, Ministério da Agricultura (2011):
PEDSA 2011-2020. Internet: http://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d130876.pdf
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3.2 Der mosambikanische
Investitionsplan für den
Agrarsektor (PNISA)
Zur Umsetzung von PEDSA wurde vom mosambikanischen Landwirtschaftsministerium der Investitionsplan für den Agrarsektor (Plano Nacional de
Investimentos do Sector Agrário, PNISA) ausgearbeitet. PNISA definiert die notwendigen Investitionen,
wie technische Beratung im Landwirtschaftssektor,
ebenso wie Investitionen in die Infrastruktur (zum
Beispiel Straßen, Energieversorgung etc.). So soll
erreicht werden, dass die Landwirtschaft einer der
tragenden Pfeiler der mosambikanischen Wirtschaft
wird. Der Großteil der Finanzmittel von PNISA, rund
85 Prozent, ist einseitig für Produktion und Produktivitätssteigerungen vorgesehen.
PNISA wurde im Dezember 2012 vom Ministerrat
genehmigt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die G7 die
Neue Allianz bereits ins Leben gerufen. Mosambik ist
der Neuen Allianz gleich zu Beginn beigetreten, um
sich dadurch die finanziellen Mittel für die Umsetzung von PNISA zu sichern.
Sowohl die Konzeptentwicklung von PNISA sowie
die Ausarbeitung des mosambikanischen Kooperationsabkommens im Rahmen der G7-Initiative wurden
unter Federführung der Wirtschaftsabteilung des
mosambikanischen Landwirtschaftsministeriums
vorangetrieben. Beteiligt waren darüber hinaus Institutionen wie die Weltbank, die amerikanische Entwicklungsorganisation USAID und ihr japanisches
Pendant JICA, die „unabhängige“ Berater/innen zur
Verfügung gestellt haben. Erkennbar wird ihr Einfluss
daran, dass in PNISA die 15 Reformvorhaben (siehe
Kapitel 4 „Mosambik – Zielland der Neuen Allianz“)
aufgenommen wurden, zu denen sich Mosambik im
Rahmen der Neuen Allianz bereit erklärt hat.
Dadurch ist der Investitionsplan faktisch ein Instrument zur Durchsetzung der Politik der Neuen Allianz
– und nicht, wie vorgesehen, von PEDSA – geworden.

Die Konsequenz ist ein tiefgreifender Wandel der
mosambikanischen Schwerpunktsetzung im Agrarbereich: Statt weiter die Vielfalt der landwirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft im Visier zu haben, sieht PNISA vor,
sich auf bestimmte Kulturpflanzen zu fokussieren.
Dies sind insbesondere Cash Crops, die meist für
den Export bestimmt sind und der Erzeugung von
Nahrungsmitteln für lokale Märkte entgegenstehen.
Zudem wird in PNISA ein Schwerpunkt auf Mechanismen zur Förderung und zum Schutz von Privatinvestitionen – und nicht mehr von öffentlichen Investitionen – gelegt. Damit verbunden ist die Billigung
bestimmter politischer Maßnahmen und Programme,
die vor allem das Agrobusiness unterstützen.
Schließlich sieht PNISA einen Investitionshaushalt
mit einem Volumen von 119.114,5 Milliarden Meticais
(etwa vier Milliarden US-Dollar) vor. Davon sind
nur circa ein Drittel für die direkte Nahrungsmittelproduktion und zwei Drittel für Cash Crops und institutionelle Reformen bestimmt, die einseitig die Profitinteressen des Agrobusiness bedienen. Der Investitionsplan läuft damit der im PEDSA formulierten Vision
zuwider.(18)
Seit 2013 haben die Weltbank 266 Millionen USDollar, USAID 212 Millionen US-Dollar und JICA 73 Millionen US-Dollar für den Landwirtschaftssektor in
Mosambik und zur Umsetzung von PNISA bereitgestellt.(19) Diese Geber haben die Inhalte und Ziele der
Neuen Allianz direkt in PNISA und damit in die nationale Agrarpolitik Mosambiks übertragen.
So verwandeln sich die Vorhaben der Neuen Allianz
auch in Schwerpunkte der mosambikanischen Landwirtschaftspolitik und verschaffen der G7-Initiative
zusätzliche Legitimation.

(18)	Bisher sind allerdings erst rund 20 Prozent der Mittel
zugesagt.
(19)	USAID (2014): New Alliance Progress Report 2014.
Internet: http://www.speed-program.com/wp-content/
uploads/2014/03/2014-SPEED-Report-008-New-AllianceProgress-Report-EN.pdf
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„Wir, die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen der UNAC, haben den Eindruck,
dass PNISA für die mosambikanische
Regierung ein wichtiges Instrument zur
Umsetzung von PEDSA ist. Allerdings
bezieht sich PNISA nicht auf alle Strategien der vier Säulen von PEDSA.
Deshalb fordern wir die Umsetzung
eines „Nationalen Plans zur Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft“. Dieser Plan soll den Forderungen der Kleinbauern und -bäuerinnen
in Bezug auf die Produktion von
eigenem, lokalem, klimaresistentem
und angepasstem Saatgut Rechnung
tragen. Ebenso sollen landwirtschaftliche Beratungsleistungen aufgebaut
werden, die das Wissen, die Kultur und
die Erfahrungen der Kleinbauern und
-bäuerinnen wertschätzen; (…).“(20)

Die Neue Allianz
für Ernährungssicherheit
Die Neue Allianz für Ernährungssicherheit ist eine Initiative der
G7-Staaten in bislang zehn afrikanischen Staaten, in denen sich
die Länder in Kooperationsabkommen verpflichtet haben, die
Investitionsbedingungen zugunsten privater, kommerzieller
Investitionen in die Landwirtschaft zu verbessern.
Die Geberländer stellen im Gegenzug Entwicklungshilfe und
Unterstützung durch staatliche Entwicklungsorganisationen
in Aussicht.

