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Im Königreich Eswatini (ehemals Swasiland) 
im südlichen Afrika betreibt ein Gross- 
teil der Bevölkerung Subsistenzlandwirt- 
schaft – der Anbau von Lebensmitteln  
und das Halten von Nutztieren zur Selbst-
versorgung. Gerade in ländlichen Regio-
nen, wo die Chance, eine geregelte Einkom-
mensquelle zu haben, und somit die 
Kaufkraft gering sind, sind die Menschen 
auf den Eigenanbau der Lebensmittel 
angewiesen. So ist beinahe jede Behausung 
von kleinen Feldern umgeben. Und trotz-
dem leidet jeder dritte Swazi an Unterer-

nährung, denn nebst wirtschaftlichen und 
sozialen Missständen stellt auch die 
Lebensmittelproduktion eine Herausforde-
rung dar: Diverse Schädlinge zerstören 
die Ernte und heftige Regenfälle tragen den 
bereits nährstoffarmen Boden ab und hin-
terlassen unfruchtbare Felder. Hinzu kommt 
das heisse, trockene Klima, das vor allem 
in den tiefergelegenen Regionen herrscht 
und für starke Wasserknappheit sorgt. Der 
Mangel an Wasser reduziert die Auswahl 
an anbaubaren Pflanzen erheblich und 
beschränkt sie hauptsächlich auf Mais, Bi
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Der Klimawandel ist auf dem Vormarsch und bringt beträchtliche 
Veränderungen mit sich. Wetterextreme wie Dürren und Stürme 
häufen sich und haben unmittelbare Konsequenzen auf die 
Lebensmittelproduktion und die Ernährungssicherheit. Bereits 
vulnerable Regionen und Bevölkerungsgruppen, wie Kleinbauern 
im Königreich Eswatini, sind davon bereits stark betroffen. Die 
Agrarindustrie setzt auf Gentechnik. Doch es sind naturnahe 
agrarökologische Methoden wie Permakultur, die sich tatsächlich 
bewähren. Sie tragen nicht nur zur Ernährungssicherheit der 
lokalen Bevölkerung bei, sondern verbessern und diversifizieren 
deren Lebensunterhalt bedeutend. Eine Fallstudie im Königreich 
Eswatini.

Text: Alisa Autenried
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Kleinbäuerinnen werden 
Kenntnisse zu Permakultur, 
Wassersammlungssys- 
temen, Bodenbearbeitung  
und Lagerung von Saatgut 
vermittelt.
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Bohnen, Süsskartoffeln, Erdnüsse und 
Sorghum. Besonders schwierig gestaltet 
sich das Halten von Nutztieren und den 
Anbau von Gemüse, da deren Wasserbe-
darf sehr hoch ist.

In den letzten Jahren haben sich die 
Dürre- und Sturmperioden verstärkt – 
gemäss Experten eine Folge des Klimawan-
dels. Eine weitere Auswirkung der Klima-
veränderung ist in Eswatini die Verlagerung 
der Jahreszeiten: Die sonst regenreiche 
Anbausaison (Oktober bis Dezember) wird 
zunehmend von Dürren heimgesucht,  
welche Jungpflanzen austrocknen lassen. 
Starker Regen im normalerweise trocke-
nen Sommer (Januar bis April) lässt ern-
tereife Pflanzen verfaulen. Verunsichert 
durch diese neuen unberechenbaren kli-
matischen Bedingungen werden Samen 
und Setzlinge zum falschen Zeitpunkt ange- 
pflanzt oder es wird gänzlich auf den 
Anbau verzichtet.

