
Lackmus-Test für Regierung
In Deutschland fehlt nicht nur die Aufbruchsstim-
mung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern
auch zu einer besseren Entwicklungspolitik. Denn
nach wie vor ist unklar: Wann legt die Regierung
endlich einen verbindlichen Plan vor, wie sie die
Gelder für Entwicklungszusammenarbeit bis zum
Jahr 2015 von derzeit 0,28 auf 0,7 Prozent des
Bruttonationaleinkommens steigern will? EU-Staa-
ten wie Frankreich, Großbritannien, Dänemark
oder Irland haben ihre Hausaufgaben dazu längst
gemacht.

189 Regierungschefs, darunter der deutsche Kanz-
ler, versprachen vor fünf Jahren feierlich in New
York, bis 2015 Hunger und Armut weltweit zu
halbieren. Jetzt kommt der Lackmus-Test, den un-
sere Regierung – gerade auch nach den Neuwahlen
im September – zu bestehen hat. 

Steht sie zu ihrem Wort und tritt in einer globali-
sierten Welt für gerechtere Verhältnisse ein?
Nimmt sie die Chance wahr, sich weltweit für Men-
schenrechte einzusetzen? Denn wir wissen: Ent-
wicklung schafft auch Sicherheit. Umgekehrt kann
Entwicklung nur in einer friedlichen Welt stattfin-
den.

Iris Schöninger

Gleichberechtigung von Mädchen bei der Bildung gehört zu den Milleniums-Entwicklungszielen. 
Können diese afghanischen Mädchen auf die Versprechen der reichen Länder bauen?

Versprochen ist versprochen. Was für Kinder gilt, gilt erst recht 
für Staats- und Regierungschefs. 189 von ihnen haben zur Jahr-
tausendwende die sogenannten Millenniums-Entwicklungsziele
unterschrieben, eine Liste mit acht Zielen, die die Staatengemein-
schaft bis zum Jahr 2015 erreichen will.

n zehn Jahren soll die Zahl der Menschen, die unter Hunger und
Armut leiden, halbiert sein, alle Kinder sollen eine Grundschul-
ausbildung erhalten, die Kindersterblichkeit soll verringert, die
Gesundheit der Mütter ebenso wie der Schutz der Umwelt ver-

bessert werden. Und ein Ziel bezieht sich explizit auf die reichen Län-
der: Sie wollen eine weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen. 

Gewiss, auf der Liste fehlen ganz gewichtige Ziele: die Einhaltung
der Menschenrechte etwa oder eine bessere Teilhabe der Menschen an
politischen Entscheidungen. Das ist bedauerlich, aber es besteht kein
Zweifel, dass jedes einzelne der acht Millenniumsziele uneinge-
schränkter Unterstützung bedarf. Und so mancher sieht in den acht
Zielen bereits ein neues entwicklungspolitisches Paradigma oder zu-
mindest einen »Kompass«, der die richtige Richtung weist.

Im September wird ein UN-Gipfel überprüfen, ob die Regierungen
dem Kompass gefolgt sind, man also den Zielen näher gekommen ist.
Schließlich ist ein Drittel der Zeit vorüber. Auch ohne prophetische
Gaben kann man bereits jetzt feststellen: Die Bilanz wird ernüchternd
ausfallen. Wieder einmal.

Das liegt zum einen daran, dass viele Regierungen von Entwick-
lungsländern noch immer nicht die Überwindung der bitteren Armut
im eigenen Lande zur Priorität der Politik gemacht haben. Tun sie es
doch, machen es ihnen die internationalen Rahmenbedingungen
nicht immer leicht, eine Politik gegen die Armut umzusetzen. Zum
anderen haben auch die Industrieländer einiges nachzuholen, wenn
sie es mit der weltweiten Partnerschaft für Entwicklung wirklich ernst
meinen. Wo Defizite liegen, zeigt eine kürzlich vorgestellte Studie

von sechs europäischen Hilfsorganisationen – darunter die Deutsche
Welthungerhilfe –, die sich in der Alliance2015 zusammengeschlos-
sen haben. Die Studie untersucht, inwieweit sich die Entwicklungspo-
litik von sechs EU-Mitgliedern und der EU-Kommission an den Mil-
lenniumszielen orientiert. Mit anderen Worten: Werden die vor fünf
Jahren abgelegten Versprechen eingehalten? Bewertet wurde anhand
von vier Kriterien: 

■ Wie sind die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen?

■ Auf welche Sektoren werden die Mittel aufgeteilt?

■ Sind die Millenniumsziele programmatisch in der jeweiligen Ent-
wicklungspolitik verankert und wie verbindlich ist ihre Umsetzung?

■ Wie wird gemessen, ob die jeweilige Entwicklungspolitik wirksam
dazu beiträgt, die Ziele zu erreichen?

Der Vergleich zeigt, dass sich die kleineren Länder offenbar leichter
damit tun, die Ziele in praktische Politik umzusetzen: Dänemark und
Irland bilden die Spitzengruppe, die Niederlande, die EU und
Deutschland das Mittelfeld, Italien ist Schlusslicht. Das neue EU-Mit-
glied Tschechien wurde untersucht, aber wegen des noch geringen Um-
fangs staatlicher Entwicklungshilfe nicht in die Tabelle aufgenommen.

Die Ergebnisse belegen auch, dass es nicht reicht, die staatliche
Entwicklungshilfe aufzustocken, wenn sie nicht gezielt für die Über-
windung der Armut und das Erreichen der anderen Ziele eingesetzt
wird. Die Millenniumsziele sind keine Modeerscheinung in der inter-
nationalen Politik, wie wir sie häufig in der Vergangenheit beobach-
ten konnten. Nein – sie nennen Ergebnisse, die das Leben von Millio-
nen Menschen innerhalb der nächsten zehn Jahre erheblich verbes-
sern, wenn sie denn erreicht werden. Und das rechtfertigt es, den
Regierungen auch in den nächsten Jahren auf die Finger zu sehen und
zu prüfen, ob sie ihre Millenniums-Hausaufgaben gemacht haben.
Versprochen ist schließlich versprochen.

Die Studie »2015-Watch. The Millennium Development Goals: A comparative
performance of six EU Member States and the EC aid programme« kann im
Internet unter www.welthungerhilfe.de heruntergeladen werden.

Ulrich Post ist Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Bonn

EDITORIAL

ONLINESPENDEN: www.welthungerhilfe.de
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Mitmachen – Mitlaufen – Mitlesen
Das nächste Magazin der Aktion »LebensLäufe«
erscheint in Kürze – mit ersten Berichten über dies-
jährige Sponsorenläufe an Schulen sowie über den
Wiederaufbau in Sri Lanka. Mit im Paket: Infos
über Materialien, die Sie bestellen können.

Mit einem LebensLauf unterstützen Sie die Arbeit
der Deutschen Welthungerhilfe in den ärmsten
Ländern dieser Welt: Sie geben Menschen dort eine
Chance, das Leben in die eigene Hand zu nehmen.
Diese Mischung aus Sport und Solidarität hat schon
in den letzten Jahren begeistert: Allein 2004 enga-
gierten sich über 70 000 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in ganz Deutschland bei 300 Aktionen
für Projekte der Deutschen Welthungerhilfe – mit
viel Fantasie und bester Laune. Denn aktive Hilfe
macht Spaß.

Haben auch Sie Lust zu helfen? Mitmachen lohnt
sich. Kontakt: lebenslaeufe@welthungerhilfe.de
Telefon (02 28) 22 88-258 /160

LEBENSLÄUFE

Gleich bestellen:
das neue Aktion-

Lebensläufe-
Magazin!

Ernüchternde Bilanz
Europäische Regierungen nehmen Millenniumsziele nicht ernst
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LAND IM UMBRUCH
Dossier: Indien – zwischen
Wiedergeburt und Hightech 
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Nachrichten

as Gerhard Uhrmacher auf
den Philippinen besonders
auffiel, war die starke Rolle

der Frauen. In Selbsthilfeorganisationen
und Basisgruppen arbeiten sie häufig an
verantwortlicher Stelle. »Oft kümmern sie
sich um die Finanzen«, hat Uhrmacher
beobachtet. Der Experte besuchte Anfang
Mai Partnerorganisationen der Deutschen
Welthungerhilfe, die arme Bevölkerungs-
gruppen unterstützen.

Der »Philger-Fund«, den die Welthun-
gerhilfe mitgegründet hat und seit 1988
fördert, kümmert sich besonders um
Kleinprojekte. Kleine Selbsthilfegruppen
erarbeiten einen Vorschlag, um gemein-
sam ein Geschäft aufzubauen. Uhrma-
cher: »Das kann ein kleiner Kiosk sein,
wo es Dinge des täglichen Bedarfs zu kau-
fen gibt.« Der Philger-Fund berät, gibt
Kredite oder Zuschüsse. Da viele Philippi-
nos von der Landwirtschaft leben, wird
auch Landwirten und Fischern geholfen.
»Bauern erhalten etwa Saatgut und Dün-
ger für den Reisanbau«, so Uhrmacher.

Bei seinem Besuch hat er mit den Part-
nern lange über ein neues Projekt auf der
Insel Mindano diskutiert. Dort herrscht
ein blutiger Konflikt zwischen der Regie-
rung und islamischen Rebellen – über 
80 Prozent der rund 80 Millionen Philip-
pinos sind katholische Christen. »Wenn
wir dort arbeiten wollen, müssen wir alle
Parteien ins Boot bekommen«, sagt Uhr-

macher. Daher sei es wichtig, mit Christen
und Muslimen gleichzeitig zu verhandeln.

Neben der Ernährungssicherung enga-
giert sich die Welthungerhilfe im zweit-
größten Inselstaat der Erde auch in der
Bildung. »Mit der Organisation COLF
(›Community of Learners Foundation‹)
haben wir einen verlässlichen und profes-
sionellen Partner«, lobt Uhrmacher.
COLF bemüht sich um die Frühförderung
von Kindern, friedenspolitische Bildung
und unterstützt einkommenschaffende
Aktivitäten verarmter Familien. »Seit drei
Jahren arbeitet COLF mit Minderheiten
auf der Insel Palawan, die sehr abgeschie-
den leben.« Gerade solche benachteilig-
ten Gruppen benötigten auf den Philippi-
nen Unterstützung – der Reichtum ist im-
mer noch sehr ungleich verteilt. In den
Städten sind Geschäfte und Kaufhäuser
voller Waren, während die Menschen auf
dem Land und in den Slums der Haupt-
stadt Manila in Armut leben. Daran hat
die Landreform, die für eine gerechtere
Verteilung des Ackerbodens sorgen sollte,
bisher wenig geändert. »Die Reform kam
nie richtig voran und hat das Problem
nicht gelöst«, meint Uhrmacher. Ein Teil
der Kaufkraft stammt wohl auch von den
rund acht Millionen Philippinos, die im
Ausland leben. Sie überweisen hohe Be-
träge nach Hause, um ihre Familien zu
unterstützen.

Michael Ruffert ist Journalist in Frankfurt.

Weltweit sind 35 bis 40 Millionen Menschen
auf der Flucht – vor Kriegen, Verfolgung oder
Naturkatastrophen. Viele haben ihr Heimatland
verlassen, Zuflucht in anderen Staaten gefunden
und leben in Lagern. Oder sie haben im Ausland
Asyl beantragt und werden geduldet. 

Doch die meisten von ihnen sind so ge-
nannte Binnenflüchtlinge. Sie überqueren auf
ihrer Flucht nie eine Grenze, sondern suchen
Schutz in anderen Regionen des eigenen Landes.
Nur wenige von ihnen werden vom Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten Nationen betreut.

Die Zahl der Binnenflüchtlinge wird auf 
26 Millionen geschätzt. Rund die Hälfte von ih-
nen lebt in Afrika. Sie sind auf Hilfe ihrer Regie-
rung oder örtlicher Behörden angewiesen.
UNHCR, UNICEF und das Welternährungspro-
gramm WFP versuchen zu helfen, doch keine
UN-Behörde hat ein formales Mandat zur Be-
treuung von Binnenflüchtlingen. Umso mehr
brauchen diese Menschen die Unterstützung
durch Hilfsorganisationen. Auch wo der Bürger-

krieg zu Ende ist, wie in Angola oder Äthiopien,
können viele Menschen noch nicht in ihre Dör-
fer zurückkehren: Häuser sind zerstört, die Fel-
der vermint. Der Wiederaufbau konzentriert
sich oft auf die großen Städte, nur selten erreicht
staatliche Hilfe auch kleine Dörfer.

Allein im Sudan und in der Demokratischen
Republik Kongo haben insgesamt mehr als acht
Millionen Menschen ihre Heimat verlassen,
müssen täglich um Nahrung und Wasser kämp-
fen und mit Übergriffen von Soldaten und Re-
bellen rechnen. Rund 70 Prozent dieser Vertrie-
benen sind Frauen und Kinder. 

Sowohl im Sudan wie im Kongo ist die Deut-
sche Welthungerhilfe seit Jahren aktiv: Im suda-
nesischen Distrikt Darfur unterstützt sie gegen-
wärtig rund 250 000 Flüchtlinge mit Nah-
rungsmitteln und Hilfsgütern, in der kongolesi-
schen Region Ituri versorgt sie derzeit als größte
private Hilfsorganisation in der Region rund
eine halbe Million Menschen mit Lebensmitteln
und Saatgut.
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Der Reichtum ist ungleich verteilt 
Gerhard Uhrmacher, DWHH-Projektmanager für Südostasien, war auf den Philippinen 

Von Michael Ruffert

ZURÜCK VON DER REISE Moderne Völkerwanderung
UN kann Binnenflüchtlinge nur selten versorgen

W
Gerhard Uhrmacher mit Fischern, die beim Anbau von Seegras beraten werden.

BINNENFLÜCHTLINGE

NEUES AUS ALLER WELT

Verdienstkreuz für Schäuble
In ihrem Heimatort Gengenbach erhielt Ingeborg Schäuble am
31. März 2005 das Bundesverdienstkreuz aus der Hand von
Bürgermeister Michael Roschach. Frau Schäuble habe sich als
Vorsitzende der Deutschen Welthungerhilfe für die Einhaltung
der Menschenrechte und für eine gesicherte Ernährung in den
Entwicklungsländern eingesetzt, heißt es in der Begründung. Sie
verantworte Nothilfeprogramme, die schnell und unbürokratisch
Hilfe bringen und leiste »Bemerkenswertes bei der Einwerbung
von Spenden durch Fernsehauftritte, Benefizveranstaltungen,
Versammlungen, Zeitungsaufrufe, Interviews und Auftritte vor
Schulklassen«.

