
Vorsorge heute heißt, dass für diese Kinder eine Zukunft ohne Aids möglich wird.

Eine Zukunft ohne Aids

Unsere Potenziale in
Deutschland nutzen
�Wir können in Deutschland vieles möglich
machen.� Dieser Satz am Schluss der Antritts-
rede des neuen Bundespräsidenten ist für 
uns Anerkennung und Ansporn zugleich. Aner-
kennung, weil wir � mit Unterstützung von
Spenderinnen und Spendern sowie staatlichen
Stellen in Deutschland � seit über 40 Jahren 
für viele Menschen weltweit neue Perspektiven
eröffnet und Entwicklung ermöglicht haben.
Ansporn, weil es in Deutschland sicher noch
viele Menschen gibt, die wir als weitere Förde-
rer unseres Anliegens gewinnen können.

Wir freuen uns, dass der neue Bundes-
präsident Horst Köhler bereits in seiner ersten
Rede deutlich gemacht hat: Beim Kampf gegen
Hunger und Armut, insbesondere in Afrika, 
sind mehr Engagement, mehr Geld und eine
stärkere Marktöffnung für Entwicklungsländer
nötig. Deswegen freuen wir uns sehr, dass 
der neue Bundespräsident die Tradition seiner
Vorgänger fortsetzt und wenige Tage nach
seinem Amtsantritt die Schirmherrschaft über
die Deutsche Welthungerhilfe übernommen
hat. Unser Dank geht an Horst Köhler für diese
Bestätigung und Ermutigung! Unser Dank
gebührt ebenfalls Johannes Rau, der während
seiner Amtszeit mehr als einmal gezeigt hat,
wie wichtig Gerechtigkeit und Großzügigkeit
für unser Zusammenleben in einer Welt sind. 
Es ist richtig: Wir können in Deutschland vieles
möglich machen.

Hans-Joachim Preuß

Nur Vorsorgemaßnahmen können die Epidemie stoppen / Von Mary Robinson

Zeitung der Deutschen Welthungerhilfe

Deutsche Post, Entgelt bezahlt G 3059

3. Quartal 2004
33. Jahrgang

A
b

se
nd

er
: D

eu
ts

ch
e 

W
el

th
un

g
er

hi
lfe

 e
. V

. ·
Fr

ie
d

ri
ch

-E
b

er
t-

St
ra

ß
e 

1 ·
  5

31
73

 B
on

n

©
 D

W
H

H

W ir wissen, welche Maßnahmen greifen. Wir brau-
chen glaubwürdige Vorbilder und mutige Aktionen.
Wir brauchen informative, treffgenaue und einfühl-

same Kampagnen in allen Medien und Sprachen. Wir brau-
chen Daten – aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht –, um
dieser Epidemie wirksam begegnen zu können. Wir brauchen
eine wirksame Behandlung übertragbarer Geschlechtskrank-
heiten, die in einem Umfeld angeboten wird, das für Männer,
Frauen und junge Menschen akzeptabel ist. Wir brauchen
Informationen im Bereich Sexualität und Fortpflanzung und
entsprechende Unterstützungsangebote. Streng vertrauliche,
freiwillige und standardisierte Tests mit Beratung vor und
nach dem Test müssen auf breiter Basis angeboten werden.
Wir brauchen viele und gut organisierte Ausgabestellen für
Spritzen sowie die ausreichende Verfügbarkeit von Spritzen,
Drogenentzugsprogramme und Zugang zu den Konsumenten,
die Drogen spritzen.

Partnerschaften erforderlich
Will man junge Menschen wirksam erreichen, müssen Gleich-
altrige in die Durchführung von Programmen einbezogen
werden, gerade bei Aktivitäten an Schulen und bei Gesund-
heitsdiensten. Wir müssen zusammenarbeiten: um effektive
Partnerschaften innerhalb eines Landes zwischen Regierung,
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft wie auch zwi-
schen Ländern auf regionaler und globaler Ebene aufzubauen.
Wir brauchen strukturelle Veränderungen und langfristige,
nachhaltige Investitionen und Entwicklungsmaßnahmen, um
die strukturellen Faktoren in Angriff zu nehmen, die HIV/
Aids-Risikoverhalten fördern, beispielsweise Arbeitslosigkeit,
Armut, Ungleichheit der Geschlechter, Drogenkonsum, Prosti-
tution und Gewalt.

Bis zum Jahr 2015 müssen wir es schaffen, dass eine

Generation frei von Aids ist. Wir können es uns nicht

leisten, weitere Generationen durch diese schreckliche

Epidemie zu verlieren. Und wir können Aids nicht 

eindämmen, wenn wir nicht bei der jüngsten Generation

ansetzen. Wir haben die notwendigen Mittel für präven-

tive Maßnahmen – aber es fehlt der Wille.

Editorial

Helfen Sie den 
Flüchtlingen im Sudan!

Etwa ein Viertel der Weltbevölkerung ist zwischen zehn und
24 Jahre alt, das sind 1,7 Milliarden Menschen. 86 Prozent
dieser jungen Menschen leben in Entwicklungsländern. Die
Hälfte aller neuen HIV-Infektionen tritt bei 15- bis 24-Jähri-
gen auf. Das heißt: Weltweit stecken sich pro Minute fünf
junge Menschen an. Dies entspricht rund 7000 jungen Men-
schen pro Tag. Am stärksten betroffen sind junge Frauen. Im
letzten Jahr haben die UN ermittelt, dass etwa 7,3 Millionen
Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren HIV-positiv sind, ver-
glichen mit 4,5 Millionen jungen Männern. 

Diese ungleiche Verteilung hat mit biologischen Unter-
schieden, aber auch mit gesellschaftlichen Normen und feh-
lender Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu
tun: Diese begünstigen sexuelle Beziehungen zwischen jünge-
ren Frauen und älteren Männern, fördern die Promiskuität,
halten Männer von der Benutzung von Kondomen ab und
halten junge Frauen in wirtschaftlicher Abhängigkeit von
Männern.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch betonen, dass
sich Präventionsmaßnahmen für Jugendliche, wie übrigens
alle HIV/Aids-Programme, an einer Einhaltung der Menschen-
rechte orientieren müssen. Denn die Menschenrechte gehören
zu den wirkungsvollsten Instrumenten, um den Erfolg dieser
Maßnahmen sicher zu stellen.

Prävention für die Zukunft
Vorsorgemaßnahmen heute werden morgen Millionen Men-
schenleben retten und Milliardeninvestitionen einsparen.
Wirksame Präventionsmaßnahmen machen nur selten Schlag-
zeilen. Medien berichten normalerweise über die steigende
Zahl der Infizierten, die Zerstörung von Gemeinschaften und
Ländern. Wir kennen diese Zahlen und Bilder nur zu gut. In
elf Jahren, so hoffe ich, gibt es eine Generation, die wenigs-
tens von dieser Geißel befreit ist. Ich hoffe, dass wir uns dann
mit der Katastrophe auseinandersetzen können, die durch un-
sere Maßnahmen erfolgreich verhindert wurde.

Ausdrucksstark
In einer Gehörlosenschule 
in Kenia

Seite 4

Task Force
Schnelle Truppe 
für die Katastrophenhilfe

Seite 6

„Woche“ 2004
Aktionswoche startet 
am 24. September

Seite 1 4

In der westsudanesischen Krisenregion
Darfur sind bereits über eine Million
Menschen auf der Flucht. Denn die
Janjaweed, von der Regierung unter-
stützte Reitermilizen, ziehen seit
Monaten brandschatzend und plün-
dernd durch die Dörfer, Vertreibungen
und Vergewaltigungen sind an der
Tagesordnung. Die Flüchtlinge sind
dringend auf Hilfe angewiesen, da sie
bisher aufgrund der desolaten Sicher-
heitslage nicht in ihre Dörfer zurück-
kehren können. Seit Mai versorgt die
Deutsche Welthungerhilfe in Koopera-
tion mit dem UN-Welternährungs-
programm rund 90 000 Menschen rund
um die Stadt Kutum. Sie erhalten Nah-
rungsmittel � vor allem Hirse, Bohnen,
Speiseöl und proteinhaltige Zusatz-
nahrung. Außerdem wurden Decken,
Kochgeschirr so-
wie rund 100 Ton-
nen Saatgut und
8000 Werkzeuge
an sie verteilt.

Ein Überlebens-
paket mit
Nahrungsmitteln,
Decken und
Kochgeschirr für
eine Familie
kostet 30 Euro. 
Helfen Sie, Leben
zu retten !

Weitere Informationen unter :
Telefon (02 28) 22 88 0
Stichwort: Sudan
Onlinespenden: 
www.welthungerhilfe.de
oder bei der Sparkasse Bonn:

Mary Robinson ist Vorsitzende der Ethical Globalization Initative in New York.
Sie war irische Staatspräsidentin und UN-Hochkommissarin für Menschen-
rechte (1997 � 2002). Die Rede, aus der wir hier Auszüge veröffentlichen, 
hielt sie anlässlich der 15. UN-Aids-Konferenz am 13.7. 2004 in Bangkok.
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Die globalisierte Frau
Dossier: Frauen � 
Verlierer der Globalisierung ?

Seiten 9 � 12



Einfach weniger Fleisch essen?
40 Prozent des Getreides weltweit werden an Tiere verfüttert

Nachrichten
Zurück von der Reise

Sudan: Nackte Angst geht
in den Flüchtlingslagern um

Weltweit werden jährlich rund
zwei Milliarden Tonnen Getreide
produziert. Statistisch betrachtet
stehen damit für jeden der etwa
6,2 Milliarden Menschen die täg-
lich notwendigen 2500 Nahrungs-
kalorien zur Verfügung. Dennoch
hungern fast eine Milliarde Men-
schen.

Hauptursache für den Hunger
ist die Armut. Über zwei Milliarden
Menschen müssen von weniger als
zwei Dollar am Tag leben. Viele
haben nicht genug Geld, um aus-
reichend Nahrung für sich und ihre
Familie zu kaufen. Dazu kommt,
dass die Ernten in vielen Ländern
zu wenig abwerfen und Getreide auf
dem Weltmarkt hinzugekauft wer-
den muss. Aber nur etwa zwölf Pro-
zent der Weltgetreideernte werden
über Ländergrenzen hinweg gehan-
delt. Beim Weizen sind es fast 20,
beim Reis dagegen unter einem Pro-
zent. Der Rest wird in den Anbau-
ländern verbraucht – verzehrt, wei-
ter verarbeitet oder verfüttert. Rund
die Hälfte aller Getreidebestände
lagert in den Industrieländern.

Tiermast ist
Kalorienverschwendung
Allein 40 Prozent der gesamten
Getreideernte werden „veredelt“ –
dass heißt an Geflügel, Schweine,
Rinder und andere Nutztiere ver-
füttert. In einer Fleischkalorie ste-

cken je nach Tierart etwa sieben bis
zwölf pflanzliche Kalorien. Diesen
Luxus der Verfütterung leisten sich
vor allem die Industrieländer. Ein
durchschnittlicher Europäer nimmt
so nur wenig mehr pflanzliche
Nahrung zu sich als ein Bewohner
Schwarzafrikas, dafür aber sechs
mal so viel Fleisch. Wollten die
Menschen in Indien soviel Geflü-
gel essen wie die Europäer, müsste
das Land das gesamte Getreide auf-
kaufen, das auf dem Weltmarkt ge-
handelt wird – als Futtermittel.

Getreide wird 
knapper und teurer
Natürlich würde ein Fleischver-
zicht in den Industrieländern nicht
automatisch und sofort zur besse-
ren Versorgung der Entwicklungs-
länder mit Getreide führen. Doch
die Getreideproduktion hält kaum
noch Schritt mit dem weltweiten
Bevölkerungswachstum. Nach Schät-
zungen der UN-Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation FAO
werden die Entwicklungsländer in
den kommenden 20 Jahren ihre Ge-
treideeinfuhren verdoppeln müs-
sen. Deshalb wird Getreide künftig
eher knapp und damit teurer wer-
den. Der Futterbedarf unserer Nutz-
tiere wird immer mehr in Konkur-
renz zum Nahrungsbedarf der
Menschen in den Entwicklungslän-
dern treten.

Sonderpreise zum Thema
Kinderarbeit
Am 4. Juni 2004 fand in der
Berliner Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen die feierliche
Preisverleihung zum bundeswei-
ten Schulwettbewerb „Eine Welt
für alle – alle für eine Welt“ unter
der Schirmherrschaft des Bundes-
präsidenten statt. 

Zwei Sonderpreise der Deut-
schen Welthungerhilfe zum The-
ma Kinderarbeit gingen an die
Bonner Schüler Moritz Schäger

und Max Wosczyna sowie an den
Kinderchor „Die Notenchaoten“
aus Rödinghausen. Mehr als 20
Prozent der Einsendungen hatten
sich mit Kinderarbeit beschäftigt.
Insgesamt beteiligten sich 21000
Schüler an dem Wettbewerb, den
es nun alle zwei Jahre geben
wird. 

UN-Aids-Konferenz 
in Bangkok
Eine Podiumsdiskussion mit
hochrangigen Vertretern aus

Nord und Süd gab es im Rahmen
der 15. Internationalen Aids-
Konferenz vom 11. bis 16. Juli
2004 in Bangkok. Veranstalter
war die Alliance2015, ein Ver-
bund europäischer Hilfsorganisa-
tionen, zu dem auch die DWHH
gehört. Unter dem Titel „Eine
virusfreie Generation im Jahr
2015“ diskutierten die ehemalige
irische Staatspräsidentin Mary
Robinson und weitere Experten,
wie Jugendliche in Ländern mit
hohen HIV/Aids-Raten vor der
Ansteckung durch die immer
noch tödliche Krankheit ge-
schützt werden können.

Kritik am Anti-
Terrorismus-Komitee
Die Menschenrechtsorganisatio-
nen Human Rights Watch (HRW)
und Human Rights First haben
das Anti-Terrorismus-Komitee
der UN kritisiert: Es weigere sich,
gegen Regierungen vorzugehen,
die die Menschenrechte im
Namen des Anti-Terror-Kampfes
verletzen. „Der UN-Sicherheitsrat
hat sich auffällig still verhalten
gegenüber diesem gefährlichen
Trend“, so HRW. Zwar hat Gene-
ralsekretär Kofi Annan immer
wieder betont, dass die Men-
schenrechte dem Terrorismus

Kutum, in dem 11 400 Men-
schen leben, berichteten die
Flüchtlinge, dass sie noch im-
mer von den Janjaweed-Mili-
zen bedroht werden. Die
Frauen liefen Gefahr, verge-
waltigt zu werden, wenn sie
das Lager verlassen müssen,
um Feuerholz zu sammeln.

Die Deutsche Welthunger-
hilfe versorgt zum jetzigen
Zeitpunkt 80 000 Flüchtlinge
mit Nahrungsmitteln. Weitere
24 000, die zurzeit noch nicht
erreicht werden können, sol-

len noch hinzukommen. Außerdem baut die
Welthungerhilfe Notunterkünfte und einfache sa-
nitäre Einrichtungen. Damit betreut sie etwa
zehn Prozent der Kriegsopfer, die an knapp 50
Standorten in Darfur und im benachbarten
Tschad von internationalen Hilfsorganisationen
versorgt werden. Nach Angaben von OCHA, dem
Koordinierungsbüro der Vereinten Nationen für
humanitäre Hilfe, könnte die Zahl der Notlei-
denden bis Ende des Jahres sogar auf zwei Millio-
nen steigen.

Karge Ernte steht bevor
Als wäre der Krieg noch nicht genug, setzte die
Regenzeit in diesem Jahr sehr spät ein, die Ernte
wird schlecht ausfallen. Hinzu kommt, dass
wegen der massenhaften Vertreibungen nur 20
Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche
in Darfur bepflanzt werden konnten – so die An-
gaben des Welternährungsprogramms der Verein-
ten Nationen (WFP). Daher müssen die Flücht-
linge mindestens bis zur nächsten Ernte im No-
vember 2005 versorgt werden. Und: Damit im
Herbst kommenden Jahres überhaupt geerntet
werden kann, müssen die Flüchtlinge spätestens
bis zur nächsten Pflanzsaison im März zurück-
gekehrt sein.

„Die Versorgungslage hat sich verbessert, auch
wenn es noch viel zu tun gibt“, sagt Schäuble.
„Doch am wichtigsten ist, dass die Flüchtlinge in
ihre Dörfer zurückkehren können. Hier ist die
internationale Gemeinschaft gefordert.“

Seite 2 Welternährung 3/2004 

Sonderpreise zum Thema Kinderarbeit: Schirmherr Johannes
Rau (links) nahm an der Preisverleihung teil.
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nicht zum Opfer fallen dürften.
„Leider sind die UN-Mitglieds-
länder dem aber nicht nach-
gekommen“, beklagt Human
Rights First. Das Problem werde
so lange bestehen, wie das Komi-
tee im UN-Sicherheitsrat angesie-
delt sei: „Man bringt Mitglieder
schwerlich dazu, unabhängig zu
agieren“, sagte ein Sprecher der
Organisation mit Blick auf Veto-
mächte wie die USA oder Russ-
land mit seinem Tschetschenien-
Konflikt. HRW forderte den
Sicherheitsrat auf, unverzüglich
einen Menschenrechtsexperten
für das neue Exekutivorgan des
Komitees zu benennen. John
Quigley, Rechtsprofessor an der
Ohio State University, warnte,
dass repressive Maßnahmen
kaum helfen würden, Terroris-
mus einzudämmen. Sie könnten
ihn auf lange Sicht sogar fördern.

