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Zusammenfassung
Ernährungssouveräne Politik und agrarökologische Praxis haben das Potenzial,
Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme gerecht und ökologisch zu gestalten.
Sie rücken diejenigen ins Zentrum, die weltweit am meisten Nahrung erzeugen:
Kleinbauern und -bäuerinnen.
Ernährungssouveränität und Agrarökologie sind
Konzepte, die in der internationalen Entwicklungsund Agrarpolitik und -forschung dringend Berücksichtigung finden müssen. Sie stellen theoretische
und praktische Alternativen zum gegenwärtigen
Ernährungssystem dar, in dem Lebensmittel- und
Agrarkonzerne das Sagen haben und die Produktion, Weiterverarbeitung und Verteilung von
Lebensmitteln mit der Ausbeutung von Mensch und
Natur einhergehen. Trotz der Armut und des Hungers, die das Land Mosambik prägen, gehen Kleinbauern und -bäuerinnen dort mit guten Beispielen
voran. In solidarischen Bauernvereinen, Erzeuger/innengemeinschaften und mit politischen Kampagnen setzen sie die Konzepte um: Sie nehmen sich
ihr Recht, ihre landwirtschaftlichen Strukturen so
zu gestalten, dass sie davon würdevoll leben und
sich ernähren können.
Damit stellen sie sich den Herausforderungen von
Hunger und Armut und den verheerenden Auswirkungen des Klimawandels in einem Land, dessen
Wirtschaft maßgeblich vom landwirtschaftlichen
Sektor abhängt.
Trotz der Bewährtheit agrarökologischer Methoden, die den Bauern und Bäuerinnen Autonomie
verschaffen und umwelt- und ressourcenschonend
an die lokalen Ökosysteme angepasst sind, setzt
die mosambikanische Regierung auf industrielle
Landwirtschaft im Profitinteresse des Agribusiness. Internationale Geber schaffen mit Initiativen
wie der Neuen Allianz für Ernährungssicherheit
der G7-Staaten günstige Rahmenbedingungen für
diese Regierungspolitik.
Diesen Entwicklungen leisten Bauernverbände
wie UNAC (União Nacional dos Camponeses) und
die mosambikanische Nichtregierungsorganisation ORAM (Associação Rural de Ajuda Mutua)
organisierten Widerstand, indem sie praktische
Alternativen leben und politische Gegenentwürfe
propagieren.

In Bauernvereinen organisieren sich die Bauern
und Bäuerinnen: Sie sichern zum Beispiel ihren
Zugang zu Land und weiten ihre Anbauflächen aus.
Durch gegenseitige Hilfe bei der Erzeugung und
gemeinschaftlichen Nutzung von Produktionsmitteln wie lokal angepasstem Saatgut gelingt es den
Mitgliedern der Vereine, ihre Lebensumstände zu
verbessern. Auch die lokale Ernährungssituation
wird durch eine Diversifizierung des Nahrungsmittelangebots stabilisiert.
Dies gelingt durch die Anwendung angepasster,
agrarökologischer Anbauverfahren. Dazu gehören
der Einsatz von organischem Dünger und der Verzicht auf chemische und toxische Pestizide sowie
auf unkontrollierte Brandrodungen. Ein Großteil
dieser Techniken wird auf Demonstrationsfeldern
der Vereine mit allen Mitgliedern erprobt sowie
anschließend auf die eigenen Felder transferiert.
Im Sinne des „farmer-to-farmer“-Ansatzes wird das
Wissen auf diese Weise von den Bauern und Bäuerinnen selbst an ihre Kolleg/innen weitergegeben.
Ähnlich arbeiten Erzeuger/innengemeinschaften.
In ihnen wird nicht nur die Erzeugung von Nahrungsmitteln verbessert, sondern es werden auch
eigene Weiterverarbeitungskapazitäten geschaffen und neue lokale und regionale Absatzmärkte
für die Erzeugnisse generiert. Damit haben viele
Mitglieder die reine Subsistenzlandwirtschaft hinter sich gelassen und erwirtschaften durch den
Verkauf von Überschüssen Einkommen, weitgehend unabhängig von Geberhilfe oder externen
Projekten. Ergänzend zur agrarökologischen Praxis verbreiten UNAC und ORAM mit erfolgreicher
Kampagnenarbeit die Idee der Ernährungssouveränität und setzen damit auf politischer Ebene an.
Sie fordern von der mosambikanischen Regierung,
die kleinbäuerliche Landwirtschaft ins Zentrum
ihrer Politik zu rücken und Kleinbauern und -bäuerinnen an politischen Verhandlungsprozessen zu
beteiligen.
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Mit politischen Kampagnen sollen Bauern und Bäuerinnen mobilisiert und zugleich die Landwirtschaftspolitik beeinflusst werden. So hat UNAC zum Beispiel
in einem partizipativen Prozess den Nationalen Plan
zur Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft als Alternative zur aktuellen Landwirtschaftspolitik des Staates entwickelt. Zu seinen zentralen Forderungen zählen die Herstellung von eigenem, lokalem
und angepasstem Saatgut, der Aufbau landwirtschaftlicher Beratungsstrukturen, die auf einer Wertschätzung des Wissens und der Erfahrung der Kleinbauern
und -bäuerinnen beruhen.

Auch der (Wieder-)Aufbau landwirtschaftlicher
Infrastruktur, die Nutzung der bestehenden
Bewässerungspotenziale und der Zugang zu
Krediten sind Forderungen von UNAC, um die
Ernährungssouveränität und Unabhängigkeit
der Kleinbauern und -bäuerinnen zu sichern.

Damit Kleinbauern und -bäuerinnen nicht nur in Mosambik, sondern weltweit in die Lage
versetzt werden, Landwirtschaft im Sinne der Ernährungssouveränität zu betreiben und
agrarökologische Methoden anzuwenden, muss sich auch die Politik der Bundesregierung,
insbesondere die des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), ändern.
Daher fordert INKOTA vom BMZ:
→	die Unterstützung von Regierungen in Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) bei der Stärkung der demokratischen
Kontrolle natürlicher Ressourcen durch Kleinbauern und -bäuerinnen;
→ die Unterstützung von Programmen, die explizit
die Organisierung und Mobilisierung von kleinbäuerlichen Erzeuger/innen zum Ziel haben;
→ die Förderung von „farmer-to-farmer“-Ansätzen;
→ die Bereitstellung von mehr finanziellen Mitteln
für Forschungsvorhaben, die explizit das Wissen
von Kleinbauern und -bäuerinnen miteinbeziehen
und agrarökologische Ansätze weiter verbessern;
→ die sofortige Beendigung von Initiativen und Politiken, die faktisch den Einfluss des Agribusiness
ausweiten sowie ein industrielles Agrarmodell
fördern, das zum Nachteil kleinbäuerlicher Erzeuger/innen ist.

ORAM, UNAC und INKOTA fordern von der
mosambikanischen Regierung:
→	eine verbesserte, systematische Unterstützung von Kleinbauern und -bäuerinnen;
→	eine Verlagerung des Regierungsfokus weg
von exportorientierter, monokultureller
Landwirtschaft hin zum Konzept der Ernährungssouveränität unter anderem durch die
Förderung lokaler Erzeuger/innen und einer
an die lokalen Bedürfnisse angepassten Weiterverarbeitung;
→	die Anerkennung und Gewährleistung der
Rechte der Bauern und Bäuerinnen als wichtigste Protagonist/innen bei der Umsetzung
von Ernährungssouveränität;
→	eine Agrarreform, die Produktionsmittel und
Beratung für die Kleinbauern und -bäuerinnen bereitstellt sowie einen verbesserten
Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten
garantiert und Land Grabbing in all seinen
Formen einen Riegel vorschiebt;
→	die Anerkennung lokaler, traditioneller Saatgutsorten. Hier gilt es vor allem den Aufbau
lokaler Saatgutbanken zu unterstützen.
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Machtkonzentration und
Ausbeutung: das gegenwärtige Ernährungssystem
Eine Vielzahl politischer Entscheidungen der letzten Jahre
– sowohl in Deutschland als auch international – kommen
eindimensional einer am Weltmarkt orientierten Landwirtschaft und global agierenden Lebensmittel- und Agrarkonzernen zugute.
Die zehn größten Saatgutunternehmen kontrollieren gegenwärtig circa 75% des kommerziellen Saatgutmarktes
weltweit; Mitte der 1990er Jahre waren es noch weniger
als 30%.1 Gerade einmal elf Konzerne dominieren mit 98%
Marktanteil den Markt für Pestizide. Der Agrarchemiemarkt
ist dabei eng mit dem Saatgutmarkt verknüpft. Fünf der
sechs größten Agrarchemiekonzerne – Syngenta, Bayer,
Dow AgroSciences, Monsanto, DuPont – befinden sich auch
auf der Liste der zehn weltweit größten Saatgutkonzerne.
Ähnliches gilt für den globalen Getreidemarkt – nur vier
Unternehmen kontrollieren mehr als 90% des Marktes.2
Kaum ein Markt ist dermaßen konzentriert und „vermachtet“ wie der Agrarmarkt. Unternehmen der Agrar- und
Lebensmittelindustrie haben erheblichen Einfluss auf die
Art und Weise, wie unser Essen erzeugt und verteilt wird.
Sie diktieren Standards, Arbeitsbedingungen und Preise.
Nicht die Umsetzung des Menschenrechts auf Nahrung ist
für sie das leitende Prinzip, sondern die Generierung von
Profit.
Während Konzerne wie Monsanto und Syngenta exorbitante Gewinne einfahren3, leiden weltweit immer noch
rund zwei Milliarden Menschen an Hunger und Mangelernährung und werden strukturell marginalisiert. Sie verlieren zunehmend den Zugang zu und die Kontrolle über Ressourcen wie Land und Saatgut; die lokalen Märkte werden
für hochsubventionierte Agrarprodukte aus dem globalen
Norden geöffnet und zerstört.

