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Rechtzeitig helfen
Die Sahelregion wird immer wieder von Dürren
heimgesucht. Doch dieses Mal ist es besonders
schlimm. Während sich in Niger die Regierung
lange dagegen sperrte, die Notlage im Land zuzu-
geben, hat das Nachbarland Mali deutlich entschie-
dener reagiert. Die Deutsche Welthungerhilfe griff
ebenfalls ein, um eine Hungerkatastrophe zu ver-
hindern.

Schon seit Juni versorgt sie 300 000 Menschen mit
Nahrungsmitteln, die zum Teil kostenlos verteilt,
zum Teil zu einem günstigen Preis verkauft wer-
den. Denn einer der häufig übersehenen Effekte in
solchen Dürreperioden ist, dass zwar oft noch Ge-
treide im Land vorhanden ist, aber die Preise
wegen des knappen Angebots in die Höhe schie-
ßen und sich viele das Grundnahrungsmittel nicht
mehr leisten können. 

Mit den jetzt fließenden Spendengeldern versorgt
die Deutsche Welthungerhilfe in Niger, Mali und
Burkina Faso hungernde Menschen. Sie wird aber
auch ihre Projekte im Kampf gegen den chro-
nischen Hunger verstärken. Je früher die Hilfe an-
setzt, desto besser. Wenn man erst die Hunger-
bäuche sieht, ist es zu spät.

Marion Aberle

Zeichen auf Hoffnung: Ein Dorf in der Heimat dieser Mädchen, Kongoussi in Burkina Faso, soll Vorbild für die Region werden – 
wie 14 andere Dörfer weltweit in Mosambik, Ecuador, Kambodscha und anderswo. 

Kürzlich ging in New York der UN-Millenniumsgipfel zu Ende – mit
einem bescheidenen Zukunftsprogramm. Die 191 Mitgliedstaaten bekräf-
tigten lediglich bereits beschlossene Maßnahmen zur Armutsbekämpfung.
Jetzt müssen dringend Taten folgen. Bis zum Jahr 2010 will die Deutsche
Welthungerhilfe in 15 Dörfern beispielhaft zeigen, dass ein Sieg über
Hunger und Armut möglich ist. Wichtig ist, die einheimische Bevölkerung
zu beteiligen.

ine staubige, holprige Piste führt nach Banamana. Links und
rechts spärliches Gras, Bäume mit bräunlichen Blättern, da-
zwischen Dornakazien. Regen fällt in dieser entlegenen Re-

gion im Westen Mosambiks immer seltener. »Vor fünf Jahren hat es
hier das letzte Mal richtig geregnet«, erzählt Hilario Rafael Sitoc. Der

38-jährige Bauer fragt sich täglich,
wie lange er seine achtköpfige Fa-
milie noch ernähren kann: »Das
Überleben wird immer schwieri-
ger«. Früher ist er unter Lebens-
gefahr zu Fuß ins benachbarte Süd-
afrika gegangen, um dort illegal
auf dem Bau zu arbeiten. Als
Familienvater ist ihm dieses Risiko
zu hoch. Doch die Kapriolen des
Klimas machen ihm Sorgen, denn
er erntet immer weniger Mais,
Hirse, Bohnen und Maniok. 

Rund 70 Prozent der Menschen
in Mosambik leben wie Sitoc in
absoluter Armut von weniger als
einen Dollar am Tag, die meisten
von ihnen auf dem Land. In
Banamana – 700 Kilometer nord-
westlich der Hauptstadt Maputo –
gibt es weder Laden noch Gesund-
heitsstation. Die nächste Schule ist
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»Wir können etwas bewegen« – unter diesem
Motto starten die LebensLäufe zum Auftakt der
»Woche der Welthungerhilfe« eine große Fahrrad-
tour von Nord nach Süd. In Hamburg startet am 
16. Oktober, dem Welternährungstag, ein Team
und radelt in sieben Tagen bis nach München.

Mit einem großen Auftakt an der Alster schickt die
Stadt den Fahrradtross auf die Reise. In der folgen-
den Woche wird ihn viel Prominenz begleiten und
anspornen.

Entlang der Route flankieren Schulen, Vereine und
Verbände die Tour mit eigenen LebensLäufen: Bei
Sport, Spiel und Spaß sammeln Kinder, Jugendliche
und Erwachsene Spenden für Hilfsprojekte und be-
reiten dem Tour-Team entlang der Strecke einen
gebührenden Empfang.

Die Tour schlägt symbolische Brücken: Eine Brücke
von Hamburg nach München, von der diesjährigen
Partnerstadt der Welthungerhilfe zur Partnerstadt
2006. Und eine Brücke von Europa auf die süd-
lichen Kontinente, denn mit der Tour können wir
etwas bewegen – für das Leben und gegen den
Hunger.

Weitere Informationen unter: 
www.lebenslaeufe-tour.de

AKTIONEN

Dörfer für die Zukunft
Armut konkret bekämpfen: die »Millenniumsdörfer« der Deutschen Welthungerhilfe 

Welternährung
BLICK NACH VORNE
Dossier: Angola auf dem 
Weg in den Frieden 

Seiten 9–11
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AUGEN-BLICKE
Darfur: Kleine Zeichen
der Normalität
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30 Kilometer entfernt. Vor einem Jahr wurde ein provisorisches Klas-
senzimmer im Dorf eingerichtet; irgendwann soll eine Schule gebaut
werden. Armut und Hunger gehören zum Alltag. Aids ist ein großes
Problem wie überall in Mosambik, in dem 1992 nach rund 20 Jahren
der Bürgerkrieg zu Ende ging. 

In Banamana stehen die Zeichen jetzt auf Hoffnung: Es ist eins von
15 »Millenniumsdörfern« weltweit, in denen die Deutsche Welthun-
gerhilfe bis zum Jahr 2010 zeigen will, dass der Kampf gegen Hunger
und Armut zu gewinnen ist. Damit soll der Beweis erbracht werden,
dass die im Jahr 2000 von 189 Regierungschefs verabschiedeten acht
Millenniumsziele – darunter vor allem die Halbierung des Anteils der
Hungernden und Armen bis 2015 – erreichbar sind. Vor kurzem ha-
ben die Dorfvertreter bekräftigt, dass sie sich aktiv beteiligen werden.

Die Millenniumsziele dienen als Kompass für unsere Arbeit in den
Dörfern, ob in Burkina Faso, Ruanda, Afghanistan oder Bolivien.
Oberstes Prinzip ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Dörfer sollen Vor-
bildcharakter für die Region haben und auch Dienstleistungen für die
Nachbarschaft anbieten, etwa bei Gesundheitsversorgung oder Ein-
kommensmöglichkeiten. Die Welthungerhilfe und ihre lokalen Part-
ner werden die entwicklungspolitische Bedeutung eines Millenniums-
dorfes für die Region mit allen wichtigen Akteuren vor Ort diskutie-
ren. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen, positive Veränderungen
langfristig abzusichern und die Zivilgesellschaft im jeweiligen Land zu
stärken. Wissenschaftler begleiten die Entwicklung der 15 Dörfer.
Schulklassen in Deutschland können das Projekt durch Lernpartner-
schaften unterstützen, Städte und Gemeinden, Unternehmen und
Verbände wiederum durch finanzielle Mittel.

Hilario Rafael Sitoc – und nicht nur er – hat einen Traum: dass
seine Kinder zur Schule, Mütter endlich zum Gesundheitsposten ge-
hen können und er sich einen Ochsen zur Feldarbeit leisten kann. Mit
entsprechender Unterstützung und viel Eigeninitiative können diese
Träume wahr werden. Über die Fortschritte dahin informieren wir Sie
regelmäßig.

Weitere Infos unter www.welthungerhilfe.de 

Dr. Iris Schöninger ist Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.
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Nachrichten

Bis zum Jahr 2015 sollen weltweit alle Kinder
zumindest eine vollständige Grundschulbildung
erhalten – so lautet eines der UN-Millenniums-
ziele. Dieses Ziel wird nicht erreicht. In den
Entwicklungsländern stieg der Anteil seit 1990
nur von 81 auf 84 Prozent. Vor allem die ärms-
ten Staaten sind noch weit von der Grund-
bildung für alle entfernt. Dennoch gibt es Fort-
schritte.

Noch 1990 hatte ein Viertel aller afrikani-
schen Kinder keine Chance, je eine Grundschule
von innen zu sehen. Heute gehen 90 Prozent
aller Kinder in Afrika zumindest zeitweise zur
Schule. Freilich brechen vier von zehn afrikani-
schen Schülern vorzeitig ab, oft weil die Eltern
kein Geld haben und die Kinder zum Lebens-
unterhalt beitragen müssen. Immer öfter hin-
dert auch Aids die Kinder am Schulbesuch –
entweder stirbt ein Elternteil oder Lehrer fallen
der Krankheit zum Opfer. Dennoch: In Afrika
südlich der Sahara ist der Anteil der Kinder, die

ihre Grundschule vollständig absolviert haben,
seit 1990 von knapp 50 auf fast 60 Prozent an-
gestiegen.

Weltweit kommen auf 100 Jungen mit abge-
schlossener Grundbildung mittlerweile 87 Mäd-
chen – die Kluft ist geringer geworden, vor allem
in Südasien. In Indien haben die Mädchen
heute deutlich höhere Chancen, die Grund-
schule abzuschließen. Die Quote stieg binnen
15 Jahren von 67 auf 77 Prozent.

Größer als die Unterschiede zwischen Jungen
und Mädchen ist oft die Kluft zwischen Stadt
und Land. Noch immer mangelt es in entlege-
nen Gebieten an Schulen und Lehrern. Die
ländlichen Regionen werden oft vernachlässigt.
Weniger Ausgaben für die Infrastruktur bedeu-
ten auch schlechtere Schulen und damit gerin-
gere Bildungschancen. Statistische Länderdaten
verdecken oft, dass große Fortschritte in den
Städten von Rückschlägen im ländlichen Raum
begleitet werden – das gilt auch für die Bildung.
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Hoffnung am Hindukusch
Marion Aberle, Pressesprecherin der DWHH, reiste durch Afghanistan.

Von Marion Aberle

ZURÜCK VON DER REISE Keine Schulen, keine Lehrer
Zahl der Grundschüler steigt nur langsam

An vielen Orten werden Ausländer wie Außerirdische bestaunt – so auch die Autorin.

UNERREICHTES MILLENNIUMSZIEL 

NEUES AUS ALLER WELT
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Plötzlich und unerwartet verstarb Volker
Hüfing in Liberia. Der 44-jährige Mit-
arbeiter der Deutschen Welthungerhilfe
wurde am Morgen des 22. August tot in

seinem Bett aufgefunden. Die Todesursache war bis Redak-
tionsschluss unklar, von einem kriminellen Hintergrund wird
aber nicht ausgegangen. 

Volker Hüfing arbeitete seit 1997 für die Deutsche Welt-
hungerhilfe. In Kirgistan und Tadschikistan unterstützte er
den Aufbau der privaten Landwirtschaft. Ab 2002 leitete der
gelernte Dreher und Agraringenieur ein großes Wieder-
aufbauprojekt in Afghanistan. Mit einheimischen Mitarbei-
tern organisierte er den Bau einer Straße in arme Bergdörfer
und setzte Bewässerungssysteme wieder instand. Außerdem
trat er dafür ein, ehemaligen Bürgerkriegsmilizionären den
Weg in ein ziviles Leben zu ermöglichen. Im Juni 2005
wechselte er in Liberias Hauptstadt Monrovia, um ein länd-
liches Wiederaufbauprogramm zu leiten. 

Mit Volker Hüfing hat die Deutsche Welthungerhilfe ei-
nen engagierten, kompetenten und sympathischen Kollegen
verloren. Mit seinen Angehörigen trauern wir um ihn. Volker
Hüfing wurde am 12. September in Tönisvorst beerdigt.

Quelle: UNHCR, OCHA, 2005

Volker Hüfing verstorben
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Grundschulbildung für alle
Vor allem Afrika wird dieses Ziel bis 2015 nicht erreichen

Ostasien
und Pazifik

Lateinamerika

Osteuropa und
Zentralasien

Nordafrika und
Naher Osten

Südasien

Afrika südlich
der Sahara

Ziel im Jahr 2015

n Afghanistan ist vieles anders als man
denkt. Einer unserer Mitreisenden hatte
sogar eine Schutzweste mitgenommen,

falls wir in einen Hinterhalt geraten. Wer
hätte gedacht, dass man an einem Stausee
bei Kabul zusammen mit Einheimischen
in den Abendstunden picknicken kann?
Hammelgeruch durchzieht die Luft, wäh-
rend wir nach örtlicher Sitte auf Kissen im
Schneidersitz die Fleischspieße genießen.

Doch man darf sich von der Idylle nicht
täuschen lassen. Die Sowjets konnten Af-
ghanistan nicht erobern, und auch die
Truppen der Isaf haben es nicht vollstän-
dig unter Kontrolle. Warum, das kann man
schon beim Anflug sehen: Ein schwer zu-
gängliches Tal reiht sich an das andere, die
Berge sind mit Höhlen durchzogen. Heute
halten sich vor allem an der Grenze zu Pa-
kistan noch immer Kämpfer versteckt. An
der zentralen Nord-Süd-Verbindungsstraße
kann man noch die Überreste eines der
verlustreichsten Kriege der jüngsten Ver-
gangenheit sehen: ein rostiger Panzer ne-
ben dem anderen – ein Freilichtmuseum
des Schreckens. Etwa 1,5 Millionen
Afghanen verloren ihr Leben.

Mit acht Millionen Dollar Aufbauhilfe
will die internationale Gemeinschaft Afgha-
nistan nach dem Sturz der Taliban zu einer
Erfolgsgeschichte machen. Es geht um nichts

weniger, als ein Land wiederaufzubauen,
in dem es keine nennenswerten staatlichen
Strukturen mehr gab. Eines der ehrgeizigs-
ten Projekte ist das Nationale Solidaritäts-
programm. Die Dorfgemeinschaften wäh-
len einen lokalen Entwicklungsrat, die
Keimzelle für Gemeindestrukturen. Die
Dorfgemeinschaften legen in Verhandlun-
gen fest, was sie am dringendsten benötigen
– eine Schule, eine Brücke oder einen
Brunnen.

»Wasser ist unser größtes Problem«,
berichtete uns der Vorsteher des Gemeinde-
entwicklungsrats in Jurghan, einem Ort
mit 1200 Einwohnern in der Provinz Sar-i-
Pul im Norden des Landes. Jedes Jahr im
Winter zerstören Schneemassen den Lauf
des kleinen Flusses, der den Ort mit
Trinkwasser versorgt. Jetzt gibt es ein Was-
serreservoir und der Fluss wird über eine
Mauer mit Rinne geleitet.

