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EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER KFW ENTWICKLUNGSBANK

Muss es Hunger geben?

Auch Verhalten
muss
sich ändern

Wie die Welt von morgen ernährt werden kann

앚
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N

ahrung ist ein Menschenrecht.
Und dennoch: Fast 850 Millionen Menschen hungern weltweit –
eine gewaltige Herausforderung. Der
Kampf gegen Armut und Hunger
steht daher im Zentrum meiner Arbeit. Mit unserer Sonderinitiative „EineWelt ohne Hunger“ investieren wir
1 Milliarde Euro jährlich in ländliche
Entwicklung, Landwirtschaft und Ernährungssicherung. Denn unser Planet wäre sehr wohl im Stande, seine
Bevölkerung zu ernähren. Doch viele
Länder importieren Lebensmittel, obwohl sie selbst gute Möglichkeiten
für eine leistungsfähige Landwirtschaft haben. Diese Potenziale müssen wir nutzen. Moderne und zugleich nachhaltige Anbaumethoden
können die Erträge erheblich steigern – dabei setzen wir gerade auf
die kleinbäuerlichen Betriebe. Unser
Ziel muss es sein, heute den Hunger
zu überwinden – und gleichzeitig die
Ernährung von morgen zu sichern.
Das ist unser Verständnis von nachhaltiger Entwicklung.
Dr. Gerd Müller, Bundesminister für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und Entwicklung

IN ZAHLEN
쮿 Fast 850 Millionen Menschen

hungern.

쮿 Eine weitere Milliarde Menschen

leiden unter Mangelernährung.

쮿 Bis 2050 wird die Weltbevölke-

rung von heute sieben auf über
neun Milliarden Menschen
wachsen.
쮿 Die Nahrungs- und Futtermittelproduktion müsste in den nächsten 30 Jahren um 70 Prozent
zunehmen, um den Bedarf der
Weltbevölkerung zu decken.

Vor sechs Jahren entstand plötzlich der
Eindruck, dass nicht mehr genügend
Lebensmittel produziert werden können, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Die Getreidepreise schossen in
die Höhe. Staaten, die normalerweise
Lebensmittel exportieren, schlossen
ihre Grenzen. Heute ist von der Angst
vor dem globalen Hunger nicht viel geblieben. Denn trotz Dürren in Australien, Waldbränden in Russland oder
Überschwemmungen in Pakistan trat
kein weltweiter Notstand bei der Nahrungsmittelproduktion ein. Der Agrarsektor und die Lebensmittelindustrie
funktionieren. Im Prinzip eine gute
Nachricht. Also alles nur Schwarzmalerei?
Sicher nicht, denn die Erkenntnis,
dass die aktuelle Agrarproduktion mit
der Nachfrage standhält, wird durch die
Tatsache relativiert, dass weiterhin 33
Staaten auf externe Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Immer noch hungern fast 850 Millionen Menschen;
eine weitere Milliarde Menschen leiden
an Mangelernährung. „Die Weltgemeinschaft kann genügend Lebensmittel
produzieren, aber viele Menschen werden sich diese nicht mehr leisten können.“ Dieser von der Welternährungsorganisation FAO schon vor 20 Jahren geprägte Satz ist heute Realität geworden. Grundnahrungsmittel, vor allem
Obst, Gemüse sowie tierische Produkte, die zu einer gesunden Ernährung gehören, sind teurer geworden.
Ein fataler Zustand für die Menschen in
den ärmsten Ländern, die bereits jetzt
zwischen 60 bis 80 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aufwenden
müssen. In den meisten Industrieländern liegt dieser Wert lediglich bei 10
bis 20 Prozent.
„EineWelt ohne Hunger“ ist ein entwicklungspolitischer Schwerpunkt des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ). Allein über die KfW Entwicklungsbank werden jährlich Projekte und
Programme in dreistelliger Millionenhöhe finanziert, die sich auf benachteiligte ländliche Räume konzentrieren
und vor allem armen Menschen zu
Gute kommen. Dabei geht es häufig darum, Erträge zu verbessern und so die
Selbstversorgung ländlicher Familien
mit eigenen Lebensmitteln zu sichern.
Doch nicht jeder Mensch besitzt ausreichend Land, um sich davon zu ernähren. Im Gegenteil: Häufig müssen bäuerliche Haushalte Lebensmittel dazukaufen. Deshalb ist ein regelmäßiges
Einkommen mindestens genauso wich-

