


Das kleine Mädchen tanzt. Es trägt nur einen Schuh, den 
anderen hält es in der Hand, während es sich glücklich im 
Takt einer imaginären Musik wiegt. Die Mutter schaut hin 
und wieder zu ihrer eineinhalbjährigen Tochter hinüber. 
Ihre Aufmerksamkeit – wie auch diejenige der anderen 
Mütter, die sich hier in einem kleinen Zimmer im Centre 
de Santé in Rulindo, einem Bezirk von Ruanda, versam-
melt haben – gilt ganz der Krankenschwester. Sie erklärt, 
wie wichtig richtige Ernährung für Mutter und Kind wäh-
rend der Schwangerschaft und der Stillzeit ist. Die Mütter 
und ihre Kinder erhalten einen angereicherten Brei, den 
Africa Improved Foods (AIF) herstellt. Er wird von der 
ruandischen Regierung verteilt, um die Ernährungssitua-
tion im Land zu verbessern und gegen die weit verbreite-
ten Wachstumsstörungen vorzugehen.
TEXT: MICHÈLE BODMER / FOTOS: EHRIN MACKSEY
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Amar Ali, CEO von AIF. Die Firma produziert 16 Millionen Tonnen Nahrungsmittel pro Jahr für die Soforthilfe des UN-Welternährungsprogramms. 

ie Mütter haben ihre Babys hierherge-
bracht, damit sie gewogen, gemessen und 
ihr Entwicklungsfortschritt eingeschätzt 

werden kann. Wenn sie zu einem solchen Check-up 
kommen, nehmen sie an einer Schulung teil und 
erhalten gleichzeitig mit Vitaminen und Mineral-
stoffen angereichertes Getreide, dessen Zuberei-
tung sie in einer anderen Schulung gelernt haben. 
Die von AIF hergestellten angereicherten Getreide-

Rahmen des 1000-Tage-Programms verteilt, das das 
ruandische Gesundheitsministerium ins Leben 
gerufen hat, um die Auswirkungen der Mangeler-
nährung anzugehen. Vor allem in den ersten 1000 
Tagen zwischen der Empfängnis und dem zweiten 
Geburtstag sind solche weit verbreitet. 

Die jungen Frauen lauschen gebannt, als die Schwes-
ter ihnen erklärt, wie sie der Mangelernährung bei 
ihren Babys und sich selbst vorbeugen können: Er-
nähre dich während der Schwangerschaft richtig, 
stille während mindestens zwei Jahren und gib dei-
nem Kind ab sechs Monaten neben der Muttermilch 

den angereicherten Brei, den die Regierung bereit-
stellt. Die meisten jungen Frauen hier gehören zu 
den 20 Prozent der Ärmsten des Landes; ihnen man-
gelt es an Bildung, was sie noch anfälliger macht. 
Hinzu kommt die Ernährungsunsicherheit, die in 
Ruanda konstant droht. Die Regierung ist darum 
mit AIF eine Partnerschaft eingegangen, um für 

Trotz aller Bemühungen sind fast 37 Prozent 
aller unter Fünfjährigen in Ruanda von Entwick-
lungsstörungen betroffen, wie ein Regierungsbe-
richt zur Ernährungssicherheit in einer Schwach-
stellenanalyse aus dem Jahr 2015 konstatiert. Ent-
wicklungsstörungen sind eine Folge von Unterer-
nährung, was vereinfacht gesagt heisst, dass Kin-
der, die davon betroffen sind, viel kleiner sind als 
der Altersdurchschnitt. Doch das Thema umfasst 
weit mehr als gehemmtes Wachstum – diese Kinder 
haben auch Probleme bei der kognitiven Entwick-
lung und der Entwicklung der Organe, sie haben ein 
geschwächtes Immunsystem und leiden als Er-
wachsene an chronischen Krankheiten. Obwohl 
sich die Situation seit der letzten Studie von 2012, 
wo 43 Prozent der Kinder betroffen waren, leicht 

D

«Die Welt braucht Kleinbauern, 
die die nötige Nahrung liefern. 
AIF kann dazu beitragen, dass 
die Lebensgrundlagen auf dem 
Land nachhaltiger werden.»
Amar Ali, CEO von Africa Improved Foods 
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AIF produziert eine Reihe von Nootri-Cerealien für Mütter und Kinder.

verbessert hat, bleibt viel zu tun: vor allem in länd-
lichen Gegenden wie Rulindo, wo der Durchschnitt 
immer noch bei 40 Prozent liegt, verglichen mit 
27 Prozent in städtischen Gebieten. 