Ehemalige Freiheitskämpfer
auf der Straße
Dili, Osttimor, Juli 2004: In
Demonstrationen haben hunderte
Veteranen, die bis 2002 für die
Unabhängigkeit Osttimors von
Indonesien kämpften, mehr
Unterstützung durch die Regie-
rung gefordert. Polizisten lösten
einen Protestzug mit Tränengas ©

 D
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Sie fordern politische Beteili-
gung: Ehemalige Unabhängig-
keitskämpfer in Osttimor

Ingeborg Schäuble verteilt Nahrungsmittel an Flüchtlinge im Lager Kas-
sab bei der Stadt Kutum. 

Ingeborg Schäuble besuchte die Krisenregion Darfur
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auf, nahmen 31 Personen fest.
Die Ex-Guerilleros fühlen sich
nicht genug beteiligt an der Füh-
rung ihres Landes. Viele bleiben
unberücksichtigt in den Sozial-
programmen zur beruflichen
Reintegration oder zur Rekrutie-
rung für die nationale Verteidi-
gung, die East Timor Defense
Force (EFDT ). Außenminister
Jose Ramos-Horta sieht durch die
Proteste die innere Sicherheit ge-

ls nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg die
Zeichen im Sudan endlich auf Frieden zu
deuten schienen, da erschütterten neue

Schreckensnachrichten aus dem Land die Welt-
öffentlichkeit: Plünderungen, Vergewaltigungen,
Morde – mehr als eine Million Menschen auf der
Flucht. In Darfur im Westen des Landes erhoben
sich Rebellen gegen die Zentralregierung. Regie-
rungstruppen und mit ihnen verbündete
Janjaweed-Milizen schlugen ohne Gnade zurück.
Ingeborg Schäuble, Vorsitzende der Deutschen
Welthungerhilfe, hat sich in Kutum, 100 Kilome-
ter nordwestlich der Hauptstadt von Nord-
Darfur, El Fasher, ein Bild von der Lage gemacht.

Dörfer sind verlassen und zerstört
„Die Dörfer sind gespenstisch leer“, erzählt sie
nach ihrer Rückkehr aus dem Krisengebiet.
„Keine Menschen, keine Tiere.“ Der Schrecken
lässt sich nur erahnen: In einem Dorf fand sie ei-
nen Teil einer Granate und einen einzelnen Kin-
derschuh. Zuerst griff die Armee aus der Luft an,
dann besorgten die Janjaweed den Rest, raubten,
mordeten, vergewaltigten. Von den Rundhütten
sind nur noch die Lehmmauern übriggeblieben,
die Dächer sind verbrannt. Die Hirse, die in großen
Tonkrügen gelagert wird, ist verfault. Damit sind
die Vorräte bis zur nächsten Ernte vernichtet.

„Die Menschen haben die Hoffnung nicht auf-
gegeben, bald zurückkehren zu können“, sagt
Schäuble. „Doch in den Flüchtlingslagern geht noch
immer die nackte Angst um.“ Im Lager Kassab bei

Neues aus aller Welt

fährdet und betont, das Problem
könne nicht durch Gewalt, son-
dern nur mit friedlichen Mitteln
gelöst werden. Die Arbeitslosig-
keit in Osttimor liegt nach Schät-
zungen zwischen 60 und 80 Pro-
zent. Mehr Geld für soziale 
Zwecke, so Ramos-Horta, könne
auch die Not der Veteranen lin-
dern. Die Regierung und eine
Gruppe von Unabhängigkeits-
veteranen wollen nun gemein-
sam nach einer Lösung suchen.
Eine Erklärung für den Zusam-
menprall von Demonstranten
und Polizei sieht ein UN-Sprecher
darin, dass sich die alten politi-
schen Lager innerhalb des anti-
indonesischen Widerstands neu
verfestigten: in der EFDT zum
einen und den Polizeikräften
zum anderen. Gelänge dies, werde
Osttimor auf dem Weg zur
Demokratie „möglicherweise
dem schlechtesten Beispiel
folgen – dem seines früheren
Unterdrückers Indonesien“,
warnte er.

A



M
an könnte sich wirklich prächtig ausstaf-
fieren: Allein diese Cowboy-Stiefel! Ob
geschecktes Ochsenfell oder feinstes wei-
ßes Leguan-Leder, ob die noblen Nop-

pen des Straußen- oder die edlen Rechtecke des
Krokodil-Leders, und alles fein bestickt und ge-
steppt und gepunzt und gestanzt – es ist nur eine
Frage des Preises. Oder die wunderbaren Gürtel aus
geflochtenem Pferdehaar und Schlangenleder mit
den herrlich protzigen Gold- und Silberschnallen,
so groß wie Bierdeckel!

Und dennoch: Gemessen am Schuhwerk, mit
dem Todinho Bombeiro im hufeisenförmigen Ro-
deo-Stadion von Barretos herumspaziert, ist selbst
die teuerste Western-Kollektion Klim-
bim. Der 42-jährige Todinho, von Beruf
Cowboy und Feuerwehrmann, freut sich
natürlich, dass man seine Stiefel be-
staunt. „Tja“, sagt er stolz, „so was hat
nicht jeder.“ Das kann man wohl sagen.
Denn Todinho Bombeiro trägt Jaguar-
Stiefel. Wohlgemerkt: Jaguar. Also Fell.
Kein Imitat. „Wissen Sie, ich war vor
zehn Jahren im Pantanal stationiert“, er-
zählt er betont beiläufig, „da hab ich den geschos-
sen. 95 Kilo hat er gewogen. Das Fleisch haben wir
gegessen, aus dem Fell hab’ ich ein Paar Schuhe für
meine Freundin machen lassen, zwei Paar Stiefel
für mich, und den Gürtel.“

Ein Peão heiratet nicht
Todinho ist kein Mann, der darüber diskutiert, ob
man im Pantanal, Brasiliens spektakulärstem Na-
turreservat, Jaguare schießen darf: Sechs Stück Vieh
hatte er gerissen, basta. Mit der Freundin ist es übri-
gens längst aus – ja, und die Schuhe? „Hat sie na-
türlich mitgenommen“, sagt er gleichmütig. „Im
übrigen, für einen Peão ist das Heiraten einfach
nichts. Die Frauen schreiben einem aus Eifersucht
alles mögliche vor, und das mag man nicht.“

Peão, das heißt „Landarbeiter“. Aber so lautet
auch die Berufsbezeichnung für Leute wie Todinho:
Waghalsige Burschen, die sich auf die Rücken wilder
Stiere setzen – je wilder, desto besser. Harte Män-
ner, die davon träumen, eines Tages als Rodeo-Star
zur Weltklasse zu gehören. Und die dafür das Ri-
siko eingehen, sich alle Knochen zu brechen.

Also ist ein Peão die brasilianische Variante des
Cowboys? „Nein, nein“, wehrt José Sebastiao Do-
mingos ab, und der muss es wissen, „der Cowboy
arbeitet mit der Kuh und der Milch. Der ist immer
am gleichen Ort, wohnt im gleichen Haus, liegt mit
der gleichen Frau im Bett.“ Der Peão dagegen hat
mit den männlichen Tieren, also mit dem Fleisch,
zu tun: Er trieb einst die Rinder in wochenlangen
Zügen aus den entlegendsten Weidegebieten zu den
Schlachthöfen. Er war also ständig unterwegs, ohne
festes Dach überm Kopf. Und ohne feste Frau im
Bett. José Sebastiao Domingos ist heute ein alter
Herr, der in den fünfziger Jahren Präsident der „In-
dependentes“ war. Das ist ein kleiner Club betuch-
ter Männer, der seit 48 Jahren das mittlerweile
größte Rodeo Lateinamerikas – und das zweitgrößte
weltweit – in der Stadt Barretos ausrichtet.

Acht Sekunden entscheiden
Als die Gründer der „Independentes“ 1955 beim
Bier – und natürlich beim Churrasco – auf die Idee
kamen, ein Rodeo zu veranstalten, war diese Welt
des Peão bereits im Untergehen begriffen, und
heute ist sie vollends passé. Rinder werden nicht
mehr ins Schlachthaus getrieben, sondern gefah-
ren. Das traditionelle Berufsbild des Peão ist also
teils entwertet, teils aufgewertet: Entweder ist er
Lastwagenfahrer geworden – oder Athlet und Artist.

Aus armdicken Eisenrohren sind die weiß gestri-
chenen, mit grünem Rinderkot beschmierten Lauf-
gänge, durch die die Stiere in enge Boxen am Rand

Reportage

der Arena getrieben werden. Assistiert
von hektischen Helfern setzt sich der
Peão, durch einen ledernen Brustpanzer
und schürzenartige Beinkleider ge-
schützt, von oben auf den Rücken des
Stiers, der sich der Enge zum Trotz im-
mer wieder aufzubäumen versucht. Auf
der dahinter liegenden Bühne türmen
sich die Lautsprecher-Batterien in den
nächtlichen Himmel, und wenn die Tür
des Stierkäfigs aufgerissen wird, dann
steigern sich Lautstärke und Redege-
schwindigkeit des „Locutor“, des Stadion-
sprechers, als wollte er Adrenalinausstöße
so stark wie Wolkenbrüche erzeugen.

Acht Sekunden muss sich der Peão
auf dem Stierrücken halten – das ist kurz
genug für höchste Dramatik und lang
genug für dramatisches Scheitern. Die
rechte Hand muss er – als grüße er die
Zuschauer auf den 35 000 Sitzplätzen
des Rodeo-Stadions von Barretos – nach
oben strecken, mit der linken sich am
Haltegriff festkrallen, der dem Stier statt
eines Sattels auf den Rücken geschnallt
ist. In weitem Bogen abgeworfen zu wer-
den, das passiert dem Peão selten; er
klammert sich ja an das Tier. Um so ge-
fährlicher, wenn er dann doch abge-
schüttelt wird: Je näher bei dem bocken-
den, bis zu einer Tonne wiegenden
Fleischpaket er zu Boden fällt, desto ris-
kanter. Im übrigen, auch wenn er die
acht Sekunden übersteht – wie kommt
er wieder herunter ?

Antonio Carlos Rodriguez Damas-
ceno, genannt Django, trägt die sonder-
bare Berufsbezeichnung „Lebensretter-
Clown“. Seine Arbeitskleidung besteht
aus einem blau-gelben Blouson mit
roten Fransen, einem Jeansrock mit auf-
genähten rosa Tüchern, rot-blau gestreif-
ten Strümpfen und bunten Sportschuhen.
Sein Job ist es, dem Peão den Abgang zu
erleichtern. 

�Lebensretter� sind mit dabei
Bevor sich der Stier auf seinen abgewor-
fenen oder abgesprungenen Reiter stür-
zen kann, wirft sich Django dazwischen
und lenkt das Tier ab. Ablenken, das
hört sich so einfach an. Django hebt
sein T-Shirt über den Bauch, rafft das
Hosenbein bis zum Knie: Narben über
Narben. Seit 28 Jahren macht er den
Job, hat zahlreiche Rippenbrüche hinter
sich. Am schlimmsten hat es ihn vor
zehn Jahren erwischt, da lag er acht Tage
im Koma. Während seines langen Be-
rufslebens sind Dutzende von Freunden
beim Rodeo ums Leben gekommen –
Peões und Lebensretter.

Die Lebensretter werden mit Geld be-
zahlt, der Peão rechnet in einer anderen
Währung: Motorräder, Kleinwagen, Pick-
ups – das sind die Rodeo-Preise, die sich
staffeln wie Zwanziger, Fünfziger und
Hunderter. Zum Beispiel Klebison Roge-
rio, 24 Jahre, 19 Motorräder, ein Golf,
ein Uno, ein Ford. Seit er mit 18 Jahren

das erste Mal an einem Rodeo teilnahm,
gewann er gleich ein Motorrad, und seit-
dem hat er umgerechnet gut 100 000
Euro an Preisen und Preisgeldern einge-
nommen.

Gigantischer Wanderzirkus
30 Millionen Brasilianer besuchen 1800
Rodeos im Jahr – der Acht-Sekunden-
Ritt auf dem Stier zieht mehr Zuschauer
an als die nationale Fußballmeister-
schaft oder der Karneval. Früher war es
die Fleischindustrie, die Heerscharen von
Männern auf monatelange Wander-
schaft schickte, heute ist es die Unter-
haltungsindustrie, die fast ganzjährig
einen gigantischen Wanderzirkus in Be-
wegung hält. Peões, Lebensretter-Clowns,
Rodeo-Richter, Stadionsprecher, Verlei-
her von Lautsprecheranlagen und mobi-
len Zuschauertribünen, Unterhaltungs-
künstler und nicht zuletzt die Verleihfir-
men von Stieren und Pferden – alle sind
sie unentwegt in dem riesigen Land
unterwegs. Und obwohl alles nur Schau
ist – oder wohl gerade deswegen –, wird
unermüdlich der alte Mythos vom Peão
reproduziert: Der harte Bursche, der den
Stier bezwingt und den Jaguar schießt,
der kein festes Dach über dem Kopf hat
und nie mit der gleichen Frau im Bett
liegt.

Wolfgang Kunath ist Korrespondent 
in Rio de Janeiro.

„Country Business“ nennen es die Marketing-

Experten: Mit muhender Autohupe über das

passende CD-Sortiment bis hin zu den Stieren,

von denen die guten soviel kosten wie ein

Mittelklassewagen einheimischer Produktion,

macht die Western-Branche in Brasilien jährlich

einen Umsatz von drei Milliarden Dollar.

Acht Sekunden
muss sich der Peão

in der Arena von
Barretos auf dem
tobenden Muskel-

paket halten – doch
danach wird’s erst
richtig gefährlich.

Oben bleiben ist alles
Rodeo in Brasilien: Der Mythos vom harten Mann lockt ein Millionenpublikum / Von Wolfgang Kunath
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Partner und Projekte

Eine Schule in Kenia bereitet Gehörlose auf ein selbständiges Leben vor / Von Thomas Mösch

Kühe muhen, Vögel zwitschern,

von fern kreischt eine Kreissäge.

Nur in den Klassenräumen ist 

es still. Schüler und Lehrer ver-

ständigen sich fast nur mit den

Händen. Lehrer Mohamed Jahir

hat ein Gedicht an die Tafel

geschrieben und übt mit den

Kindern die Gebärdensprache.

Gehörlos, aber nicht hilflos
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Gefräßige Insekten zerstören die Hoffnung auf Ernte / Von Mathias Mogge

Heuschreckenplage im Sahel

In der Tischlerwerkstatt der Gehörlosenschule im kenianischen Ort Maseno unterhalten sich Ausbilder und Lehrlinge in der Gebärdensprache.

Die graue Staubwolke am Rande der Sandpiste auf der Straße nach Timbuktu wäre mir fast entgangen. Bei näherem Hin-

sehen erkenne ich zu meinem Entsetzen Tausende frisch geschlüpfter Heuschrecken: So kündigt sich eine Katastrophe an.

Experten im westafrikanischen Land Mali befürchten, dass die diesjährige Heuschreckenplage alle bisherigen übertrifft.

iel versprechend hat die Regenzeit
in diesem Jahr begonnen. Nach

Jahren der Dürre regnet es wieder
in ganz Mali. Doch nun überziehen die
Heuschrecken in großen Schwärmen das
Land und machen die Hoffnungen der
Bauern auf eine gute Ernte zunichte.
Suleyman Cissouma, Landwirtschafts-
experte der Welthungerhilfe in Mali, er-
klärt: „Ausgerechnet die guten Regen-
fälle seit dem letzten Jahr begünstigen
die Vermehrung der Grashüpfer.“

Warnungen ignoriert
Obwohl die UN-Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation (FAO) bereits
frühzeitig vor der Katastrophe gewarnt
hatte, reagierte die internationale Ge-
meinschaft nicht. Von den betroffenen
Ländern in Nord- und Westafrika wer-
den derzeit Mali, Senegal und Maureta-
nien am stärksten von der Plage heimge-
sucht: Allein in Mali wurden zwischen
80 und 100 Schwärme gesichtet, ein
Schwarm besteht aus mindestens hun-
dert Millionen Insekten. Und sie sind
gefräßig: Täglich verzehren sie bis zu
200 Tonnen frisches Grün. Für die Men-
schen in Mali bedeutet das nichts Gutes.

Mindestens ein Drittel der Ernte ist jetzt
schon vernichtet, und auch das Futter
für das Vieh wird knapp. 

