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Seminar für Ländliche 
Entwicklung 

Das SLE bietet interdis-
ziplinäre und anwen-
dungsorientierte Aus- 
und Fortbildung, For-
schung und Beratung in 
der Internationalen Zu-
sammenarbeit an.  

SLE Briefing Paper 

bereiten aktuelle Infor-
mationen und Analysen 
zu Themen der Ländli-
chen Entwicklung und  
der Internationalen Zu-
sammenarbeit auf. 

Seit den Nahrungsmittelpreiskrisen 2008 und 2010 liegt der Fokus der Entwicklungszusam-
menarbeit wieder verstärkt auf dem landwirtschaftlichen Sektor.  Partnerschaften aus Staat 
und Privatwirtschaft im Rahmen sogenannter Public-Private Partnerships sollen zur  Ar-
mutsreduzierung im ländlichen Raum beitragen. Die G8 „New Alliance for Food Security and 
Nutrition“ ist eine solche Partnerschaft, die durch politische Reformen privatwirtschaftliche 
Investitionen in den landwirtschaftlichen Sektor Sub-Sahara-Afrikas fördern sollen. Da die 
Geschäftsinteressen privatwirtschaftlicher Akteure nicht automatisch deckungsgleich mit 
den Zielen staatlicher Entwicklungszusammenarbeit sind, gilt es, Transparenz, Partizipation 
der Zielgruppen und klare Verantwortlichkeiten sicher zu stellen, sollen positive Wirkungen 
für ärmere Bevölkerungsgruppen in ländlichen Räumen der Länder des Globalen Südens tat-
sächlich erreicht werden.  
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Einleitung 

Persistierende hohe Armutsraten auf dem 
Lande, Nahrungsmittelkrisen und eine 
stetig wachsende Weltbevölkerung haben 
den Agrarsektor nach Jahrzehnten der 
Vernachlässigung wieder auf die internati-
onale Entwicklungsagenda gesetzt. Es ist 
mittlerweile breiter Konsens, dass Pro-
duktions- und Produktivitätszuwächse im 
landwirtschaftlichen Sektor der Entwick-
lungsländer nicht nur der Befriedigung der 
steigenden Nahrungsmittelnachfrage die-
nen, sondern auch der Schlüssel für die 
Reduzierung der weltweiten Armut sind 
(World Bank 2007). Der Agrarsektor ist für 
ca. 75% der armen Weltbevölkerung wich-
tigste Einkommensquelle und stimuliert 
Wachstum auch im nicht-agrarischen  
Sektor (Irz et al. 2001).  

Um die Potentiale zu nutzen, muss dem 
Trend der Vernachlässigung des Agrarsek-
tors entgegen gewirkt werden. Zurzeit 
fließen in den landwirtschaftlichen Sektor 
durchschnittlich nur 7% der öffentlichen 
Gesamtausgaben in Entwicklungsländern, 
sowie lediglich 5% der gesamten Official 
Development Assistance (ODA). Berech-

nungen der FAO zufolge müssen die jähr-
lichen Investitionen um 50% gesteigert 
werden, um Armut und Mangelernährung 
bis 2050 zu beseitigen (FAO 2012). 

Vor dem Hintergrund begrenzter öffentli-
cher Mittel wird der Privatsektor zuneh-
mend als strategischer Partner für die 
Steigerung landwirtschaftlicher Investitio-
nen gesehen. Im Rahmen von Public-
Private Partnerships (PPP) soll die Agrar-
wirtschaft mit ihrem anwendungsbezoge-
nen Wissen und ihren technischen Innova-
tionen die begrenzten Mittel der Staaten 
erweitern und generell die wirtschaftliche 
Aktivität in ländlichen Regionen steigern. 

In den letzten Jahren wurden besonders in 
den Ländern Subsahara-Afrikas diverse 
PPP-Initiativen initiiert, die im Einklang 
mit der Strategie der Afrikanischen Union 
privatwirtschaftliche Investitionen fördern 
sollen. 

