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Introduction 7

Introduction 
Ludwig Theuvsen and Anja Voss 

In recent years, supply chain research has gained considerable attention in agricultural and 

forestry economics literature. Authors have highlighted various aspects, including (but by far 

not restricted to) the definition of alternative governance mechanisms (Peterson, Wysocki and 

Harsh 2001); the trend towards stricter vertical coordination of food chains (Martinez 2002; 

World Bank 2005); the role which various players, such as modern retailers, play in the  

(re-)design of supply chains (Reardon et al. 2003; Fearne 2003); the emergence of new go-

vernance mechanisms, such as certification standards (Bain, Hatanaka and Busch 2005) and 

their impact on international trade (Anders and Caswell 2009); the exchange of information 

between supply chain partners (Arens, Plumeyer and Theuvsen 2012); the spatial organization 

of chains and its impact of competitiveness (Deimel, Arens and Theuvsen 2011) and, finally 

the acceptance of new governance forms by supply chain members in developing (Guo, Jolly 

and Zhu 2005) as well as developed countries (Schulze, Spiller and Theuvsen 2007). One 

specific focus has been on international food supply chains which link developing and trans-

formational economies to the food markets of industrialized countries (Wollni and Zeller 

2007). More recently, the idea of international high-value chains for traditional as well as 

non-traditional agricultural and food, timber and non-timber products has gained growing 

attention (Ruben et al. 2007). In this book we considered both perspectives, inviting authors 

to present the outcomes of their most recent research on various high-value chains. 

In the introductory article, Jürgen Hauber, Marco van Elkan and Stefan Seegmüller present 

an innovative concept for mapping value chains. They introduce various types of value chains 

and highlight different challenges regarding the organization of these different types of 

chains. Value chain mapping has been proposed as an instrument for understanding the organ-

ization of value chains (Kaplinsky 2000; te Velde et al. 2006). However, due to the shortcom-

ings of this instrument, the authors present an advanced concept called “value chain characte-

rization”, which they consider to be both more appropriate and more effective for the under-

standing of supply chain design. The applicability of the new approach is demonstrated by 

application to three timber value chains from Rhineland-Palatinate. 

Daniela Röttger demonstrates the challenges of financing agricultural value chains. She fo-

cuses on Sub-Saharan Africa and the difficulties of farmers and other supply chain actors 
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have obtaining access to financial resources in order to improve the productivity of farms and 

increase household incomes. Further, she provides an overview over the challenges of agricul-

tural financing as well as attempts to solve these difficulties. The article then considers the 

development of agricultural financing over the last decades. One of the most important results 

of this study is the finding that the gap which has originated from abolishing subsidized na-

tional credit programs has not sufficiently been filled by private financial institutions. This is 

because specific characteristics of the agricultural sector lead to higher risks and costs con-

cerning its financing. Nevertheless, some financial institutions still exist in Sub-Sahara Africa 

which offer sustainable financial services for small farmers and for small and medium-sized 

agricultural companies. Although the study shows that there is no nostrum for the successful 

financing of agriculture in Sub-Sahara Africa, it provides an impressive example of a success-

ful approach to overcome the obstacles to financing agriculture from Kenya. The case study 

provides valuable insights for other countries and value chains. 

Nico Herforth and Anna Müller, in their paper on „Clusters and global value chains: Concep-

tual approaches and case-study evidence of the agri-food sector” give an introduction to the 

concepts of clusters and global value chains. The authors delineate the theoretical roots of 

both concepts and discuss the role they play with regard to understanding the agricultural sec-

tor and its development potential in developing countries. The cluster approach offers com-

petitive advantages and developmental opportunities stemming from the geographic concen-

tration of firms and institutions of a specific agri-food sector. Agricultural clusters, albeit re-

levant in developing countries, are currently not the focus of developmental research. Global 

value chain research has a completely different focus, looking at vertical relationships be-

tween globally dispersed firms and the governance of these relationships. The concept is also 

interesting from a development economics perspective, since inclusion of farmers and agri-

food companies from developing countries into global chains promises income opportunities 

which are often not available through local or regional markets. Whereas cluster studies do 

not consider external linkages with the outside world, global value chain research underesti-

mates the importance of local relationships. In order to compensate for their respective limita-

tions, possible combinations of the two concepts are discussed. Two case studies from Latin 

America illustrate the relevance of both concepts and the advantages of combining them. 

Jakob Funkenstein analyzes the air cargo affinity of cut flowers from Ecuador and Colombia. 

Air cargo affinity characterizes products for which the total costs of distribution are lowest 
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when the fastest possible transport mode is used. One example is found in highly perishable 

products, such as cut flowers. Both Ecuador and Colombia have become leading exporters of 

cut flowers. Cut flowers today account for 27.5 % of air freight between Latin America and 

the U.S.A. Based on air transport, the cut flower chains contribute to the social and industrial 

revaluation of both countries. In addition to a general discussion of these value chains, the 

paper also addresses the (limited) upgrading potential of the cut flower industry as well as 

relevant sustainability issues. 

The salmon, raspberry, and avocado chains in Chile provide other examples for high value 

food chains in South America. Verena Otter and Ludwig Theuvsen describe these chains with 

a special focus on the governance mechanisms and standards which are implemented. Over 

the last decades, the Chilean agricultural industry has undergone great transformation due to 

strategic political decisions. Today Chile is one of the most important export countries of 

agricultural products world-wide and is striving to become one of the world’s top 10 exporters 

of agricultural products by 2015. Interestingly, the import values of Chilean food and live 

animals to Germany are falling, although to other major EU-27-importers they have been in-

creasing. The authors hypothesize that this might be due to the organizational structure of the 

value chains. They find that, although the Chilean export supply chains of salmon, raspberries 

and avocados are all characterized by increasing vertical and horizontal cooperation and pri-

vate standard adoption, they show significant differences depending on the influences affect-

ing the particular industry. 

In their paper “Changing requirements in the agricultural sector – Problem-based learning in 

interdisciplinary study projects”, Katrin Wenz and Wolfgang Bokelmann define a value chain 

as a socioeconomic system which consists of a set of independent actors performing a se-

quence of value-adding activities. The demand for fresh foods has not been adequately met, 

mainly as a result of serious shortcomings in the coordination of the value chains and a lack 

of knowledge. The author hypothesizes that experts with comprehensive knowledge of all 

aspects of the value chain as well as problem-solving skills are needed in order to be prepared 

for the changing requirements in the agri-food sector. Insight knowledge and experience from 

the sector is needed in order to deal with the complexity of real decision-making processes. 

The paper describes how the problem-based learning (PBL) approach focusing on aspects of 

the value chain has been adopted by agricultural study programs of various universities and 

concludes with an analyzation of their experiences with this approach thus far. 
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In her article on “Non-timber forest products: innovation and conservation”, Marilyn Minder-

houd-Jones focuses on a value chain that has proved capable of stimulating non-monetary as 

well as monetary values within a local economy in Kenya. The author uses a socioeconomic 

perspective to describe all of the actors of a value chain comprised of non-timber forest prod-

ucts within the study area. In addition, several examples of sustained non-timber forest prod-

ucts which have a great importance for the Kenyan population are illustrated. Finally, it is 

shown that innovations which strengthen non-timber food sources exert a direct and positive 

influence on rural communities, especially in the period between harvests. 
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1. Organisation von Wertschöpfungsketten 
Kaum ein wirtschaftliches Unternehmen tritt heute alleine am Endkundenmarkt auf. Vielmehr 

stehen die Betriebe vertikal gestaffelt über Wertschöpfungsketten miteinander in Verbindung, 

um ein Produkt zu entwerfen und auszulegen, seine Rohstoffe zu beschaffen und über Halb-

waren zu Fertigwaren zu verarbeiten, es zu vermarkten, zu verteilen und an den Endkunden 

auszuliefern (Kaplinsky 2000; Krätke und Scheuplein 2001). Voraussetzung für die Fragmen-

tierung der Produktion in einer Wertschöpfungskette sind die Teilbarkeit der Güterherstellung 

und die Transportfähigkeit der Endprodukte (Steinle und Schiele 2002). Unter diesen Rand-

bedingungen können sich Wertschöpfungsketten abhängig von der Transaktionskomplexität, 

der Kodifizierbarkeit der Informationen und den Lieferantenfähigkeiten zwischen freien 

Märkten, Kundenwertketten und Versorgungsketten unterschiedlich organisieren (Gereffi et 

al. 2005). 

So gibt es die freien Marktketten, die vor allem Massengütermärkte bedienen (Abbildung 1). 

Sie liefern meistens Produkte mit leicht kodifizierbaren Eigenschaften. Solche Kodizes sind 

beispielsweise Normen oder Standards (Gereffi et al. 2005). Sie ermöglichen eine 

prognoseorientierte Fertigung (Riechsteiner et al. 2006). Dies senkt die Transaktionskosten, 

weil die Produkteigenschaften nicht mehr Gegenstand der Verhandlungen sind, sondern ledig-

lich Lagerbestände und Produktpreise (Gray et al. 2006). Solche Wertschöpfungsketten kön-

nen sich ohne weitere Kooperation am Markt organisieren und nehmen mitunter globale 

Ausmaße an, weil die Kodifizierung die Produkteigenschaften verbindlich klärt (Gereffi et al. 

2005). Beispielsweise legt die Euronorm EN 14 921-2 die Produkteigenschaften von Holzpel-

lets hinsichtlich Größe, Wassergehalt, Abriebfestigkeit und Aschegehalt fest, so dass die An-

bieter nur noch über den Produktpreis und die Lieferfähigkeit konkurrieren. 

Im Gegensatz dazu bezwecken die sogenannten „Kundenwertketten“ über die Herstellung 

normierter Güter hinaus die Produktion von kundenangepassten Gütern für überregionale 

Märkte (Abbildung 1; Fabiani und Pellegrini 1998). Diese Ketten gehen vom Kundenwert aus 

(Kuhl 1999). Der Kundenwert sind die Eigenschaften, Leistungen und Gebrauchsfolgen eines 

Produkts oder einer Dienstleistung in der Kundenvorstellung oder -erfahrung im Vergleich zu 

den Kundenzielen (Woodruff und Gardial 1996). Um ihn zu bedienen, müssen alle Unter-

nehmen entlang der Wertschöpfungskette entsprechende Hinweise haben (Flint 2004). Erst 

dann können sie entsprechende Güter hervorbringen. Der Austausch von Kundenwertinforma-

tionen betrifft empfindliches Firmenwissen und gelingt wegen des einheitlichen Geschäftshin-
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tergrunds am ehesten im regionalen Rahmen (Schiele 2003). Beispielsweise verdanken die 

norditalienischen Webereien ihre Marktmacht für weltweite Textiltrends ihrem offenen Aus-

tausch in einer „Clubatmosphäre“, die Wettbewerber von außen nicht zulässt (Rinallo und 

Golfetto 2006). 

Wertschöpfungsketten

Zunehm
e nde K

oope ration

Marktketten •Normen
•Massengüter
•Global

Kundenwertketten •Kundenwert
•Qualitätskooperationen
•Regional

Versorgungsketten •Kundenwert
•Führerschaft eines Unternehmens
•Global

 

Abbildung 1: Organisation von Wertschöpfungsketten 

Quelle: vereinfacht nach Kaplinsky 2000; Schiele 2003 und Gereffi et al. 2005 

 

Die Kundenwertketten setzen beachtliche Unternehmensfähigkeiten voraus. Im Gegensatz 

dazu befassen sich die sogenannten „Versorgungsketten“ zwar auch mit kundenspezifischen 

Produkten (Abbildung 1). Allerdings besitzen ihre Lieferanten nur beschränkte Fähigkeiten, 

so dass größere Unternehmen in der Nähe zum Endkunden die Führerschaft übernehmen 

(Dekker 2003; Gereffi et al. 2005). Die Führung wird umso enger, je komplexer das Produkt 

und je erfolgsbestimmender die Vorleistungen sind (Möller 2006). Wegen der Fokussierung 

auf ein zentrales Unternehmen können auch Versorgungsketten in Beschaffung und Vermark-

tung den Globus umspannen (Gereffi et al. 2005). 
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Die Organisation der Wertschöpfungsketten entscheidet jenseits der einzelbetrieblichen Ge-

staltungsmöglichkeiten über den wirtschaftlichen Erfolg ganzer Wirtschaftszweige und 

Volkswirtschaften (Bendoly et al. 2004). So führte beispielsweise die Massengüterfertigung 

der Bekleidungsindustrie in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den kon-

kurrierenden Volkswirtschaften Mexikos, El Salvadors, der Dominikanischen Republik und 

Costa Ricas zu Lohnsenkungen von bis zu 60 % innerhalb eines Jahrzehnts (Kaplinsky 2000). 

Die Unternehmen der Kundenwertketten italienischer Industriebezirke, einer Form der Regio-

nalcluster in dem südeuropäischen Land, erwirtschaften in der Regel höhere Renditen als iso-

lierte Unternehmen derselben Branchen anderswo (Fabiani und Pellegrini 1998). Die interna-

tionalen Versorgungsketten schließlich werden als notwendige Voraussetzung für den wirt-

schaftlichen Erfolg der Automobilindustrie angesehen (Al Mudinigh et al. 2004). 

Dies macht deutlich, wie wichtig es ist, Wertschöpfungsketten auf ihre Organisation hin zu 

durchleuchten. Die Organisation wird von den Unternehmensbeziehungen entlang der Wert-

schöpfungsketten bestimmt. Solche Beziehungen sind vom Kommunikationsmanagement 

über die Unternehmensgrenzen hin geprägt (Gereffi et al. 2005). Eine Methode zur Analyse 

der zwischenbetrieblichen Kommunikation vertikal gestaffelter Unternehmen ist die soge-

nannte „Wertkettenkartierung“ (Kaplinsky 2000; te Velde et al. 2006). 

Sie liefert zwar aussagekräftige Ergebnisse zur Struktur individueller Wertschöpfungsketten, 

wirft jedoch einige Fragen hinsichtlich ihrer Repräsentativität und Effektivität auf. Deshalb ist 

es das Ziel des vorliegenden Beitrags, die Wertkettenkartierung zur Wertkettencharakterisie-

rung weiter zu entwickeln und zu vereinfachen. Die modifizierte Methode wird anhand dreier 

rheinland-pfälzischer Wertketten auf ihre Aussagekraft und Anwendbarkeit hin untersucht. 

2. Von der Wertkettenkartierung zur Charakterisierung 

Die Wertkettenkartierung verfolgt eine Wertschöpfungskette ausgehend von den 

Endprodukteherstellern stromaufwärts in Richtung der Rohstoffproduzenten und untersucht 

die beteiligten Unternehmen jeweils mittels leitfadengestützter Interviews. Ziel ist, die 

zwischenbetriebliche Kommunikation entlang der Kette zu erfassen. Sie stellt nicht die ein-

zelnen Unternehmen in den Mittelpunkt des Interesses, sondern das Gesamtsystem der 

Marktkette, wie sie sich aus der Koordination der Unternehmen zueinander ergibt (Kaplinsky 

und Morris 2001). Dies trägt der zunehmenden Arbeitsteilung und Dynamik von Wertschöp-
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fungsketten Rechnung und öffnet den Blick über den innerbetrieblichen Horizont hinaus, um 

Wissen über die Struktur und Funktionsweise der Wertschöpfungsketten zu generieren 

(Hauber und Hummel 2007). 

Die Kartierung arbeitet die Wertschöpfungsketten beginnend bei den Endprodukteherstellern 

explorativ heraus, die mit ihrer nach außen erkennbaren Ausrichtung den endkundenseitigen 

Zielpunkt einer Wertschöpfungskette signalisieren. Die reale Marktkettenstruktur wird rekon-

struiert, indem die Betriebe jeweils über ihre wichtigsten Lieferanten Auskunft geben, die 

ihrerseits auf ihre vertikalen Geschäftsbeziehungen hin untersucht werden (Hauber und 

Hummel 2007). Die Lieferantenzahl sollte auf die Kernressourcen beschränkt werden, um die 

Operationalität der Methode sicherzustellen (Hauber und Ehler 2008). Die identifizierten Un-

ternehmen werden mittels fragebogengestützter Interviews auf die kritischen Erfolgsfaktoren 

ihres Kommunikationsmanagements hin untersucht. Dazu zählen unternehmensspezifisch und 

personalisiert (a) der integrative Informationsaustausch, (b) die Informationsinfrastruktur, (c) 

Innovationskraft und -verhalten, (d) die gemeinsame Vertrauensbasis, (e) der Kundenauf-

tragsentkopplungspunkt und (f) die strategischen Prioritäten (Hauber und Ehler 2008). 

Der integrative Informationsaustausch fokussiert den Austausch sensibler Informationen, die 

einen strategischen Wert für den Betrieb besitzen (Powell 1996). Beispiele hierfür sind die 

Kundenzufriedenheit, neue Produktideen, Marketingstrategien oder strategische Planungen 

(Flint 2004). Die Informationsinfrastruktur betrifft Informationstechnologien, die die Unter-

nehmensgrenzen überspannen und helfen, den Informationsfluss kostengünstiger und transpa-

renter zu gestalten (Al Mudinigh et al. 2004; Hauber und Ehler 2008). Zur Informationsinfra-

struktur gehören aber auch die Methoden, den Austausch von nicht kodifizierbarem Wissen 

zwischen den Betrieben zu ermöglichen, und Mesoinstitutionen wie zum Beispiel Universitä-

ten oder Verbände als kollektive Informationsplattformen (Bendoly et al. 2004). Die Innova-

tionskraft eines Sektors bemisst sich an der Frequenz von Neuerungen. Eine hohe Innovati-

onskraft kann mitunter von sogenannten Netzwerkinnovationen herrühren, die auf betriebsex-

ternen Informationen und Kompetenzen anderer Unternehmen einer Marktkette aufbauen 

(Steinle und Schiele 2002). Ein kooperativer Informationsaustausch zwischen den Marktteil-

nehmern kann in der Regel nur bestehen, wenn er auf einer dauerhaften Vertrauensbasis zwi-

schen den Austauschpartnern aufgebaut ist (Handfield und Nichols 2004). Der Kundenauf-

tragsentkopplungspunkt ist der Bereich in einer Wertschöpfungskette, „welcher die 

prognosebasierte Lagerfertigung von der Kundenauftragsfertigung abgrenzt“ (Riechsteiner et 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



I  Charakterisierung von Wertschöpfungsketten 21

al. 2006). Stromabwärts davon in Richtung der Endkunden ist den Unternehmen der Kun-

denwert bekannt, stromaufwärts übernehmen Normen und Standards die Lenkung der Pro-

dukteigenschaften (Gereffi et al. 2005). Die strategischen Prioritäten schließlich vergleichen 

Preis und Qualität als wichtigste Wertindikatoren und leiten daraus Hinweise auf die strategi-

sche Stoßrichtung einer Wertschöpfungskette ab (Meffert 1998). 

Die Wertkettenkartierung setzt auf Unternehmensseite eine offene Kommunikation voraus, 

die einer solchen Untersuchung nicht immer entgegengebracht wird. Beispielsweise waren 

nur 15 % der Unternehmen der rheinland-pfälzischen Papierwarenkette bereit, sich an einer 

solchen Wertkettenkartierung zu beteiligen, weil empfindliches Firmenwissen abgefragt wird 

und die Unternehmensbefragung erheblich Arbeitszeit bindet (Hauber und Ehler 2008). Dies 

führt dazu, dass kartierte Wertschöpfungsketten oftmals eher selektiven Charakter haben. Die 

Unternehmen mit offener Kommunikation tragen eher zu Konstruktion der Kette bei als 

solche, die sich stärker nach außen abschotten. Offene Unternehmen finden sich eher in den 

Kundenwertketten als am freien Markt (Viitamo 2001). Dies könnte dazu führen, dass die 

Einschätzung der typischen Wertschöpfungskettenorganisationsform eines regionalen 

Wirtschaftszweiges einen systematischen Fehler aufweist. 

Die Wertkettenkartierung beabsichtigt nicht, die Komplexität einer Wertschöpfungskette 

überblicken zu wollen (Hauber und Hummel 2007). Vielmehr bildet sie unter Umständen we-

gen des aufwendigen Verfahrens nur einzelne Wertschöpfungsketten einer Region ab. Bei-

spielsweise umfasste eine Untersuchung über bolivianische und mexikanische Nichtholzpro-

dukte lediglich vierzehn Wertketten (te Velde et al. 2006). Auch wenn die betreffende Studie 

zu aussagekräftigen Ergebnissen über die Führungsstrukturen, die Machtverteilung und deren 

Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der untersuchten Ketten kommt, dürfte es doch eher 

zweifelhaft sein, auf solchen Erkenntnissen aufbauend zu einer Aussage über regionale Wert-

schöpfungskettentypen zu gelangen, weil die Hintergrundinformationen fehlen, die es erlau-

ben würden, aus den Beobachtungen allgemeingültige Sätze abzuleiten. 

Darüber hinaus führt die Vielzahl an Kennwerten mitunter zu Doppelungen, wenn es darum 

geht, Hinweise auf die Kommunikation entlang einer Wertschöpfungskette zu erarbeiten. Bei-

spielsweise beschreiben der integrative Informationsaustausch und der Kundenauftragsent-

kopplungspunkt ähnliche Sachverhalte, geht es doch um die Weitergabe von Kundenwert-

hinweisen entlang der Wertschöpfungskette. 
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Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des vorliegenden Beitrags, die Wertkettenkartierung 

so weiterzuentwickeln, dass Wertschöpfungsketten regional auf überindividueller Ebene ob-

jektiv nachvollziehbar konstruiert und Unternehmensbeziehungen auf einfache Weise ohne 

empfindliches Firmenwissen quantitativ erfasst werden. 

Zu diesem Zweck werden die Wertschöpfungsketten anhand von Statistiken und geeignetem 

Hintergrundwissen deduziert. Auf regionaler Ebene werden die Unternehmen der beteiligten 

Branchenstufen mit Hilfe öffentlich zugänglicher Datenbanken quantitativ erfasst. Eine Zu-

fallsstichprobe der Unternehmen wird ohne konkrete Aussagen über den Geschäftsbetrieb auf 

einzelne Kennwerte zu den Unternehmensbeziehungen hin analysiert, die erlauben, die Orga-

nisation einer Wertschöpfungskette anzusprechen. Der vorliegende Beitrag stellt die Methode 

vor und prüft anhand der vergleichenden Charakterisierung dreier wichtiger rheinland-

pfälzischer Forst-, Holz-, Papier-Wertschöpfungsketten, inwieweit sie zu differenzierten Er-

gebnissen kommt. 

2.1 Konstruktion einer Wertschöpfungskette 

Wertschöpfungsketten lassen sich aufbauend auf den Input-Output-Tabellen des Statistischen 

Bundesamtes anhand signifikanter ökonomischer Austauschbeziehungen bis zur Abteilungs-

ebene der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 03)1 identifizieren 

(Czamanski und Ablas 1979; Statistisches Bundesamt 2002). Die WZ 03 gliedert die gesamte 

Volkswirtschaft für alle EU-Länder einheitlich in Wirtschaftszweige, Abteilungen, Gruppen 

und Klassen (Statistisches Bundesamt 2002). Als signifikant bezeichnet der vorliegende Bei-

trag gutachtlich solche Austauschbeziehungen, die mehr als 10 % des Bruttoproduktionswer-

tes einer in Augenschein genommenen WZ 03-Abteilung ausmachen (Seegmüller 2005). Al-

lerdings reicht dies noch nicht aus, um wertschöpfende Zusammenhänge der Produktentste-

hung zu durchleuchten, weil die WZ 03-Abteilungen die Wirtschaft lediglich nach der techni-

schen Ähnlichkeit der Produktionsprozesse unterteilen. Erst auf der Ebene der WZ 03-

Gruppen oder -Klassen werden funktionale Zusammenhänge sichtbar, weil sie sich über Pro-

duktionsstufen und Hauptprodukte definieren (Krätke und Scheuplein 2001). 

                                            
1 Zwischenzeitlich gibt es mit der WSZ 08 eine aktuellere Fassung der Wirtschaftszweigegliederung. Der vor-

liegende Beitrag greift dennoch auf die ältere Version zurück, weil diese den vorgestellten Untersuchungen 
zugrunde lag. 
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Deshalb leitet die Methode der Wertkettencharakterisierung aus den Wertschöpfungsketten 

der Input-Output-Tabellen detaillierte vertikal gestufte Produktionszusammenhänge ab, indem 

allen Abteilungen der identifizierten Wertschöpfungsketten anhand geeigneter Hintergrundin-

formationen die beteiligten Gruppen und/oder Klassen zugeordnet und die unbeteiligten aus-

gesondert werden. Beispielsweise gehört die WZ 03-Gruppe 36.1 „Herstellung von Möbeln“ 

der WZ 03-Abteilung 36 „Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgerä-

ten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen“ zur Möbel-Wertschöpfungskette, nicht jedoch 

die Gruppe 36.2 „Herstellung von Schmuck und ähnlichen Erzeugnissen“ (Statistisches Bun-

desamt 2002). Jeder beteiligten Gruppe oder Klasse werden die entsprechenden Produkte der 

sogenannten -Liste zur WZ 03 zugeordnet. Die -Liste ist eine erschöpfende Nennung der 

Produkte aller WZ 03-Gruppen bzw. -Klassen (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2006). Sie erleichtert beispielsweise der Umsatzsteuerstatistik die Zuordnung der Unterneh-

men zu bestimmten Wirtschaftszweigen. Die Einzelprodukte werden entsprechend dem Cha-

rakter ihres Herstellungsprozesses zu Hauptprodukten zusammengeführt. Beispielsweise bil-

den im Holzbereich die Produkte „Balken aus Holz“, „Holzleisten“, „Holzschindeln“ und fünf 

weitere ähnliche das Hauptprodukt „einfache Bauprodukte“, für das die Herstellung durch 

Holzbearbeitung typisch ist (Grammel 1989). 

Mittels geeigneter Hintergrundliteratur über die Produktionszusammenhänge lassen sich zwi-

schen den Hauptprodukten qualitativ Vorleistungsbeziehungen definieren (vgl. z. B. Knigge 

und Schulz 1966; Grammel 1989). Beispielsweise macht Grammel (1989) deutlich, dass die 

„einfachen Bauprodukte“ unter anderem in die „Bauwirtschaft“ eingehen. Dazu gehören nach 

der WZ 03 auf handwerklicher Seite die Zimmereien, Bautischlereien und Parkettlegereien 

und auf industrieller Seite die Herstellung von Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbau-

elementen und Fertigteilbauten aus Holz sowie die Montagefirmen zur Errichtung der Fertig-

teilbauten (vgl. Institut für Mittelstandsökonomie an der Universität Trier e. V. und Landes-

forsten Rheinland-Pfalz 2008). 

Anhand solcher Wertschöpfungsketten auf der Basis von Hauptprodukten lassen sich die be-

teiligten Unternehmen auf räumlicher Ebene quantitativ ihren Branchenstufen nach erfassen. 

Als räumliche Ebene eignen sich beispielsweise in Deutschland die landesplanerischen Regi-

onen, weil sie großflächig, weitgehend miteinander verflochtene Lebens- und Wirtschafts-

räume darstellen (Ministerium des Innern und für Sport 2007). Als Quellen der Unterneh-

mensrecherche dienen die Unternehmensdatenbanken der Industrie- und Handelskammern 
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sowie der Handwerkskammern. Die Datenbanken listen anhand der WZ 03-Gliederung alle 

Mitgliedsunternehmen mit ihren Kontaktdaten auf. Die Kammerdaten werden mit Hilfe netz-

gestützter Branchenverzeichnisse überprüft, ergänzt oder gekürzt. Jedem Unternehmen lassen 

sich anhand der Kontaktinformationen, Branchenverzeichnisse oder individueller Kontakte 

ein oder mehrere Hauptprodukte zuordnen. Das endkundennächste Hauptprodukt weist die 

Unternehmen jeweils einer bestimmten Branchenstufe ihrer Wertschöpfungskette zu, so dass 

eine quantitative Regionalstruktur der Wertschöpfungsketten sichtbar wird. 

2.2 Charakteristische Unternehmensbeziehungen 

Die Regionalstruktur sagt allerdings noch nichts über die Wertkettenorganisation zwischen 

Markt- und Versorgungskette aus. Erst Kennwerte über die Kommunikation zwischen den 

Unternehmen geben dazu Hinweise (Gereffi et al. 2005). Für die Wertkettencharakterisierung 

zählen (a) die Beschaffungs- und Vermarktungshorizonte (Porter 1991), (b) kundenspezifi-

sche Produkte (te Velde et al. 2006) und (c) die qualitätsorientierten Kooperationen (Hand-

field und Nichols 2004) zu den ausschlaggebenden Kennwerten. 

Marktketten und Versorgungsketten sind nicht auf die regionale Beschaffung angewiesen. Im 

Gegensatz dazu profitieren Kundenwertketten von einer regionalen Basis (Schiele 2003). Die 

Region definiert sich in diesem Zusammenhang als die Landschaft, zu der sich die Unterneh-

mensvertreter zugehörig fühlen (Elbe et al. 2007). Andererseits ist die Vermarktung über die 

Grenzen der Region hinaus ein Zeichen wirtschaftlicher Stärke (Scott 1996). Vor diesem Hin-

tergrund erhebt die Wertkettencharakterisierung für die einzelnen Branchenstufen die Anteile 

von Firmen, die eher überregional beschaffen bzw. vermarkten. Dies erlaubt, wirtschaftlich 

starke von marginalen Wertschöpfungsketten und Kundenwertketten von Markt- und Versor-

gungsketten zu trennen. 

Für die Kundenwert- und Versorgungsketten ist die vertikale Kundenwertinformation wichtig, 

während Marktketten anhand kodifizierter Hinweise produzieren (Flint 2004; Gereffi et al. 

2005; Riechsteiner et al. 2006). Dementsprechend trennt die Auftragsfertigung Kundenwert- 

und Versorgungsketten von den Marktketten. Deshalb erhebt die Wertkettencharakterisierung 

branchenstufenweise den Anteil der Unternehmen, die eher im Kundenauftrag als auf Lager 

produzieren. 

Um den Kundenwert zu optimieren, müssen die beteiligten Unternehmen wissen, wie die 

Endkunden die Wertkriterien beurteilen (Bendoly et al. 2004). Unter Wertkriterien versteht 
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der vorliegende Beitrag diejenigen Produktattribute, die den Kundenwert bestimmen 

(Woodruff 1997). Dazu gehören unter anderem Preis, Flexibilität und Pünktlichkeit, die im-

mer wichtig sind. Daneben haben aber auch Kriterien wie Normgerechtigkeit, Regionalität 

oder Innovationen für manche Wertschöpfungsketten eine differentiale Bedeutung (Institut 

für Mittelstandökonomie an der Universität Trier e. V. und Landesforsten Rheinland-Pfalz 

2008). Die Kenntnis solcher differentialer Wertkriterien entlang der Wertschöpfungskette hilft 

über die Aussagekraft der Auftragsfertigung hinaus, Kundenwert- und Versorgungsketten von 

den Marktketten zu trennen. Deshalb untersucht die Wertkettencharakterisierung, inwieweit 

die endkundenfernen Unternehmen den Kundenwert, wie er von den Endprodukteherstellern 

definiert wird, richtig einschätzen. 

Hinweise zu diesen Kennwerten lassen sich mittels leitfadengestützter Interviews mit Zufalls-

stichproben der Unternehmen in den einzelnen Branchenstufen erarbeiten. In den Interviews 

werden die Unternehmen gefragt, 

o ob sie überwiegend überregional beschaffen und/oder vermarkten, 

o ob sie eher im Kundenauftrag fertigen und 

o wie sie die Bedeutung von Normgerechtigkeit, Regionalität und Innovation für den 
Kundenwert einschätzen. 

In der Auswertung versteht die Wertkettencharakterisierung solche Wertschöpfungsketten als 

Marktketten, die sich in Beschaffungs- und Vermarktungshorizont nicht wesentlich unter-

scheiden, auf Lagerfertigung setzen und wenig Wert auf die richtige Einschätzung der 

Kundenwertkriterien entlang der Kette legen. Kundenwertketten beschaffen in der Region und 

setzen überwiegend außerhalb der Region ab. Sie fertigen im Auftrag und die Unternehmen 

entlang der Wertschöpfungskette kennen die Kriterien des Kundenwerts. Versorgungsketten 

schließlich besitzen keine systematisch weiteren Vermarktungs- als Beschaffungshorizonte. 

Dennoch fertigen sie wie die Kundenwertketten im Kundenauftrag und den Unternehmen 

entlang der Kette sind die Kriterien des Kundenwerts bekannt. 

2.3 Wertschöpfungsketten in Rheinland-Pfalz 

Das Konzept der Wertkettencharakterisierung wird vergleichend auf die Holzwertschöp-

fungsketten des Biosphärenreservats Pfälzerwald, auf die Holzbau-Wertschöpfungsketten im 

nördlichen Rheinland-Pfalz und die Papierwarenketten des südwestdeutschen Bundeslandes 

angewendet. Die Holzketten des Pfälzerwaldes wurden 2006 mit 206 Unternehmen erfasst. 

Sie reichen in zwei Zweigen als Schreinereikette über drei Stufen zum Handel und Holzge-
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werbe bzw. als Holzbaukette über vier Stufen über Handel und Holzgewerbe zur Forstwirt-

schaft (Tabelle 1). Der Schwerpunkt der Unternehmen liegt mit einer Anzahl von 153 Unter-

nehmen bei den Endprodukteherstellern. Die Wertkette wurde anhand einer Zufallsstichprobe 

von 61 Unternehmen charakterisiert. 

Tabelle 1: Unternehmenszahlen der Holz-Wertschöpfungsketten des Biosphärenreservats  
Pfälzerwald 

 

Wertschöpfungsstufe Holzbau Schreinerei

Endprodukte 33 120 

Handel 8 7 

Holzgewerbe 12 12 

Forstwirtschaft 4 - 

Summe 67 139 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Die Holzbaukette im nördlichen Rheinland-Pfalz umfasste 2008 insgesamt 1.070 Unterneh-

men, die in einem industriellen und einem handwerklichen Zweig bis zu vier Verarbeitungs-

stufen zwischen der Herstellung einfacher Bauprodukte und Montagefirmen zum Aufschlagen 

von Fertighäusern abdecken (Tabelle 2). Ihr Unternehmensschwerpunkt liegt mit insgesamt 

639 Unternehmen auf der dritten Verarbeitungsstufe, den Fertighausbauern und Zimmereien. 

Ihre Organisation wurde anhand von Telefoninterviews mit 215 Unternehmen analysiert. Den 

realisierten Telefoninterviews lag eine zufällige Befragungsstichprobe von 556 Unternehmen 

zugrunde. Die Beteiligung der Unternehmen lag dementsprechend bei fast 40 % der befragten 

Unternehmen. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



I  Charakterisierung von Wertschöpfungsketten 27

Tabelle 2: Unternehmenszahlen der Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz 

Wertschöpfungsstufe industrieller Holzbau handwerklicher Holzbau

Montage 21  

Fertighausbau/ Zimmereien 86 467 

veredelte Bauprodukte 279 

einfache Bauprodukte  34 

Sonstige* 183 

Summe 1.070 

* Die sonstigen Unternehmen waren solche, die sich nicht eindeutig einzelnen Wertschöpfungsstufen zuordnen 
ließen. Sie werden nur nachrichtlich genannt und fließen nicht in die Konstruktion der regionalen 
Wertschöpfungsketten ein. Die Untersuchung der Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz konzentrierte 
sich auf die Wirtschaftszweige des verarbeitenden Gewerbes und der Bauwirtschaft. Insofern berücksichtigte sie 
die Forstwirtschaft nicht. 

Quelle: Eigene Berechnung 

 

Die rheinland-pfälzische Papierwarenkette erstreckte sich 2007 in Rheinland-Pfalz mit 86 

Unternehmen von der Herstellung von Papier, Pappe und Karton zur Herstellung von Waren 

daraus, während die Branchenstufen zur Herstellung von Holz- und Zellstoff in dem südwest-

deutschen Bundesland nicht besetzt sind (Tabelle 3). Der Schwerpunkt der Wertschöpfungs-

kette liegt im endkundennahen Bereich. Dort dominieren Unternehmen zur Herstellung von 

Wellpapier und -pappe sowie Verpackungsmitteln. Die Wertkettenorganisation wurde an ei-

ner Stichprobe von zwölf Unternehmen geschätzt. Wie eine Voruntersuchung zeigte, reprä-

sentierten in allen drei Fällen die Stichproben ihre jeweilige Grundgesamtheit hinsichtlich der 

Belegung der einzelnen Branchenstufen unverzerrt. 
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Tabelle 3: Unternehmenszahlen der rheinland-pfälzischen Papierwarenketten 

Wertschöpfungsstufe Unternehmenszahl 

Papierwaren 65 

Papier, Karton und Pappe 11 

Handel 14 

Rohstoffe und Sonstige* 9 

Summe 86 

* Die Rohstofflieferanten wurden aus Datenschutzgründen nicht einzeln aufgeführt. Die sonstigen Unternehmen 
waren solche, die sich nicht eindeutig einzelnen Wertschöpfungsstufen zuordnen ließen. Rohstoffe, Handel und 
Sonstige werden nur nachrichtlich genannt und fließen nicht in die Konstruktion der regionalen 
Wertschöpfungsketten ein. Die rheinland-pfälzischen Papierfabriken nehmen kein Rohholz auf. 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Die Holzketten des Biosphärenreservates Pfälzerwald sind dadurch gekennzeichnet, dass in 

der Regel kleineren Absatzradien größere Beschaffungsradien gegenüberstehen (Abbildung 2 

A). 
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Abbildung 2: Geschäftshorizonte der Holzwertschöpfungsketten des Biosphärenreservates 
 Pfälzerwald (A), der Holzbauwertschöpfungsketten im nördlichen Rheinland- 
 Pfalz (B) und der rheinland-pfälzischen Papierwarenketten (C)2 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Lediglich die Endproduktehersteller fertigen im Kundenauftrag. Bereits eine Verarbeitungs-

stufe stromaufwärts davon überwiegt bei weitem die Produktion auf Lager (Abbildung 3 A).  

