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Die Landwirtschaft wird weltweit 
gefördert. Der Erfolg von Subven-
tionen hängt aber von deren Aus-
gestaltung ab – auch in der Ent-
wicklungsfinanzierung.  

Warum Subventionen?  
Finanzhilfen für Agrarbetriebe sind ein 
weit verbreitetes Instrument der Ag-
rarpolitik. In Deutschland existieren 
beispielsweise Agrarinvestitionsför-
derprogramme (AFP) bzw. Program-
me zur Einzelbetrieblichen Investiti-
onsförderung (EIF). Schlüsselunter-
nehmen wie Zuckerraffinerien erhal-
ten direkte finanzielle Unterstützung. 
Auch auf EU-Ebene fließt der größte 
Teil der Subventionen in die gemein-
same Agrarpolitik. Europäische land-
wirtschaftliche Betriebe erzielen heute 
noch durchschnittlich 20% ihrer Be-
triebseinnahmen aus Subventionen, 
dies weitgehend unabhängig von ihrer 
Produktionsleistung1. Zunehmend 
werden auch umweltfreundliche Be-
triebe gefördert. 

                                                
1 OECD (2014): “Agricultural policy monitoring 
and evaluation 2014” 
http://dx.doi.org/10.1787/agr_pol-2014-9-en)  

Subventionen sind legitim – für Sekto-
ren, deren Stärke und Entwicklung im 
öffentlichen Interesse liegt. Agrarsub-
ventionen zielen häufig darauf ab, die 
Nahrungsmittelproduktion sowie Ar-
beitsplätze und Einkommen in ländli-
chen Räumen zu sichern. Ferner sol-
len sie einen Beitrag zum Natur- und 
Umweltschutz leisten. Ein Eingriff in 
die Marktmechanismen wird dabei 
bewusst in Kauf genommen, weil da-
von ausgegangen wird, dass die 
Marktkräfte allein nicht ausreichen, 
um diese Ziele zu erreichen. 

In Afrika gab die Nahrungsmittelpreis-
krise 2008 den Anstoß für Regierun-
gen, verstärkt in die nationale Ernäh-
rungssicherung zu investieren. Seit-
dem ist eine Renaissance von Agrar-
förderprogrammen und Initiativen zur 
Regulierung von Lebensmittelimpor-
ten zu beobachten. Diskussionen 
über Subventionen zur Ernährungssi-
cherung haben seither ebenfalls an 
Aktualität gewonnen.  

Jedoch sind die dokumentierten Wir-
kungen von Agrarsubventionen bis-
lang ernüchternd. Eine aktuelle Ana-

lyse von zehn nationalen afrikani-
schen Agrarförderprogrammen zeigt, 
dass die Kosten von Betriebsmit-
telsubventionen deren Nutzen weit 
überschreiten2.  

Experten sind sich deshalb einig, 
dass es vor allem auf das „Wie“ an-
kommt. Das bedeutet, dass Subven-
tionen in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern nur unter bestimmten Be-
dingungen ihre Wirkungen erfolgreich 
entfalten können. 

Unter welchen Bedingungen? 
Subventionen müssen einem klar 
definierten, politisch, ökonomisch wie 
auch ökologisch gerechtfertigten För-
der- und Entwicklungsziel dienen – 
ein Grundprinzip, das beispielsweise 
für die EU-Agrarsubventionen gilt3.  

Weitere Bedingung ist, dass auf der 
Basis von wirtschaftlichen und politi-

                                                
2 Jayne, T.S. and S. Rashid (2013): “Input 
subsidy programs in Sub-Saharan Africa: a 
synthesis of recent evidence”, Agricultural Eco-
nomics, Vol. 44, pp. 547-562. 
3 CABFIN (World Bank, BMZ, GIZ, FAO, IFAD 
and UNCDF) (2011): “Subsidies as an Instru-
ment in Agricultural Finance: A Review”. 
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schen Kosten-Nutzen-Analysen ent-
schieden werden muss, mit welchem 
Instrument die festgesetzten Förder- 
und Entwicklungsziele am effizientes-
ten erreicht werden können. 