Die Ernährungssicherheit im Königreich 
Eswatini wird jetzt, zur Zeit der Corona-
Krise, noch stärker bedroht: Das Königreich 
Eswatini ist stark von Lebensmittelimpor-
ten aus Südafrika abhängig. Doch nun wur-
den die Grenzen geschlossen, Lieferketten 
unterbrochen und die dringend benötigte 
Lebensmittelzufuhr ist nicht mehr garan-
tiert. Zusätzlich können sich wegen der stei- 
genden Arbeitslosigkeit viele Familien  
den Kauf von Lebensmitteln nicht mehr leis- 
ten. Die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der UNO, die FAO, befürchtet, 
dass sich aufgrund der Corona-Krise die 
Zahl der Hungernden weltweit verdoppeln 
könnte. Besonders besorgniserregend ist 
die Lage in trockenen Regionen Afrikas. In 
Krisensituationen wie Corona-Zeiten und 
Klimawandel ist die Subsistenzlandwirt-
schaft umso wesentlicher. Dafür braucht  
es aber geeignete Landwirtschaftstechniken, 
die der Bevölkerung erlauben – trotz  
trockenen und unberechenbaren Bedin-
gungen – ihre Lebensmittel zu produ- 

Durch heftige Regenfälle wird 
der bereits nährstoffarme Boden 
abgetragen, was die Lebens- 
mittelproduktion erschwert.  
Fehlende Vegetation, ausgelöst 
durch Überweidung und Trocken- 
heit, unterstützt die Boden- 
erosion zusätzlich. 
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zieren und Überschüsse als Einkommens-
quelle zu verkaufen.

Landwirtschaftstechniken und
Wege zur Widerstandsfähigkeit

Diverse Akteure entwickeln Strategien zur 
Eindämmung der Auswirkungen des Klima- 
wandels. Agrarkonzerne beispielsweise set-
zen hier an und propagieren, dass gen- 
technisch veränderte Nutzpflanzen durch 
ihre Hitzetoleranz, Dürreresistenz oder 
insektizidale Wirkung die Ernährungssi-
cherheit in Afrika gewährleisten können. 
Doch diverse Fallstudien beweisen, dass 
Gentechnutzpflanzen langfristig weder 
ertragreicher noch gegen Insektenschäd-
linge wirksam sind. Vielmehr treiben sie 
Kleinbauern in eine starke Abhängigkeit 
von Agrarmultis und schliesslich in die 
Verschuldung. Denn das teure GV-Saatgut, 
Dünger und die dazu passenden Pflanzen-
schutzmittel müssen jährlich teuer erstan-
den werden: Aufgrund der Patentierung  
von Saatgut ist es den Bauern untersagt, 
die Samen der GV-Pflanze aufzubewah- 
ren und sie in der nächsten Saison zu säen. 

Die Nichtregierungsorganisation (NGO) 
ACAT Swaziland zeigt, dass biologische 
und  agrarökologische Landwirtschafts-
techniken die bessere Option zur Verbes- 
serung der Ernährungssicherheit in Eswa-
tini sind. Unterstützt durch die Basler  
NGO EcoSolidar vermittelt ACAT Kleinbäu-
erInnen Kenntnisse zu Permakultur, Was-
sersammlungssystemen, konservierender 
Bodenbearbeitung, Lagerung von Saatgut 
und Haltung von einheimischem Geflügel. 

Der Permakultur-Gemüsegarten
Nicht viele der in den trockenen Regionen 
wohnhaften Swazi bauen Gemüse an, denn 
nebst der Wasserknappheit sind Samen, 
Setzlinge und synthetische Pflanzenschutz- 
mittel oft nicht erschwinglich. Tatsächlich 
wird der Einsatz von synthetischen Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln von einem 

Grossteil der KleinbäuerInnen für den Gemü- 
seanbau als notwendig erachtet. Daher lädt 
ACAT seit 2017 Kleinbäuerinnen aus den 
trockensten und ärmsten Regionen Eswati-
nis zu einem dreitägigen  Permakultur- 
garten-Training ein, bei dem naturbasierte, 
preisgünstige Alternativen aufgezeigt  
werden. Das Training setzt sich aus sechs 
ergänzenden theoretischen und prakti-
schen Lektionen zusammen: Kompost, 
Gülle, Pflanzungstechniken, Schädlings- 
bekämpfung, Fruchtfolge und Grauwasser-
filterung. Die Gartentechniken sind lokal 
angepasst und helfen KleinbäuerInnen res-
sourcenschonend und naturnah Gemüse  
zu produzieren, ihren Lebensunterhalt zu di-
versifizieren und nachhaltig zu verbessern.