 

 

 

                                            
2 Der vorliegende Beitrag bemisst die Geschäftshorizonte anhand der in Beschaffung und Absatz überwiegend 

überregional handelnden Unternehmen. Alle Endproduktehersteller der Holzwertschöpfungsketten im 
Pfälzerwald beschaffen ihre Vorleistungen beim Handel vor Ort. Deshalb lässt sich in diesem Fall kein Be-
schaffungshorizont darstellen (A). Auf der Seite des Handwerks enden die Holzbauwertschöpfungsketten im 
nördlichen Rheinland-Pfalz mit den Zimmereien (B). 
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Abbildung 3: Auftragsfertigung entlang der Wertschöpfungsketten im Biosphärenreservat  
 Pfälzerwald (A), des industriellen (B) bzw. handwerklichen (C) Holzbaus im  
 nördlichen Rheinland-Pfalz sowie der rheinland-pfälzischen Papierwaren 
 kette  (D) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das Wissen um den Endkundenwert reißt schnell ab, so dass die Hersteller zu Fehleinschät-

zungen über die Kundenwertkriterien kommen. Sie bewerten die Bedeutung genormter Güter 

für die Endkunden über und halten die Regionalität der Produkte irrtümlicherweise für un-

wichtig (Abbildung 4 A, C).  
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Abbildung 4: Einschätzung der differentialen Kundenwertkriterien „Normen“ (A),  
 „Innovationen“ (B) und „Regionalität“ (C) entlang der Holzketten des  
 Biosphärenreservates Pfälzerwald 

 

Die Abszissen sind in den Abbildungen auf den Ordinaten so angeordnet, dass sie wiedergeben, wie die 
Endproduktehersteller die Wertschätzung ihrer Kunden für das betreffende Wertkriterium beurteilen. Die Balken 
stellen die Abweichungen davon entlang der Wertschöpfungskette dar. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Im Gegensatz dazu weist die industrielle Holzbaukette im Norden von Rheinland-Pfalz über 

alle Branchenstufen hin überregionale Absatzradien bei regionalen Beschaffungsradien auf 

(Abbildung 2 B). Sie wird auf allen Verarbeitungsstufen von der Fertigung im Kundenauftrag 

geprägt, während die Lagerproduktion keine große Bedeutung hat (Abbildung 3 B). Damit 

übereinstimmend kennen auch die Hersteller der endkundenfernen Kettenabschnitte die Wert-

kriterien recht genau (Abbildung 5 A-C). 
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Abbildung 5: Einschätzung der differentialen Kundenwertkriterien „Normen“ (A),  
 „Innovationen“ (B) und „Regionalität“ (C) entlang der industriellen  
 Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz 

 

Zu den Erläuterungen zu Abbildung 4 vgl. Abbildung 3. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Absatzradien des handwerklichen Holzbaus im nördlichen Rheinland-Pfalz bleiben zwar 

in der Region, übertreffen die Beschaffungsumkreise jedoch merklich (Abbildung 2 B). Die 

Unternehmen fertigen über alle drei beobachteten Verarbeitungsstufen hin eher im Kunden-

auftrag als auf Lager (Abbildung 3 C). Die Kaufrelevanz der Wertkriterien „Innovation“ und 

„Regionalität“ sind zwar bekannt, die Bedeutung der Normung wird in den endkundenfernen 

Kettenabschnitten leicht überschätzt (Abbildung 6 A-C). 
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Abbildung 6: Einschätzung der differentialen Kundenwertkriterien „Normen“ (A),  
 „Innovationen“ (B) und „Regionalität“ (C) entlang der handwerklichen  
 Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz 

 

Zu den Erläuterungen zu Abbildung 5 vgl. Abbildung 3. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Unternehmen der Papierwarenketten beschaffen und vermarkten eher überregional als 

regional. Die Geschäftshorizonte stromaufwärts und stromabwärts unterscheiden sich nicht 

deutlich voneinander (Abbildung 2 c). Beide untersuchten Kettenabschnitte produzieren zu-

mindest zu merklichen Anteilen im Kundenauftrag, wenn auch nicht in dem Ausmaß der 

Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz (Abbildung 3 C). Damit übereinstimmend tau-

chen die Unternehmen in der Regel sensible Kundenwerthinweise aus (Abbildung 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



I  Charakterisierung von Wertschöpfungsketten 

 

34

Abbildung 7: Austausch sensibler Betriebsinformationen entlang der Papierwarenkette3 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

3. Diskussion und Fazit 

Die untersuchten Wertschöpfungsketten sind mit Unternehmenszahlen zwischen 86 (Papier-

warenkette) und 1.070 (Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz) sehr unterschiedlich. 

Die Unternehmen der Papierwarenkette und der Holzbaukette stellen trotz ihrer unterschiedli-

chen Unternehmenszahlen in ihrem jeweiligen regionalen Rahmen Agglomerationen dar, 

während die Holzketten des Pfälzerwaldes eine eher periphere Situation abbilden (Seegmüller 

2007). Insofern sagt die Unternehmenszahl alleine noch nichts über die regionalwirtschaftli-

che Bedeutung der Wertschöpfungsketten aus. 

                                            
3 Abweichend von den beiden anderen Wertschöpfungsketten wurde bei der Untersuchung der Papierwaren-

kette anstatt der Wertkriterien der Informationsaustausch adressiert. 
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Die Vermarktungshorizonte der industriellen Holzbauketten im Norden von Rheinland-Pfalz 

und der Papierwarenketten waren überregional geprägt. Wertschöpfungsketten gelten dann als 

erfolgreich, wenn sie zumindest ihre Endprodukte über die Grenzen der Region hinaus abset-

zen können. So war es beispielsweise auch Ziel der südkalifornischen Möbelbauagglomerati-

on, ihre Produkte über die Grenzen der Region hinaus zu verkaufen (Scott 1996). Dies macht 

deutlich, dass die beiden Wertschöpfungsketten wirtschaftlich stark waren. Im Gegensatz da-

zu beschränkte sich die Vermarktung der Holzketten des Pfälzerwaldes auf die Region. Dies 

stimmt mit der Situation der nicht integrierten Holzwirtschaft eines nordostdeutschen Bundes-

landes und den Fertighausbauern im Norden eines anderen südwestdeutschen Mittelgebirges 

überein, die als marginal beurteilt werden (Krätke und Scheuplein 2001; Springorum et al. 

2008). 

Die überregionalen Absatzradien der Holzbauketten im Norden von Rheinland-Pfalz übertra-

fen die regionalen Beschaffungshorizonte deutlich. Dies stellt eine Voraussetzung für regio-

nale Kundenwertketten dar (Schiele 2003). Im Vergleich dazu widersprechen beispielsweise 

die in etwa ausgeglichenen Ein- und Verkaufsradien der meisten Wertschöpfungsketten des 

Londoner Großraums trotz Agglomeration der Annahme regionaler Kundenwertketten (Gor-

don und McCann 2000). In ähnlicher Weise gleichen sich die Geschäftshorizonte der rhein-

land-pfälzischen Papierwarenketten ebenfalls aus. Obgleich die Regionalität der Beschaffung 

als vorteilhaft für den Kundenwert eingeschätzt wird, so sagt dies dennoch nichts über die 

Kundenwertmöglichkeit anderer Geschäftshorizonte aus. Beispielsweise geht die Automobil-

industrie davon aus, dass ihre internationalen Versorgungsketten für ihren wirtschaftlichen 

Erfolg unerlässlich sind (Al Mudinigh et al. 2004). Demgegenüber deuten die großen Ein-

kaufsradien der Holzketten des Pfälzerwaldes jedoch auf erhöhte Transaktionskosten (Hauber 

und Hummel 2011). 

Die Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz und die rheinland-pfälzische Papierwaren-

kette befassen sich überwiegend mit Produkten im Kundenauftrag. Die Fertigung individuel-

ler Produkte im Kundenauftrag wird als Zeichen starker Marktketten gesehen (Agriculture 

and Food Council of Alberta 2004). Sie erlaubt, über leicht kodifizierbares Wissen hinaus 

komplexe Informationen in den Kundenwert zu integrieren (Humphrey und Schmitz 2001). 

Beispielsweise trug die Verwendung speziell angepasster anstatt weltweit standardisierter 

Vorleistungen zum Erfolg des amerikanischen Flugzeugbauclusters in Connecticut bei 

(Emiliani 2004). Verstärkt wird dieser Effekt durch die Berücksichtigung des Kundenwerts 
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auch bei der Beschaffung (Kuhl 1998). Ein solcher Kundenwert ist schwer nachzuahmen und 

bewahrt die beteiligten Unternehmen vor einem ausschließlichen Preiswettbewerb (Kaplinsky 

2000). Demgegenüber fertigen lediglich die Endproduktehersteller der Holzketten im Bio-

sphärenreservat Pfälzerwald im Kundenauftrag, während direkt stromaufwärts davon die La-

gerfertigung überwiegt. In diesem Bereich ist der Kundenauftragsentkopplungspunkt dieser 

Kette angesiedelt. In Übereinstimmung damit tauschen die Geschäftspartner im Pfälzerwald 

kaum einmal qualitätsorientierte Informationen aus, sondern beschränken sich auf Hinweise 

zu Preisen und Lagerhaltung (Hauber et al. 2008). 

Nicht zuletzt dies dürfte zu den massiven Fehlurteilen über die Kriterien des Kundenwerts bei 

den Zulieferern der Kette beigetragen haben. Offensichtlich wissen die Unternehmen nicht, 

worauf der Kundenwert des Endprodukts beruht. Dies stellt aber eine Voraussetzung für Pro-

dukte mit hohem Kundenwert dar (Agriculture and Food Council of Alberta 2004). Im Ge-

gensatz dazu kennen die Unternehmen der Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz und 

der rheinland-pfälzischen Papierwarenketten auch in endkundenferneren Bereichen die Krite-

rien des Endkundenwerts recht genau. Dies ermöglicht ihnen die gemeinsame Ausrichtung 

auf dieses Marketinginstrument hin und dürfte eine Voraussetzung für ihre wirtschaftliche 

Stärke in Rheinland-Pfalz darstellen (Seegmüller 2007). 

Die Holzketten des Biosphärenreservats Pfälzerwald haben kleinere Vermarktungs- als Be-

schaffungsgebiete. Sie vermeiden eher die Verwendung spezifischer Vorleistungen und ken-

nen den Endkundenwert nicht genau. Diese Eigenschaften sprechen dafür, dass sie sich als 

Marktketten organisiert haben. Dies zwingt sie, über die Preise am Markt zu konkurrieren. 

Damit übereinstimmend weisen sie die Kostenoptimierung als bestimmende endogene Ket-

tendynamik auf (Hauber und Hummel 2007). Dies macht sie leicht nachahmbar und birgt die 

Gefahr der Marginalisierung in sich, weil andere Wertschöpfungsketten sie mit einem höhe-

ren Kundenwert verdrängen können (Agriculture and Food Council of Alberta 2004; Schanz 

2007). 

Auch in der rheinland-pfälzischen Papierwarenkette stimmen Absatz- und Beschaffungsradi-

en in etwa überein. Aber anders als die Holzketten des Biosphärenreservates haben sich die 

Unternehmen trotzdem mit Auftragsfertigung und Kundenwertwissen auf die Qualitätspro-

duktion konzentriert. Die Papierwarenkette hat sich als mindestens überregionale Versor-

gungskette organisiert. Solche Ketten sind zwar eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen 

Erfolg mancher Branchen (Emiliani 2004). Allerdings fehlt ihnen der regionalwirtschaftliche 
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Bezug, weil das Führungsunternehmen gegebenenfalls auch auf andere Zulieferer weltweit 

zurückgreifen kann. 

Dies ist bei den regionalen Kundenwertketten am unwahrscheinlichsten (Schiele 2003). Vo-

raussetzung hierfür sind regionale Beschaffung, Auftragsfertigung und Kundenwertkenntnis, 

wie sie die Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz verwirklichen. Insofern haben die 

Unternehmen dieser Ketten den Preiswettbewerb am weitesten hinter sich gelassen und be-

ziehen ihre Stärke aus einem hohen Kundenwert (Agriculture and Food Council of Alberta 

2004). Dies äußert sich nicht nur in den großen Absatzradien aller Branchenstufen, sondern 

auch in einer signifikanten wirtschaftlichen Agglomeration der Ketten in der Untersuchungs-

region (Seegmüller 2007). Vor diesem Hintergrund kam eine Untersuchung zu dem Ergebnis, 

dass die Holzbauketten im nördlichen Rheinland-Pfalz einen Regionalcluster gebildet haben 

(Institut für Mittelstandsökonomie an der Universität Trier e. V. und Landesforsten Rhein-

land-Pfalz 2008). Dies war dem südwestdeutschen Bundesland und der Europäischen Union 

wert, die betreffenden Ketten mit einem professionellen Clustermanagement und erheblichen 

Finanzmitteln für Marketing, Forschung und Entwicklung weiter zu stärken. 

Wie die Überprüfung anhand der drei rheinland-pfälzischen Beispiele gezeigt hat, gelingt es 

mit der vorgeschlagenen Methode, die Kommunikation entlang von Wertschöpfungsketten 

einfach und differenziert darzustellen, so dass sie sich definierten Organisationsformen zu-

ordnen lassen. Insbesondere erlaubt sie, die untersuchten Wirtschaftsbereiche regional zu 

quantifizieren. Allerdings beruht sie auf veröffentlichten Statistiken und zuverlässigen Daten-

banken. Solche Statistiken und Datenbanken liegen jedoch nicht überall vor. Außerdem ge-

lingt es nicht, auf diese Weise kleinere Wertschöpfungsketten zu identifizieren, die lokale 

Bedeutung haben könnten. 

4. Zusammenfassung 

Wertschöpfungsketten unabhängiger Unternehmen können sich ihren Beziehungen nach im 

Bereich zwischen freien Marktketten und Versorgungsketten organisieren. Ihre Strukturen 

lassen sich anhand der Wertkettenkartierung eingehend darstellen. Allerdings ist diese Me-

thode sehr aufwändig und setzt die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 

und Forschung voraus. Dies führt mitunter zu kasuistischen Einzelfalldarstellungen und/oder 

einseitigen Bildern. Deshalb schlägt der vorliegende Beitrag die Weiterentwicklung der 
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Wertkettenkartierung zur Wertkettencharakterisierung vor und stellt die Anwendung anhand 

dreier rheinland-pfälzischer Forst-, Holz-, Papier-Wertschöpfungsketten dar. 

Zur Wertkettencharakterisierung werden die betreffenden Wertschöpfungsketten anhand der 

Input-Outputtabellen in Verbindung mit der Alphaliste zur Wirtschaftszweiggliederung der 

Europäischen Union und geeigneter Hintergrundinformationen objektiv konstruiert. Auf die-

ser Grundlage werden die beteiligten Unternehmen der einzelnen Branchenstufen durch öf-

fentlich zugängliche Unternehmenslisten und Datenbanken regional inventarisiert. Eine belie-

bige Unternehmensstichprobe wird in fragebogengeleiteten Interviews auf ihre lieferanten- 

und kundenseitigen Beziehungscharakteristika untersucht. Dazu gehören durchschnittlicher 

Ein- und Verkaufsradius, Auftragsfertigung und Kundenwertkenntnis entlang der Kette. 

Anhand dieser Methode wurden die Wertschöpfungsketten der Holzverarbeitung im Biosphä-

renreservat Pfälzerwald, der rheinland-pfälzischen Papierwarenherstellung und des Holzbaus 

im nördlichen Rheinland-Pfalz eingehend auf ihre Kennzeichen hin durchleuchtet. Die Holz-

ketten des Pfälzerwaldes wurden über drei bis vier Branchenstufen hin als import- und lager-

orientiert eingestuft und sind dadurch gekennzeichnet, dass die Unternehmen stromaufwärts 

der Endproduktehersteller kaum Kundenwertkenntnisse besitzen. Dies charakterisiert die 

Wertschöpfungsketten des Biosphärenreservats als freie Marktketten ohne besondere Kun-

denwertorientierung. 

Für die rheinland-pfälzische Papierwarenkette sind über zwei Branchenstufen hin ausgegli-

chene überregionale bis internationale Ein- und Verkaufsradien, überwiegende Auftragsferti-

gung kundenangepasster Produkte und ein ausgeprägtes Kundenwertmanagement entlang der 

Wertschöpfungskette kennzeichnend. Dies weist sie als Versorgungskette aus.  

Der Holzbau im nördlichen Rheinland-Pfalz exportiert über vier Branchenstufen hin seine 

Endprodukte auf der Basis regionaler Edukte aus der Region heraus. Die Produkte werden 

überwiegend kundenangepasst im Auftrag hergestellt. Der Kundenauftrag geht mit der Weit-

erreichung des (End-)Kundenwertwissens bis zu den Forstbetrieben einher. Dies macht deut-

lich, dass der Holzbau im nördlichen Rheinland-Pfalz regionale Kundenwertketten gebildet 

hat, die zusammen mit seiner apparenten wirtschaftlichen Agglomeration in der Region seine 

Einschätzung als Regionalcluster rechtfertigen. 

Die Methode hat für die drei untersuchten Wertschöpfungsketten zu differenzierten Einschät-

zungen der Organisation geführt. Sie erlaubt aussagekräftige Urteile über die Entwicklungs-
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möglichkeiten regionaler Wertschöpfungsketten. Auf ihrer Basis haben Rheinland-Pfalz und 

die EU in den vergangenen Jahren ein Clustermanagement für die Kundenwertketten des agg-

lomerierten Holzbaus im nördlichen Rheinland-Pfalz eingesetzt, um die apparente Wirt-

schaftskraft der beteiligten Unternehmen weiter zu stärken. 
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1. Die Bedeutung von Finanzdienstleistungen für landwirtschaftliche  
 Wertschöpfungsketten  

Die Entwicklung hochwertiger und wettbewerbsfähiger landwirtschaftlicher Wertschöpfungs-

ketten sowie die Einbindung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in diese wird in vielen in-

ternationalen Entwicklungsstrategiepapieren als unerlässlich für die Armutsbekämpfung und 

Nahrungsmittelsicherheit in Sub-Sahara Afrika angesehen (IAASTDa 2009: 10; NEPAD 

2009: 10; Weltbank 2008: 23; AGRA 2009: 7). Dies liegt daran, dass über 60% der Bevölke-

rung Sub-Sahara Afrikas im Landwirtschaftssektor beschäftigt sind und dieser einen Anteil 

von ca. 29% am Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat (IAASTD 2009a: 2). Gleichzeitig sind 80% 

der Landwirtschaft in Subsahara-Afrika kleinbäuerlich strukturiert (IAASTD 2009b: 6). 

Die Förderung der Produktivität insbesondere von Kleinbauern1 ist in diesen Strategiepapie-

ren daher ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung des landwirtschaftlichen Potentials in Sub-

Sahara Afrika. Die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität hängt dabei von einer 

Vielzahl von Faktoren ab (u.a. natürlichen Gegebenheiten wie Bodenqualität, der Abhängig-

keit von Regen zur Bewässerung; dem Zugang zu landwirtschaftlicher Beratung, qualitativ 

hochwertigem Saatgut und Düngemitteln, der Mechanisierung etc.). Einige dieser Faktoren, 

wie bspw. die geringe Nutzung an teuren Inputs wie Düngemittel und verbessertem Saatgut 

sowie die kaum verbreitete Mechanisierung (z.B. durch Ochsenpflüge), die typisch für die 

Landwirtschaft Sub-Sahara Afrikas sind, können durch den Zugang zu Kapital verbessert 

werden. Aus diesem Grund wird die Bedeutung des Aufbaus funktionierender ländlicher Fi-

nanzsysteme, die nachhaltig Finanzdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung und den 

Agrarsektor bereitstellen können, in allen Strategiepapieren hervorgehoben. Landwirtschafts-

kredite sollen Kleinbauern darin unterstützen, in hochwertige Inputs und Mechanisierung zu 

investieren und so ihre Ernteerträge zu steigern und ihr Einkommen zu erhöhen. 

Der Großteil der Kleinbauern und anderer Akteure landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten 

in Sub-Sahara Afrika hat jedoch trotz der großen Erfolge, die der Mikrofinanzsektor in den 

letzten Jahrzehnten bei der Erreichung der ärmeren Bevölkerungsschichten erzielt hat, noch 

immer keinen Zugang zu Finanzinstitutionen. Dies liegt an einer Reihe von speziellen Eigen-

schaften des Landwirtschaftssektors, die dazu führen, dass Finanzinstitutionen die Bereitstel-

                                            
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit nur die männliche Form verwendet. 
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lung von Finanzdienstleistungen für die Landwirtschaft und insbesondere für Kleinbauern als 

besonders riskant und kostspielig einschätzen. 

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, diese Herausforderungen der Landwirtschaftsfinanzie-

rung sowie aktuelle Ansätze zu deren Lösung in Sub-Sahara Afrika darzustellen. Dafür wer-

den im zweiten Kapitel zunächst grundsätzliche Definitionen sowie der Paradigmenwechsel 

in der Finanzierung der Landwirtschaft beschrieben, der die Grundlage für die heutige Dis-

kussion der Landwirtschaftsfinanzierung bildet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den 

besonderen Schwierigkeiten, vor die die Landwirtschaft Anbieter von Finanzdienstleistungen 

stellt. Doch trotz dieser Herausforderungen gibt es einige Finanzinstitutionen in Sub-Sahara 

Afrika, die den Landwirtschaftssektor bedienen. Im vierten und fünften Kapitel werden die 

Ansätze und Vorgehensweisen dieser Institutionen vorgestellt. Während das vierte Kapitel 

eine knappe Zusammenfassung der unterschiedlichen Ansätze bietet, die Finanzinstitutionen 

beim Umgang mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen der Landwirtschaftsfinanzie-

rung nutzen, werden im fünften Kapitel mittels einer Fallstudie über Equity Bank, eine kom-

merzielle Bank in Kenia, die vorgestellten Ansätze anhand eines konkreten Falles nachvoll-

ziehbar dargestellt. Equity Bank bietet sich hierfür besonders an, da die Bank zum einen in-

novative Ansätze zur kostengünstigen Erreichung der landwirtschaftlichen Bevölkerung ent-

wickelt hat und zum anderen eine Vielzahl an landwirtschaftlichen Kreditprodukten für 

Kleinbauern anbietet. 

Die Arbeit beruht neben einer ausführlichen Literaturrecherche auf Konferenzbeiträgen und 

eigenen Interviews, die im Zeitraum Juni bis September 2011 in vier afrikanischen Ländern 

(Uganda, Kenia, Benin und Kamerun) mit Finanzinstitutionen, die Landwirtschaftsfinanzie-

rung anbieten, geführt wurden. Dabei wurden in zwei kommerziellen Banken, vier reinen 

Mikrofinanzinstitutionen und drei mitgliederbasierten Genossenschaftsbanken jeweils der 

oder die Zuständigen für das landwirtschaftliche Kreditportfolio sowie ein bis zwei Kredit-

sachbearbeiter, die im direkten Kontakt mit landwirtschaftlichen Kunden stehen, interviewt. 

Der inhaltliche Fokus der Interviews lag auf der Entwicklung des landwirtschaftlichen Kre-

ditportfolios in der jeweiligen Institution, den wahrgenommenen Risiken der Landwirtschafts-

finanzierung sowie Risikomanagementstrategien.2 

                                            
2 Die Interviews wurden transkribiert und anonymisiert. Wenn sie im Folgenden zitiert werden, geschieht dies 

anhand ihrer jeweiligen Nummer sowie einer Buchstabenkombination, die darauf hinweist, mit welchem In-
stitutionstyp das jeweilige Interview geführt wurde. CB steht für kommerzielle Banken (commercial bank); 
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2. Landwirtschaftsfinanzierung: Hintergrund, Konzepte,  
 Definitionen 

2.1 Paradigmenwandel in der Landwirtschaftsfinanzierung 

Die Idee, die landwirtschaftliche Produktivität durch Finanzierung zu steigern, ist nicht neu 

und wurde bereits in den 1960er und 1970er Jahren weltweit durch Regierungen und Geber 

enorm gefördert. Damals war der Standardansatz die Gründung von staatlichen Institutionen 

oder Programmen, die konzessionäre Kredite erhielten, welche mit niedrigen Zinssätzen an 

bestimmte landwirtschaftliche Produzenten und/oder für bestimmte Arten von landwirtschaft-

lichen Inputs oder Investitionen weiterverliehen wurden. Auf diese Weise flossen Milliarden 

von Dollar in ländliche Entwicklungsbanken und Agrarkreditprogramme. Auch in den meis-

ten Ländern Sub-Sahara Afrikas wurden in diesen Jahrzehnten staatliche Agrarentwicklungs-

banken und geberfinanzierte Agrarkreditprogramme gegründet, die die landwirtschaftliche 

Produktion durch günstige Agrarkredite und teilweise damit gekoppelte landwirtschaftliche 

Beratungsdienste steigern sollten. 

Obwohl es in einigen Ländern Hinweise darauf gab, dass die subventionierten Kredite kurz-

fristig zu einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität beitrugen, stellte sich dieses 

Paradigma der Landwirtschaftsfinanzierung langfristig als ein extrem kostenintensiver und 

nicht nachhaltiger Ansatz dar, der zudem nicht zu einem besseren Zugang zu Krediten für die 

Armen geführt hat (Beck et al. 2011: 121; Nagarajan und Meyer 2005: 3; Klein et al. 1999: 2; 

Adams und von Pitschke 1992: 1463; Yaron und Benjamin 1997: 41; Meyer 2009: 55f).3 In 

Sub-Sahara Afrika haben vor allem non-performing loans, fehlende Eigenmittel der Banken 

(da es bspw. keine Spareinlagen gab) und eine geringe, wenn überhaupt vorhandene 

Zusätzlichkeit (viele der Kredite gingen an Menschen, die bereits Zugang zu kommerziellen 

Bankkrediten hatten) die finanzielle und ökonomische Leistungsfähigkeit dieser Finanzinsti-

tutionen untergraben. Zudem gab es eine Reihe von Governance-Schwierigkeiten, zu denen 

politische Einmischung in den Kreditvergabeprozess, gesetzlich vorgeschriebene Höchstzins-

sätze, politisch motivierter Schuldenerlass (z.B. vor Wahlen) sowie Korruption zählten und 

                                                                                                                                        
MFI für Mikrofinanzinstitution und MBI für mitgliederbasierte Institutionen wie Genossenschaftsbanken 
oder Sparclubs (member-based institution).  

3 Die Studien, die dem alten Paradigma kurzfristige Produktivitätserfolge zuschreiben, beziehen sich allerdings 
vor allem auf asiatische Länder und kommen auch zu dem Ergebnis, dass „the costs of the government pro-
grams were so high that they nearly swamped the economic benefits“ (Armendáriz and Morduch 2010: 11).  
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die die Nachhaltigkeit und Effizienz der Institutionen weiter geschwächt haben (Beck et al. 

2011: 121; Klein et al. 1999: 2; Yaron und Benjamin 2002: 327; Zeller 2003: 6). 

Aufgrund der negativen Erfahrungen mit regierungsgeführten Agrarentwicklungsbanken, die 

mit staatlichen- und Gebermitteln finanziert wurden, stellten viele Geber und Regierungen 

ihre Mittel ein. Viele Institutionen implodierten, staatliche Entwicklungsbanken wurden ge-

schlossen oder privatisiert und der Finanzsektor – auch im Rahmen der Strukturanpassungs-

programme (SAP) – liberalisiert (Adams und von Pitschke 1992: 1466). Die Misserfolge und 

die Kritik an diesem Ansatz der subventionierten Kredite sowie der sich erfolgreich entwi-

ckelnde Mikrofinanzsektor führten Ende der 1980er Jahre „to a rejection of the directed credit 

approach and the emergence of a new financial system pradigm“ (Meyer 2011: 12). In diesem 

neuen Ansatz steht die Schaffung funktionierender Finanzmärkte und nachhaltiger Finanzin-

stitutionen im Mittelpunkt der (entwicklungspolitischen) Bemühungen. Diese Finanzinstituti-

onen sollen durch effizientes Management, kostendeckende Zinssätze und das Generieren von 

Spareinlagen unabhängig von Subventionen sein und ihren Kunden eine Reihe von Finanz-

dienstleistungen anbieten, unter anderem auch Spar- und Kreditprodukte im ländlichen Be-

reich und für die Landwirtschaft.4 Regierungen und Gebern kommt unter diesem Paradigma 

die Aufgabe zu, den rechtlichen Rahmen für einen funktionierenden Finanzsektor zu schaffen, 

den Aufbau institutioneller Kapazitäten zu unterstützen und Innovationen für die Senkung 

von Transaktionskosten und die Verbesserung von Risikomanagement zu fördern. Dieses 

neue Paradigma wurde in den 1990er Jahren offiziell in die Richtlinien und Ansätze internati-

onaler Entwicklungsorganisationen aufgenommen (Meyer 2011: 13). 

                                            
4 In der Literatur zur Mikro- und Landwirtschaftsfinanzierung gibt es eine kontroverse Diskussion über Sub-

ventionen. Während die grundsätzliche Bedeutung von nachhaltigen Finanzinstitutionen anerkannt wird, 
werden die Chancen und Risiken von Subventionen unterschiedlich bewertet. Einige Autoren lehnen Subven-
tionen gänzlich ab und argumentieren, dass Arme kostendeckende Zinssätze zahlen können. Andere Autoren  
befürworten sogenannte smart subsidies, die z.B. den Aufbau von Institutionen und finanzieller Infrastruktur 
unterstützen sollen ohne die Effizienz von Finanzinstitutionen zu untergraben. Eine ausführliche Darstellung 
der Diskussion über Subventionen findet sich bei Meyer 2011 sowie Armendáriz und Morduch 2010: 317ff. 
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Abbildung1: Rural Finance Gap and the Missing Middle 
Quelle: Doran et al. 2009: 9 

Der neue Ansatz hat jedoch nicht die Herausforderungen lösen können, die mit der Bereitstel-

lung von Finanzdienstleistungen für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum zusammen-

hängen. Kommerzielle Banken haben nicht die Lücke gefüllt, die durch das Schließen von 

ländlichen Entwicklungsbanken und Agrarkreditprogrammen entstanden ist. Und auch der 

stark wachsende Mikrofinanzsektor beschränkt sich größtenteils auf die urbanen Zentren und 

stellt keine Finanzdienstleistungen für einzelne kleinbäuerliche Betriebe sowie für kleine und 

mittlere Agrarunternehmen oder Produzentenkooperativen zur Verfügung (Nagarajan und 

Meyer 2005: 4; Zeller 2003: 4; Meyer 2009: 57; Doran et al. 2009: 9). Während die Finanzie-

rung von Kleinbauern von Mikrofinanzinstitutionen und Banken meist als zu riskant und 

kostspielig angesehen wird, werden die Finanzbedürfnisse von kleinen und mittleren (Agrar-

)Unternehmen, wie bspw. einer Kooperative von 500 Cashew-Kleinbauern, die in Maschinen 

zur Weiterverarbeitung investieren möchte, nicht bedient, da die benötigten Summen zu groß 

für den Mikrofinanzsektor, aber zu klein und riskant für die Finanzierung durch kommerzielle 

Banken sind. Dadurch entsteht eine doppelte Lücke: 1) die rural finance gap, welche die feh-

lende Bereitstellung von Finanzdienstleistungen im ländlichen und landwirtschaftlichen Raum 

beschreibt, und 2) die missing middle, d.h. die Finanzierungslücke zwischen dem Mikrofi-

nanzsektor und den kommerziellen Banken (Abbildung 1). Im Landwirtschafsbereich fehlen 
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demnach beide Arten der Finanzierung: sowohl die Mikrofinanzierung für Kleinbauern als 

auch Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe (Doran 

et al. 2009: 8f). Verlässliche Daten dazu, wie groß die Finanzierungslücke ist bzw. in wel-

chem Ausmaß Landwirtschaft in Sub-Sahara Afrika durch Finanzinstitutionen finanziert wird, 

existieren nicht. Die Tatsache, dass weniger als 20% der Haushalte in Sub-Sahara Afrika ein 

Bankkonto besitzen, in ländlichen Gegenden sogar nur 15%, machen jedoch deutlich, dass 

eine erhebliche Unterversorgung mit Finanzdienstleistungen besteht (Beck et al. 2011: 78ff).5 

Aufgrund dieser Lücke in der landwirtschaftlichen Finanzierung spielen häufig Akteure der 

landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette in Sub-Sahara Afrika eine wichtige Rolle bei der 

Finanzierung von Kleinbauern, insbesondere im Bereich der high value crops (IFAD 2003; 

Klein et al. 1999: 71; Brandt 2004: 49; Christen und Pearce 2005: 2). Auch hier fehlen 

verlässliche Daten, die eine Einschätzung zur Größenordnung und Bedeutung dieser Art der 

Landwirtschaftsfinanzierung in Afrika zulassen. Eine Studie von IFAD (2003) in Kenia, 

Sambia und Mosambik kam jedoch zu dem Ergebnis, dass in diesen Ländern Kredite, die 

durch private Agrobusinessunternehmen vergeben wurden, die wichtigste Quelle der Input-

Finanzierung für Kleinbauern sind – in Mosambik und Sambia waren sie zum Zeitpunkt der 

Studie sogar die einzige Quelle (IFAD 2003: ix). In allen drei Ländern wurden diese Kredite 

im Rahmen des Vertragsanbaus vergeben, bei dem die Marktanbindung der Kleinbauern über 

Verträge mit industriellen Abnehmern sichergestellt wird. Die aufkaufenden Unternehmen 

stellten Natural- oder Bargeldkredite für die Kleinbauern bereit, die von dem späteren 

Aufkaufpreis abgezogen wurden. 

Bevor im zweiten Kapitel auf die Ursachen für die Zurückhaltung von Finanzinstitutionen im 

landwirtschaftlichen Bereich eingegangen wird, werden im Folgenden noch diese eben er-

wähnten Ansätze der Landwirtschaftsfinanzierung (Finanzierung durch externe Finanzinstitu-

tionen und Finanzierung durch interne Akteure der Wertschöpfungskette), einige begriffliche 

Feinheiten sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile der Ansätze gegenübergestellt. 

                                            
5 Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern Sub-Sahara Afrikas. Während in Südafri-

ka etwa 49% der Bevölkerung ein Bankkonto besitzen und in Kenia 29%, sind es in Kamerun lediglich 8% 
und im Niger 1% (Beck et al. 2011: 80). 
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2.2 Ansätze und Definitionen der Landwirtschaftsfinanzierung 

Heutzutage existieren im Grunde zwei verschiedene Arten der Landwirtschaftsfinanzierung: 

die Finanzierung von landwirtschaftlichen Akteuren durch Finanzinstitutionen und die Finan-

zierung durch Akteure der Wertschöpfungskette. Landwirtschaftsfinanzierung durch Finanz-

institutionen findet immer dann statt, wenn ein landwirtschaftlicher Akteur (Kleinbauer, In-

put-Anbieter etc.) für seine landwirtschaftliche Aktivität einen Kredit durch eine Finanzinsti-

tution erhält. Dahingegen beschreibt die Finanzierung durch Akteure der Wertschöpfungsket-

te grundsätzlich alle Arten von Finanzdienstleistungen, die sich die Akteure der Wertschöp-

fungskette gegenseitig bereitstellen. So können bspw. Input-Anbieter ihre Inputs auf Kredit an 

Landwirte vergeben, Exporteure können Händler vorfinanzieren, so dass diese Ware aufkau-

fen können, oder weiterverarbeitende Unternehmen finanzieren Landwirten die Inputs für ihre 

Produktion vor und ziehen den Preis später von den Kaufpreisen wieder ab.  

Diese recht einfache definitorische Unterscheidung wird dadurch verkompliziert, dass im eng-

lischen value chain finance (Finanzierung der Wertschöpfungskette) umfassender definiert 

wird als in der eben genannten Unterscheidung: 

„The flows of funds to and among the various links within a value chain comprise 
what is known as value chain finance. Stated another way, it is any or all of the 
financial services, products and support services flowing to and/or through a  
value chain to address the needs and constraints of those involved in that chain 
(…)“ (Miller and Jones 2010: 2, Hervorhebung im Original). 

In dieser Definition werden zum einen alle Finanzflüsse innerhalb der Wertschöpfungskette – 

seien es Zahlungen für Produkte oder aber Finanzierungen in Form von Krediten – als value 

chain finance bezeichnet. Zum anderen werden auch Finanzdienstleistungen von externen 

Akteuren (z.B. Finanzinstitutionen) zur value chain finance gezählt, wenn diese an Akteure 

der Wertschöpfungskette aufgrund der Tatsache gezahlt werden, dass diese Teil einer (struk-

turierten) Wertschöpfungskette sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Bank einen 

Kredit an einen Landwirtvergibt, weil dieser Landwirt einen festen Abnahmevertrag mit ei-

nem großen Einzelhändler hat, der als Kreditsicherheit gilt (Miller und Jones 2010: 2). Da 

dies für Finanzinstitutionen ein guter Weg der Risikominderung ist (und da value chain 

finance zur Zeit in der entwicklungspolitischen Diskussion der Landwirtschaftsfinanzierung 

auch zu einem Schlagwort geworden ist), spricht heute nahezu jede Finanzinstitution, die in 

der Landwirtschaft aktiv ist, davon, value chain finance zu betreiben. Um jedoch im Folgen-

den definitorische Klarheit zu bewahren, wird hier die erstgenannten Definition verwendet, 

I

I
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die zwischen „Finanzierung durch Finanzinstitutionen“ und „Finanzierung durch Akteure der 

Wertschöpfungskette“ unterscheiden. 

Box 1: Definitionen 

Wertschöpfungskette – die Reihe von Transaktionen, die nötig ist, um ein Produkt von den Inputs 
zu dem letztendlichen Markt zu bringen. Dies involviert einen Prozess der Wertzunahme in jedem 
Stadium.  

Finanzinstitution – Institution die darauf spezialisiert ist, Finanzdienstleistungen anzubieten. Die 
Institution kann reguliert oder unreguliert sein und verschiedene Institutionsformen besitzen 
(kommerzielle Bank, Mikrofinanzinstitution, mitgliederbasierte Institution wie bspw. Genossen-
schaftsbank etc.).  

Mikrofinanzierung – meint die Bereitstellung eines Spektrums an Finanzdienstleistungen (Kredi-
te, Sparmöglichkeiten, Überweisungen, Versicherungen etc.) für ärmere Bevölkerungsschichten, 
die vom traditionellen Bankensektor nicht bedient werden.  

Ländliche Finanzierung – bezieht sich auf alle Finanzdienstleistungen, die im Rahmen des länd-
lichen Finanzsystems einer heterogenen ländlichen Bevölkerung aller Einkommensklassen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Landwirtschaftsfinanzierung – beschreibt die Finanzierung landwirtschaftlicher Aktivitäten, von 
der Produktion bis zur Vermarktung. 

