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Einleitung

S
chon seit der Kolonialzeit ist Land in Lateinamerika höchst ungleich verteilt. Heute entfallen auf ein Pro-
zent der ländlichen Grundstücke durchschnittlich mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich nutzbaren 
Fläche. Hinter den Zahlen verbirgt sich eine Ungleichheit, die enorme Folgen hat. Auf der einen Seite 

steht ein hochmodernes industrialisiertes Agrobusiness, das kaum Arbeitskräfte benötigt, jedoch die Gesund-
heit der Menschen sowie die Umwelt gefährdet. Auf der anderen ein kleinbäuerlicher Sektor, der in internatio-
nalen Entwicklungsdiskursen teilweise als anachronistisch, teilweise als Hoffnungsträger gilt, ohne jedoch auf 
ausreichende öffentliche Unterstützung setzen zu können. Ein Großteil der weltweit hungernden Menschen 
lebt auf dem Land. Laut dem aktuellen UN-Welternährungsbericht stieg der Hunger während der Corona-Pan-
demie weiter an. Im Jahr 2020 waren demnach schätzungsweise bis zu 811 Millionen Menschen unterernährt, 
davon knapp 60 Millionen in Lateinamerika – fast 15 Millionen mehr als vor der Pandemie. Für insgesamt 2,27 
Milliarden Menschen ist die Ernährungslage unsicher1. Wenn sich die industrialisierte Landwirtschaft immer 
mehr ausbreitet, bleibt weniger Land für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern übrig. Für Indigene geht Land als 
Ausdruck kultureller und spiritueller Identität zudem über ökonomische Sicherheit hinaus. Die Verfügbarkeit 
über eine Parzelle kann den Unterschied zwischen Subsistenz und extremer Armut machen. 

Versuche, die Lage der ländlichen Bevölkerung zu verbessern, gab es viele. Durch das 20. Jahrhundert hin-
durch ziehen sich eine ganze Reihe von Landreformen in fast allen Ländern Lateinamerikas. Dennoch ist die 
Landkonzentration bis heute noch größer geworden. Bei der Frage, wie die Situation der ländlichen Bevölke-
rung nachhaltig verbessert werden kann, gehen die Meinungen auseinander. Internationale Organisationen 
wie die Weltbank, aber auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) setzen bei Armutsbekämpfung 
vor allem auf technokratische Lösungen sowie private Investor:innen und Unternehmen. Die in dem klein-
bäuerlichen Netzwerk La Via Campesina organisierten Bäuerinnen und Bauern, Bewegungen und zivilgesell-
schaftliche Organisationen fordern hingegen, das Agrobusiness zurückzudrängen, den Boden umzuverteilen 
und nachhaltige Konzepte wie Agrarökologie zu fördern. Ihnen geht es darum, die Rechte der Armen auf dem 
Land zu stärken und deren Spielraum zu erweitern. Dazu gehört auch, Menschen mit Land auszustatten und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich von dem, was sie anbauen und verkaufen auch ernähren sowie ihren Le-
bensunterhalt verdienen zu können. Warum ist es nicht gelungen, nachhaltige Antworten auf die Landfrage in 
Lateinamerika zu geben? Welche Rolle spielen Landreformen heute? Was fordern kleinbäuerliche Organisa-
tionen und wie verhält sich die deutsche EZ?

Nach einem kurzen Abriss der Geschichte der Landreformen in Lateinamerika folgt ein Überblick über die 
derzeitige Landverteilung und die Folgen industrialisierter Landwirtschaft. Danach werden die Herausforde-
rungen für Landreformen im 21. Jahrhundert und wie ihnen das kleinbäuerliche Netzwerk La Via Campesina 
begegnet, erläutert. Anschließend folgt eine Bewertung der derzeitigen deutschen EZ im Hinblick auf Land-
verteilung und Landreformen. 

1   http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html#chapter-2_1
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1. „Denen, die es bearbeiten!“ 
Die Landfrage in Lateinamerika

Als die europäischen Eroberer auf den Kontinent kamen, der spä-
ter als (Latein-)Amerika bekannt werden sollte, suchten sie vor al-
lem nach Edelmetallen wie Gold und Silber. Doch schon zu Beginn 
der Kolonialzeit legten sie auch das Fundament für eine ungerech-
te Landverteilung, die bis heute schwerwiegende Auswirkungen 
hat. Die ranghöchsten Konquistadoren erhielten gigantische Ha-
ciendas und verdrängten dadurch indigene Landwirtschaftskon-
zepte und kommunale Besitzformen (Gómez E. 2018: 207). 

Das koloniale Landwirtschaftssystem, das sich als Zweiteilung von 
Latifundium (Großgrundbesitz) und Minifundium (Kleinstparzel-
len) etablierte, überstand die Unabhängigkeit der neuen latein-
amerikanischen Staaten relativ unbeschadet (Oxfam 2016: 14). 
Zwar führte die Agrarfrage bereits im 19. Jahrhundert zu Konflik-
ten. Erst im 20. Jahrhundert jedoch kam das Thema Landreform 
umfassend auf die politische Agenda. Den ersten tatsächlichen 
Einschnitt erlitt das koloniale Hacienda-System mit der mexikani-
schen Revolution zwischen 1910 und 1920. Emiliano Zapata führ-
te im Süden Mexikos eine revolutionäre Agrarbewegung an und 
verteilte Land an jene, „die es bearbeiten“. Im Norden konfiszierte 
Pancho Villa ebenfalls große Ländereien und stellte diese unter 
staatliche Verwaltung (Concheiro Bórquez / Rodríguez Wallenius 
2018: 168). Die vor allem im Süden durchgeführte Agrarrevolu-
tion wurde rechtlich in der Verfassung von 1917 verankert. Kern-
punkt war Artikel 27, durch den gemeinschaftlich genutztes Land 
juristisch anerkannt wurde. Diese so genannten ejidos durften 
weder verkauft noch geteilt werden. Die in der Verfassung vorge-
sehenen Reformen erhielten allerdings erst unter der Präsident-
schaft von Lázaro Cárdenas (1934 bis 1940) Aufwind, an deren 
Ende das Gemeindeland knapp die Hälfte der landwirtschaftlich 
nutzbaren Fläche Mexikos ausmachte (ebd.: 169). Erstmals ver-
lor das Hacienda-System somit in einem lateinamerikanischen 
Land die Vormachtstellung. Die Agraroligarchie blieb während 
der Regierungszeit der Revolutionären Institutionellen Partei 
(PRI) dennoch politisch einflussreich und sicherte sich staatliche 

Subventionen und Kredite. Während sich der industrielle Land-
wirtschaftssektor modernisierte und die Produktivität steigerte, 
konnte die Armut der Landbevölkerung nicht überwunden wer-
den (Gómez E 2018: 210).

Das zweite Beispiel einer bedeutenden Landreform fand ab 1953 
in Bolivien statt, wo eine revolutionäre Regierung über vier Millio-
nen Hektar Land an etwa 126.000 kleinbäuerliche Familien ver-
teilte (ebd.: 211). Letztlich sorgte die Landreform jedoch für eine 
kapitalistische Modernisierung des Agrarsektors, der durch ein 
wirtschaftlich ineffizientes Feudalsystem geprägt war. Das Lati-
fundium im östlichen Tiefland, wo sich heute das Zentrum der in-
dustrialisierten Landwirtschaft Boliviens befindet, blieb bestehen. 
Die reine Verteilung von Minifundien war aufgrund einer fehlen-
den weiterführenden Agrarpolitik unzureichend.
 
Ein weiterer ambitionierter Versuch einer Landreform scheiterte 
1954 gewaltsam. In Guatemala besaß die US-amerikanische Uni-
ted Fruit Company (heute Chiquita) in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts etwa 42 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und stellte machtpolitisch einen „Staat im Staate“ dar. 
85 Prozent der Ländereien ließ das Unternehmen brach liegen. Ab 
1944 enteigneten die sozialdemokratischen Regierungen unter 
Juan José Arévalo und Jacobo Árbenz insgesamt ein Fünftel des 
Agrarlandes. Dem zehnjährigen politischen Frühling setzte ein Mi-
litärputsch, den die USA logistisch wie finanziell unterstützten, ein 
jähes Ende. Der Agrarreformprozess wurde anschließend rasch 
umgekehrt. Es folgten Militärdiktaturen und Bürgerkrieg, Guate-
mala leidet bis heute unter den Folgen.