Strukturelle Reformen

Finanzielle Unterstützung /
Private Investitionen

PNISA
PNISA ist der nationale mosambikanische Investitionsplan für den
Agrarsektor, der offiziell die Umsetzung von PEDSA zum Ziel hat.
PNISA wurde unter starker Beteiligung von der Weltbank, der amerikanischen Entwicklungsorganisation USAID und ihrem japanischen
Pendant JICA erarbeitet.
PNISA ist faktisch ein Instrument zur Durchsetzung der Politik der
Neuen Allianz und nicht von PEDSA geworden.
(20)	Der Text lautet im portugiesischen Original:
„Para nós, camponeses e camponesas membros
da União Nacional de Camponeses, o PNISA
é para o Governo de Moçambique um instrumento importante para a operacionalização
do Plano Estratégico para o Desenvolvimento
do Sector Agrário (PEDSA). Porém, o mesmo
por si só não responde a todas linhas estratégicas dos quatro pilares do PEDSA. Assim sendo,
defendemos a adopção de um Plano Nacional
de Apoio a Agricultura do Sector Familiar. Este
plano, por um lado, vai responder as demandas
das famílias camponesas relativas a produção
de sementes nativas e resistentes às mudanças
climáticas; serviços públicos de extensão agrária baseada na valorização do saber, cultura e
experiência dos camponeses e camponesas;
(...).” In: UNAC (2013): Nota da UNAC sobre o
lançamento do PNISA.
Internet: http://www.unac.org.mz/index.php/7blog/53-nota-da-uniao-nacional-de-camponeses-sobre-o-lancamento-do-plano-nacional-deinvestimento-do-sector-agrario / http://www.
unac.org.mz/index.php/7-blog/53-nota-dauniao-nacional-de-camponeses-sobre-o-lancamento-do-plano-nacional-de-investimento-dosector-agrario

PEDSA soll eigentlich durch PNISA realisiert werden.
Wegen der Einflussnahme von USAID, JICA und anderen
passiert dies nicht.

PEDSA
PEDSA ist der mosambikanische Strategieplan zur Entwicklung des
Agrarsektors aus dem Jahr 2011 und in einem relativ breit angelegten
Prozess unter Beteiligung der mosambikanischen Zivilgesellschaft
erarbeitet worden.
Besondere Ziele:
-	Garantie von nachhaltigem Anbau und der Erhalt natürlicher
Ressourcen;
-	Reduzierung der chronischen Unterernährung bei Kindern;
-	Halbierung des Anteils der Personen, die unter Hunger leiden.
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4. Mosambik – Zielland der Neuen Allianz
In der Neuen Allianz verpflichten sich die beteiligten
afrikanischen Staaten zu zahlreichen strukturellen
Reformen.(21) Mosambik hat sich zu insgesamt 15
bereit erklärt.(22) Sie beziehen sich auf institutionelle
Veränderungen in folgenden Bereichen:
•V
 ereinfachung des Landerwerbs für
Unternehmen;
• Harmonisierung der Saatgutgesetze zugunsten
von Konzernen;
• Initiativen zum Anreiz privater Investitionen.

Vereinfachung des Landerwerbs für
Unternehmen
Im Rahmen der Vereinfachung der Verfahren zum
Erwerb von Landnutzungsrechten hat das mosambikanische Landwirtschaftsministerium ein internes Memorandum herausgegeben, in dem die
Zuweisung der Nutzungsrechte gelockert und die
Zeitspanne von der Antragstellung bis zur Ausstellung von Landnutzungstiteln stark verkürzt werden
sollen.(23) Gleichzeitig wird diskutiert, ob dauerhafte
Landtitel auch ohne die Mitsprache der jeweiligen
lokalen Behörden und Gemeinden vergeben werden dürfen, auch wenn sie bestehenden Landnutzungsplänen entgegenstehen.(24)
Die Landfrage ist ein sensibles Thema, denn es gibt
in Mosambik kein Privateigentum an Land. Alles
Land ist in Staatsbesitz und somit werden entsprechende Nutzungsrechte vom Staat an bäuerliche
Gemeinden, Privatpersonen oder Investor/innen
vergeben. Die veränderte Verwaltungsvorschrift
wurde in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen,
sodass es aufgrund des geringen öffentlichen Aufsehens kaum Widerstand gegen die Pläne gab.

Ebenfalls im Zuge der Implementierung der Neuen
Allianz wurde eine neue Einrichtung gegründet, um
den Erwerb von Landnutzungsrechten durch Unternehmen zu fördern. Zusätzlich gibt es Veränderungen bei den Zuständigkeiten: Die neue Regierung
unter dem 2014 gewählten Präsidenten Filipe Nyusi
hat das Landwirtschaftsministerium geteilt und die
Landfrage von Ernährungsfragen getrennt. So existieren nun zwei Ministerien: zum einen das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit
und zum anderen das Ministerium für Land, Umwelt
und ländliche Entwicklung. Damit wird das Thema
der Landverwaltung nicht mehr gemeinsam mit der
Frage nach Ernährungssicherheit behandelt.(25)
Bislang wurden im Rahmen der G7-Initiative in
Mosambik Landgeschäfte mit fünf Unternehmen
getätigt – Corvus Investments International, ENICA,
MOZACO, Lozane Farms und Rei do Agro. Bis Dezember 2014 ging es dabei um eine Gesamtfläche von
33.300 Hektar, vornehmlich für den Anbau von
Exportprodukten, insbesondere von Soja, Bananen,
Macadamia, Mais und Sonnenblumen.
Davon wurden tatsächlich im Wirtschaftsjahr
2013/2014 8.189 Hektar bewirtschaftet, 91 Prozent
davon zum Anbau von Soja.(26) Diese Geschäfte
bedrohen den Zugang zu Land für zahlreiche kleinbäuerliche Erzeuger/innen und damit auch ihre
Lebensgrundlagen.