Ingeborg Schäuble, die seit 1996 ehrenamtliche Vorsitzende
der Welthungerhilfe ist, bereiste seither 22 Entwicklungsländer in
Afrika, Asien und Südamerika, um sich selbst ein Bild von den

Lebensbedingungen der Menschen und den Projekten der Welt-
hungerhilfe zu machen. Zuletzt war sie im Februar 2005 in der
vom Tsunami verwüsteten Küstenregion im Nordosten Sri Lankas.

100-Dollar-Laptop kommt
Das Media Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT)
hat speziell für Entwicklungsländer einen 100-Dollar-Laptop ent-
wickelt. »Ziel ist es, jedem Kind einen Laptop zu verschaffen«, so
Nicholas Negroponte, MIT-Gründer und Vorsitzender. Parallel
sollen die Städte, in denen die Kinder leben, Breitbandzugang
zum Internet erhalten und die Schulen den Umgang mit den
neuen Techniken lehren. Bei sechs Millionen Bestellungen kann
die Produktion anlaufen. Bereits im Juni erwartet Negroponte
eine Bestellung über drei Millionen aus China und eine weitere
über eine Million aus Brasilien. Im nächsten Jahr wird dann vor-
aussichtlich die Produktion starten. Der Computer wird nicht in
Geschäften verkauft, sondern kann nur von den Regierungen in
größeren Mengen bestellt werden. Nur dadurch wird der niedrige
Preis möglich, da Kosten für Vertrieb und Marketing entfallen.
Der Laptop läuft mit dem Linux-Betriebssystem. 

Bayer: Keine Kinderarbeit?
Tausende Kinder arbeiten in Indien in der gesundheitsschädigen-
den Produktion von hybridem Baumwollsaatgut. Unter anderem
auf Feldern, auf denen für multinationale Konzerne wie der Bayer- Für viele Kinder Normalität: Harte Arbeit im Baumwollfeld
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Freude über Ehrung:
Ingeborg Schäuble
erhielt am 31. März
das Bundesverdienst-
kreuz.
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CropScience-Tochter Proagro produziert wird. Bei Proagro soll da-
mit Schluss sein – laut einem Aktionsplan für die beginnende
Pflanzsaison, den Bayer CropScience Ende April 2005 nach Protes-
ten in Deutschland bekannt gab. Die europäische Kampagne
»Stopp Kinderarbeit! Schule ist der beste Arbeitsplatz«, an der
auch die Welthungerhilfe beteiligt ist, führt derzeit Gespräche mit
Bayer CropScience und misst dem Plan Erfolgschancen bei. Ob er
mehr als ein Lippenbekenntnis ist, muss Proagro noch beweisen.
Der indische Partner der Kampagne, MV Foundation, hat fest-
gestellt, dass bereits Kinder für die kommende Pflanzsaison ange-
heuert sind. Schon im September 2003 hatten Unternehmen er-
klärt, sie wollten Kinderarbeit in der Baumwollsaatgut-Produktion
in Indien abschaffen.
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Vertrieben im eigenen Land
Über 13 Millionen Binnenflüchtlinge allein in Afrika

Algerien

Quelle: UNHCR, OCHA, 2005

Äthiopien 130 000

Zimbabwe 150 000

Burundi 170 000

Nigeria 200 000

Angola 340 000

Kenia 360 000

Somalia 400 000

Liberia 450 000

Côte d’Ivoire 500 000

Algerien 1,0 Mio.

Uganda 1,6 Mio.

Dem. Rep. Kongo 2,3 Mio.

Sudan 6,1 Mio.

Côte d’Ivoire

Nigeria
Äthiopien

Sudan

Dem. Rep.
Kongo

Liberia

Angola

Zimbabwe

Burundi
Uganda

Kenia Somalia



Reportage

Hauptkanälen, gespeist wird und das Wasser
über hunderte von Nebenkanälen zweiter und
dritter Ordnung verteilt. Ohne Pumpen, ohne
Wasserräder, einzig durch die Schwerkraft. Ein
Hauptkanal ist oft fünfzig oder sechzig Kilometer
lang, bevor er wieder in den Fluss mündet.

Begehrtes Gut gerecht verteilen

Dieses Verteilersystem wurde in der Antike
errichtet und immer wieder verbessert und
unterhalten. Die hoch angesehenen Wasser-
meister, so genannte Mirabs, sorgen seit jeher
mit ihren Kenntnissen und ihrer Übersicht da-
für, dass jeder Bauer sein Wasser bekommt und
jedes Feld bedarfsgerecht bewässert wird. »Der
Mandelhain da drüben hat schon Wasser be-
kommen«, sagt Bönisch, »weil die Bäume bald
blühen.« Dem Winterweizen reicht einstweilen
noch der Februar-Regen. Die Brachen bekom-
men ab Mai ihr Wasser. Dann werden Karotten
und Kohlrabi gepflanzt. 

Westlich der Provinzhauptstadt Kunduz in
Richtung Khanabad stehen wir am Hassan-
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Uraltes Bewässerungssystem bringt den Norden Afghanistans wieder zum Blühen

Afghanistan liegt nördlich von Pakistan.
Der Hindukusch, das »indische Gebirge«,
teilt das Land in einen Nord- und einen
Südteil. Der Gebirgszug mit bis zu 7000
Meter hohen Gipfeln ist auch eine Hürde
für die Entwicklung des Landes.

Ein aktueller Bericht der Vereinten Natio-
nen zu Afghanistan warnt vor einem
»Rückfall ins Chaos«. Danach gehört das
Land mehr als drei Jahre nach dem Ende
der Taliban-Herrschaft zu einem der ärms-
ten Länder der Welt. Es liegt auf Platz 173
von 178 Ländern mit »dem schlechtesten
Bildungssystem der Welt«. Die Wirtschaft
wächst zwar, aber 60 Prozent der gesam-
ten Wirtschaftsleistung des Landes entfal-
len auf den illegalen Opiumanbau. Die
Opiumindustrie ist eine der größten Hin-
dernisse für ein stabiles Afghanistan. 

Turkmenien

Iran
Pakistan

Afghanistan

AFGHANISTAN

Kanal statt Kalaschnikoff
Dicke Kartoffeln: Der Gemüsemarkt in Mazar-i-Sharif zeugt davon, dass die Region dank des einzigartigen Bewässerungssystems die Kornkammer des Landes ist. 

Indien

Tadschikistan

Herat
Kabul

Kandahar

China

Ein raffiniertes Bewässerungssystem hat die
regenarme Provinz Kunduz im Norden Afgha-
nistans über Jahrhunderte zur Kornkammer
des Landes gemacht. Doch in 23 Kriegsjahren
wurden die Kanäle zu großen Teilen beschä-
digt oder zerstört. Nun arbeitet die Deutsche
Welthungerhilfe an der Instandsetzung und
sorgt für eine gerechte Verteilung des kost-
baren Wassers.

s ist bitterkalt. Der Himmel ist be-
deckt, aber die Luft ist kristallklar, die
Sicht reicht weit. Der Allgäuer Joachim
Bönisch gerät ins Schwärmen:

»Schauen Sie, dort im Süden blitzen uns die
Dreitausender entgegen. Und hier, im Tiefland,
ist eine sehr intensive Landwirtschaft. Hier ha-
ben die Felder einen Zweifruchtertrag: Im
Dezember wird Winterweizen gesät, im Juni ge-
erntet. Dann kommt Reis drauf und bringt den
Bauern noch einmal eine Ernte.«

Möglich macht das die Nähe zum Hindu-
kusch. Dort schmilzt der Schnee ab Mai. Dann
haben die beiden Flüsse der Region, Baglan und
Kunduz, genug Wasser, um die Bewässerungs-
kanäle zu speisen, die sich durch die Felder
ziehen. Regen gibt es dagegen ab Mai hier im
Norden Afghanistans nicht mehr. »Dann ist es
staubtrocken und auch schon mal 50 Grad heiß.«

Die Provinz Kunduz ist so fruchtbar, dass sie
seit hunderten von Jahren als Kornkammer gilt –
dank eines Bewässerungssystems, das ebenso alt
ist, das aber in 23 Jahren Krieg schwer zerstört
wurde. Die Deutsche Welthungerhilfe setzt es
jetzt wieder instand. Chef des 90 Mann starken
Ingenieur- und Bautrupps ist Joachim Bönisch,
mit dem Land seit langem bestens vertraut.

Ganz eben scheint die Landschaft. Und doch
sind die Felder, für das Auge nicht wahrnehmbar,
ganz leicht terrassiert. Das ist das Geheimnis des
fein verästelten, komplizierten Bewässerungs-
systems, das aus großen Flussabzweigungen, den

Von Michael Oesterreich 

E

Kanal. »Man muss sich das mal vorstellen«,
schwärmt Bönisch, »was hier im Kanal fließt,
wurde etwa dreißig Kilometer oberhalb aus dem
Fluss entnommen. Über diese Länge muss der
Kanal gepflegt, beobachtet, kontrolliert werden.
Das alles läuft ohne Mobil- oder Satellitentele-
fon, nur über die traditionelle Kommunikation
der Mirabs untereinander und mit den Bauern.«

Die Verteilungs- und Regulierungsbauwerke
an den einzelnen Unterkanälen – und die
Kanäle selbst – wurden im Krieg vielfach be-
schädigt oder zerstört. Experten schätzen, dass
70 Prozent des Wassers in den Bewässerungssys-
temen verloren gehen und die Felder nicht errei-
chen. Das bedeutet viel Arbeit für Joachim
Bönisch. Der DWHH-Mitarbeiter kann ein Lied
davon singen, wie langwierig die Auseinander-
setzungen um die Wassermengen sein können,
die dem Fluss an einer Kanalableitung entnom-
men werden dürfen.

Mit der ursprünglichen Breite des Chardara-
Kanals bei Aliabad waren die Mirabs weiter un-
ten am Baglan River nicht einverstanden: »Ihr
nehmt uns da oben zu viel Wasser weg.« Und so
musste das Wehr, das das Wasser in den Kanal

drückt, noch einen Durchlass bekommen, so
dass jetzt – vor allem bei Niedrigwasser – mehr
Wasser im Fluss nach unten läuft.

Dieses Bauwerk hat es in sich: 120 Meter ist es
breit; der 150 Kilometer lange Kanal, der hier sei-
nen Ursprung nimmt, bewässert eine Fläche von
100 000 Hektar. Ein halbes Jahr wurde am Wehr
gearbeitet, für insgesamt 80 000 Dollar. Recht
wenig für diesen Riesenbau, findet Joachim Bö-
nisch, der begeistert ist von dem aus Naturstei-
nen gemauerten Wehr: »Es gibt hier wunder-
schön arbeitende Maurer und Steinmetze.«

Das Wehr stiftet Frieden

Das Bewässerungssystem ist jedoch nicht nur
eine technische Angelegenheit. Es greift tief in
die sozialen Beziehungen ein, weil es immer
wieder um die gerechte oder als ungerecht emp-
fundene Zuteilung von Wasser geht. Alte Was-
serrechte spielen eine Rolle. Auch hier haben 23
Jahre Krieg und Bürgerkrieg ihre Spuren hinter-
lassen. Der lokale Kommandeur oder Feudal-
herr hat sich Wasserrechte oft mit Gewalt ange-
eignet; Bauern haben sich untereinander das
Wasser abgegraben und dabei auf umstrittene
Zuteilungen gepocht. Der Geschädigte griff übli-
cherweise zur Waffe.

»Diese gemauerten Bauwerke mit einer
festen, unverrückbaren Struktur tragen auch zur
Befriedung der Region bei«, beschreibt Joachim
Bönisch die Arbeit der Welthungerhilfe. Einfach
eine Abzweigung zu graben, gäbe immer Streit.
Dagegen ist eine fest gefügte Struktur aus Mauer-
werk in der Wasserzuteilung sehr genau. Das
vermeidet Streit zwischen den Dörfern und den
verschiedenen Interessengruppen. Entwick-
lungsexperte Bönisch hofft, dass damit auch
dem örtlichen Kommandeur die Grenzen ge-
zeigt werden: »Wenn wir hier die Wasservertei-
lung eindeutig regeln, in Absprache mit allen
Beteiligten, dann hat der Kommandeur nicht
mehr so viel zu sagen, und packt hoffentlich
seine Kalaschnikow ein.«

Michael Oesterreich lebt als Journalist in Stuttgart

Das uralte, raffinierte
Kanalnetz muss nach
23 Jahren Krieg wieder
in Stand gesetzt und 
erweitert werden.
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Erst Spott, dann Brokkoli
Ecuador: Ein Bewässerungskanal bringt bescheidenen Wohlstand

erzieht wieder zum gemeinsamen Handeln. Frü-
her war die Solidarität unter den Bauern groß.
Verelendung und Migration haben die gute
Nachbarschaft zerstört.«

Das Wasser von Píllaro gibt mehr als 2400
Familien eine Zukunft. Die Deutsche Welthun-
gerhilfe beteiligt sich mit 313 000 Euro an dem
auf fünf Jahre angelegten Bewässerungsprojekt.
Francisco Román, Direktor der ecuadoriani-
schen Entwicklungshilfe-Organisation CESA,
der die Arbeit vor Ort koordiniert und schon seit
30 Jahren mit der Welthungerhilfe zusammen-
arbeitet, weiß, dass noch viel zu tun ist: »Von
100 Kilometern Nebenkanälen sind erst 20 Kilo-
meter gebaut. Wir errichten auch Wasserreser-
voirs für bis zu 170 Familien.«

Mit Wasser gegen die Landflucht

Für Familien, die erst wieder zusammen finden
müssen. Zu klein sind die Parzellen, um allein
davon leben zu können – oft nur 0,2 Hektar.
Väter und Mütter verlassen die Familien, um an-
derswo zusätzlich Geld zu verdienen. Wie viele
arbeitet auch der Mann von Teresa Rodríguez in
Amazonien für die Erdölgesellschaft. Das Was-
ser von Píllaro soll es den Bauern ermöglichen,
länger in der Heimat zu bleiben. Die Rechnung
geht auf, meint Francisco Román: »Ein Hektar
trockenes Land kostete früher 1000 Dollar,
heute, mit Bewässerung, 13 000 Dollar. Die Er-
träge sind gut. Wir dürfen also hoffen, dass die
Leute weniger Zeit außerhalb arbeiten.«

Die CESA-Experten sind vor Ort gern gese-
hen. Weit weniger Vertrauen genießt die Politik.
Projektleiter Bolívar erzählt, dass der von Hand
ausgeschachtete Kanal nachträglich von der Re-
gierung für teures Geld »verschlimmbessert«
worden sei. »Jedenfalls fließt das Wasser nicht
mehr so weit ins Tal wie früher«. Ohne die
Unterstützung aus dem Ausland, fürchtet der
Ingenieur, würde die Quelle, die der Region
Leben spendet, schnell wieder versiegen.

