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Ernährungssouveränität

Was hinter dem Konzept steckt, beschreiben Dr. Karin Gaesing und Klaus Kortz.
Die Rückgangsrate von Armut im Globalen Süden vor allem in den Jahren von 1990 bis 2011
ist beachtlich: in Ost- und Südostasien 84%,
in Nordafrika 81%, im Kaukasus und Zentralasien 77% und Südasien ohne Indien mit 73%.
Die schlechtesten Werte im besagten Zeitraum
verzeichnet Afrika südlich der Sahara mit einem
Rückgang des Anteils Armer von nur 28% (VN
2015). Diese beeindruckenden Zahlen dürfen
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach
wie vor etwa 250 Millionen Menschen weltweit unter extremer Armut leiden.
Armut ist dabei weitgehend ein ländliches
Problem. Hunger und Armut bestehen also
im kleinbäuerlichen Milieu, wo eigentlich
Nahrung produziert wird. Armut und Hunger haben dabei zahlreiche miteinander verflochtene Ursachen (Vgl. Abb. Seite 5). Viele
dieser Ursachen sind struktureller Art und
die Menschen im ländlichen Raum haben
nur wenig Einfluss darauf. Schlechte Regie-
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rungsführung in zahlreichen Ländern und bewaffnete Konflikte tun ihr Übriges, um Kleinbauern und -bäuerinnen das Leben und ihre Arbeit schwer zu machen. Und diesen Menschen
ist auch nicht damit geholfen, dass im eigenen
Land oder anderswo auf der Welt Nahrung in
Massen produziert wird. Diese Nahrungsmittel
erreichen die Armen auf dem Land nicht und
wenn doch, sind sie für sie unerschwinglich.
Die Lösung kann demnach nur sein, die Kleinbauern und -bäuerinnen selbst zu unterstützen, um aus Armut und Hunger dauerhaft herauszukommen.
In ihrer Existenz bedroht
Obwohl Kleinbauern und -bäuerinnen so wichtig für die Ernährung und damit das Überleben aller Menschen sind, werden sie immer
stärker in ihrer Existenz bedroht. Immerhin
werden 70% der Nahrungsmittel weltweit in
kleinbäuerlichen Betrieben produziert. Die

Die Voraussetzungen für ihre Art der Produktion
werden aber zunehmend eingegrenzt und ihre
Rechte zunehmend massiv verletzt. So werden
sie in vielen Regionen der Welt von ihrem Land
verdrängt, sind bei ihrer Produktionsweise den
Auswirkungen des Klimawandels stark ausgesetzt und werden zusätzlich von internationalen Unternehmen behindert, die sich z.B. die
Züchtungsrechte und den Verkauf von Saatgut
sichern. Zudem investieren viele Regierungen
im Globalen Süden nicht oder nur wenig in die
Entwicklung ländlicher Räume durch Zugangsstraßen, Märkte, Bildung, Fortbildung und Finanzdienstleister.
Kleinbäuerliche Bewegungen wollen all dies
nicht mehr tatenlos hinnehmen. Seit Anfang
dieses Jahrtausends weisen sie die Vereinten
Nationen auf die gravierenden Probleme hin.
Sie fordern eine Erklärung, welche die bestehenden Menschenrechte auf die besonderen
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern und Bäuerinnen zusammenfasst.
Ernährungssouveränität als globales Konzept
Ihre Forderungen sind in dem Modell Ernährungssouveränität subsummiert, einem Begriff, der

