
Die 27. Internationale Konferenz der Agrarwirtschafter 

(International Association of Agricultural Economists 

IAAE) fand vom 16. – 22. August 2009 in Beijing zum  

Thema «The New Landscape of Global Agriculture» 

statt. Die Konferenz war geprägt durch ein «dank» der 

Ernährungskrise 

•  erneuertem Interesse am Agrar- und Ernährungs-

sektor, sowie

•  der Frage, wie die Weltbevölkerung künftig 

nachhaltig ernährt werden kann.

Entsprechend wurden Themen wie Ernährungssicher-

heit, Selbstversorgung, Getreidereserven, Protektio-

nismus, Agrarstützung, Biotreibstoffe, Verletzlichkeit 

länd licher Haushalte, etc. diskutiert.

Ich beschränke mich im Folgenden auf ausgewählte 
Themenbereiche und Vorträge.

Neue Kräfte in Entwicklungsländern werden  

die globalen Agrarmärkte beeinflussen 

Dezio Zylbersztajn (University of São Paulo) befasst sich 

mit der Rolle der institutionellen Regelungen in der 

Landwirtschaft mit einem Fokus auf Brasilien. Makro

institutionelle Anpassungen beeinflussen die Landwirt

schaft weltweit und auch jene Brasiliens. Beispiele sind: 

wirtschaftliche Reformen in China, Wandel der EU 

Agrarpolitik, WTO, die Entwicklung europäischer Nah

rungsmittelStandards und das internationale System 

geistigen Eigentums. China ist besonders wichtig, weil 

es mit der wirtschaftlichen Öffnung stark zum Welthan

del beigetragen hat. Dies führt zu Produktionsmöglich

keiten in Brasilien. Brasilien nutzt gemäss Zylbersztajn 

nur einen kleinen Teil seines Agrarlandes und hat reich

lich Wasser.

Nachhaltige Produktionsformen sind global gese

hen gefordert. Die Herausforderungen in Brasiliens tro
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pischen Wäldern sind einzigartig; das Land ist sich der 

Fragilität seiner Biomasse im Amazonas und dem Cerra

do bewusst. Zylbersztajn weist aber darauf hin, dass die 

Expansion der globalen Landwirtschaft nur möglich 

wurde, indem natürliche Gebiete durch die Landwirt

schaft verdrängt wurden. Dies war in Europa, Nordame

rika, Asien und Afrika der Fall. In Lateinamerika passiert 

das Gleiche zeitlich später! Die landwirtschaftlich nutz

bare Fläche Brasiliens wird auf 851 Millionen ha ge

schätzt, wovon zurzeit nur auf 33 % produziert wird. 

Zylbersztajn weist darauf hin, dass die Regierung Brasili

ens sich mit Landnutzung und Umwelt befassen muss: 

(1) Beschreiben und Durchsetzen der Grenzen der Ex

pansion der Landwirtschaft, (2) Festlegen der Eigen

tumsrechte im Amazonas.

Eine treibende Kraft globalen Wandels in der Land

wirtschaft ist die Bioenergie. In Brasilien werden Etha

nol (aus Zuckerrohr) sowie Biodiesel (zu 90 % aus Soja) 

produziert. 

Zylbersztajn betont, dass die drei treibenden Kräfte – 

globale Nachfrage, Nachhaltigkeit, Bioenergie – natio

nale wie auch globale Effekte haben und dass sie sich 

gegenseitig beeinflussen. Weltweit organisierte Agrar

systeme werden sich an neue Qualitätsstandards sowie 

sozioökologische Anforderungen anpassen und sie 

werden zu Kosten produzieren, die für Länder mit tie

fen Einkommen kompatibel sind. 

Chinas Landwirtschaft im Umbruch
Chinas Wirtschaft wandelt sich seit den 1978 initiierten 
Reformen stark. So wurden unter anderem die Märkte 
zumindest teilweise liberalisiert, der Wechselkurs ge
senkt und spezielle Wirtschaftszonen geschaffen, um 
ausländische Investoren anzuziehen. Die Reformen ha
ben dazu beigetragen, dass das BruttoInlandProdukt 
(BIP) zwischen 1979 und 2008 um fast 10 % jährlich zu
genommen hat.

Das schnelle volkswirtschaftliche Wachstum hat zu ei

nem entsprechend dynamischen Strukturwandel in der 

Wirtschaft geführt. Der Anteil der Landwirtschaft am BIP 

sank von 40 % im Jahr 1970 auf 11 % im 2007. Steigende 

Einkommen und die Verstädterung haben in dieser Zeit

spanne auch starke Veränderungen beim Konsum von 

landwirtschaftlichen Gütern nach sich gezogen. 

