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Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe Leserinnen und Leser,
in
unserem
Alltag und über
unseren
Konsum sind wir
eng verbunden
mit der weltweiten Nutzung
von
Flächen.
Wir essen Früchte oder nutzen aus
Rohstoffen hergestellte Produkte,
für deren Anbau oder Produktion
Flächen verbraucht werden. Darüber hinaus können wir über unsere
Banken Geldanlagen tätigen, die in
direktem Zusammenhang mit der
Nutzung von Land stehen.
Das alles hat direkte Folgen für
die Menschen, die in den Ländern leben, aus denen die Produkte stammen oder wo wir durch
unsere Investitionsentscheidungen
Landnutzungsrechte beeinflussen.
Um diese komplexen Entwicklungen zusammengefasst darzustellen,
hat SÜDWIND in einem Projekt zur
„Flächenkonkurrenz“ mehrere Studien und Kurzzusammenfassungen
erstellt. Die wichtigsten Ergebnisse
aus diesem Projekt finden Sie auf
den nächsten Seiten.
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Sieh zu, dass Du Land gewinnst.
Zunehmende Konkurrenz um knappe Flächen.

Martina Schaub,
Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

Die Nutzung von Land spielt seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle beim Aufbau von Hochkulturen.

Flächenkonkurrenz –
auch in Deutschland

von Imperien. Der Grund ist einfach: Land ist und bleibt eine begrenzte Ressource.

M

ais, einst fast ausschließlich
als Viehfutter genutzt, ist
derzeit die wichtigste Energiepflanze für deutsche Biogasanlagen. Die
Fläche für den Maisanbau hat sich
hierzulande in den letzten zehn
Jahren auf 2,5 Mio. Hektar fast verdoppelt und nimmt mehr als ein
Fünftel der gesamten Ackerfläche
in Anspruch. Biogasanlagen entwickelten sich durch die Förderungen
im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu einem attraktiven
Geschäft für landwirtschaftliche Betriebe. Mit Hilfe der Gelder können
sie höhere Preise für Ackerland bezahlen und andere landwirtschaftliche (Misch-) Betriebe überbieten.
Sie konkurrieren jedoch auch mit
externen Investoren, meist großen
Agrarunternehmen, die in das Biogas-Geschäft einsteigen wollen und
enorme Summen für Ackerland bieten. KritikerInnen und AktivistInnen
sprechen sogar von einer Welle des
„Landraubes“ durch Großinvestoren,
die Deutschland erreicht haben soll.
Die Folge dieser sich intensivierenden Konkurrenz um Fläche ist die
Aufgabe vieler bäuerlicher Kleinund Mittelbetriebe,
vor allem von Ökobetrieben, die unter
dem enormen Preisdruck nicht mehr
bestehen können.
Mara Mürlebach

Konflikte um eben diese Nutzung waren aber auch der Grund für zahlreiche Kriege und den Untergang

W

eltweit sind rund 13 Mrd.
Hektar Land nicht von
Wasser bedeckt. Von diesen Flächen ist ein Teil, wie z.B. Ödflächen und Wüsten nicht landwirtschaftlich nutzbar. Etwa 4 Mrd. Hektar sind
Waldgebiete und rund 5 Mrd. Hektar
(37 %) werden landwirtschaftlich genutzt. Mit einem Anteil von fast 68 %
wird der mit weitem Abstand größte
Teil der landwirtschaftlichen Fläche
als Weideland genutzt, nur 28 % sind
Ackerflächen, und ein kleiner Teil
(rund 3 %) ist mit Dauerkulturen bepflanzt.
Der Umfang der landwirtschaftlich
genutzten Flächen ist in den letzten
50 Jahren leicht gestiegen, wobei es
allerdings regional große Unterschiede gibt. In den Tropen wurden Wälder
gerodet und Felder angelegt, während
in gemäßigten Zonen sowie in China
teilweise sogar vorherige Ackerflächen
wieder bewaldet wurden. Unter dem
Strich ist der Wald allerdings auf dem
Rückzug, was nicht nur vor dem Hintergrund des Klimawandels äußerst
bedenklich ist, sondern darüber hinaus
Lebensräume für Menschen, Pflanzen
und Tiere zerstört.
Während in einigen Regionen Wälder und Weiden zu Ackerflächen werden, gehen andernorts Flächen für den
Anbau verloren. Klimaveränderungen,
Erosion, Versalzung oder auch der
Mangel an Wasser führen zum Verlust
bisher fruchtbarer Felder. Verschärft
wird dies noch durch die ungebremst
wachsende Umwandlung von Ackerflä-

chen zur Errichtung von Siedlungen,
Industriegebieten oder auch Minen
zum Abbau von Rohstoffen. Insgesamt
hat sich die Agrarfläche, die weltweit
der Bevölkerung pro Kopf zur Verfügung steht, in den vergangenen Jahrzehnten halbiert. Parallel dazu stiegen
allerdings die Erträge pro Hektar deutlich an, so dass der Ernteertrag mit der
Nachfrage der wachsenden Bevölkerung weitgehend mithalten konnte.