aus den sozialen Bewegungen kommt. Erstmals vorgestellt wurde er 1996 beim Welternährungsgipfel der FAO von La Via Campesina,
einer weltweiten Bewegung von Kleinbauern
und -bäuerinnen, aber auch Landlosen, Frauenbewegungen, Indigenen etc., die nicht mehr
bereit sind, sich von den neoliberalen Wirtschafts- und Handelsdoktrinen abhängig zu
machen. Sie wollen gemeinsam bestimmen,
was sie produzieren und wie sie es produzieren.
Aber nicht nur die Produzent*innen von Nahrungsmitteln stehen im Fokus der Ernährungssouveränität. Es geht um Allianzen zwischen
den Erzeuger*innen und Konsument*innen
von Nahrungsmitteln.
Im Jahre 2007 trafen sich mehr als 500 Delegierte aus über 80 Ländern in Mali im
Dorf Sélingué, um die Bewegung für Ernährungssouveränität zu stärken. Nicht nur
Produzent*innen waren anwesend; es wurde
ein Austausch zwischen Konsument*innen,
NGO´s, Umweltschützer*innen, urbanen Bewegungen, die dieses erste Zusammenkommen entschieden prägten. Die auf dem Forum
erarbeitete Nyéléni-Deklaration bietet ein
gemeinsames Verständnis von Ernährungssouveränität und dient seitdem als Basistext.
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Nyéléni ist der Name einer legendären malischen Bäuerin, die eine zentrale Figur für die
Ernährungssouveränität ihrer Region und Gemeinschaft darstellte. Dass der Prozess den
Namen einer Frau, einer Bäuerin aus dem
Globalen Süden trägt, ist ein wichtiges Symbol dafür, dass Ernährungssouveränität nicht
ohne das Ende des Patriarchats und der globalen Ungleichheiten erreicht werden kann.
Und es setzt einen Akzent darauf, dass Armut
zunehmend ein weibliches Gesicht hat, weil
Frauen noch mehr als Männer unter mangelnder Rechtssicherheit leiden, ihnen oftmals der
Zugang zu Land gänzlich verwehrt wird und sie
bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Beratung, Krediten, Technologien und
anderen wichtigen Inputs zur Produktionssteigerung häufig benachteiligt werden.
Ernährungssouveränität beschreibt kein einheitliches Patentrezept, sondern ein Konzept
zur Demokratisierung der Lebensmittelproduktion, das fortentwickelt und unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst wird. Wichtige Prinzipien sind das Menschenrecht auf
Nahrung und deren Produktion, die Stärkung
lokaler Märkte, gerechte Handelsbeziehungen,
existenzsichernde Einkommen, Sicherung des
Zugangs zu fruchtbarem Land, Weiden, Fischgründen, Wald, Wasser und Saatgut. Dazu gehören auch Pflege und der gemeinschaftliche
Erhalt natürlicher Ressourcen.
Ernährungssouveränität entwirft kein romantisierendes Bild. Es geht nicht um eine Rückbesinnung auf das Gute Alte von früher, sondern
um eine Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Strukturen. Bei der Ernährungssouveränität geht es sowohl um eine soziale Transformation hin zu einem besseren Leben für alle
als auch um eine ökologische Transformation,
welche die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen anerkennt. Beides gilt es miteinander
zu verknüpfen.
Um das Konzept umsetzen zu können, braucht
es viele Menschen, die an vielen Orten viele
kleine Dinge tun. Zahlreiche Initiativen haben
sich der Nyéléni-Bewegung angeschlossen und
regionale und nationale Foren und Basisbewegungen gegründet. Ziel ist es, die Idee von Ernährungssouveränität im Umfeld zu verbreiten,
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sie umzusetzen und sich für eine Veränderung
der Agrarpolitiken und der Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen einzusetzen.
................................
Dr. Karin Gaesing ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Entwicklung und Frieden
der Universität Duisburg-Essen und Mitglied
der Äthiopien-Gruppe im Welthaus Bielefeld.
Klaus Kortz ist Mitglied der Brasilien-Gruppe im
Welthaus Bielefeld.
Referenzen:
Bliss, Frank / Gaesing, Karin / Mahla, Anika
(2017): Die Verstetigung von Armut in Entwicklungsländern. Ursachenanalyse und Gegenstrategien. Institut für Entwicklung und Frieden (INEF),
Universität Duisburg-Essen (AVE-Studie 2/2017,
Wege aus extremer Armut, Vulnerabilität und
Ernährungsunsicherheit).
VN. Vereinte Nationen (2015b): Milleniums-Entwicklungsziele. Bericht 2015. New York
Erklärung von Nyéléni: https://nyeleni.org/spip.
php?article331
Ernährungssouveränität: www.degrowth.info/
de/dib/degrowth-in-bewegungen/ernaehrungssouveraenitaet/

Aus der Erklärung von Nyéléni:
„Ernährungssouveränität stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der Märkte und der transnationalen Konzerne. Sie verteidigt das Wohlergehen kommender Generationen und bezieht sie ein in unser vorsorgendes Denken. Sie ist eine
Strategie des Widerstandes und der Zerschlagung derzeitiger Handels- und Produktionssysteme, die in den Händen multinationaler Konzerne liegen. Die Produzierenden sollen in ihren Dörfern und Ländern ihre Formen der
Ernährung, Landwirtschaft, Vieh- und Fischzucht selbst bestimmen können. [...] Erzeugung, Verteilung und Verbrauch der Lebensmittel müssen auf sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezogener Nachhaltigkeit beruhen.
[...] Ernährungssouveränität bildet und stützt neue soziale Beziehungen ohne Unterdrückung und Ungleichheit
zwischen Männern und Frauen, Völkern, ethnischen Gruppen, sozialen Klassen und Generationen. [...]“

Wir kämpfen für eine Welt in der …

Wir kämpfen gegen …

… alle Völker, Nationen und Staaten ihre eigenen
Systeme und ihre eigene Politik der Lebensmittelproduktion bestimmen können, die jedem von uns
kulturell angepasstes, erschwingliches, gesundes
Essen guter Qualität garantiert.

… das Preis-Dumping bei Lebensmitteln in der Weltwirtschaft, d. h. den Verkauf von Le-bensmittel zu
Preisen, die unter den Produktionskosten liegen.