Agricultural value chain finance – beschreibt die Finanzflüsse sowie die Bereitstellung von Fi-
nanzprodukten und -dienstleistungeninnerhalb oder für eine landwirtschaftliche Wertschöpfungs-
kette. Fließen die Finanzen von externen Akteuren in die Wertschöpfungskette (z.B. durch Finanz-
institutionen) wird von external value chain finance gesprochen, bei den Finanzflüssen innerhalb 
der Wertschöpfungskette spricht man von internal value chain finance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Formulierung nach Miller und Jones 2010: 2 und Meyer 2011: 2f 

 

Die Finanzierung durch Akteure der Wertschöpfungskette hat den Vorteil, dass die Kreditver-

gabe über die bestehenden Strukturen und Beziehungen in der Wertschöpfungskette läuft und 
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daher die Transaktionskosten niedrig sind. In den Fällen, in denen Kleinbauern von aufkau-

fenden Unternehmen vorfinanziert werden, ist der Kredit zudem durch das später abzuliefern-

de Produkt abgesichert, da das Unternehmen die Kreditsumme vor Auszahlung der Erlöse 

abziehen kann, sofern kein side-selling stattfindet.6 Als Nachteile werden meist die Vermi-

schung von kommerziellen und finanziellen Transaktionen genannt, die das Kreditgeschäft 

intransparent machen, so dass die Kleinbauern oft nicht wissen, was sie für ihre Ernte be-

kommen und wie viel Zinsen sie zahlen. Weitere Schwierigkeiten sind die häufig begrenzte 

Liquidität der Akteure, ihr geringes Wissen über effektives Kreditmanagement sowie das 

Binden von internen Finanzmitteln der Wertschöpfungskette, welche die jeweiligen Akteure 

effektiver einsetzen könnten. Zudem bietet diese Finanzierung durch Akteure der Wertschöp-

fungskette lediglich Kredite für die jeweiligen Produkte der landwirtschaftlichen Wertschöp-

fungskette an, nicht jedoch für andere Finanzbedürfnisse der kleinbäuerlichen Haushalte (vgl. 

Box 2). Auch werden auf diese Weise vor allem kurzfristige Kredite für die landwirtschaftli-

che Produktion vergeben, seltener jedoch längerfristige Investitionskredite oder höhere Kredi-

te, die die Finanzierungsbedürfnisse der missing middle decken könnten. Aus diesen Gründen 

ist eine stärkere Beteiligung von Finanzinstitutionen an der Finanzierung von Akteuren der 

landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette von großer Bedeutung für die landwirtschaftliche 

Entwicklung. Diese stehen jedoch vor einer Reihe von Herausforderungen, Kosten und Risi-

ken, die sie abschrecken, stärker im landwirtschaftlichen Sektor aktiv zu sein. 

3. Herausforderungen der Landwirtschaftsfinanzierung 

Die Unterversorgung der Landwirtschaft mit Finanzdienstleistungen hängt mit einer Reihe 

von Merkmalen der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes zusammen. Diese stellen Fi-

nanzinstitutionen vor besondere Kosten und Risiken. Außerdem stehen die unterschiedlichen 

Finanzinstitutionsformen noch einmal vor jeweils spezifischen Schwierigkeiten, die in einem 

dritten Schritt dargestellt werden. 

                                            
6 In vielen der sogenannten Vertragsbauernsysteme ist es so, dass ein aufkaufendes Unternehmen mit Klein-

bauern Verträge über die Abnahme ihrer Produkte abschließt. In diesen Vertragsbauernsystemen werden 
dann auch häufig Inputs vorfinanziert sowie landwirtschaftliche Beratungsdienste angeboten, so dass eine 
hohe Qualität der Produkte gewährleistet werden kann. Side-Selling beschreibt in diesem System die Tatsa-
che, dass Vertragsbauern ihre Verträge nicht einhalten und ihre Produkte ganz oder teilweise an Aufkäufer 
verkaufen, die sie nicht vorfinanziert haben.  
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3.1 Risiken der Landwirtschaftsfinanzierung 

Das grundsätzliche Risiko einer Finanzinstitution liegt darin, dass ein Kredit inklusive der 

Zinsen nicht zurückgezahlt werden kann. Dieses Risiko wird durch spezifische Merkmale der 

Landwirtschaft erhöht.  

Box 2: Finanzierungsbedürfnisse von Kleinbauern 
 
Kleinbäuerliche Haushalte in Sub-Sahara Afrika benötigen eine Reihe von angepassten Finanz-
dienstleistungen, die weiterreichen als die Bereitstellung von Mikrokrediten, welche bisher im 
Fokus der Mikrofinanzierung standen (Beck et al. 2011: 96). Die folgenden Beispiele illustrie-
ren, wie verschiedene Finanzdienstleistungen Kleinbauern beim Umgang mit verschieden Risi-
ken unterstützen können (Doran et al. 2009: 14; MFW4A 2011: 28ff): 
 

Sparmöglichkeiten – Alle, die ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft verdienen, brau-
chen sichere Sparmöglichkeiten, insbesondere, um die einmaligen hohen Einnahmen nach der 
Ernte für das ganze Jahr aufteilen zu können, zur Deckung unvorhergesehener Kosten oder zum 
Ansparen für Investitionen. Zudem hat die Analyse von Finanztagebüchern durch Collins et al. 
(2009) gezeigt, dass Spar- und Kreditmöglichkeiten in den Köpfen der Armen austauschbar 
sind. Der einzige Unterschied ist, dass große Investitionen beim Sparen am Ende und bei Kredi-
ten am Anfang der Vertragsperiode sind, für beide Vertragsarten sind jedoch regelmäßige Ein-
zahlungen nötig. 
 

Kurzfristige Kredite/ workingcapital – Kurzfristige Kredite (in cash oder in Form von Natura-
lien) für saisonale Inputs, wie Saatgut, Düngemittel, Pestizide und Lohnarbeiter, können Klein-
bauern helfen, ihre produktiven Aktivitäten zu intensivieren und/oder zu diversifizieren. 
 

Langfristige Kredite – Langfristige Kredite (über 12 Monate) ermöglichen größere Anschaf-
fungen, wie landwirtschaftliches Equipment (z.B. Ochsenpflug). Diese können die Produktivität 
deutlich erhöhen und den Zeitaufwand pro Hektar Land verringern.  
 

Versicherungen – Unvorhergesehene Ereignisse, wie Wetterkatastrophen und schwere Krank-
heiten, können die landwirtschaft-
liche Produktion sowie die Bereit-
schaft, in diese zu investieren, stark 
negativ beeinflussen. Versicherun-
gen können Kleinbauern vor 
schweren Verlusten bei Wetterka-
tastrophen bewahren und zudem 
ein Anreiz für Landwirte sein, ihre 
Investitions-entscheidungen zu op-
timieren. Auch für Finanzinstituti-
onen dienen Ver-sicherungen als 
Risikoschutz für Kredite an die 
Landwirtschaft.  
 

 

Quelle: Doran et al. 2009: 14 
 

In allen geführten Interviews wurde das Wetter als größtes Risiko der Landwirtschaftsfinan-

zierung angesehen, da es eine nicht zu beeinflussende Größe ist. Nicht nur Wetterextreme, 

wie langanhaltende Dürren oder Überschwemmungen, sondern auch schon Regen während 

der Ernte oder zu spät einsetzender Regen sowie Pflanzen- und Tierkrankheiten können große 
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Produktionsverluste und damit Kreditzurückzahlungsschwierigkeiten verursachen. Diese na-

türlichen Phänomene stellen zudem ein besonderes Risiko dar, da sie alle Kleinbauern in einer 

bestimmten Gegend gleichzeitig betreffen (kovariantes Risiko). Aus diesem Grund ist es ris-

kanter für Finanzinstitutionen, wenn sie nur in einem geographischen Raum agieren und einen 

Großteil ihres Kreditportfolios in der Landwirtschaft haben (Klein et al 1999: 14; Zeller 2003: 

17; Christen und Pearce 2005: 4). 

Markt- und Preisrisiken wurden in allen Interviews gleich nach den Wetterrisiken genannt. 

Die Preise für Agrarprodukte schwanken über das Jahr gesehen häufig stark und sind abhän-

gig vom Produktionslevel der anderen Marktteilnehmer (lokal und global) sowie von der 

Nachfrage zum Verkaufszeitpunkt. Aus diesen Gründen ist zum Zeitpunkt der Aussaat, zu 

dem ein Kredit aufgenommen wird, das Einkommen durch die Ernte noch unbekannt und es 

ist schwer, die Verschuldungskapazität zu bestimmen (Klein et al. 1999: 15; Christen und 

Pearce 2005: 2f; Zeller 2003: 17). 

Fehlende oder beschränkte Kreditsicherheiten und/oder Probleme bei der Durchsetzung des 

Kreditvertrags stellen laut Klein et al. (1999: 15) ein weiteres Risiko für Finanzinstitutionen 

dar. Kleinbauern in Sub-Sahara Afrika können häufig keine traditionellen Kreditsicherheiten 

(z.B. Land) vorweisen, da sie meist über keinen Nachweis verfügen, dass sie rechtmäßiger 

Besitzer ihres Landes sind (Temu 2009: 5). Fehlende Kreditsicherheiten sind jedoch ein gene-

relles Problem in der Finanzierung armer Bevölkerungsschichten und es gibt zahlreiche An-

sätze aus der Mikrofinanzierung (z.B. Gruppengarantien), um damit umzugehen (Interviews 

CB1, MFI1, MFI4, MBI1).  

3.2 Kosten der Landwirtschaftsfinanzierung 

Hohe Transaktionskosten sind das Grundproblem eines mangelnden Zugangs der ländlichen 

Bevölkerung zu Finanzmärkten (BMZ 2005: 18). Diese Kosten entstehen durch Anbahnung, 

Kontrolle und Durchsetzung finanzieller Verträge. Spezifische Merkmale der Landwirtschaft 

und des ländlichen Raumes führen dazu, dass diese Kosten dort besonders hoch sind.  

Kleinbäuerliche Landwirtschaft findet im ländlichen Raum statt, der in den meisten afrikani-

schen Ländern durch eine geringe Bevölkerungsdichte und eine schlechte Infrastruktur (Stra-

ßen, Telekommunikation) geprägt ist (Temu 2009: 3, Zeller 2003: 14, BMZ 2005: 17). Aus 

Sicht der Finanzinstitutionen erhöhen die großen Distanzen zwischen den ländlichen Gemein-

den und inadäquate Transportmöglichkeiten die Kosten für die Anbahnung, Kontrolle und 
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Durchsetzung der Kreditverträge. Auch für den Kleinbauern können die Transaktionskosten 

sehr hoch sein. Sie bestehen hauptsächlich aus den hohen Opportunitätskosten der verlorenen 

Arbeitszeit, welche durch die oft mehrmaligen Besuche bei der Finanzinstitution bis zum Ab-

schluss eines Kreditvertrages entstehen. Ein ländliches Filialnetz, mobile Zweigstellen oder 

mobile banking können die physische Erreichbarkeit der Finanzinstitutionen erhöhen und die 

Transport- und Zeitkosten verringern (vgl. dazu auch die Fallstudie in Kapitel 5), bringen je-

doch andere Risiken (Transport von Geld) und Kosten (Aufbau von Zweigstellen) mit sich 

(Klein et al. 1999: 11). 

Die Saisonalität der Landwirtschaft sowie die Tatsache, dass landwirtschaftliche Produktion, 

insbesondere von Hochertragssorten, eine zeitgenaue und an das Wetter angepasste Planung 

von Aussaat, Düngung, Pflanzenschutzmaßnahmen und Ernte benötigen, sind eine weitere 

Herausforderung für Finanzinstitutionen. Sie müssen Finanzprodukte anbieten, die genau an 

diese Zyklen angepasst sind. Insbesondere der Großteil der Kreditrückzahlung kann erst nach 

der Ernte erfolgen, darf jedoch auch nicht in einem zu großen zeitlichen Abstand zu dieser 

sein, da sonst alles Geld schon ausgegeben wurde. Aus diesem Grund müssen die Finanzinsti-

tutionen zum einen umfangreiches Wissen über das von ihnen finanzierte landwirtschaftliche 

Produkt mitbringen, die sich jährlich leicht ändernden Pflanzzyklen kennen sowie in ihrem 

monitoring nah am Kunden sein. All das erfordert Zeit, physische Nähe und verursacht damit 

Kosten (Christen und Pearce 2005: 3). 

Afrikanische kleinbäuerliche Haushalte haben aus Gründen des Risikomanagements ein di-

versifiziertes Haushaltseinkommen, welches aus der Landwirtschaft, aber auch aus nicht-

landwirtschaftlichen Tätigkeiten stammt (Jayne et al. 2010: 1390; Goodland et al. 1999: 6). 

Diese Diversität an landwirtschaftlichen und nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten muss bei 

der Einschätzung der Kreditwürdigkeit eines Kleinbauern beachtet werden. Die Betrachtung 

des komplexen kleinbäuerlichen Haushaltseinkommens erfordert einerseits gut ausgebildeter 

Kreditberater und nimmt andererseits mehr Zeit in Anspruch. Dadurch entstehen höhere Kos-

ten für die Finanzinstitutionen (Klein et al. 1999: 13). 

3.3 Institutionsformen und ihre spezifischen Herausforderungen 

Zusätzlich zu diesen allgemeinen Herausforderungen der Landwirtschaftsfinanzierung haben 

die unterschiedlichen Finanzinstitutionen, die in diesem Bereich tätig sind und/oder werden 

wollen, noch einmal ihre institutionsspezifischen Schwierigkeiten. 
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Da kommerzielle Banken traditionell keine Mikrofinanzierung anbieten, gehören Kleinbau-

ern und/oder kleine und mittlere landwirtschaftliche Unternehmen nicht zu ihrer Zielgruppe. 

Laut Beck et al. (2011: 89) haben einige afrikanische Banken jedoch die bottom of the pyra-

mid als potentielle Kunden erkannt und damit auch den Landwirtschaftssektor, in dem ein 

Großteil der bottom of the pyramid in Sub-Sahara Afrika beschäftigt ist. Aus diesem Grund 

beginnen sie, ihre Produkte an diese Kunden anzupassen. Neben den genannten Herausforde-

rungen stehen kommerzielle Banken bei der Landwirtschaftsfinanzierung zusätzlich vor der 

Schwierigkeit, ihre Reichweite kostengünstig zu erhöhen, da sie aufgrund ihrer traditionellen 

Kundenbasis vor allem in urbanen Gegenden angesiedelt sind. Außerdem haben sie das Prob-

lem, dass viele Kleinbauern und andere Kunden der bottom of the pyramidden Weg zu traditi-

onellen Banken scheuen und Mikrofinanzinstitutionen bevorzugen, da sie das Gefühl haben, 

dass Banken vor allem für einkommensstarke Bevölkerungsschichten sind (Interviews MFI1, 

MFI4, MBI2). Um diese Hürden zu umgehen, arbeiten einige Banken auch mit Mikrofinanz-

institutionen oder Genossenschaftsbanken zusammen. Dies ist bspw. in Kamerun der Fall 

(vgl. Box 3). Equity Bank hat in Kenia einen anderen, technologieorientierten Ansatzgewählt, 

wie in der Fallstudie in Kapitel 5zu sehen ist. 

Mikrofinanzinstitutionen wurden in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Segment im 

Finanzsektor. Institutionell reichen sie von kleinen Nichtregierungsorganisationen, die Mik-

rokredite vergeben, bis hin zu profitorientierten kommerziellen Institutionen, die sich auf 

Mikrokunden spezialisiert haben. Verglichen mit anderen Ländern ist der Mikrofinanzsektor 

in Afrika noch relativ klein und vor allem in urbanen Gegenden oder in ländlichen Zentren 

vertreten.7 Aus diesem Grund stehen auch Mikrofinanzinstitutionen vor dem Problem, land-

wirtschaftliche Kunden kostengünstig zu erreichen. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, 

dass Mikrofinanzinstitutionen in vielen Fällen stand-alone Institutionen sind und damit regio-

nal begrenzt tätig. Dies ist in der Landwirtschaftsfinanzierung, die ein hohes kollaterales Risi-

ko mit sich bringt, schwierig, da die Möglichkeit besteht, dass bei einer Wetterkatastrophe 

alle landwirtschaftlichen Kreditnehmer Rückzahlungsschwierigkeiten bekommen. Zudem ist 

das Geschäftsmodell der Mikrofinanzierung, welches auf „high-volume, small loan-size“ 

(Coates et al. 2011: 11) beruht, am einfachsten umzusetzen, wenn (1) ein homogener Markt  

                                            
7 Ende 2008 haben Mikrofinanzinstitutionen in Afrika (einschließlich Nordafrika) etwa 9,2 Millionen Kredit-

nehmern und 17,3 Millionen Sparanlegern gedient. Diese Zahlen liegen weit unter den 20 Millionen Mikro-
finanzkunden, die es alleine in Bangladesch gibt (Beck et al. 2011: 92). 
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besteht, (2) die Kunden leicht zu erreichen sind und (3) die Kredite regelmäßig und schnell 

zurückgezahlt werden können, damit das Geld an andere Kreditnehmer weiterverliehen wer-

den kann. Dieses Geschäftsmodell ist so nur schwer auf Kleinbauern anzuwenden. Mikrofi-

nanzinstitutionen, die dies versucht haben, hatten hohe Kreditausfälle. Sie mussten ihre 

Landwirtschaftsfinanzierung zeitweise unterbrechen und haben erst wieder Landwirtschafts-

kredite vergeben, nachdem sie die zu finanzierende Wertschöpfungskette analysiert und ihre 

Kreditprodukte an diese angepasst hatten (Interviews MFI1, MFI4).  

Aber auch die saisonalen Kreditnachfragen und -rückzahlungen sind für stand-alone Mikrofi-

nanzinstitutionen schwer zu managen, da sie das Bilanzstrukturmanagment erschweren. Au-

ßerdem kann die Saisonalität der Kreditnachfrage (insbesondere vor der Aussaat fragen die 

landwirtschaftlichen Haushalte Kredite nach oder wollen ihre Spareinlagen ausgezahlt be-

kommen) bei einem hohen Agrarportfolio zu Liquiditätsproblemen der Mikrofinanzinstitution 

führen (Klein et al. 1999: 12ff; Temu 2009: 5; Zeller 2003: 14; BMZ 2005: 17). 

Auch mitgliederbasierte Finanzinstitutionen wie Genossenschaftsbanken und Saving and 

Credit Cooperatives (SACCO) sind in vielen afrikanischen Ländern ein wichtiges Element im 

Finanzsektor (Beck et al 2011: 98). Sie sind häufig sehr lokal und auch in ländlichen Gegen-

den vertreten. Neben den bereits aufgeführten Problemen, die diese Regionalität mit sich 

Box 3: MC²s in Kamerun – eine Zusammenarbeit zwischen dem kommerziellen 
 Bankensektor und genossenschaftlich organisierten Mikrobanken 
 

1992 initiierte Afriland First Bank, eine kommerzielle Bank in Kamerun, das Modell der  
Mikrobanken (MC²), um die ländlichen Gegenden Kameruns in den Entwicklungsprozess zu 
integrieren. Die Mikrobanken sind eigenständige Genossenschaftsbanken, die durch ihre Mit-
glieder gegründet und gemanagt werden. Technische Unterstützung erhalten sie bei dem 
Gründungsprozess und dem Management von der NGO ADAF (Appropriate Development for 
Africa Foundation), die 1992 zu diesem Zweck gegründet wurde. Afriland First Bank unter-
stützt die MC²s u.a. durch Trainings zu Bankangelegenheiten, die sichere Verwahrung der 
Spareinlagen der MC²s sowie Refinanzierungsmöglichkeiten. Die Zusammenarbeit mit 
Afriland First Bank ermöglicht es den MC²s zudem, ihren Mitgliedern auch Geldtransfers zu 
anderen Banken und sogar ins Ausland anzubieten. Auf der anderen Seite werden durch die 
Unterstützung der NGO ADAF die häufig vorhandenen Managementschwierigkeiten von 
kleinen und lokalen Genossenschaftsbanken verringert. Auf diese Weise werden viele der hier 
genannten institutionellen Schwierigkeiten, die kommerzielle Banken und mitgliederbasierte 
Institutionen bei der Finanzierung ländlicher Gebiete und der Landwirtschaft haben, mini-
miert.  
 

Weitere Informationen und Quelle: Mees und Bomda 2006 
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bringt, haben diese mitgliederbasierten Institutionen häufig noch Managementprobleme und 

nicht ausreichend qualifiziertes Personal. Aufgrund der Tatsache, dass viele oder die meisten 

Aufgaben (je nach Größe der Institution) von Mitgliedern übernommen werden, können die 

Kosten zwar gering gehalten werden, den Mitgliedern fehlt aber in den meisten Fällen ausrei-

chend ökonomisches und Managementwissen, um die Finanzgeschäfte effektiv zu führen. 

Auch hier ist das in Box 3 vorgestellte Modell der MC²s in Kamerun ein Positivbeispiel für 

das effektive Management dieser Problematik. 

4. Ansätze der erfolgreichen Landwirtschaftsfinanzierung durch  
 Finanzinstitutionen 

Trotz der vielfältigen Herausforderungen, vor die der Landwirtschaftssektor Finanzinstitutio-

nen stellt, gibt es eine Reihe von Institutionen, die Landwirtschaftsfinanzierung anbieten. Wie 

eben gezeigt, hat dabei jede Institutionsform ihre spezifischen Herausforderungen. Grundsätz-

lich wird in den meisten Artikeln jedoch davon ausgegangen, dass es bei der Landwirtschafts-

finanzierung weniger auf die Institutionsform ankommt, als vielmehr auf das starke 

commitment der jeweiligen Institution, den Sektor bedienen zu wollen (Coates et al. 2011: 8; 

Nagarajan/Meyer 2005: 13ff; Zeller 2003: 26ff). Auch bei der Ausgestaltung der Landwirt-

schaftsfinanzierung gibt es keine Patentlösung, die alleine erfolgsversprechend ist. 

Es gibt jedoch einige Faktoren, die alle untersuchten Finanzinstitutionen als essentiell für die 

Landwirtschaftsfinanzierung ansehen. Diese decken sich auch in vielen Aspekten mit den 

Ergebnissen zweier Studien, die ebenfalls Finanzinstitutionen untersucht haben, die Produkte 

für die ländliche Bevölkerung und die Landwirtschaft anbieten.8 Einige dieser Ansätze wer-

den im Folgenden zunächst allgemein und dann anhand einer ausführlichen Fallstudie über 

Equity Bank Kenia dargestellt. Equity Bank wurde ausgewählt, da sie sowohl innovative Lö-

sungen für ein kostengünstiges Erreichen der ländlichen Bevölkerung entwickelt hat als auch 

alle wichtigen in den anderen Institutionen gefundenen Ansätze der Landwirtschaftsfinanzie-

rung umsetzt. Vor dieser Darstellung werden zunächst jedoch noch die Aspekte genannt, die 

                                            
8 Eine sehr umfassende Studie wurde 2002/2003 von CGAP durchgeführt. Sie untersuchte weltweit 30 Mikro-

finanzinstitutionen, die Landwirtschaftsfinanzierung anboten, gute Rückzahlungsquoten hatten und finanziell 
nachhaltig waren. Auf Basis dieser Fallstudien wurden Merkmale identifiziert, die die untersuchten Instituti-
onen – in unterschiedlicher Kombination – innehatten (Christen und Pearce 2005). Die Weltbank führte 
2008/2009 eine ähnliche Studie durch, bei der sie das Risikomanagement des Landwirtschaftsportfolios von 
15 Finanzinstitutionen in fünf Ländern analysierte. Diese Studie wurde bisher nicht veröffentlicht, sondern 
nur auf verschiedenen Konferenzen vorgestellt. Eine kurze Zusammenfassung findet sich bei Nair 2011. 
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Kleinbauern für Finanzinstitutionen interessant machen. Dies ist wichtig, da in den Interviews 

deutlich wurde, dass Finanzinstitutionen während ihrer Bonitätsprüfung stark auf diese As-

pekte achten und in erster Linie Kleinbauern Kredite erhalten, die diese Voraussetzungen er-

füllen. 

4.1 Wie werden Kleinbauern für den Finanzsektor attraktiv? 

Das Ziel, Kleinbauern Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen, ist kein Selbst-

zweck, sondern wird aufgrund der Idee verfolgt, dass Kleinbauern auf diese Weise ihre Pro-

duktion optimieren, ihre Produktivität steigern und ihren Lebensstandard erhöhen können. 

Um diese Ziele zu erreichen, reicht der Zugang zu Finanzdienstleistungen alleine jedoch nicht 

aus, sondern eine Reihe von anderen Faktoren sind wichtig, denn „(…) finance is only a par-

tial solution to the sound operation of the AVC [agricultural value chain; d. Verf.]” (Miller 

2011b: 38). Aufgrund der Tatsache, dass Finanzinstitutionen nur Kleinbauern finanzieren 

möchten und können, die ein Einkommen mit ihrer landwirtschaftlichen Produktion erzielen, 

mit dem sie den Kredit zurückzahlen können, sind diese anderen Faktoren, die dem Kleinbau-

ern helfen, seine Produktivität zu erhöhen, zugleich häufig Voraussetzungen von Seiten der 

Finanzinstitutionen für die Vergabe von Landwirtschaftskrediten und werden vor der Kredit-

vergabe geprüft. Abbildung 2 illustriert ein Package of Practice, welches Kleinbauern benöti-

gen, um erfolgreich ihre Produktivität zu steigern. Dazu gehören der Zugang zu Inputs und 

Märkten, landwirtschaftliche Beratung und Training, die Organisation der Landwirte und der 

Zugang zu Finanzdienstleistungen. Kredite können jedoch nur erfolgreich eingesetzt werden, 

wenn die anderen Aspekte, zumindest ansatzweise vorhanden sind, da bspw. ein Kleinbauer 

mit Kreditzugang zwar evtl. gute Inputs kaufen, seinen Kredit jedoch trotzdem nicht zurück-

zahlen kann, wenn kein Markt vorhanden ist, auf dem er seine Produkte zu guten Preisen ver-

kaufen kann. Während der Kreditprüfung für Kleinbauern achten Finanzinstitutionen daher 

unter anderem darauf, ob Aspekte wie der Zugang zu Inputs und Märkten gesichert ist und ob 

Kleinbauern ihre Landwirtschaft als ein rentables Unternehmen begreifen, welches ein Ein-

kommen erzielen soll. Außerdem wird begrüßt, wenn Kleinbauern bereits in Gruppen organi-

siert sind, da dies einerseits den Kleinbauern ermöglicht, ökonomischer zu wirtschaften (z.B. 

durch Vergünstigungen beim gemeinsamen Großbezug von Düngemitteln), und es anderer-

seits für eine Finanzinstitution vorteilhaft ist, wenn bereits Gruppen bestehen (und nicht erst 

gegründet werden müssen), die eine Gruppengarantie als Kreditsicherheit geben können. 

Auch die Tatsache, dass Kleinbauern Zugang zu landwirtschaftlichen Beratungsangeboten 
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haben, ist für Finanzinstitutionen ein Zeichen dafür, dass die Kleinbauern ihre Landwirtschaft 

kommerziell9 betreiben und trägt zu einer geringeren Risikowahrnehmung von Seiten der 

Bank bei.  

 

Abbildung 2: POP Model for Small Farmers 
Quelle: Miller 2011b: 38 

Insbesondere in gut strukturierten Wertschöpfungsketten können Kleinbauern viele dieser 

Aspekte erfüllen. Infolgedessen haben alle interviewten Institutionen betont, dass strukturierte 

Wertschöpfungsketten die Finanzierung von Kleinbauern erleichtern. 

4.2 Vielversprechende Ansätze in der Landwirtschaftsfinanzierung 

Obwohl die interviewten Finanzinstitutionen unterschiedliche landwirtschaftliche Produkte 

finanzieren und teilweise Unterschiede bei der Kreditvergabe, im Risikomanagement und 

dem Kreditmonitoring bestehen, werden einige Faktoren in allen Institutionen als essentiell 

für ein erfolgreiches Engagement in der Landwirtschaftsfinanzierung angesehen werden. Die-

                                            
9 Kommerzielle Landwirtschaft ist nicht gleichbedeutend mit großflächiger, industrieller Landwirtschaft, son-

dern bedeutet lediglich, dass Landwirte einen Teil ihrer Ernte für den Markt produzieren und Einnahmen er-
zielen wollen. 
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se werden hier nur angerissen, da sie in der Fallstudie am konkreten Beispiel ausführlich illus-

triert sind. 

External value chain finance – Da jede Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied und 

die Rückzahlungskapazitäten eines Akteurs eng mit den Aktivitäten und Stärken bzw. Schwä-

chen der anderen Akteure der Kette zusammenhängen, haben Finanzinstitutionen, die in der 

Landwirtschaftsfinanzierung aktiv sind, begonnen, die gesamte Wertschöpfungskette zu be-

trachten (AZMJ 2011: 24). Durch das bessere Verstehen der Wertschöpfungskette können 

Finanzinstitutionen das Finanzierungsrisiko eines Akteurs besser abschätzen sowie fundierte 

Entscheidungen darüber treffen, welche Finanzprodukte für die Akteure der Kette von Inte-

resse sind und wie die Finanzierung strukturiert sein muss, um die Risiken zu senken. Außer-

dem können Finanzinstitutionen die Wertschöpfungskette nutzen, um Kosten zu senken, in-

dem Mehrparteienabkommen mit verschiedenen Akteuren der Wertschöpfungskette getroffen 

werden, so dass die bestehenden Beziehungen bei der Vergabe der Kredite und bei den Rück-

zahlungen genutzt werden können (Miller 2011a: 4; Miller und Jones 2010: 3; Schwedel 

2011: 25ff). Alle interviewten Finanzinstitutionen betonten, dass sie value chain finance be-

treiben, um ihre Kosten und Risiken zu senken.  

Entwicklung angepasster Kreditprodukte – Wie bereits in Kapitel 3.3 angesprochen, können 

in der Landwirtschaftsfinanzierung nicht die klassischen Produkte der Mikrofinanzierung an-

geboten werden. Anstelle von standardisierten Kreditprodukten mit festen und regelmäßigen 

Rückzahlungen müssen die Produkte für die Landwirtschaftsfinanzierung in ihrer Kredithöhe, 

den Auszahlungsmodalitäten (evtl. Auszahlung in verschiedenen Sätzen, die sich am jeweili-

gen Pflanzenzyklus und den dazugehörigen Arbeitsschritten orientieren) und den Rückzah-

lungsmodalitäten flexibel an das jeweilige landwirtschaftliche Produkt angepasst werden (In-

terviews CB1, CB2, CB3, MFI1, MFI3, MFI4, MBI1). Dies deckt sich auch mit den Erkennt-

nissen der Studien von CGAP (Christen und Pearce 2005: 32ff). 

Prozess der Bonitätsprüfung – Von großer Bedeutung war in allen Institutionen zudem die 

Überprüfung der Kreditwürdigkeit durch Kreditsachbearbeiter, die einen agrarökonomischen 

Hintergrund haben. Zudem wurde bei vier von neun Institutionen Fällen der gesamte cash 

flow des Haushalts als Grundlage für die Kreditentscheidung genommen. Alle Finanzinstituti-

onen akzeptierten nicht-traditionelle Kreditsicherheiten (z.B. Tiere, Haushaltsgegenstände) 

und Gruppengarantien. Außerdem wurde auf die in Kapitel 4.1 genannten Aspekte geachtet 

und darauf, dass ein diversifiziertes Haushaltseinkommen (durch unterschiedliche oder außer-

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



II  Die Finanzierung landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten 67

landwirtschaftliche Aktivitäten) besteht. Dies verfolgt den Zweck, dass bei einem unvorher-

gesehenen Ereignis, wie z.B. einer Wetterkatastrophe, nicht das gesamte Haushaltseinkom-

men gefährdet ist. Dem Aufbau einer engen und guten Beziehung zwischen Kreditsachbear-

beiter und Kunde wurde zudem in allen Institutionen eine große Bedeutung beigemessen, da 

diese als wichtiges Instrument einer guten Rückzahlungsmoral angesehen wurde. Auch diese 

Ergebnisse werden in der Studie von CGAP (Christen und Pearce 2005: 22ff) und teilweise in 

der Weltbankstudie (Ajai 2011: 60f) bestätigt. 

Wetterindexversicherung und Warehouse-Receipt-System – Viele der interviewten Instituti-

onen versprachen sich zudem viel von einer Wetterindexversicherungen zur Lösung des Wet-

terrisikos und von Warehouse-Receipt-Systemen als Lösungsansatz für den Preisverfall nach 

der Ernte und die Probleme der schlechten Handhabung und Lagerung der Ernte. Beide Sys-

teme waren in den untersuchten Ländern jedoch noch nicht ausgereift und wurden daher le-

diglich auf Pilotbasis von wenigen Institutionen getestet.10 

Für Wetterindexversicherungen11 werden eine Vielzahl an Wetterstationen benötigt, die ver-

lässliche Daten liefern. Außerdem braucht man historische Wetterdaten, um die Kosten des 

Versicherungsprodukts errechnen zu können. Beides ist in vielen Ländern Sub-Sahara Afrikas 

schwierig. Problematisch ist häufig auch die Akzeptanz von Versicherungsprodukten bei der 

Bevölkerung, insbesondere bei Kleinbauern, da das Konzept von Versicherungen nicht ver-

standen wird. 

Warehouse-Receipt-Systeme, bei denen Landwirte ihr Produkt in ein Lagerhaus bringen, da-
für eine Quittung bekommen und gegen diese Quittung einen Kredit über ca. 60% des einge-
lagerten Produktwertes erhalten können, sind grundsätzlich ein sehr gutes Produkt, mit dem 
Landwirten die Möglichkeit gegeben wird, auf höhere Preise zu warten, ihr Produkt sicher zu 
lagern und dennoch Bargeld zu erhalten. Dies ist jedoch nur in Kooperation mit gut gemanag-
ten Warehouses möglich und wenn Vertrauen zwischen den beteiligten Parteien besteht. Ins-
besondere muss die Sicherheit bestehen, dass der Warehouse-Eigentümer das gelagerte Pro-
dukt lediglich an den Besitzer der jeweiligen Quittung abtreten wird. Des Weiteren muss das 
Produkt ordentlich auf seine Qualität geprüft und auf dieser Lage preislich richtig eingestuft 

                                            
10 Wetterindexversicherungen wurden von einer Institution und Warehouse-Receipt-Systeme von zwei der 

untersuchten Institutionen angeboten.  
11 Wetterindexversicherungen ermitteln den zu versichernden Schaden nicht bei jedem Versicherten einzeln, 

sondern berechnen aufgrund von Wetterdaten das Eintreten von Schäden in bestimmten Regionen. Werden 
bestimmte, vorher festgelegte Schwellen an Regen und/oder Trockenheit überschritten, tritt der Versiche-
rungsschutz automatisch ein, da davon ausgegangen wird, dass ein Teil der Ernte verloren geht. Da der Scha-
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werden, die Lagerung muss sicher und trocken sein und der rechtliche Rahmen sicherstellen, 
dass die Bank bei Nichtrückzahlung des Kredits mit Hilfe der Warehouse-Quittung an das 
Produkt gelangt (Beck et al. 2011: 124). Diese Punkte sind in vielen Ländern noch nicht ge-
geben. Eine weitere Schwierigkeit bei Warehouses besteht darin, dass Kleinbauern zu diesen 
häufig keinen Zugang haben, wenn sie nicht in Gruppen oder Kooperativen organisiert sind, 
da ihre Erntemenge so gering ist, dass sich der Transport und die Einlagerung nicht lohnen. 
Stattdessen profitieren dann Zwischenhändler von den Warehouses, welche die Ernten auf-
kaufen, einlagern und das Warehouse-Receipt-System nutzen, um auf höhere Preise zu warten 
(Beck et al. 2011: 125). Auch hier wird wieder deutlich, wie wichtig Gruppenbildung und 
Training für Kleinbauern sind, damit diese von solchen Maßnahmen profitieren können. 

5. Fallstudie: Equity Bank – innovative Lösungen zur Finanzierung  
 ländlicher Gegenden und der Landwirtschaft 

5.1 Hintergrund 

Equity Bank („Equity“) entstand aus der 1984 gegründeten Equity Building Society (EBS), 

einer Baufinanzierungsbank für niedrige Einkommensklassen. Nachdem diese 1993 von der 

kenianischen Zentralbank für insolvent erklärt wurde, begann ein äußerst erfolgreicher Rest-

rukturierungs- und Erneuerungsprozess der Bank, der neben einer Erneuerung des Manage-

ments auch die Reformulierung des Unternehmensleitbildes umfasste. Zentraler Fokus der 

Bank wurden der Mikrofinanzsektor und damit untere und mittlere Einkommensklassen in 

Kenia. Außerdem wurde ein Schwerpunkt auf einen exzellenten Kundenservice gelegt(Coates 

2007: 6; Pearce und Reinsch 2006: 45; Coetzee et al. 2003: 1; Ratichek 2011: 1). Auch heute 

noch ist dies das Leitbild der Bank, insbesondere der gute Kundenservice und die große Mo-

tivation der Kreditsachbearbeitenden, auf die Bedürfnisse der (Mikro-)Kunden einzugehen, 

bei den Interviews deutlich zu spüren. 

Seit dieser Restrukturierung ist die Geschichte der EBS von beständigem Wachstum und 

Wettbewerbsfähigkeit gekennzeichnet. Nachdem die EBS 2004 in eine kommerzielle Bank 

transformiert wurde, besitzt die heutige Equity Bank mit über 5,9 Millionen Kunden und 57% 

                                                                                                                                        
den somit kollektiv für eine Region berechnet werden kann, ist diese Indexversicherung kostengünstig und 
damit auch für Kleinbauern interessant.  
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aller Konten in Kenia die größte Kundenbasis und expandiert mittlerweile auch in andere ost-

afrikanische Länder.12 

5.2 Landwirtschaftsfinanzierung 

5.2.1 Erreichen von Kunden in abgelegenen Gegenden durch technologische  
 Innovationen 

In der Literatur und auf Konferenzen ist Equity insbesondere für ihre innovativen Mechanis-

men des Erreichens der ländlichen Bevölkerung in abgelegenen Gebieten bekannt. 