Permakultur ist eine agrarökologische 
Landwirtschafts- und Gartenbaumethode. 
Ihr Ziel ist es, die Lebensgrundlagen der 
Menschen dauerhaft zu sichern – ökologisch, 
sozial und ökonomisch. Gleichzeitig wer-
den Fruchtbarkeit und Biodiversität geför-
dert. Es werden dabei natürliche Öko- 
systeme und Kreisläufe nachgeahmt. Das 
Design spielt deswegen in Permakultur- 
gärten eine zentrale Rolle: Indem gewisse 
Pflanzenarten spezifisch angeordnet  
werden, können sie ihre Energie, Eigen-
schaften und Ressourcen austauschen, 
sich so gegenseitig unterstützen und schaf-
fen dadurch ein produktives Ökosystem. 
Diese Wechselwirkung ersetzt menschlichen 
Arbeits- und Materialeinsatz weitgehend. 

Schichten organischer Materialien, das 
Beifügen von Kompost, die Streuung von 
Holzasche und Fruchtfolgen fügen dem 
Boden eines Gemüsebeetes wichtige  
Nährstoffe zu. Dieser fruchtbare Boden, kom- 
biniert mit Sonne und ausreichender 
Feuchtigkeit, ist die ideale Basis für einen 
gedeihenden Gemüsegarten. Die benötig- 
te Feuchtigkeit wird generiert, indem dem 
Gemüsebeet eine Schicht Zeitungspapier 
unterlegt wird und Mulch die Oberfläche 
abdeckt. Dies speichert Wasser und ver- 



 10Fokus: Lebensmittelproduktion und Ernährungssicherheit 10

hindert eine rasche Evaporation. Die Grau-
wasserfilterung – die Reinigung von  
Koch- oder Abwaschwasser – erlaubt, bereits 
gebrauchtes Wasser zum Bewässern des 
Gemüsegartens zu nutzen. Da in der Perma- 
kultur gänzlich auf chemische Pflanzen-
schutz- oder Düngemittel verzichtet wird, 
muss das Gemüse ausserdem vor dem  
Verzehr nicht gewaschen werden. Dank die-
ser optimalen Nutzung der verfügbaren 
Wasserressourcen kann auch in den trocke-
nen Regionen Gemüse angebaut werden. 

Aber auch im Königreich Eswatini gibt 
es zahlreiche Schädlinge, die sich gerne 
über das Gemüse hermachen. Daher hat 
die Permakultur viele lokal angepasste, 
natürliche Methoden der Schädlingsbe-
kämpfung entwickelt. Indem Zwiebel- 
gewächse das Gartenbeet umrunden und 
in Linien zwischen Blatt- und Wurzelge-
müse gepflanzt werden, werden einerseits 
Insekten durch den stechenden Geruch 
ferngehalten und andererseits sind Krank-
heiten an der Verbreitung gehemmt.  
Eine insektenabwehrende Wirkung hat 
auch der botanical Spray – Wasser, in  
das bittere und scharfe Pflanzen wie Chili, 
Knoblauch, Aloe Vera, Pfeffer und einheimi-
sche Kräuter eingelegt werden und mithilfe 
eines Blattes auf das Gemüse gepinselt 
wird. Weitere simple Massnahmen wie bei-
spielsweise das Umstellen der Setzlinge 
mit Holzstäbchen verhindern eine Zerstö-
rung durch Erdraupen. 

