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SCHWERPUNK T

Wie die Welt ernähren?
Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Menschen, die weltweit hungern, unterernährt 
oder fehlernährt sind, wieder an. Trotz der jahrzehntelangen Bemühungen der internati
onalen Staatengemeinschaft, den Hunger auf der Welt zu beenden. Zusätzlich belastet 
die Nahrungsmittelproduktion Umwelt und Klima massiv. Was muss sich am globalen 
Ernährungssystem ändern, damit sich künftig alle Menschen ausreichend und gesund 
innerhalb der ökologischen Grenzen unseres Planeten ernähren können?
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kerung. Über das aktuelle Ernährungssys-
tem nachzudenken ist also mehr als geboten.

Genug Essen vorhanden

Paradoxerweise existieren Hunger und 
Unterernährung, obwohl weltweit seit Jahr-
zehnten ausreichend Nahrungsmittel produ-
ziert werden. Hunger und fehlender Zugang 
zu Nahrungsmitteln lassen sich also nicht 
vorrangig agrar- und produktionstechnisch 
erklären, auch wenn es ausgesprochen wich-
tig ist, die Produktionssysteme nachhaltiger 
zu gestalten.

Ländliches Problem, …

Der größte Teil der Menschen, die hungern, 
lebt in ländlichen Regionen. Bäuerliche Fami-
lienbetriebe machen weltweit 70 Prozent der 
Hungernden aus. Hinzu kommen Millionen 
betroffene Pastoralisten- und Fischerfamilien.

Sozialhilfe-Gesetze gibt es in vielen Teilen 
der Welt nicht. Über 500 Millionen Klein-
bäuerinnen- und Kleinbauernfamilien und 
somit mehr als 2,5 Milliarden Menschen 
müssen daher genug Nahrungsmittel produ-
zieren, damit sie sich selbst ernähren können 
oder so viel verdienen, dass sie Essen zu- 
kaufen können. Dafür brauchen sie siche-
ren Zugang zu produktiven Ressourcen wie 
Land oder Saatgut. 

Die Rahmenbedingungen für diese Gruppen 
sind schlecht und entscheidend dafür, dass 
sie anhaltend Hunger leiden: Landtitel bezie-
hungsweise der Zugang zu Land sind oft nicht 
ausreichend abgesichert. In vielen ländlichen 
Regionen konzentrieren sich Land und Res-
sourcen in den Händen einiger weniger. Bäu-
erliche Familienbetriebe bekommen häufig 

keine Unterstützung, ländliche Infrastruktur 
fehlt. Angehörige von Minderheiten und 
Haushalte, die von Frauen geführt werden, 
sind meist besonders benachteiligt. Diese 
Vernachlässigung ländlicher Räume seitens 
der Politik erklärt, warum auf dem Land so 
viele Menschen hungern.

… aber nicht nur

Hunger und Fehlernährung sind aber nicht 
nur ein ländliches Phänomen. Es gibt sie 
auch in den Städten, in denen inzwischen 
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung 
lebt. Es ist deshalb wichtig, überall dort wo 
Einkommensarmut der Grund für Mangel-
ernährung und Hunger ist, über Transferein-
kommen und Beschäftigung nachzudenken. 
Gerade auch in den wachsenden urbanen 
Armutsvierteln braucht es angemessene Lö - 
sungen.

Nachhaltigkeit als Eckpfeiler

Neben Hunger und Unterernährung trägt 
das Ernährungssystem zu weiteren gravie-
renden Problemen bei. Eines davon ist der 
Klimawandel. Die Landwirtschaft ist von 

E I T D E N  W E LT E R N Ä H R U N G S -

G I P F E L N  in den 1970er- und 1990er- 
Jahren verfolgt die internationale Staaten-
gemeinschaft das Ziel, den Hunger weltweit 
zu beenden. 2015 hat sie diese Absicht mit 
den Globalen Zielen für nachhaltige Ent-
wicklung (SDGs) bekräftigt. Schon jetzt ist 
unwahrscheinlich, dass SDG 2 „Kein Hun-
ger“ bis 2030 erreicht wird, denn die Fort-
schritte sind ausgesprochen begrenzt.

Wieder mehr Hunger

Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Hun-
gernden, Unterernährten und Fehlernähr-
ten wieder an. Das globale Ernährungssys-
tem scheint gravierende Schwachpunkte zu 
haben, denn es schafft es nicht, Hunger und 
Unterernährung zu beenden oder substanzi-
ell zu reduzieren.

Laut Welternährungsbericht der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) aus 2021 
waren 2020 knapp 811 Millionen Menschen 
weltweit von schwerer Ernährungsunsicher-
heit, das heißt Hunger, betroffen. Weitere 
1,25  Milliarden leiden unter moderater Er- 
nährungsunsicherheit oder anders ausge-
drückt unter Unterernährung. Die Coro-
na-Pandemie wird die Zahl der Hungernden 
zusätzlich erhöhen, da sie die Einkommens-
möglichkeiten vieler Menschen reduziert 
hat. Die FAO schätzt die Zahl zusätzlich 
Betroffener auf 83 bis 132 Millionen.

Unterernährung und Fehlernährung, also 
alle Formen von Nährstoffmangel, aber auch 
von Übergewicht und Fettleibigkeit, betref- 
fen insgesamt rund 3,4 Milliarden Menschen 
und damit etwa 45 Prozent der Weltbevöl- 

S 

In Ländern des Globalen Südens sind klein

bäuerliche Familienbetriebe die tragende 

Säule der Nahrungsmittelproduktion. Sie 

haben es aber mit schwierigen Rahmenbe

dingungen zu tun.
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Der Klimawandel bedroht immer häufiger die Ernährungssicherheit der Menschen, 

besonders im Globalen Süden.
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diesem einerseits stark betroffen, gleich-
zeitig verursacht sie ihn aber auch mit – 
beispielsweise durch gewisse Formen der 
Landnutzung oder besonders auch durch 
intensive Tierhaltung: etwa wenn große Flä-
chen Urwald für die Fleisch- oder Futtermit-
telproduktion abgeholzt werden, die Boden-
fruchtbarkeit oder -bedeckung zerstört wird 
oder falsche Subventionen dazu führen, dass 
natürliche Ressourcen übernutzt werden.

Auch andere ökologische Grenzen des Pla-
neten sind zunehmend spürbar: Die Arten-
vielfalt schrumpft, Böden in fast allen Regi-
onen der Erde degradieren oder verdichten, 
das Wasser wird immer knapper, insbeson-
dere für die landwirtschaftliche Bewässe-
rung, und die Ozeane werden überfischt.

Andere Landwirtschaft

In der Landwirtschaft sind große Verän-
derungen notwendig: Produktionsformen 
oder -systeme, die nicht nachhaltig sind, 
müssen einer Revision unterzogen, Böden 
nachhaltig bewirtschaftet werden. Dabei gilt 
es besonders jene Menschen, die in ländli-
chen Regionen und von der Landwirtschaft 
leben, in die Transformation einzubeziehen.

Umfassend denken

Die Anpassung an den Klimawandel wird 
selbst zu einer enormen Nachfrage nach 
Land führen, um CO2-Emissionen auszu-
gleichen. Manche Versprechungen, die im 
Gewand des Klimaschutzes daherkommen, 
müssen in ihrer Gesamtbilanz gesehen wer-
den, etwa die großflächige Herstellung von 
Biosprit.

Diese Faktoren machen deutlich: Techno-
logische Lösungen oder die Vermittlung 
von Wissen allein können das Ernährungs-
system langfristig nicht verbessern. Es sind 
gerade die politischen Rahmenbedingungen 
sowie die Qualität der Institutionen und 
des Regierens zentral, wenn es darum geht, 
Ernährungssysteme widerstandsfähig zu 
machen und an die ökologischen Heraus-
forderungen und die Grenzen des Planeten 
anzupassen.

Nur rund 45 Milliarden Euro jährlich 
wären erforderlich, um den Hunger 
auf der Welt bis 2030 zu beenden. Ein 
Drittel der Nahrungsmittel wird ver-
schwendet oder geht verloren und etwa 
ein Drittel der Treibhausgasemissionen 
wird von den Ernährungssystemen ver-
ursacht. Über- und Fehlernährung sind 
globale Probleme. Die Vereinten Nati-
onen hielten daher Ende September in 
New York einen Gipfel zu den Ernäh-
rungssystemen ab. Sie zeigten Lösungen 
auf, wie die Ernährungssicherheit ver-
bessert und bei der Produktion Umwelt 
und Klima geschont werden können.

Österreich war durch den Bundespräsi-
denten vertreten und an der Erstellung 
von EU-Leitlinien beteiligt. Die EU 
brachte sich mit Vorhaben und Initia-
tiven wie dem Green Deal und als Teil 
davon der Farm-to-Fork-Strategie ein, 
die den Übergang zu einem fairen, ge- 
sunden und umweltfreundlichen Le- 
bens mittelsystem vorantreiben soll. 

Um das Follow-up kümmern sich die 
Vereinten Nationen sowie internatio-
nale Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisationen. Herausfordernd bleibt, 
die Empfehlungen aus dem Gipfel welt-
weit in Maßnahmen für nachhaltigere 
Ernährungssysteme umzusetzen.

Michael Windfuhr  

studierte Politikwissenschaft, Germa

nistik, Geografie und Philosophie in 

Heidelberg und ist seit 2011 stellvertre

tender Direktor des Deutschen Instituts 

für Menschenrechte. Er ist Mitglied im 

Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Menschenrechte der 

Vereinten Nationen, der Staaten bei der 

Umsetzung dieser Rechte überwacht.
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Lösungen für 
Mensch, Planet 
und Wohlstand

Kleinbäuerinnen und Kleinbauernfamilien 

müssen genug Nahrungsmittel produzie

ren, damit sie sich selbst ernähren können 

oder so viel verdienen, dass sie Essen 

zukaufen können. Im Bild ein ChiliPro

duzent im Nordwesten Ugandas 
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WARUM HUNGERN NOCH immer so 
viele Menschen, obwohl weltweit genug Nahrungsmittel 
produziert werden? Eine einfache Antwort lautet: Weil die 
Verteilung ungleich ist: Die ärmsten und verletzlichsten 
Menschen gelangen schwerer an verfügbare Nahrungs-
mittel. Die einfache Lösung ist demnach: Verschafft diesen 
Menschen höheres Einkommen und besseren Zugang zu 
Nahrungsmitteln.

Umzusetzen ist das allerdings nicht so leicht. Direkte 
Einkommenstransfers sind eine Möglichkeit, kommen 
aber eher für Länder mit mittlerem Einkommen infrage. 
In den ärmsten Ländern fehlen dafür stabile staatliche 
Einnahmen, gesicherte Transfersysteme, der politische 
Wille und Möglichkeiten, andere Ausgaben hintanzu-
stellen. Zu fordern und zu fördern sind sie dennoch.

Andere Möglichkeiten, Einkommen zu erhöhen, sind 
noch schwerer realisierbar. Besonders problematisch 
ist es für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die weit-
aus größte Gruppe der Hungernden. Sie leiden unter zu 
kleinen Flächen, geringer Produktivität, hohen Ernte-
schwankungen und teils unter Landraub. Häufig kaufen 
sie mehr Nahrungsmittel zu als sie verkaufen. Damit ist 
es problematisch, sie durch höhere Agrarpreise zu unter-
stützen, zumindest gilt das für Grundnahrungsmittel.

Hohe Nahrungsmittelpreise schaden auch den städtischen 
Armen. Diese ebenfalls zentrale Gruppe Hungernder 

gibt oft mehr als zwei Drittel ihres Verdienstes für Essen 
aus. So bleibt oft nur der viel schwierigere Weg: die 
Einkommen kleinbäuerlicher Familienbetriebe erhöhen, 
indem man die Produktivität nachhaltig steigert. Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern und andere hungernde 
Bevölkerungsgruppen brauchen aber auch einfache, 
nicht-landwirtschaftliche Beschäftigungsmöglichkei-
ten durch arbeitsintensives Wirtschaftswachstum.

Hungertreiber sind etwa auch Konflikte, wirtschafts- 
und klimabedingte Krisen oder die Corona-Pandemie. 
Außerdem ist in Haushalten die Nahrung oft ungleich 
verteilt. ln armen Familien leben oft hungernde Kin-
der neben übergewichtigen Erwachsenen.

Im Kampf gegen Hunger braucht es daher auch Maß-
nahmen gegen den Klimawandel, die Eindämmung von 
Krisen, ein gesichertes globales Nahrungsangebot, einen 
fairen und offenen, auf internationalen Regeln basierenden 
Agrarhandel, effektive Nothilfe, (Ernährungs-)Bildung 
und Schulspeisungen. Eine komplexe Lösung. Leider.

Alles eine Frage  
der Verteilung?

Es gibt genug Nahrungsmittel für alle auf dieser Welt. Trotzdem hungern  
Millionen von Menschen. Wieso das so ist und was man dagegen tun kann

KOMMENTAR

Michael Brüntrup  

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Deutschen Institut für Ent

wicklungspolitik. Sein Fokus liegt 

auf Agrarpolitik und Ernährungs

sicherheit in SubsaharaAfrika.©
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HUNGER UND ERNÄHRUNGSUNSICHERHEIT

ERNÄHRUNG UND UMWELT 

Im Jahr 2020 hungerten bis zu 811 Millionen Menschen.
Quelle: Welternährungsbericht der FAO 2020, www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf, S. xv

LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG

Ein Drittel der global produzierten Nahrungsmittel geht verloren oder wird  
verschwendet. Das sind rund 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr. 