Mobile Bankfilialen – Die Entwicklung innovativer Mechanismen zur Erreichung der ländli-

chen Bevölkerung begann Ende der 1990er Jahre, nachdem Equity durch die Neuausrichtung 

auf den Mikrofinanzsektor und das nachfrageorientierte Anbieten von vielfältigen Finanzpro-

dukten für diesen Sektor als Bank wieder Fuß gefasst hatte. Als nächstes Zielsollte nun die 

Kundenbasis im ländlichen Raum vergrößert werden. Da das Errichten von permanenten sta-

tionären Filialen in abgelegenen Gegenden finanziell nicht tragbar war, begann Equity zwei 

vierradbetriebene Land Cruiser als mobile Bankfilialen einzusetzen. Nachdem die Wirtschaft-

lichkeit dieser mobilen Filialen deutlich wurde, bewarb sich Equity erfolgreich um ein Darle-

hen über USD 411 000 beim Department for International Development (UK), um modernere 

Technologie in die Land Cruiser zu integrieren und das Angebot an mobilen Finanzdienstleis-

tungen zu erhöhen. Heutzutage kann Equity mit 54 mobilen Filialen an abgelegenen Orten 

fast alle Finanzdienstleistungen anbieten, die auch in einer stationären Bankfiliale angeboten 

werden können, da die mobilen Filialen über eine satellitengestützte Kommunikationsanlage 

verfügen, die den ständigen Kontakt zur nächstgelegenen stationären Filiale sowie eine Ver-

bindung mit der zentralen Datenbank von Equity erlaubt (Pearce und Reinsch 2006: 46f; 

Equity Bank 2012). Einmal wöchentlich fahren die mobilen Filialen zu festgelegten Zeiten 

die jeweiligen Orte an, um dort die Finanzdienstleistungen gegen eine geringe Gebühr anzu-

bieten. Da sie vor allem in Gegenden mit einer hohen Populationsdichte (über 300 Menschen 

pro km²) operieren, bedienen sie oft bis zu 3.000 Kunden pro mobiler Filiale und können so 

die operativen Kosten gut decken (Johnson et. al. 2005: 13; Kibaara 2006: 17). 

Banking über Mobiltelefone – Im März 2007 startete Safaricom, ein Unternehmen der 

Vodafon Gruppe, M-Pesa, ein System zur Abwicklung von grundlegenden Funktionen des 

                                            
12 Eine detaillierte Beschreibung des Wandels von einem insolventen Unternehmen in eine erfolgreiche Mikro-
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Zahlungsverkehrs über Mobiltelefone für Menschen ohne Bankkonto. Über Mobiltelefone 

können über M-Pesa Geld von einer Person an eine andere geschickt werden, Rechnungen 

beglichen, Gehälter ausgezahlt und Handyguthaben aufgeladen werden. Dies funktioniert, 

indem bei M-Pesa Agenten Geld auf ein virtuelles Konto eingezahlt wird, welches dann ver-

schickt oder zur Begleichung von Rechnungen verwendet werden kann. Der Empfänger kann 

dieses Geld entweder auf seinem virtuellen M-Pesa-Konto belassen oder es sich bei einem der 

zahlreichen M-Pesa-Agenten, von denen es zur Zeit rund 23.000 im ganzen Land gibt, wieder 

auszahlen lassen. Mittlerweile wird M-Pesa von über 15 Millionen Menschen in Kenia ge-

nutzt. Equity Bank erkannte schnell das Potential von M-Pesa und begann eine Kooperation 

mit Safaricom, durch die das Bankkonto M-Kesho im Mai 2010 gestartet wurde. Dieses 

Bankkonto kann von M-Pesa-Kunden eröffnet werden und ermöglicht es diesen, Geld von 

ihrem virtuellen M-Pesa-Konto auf das kostenlose M-Kesho-Konto bei Equity zu verschie-

ben. Auf dem M-Kesho-Konto werden bereits ab 1 Ksh (USD 0,01) Zinsen gezahlt. Außer-

dem können Kunden mit M-Kesho-Konten sich für kurzfristige Notfall-Mikrokredite zwi-

schen 100 Ksh und 5000Ksh (USD 1 bis USD 56) bewerben und haben die Möglichkeit, eine 

Mikro-Unfallversicherung abzuschließen. Dieses Konto ermöglicht vielen Menschen, die bis-

her noch kein Konto hatten, den einfachen Zugang zu Sparmöglichkeiten und Bankdienstleis-

tungen und Equity Bank kann so seine Kundenbasis kostengünstig vergrößern. Durch M-Pesa 

und/oder M-Kesho können zudem Kredite zurückgezahlt werden, so dass gerade die häufig 

langen Anfahrtswege zu einer Bank in ländlichen Gebieten wegfallen (Safaricom 2012; Equi-

ty Bank 2012).  

Agency Banking – Agency Banking wurde von Equity im Jahr 2010 eingeführt und soll in 

erster Linie der schnellen und kostengünstigen Ausweitung der Reichweite der Bank auf 

Dorfebene dienen. Auf der Grundlage von strengen Kriterien werden Agenten ausgewählt, die 

ein hohes Ansehen in ihrer Gemeinde haben. Als Vertreter von Equity Bank können diese 

Agenten Banktransaktionen für die Bankkunden auf Dorfebene durchführen. Zu diesen zählen 

die Entgegennahme von Spareinlagen, Barabhebungen, die Entgegennahme von Darlehensan-

trägen und von Anträgen zur Kontoeröffnung (Equity Bank 2011: 14). Die Agenten sind im-

mer selbst schon längere Zeit Kunden bei Equity gewesen und besitzen ein eigenes kleines 

Geschäft, mit dem sie regelmäßige Einnahmen erzielen. Auf diese Weise wird sichergestellt, 

dass sie vertrauenswürdig sind und immer ausreichend Bargeld haben, um Abhebungswün-

                                                                                                                                        
finanzbank kann bei Coetzee et al. (2002) nachgelesen werden.  
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sche der Bankkunden erfüllen zu können. Obwohl Agency Banking laut Finanzbericht 2010 

von Equity vor allem für ländliche Gegenden entwickelt wurde, findet man auch in den Städ-

ten in Kenia eine Vielzahl solcher Equity-Agenten (CB1). 

5.2.2 Entwicklung von Produkten für die Landwirtschaft 

Mit der Neustrukturierung der Bank Anfang der 1990er Jahre musste die Bank auch ihr Pro-

duktportfolio ausweiten (bis dahin wurde lediglich ein Spar-sowie ein Kreditprodukt angebo-

ten) und ihrer Kundenbasis anpassen. So wurden eine Reihe von Kreditprodukten, wie bspw. 

Unternehmens-, Haushalts-, Bildungs-, Notfall- und Gruppenkredite, sowie Sparprodukten 

entwickelt. Da Equity neben Nairobi vor allem in der Zentral-Provinz in Kenia vertreten war, 

in der viele Kaffee-, Tee- und Milchbauern lebten, wurden zwei Kreditprodukte entwickelt, 

die speziell auf diese landwirtschaftliche Zielgruppe abgestimmt waren: ein Erntevorfinanzie-

rungskredit13 und ein Farm-Input-Kredit14 mit einer Höhe zwischen USD 21 und USD 820 

und einem Zinssatz von 21 bis 24% (Pearce und Reinsch 2006: 45). Diese Kredite waren rela-

tiv einfach zu managen und ohne großes Risiko, da die Wertschöpfungsketten insbesondere 

für Tee und Milch gut strukturiert, die Kredite durch feste Abnahmeverträge mit den aufkau-

fenden Unternehmen abgesichert waren und die Farmer ein regelmäßiges Einkommen hat-

ten.15 Die Landwirte mussten also lediglich ein Konto bei Equity Bank eröffnen, auf welches 

sie ihr Einkommen von dem jeweilig aufkaufenden Unternehmen gezahlt bekamen und von 

dem Equity automatisch die entsprechenden Kreditrückzahlungsraten abbuchen konnte. 

Nachdem die Bank ab dem Jahr 2000 enorme Wachstumsraten in Bezug auf die Kundenan-

zahl als auch auf das Kreditportfolio erzielte und weitere Filialen eröffnet werden konnten, 

wurde das Kreditgeschäft umstrukturiert. Während zuvor jeder Kreditsachbearbeiter alle Ar-

ten von Krediten bearbeiten konnte, gliederte man nun das Kreditgeschäft in fünf Sektoren, 

von denen Landwirtschaft ein Kreditsektor ist. Mit der Eröffnung von Filialen in anderen 

landwirtschaftlichen Regionen vergrößerte sich die Nachfrage nach weiteren Landwirt-

schaftskrediten, was die Kreditvergabe jedoch verkomplizierte, da vertieftes landwirtschaftli-

                                            
13 Der Erntevorfinanzierungskredit  (crop advance loan) basierte auf der zu erwartenden Ernte und zielte darauf 

ab, den Konsumbedarf zu decken oder Investitionen in andere Unternehmungen zu tätigen, bevor die Ernte 
verkauft war. 

14 Der Farm-Input-Kredit sollte Landwirten den Bezug von Inputs, wie Düngemitteln, Pestiziden, Arbeitskraft 
oder sonstigen Inputs, ermöglichen. 

15 Milchbauern erzielen ein regelmäßiges Einkommen und Teebauern bekommen von der kenianischen Tee-
entwicklungsautorität, welche den Tee aufkauft, weiterentwickelt und vermarktet, während der Vegetations-
periode eine monatliche Vorauszahlung für ihren Tee. 
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ches Wissen für die Prüfung der Kreditvergabe und die Kreditüberwachung von Nöten war.16 

Aus diesem Grund wurden nach einer Revision der Produkte und der erfolgreichen obenge-

nannten Umstrukturierung des Kreditgeschäfts in spezifische Sektoren im Jahr 2008 erstmals 

24 Agrarökonomen für den Landwirtschaftssektor als Kreditsachbearbeiter eingestellt. Heute 

ist ihre Zahl auf 200 angestiegen und sie sind für das Anbieten von zurzeit acht verschiedenen 

landwirtschaftlichen Krediten zuständig. Neben den bereits genannten Farm-Input- und Ern-

tevorfinanzierungskrediten, die nun nicht mehr ausschließlich für Landwirte mit festen Ab-

nahmeverträgen und/oder mit bestimmten landwirtschaftlichen Produkten sind, gibt es Kredi-

te für die Anschaffung von Farm-Equipment, für die Vergrößerung des landwirtschaftlichen 

Betriebs (z.B. zum Bau von Gebäuden), Kredite für kleine Agrounternehmen 

(Weiterverarbeiter, Exporteure, Input-Verkäufer etc.) sowie spezielle Kredite für Fischer und 

Weidewirtschaft betreibende Gemeinden (vor allem im Norden Kenias). Die Zinssätze variie-

ren, liegen in den meisten Fällen jedoch um die 15% (Stand Juli 2011). Die Kredite werden 

individuell oder – bei unzureichenden Kreditsicherheiten – mit einer Gruppengarantie verge-

ben und können bereits ab einer Höhe von 1.000 Ksh (USD 11,5) vergeben werden, wobei 

eine Mindesthöhe von 5.000 Ksh (USD 57) angestrebt wird. Außerdem bietet Equity für 

Landwirte ein besonders kostengünstiges Konto an, bei dem lediglich bei Geldabhebung eine 

geringe Gebühr anfällt, ansonsten jedoch keine Kosten entstehen. Die Produkte sind an die 

jeweiligen landwirtschaftlichen Produkte angepasst, wobei besonders die Rückzahlungsmoda-

litäten dem Erntezyklus angepasst werden, so dass der Hauptteil des Kredits nach der Ernte 

zurückgezahlt werden kann (CB1; CB2).  

Das am häufigsten nachgefragte Produkt ist der kurzfristige Farm-Input-Kredit mit der Lauf-

zeit eines Anbauzyklus‘ (durchschnittlich ca. 6 Monate). Eine Besonderheit bei den Krediten 

von Equity, die in den Landwirtschaftssektor fallen ist, dass nicht alle Landwirtschaftskredite 

auch für die Landwirtschaft bestimmt sein müssen. Stattdessen werden alle Kredite, die durch 

landwirtschaftliche Einkommen zurückgezahlt werden, dem Landwirtschaftssektor zugeord-

net (CB1).17 

                                            
16 Bei einer Vielzahl an unterschiedlichen landwirtschaftlichen Produkten braucht der Kreditsachbearbeiter 

landwirtschaftliches Wissen, um u.a. beurteilen zu können, ob ein Landwirt kreditwürdig ist, welche Rück-
zahlungszyklen bei der jeweiligen Feldfrucht angebracht sind und ob der jeweilige Landwirt gute landwirt-
schaftliche Kenntnisse und Praktiken besitzt und anwendet. 

17 Das bedeutet, dass bspw. auch ein Schulkredit, der von einem Landwirt genommen wird, unter die Rubrik 
Farm-Input-Kredit fällt, wenn die Rückzahlung des Schulkredits in erster Linie aus dem landwirtschaftlichen 
Einkommen des Landwirts bezahlt wird. Dies erlaubt, dass zum einen auch ein Schulkredit für einen Land-
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Die größten Herausforderungen in der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Klein-

bauern sieht Equity im Wetterrisiko und den stark schwankenden Marktpreisen für landwirt-

schaftliche Produkte. Diese Faktoren führen dazu, dass der Landwirt Ernteeinbußen haben 

kann und/oder zu geringe Einnahmen durch den Verkauf seiner Ernte erzielt, was dann wiede-

rum die Rückzahlung der Kredite beeinflusst. Obwohl diese Faktoren nicht beeinflusst wer-

den können, hat Equity Bank in ihrem landwirtschaftlichen Kreditgeschäft Strategien und 

Ansätze entwickelt, die diese sowie andere Herausforderungen der Landwirtschaftsfinanzie-

rung entschärfen können (CB1; CB2). 

Fachpersonal mit agrarökonomischer Ausbildung – Gut ausgebildetes Fachpersonal mit 

agrarökonomischem Hintergrund ist laut Equity essentiell in der Landwirtschaftsfinanzierung. 

Die Kreditsachbearbeiter müssen sich mit Landwirtschaft auskennen, um einschätzen zu kön-

nen, ob die Angaben der Landwirte über ihren landwirtschaftlichen Betrieb, die Menge an 

benötigten Inputs, die Größe der Felder etc. stimmen – gerade Kleinbauern schätzen ihr Feld-

größe und damit auch die Menge an benötigten Inputs in den meisten Fällen falsch ein (CB1; 

CB2). Zudem muss der Kreditsachbearbeiter die richtige Einstellung mitbringen und moti-

viert sein, Kleinbauern auf ihrer Farm zu besuchen, mit diesen die Felder zu besichtigen und 

die richtigen fachlichen Fragen zu stellen, um eine Vertrauensbasis zu schaffen. Diese Bereit-

schaft und Fähigkeiten sind bei ausgebildeten Bankkaufleuten häufig weniger vorhanden als 

bei Agrarökonomen. Da eine gute Beziehung zu den Kunden bei Equity von herausragender 

Bedeutung ist – die Kreditsachbearbeiter (loan officer) werden daher bei Equity auch 

relationship officer genannt –, müssen die Kreditsachbearbeiter im Landwirtschaftsbereich 

auch eine ehrliche Leidenschaft und Engagement für die Landwirtschaft mitbringen, die sie 

den Kunden vermitteln können. Das Pflegen dieser guten Beziehungen sowie die Agrarkennt-

nisse der relationship officer führen zu einer Minderung des Risikos bei der Kreditvergabe 

und zu besseren Rückzahlungsquoten (CB1). 

                                                                                                                                        
wirt zu den günstigeren Bedingungen der Landwirtschaftskredite vergeben werden kann und auch die Rück-
zahlungsmodalitäten dem landwirtschaftlichen Einkommen angepasst werden. Auf diese Weise kann der 
Schulkredit mit einer großen Zahlung nach der Ernte beglichen werden anstatt – wie bei sonstigen Mikrokre-
diten üblich – in monatlichen oder wöchentlichen Raten. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



II  Die Finanzierung landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten 

 

74

 

Abbildung 3: The Agricultural Value Chain Approach of Equity Bank 
Quelle: Kariuki 2009: 51 

Wertschöpfungskettenansatz – Der Fokus von Equity liegt auf der landwirtschaftlichen Pro-

duktion und dem Anbieten von Finanzprodukten für Kleinbauern. Sie haben jedoch erkannt, 

dass es hilfreich ist, bei der Finanzierung von Kleinbauern dennoch die ganze Wertschöp-

fungskette, in der diese tätig sind, im Blick zu haben. Denn eine Finanzierung von Kleinbau-

ern ist nicht sinnvoll, wenn diese keinen Zugang zu guten Inputs haben, die sie mit den Input-

Krediten beziehen können, oder keinen Markt, auf dem sie ihre (Mehr-)Produktion verkaufen 

können. Aus diesem Grund fragen die Kreditsachbearbeiter bei der Prüfung der Kreditvergabe 

immer, ob die jeweiligen Landwirte wissen, wo sie ihre Inputs beziehen und wo sie ihr Pro-

dukt später verkaufen und ob es dabei irgendwelche Probleme gibt. Ist dies nicht der Fall, 

werden die Landwirte aufgefordert, dies zunächst herauszufinden und bekommen dafür auch 

Unterstützung durch Informationen von Equity. Falls die anderen Akteure der Wertschöp-

fungskette vorhanden sind und Equity mehrere Landwirte aus dieser Wertschöpfungskette 

finanziert, werden auch Gespräche mit den anderen Akteuren geführt, so dass diese den even-

tuell höheren Bedarf (z.B. an Inputs) auch decken können. Dafür erhalten sie, wenn benötigt, 

auch Kredite durch Equity. Außerdem geht Equity häufig Kooperationen mit Input-Anbietern 

ein und bezahlt diese direkt für die Inputs, die die Kleinbauern beziehen, so dass an die 

Kleinbauern kein Bargeld ausgezahlt wird, welches fremdverwendet werden könnte. Auch 

mit den Aufkäufern gibt es teilweise Kooperationen, so dass diese den Verkaufserlös direkt 
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auf das Bankkonto der Landwirte zahlen und Equity die Kreditrückzahlungsraten von diesen 

abziehen kann. 

Equity baut somit keine neuen Wertschöpfungsketten auf und finanziert auch nicht nur Klein-

bauern in gut strukturierten Wertschöpfungsketten, hat jedoch zur Einschätzung der Risiken 

und Kosten immer die gesamte Wertschöpfungskette im Blick und bietet allen Akteuren Fi-

nanzdienstleistungen an, so dass finanzielle Beschränkungen kein Problem für die Akteure 

darstellen müssen (Kariuki 2009; CB1). 

Prüfung der Kreditwürdigkeit – Die Prüfung der Kreditwürdigkeit eines Landwirtes ist es-

sentiell für die Rückzahlung eines Kredites – eine schlechte Prüfung kann später auch durch 

eine höhere Kontrolle nicht (oder lediglich mit erhöhtem Kostenaufwand durch eine Kredit-

umstrukturierung) wettgemacht werden. Die Prüfung wird immer vor Ort auf der Farm des 

jeweiligen Landwirts durchgeführt. Dabei wird darauf wertgelegt, dass der Landwirt bereits 

Kenntnisse in dem Bereich der Landwirtschaft besitzt, für den er einen Kredit beantragt. Au-

ßerdem werden nur Landwirte finanziert, die kommerzielle Landwirtschaft betreiben. Kom-

merzielle Landwirtschaft ist in diesem Fall nicht unbedingt mit großflächiger Landwirtschaft 

gleich zu setzen, sondern heißt lediglich, dass der Landwirt einen Teil seiner landwirtschaftli-

chen Erzeugnisse verkauft, um ein Einkommen zu erzielen. Laut Interview (CB2) kommt es 

dabei auf die Betriebsgröße häufig nicht an. Im Gegenteil hat Equity festgestellt, dass die 

wirtschaftliche Rentabilität eines landwirtschaftlichen Betriebs nicht nur von der Hektarfläche 

abhängig ist und bspw. kleine Betriebe von 0,25 ha in der Nähe von Nairobi mit einem Ge-

wächshau profitabler sind als ein 10 ha großer Betrieb im Hinterland ohne gute Marktanbin-

dung (CB2). 

Eine weitere wichtige Erkenntnis für Equity war zudem, dass sie den cash flow des gesamten 

Haushalts als Grundlage für die Kalkulation der Kredithöhe und der Rückzahlungsmodalitä-

ten verwenden und nicht nur das Einkommen aus der Tätigkeit, für die der Kredit genommen 

wird. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen haben sie erkannt, dass die meisten kleinbäuerli-

chen Haushalte mehrere Einkommensquellen haben und auch die anderen Tätigkeiten be-

trachtet werden müssen, um das Risiko adäquat einzuschätzen. Bei der Erfassung des Haus-

haltseinkommen und der Kreditwürdigkeit wird daher auch immer der Ehepartner interviewt. 

Zum anderen haben sie festgestellt, dass viele landwirtschaftliche Haushalte aufgrund der 

vielfältigen Einkommensquellen auch in der Lage sind, kleine Rückzahlungsraten bereits re-

gelmäßig vor der Ernte zu tätigen. Dies hat zum einen den Vorteil, dass der Farmer regelmä-
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ßig an den Kredit und seine Rückzahlung erinnert wird, und zum anderen, dass bei einer Wet-

terkatastrophe, bei der die Ernte verlorengeht, nicht der gesamte Kredit im Rückstand steht. 

Auch die Tatsache, dass Equity nicht 100% der landwirtschaftlichen Tätigkeit finanziert, son-

dern immer auch einen Eigenanteil (auch in Form von Arbeitsleistung) einfordert, führt dazu, 

dass bei einem Ernteausfall kein hundertprozentiger Verlust entsteht (CB1; CB2).  

Als Kreditsicherheiten akzeptiert Equity auch unkonventionelle Dinge wie Möbel, Tiere und 

andere Haushaltsgegenstände. Für diejenigen Kleinbauern, die nicht kreditwürdig für einen 

individuellen Kredit sind, werden Gruppengarantiekredite angeboten. Dafür finden sich 

Kleinbauern in Gruppen von 15 bis 30 Leuten zusammen und garantieren sich gegenseitig 

ihre Kredite. Dies hilft natürlich nicht bei kollektiven Schäden durch Wetter, hat aber die Vor-

teile, dass zum einen die Prüfung der Kreditsicherheit einfacher ist, da der Kreditsachbearbei-

ter Auskunft über die einzelnen Personen von den Gruppenmitgliedern bekommt. Zum ande-

ren ist es kostengünstiger, da mit einem Besuch die gesamte Gruppe geprüft werden kann. 

Außerdem unterstützen und überprüfen die Kleinbauern sich als Folge oft gegenseitig bei der 

Anwendung guter landwirtschaftlicher Anbautechniken, da sie bei schlechter Ernte und einer 

daraus folgenden Zahlungsunfähigkeit füreinander haften. Die Gruppen haben zudem die 

Möglichkeit, im Vorfeld zur Kreditvergabe ein financial literacy Training von der Equity 

Foundation zu bekommen (CB2). 

Kreditüberwachung – Auch die Kreditüberwachung ist in der Landwirtschaftsfinanzierung 

wichtig, insbesondere, da anders als in der Finanzierung von Kleinstunternehmen in der Mik-

rofinanzierung, nicht die regelmäßigen Rückzahlungen als Zeichen für das Gelingen des Un-

ternehmens genommen werden können. Daher besucht jeder Kreditsachbearbeiter seine Kun-

den einmal nach der Auszahlung des Kredits oder der ersten Kreditrate und dann vor jeder 

weiteren Auszahlung. Kredite werden in Kreditraten ausgezahlt, wenn die landwirtschaftliche 

Tätigkeit, für die der Kredit verwendet wird, verschiedene Schritte besitzt, die finanziert wer-

den müssen. Wird z.B. ein Kredit für die Aufzucht von Hühnern genommen, brauchen diese 

zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Futterarten. Diese Zeitpunkte bestimmen in 

diesem Fall den Besuch des Kreditsachbearbeiters, der dann feststellt, ob alles gut läuft und 

die nächste Summe für das neue Futtermittel ausgezahlt werden kann oder nicht (weil z.B. die 

Hälfte der Hühner gestorben ist) (CB2).  
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Zusammenarbeit mit Partnern – Equity Bank arbeitet mit vielen Partnern im Bereich der 

Landwirtschaftsfinanzierung zusammen. Diese Kooperationen finden in unterschiedlichen 

Formen statt, von denen hier nur einige genannt werden können.  

Zum einen werden häufig Kooperationen mit Entwicklungsorganisationen und/oder NGOs 

eingegangen, die Kleinbauern durch vielfältige Maßnahmen (Trainings, Gruppenbildung, 

Strukturierung der Wertschöpfungskette) unterstützen. Häufig wenden sich diese Organisati-

onen an Equity, weil den von ihnen unterstützen Kleinbauern Finanzdienstleistungen fehlen. 

Diese Art der Zusammenarbeit ist für Equity sehr vorteilhaft, da sie bereits wissen, dass die 

Kleinbauern kommerziellen Anbau betreiben, Zugang zu Inputs besitzen und Marktanbindung 

haben – alles Dinge, die das Risiko mindern (CB1). Zum anderen arbeiten die jeweiligen 

Kreditsachbearbeiter eng mit den regionalen staatlichen Landwirtschaftsbehörden zusammen 

(CB2).  

Außerdem erhält Equity Unterstützung im Bereich Landwirtschaftsfinanzierung durch einen 

Garantiefonds, der 2008 gemeinsam von der Alliance for a Green Revolution in Africa (AG-

RA), dem International Fund for Agricultural Development(IFAD) und der kenianischen Re-

gierung eingerichtet wurde. Durch den Garantiefond wird das Risiko der Bank, Kredite an 

Kleinbauern mit wenig oder keinem Kollateral zu vergeben, gemindert und Kredite, die von 

diesem Garantiefond abgesichert werden, können zu einem Zinssatz von 12% (Stand Juli 

2011) und ab einer Kredithöhe von 1000 Ksh (USD 11) vergeben werden (AGRA 2012; 

CB1). 

Grundsätzlich ermöglichen die vielfältigen Kooperationen Equity, die Kosten und Risiken der 

Landwirtschaftsfinanzierung zu senken. Allerdings erfordern sie auch einen nicht zu unter-

schätzenden Management- und Koordinationsaufwand (CB1). 

Wetterindexversicherung und Warehouse-Receipt-System – Equity Bank nutzt auch diese 

beiden Systeme als Lösungsansätze für Wetterrisiko und Preisverfall nach der Ernte, jedoch 

nur im geringen Umfang. Dies liegt an den folgenden Schwierigkeiten, die mit den jeweiligen 

Systemen in Kenia verbunden sind. Zum einen existieren in Kenia nicht ausreichend Wetter-

stationen, um die Wetterindexversicherungen flächendeckend offerieren zu können. Equity 

bietet jedoch in Zusammenarbeit mit APA InsuranceCompany seit 2010 auf Pilotbasis eine 

Wetterindexversicherung für Getreide und Vieh in einigen Regionen Kenias an. In diesen 

Regionen haben 3.380 Kleinbauern das Versicherungsprodukt in Anspruch genommen und 

im Jahr 2011 wurden die ersten Mais- und Kaffeebauern nach einer Dürreperiode durch die 
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Versicherung entschädigt (APA 2012).18 Warehouse-Receipt-Systeme bietet Equity gemein-

sam mit dem einzigen privaten Warehouse an, das es in Kenia gibt. Die Zusammenarbeit mit 

staatlichen Warehouses findet zurzeit aufgrund von dort vorhandenen Managementdefiziten 

nicht statt (CB1).  

6. Fazit 

Die vorliegende Arbeit bietet eine Übersicht über die Herausforderungen der Landwirtschafts-

finanzierung in Sub-Sahara Afrika sowie Ansätze zur Lösung dieser Schwierigkeiten. Dafür 

wurde zunächst die Entwicklung der Landwirtschaftsfinanzierung in den letzten Jahrzehnten 

dargestellt. Hier konnte gezeigt werden, dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Wäh-

rend in den 1960er und 1970er Jahren zielgruppenspezifische, staatlich subventionierte 

Agrarkredite die landwirtschaftliche Produktivität fördern sollten, ist heute die Entwicklung 

funktionierender ländlicher Finanzsysteme von zentraler Bedeutung. Innerhalb dieser Finanz-

systeme sollen nachhaltig funktionierende Finanzinstitutionen Finanzdienstleistungen für die 

Akteure der landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten bereitstellen. 

Aufgrund spezifischer Eigenschaften des Landwirtschaftssektors, die zu höheren Risiken und 

Kosten bei dessen Finanzierung führen, wurde die Lücke, die durch das Abschaffen der sub-

ventionierten staatlichen Kredite entstanden ist, jedoch nicht von privaten Finanzinstitutionen 

gefüllt. Zu hoch sind die wahrgenommenen Risiken und Kosten, die Finanzinstitutionen da-

von abhalten, in diesem Sektor aktiv zu sein. Die Risiken umfassen in erster Linie Rückzah-

lungsschwierigkeiten durch wetterbedingte Ernteausfälle und/oder starke Preisschwankungen 

auf Agrarmärkten. Da dies alle Produzenten in einer bestimmten Region betrifft, besteht ein 

hohes systemisches Risiko für eine Finanzinstitution. Zudem ist das Erreichen insbesondere 

von Kleinbauern, die weit verstreut in ländlichen Gebieten leben, aufgrund von langen We-

gen, schlechter Infrastruktur und niedrigem Bildungsniveau schwierig und kostspielig. 

Dennoch existieren einige Finanzinstitutionen in Sub-Sahara Afrika, die Finanzdienstleistun-

gen für Kleinbauern und/oder für kleine und mittlere landwirtschaftliche Unternehmen nach-

haltig anbieten. Auch wenn deutlich wurde, dass es keine Patentlösung für die erfolgreiche 

Finanzierung der Landwirtschaft gibt, konnte gezeigt werden, dass einige Faktoren besonders 

                                            
18 Finanzielle und technische Unterstützung erhält die Entwicklung der Wetterindexversicherung in Kenia 

durch den Financial Sector Deepening Trust (FSD), die Rockefeller Foundation, DFID und die Weltbank 
(APA 2012; CENA 2012).  
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wichtig für ein erfolgreiches Engagement in der Landwirtschaftsfinanzierung sind. Zu diesen 

zählen unter anderem ausführliche Kenntnisse der jeweils finanzierten Wertschöpfungsketten, 

Kreditsachbearbeiter mit agrarökonomischer Ausbildung, Kreditprodukte, die genau auf das 

zu finanzierende landwirtschaftliche Produkt zugeschnitten sind, die Analyse des gesamten 

cash flows (aus landwirtschaftlichem und nicht landwirtschaftlichem Einkommen) des klein-

bäuerlichen Haushalts als Grundlage für Kreditwürdigkeit und Rückzahlungsbedingungen 

sowie Mehrparteienverträge und strategische Partnerschaften mit verschiedenen Akteuren der 

Wertschöpfungskette zur Risiko- und Kostenminderung. Weiterhin wurde deutlich, dass die 

hohen Transaktionskosten in ländlichen Gebieten durch die Nutzung verschiedener Techno-

logien gesenkt werden können. Auch die Zusammenarbeit mit externen Akteuren, wie Gebern 

und/oder NGOs, spielt eine wichtige Rolle in der Landwirtschaftsfinanzierung. Für die Fi-

nanzinstitutionen ist hier nicht nur die Unterstützung interessant, die sie für die Entwicklung 

von Produkten und für capacity building erhalten können. Von besonderer Bedeutung ist auch 

die Unterstützung, die die jeweilig zu finanzierende Wertschöpfungskette und deren Akteure 

durch externe Partner bekommen, da eine gut strukturierte Wertschöpfungskette substantiell 

die Risiken und Kosten der Finanzinstitutionen senken kann.  
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1. Introduction 

Global agri-food systems are currently undergoing a rapid transformation towards growing 

demand for high-value agricultural products in developing and developed countries, trade 

liberalization of agricultural products, more stringent food safety and quality requirements, 

and intensified vertical coordination exercized by global lead firms (Reardon et al. 2009). 

There is considerable debate whether these developments include or exclude developing 

country firms from participating in emerging export supply chains which offer new and at-

tractive marketing opportunities (Henson and Reardon 2005, Henson et al. 2005, Hernandez 

et al. 2007, JaVee and Masakure 2005, Maertens and Swinnen 2009, Maertens 2009).  

Cluster is an emerging business concept that can help developing country firms to enhance 

their competitiveness, to access export markets and thus link to remunerative global agricul-

tural value chains (FAO 2010). Initially applied to developed countries, the cluster concept 

gradually was applied in the context of a developing country (FAO 2010, Humphrey and 

Schmitz 2000). Generally, cluster research is used to analyze local sources of competitiveness 

that emanate from spatial proximity of inter-related firms by identifying joint action and local 

external economies benefits (Nadvi 1999). Dynamic clusters often participate in export mar-

kets and are thus integrated into value chains driven by global lead firms. The global value 

chain (GVC) concept analyzes the degree of vertical coordination pursued by global buyers 

and thus the type of chain governance the cluster is exposed to. This has significant implica-

tions for local development and local firms, where clusters are inserted into global value 

chains (Humphrey and Schmitz 2000). 

Hence, the objective of this paper is first to conceptually describe the concepts cluster and 

GVC by shedding a light on their commonalities and differences. Second, we call for the ne-

cessity to link both concepts in order to overcome some concept-specific limitations. 

The remainder of the paper is organized as follows: section 2 will introduce and critically re-

view the main concepts of this paper, cluster and global value chains. The subsequent section 

is concerned with possibilities on how to link the two concepts. The fourth section provides 

some empirical evidence on clusters and global value chains in the agri-food sector of devel-

oping countries by presenting case studies from Chile and Guatemala. The paper closes with 

concluding remarks and directions for further research in section 5.  
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2. A review of cluster and global value chain research 

2.1 Clusters – local panacea or fuzzy concept? 

Since the beginning of the 1990s cluster is a well-known term among scholars and policy-

makers. At this time, in 1990, Michael Porter, its most influential representative, examined 

the determining factors for location competitiveness in his milestone ‘The competitive advan-

tage of nations’. He found that the world map is dominated by specific regions with unprece-

dented economic success in specific industrial subsectors such as the shoe industry in Italy, 

the high-tech-industry in the Silicon Valley or the automobile industry in Southern Germany. 

Porter termed these peculiar spatial agglomerations clusters and defines them as a “geograph-

ic concentration of interconnected companies and institutions in a particular field” (Porter 

1990). Interconnected companies are complementarily engaged in providing a related product 

or group of products or services and thereby create value networks. Companies can range 

from producers and specialized suppliers to processors and service providers. Therefore, clus-

ters can be seen as a special form of the spatial organization of a value chain in which inter-

connected firms are spatially concentrated (Porter 1998). In his theoretical framework, Porter 

argues that clustered firms reach a higher level of firm performance and competitiveness as 

compared to firms that are not clustered (Porter 2000). The driving force for this is mainly 

seen in the firms’ higher productivity (Ketels and Memedovic 2008). Determining factors that 

enable higher productivity stem from advantages inherent in clusters summarized in figure 1. 

However, the cluster concept is not an entirely new phenomenon. Its roots date back to Alfred 

Marshall (1890), who discovered that spatially concentrated firms in the textile and metal-

working regions of England, Germany and France enjoy local external such as knowledge and 

technology spillovers or a pool of specialized workforce. Moreover, Adam Smith (1904) re-

searched the specialization of firms in a single stage of the production process, which also 

predominates in clusters. His study reveals that firms specialized in only one stage of the pro-

duction process obtain economic gains. Another important theoretical argument in favor of 

clusters is its link to the endogenous growth model developed by Romer (1986). Romer inte-

grated innovation capability and knowledge spillover in the model as the key determinants for 

economic growth. Consequently, it is possible to consider clusters which enhance innovation 

capability and knowledge spillover as engines for regional growth.  
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Figure 1: Theorized cluster advantages as drivers for higher productivity 

Sources: Ketels and Memedovic 2008; McCormick 1999; Porter 2000; Schmitz and Nadvi 1999a/b 

Over the last three decades the ideas of Marshall and other influential scientists were redisco-

vered by numerous scholars who built up a substantial body of cluster literature (Kukalis 

2010). This aroused enthusiasm in a wide array of scientific disciplines, such as economic 

geography, business economics or development studies (Humphrey and Schmitz 2000). In-

itially, cluster research was mainly focused on the industrial sectors of developed countries 

(FAO 2010; Schmitz and Nadvi 1999a/b). At a later point, however, the cluster model became 

increasingly popular among development researchers and practitioners. Hence, a special issue 

of World Development (Humphrey 1995) was devoted to applying the successful European 

industrial district model to developing countries. As compared to clusters, the industrial dis-

trict concept more strongly highlights the importance of horizontal inter-firm networks and 

institutions (Bair and Gereffi 2001). A research agenda entirely devoted to industrial clusters 

in developing countries led to another special issue in World Development in 1999 (Schmitz 

and Nadvi 1999a).  

So far, this paper did not address the question why clusters matter in the context of develop-

ing countries and poverty reduction. Although this topic is relatively underdeveloped, the lite-

rature points to a number of reasons for this. Primarily, the positive relationship between clus-

ters and poverty reduction can be understood from the perspective of private sector develop-

ment (PSD). Cluster theory assumes that clustered firms are more competitive and can 

achieve a higher level of firm performance than isolated firms. This in turn fosters growth 

Market access 

Specialized labor pool 

Higher innovation capability 

Knowledge/information spil-

lovers 

Lowered transaction costs 

Trust building 

Joint purchasing/marketing 

Better coordination 

Higher productivity and  
competitiveness 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



III  Clusters and global value chains 

 

94

prospects for those firms. It is implicitly assumed that such growth translates into rising levels 

of employment and incomes for the poor. In addition, vibrant clusters can ease the access to 

global markets and can thus offer prospects for higher export earnings and the acquisition of 

technology and knowledge through global lead firms. Clusters can also have indirect impacts 

on growth in the local economy through raising demand for local products through higher 

incomes (UNIDO 2004). Using a broader perspective of poverty, the degree of poverty reduc-

tion through cluster development also depends on whether the poorest, most vulnerable 

groups can benefit. In addition, factors such as the labor intensity of production and the re-

moteness (e.g. rural vs. urban cluster) must be kept in mind when analyzing poverty impacts. 

The greatest limitation for measuring poverty implications is the lack of evidence on the 

counterfactual (UNIDO 2004). 

