
Bis zu 811 Millionen Menschen weltweit leiden Hunger. Die 
Auswirkungen des Klimawandels tragen zum Anstieg dieser 
Zahl bei: Im Jahr 2017 wurde dies besonders deutlich, als 
sich in 34 Ländern die Ernährungssituation für 95 Millionen 
Menschen durch Klimaschocks und -extreme so verschlech-
terte, dass sie von einer Hungerkrise betroffen waren. (FAO 
Sofi, 2018). Die fatale Verbindung zwischen Klimawandel 
und Welternährung ist auch in der Arbeit der Welthungerhil-
fe zunehmend spürbar. Deshalb leistet die Organisation ge-
meinsam mit ihren Partnerorganisationen einen Beitrag zur 

Anpassungs– und Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Men-
schen in Entwicklungsländern. Sie leiden am stärksten unter 
den Folgen des Klimawandels und ihre Ernährungslage ist 
zunehmend gefährdet.  

 
Projektbeispiele 
  
Asien 
Indien 
Problem: Der Regenfeldbau ernährt nahezu 40 Prozent der 
indischen Bevölkerung, diese Art der Landwirtschaft ist aber 
durch stärkere und häufiger wiederkehrende Dürren und da-
mit ausbleibende, ausreichende Regenfälle sehr gefährdet. 
Eine Folge des Klimawandels, den die Menschen in Indien 
deutlich spüren. 
So hilft die Welthungerhilfe: In 13 sogenannten Green Col-
leges lernt die junge Landbevölkerung, ihre Ressourcen 
nachhaltig, aber profitabel zu nutzen. 75 Prozent der Absol-
venten arbeiten später in der Landwirtschaft. Mit der Förde-
rung von ökologischer Landwirtschaft sowie dem Schutz von 
Wäldern und der Stärkung traditionellen Wissens werden 
Ernteerträge ressourcenschonend verbessert. Mit nachhalti-
gen Wassersystemen wird die lebenswichtige Ressource ge-
schont und gesichert.  
 
Bangladesch 
Problem: Das Land gehört weltweit zu den am stärksten vom 
Klimawandel gefährdeten Ländern. Die Menschen sind z.B. 
Überschwemmungen zwar gewohnt, doch Ausmaß und Häu-
figkeit zerstören die Lebensgrundlagen der hauptsächlich 
von der Landwirtschaft lebenden Bevölkerung.  
So hilft die Welthungerhilfe: Mithilfe von Frühwarnsyste-
men, weniger Reismonokultur und mit ökologischer Land-
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Die Schülerinnen und Schüler der „Friday for Future“-
Bewegung haben das Thema Klimawandel wieder stärker in 
den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Das ist 
gut so, denn obwohl in den nachhaltigen Entwicklungszielen 
der Agenda 2030 (SDGs) vereinbart, liegt die Weltgemein-
schaft weit hinter ihrem Ziel zurück, den „Wandel hin zu 
nachhaltigen und emissionsarmen Lebens- und Wirtschafts-
weisen weltweit zu schaffen“ [BMZ]. Eine der Grundlagen 
zur Erreichung der SDGs ist das Pariser Umweltabkommen, 
in dem u.a. vereinbart wurde, die menschengemachte globa-
le Erwärmung auf deutlich unter 2°C im Vergleich zur vorin-
dustriellen Zeit (von ca. 1850—1900) zu begrenzen und 
die Emissionen von Treibhausgasen (z.B. C02) zu verrin-
gern. Seit 1880 beträgt der Temperaturanstieg jedoch be-
reits weltweit 1,41°C.  

Der fortschreitende Klimawandel wird immer stärker spür-
bar. Klimaextreme wie die Zahl der Dürren und Hitzewellen 
haben sich weltweit erhöht. Das hat Auswirkungen auf die 
Ernährungslage. Laut Weltbank könnten bis 2030 bis zu 
132 Millionen Menschen aufgrund von Klimaauswirkungen 
in die Armut getrieben werden, sollten keine sofortigen Maß-
nahmen ergriffen werden. Der Handlungsbedarf ist mehr als 
dringend.  

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/2018/en/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/2018/en/
http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/index.html?follow=adword


wirtschaft erhöht die Welthungerhilfe im Osten des Landes 
die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der lokalen Land-
wirt*innen. Beratungen und der Aufbau von Netzwerken er-
möglichen nicht nur die Umstellung z.B. auf Bioanbau son-
dern auch die Erschließung neuer Abnahmequellen für die 
Bioprodukte durch Käufer*innen in den Städten.  
 
Tadschikistan 
Problem: Das Land verfügt nur über geringe landwirtschaftli-
che Nutzflächen. Abgeholzte, karge Gebirgsregionen sowie 
die sinkende Wasserverfügbarkeit erschweren die Versor-
gungslage. Mangels Alternativen nutzen die Menschen Feuer-
holz aus den Wäldern, die Erosionsschäden sind groß.  
So hilft die Welthungerhilfe: Die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien und mehr Energie-Effizienz eröffnen den Menschen, die 
in entlegenen ländlichen Regionen leben, neue Wege. Photo-
voltaik-Anlagen, die Wiederaufforstung von Waldgebieten so-
wie die Nutzung energieeffizienterer Öfen und Herde, das 
Dämmen von Häusern und die Nutzung von Sonnen- und 
Wasserenergie sind Kernelemente der Projektarbeit. In einem 
Projekt werden mithilfe von kleinen, effizienten Wasserkraft-
werken Menschen in acht Dörfern mit ‚sauberem Strom‘ ver-
sorgt. Dies ist nicht nur gesünder für die Menschen und 
schont die Umwelt, der Strom eröffnet auch neue Einkom-
mensmöglichkeiten. Ein Welthungerhilfe-Partner vor Ort wird 
darin geschult, die Kraftwerke zu warten und zu reparieren.  