 „Das Land denen, die es bearbeiten” ist ein berühmter Satz des mexikanischen  Bauernführers Emiliano Zapata Salazar, der sich während der mexikanischen Revolution für die Agrarreform 
einsetzte. Foto: Carlos Reis (CC BY-NC-SA 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/carlosoliveirareis/5780054955
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Kuba als Hoffnung und Warnung
Für einen Wendepunkt in der Landfrage des 20. Jahrhundert sorg-
te die kubanische Revolution von 1959, die eine radikale Land-
reform in Gang setzte. Großgrundbesitz wurde enteignet, über-
wiegend staatlich kontrolliert und Kleinbäuerinnen und -bauern 
zur Verfügung gestellt. Bis heute gilt die kubanische Landreform 
als das weitestgehende Beispiel für eine Zerschlagung des Lati-
fundiums in Lateinamerika und der Karibik. Infolge der Krise der 
1990er Jahre, der so genannten Sonderperiode, nimmt die Ver-
teilung individueller Besitztitel wieder zu (Herrera Sorzano 2018: 
156 ff.). Zudem begannen kubanische Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern damit, aus der Not heraus mit agrarökologischen Ansät-
zen zu arbeiten (siehe auch Kapitel 3). Während die mexikanische 
Landreform letztlich in ein System führte, das als „politisch stabil“ 
galt, wurde die kubanische Revolution von den Regierungen des 
Kontinents als Bedrohung angesehen (Gómez E: 209). Um zu ver-
hindern, dass Kuba Nachahmer:innen findet, förderten die USA 
im Rahmen der von US-Präsident John F. Kennedy 1961 ins Le-
ben gerufenen „Allianz für den Fortschritt“ flächendeckend Land-
reformen auf dem Kontinent. Internationale Organisationen wie 
die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik 
(Cepal), die Interamerikanische Entwicklungsbank oder die UN-
Ernährungsorganisation (FAO) stützten diesen Ansatz mit Studien 
und Berichten. Zeitgleich wurde Kuba aus der US-dominierten 
„Organisation Amerikanischer Staaten“ (OAS) ausgeschlossen 
und war in Lateinamerika fortan politisch wie wirtschaftlich weit-
gehend isoliert (Gómez E: 212 ff.). 

Meist verteilten die lateinamerikanischen Regierungen in den 
1960er und 70er Jahren brachliegendes Staatsland2. Um Enteig-
nungen zu vermeiden, die rechtlich häufig ab einer bestimmten 
Größe des Latifundiums möglich waren, teilten Großgrundbesit-
zer:innen ihre Ländereien in mehrere Einheiten unter der Familie 
auf oder verkauften einen Teil. Es entstand ein zweigeteiltes Sys-
tem aus modernem Agrobusiness und kleinbäuerlichem Sektor, 
der zum großen Teil nicht für den Export sondern für den lokalen 
Markt produziert oder Subsistenzlandwirtschaft betreibt. 

Zwar nahmen bäuerliche Bewegungen in vielen dieser Prozesse 
eine fordernde Rolle ein und wirkten bei der Ausgestaltung von 
Landreformen mit. Durchgeführt wurden die in Folge der kuba-
nischen Revolution angeschobenen Reformen aber weitgehend 
von Regierungsseite her. Die Landreformen in Lateinamerika 
basierten vor allem auf Allianzen zwischen Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauernbauern mit dem heimischem Kapital. Zwar konnte der 
kleinbäuerliche Sektor in einigen Ländern durchaus von den Land-
verteilungen profitieren, doch ging es nicht in erster Linie darum, 
die kleinbäuerlicher Landwirtschaft zu stärken. Vor allem nützten 
die Reformen langfristig dem Agrobusiness durch die kapitalisti-
sche Modernisierung der großen Produktionseinheiten. Im Rah-
men des Hacienda-Systems war die Produktivität zuvor gering ge-
wesen, die Großgrundbesitzer:innen hatten viel Land brachliegen 
lassen. Dieses brachliegende Land galt im Diskurs internationaler 
Organisationen damals vor allem als „Entwicklungshindernis“. 

Die Agrarfrage konnte letztlich in keinem Land zugunsten des 
kleinbäuerlichen Sektors beantwortet werden, die begonnenen 
Landreformen waren meist begrenzt. Eine weitergehende nach-

2    Die weitestgehenden Umverteilungen fanden im 20. Jahrhundert im Rahmen von revolutionären Prozessen statt. In Bolivien und Kuba 
wurden etwa 80 Prozent des gesamten Agrarlandes umverteilt. In Mexiko, Chile (v.a. unter Eduardo Frei und Salvador Allende in den 1960er 
und 70er Jahren) , Peru (unter dem linken Militär Velasco Alvarado ab 1968) und später Nicaragua (unter den Sandinist:innen ab 1979) war 
es etwa die Hälfte. Deutlich geringer war das Ausmaß der moderaten Landreformen. Zwischen 15 und 25 Prozent des Bodens wurden in 
Kolumbien, Venezuela, Panama, El Salvador und der Dominikanischen Republik verteilt. In Ecuador, Costa Rica, Honduras und Uruguay und 
Paraguay war es noch weniger (darunter in Paraguay gar ein Großteil an Militärs und Vertraute des Diktators Alfredo Stroessner). In Brasi-
lien kam es nach dem Ende der Militärdiktatur ab Mitte der 1980er Jahre zu Umverteilungen, obwohl das Land bereits 1963 ein Gesetz zur 
Landreform verabschiedet hatte. In Argentinien fand hingegen gar keine Landreform statt.

haltige finanzielle und technische Unterstützung für die kleinbäu-
erliche Landwirtschaft blieb in der Regel aus, nach einigen Jahren 
konzentrierte sich der Landbesitz wieder.

Der Markt schlägt zurück

Die neoliberale Wende, die fast alle Länder des Kontinents in den 
1980er und 1990er Jahren erfasste, sorgte für ein vorläufiges 
Ende der klassischen Landreformen. Ausgehend von Chile, wo die 
Militärdiktatur nach dem Putsch gegen Salvador Allende bereits 
in den 1970er Jahren mit neoliberaler Wirtschaftspolitik experi-
mentierte, sollte die Landwirtschaft nun vor allem dazu dienen, 
neben den klassischen „cash crops“ wie Zucker, Kaffee oder Tro-
penfrüchte auch exportfähige, nicht-traditionelle Agrargüter wie 
Blumen, Äpfel oder Nüsse wie auch Soja oder Palmöl zu produzie-
ren. Nach der Schuldenkrise Anfang der 1980er Jahre, verordne-
ten der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank 
den meisten lateinamerikanischen Ländern Strukturanpassungs-
programme. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft wurde zusehends 
marginalisiert und vorhandene staatliche Unterstützung radikal 
zurückgefahren.   Die gleichzeitig einsetzende Handelsliberalisie-
rung fiel für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in ganz Latein-
amerika verheerend aus und  hatte dramatische soziale Folgen: Als 
Symbol für die neoliberale Zerstörung der kleinbäuerlichen Land-
wirtschaft gilt die Aufhebung der Sonderstellung des seit 1917 in 
der mexikanischen Verfassung verankerten ejido, das seitdem wie 
Privatland behandelt wird. Um die Auflagen des Nordamerikani-
schen Freihandelsabkommens (NAFTA) zu erfüllen, wurde im Jahr 
1992 unter der Präsidentschaft von Carlos Salinas de Gortari der 

Nur noch auf einer historischen Briefmarke zu finden: Agrarreform in Chile
Foto: Mark Morgan (CC BY 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/mmorgan8186/20331629155/sizes/l/
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entsprechende Verfassungsartikel 27 aufgehoben, so dass ejidos 
nun geteilt, verkauft, verpachtet oder als Sicherheit bei Krediten 
verwendet werden konnten (Concheiro Bórquez / Rodríguez Wal-
lenius 2018: 170 ff.) Der Aufstand der indigenen Zapatistas, die 
sich in dem südmexikanischen Bundesstaat Chiapas auf das Erbe 
von Emiliano Zapata berufen, ist auch in diesem Zusammenhang 
zu sehen. Am 1. Januar 1994, dem Tag, als NAFTA in Kraft trat, be-
setzten sie mehrerer chiapanekische Städte und traten somit erst-
mals öffentlich in Erscheinung. 

Unter völlig anderen wirtschaftlichen Vorzeichen als in den 
1960ern stieg in den 1990er Jahren die Weltbank in das Thema 
Landverteilung ein. Durch die so genannte marktgestützte Land-
reform sollte Brachland aktiviert und ein Markt für Land etabliert 
werden (Márcio Mendes Pereira 2018: 237 ff). Dabei sollten unter 
Vermittlung des Staates Käufer:innen und Verkäufer:innen zu-
sammengeführt und die dafür notwendigen Kredite später aus 
den Erträgen zurückgezahlt werden. Abgesehen davon, dass die 
guten Böden in der Regel ohnehin nicht zum Verkauf standen, hat-
ten Kleinbäuerinnen und -bauern sowie Landlose nichts von dem 
Konzept. Weder verfügten sie über Kapital noch über die Aus-
sicht, unter den gegebenen neoliberalen Rahmenbedingungen ei-
nen Kredit jemals zurückzahlen zu können. Im Ergebnis verstärkte 
sich die Landkonzentration durch diese „Gegenreformen“ erneut 
(Oxfam 2016: 14). Etwa zur gleichen Zeit begann der US-amerika-
nische Biotech-Konzern Monsanto seinen Siegeszug mit gentech-
nisch veränderten Organismen in Lateinamerika. Das Einfallstor 
für den Anbau von Gen-Soja in Südamerika war 1996 Argentinien 
(siehe folgendes Kapitel).

Im Zuge der Linkswende in Lateinamerika gewann das Thema 
Landreform in Ländern wie Brasilien, Venezuela oder Bolivien zu 
Beginn der 2000er Jahre politisch wieder an Bedeutung. Enteig-
nungen galten im Gegensatz zur neoliberalen Ära nicht mehr als 

Tabu. Den teilweise radikalen Diskursen der Regierenden stehen 
in der Realität allerdings nur geringe Fortschritte gegenüber. In 
Venezuela etwa ist der Prozess einer Neuverteilung der Ackerflä-
chen praktisch zum Erliegen gekommen. Teilweise erhalten Land-
besitzer sogar Flächen zurück, die im Rahmen der Landreform ab 
2001 enteignet worden waren. Nach einigen Fortschritten in den 
ersten Jahren der Reform sind es heute einige wenige gut orga-
nisierte Projekte kleinbäuerlicher Landwirtschaft, die das Thema 
weiterhin auf der Agenda halten (Lubbock 2019).