Despite enthusiasm about cluster development in developing countries, surprisingly little at-

tention has been paid to agricultural clusters (AC). This is particularly noteworthy under con-

sideration of the widespread poverty among agricultural and rural households. It is assumed 

that agricultural clusters can help increase competitiveness and advance the agricultural sector 

with direct and indirect implications for poverty reduction (FAO 2010, UNIDO 2004). Draw-

ing on Porter’s initial definition, AC1 can be defined as “concentration of producers, agribusi-

ness and institutions that are engaged in the same agricultural or agro-industrial subsector, and 

interconnect and build value networks when addressing common challenges and pursuing 

common opportunities.” (FAO 2010, p. 14). Similar to industrial clusters, AC enable small-

scale farmers and agribusiness to engage in higher productivity and more remunerative mar-

ket-oriented production. Moreover, competitive clusters offer great potential to access agri-

food export markets and to link to global agricultural value chains. Thus, due to better firm 

performance of clustered in contrast to isolated firms, these are very attractive suppliers for 

national or global buyers (FAO 2010).  

When applying the cluster concept on the agricultural sector in developing countries, there are 

a number of aspects that have to be taken into account. 

Due to higher knowledge and technology intensity of production in developed countries, clus-

ter advantages like technology spillover or enhanced innovation capability (see also figure 1 

on page 3) might not be easily transferable. Agricultural and agribusiness production 

                                            
1  The technical term “agricultural clusters” and FAO terminology “agro-based cluster” are used interchangeably. 
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processes are usually less sophisticated and technology-intensive, but more labor-intensive. 

Therefore, for developing country agricultural clusters, the reduction of transaction costs, trust 

building through repeated transactions, better coordination of market transactions, rapid ex-

change of information, better access to inputs and services, and joint actions (joint purchasing 

or marketing for example) are more likely to yield the primary benefits of clustered firms in 

the agricultural and wider agribusiness sector (FAO 2010).  

In particular, the reduction of transaction costs can be a major factor in clusters. The spatial 

proximity of firms and their repeated market transactions foster trust and better coordination 

which is a major advantage in comparison with isolated firms. Accordingly, the institutional 

arrangements of market transactions between clustered firms are in between the extremes of 

open spot-markets and hierarchies (Porter 1998). Thus, the prospects for engaging in institu-

tional arrangements as verbal agreements or contracts with which firms will potentially obtain 

a higher price and a reliable income are much higher (FAO 2010). 

The development of the cluster concept by Michael Porter in the early 1990s was received of 

much enthusiasm by researchers and policy-makers alike (Thomi and Sternberg 2008). De-

spite of this growing interest, a great deal of criticism was expressed regarding the ambiguity 

and vagueness of the cluster definition and the claims of its theoretical framework (Martin 

and Sunley 2003). Likewise, there is neither a clear and consistent approach for empirically 

proving the existence of clusters nor for the determination of the geographical scale (Thomi 

and Sternberg 2008). This results in conceptual and empirical confusion. As Martin and Sun-

ley (2003) put it: “The situation in the cluster literature seems to be reverse: we know what 

they’re called, but defining precisely what they are is much more difficult.” The biggest con-

cern, however, relates to proving the existence of clusters. In many studies, researchers critic-

ize that often there is no effort being made to identify clusters. Instead, the existence of clus-

ters is simply assumed or asserted. In these cases, researchers would often rely on lists of 

clusters set up by local cluster development initiatives, without applying empirical inspection 

using a set of adequate criteria. Authors and policy-makers were thus given unlimited scope 

for the definition and application of the cluster concept (Martin and Sunley 2003).  

Nevertheless, for the empirical identification of clusters, a few studies suggest two methods: a 

top-down and a bottom-up approach. The top-down approach utilizes secondary data in order 

to investigate whether economic (sub-) sectors (agriculture for example) are concentrated in 

certain areas (a district for example). As statistical measure for this operation, the coefficient 
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of localization is mostly applied. Bottom-up approaches rely on qualitative approaches such 

as interviews with key - informants in order to analyze social networks. This can help to un-

derstand the density of the cluster and the intensity of inter-firm relationships (Thomi and 

Sternberg 2008). The application of the top-down approach requires the availability of aggre-

gated employment and production data on the local or regional level, respectively. For devel-

oped countries this data is often compiled in statistical yearbooks. However, it is quite a chal-

lenge to obtain this data in developing countries. Therefore, in most cases it is not feasible to 

apply the top-down approach in developing countries. Even if adequate data was available on 

the local level, with the help of statistical measures we would solely find concentrations of a 

specific economic subsector, i.e. the agricultural sector. This is, however, not surprising, since 

agriculture is by far the most important economic sector in terms of employment and land use. 

It is therefore more adequate to identify agricultural clusters for a specific product, as has 

been done in a study on the avocado cluster in Kenya (Knopp and Smarzik 2008) or the Lake 

Victoria fishing cluster in Uganda (World Bank 2008). Finding adequate data on the local 

level on employment or production for a specific agricultural product is almost impossible. 

In summary, the current state of research on agricultural clusters in developing countries ex-

hibits only few empirical studies. Most cluster studies were targeted at the manufacturing sec-

tor. In addition, a lack of counterfactual evidence is obvious. Cluster research is mainly fo-

cused on descriptive and qualitative analysis which points to the lack of rigorous econometric 

techniques inferring causal relationships. The biggest weakness, however, is the absence of 

clear and consistent approaches on the empirical identification of clusters. Most studies simp-

ly claim their existence, which leads to arbitrary applications of the cluster concept, often re-

ferred to as “dream clusters” in the literature. Further research is thus needed to develop con-

sistent indicators with which the existence of clusters can be proved, in particular in consider-

ation of the limited data available in developing countries.  

2.2 Global value chains – a conceptual approximation 

Global value chains (GVC) has become a dominant topic in social and economic sciences 

among a variety of disciplines, including business studies, economic geography, development 

studies and agricultural economics. In the context of a wide range of applications of GVC 

research, the overall objective of this chapter is to clarify the central concepts of GVC. There-

fore, we will trace the development of GVC research and describe the underlying theories and 
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disciplinary influences. We will focus on a developing country context where GVC are ap-

plied in order to study the agricultural sector. Due to intensified globalization processes, we 

simultaneously observe an increasing vertical disintegration of transnational companies that 

comes along with more stringent vertical coordination. In this context, GVC research seeks to 

explain patterns of industrial and economic organization.  

A GVC describes „the full range of activities which are required to bring a product or service 

from conception, through the different phases of production (involving a combination of 

physical transformation and the input of various producer services), delivery to final disposal 

after use“ (Kaplinsky and Morris 2001). The focus is on all value-adding activities in and be-

tween firms. Value chains produce value-added products or services, by transforming re-

sources and by making use of the surrounding infrastructure – within the opportunities and 

constraints of the institutional environment (Trienekens 2011). They can be conceptualized as 

a means by which new forms of production, technologies, logistics, labor processes and orga-

nizational relations and networks are introduced. Humphrey (2005) sees four advantages of 

the chain metaphor: 

1) It highlights the fact that goods and services are produced and brought to markets in a 

sequence of processes by different companies. 

2) It draws attention to the way these processes are linked, i.e. the organization of economic 

processes. 

3) It points to the obvious flow of goods and services, which is accompanied by the ex-

change of information about prices, production and process requirements, power, know-

ledge, etc. 

4) It makes clear that the efficiency of the whole system depends on the efficiency of every 

single actor and the linkages between them (systemic competitiveness). This perspective 

considers the embeddedness of economic actors in an institutional system (local, regional, 

global) as well as the construction and management of network relationships. GVC de-

scribe the whole production system and do not look at isolated sectors or industries (con-

textualization of economic activities). 

One main focus of GVC research is to clarify how globally fragmented economic activities 

are coordinated and regulated. Traditionally, the relationships and transactions in GVC were 

organized and coordinated through either purely market-based mechanisms or vertical inte-
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gration. Increasingly, explicit coordination through network governance can be observed. Go-

vernance in the context of GVC describes the exercise of control of powerful lead firms over 

the other actors in the chain. Without direct ownership, these firms set parameters for prod-

ucts, processes and logistics (Humphrey and Schmitz 2004). Firms and producers must adjust 

to the “rules of the game” set by these powerful chain actors. 

Those parameters must be enforced – hence governance in GVC includes monitoring and en-

forcement mechanisms (Humphrey 2005). Governance occurs in the form of standard systems 

(public and private), contractual arrangements or other forms of explicit coordination. Firms 

incur the costs of explicit coordination due to product differentiation and risk management 

strategies (Humphrey 2006). This is in line with the tendency in the global agri-food system 

to source differentiated products with food quality and safety as one of the most important 

factors of competitiveness. 

Several approaches attempt to theorize the governance of activities in globally dispersed eco-

nomic activities. In the 1980s, Hopkins and Wallerstein introduced the concept of Global 

Commodity Chains (GCC) that is strongly influenced by world systems theory (Sturgeon 

2008). The concept emphasizes the role of the state in shaping global production systems with 

instruments like tariffs and defines a GCC as a “network of labor and production processes 

whose end result is a finished commodity” (Gereffi and Korzeniewicz 1994). A GCC inter-

links households, firms and states in the global economy and the approach has a strong 

process-orientation. The analysis of a chain allows referring on the power of social relations 

and organizations in shaping production, distribution and consumption. 

Another stream of literature dealing with chain and network concepts is related to business 

studies and supply chain management. Michael Porter introduced the concept of the value 

chain in the 1980s (Porter 1986). This approach focuses on the value-adding activities within 

a firm or a network of firms and entails a strong strategic management component. Power, 

institutions and spatial embeddedness are not considered in this concept. Instead, the literature 

rather deals with management processes, logistics, supply chain efficiency, and is strongly 

customer-oriented (Stamm 2004; Trienekens 2011). 

In 1994, Gereffi and Korzeniewicz refined the GCC concept by distinguishing between pro-

ducer- and buyer-driven chains. In producer-driven chains, producers have the power to con-

trol and impose parameters on the other actors in the chain. In buyer-driven chains, the buyers 

influence the shape of the production system although they are not directly engaged in manu-
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facturing activities. By introducing this distinction, the authors focused on the firm-level re-

cognizing the limited ability of the nation state to regulate international trade in times of in-

creasing globalization. Power and power asymmetries between economic actors play a central 

role in the cross-border organization of economic activities. GCC analysis allowed to relate 

processes on the macro and micro level and introduces a specific spatial component into the 

analysis of economic inequalities. Special emphasis is given to the governance of cross-

border economic activities.  

The concept of GCC is very static in nature and does not capture the variety of network forms 

that are governing globalized production chains. The buyer vs. producer-driven dichotomy 

was overcome by the work of (Gereffi et al. 2005). They developed a dynamic and operation-

al theory of governance in GVC by identifying five governance types that range from market 

to hierarchy. The complexity of transactions, the ability to codify transactions, and the compe-

tencies in the supply base determine the dominant governance form between the chain actors. 

The degree of explicit coordination and power asymmetries increases from market to hie-

rarchy. 

The governance form of a GVC chain is dynamic and different forms of coordination may 

coexist in the same chain. Changes in producers’ capabilities may reduce the necessity for 

direct intervention by the buying firm. At the same time, this may further induce more value 

capture by the producer. Better farm-level capabilities may lead to more balanced power rela-

tionships and less information asymmetries in the chain (Trienekens 2011).  

The approach of governance in GVC is essential for understanding how firms in developing 

countries can gain access to global markets, and what the benefits and risks for access might 

be (Gereffi et al. 2005). Yet, this approach also has several weaknesses. The empirical appli-

cation of the model is difficult, as it is questionable how the key variables can be measured. 

The concept does not consider the embeddedness of value chain actors in a specific institu-

tional setting on the local or national level. Value chains do exist in space. The horizontal 

relationships with other actors and the specific institutional environment influence the coordi-

nation and development of the chain and its actors. 

Nadvi (2009) highlights that the GVC methodology allows to scrutinize the effects of world 

market participation on firms, farms and other actors (e.g. households), particularly the vul-

nerable small and informal economic actors. Mapping GVC can give insights into risks, vul-

nerabilities and possible gains. In the context of pro-poor growth strategies these insights may 
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be useful for the policy debate. Smallholders have difficulties to be integrated in and benefit 

from integration into GVC. 

(Trienekens 2011) identifies three patterns that hinder GVC development in developing coun-

tries: 

1) Market access and market orientation: Usually in developing countries different food-

subsystems with different quality demands co-exist. The coexistence of these weakly con-

nected subsystems poses challenges to the development of and compliance with food 

quality and safety standards. GVC access is influenced by market orientation (to serve the 

end users demand) and market knowledge. Therefore, producers’ access is constrained by 

the lack of market information as well as the lack of ability to translate this into market in-

telligence.  

2) Resources and physical infrastructure: Physical resources, geographical position, educa-

tion level of the labor force, distribution and communication infrastructure constrain GVC 

development. 

3) Institutional voids: Regulative, normative and cognitive institutions influence GVC de-

velopment. Many developing countries face a weak institutional environment that is not 

market supportive, e.g. the lack of an adequate food quality and safety infrastructure.  

In the context of an increasing complex agri-food system, these three areas of constraints on 

value chain development in developing countries call for further research. Deeper insights are 

needed in order to develop policies and programs that help private sector development and 

smallholders’ integration into the chains. 

3. Linking cluster and global value chain research 

Over the past two decades or so, clusters and global value chains have become common con-

cepts in development studies and related disciplines (Bair and Gereffi 2001; Giuliani et al. 

2005; Humphrey and Schmitz 2000, 2002). Although both are concerned with inter-firm rela-

tionships and ways to enhance competitiveness of firms, several distinctions stand out in re-

gard to their strengths and weaknesses. 

Probably the most striking difference between clusters and global value chains is the geo-

graphical scope. On the one hand, clusters are concerned with interactions on the local level. 
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Global value chains on the other hand focus on the global level. This first distinction becomes 

unequivocal when considering the different stages of value adding of a specific product. In a 

global value chain, the focus is on all value adding activities from raw material production to 

distribution and marketing that are carried out by a complex network of globally dispersed 

firms. This implies that global value chains are not limited to a certain location, but in fact 

cover global cross-border linkages between inter-related firms (Humphrey and Schmitz 2000; 

Schmitz and Knorringa 2000). 

As opposed to the GVC concept, the focus in clusters is not on all value-adding stages of pro-

duction, but only the ones that take place within the boundaries of the cluster. Thus, clusters 

do not necessarily incorporate all value adding activities from raw material production to 

marketing. For instance, clustered firms may produce an intermediate agri-food product 

which is exported and processed in a different country. Clusters can then be considered as a 

specific node of a global value chain (see figure 2 for a theoretical example). In addition, clus-

ters focus not only on vertical inter-firm relationships, but also on horizontal linkages between 

intra-cluster firms and with supporting institutions. Thus, cluster research we are exclusively 

interested in deals with inter-firm activities confined to the local level (Bair and Gereffi 2001; 

Giuliani et al. 2005; Humphrey and Schmitz 2002). 

 

Figure 2: Local cluster inserted into global value chain 

Source: UNIDO 2003  
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Consequently, the major strength of the cluster concept is to analyze the local sources of firm 

competitiveness. The collective efficiency framework helps to identify the main determinants 

for competitiveness. This framework is divided into advantages emanating from joint actions 

(deliberately pursued activities between firms) and local external economies (unintended, pas-

sive benefits). As a result, cluster research can help identify constraints for local competitive-

ness, derive policy measures to improve the local business environment, and strengthen firm-

level cooperation (Nadvi 1999; Schmitz 1995; Schmitz and Nadvi 1999b). 

As thoroughly as the collective efficiency framework stresses the importance of local drivers 

for competitiveness, it fails to incorporate external linkages with the outside world. This is 

particularly noteworthy for vibrant clusters that are export-oriented and thus have access to 

the world market. Yet, the cluster concept indeed acknowledges relationships with the exter-

nal world, but they are assumed to be based on arm’s-length relationships. In actuality, trans-

actions with the outside world, however are not marked by arm’s-length relationships: clus-

ters are rather integrated into global value chains which are controlled and coordinated by 

global buyers that set parameters for what, when, how and at which prices has to be produced. 

Hence, the specific governance form of these chains can have far-reaching consequences for 

local firm strategies, firm performance and opportunities for upgrading which is not suffi-

ciently captured by the cluster concept (Giuliani et al. 2005; Humphrey and Schmitz 2002). 

Therefore, the limitation of focusing on local interactions is considered to be the main weak-

ness of the cluster concept by many authors (Bair and Gereffi 2001; Giuliani et al. 2005; 

Humphrey 1995; Humphrey and Schmitz 2000; Schmitz and Nadvi 1999b). 

Conversely, the global value chain concept draws attention to a whole chain perspective in-

corporating all vertical value-adding processes from raw material production to marketing, 

irrespective of the geographic location of the value chain actors. Thus, clusters can be consi-

dered as nodes of a GVC or a global network of inter-related firms. The global value chain 

concept can be used as an analytical tool to map the interrelations between clusters and glo-

bally dispersed firms in a specific value chain (Giuliani et al. 2005; Humphrey and Schmitz 

2000, 2002; Nadvi and Halder 2005). Obviously, while focusing on the vertical inter-firm 

relationships in a specific global value chain, the greatest weakness of this concept is the neg-

lect of the local space in terms of interactions between firms as well as between firms and the 

surrounding institutional environment (Humphrey and Schmitz 2000, 2002). Instead, the 

GVC concept focuses on the vertical relationships between suppliers and buyers and the cor-
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responding channels for knowledge, technology and skills transfer as the main benefits 

(Schmitz and Knorringa 2000). Additionally, global buyers can help local clusters to access 

distant markets (Murphy 2007). 

The neglect of local inter-firm cooperation and local external economies as sources of compe-

titiveness has some important implications. It is argued that the enhancement of these local 

forces can improve firm capabilities and thus lead to a more equally-based type of chain go-

vernance which allows greater opportunities for upgrading and thus more favorable develop-

ment outcomes. 

We argue that studies of such clusters should be supplemented with the global value chain 

perspective which takes the role of and relationships with global buyers into account. In doing 

so, we can examine the effect of global chain governance on local level trajectories of firm 

performance, business strategies and upgrading. In addition, by providing counterfactual evi-

dence we can investigate the effect of clusters inserted into global value chains on specific 

firm-level determinants as learning, innovation capability or capacity development (Bair and 

Gereffi 2001; Giuliani et al. 2005; Humphrey and Schmitz 2000). Despite of this necessity, 

however, there is limited empirical evidence on linking cluster and global value chain re-

search. The available literature integrating the two concepts in a developing country context is 

exclusively tailored to the industrial sector as the following explanations reveal. 

Bair and Gereffi (2001) examine the Torreon blue jeans cluster in Mexico and the local deve-

lopmental implications using a global value chain approach. More specifically, they investi-

gate the effects of the arrival of new buyers from the US market with different sourcing de-

mands on the organizational structure of the cluster and local development. They find that 

these new sourcing systems focusing on full-package production restructured the intra-cluster 

production and inter-firm networks. The study further reveals that the establishment of full-

package production significantly enhances upgrading opportunities at the firm- and industry-

level. In addition, they observe major positive outcomes for the local labor market.  

Humphrey and Schmitz (2002) scrutinize local upgrading opportunities for developing coun-

try clusters that are integrated into global value chains. Similar to Bair and Gereffi (2001), 

they argue that the type of chain governance and thus the role of the global lead firms have 

extensive implications for upgrading efforts in local clusters. Using GVC and upgrading as 

analytical tools, the authors show that quasi-hierarchical chains are advantageous for rapid 

product and process upgrading, but hinder functional upgrading. Chain governance marked by 
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even networks offer the most favorable opportunities for upgrading, but are rarely found 

among developing country firms due to lower firm capabilities.  

Giuliani et al. (2005) apply a comparable approach in their study on clusters and global value 

chains in Latin America. The authors investigate the impact of global value chain governance 

on upgrading opportunities in local clusters by distinguishing between different sectoral pat-

terns of innovation. For the sectoral patterns of innovation, Giuliani et al. (2005) use the Pa-

vitt taxonomy which classifies different sectoral groups according to their pattern of technol-

ogical, innovative and learning behavior. They find that type of global value chain gover-

nance strongly affects local firm-level upgrading. In addition, the authors demonstrate that the 

degree of collective efficiency in the cluster also has significant implications for upgrading 

prospects at the local level. 

4. Case studies 

4.1 The Chilean wine cluster – external linkages and knowledge 

 absorption 
The Chilean wine industry has a longstanding tradition. It was introduced by the Spanish-

Mexican Jesuits in the nineteenth century, who sought to capitalize on Chile’s excellent natu-

ral endowment for wine production. Until the 1960s, Chile’s wine production tailoring the 

low-end domestic market grew significantly, but only a fraction was exported. This changed 

dramatically over the next thirty years in which Chile rose as a new global player for premium 

wines (Giuliani and Bell 2005). By the end of the 1990s, the share of exported wine increased 

to almost half of the total production. Simultaneously, the value of the countries’ wine exports 

skyrocketed, indicating a sharp increase in quality. Since the 1990s, also domestic consumer 

preferences shifted from low to high-quality wine (Giuliani 2011). Chile’s success story in 

export-oriented high-value wine production continued in the new millennium when rapid 

economic success took place within this sector (Giuliani and Bell 2005). 

Currently, wine is produced in fourteen different regions of the country. This case study fo-

cuses on the Valle de Colchagua cluster which is located about 180 kilometers southwest of 

Santiago de Chile. The cluster mainly consists of micro- and small-scale grape growers and 

wine producers, whereas further downstream and upstream value chain actors are located out-

side of the clusters’ boundaries or abroad. In addition, the cluster accommodates supporting 
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institutions such as a business association, a training institute and a technology transfer office 

connected to the University of Talca (Giuliani 2011). 

The unprecedented economic success of the wine industry in Chile, termed the ‘wine revolu-

tion’ also reached the Valle de Colchagua cluster. Cluster firms invested heavily over the past 

decades and thus were able to catch up with global competitors (Giuliani 2007). The main 

reason for the dynamic development of the cluster is continuous firm-level product and 

process innovation such as new wine blends, more advanced pruning, irrigation and canopy 

management and new marketing strategies (Giuliani 2011). In order for those intra-cluster 

innovations to take place, acquisition of new knowledge and learning is essential. There are 

three channels through which new knowledge was absorbed and diffused in the cluster. First, 

many firms had linkages with domestic research and technology institutions as well as with 

universities. Second, the country spawned a large number of highly-qualified oenologists and 

agronomists which gave advice to cluster firms. Third and most importantly, the external 

openness of the cluster and thus the linkages with external actors and the benefits through 

their specialized knowledge and technological capabilities have been critical (Giuliani and 

Bell 2005). 

In order to benefit from external sources of knowledge and technology, clusters must have a 

high cluster absorptive capacity. This is defined as the capacity of clusters to absorb, diffuse 

and exploit extra-cluster knowledge. Giuliani and Bell (2005) found out that due to the differ-

ent firm-level absorptive capacities, linkages established with external actors are unevenly 

distributed. In particular, what they call technological gatekeepers (TG) are crucial in order to 

absorb this new knowledge, ideas and technologies. TG are externally oriented and technolo-

gically advanced firms which are able to broaden the intra-cluster knowledge network through 

their role as primary connectors. In addition, the function of TG is to avoid technological 

lock-ins to an increasingly obsolete technological trajectory by interacting with external ac-

tors (Giuliani 2011). 

The specific characteristic of clusters – the spatial concentration of inter-related firms – is 

essential for the dissemination of absorbed knowledge from outside by the TG. The major 

channel for transfer of knowledge and technology within the cluster are social networks of 

workers based on spontaneous, informal talks. These workers usually share common values 

and trust in stable and reciprocal relationships that are established through the economic ac-

tivities and functioning of the wine cluster (Giuliani 2007). 
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This paper shows the emergence of an organizational model in which extra-cluster knowledge 

is bridged into the cluster through foreign as well as domestic firms. It is absorbed primarily 

by technologically advanced firms that are crucial for disseminating knowledge to other firms 

such that the whole cluster can upgrade in product and processes. These product and process 

innovations are considered as key to the economic success story of the wine cluster. The clus-

tering of firms enabled the formation of social connections which were the major driver for 

knowledge transfer from TG to smaller, less advanced firms. The Colchagua wine cluster is a 

good example of how clusters can help absorb and disseminate new knowledge, upgrade and 

thus increase competitiveness in the context of globalization. 

4.2 The snow peas export chain in Guatemala 

In the late 1970s, international and national development bodies started to promote the pro-

duction and export of non-traditional agricultural products in developing countries. It was 

seen as a means to get the countries out of the commodity dependency and to reach poverty 

reduction and local economic development on the micro level. Integration into high-value 

horticulture chains is still considered a promising but also challenging development strategy: 

The labor-intensive production patterns and the high demand for low-skilled workers may 

enhance smallholders’ participation in GVC and lead to positive income gains. Horticulture 

was one of the fastest growing sectors in international agricultural trade in the past decade. 

Trade is highly globally integrated and big (Western) retailers control the production and dis-

tribution system. The trend goes towards a tighter organization of the chain and a preferred 

supplier system. Buyers tend to hand over new tasks to the producer. Thus, production and 

trade are subject to a complex public and private regulatory framework: food quality and safe-

ty, but also environmental and social patterns increasingly lead to global competition. Com-

pliance is the basic requirement for trade integration. The organizational and institutional 

changes in the horticulture GVC directly impact farmers in developing countries (Nadvi 

2009). 

Since the introduction of non-traditional agricultural exports (NTAE) in Guatemala in the 

1970s, the sector has remained dominated by smallholder farmers. Until today, the develop-

ment of this sector is mainly donor driven (Díaz and Hartwich 2009). Snow peas have been 

the main focus of this trend and are the main fresh vegetable export crop. Around 30,000 pro-

ducers are involved in the snow pea export sector. Geographically, the production is concen-
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trated in the highlands. 90% of the production is grown on plots with less than 1 ha with an 

average of 0.3 ha per farmer (Carletto et al. 2007; Hamilton and Fischer 2003). 

Since the 1990s, the sector has lost a lot of its competitiveness. Violations of sanitary and 

phytosanitary measures led to high rejection rates in the importing countries (Henson and 

Blendon 2007). The main problems are the overuse of pesticides and microbiological conta-

mination. Statistics from 1998 to 2003 indicate a detention rate of up to 80% at the US border 

for Guatemalan snow peas (Henson and Blendon 2007). Apart from these problems, Guate-

mala is still the world leading snow peas exporter in quantity and total value. Main markets 

are the US with 65.8% of their snow peas imports coming from Guatemala in 2006 (Henson 

and Blendon 2007). The EU 27 is the most important extra-regional trading partner. 

In the marketing of snow peas, individual producers or producer organizations work either 

directly with the exporter or with a middleman. In the context of increasing standard stringen-

cy (e.g. GlobalGAP is a quasi-mandatory standard for exports to Europe), exporters tend to 

have increasingly directer relationships with the producers in order to guarantee product and 

process quality and traceability. In order to foster standard compliance among smallholders, 

exporters assume new tasks, such as capacity building as well as the supply of monetary and 

technical inputs. As asset-specific investments increase, exporters are interested in formaliz-

ing and strengthening the relationships to the producers by the use of contracts, offering fixed 

prices and increasing the switching costs (Elbrächter 2011). Notwithstanding, contract breach 

is still an unsolved problem in the producer-exporter relationship. Trust seems to play a very 

dominant role in the coordination of the relationships. 

Snow peas provide a very good example for the introduction of a product, the development of 

a new sector and the insertion of small farmers into a highly competitive and regulated GVC. 

In consideration of a continuously very high poverty rate among smallholder horticulture pro-

ducers in Guatemala, a closer look at the developmental impact of the GVC integration seems 

appropriate. From a developmental perspective, the additional value-added generated on the 

local level matters. 
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5. Conclusions 

The concepts of cluster and GVC are two widely applied approaches when it comes to analyz-

ing firm-level and sector competitiveness, development perspectives and global-local rela-

tionships within the agri-food sector of developing countries. 

While clusters highlight the spatial agglomeration of economic activities on a local or region-

al level, the GVC approach looks at the vertical connection of globally dispersed firms. As 

outlined in our paper, the cluster concept does not sufficiently consider the possible insertion 

of the clustered firms into GVC and hence neglects important influences that result from ver-

tical relationships. On the other hand, the GVC concept overemphasizes the vertical relation-

ships between globally fragmented actors and disregards the embeddedness of GVC-actors in 

a local institutional setting. These reflections have important implications. Both concepts are 

popular in local economic development strategies. But is insertion in GVC sufficient if the 

local context is not considered? Is the development of clusters the solution if there are unob-

served vertical global-local influences? 

Our case studies from Chile and Guatemala show that the application of the concepts leads to 

fruitful insights, but cannot capture the whole picture. We propose a careful combination of 

the two concepts to outweigh the respective shortcomings. Hence, there is need for more con-

ceptual work as well as empirical evidence using the combined approach in the context of 

agri-food industries in developing countries. 
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1. Einleitung 

Die klimatischen und geografischen Verhältnisse in Ecuador und Kolumbien begünstigen die 

Zucht verschiedener pflanzlicher Erzeugnisse. Neben den traditionsreichen, landwirtschaftli-

chen Exportprodukten aus der Region wie Kaffee und Bananen hat in den letzten Jahrzehnten 

auch der Export von Schnittblumen an Bedeutung gewonnen. Kolumbien und Ecuador haben 

sich als die zwei größten Schnittblumenexporteure Lateinamerikas etabliert. Neben Holland 

ist Kolumbien heute sogar der zweitgrößte Schnittblumenexporteur weltweit. Eine hohe 

Lichtintensität und saisonunabhängige Wetterverhältnisse bieten optimale Bedingungen für 

die Blumenzucht, insbesondere für hochwertige Rosen. Aus dieser Agrarindustrie hat sich 

eine globale Wertschöpfungskette1 entwickelt, deren Endprodukt fast ausschließlich auf den 

Luftfrachttransport angewiesen ist. 

Der Export von Schnittblumen findet Kritik aus zwei Hauptrichtungen: Wie bei anderen Ag-

rarexportketten, bei denen sich ein wachsendes Bewusstsein der zurückgelegten "Food-Miles" 

unter den Konsumenten ausbildet, werden die Umweltauswirkungen des Transportes für 

Blumen oft hinterfragt. Für hohes Aufsehen sorgt hier insbesondere der Luftfrachtsektor, der 

ähnlich wie der Passagierluftverkehr oft ins Visier der Umweltdiskussion tritt. Noch heftiger 

umstritten sind die Arbeitsbedingungen und Perspektiven in den peripheren Erzeugerländern 

dieser Wertschöpfungskette wie Ecuador, Kenia, Äthiopien und Kolumbien, die je nach poli-

tischer Position entweder gutgeheißen oder kritisiert werden: 

For the high-priests of globalisation in the World Bank and the G8, Colombian 
flowers are an outstanding success story. For anti-globalisers they are a metaphor 
for all that is wrong with international trade (The Guardian, 28. August 2001). 

Die Beiträge dieser Wertschöpfungsketten zur Sozial- und Industrieaufwertung in Ecuador 

und Kolumbien sowie die ökologische Debatte, die insbesondere mit Schnittblumen zusam-

menhängt, werden in dieser Fallstudie erörtert. 

                                            
1 Die Begriffe „Wertschöpfungskette“ und „Wertkette“ werden in dieser Arbeit mehrmals ausgetauscht, da sie 

dieselbe Bedeutung haben. Auf die unterschiedliche Begrifflichkeit der Wertkettenanalyse wird im Folgen-
den eingegangen. 
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2. Wertschöpfungsketten und Luftfrachtaffinität 

Schnittblumen als hochwertige Wertkette zu bezeichnen, ist aus agrar- und forstwirtschaftli-

cher Perspektive nicht verkehrt, jedoch im Vergleich zu anderen Wertketten, etwa aus dem 

Bereich der Elektronik- oder Pharmaindustrie, ist der Wert von Schnittblumen verhältnismä-

ßig gering. Im Transportwesen und im Besonderen in der Luftfracht werden Wert-Gewicht- 

und Wert-Volumen-Verhältnisse eines Produktes angewendet, um Marktanalysen durchzu-

führen und Tarifstrukturen zu ermitteln. Die Wert-Gewicht- und Wert-Volumen-Verhältnisse 

einer Lieferung von Computerchips sind weitaus höher als die einer Lieferung von Früchten, 

frischem Fisch oder Schnittblumen. Verschiffern von Gütern mit einem hohen Wert-Gewicht 

oder hohen Wert-Volumen-Verhältnis wird normalerweise geraten, diese auf die schnellst-

mögliche Versandart zu senden, da Inventarkosten und Risiken mit Zeit und zusätzlichen 

Kosten verbunden sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich nicht lohnt, Früchte, Fisch 

oder Blumen per Luft zu befördern. Die Luftfracht stellt im Gegenteil die einzige Möglichkeit 

dar, diese Niedrigwert-Gewichtprodukte zu befördern, da hier Haltbarkeit und Inventarkosten 

eine erhebliche Rolle spielen. Produkte, bei denen die Gesamtkosten der Distribution, d. h. die 

Inventarkosten bzw. die schnelle Obsoleszenz oder Verderblichkeit, mit dem schnellstmögli-

chen Transportmodus niedriger ausfallen, werden im Luftfrachtjargon als „luftfrachtaffine 

Güter“ bezeichnet. Solche Güter mit hoher Luftfrachtaffinität haben in den letzten Jahrzehn-

ten komplette Wertketten etabliert, die es ohne die Luftfracht schlichtweg nicht geben würde. 

Schnittblumen stellen mit einer Beteiligung von 27,5% am Luftfrachtverkehr zwischen La-

teinamerika und den USA2 eines der wichtigsten Beispiele einer solchen luftfrachtaffinen 

Wertkette dar. 

Der Begriff „Wertkette“ oder „Value Chain“ wird auf unterschiedliche Weise dargestellt. 

Weltweite Resonanz fand der Begriff in der Unternehmensstrategie nach Michael Porter 

(1985). Das Konzept der weltweiten Bindung von Aktivitäten in der Produktion und sogar 

deren Beschreibung als „Ketten“ stammt jedoch aus dem Forschungsbereich der Internationa-

len Politischen Ökonomie. Bereits 1979 schrieb Immanuel Wallerstein über „Commodity 

Chains“ („Güterketten“), die sich durch mannigfaltige Verflechtungen nach vorne und hinten 

auszeichnen, bei denen der Transport erforderlich ist und in denen Prozesse sowie Personen in 

jeder Etappe voneinander abhängig sind (Wallerstein 1979: 270). Die Beschreibung einer 
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„globalen Güterkette“ wurde von Gereffi et al. fortgesetzt und in Verbindung mit dem Begriff 

der „interorganisatorischen Netzwerke“ auf ein Erzeugnis oder gegebenenfalls einen Rohstoff 

bezogen, der Haushalte, Unternehmen und Staaten miteinander verbindet (Gereffi / 

Korzeniewicz 1994: 2). Hier waren insbesondere die Strukturen der Governance von Bedeu-

tung, d.h. inwiefern die Ketten von Leitfirmen im Konsumbereich als käufergetriebene Ketten 

bzw. im Produktionsbereich als herstellergetriebene Ketten gesteuert werden. Andere Ansät-

ze, die sich letztendlich alle mit internationalen Produktionsnetzwerken beschäftigen, wurden 

demnach unter dem Begriff „Global Value Chains“ („Globale Wertketten“) fortgeführt.3 Ei-

nes der Erkenntnisziele der globalen Güter- und Wertkettenanalyse ist die Möglichkeit, pro-

gressive Erhöhungen der Wertschöpfung im Umfang oder gar außerhalb der Industriebranche 

zu erlangen. Ein solcher Entwicklungsprozess, der als „Industrial Upgrading“ („Industrieauf-

wertung“) bezeichnet wird, schließt folgende Möglichkeiten ein (Gereffi et al. 2001: 5): 

 Produktaufwertung – Übergang in höherwertige Erzeugnisse 

 Prozessaufwertung – Prozessabläufe werden effizienter, d.h. führen zu höherer  
Wertschöpfung für einen gegebenen Prozess 

 Funktionsaufwertung innerhalb der Kette – z.B. von der Produktionsfertigung  
zur Produktentwicklung 

 Funktionsaufwertung außerhalb der Kette – Übergang in eine andere  
(meist hochwertigere) Wertschöpfungskette. 

Die Industrieaufwertung wurde um den Begriff der Sozialaufwertung ergänzt, um die enge 

Fokussierung der globalen Wertkettenanalyse auf die Arbeitsquantität mit einer Diskussion 

von Arbeitern als sozialen Akteuren zu erweitern (Barrientos et al. 2010). Hier ging es nicht 

nur darum, wie viele oder wie gut bezahlte Arbeitsplätze in einer Wertkette geschaffen wur-

den, sondern auch um deren qualitative Eigenschaften, beispielsweise inwiefern diese Stellen 

besseren Arbeiterschutz und mehr Rechte zur Verfügung stellen. Mit dem Parallelbegriff 

„Decent Work“ gehörten quantitativ schwer nachweisbare Themen nunmehr auch zum Ket-

tendiskurs. Eben diese Themen führen in der Schnittblumenkette zu erheblichen Kontrover-

sen. 

                                                                                                                                        
2 Diese Daten beziehen sich auf den Süd-Nord Verkehr zwischen Lateinamerika und USA aus dem Jahr 2010 

(eigene Berechnungen aus U.S. Department of Commerce 2011). 
3 Da kein klarer Konsens zwischen der globalen Güterketten- und Wertkettenanalyse zu bestehen scheint (vgl. 

Bair 2009: 12), wird der Unterschied als unerheblich eingestuft. 
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2.1 Ursprünge der kolumbianischen und ecuadorianischen  
 Schnittblumenketten 

Der Einstieg Kolumbiens in die Schnittblumenindustrie Mitte der 1960er Jahre traf zeitlich 

mit einer Renaissance der Luftfrachtindustrie zusammen. Die Düsenrevolution im Flugver-

kehr bedeutete für viele Branchen erstmals vertretbare Transportkosten auf dem Luftweg und 

ermöglichte somit für den Schnittblumenmarkt eine Lieferantenbasis, die weit entfernt von 

den Verbraucherdestinationen verortet war. Die Kosten der kolumbianischen Blumenproduk-

tion im Jahr 1970 wurden um 31% niedriger als in den USA geschätzt (Mendez 1991: 7) – 

Transportkosten mit inbegriffen. Niedrigere Land- und Personalkosten, günstige klimatische 

Produktionsbedingungen und nunmehr ein berechenbarer und effizienter Transportweg er-

möglichten Gewinnmargen von über 50% (Mendez 1991: 8). Die ersten bedeutenden Investi-

tionen in den kolumbianischen Export von Schnittblumen wurden von der US-Firma Flor-

america im Jahre 1969 getätigt. Bereits in den ersten Jahren der Schnittblumenexporte ließen 

die USA protektionistische Töne verlauten. Dies führte zu einem politischen Paradox, da ei-

nerseits die Entwicklung der Branche mit US-Unterstützung unternommen worden war, ande-

rerseits nun Importrestriktionen drohten (New York Times, 25 April 1971). 