Quelle: FAO, www.fao.org/foodlossandfoodwaste/flwdata

Konsumentinnen und Konsumenten in Europa und Nordamerika verschwenden  
jährlich 95 bis 115 Kilo Lebensmittel pro Kopf. In Subsahara-Afrika, Süd- und  

Südost-Asien liegt dieser Wert bei 6 bis 11 Kilo pro Kopf und Jahr. 
Quelle: UN Environment Programme, www.unep.org/thinkeatsave/getinformed/worldwidefoodwaste

Jedes Jahr werden auf 1,4 Milliarden ha Land oder 28 Prozent  
der weltweiten Anbaugebiete Lebensmittel produziert,  

die verloren gehen oder verschwendet werden.
Quelle: FAO, www.fao.org/news/story/pt/item/196402/icode/

Die weltweiten Ernährungssysteme verbrauchen rund  
30 Prozent der global verfügbaren Energie. 

Quelle: FAO, www.fao.org/energy/home/en

Für die Produktion von Rindfleisch und Soja wird weltweit am  
meisten Wald gerodet. Am schlimmsten ist die  

Situation in Lateinamerika. 
Quelle: WWF, https://wwf.to/3C6oCNu

Rund ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen wird durch  
die weltweiten Ernährungssysteme verursacht. Methan macht 35 Prozent  

davon aus und stammt hauptsächlich aus Viehzucht und Reisanbau. 
Quelle: FAO, www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode

72 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs gehen auf das Konto  
der Landwirtschaft, 16 Prozent entfallen auf Gemeinden für Haushalte  

und Dienstleistungen und 12 Prozent auf die Industrie.
Quelle: UN Water, Summary Progress Update 2021: SDG 6 — water and sanitation for all, S. 23

Mehr als die Hälfte der Hungernden lebt in Asien,  
mehr als ein Drittel in Afrika.

Quelle: Welternährungsbericht der FAO 2020, www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf, S. xv

2020 hatte weltweit beinahe einer von drei Menschen keinen Zugang zu  
angemessenen Nahrungsmitteln. Das waren um 320 Millionen mehr als 2019. 
Quelle: Welternährungsbericht der FAO 2020, www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf, S. xvi

Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen von Hunger.  
Quelle: UNICEF, www.unicef.de/lpg/stop10seconds

Zahlen und Fakten, die auf  
den Magen schlagen

Die Gesamtmenge an Wasser, die jedes Jahr verwendet wird, um  
Lebensmittel zu produzieren, die verloren gehen oder weggeschmissen  

werden, ist drei Mal so groß wie jene des Genfer Sees. 
Quelle: FAO, www.fao.org/news/story/pt/item/196402/icode/
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ren aber 100 Prozent. Unser gemeinsamer 
Außenzoll ist derart gering, dass lokal 
produzierter Reis schlecht geschützt ist. 
Er kostet daher mehr als importierter Reis, 
der oft durch Dumping begünstigt ist. Alle 
Agrar-Exportländer haben zu irgendeinem 
Zeitpunkt von der Unterstützung und dem 
Protektionismus ihres Landes profitiert. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Europa 
Hunger. Und was hat Europa getan? Es hat 
einen europäischen Markt geschaffen und 
diesen geschützt, es hat in die Produktion 
und Forschung investiert, und in Saatgut.

Welche Rolle spielen Exporte für die 

Ernährungssicherheit?

Nach der Unabhängigkeit haben die westafri-
kanischen Länder auf stark exportorientierte 
Ausgangsprodukte wie Baumwolle, Kaffee, 
Kakao oder Sesam gesetzt und Produkte 
vernachlässigt, die für die lokale Ernährungssi-
cherheit zentral sind. Der Exportmarkt ist sehr 
volatil, die kleinbäuerlichen Familienbetriebe 
leiden unter diesen Preisschwankungen.

Was könnten Lösungsansätze sein? 

Die Agrarpolitik und alle landwirtschaftlichen 
Entwicklungsprogramme müssen sich auf 
Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung 
konzentrieren und Ernährungssouveränität 
anstreben. Die Exportpolitik löst diese Aufgabe 
nicht. In Westafrika verkaufen wir zwar seit den 
1960er-Jahren unterschiedliche Ausgangspro-
dukte ins Ausland, es ist uns aber nicht gelun-
gen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
wir sie in unseren Ländern weiterverarbeiten 
können. Das wäre ein Mehrwert und würde 
Arbeitsplätze bringen. Es braucht auch ange-
messene politische Maßnahmen, zum Beispiel 
öffentliche Investitionen in gewisse Sektoren 
wie die landwirtschaftliche Forschung. Genau 
dafür setzt sich ROPPA ein.

Was tut ROPPA noch, damit sich die 

Situation bessert?

Wir helfen den kleinbäuerlichen Famili-
enbetrieben und ihren Organisationen, 

ihren Standpunkt in die Agrarpolitiken 
einzubringen. Außerdem stärken wir sie auf 
organisatorischer Ebene. Wir unterstützen 
Genossenschaften dabei, ihre Produktion 
zu verbessern, ihre Produkte zu vermarkten 
und an Finanzmittel zu kommen. Dafür sind 
wir in intensivem Austausch mit Finanzin-
stitutionen und nationalen und regionalen 
öffentlichen Einrichtungen. Sie sollen die 
Situation landwirtschaftlicher Familienbe-
triebe und die Dynamik des Agrarsektors 
verstehen und geeignete Finanzierungsinstru-
mente anbieten. 

Was waren die größten Erfolge  

von ROPPA?

Als die Westafrikanische Wirtschafts- und 
Währungsunion ihre Agrarpolitik ausge-
arbeitet hat, haben wir erreicht, dass wir 
uns an diesem Prozess beteiligen konnten. 
Wir haben die Landwirtinnen und Land-
wirte dazu aufgefordert, Vorschläge zu 
machen. Daher gibt es nun im Dokument 
der Westafrikanischen Wirtschafts- und 
Währungsunion zur Agrarpolitik und in 
den politischen Zielen und Ausrichtungen 
der einzelnen Mitgliedsstaaten Platz für die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft. Auch bei der 
Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft 
haben wir uns für die Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern eingesetzt. Ihre Anliegen werden 
nun zunehmend mitbedacht. ROPPA hat 
sich auch erfolgreich um regionale Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung bemüht, die 
die westafrikanischen Staaten selbst finanzie-
ren und die dadurch unabhängig sind.

Was hat sich dadurch geändert?

Wir sind derzeit in der Phase der Umsetzung 
der formulierten Politiken. Der Kampf ist 
noch nicht vorbei. Die Staaten fallen immer 
wieder auf Produktionsformen wie die 
industrielle Landwirtschaft zurück. ROPPA 
versucht, den regionalen Institutionen und 
Regierungen klarzumachen, dass dieses 
Modell bereits gezeigt hat, dass es Schwächen 
und Grenzen hat. Es wird uns nicht retten. Wir 

sind dabei, unsere natürlichen Ressourcen und 
unsere biologische Vielfalt zu zerstören. 

Können die Konsumentinnen und 

Konsumenten in Europa etwas für 

die Menschen in Westafrika tun?

Ja, auf mehrere Arten. Sie können sich fragen, 
woher die Nahrungsmittel kommen, die sie 
konsumieren, und wie viel die Menschen 
verdienen, die sie produzieren. Es ist wichtig 
zu verstehen, welche Auswirkungen die 
Exporte von europäischen Waren nach 
Westafrika oder in andere Regionen haben. 
Es ist gut, Fragen zu stellen. Und es ist gut, 
sich zu informieren.

Warum hungern so viele Kleinbäuerin-

nen und Kleinbauern in Entwicklungs-

ländern, obwohl sie das Rückgrat der 

Nahrungsmittelproduktion sind?

Lebensmittel- und Ernährungssicherheit 
hängen vor allem davon ab, ob überhaupt 

Nahrungsmittel verfügbar sind und ob jemand 
Zugang dazu hat. Das ist also auch eine Ein-
kommensfrage. In Westafrika läuft fast alles, was 
Haushalte konsumieren, über die Märkte. Für die 
Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit und 
die Bekämpfung des Hungers ist es also wichtig, 

dass kleinbäuerliche Familienbetriebe finanzielle 
Mittel haben. Viele von ihnen erwirtschaften 
aber weniger als sie investieren. Sie produzieren 
nicht genug Lebensmittel für sich selbst und 
haben kein Geld, um welche auf den Märkten 
zu kaufen. Das hängt mit den klimatischen und 
ökologischen Voraussetzungen zusammen, aber 
auch mit unangemessenen politischen Rahmen-
bedingungen.

Wie sehen diese aktuell aus?

Familienbetriebe, die mehr produzieren, ver-
suchen, ihren Überschuss auf den heimischen 
Märkten zu verkaufen. Dort konkurrieren ihre 
Produkte mit billigeren importierten Lebens-
mitteln. Das zeigt, wie inkohärent unsere 
Politik ist: Wir haben eine Agrarpolitik, die 
sich Ernährungssouveränität und den Kampf 
gegen Hunger, Unterernährung und Armut 
zum Ziel gesetzt hat, und wir haben eine 
Handelspolitik, die Westafrika zum offensten 
Markt der Welt macht. Viele öffentliche Ver-
waltungen und Regierungen haben in Zusam-
menarbeit mit regionalen und internationalen 
Wirtschaftsakteuren Strategien entwickelt, 
um billige Lebensmittel zu importieren, damit 
sie die Bevölkerung ernähren können. Die 
heimischen Produzentinnen und Produzenten 
haben dadurch geringere Einkommen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Westafrika könnte 60 Prozent des lokalen 
Bedarfs an Reis selbst decken, wir importie-

INTERV IE W

Von der Not an der  
Nahrungsquelle
In vielen Entwicklungsländern stellen kleinbäuerliche Familienbetriebe bis zu 70 Prozent der 
Nahrungsmittel her. Von ihren Erträgen können sie oft nicht leben, manche hungern sogar. 
Wieso das so ist und was dagegen zu tun ist, erklärt Ousseini Ouedraogo, Exekutivsekretär 
von ROPPA, einem Netzwerk von Bauern und ProduzentenOrganisationen in Westafrika.

Die westafrikanischen Länder haben Produkte vernachlässigt, die für die lokale Ernährungssicher

heit zentral sind, sagt Ousseini Ouedraogo, Exekutivsekretär der Bauern und Produzenten 

Organisation ROPPA.
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RECHTE VON  
KLEINBÄUERINNEN UND 

KLEINBAUERN  

Im Dezember 2018 verabschie-
dete die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen die 
Deklaration über die Rechte 
von Kleinbauern und -bäuerin-
nen und anderen Menschen, 
die in ländlichen Regionen 
arbeiten. Die Erklärung betont 
den wichtigen Beitrag, den 
diese Personengruppen zur 
Ernährungssicherheit leisten 
und verweist explizit auf ihre 
individuellen und kollektiven 
Rechte. Darunter finden sich 
die Rechte auf Land, biologi-
sche Vielfalt und Saatgut sowie 
auf Ernährungssouveränität. 
Die Deklaration legt zudem 
eine Reihe von Pflichten und 
Empfehlungen für die internati-
onale Staatengemeinschaft fest. 
Die in den Entwicklungsländern 
oft marginalisierte Landbevöl-
kerung wird dadurch erstmalig 
unter besonderen menschen-
rechtlichen Schutz gestellt.

www.un.org/depts/german/
gv-73/band1/ar73165.pdf 



14 15

SCHWERPUNKT EINE WELT OHNE HUNGER EINE WELT OHNE HUNGER SCHWERPUNKT

AUSGABE 4/2021 |  W ELT N ACH R I CH T EN  W ELT N ACH R I CH T EN  | AUSGABE 4/2021

I M  J A H R  2 0 2 0  hungerten 
weltweit bis zu 811 Millionen Menschen, in 
den kommenden Jahren werden es deutlich 
mehr sein. Die meisten Betroffenen leben in 
Regionen mit niedrigem Einkommen. Seit 
2016 steigt deren Zahl wieder an.

Hungertreiber

Hunger wird in erster Linie durch Armut 
verursacht, aber auch durch Konflikte, poli-
tische Instabilität, Bevölkerungswachstum, 
Politik und in letzter Zeit vor allem durch 
den Klimawandel. Extreme Wetterereignisse 
verschlimmern den Hunger direkt und indi-
rekt. Sie verändern die landwirtschaftliche 

Produktivität, die Qualität und Vielfalt der 
Erträge sowie den Zugang zu Nahrungsmit-
teln, deren Verfügbarkeit und Preise. Studien 
zeigen, dass sich die weltweiten Ernteerträge 
von Mais, Sojabohnen, Weizen und Reis in 
den letzten Jahren durch Trockenheit erheb-
lich reduziert haben.

Kollektives Engagement nötig

Unsere globale Verantwortung bedingt einen 
Lösungsansatz, bei dem ökologisches Wis-
sen und ethische, soziale, wirtschaftliche 
und politische Maßnahmen zusammenspie-
len. Es bedarf breit angelegter Optionen auf 
wissenschaftlicher Basis, wie sie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 
Künstlerinnen und Künstler von 18 Partner-
institutionen im österreichweiten SDG-Pro-
jekt UniNEtZ erarbeiten. Denn nur durch 
kollektives Engagement können die 17 Glo-
balen Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen (SDGs) erreicht werden.

