
Denn das Land soll euch 
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damit ihr genug zu essen habt 
und sicher darin wohnt
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Kenia im Jahr 2009: Schlägertrupps mit Hil-
fe von Bulldozern, mitunter auch der Poli-
zei, setzen lokale Bauernfamilien unter 
Druck, ihre Parzellen aufzugeben oder zu 
verkaufen. Ein Agrarunternehmen aus den 
USA namens »Dominion Farms« will im 
Yala-Delta großflächig Reis, Gemüse und 
Mais anbauen. Das Unternehmen wird sein 
Ziel wohl erreichen.

Im Gran Chaco, am Pilcomayo-Fluss im 
Norden Argentiniens, leben indigene Völker 
in direkter Nachbarschaft mit Monokultu-
ren, auf denen Soja für den Export angebaut 
wird. Tradierte Land-, Wasser- und Wege-
rechte werden konsequent missachtet. Die 
argentinische Regierung veräußert und ver-
pachtet Staatsland an international operie-
rende Firmen, die für den Weltmarkt Pflan-
zen zur Ernährung und für Agrokraftstoffe 
anbauen. Wenn der lokale Widerstand nicht 
ausgeweitet werden kann, setzen sich Re-
gierung und Firmen durch und werden den 
Landstrich veröden.

In den Bundesländern Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern bewirtschaften 
Ökobauern gepachtetes Staatsland. Nach En-
de der Pachtlaufzeiten verkauft der Bund das 
Land an meistbietende Investoren, die dort 
im industriellen Maßstab bevorzugt Mais für 
Biogas anbauen wollen. Die Pächter haben 
zwar Vorkaufsrecht aber nicht das nötige 
Geld, um den höher bietenden Investoren 

Paroli bieten zu können. Wenn sich die Ver-
kaufspolitik des Bundes nicht ändert oder 
keine alternativen Kreditlinien für die Bio-
bauern geschaffen werden, entstehen die al-
ten Kolchosen im neuen Gewand. 

Madagaskar im Jahr 2008: Der südkoreani-
sche Konzern Daewoo plante den Erwerb 
von 1,3 Millionen Hektar in Form einer 
heimlich mit dem Präsidenten vereinbarten 
Erbpacht über 99 Jahre. Hier sollten Mais 
als Nahrungsmittel für Südkorea und Ölpal-
men für die Gewinnung von Agrokraftstoff 
produziert werden. Als Pachtzins waren 
Null Dollar ausgehandelt worden, Madagas-
kar erwartete lediglich 30 Prozent an Steu-
ern auf den Gewinn und die Bereitstellung 
von Arbeitsplätzen. In diesem Fall scheiter-
te der Plan an der Aufdeckung des Vertrags 
und am politischen Widerstand der Bevöl-
kerung, der den damaligen Präsidenten aus 
dem Amt spülte. Der Anbau von Reis durch 
den indischen Varun International Konzern 
auf einer gepachteten Fläche von 465.000 
Hektar geht hingegen ungehindert weiter.

Land ist seit jeher ein  
Instrument der Macht  
und Abhängigkeit
Solche und andere Beispiele zur aggressi-
ven Landaneignung finden sich mittlerwei-
le nicht nur in Studien von Nichtregie-

Die Gier nach Land und der Verlust an Leben
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rungsorganisationen wie Brot für die Welt, 
Vereinte Evangelische Mission, FIAN, IN-
KOTA, Misereor oder dem Forschungs- und 
Dokumentationszentrum Chile-Latein-
amerika. Diese Art der Landübernahme fin-
det auch in Berichten der Vereinten Natio-
nen, der FAO (Food and Agriculture Orga-
nisation) oder der Weltbank ihren Nieder-
schlag. Manchmal erreichen solche Nach-
richten die Redaktionen überregionaler 
Medien. Die Fakten sind empörend, aber 
wen regt es auf? Ist das alles so neu? Land 
ist seit jeher ein Instrument der Macht und 
Abhängigkeit. Trickreiche Landenteignun-
gen zu Lasten der lokalen Bevölkerung oder 
Landraub sind geläufige Konfliktmuster. In 
den 1970er Jahren wurden deutschen In-
vestoren riesige Länder in Paraguay ange-
boten. Was macht die jetzigen Geschichten 
so besonders?