Die Deutsche Welthungerhilfe hilft als
ausführender Partner bei den Bauten.
Beim Demobilisierungsprojekt berät sie
ehemalige Kämpfer beim Aufbau einer
neuen Existenz in der Landwirtschaft. Ein
Projekt zur Gewinnung von Rosenöl bie-
tet eine Alternative zum Opiumanbau. In
Deutschland hört man von Anschlägen,
Kämpfen, Überfällen – doch am Hindu-
kusch blüht auch die Hoffnung.

I

Fische für Afrika
Die Fischbestände in Afrika nehmen rapide ab. Es gibt aber einfa-
che Mittel, die Versorgung zu verbessern, so Experten auf der Kon-
ferenz ›Fish for All‹ im nigerianischen Abuja, die vom 22. bis 25.
August stattfand. In Malawi etwa habe es zahllosen Menschen ge-
holfen, kleine Fischfarmen in Teichen anzulegen. Damit können
insbesondere von Aids betroffene Familien ihre Ernährung ausge-
wogener gestalten. Zum proteinreichen Fisch gebe es derzeit keine
vergleichbar günstige Alternative auf dem Kontinent. Überdies
könne die Fischzucht ein kleines Einkommen liefern.

Harte Arbeit. Für ihre Hilfe beim Fischen erhalten diese Mosambikaner

rund zwei US-Dollar am Tag.
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Afrika exportiert jährlich Fisch im Wert von knapp drei Milliar-
den US-Dollar. Mehr als zehn Millionen Afrikaner arbeiten in der
Fischereiindustrie. Etwa 200 Millionen der rund 690 Millionen
Afrikaner essen regelmäßig Fisch, heißt es beim in Malaysia ansäs-
sigen ›WorldFish Center‹. Afrikas Bestände seien jedoch so ausge-
laugt, dass allein die Fischzucht in Afrika südlich der Sahara um
ganze 260 Prozent erhöht werden müsse, um diese Versorgung bis
2020 weiter zu gewährleisten. Statt weiter auf große Konzerne zu
setzen, die Gewässer überfischten und die Umwelt gefährdeten,
müsse man kleinbäuerliche Fischfarmen fördern. 

Bilanz der Tsunami-Hilfe
»Sorgfalt geht vor Schnelligkeit« – so das Fazit des Seminars zu
Städtepartnerschaften am 5. Juli in Bonn, ein halbes Jahr nach
dem Tsunami. Denn die Kritik mehrt sich, dass der Wiederauf-
bau zu langsam vorangehe. »Der Wunsch nach schnellen Er-
gebnissen ist verständlich«, sagte die DWHH-Vorsitzende Inge-
borg Schäuble. Sie mahnte dennoch zu Geduld. Oft genug
stünden bürokratische Hürden im Weg. Die Welthungerhilfe
rechnet mit etwa fünf Jahren bis zum erfolgreichen Abschluss
der Projekte.

Die Teilnehmer des Seminars zogen eine positive Bilanz der
bisherigen Hilfe. Besonders gut funktionieren Partnerschaften,
die sich ein konkretes Ziel gesetzt haben. Es brauche aber eine of-
fene und anhaltende Berichterstattung um zu vermitteln, warum
der Wiederaufbau mitunter mehr Zeit benötigt als erwartet.



Reportage

Als das Concernteam diesmal ankommt, haben
sich nicht nur alle Kinder vollzählig wieder vor
dem Gesundheitszentrum versammelt. Es sind
auch viele Neue hinzugekommen. Denn das Hilfs-
angebot hat sich herumgesprochen. Mehr als 800
Mütter haben heute ihre Kinder gebracht. Ein lan-
ger Tag für die Mütter und ein langer Tag für das
Team, das wiegt, misst und Lebensmittel verteilt.

Die lange Chronik der Not

Hunger ist in dieser Region nicht neu. Jahr
für Jahr stellt sich in dem zweitärmsten Land der
Welt die Frage, ob es diesmal genug Nahrung
geben wird. Im vergangenen Jahr schlugen Tro-
ckenheit und die massive Heuschreckenplage
besonders hart zu. Früher als sonst gingen die
Reserven zur Neige.

Auch Albaraka war betroffen. Das 2000-See-
len-Dorf liegt sieben Kilometer von Barmou ent-
fernt. In nahezu jedem Haus in Albaraka ist
mindestens ein Kind gestorben – an Hunger,
Malaria, Hirnhautentzündung oder Durchfall.

Welternährung 3/2005   |   3

Viele Nigrer verkaufen aus Not all ihren Besitz – und damit ihre Zukunft

Todesursache: Chronische Armut
Besonders die Kinder – hier aus dem nigrischen Tuareg-Dorf Bankilare – sind es, die bei den immer wieder auftretenden Hungersnöten in den Sahel-Ländern auf Hilfe angewiesen sind.

In einem Land, in dem sechzig Prozent der
Bevölkerung von weniger als einem US-Dollar
am Tag leben, kann man in harten Zeiten auf
so gut wie nichts zurückgreifen. Die Ärmsten
sind zunehmend gezwungen zu verkaufen, was
sie besitzen – die Kuh, die Ziege, die Farm-
geräte. Und je mehr der Markt mit Vieh über-
schwemmt wird, desto mehr fallen die Preise.
Die chronische Armut hat einen tödlichen
Teufelskreis in Gang gesetzt.

ie rechteckigen Lehmhäuschen und
kegelförmigen Getreidespeicher
von Barmou bilden einen starken
Kontrast zu den sattgrünen Feldern,

die das Dorf umgeben. Kaum vorstellbar, dass
auf diesem scheinbar so fruchtbaren Land Hun-
ger herrscht. Doch erst im Oktober kann die
dringend benötigte Hirse geerntet werden. Und
es ist zweifelhaft, ob die Ernte dann ausreicht.

Nur 28 Kilometer sind es von der Stadt Ta-
houa zum kleinen Dorf Barmou im Südwesten
Nigers. Doch die Fahrt über die zerfurchten, leh-
migen Straßen, die selbst trocken kaum benutz-
bar sind, dauert eine Stunde. Der Weg führt über
zwei Bäche und durch eine karge Hügelland-
schaft aus Lavagestein. Dahinter öffnet sich der
Blick auf das Dorf, das inmitten eines kleinen Ta-
les liegt.

Bereits zum dritten Mal reist das Team von
Concern, einer Partnerorganisation der Deut-
schen Welthungerhilfe, nach Barmou, um zu hel-
fen. Vor einer Woche haben die Mitarbeiter hier
bereits 560 Kinder untersucht, deren Mütter in
der Hoffnung auf ärztliche Unterstützung und
Nahrungsmittel teilweise einen kompletten Ta-
gesmarsch auf sich genommen haben. Fast jedes
zweite Kind war unterernährt, 32 davon schwer.
Alle bekamen Lebensmittel, Vitamine und Eisen-
tabletten, die schwächsten zudem ›Plumpy Nut‹,
eine Erdnusspaste, die mit Milchpulver, Öl, Vita-
minen und Mineralien angereichert ist.

Von Dominic MacSorley

D

Sieben Kilometer müssen die Frauen zur nächs-
ten Wasserstelle laufen – und das Wasser ist
noch nicht einmal sauber. Also filtern die
Frauen es durch Stoff. Doch das reicht nicht aus,
um es wirklich trinkbar zu machen.

Die 40-jährige Musana ist eine dieser Frauen.
Vier ihrer sieben Kinder hat sie bereits verloren.
Nur die Körbe, die ihr blinder Ehemann flechtet,
bringen ein bisschen Geld in die Familienkasse.
Einst besaßen die Menschen in Albaraka mehr
als 2000 Ziegen, jetzt sind es nur noch 300. Der
Rest ist verendet oder musste verkauft werden.

Zuletzt wird das Land verkauft

Im vergangenen Jahr brachte eine Ziege etwa
15 Dollar, heute bekommt man mancherorts
nicht mal mehr vier. Für fünf Tiere erhält man
nur noch einen Sack Getreide. Wenn dann
nichts mehr da ist, trennen sich die Familien
vom Wertvollsten, das sie besitzen: ihrem Land.
Früher war das nahezu undenkbar für die Men-
schen in Niger, jetzt kommt es immer häufiger
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Nicht nur im Niger, auch in Burkina Faso
und Mali ist die Ernährungslage in diesem
Jahr besonders kritisch. Die Katastrophe
zeichnete sich schon 2004 nach einer Heu-
schreckenplage und Dürre ab. Die Deutsche
Welthungerhilfe hat angesichts der drama-
tischen Situation ihre Hilfsprogramme in der
Region ausgeweitet. 

»Wir haben noch nie ein Dürrejahr wie die-
ses erlebt«, sagt Oscar Sawadogo, Leiter der
DWHH-Partnerorganisation »Zood Nooma«,
einer Bauernvertretung in Burkina Faso. Die
Preise für das Grundnahrungsmittel Hirse
hätten sich innerhalb eines Jahres verdrei-

facht. Nothilfe ist zumindest bis zur nächs-
ten Ernte im Oktober notwendig. Zugleich
wird mit Projekten zu Erosionsschutz, Be-
wässerung und verbesserten Anbaumetho-
den gegen die strukturellen Ursachen des
Hungers gekämpft.

Auch den Bewohnern Malis setzten 2004
Dürre und Heuschreckenplagen zu. Die
DWHH hilft in den Kreisen Mopti, Koulikoro
und Timbuktu. Hier leben etwa 300 000
Menschen. An sie wird zum Beispiel subven-
tionierte Hirse verkauft, wodurch der Preis
auf einigen Märkten deutlich sank. Damit
wird die Wirtschaftskraft der Familien ge-

Auch in Burkina Faso und Mali droht Hunger

stärkt. Die DWHH hat außerdem mit Unter-
stützung von USAID und der malischen Re-
gierung Gruppen von Freiwilligen ausgebil-
det und mit Material zur Bekämpfung von
Heuschrecken ausgestattet.

vor. Das Land zu verkaufen, ist eine reine Ver-
zweiflungstat, denn die Betroffenen wissen ge-
nau, dass sie das noch tiefer in die Armut treibt.

In der jetzigen Krise hungern 2,6 Millionen
Menschen, 800 000 Kinder gelten als unterer-
nährt. Rund 150 000 der unter Fünfjährigen
sind vom Hungertod bedroht. Natürlich haben
Trockenheit und Heuschreckenplagen wesent-
lich zur Situation beigetragen. Doch die haupt-
sächliche Todesursache ist die chronische Ar-
mut: eine tödliche Kombination aus Hunger,
Krankheiten und Mangel an sauberem Wasser
und Medizin. Jahr für Jahr stirbt eines von vier
Kindern, bevor es das fünfte Lebensjahr erreicht.

Kurzfristig kann Hilfe wie die von Concern
die Menschen, die am meisten gefährdet sind,
bis zur nächsten Ernte retten. Doch damit die
Bevölkerung jemals dem fortwährenden Teufels-
kreis des Hungers entfliehen kann, braucht Niger
massive Hilfe durch die internationalen Geber,
um die Wurzeln der Armut auszurotten.

Dominic MacSorley ist geschäftsführender Landesdirektor
von Concern in Niger.
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Wasserspender aus St. Pauli
Wie der Fußballer Benjamin Adrion Kindergärten in Havanna unterstützt

m Juni reiste der 24-jährige Adrion nach
Kuba. 2004 hatte die DWHH, unterstützt
durch die Stadt Hamburg, bereits in 15
Kindergärten Trinkwasserspender aufge-

stellt. Im Hort »Elpidio Valdes« wurde Adrion
daher von freudestrahlenden Kindern empfan-
gen. Und Direktorin Maria del Carmen Borges
Iribar berichtete, wie hilfreich die Wasserspen-
der sind: »Früher haben wir aus dem abgekoch-
ten Wasser erst Eis gemacht. Das haben wir

dann gebraucht, um das nächste abgekochte
Wasser zu kühlen.« Jetzt können sich die Kinder
jederzeit selbst bedienen. Und es ist ausge-
schlossen, dass sie verkeimtes Wasser trinken.
Auch ein anderes Problem gehört nun der Ver-
gangenheit an, wie Direktorin Maria del Carmen
erzählt: Früher bekamen die Kinder häufig
Fieber, wenn sie in der Hitze spielten und zu
wenig tranken.

Was kubanische Begeisterung bedeutet, er-
fuhr Benjamin Adrion unmittelbar. Kaum war
der aus Hamburg mitgebrachte Ball aufge-
pumpt, wurde der Kindergarten zur Fußball-

Arena. Und natürlich ging das Leder aus St.
Pauli anschließend in den Besitz der Kinder
über. Der vierjährige Petit verabschiedete Benja-
min mit einem besonderen Kompliment: »Du
bist der beste Freund, den wir haben.« 

Auch wenn der St.-Pauli-Spieler bei seinem
Besuch noch hochrangige Persönlichkeiten wie
den kubanischen Sportminister und den Präsi-
denten des Fußballverbandes traf, mit denen er
über Möglichkeiten der Zusammenarbeit sprach
– der Satz von Petit hatte Adrion doch am
stärksten beeindruckt: »Das ist schon etwas ganz
Besonderes, und wenn ich an die Situation
denke, ist es für mich Motivation genug, das
Projekt voranzutreiben.«

Nach seiner Rückkehr aus Kuba war Adrion
gefragter Gesprächspartner der Medien. Das
Stadtmagazin »Szene« wählte ihn sogar zum
»Hamburger des Monats«. »Es ergeben sich Tag
für Tag neue Kontakte, und ich entwickle immer
neue Ideen.« Dabei wird der Mittelfeldakteur
von Mannschaftskollegen und Verein unter-
stützt. Am 2. Juli veranstaltete die Grundschule
Kuhstedt in der Nähe von Bremen einen
›Lebenslauf‹ zugunsten »Viva con agua«. Die
Schüler erliefen 1816 Euro. Benjamin Adrion
legte Wert darauf, den Scheck persönlich in
Empfang zu nehmen. 

»Wenn Kinder Kindern helfen, ist das be-
sonders gut«, findet Adrion, der weitere Aktio-
nen plant. Im Umfeld des FC St. Pauli soll es
demnächst einen Spendentag geben. Im Ok-
tober will der 24-Jährige mit Hilfe befreundeter
Künstler und Musiker in Hamburg einen Kuba-
Tag veranstalten. Schließlich möchte der Fuß-
baller im Dezember wieder nach Kuba reisen –
mit seinem Trainer und Vertretern des Vereins.
Denn »Viva con agua de St. Pauli« soll sich wei-
ter gut entwickeln.

