100 Tage Bilanz: EineWelt ohne Hunger

Was wollen wir erreichen?
Weltweit leiden immer noch mehr als 840 Millionen Menschen an akutem Hunger, außerdem sind mehr
als eine Milliarde Menschen chronisch mangelernährt. Wir wollen mit unserem Engagement dazu beitragen, dass diese Situation, einer der größten Skandale unserer Zeit, überwunden wird. Die heute hungernden Menschen, vor allem Kleinkinder und Schwangere, müssen so schnell wie möglich Zugang zu ausreichender, bezahlbarer und gesunder Nahrung erhalten. Da die allermeisten Armen, Hungernden und Mangelernährten auf dem Land leben, steht die ländliche Entwicklung im Mittelpunkt unserer Politik.
Wir unterstützen einen ökologisch und sozial verträglichen Strukturwandel im ländlichen Raum und die
Entwicklung leistungsfähiger bäuerlicher Familienbetriebe. Wir fördern eine Landwirtschaft, die auf nachhaltige Weise wirtschaftet und an den Klimawandel angepasst ist. Und wir treten mit unseren Vorhaben
für faire und sichere Landeigentums- und Landnutzungsrechte ein; denn der Zugang zu Land ist für viele
Menschen elementar, um ein selbstverantwortetes Leben führen und Hunger überwinden zu können.
Was haben wir bereits getan?
 Wir haben die Sonderinitiative „EineWelt ohne
Hunger“ ins Leben gerufen, mit der wir unsere
Aktionen im Bereich Ernährungssicherung, ländliche Entwicklung und Landwirtschaftsförderung bündeln und gegenüber der Vergangenheit deutlich ausweiten. Für diese Initiative
werden jährlich mindestens eine Milliarde Euro
bereitgestellt.
 Im Rahmen der Initiative erarbeiten wir einen
Aktionsplan zur Stärkung von Landpolitik.

 Wir haben zudem bereits mit der Entwicklung
einer Ernährungssicherungsstrategie – der ersten umfassenden Ernährungssicherungsstrategie in der Geschichte des BMZ – begonnen.
 All dies wollen wir noch in diesem Jahr in Kraft
setzen und damit einen wichtigen Rahmen für
die rasche Umsetzung schaffen.

Was werden wir als Nächstes tun?
Wir setzen die Sonderinitiative „EineWelt ohne
Hunger“ in verschiedenen Aktionsfeldern um:
 Wir werden in Ländern, die von Unter- und
Mangelernährung stark betroffenen sind, neue
Vorhaben der Ernährungssicherung initiieren.
 Wir werden zur Bekämpfung akuter Nahrungsmittelpreis- und Hungerkrisen beitragen und
Selbsthilfekräfte stärken. Außerdem verknüpfen
wir in Krisenregionen kurz-, mittel- und langfristige Hilfe.
 Wir werden Maßnahmen zur Anpassung der
Landwirtschaft an den Klimawandel ergreifen.

 Wir konzipieren mindestens zehn grüne Innovationszentren zur Förderung landwirtschaftlicher
Wertschöpfung („vom Acker bis auf den Teller“). Sie sollen u.a. Demonstrationsbetrieb,
Landwirtschaftsschule, Aus- und Weiterbildung
und Beratung bündeln und Impulse für Ertragssteigerung, Marktintegration und Ressourcenschutz geben.
 Wir werden Partnerländer bei der Verbesserung
ihrer Landpolitik und bei der verantwortungsvollen Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern unterstützen.