Neu und mit hohem Potenzial für sozialen 
Unfrieden ist zum einen die Globalisierung 
der Nahrungssicherung sowie der Ernäh-
rungsmuster. Dies verspricht bei steigender 
Weltbevölkerung, einhergehend mit der 
Verstädterung, eine erhöhte Nachfrage nach 
international gehandelten Lebensmitteln 
und allein in diesem Segment sicheren Ge-
winn. Zum zweiten befindet sich die Erzeu-
gung von Nahrungsmitteln in Konkurrenz 
mit der Pflanzenproduktion für Futtermittel 
oder Agrokraftstoffe. Die Flächenkonkurrenz 
nimmt zu, Bodenpreise steigen teilweise dra-

matisch. Nahrungsmittel werden knapp und 
teuer und zum Gegenstand der Börsenspe-
kulation. So begann der Investitionsboom 
nicht zufällig mit dem steilen Preisanstieg 
von Reis, Mais und Weizen im Jahr 2008. 
Zum dritten ließ die internationale Finanz- 
und Wirtschaftskrise die Verfügbarkeit von 
verlässlichen Geldanlagen schrumpfen. Der 
Erwerb von Land ist daher eine ziemlich lu-
krative Investition. Investoren nutzen diesen 
Trend, kaufen weltweit riesige Agrarflächen 
und erwarten hohe Renditen. Gleichzeitig 
versuchen Staaten mit großer Bevölkerungs-
dichte, langfristig die Nahrungsmittelversor-
gung für ihr Land abzusichern.

Die globale Jagd auf Land durch ausländi-
sche Investoren (im Englischen »land-grab-
bing«) verdrängt Kleinbauern, Nomaden, 
Hirten und Angehörige indigener Völker 
von ihren Ländern. Schätzungen gehen da-
von aus, dass rund drei Viertel dieser Form 
der Landaneignung in Afrika erfolgt, dort 
die Landrechte der Ärmsten massiv be-
droht, Armut und Hunger verschlimmert, 
die Umwelt zusätzlich zerstört und Armuts-
migration ansteigen lässt. Diese Inwertset-
zung der teilweise äußerst fruchtbaren 
Ackerflächen schafft an manchen Orten ein 
sogar räumliches Nebeneinander von Hun-
ger und wirtschaftlichem Wohlstand. So 
schrumpft insgesamt die Fläche, die welt-
weit pro Kopf zum Anbau von Nahrungs-
mitteln zur Verfügung steht. Die FAO wird 
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wohl noch lange eine Hungerstatistik füh-
ren müssen (www.fao.org/hunger). Die An-
strengungen im Rahmen der Millenni-
umsentwicklungsziele werden konterka-
riert. Bei knapp einer Milliarde Hungernder 
ist das ein fortdauernder Skandal. 

Die Politik nimmt das offensichtlich in Kauf. 
Es sind dortige Regierungen und Verwal-
tungen, die die Landflächen zur Verfügung 
stellen. Aus Ägypten, Angola, Äthiopien, El-
fenbeinküste, Gabun, Ghana, Kamerun, Ke-
nia, Kongo, Liberia, Madagaskar, Malawi, 
Mali, Mosambik, Nigeria, Sambia, Sierra Le-
one, Sudan, Tansania und Uganda berichtet 
die Zeitschrift »The Economist«, dass die Re-
gierungen in großem Stil Pachtlizenzen für 
Ackerland vergeben. In Asien betrifft dies 
vor allem Indonesien, Kambodscha, Laos, 
Pakistan, die Philippinen, Thailand und  
Vietnam. In Südamerika sind Länder wie 
Argentinien, Brasilien, Kolumbien oder  
Paraguay betroffen. 

Der lokalen Bevölkerung wird der Zugang 
zu Ackerland, Trinkwasser oder Wasserstel-
len für das Vieh, Fischgründen und Weide-
land versperrt. Die kommerzielle Landwirt-
schaft setzt große Mengen an Pestiziden 
und chemisch erzeugtem Dünger ein, die 
wiederum die Gewässer belasten oder un-
brauchbar machen. Ein Land wie Kolumbi-
en könnte seine knapp 46 Millionen  
Bewohner leicht selbst mit ausreichend 

Die »Ware« Land:  
zum Beispiel  
West Papua / Indonesien

Die indigene Bevölkerung in West Papua leidet 
schon lange an den Folgen des Landraubes. 
Das Land der Papua ist reich an Regenwäl-
dern, Gold, Kupfer, Nickel, Gas und Öl. Dieser 
Reichtum ist den Menschen zum Verhängnis 
geworden. Nach dem Ende der Kolonialzeit 
eignete sich 1969 die Republik Indonesien 
durch politisches und militärisches Kalkül das 
damalige West-Neuguinea an. »Wir wollen 
das Land, die Affen interessieren uns nicht«, 
soll der damalige indonesische Präsident Su-
karno gesagt haben. Wirtschaftliche Interes-
sen am Land der Papua haben seitdem de 
facto Vorrang vor den Menschenrechten. 

