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Baumblätter und dünne Äste gegen den Hunger: In Afrika droht die Zahl der Hungernden 
und Unterernährten dramatisch zu steigen – obwohl die Weltgemeinschaft Abhilfe versprochen hat.

Hunger und Armut drohen dramatisch zuzunehmen. Davor warnen die

Deutsche Welthungerhilfe und das renommierte Washingtoner Forschungs-

institut für Internationale Ernährungspolitik (IFPRI) in einem gemeinsa-

men Bericht. Um das zu verhindern, müssten die Entwicklungsinvestitionen

von derzeit 4,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr mehr als verdoppelt werden.

ie internationale Gemeinschaft hat in der UN-Millenniums-
erklärung das Ziel festgelegt, bis 2015 den Anteil der Men-
schen an der Weltbevölkerung, die an Hunger und Armut

leiden, um die Hälfte zu reduzieren. Wenn es keine Trendwende gibt,
wird dieses Ziel nicht erreicht. Nach unserer Projektion werden im
Jahr 2015 noch immer 610 Millionen Menschen hungern. Gerechnet
auf den Anteil an der Gesamtbevölkerung sind das immer noch 32
Millionen über dem vorgegebenen Ziel.

Ähnlich ist das Bild bei der
Armutsentwicklung: Zwar verringert
sich die Zahl der absolut Armen
nach der Projektion bis 2015 auf
913 Millionen  – das Millenniums-
ziel würde also erreicht werden.
Doch diese positive Entwicklung
konzentriert sich vor allem auf
Ostasien. In Afrika dagegen nimmt
die Zahl der Armen deutlich zu.

Südlich der Sahara liegt die ein-
zige Entwicklungsregion weltweit,
in der sich die Ernährungslage in
den vergangenen Jahrzehnten ver-
schlechtert hat. Es bedarf eines
weitaus größeren Engagements als
bisher, um diesen Trend umzukeh-
ren. Wir haben am IFPRI errech-
net, dass dazu jährlich zusätzliche
Investitionen von 4,7 Milliarden
Dollar nötig sind.

EDITORIAL

ONLINESPENDEN: www.welthungerhilfe.de

Welternährung
DIE ZEITUNG DER DEUTSCHEN WELTHUNGERHILFE

KONZERNMACHT
Ölgeld stützt 
afrikanische Potentaten

Seite 12

NOTEINSATZ
Pakistan: Hilfe
nach dem Beben

Seite 3

D

AUSZEICHNUNG

Mehr Einsatz, bitte!
Um bis 2015 Armut und Hunger in Afrika zu halbieren, muss deutlich mehr geschehen 

Welternährung
BESTE BOHNE
Vietnamesische Bauern 
auf dem Weltmarkt

Seiten 8

KRAFTAKT
Dossier: Wiederaufbau
nach dem Tsunami

Seiten 9–11

©
 D

W
H

H

Bleibt das Engagement der Geberländer und der Regierungen in
Subsahara-Afrika auf dem bisherigen Niveau, werden die Millenni-
umsziele klar verfehlt. Unsere wichtigste Kennzahl für die Ernäh-
rungssicherheit ist der Anteil hungernder und mangelernährter
Kinder. Südlich der Sahara wird der prozentuale Anteil bis 2015 viel-
leicht etwas abnehmen. Da gleichzeitig die Bevölkerung wächst, be-
deutet das in absoluten Zahlen jedoch eine Zunahme: von 32,7 Milli-
onen unterernährten Kindern in 1997 auf 41,3 Millionen in 2015.
Rechnet man negative Entwicklungen wie die Verschlechterung der
Böden durch Erosion und Nährstoffmangel ein, ist sogar eine noch
dramatischere Verschlechterung der Ernährungssicherheit zu befürch-
ten. Dann könnten bis 2015 allein südlich der Sahara 49,7 Millionen
Kinder unter Hunger und Unterernährung leiden.

Um diese alarmierende Entwicklung zu verhindern, sind Investitio-
nen notwendig – in Bewässerung und Wassermanagement, um die
Abhängigkeit vom Regenwasser zu verringern; in Erforschung neuer
widerstandsfähiger und ertragreicher Nutzpflanzen und Anbaumetho-
den; in die Ausbildung der Bauern, besonders der Frauen, die in die-
sen Ländern 70 bis 80 Prozent der Nahrungsmittel erzeugen; in die
Gesundheit; in die Infrastruktur.

Auch der politische Rahmen muss stimmen. Einfach gesagt: Wer
vom Krieg vertrieben wird, kann nichts anbauen. Agrarpolitik, Handel
und Zölle müssen reformiert werden. Afrikas hohe Exportpreise be-
schränken den Zugang der Bauern zu den internationalen Märkten.
Subventionen, protektionistische Zölle und Handelsschranken reicher
Länder schaden den Bauern in armen Ländern. Ohne enorme politi-
sche Anstrengungen, den Verzicht auf Protektionismus und die Bereit-
schaft zu größeren Investitionen sind Hunger und Armut nicht zu
halbieren. Mit halbherzigem Engagement wie bisher kann den Men-
schen nicht geholfen werden.