Große Konkurrenz
Auseinandersetzungen um den Zugang zu nutzbaren Flächen werden
sich in der Zukunft verschärfen, denn
die Konkurrenz wird größer. Der Anstieg der Weltbevölkerung sowie veränderte Konsumgewohnheiten führen
dazu, dass der Bedarf an Nahrungsmitteln schnell wächst. Insbesondere
der steigende Fleischbedarf wird dazu
führen, dass große Mengen potentieller
Nahrungsmittel als Viehfutter dienen,
während zugleich Menschen unterernährt sind. Parallel dazu gibt es eine
Renaissance der nachwachsenden Rohstoffe für die industrielle und energetische Aufbereitung. Prominentestes Beispiel hierfür ist die Energiegewinnung
aus Pflanzen (sogenannte Agrotreibstoffe), für die wiederum Anbauflächen
benötigt werden. Auch Kunststoffe
könnten in Zukunft mehr und mehr
auf der Basis von nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt werden. Sofern
es nicht gelingt, den Mehrbedarf durch
Produktivitätssteigerungen auf vorhan-

denen Flächen auszugleichen, werden größere Gebiete für den
Anbau von Pflanzen
benötigt.
Insbesondere in
den Entwicklungsund Schwellenländern – also unter
anderem dort, wo
der Hunger am
größten ist – ist noch viel PotenPoten
tial für solche Produktivitätssteigerungen vorhanden, das zur Produktion von
Nahrungsmitteln genutzt werden sollte. In den Industrienationen, in denen
die Landwirtschaft überwiegend schon
hochtechnologisiert und effizient vonstattengeht, sind Produktivitätssteigerungen kaum noch möglich. Gerade
die düngemittelintensive industrielle
Landwirtschaft und vor allem die flächensparende Massentierhaltung stehen hier mehr und mehr in der Diskussion. Eine konsequente Umstellung
auf ökologische Landwirtschaft würde
ebenfalls deutlich mehr Fläche beanspruchen. Konsequenterweise muss bei
uns also auch oder vorrangig die Debatte um unsere Konsumgewohnheiten
geführt werden.

Unklare Rechtslage
Der Druck auf die Flächen hat häufig
direkte Auswirkungen auf das Leben
der Menschen, die in kleinbäuerlichen
Strukturen arbeiten. In den vergangenen Jahren hat dies dort zu Schlagzei-

len geführt, wo durch nana
tionale oder internationale
Investoren aufgekaufte grogro
ße Landgebiete ihren BesitBesit
zer wechselten.
Eine Ursache für Konflikte ist häufig die unklare Rechtslage darüber,
wem Land gehört, wie dieses genutzt
werden darf und wer überhaupt über
dessen Übertragung an neue Besitzer
entscheiden darf. Während sich der
Kampf um die Flächen globalisiert hat,
gab es bis zur Verabschiedung von
Leitlinien durch die für Ernährung zuständige Organisation der Vereinten
Nationen (FAO) im Jahr 2012 keine international anerkannten Regulierungen zum Umgang mit Landrechten.
Trotz der Leitlinie darf allerdings nicht
übersehen werden, dass ein rechtlich
verbindlicher Rahmen für Regierungen
und Unternehmen immer noch fehlt:
Die Einhaltung der Leitlinie ist freiwillig. Es ist daher zu befürchten, dass
Konflikte um Land in
Zukunft eher zunehmen werden.

Friedel Hütz-Adams
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Agrarland: Die „neue“ Anlageklasse der Investoren
Landraub?
Der Vorwurf des „Landraubs“ begleitet
etliche dieser Projekte. Tatsächlich können bei Investitionen in großem Maßstab ökologische und soziale Probleme
auftreten. Gerade bei Projekten in Ländern mit unklaren Landnutzungsrechten oder korrupten Verwaltungs- und
Regierungsinstitutionen kommt es zur
Verletzung von Menschenrechten oder
zu einer Verschärfung der Armutssituation. Mit der industriellen auf den
Export ausgerichteten Bewirtschaftung, die mit solchen Investitionen
einhergeht, besteht die Gefahr, dass
Böden übernutzt werden, tropischer
Regenwald zerstört und Trinkwasser
verschmutzt wird.

