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Vorwort 

Europas Landwirtschaft steht vor einer Neuorientierung. Derzeit wird europaweit auf allen 
Ebenen über die Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 diskutiert. Einem 
„Weiter so!“ wird dabei nicht nur von Entwicklungs- und Umweltorganisationen wider-
sprochen. Auch unter Bauern, vor allem unter Milchbauern, regt sich großer Widerstand.  

Die Tagung „Wer ernährt die Welt?“ ist in diese Diskussion eingebettet. Im Vorfeld des 
erwarteten Kommissionsvorschlag hat sich die Tagung vertiefend mit einem wichtigen 
und oft vernachlässigtem Aspekt beschäftigt: Wie wirkt sich die europäische Agrarpolitik 
auf die Situation der Hungernden in der Welt aus? 

Fast eine Milliarde Menschen sind weltweit von Hunger betroffen. Zudem leiden zwei 
Milliarden Menschen unter chronischen Mangelerscheinungen. 80 % der Hungernden 
leben paradoxerweise dort, wo Nahrung angebaut wird - auf dem Land. Die Meisten 
davon als Kleinbauern, Landarbeiter, Fischer oder Landlose. In dem gegenwärtigen Welt-
handels- und Agrarsystem gelingt es offensichtlich nicht, den Hunger in der Welt zu 
bekämpfen. Dabei ist dies ein ausgewiesenes Ziel der UN Milennium-Entwicklungsziele, 
der sich die Staaten weltweit verpflichtet haben.  

Gleichzeitig geben immer mehr europäische Bauer die Produktion auf und es findet ein 
Strukturwandel hin zu einer eher industriell geprägten Landwirtschaft statt. 

Das Ziel der Konferenz war es, die Zusammenhänge zwischen der EU-Agrarpolitik und 
der Verpflichtung, den Hunger auf der Welt bis 2015 zu halbieren, darzustellen, Konzepte 
für eine kohärente Politik im Sinne der Armutsbekämpfung vorzustellen und diese mit 
Entscheidungsträgern und Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen zu diskutieren. 

Die Leitfragen waren dabei, wie ein Agrarmodell aussehen kann, welches sowohl den 
Landwirten im Norden ein gutes Auskommen bietet, die Ressourcen schont und welches 
keine negativen Auswirkungen auf die Hungerbekämpfung hat. Außerdem wurde der 
Frage nachgegangen, wie eine europäische Agrarpolitik ausgerichtet werden muss, um 
den noch ständig steigenden Anforderungen durch Klimawandel, Landnutzungsanfor-
derungen und Verlust der Biodiversität gerecht zu werden. 



 

Die Europäische Agrarpolitik und Hungerbekämpfung in 

Entwicklungsländern – eine Einführung 

In ihrer Begrüßung betonte Kerstin Lanje 
von Misereor, warum die EU Agrarpolitik 
so wichtig für die Armutsbekämpfung ist: 
„Die EU ist der größte Importeur von 
landwirtschaftlichen Gütern und gleichzei-
tig auch der größte Exporteur. Das heißt, 
jede Entscheidung der EU im Agrarsektor 
wird Einfluss auf den Weltmarkt und auf 
die Handelspartner haben – und damit 
auch auf die Kleinbauern in Entwicklungs-
ländern.“ Kerstin Lanje äußerte auch noch 
einmal die Befürchtung, dass Europa sich 
seiner internationalen Verantwortung für 
die Auswirkungen ihrer Agrarpolitik insbe-
sondere auf die Entwicklungsländer nicht 
stellen wird.  
 
Zusammen mit anderen Nichtregierungs-
organisationen fordern die Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), 
Germanwatch und Misereor daher die 
Übernahme dieser Verantwortung. Hierzu, 
so Lanje, gehöre u.a. die endgültige Ab-
schaffung der Exportsubventionen – und 
zwar unabhängig vom Abschluss der Doha 
Runde der Welthandelsorganisation WTO. 
 
Die parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 
Gudrun Kopp, und Leonard Mizzi von der 
Generaldirektion Landwirtschaft der Euro-
päischen Kommission stellten dann die 
Sichtweisen ihrer Organisationen auf die 
Welternährung vor.  
 
Beide stimmten darin überein, dass in den 
letzten Jahrzehnten sowohl die ländlichen 
Räume sowie deren Entwicklungschancen 
und –potentiale in der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit als auch in den 
nationalen Strategien vieler Entwicklungs-
länder vernachlässigt wurden. Die Welt-
ernährungskrise in den Jahren 2007 und 
2008, in denen die Zahl der Hungernden 
auf über eine Milliarde angestiegen war, 
wirkte da als Alarmsignal. Für Gudrun 
Kopp sei damit die „Zeit der Ignoranz“ 
vorbei. Seitdem sind die Förderung der 
Ernährungssicherheit und der ländlichen 
Entwicklung zu zentralen Themen der 
internationalen und nationalen Politik 
geworden.  
 

