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Wirtschaft

Überall in AfrikaÜberall in Afrika

Der Landrausch hat die hintersten Winkel des Kontinents erfasst.
Während Optimisten sich einen Modernisierungsschub erhoffen,
haben viele Kleinbauern einfach nur Angsthaben viele Kleinbauern einfach nur Angst

Der Acker von Asfa Zeleke liegt hoch in den Bergen über Lalibela. Es ist eine mühselige
Arbeit, wenn er den hölzernen Ochsenpflug über den steinigen Boden deichselt. Zeleke pflügt
drei Tagwerk, auf denen er jahraus, jahrein Gerste oder Hirse sät. Mit den mageren Erträgen
kann er seine fünfköpfige Familie kaum ernähren. »Wenn ich Geld für Kunstdünger hätte,
könnte ich mehr ernten«, sagt er. Aber einem armen Mann wie ihm gibt keine Bank einen
Kredit, er kann seine Scholle nicht beleihen, weil in Äthiopien alles Land dem Staat gehört.
Abermillionen von afrikanischen Kleinbauern geht es wie ihm: Sie sitzen in der Armutsfalle.

Nun müssen viele auch noch befürchten, von ihren winzigen Parzellen verdrängt zu werden -
durch kapitalkräftige Ausländer, die moderne Maschinen und Düngemittel mitbringen, viel
mehr produzieren - und die Ernte am Ende in ihr Heimatland fliegen. »Die Regierung gibt
ihnen viel Land, aber uns hilft sie nicht«, klagt Zeleke.

Investoren versteuern ihre Gewinne erst nach jahrelangen Schonfristen.

Selbst in den abgelegensten Dörfern haben die Leute von einem Phänomen gehört, das
Entwicklungsexperten einen zweiten Scramble for Africa nennen - eine Wiederholung jenes
Wettlaufs um die Reichtümer des Kontinents, den sich die europäischen Kolonialmächte Ende
des 19. Jahrhunderts lieferten. Heute geht es allerdings nicht nur um Öl, Uran, Platin oder
Tropenholz, sondern um gewaltige Landflächen, die angeblich brachliegen oder untergenutzt
sind, und die Schnellsten im neuen Wettlauf sind China, Indien, Südkorea sowie die
Golfstaaten. Aber auch europäische Agrounternehmen und Investmentfonds sprinten mit, und
selbst afrikanische Staaten wie Ägypten, Libyen oder Südafrika. Ihre Zielgebiete liegen in
Uganda, Kenia, Tansania, Mosambik, Sambia, Nigeria, Liberia, im Sudan oder im Kongo. Seit
die Preise für Lebensmittel explodierten und die Nachfrage nach Biosprit exponentiell wächst,
sind auch Afrikas Nutzflächen zu einer strategischen Ressource geworden, die
Milliardengewinne auf den globalen Agrar- und Energiemärkten verspricht.

Jacques Diouf, der Chef der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, sieht durch
das sogenannte land grabbing schon ein »neokoloniales« System heraufziehen. Es gibt
tatsächlich Anzeichen dafür, dass die ausbeuterische Plantagenwirtschaft im großen Stil
zurückkehrt, aber Diouf lässt dabei einen wesentlichen Unterschied unerwähnt: Diesmal
spielen die Afrikaner freiwillig beim großen Monopoly mit, genauer gesagt: die herrschenden
Eliten des Kontinents. »Wir sind erpicht darauf, Investoren aus Saudi-Arabien Zugang zu
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Hunderttausenden Hektar Farmland zu verschaffen«, verkündet der äthiopische
Premierminister Meles Zenawi stellvertretend für alle afrikanischen Regierungen, die den
Land-Deal neuen Typs für ein glänzendes Geschäft halten. Die ausländischen Konzerne
müssen für ihre Investitionsgüter keine Einfuhrzölle zahlen und ihre Profite erst nach
jahrelangen Schonfristen versteuern, dafür versprechen sie, Arbeitsplätze zu schaffen und die
ländliche Infrastruktur zu verbessern.

Das ist an sich eine positive Entwicklung, denn Afrika muss seine ineffiziente Landwirtschaft
dringend modernisieren, um die schnell wachsende Bevölkerung zu ernähren - schon im Jahre
2050 dürften 1,5 Milliarden Menschen auf dem Erdteil leben. Dennoch: Der erhoffte Segen
könne sich schnell als Fluch erweisen, mahnen viele Experten - und befürchten, dass die
hochmechanisierte Erzeugerschlacht für den Weltmarkt den Einheimischen wenig Jobs bringt
und ihre Umwelt durch den Einsatz von Chemie und einen enormen Wasserverbrauch
belastet. Die Verlierer wären wieder einmal die Subsistenzbauern, die mit dem Agrobusiness
nicht konkurrieren können. Sie haben in der Regel keine Besitztitel, keine verbrieften
Nutzungsrechte und keine Lobby. »Die Armen laufen Gefahr, von ihrer Scholle vertrieben zu
werden«, warnt das Forschungsinstitut für Ernährungspolitik (IFPRI) in Washington.