(21)	New Alliance for Food Security and Nutrition (o.J.):
Commitments. Internet: https://new-alliance.org/
commitments#commitments_letters%20of%20intent
(22)	Marapusse, Rosário et al. (2014): 2014 New Alliance
Progress Report: Mozambique. Internet: https://newalliance.org/sites/default/files/resources/NA%20Progress%20Reporting%202014%20-%20POLICY%20MATRIX%20%20FINAL%20REPORT.pdf
(23)	USAID (2014): New Alliance Progress Report 2014.
Internet: http://www.speed-program.com/wp-content/
uploads/2014/03/2014-SPEED-Report-008-New-AllianceProgress-Report-EN.pdf
(24)	Marapusse, Rosário (2015): Acesso à terra e poder
discricionário das autoridades locais: um obstáculo à
promoção do investimento privado. Internet: http://
www.speed-program.com/blogs/by-author/rosariomarapusse/acesso-a-terra-em-mocambique-veiculo-ouobstaculo-a-promocao-do-investimento-privado

Land ist die wichtigste Ressource für Bauern und Bäuerinnen in Mosambik.

(25)	SAPO Notícias (2015): ONG moçambicana exige ao
Presidente transparência de novo Ministério da Terra.
Internet: http://noticias.sapo.mz/lusa/artigo/18867413.
html
(26)	ADECRU (2015): Nova Aliança do G8 atinge e usurpa terra e água de 50 mil pessoas em Moçambique. Internet:
https://adecru.wordpress.com/2015/03/01/nova-aliancado-g8-atinge-e-usurpa-terra-e-agua-de-50-mil-pessoasem-mocambique/
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Harmonisierung der Saatgutgesetze
zugunsten von Konzernen

Initiativen zum Anreiz privater
Investitionen

Mosambik hat sich in seinem Kooperationsabkommen im Rahmen der Neuen Allianz verpflichtet, seine
Saatgutgesetzgebung – die sowohl die Produktion,
den Handel, die Qualitätskontrolle als auch die Zertifizierung des Saatguts betrifft – neu zu strukturieren,
um die Produktion und Verteilung von Hybridsaatgut zu fördern. Ebenso soll die freie Verteilung von
nicht zertifiziertem Saatgut stark eingeschränkt oder
sogar verboten werden.

2014 hat USAID hinter verschlossenen Türen mit
mosambikanischen Politiker/innen ein Gesetz für
Landwirtschaft und Ernährungssicherheit ausgearbeitet, das anschließend im Parlament verabschiedet wurde.(27) Das wichtigste Ziel des Gesetzes ist
die Schaffung einer gesetzlichen Basis, die Privatinvestor/innen Sicherheiten garantiert und ihnen
eine wichtige Rolle beim Erreichen von Ernährungssicherheit zuschreibt. An dem Gesetz haben weder
das Landwirtschaftsministerium noch das mosambikanische Sekretariat für Nahrungssicherheit und
Ernährung als eigentlich verantwortliche Behörde
mitgewirkt. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen wurden nicht beteiligt.

Der Saatgutmarkt soll in Mosambik streng reguliert werden.

Eine Auswirkung dieser Gesetzesveränderungen ist
die Verringerung der staatlichen Unterstützung für
kleinbäuerliche Erzeuger/innen. Bisher wurde ihnen
Saatgut kostenlos oder zu ermäßigten Preisen zur
Verfügung gestellt. Außerdem wird ein Gesetz diskutiert, das in Mosambik tätigen Unternehmen erlauben würde, gentechnisch verändertes Saatgut zu
importieren oder selbst gentechnisch verändertes
Saatgut zu produzieren. Mosambikanische Organisationen kritisieren, dass die Reformen intransparent
und ohne die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen, von Kleinbauernverbänden oder sozialen
Bewegungen erarbeitet und verabschiedet wurden.
Vielmehr wurde das Verfahren ausschließlich von der
mosambikanischen Regierung in Zusammenarbeit
mit USAID und JICA durchgeführt.
Als Folge der Reformen würden mit großer Wahrscheinlichkeit traditionelle Produktionssysteme
zerstört und der Tausch von lokal erzeugtem und an
die klimatischen Bedingungen angepasstem Saatgut zwischen Kleinbauern und -bäuerinnen stark
eingeschränkt.

Sieht so die Zukunft der mosambikanischen Landwirtschaft aus?

Der aktuelle Fortschrittsbericht der G7-Initiative
für Mosambik empfiehlt der Regierung Veränderungen, von denen in erster Linie Konzerne profitieren.
Vorschläge sind zum Beispiel, Unternehmen Kreditgarantien anzubieten und Handreichungen für Investitionen in Mosambik bereitzustellen.
Darüber hinaus empfiehlt der Bericht die Einrichtung einer sogenannten „Business Advisory Working
Group“, die den Einfluss des Agrobusiness auf die
Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen in
Mosambik weiter verbessern soll. Kleinbäuerliche
Erzeuger/innen als direkt von der Initiative Betroffene sind hingegen nicht eingebunden, ihre Interessensvertretungen sollen nicht gestärkt werden.