Die letzte Heuschreckeninvasion in
dem armen Sahelland liegt 17 Jahre zu-
rück. Damals wurden hochgiftige Pesti-
zide eingesetzt, die heute verboten sind.
Seither ist auch bekannt: Wirksam be-
kämpft werden können die Wanderheu-

Ihave a little cough, Sir…“. Die Schüler ver-
suchen, die Worte auch zu artikulieren. Un-
geübte Ohren verstehen kaum etwas. Da die

Kinder nichts hören, können sie Laute nur
ungenau wiedergeben. Doch sie sollen lernen,
mit Hörenden auch ohne Gebärdensprache
zu kommunizieren. 176 Schüler zwischen vier
und 16 Jahren besuchen das Gehörlosen-
internat in Maseno nahe der Stadt Kisumu am
Viktoria-See. „Ihre Familien grenzen sie oft
aus, weil Eltern und Geschwister sie nicht ver-
stehen“, berichtet Schulleiterin Monica Okwaro.
Viele kommen deshalb erst nach dem Vor-

schulalter nach Maseno. Nur wenige Eltern
wissen, dass es Spezialschulen gibt, oder sie
investieren lieber in ihre anderen Kinder.
„Die Familien unserer Schüler sind meist
arm“, so Monica Okwaro. „Taubheit gilt oft
als Folge von Zauberei oder Strafe für Fehl-
verhalten.“

„Früher haben sich Leute über mich lustig
gemacht, weil ich taub bin“, erzählt Leah
Anyoso. Sie hat nach der Grundschule in
Maseno noch eine Berufsschule besucht und
arbeitet nun in der Schneiderei der Schule.
Wie viele Taube in Kenia hat sie ihr Gehör

erst als Kind durch eine Krankheit verloren –
in ihrem Fall Mumps. Andere werden durch
zu spät behandelte Malaria, Masern und
Mittelohrentzündung taub. Dank ihres Jobs
kann Leah sogar ihren arbeitslosen, ebenfalls
gehörlosen Mann sowie das Studium eines
ihrer Brüder unterstützen.

Gehörlose gelten als dumm
James Etole sollte nach dem Gehörloseninter-
nat eigentlich auf die Oberschule. Aber seine
Familie konnte sich die Schulgebühren nicht
leisten. Deshalb machte er eine Ausbildung in
der schuleigenen Tischlerei. Heute arbeitet er
selbst dort und gibt sein Wissen an die drei
Lehrlinge weiter. Drei seiner Kollegen können
hören. „Mit denen klappt die Zusammen-
arbeit sehr gut“, berichtet der Vater zweier
kleiner Kinder, „aber außerhalb der Schule
halten die Leute uns Gehörlose oft für dumm.“
Auch bei seiner Frau musste James erst Vor-
urteile überwinden. Sie konnte sich nicht vor-
stellen, wie sie mit einem Taubstummen
kommunizieren sollte. Doch dann hat sie in
zwei Monaten die Gebärdensprache gelernt.

Schule braucht Nebeneinnahmen 
Die Werkstätten und die drei Milchkühe sind
für die Schule eine wichtige Einnahmequelle.
Die Regierung hat die Grundschulgebühren
abgeschafft, und viele Eltern können sich die
80 Euro im Jahr für Kost und Logis nicht leis-
ten. Da ist die Gehörlosenschule auf Neben-
einnahmen angewiesen. Die Deutsche Welt-
hungerhilfe konzentriert deshalb ihre seit 25
Jahren laufende Unterstützung auf die Werk-
stätten und die Milchproduktion. Bessere Ver-
marktung und kundenorientierte Produkte
sollen die Schule unabhängiger machen von
unzuverlässigen staatlichen Zuschüssen oder
Elternbeiträgen. Schulleiterin Okwaro hofft,
dann endlich die Schlafräume renovieren und
mehr Beratungskurse für Eltern anbieten zu
können.

Thomas Mösch arbeitet als Journalist in Hamburg.
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Heuschrecken-
schwärme: In kür-
zester Zeit ist alles
Grün vernichtet.
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schrecken vor allem, wenn man die Eier
und Larven vernichtet. Sind die Heu-
schrecken ausgewachsen und haben sich
zu Schwärmen organisiert, wird die Be-
kämpfung der Insektenplage sehr viel
schwieriger und kostspieliger.

Die Bauern in der Grenzregion zu
Mauretanien leben vom Hirseanbau. Seit
vielen Jahren werden sie hierbei von der

Deutschen Welthungerhilfe beraten: ge-
rade wenn es um den Anbau von Sorten
geht, die höhere Erträge bringen und
weniger anfällig für Krankheiten sind.
Jetzt müssen sie täglich mit ansehen, wie
die gefräßigen Insekten ihre bisherigen
Erfolge vernichten. Doch ohne Hirse in
den Getreidespeichern gibt es kein Über-
leben in der Region. Nur schnelles Han-
deln kann sie davor bewahren, dass sie
auf der Suche nach einem Job als Tage-
löhner in andere Regionen Malis abwan-
dern müssen oder womöglich auf Hilfe
von außen angewiesen sind. 

Der Wettlauf mit der Zeit hat längst
begonnen. Bereits seit einigen Wochen
bildet die Welthungerhilfe neue Briga-
den in der Heuschrecken-Bekämpfung
aus. Die Idee der „Brigaden“ stammt
noch aus der letzten Heuschrecken-Inva-
sion 1987 bis 1989: Freiwillige lernten
vom staatlichen Pflanzenschutzdienst,
wie die Heuschrecken am effektivsten zu
bekämpfen sind und wie sie sich dabei
vor dem eingesetzten Gift schützen kön-
nen. Heute sind die Pestizide zumindest
nicht mehr so schädlich für die Umwelt
wie vor 15 Jahren. 

Bereits jetzt sind weite Flächen nörd-
lich und westlich von Timbuktu von
Heuschreckenschwärmen überzogen. Ver-
hindert werden kann die Plage nicht
mehr, aber wenigstens in Schranken ge-
halten, wenn der Kampf flächendeckend
aufgenommen wird. Wir beeilen uns auf
unserer Route von Timbuktu nach Raz el
Mâ. Denn die Bauern warten schon auf
Spritzgeräte und Pestizide, die wir an die
Brigaden verteilen wollen.

Mathias Mogge ist Mitarbeiter der
Welthungerhilfe in Bamako / Mali.
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Fotoreportage

Immer freitags wechselt das Kinoprogramm in �Bollywood�, der Hauptstadt des indi-
schen Films. Und damit wechseln auch die Filmplakate. Sie entstehen zumeist in Handar-
beit, etwa im Plakatmaler-Atelier Ellora Arts der 20-Millionen-Metropole Mumbai, dem
früheren Bombay. 40 000 Plakate mit 2000 Motiven haben in den letzten vier Jahrzehn-
ten die Werkstatt des heute 76-jährigen Malers Ochhavial M. Mistry verlassen. Populär sind
vor allem Kinostreifen à la �Hindi Massala� (ein scharfer Eintopf ), in denen strahlende Hel-
den und schmachtende Schönheiten für ein Wechselbad der Gefühle sorgen. Dabei geht
es um Liebe, Herzschmerz, Tanz und manchmal auch um Gewalt.

Fotos: Jörg Böthling / agenda

Bunte Bollywood-Träume
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Land und Leute

„Safari sema.“ – „Gute Reise.“ Diese Suaheli-Worte haben Birgit Zeitler in den letzten Jahren oft begleitet. 

Die Landwirtin und Diplom-Agraringenieurin ist ständig unterwegs, „um Menschen zu helfen“. Sie ist eine

von drei Mitgliedern der Task Force Nothilfe der Deutschen Welthungerhilfe.
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enn irgendwo in der Welt eine
Katastrophe passiert, fahren wir

hin, um den Bedarf zu checken und
dann die Hilfe aus Deutschland zu

koordinieren“, sagt Birgit Zeitler. Kein Job für
Menschen, die lieber am Schreibtisch sitzen
und pünktlich nach Hause kommen. Feier-
abend ist erst, wenn die Arbeit erledigt ist.

„Springereinsatz“ leistet die Task Force
dort, wo gerade Not am Mann ist. „Ich bin da-
bei die Frau im Team“, lacht Birgit Zeitler.
Wie ihre Kollegen Rüdiger Ehrler und Gunther
Schramm arbeitet sie schon seit Jahren für die
Deutsche Welthungerhilfe. Alle drei haben
fast gleichzeitig bei der „schnellen Eingreif-
truppe“ begonnen. „Man muss nicht nur
lange Felderfahrung haben“, so Zeitler, „son-
dern auch sehr gut die eigene Institution ken-
nen, um Reibungsverluste bei der Hilfe zu
vermeiden. Mitdenken, vorausdenken, kreativ
sein, das ist wichtig für unsere Arbeit. Wenn
wir nach dem Schema 08/15 vorgehen wür-
den, wären wir verloren.“

Land unter in Haiti
Typisch: ihr Einsatz Ende Mai in der Karibik.
Tagelanger Regen hat die südliche Grenzregion
zwischen der Dominikanischen Republik und
Haiti überschwemmt. Das Wasser ist von den
entwaldeten Anhöhen in die Täler geflossen und
hat sie bis zu einer Höhe von fünf Metern
überschwemmt. Insgesamt haben rund 1500
Menschen den Tod gefunden, fast 2000 gelten
als vermisst.

Spät nachmittags landet die 38-Jährige in
Port-au-Prince. Auf der Fahrt vom Flughafen
wird sie von Ute Braun, der Leiterin des Welt-
hungerhilfe-Büros, über die Lage im Katastro-
phengebiet informiert. Am nächsten Morgen
sitzt Birgit Zeitler schon im Hubschrauber:
erster Informationsflug in das Gebiet um

Die Task Force der DWHH leistet schnelle Katastrophenhilfe / Von Hans-Ulrich Dillmann

Schnelles
Einsatzteam
Seit Oktober 2002 hat die DWHH
eine �Task Force Nothilfe� (TFN).
Drei Fachkräfte können im Notfall
innerhalb von 24 Stunden vor Ort
sein, um für die Opfer von Katas-
trophen, Krisen und Konflikten
schnelle Hilfe zu organisieren.

Das Task Force-Team ermittelt
die Schäden und den Bedarf an
Hilfe. Es koordiniert die Zusammen-
arbeit mit lokalen Autoritäten
(Regierung, Gouverneuren, Bürger-
meistern etc.), Hilfsbedürftigen,
örtlichen Gruppen, Geberorgani-
sationen und anderen Hilfs-
organisationen vor Ort.

Gleichzeitig ist das TFN-Trio
Ansprechpartner für die Medien
und informiert über die Situation
vor Ort und die notwendigen Hilfs-
maßnahmen. Nach Möglichkeit
kauft die Task Force Hilfsgüter vor
Ort oder in der Region und berät
lokale Partner der Deutschen Welt-
hungerhilfe bei ihren Hilfsprojek-
ten. Zu ihrer Ausrüstung gehört
auch eine komplette, transport-
fertig verpackte Wasseraufberei-
tungsanlage, die sofort per
Flugzeug versandt werden kann.

In zehn Minuten
einsatzbereit

Professionalität und Belastbarkeit sind 
bei schneller und effektiver Katastrophen-

hilfe gefragt. Birgit Zeitler von der 
Task Force Nothilfe bringt außerdem 

Erfahrung und Fachwissen mit.
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Fonds Vérette, Thiotte und Mapou. Die Erst-
versorgung der Flutopfer läuft bereits, auch
mit finanzieller und tatkräftiger Unterstüt-
zung der DWHH. Jetzt sind langfristige Hilfs-
pläne gefragt – und deren Finanzierung. „Es
war sehr schnell klar, dass wir uns auf die
Wasserversorgung von Marigote konzentrie-
ren müssen“, erklärt Zeitler. „Dann muss un-
ser Wiederaufforstungsprojekt in der Region,
das wir seit vorigem Jahr betreiben, neu an-
laufen. Auch wenn wir quasi wieder bei Null
anfangen müssen.“

Fingerspitzengefühl ist nötig
Obwohl jede Situation unterschiedlich ist,
gibt es eine Art Raster, nach dem die Task
Force vorgeht. Zuerst die Schadensermittlung:
Was fehlt ? Was wurde zerstört ? Wie viele
Dörfer sind betroffen? Wie viele Menschen
brauchen Hilfe ? Nächster Schritt: den Bedarf
an Hilfsgütern feststellen. Was wird am drin-
gendsten benötigt ? Zelte, Nahrungsmittel,
Wasser ? Wie kommt die Hilfe schnell an?
„Wir müssen die richtigen Fragen stellen, um
die Notsituation zu meistern“, sagt Birgit Zeit-
ler. „Ich muss klären, was benötigt wird, ob
die Straßen befahrbar und sicher sind. Und
vor allem immer wieder die Frage: Wer
braucht am dringendsten Hilfe ?“ Dabei ach-
ten die Mitarbeiter der DWHH besonders auf
von Frauen geführte Haushalte. Ohne männ-
liche Arbeitskraft mangelt es hier auch schon
in „normalen Zeiten“ an Geld.

Manchmal ist Fingerspitzengefühl nötig,
um nicht in kulturelle Fettnäpfchen zu treten.
So ist in Zimbabwe Mais Hauptnahrungsmit-
tel. Nur: Nicht jede Qualität wird von den
Menschen dort akzeptiert. Gelber Mais gilt in
der Region als „Hundefutter“. „Aber das weiß
ich nach einem Tag, weil ich gelernt habe, die
richtigen Fragen zu stellen. Man lebt ja nicht

im luftleeren Raum. Ich suche Kontakt, frage,
höre zu und schon habe ich die wichtigsten
Antworten“, so die gelernte Landwirtin.

1996 hat sie bei der Deutschen Welthun-
gerhilfe in Bonn als Projektassistentin begon-
nen und von dort Nothelfer in Krisengebieten
betreut. Seit einem Aufbaustudium in Bremen
ist sie offiziell „Diplomentwicklungspolitologin
Dritte Welt“, arbeitete als Projektleiterin im
Sudan und ging Anfang 2002, wenige Wo-
chen nach dem Zusammenbruch des Taliban-
Regimes, für drei Monate nach Afghanistan.
Daraus wurde fast ein ganzes Jahr, nur kurz
unterbrochen von einem „Task Force-Einsatz“
im südlichen Afrika.

Die nächste Krise kommt bestimmt
Im Oktober 2003 hat Birgit Zeitler eine Toch-
ter bekommen. Viel Zeit für Mutterfreuden
bleiben ihr allerdings nicht. Der Mutter-
schaftsurlaub endete an einem Freitag. „Sonn-
tags saß ich schon im Flugzeug auf dem Weg
in die iranische Stadt Bam.“ Dort hatte Weih-
nachten 2003 die Erde gebebt, Zehntausende
von Menschen in den Tod gerissen. Zeitlers
Töchterchen blieb beim Lebensgefährten Harry.

„Für einen Einsatz bin ich in zehn Minuten
bereit. Taschenlampe, Shampoo, Zahncreme
und Zahnbürste, Schlafsack und mein Laptop,
mehr brauch’ ich nicht“, sagt Birgit Zeitler.
Dazu immer ein paar Bücher. Krimis vor-
nehmlich, um sich zu entspannen, der Katas-
trophe ringsum zu entfliehen. „Abschalten“,
sagt Birgit Zeitler „ist manchmal sehr schwer.
Man muss eine Grenze ziehen zwischen dem
Job, den man macht und dem Elend, das man
jeden Tag sieht.“

Hans-Ulrich Dillmann arbeitet als Journalist in 
Santo Domingo / Dominikanische Republik.

W
Die drei von der Task Force – bei
Bedarf innerhalb von 24 Stunden
vor Ort, und im Notfall auch 
mit einer kompletten Anlage zur
Trinkwassergewinnung.

©
 S

zi
lla

t



Landeskunde
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Seit Savimbi im Februar 2002 ums
Leben kam, herrscht endlich Frie-
den – nach fast 27 Jahren Krieg. Die

Demobilisierung der Kämpfer ist offi-
ziell beendet, über drei Millionen Men-
schen sind bereits für einen Neuanfang
in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt.
Doch der ist schwer, die Felder sind ver-
wildert oder vermint, Know-how fehlt.
„Wer jahrzehntelang nur die Kalaschni-
kow in der Hand hatte, weiß kaum noch,
was Ackerbau ist“, sagt Jürgen Mirt-
schink. Er arbeitet für die Deutsche
Welthungerhilfe, die ihre im Krieg ein-
geleitete Nothilfe gerade auf Ernäh-
rungssicherung umstellt. Sie hilft mit einer
Erstausstattung an Saatgut und Hacken,

vermittelt geeignete Anbaumethoden,
setzt Bewässerungssysteme in Stand.

Denn um den Frieden zu stabilisie-
ren, müssen die Versprengten möglichst
schnell integriert werden. „Zurück in die
Kriegszeiten will hier niemand“, sagt
Benvenida und drückt ihre beiden Kin-
der an sich – die einzigen von sieben,
die den Krieg überlebt haben. Für Ben-
venida blieb die erhoffte Rückkehr bis-
her aus. Die aus Huambo stammende
Angolanerin lebt in einer neuen Lehm-
hütten-Siedlung am Rande von Sassaca-
ria, einem 3500-Seelen-Nest nahe der
Provinzhauptstadt Caxito. 