Indonesien ist der größte Palmöl-Produzent 
der Welt. Die Regenwälder auf den indone-
sischen Inseln Sumatra und Kalimantan sind 
bereits dem Anbau von Palmöl-Plantagen 
zum Opfer gefallen. Nun richtet sich das Au-
genmerk der indonesischen Regierung auf 
West Papua. Auf einer Fläche von 422.248 
Quadratkilometern, was etwa der Fläche der 
Bundesrepublik Deutschlands und Österreichs 
zusammen entspricht, befinden sich hier die 
letzten großen Regenwaldgebiete Indonesiens 
und der Welt. Seit den 1980er Jahren wurden 
nach Angaben des indonesischen Landwirt-
schaftsministeriums etwa 63.000 Hektar Land 
für Palmöl-Plantagen lizenziert. Jetzt plant 
die indonesische Regierung, sieben Millionen 
Hektar Land für den Anbau von Palmöl- und 
andere Monokulturplantagen zu vergeben. 

1000 Miles
Parallel scale at 0 north, 0 east
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Im August 2010 fiel bereits der Startschuss für 
das Land- und Energiewirtschaftsprojekt MIFEE 
(Merauke Integrated Food and Energy Estate) 
im Süden West Papuas. Unter dem Motto »Er-
nähre Indonesien und dann die Welt« sollen hier 
auf einer Fläche von bis zu 1,6 Millionen Hektar 
Land Zuckerrohr, Soja, Reis, Mais und Ölpalmen 
angebaut werden. Die Investoren sind nationale 
und multinationale Unternehmen, die enge (fami-
liäre) Bindungen in die indonesische Politik und 
das Militär haben. Erfahrungen mit bisherigen 
Palmöl-Plantagen in West Papua zeigen, dass es 
etlichen Investoren aber nicht um die wirkliche 
Bepflanzung der Flächen geht. Oftmals wollen sie 
nur das wertvolle Tropenholz. Nachdem die Wäl-
der gerodet sind, liegt das Land brach und wird 
nicht bepflanzt. Die Investoren sichern sich neben 
den wertvollen Hölzern die »Ware« Land.

Zahlreiche Berichte von lokalen und internati-
onalen Kirchen und Nichtregierungsorganisati-
onen (NRO) belegen die im Zusammenhang mit 
dem sogenannten »land-grabbing« erfolgten 
Menschenrechtsverletzungen an der indigenen 
Bevölkerung West Papuas. Indigene Papua wer-
den unter militärischem Druck von ihrem Land 
vertrieben und mit falschen Versprechungen der 
Investoren für die Landabgabe gewonnen. Ange-
messene Entschädigungsleistungen erfolgen in 
den wenigsten Fällen. Durch die Rodung der Wäl-

der verlieren immer mehr Papua ihre ökonomische 
Lebensgrundlage und geraten in Armut. Auf den 
arbeitsintensiven Plantagen sind vor allem indo-
nesische Zuwanderer beschäftigt. Mehr als die 
Hälfte der 3,6 Millionen Bewohner West Papuas 
sollen inzwischen Migranten sein. Die aktuellen 
Plantagenprojekte der indonesischen Regierung in 
Papua lassen befürchten, dass dieser Trend anhält 
und die Marginalisierung der indigenen Bevölke-
rung weiter voranschreitet.  