(27)	USAID (2014): Análise económica do projecto de lei de
Moçambique sobre a agricultura, segurança alimentar
e nutricional. Internet: http://www.speed-program.com/
wp-content/uploads/2014/02/2014-SPEED-Report-003-Economic-analysis-of-food-law-PT.pdf
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Umsetzungsprogramme
der Neuen Allianz
Die Projekte im Rahmen der Neuen Allianz werden in
Mosambik von den G7-Regierungen mit erheblichen
finanziellen Beiträgen unterstützt. Die Zusagen bis
Mitte 2014 beliefen sich auf mehr als 200 Millionen
US-Dollar.(28) Zugleich haben bislang mindestens 45
Unternehmen Absichtserklärungen unterzeichnet,
in denen sie, meist sehr allgemein gehalten, Investitionen von insgesamt mindestens 565 Millionen USDollar ankündigen. Diese Erklärungen haben keinen
verbindlichen Charakter. Die Unternehmen sind noch
nicht einmal verpflichtet, über ihre Aktivitäten im
jährlich veröffentlichten Fortschrittsbericht zu informieren. Für den aktuellen Bericht haben weniger als
die Hälfte der Unternehmen freiwillig Informationen
zum aktuellen Stand ihrer Aktivitäten geliefert.(29) Die
kaum vorhandene Transparenz erschwert es, detailliert die Maßnahmen im Rahmen der Neuen Allianz
nachzuvollziehen und abschließend zu bewerten.

Kein Platz mehr für Kleinbauern und -bäuerinnen.

Damit bestätigt der Fortschrittsbericht der Neuen
Allianz viele der Befürchtungen von mosambikanischen und internationalen Organisationen. Die Neue
Allianz bedient vor allem Konzerninteressen, während kleinbäuerliche Belange außen vor bleiben.
Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten, insbesondere vonseiten der mosambikanischen Zivilgesellschaft, sind nicht gegeben.

Im Rahmen der Neuen Allianz wurden Beratungseinrichtungen gegründet, deren Berater/innen von
USAID angestellt und bezahlt werden. Als eine der
wichtigsten Einrichtungen fungiert TechnoServe,
eine US-amerikanische NRO, die Landwirtschaft
wettbewerbsfähig gestalten will und dafür Kleinbauern und -bäuerinnen für kommerziell ausgerichtete
Produktionsformen zu gewinnen versucht. Dabei sollen sie in Formen von Vertragslandwirtschaft oder in
PPP eingebunden werden.
Daneben wurden von USAID drei Programme (AgriFUTURO, Speed Program und FinAgro) geschaffen,
die die Ziele haben, die Bauern und Bäuerinnen
marktfähig zu machen, den Anbau von Cash Crops
zu fördern und die Produzent/innen in internationale
Wertschöpfungsketten zu integrieren.
Insbesondere das Programm FinAgro ist im NacalaKorridor im Norden Mosambiks sehr sichtbar. Es
stellt Kredite für Potenzialbauern und -bäuerinnen
und Genossenschaften bereit, insbesondere für die
Produktion, die Weiterverarbeitung und den Export
tropischer Früchte, Ölpflanzen, Bohnen, Cashewnüssen und Nahrungsmittelpflanzen wie Mais, Reis und
Maniok. FinAgro verfügt über ein zweijähriges Kreditprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund 170
Millionen Meticais (circa 4,2 Millionen Euro) zur Förderung des Agrobusiness. Die Implementierung von
FinAgro übernimmt TechnoServe, in Kooperation
mit der mosambikanischen Zambezia-Valley Entwicklungsagentur. Bisher werden rund 30 Projekte in
einer Gesamthöhe von 79 Millionen Meticais (knapp
2 Millionen Euro) finanziert. Da Kredite nur gegen
eine Eigenbeteiligung von 30 Prozent vergeben werden, sind Kleinbauern und -bäuerinnen mit wenigen
Eigenmitteln sowie Subsistenzlandwirt/innen von
dem Programm ausgeschlossen.

(28)	Marapusse, Rosário et al. (2014): 2014 New Alliance Progress Report: Mozambique. Internet: https://new-alliance.
org/sites/default/files/resources/NA%20Progress%20
Reporting%202014%20-%20POLICY%20MATRIX%20%20
FINAL%20REPORT.pdf
(29)	Marapusse, Rosário et al. (2014): 2014 New Alliance Progress Report: Mozambique. Internet: https://new-alliance.
org/sites/default/files/resources/NA%20Progress%20
Reporting%202014%20-%20POLICY%20MATRIX%20%20
FINAL%20REPORT.pdf
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5. Fallbeispiele aus Mosambik
Die Kommodifizierung im Sinne einer fortschreitenden Kommerzialisierung und eines
„zur Ware Werdens“ der Landwirtschaft lässt sich in Mosambik im Rahmen der Neuen
Allianz besonders im Nacala-Korridor beobachten. Der Nacala-Korridor bezeichnet
die Region zwischen dem Tiefseehafen in Nacala im Norden Mosambiks bis nach
Malawi. Er deckt auf einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratkilometern Teile der
Provinzen Nampula, Zambezia und Niassa ab. Mehr als vier Millionen Menschen leben
in diesem Gebiet, die Mehrheit von ihnen von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.
Die Region ist aufgrund ihrer Bodenbeschaffenheit und den vorhandenen Wasserressourcen sehr gut für die Landwirtschaft geeignet, ein Großteil der mosambikanischen Agrarproduktion stammt von dort.

Bisher erzeugen Kleinbauern und -bäuerinnen in Mosambik vor allem für lokale Märkte.

