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 „Ein moderner, nachhaltiger 
Agrar sektor ist der Schlüssel zur 
Ernährungs sicherung und Motor 
des wirtschaftlichen Wachstums 
in Afrika.“



5

Liebe Leserinnen  
und Leser, 
mit den Afrikapolitischen Leitlinien hat die Bundes
regierung den Handlungsrahmen für eine ressortüber
greifende, kohärente Afrikapolitik gesetzt. Durch die 
Fortschreibung der Leitlinien haben wir unseren Willen 
zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
Afrika bekräftigt. Im Zentrum des Engagements der 
Bundes regierung steht das Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung.

Die Folgen der Covid19Pandemie treffen Afrika in 
besonderem Ausmaß und gefährden erzielte Entwick
lungserfolge. Die Krise verdeutlicht aber auch die große 
strategische Bedeutung, die der Landwirtschaft und 
globalen Liefer ketten für die Versorgung mit Nahrungs
mitteln und die Sicherung von Einkommen zukommen. 
Als wichtigster Wirtschaftszweig in vielen afrikanischen 
Ländern ist die Landwirtschaft der Schlüssel zur Be
kämpfung von Hunger und Armut, vor allem in den 
länd lichen und weniger entwickelten Regionen Afrikas, 
und damit zugleich Baustein einer effektiven Friedens 
und Sicherheitspolitik.

Denn durch die Stärkung des Agrarsektors kann nicht 
nur die Versorgung mit Nahrungsmitteln gesichert 
werden. Durch die Entwicklung von Handels und 
Wertschöpfungsketten können zudem Arbeitsplätze und 
somit Einkommensperspektiven geschaffen werden – 
in urbanen wie in ländlichen Gebieten und gerade für 
Afrikas junge Frauen und Männer. Damit hat der afrika
nische Agrarsektor das Potenzial, zum zentralen Motor 
des wirtschaftlichen Wachstums auf dem Kontinent zu 
werden.

In einigen afrikanischen Ländern ist diese positive 
Dynamik schon heute sichtbar, in anderen bleibt die 
Agrarwirtschaft jedoch noch deutlich hinter ihren 
Möglichkeiten zurück. Vielfach mindern strukturelle 
Hindernisse wie veraltete Produktionsmethoden die 
Produktivität der Landwirtschaft. Heuschrecken und an
dere Schädlinge führen zu verheerenden Ernteausfällen. 
Mit Dürren und Starkregen ist Afrika zunehmend vom 
Klimawandel betroffen – mit gravierenden Auswirkun
gen auf die natürlichen Ressourcen und die Ernährungs
situation der rasant wachsenden Bevölkerung.

An diese Herausforderungen knüpft das AfrikaEngage
ment des Bundesministeriums für Ernährung und 
Land wirtschaft (BMEL) an: Ausgerichtet an den Zielen 

und Reformbestrebungen unserer afrikanischen Partner 
wollen wir einen Beitrag zur Stärkung der Kapazitäten  
leisten, damit Afrika die Chancen, die sich aus der nach    
haltigen Entwicklung seines Agrarsektors ergeben, 
besser nutzen kann.

Mit dieser Zielsetzung bringen sich unser Ministerium, 
unsere Ressortforschungsinstitute und nachgeordne
ten Behörden mit ihrer fachlichen Expertise mit zahl
reichen Aktivitäten in derzeit 28 afrikanischen Ländern 
ein. So füllen wir die Afrikapolitischen Leitlinien der 
Bundes regierung mit Leben und leisten unseren ressort
spezifischen Beitrag zur Umsetzung unserer Verpflich
tungen aus dem Koalitionsvertrag und zur Erreichung 
der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030.

In der vorliegenden Broschüre möchte ich Ihnen die 
Zielsetzungen und Handlungsfelder des BMELAfrika 
Engagements verdeutlichen und aufzeigen, wie wir 
unsere afrikanischen Partner auch künftig dabei unter
stützen wollen, die Ernährungssituation in Afrika zu 
ver bessern und die afrikanische Land, Ernährungs und 
Forstwirtschaft nachhaltig und zukunftsfähig auszu
gestalten.

Wir setzen auf engagiertes und gemeinsames Handeln 
zur Erreichung der formulierten Ziele. Daher gilt mein 
Dank allen, die auf vielfältige Weise zur Weiterentwick
lung unseres AfrikaEngagements beigetragen haben – 
vor allem den Akteuren aus der Afrikanischen Union, 
aus unseren Partnerländern und afrikanischen bäuer
lichen Interessengemeinschaften. Ich danke aber auch 
den Bundesressorts, den europäischen und internatio
nalen Organisationen sowie den Partnern aus unseren 
Projekten, den Experten unseres Geschäftsbereichs 
sowie den Akteuren aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft.

Gemeinsam wollen wir Ernährung sichern und  
Wachstum fördern.  
 
Herzlichst

Ihre

Julia Klöckner
Bundesministerin für Ernährung  
und Landwirtschaft

VORWORT
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A
Ausgangspunkt –  
Wo wir stehen
Afrika begegnet großen Herausforderungen: Das rasante Bevölkerungs-
wachstum, strukturelle Hemmnisse und der fortschreitende Klimawandel, 
von dem gerade die Landwirtschaft besonders betroffen ist, erschweren 
den Kampf gegen Hunger und Armut auf dem Kontinent. Angesichts seiner 
sozioökonomischen Bedeutung und seines großen Entwick lungspotenzials 
kommt dem afrikanischen Agrarsektor eine wichtige Rolle zur Erreichung 
der globalen Nachhaltigkeitsziele zu.
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 Hunger – Armut – Klimawandel

Jeder zweite Einwohner in SubsaharaAfrika lebt 
unter halb der Armutsgrenze. Mangel und Unter
ernäh rung sind auf dem afrikanischen Kontinent  
besonders präsent: Etwa jeder fünfte Mensch dort  
hungert. Mehr als 250 Millionen Menschen in Afrika 
sind unterernährt.

Durch das rasante Bevölkerungswachstum wird 
sich die unsichere Ernährungslage in vielen afrika   ni
schen Ländern künftig weiter verschärfen. Denn Pro
gnosen zufolge wird sich die Bevölkerung Afrikas von 
derzeit 1,3 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050  
verdoppeln. Bereits 2030 werden über zwei Milliarden 
Menschen auf dem afrikanischen Kontinent leben,  
davon werden 60 Prozent jünger als 25 Jahre sein. 
Sie alle müssen mit Nahrungsmitteln versorgt werden.  
Und sie alle brauchen Beschäftigungsperspektiven,  
um sich und ihren Familien ein Auskommen sichern  
zu können.

Das starke Bevölkerungswachstum trägt dazu bei, 
dass Afrika in besonderem Maße mit Landflucht und  
Verstädterung sowie einem steigenden Druck auf natür
liche Ressourcen zu kämpfen hat. Zusätzlich machen 
sich die negativen Auswirkungen des Klimawandels, 
von denen Afrika stark betroffen ist, gerade in der 
Land wirtschaft bemerkbar. Durch Dürre oder Stark
regen bedingte Ernteausfälle verstärken das Risiko von 
Hungers nöten, Migrationsbewegungen und Konflikten 
und gefährden so die politische, soziale und wirtschaft
liche Stabilität der betroffenen Länder.

Die Situation der Agrarwirtschaft in den afrikanischen 
Ländern ist durch unterschiedliche geografische und 
klimatische Gegebenheiten sowie die jeweiligen poli
tischen, rechtlichen und sozioökonomischen Rahmen
bedingungen geprägt.

In vielen afrikanischen Ländern sind die durchschnitt
lichen Ernteerträge noch sehr gering. Auch die Tier
haltung ist meist wenig produktiv. Häufig kann die 
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steigende Nachfrage nach Lebensmitteln nicht durch die 
einheimische Produktion abgedeckt werden – eine hohe 
Importabhängigkeit und Anfälligkeit gegenüber Preis
schwankungen bei Agrargütern sind die Folge. Aktuell 
führen durch Heuschrecken bedingte Ernteausfälle und 
die Covid19Pandemie zu einer weiteren Verschlechte
rung der Versorgungslage.

Die Produktivität des afrikanischen Agrarsektors wird 
vor allem durch strukturelle Hindernisse beeinträch
tigt: Meist fehlt es an einer stand  ortangepassten Land
technik und ertragssteigernden Bewirtschaftungsme
thoden.

Weitere Defizite bestehen beim Nacherntemanagement. 
Fehlende Infrastruktur für Lagerung und Verteilung 
führen zu großen Lebensmittelverlusten, die zuzüg
lich von Vorernte und Ernteverlusten über 30 Prozent 
der Gesamtproduktion ausmachen. Vor allem fehlt es 
aber häufig an Ausbildung und Wissen über moderne 
Produktionsverfahren und an förderlichen Rahmen
bedingungen, die zur Entwicklung eines effektiven und 
nachhaltigen Agrarsektors erforderlich sind.

Diese Hindernisse gilt es zu beseitigen, um den beste
henden Herausforderungen zu begegnen, das große Ent
wicklungspotenzial des afrikanischen Agrarsektors zu 
heben und seine wirtschaftliche Dynamik zu verstärken.

Großes Potenzial des  
afrikanischen Agrarsektors

Afrika ist im Aufbruch: Nicht nur demografisch, 
sondern auch wirtschaftlich wächst kein Kontinent so 
schnell wie Afrika. Sechs der zehn Länder mit dem größ
ten wirtschaftlichen Wachstum liegen in Afrika. In den 
letzten zehn Jahren ist das afrikanische Bruttoinlands
produkt (BIP) um 30 Prozent gestiegen.

Dabei verzeichnet gerade der Agrarsektor zum Teil be
achtliche Wachstumsraten. In sehr vielen afrikanischen 
Ländern ist der Agrarsektor der wichtigste Wirtschafts
zweig; durchschnittlich entfällt auf ihn ein Drittel des 
BIP.

Auch soziopolitisch spielt die Landwirtschaft – beson 
ders in den ländlichen Regionen – eine herausragende 
Rolle, denn der Sektor beschäftigt durchschnittlich 
zwei Drittel der Bevölkerung. In einigen ostafrikani
schen Ländern liegt der Anteil der im Agrarsektor Be
schäftigten sogar noch deutlich höher, etwa bei 70 Pro
zent in Äthiopien und sogar rund 80 Prozent in Kenia.

Etwa 80 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge wer
den in Afrika durch Frauen erwirtschaftet; diesen fehlt 
es aber häufig an Bildung und damit an Entwicklungs

Felder der Kooperative Fryat Haya in Tigray, Äthiopien

 AUSGANGSPUNKT – WO WIR STEHEN
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perspektiven. 60 Prozent der afrikanischen Bevölkerung 
sind unter 40 Jahre alt. Prognosen zufolge werden bis 
zum Jahr 2025 330 Millionen junge Menschen auf den 
Arbeitsmarkt drängen, unter ihnen 200 Millionen aus 
ländlichen Gebieten. Dies muss als Verpflichtung und 
zugleich als große Chance gesehen werden. Denn diese 
jungen Frauen und Männer können unter anderem 
durch eine fundierte praktische oder wissenschaftliche 
Ausbildung in grünen Berufen wesentlich zur Entwick
lung einer modernen und nachhaltigen Agrarwirtschaft 
in Afrika beitragen.

Der afrikanische Kontinent verfügt auch flächenmäßig 
über ein großes Agrarpotenzial. Mehr als die Hälfte 
der weltweit noch ungenutzten, aber landwirtschaft
lich nutzbaren Flächen liegen in Afrika. Der Anteil der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Gesamt
fläche variiert je nach den natürlichen Gegebenheiten 
zwischen den afrikanischen Ländern sehr deutlich – von 
circa vier Prozent z. B. in Ägypten bis zu fast 80 Prozent 
z. B. in Südafrika. Etwa drei Viertel der landwirtschaftlich
genutzten Flächen Afrikas werden als Gras bzw. Weide
land verwendet, nur durchschnittlich ein Viertel wird 
ackerbaulich genutzt. Hier bestehen – unter Beachtung 
von Nachhaltigkeitsaspekten – in vielen afrikanischen 
Ländern deutliche Ausbaumöglichkeiten.

Trotz bestehender Herausforderungen durch den 
Klima wandel verfügen viele afrikanische Länder über 
grundsätzlich günstige klimatische Verhältnisse für die 
agrarische Produktion. Vielfach ermöglichen die Vegeta
tionszeiten zwei Ernten pro Jahr. Afrikas Agrarwirt
schaft ist stark von Niederschlägen abhängig. Durch den 
flächen   deckenderen Einsatz von Bewässerungstechnik 
und anderen modernen, nachhaltigen Produktions
verfahren ließen sich höhere Erträge erzielen. Unter 
Beachtung des Primats der Ernährungssicherung könn
ten angebaute Pflanzen auch energetisch oder stofflich 
genutzt werden.

Das Bevölkerungswachstum, das wirtschaftliche Wachs
tum und die steigende Kaufkraft von Afrikas Mittelschicht 
erhöhen die Nachfrage nach mehr und qualitativ hoch
wertigeren Lebensmitteln und bieten neue Chancen für 
die Entwicklung der Agrar und Ernährungswirtschaft 
in den afrikanischen Ländern. Nicht nur die Bäuerinnen 
und Bauern, sondern auch der vor und nachgelagerte 
Bereich – angefangen bei den Betriebsmitteln über die 
Lagerung und Verarbeitung bis hin zum Vertrieb ver
arbeiteter Agrarprodukte – können von dieser Dynamik 
profitieren. Damit eröffnen sich Perspektiven nicht nur 
für den ländlichen Raum, sondern auch für die urbane 
Bevölkerung.

Schon heute erwirtschaften viele Länder des afrika
nischen Kontinents einen bedeutenden Teil ihres BIP 
durch den Export von Agrargütern. Exportiert werden 
derzeit vor allem Kakao, Früchte und Nüsse, Tabak, 
Baumwolle und Kaffee. Den Export von Agrarrohstof
fen konnte Afrika in den vergangenen zehn Jahren fast 
verdoppeln und auch der Export verarbeiteter Produkte 
konnte stetig zulegen.

Durch Produktivitätssteigerungen, Qualitätsverbesse
rungen und den Ausbau der landwirtschaftlichen 
Flächen können die Versorgungssicherheit auf dem 
afrikanischen Kontinent erhöht und zugleich weitere 
Exportpotenziale erschlossen werden. Von der inter
kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA), die auch zu 
einer Ausweitung des innerafrikanischen Agrarhandels 
führen wird, werden hierfür positive Impulse ausgehen.

Josefa Sacko neben dem Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) Dr. Qu Dongyu beim 
Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2020 in Berlin

 „Afrika ist mit reichen Möglich-
keiten ausgestattet – sowohl für 
die Produktion abwechslungs- 
und nährstoffreicher Getreide-
arten für die Lebensmittelver-
sorgung als auch an Tierarten 
für die Weidehaltung.“
Josefa Sacko, Kommissarin für Ländliche Wirtschaft 
und Landwirtschaft der Afrikanischen Union

 AUSGANGSPUNKT – WO WIR STEHEN
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B
Unsere Ziele –  
Was wir wollen
Mit unserem fachlichen Engagement im Bereich Land-, Ernährungs- und 
Forstwirtschaft wollen wir – ausgerichtet an den Reformbestrebungen  
unserer afrikanischen Partner – zur Erreichung zentraler Nachhaltigkeits-
ziele der Agenda 2030 beitragen und so vor allem Ernährung sichern und 
Wachstum fördern.
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Der Kontext unseres Afrika- 
Engagements

Richtschnur unseres AfrikaEngagements sind die inter
nationalen Verpflichtungen, die sich vor allem aus der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem 
Pariser Klimaübereinkommen ergeben.

Mit der von den Vereinten Nationen (VN) 2015 verab
schiedeten Agenda 2030 hat sich die internationale 
Staatengemeinschaft auf die 17 Nachhaltigkeitsziele 
(Sustainable Development Goals – SDGs) verpflichtet. 
Viele dieser Ziele sind nur durch engagiertes Handeln in 
zentralen Politikbereichen zu erreichen, die im Rahmen 
der Bundesregierung von unserem Ministerium verant
wortet oder mitgestaltet werden. Dazu gehören etwa 
Rahmenbedingungen für die Bekämpfung von Armut 
und Hunger (SDG 1 und 2), ein gesundes Leben und 
Wohlergehen (SDG 3), die Förderung einer nachhaltigen 
wirtschaft lichen Entwicklung und sauberer Energie 
(SDG 7 und 8), die Förderung nachhaltiger Produktions 
und Konsum muster (SDG 12), der Schutz des Klimas 
(SDG 13), der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaf
tung der natürlichen Ressourcen an Land und im Wasser 
(SDG 14 und 15) und Partnerschaften für die Ziele  
(SDG 17).

Mit unserem AfrikaEngagement setzen wir die Afrika
politischen Leitlinien der Bundesregierung im Rahmen 
unserer fachpolitischen Zuständigkeit um und erfüllen 
auf nationaler Ebene den Auftrag aus dem Koalitions

vertrag, die Zusammenarbeit mit Afrika zu intensivie
r en. Dabei agieren wir in Kohärenz mit Initiativen der 
Bundes regierung sowie der Europäischen Union (EU) 
und berücksichtigen die Zielsetzungen der EUArbeits
gruppe für das ländliche Afrika (Task Force Rural Africa).

Zudem orientieren 
wir uns an den Grund
sätzen, die von den 
Mitgliedstaaten der 
Afrikanischen Union 
(AU) in ihrer Agenda 
2063 für die sozio öko
nomische Transforma
tion des afrikanischen 
Kontinents festgelegt 

wurden. Bei der Ausrichtung unseres Engagements grei
fen wir die spe zifischen Zielsetzungen auf, die sich die 
AU und ihre Mitgliedstaaten in ihrem panafrikanischen 
Landwirtschaftsprogramm CAADP (Comprehensive 
Africa Agriculture Development Programme) und der 
MalaboErklärung (Declaration on Accelerated Agricul
tural Growth and Transformation for Shared Prosperity 
and Improved Livelihoods) gesetzt haben.

Um der großen Diversität des Kontinents Rechnung zu 
tragen, berücksichtigt unser Engagement auch die natio
nalen Strategien und richtet die Aktivitäten am spezifi
schen Bedarf und an den konkreten Zielen der Partner 
nachfrageorientiert aus.

© Die Bundesregierung

UNSERE ZIELE – WAS WIR WOLLEN
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1. ERNÄHRUNG

Afrika hat das Potenzial zur Ernährungs sicherung aus eigener Kraft !  

Wir wollen dazu beitragen, das Menschenrecht auf an gemessene Nahrung effektiv umzusetzen. Unser 
Ziel ist es, die Ernährungssituation in Afrika durch Maßnahmen zur Förderung einer nach haltigen und 
gesunden Ernährung und durch Vermeidung von Lebensmittelverlusten zu ver bessern, um die Zahl der 
Hungernden und Fehlernährten zu reduzieren.

2. LAND- UND ERNÄHRUNGS WIRTSCHAFT

Ein moderner, nachhaltiger Agrarsektor ist Motor des wirtschaftlichen Wachstums in Afrika !  

Wir wollen unsere afrikanischen Partner dabei unterstützen, die Rahmenbedingungen für die marktwirt
schaftliche Entwicklung einer modernen Land und Ernährungswirtschaft zu stärken und so für Afrikas 
junge Männer und Frauen Beschäftigungs und Zukunftsperspektiven nicht nur im ländlichen Raum zu 
schaffen. Durch Aus und Weiterbildung in modernen Produktions techniken sowie durch praxisorien
tierte Forschung wollen wir dazu beitragen, den afrikanischen Agrarsektor produktiver, leistungsfähiger 
und nachhal tiger zu gestalten.

3.  LEBENSMITTEL SICHER HEIT,  
PFLANZEN- UND TIERGESUNDHEIT

 
 Standardgerechte Produktion schafft Sicher heit, Verbrauchervertrauen und Absatz chancen  
im regel basierten Handel !  

Mit der fachlichen Expertise vor allem unseres Geschäftsbereichs wollen wir dazu beitragen, Lebensmittel
sicherheit, Pflanzen und Tiergesundheit in Afrika zu verbessern und dem OneHealthAnsatz Rechnung 
zu tragen. Damit wollen wir regelbasierte funktionsfähige Handels und Wertschöpfungsketten und 
den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher in Produzenten und Abnehmerländern unterstützen. 
Unser Ziel ist es, unsere afrikanischen Partner durch Wissens transfer dazu zu befähigen, internationale 
Produktionsstandards zu entwickeln, zu erfüllen und sich dadurch besser in regionale und globale  
Märkte integrieren zu können.

Fachliche Zielsetzungen

UNSERE ZIELE – WAS WIR WOLLEN
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 Übergeordnete Ziele und Ansätze

Leitgedanke unseres Engagements ist eine partnerschaftliche, fachliche Zusammenarbeit mit afrika nischen  
Akteuren und eine Umsetzung der Ziele durch Kooperationen und Projekte mit integrativen, lokalen Ansätzen.  
Das Ziel der Umsetzung des Menschenrechts auf angemessene Nahrung stellen wir bewusst an den Anfang. 
Die Handlungsfelder und Zielsetzungen sind auf vielfältige Weise miteinander verbunden und bedingen sich 
gegenseitig: ohne Wachstum keine Ernährungs sicherung, ohne Nachhaltigkeit keine Zukunftsperspek tiven. 
Querschnittsthemen wie Nachhaltigkeit, Digitali sierung und Frauenförderung sowie übergreifende Instrumente 
zur Umsetzung der Ziele wie z. B. die Gestal tung von Rahmenbedingungen, Aus und Weiter bildung sowie For
schungsförderung ziehen sich durch alle Bereiche. Unsere Programme sind in verschiedenen Handlungsfeldern 
aktiv und unterstützen die Zielerreichung in den jeweiligen Be reichen.

4. FORSTWIRTSCHAFT

Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung schützt Wälder und generiert Einkommen !  

Wir wollen forstliches Wissen vermitteln, private Waldbesitzerinnen und besitzer stärken und damit zu 
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Afrika beitragen. Unser Ziel ist es, den hohen Nutzungsdruck 
auf die bestehenden Naturwälder durch den Aufbau, die langfristige Pflege und die geordnete Bewirtschaf
tung der Wälder sowie durch den Einsatz von Agroforstsystemen zu reduzieren. Wir wollen dazu beitra
gen, eine nachhaltige Waldpolitik in Strategien zur Einkommens und Ernährungssicherung als festen 
Bestandteil zu verankern.

5. KLIMA UND RESSOURCEN

Klima- und Ressourcenschutz und die An passung an den Klimawandel sind zentrale  
Aufgaben einer modernen Agrar wirtschaft !  

Wir wollen dazu beitragen, die negativen Auswirkungen des Klimawandels durch geeignete Anpassungs
maßnahmen abzumildern und die Widerstandsfähigkeit u. a. durch innovative Techno logien und Resi
lienz forschung zu stärken. Durch Vermittlung standortangepasster, ressourcenschonender Produk tions
methoden wollen wir die Modernisierung der afrikanischen Land und Forstwirtschaft unterstützen. 
Wir wollen unseren afrikanischen Partnern helfen, die stoffliche und energetische Nutzung biogener 
Ressour cen zu stärken, die lokale Biodiversität inklusive der genetischen Ressourcen zu erhalten und 
nachhaltig zu nutzen. Wir wollen dazu beitragen, degradierte Flächen wieder zu aktivieren und Afrikas 
Böden, Wälder und agroforstliche Systeme als wertvolle Kohlenstoffspeicher und Regulatoren von  
Wasserhaushalt und Klima zu erhalten und aufzubauen.