Die Studie »Perspektiven für landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungs-

sicherheit« finden Sie zum Download unter www.welthungerhilfe.de

Ousmane Badiane ist Afrikakoordinator des Forschungsinstituts für Internationale

Ernährungspolitik (IFPRI).
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Von Ousmane Badiane Welthungerhilfe: ausgezeichnet
Die Deutsche Welthungerhilfe gehört zu den trans-
parentesten Spendenorganisationen Deutschlands.
Für ihre beispielhafte Berichterstattung wurde sie
am 10. November mit dem 2. Platz beim Transpa-
renzpreis ausgezeichnet. Dieser Preis der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers
wurde in diesem Jahr erstmals verliehen und ist mit
insgesamt 30 000 Euro dotiert.

Bewertet wurde die Transparenz auf der Basis der
vorgelegten Jahresberichte 2004. Die Deutsche
Welthungerhilfe fiel der Jury insbesondere durch
eine ausführliche Darstellung im Bereich der Finan-
zen, Gremien und Projekte und ihrer Strategie auf. 

PricewaterhouseCoopers hatte das Spendenauf-
kommen der 50 größten deutschen Organisationen
analysiert, die karitativ und humanitär tätig sind.
Diese verfügen über jährliche Spendeneinnahmen
von rund zwei Millionen bis zu über 100 Millionen
Euro. Künftig soll die Berichterstattung der Spenden-
organisationen jährlich überprüft werden.

Die »Welternährung« wünscht allen
Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten

und ein gutes neues Jahr.

Neuanfang im Kaschmirtal
Seit dem Erdbeben am 8. Oktober in Pakistan,
Indien und Afghanistan häufen sich die Schreckens-
meldungen. Die Zahl der Opfer steigt immer weiter:
Rund 75 000 waren es allein in Pakistan, als diese
Zeitung in Druck ging. Doch es drohen viel mehr zu
werden, wenn nicht schnell und umfassend ge-
holfen wird. Die Winterkälte in der Bergregion ist
gnadenlos. Noch gibt es Tausende Menschen in ab-
gelegenen Gebieten, die von jeder Hilfe abge-
schnitten sind.

Trotz all der Katastrophen der letzten Monate,
trotz der Flutwelle in Südostasien, der Schlamm-
lawine in Guatemala, der Dürre im Sahel und der
Krise im Sudan ist Pakistan zum Glück nicht verges-
sen worden. Die Deutsche Welthungerhilfe wurde
für ihre Hilfe in Pakistan und Indien in beeindru-
ckender Weise von Spendern unterstützt – mit
bisher sechs Millionen Euro. Die investieren wir zu-
nächst in den Aufbau von Behelfsunterkünften aus
Trümmern und Wellblech, für Hilfe mit warmen
Decken, Nahrungsmitteln, Kochgeschirr, Werkzeug,
und für Ställe für die kälteempfindlichen Büffel, die
traditionell in der Region gehalten werden und
wertvolle Milch liefern.

All das ist nur ein erster Schritt. Vielen muss noch
geholfen werden. Wenn der Winter überstanden
und der Schnee geschmolzen ist, beginnt der Wie-
deraufbau. Auch dabei werden wir mit Ihrer Unter-
stützung den Menschen helfen, damit diese sicherer
wohnen und ihr Leben wieder selbst in die Hand
nehmen können.

Ann Kathrin Sost
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Nachrichten

Seit ein paar Jahren steigen die Militärausgaben
weltweit. Sie haben fast wieder das Niveau der
späten 80er Jahre erreicht. Pro Erdbewohner
werden im Durchschnitt jährlich über 160 US-
Dollar für das Militär ausgegeben, das entspricht
rund 2,6 Prozent des gesamten Bruttosozialpro-
dukts. 

Die Ausgaben für Waffen und Soldaten sind
freilich sehr ungleich verteilt. Rund 48 Prozent
des weltweiten Militärbudgets entfallen auf die
USA. Allein die Steigerung der amerikanischen
Verteidigungsausgaben in den Jahren 2003 und
2005 übertrifft die gesamten Rüstungsausgaben
in Afrika, Lateinamerika, China und dem Nahen
Osten zusammen. Weltweit wächst die Kritik an
den US-Militärausgaben. Sie haben zu einem ge-
waltigen Defizit im amerikanischen Haushalt
geführt, das die internationalen Finanzmärkte
belastet. Das hat auch Auswirkungen auf die Be-
reitstellung von Mitteln für Entwicklungsaufga-
ben. Noch bedenklicher sind aufkommende
Diskussionen um neue Definitionen von Ent-

wicklungshilfe: Da Sicherheit eine notwendige
Voraussetzung für Entwicklung sei, könne mili-
tärische Unterstützung für die Sicherheit eines
Landes auch als eine Form der Entwicklungshilfe
gelten. Amerikanische Militärhilfen in Kolum-
bien und britische Militärbeiträge in Sierra Le-
one werden bereits als eine Art Entwicklungs-
hilfe angesehen. Hilfe bei Reformen im Sicher-
heitssektor kann durchaus sinnvoll sein. Doch
Terroristenjagd ohne Armutsbekämpfung wird
erfolglos bleiben. 

