
Jetzt folgt ein Beitrag zum Verhältnis von Deutscher Bank und 
globaler Landwirtschaft.

Seit 2013 bekennt sich die Deutsche Bank offen zur Spekulation mit 
Lebensmitteln und Land. Sie haben Studien schreiben lassen, die der 
besorgten Bürger*in klar machen sollen, dass ihre Sorgen unbegründet
sind. Sie schreiben z.B.: „Über börsengehandelte Fonds auf 
landwirtschaftliche Indizes investieren unsere Kunden in die gesamte 
Kette der Produktion: von der Aussaat über die Verarbeitung bis zum 
Vertrieb. Das ist Investition in die Zukunft, die Innovationen und neue 
Technologien fördert – und die natürlich die Chance auf interessante 
Erträge bietet.“ Die „interessanten Erträge“ sind nichts anderes als 
angestrebte hohe Profitraten. Wenn sie z.B. in die Aussaat investieren, 
dann bedeutet dass, dass sie in die großen Saatgut-Konzerne 
investieren, Bayer-Monsanto, DuPont-Pioneer, Syngenta & Co. Die 
vier größten Anbieter kontrollieren heute über 70 % des Saatgut- und 
des sogenannten ‚Pflanzenschutz‘-Marktes. Was sie ‚Pflanzenschutz‘ 
nennen, nennen kritische Menschen Pflanzen-, Pilz- und Insektengifte.
Das bedeutet nichts anderes als die Zerstörung der Vielfalt des Lebens 
und unserer Lebensgrundlagen zugunsten weniger agrar-industrieller 
Hochleistungs-Sorten. Weiter schreiben sie: „Der Terminmarkt [für 
Lebensmittel] gibt [… den Landwirten und Verarbeitern] die 
Sicherheit, dass sie ihre Produkte zu vorab bekannten Preisen 
verkaufen können.“ Aha – die Kleinbäuer*innen und der 
Terminmarkt? Nein mit den Landwirten meinen sie Großgrundbesitzer
und Agrar-Industrielle, mit Verarbeitern Nestlé & Co.

Sehen wir uns im Folgenden das sozial-ökologische Vorzeigeprojekt 
der Deutschen Bank an – den  Africa Agriculture and Trade 
Investment Fund (AATIF). AATIF „verfolgt [so die Deutsche Bank] 
das Ziel, das Potenzial des afrikanischen Agrarsektors auf allen 
Ebenen – Produktion, Verarbeitung, Dienstleistungen und Handel – 
zugunsten der Armen zu erschließen.  Der Fonds will zusätzliche 
Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten für Bauern, 
Unternehmer und Arbeiter schaffen.“ UNO-Organisationen beraten 
den Fonds in Bezug auf soziale und Umweltfragen. Ja, das hört sich ja



nach ethischen Investionsprinzipien an und das durch die Deutsche 
Bank? Nun ja, es handelt sich um ein Investitionsvolumen von 152 
Mio. Dollar, da gibt es noch deutlich größere Investitionsvorhaben der
Deutschen Bank. Allein die Investitionen der Deutschen Bank in die 
Rüstungsindustrie betrugen 2017 mehr als das zwölffache, 1,932 Mrd 
Dollar. 54 Mrd. Dollar investitierte die Deutsche Bank von 2016 bis 
2018 in die Öl- Gas und Kohleindustrie, also in direkte Massnahmen 
zur Verschärfung der Klimakriege. Pro Jahr also durchschnittlich 18 
Mrd. Das ist fast das 120-fache. Ist der AATIF Fonds also das 
Feigenblatt für die Kund*innen mit schlechtem Gewissen?