Konstantin Muffert ist Mitarbeiter der 
Deutschen Welthungerhilfe.

Das Leben des Fußballers Benjamin Adrion
vom FC St. Pauli hat sich verändert, seit 
er mit der Deutschen Welthungerhilfe den
Verein »Viva con agua de St. Pauli« initiiert
hat. Das Ziel: mindestens 50000 Euro sam-
meln, um 100 Kindergärten im kubanischen
Havanna mit Trinkwasserspendern auszu-
statten. Der Anfang ist mehr als vielverspre-
chend. »Dass sich das Projekt so entwickeln
würde, konnte man nicht absehen«, erzählt
Benjamin Adrion begeistert. 
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Die Schutzmaßnahmen gegen neue Flutwellen kommen bis heute nicht voran

Bangladesch: 14 Jahre nach der Flut

Ausgeliefert: Diese Frauen erhalten eine Farmerausbildung zur Sicherung der Existenz. 

Eine Sturmflut könnte schnell alles zunichte machen.

Von Ulli Schauen

»Eine der schlimmsten Katastrophen seit
Menschengedenken« – mit diesem Etikett
wurde der Tsunami vom 26. Dezember 2004
versehen. Dann kam Hurrikan Katrina in 
die USA. Vergessen ist die Flutwelle in
Bangladesch von 1991. Dabei starben damals
mehr als 100 000 Menschen. Noch immer 
ist das Land zu wenig auf neue Flutwellen
vorbereitet.

it 240 Stundenkilometern Windge-
schwindigkeit traf ein Wirbelsturm
vor 14 Jahren die Küste nahe Chitta-

gong. Der Zyklon trieb eine sechs Meter hohe
Flutwelle weit ins Land hinein. Die Menschen
suchten auf Dächern und Bäumen Schutz. Als
der Sturm nach acht Stunden nachließ, trieben
massenhaft Leichen und Tierkadaver in den Flu-
ten. Die Folgen des Zyklons: gebrochene Dei-
che, versalzene Brunnen, Felder und Teiche,
Trinkwassermangel und Cholera – noch mehr
Menschen starben.

138 000 Tote wurden offiziell gezählt, aber
»die Regierung schätzt solche Zahlen immer
herunter, es können auch 500 000 gewesen
sein«, sagt Mofakh-Kharul Islam von der Nicht-
regierungsorganisation Bangla-German Sampreeti
(BGS), einer Partnerorganisation der Deutschen
Welthungerhilfe.

Zu viele Menschen sind in Bangladesch da-
rauf angewiesen, in den fruchtbaren Landstri-
chen nahe der Küste zu leben – dort sind sie
hinter unzureichenden Dämmen den alle paar
Jahre heranstürzenden Fluten ausgeliefert. Ein
Zehntel des Landes liegt unter dem Meeresspie-
gel, ein Drittel nur bis zu vier Meter höher als
das Meer. Dass Shrimpsfarmen profitabler sind
als die schützenden Mangrovenwälder, ver-
schärft auch an Bangladeschs Küsten das Prob-
lem.

Regierung hilft nicht effektiv

Die BGS ist eine von vielen Organisationen,
die nach dem Zyklon von 1991 aus anderen
Landesregionen in den Süden kamen, um zu
helfen. Erst mit Essen, Notunterkünften und
medizinischer Versorgung, dann mit Häusern
und Hilfe für den Aufbau einer langfristig ge-
sicherten Existenz. Mofakh-Kharul Islam hält
die Hilfe der Nichtregierungsorganisationen für
effektiver als die der Regierung. Sie bauten
zusammen mit den Betroffenen 12 000 Wohn-
häuser, so genannte »Low Cost Houses«, die
heute noch stehen. Die Regierung gab den Flut-
opfern dagegen einfach Geld für den Hausbau,
2500 Taka, die Hälfte der Kosten. Die andere
Hälfte konnten die armen Familien nicht auf-
bringen. Also gaben sie den Bauzuschuss fürs
tägliche Leben aus – und leben zum großen Teil
heute noch in baufälligen Hütten.
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Benny Adrion, Fußball-
spieler des FC St. Pauli,
besucht den Kindergarten
»Elpidio Valdez« in Havan-
na. Das klare Wasser aus
dem neuen Spender kam
mindestens so gut an wie
der Lederball, mit dem
später alle toben durften. 

Eine Untersuchung stellte lange nach dem
Zyklon fest: Wer sich in den ersten Stock eines
Betonhauses retten konnte, überlebte den Sturm
mit fast hundertprozentiger Sicherheit. Schutz-
bauten retten Leben, das war 1991 schon längst
bekannt. Trotzdem waren nach dem verheeren-
den Zyklon von 1970, bei dem 500 000 Men-
schen starben, zu wenige errichtet worden. Ge-
plant waren 2500 Schutzbauten, gebaut wurden
gerade einmal 300 – und zwar von privaten Or-
ganisationen. Die internationalen Hilfsgelder,
die der Staat ausgab, versickerten.

Doch der nächste Zyklon kommt bestimmt,
und noch immer ist die Bevölkerung ohne
Schutz. Nur etwa elf Prozent können schnell ge-
nug einen Schutzraum erreichen, denn Früh-
warnsysteme fehlen. Derzeit wird zwar mit gro-
ßem internationalem Aufwand ein Tsunami-
Warnsystem errichtet. Ingo Ritz von Netz e.V.,
einer deutschen Organisation, die schon lange
Zeit in Bangladesch aktiv ist, fürchtet aber, dass
Sturmflutwarnungen für Bangladesch dabei ver-
nachlässigt werden. 
Ulli Schauen ist Journalist in Köln.

M

Von Konstantin Muffert

I
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ie sind Vertriebene vor der eigenen
Haustür: Rund 700 000 Menschen im
sudanesischen Darfur leben in Flücht-
lingscamps, oft nur wenige Kilometer

von ihrem Zuhause entfernt. Sie flohen vor den
Janjaweed, den von der sudanesischen Armee
unterstützten Reitermilizen. Zurück in ihre
Dörfer trauen sich bisher nur wenige.

Fotos: Ursula Meissner

S

1. Mohammed und Safir
hoffen auf Frieden. 

Viele ihrer Freunde sind
Kindersoldaten, die nie die

Schule besucht haben.

2. Die Flüchtlingsfrau
Fatima näht Stofftiere 

und verkauft sie 
für 50 Cent.

3. Der kleine Mohammed
trägt nicht zum Spaß 
diese Brille – eine für 

Kinder gab es nicht.

4. Rebellen der Sudan
Liberation Army (SLA),

die gegen Regierungs-
truppen kämpft.

1.

Die Fotojournalistin Ursula Meissner beob-
achtete drei Wochen lang das Leben im Lager
Kassab nahe der Provinzstadt Kutum, in dem
auch die Deutsche Welthungerhilfe tätig ist.
21000 Menschen aus 70 Dörfern sind hier
untergebracht.

Ein Leben im Ausnahmezustand. Doch die
Fotos zeigen auch, was angesichts der trostlosen
Lage für Außenstehende kaum vorstellbar ist:
Alltag. Da wird Spielzeug für Kinder gebastelt
und so ein kleines Einkommen verdient. Eine
ramponierte Brille hilft einem kleinen Jungen,
besser zu sehen. Es sind nur winzige Schritte in
Richtung Normalität. Aber immerhin.

Alltag
trotz Angst

4.

3.

2.
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Der Fluch des ›weißen Goldes‹
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eit Jahren fallen die Weltmarktpreise für
Baumwolle, die man im alten Babylon
»weißes Gold« nannte. Und auch die
Produzenten im Nordosten des west-

afrikanischen Landes Benin müssen immer län-
ger darauf warten, dass die Aufkäufer ihre Rech-
nungen begleichen. Nach wie vor leben zwei
Millionen Beniner, rund 30 Prozent der Gesamt-
bevölkerung, von diesen Einkünften, die dem
Staat rund 75 Prozent der Deviseneinnahmen
sichern.

Da das »weiße Gold« keinen Schatten ver-
trägt, haben die Bauern Wälder abgeholzt, um
Baumwolle anzubauen. Für die Ernährung wich-
tige Kulturen wie Mais oder Erdnüsse wurden
vernachlässigt. Nun, da die Einkünfte aus dem
Verkauf der Baumwolle zurückgehen, leiden die

Das sanfte Licht der Morgensonne
zaubert einen trügerischen Goldglanz
auf den Rand der Fernstraße, die durch
die Savanne führt. Es sind Baumwoll-
flocken, die sich von den Lastwagen
lösen und an die Straßenränder geweht
werden. Über Dutzende von Kilometern
prägen sie das Bild der Landschaft, in
der man einst an diesem Rohstoff ganz
gut verdient hat.

Von Thomas Veser

In Benin soll die Abhängigkeit von der Baumwolle überwunden werden

S

»Jetzt reden wir!« Im Projektgebiet beginnen allmäh-
lich auch die Frauen, ihre Interessen zu äußern – und
sogar die Dorfältesten hören zu.

ie amerikanische Baumwolle ist quali-
tativ schlechter als afrikanische oder
indische, denn sie wird von Maschi-
nen geerntet. Das mühsame Pflücken

von Hand ist schonender, wäre in den USA
allerdings zu teuer. Dennoch haben die USA
binnen weniger Jahre ihren Anteil an den welt-
weiten Exporten verdoppelt. Und das, obwohl
die rund 25000 Baumwollfarmer in den USA
keineswegs billiger produzieren als die interna-
tionale Konkurrenz – im Gegenteil. 

Die Baumwollbarone in den Südstaaten der
USA erhalten milliardenschwere Subventionen.
So kann amerikanische Baumwolle zu Dum-
pingpreisen den Weltmarkt überschwemmen.
Statt mit Baumwolle Geld zu verdienen, zahlen
die USA reichlich drauf und haben so mittler-
weile fast 40 Prozent des Weltmarkts erobert. 

Agrarpolitik der USA und der EU zerstört die Existenz afrikanischer Baumwollfarmer

Die subventionierte Pflanze
Baumwolle ist für manche Staaten Westafrikas das wichtigste Exportprodukt. Geld ist damit
jedoch kaum noch zu verdienen. Die Weltmarktpreise liegen im Keller – vor allem wegen der
Subventionen, die US-amerikanische Baumwollproduzenten erhalten. 

Auch in Spanien und Griechenland wird der
Baumwollanbau subventioniert. Nirgends auf der
Welt gibt es mehr Beihilfe pro Ballen als in der
EU. Auch in China haben Subventionen Tradi-
tion. Doch China und die EU exportieren nicht
annähernd so viel wie die USA. Die Bauern im Sa-
hel werden dagegen überhaupt nicht staatlich
subventioniert. Deshalb ist es so wichtig, Alterna-
tiven zur Baumwoll-Monokultur zu schaffen.

Doch die Subventionen allein sind nicht
schuld an der Misere der Bauern im Sahel. Libe-
ralisierung und Privatisierung des Handels ver-
unsichern die Produzenten. Die Preise für che-
mische Dünger, Unkraut- und Insektenvernich-
tungsmittel steigen stetig, die Verschuldung der
Bauern nimmt immer mehr zu. 

Der Baumwollanbau wird nicht nur zuneh-
mend unrentabel für die Bauern der Entwick-
lungsländer, er birgt auch Gefahren für die Ge-
sundheit. Zehn Prozent aller weltweit verbrauch-
ten Pestizide werden im Baumwollanbau ausge-
bracht. Baumwolle wird bis zu dreißig Mal mit

D
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Einheimischen zunehmend unter Mangelernäh-
rung. Bisweilen herrscht sogar Hunger. Ob es für
die Bewohner dieses Landesteiles ein Leben
nach der Baumwolle gibt, versuchen regionale
Hilfsorganisationen mit Unterstützung der
Deutschen Welthungerhilfe herauszufinden. Da-
bei verständigte man sich auf einen gemeinsa-
men Ansatz: Weniger Baumwollproduktion, da-
für andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Und
so wurden in 50 ausgewählten Dörfern mit rund
50 000 Einwohnern Grundlagen gelegt für den
Anbau von Gemüse, Maniok und Früchten, vor
allem Mangos und Guaven.

Jedes der betreuten Dörfer musste selbst ent-
scheiden, was für seine Bewohner Vorrang hat.
Damit stießen die Initiatoren auf das erste Hin-
dernis: »In den meisten Ortschaften sind die
Menschen nicht daran gewöhnt, ihre Wünsche
und Forderungen zum Ausdruck zu bringen,

Pflanzenschutzmitteln gespritzt, bevor sie geern-
tet wird. Zum Vergleich: Weizen in Deutschland
wird nur fünf bis acht Mal gespritzt. 

In Afrika hat die Nutzung von Baumwolle
eine lange Tradition. Schon im 14. Jahrhundert
wurden Baumwolltextilien in verschiedenen
Kulturen hergestellt und als Tauschmittel ge-
nutzt. Stoffe waren Bestandteil religiöser und
medizinischer Rituale; ihre Muster, Motive und
Farben spielten bei gesellschaftlichen Ereignis-
sen wie Geburten, Beschneidungen, Hochzeiten
oder Krieg eine wichtige Rolle. 

»Typisch afrikanisch« – aus Europa

Diese Traditionen bringen heute vor allem den
europäischen Märkten Geld ein. Denn der Löwen-
anteil der in Westafrika produzierten Baumwolle
wird als Rohbaumwolle exportiert, eine Weiterver-
arbeitung vor Ort in Afrika findet kaum statt. So-
gar die »typisch afrikanischen Stoffe«, die viele
Afrikaner zu besonderen Anlässen tragen, stam-
men aus Europa. Marktführer ist die holländische
Firma Vlisco, ihr »Real Dutch Wax« ist ein echtes
Prestigeobjekt im Westen Afrikas.

dort entscheidet einzig und allein die Dorfelite,
an deren Spitze der Chef steht«, berichtet der Be-
niner Soziologe Andemi Baguiri von der Nicht-
regierungsorganisation GERED. Deshalb mussten
die GERED-Mitarbeiter beharrlich Überzeugungs-
arbeit leisten. »Inzwischen bleiben die Menschen
nicht mehr länger stumm. Und die Dorfelite
hört ihnen zu«, sagt Baguiri.

Obst statt Baumwolle

Im 320-Seelen-Dorf Bankro entschied man
sich für eine moderne Brunnenanlage, die den
hygienischen Anforderungen entspricht und
auch Bananenhaine und Gemüsekulturen be-
wässert. Zehn Prozent der Baukosten musste das
Dorf beisteuern, »zudem steht das Dorfkomitee
in der Pflicht, für den Unterhalt aufzukommen«,
so Baguiri.

