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KfW Entwicklungsbank 

 Themen aktuell 

Ernährungssicherung  

Ländliche Räume entwickeln  

Nahrung ist ein Menschenrecht. Um es zu verwirk-

lichen, bedarf es eines ausreichenden Angebots 

an Nahrungsmitteln. Diese müssen  produziert 

werden, verfügbar und für jeden zugänglich sein. 

Tatsächlich aber leiden viele Menschen unter Er-

nährungsunsicherheit, das heißt, ihnen fehlen Mit-

tel und Möglichkeiten, um sich ausreichend, gere-

gelt und ausgewogen zu ernähren. Ursache dafür 

ist häufig Armut, Unterernährung die Folge. Davon 

betroffen sind vor allem Menschen in Entwick-

lungsländern und hier ganz besonders die Bevöl-

kerung auf dem Land. Die KfW Entwicklungsbank 

wirkt dem mit gezielten Fördermaßnahmen und 

Instrumenten zugunsten kleinbäuerlicher und 

landwirtschaftlicher Entwicklung entgegen. Sie 

handelt dabei im Auftrag der Bundesregierung und 

trägt mit ihren Projekten und Aktivitäten dazu bei, 

Armut zu bekämpfen und Ernährung zu sichern.   

Ausgangslage 

Knapp 800 Millionen Menschen auf dieser Welt hun-

gern, eine weitere Milliarde leidet unter Unterernährung. 

Sowohl Hunger als auch Unterernährung sind Erschei-

nungsformen von Ernährungsunsicherheit, die wiede-

rum eng mit Armut verknüpft ist. Grund hierfür ist die 

Tatsache, dass viele Menschen nicht über die notwen-

digen Mittel verfügen, um das Essen, das sie für eine 

ausreichende und ausgewogene Ernährung brauchen, 

entweder selbst herzustellen oder zu beschaffen.  

 

Armut ist allerdings nicht der einzige Faktor, der Ernäh-

rung vielerorts zu einem Problem macht: Auch das ho-

he Bevölkerungswachstum, der fortschreitende Klima-

wandel sowie Naturkatastrophen, Kriege und Konflikte 

spielen dabei eine wichtige Rolle. Weitere Faktoren 

sind veränderte Konsumgewohnheiten und steigende 

Lebensmittelpreise, die ebenfalls dazu beitragen, dass 

Ernährungssicherheit zu einer immer größeren Heraus-

forderung wird.  

 

Das Wetterphänomen El Niño hat in den vergangenen 

Jahren zum Teil schwere Schäden in der Landwirt-

schaft verursacht, etwa in Äthiopien. Insgesamt aber ist 

die Herstellung von Nahrungsmitteln in den vergange-

nen Jahren weltweit gestiegen. Die Getreideproduktion 

hat in den letzten drei Jahren weiter zugenommen und 

bisher mit dem steigenden Bedarf in etwa Schritt gehal-

ten. Trotzdem ist die große Zahl der Hungernden und 

Unterernährten letzthin nur leicht gesunken. Das liegt 

aber weniger an der unzureichenden Produktion, son-

dern der eigentlich limitierende Faktor ist vielmehr die 

mangelnde Kaufkraft vieler Menschen, besonders in 

den Entwicklungsländern.  

 

Die Mehrheit derjenigen, die nicht ausreichend oder 

ausgewogen genug ernährt sind, lebt in entlegenen 

oder ländlichen Gebieten und deckt ihren Lebensunter-
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halt ganz oder teilweise mit Landwirtschaft. Um akuten 

Ernährungsmangel zu beheben und auf längere Sicht 

Ernährungssicherheit herzustellen, muss deshalb die 

Produktion so gesteigert werden, dass sie der ernäh-

rungsgefährdeten Bevölkerung zu Gute kommt. Hier 

kann es helfen, die Erzeugung von Nahrungsmitteln für 

den eigenen Bedarf, Einkommen aus nicht-

selbstständiger Arbeit und eine steigende Produktion 

für den Verkauf miteinander zu kombinieren. 

Förderansatz der KfW 

Die KfW Entwicklungsbank hat ihre Aktivitäten in der 

ländlichen Entwicklung  letzthin deutlich ausgeweitet 

und in den Jahren 2012 bis 2016 ein Finanzierungsvo-

lumen von 2,55 Mrd. EUR erreicht. Auch wenn nicht 

alle diese Vorhaben explizit auf Ernährungssicherung 

ausgerichtet sind, so tragen die meisten gleich in mehr-

facher Hinsicht dazu bei. Das gilt besonders für Bewäs-

serungssysteme, da sie die Produktion und Produktivi-

tät erheblich steigern, die Anfälligkeit gegenüber Witte-

rungsschwankungen verringern und so bäuerliche Ein-

kommen erhöhen können. Die Ressource Wasser 

nachhaltig zu nutzen, stabilisiert daher mittel- bis lang-

fristig die Erträge.  

 

Eine bessere ländliche Infrastruktur erleichtert Produ-

zenten und Verbrauchern den Zugang zu Märkten und 

senkt dadurch Preise. Auch spezielle Kredite für den 

ländlichen Raum verbessern die Lage, weil Bauern 

dann zum Beispiel in Maschinen oder Saatgut investie-

ren. Dadurch können sie ihre Erträge steigern und 

schließlich ihre Einnahmen erhöhen. Auch Vorhaben im 

Gesundheitswesen, in der sozialen Sicherung sowie zur 

Trink- und Abwasserversorgung wirken sich positiv auf 

die Ernährungssicherung aus.   

Mali – Kleinstaudämme zur Bewässerung 

In Mali setzt die KfW vor allem auf die Förderung 

von Bewässerungsanlagen. Im Fokus stehen 

Kleinbauern, die so von den immer unregelmäßi-

geren Regenfällen unabhängig werden und durch 

mehrere und bessere Ernten im Jahr dem Klima-

wandel trotzen können.  Jeder neue oder instand 

gesetzte Kleinstaudamm ist eine Erfolgsgeschich-

te für sich. Denn bei jedem Kleinstaudamm kön-

nen durchschnittlich 100 Frauen und Männer auf 

je 500 Quadratmetern Land ihr Gemüse oder Ge-

treide anbauen. Pro Hektar und Jahr können sie 

mittlerweile bis zu 60 Tonnen Zwiebeln und zwei 

Tonnen Hirse ernten. Dadurch erzielen die Bauern 

ein zusätzliches Einkommen von durchschnittlich 

73 Euro pro Person. Das entspricht ungefähr 40 % 

des üblichen Jahreseinkommens dort.  

 

Für die Menschen bedeutet das nicht nur ordentli-

che Kleidung und drei Mahlzeiten am Tag, son-

dern auch den regelmäßigen Schulbesuch ihrer 

Kinder. Außerdem steigt dank der kleinen Stau-

werke der Grundwasserspiegel, wodurch die Men-

schen mehr Trinkwasser zur Verfügung haben. Mit 

dem Bau von Kleinstaudämmen und einfachen La-

teritpisten – oftmals der erste Zugang zu Ortschaf-

ten und wichtig, um die Produkte auf Märkten ver-

kaufen zu können – fördert die KfW die landwirt-

schaftliche und ökonomische Entwicklung in der 

Region. Das sichert ihre Ernährung und führt sie 

aus der Armut.   

  
 

 

Kleinstaudamme und -bewässerung sichern den Bauern bessere 
Ernten. Quelle: KfW / Robert Roth 


