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WAS WIR SÄEN, ERNTEN WIR!  Die Qualität unserer 
Nahrung ist uns wichtig und Saatgut ist die Grundlage mensch-
licher Ernährung. Doch die Vielfalt der Kulturpflanzen, die seit 
Jahrtausenden von Menschen genutzt wird, an die jeweiligen 
regionalen Gegebenheiten angepasst ist und unser Essen prägt, 
wird bedroht. 

Verantwortlich dafür ist die Einheitssaatgutzüchtung multi-
nationaler Konzerne wie MONSANTO. Monokulturen, der 
Anbau von genetisch veränderten Pflanzen und der Einsatz 
von Pestiziden sind eine Gefahr für Mensch und Umwelt, die 
bis heute von der etablierten Politik unterstützt wird. Folgen 

sind ausgelaugte Böden, 
das Ausbleiben von Ern-
ten, Pestizidvergiftungen 
und durch Patente von den 
Konzernen abhängige und 
überschuldete Kleinbau-
ern. Auf lange Sicht trägt 
diese Art der Landwirt-
schaft – anders als von den 
Konzernen selbst postu-
liert – mitnichten dazu 
bei, den Hunger auf der 
Welt zu bekämpfen und 
gefährdet vielmehr unse-
re Nahrungsmittelvielfalt.

DAS HABEN WIR SATT!  Dagegen wollen wir als entwick-
lungspolitischer Verein mit einem Schwerpunkt auf Projekte 
zur Ernährungssicherung ein klares Zeichen setzen!

Im Rahmen unserer Projektarbeit stärken wir Kleinbauern in 
ihrem Kampf gegen die Großkonzerne und unterstützen die lo-
kale ökologische Landwirtschaft, Biodiversität und Ernährungs-
souveränität der Menschen. Als zivilgesellschaftlicher Verein 
nehmen wir auch unsere Informations- und Bildungsaufgabe sehr 
ernst. In diesem Sinne habe wir uns dem weltweiten Netzwerk 
des MONSANTO Tribunals als Unterstützer angeschlossen 
und sind jetzt auch Teil des bundesweiten Bündnisses „Wir ha-
ben es satt!“.  In unserem Arbeitskreis Landwirtschaft werden 
Alternativen zur konventionellen Agrarwirtschaft erarbeitet und 
Wege zu einer nachhaltigen Produktions- und Esskultur gesucht.

UNSERE ARBEIT WIRD DURCH SIE ERST MÖGLICH! 
SODI wünscht Ihnen, Ihren Familien und Ihren Freunden 
weltweit ein besinnliches Weihnachtsfest, alles Gute und viel 
Erfolg im Jahr 2017. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung 
und bitten auch weiterhin um Ihr Vertrauen, Ihre Solidarität 
und Ihre Spende.

Ihre Sarah Ninette Kaliga
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500 Millionen Kleinbauern weltweit, die 
im Schnitt weniger als zwei Hektar bewirt-
schaften, produzieren den größten Teil al-
ler Lebensmittel. In Asien und Afrika sind 
es nach Angaben des Weltagrarberichts 
der Vereinten Nationen gut 80 Prozent. 
Gleichzeitig stellen sie den größten Teil 
der weltweit 800 Millionen Menschen, die 
chronisch unterernährt sind. Einheitssaat-
gutzüchtung und Monokulturen stellen 
keine nachhaltigen Lösungen im Kampf 
gegen den Hunger dar. Was können wir 
dem entgegensetzen? 

Aufklären und ermutigen!

In der Zusammenarbeit mit unseren lokalen 
Partnern setzen wir vor allem auf Aufklärung 
und Ermutigung der Menschen vor Ort.  Die 
Betroffenen lernen in Selbsthilfegruppen, 
welche negativen Folgen die Gentechnik 
und die sich ausbreitenden Monokulturen 
für sie haben und wie sie sich dagegen wehren 
können. In unserer Projektregion in Südaf-
rika lernen die Menschen beispielsweise den 
organisierten Protest, um für ihr Recht auf 
Land und Ressourcen einzutreten. 

Vielfalt und kleinbäuerliche Strukturen

Es sind kleinbäuerliche, arbeitsintensive 
und auf Vielfalt ausgerichtete Strukturen, 
die zu einer sozial, wirtschaftlich und öko-
logisch nachhaltigen Lebensmittelversor-
gung beitragen. Daher sind Investitionen 
in die kleinbäuerliche Produktion beson-
ders vielversprechend bei der Bekämpfung 
von Hunger und Mangelernährung. Eine 
wichtige Stütze zur Erreichung der Ernäh-
rungssouveränität kann der hauseigene Ge-
müsegarten mit lokalen Gemüsesorten und 
Kleinvieh bilden. Diesen Ansatz verfolgt 
SODI beispielsweise gemeinsam mit seinem 
lokalen Partner in Nepal. Mehr über unsere 
Projekte zur Ernährungssicherung lesen Sie 
auf den folgenden Seiten. 

Patricia Schulte
Referentin für Fundraising
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Sie möchten mehr über  
unsere Projekte erfahren:

Patricia Schulte,  
Referentin für Fundraising

Tel.: (030) 920 9093 - 15 

E-Mail: patricia.schulte@sodi.de

SPENDENKONTO

Solidaritätsdienst International e. V. 

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE33 1002 0500 0001 0201 00

BIC: BFSWDE33BER

Mitglieder eines Kleinbauernforums in Südafrika 
demonstrieren für eine Agrarreform. (ab Seite 4)

Lesen Sie mehr: 
www.ernaehrung-sichern.sodi.de

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE PROJEKTE 
WIE DIESE MIT IHRER SPENDE! 

Spenden Sie bitte unter dem Spenden-
kennwort „ERNÄHRUNG SICHERN“. 
Wir setzen Ihre Spende dort ein, wo 
sie am dringendsten benötigt wird.

Vielen Dank! 
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ERNÄHRUNG SICHERN, 
KLEINBAUERN STÄRKEN! 
Das zweite UN-Nachhaltigkeitsziel (SDG2) – bis 2030 Hunger und  
Mangelernährung zu beseitigen – kann nur erreicht werden, wenn Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern viel mehr Unterstützung erfahren als bisher. 
Gemeinsam mit lokalen Partnern fördert SODI in Südafrika, Nepal und 
Vietnam kleinbäuerliche Strukturen mit agrarökologischen Projekten.

ERNÄHRUNG SICHERN
SPENDENKENNWORT!

Aktiv in ihrem Gemüsegarten lernt Geeta Pariyar 
alles über gesunde Ernährung. (ab Seite 6)

Das Koordinatorenteam unseres vietnamesischen 
Projektpartners will die Vielfalt zurückbringen.  
(ab Seite 8)
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Durch eigenen Gemüseanbau haben allein-
erziehende, arbeitslose Mütter wie Joan und 
ihre Tochter Mickayla genug zu essen.