UNSERE ZIELE – WAS WIR WOLLEN
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C
Unsere Handlungsfelder –  
Worauf wir uns fokussieren
In der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern  
agieren wir in fünf Handlungsfeldern. Wir setzen uns ein für die Umsetzung des 
Menschen  rechts auf angemessene Nahrung, für die Stärkung der Produktivität, 
Qualität und Nachhaltigkeit der afrikanischen Land- und Ernährungswirt -
schaft, für den Kapazitätsaufbau im Bereich Lebensmittelsicherheit, Pflanzen-  
und Tiergesundheit als eine Grundlage für regelbasierten Handel und gesund-
heit lichen Verbraucherschutz, für die Förderung einer nachhaltigen Wald-
entwicklung und -bewirtschaftung sowie für Maßnahmen zu Klima- und  
Ressourcenschutz und Anpassung an den Klimawandel.
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 1 ERNÄHRUNG  
Menschenrecht auf angemessene Nahrung umsetzen
Die Bekämpfung des Hungers in Afrika bleibt eine zentrale Herausforderung. Durch die Mitwirkung in internationalen  
Prozessen, die Förderung von Forschungskooperationen und mit praxisorientierten Projekten, die an den Ernährungs-
bedürfnissen der Menschen ausgerichtet sind, leistet das BMEL einen Beitrag zur Umsetzung des Menschenrechts auf  
angemessene Nahrung und zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030, insbesondere zu dem Nach
haltig keitsziel 

  - 
2 „Kein Hunger“.

Ausgangslage

2019 waren 675 Millionen Menschen in Afrika von 
Ernährungsunsicherheiten betroffen. Im weltweiten 
Vergleich ist Afrika weiterhin der Kontinent mit der 
höchsten Unterernährungsrate; diese ist mehr als dop
pelt so hoch wie der Weltdurchschnitt. 2019 waren über 
250 Millionen Menschen und damit durchschnittlich 
über 19 Prozent der Bevölkerung von Unterernährung 
betroffen. In einigen Ländern wie Madagaskar, dem 
Tschad oder Liberia liegt der Anteil Unterernährter noch 
deutlich höher; in der Zentralafrikanischen Republik ist 
die Situation weltweit am gravierendsten. Neben Man
gel und Unterernährung sind aber auch Übergewicht 
und Adipositas ein zunehmendes Problem auf dem 
afrikanischen Kontinent.

Die Mangel und Unterernährung trifft vor allem die 
ländlichen Bevölkerungsgruppen sowie vorrangig 
Frauen und Kinder, die keinen Zugang zu angemes
sener Nahrung haben. Viele Kinder unter fünf Jahren 
sind aufgrund mangelhafter Ernährung zu klein für ihr 
Alter. Unterernährung oder häufig einseitige Ernährung 
können zu einem chronischen Mangel an Mikronähr
stoffen führen („versteckter Hunger“). Dieser kann die 
kindliche Entwicklung beeinträchtigen und wirkt bis 
ins Erwachsenenleben fort. Schätzungen zufolge sind 
in Afrika durchschnittlich 40 Prozent aller Kinder von 
ernährungsbedingten Entwicklungsverzögerungen 
betroffen.

Hunger und Versorgungsunsicherheiten haben viele 
Ursachen: Kriege, Krisen und Umweltkatastrophen 
zerstören die Lebensgrundlagen der Menschen. Der 
mangelnde Zugang zu Boden, Wasser und natürlichen 

Ressourcen hemmt die landwirtschaftliche Produktion 
und eine schwache Straßen und Transportinfrastruktur 
behindert die Verteilung vorhandener Lebensmittel. 
Vielfach mangelt es an den technischen Voraussetzun
gen und dem Wissen über Anbau, Ernte, Lagerung, Küh
lung, Verarbeitung und Transport der erzeugten Agrar
produkte, die dann ungenutzt verderben. Auf diese Weise 
gehen in Afrika aktuell schätzungsweise 40 Prozent der 
Lebensmittel zwischen Feld und Teller verloren.

Derzeit importiert Afrika rund 80 Prozent der benö
tigten Lebensmittel, vor allem Grundnahrungsmittel  
wie Weizen, Mais, Soja und Milchprodukte. Viele afri ka
nische Länder sind dauerhaft oder zeitweise auf Nah
rungsmittelhilfen angewiesen. Durch das rasante Bevöl
kerungswachstum und die gravierenden Auswirkungen 
des Klimawandels wird sich die Ernährungssituation in 
Afrika deutlich verschärfen.

 Unser Anspruch und Ansatz

Unser Engagement ist getragen von der Überzeugung, 
dass Afrika das Potenzial hat, sich durch die nachhaltige 
Entwicklung seines Agrarsektors selbst zu ernähren. 
Eine standortangepasste und effiziente Landwirtschaft 
ist der Schlüssel zur Verwirklichung des Menschenrechts 
auf angemessene Nahrung und wesentlicher Baustein 
einer effektiven Friedens und Sicherheitspolitik.

Hunger und Mangelernährung zu beseitigen, ist nicht 
nur Aufgabe jener Länder, in denen es an  
Lebensmitteln mangelt. Es ist eine globale 
Aufgabe und verbindliche Verpflich
tung. Unser Ministerium als das 
in Deutschland für Ernährungs
politik zuständige Fachres
sort steht in der besonderen 
Verantwortung, mit seinem 
internationalen Engagement 
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zur Verwirk lichung des Menschenrechts auf angemessene 
Nahrung und zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 
2 der Agenda 2030 „Den Hunger beenden, Ernährungs
sicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“ beizutragen.

RECHT AUF NAHRUNG
Das Menschenrecht auf angemessene Nahrung ist in 
Artike  l 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte der Vereinten Natio nen (VN) und in Artikel 11 des 
Inter natio nalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kultu relle Rechte (VN-Sozialpakt) völkerrechtlich ver-
ankert. Es ist erst dann verwirklicht, wenn alle Menschen 
zu jeder Zeit physischen und wirtschaftlichen Zugang 
zu angemessener, gesundheitlich unbedenklicher und 
nährstoff reicher Nahrung haben, um ihre Ernährungs-
bedürfnisse und Nahrungs mittelpräferenzen zugunsten 
eines aktiven, gesun den Lebens befriedigen zu können.

Ernährungssicherung trägt zur sozialen und politischen 
Stabilität bei, bekämpft Fluchtursachen und ist ein 
wichtiges Element einer vorsorgenden Außenpolitik. 
Wir haben daher nicht nur eine humanitäre Verantwor
tung und die Verpflichtung, sondern auch ein ureigenes 
Interesse daran, unseren Nachbarkontinent dabei zu 
unterstützen, die Ernährung seiner wachsenden Bevöl
kerung durch die Stärkung nachhaltiger und resilienter 
Ernährungssysteme zu sichern.

 Unsere Aktivitäten

Mitgestaltung internationaler Politik-
prozesse zum Recht auf Nahrung

Als federführendes Ressort für die Ernährungs und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio nen 
(FAO) und den Welt ernährungsausschuss (CFS) setzen 
wir uns dafür ein, das Menschenrecht auf angemessene 
Nahrung in allen inter nationalen Politikprozessen zu 
verankern und die Aus gestaltung geeigneter Rahmen
bedingungen für die Ernährungssicherung voran
zutreiben.

Unser Ministerium war und ist maßgeblich an der 
Erarbeitung und Umsetzung folgender Leitlinien und 
Politikempfehlungen beteiligt:

 → Freiwillige Leitlinien zur Unterstützung der schritt
weisen Verwirklichung des Rechts auf angemessene 
Nahrung im Kontext nationaler Ernährungssicherung

 → Freiwillige Leitlinien für die verantwortungsvolle 
Regulierung von Boden und Landnutzungsrechten, 
Fischgründen und Wäldern im Rahmen der natio
nalen Ernährungssicherung (VGGT)

 → Prinzipien für verantwortliche Investitionen in  
Landwirtschaft und Nahrungsmittelsysteme  
(RAIPrin zipien)

 → Leitfaden für verantwortungsvolle landwirtschaft
liche Lieferketten, den die FAO und die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) gemeinsam entwickelt haben

 → Freiwillige Leitlinien zu Ernährungssystemen für 
eine bessere Ernährung

 → Politikempfehlungen zu agrarökologischen und  
anderen innovativen Ansätzen  

Durch die institutionelle Förderung und die aktive 
Mitwirkung in ihren Gremien stärken wir die FAO als 
zen trale Wissensorganisation auf dem Gebiet der Land
wirtschaft und Ernährung und tragen zur Ausgestaltung 
von Rahmenbedingungen für die Sicherung der Welt
ernährung bei.

Mit der Aufbereitung ernährungs
relevanter Themen im Rahmen 
unserer internationalen Austausch
formate wie der Konferenz reihe 
Poli tik gegen Hunger und dem 
Globa l Forum for Food and Agri
culture (GFFA) mit seiner weltweit 

größten informellen Agrarminister konferenz setzen wir 
Impulse für inter nationale Agenden, insbesondere in 
Formaten der VN und der Gruppe der zwanzig wichtigs
ten In dustrie und Schwellenländer (G20).

Zur Bekämpfung der negativen Folgen der Covid 19
Pandemie legen wir gemeinsam mit europäischen Staa
ten sowie im Rahmen der G20 und der Welthandelsor
ganisation (WTO) besonderes Augenmerk darauf, dass 
internationale Liefer und Handels ketten für Güter 
der Land und Ernährungswirtschaft aufrechterhalten 
werden. Dies gilt sowohl für die Belieferung afrikani
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scher Länder mit Lebensmitteln als auch für Importe 
aus Afrika, aus denen die afrika nischen Länder wichtige 
Einnahmen erzielen. Unser Engage ment zum Aufbau 
nachhaltiger und resilienter Ernährungssysteme in 
afrikanischen Ländern fügt sich in die langfristigen 
Strategien ein, mit denen Afrikas Wirtschaft krisenfes
ter und widerstandsfähiger ausgestaltet werden soll.

Praxisorientierte Projekte zur  
Ernährungssicherung

Im Rahmen des Bilateralen Treuhandfonds (BTF) mit 
der FAO finanziert unser Ministerium Leuchtturmpro
jekte in Entwicklungs und Schwellenländern mit dem 
Ziel, die Ernährungssicherung zu stärken. Leitprinzip ist 
die Förderung einer bedarfsdeckenden, ausgewogenen 
Ernährung, die den spezifischen Bedürfnissen einzelner 
Bevölkerungsgruppen und den lokalen Gegebenheiten 
Rechnung trägt. Wesentliche Voraussetzung dafür ist 

die Ausgestaltung nachhaltiger und resilienter Ernäh
rungssysteme, die eine Vielfalt an Lebensmitteln für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung verfügbar 
und zugänglich machen. Auch der Aufbau von lokalen 
Wertschöpfungsketten, die Vermeidung von Nach
ernte verlusten, die Verbreitung von Wissen über 
gesunde Ernährung und die Erarbeitung von regionalen 
und staatlichen Ernährungsstrategien sind Projekt
gegenstand. Dabei setzen wir auf die Expertise der FAO 
als Wissensorganisation, damit erfolgreiche lokale und 
regionale Ansätze gezielt in die Breite getragen wer
den können. Seit 2002 wurden über den BTF mit über 
142 Millionen Euro mehr als 118 Projekte in 
über 48 Ländern – schwerpunktmäßig in 
Afrika – gefördert.

   Zugang zu Land und verantwortlichen Investitionen verbessern

 
Eine wesentliche Grundvoraussetzung zur Siche-
rung der Welternährung ist der gesicherte Zugang 
zu Land. Daher engagiert sich das BMEL für die 
Um setzung der VGGT durch eine verbindliche Aus-
gestaltung von Landrechten und hat beispielsweise 
die Regierung Sierra Leones im Rahmen einer Land-
partnerschaft bei der Durchführung einer neuen 
Land  politik unterstützt. Ein verläss licher Landtitel 
ist auch Voraussetzung für Kredite und Investitio-
nen. Im  Rahmen eines technischen Dialogs mit der 
Landbank in Südafrika bietet das BMEL Beratung 
zu Finan zierungsmodellen an, um den Zugang zu 
Agrar land zu verbessern.

Seit Ende 2018 fördert das BMEL ein Projekt zur Umsetzung der RAI-Prinzipien des CFS. Dafür werden die 
Prinzipien in einem ersten Schritt u. a. für politische Entscheidungsträgerinnen und -träger nutzbar gemacht 
und praxis orientiert aufgearbeitet. Dabei ist es wichtig, konkrete Instrumente zur Anwendung der Prinzi pien zu 
entwickeln. In einem zweiten Schritt wird dies in drei Pilotländern, darunter Liberia und Sierra Leone, praktisch 
erprobt. Dabei steht die Sensibilisierung von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern im Fokus. 
In einem dritten Schritt werden diese Best-Practice-Beispiele in die Fläche getragen und internatio nal umge-
setzt. Ausgehend von konkreten Erfahrungen in den Pilotländern, wird das Wissen um die praktische Anwen-
dung der RAI-Prinzipien publiziert, in Fach gremien vorgestellt und Parlamentarierinnen und Parlamen tariern 
weltweit zugänglich gemacht.

Workshop zur Umsetzung der „Freiwilligen Leitlinien“ in Sierra Leone
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   Durch richtige Lagerung Lebensmittelverluste vermeiden

 
Im äthiopischen Hochland wurden mit finanzieller 
Unterstützung des BMEL in Zusammenarbeit mit 
dem äthio pischen Landwirtschaftsministerium und 
zwölf Bauerngenossenschaften einfache, aber effi-
ziente Sammel  lager und Kühlhäuser für Kartoffeln 
und Bananen errichtet. Mit Fortbildungsmaßnah-
men und in Demon strationsanlagen werden die 
Bäuerinnen und Bauern darin ausgebildet, mit einfa-
chen Mitteln selbstständig sichere Erntelager, Kühl-
häuser und Solartrockner zu bauen, um Lebensmit-
telverluste zu vermeiden. Früher war ein Großteil der 
Ernte, der nicht sofort verkauft werden konnte, auf 
dem Feld verfault, insbesondere bei Regen. Im Pro-
jekt wurden bereits 33 Lagerhäuser gebaut.

Gemeinsam mit den Genossenschaften wurden in 
diesem BTF-Projekt Geschäftspläne erstellt und 
Kon takte zu Banken und Absatzmärkten vermittelt. 
Damit die erworbenen Kenntnisse zukünftig wei-
ter ausgebaut und angewandt werden, unterstützen 
sich die zwölf Bauerngenossenschaften gegenseitig. 
Wichtiger Bestandteil des Projekts ist die Wissens-
vermittlung und Organisation in überbetrieblichen 
Zusammenschlüssen.

Zur Vermeidung von Nachernteverlusten bringt auch das Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen (JKI) seine Expertise zum Vorratsschutz in die Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern ein. 
Gegenstand der Kooperationen sind u. a. Verfahren zur Abwehr vorratsschädigender Insekten durch herme-
tische Lagerung und Verpackung des Ernteguts oder die Erforschung insektenabwehrender Pflanzeninhalts-
stoffe.

Kartoffelsammellager

Schattensammellager für die Ernte

 „Dieses Projekt hat uns gezeigt, 
wie wir unsere Ernte richtig und 
ohne Verluste lagern.“
Ezera Mola, Projektteilnehmer
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Forschungskooperationen zur  
Welternährung  

Partnerschaften zwischen deutschen und afrikanischen 
Forschungs einrichtungen. Die Themen der drei bisheri
gen Ausschreibungen seit 2013 wurden entlang der land
wirtschaftlichen Wertschöpfungskette ausgerichtet, von 

Mit dem Förderinstrument „Internationale Forschungs
kooperationen zur Welternährung“ unterstützt unser  
Ministerium mehrjährige, anwendungsorientierte 
Projekte und den  Aufbau langfristiger strategischer 

der landwirtschaftlichen Produktion über die Verarbei
tung und Verpackung bis hin zur Vermarktung und zum 
Konsum von Lebensmitteln einschließlich der Wissens
vermittlung zu gesunder, ausgewogener Ernährung.

Die Kartendarstellung gibt nicht in jedem Einzelfall die völkerrechtliche Position der Bundesregierung wieder;  
sie trifft keine Aussage über die jeweils umstrittenen Territorialansprüche.

  Seit 2002 hat das BMEL über den Bilate-
ralen Treuhandfonds (BTF) mit der FAO 
Vor haben in 32 afrikanischen Ländern 
durchgeführt; aktuell (Stand Juni 2020) 
engagiert sich das BMEL über den BTF 
in zwölf afrikanischen Ländern.

  An den über den Forschungstitel Welt-
ernährung finanzierten Vorhaben sind 
bisher Forschungsinstitutionen und Uni-
versitäten aus 15 afrikanischen Ländern 
beteiligt. Insgesamt konnte durch die 
Projekte ein Netzwerk aus über 100 afri-
kanischen und deutschen Forschungs-
einrichtungen etabliert werden.

  In diesen Ländern werden über die beiden 
genannten Förderinstrumente Projekte 
durchgeführt.

Sudan
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Ägypten

Burkina Faso

Liberia

Sierra Leone

Namibia

Senegal

Ruanda

Südafrika
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  Mit Verarbeitung und Diversifizierung gegen Vitamin- und Mineralstoffmangel

 
Forscherinnen und Forscher der Universität Göttingen suchen im Rahmen des Projekts „FruVaSe“ gemeinsam 
mit Partnerinnen und Partnern in Kenia, Tansania und Uganda nach Lösungen, wie Obst und Gemüse zu halt-
baren, gesunden Produkten verarbeitet werden können. Durch traditionelle und innovative Verarbeitungs-

methoden soll „das Gute“ aus Obst und Ge-
müse in Form von Säften, Pasten, Frucht riegeln 
oder Saucen ganzjährig verfügbar gemacht und 
der Obst- und Gemüsekonsum der lokalen Be-
völkerung auch außerhalb der Saison gestei-
gert werden. Neue Produkte werden in kleinen 
Pilot projekten vertrieben. Das Projekt verfolgt 
einen ganzheitlichen Ansatz: Wasser wird ge-
reinigt und wiederverwendet. Das Obst und 
Gemüse dient der mensch lichen Ernährung, 
aber auch als Tierfutter oder zur Biogaspro-
duktion. Das Projekt zeigt so auch Nutzungs-
optionen für nicht vermeid bare Ab fälle aus der 
Verarbeitung auf; es wird in enger Zusammen-
arbeit mit lokalen Kleinstunternehmen und 
Frauengruppen in den länd lichen Gebieten 
umgesetzt.

Auch das Vorhaben „Vegi-Leg“, das 
vom Leibniz-Zentrum für Agrarland-
schaftsforschung (ZALF) e. V. in Tansa-
nia und Mosambik durchgeführt wird, 
geht mit Projekten wie Küchen- und 
Schulgärten gegen Mangelernährung 
vor. Mit Schulungen und Beratungs-
angeboten in Ernährungszentren 
wer  den vielfältige landwirtschaftliche 
Pro  duktionsmethoden sowie Zuberei-
tungs- und Verar beitungstechniken in 
die dörfl ichen Gemeinschaften hinein-
getragen.

Im Projekt „AflaZ“ arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max Rubner-Instituts – Bundes-
forschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI) gemeinsam mit kenianischen und weiteren deut-
schen Partnern (u. a. Friedrich-Loeffler-Institut und Julius Kühn-Institut) an der Entwicklung und Umsetzung 
nachhaltiger Strategien zur Reduktion von Pilzbefall und Verunreinigung von Mais und Milch durch bestimmte 
Schimmelpilzgifte (Aflatoxine). Das Forschungsprojekt befasst sich mit der verbesserten Lagerung von Mais, 
den Aspekten Boden und Insekten als Überträger von Pilzsporen sowie mit Monitoring und Prävention der 
Übertragung von Aflatoxinen in Milch und Milchprodukte. Diese kann durch die Verfütterung von belastetem 
Mais an Milchkühe entstehen.

Verarbeitung von Guaven zu Nektar 

Junge im Gemüsegarten seiner Schule
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Darüber hinaus engagieren wir uns in EUgeför derten 
Forschungsnetzwerken mit afrikanischen Partnerlän
dern sowie in der dazugehörigen Facharbeits gruppe für 
Ernährungssicherung und nachhaltige Land  wirtschaft. 
Im Rahmen des ERANET LEAPAgri (A Long term EU   
Africa Research and Innovation Partner ship on Food and 
Nutrition Security and Sustainable Agriculture) haben 
sich 30 Partner aus europäischen und afrika nischen 
Ländern zusammengeschlossen, um mit einem Förder
volumen von 22 Millionen Euro insgesamt  

27 Forschungsprojekte zu fördern. Seit 2018 wer
den durch unser Ministerium sechs dreijährige 
Forschungsprojekte unter Beteiligung der 
Partnerländer Ghana, Kamerun, Kenia, 
Senegal, Südafrika und Uganda mit 
einem Betrag von 2,2 Millionen 
Euro kofinanziert.

Abfischen von Setzlingen

Input Produktion Lagerung Verarbeitung Handel und  
Transport

Vermarktung Verbrauch

Forschungskooperationen zur Welternährung  
Themenschwerpunkte entlang der Wertschöpfungskette

Landwirtschaftliche  
Erzeugung

Lagerung Verarbeitung und  
Verpackung

Verteilung Vermarktung und  
Konsum

Fisch ist für viele Menschen in Afrika eine wichtige 
Quelle für Proteine und Mikronährstoffe. In Ma lawi 
fördert das BMEL das Vorhaben „Ich liebe Fisch“ zur 
Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit bei 
Aufzucht und Produktion einer sehr hochwertigen 
endemischen Nutzfischart (Oreochromis karongae). 
Durch die innovative Verknüpfung von Fisch- und 
Gemüse erzeugung in integrierten aquatischen Sys-
temen (Agrikultur in Verbindung mit Aqua kultur-
Systemen) sollen die Effi zienz der Produktion von 
Fisch und Gemüse optimiert und damit die Ernäh-
rungslage und die Wertschöpfung der Landbevölke-
rung aus dieser Produktionsform in Malawi verbes-
sert werden.
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2 LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT  
Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit stärken
Landwirtschaft ist ein strategischer Wirtschaftszweig vieler afrikanischer Länder. Sie dient der sicheren Versorgung mit 
Nahrungsmitteln, trägt wesentlich zur Beschäftigung bei und ist ein Entwicklungsmotor für ländliche und unter ent wickelte 
Regionen. Das BMEL unterstützt afrikanische Partner bei der Schaffung verlässlicher rechtlicher und organisato rischer 
Rahmenbedingungen für eine produktive und nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft und leistet damit einen Beitrag 
zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele, insbesondere des Nachhaltigkeitsziels 8 zur Förderung von wirtschaft-
lichem Wachstum und Beschäftigung und v. a. des Nachhaltigkeitsziels 12 zur Unterstützung von verantwortungs vollem 
Konsum und nachhaltiger Produktion.

Ausgangslage

Die Produktivität des afrikanischen Agrarsektors ist 
im Durchschnitt geringer als im weltweiten Vergleich. 
Sie variiert in den einzelnen afrikanischen Ländern 
stark – je nach Rahmenbedingungen und natürlichen 
Gegebenheiten wie Trockenheit, Bodenbeschaffenheit 
oder lokal auftretenden Starkwetterereignissen.

Produktivitätshemmnisse sind vor allem:

 →  Kleinteilige Betriebsstrukturen: 70 Prozent der Bevöl-
kerung in Afrika sind als Kleinbäuerinnen und -bauern 
in der Landwirtschaft tätig. Die durchschnittliche 
Betriebsgröße liegt bei 2,4 Hektar.  

 →  Mangelnder Zugang zu Land und Kapital: Unsichere 
Landzugangs- und Nutzungsrechte erschweren lang-
fristige Betriebsplanungen, den Zugang zu Krediten und 
damit notwendige Investitionen im Agrarsektor.  

 →  Geringer Mechanisierungsgrad und mangelnde Be-
wässerung: Bis zu 85 Prozent der landwirtschaftlichen 
Arbeit wird manuell durchgeführt. Nur ca. fünf Prozent 
der Betriebe haben einen Traktor und nur sechs Prozent 
der Anbaufläche werden bewässert (zum Vergleich:   
In Asien sind es 37 Prozent).  

 →  Unzureichendes Wissen: Vielen Bäuerinnen und Bauern 
fehlt das praxis orientierte Wissen, um ihre Felder mit 
modernen Produktionsmethoden effektiv und nach-
haltig bewirtschaften zu können.

Die mangelnde Produktivität der Primärproduktion 
schlägt sich auch bei der Verarbeitung und Vermarktung 
von Agrargütern nieder. Hier besteht trotz der einsetzen
den Dynamik in den afrikanischen Lebensmittelmärk
ten noch deut liches Ausbaupotenzial.