Am Ortseingang knattert die Flagge
der Regierungspartei MPLA im Wind. Sie

sieht sich als Gewinner des zähen Rin-
gens, das mehr als eine halbe Million
Menschen das Leben kostete und fast
ein Drittel der Bevölkerung zu Vertriebe-
nen im eigenen Land machte. 2112 de-
mobilisierte UNITA-Kämpfer nebst Fa-
milien leben hier und teilen sich mit
den Ansässigen die einzige Wasserstelle.
Zwischen den Hütten pfeift der Wind,
Lumpen, beißender Rauch, Planendä-
cher und Langeweile prägen den Ort.

Rationen werden halbiert
Offiziell sind die Demobilisierungslager
aufgelöst. Doch Sassacaria ist weder
Lager noch Siedlung, eher eine Art Ab-
schiebebahnhof für die Vergessenen des
Friedens. Die meisten stammen aus dem
Kernland der einstigen UNITA-Truppe
im Süden. Viele wollen nicht zurück, an-
dere können nicht. 80 Prozent der Men-
schen hier leben von den Nahrungs-
mitteln, die die Welthungerhilfe im UN-
Auftrag verteilt. Doch da der UNO die

Spenden ausgehen, musste sie die Ratio-
nen halbieren. Damit sinkt die Hoff-
nung, dass durch den Krieg entwurzelte
Angolaner wie die von Sassacaria eines
Tages von selbst ihre Lager-Tristesse ver-
lassen. „Die Spendenknappheit unter-
höhlt ernsthaft die Wiederansiedlungen
und verringert die Anreize, nach Hause
zurückzukehren“, meint Sonsoles Rue-
das, stellvertretender Landesdirektor des
UN-Welternährungsprogramms. 

Seitdem hängt ein Fragezeichen über
der Zukunft der Ex-Kämpfer. In diesen
Tagen wird entschieden, wie es weiter
gehen soll. Ob die Regierung einspringt?
Resigniertes Kopfschütteln. Kaum je-
mand weiß, wer das eigentlich ist. „Sie
glauben, dass es die Leute sind, die das
Essen verteilen“, meint der Dolmetscher.

Ralf E. Krüger ist Korrespondent der 
Deutschen Presseagentur in Johannesburg.

Ex-Kämpfer können nicht nach Hause
Benvenida Adriano hat seit den zarten Anfängen des Staats Angola eine Art
Nomadenleben geführt. Erst kämpfte ihr Mann für die Unabhängigkeit von portu-
giesischer Kolonialherrschaft, dann für die UNITA-Rebellenbewegung von Jonas
Savimbi. Wie Hunderttausende anderer Frauen zog die heute 55-Jährige stets mit.

In Angola herrscht Frieden, doch der Krieg hat menschliches Strandgut hinterlassen / Von Ralf E. Krüger
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Kubra Rustar (links) und Raihana AsrariMaliha Nauwabi Mahbuba Sahel

ie vier Frauen arbeiten als Gesundheitserzieherinnen für
die Deutsche Welthungerhilfe in Kunduz. Sie haben
sich schön gemacht: Raihana Asrari zupft ihr buntes

Kleid zurecht. Mahbuba Sahel hat eine Perlenkette umgelegt,
die rothaarige Kubra Rustar Lippenstift aufgelegt. Auch Maliha
Nauwabi hat sich geschminkt: „Wir hatten in den letzten Jah-
ren kaum Gelegenheit, uns schön zu machen. Und wenn wir
heute auf die Dörfer fahren, müssen wir immer noch die
Burka tragen.“

Um acht Uhr beginnt ihr Arbeitstag. Ein Fahrer der Welt-
hungerhilfe bringt sie in die Dörfer, manchmal geht es stun-
denlang über schlechte Wege. Beim ersten Besuch in einem
Dorf gelten strikte Regeln: Erst müssen die Männer des
Ältestenrates zustimmen, dann dürfen die vier von Haus zu

Haus gehen, um mit den Frauen zu reden. Über Hygiene und
andere Probleme. „Fast immer Krankheiten, die durch unsau-
beres Trinkwasser entstehen“, sagt Mahbuba Sahel.

„Wir erklären, dass sie das Wasser abkochen müssen“, er-
gänzt Maliha Nauwabi. Doch oft reiche das Brennmaterial
nicht. Aber Quellen abdecken, Brunnen rein halten, saubere
Gefäße benutzen – das könnten alle. „Es braucht Zeit, das Ver-
halten der Frauen zu ändern. Schließlich haben sie jede
Menge anderer Sorgen.“

Arbeitende Frauen erregen Neid
Die vier gehören zu den wenigen Frauen in Afghanistan, die
Arbeit haben und Geld verdienen. Doch ihre Selbständigkeit
und der Job bei einer westlichen Hilfsorganisation erregen
Neid und Zorn. „Eines Tages kam ein Onkel meines Mannes.
Ich würde gegen die Traditionen verstoßen und die Familie
entehren, sagte er. Und dann wollte er mir verbieten, weiter
zu arbeiten,“ erzählt Kubra Rustar. „Gut, hab ich ihm gesagt.
Dann gib du mir die 150 Dollar im Monat, die ich verdiene.“
Da sei er kleinlaut wieder gegangen.

Gerade noch haben die vier fröhlich von ihrer Arbeit er-
zählt. Über ihr eigenes Schicksal können sie nur stockend und
unter Tränen berichten. Kubra Rustar muss ihre sechs Kinder
allein großziehen. Ihren Mann haben die Taliban ermordet.
Auch Mahbuba Sahel ist Witwe, sie hat drei Kinder. Wie ihr
Mann ums Leben kam? Sie schweigt mit versteinertem
Gesicht. Raihana Asrari ist mit zwei Kindern ebenfalls allein.

Ihren Mann haben die Russen erschossen. Maliha Nauwabis
Liebsten haben die Taliban verschleppt. Seither hat sie nichts
mehr von ihm gehört.

Erst als sie nach besonderen Erlebnissen während ihrer Ar-
beit gefragt werden, versiegen die Tränen. Kubra erzählt von
dem alten Mann, den sie am Rande eines Dorfes fanden. Für
die Familie war er ein unnützer Esser, sie hatte ihn wegge-
schickt. Es dauerte lange, die Verwandten zu überzeugen, dass
sie den Alten wieder versorgen. Maliha fand einmal einen An-
geschossenen. Als dessen Sohn zu Hilfe kam, war der Mann
tot. Raihana wiederum konnte sich bei einem Dorfbesuch vor
einer Meute Hunde nur auf einen Baum retten – nicht einfach
mit der Burka. Keine schönen, aber ungewöhnliche Erlebnisse.
Schöne Geschichten haben die Frauen Afghanistans noch
nicht zu erzählen.

Martina Doering ist Redakteurin bei der Berliner Zeitung.

Geschichten aus Afghanistan
Vier Frauen, die gegen Widerstände ankämpfen und ihr Schicksal meistern / Von Martina Doering

Im Krieg und unter den Taliban haben sie fast

alles verloren. Ihre Männer sind gefallen oder

werden vermisst. Sie konnten nicht mehr als

Lehrerin oder Schneiderin arbeiten, durften nur

in Begleitung männlicher Verwandter auf die

Straße. Geblieben sind ihnen ihr Lebensmut

und ihre Kinder. Und eine neue Chance, sich

und ihre Familien durchzubringen.

Unter dem Motto
�Überleben: Frauensache�
stellt die Welthungerhilfe
den Alltag von Frauen im
Krieg � ob Gewaltopfer,
Überlebenskämpferinnen

oder Friedensaktivistinnen � in den Jahren 2003 und
2004 in den Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Infos unter www.welthungerhilfe.de
�Überleben: Frauensache� � die Broschüre und der
Kurzfilm zum Thema sind erhältlich unter Telefon
0228- 22 88 134 oder info@welthungerhilfe.de
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Bei der Arbeit 
können sie die blu-
tige Vergangenheit
vergessen: die vier

Gesundheitsberate-
rinnen der Welthun-
gerhilfe in der Stadt

Kunduz.



S
afari bedeutet auf Kisuaheli Reise
oder Wanderung. Dass man dafür
Träger engagieren soll, erscheint
mir zunächst überflüssig. Doch

angesichts der drohenden Höhenkrank-
heit heuern sogar einheimische Schul-
klassen neben dem obligatorischen
Bergführer ganze Trägermannschaften
samt Koch an. Die drei jungen Männer,
die für meinen Bruder, meine Nichte
und mich als Führer, Koch und Träger
fungieren, sind äußerst gesprächig. So-
bald wir durch die hohen, lichten Bäume
und sanft begrünten Lichtungen im
Naturpark wandern, beginne ich mit
Kamiti, dem gut gelaunten 26-Jährigen,
eine Unterhaltung. Bis zur ersten Hütte
„Old Moses“ auf 3300 Meter plaudern
wir pausenlos.

Kamiti stammt als der Gegend um
den Mount Kenia, aus Nygeri. Seine El-
tern wohnen noch heute dort, während
er in die Nachbarstadt Nanyuki gezogen
ist. Der Vater war Grobschmied. Die
Mutter bewirtschaftet ihren Bauernhof,
ihre Shamba, bis heute. Kamiti, das
jüngste von zehn Kindern, wurde nach
der Schule Schuhverkäufer in Nairobi,
fuhr dann als Vertreter über Land. Nach-
dem er in einem Tischbillard-Salon für
das Geldzählen zuständig gewesen war,
wurde er Buchhalter. Doch vom Büro
aus sah er in der Ferne die Berge, das
Massiv des breit ausladenden Mount Ke-
nia mit seinen vielen schneebedeckten
Spitzen. Kamiti kündigte, als er Träger
für einen Bergführer werden konnte. Na-
türlich freiberuflich auf eigenes Risiko –
aber das war es ihm wert. Er entschied
sich für den Berg. Und hofft, sich eines
Tages als Bergführer selbständig zu ma-
chen.

Safari ist lukrativ
15 Dollar bekommt er für den Tag. Ei-
nen langen Tag, schwer bepackt mit den
Reiseutensilien seiner Kundschaft. Vier
bis fünf Tage dauern die Safaris auf den
Mount Kenia. In der Wintersaison von
November bis Ende Februar kann es so-
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„Pole, pole“, sagt Kamiti immer wieder zu mir, „langsam, langsam.“ 

Der junge Kenianer ist mein Träger auf dem Aufstieg zum Mount Kenia.

Und er hat recht: Der dreitägige Aufstieg auf das über 5000 Meter hohe

Wahrzeichen des ostafrikanischen Landes ist nicht zu unterschätzen.

Die Aufsteiger 
vom Mount Kenia
Junge Kenianer suchen ihr Auskommen

außerhalb der Landwirtschaft 

Von Elisabeth Meyer-Renschhausen

gar passieren, dass Kamiti sofort nach
seiner Ankunft im Tal wieder hochge-
schickt wird. Aber das ist ihm nur recht,
denn so kann er im Monat bis zu 300
Dollar verdienen: für kenianische Ver-
hältnisse viel Geld. Soviel verdient seine
Mutter mit dem Verkauf der Früchte ih-
rer Landwirtschaft allenfalls in drei Mo-
naten. Tee, Kaffee, Bananen und Mangos
sind die wichtigsten, hinzu kommen
Kohl und Yamswurzeln für den Eigen-
verzehr und den lokalen Markt. Wenn in
der Regenzeit ab März die Bergtouristen
ausbleiben, hilft Kamiti seiner Mutter.

Er und die anderen Träger – alle un-
zertrennliche Freunde – hoffen auf mög-
lichst viele Aufträge. Sie haben Glück:
Bereits zum dritten Mal machen Kamiti,
Wambugu und Kamau gemeinsam eine
Bergtour. 

Gemeinsam durch dick und dünn
Kamiti und der 28-Jährige Wambugu
wohnen am Stadtrand von Nanyuki
direkt am Äquator. Auch wenn sie nicht
auf dem Berg sind, stecken sie dauernd
zusammen, schlendern über die Straßen
des 25 000-Einwohner-Städtchens. Kamau
wohnt im nächsten Dorf, etwa 20 Minu-
ten zu Fuß entfernt. Er hat nicht mehr so
viel Zeit für Billardtisch, Internetcafé
und Kneipe, weil er eine feste Freundin
hat. Vielleicht heiraten sie demnächst,
aber eine Hochzeit auszurichten, kostet
in Kenia viel Geld, denn man muss die
ganze Verwandtschaft einladen. 

Die beiden anderen leben in ihren
Junggesellenhäusern allein. „Das ist so
Brauch“, erzählt mir Kamiti grinsend,
„gleich nach der Beschneidung hat jeder
Anspruch auf ein eigenes Haus.“ Daran
habe auch das Christentum nichts geän-
dert. Und so baut der Vater jedem Sohn
auf dem familieneigenen Grundstück
eine Hütte – außerhalb der elterlichen
Kontrolle. Ob sie Besuch von ihrer
Freundin empfangen, gehe ihre Mutter
nichts an.

Die jungen Männer sind vom Volk der
Kikuyu, die in dieser Region als sesshafte

Bauern leben. Sie gehören zur ersten Ge-
neration, die außerhalb der Landwirt-
schaft ihr Auskommen suchen muss.
Kein leichtes Unterfangen bei offiziell
über 30 Prozent Erwerbslosigkeit in Ke-
nia. Die Landwirtschaft bringt nicht
mehr genug ein, doch ihre Mütter betrei-
ben sie weiterhin, denn es gibt weder
Renten noch Arbeitslosen- oder Sozial-
versicherung. Die Bauern stecken mitten
in einer Absatzkrise. Seit die Kaffee-
preise auf dem Weltmarkt rasant gefal-
len sind, haben viele von ihnen umge-
stellt auf Tee – soweit die Boden- und
Wetterverhältnisse es zulassen. Am Mount
Kenia mit seinem alpin wechselhaften
Wetter ist der Teeanbau aber schwierig.
„Außerdem wirft der Verkauf nicht ge-
nug ab“, erzählt mir der stille Wam-
bugu, der zuvor bei seinen Eltern auf

dem Hof arbeitete. Einer seiner Brüder
betreibt den Gemüseladen. Für ihn
steckt Wambugu im Gespräch meine al-
ten Zeitungen sorgfältig ein: Darin kann
sein Bruder viele Kohlköpfe für seine
Kunden einwickeln.

Von den Fremden lernen
In Höhe der ersten Hütte zeigt der Berg
sein wahres Gesicht. Es wird bitterkalt,
der Wind rüttelt an der Hütte und pfeift
durch die Fenster. Ich versuche, mit mei-
nen Kräften hauszuhalten und schweige.
15 Kilometer Weg, eine Neun-Stunden-
Tour hinauf auf über 4000 Meter – das
ist für Flachländer kein Pappenstiel.
Kamiti läßt sich derweil von meinem
Bruder alles über Energieversorgung und
alternative Energien berichten. Ich
staune, wie geschickt Kamiti seine Kun-
den wie eine Zeitung zu „lesen“ versteht
und sich so ein „Studium“ organisiert.
Immer wieder merke ich, wie alle drei
sich ein verblüffend großes Wissen ange-
eignet haben: im Gespräch mit den
Wanderern aus aller Welt. Nach der
überstandenen Tour zeigen uns die drei
stolz ihre Heimatstadt samt Internetcafé
und ihrer Bekannten, die uns Schnitze-
reien verkaufen wollen. Und als wir im-
mer noch erschöpft beim Abschiedses-
sen zusammensitzen, fällt Kamiti ein,
was er immer schon wissen wollte:
„Stimmt es eigentlich, dass die Deut-
schen abends kalte Speisen verzehren?“
Das irritiert ihn: Dreimal am Tag warmes
Essen sei normal bei ihnen „in Afrika“,
wie er gerne sagt. Darauf möchte er auf
keinen Fall verzichten.

Elisabeth Meyer-Renschhausen arbeitet 
als Privatdozentin in Berlin.

Der Berg ruft –
und wer dem Ruf
folgt, kann gutes
Geld verdienen.
Jedenfalls mehr 
als in der Land-

wirtschaft.
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Mount Kenia

Nahaufnahme

Die jungen Kenianer sind Träger, 
Führer und Koch in Personalunion –
und auf dem Weg zum Gipfel des Mount
Kenia jederzeit für ein Gespräch zu ha-
ben, das Horizont und Wissen erweitert.

Kamiti �liest�

seine Kunden wie

eine Zeitung und

organisiert sich 

so ein �Studium�. 
Kenia

Nairobi

Uganda

Tansania

Somalia

ÄthiopienSudan

Ruanda
Burundi

Victoria-
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lexibilisierung, Lohnsenkung, Sozialabbau, Er-
werbslosigkeit, Verarmung – auch in Deutsch-
land wird spürbar, dass mit der Globalisierung
eine erbarmungslose Standortkonkurrenz ein-

hergeht, in der sich einzelne Länder und Regionen
durch Kostensenkung zu unterbieten versuchen. Diese
Erfahrungen sind in den meisten Ländern des Südens
schon lange Alltag.

Frauen oder besser gesagt: der Geschlechterunter-
schied spielt in diesen Prozessen eine bedeutende
Rolle. Denn der Weltmarkt funktioniert auf Grundlage
der internationalen, aber auch der geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung. An drei zentralen Trends auf den
Weltmärkten zeigt sich, dass die zunehmende Einbe-
ziehung von Frauen in die Erwerbsmärkte ein Konkur-
renzvorteil ist – und ein strategisches Mittel, um die
Lohnkosten zu senken und rechtlich ungeschützte und
sozial unsichere Arbeitsverhältnisse durchzusetzen.