Doch das Potenzial der Region wird den Kleinbauern und -bäuerinnen nun zum Verhängnis: Der Druck auf die kleinbäuerlichen Erzeuger/innen wächst, die souveräne
Landnutzung der Menschen ist bedroht, und zahlreiche Projekte nationaler und internationaler Investor/innen tragen zu einer Industrialisierung der landwirtschaftlichen
Produktion sowie zu einer Marginalisierung des kleinbäuerlichen Agrarmodells bei.
Derzeit befindet sich die Region in einem gewaltigen Transformationsprozess: Straßen
und Eisenbahnlinien werden ausgebaut, der Tiefseehafen von Nacala wird erweitert
und 2014 wurde dort ein neuer Flughafen eröffnet. Diese Infrastrukturmaßnahmen
sind vor allem auf den Export von Rohstoffen ausgerichtet.

Der Nacala-Korridor wird infrastrukturell erschlossen, um natürliche Ressourcen zu exportieren.

Anhand der Entwicklungen im Nacala-Korridor wird deutlich, dass die Landwirtschaft
durch die Förderung privater Investitionen umgekrempelt wird, so wie von der Neuen
Allianz beabsichtigt. Im Nacala-Korridor zeigt sich das vor allem durch die Umsetzung
von Vertragslandwirtschaftsprojekten.
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5.1	DADTCO – Verträge zum
Vorteil des Unternehmens
Ein Beispiel für Vertragslandwirtschaft ist DADTCO
(Dutch Agricultural Development & Trading Company), eine niederländische Firma, die laut eigener Aussage ein „soziales Unternehmen [ist], das
Armutsbekämpfung mit unternehmerischem Eifer
verfolgt“.(30) Die Haupttätigkeit von DADTCO ist die
Herstellung von Maniokmehl und Maniokmaische zur
Weiterverarbeitung und zum Verkauf an die mosambikanische Brauerei Cervejas de Moçambique (CDM).
Endprodukt ist in erster Linie das Bier „Impala“, das
CDM in Nampula produziert. Die Brauerei gehört wiederum SABMiller, dem zweitgrößten Brauereikonzern weltweit.
SABMiller hat 2013 im Rahmen der Neuen Allianz
eine Absichtserklärung mit Mosambik unterzeichnet.
In Kooperation mit DADTCO und IFDC (International
Fertilizer Development Centre) sollen kleinbäuerliche Erzeuger/innen für eine Ausweitung des Maniokanbaus gewonnen werden. Das Mittel der Wahl ist
Vertragslandwirtschaft zwischen den kleinbäuerlichen Erzeuger/innen und DADTCO. Laut Gerry J. van
den Houten, Manager für Unternehmensentwicklung bei SABMiller, profitieren die Kleinbauern und
-bäuerinnen von diesem Ansatz gleich auf mehreren Ebenen: „Die direkte Beschaffung [von Maniok]
bei den Kleinbauern und die Unterstützung bei der
Steigerung der Produktivität und Erträge ermöglicht
es ihnen nicht nur, mehr und bessere Nahrungsmittel für ihre Familien anzubauen; es verschafft ihnen
auch Zugang zu verbessertem Einkommen, sodass
sie Lebensmittel und andere Güter und Dienstleistungen kaufen können, was einen positiven Effekt
für die lokale Wirtschaft hat.“(31) Mit dem Einsatz von
mobilen Verarbeitungseinheiten möchte DADTCO
den Maniok direkt vom Feld aufkaufen und vor Ort
verarbeiten. Bisher waren die Aktivitäten auf die Provinz Nampula beschränkt, kürzlich hat DADTCO aber
auch im Süden des Landes, in der Provinz Inhambane, eine Verarbeitungsanlage für Maniok in Betrieb
genommen.

(30)	DADTCO-Webseite: http://www.dadtco.nl/about-us
(31)	Das Zitat lautet im englischen Original: „Sourcing directly
from smallholder farmers and helping them improve
their productivity and yields not only enables them to
grow more, and better, food for their own families; but
also gives them access to improved income, allowing
them to buy food and other goods and services which
has a positive knock-on effect for the local economy.”
Siehe: IFDC (2012): Private Sector Organizations Commit
to Support the G8 Food Security Agenda.
Internet: http://ifdc.org/2012/05/18/private-sector-organizations-commit-to-support-the-g8-food-security-agenda/

Was in der Theorie gut klingt, zeigt sich in der Praxis ganz anders: Nur wenige Bauern und Bäuerinnen
haben bisher von der Zusammenarbeit mit DADTCO
profitiert. Laut eigener Aussage arbeitet DADTCO
mit mehr als 4.750 Kleinbauern und -bäuerinnen
zusammen und hat eine Produktion von rund 1.600
Tonnen Maniok in einem Zeitraum von zwei Jahren
aufgekauft.(32) Aber anstelle der propagierten WinWin-Situation werden die Kleinbauern und -bäuerinnen zu Verlierer/innen.

Der Absatz von Impala-Bier steigt - die Bauern und Bäuerinnen gehen leer aus.

In der Gemeinde Nataleia in Malema (Provinz Nampula) zum Beispiel haben genossenschaftlich organisierte Kleinbauern und -bäuerinnen einen 5-JahresVertrag mit DADTCO abgeschlossen.(33) Laut Vertrag
sind eine regelmäßige landwirtschaftliche Beratung
und Trainings für die Kleinbauern und -bäuerinnen
durch IFDC vorgesehen, ebenso sollten neue Manioksorten eingeführt werden. Allerdings hat DADTCO
weder neue Setzlinge geliefert, noch haben Mitarbeiter/innen von DADTCO oder IFDC die Genossenschaften beraten oder in anderer Form unterstützt.
Schlimmer noch ist, dass DADTCO auch seiner vertraglichen Verpflichtung zum Aufkauf der Maniokproduktion der Genossenschaften in Nataleia nicht
nachgekommen ist. Insgesamt haben die dortigen
Kleinbauern und -bäuerinnen auf einer Fläche von
zwölf Hektar für DADTCO angebaut. Ohne Angabe
von Gründen wurde die Produktion aber nicht, wie
vorgesehen, aufgekauft; bis heute wissen die Bauern
und Bäuerinnen nicht, weshalb.
Doch selbst wenn DADTCO den Maniok aufkauft, sind
die Erträge für die Kleinbauern und -bäuerinnen sehr
mager: DADTCO zahlt den Bauern und Bäuerinnen
einen Preis von 1.500 Meticais (40 Euro) pro Tonne
Maniok, wenn DADTCO den Transport übernimmt.

