
 
 

 

Die zentrale Rolle von Nahrungsmitteln  
Blickpunkt Afrika   

 
Der Zugang zu Nahrungsmitteln und einer angemessenen Ernährung sind Probleme, die weltweit 
immer mehr Menschen betreffen. Für die gegenwärtige Weltbevölkerung von 7 Milliarden 
Menschen werden laut Schätzungen der FAO Lebensmittel für über 11 Milliarden Menschen 
produziert. Nichtsdestotrotz leiden immer noch über 1 Milliarde Menschen Hunger, während 
anderthalb Milliarden Erwachsene übergewichtig sind. Es wird geschätzt, dass 40% der täglichen 
weltweiten Lebensmittelproduktion verschwendet wird; eine Produktion, die zudem die Ressourcen 
der Erde zunehmend ins Schwanken bringt. Dies sind alles Symptome eines ungesunden, unfairen 
Systems der Nahrungsproduktion, in dem es fast immer die Ärmsten der Welt sind, die den 
höchsten Preis zahlen und am schwersten an Nahrungsmittel herankommen. Nirgends wird das so 
deutlich wie in Afrika, wo Ernährungsunsicherheit in dramatischem Ausmaß zum Alltag 
gehört, trotz der dort wachsenden reichen natürlichen Ressourcen. Um dem entgegenzuwirken, 
unterstützt Slow Food aktiv die afrikanischen Gemeinschaften durch Projekte wie die Zehntausend 
Gärten in Afrika, die Slow Food Presidi, Bauernmärkte und Kampagnen gegen Land Grabbing. In 
vielen Fällen kämpfen die lokalen Gemeinschaften gegen den Hunger und für das Recht auf 
Nahrungsmittel. Die Projekte von Slow Food haben hier das Potential, die Lebensqualität zu 
verbessern und das Überleben von ganzen Gemeinschaften zu sichern. Um diesen 
herausfordernden Problemen zu begegnen, haben Slow Food und die FAO der Vereinten 
Nationen 2013 ein Abkommen zur Zusammenarbeit über die Problematik Hunger und 
Nahrungsmittelsicherheit unterzeichnet und eine Kooperation für die Verbesserung des globalen 
Nahrungsmittelsystems und das Überleben von Kleinbauern vereinbart. 
 
Zehntausend Gärten in Afrika 
Wenn man sich die Komplexität und das Ausmaß der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme auf dem afrikanischen Kontinent anschaut, scheint das Anlegen eines Gemüsegartens 
eine eher unbedeutende Geste. Aber wenn um diese Gärten 10.000 Netzwerke von Bauern, 
Agronomen, Studenten und Köchen in über 35 Ländern entstehen, dann können diese kleinen 
Oasen der biologischen Vielfalt ein Wegweiser für eine nachhaltige Zukunft sein, die den 
Bedürfnissen der lokalen Gemeinschaft entspricht. Eine Zukunft, die nicht von großen, 
internationalen Finanzinstituten entworfen wurde, die den Export von Saatgut und Agrarsystemen 
propagieren, für die der großflächige Einsatz von Düngemitteln notwendig ist. Keine Zukunft, wie 
sie von ausländischen Investoren vorgesehen wird, die Afrikas fruchtbarste Böden zu 
Schnäppchenpreisen aufkaufen, um darauf billige Nahrungsmittel für ihre eigenen Länder zu 
produzieren. 
 
Schon zum Terra Madre Day 2010 hatte Slow Food angekündigt, tausend Gärten in Afrika anlegen 
zu wollen. Das Projekt Tausend Gärten in Afrika, das von den afrikanischen Referenten in Uganda, 
Kenia und Elfenbeinküste initiiert wurde, sollte den Gemeinschaften die Möglichkeit geben, vor Ort 
frische, einheimische Nahrungsmittel anzubauen und dabei ihr traditionelles Wissen und die 
traditionellen Anbaumethoden zu erhalten und zu fördern – als ein Schritt in Richtung 
Nahrungsmittelsouveränität und -sicherheit. Im Laufe von drei Jahren wurden ausreichend 
Spenden gesammelt und in 30 afrikanischen Ländern tausend Obst- und Gemüsegärten angelegt. 
Nach diesem Erfolg hat das afrikanische Netzwerk von Slow Food 2014 das anfängliche Projekt 
von tausend Gärten auf ein neues Ziel von zehntausend Nutzgärten erweitert. Das Projekt 10.000 
Gärten in Afrika verfolgt die Ausbreitung des Slow Food Netzwerks auf dem ganzen Kontinent und 
die Entstehung einer starken Führerschaft in den verschiedenen afrikanischen Ländern, um die 
neuen Generationen für die Bedeutung der biologischen und Nahrungsmittelvielfalt zu 
sensibilisieren. Die Anlegung eines Nutzgartens dient vielen Zwecken: dem Schutz lokaler 
Saatgutsorten und der biologischen Vielfalt, der Einbindung von Menschen aller Altersstufen in die 



 
 

 

landwirtschaftlichen Arbeiten, der Aufwertung ihrer eigenen lokalen Erzeugnisse und dem 
gemeinsamen Engagement für Nahrungsmittel-Souveränität und -Eigenständigkeit. Derzeit gibt es 
über 2.000 Gärten. Die aktuelle Zahl, eine Beschreibung und die Lage in den verschiedenen 
afrikanischen Ländern finden Sie unter: 
http://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/10000-orti-in-africa/ 
 
Als Teil der Projektentwicklung haben sich die nationalen Koordinatoren mehrfach getroffen, um zu 
beschließen, was und wie angebaut werden soll. Sie haben Lösungsvorschläge für besondere 
Anbaugebiete vorgelegt: von marokkanischen Oasen zu den Wüstenfeldern von Mali, von Kenias 
Hochland zu den Wäldern Ugandas. Die Gemeinschaften stellen ihr eigenes Saatgut her, bauen 
traditionelle Nutzpflanzen wie Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Küchen- und Heilkräuter an und 
nutzen natürliche Methoden zur Bodendüngung, Schädlings- und Unkrautbekämpfung. Das Projekt 
der afrikanischen Gärten von Slow Food wertet die Fähigkeiten von allen Mitgliedern der 
Gemeinschaft auf und vereint verschiedene Generationen und soziale Gruppen. Sie bewahren die 
lokale biologische Vielfalt und werden nachhaltig angebaut. Die Gärten sind praktisch Freiland-
Klassenzimmer, in denen lokale Ernährungstraditionen erlernt werden und Wert erhalten, 
Erfahrungen und Wissen geteilt sowie gute, saubere und faire Nahrungsmittel gefördert werden. 
 
Alle Neuheiten über das Projekt auf: http://www.fondazioneslowfood.com/en/  
 