… die Rolle und die Rechte der Frauen in der Lebensmittelerzeugung sowie die Präsenz der Frauen
in allen entscheidenden Gremien gefördert und anerkannt wird.
… die Völker aller Länder in Würde leben können,
ein angemessenes Einkommen für ihre Arbeit erhalten und nicht zur Migration gezwungen sind.
… Ernährungssouveränität als Menschenrecht betrachtet und von den Gemeinschaften, den Völkern,
den Staaten und den internationalen Institutionen
gefördert und respektiert wird.
… wir die Umwelt, das Land, den Boden, die Wälder, das Wasser, die Meere, das Saatgut, das Vieh
und die gesamte Biodiversität auf achtsame und
nachhaltige Weise pflegen und nutzen.
… alle Völker das Recht haben, ihr Land gegen den
Zugriff transnationaler Konzerne zu verteidigen.
… eine umfassende Agrarreform, die den
Bäuer*innen die Rechte auf ihrem Land sichert, die
Gebiete der autochthonen Völker verteidigt und ihnen zurückgibt, den Fischergemeinschaften den Zugang zu und die Kontrolle über ihre Fischereigebiete
und Ökosysteme gewährleistet, die angestammten
Weiderechte und Wanderrouten der Hirtenvölker
respektiert; in der die Rechte aller Arbeiter*innen,
annehmbare Arbeit mit gerechter Entlohnung und
der Jugend am Land eine Zukunft garantiert sind.

… multinationale Konzerne, die unsere Landwirtschaft und unseren Nahrungsmittelsektors beherrschen und die Profite über Menschen, Gesundheit
und Umwelt stellen.
… Technologien und Praktiken, die unsere zukünftige Lebensmittelproduktion untergraben, die Umwelt schädigen und unsere Gesundheit gefährden.
… die Privatisierung und Kommerzialisierung der
Nahrung, der öffentlichen Grundversorgung, des
Wissens, des Landes, des Wassers, des Saatguts,
des Viehs und unseres Naturerbes.
… die Kriminalisierung derer, die für unsere Rechte
kämpfen, sie schützen und verteidigen.
… Nahrungsmittelhilfe, die Preisdumping versteckt,
Gentechnik einschleust und neuen Kolonialismus
schafft.
… die Globalisierung paternalistischer und patriarchaler Werte, die überall auf der Welt Frauen, sowie Land-, Hirten-, Fischer- und indigene Gemeinschaften ausgrenzen.
… gegen Imperialismus, Neoliberalismus, Neokolonialismus und das Patriarchat; gegen alle Systeme,
die das Leben, die Ressourcen und Ökosysteme
zerstören und verarmen, aber auch gegen die Anstifter, wie die internationalen Finanzinstitutionen,
die Welthandelsorganisation, die Freihandelsabkommen, gegen multinationale Konzerne und die
Regierungen, die gegen ihre Bevölkerung agieren.
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Wie sich die Bewegung MPA in Brasilien engagiert.
Ein Blick auf die Arbeit der Partnerorganisation des Welthaus Bielefeld.
Im Norden des brasilianischen Bundesstaates
Espírito Santo produzieren Kleinbauern Lebensmittel zur Selbstversorgung und Kaffee
für den Export. Ihre Abhängigkeit von Zwischenhändlern und zunehmende Trockenheit
erschweren einen einträglichen Kaffeeanbau.
Verarmung und Landflucht nehmen dadurch
zu. Unser Lösungsansatz liegt in der Umstellung der Produktion hin zum wassersparenden
Anbau frischer und biologisch produzierter
Lebensmittel für den lokalen Markt. Eine entsprechende Nachfrage ist gegeben. Das Projekt
impliziert die Wissensvermittlung über alternative Anbaumethoden, die Eröffnung von Verkaufs- und Transportmöglichkeiten sowie die
Etablierung eines stabilen Kundenstamms. Die
gewonnenen Erfahrungen sollen in anderen
Regionen Brasiliens repliziert werden.
Qualifizieren und Öffentlichkeit herstellen
In zahlreichen Schulungen werden den kleinbäuerlichen Familien theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt, um die Produktion
auf agrarökologische Standards umzustellen.
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Agrartechniker begleiten den Prozess und geben fortlaufend Hilfestellung. Um angebaute
Produkte dem Markt zur Verfügung zu stellen,
wird ein Ladenlokal ausgebaut. Das Verkaufspersonal wird in der Kassenführung und Lagerhaltung fortgebildet.
In öffentlichkeitswirksamen Werbemaßnahmen wird auf die neuen Erzeugnisse und die
Vorzüge ihrer Produktionsweise hingewiesen.
Auf den Märkten bringen wir das Angebot der
Kleinbäuer*innen mit der hohen Nachfrage zusammen, verstetigen und erweitern den Kundenstamm. Wie wollen den Stellenwert biologisch produzierter Lebensmittel erhöhen, so
dass sie beispielsweise für die Verwendung in
Großküchen eingekauft werden.
Engagement vor Ort fördern
Die Projektdurchführung liegt bei unserem lokalen Partner, dem brasilianischen Kleinbauernverband MPA. Er verfügt über langjährige
Erfahrung, direkten Zugang zur Zielgruppe, ein
breites Netzwerk und das nötige Fachwissen.