Die Einwohner von Gbèssaka hingegen räu-
men der Wiederaufforstung den Vorrang ein.
Das Dorf liegt an einem Staatswald, der wirt-
schaftlich genutzt werden darf. Dort betreibt Is-
mael Garba eine Baumschule, in der Nutzholz-
und Fruchtbaumsetzlinge gezogen werden.

Garba hat Teak- und Caïlcédras-Bäume, die
für Bauholz benötigt werden, im Angebot, auch
den Anacardier-Baum, der Nüsse liefert, sowie
verschiedene fruchttragende Bäume. Die Bera-
tung ist kostenlos, doch die Setzlinge müssen
bezahlt werden. Dazu nimmt man die Einkünfte
aus dem Baumwollverkauf, sie liegen im Schnitt
pro Kopf bei umgerechnet rund 400 Euro. Nicht
selten geben die Männer bis zu einem Fünftel
davon für neue Bäume aus, berichtet Ismael
Garba und meint: »Allmählich wächst auf diese
Weise ein ökonomisches Gegengewicht zur
Baumwolle.«

Thomas Veser ist Journalist und lebt in Konstanz. 

Zu diesem Thema 
hat die Deutsche Welt-
hungerhilfe die Broschüre
»Baumwolle. Weißes
Gold im Ausverkauf«
veröffentlicht.

Sie kann kostenlos unter 
www.welthungerhilfe.de
bestellt werden.

Baumwollernte in Burkina Faso: Die Ernte
von Hand ergibt höhere Qualität als bei
maschinell geernteter Baumwolle aus den USA.

Von Ann Kathrin Sost
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it der Ernennung von Eduardo
Rodríguez Anfang Juni zum
Übergangspräsidenten beruhigte
sich die Lage in Bolivien, nach-

dem wochenlange Proteste um eine politische
Erneuerung des Landes in ein Blutbad zu mün-
den drohten. Doch Rodríguez, der in seiner bis-
herigen Funktion als Präsident des Obersten Ge-
richtshofes hohes Ansehen genoss, stellte ein
Kabinett aus Ministern ohne parteipolitische
Anbindung zusammen, das wiederum selbst
Konfliktpotenzial birgt: Die Minister stehen
überwiegend den wirtschaftlichen Eliten nahe,
den Unternehmern und Großgrundbesitzern
aus dem ressourcenreichen östlichen Tiefland. 

Soja verdrängt Regenwald

Diese Region, die so genannten »Llanos
Orientales«, macht fast zwei Drittel Boliviens aus.
Sie ist Zentrum sozialer Auseinandersetzungen
um einen gerechten Zugang zu Land. In den »Lla-
nos« befinden sich die bedeutendsten Erdgasvor-
kommen des Landes und große Regenwaldflä-
chen, die immer stärker dem Sojaanbau weichen
müssen. Mit einer Anbaufläche von etwa einer
Million Hektar ist Bolivien nach Brasilien und Ar-
gentinien der drittgrößte Sojaproduzent in Latein-
amerika. Um diese Ressourcen geht es in dem
Machtkonflikt, der Bolivien zuletzt in die politi-
sche und soziale Krise gestürzt und Ex-Präsident
Carlos Mesa zum Rücktritt gezwungen hat.

Für die indigene Bevölkerung Boliviens ist der Zugang zu Land eine Existenzfrage. Doch 85 Pro-
zent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche sind in den Händen von Großgrundbesitzern. 
Die Agrarrechtsreform von 1996 versprach eine gerechtere Verteilung des Bodens. Jedoch ver-
weigern viele Großgrundbesitzer die Rückgabe, die einflussreiche Elite fordert Selbstbestimmung
über die Nutzungsrechte der Rohstoffe in der Region. Dass die Übergangsregierung unter Eduardo
Rodríguez noch vor den nächsten Wahlen eine Lösung herbeiführen kann, ist unwahrscheinlich.

Von Miguel Urioste

M
Dabei stehen sich auf der einen Seite die mes-

tizischen und weißen Wirtschaftseliten der Tief-
landmetropole Santa Cruz, auf der anderen die
indianischen Hochlandbewohner gegenüber.
Die Mehrheit der indigenen Bevölkerung lebt in
extremer Armut und war bis vor wenigen Jahren
vom politischen Entscheidungsprozess ausge-
schlossen. Sie fordert eine verfassunggebende
Versammlung, die die Voraussetzungen für eine
gerechtere Entwicklung schaffen und die indi-
gene Bevölkerungsmehrheit an Nutzung und
Kontrolle der wichtigsten Naturressourcen betei-
ligen soll. 

Umstrittene Landvergabe

Seit der Agrarreform von 1953 jedoch, die
größtenteils unter diktatorischen Regimes
durchgeführt wurde, sind nahezu alle Agrarflä-
chen im ressourcenreichen Tiefland verteilt: Die
autoritäre Regierung von General Hugo Bánzer
vergab in den 70er Jahren fast zwölf Millionen
Hektar Land umsonst und häufig willkürlich an
bolivianische und ausländische Interessenten
aus dem Dunstkreis des Präsidenten. 

1996 verabschiedete das bolivianische Parla-
ment ein Agrarreformgesetz, das die Eigentums-
und Besitzverhältnisse neu regeln soll. Es zielt
insbesondere auf die von großen, häufig brachlie-
genden Agrarflächen dominierte Tieflandregion.
Illegale Ländereien, die nicht produktiv genutzt
werden, müssen laut Gesetz an den Staat zurück-
gegeben werden, der sie an die meist indigenen
Kleinbauernfamilien verteilen will. Zur Umset-
zung dieses Vorhabens hat Bolivien bisher fast

70 Millionen US-Dollar internationaler Entwick-
lungshilfe erhalten. Zahlreiche Agrarflächen wur-
den bereits identifiziert, die an den Staat zurück-
gegeben werden müssen. Doch die Großgrund-
besitzer sind häufig einflussreiche Politiker und
regionale Führer, die sich der Rückgabepflicht ve-
hement widersetzen.

Die Eliten wollen keine Reform

Diesen regionalen Eliten ist die aktuelle
Rechtssituation ein Dorn im Auge. Sie drängen
über ihre Interessenvertretung, das Bürgerkomi-
tee von Santa Cruz, auf ein sofortiges Referen-
dum über den Status der reichen Tieflandpro-
vinzen. Ihr Ziel ist die politisch-administrative
Autonomie der Region – und damit die Ent-
scheidungshoheit der Bewohner des Depart-
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Die Arbeit der Fundación Tierra in Bolivien
wird von der Deutschen Welthungerhilfe
gefördert. Die Fundación klärt die kleinbäu-
erliche und indigene Bevölkerung in Agrar-
rechtsfragen auf und engagiert sich in der
Ausbildung von juristischen Beratern. Diese
unterstützen dann Dorfgemeinschaften da-
bei, ihre Rechte bei der Agrarreform besser
einzufordern. Die Fundación Tierra arbeitet
zudem in Gremien zur Landreform mit. Sie
leistet Lobbyarbeit und erforscht Probleme
und Aspekte des Landrechts und der länd-
lichen Entwicklung.

Konflikte um Boliviens Böden
Die Agrarreform kommt nicht voran. Die Last trägt die arme indigene Landbevölkerung.
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Bolivien

La Paz

Paraguay

Brasilien

Pazifischer
Ozean

LOBBY DER LANDBEWOHNER: FUNDACIÓN TIERRA

Peru

Chile

Argentinien

ments Santa Cruz über Eigentums- und Nut-
zungsrechte für Land, Wasser, Wälder und Roh-
stoffe. Das wäre wohl das Gegenteil einer Agrar-
reform, die allen Bolivianern, inklusive der indi-
anischen Bevölkerungsmehrheit, zugute kommt.

Dass die Übergangsregierung das Problem
noch löst, ist unwahrscheinlich: Schon am 
4. Dezember werden in Neuwahlen der Präsi-
dent, der Kongress und erstmals die Gouver-
neure der Regionen bestimmt. Rodríguez tritt
nicht wieder an. Eine Volksabstimmung über
eine größere Autonomie für die Regionen und
Wahlen zu einer verfassunggebenden Ver-
sammlung sind für den 2. Juli nächsten Jahres
geplant.

Die Fundación Tierra wurde 1991 als private
und unabhängige Stiftung gegründet und
gilt als eine der führenden bolivianischen
Nichtregierungsorganisationen. Das Zentral-
büro ist in La Paz, Zweigstellen gibt es in
Sucre und Santa Cruz.

Ungerechte Landverteilung:
Weil die wertvollen Naturressourcen 
den Wirtschaftseliten zugeschlagen

wurden, bleiben der indigenen
Bevölkerung meist nur karge Böden. 

Miguel Urioste ist Direktor der Fundación Tierra, einer 
bolivianischen Partnerorganisation der Welthungerhilfe.

Sucre

Santa Cruz



Milizen und Banden im ostkongolesischen
Ituri-Distrikt ermorden nicht nur Gegner oder
Dörfler. Sie haben auch die UN-Friedens-
truppe in einen Guerilla-Krieg verwickelt. Für
humanitäre Organisationen wird die Arbeit
immer schwieriger. Trotzdem sind einige noch
vor Ort tätig – auch die Deutsche Welthunger-
hilfe. Als ein Helfer im Ostkongo zwischen die
Fronten gerät, ist schnelle Hilfe gefragt.
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Soldaten gegen Milizen, Milizen gegen Milizen
– wer weiß? Die Umstände sind zunächst un-
klar. »Aber wir müssen ihn rausholen. Dort
oben kann ihm keiner helfen, sollte er tatsäch-
lich schwer verletzt sein«, sagt Pichon. Vor Ort
gibt es nur eine Art Gesundheitsposten. Das
reicht, um Malaria-Pillen zu verteilen oder Ver-
bände anzulegen, aber kaum für mehr. Der
Mann könnte seinen Arm verlieren.

Pichon muss entscheiden. Allein, denn Büro-
chef Rudi Sterz, ein gelernter Maschinenbauer,
ist auf Dienstreise in Kenias Hauptstadt Nairobi.
Die Französin grübelt: Einen Jeep schicken? Auf
die Buschpiste nach Norden wagt sich nur, wer
mit dem Leben abgeschlossen hat. Milizen trei-
ben sich herum, um die Wege zu den großen
Goldfeldern von Mongbwalu zu kontrollieren.
Das Edelmetall wird ins benachbarte Uganda
gebracht. Dafür kommen Waffen nach Ituri –
immer wirkungsvollere. Die im vergangenen
Jahr groß angekündigte Entwaffnungsaktion der
UN ist gescheitert. Erst heute Morgen wurden
Kämpfe gemeldet: Blauhelme und kongolesi-
sche Soldaten gegen Banden.

Wagnis Straße

Prinzipiell wäre die Straße teilweise benutz-
bar: Die Welthungerhilfe hat die Fahrbahn in
Stand gesetzt, denn ausgebaute Wege helfen den
Bauern, ihre Waren auf den Markt zu bringen.
Die lokale Wirtschaft profitiert – und damit alle.

Immer mit dem 
Schlimmsten rechnen
Im Osten der Demokratischen Republik Kongo arbeiten die Helfer unter erhöhtem Risiko

Von Uwe Jauß

»Vorher völlig wüste Gebiete blühen wieder
auf«, berichtet Silvio Sambuko, der zuständige
Welthungerhilfe-Ingenieur. Der 67-jährige Ita-
liener ist seit Ewigkeiten in der Dritten Welt
unterwegs. Ein bunter Vogel, wie er in diesem
Geschäft selten geworden ist. Als es vor zwei
Jahren darum ging, die wichtige Straße von Bunia
zum riesigen Albert-See befahrbar zu machen,
gehörte er zu den einzigen Weißen, die sich hin-
auswagten. Eigenhändig hat er Tretminen von der
Piste geräumt. Jetzt organisiert Sambuko mit
einheimischen Arbeitern den Bau einer Serpen-
tinenstraße zum nördlichen Seeufer. 

Der Verletzte muss sofort raus

Sambuko würde auch nach Rethy fahren, den
Verletzten holen: »Ich kann gleich aufbrechen«,
meint er. Doch das Risiko ist Pichon zu hoch.
Sie denkt an ein Flugzeug. Es müsste aber für
den einstündigen Flug gemietet werden – für
1000 bis 2000 Dollar. Viel Geld. Und wenn der
Mann nur eine Schramme hat? Wieder wird der
Stützpunkt in Rethy gerufen. Handys machen
die Kommunikation selbst im Ostkongo heute
leicht: Geschäftemacher haben Mobilfunknetze
aufgebaut.

Die Nachrichten aus Rethy werden dramati-
scher. Der Verletzte müsse sofort raus, heißt es.
Nun sind auch die Umstände des Zwischenfalls
klarer: Ein Milizionär habe den Mann samt des-
sen Motorrad entführen wollen. Bewaffnete

ie schlechte Nachricht kommt am
Nachmittag: Im Norden des Ituri-
Distrikts nahe der Gemeinde Rethy
ist ein einheimischer Mitarbeiter der

Deutschen Welthungerhilfe angeschossen wor-
den. Eine Kugel im Oberarm soll den Knochen
verletzt haben, heißt es aus dem lokalen
DWHH-Stützpunkt. Der Mann habe gewaltige
Schmerzen.

Elisabeth Pichon ist alarmiert. Die afrika-
erfahrene zierliche Französin, Frau eines UN-
Diplomaten, arbeitet im Ituri-Hauptquartier der
Welthungerhilfe, einem ummauerten Geviert
nahe dem Zentrum von Bunia, dem Herzen des
Distrikts. Mag es hier inzwischen dank der inter-
nationalen Blauhelm-Truppe ruhiger sein, so
herrscht außerhalb immer noch Bürgerkriegs-
Chaos. Irgendwie muss auch der verletzte Mitar-
beiter zwischen die Fronten geraten sein. UN-

D Dörfler hätten darauf auf den Schurken gefeuert,
aber dessen Opfer getroffen. »So ist das hier«,
meint Pichon resigniert.

Fieberhafte Flugzeugsuche

Der Abend bricht an. Die Frau ruft lokale
Fluggesellschaften an, wovon es genug gibt – zu-
verlässige wie Bruchlinien. Berüchtigt sind Pilo-
ten aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie haben
nicht nur ihre oft schrottreifen Maschinen mit-
gebracht, sondern auch den Hang zu Wodka.
Eine andere Chance böte die UN. Doch in deren
Hauptquartier in Bunia denkt keiner daran, ei-
nen Helikopter bereitzustellen. Dann endlich
ein Erfolg. Der Flieger einer Organisation, die
normalerweise Missionare transportiert, stünde
zur Verfügung. Der Preis wäre o.k. »Machen
wir«, sagt Pichon.