Das Landwirtschaftsmodell der Konzerne ist eine industrielle Landwirtschaft, die mit ihrem Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und genverändertem Saatgut verheerende
Folgen hat. Es behindert die ländliche Entwicklung, denn
in ihm finden immer weniger Menschen ein würdiges Einkommen – Landarbeiter/innen sowie Beschäftigte in der
Ernährungsindustrie arbeiten oft zu Hungerlöhnen und
werden ausgebeutet. Die industrielle Landwirtschaft laugt
mit ihren intensiven Bearbeitungsmethoden zudem die
Böden aus, verringert die biologische Vielfalt, und stößt
Unmengen an Methan, Lachgas sowie Kohlenstoffdioxid
aus. Damit trägt sie zum Klimawandel bei.
Eine weitere Stärkung eines industriellen Ernährungsregimes ist keine tragfähige Option, um heute und in Zukunft
die Menschheit zu ernähren.

Ein Paradigmenwechsel
muss her
Es sind schon heute die circa 1,7 Milliarden kleinbäuerlichen Erzeuger/innen, die mit einer halben Milliarde landwirtschaftlicher Betriebe den Großteil der Nahrungsmittel
weltweit erzeugen; auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise werden mehr als 70% der Nahrung auf weniger
als 15% des Ackerlandes produziert.4
Das heißt, um auf eine sozial gerechte und ökologisch
nachhaltige Weise die Menschen heute und die Welt der
Zukunft zu ernähren, müssen die Forderungen und Bedürfnisse kleinbäuerlicher Erzeuger/innen im Zentrum jedweder Agrar-, Handels- und Entwicklungspolitik stehen: Ein
essenzieller Bestandteil dessen ist, ihre Ansätze für ein
zukunftsfähiges Ernährungssystem – nämlich Ernährungssouveränität und agrarökologische Methoden – anzuerkennen und auf allen Ebenen politisch zu fördern.

1.		 Urhahn, J. (2015): Viel Macht in wenigen Händen. Große Agrarkonzerne kontrollieren weltweit das Saatgut und fördern den Einsatz von
Pestiziden. In: Konzernmacht grenzenlos. Die G7 und die weltweite
Ernährung. Internet: https://www.inkota.de/fileadmin/user_upload/
Themen_Kampagnen/Ernaehrung_und_Landwirtschaft/Agrarkonzerne_grenzenlos/broschuere_INKOTA_u.a._Konzernmacht_grenzenlos_2015.pdf.
2.		 Oxfam (2012): Cereal Secrets: The World’s Largest Grain Traders and
Global Agriculture. Internet: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/rr-cereal-secrets-grain-traders-agriculture-30082012-en.pdf.
3.		 Monsanto machte im Jahr 2013 einen Gewinn von 2,5 Milliarden
US-Dollar; bei Syngenta waren es im gleichen Jahr 1,6 Milliarden
US-Dollar. Monsanto (2014): Monsanto Company 2013 Annual Report.
Internet: http://www.monsanto.com/investors/documents/annual%20
report/2013/monsanto-2013-annual-report.pdf und Syngenta (2014):
2013 Full Year Results. Internet: http://www.syngenta.com/global/
corporate/en/news-center/news-releases/Pages/140205.aspx.

4.		 Global Justice Now (2015): From the Roots Up. How Agroecology can Feed Africa. Internet: http://www.globaljustice.org.uk/sites/
default/files/files/resources/agroecology-report-from-the-roots-upweb-version.pdf.
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Ernährungssouveränität –
ein ganzheitliches Leitbild für
Landwirtschaft und Ernährung
Ausgehend vom Menschenrecht auf Nahrung wurde das
Konzept der Ernährungssouveränität anlässlich der Welternährungskonferenz 1996 von der internationalen Kleinbauernbewegung La Via Campesina (LVC) als Alternativkonzept zur vorherrschenden industriellen Landwirtschaft
geprägt. Mit circa 200 Millionen Mitgliedern in 73 Ländern
ist LVC der größte Dachverband von Kleinbauern und -bäuerinnen, Landarbeiter/innen und Indigenen-Organisationen weltweit.
In Mosambik ist LVC durch den Kleinbauernverband União
Nacional dos Camponeses (UNAC) repräsentiert, gleichzeitig leitet die UNAC in Maputo eines der zwei afrikanischen
Regionalbüros.
Das Konzept der Ernährungssouveränität bedeutet für
seine Vertreter/innen, dass das Recht aller Menschen auf
gesunde, kulturell angepasste und nachhaltig erzeugte
Lebensmittel verwirklicht wird.
Dabei bestimmen Länder, Regionen und vor allem die
dort lebenden Menschen selbst über die praktische Ausgestaltung des Landwirtschafts- und Ernährungssystems,
anstatt dies globalisierten Märkten und den Interessen
multinationaler Unternehmen zu überlassen.
Um dies zu erreichen, ist eine Demokratisierung der weltweiten Ernährungssysteme notwendig. Das Konzept stellt
die Menschen, die die Nahrung erzeugen, verarbeiten und
verbrauchen, ins Zentrum. Ein gerechter Zugang zu Ressourcen wie Land, Wasser, Saatgut und biologischer Vielfalt ist die Grundlage dafür, dass bäuerliche Betriebe sozial
gerecht und ökologisch nachhaltig Essen erzeugen können. Dabei gilt es, den Bauern und Bäuerinnen würdige
Preise für ihre Erzeugnisse zu zahlen und gute Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft zu schaffen.5

Nachhaltige
Erzeugung auf lokaler
Ebene von Kleinbauern und
-bäuerinnen

Auch die Erhaltung und Belebung lokaler Nahrungsmittelmärkte – statt einseitiger Weltmarktorientierung – ist wichtiger Bestandteil einer langfristigen Strategie, um effektiv
Hunger und Armut zu bekämpfen. Dazu gehört auch, dass
die Produktion von Nahrungsmitteln zur Versorgung der
örtlichen Bevölkerung Vorrang vor Cash Crops, einschließlich Energiepflanzen, hat.
Durch den nachhaltigen Aufbau lokaler Erzeugungs- und
Weiterverarbeitungskapazitäten zur Herstellung fair und
ökologisch erzeugten Essens bleiben die Lebensgrundlagen auf dem Land erhalten und neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen.6
Zudem geht es darum, möglichst in geschlossenen Kreisläufen – von der Herstellung der Inputs wie Saatgut und
Dünger über den Anbau bis hin zur Weiterverarbeitung
und Entsorgung – eine möglichst regional orientierte
Landwirtschaft zu betreiben, um so natürliche Ressourcen zu schonen und langfristig den Erhalt der Ökosysteme
sicherzustellen.
Dazu gehören zum einen die Ablehnung landwirtschaftlicher Produktionstechniken, die gegenwärtige und zukünftige Generationen bedrohen oder in Abhängigkeit bringen. Zum anderen müssen Institutionen, Praktiken, und
Abkommen verhindert werden, die nicht-nachhaltigen und
ungerechten internationalen Handel vorantreiben oder die
Macht von transnationalen Konzernen weiter zementieren
oder ausbauen.