Ferner dürfen Subventionen nicht 
einzelnen Institutionen dienen, da sie 
damit einen Wettbewerbsvorteil er-
langen würden. Nicht zuletzt muss der 
Einsatz von Subventionen zeitlich 
begrenzt werden4.  

Dabei ist zwischen direkten und indi-
rekten Subventionen zu unterschei-
den. 

 

Die Erfahrung mit Subventionen in der 
Agrarfinanzierung in Entwicklungs- und 
Schwellenländern zeigt, dass es vor al-
lem auf das „Wie" ankommt. Nur unter 
bestimmten Bedingungen können Sub-
ventionen ihre Wirkungen erfolgreich 
entfalten. 

Direkte Subventionen 
Betriebsmittelsubventionen, zum Bei-
spiel Dünger und Saatgutprogramme, 
oder Subventionen von Energiekosten 
zählen zu direkten Subventionen. 
Ferner gehören die einmalige Bereit-
stellung von Pumpsystemen bei der 
Betriebsumstellungen auf Bewässe-
rung, Ausgleichzahlungen bei der 
Umstellung vom konventionellen auf 
den ökologischen Landbau, die Fi-
nanzierung von Unternehmensbera-
tungsleistungen bei Existenzgründun-
gen in der Agrarwertschöpfungskette 
oder auch Zuschüsse für effiziente 
Biogasanlagen dazu. Das Ziel direkter 
Subventionen ist – im Gegensatz zur 
indirekten Subventionierung des Ag-
rarsektors – in den meisten Fällen 
eindeutig. 

Indirekte Subventionen 
Zu indirekten Subventionen des Ag-
rarsektors zählen u.a. Steuererleichte-
rungen, Input- und Produktpreisstüt-
zen sowie der Aufbau von Institutio-
nen des Finanzsektors (u.a. Banken, 
Mikrofinanzinstitutionen, Trainings-
zentren, Kreditbüros), um für Agrarbe-
triebe den Zugang zu Finanzdienst-
leistungen zu verbessern. Auch die 

                                                
4 CABFIN (World Bank, BMZ, GIZ, FAO, IFAD 
and UNCDF) (2011): “Subsidies as an Instru-
ment in Agricultural Finance: A Review”. 

Zinssubventionen zählen zu indirek-
ten Subventionen. 

Zinssubventionen 
Zinssubventionen werden häufig da-
mit begründet, dass sich Bauern in 
Entwicklungs- und Schwellenländern 
Kredite zu marktüblichen Konditionen 
nicht leisten können – sofern über-
haupt eine Bank gewillt ist, Kredite an 
sie auszulegen. Zinssubventionierte 
Kredite sollen daher die Zinsbelas-
tung senken und Banken zur nachhal-
tigen Erhöhung der Kreditvergabe an 
den Agrarsektor bewegen. Allerdings 
ist es bisher nur selten gelungen, bei-
de Ziele gleichzeitig zu erreichen. 

Auch wenn der Bauer kurzfristig von 
einer geringeren Zinsbelastung profi-
tiert, zeigen zahlreiche Evaluierungen 
von subventionierten Agrarkreditpro-
grammen, dass sie nicht nur wenig 
genutzt, sondern häufig sogar Scha-
den angerichtet haben5. Auch die 
Erfahrungen der KfW Entwicklungs-
bank mit subventionierten Agrarkre-
ditprogramme belegen das: Durch-
schnittlich wurde nur die Hälfte der 
über diese Programme ausgelegten 
Kredite zurückgezahlt. Neben dem 
fehlenden Know-how bei den Part-
nerbanken lag dies nicht zuletzt auch 
daran, dass die Kreditvergabeent-
scheidungen der Partnerbanken poli-
tisch beeinflusst waren. 

Teilweise hat sich das schlechte 
Rückzahlverhalten bis lange nach 
Beendigung solcher Subventionie-
rungsprogramme fortgesetzt. Finanz-
systeme wurden dadurch langfristig 
geschwächt. Diese Zusammenhänge 
werden bis heute als Grund für die 
Zurückhaltung kommerzieller Banken 
bei der Agrarfinanzierung angeführt6. 