Die Schnittblumenindustrie in Ecuador sowie ein rasanter Anstieg der kolumbianischen 

Schnittblumenexporte entwickelten sich aus dem US Andean Trade Preferences Act (ATPA), 

der im Jahre 1991 verabschiedet wurde.4 

The objectives of the ATPA/ATPDEA are to promote broad-based economic 
development, diversification of exports, consolidation of democracy, and to 
help defeat the scourge of drug trafficking by providing sustainable economic 
alternatives to drug-crop production in beneficiary countries (USTR 2010: 2). 

Fortan wurden Importtarife für Schnittblumen in den USA mit der Absicht, Kultivierungsflä-

chen für Blumenzucht anstatt Kokain und andere Drogenarten bereitzustellen, fast gänzlich 

abgeschafft. Obwohl in den ersten Jahren nach dem ATPA immer noch Handelskonflikte um 

Blumenexporte zwischen den USA und Ecuador auftraten, konnte die ecuadorianische 

Schnittblumenindustrie ein kräftiges Exportwachstum verbuchen und diversifizierte sich auch 

auf die Exportmärkte anderer Länder, insbesondere Europas. Im Oktober 2011 wurde ein 

Freihandelsabkommen zwischen den USA und Kolumbien unterschrieben, sodass fortan 

                                            
4 Die ATPA wurde im Jahre 2002 unter dem Namen Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act 

(ATPDEA) fortgeführt. 
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Schnittblumenexporte von Handelskonflikten verschont bleiben sollten. Im Falle Ecuadors 

bestehen jedoch politische Meinungsverschiedenheiten zwischen der derzeitigen Regierung 

Rafael Correas und den USA. Deswegen erscheint in diesem Fall ein totales Freihandelsab-

kommen in absehbarer Zeit nicht vorstellbar. 
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Abbildung 1: Schnittblumenexporte aus Kolumbien und Ecuador 

Quelle: CEPAL/ECLAC 2010; Expoflores 2011; Asocolflores 2010; eigene Berechnungen 

2.2 Aktuelle Trends in den lateinamerikanischen Schnittblumenketten 

Der Schnittblumenhandel aus Kolumbien und Ecuador expandierte bis zur US-

amerikanischen Wirtschaftskrise im Jahr 2008/2009. Trotz der leicht rückläufigen Exportum-

sätze konnten sich beide Märkte bis zum Jahr 2010 wieder erholen. Die Schnittblumenexporte 

beider Länder sind zwar vom US-Markt abhängig, so exportiert Kolumbien 76% der Gesamt-

produktion in die USA (Asocolflores 2011) und Ecuador 72% (Expoflores 2011), jedoch 

nehmen andere Märkte, besonders in Europa, an Bedeutung zu. Die Krise in der Schnittblu-

menindustrie nach 2008 führte zu erheblichen Entlassungen, nicht zuletzt durch den Ausstieg 

des US-amerikanischen Multinationalkonzerns Dole Foods Inc. aus Kolumbien und Ecuador. 
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Einer der größten Unterschiede zwischen den kolumbianischen und ecuadorianischen 

Schnittblumenketten liegt in der US-Dollar-Koppelung Ecuadors. Obwohl Lohnkosten durch 

Fremdwährungskopplung hochgetrieben werden können, waren sie in der Schnittblumenbran-

che 2010 insgesamt in Ecuador niedriger als in Kolumbien. In den letzten Jahren5 führte die 

Stärkung des kolumbianischen Pesos gegenüber dem US-Dollar zu einer generellen Verteue-

rung der kolumbianischen Exporte auf dem amerikanischen Hauptexportmarkt und somit zu 

Konkurrenznachteilen. Vorteile bieten dagegen die Luftfrachttransportkosten in Kolumbien 

sowie die generelle Zusammenarbeit zwischen Industrie und Staat. Insgesamt verbuchten seit 

dem Jahre 2000 die ecuadorianischen Schnittblumenexporte kräftigeren Zuwachs als die ko-

lumbianischen.6 

2.3 Bedeutung der Schnittblumenketten in Kolumbien und Ecuador 

Obgleich die Schnittblumenketten weder in Kolumbien noch Ecuador führende Exportein-

nahmequellen sind, haben sie in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Die Blu-

menplantagen konzentrieren sich auf die Regionen um die jeweiligen Hauptstädte Bogota und 

Quito, wo sie eine besondere wirtschaftliche Bedeutung angenommen haben. Auch für den 

Luftfrachtverkehr aus Kolumbien und Ecuador stellen Schnittblumenexporte die überwiegen-

de Mehrheit der Umsatzmöglichkeiten dar. 

Erdölprodukte bilden den Großteil der Exporterlöse in Kolumbien und insbesondere in Ecua-

dor. Für Ecuador gilt dies seit der ersten Ölkrise 1973, als alternative Erdölquellen zum Na-

hen Osten gesucht wurden. Kolumbien dagegen war bis Mitte der 1990er Jahren primär ein 

Kaffee-Exporteur, bis der Erdölexport diese Stellung einnahm. Schnittblumen gelten als 

nichttraditionelle Exporte, deren Bedeutung in der Exportwirtschaft rasant angewachsen ist. 

Für beide Länder sind Schnittblumen inzwischen die viertgrößte Exporteinnahmequelle mit 

einem Anteil von etwa 3% der Gesamtexporte (Abbildung 2). 

Die regionale Bedeutung der Schnittblumenindustrie liegt jedoch weit über dem jeweiligen 

Rang in den nationalen Exporten: In Kolumbien sind die Bezirke um Bogota führend in der 

Kultivierung und Produktion von Schnittblumen. Neben den klimatischen und geografischen 

Bedingungen stellt auch die Nähe zum größten internationalen Flughafen Kolumbiens einen 

                                            
5 Zwischen Januar 2003 und Januar 2010 stieg der Wert des kolumbianischen Pesos um über 30% (OANDA 

Historical Exchange Rates). 
6 Kolumbianische Schnittblumenexporte stiegen in diesem Zeitraum durchschnittlich um 8,4%, ecuadoriani-

sche um 13,9%. 
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kompetitiven Vorteil dar (Ortiz 2005: 3). In Ecuador befinden sich die Mehrheit der Schnitt-

blumenplantagen in der Pichincha Provinz, in der auch der Flughafen Quito angesiedelt ist. 

Für diese Regionen ist der proportionale Beitrag der Schnittblumenindustrie zum Sozialpro-

dukt weitaus höher, vor allem außerhalb der jeweiligen Stadtgebiete von Bogota und Quito. 

 

Abbildung 2: Kolumbiens und Ecuadors Hauptexporte 

Quelle: ECLAC; eigene Berechnungen 

3. Zusammenstellung der Schnittblumenkette 

Schnittblumenexporte bestehen hauptsächlich aus Rosen unterschiedlicher Art. In Kolumbien 

bestehen etwa 33% der Blumenplantagen aus Rosen, gefolgt von Nelken mit etwa 18% 

(Asocolflores 2011). In Ecuador sind mehr als zwei Drittel der Schnittblumenflächen der Ro-

senproduktion zuzurechnen (USDA 2009). Rosen sind die Schnittblumenart mit den höchsten 

Umsatzmöglichkeiten und bieten somit die bestmöglichen Gewinnmargen. 

Die lateinamerikanische Schnittblumenindustrie ist eine käufergetriebene Wertschöpfungsket-

te, da sie eine starke konsumorientierte Komponente aufweist. Große US-amerikanische Blu-

menhandelsketten wie FTD und allgemeine Großhandelsketten wie Walmart, Safeway, 

Albertsons und Costco verkaufen Schnittblumen aus Ecuador und Kolumbien in großen Men-
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gen. Die vertikale Integration der lateinamerikanischen Schnittblumenketten ist relativ gering, 

mit Ausnahme der amerikanischen Firma Dole Foods, die für etwa zehn Jahre der größte 

Schnittblumenhersteller in Kolumbien war.7 Insofern es sich um ein Endprodukt von verhält-

nismäßig geringer Komplexität handelt, trifft das Modell der „Market Governance“ (Gereffi / 

Humphrey / Sturgeon 2005: 86) der Führungsverhältnisse zu, da die Hersteller mit Ausnahme 

der Produktspezifikationen in der Lage sind, mit wenig direktem Einfluss der Leitfirmen zu 

operieren.  

Schnittblumenketten können nach vier Hauptaktivitäten gruppiert werden: 

1) Blumendesign und Konzipierung (oft durch Berater oder Consulting-Unternehmen, 
deren Aufgabe es ist die jeweiligen Marktvoraussetzungen der Importländer, wie 
Blumenart, Farbe, Gewebe, Geruch und sonstige Eigenschaften zu verstehen und um-
zusetzen): In jedem Fall ist das Produktdesign eine Funktion, die überwiegend von 
den Konsummärkten unternommen wird. 

 

2) Schnittblumenzucht, Ernte und Transportfertigstellung: Diese manuelle Arbeit erfolgt 
auf der Plantage. Hierzu zählen die Samenpflanzung, die Sprossenpflege, das Schnei-
den der Blumen und ihre Verpackung für den weiteren Transport. 

 

3) Luftfrachttransport und Kühllogistik: Speditionen und Luftfrachtunternehmen stellen 
hier die Hauptakteure dar. 

 

4) Vertrieb und Vermarktung an Groß- und Einzelhandelsfirmen sowie Endverbraucher: 
Importunternehmen koordinieren die Bedürfnisse der Käufer- mit der Herstellerseite 
der Wertkette. 

 

Die Schnittblumenkette kann nach dem Muster von Sturgeon (2001) wie in Abbildung 3 wie-

dergegeben dargestellt werden. 

                                            
7 Dole Foods akquirierte im Jahre 1998 mehrere kolumbianische Schnittblumenunternehmen und etablierte 

sich mit über 11.000 Mitarbeitern als größter Hersteller Kolumbiens. Im Jahr 2009 wurde auf Grund von 
fortlaufenden Verlusten der kolumbianische Geschäftsbereich an die Nanetti-Familie verkauft, die heute das 
größte kolumbianische Schnittblumenunternehmen namens Sunburst Farms betreibt (Dole Food Company, 
Inc. Form 10-K Geschäftsberichte 2007, 2009; FloraHolland Newsletter März 2009). 
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Abbildung 3: Lateinamerikanisches Schnittblumenkettenschema 

Quelle: Eigene Darstellung nach Muster von Sturgeon 2001 
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Den größten Kostenfaktor der Schnittblumenkette stellen die Arbeitslöhne dar, die etwa 30% 

der Gesamtkosten betragen (USDA 2009: 10). Dies deutet einerseits darauf hin, dass die 

Mehrheit der Wertschöpfung vor Ort stattfindet, andererseits, dass besonders die Lohnkosten 

unter Druck geraten können, wenn sich der Konkurrenzdruck verschärft. 

3.1 Sozialaufwertung in der Schnittblumenkette 

Einer der meist umstrittenen Aspekte der lateinamerikanischen Schnittblumenketten liegt in 

ihren Arbeitsbedingungen und Aufwertungsperspektiven. Verschiedene NGOs, Gewerkschaf-

ten und Industriegremien beschäftigen sich mit Stellungnahmen zu den tatsächlichen Umstän-

den in der Schnittblumenkette mit sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Wie zu erwar-

ten, stehen diese Berichte einander diametral entgegen. Dies deutet zuletzt auf eine kontrover-

se Branche hin. 

Die Bedeutung der Schnittblumenkette für die Arbeitsmärkte in Kolumbien und Ecuador ist 

zwar quantitativ gering, jedoch hat ihre Entstehung mannigfaltige Wandlungen auf regionaler 

und sozialer Ebene ausgelöst. Im Jahre 2010 ermöglichte die Schnittblumenindustrie in Ko-

lumbien 92.082 direkte und 80.000 indirekte Arbeitsplätze (Asocolflores 2010). In Ecuador 

waren es im Jahre 2008 115.969 direkte und 45.000 indirekte Arbeitsplätze (USDA 2009). 

Diese aus unterschiedlichen Quellen stammenden Daten verglichen mit den jeweiligen Ex-

portvolumina der beiden Länder deuten entweder auf erhebliche Produktivitätsdifferenzen 

zwischen Kolumbien und Ecuador an oder es bestehen unterschiedliche Auffassungen über 

die Klassifizierung von direkten und indirekten Arbeitsstellen. Möglicherweise werden auch 

Teilzeit-, Kurz- und Saisonarbeit in den vorliegenden Daten unterschiedlich dargestellt. Die 

Inanspruchnahme von Kurz- und Saisonarbeit durch Arbeitsvermittlungen hat in den letzten 

Jahren vor allem in Kolumbien stark zugenommen. Es wird geschätzt, dass im Jahre 2002 

noch 86% der Beschäftigten einen Arbeitsvertrag hatten, während diese Zahl 2010 nur noch 

bei 58% lag (Páez-Sepúlveda 2011: 26). Die Bedeutung der Schnittblumenkette am Arbeits-

markt stellt sich nach vergleichender Berechnung von Beschäftigungsdaten der Economist 

Intelligence Unit für die jeweiligen Länder wie folgt dar: Etwa 0,8% der Gesamtbeschäftigten 

in Kolumbien waren im Jahr 2010 direkt und indirekt mit der Schnittblumenindustrie verbun-

den; in Ecuador waren es etwa 3,6%.8 Die unterschiedliche Bedeutung der Schnittblumenin-

                                            
8 Eigene Berechnung aus Daten zur Beschäftigung der jeweiligen Schnittblumenketten von Asocolflores 

(2010) und USDA (2009) sowie zur Gesamtbeschäftigung von Economist Intelligence Unit, Labour Force. 
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dustrie für den jeweiligen Arbeitsmarkt lässt sich hauptsächlich durch die höhere Bevölke-

rungszahl Kolumbiens im Vergleich zu Ecuador erklären (Kolumbien zählt etwa die dreifache 

Bevölkerung von Ecuador). 

Die Schnittblumenkette ist für Frauen von größerer Bedeutung als für den Gesamtarbeits-

markt: In Ecuador sind 60% der Gesamtbeschäftigten Frauen (USDA 2009) und in Kolumbi-

en stellen die Frauen 61% der Gesamtbeschäftigten (DANE 2010).Wenige Herstellungsin-

dustrien weisen eine hohe Beteiligung von Frauen auf. Vor dem Entstehen der Schnittblu-

menketten hatten Frauen in den jeweiligen Regionen nur wenige Möglichkeiten, bezahlte Ar-

beit zu erwerben. Soziale Änderungen im Zusammenhang mit Frauen als Neben- oder Haupt-

verdienern im Haushalt wurden daher insbesondere von den Schnittblumenketten bewirkt. 

Die Schnittblumenkette hat womöglich auch zu einer „Proletarisierung von Frauen, die einst 

unabhängige Produzenten waren“ (Sassen 1998:1 12) geführt. Außerdem werden Vorwürfe 

über Diskriminierung, insbesondere gegenüber schwangeren Frauen, von Corporación Cactus 

erhoben (Páez-Sepúlveda 2009: 15). Dennoch zieht Newman (2002: 394) insgesamt eine po-

sitive Bilanz für Frauen aus dem Entstehen der Schnittblumenketten in Ecuador und führt aus, 

dass trotz ungleicher Arbeitsbelastung9 die Schnittblumenindustrie zu neuen Möglichkeiten 

geführt habe, die die kulturellen Umstellungen wie etwa eine erhöhte finanzielle Unabhängig-

keit unterstützen. 

3.2 Lohnverhältnisse 

Als Vergütungsbasis in der Schnittblumenbranche werden in Kolumbien sowie Ecuador die 

geltenden Mindestlohnvorschriften herangezogen. Diese werden jedoch von den einzelnen 

Unternehmen nicht immer befolgt (Multinational Monitor, Januar-Februar 2005: 37). Weitere 

Unklarheit hinsichtlich der Frage, inwieweit Arbeiter tatsächlich den Mindestlohn verdienen, 

birgt die starke Inanspruchnahme von Kurz- und Saisonarbeitern sowie die Rolle der Arbeits-

vermittlungen. Die kolumbianische Arbeitervertretung Corporación Cactus berichtet, dass in 

2009 die Nichtzahlung von Löhnen und Sozialabgaben noch an der Tagesordnung war (Páez-

Sepúlveda 2010:4)10. Der Mindestlohnvergütung für eine 40-Stunden-Woche wird in Ecuador 

zwar formal nachgekommen, jedoch haben sich mit der Zeit Produktivitätskriterien eingebür-

                                            
9 In der Studie von Newman (2002) arbeiten Männer Dreiviertel der Zeit von Frauen, wenn Haushaltsarbeiten 

mit einkalkuliert werden. Diese Differenz führt Newman (2002: 394) auf kulturelle Differenzen zurück. 
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gert, so dass Arbeiter, die weniger als die festgelegte Produktivität erwirtschaften, oft länger 

als 40 Stunden arbeiten müssen (Korovkin / Sanmiguel-Valderrama 2007: 25). Der kolumbia-

nische Schnittblumenindustrieverband Asocolflores berechnet, dass der Durchschnittslohn in 

der Branche über dem Mindestlohnniveau liege11. Es ist unklar, ob diese Darstellung auch die 

Vergütung von anderen Angestellten, beispielsweiseaus dem Management, in die Berechnung 

mit einbezieht. Corporación Cactus dagegen referiert Aussagen von Mitarbeiterinnen, die 

weniger als einen US-Dollar die Stunde verdienen (Morser und McRae 2007: 8). 

Wenn man jedoch davon ausgeht, dass die Mindestlohnvorschriften in etwa der Vergütung in 

der Schnittblumenbranche entsprechen, zeichnet sich das Bild eines Gewerbes ab, in dem 

Arbeiter ihren Lebensunterhalt bestreiten können. In Kolumbien lag die vom staatlichen Pla-

nungsamt (Departamento Nacional de Planeación) festgelegte monatliche Armutsgrenzeim 

Jahre 2010 bei 187,07912 kolumbianische Pesos pro Person, während der vorgeschriebene 

Mindestlohn bei 515,000 Pesos lag. Der staatlich festgelegte monatliche Mindestlohn in Ecu-

ador betrug im Jahre 2010  240 US-Dollar (Abbildung 4). 

Aussagen über das Mindestlohnniveau im Verhältnis zur Armutsgrenze bringen jedoch nur 

begrenzt Aufschluss, da sie zusätzlich von der Anzahl der Personen, die auf den Lohn ange-

wiesen sind, abhängen. Auf individueller Basis wäre der Mindestlohn gemäß dieser Richtlinie 

ausreichend, eine kolumbianische Familie von drei Personen würde allerdings bei diesem 

Lohnniveau bereits unterhalb der Armutsgrenze leben. In Ecuador wäre die Armutsgrenze bei 

einer Familie von vier Personen erreicht.13 

 

                                                                                                                                        
10 In 2009 nahm die Zahl der Nichtzahlungsereignisse aufgrund der Wirtschaftskrise zu (Paéz-Sepúlveda 

2010: 4). 14,8% der Sprechstunden waren wegen Nichtzahlung von Sozialabgaben (Paéz-Sepúlveda 2010: 
14). 

11 Siehe: www.asocolflores.org 
12 Entspricht einem Tageslohn von ca. US$3.28 (Jahresdurchschnittswechselkurs von OANDA Historical Ex-

change Rates $1 = 1875,12 kolumbianische Pesos). 
13 Banco Central del Ecuador, Informe de Pobreza, Desigualdad y mercado Laboral, März 2011. Die Armuts-

grenze wurde mit 70,26 $ berechnet. Dies entspricht etwa einem Tageslohn von ca. 2,31 $. 
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Abbildung 4: Gegenüberstellung der Mindestlohn- und Armutsgrenzen in Ecuador  
und Kolumbien 

Quelle: Banco Nacional del Ecuador, Departmento Nacional de Planeación (Kolumbien); OANDA 
Historical Exchange Rates; eigene Berechnungen 

3.3 Arbeitsverhältnisse 

Ebenso kontrovers wie die wirklichen Arbeitsstunden, die zum Erlangen des Mindestlohns 

geleistet werden, erscheinen die sozialen und gesundheitlichen Umstände, unter denen die 

Arbeit geleistet wird. Von den Industrieverbänden wie Expoflores (Ecuador) und Asocolflores 

(Kolumbien) wird das Image einer harmonischen und gewinnbringenden Koexistenz im pro-

duktiven Dialog zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verbreitet, während Arbeiterver-

tretungen wie FUNDESS (Ecuador) und Corporación Cactus (Kolumbien) eher das Bild eines 

genau entgegengesetzten Handlungsumfeldes entwerfen. 

Die Verpflichtung der kolumbianischen Schnittblumenindustrie zur Förderung der Lebens-

qualität der Arbeiter, ihrer Familien und ihrer Gemeinden wurde im ersten Nachhaltigkeitsbe-

richt von Asocolflores unter Berufung auf die Global Reporting Initiative der Vereinten Nati-

onen durch unterschiedliche Programme und Initiativen erläutert (Asocolflores 2010). Hierzu 

zählen: 
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 Wohnungsbauinitiativen, die über 28.000 Arbeiterfamilien in Anspruch  
genommen haben 

 Kinderpflege für über 18.000 Kinder 
 Konfliktresolutionsinitiative für Familien, von der über 50.000 Menschen  

profitiert haben 
 Mitfinanzierung von Schulmitteln für Kinder von Arbeitern, die circa  

18.000 Kindern geholfen haben 
 Zahnpflegeprogramme für über 23.000 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. 

Zudem dienen Zertifizierungen wie Veriflora, Florecuador und Flor Verde zur Bescheini-

gung der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Umwelt und die Arbeitsverhältnisse. Flor Verde ist 

eine Initiative des Industrieverbands Asocolflores, die sich über die gesetzlichen Vorschriften 

hinausbewegt, um vertrauensbildende Maßnahmen innerhalb der Industrie zu bilden, die ei-

nen Verhaltenskodex entwickeln (Mantilla 2007:72). Zu den erklärten Zielen von Flor Verde 

gehören die Reduzierung von Pestizidanwendungen, eine effizientere Behandlung der Abwas-

serversorgung und die Gewährleistung von Arbeiterrechten. 

Florverde is a strategic tool to promote sustainable floriculture with social  
responsibility at both the company level and industry wide. Its implementation 
ensures compliance with strict international social and environmental standards 
from planting to postharvest (Asocolflores 2011). 

Auch die Florecuador-Zertifizierung in Ecuador stellt eine Initiative des ecuadorianischen 

Industrieverbandes Expoflores dar. Nachhaltigkeitszertifikate wie Flor Verde und Florecua-

dor sind nicht unumstritten. Die fehlende Beteiligung der Arbeiter und jeglicher NGOs in der 

Aufsicht des Programms impliziert für Korovkin und Sanmiguel-Valderrama (2007: 22) eine 

geringe Wahrscheinlichkeit, dass Initiativen wie Flor Verde zur Besserung der Arbeitsver-

hältnisse beitragen. 

Umwelt und Arbeitsverhältnisse sind in der Schnittblumenbranche, obgleich sie verschiedene 

Themenbereiche darstellen, enger miteinander verflochten als in anderen Industrien. Dies ist 

bedingt durch den intensiven Gebrauch von Pestiziden, Fungiziden und diversen chemischen 

Düngemitteln. Die Schnittblumenbranche unterscheidet sich von anderen Wertketten in der 

Agrarwirtschaft durch ihre Neigung, chemische Mittel zum Schutz des Produktes anzuwen-

den; dies geschieht auf Grund des ästhetischen Charakters des Produktes: Eine verhältnismä-

ßig kleine Imperfektion, selbst auf einem der Blätter, kann die Blume für den Endkäufer rui-

nieren (Audubon, January-February 2008). Andere Agrarerzeugnisse dagegen können Fehler 
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aufweisen und für die Agrarprodukte, die zum Humanverzehr bestimmt sind, kann eine Über-

benutzung von Pestiziden eine Wertminderung implizieren. Die Benutzung von Pestiziden 

birgt gesundheitliche Risiken, besonders für die Arbeiter, die mit diesen Mitteln am meisten 

und intensivsten in Kontakt geraten. Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sehen 

ein 24-stündiges Zeitintervall zwischen der Benutzung von Chemikalien in einem Gebiet und 

seiner Betretung durch Arbeiter ohne Schutzbekleidung vor. Diese Empfehlung wird laut ei-

ner gemeinsamen Studie der Corporación Cactus und War on Want nicht immer berücksich-

tigt. Die Autoren beziehen sich auf Studien aus Lateinamerika, in denen 50 bis 60% der Ar-

beiter wenigstens ein Symptom von Pestizidvergiftung aufwiesen. Auch die von Flor Verde 

zertifizierten Unternehmen benutzen Chemikalien, die von der Weltgesundheitsorganisation 

als hoch- oder extrem giftig eingestuft wurden (Morser und McRae 2007: 6, 11). Die Schwie-

rigkeit, Pestizid- oder sonstige Vergiftungen in der Schnittblumenproduktion nachzuweisen, 

ist Teil einer größeren Problematik für die Arbeiter, bei denen körperliche Beschwerden – 

etwa von belastenden oder repetitiven Arbeitsprozessen – nur in seltenen Fällen als arbeitsbe-

dingte Krankheiten klassifiziert werden. Das Beschwerden nur begrenzt als arbeitsbedingt 

anerkannt werden, betrachtet Páez-Sepúlveda als Teil einer Strategie, die Kosten hinsichtlich 

ihrer Sozialabgaben für die Firmen der kolumbianischen Schnittblumenkette möglichst nied-

rig zu halten, und führt sie auf eine generelle Sozialversicherungspolitik zurück, die der 

Marktlogik anstatt der Arbeitergesundheit dient (Páez-Sepúlveda 2011: 12, 21). 

In welchem Umfang Arbeiter des Schnittblumengewerbes sich organisieren können, ist eben-

so umstritten. Nur eine Minderheit der Arbeiter in der lateinamerikanischen Schnittblumen-

kette gehören einer Gewerkschaft an. In Ecuador besaßen im Jahr 2005 nur 1% der Unter-

nehmen eine Gewerkschaftspräsenz (Korovkin und Sanmiguel 2007: 24). Asocolflores weist 

auf eine kolumbianische Gewerkschaftsmitgliedschaft von 13,4% aller Beschäftigten hin, 

während auf nationaler Ebene nur 5% üblich seien (Asocolflores 2011). Die Mitgliedschafts-

beteiligung wird von Corporación Cactus tatsächlich auf weniger als 5% geschätzt (Morser 

und McRae 2007: 10). Ausschlaggebend für die niedrige gewerkschaftliche Präsenz ist die 

weitverbreitete Praxis in der Industrie, Saisonarbeiter einzustellen, für die es wenig sinnvoll 

ist, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Corporación Cactus nennt außerdem Beispiele, in 

denen Gewerkschaftsmitglieder eingeschüchtert, entlassen oder Gewalt angedroht wurde 

(Páez-Sepúlveda 2011: 8). Dennoch wurden im Zeitraum von 2005 bis 2010 verschiedene 

Streik- und Arbeitsaktionen in Kolumbien sowie Ecuador durchgeführt. 
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3.4 Industrieaufwertung 

Die Produktaufwertung in Form von einem Wechsel zu höherwertigen Schnittblumenarten 

erfolgt teilweise durch die Konzentration auf Rosen, aber auch durch die Wahl bestimmter 

Rosenarten, die auf dem Markt die höchsten Umsatzmöglichkeiten bringen. Die Diversifizie-

rung nach regionalen Markteigenschaften, wie zum Beispiel das Angebot weißer Rosen für 

den russischen Markt, ermöglicht weiterhin eine Produktaufwertung sowie eine stabilere An-

gebotspalette. Die Prozessaufwertung in einem arbeiterintensiven Produktionsablauf, wie er 

charakteristisch für die Schnittblumenbranche ist, kann auch mit Produktivitätserhöhungen 

verbunden sein. Diese Produktivitätserhöhung kann den Umständen nach umstritten sein, 

wenn beispielsweise Überstunden anfallen oder Akkordarbeit geleistet werden muss. Als ein 

weiteres Beispiel der Prozessaufwertung in landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten nennt 

Gibbon (2001: 67), dass die Bestimmungen für Pflanzenschutz und Pestizidrückstände der 

entwickelten Länder von den Exportländern erfüllt werden. Diese Art von Prozessaufwertung 

bezieht sich einerseits eher auf landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten, die den Übergang 

von einer binnenmarktorientierten Produktion zur Exportproduktion erwägen. Dies trifft im 

Falle der ecuadorianischen und kolumbianischen Schnittblumenbranchen nicht zu, da sie von 

jeher ausschließlich exportorientiert gewesen sind. Andererseits können die Zertifizierungen 

von Florecuador und Flor Verde möglicherweise eine ähnliche Rolle für die Etablierung ei-

nes höherwertigen Prozessablaufs spielen, insofern sie zu einer erhöhten Akzeptanz von 

Schnittblumen bei den Konsumenten führen. Der Übergang in den Bereich der Schnittblumen 

mit Bio-Zertifikaten wäre ein weiterer Schritt in der Prozessaufwertung, der zudem auch als 

Produktaufwertung gelten könnte. Bio-Plantagen bestehen bereits heute in Ecuador und Ko-

lumbien. 

Verschiedene staatliche und industrielle Initiativen in Kolumbien sowie Ecuador bieten Per-

spektiven hinsichtlich der Produkt- und Funktionsaufwertung der Schnittblumenwertkette. So 

hat die kolumbianische Regierung in Zusammenarbeit mit Asocolflores eine Forschungsorga-

nisation namens Ceniflores gegründet, deren Hauptaufgabe darin besteht, Innovationsnetz-

werke zu stärken sowie Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu ermitteln. Fünf For-

schungslabore und eine Pflanzen-Samenbank zählen zu den Einrichtungen, an denen 

Ceniflores mitgewirkt hat. In Ecuador sind hauptsächlich akademische Institutionen für die-

sen Aufgabenbereich zuständig, beispielsweise die im Feld der Blumenzucht führende Fakul-

tät der Universidad Central del Ecuador. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



IV  Luftfrachtaffinität der Schnittblumenketten in Ecuador und Kolumbien 135

Weitere Möglichkeiten der Funktionsaufwertung bestehen beispielsweise in der Produktion 

von Chemikalien wie Pestiziden oder Fungiziden. Bayer Región Andina ist mit etwa 1.000 

kolumbianischen Mitarbeitern ein in dieser Branche führendes Unternehmen, das jedoch 

hauptsächlich mit der Medikamentenproduktion beschäftigt ist. Landwirtschaftliche Chemie-

projekte werden in der Region von Bayer Cropscience, einem Subunternehmen von Bayer 

Región Andina, gesteuert – allerdings aus Peru. Insgesamt werden über 80% der weltweiten 

Pestizidproduktion von zehn multinationalen Unternehmen wie Bayer durchgeführt (Dalle 

Mulle und Ruppanner 2010); somit sind die Eintrittsperspektiven für kolumbianische oder 

ecuadorianische Unternehmen eingeschränkt. Bessere Perspektiven für Funktionsaufwertung 

befinden sich innerhalb der Kette bei der Saatgutproduktion, in der die Marktkonzentration 

niedriger ist, aber gleichzeitig sind hier die Wertschöpfungsmöglichkeiten geringer. 

Ein minimales, aber interessantes Beispiel der Funktionsaufwertung außerhalb der Kette stellt 

der kolumbianische Wetterstationsdienst Canalclima dar.Die bedeutenden Blumenhersteller 

verfügen über eine Wetterstation sowie das Softwareangebot von Canalclima. Die Haupt-

komponente für die Wetterstationen werden jedoch von der US-amerikanischen Firma Davis 

Instruments hergestellt und von Canalclima vermarktet, während die anderen Aufgabengebie-

te von Canalclima sich hauptsächlich im Bereich der Consulting- und Softwareentwicklung 

bewegen. 

Die besten Perspektiven für die Funktionsaufwertung liegen in der erweiterten Kette, und 

zwar im Luftfrachttransport – entweder für Luftfrachtunternehmen oder als ergänzende Um-

satzquelle für Passagierfluggesellschaften. Diese Art der Funktionsaufwertung entspricht je-

doch nicht der traditionellen Wertkettenanalyse, da es sich um die erweiterte Kette und nicht 

den Kettenkern handelt (siehe Abbildung 3). Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Firmen in 

der Schnittblumenbranche wie Betreiber von Blumenplantagen eine Funktionsaufwertung in 

die Luftfrachtbranche vornehmen würden. Dennoch sind die Aufwertungsperspektiven ge-

samtwirtschaftlich gesehen auf Länderbasis interessant. Kolumbien hat in dieser Hinsicht be-

dingt durch das liberalisierte Luftfahrtabkommen und insbesondere ein Open-Skies-

Abkommen mit den USA die besten Aussichten. Im Jahre 2010 hatten Blumen nach Gewicht 

berechnet einen Anteil von etwa 89% an den US-amerikanischen Luftfrachteinfuhren aus Ko-

lumbien, für Ecuador war es ein Anteil von 62%.14 Ein erheblicher Teil der ecuadorianischen 

Schnittblumenexporte wird über Bogota geleitet, wovon die kolumbianischen Luftfrachtun-
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ternehmen profitieren. Die kolumbianische Nationalfluggesellschaft Avianca, zu der die Luft-

frachtgesellschaft Tampa Cargo gehört, befördert den Großteil dieser Frachtsendungen. Tam-

pa Cargo beschäftigte im Jahre 2009 weltweit 772 Mitarbeiter, die überwiegende Mehrheit 

davon in Kolumbien. Avianca beschäftigte 2009 weltweit 6.655 Mitarbeiter,15 von denen die 

Mehrheit zwar im Passagiergeschäft tätig sind, jedoch auch zum Teil dem Luftfrachtgeschäft 

zugeordnet ist. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrheit dieser schnittblumenabhängigen 

Luftfrachtarbeitsstellen unter besseren Arbeitsbedingungen stattfindet und mit höheren Ver-

dienstmöglichkeiten ausgestattet ist als die der Schnittblumenkette direkt zugeordneten Ar-

beitsstellen. 

Insgesamt bieten sich nur begrenzte Möglichkeiten für Industrieaufverwertungen in der la-

teinamerikanischen Schnittblumenkette. Schnittblumen bilden trotz ihrer Vielfalt an Sorten 

eine einseitige Produktpalette, die limitiertes Potenzial für Produkt- und Funktionsaufwertun-

gen in anderen Tätigkeitsbereichen aufweist. Dehnt sich der Funktionsaufwertungsbegriff auf 

die erweiterte Wertkette aus, stellt der Luftfrachtbereich eine interessante Aufwertungsmög-

lichkeit dar. 

3.5 Ökologische Aspekte der Schnittblumenkette 

Die größere Debatte über die Umweltauswirkungen der kommerziellen Luftfahrtindustrie 

wird generell im Zusammenhang mit CO2-Bilanzen geführt. Der Luftfahrtindustrieverband 

IATA schätzt den Gesamtbeitrag des kommerziellen Luftverkehrs zum weltweiten Kohlendi-

oxidausstoß auf 2%; mit voraussichtlichem Wachstum wird sich diese Ziffer auf 3% bis zum 

Jahre 2050 erhöhen.16 Das gesamte Transportwesen, ohne Straßenverkehr, war 2009 lediglich 

für 5,7% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, während Heizungs- und Elektrizi-

tätsproduktion 37,2% beisteuerten.17 

Eine andere Perspektive zur CO2-Bilanz bietet die Globalisierung der Schnittblumenketten. 

Wenn Schnittblumen aus Lateinamerika in die USA oder gegebenenfalls aus Afrika nach Eu-

ropa verkauft werden, besteht normalerweise die Möglichkeit für den Verbraucher, seine 

Kaufentscheidung nach dem Herkunftsland zu richten. Lokal angebaute Schnittblumen benö-

                                                                                                                                        
14 Eigene Berechnungen aus Daten von U.S. Department of Commerce (2011). 
15 Daten zu Mitarbeitern von Avianca und Tampa Cargo von ATI Air Transport Intelligence. 
16 IATA Fact Sheet: Environment, Juni 2011. Hier ist die überwiegende Mehrheit des CO2-Ausstoßes dem 

Passagierverkehr zuzurechnen. Eine genaue Aufteilung ist schwierig, da etwa die Hälfte des Luftfrachtver-
kehrs in den Passagierverkehr mit einbezogen ist. 
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tigen kürzere Transportwege zum Marktziel und tragen somit theoretisch zu einem geringeren 

CO2-Ausstoß bei. Williams (2007: 2) widerlegt diese These in einer Fallstudie, die einen Pro-

duktionsvergleich zwischen Holland und Kenia unternimmt. Für die Produktion mit Luft-

frachttransport aus Kenia von 12.000 Schnittblumen wurde der CO2-Ausstoß mit 2.200 kg 

berechnet, während in Holland der CO2-Ausstoß auf 35.000 kg geschätzt wurde. Dieser er-

hebliche Unterschied in der CO2-Entstehung ist auf die höhere Energieintensität der holländi-

schen Produktion zurückzuführen. Der Erdgas- und Elektrizitätsverbrauch für die Heizung der 

Treibhäuser in Holland ist in diesem Zusammenhang ausschlaggebend. Ein ähnlicher Ver-

gleich zur lateinamerikanischen Schnittblumenkette trifft jedoch kaum zu. In den USA sind 

über drei Viertel der nationalen Schnittblumenproduktion in Kalifornien angesiedelt, das 

wärmere klimatische Bedingungen mit geringeren Saisonschwankungen bietet. Insofern be-

steht weder für Kolumbien noch Ecuador ein kompetitiver Vorteil im Zusammenhang mit der 

CO2-Produktion.In der lateinamerikanischen Schnittblumenkette stehen vielmehr die niedri-

gen Faktorenkosten, vor allem in Bezug auf die Grund- und Arbeitskosten, im Vordergrund. 