G8 New Alliance for Food Security and 
Nutrition 

Eine dieser Initiativen ist die G8 New Alli-
ance for Food Security and Nutrition (New 
Alliance), die 2012 auf Anregung der ame-
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rikanischen Regierung im Rahmen des G8
-Gipfels in Camp David gegründet wurde. 
Ziel der New Alliance sind substantielle In-
vestitionen in den landwirtschaftlichen 
Sektor Afrikas, welche dazu dienen sollen, 
50 Millionen Menschen aus der Armut zu 
helfen. Diese Finanzmittel sollen zu ei-
nem großen Teil durch den privatwirt-
schaftlichen Sektor (8 Mrd €) gedeckt und 
durch öffentliche Gelder (2 Mrd €) ergänzt 
werden. Die New Alliance soll die Wirkung 
des Comprehensive Africa Agriculture De-
velopment Programme (CAADP) der Afri-
kanischen Union verstärken und komple-
mentieren. An ihr sind mittlerweile 10 af-
rikanische Staaten, die African Develop-
ment Bank, die G8-Staaten, die EU-
Kommission sowie fünf weitere europäi-
sche Staaten1 beteiligt.  

Leadership Council, Cooperation  Frame-
work Agreement und Letters of Intent 

Zur Koordinierung der Initiative wurde ein 
Leadership Council, als informelles, hoch-
rangiges Stakeholder-Forum eingerichtet. 
Dieses trifft sich jährlich, um öffentliche 
und private Investitionen zu harmonisie-
ren, Fortschritte zu überwachen, beste-
hende Herausforderungen zu identifizie-
ren und für die einzelnen Partner Rat-
schläge zu formulieren. 2015 erarbeitete 
das Leadership Council folgende Kernthe-
men für die zukünftige Entwicklung:                     

a) die Verbesserung der Investitionsbedin-
gungen, 

b) die Verbindlichkeit der Voluntary Guide-
lines on the Responsible Governance of 
Tenure (VGGT)2 für Investitionen in Acker-
flächen und 

c) die besondere Beachtung von Frauen in 
der Landwirtschaft. 

Auf privatwirtschaftlicher Seite haben 
sich über 180 internationale und afrikani-
sche Unternehmen in unverbindlichen Ab-
sichtserklärungen (Letters of Intent) zu 
weitreichenden Investitionen in den Ag-
rarsektor verpflichtet (siehe Box 1). Bisher 
wurden 55% der geplanten Investitionen 
als abgeschlossen oder in planmäßigem 
Implementierungsstatus beschrieben, 
während 45% der Letters of Intent entwe-
der problembehaftet sind oder aufgekün-
digt wurden.  

Grundlage der New Alliance sind Coopera-
tion Framework Agreements (CFAs), die je-
weils zwischen einem der G8-Staaten und 
einem afrikanischen Partnerland ge-
schlossen werden. Hierbei verpflichten 
sich die Partnerländer zu weitreichenden 
Änderungen in der Gesetzgebung zur För-
derung von Investitionen in den Agrarsek-
tor. Diese bestehen unter anderem aus In-
vestitionsanreizen, vor allem im Land- 
und Saatgutbereich sowie Steuer- und 
Handelserleichterungen für internationale  

 

Box1: Gesamtinvestitionen der Unternehmen, die an der New Alliance beteiligt sind. Kategorisiert nach dem Herkunftsland.  

Quelle:  http://one-org.s3.amazonaws.com/us/wp-content/uploads/2012/12/figure-1.png 
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Investoren (Dagorn 2014; Urhahn and 
Wiid 2014; Herre et al. 2014). 

Public-Private-Partnerships für agrar-  
basiertes Wachstum 

Public-Private-Partnerships werden einge-
setzt, um die Bildung des Mittelstandes in 
Entwicklungsländern zu fördern und be-
grenzte öffentliche Finanzen effizienter zu 
nutzen.  