                                                
5 Adams, D. W. and J.D. von Pischke (1984): 
“Undermining Rural Development with Cheap 
Credit”, Boulder, Colorado: Westview. 
Meyer, R.L. (2014): “Finance for Food – To-
wards New Agricultural and Rural Finance”, in 
Köhn (2014), pp. 90 ff. 
USAID (1973), “Spring Review of Small Farmer 
Credit”, Vol. 19, pp. 223–233. 
Vogel, R.C. (2006): “From Agricultural Credit to 
Rural Finance: In Search of a New Paradigm”, in: 
Lamberte et al. (2006): “Beyond Microfinance – 
Building Inclusive Financial Markets in Central 
Asia”, Asian Development Bank. 
6 Maurer, K. (2014): „Where is the Risk? Is 
Agricultural Banking really more difficult than 
other Sectors?“, in Köhn (2014), pp. 139-165.  

Richtig subventionieren 
Es steht außer Frage, dass für die 
Finanzierung von Agrarinvestitionen 
neben den eigenen finanziellen 
Ressourcen der Bauern auch Kredite 
des Finanzsektors notwendig sind. 
Werden Argarinvestitionen nicht im 
politisch gewünschten Maße getätigt, 
sollte nach den Ursachen gesucht 
werden – das betrifft sowohl 
Entwicklungs- und Schwellenländer, 
als auch die Länder mit gut 
entwickelten Finanzsystemen.  

Ländern mit gut entwickelten 
Finanzsystemen mangelt es zumeist 
nicht an Finanzierungsangeboten für 
Investitionen. Wenn zu wenig 
investiert wird, ist dies häufig auf eine 
mangelnde Investitionsbereitschaft 
zurückzuführen. In der Konsequenz 
werden weniger Investitionskredite 
nachgefragt. Zinssubventionen haben 
sich hier als ein sinnvolles Mittel 

erwiesen, um bei den Unternehmen  
die Bereitschaft zu investieren zu 
steigern. So werden in OECD-
Ländern zinsgünstige Kredite mit 
Erfolg zur Investitionsförderung 
eingesetzt, auch von der KfW bei 
Klimaschutz und Gebäudesanierung7.  

                                                
7 ZSW (2013) „Evaluierung der inländischen 
KfW-Programme zur Förderung Erneuerbarer 
Energien im Jahr 2012“, Gutachten im Auftrag 
der KfW Bankengruppe, Stuttgart. 
IWU (2014) „Monitoring der KfW-Programme 
‚Energieeffizient Sanieren‘ und ‚Energieeffizient 
Bauen‘ 2012, Gutachten im Auftrag der KfW 
Bankengruppe, Bremen. 
Prognos (2014) „Evaluation des KfW-
Programms ‚Altersgerecht Umbauen‘, Gutachten 
im Auftrag der KfW Bankengruppe, Basel. 
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Für den Agrarbereich in Deutschland 
vergibt insbesondere die 
Landwirtschaftliche Rentenbank – 
parallel zur Umsetzung von AFP und 
EIF – zinsvergünstigte Kredite. Die 
Kredite der KfW und der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank 
werden dabei nicht direkt, sondern 
indirekt über Banken und Sparkassen 
vergeben; die Wettbewerbsverzerrung 
wird dadurch verhindert.  

In Ländern mit schwach entwickelten 
Finanzsystemen ist die Investitionsbe-
reitschaft zumeist gegeben, aber es 
fehlt an geeigneter Investitionsfinan-
zierung8. Da Banken in diesen Län-
dern nicht über geeignete Finanzie-
rungsprodukte und Fähigkeiten zur 
Einschätzung von Risiken verfügen, 
können Kreditanfragen von Bauern oft 
nicht bedient werden. Zinssubventio-
nen helfen unter diesen Umständen 
kaum, das fehlende Finanzierungsan-
gebot zu schaffen. 