Am nächsten Mittag wird der Verletzte in
Bunia sein – und die Aufregung sich legen. Ört-
liche Sanitäter hatten die Schwere der Verlet-
zung übertrieben. Aber das weiß Elisabeth
Pichon eben noch nicht. Und eine Regel in Ituri
ist, mit dem Schlimmsten zu rechnen. »Auch,
um selber zu überleben«, glaubt die Französin.
Und letztendlich wird ihr einheimischer Kollege
noch für zwei Wochen eine Wunddrainage
brauchen: Am Schusskanal durch den Oberarm
hat es eine Infektion gegeben.

Uwe Jauß ist Redakteur der Schwäbischen Zeitung.

©
 H

er
za

u
/l

ai
f

Seit 1997 kämpfen zahllose Interessengruppen im Kongo um die Macht. Unter ihnen viele Kindersoldaten – 
zur Waffe gezwungen, ohne Perspektive, wird ihr Leben vom Krieg bestimmt. 

Der Gefahr zum Trotz

Die Welthungerhilfe ist seit fünf Jahren im
ostkongolesischen Ituri-Distrikt aktiv, unter
anderem bei der Instandsetzung von Stra-
ßen. Denn: Gute Verkehrswege führen zu
mehr Handel und Sicherheit. Zugleich leis-
tet die Organisation Nothilfe, verteilt etwa
Nahrungsmittel an Flüchtlinge. Fünf Aus-
länder und 185 Einheimische arbeiten für
die DWHH – trotz massiver Sicherheitspro-
bleme. Informanten und der enge Kontakt
zur Bevölkerung helfen den Mitarbeitern,
Gefahren einzuschätzen. Heikel wurde es
jedoch im Sommer 2003: Damals musste
das Hauptquartier in Bunia für einige Tage
evakuiert werden, als Milizen zu einer
Schlacht um den Ort angetreten waren.

Die verschwundene Straße. 
Der Kongo zwischen Bürgerkrieg 
und Wiederaufbau. 

Deutschland 2005, 30 Minuten, DVD,
deutsch oder französisch

Noch in den fünfziger Jahren konnte man
im Kongo problemlos mit einem VW-Käfer
von Goma nach Kisangani fahren. Nach
Jahren des Krieges eroberte der Urwald die
Straße jedoch fast vollständig zurück. Nur
noch Trampelpfade wiesen darauf hin, wo
sie einst verlief. Vor drei Jahren hat die
Deutsche Welthungerhilfe mit dem Wie-
deraufbau der »verschwundenen Straße«
begonnen. Verena Schwarte, die Projekt-
administratorin, kümmert sich regelmäßig
um den Fortgang der Arbeiten. Der Film
begleitet sie auf ihrer Reise, bei ihren Zu-
sammentreffen mit Kindersoldaten, Stra-
ßenarbeitern und Bewohnern der bis vor
kurzem unzugänglichen Dörfer, die jetzt
wieder neue Hoffnung schöpfen.

Der Film kann kostenlos ausgeliehen
werden. Weitere Informationen unter
www.welthungerhilfe.de
(unter Service/Infomaterial).

FILMTIPP
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hitunda in der Provinz Kwanza Sul:
Vor dem frisch getünchten Schulhaus
haben sich die Männer versammelt.
Eine einzige Frau ist darunter: Maria

Paulino, die selbstbewusste Gesundheitsberate-
rin des Dorfes. Doch es reden nur die Männer.
João Mario, der MPLA-Dorfchef, berichtet von
schlechten Straßen und vom schlechten Zustand
der Felder. Der ehemalige UNITA-Kämpfer
Domingos Sardinha klagt, von der Regierung
hätten sie weder die versprochenen Decken und
Kochgeschirre noch Werkzeug und Saatgut für
die Wiederansiedlung erhalten. Der 70-jährige
Adelino Candongo, der während des Krieges im-
mer auf MPLA-Gebiet gelebt hat, wünscht sich
Neuwahlen. Aber er ist misstrauisch, ob das
etwas ändert. 

Nach Jahren der Trennung haben sich die
Menschen von Chitunda auf dem Land ihrer
Ahnen wiedervereint, obwohl die vielen Toten
tiefe Wunden hinterlassen haben. »Schuld war
der Krieg«, wiederholen sie fast beschwörend.
Bis Anfang des Jahres beschuldigte sich man
noch gegenseitig. Doch die Stimmung hat sich
gewandelt, je öfter sich hohe Parteivertreter die
Hände reichten.

Bornito de Sousa ist so ein Parteivertreter:
»Absolut friedlich«, lobt der MPLA-Fraktions-
chef im Parlament den früheren Feind. Abel
Chivukuvuku, UNITA-Abgeordneter, äußert sich
verhaltener: Bei wichtigen Themen spiele die
MPLA ihre Parlamentsmehrheit aus. Aber die
UNITA-Abgeordneten erhöben frei ihre Stimme
im Parlament, in der Hauptstadt gebe es Mei-
nungsfreiheit, kritische Zeitungen, Menschen-

rechtsgruppen, wachse das zarte Pflänzchen
»Zivilgesellschaft«. In Kwanza Suls Provinz-
hauptstadt Sumbe dagegen verhinderten MPLA-
Vertreter, dass kritische Medien auf den Markt
kommen. Und in Chitunda? Wer sich zur
UNITA bekenne, werde eingeschüchtert und un-
ter Druck gesetzt, sich der MPLA anzuschließen,
berichtet Domingos Sardinha. Doch anderer-
seits ist in Dörfern, die sich zur MPLA bekann-
ten, der grausame Guerillakrieg der UNITA un-
ter Jonas Savimbi nicht vergessen.

In Chitunda bildet sich die jüngere Geschichte
Angolas ab. Maria Paulino wuchs als Flüchtlings-
kind in einer Kleinstadt auf. 1995 kehrte sie zu-
rück. Während des Krieges 1998 versteckte sie sich
mit ihrer kranken Mutter bei den UNITA-Kämp-
fern im Busch. Dorfchef João Mario kämpfte für
die MPLA gegen südafrikanische Söldner und die
UNITA. Er verteidigt bis heute seine Partei, aber er
sieht auch die Not seiner Dorfbewohner. Es fehlt
an Lehrern, im acht Kilometer entfernten Gesund-
heitsposten gibt es kaum Medikamente. Kaum
einer im Dorf kann für Medizin selbst aufkom-
men. Wie sollen sie sich da für die Wahl 2006 re-
gistrieren lassen, die Fahrt in die Stadt, das Pass-
foto, den Personalausweis bezahlen?

Mitnichten sei alles gut und schön, schon gar
nicht in den Provinzen, sagt Bornito de Sousa im
fernen Luanda. Aber die Regierung bemühe sich
um Verbesserungen. Da sei der neue Rechnungs-
hof, der Ombudsmann für die Justiz, die geplante
Antikorruptionspolizei. Und die Wahlen samt
korrekter Wählerregistrierung. Alles nur Kosmetik
– solange Staatspräsident Eduardo dos Santos re-
giere, werde sich nichts ändern, sagt dagegen der
Direktor der katholischen Wirtschaftsfakultät in
Luanda, Justino Pinto de Andrade. Offen ist je-
doch, ob JES, wie ihn manche Medien nennen,
noch einmal kandidiert. 

Angola im Aufbruch

Eines der ärmsten afrikanischen
Länder, gesegnet mit Öl und

Diamanten. Angola ist mitunter
ein einziger Widerspruch. 

An den Folgen der Jahrzehnte
langen blutigen Auseinander-

setzungen wird die trauma-
tisierte Bevölkerung noch lange

zu tragen haben. Doch der
Wille zahlloser Angolaner 

ist stark, weiterzukämpfen: 
gegen Armut, Ignoranz und

Korruption. Auch wenn es dafür
noch viele Hindernisse zu

überwinden gilt.D
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Angola
Angola ist drei Mal so groß wie Deutschland,
hat aber nur 13 Millionen Einwohner. Der Bür-
gerkrieg wurde vor allem zwischen zwei Be-
freiungsbewegungen ausgetragen: der vom
sozialistischen Ostblock unterstützten MPLA
(Movimento Popular de Libertação de Angola)
und der antikommunistischen UNITA (União
Nacional para a Independência Total de An-
gola). 1992 und 1998 scheiterten zwei von der
UNO überwachte Friedensabkommen. Präsi-
dent Dos Santos hat Wahlen für Ende 2006 in
Aussicht gestellt. 

Angola ist reich an Bodenschätzen. Interna-
tionale Konzerne fördern dort über eine Mil-
lion Barrel Erdöl pro Tag. Da dies off-shore –
auf hoher See – geschieht, war die Ölförde-
rung auch während des Krieges nie ernsthaft
bedroht. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt
umgerechnet etwa 65 US-Dollar im Monat.
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Im 30. Jahr der Unabhängigkeit wünscht das Land sich nur eines: Normalität

Maria Paulino ist eine selbstbewusste junge Frau. Die Gesundheitsberaterin und allein erziehende Mutter versucht wie
viele Menschen in Angola, nach Jahrzehnten des Krieges optimistisch in die Zukunft zu schauen. »Die Toten sind tot«, sagt sie.

Von Jule Reimer In Chitunda beherrscht die Sorge um das tägli-
che Brot den Alltag. Man habe sich gegenseitig
verziehen, meint Maria Paulino: »Die Toten sind
tot. Wir wollen leben, einfach nur mit unseren
Kindern leben.«

Jule Reimer ist Redakteurin beim Deutschlandfunk in Köln.

Angola

Luanda

Namibia

Atlantischer
Ozean

Botswana

Sambia

D.R. Kongo

Chitunda

HINTERGRUND

Am 11. November 1975
verkündete der erste Präsident
Angolas, Agostinho Neto, die
Unabhängigkeit von Portugal.
Aber den Angolanern ist heute
nicht zum Feiern zumute.
Mehr als 40 Jahre Kolonial-
und Bürgerkrieg haben 
das Land zerstört. Nach zwei
gescheiterten Versöhnungsver-
suchen zwischen der seit 1975
regierenden MPLA und der
Rebellenorganisation UNITA
scheint der Friede diesmal
endgültig. Denn die UNITA
war bereits stark geschwächt,
als ihr Anführer Jonas Savimbi
2002 erschossen wurde.



ten in ihre Dörfer zurück. Aber oft leben dort
Neuansiedler. Oder die Behörden haben das
Land an Investoren vergeben. 

Während in der Stadt private Käufer Grund-
stücke aus staatlichem Besitz erwerben können,
werden im ländlichen Raum keine Eigentumsti-
tel vergeben, um eine Anhäufung von Lände-
reien einzelner Besitzer zu verhindern. Wer
kommerziell Landwirtschaft betreiben will,
muss beim Staat eine Konzession für das Land
beantragen und dafür zahlen. Dorfgemeinschaf-
ten spricht das Gesetz ein kostenloses Nutzungs-
recht für ihr Land zu, das sie »gemäß ihrer Tradi-
tionen« bewirtschaften dürfen. Diese werden
allerdings nicht näher erklärt. Das Nutzungs-
recht, das eine Familie durch den Soba erhält, ist

im Gegensatz zur kommerziellen Landnutzung
nicht vererbbar, sondern muss nach dem Tod
des Familienoberhauptes neu beantragt werden.
Frauen können nach traditionellem Recht kein
Land erben. Nach dem neuen Gesetz können sie
immerhin einen Antrag auf Überschreibung
stellen. Aber für viele Angolaner ist es unvor-
stellbar, dass ihnen das Land nicht gehört. 

»Für sie ist Land von besonderer Bedeutung,
denn sie haben eine tiefe Bindung zu ihren Ah-
nen, die dort begraben sind«, sagt Miriam
Bunga. Die junge Juristin arbeitet in Luanda im
Kulturzentrum Mosaiko, einer katholischen
Organisation, die in Kooperation mit der Deut-
schen Welthungerhilfe die Bauern in den Dör-
fern mit Informationen zum Gesetz unterstützt.

»Ihnen ist nicht bewusst, dass sie keinen An-
spruch besitzen.«

Das Gesetz sei unter Zeitdruck vor den ge-
planten Wahlen verabschiedet worden. Derzeit
arbeite eine Kommission an den fehlenden Be-
stimmungen. Nur bestehe die Gefahr, dass der
Soba Land an Günstlinge oder Fremde verteilt.
Bunga: »Verlierer sind immer die Schwächsten.«

Im großräumigen Büro der Parteizentrale
hoch über den Dächern von Luanda findet
Bornito de Sousa, MPLA-Fraktionsvorsitzender,
dazu eine schlichte Antwort: »Ein unvollkom-
menes Gesetz ist besser als gar keines.«

Martina Schwikowski ist 

Korrespondentin der taz in Johannesburg
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ls Lourdes Mugica in die Küsten-
stadt Benguela kam, drängten

sich dort die Flüchtlinge. Es
herrschte Versorgungsknapp-

heit. Doch kurz zuvor, im Mai
1991, hatten MPLA und UNITA
den Friedensvertrag von Bicesse un-
terschrieben. Und Schritt für Schritt
verbesserte sich die Lage. Unter-
stützt durch die DWHH kehrten
die Flüchtlinge mit Saatgut, Gerät
und Lebensmitteln in ihre Dörfer
zurück. Mugicas Einsatz endete jäh
mit der Evakuierung durch die Ver-
einten Nationen. Denn nach den
Wahlen brach der Krieg Ende 1992

ie Abhängigkeit der Dorfbe-
wohner vom »Soba« ist groß.
Auch nach dem neuen Ge-
setz, das seit November 2004

in Kraft ist, muss er Streitigkeiten
schlichten. Erst bei Nichteinigung
kann das Provinzgericht hinzuge-
zogen werden. Aber wegen Sprach-
schwierigkeiten und fehlender
Kenntnisse werden die Dorfbe-
wohner dort oft benachteiligt.

