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Vorbemerkungen:  

- Afrika ist ein unendlich großer Kontinent mit einem enormen Reichtum an Wäldern, Gewässern, 
fruchtbarem Land, Mineralien und Erdöl. Aber er ist auch gebeutelt von Kriegen, ethnischen und 
religiösen Konflikten, Dürren und Hungersnöten. Und im Laufe der Menschheitsgeschichte wurde er 
ausgebeutet wie kein anderer Kontinent. 

- Im subsaharischen Afrika leidet ein Viertel der Menschen an Unterernährung. 

- Die Agro-Industrie der westlichen Welt platziert die eigenen Überschussprodukte zu Preisen unterhalb 
der Selbstkosten auf den afrikanischen Märkten und ruiniert damit die afrikanischen Bauern. Auf den 
afrikanischen Märkten findet man überwiegend  Produkte, die aus Europa, Amerika und Asien 
importiert werden. Auch die Basisrohstoffe (Reis, Mais, …) werden importiert und kosten weniger als 
die lokalen Rohstoffe. 

- In einem der ärmsten Kontinente der Erde eignen sich Regierungen und private Investoren aus aller 
Welt  eins der wertvollsten Güter der Zukunft an: Land. Dieses Phänomen des so genannten 
Landgrabbing betrifft Millionen von Hektar Land in Äthiopien, Ghana, Mali, dem Sudan, Madagaskar... 

- Die Agro-Industrie grenzt die traditionelle Landwirtschaft aus, indem sie auf Monokulturen für den 
Export setzt, traditionelle Anbaupflanzen durch verbesserte Hybridsorten (und in einigen Fällen GVOs) 
ersetzt und massiven Gebrauch von synthetisch hergestellten Chemikalien macht (Dünger und 
Pestizide).  

- Die Fischereiflotten von Europa, China, Japan und Russland beuten die Meere vor den afrikanischen 
Küsten aus und säen Zwietracht unter den Küstengemeinden, indem sie von den Lokalregierungen 
Fischereilizenzen kaufen und wahllos Fischfang betreiben. 

- Auch wenn Afrika nur für einen Bruchteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist – laut 
Angaben des Vizepräsidenten der Afrikanischen Union sind es 4% – ist der Kontinent am stärksten von 
den Folgen des Klimawandels  in Form von Dürren, Verwüstung und Hungersnöten betroffen. 

- Jedes Jahr sterben Tausende von jungen Afrikanern bei dem Versuch, auf der Suche nach einem 
besseren Leben das Mittelmeer zu überqueren. 

 

 



	
 
Wir, Vertreter des Netzwerks von Slow Food und Terra Madre aus 90 Ländern weltweit, 
zusammengekommen zum Kongress in Chengdu in China, bekräftigen ausdrücklich unser 
Engagement in Afrika. Unser Ziel ist es, eine radikale Kehrtwende für diesen Kontinent zu bewirken, der 
mehr als jeder andere den Preis unseres aus dem Ruder gelaufenen globalen Lebensmittelsystems zu 
zahlen hat. 
Insbesondere verpflichten wir uns, Projekte und Aktionen zu unterstützen und umzusetzen, die folgende 
Ziele haben: 

– den Zugang zu guten, sauberen und fairen Lebensmitteln für alle Menschen sicherzustellen; 

- das Projekt der Nutzgärten in Afrika fortzuführen und zu festigen, das mit seinen über 2800 Nutzgärten 
(Schul- und Gemeindegärten) in 35 Ländern zu den wichtigsten Programmen zur Verbreitung der Agro-
Ökologie zählt und einen konkreten Beitrag zur Ernährungssicherheit der kleinen Gemeinschaften auf 
dem ganzen Kontinent leistet; 

- die traditionelle biologische Vielfalt eines jeden Landes zu katalogisieren (Pflanzensorten, Tierrassen 
und verarbeitete Erzeugnisse) und in der Arche des Geschmacks zu sammeln, um sie vor dem 
Aussterben zu retten; 

- die Kleinerzeuger durch konkrete Projekte vor Ort zu unterstützen, wie die Slow Food-Presidi, Märkte 
der Erde, Bündnisse zwischen Köchen und lokalen Erzeugern und andere Projekte mit ähnlichen 
Prinzipien; 

– der Rolle der Frauen und ihrer grundlegenden Bedeutung für die Landwirtschaft und die Gastronomie 
des afrikanischen Kontinents sowie für die Erziehung der jungen Generationen zu Wertschätzung zu 
verhelfen; 

- das traditionelle Wissen und Know-How zurückzugewinnen und wieder aufleben zu lassen, darunter 
insbesondere die uralten Techniken der lokalen Gemeinschaften, um Saatgut zu selektionieren und zu 
vermehren; 

- Initiativen zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch der afrikanischen Gemeinschaften zu 
organisieren, um die Prinzipien der Agro-Ökologie zu verbreiten und Erwachsene und Kinder dafür zu 
sensibilisieren, wie wichtig es ist, lokale Lebensmittel zu essen; 

- Informationskampagnen zu unterstützen mit dem Ziel, die Verbreitung von GVOs, von Monokulturen 
und von Landgrabbing zu stoppen; 

- die Integration der afrikanischen Migranten in den verschiedenen europäischen Ländern zu fördern, 
auch durch die Organisation von Aktivitäten in Verbindung mit ihren Herkunftsländern; 

- ein Netzwerk von jungen afrikanischen Führungspersönlichkeiten zu bilden, die sich des Werts ihres 
Landes bewusst sind und die in der Lage sind, das afrikanische Slow Food-Netzwerk auszubauen und 
zu konsolidieren, neue Lebensmittelbündnisse ins Leben zu rufen und die Gründung neuer Presidi und 
Märkte der Erde voranzutreiben und einen Beitrag zu einer besseren Landwirtschafts- und 
Lebensmittelpolitik zu leisten.  