Und auch in Brasilien, wo während der Präsidentschaft von Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) noch durchschnittlich mehr als 
75.000 Familien jährlich Land erhielten, schwächte sich der Pro-
zess bereits unter Lulas Nachfolgerin Dilma Rousseff (2011-2015) 
ab. Während ihrer durch einen rechten, parlamentarischen Putsch 
vorzeitig beendeten Präsidentschaft waren es nur noch 25.000 
Familien pro Jahr (Oxfam 2016: 14). 

Spätestens  seit der globalen Finanz- und Nahrungsmittelkrise 
2007/2008 verschärft sich in vielen Ländern – darunter auch in 
Brasilien – ein Phänomen, das die Bedingungen für umverteilen-
de Landreformen verändert. Unternehmen, Regierungen, Invest-
ment- und Pensionsfonds investieren weltweit in Ackerland, um 
das anzubauen, womit gerade Geld zu verdienen ist. Von dieser 
neuen Landnahme, dem sogenannten „Land Grabbing“, ist neben 
Afrika, Asien und Osteuropa auch Lateinamerika betroffen. Damit 
einher geht zum einen eine Veränderung der Besitzstrukturen, die 
eine Umverteilung von Land zukünftig erschweren könnte. Zum 
anderen weitet sich das Modell einer industrialisierten Landwirt-
schaft rapide aus.Teil des Wandgemäldes “Geschichte Mexikos” von Diego Rivera im Nationalpalast in Mexi-

ko-Stadt. Der Ausschnitt zeigt  Emiliano Zapata (links mit Sombrero)  hinter einem Banner mit 
dem zapatistischen Slogan Tierra y Libertad (Land und Freiheit). (CC BY-NC 2.0)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diego_Rivera_mural_featuring_Emiliano_Zapata.jpg
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Nirgendwo ist die wirtschaftliche Ungleichheit größer als in La-
teinamerika. Dies drückt sich auch in der Verteilung der landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen aus. Die Landkonzentration ist heute 
deutlich höher als zu Beginn der 1960er Jahre, als flächendeckend 
Landreformen umgesetzt wurden (Oxfam 2016: 29). Laut einer 
umfangreichen statistischen Auswertung der Nichtregierungs-
organisation Oxfam von 2016 umfassen ein Prozent der größten 
landwirtschaftlichen Betriebe (Fincas) mehr als die Hälfte der 
Ackerflächen3 (ebd: 23). Die Werte für einzelne Länder reichen 
von unter 20 Prozent in Uruguay bis zu jeweils über 70 Prozent 
in Peru, Chile und Paraguay (siehe Grafik 1). Die durchschnittliche 
Größe der Ländereien dieser Betriebe beträgt 2.000 Hektar, liegt 
in einzelnen Ländern wie Argentinien (22.000 ha) jedoch auch 
deutlich darüber (ebd.: 25). Auf 80 Prozent der kleinen Landwirt-
schaftsbetriebe (Minifundien), die durchschnittlich neun Hektar in 
Südamerika und 1,3 Hektar in Zentralamerika betragen, entfallen 
hingegen lediglich gut zwölf Prozent der Agrarfläche. Am wenigs-
ten Fläche belegen die Minifundien in Kolumbien und Paraguay4 
(siehe Grafik 2). Eine starke Ungleichheit zeigt sich zudem im Be-
zug auf Geschlechtergerechtigkeit. Frauen haben in allen Ländern 
der Region bedeutend weniger Zugang zu eigenem Land, der von 
knapp acht Prozent der Landeinheiten in Guatemala bis maximal 
um die dreißig Prozent in Peru, Chile und Panama reicht. Ihnen 
fehlt somit ökonomische Sicherheit, während sie durch Arbeit auf 
dem Land und Care-Arbeit einer permanenten Doppelbelastung 
ausgesetzt sind (ebd.: 27 f.).

3   Exakte Informationen über die Besitzverhältnisse sind häufig kaum zu bekommen. Die von Oxfam zusammengetragenen Daten dürften sich 
in den vergangenen Jahren nicht wesentlich geändert haben. Da keine bedeutenden Landverteilungen an den kleinbäuerlichen Sektor statt-
gefunden haben ist zu erwarten, dass die Landkonzentration eher noch zugenommen hat. Mit ähnlichen Zahlen operiert auch Acción por la 
Biodiversidad (2020): 45ff.

4   Oxfam weist zurecht darauf hin, dass die extreme Ungleichheit wahrscheinlich noch höher ausfallen würde, wenn neben der Größe der
                 Agrarflächen weitere Kriterien wie Bodenqualität, Nähe zu Märkten und Straßenverbindungen oder die Verfügbarkeit von Wasser unter-

sucht würden (Oxfam 2016: 27).

2. Die Investor:innen kommen:
Vom Brachland zur industriellen 

Landwirtschaft 

So geht industrielle Landwirtschaft: Sojaernte in Rio Grande do Sul, Brasilien    Foto: Fernando Dias/Seapa (CC BY-NC 2.0)

Prozentsatz an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Landfläche, den ein Prozent der 
größten gegenüber den restlichen 99% der landwirtschaftlichen Betriebe umfassen.
Quelle: Oxfam 2016: 23

Perú
Chile Paraguay
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EXPLOTACIONES MÁS GRANDES FRENTE AL 99% RESTANTE

Prozentsatz an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Landfläche, den ein Prozent der größten gegenüber 
den restlichen 99% der landwirtschaftlichen Betriebe umfassen.
Quelle: Oxfam 2016: 23

https://www.flickr.com/photos/governo_rs/9314349957/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/governo_rs/9314349957/in/photostream/
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Das Bild der einheimischen, mitunter physisch präsenten Groß-
grundbesitzer:innen, die über große brach liegende Landflächen 
verfügen, hat Risse bekommen. Zwar gibt es diese Fälle nach wie 
vor, häufig treten aber mittlerweile Unternehmen des Agrobusi-
ness und international tätige Investmentgesellschaften mit teils 
undurchsichtigen Besitzstrukturen in Erscheinung. Oxfam konnte 
bei der umfassenden Recherche nur teilweise die konkreten Land-
besitzer:innen in den einzelnen Staaten ermitteln. Geheimhaltung, 
bürokratische Hürden sowie die Praxis, Strohleute für Landge-
schäfte einzusetzen, erschweren den Einblick (Oxfam 2016: 41).

Wie geschickt die Landkäufer:innen vorgehen, zeigt sich an einem 
Beispiel aus Brasilien. 2008 schloss das Zuckerunternehmen Co-
san eine strategische Allianz mit dem Investmentkonzern Radar 
Agricultural Properties. Mittlerweile ist Cosan mit über 50 Pro-
zent an Radar beteiligt5. Nach Angaben des Zuckerunternehmens 
besitzt Radar in den Bundesstaaten São Paulo, Maranhão und 
Mato Grosso derzeit 96.000 Hektar Land, auf denen unter ande-
rem Zuckerrohr, Soja, Baumwolle und Mais angebaut werden. Be-
wirtschaftet werden die Flächen von dem Unternehmen Raízen. 
Dieses ist ein Joint Venture von Cosan und dem niederländischen 
Erdölkonzern Shell – und zeigt damit die Verflechtung der Agro-
treibstoffindustrie mit dem fossilen Sektor auf (Fatheuer 2019: 
13). Wichtiger Kapitalgeber von Radar ist neben Cosan der Fi-
nanzdienstleister von US-amerikanischen Pensionsfonds für Leh-
rer, die Teachers Insurance and Annuity Association (TIAA). Um 
in Brasilien investieren zu können, gründete TIAA wiederum den 
Finanzdienstleister Mansilla, der als brasilianisches Unterneh-
men operiert, da laut Gesetz ausländischer Landbesitz beschränkt 
ist (Pitta, Mendonça 2018: 12). Die Landfonds von TIAA, die seit 
2014 über die Tochterfirma Nuveen laufen, investieren in Acker-
land und erwirtschaften so Rendite für die Pensionär:innen. Um 
die hohen Investitionen zu rechtfertigen, weiten Investmentfonds 

5    www.nasdaq.com/articles/brazils-cosan-buys-stake-in-grupo-radar-for-%24278-mln-2021-09-21

generell den Anbau von Monokulturen wie Zucker, Soja, Mais, 
Baumwolle oder Eukalyptus aus. Die TIAA verwaltet auch Geld 
europäischer Rententräger, darunter 100 Millionen Euro der Ärz-
teversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) aus Deutschland (ebd.). 

Diese investierte 2011 in einen Fonds, der 133.000 Hektar Land 
aufgekauft hat, um dort überwiegend Gensoja in der Baumsteppe 
Cerrado anzubauen (Fian 2018: 5). Laut Recherchen der Nichtre-
gierungsorganisation Fian ist der Fonds zwar nicht direkt an der 
Vertreibung der örtlichen Bevölkerung beteiligt. Von Bodenspe-
kulation, steigenden Preisen und Vertreibungen der lokalen Be-
völkerung profitieren die Pensionskassen jedoch (ebd.: 15). Etwa 
ein Drittel aller Landinvestitionen in Lateinamerika stammen al-
lerdings aus der Region selbst. So geht der Soja-Boom in Paraguay 
und Bolivien beispielsweise maßgeblich auf brasilianische Konzer-
ne zurück (Oxfam 2016: 43).