Matthias Korfmann ist Redakteur bei der Westfälischen

Rundschau.

20 Jahre lang haben die Bauern von Píllaro
im ecuadorianischen Hochland vom Wasser
geträumt. 20 Jahre lang hat die Politik sie
vertröstet. Bis Männer, Frauen und Kinder
selbst zum Spaten griffen und einen Kanal
gruben. Ein 17,6 Kilometer langer Bewässe-
rungskanal, der Leben in eine staubtrockene
Gegend bringt.

Von Matthias Korfmann

och oben, jenseits der Felder und
Häuser von Píllaro, schickt das
Elektrizitätswerk das Wasser der
Lagune Pisayambo ins Tal. Zwei bis

vier Stunden am Tag fließt, plätschert oder
tropft es in den Kanal, den die Menschen ange-
legt haben, um es zu den Siedlungen zu leiten.
Teresa Rodríguez wartet schon den halben
Nachmittag auf das Nass. Durch eine Öffnung
im Kanal rieselt schließlich ein Rinnsal über die
Straße auf Teresas Scholle zu. Die Bäuerin lenkt
das Wasser mit der Hacke zwischen ihre
Brokkolipflänzchen. Der Boden saugt die Feuch-
tigkeit augenblicklich auf, das Gemüse be-
kommt einen tiefgrünen Glanz.

Teresa hat gute Laune. »Zuerst haben mich
die Nachbarn verspottet. Hier gab es immer nur
Kartoffeln und Zwiebeln. Dann fing ich an mit
Brombeeren, Brokkoli, Roten Beeten. Zeitver-
schwendung, meinten die Nachbarn. Jetzt
gucken die neidisch auf meine Felder.«

Bolívar Rendón ist einer der Experten, die Te-
resa gezeigt haben, welche Möglichkeiten das
Wasser eröffnet. »Wir zeigen den Bauern, was sie
neben Kartoffeln noch alles anbauen können.
Brokkoli, Baumtomaten, Radieschen, Rhabar-
ber, Brombeeren und Kohl erzielen auf den
Märkten höhere Preise.« Doch das Wasser ist
knapp, der richtige Umgang damit ist schwer.
»Jeder will sofort alles für sich haben«, meint
Bolívar. »Daher machen wir Pläne für die Nut-
zungszeiten und setzen Wasserwächter ein. Das

H

Es wächst, blüht und gedeiht auf dem Feld von Teresa Rodríguez: 
Die Bäuerin verteilt sorgfältig das Wasser zwischen ihren durstigen Gemüsepflanzen.

In Kambodscha haben Kinder von Gefangenen kein Recht auf ein Leben in Freiheit

Wenn die zweijährige Kang morgens neben
ihrer Mutter Yim Daov Thiyou auf der Reis-
strohmatte aufwacht, hört sie schon die Mäd-
chen und Frauen rechts und links miteinander
schwatzen. Zehn Personen leben auf engstem
Raum in der einfachen Zementbaracke mitten
im »Correction Center No. 2«. So heißt das zen-
trale Frauengefängnis nahe der kambodschani-
schen Hauptstadt Phnom Penh. 

Kang ist hier geboren, ihr Leben hat sich bis-
her ausschließlich hinter Gefängnismauern ab-
gespielt. »Kurz vor Kangs Geburt wurde ich zu
fünf Jahren Haft wegen Menschenhandel verur-
teilt«, erzählt ihre Mutter mit scheuem Blick
zum Gefängnisdirektor, der uns in seiner Anwe-
senheit ein fünfminütiges Gespräch mit der 
31-jährigen Vietnamesin erlaubt hat. Zuvor

Kindheit hinter Mauern

hatte sie in einem Bordell als Prostituierte gear-
beitet. »Doch der Besitzer sagte der Polizei, ich
hätte meine Schwester verkauft", erklärt Yim
Daov Thiyou. Dafür müsse sie noch weitere drei
Jahre hinter Gittern verbringen.

Das Frauengefängnis liegt 25 Kilometer
außerhalb von Phnom Penh im Niemandsland.
Nur eine staubige Sackgasse führt hierher.

Die ehemals französische Kolonie wurde
nach dem Putsch gegen Prinz Sihanouk
1970 in die Wirren des Indochinakrieges
hineingezogen. Blutiger Höhepunkt war
die Schreckensherrschaft der Roten
Khmer, die am 24. April 1975 das »De-
mokratische Kampuchea« proklamierten.
Ihr »Steinzeitsozialismus« kostete bis zu
drei Millionen Menschen das Leben. Am
7. Januar 1979 vertrieben vietnamesische
Truppen die Roten Khmer aus Phnom
Penh und begannen damit einen langen
Bürgerkrieg, der 1991 durch einen Frie-
densvertrag in Paris beendet wurde. Bis
heute warten die Opfer auf ein Tribunal
gegen die Verantwortlichen für die
Kriegsverbrechen.

KAMBODSCHA

Skeptisch blicken die kleine Kang und ihre Mutter

in die Kamera. Kang kennt nur das Leben im Gefäng-

nis CC2 bei Phnom Penh.
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Von Iris Schöninger

Wer arm ist in Kambodscha, ist der Willkür
der Justiz ausgeliefert. Darunter leiden be-
sonders inhaftierte Frauen und deren Kinder,
die im Gefängnis aufwachsen müssen. Die
Menschenrechtsorganisation LICADHO
macht diese Situation erstmals öffentlich.

Selten haben Familienangehörige das Geld für
das Taxi zum Gefängnis. So hat auch die Vietna-
mesin ihren elfjährigen Sohn aus den Augen
verloren, außerdem ließ sich ihr Mann schei-
den, als er von der Verurteilung hörte.

Täglich teilt sie ihre Ration Reis und das
graubraune Trinkwasser mit der kleinen Kang.
Kommentar von Gefängnisdirektor Kim Chuon:
»Jedem steht es offen, weitere Lebensmittel in
unserem Laden einzukaufen.«

Seit längerem engagiert sich die Menschen-
rechtsorganisation LICADHO (Ligue Cambo-
dienne pour la Promotion et Défense des Droits
Humains) – finanziell unterstützt von der Welt-
hungerhilfe – für Menschen wie Yim Daov
Thiou. Sie erhalten Rechtsbeistand, aber auch
Nahrungsmittel. In Kambodscha sind arme
Menschen häufig der Willkür der Justiz ausgelie-
fert. Korruption, gerade bei der Polizei, gehört
zu den größten Problemen im Land. Dass Mitar-
beiter von LICADHO regelmäßig das Gefängnis
besuchen, ist für die Gefangenen bereits ein
kleiner Lichtblick. Vielleicht darf die kleine
Kang bald zum ersten Mal besuchsweise die
Welt draußen kennen lernen.
Dr. Iris Schöninger ist Mitarbeiterin der Welthungerhilfe

in Bonn. ©
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üdlich des Kilimandscharo, in der
Savanne um Handeni, leben rund
30 000 Massai als Nomaden. Mit ihren

Cebus, einer zähen Rinderrasse, die nur drei-
mal pro Woche getränkt werden muss, streifen
sie auf der Suche nach Wasser und Futter kilo-
meterweit durch die Steppe. Das Weideland ist
für die Massai knapp geworden. Aus dem
Serengeti-Nationalpark sind sie schon vor lan-
ger Zeit vertrieben worden.

Die Herden sind der ganze Reichtum der
Massai. Doch Wasserknappheit und Krankhei-
ten sind für Tiere die größten Probleme. Ohne
regelmäßige Impfungen würden sie die Seu-
chen und Infektionen nicht überstehen. 

In ihren Krals leben die Massai weitgehend
nach den uralten Riten ihrer Vorfahren. Nur
den traditionellen Speer dürfen die Krieger
nach einer Verordnung der tansanischen Regie-
rung heute nicht mehr tragen.

Text und Fotos: Jörg Böthling

S

1. Eine junge Frau 
bewacht die Ziegenherde

2. Sprühimpfungen
schützen die Cebu-Rinder

vor Infektionen.

3. Tradition ist wichtig:
junge Massai bei 

einem rituellen Tanz

4. Ein Bier darf man 
sich schon gönnen, wenn

man ein paar Rinder
verkauft hat.

5. »Das sind unsere!«  
Schon die Kinder wissen,
dass die Tiere das Kapital

der Massai sind. 

4. 

3.

Massai
ohne

Speer

1. 

2.

5.
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Behindert? Gibt es nicht!
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u den Zöglingen gehörte der heute 
18-jährige Enrique Balinquit, den alle
Jun Jun rufen. Er ist blind seit seiner
Geburt, seine Finger und seine Zehen

sind verkrüppelt. Gewöhnlich werden solche
Kinder von ihren Familien aus Scham von der
Öffentlichkeit ferngehalten oder gezielt zum
Betteln eingesetzt, weil sie mehr Mitleid erregen.
Jun Jun blieb das erspart. In einer Vorschule von
Sadopeco bemerkten die Erzieherinnen seine
außergewöhnliche musikalische Begabung: Er
besitzt das perfekte Gehör. Fährt eines der weit
verbreiteten Mopedtaxen vor, weiß er sofort, um
welchen Fahrer es sich handelt. »Das Motoren-
geräusch ist bei jedem anders«, erklärt er dem
staunenden Besucher.

Chorleiter statt Bettler

Diese Fähigkeit verbindet sich mit einer wun-
derschönen Stimme und einem ausgeprägten
Rhythmusgefühl. Am liebsten spielt Jun Jun
Gitarre, aber er beherrscht noch ein halbes Dut-

Nein, den Ausdruck »behindert« mag Marichu
Barros nicht. »Es gibt keine behinderten Kinder.
Es gibt nur besondere Kinder, und wir zeigen,
dass sie etwas ganz Besonderes können.« Die
kleine, dynamische Frau gehört zur Koopera-
tive Sadopeco aus Santo Domingo im Osten
der Philippinen. Der Verein bietet Vorschul-
erziehung für die weniger Privilegierten, und
er integriert die »besonderen« Kinder, die
häufig als Behinderte ausgegrenzt werden.

Von Klemens Ludwig

zend weiterer Instrumente, darunter Orgel und
Geige. Außerdem leitet er einen Kirchenchor.
Kein Wunder, dass Jun Jun ständig ausgebucht
ist. Für seine Mutter ist klar, dass der junge
Mann ohne Sadopeco nicht das wäre, was er
heute ist. Dort wurde er angenommen und
konnte Selbstvertrauen entwickeln.

Marichu Barros von Sadopeco hat selbst eine
18-jährige Tochter, die zu den »besonderen«
Kindern zählt. Die kleinwüchsige Vanessa
konnte nach einem Beckenbruch nicht mehr
laufen. Mit großer Disziplin und Zähigkeit ar-
beitete sie daran, ihr Leben nicht im Rollstuhl
verbringen zu müssen: Heute kann sie wieder an
Krücken gehen. Ihre Disziplin kommt ihr auch
in ihrer Ausbildung zugute. Sie will Jura studie-
ren, obwohl die Eltern das Geld für ein Studium
nicht aufbringen können. Vanessa aber ist sich
sicher, dass sie auch das schafft.

Der ehrenamtliche Einsatz der Sadopeco-
Aktivistinnen und das geringe Gehalt der Erzie-
herinnen reichen allein nicht, um das Vorschul-
programm zu unterhalten. Sadopeco bemüht
sich deshalb um Unterstützung aus dem Aus-
land und ist dabei auf die Deutsche Welthunger-
hilfe gestoßen. Marichu Barros wünscht sich vor
allem, dass andere ihre Ideen aufnehmen, zum
Nutzen aller: »Wer zu uns kommt, spürt, dass
wir uns nicht aus Pflichtgefühl heraus opfern. Es
ist eine Freude zu erleben, wie sich Menschen
entwickeln, die von der Gesellschaft abgeschrie-
ben sind«.

Klemens Ludwig ist Journalist in Tübingen.

Im Osten der Philippinen werden behinderte Kinder bei der Vorschulerziehung integriert – ein Modell der besonderen Art

Z

Nur ausnahmsweise ist der Fotograf interessanter
als der Malstift. Bei Sadopeco werden alle Kinder
integriert und gefördert – egal, ob sie aus armen
Familien stammen oder behindert sind.

chon von weitem ist der Unterschied zu
sehen: links der Landstraße nach Mat-
anzas staubtrockene Flächen, rechts da-
von sattes Grün. Beim Näherkommen

sind Bananen, Bohnen, Malanga und Süßkartof-
feln zu erkennen, Blattsalat treibt in die Höhe.
»In zwei Tagen brechen wir die Blüten ab und
gewinnen daraus Samen«, erklärt Kleinbauer Al-
fredo und stoppt den Wagen vor dem neuen
Pumpenhäuschen. »Bewässert haben wir früher
auch, allerdings mit Dieselaggregaten. Das wur-
de uns zu teuer, 30 Liter brauchte der alte Motor
pro Stunde«, sagt Alfredo. Diesel muss in Kuba
eingeführt werden. Die alten Pumpen waren zu-
dem nicht sehr leistungsfähig und fielen oft aus.
Die Reparatur kostete Zeit, derweil ließ der Salat
die Blätter hängen.

Seit Sommer 2004 brauchen sich die 30 Ein-
zelbetriebe der Genossenschaft »UBPC Ceiba
Mocha« keine Sorgen mehr zu machen, auch
wenn der Regen mal ausbleibt. Dank der neuen,
mit Strom betriebenen Pumpen gedeiht die Saat
auf den 96 Hektar gut und regelmäßig. Die
Deutsche Welthungerhilfe ermöglichte die Um-
stellung auf eine elektrisch betriebene Anlage,
um die Ernährungslage in der Region deutlich
zu verbessern, in der häufig Trockenheit
herrscht und wo der Wirbelsturm Michelle
große Schäden hinterlassen hatte. Vier Transfor-
matoren wurden angeschafft und neue Strom-
masten aufgestellt. Das gesamte Beregnungssys-

Im kubanischen Matanzas sind Bauern nicht mehr vom Wetter abhängig

Ernten, auch wenn der Regen ausbleibt
Jedes Jahr war es dasselbe in Matanzas: Ob die Ernte gelang, war ungewiss. Die alten, 
mit Diesel betriebenen Bewässerungspumpen fielen häufig aus, ihr Betrieb war teuer. 
Pflanzen und Bauern ließen oft den Kopf hängen. Seit Sommer 2004 surren jedoch elektrische
Pumpen. Die neue Stromversorgung ermöglicht nun bis zu drei Ernten im Jahr.

Von Renate Giesler
tem wurde generalüberholt. Von der Stromver-
sorgung profitieren nun auch jene Bauern, die
zuvor keinen Stromanschluss hatten. 