Herr Gesing, womit befassen Sie sich
konkret?
Unterernährung war schon in den 60er
Jahren eine Herausforderung. Es geht
darum,dass Nahrungsmittel für alleverfügbar sind. Natürlich hilft mehr Nahrungsmittelproduktion dabei, akute Probleme zu lösen. Als Mediziner beschäftigt mich heute aber auch die Frage, welche Lebensmittel wie verwendet werden – ist ihr Nährwert hoch genug, haben sie ausreichend Vitamine und Mineralen? Zum Beispiel sind 50 Prozent der
Kinder in vielen Ländern Afrikas fehlernährt, auch weil sie zu einseitig essen.
Sie haben vier Jahre in Burkina Faso
gearbeitet…
Ja, als leitender Arzt in einem Krankenhaus. Ich hatte eine Station mit unterernährten Patienten. Junge Mütter wissen oft nicht genug über gesunde Ernährung. Ein großes Problem in Westafrika ist auch, dass Kinder plötzlich
abgestillt werden, weil die Mutter erneut schwanger ist. Dahinter steckt
ein Tabu, eine kulturelle Frage. Die
Folge ist, dass die ruckartig abgestillten Kinder ihre Essgewohnheiten umstellen müssen und gegenüber älteren
Geschwistern zu kurz kommen.

Kaffeeernte in Kenia. In tropischen Ländern ist die Reifezeit kürzer. Hier kann mit zwei Ernten im Jahr gerechnet werden. 앚
tig wie die Chance, sich selbst versorgen zu können.
Vor diesem Hintergrund stehen für
die KfW Entwicklungsbank und die
KfW-Tochter DEG bei vielen Projekten
zur Bewässerung, dem ländlichen Wegebau, der Mikro- oder Agrarfinanzierung Maßnahmen im Mittelpunkt, die
Arbeitsplätze oder Einkünfte aus dem
Verkauf eigener Produkte schaffen. Damit ein Kleinbauer seine Produkte verkaufen kann, bedarf es auch privatwirtschaftlicher Unternehmen, die als
Händler oder weiterverarbeitende Industrie eng und fair mit den Landwirten
zusammenarbeiten. Auch dies ist eine
Grundvoraussetzung für Ernährungssicherheit. Heute gibt es – in der Theorie
– für alle Menschen genug zu essen.

Die Welt hat „nur“ ein Armuts- und Verteilungsproblem. Doch für die Zukunft
müssen die Weichen neu gestellt werden. Denn in 30 Jahren werden auf der
Welt voraussichtlich zusätzliche zwei
Milliarden Menschen leben. 75 Prozent
der Menschheit wird in Städten wohnen und den Großteil des Lebensmittelbedarfs nicht mehr selbst produzieren
können. Der Bedarf der dann neun Milliarden Menschen geht weit über die
Nachfrage nach Kalorien hinaus – es
geht auch um Eiweiß, lebensnotwendige Mineralien und Vitamine. Die FAO
berechnet, dass sich hierfür die Lebensmittelproduktion verdoppeln und
die Lebensmittelverarbeitung und -konservierung immens wachsen müssen.
Verluste an Nahrungsmitteln zwischen

Acker und Teller sollten vermieden werden.
Doch diese sehr produktionsorientierte Denkweise erscheint führenden
Wissenschaftlern allein nicht mehr ausreichend; sie unterstreichen, dass die
Ernährung von neun Milliarden Menschen nicht mehr losgelöst vom globalen Konsumverhalten gewährleistet
werden kann. Zwei Milliarden Menschen zusätzlich können nur dann umweltgerecht und gesund ernährt werden, wenn übermäßiger Fleischverzehr
durch mehr pflanzliche Produkte ersetzt wird. Dies setzt selbstverständlich einen Wandel an Konsummustern
und damit tiefgreifende soziale und gesellschaftliche Veränderungen voraus.
Investitionen in Ernährungssicherheit
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können nur erfolgreich sein, wenn sie
in nationale Strategien eingebettet
sind und Regierungen ihre Verantwortung für Mensch und Umwelt wahrnehmen.
Der Verlust an fruchtbarem Boden,
an verfügbarem Wasser und an biologischer Vielfalt nimmt zu. Die KfW tritt
deshalb dafür ein, Ernährungssicherung, Armutsminderung, Natur- und
Ressourcenschutz und die Anpassung
an den Klimawandel nicht getrennt zu
behandeln. Besonders Industrie- und
Schwellenländer müssen bewusster
mit unseren natürlichen Ressourcen
umgehen. Die Zeit ist mehr als reif für
eine breite gesellschaftliche Debatte
über die offenen Fragen der Welternährung.