Im Jahr 2004 gab es weltweit über 40 größere
bewaffnete Konflikte. In den seltensten Fällen
geht es um ethnische oder religiöse Ausein-
andersetzungen. Meist spielen Bodenschätze,
pflanzliche Rohstoffe und Wasser eine entschei-
dende Rolle – ob Öl in Nigeria, Edelsteine, Holz
und Opium in Burma, Erdgas in Aceh, Kupfer
und Gold in West-Papua oder Uran und Coltan
im Kongo. Alle diese Konflikte können nicht
mit Waffengewalt gelöst werden. Deshalb sind
höhere Rüstungsausgaben keine Lösung.
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Das Beben verschob die Inseln
DWHH-Mitarbeiterin Dorothe Nett war auf den Andamanen und Nikobaren

Von Michael Ruffert

ZURÜCK VON DER REISE Immer mehr Geld für Rüstung
Militärausgaben als ›Entwicklungshilfe‹?

Boote sind ein Hauptverkehrsmittel auf den Andamanen. Auch Dorothe Nett war damit unterwegs.

KURZ NOTIERTINHALT
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edrückend sei es gewesen. »Die
Reise hat mich sehr erschüttert, weil
die Auswirkungen dort so drama-

tisch waren«, sagt die 34-jährige Entwick-
lungshelferin Dorothe Nett nach ihrem
Besuch der Andamanen und Nikobaren.
Die rund 570 Inseln liegen östlich von In-
dien, teilweise nur wenige hundert Kilo-
meter vom Epizentrum des Seebebens am
26. Dezember 2004 entfernt. »Einige der
Inseln haben sich verschoben, im Norden
ragen sie jetzt weiter aus dem Meer, im
Süden stehen Kokos-Plantagen dauerhaft
unter Salzwasser«, berichtet die Biologin.
Offiziell kamen hier 3500 Menschen ums
Leben, inoffiziell bis zu 7500.

Nett informierte sich zunächst in der
Hauptstadt der Andamanen, Port Blair,
über Hilfe und Wiederaufbau. Nur wenige
Tage nach dem Beben hatten indische
Partnerorganisationen der Welthunger-
hilfe mit der Verteilung von Decken und
Lebensmitteln und dem Bau von Über-
gangscamps begonnen. Doch es war »eine
große logistische Herausforderung«, die
Hilfsgüter zu den Flutopfern zu bringen:
Häfen und Anlegestellen der rund 30 be-
wohnten Inseln waren zerstört. »Das Ma-
terial musste deshalb oft auf kleine
Schiffe umgeladen und dann mit Booten
an Land gebracht werden«, erläutert Nett.

Für die nichtstaatlichen Organisatio-
nen war es zudem nicht einfach, die Hilfe

zu koordinieren. Viele Inseln sind
militärisches Sperrgebiet oder so genannte
»Tribal Areas« – rund zehn Prozent der
etwa 350 000 Einwohner der Andamanen
und Nikobaren sind Ureinwohner. Um sie
etwa vor der Einschleppung von Krank-
heiten zu schützen, wird der Zutritt zu
den »Tribal Areas« streng reglementiert. 

Dreieinhalb Tage lang fuhr Nett von
Port Blair bis zur Insel Great Nikobar.
»Ich hatte dann nur fünf Stunden Zeit,
um mir einen Eindruck vom Wiederauf-
bau zu verschaffen«, berichtet sie. Die
indische Polizei hielt Nett an, weil sie
keine Zugangspapiere für die Insel hatte,
die der indischen Partnerorganisation zu-
folge bisher auch nicht nötig waren. So
musste sie den Besuch abbrechen und mit
dem gleichen Schiff zurückkehren.

Oft war nach dem Tsunami zu hören,
dass viele Ureinwohner auf den Anda-
manen und Nikobaren überlebt hätten,
weil sie sich rechtzeitig auf Hügel und
Palmen flüchteten. Am Verhalten der
Vögel und anderen Naturphänomenen
hätten sie die Katastrophe vorausgeahnt.
Dorothe Nett hält das für »absoluten
Humbug«. Laut offiziellen Zahlen der in-
dischen Regierung waren unter den 3500
Toten fast 3000 Ureinwohner. Manche In-
seln seien komplett überspült worden –
und die Ureinwohner hatten keine
Chance.
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Partnerschaft mit Afrika
Auf einem Treffen zur »Partnerschaft mit Afrika« auf dem Bonner
Petersberg am 5. und 6. November hat Bundespräsident Horst Köhler
einen »offenen Dialog« mit Afrika gefordert. Ein partnerschaftliches

Verhältnis werde wegen des wachsenden Wanderungsdrucks aus dem
Süden nach Europa immer wichtiger, sagte Köhler. An dem Treffen
nahmen unter anderem die Präsidenten Nigerias und Südafrikas sowie
der äthiopische Ministerpräsident Zenawi teil. Der Konflikt in Äthiopien
überschattete die Konferenz. In Bonn demonstrierten äthiopische
Oppositionelle und forderten Zenawis Rücktritt.