Wächst die Volkswirtschaft Chinas in der Zeitspanne 

2010 bis 2020 mit 6 bis 7 % jährlich, so bedeutet dies, dass 

Chinas Wirtschaft 2020 rund vier Mal grösser sein wird als 

im Jahr 2000. Mit dem wirtschaftlichen Wachstum ver

liert China durch Verstädterung, Strassenbau und Indust

rialisierung wertvolle Anbauflächen für die landwirt

schaftliche Produktion. Dieser Entwicklung setzt China 

Hightech und neue Technologien entgegen, um den Out 
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•  1,3 Milliarden Menschen, 21 % der Welt-

bevölkerung, 9 % der Weltackerfläche,  

6 % der weltweiten Süsswasserreserven 

•  Wirtschaftsentwicklung: seit 2000 ca. 

10 % jährliches Wirtschaftswachstum,  

aber nur 4,5 % in der Landwirtschaft

•  Wandel vom Nettoexporteur zum Netto-

importeur: fünftgrösster Exporteur und 

viertgrösster Importeur

•  Importe bei landintensiven Produkten: 

Soja zur Fleischproduktion, Baumwolle  

zur Textilfabrikation 

•  Exporte vor allem bei arbeitsintensiven 

Produkten: Fisch, Früchte, Gemüse und  

verarbeitete Produkte 

•  Selbstversorgung bei Getreide und Reis 

als politisches Ziel 

•  Herausforderungen:

 •  Wachsende Einkommensdisparitäten 

zwischen Stadt und Land trotz staatlicher 

Gegenmassnahmen wie Steuerbefreiung 

und Direktzahlungen zugunsten der  

Bauern; zunehmende Gefahr sozialer 

Spannungen

 •  Kulturlandverluste durch starke Aus-

dehnung der Siedlungsflächen (0,18 % 

pro Jahr, 1 Mio. ha pro Jahr)

 •  Ökologische Herausforderungen: 

Wasserknappheit, Bodenerosion,  

Umweltbelastung

 •  Probleme bei der Einhaltung von Stan-

dards in der Lebensmittelsicherheit:  

teils schlechte Reputation chinesischer 

Produkte und Probleme beim Export

Kasten 1  |  Chinas Agrarsektor in Stichworten



put pro Flächeneinheit weiter steigern zu können. Neben 

der Förderung der Flächenproduktivität wird China vor 

allem auf die Möglichkeiten und Stärken im eigenen 

Land setzen und Importe dort ausweiten, wo die eigenen 

Ressourcen (Land und Wasser) begrenzt sind. So kom

men Prognosen zum Schluss, dass die Importe an Ölsaa

ten und Futtergetreide sowie an Schweine und Geflügel

fleisch zunehmen werden. Der Anteil der Eigenproduk

tion von Ölsaaten dürfte von 70 % im Jahr 2001 auf 45 % 

im 2020 sinken. Reis dagegen wird weiterhin – und ge

mäss den Prognosen in leicht höherer Menge – exportiert 

werden. China dürfte zudem vermehrt arbeitsintensive 

Produkte wie Gemüse, Früchte, Fisch und verarbeitete 

Agrarprodukte exportieren. Das Land wird sich schritt

weise auf arbeitsintensive Bereiche im Agrar und Ernäh

rungssektor konzentrieren, weil es hier weltweit gese

hen komparative Vorteile hat. Der Selbstversorgungsrad 

mancher Produkte wird eher abnehmen, der Anteil an 

einheimischem Getreide (ausgenommen Futtergetreide) 

und der Gesamtselbstversorgungsgrad werden jedoch 

hoch bleiben. Insgesamt dürften Chinas Importe weiter

hin steigen und mit der Nachfrage, insbesondere bei Öl

saaten und Getreide, zunehmend auch deren Preise auf 

den Weltmärkten beeinflussen. 

Globale öffentliche Güter und Landwirtschaft  

des 21. Jahrhunderts 

John Quiggin (University of Queensland) befasst sich in 

seinem Beitrag mit dem Thema «Landwirtschaft und 

globale Klimastabilisierung». Der Bericht des Inter

governmental Panel on Climate Change (IPCC) von 2007 

zeigt auf, dass es trotz aggressiven Strategien, um die 

CO2Konzentrationen in der Atmosphäre zwischen 400 

und 500 ppm (parts per million) zu stabilisieren, zu einer 

Erwärmung von mindestens 2 Grad Celsius im 21. Jahr

hundert (verglichen mit dem 20. Jh.) kommen wird. Der 

IPCCBericht präsentiert Projektionen von 2 bis 6,4 Grad 

Celsius. Der Agrarsektor wird entsprechende Anpas

sungskosten zu verkraften haben. 

Das Klima beziehungsweise die Atmosphäre ist ein 

öffentliches Gut. Die Nationen dieser Erde sind gefor

dert, entsprechende Politikmassnahmen zu entwickeln. 

Um das globale Klima zu stabilisieren sind 1 bis 3 % des 

globalen Einkommens jährlich nötig. Quiggin plädiert 

für weltweit gleich verteilte Emissionsquoten pro Kopf, 

verbunden mit einer Option, Quoten zu handeln. 