Von öffentlicher Hand angeregte privat-
wirtschaftliche Investitionen in die Verar-
beitung landwirtschaftlicher Produkte 
können neue Arbeitsplätze und somit eine 
Perspektive für die ländliche Bevölkerung, 
insbesondere für die jüngere Generation 
schaffen. Hier ist der Privatsektor auch ein 
wichtiger Partner, um den Zugang der 
Bäuerinnen und Bauern zu Input- und Ab-
satzmärkten herzustellen und ihnen mehr 
Einkommen und weitere Einkommens-
quellen zu ermöglichen.  

Dieser, den Public-Private Partnerships, 
zugrunde liegende Gedanke wird jedoch 
nicht von allen Experten geteilt. So rei-
chen die Meinungen zur New Alliance und 
ihren Wirkungen auf Landwirtschaft und 
Ernährungssicherheit von hoffnungsvoll 
bis kritisch.  

Herausforderungen und Reformvor-
schläge 

Einerseits wird die New Alliance als eine 
Initiative unter anderen gesehen, die den 
Dialog zwischen allen für die Ernährungs-
sicherung relevanten Akteuren anregen 
und notwendige Investitionen zur Ent-
wicklung des landwirtschaftlichen Sektors 
generieren kann. Andererseits wird ihr 
vorgeworfen, dass – anders als es der Na-
me suggeriert – nicht Ernährungssicher-
heit, sondern die Förderung wirtschaftli-
chen Wachstums und privatwirtschaftli-
cher Investitionen im Vordergrund stehen 
und die Initiative in ihrer momentanen 
Form ein hohes Risiko für arme Bevölke-
rungsgruppen,  insbesondere Frauen, dar-
stellt, denn sie würden damit abgehängt.  

Im Folgenden werden einige Kritikpunkte 
aufgegriffen und Reformvorschläge skiz-
ziert. 

Partizipation der Zielgruppen 

Die New Alliance wurde ohne Beteiligung 
der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen 
konzipiert. Um eine zielgerichtete ent-
wicklungspolitische Wirkung im Sinne die-
ser erreichen zu können, ist ihre Partizipa-
tion jedoch essentiell.  

Nationale Multi-Stakeholder-Plattformen 
können hierbei ein adäquates Mittel sein, 
um die Programme gezielter an den Inte-
ressen der Kleinbauern und Kleinbäuerin-
nen auszurichten. Besonders wichtig sind 
aber auch soziale Investitionen, die die 
Akteure dazu befähigen, sich zu organi-
sieren und mit gemeinsamer Stimme zu 
sprechen. Dies muss auch durch die Be-
reitstellung professioneller Beratung ge-
stützt werden, um die Position der Bau-
ern, bspw. bei Verhandlungen um Land-
rechte, zu stärken. 

Transparenz der Konzepte 

Der New Alliance mangelt es an Transpa-
renz. Die Absichtserklärungen der Unter-
nehmen für landwirtschaftliche Investitio-
nen sind nicht öffentlich einsehbar und die 
Verhandlungen für die Rahmenabkom-
men fanden in einem sehr engen Zeitfens-
ter statt. Darüber hinaus gab es nur wenig 
öffentliche Informationen über den Ver-
handlungsstand. 

Ausgewogene politische Reformpakete 

Die in den Rahmenabkommen ausgehan-
delten Reformpakete setzen einseitige 
Prioritäten auf die Interessen der Unter-
nehmen. So finden sich in nur 3 von 10 Ab-

Fußnoten: 

 1 Diese sind Belgien, Irland, 

Niederlande, Norwegen und 

Schweiz. 