Die Statistik ist erschreckend, aber Entwicklungs-
störungen können verhindert werden, wenn in den 
ersten 1000 Tagen die richtigen Schritte unternom-
men werden. «Wir haben 46 Kinder im Regierungs-
programm im Centre de Santé untergebracht. Alle 
haben Entwicklungsstörungen, ihre Körpergrösse 
entspricht nicht der durchschnittlichen Grösse 
ihres Alters», sagt Jacqueline Urures, Leiterin des 
Gesundheitszentrums und seit 15 Jahren Kranken-
schwester. «Es wird einige Zeit dauern, bis alles ge-
nau ausgewertet ist, aber wir können schon jetzt 
sagen, dass drei dieser Kinder inzwischen der 
Alterskurve entsprechen. Gut ernährte Kinder ha-
ben auch mehr Energie.»

AIF will Mangelernährung nicht nur in Ruanda 
eindämmen, sondern in ganz Subsahara-Afrika, 
das in den letzten Jahren von mehreren Hungers-
nöten gebeutelt wurde. Die derzeitige Hungersnot 

geht auf die schwerste Dürre der letzten Jahre 
zurück. Zusätzlich arbeitet AIF am Aufbau einer 
nachhaltigen Nahrungsmittelkette in Ruanda in 
der Hoffnung, diese in den kommenden fünf Jahren 
auch in anderen Ländern wie Uganda, dem östli-
chen Kongo, Kenia, Tansania und Äthiopien zu im-
plementieren. «Wir leisten zwar Nahrungsmit-
telnothilfe und liefern Nahrung, um der Mangeler-
nährung entgegenzuwirken, aber es muss noch 
mehr getan werden. Wir wollen afrikanische Län-
der unterstützen, damit sie nicht mehr auf inter-
nationalen Support angewiesen sind und sich 
wirtschaftlich selbst erhalten können, indem sie 
ihre lokale Fähigkeiten nutzen», sagt Amar Ali, 
CEO von AIF.

Bei AIF sind 300 Leute direkt angestellt – dar-
unter Anlagenbediener, die erst einmal lernen 
mussten, wie die hochmoderne, von Bühler gebaute 

und sicher bedient wird. Das Werk hat eine Produk-
tionskapazität von 45 000 Tonnen im Jahr. «Mit 
Blick auf die Hungersnot in Ostafrika ist Afrikas 
Bedarf nach unseren Produkten extrem hoch», sagt 
Ali. «Wir können uns keine Ausfallzeiten leisten. 
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Wir haben uns für Bühler entschieden, weil wir ein 
renommiertes Unternehmen wollten, das in Afrika 
und generell unter schwierigen Bedingungen bau-
en kann, ohne Kompromisse bei der Qualität ein-
zugehen, und das uns durch Dick und Dünn beglei-
tet. Es gab viele Herausforderungen, aber Bühler 
hat uns immer als Partner begleitet. Es war nicht 

Bühler hat uns auch dabei unterstützt und unsere 
Leute in der Produktion in Nairobi geschult.»

AIF hat das 60 Millionen Schweizer Franken 

bereits Ende 2016 hat es die Produktion von an-
gereichertem Getreide für die grössten Kunden – 
das UN-Welternährungsprogramm (WFP) und 
Ruandas Regierung – aufgenommen. Vom Produk-
tionsstart bis Ende 2017 hat das Unternehmen vier 
Millionen Kilogramm angereichertes Getreide für 
Ruandas Regierung hergestellt und 17 Millionen 
Säcke – 26 Millionen Kilogramm – Nahrungsmit-
telnothilfe für das WFP.