Auf internationaler Ebene zeige sich dies 
an einer Reihe von Initiativen. Von der 
High Level Task Force zu Lebensmittel-
preisen der Vereinten Nationen über die 
L'Aquila Verpflichtung der größten 
Industriestaaten - die Ernährungs-
sicherung und ländliche Entwicklung mit 
20 Milliarden US-$ zu unterstützen wollen 
- bis zur Stärkung des Komitees für Welt-
ernährungssicherung (Committee on 
World Food Security, CFS) mit seiner 
koordinierenden Funktion.  
 
Die EU und die Bundesregierung sind an 
all diesen Prozessen aktiv beteiligt. Ge-
meinsam ist ihnen, dass sie die Rolle der 
Kleinbauern und der Grundnahrungs-
mittelproduktion als zentralen Ansatz-
punkt für die verbesserte Ernährungs-
sicherheit betrachten. Für Leonard Mizzi 
muss die Priorität neben der Entwicklung 
der landwirtschaftlichen Produktion auf 
der Zunahme der „langfristigen Wider-
standsfähigkeit“ der kleinbäuerlichen 
Strukturen liegen – vor allem in den AKP 
Staaten. Er fordert ein „aggressives, aber 
verantwortliches Investment“ in die 
Landwirtschaft. Im Rahmen der inter-
nationalen Initiativen müssten daher auch 
Regeln für internationale Investitionen in 
landwirtschaftliche Flächen geschaffen 
werden, um ein "land-grabbing" auf 
Kosten der Ernährungssicherheit der 
Bevölkerung in den Ländern, in denen 
investiert wird, zu verhindern. Gudrun 
Kopp sieht hier in der Verbesserung der 
Eigentumsrechte einen wirksamen Schutz. 
 
Auch in der neuen Strategie zur ländlichen 
Entwicklung, die das BMZ gerade erarbei-
tet, spielen diese Themen eine wichtige 
Rolle. Das Konzept soll allerdings über die 
Förderung von Lebensmittelproduktion 
und Landwirten hinausgehen und die 
ländliche Entwicklung insgesamt in den 
Blick nehmen. „Besonders wichtig“, so 
Gudrun Kopp, „ist es dabei, Wert-
schöpfungsketten im ländlichen Raum zu 
stärken“. Beispielsweise sollen durch die 
Verarbeitung von landwirtschaftlichen 
Rohstoffen zusätzliche Einkommens- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen 
werden. Da in den meisten Ent-
wicklungsländern die städtische Bevöl-



 

kerung überproportional wächst, bieten 
sich hier gute Absatzmärkte. Leonard 
Mizzi sieht hier auch die Entwickungs-
länder in der Pflicht. „Vor allem die 
afrikanischen Länder müssen mehr für 
ihre Landwirtschaft tun. Nur 8 von 44 
Staaten haben das in der Maputo-Er-
klärung formulierte Ziel, 10% des Staats-
haushaltes in die Landwirtschaft zu 
investieren, bisher erreicht“, sagt der EU-
Vertreter. 
 
Um eine umfassende ländliche Ent-
wicklung zu ermöglichen, sei eine Reihe 
von Voraussetzungen nötig. Bei vielen 
internen Faktoren wie dem Aufbau eines 
verlässlichen Rechtssystems und gerade 
dem Schutz von Landrechten oder der 
Entwicklung der Infrastruktur könne die 
Entwicklungspolitik nur unterstützend 
tätig werden - die Initiative müsse aber 
von den Regierungen der Entwicklungs-
länder selbst kommen. 
 
Die Staatssekretärin identifiziert darüber 
hinaus zwei weitere „essentielle Zutaten, 
auf die man keinesfalls verzichten kann, 
damit ländliche Räume eine echte Ent-
wicklungsdynamik entwickeln“: Zugang zu 
Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen durch Mikrokrediten und Mikrover-
sicherungen und Verbesserung der inter-
nationalen „Spielregeln“. „Auch hier 
müssen wir Geber unser Hausaufgaben 
machen“, sagt sie. Stärker in der Pflicht 
stünden die Industriestaaten etwa beim 
Aufbau eines internationalen, entwick-
lungsförderlichen Handelssystems. Ein 
besserer Marktzugang für Entwicklungs-
länder und der Abschluss der Doha-Runde 
der Welthandelsorganisation wären 
Schritte in diese Richtung. Nach wie vor 
wichtig sei es dabei, die Exportsub-
ventionen für landwirtschaftliche Produkte 
endgültig abzuschaffen. In der Bundes-
regierung hätten sich BMZ und Land-
wirtschaftsministerium bereits darauf ge-
einigt, dass dies im Rahmen der Doha- 
Runde im Jahr 2013 geschehen solle.  
 