2 Die VGGT wurden durch das 

Committee on World Food 

Security (CFS) im Jahre 2012 

beschlossen und dienen als 

freiwillige Leitlinien für Staaten 

bei dem Entwurf und der 

Umsetzung von Gesetzen im 

Bereich Land-, Fischerei- und 

Waldrechte. Ihre Umsetzung 

wird u.a. von den G20 und 

Rio+20 empfohlen und dient 

der Förderung der Er-

nährungssicherheit.  

3 Der Doing-Business-Index ist 

ein von der Weltbank jährlich 

aktualisierter Index, der das 

Geschäftsklima in 185 Ländern 

bewertet. Er bezieht sich 

ausschließlich auf staatliche 

Regulierungsprozesse. Eine 

Evaluierung eines unabhängi-

gen Expertengremiums aus 

dem Jahr 2012 kam zu dem 

Schluss, dass weitreichende 

Reformen benötigt werden.  
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kommen Indikatoren auf Zielgruppenebe-
ne. Stattdessen wird eine Verbesserung 
des Doing-Business-Index-Scores als Maß-
stab angelegt. Schutzmaßnahmen für 
marginalisierte Gruppen erscheinen somit 
eher zweitrangig. 

Wirkungslogik 

Die New Alliance folgt der idealtypischen 
Logik, dass Wirtschaftswachstum auto-
matisch zur Armuts- und Hungerbekämp-
fung im ländlichen Raum beiträgt. Erfah-
rungen aus der Vergangenheit haben je-
doch gezeigt, dass dies ein Irrglaube ist. 
Es bedarf zusätzlich an Investitionen zur 
Befähigung der lokalen Bevölkerung, da-
mit diese vom Wirtschaftswachstum pro-
fitieren kann (Thomas 2000; Christiaen-
sen and Demery 2007). Hier sind die Un-
ternehmen in der Pflicht, ihre Wirtschafts-
partner, die Kleinbauern und Kleinbäue-
rinnen,  zu unterstützen.  

Rechenschaft ablegen 

Fehlende entwicklungspolitisch relevante 
Indikatoren verschieben die Verantwor-
tung für die Wirkungen auf die Partner-
länder. Diese werden in die Pflicht ge-
nommen, die Umsetzung der New Alli-
ance vor Ort zu steuern und armutsmin-
dernde Wirkungen zu erzielen.  

Allerdings ist dies zur Sicherstellung ent-
wicklungspolitischer Wirkungen nicht 
ausreichend. Auch der Privatsektor sowie 
die internationalen Geber müssen sich im 

Sinne von Entwicklungspartnerschaften 
eigenen Entwicklungszielen wie der Ar-
mutsbekämpfung verschreiben und soll-
ten ebenso Verantwortung übernehmen. 
Die Festlegung von Mindeststandards für 
verantwortliche Investitionen ist nicht 
ausreichend – insbesondere, wenn diese 
in der Praxis kaum zur Anwendung kom-
men.  

Fazit 

Die New Alliance muss weitreichende Re-
formprozesse durchlaufen, um ihre hoch-
gesteckten Ziele in der gegebenen Zeit 
erreichen zu können und vulnerable Grup-
pen tatsachlich zu erreichen. Hierbei steht 
sie im Spannungsfeld zwischen den Inte-
ressen der Geberländer, der Regierungen 
der Partnerländer, der beteiligten Unter-
nehmen und der Bevölkerung. Die drin-
gend benötigten Investitionen in den Ag-
rarsektor sollten an entwicklungspoliti-
schen Zielsetzungen orientiert und an 
entsprechende Instrumente wie Risiko-
analysen und Wirkungsmonitoring gebun-
den sein, um die spezifischen Wirkungen 
abschätzen zu können und negative 
Effekte auf Bevölkerungsgruppen zu mini-
mieren.  

Politische Reformprozesse sind aber oft 
langwierig und die Zukunft wird zeigen, 
ob die dringend notwendigen Anpassun-
gen der New Alliance in der gegebenen 
Zeit implementiert werden.  
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