Alle Regierungen sind gefordert, gemeinsam 
die Klimaziele umzusetzen und Maßnahmen 
zu ergreifen, die die Gesellschaften wider-
standsfähiger gegen die Klimaveränderun-
gen machen, etwa durch Risikoüberwachung 
und Frühwarnsysteme. Nur so kann es gelin-
gen, die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Ernährungssicherheit zu verringern.

www.uninetz.at

Heiß – heißer – Hunger  
Die Klimaveränderungen heizen der Erde kräftig ein. In vielen Regionen der Welt bedrohen 
sie bereits die Ernährungssicherheit der Menschen.

KULSAN KHATUN BETREIBT 

in Nepal eine kleine Landwirtschaft. Trotz-
dem musste sie in den letzten Jahren viel 
Geld für Gemüse ausgeben, sonst hätte sie 
ihre Familie nicht ernähren können.

Die Heimat der 48-Jährigen ist die Provinz 2, 
die von den Ausläufern des Himalaya bis in 
die an Indien grenzende Tiefebene reicht. 
Vielen dort ansässigen Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern geht es wie Kulsan. Auswirkun-
gen des Klimawandels wie Wasserknapp-
heit, Überschwemmungen und häufige Ern-
teausfälle bedrohen ihre Lebensgrundlage.

Aktiv werden

Die zivilgesellschaftliche Organisation ADRA 
und lokale Partnerorganisationen bereiten 
betroffene Familien nun besser auf solche 

Ereignisse vor. Sie sensibilisieren sie für die 
Ursachen und Folgen des Klimawandels und 
stärken sie dafür, bei den Kommunalverwal-
tungen einzufordern, dass diese etwas dage-
gen tun. Die Verwaltungen unterstützen sie 
dabei, Maßnahmen gegen den Klimawandel 
in ihren politischen Plänen und Programmen 
zu berücksichtigen. Unterstützung kommt 

von der Österreichischen Entwicklungszu-
sammenarbeit.

Neues lernen

Damit die Kleinbäuerinnen und Kleinbau-
ern ihre Ernährung sichern können, müssen 
sie Anbaumethoden kennen, die an die Kli-
maveränderungen angepasst sind. Ausge-
wählte Landwirtinnen und Landwirte erler-
nen solche Verfahren und geben ihr Wissen 
in den Dörfern weiter.

„Ich habe viel gelernt: wie ich den Boden 
behandle, Setzlinge ziehe, Dünger herstelle, 
meine Pflanzen bewässere, vor Krankheiten 
und Insekten schütze und einen Folientun-
nel baue, damit ich auch in der Regenzeit 
anbauen kann. Jetzt ernte ich genug Gemüse 
für meine Familie und verkaufe den Über-
schuss. So kann ich die Schule meiner Enke-
lin bezahlen“, freut sich Kulsan.

Aufgeheiztes Klima für  
Ernährungssicherheit
Der Klimawandel hat uns weltweit fest im Griff. Seit den 1990er 
Jahren häufen sich extreme Wetterereignisse. Vor allem Trocken
heit und Überflutungen machen uns zu schaffen. Das wirkt sich 
auch negativ auf die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit 
aus, besonders im Globalen Süden.

Wissen und  
Erträge ernten
Berggebiete wie Nepal sind 
vom Klimawandel besonders 
stark betroffen. Damit umgehen 
lernen heißt das Gebot  
der Stunde.

Verendete Rinder infolge von Dürre und Wassermangel 
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Marcel Wagner ist Geschäfts

leiter von ADRA Österreich.

Andreas H. Melcher ist stellvertretender 

Leiter des Instituts für Entwicklungsfor

schung und der Ethikplattform an der Uni

versität für Bodenkultur Wien sowie Koordi

nator von UniNEtZ und AfricaUniNet.

Früher musste Kulsan Khatun Gemüse zukaufen. Heute produziert sie mehr, als sie und ihre 

Familie zum Leben brauchen. Den Überschuss kann sie verkaufen.

Kulsan Khatun mit ihrer Familie
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Hunger ist weiblich  
Frauen spielen für die Ernährungssicherheit eine große Rolle. Sie selbst haben dabei aber 
oft das Nachsehen.

D A S S  F R A U E N  U N D  Mäd-
chen unverhältnismäßig oft Hunger leiden, 
hat unterschiedliche Gründe. Vielerorts sind 
diese kulturell und sozial bedingt. Normen 
schreiben häufig vor, dass die weiblichen 
Mitglieder eines Haushalts für die Ernäh-
rung ihrer Familien verantwortlich sind. 
Gleichzeitig legen sie fest, dass die Frauen 
und Mädchen während der Mahlzeiten 
zuletzt und am wenigsten essen.

Erst die Kinder 

Außerdem verzichten Frauen in Konflikten 
oder Krisen wie der COVID-19-Pandemie 
zugunsten ihrer Kinder auf das Essen. Wenn 
etwa Ausgangssperren und finanzielle Not 
dazu führen, dass sie weniger auf den Fel - 

dern arbeiten oder Samen für die Aussaat 
kaufen können und als Folge die Ernten aus-
bleiben und es weniger Nahrungsmittel gibt.

Gefahr Klimawandel 

Hinzu kommen die Auswirkungen des Kli-
mawandels, die Frauen in ihrem täglichen 
Kampf um ihre Existenz zu schaffen machen. 
Extreme Wetterereignisse wie Dürren, Wir-
belstürme oder Überschwemmungen häu-
fen sich. Vorräte können kaum mehr ange-
legt werden oder werden vernichtet. Viele 
Frauen wissen dann nicht, woher sie die 
nächste Mahlzeit für ihre Familien nehmen 
sollen. Für Schwangere und stillende Mütter 
und ihre Kinder hat das schwere gesundheit-
liche Folgen.

Gestärkte Frauen, weniger Hunger

Trotz der vielen Hindernisse, mit denen 
Frauen und Mädchen konfrontiert sind, 
spielen sie in den Lebensmittelsystemen 
auf der ganzen Welt eine wichtige Rolle. 
Schätzungen zufolge kaufen sie in 85 bis 90 
Prozent der Haushalte die Lebensmittel ein 
und bereiten die Mahlzeiten zu. Frauen und 
Mädchen zu stärken ist nicht zuletzt deshalb 
auch ein wirksamer Weg, den globalen Hun-
ger zu bekämpfen.

Alexandra Zawadil ist Referentin 

für digitale Medien und Kommu

nikation bei CARE Österreich.

Frauen und Mädchen bekommen oft als letzte und am wenigsten zu essen. In Konflikten oder 

Krisen verzichten sie zugunsten ihrer Kinder auf die Mahlzeit.

Überall auf der Welt sind es großteils die 

Frauen, die sich darum kümmern,  

dass Essen auf den Tisch kommt.
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LAUT DER ERNÄHRUNGS- 

und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO) hungerten 2020 mit 
811 Millionen Menschen weltweit um 118 
Millionen mehr als vor der COVID-19-Pan-
demie. Grund dafür waren die physischen 
Einschränkungen zur Eindämmung der Ver - 
breitung des Virus, die zu wirtschaftlichen 
Erschütterungen führten und die Verwund-
barkeit von Hunderten Millionen Menschen 
verschlimmerten.

Fatale Folgen

Im informellen Sektor Beschäftigte litten 
unter massiven Einkommensverlusten. Auf-
grund der Schließung von Betrieben stran-
deten weltweit Wanderarbeiterinnen und 
-arbeiter ohne Zugang zu sozialen Sicher-
heitsnetzen. In vielen Ländern des Globalen 
Südens leben mehr als die Hälfte der Bäu-
erinnen und Bauern und der Landarbeite-
rinnen und Landarbeiter unter der Armuts-
grenze. Ihre Möglichkeiten, sich selbst 

und ihre Gemeinschaften zu ernähren, sind 
daher durch Marktstörungen und Einkom-
mensverluste stark gefährdet.

Anders ausgedrückt: COVID-19 hat die 
Risse in unseren Ernährungssystemen end-
gültig offenbart. Seit Jahrzehnten stehen sie 
auf Messers Schneide: Viele Länder waren 
ein Ausfuhrverbot von Lebensmittelknapp-
heit entfernt, Familien ein verpasstes Tages-
gehalt von Ernährungsunsicherheit und Kin-
der eine fehlende Schulmahlzeit von Hunger.

Diese Schwachstellen werden nicht mit der 
Pandemie verschwinden. Unsere Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftssysteme heizen 
den Klimawandel an, zerstören Lebens-
räume, ermöglichen die Ausbreitung von 
Krankheiten und bieten vielen Menschen 
keinen angemessenen Lebensunterhalt. Da- 
mit sind sie eine der größten Gefahren für 
die Ernährungssicherheit. COVID-19 muss 
daher ein Weckruf sein und eine Transfor-
mation der Ernährungssysteme einläuten.

Richtige Richtung

Veränderungen sind bereits sichtbar. Ob Sozi-
alschutzsysteme in Südafrika oder Gemein-
schaftsküchen im indischen Staat Kerala: Die 
Krise hat einen Blick auf widerstandsfähigere 
Ernährungssysteme ermöglicht – und darauf, 
was nötig sein wird, um Ernährungssicherheit 
für alle zu erreichen.

PFLANZEN AUS HYBRID- 

SAATGUT wachsen schneller, produ-
zieren größere Früchte und sind resisten-
ter gegen bestimmte Krankheiten und 
Schädlinge, vorausgesetzt sie werden mit 
den eigens dafür entwickelten chemischen 
Dünge- und Spritzmitteln kombiniert. Der 
Anbau von Hochertragssorten führt dazu, 
dass global gesehen pro Kopf und Tag mehr 
Kalorien zur Verfügung stehen.

Welt ohne Hunger?

Der weltweite Hunger wurde trotzdem nicht 
beseitigt. Hybridpflanzen sind nährstoffär-
mer, das begünstigt Mangelernährung. Seit 
den 1950er-Jahren verlor Gemüse durch 
mehrfache Hybridisierung durchschnittlich 
27 Prozent seines Vitamin-C-Gehalts und 
beinahe die Hälfte seines Eisens. Hybride 
Tomaten etwa sind zwar größer und länger 
haltbar, sie haben jedoch nur mehr halb so 
viele Vitamine.

Neue Abhängigkeiten

Die großen Agrochemie-Unternehmen, die 
drei Viertel des Saatgutmarktes bestimmen, 
verkaufen Komplettpakete aus Saatgut, Pes-
tiziden und Dünger. Das bringt zwar über 
einen kurzen Zeitraum verlässliche Ernten, 
laugt aber langfristig die Böden aus und 
führt in eine Abhängigkeitsspirale. Denn 
die Landwirtinnen und Landwirte können 
Hybridsaatgut mit traditionellen Techniken 
nicht selbstständig vermehren und weiter-
entwickeln. Sie müssen jährlich neues Saat-
gut und die dazugehörigen Chemikalien 
kaufen. So führt eine Agrarindustrie unter 
dem Paradigma der Produktivitätssteige-
rung zur Verschärfung der Ungleichheiten, 
welche dem Hunger zugrunde liegen.

Mehr ist nicht alles

Die entscheidende Frage im Kampf gegen 
Hunger lautet nicht, wie die Produktion 
zu steigern ist, sondern wie die Lebensver-
hältnisse von Armut Betroffener verbessert 
werden können, damit sie selbstbestimmten 
Zugang zu angemessener Ernährung haben. 
Dafür muss in den Regionen des Globalen 
Südens die kleinbäuerliche Landwirtschaft 

durch den Erhalt von Böden, Wasser und 
Biodiversität abgesichert werden. Und sie 
muss dem Klimawandel standhalten. Hyb-
ridsaatgut kann das nicht leisten.

Schulmahlzeiten retten viele Kinder vor Hunger. Während der COVID19Pandemie 

fielen sie oft aus.

Hybridsaatgut, ein zweischneidiges Schwert
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Nick Jacobs  

ist Direktor des Inter nationalen  

Panels von Expertinnen und 

Experten für nach haltige Er näh

rungssysteme (IPESFood).

Tina Wirnsberger ist Projekt 

Koordinatorin bei FIAN Österreich. 

Weckruf COVID-19
Die COVID19Pandemie hat viele Schwachstellen offenbart, auch die Risse im globalen 
Ernährungssystem.

Heilsbringer Hybridsaatgut? 
Hybridsaatgut vereint die Vorteile verschiedener Pflanzen und bringt höhere Erträge.  
Ist es demnach die Lösung im Kampf gegen den weltweiten Hunger? 
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I N  U N S E R E R  W E LT  hängt 
vieles zusammen: Wie wir leben, konsu-
mieren und produzieren, wirkt sich auf das 
Klima, die Umwelt und das Wohlergehen an- 

derer Menschen aus. Auch unser tägliches 
Essen hat weitreichende Konsequenzen für 
Klima und Menschenrechte.

Traurig, aber wahr

Die Herstellung der meisten Lebensmittel, 
die wir in unseren Supermärkten finden, 
ist mit Verstößen gegen die Menschen-
rechte und Naturschutzbestimmungen ver- 
bunden. Entlang der langen Lieferketten 
werden Kleinbäuerinnen und Kleinbau-
ern sowie Arbeiterinnen und Arbeiter 
unfair bezahlt und ausgebeutet, vor allem  
Frauen.