Jetzt freuen sich die Bauern über bessere Zei-
ten. Die neuen Pumpen erfordern weniger
Wartung, laufen sogar nachts. »Da ist es kühler,
weniger Wasser verdunstet«, beschreibt Car-
mello Garcia von der Partnerorganisation Asoci-
ación Cubana de Producción Animal (ACPA)
die Vorteile der neuen Anlage. Eine Pumpe ver-
sorgt über Nacht gut sieben Hektar Land, die
drei Pumpen werden im Rotationsprinzip einge-
setzt. Bis zu drei Ernten sind nun in Matanzas
möglich.

Neue Zeiten – neue Ziele

Mittlerweile planen die 152 Genossenschafts-
mitglieder in Matanzas, ihre Anbauflächen auf
120 Hektar zu erweitern. Pro Jahr sollen zukünf-
tig 3300 Tonnen Gemüse und 4440 Tonnen
Wurzelfrüchte geerntet werden. Das Ziel ist es,
die Hälfte der Bevölkerung von Matanzas mit
frischen Produkten zu versorgen – immerhin
sind das 75 000 Menschen. Vor zehn Jahren be-
kam jeder Kubaner täglich 40 Gramm Gemüse,
schätzungsweise 160 Gramm sind es heute.
Dennoch ist die FAO-Norm noch nicht erreicht.
»Wir werden auf unseren Bohnen bestimmt
nicht sitzen bleiben«, sagt Alfredo. Die Nach-
frage ist weiterhin groß.

Renate Giesler arbeitet als Journalistin in Hamburg

S

Tag und Nacht können die neuen, elektrischen Pumpen laufen. 
Das ermöglicht es den Bauern von Matanzas, neues Land unter den Pflug zu nehmen.
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Partner und Projekte

eine florierende kleine Landwirtschaft
hatte Ahmed Nur Adam mit Hilfe der
Deutschen Welthungerhilfe aufgebaut.
Die Welthungerhilfe hatte das Gemüse-

anbau-Projekt in Kutum 1999 übernommen
und dabei zusammen mit der lokalen Partner-
organisation KAEDS (Kutum Agriculture
Extension and Development Society) in acht
Beratungszentren für je drei bis fünf Dörfer er-
folgreiche Neuerungen eingeführt: Die Bauern
bekamen bessere Geräte, es gab Schulungen zu
landwirtschaftlichem Know-how und gesünderer
Ernährung. Außerdem wurden gekreuzte Saat-
gutsorten (Hybride) eingeführt, die widerstands-
fähiger und ertragsreicher sind.

»Anfangs überwog bei vielen Skepsis«, er-
innert sich KAEDS-Koordinator Yasser Mohamed
Adam. Um die Bauern zu überzeugen, machten
die Projektmitarbeiter ihnen einen Vorschlag: Sie
sollten zwei Felder mit jeweils 2000 Quadrat-
metern bewirtschaften – eines mit den alten, das
andere mit den neuen Sorten.

Zwei Ernten lang bekamen die Bauern kos-
tenlos Saatgut, Sicheln, Hacken und Pflüge und
wurden über Pflanzenkrankheiten, chemische
und natürliche Pestizide und Dünger unterrich-
tet. Sie lernten auch, wie man Terrassen bauen
kann, um die geringen Regenfälle effektiv zu
nutzen. »Am Ende waren alle von der neuen Me-
thode überzeugt«, lacht Yasser. Die Vorteile wa-
ren offensichtlich: Statt 90 Tage brauchte das
neue Saatgut nur 55 Tage bis zur Ernte. Es war

Für den sudanesischen Farmer Ahmed Nur
Adam war die Welt lange Zeit weitgehend in
Ordnung. Fünf Jahre lang hatte der 48-jährige
auf seinem kleinen Feld bei Kutum in Nord-
Darfur Tomaten, Möhren, Kartoffeln und
Wassermelonen angebaut, bewässert mit Pumpe
und Schläuchen von seinem fast zehn Meter
tiefen Brunnen. Zwischen den Gemüsebeeten,
die mit kleinen Sandwällen abgeteilt waren,
um das wertvolle Wasser zu kanalisieren, wuchs
Sorghum, die wichtigste Getreideart der Region.
Mit dem Bürgerkrieg änderte sich alles. 

Von Frank Räther

S

nicht so anfällig für Krankheiten und kam mit
weniger Wasser aus. »Die Bauern begriffen
schnell, dass sie auf dem Markt einen hohen
Preis für ihre Produkte bekommen, wenn sie in
dieses Saatgut investieren«, erklärt Yasser. 

Ein florierender Markt

Von Aussaat zu Aussaat waren mehr und
mehr Farmer an der neuen Methode interessiert.
Statt eines einzigen Lastwagens pro Woche fuh-
ren nun schon vier Lastwagen zweimal in der
Woche von Kutum zum Markt in die etwa 100
Kilometer entfernte Provinzhauptstadt El Fasher.

Die KAEDS unterrichtete die Frauen zugleich
in Ernährungsfragen. Denn obwohl viele Bauern
Gemüse anbauten und es verkauften, aßen sie es
nicht selbst. »Wir zeigten den Frauen, was sie
daraus machen können und wie wohlschme-
ckend und nahrhaft die verschiedenen Gemüse-
arten sind«, erzählt Yasser. Der Bauer Ahmed Nur
Adam bestätigt dies: »Früher gab es in meinem
Haushalt nur ein Gericht, jetzt kommen mehrere
auf den Tisch.« 

Mit dem höheren Einkommen konnten die
Gemüsebauern zudem ihren Kindern bessere
Schulen bezahlen. Auch Hebammen konnten
sie nun ausbilden – mit der Folge, dass die Müt-
ter- und Kindersterblichkeit sank.

Tausende auf der Flucht

Der Erfolg schien sich auch auf anderer
Ebene auszuzahlen. »Die Europäische Union
wollte Gelder für zehn neue Zentren bereit-
stellen«, berichtet Yasser. Doch als Anfang 2004
der Krieg in Darfur ausbrach und durch die
Kämpfe zwischen den Rebellen und den mit der
Regierung verbündeten Janjaweed-Reitermilizen
erst Tausende, dann Zehntausende und inzwi-
schen zwei Millionen Menschen aus ihren
Dörfern vertrieben wurden, wurde das Entwick-

lungsprojekt gestoppt. Im Laufe des vergange-
nen Jahres schwoll die Stadt Kutum auf mehr als
das Doppelte an. Fast jeder Haushalt nahm ei-
nen oder mehrere Flüchtlinge auf. Als die Auf-
nahmekapazität erschöpft war, strandeten die
Flüchtlinge im ausgetrockneten Flussbett vor
den Toren der Stadt Kutum mit nichts als den
paar Habseligkeiten, die sie auf der Flucht mit-
nehmen konnten.

Seit dieser Zeit leistet die Welthungerhilfe
(und andere internationale Hilfsorganisationen)
Nothilfe: Durchschnittlich versorgt die Organisa-
tion 250 000 Flüchtlinge im Monat mit Nah-
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Die sudanesische Regierung hatte über Jahr-
zehnte Darfur – wie auch andere Provinzen
des Landes – stark vernachlässigt. Als die
Dürre der achtziger Jahre viele arabische
Nomaden nach Süden auf die Ländereien
der afrikanischen Ackerbauern trieb, kam es
vor allem in der Trockenzeit von November
bis April immer wieder zu Konflikten. Die
Rinder und Kamele der Araber grasten auf
den Feldern der Afrikaner und zerstörten
sie. Die Volksgruppen, die beide mehrheit-
lich muslimischen Glaubens sind, rivalisieren
vor allem um Land und Wasser. Dabei sehen
die Araber die Afrikaner als minderwertig
und sich selbst als Herrscher des Landes an –
wie die arabisch-muslimische Regierung in
Khartum.

Im Februar 2004 kam es zur Eskalation: Die
bedrängten afrikanischen Ethnien in Darfur
fühlten sich durch die Erfolge der Rebellen
im Süden des Sudans ermutigt. Diese hatten
nach jahrzehntelangen Kämpfen mit der
Regierung in Khartum eine Vereinbarung
über eine Machtteilung erreicht. In Darfur

Sudan: Von ›Hilfe zur Selbsthilfe‹
zur Nothilfe

Früher rollten die Lastwagen mit Gemüse zum Markt – 
jetzt müssen Tausende Flüchtlinge versorgt werden 
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Sudan

Khartoum

D.R. Kongo

Äthiopien

Eritrea

Zentralafrika

HINTERGRUND

Ein zerstörter
Getreidespeicher.

Durch die Kämpfe in
Darfur ist der ohnehin

harte Überlebenskampf
der Bevölkerung noch

verschärft worden.

Ägypten

Tschad

Uganda Kenia

El Fasher

Darfur-Region

Der Darfur-Krieg

rungsmitteln. Zeitweise mussten die Ladungen
mit Bohnen und Hirse von El Fasher nach
Kutum geflogen werden, da die Straße wegen der
Kämpfe unpassierbar geworden war. Nahrungs-
mittelhilfe statt Hilfe zur Selbsthilfe? In einer
Bürgerkriegssituation ist nichts anderes möglich.
Gibt es bald Frieden im Sudan? Hin und wieder
keimt Hoffnung auf; aber es nutzt nichts, bis da-
hin die Hände in den Schoß zu legen. 

Die Deutsche Welthungerhilfe hat in einem
Pilotprojekt ein zerstörtes Dorf für 30 Familien
wieder aufgebaut. Als nächstes ist geplant, Saat-
gut und landwirtschaftliche Geräte an die Be-
wohner zu verteilen, die in den Kriegswirren al-
les verloren haben. »Das gibt den Menschen
wieder Hoffnung«, sagt Yasser. Und irgend-
wann, so hofft er, werden wieder Gemüselaster
auf den Markt rollen.

Frank Räther ist Korrespondent in Johannesburg.

begannen zwei Rebellenorganisationen mit
der Eroberung von strategischen Orten. Die
Regierung reagierte darauf, indem sie ge-
zielt arabische Janjaweed-Kämpfer unter-
stützte. Armee und Milizen überfielen die
Siedlungen, töteten und vertrieben die
Menschen.

Die UN drängen darauf, dass die Regierung
nicht nur die Milizen zur Beendigung der
Überfälle zwingt und internationale Hilfe-
leistungen für die Vertriebenen einschließ-
lich der Rücksiedlung zulässt, sondern auch
einen regionalen Dialog beginnt. Außer-
dem soll eine Mission der Afrikanischen
Union (AU), die vom Norden unterstützt
wird, für Sicherheit und Ordnung sorgen. 



Wie sehr hat Dora* damals geweint. Vor Wut,
und weil sie sich so hilflos fühlte. Sie hatte
tagein, tagaus ihren Herrschaften das Früh-
stück bereitet, gekocht, bei Tisch bedient, die
Betten gemacht, geschrubbt und gebügelt. 
Und alles erledigt, was sonst noch anfiel. Die
Señora hatte es sich derweil gut gehen lassen. 
»Ich bin alt und will mich nur noch verwöhnen
lassen,« hatte sie immer gesagt. Und Dora 
hat sie verwöhnt.
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fahren waren, musste Dora sie begleiten und so-
gar sonntags arbeiten. Weil die Señora schließ-
lich ihren Urlaub brauchte. Nur Dora brauchte
offensichtlich keinen. Dabei hatte sie sich so
darauf gefreut: Zwei Wochen lang nicht in dem
stickigen, fensterlosen Kabuff hinter der Küche
schlafen. Als die Señora das Entsetzen in Doras
Augen sah, fügte sie noch hinzu, sie könne sich
zwei Wochen frei nehmen, aber ohne Gehalt.
Doras Einwände, dass einer Mucama laut argen-
tinischem Recht zwei Wochen bezahlter Urlaub
zustünden, wischte die Señora vom Tisch: »Du
bist illegal im Land, meine Liebe. Und für
illegale Hausmädchen gilt das Gesetz nicht.« 

Sicher, sie hätte klagen können damals, doch
dann hätte man sie womöglich ausgewiesen.
Und das wollte Dora nicht riskieren. Sie hatte
sich geschworen, erst nach Peru zurückzukeh-
ren, wenn sie einen Batzen Geld gespart hat.
Doch bei der Señora bleiben? Auf keinen Fall,
lieber suchte sie sich eine neue Stelle. Dora kün-
digte und erlebte die nächste böse Überra-
schung: Ihre Arbeitgeberin zahlte ihr weder den
ausstehenden Lohn noch das gesetzlich vorgese-
hene, dreizehnte Monatsgehalt.

Von der Studentin zur Putzfrau

Dora war mit 23 Jahren im Frühjahr 2001
nach Argentinien gekommen. Sie hatte in Peru
Pharmazie studiert, doch als sie von einer Ver-

84 Wochenstunden 
für einen Hungerlohn

Nahezu rechtlos und der Willkür ihrer Herrschaften ausgeliefert: Hausmädchen in Lateinamerika 

Von Eva Karnofsky

wandten hörte, dass eine Mucama dort dreimal
so viel verdiente wie eine Apothekerin in ihrer
Heimat, brach sie ihr Studium ab, um sich in
Buenos Aires eine Stelle zu suchen. Zunächst ar-
beitete sie stundenweise als Putzfrau, dann fand
sie den Posten bei der Señora. Sie war auch ge-
blieben, als der argentinische Peso 2002 abge-
wertet worden war und sie kaum noch mehr be-
kam als eine Hausangestellte in Lima – weil sie
eine Stelle hatte; in Peru hätte sie erst Arbeit
suchen müssen. Zehntausende Peruanerinnen,
darunter auch ihre Kusine, waren nach der Ab-
wertung zurückgegangen oder hatten im wirt-
schaftlich stabileren Chile ihr Glück versucht.

Eine Weile schlug sich Dora wieder mit Putz-
stellen durch, bis sie eine deutsche Familie fand.
Man schimpfte zwar nicht mit ihr und bezahlte
sie korrekt, doch sie wurde dünner und dünner:
Für sie blieb immer nur das, was die Familie bei
den Mahlzeiten übrig ließ. Und der Kühlschrank
war auch meist leer. Immer wieder fiel ihr ihre
Kusine ein: Ihr hatte eine Arbeitgeberin einmal
die Gemüseabfälle gegeben – sie sollte sich
daraus ein Omelett backen. Wieder wechselte
Dora nach ein paar Monaten die Stellung. Dies-
mal meinte sie, das große Los gezogen zu ha-
ben, denn der Hausherr verliebte sich in sie. Sie
glaubte seinen Versprechungen, er werde sich
trennen. Wieder weinte sie bittere Tränen, als er
bald darauf in ein anderes Land umzog – mit
seiner Frau. Nie zuvor hatte sie sich derart aus-
gebeutet gefühlt.

ora ist eine von weit über zwanzig
Millionen Frauen, die sich in Latein-
amerika als »Mucamas« – Hausange-
stellte – verdingen. Nach einem Jahr

im Haushalt der Señora wollte Dora ihren
Urlaub nehmen. Sie war ausgelaugt von den
langen Arbeitstagen, davon, Dutzende Male am
Tag in das Zimmer der Señora zu rennen, um
»mal eben« ihre kleinen und großen Aufträge zu
erledigen. Oft wurde sie obendrein ange-
schnauzt, weil die Dame des Hauses schlechte
Laune hatte. Doch die Señora wollte ihr den
Urlaub nicht geben. 