 
 
 
 
 

Auch Leonard Mizzi betonte, dass die EU 
ihre Exportsubventionen seit den 1990er 
Jahren schon drastisch reduziert hätte, 
von über 10 Milliarden auf wenige hundert 
Millionen Euro jährlich. Zudem sinke der 
Marktanteil der EU gerade in ihren 
klassischen Exportmärkten in Afrika, bei-
spielsweise bei Milchpulver. Der vollstän-
dige Verzicht auf diese Subventionen 
komme für die EU, so der EU-Abteilungs-
leiter weiter, nur in Frage, wenn die USA 
und Australien sich in der WTO dazu ver-
pflichten würden, Instrumente mit ähn-
lichen Wirkungen ebenfalls abzuschaffen. 
Ohnehin schätzt er einen möglichen 
negativen Einfluss Europas auf die 
Ernährungssicherheit als gering ein. Denn 
obwohl es schwierig ist, diesen bei den 
direkten EU-Zahlungen auf die Land-
wirtschaft in den AKP Staaten konkret 
aufzuzeigen, ist es für ihn „offensichtlich, 
dass der Einfluss der steigenden ent-
koppelten Zahlungen auf die landwirt-
schaftliche Produktion in Afrika minimal 
seien.“ Auch die FDP-Politikerin ist über-
zeugt, dass „der freie Welthandel, der 
Entwicklungsländer nicht benachteilige“, 
eine Voraussetzung sei, um die Er-
nährungskrise zu überwinden. Und ver-
sichert, dass die engagierten Nicht-
regierungsorganisationen im BMZ einen 
„verlässlichen Partner im Kampf gegen 
den Hunger“ haben. 
 
Tobias Reichert, Referent für Welthandel 
und Ernährung, kommentierte ab-
schließend Aspekte der Vorträge aus Sicht 
von Germanwatch. Er kritisierte, dass ein 
Abschluss der Doha- Runde der WTO als 
Voraussetzung für eine so weitreichende 
Vereinbarung wie der Verzicht auf Sub-
ventionen sei. „Dieser Abschluss ist in den 
nächsten Jahren nicht absehbar“, pro-
gnostiziert er. Auch auf dem niedrigeren 
Niveau, so Reichert weiter, trügen die 
Exportsubventionen dazu bei, Schwan-
kungen bei den Weltmarktpreisen zu 
verstärken. Bei niedrigen Preisen werden 
Exportsubventionen gezahlt und halten 
das Angebot so künstlich hoch, was die 
Preise weiter drücken würde. Steigen die 
Preise wieder, werden die Subventionen 
ausgesetzt und reduzieren so das Ange-
bot, was den Preisanstieg anheizt. Mit 
dem EU-Vertrag, der die Kohärenz aller 



 

Politikbereiche mit dem Ziel der nach-
haltigen Entwicklung fordert, seien Ex-
portsubventionen nicht kompatibel und 
müssten daher unabhängig vom Ausgang 
der WTO-Runde abgeschafft werden. 
 
Als weiteres, und langfristig möglicher-
weise wichtigeres, Problem in der Ko-
härenz der EU-Agrarpolitik identifizierte 
Tobias Reichert die Ausrichtung auf den 
Export von verarbeiteten Lebensmitteln in 
die wachsenden städtischen Märkte der 
Schwellen- und Entwicklungsländern. 
Damit stünden sie unter Umständen in 

direkter Konkurrenz zu genau den Wert-
schöpfungsketten, die das BMZ in ihrem 
Konzept zur ländlichen Entwicklung 
fördern will. Ohnehin sei die EU nur in der 
Lage in bedeutendem Umfang zu 
exportieren, weil sie ein energieintensives 
Produktionsmodell verfolge und einen 
bedeutenden Anteil des hierfür 
notwendigen Tierfutters, vor allem Soja, 
importiere. Beides sei angesichts des 
Klimawandels und der Zerstörung 
ökologisch wertvoller Flächen für den 
Sojaanbau nicht nachhaltig. 

 

Aus der Diskussion 

Teilnehmer aus dem Publikum wiesen in 
der Diskussion darauf hin, dass direkte 
Exportsubventionen nicht mehr im selben 
Umfang nötig seien wie früher. Die 40 
Milliarden Direktzahlungen, die den 
größten Teil des EU-Agrarhaushalts aus-
machen, ermöglichen es den Landwirten, 
ihre Erzeugnisse zu Preisen unterhalb der 
Produktionskosten zu vermarkten. Die 
Mengenausdehnung bei der Milch und der 
damit verbundene Preisverfall sei ein 
weiterer Mechanismus, die Milchpreise für 
die europäischen Erzeuger zu drücken und 
so auf die Exporterstattungen nach und 

nach verzichten zu können. Zu diesen 
künstlich niedrigen Preisen kann dann 
auch exportiert werden, ohne dass alle 
Exporte noch einmal spezifisch sub-
ventioniert werden müssen.  