 Unser Anspruch und Ansatz

Unser Engagement ist getragen von der Überzeugung, 
dass die Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit der 
afrikanischen Land und Ernährungswirtschaft nur durch 
moderne, umwelt und ressourcenschonende Anbau und 
Tierhaltungsmethoden sowie den Einsatz standortange
passter Technik verbessert und zukunftsfähig ausgestal
tet werden kann. Für eine nachhaltige Transformation 
des Agrarsektors ist neben dem Kapazi tätsaufbau durch 
Knowhow und Technologietransfer auch die Schaffung 
förderlicher Rahmenbedingungen erforderlich.

Angesichts des großen Entwicklungspotenzials des 
afrikanischen Agrarsektors und seiner hohen sozio
ökonomischen Relevanz wollen wir unsere afrikani
schen Partner durch fachliche Zusammenarbeit dabei 
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unter stützen, strukturelle Produktivitätshürden zu 
überwinden, den Landwirtschaftssektor als Treiber für 
Wachstum und Beschäftigung zu stärken und damit zur 
Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 8 der Agenda 2030 
beizutragen.

Damit der Agrarsektor sein Potenzial als Entwicklungs
motor


 entfalten und die Ernährung der wachsen

den 


Bevölkerung sichern kann, braucht Afrika einen 
Wan del – unter Einbeziehung der Mehrzahl der heu
tigen Kleinbäuerinnen und bauern – weg von der 
Subsistenz landwirtschaft hin zu einer leistungsstär
keren und nachhaltigen, auch ökonomisch tragfähi
gen Produktion, die neue wirtschaftliche Perspektiven 
eröffnet. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht 
eine familienbetriebene, unternehmerisch geprägte 
Agrarwirtschaft. Wir setzen daher insbesondere auf eine 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für privatwirt
schaftliches Engagement als Grundlage wirtschaftlicher 
Entwicklung. Wir messen der Verbesserung der Verwal
tungsstrukturen und der Stärkung des betrieblichen 
Managements, den überbetrieblichen Zusammen
schlüssen und bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen 
große Bedeutung bei. Durch Förderung einer standort
angepassten, praxisorientierten Agrarforschung und 
landwirtschaftlichen Aus und Weiterbildung, die auf 
den Erfahrungen unseres praxisnahen dualen Systems 
beruht, wollen wir einen Beitrag zur Modernisierung 
des Sektors und Professionalisierung seiner Akteure 
leisten.

Mit unserem Engagement wollen wir afrikanische 
Produzentinnen und Produzenten darin unterstützen, 
nachhaltige Produktivitätszuwächse zu erzielen und 
qualitativ hochwertige Agrargüter zu erzeugen. Diese  
sollen über die Eigenversorgung hinaus auch auf 
lokalen sowie schrittweise auf regionalen und globa
len Märkten verkauft und verstärkt vor Ort verarbeitet 
werden. Unser Engagement zielt primär auf die Ver
besserung der Urproduktion, die aber auch die weitere 
Verarbeitung und Vermarktung unterstützt. So können 
neue Einkommens und Beschäftigungsmöglichkeiten 
in vor und nachgelagerten Bereichen entstehen.

 Unsere Aktivitäten

Bilaterale Projekte für mehr Produk-
tivität, Qualität und Nachhaltigkeit  

 
Ein zentrales Instrument der Zusammenarbeit ist das 
Bilate rale Kooperationsprogramm des BMEL im  
Bereich Landwirtschaft (BKP Agrar).  

Mit diesem Programm unterstützen wir Partner
länder beim Aufbau einer produktiven und zugleich 
ressourcen schonenden Land und Ernährungswirt
schaft. Die Vorhaben richten sich an Länder mit hohem 
Agrarpotenzial, um möglichst effektive Beiträge zur 
Sicherung der Versorgung der Menschen zu leisten. 
Im Vordergrund stehen der politische Austausch und die 
Beratung zu recht lichen Rahmenbedingungen sowie der 
Technologie und Wissenstransfer zwischen agrarfach
lichen Akteuren. Projektpartner sind Bildungs und For
schungseinrichtungen sowie Verbände. Darüber hinaus 
bringen sich auch Unternehmen aus der Agrar  und  
Ernährungswirtschaft mit ihrer Expertise und mit Sach
leistungen 


ein.

Derzeit ist das BKP Agrar mit Vorhaben in fünf afrika
nischen Ländern aktiv: Äthiopien, Côte d’Ivoire, Marok
ko, Sambia und Südafrika.

Die Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern im 
Rahmen des BKP Agrar erfolgt in zwei Projektformaten:

 →  Agrarfachliche Dialoge bieten politischen Entschei-
dungsträgerinnen und -trägern und Facheinrichtungen 
in den Partner ländern gezielte Beratung zu Themen der 
Agrarpolitik und -wirtschaft wie z. B. Land-, Boden- und 
Nutzungsrechte, Förderpolitiken, Saatgutwesen, Ge-
nossenschaftswesen und ökologische Landwirtschaft.  

 →  Durch praxisorientierte Demonstrations-, Trainings- 
und Schulungsprojekte werden Fach- und Führungs-
kräften theoretische Kenntnisse und praktische 
Fertig keiten im nachhaltigen Anbau, einer modernen 
und tiergerechten Tierhaltung und im Farmmanage-
ment vermittelt. Dies geschieht in Zusammenarbeit 
mit der deutschen Privatwirtschaft, die sich in den 
Ausbildungszentren mit ihrer Expertise zu Pflanzenbau 
und Tierproduktion oder mit Sachleistungen wie z. B. 
mit Landtechnik, Saatgut oder anderen Betriebsmitteln 
einbringt. Dafür gewinnen die Unternehmen ihrerseits 
Erfahrungen und Kontakte in den Partnerländern.
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   Landwirtschaftliche Produktivität nachhaltig steigern

 
In Äthiopien, dem zweitbevölkerungsreichsten Land 
Afrikas, ist das BMEL seit 2011 aktiv. Seit 2014 wird 
ein Vorhaben zur nachhaltigen Produktivitätsstei-
gerung gefördert, das die Reformpläne der äthio-
pischen Regierung zur Transformation des Agrarsek-
tors mit drei Modulen unterstützt.

In einem Fachdialog zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen werden prioritäre Themen des äthio-
pischen „Growth and Transforma tion Plan“ aufgegrif-
fen und das äthiopische Land  wirtschaftsministerium 
sowie die Nationale Ge nos senschafts agentur u. a. zu 
den Themen Genossenschaftswesen, Professionali-
sierung der Landwirt schaft und Sicherung von Qua-
litätsstandards bei der Saatguterzeugung beraten. 
Der Fachdialog berät die äthiopischen Behörden bei 

der Ausgestaltung des regu lativen Rahmens für den Saatgutsektor und dessen Überprüfung im Hinblick auf 
eine internationale Harmonisierung. Zusätzlich arbeitet der Fachdialog an dem Aufbau einer Akademie für 
landwirtschaft liche Genossenschaften.

Ein weiteres Modul des Projekts trägt mit verschiedenen Maßnahmen zur Stärkung des äthiopischen Saat-
gutsektors und zur Erhaltung seiner genetischen Ressourcen bei. Im dritten Projektmodul, dem Deutsch- 
Äthiopischen Agrarweiterbildungszentrum, wurden seit Projektbeginn 7.000 Landwirtinnen, Landwirte und 
Personal äthiopischer Bildungseinrichtungen in nachhaltigen Produktionsverfahren fortgebildet. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre erworbenen Kenntnisse als Multiplikatorinnen und Multiplika toren 
in ihren Betrieben einsetzen bzw. diese als Dienstleistungen für Kleinbäuerinnen und -bauern anbieten. Das 
Zentrum wurde 2019 offiziell als Traktorfahrschule akkreditiert und kann als Ausbildungseinrichtung aner-
kannte Schulungszertifikate ausstellen. Mit diesem Projekt wird die Modernisierung des Agrarsektors durch 
eine standortangepasste Mechanisierung unterstützt.

Auch im Deutsch-Marokkanischen Exzellenz zen trum   
für Landwirtschaft fördert das BMEL die nach haltige 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produk tion. Das 
breit gefächerte Fortbildungsangebot um fasst die Pflan-
zenproduktion (Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflanzen-
schutz, Erntetechnik, Lagerung), Rinder zucht (Repro-
duktion, Fütterung, Haltung, Milchproduk tion), den 
Ein satz von Landmaschinen und deren Pflege und War-
tung, die landwirt schaftlichen Dienstleistungen sowie 
die Be triebs  führung. Zielgruppe des Vorhabens sind 
u. a. Leiterinnen, Leiter und Fachkräfte land wirtschaft-

licher Betriebe, Dienst leistende aus den Be rei-
chen Maschinen und Technik sowie Multi-

plikatorinnen und Multiplikatoren vor 
allem aus Beratungs- und Ausbildungs-

organisationen.

Praktisches Training für Studierende  
landwirtschaftlicher Colleges

Qualitätskontrolle auf dem Feld in der Region Tigray, Äthiopien
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Vernetzung der Forschung und  
Nachwuchsförderung weltweit  

 
Im Rahmen des Doktorandenprogramms des BMEL 
haben Doktorandinnen und Doktoranden die Mög
lichkeit, in Einrichtungen der Ressortforschung und 
der LeibnizInstitute des BMEL wissenschaftlich zu 
arbeiten. Es zielt auf den Aufbau langfristiger Partner
schaften und Netzwerke ab. Bisher haben acht Dokto
randinnen und Doktoranden aus Ghana, Kenia, Sambia, 
Südafrika, Tansania und Uganda in diesem Rahmen an 

ihrer Promotion gearbeitet bzw. ihre Promotion er
folgreich abgeschlossen. Vier weitere Doktorandinnen 
und Doktoranden aus Kenia, Marokko, Mosambik und 
Südafrika haben ihre Promo tion an deutschen Agrar 
und Ernährungsforschungs einrichtungen im Jahr 2020 
begonnen. Jede Promotion wird über drei Jahre mit 
ca. 120.000 Euro gefördert.

Eine Besonderheit ist, dass den Nachwuchswissenschaft
ler innen und wissenschaftlern die Verbindung von 
wissenschaftlicher Arbeit und Politikberatung ver
mittelt wird.

   Verbesserung der Hygiene in der Lebensmittelkette für Milch

 
Durch pathogene Mikroorganismen verursachte lebensmittelbedingte Erkrankungen zählen laut Welt ge sund-
heitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) zu den größten Risiken für die Humangesundheit. Bakte rielle 
Erreger von Zoonosen (von Mensch auf Tier und Tier auf Mensch übertragbaren Krankheiten) können insbeson-
dere über tierische Lebensmittel übertragen werden. Milch ist ein besonders wertvolles tierisches Lebensmittel, 
da es entscheidend zu einer ausgewogenen humanen Ernährung beiträgt, insbesondere von Kindern in Afrika. 
Milch kann aber auch eine Quelle für das Bakterium Staphylococcus (S.) aureus sein, das zu den Erregern zählt, 
die weltweit am häufigsten über Lebensmittel übertragen werden.

Gegenstand einer Promotion im Rahmen des Doktorandenprogramms des BMEL ist die Unter suchung die-
ses Bakteriums in der Milchlebensmittelkette in Sambia. Durch die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse soll 
identifiziert werden, wie die Übertragung über die Milchlebensmittelkette auf den Menschen reduziert werden 
kann. Bruno Phiri aus Sambia, Doktorand am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), nimmt Proben bei 
den Milchbäuerinnen und -bauern, in Milchsammelstellen und auf Märkten. Diese werden anschließend im 
Labor an der Universität Sambia analysiert. Weitere Untersuchungen der Bakterienstämme erfolgen am BfR. 
Neben dem BfR beteiligen sich an dem Forschungsprojekt das Internationale Forschungsinstitut für Tier-
haltung (ILRI), die Universität Sambia und das Veterinärforschungs institut beim sambischen Ministerium für 
Nutztiere und Fischerei.

Untersuchung der Milchproben auf das Bakterium  
Staphylococcus (S.) aureus

 „Im Rahmen meiner Doktorarbeit 
konnte ich meine Kompetenzen  
bezüglich der Diagnose von 
Krankheitserregern verbessern.“
Bruno Phiri, sambischer Doktorand am BfR
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Innovationen in der afrikanischen  
Landwirtschaft fördern  

 
In der Landwirtschaft einschließlich der vor und nach
gelagerten Bereiche ermöglichen neue Technologien 
Entwicklungssprünge und Perspektiven für nachhal
tiges Wachstum und Jobs. Landwirtschaft ist in Afrika 
noch zu häufig mit dem negativen Image eines Lebens 
in Armut verbunden. Durch den Einsatz moderner 
Technologien können Anreize gerade für junge Men
schen zu einer Ausbildung und zu einer Beschäftigung 
in der Landwirtschaft geschaffen werden.

Gerade die Digitalisierung der Landwirtschaft bietet 
heute viele neue Möglichkeiten. Denn auch jenseits 
einer technologieintensiven Präzisionslandwirtschaft 

in größeren betrieblichen Strukturen können digitale 
Lösungen in kleinbäuerlichen Strukturen Anwendung 
finden. Schon heute verfügen ca. 70 Prozent der afrika
nischen Bevölkerung über ein Mobil telefon, knapp 
30 Prozent nutzen das Internet. Zukünftig könnten 
digitale Versicherungs oder Finanzdienstleistungen 
intensiver in Anspruch genommen werden, etwa durch 
die OnlineBeantragung von Krediten oder die Durch
führung von Risikobewertungen per Fernerkundung. 
Über Handy und Internet können Informationsdienste 
wie z. B. WetterApps oder OnlineBera tungsdienste 
verstärkt genutzt und Wissenslücken geschlossen wer
den. Zudem kann durch die Abfrage von Marktdaten 
und die virtuelle Vernetzung mit potenziellen Anbietern 
oder Abnehmern eine fehlende Anbindung an Märkte 
überwunden werden.

  Digitalisierung international vorantreiben und lokal nutzbar machen

 
Mit dem GFFA hat das BMEL 2019 den Anstoß zu einem internationalen Rahmenwerk für die Digitalisierung in 
der Landwirtschaft gegeben. Das BMEL wird die FAO weiter darin unterstützen, die Internationale Plattform 
für die Digitalisierung von Ernährung und Landwirtschaft zu etablieren, um Kooperationen durch bessere 
Vernetzung zu fördern und die Chancen der Digitalisierung damit für alle nutzbar zu machen.

Um einen Entwicklungssprung in der Landwirtschaft 
durch Digitalisierung zu unterstützen, engagiert sich 
das BMEL für die Weiterentwicklung satellitenge-
stützter Monitoring-Systeme wie GEOGLAM (Group 
on Earth Observations Global Agricultural Monitor-
ing Initiative), das Politik, Landwirtschaft und Han-
del mit aktuellen Daten über den Zustand der Ernte-
bestände versorgt. Neben den G20-Staaten sind in 
diese Aktivitäten auch Staaten des südlichen Afrikas 
eingebunden (Tansania und Uganda).

Im Rahmen des 2017 eingerichteten Runden Tisches 
der Bundesregierung zur Internationalisierung von   
Bildung, Wissenschaft und Forschung arbeitet das 
BMEL unter Beteiligung mehrerer Ressorts, Wissen-
schafts organisationen, in enger Kooperation mit afri-
ka nischen Partnern und in Anlehnung an das Vorbild 
der bestehenden Fachzentren des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes (DAAD) an der Einrich-

tung eines Afrikanisch-Deutschen Fachzen trums für nachhaltige und resiliente Ernährungs  sys teme und an-
gewandte Agrar- und Ernährungs datenwissenschaft im südlichen Afrika. Ziel ist es u. a., die Möglichkeiten 
von Big Data in diesem Bereich zu analysieren und nutzbar zu machen.
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Stärkung nachhaltiger Produktions- 
und Konsummuster  

 
Nachhaltig erzeugte Produkte werden für Konsumen
tinnen und Konsumenten immer wichtiger. Angesichts 
der globalen Agrarhandels ströme muss ein umfassender 
Nachhaltigkeitsansatz nicht nur die ressourcenschonen

de einheimische Erzeugung in den Blick nehmen, son
dern auch Anreize für eine nachhaltige Produktion in 
den Drittländern schaffen. Mit dem Forum Nachhaltiger 
Kakao und dem Forum Nachhaltiges Palmöl setzt unser 
Ministerium darauf, den Konsum nachhaltig erzeugter 
Agrargüter zu steigern und dadurch Anreize für eine 
nach haltige Produktion zu setzen.

   Nachhaltigen Kakaoanbau fördern

 
Für Deutschland als einen bedeutenden Produzenten und Exporteur von Schokoladenerzeugnissen welt-
weit spielt Kakao wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Knapp zehn Prozent der Weltkakaoernte werden allein 
in Deutschland verarbeitet. Ein Großteil kommt aus westafrikanischen Erzeugerländern. Der Kakaoanbau 
in Westafrika wird zu fast 95 Prozent durch Kleinbäuerinnen und -bauern betrieben – auf ein bis drei Hek-
tar großen Flächen. Der Kakao ist oft die einzige Einnahmequelle dieser Familienbetriebe. Die Mehrheit der  
Kakaobäuerinnen und -bauern und ihrer Familienmitglieder lebt in abgelegenen Gebieten und unterhalb der 
Armutsgrenze.

Das BMEL ist gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) Initiator und Gründungsmitglied der Multi-Stakeholder-Initiative Forum Nachhaltiger Kakao. 
Das Forum setzt sich gemeinsam mit den Produktionsländern und unter Einbindung von Wirtschaft und 
Zivil gesellschaft dafür ein, Kakaobäuerinnen und -bauern im nachhaltigen Kakaoanbau zu schulen, um ihnen 
und ihren Familien damit langfristig Arbeit und Einkommen zu sichern. Als Mitglied im Vorstand engagiert 
sich das BMEL dafür, die natürlichen Ressourcen und die Biodiversität in den Anbauländern zu schonen 
und zu erhalten sowie den Anteil nachhaltig erzeugten Kakaos in der Wertschöpfungskette zu steigern und 
seine Verfügbarkeit und Qualität langfristig zu sichern.

Umgesetzt wird das im „Projekt PRO-PLANTEURS“, das das BMEL gemeinsam mit dem BMZ, dem Forum 
und der ivorischen Regierung durchführt. Ziel ist es, über Einkommenssteigerungen die Lebenssituation von 
30.000 Kakao produzierenden Familienbetrieben in Côte d’Ivoire zu verbessern. Seit Beginn des Projekts   
haben sich die Kakao erträge um ein Drittel erhöht und die beteiligten Haushalte haben mit Getreide, Obst und 
Gemüse ihren Anbau diversifiziert. Über das Projekt werden auch die Kooperativen der Kakaobäuerinnen und 
-bauern geschult, z. B. im Management oder bei der Erstellung von Geschäftsplänen.

 „Ich kann nun meine Ausgaben 
und Einkünfte verwalten und  
erzielte Gewinne investieren.“
Drissa Traore, Kakaoproduzent und Mitglied  
des Bauernverbandes SCAMA in Ayamé,  
Côte d’Ivoire
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3 LEBENSMITTELSICHERHEIT,  
    PFLANZEN- UND TIERGESUNDHEIT  
Gesundheitlichen Verbraucherschutz und regel-
basierten Handel durch Wissenstransfer stärken
Durch den Ausbau von Handel und Wertschöpfungsketten kann das wirtschaftliche Wachstum auf dem afrikanischen  
Kontinent vorangetrieben werden. Um afrikanische Staaten besser in den internationalen Agrarhandel zu integrieren und 
den Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu erleichtern, müssen sie befähigt werden, die international gesetzten Stan-
dards und europäischen Produkt- und Prozessnormen zu erfüllen. Auch der innerafrikanische Handel braucht Regeln und 
Normen zum Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten seines Geschäfts-
bereichs fördert das BMEL den Wissenstransfer zu Fragen der Lebensmittelsicherheit, Pflanzen- und Tierges undheit.  
Damit leistet das BMEL einen Beitrag zur Umsetzung des One-Health-Ansatzes und zur Erreichung der globalen 
Nachhaltig keitsziele, insbesondere der Nachhaltigkeitsziele 3 und 8.

Ausgangslage

Um die wachsende Weltbevölkerung dauerhaft mit 
ausreichenden, vielfältigen, gesunden und nachhaltig 
produzierten Lebensmitteln versorgen zu können, brau
chen wir auch den internationalen Austausch von Agrar
gütern. Er kann dazu beitragen, Versorgungsdefizite bei 
Nahrungsmitteln auszugleichen. Er kann aber auch den 
Zugang zu Vorleistungsgütern wie angepasstem Saatgut, 
Tiergenetik und technischen Betriebsmitteln sowie zu 
moderner Verarbeitungstechnik ermöglichen, die für 
eine Produktivitäts und Ertragssteigerung gebraucht 
werden.

Handel braucht einheitliche Regeln. Die Stärkung eines 
regelbasierten Handels, der den speziellen Bedürfnissen 
von Entwicklungs und Schwellenländern Rechnung 
trägt, ermöglicht diesen, ihre Absatzpotenziale zu ver
bessern, Einkommen und wirtschaftliches Wachstum 
zu generieren und eine nachhaltige Entwicklung voran
zutreiben. Zur Umsetzung der Agenda 2030 muss daher 
auch die Handelspolitik beitragen.

Die große Bedeutung eines inklusiven, regelbasierten 
Handels für die Ernährungssicherung haben auch die 
über 70 Landwirtschaftsministerinnen und minister 
sowie Vertreterinnen und Vertreter supranationaler 
Orga nisationen, darunter viele afrikanische Vertrete

rinnen und Vertreter, in ihrer Erklärung zum Abschluss 
der 12. Berliner Agrarministerkonferenz im Rahmen des 
GFFA 2020 hervorgehoben.

Derzeit entfällt die Mehrheit der innerafrikanisch ge han
delten Waren auf Agrarerzeugnisse; insgesamt besteht  
aber noch deutliches Ausbaupotenzial. Von der Unter
zeichnung des Abkommens über die AfCFTA geht ein 
wichtiger Impuls für die Stärkung des innerafrika
nischen Handels aus. Die AU ist bestrebt, den Agrar
sektor zu einer Priorität in den Verhandlungen zur 
Umsetzung des Abkommens zu machen und so ihrer 
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Vision der Selbstversorgung des Kontinents mit  
Nahrungsmitteln näherzukommen, die Import
abhängigkeit zu reduzieren und sich schrittweise zu 
einem Netto exporteur von Agrar gütern zu entwickeln.

Auch die EU misst dem Handel mit, aber vor allem auch 
innerhalb Afrikas einen großen Stellenwert für die wirt
schaftliche Entwicklung des afrikanischen Kontinents 
bei. In ihren gemeinsamen Schlussfolgerungen von Juni 
2019 haben die EU und AUAgrarministerinnen und 
minister deshalb hervorgehoben, dass der erforderliche 
Kapazitätsaufbau vor angetrieben und die bestehen
den Marktzugangsmöglichkeiten besser ausgeschöpft 
werden müssen.

Schon heute ist die EU mit Abstand der größte Export
markt Afrikas; die EU ist sowohl mengenmäßig als auch 
prozentual der größte Abnehmer afrikanischer Agrar
güter. Im Agrarhandel mit der EU und mit Deutschland 
verzeichnet Afrika eine positive Handels bilanz. Der Wert 
der aus Afrika nach Deutschland eingeführten Agrar
produkte übersteigt den der deutschen Ausfuhren nach 
Afrika um mehr als das Doppelte.

Die Ausfuhr von EUAgrarprodukten wird seit 2013 
nicht mehr gestützt, die sogenannten Exporterstat
tungen


 wurden mit aktiver Unterstützung der Bundes

regierung


 EUweit abgeschafft. Mit Beschluss der Mit
glieder

    
 der WTO Ende 2015 wurde die Abschaffung 

der Exporterstattungen auch auf multilateraler Ebene 
umgesetzt.

Die Zugangsmöglichkeiten für afrikanische Agrar
produkte auf den EUMarkt haben sich in den vergan
genen Jahren deutlich verbessert. Die EU gewährt den  
34 ärmsten Ländern Afrikas einseitig vollständigen zoll 
und quotenfreien Marktzugang. Insgesamt können  
45 der 54 Länder Afrikas zollfrei und ohne Quote in 
die EU exportieren.