Das Landrecht soll zur Neuord-
nung des Staates beitragen, doch
tatsächlich birgt es gewaltigen
Zündstoff. Schon unter portugiesi-
scher Kolonialherrschaft waren
viele von ihrem Land vertrieben
worden. Nach der Unabhängigkeit
zwang der Krieg ein Drittel der Be-
völkerung auf die Flucht. Jetzt, im
Frieden, kehren sie nach Jahrzehn-

Die so häufig beschriebene Korruption? Er sei
niemals unter Druck gesetzt worden, horrende
Zölle zu zahlen oder Lebensmittel abzuzweigen,
antwortet Friedrich. Aber unerlässlich seien enge
persönliche Kontakte mit Militärs und Regie-
rungsvertretern gewesen. Dabei habe die DWHH
auch ihre Kritik an der Menschenrechtslage vor-
gebracht – bewusst nicht-öffentlich. Sonst hätten
die Regierungsvertreter diesen Austausch von
Standpunkten schnell eingestellt.

Ein Bein im Westen

Persönliche Kontakte erleichterten auch den
Anfang in Angola. Gerhard Schmalbruch, der
1986 das Landesbüro der DWHH in Luanda
gründete, kannte seit einem Forschungsaufent-
halt über die angolanische Literatur viele

Intellektuelle aus der MPLA. Schriftsteller wie
Pepetela oder António Jacinto nahmen wichtige
politische Positionen ein, auch weil der junge
Staat kaum über ausgebildete Führungskräfte ver-
fügte. »Die Zusammenarbeit mit der Welthunger-
hilfe war auch ein Signal, dass die MPLA ein Bein
im westlichen Lager haben wollte«, erinnert sich
Schmalbruch. Trotz enger Kooperation mit Re-
gierungsvertretern bewahrten die Deutschen ih-
ren neutralen Ruf. Sowie es die militärische Lage
zuließ, weiteten sie ihre Projekte auf die UNITA-
Gebiete aus und engagierten sich für die Integra-
tion der ehemaligen Kämpfer beider Seiten.

Jetzt, 19 Jahre nach dem Einstieg, laufen die
letzten Nothilfeprogramme aus. Im Hochland
von Kwanza Sul und Benguela sind die Men-
schen 2003 in ihre Dörfer zurückgekehrt. Dort
machen die DWHH-Teams längst klassische Ent-
wicklungsarbeit: Die angolanischen Agrarberater
testen gemeinsam mit der Bevölkerung verbesser-
tes Saatgut, sie suchen nach Absatzmöglichkeiten
für die Ernte, Frauen werden in Ernährungs- und
Gesundheitsfragen geschult, Kleinbauern und 
-bäuerinnen erfahren in Seminaren, welche Mög-
lichkeiten ihnen das neue Landrecht gibt. Auch
in Angola hat sich die DWHH für ein Millenni-
umsdorf entschieden – Mangue in der Provinz
Kwanza Sul. Die jungen Erwachsenen der Dorf-
gemeinschaft haben das Land ihrer Ahnen teil-
weise erst 2002 kennengelernt – so lange waren
ihre Familien auf der Flucht. 

erneut aus, nachdem UNITA-Führer Savimbi der
MPLA Wahlbetrug vorgeworfen hatte. In Ben-
guela drängten sich erneut die Flüchtlinge. Die
DWHH nahm die Nothilfe wieder auf.

Stabilisierung durch Nothilfe?

1998 scheiterte der nächste Friedensversuch.
MPLA- und UNITA-Generäle profitierten glei-
chermaßen vom Krieg. Über 150 000 Menschen
flüchteten in die DWHH-Standorte Bengo,
Sumbe und Benguela. Stabilisierung eines Kon-
fliktes durch Nothilfe? »Wären wir rausgegangen,
wären andere Hilfsorganisationen nachgerückt.
Die Regierung hat sich aus der Verantwortung ge-
zogen, hätte die Versorgung aber auch nicht si-
chern können«, so Bruno Friedrich, der damalige
DWHH-Landeskoordinator.

Ende der Nothilfe: 
19 Jahre DWHH in Angola

Von Martina Schwikowski
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Jetzt wird langfristige Hilfe beim Aufbau des Landes geleistet

»Ich war noch nie so von der
Außenwelt abgeschnitten wie
1991 in Benguela«, erinnert sich
Lourdes Mugica. Nur ein kräch-
zendes Funkgerät verband die
Projektleiterin mit den Kollegen
in der nächsten Stadt. Die
wiederum funkten – krächzend –
die Nachricht weiter an das
DWHH-Büro in Luanda.

Das Landrecht liegt brach
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Von Jule Reimer

»Konflikte bei der Landvergabe
werden gemeinsam mit den traditio-
nellen Autoritäten im Dorf gelöst«,
sagt der MPLA-Chef von Amboiva.
Sein Dorf liegt im Hochland, gut fünf
Autostunden von der Stadt Sumbe.
Carlos Pimentel Sapateiro ist die
Frage nach dem Landrecht unange-
nehm. Vielleicht deshalb, weil er
nicht viel über das neue Gesetz weiß
– wie viele in Angola. Morgen könne
er mehr sagen, und: »Die Dorf-
oberhäupter, die Sobas, wissen am
besten, wer auf welchem Stück
Land arbeiten muss.«

Das Land, das sie bebauen, nicht zu besitzen, ist für angolanische Dorfbewohner 
kaum vorstellbar. Doch das neue Gesetz nimmt darauf nicht immer Rücksicht.



Jenseits von 
Öl und Diamanten

in stolzer Preis: 2500 Kwanza verkündet
das Taxameter – 27 Dollar für zwölf Ki-
lometer. Und das in einem Land, des-
sen Regierung den Preis für den Liter

Benzin mittels staatlicher Subventionen auf ei-
nen halben Dollar drückt. Wem Luandas einzi-
ges lizenziertes Taxiunternehmen gehört? Der
Fahrer reagiert wortkarg: Irgendwelchen Brasilia-
nern gemeinsam mit angolanischen Generälen.
Ein anderer Luander vermutet, an »Macon Taxi«
sei eine Tochter des Staatspräsidenten beteiligt. 

Klar ist: 15 Jahre nach der Wende vom Sozia-
lismus zum Kapitalismus kontrolliert eine
Handvoll Mächtiger Angolas junge Privatwirt-
schaft. Wer nicht dazu gehört, hat schlechte Kar-
ten. »Du musst ständig Haken schlagen, weil Dir
Hindernisse in den Weg gelegt werden«, stöhnt
ein einheimischer Ingenieur. Ausländische Fir-
men, die preiswerter anbieten als Einheimische,
werden schon mal diskret auf eine mögliche
Ausweisung hingewiesen.

Nur der Import floriert

Dabei braucht Angola dringend den Auf-
schwung. Die Regierung kann den rund 130 000
Ex-Kämpfern aus UNITA und Regierungsarmee
kaum Jobs bieten – trotz des florierenden Öl-
geschäfts. Denn internationale Erdölfirmen
bringen ihr eigenes Personal mit. Das Diaman-
tengeschäft ist durch den Krieg und Macht-

Welternährung (WE): Die angolanische
Regierung hat im Juni den Posten eines
Ombudsmanns für die Justiz geschaffen. Ist
das ein ernsthaftes Signal für guten Willen,
die Menschenrechtslage zu verbessern?

ARAU’JO: Ich glaube schon. Bereits in der Ver-
fassung von 1992 ist ein solches Amt vorgese-
hen. Wir finden es extrem wichtig, da es sonst
keine funktionierende Institution gibt, die die
Menschenrechte verteidigt. Die größten Prob-
leme treten da auf, wo der Bürger auf den Staat
trifft, zum Beispiel Landprobleme. Bürger wis-
sen nicht, wie die Konflikte zu lösen sind. Der
Rechtsweg ist schwierig. Prozesse dauern Jahre.

WE: Die Rückwanderungswelle nach dem
Krieg ist vorüber. Jetzt muss die Richtung
für eine stabile Nation festgelegt werden.
Geht das bei einer schwachen Zivilgesell-
schaft?

ARAU’JO: Es ist nicht einfach. Der Krieg hat Fa-
milien und Beziehungen in Dörfern zerstört,
viele flohen in die Städte. Häufig wollen sie
nicht in ihre Heimat zurück, weil sie dorthin
keine persönlichen Bezüge mehr haben. Neben
der Minengefahr sehen sie auch keine Zukunft
in der Landwirtschaft. Also siedeln sie in und
nahe den Städten. Obwohl Angola viel Fläche
hat, leben etwa 70 Prozent nicht auf dem Land. 

WE: Angola hatte bereits 2001 die UN-Richt-
linien für Rücksiedlung und Schutz der Ver-

kämpfe um Schürfrechte geschwächt. Die Indus-
trie liegt darnieder, außer Bier, Stahlprofilen
und Zement muss alles eingeführt werden. Ein-
zig der Handel mit Importware blüht. »80 Pro-
zent der öffentlichen Unternehmen machen De-
fizit. Das zahlt die Regierung«, klagt Miguel Bas-
tos de Almeida, Sprecher des Finanzministeri-
ums. In den Staatsbetrieben arbeitet die Wähler-
schaft der MPLA – radikal zu privatisieren oder
zu schließen wäre politischer Selbstmord. 2004
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triebenen per Gesetz angenommen. Werden
sie umgesetzt?

ARAU’JO: Nein. Es gibt keine integrierte An-
siedlungspolitik. So kommt es vor, dass Men-
schen in Sozialsiedlungen außerhalb der Stadt
ohne jede Infrastruktur umgesiedelt werden.

WE: Wie steht es um die Menschenrechte in
der Stadt und auf dem Land?

ARAU’JO: In Luanda wird um ihre Durchset-
zung gestritten, hier herrscht Demokratie. In klei-
neren Städten gibt es eine gewisse Öffnung. Im
Rest des Landes ist Demokratie kaum existent.

WE: Wirkt internationaler Druck auf die Re-
gierung?

ARAU’JO: Ja, vieles, was wir sehen, ist das Er-
gebnis von Druck. Die Regierung ist sorgfältiger
bei der Verwendung öffentlicher Gelder. Nach
massiver Kritik, dass Gelder aus dem Erdöl-

Gewaltige Aufgaben

E
Von Jule Reimer

Die Privatwirtschaft ist in der Hand politisch
Einflussreicher, der Staat und seine Unterneh-
men sind hoch verschuldet. Derweil bleiben
die kleinen Leute auf sich allein gestellt. Das
Programm zur Armutsbekämpfung ist zu wenig
konkret.

geschäft verschwinden, gibt es mehr Bemühen
um Transparenz.

WE: Die Regierung sagt, sie habe zu wenig
Geld zum Wiederaufbau des Landes.

ARAU’JO: Die Einnahmen aus dem Ölgeschäft
reichen nicht, denn es ist nicht so, dass das
ganze Geld bei der Regierung landet. Der Groß-
teil geht an die Erdölkonzerne. Zudem hat An-
gola hohe Auslandsschulden aus der Kriegszeit.
Wir haben kein Kapital. Und die wenigen Ango-
laner, die über Kapital verfügen, trauen sich ver-
mutlich nicht, das zu investieren, weil sie dann
ja erklären müssten, woher sie das Geld haben.

WE: Kann sich bei dieser Machtelite um den
Präsidenten überhaupt etwas ändern?

ARAU’JO: Ich denke ja. Wir haben zwar mittler-
weile politisch ein Mehrparteien-System, aber
wirtschaftlich herrscht immer noch das Einheits-

Von Angolas Wirtschaft profitieren nur einige wenige

nahm die Regierung bei China einen Kredit über
zwei Milliarden US-Dollar auf. Zurückgezahlt
wird hochverzinst in Erdöl. Ob dadurch mehr
Angolaner Lohn und Brot erhalten, ist offen.
Denn 70 Prozent der Summe müssen als Aufträge
an chinesische Firmen vergeben werden. Diese
wollen nicht nur Fachleute, Maschinen und Mate-
rial, sondern auch ihre eigenen Arbeiter mitbrin-
gen. Man habe keine anderen Kreditgeber gefun-
den, verteidigt Bastos de Almeida die Regierung. 

Die hat ein anspruchsvolles Pro-
gramm zum Kampf gegen die Armut
entworfen, doch kaum Konkretes zur
Umsetzung formuliert. Vor allem An-
golas fruchtbare Böden könnten vielen
Familien ein gutes Auskommen bie-
ten. Aber die verarmten Kleinbäuerin-
nen und zurückgekehrten Ex-Soldaten
sind – bislang jedenfalls – auf sich ge-
stellt.

Nur die Machtelite und ausländische Firmen verdienen an der noch jungen Wirtschaft Angolas.

Interview mit Rau’l Arau’jo, Präsident der Anwaltsvereinigung 
in Angolas Hauptstadt Luanda
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partei-System. Der Staat ist der große Ar-
beitgeber, Investor und Kunde. Jetzt
geht es darum, wie wir das Geld sinn-
voll einsetzen und wie weit wir liberali-
sieren. Angolanische Unternehmer soll-
ten um Staatsaufträge konkurrieren kön-
nen. Bisher machen immer die gleichen
Firmen mit dem Staat Geschäfte. Das ist
eine kleine Gruppe, die wirtschaftlich
und politisch alles beherrscht. Wenn wir
das nicht ändern, wird es sehr schwierig,
Angola zu entwickeln.

WE: 2006 sollen Wahlen stattfin-
den. Die meisten Angolaner sind
nicht registriert, besitzen keine Do-
kumente oder Geburtsurkunden.
Was tut der Staat, um das Recht auf
Staatsbürgerschaft zu erfüllen?

ARAU’JO: Es ist eine gewaltige Auf-
gabe, das Zivilregister neu anzulegen.
Angola funktionierte nach dem Krieg
wie viele kleine Inseln, die nur per
Flugzeug erreichbar waren. Tausende
von Menschen besitzen nichts, womit
sie sich identifizieren können. Und die
UNITA hat viele Register bei ihren Er-
oberungen zerstört. Durch die große
Umwälzung der Bevölkerung besteht
jetzt zudem die Gefahr, dass viele
Menschen falsch registriert werden.
Das Interview führte Martina Schwikowski.



Kontrovers

wesentlich bescheideneres Ziel, 25 Jahre später.
Zu seiner Verwirklichung wurde im März 2005
erneut eine UN-Wasser-Dekade ausgerufen.

Mit anderen Zielen ging es ähnlich. Das Jahr
1990 war auch die Ziellinie für das
Vorhaben, dass die wenigst entwi-
ckelten Länder ihr Nationalein-
kommen verdoppeln sollten,
durch ein jährliches Wachstum
von 7,2 Prozent. Tatsächlich be-
trug dann die durchschnittliche
Wachstumsrate dieser Länder zwi-
schen 1975 und 2000 nicht mehr
als 0,3 Prozent. Ein weiteres Bei-
spiel: Bis zum Jahr 2000 sollte die
Zahl der Analphabeten halbiert werden – was
stattdessen gelang, war eine Verringerung von 25
auf 20 Prozent. Und nicht nur in Entwicklungs-
ländern wurden solche Erfahrungen gemacht: In
Deutschland verkündeten Kanzler Schröder und
der Arbeitsmarkt-Experte Peter Hartz eine Verrin-
gerung der Zahl der Arbeitslosen um zwei Millio-
nen in drei Jahren. Stattdessen waren es nach
drei Jahren eine halbe Million mehr.