Auch die indigenen Gemeinden der Evangelischen 
Kirche im Lande Papua GKI-TP (Gereja Kristen Inji-
li di Tanah Papua), eine Mitgliedskirche der VEM, 
sind von den Folgen der Landnahme betroffen. Ein 
Beispiel ist die GKI-TP-Gemeinde im Dorf Kaliki, 
Landkreis Merauke. Das indonesische Investitions-
unternehmen Medco versprach der Bevölkerung 
Straßen, Häuser, Arbeit, Geld und Güter für die 
Abgabe ihres Landes. Die Dorfbewohner willigten 
ein. Sie verloren ihr Land, doch die versprochenen 
Entschädigungsleistungen blieben aus. Mit Unter-
stützung der VEM in Wuppertal setzt sich die GKI-
TP für die Rechte der Menschen in Kaliki und von 
anderen betroffenen Gemeinden ein.  

Kristina Neubauer ist Koordinatorin des West Papua 
Netzwerkes und des Faith-based Network on Papua in 
Wuppertal.

1000 Miles
Parallel scale at 0 north, 0 east
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Nahrung versorgen. 2009 musste das Land 
jedoch 13 Millionen Tonnen Nahrungsmittel 
importieren, Tendenz steigend, während 
riesige Flächen mit Ölpalmen bepflanzt 
sind. Indonesien opfert seinen tropischen 
Regenwald in Kalimantan und West Papua 
dem Anbau von Ölpalmen oder der Jatro-
pha-Pflanze zwecks Herstellung von Palmöl 
und Kerosin; mit gravierenden Folgen nicht 
nur für die Lebenswelten der lokalen Bevöl-
kerung, sondern auch für das Weltklima.

Es sind ebenso hiesige, europäische Regie-
rungen, die den Anbau von Pflanzen als 
Futtermittel oder als Grundlage für Agro-
kraftstoffe fördern. Mehr als ein Drittel der 
weltweiten Getreideernte wird als Tierfutter 
genutzt. In Deutschland kletterte der Anbau 
von Mais für die Energiegewinnung auf 
530.000 Hektar im Jahr 2010; die doppelte 
Fläche des Saarlandes. Die Europäische Uni-
on will die Beimischung von Agrokraftstof-
fen im Transportsektor bis 2020 auf zehn 
Prozent verdoppeln. Die Richtlinien der EU 
sehen seit Januar 2011 zwar vor, dass die 
Herstellung von Agrokraftstoffen Kriterien 
der nachhaltigen Bewirtschaftung genügen 
und eine Zertifizierung durchlaufen muss. 
Die Zertifizierung verhindert jedoch nicht, 
dass Menschen von ihrem Land vertrieben 
werden und dass Hunger sich ausbreitet.

Wer kauft oder pachtet das Land? Häufig 
genannt werden – neben transnationalen 

Konzernen – zum einen finanzkräftige Län-
der mit teilweise prekärer Eigenversorgung 
wie China, die von ausgedehnten Wüsten 
bedeckten Golfstaaten, Saudi-Arabien, Indi-
en, Südkorea, Japan und mit Abstrichen 
Jordanien und Ägypten. Diese Länder ver-
zeichnen einen enorm steigenden Bedarf an 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus der 
Landwirtschaft, während im eigenen Land 
die dazu notwendigen Flächen nicht ver-
fügbar, teilweise mit Pflanzen für den Ex-
port blockiert sind. China tritt als Investor 
unter anderem in der Demokratischen Re-
publik Kongo (Palmöl), in Mosambik (Reis), 
Sambia (Agrokraftstoffe) und Kamerun 
(Reis) auf. Die Kosten für die Erzeugung der 
Rohstoffe sind in Afrika besonders günstig. 

Zum anderen spekulieren private Investo-
ren wie Goldmann Sachs oder DWS Invest-
ments (Deutsche Bank) auf die Wertsteige-
rung des Landes. Der »DWS Invest Global 
Agrobusiness« finanziert den Zuckerrohr-
anbau in Brasilien, Kambodscha und Thai-
land, den Anbau von Ölpalmen in Nigeria, 
Ghana, Elfenbeinküste, Gabun, Indonesien 
und Malaysia. Die Werbung dafür streicht 
zwar den Bedarf an Kapitalinvestitionen in 
Entwicklungsländern heraus, um die Er-
nährungssicherung zu gewährleisten. Die 
Investitionen in die Landwirtschaft kom-
men als Chance für die Entwicklungsländer 
daher. Die Investitionen fließen jedoch in 
den Erwerb von bestem Ackerland mit aus-
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reichend Wasser und Zugang zum Markt 
oder zum Exporthafen. Fondsleistungen in 
Form von Infrastrukturarbeiten sind nicht 
vorgesehen. Im Unterschied zu China und 
einigen Golfstaaten, die Straßen, Häfen und 
vereinzelt Kliniken bauen.

