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Weites Land, 
viel Potential
Sambia hat mit die größten Flächenreserven in Afrika und seine 

Landwirtschaft ist relativ weit entwickelt. Deshalb steht dieses Land 

vor allen anderen im Fokus der internationalen Agrarwirtschaft. 

Karl-Martin Lüth war dort.
W ährend die westlichen Indust-
rienationen und insbesondere 

Europa schrumpfen, findet das Bevölke-
rungswachstum nahezu ausschließlich in 
den Entwicklungsländern statt. Die Bevöl-
kerungszunahme in Asien hat sich schon 
heute deutlich abgeschwächt – die Schlüs-
selrolle spielt künftig Afrika! Obwohl die 
Fertilitätsraten in Ländern wie Malawi, Ni-
geria und Uganda weiter zurückgehen, 
könnten hier bis 2100 rund fünfmal mehr 
Menschen leben als heute. Bliebe das Be-
völkerungswachstum auf dem heutigen 
Niveau, lebten dann zum Beispiel in 
Uganda sogar mehr als 30-mal so viele 
Menschen. Die Entwicklungschancen 
würden eingeschränkt und die Armutsbe-
kämpfung erheblich erschwert. Allein in 
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Nigeria erwartet man bis 2050 eine Ver-
doppelung der Bevölkerung von 160 Mio. 
auf 320 Mio. – sollte dies eintreten, dann 
würde Nigeria die USA überholt haben. 
Mit allen Konsequenzen in wirtschaftli-
cher und sozialer Hinsicht.

Auch Afrika muss seinen Teil zur Siche-
rung der Welternährung beitragen. In eini-
gen Ländern insbesondere des südlichen 
Afrikas stehen die Chancen für die Ent-
wicklung einer produktiven Landwirt-
schaft aus heutiger Sicht dabei gar nicht so 
schlecht.

Sambias Agrarwirtschaft bietet beste 
Voraussetzungen dafür. Mit 14 Mio. Ein-
wohnern auf 750 000 km2 hat das ehema-
lige Nordrhodesien eine Bevölkerungs-
dichte von 18 Personen/km2 (Äthiopien: 
83 Personen/km2, Deutschland: 230). 
 Etwa 9 Mio. ha sind für den Ackerbau 
nutzbar, es werden jedoch nur 1,4 Mio. ha 
(15 %) tatsächlich genutzt. Das ist ein Spit-
zenwert in Ostafrika. Wasser ist ausrei-
chend vorhanden, entweder durch aus-
reichenden Niederschlag im Norden und 
in der Mitte des Landes oder aus verfügba-
rem Grundwasser in den Trockengebieten 
im Südwesten, das zur Bewässerung ge-
nutzt werden kann. 

Durch die Lage am »Kupfergürtel« ver-
fügt Sambia über reiche Bodenschätze: 
Kupfer, Zink und Bleierze, Kohle ... Dank 
seiner bisher ruhigen und friedlichen poli-
tischen Lage erreichte das Land in den 
letzten Jahren ein beachtenswert stabiles 
jährliches Wirtschaftswachstum von etwa 
5 %. Hervorragend in Afrika waren bisher 
auch das durchschnittliche Pro-Kopf-Ein-
kommen von über 1000 US-$ und die Be-
wertung internationaler Ratingagenturen. 
Allerdings gehört Sambia zu den Ländern 
mit der höchsten HIV-Infektionsrate. Und 
die Ratingnote wurde zurückgenommen 
(schreibt die FAZ), nachdem vor einigen 
Wochen eine neue  Regierung die Verstaat-
lichung von Schlüsselindustrien angekün-
digt und den Besitzer der größten Tele-
kommunikationsfirma enteignet, gleich-
zeitig aber fast 50 % Gehaltserhöhung für 
Staatsbeamte angekündigt hatte. In Afrika 
ändern sich Dinge manchmal sehr schnell.

Mit dem Verfall der Rohstoffpreise für 
Kupfer in den 90er Jahren war Sambia in 
eine tiefe Wirtschaftskrise gefallen. Die 
Mindereinnahmen konnten kaum ausge-
glichen werden, da die anderen Wirt-
schaftszweige, an erster Stelle die Land-
wirtschaft, trotz der Boomzeiten des Berg-
baus zu sehr vernachlässigt wurden. Der 
Wirtschaftskrise konnte nur mit strengen 
Auflagen des Weltwährungsfonds und mit 
konsequenter Privatisierung begegnet 
werden. Für die Wirtschaft Sambias sind 
die heutige Nachfrage nach Kupfer aus 
dem Fernen Osten und Verträge mit China 
ein Lichtblick, aber die Regierung ist sich 
der damit verbundenen Risiken bewusst 
und entwickelt konsequent auch die an-
deren Bereiche der Volkswirtschaft.

