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In den letzten Jahren ist in vielen Entwick-

lungsländern ein starker Anstieg von großflä-

chigen Investitionen in Landnutzung und 

Landtitel feststellbar. Manchmal waren diese 

Investitionen mit negativen Begleiterschei-

nungen verbunden, wie z.B. der Einschrän-

kung traditioneller Nutzungsrechte, Verdrän-

gung lokaler Nahrungsmittelproduktion, Still-

legung dringend benötigter Anbauflächen aus 

rein spekulativen Gründen und Umweltschä-

den aufgrund wenig nachhaltiger Bewirtschaf-

tungsmethoden, weshalb sich hierfür auch der 

Begriff „land grabbing“ einbürgerte. 

Landkäufe oder Pacht hat es zwar schon 

immer gegeben und die Möglichkeit, Agrarflä-

chen zu akkumulieren ist von zentraler Be-

deutung für eine funktionierende Landwirt-

schaft. Neu ist aber das Ausmaß dieser 

Transaktionen, bei denen sich meist internati-

onale aber auch nationale Investoren mittels 

langfristiger Pacht- oder Kaufverträge in 

großem Maßstab Agrarflächen in Ent-

wicklungs- und Schwellenländern sichern, um 

dort unter anderem Nahrungsmittel oder 

Energiepflanzen für den Export anzubauen. 

Während die einen diese Entwicklung als 

Chance sehen, Investitionen in den lange Zeit 

vernachlässigten Agrarsektor zu intensivieren, 

sprechen andere offen von einer neuen Form 

des „Kolonialismus“. Schwer nachvollziehbar 

erscheint immerhin, dass Länder wie der 

Sudan, 2008 größter Empfänger von Nah-

rungsmittelhilfen des Welternährungspro-

gramms, gleichzeitig ausländischen Investo-

ren rund 1,5 Mio. Hektar (ha) Agrarland zusi-

cherte, um dort Nahrungsmittel ausschließlich 

für den Export anzubauen. 

Laut Oxfam wurden in Entwicklungsländern 

seit 2001 bis zu 227 Mio. ha vor allem an 

internationale Investoren verkauft oder ver-

pachtet. In 2009 allein wurden internationale 

Landdeals in einer Größenordnung von ins-

gesamt 47 Mio. ha getätigt – davon 70% in 

Afrika. 

Wer investiert und warum? 

Das neuartige Phänomen des beschleunigten 

Handels mit Landrechten ist Resultat einer 

Vielzahl von Faktoren. Die kurzfristig gestie-

genen Weltmarktpreise und ein in deren Folge 

von vielen Ländern verhängter Exportstop von 

Agrarprodukten verdeutlichten vielen import-

abhängigen Ländern einmal mehr die eigene 

Verletzbarkeit. Dies gilt insbesondere für 

Länder mit hohem Bevölkerungsdruck und 

starkem Wirtschaftswachstum wie China, aber 

auch für Länder im arabischen Raum mit 

extrem begrenzten Land- bzw. Wasserres-

sourcen. Die Golfstaaten etwa, die ohnehin 

80% ihrer Wasserressourcen für die Landwirt-

schaft verwenden und deren Kosten für Nah-

rungsmittelimporte von 8 Mrd. in 2002 auf 20 

Mrd. USD in 2007 anstiegen, gingen verstärkt 

dazu über, die Nahrungsmittelproduktion in 

Drittländer auszulagern.  

Zu wichtigen Akteuren in diesem Bereich 

zählen darüber hinaus Unternehmen aus 

Industriestaaten, die als Konsequenz des 

Beimischungszwangs von Agrartreibstoffen 

(wie etwa in der EU) verstärkt auf der Suche 

nach Anbauflächen für Energiepflanzen sind. 

Nach Schätzungen von FIAN Deutschland 

und Misereor dürfte etwa ein Drittel aller 

Deals auf dieses Motiv zurückzuführen sein. 

Die Finanzkrise veranlasste zudem viele 

private Investoren, nach neuen Anlagemög-

lichkeiten Ausschau zu halten. Während 

früher vor allem „reife Märkte“ in Industrielän-

dern Zielregion von großflächigen Agrarinves-

titionen waren, verlagert sich das Interesse 

von Investoren und spezialisierten Finanzge-

sellschaften in jüngerer Zeit verstärkt auf 

Entwicklungsländer (insbesondere Süd-

amerika und Afrika), wo es noch große Flä-

chen zu günstigen Konditionen (mit der Aus-

sicht auf zusätzliche Gewinne durch steigen-

de Bodenpreise) gibt. 

Potenziale des Agrarsektors nutzen und 

Auswüchse wirkungsvoll unterbinden 

Grundsätzlich sind gerade für agrarisch ge-

prägte Länder verstärkte Investitionen in die 

Landwirtschaft unabdingbar, um einer teilwei-

se schnell wachsenden Bevölkerung produkti-

ve Beschäftigung zu angemessener Entloh-

nung zu ermöglichen, und damit die struktu-

rellen Armutsursachen zu überwinden. Unter 

Experten ist auch unstrittig, dass die hierfür 

erforderlichen Mittel primär durch den Privat-

sektor mobilisiert werden müssen. Es kommt 

letztlich darauf an, die agrarischen Entwick-

lungspotenziale systematisch zu nutzen und 

dabei die eingangs erwähnten Auswüchse 

wirkungsvoll zu unterbinden. Ein pauschales 

Verbot internationaler Landtransaktionen wäre 

in diesem Sinne kontraproduktiv, denn ange-

sichts der in vielen Partnerländern noch un-

terentwickelten lokalen Kapitalmärkte können 

internationale Investoren und Finanzierungs-

gesellschaften eine wichtige Katalysatorfunk-

tion übernehmen. 

Ob die von Agrarinvestitionen erwarteten 

positiven Entwicklungsimpulse eintreten, 

hängt primär von den regulativen Rahmenbe-

dingungen und der Fähigkeit und dem Willen 

ab, diese Regularien auch gegenüber starken 

internationalen Verhandlungspartnern durch-

zusetzen. 

Mit der Tirana Deklaration (2011) der „Interna-

tional Land Coalition“ (ILC) wurde die negati-

ve Form der Landinvestition klar definiert und 

mit den von Weltbank, FAO, IFAD und UNC-

TAD 2010 vorgestellten freiwilligen „Prinzipien 

für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen“ 

wurden auch wichtige Schritte zur Operationa-

lisierung von Mindestanforderungen an solche 

Transaktionen getan. 

Dieser Weg sollte konsequent weiterverfolgt 

werden. Gerade bei schwächeren Partner-

strukturen sollten aber auch alternative Mo-

delle für die Lenkung von Investitionen in den 

Agrarbereich geprüft werden, von der Förde-

rung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft über 

die Verbesserung des Agrarkreditwesens bis 

hin zu sogenannten „inclusive business mo-

dels“, wie etwa dem Vertragsanbau. ■ 
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