Die Länder, die verkaufen oder verpachten, 
hoffen auf Devisen und Staatseinnahmen, 
Investitionen zur Modernisierung der 
Landwirtschaft, den Ausbau der Infrastruk-
tur, die Einbindung der lokalen Wirtschaft 
in den Weltmarkt und den Transfer von 
Technologie und Wissen. Halten solche Er-
wartungen der Wirklichkeit stand? Diese 
Art der Landwirtschaft stellt nur wenige Ar-
beitsplätze zur Verfügung, geplante Infra-
strukturmaßnahmen werden selten umge-
setzt, Steuererleichterungen für Investoren 
minimieren die Staatseinnahmen, die Ab-
hängigkeit vom Weltmarkt nimmt auf-
grund notwendiger Nahrungsmittelimpor-
te eher zu. 

Für die lokale Bevölkerung sind die Folgen 
dramatisch. Formale, belegbare Besitz- und 
Pachttitel sind eher die Ausnahme, und 
umgekehrt werden tradierte Zugänge zu 
Land, Wasser und Wegen im Streitfall nicht 
als Gewohnheitsrechte rechtsverbindlich 
anerkannt. Der relativ einfache Zufluss gro-
ßer Geldströme seitens der Investoren kon-
zentriert nicht nur die Kontrolle über Land 
und Wasser, sondern strukturiert die Bilder 

und Entscheidungsprozesse über die zu-
künftige Gestaltung des Gebiets. Die traditi-
onelle Landnutzung, sichere Grundlage der 
lokalen Ernährung, wird völlig an den Rand 
gedrängt und als rückständig gebrand-
markt. Die Verträge zwischen Regierungen 
und Investoren bleiben in der Regel ge-
heim, befördern die Korruption. Die Betei-
ligung der lokalen Bevölkerung an Ent-
scheidungsprozessen ist nur eingeschränkt 
oder gar nicht vorgesehen, mit fatalen Fol-
gen für zukünftige Prozesse der demokrati-
schen Meinungsbildung und Entschei-
dungsfindung. 

Regeln zur Landvergabe
Zivilgesellschaftliche und Menschenrechts-
organisationen warnen vor dem faktischen 
Raub nicht nur von Land als Produktions-
mittel, sondern von der Grundlage der kul-
turellen und spirituellen Existenz sowie 
der politischen Konsequenzen. Nicht nur 
in europäischen Großstädten wächst der 
Zorn darüber, nicht mehr nur arbeitslos, 
sondern schlicht überflüssig zu sein. Die 
Hungerrevolten 2008 in Mexiko oder Haiti 
deuteten das Unruhepotenzial an. Letztere 
waren auch einer der Anlässe für die Welt-
bank und FAO, im Kontext der aggressiven 
Landaneignung Regeln zur Landvergabe 
auszuarbeiten. Die Weltbank verabschie-
dete im März 2010 »Prinzipien für verant-
wortliche Agrarinvestitionen«, die aller-



8

dings keine völkerrechtliche Bindung ent-
falten, sondern eine freiwillige Selbstver-
pflichtung der Konzerne darstellen. Die 
FAO befindet sich unter Mitwirkung nicht 
staatlicher Akteure noch im Prozess der 
Ausarbeitung, an dessen Ende im Herbst 
2011 Leitlinien zur Land- und Ressourcen-
nutzung stehen sollen. 

Der UN-Menschenrechtsrat beschäftigte 
sich in seiner 7. Sondersitzung im Mai 2008 
mit der Krise der damals dramatisch gestie-
genen Nahrungsmittelpreise. In der ein-
stimmig angenommenen Resolution (A/
HRC/S-7/1) wird insbesondere der UN-Son-
derberichterstatter zum Recht auf Nahrung 
beauftragt, an Sitzungen der FAO teilzuneh-
men und dem Rat anschließend darüber zu 
berichten. Immerhin kann gesagt werden, 
dass die Teilnahme des Sonderberichter-
statters an der FAO-Konferenz zur Welter-
nährungssicherheit im Juni 2008 die Dis-
kussion bei der FAO zur Rolle des kleinbäu-
erlichen, organischen Anbaus beschleunig-
te. Die 10. Sondersitzung des Menschen-
rechtsrates im Februar 2009 nahm anläss-
lich der Finanz- und Wirtschaftskrise eben-
falls die internationale Struktur der Wert-
schöpfung ins Visier, um die Folgen für die 
Menschenrechte auf Leben, angemessenen 
Lebensstandard einschließlich Nahrung, 
Wohnen und Zugang zu Wasser zu bewer-
ten. Die Resolution (A/HRC/S-10/1) beauf-
tragte mehrere Sonderberichterstatter zu 