04-2016

Als meine 
Tochter mit 
17 schwanger

wurde und die Schule 
abbrach, wusste ich 
nicht, wie ich uns und 
das Baby über die 
Runden bringen sollte. 
Dank der Trainings 
von SPP können wir 
uns jetzt selbst versor-
gen. Auch die Solidari-
tät mit anderen Betrof-
fenen ist eine wichtige 
Stütze für uns.
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Mit Ihrer Spende von 60 Euro 
ermöglichen Sie ein zweitägiges 
Training in agrarökologischer 
Landwirtschaft für Frauen und 
Jugendliche. Auf diese Weise 
tragen Sie zur Wiedererlangung 
der Ernährungssouveränität der 
Menschen in der Projektregion 
im Distrikt Lutzville bei. 

PROJEKTHINTERGRUND

Mehr als ein Drittel der Südafrika-
ner*innen leidet Hunger. Zugleich 
sind bisher nur 13 % des während 
der Apartheid an Weiße überge-
benen Landes an die schwarze 
Bevölkerungsmehrheit zurückge-
geben worden. In den Provinzen 
Nord- und Westkap unterstützt 
SPP gemeinsam mit SODI Ge-
meinschaftsgärten, in denen sich 
Kleinbäuerinnen, Landlose und 
Farmarbeiter zur Nahrungsmit-
telproduktion und zu politischem 
Protest zusammengeschlossen ha-
ben. Insbesondere Frauen und Ju-
gendliche werden durch Training 
im ökologischen Landbau und 
durch Selbsthilfegruppen gestärkt.

TITELTHEMA 5

Mehr erfahren: 
www.ernaehrung-sichern.sodi.de

Südafrika

Seit 2013 kämpft die Gemeinde Lutzville an Südafrikas Westküste gegen 
Feldversuche mit genmanipuliertem Mais der Firma MONSANTO. Ihre 
Protestaktionen werden von SODIs Partnerorganisation Surplus People 
Project (SPP) unterstützt. SPP und SODI setzen sich für Aufklärung und 
selbstbestimmten Nahrungsmittelanbau in der Region ein.

„Südafrika ist das einzige Land der Welt, 
das zulässt, dass sein Grundnahrungsmit-
tel – Mais – genmanipuliert wird“, empört 
sich Harry May, Leiter der Abteilung für 
Forschung, Information und Kampagnen 
bei SPP. Bereits seit 1997 ist GMO-Mais 
(GMO steht für genmanipulierter Orga-
nismus) in Südafrika frei verkäufl ich, heute 
ist das Land der acht-größte Produzent von 
GMO-Pfl anzen weltweit. Rund 80 Prozent 
der Ernten dieses Grundnahrungsmittels 
sind genmanipuliert. 

„Die Menschen waren nicht informiert!“

Als der Großkonzern MONSANTO im Di-
strikt Lutzville Testfelder mit vermeintlich 
schädlingsresistentem GMO-Mais anlegte, 
gab es aus der Gemeinde zunächst keinen 
Widerspruch. „Die Menschen waren nicht 
informiert!“, beklagt May. „Die Mehrheit der 
Südafrikaner isst genmanipulierte Lebensmit-
tel ohne ihr Wissen oder Einvernehmen. Das 
ist völlig undemokratisch.“ SPP begann daher 
2013, Informationsmaterialien in den loka-
len Sprachen in Lutzville zu verteilen und 
die Anwohner*innen darüber aufzuklären, 
was Genmanipulation bedeutet. Es wur-
den mit der Gemeinde erste Protestmärsche 
organisiert und eine formelle Beschwerde 
an die Landwirtschaftsbehörde gerichtet. 
Seitdem gibt es immerhin einen Dialog mit 
der Behörde. Doch die Felder mit GMO-
Mais bestehen weiter und MONSANTO 
hat im Mai 2016 einen Verlängerungsantrag 
gestellt, um weitere drei Hybridsorten ein-
zuführen, welche dürreresistent sein sollen. 

„Dagegen wehren wir uns“

Jetzt gilt es, die Menschen in ihrem Kampf 
gegen den GMO-Mais weiter zu unterstüt-
zen und sie vor allem auch über die ökono-
mischen Folgen aufzuklären: „Da sie das 
Saatgut von MONSANTO nicht selbst ver-
mehren können, sind sie gezwungen, Kredite 
aufzunehmen, um das genmanipulierte Saat-
gut und die zugehörigen Chemikalien für die-
se Monokulturen zu fi nanzieren“, so Harry 

May. „Dagegen wehren wir uns.“ Gemeinsam 
mit SODI setzt SPP auf die Prinzipien der 
agrarökologischen Landwirtschaft und der 
Ernährungssouveränität. Diese schließen 
das Recht der Bevölkerung ein, ihr eigenes 
Saatgut zu gewinnen, einheimische Sorten 
zu erhalten und das Land, auf dem sie le-
ben, zu besitzen. Nur so können sie selbst 
über die Herstellung ihrer Nahrungsmittel 
bestimmen. 

„Es macht uns Mut, 
diese jungen Leute zu sehen“

Während die politische Bewusstseinsbil-
dung und die praktischen Trainings in 
nachhaltiger Landwirtschaft in den länd-
lichen Gebieten begannen, haben sich jetzt 
auch städtische Kleingärtner*innen aus den 
Armenvierteln an SPP gewandt. „Es macht 
uns Mut, diese jungen Leute zu sehen, die 
Gärten anlegen, weil sie erkannt haben, dass 
der Verlust von urbarem Land und die Abhän-
gigkeit von teuren und ungesunden industriell 
hergestellten Nahrungsmitteln die Gesundheit 
und Selbstbestimmung ihrer Gemeinden ge-
fährden“, so May. Noch fehlt insbesondere 
der jungen Generation oft das Bewusstsein 
für die Problematik. Doch in Zusammenar-
beit mit bestehenden Initiativen von Klein-
bäuerinnen und -bauern forciert das neue 
Projekt von SODI und SPP den Austausch 
zwischen städtischer und ländlicher Bevöl-
kerung sowie die Stärkung insbesondere von 
Jugendlichen und Frauen als Führungsfi -
guren im Kampf für das Recht auf Ernäh-
rungssouveränität. 

Carla Penderock
Programm-Managerin Afrika

DER KAMPF GEGEN GENMAIS
TITELTHEMA

SCHWERPUNKT
ERNÄHRUNG

ERNÄHRUNG SICHERN
SPENDENKENNWORT!
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? Mit welchen Produkten ist MONSANTO 
in Nepal vertreten?  

 ! Zurzeit gibt es offi  ziell keine Produk-
te von MONSANTO in Nepal. Aber 

USAID, die US-amerikanische staatliche 
Entwicklungshilfe, hat großes Interesse 
daran, genmanipuliertes Saatgut von 
MONSANTO einzuführen. Nach Ver-
handlungen mit dem Landwirtschaftsmi-
nisterium in Nepal gab es aber große Pro-
teste von der Zivilgesellschaft. 2014 sprach 
das Oberste Gericht das Verbot von gen-
manipulierten Organismen (GMO) aus. 

? Welche Kritik hatten die Menschen an 
genmanipuliertem Saatgut? 

 ! Bei ihrer ersten Erfahrung mit Hyb-
ridsaatgut hatten die Bauern im ersten 

Jahr eine Ertragssteigerung, aber im zweiten 
Jahr ging die Ernte rapide runter, weil sich 
die Pfl anzen nicht an veränderte Bedingun-
gen anpassen konnten. Traditionelle Pfl an-
zen können sich zum Beispiel an eine früh 
einsetzende Regenzeit ein Stück weit anpas-
sen. Die Zivilgesellschaft hat den Fall vor 
Gericht gebracht und nach zwei Jahren 
musste die Regierung den Bauern eine Ent-
schädigung zahlen, aber sie betrug nur 30 
Prozent von dem Verlust.  