Indem wir den Verband unterstützen, stärken wir ihre zivilgesellschaftliche Gestaltungsmacht.
Einkommen deutlich erhöht
Das auf drei Jahre angelegte Projekt endet im
Frühling 2019. Doch schon jetzt sind deutliche
Verbesserungen der Situation erkennbar. So
hat sich das durchschnittliche Einkommen der
über 400 teilnehmenden kleinbäuerlichen Familien signifikant erhöht. Sie verfügen über
das nötige Wissen zu biologischen Anbaumethoden und folgen einem gemeinsam erarbeiteten Produktionsplan. Aufgrund optimierter
Lagerungs- und Kühlungssysteme bleiben die
Produkte länger frisch. Die Zahl der Einzelkunden hat sich merklich erhöht und die Zusammenarbeit mit Stadtteilorganisationen ist auf
langfristige Kooperationen angelegt.
Fokus auf Schulen und Beratung
Nachdem im ersten Projektjahr vor allem die
Vertriebswege eröffnet und verbessert wurden,

konzentrierten wir uns 2017 auf die Schulung
und Beratung der kleinbäuerlichen Familien
sowie die Öffentlichkeits- und Advocacy-Arbeit.
Auch haben wir zwei Multiplikatorenveranstaltungen durchgeführt, um den Wirkungsbereich
der Projektidee zu erweitern. In Kooperation
mit Stadtteilorganisationen konnten bereits
fünf Wochenmärkte etabliert werden. Um die
Kundenbindung zu stärken und das Bewusstsein für die Lebens- und Produktionsbedingungen auf dem Land zu schaffen, gab es Besuche von über 60 Personen der städtischen
Bevölkerung bei den Produzent*innen.
................................
Die brasilianische Kleinbauernbewegung Movimento dos pequenos Agricultores (MPA)
unterstützt im Bundesstaat Espírito Santo 438
kleinbäuerliche Familien. Die Schwerpunkte
ihrer Arbeit legen sie auf Ernährungssouveränität, agrarökologische Landwirtschaft, Fortbildungen, Beratung und Schulung, Aufbau
solidarischer Vermarktungsformen und Advocacy-Arbeit.
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Eigenständiger, gesünder und ausgeglichener.

Dorizete Cosme und Douglas Alvaristo Fernandes von der Kleinbauernbewegung
MPA beantworten Fragen von Klaus Kortz zur Ernährungssouveränität.
In Veröffentlichungen von MPA stoße ich oft
auf den Begriff „Ernährungssouveränität“. Was
versteht ihr darunter?
Ernährungssouveränität ist ein Konzept, das
dem von der FAO geprägten Begriff der „Ernährungssicherheit“ entgegensteht und nach
Machtverhältnissen fragt, in die unser Lebensmittelsystem eingebettet ist. Hinterfragt werden
Bedingungen der Produktion und Verteilung.
Wie stellt sich diese Realität für euch dar?
Das Modell der globalen Landwirtschaft ist dafür geschaffen, Profite zu generieren. Daher
versagt es darin, Nahrungsmitteln zu erzeugen, die den Menschen nützen, gesund und
erschwinglich sind.
Welche Modelle seht ihr bei der Lebensmittelproduktion?
Zum einen ist da die alles beherrschende industrialisierte Landwirtschaft und in ihrer Folge
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die verarbeitende Lebensmittelindustrie.
Dieses Produktionsmodell ist von fossilen Treibstoffen und chemischen Hilfsmitteln abhängig.
Ressourcen wie Boden und Wasser werden
übermäßig verbraucht, die Bodenfruchtbarkeit
geht verloren, die Vielfalt der Nutzpflanzen ist
bedroht und der Klimawandel wird angeheizt.
Der Fokus der Produktion verschiebt sich immer stärker auf die Produktion von Rohstoffen
für Treibstoffe, Futtermittel und industrielle
Verwertung. Dieses Prinzip der industrialisierten Landwirtschaft ist mitverantwortlich für die
skandalöse Realität von mehr als einer Milliarde hungernder und unterernährter Menschen.
Zum anderen gibt es die organisch-biologische
Landwirtschaft, wie sie in reichen Ländern und
Städten angeboten wird. Sie beruht auf qualitativer und oft handwerklicher Produktion.
Sicher ist diese Art der Nahrungsmittelerzeugung gesünder und umweltverträglicher. Doch
auch sie ist geleitet vom Gewinnstreben großer
Unternehmen und aufgrund der höheren Preise für den größten Teil der Menschheit nicht
zugänglich.

Dieser Logik der Nahrungsmittel als Ware stellt
sich das Konzept der Ernährungssouveränität
entgegen. Ganz konkret beschreibt es einerseits Initiativen von Bäuerinnen und Bauern,
die Lebensmittel unabhängig von der Kontrolle
und dem Druck großer Unternehmen produzieren wollen und andererseits die Bewegung
von Konsumentinnen und Konsumenten auf
der Suche nach gesunden Nahrungsmitteln,
die sich ebenfalls gegen den Warencharakter
von Lebensmittel wehren. Somit verknüpfen
wir den Begriff der Ernährungssouveränität mit
einer anderen Art der globalen Produktion und
des Konsums von Lebensmitteln.

natürlicher Produktionsweise nicht immer
möglich ist.