Würdige Preise und
Arbeitsbedingungen
in der Landwirtschaft

Beschränkung der
Macht von Agrarund Lebensmittelkonzernen

Kreislauflandwirtschaft für den
langfristigen Erhalt
von Ökosystemen

Fokus auf lokalen
und regionalen
Handel statt auf den
Weltmarkt
Vorrang für regionale
Nahrungsmittel
vor Cash Crops

Ernährungssouveränität
Demokratisierung der
Ernährungssysteme

Zugang & Kontrolle
zu Land, Wasser, Saatgut für die kleinbäuerlichen Erzeuger/innen

Umsetzung des
Menschenrechts
auf Nahrung

5.		 La Via Campesina (2011): The International Peasant’s Voice.
Internet: http://viacampesina.org/en/index.php/organisationmainmenu-44.

6.		 AG L&E im Forum Umwelt und Entwicklung (2015):
Die sieben Säulen einer zukunftsfähigen, bäuerlichen Landwirtschaft
und souveränen Ernährung in Nord und Süd.
Internet: http://www.forumue.de/wp-content/uploads/2015/07/positionspapier_zukunftsfaehige_baeuerliche_landwirtschaft_2015.pdf.
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Agrarökologie – landwirtschaftliche Praxis mit Potenzial
Agrarökologie ist eine bewährte landwirtschaftliche Praxis sowie eine Wissenschaftsdisziplin, die die nachhaltige
Gestaltung von Agrarsystemen zum Ziel hat.
Nicht selten wird sie mit ökologischer Landwirtschaft
oder mit dem Konzept der „nachhaltigen Intensivierung“
(mehr mit weniger Ressourcen produzieren) verwechselt.
Das Konzept der Agrarökologie baut auf dem Erfahrungsschatz und dem traditionellen Wissen von Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen auf.7 Agrarökologische Landwirtschaft ist
demnach kein „one size fits all“-Ansatz, sondern richtet
sich daran aus, dass agrarökologische Systeme lokal unterschiedlich und komplex sind.

Recycling
von
Biomasse
Förderung
günstiger
biologischer
Prozesse

Schaffung
günstiger
Bodenbedingungen

AGRARÖKOLOGIE
politische/soziale
Mobilisierung
von Kleinbauern
& -bäuerinnen

Regenwassernutzung &
Bodenbedeckung

Minimierung
von
Verlusten

Die Agrarökologie basiert auf fünf ökologischen Prinzipien: das Recyceln von Biomasse, die Schaffung günstiger
Bodenbedingungen (insbesondere durch die Erhöhung
der organischen Substanz), die Minimierung von Verlusten (zum Beispiel durch das verbesserte Management des
Mikroklimas), Regenwassernutzung und Bodenbedeckung
sowie die Förderung günstiger, biologischer Prozesse (so
verbessert die Kombination aus Viehhaltung und Pflanzenbau den lokalen Nährstoffkreislauf).

Ein zentrales Ziel ist es, die Vielfalt im Boden, auf dem
Feld und in der Landschaft wiederherzustellen, um damit
die Resilienz8 gegenüber den Folgen des Klimawandels
zu erhöhen. Da mit agrarökologischen Anbauverfahren
bewirtschaftete Böden Wasser besser absorbieren und
speichern können, sind sie sowohl gegen Dürre als auch
gegen Überschwemmungen besser gewappnet.9
Zum agrarökologischen Leitbild gehören aber auch politische und soziale Aspekte. Hierzu zählen unter anderem
politische Aktivitäten, um kleinbäuerliche Landwirtschaft
zu erhalten und zu fördern. Die Ernährungssysteme werden so transformiert, dass Bauern und Bäuerinnen ein
würdiges Einkommen erzielen und zugleich ein sozial
gerechter Zugang für Verbraucher/innen zu guten Lebensmitteln erreicht wird.
Die Agrarökologie ist damit eine klare und widerständige Alternative zur industriellen Landwirtschaft und
ein praktischer Ansatz, um Ernährungssouveränität zu
verwirklichen.10
Trotz ihrer immensen Potenziale führt die Agrarökologie
ein Nischendasein. In vielen Regionen der Welt wird die
industrielle Landwirtschaft nach wie vor als Modell der
Zukunft gepriesen. Das liegt vor allem daran, dass agrarökologische Bewirtschaftungsmethoden nicht im Interesse des Agribusiness und der vorherrschenden wissenschaftlichen Forschung sind. Nur in wenigen Ausnahmen
werden sie von Staaten gefördert, zum Beispiel in Brasilien
und Thailand.
In Mosambik hingegen versucht die Regierung, durch verschiedene nationale und internationale Projekte und Programme eine Industrialisierung der Landwirtschaft herbeizuführen. Dazu gehören unter anderem der Nationale
Investitionsplan für den Agrarsektor (Plano Nacional de
Investimento do Sector Agrário – PNISA), die Neue Allianz
für Ernährungssicherheit der G7-Staaten, der Ausbau des
Nacala-Wachstumskorridors oder das ProSavana-Vorhaben, bei dem auf mehreren Millionen Hektar Land eine
industrielle Exportlandwirtschaft aufgebaut werden soll.

8.		 Der Begriff Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Ökosystems,
trotz äußerer Einwirkungen wie dem Klimawandel weiter zu bestehen
und wichtige Funktionen aufrechtzuerhalten. Lexikon der Nachhaltigkeit (2015): Resilienz. Internet: https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/
resilienz_1960.htm.
9.		 Institute for Agriculture and Trade Policy (2013): Scaling Up
Agroecology. Toward the Realization of the Right to Food.
Internet: http://www.iatp.org/files/2013_10_09_ScalingUpAgro
ecology_SV_0.pdf.

7.		 Wiggerthale, M. (2014): Ein Fenster in der Kathedrale der Grünen
Revolution. Internet: https://www.oxfam.de/blog/fenster-kathedralegruenen-revolution.

10.		 Altieri, M. (o.J.): Agroecology in Action. Internet: http://nature.
berkeley.edu/~miguel-alt/principles_and_strategies.html und
Wiggerthale, M. (2014): Ein Fenster in der Kathedrale der Grünen
Revolution. Internet: https://www.oxfam.de/blog/fenster-kathedralegruenen-revolution.
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Mosambik, ein Agrarland
Mosambik liegt an der Südostküste Afrikas. Es gilt als eines
der am wenigsten entwickelten Länder der Erde. Allerdings
ist das Land reich an natürlichen Ressourcen. Neben agrarischen Ressourcen wie Land, Wald und Wasser hat es auch
mineralischen Reichtum wie Kohle, Erdgas und Graphit.
Letztere Rohstoffe tragen bisher allerdings nur wenig zum
allgemeinen Wohlstand der breiten Bevölkerung bei, da für
ihren Abbau zunächst gewaltige Investitionen in die Infrastruktur des Landes notwendig wären.
Die Landwirtschaft spielt eine herausragende Rolle; sie ist
der wichtigste Wirtschaftssektor in Mosambik. Der aktuelle Beitrag von Landwirtschaft und Fischerei zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beträgt rund 25%.

Die Wirtschaft wächst,
der Hunger bleibt
Die Wirtschaft Mosambiks ist auf Wachstumskurs: Seit dem
Ende des 17-jährigen Bürgerkriegs im Zuge der Unabhängigkeit wächst die Wirtschaft jährlich um rund sieben Prozent, auch im Landwirtschaftssektor.
Mosambik kann sich zudem seit 2012 selbst mit Mais versorgen, der zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln im
Land zählt. Das Wirtschaftswachstum und der Anstieg in
der landwirtschaftlichen Produktion haben jedoch nicht
dazu geführt, die verheerende Armut in Mosambik nachhaltig zu bekämpfen.