MONSANTO würde also defi nitiv einen 
negativen Einfl uss in Nepal haben. Die bio-
logische Vielfalt ist gefährdet. Man kann 

die Samen nicht für die nächste Generation 
nutzen, die Bauern müssen sie für viel Geld 
kaufen. Ein weiteres Problem sind chemi-
sche Düngemittel und Pestizide.

? Was bewirken denn chemische Dünge-
mittel und Pestizide? 

 ! Am Anfang haben die Bauern nur den 
Nutzen gesehen, aber dann haben sie 

gemerkt, wie schwierig es wurde, den Boden 
zu pfl ügen. Und die Ernte wurde jedes Jahr 
geringer. Dazu kamen Gesundheitsproble-
me durch den Gebrauch von Pestiziden. 
Die meisten davon sind in Indien schon 
seit 10 oder 15 Jahren verboten. Aber in 
Nepal werden sie in den kleinen Dorfl äden 

„ERNÄHRUNGSSICHERHEIT KANN NICHT 
 MIT HYBRIDSAATGUT ERREICHT WERDEN“

TITELTHEMA

SAHAS Nepal, Projektpartner von SODI, setzt auf nachhaltige ökologische Landwirtschaft, um die Ernäh-
rung zu sichern. In Westnepal lernen die Menschen, ihr Saatgut selber zu ziehen, eine größere Vielfalt an 
Gemüse anzubauen, Hausgärten anzulegen und den Boden zu schützen. Dr. Surendra Shrestha, Direktor 
der nepalischen Nichtregierungsorganisation SAHAS, erklärt seine Haltung gegenüber MONSANTO.

Die Hausgärten mit lokalen Gemüsesorten 
und Kleinvieh stellen eine wichtige Stütze zur 
Erreichung der Ernährungssouveränität dar. 
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PROJEKTHINTERGRUND

Im Bergdistrikt Dailekh in Westne-
pal fordern der Klimawandel und 
die Nutzung von Hybridreis und 
Pestiziden einen hohen Preis: Bö-
den degradieren, die ökologische 
Vielfalt geht verloren. Viele Men-
schen hungern, der Ertrag aus 
dem Eigenanbau reicht meist nur 
für drei Monate im Jahr.

Gemeinsam mit SAHAS Nepal 
unterstützt SODI vor Ort sechs 
Berggemeinden. Die Dorfbewoh-
ner*innen erhalten Schulungen in 
ökologischer Landwirtschaft und 
legen gemeinsam Hausgärten an. 
Schon über 300 Familien haben 
einen eigenen Garten. Mit einer 
Vielfalt an Gemüsesorten ernäh-
ren sie sich heute das ganze Jahr 
vollwertig. Auch die Gründung 
von über 50 Selbsthilfegruppen 
hat in der Projektregion Vieles 
verbessert.   

Mehr erfahren: 
www.ernaehrung-sichern.sodi.de
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Nepal

Mit Ihrer Spende von 100 Euro 
kann ökologisch wertvolles 
Saatgut für zwei Familien 
angeschafft werden.

ERNÄHRUNG SICHERN
SPENDENKENNWORT!

SCHWERPUNKT
ERNÄHRUNGneben Tee 

und Kek-
sen ver-
kauft. Es 
gibt viele 

Fälle von 
K r e b s e r -

krankungen. 
Die Bauern neh-

men oft eine viel zu hohe Dosis, sie tragen 
keine Schuhe oder nutzen die Pestizide 
mitten am Tag im Sonnenlicht. 

Vor drei Jahren haben sich Verbraucher*in-
nen beim Landwirtschaftsministerium 
über den hohen Gehalt an Pestiziden in 
Obst und Gemüse beschwert. Die Regie-
rung war gezwungen, dem nachzugehen. 
Und sie hat festgestellt, dass fast 90 Prozent 
des untersuchten Gemüses eine so starke 
Belastung aufwies, dass es vernichtet wer-
den musste. 

? Du hast von den Protesten und der Kla-
ge gegen die Einführung von GMO in 

Nepal gesprochen. Wie gut sind die Bauern 
selbst informiert?

 ! Die Bauern können mit dem Namen 
MONSANTO und dem anderer Un-

ternehmen nicht viel anfangen. SAHAS 

klärt sie über Hybridsaatgut auf, denn 
langfristig gefährdet es ihre Ernährungs-
sicherheit. Aber die Bauern setzen große 
Hoff nungen auf Hybridpfl anzen, und sie 
akzeptieren auch sehr schnell Subventio-
nen. Bei der Aufklärungsarbeit haben wir 
noch einen langen Weg vor uns. 

? Was erwartest Du von dem Internatio-
nalen MONSANTO Tribunal?

 ! Ich hoff e, dass sich die Organisationen 
weltweit besser vernetzen und mehr 

Druck auf die Regierungen ausüben. Das 
Verbot von GMO in Nepal war eine Ent-
scheidung des Obersten Gerichts, aber das 
stand nur auf dem Papier. MONSANTO 
ist ein mächtiges Unternehmen, und Nepal 
ist seit 26 Jahren politisch instabil. Wenn 
die Regierung schwach ist, kann MON-
SANTO sie noch einfacher beeinfl ussen, 
indem sie zum Beispiel einige Politiker be-
zahlt. Trotz der Entscheidung des Obersten 
Gerichts für ein Verbot von GMO, hat 
MONSANTO vor einigen Monaten wieder 
Verhandlungen mit dem Landwirtschafts-
ministerium aufgenommen. 

Susanne Wienke 
Programm-Managerin Asien
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SPERI ist als Forschungs-
institut für sozialpoli-
tische Ökologie eine 
Nichtregierungsorga-
nisation in Vietnam, 
die sich u. a. zum Ziel 
gesetzt hat, die indigene 
Bevölkerung und die 
ethnischen Minderheiten 
in der Mekong-Region 
zu unterstützten. 
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PROJEKTHINTERGRUND

Kautschukplantagen und schnell 
wachsende Akazien für die Holz-
industrie prägen die Landschaft
in Quang Binh in Zentralvietnam. 
Auch hier verdrängen Monokul-
turen die ökologische Vielfalt und 
das lokale Wissen der ethnischen
Minderheiten über die Nutzung 
des Waldes geht verloren. Ge-
meinsam mit dem lokalen Part-
ner SPERI unterstützt SODI Klein-
bauern und Kleinbäuerinnen in 
Quang Binh. Sie lernen, das Land 
nachhaltig ökologisch zu nutzen. 
Dazu gehört ein Training in Agro-
forstwirtschaft, einer Methode, bei 
der sich Waldnutzung und Land-
wirtschaft ergänzen und wodurch 
das ökologische Gleichgewicht 
erhalten bleibt. Mit Hilfe einer 
Gemeindesaatbank entsteht eine 
Vielfalt einheimischer Baumarten.