Permakultur verbessert Lebens-
grundlagen in Eswatini

Diese Techniken helfen, dem Boden Nähr-
stoffe zuzufügen, die knappen Wasser- 
ressourcen optimal zu nutzen und Schäd-
linge vom Gemüse fernzuhalten. So wird  
es möglich, auch in trockenen Regionen 
einen Gemüsegarten zu haben – ohne  
chemische Pflanzenschutz- oder Düngemit-
tel und ausschliesslich mit verfügbaren, 
natürlichen Materialien.

Im Rahmen einer unabhängigen For-
schungsarbeit habe ich die Auswirkungen 
dieser Permakulturmethoden auf die 
Lebensgrundlagen der Kleinbäuerinnen 
untersucht. Die Befragten sind sich einig: 
Permakultur hat ihr Leben positiv ver- 
ändert, und zwar in diversen Aspekten.

Die bedeutendste Veränderung ist  
die gesteigerte Produktion von Lebensmit-
teln. Die Kleinbäuerinnen beobachteten 
Zunahmen sowohl in Quantität wie auch in 
Qualität des Gemüses im Vergleich zu her-
kömmlichen Gemüsegärten, in denen che-
mische Pflanzenschutz- und Düngemittel 
eingesetzt wurden: Permakulturgemüse 
wächst nicht nur schneller, ist grösser  
und hat eine höhere Ertragssicherheit, es 
kann auch länger gelagert werden und hat 
einen besseren Geschmack. Die gesteigerte 
Ernährungssicherheit führt zu verbesser- 
ter Gesundheit: Die Ernährung der Klein-
bäuerinnen und ihrer Familien ist durch 
den Konsum von Gemüse ausgewogener und 
vitaminreicher als zuvor und dank des  
biologischen Anbaus frei von gesundheits-
schädigenden Chemikalien. 

Dadurch, dass die Kleinbäuerinnen  
für den Gemüsegarten ausschliesslich ver-
fügbare Materialien benutzen, Pestizide 
und Dünger auf natürliche Weise selbst her- 
stellen und keine teuren synthetischen 
Mittel mehr erstehen müssen, können sie 
viel Geld sparen. Der Gemüseanbau bes-
sert die Haushaltskasse weiter auf, da sie 
weniger Lebensmittel kaufen müssen. 
Zusätzlich verkauften viele der Befragten 
Ernteüberschüsse an Nachbarn und Be- 
kannte. Das zusätzliche Geld kann ander-
weitig investiert werden, etwa in Schulge-
bühren, in Zäune oder in den Aufbau eines 
kleinen Geschäftes. 

Agrarökologie statt Gentechnologie
Krisensituationen, wie heute die Corona-
Pandemie, in denen beispielsweise Liefer-
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ketten unterbrochen werden, verdeut- 
lichen die Wichtigkeit, Lebensmittel lokal 
produzieren zu können, um die Ernäh-
rungssicherheit der Menschen zu gewähr-
leisten. Ist die Lebensmittelproduktion 
jedoch durch klimawandelbedingte Wetter-
extreme dauerhaft erschwert, müssen  
die lokalen Anbausysteme neu überdacht 
und den neuen Gegebenheiten angepasst 
werden.

Die Agrarindustrie und die mit ihr  
verbandelte Forschung wirbt für teure 
gentechnisch veränderte Nutzpflanzen,  
die eigene Insektizide produzieren oder 
dürreresistent sind. Doch die Kosten  
und die Risiken sind hoch, für Mensch und 
Umwelt gleichsam. 

Agrarökologische Anbaumethoden  
wie die Permakultur aber haben das Poten-
zial, auch mittellosen Menschen in trocke-
nen Gebieten mit nährstoffarmen Böden zu 
mehr Ernährungssicherheit zu verhelfen. 
Es braucht keine Gentechnologie in Afrikas 
Landwirtschaft.