Migrantengeld gegen Armut
Die Überweisungen von Migranten aus Entwicklungsländern ver-
ringern die Armut in den Heimatländern. Laut einem neuen Weltbank-
Bericht (»International Migration, Remittances and the Brain Drain«)
erhöhen die Überweisungen an die Familien oft deren Durchschnitts-
einkommen. Rund 200 Millionen Menschen weltweit leben nach Welt-
bank-Angaben nicht in ihren Geburtsländern. Sie überweisen im Jahr
2005 rund 225 Milliarden US-Dollar in ihre Heimatländer.

Nicht ohne meine Waffe
Bei einem Referendum Ende Oktober haben die Brasilianer mehrheit-
lich gegen ein generelles Verbot des Handels mit Schusswaffen ge-
stimmt. 64 Prozent der Wähler lehnten das von Regierung, der katholi-
schen Kirche und den Vereinten Nationen unterstützte Vorhaben ab.
Alle 15 Minuten wird ein Mensch in Brasilien erschossen – die höchste
Todesrate durch Waffen weltweit. Offenbar fürchten die Brasilianer
ohne Bewaffnung jedoch um ihre Sicherheit.

Auf dem Petersberg: Alpha Konaré (Afrikanische Union), Alt-Bundeskanzler 
Gerhard Schröder, Ndidi Edozien (Nigeria), Olusegun Obasanjo, Nigerias Präsident,
Bundespräsident Horst Köhler, DWHH-Vorsitzende Ingeborg Schäuble (v. l.).

RÜSTUNG

Quelle: sipri, 2005
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Reportage

Donnerstag 13.10. Ankunft in Peshawar. Bereits
am Flugplatz werden wir angesprochen, ob wir
Hilfe für die Erdbebenopfer bringen. Der Koffer-
träger bedankt sich in gebrochenem Englisch für
unser Kommen. Wir fahren direkt ins Büro der
Deutschen Welthungerhilfe. Birgit Zeitler prüft
die Angebote von Lieferanten für Hilfsgüter.
Decken, Zelte, Plastikplanen und Kochgeschirr
sollen möglichst im Land selbst beschafft wer-
den, um Zeit und Transportkosten zu sparen.

Ich erwische unseren Kollegen Rüdiger Ehrler
per Satellitentelefon in Bagh, einer Stadt, die fast
völlig zerstört wurde. Er berichtet von Berg-
dörfern, die von der Außenwelt abgeschnitten
sind und die man nur zu Fuß oder per Maultier
erreichen kann. 500 Familien aus dieser Region
sollen in einem ersten Schritt Decken, Plastik-
planen, Kochgeschirr und Nahrungsmittel be-
kommen.

Birgit Zeitler telefoniert mit der Zentrale in
Bonn. Wie viel Geld können wir für die Hilfs-
güter ausgeben? Gibt es Zuschüsse aus Berlin
oder Brüssel?

Am Nachmittag treffen die Lieferanten mit
Proben der Hilfsgüter ein. Die Plastikplanen
sind zu dünn, sie würden keine starken Regen-
güsse oder Sturm aushalten. Der Lieferant ver-
spricht besseres Material, das allerdings eine län-
gere Lieferzeit benötigt. Das Kochgeschirr aus
Aluminium findet Birgit Zeitlers Zustimmung,
ebenso die Decken und Nahrungsmittel.

Freitag 14.10. Am Morgen werden die letzten
Vorbereitungen getroffen. Die Lastwagen sind
angemietet, mit den Fahrern ist ein Treffpunkt
in den Bergen des Kaschmirtals vereinbart. Birgit
Zeitler und ich fahren nach Islamabad, um dort
Rüdiger Ehrler zu treffen.

In der Nacht beginnt es furchtbar zu regnen.
Außerdem schreckt mich ein kleines Nachbeben
auf. Über den Notausgang flüchte ich aus dem
Hotel. Birgit Zeitler schläft ungestört, sie ist aus
Indonesien stärkere Beben gewöhnt.

Samstag 15.10. Um 5:30 Uhr sitzen wir im Pick-
up auf dem Weg in die Berge. Es regnet noch im-
mer in Strömen. Im Morgenlicht werden überall
die Zerstörungen sichtbar, abgerutschte Berg-
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Nach dem Beben

Ausharren in Trümmern.
Den Überlebenden in der 
zerstörten Stadt Balakot 
ist kaum etwas von ihrer 

Habe geblieben.