Finanzsysteme stärken 
In Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern muss zunächst das Finanzsys-
tem ausgebaut werden. Subventionen 
verfolgen in diesen Ländern in erster 
Linie das Ziel, Agrarunternehmen den 
Zugang zu geeigneten Finanzdienst-
leistungen zu verschaffen, also Ban-
ken dazu zu befähigen, Agrarrisiken 
einzuschätzen sowie  Finanzprodukte 
an die Bedürfnisse von Agrarunter-
nehmen und Bauern anzupassen und 
so das Angebot an Investitionsfinan-
zierung zu steigern. 

Die Aufgabe der KfW Entwicklungs-
bank besteht darin, im Auftrag der 
Bundesregierung den Aufbau von 
Kompetenz und Infrastruktur bei Insti-
tutionen wie Banken, Mikrofinanzinsti-
tutionen, Versicherungen, Zentralban-
ken sowie Finanz-, Agrar- und ande-
ren relevanten Ministerien in Entwick-
lungs- und Schwellenländern zu un-
terstützen. Nur so können sich Fi-
nanzdienstleistungen, die investiti-
onspolitisch prioritär sind, auf dem 
Markt etablieren. 

Eine Subvention des Finanzsektors 
leistet diese Unterstützung allerdings 
nicht über Zinssubventionen, sondern 

                                                
8 Dalberg (2012) „Catalyzing Smallholder Agri-
cultural Finance” 
http://dalberg.com/documents/Catalyzing_Smallh
older_Ag_Finance.pdf 

per „Institution Building“. Ein Ansatz, 
der Bauern zwar nicht dauerhaft nied-
rigere Finanzierungskosten zusichert, 
jedoch von dauerhaftem Erfolg ist. 

Sind leistungsfähige Finanzinstitutio-
nen einmal aufgebaut, die Kreditnach-
frage des Agrarsektors dennoch ge-
ring, können Zinssubventionen gezielt 
eingesetzt werden, um Investitionen 
ankurbeln. 

Förderung alternativer Finanzie-
rungsansätze 
Der Erfolg der Finanzsystementwick-
lung stellt sich aber nicht kurzfristig 
ein. Banken und Mikrofinanzinstitutio-
nen brauchen Zeit, um Bauern als 
neue Kundengruppe zu erschließen. 

Bis das Finanzsystem in der Lage ist, 
passende Finanzierungen für Bauern 
flächendeckend bereitzustellen, kön-
nen Unternehmen der landwirtschaft-
lichen Wertschöpfungskette und 
landwirtschaftliche Kooperativen die-
se Rolle teilweise übernehmen. Hier-
für sind Unternehmen geeignet, die 
über Abnahmeverträge mit Kleinbau-
ern zusammenarbeiten (z.B. Verarbei-
tungsbetriebe), oder landwirtschaftli-
che Kooperativen, die ihren Mitglie-
dern Finanzierung bereitstellen. 

Zinssubventionen außerhalb des 
Finanzsektors 
Die nachhaltige Finanzsystement-
wicklung und die gezielte Förderung 
innovativer, investiver Agrarbetriebe 
schließen sich nicht aus. Sind politi-
sche Entscheidungsträger davon 
überzeugt, dass die marktüblichen 
Zinsen für Investitionskredite im Ag-
rarsektor zu hoch sind, kann auch 
eine Zinsentlastung von Bauern erfol-
gen, ohne dass der Finanzsektor in 
solche Förderprogramme direkt invol-
viert werden muss. Zum Beispiel in-
dem Zuschüsse an Bauern gezahlt 
werden, wenn die Investition über 
einen Kredit finanziert wird.  

Um aber Kredite bereitstellen zu kön-
nen, müssen gut funktionierende Fi-
nanzinstitutionen existieren. Anderen-
falls bleibt den Bauern nichts anderes 
übrig, als Investitionen durch ihre zu-
meist stark begrenzten eigenen Res-
sourcen zu finanzieren, oder aber auf 
alternative Finanzierungsquellen zu-
rückzugreifen. 
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