Mehr erfahren: 
www.ernaehrung-sichern.sodi.de
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F eed the soil – „den Boden nähren“, und 
die Erhöhung der biologischen Vielfalt 

sind Grundprinzipien der Agrarforstwirt-
schaft. Denn nur ein gesunder Boden kann 
gesunde Pfl anzen hervorbringen. Dabei wer-
den sowohl einjährige Nutzpfl anzen als auch 
langsam wachsende Bäume angebaut. Der 
Schwerpunkt liegt auf einheimischen Spezies. 
Diese Nutzung hält Nährstoff e und Wasser 
im Boden: Die Bäume pumpen pfl anzliche 
Nährstoff e nach oben und geben diese nach 
Laubfall wieder an andere Nutzpfl anzen ab.

SPERI, die lokale Projektpartnerorganisa-
tion von SODI, praktiziert diese Metho-
de bereits seit zehn Jahren erfolgreich in 
Vietnam. In der zentralvietnamesischen 
Provinz Quang Binh werden ab nächstes 
Jahr über dreihundert Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern in der ökologisch nachhaltigen 
Landnutzung geschult. In einer Baumschule 
werden Samen und Setzlinge einheimischer 
Pfl anzen gezogen und an die Bäuerinnen 
und Bauern vergeben. Bienenstöcke tragen 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei und 
unterstützen gleichzeitig das Einkommen 
der Bauern, bis sie einen ökonomischen 
Nutzen von den mehrjährigen Pfl anzen 
haben. Zu dem Prinzip der Agrarforstwirt-
schaft gehört auch die Berücksichtigung 
des lokalen Wissens der Bevölkerung, so 
zum Beispiel über wilde essbare Pfl anzen 
im Wald oder die Nutzung von Heilkräu-
tern. Eine Umstellung der Landnutzung ist 
dringend geboten. Denn Monokulturen und 

der immer intensivere Einsatz von chemi-
schen Düngemitteln und Pestiziden belasten 
den Boden und die Geldbeutel der Bäue-
rinnen und Bauern. Der starke Fokus auf 
die Marktproduktion macht sie wirtschaft-
lich abhängig. Der Anbau von Kautschuk 
und schnell wachsenden Akazien geht auf 
Kosten der Nahrungssicherheit der eigenen 
Bevölkerung.

Kritisches Bewusstsein stärken!

Neben der praktischen Arbeit mit den Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern will SODI 
gemeinsam mit SPERI die Bauern in ganz 
Vietnam über die ökologischen und ge-
sundheitlichen Folgen von Hybridsaatgut 
und Agrochemie, zum Beispiel von MON-
SANTO, informieren. Daher plant SODI 
gemeinsam mit SPERI die Entwicklung 
von Bildungsmaterialien und die Auswer-
tung von Fallstudien. „In letzter Zeit gab es 
ein paar Berichte über die Verschuldung von 
Kleinbauern, weil sie für viel Geld Saatgut 
für Hybridmais und Düngemittel kaufen 
mussten“, erklärt Dang To Kien, die Pro-
jektkoordinatorin von SPERI. „Aber wir 
müssen noch viel systematischer den Einfl uss 
von MONSANTO in Vietnam dokumentie-
ren. Es ist extrem wichtig, alle Informationen 
über MONSANTO und andere Unterneh-
men zugänglich zu machen.“  SPERI kritisiert, 
dass die Bäuerinnen und Bauern bisher kaum 
einen Zugang zu Informationen über die 
schädlichen Auswirkungen von Hybridmais 
und Düngemitteln haben, weil sie nicht ins 
Vietnamesische übersetzt seien. Aber nicht 
nur das; nach Aussagen der Nichtregierungs-
organisation sei es auch eine klare Strategie 
der Unternehmen, diese Informationen sys-
tematisch zurückzuhalten.  „Es wird dringend 
ein zentraler Akteur in der Zivilgesellschaft 
gebraucht, der den Bauern dieses Th ema zu-
gänglich macht", so Dang To Kien. "Wir sind 
sicher, dass SPERI hierbei eine führende Rolle 
in Vietnam übernehmen kann – vor allem auch 
durch die tolle Unterstützung von SODI.“  

Susanne Wienke 
Programm-Managerin Asien

SCHWERPUNKT
ERNÄHRUNG

Für eine Spende von 150 Euro 
können 110 Bäume verschiede-
ner Baumarten gezüchtet und 
gepfl anzt werden. 

VON DER NATUR LERNEN
TITELTHEMA

In einer Baumschule werden lokale Pfl anzen 
gezogen und der ausgelaugte Wald damit 
wieder bereichert.  

Vietnam

ERNÄHRUNG SICHERN
SPENDENKENNWORT!

Agrarforstwirtschaft, eine Kombination aus nachhaltiger Forst- und Land-
wirtschaft nach dem Vorbild der Natur, hat nichts mit Romantik zu tun. 
Mit dieser ökologisch nachhaltigen Landnutzung erlangen Kleinbauern 
Ernährungssicherheit. Für sich und die nachfolgenden Generationen.
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? Was genau sind die Inhalte des geplan-
ten Projekts?

 ! Nehmen wir beispielsweise das Projekt 
„Nachhaltiger Kaffeeanbau in der DR 

Kongo“. Zusammen mit einem lokalen 
Partner unterstützt SODI hier Kleinbäue-
rinnen und Kleinbauern, sich durch nach-
haltige Anbaumethoden und eine Fair-
trade-zertifizierte Kooperative eine gute 
Lebensgrundlage aufzubauen. Es gibt in 
dem Projekt die Vision, dass der qualitativ 
hochwertige Kaffee, der in der Kooperative 
produziert wird, eines Tages auch bei uns 

im Laden zu kaufen ist. Doch was genau 
sind eigentlich die Hintergründe des tra-
ditionsreichen Kaffeeanbaus im Kongo? 
Inwiefern wirkt die Kolonialzeit bis heute 
auf die Situation der lokalen Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern? Und was habe ich 
als europäische Kaffeetrinkerin damit zu 
tun? Diesen Fragen wollen wir uns in dem 
Projekt spielerisch annähern.

? Welche Aspekte der Thematik werden in 
dem geplanten Projekt eine Rolle spie-

len? Und wie wird der methodische Ansatz 
sein?

 ! „Was der Bauer nicht kennt...“ soll vor 
allem der häufigen „Geschichtslosigkeit“ 

beim Thema Ernährung nachgehen. Kolo-
nialismus und Multiperspektivität finden 
bei Nutzpflanzen und -tieren oft wenig 
oder keine Berücksichtigung. Koloniale 
Handelswege, deren Entstehung und kon-
krete historische Auswirkungen (z.B. auf 
Anbau, Bodenrechte, Arten der Bodennut-
zung, Perspektiven Kolonisierter) werden 
nicht zwingend oder ursächlich mit aktu-
ellen Auswirkungen (z.B. Welthandelsbe-
dingungen, globalen Arbeitsbedingungen, 
Bodenrechten, Migration) in Beziehung ge-
setzt und diskutiert. Mit Videobeiträgen, 
Webinaren, digitalen Touren sowie Karten, 
Ausstellung und Workshops wird SODI 
marginalisierte und weniger repräsentier-
te Geschichte/n von Nutzpflanzen/-tieren 
aus verschiedenen Perspektiven vermitteln, 
Kontinuitäten und aktuelle Bezüge disku-
tieren und mit Projektbeteiligten konkre-
te alternative Handlungsmöglichkeiten 
zu  wachstumsbasierten Lebensmodellen 
erforschen.