Nord-Süd-Gefälle

Der Großteil der Produktion findet in armen 
Regionen statt, der Löwenanteil der Wert-
schöpfung bleibt im reichen Norden bei 
einigen wenigen Großhandels-, Verarbei-
tungs- und Einzelhandelskonzernen. 

Aufgrund ihrer Marktmacht haben diese gro-
ßen Einfluss auf Handelsbedingungen und 
Preise. So üben sie bei Ernte und Produktion 
zusätzlichen Druck auf die Arbeiterinnen 
und Arbeiter aus, die oft um ihre Gesund-
heit und Existenz fürchten müssen, wäh-
rend die Gewinne der Handelsriesen neue 

Das Essen auf meinem Teller 
Fleisch oder vegetarisch? Regional oder exotisch? Möglichst billig oder fair? Jeder Bissen, 
den wir konsumieren, entscheidet über das Leben anderer Menschen und den Zustand  
von Umwelt und Klima.
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Einmal  
nachhaltig 
bitte!
Warum es nicht egal ist, 
was wir essen

Die Herstellung der meisten Lebensmittel, die wir in unseren Supermärkten finden, ist mit Verstößen gegen die Menschenrechte und  

Naturschutzbestimmungen verbunden.
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Rekordwerte erreichen. Die Corona-Pande-
mie hat diese Tendenz weiter verschärft.

Schlechtes Klima

Gleichzeitig heizt die globale Lebensmittel-
produktion auch die Klimakrise an. Studien 
zeigen etwa für Österreich, dass das Ernäh-
rungssystem mit 20 bis 30 Prozent einen 
großen Anteil an den klimaschädlichen 
Treibhausgasemissionen hat.

Billige und immer verfügbare Lebensmittel 
sind nur mithilfe industrieller Massenpro-
duktion möglich. Folgen sind großflächige 
Abholzungen von Regenwäldern und ande-
ren wichtigen Naturflächen, der massive 
Einsatz von Chemikalien und klimaschäd-
lichem Dünger, lange Transportwege und 
ausbeuterische Arbeitsbedingungen.

Es geht auch anders

Durch unsere Konsumgewohnheiten kön-
nen wir ein Zeichen setzen für Lebensmit-
tel, die ohne die Ausbeutung von Mensch 
und Natur auskommen. Gütezeichen wie 
das FAIRTRADE-Siegel garantieren, dass 
Produkte aus dem Globalen Süden wichtige 
soziale Mindestkriterien erfüllen.

Essen wir weniger Fleisch, Wurst und 
industrielle Fertigprodukte und mehr regi-
onale, saisonale und biologisch produzierte 
Lebensmittel und vermeiden wir Lebens-
mittelabfälle, können wir unseren CO2-Fuß-
abdruck verkleinern.

Ebenso wichtig ist es, sich für angemessene 
politische Rahmenbedingungen einzuset-
zen. Denn ohne ambitionierte Gesetze, die 
ein ausbeutungsfreies, zukunftsfittes Ernäh-
rungssystem zum Ziel haben, wird klimage-
rechte Ernährung nicht gelingen.

EIN ERNÄHRUNGSSYSTEM, 

 DAS auf den Menschenrechten fußt, das 
von agrarökologischen Prinzipien geleitet 
wird und in dem Ernährungssouveränität 
Realität ist: Das Projekt „Our Food. Our 
Future“ von Südwind ermutigt Jugend-
liche und junge Erwachsene dazu, genau 
dafür ihre Stimmen zu erheben. Verschie-
dene Aktionen schärfen das Bewusstsein 

der jungen Menschen für die Zusammen-
hänge in der globalen Lebensmittelproduk-
tion und regen sie dazu an, selbst aktiv zu  
werden. 

Praktische Tipps

Interessierte erhalten praktische Anleitung, 
wie sie sich für ihre Anliegen einsetzen kön-
nen. In der „School of Influencers“ lernen sie 
etwa, wie sie soziale Medien für ihre Ziele 
nutzen können. 

Bei den Teilnehmenden kommen die Ange-
bote gut an: „Es gibt immer noch zu viele 
Jugendliche, die sich nicht mit dem Thema 
auseinandersetzen. Daher ist das Projekt wich-
tig. Jede und jeder kann daran teilnehmen, 
egal wie viel oder wenig Vorwissen sie oder 
er hat. Alle können vom Austausch unterein-
ander profitieren“, sagt die 23-jährige Theresa.

Aktionswoche

Welche Themen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vorrangig behandeln, steht 

Gudrun Glocker ist Projekt 

Referentin bei Südwind.

Gudrun Glocker ist Projektleiterin von 

„Our Food. Our Future“ bei Südwind.

Unser Essen – 
unsere  
Zukunft
Ein internationales Projekt 
animiert junge Menschen 
dazu, sich aktiv für ein 
gerechtes und nachhal
tiges Ernährungssystem 
einzusetzen.

ihnen offen. In einer Aktionswoche wiesen 
junge Menschen in verschiedenen Ländern 
etwa auf unsichtbare Inhaltsstoffe in Nah-
rungsmitteln hin. Sticker kennzeichneten 
Produkte, für deren Herstellung Kinder 
arbeiten mussten oder Teile des Regenwalds 
abgeholzt wurden. Eine E-Mail-Aktion 
zielte auf ein starkes Lieferkettengesetz in 
der EU ab, das Missstände verhindert.

Gemeinsames Manifest

In nationalen und internationalen Youth-
labs entstand bereits ein gemeinsames 
„Youth-Manifesto“:

„Unsere Mission ist es, […] für angemessene 
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft zu 
kämpfen, uns für existenzsichernde Löhne 
und Einkommen einzusetzen, die Rechte 
von migrantischen Arbeiter*innen zu verbes-
sern und die klima- und umweltschädlichen 
Praktiken der Lebensmittelunternehmen und 
Supermärkte zu beenden. Um Veränderun-
gen zu erreichen, verlassen wir uns auf unsere 

Kreativität, unser Mitgefühl, unsere Vision 
und die Verbundenheit der europäischen 
Jugend. […] Wir […] verlangen […] einen 
Systemwandel hin zu einem Ernährungssys-
tem, das allen Lebewesen und zukünftigen 
Generationen ein gutes Leben ermöglicht!“

„Our Food. Our Future“ wird von einem in- 
ternationalen Konsortium zivilgesellschaft- 

licher Organisationen aus 16 europäischen 
Ländern sowie aus Südafrika und Brasilien 
umgesetzt. Förderungen kommen von der 
EU und der Österreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit.

www.suedwind.at/ofof

www.ourfood-ourfuture.eu

Europaweit engagieren sich  

Jugendliche für ein nachhaltiges  

und faires Ernährungssystem.

In einer Aktionswoche setzten sich Jugendliche intensiv mit unterschiedlichen Aspekten rund 

um unser Ernährungssystem auseinander. 
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und wachsen rasch, sie brauchen wenig Fut-
ter und nicht viel Platz.

Sicherheitsfragen

Doch wie steht es um die Sicherheit? Die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-
heit veröffentlichte 2021 das erste wissen-
schaftliche Gutachten über die Sicherheit des 
thermisch getrockneten gelben Mehlwurms 
als neuartiges Lebensmittel. Ihre Schlussfol-
gerung: Der Verzehr gilt grundsätzlich als 
sicher, kann aber bei manchen Menschen all-
ergische Reaktionen auslösen.

Auch die FAO beschäftigte sich mit wesent-
lichen Gefahren von Insekten für die 
Lebensmittelsicherheit, etwa mit biologi-
schen Erregern wie Bakterien, Viren, Pilzen 
und Parasiten oder chemischen Verunreini-
gungen, die beispielsweise durch Pestizide 
oder toxische Metalle entstehen. 

Generell gilt: Der Gehalt an Schadstoffen 
in den Insekten hängt von deren Menge im 
Futter und von den Wachstumsbedingungen 
ab. Außerdem ist in einer vom Menschen 
beeinflussten Umwelt die Gefahr von Verun-
reinigung bei Tieren, die in freier Wildbahn 
geerntet und roh verzehrt werden, höher als 
bei solchen, die unter kontrollierten Bedin-
gungen gezüchtet werden.

Kulturelle Vorbehalte

Oft sind es kulturelle Schranken, die Men-
schen daran hindern, Insekten zu essen. 
Viele finden sie abstoßend. Ob Insekten 
zukünftig vermehrt auf unseren Tellern lan-
den, hängt großteils davon ab, ob es gelingt, 
dafür eine breite Akzeptanz in der Bevölke-
rung zu schaffen.

Letztlich könnten essbare Insekten dabei 
helfen, vor dem Hintergrund der steigenden 
Weltbevölkerung Probleme der Ernährungs-
sicherheit zu lösen, ohne dabei der Umwelt 
zu schaden.

INSEKTEN ZÄHLTEN IM 

Lauf der Geschichte zur Ernährung vieler 
Kulturen. Gliederfüßler wie Grillen oder 
Heuschrecken waren schon immer eine 
wichtige Nahrungsquelle und sind es noch 
heute. In manchen ländlichen Regionen 
tragen sie zur Ernährungssicherheit bei. 
Weltweit sind rund 1.900 Insekten-Spezies 
potenziell für Menschen genießbar.

Wachsendes Interesse

In der westlichen Welt denkt man erst seit 
relativ kurzer Zeit ernsthaft über Insekten als 
Nahrungsmittel für Mensch und Tier nach. 
Im Jahr 2013 veröffentlichte die Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) einen Bericht, 
in dem sie essbare Insekten als nachhaltige 
Proteinquelle ins Spiel bringt – mit ökolo-
gischen Vorteilen gegenüber der herkömm-
lichen Fleischproduktion. Seither steigt da- 

für auch in der Forschung das Interesse. In 
Europa, vor allem in den Niederlanden, 
und in den USA sind mehrere Start-Ups 
und kleine Unternehmen entstanden, die 
Insekten im Ganzen oder als verarbeiteten 
Bestandteil von Lebensmitteln vermarkten, 
zum Beispiel Mehl.

Essbare Insekten sind sowohl in ländlichen 
als auch in städtischen Gebieten ein attrakti-
ves Geschäftsfeld: Sie vermehren sich schnell 

Krabbeln auf den Tellern
Schon einmal einen Wurm oder eine Grille gegessen? Was in unseren Breiten gewöhnungs
bedürftig klingt, zählt vielerorts zum gewohnten Speiseplan. Vorteile haben Insekten als 
Mahlzeit allemal. Ob es die kleinen Tierchen auch hierzulande vermehrt auf die Teller  
schaffen, hängt von mehreren Faktoren ab.

Britt Maestroni ist Ausbildungsbeauf

tragte im Bereich Lebensmittelsicherheit 

im Joint Centre of Nuclear Techniques in 

Food and Agriculture der Ernährungs 

und Landwirtschaftsorganisation (FAO) 

und der Internationalen Atomenergiebe

hörde (IAEA) der Vereinten Nationen.

Insekten sind eine nachhaltige  

Proteinquelle. 
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Reichhaltige Auswahl an InsektenEssen in Bangkok

In vielen Kulturen sind Insekten auf dem 

Speiseplan nichts Außergewöhnliches.
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HANNAH ODURO LEBT vom 
Anbau von Mais, wie die meisten Kleinbäue-
rinnen und Kleinbauern in Ghana. Sie arbei-
tet hart und zahlt viel für Saatgut, Dünger 
und Arbeitskräfte. So erntete sie letztes Jahr 
in der zweiten Saison 33 Säcke des Getreides.

Viel bringt ihr das nicht ein, denn direkt 
nach der Ernte sind die Preise niedrig. Zieht 
Hannah alle Kosten ab, verdient sie nur 1 bis 
3 Euro pro Sack. Trotzdem verkauft sie mehr 
als die Hälfte sofort, denn sie braucht das 

Geld. Mit dem Rest wartet sie, bis die Preise 
in der Magersaison steigen. Dafür muss sie 
in Kauf nehmen, dass sich im Mais während 
der Lagerung Insekten vermehren, die Qua-
lität sinkt und 20 Prozent des Getreides ver-
loren gehen.

Gewusst wie

Das müsste nicht sein, denn Ernteverluste 
sind leicht zu vermeiden. „Wenn Getreide 
in einem luftdichten Sack gelagert wird, 
können Insekten und Schimmel nicht 

überleben. Die Menge und die Qualität blei-
ben erhalten“, weiß Wolfgang Mittmann. Er 
arbeitete lang für das Welternährungspro-
gramm der Vereinten Nationen und hat sich 
intensiv mit kleinbäuerlicher Getreidelage-
rung beschäftigt.

Heute unterstützt er mit seinem Sozialun-
ternehmen Saving Grains Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern dabei, ihre Ernte zu retten 
und höhere Einkommen zu erwirtschaften. 
Dafür sensibilisiert er sie für die Vorteile 

Richtig lagern, gut verkaufen
Während in den Industriestaaten Essen häufig im Müll landet, gehen in Ländern des Globa
len Südens Nahrungsmittel oft bald nach der Ernte verloren. Das Sozialunternehmen Saving 
Grains unterstützt Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dabei, ihre Erträge zu retten.

Kleinunternehmerinnen beim Training

zuverlässiger luftdichter Lagerhaltung, hilft 
ihnen beim Kauf der dafür notwendigen 
Mittel und baut nachhaltige Märkte auf.