Deutsche SparerInnen und
Agrarinvestitionen
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N

achdem im Zuge der
globalen Finanzkrise immer
mehr Anlagemöglichkeiten
für Finanzmarktakteure unsicher
oder unprofitabel wurden, gewann
Agrarland in den letzten Jahren als

Investitionsmöglichkeit neuen Glanz.
Mit einer von konventionellen Aktienwerten scheinbar unabhängigen
Wertentwicklung und der Erwartung
von steigenden Preisen für Nahrungsmittel und fruchtbares Agrarland

setzte ein wahrer „Bodenrausch“
unter Investoren ein. Insbesondere
Landflächen in Entwicklungs- und
Schwellenländern stehen im Fokus
von Banken, Fonds und Großkonzernen.

Doch wie sind deutsche AnlegerInnen betroffen? Wie kann mit einer
Geldanlage eine Beteiligung an Landnahmen ausgeschlossen werden? Zu
unterscheiden sind direkte und indirekte Investitionen in den Agrarsektor
in den Ländern des Südens. Hierzulande sind SparerInnen an den extremen
Formen des Landraubs am ehesten
über Investitionen in Aktienfonds beteiligt, die sich auf Unternehmen mit
einem Bezug zur Landwirtschaft spezialisiert haben (Agrarfonds). Aktien
von Unternehmen wie Wilmar, die z.B.
vom norwegischen Pensionsfonds letztes Jahr zusammen mit Anteilen von

über 20 weiteren Palmölfirmen abgestoßen wurden, finden sich immer noch
in manchen Agrarfonds, die deutschen
AnlegerInnen angeboten werden.
Direkte Investitionen in Land oder
bäuerliche Betriebe werden ebenfalls
von deutschen Fonds und Unternehmen angeboten, stehen zumindest
Privatanlegern jedoch seltener zur
Verfügung. Außerdem beziehen diese sich zumeist auf Länder mit relativ
guten Rechtssystemen wie Australien,
Neuseeland oder Länder in Osteuropa.
Lediglich in Lateinamerika gibt es Fälle von unrechtmäßigen Landnahmen
durch Agrarunternehmen.

Alternativen
Will man nachhaltige Landwirtschaft
in Entwicklungsländern fördern, aber
eine Beteiligung an Landnahmen ausschließen, bietet sich eine Investition
in nachhaltige Agrarunternehmen,
wie dem indischen Hersteller von
Tröpfchenbewässerung Jain Irrigation
an. Auch gibt es Angebote von Alternativbanken, die Fonds zur Förderung
von kleinbäuerlichen Strukturen und
Kooperativen aufgelegt haben.

Antje Schneeweiß

Patrick Weltin

Plantagenarbeit in Malaysia: Schlecht bezahlt und gefährlich
Interview mit Irene Fernandez,
Tenaganita (Frauenrechtsorganisation Malaysia)

gegen gefährlich Pestizide unter dem
Vorzeichen der Genderpolitik geführt:
Frauen üben in den Plantagen die gering qualifizierten Arbeiten wie das
Sprayen von Pestiziden oder das Aufsammeln von Früchten aus. Ihre Löhne
sind sehr niedrig. Arbeiterinnen, die
Pestizide sprayen, erkranken besonders häufig an Brustkrebs oder erleiden Fehlgeburten.

Irene Fernandez

SÜDWIND: Was sind die größten Probleme in den Ölpalmplantagen in Malaysia?
Irene: Das sind zum einen die gesundheitlichen Folgen des Pestizideinsatzes in den Plantagen, besonders für
die reproduktive Gesundheit von Frauen, und zum anderen die schlechten
Arbeitsbedingungen von ArbeitsmigrantInnen. Beide Themen habe ich in
die Kriteriengruppe des Runden Tisches zu Nachhaltigem Palmöl eingebracht. Wir wollen, dass Palmöl ohne
gefährliche Pestizide, die auf der Liste
der Weltgesundheitsorganisation oder
der Rotterdamer Konvention stehen,
produziert wird. Das von Syngenta
hergestellte Paraquat macht 70 % der
in den Plantagen verwendeten Pestizide aus. Wir haben unsere Kampagne