4. Zusammenfassung 

Die Schnittblumenketten in Ecuador und Kolumbien bieten Anhängern des Neoliberalismus 

sowie Globalisierungskritikern eine Fülle von Argumenten und Daten zur Unterstützung ihrer 

jeweiligen Weltbilder. Die Wertkettenanalyse versucht, das produktive Netzwerk auf betriebs- 

und volkswirtschaftlichen Nutzen sowie Nachhaltigkeit zu prüfen. Aus Sicht der Produktauf-

wertung bietet die Schnittblumenkette ein bereits entwickeltes Agrarerzeugnis an, in der die 

Rose die höchstmögliche Wertschöpfung verkörpert. Prozessaufwertungen wurden in der 

Branche durch die umstrittenen Flor Verde- und Florecuador-Zertifizierungen vorgenommen, 

deren Siegel vermutlich zur größeren Marktakzeptanz führen sollte. Weitere Produkt- und 

Prozessaufwertungsmöglichkeiten könnten beispielsweise in der Produktion von biologisch 

angebauten Schnittblumen liegen. Beispiele der Funktionsaufwertungen in der Schnittblu-

menkette sind minimal, jedoch ist Aufwertung in der kolumbianischen Luftfrachtbranche zu 

verzeichnen, wo mehrere Passagier- und Luftfrachtunternehmen von dem Frachtverkehr pro-

fitieren. 

                                                                                                                                        
17 IEA International Energy Agency, CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights, 2011 Edition. 
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In Abgrenzung zu den kontroversen Aspekten der Schnittblumenindustrie ist unumstritten, 

dass es sich um eine Wertkette handelt, deren Existenz ohne den Luftfrachttransport unmög-

lich wäre. Obwohl luftfrachtaffine Güter oft mit einem hohen Wert-Gewicht-Verhältnis, wie 

beispielsweise im Falle von elektronischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, identifiziert 

werden, ist die Schnittblumenkette eine der bedeutendsten Branchen für den Luftfrachttrans-

port. Schnittblumen umfassen am Gewicht gemessen mehr als ein Viertel des gesamten Luft-

frachtverkehrs zwischen Lateinamerika und den USA. In Ecuador und Kolumbien stellen 

Schnittblumen die überwiegende Mehrheit des Luftfrachtverkehrs dar. Dieser starke Luft-

frachtverkehr sorgt für hohes Aufsehen in der Umweltbewegung. Obgleich eine ökologische 

Befürwortung der Auslandsverlagerung innerhalb der Schnittblumenproduktion für Märkte 

wie Holland gemacht werden kann, sind diese Argumente nur unter Schwierigkeiten auf den 

Markt zwischen Lateinamerika und den USA anzuwenden. 

Die Vor- und Nachteile, die durch Schnittblumenketten in Ecuador und Kolumbien für In-

dustrie, Arbeiter und Volkswirtschaft entstehen, sind seit Beginn der Branche lebhaft disku-

tiert worden. Die Darstellung des Wirtschaftssektors als unternehmerisch mit sozialer und 

ökologischer Verantwortung (Vélez 2007) deutet auf eine Wertkette hin, deren Akteure – Un-

ternehmer sowie Arbeiter – insgesamt eine positive Bilanz ziehen können. Diese positive Be-

urteilung der gegenwärtigen Schnittblumenkette findet jedoch gerade auf Grund der Hinter-

fragung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zahlreiche Kritiker. Insofern ist die Diskus-

sion um diese Wertkette noch nicht beendet. 
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1. Introduction  

Today Chile is the Latin-American country with the most stable economy and the highest 

GDP growth rates. In contrast to Asia, this growth has not been driven by emerging manufac-

turing industries but by the agricultural sector. Thus, in the past three decades, Chile’s non-

traditional agricultural exports (NTAE) have significantly increased and, as a result, have 

strongly transformed rural areas in Chile (Challies and Murray 2011; The World Bank 2011). 

The NTAE strategy which was implemented by the military government of Chile in the late 

1970s turned out to be very effective (Challies 2010). For instance, after only two decades, 

Chile became a leading exporter of farmed salmon and fresh and processed fruits. In the year 

2004, Chile established a new agricultural and trade policy with the aim of developing and 

enhancing the agricultural export sector and making Chile among the top 10 exporters of agri-

cultural products world-wide by the year 2015. Due to increasing globalization, companies 

are increasingly incorporated into the networks of international agri-food value chains and 

have to meet consumer demands in countries of the global North such as Germany (Challies 

2010; Rivera Aedo and Lakner 2011). Vertical coordination as well as private and public food 

safety standards play an increasing role in Europe and the rest of the world (Theuvsen et al. 

2007; Gawron and Theuvsen 2009). Especially the private standards are of particular interest 

due to the fact that they are emerging as main drivers of agri-food supply-chains (Henson and 

Reardon 2005; Henson 2006; Swinnen and Maertens 2007). These challenges, in connection 

to the ambitious goals of the Chilean agricultural policy and the rapid export growth, mainly 

raise two questions: 

 How are Chilean export-oriented food supply chains organized and how are the  
companies along these chains working together? 

 Are the chains capable of reaching the ambitious political goals? 

To address these questions, we will first show the development of Chile’s export orientation 

in agricultural products and the importance of the German market. An exemplarily analysis of 

the supply chains of Chilean salmon, raspberries and avocados exported to Germany will fol-

low (Perez-Aleman 2005; Rivera Aedo and Lakner 2011; Challies 2010). 
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2. Chile’s export orientation in agricultural products and the 
 importance of the German market 

In the past three decades Chile has pursued a strategy of strongly increasing exports of non-

traditional agricultural exports (NTAE) (Challies and Murray 2011). Thus, the agricultural 

production was shifted away from traditional agricultural products to non-traditional agricul-

tural exports (NTAE) such as fruits, vegetables and fish, in order to improve producer livelih-

oods. In the late 1970s, a free market reform was introduced by the military government of 

Chile under General Augusto Pinochet (Humphrey and Memedovic 2006; Challies 2010). 

This reform included a “complete liberalization and deregulation of the economy to foreign 

trade and the reordering of the productive activity” (Rivera Aedo and Lakner 2011) and 

caused a deep recession accompanied by repression. At the same time, the free market reform 

increased the export orientation as well as foreign investments in the Chilean agricultural sec-

tor. The export orientation supported the production of NTAE products. This NTAE strategy 

turned out to be very effective. Within only two decades, Chile became not only the world’s 

largest exporter of farmed salmon but also a major exporter for fresh and processed fruits and 

other agro-industrial products. In the year 2004, the vision of Chile as a “Potencia Alimenta-

ria” was established as part of a new Chilean agricultural and trade policy with a dual aim: it 

planned not only to develop and enhance the agricultural export sector, but also to make Chile 

belong to the top 10 exporters of agricultural products world-wide by 2015. In order to reach 

this aim, the private-public organization “Chile Food Power Council” was founded in 2007, 

creating the necessary regulatory frame work as well as the operational environment (Perez-

Aleman 2005; Rivera Aedo and Lakner 2011; Challies 2010). 

Today, Chile has free trade agreements with countries all over the world. Europe is Chile’s 

second most important trading partner in goods (Ottens 2011; Perez-Aleman 2005; Rivera 

Aedo and Lakner 2011; Challies 2010). Especially Germany is a large export market for agri-

cultural products and, thus, significant for the Chilean agricultural export industry. 
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Figure 1: Extra-EU27 trade of foods, drinks and tobacco by import shares in % 

 

Source: (Eurostat 2010) 

In the EU27, Germany is behind the Netherlands and before the UK, the second biggest im-

porter of the product group “food, drinks and tobacco” from non-EU27-members (figure 1). 

In 2009 Germany imported 7.5 million tons of food and live animals with a value of 9.8 bil-

lion Euros from non-EU27 members. 1.8% of these imports are supplied by Chile which cor-

responds to import values of 179 million Euros and 88,077 tons (Eurostat 2010; Eurostat 

2011). Figure 2 illustrates in detail that the value of Chilean exports to Germany are generally 

on the decrease since the late 1980s. Within the last 22 years the German import value of food 

and live animals decreased by about 76% from 247,784 tons in 1988 to 59,465 tons in 2010 

(Eurostat 2011). 
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Figure 2: Chilean export values of food and live animals to the Netherlands, the  
 United Kingdom and Germany since 1988 
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Source: (Eurostat 2011)  

This development is surprising when considering Chile’s quite ambitious agricultural and 

trade policy and the fact that Chile’s exports in food and live animals are rapidly on the rise to 

the Netherlands (since 2000) and the UK (since 1994) (Rivera Aedo and Lakner 2011; Euros-

tat 2011). This leads to the assumption that the reasons for this development can be found in 

the organizational structure of the value chains. Therefore, we will analyze the supply chains 

of Chilean salmon, raspberries and avocados exported to Germany. 

3. Selected supply chains of major Chilean food exports to Germany 

3.1 The Chilean salmon industry 

The fish sector is very complex and provides an important export option for many developing 

countries in the world (Wilkinson 2006). In 2000, 56% of the world’s fishing exports were 

produced and exported by Chile with 95% of this export volume being salmon exports (Perez-

Aleman 2005). Fish also constitutes most of the Chileans agricultural product exports to Ger-

many. In 2009, Chile exported 13,658 tons of fish to Germany with a total value of 84 million 
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US$, making Germany the leading importer of Chilean salmon in the European Union (Inter-

American Development Bank 2011; Fischer 2010). 

Table 1: Chilean salmon products exported to Germany by companies in 2009  
Company Export value (US$) 
Frozen fillets of Atlantic salmon and Danube salmon 35,366,266 
Acuinova Chile S.A. 8,402,076 
CIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 6,478,650 
Empresas Aquachile S.A. 3,974,657 
Cultivos Yadran S.A. 2,843,432 
Comercial Austral S A 2,714,887 
Salmones Friosur S.A. 2,293,597 
Granja Marina Tornagaleones S.A. 1,425,034 
Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. 1,255,910 
Sea Garden S.A. 1,227,545 
Congelados Pacífico S.A. 736,968 
Frozen pieces of Atlantic salmon and Danube salmon 17,098,368 
Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. 9,739,494 
Congelados Pacífico S.A. 2,692,227 
Empresas Aquachile S.A. 1,159,072 
Pesquera Los Fiordos Ltda. 934,577 
CIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 893,320 
Cultivos Yadran S.A. 812,712 
SOC DE INVERSIONES REBOLLEDO FERREIRA LIMITADA 443,487 
Salmones Multiexport S.A. 234,166 
Integra Chile S.A. 146,256 
Marine Food Chile S.A. 33,932 
Frozen other meat of Atlantic salmon and Danube salmon 13,368,303 
Cultivos Yadran S.A. 6,154,580 
Salmones Multiexport S.A. 2,742,122 
Cultivos Marinos Chiloé S.A. 2,490,870 
CIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 531,475 
Multiexport Foods S.A. 311,986 
Acuinova Chile S.A. 220,857 
SALMONOIL S.A. 163,725 
Comercial Austral S.A. 156,540 
Sociedad Comercializadora Alto Chamiza Ltda, 156,176 
Congelados Pacífico S.A. 152,225 
Frozen pieces of Pacific salmon 4,286,730 
Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. 3,310,969 
Empresas Aquachile S.A. 888,093 
Sea Garden S.A. 87,668 
Frozen whole Atlantic salmon and Danube salmon without livers, roe and 
milt 

1,585,873 

Multiexport Foods S.A. 1,301,654 
Empresas Aquachile S.A. 284,220 
Frozen headed and eviscerated Atlantic salmon and Danube salmon with-
out livers, roe and milt 

106,686 

Multiexport Foods S.A. 78,218 
Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. 18,316 
Empresas Aquachile S.A. 10,152 

Source: (ProChile 2011) 
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Table 1 provides a detailed overview of the Chilean salmon exports to Germany in 2009. 

Most of these exports were frozen fillets, frozen pieces and frozen other meat of Atlantic sal-

mon and Danube salmon. Frozen whole Atlantic salmon and Danube salmon without livers, 

roe and milt, frozen headed and eviscerated Atlantic salmon and Danube salmon without liv-

ers, roe and milt and frozen pieces of Pacific salmon were also exported from Chile to Ger-

many in 2009 (ProChile 2011). All of these products have a similar supply chain. After being 

harvested on the fish farm, the salmons are packed into bins with ice and sent to the 

processing plant by truck where they are processed into the different kinds of products. All 

products which are produced for the export to Germany are frozen and stored in the cool sto-

rage. The frozen fish is then packed into containers which are sent to the processing plant by 

the shipping company. These containers are then transported to one of the Chilean ports. The 

most important ports in Chile for exporting salmon are in Valparaíso, San Antonio, Lirquen, 

San Vicente. From these ports, the frozen salmon products are shipped to the German ports in 

Hamburg and Bremerhaven. The wholesalers or retailers which receive the frozen salmon 

products distribute them to consumers directly or reprocess them in German processing plants 

before selling them in supermarkets (Colvin 2011). 

The Chilean salmon industry is highly concentrated in a region 1,000 km South of Santiago 

called the Region Los Lagos (or 10th Region) and provides about 55,000 jobs. The industry 

consists of 90 companies, 70% of which are located in the Region Los Lagos (Perez-Aleman 

2010; Felzensztein 2010). Furthermore, the salmon industry is characterised by an increasing 

participation of foreign firms and increasing vertical integration (backward and forward) in 

the supply chain. For example, the large enterprises Marine Harvest Chile (Netherlands) and 

Mainstream (Norway) belong to the leading firms in the Chilean salmon industry as well as 

Aquachile (Chile), Camanchaca (Chile), Multiexport (Chile) and other Chilean companies. 

While Marine Harvest Chile and Mainstream mainly export their products to North and South 

American and Asian countries, the Chilean export companies sell large amounts of salmon to 

Europe, especially to Germany (table 1). All of these firms have in common that they are ver-

tically integrated. Nevertheless, they also make use of subcontracting and outsourcing (Perez-

Aleman 2005; Iizuka 2004; Fischer 2010, ProChile 2011). Especially the stages of the supply 

chain from the production to the shipping in Chile are highly vertically integrated. Thus, a 

typical export company owns the salmon farm, the processing plants and the commercial and 

administrative units. The frozen salmon is sold to import companies in the particular coun-

tries. The export companies are connected to the import companies by contracts. The duration 
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of these contracts depends on the import companies’ marketing strategy. The contracts tend to 

be very short if the import company operates on a spot-market basis, but the export companies 

also have contracts which have a duration of up to one year. These contracts usually define 

volumes, prices and the specifications of the product. The most important product specifica-

tions fixed in the contracts are the type of processing, packaging, microbiological characteris-

tics and analysis of the salmon (Colvin 2011). 

In addition to increasing vertical integration, the companies in the Chilean salmon industry 

are horizontally cooperating with each other. In this regard, the private institution Salmon 

Chile is the most important industry association because it includes most of the salmon com-

panies in Chile. This association represents the interests of the industry on national and inter-

national levels and supports the companies in improving farming practices, finding new sales 

markets in the world and solving problems abroad by taking the leadership of the matter. Ad-

ditionally, Salmon Chile is very important for managing crises in the industry such as the ISA 

(Infectious Salmon Anaemia) outbreak in 2007. In commercial issues, the Chilean Salmon 

companies are supported by the governmental institution ProChile (Asche, Hansen and Tvete-

ras 2010; Colvin 2011). 

As previously mentioned, the Chilean salmon industry was affected by ISA. Although some 

of the companies already had experiences with ISA in other production countries, the industry 

suffered greatly by the disease for several reasons. First, the production companies focused on 

scale economies and not on disease management since relevant diseases did not exist at the 

beginning of salmon production in Chile, because salmon is an exotic product in Chile. 

Second, production risks had been overlooked by the industry and risk reducing measures had 

not been implemented. Third, an existing lack of transparency accompanied by infrequent 

reporting of the disease allowed the virus to go unnoticed by the industry at large. Fourth, 

whereas other salmon diseases can be contained through medical treatment, the ISA virus 

results in a very high mortality rate. In this regard, ISA lead to a high decrease in salmon pro-

duction and in smolt release. Thus, the Chilean production of Atlantic salmon decreased from 

379,000 tons in 2008 to 211,000 tons in 2009 and to only 98,000 tons in 2010. It can be as-

sumed that the damage caused by the disease will be long-term and the industry will only be 

able to recover very slowly. Therefore, it is even more important that the companies on the 

production and the export levels of the supply chain work more closely together to hold the 

disease under control (Colvin 2011; Asche, Hansen and Tveteras 2010; Cottet et al. 2010). 
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The Chilean salmon industry is subject to several public and private standards. The Codex 

Alimentarius, containing a Committee on Fish and Fisheries Products, together with the WTO 

SPS/Technical Barriers to Trade agreements constitute the international framework for food 

safety. This framework aims at trade liberalisation and the protection of the health of humans, 

animals and plants. It is likewise included in voluntary international standards, such as ISO. 

International standards are represented mainly by ISO 9000 and ISO 14000 in the Chilean 

salmon industry. The ISO 22000 standard is also important in aquaculture since it constitutes 

a food safety management system and contains the Hazard Analysis and Critical Control 

Points concept (Iizuka 2009; OECD 2011). Most salmon farmers adopt the concept of Hazard 

Analysis and Critical Control Points for Processing Plant (HACCP-PP) as well as the concept 

of Hazard Analysis and Critical Control Points for Cultivation Centre (HACCP-CC) since 

these concepts are included in several Chilean national standards addressing the salmon in-

dustry (Iizuka 2009). In 2001, Environmental Regulations for Aquaculture (RAMA) were 

established by the Ministry of Economics. These Regulations conform to international envi-

ronmental standards and include requirements for the prevention, mitigation and correction of 

aquacultural impacts in order to achieve a sustainable development of Chilean aquaculture. 

Later, in January 2002, the so-called Sanitation Regulation (RESA) was established in order 

to protect, control and eradicate hazardous diseases in aquaculture, especially in salmon farm-

ing. Furthermore, the government aimed at establishing private-public collaborations such as 

the Clean Production Agreement which was signed by the Association of Salmon Industries 

for the first time in 2001 (Iizuka 2004). There are also regional standards, such as Sistema 

Integrado de Gestion (SIG), Acuerdo de Produccion Limpia (APL) and Codigo de buenas 

practicas (CODIGO), which all address the salmon industry (Iizuka 2009). 

3.2 The Chilean raspberry industry 

Chile’s second most important agricultural product export to Germany is fruit. In 2008, Chi-

lean fruit exports to Germany amounted to 43,995 tons with a total value of 82.9 million US$, 

with fresh raspberries representing 47.31 tons with a value of 147,141 US$ and frozen rasp-

berries represent 5,022.76 tons with a value of 13,683,503 US$ (Inter-American Development 

Bank 2011; ProChile 2011). The raspberry sector is not, and probably will never be, as impor-

tant in terms of GDP and national export earnings as the major fruit sectors but ”(…) it is 

highly significant for smallholder grower livelihoods at the local scale” (Challies and Murray 

2011, p. 37). Since the sector fits very well to smallholder cultivation, the raspberry industry 
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is characterized by a particularly high participation of smallholder farmers. “In this sense, the 

development of the sector also represents an opportunity from the point of view of the state, 

which has declared its intention to support competitive smallholder agriculture, and is keen to 

showcase its efforts in this respect” (Challies 2010, p. 3). Due to these specific characteristics, 

which are contrary to those of the salmon supply chain, the raspberry supply chain is an inter-

esting object of analysis (Challies 2010). 

In 2008, Chile exported raspberries with a total value of 13,830,644 US$ to Germany (table 

2). These raspberry exports exclusively consisted of frozen and fresh raspberries. Although 

raspberries are generally processed in various ways, such as pulp, juice, freeze-dried and de-

hydrated fruit, the most common processing in the raspberry industry is to freeze the berries. 

There are two different types of freezing raspberries: „individually quick freezing” and „block 

freezing” (ProChile 2011; Challies 2010). 

Table 2: Chilean raspberry products exported to Germany by companies in 2008  

Company Export value (US$) 
Frozen raspberries 13,683,503
Exportaciones El Sauquito E.I.R.L. 2,482,961
Iansagro S.A. 1,128,633
Arlavan S.A. 884,449
Valles Andinos S.A. 872,044
Nordex S.A. 782,753
Exportadora e Importadora Latinfruits S.A. 757,861
Exportadora Copramar Ltda. 640,404
Exportadora Frucol Ltda. 616,481
Framberry S.A.  580,095
Exportadora e Importadora Maule Ltda. 468,648
Fresh raspberries 147,141
Hortifrut Chile S.A. 79,178
Sociedad Tergreen Ltda.  51,863
Comercial Frutìcola S.A. 16,100

Source: (ProChile 2011) 

Despite of the relatively small market shares, Germany is an important importer of Chilean 

fresh raspberries while North America is the main importer (Challies and Murray 2011). Chile 

produces raspberries predominantly for the international market with the advantage of export-

ing to the global North in off-season (Toledo and Engler 2008). This is due to the short shelf-

life of about 5 to 7 days and the high perishability of fresh raspberries which leads to a high 

importance of accessibility and proximity to export markets. If the markets are geographically 
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close enough, the fresh berries can be transported by truck or train, otherwise they are trans-

ported as air-freighted fruits. Usually, fresh raspberries are sold by supermarkets in punnets; 

restaurants are a market niche for export fruits and only reached by little quantities. This is 

different from frozen raspberries. The individually quick frozen berries are indeed offered in 

different bags in supermarkets, whereas the block-frozen raspberries are used by the import-

ing companies for further processing because of their lower quality (Challies and Murray 

2011; Challies 2010). As mentioned above, the raspberry products are transported by air-

freight to Europe and not by ship, such as the salmon products. After harvest, the raspberries 

are transported by truck from the fields to the processing and packaging plants. The processed 

and packed berries are again transported by truck to the departure airport. After the arrival at 

the destination airport, the raspberries are transferred to airport distribution warehouses from 

whence they are sent to a customer’s distribution center. Finally, the raspberries are trans-

ported to retailers or gastronomy (Shelford 1999). 

Especially the perishable nature of the fresh raspberries makes their production and export a 

challenge, requiring higher quality standards than for frozen raspberries (Challies and Murray 

2011). Chilean raspberry exports must meet the guidelines of: 

 GAP (good agricultural practice),  
 GHP (good hygiene practice) and  
 GMP (good manufacturing practice) 

enshrined in EU and US regulations. These public standards are complemented by the major 

private standards in the EU and the US, the USA’s Gap scheme and GlobalGAP. The latter is 

mainly adopted by the Chilean exporters because it offers market access for both the EU and 

the US market, thus, providing the possibility to switch markets (Challies and Murray 2011). 

The food crisis of the North American fresh raspberry market in the 1990s also played a role 

in the establishment and adoption of high quality standards in Chile. Between 1996 and 1998 

Guatemalan raspberries were identified as the source of Cyclospora outbreaks in North Amer-

ica. This food crisis not only motivated Guatemala to implement stricter food safety controls 

but also had effects on the competing countries Mexico and Chile (Henson and Blandon 

2007). Whereas the Guatemalan government implemented certifications and quality controls, 

such measures were provided by the ASOEX (Exporters’ Association) in Chile (Agosin and 

Bravo-Ortega 2009; Henson and Blandon 2007). The certifications and quality controls were 

received well by European supermarkets which increasingly tend to be direct importers of 
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raspberries since intermediaries are rapidly diminishing in this industry (Agosin and Bravo-

Ortega 2009). Despite the strongly buyer-driven chain, there are various governance mechan-

isms in place which control the nods of the raspberry supply chain. Whereas the large farmers 

usually have formal connections to the fruit companies, the small-scale farmers are more 

loosely connected (Challies and Murray 2011). Concerning the horizontal cooperation, the 

most important organization for the Chilean horticultural producers is the Fedefruta F.G.  It is 

a non-profit organization taking care of various matters of Chilean horticultural producers 

such as protection in case of problems, support, distribution, qualification, research and certi-

fication. In total, Fedefruta groups number over 1,000 producers and twenty associations of 

the horticultural sector throughout entire Chile. The work of Fedefruta especially focuses on 

incorporating producers in strategic alliances and representing the interests of these producers 

(Fedefruta 2012). The counterpart organization of the exporters in the Chilean horticultural 

sector is “La Asociación de Exportadores de Chile A.G.” (ASOEX) which is a private organi-

zation representing the interests of the Chilean exporters of fresh fruits and vegetables. This 

association’s purpose is to facilitate and support Chilean fruit and vegetable exports, promote, 

initiate and protect the trade with horticultural exports, enter new markets and support the 

professional development of its members. ASOEX also distributes technical and commercial 

information as well as offers research assistance for the development within the sector. Fur-

thermore, ASOEX is the responsible entity for the management of the international plant pro-

tection convention (ASOEX 2012). 

3.3 The Chilean avocado industry 

Avocados also belong to the important Chilean NTAEs (Challies and Murray 2011). In 2007, 

Chile became the second largest avocado producer in the world behind Mexico. The avocado 

importers can be divided into two large blocs, Europe and the United States. While the US 

avocado imports have been increasing continuously, Europe’s imports are characterized by 

up- and downturns. This is due to a lack of consistent supply from traditional suppliers such 

as South Africa, Israel and Spain on the one hand and the incapability of Chile and Peru to 

compensate for the variations in supply on the other. This incapability can be explained by the 

preferences of European consumers for green-skinned avocados (Chile produces mainly 

black-skinned avocados of the variety Hass). (FAO n.d.; Naamani 2007). Hence, in 2008, 

Chilean avocado exports to Germany only amounted to 169,2 tons with a total value of ca. 

180,000 US$; exports stayed at a similar level in 2009 (table 3) (Inter-American Development 
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Bank 2011; ProChile 2011). Nevertheless, Germany is considered as one of the key export 

markets for avocados and the Chilean avocado industry is currently increasing its efforts to 

expand its export volume to the German market (Crane; Haeussler Perez and Waissbluth La-

nis 2011). 

Table 3: Chilean avocado products exported to Germany by companies in 2009 

Source: (ProChile 2011) 

The Chilean avocado industry consists of approximately 9,900 producers and 16 export com-

panies, but only 2 of them export to Germany. 80% of the production comes from only a 

quarter of the producers and 85% of the total production is exported by 10 of the 16 exporters. 

Therefore, the Chilean avocado industry is not dominated by smallholder growers as is the 

raspberry industry but by big producers. Hass avocados are grown on a total of 26,000 hec-

tares in Chile. 11% of the acreage are in the IV Region, 18% in the Metropolitan Region, 4% 

in the VI Region; the largest portion is located in the V Region due to the mild climate and 

the high water quality (Comite de PaltaHass 2012; Comite de PaltaHass 2012a; Haeussler 

Perez and Waissbluth Lanis 2011). 

The avocado supply chain begins with the harvest at the production plant when the avocados 

have reached a minimum content of 9% oil and 23% dry matter which are necessary for de-

sired quality and transportation. Hass avocados are harvested in a green unripe state, they are 

not very perishable in comparison to raspberries and salmon. Thus, they last for 45 days until 

they start spoiling. After harvest, the avocados are filled into 400 kg bins which are signed 

with an identification card to secure the traceability of the fruits. Subsequently, the bins are 

transported to the packaging plant where they are first cleaned on a conveyor with soft brush-

es and afterwards manually sorted according to damage and quality, before being mechanical-

ly sorted according to weight. The sorted avocados are thoroughly packed into cardboard 

boxes which are available in different sizes depending on the requirements of the import 

countries. These boxes are piled on pallets for further transportation. These pallets receive not 

only a specific identification number which ensures to secure traceability but also further de-

tailed information required by the different sales markets the boxes are signed with. Some 

companies also use of tracking and tracing systems to provide traceability. The packed avoca-

Company Export value (US$) 
Hass avocados fresh or dried 177,986
Exportadora Propal S.A. 125,186
Exportadora y Servicios El Parque Ltda. 52,800

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



V  Governance and standards in Chilean-German food supply chains 159

dos on the pallets are then cooled to 4°C in precooling chambers before being stored in refri-

gerated chambers at the same temperature and officially inspected by the “Chilean Agricul-

ture and Livestock Service”. After this, they are transported mainly to the ports in San Anto-

nio and Valparaiso (Lirquen only counts with 10 containers per season). From here they are 

shipped to Rotterdam, Netherlands, and forwarded by refrigerated trucks to the wholesalers, 

retailers and supermarkets in the various countries, including Germany. After arriving in 

Germany, the avocados start maturing when they are exposed to oxygen and the temperature 

is raised to 22°C. This maturing process takes 4 to 5 days (Haeussler Perez and Waissbluth 

Lanis 2011). 

The close business connection of the Chilean and the Mexican avocado industries might lead 

to the assumption that the Chilean avocado industry is also characterized by a low degree of 

integration as is the supply chain of Mexican avocados (Coronado et al. 2010; Echánove Hua-

cuja 2008). Generally speaking, the coordination of the Mexican avocado supply chain can be 

described as informal due to the fact that most of the supply chain actors are connected via 

verbal marketing contracts and vertical integration is rare (Romero 2006). Thus “the Mexican 

avocado sector is characterized by high price variation, low levels of investment in production 

improvements, and unpredictable variations in the quantity and timing of demand. Prices are 

negotiated on a daily basis between producers and buyers” (Coronado et al. 2010, p. 3). How-

ever, some Chilean producers have very short term contracts and deliver to several export 

companies while others have an exclusive contract with only one export company for the 

whole season. Contracts between Chilean avocado producers and exporters cover aspects of 

commercialization (for a bottom price/minimum guarantee) and technical advisory; in very 

few cases credits are provided. Additionally, some of the 16 Chilean avocado exporters are 

vertically integrated and owned in different shares by groups of producers. Nevertheless, they 

also buy parts of their export products from independent producers. Thus, the connection of 

avocado producers and exporters in Chile can be described as a mix of different kinds of ver-

tical cooperation. One of the biggest avocado exporters in Chile is owned by 80% of its avo-

cado producers which export their products with this export company. The remaining 20% of 

these company’s exports are produced by producers which do not own a part of the exporter. 

The other companies in the top 5 of the Chilean avocado industry are vertically integrated by 

about 20% of their export volumes (Haeussler Perez and Waissbluth Lanis 2011). In this con-

text, it is surprising that the global company Chiquita Chile exports avocados of independent 
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producers, since they sold their own unprofitable avocado farms during 2007 and 2008. At the 

same time, the Chilean transnational firms work successfully with vertical integration. Santa 

Cruz, one of the major Chilean transnational export companies for avocados, is predominantly 

vertically integrated and owns packing houses as well as farms. Additionally, the company 

has a network of importers available all over the world, including Germany. Other transna-

tional companies for Chilean avocados such as Propal, Cabilfrut, El Parque, Agricom prefer 

long-term relationships with producers and buyers. Downstream the export companies are 

usually connected by contracts to the import companies. Most of these contracts are con-

cluded before the harvest season. Another option for the export companies to sell the avoca-

dos is to ship the fruits themselves and sell them to import companies in the port of entry. 

Although a high degree of trust exists between the trading partners, the export companies use 

of insurance to clarify the liability, e.g. in case of poor quality due to transport damage (Mc 

Grath et al. 2008; Propal; Cabilfrut; ElParque 2009; Agricom; Chiquita Brands International 

2007; Haeussler Perez and Waissbluth Lanis 2011).  

Despite the differences with regard to the degree of vertical integration, the companies do not 

differ in their desire to meet the quality requirements of the consumers. Although avocados 

are not as perishable as salmon and raspberries, their sensory and nutritional characteristics do 

deteriorate when they are exposed to heat or air. In addition, the avocado industry is affected 

by the same private and public standards as the raspberry industry. The adoption rate of inter-

national quality standards such as GlobalGAP is around 90% at the producer level. This is due 

to the fact that producers have limited sales options for their products if they are not certified. 

In general, the supermarket chains in the import countries have been the drivers of the private 

standard adoption in the Chilean horticultural sector because they have established them as a 

requirement for the export of products. Thus, the Chilean producers need to adopt private 

standards in order to obtain access to European sales markets. Further incentives for private 

standard adoption, such as higher prices, are not provided by the customers (Coronado et al. 

2010; Mc Grath et al. 2008; Propal; Cabilfrut; ElParque 2009; Agricom; Chiquita Brands In-

ternational 2007;  Haeussler Perez and Waissbluth Lanis 2011). 

The companies in the Chilean avocado industry are also cooperating horizontally within Fede-

fruta and ASOEX. In addition, the “Comitè de Paltas Hass de Chile” was founded by avocado 

producers and exporters over twenty years ago after initialization of Fedefruta (the Chilean 
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“Fruit Growers Federation). Today all 16 exporters and about 700 producers are members of 

the committee. The main activities of the committee are: 

 controlling maturity rates of harvested avocados, 
 promoting Hass avocados in foreign markets, 
 promoting Hass avocados in the domestic market, 
 forecasting the harvest, 
 opening up new markets and 
 defending the committee members when problems arise. 

A farmers’ association among Chilean avocado farmer does not exist (Comite de PaltaHass 

2012; Haeussler Perez and Waissbluth Lanis 2011). 

4. Conclusions 

During the last decades, the Chilean agricultural industry underwent much transformation due 

to strategic political decisions. Today Chile is one of the most important export countries for 

agricultural products and is progressing towards its goal of belonging to the top 10 agricul-

tural exporters worldwide by 2015. Thus, companies in Chilean agricultural supply chains are 

increasingly becoming involved in international agri-food supply chains. This development 

has an influence on the governance mechanisms occurring in the different stages of the supply 

chains (Challies and Murray 2011; Rivera Aedo and Lakner 2011; Challies 2010; Henson and 

Reardon 2005; Henson 2006; Swinnen and Maertens 2007). However, the import values of 

Chilean food and live animals to Germany have decreased over the past two decades, whereas 

they are rapidly increasing to other major EU-27-importers of the product group “food, drinks 

and tobacco” from non-EU27-members. This led to the hypothesis that the reasons for this 

development could be found in the organisational structure of the value chains (Eurostat 

2010; Eurostat 2011). 

Although the analysed Chilean export supply chains of salmon, raspberries and avocado are 

all characterized by increasing vertical and horizontal cooperation and private standard adop-

tion, they show significant differences depending on the influences the industries are affected 

by. Because “the evolution of the Chilean salmon industry over the past 30 years clearly 

shows several characteristics that were common to all successful ‘catching up’ countries” 

(Iizuka 2004, p. 20), it can be seen as a prime example for emerging value chains in develop-

ing countries. The Chilean salmon industry is characterised by growing participation of for-
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eign firms and increasing vertical integration (backward and forward) on the exporter and 

producer level of the supply chain, high market shares in Germany, high perishability of the 

product, a variety of public and private standards, as well as the outbreak of the ISA disease 

(Asche, Hansen and Tveteras 2010; Iizuka 2009; Colvin 2011; Iizuka 2004; Fischer 2010). 

Especially the ISA disease was responsible for a huge decrease in production in recent years. 

The disease clearly demonstrated the need to address health issues besides scale economies in 

order to stay competitive. This need resulted in adaptations of the governance structures of the 

supply chain, which for instance play a pivotal role within the industry association Salmon 

Chile during crisis management. 

In contrast to the Chilean salmon industry, the raspberry industry is characterized by a partic-

ularly high participation of smallholder farmers; however, supermarkets tend to be direct im-

porters of raspberries since intermediaries are increasingly eliminated in this supply chain 

(Challies 2010; Agosin and Bravo-Ortega 2009). The Chilean raspberry supply chain also 

shows additional differences to the salmon supply chain. It is characterized by relatively small 

market shares of raspberries in Germany and the implementation of different kinds of vertical 

coordination. However, both supply chains also have characteristics in common, such as a 

high perishability of products, high degrees of horizontal cooperation and high quality stan-

dards (Challies and Murray 2011; Challies and Murray 2011; Fedefruta 2012; ASOEX 2012). 

With regard to the adoption of high quality standards, the Cyclospora outbreaks in North 

America in the 1990s played a major role. Although Guatemalan raspberries were identified 

as the source of the food crisis, it triggered the implementation of stricter food safety controls 

in Chile which was positively evaluated by European supermarkets (Henson and Blandon 

2007; Agosin and Bravo-Ortega 2009). 

In the Chilean avocado industry, the export values to Germany are even lower than in the 

raspberry industry. Although the avocado industry is not dominated by smallholder farmers 

but by big companies, the degree of vertical integration is higher and the perishability of the 

product is much lower (Haeussler Perez and Waissbluth Lanis 2011). It is unclear why Chil-

ean avocados have lower market shares in Germany than Chilean raspberries. Perhaps Ger-

man consumers prefer green varieties instead of the black varieties produced in Chile. Or pos-

sibly the reason lies in the lack of continuous year-round supply to Germany due to the sea-

sonality of the Chilean avocado production  (FAO n.d.). Here further research is especially 
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needed in order for the Chilean avocado industry to meet its goal of expanding its exports to 

the German market (Haeussler Perez and Waissbluth Lanis 2011) 

All in all, the literature shows a lack of data, although the Chilean salmon supply chain is a 

prime example for emerging value chains. Thus, for all stages of production, value-based per-

formance indicators are available, except for production-related activities such as marketing, 

distribution and consulting. This also holds for the supply chains of Chilean horticultural 

products, such as avocados and raspberries, which makes further research necessary to de-

velop an adjusted set of performance indicators for whole supply chains (Iizuka 2004; Fischer 

2010; Haeussler Perez and Waissbluth Lanis 2011). 

In total, the organization of the supply chains under analysis still shows potential for optimi-

zation processes in order to meet ambitious political goals (Rivera Aedo and Lakner 2011). 

However, so far it is uncertain what kind of optimisation is needed. Thus, further more in-

depth quantitative research is necessary to discover how the implementation of different kinds 

of governance mechanisms exactly influences firm performance. 
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1. Introduction 

Today agriculture is of the same vital importance to many societies of the South. Worldwide 

around 1.02 billion people are chronically hungry due to extreme poverty, while up to 2 

billion people lack food security intermittently due to varying degrees of poverty (FAO 2009). 

The worldwide demand for food is expected to double in the next 50 year; with the highest 

demand coming from the countries of the South (Roetter and van Keulen 2008: 39). 

At the same time, different studies and data clarified that the energy availability per capita is 

increasing (von Braun 2005). The agricultural sector continues to be a strong pillar for the 

economic growth and development of most agriculture-based countries, especially at the 

African continent. For example in Ethiopia and Kenya the agricultural sector accounts more 

than 47% and 60% of Gross Domestic Product (GDP) (Salami et al. 2010: 11). About 85% 

and 75% of the national employment (CIA World Factbook 2011) is in agriculture. Kenya 

and Ethiopia are “agriculture-based” countries. The sector is dominated by smallholder 

farmers who occupy most of the land and produce most of the crops and livestock products. 

In Kenya the agriculture sector is rapidly growing with about 9.5% (Salami et al. 2010: 11).  