Die Task Force, das Nothilfeteam der Deutschen
Welthungerhilfe, ist bei Katastrophen inner-
halb von 24 Stunden vor Ort. Sie ermittelt
Schäden, organisiert Hilfsgüter und deren
Verteilung, koordiniert die Zusammenarbeit
mit Partnern vor Ort. So auch in den ersten
Tagen nach dem verheerenden Beben in
Pakistan. Das Protokoll eines Nothilfeein-
satzes von unserer Task-Force-Sprecherin.

Montag 10.10. Der Anruf erreicht mich in Kiel:
Nothilfeeinsatz im pakistanischen Erdbeben-
gebiet – in zwei Tagen geht der Flug. Ein Kollege
der Task Force ist bereits auf dem Weg. Birgit
Zeitler und ich sollen als Verstärkung nachkom-
men.

Dienstag 11.10. Letzte Absprachen in der Zen-
trale in Bonn. Wir lesen die Berichte aus dem
Katastrophengebiet und kalkulieren am Telefon
mit einheimischen Mitarbeitern erste Listen mit
Hilfsgütern.

Mittwoch 12.10. Das kleine Büro des pakistani-
schen Konsulats in Frankfurt ist überfüllt. Den-
noch erhalten wir innerhalb einer Stunde unser
Visum, obwohl das sonst gut eine Woche dauert.
Mit dem Stempel im Pass fahren wir direkt zum
Flughafen.

Von Simone Pott

hänge und eingestürzte Häuser. Wir folgen der
schmalen Straße hinauf auf über 2000 Meter.
Plötzlich gerät die Autoschlange ins Stocken.
Ein LKW ist liegengeblieben. An ihm vorbeizu-
gelangen, ist Millimeterarbeit. Auf der einen
Seite fällt die Schlucht hunderte von Metern ab,
auf der anderen Seite liegt der Hang, der jeder-
zeit abrutschen kann.

Gegen Mittag sind wir endlich da: eine kleine
Tankstelle an der Straße nach Bagh. Dort stehen
die LKWs mit den Hilfsgütern samt drei in Woll-
schals gehüllten Männern, die als Vertreter der
500 Familien gekommen sind. Wir setzen uns in
das kleine Büro der Tankstelle. Die Rückwand
des Raumes hat das Erdbeben weggerissen. Es
regnet noch immer in Strömen. Die Männer
berichten, dass die Familien aus den entfernten
Dörfern bei diesem Wetter nicht kommen kön-
nen. Sie haben deshalb ein unbeschädigtes
Haus ausgesucht, wo ein Teil der Hilfsgüter gela-
gert werden kann. Wir laden ein paar hundert
Decken auf zwei Pick-ups und mühen uns die
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Erste Hilfe nach der Katastrophe in Pakistan: Tagebuch eines Hilfseinsatzes der Task Force

Am 8. Oktober bebte die Erde in Pakistan
und Teilen Indiens und Afghanistans so
stark wie seit hundert Jahren nicht. Mindes-
tens 75 000 Menschen kamen in Pakistan
um, 1400 in Indien. Die Deutsche Welt-
hungerhilfe engagiert sich in Pakistan und
Indien, um aus der Not zu helfen und den
Wiederaufbau vorzubereiten. In Pakistan
unterstützt sie bisher rund 10 000 Menschen
im Kaschmirtal und der North West Frontier
Province, die schwer vom Erdbeben betrof-
fen sind. Neben Lebensmitteln und anderen
wichtigen Gütern des täglichen Lebens stellt
sie Wellblech und Werkzeug zur Verfügung.
Damit und mit dem Material der eingestürz-
ten Häuser, Holz und Stoff können proviso-
rische winterfeste Unterkünfte und Ställe
gebaut werden. In viele Regionen passen sie

besser als Zelte, da die Menschen oft tradi-
tionell am Hang bauen. Im Winter erhalten
die Familien zusätzlich Nahrungsmittel in so
genannten »Food for Work«-Programmen
für die Arbeit an ihren Häusern. In Planung
ist außerdem die Rückführung von ganzen
Camps, in die sich Betroffene gerettet ha-
ben. Sie sollen im Frühjahr zusammen in
ihre Dörfer zurück, und der Wiederaufbau
gemeinsam geplant werden.

Berge hinauf. Nach einigen Kilometern halten
wir an einem kleinen Schuppen. Unter dem
Vordach warten etwa 50 Männer, die trotz des
Regens und der Kälte aus den Dörfern gekom-
men sind. Sie fragen auch nach Wellblech, mit
dem sie Behelfsunterkünfte bauen wollen. Wir
übernachten bei einer Familie, deren Haus un-
zerstört geblieben ist. Die Gastfreundschaft hier
ist groß. Wir bekommen Abendessen und Früh-
stück, bevor wir bei Sonnenaufgang wieder auf-
brechen. 

Sonntag 16.10. Es geht zurück nach Islamabad
und Peshawar, um die nächsten Hilfstransporte
vorzubereiten. 