In den Plantagen gibt es Sicherheitskomitees. In denen waren Frauen aber
nicht vertreten. Wir forderten deshalb
eine Vertretung von Frauen in diesen
Komitees und organisierten Trainingsprogramme für sie. Frauen in den
Komitees konzentrierten sich auf die
Folgen des Pestizidsprayens auf die Gesundheit und stellten fest, dass Arbeiterinnen auf den Plantagen vom Arzt gegen Schmerzen nur Paracetamol oder
eine Salbe gegen Hautprobleme gegeben wurde – ohne eine Diagnose zu stellen oder die Symptome zu dokumentieren. Ohne eine solche Dokumentation
ist es aber schwer, die wirklichen Gesundheitsfolgen des Pestizideinsatzes
zu ermessen. Wir forderten deshalb
eine sorgfältigere Dokumentation.
Durch eine Kooperation mit den zuständigen Ministerien konnten wir in
diesem Sinne einiges erreichen. Als wir
die Kampagne zu Pestiziden und Frauen durchführten, stoppte eine der Plantagen die Beschäftigung von einheimischen Frauen als Sprayerinnen und
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stellte MigrantInnen für diese Arbeit
an. Das erschwerte unsere Arbeit, denn
wenn ein Migrant oder eine Migrantin
durch das Sprayen krank wurde, wurde er oder sie ausgewiesen. So wurde
es noch schwieriger, die Gesundheitsfolgen des Sprayens zu überprüfen. Ich
denke, dass dies eines der Schlüsselprobleme in den Plantagen heute ist. Wir
stellen mittlerweile auch fest, dass das
Sprayen an Vertragsfirmen ausgelagert
wird, so dass die Plantagen nicht mehr
verantwortlich gemacht werden wollen. Sie sagen: ‚Wir haben die Aufgabe ausgelagert‘. Wir entgegnen dann,
dass sie ihre Hände nicht in Unschuld
waschen können.

SÜDWIND: Wie sieht es mit der Situation von MigrantInnen in den Plantagen
aus?
Irene: Die meisten MigrantInnen
ohne Papiere in Malaysia arbeiten im
Plantagensektor. Sie kommen vor allem aus Indonesien und den Philippinen. Der Lohnunterschied zwischen
Arbeitsmigrantinnen und lokalen Arbeiterinnen ist groß. Arbeitsmigrantinnen erhalten weniger als den Mindestlohn. Mit welcher Rechtfertigung? Das
erleben wir besonders in den Bundesstaaten Sabah und Sarawak. Ein weiteres Problem für Migrantinnen ist die
Schuldknechtschaft, verursacht durch

das Vermittlungs- oder Agentursystem.
Über Agenten werden die Menschen in
ihren Herkunftsländern angeworben
und an die Plantagen vermittelt. Dafür
müssen sie Vermittlungsgebühren und
Reisekosten zahlen. Deshalb verschulden sie sich bei den Agenturen. Wir
setzen uns für mehr direkte Anwerbung ein und außerdem sollen die MigrantInnen denselben Lohn erhalten,
den auch die anderen Beschäftigten
erhalten.
Das Interview mit Irene Fernandez
führte Sabine Ferenschild, SÜDWIND, am
3. September 2013 in Berlin.
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Wenn alle so leben würden wie wir…

M

it jedem Produkt, das wir
konsumieren, verbrauchen
wir neben Energie, Wasser
und Rohstoffen auch Land. Diese Ressourcen stammen oft nicht aus dem
Land, in dem das Produkt konsumiert
wird. Die jeweiligen KonsumentInnen
sind es aber, die das Land und die
Ressourcen, die für seine Produktion
in all seinen Einzelschritten benötigt
werden, in ihren sogenannten „ökologischen Rucksack“ packen müssen.
Allein die Agrarflächen, die wir für
die Deckung unseres Konsums hier in
Europa benötigen, befinden sich zu
etwa 40 % in anderen Weltregionen.
Ein Großteil davon sind Weideflächen
und Flächen für Ölsaaten. Hinzu kommen Flächen für den Abbau von Rohstoffen, Waldflächen zur Holz- und
Papiererzeugung oder Anbauflächen
für Naturfasern (z.B. Baumwolle). Insgesamt verbrauchen vor allem die
Industrieländer sehr viel mehr Land,
als ihnen zur Verfügung steht. Unser
Lebensstil (in Deutschland) verbraucht
schon heute etwa 2,8-mal soviel wie