Wie bestimmt dieses Konzept die Praxis eurer
landwirtschaftlichen Arbeit?

Gibt es Widerstände und Bedrohungen von Teilen der Gesellschaft?

Wir folgen dem Prinzip, die Abhängigkeit von externen Produktionsmitteln zu minimieren. Das
gelingt beispielsweise mit selbst produzierten
traditionellen Samen, durch abwechslungsreiche Fruchtfolgen, Mischkulturen, Integration von Pflanzen und Tieren, eigene Herstellung
von Biodünger und der Zucht von Regenwürmern. Die bäuerliche Landwirtschaft beginnt
mit dem, was die Familie und die umliegende
Gemeinschaft zur Verfügung haben. Familien,
die sich für diese Logik der Produktion und des
Konsums entschieden haben, berichten von
einer Verbesserung ihrer Lebensbedingungen.
Sie fühlen sich gesünder, sind guter Stimmung,
sind ausgeglichener und genießen eine größere Autonomie.

Viele Unternehmen, die mit der Landwirtschaft
und ihrer Vermarktung Geschäfte machen, bedrängen unsere Initiativen. So sorgen sie zum
Beispiel dafür, dass wir von den Behörden
übermäßig kontrolliert werden. Den Menschen
wird eingeredet, die Lebensmittel auf den Wochenmärkten hätten eine schlechtere Qualität
als die in den Supermärkten, sie seien von Pilzen und Bakterien befallen. Agrarindustrie und
auch staatliche Berater bedrängen die Bauernfamilien, chemische Pakete zu nutzen und
angeblich besseres Saatgut zu kaufen. Andernfalls drohe ihren Betrieben das Aus. Letztendlich sind es weite Teile aus Politik, Justiz und
vor allem der Medien, die unseren Ansatz bekämpfen.
................................
Klaus Kortz ist Mitglieg der Brasilien-Gruppe im
Welthaus Bielefeld.

Welche Probleme treten bei der Realisierung
des Konzeptes auf?

Seid ihr mit eurer Herangehensweise mit anderen Gruppen oder Initiativen verbunden?
Wie arbeiten mit Via Campesina zusammen,
mit ländlichen Schulen, mit Verbrauchergruppen auf dem Lande und in den Städten, mit
Bewohnervereinigungen verschiedener Viertel
in den Großstädten, mit Lehrern, Professoren,
Handwerkern und Selbständigen. Es gibt viele
Menschen, die das Konzept der Ernährungssouveränität voranbringen.

Eine Schwierigkeit ist der Mangel an technischen Kenntnissen der Bauernfamilien. Viele
möchten auf das neue System umstellen, wissen aber nicht genau, was zu tun ist. Eine Hilfestellung ist erforderlich. Ein anderes Problem
ist es, die erzeugten Nahrungsmittel kontinuierlich und in guter Qualität auf die lokalen
und regionalen Märkte zu bringen. Auch auf
Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten
gibt es Schwierigkeiten: Wenige sind in der
Lage, die Qualität der Nahrung zu beurteilen
und entscheiden nur nach ihrem äußeren Erscheinungsbild. Oder sie möchten bestimmte
Produkte das ganze Jahr über, was aber bei
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Wo die Saat aufgeht...

Wie die Organisation ADECAP zur Ernährungssouveränität in den Anden Perus
beiträgt, berichtet Anna Hübner.
Die „Asociacón de defensa y desarrollo de las
comunidades andinas del Perú“ (ADECAP) ist
eine aus seinen 92 Mitgliedsgemeinden bestehende, basisdemokratisch arbeitende NGO, die
sich in den 80er Jahren in Peru gründete, um
die Gemeinden der Region Tayacaja in Huancavelica vor dem damals in der Region starken
internen Terrorismus zu schützen. Inzwischen
liegt der Schwerpunkt der Organisation, die in
den Anden in einer der ärmsten Regionen Perus arbeitet, in der Verbesserung der Gesundheitssituation, Ernährungssouveränität in den
Mitgliedsgemeinden, Schaffung von Perspektiven für Jugendliche und der Vermittlung von
Wissen zu indigenen Rechten.
Die Hochlagen der peruanischen Anden sind ein
extremer Lebensraum, der von Armut geprägt
ist und in absehbarer Zeit zusätzlich stark vom
Klimawandel betroffen sein wird. Daher sind
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hier die Bestrebungen nach einer Ernährungssouveränität von besonderer Bedeutung für
die Zukunft der indigenen Gemeinden. ADECAP versteht sich als Stimme der Runas – der
quechuasprachigen Bevölkerung der Anden.
Das zentrale Grundprinzip der Ernährungssouveränität, das ADECAP in verschiedenen
Projekten umsetzt, ist das Recht auf gesunde,
kulturell angepasste und nachhaltig produzierte Nahrung, also die Selbstbestimmung
der Bevölkerung über ihre Landwirtschaftspolitik. Dies reicht vom Recht auf Land, Wasser und Territorium bis zum Recht auf freies
Saatgut. Ziel dabei ist nicht nur, der stetigen
Landflucht entgegenzuwirken, sondern auch
ein solidarisches und nachhaltiges Nahrungssystem zu schaffen, das auch in Zeiten klimatischer Veränderungen durch das spezifische
Wissen der lokalen Bevölkerung, Sortenvielfalt,