Maisanbau in Mosambik

Gleichzeitig sind circa 80% der erwerbsfähigen Menschen
in der Landwirtschaft tätig, der allergrößte Teil von ihnen in
der kleinbäuerlichen Subsistenzlandwirtschaft, mit Anbauflächen nicht größer als ein bis zwei Hektar pro Familie.
Diese Kleinbetriebe erzeugen den Großteil der Grundnahrungsmittel in Mosambik.
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Zu den Hauptanbau- und Nahrungsmittelkulturen gehören Maniok, Mais, Hirse, Bohnen, Süßkartoffeln und Reis.
Für den Export werden in erster Linie Tabak, Baumwolle,
Cashewkerne, Zuckerrohr, Tee, Sesam und Kokosnüsse
produziert. Über den Eigenbedarf hinaus ist Viehzucht und
-haltung wenig verbreitet, außer in den südlichen Landesteilen. Weizen, Milch und Fleisch werden zu großen Teilen
aus den Nachbarländern importiert (mit Ausnahme von
Geflügel), vor allem aus Südafrika.11

Das zeigt deutlich, dass Maßnahmen, die einseitig das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die landwirtschaftliche
Produktion erhöhen sollen, ohne wohlstandsumverteilende Maßnahmen kaum armuts- und hungermindernd
wirken. Mosambik befindet sich nämlich nach wie vor auf
einem der letzten Plätze des UNDP-Index für menschliche
Entwicklung; die durchschnittliche Lebenserwartung liegt
bei nur 50 Jahren.12
Auch die Hungerstatistiken sind nach wie vor beunruhigend: Mehr als ein Drittel der Bevölkerung – rund acht Millionen Menschen – leidet unter chronischer Ernährungsunsicherheit, circa eine halbe Million Kinder unter zwei
Jahren sind unter- oder mangelernährt. Etwa 15% aller
Kinder unter fünf Jahren sind untergewichtig. Der Welthunger-Index stuft die Hungersituation in Mosambik als „sehr
ernst“ ein.13
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Mosambiks lebt in extremer Armut; ein Großteil davon sind Subsistenzlandwirt/innen in ländlichen Gebieten. Ihre Produktivität ist gering,
und in der Regel haben sie keinen Zugang zu Krediten, ausreichend Saatgut oder landwirtschaftlichen Maschinen
und Werkzeugen sowie Absatzmärkten.

12.		 Länderdaten (2014): Human Development Index (HDI). Internet:
http://www.laenderdaten.de/indizes/hdi.aspx.
11.		 Costa, S., M. Crovetto, S. Bocchi (2013): Family Farming in Africa:
Overview of Good Agricultural Practices in Sub Saharan Africa. Internet: http://www.istituto-oikos.org/files/download/2014/HANDBOOK_
WEB_final.pdf.

13.		 International Food Policy Research Institute, Concern Worldwide,
Welthungerhilfe, World Peace Foundation (2015): Global Hunger Index.
Internet: http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/user_upload/
Mediathek/Welthunger-Index/WHI_2015/global-hunger-index_2015_
english.pdf.
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Die Auswirkungen des
Klimawandels

Die Landwirtschaftspolitik der
mosambikanischen Regierung

Mosambik zählt zu den Ländern, die weltweit am stärksten
von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind.
Weit verbreitete Armut, schwache Institutionen und häufige, extreme Wetterereignisse machen das Land besonders verwundbar.

Aufgrund Mosambiks landwirtschaftlicher Herausforderungen kommt der Agrarpolitik eine Schlüsselfunktion bei
der langfristigen Hunger- und Armutsbekämpfung zu.

Dürren, Überschwemmungen und Zyklone treten in
Mosambik immer häufiger auf und haben verheerende Folgen für die Bevölkerung.
Besonders betroffen ist Zentralmosambik, eine Region, die
von mehreren großen Flüssen wie dem Limpopo, dem Save
und dem Sambesi durchschnitten wird. So belegt Mosambik im Klima-Risiko-Index der NRO (Nichtregierungsorganisation) Germanwatch seit Jahren den ersten Platz unter
den Staaten Afrikas.
Im letzten Index für 2013 steht Mosambik an der 10. Stelle der
Liste der verwundbarsten Staaten der Welt, die von den Philippinen, Kambodscha und Indien angeführt wird.14 So treten in Mosambik immer wieder Ernteausfälle aufgrund von
Dürren, Überflutungen oder unkontrollierten Buschfeuern
auf. Während der Regenzeit kommen im dichtbesiedelten
Küstentiefland Erosion, Salzwassereintrag und der Verlust
lebenswichtiger Infrastruktur hinzu, sowie die Verbreitung
von Krankheiten wie Malaria und Cholera. Für die ärmsten
Bevölkerungsgruppen bedeutet dies häufig den Verlust ihrer
Lebensgrundlagen.
Klimaprojektionen für die mittelfristige Zukunft verheißen
ebenfalls nichts Gutes: Studien zeigen, dass die Vulnerabilität (Verletzlichkeit oder Anfälligkeit gegenüber Klimaveränderungen) Mosambiks zunehmen wird. So wird ein
Temperaturanstieg prognostiziert, ebenso werden sich die
Intensität und der Zeitraum der Regenfälle verändern, mit
dramatischen Folgen für die Landwirtschaft, die vor allem
im Regenfeldbau betrieben wird. Ein Anstieg des Meeresspiegels ist ebenfalls hochriskant für Mosambik, da das
Land über eine rund 2.800 km lange Küste und ein breites
Küstentiefland verfügt. Die Gefahr von Überschwemmungen wird insbesondere im Süden Mosambiks zunehmen,
während in Zentralmosambik die Gefährdungen durch
schwere Zyklone und längere Dürreperioden steigen.
Verbunden mit einem Rückgang der Niederschläge im Landesinneren, auch über die mosambikanischen Landesgrenzen hinaus, ist eine geringere Wasserführung der großen Flüsse wie dem Sambesi oder dem Save zu erwarten.
Der Norden Mosambiks hat diesbezüglich mit vergleichsweise geringeren Auswirkungen zu kämpfen – dort sind die
Probleme eher verbunden mit Umweltzerstörung durch
Abholzung und dem Abbau von Rohstoffen.15

Allerdings gehen die Vorstellungen über das Agrarmodell
der Zukunft weit auseinander. Bislang gehört das Land in
Mosambik laut Verfassung dem Staat, der Nutzungsrechte,
sogenannte DUATs (Direito de Uso e Aproveitamento de
Terra), vergibt. Damit entscheiden staatliche Stellen, wer
welche Agrarerzeugnisse wie (ökologisch nachhaltig oder
chemieintensiv; groß- oder kleinflächig; für Inlandsverzehr oder Export) anbauen darf. Schon heute sind mehr
als 70% der Bauern und Bäuerinnen kleinbäuerliche Erzeuger/innen, die jedoch nur zehn Prozent der Agrarflächen
bestellen.16
Die mosambikanische Regierung verfolgt ein groß angelegtes Maßnahmenpaket einseitig zur Produktionssteigerung in der Landwirtschaft und Verbesserung der landwirtschaftlichen Infrastruktur.
Der Nationale Investitionsplan für den Agrarsektor Plano
Nacional de Investimento do Sector Agrário (PNISA) sieht
für die Jahre 2014 bis 2018 Investitionen von rund 3,8 Milliarden US-Dollar vor.17
Für die Finanzierung ist Mosambik bislang aber auf die
Unterstützung durch den Privatsektor angewiesen, da die
über den Staatshaushalt und durch Geberorganisationen
zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen. Mit Hilfe
von PNISA soll mittelfristig der Übergang von breiter Subsistenzwirtschaft zu einer kommerziell ausgerichteten
Landwirtschaft eingeleitet werden, flankiert von internationalen Initiativen wie der Neuen Allianz für Ernährungssicherheit der G7-Staaten.18
Allerdings sind die in PNISA vorgesehenen Mittel nur zu
circa einem Drittel für die direkte Nahrungsmittelproduktion und zu zwei Dritteln für institutionelle Reformen und
für den (internationalen) Markt erzeugte Agrarprodukte
(Cash Crops) bestimmt. Diese bedienen zum einen einseitig die Profitinteressen des Agribusiness und marginalisieren zum anderen Kleinbauern und -bäuerinnen, da PNISA
unter anderem vorsieht, die Land- und Saatgutrechte für
Kleinbauern und -bäuerinnen einzuschränken.

16.		 Grain (2014): Hungry for Land. Internet: https://www.grain.org/
article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-worldwith-less-than-a-quarter-of-all-farmland.

14.		 Germanwatch (2015): Globaler Klima-Risiko-Index 2015. Zusammenfassung. Internet: https://germanwatch.org/de/download/10334.pdf.

17.		 Government of the Republic of Mozambique, Ministry of Agriculture (o. J.): National Agriculture Investment Plan 2014-2018. Internet:
http://www.resakss.org/sites/default/files/pdfs/Final%20PNISA%20
Revised%20Version_0.pdf.

15.		 National Institute for Disaster Management (2009): Study on the
Impact of Climate Change on Disaster Risk in Mozambique. Synthesis
Report. Internet: http://www.iiasa.ac.at/publication/more_XO-09-039.
php.