den Themen Nahrung, Wohnen, Gesund-
heit, Armut und Migration, die Folgen der 
Finanz- und Wirtschaftskrise für die Men-
schenrechte der Armen und besonders ge-
fährdeten Bevölkerungsgruppen zu unter-
suchen und zu dokumentieren.

Der vorangegangene Überblick über das 
Phänomen »land-grabbing« verdeutlichte 
bereits, dass der faktische Landraub gegen 
Menschenrechte verstößt: das Recht auf Le-
ben, auf soziale Sicherheit, insbesondere 
auf Nahrung sowie das Recht auf Entwick-
lung. Die sozialen Normen sind im Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte von 1966 in Artikel 11 
festgeschrieben. Die Vertragsstaaten erken-
nen demnach, »das Recht eines jeden auf 
einen angemessenen Lebensstandard für 
sich und seine Familie an, einschließlich 
ausreichender Ernährung, Bekleidung und 
Unterbringung, sowie auf eine stetige Ver-
besserung der Lebensbedingungen«. 

Der Sonderberichterstatter zum Recht auf 
Nahrung, Olivier de Schutter, plädierte in 
seinem Bericht 2009 an den Menschen-
rechtsrat (Dokument Nr. A/HRC/13/33/Add. 
2), bei Landverkäufen und Verpachtungen 
die Standards der Menschenrechte als Leit-
prinzipien zu nehmen. Demzufolge sollten 
Änderungen in der Landnutzung ausdrück-
lich auf dem freien, bewussten und vorheri-
gen Einverständnis der lokalen Gemeinden 
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beruhen, vor einer Änderung die lokalen, 
informellen Landrechte und Landnutzun-
gen untersucht und registriert werden, Um-
siedlung nur als äußerste Ausnahme vorge-
sehen sein, die arbeitsintensive Bewirt-
schaftung des Bodens gefördert und durch 
die neue Nutzung ein bestimmter Anteil an 
Nahrungsmitteln für den lokalen Markt an-
gebaut werden. Schließlich sollten die Ver-
träge über Kauf oder Pacht mit sanktionier-
baren Verpflichtungen für die Investoren 
versehen werden. 

In der Auswertung der Trends im Agrarsek-
tor kommt Olivier de Schutter zu dem 
Schluss, dass bei angemessener Investition 
in Kleinbauern gerade in Ländern mit Nah-
rungsmittelknappheit diese ihre Produkti-
on mit ökologischen Anbaumethoden bin-
nen zehn Jahren verdoppeln könnten (UN-
Dokument A/HRC/16/49, März 2011). Folge-
richtig spricht er sich für einen weltweiten 
Wandel bei den Anbaumethoden und In-
vestments in die Landwirtschaft aus. In die 
gleiche Richtung zielt die weltweite Klein-
bauern- und Landarbeiterbewegung »La Via 
Campesina«, die unter dem Begriff der »Er-
nährungssouveränität« das Recht aller Völ-
ker postuliert, ihre Landwirtschafts- und 
Ernährungspolitik selbst zu bestimmen. 
Dies umfasst nicht nur das Recht auf Nah-
rung, sondern umfassend den Zugang zu 
und die Kontrolle über die natürlichen Res-
sourcen wie Land, Wasser und Saatgut. 

Selbstversorgung sowie lokaler und regio-
naler Handel sollen Vorrang vor Export und 
Welthandel haben. Der ehemalige UN-Son-
derberichterstatter zum Recht auf Nahrung, 
Jean Ziegler, klassifizierte den Hungertod 
von Kindern angesichts der weltweiten Po-
tenziale der Landwirtschaft und der poli-
tisch geförderten Produktions- und Vertei-
lungsstrukturen als Mord.