? Und wie arbeitet der Arbeitskreis Land-
wirtschaft an diesen Themen?

 ! Im AK Landwirtschaft beschäftigen wir 
uns gemeinsam im Netzwerk mit dem 

Verein SONED mit Landwirtschaft, Exis-
tenzsicherung und nachhaltiger Lebenswei-
se.  Der Arbeitskreis diskutiert nachhaltige 
landwirtschaftliche Methoden, bündelt und 
vernetzt Expertise. Jede*r der möchte, kann 
sich über die Projekte informieren und selbst 
aktiv werden.

? Was ist das Ziel der Bildungsarbeit von 
SODI?

 ! Eine gerechte, nachhaltige und zukunfts-
fähige Landwirtschaft und Ernährung 

wären entsprechend wichtig – für jeden 
einzelnen Menschen, für uns als Teil der 
Weltgemeinschaft und für den Planeten 
Erde – und sind unsere Zielsetzung. Ernäh-
rung und Landwirtschaft sind für SODI ein 
wichtiges Thema in Projekten im Ausland 
wie im Inland.

Ettina Zach leitet gemeinsam mit  
Daniel Weyand den Bereich 
 Globales Lernen bei SODI. 

Viele Probleme globaler Ungerechtigkeit – wie etwa die Ressourcen-
ausbeutung im Globalen Süden – haben ihre Wurzeln in der Koloni-
alzeit. Entsprechend sind sie auf historische Prozesse zurückzuführen, 
deren postkoloniale Strukturen bis in die heutige Zeit reichen. In der 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Deutschland spielt dies je-
doch kaum eine Rolle. „Was der Bauer nicht kennt ...“, ein für 2017 
geplantes Bildungsprojekt von SODI, will dies ändern. Ettina Zach, 
Programm-Managerin Bildung, berichtet dem SODI-Report über das 
geplante Vorhaben, und wie die Auslands- und Inlandsarbeit von 
SODI künftig stärker verknüpft werden soll.  

„WAS DER BAUER NICHT KENNT …“ 
POSTKOLONIALEN WURZELN AUF DER SPUR

SODI vernetzt In- und Auslandsarbeit. In der DR Kongo lernen Kleinbauern agrarökologischen 
Anbau und in Deutschland werden Schüler*innen Zusammenhänge zwischen Kolonialzeit und  
heutigen Welthandelsstrukturen vermittelt. 
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TTIP UND CETA STOPPEN! 

Insgesamt erhoben 320.000 Menschen 
bei den diesjährigen Großdemos in 
sieben deutschen Städten ihre Stim-
me gegen die beiden intransparenten 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA. 

Haupt- und ehrenamtliche SODI-Akti-
visten sowie Vertreter der SODI-Orts-
gruppen waren unter den 70.000 Teil-
nehmer*innen am 17. 9. 2016 in Berlin.

Trotz des starken Protests und des Wi-
derstandes der Wallonie wurde CETA 
nach einigen Zugeständnissen Ende 
Oktober unterschrieben. Doch noch 
ist nichts verloren! Der Unterzeich-
nung folgt ein Hürdenlauf der Ab-
stimmungen durch das EU-Parlament 
und die 28 nationalen Parlamente. In 
Deutschland sollen Bundestag und -rat 
entscheiden. Mit 53 der 69 Stimmen 
könnten die Grünen und die LINKE das 
Handelsabkommen stoppen. Auch die 
zwei Eilanträge vor dem Bundesver-
fassungsgericht setzen ein Zeichen ge-
gen CETA und seine geplante vorläu-
fige Anwendung in Deutschland. Ein 
positiver Nebeneffekt der CETA-Wir-
ren ist ganz sicher der in weite Ferne 
gerückte Abschluss von TTIP.

MONSANTO TRIBUNAL – 
DIE ZIVILGESELLSCHAFT KLAGT AN
Das MONSANTO Tribunal hat Mitte Oktober in Den Haag eine symbo-
lische Gerichtsverhandlung durchgeführt. Das Ziel des weltweiten Bündnis-
ses ist die Verurteilung des Saatgutriesen Bayer-Monsanto und die Erwei-
terung des internationalen Strafrechts um den Tatbestand des Ökozids. 
Das Team des Videomagazins Draufsicht war auch vor Ort.

A rgentinien, Dänemark oder Bangla-
desch – Mitte Oktober reisten Men-

schen aus der ganzen Welt nach Den Haag. 
30 Zeug*innen und Expert*innen, unter 
ihnen Landwirt*innen, Wissenschaftler*in-
nen und Jurist*innen, berichteten in Den 
Haag über ihre Erfahrungen mit dem Ag-
rarkonzern MONSANTO. Unter ihnen 
fanden sich auch berühmte Kläger wie der 
kanadische Farmer Percy Schmeiser, dessen 
konventionelle Felder von genmanipulier-
tem Raps des Konzerns MONSANTO 
konterminiert wurden. 

Ökozid soll ein Straftatbestand  
des internationalen Rechts werden 

Trotz Abwesenheit des Angeklagten 
MONSANTO – der Konzern schlug die 
Einladung aus,  etwas anderes hatte man 
nicht erwartet – nahmen fünf renommierte 
Jurist*innen, die als Richter*innen fungier-
ten, die Aussagen der Zeug*innen auf. Sie 
erstellen auf dieser Basis ein Gutachten, wel-
ches Möglichkeiten auslotet, den Konzern 
für den Tatbestand des Ökozids und etwa-
ige Menschenrechtsverletzungen juristisch 
zur Rechenschaft zu ziehen. Die Verkündi-
gung eines richterlichen Urteils ist für Mitte 
Dezember geplant. Das Rechtsgutachten 
soll zugleich eine Grundlage bilden, um 
den Ökozid, also die massenhafte Zerstö-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen der 
Menschen, als Tatbestand in das interna-
tionale Strafrecht aufnehmen zu können. 

Solidarität auf der Ebene einer  
globalen politischen Bewegung

Neben den Anhörungen der Kläger fand 
das Peoples Assembly statt. Mit Workshops 
und Vorträgen wurden auch hier vor allem 
die Folgen der Praktiken des Konzerns be-
leuchtet. Im Zentrum standen die gesund-
heitlichen Gefahren für Mensch und Tier, 
die hohen Risiken für die Biodiversität und 
die erheblichen Beschneidungen der Rechte 
von Bäuerinnen und Bauern, die ebenfalls 
im Zusammenhang mit der weltweiten 

Dominanz des Unternehmens stehen. Das 
Assembly hat nicht nur einem breiten ge-
sellschaftlichen Diskurs Raum geboten, 
sondern machte es den zahlreichen Akti-
vist*innen aus der ganzen Welt möglich, 
sich miteinander zu vernetzen. „Because 
they might own Billions, but we are Billions 
(Sie können ja Milliarden besitzen, aber wir 
sind Milliarden), riefen die Menschen", erin-
nert sich Daniel Weyand, Projektleiter von 
Draufsicht. Eine der teilnehmenden Or-
ganisationen aus dem Globalen Süden war 
SPP, südafrikanische Partnerorganisation 
von SODI. Coleen Arnolds, Aktivistin von 
SPP, zeigte sich im Interview mit Draufsicht 
sehr motiviert: „Es ist toll zu sehen, dass wir 
mit unseren Problemen in Südafrika nicht 
allein sind! Die Menschen aus dem Norden 
und dem Süden rücken zusammen und zeigen 
sich auf der Ebene einer globalen politischen 
Bewegung solidarisch." 