Im internationalen Handel gibt das Regelwerk der WTO 
den afrikanischen Staaten die Möglichkeit, Maßnahmen 
zum Schutz der einheimischen Produktion zu ergreifen. 
Afrikanische Entwicklungsländer genießen unter dem 
WTORegime eine Sonderstellung. Diese beinhaltet 
z. B. einen einfacheren Marktzugang oder die Berücksich
tigung der besonderen Lage bei Antidumpingmaßnah
men, Schutzmaßnahmen und der Einführung technischer 
Handelshemmnisse. Viele afrikanische Länder machen 
von diesen Instrumenten des WTORegel werks jedoch 
keinen Gebrauch, weil sie auf Nahrungsmittelimporte zur 
Deckung des heimischen Bedarfs angewiesen sind, oder 
weil ihnen die notwendigen Kapazitäten zur Umsetzung 
des WTORegelwerks fehlen.

Als größte Hürde für den Marktzugang afrikanischer 
Staaten erweisen sich regelmäßig die im internationalen 
Handel geltenden technischen Standards (TBT) sowie 
Standards für Lebensmittelsicherheit, Pflanzen und 
Tiergesundheit (SPS).

STANDARDS 
Für den Bereich der Lebensmittelsicherheit nimmt das 
Übereinkommen über die Anwendung von gesundheits-

polizeilichen und pflan-
zenschutzrechtlichen 
Maßnahmen der WTO 
(SPS-Abkommen) auf die 
Normen, Richtlinien und 
Empfehlungen der Codex- 
Alimentarius-Kommission 
Bezug. In diesem Gremium, 
dem der zeit 188 Staaten und 
die EU angehören, werden 

weltweit akzeptierte Standards und Leitlinien zur Sicher-
heit und Information bei Lebensmitteln im Konsens aus
gehandelt.

 - 
 Dazu gehören z. B. Maßnahmen und Stan-

dards zum Schutz vor Gefahren, die durch Zusätze, Ver-
unreinigungen, Rückstände, Toxine oder krankheitsverur-
sachende Organismen in Nahrungsmitteln oder Getränken 
entstehen. Diese Standards werden von der WTO im Falle 
von Handelsstreitigkeiten regelmäßig als Referenznormen 
herangezogen.  
 
Für den Bereich der Tier- und Pflanzengesundheit verweist  
das SPS-Abkommen auf die Standards der Weltorganisa-
tion für Tiergesundheit (OIE) und des Internationalen 
Pflanzenschutzübereinkommens (IPPC). Maßnahmen, 
die diesen entsprechen, gelten gemäß dem SPS-Abkom-
men als notwendige Gesundheits- bzw. Pflanzenschutz-
maßnahmen und stehen damit im Einklang mit dem 
WTO-Recht. Die Mitgliedstaaten der WTO haben aber 
auch die Möglichkeit, das gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Schutzniveau selbst festzulegen 
und bei der WTO zu notifizieren, vorausgesetzt, es liegt 
eine entsprechende wissenschaftliche Begründung vor. 
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 Unser Anspruch und Ansatz

Unser Engagement ist getragen von dem Bestreben, 
den gesundheitlichen Schutz von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern sowie die Pflanzen und Tiergesundheit 
auch in Afrika zu verbessern und dem OneHealth 
Ansatz Rechnung zu tragen.

Damit der afrikanische Agrarsektor sein Potenzial als 
Wachstumsmotor entfalten kann, wollen wir afrika
nische Länder durch gezielten Kapazitätsaufbau im 
Bereich Lebensmittelsicherheit, Pflanzen und Tier
gesundheit unterstützen und so die Integration der 
Länder in einen regelbasierten regionalen und glo
balen Agrar handel erleichtern.

 Unsere Aktivitäten

Kapazitätsaufbau zu gesundheits- und 
handelsrelevanten Standards

Gemeinsam mit den Einrichtungen des Geschäftsbe
reichs engagiert sich unser Ministerium für die Ver
besserung der fachlichen Expertise, damit afrikanische 
Staaten befähigt werden, standardgerechte Agrargüter 
zu produzieren und bereits an der Standardsetzung 
mitzuwirken.

Zentrale Instrumente hierfür sind die Standards and  
Trade Development Facility (STDF) sowie der Codex 
Trust Fund. Die Initiative STDF zielt darauf ab, Ent
wicklungs länder bei der Einhaltung der TBT und 
SPSStandards zu unterstützen. Unser Ministerium 
fördert dieses Instrument der WTO seit 2006.

Vielen afrikanischen Ländern fällt die Mitwirkung im 
standardsetzenden Gremium der CodexAlimentarius 
Kommission schwer. Vor diesem Hintergrund wurde 2003 
der FAO/WHOCodex Trust Fund ins Leben gerufen, den 
unser Ministerium finanziell unterstützt. Die Delegatio
nen aus Entwicklungsländern, darunter viele afrikanische, 
erhalten speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Unter stützung, um ihre eigenen Interessen bei der Mit
arbeit im Codex besser wahrnehmen zu können.

Verwaltungskapazitäten für mehr  
Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln

Lebensmittelsicherheit ist eine wesentliche Bedingung 
für die Gesundheit von Verbraucherinnen und Verbrau
chern und die vollwertige Teilnahme am internationalen 
Handel. In vielen afrikanischen Ländern fehlen dafür 
bislang verbindliche rechtliche Vorgaben oder effiziente 
Organisationsstrukturen. In Deutschland garantieren 
die amtliche Lebensmittelüberwachung, verbindliche 
Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit, eine unabhängige, 
wissenschaftliche Risikobewertung und deren Tren
nung vom Risikomanagement den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern ein hohes Maß an Schutz. Von der 
deutschen Expertise in diesem Bereich können afrika
nische Staaten profitieren und damit das Schutzniveau 
zugunsten ihrer Bevölkerung und zugleich der Konsu
mentinnen und Konsumenten in Exportländern erhö
hen. Dies ist gerade für afrikanische Länder mit starker 
Exportorientierung von besonderer Bedeutung.  

Austausch beim Junglandwirteforum des GFFA 2020 in Berlin

„Durch Ausbildung und Trainings 
müssen Farmerinnen und Farmer 
mit den notwendigen Kenntnissen 
und Fähigkeiten ausgerüstet wer-
den, um nachhaltig und gemäß den 
lokal und international geltenden 
Standards zu produzieren.“
Auszug aus der Erklärung der Junglandwirte beim 
GFFA 2020 
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Im Rahmen der EUNachbarschaftspolitik haben die 
Mittel meeranrainer Ägypten, Algerien, Marokko und 
Tune sien die Möglichkeit, über EUfinanzierte Instrumen
te von der Expertise der EUMitgliedstaaten zu profitieren. 
Ziel dieser auf den konkreten Bedarf der Partner zuge
schnittenen TwinningProjekte ist es, die Annäherung 

an europäische Regelungen und den Aufbau von entspre
chenden Verwaltungskapazitäten zu unterstützen. Unser 
Ministerium und die Behörden und Institute in unserem 
Geschäftsbereich können z. B. zu den Themen Lebens
mittelkontrolle, Veterinärwesen oder Pflanzenschutz 
Unterstützung leisten.

Zum Aufbau entsprechender Strukturen und Kapazi
täten bringen die Einrichtungen unseres Geschäftsbe
reichs ihre Expertise in der bilateralen Zusammenarbeit 
durch vielfältige Maßnahmen und Instrumente ein, vor 
allem im Rahmen langfristig angelegter Forschungspro
jekte oder institutionalisierter Behördenkooperationen, 
aber auch durch Fortbildungsangebote für auslän dische 
Expertinnen und Experten. So stellen beispielsweise 
das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel
sicherheit (BVL) ihr fachliches Wissen regelmäßig im 
Rahmen von Kursen für ausländische Expertinnen und 
Experten zur Verfügung. Zu nennen sind die Summer 
Academy des BfR und das International Training for 
Safer Food des BVL.

   Organisation von Lebensmittelsicherheit und Qualitätskontrollen:  
Kapazitätsaufbau durch Behördenkooperationen

 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) unterhält mit der marokkanischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (ONSSA) eine Behördenpartnerschaft. Gegenstand der Kooperation ist 
der Austausch zu aktuellen Fragestellungen der Lebensmittelsicherheit, des Pflanzenschutzes und der Zu-
lassung von Tierarzneimitteln und anderen Vete rinärprodukten. Inhalte sind z. B. die Analytik bei Rückständen 
von Pflanzenschutz- und Tierarzneimitteln, der Auf bau und die Akkreditierung von Referenzlaboren und das 
Lebensmittel-Krisenmanagement.

Zwischen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) und ihrer marokkanischen Partner-
behörde Foodex besteht seit vielen Jahren eine Be-
hördenpartnerschaft. Gegenstand der Kooperation 
sind die Einfuhrkontrollverfahren bei Obst und Ge-
müse. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf den 
Austausch zu Fragen der Qualitätskontrolle, der 
Normung sowie der Markt- und Preisentwicklung bei 
Obst- und Gemüseprodukten, die zwischen beiden 
Staaten gehandelt werden.

Delegation der ONSSA beim fachlichen Austausch im Labor für 
Antibiotikaresistenzmonitoring des BVL
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Bi- und multilaterale Projekte im  
Bereich Tiergesundheit

Die Tierhaltung und vor allem der Pastoralismus als 
extensive Tierhaltung haben in Afrika eine große sozio
ökonomische Relevanz. Vielen afrikanischen Tierhalte
rinnen und haltern fehlt es an Wissen und finanziellen 
Mitteln, um ihre Tiere angemessen zu versorgen und 
insbesondere Tierkrankheiten wirksam zu begegnen. 
Wasser und Futterknappheit infolge von Dürren und 
Krankheits oder Seuchenausbrüche gefährden Leben 
und Gesundheit der Tiere und damit auch die Existenz
grundlage vieler Tierhalterinnen und halter.

Angesichts der Zunahme des weltweiten Handels und 
Reiseverkehrs können sich Krankheiten, die in einem 
Land oder auf einem Kontinent ausbrechen, vermehrt 
und schneller auch in anderen Ländern ausbreiten und 
damit die Gesundheit von Mensch und Tier gefährden.

Die Covid19Pandemie macht auf eindrucksvolle Weise 
deutlich: Zoonosen können die menschliche Gesund
heit gefährden und die wirtschaftliche Stabilität ganzer 
Regionen beeinträchtigen. So haben z. B. 2014 die Ebola 
Krisen in Liberia und den Anrainerstaaten nicht nur 
zahlreiche Todesopfer gefordert und die wirtschaftliche 
Situation nachhaltig beeinträchtigt, sondern auch zu 
politischen Verwerfungen und teils gewaltsamen Kon
flikten in den betroffenen Staaten geführt. Vor diesem 
Hintergrund spielen der Gesundheitsschutz landwirt
schaftlicher Nutztiere und ein gutes Krisenmanagement 
bei Seuchenausbrüchen eine große Rolle.

Das FriedrichLoefflerInstitut (FLI) als Bundesfor
schungseinrichtung für Tiergesundheit im Geschäfts
bereich des BMEL verfügt hierzu über eine weltweit 
anerkannte Expertise. Im Rahmen seiner Aufgaben 
arbeitet das FLI mit ausländischen Stellen und inter
nationalen Organisationen wie z. B. der OIE, der FAO 
oder der WHO zusammen, wirkt in strategischen For
schungspartnerschaften wie z. B. CGIAR (Consultative 
Group on Inter national Agricultural Research) mit und 
trägt damit dem OneHealthAnsatz Rechnung.  

ONE-HEALTH-ANSATZ
One Health ist ein kooperativer, multisektoraler und trans-
disziplinärer Ansatz von Human-, Veterinärmedizin und 
Umweltwissenschaften, der anerkennt, dass die Gesundheit 
von Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrer gemein samen 
Umwelt untrennbar miteinander verbunden ist. Ziel ist es, 
auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene Ge-
sundheit und Wohlbefinden von Mensch, Tier und Umwelt 
zu verbessern. Integrative Komponenten von One Health 
sind die menschliche und tierische Gesundheit, die Um-
welt, Lebensmittelsicherheit und Ernährungssicherung und 
die Landwirtschaft.  
 
Auch im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen ist der 
One-Health-Ansatz zentral, denn auch Resistenzen kennen 
keine Grenzen und können sich zwischen Mensch, Tier und 
Umwelt rasch verbreiten. Auf nationaler wie internationaler 
Ebene setzt sich das BMEL daher nachdrücklich für stren-
gere Regeln im Umgang mit Antibiotika ein.

Quelle: Amon, Barbara (2018): Why agriculture is essential for Global Health, Leibniz Conference on Sustainable Development Goals, Berlin
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Das FLI verfügt über ein gutes Netzwerk mit Partnern 
an afrikanischen Forschungseinrichtungen und Uni
versitäten. In bilateralen Vorhaben mit afrikanischen 
Ländern leistet es Hilfestellung bei den technischen 
Komponenten wie dem Aufbau von Diagnostikkapazi
täten und der Planung von Überwachungsmaßnahmen 
und berät zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
Das langfristige Ziel ist dabei stets der nachhaltige Auf
bau eines funktionierenden Veterinärsystems in den 
Zielländern.

Mit dem neuen Institut Internationale Tiergesundheit /
One Health am FLI trägt das BMEL dazu bei, Tierseuchen 
verstärkt am Ort des Ausbruchs zu bekämpfen, Hilfe
stellungen zu Präventivmaßnahmen zu geben und das 
fachliche Netz wissenschaftlicher Kontakte auszubauen, 
damit Bekämpfungsmaßnahmen schneller eingeleitet  
werden können. Mit dieser Expertise unterstützt der 
BMELGeschäftsbereich auch das BMZ dabei, eine fach
lich fundierte Beratung in seiner Projektzusammen
arbeit anzubieten.

  Maßnahmen zur Verbesserung von Tierwohl und Tiergesundheit

 
Tierwohl und Tiergesundheit sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwick-
lung. Mit Blick auf die steigende Nachfrage nach tierischen Proteinen und die Bedeutung landwirtschaftlicher  
Nutztiere in den kleinbäuerlichen Strukturen in Afrika unterstützt das BMEL den Know-how-Transfer im Be-
reich Tierhaltung und Tiergesundheit.

In Sierra Leone und Guinea fördert das BMEL ein internationales Ebola-Projekt. Das vom FLI geleitete Vor-
haben zielt auf die Verbesserung des öffentlichen Gesundheitswesens. In einem Kooperationsprojekt mit der 
OIE engagiert sich das BMEL zudem für die Bekämpfung der Tollwut im südlichen Afrika. Tollwut ist eine der 
bedeutendsten, weltweit vorkommenden Zoonosen, an der jährlich etwa 70.000 Menschen sterben. In Namibia   
wurden insbesondere Impfkampagnen bei mehreren Zehntausend Haustieren (Hunden und Katzen) sowie 
Informationsmaßnahmen zur Tollwut an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen durchgeführt.

Im Deutsch-Marokkanischen Exzellenzzentrum für Landwirtschaft werden Betriebsleiterinnen und -leiter 
sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren u. a. im Bereich der Rinder zucht geschult. Gegenstand der Aus- 
und Fort bildungsmaßnahmen sind die Reproduktion, Fütterung, Haltung und Milchproduk tion.

Betrieb für die berufliche Weiterbildung in der Milchviehhaltung in Marokko 

UNSERE HANDLUNGSFELDER – WORAUF WIR UNS FOKUSSIEREN



34

Bilaterale Projekte im Bereich  
Pflanzengesundheit

Schädlingsbefall und Pflanzenkrankheiten können 
gravierende Probleme bereiten. Sie mindern die Erträge 
oder vernichten zum Teil ganze Ernten und bedrohen so 
die Existenz grundlage vieler afrikanischer Haushalte.  

Verbesserungen im Bereich der Pflanzengesundheit 
können dazu beitragen, die Erträge der afrikanischen 
Bäuerinnen und Bauern zu sichern, zu steigern und 
gleichzeitig einer weiteren Verbreitung des Befalls ent
gegenzuwirken. Zur Minimierung der Nachernteverluste 
misst unser Ministerium u. a. dem biologischen Pflan
zenschutz und dem Vorratsschutz große Bedeutung bei. 

Informationen zur Gestaltung von  
Agrar- und Handelspolitik

Die stärkere Einbindung in den internationalen Handel 
erfordert eine bessere Kenntnis über die Angebots und 
Nachfragesituation zu bestimmten Agrargütern und 
deren Produktionssystemen.

Das im Rahmen der G20 etablierte Agrarmarktinfor
mationssystem (AMIS) und von unserem Ministerium  
unterstützte Projekte des ThünenInstituts für Markt
analyse, z. B. das globale und auch in Afrika aktive 
Netz werk agri benchmark oder das Vorhaben Immpex, 
in dem die Auswirkungen deutscher und europäischer 
Geflügel und Milchprodukte auf Märkte und Verbrauch 
in Ghana und im Senegal untersucht werden, können 
helfen, diese Wissenslücken zu schließen.

Auch mit Blick auf die Covid19Pandemie setzt sich die 
Bundesregierung im Rahmen von G20 und WTO dafür 
ein, Exportbeschränkungen für Lebensmittel und Agrar
produkte entgegenzuwirken und Lieferketten aufrecht
zuerhalten. Aktuelle Entwicklungen können über AMIS 

   Bekämpfung von Pflanzenschädlingen

 
Zwischen dem JKI – Fachinsti tut für nationale und 
internationale Angelegenheiten der Pflanzengesund-
heit und zwei Universitäten der Republik Südafrika 
und der Republik Botswana besteht eine Kooperation 
zur Untersuchung und Bekämpfung des Herbst-Heer-
wurms. Dieser nach Afrika eingeschleppte Schädling 
verursacht zunehmend verheerende Schäden an Mais 
und vielen anderen Kulturpflanzen.

beobachtet und marktpolitische Reaktionen erforder
lichenfalls koordiniert werden.  

AGRARMARKTINFORMATIONSSYSTEM (AMIS)
AMIS bündelt auf Initiative der G20-Agrarministerinnen 
und -minister seit 2011 Daten zu Witterung, Ernteaussich-
ten und Preisen für die weltweit wichtigen Grundnahrungs-
mittel Reis, Mais, Weizen und Soja. Das Ziel: Es soll durch 

ein Mehr an Markttrans parenz helfen, 
Hungerkrisen besser vorzubeugen und ex-
treme Preisschwankungen zu verhindern.  
 
AMIS wertet nicht nur Meldungen der 
G20-Staaten aus, sondern bezieht auch 
andere wichtige exportierende und im-

portierende Länder mit ein. Dazu zählen neben G20-Mit-
glied Südafrika auch afrikanische Staaten wie Ägypten und 
Nigeria. Das System erfasst gut 80 Prozent des weltwei-
ten Handels mit den wichtigsten Ernährungsgütern. Das 
AMIS-Sekretariat hat seinen Sitz bei der Ernährungs- und 
Landwirtschafts organisation der Vereinten Nationen (FAO) 
in Rom. Monatlich wird ein Marktmonitor herausgegeben.

AMIS
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   Modell- und wissenschaftsbasierte Ausgestaltung der Handels- und Agrarpolitik

 
Mit der Expertise der Einrichtungen seines Ge-
schäftsbereichs unterstützt das BMEL Partner-
länder aus dem südlichen Afrika durch Metho-
den- und Wissenstransfer dabei, die Agrar- und 
Ernährungssysteme in ihren Ländern zu analysie-
ren, dafür umfassende Daten zu erheben, daraus 
belastbare Informationen über die lokalen Agrar-
märkte abzuleiten und sie für eine modell- und wis-
sensbasierte Politikgestaltung nutzbar zu machen.   
 
Expertinnen und Experten des Thünen-Instituts 
für Marktanalyse unterstützen den Methoden- 
und Wissenstransfer und bilden Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler in modell basierter 
Politikberatung aus. Die Länder sollen in die Lage 
versetzt werden, die eigene Ernäh rungssituation 
zu analysieren und basierend auf diesem Wissen 
Strategien zu entwickeln, um sie z. B. durch ent-
sprechende Gestaltung der Agrar- und Handels-
politik nach haltig zu verbessern. 

 „AMIS ist eine Erfolgsgeschichte. 
Das Analyse-Instrument hat sich 
etabliert. Auch wenn noch nicht 
alle beteiligten Staaten umfassende  
Daten liefern, leistet AMIS schon 
jetzt einen wichtigen Beitrag,  
um durch politisch abgestimmte  
Reaktionen überschießende  
Marktreaktionen auf Krisen  
zu verhindern.“
Friedrich Wacker, Leiter der Abteilung  
Internationale Zusammenarbeit, BMEL
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4 FORSTWIRTSCHAFT  
Potenziale der nachhaltigen Waldentwicklung  
und -bewirtschaftung nutzen
Afrikas Wälder sind stark von Rodungen und Degradation bedroht. Mit praxisorientierten Projekten zur Vermittlung forst-
lichen Wissens, Stärkung privater Waldbesitzerinnen und -besitzer und Förderung von Agroforstsystemen unterstützt das 
BMEL die nachhaltige Waldentwicklung und –bewirtschaftung in afrikanischen Staaten. Durch die Mitwirkung in inter-
nationalen Politik prozessen leistet das BMEL einen Beitrag dazu, eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Waldpolitik 
in Strategien zur Einkommens- und Ernährungssicherung zu verankern und damit zur Verwirklichung der Nachhaltigkeits-
ziele 1, 2, 8, 12, 13 und vor allem 15 der Agenda 2030 beizutragen.

Ausgangslage

In den letzten 30 Jahren hat Afrika fast zwei Drittel 
seiner Naturwälder verloren. Derzeit sind nur noch 
ca. 21 Prozent der Landfläche Afrikas bewaldet, mit 
weiter abnehmender Tendenz. Acht der zehn Länder mit 
dem prozentual stärksten Waldverlust liegen auf dem 
afrikanischen Kontinent – mit Rückgängen von bis zu 
7,5 Prozent pro Jahr.  
 
Gerade dort, wo das Bevölkerungswachstum und die 
Armut am größten sind, nimmt der Druck auf die ver
bliebenen natürlichen Ressourcen weiter zu. Denn viele 
afrikanische Haushalte sind auf Feuerholz und Holzkoh
le als Quelle für das Heizen und Kochen oder auf Wald
früchte als Nahrungsquelle angewiesen. Hinzu kommt 
der steigende Bedarf an Holz für Bauzwecke, zur Abgren
zung von Flächen und die lokale Möbelproduktion.  
 
Afrikas Waldflächen stehen aber auch durch die Um
wandlung von Naturwäldern zu Agrar oder Siedlungs
flächen unter Druck. Schwache Verwaltungsstrukturen, 
Waldbrände und vor allem die steigende ökonomische 
Attraktivität anderer Landnutzungsformen verschärfen 
das Problem zusätzlich. Denn vor allem der Anbau von 
für den Verkauf bestimmten Anbaufrüchten (Cash Crops) 
auf ehemaligen Busch und Waldflächen verspricht 
häufig den größeren Gewinn. Durch den jahrzehnte
langen Umwandlungsprozess sind weite Flächen Afrikas 
heute durch eine typische agroforstliche Mischnutzung 
geprägt.  

 Unser Anspruch und Ansatz

Unser Engagement im Forstbereich ist getragen von der 
Überzeugung, dass eine nachhaltige, multifunktionale 
Waldbewirtschaftung alle Waldziele wie den Arten, 
Klima und Bodenschutz, die Rohstoffgewinnung und 
Ernährungssicherung berücksichtigen und zu einem 
Ausgleich bringen kann. Unser Leitziel ist der „Schutz 
durch Nutzung“.

Als das für forstpolitische Fragen und internationale 
Waldpolitik federführende Ressort stehen wir in der be
sonderen Verantwortung, uns national wie international 
für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, die verstärkte 
Nutzung von nachhaltig erzeugtem Holz und gegen die 
fortschreitende Entwaldung und den illegalen Holzein
schlag einzusetzen. Richtschnur für unser Engagement 
sind das Nachhaltigkeitsziel 15 der Agenda 2030 sowie 
die Verpflichtungen, die sich aus dem Strategischen Plan 
der Vereinten Nationen für Wälder sowie dem Pariser 

Bewirtschaftung eines Zedernwalds in Marokko
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   Walderhalt durch nachhaltige Bewirtschaftung und Agroforstmaßnahmen 

 
Die Entwaldungsrate in Sambia ist eine der höchsten in ganz Afrika und die fünfthöchste weltweit. Der Natur-
wald wird vor allem durch Übernutzung der Dorfgemeinschaften für die Brennholz- und Holzkohle erzeugung 
zerstört. Vor diesem Hintergrund fördert das BMEL in einem Projekt seit 2017 eine entwaldungsfreie Holz-
produktion in der Agrarlandschaft. Im Projekt wird ein staatliches landwirtschaftliches Beratungs- und 
Schulungszentrum gestärkt. Hierüber werden auch die Kooperation zwischen agroforstlichen Produktions-
gemeinschaften, Händlern und Transporteuren entlang der Wertschöpfungsketten sowie eine bessere Ver-
marktung der Holzprodukte gefördert.