Im Rahmen meiner Masterarbeit 
in Geografie (Entwicklung und 
Umwelt) an der Université de  
Lausanne untersuchte ich  
in dreimonatiger Feldforschung  
den Wissenstransfer von agra-
rökologischen Ansätzen zwischen 
KleinbäuerInnen im Königreich 
Eswatini. Mittels 43 tiefgreifenden 
Interviews mit KleinbäuerInnen, 
die das Permakulturtraining der 
Entwicklungsorganisation ACAT  
Swaziland besuchten oder das 
Wissen durch eine Trainingsbe- 
sucherIn erlangten, gewann ich 
Einblick in die lokalen Gegeben- 
heiten und konnte die tatsächli-
chen Auswirkungen der Perma- 
kultur auf den Lebensunterhalt 
ermitteln. Zusätzlich erlaubte  
mir diese unabhängige Forschung, 
die Funktionalität des «Farmer to 
Farmer»-Ansatzes und die Trag-
weite des Projektes zu untersuchen. 
Mein Interesse für Wissenstrans-
fer in der Landwirtschaft hat mich 
im September 2019 zur SAG ge- 
führt, wo ich eine einjährige Pro-
jektassistenz absolviere.

alisa.autenried@hotmail.com
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Wissen 15

Im nachfolgenden Glossar 
werden einige Begriffe  
aus Artikeln des aktuellen 
Magazins genauer aus- 
geführt und erklärt. In den 
Erläuterungen finden Sie 
weitere nützliche Informa-
tionen zum Thema.

  Agrarökologische 
Bewirtschaftungs-
systeme 

Agrarökologie ist gleichzeitig 
Wissenschaft, Praxis und Bewe-
gung und zielt auf den dringend 
benötigten Wandel zu gesünderen 
Ernährungssystemen ab, die so- 
wohl nachhaltig als auch produk-
tiv sind. Dabei werden wissen-
schaftliches Denken, indigenes 
Wissen sowie moderne Manage-
mentsysteme zusammengeführt, 
um Ernährungssicherheit, Lebens-
grundlagen, biologische Vielfalt 
und den Ressourcenschutz zu  
verbessern. Die Agrarökologie ba- 
siert auf der Vielfältigkeit der 
landwirtschaftlichen Systeme und 
strebt die Erhaltung von lokalem 
Saatgut und Nutztierrassen, ver-
besserte Bodenfruchtbarkeit  
und Wasserrückhaltung sowie die 
Wiederverwertung von Nährstof-
fen und Energie an. Die Abhängig-
keit von externen Inputs wird ver-
mindert. Die Agrarökologie räumt 
dem Zugang zu Land, gesunden 
und nachhaltigen Nahrungsmitteln 
und menschenwürdiger Arbeit 
Vorrang ein. 

Die Schweiz spielt unter 
anderem wegen ihrer führenden 
Forschungsstellen in agraröko- 
logischen Ansätzen und Erfahrun-
gen in Gestaltung nachhaltiger 
Produktionssysteme bei Ausbau 
der Agrarökologie eine Vorrei- 
terrolle. Sie plant Initiativen zur 
Förderung von leistungsstar- 
ken agrarökologischen Ansätzen, 
welche in die heute üblichen 
Landwirtschaftssysteme inte- 
griert werden sollen, um zur Er- 
reichung der Nachhaltigkeitsziele 
der UNO massgeblich beizutra-

gen. UN-Organisationen, Regie-
rungen (Schweiz: DEZA, SECO, 
BLW), Impact-Investoren, Stiftun-
gen und zahlreiche weitere Ak- 
teure unterstützen agrarökologi-
sche Bewirtschaftungssysteme 
weltweit. Solche sind beispiels-
weise Agroforstwirtschaft und 
Permakultur. 