18.		 New Alliance for Food Security and Nutrition (2012): Cooperation Framework to Support the New Alliance for Food Security and
Nutrition in Mozambique. Internet: https://new-alliance.org/resource/
mozambique-new-alliance-cooperation-framework.
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Die Sicht der Kleinbauern und
-bäuerinnen auf Mosambiks Zukunft
Bis heute arbeitet ein Großteil der Mosambikaner/innen
auf dem Land und in der Subsistenzlandwirtschaft, oft am
Rande ihrer Existenz und von Hunger bedroht. Das soll sich
sowohl nach Meinung der Regierung als auch vieler mosambikanischer NRO ändern, doch die Wege zu einer nachhaltigen Landwirtschaft und einer besseren Versorgung der
Menschen mit Nahrungsmitteln sind sehr verschieden, und
die Ansichten darüber gehen weit auseinander.
Während die Regierung auf eine stärkere Rolle von Agrarkonzernen setzt, fordern Bauernorganisationen und NRO
verbesserte politische Rahmenbedingungen und mehr
Unterstützung für kleinbäuerliche Erzeuger/innen: Es geht
um nichts weniger als das Agrarmodell für Mosambiks
Zukunft.
Mosambikanische NRO und Bauernverbände wie ORAM
(Associação Rural de Ajuda Mutua) und UNAC (União Nacional dos Camponeses) sehen PNISA oder die Neue Allianz
für Ernährungssicherheit äußerst kritisch.19
Sie setzen auf Modelle, die die kleinbäuerliche Landwirtschaft und die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in
den Vordergrund rücken, um Ernährungssouveränität zu
verwirklichen. Außerdem fordern sie eine stärkere Beteiligung der Kleinbauern und -bäuerinnen an politischen Prozessen und Entscheidungen, die sie betreffen.
Zu den Zielen der Organisationen gehören ebenfalls, die
Produktivität und den lokalen sowie regionalen Marktzugang der Kleinbauern und -bäuerinnen zu verbessern – mit
agrarökologischen Methoden, die lokal angepasst sind,
Ressourcen und die Umwelt schützen und den Menschen
die Entscheidungsmacht über ihr Handeln entweder überlassen oder zurückgeben.
Aus diesem Grund setzen sich die Verbände auch verstärkt
für eine Organisierung der Bauern und Bäuerinnen in Vereinen und Erzeuger/innengemeinschaften ein. Zu den Forderungen gehören auch der gesicherte Zugang zu und die
Kontrolle über das Land.20 Weitere wichtige Themen sind
die Verteidigung der Gemeingüter wie Wasser, Saatgut und
Biodiversität.

Mosambikanischer Kleinbauernverband UNAC
(União Nacional dos Camponeses)
Die UNAC entstand 1987 als nationale Bewegung
von und für Kleinbauern und -bäuerinnen. Heute
hat die UNAC fast 100.000 Mitglieder in Mosambik,
die in rund 2.500 Bauernvereinen organisiert sind.
Auch international ist UNAC gut vernetzt, beispielsweise als Mitglied von La Via Campesina. Zu den
wichtigsten Zielen von UNAC gehören die Stärkung
und Förderung von kleinbäuerlichen Basisorganisationen, die Sicherung der Ernährungssouveränität
der Bevölkerung sowie ein verbessertes Mitspracherecht von Bauern und Bäuerinnen in politischen
Debatten rund um Landwirtschafts- und Ernährungsthemen in Mosambik.

Mosambikanische NRO ORAM
(Associação Rural de Ajuda Mutua)
ORAM setzt sich seit 1992 für die Belange von Kleinbauern und -bäuerinnen in Mosambik ein. Dabei
liegt der Fokus der Organisation auf dem Thema
Landrechte. ORAM unterstützt ländliche Gemeinden zum Beispiel dabei, ihr Land zu vermessen und
Landtitel zu registrieren, damit sie besser vor Landverlusten geschützt sind. ORAM schult auch die Bauern und Bäuerinnen im Land- und Forstrecht und
zum Thema nachhaltige Anbaumethoden. Bei Landkonflikten setzt sich ORAM für die Kleinbauern und
-bäuerinnen ein und vertritt ihre Interessen. Außerdem unterstützt die NRO die Bauern und Bäuerinnen dabei, sich in Bauernvereinen oder Erzeuger/innengemeinschaften zu organisieren.

19.		 INKOTA-netzwerk (2014): Riskantes Spiel. Neue Allianz für Ernährungssicherheit gefährdet Zugang zu Land und Saatgut für Kleinbauern
in Mosambik: http://www.inkota.de/fileadmin/user_upload/Material/
INKOTA-Hintergrund/INKOTA_Hintergrund_Riskantes_Spiel_2014.pdf
und Deutschlandfunk (2015): Mosambik. G7 darf nichts von außen aufdrücken. Internet: http://www.deutschlandfunk.de/mosambik-g7-darfnichts-von-aussen-aufdruecken.697.de.html?dram:article_id=321676.
20.		 Das mosambikanische Landrecht gilt als fortschrittlich; Land
gehört dem Staat und Landrechte werden vom Staat vergeben.
Ländlichen Gemeinden stehen traditionelle Landnutzungsrechte zu,
Investoren müssen ländliche Gemeinden konsultieren und entschädigen, wenn sie ihr Land nutzen wollen. In der Praxis werden diese
Regelungen jedoch häufig umgangen.
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Unabhängigkeit durch
traditionelles Saatgut
Gerade im Bereich Saatgut ist dies sehr wichtig. Die große
Mehrheit der mosambikanischen Bauern und Bäuerinnen
nutzt eigenes, traditionelles und damit lokales Saatgut
und vervielfältigt es, um es in der nächsten Saatperiode
wieder auszusäen.

Hinzu kommen praktische Schulungen und Weiterbildungen der Bauern und Bäuerinnen, nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich, sondern auch in der politischen
Lobbyarbeit.

Gemeinsame Arbeit auf einem Demonstrationsfeld

Der Zugang zu verbessertem Saatgut oder Hybridsorten
ist aus verschiedenen Gründen beschränkt und überaus
problematisch: So ist er in ländlichen Regionen nur sehr
begrenzt und kaum zu erschwinglichen Preisen verfügbar. Außerdem fehlen den Bauern und Bäuerinnen oftmals
Kenntnisse zur Anwendung, zum Beispiel über Haltbarkeitsdaten und Möglichkeiten des Nachbaus. Gleichzeitig
sind viele dieser Sorten nicht an die lokalen Gegebenheiten angepasst.21
Zusätzlich entstehen neue Abhängigkeiten, wenn zu jeder
Aussaat neues Saatgut gekauft werden muss: Nicht nur das
Saatgut selbst, sondern auch die passenden Düngemittel
oder Pestizide müssen von den Bauern und Bäuerinnen für
viel Geld erworben werden, damit mit industriellem Saatgut überhaupt gute Erträge erzielt werden können.
Hier setzt UNAC an: Mit praktischen Schulungen zur Auswahl, Vervielfältigung und Lagerung von traditionellem
Saatgut, das auf lokalen oder regionalen Saatgutbörsen
getauscht und gehandelt werden kann und ohne ein dazugehöriges „Technologiepaket“ auskommt. Damit sollen
auch die lokalen Märkte weiterentwickelt werden, um den
lokalen Handel anzukurbeln.

Ernährungssouveränität wird von Mosambiks Kleinbauern
und -bäuerinnen nicht nur gefordert, sondern auch gelebt.
In Bauernvereinen, Erzeuger/innengemeinschaften und
durch politische Kampagnen werden Weichen gestellt, um
zukunftsfähige Ernährungs- und Landwirtschaftsstrukturen für die Bevölkerung zu schaffen.

21.		 Costa, S., M. Crovetto, S. Bocchi (2013): Family Farming in Africa:
Overview of Good Agricultural Practices in Sub Saharan Africa.
Internet: http://www.istituto-oikos.org/files/download/2014/
HANDBOOK_WEB_final.pdf.
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Mit Blick in die Zukunft:
ernährungssouveräne
Beispiele aus Mosambik
1. Solidarität leben in Bauernvereinen
Senhor Grácio Maricõa Máquina ist ein Bauer aus der
Gemeinde Iapala im Distrikt Ribaue in Nordmosambik und
ist Mitglied des Bauernvereins Maria da Luz Guebuza, der
wiederum dem Produzent/innenforum „Forum de Produtores de Nacaruane“ angehört, in dem sieben Bauernvereine organisiert sind. ORAM arbeitet seit einigen Jahren
mit Maria da Luz Guebuza zusammen. Die Bauernvereinigung wurde 1999 gegründet und hat heute 40 Mitglieder,
davon sind 22 Frauen.

Ein Kleinbauer des Vereins Maria da Luz Guebuza
arbeitet mit dem Motorpflug

Zu Senhor Grácios Familie gehören fünf Mitglieder: Er,
seine Frau und drei Kinder, von denen zwei in die Grundschule in der gleichen Gemeinde gehen, das dritte Kind ist
noch zu jung, um die Schule zu besuchen. Senhor Grácio
baut vor allem Gemüse wie Zwiebeln, Paprika und Karotten an, außerdem auch Getreide wie Mais und Hirse sowie
Bohnen, um seine Familie zu ernähren und seine Kinder in
die Schule schicken zu können. Seine wichtigste Anbaukultur für die Vermarktung ist die Zwiebel.