In der Diskussion betonte die parlamen-
tarische Staatssekretärin, dass der Roh-
stoffabbau auf internationaler Ebene 
zertifiziert werde müsse, damit Umwelt- 
und Sozialstandards eingehalten werden. 
Dies, so Gudrun Kopp, gelte selbst-
verständlich für die gesamte Wert-
schöpfungskette.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aus den Arbeitsgruppen 

Da sich der Bereich Milch hervorragend eignet, um die Zusammenhänge zwischen der 
europäischen Agrarpolitik und den Auswirkungen auf Landwirte sowohl in Entwicklungs-
länder als auch in Europa aufzuzeigen, wurde hierauf in zwei Arbeitsgruppen vertiefend 
eingegangen. 
 

Workshop „Die EU-Agrarpolitik und ihre Auswirkung auf Entwicklungsländer am 

Beispiel Milch“ 

Dass vielfach Milchbäuerinnen und Milch-
bauern in Entwicklungsländern vom 
Hunger bedroht sind, „liegt auch an der 
exportorientierten Agrar- und Handels-
politik der EU“, sagt Armin Paasch, 
Referent für Welthandel und Ernährung 
bei Misereor. „Diese Exporte zu 
Dumpingpreisen gefährden das Recht auf 
Nahrung“ Daher sollten „die Exportsub-
ventionen unabhängig von den WTO Ver-
handlungen sofort und komplett abge-
schafft werden“, fordert er. Ent-
wicklungsländern müssten zudem 
Schutzmöglichkeiten erlaubt werden. 
Gleichzeitig müssten diese Länder 
motiviert werden, diese Möglichkeiten 
dann auch zu nutzen. Eine binnen-
marktorientierte Steuerung der Pro-
duktionsmenge statt Quotensteigerung, 
so Paasch weiter, sollte für die Milch-
bauern in der EU gerechte Preise 
schaffen und den Weltmarkt von euro-
päischen Überschüssen entlasten. 
 
In diesen Überschüssen sieht auch 
Korotoumo Gariko aus Burkina Faso eine 
große Gefahr. Jedes Jahr werden Milch-
produkte im Wert von 18 Millionen Euro 
von ihrem Land importiert - das meiste 
kommt dabei aus der EU. „Auch wenn 18 
Millionen Euro nach sehr wenig klingt“, 
erläutert die Milchbäuerin, die zugleich 
Präsidentin der Nationalen Vereinigung 
von 25 Kleinstmolkereien mit mehreren 
tausend Viehhalterinnen ist; „bei uns 
raubt es den Kleinbauern alle Chancen. 
Diese Importe zerstören unsere 
Lebensgrundlage.“ Schließlich werde die 
Importware zu wesentlich geringeren 
Marktpreisen angeboten als die 
Milchprodukte der einheimischen 
Milchbauern. 
 
 
 
 

Korotoumo Gariko berichtet, dass in Bur-
kina Faso Milchbauern angefangen haben, 
sich gegen die Milchimporte zu wehren. Sie 
fordern u.a. von Europa den Exportstopp 
subventionierter Agrarprodukte. „Wir 
brauchen keinen internationalen Handel mit 
Milch“, ist die Milchbäuerin aus Burkina 
Faso überzeugt. Es sei ihr unverständlich, 
wer von diesen Dumpingpreisen profitieren 
soll: „Ich bin erstaunt, denn weder die 
Bauern in der EU noch die Kleinbauern in 
den Entwicklungsländern können bei diesen 
Preisen tatsächlich einen Gewinn machen. 
Und auch die kleinere Molkereien in der EU 
profitieren nicht.“ 
 
Es ist aber unabdingbar, dass die Milch-
bauern ihre Familien von ihrer Milcher-
zeugung ernähren können. „Wir haben das 
Recht, uns selber zu ernähren“, sagt sie. 
„Dazu brauchen wir Schutz für die 
Kleinbauern – nicht für die ökonomischen 
Profite. Die Politiker auf beiden Seiten, in 
Europa und in meinem Heimatland, müssen 
die Verantwortung gemeinsam 
übernehmen. In dem sie uns schützen, 
schützen wir die Welt vor Hunger.“ 
 
Das wollte auch Indien. In den 70er Jahren 
sollten mit dem ländlichen Ent-
wicklungsprogramm „Operation Flood“ die 
rund 70 Millionen einheimischen 
Milchbäuerinnen und -bauern geschützt 
und gestärkt werden. Es sollte ein landes-
weites Milchwirtschaftsnetz aufgebaut 
werden und so lokale Märkte in den 
städtischen Zonen entstehen. „Gut gemeint 
ist nicht immer gut gemacht“, urteilt Nitya 
Gothge, Direktorin der indischen Nicht-
regierungsorganisation ANTHRA. Für sie 
entpuppte sich die „Weiße Revolution“ 
schnell als eine riesige Vermarktungs-
kampagne: „In den Städten wurde die 
Milch nun als „Taste of India“ verkauft.“ 
Dabei handelte es sich bei den Kühen aber 
nicht um die einheimischen Rinder, sondern 
um Kreuzungen von europäischen Hoch-



 

leistungsrassen. Das hatte durchaus 
Folgen für die Kleinbauern. Die 
europäischen Rinder haben einen 
wesentlich höheren Bedarf an Futter, das 
die Bauern teuer zukaufen müssen.  
 