The considerable growth rate of productivity in farming in many developing countries has led 

to negligence of questions concerning the rural areas during the last decades. In the past years 

the food sector has received little investment and political priority (Amalu 2004: 19).  

However, this optimism has been giving up. The drought across large parts of east in mid-

2011 is causing intense distress among vulnerable populations especially landless laborers 

and small-holder farmers. The range of the affected areas is extensive: Somalia, Ethiopia, 

northern Kenya, and as far west as Sudan and even parts of northeast Uganda were affected.  

High population growth combined with a worldwide scarcity of fossil energy reserves are 

increasingly leading to a competition between energy and food production for scarce farm 

land. Some countries have successful reduced the hunger and extreme poverty and have relied 

on agricultural products, but most of the poorest countries do not share the same positive ex-

perience. Food security remains the principle challenge for policy makers (Roetter and van 

Keulen 2007). Nevertheless the World Development Report highlighted in 2008 some path-

ways that are open for the rural poor to get out of poverty via agriculture (World Develop-

ment Report 2008). These pathways include smallholder farming and employment in the 

“new agriculture” of high-value products. Most high value agricultural products have higher 

market values than traditional cereal grains. In the case of Kenya and Ethiopia high value 
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crops may include tea and coffee. They are mainly grown for their cash values in the local and 

export market.  

The preservation of a sustainable and productive land use is a prior-ranking objective to se-

cure nutrition of rural as well as growing urban regions. In addition, climate change led to a 

shortage of natural resources. The base for a sustainable production of food is at risk. Urbani-

zation contributes to changing consumption habit. Food systems are changing from produc-

tion, processing to distribution (van Keulen 2008: 22). The high consumption of meat in the 

industrial countries, farming for use in biofuels, global population growth, climate change, 

loss of agricultural land to residential and industrial development leads to a dramatic situation.  

However, given a world that is characterized by uncertainties in fast moving forward change 

processes, the role of agriculture as a driver of economic growth and development processes 

becomes the more challenging. Additionally the growing domestic demand for these agri-

foods has led to intensification of fruit, vegetable and dairy production particularly in the high 

potential areas. Large urban retailers are already increasing their shares in the food market. In 

2009 the FAO released the results of the food balance projections until 2050. The report is 

stating that the production has to increase about 70% (FAO 2009) in order to feed the worlds 

growing population. 

Coordinated value chains can contribute to increase the production and the reduction of post-

harvest losses which are currently estimated 20-50% with high supply chain losses in the 

countries of the South (Grethe et al. 2011: 7). Value chains are forming out of the necessity to 

secure stable and high-quality supply, especially for fresh products. “In recent years value 

chain have been subject of considerable empirical attention, as result substantial value chain 

analysis are available that have been carried out in the agri-food sector” (Molina 2010: 

29).Value chain is defined as a socioeconomic system which consists of a set of independent 

actors performing a sequence of value adding activities from conception over to phases of 

production to final consumption (Kaplinsky 2001: 4). A large number of international agen-

cies such as USAID, FAO and ILO have introduced their own approaches to analyse value 

chains in developing countries. According to Altenburg (2006: 33) most of the guidebooks 

refer to the work of Kaplinsky and Morris (2001).  

“Individual smallholders in developing countries, however, face numerous constraints to mar-

keting their products, resulting from high transaction costs in the market chain” (Kruijssen et 

al. 2009: 46). Their limited access to financial resources restrict their opportunities to increase 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



VI  Changing requirements in the agricultural sector 175

their scale of production, reduce transaction costs and invest in value-adding technologies 

(Kruijssen et al. 2009: 46). Value chain analysis can be useful for new producers, such as for 

smallholders in poor countries who are trying to enter the global economy and it provides a 

useful analytical tool to understand the policy environment. Kula et al. are describing the val-

ue chain as consisting to the following elements: i) vertical relations, ii) horizontal relations, 

iii) the enabling environment, iv) supporting markets and v) end market (Kula et al. 2006: 11-

15). These elements are essential to access the performance of the chain. 

It is important for students as future decision makers to understand the structure of value 

chains and how they operate.The demand for these fresh foods has not been adequately met as 

a result of several reasons, mainly as a result of serious shortcomings in the coordination of 

the chains, and poor know-how in the countries of the South. Consequences of the poor coor-

dination in the supply chain are high post-harvest losses which are currently estimated at 20-

50%. “With supply chain losses the dominant form of loss in developing countries and food 

waste at the retail and household levels dominating in industrial countries” (Grethe et al. 

2011: 9). Environmentally and socially sustainable production is needed in order to comply 

with higher food and safety standards, environmental regulations and consumer preferences. 

The reduction of the high postharvest losses can contribute to food security. Agriculture must 

become more productive, especially on a small scale. Recent increases in food prices due to 

the bioenergy production have created pressures for countries of the South to assess the poten-

tial benefits of implementing the food production and agribusiness value chain strategy.  

2. Challenge for agricultural and horticultural education 

In order to improve the productivity on small-scale level, more insight knowledge from the 

sector is required. Sustainable solutions need to come from the South or need to be developed 

jointly. A high number of experts in agriculture and horticulture related fields will be needed 

in the coming years, especially in African countries.  

In the Western world the history of agriculture and rural development after 1945 has been 
determined by the widespread experience of malnutrition in the Western world caused by the 
World War II. After 1945 all efforts were put into the increase of food production in the 
North. The period after the war was characterized by spectacular gains in production. The 
reason was the fast mechanization of farming activities, increased use of inputs (fertilizers 
and agro-chemicals) and the adoption of crops varieties that effectively could utilize these 
inputs. Environmental problems through the devastating effects of biocides on fauna were not 
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taken into account until the 1960ies. In the years after the decolonisation of the African 
countries the demand for food increased substantially because of the improved medical 
facilities had led to population growth. After the liberation agricultural development was 
neglected in most African countries and today food the security is the major challenge for 
decision makers. 

“For many years, agricultural science focused on delivering component technologies to in-

crease farm-level productivity where the market and institutional arrangements put in place by 

the state were the primary drivers of the adoption of new technologies. The general model has 

been to continuously innovate, reduce farm gate prices and externalize costs. This model 

drove the phenomenal achievements of AKST in industrial countries after World War II and 

the spread of the Green Revolution beginning in the 1960s. But, given the new challenges we 

confront today, there is increasing recognition within formal S&T organizations that the cur-

rent AKST model requires revision. Business as usual is no longer an option“ (International 

Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) 

Synthesis Report 2010: 14).  

The challenging future of agriculture production shows that additional to technical knowledge 

insight knowledge and experience from the sector is needed in order to deal with the com-

plexity of decision-making processes. Students need to develop the potential to deliver solu-

tions capable for rural societies in order to improve the livelihood of rural people. At the same 

time it is important to note that many of the rural people see little future in agriculture, most 

prefer to get a good education for their children and not become farmers. In some regions, 

agriculture is considered as the last option (Leeuwis 2008: 5).  

The necessary skills can be trained during investigative activities in university courses. Prob-

lem-based learning (PBL) which is used in the university environment and action-oriented 

study projects - a model that organizes learning in projects on agricultural or horticultural 

value chains.  

University students graduating from agriculture and horticulture study programs will start to 

work in different positions such as extension services, agriculture supply industry, self-

employed or in agriculture or horticulture industry or researcher. In order to be educated for 

the different requirements after the graduation, students should be prepared to solve “real 

world” problems.  
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During the last two decades significant changes in higher education institutes have taken 

place. More students are studying. The worldwide enrolment has tripled to almost 4 Million 

students (Department for International Development 2008). Specialized institutions have been 

created in agriculture, lecturers training, science and technology. Capacities for distant train-

ing have been developed within the existing institutions. In 2009 the International Assessment 

of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) described 

the situation as follows: “University agricultural faculties progressively become divided into 

highly specialized departments. This split creates ‘knowledge’ silos that reflected the increas-

ing specialisation of scientific disciplines that reduces agriculture as an integrated practice 

into smaller fractions that largely excluded the human manager” (IAASTD Global Report 

2010: 70).  

3. The transdisciplinary research approaches 

Universities in Kenya and Ethiopia play an important role for the socioeconomic development 

and poverty reduction by educating agriculture and horticulture students. This puts a growing 

demand on university education at undergraduate and graduate levels to prepare students for 

an increasingly transdisciplinary, collaborative, and global job market as well as research 

world.  

However, transdisciplinary approaches, especially combining social and natural science, are 

still seldom addressed in university curricula (Hammer and Söderqvist 2001: 1). The term 

transdisciplinary is conventionally traced back to the first international conference on inter-

disciplinarity in France (Klein 2008: 399). In the early 1970ies Universities where criticized 

for their linear structure and the failure to serve the societal needs. In 1979 a collection of 

essays on interdisciplinarity was published in the USA. Kockelman aligned in his essay how 

negative can the effects of specialization can be overcome in order to make research relevant 

for the society. Especially for the changing requirements due to environmental changes stu-

dents need to be prepared to become lifelong learners to have the capacity to integrate formal 

and informal knowledge throughout the life.  

The complexity of real-world systems need to be recognized by different scientific discip-

lines. Currently, teaching is usually highly specialised in disciplines. In order to cope with 

modern life and contribute to rural development students need to acquire more than subject 
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knowledge that relate to their future profession Problems related to value chains, rural devel-

opment and environmental changes are highly complex tasks. “Pure analytically based solu-

tions are therefore, not available; a dynamic mutual learning process is required instead.” 

(Steiner and Posch 2006: 1). Stauffacher et al. points out that the role of the university needs 

to change toward “A new contract between society and research: students should learn to take 

over responsibility in social context” (Stauffacher et al. 2006: 1)The introduction of transdis-

ciplinary study programs in horticultural and agricultural study programs can contribute to the 

socio-economic development of agricultural based societies. Transdisciplinary research re-

sponds to the observation that „the world has problems, universities have depart-

ments“(Brewer 1999: 328). This means that transdisciplinary research is oriented towards 

“real world” problems. It complements basic research (Hirsch Hadorn et al. 2008) in problem 

fields characterized by complexity and uncertainty: such as environmental changes which 

affects the value chains. “There is a need for TR when knowledge about a societally relevant 

problem field is uncertain, when the concrete nature of problems is disputed, and when there 

is a great deal at stake for those concerned by problems and involved in dealing with them” 

(Pohl and Hirsch Hadorn 2007: 20). Pohl and Hadorn are emphasizing four fundamental re-

quirements for transdisciplinary research. “TR deals with problem fields in such a way that it 

can: (a) grasp the complexity of problems, (b) take into account the diversity of life-world and 

scientific perceptions of problems, (c) link abstract and case specific knowledge and (d) de-

velop knowledge and practices that promote what is perceived to be common good.” (2007: 

20) 

Constanza describes transdisciplinar as full interaction between disciplines from a problem-

based perspective (Constanza 1990). Transdisciplinarity involves an intense interaction be-

tween academics and practitioners in order to promote a mutual learning process between the 

different actors.  

The real world problems require the integration of knowledge of different stakeholders from 

outside the university (Stauffacher et al. 2006: 5).The method provides the option to include 

individuals and institutions into the research, not only by including there “expertise” also by 

creating ownership and support the motivation of the stakeholders. The approach is of out-

standing importance for the analysis of value chains. It integrates knowledge from practition-

ers, which complementary to disciplinary research but it does not replace the disciplinary re-
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search. “Different subjects and disciplines need to be integrated and university classes need to 

be connected to real-world problems and actors” (Steiner and Posch 2006: 1).  

Apart from analytical skills, a disciplinary point of view, social competencies and specific 

communication skills, transdisciplinary problem-solving processes, and self-regulated and 

self-responsible learning are needed in order to be prepared for the complex problems.. Stu-

dents need learn how to handle and reduce the complexity of environmental problems.  

The transdisciplinary approach is a research strategy that crosses many disciplinary bounda-

ries to create a holistic approach. Transdisciplinary research integrates actors from outside 

academia. “In this transdisciplinary approach, the teacher, student, and stakeholder can form 

can form a community in which specific learning processes take place” (Stauffacher et al. 

2006: 6). The transdisciplinary approach demands teamwork among a group of researchers.  

Nevertheless transdisciplinary research faces institutional barriers. Disciplinary departments 

remain very powerful and successful transdisciplinary research depends on personal relation-

ship and successful communication and motivation. Scientists are facing the problem that 

results from transdisciplinary research are not easy to publish (Hammer and Söderqvist 2001: 

1). Chore characteristics of this preparation for the “real world” cases are, besides the cooper-

ation among students, teachers and researchers of the university, the interaction with stake-

holders in the region (Steiner and Posch 2006: 877). A closer network with the stakeholder in 

the region can contribute to a better analysis of the problems and dissemination of the know-

ledge. The communication with the stakeholders prepares students to be “able to communi-

cate beyond the ‘ivory tower’” (Stauffacher et al 2006: 1). 

Nevertheless the cooperation with stakeholders become more and more important. “The defi-

nition of university-industry cooperation in the literature is not consistent. In many cases, the 

term is used to describe relationships where research activities are pursued jointly by universi-

ties and private companies, especially in the fields of natural sciences and technology” (Hof-

mann et al. 2010: 6). Kaneko et al. (2003) give a broader definition for the cooperation, he 

describes it as a network of “institutions of higher education, private companies and industry 

cooperating in activities such as internships at companies, dispatch of lecturers, joint research 

and commissioned research by universities, to make use of the respective characteristics of 

companies and institutions, supplement their shortcomings and yield mutual benefits.”  
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Nevertheless students need strong disciplinary skills before they can cross disciplinary boun-

daries.  

4. Problem-based learning in agriculture and horticulture 
 education 

The introduction of Problem-Based Learning (PBL) contributes to the preparation of the stu-

dents to become lifelong learners and to get the required problem-solving skills. It can con-

tribute to prepare to students for the complex e.g. environmental, socio-economic other prob-

lems arising in the agricultural/horticultural sector and increase the motivation of the learn-

ers.Problem-Based Learning (PBL) is currently used in a number of different academic dis-

ciplines. It is not a new phenomenon that is introduced as a new method of learning and 

teaching. Initially the PBL approach was introduced in a medical faculty (Barrows and Tam-

plyn 1980). Since the 1980ies, many Universities have introduced PBL in different disciplines 

on different levels of the university in the past years. Today PBL is used as a pedagogic stu-

dent centered approach in many disciplines to improve teaching and learning in educational 

systems. Boud and Feletti described Problem-based learning as the most significant innova-

tions in education for the last years (1997: 1). PBL is a model that organizes learning in pro-

jects. “Problem-based learning is an approach to structuring the curriculum which involves 

confronting students with problems from practice which provide a stimulus for learning” 

(Boud and Feletti 1997: 15). It is a learner centered approach which provides the learners the 

opportunity to conduct research in groups and work on a study project. Engel (1985) argues 

that PBL lays the foundation for a lifetime of continuing education formal or informal. By 

bringing real-life context and the value chains approach to the curriculum through a PBL, 

students are encouraged to become critical thinkers and lifelong learners and work independ-

ent. The starting point of the approach is a problem which challenges the students to solve it. 

Jolliffe et al. (2005) and Riseman et al. (2005) are using the following approach to define the 

case for the student. Jolliffe defines the instructor as “coordinator, case writer, tutor manager” 

(2005: 40). In order to prepare students for the challenges in agriculture and horticulture re-

lated positions the problem should be analyzed by the students together with relevant stake-

holders in trans- disciplinary research groups. The projects should focus on poverty allevia-

tion and the inclusion of smallholders/disadvantaged actors in food value chains. The research 

question are problem the students work on is defined together with the stakeholders in the 
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value chain. The role of the students is to define together with the involved stakeholders of 

the value chain the problem the interdisciplinary team works on. They learn how to obtain 

information from varies sources, including consultation of experts. In the university environ-

ment the projects should better be described as action and decision-oriented research projects 

as the term PBL is very general and the projects should include a perspective of the stake-

holders. Working on action and decision-oriented research projects means that students work 

groups on complex tasks, in which they have to face challenging problems. 

While students work in groups on a particular value chain related problem students integrate 

theory and practice into their research skills. This “real world problem” should be challenging 

according to the level of knowledge and skills of the students and thereby enable them to de-

velop problem-solving and critical thinking skills. The students themselves identify what they 

need to learn during the coursework in order to “solve” the problem. The objective should be 

identified jointly in the beginning of the action and decision-oriented research projects. In 

between class meetings students carry out literature research related to the value chain analy-

sis and report the results of their research during the next meeting in the group. Students be-

come independent at sourcing, evaluating and communicating scientific information. They 

work in groups and share the results with the class maids. While presenting results to the 

group presenting skills are being trained. Within the working groups’ tasks are self responsi-

ble divided between the students coming from different academic disciplines. This approach 

leads to the situation that knowledge and the results of the projects come from different dis-

ciplines. Throughout the study project students learn the content of the discipline. The method 

involves students in a constructive investigation. The investigation is goal directed and in-

volves inquiry and knowledge building. The introduction imposed requirements on facilities 

and timetables, the major requirements are in training of the instructors and students. While 

some variants of PBL can be practiced in large classes, large classes are not ideal for PBL. 

The ideal situation is a small number of students between 10 and 15 students so all students 

can participate and the lecturer can give feedback on how students can improve their perfor-

mance (Risemann 2005: 40).  

The traditional role of the active lecturer who teaches passive students does no longer exist in 

Problem-based learning (action and decision-oriented research projects) courses, which is a 

fundamental break with the general idea that knowledge determined and provided by lectur-

ers. Rather than being the central person in class and the main dissemination of knowledge, 
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problem-based learning lecturers are responsible for designing relevant activities. The lectur-

ers observes learners at work and guides the group progress through feedback and questions. 

Jolliffe et al. states that instructors who are new to PBL sometimes are concerned about the 

loss of control. It seems risky in the beginning of teaching PBL courses to hand over a prob-

lem to students who are unfamiliar with the topic and stand aside while students solve the 

problem (2005: 164): Nevertheless the lecturer should be rather a “guide on the side” than a 

“sage on the stage” (Weber 2004). Students will be familiar with the topic within a very short 

time. The lecturer can provide the educational material or the students can gather information 

and research material.  

For educators it is highly recommended to take part in teacher-development courses on Inter-

disciplinary topics and method how to teach the students from other disciplines in order to 

provide the opportunity to relate foundation courses, data gathering and analysis, and research 

activities to other study fields and the society (Klein 2008: 406).Action and decision-oriented 

research projects need to be combined with the process of cooperative learning, in the form of 

group work. This form of collaboration supports the success of learning through the develop-

ment of teamwork skills. The role of the lecturer should be to energize the group when the 

motivation is low. The group should learn to maintain the harmony among the members and 

find solutions for the problems jointly. 

The generation of transferable schemes in the PBL process, the deep understanding and con-

nection to prior knowledge and subsequently embedding in the long-term memory and the 

ability to apply knowledge to new problems, constitute to the transferability of the acquired 

skills. Students with PBL experiences are able to store information’s in their long-term mem-

ory better than students with a conventional curriculum and can be retrieved more easily for 

application in the context in which it is to be used. Boud and Felleti argue that especially 

adults find it easier to learn if they ask their own questions and seek answers (1997: 20). This 

“sustainable learning” method, which facilitates interdisciplinary thinking and the ability to 

assess the adequacy of information, prepares students optimally for professional life and 

enables and encourages lifelong learning (Weber 2004). Students learn how to compare their 

performance with their peers and to identify their own strength and weaknesses (Boud and 

Feletti 1997: 21).  
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5. Experience with problem-based learning and transdisciplinary 
 research 

In 2008 the capacity development project, “Value Chains for Poverty Reduction in the Agri-

Food sector Problem-Based Learning in Higher Education” Valuelead was initiated with the 

objective of facilitate students in Kenya and Ethiopia to be educated in sustainable and qual-

ity-oriented Fresh-Food Chain Management. The project was for the timeframe of three years 

co-financed by the European Union. Valuelead was initiated to prepare students for the man-

agement of efficiently functioning value chains. The reason the plan the project was the short-

age of highly qualified technical staff in Ethiopia and Kenya with the capacity to handle fu-

ture challenges in the agriculture and horticulture sector. The value chain approach was con-

sidered important because it offers the opportunity to access to international markets by enter-

ing international networks, rather than producing new products (Gereffi et al. 2001: 1). The 

approach focuses on the dynamics of inter-linkages within the productive sector. It focused on 

the organizational network rather than on the firm (Gereffi et al. 2001: 2).  

The value chain approach becomes more and more important as field staff as well as re-

searchers need the soft skills involved in building relationships among value chain actors and 

the capacity and interest to promoting behavior change. Therefore, building the capacity of 

field staff and researches to understand and carry out projects using facilitation is a critical 

challenge for promoting changes in value chains. The specialists need in addition to the tech-

nical skills the capacity to solve problems. The project combined technical skills with soft 

skills. For the sustainability of the project lecturers from Kenya and Ethiopia ware targeted. 

The aim of the project was to enable lecturers to introduce PBL and value chains analysis into 

the existing curricula of the universities. Further project activities such as Module Develop-

ment, Lecturer exchange, Strengthening the University-Food Sector Network, Curriculum 

Evaluation and quality Assurance System and Visibility and Multiplication took place be-

tween 2008 and 2011 but they will not be described in this article because of the limited 

space. The balance of top down and bottom-up approach made it possible. The project was 

supported by the university administration and enough funds were available. 

During the first summer school in 2008 lecturers from Kenya and Ethiopia were invited to 

work on two case studies at Humboldt University of Berlin in Germany. Technical knowledge 

about value chain research was developed jointly in the international team. Lecturers were 

trained in conveying teamwork and problem-solving skills necessary for PBL in order to in-
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struct their students in the partner countries. During the first summer school, training courses 

in teamwork, participative research methods and Problem-based Learning were offered to all 

participants. The PBL approach was introduced to the lecturers with the intention that the 

knowledge will be multiplied as the lecturers pass it to the students in the future 

Through the advancement of the didactical skills of academic staff, students develop en-

hanced skills in problem solving and transdisciplinary research. Throughout the training stu-

dent’s universities will be educated in sustainable and quality oriented fresh-food chain man-

agement. The introduced changes in the university curricula build theoretical, practical and 

social know-how and at the same time meet the needs of the agri-food sector. 

Two interdisciplinary teams with group members with an interdisciplinary background 

worked together on two “real world problems” related to value chains which were defined 

jointly by the group. Involved stakeholders from the region in Berlin, Brandenburg in Germa-

ny were interviewed. Collaborative learning was included into the summer school in order to 

train lecturers to prepare students in order to improve their ability to work in interdisciplinary 

teams, as students who work interdependently have better team goals. The lecturer should 

have the ability to encourage students to participate active in the group and make use of their 

competences and express their opinion. It is important that students identify with their re-

search group. The project emphasized strongly on strengthening the cooperation with stake-

holders in the agri-food sector. The relationship with the stakeholders was strengthening by 

setting up an office to coordinate the network activities. It aims to enable partner universities 

to develop sustainable partnerships and networks in coordinated value chains. Students of 

partner universities need management knowledge at all stages of the chain. Therefore it is 

necessary to integrate this knowledge into the university education in the partner countries.  

6. Selected results 

During the project period of three years, all participating universities conducted action and 

decision-oriented research projects. All universities have successful integrated Problem based 

learning into the curricula study programs. Students from all partner universities, including 

Master students from Humboldt University of Berlin have worked on transdisciplinary study 

projects e.g. on the export oriented green bean value chain, the local tomato value chain or 

dairy value chains. The study project encompasses the collaboration in both research and es-
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pecially educational activities, whereby collaborating partners to universities may be private 

companies, but also public institutions, NGOs, professional associations and other potential 

employers of university graduates and/or first-hand users of the knowledge produced in the 

collaboration. Such collaboration is expected to support experiential learning and increase 

local and regional relevance of study programs, in particular in situations where large portions 

of knowledge taught is “imported” and lacks local application and reflection.  The action and 

decision-oriented research projects were based on needs in the sector.  

Stakeholders from the agriculture and horticulture sector were involved in the project and 

contributed their knowledge, contributed to formulate the problem and discussed the results of 

the research projects with the students. Strong cooperation and personal effort have made a 

successful introduction possible. All participating universities introduced transdisciplinary 

research even so strong barriers between disciplinary departments exist and departments often 

only work together on the base of personal relationships of some scientists. The incentives for 

lecturers to introduce the action and decision-oriented research projects depended on the per-

sonal motivation especially because usually teaching in universities is not valued like publica-

tions. Lecturers may find that preparing a PBL course take longer than a conventional course 

and project work means additional work to their daily tasks. The role of the lecturers change 

with the introduction of PBL courses into the curricula, so standard evaluations cannot be 

used as students develop their own solutions for the problems. This required extra work in the 

introduction phase. Especially the Ethiopian partner university is facing a scarcity of lecturers 

in particular on PhD level because Ethiopia is a country where highly trained professionals 

leave for better prospects at an alarming rate or university lecturer prefer to work for Non-

governmental organizations or international agencies. This structural problem makes the in-

troduction of PBL more difficult because it means that lecturers have to work with a group of 

5-10 students. It also needs to be taken into account that lecturers and students from all part-

ner universities have different cultural backgrounds and the learning environment is different 

from country to country during the project it was discussed that problem-based learning is an 

approach which was developed in the West and ‘cultural transportability’ might affect the 

successful introduction of the approach. The innovation required to break barriers in many 

academic policies and systems The project ValueLead was not a university management dri-

ven program, which automatically get support in the faculties, but the support of the adminis-

tration was helpful to realize the project. Curriculum development project need very strong 

support from the university senate when major changes in the curriculum take place.  
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Clearly the experience with the ValueLead project showed that best situation involves a bal-

ance between top-down and bottom up strategies. A faculty led initiative to improve student 

learning through PBL with the support of the senior academic administrators. However during 

the three years it became clear that organizational structures within a university cannot be 

changed trough a single project. Leaders of the projects are required to promote the changes 

though strategic communication within the institution. 

The experience with the introduction of PBL into university curricula showed how important 

the industry attachment is in order to define the “real world problem” together with the stake-

holders. In the case of horticulture and agriculture study programs “industry” include e.g. go-

vernmental organizations, extension services, and producer groups. A strong cooperation with 

them and other participants of the value chain is essential to contribute to rural development. 

The impact of the study projects is very difficult to measure. Nevertheless the project contri-

buted to the provision of an education which enables students to analyze the problems with 

are relevant for the socio-economic development. In general curriculum development projects 

seem to suffer from relatively low prestige and reward compared to research projects. There-

fore they are sometimes given less attention. Reward systems in Universities all over the 

world focus on publications. The quality of teaching is not taken into account. The systematic 

use of the PBL results for external partners take time and a project period of 3 years are li-

mited. Discussion of results with stakeholder should include the preparation of policy briefs 

or other materials – not only and academic research report- farmers often feel that there is 

little information is returned to them after the research is done.  
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1. Introduction 

Innovators and mediators are essential to the development of sustainable economic activities 

that can improve the welfare and livelihoods of rural communities in the South. But who are 

these innovators and how have their activities been mediated to ensure a sustainable return? In 

2009 I was involved with a Kenya organization that set out to document how innovations that 

supported livelihood improvement could also be strongly linked to biodiversity conservation. 

The setting was Kenya and Agromisa – an organization with firm roots in the agriculturally 

orientated University of Wageningen was cooperating with a regional NGO PELUM, an 

acronym for Participatory Ecological Management – to document the experiences of individ-

uals and communities who had been able to use their local knowledge and experience of local 

resources and technologies to develop products that directly benefited their communities (fig-

ure 1). These experiences have been published by Agromisa under the title Hidden Resources 

and in this paper some of these experiences are shared with the readers. 

This book has taken the value chain as its focus. Production for either the domestic or export 

market requires an analysis of the links in this chain. At each stage value is calculated and 

derived not always in the interest of the producer. In my paper I will focus on a value chain 

that has less to do with the wider market economy but which has proved capable of stimulat-

ing non-monetary as well as monetary value within the local economy. 

 

Figure 1: Kakamega forest, Western Kenya – a source of livelihoods 
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2. Local economy 

The term local economy is used here in a very specific way. It is central to a body of theory 

that has had an increasing impact on the production and circulation of goods and services – 

from the impoverished and overcrowded neighbourhoods that surround Mexico’s cities to 

areas that specialize in organic farming in the UK. Wageningen also has its transition town 

movement where local people have inventarized their skills and resources and have set out to 

build up a system where these can be used first and foremost to satisfy local needs. 

The tendency to equate development with market-oriented production can have negative con-

sequences for rural producers. The emphasis on production for the regional or international 

market can lead to less emphasis on the cultivation of food with the result that basic food 

products will have to be bought. Local producers become dependent on middlemen who 

charge for transport and marketing services and in this way undercut the returns local produc-

ers can expect to derive from their products. In addition, community members who use local 

knowledge and techniques to develop non-timber products are not always protected by patents 

and intellectual property rights systems and run the risk of losing not only a potential market 

advantage but may lose production rights altogether. 

Other problems confronting communities that want to make fuller use of non-timber forest 

products include restricted access to forests and issues of tenure. The destruction of forest 

reserves and habitats rich in biodiversity by multinationals exploiting timber and minerals in 

community areas is currently a major problem. 

There are many arguments in favour of strengthening local economy initiatives in the indu-

strialized West and a substantial body of supportive literature. In the marginalized and vulner-

able communities represented at the Kenya workshop such an approach can be seen as essen-

tial. It enables rural households to make full use of the social capital – including indigenous 

knowledge – often latent in their communities and leads – sometimes under guidance some-

times as a result of the production process itself – not only to a sustained improvement in live-

lihoods but also to biodiversity conservation.  

The non-timber forest products that formed the basis for livelihood improvement of those 

participating in the Kenya workshop (figure 2) had primarily been developed for local con-

sumption. However, this does not always exclude entrance into wider regional markets al-

though legislation, certification infrastructural barriers may be encountered. 
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Figure 2: Comparing experiences during the Kenya documentation workshop 

3. Non-Timber forest products 

Honey was one of the non-timber forest products discussed. Participants’ experiences with 

bee keeping and honey production provided considerable insight into how the natural envi-

ronment could be managed in a way that allowed product development and strengthened bio-

diversity. Other forest products that had been developed into either food or fodder products 

included guavas, moringa and acacia tortilis. Tree-based medicinal and herbal material such 

as the common stinging nettle, prunus africana and mondia whytei formed the basis of on-

farm pharmacies. The challenge faced by those developing products from these natural mate-

rials is how to maintain quality and a sustainable supply while preserving the genetic stock 

that supported product re-generation. 

3.1 Categories of innovators 

Innovation was a key element in all the experiences documented during the Kenya workshop. 

Innovators themselves fell generally speaking into two categories: innovators who based their 

enterprises on indigenous knowledge and those who were stimulated and guided by national 

and international nongovernmental organizations (NGOs), research organizations and gov-

ernment agencies. Innovations and the introduction of new processes and techniques have a 

direct effect on work patterns and work load. The experiences selected for presentation at the 

Kenya workshop were those that took factors of physical capacity and social acceptability 
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into account. Experience has shown that innovations that increase the work load of women, 

for example, or involve risk – threaten household stability and are not sustainable.  

3.2 An enabling environment 

Non-timber forest product initiatives require an enabling environment and this environment 

also determines the scale of production and demand. The importance of innovators has al-

ready been discussed. Innovations take place within an institutional setting and this setting 

offers challenges as well as opportunities. How local communities and households react to the 

perceived benefits of adopting activities, their level of aptitude, skill and management capaci-

ty.  

For some products up-to-date and reliable information on market demand will be important. 

For products destined for wider markets access to credit, transport and marketing networks 

will determine the extent to which non-timber forest producers can take advantage of demand. 

As the examples discussed here will show there is a considerable difference in the extent to 

which communities will be dependent on infrastructural and institutional arrangements. For 

some access to equipment and advice will be sufficient while those producing products for a 

wider market need more and often specialized materials and support. 

3.3 Facilitating production: the legislative framework 

In Kenya the Forest Act 2005 had a major impact on the capacity of local communities to 

utilize forest products. The new act made provision for Community Forest Associations and – 

in cooperation with the Kenya Forest Service – made it possible for local communities to en-

gage in the sustainable production of commercially viable non-timber forest species. Training 

of community members – with particular emphasis on women and youth – in combination 

with existing indigenous knowledge is now stimulating activity in many parts of the country. 

Land tenure issues continue to play an important role when farmers and community groups 

are making the decision to establish farm woodlots or take part in community-based re-

afforestation projects. When tenure is insecure farmers cannot be sure that the tree seedlings 

they plant today will benefit then in later years. Many of the species involved in non-timber 

production schemes also take time to mature. Poor families with limited land cannot afford to 

devote land needed for food production to on-farm woodlots. 

200

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



VII  Non timber forest products: innovation and conservation 

3.4 Building on initiative 

Whilst the first stages in the development of new farmer activities is initiated by knowledgea-

ble, trusted and respected members of a community, NGOs, research organization as well as 

local and national government agencies play a significant role in giving form to these initia-

tives. Later these organizations may also be involved in upgrading production processes and 

developing the scale and diversity of product production.  

3.4.1 Bees: generating income, stimulating biodiversity 

In Central Kenya, Mrs. Jacinta Waweru, a member of a local community took part in a train-

ing course on bee keeping and the marketing of honey organized by the Community Sustaina-

ble Empowerment Programme (figure 3). Group membership, her entrepreneurial skills and 

access to land combined with the fact that establishing an apiary would not involve a high 

invest in equipment or labour were factors that played an important role in her decision go 

into bee keeping. 

 

Figure 3: A bee at work: trees and forest plants provide excellent forage 

 

Using her own timber to construct hives and family labour – as a woman it was culturally 

unacceptable for her to climb trees – she gradually built up a market selling honey to her 

neighbours. Local farmers also benefited from the initiative. In order to provide her bees with 

forage, Mrs. Waweru supplied local farmers with sunflower seeds with the result that they 

were able to derive an income from sunflower oil. 

201

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



VII  Non timber forest products: innovation and conservation 

 

202

In drought ridden and famine prone Eastern Kenya small-scale farmers with knowledge of 

beekeeping have been helped by local agricultural officers and the INADES a national NGO 

to acquire hives and equipment on a cost sharing basis. Again local biodiversity profited from 

this initiative as farmers planted trees and flowering plants that bees liked to avoid them mi-

grating away in search of forage elsewhere. These tree nurseries have contributed to securing 

essential ecological services during the dry season. Remoteness from market has meant that 

farmers have had to create a demand for honey locally. They have done this by stressing its 

nutrient and medicinal properties. 

The organization of productive resources is the first step in accessing the potential of non-

timber forest. As the experiences from Kenya show the capacity of a farmer community to 

organize itself and link with other farmer groups and stakeholders able to provide training, 

access to equipment and financial advice are of critical importance. 

3.4.2 Financing and sustaining production 

The problem of sustaining production activities is often closely related to ensuring that far-

mers are able to meet the cost of inputs and marketing their product (figure 4). Initially fund-

ing by organizations that have an interest both in forest conservation and community devel-

opment can have a positive effect. ICRAF, the International Forestry Research Centre, for 

example provided the funds needed to establish prunus africanus nurseries in Western Kenya 

based on traditions of tree planting in the region. Prunus africanus is on the UN list of endan-

gered species, and farmers know that the powdered bark of the tree and its leaves have known 

nutritional properties. However, when ICRAF withdraws its funding it is questionable wheth-

er farmers will be able to generate sufficient profit from sales to maintain their activities. 
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Figure 4: A moringa oil press: financing equipment can be a problem for small-scale producers 

 

There are also examples of product development that are based on extremely low levels of 

financial and material input and which have had considerable success because they fit in well 

with existing consumer habits and demand. Here too the role of national NGOs working in 

cooperation with government agencies has been essential to the adoption of new productive 

processes. Guavas, for example, grow prolifically in Western Kenya but little use is made of 

their fruit. The Kenya prisons service together with RODI (Resource Orientated Development 

Initiative) – an NGO – run courses for prisoners in jam and juice making with the objective of 

providing them with a means of earning a living when they leave prison. Swed Atibuk was a 

prisoner who had gone through the RODI training process and once he left prison he set up 

jam and juice making activities in his home village, this was not difficult. The only utensils 

needed were those found in every kitchen, guavas were readily available and bottles could be 

collected locally. A self-help group was formed and as demand for the jams and juices grew 

the group started to cultivate guava seedlings. The sale of seedlings to other groups also pro-

vided a source of income. 
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3.4.3 Market information and marketing networks 

Sustainability and extension into wider markets, however, present problems for groups like 

the guava processors. Fruits are seasonal and to keep year round production requires skillful 

storage. In accessing markets, sustained quality and quantity are important. 

 

 

Figure 5: Stinging nettle powder ready for sale in the local supermarket 

 

Among the groups attending the Kenya workshop the Vihiga Farmers Action Network (VI-

FAN) was one of those that had support from the Agribusiness Developing and Marketing 

Centre to overcome these problems. They had introduced the moringa tree into their farming 

system knowing that its bark and leaves had many useful properties. Farmers organized them-

selves into the Moringa Development Programme and with the help of the Agribusiness De-

velopment and Marketing Centre set about distributing seedlings and lobbying for research. 

At the same time they used the media and especially local radio to establish their market. 

Posters, workshops and providing information to teachers were other elements in building up 

a market for their product. 

Finally, small-scale producers with the help of national and international NGOs and market-

ing organizations have been able to launch a non-timber forest product on the national and 

international market (figure 5). The stinging nettle grows profusely in the shaded moist 

wooded areas of the Mau forest in Kenya’s Rift Valley. Stimulated by the Network for Eco-

farming in Africa (NECOFA) small-scale farmers in the Rift Valley set up a stinging nettle 
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company. Dried nettles have been used by local people for generations. Now, through links 

within the organic food sector they were taken up in the international marketing network of 

the Slow Food Movement and Terra Madre in Italy. 

When it is possible to ensure that production, collection, storage, transportation and marketing 

take place at the local level the value generated by non-timber forest products is more likely 

to be retained by the communities, households and groups that have invested their energy and 

skills in developing these products further. 

4. Conclusion 

As the experiences discussed here show, innovations that lead to strengthening non-timber 

food sources have a direct and positive influence on rural communities especially in the pe-

riod between harvests. These contributions are seldom reported in national statistics and little 

is known about yield and regeneration levels of the species that deliver non-timber forest 

products because it is difficult to monitor these products. In this sense the Kenya workshop 

provided a much needed insight into the relationship between communities and the use of 

non-timber products. It is information that is now being used by PELUM and its development 

partners in their rural extension work. 
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