Senhor Grácio geht regelmäßig zu den Versammlungen
des Vereins. In der Vergangenheit hat er sich jedoch häufig über die niedrigen Erträge aus der landwirtschaftlichen
Produktion beklagt. Der Verein hat diese Sorge schließlich
an die NRO ORAM herangetragen. ORAM hat gemeinsam
mit Mitgliedern des Vereins die Marktsituation analysiert,
mit dem Ziel, eine nachhaltige Lösung zur Verbesserung
der Einkommen aus der Landwirtschaft zu finden und
damit auch das Familieneinkommen zu erhöhen. Ein erster
Schritt in diese Richtung war die Sicherung der Landrechte
des Bauernvereins.

ORAM hat die Eintragung von 200 Hektar Land im Namen
des Vereins bewirkt, sodass dieser seit 2013 einen Landtitel, einen DUA innehat. Damit ist der Landzugang für Senhor Grácio und seine Vereinskolleg/innen gesichert, was
sie motiviert hat, ihre landwirtschaftliche Erzeugung weiter auszubauen.
Das Problem der niedrigen Einkommen bestand jedoch
zunächst fort. Deshalb hat ORAM sich dafür eingesetzt,
eine einfache, an den lokalen Kontext angepasste Mechanisierung der Landwirtschaft voranzutreiben. Dafür hat der
Bauernverein Maria da Luz Guebuza in 2014 einen gemeinschaftlich genutzten, dieselbetriebenen Motorpflug von
ORAM erhalten, der verschiedene Funktionen erfüllt
(neben Pflügen auch Hacken und Fräsen) und der zur Kultivierung der Felder des Vereins eingesetzt wird.
Auch Senhor Grácio setzt den Motorpflug auf seiner Parzelle innerhalb des Vereinslands ein. Der Motorpflug hat es
den Mitgliedern des Vereins Maria da Luz Guebuza ermöglicht, ihre Anbauflächen auszuweiten sowie besser und
schneller zu bearbeiten. Deshalb konnte mehr erzeugt werden, sodass sich die Ernteerträge stark erhöht haben. Das
war den Mitgliedern des Vereins jedoch noch nicht genug,
auch für andere Kulturen wollten sie ihre Erträge erhöhen.
Daher sind sie eine Partnerschaft mit dem Produzent/innenforum „Forum de Produtores de Nacaruane“ und der
Distriktbehörde für Landwirtschaft in Ribaue eingegangen. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat die Bauernvereinigung Maria da Luz Guebuza weitere landwirtschaftliche
Inputs erworben, darunter lokal angepasstes Saatgut für
Zwiebeln, Mais und Hirse.
Um die richtige und nachhaltige Anwendung neuer landwirtschaftlicher Techniken zu gewährleisten, hat ORAM
drei neue landwirtschaftliche Berater/innen eingestellt,
die eine Ausbildung am Agrarinstitut in Ribaue abgeschlossen haben. Sie unterstützen die Kleinbauern und -bäuerinnen bei dem Erlernen und dem Einsatz verbesserter Erzeugungstechniken. Dazu gehören agrarökologische Ansätze
wie die Produktion und der Einsatz von organischem Dünger, die Beachtung von Pflanzabständen für verschiedene
Anbaukulturen, das Anlegen von Mischkulturen, die Abkehr
von Brandrodungen auf den Feldern und das Mulchen, also
die Bodenbedeckung der Felder, um die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhalten und zu steigern.
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2. Gemeinsam wirtschaften
in Erzeuger/innengemeinschaften

Die Unterstützung von ORAM hat positive Veränderungen
im Leben der Kleinbauern und -bäuerinnen des Vereins
Maria da Luz Guebuza bewirkt.

Vor mehr als zehn Jahren hat Francisco Mapanzane die
kleinbäuerliche Erzeuger/innengemeinschaft Associação
Agrícola no Caminho da Vitória de Chicungussa (Landwirtschaftlicher Verein Chicungussa auf dem Weg zum Erfolg)
mitgegründet. Die als Verein registrierte Gemeinschaft aus
der Provinz Inhambane im Süden Mosambiks besitzt seit
einiger Zeit einen Traktor, den sie gemeinschaftlich nutzt.
Für die Bauern und Bäuerinnen ist das ein großer Schritt
und ein wichtiger Erfolg.

Die verbesserte Lebenssituation macht sich für Senhor
Grácio und andere Vereinsmitglieder auch an anderen
Stellen bemerkbar. Während Senhor Grácio bis vor kurzem noch in einer einfachen, strohgedeckten Hütte lebte,
besitzt er nun ein gemauertes Haus mit Zinkblechdach,
das ihm und seiner Familie mehr Sicherheit und Komfort
bietet. Ebenso verfügte er bis vor kurzem noch über kein
Transportmittel, jetzt hat er ein Fahrrad und kann es sich
leisten, seine Kinder regelmäßig in die Schule zu schicken
und Schulmaterial zu kaufen. Auch die Ernährungssituation der Familie hat sich verbessert, da sie sich nun auch
den Zukauf bestimmter Lebensmittel leisten kann, die sie
nicht selbst erzeugt.
Durch gegenseitige Hilfe bei der Erzeugung und gemeinschaftlichen Nutzung von Produktionsmitteln ist es Senhor Grácio und den anderen Mitgliedern des Vereins gelungen, ihre Lebensumstände zu verbessern. Auch die lokale
Ernährungssituation hat sich durch eine Vergrößerung
des Angebots an Nahrungsmitteln verbessert. Gelungen
ist dies durch die Anwendung angepasster, agrarökologischer Anbauverfahren. Dazu gehören der Einsatz von organischem Dünger und der Verzicht auf chemische und toxische Pestizide sowie auf unkontrollierte Brandrodungen.
Ein Großteil dieser Techniken wurde auf dem Demonstrationsfeld des Vereins mit allen Mitgliedern erprobt und
anschließend auf die eigenen Felder transferiert und so im
Sinne des „farmer-to-famer“-Ansatzes von den Bauern und
Bäuerinnen selbst an ihre Kolleg/innen weitergegeben.

Bäuerinnen der Associação Agrícola no Caminho
da Vitória de Chicungussa

Bevor der Verein die Zusammenarbeit mit ORAM begann,
haben die Menschen im Schnitt auf einer Fläche von 0,25
bis 0,5 Hektar pro Familie Kulturen für die Vermarktung
produziert. Seit sie mit ORAM zusammenarbeiten, konnten diese Flächen auf ein bis zwei Hektar erhöht werden.
Auch der Ertrag pro Fläche konnte gesteigert werden: Bei
der Zwiebel lag der Ertrag zunächst bei drei Tonnen pro
Hektar, er konnte nun auf vier Tonnen pro Hektar gesteigert werden. Auch der Ertrag von Mais und Hirse, wichtige
Pflanzen für die Ernährungssicherung der Familien, konnte
von 500 auf 1.000 kg (Mais) beziehungsweise von 500 auf
800 kg (Hirse) gesteigert werden.

Seit vielen Jahren arbeiten rund 20 Familien in der Vereinigung in dem Dorf Chicungussa zusammen. Sie verfügen
über Landtitel, eine funktionierende Vereinsstruktur und
einen lokalen Absatzmarkt für ihre landwirtschaftlichen
Erzeugnisse. Sie bauen vor allem Süßkartoffeln an und
betreiben eine eigene Hühnerzucht, mit der sie umliegende
Märkte, Restaurants und Kantinen entlang der Nationalstraße EN1 rund um die geschäftige Stadt Maxixe beliefern.
Ebenfalls an der Nationalstraße im Süden der Provinz
Inhambane liegt der Verein Associação Josina Machel, der
gemeinschaftlich Maniok anbaut und in eigenen Anlagen
zu Mehl oder Raspeln verarbeitet.
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Mitglieder des Vereins Associação Josina Machel

Um diese Techniken zu erproben und zu erlernen, hat die
Bauernvereinigung Maria da Luz Guebuza ein Demonstrationsfeld zu Schulungszwecken angelegt. Die so erlernten
Techniken und Praktiken können anschließend auf den
eigenen Feldern angewandt werden. Auf diese Weise ist es
Senhor Grácio gelungen, seine Zwiebelernte zu erhöhen
und seine Einnahmen zu steigern.