Saatguttausch und Reduktion chemischer Zusätze die Ernährung der Bevölkerung sichert.
Auf dem Weg zur Verwirklichung dieser Vision
gibt es allerdings einige Hürden zu überwinden.
So werden die für eine existenzsichernde Landwirtschaft unabdingbaren Grundrechte der
indigenen Bevölkerung über Land, Territorium
und natürliche Ressourcen in Peru häufig durch
illegale Landaneignung und Vertreibungen
durch die Minenwirtschaft stark bedroht.
ADECAP vermittelt in Workshops Wissen über
Landrechte und hat in der Vergangenheit dazu
beigetragen, dass die Gemeinden ihre kommunalen Eigentumstitel erhielten, was die Privatisierung von Gemeindeland erschwert.
Auch in dem vom Welthaus Bielefeld unterstützen Projekt zur Verbesserung der Gesundheit und der Ernährungssituation von 428 indigenen Familien werden verschiedene Aspekte
der Ernährungssouveränitätsidee umgesetzt.
Viele Bauernfamilien in der Region Tayacaja
hatten starke Ernteausfälle durch den schlimmen Niño Costero im Frühjahr 2017, der sich
in den Bergen durch starke Niederschlags- und
Temperaturschwankungen bemerkbar machte.
Um ihre zukünftige Ernährungsversorgung zu
gewährleisten, wurde daher 300 Familien mit
Saatgut ausgeholfen. Dieses Saatgut wurde
von anderen indigenen Kleinbauernfamilien
aus der Region bezogen, da dies zum einen die

regionale Wirtschaft stärkt und die traditionellen Sorten außerdem gut an die lokalen
Gegebenheiten angepasst sind. In Workshops
wird zudem Wissen zur eigenen Dünger- und
biologischen Pestizidherstellung vermittelt, um
den ökologischen Landbau zu fördern und dem
zunehmenden Einsatz von chemischen Pestiziden und künstlichem Dünger entgegenzutreten.
Außerdem beinhaltet das Projekt die ökologische Landwirtschaft durch schonende traditionelle Anbaumethoden wie punktuelles Pflügen, Mischanbau und Pflanzung von Büschen
und Bäumen zur Erosionsvermeidung sowie
die Erzeugung von eigenem traditionellem
Saatgut. Generell setzt ADECAP in seiner Arbeit
sehr auf das Wissen der Runas und respektiert
die Gegebenheiten und Weltanschauungen in
den Anden.
So kommen alle lokalen Mitarbeiter*innen
aus Gemeinden, in denen die Organisation arbeitet. Sie haben somit denselben kulturellen
Hintergrund sowie spezifisches Wissen über
die Region. Durch langjährige Erfahrung und
Arbeit in den Gemeinden trägt ADECAP einen
entscheidenden Teil zur Ernährungssouveränität der benachteiligten Runa-Bevölkerung in
den Andengemeinden bei.
................................
Anna Hübner war bis August 2018 weltwärtsFreiwillige im Projekt ADECAP in Peru.
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Klimakrise - Anpassungsstrategien der Landwirtschaft
Die Länder des Globalen Südens spüren die Folgen der Klimakrise. Niederschlags- und Temperaturschwankungen haben weitreichende Konsequenzen.
Wie sich indigene Gemeinschaften darauf einstellen, hat Herman Herf bei seinem Besuch in Peru beobachtet.
Seit einigen Jahren bemerken indigene Gemeinschaften im Hochland Perus deutliche
Veränderungen, die durch die Klimakrise verursacht werden: Die Temperaturen steigen merklich an, Trockenzeiten sind ausgeprägter und in
den Regenzeiten fällt der Niederschlag deutlich
heftiger aus, als in der Vergangenheit. Zudem
verschiebt sich der Rhythmus von Regenzeiten
nach hinten und damit auch die Zeit zum Bepflanzen der Felder.
Will die lokale Landwirtschaft dennoch ertragreiche Ernten einfahren, muss sie ihre Anbaumethoden an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen. Im Gegensatz zum
agrarindustriellen Modell kann die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die agrarökologische Methoden verwendet, flexibel auf Veränderungen
des Klimas reagieren, beispielsweise durch den
Einsatz des vielfältigen traditionellen Saatguts.
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Die Mitglieder unserer Partnerorganisation
ADECAP, ein Zusammenschluss von 92 indigenen Gemeinschaften im Hochland Perus,
setzen bereits auf alternative Methoden der
Landwirtschaft.
Variationen in der Anbauhöhe und Saatgutauswahl
Traditionsgemäß befinden sind die landwirtschaftlichen Anbauflächen auf verschiedenen
Höhen von 1.500 bis 4.000 Meter. Aufgrund der
gestiegenen Temperaturen wird die Anbauhöhe
verschiedener Produkte nun individuell angepasst. So lassen sich beispielsweise Kartoffeln
und Mais in Höhenlagen anbauen, in denen es
früher nicht möglich war. Die Felder sind vertikal organisiert, so dass je nach der betreffenden
Höhe entsprechende Produkte am besten gedeihen. Die Menschen tauschen untereinander