Zum anderen wird die Gründung agroforstlicher 
Pro duktionsgemeinschaften in ausgewählten Dör-
fern unterstützt und Demonstrationsflächen von 
Bäuerinnen und Bauern werden pilothaft mit einem 
Agroforstansatz bewirtschaftet. Durch diese Bewirt-
schaftungsform sollen auf den landwirtschaftlichen 
Flächen Holzprodukte sowie forstliche Nebenpro-
dukte erzeugt und gleichzeitig eine Erhöhung oder 
zumindest Beibehaltung der landwirtschaftlichen 
Produktivität er reicht werden. Durch die 
Kom bination agrarischer und forstlicher 
Bewirtschaftungsmethoden und die 

positiven Wirkungen von Bäumen wie Beschattung, Erhalt von Bodenfeuchtigkeit und Ero-
sionsschutz können negative Auswirkungen von Starkwetterereignissen abgefedert werden.

Schulung zu Vorteilen eines neuen Agroforstmodells in Sambia 

Klimaübereinkommen im Zusammenhang mit der New 
Yorker Walderklärung von 2014 und der Walderklärung 
von Kattowitz von 2018 ergeben. Die AU hat den Kampf 
gegen illegalen Handel mit gefährdeten Holzarten und 
die nachhaltige Waldbewirtschaftung zu Schwerpunkten 
ihrer Tätigkeiten erklärt. Mit unserem Engagement wol
len wir die Maßnahmen unserer afrikanischen Partner 
zur Umsetzung des AURahmenplans für nachhaltiges 
Waldmanagement unterstützen.  

 Unsere Aktivitäten

Zusammenarbeit in  
 bilateralen Projekten

Mit unserem Bilateralen Kooperationsprogramm im 
Bereich Forst (BKP Forst) unterstützen wir Vorhaben 
in Entwicklungs und Schwellenländern mit dem Ziel, 

durch Weitergabe unseres forstlichen Wissens eine mo
derne, nachhaltige Entwicklung und Bewirtschaftung 
afrikanischer Wälder zu unterstützen, durch die den 
verschiedenen Bedürfnissen der Bevölkerung und den 
vielfältigen Funktionen der Wälder Rechnung getragen 
werden kann. Aus dem Programm werden derzeit Pro
jekte in fünf Ländern weltweit gefördert, darunter zwei 
afrikanische: Marokko und Sambia.

Mit der Förderung von Interessengemeinschaften und 
Forstkooperativen wollen wir privatwirtschaftliche 
Strukturen stärken. In den praxisorientierten Projekten 
werden darüber hinaus die Kleinwaldbewirtschaftung 
und die Förderung von Agroforstsystemen in den 
Blick genommen. Darüber hinaus werden Forschungs
kooperationen, der Expertenaustausch und Schulungs
maßnahmen zu nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
gefördert. Zudem besteht für Forstexpertinnen und 
experten aus afrikanischen Ländern die Möglichkeit, 
bei deutschen Forstverwaltungen, Forstbetrieben und 
Forschungseinrichtungen zu hospitieren.
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Mit der Richtlinie zur Förderung der bilateralen For
schungskooperation und des Wissensaustausches 
für internationale nachhaltige Waldbewirtschaftung 
verfügt unser Ministerium über ein weiteres Instru
ment zum Aufbau fach licher Kapazitäten. Um privat
wirtschaftliche Strukturen in afrikanischen Ländern 
zu stärken, fördern wir über dieses Instrument z. B. die 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, 
die in Kenia Kleinprivatwaldbesitzerinnen und besit
zer in konkreten waldbaulichen und forstbetrieblichen 
Fragestellungen berät. Damit trägt sie auch zu einer 
langfristig angelegten Zusammenarbeit von Waldbesit
zerverbänden aus Deutschland und Afrika bei. Ziel ist es, 
erprobte Maßnahmen und Verfahren einer nachhaltigen, 
multifunktionalen Waldbewirtschaftung an konkreten 
Beispielen zu dis kutieren und praktisch zu üben.

Mitgestaltung internationaler  
Prozesse und Aktivitäten

Unser Ministerium beteiligt sich an der Mitgestaltung 
internationaler Prozesse und unterstützt internationale 
Organisationen und Gremien. Ein Schwerpunkt der in
ternationalen forstlichen Zusammenarbeit ist der Kampf 
gegen illegalen Holzeinschlag. Illegaler Holzeinschlag 
konterkariert auch die Bemühungen der Konsumenten
länder für Tropenholz, die afrikanische Waldwirtschaft 
nachhaltig – und möglichst nach international an
erkannten Standards zertifiziert – zu gestalten. Ein be
deutsames Instrument zum Erhalt afrikanischer Wälder 
ist die Förderung der Holznutzung aus verantwortlichen 
Quellen. Unser Engagement zielt darauf ab, Anreize 
für eine nachhaltige Produktion auch in afrikanischen 
Ländern zu setzen und ein verlässliches Verfahren zur 
Bestimmung von Holzherkünften zu schaffen.

Das ThünenKompetenzzentrum für Holzherkünfte 
trägt mit seinen Expertinnen und Experten der drei 
ThünenInstitute für Holzforschung, Forstgenetik und 
Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie 
mittels morphologischer Methoden sowie durch die Ent
wicklung genetischer Fingerabdruckverfahren für den 
Herkunftsnachweis und die Nachverfolgung auch afrika
nischer Hölzer dazu bei, dass in afrikanischen Ländern 
Kapazitäten zur verbesserten Holzerkennung entstehen.

In vielen afrikanischen Ländern leistet der Wald auch 
unverzichtbare Beiträge zur Einkommenssicherung 
und Ernährungsvorsorge. Besonders Menschen in länd
lichen Gebieten bestreiten ihren Lebensunterhalt häufig 
mit der Gewinnung von Holz und anderen Produkten 
aus dem Wald (z. B. Honig, Kakaobohnen, Cashew kerne). 
Viele Baum und Strauchfrüchte dienen der länd lichen 
Bevölkerung zudem als wichtige Nahrungsquelle. Unser 
Anliegen ist es daher, die Ver bindung von Forstwirt
schaft und Ernährungssicherung in der Politikgestal
tung auf internationaler Ebene deutlich herauszu
stellen. Einen entsprechenden Impuls haben wir unter 
anderem mit der internationalen Konferenz „Forestry 
and Food Security“ gesetzt. Deren Handlungsempfeh
lungen werden im Rahmen der Arbeit des CFS verstetigt.

Seit 2019 fördert unser Ministerium das Engagement 
der FAO in den Bereichen Waldbildung und forstberuf
liche Aus und Weiterbildung. Im Rahmen des globa
len FAOProjekts „Forest education“ beteiligt sich die 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Tansania mit 
einem Pilotbeitrag zur Verankerung von Forstthemen 
in schulischen Curricula.

   Zusammenarbeit mit der Internationalen Tropenholzorganisation 

 
Seit 2019 finanziert das BMEL ein Projekt der Internationalen Tropenholz-
organisation (ITTO), in dem speziell afri kanische Länder dabei unterstützt 
werden, sich mit wichtigen Abnehmerländern und Unternehmen zu ver-
netzen und die nötige Transparenz und Nachweisführung sicher zustellen. 
Dieses Vorhaben fügt sich in den Rahmen einer globalen Initiative zur   
Förderung legaler und nachhaltiger Wertschöpfungsketten für Holz ein.
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 5 KLIMA UND RESSOURCEN  
Natürliche Lebensgrundlagen schützen und  
Widerstandsfähigkeit der Land- und Forstwirt-
schaft stärken
Afrikas Agrarwirtschaft ist besonders stark vom Klimawandel und von zunehmenden Umweltproblemen betroffen.  
In For schungs- und Demonstrationsvorhaben fördert das BMEL daher u. a. die Stärkung der Anpassungsfähigkeit des  
afrikanischen Agrarsektors an sich verändernde Umweltbedingungen. Durch die Unterstützung afrikanischer Partner bei 
der Ausgestaltung einer insbesondere unter Aspekten des Klimawandels nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft stärkt das 
BMEL die Umwelt- und Klimaschutzkapazitäten afrikanischer Länder und trägt so zur Umsetzung des Pariser Klimaüber-
einkommens und der Agenda 2030 bei, insbesondere mit Blick auf die umweltrelevanten Nachhaltigkeitsziele 13 sowie 7, 
12 und 15.

Ausgangslage

Afrikas Agrarwirtschaft steht vor der gewaltigen Auf
gabe, einerseits Nahrungsmittel für die rasant wachsen
de Bevölkerung zu liefern, wirtschaftlichen Wohlstand 
und das Recht auf Entwicklung zu ermöglichen und 
gleichzeitig im Angesicht des Klimawandels nachhal
tig zu produzieren, damit der Ressourcenverbrauch 
ökologisch verträglich gehalten wird und die Lebens
grundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen dauer
haft erhalten bleiben.

Afrika ist der durch den Klimawandel am stärksten 
bedrohte Kontinent. Die negativen Auswirkungen des 
Klima wandels zeigen sich besonders in der Landwirt
schaft. Afrikas Landwirtschaft ist fast ausschließlich 
auf Regenwasser angewiesen. Lang anhaltende Dürre
perioden führen zu Missernten oder gar kompletten 
Ernteausfällen. Damit ist die Nahrungsmittelversorgung 
in den betroffenen Regionen gefährdet und nicht selten 
sind Hungerkrisen die Folge. Durch den Wasser und 
Futtermangel verenden viele Tiere, wodurch wirtschaft
liche Existenzen vernichtet werden können. Der Klima
wandel trifft so vor allem die Ärmsten. Zunehmend 
führen extreme Wetterereignisse wie Starkregen zur 
Erosion zuvor agrarisch genutzter Flächen und auch 
Stürme hinterlassen verwüstete Flächen und Wälder.

Der Anstieg der Durchschnittstemperaturen, Über
schwemmungen oder Wassermangel begünstigen die 

Ausbreitung bestimmter Schädlinge und Krank heiten 
bei Menschen, Tieren und Pflanzen und führen zu einem 
Biodiversitätsverlust. Auch durch die steigende Nach
frage nach Lebensmitteln und die Bewirtschaftung mit 
nicht nachhaltigen Produktionsverfahren geraten die 
natürlichen Ressourcen des Kontinents zunehmend  
unter Druck. Gerade Afrikas Böden sind stark von 
Degradation betroffen. Trockenheit oder durch mangel
hafte Bewässerung verursachte Ver salzung und die 
Übernutzung von Flächen verschlechtern die 
Qualität der auch für den Klimaschutz 
wichtigen Böden. Auch durch die 
fortschreitende Wüstenbildung 
werden Land und Wasser als 
zentrale Grundlagen der 
Nahrungsmittelproduk tion 
stetig knapper. Besonders 
betroffen sind die ariden und 
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semiariden Gebiete sowie vulnerable Gruppen wie z. B. 
Pastoralisten, die kein Weideland mehr finden. Diese 
Entwicklungen leisten wiederum Verteilungskämpfen, 
sozialen und politischen Konflikten sowie Migrations
bewegungen Vorschub.

Auch Afrikas Wälder leiden stark unter den dürre
bedingten Auswirkungen: Lange Trockenperioden 
führen häufig zu Waldbränden. Aber auch durch Über
nutzung und Rodung gerät der Regenwald Zentral
afrikas zunehmend in Gefahr. Er ist nach dem Amazo
nasRegenwald das zweitgrößte tropische Urwaldgebiet 
der Welt und spielt als grüne Lunge und Kohlenstoff
speicher eine große Rolle für den globalen Klima schutz. 
Durch die Nutzung von Holz können fossile Rohstoffe 
und Energieträger ersetzt und somit Kohlendioxidemis
sionen vermieden werden. Daher liegt bei den jährlichen 
Klima verhandlungen ein großes Augenmerk auf der 
Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung von  
Wäldern, vor allem in den Entwicklungsländern der 
Tropen.

Unser Anspruch und Ansatz

Unser Engagement ist getragen von der Überzeugung, 
dass eine nachhaltige Land und Forstwirtschaft das 
Potenzial hat, Produktivitätszuwächse zu erzielen und 
gleichzeitig aktiv zu Umwelt und Klimaschutz und dem 
Erhalt der Biodiversität beizutragen. Zugleich wollen 
wir unsere afrikanischen Partner darin unterstützen, 
die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf 
die afrikanische Agrarwirtschaft mit angepassten und 
nachhaltigen Bewirtschaftungsmethoden abzumildern 

und Ernährungssysteme widerstandsfähiger 
auszugestalten.

Land und Forstwirtschaft – in 
Afrika und weltweit – sind nicht 

nur vom Klimawandel betrof
fen , sondern stehen auch in 
der Verantwortung. Denn der 
Schutz des Klimas ist eine  

globale Herausforderung und alle Staaten sind verpflichtet, 
in Umsetzung der Agenda 2030 und des Pariser Klima
übereinkommens zum Klima schutz beizutragen und 
Emissionen in allen klima relevanten Sektoren zu ver
meiden. Da sich sowohl der Ausstoß an CO²Emissionen 
als auch deren Vermeidung lokal und global auswirken, 
sind wir aufgefordert, Maßnahmen zum Klimaschutz 
nicht nur national, sondern weltweit zu unterstützen.

PARISER KLIMASCHUTZKONFERENZ (COP21)
Auf der Pariser Klimaschutzkonferenz im Dezember 2015  
haben sich 195 Länder erstmals auf ein allgemeines, rechts-
verbindliches, weltweites Klimaschutzübereinkommen 
geeinigt. Darin verpflichten sich die Staaten – und erstmals 
auch die Entwicklungsländer – zu konkreten Klimaschutz-
beiträgen (Nationally Determined Contributions – NDC). 
Das Abkommen sieht u. a. vor, dass den Entwicklungsländern 
in größerem Umfang internationale Unterstützung für die 
Klimaanpassung zukommt und die Industrieländer diese 
künftig bei Klimaschutzmaßnahmen unterstützen, um auch 
in Entwicklungsländern die Emissionen zu verringern oder 
zu vermeiden. Das Übereinkommen hebt die große Bedeu-
tung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 
für die Ernährungssicherheit hervor.

Manche Praktiken der globalen Agrarwirtschaft, wie 
z. B. eine intensive Nutztierhaltung oder großflächige 
Entwaldung, belasten die Umwelt und begünstigen das 
Voranschreiten des Klimawandels. Um die Transforma
tion des afrikanischen Agrarsektors insbesondere unter 
ökologischen Gesichtspunkten nachhaltig auszugestal
ten, muss die Leistungsfähigkeit des Agrarsektors unter 
Einsatz ressourcenschonender Produktionsverfahren 
gestärkt und so insbesondere den klima und umwelt
relevanten Nachhaltigkeitszielen 12, 13 und 15 Rech
nung getragen werden.

Durch den Einsatz biogener Ressourcen für die Gewin
nung erneuerbarer Energien kann die Dekarbonisie
rung in Afrika vorangetrieben werden; damit kann Afri
kas Landwirtschaft – unter Beachtung des Primats der 
Ernährungssicherung – einen entscheidenden Beitrag 
zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 7 (Bezahlbare 
und saubere Energie) leisten.

Durch partnerschaftliche Zusammenarbeit in einschlä
gigen Vorhaben wollen wir afrikanische Länder dabei 
unterstützen, Böden und Wälder als klimarelevante 
Kohlenstoffspeicher und wichtige Regulatoren von 
Wasserhaushalt und Klima zu bewahren, dabei die loka
len genetischen Ressourcen und Biodiversität zu erhal
ten und durch den Einsatz biogener Stoffe neue regene
rative Energie und Einnahmequellen zu erschließen.

Tropische Vegetation in Ghana
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Unsere Aktivitäten

Projekte zur Stärkung der Resilienz  
der afrikanischen Agrarwirtschaft

Mit ihren Forschungsvorhaben und Demonstrations
projekten zu einer standort und klimaangepassten 
Produktion flankieren das BMEL und die Einrichtungen 
des Geschäftsbereichs die Aktivitäten der Initiative for 

the Adaptation of African Agriculture (AAA), die im 
Rahmen der Vertragsstaatenkonferenz COP23 in  
Marrakesch ins Leben gerufen wurde.

Ressource Boden
Um Afrikas Böden zu erhalten und ihre Ertragsfähig
keit zu verbessern, bedarf es außer Maßnahmen des 
Erosions schutzes und der Wiederherstellung und Ver
besserung des Bodens einer fachgerechten, nachhaltigen 
Bewirtschaftung durch ein umwelt und klimaange
passtes Bodenmanagement. 

   Demonstrationsvorhaben zu klimaangepasstem Bodenmanagement

 
Im Deutsch-Marokkanischen Exzellenzzentrum für Landwirtschaft wird Landwirtinnen und Landwirten so-
wie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unter Einbindung der Expertise deutscher Wirtschaftspartner der 
Einsatz moderner Anbauverfahren und Landtechnik vermittelt. Ein Schwerpunkt der Aus- und Weiterbildung 
ist das klimaangepasste Boden management. Um die Verdunstung in Zeiten der Wasserknappheit zu verringern, 
werden z. B. alternative Bodenbearbeitungstechniken angewendet und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
befähigt, mit bodenschonenden Anbau verfahren auf klimabedingte Veränderungen zu reagieren.

Landwirt Larbi Ghazouli, der dem Zentrum zehn Hektar seiner Fläche zu Demonstrationszwecken zur Ver-
fügung gestellt hatte, lernte im Rahmen des Projekts das Direktsaatverfahren kennen. Als das Ausbleiben der 
Winterniederschläge in seiner Region zu katastrophalen Auswirkungen auf die mit Pflug bestellten Flächen 
geführt hatte, zeigte sich der Vorteil des Direktsaatverfahrens im Vergleich zu seinen übrigen Parzellen sehr 
deutlich. Viele seiner Nachbarn ernteten nichts oder maximal 300 Kilogramm Weizen pro Hektar. Ghazoulis 
Parzellen, die er im Direktsaatverfahren bestellt hatte, erzielten dagegen Erträge von 2,9 Tonnen.

Entscheidend bei der Direktsaat ist, dass der Eingriff in den Boden nur zur Ablage des Saatguts erfolgt. Durch 
den Verzicht auf weitere Bearbeitung (Wenden oder Lockern) verringert sich die Menge an verdunstendem 
Wasser aus dem Boden, was besonders in Trockenjahren den entscheidenden Vorteil bringt. Inzwischen werden   
ca. 3.000 Hektar in der Projektregion mit dieser klimaangepassten Methode bewirtschaftet. Es kommen viele 
andere Bäuerinnen und Bauern zu Larbi Ghazouli und zeigen Interesse an diesem Verfahren.

Auch im Landwirtschaftlichen Ausbildungs- und Wissenszen-
trum in Sambia sind konservierende Boden bearbeitungsmethoden 
und andere klimaangepasste Anbaumethoden Gegen stand von 
De monstrations- und Schulungsmaßnahmen. In einem weite-
ren Projekt in Sambia, welches das BMEL ge mein sam mit dem 
Wissenschafts-Zentrum für Klimawandel und alternative Land-
nutzung im südlichen Afrika (SASSCAL) und verschiedenen 
sambischen Institutionen durchgeführt hat, wurden den Land
wirtinnen

- 
 und Landwirten klimaresiliente Verfahren und Technolo-

gien vermittelt. Gegenstand des Projekts waren z. B. die Verwendung 
von drohnenbasierten Fernerkundungsdaten zur Ernteüberwachung 
und von Wetterdaten als Entscheidungsgrundlage für Aus    saat und 
Feldbewässerung sowie Schulungen an Bodenmessgeräten. 

Technische Beraterinnen und Berater trainieren  
die Nutzung von Drohnen in der Landwirtschaft
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Ressource Saatgut
Mit Blick auf die klimatischen Veränderungen liegt ein 
Schwerpunkt der bilateralen Projektzusammenarbeit auf 
der Züchtung von neuen, widerstandsfähigen Pflanzen
sorten. Es gilt, die vorhandene genetische Diversität für 
züchterische Verbesserungen zu erhalten und nach

haltig zu nutzen. Hierzu verfügt vor allem das JKI als 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen über eine 
wissenschaftlich herausragende Expertise, die auch in 
der Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern zum 
Tragen kommt. 

Ressource Wasser 
Mit Blick auf die herausragende Bedeutung des Wassers 
für die Versorgung von Menschen, Tieren und Pflanzen 
legt unser Ministerium verstärkt das Augenmerk auf die 

Auswirkungen, die umwelt und klimabedingte Verän
derungen dieses Mediums auf die Landwirtschaft und 
Ernährungssicherung haben. 

   Verbesserung der Hitze- und Trockenstresstoleranz von Weizen

 
In Umsetzung des Auftrags der G20 Agrarministerinnen und -minister für eine bessere internationale Zusam-
menarbeit und Vernetzung der Forschungsaktivitäten zur Weizenzüchtung unterstützt das BMEL die Wheat 
Initiative und das angegliederte Programm (Heat and Drought Wheat Improvement Consortium – HeDWIC). 
Ziel ist es, über verschiedene internationale Projekte die Hitze- und Trockenstresstoleranz von Weizen zu ver-
bessern. In diese Aktivitäten sind auch das Internationale Zentrum zur Verbesserung von Mais und Weizen 
(CIMMYT) und das Inter nationale Zentrum für Agrarforschung in Trockenregionen (ICARDA) ein gebunden, 
die neue, resiliente Sorten für Entwicklungs länder entwickeln. Die Geschäftsstellen der Wheat Initia tive und   

des HeDWIC-Programms sind beim JKI am Standort Berlin an-
gesiedelt.

Im BMEL-finanzierten Kooperationsprojekt des Deutsch- 
Marok kanischen Exzellenzzentrums für Landwirtschaft 
(CECAMA) werden Anbauversuche zu trockenstresstoleranten   
Getreidesorten und klimaangepassten Futterbausystemen 
durch  geführt. Zur Verbreitung der Ergebnisse wurden in Zu-
sammenarbeit mit ICARDA und nationalen Forschungsein-
richtungen insgesamt vier Leitfäden entwickelt, die staatliche 
Agrarberaterinnen und -berater bei ihrer Arbeit unterstützen.

   Verbesserung von Wasser-Governance-Prozessen

 
Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit bedarf es nicht nur einer nachhaltigen Nutzung, sondern 
auch einer fairen Verteilung dieser Ressource. Dazu ist eine verantwortungsvolle Wasserpolitik erforderlich. 
In Ruanda und im Senegal unterstützt das BMEL über den BTF ein Projekt mit dem Ziel, die Regulierung 
des Zugangs zu und der Nutzung von Wasser zu verbessern. Dabei werden alle wichtigen Wassernutzerinnen 
und -nutzer einbezogen, um angesichts des steigenden Wettbewerbs um Wasser ressourcen den notwendigen 
Interessen ausgleich zu organisieren.

Bauern begutachten in einem Training von CECAMA 
den Getreideertrag 
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Klimamodelle und Risikoabsicherung
Um Anpassungsmaßnahmen wirkungsvoll auszuge
stalten und dadurch klimatisch bedingte Risiken für 
die Ernährungssituation zu reduzieren, bedarf es der 

Analyse und Modellierung der künftigen klimatischen 
Veränderungen und ihrer Auswirkungen auf Ernäh
rungssysteme. 

Engagement für Ressourcenschutz  
und Nachhaltigkeit

Erhalt der Biodiversität
Afrika verfügt über reichhaltige genetische Ressourcen, 
doch die dortige große Artenvielfalt gerät zunehmend in 
Gefahr, v. a. durch zunehmenden Nutzungsdruck infolge 
des Bevölkerungswachstums, klimatischer Veränderun
gen und gestiegener Umweltbelastungen.