Die Lage der Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern verschlechterte sich zudem, seit 
Indien 1995 den Forderungen und dem 
Druck der WTO und des IWF nachge-
kommen ist, Schutzmaßnahmen wie Im-
portbeschränkungen und Schutzzölle 

aufzuheben. Seitdem ist der indische Markt 
vor ausländindischen Importen nicht mehr 
sicher. „Letztendlich führte und führt diese 
Politik dazu, dass viele Kleinbauern in der 
Landwirtschaft aufgeben und ihr Glück in 
den Slums der Städte suchen“, resümiert 
Nitya Gothe. 
 

 

 

 

 

Aus der Diskussion 

Eignet sich Indiens „Weiße Revolution“ als 
Vorbild für andere Länder, etwa in West-
afrika? Diese spannende Frage stand im 
Mittelpunkt der Diskussion. Eine einfache 
1:1 Übertragung verbiete sich schon allein 
aus der Erkenntnis, das die lokalen Ge-
gebenheiten vor Ort – wie etwa Klima, 
Organisationsgrad der Milchwirtschaft, 
Infrastruktur etc.- eine große Rolle spielen 
und die seien von Land zu Land zu unter-
schiedlich. Auch Nitya Ghotge ist 
skeptisch. Sie sieht zu viele Nachteile be-
ziehungsweise offene Fragen: „Die 
„Operation Flood“ basierte auf Milch, die 
wir einerseits nicht gewohnt waren. 
Außerdem brauchten wir Futtermittel für 
die Hochleistungskühe aus Europa. Das 
wurde immer mehr angebaut, statt auf 
den Flächen Lebensmittel für uns anzu-
bauen.“  
 
Inwiefern ist Europa für die Auswirkungen 
seiner Politik verantwortlich? Hier bestand 
erwartungsgemäß Uneinigkeit. Die EU 
strebt zurzeit mit mehreren Ländern, u.a. 
auch mit Indien, bilaterale Handels- und 
Investitionsabkommen (Economic Partner-
ship Agreement, EPA) an. Bestandteile 
solcher Abkommen sind oft sinkende oder 
abzuschaffende Zölle im EU-Partnerland. 
Dies ist für Armin Paasch problematisch, 
denn „die EPAs versetzen die EU und 
andere Industrieländer in die Lage, ihre 
Milch und Milchprodukte unter den Pro-
duktionskosten des Importlandes zu 
exportieren und dort die Milchproduktion 
zu untergraben.“  
 
Nitya Ghotge bewertet Zölle nicht generell 
als das entscheidende Handelshemmnis, 
sondern auch Qualitätsansprüche bei Pro-
dukten. Diese Standards seien für die 

Kleinbauern zu hoch – sie werden immer 
mehr aus der Produktion verdrängt. So 
können nur die „großen Produzenten“ am 
Exporthandel teilnehmen und profitieren. 
 
Der Abteilungsleiter der Generaldirektion 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 
Dr. Leonard Mizzi, betonte hingegen den 
aus seiner Sicht freiwilligen Charakter von 
Handelsabkommen: „Die EU drängt 
niemanden oder verpflichtet ihn zu 
irgendetwas. Es ist zu einfach, die EU zu 
beschuldigen.“ Viel wichtiger sei ihm, dass 
die Länder interne Infrastrukturpro-
gramme umsetzen, um die Lage im Land 
zu verbessern. Es gehe daher nicht nur 
um die Beziehung zwischen der EU und 
beispielsweise Burkina Faso, sondern auch 
um das Verhältnis unterschiedlicher In-
teressensgruppen innerhalb der Staaten.  
Korotoumo Gariko sprach einen weiteren 
wichtigen Punkt im Rollenverständnis 
zwischen EU und Entwicklungsländern an. 
„Wir dürfen nicht weiter nur billiger Roh-
stofflieferant sein“, ist sie überzeugt. 
Jedes Land müsse auch weiterverarbeitete 
Produkte verkaufen können.  
 
Beide Vertreterinnen aus dem Süden 
machten deutlich, dass die EU Agrarpolitik 
negative Auswirkungen auf ihre Länder 
hat, speziell auf die Situation der Klein-
bauern. Entsprechend reserviert rea-
gierten deshalb die NGO-Vertreter auf den 
- bisher inoffiziellen – Kommissions-
vorschlag zur Ausrichtung der 
europäischen Agrarpolitik nach 2013. „Aus 
entwicklungspolitischer Sicht ist dieser 
sehr enttäuschend“, erklärt Armin Paasch. 
Denn: „Der Vertrag thematisiert die 
internationale Verantwortung Europas erst 
gar nicht.“ 



 

Workshop „Profitieren deutsche Milchbauern von EU-Agrarsubventionen?“

In dem Workshop diskutierten Romuald 
Schaber, Vorsitzender des Bundesver-
bandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) 
und Eckhard Heuser, Hauptgeschäfts-
führer des Milchindustrieverbandes, mit 
den Teilnehmern.  
 