Nach der Ernte können Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern an lokale Kleinunterneh-
men verkaufen, die das Getreide in einem 
Mikrolager der Gemeinde sicher lagern. 
Auch sie unterstützt Saving Grains beim 
Kauf von Werkzeugen, die sie dafür brau-
chen, und beim Zugang zu Finanzmitteln 
und Märkten.

Wenn die Preise für Getreide Monate später 
steigen, verkaufen es die Kleinunternehmen 
zu fairen Preisen an Gemeinden oder grö-
ßere Händler. Ein Teil des Gewinns geht 
automatisch an die Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern.

Lösung über App 

Der gesamte Prozess wird über eine App 
reguliert. „In Europa gibt es Hunderte 
von digitalen Plattformen, die auf unsere 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. In Afrika 
fehlen digitale Ansätze für die Probleme 
von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
weitgehend“, so Saving-Grains-Mitgründer 
Henning Vogt.

„Profitbeteiligungen sind Lebensretter und 
schützen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 

in der Magersaison“, sagt Godwin Oduro, 
Sprecher einer Kleinbäuerinnen- und Klein-
bauernkooperative, der auch Hannah ange-
hört. Im Jänner dieses Jahres hat er angefan-
gen, über die Saving-Grains-App Getreide 
zu kaufen. Im Juli hat er verkauft und pro 
Sack 16 Euro Gewinn gemacht.

Idee mit Zukunft

Mittlerweile wollen Hunderte Kleinstun-
ternehmen in den Getreidehandel einstei-
gen. Damit Saving Grains dieses Wachstum 
finanzieren kann, erhält das Start-up eine 
Förderung der Österreichischen Entwick-
lungszusammenarbeit. Mittmann und sein 
Team möchten das Modell auf Kenia und 
Nigeria ausweiten und bis 2025 mit 100.000 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern arbeiten.

Interesse gibt es: „Viele Frauen im Dorf 
wollen jetzt nur an Godwin verkaufen. Ich 
habe ihm schon gute Qualität zugesichert, 
weil ich mit der Profitbeteiligung besseres 
Saatgut kaufen kann und mehr anbaue“, sagt 
Hannah Oduro lächelnd. Dieses Jahr hat sie 
Godwin 30 Säcke verkauft. Nächstes Jahr 
sollen es mehr sein.

www.savinggrains.com
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Wird Getreide in einem luftdichten Sack gelagert, können Insekten und Schimmel nicht  

überleben. Menge und Qualität bleiben erhalten.

Godwin Oduro kauft über die App von 

Saving Grains Getreide, lagert es sicher und 

verkauft es, wenn die Preise in der Mager

saison steigen. Ein Teil des Gewinns geht an 

die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
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diversen Projekten erwirtschaften, schnell 
wieder selbst durchbringen. Sie arbeiteten 
etwa daran mit, Straßen wieder instand zu 
setzen, Bewässerungskanäle und Wasser-
rückhaltebecken von Schlamm zu befreien 
oder Weideland zu umzäunen.

„Die Arbeitsprojekte haben für uns einen 
doppelten Vorteil: Zum einen rettet das Ein-
kommen unser Leben, zum anderen kann 
ich mein Ackerland bewässern, weil der 
Kanal geräumt ist. Der Mais wächst gut!“, 
sagt die 30-jährige Bona Tunko aus dem 
Dorf Balaysa Kutir. 

Know-how und Ausstattung

Zusätzlich erhielten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von 14 ländlichen Gesund-
heitseinrichtungen Schulungen, damit sie 
Mangelernährung erkennen und behandeln 
können. Auch die nötige Ausstattung steht 
nun dafür bereit. Beinahe 1.400 Menschen 
wurden bereits versorgt und erhielten Zu- 
satznahrung, darunter viele Kinder sowie 
stillende und schwangere Frauen.

Frühwarnung und Vorsorge

Damit die Menschen das nächste Mal besser 
gewappnet sind, lernen sie, wie sie Heuschre-
ckenplagen eindämmen können, indem sie 
bekannte Brut- und Sammelgebiete über- 

wachen und die Heuschrecken rechtzeitig 
bekämpfen. Auch engagieren sich die Pro-
jektpartner dafür, dass betroffene Gebiete 
künftig via Mobiltelefon und spezielle 
Radioprogramme frühzeitig vor Heuschre-
ckeninvasionen gewarnt werden.

Gaje Chicho Gurshala ist froh über das Pro-
jekt. „Die Unterstützung hat mein Leben ge- 
rettet“, sagt sie.

DAS HORN VON Afrika kämpft 
seit 2019 mit einer Insekteninvasion drama-
tischen Ausmaßes. An nur einem Tag kön-
nen die Wüstenheuschrecken bis zu 150 km 
zurücklegen und die Ernährungsgrundlage 
von 35.000 Menschen vernichten. Ganze 
Schwärme bedrohen die Existenz von Milli-
onen von Menschen. 

Gravierende Folgen

Die Plage einzudämmen ist langwierig, die 
Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit 
der Bevölkerung sind gravierend. Beson-
ders betroffen sind Frauen, Schwangere und 

stillende Mütter, Kinder, ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderungen. Die 
Corona-Pandemie hat die Lage zusätzlich 
verschärft.

Vernichtete Lebensgrundlagen

Auch in Süd-Omo im Südwesten Äthi-
opiens haben die kleinen Tierchen die 
Lebensgrundlagen von Tausenden Familien 
vernichtet. „Ziegen und Rinder sind veren-
det, weil kein Gras mehr da war“, erinnert 
sich Gaje Chicho Gurshala aus dem Dorf 
Balaysa. Die 68-Jährige hat ihre gesamte 
kleine Herde verloren.

Rot-weiß-rote Unterstützung

Ein Nothilfe- und Wiederaufbauprojekt, 
das die Caritas Österreich gemeinsam mit 
der lokalen Organisation SCORE umsetzt, 
unterstützt die Menschen dabei, rasch wie-
der der Not zu entkommen. Die finanziel-
len Mittel kommen aus dem österreichi-
schen Auslandskatastrophenfonds.

Damit besonders armutsgefährdete Haus-
halte rasch wieder ihre Grundbedürfnisse 
decken können, erhielten sie bedingungs-
lose Geldzahlungen. Andere Familien kön-
nen sich mit dem Einkommen, das sie in 

HeuschreckenSchwarm im OmoTal in Äthiopien

Zerstörerische 
Plagegeister
Sie kommen in Schwärmen und verwüsten weite Landstriche. Am Horn von Afrika  
gefährdet die schlimmste Heuschreckeninvasion seit über 30 Jahren die Ernährungs
sicherheit von Millionen von Menschen.
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Österreich unterstützt betroffene Menschen mit einem Nothilfe und Wiederaufbauprojekt.

Abebe Haile, SCORE, und Harald 

Grabher, Caritas, ProjektManager 

von Integrated Response to Peo

ple Affected by Locust (iRePeaL)
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W E R  A U F  D E R  Suche nach 
einem Wirtshaus mit Mehrwert ist, wird im 
FreuRaum in Eisenstadt fündig. Dort steht 
Menschenfreundlichkeit an erster Stelle. 
Zusätzlich liegt über allem Optimismus.

Diese positive Haltung der vier Gründer-
innen war schon unerschütterlich, als sie 
die Idee zum Lokal hatten. „So etwas geht 

nicht, schon gar nicht in Eisenstadt“, muss-
ten sie sich oft anhören. Doch es geht, und 
zwar schon seit eineinhalb Jahren. Auch die 
Corona-Krise hat der FreuRaum mit kreati-
ven Speisen zum Abholen gut überstanden.

Räume für alle

In unterschiedlichen Räumen heißt die ge- 
meinwohl-orientierte Gesellschaft ihre Gäste 

MITMACHEN!  
Die Zukunft reparieren 
Die Lösung für Probleme liegt oft vor der eigenen Haustür. Die Globalen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen bieten verschiedene Werkzeuge, um mit anzupacken. 
Unter dem Titel „Reparatur der Zukunft – Das globale Casting neuer Ideen“ hat der Radio
sender Ö1 gemeinsam mit der Sektion für Internationale Kultur
angelegenheiten des österreichischen Außenministeriums nach 
Initiativen gesucht, die die Gesellschaft von morgen gestalten. 
Die Weltnachrichten holen einige davon vor den Vorhang.

Ein Gasthaus 
mit Herz
Das klassische Beisl, in dem 
man nur isst und trinkt, ist 
Schnee von gestern. In  
Eisenstadt gibt es einen  
Raum für Freuden aller Art.

Engagiert bei der Sache – das Team des Lokals FreuRaum in Eisenstadt
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Schützt unsere 
Winter!

Auf unserem Planeten 
wird es immer wärmer. 
Wird der Winter, wie wir 
ihn kennen, bald nur mehr 
eine Erinnerung sein? Eine 
Initiative will es nicht so 
weit kommen lassen.

Im FreuRaum gibt es regionale  

Köstlichkeiten.

Die Initiative „Protect Our Winters“ engagiert sich für den Klimaschutz.
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W E R  S E I N E  TÄ G L I C H E N 

Wege zu Fuß, mit dem Rad oder mit einer 
Fahrgemeinschaft bestreitet, spart nicht nur 
CO2, sondern mit der ummadum-App auch 
zusätzlich Geld. Jede nachhaltig zurückge-
legte Strecke bringt Punkte ein. Jeder Punkt 
ist einen Cent wert und kann bei diversen 
Handelspartnern eingelöst werden. Derzeit 
bei knapp 500 Stellen.

Weniger Verkehr

Ziel ist, den Kfz-Verkehr zu reduzieren. 
Dieser ist hierzulande für ein Drittel der 
CO2-Emissionen verantwortlich. Sitzen 
mehr Leute in einem Auto oder steigen gar 
auf das Fahrrad um, leisten sie einen erhebli-
chen Beitrag zum Klimaschutz. Für Idee und 
Umsetzung wurde ummadum im September 
mit dem futurezone award ausgezeichnet.

Gewinn für alle

Für eine grüne Zukunft müssen wir alle 
an einem Strang ziehen. Die App soll dazu 
motivieren und steht in ganz Österreich kos-
tenlos für Android und iOS zum Download 
zur Verfügung. 

Gibt es weniger Verkehr, können wir den 
öffentlichen Raum anders nutzen. Die 
Punkte, die beim Einkaufen eingelöst wer-
den, stärken die regionale Wirtschaft. Ein 
Gewinn für alle: Userinnen und User, 
Gemeinden, Städte, Unternehmen und den 
Handel vor Ort.

Nicht aufzuhalten

Mit mittlerweile mehr als 10.000 Userin-
nen und Usern erfreut sich ummadum 
wachsender Beliebtheit und es gibt bereits 
erste Schritte, sie auf Italien und die 
Schweiz auszuweiten. Viele treibt vor allem 
das Gefühl an, dass sie mit der App sowohl 
einen persönlichen Nutzen haben als auch 
einen Beitrag zum Klima- und Umwelt-
schutz leisten. ummadum versteht sich als 
Bewegung, die nicht aufzuhalten ist. Weil 
es keinen Plan(eten) B gibt!

www.ummadum.com 

NACHHALTIGE MODE GIBT 

es jetzt auch im Kunstformat. „un–tragbar“ 
nennt sich die Wanderausstellung über 
Kleidungskonsum und Wegwerfmode. Sie 
informiert über die Folgen der Fast-Fa- 
shion-Industrie und zeigt neue Ansätze für 
einen verantwortungsbewussten Umgang 
mit Kleidung. Ziel ist es, Jugendliche dazu 
anzuregen, umzudenken und damit beim 
eigenen Kleiderkasten zu beginnen.

Für Nachhaltigkeit

Kuratorinnen der Ausstellung sind die drei 
Designerinnen Lisa Vesely, Marie Nemeth 
und Silvia Stocker. Die zuvor physische Aus-
stellung haben sie ins digitale Zeitalter über-
setzt. In einem hybriden Vermittlungsformat 
verknüpfen sie die Vorteile aus der analogen 

Klimawende auf 
der Straße
Das Auto einmal stehen 
lassen? Die App ummadum 
belohnt jede und jeden 
für den Umstieg auf nach
haltige Mobilität.

Fast Fashion  
im Visier
Die Bekleidungsbranche 
bringt jedes Jahr bis zu 
50 MikroKollektionen her
aus. Vieles davon landet im 
Müll. Ein Trio aus Wien wirft 
mit einer Ausstellung Licht 
auf die Schattenseiten der 
FastFashionIndustrie.

Die ummadumApp schont das Klima und 

die Geldbörse.

Mehr als 10.000 Userinnen und User benützen bereits die ummadumApp.
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willkommen: Im GenussRaum kann man 
regionale Speisen schlemmen. Wer auf der 
Suche nach etwas zum Verschenken ist, wird 
im SchauRaum fündig und der NutzRaum 
steht für Aktivitäten jeglicher Art offen. Alle 
zwei Wochen wird er zum Reparatur-Café, 
wo unter Anleitung defekte Gegenstände 
repariert werden und so etwas gegen die Weg-
werfgesellschaft getan wird. 

Mit Freude dabei

Die Idee findet großen Anklang. Bei Kaffee 
oder Biobier tauschen sich die Gäste von 
nah und fern miteinander aus. 

