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Bedeutung des Sektors Landwirtschaft für 

Arbeit und Wohlstand 

Der Landwirtschaftssektor ist der wichtigste 

Arbeitgeber und Motor für die Entwicklung 

ländlicher Räume in Partnerländern der Fi-

nanziellen Zusammenarbeit (FZ). Nach 

Schätzungen der FAO arbeiten weltweit rund 

1,3 Milliarden Menschen in der Landwirt-

schaft, 97 Prozent davon in Entwicklungslän-

dern. Regional unterschiedlich werden 30 bis 

50 Prozent der Haushaltseinkommen in länd-

lichen Räumen direkt in der Landwirtschaft 

generiert. Insbesondere dort, wo die landwirt-

schaftliche Produktion über Subsistenz hi-

nausgeht und  den  Lebensmittelmarkt oder 

Unternehmen zur Weiterverarbeitung von 

Rohstoffen beliefert, sind die Beschäftigungs-

impulse für die regionale Wirtschaftentwick-

lung enorm. Die Beschäftigung in ‚agrarnahen

Wirtschaftsbereichen’, wie  Einzelhandel, 

Dienstleistungssektor (Transport, Finanzie-

rung), Lebensmittelverarbeitung, ist direkt mit 

der Produktion in der Landwirtschaft ver-

knüpft. So unterstreicht der International Fund 

for Agricultural Development (IFAD) 2, dass 

jeder zusätzlich erwirtschaftete Dollar im

Agrarsektor weitere Einnahmen von 30 bis 80 

Cent außerhalb des Sektors generiert. Die 

Weltbank stellt fest, dass in Regionen mit

einer prosperierenden, exportorientierten 

Landwirtschaft mit zunehmenden Einkommen 

der Landwirte auch mehr und besser bezahlte

Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb der 

Landwirtschaft entstehen 4 (siehe Box Regio-

nale Wirkung). 

 

Anforderungen an die ländliche Wirtschaft

Jährlich müssen mehrere Millionen Arbeits-

plätze geschaffen werden, um der zuneh-

menden Bevölkerung Arbeit und Einkommen 

zu bieten. In Afrika werden nach Schätzungen 

von McKinsey innerhalb der nächsten zehn 

Jahre über 120 Millionen junge Menschen auf 

den Arbeitsmarkt drängen 3 – ein Großteil im 

ländlichen Raum. In ländlichen Regionen in 

Indien sind es jedes Jahr zusätzlich vier 

Millionen Menschen; in Bangladesh eine 

Million 3. 

 

Der Agrarsektor wird alleine diese enorme

Herausforderung nicht stemmen. Aber sein

nachhaltiges Wachstum ist von grundsätzli-

cher Bedeutung für die Entstehung zusätzli-

chen Arbeitsplätze. 

 

Die Rahmenbedingungen für das Wachsen 

des Sektors sind günstig. Die weltweite Nach-

frage nach Lebensmitteln, Fasern, Ölen, 

Arzneipflanzen, Energie und  anderen agrari-

schen Rohstoffen nimmt zu. Immer knapper 

werdende Ressourcen wie Wasser, Böden,

 
Kleinbäuerliche Tomatenproduktion in der 

dominikanischen Republik.  

Quelle: Jürgen Fechter 

Regionale Wirkung 

Eine Studie des Seminars für ländliche 

Entwicklung (SLE) 1 zu den Effekten von 

seit 30 Jahren durchgeführten Bewässe-

rungsprojekten im Rahmen der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit in 

Bolivien zeigt, dass Einkommens- und 

Beschäftigungseffekte aus den Projekten 

sich positiv auf andere Sektoren auswir-

ken. Die Studie berichtet von einer Zu-

nahme der Nachfrage nach Mikrokredi-

ten, einer nahezu Verdopplung des 

öffentlichen Nahtransports (mehr Mini-

busse) und einem Wachstum des Trans-

portsektors, des Agrarhandels und der 

lokalen Gastronomie. 

Befragungen im Rahmen derselben 

Studie unter Lehrern in der Region Inca-

huasi ergaben auch, dass Schülerinnen 

und Schüler weniger dem Unterricht 

fernbleiben, und von Jahr zu Jahr mit 

besserer Ausrüstung (Bücher, Stifte, 

Hefte) zur Schule kommen. 

1 Seminar für Ländliche Entwicklung (2009): 30 Anos de Cooperación entre Bolivia y Alemania en el Sector de Riego; SLE Publication Series –S237-. 
2 International Fund for Agricultural Development (2011): Rural Poverty Report. www.ifad.org/rpr2011/. 
3 McKinsey Global Institute (2012): Africa at Work: Job Creation and Inclusive Growth. 
www.mckinsey.com/insights/mgi/research/africa_europe_middle_east/africa_at_work. 
4 World Bank (2008): World Development Report. Agriculture for Development. http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf. 