Als die Herrschaften für zwei Monate in ihr
Strandhaus ins uruguayische Punta del Este ge-

D

Anders als Dora arbeiten die meisten latein-
amerikanischen Hausmädchen im eigenen
Land, doch ihre Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen unterscheiden sich kaum von denen ihrer
illegalen Kolleginnen. Im eigenen Land kann
ein Hausmädchen vor Gericht gehen, doch An-
wälte kosten Geld, und die Frauen vermuten die
Justiz ohnehin auf Seiten ihrer Herrschaften. In
den wenigsten Ländern stehen ihnen Gewerk-
schaften bei der Durchsetzung ihrer Rechte zur
Seite, und auch die Frauenbewegung hat sie ver-
gessen. Welcher Funktionär, welche Frau der
Mittelschicht möchte schon gern das Privileg
aufgeben, für wenig Geld einen dienstbaren
Geist zur Verfügung zu haben?

In Lateinamerika unterliegt das Hauspersonal
nicht dem allgemeinen Arbeitsrecht. Spezielle
Gesetze zur Haushaltsarbeit degradieren die
Dienstmädchen zu Arbeitnehmerinnen zweiter
Klasse. Wie zu feudalen Zeiten haben sie fast
keine Rechte. In der Dominikanischen Republik
oder in Chile sieht das Gesetz keine Sozialversi-
cherungspflicht vor, das paraguayische Regle-
ment mutet ihnen 84 Wochenarbeitsstunden
zu. In El Salvador oder Guatemala ist kein Ur-
laub vorgesehen. Die Hausmädchen arbeiten
viel mehr als der Rest der Arbeitnehmer – und
rangieren am untersten Ende der Lohnskala. 

Doch gewöhnlich werden nicht einmal diese
Gesetze eingehalten. Rund 95 Prozent der Haus-
mädchen haben keinen Arbeitsvertrag. Wenn sie
krank werden, sind die Arbeitgeberinnen längst
nicht immer bereit, für die Arztrechnungen auf-
zukommen. Wenn sie im Alter nicht mehr arbei-
ten können, müssen sie sich auf die Familie ver-
lassen, denn ihnen steht keine Rente zu.

Im vergangenen Jahr hat die argentinische
Regierung beschlossen, illegalen Arbeitskräften
aus Peru eine Aufenthaltsgenehmigung zu ge-
währen. So hat Dora seit kurzem ein Arbeitsvi-
sum. Die Legalisierung kostete sie 325 Pesos,
umgerechnet 100 Euro – etwa zwei Drittel eines
Monatslohns. Nun sucht sie eine neue Stelle.
Doch gewöhnlich winken die Señoras ab, wenn
eine Mucama ihnen vorträgt, sie hätte gern ei-
nen Arbeitsvertrag.

*Doras richtiger Name ist der Redaktion bekannt. 

Eva Karnofsky arbeitet als Journalistin in Bad Honnef

Über zwanzig Millio-
nen Frauen in Latein-
amerika verdingen
sich als Hausange-
stellte. Für Hunger-
löhne nehmen sie
Misshandlungen und
Ungerechtigkeiten in
Kauf. Sie sind Eigen-
tum ihrer Herrschaf-
ten und deren Will-
kür ausgeliefert. Die promovierte Politik-
wissenschaftlerin und Journalistin Eva Kar-
nofsky hat selbst viele Jahre in Lateiname-
rika gelebt und ein Buch über das Leben
der Mucamas geschrieben. Ihre Protago-
nistin Catalina ist eine Kunstfigur, doch ihr
Schicksal spiegelt die traurige Wirklichkeit. 

Besenkammer mit Bett, 
Das Schicksal einer illegalen Haus-
angestellten in Lateinamerika
Horlemann Verlag ISBN 3-89502-200-4
248 Seiten, 12,90 Euro.

BUCHTIPP

Von früh bis spät waschen,
putzen, räumen, bügeln – 

bei schlechter Bezahlung und
fast ohne Rechte: 

Alltag einer »Mucama«.
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ühsam windet sich die Land-
straße durch schmuddelige Vor-
orte, vorbei an Weizenfeldern
und Büffelställen, hinaus auf

eine baumlose, trockene Hochebene. Hinter
dem Dorf Talwade eine scharfe Kurve – und es
tut sich eine andere Welt auf. Strahlend weißer
Beton und getöntes Fensterglas lassen den Soft-
ware-Park wie eine moderne Fata Morgana
erscheinen: zwei Bürogebäude und ein mit An-
tennen und Satellitenschüsseln gespickter Sen-
demast inmitten sattgrüner Rasenflächen und
blitzsauberer Wege. Junge Leute, meist Mitte
zwanzig, schlendern, in Gespräche vertieft,
durch die holzgetäfelten Flure und Büros. Aus
der Cafeteria weht Gelächter.

Rasant wachsende Wirtschaft

Die indische Kulturgeschichte reicht 5000
Jahre zurück zu den Städten der Indus-Kultur.
Heute präsentiert sich Indien als aufstrebende
Macht in Asien. Es wird bald China als bevölke-
rungsreichstes Land überholen. Indien unterhält
eine der größten Streitkräfte der Welt und ver-
fügt über Atomwaffen. Seit Jahren wächst die in-
dische Wirtschaft jährlich mit mindestens sechs
Prozent. In rund 50 Jahren könnte sie die dritt-
größte Volkswirtschaft der Welt sein.

Doch Indien hat auch Probleme, an denen
man manchmal schier verzweifeln möchte.

Nach Angaben der Weltbank leben 300 Millio-
nen Inderinnen und Inder unter der Armuts-
grenze. Obwohl der Anteil der Armen an der Ge-
samtbevölkerung sank, wuchs ihre absolute An-
zahl seit dem Unabhängigkeitsjahr 1947 noch
weiter. Mehr als die Hälfte aller Kinder unter
vier Jahren sind unterernährt. Nur 64 Prozent
der Erwachsenen können lesen und schreiben.
Unter den krassen Defiziten in Gesundheits-
dienst und Bildungswesen leiden vor allem mar-
ginalisierte Gruppen wie Frauen, Dalits (früher:
Unberührbare) und Adivasi (Ureinwohner).

Wohlstand und Elend

Doch im Gegensatz zu vielen anderen Län-
dern im Süden kann Indien auf eine nahezu un-
gebrochene Tradition demokratisch gewählter
Regierungen zurückblicken. Die freie Presse des
Landes sowie die Präsenz von Bürgerinitiativen
wirken als Korrektiv zu machtfixierten Politi-
kern und sorgen dafür, dass die Armen und
Unterdrückten ihre Stimmen erheben können.

Seit ich vor 15 Jahren Indien zu meiner Wahl-
heimat erkor, hat das Land einen Sinneswandel
durchlebt: von einer selbstmitleidigen, alters-
schwachen Kulturnation zur aufstrebenden Welt-
macht, von genügsamer Selbstversorger-Menta-
lität zum konsumbesessenen Karrierestreben. Der
wirtschaftliche und kulturelle Wandel geht rasend
schnell, führt die einen zum Wohlstand, stürzt
andere ins Elend. Aber das Land und die Men-
schen haben ihre Seele nicht verloren. Sie sind so
offen, herzlich und gastfreundlich wie eh und je.

Rainer Hörig arbeitet als Journalist in Pune, Indien.

Indien – der Subkontinent
auf dem Weg zur Weltmacht

Indien, das ist nicht nur ein
großes Land, es ist eine Welt für

sich. Völkerkundler zählten
jüngst 4635 Kasten und Stam-

mesgruppen, listeten 325 eigen-
ständige Sprachen auf. Kaum

ein anderer Staat der Welt ver-
eint innerhalb seiner Grenzen
eine solche Fülle verschiedener
Lebensformen, so viele Religio-

nen und Weltanschauungen.
Die Vielfalt der Eindrücke treibt
ausländische Besucher bisweilen

durch ein Wechselbad von
Faszination bis hin zu Abscheu.

Aber was man sich hier ganz
schnell abgewöhnen sollte, ist 

zu sagen: »Die Inder.« 
Die gibt es nämlich nicht. 

Wer heute in Europa oder
Amerika eine telefonische Aus-
kunft anwählt, spricht unter
Umständen mit einer Fachkraft
in Indien. Callcenter und 
Software-Parks schießen derzeit
in indischen Millionenstädten 
aus dem Boden. Symbole eines
neuen Selbstbewusstseins: 
Zum ersten Mal in jüngster
Zeit hat Indien mit einem
hochqualifizierten Produkt
Erfolg auf den Weltmärkten.
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Indien
Mit einer Staatsfläche von über drei Millionen
Quadratkilometern kann man Indien fast als
Kontinent betrachten. Die Einwohnerzahl von
rund einer Milliarde Menschen wird nur noch
von der Volksrepublik China übertroffen.
Kennzeichen des Landes sind seine ungeheu-
ren Kontraste. Moderner Hochtechnologie und
Wirtschaftswachstum stehen mehr als 300 Mil-
lionen unter- oder mangelernährte Menschen
gegenüber. Die Analphabetenquote liegt bei
40 Prozent. Zwar wurde das Kastenwesen per
Gesetz abgeschafft, doch im täglichen Mitein-
ander hält die hinduistisch geprägte Gesell-
schaft weiterhin an diesem System fest. 1858
war das Land der Tempel und Heiligtümer mit
seiner 5000 Jahre alten Hochkultur unter engli-
sche Herrschaft geraten. Erst 1947, nach Ma-
hatma Ghandis »zivilem Ungehorsam« gegen
die Besatzer, erreichte Indien seine Unabhän-
gigkeit.

HINTERGRUND 
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Der rasend schnelle wirtschaftliche und kulturelle Wandel führt auch zu sozialen Verwerfungen

An den »Ghats«, den Badestufen in Varanasi bei Benares nehmen Pilger ein Bad im heiligen Fluss Ganges –
nur eine der unzähligen Facetten des heutigen Indien.

Von Rainer Hörig

Indien
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Zeit ihres Lebens haben sie erfahren, dass die
brummenden Blechkisten einen großen Bogen
um sie machen. Viele Slumbewohner unterhal-
ten Milchvieh, um ihr Einkommen aufzubessern. 

Kuhställe in der City

Kleinunternehmer betreiben Viehställe mit-
ten in der Stadt. Wenn die Kühe keine Milch
mehr geben, werden sie nicht geschlachtet, son-
dern »entlassen«, also verjagt. Fromme Hindus
betreiben Kuh-Asyle, die die streunenden Tiere
aufnehmen und bis zum Tode pflegen. Hindus
verehren die Kuh als Lebensspenderin, als
Erscheinung der Muttergöttin. Der sanfte Wie-
derkäuer symbolisiert Fruchtbarkeit und Lebens-
fülle. Die heiligen Schriften setzen das Töten ei-

ner Kuh mit dem Mord an einem Brahmanen
gleich. Männlichen Rindern fehlt zwar die hei-
lige Aura, doch ihre Arbeitskraft macht sie eben-
falls unverzichtbar. 

Die zentralasiatischen Eroberer, die vor vier-
tausend Jahren in Nordindien einfielen und
später mit dem heiligen Buch »Rigveda« ein
Fundament für die indische Kultur legten, waren
ursprünglich Hirten. Als sie in Indien sesshaft
wurden, brauchten sie Rinder für die Bestellung
ihrer Felder. Die Verehrung und rituelle Tabu-
isierung der Kuh macht also Sinn – bis heute
kann die indische Landwirtschaft auf Rinder
nicht verzichten. Wenn Indien seine Rinder
schlachten und verzehren würde, müsste es an-
schließend verhungern. Radikale Hindu-Organi-
sationen fordern ein landesweites Schlachtver-
bot für Rinder. Kerala und West-Bengal sind die

einzigen Unionsstaaten, die sich bislang wider-
setzen, denn hier floriert der Export von Rind-
fleisch in die arabischen Länder und nach Eu-
ropa. Das lukrative Geschäft ist fest in der Hand
muslimischer Kaufleute.

Im August 2001 drohte ein hoher hinduisti-
scher Würdenträger damit, sich zu Tode zu fas-
ten, wenn die Regierung keine Maßnahmen
zum besseren Schutz der Kühe ergreife. Der da-
malige Premierminister A. Vajpayee berief eine
16-köpfige Untersuchungskommission, die im
August 2002 einen 1500 Seiten starken Bericht
vorlegte. Sie empfiehlt unter anderem, das Ver-
bot, Kühe zu töten, in die Verfassung aufzuneh-
men. Aber wie viele andere Berichte ruht auch
dieser seither in einem Aktenschrank. Kühe sind
tatsächlich heilig in Indien – mal mehr, und
mal weniger.

Dossier

ie letzten Wahlen zum Na-
tionalen Parlament (Lokh
Sabha) im Mai 2004 dauer-
ten einen ganzen Monat.

Für die 668 Millionen Wahlberech-
tigten mussten rund 700 000 Wahl-
lokale eingerichtet werden. Mehr
als 10 000 Kandidaten stellten sich
für die 543 Sitze im Unterhaus zur
Wahl. Mehrere zehntausend Be-
amte und Sicherheitskräfte waren
unterwegs, um einen einigermaßen
ordnungsgemäßen Ablauf der Ab-
stimmung zu gewährleisten. Indien
bezeichnet sich gern als die größte
Demokratie der Welt.

ugegeben, es ist eine ausge-
sprochen schöne Kuh, die da
ganz unschuldig auf dem Bür-
gersteig mitten im Gewühl der

Großstadt steht. Kleine Messing-
glöckchen und bunte Bommeln
zieren ihre wohlgeformten Hörner.
Ein Unterstand aus Stoffbahnen
schützt die »Dame« vor der glei-
ßenden Sonne. Hin und wieder er-
scheinen Bewohner der nahen
Wohnblocks, um dem Tier die
Ehre zu erweisen. Sie bringen ihm
Bananen und erhalten von einem
Priester den göttlichen Segen. Im
Hintergrund hängen Portraits ei-
nes Lokalpolitikers. Der will sich
wohl mit dieser Inszenierung als
Kuh-Fan präsentieren und so Wäh-
lerstimmen sammlen. Kühe sind
in Indien bekanntlich heilig. 