Obwohl der Weltmarkt für Milch und 
Milchprodukte klein sei, gehe es der euro-
päischen Milchindustrie um Weltmarkt-
anteile. Für Eckhard Heuser liegt dort die 
Zukunft. „Wenn die EU nicht liefert, 
springen andere ein“, sagt er. Für ihn sei 
Deutschland ein „Gunststandort“ und prä-
destiniert für Milchexporte. Da 40 Prozent 
der „Milchumsätze“ außerhalb Deutsch-
lands getätigt würden, profitierten auch 
deutsche Bauern vom Exportgeschäft 
Milch: von den 2007 bei deutschen 
Molkereien angelieferten 28,7 Millionen 
Tonnen Milch wären immerhin 44 Prozent 
exportiert worden. Nicht zuletzt, so 
Heuser, weil das Wachstum der Nachfrage 
vor allem außerhalb Deutschlands statt 
fände. Auswirkungen auf Entwicklungs-
länder sehe er kaum, da deutsche Mol-
kereien vor allem in andere EU-Länder ex-
portierten und die EU insgesamt wieder-
um kaum in Entwicklungsländer liefere. 
„Für Bauern zieht das Argument mit den 
Weltmarktanteilen nicht“, entgegnet 
Romuald Schaber. Nur sechs bis acht Pro-
zent der globalen Milchproduktion kom-
men auf den Weltmarkt. Deutschland 
liefere ca. 220 Millionen kg Milch nach 

Afrika - von insgesamt 13,2 Milliarden kg 
Milch. Dreiviertel der Exporte aus der EU 
seien dabei Massenwaren wie Milchpulver 
und Butter. „Exporte bedingen niedrige 
Preise“, so Schaber. Allerdings ist die 
deutsche Milchwirtschaft nicht wettbe-
werbsfähigfähig auf dem Weltmarkt, nur 
durch Subventionen und einer verfehlten 
Marktpolitik würde dies erreicht. 
„Deutsche Milchbauern sind nicht daran 
interessiert zu exportieren, weil sie somit 
gezwungen sind, die Milch unter ihren 
Produktionskosten zu verkaufen“, sagt der 
Bauernvertreter. Mit einer exportorien-
tierten und damit an den internationalen 
Preisen für Massengüter orientierten 
Strategie ließen sich keine Milchpreise 
sichern, die für deutsche und europäische 
Erzeuger dauerhaft lohnend seien.  
 
Die europäische Milchproduktion müsse 
daher am Binnenmarkt ausgerichtet 
werden. Eine flexible Mengensteuerung, 
die alle Marktteilnehmer einschließe, 
müsse dafür sorgen, dass nicht dauerhaft 
mehr produziert werde, als in der EU zu 
lohnenden Preisen abgesetzt werden 
könne. Ein Instrument dafür könnte, so 
Romuald Schaber, eine europäische 
Monitoringstelle sein, die die Entwicklung 
von Produktion und Nachfrage in der EU 
kontinuierlich beobachtet, und so früh-
zeitig auf entstehende Marktungleich-
gewichte hinweise.  

 

Aus der Diskussion. 

Im Mittelpunkt der Diskussion stand das 
von Romuald Schaber favorisierte Modell 
einer bedarfsorientierten Milcherzeugung 
in Europa für Europa. Auch die Markt-
macht der Molkereien wurde ange-
sprochen. Dieser müsse mit einem 
höheren Organisationsgrad seitens der 
Bauern begegnet werden. Man müsse 
Verhandlungen über den Preis in 
Augenhöhe führen, fordert Romuald 
Schaber.  

Kontrovers diskutiert wurde die Frage, wie 
hoch ein langfristig kostendeckender 
Milchpreis sein müsse. Während der Milch-
bauer Schaber eine Reihe von wissen-
schaftlichen Studien zitierte, die ein 
Niveau von mindestens 40 Cent pro Liter 
errechneten, erklärte Eckhard Heuser, 
dass "die Bauern uns die Bude vollhauen", 
wenn der Milchpreis über 30 Cent steige. 

 

 

 



 

Abschlussdiskussion 

„Welchen Beitrag kann die europäische Agrarpolitik zur 

Hungerbekämpfung leisten?“ 

Zum Abschluss der Tagung diskutierte 
Dietrich Gruth vom Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) mit Nitya Gotghe 
aus Indien und Friedrich Wilhelm Graefe 
zu Baringdorf von der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft (AbL), wie denn 
Europa zur weltweiten Hungerbekämpfung 
beitragen könne.  
 