keitsgrenze von 1,8 Hektar. Das aber
ändert sich schnell. Nicht nur in Asien,
auch in Schwellenländern auf anderen
Kontinenten gibt es eine immer größer
werdende Mittelschicht, die steigenden Konsum und sich verändernde
Konsumgewohnheiten auch für sich
beansprucht. Damit aber wird mehr als
deutlich: Unser Konsumstil ist nicht auf
die gesamte Menschheit übertragbar.
Verdeutlichen lässt sich das gut an
unserem Fleischkonsum: Fleisch ist ein
Konsumgut, das nicht nur hochwertiges tierisches Eiweiß liefert, sondern
auch als Zeichen des Wohlstands gilt.
Während in den westlichen Industrienationen der Konsum pro Kopf seit
einigen Jahren auf sehr hohem Niveau
stagniert, ist er in den aufstrebenden
Entwicklungsländern mit steigendem
Wohlstand teilweise dramatisch angestiegen. Entsprechend hat sich in den
vergangenen fünf Jahrzehnten die
Fleischproduktion mehr als vervierfacht und lag im Jahr 2011 bei fast 300
Mio. Tonnen. Prognosen für die kommenden Jahre gehen davon aus, dass es

Globale Fleischproduktion in Mio. Tonnen
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statt. So beträgt die Umrechnungsrate
von pflanzlichen zu tierischen Kalorien
je nach tierischem Produkt bis zu 7:1.
Der damit einhergehende intensivere Flächen- und Ressourcenverbrauch
zur Produktion von tierischen Kalorien
liegt auf der Hand. Eine Reduktion des
Fleischkonsums in den Industrienationen um 30 % (das wären immer noch
58 kg pro Jahr und Person) könnte weltweit 30 Mio. Hektar Ackerfläche freisetzen. Insgesamt wäre die Landwirtschaft
also durchaus in der Lage, auch eine
wachsende Bevölkerung mit ausrei-

chend Nahrungsmitteln zu versorgen.
Doch gilt das nicht bei einer weltweiten Verbreitung der Ernährungsmuster
mit hohem Fleischkonsum wie sie in
den Industrienationen vorherrschen.

Irene Knoke

Daniela Werchau

Das macht
SÜDWIND

S

ÜDWIND tritt seit der Gründung im Jahr 1991 für wirtschaftliche, soziale und ökologische
Gerechtigkeit weltweit ein. Wir sind
davon überzeugt, dass dort, wo Menschen unter den Auswirkungen des
globalen Wirtschaftssystems leiden,
ein direkter Zusammenhang zwischen dem Reichtum einiger weniger und der Armut vieler Menschen
besteht. Hierfür sind ungerechte
wirtschaftliche und politische Strukturen verantwortlich und wir wollen
dazu beitragen, das zu ändern.
Wir forschen und handeln für
gerechte Wirtschaftsbeziehungen,
decken ungerechte Strukturen auf,
bieten Handlungsalternativen und
wollen so zu einem Wandel beitragen. Dabei verbinden wir Forschung
mit entwicklungspolitischer Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. So
tragen wir Themen und Forderungen im Namen unserer Mitglieder in
Netzwerke, Gesellschaft und Politik.

Vera Schumacher
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uns rein rechnerisch an Ressourcen zur
Verfügung stehen würde.
Gemessen wird das an der „Biokapazität“, also der Fähigkeit von Ökosystemen, die benötigte Biomasse zu
reproduzieren oder ausgestoßenes
CO2 zu speichern, die wiederum in
Flächen pro Kopf dargestellt wird. Im
globalen Durchschnitt würden uns
etwa 1,8 Hektar pro Kopf zustehen, im
Jahr 1961 waren es dagegen noch 3,2
Hektar. Doch die wachsende Weltbevölkerung und andauernde Überausbeutung der natürlichen Ressourcen
haben dafür gesorgt, dass dieser Wert
kontinuierlich gesunken ist. Der oder
die durchschnittliche Deutsche hat einen Flächenverbrauch von 5,1 Hektar,
in Ländern mit hohen Einkommen insgesamt liegt er im Schnitt sogar bei 6,1
Hektar pro Kopf. Weltweit verbraucht
die Menschheit pro Kopf im Schnitt 2,7
Hektar, und liegt damit bereits jetzt
deutlich über der Nachhaltigkeitsgrenze. Und das auch nur, weil die Menschen in Ländern mit niedrigen Einkommen mit etwa 1,2 Hektar pro Kopf
auskommen (müssen). Die große Masse
der Menschen in asiatischen Ländern
liegt noch knapp unter der Tragfähig-