(32)	Marapusse, Rosário et al. (2014): 2014 New Alliance Progress Report: Mozambique: 27.
Internet: https://new-alliance.org/sites/default/files/
resources/NA%20Progress%20Reporting%202014%20-%20
POLICY%20MATRIX%20%20FINAL%20REPORT.pdf
(33)	Der Vertrag liegt INKOTA vor.
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5.2 	Corredor Agro hält sich
nicht an Absprachen
Wenn die Produzent/innen selbst für den Transport
Das Unternehmen Corredor Agro ist ein weiteres Beiaufkommen, steigt der Kaufpreis auf 2.000 Meticais
spiel für Vertragslandwirtschaft, die Kleinbauern und
pro Tonne. Für das erste Vertragsjahr war in Nataleia -bäuerinnen benachteiligt und das unternehmerische
eine Produktion von 10 Tonnen/Hektar anvisiert wor- Risiko fast ausschließlich auf die Erzeuger/innen
den, also insgesamt eine Produktion von 120 Tonnen. abwälzt. Die Firma gehört der Rift Valley Corporation,
Im besten Fall hätte es also einen Gesamterlös von
einer simbabwischen Firma, die wiederum verschiecirca 4.800 Euro gegeben, da die Genossenschaft
denen Familiengruppen gehört, unter anderem der
über kein eigenes Transportmittel verfügt.
deutschen Familie von Petzold.(35)
Der Erlös hätte unter den rund 30 Familien geteilt
werden müssen. Damit wäre der Ertrag auch für
mosambikanische Einkommensverhältnisse sehr
niedrig und der kommerzielle Maniokanbau lohnte
sich für die Erzeuger/innen kaum.
Für viele Subsistenzbauern und -bäuerinnen ist der
Vertrag mit DADTCO aber eine Möglichkeit, überhaupt ein monetäres Einkommen zu erwirtschaften, sodass sich die Bauern und Bäuerinnen trotz
schlechter Konditionen auf das Geschäft einlassen.
DADTCO selbst zieht nach eigener Aussage die
Zusammenarbeit mit individuellen Kleinbauern und
-bäuerinnen gegenüber Genossenschaften vor. Dies
schwächt die Position der Bauern und Bäuerinnen
noch zusätzlich: Während sie als Kooperative oder
Genossenschaft eine gewisse Verhandlungsmacht
mitbringen, ist es als Einzelperson noch schwerer,
eigene Interessen durchzusetzen oder Forderungen
an den Vertragspartner zu stellen.

Dorfversammlung in Iapala.

Kleinbauern aus Nataleia präsentieren ihre Forderungen.

Für SABMiller lohnt sich die Investition in Mosambik: Der Konzern konnte seit 2013 ein Wachstum von
450 Prozent seines Impala-Absatzes verzeichnen.(34)
Die Kleinbauern und ‑bäuerinnen, die Maniok für
DADTCO und damit für SABMiller anbauen, profitieren jedoch nicht von diesem Geschäft – im Gegenteil.

(34)	Marapusse, Rosário et al. (2014): 2014 New Alliance Progress Report: Mozambique: 21. Internet: https://new-alliance.org/sites/default/files/resources/NA%20Progress%20
Reporting%202014%20-%20POLICY%20MATRIX%20%20
FINAL%20REPORT.pdf

In der Gemeinde Iapala im Distrikt Ribaue in Nampula hat Corredor Agro in Kooperation mit dem
von USAID finanzierten Programm AgriFUTURO die
Zusammenarbeit mit Kleinbauern und -bäuerinnen
begonnen. Im Rahmen von individuell abgeschlossenen Vereinbarungen wurden in erster Linie Soja,
Sesam und Bohnen angebaut. Daneben haben auch
einige wenige Genossenschaften für die Firma produziert. Corredor Agro hat die Betriebsmittel wie Saatgut, Düngemittel und Pestizide bereitgestellt und die
Produktion nach Abzug der Kosten für die Betriebsmittel aufgekauft.

(35)	GRAIN (2015): The land grabbers of the Nacala Corridor.
Internet: http://www.grain.org/article/entries/5137-theland-grabbers-of-the-nacala-corridor
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5.3	MOZACO – Landnahmen
durch international
agierende Konzerne
Die Verträge mit den Bauern und Bäuerinnen wurden
jedoch größtenteils nur mündlich abgeschlossen.
2014 hat sich Corredor Agro ohne Angabe von Gründen aus der Gemeinde zurückgezogen und die Produktion nicht mehr aufgekauft. Bis heute haben die
Gemeindemitglieder auch hier keine Informationen
darüber erhalten, was zu dem plötzlichen Rückzug
geführt hat. Laut ehemaligen Mitarbeiter/innen von
AgriFUTURO hat Corredor Agro seinen regionalen
Fokus auf den Distrikt Monapo, ebenfalls in der Provinz Nampula, verlegt. Dort arbeitet die Firma nun
mit Potenzialbauern und -bäuerinnen zusammen,
die über Flächen von jeweils 5-20 Hektar verfügen
und damit über größere Landflächen als die Bauern
und Bäuerinnen in Iapala.