Diese Frage stellte den Ausgangspunkt für 
eine breitere Diskussion auch um die Art 
und Weise einer Landwirtschaft, die be-
nötigt wird, um einerseits die Welt mittels 
Rohstoffproduktion ausreichend zu er-
nähren und andererseits sozial und 
umweltverträglich zu sein. 
 
Hunger ist anerkanntermaßen weniger ein 
Problem der landwirtschaftlichen Produk-
tion. Es sei vielmehr ein strukturelles 
Problem im ländlichen Raum, sagt auch 
Dietrich Guth. Ein Problem, von dem 
Kleinbauern und Landlose am stärksten 
betroffen seien. Krisen wie etwa die 
Nahrungsmittelpreiskrise in 2008 oder die 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 ver-
schärfen diese Situation.  
 
Wie Europa zur Beseitigung des welt-
weiten Hungers beitragen kann, ist unter 
den Podiumsteilnehmern umstritten und 
wurde entsprechend recht unterschiedlich 
bewertet. 
 
Im Handel sieht Dietrich Gruth keine Ur-
sache für Hunger. Für ihn ist die Handels-
bilanz zwischen der EU und Entwicklungs-
ländern eher ein Indiz dafür, dass „Europa 
bereits jetzt schon zur Reduktion des 
Hungers beiträgt“. 2009 betrug der Anteil 
an den Agrarimporten in die EU aus den 
Entwicklungsländern 24 % gegenüber den 
Exporten der EU in die Entwicklungsländer 
von nur 8 %. „Dieser relativ geringe Anteil 
des Handels der EU mit den Entwicklungs-
ländern sowie die Entwicklung der EU-
Agrarpolitik mit ihrem sukzessiven Abbau 
von Exporterstattungen auf verschiedene 
Produkte“, so Gruth weiter, „haben keinen 
negativen Einfluss auf die Armuts-
entwicklung der Weltbevölkerung.“  
 

Das BMELV setze sich zudem für den Ab-
bau von handelsverzerrenden Maßnahmen 
ein. Allerdings im Rahmen der WTO und 
nicht als nationaler Alleingang, wie Gruth 
mehrfach betonte. 
Für das BMELV sei die Entwicklung der 
ländlichen Räume der Motor für eine wirt-
schaftliche und kulturelle Entwicklung. Es 
will mit einer integrierten Politik, so Gruth, 
die Eigenerzeugung vorantreiben. Dazu 
müssen die Regierungen vor Ort das auch 
wollen und den Menschen einen Zugang 
zu Ressourcen und Land ermöglichen. Die 
Verfügungsstellung des notwendigen 
know hows könnte ein Beitrag Europas 
sein.  
 
Nitya Ghotge ist überzeugt, dass das 
europäische Landwirtschaftsmodell aller-
dings nicht auf Indien übertragbar sei. Sie 
setze auf ein „local farming system“ zur 
Überwindung von Hunger. Indien brauche 
die „small scalled production“. Gerade hier 
sieht sie auch ihr Land in der Pflicht. In 
Indien widersprächen die industrialisierte 
cash crop-Produktion und der immens 
gestiegene Handel („trade like crazy“) den 
lokalen kleinbäuerlichen Systemen. „Das 
Haushaltsbudget für die Landwirtschaft ist 
geschrumpft. Dabei ist eine Unterstützung 
der Kleinbauern, die Probleme mit Über-
düngung und den Folgen des Klima-
wandels haben, unbedingt notwendig“, 
sagt sie. Außerdem müsse die Landflucht 
bekämpft werden mit Anreizen und Unter-
stützung, in sozialer als auch finanzieller 
Hinsicht. Und nicht zuletzt müsse die 
Landwirtschaft ökologisch und nachhaltig 
sein. „Was wir brauchen, ist ein Pro-
gramm, das die Menschen wieder zurück 
auf das Land bringt und kleinbäuerliche 
Strukturen stärkt“, fordert sie daher. 
 
Bäuerliche Strukturen will auch Friedrich 
Wilhelm Graefe zu Baringdorf. Der Vor-
sitzende der AbL betonte die Wichtigkeit 
der bäuerlichen, sonnengestützten Land-
wirtschaft. Weltweit stehe sie unter 
Druck: „Die gängige Investitionsförderung 
der EU bewirkt eine zunehmende Indus-
trialisierung und Rationalisierung der 
Landwirtschaft.“ So erhalte beispielsweise 
nur ein Prozent der landwirtschaftlichen 



 

Betriebe 30-35 Prozent der EU-Agrar-
gelder. Durch diese Politik würden die 
großen, exportorientierten Betriebe bevor-
zugt und die Rationalisierung vorange-
trieben. „Die bäuerliche Erzeugung bleibt 
zunehmend auf der Strecke“, warnt der 
Landwirt. 
 