Patricia Schulte
Referentin Fundraising

Coleen Arnolds, Aktivistin von SPP, südafrikani-
sche Partnerorganisation von SODI.
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WIR SIND    SODI!WAS WIR GEMEINSAM BEWEGEN ...

N eben feierlichem Gedenken und kre-
ativen Spendensammlungen nahmen 

SODI und die Ortsgruppen den Jahrestag 
der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl zum 
Anlass, eine Petition gegen die Subventionie-
rung von Atomenergie durch die Europäische 
Gemeinschaft zu starten. Gefordert wurden in 
der Petition der Stopp der Subventionen von 
Atomenergie durch die Europäische Gemein-
schaft und zugleich die stärkere Förderung ei-
ner sauberen und sicheren Stromproduktion. 

Die über 1.000 Unterschriften wurden am 
27. Oktober vom SODI-Vorstandsvorsitzen-
den Dr. Rolf Sukowski an die Bundestagsab-
geordnete Dr. Kirsten Tackmann zur Weiter-
leitung an das EU-Parlament übergeben. Bei 
der Unterschriftenübergabe im Schwedter Sa-
nitätshaus Fuchs mahnte Frau Dr. Tackmann: 
„Die Atomenergie wird nicht friedlich und nicht 
zum Wohl der Menschen genutzt, sondern ist 
eine gefährliche Risikotechnologie, aus der wir 
so schnell wie möglich aussteigen müssen!“. Zu-
gleich lobte sie das tatkräftige Engagement von 
SODI und seinen Mitgliedern und überreichte 
Dr. Sukowski eine Spende von 500 Euro. 

1.000 Unterschriften gegen Atomenergie

Dr. Tackmann übergibt eine Spende an den 
Vorstandsvorsitzenden von SODI.

Theateraufführung „Spielwut – Spielmacht“
der Farbe ihres Passes behandelt. Eine der 
beteiligten Zuschauer*innen zeigte sich 
tief beeindruckt: „Es war bemerkenswert, 
zu spüren, wie sehr die eigenen Privilegien 
an ein einfaches Dokument gekoppelt sind, 
unabhängig davon, wer man ist, oder welche 
Gründe man für seine Reise hat. 
Gut gefallen hat mir auch 
das Zusammenspiel aus 

der ersten und zweiten Szene: Aufgrund der 
während der Kolonialzeit entstandenen Ver-
träge und Strukturen der Ungleichheit, sind 
auch heute noch Menschen ohne ihr eigenes 

Zutun entweder privilegiert 
oder benachteiligt.“

1.000 Unterschriften gegen Atomenergie

an ein einfaches Dokument gekoppelt sind, an ein einfaches Dokument gekoppelt sind, 
unabhängig davon, wer man ist, oder welche unabhängig davon, wer man ist, oder welche 
Gründe man für seine Reise hat. Gründe man für seine Reise hat. 

Zutun entweder privilegiert Zutun entweder privilegiert 
oder benachteiligt.“oder benachteiligt.“

Gründe man für seine Reise hat. Gründe man für seine Reise hat. 
Gut gefallen hat mir auch Gut gefallen hat mir auch 
das Zusammenspiel aus das Zusammenspiel aus 

Mutter Europa bemächtigt 
sich der Kolonien in willkürlich 

gezogenen Grenzen.

U nter dem Titel „Mother Europe“ 
(Mutter Europa) trat das Th eater-

projekt „Spielwut – Spielmacht“, Teil des 
SODI-Bildungsprogramms, Anfang No-
vember in den Räumen des Berliner Ent-
wicklungspolitischen Ratschlags e.V. auf. 
Das kurze Th eaterstück gab einen Input 
zu Gesprächen über Rassismus im Kontext 
der Kolonialvergangenheit.

Die erste Szene des Stückes behandelte 
die Beziehungen von „Mutter Europa“ 
zum Globalen Süden. Als lächelnde Per-
son im weißen Kleid bemächtigt sie sich 
erst nett, dann hinterhältig der gesamten 
Ressourcen zweier Kolonien. Anschließend 
werden Verträge mit den nun ehemaligen 
Kolonien geschlossen, um lediglich wenig 
von ihrem Diebesgut zu verteilen. Die Pro-
testreaktionen der Kolonien führen zum 
Beziehungsabbruch. „Die Szene ist nicht 
nur historisch zu verstehen. Ich habe darin 
auch die heutigen Ausbeutungsstrategien des 
Konzerns Monsanto erkannt, der sich Saatgut 
aus dem Globalen Süden aneignet, um es 
dann als sein Eigentum wieder an die ei-
gentlichen Urheber dieser Vielfalt teuer zu 
verkaufen und mittels Verträgen Abhängig-
keiten zu schaff en“, so interpretierte eine 
Zuschauerin das Stück.  

Eine weitere Szene setzte sich unter Ein-
beziehung des Publikums mit dem Th ema 
Reisefreiheit auseinander. Die Beteiligten 
wurden an stilisierten Flughäfen je nach 
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+++  KURZ + KNAPP  +++WIR SIND    SODI!

Mütterhaus geplant - Neues aus dem HAN

TAM GIANG LAGUNE ERHALTEN 

Zum 80. Geburtstag hatte ich von lang-
jährigen Wegbegleitern und jenen, die 
über Jahre zu meinen Vortrags- und 
Gesprächsabenden in Bernau b. Berlin 
kamen, gewünscht, mir statt Blumen 
oder Weinfl aschen einen Briefum-
schlag mit entsprechendem Geldbetrag 
zu schenken. Dabei kamen immerhin 
900 Euro zum Schutz der Tam Giang 
Lagune in Vietnam zusammen. Dieses 
Projekt liegt mir besonders am Herzen, 
es trägt zum Erhalt der Lebensgrund-
lage von vielen Fischerfamilien bei. 
Ich bin glücklich, dank SODI diesen 
wichtigen Beitrag leisten zu können. 
Eine ganz besondere Freude bereitete 
mir Bernaus Bürgermeister durch seine 
Teilnahme an diesem Unternehmen.

Solidarität mit Vietnam ist mir seit den 
siebziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts ein besonderes Anlie-
gen. Der damalige Krieg mit seinen 
bis heute anhaltenden verheerenden 
Folgen machte mich zu einem politisch 
wachen Zeitgenossen. 

Mit SODI verbindet mich das Vertrau-
en in dessen uneigennütziges Engage-
ment für die von weltweit vernetzten, 
auf Profi t ausgerichteten, inhumanen 
Kräften Geschlagenen.  

Dr.sc. Carl-Jürgen Kaltenborn, 
Theologie-Professor i.R.

Warum gerade SODI? 