untereinander ihre Anbauprodukte und sichern
sich damit gegenseitig eine ausgewogene Ernährung.
Auch die Vielfalt des Saatguts spielt eine entscheidende Rolle bei der Anpassung an unzuverlässige Wetterbedingungen. Die Verwendung von eigenem Mischsaatgut sichert den
Kleinbäuer*innen im Durchschnitt eine ausreichende Ernte. Als Beispiel dient der Kartoffelanbau: Peru ist das Ursprungsland der Kartoffel, in dem es schätzungsweise über 3.000
verschiedene ursprüngliche Sorten gibt. Unabhängig davon, wie sich das Wetter im Laufe
des Jahres entwickelt – ob trocken, feucht oder
warm –, es ist immer eine Sorte dabei, die guten Ertrag bringt.
Schutz vor Bodenerosion
Lang andauernde und heftigere Regenfälle als
früher verstärken die Bodenerosion. Um diesem Prozess entgegenzuwirken und Vorsorge
gegen das Abtragen der kostbaren Böden zu
treffen, legen die Kleinbäuer*innen ihre Felder konsequent parallel zu den Höhenlinien an.
Auf diese Weise wird die Entwicklung von Wasserfahrspuren zum Hang vermieden, die die
Bodenerosion befördern. Die Felder werden
zudem nur minimal umgepflügt. Der Anbau
von Mischkulturen und das Pflanzen von schützenden Hecken haben ebenfalls eine erosionsmildernde Wirkung.

Verbrauch, zu gering die Effizienz. Stattdessen
greifen die Kleinbäuer*innen auf Methoden
wie die Tröpfchenbewässerung oder die Bewässerung mit Wassersprengern zurück.
................................
Hermann Herf ist Mitglied der Gruppe FOKUS
– Perusolidarität im Welthaus Bielefeld e.V.

Das Welthaus Bielefeld arbeitet bereits seit
1985 mit ADECAP zusammen und unterstützt
die indigene Bevölkerung bei einer nachhaltigen und klimaangepassten Landwirtschaft. Im
Rahmen der 10-jährigen Jubiläums-Feiern zum
weltwärts-Programm haben wir in der ersten
Septemberwoche 2019 Mario Alvarez Curahua
von ADECAP zu Gast. Bei dieser Gelegenheit
wird er am 05.09.2019 in der Volkshochschule Bielefeld ab 19:00 Uhr einen Vortrag halten
und darin die Arbeit von ADECAP vorstellen.

Hohe Feuchtigkeit und Wassermangel
Hohe Feuchtigkeit bei steigenden Temperaturen begünstigt das Ausbreiten von Pilzen und
kann dadurch die Ernte zerstören. Um den Pilz
erfolgreich zu bekämpfen, müssen wirkungsvolle Pestizide eingesetzt werden. Auf chemische Substanzen verzichten die indigenen
Gemeinschaften in ihrer agrarökologischen
Landwirtschaft allerdings völlig. Stattdessen
stellen sie eigene biologische Schädlingsbekämpfungsmittel her, wie beispielsweise den
sogenannten Caldo Bordalés.
Das gegenläufige Phänomen des Wassermangels tritt immer häufiger in den Trockenzeiten
ein. Um Wasser einzusparen, wird auf die traditionelle Bewässerungsform in offenen Wasserkanälen zunehmend verzichtet. Zu hoch ist der
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Kampagne des Welthaus Bielefeld

Ernährungssouveränität geht uns alle an. Gemeinsam mit vielen Engagierten
setzen wir uns für Kleinbäuerinnen ein.
Kleinbäuerliche Betriebe ernähren etwa 70
Prozent der Weltbevölkerung, sie stehen für
die Vielfalt von landwirtschaftlichen Produkten
und agrarökologische Produktionsmethoden. Obwohl sie damit für die Ernährung der
Menschheit von entscheidender Bedeutung
sind, werden sie weltweit immer stärker in ihrer Existenz bedroht. Denn viele Regierungen
setzen allein auf industrielle Landwirtschaft
und große Agrarkonzerne, die in erster Linie
Profite generieren wollen, statt Nahrungsmittel zu erzeugen, die den Menschen nützen, gesund und erschwinglich sind. Kleinbäuerliche
Betriebe werden von ihrem Land verdrängt
und durch die Förderung von Monokulturen
marginalisiert.
Mit unseren Projektpartner*innen in Peru und
Brasilien engagieren wir uns bereits seit vielen
Jahren für kleinbäuerliche Familien. Wir unterstützen das Konzept der Ernährungssouveränität, das Wege in eine gerechtere Zukunft der
Landwirtschaft aufzeigen will.
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In unserer Kampagne haben wir auf die prekäre Lage von Kleinbäuer*innen weltweit aufmerksam gemacht. So beispielsweise mit der
Aktion »Bielefeld is(s)t fair«: Im Rahmen der
Fairen Woche haben sich verschiedene Biobetriebe, Cafés und Restaurants aus Bielefeld
dazu bereiterklärt, Verkaufserlöse für unsere
Projektpartner*innen zu spenden.
Zudem haben wir eine Vortragsreihe durchgeführt. An fünf Abendveranstaltungen berichteten Expert*innen über Konzepte alternativer
Landwirtschaft im In- und Ausland. Nachdem
im einleitenden Vortrag die Problemsituation
umrissen und mit dem Ansatz der Ernährungssouveränität wirksame Gegenstrategien vorgestellt wurden, schilderten die Referenten, welchen Herausforderungen sich kleinbäuerliche
Betriebe in Brasilien, Peru und Äthiopien ganz
konkret stellen müssen. Abschließend richteten ein Biobauer den Fokus auf Hindernisse
und Chancen der alternativen Landwirtschaft
in Deutschland.

