
Die Krokusse blühen im November. Hell-violette Blüten - 
blätter, fast durchsichtig. Und überall der intensive Duft nach 
Vanille, als wäre man in einen Honigtopf gefallen. Wo noch 
vor wenigen Jahren Schlafmohn wuchs, aus dem Opium 
zur Drogenproduktion gewonnen wird, baut heute ein 
unab hängiges Frauenkollektiv im Westen von Afghanistan 
Safran-Krokusse an. Safran ist das teuerste Gewürz der Welt; 

200.000 Blüten müssen die Frauen vorsichtig abzwi-
cken, um an die Fäden für ein Kilo Safran heranzu-
kommen. Sein Preis ist mit Gold aufzuwiegen; bis 
zu 9.000 Euro kostet das Kilo. Er ist aber auch sehr 
ergiebig: Um einen Safran-Hefezopf zu backen, 
braucht man nur ein Viertel Gramm.

Böckhstrasse 13, Berlin-Kreuzberg. Im schattigen 
Erdgeschoss befindet sich der Laden von Gernot 
Würtenberger, 41 Jahre, Architekt aus Wien, und 
Salem El-Mogaddedi, 47 Jahre, langjähriger Event-
manager in Berlin. 2015 reisten die beiden mit 

Salems Vater, der als Arzt humanitäre 
Hilfe in Krisenregionen leistet, nach 
Afghanistan. In der Provinz Herat 
lernten sie das Frauenkollektiv und 
den Safrananbau kennen, und die 
Idee für das Startup Conflictfood war 
geboren – Handelsbeziehungen mit 

Konfliktregionen aufbauen und Kleinbauern durch direkten 
und fairen Handel Wege aus der Armut eröffnen.

Gernot und Salem möchten dazu beitragen, globale Flucht-
ursachen an der Wurzel zu bekämpfen. „Flüchtlingshilfe in 
Europa ist richtig und notwendig, aber noch wichtiger ist, 
dass wir gemeinsam mit den Menschen in den Konfliktländern 
etwas verändern und eine friedvolle Zukunft erreichen, damit 
sie gar nicht erst aus ihrer Heimat fliehen müssen“, so Salem.

Seitdem verkaufen die beiden in ihrem Laden und online 
sogenannte „Friedenspäckchen“ – Safran aus Afghanistan, 
Tee aus Myanmar, grünen Weizen aus Palästina. Die Geschenk-
verpackungen werden in Berliner Integrations betrieben 
handgefertigt. Jedes Päckchen enthält Rezeptkarten und 
eine Zeitung über Politik und Kultur in den Herkunftsländern. 
Denn: „Es geht uns nicht nur um die Wirkung in den Ländern. 
Wir wollen auch hier etwas erreichen“, betont Gernot. Durch 
bildungspolitische Arbeit wie die Zeitungen, aber auch durch 
Fotoausstellungen und Veranstaltungen wollen sie ein ganz-
heitlicheres Bild der Konfliktregionen zeichnen, deren Esskultur, 
Gastfreundschaft und Traditionen erlebbar machen – und 
mehr Bewusstsein schaffen für globale Zusammenhänge. 

Dafür wurden sie kürzlich von RENN.mitte bei „Projekt 
Nach haltigkeit 2019“ ausgezeichnet, einem Wettbewerb, 

Was Konsum
und Klimawandel
miteinander
zu tun haben
Interview mit Alexander Müller, Mitglied im 
Rat für Nachhaltige Entwicklung, Geschäfts-
führer TMG – Thinktank for Sustainability

Warum ist unsere Lebensweise für Konflikte 
anderswo auf der Welt verantwortlich? 

Die Weltbevölkerung wird von heute 7,5 Milliarden 
Menschen auf über 10 Milliarden anwachsen. Unsere 
Lebensweise und insbesondere die Ernährung hat 
große Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen. 
Es gibt 1,5 Milliarden Kleinbauern, viele von ihnen 
sehr arm, viele hundert Millionen hungrig. Der von uns 
verursachte Klimawandel wird die Lebensbedingungen 
dieser Menschen rapide verschlechtern. Diejenigen, 
die am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen 
haben, werden als erstes und am härtesten getroffen. 
Wenn es nicht gelingt, ihre Lebensbedingungen zu 
verbessern, werden sie auf ihrem kleinen Stück Land 
nicht mehr leben können, in die Städte oder andere 
Länder wandern – und das ist oftmals die Ursache für 
Konflikte.

2015 haben die Vereinten Nationen 17 globale 
Nachhaltigkeitsziele vereinbart. Wie weit sind 
wir bei der Umsetzung? 
Kein Land dieser Welt ist auf dem richtigen Weg, die 
selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Wir schmeißen 
weiterhin ein Drittel aller Lebensmittel weg, 1,3 Mil-
liarden Tonnen jährlich. Jeder dritte Acker produziert 
quasi für die Mülltonne. Wäre Lebensmittelabfall ein 
Land, dann wäre es nach China und den USA der dritt - 
größte Emittent von klimaschädlichen Gasen. Es ist 

»Wir wollen Schranken
         abbauen – 
  vor allem im Kopf«

für ein Kilo Safran

200.000
Blüten



der die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und die 17 globalen UN-Nachhaltigkeitsziele 
voranbringen will. Veranstalter sind die RENN, die bundesweit vier regionalen Netzstellen 
Nachhaltigkeitsstrate gien. Sie vernetzen Akteure aus allen gesellschaftlichen Bereichen, damit 
Nachhaltigkeit gelebte Praxis wird. Conflictfood trägt mit seiner Arbeit gleich zu mehreren der 
17 globalen Nachhaltigkeitsziele bei: Keine Armut [1], kein Hunger [2], hochwertige Bildung [4], 
Geschlechter gleichheit [5], menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum [8], nachhaltiger 
Konsum und Produktion [12], Frieden [16] sowie Partnerschaften zur Erreichung der Ziele [17].