Bewässerung und Arbeit 

Bewässerungsprojekte der KfW in La-

teinamerika (Bolivien, Peru, Ecuador), 

aber auch Mali, umfassen etwa 500 bis 

1.500 Hektar pro Projekt. Die direkte 

Zielgruppe sind Kleinbauern. Die zusätz-

lichen bewässerbaren Flächen erlauben 

es den Landwirten, teilweise auf arbeits-

intensiven Obst- und Gemüsebau umzu-

steigen. Der erzeugte Mehrertrag ist 

immens. Zwischen 500 und 1.500 Euro 

lassen sich pro Jahr und Hektar zusätz-

lich erwirtschaften. Der darüber hinaus 

erzielte Effekt für Beschäftigung ist ein-

deutig. Zur Produktion von einem Hektar 

Getreide werden pro Jahr circa 30 Ar-

beitstage benötigt; für die Produktion von 

Zwiebeln, Tomaten, oder Erdbeeren 150 

bis 300 Arbeitstage. Arbeit die vom 

Landwirt selbst, Familienangehörigen 

und Lohnarbeitern geleistet wird. 
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Biodiversität und die Auswirkungen des Kli-

mawandels zwingen zur Veränderung. Der 

Agrarsektor muss effizienter und nachhaltiger 

arbeiten und sich schneller an neue Umwelt-

bedingungen anpassen. Die zunehmende 

Zahl der Menschen, die in städtischen Regio-

nen leben, erfordert zudem mehr verarbeitete 

Lebensmittel. 

 

Subsistenz reicht nicht 

Die Subsistenz-Landwirtschaft reicht praktisch 

in keinem unserer Partnerländer mehr aus, 

um die Lebensgrundlage zu sichern. Das 

Haushaltseinkommen einer Kleinbauernfami-

lie in Afrika der Asien setzt sich bereits heute 

nur noch zu 50 Prozent aus der eigenen 

Produktion zusammen (siehe Abbildung). 

Neben der selbstständigen Arbeit in der 

Landwirtschaft wird Lohnarbeit innerhalb oder 

außerhalb der Landwirtschaft durchgeführt. 

Immer mehr Rücküberweisungen von Ver-

wandten aus der Stadt sind zur Sicherung des 

Lebensunterhalts notwendig. Die Menschen 

arbeiten viel und hart, aber es reicht trotzdem 

kaum zum Überleben. 

 

Nicht nur mehr, auch bessere Arbeit 

Zur Verbesserung der Situation brauchen 

Landarbeiter und Kleinbauern mehr Einnah-

men für ihre geleistete Arbeit und bessere 

Arbeitsbedingungen. Der demografisch be-

dingte hohe Bedarf an Arbeitsplätzen steht 

demzufolge nur auf den ersten Blick im Wi-

derspruch zu einem in der ländlichen Realität 

zu beobachtenden Mangel an Arbeitskräften. 

Vielen – auch kleinen – bäuerlichen Betrieben 

fällt es schwer, zuverlässige Saisonarbeits-

kräfte zu finden oder Familienangehörige zur 

Mithilfe zu motivieren. 

 

Die Gründe liegen auf der Hand. Die Arbeit in 

der derzeit praktizierten Form der Landwirt-

schaft ist in vielen unserer Partnerländer 

unbeliebt und jede Möglichkeit wird genutzt, 

um eine alternative Beschäftigung zu finden. 

Die Migration in Städte – auch ohne Hoffnung 

auf Arbeit – wird bevorzugt. 

 

Diese Unbeliebtheit ist jedoch nicht nur in den

Arbeitslöhnen begründet, die im Vergleich mit 

Einkommen aus Arbeit in anderen Sektoren

extrem niedrig sind. Die Arbeit ist körperlich

hart, die  Arbeitsbedingungen sind schlecht. 

Die International Labour Organisation (ILO) 

stuft das Arbeitsrisiko in der Landwirtschaft 

als sehr hoch ein, und registriert hier genau 

so viele tödliche Arbeitsunfälle wie beispiels-

weise im Bergbau oder der Bauwirtschaft. Oft 

ist es nicht möglich, ganzjährig als Landarbei-

ter eine Beschäftigung zu finden. Viele Men-

schen finden Arbeit in der Erntezeit und sind 

den Rest des Jahre gezwungen nichts zu tun

oder der Arbeit nachzuwandern. In Jahren mit 

schlechten Ernteerwartungen gibt es auch 

weniger Arbeit für Saisonarbeitskräfte, was 

eine ohnehin prekäre Situation noch verstärkt.