Moderne Erzeuger/innengemeinschaften sollen demnach
Solidargemeinschaften sein, die sich an den genossenschaftlichen Prinzipien und Werten wie zum Beispiel offene
Mitgliedschaft, demokratische Mitgliederkontrolle, Teilhabe der Mitglieder am wirtschaftlichen Erfolg und Unabhängigkeit sowie einer gesellschaftlichen Verantwortung
orientieren.

Mitglieder der Gemeinschaft Wiwanana Wanamalima

Was die Erzeuger/innengemeinschaft nicht selbst verbraucht, verkauft sie, derzeit rund 15 Tonnen im Jahr.
Abnehmer/innen findet die Vereinigung lokal, aber auch in
der nahe gelegenen Hauptstadt Maputo.

Dorfversammlung in Mosambik

Erfolgreich arbeitet auch die Erzeuger/innengemeinschaft
Wiwanana Wanamalima aus Angoche in der nordmosambikanischen Provinz Nampula. Wiwanana Wanamalima steht
für „Gemeinschaft der Bauern“. Auf rund 2.000 Hektar Land
bauen die Mitglieder in erster Linie Reis für den Markt in
Nampula an. Die Erzeuger/innengemeinschaft besitzt zwei
Reisschälmaschinen und eine Lagerhalle, seit kurzem auch
einen neuen Traktor samt Pflug. In 25-kg-Säcken verkauft
die Gemeinschaft den geschälten Reis in der Provinzhauptstadt Nampula.
Gesetzgebung muss Solidarität stärken
Mit dem Zusammenschluss in Erzeuger/innengemeinschaften versuchen die Bauern und Bäuerinnen, die Kontrolle
über die Erzeugung sowie Weiterverarbeitung und Vertrieb
ihrer Erzeugnisse in partizipativen Prozessen zu sichern:
Seit 2006 gibt es in Mosambik ein vereinfachtes Verfahren, um sich als Verein im Sinne einer landwirtschaftlichen
Erzeuger/innengemeinschaft registrieren zu lassen. Neben
der Landwirtschaft selbst geht es in den Gemeinschaften
idealerweise auch um gemeinsame Werte wie Selbsthilfe,
Gerechtigkeit und Solidarität. Die Erzeuger/innengemeinschaften können zwar Überschüsse erwirtschaften, sind
aber nicht auf das Erzielen von Gewinnen ausgerichtet.

In den „modernen Erzeuger/innengemeinschaften“ wird
jedoch ein starker Fokus auf wirtschaftliche Aspekte und
eine Professionalisierung der Arbeitsabläufe gelegt. Sie
sollen zu Unternehmen werden, die mit selbst erwirtschafteten Mitteln ihre ökonomischen und sozialen Ziele erreichen. ORAM und UNAC sind überzeugt davon, dass diese
Entwicklung nicht den ursprünglichen solidarischen Ansatz
von Erzeuger/innengemeinschaften schmälern darf.

Die Gesetzgebung zur Gründung von Erzeuger/innengemeinschaften wurde 2009 verändert, um ein sogenanntes „modernes Genossenschaftswesen“ zu schaffen, in
Abgrenzung zu jenen Gemeinschaften, die in Mosambik
während der sozialistisch regierten Jahre nach der Unabhängigkeit geschaffen wurden.
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Hindernisse aus dem Weg räumen
Die Regierungspläne im Rahmen von PNISA und
weiteren öffentlich-privaten Partnerschafts-Projekten (Public-Private-Partnership, PPP) sehen vor,
die Kleinbauern und -bäuerinnen in internationale
Wertschöpfungsketten zu integrieren. Ein Beispiel
dafür ist ausgerechnet Maniok, eine Kultur, die bis
vor kurzem nur eine untergeordnete wirtschaftliche
Rolle gespielt hat.
Das niederländische Unternehmen DADTCO (Dutch
Agricultural Development & Trading Company) arbeitet in Mosambik mit Bauern und Bäuerinnen
zusammen, die Maniok in Vertragslandwirtschaftsmodellen anbauen. Das aus der Maniokmaische
von Cervejas de Moçambique, einem Tochterunternehmen des SABMiller-Konzerns, hergestellte Bier
Impala wird lokal stark nachgefragt, mit Jahr für
Jahr steigenden Absatzzahlen.
DADTCO ist jedoch umstritten. Oft hält das Unternehmen vertraglich festgelegte Leistungen, wie
etwa Beratung und technische Assistenz, nicht
ein. Und es zahlt den Erzeuger/innen sehr niedrige
Preise.
In der südlichen Provinz Inhambane zum Beispiel
sind es gerade einmal 1.500 Meticais (rund 30 Euro)
pro Tonne Maniok, was selbst für mosambikanische Verhältnisse sehr wenig ist.1 „Ob sich der Verkauf an DADTCO wirklich lohnt, wissen wir noch
nicht“, meint Alfredo Cove von der Associação
Josina Machel. Seine Vereinigung hat Glück, dass sie
bereits über einen eigenen Absatzmarkt und Kontakte verfügt und eine eigene Verarbeitungsanlage
für Maniok besitzt.
1.		 INKOTA-netzwerk (2015): Leere Versprechungen. Wie die
G7-Politik zur Hungerbekämpfung Kleinbauern in Mosambik
bedroht. Internet: https://inkota.de/fileadmin/user_upload/
Material/INKOTA-Hintergrund/INKOTA-hintergrund_leere_
Versprechungen_2015.pdf.

Die Erzeuger/innengemeinschaften haben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, denn von der Regierung
erhalten sie kaum Unterstützung.
Für die Gemeinschaft Josina Machel ist es vor allem der
unzuverlässige lokale Absatzmarkt, der den Mitgliedern
Sorge bereitet. Feste Abnehmerverträge existieren nur selten, und so kann nicht immer die gesamte Maniokproduktion verkauft werden. Eine Folge ist, dass sich die Gemeinschaft oft auch auf ungünstige Konditionen einlassen muss.
In Chicungussa ist es vor allem der sehr aktive Vorsitzende,
der Kontakte zu Abnehmer/innen herstellt, Lieferverträge
aushandelt und die Gemeinschaft weiterentwickelt, vieles
hängt an seiner Person. Die Erzeuger/innengemeinschaft
Wiwanana Wanamalima dagegen arbeitete lange Zeit
unterhalb ihrer Möglichkeiten – die nötigen technischen
Geräte standen nicht zur Verfügung. Erst mithilfe einer
Finanzierung von ORAM konnte die Gemeinschaft die Reisproduktion ausweiten.
Gerade der Zugang zu finanziellen Mitteln ist für viele
Erzeuger/innengemeinschaften ein Problem. Ein ländliches
Kreditwesen existiert so gut wie gar nicht, und öffentliche
Mittel aus den Distriktentwicklungsfonds, die eigentlich für
die ländliche Entwicklung vorgesehen sind, werden oft an
lokale Eliten oder Parteifreunde der in Mosambik regierenden Frelimo vergeben.
Trotzdem sind die drei Erzeuger/innengemeinschaften
auf einem guten Weg. Sie haben die reine Subsistenzlandwirtschaft hinter sich gelassen und erwirtschaften durch
den Verkauf von Überschüssen Einkommen, weitgehend
unabhängig von Geberhilfe oder externen Projekten. Sie
verfügen, über eigene Absatzmärkte, viele ihrer Mitglieder haben buchhalterische und unternehmerische Kenntnisse, um ihre wirtschaftlichen Aktivitäten weiterzuentwickeln. Mit ORAM und UNAC haben sie starke Partner an
ihrer Seite. So sind sie trotz aller Schwierigkeiten Beispiele
dafür, dass eine andere, solidarische Landwirtschaft in
Mosambik möglich ist.
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3. Ernährungssouveränität stärken
durch politische Kampagnenarbeit
Ganz anders als die Regierungspläne zur Entwicklung eines
industrialisierten und exportorientierten Agrarmodells
sehen die Vorstellungen von NRO und Bauernorganisationen in Mosambik aus. Der INKOTA-Partner UNAC fordert
als Alternative zu Plänen wie PNISA einen Nationalen Plan
zur Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.22
Zu dessen zentralen Forderungen zählt die Herstellung
von eigenem, lokalem und angepasstem Saatgut. Außerdem sollen qualifizierte landwirtschaftliche Beratungsstrukturen aufgebaut werden, die auf einer Wertschätzung des Wissens und der Erfahrung der Kleinbauern und
-bäuerinnen beruhen. Auch der (Wieder-)Aufbau landwirtschaftlicher Infrastruktur, die Nutzung der bestehenden
Bewässerungspotenziale und der Zugang zu Krediten sind
Forderungen von UNAC, um die Ernährungssouveränität
und Unabhängigkeit der Kleinbauern und -bäuerinnen zu
sichern.
UNAC als Interessenvertretung der Kleinbauernschaft sieht
sich auch als eine soziale Bewegung. In diesem Zusammenhang hat UNAC im Oktober 2014 Bauern und Bäuerinnen
aus allen zehn Provinzen Mosambiks zu einer internationalen Konferenz zum Thema Land in die Hauptstadt Maputo
geladen. Die Konferenz war der Höhepunkt einer Reihe
von regionalen Versammlungen, um Strategien gegen
Land Grabbing und die Aneignung von Ressourcen durch
Großinvestor/innen zu erarbeiten. Großprojekte wie etwa
das trilaterale Megavorhaben ProSavana23, das die Landwirtschaft im Norden Mosambiks nach brasilianischem
Vorbild „modernisieren“ und industrialisieren soll, lehnt
UNAC ab. Mit diesem Ziel hat UNAC die Kampagne „Não a
ProSavana“ initiiert, an der sich neben UNAC sechs weitere
mosambikanische NRO beteiligen und die auch international große Beachtung fand.24