Arbeitsplätze werden verlagert
Beispiel Nr. 1: Seit den neunziger Jahren verlagern
Unternehmen arbeitsintensive Tätigkeiten in „Billig-
lohnländer“. Verlagert werden nicht nur
Jobs aus arbeitsintensiven Branchen
(Bekleidung, Elektronik, Sport- und
Spielzeugindustrie) und aus der Agrar-
produktion, etwa Gemüse-, Blumen-
oder Krabbenzucht. Zunehmend wer-
den auch Dienstleistungen, Büro- und
Verwaltungsarbeiten und Software-Ent-
wicklung in den Teleports und Call
Centers des Südens und Ostens durch-
geführt. 70 bis 80 Prozent der Arbeits-
kräfte in diesem Bereich sind Frauen.
Die meisten schuften in der Industrie
und Landwirtschaft unter miesesten Be-
dingungen für Hungerlöhne.

Beispiel Nr. 2: Informalisierung und Flexibilisierung
von Arbeit sind die weltweit wichtigsten Veränderun-
gen in der Arbeitswelt. Wo Arbeit als Zeit- und Saison-
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Die Globalisierung ist komplex 
und widersprüchlich. Ein nie ge-
kannter Reichtum wird geschaffen,
gleichzeitig wächst die Zahl der
Armen und Hungernden. Dies bele-
gen neue Statistiken der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation. Die
Schere zwischen den Einkommen
von Spitzenverdienern und Minijob-
berinnen öffnet sich immer weiter.
Auf den Arbeitsmärkten sind Frauen
auf dem Vormarsch; Gutqualifizier-
ten stehen Jobs im mittleren Ma-
nagement von Banken, Verwaltung,
Medien und im Handel offen. Doch
die Top-Macht- und Entscheidungs-
positionen in Finanzwelt, Wirtschaft
und Politik bleiben männliche Bio-
tope mit nur fünf Prozent Frauen-
beteiligung . Gleichzeitig verdienen
Frauen im Durchschnitt ein Viertel
weniger als Männer und stellen 
60 Prozent der neuen Klasse der
�working poor�. 

Die schönen Chrysan-
themen, die hier in

einem brasilianischen
Gewächshaus gepflückt

werden, dürfen nicht
darüber hinwegtäu-

schen: Die Globalisie-
rung hält für Frauen
überwiegend schlecht

bezahlte und kaum
abgesicherte Jobs bereit.

Die globalisierte Frau

Gewinne und Verluste der Globalisierung sind ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt / Von Christa Wichterich

Dossier

auftrag aus Fabriken und Betrieben ausgelagert wird
und Vollzeitarbeitsplätze in Teilzeit-, Heim- und Leih-
arbeit umgewandelt werden, entsteht rechtlich unge-
schützte und sozial ungesicherte Beschäftigung jenseits
von Tarifen und Mindestlöhnen, Sozialversicherung
und Umweltschutz. 

Frauen federn Krisen ab
Frauen sind die Prototypen in niedrig entlohnten
Minijobs und Gelegenheitsarbeit, in der Heim- und
Telearbeit, in den Sweatshops und als „Ich-AG“. So
sind zum Beispiel 89 Prozent aller Teilzeitarbeitenden
in Deutschland weiblich. Frauen, die immer noch als
„Zuverdienerinnen“ gelten, sind die Callgirls der glo-
balen Märkte, Just in time-Arbeitskräfte, je nach Auf-
tragslage und Konjunktur geheuert und gefeuert. In
Zukunft aber werden auch immer mehr Männer und
hochqualifizierte Tätigkeiten in solche flexiblen Be-
schäftigungsformen gedrängt.

Beispiel Nr. 3: Lohndrückerei und Deregulierung –
der Abbau von sozialen und Arbeitsrechten – finden
auch durch den Zustrom von Migranten statt. Arbeits-

migration gehört zur Struktur globali-
sierter Erwerbsarbeitsmärkte und auch
hier gibt es eine Tendenz zur Feminisie-
rung. Aus den Philippinen, Sri Lanka
und Indonesien wandern seit Jahren
mehr Frauen als Männer ab. Ihre Geld-
überweisungen sind unentbehrliche
Devisenbringer. Selbst gut qualifizierte
Einwanderinnen kommen meist nur an
niedrig entlohnte Jobs, vor allem in Rei-
nigungsfirmen, Gastronomie – und in
der Prostitution. Außerdem hat sich der
Handel mit Frauen als Prostituierte,
Ehefrauen und illegale Beschäftigte zu
einem boomenden, mafiös strukturier-

ten internationalen Markt entwickelt.
Fazit: Globalisierung zieht Frauen anders in ihren

Sog als Männer. Auf Basis bestehender Ungleichheiten

verschärft sie die Konkurrenz zwischen den Geschlech-
tern, zwischen einheimischer Bevölkerung und Zuge-
wanderten, zwischen flexiblen Jungen und weniger
flexiblen Alten. Das Ergebnis: eine Gesellschaft mit
höchst ungleicher Verteilung von Einkommen, gesell-
schaftlicher Anerkennung, Rechten und Sicherheiten. 

Zudem ist die Globalisierung krisenanfällig. Das
haben die Krisen in Asien, Argentinien und Russland
gezeigt, ausgelöst durch die Finanzmärkte und die
Verschuldung der Staaten. Aber auch Ernährungskrisen
– von Hunger bis BSE – oder die Krise der sozialen
Versorgung sind Folgen einer nur auf Gewinn, Wachs-
tum und Effizienz orientierten Globalisierung. In allen
Krisen sind es vor allem Frauen, die soziale Notstände
durch unbezahlte Mehrarbeit auffangen. 

Hier Sparkurs, dort Ehrenamt
Wenn soziale Aufgaben von der Kinderbetreuung über
die Altenversorgung bis zur AIDS-Pflege in die Privat-
sphäre rückverwiesen werden, sind Frauen als Auffang-
netze eingeplant: individuell in den privaten Haus-
halten oder kollektiv in ehrenamtlichen Gruppierun-
gen. Der staatliche Sparkurs und die Konjunktur von
Ehrenamt, Eigenverantwortung und Selbsthilfe sind
zwei Seiten derselben Medaille. 80 Prozent der sozia-
len Freiwilligenarbeit in Deutschland wird von Frauen
geleistet.

Angesichts der Massenarbeitslosigkeit bei Männern
und Einkommensrückgängen durch Krisen und Sozial-
abbau tragen die Frauen immer mehr Verantwortung
für die Ernährung und Versorgung der Familien und
Gemeinschaften. Das bringt die Geschlechterordnun-
gen weltweit in Bewegung und lässt neue Geschlech-
terrollen entstehen. Einigen Frauen bringt es neue Chan-
cen zur Gleichstellung und Emanzipation. Für die
Mehrheit verschärfen sich jedoch die Überlebens-
kämpfe und Existenzunsicherheiten in einer globali-
sierten, aber immer ungleicheren Welt. 

Christa Wichterich arbeitet als Publizistin in Bonn.

Ob Krise der Wirschaft

oder der Arbeitsmärkte �

es sind vor allem Frauen, 

die soziale Notstände

durch unbezahlte Mehr-

arbeit auffangen. 
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Dossier: Die globalisierte Frau

Bäuerinnen brauchen eigenes Land

M ama Mariam ist jetzt in den
Weltmarkt integriert: landwirt-
schaftliche Auftragsproduktion

statt Anbau für die örtlichen Märkte. Ih-
ren eigenen Kochtopf soll Mariam mit
Importiertem aus Europa und den USA
füllen. Der Weltmarkt soll die Ernäh-
rung sichern, nicht mehr die Feldarbeit
der Kleinbäuerinnen und ihre Kennt-
nisse der biologischen Vielfalt.

Klare geschlechtsspezifische Trenn-
linien lassen sich in Afrika nicht mehr
ziehen: Anbau für die Selbstversorgung
galt früher als „weibliche Landwirt-
schaft“, Marktfrüchte und Anbau für den
Weltmarkt waren Männersache. Die Öff-
nung der Märkte, hochsubventionierte
Agrarprodukte aus dem Norden zu
Dumpingpreisen, die Exportorientierung,
und dazu noch die Abwanderung der
Männer in die Städte – all das hat die
Koordinaten der Produktion verscho-
ben. Und ebenso die der Ernährungs-
sicherung. Frauen sind heute das Rück-
grat sowohl von Binnenmarkt- als auch
Weltmarktproduktion.

Ausverkauf der Ressourcen
Mit jeder Exportbohne, Tomate, Blume,
jedem Tabakblatt oder Baumwollknäuel
werden auch Bodenfruchtbarkeit und
Wasser exportiert – knappe Ressourcen
in ganz Afrika. Zurück bleibt vergifteter
oder erodierter Boden, kaum noch nutz-
bar für den Eigenanbau. Die billigen,
rechtlich ungeschützten Arbeitskräfte
leiden an den gesundheitlichen Folgen

Früher baute Mama Mariam Mais, Maniok, Bananen, schwarze Bohnen

und einiges mehr an. Sie lebt im Kitui-Distrikt in Kenia, einer sehr

regenarmen Region mit fruchtbaren Böden in Flussnähe. Jetzt zieht sie

für einen italienischen Agrarkonzern feine grüne Bohnen und 

Avocados. Ein kenianischer Agent holt alles am Gartentor von Mama

Mariam ab und transportiert es direkt zum Flughafen von Nairobi,

damit es „erntefrisch“ am nächsten Tag in europäischen Supermarkt-

ketten landet. 

Exportprodukte versprechen reichen Gewinn: Tee beispielsweise wächst auf dem fruchtbarsten Land.
Die Eigenversorgung wird schwieriger.

Der Pflege-Export

S eit Jahren ziehen sich „globale Pfle-
geketten“ um den Erdball. Frauen
gehen in fremde Länder, wo per-

sonennahe Dienstleistungen mehr Geld
einbringen als daheim ihr erlernter
Beruf. Für viele bedeutet die Arbeits-
migration beruflicher Abstieg: 36 Prozent
der philippinischen Hausangestellten ha-
ben ein Hochschulstudium absolviert.

Die meisten Frauen, die in mittelstän-
dischen Haushalten der Global Cities
waschen, wischen, Kinder hüten und Alte
pflegen, sind selbst Mütter. Ihre eigenen
Familien müssen weibliche Verwandte
im Heimatland betreuen. Eine weltweite
Umverteilung der Fürsorge.

Beispiel Gesundheitssektor. Pflegekräfte
aus Osteuropa und dem Süden entschär-
fen den „Pflegenotstand“ in Krankenhäu-
sern, Seniorenheimen und Privathaus-

Exportproduktion für den Weltmarkt gefährdet in vielen Ländern die Selbstversorgung

von Knochenarbeit und Chemieeinsatz.
Der reiche Norden zahlt keine Entschä-
digungen. Die ökologischen und sozia-
len Kosten der Exportproduktion tragen
die Bäuerinnen und Bauern allein.

Im kenianischen Hochland wird auf
Plantagen und kleinen Feldern Kaffee
angebaut. Dazu hat die Weltbank die
Regierung und diese wiederum die Bau-
ern gedrängt – wie in vielen anderen
Ländern des Südens, von Tansania über
Vietnam bis Honduras. Nun ist der
Weltmarkt mit Kaffee überschwemmt,
die Preise sind im Keller. Das heißt: nie-
drige Einkünfte und damit kaum Geld,
die importierten Nahrungsmittel zu kau-
fen. Die verstärkte Exportorientierung
höhlt die Ernährungssicherung immer
weiter aus.

Frauen brauchen Landrechte
In den Haushalten entscheiden die Män-
ner, was angebaut wird, denn ihnen ge-
hört das Land. Landrechte sind Entschei-
dungsrechte – selbst wenn die Männer
längst in der Stadt leben und die Frauen
auf dem Land schuften. Die Männer
stimmen in der Regel für Produkte, die
Gewinne versprechen und einen höhe-
ren Status haben als die Erzeugnisse für
die Selbstversorgung. Bäuerinnen dage-
gen wollen vor allem ihre Familie satt
bekommen. Sie brauchen deshalb Land-
rechte – genauso wie Verfügungsrechte
über Wasser und Saatgut. Damit sie selbst
entscheiden können, was sie anbauen
und wie sie ihre Ernährung sichern. C. W.
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halten in Europa und den USA. Qualifi-
zierte Frauen sind ein Exportschlager
dieser Länder. Laut UN arbeiten 70 Pro-
zent der 7000 Krankenschwestern, die
jedes Jahr auf den Philippinen ausgebil-
det werden, später im Ausland. Im eige-
nen Land fehlen sie dann.

Ein neues Strukturanpassungspro-
gramm in Simbabwe führte 1991 zu
drastischen Einsparungen im Gesund-
heitswesen. Hunderte von Ärztinnen,
Ärzten und viel Pflegepersonal verließen
das Land, weil das Gehalt nicht mehr
zum Leben reichte. Von den 1200 Ärz-
tinnen und Ärzten, die in den 90er Jah-
ren ausgebildet wurden, sind nur 360 im
Land tätig. Die Abgewanderten arbeiten
zum Teil in Südafrika. Das ist wiederum
selbst Drehscheibe im weltweiten Um-
verteilungssystem medizinischer Fach-

kräfte. Während das Land sie in
Simbabwe, Sambia und Kuba
abwirbt, werden seine eigenen
nach Kanada und Großbritannien rekru-
tiert – eine Sogwirkung von unten nach
oben im globalen Wohlstandsgefälle.

Süden subventioniert Norden
Arbeitsmigration – das bedeutet einen im-
mensen Transfer an Wissen und Qualifika-
tion, an Human- und Sozialkapital aus
ärmeren in wohlhabende Gesellschaften.
Stellt man die Kosten für die Qualifikatio-
nen im Gesundheitsbereich in Rechnung,
subventioniert der Süden den reichen
Norden mit jährlich 500 Millionen Euro.

Je mehr die Länder des Nordens ver-
greisen, desto mehr Pflegepersonal brau-
chen sie. Wie die Krankenpflege, so ist
auch die Altenpflege in Privathaushalten

ohne Migrantinnen nicht mehr denkbar.
Mit der Green-Card-Regelung für bis zu
100 000 osteuropäische Pflegerinnen in
deutschen Privathaushalten hat die
Bundesregierung die transnationale Um-
verteilung von Fürsorge politisch abge-
segnet. Typisch für die veränderten
Migrationsmuster: Weniger Menschen
wandern auf Dauer aus, die meisten
kehren nach einigen Monaten oder Jah-
ren zurück. Neu ist auch der wachsende
Frauenanteil. Und immer mehr Frauen
wandern allein aus und werden durch
ihre Geldüberweisungen die Haupt-
ernährer zu Hause. Nicht von ungefähr
werden die Auslandsphilippina „Bayani“
genannt – Heldinnen. 

Leela aus dem südindischen Kerala ist seit 30 Jahren OP-Schwester in einem Stuttgarter
Krankenhaus. Tatjana, Ingenieurin aus Polen, pflegt eine alte Dame im Rheinland. 
Nach drei Monaten fährt sie nach Hause zurück, ihre Cousine löst sie ab. Frauen aus 
Sri Lanka wickeln Babys in Saudi-Arabien, Indonesierinnen betreuen Kleinkinder in
Hongkong, Mexikanerinnen versorgen Alte und Kranke in Kalifornien.
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Frauen in Pflegeberufen – der Exportschlager des Südens 

Von Christa Wichterich

Woher kommt die Krankenschwester ? Alte und Kranke bei uns profitie-
ren vom ausländischen Pflegepersonal. Doch den armen Ländern werden
auf diesem Weg qualifizierte Fachkräfte entzogen.
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Wie kamen Sie dazu, Arbeiterinnen in
Gewerkschaften zu organisieren ?
Ich habe selbst 15 Jahre an der Nähma-
schine in der Exportindustrie gesessen,
bevor ich mit 30 Jahren gefeuert wurde.
Unsere Fabrik wurde geschlossen, weil
jetzt die meisten Aufträge nach China
gehen. Wir haben eine Betriebsgewerk-
schaft aufgebaut, die sich um die Pro-
bleme in unserer Fabrik kümmerte. Als
wir uns mit anderen Betriebsgewerk-
schaften austauschten, haben wir gelernt
zu kämpfen. Gewerkschafterinnen aus
anderen Ländern brachten uns bei, nach
Lösungen zu suchen.
Was haben Sie durch die Zusammenarbeit
gelernt ?
Von den Arbeiterinnen in Süd-Korea
zum Beispiel, dass Frauen Kinderhorte
fordern müssen. Ohne das südkoreani-
sche Vorbild hätten wir kein Mutter-
schutzgesetz in Thailand. Zusammen
mit Arbeiterinnen in anderen Ländern

haben wir trainiert, uns gegen Belästi-
gung und sexuelle Gewalt in den Fabri-
ken zu wehren. Wir verstehen jetzt, dass
der Produktivitätsdruck und veraltete
Maschinen Ursache für die häufigen Ar-
beitsunfälle sind. Wir haben verschie-
dene Protestformen erlernt, in der Fa-
brik und vor dem Parlament. Außerdem
können wir nun besser mit Managern
und Unternehmern verhandeln, für un-
sere Rechte eintreten und Verbündete
suchen. 
Wie haben sich die Kämpfe der Gewerk-
schafterinnen über die Jahre verändert ?
In den achtziger Jahren standen Lohn-
erhöhungen und Verbesserungen am
Arbeitsplatz im Vordergrund. In den
neunziger Jahren haben wir uns auf
rechtliche Verbesserungen konzentriert.
Damals fühlten wir uns sehr stark in den
Verhandlungen mit den Unternehmern.
Dann nahmen uns die Entlassungen den
Wind aus den Segeln. In jüngster Ver-
gangenheit sind die Diskriminierung von
älteren Frauen – das heißt oft ab 25 Jah-
ren – und Produktionsverlagerungen in
billigere Länder unsere zentralen The-
men. Im Augenblick ist eine staatlich ge-
regelte Arbeitslosenhilfe das Wichtigste. 