Die Grundidee hinter dem Lokal Freu-
Raum ist, dass sich Menschen begegnen. 
Das spiegelt sich im vierten Raum, dem 
HerzRaum, wider. Hier kann man in einem 
offenen Ambiente zusammenkommen, Ge- 
spräche führen und sich vernetzen. Ge- 
meinsam Freude haben, so lautet die Devise.

www.freu-raum.at 

DER WINTERSPORT WIRD 

in Österreich großgeschrieben. Doch wie 
lange wird es ihn angesichts des Klimawan-
dels überhaupt noch geben? „Protect Our 
Winters“ Austria will etwas gegen den Kli-
mawandel bewegen und setzt sich für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der 
Bergwelt ein.  

Hinter der Initiative steht eine breite Ge-
meinschaft aus Sportlerinnen und Sportlern, 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
Kreativen sowie Unternehmerinnen und 
Unternehmern. Sie alle eint ihre Liebe zu 
den Bergen und zur Natur. Im Austausch mit 
der Politik wollen sie diese schützen.

Ein Gesetz fürs Klima

Derzeit läuft eine Kampagne für ein ambitio-
niertes Klimaschutzgesetz. Dabei geht es vor 
allem darum, bis 2040 tatsächlich Klimaneu-
tralität zu erreichen, wie es sich die Regie-
rung zum Ziel gesetzt hat. 

Weltweit engagiert

Protect Our Winters Austria ist Teil eines 
weltweiten Netzwerks, das 2007 in den USA 
gegründet wurde. Der Großteil der Mitglie-
der engagiert sich freiwillig. Zu tun gibt es 
genug, sei es für laufende Kampagnen, Blog-
einträge oder Social-Media-Kanäle. Das Ziel 
ist immer gleich: der Schutz der Berge und 
unserer Umwelt. Damit die Winter mehr als 
eine Erinnerung bleiben.

www.protectourwinters.at  
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und digitalen Welt. So wollen sie noch mehr 
Menschen erreichen. 

Die Zukunft der Mode

Zugeschnitten ist die Ausstellung auf Schü-
lerinnen und Schüler ab 12 Jahren. Damit 
spricht sie eine Gruppe von Menschen an, 
denen Mode besonders wichtig ist.

Lehrpersonen können das Vermittlungspro-
jekt selbst durchführen. Wenn sie das Thema 
im Unterricht ausführlicher behandeln wol - 

len, können sie die Ausstellung als Gesamt-
paket buchen. Das Klassenzimmer wird so 
zum Ausstellungsraum und zu einem Ort, 
an dem junge Menschen die (Mode-)Welt 
von morgen mitgestalten können.

www.un-tragbar.com

SEIT 10 JAHREN hat Karl Par-
kinson. Haushalt, Einkäufe und sonstige 
Besorgungen muss seine Frau seit Ausbruch 
der Krankheit allein machen. Vor einem Jahr 
hat das Paar, das seit 50 Jahren verheiratet 

ist, Unterstützung bekommen. Die Chemie 
stimmte von Anfang an. 

Gemeinsam kochen, spazieren gehen, Kon-
zentrationsübungen machen oder einfach 
nur zuhören – die Hilfe kann ganz unter-
schiedlich sein. „Die Tätigkeit ist abwechs-
lungsreich und ich bekomme viel Dankbar-
keit zurück. Es freut mich, wenn ich einen 
Beitrag leisten kann und die beiden für ein 
paar Momente die Krankheit und die Hürden 
des Alltags vergessen“, so Martina, die gute 
Seele im Haushalt von Karl und seiner Frau.

Win-win

Zueinandergefunden haben die drei über 
die Plattform ALLFRED des Diakonie-
werks. Hilfesuchende finden hier Unter-
stützung von Menschen, die sich über 
eine entlohnte Nebentätigkeit freuen. Die 
Bezahlung funktioniert mit Dienstleis-
tungschecks. So können auch Asylwerbe-
rinnen und Asylwerber unter bestimmten 
Voraussetzungen legal Geld verdienen.

Gemeinsam  
ist es schöner
Für ältere Menschen und 
Menschen mit einge
schränkter Mobilität kann 
der Alltag oft herausfor
dernd sein. Andere Leute 
wollen gerne unterstützen 
und etwas Sinnvolles tun. 
Das Diakoniewerk bringt 
beide Gruppen zusammen.

Die Ausstellung „un–tragbar“informiert 

über die Folgen der FastFashionIndustrie 

und will zu einem verantwortungsvollen 

Umgang mit Mode anregen.

Die Plattform ALLFRED des Diakoniewerks 

bringt Hilfesuchende und Menschen,  

die gerne helfen, zusammen. 
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V.l.n.r.: Silvia Stocker, Marie Nemeth und Lisa Vesely, Designerinnen und Kuratorinnen der  

Ausstellung „un–tragbar“
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Geld ist jedoch nicht alles. Viele haben 
schlicht den Wunsch, Kontakte zu knüpfen 
und etwas Nützliches zu tun. Es profitieren 
also beide Seiten: Die einen freuen sich 
über eine sinnvolle Aufgabe, die anderen 
erhalten Unterstützung und Abwechslung 
im Alltag.

www.allfred.at 

W E R  Ä R G E R T  S I C H  nicht 
über die ständig vollen Mistkübel und die 
Unmengen an Plastik? Auch Evelyn Rath 
hatte dieses Problem satt und beschloss 
2015, es nicht länger hinzunehmen. Seither 
lebt die Grazerin (fast) ohne Müll. Seit 2018 
beschäftigt sie sich mit dem Thema auch 
beruflich, indem sie sich auf Zero- Waste-
Vorträge und Seminare für Unternehmen, 
Organisationen und öffentliche Einrichtun-
gen spezialisierte.

Vom Reden …

In ihren Veranstaltungen begeistert die Visi-
onärin die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer für Ressourcenschonung und vermittelt 
praktisches Wissen, das ihr Publikum gleich 

anwenden kann. Dabei kommt sie immer 
ohne moralischen Zeigefinger aus, sondern 
skizziert vielmehr mit einem Augenzwin-
kern das Abfalldilemma. „Das waren tolle 
Tipps! Ich habe mir viele Anregungen mit-
nehmen können, wie sich der Müll im Alltag 
reduzieren lässt“, so eine Vortragsbesucherin 
zu den Inhalten.

… ins Handeln 

Auch öffentliche Einrichtungen profitieren 
von ihrer Expertise. „Evelyn Rath hat uns 
sehr kompetent und praxisnah dabei unter-
stützt, unseren Blickwinkel zu ändern und 
vom Jammern ins Tun zu kommen“, so die 
Geschäftsführung des Steirischen Landesju-
gendbeirats.

2019 wurde die studierte Sprachwissen-
schaftlerin und zweifache Buchautorin, die 
auch im Vorstand von Zero Waste Austria 
aktiv ist, für den Steirerin Award in der Kate-
gorie „Die Nachhaltige“ nominiert.

www.visionmuellfrei.at 

Müllfreiheit
180 Millionen Badewannen 
könnte man in Österreich jedes 
Jahr mit Müll füllen. Das ließe 
sich vermeiden.

Oft hilft es älteren Menschen, wenn man 

ihnen einfach nur zuhört.
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Wir alle produzieren täglich 

Unmengen an Müll.
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Evelyn Rath lebt seit 2015 (fast) ohne Müll. 

Auch beruflich beschäftigt sie sich mit dem 

Thema Müllvermeidung. Ihr Wissen gibt 

sie an Unternehmen, Organisationen und 

öffentliche Einrichtungen weiter.



Tage der  
Zukunft
„Allein ist man schneller, 
doch gemeinsam kommt 
man weiter“, lautet ein 
bekanntes Sprichwort. Eine 
Plattform für Menschen, die 
die Zukunft aktiv mitge
stalten wollen, lebt diese 
Devise im Alltag.

„ W O  S E I D  I H R  denn alle 
gewesen?“, fragte ein Teilnehmer beim 
ersten Kongress der Verwebungsplattform 
Tage der Zukunft, die eine Runde zivilge-
sellschaftlich engagierter Menschen 2010 

in Kärnten ins Leben gerufen hat. Ihr Ziel: 
Gemeinwohl und Dialog fördern. Dafür 
haben sie einen Raum zum Kennenlernen 
und Vernetzen geschaffen. Und den Nagel 
auf den Kopf getroffen.

Neue Perspektiven

Rund 4.000 Menschen kamen bisher zu den 
insgesamt 20 Kongressen und Veranstaltun-
gen in Kärnten, Salzburg, Nieder- und Ober-
österreich – mit 350 Ideen und Projekten im 
Gepäck. Bei deren Umsetzung werden sie 
von jungen Menschen, Coaches und Exper-
tinnen und Experten unterstützt. 

Durch die fachliche Begleitung und den 
intensiven Austausch mit Teams aus den 
unterschiedlichsten Lebens- und Arbeits-
bereichen erhalten die Teilnehmenden voll - 

kommen neue Sichtweisen. Das schätzen sie 
besonders. „Hier erleben wir, wie tatsäch-
lich für alle eine gute Zukunft wahr werden 
könnte“, ist immer wieder zu hören.

Kein Stillstand

Das Team von Tage der Zukunft ruht sich 
jedenfalls nicht auf dem Erreichten aus. In 
Kooperation mit dem Museum am Bach in 
Ruden gibt es seit diesem Jahr die Aktion 
„Runder Tisch“. Dabei können Bürgerinnen 
und Bürger in verschiedenen Gemeinden 
Beteiligung, Dialog und Gemeinsamkeit 
(er)leben – genauso, wie es der Teilnehmer 
am ersten Kongress auf den Punkt gebracht 
hat: „Jetzt muss ich nicht mehr alles alleine 
machen, gemeinsam sind wir stärker.“

www.tagederzukunft.at

Immer mehr Menschen wollen aktiv die Zukunft mitgestalten. Bei den Veranstaltungen der Verwebungsplattform Tage der Zukunft haben sie die  

Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

A LT E  M E N S C H E N  W U R -

D E N  früher meist innerhalb der Familie 
betreut. Gernot Jochum-Müller spricht aus 
Erfahrung, denn er stammt aus einer Groß-
familie. Er weiß, dass dieses Modell heutzu-
tage nicht mehr selbstverständlich ist. Oft 
bleiben ältere und andere Menschen, die 
Hilfe brauchen, allein zurück, etwa wenn die 
Jungen in die Stadt ziehen oder ein familiäres 
Netzwerk fehlt. Um dem entgegenzuwirken, 
rief der gebürtige Vorarlberger vor einigen 
Jahren die Initiative „Zeitpolster“ ins Leben.

Heute helfe ich

Das Prinzip ist schnell erklärt: Freiwillige 
unterstützen Ältere, Familien mit Betreu-
ungsbedarf und Menschen mit Behinde- 

rungen in ihrem Alltag. Die Aufgaben sind 
breit gestreut und werden individuell ver-
einbart.

Das Innovative ist, dass die Helferinnen 
und Helfer auf diese Weise für sich selbst 

ein Zeitkonto anlegen. Diese Zeitgutschrift 
können sie später einlösen, wenn sie einmal 
selbst Betreuung benötigen.

Engagement lohnt sich

Mittlerweile ist „Zeitpolster“ in fünf Bun-
desländern mit 250 Beteiligten aktiv. Die 
Betreuten schätzen den Einsatz sehr. Auch 
für die Angehörigen entspannt sich die Situ-
ation. 

Die Wertschätzung ihrer Arbeit motiviert 
die Helfenden täglich aufs Neue. „Wir kön-
nen nicht die ganze Welt verändern, aber 
wir können die Welt eines Menschen ver-
ändern. Es freut mich, mit einem starken 
Team Positives zu bewirken“, sagt etwa 
Coco Kammerer aus der Gruppe Auseer-
land.

Sollte jemand selbst aktiv werden wollen: 
Die regionalen Teams sind ständig auf der 
Suche nach neuen Freiwilligen.

www.zeitpolster.com

Generationen 
verbinden
Wir werden immer älter. 
Zur Vorsorge hat sich der 
Verein Zeitpolster ein 
innovatives Konzept  
ausgedacht.

Ältere und andere Menschen, die Hilfe brauchen und allein sind, sind  

bei der Initiative Zeitpolster genau richtig. 

Heute anderen helfen und damit Zeit für später ansparen, wenn man vielleicht selbst einmal Hilfe 

braucht – das ist die Idee hinter der Initiative „Zeitpolster“.
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Kanister nicht mehr im Fluss füllen müssen, 
wurde ein Wasserloch gebohrt. Die kostbare 
Flüssigkeit kommt nun über Pumpen her-
auf, die mit Solaranlagen betrieben werden. 
Ein neu angelegter See dient als Reservoir, 
neu errichtete Wassertürme sorgen dafür, 
dass es immer Wasser gibt, auch wenn es in 
der Region meist nur zwei Monate im Jahr 
regnet.

Neu gewonnene Freiheit

„Jetzt haben wir Freiheit!“, sagt Asma glück-
lich. „Ich kann mich zu Hause um die Kin-
der kümmern und habe trotzdem Wasser.“ 
Weil die Menschen nun auch die Felder 
bewässern können, gedeihen mehr Pflanzen. 
„Früher waren die Ernten karg, jetzt gehen 
Tomaten und Paprika gut“, erzählt etwa der 
Landwirt Teshon.

Wichtig für Bildung

Auch in den Schulen war der Wassermangel 
ein großes Problem. „Viele Schülerinnen 
und Schüler wohnen weit entfernt. Wenn sie 
erschöpft angekommen sind, konnten wir 
ihnen nicht einmal etwas zu trinken geben“, 
erinnert sich Schuldirektor Yeshambel. 