Es gab auch Erfolge

Allerdings gibt es in der Entwicklungspolitik
auch Fälle, in denen das Ziel erreicht wurde. So
startete die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
im Januar 1967 ein Programm zur endgültigen
Beseitigung der Pocken, mit denen sich noch im
Vorjahr etwa 15 Millionen Menschen infiziert
hatten. Elf Jahre später, 1977, konnte der Erfolg
verkündet werden: Es gab keinen einzigen Fall
von Pocken mehr in der Welt. Ein weiterer sol-
cher Erfolg steht jetzt bevor: Für 2006 wird die
Ausrottung der Kinderlähmung erwartet. 

Welcher Schluss lässt sich daraus ziehen? In
erster Linie der, dass für eine Strategie, die zah-
lenmäßig festgelegte Ziele in festen Zeitspannen
erreichen soll, all jene Programme sich nicht
eignen, die zu komplex sind. Aussicht auf Erfolg
haben solche Programme, bei denen aus der
Zielsetzung ein konkretes Arbeitsprogramm ab-
geleitet werden kann. Das lässt sich zeigen am

Pockenprogramm. Die Strategie bestand im we-
sentlichen aus zwei Komponenten: Zunächst
wurden in zahlreichen Ländern Massenimpfun-
gen durchgeführt. Als dann den Organisatoren

klar wurde, dass dies nicht überall
möglich sein würde (weil die Zahl
zu groß war, weil abgelegene Ge-
genden nicht erreicht werden
konnten, weil religiöse Gruppen
sich der Impfung widersetzten),
wurde eine neue Vorgehensweise
entwickelt: »Überwachung und
Eindämmung«. Man beobachtete
genau, wo neue Fälle auftraten,
und schickte umgehend Teams an

Ort und Stelle, die die Kranken isolierten und in
deren Umgebung Impfungen vornahmen. Diese
Strategie hatte Erfolg. Das Programm war ein-
fach und überschaubar, und es lag im wesent-
lichen in der Hand einer einzigen Organisation,
der WHO, es gab also nicht die Notwendigkeit,
die Arbeit mit anderen internationalen Stellen
zu koordinieren. 

Völlig anders liegen die Dinge, wenn es um
so komplexe Ziele wie die Reduzierung der Ar-
beitslosigkeit oder die Bekämpfung der Armut
geht. Hier ist kein Programm denkbar, das aus
einer einfachen Abfolge von Schritten besteht,
die sich zügig von oben nach unten durchorga-
nisieren lassen, und an deren Ende das ange-
strebte Ziel erreicht wird. Kein Politiker und
kein Ökonom verfügt über die Stellschrauben,
mit denen Arbeitsplätze geschaffen und Ein-
kommen erhöht werden können. Diese Ziele
sind nicht zu erreichen, ohne dass ganze Gesell-
schaftssysteme umgebaut und die internationa-
len Wirtschafts- und Handelsbeziehungen ver-
ändert werden. Zudem wird immer eine Viel-
zahl internationaler und nationaler Organisatio-
nen daran beteiligt sein, deren Koordinierung
beträchtliche Reibungsverluste mit sich bringt.
Mehr noch: Bei derart komplexen Zielen ist es
kaum möglich, einen kausalen Zusammenhang
zwischen einzelnen Maßnahmen und beobacht-
baren Veränderungen herzustellen. So wird die
Festsetzung von Zielgrößen und von Terminen

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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Globale Entwicklungsziele – 
und wie man sie nicht erreicht

Allein mit der Definition fester Ziele hat die MDG-Initiative der UN keine Chance

is 2015, also in zehn Jahren, sollen die
Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs)
erreicht sein: Verminderung der Zahl
der Ärmsten um die Hälfte, Grund-

schulbesuch für alle Kinder, Verringerung der
Müttersterblichkeit um drei Viertel – insgesamt
eine Agenda von acht Zielen. Keines dieser Ziele
ist neu, seit Jahrzehnten stehen sie auf der Auf-
tragsliste der Entwicklungspolitik. Macht die
MDG-Initiative der Vereinten Nationen es wahr-
scheinlicher, dass sie erreicht werden? Hilft es,
wenn die Ziele mit Zahlenwerten (die Hälfte,
drei Viertel) versehen werden und ein Termin
für die Zielerreichung angegeben wird? Ist
»target-driven development« eine erfolgverspre-
chende Strategie? 

Die Methode ist nicht neu. Auch früher schon
setzte die Entwicklungspolitik sich Ziele mit
festen Daten. So sollte in der Internationalen
Trinkwasser-Dekade bis 1990 allen Menschen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser verschafft werden.
Das Ziel wurde bei weitem verfehlt. Im Jahre
2000 waren immer noch 1,1 Milliarden (17 Pro-
zent der Weltbevölkerung) ohne sauberes Was-
ser. In der Liste der MDG-Ziele wird nun bis
2015 die Halbierung dieser Zahl angestrebt, ein

Skepsis angesichts hehrer Versprechen – schon oft haben Zeitvorgaben bei Entwicklungsplänen Menschen in armen Ländern enttäuscht.

B

»Ist

›target-driven

development‹

eine erfolg-

versprechende

Strategie?«

Richard Jolly: Global Goals – the UN
Experience. Paper prepared for the Human
Development Report Office 2003, UNDP.
(www.hdr.undp.org/docs/publications/
background_papers/2003)

Millennium Development Goals 
(www.developmentgoals.org)

UNDP/Earthscan:
Investing in Development. 
A Practical Plan to Achieve the MDGs 
(www.unmillenniumproject.org/reports )

LITERATUR UND LINKS

zur reinen Deklaration, zum leeren Versprechen
ohne Aussicht auf Erfüllung. 

Richard Jolly, ein namhafter Mitarbeiter des
UN-Entwicklungsprogramms (UNDP), hat die
These aufgestellt, aus gelungenen Programmen
wie der Ausrottung der Pocken sei zu schließen,
die Festlegung von quantifizierten Ziel- und
Zeitplänen verspreche auch in anderen Fällen
Erfolg, vor allem bei der MDG-Initiative. Aber
seine Argumente sind wenig überzeugend, man
muss wohl vermuten, dass hier der Wunsch der
Vater des Gedankens war.

Effiziente Verwaltung ist gefragt

Was in Wirklichkeit hilft, ist etwas anderes:
Wenn ein Land die MDG-Ziele oder die irgend
eines anderen Entwicklungsplans erreichen will,
dann muss es eine fähige und effiziente Ent-
wicklungsverwaltung haben. Die asiatischen Ti-
gerländer haben ihre Fortschritte in erster Linie
ihren gut funktionierenden Planungsministerien
oder Planning Boards zu verdanken. Das ist das
Modell, das auch anderswo gefördert werden
sollte. Das ist die eine wichtigste Voraussetzung
für den Entwicklungserfolg. Die andere ist, dass
die reichen Länder ihre Dumping-Politik gegen-
über den Entwicklungsländern aufgeben und
ihre eigenen Märkte öffnen. Beides zusammen
kann zum Erfolg der MDG-Initiative führen.
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Kleiner Schritt in 
die richtige Richtung

Dieses Jahr wird zum Test für die Regierungen reicher und armer Länder: Meinen sie es ernst
mit der Bekämpfung der Armut weltweit? Bereits im Juli, noch vor dem Millenniumsgipfel, 
der vor wenigen Tagen in New York stattfand, beschlossen die Chefs der G8-Staaten einen
Schuldenerlass für extrem arme Länder. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Er reicht
aber nicht aus, um Armut wirksam zu bekämpfen.

Von Hans-Joachim Preuß

ist ein entscheidendes Jahr für
die Entwicklungspolitik. Unter

dem Motto »Deine Stimme gegen Armut«
(Global Call to Action against Poverty) engagie-
ren wir uns gemeinsam mit tausenden entwick-
lungspolitischen Organisationen in über 70 Län-
dern dafür, dass die Umsetzung der Millenni-
umsziele ernst genommen wird und auch nach
dem Gipfel in New York im September weiter-
geht. Zu diesen Zielen gehört auch ein umfas-
sender Schuldenerlass.

Zwar beschlossen bereits im Juli dieses Jahres
die G8-Staaten in Gleneagles den Verzicht auf
40 bis 55 Milliarden US-Dollar, eine Summe,
die die hochverschuldeten ärmsten Entwick-
lungsländer in den nächsten 40 Jahren für
Schuldentilgung und Zinsen hätten aufbringen
müssen. Davon profitieren unmittelbar 14 afri-
kanische und vier lateinamerikanische Staaten.
Doch es gibt Zweifel, ob sich diese Maßnahme
tatsächlich auf die Lebenssituation armer Men-
schen in den betreffenden Ländern auswirkt.

Die Welthungerhilfe befragte ihre wichtigsten
Partnerorganisationen im Süden nach ihrer Mei-
nung. Das Ergebnis: Alle begrüßten die G8-Ent-

Schuldenerlass: Transparenz von den Ländern 

scheidung als positives Signal. Doch keine Orga-
nisation traut der eigenen Regierung über den
Weg. Alle fordern, dass der Schuldenerlass an
die Offenlegung der Mittelvergabe und die Be-
teiligung der Zivilgesellschaft geknüpft wird.
Das Geld darf weder in korrupten Verwaltungen
versickern noch zum Stopfen von Haushaltslö-
chern verwendet werden. Und sie meinen: Ob
eine Regierung es ernst meint mit der Armutsbe-
kämpfung, entscheidet sich auf dem Land.
Schließlich leben dort drei Viertel der Armen,
darunter sehr viele Frauen. Ohne dort in Infra-
struktur, Bildung und Gesundheit zu investie-
ren, lässt sich die Armut nicht bekämpfen.

Unsere Partner nehmen nicht nur ihre eige-
nen Regierungen ins Visier, auch der Norden hat
noch Aufgaben vor sich. Ob neue Finanzquellen
erschlossen werden und die Versprechungen
zum Abbau von Agrarsubventionen und zur
Öffnung der Märkte für Produkte aus dem
Süden eingehalten werden, entscheidet sich bei
zukünftigen Gipfeln, unter anderem im Dezem-
ber bei der Ministerkonferenz der Welthandels-
organisation in Hongkong. Wir werden dafür
Sorge tragen, dass die Stimme unserer Partner-
organisationen vernehmlich zu hören ist. 

Dr. Hans-Joachim Preuß ist Generalsekretär der Deutschen
Welthungerhilfe.

Im Prinzip positiv
Die Umfrage der Welthungerhilfe unter den
wichtigsten Partnerorganisationen 

1. Was halten Sie von der Initiative der G8-Staaten, die ärmsten Länder zu
entschulden ? 

MALI ENJEU, Mali: Eine positive Entscheidung, zumal der Großteil unserer
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Allerdings sollten sämtliche
Schulden samt Zinsen erlassen werden, um unserem Land tatsächlich eine neue
Chance zu geben. Wichtig ist auch, dass die G8-Länder ihre Zusage einhalten.

SEWA LANKA FOUNDATION, Sri Lanka: Theoretisch ist ein Schuldenerlass wich-
tig zur Armutsbekämpfung und Erreichung der Millenniumsziele. Faktisch ist je-
doch entscheidend, welche Bedingungen daran geknüpft werden. Die ärmsten Län-
der befinden sich längst in einem Teufelskreis von Verschuldung. Deshalb ist der
Schuldenerlass dann eine gute Sache, wenn das Geld in den sozialen Sektor inves-
tiert wird.

FUNDACIÓN TIERRA, Bolivien: 2001 wurden Bolivien 30 Prozent seiner Auslands-
schulden erlassen, jetzt nochmals 100 Prozent der Schulden bei Weltbank und IWF
in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar. Bleiben noch Schulden aus Handelskredi-
ten über zwei Milliarden US-Dollar. Hauptproblem dabei ist, dass Bolivien keine
weiteren Schulden machen darf und damit völlig abhängig ist von internationalen
Programmen der Entwicklungszusammenarbeit, keine eigenen Prioritäten mehr
setzen kann. Aber es birgt auch die Chance, sich stärker auf die Armutsbekämpfung
zu konzentrieren. Das bringt Konflikte mit sich. Eliten in Bolivien beanspruchen
diese Mittel mit dem Argument, nur sie könnten Arbeitsplätze schaffen. Bei einer
Investition in die arme Bevölkerung hingegen sei das Geld und damit auch Ent-
wicklungschancen verloren.

2. Wann sollten Schulden erlassen werden? Bietet dieser Weg neue Chancen?

MALI ENJEU: Zentrale Kriterien sind gute Regierungsführung, ein Kontrollsystem
im Land unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und die Konzentration der Staats-
ausgaben auf den sozialen Sektor. Das heißt, dass die Armen in hoch verschuldeten
Ländern dringend Zugang zu Bildung, Gesundheitsdiensten, einer gesicherten Er-
nährung, Unterkunft etc. erhalten müssen.

SEWA LANKA FOUNDATION: Schuldenerlass ist dann positiv, wenn er nicht mit
Strukturanpassungsprogrammen oder neoliberalen Reformen verknüpft wird. Dies
würde Ungleichheiten verschärfen und negative Auswirkungen auf die Ärmsten der
Armen haben. Das eingesparte Geld muss unbedingt für Armutsbekämpfung zur
Verfügung stehen.

FUNDACIÓN TIERRA: Wollen wir den Teufelskreis der Verschuldung durchbrechen,
müssen die reichen Länder die Rezepte, die sie uns armen Ländern empfehlen, selbst
umsetzen. Es geht also um gerechtere Handelsbeziehungen, die Abschaffung von
Agrarsubventionen und faire Preise für die Rohstoffe, die sie von uns beziehen. 

3. Glauben Sie, dass der Staat das durch die Entschuldung freiwerdende Geld
tatsächlich in soziale Grunddienste investiert? 

MALI ENJEU: Die entschuldeten Länder müssen für Transparenz sorgen, was die
Verwendung dieser Gelder angeht. Hier muss die Zivilgesellschaft einbezogen und
deutlich werden, wer von den Maßnahmen profitiert. Darüber hinaus sollten Orga-
nisationen, die mit benachteiligten Bevölkerungsgruppen zusammenarbeiten,
finanzielle Unterstützung aus diesen freiwerdenden Mitteln erhalten. Zudem brau-
chen wir ein internationales Gremium, das in Zusammenarbeit mit der einheimi-
schen Zivilgesellschaft diesen Prozess überwacht. 