Neben Vertragslandwirtschaft setzen die Firmen, die
innerhalb der Neuen Allianz in Mosambik investieren,
auch auf andere Modelle: Beispielsweise die Firma
MOZACO (Mozambique Agricultural Corporation).
Die Firma wurde 2012 als Joint Venture zwischen der
portugiesischen Rioforte Investmentgruppe mit Sitz
in Luxemburg und der mosambikanischen Firma JFS
(João Ferreira dos Santos) gegründet.(36) JFS hat im
Rahmen der Neuen Allianz eine Absichtserklärung
unterzeichnet. Im Distrikt Malema im Nacala-Korridor hat MOZACO anschließend Nutzungsrechte für
2.000 Hektar Land erhalten, auf dem in erster Linie
Soja angebaut werden soll. In dem Dorf Natuto haben
daraufhin rund 500 Menschen den Zugang zu ihren
Feldern verloren, zahlreiche weitere sind bedroht,
weil MOZACO zusätzliche große Expansionspläne in
der Region verfolgt. Ein Brief der Betroffenen an die
Distrikt- und Provinzregierung, in dem eine Neuverhandlung der Landvergabe an MOZACO gefordert
wird, blieb bisher unbeantwortet.(37)

Ein kleinbäuerliches Zwiebelfeld in Ribaue.

Das Problem mangelnder Verbindlichkeit zeigt sich
auch hier: Subsistenzbauern und -bäuerinnen mit
sehr kleinen Anbauflächen haben keine Verhandlungsmacht gegenüber ihren Vertragspartnern, da
sie nur geringe Mengen produzieren.
Dies ist symptomatisch für die Vertragslandwirtschaft im Nacala-Korridor: Der Großteil der Verträge
wird zu Ungunsten der Kleinbauern und -bäuerinnen
abgeschlossen, sie tragen das gesamte unternehmerische Risiko.
Ein Dorf im Distrikt Malema.

(36)	Rioforte hat in 2014 Insolvenz angemeldet. Es ist unklar,
wie sich dies auf die Aktivitäten von MOZACO auswirkt.
(37)	ADECRU (2015): The G8 New Alliance Hits and Grabs
Land and Water of 50 Thousand People in Mozambique.
Internet: https://adecru.wordpress.com/2015/03/15/
the-g8-new-alliance-hits-and-grabs-land-and-water-of50-thousand-people-in-mozambique/
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6. Fazit und Forderungen
Die Vorgehensweisen von DADTCO, SABMiller, Corredor Agro, MOZACO und anderen machen
deutlich, dass es den Firmen vor allem um Gewinnmaximierung geht. Das ist besonders deshalb verwerflich, weil diese Firmen Verträge unter dem Dach der Neuen Allianz geschlossen
haben – einer Initiative, die formal zur Hunger- und Armutsbekämpfung beitragen soll und die
mit Mitteln aus der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit gefördert wird. Wie es scheint,
bewirken viele Firmen mit ihrem Engagement aber eher das Gegenteil.
Dieser Hintergrundbericht zeigt eindrücklich, dass mit rein privatwirtschaftlich orientierten
Akteuren entwicklungspolitische Ziele, die beispielsweise die Stärkung von marginalisierten Bevölkerungsgruppen beinhalten, schwer umzusetzen sind. Die Neue Allianz ist ganz klar
eine Initiative zur Förderung global agierender Konzerne und zur Sicherung ihres Zugriffs auf
natürliche Ressourcen. Sie ist kein Werkzeug zur Verringerung von Hunger und Armut.

INKOTA fordert die G7 deshalb auf:
•  Die Neue Allianz für Ernährungssicherheit zu beenden und sich auf eine Stärkung öffentlicher Investitionen zurückzubesinnen: Die G7 sollte die Neue Allianz schnellstmöglich
beenden und stattdessen eine Initiative zur Sicherung der Ernährung vorantreiben, die
dem Menschenrechtsansatz verpflichtet ist, die Bedürfnisse von marginalisierten Gruppen
in den Mittelpunkt stellt und mit einer kohärenten Agrar-, Handels- und Klimapolitik einhergeht. Dazu sind eine Rückorientierung zu öffentlichen Investitionen in die Landwirtschaft
und eine erhebliche Erhöhung der öffentlichen Mittel für Ernährungssicherung und ländliche Entwicklung unabdingbar.
• K
 eine Parallelstrukturen aufzubauen, sondern das Komitee für Welternährungssicherheit
zu unterstützen: Das Komitee für Welternährungssicherheit (CFS, Committee on World
Food Security) der FAO gilt als die von der internationalen Zivilgesellschaft und Staatengemeinschaft anerkannte politische Arena, um in inklusiven und partizipativen Prozessen
über die Rahmenbedingungen zur Sicherung der Welternährung und der Gewährleistung
des Rechts auf Nahrung für alle Menschen zu entscheiden. Daher sollte die G7 die herausragende Rolle des CFS anerkennen, es unterstützen und sich dazu verpflichten, die Politiken und Programme der G7-Staaten mit den CFS-Beschlüssen in Einklang zu bringen, statt
Parallelstrukturen aufzubauen.
• D
 ie FAO-Leitlinien zu Landnutzungsrechten verbindlich umzusetzen: Der Zugang zu und die
Verteilung von Land hat sich für kleinbäuerliche Erzeuger/innen in den letzten Jahren auf
dem afrikanischen Kontinent dramatisch verschlechtert. Daher müssen die FAO-Leitlinien
zu Landnutzungsrechten für alle öffentlichen Investitionen und für die G7 und darüber hinaus verbindlich sein. Zusätzlich müssen Landreformen stattfinden, insbesondere die Anerkennung von traditionellen Land- und Nutzungsrechten sowie die Rückgabe und Umverteilung von Land.(38)