Das WFP und die Regierung Ruandas sind nicht 
nur Kunden. Sie sind auch Mitglieder des öffentlich-
privaten Joint Venture AIF, nebst Royal DSM (dem 
Projektinitiator), der International Finance Corpo-

gelernährung in Afrika mit einer Fabrik bekämpfen wollte, war das 

wir haben dieselben Ziele wie DSM: eine nachhaltigere Nahrungsmittel-

industrie, die die wachsende Weltbevölkerung ernährt und Mangel-

Namen «Life» – Leben. Obwohl technische Diskussionen zwischen dem 

Bühler Team, DSM und dem Initiator des Konsortiums, der Clinton Health 

erst 2015 konkrete Form an, als das AIF-Konsortium gegründet wurde 

und die Entscheidung für den Bau einer Fabrik in Kigali, Ruanda, gefällt 

wurde. «Nachdem wir im Juli 2015 den Vertrag unterzeichnet hatten, 

ging alles ziemlich schnell», sagt Theodor Sutter, Bühlers Key Account 

in vollem Einsatz.»

Engineering  
Customer Success
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ration, der holländischen Entwicklungsbank FMO 
und der CDC Group aus Grossbritannien. «Wir 
könnten unsere Mission nicht erfüllen ohne die 
Unterstützung der ruandischen Regierung, die 
gleichzeitig Aktionär, Kunde und Partner ist», sagt 
Ali. «Das WFP ist unser grösster Kunde. Dank ihm 
erzielen wir mit unseren Produkten Grössenvor-
teile und können sie erschwinglicher machen. Die 
strengen Qualitätsrichtlinien helfen, die allgemei-
nen Produktionsstandards im ganzen Land zu ver-

wirtschaftlichen Entwicklungsmodell das ganze 
System um uns herum nachhaltig positiv.» 

Das Unternehmen bezieht den Mais und die Soja-
bohnen für seine Breie ohne Zwischenhändler 
direkt von fast 10 000 lokalen Kleinbauern, die bei 
der Anlieferung sofort bezahlt werden. Es unter-
stützt so die Regierung, die den Wandel in der Land-
wirtschaft vorantreiben will. Diese macht laut dem 
Nationalen Institut für Statistik derzeit rund 33 Pro-
zent von Ruandas Bruttoinlandprodukt (BIP) aus. 
Diesen Prozentsatz will die Regierung anheben. 
Denn rund 70 Prozent der Ruander leben von der 
Landwirtschaft.

Eine davon ist Vestine Akmanizanye. Allein 
schafft es die Witwe nicht, ihr 250 Quadratmeter 

-
zen und abzuernten. Das muss sie zum Glück auch 
nicht, denn sie ist Mitglied der von AIF unterstütz-
ten Bauernkooperative im Bezirk Rulindo, zu der 
160 Hektar – 1,6 Millionen Quadratmeter – Acker-
land gehören, die von 3300 Familien bewirtschaftet 
werden. An einem dunstigen, warmen September-
morgen im Jahr 2017 haben sich fast 20 Mitglieder 
der Kooperative versammelt, um der Witwe bei der 
Maissaat zu helfen. «Alleine würde ich das nicht 
schaffen», sagt sie auf Kinyarwanda, der Landes-
sprache. Der Manager der Kooperative, Thacien 
Hakizimana, übersetzt ihre Worte: «Die Leute in 
der Kooperative arbeiten zusammen. Wir arbeiten 
in Harmonie», sagt sie.

Jede Familie bearbeitet zwischen 1 und 15 Ar 
Land (1 Ar sind 100 Quadratmeter). Die meisten 
Familien haben keinen Zugang zu modernen 
Ernte-, Verarbeitungs- und Lagermethoden. Hier 
kommt AIF ins Spiel. Das Konsortium sammelt 
den Mais kurz nach der Ernte ein und transportiert 
ihn direkt in seine Anlagen, wo der Feuchtigkeits-
gehalt der Nahrungsmittel auf einem akzeptablen 
Niveau gehalten wird. «Da AIF die Maisernte sofort 
abholt, haben wir viel weniger Ernteverluste durch 

-
tor Unternehmensdienstleistungen beim Ministe-
rium für Landwirtschaft und Nutztiere.
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Die Bauern, die in von AIF unterstützten Koopera-
tiven arbeiten, werden bei der Anlieferung bezahlt, 
ein unübliches, aber effektives Vorgehen. AIF be-
zieht die Ernte direkt von den örtlichen Bauern, die 
mehr verdienen, eine bessere Lebensgrundlage 

bin dankbar, dass ich in der Kooperative bin. Ich 
bekomme gutes Saatgut und guten Dünger. Ohne 
Zwischenhändler erhalte ich den besseren Preis für 
meine Ernte», sagt Akmanizanye.