Montag 17.10. In Islamabad findet unter UN-
Leitung ein Treffen aller Hilfsorganisationen
statt, um die Hilfslieferungen zu koordinieren.
Das größte Problem: Es fehlen Zelte sowie Hub-
schrauber, um die abgeschnittenen Regionen zu
versorgen.

Dienstag 18.10. Rückflug nach Deutschland. Die
beiden Kollegen bleiben noch eine Woche, bis
weitere Hilfsmaßnahmen organisiert sind. Dann
übernimmt ein erfahrener Projektleiter aus
Indonesien die Arbeit – er wird bis ins kom-
mende Jahr hinein bleiben, um den Wiederauf-
bau vorzubereiten.

Simone Pott ist Mitarbeiterin der Welthungerhilfe.
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PAKISTAN: HILFE VOR ORT

Leuchtende Lastwagen: Task-Force-Sprecherin

Simone Pott vor der Abfahrt des Hilfskonvois.
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Walnussbäume
für Iskodar
Tadschikistan: Erosionsschutz im Sarafschan-Tal 

leich oberhalb des Dorfes beginnt
ein kahler, steiniger Berg, von dem
ein Bach ins Dorf fließt. Früher, sagt
ein junger Mann, habe es dort Bäume

gegeben, aber in den schwierigen Jahren seien
sie als Brennholz gefällt worden.

Die schwierigen Jahre: Damit ist hier wie
überall in Tadschikistan das Jahrzehnt nach
dem Zerfall der Sowjetunion gemeint, in dem
das Land zuerst unabhängig wurde und dann
gleich in einen fünf Jahre währenden Bürger-
krieg schlitterte, in dem mehr als 50 000 Men-
schen getötet wurden. Von den Kämpfen ist das
Sarafschan-Tal im Norden des Landes zwar ver-
schont geblieben. Doch den Zusammenbruch
der Wirtschaft und den Zerfall der alten staat-
lichen Strukturen haben die Menschen auch
hier zu spüren bekommen. Das wenige, was sie
dem kargen Land in mühevoller Arbeit abringen,
ist alles, was sie haben. In vielen Familien wer-
den zum Frühjahr hin die Lebensmittel knapp.

Mauern bremsen die Fluten

Seit die Bäume oberhalb des Dorfes gefällt
wurden, ist der Bach schon dreimal nach Regen-
fällen durch den ganzen Ort geflossen, hat
Steine und Schlamm mitgerissen, Häuser be-
schädigt, Vorräte verdorben. Zuvor, sagen die
alten Männer im Dorf, habe es das mehr als 
30 Jahre nicht gegeben. Erdrutsche, Über-
schwemmungen, Geröll- und Schlammlawinen
werden immer zum Leben im Sarafschan-Tal ge-
hören, wo nur ein Prozent der Landfläche eben

ist. Doch die wirtschaftliche Not treibt die
Bewohner zu einem Verhalten, das die Gefahren
vergrößert, und lässt ihnen keine Mittel, sich
dagegen zu schützen.

Oberhalb von Iskodar sind im Sommer
stabile Mauern in die mannstiefen Erosions-
rillen im Berg gesetzt worden, die Geröll auffan-
gen und die Sturzbäche bremsen. Nun sollen
auch wieder Bäume gepflanzt werden – Wal-
nussbäume, die, wenn sie in einigen Jahren
Früchte tragen, ein wenig mehr Geld in das Dorf
bringen werden. Aus eigener Kraft wären die
Menschen im Dorf nicht dazu in der Lage gewe-
sen, doch Iskodar ist eines von 15 Projektdör-
fern der Welthungerhilfe im Sarafschan-Tal.
DWHH-Mitarbeiter haben die Mauern geplant,
Material und Setzlinge besorgt. Im Nussbäume-
Projekt finden die beiden wichtigsten Ziele der
Welthungerhilfe im Sarafschan-Tal zusammen:
vorbeugender Katastrophenschutz und Schaf-
fung von Einkommen.

Mit dem Bach im Dorf hatte auch ein abge-
schlossenes Vorhaben in Iskodar zu tun: Bis vor
kurzem haben die Bewohner aus seinem offe-
nen Lauf ihr Trinkwasser entnommen – wie
auch die Hühner und Ziegen des Dorfes. Nun
wird ein Teil des Wassers oberhalb des Ortes in
ein Leitungssystem geführt, das in 20 Zapfstel-
len endet. Pläne und Material kamen von der
Welthungerhilfe, während die Arbeit wie bei al-
len anderen Vorhaben von den Dorfbewohnern
organisiert wurde. Ein gewähltes Dorfentwick-
lungskomitee ist dafür zuständig und soll auch
nach Abschluss der Projekte in Iskodar für die
Instandhaltung der Schutzbauten und der Trink-
wasserleitung verantwortlich sein. 

