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Dass der Klimawandel kommt, ist 
mittlerweile unbestritten. Unklar ist 
jedoch, mit welchen Auswirkungen wo 
konkret zu rechnen ist. Eine Studie 
hat nun im letzten Jahr die Effekte 
von Dürren und Überschwemmungen 
auf die Nahrungsmittelpreise unter-
sucht. Die Ergebnisse sind erschre-
ckend: Im Jahr 2012 haben Dürren in 
den USA und in Indien, die Nutzung 
riesiger Ackerflächen für die Herstel-
lung von Biosprit sowie Spekulationen 
auf den internationalen Nahrungsmit-
telmärkten zu einem extremen Anstieg 
der Nahrungsmittelpreise geführt. Die 
Preise für Lebensmittel sind zwar 
schon in früheren Jahren angestiegen 
und auch wieder gefallen, aufgrund 
der zunehmenden Anzahl an extre-
men Wetterereignissen ist jedoch zu-
künftig mit bleibend erhöhten Lebens-
mittelpreisen zu rechnen. 

Hauptleitragende sind die armen Län-
der im Süden. Die Menschen dort ha-

ben keinerlei Reserven oder Erspar-
nisse, um kurzfristige Preiserhöhungen 
aufzufangen. Während wir in Deutsch-
land gerade einmal elf Prozent unse-
res Einkommens für Lebensmittel aus-
geben, müssen über eine Milliarde 
Menschen im Süden über 75 Prozent 
ihrer Einkünfte für die Ernährung der 
Familie verwenden. Zukünftige Preis-
erhöhungen werden mit hoher Wahr-
scheinlichkeit mit Hungersnöten ein-
hergehen. 

Eine Möglichkeit, die Effekte des Kli-
mawandels abzumildern, ist die Wie-
deraufforstung der Wälder, die in 
Togo schon seit langem verschwunden 
sind. In der Region Sud-Plateaux um 
die Provinzhauptstadt Atakpamé sind 
die Wälder in den letzten Jahren ab-
geholzt worden zur Nutzung als 
Ackerland und zur Gewinnung von 
Brennholz. Überall sind die Folgen 
zu sehen. Der ungeschützte fruchtba-
re Boden wurde fortgespült, große Flä-

Wiederaufforstung in der Region 
 Sud-Plateaux

chen sind nicht mehr landwirtschaft-
lich nutzbar. Nach Aussage der 
Bauern, haben sich die Niederschläge 
in den letzten Jahren verändert, sie 
sind unregelmäßiger geworden, und 
es fällt weniger Regen. In Folge des-
sen sind auch die Erträge gesunken 
und die Preise gestiegen.

Die Evangelische Kirche hat sich für 
die Region ein ehrgeiziges Ziel ge-
setzt. In den nächsten Jahren sollen 
60.000 Bäume gepflanzt werden und 
viele kleine Wälder entstehen. Die 
Pflanzaktionen sollen auf Gemein-
deebene organisiert und die Neuan-
pflanzungen von Freiwilligen betreut 
und gepflegt werden. Koordiniert 
wird das Programm von einem Fach-
mann, der lange Erfahrungen mit 
dem Pflanzen und der Aufzucht von 
Bäumen hat. Der Region fehlen je-
doch die Mittel, um ihren Plan rea-
lisieren zu können.

Teak ist ein schnell wachsender Baum, der nach dem Schnitt wieder austreibt und mehrmals 
geerntet werden kann.
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Pflanzung von 60.000 Bäumen

Ort/Region:  
Région Sud-Plateaux

Durchführung: 
Verwaltungskomitee des Projekts

Kostenübersicht: 

Gartengeräte, 
Holzpflöcke EUR  1.350,–

Saatgut EUR  2.290,–

Wasserversorgung EUR  700,–

Landbestellung, 
Pflanzung, 
Pflege EUR   660,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   250,–

Gesamt  EUR    5.250,–