Die Weltbank spricht in ihrem Weltentwick-

lungsbericht von 2008 davon, dass Millionen 

von Landarbeitern in schlecht bezahlten 

Tätigkeiten gefangen sind 4. Schlecht bezahlte 

Arbeiter sind auch unmotiviert und tragen zu 

schlechter Produktqualität, Umweltzerstörung 

und Unzuverlässigkeit des Sektors bei. 

 

Landwirtschaft kann mehr 

Der Agrarsektor hat große Potentiale, zu 

beiden Faktoren, Beschäftigungsumfang und 

Arbeitsqualität, einen essentiellen Beitrag zu 

leisten. Jeder durch den Verkauf von Produk-

ten aus der Landwirtschaft zusätzlich erwirt-

schaftete Dollar entlastet arme ländliche

Haushalte immens und puffert den demografi-

schen Druck ab. Das Erwirtschaften von 

zusätzlichem Einkommen ist in bäuerlichen 

Betrieben auch in klimatisch benachteiligten

Regionen möglich. Nach einer Studie der 

Vereinten Nationen birgt beispielsweise die 

biologische kleinbäuerliche Landwirtschaft in 

Subsahara-Afrika das Potential, Erträge um 

etwa 80 Prozent zu steigern 6. Die Studie 

basiert hauptsächlich auf der Hochrechnung 

von Ergebnissen aus Pilotversuchen und ist 

sehr optimistisch. Praktische Erfahrungen der 

KfW zeigen aber, dass signifikante Steigerun-

gen der Einnahmen in der bäuerlichen Land-

wirtschaft auf unterschiedlichen Niveaus

möglich sind. Durch Investitionen in einfache

Erosionsschutzmaßnahmen konnten bei-

spielsweise in einem Projekt in Burkina Faso

30 bis 40 Prozent mehr Hirse oder Kuhboh-

nen pro Hektar bei gleichem Arbeitsaufwand 

geerntet werden. Damit  werden keine neuen 

Arbeitsplätze geschaffen, aber ein Bauer 

erhält für die von ihm geleistete Arbeit einen 

besseren Lohn – und dies in einer struktur-

schwachen Sahelregion mit extrem begrenz-

tem Arbeitsmarkt. 

 

Nicht überall sind die klimatischen, ökologi-

schen und ökonomischen Voraussetzungen 

für die Einführung von Bewässerung vorhan-

den. Dort wo Bewässerung möglich und 

ökologisch vertretbar ist, hat die Umstellung 

von Regenfeldbau auf Bewässerungsland-

wirtschaft einen messbar positiven Einfluss 

auf Beschäftigung und Einkommen. Die Welt-

bank berichtet von Projekten in Mexiko, wo 

Bessere Arbeit 

Das International Crop Research Institute 

for the Semi Arid Tropics (ICRISAT) doku-

mentiert Erfahrungen aus Benin. Die Um-

stellung von Bewässerung mit Eimer und 

Gießkannen auf solarbetriebene Tropfbe-

wässerung führte in einem Förderprojekt für 

Frauen zu einer immensen Verbesserung 

der Arbeits- und Lebensqualität. Anstatt fünf 

Stunden täglich Wasser zu schleppen, 

schaffen es die Frauen heute, mit der Hälfte 

der Zeit ein Vielfaches an Gemüse anzu-

bauen. Nicht die erhöhten Einnahmen, 

sondern die Entlastung von dem extrem 

kräftezehrenden Wasserschleppen war die 

Hauptmotivation dafür, die Produktionsme-

thode umzustellen. 

 
Landarbeiter bei Unkrauthacke in Paraguay. 

Quelle: Jürgen Fechter 

Landwirtschaft Nicht Landwirtschaft
Rücküberweisungen  

Haushaltseinkommen von Kleinbauern 5 

5 Deutsche Welthungerhilfe (2011): Handbuch Welternährung; Campus Verlag. 
6 United Nations (2011): Eco-Farming Can Double Food Production in 10 Years. http://www.srfood.org/images/stories/ pdf/press_releases/20110308_agroecology-
report-pr_en.pdf. 
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die Umstellung  der Maisproduktion auf Toma-

ten (unter Bewässerung) mehr als viermal so 

vielen Menschen Arbeit bietet. Eigene Aus-

wertungen der KfW (siehe Box: Bewässerung 

und Arbeit) in Lateinamerika und Subsahara- 

Afrika zeigen ähnliche Beschäftigungseffekte. 