„Wir ernähren mit unserem kleinen Sozialunternehmen keine Dörfer – zumindest noch nicht. 
Aber durch die Handelsbeziehung mit Conflictfood haben die Frauen und Kleinbauern neue 
Marktzugänge.  Und sie erfahren aus Deutschland und Europa Wertschätzung für ein Produkt, 
das in ihrer Kultur eine lange Tradition hat. Das erfüllt sie mit Stolz und motiviert sie, ihre 
Felder damit zu bebauen und sich etwa von den mafiösen Strukturen des Mohnanbaus in 
Myanmar oder Afghanistan abzuwenden“, erläutert Gernot.  Und: „Es geht uns nicht um 
Charity.“ Charity sei eine gute Sache, nur verändere sie keine Strukturen. „Wir wollen 
Schranken abbauen, vor allem im Kopf und den Bauern durch die Zusammenarbeit Märkte 
eröffnen, die sie bislang nicht hatten.“ Bald wird es im Online-Shop auch Mandeln aus 
Afghanistan geben; Pistazien aus Syrien, Kaffee aus Jemen und Myanmar sind in Planung.

Warum heißt Conflictfood nicht Peace Food? Salem: „Konsum ist immer politisch. Und unser 
Konsum facht leider Konflikte an – das darf man begrifflich nicht weich spülen.“ Wogegen die 
beiden aber nichts hätten: „Wenn Conflictfood irgendwann als Marke gar nicht mehr existiert, 
weil es die Konflikte nicht mehr gibt“, so Gernot. „Dann machen wir nur noch Peace Food.“

Katja Tamchina

 www.conflictfood.com

wissenschaftlicher 
Konsens, dass wir die 
Erde maximal um 1,5 bis 
2 Grad erhitzen dürfen, 
um nicht unsere Lebens-
grundlagen zu zerstören. 
Im Augenblick sind wir 
auf dem Weg zu 3,5 Grad 
– mit verheerenden Fol-
gen insbesondere für die 
armen Menschen im Süden, und das wird ein Auslöser 
von Migration und Konflikten in großem Maßstab sein. 
Unsere Kinder und Enkelkinder werden einen sehr 
hohen Preis für das heutige Nicht-Handeln bezahlen. 
Deshalb sind Demonstrationen wie die von Fridays for 
Future mehr als gerechtfertigt. 

Welches sind derzeit die größten Herausforde-
rungen für Deutschland beim Erreichen der Ziele? 
Wir werden etwa unsere selbstgesteckten Klimaziele 
2020 nicht erreichen und senden damit ein verheeren-
des politisches Signal. Ich höre in vielen Entwicklungs-
ländern: „Wenn so ein reiches Land wie Deutsch-
land die Klimaziele nicht erreicht, wie können wir 
Entwicklungsländer sie erreichen?“ Das ist politisch 
unverantwortlich. 

Kann man durch die Umsetzung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele Fluchtursachen bekämpfen?
Wir haben derzeit drei Gründe für Flucht und Migra-
tion: Erstens Kriege und Bürgerkriege, zweitens zu-
nehmend den Klimawandel und drittens Armut. Ohne 
Armutsbekämpfung und das Erreichen der globalen 
Nachhaltigkeits- und Klimaziele werden sich Migration 
und Flucht verstärken. Und es ist heute schon eine 
menschliche Katastrophe, dass im Augenblick so viele 
Menschen im Mittelmeer ertrinken! 

Wie kann jede und jeder zu nachhaltigem 
Konsum beitragen? 
Natürlich können und müssen wir alle Lebensmittel-
abfälle vermeiden und können durch den Kauf von 
Fair- und Bioprodukten unseren Beitrag leisten. Das 
wird aber nicht reichen, die Konsumenten werden es 
alleine nicht schaffen. Die Herausforderungen sind 
gewaltig. Die Nachhaltigkeitsziele werden wir nur 
erreichen, wenn Politik, Wirtschaft und Konsumenten 
in die gleiche Richtung marschieren – und zwar mit 
großen Schritten. 

Können Vereine, Verbände und Projekte die Bun-
desregierung zu mehr Nachhaltigkeit bewegen?
Die Zivilgesellschaft kann aufklären, kann den fairen 
Handel etwa mit Agrargütern unterstützen. Und sie hat 
eine sehr wichtige Wächterfunktion: Sie muss darüber 
wachen, dass die Versprechungen der Regierung 
umgesetzt werden. Wir brauchen eine aktive und 
unbequeme Zivilgesellschaft, um Veränderungen in 
Richtung Nachhaltigkeit voranzutreiben. 

Interview: Katja Tamchina
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GESUNDHEIT UND 
WOHLERGEHEN

HOCHWERTIGE 
BILDUNG

GESCHLECHTER-
GLEICHHEIT

SAUBERES WASSER
UND SANITÄR-
EINRICHTUNGEN

BEZAHLBARE UND 
SAUBERE ENERGIE

MENSCHENWÜRDIGE
ARBEIT UND
WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM

INDUSTRIE, 
INNOVATION UND 
INFRASTRUKTUR

NACHHALTIGE 
STÄDTE UND 
GEMEINDEN

NACHHALTIGE/R
KONSUM UND
PRODUKTION 

MASSNAHMEN ZUM
KLIMASCHUTZ

LEBEN UNTER 
WASSER

LEBEN 
AN LAND

FRIEDEN, 
GERECHTIGKEIT 
UND STARKE 
INSTITUTIONEN

PARTNER-
SCHAFTEN 
ZUR ERREICHUNG 
DER ZIELE 
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www.17ziele.de

Alexander Müller
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