Ackerbau am Mount Kenya

Reisanbau in Nicaragua

Wie durch die Entwicklung einer Region
ein ganzes Land profitiert

In ressourcenschonende Produktionssteigerung investieren

Die Gegend um den Mount Kenya, mit
5.199 Metern Kenias höchste Erhebung, lässt in den Köpfen von Safari-Touristen Postkartenmotive von
weiten, hügeligen Landschaften entstehen. Tatsächlich sorgt das tropisch
feuchte Klima rund um das Bergmassiv
für eine üppige, artenreiche Landschaft. Während weite Landesteile unter kargen, versteppten Böden und Dürren leiden, regnet es hier im Herzen
von Kenia, 140 Kilometer nordöstlich
der Hauptstadt Nairobi, an 200 Tagen
im Jahr. So umgeben den Fuß des Bergmassivs Äcker mit fruchtbarer vulkanischer Erde.
Da die klimatischen Bedingungen,
die Verfügbarkeit von Wasser und die
Beschaffenheit der Böden in Kenia so
unterschiedlich sind, gibt es Engpässe
bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Fast die Hälfte der rund 45 Millionen Einwohner leben in extremer Armut. Dazu kommt, dass Kenia eines
der Länder ist, die am schnellsten
wachsen. Bis 2050 wird sich die Bevölkerungszahl voraussichtlich mehr als
verdoppeln. Der Versorgungsbedarf ist
also enorm.
Intensiviert man die landwirtschaftliche Produktion und fördert die Infrastruktur da, wo die Natur günstige Voraussetzungen bietet, könnte die Gegend um den Mount Kenya zu Kornkammer und Obstkorb des Landes werden.
Dies war die Grundüberlegung, als die
KfW Entwicklungsbank im Auftrag der
Bundesregierung und in enger Zusammenarbeit mit der kenianischen Regierung Anfang der 80er Jahre das erste
Bewässerungsprojekt am Mount Kenya
förderte, bei dem die Hanglage am
Berg genutzt wurde.
Ausgangspunkt war, dass schon damals die Regenzeiten nicht regelmäßig
kamen. Das Risiko einer Fehlernte war
groß. In dieser Ungewissheit lohnte es
sich für die ursprünglich 300 Kleinbauern nicht, verbessertes Saatgut oder
Düngemittel einzusetzen. Sie konzentrierten sich auf ihren Eigenbedarf und
verdienten mit der Landwirtschaft kein
Geld. Bei Missernten waren sie gezwun-

Bananenanbau am Mount Kenya. Ein
Bewässerungsprojekt brachte die
Wende. 앚 Foto:KfW-Bildarchiv/photothek.net
gen, sich als Wanderarbeiter zu verdingen. Die Bauern am Mount Kenya, die
heute Mais, Bananen, Süßkartoffeln,
Gemüse, Kaffee, Tee und Schnittblumen anpflanzen, können durch das Bewässerungsprojekt Aussaat und Aufzucht besser planen und ausweiten,
weil nun Wasser zuverlässiger zur Verfügung steht. Durch mehr Anbau und größere Ernten können tatsächlich auch
andere Regionen des Landes besser
mit Nahrungsmitteln versorgt werden.
Die höheren Mengen verringern zudem
die Preise. Dennoch hat sich der Bruttogewinn der Bauern verfünffacht.
Heute, 30 Jahre nach Beginn der ersten Projektphase, profitieren 6.000 Familien von diesem Vorhaben – ihre
Grundversorgung ist gesichert, die Kinder können zur Schule gehen, ihr Lebensstandard steigt, und sie produzieren inzwischen sogar für den Export.
Die aktuelle Projektphase berücksichtigt die inzwischen verbesserten Rahmenbedingungen. „Die Landwirte tra-