Händewaschen war ebenfalls nicht möglich. 
Heute gibt es neue Waschbecken, Wasser-
hähne und Latrinen.

Die alleinerziehende Tsehaynesh freut sich, 
dass ihre fünf Söhne nun lieber in die Schule 
gehen und besser lernen. „Früher waren die 
Kinder oft durstig und es war ein Überle-
benskampf von einem Tag zum nächsten. 
Jetzt haben wir Hoffnung und sehen neue 
Möglichkeiten für uns und unsere Kinder“, 
sagt sie.

Finanzielle Unterstützung für das Projekt 
kam von der Österreichischen Entwick-
lungszusammenarbeit. Für mehr als 130.000 
Menschen in Amhara ist nun eine der wich-
tigsten Lebensgrundlagen gesichert – saube-
res Wasser.

D R E I  ST U N D E N  E I N E N  

schweren Wasserkanister in der sengen-
den Hitze schleppen? Für die Frauen und 
Mädchen in der Region Amhara in Äthio-
pien war das früher normal und eine riesige 
Belastung. An Trinkwasser zu kommen war 
jeden Tag ein Kampf.

Ständiger Mangel

Mit dem Wasser aus dem Fluss Balegaz, der 
durch das Gebiet fließt, konnten sie ihren 
Bedarf nicht decken. Viele Wasserstellen 
waren weit von den Dörfern entfernt. „Wir 
sind frühmorgens aufgebrochen und erst  
drei Stunden später wieder zurückgekom- 

men. Da hatten wir dann aber nicht mehr als 
einen Kanister Wasser“, so eine Frau.

Das ganze Leben im Dorf war auf diesen 
Mangel ausgerichtet. „Wir haben das Wasser 
rationiert, obwohl wir durstig waren, weil 
wir Angst hatten, dass es uns gleich wieder 
ausgeht“, berichtet Gula, Mutter von vier 
Kindern.

Gefährlicher Weg

Beim Wasserholen lauerte Gefahr, wenn 
die Frauen und Mädchen allein unterwegs 
waren. „Wir wurden von Männern belästigt, 
manche von uns sogar vergewaltigt“, erzählt 
Gula weiter.

Um diesem Risiko zu entgehen, machten 
sich manche Frauen mittags in der glühen-
den Hitze auf den beschwerlichen Weg. 
Mütter waren gezwungen, ihre Babys und 
Kleinkinder allein zu Hause zu lassen. Oft 
blieben sie stundenlang weg, weil sie sich an 
den Wasserstellen lange anstellen mussten.

Aus dem Fluss konnten die Frauen oft nur 
verunreinigtes Wasser schöpfen. Viele Men-
schen waren daher immer wieder krank. 
Und: Wo Wasser fehlt, macht sich oft Hun-
ger breit.

Alles anders

Die zivilgesellschaftliche Organisation CARE 
startete daher im Bezirk East Belesa in 
Amhara ein großes Wasserprojekt. Zunächst 
bekamen die Familien Filter, mit denen sie 
das Wasser reinigen können. Damit sie die 

Kostbares Nass 
für Äthiopien 
An Wasser zu kommen war in der äthiopischen Region 
Amhara lange Zeit beschwerlich und gefährlich. Das ist 
heute anders.

Ein neu angelegter See dient als  

Wasserreservoir.

Früher mussten die Menschen in der äthiopischen Region Amhara das Wasser rationieren, 

obwohl sie durstig waren. Dank österreichischer Unterstützung ist das heute anders.
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Händewaschen war in der Schule früher nicht möglich. Heute gibt es dort Waschbecken, 

Wasserhähne und Latrinen. 

Die alleinerziehende Tsehaynesh freut sich, 

dass ihre fünf Söhne lieber in die Schule 

gehen und besser lernen, seit es auch dort 

Wasser gibt.
Alexandra Zawadil ist Referentin 

für digitale Medien und Kommu

nikation bei CARE Österreich. 
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ADELAIDE WOHNT IN einem 
Dorf in Nordarmenien. Dort geht sie auch 
zur Schule. Wegen einer motorischen Beein-
trächtigung benützt sie einen Rollstuhl.

Mit einem Stift in ein Heft zu schreiben 
strengt Adelaide sehr an. Als die Sozialarbei-
terinnen der Caritas das Mädchen kennen-
lernen, ist es zwar im Unterricht und hört 

zu, kann aber keine schriftlichen Aufgaben 
erledigen oder sich Notizen machen. Unbe-
quem sitzt Adelaide an einem normalen 
Tisch, was für sie wegen ihrer motorischen 
Beeinträchtigung sehr anstrengend ist.

Alles leichter

In Absprache mit den Lehrpersonen, den 
Eltern und dem Mädchen selbst setzen die 

Sozialarbeiterinnen Schritt für Schritt Ver-
besserungen um: Adelaide bekommt einen 
besseren Stuhl und einen geeigneten Tisch, 
damit sie in der Klasse entspannt sitzen 
kann. Außerdem wird an der Schule eine 
barrierefreie Toilette eingerichtet. 

Zusätzlich erhält die Schülerin ein Tablet, 
auf dem sie schreiben kann, in der Schule 

Inklusion macht Schule
Im Klassenzimmer ist für alle Kinder Platz. In Armenien und Kosovo tut sich gerade einiges, 
damit das künftig auch wirklich so ist. Bis 2025 sollen dort alle Schulen offen für Mädchen 
und Buben mit Behinderungen sein.

Inklusion ist auch in den Pausen wichtig.

ebenso wie daheim. „Das kann ich gut 
gebrauchen“, sagt sie glücklich, als sie das 
erste Mal ihren Namen in armenischen und 
kyrillischen Buchstaben schreibt. 

Auch die Lehrerinnen und Lehrer finden es 
gut, dass Adelaide das Tablet im Unterricht 
benutzt. Denn sie sehen, wie hilfreich das 
Gerät für den weiteren Bildungsweg der 
Schülerin ist. Sie ist eines von insgesamt 
150 Mädchen und Buben, die vom Projekt 
der Caritas im Norden Armeniens und im 
Süden Kosovos profitieren.

Inklusive Schulen

In Armenien und Kosovo sollen bis 2025 
alle Schulen inklusiv sein. Dafür ist zen-
tral, dass Eltern von Kindern mit Behin-
derungen über das Recht ihrer Kinder auf 
qualitativ hochwertige Bildung informiert 
werden. Gleichzeitig gilt es zu erfassen, 

welchen konkreten Unterstützungsbedarf 
es an einer Schule gibt, damit dieses Recht 
auch umgesetzt werden kann. Das können 
bauliche Verbesserungen für Barrierefrei-
heit, technische Hilfsmittel für Kinder oder 
Fortbildungen für das Lehrpersonal sein.

Unterstützung aus Österreich

Die Sozialarbeiterinnen der Caritas beglei-
ten sowohl die Familien als auch die Schu-
len. Sie vermitteln zwischen den beiden 
und lösen Probleme. Finanzielle Unter-
stützung kommt auch von der Österreichi-
schen Entwicklungszusammenarbeit.

Die Inklusionsbemühungen beginnen schon 
sehr früh, denn bereits die Kindergärten 
sind in die Vorbereitung auf die Schulzeit 
einbezogen. Und dennoch: Inklusion kann 
nur gelingen, wenn alle dazu bereit sind. 
Daher motiviert die Caritas junge Frauen 

und Männer, sich für eine inklusive Gesell-
schaft zu engagieren. 

Positives Klima

Die jungen Frauen und Männer veran-
stalten für ihre Mitschülerinnen und Mit-
schüler interaktive Vorträge mit spieleri-
schen Elementen, die dazu anregen sollen, 
bisherige Sichtweisen zu hinterfragen. 
Auch in den lokalen Medien und bei den 
zuständigen Behörden hat man sich für das 
Thema stark gemacht. Mit Erfolg: Heute 
haben die Menschen in den Projektregi-
onen eine positivere Haltung zum Thema  
Inklusion.

Seit Adelaide ein Tablet hat, kann sie wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler schriftliche Aufgaben erledigen oder sich Notizen machen.  

Auch einen besseren Stuhl und einen geeigneten Tisch hat sie bekommen.

Elisabeth Haun  

ist Referentin für Armenien 

bei der Caritas Tirol.
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ALS MAGAWA IM Sommer die-
ses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand 
ging, konnte er auf eine beeindruckende 
Karriere zurückblicken: 71 Landminen und 
38 andere Kampfmittel hat er in seiner fünf-
jährigen aktiven Zeit aufgespürt. Zahlreichen 
Menschen hat er dadurch wieder ein gefahr-
loses und angstfreies Leben beschert.

Magawa ist eine männliche afrikanische 
Riesenhamsterratte und die erfolgreichste 

„Hero-Rat“ in der Geschichte von APOPO. 
Die zivilgesellschaftliche Organisation bil-
det Ratten und Hunde zu professionellen 
Sprengstoff-Schnüfflern aus. 

Billig und blitzschnell

Ratten sind dafür besonders gut geeignet, 
weil sie günstig zu züchten und zu versorgen 
sind. Außerdem sind sie in den Einsatzge-
bieten Afrika und Asien heimisch und daher 
gut an das warme tropische Klima angepasst. 

Und sie sind so leicht, dass sie keine Explosi-
onen auslösen können. Unfälle gab es daher 
bisher noch nie.

Ihr größter Vorteil gegenüber traditionellen 
Methoden der Minenerkennung ist aber 
ihre Schnelligkeit: Eine ausgebildete Ratte 
schafft es, einen Bereich von der Größe eines 
Tennisfeldes in 30 Minuten abzusuchen. Ein 
Mensch braucht dafür mit einem Metall-
detektor bis zu vier Tage. Im Gegensatz zu 

Ratten als SprengstoffSchnüffler sind weit effizienter als herkömmliche Methoden der Minenerkennung.

Außergewöhnliche Helden
In zahlreichen Ländern gefährden versteckte Landminen die Gesundheit oder das Leben 
von Menschen. Zur Beseitigung der Kriegsrelikte setzt eine zivilgesellschaftliche Organi
sation auf Helfer aus dem Tierreich.

den Geräten ignorieren Ratten außerdem 
Altmetall und erschnüffeln nur explosives 
Material. Je effizienter die Entminungen 
sind, desto besser ist es für die Menschen in 
den betroffenen Gebieten.

Für Sicherheit und Entwicklung

In 59 Ländern weltweit gibt es versteck- 
te Landminen. Pro Jahr kommt es zu Tau- 

senden Unfällen, nicht selten sind Kinder 
unter den Opfern.

Landminen sind aber auch ein Hindernis 
für die lokale Entwicklung. In Ländern wie 
Angola oder Kambodscha etwa sind ganze 
Dörfer von grundlegender Versorgung und 
wichtigen Reiserouten abgeschnitten. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner können ihre 
Felder nicht bestellen, weil sie um ihr Leben 
fürchten müssen.

„In den letzten Jahren hatte ich immer 
Angst vor Minen, wenn ich auf dem Feld 
gearbeitet habe. Es gab so viele Unfälle in 
der Nähe, ich hatte aber keine andere Wahl, 
weil ich Essen für meine Familie gebraucht 
habe und meine Tochter zur Schule schi-
cken wollte“, erzählt etwa Lay Loun aus 
Kambodscha. „Dann sind die Leute von 
APOPO gekommen und haben die Felder 
nach Sprengstoff abgesucht. Mit Ratten. 
Erst haben wir gelacht, aber es funktio-
niert. Die Tiere laufen genau dorthin, wo 
sie eine Landmine vermuten und kratzen 
am Boden. Auf unseren Feldern haben sie 

sechs Minen gefunden, eine in der Nähe 
von dort, wo ich schon oft gearbeitet habe. 
Jetzt müssen wir keine Angst mehr haben", 
sagt Lay Loun.

Beinahe 140.000 Landminen und andere 
explosive Gegenstände haben die „Hero-
Rats“ und auch „HeroDogs“ bisher in ihren 
Einsatzländern gefunden. Dadurch bekam 
eine Million Menschen fast 65 Millionen m2 
sicheres Land zurück. 

Medaille für Magawa

Auch Magawa hat dazu einen beachtlichen 
Beitrag geleistet. Für seine Erfolge bekam er 
2020 die Goldmedaille von PDSA, der füh-
renden britischen Wohlfahrtsorganisation 
für Tiere. Natürlich in Ratten-Größe.
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Magawa ist die erfolgreichste „Hero

Rat“ in der Geschichte der zivilgesell

schaftlichen Organisation APOPO. 

Für seine Erfolge bekam er sogar eine 

Goldmedaille verliehen.

Lay Loun und ihre Tochter können dank Helfern aus dem Tierreich nun ohne Gefahr auf ihren 

Feldern arbeiten.
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zu großen europäischen Turnieren führen 
würde. Wer hätte gedacht, dass sich die Kin-
der aus dem Korogocho-Slum Matches mit 
Kindern vom FC Barcelona oder von Liver-
pool liefern und mehrfach als Turniersieger 
zurückkommen würden“, so Aldona Dzierz-
gowska.

Sport für Entwicklung

Abgängerinnen und Abgänger der ACA-
KORO Football Academy werden dazu aus-
gebildet, selbst Kinder zu trainieren. Dazu 
läuft derzeit ein weiterer Personaleinsatz von 
HORIZONT3000 mit dem Tiroler Fußball-
trainer Lukas Mott. „Unsere Trainerinnen 
und Trainer sind erfahren und machen ihre 
Sache wirklich gut, aber selbst Trainerin-
nen und Trainer ausbilden können sie noch 
nicht. Wir arbeiten mit einem umfassenden 
Ansatz im Sinne von Sport für Entwicklung, 

der pädagogische und soziale Fähigkeiten 
vermittelt”, erklärt Stefan Köglberger.