Ziel der Kampagne war es, ProSavana in der ursprünglichen
Form zu verhindern und einen offiziellen Dialog zwischen
der mosambikanischen Regierung und Vertreter/innen der
Zivilgesellschaft zu etablieren, um die unterschiedlichen
Bedürfnisse, Wünsche und Schwerpunkte für eine (ernährungs-)souveräne Entwicklung zu diskutieren. Gleichzeitig
wurde deutlich gemacht, dass mit ProSavana die Lebensgrundlagen der Bauern und Bäuerinnen – ihr Land, ihre Art
der Erzeugung, ihre Rechte und die sie umgebende Umwelt
– in großer Gefahr sind. Die Kampagne fördert außerdem
eine breite politische Mobilisierung und Organisierung der
betroffenen Bevölkerung und dokumentiert und veröffentlicht Fälle von Manipulationen, Einschüchterungen oder
Bedrohungen gegen Bauern und Bäuerinnen oder Aktivist/innen. Die Kampagnenarbeit hat erste Erfolge gezeigt,
indem 2015 eine öffentliche Anhörung mit Regierungsvertreter/innen einberufen und ein überarbeiteter Masterplan
für ProSavana vorgelegt wurde; dieser weist zwar Verbesserungen auf, aber birgt immer noch die Gefahr potenzieller Landkonflikte und -verluste. Obwohl demokratische
Spielregeln und Mitbestimmungsmechanismen in Mosambik relativ schwach ausgeprägt sind, zeigen die bisherigen
Erfolge der Kampagne „Não a ProSavana“, dass politische
Kampagnen im Land funktionieren und zur Verwirklichung
von Ernährungssouveränität beitragen können.
Auch ORAM, eine Organisation, die einen starken Fokus
auf das Thema Landrechte legt, fordert eine andere Landwirtschaftspolitik. ORAM lehnt die offiziellen Pläne und
Programme der Regierung nicht gänzlich ab, sondern
setzt ganz praktisch auf Verhandlungslösungen. Daher hat
ORAM sich gemeinsam mit anderen Organisationen aus der
Provinz Nampula für Gespräche zur Nachverhandlung des
Megaprojekts eingesetzt. ORAM möchte die Bauern und
Bäuerinnen in die Lage versetzen, ihre Interessen – beispielsweise in Verhandlungen mit potenziellen Abnehmer/innen oder Investor/innen – durchzusetzen. Mit diesem Ziel
unterstützt ORAM kleinbäuerliche Basisorganisationen bei
der Gründung von Bauernvereinen und schult sie in Landrechts- und Verhandlungsfragen.

22.		 UNAC (2013): Camponeses da Região Norte de Moçambique
unidos na luta pela defesa da terra e da agricultura camponesa. Internet: http://farmlandgrab.org/22477.
23.		 ProSavana wurde 2011 von den Regierungen Mosambiks, Japans
und Brasiliens ins Leben gerufen und soll in 19 Distrikten im Gebiet des
sogenannten Nacala-Korridors in Nord- und Zentralmosambik umgesetzt werden, auf einer Fläche von etwa 14 Millionen Hektar.
24.		 Beteiligt sind die mosambikanischen NRO Justiça Ambiental, ADECRU, Liga dos Direitos Humanos, Livaningo, Forum Mulher und Kulima.
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Forderungen:
Andere (politische) Rahmenbedingungen
müssen her – ernährungssouveräne
Landwirtschaft unterstützen
Damit Kleinbauern und -bäuerinnen nicht nur in Mosambik, sondern weltweit in
die Lage versetzt werden, Landwirtschaft im Sinne der Ernährungssouveränität
zu betreiben und agrarökologische Methoden anzuwenden, muss sich auch die
Politik der Bundesregierung, insbesondere die des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), ändern.
INKOTA fordert vom BMZ:
Die Anerkennung und die stärkere Förderung von Ernährungssouveränität und agrarökologischen Ansätzen
durch:
→	die Unterstützung von Regierungen in Partnerländern
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) wie
Mosambik bei der Stärkung der demokratischen Kontrolle durch Kleinbauern und -bäuerinnen über Land,
Saatgut, Wasser und anderen natürlichen Ressourcen;
→ die Unterstützung von Programmen, die explizit die
Organisierung und Mobilisierung von kleinbäuerlichen
Erzeuger/innen zum Ziel haben, damit sie selbstbestimmt in politischen Prozessen partizipieren und ihre
Interessen vertreten können. Hierunter fallen zum Beispiel der Aufbau von Erzeuger/innengemeinschaften
oder die Gründung von Kleinbauernorganisationen;
→
die Förderung von „farmer-to-farmer“-Ansätzen,
damit innovatives, an lokale Kontexte angepasstes
Wissen von und zwischen Landwirt/innen horizontal
verbreitet werden kann; gleiches gilt für den Aufbau
von kommunalen sowie kollektiv verwalteten Saatgutbanken oder agrarökologischen Ausbildungseinrichtungen;
→ die verstärkte Bereitstellung von finanziellen Mitteln
für Forschungsvorhaben, die explizit das Wissen von
Kleinbauern und -bäuerinnen miteinbeziehen und
agrarökologische Ansätze weiter verbessern;
→ die sofortige Beendigung von Initiativen und Politiken,
die faktisch den Einfluss des Agribusiness ausweiten
sowie ein industrielles Agrarmodell fördern, das zum
Nachteil kleinbäuerlicher Erzeuger/innen ist.

ORAM, UNAC und INKOTA fordern von
der mosambikanischen Regierung:
→
eine verbesserte, systematische Unterstützung von
Bauern und Bäuerinnen, insbesondere durch die Schaffung von politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, die kleinbäuerliche Landwirtschaft fördern;
→
eine Verlagerung des Regierungsfokus weg von exportorientierter, monokultureller Landwirtschaft und
Extraktion von Rohstoffen hin zum Konzept der Ernährungssouveränität, unter anderem durch die Förderung kleinbäuerlicher Erzeuger/innen und an die lokalen Bedürfnisse angepasste Weiterverarbeitung. Das
heißt, dass Vorhaben wie PNISA, die Neue Allianz für
Ernährungssicherheit oder das ProSavana-Vorhaben
entweder radikal reformiert oder beendet werden
müssen;
→ die Anerkennung und Gewährleistung der Rechte von
Bauern und Bäuerinnen als wichtigste Protagonist/innen bei der Umsetzung von Ernährungssouveränität;
→ eine Agrarreform, die Produktionsmittel und Beratung
für die Kleinbauern und -bäuerinnen bereitstellt sowie
einen verbesserten Zugang zu landwirtschaftlichen
Krediten garantiert und Land Grabbing in all seinen
Formen einen Riegel vorschiebt;
→
ein dauerhaftes Verbot gentechnisch modifizierten
Saatguts in Mosambik sowie die Anerkennung lokaler,
traditioneller Sorten. Hier gilt es vor allem, den Aufbau
lokaler Saatgutbanken zu unterstützen.
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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.
INKOTA-netzwerk e.V.
Chrysanthemenstr. 1-3
10407 Berlin
Telefon: +49-(30)-42 08 20 20
E-Mail: inkota@inkota.de
Internet: www.inkota.de
Facebook: www.facebook.com/inkota
Eine unabhängige Stimme braucht eine unabhängige Finanzierung
Unterstützen Sie unsere Kampagnen- und Projektarbeit mit Ihrer Spende:
KD-Bank
IBAN: DE06 3506 0190 1555 0000 10
BIC: GENODED1DKD
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