gen bei diesem Vorhaben selbst zu den
Baukosten bei. Auch kommerzielle lokale Geschäftsbanken sind beteiligt.
Das Finanzierungsmodell ist deshalb
innovativ und wegweisend“, erläutert
KfW-Projektmanager Matthias Grüninger.
Die Region um den Mount Kenya ist
über das Bewässerungsprojekt hinaus
einer der Förderschwerpunkte der KfW
Entwicklungsbank in Kenia. Mit Mitteln
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Europäischen Union und des
kenianischen Staats folgten auch Investitionen in Lagerkapazitäten für
landwirtschaftliche Produkte und in deren Vermarktung sowie in den Straßenbau. Denn landwirtschaftliche Waren
können leicht verderben und dadurch
rasch an Wert verlieren, wenn sie unsachgemäß gelagert und transportiert
werden. Geteerte, ganzjährige befahrene Straßen sind in einer Region, die
tropischen Regenzeiten ausgesetzt ist,
unverzichtbar. Ist das Wegenetz gut,
können die Farmen zuverlässig und
kostengünstig versorgt und die Absatzmärkte für die Waren der Bauern
schneller erreicht werden.
So erhielt die Region um den Mount
Kenya, ein Einzugsgebiet von 500 Quadratkilometern mit rund 250.000 Einwohnern, neue Straßenabschnitte und
Brücken mit einer Gesamtlänge von
mehr als 84 Kilometern. Teefabriken
und Marktplätze sind nun direkt angebunden. Die Straßen sind besonders
robust gebaut, damit sie der Beanspruchung durch den landwirtschaftlichen
Verkehr Stand halten. Teilweise ist die
Fahrbahn sechs Meter breit, so dass
Lastwagen sich gefahrlos begegnen
können.
Bei einer Evaluierung des Projekts ergab eine Befragung von Bauern, Marktfrauen und Händlern, dass sich die
Transportzeiten halbiert haben und die
Transportkosten um 35 Prozent gesunken sind. Gleichzeitig konnten die Verkaufserlöse wegen der besseren Straßenanbindung zum Teil verdreifacht
werden.

Reis ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel in Nicaragua. Dank seines tropischen Klimas kann das mittelamerikanische Land etwa zwei Drittel seines Bedarfs selbst produzieren, der Rest wird
vor allem aus den USA importiert. Die
Menschen in dem ehemaligen Bürgerkriegsland bevorzugen allerdings den
heimischen Reis, weil er – bei gleichem
Preis – qualitativ besser ist.
Dieses Nachfragepotenzial ist eine
Chance für lokale Produzenten im Agrarland Nicaragua, wo ein großer Teil der
rund sechs Millionen Einwohner in
Landwirtschaft und Fischerei tätig ist.
Denn für eine deutlich höhere Reisproduktion gibt es selbst innerhalb des
Landes weitere Absatzmöglichkeiten.
Um Ernteerträge zu erhöhen, sind allerdings Investitionen nötig: so müssen
Anbauflächen erweitert, mehr Saatgut
und landwirtschaftliches Gerät angeschafft und effiziente Bewässerungssysteme aufgebaut werden. Das notwendige langfristige Investitionskapital
ist gerade für mittelständische Unternehmen in Entwicklungsländern wie Ni-

caragua allerdings häufig schwer zu erhalten. Diese Lücke schließt die
KfW-Tochter DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
mbH. Aufgabe der DEG ist es, Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu finanzieren. So stellte sie in Nicaragua einem Agrarunternehmen ein langfristiges Darlehen für die Erweiterung seiner Reisbauflächen in der Region El Jicaral nördlich des Nicaragua-Sees zur
Verfügung. Außerdem wird in den Überschwemmungsschutz investiert, um
die Anfälligkeit gegen Wetterextreme
zu verringern, die in der Vergangenheit
schon zu Ernteverlusten geführt haben.
Neben der Finanzierung engagiert
sich die DEG aber auch mit umfassenden Beratungsleistungen, denn Themen wie Ressourcen-, Umwelt und Klimaschutz sind für sie zentrale Anliegen
So wurde bei dem Unternehmen in Nicaragua gleichzeitig in einer begleitenden hydrologischen Studie das Grundund Oberflächenwasser untersucht
und Empfehlungen für Wasserspeiche-