Perfekte Lebensschule

Lukas Mott schlug einige Angebote in 
Europa aus und entschied sich für die 
Arbeit im Korogocha-Slum. „Als Trainer 
habe ich schon öfter festgestellt, dass der 
Sportplatz ein besonderer Ort ist, an dem 
Kinder und Jugendliche sie selbst sein 
können. Für viele gibt der Fußball den 
Ausschlag, etwas aus sich zu machen. Der 
Mannschaftssport mit seinen zwischen-
menschlichen Herausforderungen ist eine 
perfekte Lebensschule”, sagt er.

Einer der lokalen Trainer ist Teddy 
Omondi. „Mit Lukas hat sich viel verändert. 
Er hat professionelle Trainingsstile des FC 
Barcelona eingeführt, neue Trainingsgeräte 
aus seiner alten Akademie mitgebracht und 
das Ernährungsprogramm umgestellt. Und 
er bringt uns bessere Trainingsmethoden 
bei”, erzählt er.

Viele Erfolgsgeschichten

ACAKORO hat dafür gesorgt, dass der Slum 
Korogocho heute die Fußballhoffnung des 
ganzen Landes ist. Die Jugendmannschaften 

von dort dominieren mittlerweile die meis-
ten Turniere in Kenia.

Es gibt aber auch individuelle Erfolgsge-
schichten: Die beiden jüngsten Spieler des 
U20-Fußballnationalteams der Männer et- 
wa kommen von der ACAKORO Football 
Academy und drei der Schülerinnen erhiel-
ten ein High-School-Sportstipendium in 
den USA.

ALLES BEGANN 2013, als Stefan 
Köglberger mit seiner Frau Aldona Dzierz-
gowska die ACAKORO Football Academy 
ins Leben rief. Seitdem durchliefen 160 Mäd-
chen und Buben zwischen sieben und 18 Jah-
ren ein Ausbildungsmodell aus schulischem 
und spielerischem Lernen. Alle Kinder haben 
die Möglichkeit, eine der vier Partnerschulen 
der Fußballakademie zu besuchen. ACA-
KORO übernimmt die Schulgebühren und 

stellt die Materialien bereit. Im Fußballcamp 
gibt es neben dem täglichen Training gere-
gelte Mahlzeiten und medizinische Ver-
sorgung. Anschließend ist für den sicheren 
Heimtransport der Kinder gesorgt.

Weg aus der Armut

In den ersten Jahren nutzten Stefan Kögl-
berger und seine Frau die Möglichkeit, 
die Fußballschule vor Ort über einen Per- 

sonaleinsatz von HORIZONT3000 zu be- 
gleiten. Von Beginn an ging es ihnen darum, 
Schicksalen eine positive Wendung zu 
geben. Durch den Fußball sollen die Kinder 
aus eigener Kraft aus der Armut finden. 

„Hunderte Kinder haben es bereits 
geschafft. Aus sportlicher Sicht wurden die 
Ziele mehr als erfüllt. 2013 hätten wir uns 
nicht träumen lassen, dass uns die Reise 

Die Jugendmannschaften aus dem Slum Korogocho in Nairobi dominieren die meisten Turniere in Kenia.

Schicksalswender Fußball
Es klingt wie ein HollywoodMärchen. Eine Jugendmannschaft aus einem Slum der keniani
schen Hauptstadt Nairobi reist zu einem internationalen Turnier nach Europa und gewinnt. Unter 
den Verlierern: JugendTeams von so erfolgreichen Clubs wie FC Barcelona und Liverpool.

Klaus Ebenhöh arbeitet in der  

Kommunikation von HORIZONT3000.

Für HORIZONT3000 auf Personaleinsatz 

in Nairobi: Der Tiroler Fußballtrainer 

Lukas Mott sieht Mannschaftssport  

als perfekte Lebensschule.

Für HORIZONT3000 auf Personalein

satz in Nairobi: Für den Fußballtrainer 

ist der Mannschaftssport eine perfekte 

Lebensschule.
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WIR GRATULIEREN  

Vor 60 Jahren startete die 
österreichische personelle Ent-
wicklungszusammenarbeit.

Seit 20 Jahren laufen die Per-
sonaleinsätze unter dem Dach 
von HORIZONT3000.

Die Österreichische Ent-
wicklungszusammenarbeit 
gratuliert!
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AUSBLICK AUF DIE 
NÄCHSTE AUSGABE DER 

 WELTNACHRICHTEN

Armenien und  
Georgien: zwischen  

Tradition und 
Moderne

Die nächste  
Ausgabe der  

Weltnachrichten ist im  
März 2022   
erhältlich.

Bestellen Sie schon jetzt  
über oeza.info@ada.gv.at 

 

BLITZLICHTER

Innovatives Afrika

Mit dem Kofi Annan Award for Innova-
tion in Africa prämiert das österreichische 
Bundeskanzleramt vielversprechende 
afrikanische Sozialunternehmen, die 
mit nachhaltigen Geschäftsmodellen zu 
Gesundheit und Wohlergehen in Afrika 
beitragen. Der mit 1 Million Euro dotierte 
Preis unterstützt insbesondere innovative 
digitale Lösungen. Als Partner mit an 
Bord sind die Kofi Annan Foundation, 
der World Food Programme Innovation 
Accelerator und die Austrian Develop-
ment Agency, die Agentur der Österrei-
chischen Entwicklungszusammenarbeit.
https://bit.ly/3l8HupN

Preis für Jugend-Plattform

Seit 2017 vernetzt die Initiative „Western 
Balkans Youth Cooperation Platform“ 
Jugendliche in Südosteuropa. Die Plattform 
bietet jungen Menschen verschiedenster 
Herkunft die Möglichkeit, sich auszutau-
schen und gemeinsam Aktionen zu organi-
sieren – online wie auch physisch. Für ihren 
Beitrag zum sozialen Frieden in der Region 
erhielt sie den Intercultural Achievement 
Award 2021 in der Kategorie Technologie.
https://bit.ly/3FK2rPF

Südlich[t]er

Die Filmreihe „Südlich[t]er“ des Landes 
Tirol thematisiert das Ungleichgewicht 
auf unserer Erde. Sie richtet den Schein-
werfer auf den Globalen Süden, auf Pro- 
bleme und Herausforderungen, Lösungen 
und Handlungsmöglichkeiten. Nach den 
gratis Filmvorführungen können Inter-
essierte mit Expertinnen und Experten, 
unter anderem der Österreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit, diskutieren.
https://bit.ly/3kQ6jXj

RE ZEP T AUS DEM AR ABISCHEN R AUM  

Maqluba 

(Auf dem Kopf stehendes Huhn mit Reis)

ZUTATEN FÜR V IER PERSONEN

3 zerteilte Hühnerkeulen | 425 g Basmatireis | 1 großer Karfiol
1 große Melanzani | 2 große Kartoffeln | 750 ml Wasser | 1 TL Piment

1,5 TL Baharat oder Garam Masala | 1 Prise Kurkuma
2,5 Lorbeerblätter | Salz, schwarzer Pfeffer | Pflanzenöl

ZUBEREITUNG

Hühnerteile in Wasser zum Kochen  
bringen. Fett abschöpfen. Alle Gewürze  
beifügen, umrühren und 30 Minuten  
wallen lassen.

In der Zwischenzeit Kartoffeln und Melan-
zani in Scheiben schneiden, Karfiol zerteilen. 
In einer Pfanne Pflanzenöl erhitzen und 
die Kartoffeln anbraten bis sie leicht braun 
sind. Anschließend Karfiol und Melanzani 
beifügen und anschwitzen. 

Hühnerkeulen aus der Brühe nehmen und 
mit Küchenrolle abtrocknen. Gemüse aus der 
Pfanne nehmen und Huhn darin anbraten.

Anschließend die Zutaten in einen Topf 
schichten: zunächst 20 Prozent vom Reis, 
dann die Hälfte des Gemüses und des Huhns, 
anschließend diesen Schritt wiederholen. Die 
letzte Schicht bilden die restlichen 60 Prozent 
Reis. Zum Schluss die Hühnerbrühe darüber 
gießen und bei großer Hitze garen bis sich die 
Brühe eingekocht hat. Hitze reduzieren und das 
Gericht für weitere 15 Minuten ziehen lassen.

Dann auf einen großen Teller stürzen,  
dabei Topf langsam heben, damit eine  
schöne Kuchenform entsteht. Optional mit 
Pinienkernen garnieren und mit Joghurt  
und Salat servieren. 

GE WINNSPIE L

Mitmachen und gewinnen!
1. Schon heute ist die Klimakrise eine der größten Herausforderungen für 

FAIRTRADE-Kleinbäuerinnen und -Kleinbauern. Wie versucht FAIRTRADE 
unterstützend zu helfen?

 a) durch Installation von Klimaanlagen in den Unterkünften

 b) durch Schulungsmaßnahmen und Projekte, um neue Strategien und Methoden  
zur Anpassung an den Klimawandel und für mehr Umweltschutz zu verbreiten

 c) durch die regelmäßige Verteilung von GratisEiscreme an alle FAIRTRADE 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern

2.   FAIRTRADE hat im Herbst 2021 die Überarbeitung des Kaffee-Standards 
veröffentlicht. Welche Änderungen sind dabei für die Kaffee-Klein-
bäuerinnen und -Kleinbauern von Bedeutung?

 a) KaffeeKooperativen müssen lokale Umwelt und Klimarisiken bewerten und Adap
tierungen der landwirtschaftlichen Praktiken planen und umsetzen. 

 b) Kaffee darf ab jetzt nur noch mit perfektem Milchschaum verkauft werden.

 c) Das Trinken von Kaffee nach 17 Uhr ist ab sofort weltweit verboten.

3.  Im Jahr 2021 feiern engagierte Partnerunternehmen 20 Jahre erfolgreiche 
Partnerschaft mit FAIRTRADE. Wann wurde FAIRTRADE in Österreich als 
Verein gegründet?

 a) Keine Ahnung 

 b) FAIRTRADE Österreich befindet sich noch in der Gründungsphase. 

 c) im Jahr 1993 als TransFair Österreich

T E I L N A H M E B E D I N GU N G E N

Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Fall eines Gewinns mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnorts einverstan

den. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und ohne weitere Verpflichtungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 

per EMail oder Post verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht bar abgelöst werden. Es 

besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Pro Haushalt ist nur eine Person teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme von 

ADA, FAIRTRADE und BMEIAMitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ausgeschlossen.

Die drei richtigen Antworten senden Sie an:  
Austrian Development Agency, Zelinkagasse 2, 1010 Wien, oder an oeza.info@ada.gv.at 
Einsendeschluss ist der 17. Jänner 2022.

Bitte geben Sie Vor und Zunamen, Adresse sowie EMailAdresse oder Telefonnummer bekannt, damit wir Sie bei einem 

Gewinn benachrichtigen können. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Ermittlung der Gewinnerin

nen und Gewinner gelöscht. 
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1. Preis: 
FAIRTRADE-Produktkorb

2. Preis: 
½ kg Bio-FAIRTRADE-Kaffee

3. Preis: 
Bio-FAIRTRADE-Schokolade
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∞ Intensiver 
Austausch mit einem 
Netzwerk aus 18.000 
Bauern und 
Bäuerinnen

∞ Über 80 Forschungsstu-
dien in Zusammenarbeit 
mit Bauern und Bäuerinnen
erstellt

∞ Konstante 
Feedbackschleifen 
zwischen Bauern & 
Bäuerinnen, SAT NRO und 
SAT Sozialunternehmen

∞ E�zientes Peer-to-Peer 
und Inkubation von Firmen

∞ Premiummarktzugang für 2150 
Bauern und Bäuerinnen

∞ 90.000 LeserInnen 

∞ 6500 Bauern, Bäuerinnen und 
BeraterInnen ausgebildet

∞ 25 Projekte implementiert, 
Beratungsservice in ganz Ostafrika

∞ Mehr als 150.000 Bauern  und 
Bäuerinnen erreicht

∞ Aufbau und Stärkung 
inländischen Bio-Markts

∞ Zusammenarbeit mit über 20 
NROs

∞ Landwirtschaftliche Lehrpläne 
und Strategiepläne umgesetzt

∞ Zusammenarbeit mit 5 
Unternehmen

www.kilimo.org
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Wie SAT
agrarökologisches Wissen
ezient skaliert 

SUSTAINABLE AGRICULTURE TANZANIA
Unser agrarökologischer Innovationsbeschleuniger transformiert Landwirtschaft 

…unsere Arbeit hört nicht auf dem Feld auf! Das gewonnene Wissen von der 
Zusammenarbeit mit Bauern und Bäuerinnen wird stetig verfeinert durch 
Feedbackschleifen und Forschung und skaliert mit unserem 
Innovationsbeschleuniger, bestehend aus unserem Sozialunternehmen, der 
Bauernzeitschrift, dem Ausbildungszentrum, und zahlreichen Projekten.

Damit erreichen wir eine breite Zielgruppe aus Bauern und Bäuerinnen, 
Konsumierenden, NROs sowie dem öffentlichen und privaten Sektor aus Ostafrika.