 
Lateinamerika/Karibik 
Haiti 
Problem: Mangels regelmäßiger Stromversorgung ist Holzkoh-
le in Haiti eine wichtige Energiequelle und für die Landbevöl-
kerung oft die einzige Möglichkeit, ein kleines Einkommen zu 
erzielen. Traurige Bilanz: 97 Prozent der Wälder sind inzwi-
schen abgeholzt – mit weitreichenden Folgen für Mensch und 
Natur. Weltweit kein anderes Land ist so anfällig für Über-
schwemmungen und Erdrutsche wie Haiti. 
So hilft die Welthungerhilfe: In einem Förder-Projekt unter-
stützt die Welthungerhilfe rund 128.000 Bewohner aus sie-
ben Gemeinden in der Gegend um Ouanaminthe dabei, ihren 
Lebensraum vor Naturereignissen besser zu schützen, Böden 
und Vegetation zu erhalten und somit langfristig ihre Exis-
tenzgrundlage zu sichern. Aufforstung ist dabei eine wesentli-
che Projektkomponente. 
 
Afrika 
Somalia /Somaliland 
Problem: Als eines der am stärksten unter dem Klimawandel 
leidenden Länder verzeichnet Somaliland immer häufigere 
Unterbrechungen der Regenzeiten durch lange Trockenperio-
den. Wenn der Regen einsetzt, können die Niederschläge so 
stark sein, dass Überflutungen drohen, die die Ernten ver-
nichten. 
So hilft die Welthungerhilfe: Mit der Einführung von Früh-
warnsystemen können sich die Menschen auf Naturkatastro-
phen besser einstellen und ihre Ernten sichern. Neue Anbau-
techniken und gutes Saatgut helfen, die kurzen Phasen der 
Aussaat und Ernte effektiver zu nutzen. Wissensvermittlung 
im Bereich Hygiene und gesündere Ernährung runden die 
Maßnahmen ganzheitlich ab.  

Simbabwe 
Problem: Im Südwesten des Landes sind Dürren die größten 
klimatischen Herausforderungen für die Menschen. Landwirt-

schaft und Viehzucht sind hier kaum möglich. Allein in der 
Provinz Matabeleland Nord haben nur 10 Prozent der Bauern 
Zugang zu Bewässerungssystemen, die darüber hinaus nur 
eingeschränkt funktionieren. Unter diesen Bedingungen tref-
fen Katastrophen wie das Klimaphänomen El Niño oder Ernte 
vernichtende Raupenplagen die Menschen sehr. In dieser 
Region ist die Stärkung der Widerstandskraft auf solche 
Schocks immens wichtig. 
So hilft die Welthungerhilfe: Die Vermittlung von nachhalti-
gen und neuen Anbaumethoden, die u.a. auf eine größere 
Anbauvielfalt setzen, verhelfen den Menschen zu stärkerer 
Widerstandskraft gegen Krisen wie Dürren, Überschwemmun-
gen oder Insektenplagen. Für junge Menschen, denen es an 
beruflichen Perspektiven außerhalb der Landwirtschaft man-
gelt, werden Trainings für Fertigkeiten im Kleingewerbe oder 
Handwerk angeboten. So entstehen alternative Berufsmög-
lichkeiten auch außerhalb der Landwirtschaft. Lokale Institu-
tionen und Entscheidungsträger sind in die Maßnahmen ein-
gebunden und flankieren so die Sensibilisierung der Bevölke-
rung. 
 
Burundi 
Problem: Die Menschen im Norden des Landes spüren die 
Auswirkungen des Klimawandels durch immer stärker wer-
dende Regenfälle, die zu Überschwemmungen und Erdrut-
schen führen. Einher gehen diese intensiveren Regenzeiten 
mit ausgeprägten Dürren. Beides vernichtet wertvolle Ernten 
und Nahrungsmittel. 
So hilft die Welthungerhilfe: Insgesamt 900 Kilometer Erosi-
onsschutzgräben haben Teams der Welthungerhilfe zusam-
men mit Kleinbauern bereits gebaut, um die Felder zu schüt-
zen. Mit Schulungen für verbesserte Anbaumethoden und der 
Beratung bei der Auswahl von geeignetem Saatgut stellen 
sich die kleinbäuerlichen Familien besser auf.  
 
Kenia 
Problem: In den Regionen, in den die Menschen überwiegend 
von der Viehzucht leben, geraten diese in Not, wenn Wasser 
immer knapper wird. Wege für Mensch und Tier zu den Was-
serstellen werden immer weiter. Das schwächt beide, die An-
fälligkeit für Krankheiten wird größer, die Ernährung immer 
karger. Das Lebensmodell der nomadierenden Viehzüchter ist  
bedroht.  
So hilft die Welthungerhilfe: Um Lebensformen ändern zu 
können, bedarf es Perspektiven. Diese entstehen auch durch 
Zugang zu Bildung. Doch Schule kostet Geld. Deshalb ver-
mittelt die Welthungerhilfe Wissen, wie Viehzüchter die  Qua-
lität ihrer Weiden verbessern, Regenwasser nutzen und die 
Tiere gesund halten können. Ferner erlernen sie Kenntnisse 
in Vermarktung und Betriebsführung, damit sie beim Verkauf 
ihrer Tiere oder z.B. Milch bessere Preise erzielen können.   
Das erhöht dann ihr Einkommen und ermöglicht den Kindern 
den Schulbesuch.  
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