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Mehr eigene Nahrungsmittel produzieren: Mit den richtigen 
Investitionen und politischen Maßnahmen kann Afrika sein 
großes Potenzial mobilisieren  
 
Bonn/Kigali - 12. Oktober 2020: Afrika hat das Potenzial, sich mit eigenen Nahrungsmitteln zu 

versorgen. Durch die nachhaltige Nutzung seiner eigenen Ressourcen kann der Kontinent seinen über 

1,3 Milliarden EinwohnerInnen eine erschwingliche und gesunde Ernährung sichern. Um dieses 

Potenzial tatsächlich zu nutzen, sind jedoch erhebliche Investitionen und politische Maßnahmen 

erforderlich, so das Fazit einer Studie des Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF) und der 

AKADEMIYA2063 (download hier: bit.ly/ZEF_A2063_d).  

Afrika importiert nach wie vor jedes Jahr enorme Mengen an Nahrungsmitteln im Wert von 60 

Milliarden US-Dollar. Es sind hauptsächlich städtische Gebiete die importieren. Diese Märkte bieten 

eine Chance für Afrikas Agrarproduzenten und Lebensmittelindustrien. Denn über den direkten 

Nutzen für die Ernährungssicherung hinaus kann ein stärkerer Nahrungsmittel- und 

Landwirtschaftssektor Arbeitsplätze schaffen sowie die Einkommen in ländlichen Gebieten erhöhen. 

Dadurch könnten die Staatseinnahmen steigern, das Wirtschaftswachstum beschleunigt und die 

Widerstandsfähigkeit gegen die Auswirkungen des Klimawandels und von COVID-19 in Afrika gestärkt 

werden. 

Die ZEF/AKADEMIYA2063 Studie zeigt auf mit welchen Investitionen, Zusammenarbeit und politischen 

Maßnahmen das Angebot und die Verteilung von Nahrungsmitteln aus der afrikanischen Pflanzen-, 

Tier-, Agrar-, Forst- und Fischereiproduktion erhöht werden kann. Laut Studie sind vor allem 

Investitionen und Innovationen in Bezug auf Produktionsmitteln, kleinflächige Bewässerung und 

netzunabhängigen Energietechnologien sowie Finanzierung, Digitalisierung und Mechanisierung 

sinnvoll um das Produktionsvolumen zu steigern. Diese Investitionen müssen durch systemische 

Interventionen unterstützt werden, die die Qualifikationen der Arbeitskräfte verbessern, ein günstiges 

Geschäftsumfeld schaffen, Randgruppen stärken und die ökologische Nachhaltigkeit der Produktion 

gewährleisten. Professor Joachim von Braun, Direktor am ZEF, sagt: "Wir sollten nicht nur an 

Produktionsinputs denken, sondern auch an die Mobilisierung der Kapazitäten der Menschen. 

Investitionen in die Bildung und Ausbildung von Jugendlichen und Frauen würden die afrikanische 

Nahrungsmittelproduktion ankurbeln". 

Die Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung allein wird aber nicht ausreichen. Es sind auch 

Investitionen und politische Maßnahmen erforderlich, um den Marktzugang und den regionalen 

Handel zu erleichtern und damit den Zugang zu afrikanischen Nahrungsmitteln auf dem gesamten 

Kontinent zu ermöglichen. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, die Verarbeitungsindustrie, 

integrative Märkte für Kleinproduzenten und die regionale Handelsintegration, auch durch die 
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Afrikanische Kontinental-Freihandelszone, sollten Vorrang haben. Darüber hinaus werden 

Investitionen in fortschrittliche Technologien zur Verringerung der Nahrungsmittelverluste 

erforderlich sein, um sicherzustellen, dass ein wesentlich größerer Anteil der afrikanischen Produktion 

tatsächlich die Endverbraucher erreicht.  

Die internationale Gemeinschaft kann Afrika bei der Verbesserung seiner eigenen 

Nahrungsmittelversorgung durch gezielte Entwicklungshilfe und ausländische Direktinvestitionen, 

faire Handelsregeln und gemeinsame Forschungsanstrengungen unterstützen. Alle derartigen 

Maßnahmen müssen sich eng an Afrikas eigener landwirtschaftlicher Transformationsagenda 

orientieren. Dr. Ousmane Badiane, Exekutive Chairperson von AKADEMIYA2063, stellt fest: "Die 

verbesserte Leistung des Agrarsektors in den letzten Jahren, angeführt von verstärkten Investitionen 

und einer besseren Politik, zeigt, dass Fortschritte möglich sind. Der Weg zur Nahrungsmittel- und 

Ernährungssicherheit ist noch sehr lang. Um dorthin zu gelangen, bedarf es weiterer politischer 

Reformen und nachhaltiger Investitionen in die Landwirtschaft". 
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Hinweise für Redakteure: 

 Die Empfehlungen basieren auf einer Studie von ZEF und Akademiya2036 mit dem Titel "Von 

den Potenzialen zur Realität: Wie die afrikanische Lebensmittelproduktion gesteigert werden 

kann", die am 12. Oktober 2020 in Englisch veröffentlicht 

wurde:(https://research4agrinnovation.org/publication/transforming_africas_food_producti

on).  

 Die Studie wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) im Rahmen der Initiative "ONE World - No Hunger" der Bundesregierung 

initiiert und finanziert. Die Ergebnisse werden auf der BMZ-Veranstaltung "Eine Welt ohne 

Hunger ist möglich - Was getan werden muss" am 13. Oktober 2020 vorgestellt 

(https://www.weltohnehunger.org/what-must-be-done.html).   

 Diese Studie bietet einen strukturierten Überblick über den neuesten Stand der Literatur mit 

Analysen zur Identifizierung evidenzbasierter Investitionen und politischer Prioritäten, die 

die Kapazitäten auf der Angebotsseite und die Ernährungssicherung in Afrika erhöhen 

könnten.  

 Die Studie wurde von deutschen und afrikanischen Forschungspartnern auf der Grundlage 

ihrer langfristigen und laufenden gemeinsamen Forschung im Bereich Landwirtschaft und 

Möglichkeiten zur Erreichung von Ernährungssicherung im Rahmen des vom BMZ 

geförderten Begleitforschungsprogramms für landwirtschaftliche Innovationen (PARI) 

entwickelt. 

 PARI bringt seit 2015 Partner aus Afrika, Indien und Deutschland zusammen, um einen 

Beitrag zu nachhaltigem landwirtschaftlichen Wachstum und zur Ernährungs- und 

Nahrungsmittelsicherheit in Afrika und Indien zu leisten 

(https://research4agrinnovation.org/). 
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 Das ZEF ist ein internationales und interdisziplinäres Forschungsinstitut der Rheinischen 

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, das in Forschung, Kapazitätsaufbau, Politikdialog und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie internationaler Vernetzung tätig ist (www.zef.de).  

 AKADEMIYA2063 ist ein in Ruanda angesiedelter politischer Think Tank mit dem Ziel, 

technische Kapazitäten zu schaffen, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten der 

Afrikanischen Union zu unterstützen, die wichtigsten Ziele der Agenda 2063 zu erreichen 

(www.akademiya2063.org). 
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