Keine indische Stadt ohne Kühe.
Die geduldigen Vierbeiner lassen
sich ungestört auf Straßen und öf-
fentlichen Plätzen nieder. Sie zei-
gen keine Angst vor Autos, denn

Elefanten etwa, oder die Lotusblüte. Das Sym-
bol erscheint auf dem Stimmzettel neben dem
Namen des Kandidaten. Bei zwanzig und mehr
Kandidaten erreichen die Stimmzettel oft das
Format einer Tageszeitung. Die Entscheidung
über die nächste Regierung fällt jedoch nicht in
Delhi, Kolkata oder Mumbai, sondern auf dem

Land, wo 70 Prozent der Wähler zu Hause sind.
In den mehr als 500 000 Dörfern fehlt es an Bil-
dung und Information, ist Demokratie zumeist
ein Fremdwort. »Manchmal bekommen wir eine
Zeitung in die Hand,« sagt etwa der Kleinbauer
Nathu Sathe, »politische Ereignisse erfahren wir
aber meist vom Hörensagen oder aus dem Radio.«

Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1947 be-
herrscht die aus der Freiheitsbewegung hervor-
gegangene Congress-Partei Indiens Politik. Die-
se Volkspartei, in der verschiedene Ideologien
vertreten sind, steht immer noch im Bann der
Nehru-Gandhi-Dynastie. Heute wird sie von So-
nia Gandhi geführt, der aus Italien stammenden
Witwe des ehemaligen Premierministers Rajiv
Gandhi.

Millionen engagierter Bürger

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern des
Südens ist es in Indien gelungen, eine stabile De-
mokratie aufzubauen. Eine freie Presse, eine na-
hezu unabhängige Justiz, eine aktive Menschen-
rechtskommission und Millionen engagierter
Bürger arbeiten daran, Gerechtigkeit zu schaffen
und auch den Armen die Teilhabe am politi-
schen Prozess zu ermöglichen. Militante, zum
Teil mit Waffengewalt ausgetragene Aufstände in
Kaschmir, den Staaten des Nordostens sowie in
einigen zentralindischen Bergregionen erinnern
jedoch daran, dass sich längst nicht alle Bürger
im politischen System aufgehoben fühlen. 
Rainer Hörig

Aber die Wahlbeteiligung liegt nur knapp über
50 Prozent. Vor allem in der Mittel- und Ober-
schicht bleiben viele der Abstimmung fern, weil
sie die meisten Politiker als korrupt wahrneh-
men. Fast die Hälfte aller Wähler kann nicht le-
sen und schreiben. Die Wahlkommission teilt
daher jeder Partei ein grafisches Symbol zu, den

Die größte 
Demokratie der Welt?

D

Von Rainer Hörig
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Wahlen in Indien: Ein Mega-Event

Indische Wahlkämpfe sind grell,
laut und bunt wie ein Volksfest.
Die Auftritte populärer Politiker
locken oft mehr als hunderttau-
send Zuhörer an. Politische Um-
züge, von Trommlern begleitet,
ziehen durch Städte und Dörfer.
Dreirädrige Motorrikschas, mit
Fahnen und Spruchbändern ge-
schmückt, werben über Lautspre-
cher für Parteien und Kandida-
ten. Die blicken an jeder Ecke
überlebensgroß von Plakatwän-
den auf ihr Wahlvolk herab.

Verehrt oder verzehrt

Nicht alle Kühe werden
verehrt. Diese Ochsen
müssen ganz unheilig
schuften. Die indische

Landwirtschaft kann
auf ihre Arbeitskraft

nicht verzichten 

In Indien ist es normal, auch für seine Rechte auf die Straße zu gehen. 
Dank engagierter Bürger und Nichtregierungsorganisationen ist die Demokratie in Indien fest verankert.
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Kühe und Indien – das
gehört zusammen. Die
heiligen Tiere gelten als
Symbol für die religiösen
Traditionen des Landes. 
Doch Kühe sind auch wich-
tiger Wirtschaftsfaktor,
Milchlieferant für Slum-
bewohner und ab und zu
politischer und religiöser
Zankapfel.



Befreiung aus dem 
Kreislauf der Wiedergeburt

n endlosen Kolonnen, mit schreienden
Kindern im Arm und schweren Gepäck-
bündeln auf dem Kopf, marschieren die
Pilger zum Fluss. Geistliche Würden-

träger reiten dagegen auf prächtig geschmückten
Elefanten in die Stadt. Politiker und hohe
Beamte fahren mit Blaulicht vor. Zum letzten
großen »Fest des Nektarkruges« im Januar 2001
sollen rund 70 Millionen Pilger nach Allahabad
gekommen sein.

Entlang der provisorischen Straßen in der
1200 Hektar großen Zeltstadt preisen fliegende
Händler ihre Waren an – farbige Pulver und
Süßspeisen für die Opferrituale, Kochgeschirr,
billige Kleider, gläserne Armreifen. In riesigen
Zelten bringen Hindu-Orden den Pilgern die
heiligen Schriften und ihre Auslegung nahe.

Polizei regelt den Badebetrieb

An den Badestellen unten am Fluss herrscht
von morgens bis abends Hochbetrieb. Hunderte
von Polizisten versuchen mit Trillerpfeifen und
Bambusknüppeln ein Minimum an Ordnung
aufrecht zu erhalten, während Jung und Alt in
die schlammbraunen, eiskalten Fluten tauchen.

Der Legende nach hatten einst Götter und
Dämonen durch das Aufrühren des Urmeeres
wertvolle Gaben gewonnen, unter anderem ei-
nen Krug (Kumbh) voll Nektar, dessen Trank
unsterblich macht. Im Gerangel um den Besitz
des kostbaren Kruges fielen vier Tropfen Nektar
zur Erde, dorthin, wo heute die heiligen Städte
Allahabad, Hardwar, Ujjain und Nasik liegen.
Im dreijährigen Rhythmus wandert die Kumbh
Mela von einer Stadt zur nächsten, alle 12 Jahre
kehrt sie zum selben Ort zurück.

ndiens Wirtschaftsmetropole Bombay am
Arabischen Meer heißt offiziell Mumbai,
seit eine von Hinduparteien geführte Stadt-

verwaltung den ursprünglichen, auf die Göttin
Mumba Devi zurückgehenden Namen wieder
belebt hat. 18 Millionen Menschen drängen sich
auf einer Halbinsel, nicht größer als das Stadtge-
biet von Berlin. 18 Millionen Schicksale, aus
allen Regionen des Subkontinents ange-
schwemmt, mit der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. In dieser Stadt versuchen sich auch
etwa 250 Deutsche zu behaupten.

Am 24. Januar, dem Hindufeiertag »Mauni
Amavasya«, drängen fast 20 Millionen Pilger zu
den Badestellen am Zusammenfluss von Ganges
und Yamuna. Dass es dabei nicht wie in der Ver-
gangenheit zur Massenpanik und zu Todes-
opfern kommt, führt Jeevesh Nandan auf »eine
Kombination aus organisatorischem Talent und
schierem Gottvertrauen« zurück. Der Polizei-
offizier sorgt als Verantwortlicher zusammen
mit 20 000 Beamten und Freiwilligen für einen
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In Mumbais Vororten stehen Fabriken von
Bayer, Hoechst, Siemens und anderen deutschen
Multis. Deutsches Know-how ist auch in Indien
gefragt. Diejenigen, die es verkaufen, sind in der
Regel von ihren Firmen entsandt, meint Eber-
hard Gaumnitz, ehemals Leiter der deutschen
Schule in Mumbai: »Die meisten Deutschen
leben nur zeitweise hier, in der Regel nicht mehr
als drei Jahre. In den letzten Jahren kommen zu-
nehmend junge Leute mit ihren Familien, und
die sind häufig enttäuscht, dass sie hier nicht so
leben können wie in Deutschland. Am meisten

Deutsche in Mumbai

I
Von Rainer Hörig

Alle zwölf Jahre zieht es Millionen von
Hindus zur »Kumbh Mela« nach Allahabad
am Zusammenfluss der heiligen Ströme
Ganges und Yamuna. Hier verspricht das
heilige Bad nicht nur eine Reinigung der
Seele, sondern die Befreiung aus dem Kreis-
lauf der Wiedergeburten.

sorgen sie sich über die hygienischen Verhält-
nisse, sie fürchten um ihre Gesundheit.«

Jahr für Jahr nimmt Mumbai rund eine Mil-
lion Zuwanderer auf. Nur wenige finden eine
solide Unterkunft. Wer auch nicht bei Verwand-
ten oder Freunden unterkommt, spannt eine
Plastikplane über den Bürgersteig oder errichtet
auf ungenutzten Flächen eine Hütte aus Pappe
und Wellblech. Etwa die Hälfte der Einwohner
Mumbais lebt im Slum.

Wie geht man mit Elend um?

Vor acht Jahren, als nur wenige Insider
Indien als einen Zukunftsmarkt wahrnahmen,
entschied sich Christian Lütkehaus für eine be-
rufliche Laufbahn in Mumbai. Gemeinsam mit
seiner Frau gründete er eine Firma, die deutsche
Unternehmen bei der Niederlassung in Indien
berät. Lütkehaus und seine Frau leben in einem
Apartment im vornehmen Stadtteil Malabar
Hill. Innerhalb der eigenen vier Wände haben

Das »Fest des Nektarkruges« – religiöses Großereignis und gutes Geschäft

nahezu reibungslosen Ablauf der Feierlichkei-
ten. Jeevesh Nanden und seine Trupps haben
140 Kilometer provisorische Straßen angelegt,
15 000 Straßenleuchten installiert und 5000
neue Telefonanschlüsse. Ein temporäres 100-
Betten-Krankenhaus sowie 17 000 Toiletten ste-
hen für die Pilger bereit. Das Nektarfest kostet
den Steuerzahler umgerechnet mehr als 50 Mil-
lionen Euro. Seit eh und je tummeln sich Tee-
verkäufer, Straßenhändler und Wahrsager auf

diesem exotischen Jahrmarkt. Nun hält
auch die Globalisierung Einzug: Mit
grellbunten Werbetafeln werben multi-
nationale Konzerne für ihre Produkte,
lassen Hochglanzprospekte, Schokola-
denstückchen und Shampoopröbchen
verteilen. Ausländische TV-Anstalten
senden via Satellit live in alle Welt. Fast
könnte man vergessen, dass die Kumbh
Mela ein religiöses Fest ist.

Farbige Tücher, Festtags-Turban, Blumenketten – die geistlichen Würdenträger haben sich für das religiöse Fest fein gemacht.

Wirtschaftsexperten zieht es in die Millionenstadt

Spiegelverglaste Wolkenkratzer thronen über einem Meer rostiger Blechhütten. Autolawinen und
Menschenaufläufe verstopfen die Straßen. Der Duft scharfer Curry-Speisen mischt sich mit
Autoabgasen. Auf dem Bürgersteig breiten obdachlose Tagelöhner ein paar Bögen Zeitungspa-
pier aus und legen sich schlafen. 
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sie eine »kakerlakenfreie Zone« ge-
schaffen, wie Lütkehaus es ausdrückt.
Damit weist er auf ein Bedürfnis hin,
sich von Dreck, Lärm, Armut und Not
abzukapseln.

Ein moderner Nomade wie der
deutsch-bulgarische Schriftsteller Ilija
Trojanow, der in Europa und in Afrika
aufwuchs und jahrelang in Mumbai
lebte, kann der fremden Realität gelas-
sen begegnen: »Meine Freunde fragen
mich: Wie schaffst Du es, mit dem
Elend zurecht zu kommen? Ich habe
das Gefühl, das ist eine nicht ganz ehr-
liche Frage. Das Elend existiert, egal ob
ich hier bin oder nicht. Und ich denke,
es ist ehrlicher, damit täglich konfron-
tiert zu sein, als wenn man in einer ge-
regelten deutschen Existenz fast gänz-
lich vergessen hat, wie 80 Prozent der
Menschheit leben.«

Rainer Hörig



Kontrovers

Vielmehr kommt es darauf an, eine selbststän-
dige Entwicklung zu ermöglichen – also Arbeits-
plätze zu schaffen. Auf denen wird dann herge-
stellt, was wir sonst in diese Länder exportiert
haben: Industrieprodukte. Es ist unausbleiblich,
dass die auch zu uns exportiert werden, und da
sie zu einem geringeren Preis angeboten wer-
den, verdrängen sie unsere eigenen Produkte
und machen die entsprechenden Arbeitsplätze
bei uns überflüssig. Mit anderen Worten: Wenn
die Entwicklungsländer das tun, was wir ihnen
wünschen, nämlich sich entwickeln, dann kos-
tet das Arbeitsplätze bei uns. Das ist, langfristig
gesehen, das Dilemma der Entwicklungspolitik.

Das Schlüsselwort zur Erklärung dieses Zu-
sammenhangs lautet Exportorientierung. Man
liest es täglich in der Zeitung: Auf dem deut-
schen Binnenmarkt gibt es zu wenig Nachfrage,
aber die Exporte boomen. Deutschland ist
Export-Weltmeister. 

Wie in der Kolonialzeit

Sicher, ein großer Teil der Exporte geht in an-
dere Industrieländer, nach Europa und Nord-
amerika, und wir importieren im Gegenzug von
dort. Aber ein beträchtlicher Teil
der Exporte geht in Länder der
Dritten Welt. Und von dort im-
portieren wir dann Rohstoffe –
Baumwolle und Kaffee, Alumi-
nium und Coltan. Industriepro-
dukte gegen Rohstoffe, das ist seit
der Kolonialzeit das gängige
Schema. Die Industrie haben die
Reichen, die Rohstoffe produzie-
ren die Armen. 

Der Präsident von Mali, einem
der ärmsten Länder der Welt, hat
das vor der WTO-Konferenz von Cancun auf
eine eingängige Formel gebracht: »Erst wenn wir
Hemden exportieren statt Rohbaumwolle, wer-
den wir anfangen, uns zu entwickeln.« Er hat es
erkannt: Industrie bringt Wohlstand. Und den
richtigen Wohlstand erst dann, wenn man nicht
nur Hemden produziert, sondern auch die Näh-

maschinen dazu, und schließlich die Maschi-
nen, mit denen man Nähmaschinen produziert.
Die Schwellenländer haben nun die Entwick-
lungsstufe erreicht, auf der sie uns als Expor-
teure von Industrieprodukten Konkurrenz ma-
chen. 

Wir müssen erkennen, dass eine Entwick-
lung, die von Exportmärkten statt von Binnen-
märkten abhängig ist, langfristig in eine Sack-
gasse gerät. Die jetzigen Schwellenländer wer-
den das später auch erkennen müssen, wenn
wiederum neue Produzenten auf den Markt
drängen. Das ist ein zyklischer Prozess. Wohin
führt er uns am Ende?