W ir unterstützen SODI bereits seit 
dem Gründungsjahr 1990. Damals 

haben wir uns bewusst für einen konfes-
sionell und parteipolitisch unabhängigen 
Hilfsdienst entschieden. Gleichzeitig woll-
ten wir aktiv dazu beitragen, dass die durch 
die DDR initiierten Hilfsprogramme auch 
nach der Wende weitergeführt werden. Viele 
der Selbsthilfe-Projekte in Asien und Afri-
ka waren ja sehr erfolgreich und konnten 
dank SODI bis heute hervorragend wei-
terentwickelt werden. Vor allem überzeugt 
uns SODI aber durch einen Projektansatz, 
bei dem immer die Eigeninitiative der be-
nachteiligten Menschen vor Ort gefördert 
wird. Das ist uns besonders wichtig! Hinzu 
kommt, dass wir SODI vertrauen können – 
das beweist nicht zuletzt die jährliche Verlei-
hung des DZI-Siegels. Im Juni organisierten 
wir eine Ausstellung im Rathaus von Ka-
menz und eine Podiumsdiskussion mit der 

Geschäftsführerin, Frau Kaliga, um SODI 
weiteren Menschen näher zu bringen. Seit 
diesem Jahr sind wir auch Fördermitglieder, 
und hoff en, auf diese Weise vielen von Ar-
mut betroff enen Menschen zu helfen, ihre 
Lebensverhältnisse verbessern zu können. 
Wir wünschen SODI weiterhin viel Erfolg! 

Jens & Martina Fichte, Fördermitglieder aus Kamenz

K inder und Jugendliche bilden in Nicara-
gua über die Hälfte der Bevölkerung. Sie 

sind stark durch Armut, Kinderarbeit und die 
hohe Kindersterblichkeit bedroht. Der SO-
DI-Freundeskreis des HAN (Hospital Alemán 
Nicaragüense; übersetzt: Deutsch-Nicaragua-
nisches Krankenhaus) widmet sich daher vor 
allem der Kinderabteilung und der Neona-
tologie des Hospitals. Im Januar 2017 wird 
eine Unterkunft für bedürftige Mütter, deren 
Babys mehrere Wochen in der Neonatologie 
verbleiben müssen, geschaff en. Ein bestehen-

des Gebäude wird für diesen Zweck umgebaut 
und mit Inventar ausgestattet.  Das HAN ist 
die einzige Klinik im Osten der Hauptstadt 
Managua. Es liegt in den bevölkerungsreichs-
ten und ärmsten Bezirken von Managua 
und umfasst ein Einzugsgebiet von mehr als 
700.000 Einwohnern. 

Im Januar 2017 wird eine Unterkunft für bedürf-
tige Mütter, deren Babys mehrere Wochen in 
der Neonatologie verbleiben müssen, geschaf-
fen. Ein bestehendes Gebäude wird für diesen 
Zweck umgebaut und mit Inventar ausgestattet.
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Das globale Ernährungssystem birgt schwerwiegende negative Folgen für 
Natur, Tier und Mensch. Die vielschichtigen Auswirkungen der fortschrei-
tenden Industrialisierung der Land- und Lebensmittelwirtschaft werden 
auch hierzulande immer mehr Menschen bewusst. Wir haben Anke 
Kähler, Vorstandsvorsitzende der unabhängigen Berufsorganisation Die 
Freien Bäcker e.V. und Bäckermeisterin, um eine Einschätzung der Folgen 
für den deutschen Lebensmittelmarkt gebeten. 

? Was läuft schief im globalen Ernährungs-
system?

 ! Der Motor – der die fortschreitende In-
dustrialisierung der Land- und Lebensmit-

telwirtschaft antreibt – ist einzig und allein 
die erzielbare Rendite. Solange der Zweck 
des Ernährungssystems und die Entwicklung 
neuer Technologien (z.B. Agro-Gentechnik) 
auf dem Streben nach Zeitersparnis, Effizi-
enz, Wachstum und Gewinnmaximierung 
basiert, statt auf dem Ziel, ein ‚gutes Leben‘ 
und gesunde, sichere Ernährung für alle zu 
gewährleisten, werden der Raubbau an der 
Biosphäre, die Zerstörung bäuerlich-hand-

werklicher Ernährungssysteme, die soziale 
Ausgrenzung von Menschen und die Missach-
tung  von Tieren weiter gehen. Die Akteure 
dieses Systems haben sich vom essentiellen, 
ursprünglichen Sinn der landwirtschaftlichen 
Erzeugung von Nahrungsmitteln, deren Ver-
arbeitung zu Lebens-Mitteln und der damit 
einhergehenden Verantwortung und Vorsorge 
für die kommenden Generationen entfremdet. 

? Welche Auswirkungen hat das auf unsere 
Ernährung hierzulande? 

 ! Auf allen Stufen der Wertschöpfungsket-
te findet aktuell eine Machtkonzentration 

statt. Auch der Handel mit Lebensmitteln 
wird in Deutschland mittlerweile zu 
85 Prozent von wenigen Konzer-
nen bestimmt. Sie bevorzugen 
für ihre Belieferung industriel-
le Lebensmittelhersteller, mit-
telständische Unternehmen 
und Exporteure, denn sie 
erfüllen die Ansprüche des 
Handels. Die Macht dieses 
Nachfragemarktes führt u.a. 
zu unlauteren Handelsprak-
tiken im Lebensmitteleinzel-

handel. Zusätzlich erschweren regulatori-
sche Hemmnisse bäuerlichen Betrieben und 
handwerklichen Lebensmittelherstellern 
den Zugang zu Märkten und gefährden ihre 
Existenz. Der Konzentrationsprozess birgt 
auch Gefahren für uns als Verbraucher: 
schlechtere Qualität, eine geringere Vielfalt 
an Lebensmitteln und langfristig gesehen 
steigende Preise. Für bäuerliche Erzeuger 
und handwerkliche Lebensmittelhersteller 
verschlechtert sich der Zugang zu Ressourcen, 
wie Land und frei verfügbarem Saatgut, zu 
Vorlieferanten wie z.B. für Bäcker zu regio-
nalen Mühlen, da auch hier ein drastischer 
Rückgang zu verzeichnen ist, und nicht zu-
letzt zu Finanzmitteln. 

? Wie können wir unsere Ernährung wieder 
selbst in die Hand bekommen? 

 ! Um die Selbstbestimmung über unser Er-
nährungssystem zurück zu gewinnen und 

eine souveräne und gesicherte Versorgung zu 
erlangen, müssen wir aktiv werden. Dazu ge-
hören: die Gründung von Ernährungsräten 
in Städten und Regionen, gemeinschaftlichen 
Dorfläden, von Netzwerken der Solidarischen 
Landwirtschaft (CSA) oder einer Food As-
sembly; der Einkauf in Hofläden, auf Bau-
ernmärkten und bei handwerklichen Lebens-
mittelherstellern; mit Bürgernetzwerken und 
Stiftungen bäuerlichen Betrieben den Zugang 
zu Land zu ermöglichen; neue Formen der 
handwerklichen Lebensmittelherstellung zu 
gründen wie z.B. Community Supported Ba-
keries (CSB); Grünflächen um Kindergärten, 
Schulen, Hochschulen und Betrieben in Gär-
ten zu verwandeln – und nicht zuletzt – sich 
aktiv für den Wandel unseres Ernährungssys-
tems zu engagieren und zur Wir-haben-es-satt 
Demo am 21. Januar in Berlin zu kommen.