Linkliste
Weiterführende Informationen zum Thema Ernährungssouveränität bieten auch
verschiedene Organisationen im Internet. Eine erste Auswahl an hilfreichen
Quellen bietet unsere Linkliste.
Nyéléni
Nyéléni ist ein Dorf im afrikanischen Mali und befindet sich im Süden des Landes in der Region Sélingué. Im
Februar 2007 fand dort das erste Internationale Forum für Ernährungssouveränität statt. Viele Hintergrundinformationen zum Konzept der Ernährungssouveränität können online eingesehen werden unter:
Deutschland: nyeleni.de | Österreich: www.ernährungssouveränität.at | International: nyeleni.org
La Via Campesina
La Via Campesina ist ein weltweites Bündnis von Kleinbäuer*innen, Landarbeiter*innen, Fischer*innen,
Landlosen und Indigenen aus über 80 Ländern der Welt. Informationen unter: https://viacampesina.org/en
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. (AbL) ist eine bäuerliche Interessenvertretung, die
für eine zukunftsfähige Landwirtschaft im Sinne einer sozial- und umweltverträglichen Landwirtschaft, sowie
für entsprechende Rahmenbedingungen eintritt: https://www.abl-ev.de
FIAN
FIAN engagiert sich für eine Welt, die frei von Hunger ist und in der jede Person Zugang zu den Ressourcen
hat, die ihr ein Leben in Würde ermöglichen. Auf der Website sind umfangreiche Informationen rum um das
Thema Ernährungssouveränität verfügbar unter: www.fian.de
Österreichische Berg- und Kleinbäuer*innen Vereinigung (ÖBV)
Gemeinsam mit AgrarAttac hat die ÖBV (selbst Mitglied von La Via Campesina) die Broschüre „Die Zeit ist reif
für Ernährungssouveränität“ herausgegeben. Online ist sie einzusehen unter:
http://www.viacampesina.at/wp-content/uploads/2018/04/2018_Broschuere_Ernnaehrung_WEB.pdf
Inkota Netzwerk
INKOTA ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher, engagierter Menschen und Gruppen, die gemeinsam für
eine gerechte Welt eintreten. Neben vieler anderer Themen nehmen sie sich auch dem Komplex Ernährungssouveränität an. Weiterführende Informationen und ein Themendossier findet sich unter:
www.inkota.de/themen/welternaehrung-landwirtschaft/ernaehrungssouveraenitaet
Rosa Luxemburg Stiftung
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung gehört zu den großen Trägern politischer Bildungsarbeit in der Bundesrepublik
Deutschland. Sie versteht sich als ein Teil der geistigen Grundströmung des demokratischen Sozialismus. Ihre
Beschäftigung mit dem Thema Ernährungssouveränität ist auf ihrer Website einsehbar unter:
www.rosalux.de/dossiers/ernaehrungssouveraenitaet
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Das Welthaus Bielefeld ist ein entwicklungspolitischer
Verein, in dem sich ehrenamtliches und hauptamtliches Engagement für globale soziale Gerechtigkeit
und eine zukunftsfähige Entwicklung verbinden. In
unseren Mitgliedsgruppen leisten viele Menschen
ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit zu entwicklungspolitischen Themen oder zu Ländern Afrikas und Lateinamerikas, unterstützen Partnerprojekte, singen im
„Woza-Chor“ oder engagieren sich im fairen Handel.
Wir sind eine Nichtregierungsorganisation, die Wert
auf ihre Unabhängigkeit legt, aber die Kooperation mit
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sucht.
Das Welthaus Bielefeld ist als gemeinnütziger Verein
anerkannt und führt das DZI - Spendensiegel.

Welthaus Bielefeld e.V.
August-Bebel Str. 62
33602 Bielefeld
info@welthaus.de
fon +49 521-98648-0
fax +49 521-63789
Spenden
Stichwort: Ernährungssouveränität
Sparkasse Bielefeld
IBAN DE91 4805 0161 0000 0908 94
BIC SPBIDE3BXXX
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