Bis vor drei Jahren war es für die Regierung schwer, 
einen Markt für von Kleinbauern produzierten 

«Die Partnerschaften von AIF mit 
den Kooperativen fördern finan-
zielle Unabhängigkeit. Dies ist eine 
grosse Errungenschaft.»
Yassin Iyamuremye,
Generaldirektor Unternehmensdienstleistungen 
beim Ministerium für Landwirtschaft und Nutztiere

Gemäss Thacien Hakizimana und Elia Habimana hat AIF das Leben der Kleinbauern positiv verändert.
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Mais und Sojabohnen aufzubauen. Das sei heute 
nicht mehr so, sagt der Generaldirektor, denn AIF 
brauche etwa 30 000 Tonnen Mais im Jahr. «Als 
nächstes müssen wir eine Strategie entwickeln, 
damit wir auch künftig genug Rohmaterial zur Ver-
fügung haben. Wir müssen ein System einrichten, 
mit dem wir den Folgen von Dürre und Klimawan-
del entgegentreten können. Bewässerungssysteme 
spielen hier eine grosse Rolle.»

Kooperativen seien wichtig für die Dürrevor-
sorge, sagt Iyamuremye. «Gut gemanagte Koope-
rativen können etwas bewegen, nicht nur im Leben 
der einzelnen Bauern. Sie unterstützen auch die 
Regierung dabei, das Ziel eines höheren landwirt-
schaftlichen BIP zu erreichen. Die Kooperativen 
geben ihr Wissen erfolgreich weiter.»

Elia Habimana, Vorsitzender der Kooperative im 
Bezirk Rulindo, hat sich für den freiwilligen Posten 
des Vorsitzenden beworben, um anderen Bauern 
dabei zu helfen, ihr Wissen untereinander auszu-
tauschen. Habimana werde respektiert und sei für 
die anderen ein Vorbild, erklärt Hakizimana, der 
Manager der Kooperative. «Vorsitzender zu sein 
bedeutet eine Menge Arbeit, aber ich möchte der 
Regierung dabei helfen, die Landwirtschaft nach-

Vestine Akmanizanye ist Mitglied der Kooperative im Bezirk Rulindo. 

haltig zu entwickeln», sagt Habimana. «Wir Bau-
ern haben aus den Dürren gelernt. Wir heben die 
Qualität unserer Ernten an und verbessern unsere 

rer Partnerschaft mit AIF.»
Mit der Investition in die Kooperativen verfolge 

AIF mehr als nur seine Produktionsziele, sagt der 
CEO. «Weltweit sind 80 Prozent der Bauern Klein-
bauern, und sie produzieren über 80 Prozent der 
Nahrung, die in den Entwicklungsländern konsu-
miert wird. Sie spielen also eine wichtige Rolle bei 
der Ernährungssicherheit. Wir stehen hier aber vor 
einem grossen Problem: Heute wollen die Jungen 
die kleinen Bauernhöfe ihrer Eltern nicht mehr 
übernehmen», sagt Ali. «Das hat viel damit zu tun, 
dass diese Höfe in der Vergangenheit nicht rentiert 

es ist aber nur ein Teil eines grösseren Problems. 
Schätzungen gehen davon aus, dass Afrikas Bevöl-
kerung bis 2050 jeden Tag um 100 000 Menschen 
wächst. Diese Menschen brauchen Nahrung und 
Arbeit, und die Welt braucht Kleinbauern, die die 
nötige Nahrung liefern. AIF kann dazu beitragen, 
dass die Lebensgrundlagen auf dem Land nachhal-
tig verbessert werden.»
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