Was machen die Gewerkschaften, 
wenn ihre Mitglieder in Scharen entlassen
werden ?
Sich verändern oder sterben. Wir haben
einen neuen Gewerkschaftstypus erfun-
den: Außer beschäftigten Arbeiterinnen
sind auch erwerbslose, „selbstbeschäf-
tigte“ und informell arbeitende Frauen
Mitglieder. Alle Arbeiterinnen, beschäf-
tigte und erwerbslose, müssen sich
wehren, sonst werden sie schneller ver-
schlissen als die Schuhe, die sie zu-
sammennähen. 

Gemeinsam kämpfen wir für soziale
Sicherungssysteme und bauen gleichzei-
tig Kooperativen auf. Ich organisiere
jetzt Heimarbeiterinnen in Bangkok im
internationalen Netzwerk Homenet.
Teils arbeiten sie als Heim- und Gelegen-
heitsarbeiterinnen für Exportfirmen, teils
selbständig. 

Transnationaler Austausch muss un-
sere Antwort an die Konzerne sein, die
versuchen, uns gegeneinander auszuspie-
len. Wir müssen national und internatio-
nal für unsere Rechte und soziale Sicher-
heit kämpfen.

Das Interview führte Christa Wichterich.

Kleine Kredite und 
großer Welthandel 

F
rauenorganisationen nehmen aller-
dings auch die übergeordnete po-
litische Ebene ins Visier. Warum
sind 70 Prozent der Armen Frauen?

Nichtregierungsorganisationen (NRO)
kritisierten die Kredit- und Schuldenpo-
litik von Internationalem Währungs-
fonds und Weltbank als Verarmungsur-
sache. Die Strukturanpassungsprogram-
me, mit denen die verschuldeten Länder
des Südens ihre maroden Staatshaushal-
te sanieren sollten, richteten die Volks-
wirtschaften auf Markt- und Exportpro-
duktion aus und führten zu Sozialabbau.
Fazit: Die Selbstversorgung von Frauen
und ihre Produktion für den Binnen-
markt wird marginalisiert, soziale Aufga-
ben werden in die Privathaushalte und
dort an Frauen verwiesen. Die bezahlte
und unbezahlte Arbeitsbelastung von
Frauen nimmt ebenso zu wie die Verar-
mung.

Bilanz der Strukturanpassung aus
Frauensicht: Makro-ökonomische Poli-
tik ist nicht geschlechtsneutral. Sie wirkt
sich nicht nur unterschiedlich auf Män-
ner und Frauen aus, sondern baut auf
der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
auf und setzt die nicht-entlohnte Arbeit
von Frauen in Haus, Familie und auf
dem Feld als selbstverständliche und un-
erschöpfliche Ressource voraus.

WTO verteilt Karten neu
Die Kritik an Strukturanpassungspro-
grammen war Grundlage für die seitdem
laufende feministische Auseinanderset-
zung mit Wirtschafts- und Handels-
politik. Diese Gretchenfragen werden an
jede Politik und zu jedem Budget ge-
stellt: Werden alle Arbeitsformen – for-
male, informelle und unbezahlte Arbeit
– als Wert in der ökonomischen Ge-
samtrechnung berücksichtigt ? Wird re-
produktive Arbeit als unabdingbarer Teil
jeder Volkswirtschaft und der Weltwirt-
schaft betrachtet ? Wie werden die unter-
schiedlichen Alltags- und Arbeitsrealitä-

ten von Frauen und Männern in der Po-
litik berücksichtigt ? Kümmert sich die
Wirtschaftspolitik um soziale Gerechtig-
keit zwischen Ländern, Klassen, Ethnien,
Geschlechtern und Generationen? 

Bei der 4. Weltfrauenkonferenz in
Peking riefen Wirtschaftsexpertinnen eine
Organisation ins Leben, die die Welt-
bank und später auch den IWF aus
Frauensicht überwachte. Dort wurde auch
eine Methode vorgestellt, wie Frauen die
Haushalte von Staaten, Ministerien und
Kommunen analysieren und beeinflus-

sen können: Gender Budgets schlüsseln
Einnahmen und Ausgaben nach Ge-
schlechtervorzeichen auf und fordern
Ausgleich und gerechte Verteilung.

In jüngster Zeit beschäftigen sich im-
mer mehr Frauennetzwerke mit makro-
ökonomischer Politik und der Welt-
handelsorganisation (WTO). Denn die
WTO verteilt derzeit mit ihren Handels-
abkommen die Karten neu für die glo-
bale Umstrukturierung der Wirtschaft.
Ziel dieser transnationalen NRO ist es,
bei der Wirtschafts- und Handelspolitik

Einkommen schaffen, Klein-

kredite vergeben – das wurde

in den achtziger Jahren zum

Kern von Frauenförderpro-

grammen. Wirtschaftliche

Programme sollten Frauen

aus der Armut helfen und sie

stärken. „Empowerment“ 

hieß das Schlagwort.

©
 d

p
a

Ökonomische Projekte von und für Frauen / Von Christa Wichterich

mitzumischen und die Makro-Ökono-
mie in Bezug zu setzen zur Mikro-
Ökonomie von Frauen im Alltag. Was
hat das WTO-Agrarabkommen damit zu
tun, ob Afrikanerinnen Zwiebeln von ih-
ren Feldern auf den örtlichen Märkten
verkaufen können? Welche Folgen hat
das Abkommen zu Patentrechten für die
medizinische Versorgung aidskranker
Schwangerer ? Was hat GATS, das neue
Abkommen zu Dienstleistungen, mit
der Privatisierung der Wasserversorgung
zu tun?

Damit Frauen der Armut entkommen
können, sind mehrgleisige Strategien
notwendig. In der Wirtschafts- und Han-
delspolitik und im Arbeitsalltag von
Frauen müssen die Weichen auf ge-
schlechtergerechte Chancen und Ergeb-
nisse umgestellt werden. Jede Form sozi-
aler Gerechtigkeit – so auch Geschlech-
tergerechtigkeit – braucht Umverteilung,
sie braucht praktische Maßnahmen der
Überlebenssicherung, aber auch strategi-
sche Maßnahmen der Neuverteilung von
Ressourcen und Rechten, Macht und
Wohlstand. 

„Konzerne versuchen, uns gegeneinander auszuspielen“
Interview mit Khun Sripai in Bangkok, Gewerkschafterin und

Projektbetreuerin beim internationalen Netzwerk Homenet für 

Heimarbeiterinnen in Thailand

Dossier: Die globalisierte Frau

Proteste gegen
den WTO-Gipfel im

mexikanischen
Cancun im Herbst

2003: Afrikaner
protestieren gegen

die Unterzeichnung
neuer Abkommen,

die den Ausverkauf
ihres Kontinents be-

deuten könnten.
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Mehr zum Thema im www:

www.genderandtrade.net 
(International Gender and Trade Network) 

www.wicej.org (Women�s International
Caucus on Economic Justice) 

www.wiego.org (Women in Informal
Employment Globalizing and Organizing) 

www.saubere-kleidung.de 
(Kampagne für saubere Kleidung) 

www.kok-potsdam.de 
(Koordinationskreis der Beratungsstellen
für gehandelte Frauen) 

www.diversewomen.org 
(Diverse women for diversity) 

Lesetipp:
Christa Wichterich: Femme global. 
Globalisierung ist nicht geschlechtsneutral.
VSA-Verlag, Hamburg 2003, 
ISBN 3-89965-031-X

Näherinnen in China. Sie sind glücklich über 
den Job, den sie thailändischen Arbeiterinnen
weggenommen haben – und den sie vielleicht 
an ein Land verlieren werden, wo die Löhne 
noch niedriger sind.
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ie Verfechter der Marktliberali-
sierung tun so, als sei dies die
unumstrittene Strategie, um aus
Entwicklungsländern entwickel-

te Länder zu machen. Lässt sich zeigen,
dass sie Fortschritte im Wirtschaftswachs-
tum bewirkt hat ? 

Das Gegenteil ist der Fall. Vor vier
Jahren hat das amerikanische Center for
Economic and Policy Research bei 116 Län-
dern, für die entsprechende Daten vorla-
gen, untersucht, wie sich in den letzten
Jahrzehnten das Brutto-Nationaleinkom-
men (BNE) pro Kopf entwickelte. In den
zwei Dekaden von 1960 bis 1980, also
vor dem Vorherrschen der neoliberalen
Doktrin, ermittelten die Forscher einen
durchschnittlichen jährlichen Anstieg
um 3,1 Prozent. In den zwei
Dekaden nach 1980 sank
der Anstieg auf 1,4 Prozent.
Die Gruppe der untersuchten
Länder umfasste Industrie-
wie auch Entwicklungslän-
der. Noch aussagekräftiger
sind die Zahlen, wenn man
einzelne Regionen unter-
sucht: In Lateinamerika gab
es für die erste Periode ein
Wachstum um 2,8 Prozent,
für die zweite hingegen Stag-
nation – nur noch 0,3 Prozent Wachs-
tum. In Sub-Sahara Afrika war die Ent-
wicklung noch dramatischer: Von 1960
bis 1980 wuchs das BNE um 36 Prozent
(jährlich 1,6 Prozent), von 1980 bis 1998
fiel es um 15 Prozent (jährlich minus 0,8
Prozent). 

Schlechte Rezepte
Den Vertretern der neoliberalen Schule
muss das paradox erscheinen, sollten
doch ihre Rezepte das Wirtschaftswachs-
tum beschleunigen. Stattdessen wurde
es verlangsamt oder gar zum Schrump-
fen gebracht. Die Rezepte sind offen-
sichtlich nicht erfolgsträchtig. Worin be-
stehen sie ? Die Periode von 1980 bis
2000 wurde von zwei Schlagworten be-

herrscht: zunächst von den Struktur-
Anpassungsprogrammen (SAP), ab 1989
vom Washington Consensus. Hier einige
ihrer wichtigsten Gemeinsamkeiten:

● Einschränkung der Rolle des Staates
● Kürzung der Staatsausgaben
● Privatisierung von Staatsbetrieben
● Abbau der Außenhandelsschranken
● Liberalisierung des Kapitalverkehrs
● Öffnung für ausländische

Direktinvestitionen
● Deregulierung von Löhnen 

und Preisen.

Einiges davon schien zunächst durchaus
einleuchtend. In vielen Entwicklungs-
ländern gab es eine wuchernde Staatsbü-

rokratie; wirtschaftliche
Initiative wurde durch ei-
nen Wust von überflüssi-
gen Vorschriften und Rege-
lungen gehemmt. Dies ab-
zubauen war vernünftig.
Die Diagnose traf aber kei-
neswegs überall zu. Die
ost- und südostasiatischen
Schwellenländer, mit Ja-
pan an der Spitze, hatten
ihre unbezweifelbaren wirt-
schaftlichen Erfolge – ver-

bunden mit sozialen Fortschritten –
durch den Einsatz einer überaus fähigen
Planungsadministration erzielt, die die
wirtschaftliche Entwicklung mit einer
Reihe von Instrumenten förderte. Dazu
gehörten gezielte Kredite für erfolgver-
sprechende Branchen, gezielte Auftrags-
vergabe an einheimische Unternehmen,
Schutz der einheimischen Märkte gegen
Einfuhren sowie einheimische Zuliefe-
rungsquoten bei der Montage ausländi-
scher Produkte. Auf diese Weise erhielt
die Industrie dieser Länder die Chance,
sich allmählich zu entwickeln und in dem
Moment, wo sie konkurrenzfähig war, in
den Export vorzudringen. 

Das war keineswegs Planwirtschaft,
das war gesteuerter Kapitalismus. Das-
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Alle werden Nutzen davon haben, die reichen Länder wie die armen, wenn der freie
Fluss der Güter über alle Landesgrenzen hinweg gewährleistet ist � so lautet die These
der neoliberalen Ökonomen. Der freie Markt soll für eine gleichmäßige Verteilung 
des Wohlstands sorgen. Die Welthandelsorganisation (WTO) arbeitet daran, das durch-
zusetzen. Seit Anfang der 1980er Jahre beherrscht diese Doktrin die internationalen
Wirtschafts- und Finanzbeziehungen. Erfolgreich ist sie nicht, viele Entwicklungsländer
werden durch sie in Armut gestürzt, so die klare Aussage des Autors.
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Kontrovers

selbe Rezept, importsubstituierende In-
dustrieförderung, hatte zwar in Latein-
amerika nicht funktioniert, weil die dor-
tige Industrie hinter dem Schutzvorhang
versäumte, Qualitätsstandards zu entwi-
ckeln, und so nie konkurrenzfähig
wurde. Doch die asiatischen Tigerstaaten
waren damit erfolgreich. Nach den
Spielregeln des Washington Consensus
sollte dies nun nicht mehr möglich sein.
Der Staat sollte nicht in die Wirtschaft
eingreifen dürfen, er sollte nur wirt-
schaftsfördernde Rahmenbedingungen
schaffen und dadurch Investitionen anlo-
cken. Das aber funktionierte nicht. 

Die Investitionen gingen dahin, wo es
schon Ansätze zu Entwicklung gegeben
hatte, wo es deshalb ausgebildetes Per-
sonal und eine gute Infrastruktur gab.
Die Länder, die Investitionen am nötig-
sten hatten, wurden von den Investito-
ren links liegen gelassen. Den Produkten
aufkeimender einheimischer Firmen
(„budding insdustries“) wurde durch
die Billigimporte der internationalen
Konzerne der Markt versperrt, ihre Län-
der wurden de-industrialisiert statt in-
dustrialisiert. Die Rezepte des Washing-
ton Consensus hatten versagt. 

Erfolg durch Schutzzölle
Dabei hatten die asiatischen Länder die-
selben Wirtschaftsförderungsstrategien
angewandt wie ehemals die alten Indus-
trieländer, als sie noch im Entwicklungs-
stadium waren. Die Teilstaaten des Agrar-
landes Deutschland hatten, als sie Mitte
des 19. Jahrhunderts den Vorsprung des
bereits industrialisierten England auf-
holen wollten, staatliche Musterfabriken
errichtet, trotz englischer Exportverbote
Maschinen von dort importiert, Subven-
tionen für innovative Unternehmen
ausgesetzt, Gewerbeschulen eingerichtet
und einen gemeinsamen Schutzzoll nach
außen eingeführt. England selbst hatte
einige Jahrzehnte vorher scharf darüber
gewacht, dass die einheimische Indus-
trie keine Konkurrenz durch die anderer

Länder hatte: So wurde die indische
Textilindustrie, die damals bessere Stoff-
qualitäten produzierte als die ihrer Ko-
lonialmacht, durch restriktive Zölle rui-
niert. Auch die Amerikaner sollten
„nicht einen Hufnagel selbst produzie-
ren können“, wie sich Premierminister
Pitt ausdrückte. Von Freihandel keine
Rede. Der wurde von England erst später
propagiert, als seine Industrie so weit
entwickelt war, dass es die Konkurrenz
anderer Länder nicht mehr zu fürchten
brauchte.

Der Freihandel ist einseitig
Heute sind die alten Industrieländer, zu-
sammengeschlossen in der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD), in einer ähnli-
chen Situation wie England damals. Sie
sind den meisten Ländern in ihrer in-
dustriellen Entwicklung voraus, wollen
aber verhindern, dass diese aufholen.
Also propagieren sie ein System, das ih-
ren Wirtschaftsunternehmen erlaubt,
alle Märkte frei zu beliefern, aber den
Entwicklungsländern verbietet, den Auf-
bau eigener Industrien staatlich zu för-
dern. Die Instrumente, die sie selbst
früher benutzt haben, um an die Spitze
zu kommen, sollen andere nun nicht be-
nutzen dürfen. 

Friedrich List, im 19. Jahrhundert der
Promotor des deutschen und amerikani-
schen wirtschaftlichen Aufholprozesses,
hat das damals so beschrieben: Es sei
klug, „dass man, auf den Gipfel der
Größe gelangt, die Leiter, vermittelst
welcher man ihn erklommen, hinter
sich werfe, um andern die Mittel zu be-
nehmen, uns nachzuklimmen.“ Das ist
das Ziel, das die Industrieländer in der
WTO verfolgen. Die Entwicklungsländer
sind gut beraten, wenn sie das nicht ak-
zeptieren. 

