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onen in die Landwirtschaft haben laut Weltbank einen deutlich 
höheren Effekt auf Armutsminderung als Investitionen in ande-
re Sektoren. Landwirtschaft kann der entscheidende Ausgangs-
punkt für umfassende Entwicklungsprozesse in einem Land sein. 
Das BMZ wird deshalb in den kommenden Jahren mindestens 
zehn »grüne Zentren« in Afrika etablieren. In diesen Innovati-

onszentren zur Steigerung agrarischer Wert-
schöpfung geht es darum, Forschung, Erpro-
bung, Demonstration, Bildung, Ausbildung 
und Beratung zusammenzubringen. Idea-
lerweise bilden diese Zentren ein umfassen-
des Cluster von verschiedenen Einrichtungen 
der Wissensgenerierung und Wissensvermitt-
lung, bestehend aus einer Forschungseinrich-
tung, verschiedenen Demonstrations- und 
Versuchsbetrieben, einer Landwirtschafts-
schule, dezentralen Aus- und Weiterbil-
dungsangeboten sowie breitenwirksamen 
Beratungsdiensten. Die Zentren sollen ent-
scheidende Impulse liefern für Ertragssteige-
rung, Nachernteschutz, Marktintegration und 
Erhöhung der Wertschöpfung vor Ort sowie 
die nachhaltige Nutzung der natürlichen Res-
sourcen. Wesentliche Voraussetzung für den 
dauerhaften Erfolg der Innovationszentren 
und deren entwicklungspolitische Wirkung 
ist der politische Wille und die Eigenverant-
wortung der Partnerregierungen.

Ferner brauchen wir die Unterstützung der Privatwirtschaft. So 
wollen wir in Äthiopien, Ghana, Kenia, Nigeria und Tunesien be-
sonders eng mit der deutschen Wirtschaft kooperieren, bspw. 
bei Aus- und Weiterbildung, beim Technologietransfer oder fai-
ren Vertragsmodellen. Sambia stand nicht auf der Wunschliste 
der deutschen Unternehmen. Wie das Beispiel Amatheon Agri 
aber zeigt, könnte sich das ändern. ■

Mitten in Sambia: ein intaktes Schulhaus, Lehrer, Schüler, da-
hinter ein gepflegter Gemüsegarten für die Schulküche – das 
ist nicht das Ergebnis sambischer Regierungstätigkeit oder der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Möglich gemacht hat 
das ein deutsches Agrarunternehmen: Amatheon Agri. Entwick-
lung kennt viele Motoren. Unternehmensinvestitionen in Ent-
wicklungsländern gehen oft über den reinen 
Betriebszweck hinaus und gestalten das Um-
feld mit. Gut gemacht, stärken solche Investi-
tionen die Nachhaltigkeit des Engagements 
und sind damit auch im unternehmerischen 
Eigeninteresse – mehr als bloße Charity.
Private Direktinvestitionen in Entwicklungs- 
und Schwellenländer übertreffen die staat-
lichen Leistungen für Entwicklungszusam-
menarbeit etwa um den Faktor fünf. Sie 
haben einen nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss auf die Entwicklung von Ländern und 
Regionen. Für die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit stellt sich damit die Aufga-
be, im Dialog mit Unternehmen und Regie-
rungen, Impulse zu geben, private Investiti-
onen entwicklungsfreundlich zu gestalten 
oder, wie im Falle von Amatheon Agri, auch 
von diesen zu lernen. Dazu unternimmt das 
BMZ einige Anstrengungen, beispielsweise 
im Rahmen der German Food Partnership, 
des Forums Nachhaltiger Kakao oder auch 
der G7 New Alliance on Food Security and Nutrition. Entwick-
lungsminister Dr. Gerd Müller hat Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung zu einem seiner Schwerpunktthemen für die Le-
gislaturperiode erklärt. Denn: Viele Regionen auf der Welt, die 
heute nicht ausreichend Nahrungsmittel produzieren, haben 
enorme landwirtschaftliche Potenziale und bleiben sehr weit 
hinter ihren Möglichkeiten zurück – gerade in Afrika. Investiti-

Ein Gastkommentar von Günter Nooke

Warum private Investitionen für Afrikas Landwirtschaft von großem 
Nutzen sind und weshalb die deutsche 

Entwicklungszusammenarbeit sogar von ihnen lernen kann

Entwicklung 
kennt viele Motoren

Günter Nooke ist CDU-Politiker, persönlicher Afrika- 
beauftragter der Bundeskanzlerin und Afrikabe-
auftragter des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
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