Unser Engagement zielt darauf ab, die in Afrika vor
handenen genetischen Ressourcen zu erhalten und 
nachhaltig zu nutzen. Im Vordergrund steht vor allem 
die Wissensvermittlung zur Vermehrung und Weiter
entwicklung von Saatgut als zentraler genetischer 
Res  source. Zudem tragen wir mit den zuvor genann ten 
Aktivitäten wie klima angepasstem, nachhaltigem  
Wasser  oder Bodenmanage ment sowie mit Maß
nahmen zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung zum 
Erhalt der Bio diversität in afrikanischen Ländern bei.

   Klimaresiliente Ernährungssysteme zur Versorgung von Ballungsräumen

 
In Madagaskar und Ruanda fördert das BMEL ein Vorhaben zur Stärkung der Klimaresilienz von Ernährungs systemen 
zur Versorgung von Ballungszentren und deren Umland. Ziel ist es, die Anfälligkeit für Ernährungsengpässe entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Grundlagen hierfür sind die Erarbeitung angepasster Methoden 
zur Risikoeinschätzung und des Risikomonitorings, die Schaffung von Beteiligungsverfahren bei der Erarbeitung 
und Umsetzung von Strategien sowie die Entwicklung der notwendigen Fachkompetenz von Landwirtinnen und 
Landwirten, ihre Produktionsverfahren den wachsenden klimabedingten Risiken anzupassen. Das Projekt bringt 
seine Erfahrungen in internationalen Foren und Netzwerken wie z. B. dem Milan Urban Food Policy Pact ein.

   Erhalt und Nutzung der genetischen Vielfalt Äthiopiens

 
Gerade Äthiopien verfügt über eine große Pflanzen-
viel  falt. In dem Programm zur nachhaltigen Pro-
duk  tivi tätssteigerung in Äthio pien fördert das BMEL 
verschiedene Maßnahmen zur Stärkung des äthiopi-
schen Saatgutsektors und trägt damit zur Erhaltung 
seiner genetischen Ressourcen bei. Dazu werden 
unter Beteiligung des Bundessortenamts das Per-
sonal des Äthiopischen Instituts für Biodiversität 
(EBI) und des Äthio pischen Instituts für landwirt-
schaftliche Forschung (EIAR) weitergebildet, das  
Genbankmanagement unterstützt und Kapa zitäten 
für die Entwicklung neuer Sorten durch effizientere 
Züchtungsprozesse aus gebaut.

Bundesministerin Klöckner mit Projektpartnerinnen und -partnern  
im Oktober 2019 am Holeta Agricultural Research Center, Äthiopien
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Training zu Harmonisierung und Qualitätskontrolle von Saatgut 
nach internationalen Standards

 „Durch das Programm konnten 
wir unsere Kapazitäten zur Be-
wahrung der außergewöhn lichen 
Vielfalt von Wild- und Kultur-
pflanzen steigern.“
Yalem Tesfay, Leiterin der Pflanzengenbank,  
EBI, Äthiopien

Bundesministerin Klöckner mit den Bäuerinnen der Frauenkooperative;  
BMEL-Projekt in Äthiopien

„Frauen sind das Rückgrat 
der afrikanischen Land-

wirtschaft. Sie müssen die 
Chance be kommen, ihre 

Felder produk tiver und 
nachhaltiger zu  
bewirt schaften.“ 

Julia Klöckner, Bundesministerin

Im Projekt werden die äthiopischen Partnereinrichtungen auch bei der Umsetzung des internationalen Saat-
gutvertrags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt. Über das 
Vorhaben wurde zudem die notwendige technische Ausstattung finanziert, z. B. eine Kühlkammer zur Kon-
servierung von Saatgut äthiopischer Nutzpflanzenarten. Das Projekt macht neueste Forschungstechniken 
zugänglich und unterstützt die Entwicklung der äthiopischen Saatgutregulierung.

Um das genetische Potenzial auch lokal nutzbar zu machen, misst das BMEL der bäuerlichen Saatgutvermeh-
rung eine große Bedeutung bei. Kleinbäuerliche Kooperativen erhalten im Projekt daher Beratung, um Saatgut 
von regional angepassten Weizen- und Gerstensorten zu vermehren und in lokale Wirtschaftskreis läufe ein-
zubringen. Das Projekt arbeitet mit neun Kooperativen zusammen. Von den über 1.160 Mitgliedern der Koope-
rativen sind 27,5 Prozent weiblich. Eine der neun Kooperativen ist eine reine Frauenkooperative. An Trainings zu 
Saatgutproduktion und guten landwirtschaftlichen Praktiken haben zuletzt jährlich 220 Frauen teilgenommen;   
damit lag der Anteil der Teilnehmerinnen bei 26 Prozent.
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Ausbau biogener Ressourcennutzung
Der Einsatz biogener Ressourcen weist große Poten
ziale für eine saubere Energieversorgung auf und kann 
zugleich eine tragende Rolle im Rahmen der Dekarboni
sierung in Afrika einnehmen. So stellt etwa die Nutzung 
von Biogas eine saubere Alternative zu dem traditionel
len Kochen mit Holzkohle und anderen fossilen Energie
trägern dar. Die Globale Bioenergie Partnerschaft, 
bei der sich Deutschland u. a. über die Mitwirkung des 
BMEL einbringt, hat weitere Ansätze zum Ausbau der 
Bioenergie in afrikanischen Ländern aufgezeigt. Durch 
kombinierten Anbau von Kulturen als Lebensmittel und 
Biomasse (z. B. auf marginalen Standorten) sowie die 
Nutzung von Rest und Abfallstoffen können Nutzungs
konkurrenzen abgefangen und dem Primat der Lebens
mittelerzeugung kann Rechnung getragen werden.

 
Auch der Einsatz von Technologien für eine stoffliche 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe bietet vielfäl 
tige 

 
Anbau, Verarbeitungs und Nutzungsoptionen.  

So kann der Wandel von einer weitgehend auf fos silen  
Rohstoffen basierenden Wirtschaft zu einer stärker  
auf erneuerbaren Ressourcen beruhenden, rohstof f
effizienteren und kreislauforientierten Wirtschaft  
unterstützt werden, um Afrika neue wirtschaftliche 
Perspektiven zu eröffnen.

Das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ),  
die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)  
und das LeibnizInstitut für Agrartechnik und Bioöko
nomie (ATB) verfügen über eine große Expertise für die 
biogene Ressourcennutzung, die auch in der Zusammen
arbeit mit afrikanischen Partnern zum Tragen kommt.

  Stoffliche und energetische Nutzung fördern

 
In enger Zusammenarbeit zwischen dem DBFZ und der Universität Stel-
lenbosch wird derzeit z. B. die effiziente Nutzung landwirtschaftlicher 
Rest stoffe für Bioenergie- und Materialanwendungen in Südafrika un-
tersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der chemischen Vorbehandlung von 
Biomasserückständen aus der Lebensmittelproduktion und deren Ver-
brennungs- und Vergasungs eigenschaften für die Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Darüber hinaus wird die Material verwendung biogener Kieselsäure 
untersucht.

Bioökonomie birgt das Potenzial, neuartige Produkte und Verfahren 
hervorzubringen, um Ressourcen zu schonen und Wohlstand zu schaf-
fen. Als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Bioökonomie fördert 
das BMEL über den BTF mit der FAO ein länderübergreifendes Projekt, 
das u. a. in Namibia aktiv ist.

Ziel des Vorhabens ist es, einen „Leitfaden Nachhaltige Bioökonomie“ 
zu erarbeiten. Dazu sollen v. a. gute Praxisbeispiele gesammelt und be-
rücksichtigt werden, Indikatoren für die Umsetzung nationaler Strate-
gien entwickelt sowie verschiedene Instrumente und Ansätze zu un-
terschiedlichen Aspekten von Bioökonomie zusammen gefasst werden. 
Dadurch sollen Regierung und weitere fachlich betroffene Akteure bei 
der Ausgestaltung und Umsetzung natio naler Bioökonomie- Strategien 
unterstützt werden.

Reststoffe von Yamswurzel, Mais (-kolben und Blätter),  
Cassava und Kokosnuss zur energetischen und stofflichen Nutzung
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Nachhaltige Fischerei
Temperaturveränderungen und Wassermangel beein
trächtigen auch die Fischbestände, die häufig eine wich
tige Nahrungsquelle für die Bevölkerung sind. Gerade 
der Fischerei in küstennahen Gebieten, aber auch in 
den großen Seen und Aquakultursystemen kommt eine 
wichtige sozioökonomische Funktion zu – sowohl zur 
Sicherung einer ausgewogenen und gesunden Ernäh
rung als auch zur Generierung von Einkommensper
spektiven. Angesichts der steigenden Nachfrage nach 
tierischem Protein wird unser Ministerium zunehmend 
das Augenmerk darauf legen, auch die Fischerei in den 
Strategien zur Ernährungssicherung zu verankern und 
den Knowhow und Technologietransfer mit Blick auf 
ein nachhaltiges Ressourcenmanagement zu unter
stützen.

Im Rahmen unserer Ressortverantwortung für Fischerei 
setzen wir uns bei Verhandlungen zu den Fischerei
abkommen der EU mit afrikanischen Ländern für eine 
nachhaltige Ausgestaltung der Fischereipolitik ein.  
Neben der Festlegung von Fangrechten auf ein ökolo
gisch verantwortbares Maß legen wir besonderes Augen
merk auf die Berücksichtigung sozioökono mischer 
Belange. Monetäre Rückflüsse aus den Abkommen sollen 
zum Infrastrukturaufbau, insbesondere auch für den 
Ausbau lokaler Verarbeitung, genutzt werden, von dem 
die einheimische Bevölkerung profitieren kann.

Stärkung entwaldungsfreier Lieferketten
Damit Afrikas Wälder ihre wichtige Aufgabe als Kohlen
stoffspeicher auch künftig leisten können, engagiert sich 
unser Ministerium für förderliche Rahmenbedingungen 
beim Waldschutz und geht entschieden gegen den ille
galen Holzeinschlag vor.

Wir unterstützen zudem privatwirtschaftliche Initiati
ven, die sich für die Verwendung von Agrarrohstoffen 
aus entwaldungsfreien Lieferketten oder die Entwick
lung international anerkannter Zertifikate einsetzen. 
Dadurch wird den Erzeugerländern mehr Anreiz zum 
Erhalt des Waldes als klimarelevanter Kohlenstoff
speicher gegeben.

 
Im internationalen Kontext konnte unser Ministerium 
im Rahmen des GFFA 2020 einen Impuls zur Stärkung 
nachhaltiger Liefer ketten setzen. Im Abschlusskommu
niqué der 12. Berliner Agrarministerkonferenz haben die 
teilnehmenden Ressortchefinnen und chefs aus aller 
Welt die Inter nationale Organisation für Normung 
(ISO) dazu auf gerufen, freiwillige internationale Stan
dards für nachhaltige Lieferketten zu entwickeln.

   Genetische Identifizierung von Fischarten 

Gemeinsam mit Partnern aus Europa, Marokko, Kap Verde 
und Gambia erstellt das Thünen-Institut für Fischereiöko-
logie Bilder und genetische Barcodes von diversen Fisch- 
und Krustentierarten. Diese werden in der eigens dafür ent-
wickelten Datenbank „aquagene4“ hinterlegt und können 
zur Herkunftsidenti fizierung heran gezogen werden. Durch 
einen Abgleich von Fischproben mit der Datenbank kön-
nen falsche Deklarationen von Fischfängen und verarbeite-
ten Fisch produkten nachgewiesen werden. Der Export von 
Fische reiprodukten aus Westafrika nach Europa ist ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor und Arten- bzw. Qualitätsnachweise 
durch Barcodes sind daher von beiderseitigem Interesse.

UNSERE HANDLUNGSFELDER – WORAUF WIR UNS FOKUSSIEREN
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Unterstützung internationaler Klimaschutz-
strategien für die Landwirtschaft
Die große Bedeutung der Landwirtschaft im Hinblick 
auf die Anpassung an den Klimawandel und den Klima
schutz wurde während der Vertragsstaatenkonferenz 
COP23 deutlich hervorgehoben und durch einen Be 
schluss zur Landwirtschaft bekräftigt. Im Rahmen des 
Koronivia Joi nt Work on Agriculture sollen Klima
strategien für die Landwirtschaft entwickelt werden. 
Dazu sollen Themen wie Wassermanagement und  

 
 
Verbesserung von Bodenkohlenstoffgehalten, Boden
gesundheit und fruchtbarkeit aufgegriffen und un
ter Beteiligung der FAO und anderer nationaler und 
internationaler Akteure Lösungen erarbeitet werden. 
Unser Ministerium treibt diesen internationalen Prozess 
im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit voran und 
leistet durch finanzielle Unterstützung der FAO einen 
Beitrag zur Erarbeitung entsprechender Strategien.

   Wissensplattform zu Klimawandel im Landwirtschafts- und Landsektor

 
Über den BTF mit der FAO unterstützt das BMEL die Entwicklung einer Informationsplattform zur weltweiten 
Zusammenführung und zum Austausch von aktuellen Informationen zu Landwirtschaft und Klima. Diese bei 
der FAO angesiedelte Plattform soll die laufenden Aktivitäten zum Koronivia-Arbeitsprozess unterstützen und 
kann insbesondere afrikanischen Entwicklungsländern eine Hilfestellung bei der Entwicklung eigener 
Klimaschutz- und Klimaanpassungsprogramme bieten.

   Nachhaltige Bewirtschaftung zur Erhaltung von Wäldern als Klimaschützer

 
In Marokko fördert das BMEL die Erhaltung und 
nachhaltige Bewirtschaftung der Zedernwälder im 
National park Ifrane. In dem Projekt werden durch 
eine optimierte forstliche Planung, Bewirtschaftung 
und Kontrolle der Waldzustand und der Holzertrag 
verbessert. Durch das Vorhaben wird zugleich die Be-
teiligung der örtlichen Forstkooperative an der Wald-
nutzung unterstützt und damit der unkontrollierte 
Holzeinschlag eingedämmt. Im Projekt werden Mög-
lichkeiten der Qualitäts- und Effizienzsteigerung in 
der lokalen Holzwirtschaft als wichtiger Wirtschafts-
faktor in der Region aufgezeigt. Die Nachhaltig-
keit der Bewirtschaftung wird durch die Einführung   
eines Rückverfolgbarkeitssystems für das wertvolle 
Zedern holz gesichert.Digitale Erfassung des Holzes
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D
Ausblick –  
Wie wir gemeinsam 
weiter machen
Um Afrika bei der Entwicklung einer modernen und nachhaltigen  
Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft zu unterstützen, bedarf es eines  
kohärenten Vorgehens aller Akteure – auf nationaler, europäischer und 
inter nationaler Ebene und vor allem gemeinsam mit den afrikanischen  
Partnern. Das vor liegende Afrika-Konzept des BMEL versteht sich als  
Beitrag zu einer kohärenten Afrikapolitik der Bundesregierung.
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Zusammenarbeit mit afrikanischen,  
europäischen und internationalen 
Partnern stärken

Zur Erhöhung von Transparenz und Kohärenz von 
Maßnahmen auf afrikanischer, europäischer und inter
nationaler Ebene wird sich unser Ministerium wie folgt 
einbringen: 

1. Wir werden den Austausch mit afrikanischen  
Akteuren intensivieren und die Transformation des 
afrikanischen Agrarsektors auf Basis der von der 
AU und ihren Mitgliedstaaten gesetzten Ziele und 
Prioritäten unterstützen.

Ausgangspunkt unseres Engagements sind die eigenver
antwortlich gesetzten Ziele und Reform  be strebungen 
der afrikanischen Partner. Den übergeord neten Rahmen 
dafür geben die Agenda 2063 als ambitionierte Entwick
lungsagenda der AU, das panafrikanische Landwirt
schaftsprogramm CAADP sowie die Malabo Erklärung 
der AU von 2014.

In dieser haben sich die afrikanischen Staaten u. a. das 
Ziel gesetzt, bis 2025 den Hunger auf dem Kontinent zu 
beenden, die Armutsrate durch inklusives Wachstum 
und Transformation des Agrarsektors zu halbieren, 
Nachernteverluste gegenüber 2014 um die Hälfte zu 
reduzieren, zehn Prozent der öffentlichen Ausgaben im 
Agrarsektor zu investieren, ein jährliches Wachstum des 
Agrarsektors von sechs Prozent zu erzielen, den inner
afrikanischen Agrarhandel zu verdreifachen und die 

Widerstandsfähigkeit der afrikanischen Landwirtschaft 
insbesondere gegenüber klimabedingten Auswirkungen 
zu reduzieren.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, braucht 
Afri ka erhebliche Eigenanstrengungen und standort
angepasste, afrikanische Lösungen. Wir sehen die AU 
als wichtigen Katalysator zur Umsetzung der Entwick
lungsagenden und ermutigen sie, diese auch künftig 
offensiv anzugehen. Den Austausch mit der Kommission 
für Ländliche Wirtschaft und Landwirtschaft der AU 
werden wir fortführen und intensi vieren, um die von 
den afrikanischen Staaten angestrebte Transformation 
des afrikanischen Agrarsektors zu unterstützen.

Für eine Transformation des afrikanischen Agrarsektors 
ist neben der Schaffung regulatorischer Rahmenbedin
gungen das „Empowerment“, die Befähigung zentraler 
Akteure,  wichtig. Damit Afrikas Jugend – und vor allem 
die Frauen als Rückgrat der afrikanischen Landwirt
schaft – ihr Potenzial für die Entwicklung eines leistungs
starken und zukunftsfähigen Agrarsektors entfalten 
können, werden wir besonderes Augenmerk auf eine be
darfsgerechte Aus und Weiterbildung, die Vernetzung 
der Forschung und die Unterstützung standortange
passter Innovationen legen.

Das BMEL und sein Geschäftsbereich stehen bereit, 
Unterstützung bei der Entwicklung der afrikanischen 
Land und Ernährungswirtschaft zu leisten. In der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den fachlich 
verantwortlichen Akteuren geht es uns nicht darum, 
vorgefertigte Konzepte zu präsentieren, sondern ge
meinsam mit afrikanischen Partnern standortangepass
te Lösungen zu entwickeln, die der großen intrakonti
nentalen Diversität Rechnung tragen.

Bundesministerin Klöckner und AU-Kommissarin Sacko 2019 am Sitz der 
AU in Addis Abeba, Äthiopien

Bundesministerin Klöckner im Gespräch mit Frauen einer vom BMEL  
geförderten Kooperative zur Saatgutvermehrung in Äthiopien 

AUSBLICK – WIE WIR GEMEINSAM WEITERMACHEN
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2. Wir werden die neue Dynamik auf EUAUEbene 
mitgestalten und den Aktionsplan der EUAU 
Agrarministerinnen und minister mit Leben  
füllen.

Die von der EUKommission für Landwirtschaft initi
ierte Arbeitsgruppe für das ländliche Afrika (Task Force 
Rural Africa) hat mit ihren Handlungsempfehlungen 
neue Impulse für eine Intensivierung der fachlichen 
Zusammenarbeit von EU und AU im Landwirtschafts
sektor gesetzt. Als prioritäre Handlungs stränge wurden 
vier Bereiche identifiziert: 

 → eine territoriale Entwicklungsstrategie für Ein
kommen und Beschäftigung, 

 → Klima und nachhaltiges Management von Land und 
natürlichen Ressourcen, 

 → nachhaltige Transformation der afrikanischen Land
wirtschaft und 

 → Entwicklung der afrikanischen Ernährungsindustrie 
und Agrarmärkte.

Diese Aspekte greift unser Ministerium in seinen Hand
lungsfeldern auf und unterstützt die EUKommission 
bei der Umsetzung der Empfehlung.

An der Erarbeitung des Aktionsplans der 3. EUAUAgrar 
ministerkonferenz vom Juni 2019 haben wir aktiv mit
gewirkt und bringen uns zu seiner Implementierung 
mit eigenen Projekten ein. So greifen wir z. B. die auf 
EUAUEbene gesetzten Themen wie Digitalisierung, 
Klimaanpassung und Umweltverträglichkeit sowie 
Lebensmittelsicherheit in unseren bilateralen Vor haben 
und multilateralen Initiativen auf.

Angesichts der internationalen Dimension der Gemein
samen Agrarpolitik unterstützen wir die EUKommis
sion darin, den Dialog mit der AU zu Fragen der Land
wirtschaft und ländlichen Entwicklung zu verstärken 
und die nötige Kohärenz mit anderen Politikfeldern 
herzustellen. Unser Engagement zur Stärkung des 
afrikanischen Agrarsektors als Entwicklungsmotor und 
zur Förderung der Integration in globale Handels und 
Wertschöpfungsketten sehen wir als Unterstützungs
beitrag hierzu.

3. Wir werden im Rahmen globaler Formate weitere 
Impulse für die internationale Politikgestaltung  
in Themenbereichen setzen, die für unsere afrika
nischen Partner von Relevanz sind. Zur Umsetzung 
der Auf träge der G20Agrarministerinnen und 
minister werden wir aktiv beitragen.

Den Themendreiklang Ernährungssicherung –  
nachhaltige Landwirtschaft – wirtschaftliche Pros
perität durch Wertschöpfung und Agrarhandel werden 
wir auch weiterhin auf die internationalen Agenden 
setzen und zur Umsetzung von G20Initia tiven beitra
gen. Besondere Bedeutung messen wir den internatio
nalen Prozessen auf Ebene der FAO und der Mitarbeit 
in den Gremien der fachlich einschlägigen internatio
nalen Organisationen bei (z. B. WHO, OIE, IPPC, WTO, 
OECD).

Mit dem jährlich stattfindenden GFFA, seiner weltweit 
größten informellen Agrarministerkonferenz und 
der Konferenzreihe Politik gegen Hunger werden wir 
weiter hin Plattformen für den internationalen Aus

Bundesministerin Klöckner beim Treffen der 3. EU-AU-Agrarminister-
konferenz im Juni 2019 in Rom 

 „Afrika ist ein wichtiger Partner 
für die gemeinsame Gestaltung 
unserer Zukunft ! Europa hat ein 
starkes Interesse daran, dass die 
Staaten Afrikas gute wirtschaft-
liche Perspektiven haben, und 
die Landwirtschaft spielt hierfür 
eine Schlüsselrolle.“
Bundesministerin Klöckner in ihrer Rede vor den  
EU-AU-Agrarministerinnen und -ministern, Juni 2019
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tausch bieten und praxisorientierte Impulse für die 
Gestaltung einer ökologisch nachhaltigen und auch  
ökonomisch trag fähigen Land und Ernährungswirt
schaft geben. Handlungsempfehlungen der GFFA 
Agrarministerkonferenzen werden wir auch künftig 
in die politischen Prozesse auf internationaler Ebene 
einbringen und auf Verstetigung in internationalen 
Gremien hinwirken.

Nationale Akteure vernetzen und 
Synergien nutzen

Afrika und die große Bedeutung der afrikanischen Land
wirtschaft als Wachstumsmotor sind in das Bewusstsein 
von Politik und Öffentlichkeit gerückt. Dies spiegelt sich  
z. B. auch in einer Zunahme von Aktivitäten der Res
sorts 

 
und einem gestiegenen Interesse der Privatwirt

schaft wider. Aufgrund der Zunahme an Aktivitäten der 
verschiedenen Akteure sind Transparenz, Abstimmung 
und Kohärenz der verschiedenen Maßnahmen uner
lässlich. Um Kräfte zu bündeln und Mittel noch effi
zienter einzusetzen, müssen Synergien mit Aktivi täten 
anderer stärker genutzt werden.

1. Wir werden unsere Maßnahmen an den Afrikapoli
tischen Leitlinien der Bundesregierung ausrichten 
und uns in ressortgemeinsame Ansätze einbringen.

Richtschnur unseres AfrikaEngagements sind die Afri
kapolitischen Leitlinien der Bundesregierung, die 2019 
mit Blick auf die angestrebte vertiefte Partnerschaft mit 
Afrika und die globalen Verpflichtungen aus der Agenda 
2030 fortgeschrieben wurden. Sie geben den Handlungs
rahmen für eine kohärente Afrikapolitik vor. Diese Leit
linien werden wir im Rahmen unserer Zuständigkeiten 
durch geeignete Maßnahmen mit Le ben füllen.