Sackgasse Exportorientierung?

Vor gut 90 Jahren erschien ein Buch, das die-
sen Prozess bereits erklärte: »Die Akkumulation
des Kapitals« von Rosa Luxemburg. Die kapita-
listische Produktionsweise, erklärte die Autorin,
funktioniere so, dass stets mehr produziert als
nachgefragt wird, weil ja der Lohn der Lohn-
empfänger (ihre Kaufkraft) stets geringer ist als
der Wert der von Ihnen produzierten Waren.
Die Differenz ist der Gewinn der Unternehmer.

Um zusätzlichen Gewinn zu reali-
sieren, müssen die Unternehmer
also die Überschussproduktion an
Abnehmer verkaufen, die außer-
halb der kapitalistischen Produk-
tionsweise stehen. Das war damals
die Bevölkerung der Kolonien,
heute ist es die der Entwicklungs-
länder. 

Gleichzeitig werden aber im-
mer mehr Länder industrialisiert
und stehen damit auf der Seite der
Verkäufer, nicht mehr der Käufer.

Irgendwann, so sagte Rosa Luxemburg voraus,
wird diese Entwicklung zu einer weltweiten
Überproduktionskrise führen, wird das export-
orientierte Wachstum in sich zusammenbrechen.
Dass sie das 1913 voraussah, zeugt von beträcht-
lichem Weitblick. Wir sind heute der Krise, die
Rosa Luxemburg prognostizierte, gefährlich

nahe. Das führt zu Konsequenzen auf zwei Ebe-
nen. Zum einen: Die Zahl der Industrieländer
hat sich beträchtlich vermehrt, vor allem in Ost-
europa und Ostasien. Andere (wie China und
Indien, Mexiko und Brasilien) haben sich auf
den Weg gemacht. Für wie viele weitere Länder
ist dieser Weg noch gangbar? Wenn alle Länder,
die heute noch arm sind, sich industrialisieren
wollten, gäbe es keine Absatzmärkte mehr für
ihre Produkte. Die Exportorientierung des Wirt-
schaftswachstums ist nur für eine beschränkte
Anzahl von Ländern möglich, sie basiert auf der
Voraussetzung, dass andere arm bleiben. Wer
schnell rennt, kann das Ziel noch erreichen, der
Rest ist zur Armut verdammt.

Die andere Konsequenz: Die alten Industrie-
länder sind gezwungen, immer neue Generatio-
nen von Produkten auf den Markt zu bringen,
wenn sie vorn bleiben wollen. Zugleich aber ho-
len andere Länder immer schneller auf. Früher
glaubte man noch, der Dienstleistungssektor
könne die Arbeitsplätze schaffen, die in der Pro-
duktion verloren gehen. Heute sehen wir, dass
die Elektronik den Export auch dieser Arbeits-
plätze ermöglicht. Indien ist uns hier am dich-
testen auf den Fersen.

Neue Grenzen des Wachstums

Als Dennis Meadows vor dreißig Jahren sein
Buch über »Die Grenzen des Wachstums« veröf-
fentlichte, sah er diese in der Endlichkeit der
Ressourcen auf dieser Welt. Das bleibt immer
noch wahr, aber nun tun sich neue Grenzen für
unser Wachstum auf. Sie liegen im von der kapi-
talistischen Gesellschaft entwickelten Marktsys-
tem, das nur funktioniert, solange den Reichen
die Armen gegenüberstehen, das aber in der
Konsequenz uns selbst arm machen könnte. 

Die ökonomische Wissenschaft, deren Vertre-
ter zumeist nur innerhalb dieses Systems ge-
dacht haben, steht vor der Aufgabe, ein neues
Wirtschaftssystem zu entwerfen – eines, das al-
len Menschen eine Chance gibt. Und sie sollten
es schnell tun. Viel Zeit bleibt nicht mehr.

Reinold E. Thiel ist freier Journalist und

Autor. Von 1971 bis 1989 arbeitete er

für verschiedene Organisationen der

Entwicklungszusammenarbeit in Afrika

und in Nahost. Von 1992 bis 2003 war

er Chefredakteur der Zeitschrift

»Entwicklung und Zusammenarbeit«. 

In der »Welternährung« stellt er

regelmäßig kontroverse Themen 

zur Diskussion.
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Neue Konkurrenten auf dem Weltmarkt
Die Verlagerung von Arbeitsplätzen stürzt Industrieländer in eine Exportkrise

n Deutschland wächst die Arbeitslosigkeit.
Dafür gibt es drei Gründe. Erstens:
Menschliche Arbeitskraft wird durch Ma-
schinen oder Computer ersetzt. Das ist die

technologische Arbeitslosigkeit. Ökonomen
nennen das Produktivitätssteigerung. Der zweite
Grund: Mehr Frauen als früher suchen einen
Arbeitsplatz – zwischen 1960 und 2004 ist die
Zahl der weiblichen Erwerbstätigen von 10 auf
16 Millionen gestiegen. Der dritte Grund: Ar-
beitsplätze werden in Billiglohnländer verlagert,
in jene Länder, die wir sonst Entwicklungslän-
der nennen. Von diesem dritten Phänomen soll
hier die Rede sein.

Dilemma der Entwicklungspolitik

Dass in Entwicklungs- und Schwellenländern
Arbeitsplätze entstehen – das hat die Entwick-
lungspolitik über Jahrzehnte gefordert und ge-
fördert. Was können wir, was kann die entwick-
lungspolitische Community eigentlich dagegen
einwenden, wenn es nun geschieht? Wenn dort
die Armut zurückgehen soll, wenn die Lebens-
chancen der Menschen steigen sollen, dann ge-
nügt es nicht, Nahrungsmittel und Medika-
mente zur Linderung akuter Not zu finanzieren.

Das Dilemma der Entwicklungspolitik: Wenn in Billiglohn-, also Entwicklungsländern Industriearbeitsplätze entstehen, werden diese Billiglohnländer auch zu Konkurrenten der reichen Industrieländer auf den Exportmärkten.

I

»Wer schnell

rennt, kann das

Ziel noch errei-

chen, der Rest 

ist zur Armut

verdammt.«
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Arm und Arm 
ist nicht dasselbe

Armut ist nicht gleich Armut. Die 1,2 Milliar-
den Menschen, deren Einkommen unter einem
Dollar pro Tag liegt, und auch die 830 Millio-
nen, die unter chronischer Unterernährung
leiden (»food poverty«), unterscheiden sich
erheblich nach dem Grad als auch nach den
Ursachen ihrer Armut. Will man Armut wir-
kungsvoll bekämpfen, müssen die Zielgruppen
der Maßnahmen präziser differenziert werden,
als dies bislang von der Entwicklungshilfe
getan wird.

Von Bernd Schubert

ie Grafik rechts illustriert, wie die
Heterogenität von Armut bei der
Planung von Maßnahmen zur Ar-
mutsreduzierung berücksichtigt

werden kann. Sie ist einer Studie der Afrikani-
schen Entwicklungsbank entnommen, die zur
Vorbereitung des »Zambia Child Welfare
Project« durchgeführt wurde. 

Die Grafik differenziert die etwa eine Million
Haushalte, die in Sambia unter food poverty
leiden (50 Prozent aller Haushalte), nach den
Kriterien »moderate food poverty«, die verbun-
den ist mit einer täglichen Nahrungsaufnahme
zwischen 1400 und 1800 Kilokalorien, und
einer akut lebensbedrohlichen »critical food
poverty«, bei der die Menschen weniger als 1400
Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen. 

Außerdem unterscheidet die Grafik die Haus-
halte danach, ob sie über ausreichend
Arbeitskräfte und damit über Potenzial zur
Selbsthilfe verfügen (»low dependency ratio«)
oder ob sie keine oder zu wenig Arbeitskräfte
haben, etwa weil die Haushaltsmitglieder zu
jung oder zu alt, zu krank oder etwa behindert
sind, und daher auf Hilfe von außen angewiesen
sind (»high dependency ratio«).

Die Haushalte in Feld A sind in der relativ
günstigsten Situation. Ihr Hunger ist real und
schmerzlich, aber nicht lebensbedrohlich. Sie ha-
ben Arbeitskraftreserven, die sie nutzen können,
um Zugang zu Kleinkrediten, Beratung, eine Be-
schäftigung als Landarbeiter oder bei »Food/Cash
for Work«-Programmen zu bekommen. Die
Haushalte in Feld D sind in der ungünstigsten

SELBSTHILFE ODER ABHÄNGIGKEIT

Eine Million chronisch unterernährte Haushalte in Sambia differenziert nach dem Grad

der Unterernährung und dem Grad der Selbsthilfefähigkeit 

Sozialhilfe oder Selbsthilfe? 
Plädoyer für eine konsequentere Unterscheidung

D
Quelle: Studie der Afrikanischen Entwicklungsbank

Einkommen/
Kalorienzufuhr

Lage. Ihr Überleben ist bedroht, und gleichzeitig
haben sie keine Arbeitskraftreserven. Pro-
gramme, die die Selbsthilfe fördern, greifen bei
ihnen nicht. Sie sind Sozialfälle und zum Über-
leben auf regelmäßige Zuschüsse für den Le-
bensunterhalt angewiesen.

Sozialhilfe nur in wenigen Ländern

In einer Reihe von Schwellenländern wie
Mexiko, Chile, Südafrika, Namibia und Mauri-
tius existieren Sozialhilfesysteme, die an Haus-
halte der Kategorie D Zuschüsse zum Lebens-
unterhalt zahlen. Es sind nationale Programme,
die nicht von der Entwicklungszusammenarbeit
initiiert wurden. Gab es auch dort früher eine
aktive Sozialpolitik, wurde sie nach dem Zu-
sammenbruch der sozialistischen Länder unter
dem Einfluss von Weltwährungsfonds und Welt-
bank drastisch zurückgefahren. 

Unter dem Slogan »Fome zero« (Null Hun-
ger) hat Brasiliens Präsident »Lula« ein gewalti-
ges Sozialhilfesystem aus dem Boden gestampft,
ohne sich von den Bedenken neo-liberaler Ent-
wicklungspolitiker aus Washington aufhalten zu

lassen. In den ganz armen Ländern Afrikas –
eine Ausnahme ist das ehemals stramm sozialis-
tische Mosambik – gibt es bisher keine Sozial-
hilfe, obgleich hier die Anzahl der Haushalte der
Kategorie D am dramatischsten steigt.

Die Sozialfälle dieser Welt haben keine starke
Lobby. Nicht einmal die Kirchen setzen sich
nachdrücklich und beispielhaft für die Ärmsten
der Armen ein. Mutter Theresa ist für die kirch-
lichen Hilfsorganisationen wie Brot für die Welt,
Misereor und Caritas kein Leitbild. Sie alle – wie
auch die nicht-kirchliche Deutsche Welthunger-
hilfe – beschränken sich auf zwei Arten von Vor-
haben: Zeitlich befristete Nothilfe (überwiegend
Nahrungshilfe) in Krisensituationen und länger-
fristige Selbsthilfeförderung für den Normalfall.
Dabei verweisen sie nicht ohne Stolz auf die
Konfuzius zugeschriebene Weisheit, dass es
besser sei, einen Armen das Angeln zu lehren als
ihm einen Fisch zu schenken.

Damit sind wir wieder bei der eingangs er-
wähnten mangelnden Differenzierung der Ziel-
gruppen. Es stellt sich die Frage, ob die man-
gelnde Differenzierung die Ursache für man-
gelnden politischen Willen ist – oder ob umge-

Hilfe zur Selbsthilfe ist ein sinnvolles und
erfolgreiches Motto. Doch es gibt auch arme

Bevölkerungsgruppen, die sich nicht selbst
helfen können und völlig auf Unterstützung

von außen angewiesen sind.

Mäßige Unterernährung

1800 Kcal/Person /Tag

Kritische Unterernährung 

1400 Kcal/Person/Tag

genügend eigene

Arbeitskräfte

ohne/zu wenig eigene

Arbeitskräfte

Haushaltsstruktur

300 000 100 000

400 000 200 000

A B
C D

kehrt die Zielgruppendifferenzierung vermieden
wird, weil sich daraus unliebsame Konsequen-
zen für das politische Handeln ergeben würden.
Manche Entwicklungspolitiker befürchten, dass
es sich bei diesem Thema um die Büchse der
Pandora handelt, die man lieber gar nicht erst
aufmachen sollte.

Finanzierbar und sinnvoll

Dabei ist diese Befürchtung unberechtigt.
Flächendeckende Sozialhilfe für die Haushalte
der Kategorie D ist nicht sehr teuer. In Sambia
geht es um sieben Dollar pro Haushalt und
Monat – also weniger als 100 Dollar im Jahr
einschließlich der Verwaltungskosten. Für
200 000 Haushalte (zehn Prozent aller Haus-
halte in Sambia) kostet das 20 Millionen Dollar
pro Jahr. Das sind 0,5 Prozent des Bruttosozial-
produkts oder fünf Prozent der jährlich nach
Sambia fließenden Entwicklungshilfegelder aller
Geber. Mit diesen Mitteln würden das Überle-
ben Hunderttausender von Kindern und Er-
wachsenen gesichert. Praktisch heißt das, dass
diese Haushalte zwei Mahlzeiten einfachster Art
hätten statt bisher einer am Tag und – wenn
nach der Ernte für einige Monate selbst produ-
zierter Mais zur Verfügung steht – auch Klei-
dung, eine Decke, Seife und sogar etwas Saatgut.

Über Jahrzehnte haben Ökonomen Sozial-
hilfe als reine Konsumausgabe abgewertet, die
sich arme Länder nicht leisten können. Untersu-
chungen zeigen, dass die Empfängerhaushalte -
besonders wenn sie von Frauen geleitet werden -
die zusätzlichen Mittel für Gesundheit ausge-
ben, Einkommen schaffende Kleinstinvestitio-
nen tätigen und ihre Kinder zur Schule schicken.
Sie investieren in physisches, menschliches und
soziales Kapital. 

Ob es dazu kommt, in armen Ländern wie
Sambia in absehbarer Zeit eine flächendeckende
Sozialhilfe für alle Haushalte der Kategorie D
einzuführen, hängt entscheidend davon ab, ob
es in den nächsten Jahren gelingt, in der ent-
wicklungspolitischen Diskussion Sozialhilfe als
legitime Komponente einer globalen Sozial-
politik zu etablieren.

Der Volkswirt und Agrarökonom Dr. Bernd Schubert war
langjähriger Leiter des Seminars für ländliche Entwicklung
an der Humboldt-Universität in Berlin.