Die neuartigen Besitzstrukturen stellen ein Hindernis für die 
Durchführung von Landreformen dar. Internationale Freihandels-
verträge und bilaterale Investitionsschutzabkommen errichten 
zudem kostspielige Hürden für Enteignungen. Die Höhe der „an-
gemessenen“ Entschädigungen liegt in der Regel deutlich über 
dem Niveau, das nach jeweiligem Landesrecht beziehungsweise 
den finanziellen Möglichkeiten einer Regierung möglich wäre. Bei 
der Festlegung des „Marktwertes“ spielt es keine Rolle, zu wel-
chem Preis ein Unternehmen das jeweilige Land einst erworben 
hat (ebd.: 48f.).

SUPERFICIE MANEJADA POR LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES EN AMÉRICA LATINA
Pequeñas explotaciones

Número Porcentaje

UPA SUPERFICIE (ha) UPA SUPERFICIE (ha)

Tamaño  
promedio 

(ha)
Criterio de 

tamaño
País                                                                        AMERICA DEL SUR
Argentina 246.947 23.212.207 83,0% 13,3% 94,0 <500 ha
Bolivia 718.319 2.764.221 83,4% 8,0% 3,8 <20 ha
Brasil 4.448.648 70.691.698 86,0% 21,4% 15,9 <100 ha
Chile 208.424 1.148.822 74,8% 3,9% 5,5 <20 ha
Colombia 2.447.244 4.226.846 84,0% 3,8% 1,7 <10 ha
Ecuador 636.375 1.463.212 75,5% 11,8% 2,3 <10 ha
Paraguay 264.047 1.960.081 91,4% 6,3% 7,4 <50 ha
Perú 1.754.415 2.268.752 79,3% 5,9% 1,3 <5 ha
Uruguay 36.767 3.619.509 82,1% 22,1% 98,4 <500 ha
Venezuela 349.106 3.039.152 82,3% 11,2% 8,7% <50 ha
                                                                               AMERICA DEL SUR
Costa Rica 62.925 184.881 67,6% 7,7% 2,9 <10 ha
El Salvador 335.020 216.258 85,8% 24,5% 0,6 <2 ha
Guatemala 718.585 609.755 86,5% 16,3% 0,8 <3,5 ha
Honduras 191.138 281.772 70,6% 8,6% 1,5 <5 ha
Nicaragua 185.934 646.036 70,8% 10,7% 3,5 <14 ha
Panamá 201.270 272.935 81,8% 10,1% 1,4 <10 ha
América del Sur 11.063.585 99.191.689 82,9% 12,3% 9,0
América Central 1.694.872 2.211.637 81% 11,6% 1,3
TOTAL 12.758.457 101.403.326 82,7% 12,3% 7,9

Anteil der kleinen Landwirtschaftsbetriebe (Minifundien) an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Landfläche in lateinamerikanischen 
Ländern (UPA = Landwirtschaftsbetrieb (absolute Zahl/Prozentanteil an allen Betrieben); Superficie = Fläche in ha (absolute Zahl/Prozentanteil 
an landwirtschaftlich genutzter Gesamtfläche); Tamaño pormedio = Durchschnittsgröße in ha; 
Criterio de tamaño = Gößenkriterium in ha für die Einordnung in Kategorie kleine Landwirtschaftsbetriebe)
Quelle: Oxfam 2016: 25
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Die Schattenseiten industrieller Landwirtschaft

Ein Großteil der Landbevölkerung lebt in allen Ländern Latein-
amerikas in Armut – der eingeschränkte Zugang zur produktiven 
Ressource Ackerland ist dabei ein wichtiger Faktor. Zwar erfolgt 
der Zugriff auf das Land auch durch Bergbau sowie Großstau-
dämme und andere Infrastrukturprojekte. Doch ist es maßgeblich 
das hinter der neuen Investitionswelle im Agrarsektor stehende 
extraktivistische Modell der industriellen Landwirtschaft, das zu-
nehmend Flächen belegt, die von Kleinbäuerinnen und Kleinbau-
ern oder Indigenen genutzt werden könnten. 

Die Privatisierung von Landflächen, Landrechtsverletzungen und 
Vertreibungen führt zu zahlreichen Landkonflikten, die auch ge-
waltsam ausgetragen werden. Laut der Nichtregierungsorgani-
sation Global Witness wurden im Jahr 2020 weltweit 227 Land- 
und Umweltverteidiger:innen ermordet, davon etwa drei Viertel 
in Lateinamerika. Wie auch in den Vorjahren gab es die meisten 
Morde in Kolumbien (65). Es folgen Mexiko (30), die Philippinen 
(29), Brasilien (20) und Honduras (17). Ein Großteil der Morde hat 
mit Konflikten rund um Holzeinschlag, Wasserkraft und Landwirt-
schaft zu tun. 17 Fälle hängen mit Konflikten um industrialisierte 
Landwirtschaft zusammen, zwölf direkt mit dem Kampf um Land-
reformen (Global Witness 2021: 11). Vor allem bei den Morden an 
Umwelt- und Landaktivist:innen werden als Auftraggeber:innen 
im Hintergrund Landbesitzer:innen und Geschäftsleute vermu-
tet6. Konflikte um die ungerechte Landverteilung waren eine der 
entscheidenden Ursachen für die jahrzehntelang andauernden in-
ternen bewaffneten Konflikte in Zentralamerika und Kolumbien. 
In den Friedensverträgen in El Salvador (1992) und Guatemala 
(1996) wird jeweils eine Landreform erwähnt. Die Verteilung des 
Bodens hat sich jedoch bis heute nicht nennenswert geändert. 
Auch das Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Re-
gierung und der Guerilla FARC von 2016 sieht die Durchführung 
einer Landreform vor. Umgesetzt wurde sie bisher nicht. Laut dem 
kolumbianischen Institut für Friedens- und Entwicklungsstudien 
(Indepaz) wurden seit Abschluss des Friedensabkommens mehr 
als 1.000 Aktivist:innen und Menschenrechtsverteidiger:innen 
getötet.7 

Industrialisierte Landwirtschaft auf Basis von genmanipulierten 
Monokulturen, hohem Verbrauch von Pestiziden, Herbiziden und 
chemischen Düngemitteln sowie die in Lateinamerika allgegen-
wärtige extensive - mittlerweile auch vermehrt intensive - Vieh-

6   Für einen Überblick zur Kriminalisierung und Gewalt gegen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie Indigene siehe auch: Acción por la 
Biodiversidad (2020): 57ff.

7    www.indepaz.org.co/1-000-lideres-y-defensores-de-ddhh/

wirtschaft und industrielle Fleischproduktion fügen Menschen 
und Umwelt enormen Schaden zu. Sie führen zur Abholzung von 
Wäldern, laugen die Böden aus und bedrohen die Biodiversität so-
wie die Gesundheit der Anwohner:innen großflächig besprühter 
Ackerflächen. Zudem gehen durch die immer stärkere Konzent-
rierung des Agrobusiness und des Saatgutmarktes traditionelle 
Anbaumethoden sowie die Vielfalt einheimischen Saatguts ver-
loren. Auch dem Klima schadet industrialisierte Landwirtschaft: 
Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (Weltkli-
marat, IPCC) ist das komplette Ernährungssystem – vom Anbau 
über die Verarbeitung bis zu den Endkonsument:innen – für bis zu 
37 Prozent der weltweiten, menschengemachten CO²-Emissio-
nen verantwortlich (IPCC 2019: 8). Sowohl der Weltklimarat als 
auch der Biodiversitätsrat (IPBES) haben 2019 in ihren Berichten 
deutlich gemacht, dass es ein „Weiter So“ mit industrieller Land-
wirtschaft nicht geben kann (IPCC 2019, IPBES 2019). Sie rückten 
somit die „Landfrage“ in den Fokus der globalen Klima- und Bio-
diversitätsdebatte (Fatheuer 2020). Dabei wird deutlich, dass für 
eine nachhaltige zukünftige Agrarpolitik die Konkurrenz in der 
Landnutzung zwischen Klimaschutz, Biodiversitätsschutz und 
Ernährungssystemen überwunden werden muss. Der „Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Veränderungen“ 
spricht von einem „globalen Trilemma“ der Landnutzung und plä-
diert für diversifizierte Landwirtschaftssysteme (WBGU 2020).

Siegeszug der Gentechnik

Sinnbildlich für die Ausweitung industrialisierter Landwirtschaft 
in der Region stehen die riesigen Sojafelder in Brasilien, Argen-
tinien und Paraguay sowie in geringerem Ausmaß auch Uruguay 
und Bolivien. In der Region sind diese Länder auch als „Vereinigte 
Soja-Republik“ bekannt. Die Hülsenfrucht wird vor allem expor-
tiert und als Futtermittel in China und Europa verwendet. An der 
Stelle einst artenreicher Ökosysteme befinden sich nun immer 
häufiger gentechnisch veränderte Monokulturen. In Argentinien, 
wo ohne nennenswerte öffentliche Debatte 1996 der Siegeszug 
der Genpflanzen begann, ist heute fast das komplette angebaute 
Soja Monsantos patentierte Linie von gentechnisch verändertem 
Pflanzensaatgut „Roundup Ready“. Dieses ist gegen das gleich-
namige Glyphosat-basierte Herbizid resistent, das Monsanto im 
Gesamtpaket gleich mitliefert. Es vernichtet Unkraut und Insek-
ten, verschont jedoch die Sojapflanze selbst. Als häufigste Folgen 
des flächendeckenden Pestizideinsatzes sind bei Menschen unter 
anderem Erbrechen, Durchfall, Allergien, Krebsleiden, Fehlgebur-
ten und Missbildungen sowie gravierende Schäden für die Umwelt 
dokumentiert (Acción por la Biodiversidad 2020: 34ff.) Seit der 
Einführung von Gen-Soja in Südamerika ist der Einsatz von Che-
mie auf den Äckern drastisch gestiegen. Wurden in Argentinien 
Anfang der 1990er Jahre noch insgesamt 19,7 Millionen Liter Pes-
tizide versprüht, waren es 2018 bereits 525 Millionen Liter (Acci-
ón por la Biodiversidad 2020: 28). In Brasilien stieg der Verbrauch 
von 314 Millionen Litern im Jahr 2000 auf 887 Millionen Liter 
2015 (ebd., siehe Grafik 3). Pestizidhersteller wie Bayer/Monsan-
to und BASF vermarkten in Lateinamerika und anderen Regionen 
des globalen Südens teilweise hochgefährliche Wirkstoffe, die in-
nerhalb der EU verboten sind, darunter auch in Brasilien (Inkota / 
Pan Germany / Rosa Luxemburg Stiftung 2021: 6ff.) 