Wir fühlen uns dem Schwerpunkt „Armut und Hunger 
bekämpfen, Ernährung sichern, Landwirtschaft und 
ländliche Räume sowie nachhaltige Urbanisierung för
dern“ besonders verpflichtet. Wir werden Afrika weiter 
bei der Entwicklung einer leistungsstarken und nach
haltigen Land und Ernährungswirtschaft unterstützen 
und unsere Initiativen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums in Afrika intensivieren. In den etablierten bilate
ralen und ressortübergreifenden Austauschformaten wie 
z. B. dem Ressortkreis Afrika werden wir uns weiterhin 
aktiv einbringen und gemeinsame Ansätze umsetzen.

Bundesministerin Klöckner mit den Vertreterinnen und Vertretern aus 72 Ländern und 12 internationalen Organisationen in Berlin
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Beispielhaft zu nennen sind ressortgemeinsame Aktivi
täten in der Forschung, bei der Verbindung von Fach 
und Entwicklungspolitik, in der Umwelt und Gesund
heitspolitik und bei der Wirtschaftsförderung.

2. Wir werden ressortübergreifendes Handeln in der 
Forschung stärken und die gemeinsamen Arbeiten 
des Runden Tisches zur Internationalisierung von 
Bildung, Wissenschaft und Forschung vorantreiben.

Unserem Ministerium obliegt die fachpolitische Zu
ständigkeit für die Forschung in den Bereichen Land, 
Ernährungs, Fischerei und Forstwirtschaft sowie der 
ernährungs und gesundheitsbezogenen Lebensmit
telforschung. Die Ressortforschungseinrichtungen im 
Geschäftsbereich des BMEL haben ihr internationales 
Engagement in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
ausgebaut. Sie unter halten vielfältige und intensiv ausge
staltete Kooperationen mit afrikanischen Partnerein
richtungen und tragen mit ihrer Expertise zum Kapazi
tätsaufbau sowie zur Entwicklung innovativer Lösungen 
in diesen Ländern bei.

Mit dem „Runden Tisch zur Internationalisierung von 
Bildung, Wissenschaft und Forschung“ hat die Bundes
regierung unter Federführung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) ein Format für 
einen regelmäßigen Informationsaustausch geschaffen 
und der Erörterung strategischer Fragen zwischen den 
Ressorts neue Bedeutung verliehen. In einem ressort
übergreifenden Arbeitsprozess mit den Partnerländern 
werden zukünftige Handlungsbedarfe identifiziert und 
gemeinsame Maßnahmenpakete entwickelt, um Syner
gien zu entfalten. Ein regionaler Fokus der Internatio
nalisierungsstrategie ist der afrikanische Kontinent. Der 
erste Themenzyklus des Runden Tisches will „Perspek
tiven schaffen in Afrika“. Hier bringt sich unser Ministe
rium in die Arbeitsgruppen „Wasser“ und „Gesundheit“ 
ein und leitet die Arbeitsgruppe „Landwirtschaft, 
Lebensmittelproduktion und Ernährung“. Ein mehr
stufiger Experten und Arbeitsgruppenprozess erarbeitet 
ein Konzept zum Aufbau eines AfrikanischDeutschen 

Fachzentrums für nachhaltige Ernährungssysteme 
und angewandte AgroDatenwissenschaft, das in enger 
Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Institutio
nen und Akteuren etabliert werden soll. Wir werden die 
Umsetzung unter Einbindung der Expertise der Einrich
tungen unseres Geschäftsbereichs weiter vorantreiben.

3. Wir werden die Zusammenarbeit fach und ent
wicklungspolitischer Akteurinnen und Akteure und 
intensivieren und die Expertise der Einrichtungen 
unseres Geschäftsbereichs stärker in die Vorhaben 
des BMZ einbringen.

Die breit gefächerte und angesehene Expertise der 
Behörden und Institute im Geschäftsbereich des BMEL 
soll künftig verstärkt in Projekten anderer Ressorts 
nutzbar gemacht werden. Durch die im September 2019 
unterzeichnete Vereinbarung mit dem BMZ wurde 
die Grundlage für eine Einbindung der Einrichtungen 
des BMELGeschäftsbereichs in Projekte der Entwick
lungszusammenarbeit geschaffen. Thema tischer Fokus 
sind Maßnahmen im Bereich Lebensmittelsicherheit 
und Tiergesundheit sowie klimaangepasste Pflanzen
produktion, die nach Bedarf erweitert werden können.  
 
Ein erstes Projekt zur Verbesserung der Lebens
mittelsicherheit und Unterstützung der staatlichen 
Strukturen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
in Tunesien unter Einbindung der Expertise des Bundes
instituts für Risikobewertung (BfR) und des Bundes
amtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher
heit (BVL) bildet den Startschuss zur Umsetzung dieser 
Vereinbarung. Eine erfolgreiche fach und entwicklungs
politische Zusammenarbeit zwischen dem BMEL und 
dem BMZ sowie unter Einbindung der Wirtschaft wird 
auch mit dem Forum Nachhaltiger Kakao umgesetzt.

4. Wir werden die gesundheitspolitische Zusammen
arbeit in Umsetzung des OneHealthAnsatzes 
stärken.

Zur Stärkung der gesundheitspolitischen Zusammen
arbeit bringen wir die Expertise des BMEL und der Ein 
richtungen seines Geschäftsbereichs zu gesunder Er
nährung, Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit in 
das internationale Engagement des Bundesministeri
ums für Gesundheit (BMG) und anderer Bundesressorts 
ein. Damit wollen wir einen wesentlichen Beitrag zur 
Agenda der Bundesregierung „Globale Gesundheits
politik gestalten – gemeinsam handeln, Verantwortung 
wahrnehmen“ leisten. In Umsetzung des OneHealth
Ansatzes werden wir gemeinsam an der Erarbeitung 
ganzheitlich orientierter Strategien zur Lösung 
gesundheitlicher Fragen an der Schnittstelle von  
Mensch, Tier und Umwelt mitwirken.  

Expertenaustausch im Rahmen der Summer School  
des Thünen-Instituts
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Die Stärkung des OneHealthAnsatzes werden wir – 
mit Blick auf die globale Dimension gesundheitlicher 
Herausforderungen wie der Covid19Pandemie – auch 
im Rahmen der G20 vorantreiben.

5. Wir werden den Austausch mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Zivilgesellschaft zur Ausgestaltung 
unserer Aktivitäten und deren Einbindung in  
MultiStakeholderProzesse verstetigen.

Dem Austausch mit der deutschen Zivilgesellschaft in 
Gesprächsformaten wie dem Arbeitskreis Welternäh
rung messen wir große Bedeutung bei. Die Expertise 
und die Vernetzung der deutschen Zivilgesellschaft mit 
Akteuren vor Ort wollen wir im Rahmen der Ausrich
tung unseres Engagements nutzen. MultiStakeholder 
Prozesse werden wir weiterhin fördern. Das Format des 
Civil Society Mechanism (CSM) im Rahmen des CFS zu 
internationalen Prozessen begrüßen und unterstützen 
wir ausdrücklich.

6. Wir werden die Vernetzung privatwirtschaftlicher 
Akteure unterstützen und die Expertise des deut
schen Agribusiness stärker für die Transformation 
des afrikanischen Agrarsektors nutzbar machen.

Für die Transformation seines Agrarsektors braucht 
Afrika starke privatwirtschaftliche Akteure, die bereit 
sind, in den Agrarsektor zu investieren und moderne, 
nachhaltige Produktionsverfahren zu etablieren.

Deutsche Unternehmen der Agrar und Ernährungs
wirtschaft verfügen über große Expertise z. B. in den 
Bereichen Saatgut, Tiergenetik, Tierhaltungs und  
Landtechnik und können afrikanische Akteure beim 
Wissens und Technologietransfer unterstützen.  
 

Unser Ministerium setzt daher seit Langem auf die  
Einbindung der Privatwirtschaft in die Schulungs  
und Demonstrationsprojekte seiner bilateralen Koope
rationsprojekte, die sich hier mit Sachleistungen und 
ihrem Knowhow einbringen. Wir möchten deutsche 
Unternehmen dazu ermutigen, die dadurch gewonne
nen Netzwerke zu nutzen, um sich basierend auf den in 
den Ländern gesammelten Erfahrungen auch über den 
Ausbau von Handelsbeziehungen hinaus längerfristig 
durch Investitionen zu engagieren.

Unser Ministerium begleitet die verschiedenen Initia
tiven der Bundesregierung, die auf eine Verbesserung 
der Investitionsbedingungen für mehr privatwirtschaft
liches Engagement zielen, wie den Compact with Africa, 
dessen deutsche Umsetzungsbeiträge und die ressort
gemeinsamen Ansätze in Reformpartner ländern. 
Wir begrüßen das vom Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie (BMWi) initiierte Wirtschaftsnetz
werk Afrika und werden uns zur Vernetzung und 
Bün   de lung des Beratungs und Unterstützungsangebots 
deutscher Unternehmen und ihrer afrikanischen Partner 
einbringen. Dabei wollen wir auch auf die Einbindung 
der afrikanischen Diaspora hinwirken.

Die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen in 
den afrikanischen Ländern wird wesentliche Voraus
setzung sein, ebenso die Flankierung durch geeignete 
Finanzierungsmodelle, insbesondere für mittelstän
dische Strukturen.

Zur Vernetzung deutscher und afrikanischer Vertrete
rinnen und Vertreter der Privatwirtschaft werden wir 
verschiedene fachspezifische Austauschformate und 
Plattformen wie z. B. AgribusinessVeranstaltungen in 
Deutschland oder in afrikanischen Ländern unterstüt
zen und – soweit erforderlich – den politischen Rahmen 
dafür bieten.  

Bundesministerin Klöckner bei der Eröffnung des 6. Deutsch-Afrika nischen 
Agribusiness-Forums des Afrika-Vereins 2020 in Berlin

Sitzung des CFS mit Vertreter innen und Vertretern des  
Civil Society Mechanism 2019 in Rom

AUSBLICK – WIE WIR GEMEINSAM WEITERMACHEN
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Die enge Zusammenarbeit mit dem AfrikaVerein der 
deutschen Wirtschaft und der German Agribusiness 
Alliance (GAA) werden wir intensiv weiterführen.  
Die Vernetzung der GAA mit den Spitzenorganisationen 
des afrikanischen Agribusiness (Africa Agribusiness Apex 
Bodies) begrüßen wir als wichtigen Impuls zur Stärkung 
von Wertschöpfungsketten.

Die Tätigkeiten der Auslandshandelskammern wird 
unser Ministerium auch künftig durch seine beiden 
Referentinnen bzw. Referenten für Ernährung und 
Landwirtschaft an den Deutschen Botschaften in 
Rabat und Pretoria unterstützen und die Bemühungen 
interessierter deutscher Unternehmen im Rahmen von 
Geschäftserkundungs und Unter nehmerreisen oder 
Messen flankieren. Im Rahmen unseres Auslandsmesse
programms beteiligen wir uns mit Firmengemein
schaftsständen in afrikanischen Ländern, namentlich 
in Marokko, Sambia, Äthiopien und Kenia. Der Fokus 
der Messebeteiligungen liegt auf dem Technologie
transfer im Bereich Verarbeitung und Landtechnik.

Unseren Länderfokus schärfen – 
Engagement schärfen

Zu einer effektiven Bündelung des zur Verfügung ste
h en    den Budgets wollen wir unser Engagement dort 
verstetigen, wo wir bereits aktiv sind. Wichtig ist uns, 
an bekannte bestehende Strukturen in bisherigen 
Partnerländern unseres Ministeriums anzuknüpfen 
und durch verschiedene, ineinandergreifende Vorhaben 
und unter Nutzung von Synergien mit Vorhaben Dritter 
einen substanziellen Mehrwert zu erzielen.

Das BMEL und die Einrichtungen seines Geschäftsbe
reichs sind derzeit (Stand Juni 2020) in 28 afrikanischen 
Ländern aktiv. Verstärkt ist die Zusammenarbeit mit 
Äthiopien, Côte d’Ivoire, Kenia, Marokko, Sambia und 
Südafrika. An den Deutschen Botschaften in Rabat und 
Pretoria begleiten die Referentinnen und Referenten 
für Ernährung und Landwirtschaft die Entwicklungen 
in Nord und im südlichen Afrika und koordinieren die 
Zusammenarbeit mit den Partnerländern. Um einen 
effektiven und nachhaltigen Einsatz der begrenzten  
Ressourcen zu gewährleisten, sind wir bestrebt,  
unser AfrikaEngagement zu verstetigen und zu kon
zentrieren.

In der Projektzusammenarbeit soll die Auswahl von 
Part nerländern neben außenpolitischen Vorgaben auch 
zukünftig an der Zielsetzung der eingesetzten Hand
lungsinstrumente ausgerichtet werden:  

 → Die im Rahmen der Bilateralen Kooperations
programme in den Bereichen Landwirtschaft 
und Forst durchgeführten Projekte konzentrieren 
sich vorrangig auf agrar und ernährungspolitisch 
wichtige Schwellen länder. Entscheidend sind deren 
Reform pläne sowie land oder forstwirtschaftliches 
Poten zial für die Entwicklung einer nachhaltigen, 
modernen und marktwirtschaftlich ausgerichteten, 
ökonomisch tragfähigen Agrarwirtschaft.

 → Projekte im Rahmen des BTF mit der FAO und die 
Förderbekanntmachungen zur Welternährung 
fokus sieren sich auf die Zusammenarbeit mit von 
Hunger und Mangelernährung besonders betrof
fenen Ländern SubsaharaAfrikas, die innovative 
Konzepte und Strategien zur Ernährungssicherung 
entwickeln wollen, um das Menschenrecht auf  
angemessene Nahrun g um zusetzen.

 → Gemessen an der Zahl der internationalen Aktivi
täten des BMEL und der Einrichtungen seines 
Geschäftsbereichs entfällt der größte Teil der 
Aktivi täten mit afrikanischen Partnern auf die 
Forschungs zusammenarbeit zur Erfüllung definierter 
Forschungsaufgaben und Entwicklung innovativer 
Lösungen. Die Länderauswahl bemisst sich nach der 
spezifischen Relevanz des zu behandelnden Themas 
für den afrikanischen Partner und vor allem nach 
den spezifischen eigenen fachlichen Interessen, 
die die jeweilige deutsche Forschungseinrichtung 
und ihre afrikanischen Partner mit der Durchfüh
rung des Vorhabens verbinden.

Unser Ministerium legt verstärktes Augenmerk darauf, 
Syner gien mit den Aktivitäten anderer Ressorts sowie 
euro päischen und internationalen Partnern zu erzielen 
und so Effektivität und Sichtbarkeit des deutschen und 
euro päischen Engagements zu erhöhen. Dabei fühlen 
wir uns dem Ansatz des Compact with Africa verpflich
tet, mit reformorientierten afrikanischen Staaten 
enger zusammenzuarbeiten. Mit den Reformpartner
ländern Äthiopien, Côte d’Ivoire, Marokko, Tunesien,  
Ghana und Senegal arbeiten das BMEL und Einrich
tungen seines Geschäftsbereichs bereits in vielfältigen 
Formaten zusammen und werden das dortige Engage
ment verstetigen.

AUSBLICK – WIE WIR GEMEINSAM WEITERMACHEN
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Übersicht über Partnerländer und zentrale Instrumente

  Verstärktes Engagement des BMEL

  Engagement des BMEL und  
seines Geschäftsbereichs

  Projekte des Bilateralen Kooperationsprogramms  
im Bereich Landwirtschaft

  Projekte des Bilateralen Kooperationsprogramms Forst

  Projekte im Rahmen des Bilateralen Treuhandfonds 
mit der FAO

  Forschungskooperationen zur Welternährung

  Sonstige Zusammenarbeit

Die Kartendarstellung gibt nicht in jedem Einzelfall die völkerrechtliche Position der Bundesregierung wieder;  
sie trifft keine Aussage über die jeweils umstrittenen Territorialansprüche.

Südafrika

Sudan

Ägypten

Äthiopien
   

Kenia
 

Tansania

Malawi  

Algerien

Marokko
  

Tunesien 

Kap Verde 

Sierra Leone
  

Benin

Guinea
 

Ghana
 

Liberia

Burkina Faso

Gambia
Côte

d’Ivoire

Sambia
    

Namibia

Nigeria
 

Kamerun

Mosam- 
bik

 

Südafrika
   

Mada- 
gaskar

 

Ruanda 

Uganda  

Senegal
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E
 Zusammenfassung
Zur Umsetzung der Afrikapolitischen Leitlinien und als Beitrag zur Errei-
chung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bringen sich das BMEL und 
die Einrichtungen seines Geschäftsbereichs mit fachspezifischer Expertise 
derzeit in 28 afrikanischen Ländern ein. In Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerländern und in Kooperation mit Akteuren aus Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft und Forschung wollen wir dazu beitragen, die Ernährung zu sichern 
und den afrikanischen Agrar-, Ernährungs- und Forstsektor nachhaltig und 
zukunftsfähig auszugestalten.
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 → die Ausgestaltung verlässlicher rechtlicher und 
organisatorischer Rahmenbedingungen für eine 
unternehmerisch geprägte, moderne, produktive und 
zugleich nachhaltige, klimaangepasste Land, Ernäh
rungs und Forstwirtschaft;

 → die Professionalisierung des Agrarsektors durch 
praxis orientierte Aus und Weiterbildung unter Ein
satz moderner Produktionsverfahren und inno vativer 
Technologien und durch eine anwendungs orientierte, 
standortangepasste Forschungsförderung.

Zielsetzung und Ansatz

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt
schaft (BMEL) hat die Zusammenarbeit mit Afrika in 
den vergangenen Jahren zu einem Schwerpunkt seiner  
internationalen Arbeit entwickelt. Das BMEL und die 
Einrichtungen seines Geschäftsbereichs arbeiten derzeit 
mit 28 afrikanischen Ländern zusammen. Mit unserem 
Engagement wollen wir dazu beitragen, zentrale Nach
haltigkeitsziele der Agenda 2030 zu erreichen, vor allem 
Hunger und Armut in Afrika wirksam zu bekämpfen 
und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des 
Kontinents unter Bewahrung der natürlichen Lebens
grundlagen voranzutreiben. Unser Ziel ist es, den afrika
nischen Agrarsektor als strategischen Wirtschaftszweig 
vieler afrikanischer Staaten und als Entwicklungsmotor 
ländlicher und unterentwickelter Regionen in Afrika zu 
einem modernen, marktwirtschaftlich ausgerichteten 
Wirtschaftszweig auszubauen, der Einkommen und 
Beschäftigung schafft.

Dafür setzen wir auf 

 → eine fachliche und partnerschaftliche Zusammen
arbeit der relevanten Akteure auf Augenhöhe, die an 
die selbst formulierten Ziele und Reformbemühun
gen und damit an den spezifischen Bedarf unserer 
afrikanischen Partner anknüpft;

 „Die Stärke Afrikas liegt auch in 
seinen großen Potenzialen für die 
landwirtschaftliche Produktion 
und die Ernährungssicherung 
aus eigener Kraft !“
Bundesministerin Klöckner bei ihrer Rede in der  
3. EU-AU-Agrarministerkonferenz, Juni 2019 in Rom
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1. ERNÄHRUNG  
 
Menschenrecht auf angemessene Nahrung umsetzen

Mangel und Unterernährung sind in Afrika weiterhin eine zentrale Herausforderung. Mit Instrumenten  
zur Forschungsförderung und durch Projekte, die wir über den Bilateralen Treuhandfonds mit der Ernäh
rungs und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen fördern, unterstützen wir Afrika bei der 
Sicher stellung einer bedarfsdeckenden und ausgewogenen Ernährung und der Entwicklung nachhaltiger 
Ernährungssysteme. Durch diese Vorhaben und die Verankerung von geeig neten Entwicklungsstrategien in 
nationalen und internationalen Politik prozessen tragen wir zur effektiven Verwirklichung des Menschen
rechts 

   
auf angemessene Nahrung bei. 

 

2. LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT  
 
Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit stärken  

Afrikas Agrarsektor bleibt vor allem wegen struktureller Produktivitätshindernisse weit hinter seinem Poten
zial zurück. Durch Maßnahmen im Rahmen unseres Bilate ralen Kooperationsprogramms im Bereich Land
wirtschaft unterstützen wir unsere afrikanischen Partner bei der Schaffung geeigneter Rahmen bedingungen, 
um Afri kas Land und Ernährungswirtschaft marktwirtschaftlich und unternehmerisch zu entwickeln. Durch 
gezielte Aus und Weiterbildung vor allem der Jugend und der Frauen in nachhaltigen Produktionsmethoden 
unter Einsatz von moderner Technik und durch praxisorientierte Forschung tragen wir dazu bei, den afrika
nischen Agrar sektor produktiv, leistungsfähig und ökologisch nachhaltig auszugestalten.  

3.  LEBENSMITTELSICHERHEIT,  
PFLANZEN- UND TIERGESUNDHEIT

 
Gesundheitlichen Verbraucherschutz und regelbasierten Handel fördern  

Durch den Ausbau von Handels und Wertschöpfungsketten kann das wirtschaftliche Wachstum auf dem 
afrikanischen Kontinent vorangetrieben werden. Als große Hürde für die Integration afrikanischer Produzen
tinnen und Produzenten in den internationalen Agrarhandel erweisen sich häufig die internationalen Stan
dards zum Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten 
unseres Geschäftsbereichs unterstützen wir den Kapazitäts aufbau in Fragen der Lebensmittelsicherheit, 
Pflanzen und Tiergesundheit. Damit wollen wir die afrikanischen Partner befähigen, internationale Pro
duktionsstandards zu entwickeln und zu erfüllen, so den gesundheit lichen Verbraucherschutz weltweit 
zu stärken und den OneHealthAnsatz umzusetzen. Verbesserungen im Bereich Pflanzen und Tiergesund
heit tragen gleich zeitig dazu bei, die Erträge der afrika nischen Produzentinnen und Produzenten zu sichern 
und zu steigern.

Handlungsfelder

ZUSAMMENFASSUNG
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4. FORSTWIRTSCHAFT  
 
Potenziale der nachhaltigen Waldentwicklung und -bewirtschaftung nutzen

 
Afrikas Wälder sind stark von Rodung und Übernutzung bedroht. Durch die Mitwirkung in internationalen 
Politikprozessen und mit praxisorientierten Projekten im Rahmen seines Bilateralen Kooperationsprogramms 
Forst unterstützen wir die nachhaltige Wald entwicklung und bewirtschaftung in afrikanischen Staaten.  
Dabei setzen wir auf die Vermittlung forst lichen Wissens, die Stärkung privater Waldbesitzerinnen und besit zer 
und die Förderung von Agroforstsystemen. Mit unserem Ansatz „Schutz durch Nutzung“ tragen wir der viel
fältigen Funktion und Bedeutung von Afrikas Wäldern Rechnung, insbesondere deren ökologischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Bedeutung als wichtiger Rohstoff und Energielieferant und als Quelle zur Ein kommens 
und Ernährungssicherung einer wachsenden afrikanischen Bevölkerung.

 

5. KLIMA UND RESSOURCEN  
 
Natürliche Lebensgrundlagen schützen und Widerstandsfähigkeit erhöhen

 
Afrikas Land und Forstwirtschaft ist besonders stark von den negativen Auswirkungen des Klimawandels 
betroffen. In praxisorientierten Demonstrationsvor haben und im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte 
fördern wir die Anpassungs und Widerstands fähigkeit des afrikanischen Agrarsektors. Zugleich tragen 
wir durch Vermittlung standortangepasster, ressourcen und umweltschonender Produktionsmethoden 
dazu bei, die afrikanische Landwirtschaft umwelt und klimafreundlich zu modernisieren, Biodiversität 
zu erhalten und die innovative Nutzung biogener Ressourcen voranzutreiben.