Aktionen & Berichte14 |   Welternährung 2/2005

Weltrekord am 24. April beim 20. Olympus-
Marathon in Hamburg: Die Läufer mit den
hellblauen Shirts der »Aktion Weltrekord-
läufer« waren das größte Team, das je bei
einem City-Marathon gestartet ist. Race-
Direktor Wolfram Götz: »Ein Weltrekord, um
zu helfen – das ist einfach toll!« Läufer und
Sponsoren unterstützten damit nämlich die
Arbeit der Welthungerhilfe in der sudanesi-
schen Krisenregion Darfur. Die Idee vom
Sponsor asics: Jeder, der in einem der 1500
hellblauen Weltrekordläufer-Shirts starten
wollte, sollte zehn Euro spenden. Die meisten
gaben mehr. Bereits zwei Tage vor dem Mara-
thon waren alle 1500 Shirts ausverkauft. Das
brachte der Welthungerhilfe rund 20 000 Euro.

Hamburg ist auch ein Veranstaltungs-
schwerpunkt bei der diesjährigen »Woche
der Welthungerhilfe«. Unter dem Motto
»Partner mit WeltSicht« setzen die Welthun-
gerhilfe und die Hansestadt ihre erfolgreiche
Partnerschaft aus dem vergangenen Jahr
vom 16. bis 23. Oktober fort.

Weltrekord beim 
Marathon in Hamburg

1500 Weltrekordläufer unterstützen Menschen in Darfur

Afrikanische Steppe im Literaturhaus Rostock 

Die Schüler der Rostocker Tychsen-Schule
üben den Gang der Hyäne durch die afrika-
nische Steppe. Ungeteilte Aufmerksamkeit
und restlose Begeisterung ist dem senegale-
sischen Kinderbuchautor Ibrahima Ndiaye
sicher. Was man in seiner Mitmachlesung
über den Alltag in seiner westafrikanischen
Heimat erfährt, bleibt im Gedächtnis.

»Guck mal übern Tellerrand« ist ein Ge-
meinschaftsprojekt der Welthungerhilfe und
des Literaturhauses Kuhtor in Rostock. Von

April bis Dezember bieten internationale
Künstler aus dem DWHH-WeltGeschichten-
Team und andere einen Lesungsmarathon in
Schulen, Bibliotheken und anderen Einrich-
tungen. Insgesamt finden rund 90 Veranstal-
tungen in Rostock und Umgebung statt. Ziel
ist, deutsche Kinder und Jugendliche mit
Musik und Literatur an die Kulturen in den
südlichen Kontinenten anzunähern und
ihnen darüber auch die Bedeutung der Ent-
wicklungshilfe zu vermitteln.

Laufstark: 14 Marathonis
der DWHH starteten als

Team Welthungerhilfe und
erreichten bei optimalen

Bedingungen das Ziel – teils
in persönlicher Bestzeit.

Erleben, wie 
die andern leben

Claudia Schiffer und Vertreter entwicklungs-
politischer Nichtregierungsorganisationen 
aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan,
den USA und Deutschland forderten am 9. Juni 
in London die Finanzminister der G7-Staaten zu
einer engagierteren Politik für die Bekämpfung der
weltweiten Armut auf. Diese Aktion ist Teil der
internationalen Kampagne – in Deutschland unter 
dem Motto „Deine Stimme gegen Armut“ –, 
an der sich auch die Welthungerhilfe beteiligt.
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Ibrahima Ndiaye eröffnete
das Rostocker Projekt. Der

Kinderbuchautor ist einer der
WeltGeschichten-Künstler, die

die Welthungerhilfe bundes-
weit an Kultur- und Bildungs-

institutionen vermittelt.

2

Welthungerhilfe beteiligt sich an weltweiter Kampagne

Herbert Grönemeyer, Xavier Naidoo, Claudia
Schiffer und Anne Will – das sind nur einige
der Prominenten, die sich gemeinsam mit
100 deutschen Nichtregierungsorganisatio-
nen – darunter auch die Deutsche Welthun-
gerhilfe – an der Kampagne »Deine Stimme
gegen Armut« beteiligen. Organisiert wird
sie vom Dachverband der entwicklungspoli-
tischen Organisationen (VENRO). Sie ist Teil
der in 60 Ländern laufenden internationa-
len Aktion »Global Call to Action against
Poverty«. Das Ziel: Druck auf die deutsche
Regierung auszuüben, die beim Millenni-
umsgipfel im Jahr 2000 gemachten Verspre-
chen zu erfüllen. Die Regierungen der
Industrieländer stehen in der Pflicht, ihren
Teil dazu beizutragen, um die Zahl der Hun-
gernden und Armen bis 2015 zu halbieren.

Hierbei geht um mehr und bessere Entwick-
lungszusammenarbeit, einen gerechteren
Welthandel und Schuldenerlass für die ar-
men Länder. Symbol der Kampagne ist das
weiße Band. Beteiligen kann sich jeder, z. B.
mit einer Unterschriftenaktion an Bundes-
kanzler Schröder. 

Weltweite Aktionstage sind der 2. Juli
mit dem Veranstaltungshöhepunkt rund um
das Live-8-Konzert am Brandenburger Tor in
Berlin. Am 10. September sollen alle Unter-
schriften an Bundeskanzler Schröder über-
geben werden. 
Weitere Infos über Aktionen und 
Bestellung von Materialien wie weiße 
Bänder, T-Shirts, Postkarten unter
www.deine-stimme-gegen-armut.de 
Telefon (0228) 946 77 16

Mach’ mit bei der Aktion
»Deine Stimme gegen Armut«

3
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Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Welt-
hungerhilfe mit 104 Millionen Euro das bes-
te Ergebnis in ihrer 43-jährigen Geschichte
erzielt: 70,6 Millionen Euro an öffentlichen
Zuschüssen und 33,4 Millionen Euro an
Spenden standen 2004 für die Arbeit in 47
Ländern zur Verfügung.

Wichtigster öffentlicher Zuschussgeber
für die Welthungerhilfe war die Europäische
Union mit 26,4 Millionen Euro, gefolgt vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung mit 19,8 Millio-
nen Euro und dem Welternährungs-
programm mit 12,5 Millionen Euro. Weitere
13,5 Millionen Euro an Fördermitteln erhiel-
ten wir vom Auswärtigen Amt, USAID und
anderen.

Mit den uns anvertrauten Mitteln zur
Projektförderung von 90,5 Millionen Euro
konnten wir im vergangenen Jahr 144 Pro-
jekte neu bewilligen: die Hälfte davon in
Afrika, 37 Prozent in Asien und 13 Prozent
in Lateinamerika.

50 Prozent der Mittel wurden 2004 für
Nothilfe und Wiederaufbaumaßnahmen ein-
gesetzt. Weitere Schwerpunkte waren der
landwirtschaftliche Sektor mit 28 Prozent,
der Aufbau von Basisinfrastruktur – also
etwa Straßen und Schulen – mit 14 Prozent
und die Förderung von Kindern und Jugend-
lichen mit fünf Prozent. 

Gemeinsam mit Partnern aus Politik,
Schulen und Medien warb die Welthunger-
hilfe in der deutschen Öffentlichkeit für eine
gerechtere Zusammenarbeit mit den Län-

Ein europäischer Wettbewerb rund um das
Thema »Wir haben den Hunger satt« lädt
ein, mit Exponaten, Videos, Texten, Bildern
oder anderen Ideen eine Ausstellung mitzu-
gestalten, die in Österreich, Deutschland und
Ungarn auf Reisen gehen soll. Mitmachen
können alle ab 9 Jahren. Die Preise werden
für drei Gruppen ausgewählt: Kinder von 
9 bis 13 Jahren, Jugendliche bis 19 Jahren
und Erwachsene. Einsendeschluss ist der
31.10.2006. 
Ausführliche Infos unter 
www.welthungerhilfe.de 
oder www.welthaus.at 

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail:

NEUE INFO-MATERIALIEN 

IMPRESSUM

BESTELLCOUPON

Eine Welt für Kinder
Neue Materialien für Kindergarten
und Grundschule

Wie sieht Charlies Traumhaus aus?
Charlie, ein Junge in Südafrika,
steht im Zentrum eines Unterrichts-
pakets, das sowohl für den Kinder-
garten als auch für das Erstlesealter
geeignet ist. Es besteht aus dem
Kinderbuch »Charlie’s House«, einer
bebilderten Broschüre mit Praxisbe-
richten zum Einsatz von Kinderbü-
chern und weiterführenden Sach-
informationen für den Einsatz im Kindergarten und im
Grundschulunterricht. Das Unterrichtspaket ermöglicht eine
sensible Einführung kleinerer Kinder in die Eine-Welt-The-
matik. Es entstand in Kooperation mit verschiedenen Nicht-
regierungsorganisationen und dem Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

Neue Filme im Verleih
Kolumbien: 40 Jahre Bürgerkrieg prägen eine Kultur der
Gewalt. In den Departements von Antioquia lernen junge
Erwachsene, sich für Frieden statt Gewalt zu engagieren,
und geben ihre Erfahrungen an andere weiter. Unterstützt
werden sie von der Organisation Ciudadanía, Partnerin der
Welthungerhilfe. Der Film zeigt ihr beeindruckendes Bei-
spiel. VHS, 25 Minuten. 

Kongo: Die verschwundene Straße. Der Kongo zwischen
Bürgerkrieg und Wiederaufbau. DVD, 30 Minuten, in
Deutsch oder Französisch.

Beide Filme können Sie kostenlos ausleihen.

Wassermanagement in Indien 
Erfahrungsberichte und Anregungen aus der Praxis
Anke Schürmann, Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in
Indien, hat die Erfahrungen von elf Partnerorganisa-
tionen der Welthungerhilfe mit Wasseraufbereitung,
Wassersparen, Entwicklung von Wassereinzugsgebie-
ten oder Kleinbewässerungsanlagen für den Gemüse-
anbau in einem Buch zusammengetragen: »Best
Practices in Water Management«. Fallstudien aus Pro-
jekten in sieben indischen Bundesstaaten geben in
anschaulichem Englisch geschrieben Aufschluss über
den sinnvollen Umgang mit dem kostbaren Nass.

Alle Materialien können Sie bei der Deutschen
Welthungerhilfe bestellen: Telefon (0228) 22 88-134 
oder info@welthungerhilfe.de 
Die komplette Liste aller Materialien finden Sie auf
www.welthungerhilfe.de (unter Service /Infomaterial).

Welthungerhilfe 2004: 
bestes Jahresergebnis
Jahresbericht der Welthungerhilfe in Berlin vorgestellt

4 184 610 €

Kinder und Jugendliche

71 953 € Handwerk und Gewerbe, 
Existenzgründungen

25 473 576 € Landwirtschaft 
und Ernährungssicherung

64 595 € Gesundheit und HIV/Aids

1 075 662 € Förderung der Zivilgesellschaft

12 331 306 € Basisinfrastruktur

47 298 297 €

Krisen, Konflikte 
und Katastrophen

Gesamtsumme der Projektförderung 2004

Für das Jahr 2004 stand eine Gesamt-
summe von 90,5 Mio. Euro für die
Förderung von Projekten zur Ver-
fügung. Sie verteilte sich folgender-
maßen auf verschiedene
Förderbereiche:

Mitmachen, eine Ausstellung gestalten 
und gewinnen

dern des Südens – etwa mit bundesweiten
Aktionen, Fachtagungen und Konferenzen,
Kampagnen, Sport- und Kulturveranstaltun-
gen und der Herausgabe zahlreicher Infor-
mationsmaterialien. 360 000 Spenderinnen
und Spender wie auch Tausende von Ehren-
amtlichen und Schülern unterstützten die Ar-
beit der Welthungerhilfe mit ihrem Beitrag.

Den vollständigen Jahresbericht finden Sie 
im Internet unter www.welthungerhilfe.de 
Oder Sie bestellen direkt bei der Deutschen
Welthungerhilfe: Telefon (0228) 22 88-134 
info@welthungerhilfe.de
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Ein magisches Dreieck?
Finden Sie heraus, wie viele Möglichkeiten es gibt,
in diesem Diagramm das Wort »DREIECK« zu lesen.
Und haben Sie Geduld!

umja: Ein paar Hütten aus Well-
blech, ein Schatten spendender
Baum, eine paar junge Burschen,
zwei wartende Busse. Für die ist hier,

76 Kilometer südöstlich von Nepals Hauptstadt
Kathmandu, Endstation: Die Straße hört auf. Aus
den Hügeln der Umgebung kommen Leute her-
bei, zum Teil mit schweren Lasten, die sie in die
Hauptstadt transportieren wollen. Der 15-jährige
Subash macht keine Anstalten, in einen Bus zu
klettern. Eine verspiegelte Sonnenbrille auf der
Nase, ein religiöses Bildchen am Halsband und
Gummischlappen an den Füßen, hängt er stun-
denlang an der Busstation herum.

Subash, ein Schüler, gehört zu den Augen
und Ohren von Nepals Maoisten, die zwischen
70 und 80 Prozent des Himalaja-Königreichs
kontrollieren. Die Nepalesen wissen, dass er
alles an irgendeinen Kommandeur berichtet, der
irgendwo in den Hügeln hockt. Deshalb ma-
chen sie einen Bogen um den jungen Burschen.
»Wir sind Flachländer«, sagt Koresh Koirala, ein
30-jähriger Mann aus Dumja, »wir mögen die
Maoisten nicht besonders.«

Eine Wahl haben die Menschen jedoch nicht.
11000 Tote forderte der Konflikt, der vor neun
Jahren begann. Schon vor sechs Jahren zog die
Regierung alle Beamten bis auf den Dorflehrer
ab. Die Polizei lässt sich nie blicken, und der
nächste Stützpunkt der Streitkräfte, die insge-
samt 80 000 Soldaten zählen, ist rund 30 Kilo-
meter entfernt. Gibt es einen Diebstahl, infor-
mieren die Dorfbewohner junge Leute wie
Subash, der wiederum seinen Oberen Bescheid

D

Neulich in…
Nepal

sagt. Meistens wird der Dieb dann vor eine Al-
ternative gestellt: Eine Tracht Prügel oder Mit-
gliedschaft in der »Nationalen Volksbefreiungs-
armee« der Maoisten – einer Truppe, die Fach-
leute auf maximal 20 000 Mann schätzen. 

Jetzt will Subash wissen, woher der Besucher
aus dem Ausland kommt. Und warum er so
viele Fragen stellt. Doch er ist kein Profi. Als der
Besucher den Spieß umdreht und selber Fragen
stellt, verdrückt er sich eilends. Er weiß: In ein
paar Stunden kann er wieder die Dorfbewohner
ausfragen.

Willi Germund ist Korrespondent in Bangkok
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Supercool und mit verspiegelter Brille 
lungert Subash an der Busstation herum und

sammelt Informationen für die Maoisten.

Lösung: mindestens 147 Möglichkeiten
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