Soziale Bewegungen protestieren 2011 gegen die Nutzung von Pestiziden.
Foto: Marcello Casal Jr/AB (CC BY 3.0 BR)
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Von Argentinien aus wurde das Saatgut in die Nachbarländer ge-
schmuggelt und dort illegal ausgesät, bevor der Lobbyismus von 
Monsanto 2002 in Brasilien, 2003 in Paraguay und 2004 in Boli-
vien die Zulassung von Gen-Soja erreichte. In Uruguay erfolgte 
diese ebenfalls bereits 1996 (ebd.: 12). Unabhängige Studien zur 
Einschätzung der Folgen gab es im Vorfeld in keinem der Länder 
(ebd.: 24f.). Brasilien verfügt mit etwa 35,1 Millionen Hektar heu-
te weltweit über die größte Anbaufläche von Gen-Soja8. Es folgen 
die USA mit 30,4 Millionen, Argentinien mit 17,5 und Paraguay mit 
gut 3,5 Millionen Hektar9. Damit hat sich die Anbaufläche für Soja 
in Brasilien seit Mitte der 1990er Jahre etwa verdreifacht, wäh-
rend sie für Grundnahrungsmittel wie Weizen, Reis oder Mais im 
selben Zeitraum praktisch stagniert (Oxfam 2016: 38). In gerin-
gerem Ausmaß wird in den fünf Ländern zudem jeweils Genmais 
und/oder Genbaumwolle angebaut (Acción por la Biodiversidad 
2019: 21). In Brasilien hat die Ausweitung der Monokulturen be-
reits etwa die Hälfte die Baumsteppe Cerrado zerstört und be-
droht auch den Amazonas-Regenwald (Fian 2018: 12). Aufgrund 
eines 2006 zwischen Industrie, Politik und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen geschlossenen Moratoriums für neu entwalde-
te Flächen dringt der Soja-Anbau mittlerweile zwar nicht mehr 
weiter nach Amazonien vor. Doch verlagert sich stattdessen teil-
weise die Weidewirtschaft in das Gebiet, weil die Besitzer:innen 
lukrative Flächen im Cerrado an die Sojaindustrie verkaufen. Die 
politisch einflussreiche Agrarlobby organisiert sich im Parlament 
parteienübergreifend als bancada ruralista und drängt erfolgreich 
auf eine weitere Ausweitung von Weideflächen für die Viehwirt-
schaft sowie Anbauflächen für Produkte wie Soja oder Zuckerrohr 
(Oxfam 2016: 47)

Falsche Versprechen - Unkalkulierbare Risiken

Die Agrarkonzerne versprechen, sowohl den Welthunger zu be-
kämpfen als auch die Landwirtschaft durch Innovationen klima-
freundlicher und widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawan-
del zu machen. Gestützt auf das technologische Paket der großen 
Saatgut- und Chemiekonzerne (Hybridsaatgut, Gentechnik, ho-
hen Dünger- und Pestizideinsatz) sollen neue Entwicklungen im 
Bereich landwirtschaftlicher Maschinen und Digitalisierung in 

8         Insgesamt belegt Brasilien 52,8 Millionen Hektar mit Gentechnisch veränderten Organismen, darunter neben Soja vor allem Mais, Baumwol-
le und Zuckerrohr. Argentinien kommt auf 24 Millionen, Paraguay auf 4,1 Millionen, Uruguay auf 1,5 Millionen und Bolivien auf 1,2 Millionen 
Hektar, siehe: htw.transgen.de/anbau/592.gentechnisch-veraenderte-pflanzen-anbauflaechen.html

9        www.transgen.de/anbau/460.gentechnisch-veraenderte-sojabohnen-anbauflaechen-weltweit.html

eine klimasmarte „Präzisionslandwirtschaft“ führen. In der 2014 
gegründeten „Global Alliance for Climate-Smart Agriculture“ 
(GACSA) setzen sich vor allem privatwirtschaftliche Akteure für 
klimasmarte Landwirtschaft ein, darunter solche aus der Dünge-
mittel- und Saatgutindustrie. Es deutet sich an, dass die konkre-
te Ausgestaltung dieses Ansatzes nicht den Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern zugute kommt, sondern eher das bisherige Modell 
einer industrialisierten Landwirtschaft ein wenig angepasst wird. 
Ob der an sich positive Ansatz einer Landwirtschaft, die auf Er-
nährungssicherung und okölogische Nachhaltigkeit abzielt, durch 
Climate Smart Agriculture erreicht werden kann, ist also fraglich 
(Gottmann 2016).

Zudem sind in jüngster Zeit durch neue Gentechnikverfahren 
und Entwicklungen in der synthetischen Biologie unkalkulierba-
re Risiken hinzugekommen. Die Digitalisierung der Genome des 
in Saatgutbanken eingelagerten Pflanzenmaterials ermöglicht es, 
genetische Informationen auszutauschen, ohne dass dazu physi-
sches Saatgut notwendig ist. Durch so genanntes Genome-Editing 
kann mittels Veränderungen an DNA-Sequenzen im Genom präzi-
ser als in der herkömmlichen Gentechnik in das Erbgut von Pflan-
zen, Tieren und Menschen eingegriffen werden. Noch weiter geht 
die Synthetische Biologie, die Lebensformen verändern, neu zu-
sammensetzen und künstlich entwickeln will. Über die rechtliche 
Einordnung dieser neuen Verfahren wird zurzeit vielerorts de-
battiert. Brasilien hat den Gebrauch neuer Gentechnikverfahren 
weitgehend liberalisiert. Laut einer Durchführungsverordnung 
der Biosicherheitskommission CTNBio von Anfang 2018 fallen 
diese nicht unter die Regelungen des brasilianischen Gentechnik-
rechts (Frigo, Andreoli, Bittencourt, Isaguirre-Torres 2019).

Zunahme des Pestizidverbrauchs in Brasilien, in Millionen Litern 
Quelle: Acción por la Biodiversidad (2020: 29)
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Um sich gegen den fortwährenden Niedergang der kleinbäuerli-
chen Landwirtschaft zur Wehr zu setzen, verfolgen Organisatio-
nen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie Landlosen eine 
eigene Agenda. 1993 gründete sich La Via Campesina (LVC - Der 
bäuerliche Weg) als weltweiter Zusammenschluss kleinbäuerli-
cher Organisationen. Einen großen Anteil an der Entstehung und 
internen Entwicklung von LVC hatte die brasilianische Landlo-
senbewegung MST (Movimento dos Sem Terra), die formell 1984 
entstand und in Brasilien bis heute Landbesetzungen durchführt. 
Im Fokus der MST steht seit vielen Jahren Landkonzentration als 
Ausdruck sozialer Ungleichheit und Entwicklungsproblem sowie 
der Kampf für das Recht auf Land verbunden mit der Kernfor-
derung nach einer umverteilenden Agrarreform. Doch weist die 
Programmatik von LVC mittlerweile weit über die Forderung nach 
Umverteilung von Land hinaus und kritisiert das agroindustrielle 
Modell grundsätzlich.   Gegen die von der Weltbank ausgehenden 
„marktgestützten Landreformen“ rief das Netzwerk 1999 gemein-
sam mit Fian International und dem Red de Investigación-Acción 
sobre la Tierra (LRAN) die „Weltweite Kampagne für Landrefor-
men (Campaña Global por la Reforma Agraria, CGRA) ins Leben. 
Ziel ist, bestehende Kämpfe zu unterstützen und neue Initiativen 
voranzutreiben, Lobbyarbeit bei internationalen Organisationen 
zu betreiben und Protestaktionen durchzuführen (Rosset 2016: 
5). 