Was tun?
Die Gier nach Land, das Ausmaß der aggres-
siven Landaneignung ist Ausdruck eines 
Konsum- und Verwertungsdenkens, das 
Wachstum an sich als Maß der Entwicklung 
definiert und diese sämtlicher sozialen Be-
standteile entkleidet. Hier eine Wandlung 
herbeizuführen, berührt viele Politikberei-
che, unter anderem  grundlegend die Her-
stellung rechtsstaatlicher Verhältnisse, da-
mit Protest ohne Gefahr für Leib und Leben 
und nicht zuletzt die Einbeziehung lokaler 
Gemeinden in die Entscheidungsprozesse 
möglich wird. Wandlungen sind ebenso in 
Gestalt von Agrarreformen und der Rechts-
sicherheit der lokalen Bevölkerung bei der 
Vergabe von Landrechten etwa für Noma-
den einerseits, beim Konsumverhalten, et-
wa Fleischkonsum und Kraftstoffverbrauch 
in Ländern wie Deutschland andererseits.

Es ist darüber hinaus offensichtlich, dass 
Investitionen in Land und Nahrungsmittel-
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produktion durch international verbindli-
che Richtlinien geregelt und überprüft 
werden müssen. Die Herstellung und der 
Handel von Agrokraftstoffen und Futter-
mitteln müssen ökologische und soziale 
Standards einhalten. Die Zertifizierung sol-
cher Produkte muss nicht nur Umwelt-, 
sondern auch Sozialstandards verbindlich 
einbeziehen. Das wären aufgrund der Er-
fahrungen vor allem Landrechte, das Recht 
auf Nahrung und Wasser, Arbeitsrechte 
und spezifische Rechte indigener Völker. 
Die deutsche Bundesregierung könnte sich 
etwa für die Aufnahme von Sozialkriterien 
in die EU-Richtlinie zum Agrokraftstoff 
und in die deutsche Nachhaltigkeitsver-
ordnung einsetzen.

Kirchen sind in der Lage, in diesem Kontext 
das Treffen grundlegender Entscheidungen 
zu unterstützen. Dr. Victor R. Aguilan, Pro-
fessor für Christliche Ethik und Kirchenge-
schichte an der Silliman Universität in Du-
maguete,  Philippinen, verwies in einer Dis-
kussion um soziale Krisen auf den Auszug 
der Israeliten aus Ägypten (Exodus 16,1-15). 
In der Wüste gerieten sie in materielle Not, 
es mangelte an Wasser und Nahrung. Gott 
ließ Manna vom Himmel fallen. Es taugte 
nicht zum Schlemmen, aber es linderte die 
unmittelbarste Not und half, das eigentliche 
Ziel zu erreichen, das gelobte Land. Es 
scheint, dass die Israeliten vor die Entschei-
dung gestellt waren, sich zwischen dem 

Brot des Pharao, das heißt für die soziale Si-
cherheit, garantiert durch einen mächtigen 
Herrscher, damit aber auch sehenden Auges 
für die Knechtschaft zu entscheiden, oder 
den beschwerlichen Gang durch die Wüste 
in Richtung Freiheit weiter zu verfolgen. 
Die Israeliten entschieden sich im Vertrau-
en auf Gott für die Aussicht auf ein besseres, 
weil souveränes Leben.

Wes Brot wollen wir essen, was ist unser 
gelobtes Land? Die Tradition der Kirchen 
in Fragen der Gerechtigkeit zusammen mit 
der Verwirklichung der Menschenrechte 
legt nahe, die von Hunger bedrohten oder 
betroffenen Menschen ins Zentrum der 
Entscheidung zu rücken, sich für die Betei-
ligung der lokalen Bevölkerung an den 
Entscheidungsprozessen einzusetzen und 
ihr Recht zu respektieren, einem mögli-
cherweise anderen Lebensentwurf zum 
guten Leben zu folgen, als wir ihn gewohnt 
sind. Die Entscheidung für ein souveränes 
Leben könnte uns inspirieren, zum Bei-
spiel Investitionen in kleinbäuerliches, or-
ganisches Wirtschaften als sichere Investi-
tion für die Zukunft zu begreifen. Kirchen 
könnten die Plattform für solche Ideen, 
Aktionen, Kampagnen und auch die Orga-
nisation von notwendigem Widerstand 
sein.

Dr. Theodor Rathgeber arbeitet als freier Journalist und 
Menschenrechtsexperte in Kassel.
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