Prabhu Pingali (Gates Foundation) befasst sich in sei

nem Beitrag mit Forschung und Entwicklung sowie mit 

der sich ändernden Unterstützung von Entwicklungslän

dern. Grenzüberschreitende Agrarforschung und Tech
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nologie waren in den letzten 50 Jahren bedeutsam um 

die Agrarproduktivität in Entwicklungsländern zu erhö

hen. Moderne Sorten von Reis, Weizen und weiteren 

Grundnahrungsmitteln werden oft als Beispiele erfolg

reicher Anwendung der globalen Wissenschaft zitiert, 

um Hunger und Armut anzugehen. Die ersten For

schungsinvestitionen wurden durch internationale Stif

tungen – Ford und Rockefeller – getätigt. Dann folgte 

eine Koalition von öffentlichen und privaten Geldgebern, 

die im Rahmen des CGIAR (Consultative Group on Inter

national Agricultural Research) sicher stellte, dass lang

fristig im öffentlichen Interesse geforscht wurde. Sobald 

das von CGIAR entwickelte Wissen öffentlich verfügbar 

wurde, haben nationale öffentliche und private Instituti

onen in Technologieanpassungen, Verteilung und Liefe

rung investiert. Die Nachfrage nach internationalen For

schungsergebnissen ist nach wie vor hoch. Dabei geht es 

in LDC (least developed countries) vor allem darum, die 

Produktivität in traditionellen Agrarsystemen zu erhö

hen. In Entwicklungsländern hingegen werden nachhal

tige Produktivitätszunahmen und verstärkte Wettbe

werbsfähigkeit wichtig. In Industrieländern wird der Fo

kus vermehrt auf die multifunktionalen Rollen der Land

wirtschaft gelegt. Die Anpassung an den Klimawandel 

wird für alle drei Produktionssysteme bedeutsamer. 

Private Investitionen in landwirtschaftliche For

schung und Entwicklung (F + E) haben in den verstärkt 

marktorientierten Produktionssystemen von Entwick

lungsländern zugenommen. Grosse multinationale Fir

men zusammen mit nationalen Unternehmen werden 

mehr und mehr zu einer Alternative zu den öffentlichen 

TechnologieTransferInstitutionen, was vor allem bei 

hochwertigen Produkten wie Baumwolle, Mais, Gemü

se, Tiere, etc. der Fall ist. Die Möglichkeit, dank geisti

gem Eigentum (Intellectual Property Rights, IPR) und 

der Entwicklung von Hybriden Gewinne aus landwirt

schaftlicher F + E zu erzielen, hat zu einer Verschiebung 

der Agrarforschung hin zum privaten Sektor geführt. 

Rahmenbedingungen wie IPR, offene Grenzen und 

trans parente Biosicherheitsregelungen werden zu hö

heren Privatinvestitionen in kommerzielle Produktions

systeme der Entwicklungsländer führen. Es gibt jedoch 

Gebiete wie SubSaharan Africa, die nicht im Zentrum 

des privaten Interesses stehen. Der private Sektor wird 

kaum Forschungsinvestitionen tätigen für Lösungen un

ter schwierigen Produktionsbedingungen wie zum Bei

spiel Trocken und Hitzeregionen.

In Zukunft wird es zudem darum gehen müssen, glo

bale F + E mit nationalen Bedürfnissen zu verbinden. Die 

CGIAR soll sich auf jene Bereiche konzentrieren, bei de

nen Marktversagen in der Bereitstellung von F + E auf

tritt. Dies wird vor allem die Subsistenzproduktionssys

teme in schwierigen Umweltbedingungen und bisher 

vernachlässigte Kulturen wie Sorghum, Cassava, tropi

sche Gemüse, etc. betreffen. Internationale Forschung 

soll sich darauf konzentrieren, Forschungsergebnisse 

mit dem Charakter öffentlicher Güter zu erarbeiten und 

sie soll nationale Partner bei der lokalen Anpassung und 

Verbreitung von F + E stärken. Eine stärkere Bedeutung 

als bisher müssen nach Pingali «vertical funds» oder 

«global programs» erhalten. Globale Programme sollen 

sich auf spezifische Fragestellungen konzentrieren, die 

multinationale Bedeutung haben. Voraussetzungen für 

den Erfolg sind dabei klar definierte Outputs, eine ex 

ante Einschätzung ihrer Wirkungen und klare Indikato

ren, um den Fortschritt zu evaluieren und die Auswir

kungen zu erfassen. Synergien zwischen «vertical 

funds», die Innovationen generieren und «horizontal 

funds» auf nationaler Ebene, die sich auf Technologie

anpassungen, Verbreitung und Lieferung von F + E kon

zentrieren, sind dringlich. 

Zunehmender internationaler Austausch

Die Konferenz bot den Wissenschaftern eine ausgezeich

nete Möglichkeit, ihre Forschungsarbeiten vorzustellen 

und sie gab einen guten Überblick darüber, an welchen 

Fragestellungen Agrarwirtschafter weltweit gesehen ar

beiten. An der Konferenz wurden 401 «papers» vorge

stellt. 43 Prozent der «papers» wurde durch eine interna

tionale Autorenschaft verfasst, was auf die steigende 

Vernetzung und auf den zunehmenden internationalen 

Austausch in Forschung und Entwicklung hinweist. n
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