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Ein nachhaltiges Lebensmittelsystem
Unser neues Programm in der Region der Grossen Seen in Afrika
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Ausreichend und nachhaltig produzieren
Seit Anfang des Jahres erhält FH Schweiz vom Bund Unterstützung für ihr neues Programm «Förderung des agrarökologischen
Übergangs», das in Partnerschaft mit Interaction durchgeführt
wird. Das Programm umfasst neun Projekte in Burundi, Ruanda,
Uganda und der Demokratischen Republik Kongo (DRK).
Das Gesamtziel des Programms besteht darin, die Kapazitäten von 18’000 Landwirten, deren Lebensbedingungen prekär sind, zu stärken, damit sie ausreichend und nachhaltig
produzieren können. Diese prekäre Situation hängt insbesondere mit der geringen Bodenproduktivität, dem schwierigen Zugang zu Schulungen in nachhaltiger und agrarökologischer Landwirtschaft, ineffizienten Anbaumethoden und dem schlechten
Zugang der Erzeuger zu den Märkten zusammen.
Ernährung für alle: eine langfristige Herausforderung
Ausserdem verfügen die Familien in dicht besiedelten Gebieten
oft nur über kleine Grundstücke (durchschnittlich 0,4 Hektar). Angesichts der wachsenden Bevölkerung ist der Zugang zu Land
eine grosse soziale und ernährungspolitische Herausforderung.
Der Klimawandel - unregelmässige Jahreszeiten, übermässige
Hitze, unregelmässige Niederschläge - erhöht die Anfälligkeit dieser Kleinerzeuger zusätzlich.

Ein nachhaltiges Lebensmittelsystem
Es ist daher dringend, dass diese Landwirte einen Weg finden, sich zu ernähren,
der produktiv, nachhaltig und widerstandsfähig gegenüber dem Klimawandel ist.
Agrarökologische Praktiken, die im Einklang mit der Natur durchgeführt werden,
ermöglichen eine schrittweise Veränderung der landwirtschaftlichen und tierischen Produktionssysteme und die Wiederherstellung der Böden.
Ein tiefgreifender Wandel
Dieser Übergang zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem muss auf allen Ebenen der Gesellschaft stattfinden. In unseren Projekten arbeiten wir direkt an der
Basis, mit den Bauern. Wir beziehen aber auch landwirtschaftliche Forschungsinstitute, Universitäten, Schulen und lokale Behörden mit ein, so dass Veränderungen
in grösserem Massstab möglich sind.
Dieses Programm verfolgt das 2. UN-Nachhaltigkeitsziel: Hunger beenden.

Ehrfurcht vor dem Leben
«Die Agrarökologie, deren Ziel die harmonische Beziehung zwischen Mensch und Natur ist, ist eine
Lebensethik und eine landwirtschaftliche Praxis.
(...) Sie ist mit einer tiefen Achtung vor dem Leben
verbunden und stellt die Menschen in ihrer Verantwortung gegenüber Allem was lebt.»
Pierre Rabhi, Pionier der Agroökologie in Frankreich

Ich bin sicher, wir werden noch mehr produzieren!
«Dank dieses Projekts bin ich einem Bauernverband in meiner Nachbarschaft beigetreten. Ich habe dort eine Menge neuer Dinge gelernt. Ich weiss jetzt, wie ich
meinen eigenen Kompost aus den Ernterückständen und Gräser meines Feldes herstellen kann. Dank des Ferkels, das ich erhalten habe, und der Kenntnisse, die ich
erworben habe, habe ich auch eine Schweinezucht gegründet.
Wir erhalten genaue landwirtschaftliche Informationen und teilen unser Wissen
mit unseren Nachbarn. Unter der Leitung von FH haben wir in unserem Dorf eine
Baumschule eingerichtet. Wir bauen Obstbäume an - Avocado und Mango - sowie
Grevillea und Calliandra. Diese Bäume werden auf unseren Feldern gepflanzt, um die
Technik der Agroforstwirtschaft* zu praktizieren.
Ich bin sicher, dass wir mit diesen neuen Praktiken mehr produzieren werden! Wir
werden in der Lage sein, unsere Produkte auf dem Markt zu verkaufen und
nicht mehr nur für den Eigenbedarf zu produzieren.
Pelagie Kankwanzi (58 Jahre alt) ist Teilnehmerin des Projekts «Zusammen arbeiten»,
das im April 2021 im Rahmen des Programms «Förderung des agrarökologischen
Übergangs» gestartet wurde. Sie ist Witwe und lebt im Osten Ruandas in der Region
Nyagihanga (Bezirk Gatsibo), einer der ärmsten Regionen des Landes. Sie baut Mais,
Bohnen, Soja und Bananen an.
*Bei der Agroforstwirtschaft werden Bäume
und Nutzpflanzen auf derselben Fläche kombiniert. Sie schützt den Boden und fördert gleichzeitig seine Produktivität.

Faustin, Projektkoordinator in Ruanda.

Wie werden die Begünstigten des Projekts
ausgewählt?
Die Teilnehmer wurden in Zusammenarbeit mit
den örtlichen Verantwortlichen ausgewählt. Wir haben uns an Kleinbauern gewandt, die traditionelle
Landwirtschaft betreiben und Unterstützung benötigen, um ihre Praktiken zu verbessern und ihre Produktion zu steigern. Wir unterstützen insbesondere
Frauen und junge Menschen.
Was sind die grössten Bedürfnisse?
Schulungen in agrarökologischen Praktiken sind
nötig, da diese zur Steigerung und zur Nachhaltigkeit der Produktion beitragen werden. Die Bauern
brauchen auch Unterstützung bei der Aufwertung
und Vermarktung ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
Wie verbreiten Sie die landwirtschaftlichen
Praktiken?
Wir arbeiten mit «Modellbauern». Jeder bildet eine
Gruppe von etwa 10 Lernenden. Diese Modellbauern und -bauerngruppen werden von FH-Mitarbeitern begleitet. Dank diesem von FH seit vielen Jahren erprobte Lernsystem, können wir eine grosse
Anzahl Leute ausbilden. Die «Demonstrationsfelder» sind eine zusätzliche Art um neueTechniken
zu verbreiten.

Helfen Sie uns, die Landwirte weiterhin zu unterstützen.
Mit 70 Franken können Sie uns zum Beispiel helfen,
einen Agroforstkurs für 30 Personen zu finanzieren.
Herzlichen Dank.
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