Auf ihrer dritten internationalen Konferenz in Bangalore im Jahr 
2000 definierte LVC Landreformen als einen „breiten Prozess der 
Landverteilung“ (Via Campesina 2000). In der Folge setzte sich der 
Begriff einer „integralen Landreform“ durch. Demnach reiche eine 
reine Verteilung von Land nicht aus, um den Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern ein besseres Leben zu ermöglichen. Vielmehr müsse 
eine Landreform auch andere Aspekte wie Handel, Kreditverga-
be, Ernteversicherungen, Bildung oder demokratischen Zugang 
zu Wasser und Saatgut berücksichtigen (Rosset 2018: 81). Wäh-
rend internationale Organisationen meist Ernährungssicherheit 
propagierten, bei der es ausschließlich darum geht, den Menschen 
Zugang zu Lebensmitteln zu ermöglichen, entwickelte LVC das 
Konzept der Ernährungssouveränität. Dieses zielt auf lokale Le-
bensmittelproduktion ab und sieht vor, dass sich Bäuerinnen und 
Bauern selbstbestimmt und demokratisch für ihre Art der Produk-

tion und des Konsums entscheiden. Dazu zählt auch der Verzicht 
auf Gentechnik und die Produktion gesunder Lebensmittel nach 
agrarökologischen Methoden (siehe S. 14 ). Zu den Prinzipien ge-
hört ebenso das ungeteilte Recht der Menschen Land, Nahrung 
und Wasser genauso wie deren Definition als Gemeingüter statt 
als Ware. Links regierte Länder wie Venezuela, Bolivien und Ecu-
ador nahmen Ernährungssouveränität in den 2000er Jahren als 
Ziel in ihre neuen Verfassungen auf. 

Weiterentwicklung von Landreformen
Auf einer Konferenz im brasilianischen Porto Alegre 2006 weitete 
LVC die Diskussionen um Landreformen auf weitere Akteur:in-
nen aus. Standen bisher ausschließlich die Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern sowie Landlose im Fokus, wurden nun auch Pastora-
list:innen, Indigene, Kleinfischer:innen und Waldbewohner:innen 
mit einbezogen, die ebenfalls Land nutzen. Es geht nunmehr um 
die „territoriale Dimension“, also den Raum, den unterschiedliche 
Akteur:innen gemeinsam beanspruchen (Rosset 2018: 6). Da sich 
die Rahmenbedingungen für Landreformen in den vergangenen 
Jahren zunehmend verschlechtert haben (siehe Kapitel 2), hat das 
Netzwerk seine Strategie angepasst. Zwischen 2012 und 2016 
entwickelte LVC ihr Konzept für das 21. Jahrhundert, eine „Land-
reform der unteren Schichten“ (reforma agraria popular). 

Der Ansatz stammt ursprünglich aus Brasilien. Da früheres Brach-
land zunehmend für den Export erschlossen wird, besetzt etwa die 
Landlosenbewegung MST inzwischen häufiger Ackerflächen, die 
vom Agrobusiness genutzt werden. Der Diskurs besteht nun nicht 
mehr darin, dass brach liegendes Land von Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern bestellt werden soll, sondern dass die Produktion 
unter agrarökologischen Bedingungen der Gesellschaft insgesamt 
mehr nütze als die industrialisierte Landwirtschaft (Rosset 2018: 
9). 

Aus der Sicht von LVC braucht es heute neuartige Landreformen, 
bei denen sich Land und Stadt zusammen tun. Die Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern, Landlosen, Pastoralist:innen und Kleinfi-
scher.innen sollten demnach Bündnisse mit städtischen Armen 
anstreben, um das Thema Landreform voranzubringen (Via Cam-
pesina 2016). 

3. Alte Fragen, neue Antworten? 
Landreformen im 21. Jahrhundert

Foto: MST / Júlia Dolce (CC BY-NC-SA 2.0)     

https://www.flickr.com/photos/mstoficial/44019228731/
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Da die Mehrheit der Bewohner:innen städtischer Armenviertel 
selbst (beziehungsweise ihre Eltern oder Großeltern) vom Land 
in die Stadt migriert sind, bieten sich direkte Anknüpfungspunkte. 
Auf solidarischen Märkten (mercados populares) in der Stadt kön-
nen gesunde Lebensmittel, die ohne Pestizide nach agrarökologi-
schen Prinzipien produziert wurden, direkt ohne Zwischenhänd-
ler:innen zu günstigen Preisen verkauft werden. Die Menschen in 
der Stadt müssen davon überzeugt werden, dass Landreformen 
allen und nicht nur den Menschen auf dem Land nützten (Rosset 
2016: 10). Dabei setzt LVC angesichts der Prekarität traditioneller 
kleinbäuerlicher Landwirtschaft auch auf einen Innovationsschub 
für den Sektor. Dass es sich bei kleinbäuerlicher Erzeugung für die 
Städte keineswegs um Nischenangebote handelt, zeigt etwa das 
Beispiel Bogotá. Die kolumbianische Hauptstadt versorgte sich bis 
vor wenigen Jahren zu 65 Prozent durch regionale und bäuerliche 
Produktion (Díaz 2016: 22). Nicht zuletzt zeigte die Corona-Pan-
demie ab 2020, wie wichtig in akuten Krisensituationen die Rolle 
kleinbäuerlicher Landwirtschaft für die lokale Versorgung ist. Wie 
schwierig es aber mittlerweile selbst für linke Regierungen gewor-
den ist, eine umverteilende Landreform durchzusetzen, ist in Peru 
zu sehen. Dort kündigte der neue linke Präsident Pedro Castillo im 
Oktober 2021 in Anspielung an die Umverteilungen der 1960er 
und 70er Jahren eine „zweite Landreform“ an. Wohl aus Rücksicht 
auf die starke Rechte im Land versicherte er jedoch, dass es kei-
ne Enteignungen geben werde10. Die angekündigte Landreform 
entpuppt sich also eher als Unterstützungsprogramm für Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern. Dies ist zwar dringend nötig, doch 
ohne eine Umverteilung des Bodens werden sich die strukturellen 
Probleme in einem Land mit derart hoher Konzentration des Land-
besitzes nicht lösen lassen. 

Agrarökologische Wende

Agrarökologie ist ein Gegenmodell zur industrialisierten Land-
wirtschaft. Im Kern geht es um den nachhaltigen und ressour-
censchonenden Anbau von Lebensmitteln mit den verfügbaren 
Ressourcen und möglichst wenig externen Betriebsmitteln. Doch 
gibt es nicht die eine, allgemein gültige Definition. Je nach sozialen 
Komponenten, Standortfaktoren, der Technik vor Ort oder den 
geografischen und klimatischen Bedingungen kann Agrarökologie 
jeweils unterschiedliche Praktiken beinhalten. Seit knapp 100 Jah-
ren wird Agrarökologie als wissenschaftliche Disziplin erforscht. 
Methoden, die bereits seit langer Zeit fruchtbare Böden erhalten, 

10   https://larepublica.pe/politica/2021/10/03/segunda-reforma-agraria-5-medidas-anunciadas-por-el-presidente-pedro-castillo-en-cusco/

11   Zahlreiche Organisationen haben sich zum Netzwerk für ein gentechnikfreies Lateinamerika (Red por una América Latina Libre de Transgé-
nicos, RALLT) zusammengeschlossen, siehe: http://www.rallt.org/

12   www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts/agraroekologie.html

lassen sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und moderner 
Technologie kombinieren. Agrarökologie beruht auf den Ideen des 
ökologischen Landbaus wie etwa dem Erhalt von Bodenfruchtbar-
keit sowie dem Verzicht auf synthetischen Dünger und Pestizide 
(Inkota-netzwerk, Oxfam, Misereor 2016: 6f.). Der Verzicht auf 
Pestizide wirkt sich positiv auf die Gesundheit der bäuerlichen Fa-
milien aus und schont Böden und Wasser. 

So können auf relativ kleinen Flächen vielfältige Produkte ange-
baut werden. Die Integration von Tierhaltung ermöglicht weitge-
hend geschlossene Kreisläufe. Ernteverluste in Folge von Klimaex-
tremen können leichter aufgefangen werden, wenn noch andere 
Produkte verfügbar sind. Als politischer Ansatz wird Agraröko-
logie vor allem seit den 1980er Jahren in Lateinamerika genutzt. 
In den vergangenen Jahren fanden zahlreiche Vernetzungstreffen 
in verschiedenen Ländern der Region statt, viele Mitgliedsorgani-
sationen von La Via Campesina setzen sich für agrarökologische 
und kleinbäuerliche Anbaumethoden ein (Rosset 2016: 8). Dazu 
gehört zum Beispiel der Aufbau von Saatgutbanken in zahlreichen 
Ländern Lateinamerikas, in denen traditionelles, bäuerliches Saat-
gut erhalten wird. Auf dem gesamten Kontinent sind seit der Ein-
führung von Gensaatgut zudem Initiativen entstanden, die sich für 
gentechnikfreie Zonen einsetzen11.

Der Weltbiodiversitätsrat und der Weltagrarbericht12 nennen 
Agrarökologie ausdrücklich als Alternative. Und auch die Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (FAO) sowie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) öffnen sich mittlerweile in diese Richtung. Die Ver-
mehrung von eigenem Saatgut ermöglicht eine größere Vielfalt 
als auf dem Saatgutmarkt angeboten wird. Politisch gefördert 
wird Agrarökologie von internationalen Geber:innen und Regie-
rungen bisher jedoch kaum. Eine vorübergehende Ausnahme 
stellte Brasilien dar: Die Regierung unter Luiz Inácio Lula da Silva 
begann ab 2003 damit, die Agrarökologie gezielt zu fördern. Staat-
liche Programme verbesserten die Lage der Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern und zeigten Alternativen zur industriellen Landwirt-
schaft auf (Inkota et al.: 7). Spätestens seit dem parlamentarischen 
Putsch von 2016 drehte sich jedoch der politische Wind. Unter der 
aktuellen Regierung von Jair Bolsonaro ist die Förderung der Ag-
rarökologie unerwünscht. Auch Kuba hat vielfältige Erfahrungen 
mit Agrarökologie gesammelt. Hier allerdings aus der Not heraus 
infolge der Wirtschaftskrise der 1990er Jahre. Die Unterstützung 
von staatlicher Seite ist noch ausbaufähig (Clausing 2021). Ein 
aktuelles Positionspapier zahlreicher hiesiger Nichtregierungs-
organisationen macht deutlich, dass an verschiedenen Hebeln an-
gesetzt werden muss: „Um Agrarökologie zu stärken, müssen die 
verfehlten Agrar-, Handels-, Forschungs- und Subventionspoliti-
ken grundlegend und schnell geändert werden“ (Inkota et al 2019: 
4). Eine in das Konzept der Ernährungssouveränität eingebettete, 
moderne agrarökologische kleinbäuerliche Landwirtschaft hätte 
das Potenzial, perspektivisch einen wichtigen Beitrag zur Welt-
ernährung zu leisten. 