Ganz langsam löst sich auch die sambi-
sche Landwirtschaft aus ihrem Dornrös-
Sambia gehört dank seiner Kupferexporte 
zu den wirtschaftsstärksten Ländern 
Afrikas. Ein zweites Standbein könnte die 
Landwirtschaft werden.
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Fast nirgends in Afrika und auch 
weltweit sind die Flächenreserven so 
groß wie in Sambia. Das Land, doppelt 
so groß wie Deutschland, ist sehr dünn 
besiedelt. Auch dort sind Kleinbauern 
das Rückgrat der Landwirtschaft.  
Aber es gibt immerhin schon 50 000 
»aufstrebende« Betriebe.
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chenschlaf. Das Potenzial ist endlich er-
kannt: Die Böden sind fruchtbar, das mo-
derate Klima ist für eine produktive 
Landwirtschaft förderlich und Wasser aus-
reichend verfügbar. 

Auf den meist weiten und ebenen Sa-
vannen bewirtschaften ca. 800 000 Klein-
bauern Flächen in einer Größenordnung 
zwischen 1 und 5 ha. 50 000 so genannte 
»Emergent Farmers« besitzen Betriebe 
zwischen 5 und 20 ha. Man zählt ca. 750 
größere Betriebe bis ca. 150 ha und etwa 
15 wirklich große Agrarunternehmen mit 
z. T. mehreren Tausend ha, wobei deren 
Zahl nicht wirklich gesichert ist. Die grö-
ßeren Betriebe und die Agrarunternehmen 
sind oft an Verarbeitungs- und Vermark-
tungsunternehmen angegliedert und tech-
nisch gut ausgestattet.

Heute trägt die Landwirtschaft Sambi-
as, in der etwa 80 % aller Beschäftigten 
tätig sind, etwa 22 % zur Volkswirtschaft 
bei und hat sich in den letzten Jahrzehnten 
stabilisiert. Die Mechanisierung mit mo-
derner Importtechnik wird erleichtert, 
weil auf Landmaschinen und -geräte keine 
Zölle erhoben werden. Allerdings können 
die Rahmenbedingungen für ein effektives 
Wirtschaften in der Landwirtschaft noch 
deutlich verbessert werden.
So führen eine fehlende Landnutzungs-
planung und ungeklärte Besitzverhältnisse 
immer wieder zu Konflikten und behin-
dern so notwendige Investitionen und 
 Betriebsentwicklungen – unabhängig von 
der Größe der Betriebe. Das gilt sowohl 
für Subsistenzlandwirte als auch für Markt-
fruchtbetriebe. Die Möglichkeiten der 
 Bewässerung werden nicht ausgeschöpft, 
es werden gegenwärtig lediglich 50 000 
Hektar Land bewässert – bei einem Poten-
tial von etwa 420 000 Hektar. Unverständ-
lich ist auch, dass die Regierung jedes Jahr 
hohe Beträge in den Haushalt einstellt, um 
Farmern, die diese eigentlich selbst allein 
bezahlen könnten, Düngemittel zu sub-
ventionieren. Mit dieser Summe könnten 
zusätzliche 15 000 Hektar bewässert wer-
den. Forschung und Entwicklung sowie 
Aus- und Fortbildung in der Landwirt-
schaft sind unzureichend ausgeprägt, Be-
ratung ist nur in wenigen Regionen über-
haupt vorhanden und erreicht auch dann 
nur wenige Bauern. 

Hier setzt ein für die kommenden Jahre 
geplantes deutsch-sambisches Gemein-
schaftsprojekt an, das es in ähnlicher Form 
schon in China und Äthiopien gibt. In der 
Nähe der Hauptstadt Lusaka wollen Bun-
deslandwirtschaftsministerium, der sambi-
sche Bauerverband und ein sambisches 
Forschungsinstitut ein Demonstrations- 
und Ausbildungszentrum etablieren. Da-
bei stellen sich einige Herausforderungen. 
Die deutschen Partner müssen die Projekt-
initiative mit Hinblick auf Laufzeit und 
Gestaltung von Beginn an konsequent auf 
die Erfordernisse des Landes ausrichten. 
Die verantwortlichen sambischen Instituti-
onen müssen die Chancen nutzen, die Er-
gebnisse effektiv zur Entwicklung einer 
starken Landwirtschaft zu nutzen. Und die 
sambischen Bauern müssen unbeschränkt 
Zugang zu den Ergebnissen haben und die 
Chance bekommen, sie ihren Möglich-
keiten entsprechend auf ihren Höfen und 
 Betrieben umzusetzen.

Nur wenn landwirtschaftliche Unter-
nehmer, ob mit Subsistenz- oder Markt-
fruchtanbau, ihre Höfe entsprechend ihrer 
eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten 
weiterentwickeln können und wenn die 
Rahmenbedingungen wie Landrecht und 
Marktzugang zu einer gesunden Be-
triebsentwicklung beitragen, kann sich die 
Land- und Ernährungswirtschaft auch in 
Sambia zu einer stabilen Säule der Volks-
wirtschaft entwickeln und ihren Beitrag 
zur Ernährungssicherung leisten. Das gilt 
nicht nur für Sambia, es gilt für ganz 
 Afrika, es gilt für alle Länder der Welt!

Karl-Martin Lüth, DLG
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