Auch positive Wirkungen auf Beschäftigung 

im Nicht-Agrar-Sektor lassen sich nachweisen 

(siehe Box: Regionale Wirkung). 

 

Beschäftigungsorientierte Modernisierung 

Die Migration vor allem junger Menschen, die 

schlechten Arbeitsbedingungen im Sektor und 

der zunehmende Bedarf an landwirtschaftli-

chen Produkten sind einige Faktoren, die vor 

allem in agrarbasierten Volkswirtschaften 

Afrikas eine Anpassung und Modernisierung 

der Landwirtschaft nötig machen. 

 

Modernisierung bedeutet dabei nicht zwangs-

läufig großflächige Agroindustrie und Mono-

kultur, die den Faktor Arbeit extrem minimiert. 

Kleine und mittlere bäuerliche Betriebe, die 

Arbeitsplätze für selbstständige Landwirte und 

Landarbeiter bieten, stehen hier im Zentrum.  

Für die Modernisierung seines  bäuerlichen 

Betriebs braucht ein Kleinbauer neben dem 

Zugang zu Kapital für notwendige Investitio-

nen auch unternehmerisches Denken,  mehr 

Bildung, spezifisches Fachwissen. Der Zu-

gang hierzu ist im ländlichen Raum oftmals 

schwierig 7. 

 

Partnerschaften mit Kleinbauern 

Die Zusammenarbeit zwischen Bauern und 

der Verarbeitungsindustrie über die Vertrags-

landwirtschaft bietet hier neben der Chance

auf regelmäßige gesicherte Einnahmen auch 

den Zugang zu Know-how sowie zu techni-

schen und organisatorischen Innovationen. 

Die Deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

unterstützt beispielsweise die Kooperation

zwischen Kleinbauern und Verarbeitungsun-

ternehmen im Bereich der Baumwolle oder 

der Kautschukproduktion in Westafrika. Die 

Landwirte verfügen heute über ein regelmäßi-

ges Einkommen. Gleichzeitig konnte festge-

stellt werden, dass die Partnerschaft in der

Produktion von sogenannten ‚Cash-Crops’ zur 

Verbesserungen des Anbaus von Grundnah-

rungsmitteln führten. 

 

Nachhaltige private Investitionen von Unter-

nehmen, die zumindest teilweise auf die

Zulieferung durch bäuerliche Betriebe ange-

wiesen sind, können einen essentiellen Bei-

trag zum technischen Fortschritt und der

Zunahme der abhängigen und selbstständi-

gen Beschäftigung leisten. Die Förderung

solcher Investitionen beispielsweise durch 

den „African Agriculture and Trade Investment 

Fund“ (AATIF) kann dazu beitragen, regional 

nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen. 

 

Fazit 

Steigende Preise für Lebensmittel, die Not-

wendigkeit zur Steigerung der Agrarprodukti-

on, Herausforderungen durch knapper wer-

dende Ressourcen, Klimawandel und insbe-

sondere die wachsende Weltbevölkerung

stellen immense Anforderungen an die Wirt-

schaftsformen in ländlichen Räumen. 

 

Ein nachhaltig wachsender Agrarsektor kann 

entscheidende Impulse setzen und wesentlich 

zur Armutsbekämpfung beitragen. Beschäfti-

gung in der Landwirtschaft und in direkt mit 

der Landwirtschaft verbundenen Sektoren 

spielt dabei eine zentrale Rolle. 

 

Die Berücksichtigung von spezifischen Stand-

ortfaktoren, Markterfordernissen, Ansprüchen 

von Endkunden oder der Verarbeitungswirt-

schaft sind, will man Einkommen erhöhen und

Arbeitsplätze schaffen, von zentraler Bedeu-

tung. Regionen im ländlichen Raum mit güns-

tigen Rahmenbedingungen für ein  nachhalti-

ges Wirtschaftswachstum lassen sich in 

praktisch allen Partnerländern der EZ  identifi-

zieren. Die teilweise Orientierung unserer 

Partnerländer in diese Richtung und die Un-

terstützung durch die EZ ist im Kontext der

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

ein Erfolg versprechender Weg. 

 

Weitere Informationen 

Dr. Jürgen Fechter 

Sektorökonom Landwirtschaft und Naturres-
sourcen, 

Juergen.Fechter@kfw.de 

http://www.kfw-
entwicklungs-
bank.de/ebank/DE_Home/Sektoren/Laendli-
che_Entwicklung_und_Landwirtschaft40454/i
ndex.jsp 

7 African Agriculture in 50 years: Smallholders in a rapidly changing world (2009): Paul Collier et al.; FAO Expert Meeting June 2009. 3 
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