Aus der Sicht von La Via Campesina braucht es heute neuartige Landreformen
Foto: Txeng (CC BY-NC 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/txeng/36069700406/sizes/l/
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Angesichts der Auswirkungen, die industrielle Landwirtschaft im 
globalen Süden auf Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, Landlose 
sowie arme und hungernde Menschen hat, sind dringend Refor-
men angebracht.

Bei der praktischen Umsetzung dieser Erkenntnisse stellen die 
„Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung 
von Boden und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäl-
dern“ (kurz auch „Voluntary Guidelines“), die der Ausschuss für 
Welternährung der Vereinten Nationen13 (CFS) 2012 verabschie-
det hat, einen Schritt in die richtige Richtung dar. Hinter dem sper-
rigen Begriff verbirgt sich ein internationaler Standard für Land-
politik, der die politische Dimension von Land stärkt und direkt 
Bezug zu menschenrechtlichen Normen nimmt. Die Ausarbeitung 
erfolgte in einem breiten, partizipativen Prozess mit internationa-
len Akteur:innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. 

Zwar sind die Leitlinien „nur“ freiwillig, besitzen aber eine hohe 
Legitimität (Fian 2016: 4). Zu den Hauptzielen zählt, Landpolitik 
auf Ernährungssicherung und das Recht auf Nahrung hin auszu-
richten und zwar unter besonderer Berücksichtigung vulnerabler 
und marginalisierter Gruppen (FAO 2012: 8). Dazu gehören in Ab-
schnitt 15 der „Voluntary Guidelines“ ausdrücklich auch umver-
teilende Landreformen (ebd.: 25 ff.). In der Umsetzung bleibt die 
Politik bisher jedoch weit hinter diesen Zielen zurück. 2014 folgte 
die Verabschiedung der „Prinzipien für verantwortliche Investitio-
nen in die Landwirtschaft und Nahrungsmittelsysteme“ (RAI Prin-
ciples14). Diese verfolgen das Ziel, dass Investitionen in Land der 
Bevölkerung in den ärmeren Ländern zugutekommen sollen. Die 
RAI-Prinzipien wurden ebenfalls in einem breiten Verhandlungs-
prozess im Rahmen des CFS formuliert. 

13   Der CFS wurde 1974 als zwischenstaatliches Gremium im Rahmen der FAO gegründet. Heute gehören ihm neben Vertreter*innen interna-
tionaler Organisationen und Regierungen auch zivilgesellschaftliche, wissenschaftliche und privatwirtschaftliche Mitglieder an.

14   www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf

15   Dazu zählen: Armut in allen ihren Formen und überall beenden (SDG1), den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-
rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern (SDG2) sowie Geschlechtergleichstellung erreichen (SDG5), 

                siehe: www.17ziele.de

Und auch die 2015 beschlossene Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) bezieht 
sich in mehreren der Ziele direkt auf eine gerechtere Verteilung 
von Land15.

Deutsche EZ bevorzugt Privatinvestitionen

Der Schwerpunkt der deutschen EZ im landwirtschaftlichen Be-
reich liegt vorwiegend in Afrika und Asien. Das Lateinamerika-
Konzept der Bundesregierung von 2010 und das Positionspapier 
zur Lateinamerikapolitik des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gehen nur am Rand 
auf das Thema Landwirtschaft ein (Auswärtiges Amt 2010, BMZ 
2015). 

Laut ihrem Diskurs will sich die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit (EZ) an den normativen Zielsetzungen orientieren, die 
auf internationaler Ebene beschlossen wurden. In verschiedenen 
Strategiepapieren des BMZ sind fortschrittliche Ziele formuliert, 
die dem Menschenrechtsansatz folgen. „Ziel der deutschen Ent-
wicklungspolitik ist es, durch bessere Umsetzung der menschen-
rechtlichen Verpflichtungen Deutschlands und der Entwicklungs-
länder zu Armutsreduzierung und nachhaltiger Entwicklung 
beizutragen“, heißt es etwa in einem Konzeptpapier 2011. Die 
deutsche EZ folge „dem Leitbild der global nachhaltigen Entwick-
lung“ (BMZ 2011: 7f.). Dabei erkennt das BMZ auch extraterri-
toriale Menschenrechte an, die Staaten dazu verpflichten, „nicht 
nur auf ihrem eigenen Territorium, sondern auch im Rahmen ihres 
Handelns in Internationalen Organisationen und im Ausland“, die 
Menschenrechte zu achten (ebd.: 5). In einem weiteren Papier 
verurteilt das BMZ „verantwortungsloses und rein spekulatives 
Land Grabbing und setzt sich dafür ein, dass diese Form der An-
eignung von Land unterbunden wird.“ Investitionen in Land sollten  

4. Zugang zu Land sichern – eine 
entwicklungspolitische Herausforderung

Protest der MST in Brasilien: „Kein Kleinbauer ohne Land“, sagt auch Papst Franziskus!
Foto: Brasil de Fato (CC BY-NC-SA 2.0) 

 https://www.flickr.com/photos/brasildefato/26405237120/
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„so gestaltet werden“, dass sie „einen dauerhaften Nutzen für die 
Entwicklung der Zielländer und die betroffene Bevölkerung ver-
sprechen“ (BMZ 2012: 5). Als „Kernziel deutscher Entwicklungs-
politik“ gelten „Armutsreduzierung und die Überwindung der 
Ursachen von Armut“ (BMZ 2012b: 6). Diese Grundsätze haben 
bis heute bestand, womit das BMZ die Landproblematik im Hin-
blick auf Menschenrechte im normativen Diskurs anerkennt (Fian 
2014: 6)

Keine Rolle mehr spielen jedoch die in den „Voluntary Guideli-
nes“ enthaltenden umverteilenden Landreformen zur Schaffung 
einer gerechten, sozial verträglichen Landnutzungsstruktur und 
einer armutsreduzierenden Entwicklung. Dabei erachtete auch 
das BMZ diese bis etwa 2010 noch als sinnvoll. So hieß es im „Ak-
tionsprogramm 2015“ von 2001 etwa, dass zur Armutsreduktion 
„in verstärktem Maße Agrar- und Bodenreformen“ unterstützt 
würden (Fian 2016: 8). Dennoch zeigte sich in der Praxis, dass die 
deutsche EZ den Fokus vor allem auf administrative und techni-
sche Aspekte der Landpolitik legte und die politische Dimension 
wie Gerechtigkeit, Umverteilung, Teilhabe und Menschenrech-
te vernachlässigte (Fian 2016: 4). Seit 2010 kommen umvertei-
lende Landreformen im Diskurs des BMZ überhaupt nicht mehr 
vor. Stattdessen werden zunehmend die vermeintlichen Vorzüge 
privater Investitionen betont (ebd.: 8). Durch Public Private Part-
nerships (PPP), neuartige Finanzinstrumente und eine starke Er-
höhung der Kreditvergabe schreitet die Finanzialisierung der EZ 
voran (Fian / Inkota 2019: 4). Vor allem in Afrika wird durch Ini-

16   www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/laendliche-entwicklung/landrechte/hintergrund-39304

17   www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/wirtschaft-menschenrechte/landnahme-verschaerft-ungleichheit/ 

18   www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/laendliche-entwicklung/landrechte

tiativen wie die „Allianz für eine grüne Revolution in Afrika“ (Agra) 
die Rolle großer Agrarkonzerne und privater Stiftungen gestärkt. 
Hingegen ist nicht erkennbar, dass den Auswirkungen privater In-
vestitionen auf vulnerable und marginalisierte Gruppen besonde-
res Augenmerk gilt, so wie es die „Voluntary Guidelines“ vorsehen. 
Vielmehr sollen nun auch die ärmeren Bevölkerungsschichten 
über gezielte Finanzdienstleistungen wie Mikrokredite und Mikro-
versicherungen in den Finanzsektor und den Agrarmarkt integ-
riert werden (ebd.: 8).