Gemeinsam Zukunftsperspektiven schaffen

Die Aktivitäten des BMEL sind eingebettet in das vielfältige AfrikaEngagement der Bundesregierung. Richtschnur 
unseres Engagements sind die Afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung. Wir bringen uns aktiv in die be
stehenden Ressortformate sowie unter Einbindung der Expertise unseres Geschäftsbereichs in Aktivitäten anderer 
Bundesministerien ein. Um die landwirtschaftliche Transformation in Afrika voranzutreiben, setzen wir neben 
der Förderung konkreter Projekte zur Stärkung fachlicher Kapazitäten auf die enge Abstimmung mit der Afrika
nischen und Europäischen Union, auf den Austausch und die Mitwirkung in internationalen fachpolitischen 
Formaten und auf die Vernetzung der deutschen Privatwirtschaft mit Akteuren auf dem afrikanischen Kontinent. 
Gemeinsam wollen wir die Afrikapolitischen Leitlinien mit Leben füllen und Zukunftsperspektiven für unsere 
afrikanischen Partner schaffen.

ZUSAMMENFASSUNG
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F
Nachweise
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BUNDESFORSCHUNGSINSTITUTE

Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) –  
Bundes forschungsinstitut für Tiergesundheit  

Ziel der Forschungsarbeit 
am FLI ist der Schutz vor 
Infektionskrankheiten, 
Tierseuchen und Zoo
nosen durch eine bessere 

und schnellere Diagnose, die Erarbeitung von Maßnah
men zur Prävention, das Schaffen von Grundlagen für 
moderne Bekämpfungsstrategien. Darüber hinaus 
forscht das FLI mit dem Ziel der Verbesserung des 
Wohlbefindens landwirtschaftlicher Nutztiere und der 
Erzeugung qualitativ hochwertiger Lebensmittel 
tierischer Herkunft durch die Entwicklung tierschutz
gerechter Haltungssysteme, den Erhalt der genetischen 
Vielfalt bei Nutztieren und die effiziente Verwendung 
von Futtermitteln. Das FLI umfasst elf Institute an fünf 
Standorten. Es betreibt über 75 nationale Referenz
laboratorien für anzeigepflichtige Tierseuchen und 
meldepflichtige Tierkrankheiten. Am FLI angesiedelt 
sind diverse Referenzlaboratorien der OIE (u. a. für 
Aviäre Influenza, NewcastleKrankheit, Tollwut) und 
das Referenzzentrum der FAO (für Influenza bei Tieren, 
NewcastleKrankheit und Klassische Schweine pest). 
Seit 2019 ist das FLI Standort des weltweit modernsten 
Instituts für Tierseuchen forschung: Weitere Informatio
nen über das FLI unter www.fli.de.

Johann Heinrich von Thünen-Institut  
(Thünen-Institut) – Bundesforschungsinstitut 
für Ländliche Räume, Wald und Fischerei  

Das ThünenInstitut 
entwickelt praxisbezogene 
Konzepte einer nachhal
tigen und wettbewerbs
fähigen Ressourcennut

zung für die Land, Forst, Holz und Fischereiwirtschaft 
und untersucht die sozialen und wirtschaftlichen 
Än  de  rungen in ländlichen Räumen. Arbeitsschwerpunk
te sind – bezogen auf die Naturräume Felder, Wälder, 
Meere – der Klimawandel und mögliche Anpassungs
maßnahmen daran, die Erhaltung bzw. Förderung der 
biologischen Vielfalt, die Implementierung nachwach
sender Rohstoffe in Wertschöpfungsketten sowie 
um fangreiche MonitoringAktivitäten. Zu gesellschaft
lich relevanten Themen (z. B. Nutztierhaltung, Wald

umbau) entwickelt das ThünenInstitut im Dreiklang 
von Ökonomie, Ökologie und Technologie umfassende 
Lösungsvorschläge, die es zu politischen Handlungs
strategien ausbaut. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des ThünenInstituts sind eng vernetzt 
mit mehr als 400 Forschungseinrichtungen im In und 
Ausland; in Afrika kooperieren sie mit Partnern in 
18 Ländern. Zum ThünenInstitut gehören 14 Institute 
an neun Standorten. Weitere Informationen unter  
www.thuenen.de.

Julius Kühn-Institut (JKI) –  
Bundesforschungs institut für Kulturpflanzen  

Das JKI erforscht die 
Kulturpflanze in ihrer 
Gesamtheit, entwickelt 
nachhaltige Konzepte für 
ihren Anbau und berät die 
Politik zu diesen Fragen. 

Arbeitsschwerpunkte sind Pflanzengenetik, Pflanzenbau, 
Pflanzenernährung und Bodenkunde, Züchtungs
forschung und Züchtung, der Pflanzenschutz und die 
Pflanzengesundheit (Quarantäneschädlinge) sowie der 
Bienenschutz. Im Rahmen der Zulassung von Pflanzen
schutzmitteln sowie der EUWirkstoffprüfung bewertet 
das JKI deren Wirksamkeit. Als nationales Referenzlabo
ratorium für Schadorganismen der Pflanzen ist das JKI 
Schnitt stelle zwischen den EUReferenzlaboren und den 
Diagnoselaboren der Bundesländer. Das JKI kooperiert 
mit einer Vielzahl in und ausländischer Universitäten 
und Forschungseinrichtungen, Fachverbänden und 
Gesellschaften. Die Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler lehren an Universitäten und Fachhochschulen. 
Zum JKI gehören 17 Institute an zehn Standorten. 
Weitere Informationen über das JKI unter  
www.juliuskuehn.de.

Max Rubner-Institut (MRI) –  
Bundesforschungsinstitut für Ernährung und 
Lebensmittel  

Das MRI hat seinen 
Forschungsschwerpunkt 
im gesundheitlichen 
Ver braucherschutz im 
Ernährungsbereich. Vier 

der neun Institute am MRI arbeiten „produktübergrei
fend“; Forschungsschwer punkte sind die Untersuchung 

Unsere Expertinnen und Experten:  
Akteure im Geschäftsbereich des BMEL

NACHWEISE

https://www.fli.de/de/startseite
https://www.thuenen.de/
https://www.julius-kuehn.de/
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der ernährungsphysio logischen und gesundheitlichen 
Wertigkeit von Lebens mitteln, Arbeiten im Bereich der 
Lebensmittelsicherheit oder der Bioverfahrenstechnik 
und die Untersuchung des Ernährungsverhaltens. Die 
Forschungsergebnisse sollen dazu dienen, Empfehlungen 
für eine gesundheitserhaltende Ernährung abzuleiten. 
Die Forschungsarbeiten der anderen vier Institute 
beziehen sich jeweils auf eine be stimmte Lebensmittel
kategorie wie Getreide, Fette und Öle, Milch, Gemüse oder 
Fleisch. Die an der gesamten Lebensmittelkette orientierte 
Forschung des MRI (von der Erzeugung bis zum Ver
brauch) hat die Sicherheit und Qualität von Lebensmit
teln sowie die Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion 
zum Ziel. Weitere Informationen über das MRI unter 
www.mri.bund.de.

BUNDESOBERBEHÖRDEN

Bundesamt für Verbraucherschutz und  
Lebensmittelsicherheit (BVL)  

Das BVL trägt mit viel
fältigen Maßnahmen zur 
Lebensmittelsicherheit 
bei. Es spricht Zulassun
gen aus und koordiniert 

gemeinsam mit den Bundesländern Überwachungspro
gramme. Im Rahmen des europäischen Schnellwarnsys
tems sorgt das BVL für den Informationsfluss zwischen 
der EU und den Bundesländern. Im Rahmen seiner 
internationalen Zusammenarbeit pflegt das BVL mit 
Partnerbehörden seit Jahren intensive Kooperationen 
und unterstützt die Behörden in Erzeugerländern beim 
Aufbau von tragfähigen Lebensmittelsicherheitsstruk
turen. Als Mitglied in Ausschüssen und Gremien inter
nationaler Organisationen betreibt das BVL darüber 
hinaus einen regen internationalen fachlichen Wissens 
und Erfahrungsaustausch. Weitere Informationen unter  
www.bvl.bund.de.  
 
Bundessortenamt (BSA)

Das BSA ist eine selbst
ständige Bundesoberbe
hörde im Geschäftsbereich 
des BMEL. Das BSA führt 
mehrjährige Sorten

prüfungen zur Erteilung des Sortenschutzes und der 
Sortenzulassung durch. Der Sortenschutz ist ein dem 
Patent ähnliches privates Ausschließlichkeitsrecht zur 
gewerbsmäßigen Erzeugung und zum gewerbsmäßigen 
Vertrieb von Saat und Pflanzgut neuer Sorten, das dem 
Züchter einer Sorte für die Dauer von 25 bzw. 30 Jahren 
gewährt wird. Die Sortenzulassung ist eine der öffent

lichrechtlichen Voraussetzungen für das gewerbsmäßi
ge Inverkehrbringen von Saatgut der dem Saatgutrecht 
unterliegenden landwirtschaftlichen Pflanzenarten und 
Gemüsearten. Das BSA hat koordinierende Funktionen, 
insbesondere im Hinblick auf die internationalen 
Aktivitäten auf dem Saatgutsektor (Ständiger Saatgut
ausschuss der EU, OECD, ECE, FAO), vertritt Deutschland 
bei Sitzungen des Internationalen Verbands zum Schutz 
von Pflanzenzüchtungen (UPOV) und im Verwaltungs
ausschuss des gemeinschaftlichen Sortenamts und es 
erstellt die technischen Grundlagen für die Sorten
schutz und Saatgutgesetzgebung. Im Rahmen von 
Kooperationsprojekten des BMEL unterstützt das BSA 
Drittstaaten bei der Entwicklung und dem Aufbau von 
Sorten und Saatgutsystemen. Besonderer Einsatz wurde 
in den vergangenen Jahren bei einzelnen Ländern in 
Afrika und Asien geleistet. Weitere Informationen über 
das BSA unter www.bundessortenamt.de/bsa/dasbsa.

RECHTLICH SELBSTSTÄNDIGE ANSTALTEN

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)  

Das BfR ist eine unabhän
gige wissenschaftliche 
Ein richtung, die die 
gesundheitlichen Risiken 
für Verbraucherinnen und 

Verbraucher bewertet und daraus Vorschläge zur Mini
mierung dieser Risiken ableitet. Es ist für alle Bereiche der 
Lebensmittelsicherheit und des gesundheitlichen Ver
braucherschutzes zuständig. Risiken für die Gesundheit 
können Rückstände und Kontaminanten in Lebens und 
Futtermitteln, Lebensmittelzusatz und inhaltsstoffen 
oder Mikroorganismen in und auf Lebensmitteln oder 
Bedarfsgegenständen sein. Diese Risiken werden von den 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des BfR nicht 
nur bewertet, sondern die Erkenntnisse auch aktiv und 
breit kommuniziert. Arbeitsschwerpunkte sind die 
Ent  wicklung moderner sensitiver Nachweismethoden, 
die Gewinnung von Daten im Rahmen der Risikoanalyse 
für Expositionsabschätzungen, die Risikoerkennung, 
Risikofrüherkennung und Risikominimierung, die 
Bewertung, Entwicklung und Validierung von Ersatz 
und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen sowie die 
Risikokommunikation und Risikowahrnehmung. 
Eng verknüpft mit den gesetzlichen Aufgaben forscht 
das BfR mit dem Ziel, Wissenslücken auf dem Gebiet der 
Sicherheit von Lebens mitteln, Chemikalien, Bedarfs
gegenständen und bioziden Stoffen zu schließen und den 
wissenschaftlichen Sachverstand in der Risiko bewertung 
zu erhalten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler arbeiten eng mit nationalen und internationalen 
Forschungseinrichtungen und Organisationen zusam
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men. Sie vertreten Deutschland als Expertinnen und 
Experten und arbeiten an der Verbesserung der Lebens
mittelsicherheit weltweit mit. Weitere Informationen 
über das BfR unter www.bfr.bund.de.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und  
Ernährung (BLE)

Die BLE ist die zentrale 
Umsetzungsbehörde im 
Geschäftsbereich des 
BMEL. Sie erbringt 
viel  fältige fachliche und 

administrative Leistungen und versteht sich in diesem 
weiten Sinn als zentrale Dienstleisterin. Die BLE ist 
Marktordnungsstelle im Bereich der EUAgrarmarkt 
und Außenhandelsregelungen und kontrolliert die 
Beschaffenheit von Obst und Gemüse beim Import. 
Darüber hinaus setzt die BLE bundesweite Programme 
zur Förderung der gesunden Ernährung, des ökolo
gischen Landbaus oder der biologischen Vielfalt um. 
Von vielen Aktivitäten des Bundes und der Länder in 
den ländlichen Gebieten laufen die Netzwerke bei der 
BLE zusammen. Als Projektträgereinrichtung für das 
BMEL betreut sie zahlreiche nationale und internatio
nale Forschungsvorhaben in den Bereichen Landwirt
schaft, Ernährung und Verbraucherschutz sowie Vor
haben zu internationaler nachhaltiger Waldbewirt
schaf   tung,

   
 einschließlich forstlichen Wissenstransfers. 

Auf internationaler Ebene unterstützt die BLE das BMEL 
in allgemeinen Fragen der internationalen Zusammen
arbeit und der Welternährung und nimmt Aufgaben im 
Bereich der EUForschungskoordination wahr. Weitere 
Informationen über die BLE unter www.ble.de.

EINRICHTUNGEN DER  
LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Das BMEL fördert auf der Grundlage eines Verwaltungs
abkommens gemeinsam mit den Ländern sechs For
schungseinrichtungen, die der Forschungsgemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. angehören.  
 
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung 
e. V. (ZALF)

Das ZALF forscht an der ökonomisch, 
ökologisch und sozial nachhaltigen 
Landwirtschaft der Zukunft – gemein
sam mit Akteuren aus der Wissenschaft, 
Politik und Praxis. Als Beitrag zur 

Be wältigung globaler gesellschaftlicher Herausforderun
gen wie Klimawandel, Ernährungssicherung, Erhalt der 
Biodiversität und Ressourcenknappheit entwickelt und 

gestaltet das ZALF Anbausysteme im Landschafts
kontext, die den Bedarf an pflanzlicher Produktion mit 
Nachhaltigkeit verbinden. Dazu kombiniert das ZALF 
komplexe Landschaftsdaten mit einem einzigartigen Set 
an experimentellen Methoden, neuen Technologien, 
computergestützten Modellen und sozioökonomischen 
Ansätzen. ZALFForschung ist Systemforschung: von 
Prozessen in Böden, Pflanzen und Wasser über Zusam
menhänge auf der Feld und Landschaftsebene bis hin 
zu globalen Auswirkungen und zur Berücksichtigung 
komplexer Wechselwirkungen zwischen Landschaft, 
Gesellschaft und Ökonomie. Weitere Informationen zum 
ZALF unter www.zalf.de.

Weitere LeibnizInstitute sind: LeibnizInstitut für 
Agrarentwicklung in Transformationsökonomie (IAMO), 
LeibnizInstitut für Agrartechnik und Bioökonomie 
(ATB), LeibnizInstitut für Gemüse und Zierpflanzenbau 
Großbeeren/Erfurt (IGZ), LeibnizInstitut für Lebens
mittelSystembiologie an der Technischen Universität 
München (LeibnizLSB@TUM) und das LeibnizInstitut 
für Nutztierbiologie (FBN).

INSTITUTIONELLE  
ZUWENDUNGSEMPFÄNGER

Deutsches Biomasseforschungszentrum  
gGmbH (DBFZ)  

Das DBFZ ist die zentrale Forschungs
einrichtung des Bundes für alle For
schungsfelder im Bereich der Bioener
gie. Es soll die effiziente Integration von 
Biomasse als wertvolle Ressource für 

eine nachhaltige Energiebereitstellung im Rahmen 
angewandter Forschung umfassend unterstützen und 
dabei die auf diesem Gebiet aktiven Forschungseinrich
tungen vernetzen. Bioenergie kann aus unterschied
lichen Rohstoffen über verschiedene techno logische 
Konversionskonzepte als gasförmiger und flüssiger 
Bioenergieträger bereitgestellt werden oder direkt der 
Strom und Wärmeversorgung dienen. Forschungs
schwerpunkte des DBFZ liegen in der angewandten 
Forschung. Die fünf Forschungsschwerpunkte sind:  
1. Anaerobe Verfahren (Biogaserzeugung)  
2. Verfahren für chemische Bioenergieträger und 
Kraftstoffe  
3. Intelligente Biomasseheiztechnologien  
4. Katalytische Emissionsminderung (zur Emissions
minderung bei Verbrennungsprozessen von Biomasse
energieträgern)  
5. Systembeitrag von Biomasse (Analyse des Beitrags der 
Biomasse zur nachhaltigen Energieversorgung)  
Weitere Informationen über das DBFZ unter www.dbfz.de.
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Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR)

Die FNR ist Projektträger 
des BMEL. Sie wurde 1993 
auf Initiative der Bundes
regierung mit der Maß
gabe ins Leben gerufen, 

Forschungs, Entwicklungs und Demonstrationspro
jekte im Bereich nachwachsender Rohstoffe zu koordi
nieren. Satzungsgemäßer Zweck der FNR ist es, einen 
wirk samen und kontinuierlichen Beitrag für die Ent
wicklung und den Einsatz nachwachsender Rohstoffe 
insbeson dere unter Berücksichtigung von Nachhaltig
keits, Klimaschutz und Effizienzaspekten zu leisten. 
Hauptaufgabe der FNR ist die fachliche und administra
tive Betreuung von Forschungsvorhaben im Rahmen des 
BMELFörderprogramms Nachwachsende Rohstoffe 
sowie der vom BMEL und vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
gemeinsam getragenen Förderrichtlinie „Waldklima
fonds“. Darüber hinaus informiert die FNR über ausge
wählte Fachthemen der Bioökonomie und der biogenen 
Rohstoffnutzung und beteiligt sich an diversen Projek
ten und Initiativen auf EU und internationaler Ebene. 
2019 wurde bei der FNR zusätzlich ein „Kompetenz 
und Informationszentrum Wald und Holz“ eingerichtet. 
Dieses Kompetenz und Informationszentrum arbeitet 
im Auftrag des BMEL und bündelt Aktivitäten rund um 
die Bereiche Wald und Holz. Weitere Informationen 
zur FNR unter www.fnr.de.

SONSTIGE / DURCHFÜHRER

GFA Consulting Group GmbH (GFA)  

Die GFA ist für das BMEL 
als Generalbeauftragte 
für das Bilaterale Koope
ra tionsprogramm tätig. 
Die vornehmliche Aufgabe 

der GFA in dieser Funktion ist es, Projekte in Abstim
mung mit dem BMEL vorzubereiten und nach Vergabe 
die Steuerung, das Monitoring, die Evaluierung und die 
Finanzabwicklung der Projekte durchzuführen. Der 
Hauptsitz der GFA, die bereits seit 1982 weltweit in der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, 
befindet sich in Hamburg. Auf Basis einer fachspezi
fischen Organisationsstruktur erbringt die GFA Bera
tungs und Managementleistungen in 14 etablierten 
Geschäftsfeldern, von denen seit Firmengründung 
vor allem die Bereiche Landwirtschaft und ländliche 
Ent wicklung sowie Privatsektorförderung und Schutz 
von natürlichen Ressourcen eine zentrale Rolle ein
nehmen. Die GFA verfügt über Arbeitserfahrung und 
etablierte Netzwerke in über 130 Ländern und unterhält 
Niederlassungen und Projektbüros in 94 Ländern.

Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit GmbH (GIZ)  

Die GIZ ist ein weltweit 
tätiger Dienst leister der 
interna tionalen Zusam
menarbeit für nachhaltige 
Entwicklung und interna

tionale Bildungsarbeit mit 20.726 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die GIZ hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in 
unterschiedlichsten Feldern, von der Wirtschafts und 
Beschäftigungsförderung über Energie und Umwelt
themen bis hin zur Förderung von Frieden und Sicher
heit. Das Geschäftsvolumen liegt bei rund drei Milliar
den Euro. Als gemeinnütziges Bundesunternehmen 
unterstützt die GIZ die Bundesregierung, insbesondere 
das BMZ, sowie viele öffent liche und private Auftrag
geber in rund 120 Ländern dabei, ihre Ziele in der 
inter nationalen Zusammenarbeit zu erreichen. Dafür 
entwickelt die GIZ mit ihren Partnern wirksame Lösun
gen, die Menschen Perspek tiven bieten und deren 
Lebensbedingungen dauerhaft verbessern.
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AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 
(AFC)  

Die AFC wurde 1973 als Con
sulting unternehmen in den 
Bereichen Agribusiness und 
Ernährungs industrie ge gründet 
und bietet Beratungsleistungen 

in der inter nationalen Zusammenarbeit mit Entwick
lungs ländern an. In nunmehr 45 Jahren hat die AFC 
Erfahrungen in mehr als 120 Ländern gesammelt. 
Seit 2007 ist die AFC Mitglied der GOPA (Gesellschaft 
für Organisation, Planung und Ausbildung mbH) und 
profitiert von den vielfältigen Synergieeffekten dieses 
Firmenverbands. Als Durchführer betreut die AFC 
hauptverantwortlich zurzeit sieben Projekte im Rahmen 
des Bilateralen Kooperationsprogramms des BMEL. 
Für die AFC arbeiten neben den derzeit 50 fest angestell
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentrale in 
Bonn etwa 700 Langzeitexpertinnen und experten, 
inter nationale und nationale Kurzzeitexpertinnen und 
experten sowie nationales Verwaltungspersonal in den 
Projekten welt  weit. Die AFC führt derzeit ca. 80 Projekte 
in Europa, SubsaharaAfrika, der MENARegion (Nahost 
und Nordafrika), Asien und Lateinamerika durch.

IAK Agrar Consulting GmbH (IAK)  

Die IAK ist eine deutsche 
Beratungsfirma mit Sitz in 
Leipzig. Sie berät einerseits 
inländische Landwirt
schaftsbetriebe, anderer

seits führt sie seit 1981 internationale Projekte in Europa, 
Asien, Afrika und Südamerika durch. Als Durchfüh
rungspartner des BMEL ist die IAK für die Projektum
setzung in derzeit neun internationalen Vorhaben in 
Bereichen wie Agrarpolitikberatung, Ackerbaudemon
stration, Milchproduktion, Ökolandbau, Agrarhandel, 
Agrarfinanzierung, Ernährung und Wein regulierung 
tätig. Seit über 30 Jahren arbeitet die IAK in Afrika, 
schwerpunktmäßig in West, Ost sowie im südlichen 
Afrika. Neben Projekten deutscher und multilateraler 
Geber in Burkina Faso, der Côte d’Ivoire, Uganda und 
Guinea setzt die IAK die BMELVorhaben „Technischer 
Dialog zu Agrarfinanzierungsthemen des Landmanage
ments in Südafrika“ und „Deutsch Sambisches Agrar
trainings und Wissenszentrum“ um. Darüber hinaus 
beraten Expertinnen und Experten der IAK private 
Landwirtschaftsbetriebe in Angola.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AfCFTA  Panafrikanische Freihandelszone
AMIS Agrarmarktinformationssystem
AU  Afrikanische Union
BfR  Bundesinstitut für Risikobewertung
BIP  Bruttoinlandsprodukt
BKP  Bilaterales Kooperationsprogramm des BMEL
BMEL  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BTF Bilateraler Treuhandfonds mit der FAO
BVL  Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
bzw. beziehungsweise
ca. circa
CFS  Welternährungsausschuss
CO² Kohlenstoffdioxid
COP23 23. Weltklimakonferenz
DBFZ  Deutsches Biomasseforschungszentrum
ECE Wirtschaftskommission für Europa der VN
EU  Europäische Union
e. V. eingetragener Verein
FAO  Ernährungs und Landwirtschaftsorganisation der VN
FLI  FriedrichLoefflerInstitut
GAA German Agribusiness Alliance
GFFA  Global Forum for Food and Agriculture
gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
G20 Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie und Schwellenländer
IPPC Internationales Pflanzenschutzübereinkommen
JKI Julius KühnInstitut
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OIE  Weltorganisation für Tiergesundheit
RAI  Responsible Agricultural Investments
SDG  Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030
SPS Standards für Lebensmittelsicherheit, Pflanzen und Tiergesundheit
STDF Standards and Trade Development Facility
TBT Übereinkommen über technische Handelshemmnisse
u. a. unter anderem
v. a. vor allem
VGGT  Freiwillige Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung von Boden 

und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern im Rahmen der 
nationalen Ernährungssicherung

VN Vereinte Nationen
WHO Weltgesundheitsorganisation
WTO Welthandelsorganisation
z. B. zum Beispiel
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