Reinold E. Thiel arbeitet als freier Journalist. 
Er war bis Ende 2003 Chefredakteur von
�Entwicklung und Zusammenarbeit�.

Literatur zum
Weiterlesen

Friedrich List: 
Das nationale 
System der Politi-
schen Oekonomie.
Stuttgart 1841

Ha-Joon Chang: 
Kicking away the
ladder. London, 
Anthem 2002

M. Weisbrot, 
R. Naiman, J. Kim:
The emperor has
no growth.
Declining econo-
mic growth rates 
in the era of
globalisation.
Washington,
Center for Econo-
mic and Policy
Research, 2000

Joseph Stiglitz: 
Die Schatten der
Globalisierung.
Berlin, Siedler 2002

Der Webstuhl 
ist ein Symbol für
den industriellen
Aufschwung in
Deutschland:
Schutzzölle und
staatliche Wirt-
schaftsförderung
machten später die
Wirtschaft der In-
dustrieländer groß. 

Freihandel nützt nur den Reichen
Die Politik der WTO macht die armen Länder ärmer / Von Reinold E. Thiel
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denen die Industrie-

länder selbst an die

Spitze gekommen

sind, sollen andere

nun nicht benutzen

dürfen.
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Hintergrund

Die Zahl der Naturkatastrophen und bewaffneten Konflikte wächst

seit Jahren. Das stellt Hilfsorganisationen vor neue Herausforde-

rungen. Gefragt ist eine stärkere Verzahnung schneller Nothilfe mit

den langfristigen Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit,

um den Teufelskreis wiederkehrender Krisen zu durchbrechen.

„Linking Relief, Rehabilitation and Development“ (LRRD) ist der

Schlüssel für eine nachhaltige Umsetzung humanitärer Hilfsmaß-

nahmen.

ie „neuen Kriege“ seit dem Fall
der Mauer und die im Zuge des
Klimawandels häufiger auftre-
tenden Naturkatastrophen zwin-

gen die Akteure der humanitären Hilfe,
sich damit auseinanderzusetzen, dass Kri-
sen weltweit an Komplexität zuge-
nommen haben. Dem trägt der Ansatz
„Linking Relief, Rehabilitation and
Development“ Rechnung. Katastrophen-
hilfe, Wiederaufbau und Rehabilitation
sowie langfristige Entwicklungsmaßnah-
men werden enger miteinander ver-
knüpft. Eine Forderung, die bereits An-
fang der 90er Jahre die UN und später
auch die Europäische Kommission for-
muliert haben.

Eins nach dem anderen�
Schon in den 80er Jahren hatte die UN
das so genannte Kontinuum-Modell ent-
wickelt. Um die Unterstützung für Opfer
von Krisen zu verbessern, sollte sie von
den entsprechenden Institutionen und
Experten in aufeinanderfolgenden Pha-
sen organisiert werden: Nach Abschluss
unmittelbarer Katastrophenhilfe konnte
der Wiederaufbau der Infrastruktur in
Angriff genommen werden. Erst im An-
schluss daran – nach erfolgter Konsoli-
dierung – wurde mit der Umsetzung
„klassischer“ Maßnahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit begonnen.

Vor allem im Umfeld bewaffneter Kon-
flikte erwies sich dieses Modell als unge-
eignet: Tragfähige Lösungen kann hier
nur eine ganzheitliche Herangehens-
weise liefern. Denn die Situation in ei-
nem ehemaligen Bürgerkriegsland wie
Angola ist uneinheitlich: Werden in ei-
ner Region noch Lebensmittel verteilt
und liegen Minen in der Erde, kann
anderswo bereits eine funktionsfähige
Dorfgemeinschaft mit Kleinkrediten und
Agrarberatung unterstützt werden. Zu-
treffender ist hier – wie auch häufig
nach Naturkatastrophen – das Modell des
Kontiguums (lat.: Angrenzung, Nachbar-
schaft), bei dem eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit unterschiedlicher Ak-
teure bei den Hilfsmaßnahmen gefor-
dert ist.

� oder alles vernetzt
Werden von Anfang an bei Nothilfe die
Konflikt- bzw. Katastrophenursachen mit-
berücksichtigt, verbessert dies die Nach-
haltigkeit aller weiteren Aktivitäten. Ab-
hängigkeiten von externer Hilfe können
verringert, Krisen besser im Vorfeld ver-
mieden werden. Grundsätzlich sind sich
Hilfs- und Geberorganisationen, staatli-
che Institutionen und Nichtregierungs-
organisationen darüber einig, dass „Lin-
king Relief and Rehabilitation“ die Ar-
beit verbessern kann. Doch die Praxis

sieht anders aus. Obwohl die UN das
Kontiguum-Modell bereits 1991 entwi-
ckelt haben, hapert es in den zahlreichen
Unterorganisationen an der konsequen-
ten Umsetzung. Kritisiert werden vor
allem eine schwerfällige Bürokratie, man-
gelnde Absprachen und unklare Verant-
wortlichkeiten. 

Worten folgen keine Taten
Die Europäische Kommission erkennt
LRRD als „neue Kultur“ an. Allerdings
setzt sie es nicht um. Es gibt keine Gel-
der für eine Verknüpfung der Aktivitä-
ten, die zugleich initiiert werden müss-
ten, um eine Krisensituation erfolgreich
zu bewältigen. Auch innerhalb der
Bundesregierung gibt es Koordinations-
probleme. So ist das Auswärtige Amt zu-
ständig für humanitäre Hilfe – ausge-
nommen Nahrungsmittelhilfe. Hierfür
wie auch für langfristige Entwicklungszu-
sammenarbeit ist wiederum das Bundes-
entwicklungsministerium zuständig. Für
nichtstaatliche Hilfsorganisationen be-
deutet dies immer wieder: Nur größt-
mögliche Kreativität schützt vor wieder-
kehrenden Finanzierungsengpässen bei
der Umsetzung des LRRD-Ansatzes, die
die laufenden Projekte gefährden. Häu-
fig kommt dadurch nur die zweitbeste
Lösung zum Tragen: Wenn beispiels-
weise der Wiederaufbau von Infrastruk-
tur mit Cash-for-Work-Maßnahmen sinn-
voll wäre, aber öffentliche Mittel nur für
eine Entlohnung mit Nahrungsmitteln
zur Verfügung stehen.

Entsprechend ihres Arbeitsauftrags
der „Hilfe zur Selbsthilfe“ leistet die
Deutsche Welthungerhilfe bereits seit
acht Jahren – analog dem LRRD-Ansatz
– Hilfe aus einer Hand. Etwa im Norden
Sri Lankas, wo sie mit der lokalen Part-
nerorganisation Sewa Lanka zurückkeh-
rende Flüchtlinge bei der Wiederansied-
lung unterstützt. In der völlig dem Erd-

D

Der Krieg 
hat nur Ruinen

hinterlassen.
In der Region

Wanni ist Wieder-
aufbau genauso

gefragt wie Arbeit,
die die Menschen

ernährt.

Kooperation von „Tonnenschiebern“
und „Labertaschen“ ist gefragt

boden gleich gemachten Region Wanni,
der früheren Reiskammer des Landes, er-
halten mittellose Rückkehrer nicht nur
Nahrungsmittel und eine Notunterkunft,
sondern auch Saatgut, Kochutensilien
und einfaches landwirtschaftliches Gerät. 

Ex-Feinde planen gemeinsam
Von Anfang an beziehen Mitarbeiter der
Welthungerhilfe die einheimische Be-
völkerung in die Entwicklung weiterer
Strategien ein: Rückkehrende werden er-
mutigt, sich zu organisieren, werden bei
Gruppenaktivitäten und Initiativen zur
Schaffung eines Einkommens beraten.
Inzwischen haben sich Netzwerke inner-
halb der Region und landesweit bis in
die Regierung hinein etabliert. Es gibt
positive Ergebnisse eines seit längerem
andauernden Konfliktmanagements: Oft
treffen sich nach Abschluss von Wieder-
aufbau-Maßnahmen Vertreter der frühe-
ren Konfliktparteien – Regierung und
„Befreiungstiger von Tamil Eelam“ (LTTE)
– zwecks gemeinsamer Absprachen wei-
terer Kooperationsvorhaben.

Die Welthungerhilfe hat auch ihre
hausinternen Strukturen den Erforder-
nissen des LRRD-Ansatzes angepasst.
Organisationseinheiten für Nothilfe-,
Wiederaufbau- und langfristige Maßnah-
men der Entwicklungszusammenarbeit
wurden 1996 restrukturiert und sind
nun nach Ländern oder Regionen zu-
sammengefasst, um gemeinsam flexibel
und schnell reagieren zu können.

Zwar führt der LRRD-Ansatz zu über-
zeugenden Ergebnissen, er stößt aber
immer noch auf große Widerstände in-
nerhalb der Institutionen. Das hängt
auch damit zusammen, dass unter-
schiedliche Arbeitsphilosophien den
Alltag von Experten für Nothilfe und
langfristige Entwicklungszusammenar-
beit bestimmen. Dies zeigen die gegen-
seitigen Vorurteile, die auch in der Welt-
hungerhilfe weiterleben: Wer Katas-
trophenhilfe leistet, wird schnell als
„Tonnenschieber“ abqualifiziert – wäh-
rend Entwicklungsexperten nach Mei-
nung von Nothelfern „Labertaschen“
sind. Tatsächlich steht oder fällt der
LRRD-Ansatz mit der engen Kooperation
dieser beiden Gruppen.

Giovanna Solari arbeitet als NGO-Beraterin in
Brüssel, Dr. Iris Schöninger ist Mitarbeiterin der
Deutschen Welthungerhilfe.

LRRD-Konzept ist Schlüssel für nachhaltige humanitäre Unterstützung / Von Giovanna Solari und Iris Schöninger

Häuser für die Rückkehrer im Wanni: In der kriegszerstörten Region von Sri Lanka werden Ziegel gebrannt. 
Hier arbeitet die Welthungerhilfe erfolgreich mit einer Vernetzung aller Maßnahmen von Nothilfe über Wiederaufbau bis langfristige Entwicklung.

Literatur zum Weiterlesen

�Mind the Gap! Link Relief, Rehabilitation
and Development�, by Giovanna Solari,
Deutsche Welthungerhilfe, Juli 2004
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Aktionen und Berichte

Deutschlandweit unterstützen Schu-
len, Vereine und Einzelpersonen
diese Aktionswoche mit zahlrei-

chen Veranstaltungen und Initiativen –
jeder kann sich daran beteiligen und für
bessere Lebensbedingungen der Men-
schen in Ländern des Südens einsetzen.

In Hamburg, der diesjährigen Part-
nerstadt der Welthungerhilfe, steht die
„Woche“ ganz im Zeichen des Wassers.
„Geschichten vom Wasser“ bilden den
Auftakt: Sie werden am 24. September
im Hamburger Rathaus von den Schrift-
stellern Ulla Hahn, Zoé Valdés und John
von Düffel gelesen. Begleitet wird der
literarisch-musikalische Festakt von dem
Ensemble der Schwestern Tamae aus
Madagaskar, durch das Programm führt
ARD-Moderatorin Gabi Bauer. Am 29.
September stehen die Welthungerhilfe-
Partner für Wasser, Loki Schmidt und
Theo Sommer, einem interessierten Pu-
blikum als Gesprächspartner zur Verfü-
gung. Der Wassertag und das Wasser-
symposium am 3. Oktober im Museum
für Völkerkunde mit dem Schirmherrn
Prof. Klaus Töpfer bilden den Abschluss
der Woche. 

Viele Hamburger Unternehmen, Or-
ganisationen, Prominente und Politiker
unterstützen die Partnerschaft für Was-

Die „Woche der Welthungerhilfe“ jährt sich in diesem

Jahr zum 37. Mal. Bundespräsident Horst Köhler eröffnet

sie mit einer Fernsehansprache, die von ARD und ZDF

am 26. September jeweils vor den Abendnachrichten

übertragen. Vom 24. September bis 3. Oktober finden

bundesweit – und schwerpunktmäßig in der Partnerstadt

Hamburg – vielfältige Aktionen im Kampf gegen Hunger

und Armut statt.

ser. So stellt beispielsweise Kaffee-Unter-
nehmer Albert Darboven bei Hamburger
Veranstaltungen eine Kaffee-Bar auf und
spendet den gesamten Erlös einem Was-
serprojekt für Kindergärten in Havanna,
Kuba. Bisher sind auf diese Weise schon
mehr als 4000 Euro zusammengekom-
men. Die Drogerie-Kette Budnikowsky
sammelt auf Festen Spenden und wird am
1. Oktober der Deutschen Welthunger-
hilfe einen Scheck überreichen. In der
Strandbar „Lago Bay“ hat die Hamburger
Stadtentwässerung bereits 2000 Strand-
laken à zwei Euro verkauft, weitere 1000
beim Triathlon. 

Alle Spenden und Verkaufserlöse flie-
ßen in drei Wasserprojekte in Mali, In-
dien und Kuba. Die Deutsche Welthun-
gerhilfe wie auch die Stadt Hamburg
sind dem Thema Wasser gleichermaßen
verbunden: Die Hansestadt verdankt ih-
ren Wohlstand dem Hafen. Und für die
Welthungerhilfe ist Wasser ein wichtiges
Thema in ihrer täglichen Arbeit in rund
50 Ländern.

Wiebke Spannuth arbeitet als Journalistin 
in Hamburg

Bei uns gibt es ein internationales
Frühstück für mehrere hundert Kin-
der“, erzählt Willi Winkelmann,

Lehrer an der Förderschule Pröbenweg
in Hamburg-Hamm. „Das Thema hat
uns sofort angesprochen“, so der Lehrer,
„unsere Schüler kommen aus Problem-
stadtteilen. Ohne unsere Schulküche
würden die meisten von ihnen tagsüber
nichts Warmes zu essen bekommen.“ 

Rund 30 Hamburger Schulen werden
sich an der Aktion WeltFrühstück betei-
ligen. In den Projektwochen sammeln
Schülerinnen und Schüler Rezepte und
Zutaten aus aller Welt, informieren sich
über fremde Esskulturen und die Her-
kunft der Frühstücksprodukte. Rokia

Mit großem Enthusiasmus

bereiten sich Hamburgs 

Schüler und Lehrer auf ihren

Einsatz während der „Woche 

der Welthungerhilfe“ vor.

seum der Arbeit können die Schüler die
Ergebnisse ihrer Projektwochen präsentie-
ren. Der Erlös des Festes fließt in ein
Schulprojekt für Tuareg in Mali.

Mit Begeisterung stehen Hamburgs
Schülerinnen und Schüler auch schon in
den Startlöchern für den LebensLauf-Tag
am 28. September in der Jahnkampf-
bahn. „Wir erwarten bis zu 1000 junge
Sportler aus 17 Schulen, hoffentlich bei
strahlendem Sonnenschein“, sagt Simone
Loose, Projektleiterin der Aktion Lebens-
Läufe. Auch beim LebensLauf geht es na-
türlich in erster Linie um den guten
Zweck: Die Schüler lassen sich ihren
sportlichen Einsatz von Eltern, Groß-

Goldmann, Kulturbotschafterin aus Mali,
wird mehrere Schulen besuchen und mit
den Kindern den typischen Frühstücks-
Maisbrei ihrer Heimat zubereiten.

Attac, eine von 18 Organisationen,
die die Schulen mit ihrem Know-how
bei der Projektarbeit unterstützen wol-
len, widmet sich dem Thema „Zucker“.
„Wir bieten ein Planspiel an, das zeigt,
wie teurer europäischer Rübenzucker
mit Hilfe von Subventionierung den
Preis des ursprünglich billigeren brasili-
anischen Rohrzuckers unterbietet und so
zu Armut in Brasilien führen kann“, er-
klärt Jochen Pragal von Attac. 