Das ganze ist, so die Deutsche Bank als „Öffentlich-private 
Partnerschaft mit KfW und Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)“ organisiert. Das bedeutet, 
dass der Staat BRD für mögliche Verluste haftet. Das Ziel ist 
„Lebensmittelsicherheit“ für die Menschen in Afrika. Das BMZ 
verfolgt seit seinem neoliberalen Umbau unter dem ehemaligen 
Minister Dirk Niebel von der FDP das Projekt „GlobE – Globale 
Ernährungssicherung“. Niebel betätigt sich übrigens danach als 
Waffen-Lobbyist. Es geht bei GlobE um die Etablierung eines 
herrschaftlichen Gegenkonzepts zum Konzept Ernährungssouveränität
von La Via Campesina. In diesem Namen fördert das BMZ u.a. 
nachhaltige Agrar-Industrie und ‚Grüne‘ Gentechnik als Beitrag zur 
Welternährung.

Hören wir mit kritischem Ohr das nächste Deutsche Bank Zitat zum 
AATIF Fonds: „Die Subsahara-Region ist weltweit die einzige, in der 
es unverändert eine Herausforderung darstellt, die Produktivität im 
Agrarsektor zu steigern. Gründe dafür sind zu niedrige Investitionen, 
eine unzureichende Infrastruktur, unsichere Landbesitzverhältnisse, 
eine ungünstige Preispolitik und schwache Institutionen. In der 
Landwirtschaft sind jedoch beträchtliche Potenziale vorhanden: 
Ungenutzte Landflächen können urbar gemacht, neue 
Wasserressourcen genutzt, Erträge gesteigert, lokale 
Wertschöpfungsketten ausgebaut werden. So kann ein Beitrag dazu 
geleistet werden, den steigenden Lebensmittelbedarf in Afrika und 
weltweit zu decken.“

Lesen wir das gegen den von der Deutschen Bank beabsichtigten 
Strich, so wird das zerstörerische hinter den schönen Worten sichtbar. 
Dazu erst einmal ein kurzer Blick Richtung Brasilien. Der Chef-
Anlageberater der Deutschen Bank jubelte auf Twitter, dass mit der 
Wahl Bolsonaros der Wunschkandidat der Märkte gewonnen habe. 
Wofür steht dieser Wunschkandidat der Märkte also? Der neue 
Superminister Brasiliens Paulo Guedes ist vehementer Anhänger 
Pinochets und des unter Pinochets Diktatur in Chile von Milton 



Friedmans Chicago Boys erstmals erprobten Neoliberalismus. Er 
möchte am liebsten alles privatisieren. Das Agrarministerium wurde 
mit der „Muse der Pestizide“, Tereza Cristina besetzt. Umweltminister
Ricardo Salles verspricht weniger Strafen für Umweltvergehen. Der 
Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ist angekündigt. Die
illegalen Minenbetreiber, Landgrabber und Großgrundbesitzer 
Amazoniens hoffen, dass Bolsonaro seine Versprechen wahr macht, 
die Landrechte der Indigenas abzuschaffen. Alle Großgrundbesitzer 
setzen darauf, dass das Versprechen eingehalten wird, die Verfassung 
zu ändern, damit Landbesetzungen nicht mehr legalisiert werden 
können. 
Hier hat ein wichtiger Mitarbeiter mal die wahren Interessen der 
Deutschen Bank und des internationalen Kapitals benannt. Es geht 
ihnen einzig um den unbehinderten Zugriff auf die Ressourcen [nicht 
nur] des Globalen Südens. Es müsste nicht unbedingt ein bekennender
Faschist sein, der ihnen diese Ressourcen zur Zerstörung der 
Lebensgrundlagen auf der Erde in den Rachen wirft.

Jetzt also zur Auflösung des letzten Zitates der Deutschen Bank zu  
AATIF:

Sie beklagen „unsichere Landbesitzverhältnisse“. Diese besagen, dass 
noch viel Land kollektive Commons-Nutzungsrechte hat, von denen 
die Armen leben. Das die Landbesitzverhältnisse in Afrika sicher 
werden, ist in der Regel ein Ergebnis von Landgrabbing. 
Internationale Konzerne oder Staaten wie China haben sich schon viel 
Land mit Hilfe der korrupten Staatseliten gegrabbt.