Zugunsten kleinbäuerlicher Familien betont das BMZ zudem die 
Sicherung von Landrechten. Der Zugang zu Land und natürlichen 
Ressourcen ist grundlegend wichtig, damit Menschen Einkommen 
erwirtschaften und sich ernähren können. Die Anerkennung in-
digener Landrechte ermöglicht den Schutz indigener Gruppen 
und damit auch den Erhalt gefährdeter Naturressourcen. Da viele 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und noch mehr Indigene nicht 
über allgemein anerkannte Besitzurkunden für das von ihnen 
genutzte Land verfügen, könnten sie ihr Recht vor Gericht auch 
nicht durchsetzen. Dies könne „die Existenz von Bauernfamilien 
gefährden. Sei es, dass ein Investor große Agrarflächen erwerben 
möchte, sei es, dass korrupte Mitarbeiter der Verwaltung sich 
durch Landverkäufe bereichern wollen – ohne ein rechtlich gere-
geltes und schriftlich beglaubigtes Landrecht droht Kleinbauern 
die Vertreibung von ihrem Boden. Besonders betroffen sind davon 
indigene Gemeinschaften, die häufig über keine politische Inter-
essenvertretung verfügen.“16 Für die Welthungerhilfe steckt die 
Diskussion um die Vergabe von Landrechten „gewissermaßen in 
einem Patt fest: Die Positionen für eine rasche Registrierung und 
administrative Sicherung von Landtiteln stehen den Verteidigern 
von kommunalen und/oder traditionellen, informell geregelten 
Landrechten gegenüber.“17 Mit seinem Programm „Verantwor-
tungsvolle Landpolitik“ setzt sich das BMZ unter anderem in Peru 
für sichere Landnutzungsrechte ein und will dabei ausdrücklich 
auch „Gewohnheitsrechte bei der Nutzung von Land“ schützen18. 

Fian bringt auf den Punkt, worauf es in der Landpolitik ankommt: 
„Wo die ländliche Bevölkerung Zugang zu Land hat, dieser aber 
bedroht ist, muss er beschützt werden. Wo kein Zugang zu Land 
besteht, muss der Staat Reformen zur Umverteilung anstoßen. 
Wo die Landbevölkerung keinen Zugang zu Land hat, weil sie von 
ihrem Land vertrieben worden ist, muss der Staat für Restitution 
sorgen. Um dies zu tun, muss der Staat auch die Privatrechtsord-
nung entsprechend gestalten, muss eine rechtsfreundliche Aus-
legung durch die Rechtsprechung erfolgen und eine wirksame 
Rechtsdurchsetzung durch die Verwaltung“ (Fian 2019: 3).

Kein Baustein der dringend notwendigen globalen Agrarwende: Spargel aus Peru für den euro-
päischen Markt   Foto: UNIDO (CC BY 2.0)  

https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/wirtschaft-menschenrechte/landnahme-verschaerft-ungleichheit/
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Fragwürdiger entwicklungspolitischer Nutzen 

Durch den positiven Bezug auf (internationale) Großinvestitionen 
und die Finanzialisierung der EZ drohen entwicklungspolitische 
Ziele jedoch hinter finanzpolitischen wie Gewinnmaximierung, 
Steuervermeidung oder der Verlagerung von Investitionsrisiken 
ins Hintertreffen zu geraten (Fian / Inkota 2019: 8). Industrielle 
Großprojekte in der Landwirtschaft stehen meist in direktem Wi-
derspruch zu umverteilenden Landreformen, da sie mit großflä-
chigen Landkäufen einher gehen (Fian 2016: 9). Mit ihrer Unter-
stützung agrarindustrieller Investitionen befördert die deutsche 
EZ zumindest indirekt also eine weitere Landkonzentration (Fian 
2016: 18). Da der kleinbäuerliche Sektor vergleichsweise wenig 
Finanzkapital benötigt und wenig Rendite verspricht, wird er aus 
dieser Sichtweise heraus immer uninteressanter (Fian /Inkota 
2019: 9).

Kritik zieht innerhalb der deutschen EZ vor allem die Rolle der 
Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) auf 
sich, einer Tochter der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Die DEG finanziert Entwicklungsprojekte im Globalen Süden und 
hat 2013 für 15 Millionen Euro 15,8 Prozent des in Luxemburg 
registrierten Agrarinvestors Paraguay Agricultural Corporation 
(Payco) erworben (Fian 2021: 2). Mit 146.000 Hektar ist Payco in 
Paraguay der zweitgrößte Landbesitzer und setzt dort vor allem 
auf den Anbau großflächiger Monokulturen wie Soja sowie Vieh-

19    www.ecchr.eu/pressemitteilung/klage-gegen-kfw-foerderbank/

20   www.fian.de/aktuelles/pressemitteilung-fian-und-ecchr-reichen-auskunftsklage-gegen-entwicklungsbank-deg-ein/

21   www.laadsa.com/shareholders.html

zucht. 11.000 Hektar kamen erst ab 2013, nach dem Einstieg der 
DEG, hinzu. Auf Farmen des Agrarinvestors wurden mindestens 
zwei Landkonflikte mit lokalen Gemeinden und indigenen Grup-
pen sowie Fälle von Entwaldung dokumentiert (ebd.: 4 ff.). Da die 
DEG sich weigert, Einblick in die Umwelt- und Sozialaktionspläne 
zu ermöglichen, ist eine externe Kontrolle der menschenrecht-
lichen und ökologischen Auswirkungen der Investments kaum 
möglich. Der Bezug auf Geschäftsgeheimnisse ist in diesem Fall 
fragwürdig, da die KfW kein herkömmliches Kreditinstitut und 
die DEG als Entwicklungsfinanzierer Teil der deutschen EZ ist. Die 
Menschenrechtsorganisation Fian reichte mit Unterstützung des 
European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) 
daher im Juni 2021 beim Verwaltungsgericht Frankfurt19 am Main 
eine Auskunftsklage gegen die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) sowie im Oktober 2021 beim Verwaltungsgericht Köln20 
eine weitere Auskunftsklage gegen die DEG ein. 

Die DEG ist neben Agrarmultis wie Bayer/Monsanto, Unilever 
oder Cargill und der Weltbank-Tochter IFC zudem stimmberech-
tigtes Mitglied der Latin American Agribusiness Development 
Corporation (LAAD)21. Diese hat ihren Sitz in der karibischen Steu-
eroase Curaçao und finanziert Agrarunternehmen in Lateiname-
rika. Unter anderem hat die LAAD Kredite an Viehzuchtbetriebe 
und Sojafarmen in Paraguay vergeben. Ebenso wie die DEG ver-
weigert sie jedoch die Auskunft über die beteiligten Firmen (Fian 
2019: 5).

Agrobiodiversität wird durch industrielle Landwirtschaft gefährdet
Foto: Go!Pymes Fotos (CC BY-SA 2.0)

https://www.flickr.com/photos/53867581@N04/5001617254/in/photolist-6BbLpH-6BbMAK-6BbLWB-dv4fov-dyh3ax-azR437-8BYAyf-5QUG46-5QYYAm
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Umverteilende Landreformen alleine reichen nicht aus. Aber sie 
bleiben ein wichtiges Instrument, um die strukturellen Ursachen 
der Landproblematik zu beheben, den kleinbäuerlichen Sektor 
zu stärken und mehr Menschen ein Auskommen und Nahrung 
zu ermöglichen. Nachdem die Landfrage in Lateinamerika im 20. 
Jahrhundert entlang revolutionärer und reformistischer Landre-
formen ausgehandelt wurde, ist es um das Thema heute allerdings 
ruhiger geworden. In kaum einem Land stehen integrale Landre-
formen derzeit auf der politischen Agenda. Und auch internatio-
nale Organisationen und die deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit haben sich in den letzten zehn Jahren von der Forderung 
nach Landreformen verabschiedet. Stattdessen setzen sie nun 
verstärkt auf private Investitionen und den Finanzsektor. 

Dabei verdeutlichen zahlreiche Studien und zwischenstaatliche 
Dokumente, dass eine Agrarwende notwendig ist, also eine Ab-
kehr von industrieller Landwirtschaft. Denn anders wird es nicht 
möglich sein, die Folgen des globalen Klimawandels sowie den ra-
santen Verlust der biologischen Vielfalt einzudämmen und gleich-
zeitig eine gerecht verteilte Welternährung sicherzustellen.
 
Allerdings mangelt es nicht an dieser Erkenntnis, sondern an der 
Umsetzung. Und die ist auch eine Frage der Kräfteverhältnisse. 
Neben starken kleinbäuerlichen Organisationen müssten zusätz-
lich Bewegungen in der Stadt Druck auf Regierungen machen. 
Denn nicht zuletzt geht es in den Debatten um Agrarpolitik um die 
Ernährung der Städte, die kaum selbst Lebensmittel produzieren. 
Die weltweite Bewegung der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
hält deshalb an dem Konzept der Landreform fest, passt es jedoch 
den Begebenheiten des 21. Jahrhunderts an. Sie fordert einen 
gerechten Zugang zu Land, die Stärkung sowie Modernisierung 
kleinbäuerlicher Landwirtschaft mit agrarökologischen Metho-
den und eine vertiefte Zusammenarbeit mit den dicht besiedelten 
Armenvierteln in Städten des globalen Südens.

Die internationale Entwicklungszusammenarbeit könnte hier 
durchaus positiv Einfluss nehmen. Sie sollte umverteilende Land-
reformen sowie den kleinbäuerlichen Sektor und agrarökologi-
sche Ansätze gezielt fördern. Dazu müsste die Renditeerwartung 
und Finanzialisierung der EZ kritisch hinterfragt werden. Um die 
Armut auf dem Land zu bekämpfen sollte Agrarökologie auf Ebene 
der deutschen und europäischen Entwicklungszusammenarbeit 
gezielt finanziell wie logistisch gefördert werden. Es ist an der Zeit, 
dass die Umverteilung von Land zugunsten von Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern wieder auf die politische Agenda kommt.

5. Schlussfolgerung: Landreformen 
gehören auf die politische Agenda

Landreformen könnten vor allem die kleinbäuerliche Landwirtschaft stärken Foto: Agência Brasília (CC BY 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/agenciabrasilia/21690073076/
https://www.flickr.com/photos/agenciabrasilia/21690073076/
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