(38)	Alliance for Food Sovereignty in Africa (2015): African Civil Society Demands Inclusion of Food
Sovereignty and the Right to Food in the German G7 Presidency Agenda.
17 / INKOTA-Hintergrund / Stand 05.15

In Mosambik müssen folgende Aspekte angegangen werden:
Die Neue Allianz wurde in Mosambik auf sehr intransparente Weise implementiert. Die Initiative
war vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen bis vor Kurzem kaum bekannt. Daher konnte
auch Kritik daran vonseiten der mosambikanischen Zivilgesellschaft erst relativ spät formuliert
werden.
Und während Organisationen wie der mosambikanische Kleinbauernverband UNAC in die Ausarbeitung von PEDSA eingebunden waren, gilt für PNISA das Gegenteil. Der Umsetzungsplan wurde
in erster Linie von internationalen Gebern wie USAID geschrieben und dient vor allem der Befriedigung der eigenen Interessen und jener transnationaler Agrarkonzerne, nicht aber derer kleinbäuerlicher Erzeuger/innen in Mosambik. Zugleich wird PNISA nun als mosambikanischer Umsetzungsplan verkauft und legitimiert damit die Agenda der Neuen Allianz.(39)
Mit der INKOTA-Partnerorganisation UNAC und der studentischen Gruppe ADECRU gibt es zivilgesellschaftliche mosambikanische Organisationen, die die Neue Allianz offen und deutlich
kritisieren.

Gemeinsam mit UNAC und ADECRU fordert INKOTA:
• Die
 mosambikanische Landwirtschaftspolitik muss Kleinbauern und -bäuerinnen in den Mittelpunkt stellen und partizipativ entwickelt werden, statt von außen aufgedrückt zu sein: Daher
muss der Umsetzungsplan von PEDSA unter Beteiligung der mosambikanischen Zivilgesellschaft in einem transparenten „Multistakeholder-Dialog“ neu erarbeitet werden. UNAC hat
einen „Nationalen Plan zur Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft“ entwickelt,
in dem eine ganz andere Agrarpolitik vorgeschlagen wird, die die kleinbäuerliche Landwirtschaft unterstützt und den Bedürfnissen der Kleinbauern und -bäuerinnen entspricht. So wird
in dem Plan gefordert, die Bauern und Bäuerinnen beim Anbau von eigenem lokalen, klimaresistenten und angepassten Saatgut zu unterstützen, die staatlichen landwirtschaftlichen
Beratungsleistungen auszubauen und Wissen, Kultur und Erfahrung der Kleinbauern und -bäuerinnen zu berücksichtigen und wertzuschätzen. Ebenso sollen die natürlichen Bewässerungspotenziale ausgeschöpft und ein landwirtschaftliches Kreditsystem etabliert werden, um so die
Ernährungssouveränität und das Recht auf angemessene Ernährung der Mosambikaner/innen
umzusetzen.(40)
• Vertragslandwirtschaft

muss klare Regeln haben: Bisher bedienen die Modelle der Vertragsland
wirtschaft in Mosambik eher die Interessen des Agrobusiness als die der Erzeuger/innen. Vertragslandwirtschaft kann auch Vorteile für kleinbäuerliche Erzeuger/innen und die lokale Ernährungssouveränität haben. Damit Vertragslandwirtschaft funktioniert, muss das Risiko gerecht
verteilt sein und es müssen klare Rahmenbedingungen erfüllt werden: Die Verträge müssen
einen verbindlichen Charakter haben, Preise und Kosten müssen festgelegt sein und es muss
für die Erzeuger/innen leicht zugängliche und vor allem funktionierende Beschwerdemechanismen geben. Die Verträge müssen in transparenten und partizipativen Prozessen verhandelt werden und den Erzeuger/innen müssen alle Informationen zur Verfügung stehen. Dabei
dürfen Vertragslandwirtschaftsmodelle keine negativen Effekte auf die lokale Versorgung mit
Nahrungsmitteln haben oder der ökologisch nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen
entgegenstehen.

(39)	Action contre la Faim, CCFD-terre Solidaire, Oxfam France (2014): Hunger. Just another Business. How The
G8’s New Alliance is Threatening Food Security in Africa: 36. Internet: http://www.actioncontrelafaim.org/en/
larochelle/node/97460
(40)	UNAC (2013): Camponeses da Região Norte de Moçambique unidos na luta pela defesa da terra e da agricultura camponesa. Internet: http://farmlandgrab.org/22477
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„Armut bekämpfen, Hunger besiegen, Globalisierung gerecht gestalten!“
Mit dieser Motivation engagieren sich bei INKOTA Menschen für eine gerechte
Welt. Mit gezielten Kampagnen soll die politische Landschaft in Deutschland
belebt und die Öffentlichkeit für die Schatten der Globalisierung und den
Schutz der Menschenrechte sensibilisiert werden. Die Organisation macht
sich für Arbeit in Würde, die Bewältigung der globalen Ernährungskrise und
für faire Handelsbeziehungen in der Weltwirtschaft stark. Sie unterstützt
Partnerorganisationen in Mittelamerika, Mosambik und Vietnam. INKOTA
richtet sich an alle Menschen, die im Kontext von Nord-Süd-Fragen den dringlichen Hunger auf Veränderung verspüren.
Eine unabhängige Stimme braucht eine unabhängige Finanzierung.
Unterstützen Sie unsere Kampagnen- und Projektarbeit mit Ihrer Spende:
INKOTA-netzwerk e.V.
KD Bank
BLZ 350 601 90
IBAN: DE06 3506 0190 1555 0000 10
BIC: GENODED1DKD
INKOTA-Online-Spendenformular: www.inkota.de/spenden
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