 Permakulturtech- 
niken in Eswatini
Die NGO ACAT Swaziland bei-
spielsweise lehrt KleinbäuerInnen 
die Einrichtung und Bewirtschaf-
tung eines ertragreichen Perma-
kulturgemüsegartens. Die wich-
tigsten Permakulturtechniken sind 
hier aufgeführt:

 Der Kompost wird in das Gemü-
sebeet eingeschichtet und dient 
der Nährstoffzufuhr des Bodens. 
Zur Herstellung bedingt es le- 
diglich einer wind- und wetterge-
schützten Grube, in der Ernte- 
rückstände (bspw. Maisstängel), 
trockenes Gras, Mist, Humus, 
Grünpflanzen, Holzasche und Kohl- 
oder Bananenblätter geschichtet 
werden. Die regelmässige Befeuch- 
tung und Umsetzung regt die Ver-
rottung des organischen Materials 
an und mit ihr die Nährstoffbildung.

 Die Gülle versorgt Boden und 
Pflanzen mit Nährstoffen und 
Feuchtigkeit. Dafür wird Tiermist 
eingesammelt, in einen porösen 
Sack gefüllt, welcher zugeschnürt 
während einer Woche in eine was-
sergefüllte Tonne gehängt wird. 
Das nährstoffreiche Wasser kann 
nun verdünnt auf dem Garten- 
beet verteilt werden. 

 Das Gemüsebeet wird aus diver-
sen funktionalen Schichten errich-
tet: Holzasche (Ameisenbekämp-
fung, Nährstoffzufuhr), Tierdung 
(Nährstoffzufuhr), Zeitungspapier 
(Feuchtigkeitsspeicher), Kompost 
(Nährstoffzufuhr), Mulch (Evapo- 
rationsbarriere, Unkrautunterdrü-
ckung) und Erde (bei den An- 
pflanzstationen). Damit das Ge- 
müse uneingeschränkt wachsen 
kann, werden die Setzlinge in  

regelmässigen spezifischen 
Abständen linienweise gepflanzt.

 Zahlreiche Schädlinge in Es- 
watini können mit natürlichen 
Mitteln bekämpft werden:

Zwiebel- und Knoblauchpflan-
zen umrunden das Gartenbeet 
und werden reihenweise zwischen 
Blatt- und Wurzelgemüse ge- 
pflanzt, denn deren stechender 
Geruch hält Insekten fern.

Dieselben Eigenschaften wer-
den beim botanical Spray genutzt, 
bei dem bittere und scharfe Pflan-
zen (Chili, Knoblauch, Aloe Vera, 
Pfeffer und einheimische Kräuter) 
in Wasser eingelegt werden und 
die Flüssigkeit nach dem Einwir-
ken auf die Gemüseblätter gepin-
selt wird.

Indem Pflanzen aus verschie-
denen Familien nebeneinander 
gesetzt werden, können sich Krank- 
heiten nicht so schnell ausbreiten.

Durch das Umstecken der 
Setzlinge mit Holzstäbchen wird 
das Gemüse vor der schädigen- 
den Erdraupe geschützt.

Regelmässiges Bestäuben des 
Beetes mit Holzasche schützt das 
Gemüse ausserdem vor Ameisen. 

 Die Fruchtfolge sorgt für eine 
nachhaltigere Nutzung der Nähr-
stoffe im Boden und unterstützt 
somit dessen Fruchtbarkeit. Dafür 
soll Gemüse derselben Pflan- 
zenfamilie nicht nacheinander 
gepflanzt werden, flachwurze- 
liges Gemüse soll auf tiefwurze- 
liges Gemüse folgen, Hülsen-
früchte sollten in die Fruchtfolge 
aufgenommen werden und das 
Land darf zeitweise auch brach-
liegen.

 Mittels der Grauwasserfilte- 
rung kann Koch- oder Abwasch-
wasser erneut zur Bewässe- 
rung des Gemüsegartens benutzt 
werden: In einem Eimer werden 
unterschiedlich grosse Steine auf- 
einandergeschichtet, sodass 
Schmutzpartikel vom durchsickern-
den Grauwasser ausgefiltert 
werden.