rung und effiziente Wassernutzung entwickelt. Ziel ist es, die energieintensiven und teuren Grundwasserentnahmen in der Trockenzeit, wenn die Felder
bewässert werden müssen, weitgehend zu vermeiden und somit die Produktion ressourcenschonend zu gestalten.
Die DEG unterstützt ihre Kunden
aber nicht nur dabei, internationale Umweltstandards umzusetzen, sondern
auch wenn es darum geht, Sozialstandards einzuhalten. Dazu gehören faire
Löhne und geregelte Arbeitszeiten.
Das Unternehmen in Nicaragua setzt
sich darüber hinaus auch für die benachbarten Gemeinden ein und sorgt
für eine bessere medizinische Versorgung.
Nachhaltige und effiziente Anbaumethoden sind ein wesentlicher Faktor,
um landwirtschaftliche Erträge zu steigern. Agrarunternehmen, die in nachhaltige Anbaumethoden investieren
und diese ressourcenschonend anwenden, tragen so zu einer zuverlässigen
Versorgung mit Nahrungsmitteln in Entwicklungsländern wie Nicaragua bei.

In Nicaragua ist Reis ein Hauptnahrungsmittel. Immer mehr Reis wird heute aus eigener Produktion gewonnen.
Dieses bewässerte Feld liegt auf einer der südlichen Ebenen. 앚 Foto: imagebroker/Wolfgang Diederich

Was wird für Ernährungssicherheit
gebraucht?
Als erstes muss Nahrung überhaupt
verfügbar sein; eine gesunde, abwechslungsreiche Zubereitung des Essens
gehört ebenso dazu, wie Hygiene, sauberes Wasser und Bildung. Zudem müssen Arme gegen Ernteausfälle und
Krankheitskosten sozial abgesichert
sein. Um langfristig Mangelernährung
zu beseitigen, muss man übergreifend
in mehreren Sektoren ansetzen.
Was tut die KfW?
Der Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Projekte, die die KfW Entwicklungsbank im Auftrag der Bundesregierung in den vergangenen 20 Jahren
finanziert hat, lag auf Armutsbekämp-

Dr. Kai Gesing, Mediziner und
Afrika-Experte, arbeitet bei der KfW
intensiv an Ernährungsfragen.
앚 Foto: KfW/Michael Ruffert
fung und Nahrungsmittelproduktion.
Landwirtschaftliche Methoden sind
verbessert, Kleingewerbe gefördert
worden. Wir finanzieren auch Schulspeisungen. Man darf nicht vergessen, dass für die Entwicklung des Gehirns die ersten Lebensjahre entscheidend sind und damit die Ernährung.
Kinder zeigen nachweislich bessere
Leistungen in der Schule, wenn sie
nicht an Hunger leiden. Zudem verursachen bestimmte Krankheiten Mangelernährung. Wir fördern daher auch
Krankenhäuser und Gesundheitsstationen, damit Kinder möglichst rasch
wieder Nahrung vollständig verwerten
können und so in ihrer Entwicklung
nicht gehemmt werden.
Von welchen Erfolgen können Sie
berichten?
Die KfW hat gute Erfahrungen mit Projekten gemacht, bei denen es um Verhaltensänderung geht – was wichtig
ist, um chronische Mangelernährung
zu beseitigen. Ein Beispiel sind Kampagnen für den Bewusstseinswandel
beim Schutz vor HIV/AIDS oder beim
Umgang mit der Krankheit. So ist es
gelungen, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem HI-Virus in vielen Ländern Afrikas endlich rückläufig ist. In
anderen Projekten ist durch Aufklärungsarbeit gelungen, dass HIV-positive Menschen sich ausreichend ernähren können und mit sauberem
Trinkwasser versorgt sind.
Sie sind also optimistisch?
Bevölkerungswachstum ist für mich
die größte Herausforderung, wenn wir
über Ernährungssicherung sprechen.
Schon zu meiner Schulzeit war Überbevölkerung ein Thema. Damals ging es
um Asien. Heute geht es kaum noch
um Länder wie China oder Indien. Ich
glaube, dass sich auch die extremen
Wachstumstrends in Afrika langsam
stabilisieren. Doch in einzelnen Ländern mit sehr traditionellen landwirtschaftlichen Produktionsweisen, wie
in dem dicht bevölkerten Burundi, sind
die Herausforderungen noch immens.

