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D
ie Landwirtschaft ist bis heute die 
wichtigste Erwerbsquelle und der 
größte Wirtschaftszweig der Welt. 
Ein Drittel aller arbeitenden Men-

schen weltweit ist in der Landwirtschaft 
beschäftigt. In Afrika südlich der Sahara 
stellt die Landwirtschaft die Lebensgrund-
lage für mehr als 60 Prozent aller Men-
schen dar. Nur etwas mehr als zehn Pro-
zent der Weltagrarproduktion werden ge-
handelt. Topexporteure sind die EU (al-
lein sechs EU-Länder finden sich unter 
den Top Ten der Agrarexporteure), die 
USA und Brasilien. Der Rahmen für den 
globalen Agrarhandel wird durch die 
Welthandelsorganisation WTO und eine 
Vielzahl bilateraler Handelsabkommen 
geregelt. Übergeordnetes Ziel ist die Aus-
dehnung und Liberalisierung des inter-
nationalen Handels durch die Abschaf-
fung von Zöllen und Handelsbeschrän-
kungen. 

Schimäre freie Märkte

„Freie“ Märkte und weltweiter Wettbe-
werb würden nach dem Credo der EU-
Kommission die Kosten der Produktion 
senken und dadurch den Wohlstand für 
alle steigern. Ob dies auch auf die Her-
stellung und den Handel von landwirt-
schaftlichen Rohstoffen und Nahrungs-
mitteln zutreffen kann, ist zu bezweifeln 
– vor allem dann, wenn in Entwicklungs-
ländern und Industriestaaten völlig un-
terschiedliche wirtschaftliche, ökologi-
sche und soziale Bedingungen vorliegen. 
Für die Landwirtschaft vieler Entwick-

lungsländer ist der internationale Handel  
verheerend. Das vorrangige Ziel der Re-
gierungen ist oftmals nur, durch Agrar-
exporte Devisen und Steuereinkommen 
zu lukrieren. Deshalb exportieren viele 
Länder Rohstoffe wie Soja, Mais, Zucker 
und Palmöl, die häufig unter menschen-
verachtenden Bedingungen und mit ka-
tastrophalen Auswirkungen für die 
 Umwelt gewonnen werden. Diese billi-
gen Exporte aus den Ländern des Südens 
sind Grundlage für die Nahrungsmittel-, 
Futter- und Treibstoffindustrie der Indus-
trieländer. Die Versorgung der Bevölke-
rung und die heimischen Märkte in den 
Entwicklungsländern werden dabei aus 
den Augen gelassen. Als Importeure von 
Lebensmitteln sind sie oft zugleich von 
den Weltmärkten und deren Entwick-
lung abhängig.

Schwergewicht Zucker

Ein Beispiel ist der Zuckermarkt. Beinahe 
50 Jahre lang war er streng reguliert und 
wurde bis zum Jahr 2017 schrittweise li-
beralisiert. Garantierte Abnahmepreise, 
Produktionsquoten und Beschränkungen 
des Importes gehören nun der Vergangen-
heit an. Nur die Importzölle wurden nicht 
angetastet. Die folgende Senkung der Ga-
rantiepreise führte zu erheblichen Ein-
kommensverlusten und zu einem Rück-
gang der Produktion in vielen Ländern. 
Die EU wurde zu einem Nettoimporteur 
von Zucker. In der EU wurden die Be-
triebe zum Teil für die Verluste kompen-
siert, in vielen Entwicklungsländern aber 
gab es kaum einen Ausgleich. Massiv ge-
stiegen ist die Produktion hingegen in 
Südamerika, insbesondere in Brasilien, in 

einigen ostafrikanischen Ländern und in 
Südostasien. Die in Aussicht gestellten 
positiven Effekte eines großflächigen Zu-
ckerrohranbaus für Wirtschaft und Be-
völkerung sind jedoch weitgehend nicht 
eingetreten. In vielen Regionen, wo die 
Zuckerproduktion rasant gewachsen ist, 
kam es zu Landraub, zu Umsiedelungen 
oder zu gewaltsamen Vertreibungen. Die 
Arbeit auf den Plantagen ist saisonal be-
grenzt, die Löhne reichen kaum zum 
Überleben, Menschrechtsverletzungen 
sind an der Tagesordnung. In vielen Län-
dern sind selbst sklavenartige Arbeitsbe-
dingungen verbreitet. 

Nicht weniger katastrophal sind die 
Effekte auf die Umwelt und Gesundheit 
der Menschen als Folge der Abholzung, 
des Pestizideinsatzes oder des enormen 
Wasserbedarfs. Laut dem „Water Foot-
print Network“ verbraucht die Herstel-
lung von einem Kilogramm Zucker 
1.783 Liter Wasser und für einen Liter 
Ethanol werden 2.100 Liter Wasser be-
nötigt.

Zweifelhafter Sonderstatus

Viele afrikanische Länder erhielten von 
ihren ehemaligen Kolonialherren aus Eu-
ropa einen Sonderstatus: Sie durften ihre 
Waren weitgehend zollfrei ausführen, 
während für Waren aus Europa Zölle zu 
zahlen waren. Die WTO urteilte später 
aber, dass diese einseitigen Zugeständnis-
se nicht rechtens sind und dass diese Vor-
teile durch „Freihandel“ zu ersetzen sind. 
Daher verhandelt die EU seit Längerem 
über Wirtschaftspartnerschaftsabkom-
men mit West-, Ost-, Zentral- und Süd-
ostafrika. Diese Abkommen werden kurz 
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Das ungleiche Spiel
Kleinbäuerliche Betriebe in Entwicklungsländern, ArbeitnehmerInnen und die 
Umwelt zählen zu den VerliererInnen der weltweiten Öffnung des Agrarsektors.