bis zum Jahr 2050 sogar rund 460 Mio.
Tonnen sein könnten.
Wir Deutschen verzehren pro Jahr
durchschnittlich ca. 60 kg Fleisch pro
Kopf (der Verbrauch inklusive aller
Knochen und Abfälle liegt bei knapp
unter 90 kg). Derzeit werden 70 %
der landwirtschaftlichen Nutzfläche
weltweit allein für die Tierproduktion
genutzt. Insbesondere der Anbau von
Soja als Futtermittel boomte in den
letzten Jahren. Vor allem in Schwellenländern wurden dafür Flächen geschaffen, um an dem wirtschaftlichen Erfolg
des Exportproduktes teilzuhaben. Die
entsprechende Fläche stand oft durch
Waldrodung oder durch die Landannahme großer Flächen zur Verfügung.
Berichte von Vertreibungen von kleinbäuerlichen Familien sind nicht selten
und immer mehr traditionell bewirtschaftetes und diversifiziert genutztes
Ackerland weicht der großen Monokultur. Hinzu kommen gesundheitliche
Schädigungen durch den hohen Herbizideinsatz für das überwiegend gentechnisch veränderte Soja.
Mit dem Verzehr von tierischen Lebensmitteln findet nur eine indirekte
Verwertung der eingesetzten Kalorien

Landnahmen mit
unklarem Ausmaß

Ü

ber das tatsächliche Ausmaß des viel diskutierten
Phänomens „Landgrabbing“
wurden in den vergangen Jahren immer wieder sehr unterschiedliche
Daten veröffentlicht. Die Berichte
der letzten drei Jahre über großflächige Landnahmen im letzten Jahrzehnt variierten in ihren Größenangaben zwischen 30 Mio. und über
200 Mio. Hektar.

Darstellung

Ein Grund dafür kann beispielsweise sein, dass Absichtserklärungen
von Regierungen über Landübertragungen unterschrieben werden, die
jedoch aufgrund von Protesten der
Bevölkerung oder wegen schwieriger
Anbaubedingungen nicht oder in viel
kleinerem Maßstab umgesetzt werden.
Bei anderen Projekten findet eine formelle Übertragung der Landrechte
zwar statt, doch wird das Land nicht
für den Anbau genutzt, sondern mit
der Spekulation auf
steigende Landpreise wieder verkauft.
In anderen Fällen wurden

aller gelisteten Zielländer für Landnahmen basierend

auf der Land Matrix, Stand November 2013

vom Käufer die darauf befindlichen
Bäume gefällt und verkauft, ohne das
Land weiter zu nutzen, obwohl jahrzehntelange Nutzungsrechte für den
Investor bestanden.
Mit der Einrichtung der Plattform
„Land Matrix“, die auf einem internationalen Zusammenschluss von
Nichtregierungsorganisationen, wissenschaftlichen Einrichtungen und
staatlichen Akteuren beruht, wurde
der Versuch unternommen, Ordnung
in den Datendschungel zu bringen.
Erfasst werden zwischenstaatliche
Transaktionen von Landnutzungsrechten, die nach dem Jahr 2000
abgeschlossen wurden oder sich
noch in Verhandlung befinden und
die eine Größe von mindestens 200
Hektar umfassen. Bei der Recherche
werden unterschiedliche Quellen mit
variierender Verlässlichkeit berücksichtigt, z.B. wissenschaftliche Studien oder Medienberichte.
Die Datenbasis der Landmatrix
wird regelmäßig durch die Erfassung
von neuen Landgeschäften aktualisiert. Gleichzeitig fallen Landübertragungen heraus, über die zwar von
mehreren Quellen berichtet wurde,
die jedoch nachweislich nie stattgefunden haben.
Ohne die jeweiligen Einzelfallüberprüfungen lässt sich aber nicht
feststellen, wie sich eine Transaktion
auf Bevölkerung und Umwelt auswirkt und ob gegebenenfalls bei der
Landübertragung Landrechte verletzt wurden. Genau deshalb ist es
wichtig, über die quantitative Erfassung hinaus qualitative Vorgaben
und Prinzipien für
Investitionen im
Agrarsektor zu entwickeln und anzuwenden.
Patrick Weltin
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Mitmachen!

Und nun?
Lösungstrategien

Ihre Spende macht unsere
Arbeit erst möglich!