Sie beklagen „eine unzureichende Infrastruktur“. Das besagt, dass die 
alten Bahnlinien aus der Kolonialzeit oft zerfallen sind und auch das 
Straßensystem weder qualitativ noch quantitativ ausreicht, um den 
Reichtum außer Landes zu den internationalen Märkten zu bringen.

Sie erkennen, dass „beträchtliche Potenziale [...] Ungenutzte[r] 
Landflächen […] urbar gemacht“ werden können. Nur, was die 
Deutsche Bank verschweigt – die Landflächen sind nicht ungenutzt. 



Eines der großen Probleme des Landgrabbings ist, dass es die 
saisonalen Wanderwege für die Hirten abschneidet. Oft sind es auch 
Kleinbäuer*innen ohne Landtitel, die erst einmal gewaltsam von ihren
Commons vertrieben werden müssen, um die ungenutzten 
Landflächen den Landgrabbern „leer“ übergeben zu können.

Ihr Ziel ist, dass „neue Wasserressourcen genutzt“ werden. Gaddafi 
hat in Lybien schon einen Großteil der Aquifere (also uralte 
unterirdische Wässer) vernutzt. Die neuen Wasserreserven werden 
immer durch Tiefbrunnen angezapft. Mit in der Folge sinkenden 
Grundwasserspiegeln fallen kleinere Brunnen trocken.

Ein weiteres ihrer Ziele ist, dass „Erträge gesteigert“ werden. Darin 
spiegelt sich in der Regel das ungehaltenene Werbeversprechen der 
Gentec-Industrie.
 
Sie wollen, dass „lokale Wertschöpfungsketten ausgebaut werden“. 
Das bedeutet, dass die Kleinbäuer*innen sich endlich von der 
Subsistenz verabschieden sollen, um ordentlich Geld zu verdienen. Im
Ergebnis ist es immer das gleiche: Viele verlieren ihr Land, verlieren 
ihre Lebensgrundlage, wenige bekommen die ehemaligen Commons 
als Eigentum und manche bekommen schlecht bezahlte Saisonarbeit. 
Welche* jetzt fünfzig Dollar jenseits der zerstörten Subsistenzbasis 
verdient, lebt weit prekärer als eine*, die vorher einen Dollar 
verdiente, aber sich mit selbst angebauten Nahrungsmitteln versorgen 
konnte. D.h. dass sie auf der Basis einer funktionierenden Subsistenz 
lebte. Aber das Bruttosozialprodukt dieser Person wächst um den 
Faktor 50. Der rechnerische Erfolg ist garantiert.

Sie sagen: „So kann ein Beitrag dazu geleistet werden, den steigenden 
Lebensmittelbedarf in Afrika und weltweit zu decken.“ Aber die 
Produkte der Agrar-Industrie werden für den Weltmarkt produziert, 
nicht für die lokalen Märkte. Die Schere zwischen Arm und Reich 
wird mit diesem Modell weiter geöffnet.



So sieht die Praxis ihres vorgeblichen sozial-ökologischen 
Vorzeigeprojektes im Extremfall aus. Kapitalismus ist patriarchal, ist 
rassistisch, zerstört die Grundlagen des Lebens auf der Erde in immer 
schnelleren Tempo. Und die Deutsche Bank ist – wie die anderen 
Konzerne auch – nur an kurzfristigen hohen Profitraten interessiert. 
Und sie war häufig etwas brachialer als andere, um hohe Profitraten 
realisieren zu können. In den letzten Jahren hat das nicht mehr so 
recht geklappt. Die Deutsche Bank musste hohe Verluste durch 
Prozesse in den USA ausgleichen. Greenwashing und Social washing 
sollen das Image aufpolieren. Das bricht aber immer in sich 
zusammen, wenn eine* es sich näher ansieht.
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