Die meisten Mitglieder, so die Dorfbewohner,
seien auch im »Mahalla-Komitee«. Die Mahalla
ist die traditionelle Nachbarschaftsorganisation
der Dörfer in Zentralasien. Diese ursprünglich
für die Einhaltung religiöser Bräuche und die
Organisation von Hochzeiten und Beerdigungen
zuständigen Räte haben die Sowjetherrschaft
überlebt und sich als langlebiger erwiesen als
die von außen aufgezwungenen staatlichen
Strukturen.

Reinhard Veser ist Redakteur 

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Kahle, von Erosionsrillen durchzogene Geröll-
felder ziehen sich weit die Talhänge hinauf. 
Es scheint, als genüge ein falscher Schritt, um
sie ins Rutschen zu bringen. Unten fließt der
Sarafschan durch eine Schlucht. Wo das Land
zwischen Berg und Fluss etwas flacher wird,
wo Platz für ein paar steinige Äcker ist, liegt
als grüner Farbfleck in der kargen Landschaft
Iskodar: 1480 Einwohner, 308 Haushalte.
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Brasilien: Mit unkonventionellen Ideen klären Jugendliche über Aids auf

Ein Kondom tanzt auf der Straße

Blitz-Aktion im Zentrum von Fortaleza: Die Jugendlichen von Gapa verteilen Kondome und Informationen.

Von Gabriela Greess

Brasilien macht Hoffnung mit seinem Modell
der Aids-Bekämpfung. Prävention heißt die
Strategie im größten Land Lateinamerikas,
das eine enorm junge Bevölkerung aufweist:
40 Prozent sind unter 20 Jahre alt. Auf 
diese Gruppe konzentriert sich ein Projekt 
im Nordosten des Landes, das die Deutsche
Welthungerhilfe unterstützt. Geschulte
»Multiplikatoren«, selbst noch Jugendliche,
klären über verantwortlichen Sex auf.

ch kam über eine Freundin hierher – sie
erzählte begeistert von den Workshops«,
sagt Ana. Die 19-Jährige sitzt mit Gleich-

altrigen an einem großen Tisch und steckt
Kondome in knallbunte Verpackungen. Deren
informatives Comic-Design hat sie selbst bei
»Gapa« mitgestaltet: einem Netzwerk für Aids-
Prävention, das 1989 als Vorreiter für ganz
Lateinamerika entstand und heute mit 18 Orga-
nisationen in Brasilien vertreten ist.

Ana ist eine von rund 180 ehrenamtlichen
jugendlichen Mitarbeitern, die bisher in
Fortaleza, der Hauptstadt des drittärmsten Bun-
desstaats Ceará, geschult wurden. Angefangen
hat sie in der DWHH-Partnerorganisation mit
einem Basiskurs, der im Sozialzentrum ihrer
verarmten Vorstadt José Walter stattfand. Doch
die angehende Krankenschwester qualifizierte
sich weiter und hält heute selbst Vorträge über

Geschlechtskrankheiten in der Schule ihres Vier-
tels. Sie kann auch daheim über Sex reden, was
für die meisten Jugendlichen undenkbar ist.
Ihre Freundin Dina kam über Theaterprojekte
zu Gapa: »Ein Kondom tanzend auf der Strasse
darzustellen, nebst HIV-Virus, finde ich klasse.«

»In der Regel sind die ›Multiplikatoren‹ bis
zum Eintritt in den Beruf bei uns engagiert«,
sagt Regina Barroso, pädagogische Leiterin bei
Gapa. Die meisten tragen die Idee auch danach
weiter – wie Elton Bastós. Der Telekommunika-

Wasser ist in 
Tadschikistan Fluch
und Segen zugleich:
Gletscher und Berg-
flüsse liefern es zur 
Genüge, doch Trink-
wasser ist rar und Über-
schwemmungen bedro-
hen die Bevölkerung.

tionsexperte klärt jetzt bei der Arbeit über die
Dringlichkeit auf, sich gerade hier, in der brasili-
anischen Hochburg für Sextourismus, vor Aids
zu schützen. Als die Multiplikatoren abends bei
einer Blitzaktion Kondome verteilen, ist auch
der 21-Jährige dabei.

»In Brasilien haben wir genügend Liberalität,
um unsere Kampagnen durchzuführen. Die
katholische Kirche wirkt nicht als Bremsklotz
wie in anderen Ländern Lateinamerikas«, sagt
Rogério Gondim, Direktor von Gapa in

Fortaleza. »Gapa kümmert sich allein um Aids-
Risikogruppen wie Jugendliche aus sozialen
Brennpunkten. Sie würden sonst auf der Strecke
bleiben.« Das Hauptproblem in dem Schwellen-
land seien fehlende Mittel: »Da der brasiliani-
sche Staat per Gesetz verpflichtet ist, Aidskranke
kostenlos mit Medikamenten zu versorgen,
bleibt stets weniger Geld für Prävention.« Eine
Schattenseite der sonst so vorbildlichen brasilia-
nischen Aids-Politik.