D
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ie Motive für Auseinandersetzungen rund um die
Nutzung von Land sind komplex. Für die Betroffenen von Landübertragungen besteht das größte
Problem häufig darin, dass ihre eigenen Ansprüche auf das
BehörLand nicht schriftlich dokumentiert sind. Zuständige Behör
den arbeiten teilweise ineffizient, sind unterfinanziert und
bees gibt verbreitet Korruptionsvorwürfe. Darüber hinaus be
stehen in vielen Regionen Landverteilungssysteme, die auf
traditionellem Recht aufgebaut sind: Vor allem viele arme
forBewohnerInnen ländlicher Gebiete nutzen Land, ohne for
melle Landrechte zu besitzen. Dies gilt beispielsweise für
gehöAnbauflächen, Weiden oder Wälder, die Gemeinden gehö
ren. Große Flächen werden zudem von indigenen Völkern
genutzt, die ebenfalls keine formellen Landtitel besitzen.

Leitlinien

SÜDWIND? Gefällt mir!

Vorname, Name

Um hier Lösungsansätze zu finden, wurden unter Leitung
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) Leitlinien zum Thema Landrechte verfasst, die nach umfassenden Diskussionen mit Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen, Forschung und Unternehmen im Mai 2012 verabschiedet wurden.
Die „Freiwilligen Leitlinien zur verantwortungsvollen Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern“ definieren einen umfassenden Rahmen
für den Umgang mit Land. Zentral sind dabei menschenrechtliche Aspekte, was einen großen Fortschritt darstellt:
Ziel der Leitlinien ist insbesondere der Schutz der mehr als
500 Millionen kleinbäuerlichen Familien, die sich weltweit
durch Landwirtschaft, Viehzucht, Fischfang und das Sammeln von Waldprodukten ernähren.

E-Mail

Pflichten für Staaten

Immer mehr Menschen nutzen unsere Internetseite
www.suedwind-institut.de, um unsere Arbeit zu verfolgen.
Wenn Sie Facebook nutzen, können Sie sich auch dort
über unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen,
neueste Entwicklungen oder andere tagesaktuelle
entwicklungspolitische Themen informieren.

www.facebook.com/suedwindinstitut
Ja, ich möchte Mitglied bei SÜDWIND e.V. werden!

Überweisung

Rechnung

WC 10015

Lastschrifteinzug

Die Abbuchung soll erfolgen
vierteljährlich

halbjährlich

jährlich

Der Mindestbeitrag beträgt für Privatpersonen jährlich 70 €.

70

100

140

210

anderer Beitrag

Der Mindestbeitrag beträgt für Institutionen jährlich 250 €.

250

500

anderer Beitrag

Der Mindestbeitrag beträgt für Fördermitglieder jährlich 25 €.

anderer Beitrag
Sie erhalten in Kürze eine schriftliche Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Ort, Datum

Unterschrift(en)

SEPA-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate)
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/for SEPA Core Direct Debit Scheme

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)
SÜDWIND e.V. · Lindenstraße 58-60 · 53721 Siegburg
Gläubiger-Identifikationsnummer
(CI/Creditor Identifier)
DE27ZZZ00000033336

Mandatsreferenz
wird nachgereicht

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) SÜDWIND e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von SÜDWIND e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Bestrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Regierungen und Staaten werden aufgefordert, die Landrechte der Menschen anzuerkennen und zu respektieren.
Um dies zu erleichtern, sollen Landrechte zunächst identifiziert und aufgezeichnet werden. Dabei wird ausdrücklich
vermerkt, dass es nicht nur um formelle Landrechte gehen
darf, sondern auch um informelle Nutzungsrechte. Die Erfassung der Landrechte kann als Basis dafür dienen, die Halter
der Landrechte vor Bedrohungen zu schützen. Als weiterer
wichtiger Schritt wird angestrebt, den von Landnutzungsänderungen betroffenen Menschen Zugang zu angemessenen
Kompensationen zu gewähren. Ein Begriff, der sich wie ein
roter Faden durch die Leitlinien zieht, ist Transparenz.

Sorgfaltspflicht der Unternehmen
Unternehmen werden in den Leitlinien aufgefordert, durch
einen sorgfältigen Umgang mit den Rechten der Betroffenen Verstöße gegen die Menschenrechte und den Bruch von
Landrechten zu vermeiden. Um dies zu gewährleisten, sollen die Unternehmen im Rahmen eines Risikomanagements
die Auswirkungen auf legitime Landrechte anderer und
die Menschenrechte abklären, bevor sie Geschäfte tätigen.
Die Regierungen der Herkunftsstaaten von multinationalen
Unternehmen, die Land erwerben wollen, werden aufgefordert, die Handlungen ihrer Unternehmen zu kontrollieren.
Die Umsetzung der Leitlinien ist freiwillig, doch die FAO
fordert alle Staaten auf, diese zu implementieren, deren Umsetzung zu überwachen und die Folgen zu
evaluieren. Es wird sich in den nächsten
Jahren zeigen, ob die Leitlinien ein geeigneter Rahmen sind, um kleinbäuerliche
Familien vor dem Verlust ihres Landes zu
schützen.
Friedel Hütz-Adams

Kontoinhaber (Vorname, Name)
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PLZ, Ort

Was haben
wir damit zu tun?