Er sieht schon im Ansatz eine falsche 
Logik. „Warum müssen wir die Welt er-
nähren?“, fragt er. Europas größter Bei-
trag zur Hungersbekämpfung wäre für 
ihn, sich auf seine Ressourcen zu begren-
zen und die Ausbeutung von Menschen in 
Drittländern zu beenden: „Europa kann 
sich ja nur knapp selbst ernähren.“ Und 
ohne die billigen Futtermittelimporte aus 
Entwicklungsländern wäre die EU gar nicht 
in der Lage, die jetzigen Überschüsse zu 
produzieren. „Wir müssen uns daher auf 
unsere Ressourcen begrenzen und eben 
keine Futtermittel mehr importieren“, for-
dert er. „Und die Produzenten im Süden 
brauchen eine Bezahlung nach den Stan-
dards hier.“ Denn der Import von Lebens-
mittels aus Entwicklungsländer sei nichts 
Verwerfliches – immerhin ist die EU 
größter Abnehmer von Lebensmittel aus 
Entwicklungsländer. Es sei aber eine Frage 
der gerechten Entlohnung. Würden die 
Leute gerecht entlohnt, würde dies auch 
dem Dumping einen Riegel vorschieben. 
 
Die Art und Weise der Regierungsarbeit in 
Entwicklungsländern sieht nicht nur Nitya 
Gothge kritisch. Auch der BMELV-Abteil-
ungsleiter nimmt die Entwicklungsländer 
an dieser Stelle mit in die Pflicht und for-
dert, dass die Beseitigung des Hungers 
auch von den Entwicklungsländern selbst 
angegangen werden müsse. Für ihn 
nutzen die Entwicklungsländer zum Bei-
spiel ihre Möglichkeiten im Bereich der 
Schutzzölle nicht aus. „Und das wegen der 
Interessen der urbanen Bevölkerung an 
preiswerten Importgütern.“ Die durchaus 
Einfluss nehmenden Rollen von IWF und 
Weltbank bei diesem speziellen Thema 
bleiben aber unausgesprochen. 
 
Dietrich Guth plädiert dafür, dass Projekte 
zu Förderung ländlicher Räume durchaus 
auch im Süd-Süd-Dialog zwischen den 
Entwicklungs- und Schwellenländern statt-
finden können und sollten. Als Beispiel 
führt er ein FAO-Projekt in Tanzania an, 
wo mit Hilfe von Brasilien eine Verdrei-
fachung der Produktion und Maßnahmen 

zum Straßenbau zu den Märkten er-
möglicht wurden. 
 
Der Beitrag Europas zur Bekämpfung des 
Hungers hängt auch von der Art der Land-
wirtschaft ab, die Europa demnächst 
fördern möchte. Daher wurde kurz die 
spannende Frage angerissen, ob denn 
eine klimafreundliche Landwirtschaft zur 
Problemlösung beitragen könne und wie 
diese denn auszusehen habe? Der Ver-
treter des BMELV sah in der Intensi-
vierung der Landwirtschaft und einer 
klimafreundlichen Landwirtschaft keinen 
Widerspruch: „Intensivierung“, so Guth, 
„muss unter klimatischen Aspekten nicht 
unbedingt schlechter abschneiden: eine 
Kuh mit einer Milchleistung von 10.000 
Litern verursacht weniger Schaden als 
zwei Kühe mit je 5.000 Liter Milch-
leistung.“ Für ihn müsse die Frage nach 
Intensivierung lokal vor Ort erfolgen.  
 
Dem widerspricht die indische NGO-
Vertreterin. Ginge es nach ihr, gäbe es 
überhaupt keine intensive Landwirtschaft. 
Sie sieht generell den Welthandel skep-
tisch: „Ohne fossile Brennstoffe ist der 
globale Handelskreislauf von Soja, Fleisch 
und Milchpulver gar nicht möglich“. Sie 
plädiert daher für einen Übergang auf 
lokale Produktionssysteme. Unterstützt 
wird sie hierbei von Friedrich Wilhelm 
Graefe zu Baringdorf mit seiner Forderung 
nach einer sonnengestützten Landwirt-
schaft anstelle einer Rohöl-basierten. 
Konsequent zu Ende gedacht, bedeute 
dies: Europa braucht eine Produktion für 
Europa aus Europa. „Entweder gesell-
schaftliche Bündnisse oder ökonomische 
Vernunft“ müssten hierfür den notwendi-
gen Druck erzeugen, sagt der Bauern-
vertreter.  
 
Wenngleich sich die drei Regierungs- und 
NGO-Vertreter darüber einig waren, dass 
der Hunger weltweit bekämpft werden 
müsse und reine Nahrungsmittelspenden 
nur kurzfristig in Krisensituationen weiter-
helfen würden, zeigte die Diskussion ein-
drucksvoll: Die Zutaten für die nachhaltige 
Beseitigung von Hunger und dem Beitrag 
Europas sind weiterhin sehr unter-
schiedlich und die Suche nach einer ge-
meinsamen Rezeptur scheint noch länger 
anzudauern.  
 
In dieser Uneinigkeit waren sie sich einig. 



 

 