Der Ansturm auf die Ackerflächen beschleunigt sich derzeit noch, denn nirgendwo ist der
Pachtzins so niedrig wie in Afrika, ein Hektar ist schon für drei bis zehn Dollar zu haben. Oder
ganz umsonst. In den vergangenen fünf Jahren wurden zwischen Khartoum und Harare über
30 Millionen Hektar Agrarfläche verschoben, es könnten aber auch schon 40 oder 50 Millionen
Hektar sein. Die genauen Zahlen kennt niemand, denn die Verträge werden unter strengster
Geheimhaltung geschlossen. Seit dem Umsturz in Madagaskar sind die Regierungen noch
vorsichtiger geworden. Dort hatte Präsident Marc Ravalomanana dem südkoreanischen
Logistik-Konzern Daewoo 1,3 Millionen Hektar auf 99 Jahre zu einem Spottpreis angeboten -
die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche!Vergangenes Jahr fegte ein Volksaufstand das
Regime hinweg. Die Madegassen wollen verhindern, dass ihr Farmland zu Exportzwecken
verscherbelt wird, während sie selber nicht genug zu essen haben; in ihrem Land ist jedes
zweite Kind unter fünf Jahren unterernährt.

Offenbar schreckt das Menetekel Madagaskar die Mächtigen in Ländern wie Sudan, Äthiopien
oder Kenia nicht ab: Sie gehören zu den größten Anbietern von Land, obwohl sie es selber
dringend brauchten. Denn Millionen ihrer Bürger hungern und sind von Nothilfe abhängig.
Mancherorts tritt die absurde Situation ein, dass die Transportfahrzeuge ausländischer
Agrarexporteure und die mit Lebensmitteln beladenen Lastwagen der internationalen
Hilfsindustrie aneinander vorbeirollen.

Die Landnahmen würden beispielhaft zeigen, dass die Agrarpolitik der Regierungen
gescheitert sei, befindet der äthiopische Entwicklungsexperte Genet Mersha. Seine Analyse:
Die Staatslenker haben den ländlichen Raum jahrzehntelang vernachlässigt, nun hoffen sie,
durch eine importierte Turbolandwirtschaft das strukturelle Nahrungsmitteldefizit zu
überwinden und zusätzliche Devisen einzunehmen. Doch ihre Kalkulationen gehen nicht auf.

Mersha rechnet für sein Land vor, dass durch Steuernachlässe auf 602760 Hektar Pachtland
dem Fiskus in fünf Jahren rund 60 Millionen Dollar verloren gingen - das ist für ein Armenhaus
wie Äthiopien viel Geld. In den Taschen korrupter Regierungsbeamten aber bleiben genug
Provisionen, denn oft fließen bei den undurchschaubaren Geschäften beträchtliche
Bestechungssummen. Und so wird in Staaten, aus denen eigentlich nicht mehr viel
herauszupressen ist, das Land zu einer letzten Bereicherungsquelle.

Oder zu einer unverhofften Ressource, die Macht sichert. Mosambik soll einen Vertrag
unterzeichnet haben, der Staatsfirmen aus China nicht nur riesige Anbauflächen für Reis und
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Getreide offeriert, sondern auch die Ansiedlung von 10000 chinesischen Farmarbeitern
vorsieht. Peking wolle im Gegenzug Militärhilfe im Wert drei Milliarden Dollar leisten, heißt es.

Das Versprechen des Afrika-Agrarfonds: 30 Prozent Rendite.

Fest steht: Das Geschäft ist für die ausländischen Pächter oder Aufkäufer lukrativ. Das
Agrobusiness sei die wichtigste globale Wachstumsbranche, verkündet Karuturi Global. Die
indische Holding, schon heute der größte Schnittrosenerzeuger der Welt, setzt auf »Mega-
Investments« in Afrika. Auch deutsche Firmen wie Eco Florapower oder Prokon sind beim
Ansturm auf die Ackerflächen dabei und züchten Energiepflanzen in Äthiopien und Tansania.
Qatar hat in Kenia bestes Ackerland geleast und will einen Tiefseehafen in Lamu bauen. Die
Liste ließe sich beliebig verlängern.

Unterdessen hat der globale Landrausch die hintersten Winkel Afrikas erreicht, allerwegen
treiben sich Bodenspekulanten, Akquisiteure und sogenannte
Eignungsflächenerkennungsjuristen herum. Wir bieten »innovative Investmentprodukte im
Bereich von Hedgefonds und Private Equity«, wirbt das britisch-südafrikanische Konsortium
Emergent, das eine Fläche in der Größe von 80000 Fußballplätzen verwaltet.

Die Anleger rennen die Türen ein, gerade hat Emergent die nächste Tranche seines Afrika-
Agrarfonds aufgelegt, der eine Rendite von bis zu 30 Prozent verspricht. Auf der Webseite
schwebt ein Adler über den saphirblauen Himmel Afrikas, um Investoren zu begeistern.

Auf Asfa Zeleke und Millionen von Subsistenzbauern würde der majestätische Vogel
vermutlich ganz anders wirken: wie ein gefährlicher Greif, der jederzeit auf sie niederstoßen
könnte.
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