D

ie Problematik des zunehmenden Missverhältnisses
von Ressourcenverbrauch
und -verfügbarkeit wirft die Frage
auf, was jede/r Einzelne dazu beitragen kann, um Einsparungen zu
erzielen und Ressourcen zu schonen.
Hierfür bleibt die Reflektion der persönlichen Bedürfnisse in allen Lebensbereichen unumgänglich. Nachfolgend werden einige praktische
Handlungsalternativen aufgezeigt.
Dabei geht es um die Abwägung
zwischen Konsum und nicht-Konsum
(Suffizienz), aber auch um Kauf und
Nutzung nachhaltiger Produkte und
Leistungen (Effizienz) sowie generell
um einen achtsamen Umgang mit
den Ressourcen. Die verschiedensten
Lebensbereiche wie Ernährung, Mobilität und Konsum können das hier
allenfalls exemplarisch und in den
einzelnen Bereichen auch nur ausschnittsweise darstellen.

Fuß oder mit dem Fahrrad ist man
in der Stadt und bei kurzen Strecken
ohnehin oft schneller und stressfreier unterwegs, aber auch Bus und
Bahn sind umweltfreundliche Alternativen. In den letzten Jahren haben sich auch verstärkt webbasierte
Transportalternativen aufgetan, wie
institutionelle oder privat-organisierte Carsharing-Netzwerke, organisierte Fahrgemeinschaften oder günstige Fernbuslinien. Das Flugzeug
ist die umweltschädlichste Art der
Fortbewegung und sollte im Inland
komplett vermieden werden.
Zum Beispiel Kaufverhalten: Ein
informierter und bewusster Einkauf,
der Qualität und Langlebigkeit bei
der Kaufentscheidung berücksichtigt, trägt dazu bei, dass Produkte
länger in der Nutzungsphase gehalten und seltener ausgetauscht werden müssen. Damit werden auch die

Foto: Gynti_46/Flickr.com

Zum Beispiel Ernährung: Neben
einer Reduktion unseres zu hohen
Fleischkonsums kann mehr Flächeneffizienz vor allem auch über
eine Vermeidung von Abfällen, insbesondere bei Nahrungsmitteln erreicht werden. Weltweit landet rund
ein Drittel aller erzeugten Lebensmittel auf dem Müll, in den Industrienationen ist es sogar die Hälfte, etwa
82 kg davon pro Jahr beim Endverbraucher. Mit einigen wenigen Maßnahmen könnte diese Müllmenge
problemlos reduziert werden, ohne
dass Lebensqualität verloren ginge:
Bewusstes und geplantes Einkaufen
mit Einkaufzettel und Essensplan,
gute Kühlung und Lagerung von Lebensmitteln und eine schmackhafte
Resteverwertung können schon helfen, die Müllberge abzutragen.
Zum Beispiel Mobilität: Es gibt
viele Möglichkeiten den transportbezogenen CO2-Ausstoß zu senken. Zu
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mit der Produktion verbundene Rohstoffförderung, Umweltverschmutzungen sowie mögliche Entsorgungsprobleme gemindert. Eine weitere
Möglichkeit der Nutzungsverlängerung einzelner Produkte besteht in
der Nutzung alternativer Kaufquellen, wie Flohmärkte, Second-HandLäden und webbasierter Auktionshäuser. Daneben haben sich auch
Tauschringe und Umsonstläden für
verschiedene Produktgruppen oder
Foto: Fair Phone/Flickr.com
produktübergreifend etabliert.
Dies ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt dessen, was jede/r von uns
tun kann, mehr Vorschläge gibt es
bei http://www.ichbins-nrw.de/.

Ester Vogt

Mit finanzieller Unterstützung des

Gestaltung und Satz:
www.pinger-eden.de
Druck und Verarbeitung:
MDV, Gießen

Gefördert durch: Evangelischer Kirchenverband Köln
und Region, Evangelische Kirche im Rheinland und AltnerCombecher-Stiftung für Ökologie und Frieden