Auch eine musikalische Annäherung an
das Thema ist geplant: Jan Plewka, Sänger
der Band Zinoba, wird mit den Kindern
und Jugendlichen nach Frühstücks- und
Morgenliedern aus fremden Ländern su-
chen und sie dann mit ihnen einüben.
„Das wird eine Art Forschungsreise, bei
der vorher keiner weiß, was passieren
wird“, so Plewka. Beim Abschlussfest des
WeltFrühstücks am 1. Oktober im Mu-

„Woche der Welthungerhilfe“ steht
im Zeichen des Wassers
Aktionen, Kultur und Musik laden zum Mitmachen ein / Von Wiebke Spannuth 

Veranstaltungstipps zur 
�Woche der Welthungerhilfe�

24. 9.04 Auftaktveranstaltung: Geschichten vom Wasser �
19 Uhr Literarisch-musikalischer Auftakt zur Woche der 

Welthungerhilfe 2004 im Hamburger Rathaus

26. 9.04 Berlin-Marathon zu Gunsten der 
Deutschen Welthungerhilfe, Berlin

27. 9. � 1. 10.04 Straßensammlung der Lohrer Hausfrauen, 
Aktionsgruppe der Welthungerhilfe, Lohr

28. 9. 04 LebensLauf-Tag der Hamburger Schulen mit einer
�Wasserbar� der Hamburger Wasserwerke

28. 9. 04 �Stopp Kinderarbeit: Schule ist der beste Arbeitsplatz�
19 Uhr mit Rokia Goldmann, Museum für Völkerkunde, Ham-

burg. Weitere Veranstaltungen in: Lübeck, Norderstedt,
Eckernförde, Elmshorn, Boizenburg, Nordenhamm

29. 9. 04 �Partner für Wasser� � Im Gespräch: Loki Schmidt und 
19 Uhr Theo Sommer, Museum für Völkerkunde, Hamburg

30. 9. 04 �Afrika muss handeln � aber mit wem ?�
18 Uhr Podiumsdiskussion (s. S. 15)

1. 10.04 Abschlussfest der Aktion �WeltFrühstück� mit Hamburger
11 � 16 Uhr Schulen im Museum der Arbeit

3. 10.04 Wassertag und -symposium im Museum für Völkerkunde, 
10 � 19 Uhr Hamburg. Podiumsdiskussion mit Prof. Klaus Töpfer

rund um LebensLäufe in Berlin, Falkensee, Eisenach, Hamburg, 
die �Woche� Bonn, Schleswig, Essen, Voerde, Aulendorf, Brandis, 

Hamburg, Wustermark, Lauchhammer, Rethwisch

rund um Tournee der Künstler Anthony Thompson und
die �Woche� Mark Asamoah aus Ghana in: Wipperfürth, Reckling-

hausen, Aachen, Baesweiler, Dortmund, Hagen, Essen,
Münster, Köln, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Jülich, Detmold,
Erkelenz, Hückelhoven, Neunkirchen-Seelscheid, Heim-
bach, Bonn

Musiker 
Jan Plewka von 

der Band Zinoba
ist in Hamburg Pate
des WeltFrühstücks: 
Er übt mit Kindern

Frühstücks- und
Morgenlieder.

Musikalische „Forschungsreise“an 
Hamburger Schulen
Vorbereitungen für die Aktionen LebensLäufe

und  WeltFrühstück laufen auf Hochtouren

eltern, Freunden, Bekannten oder auch
dem Bäcker an der Ecke pro Kilometer
sponsern. „Wer befürchtet, die Kosten
bei einem gar zu ausdauernden Sportler
nicht abschätzen zu können, kann aber
auch einen Festbetrag ausmachen“, sagt
Simone Loose. Die Schüler suchen sich
vorher aus, welches der drei Wasser-
projekte für Kinder in Mali, Indien und
Kuba sie unterstützen möchten. 
Kontakt: 
WeltFrühstück: Angela Tamke, 
Tel. 0228-22 88 129, angela.tamke@dwhh.de 
LebensLäufe: Simone Loose, 
Tel. 0228-22 88 160, simone.loose@dwhh.de
und unter www.welthungerhilfe.de

�Da ich selbst während
meiner Ausbildung 
viele Jahre im Ausland
gelebt habe, weiß ich,
wie wichtig die Hilfe
unseres Landes für Ent-
wicklungsländer ist.
Deshalb setze ich mich
persönlich und mein
Unternehmen dafür ein,
das Projekt der Deut-
schen Welthungerhilfe
�Wasser für Kuba� zu
unterstützen.�

Albert Darboven, Geschäfts-
führer und Inhaber von 
J. J. Darboven GmbH & Co. KG

�Die Stadt Ham-
burg verdankt
ihren Wohlstand
nicht zuletzt dem
jahrzehntelangen
Handel mit Ländern
der Dritten Welt.
Deshalb hat sie die
historische Pflicht,
diesen Ländern zu
helfen!�
Theo Sommer, Publizist

i Kontakt: Maike Schopf, Tel. 02 28-22 88 123, maike.schopf@dwhh.de
Weitere Infos unter www.welthungerhilfe.de
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Medien&Informationen

Reis-Wandzeitung
Eine Wandzeitung rund um das Thema Reis ist anläss-
lich des Internationalen Reisjahrs erschienen. Vor min-
destens 6000 Jahren erstmals in Asien kultiviert, hat die
Pflanze einen Siegeszug durch die Welt angetreten:
130 000 Sorten gibt es heute weltweit, das Getreide er-
nährt inzwischen die Mehrzahl aller Menschen. Damit
auch im Jahr 2025 die wachsende Weltbevölkerung ver-
sorgt werden kann, müsste die Reisproduktion von 600
auf 800 Millionen Tonnen gesteigert werden. Und: Reis
ist mehr als ein Nahrungsmittel. In Bildern und Texten
wird anschaulich vermittelt, dass daraus zum Beispiel

auch Bier gebraut,
Babypuder oder
Seife hergestellt
werden kann. Die
Wandzeitung kann
als Baustein für
den Unterricht ab
Sekundarstufe I
eingesetzt werden. 

Studie zur �Grünen Gentechnik�
Soeben ist die von der Welthungerhilfe in Auftrag
gegebene Studie „Grüne Gentechnik – Chancen und
Risiken für die internationale Ernährungssicherung“
erschienen, die sich kritisch mit dem Beitrag der „Grünen
Gentechnik“ zur Welternährung befasst. In der Studie
werden auch Empfehlungen an die Politik und Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft formuliert. Autoren sind
Prof. Michael Krawinkel und Johanna Mahr vom 
Institut für Ernährungswissenschaft an der Justus Liebig-
Universität in Giessen. 

Neue Materialien

Aida – das Hitmusical von Elton John und Tim Rice,
das mit großem Erfolg im Colosseum Theater Essen
läuft, kooperiert mit der Deutschen Welthungerhilfe.
Unterstützt wird ein Nahrungsmittelhilfe-Projekt 
im Sudan für die vom Bürgerkrieg betroffenen Men-
schen in der Region Kutum. Das Projekt ist eines 
von drei Projekten, für das in der ZDF-Stargala von
Dieter Thomas Heck um Unterstützung geworben
wird. Vom 25. August bis zum 17. Oktober geht 
von jedem Aida-Ticket, das bei der Top Ticket Line
(01805)4444 unter dem Kennwort „Welthunger-
hilfe“ gekauft wird, ein Euro auf das Konto der Welt-
hungerhilfe. Der Spendenscheck wird dann in der
ZDF-Stargala am 17. Oktober in der Stadthalle in
Böblingen an die Welthungerhilfe übergeben.

Tickets und Informationen unter: www.aida-das-
musical.de oder Top Ticket Live (018 05) 44 44

(P)Reisrätsel mit tollen Gewinnen
Das Internationale Reisjahr hat noch mehr zu bieten: 
In Kooperation mit dem Zeitbildverlag gibt die
Deutsche Welthungerhilfe ein umfangreiches Unter-
richtspaket zum Thema heraus. Und zu gewinnen gibt
es dabei auch etwas – beim großen (P)Reisrätsel! Mehr
wird hier nicht verraten.

Alle Materialien erhalten Sie bei der Deutschen
Welthungerhilfe, Friedrich-Ebert-Str. 1, 53173 Bonn
Tel. (02 28) 22 88 134, Fax: (02 28) 22 88-333
info@welthungerhilfe.de

Pronab Mazumdar ist tot

�Afrika muss handeln. 
Aber mit wem ?�
Zu diesem Thema findet während der Woche der Welthunger-
hilfe am 30. September 2004 eine Podiumsdiskussion in
Hamburg statt. Vertreter des Bundesverbands des Deutschen
Groß- und Außenhandels, des Instituts für Afrika-Kunde und
der Deutschen Welthungerhilfe diskutieren darüber, welche
Handelsbeziehungen für afrikanische Länder in der Zukunft
tragfähig sein könnten. Denn derzeit gehört der größte Teil
des Kontinents zu den Verlierern des Globalisierungsprozes-
ses, die Erlöse aus Rohstoffexporten sind dramatisch gefallen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter
www.welthungerhilfe.de/WHHDE/mitmachen/termine/index.html

Aida singt für den Sudan

In der Nacht zum 17. Juni 2004 ist nach
kurzer Krankheit unser langjähriger indi-
scher „Kulturbotschafter“, Wegbegleiter

und Freund Dr. Pronab Mazumdar gestorben.
Der in Freiburg lebende Künstler vermit-
telte in seinen Veranstaltungen ein farben-
frohes Bild Indiens. Seine bildhafte Sprache,
seine Erzählkunst und seine einfühlsame
Darstellung unserer Arbeit in Indien fanden
ein begeistertes Publikum.

Pronab Mazumdar wurde in Santipur 
in der Nähe von Kalkutta geboren. Der pro-
movierte Chemiker arbeitete als Sänger,
Schauspieler und Autor. In seinen Geschich-
ten vermittelt er ein farbenprächtiges Bild
der Kultur seines Heimatlandes Indien.
Denn „Geschichten zu erzählen bedeutet,
die verborgenen Bilder lebendig werden zu
lassen“.

Von der Deutschen Welthungerhilfe
übernahm er den Auftrag, als „Kultur-
botschafter“ seines Landes in Dialog mit

seinem Publikum zu treten und somit auf
sehr persönliche Weise die Annäherung 
an die indische Kultur zu ermöglichen.
Gleichzeitig berichtete er über die Arbeit
der Deutschen Welthungerhilfe in Indien
und rief zu aktiver Solidarität mit den
Menschen auf.

Rund zehn Jahre war er als freischaffen-
der Künstler in Deutschland tätig. Durch
seine ausdrucksstarke Mimik und Gestik,
seine anschauliche Sprache und Erzähl-
kunst erzeugte er Spannung, zauberte Stim-
mung und zog die Zuhörerinnen und Zu-
hörer in seinen Bann.

Als langjähriger Erzähler in Funk und
Fernsehen, z. B. für SWR, WDR, SFB, Deutsch-
land Radio, oder bei künstlerischen Dar-
bietungen mit Geschichten und Musik in
Schulen und Bibliotheken traf Pronab 
Mazumdar stets auf eine begeisterte Zu-
hörerschaft.
Wir vermissen Pronab Mazumdar sehr.
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Welthungerhilfe trauert um langjährigen „Kulturbotschafter“

Pronab Mazumdar 

Heck: �Geschenke für 
Menschen mit Herz�
Dieter Thomas Heck, der bekannte Fern-
seh-Entertainer, setzt sein Engagement für
die Deutsche Welthungerhilfe fort: Aus
dem Erlös seiner Buchreihe „Geschenke
für Menschen mit Herz“ mit den Titeln
„Was wirklich zählt“, „Was Hoffnung schafft“, „Was Liebe
kann“ und „Was Freiheit kann“ geht jeweils 1 Euro pro
Band direkt an die Welthungerhilfe. In den Büchern hat
Heck Zitate berühmter Dichter und Denker zusammenge-
stellt, illustriert sind sie mit stimmungsvollen Fotografien.
Die Bücher sind zu beziehen bei: SKV-Edition, 77933 Lahr, 
Tel. (078 21) 581 32, Preis je Band 9,95 Euro (inkl. 1 Euro für die DWHH)

Veranstaltungen

Sinfonie-Konzert 
zu Gunsten der Welthungerhilfe
Das renommierte Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin spielt
unter der Leitung von Peter Ruzicka, dem Intendanten der
Salzburger Festspiele, in der Berliner Philharmonie für die
Welthungerhilfe. Auf dem Programm stehen Werke von
Schönberg, Tschaikowsky und Ruzicka.

Der Erlös des Konzertes am 16.10 – dem Welternährungs-
tag – geht an ein Frauenprojekt in Peru. In der Andenregion
Ayacucho, wo besonders Frauen in sehr schwierigen Verhält-
nissen leben, unterstützt die Welthungerhilfe spezielle Bera-
tungsstellen. 

Weitere Informationen und Karten unter: www.rsb-online.de

Am Ziel! Am 10. Juli 2004 erreichten rund 240 Jugendliche aus 35 Schulteams 
nach einer Fahrradtour durch Luxemburg, Frankreich und das Saarland die Landes-
gartenschau in Trier. Die so genannte Fairplay-Tour führte zum sechsten Mal seit
1999 durch Rheinland-Pfalz und seine Nachbarländer und -staaten. In diesem Jahr
radelten die Jugendlichen auf Initiative der Europäischen Akademie in Trier zu
Gunsten eines gemeinsamen Projekts des Landes Rheinland-Pfalz und der Deutschen
Welthungerhilfe in Ruanda. Der Erlös der 9-tägigen Tour geht an zwei Dorfschulen,
in denen für rund 1300 Kinder 16 Klassenzimmer ausgerüstet werden. Schirm-
herren der Tour, die in Zusammenarbeit mit der Aktion LebensLäufe der Welt-
hungerhilfe organisiert wurde, waren der rheinland-pfälzische Innenminister 
Walter Zuber und der ehemalige Radsportprofi Udo Bölts. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter
www.welthungerhilfe.de/WHHDE/mitmachen/termine/index.html

Fairplay

Mit Musical-Tickets können Sie Welthungerhilfe-Projekt unterstützen
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Neulich in… Minas Gerais
Von Wolfgang Kunath

Nein, mit Geraldo Wilson Lopez möchte man
nicht tauschen – immer nur vom großen Glück
zu träumen! Schon seit zehn Jahren hofft 
er auf den großen Glückstreffer. Geraldo ist
„Garimpeiro“. Er gräbt in Brasilien nach Edel-
steinen. Sein größter Fund war ein Turmalin:
„So groß“, sagt er und umfasst seinen Zeigefin-
ger so, dass die oberen zwei Glieder heraus-
schauen. 2000 Reais, rund 600 Euro, hat er da-
mit verdient, aber das ist schon sechs Jahre her.
„Tja“, sagt er, „die Hoffnung ist das letzte, was
stirbt, nicht wahr?“

Nein, man möchte nicht mit ihm tauschen.
Nahe der Grube, die sie vielleicht acht Meter
tief ausgehoben haben, lebt er zusammen mit
weiteren Garimpeiros in einer Baracke. Ein
paar rohgezimmerte Betten, ein holzbefeuerter
Herd, Drähte unter der Decke, an denen ihre
Habseligkeiten baumeln: Kein besonders netter
Ort, um vom großen Glück zu träumen. Im
Eingang hängt ein Büschel Bananen, und drau-
ßen liegt ein Gürteltierpanzer herum. Das
Fleisch gab es gestern. Am Wochenende lassen
sie einen Wächter an der Mine zurück und ge-
hen zu ihren Familien. „Es gibt Garimpeiros,
die sind siebzig und älter“, sagt Geraldo.

José das Graças Caldeira Pinto hat das Glück
gehabt, von dem andere ein Leben lang träu-
men: 1992 stieß er hier, im Edelstein-Gebiet
von Minas Gerais, mit zwei Kollegen auf über
eine halbe Tonne Aquamarin. Wie viel der

Fund heute wert wäre, weiß er nicht. Aber es
war viel. Sehr viel. José hat Glück gehabt. Aber
so, wie Hans im Glück: Irgendwann war alles
futsch. Einer, der das Gespräch mit anhört,
schaltet sich ein und erwähnt feixend Josés
Neigung zu blonden Frauen. Doch José zählt
stolz auf, was er alles hatte: einen fabelhaften
Pickup, eine Herde Vieh, soundsoviel Hektar
Land, ein paar Häuser. Und heute? Steht er
wieder in der Mine und schuftet. Und wenn er
morgen noch mal ein halbe Tonne Aquamarin
fände? Er kommt gerade aus der Mine, nur in
Shorts und Plastikschlappen, und sein dunkel-
brauner Bauch ist mit Lehm besprenkelt.
„Dann mach ich es anders“, strahlt er, „na ja,
vielleicht ein bisschen anders.“ Jedenfalls be-
reut er es nicht, sein Vermögen verprasst zu ha-
ben.

Würde man mit ihm tauschen wollen? Nein,
natürlich auch nicht. Doch man würde natür-
lich mit dem plötzlichen Reichtum anders um-
gehen. Aktien kaufen und Immobilien zum
Beispiel oder ein Geschäft eröffnen. Eine neue
berufliche Existenz. Oder gleich ein neues Le-
ben. Und alles auf den Kopf hauen, so wie José
es getan hat ? Nein, natürlich nicht. Davon
träumt unsereins nicht mal. Aber man ist ja
auch nicht Garimpeiro in Brasilien.

Wolfgang Kunath arbeitet als Korrespondent 
in Rio de Janeiro.

Die Hoffnung 
auf den großen
Diamentenfund
zaubert ein Strahlen
in die Gesichter der
Garimpeiros.©
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Unterhaltung

Hoch Hinaus!!

Lösungen:
Fudschijama, Anden, Dolomiten, Himalaya, Karakorum. Hindukusch, Kenia,
Appalachen, Vesuv, Harz, Aetna, Popocatepetl, Everest, Aloen, Olymp,
Matterhorn, Kilimanjaro, Pamir, Annapurna, Teide, Ararat.

Aus den übrig bleibenden Buchstaben ergeben sich Eiger und Eifel.

In dieser BUCHSTABENSUPPE sind 21 Berge und Gebirgszüge
versteckt. Bei richtiger Lösung ergeben die übrig bleibenden zehn
Buchstaben zwei weitere Erhebungen.

I A M A J I H C S D U F

A K A R A K O R U M E N

H I N D U K U S C H E E

F L N E V E R E S T A H

V I A E D I E T I Y A C

U M P G K N A M A I L A

S A U E E R O L Y M P L

E N R D A L A A N T E A

V J N R O M H A R Z N P
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