WARUM ERNÄHRUNG NUR SELBST-
BESTIMMT GESUND UND SICHER IST

Die Welt 
hat genug 

für jedermanns 
Bedürfnisse, 

aber nicht für 
jedermanns Gier

Mahatma Gandhi
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Gesundes Essen und nachhaltige Lebens-
mittelerzeugung gegen globale Machtver-
hältnisse und Konzerninteressen – das welt-
weite Tauziehen zwischen Landwirt*innen 
und Unternehmen, wie MONSANTO, 
nimmt kein Ende. Die Regierungen und 
Konzerne fördern die industrielle Land-
wirtschaft, welche Monokulturen und 
einen erschwerten Zugang zu Saatgut eta-
bliert. 

Deshalb fordern wir als einer der offi  ziellen 
Träger der Demonstration: „Agrarkonzer-
ne: Finger weg von unserem Essen!“ und 
tragen die Botschaft am 21. Januar 2017 
gemeinsam auf die Straße. Wir – das ist ein 
breites gesellschaftliches Bündnis aus kri-
tischen Produzenten und Verbraucher*in-

nen, die sich für eine zukunftsfähige, sozial gerechte Landwirtschaft und Ernährung 
einsetzen. Im Wahljahr 2017 ist eine Agrarwende möglich!

Möchten Sie gemeinsam mit dem SODI-Team demonstrieren? Bitte melden Sie sich bei: 
Patricia Schulte, E-Mail: patricia.schulte@sodi.de oder Tel.: (030) 920 90 93 15. 
Wir werden mit Flyern und Plakaten und jeder Menge Spaß dabei sein! 

TERMINE + AKTIONEN

DEMO: WIR HABEN ES SATT!

WANN & WO: 21. 1. 2017 | 12 Uhr | Potsdamer Platz

WANN & WO: VORAUSSICHTLICH 8. 4. 2017 | Pariser Platz 
Ein genauer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

MINDERHEITEN STÄRKEN: SOLIDARITÄT MIT SINTI UND ROMA

Sinti und Roma sind die größte Minderheit 
Europas. Noch heute sind sie täglich mit 
Vorurteilen, Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung konfrontiert. Vor allem in vielen 
Balkanstaaten werden Roma mar-
ginalisiert, leben in großer Ar-
mut und sind rassistischen 
Übergriff en oft schutzlos 
ausgeliefert. 

In Serbien bestreiten 
viele ihr Leben in il-
legalen Siedlungen, 
ohne Zugang zum 
Gesundheits- oder Bil-
dungssystem. Gemein-
sam mit der lokalen Part-
nerorganisation Roma Forum 
Serbia baut SODI daher in Serbien 
Stadtteilzentren auf, als Anlaufstellen für 
von Armut und Diskriminierung betrof-

fene Roma.  Auch in Deutschland ist An-
tiziganismus in allen Lebensbereichen an-
zutreff en. Die wenigen Fürsprecher*innen, 
die sich diesem Rassismus entgegenstellen, 

benötigen dringend Unterstützung. 

Anlässlich des Internationalen 
Tages der Roma, am 8. Ap-

ril, wird das SODI-Team 
auf die Straße gehen, um 
sich mit den Betroff enen 
zu solidarisieren und ge-
meinsam unsere Stimme 

gegen rassistische Denk-
weisen zu erheben.

Ardita (8) Jahre, Roma aus Serbien, lebt in 
einer illegalen Siedlung am Rande Belgrads. 
Ihre Eltern hoffen endlich Unterstützung über 
die Stadtteilzentren zu bekommen.

TERMINE 2017

18. 2. 17 | SODI-Mitgliederversammlung 
in der Hellen Panke; Beschluss Wirtschafts-
plan 2017, 10 - 12.30 Uhr 

21. 1. 17 | Demo "Wir haben es satt!", Berlin

21. 3. 17 | Internationaler Tag gegen Rassismus

21. 3. 17 | Afrikatag an der Alexander-
Puschkin Schule, Berlin

27. 3. 17 | Welttheatertag

24. 4. – 29. 4. 17 | Tschernobylwoche

11. 5. 17 | Europatag Max-Taut Schule, Berlin

22. 5. 17 | Internationaler Tag der Biodiversität

20. 6. 17 | Weltfl üchtlingstag

10. 8. 17 | Internationaler Agent Orange Tag

19. 8. 17 | Welttag der humanitären Hilfe 

8. 9. 17 | Welttag der Alphabetisierung 

20. 9. 17 | Weltkindertag

21. 9. 17 | Internationaler Tag des Friedens 

16.10.17 | Welternährungstag

05.12.17 | Tag des Ehrenamtes 

10.12.17 | Internationaler Tag der 
Menschenrechte



  

Unterstützen Sie die Arbeit von SODI!

Spendenkonto:
IBAN: DE33100205000001020100
BIC: BFSWDE33BER

Seit 1994 erhält SODI 
das DZI-Spendensiegel, 
das den vertrauensvol-
len Umgang mit Ihren 
Spenden garantiert.
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Redaktionsschluss: 15.2.2017 | Erscheint dreimal 
jährlich | Die Redaktion behält sich vor Leser-
zuschriften auch gekürzt zu veröffentlichen. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung von SODI wieder.

Sie suchen eine passende Geschenkidee für einen Menschen, der bereits alles hat? 
Verschenken Sie doch ein Werkzeugset für junge Mechaniker*innen in Laos oder ein Existenz-
gründungstraining für Frauen in Vietnam und machen gleich zwei Menschen glücklich: 
Ihre Liebsten und einen Menschen, der nun seine Lebensgrundlage sichern kann.

JETZT BESTELLEN: auf www.spenden-schenken.sodi.de oder unter (030) 920 9093 0

SCHENKEN WAS WIRKLICH ZÄHLT

40 Jahre
 

Selbstverwaltung

WWW.OKTOBERDRUCK.DE

Sie erhalten die Urkunde auf 
hochwertigem Papier im Format 
15x15 cm mit Briefumschlag 
innerhalb von 2–3 Werktagen 
nach Eingang Ihrer Spende. 
Spendenstichwort: "Geschenkaktion 
+ jeweiliger Spendenzweck". 

Den Spendenbetrag bestimmen 
Sie selbst. 

Ihre Liebsten und einen Menschen, der nun seine Lebensgrundlage sichern kann.Ihre Liebsten und einen Menschen, der nun seine Lebensgrundlage sichern kann.

Sie erhalten die Urkunde auf 
hochwertigem Papier im Format 
15x15 cm mit Briefumschlag 
innerhalb von 2–3 Werktagen 
nach Eingang Ihrer Spende. 
Spendenstichwort: "Geschenkaktion
+ jeweiliger Spendenzweck".

Den Spendenbetrag bestimmen 
Sie selbst. 

Werkzeugset für Mechaniker*innen 
in Laos (empfohlen: 15 -30 Euro)

Existenzgründungstraining für Frauen 
in Vietnam (empfohlen: 50 -150 Euro)