SEWA LANKA: Das Geld wird solange nicht für die Armutsbekämpfung eingesetzt,
wie dies nicht eine Bedingung ist. Hierbei ist eine permanente Überwachung durch
Geberorganisationen und Zivilgesellschaft notwendig. Es muss nämlich sicherge-
stellt werden, dass diese Mittel in erster Linie für Bildung, Gesundheit, die Stärkung
von Basisorganisationen und soziale Investmentfonds verwendet werden.

FUNDACIÓN TIERRA: In Bolivien werden Gelder zur Armutsbekämpfung auf der
Grundlage des »Index über die unbefriedigten Grundbedürfnisse« zugeteilt, dessen
Kriterien dringend korrigiert werden müssten. In Bolivien konzentriert sich die Ar-
mut vor allem in den ländlichen Regionen des westlichen Andenhochlands mit in-
digener Bevölkerung.

Einen umfassenden Schuldenerlass, mehr und bessere Entwicklungszusammenarbeit
und gerechten Welthandel – das forderte die Initiative »Deine Stimme gegen Armut« am 
9. September mit einem riesigen Weißen Banner vor dem Berliner Reichstag. Unterstützer der
Aktion überreichten danach 300.000 Unterschriften an Bundeskanzler Gerhard Schröder. 
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Die diesjährige ZDF-Benefizgala findet am
Donnerstag, 20. Oktober, ab 20.15 Uhr live in
Offenburg statt. Es ist bereits die zehnte Gala,
wie immer moderiert von Dieter Thomas Heck.
Zu den Gästen gehören Katja Ebstein, Peter
Maffay und Nubya. Vorgestellt werden Pro-
jekte zum Wiederaufbau in Südasien, gegen
Kinderarbeit in Indien sowie zur Nothilfe im su-
danesischen Darfur und die DWHH-Aktion
»Run and bike for life«: eine Rad-, Lauf- und

Skate-Tour von Hamburg nach München, die
zur Gala in Offenburg Halt macht. Die Zu-
schauer können bereits während der Sendung
unter 0180-22 8 22 (6 Cent /Anruf aus dem
deutschen Festnetz) für die Deutsche Welthun-
gerhilfe spenden. Die Spendenzusagen neh-
men prominente Telefonpaten persönlich ent-
gegen, darunter Angelika Milster, Bernd Clüver,
Nicole, Patrick Lindner und Bundesentwick-
lungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul. 

ZDF-Benefizgala zugunsten 
der Welthungerhilfe

Baumwolle mit traditionellen Mustern aus
Mali, fließende Seide aus Südindien, hand-
gewebter Stoff aus den peruanischen Anden
– die Stoffe der Welthungerhilfe für den
Wettbewerb »WeltGewänder 2005« waren
so verschieden wie die Länder der Welt. Die
Teilnehmer von zehn renommierten deut-
schen Modeschulen entwarfen daraus wun-
derbare Kollektionen, die sie im November
auf einer Modenschau präsentieren. Bereits
im Oktober findet im Nikolaisaal Potsdam
die Musik- und Modeperformance »WeltGe-
wänder – Global Sounds & Fashion« statt,
mit Modellen indischer Nachwuchsdesigner
und Musik aus Simbabwe und Großbritan-

nien. Der Erlös beider Veranstaltungen geht
an ein Projekt in Indien. 

Dieter Thomas Heck moderiert
nicht nur die Benefizgala,
sondern hat auch persönlich die
Tsunami-Gebiete besucht.

WeltGewänder 2005 – Mode
für eine Welt ohne Hunger
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Farbenfroh und außergewöhnlich – Entwurf einer Studentin der
Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein, Halle. 

Das Motto der „Woche“ wirbt für weitsichtiges Denken und
Handeln – durch Unterstützung armer Länder auf Augenhöhe. 

2

Hamburg ist in diesem Oktober zum zweiten
Mal Gastgeberstadt der Woche der Welthun-
gerhilfe. Als „Partner mit WeltSicht“ werben
beide mit zahlreichen Veranstaltungen vom
16. bis 23.10. gemeinsam um bürgerschaftli-
ches Engagement und Spenden für Projekte
in Sudan, Kolumbien und Sri Lanka.
Am 16. Oktober, dem Welternährungstag,
geben Ingeborg Schäuble und Jörg Pilawa
am Alsterufer den Startschuss zur großen Le-
bensLäufe-Tour 2005 der Welthungerhilfe von
Hamburg nach München. Alle Hamburger
sind aufgerufen, sich laufend oder skatend an
einer speziellen Alsterrunde zum Start der

Tour zu beteiligen. Am selben Tag lädt das
Hotel Atlantic zu einer Benefizgala und am
18.10. finden sich Christian Quadflieg, Ralph
Giordano, Albert Darboven und Julia Westlake
zu einer Talkrunde in den Kammerspielen ein.
Des weiteren stehen Vorträge, Diskussionen
und ein Konzert mit dem A-capella-Ensemble
„The Lords of the Chords“ in St. Nikolai auf
dem Programm. Schulen können sich während
der Woche Künstler oder AugenZeugen aus al-
ler Welt einladen. 

Weitere Informationen: 
www.welthungerhilfe.hamburg.de

Hamburg und die Welthunger-
hilfe: Partner mit WeltSicht

3

WeltGewänder: Global Sounds & Fashion
Freitag, 21.10.2005, 20 Uhr, 
Nikolaisaal Potsdam, 
Wilhelm-Staab-Str. 10 –11, 14467 Potsdam
Karten und Info unter www.nikolaisaal.de

WeltGewänder 2005 – 
Internationale Modenschau
Samstag, 19.11.2005, 20 Uhr, Konzertsaal der
Universität der Künste Berlin, Fasanenstr. 1,
10623 Berlin-Charlottenburg
Karten unter www.ticketonline.com 
oder CallCenter 030/308 785 685
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Im Rahmen des Schulwettbewerbs des
Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik
»Alle für eine Welt – Eine Welt für alle« ver-
gibt die Deutsche Welthungerhilfe zusam-
men mit der Bildungsgewerkschaft GEW
und logo!, den Nachrichten für Kinder im
ZDF und im KI.KA, wieder einen Sonderpreis:
»Mädchenwelten« – für Einsendungen, die
sich speziell mit der Situation von Mädchen
in Afrika, Asien und Lateinamerika ausei-
nandersetzen. Warum tragen Frauen und
Mädchen oft immer noch die Hauptlast,
wenn es darum geht, die Familie zu versor-
gen? Und wieso gehen weltweit mehr

Indien hat sich in den letzten Jahrzehnten
vom »klassischen« Entwicklungsland zum
Schwellenland entwickelt. »Hochmoderne
Industrieanlagen in den Bereichen Stahl,
Textil-, IT- oder Weltraumtechnik, im Auto-
mobilbau oder im Raffineriebereich sowie
Service-Aktivitäten für die ganze Welt« prä-
gen das Land, heißt es im Bericht der
deutsch-indischen Handelskammer. Die
wichtigsten Industriestandorte liegen im
Großraum Mumbai / Pune, im Großraum
Delhi, in Südindien gefolgt vom Industrie-
raum Kolkata. Das ist das eine Indien. 

Das andere Indien ist ein Land, in dem
mehr Arme als irgendwo sonst auf der Welt
leben. Dieses Indien ist für viele ein Synonym
für Armut und Elend. Mehr als ein Viertel
der 1,07 Milliarden Inder gilt als arm, nahezu
die Hälfte aller Kinder ist unterernährt, zwei
von fünf Indern können weder lesen noch
schreiben, Millionen Kinderarbeiter schuften
in Fabriken und auf Feldern.

Besonders in den ländlichen Gebieten tut
Entwicklung Not. Und besonders dort enga-
giert sich die Deutsche Welthungerhilfe. In
einigen Regionen arbeitet sie seit rund 40
Jahren erfolgreich mit lokalen Partnern zu-
sammen. Gegenwärtig führt sie mehr als 50
Projekte in vierzehn Bundesstaaten durch.

Das Indienheft informiert nicht nur über
die Arbeit der Welthungerhilfe, sondern vor
allem über Land und Leute, Geschichte und
Kultur. Es erzählt von den »heiligen« Kühen,
dem Fall der Maharajas, dem Kampf der
Menschen für ihre Rechte, den Folgen der

Globalisierung und vieles mehr. Wer das
Heft gelesen hat, wird nicht nur mehr über
Indien wissen, er wird es auch besser verste-
hen.

Das Heft können Sie unter 
www.welthungerhilfe.de oder unter der
Telefonnummer (02 28) 22 88 -134 bestellen.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail:

AKTIONEN

IMPRESSUM

BESTELLCOUPON

WeltFrühstück in Bielefeld
WeltFrühstück 2005 in der Projekt-Partnerstadt

»Wenn der Magen wach ist, ist der ganze Mensch wach«,
lautet ein afrikanisches Sprichwort. Denn überall auf der
Welt gilt: Mit hungrigem Magen kann man nicht lernen.
Darum gibt es das Projekt WeltFrühstück, ein Bildungsange-
bot der Deutschen Welthungerhilfe. In Bielefeld findet vom
5. bis zum 9. Dezember das nächste Schulprojekt Welt-
Frühstück statt. Denn Bielefeld ist Projektpartner der Deut-
schen Welthungerhilfe bei der »Wiederaufbauhilfe nach
der Tsunami-Katastrophe.« 

Ein WeltFrühstück zu veranstalten – das eignet sich
sowohl für den fächerübergreifenden Unterricht als auch
für Projektwochen. Schüler erforschen das eigene Ernäh-
rungsverhalten, beschäftigen sich mit Produkten wie Bana-
nen und Schokolade, Ernährungskulturen anderer Länder,
Entwicklungsprojekten oder auch Kinderarbeit. Das Projekt
ist für Schüler aller Schulstufen geeignet. 

Bestellen Sie doch einfach die Informationsmappe mit
Rezepten und vielen Ideen für den Unterricht. Auch die
neue Dokumentation des WeltFrühstücks 2004, an dem
mehr als 70 Schulklassen in Hamburg teilgenommen haben
(siehe Fotos), kann jetzt geordert werden. Darin finden sich
Erfahrungsberichte und Projektbeispiele, die Anregungen
liefern können. 

Weitere Auskünfte bekommen Sie bei Angela Tamke,
(02 28) 22 88 -129, angela.tamke@dwhh.de und unter 
www.welthungerhilfe.de

›Mädchenwelten‹
Schulwettbewerb – Sonderpreis der Deutschen Welthungerhilfe

Mädchen als Jungen nicht zur Schule? Ob
Bilder, Geschichten, Filme, Webseiten oder
etwas ganz anderes – gesucht sind originelle
Einsendungen. Zu gewinnen gibt es für die
ersten bis sechsten Klassen einen Besuch im
Studio von logo! und ein Gespräch mit 
ZDF-Moderatorin Petra Gerster, für die siebte
bis 13. Klasse eine Lesung und Filmvorfüh-
rung mit Siba Shakib, Autorin von »Nach
Afghanistan kommt Gott nur noch zum
Weinen«.
Einsendeschluss ist der 6. März 2006.
Weitere Informationen: 
www.eineweltfueralle.de

©
 S

ei
th

el
©

 S
ch

ul
e 

Pr
öb

en
w

eg



©
 K

re
it

z

Von Willi Germund

Unterhaltung
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Buchstabensuppe
In dieser Buchstabensuppe sind 22 landwirtschaftliche und 
tierische Produkte enthalten, die Länder der armen Welt exportieren. 
Sie sind waagerecht, senkrecht oder diagonal geschrieben. 
Bei richtiger Lösung ergibt sich ein weiteres Produkt.

rtsvorsteher Kumu ist stolz auf sein
Dorf Ban Yala. »Seit zwei Jahren«, so
verkündet der 50-Jährige, der 13 Jah-
re in New York in einer Fabrik gear-

beitet hat, »hat es bei uns keine Gewalt gegeben.«
Das will etwas heißen in dieser Gegend im
Süden Thailands, in der es täglich Tote im Klein-
krieg zwischen Sicherheitskräften und einer
kaum bekannten, islamisch angehauchten Unter-
grundorganisation gibt.

Das Glück des Dorfvorstehers über seine fried-
liche Insel wird freilich von den Provinzbehör-
den geschmälert. Sie wollen einen Hügel, der sich
über der Ebene mit Kautschukplantagen und
Reisfeldern erhebt, einem Marmorhändler zu-
schlagen. »Das will ich verhindern«, sagt Kumu
und öffnet eine Schublade voller Fotos: Sie
zeigen Felsmalereien, Strichmännchen mit
Lanzen und Bögen, Elefanten, Reiter auf Pferden.
Woher sie kommen, wer sie gemalt hat? Nie-
mand weiß es. Im benachbarten Malaysia gibt es
ähnliche Malereien, die dem Srivija-Reich zwi-
schen 600 und 1300 nach Christus zugeordnet
werden. Keramikreste aus der Umgebung wurden
sogar auf 1000 bis 2000 Jahre vor Christus da-
tiert.

Ob es sich auch in Ban Yala um Zeugnisse die-
ser Kultur handelt? Kumu weiß es nicht, würde
aber gern die Antwort kennen. »Wenn es mir ge-
lingt, aus dem Hügel einen Park zu machen«,
sagt der Thailänder mit dem New Yorker Akzent,
»haben die Marmorleute keine Chance mehr.«
Aber der Dorfvorsteher kennt die Grenzen seiner
Macht. Auf die Frage, wer den Konflikt mit den
Behörden gewinnen wird, sagt er schlicht: »Die

O

Neulich in… Thailand

gewinnen, wir verlieren.« So scheint es überall
im überwiegend von Moslems bewohnten Süden
des buddhistisch dominierten Thailand zu sein.
Die Menschen wissen, dass sie keine Chance ge-
gen Bangkoks Apparat haben. Trotzdem lassen
sie sich nicht entmutigen und träumen von der
Unabhängigkeit ihrer Region.

Willi Germund ist Korrespondent in Bangkok

Ortsvorsteher Kumu möchte die rätselhaften 

Felszeichnungen vor der Zerstörung bewahren.

Lösung: Banane, Baumwolle, Cashewnuss, Elfenbein, Erdnuss, Jams, Kaffee,
Kautschuk, Kiwi, Kokosnuss, Mango, Maniok, Palmöl, Reis, Seide, Soja,
Sorghum, Tabak, Tee, Tropenholz, Yucca, Zuckerrohr
Übrig bleiben: Zitrusfruechte
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