Mädchen sind doppelt gefährdet

Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt die
hohe Zahl von Teenagerschwangerschaften. 
»20 Prozent der Erstgeborenen haben Mütter
unter 19 Jahren«, sagt Regina Barroso. »In unse-
ren Projektstadtteilen gibt es einen alarmieren-
den Anstieg an Schwangerschaften unter den
Zehn- bis 14-Jährigen.« Es sind Viertel, in denen
Drogen- und Alkoholprobleme verbreitet und
darum Mädchen doppelt gefährdet sind: Sexuell
missbraucht zu werden und sich mit HIV zu in-
fizieren. Dagegen kämpfen Gapa-Mitarbeiter
wie Ana, Dina und Elton. Sie tragen – neben der
kostenlosen Ausgabe von Medikamenten gegen
Aids – maßgeblich dazu bei, dass Brasiliens
HIV-Infektionsrate wesentlich niedriger liegt als
in anderen Schwellenländern: bei nur 0,7 Pro-
zent. 

Gabriela Greess ist freie Journalistin und Fotoreporterin in

München.

I

Von Reinhard Veser
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er Name des westafrikanischen
Staates »Burkina Faso« heißt über-
setzt: »Land der aufrechten Men-
schen«. Die ehemalige französi-

sche Kolonie Obervolta wurde 1960 unabhän-
gig, und seitdem ist der neue Name auch Pro-
gramm: Unabhängig und frei will man in
Burkina Faso sein, in dem 60 verschiedene
ethnische Gruppen gemeinsam leben. Doch die
zwölf Millionen Einwohner kämpfen ums
Überleben. Burkina Faso gilt als drittärmstes
Land der Welt. Es liegt im Sahel-Gürtel und
wird immer wieder von Dürreperioden heimge-
sucht. Die Kindersterblichkeit ist hoch. 80 Pro-
zent der Bevölkerung sind Analphabeten. 

Fotos: Jens Grossmann

D

1. Der Seifenwürfel ist 
gleich fertig. Heimarbeit bringt

etwas Geld in die Kasse.

2. Ein Goldrausch will nicht
recht aufkommen, denn die

Suche ist meist vergeblich.

3. Leuchtende Farben: 
Frauen hängen 

frisch gebatikte Stoffe zum 
Trocknen auf.

4. Ein voller Teller ist 
nicht selbstverständlich in 

Burkina Faso.

Burkina Faso ist ein Agrarland. 84 Prozent
der Bevölkerung leben im ländlichen Raum,
doch die Felder geben nicht viel her, Märkte
sind weit weg, Bodenschätze gibt es kaum.
Darum braucht es Alternativen, um ein wenig
Geld zu verdienen – wie das Färben von Klei-
dung, das Herstellen von Seife oder die – meist
vergebliche – Suche nach Gold. Nur eine kleine
Chance, dem Namen des Landes gerecht zu
werden: aufrecht zu gehen, in Würde.

3.

2.

Im Land der Aufrechten

1. 

4.
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»Lost Children«
Mit den Kindersoldaten in Norduganda befasst
sich der Dokumentarfilm »Lost Children«, der
am 3. November in den Kinos angelaufen ist.
Ein eindringliches Porträt von vier Kindersoldaten
zwischen acht und 14 Jahren, die nach der
Flucht aus den Buschlagern der Rebellen nur
eines wollen: wieder Kind sein und leben. 
Zum Kinostart forderten deutsche Hilfs- und
Menschenrechtsorganisationen, darunter auch
die Deutsche Welthungerhilfe, gemeinsam ein
Ende der Gewalt in Norduganda. Sie riefen 
die ugandische Regierung dazu auf, die Zivil-
bevölkerung mit aller Kraft vor der LRA zu
schützen und verlangten, dass der Internatio-
nale Strafgerichtshof die Menschenrechts-
verletzungen von LRA und Regierungstruppen
untersucht.

Näheres über den Film und Aufführungs-
termine unter www.lost-children.de 
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Ein »Governance-Projekt« in Kenia verhilft der Landbevölkerung zu mehr Selbstständigkeit

Die Schulbank drücken für mehr Demokratie

Kinder stehen am Straßenrand und winken dem Geländewagen zu. Sie wenden ihr Gesicht 
ein wenig ab, um sich vor der Staubwolke zu schützen. Der Wagen ist auf dem Weg nach
Nthungui, dem entferntesten Dorf des Distrikts Makueni. Seine Bewohner werden in
Menschenrechten und Demokratieverständnis geschult. 

»Die Leute sind froh über unsere Hilfe, doch
sie wünschen sich noch mehr Unterstützung«,
sagt Damaris. Gearbeitet wird hauptsächlich mit
Selbsthilfegruppen, die für ihr Handeln und den
Umgang mit der Regierung sensibilisiert werden
und mehr Selbständigkeit erlangen sollen.
»Viele Menschen haben Ängste, Prozesse zu hin-
terfragen und Forderungen zu stellen. Das
stammt noch aus Zeiten der Diktatur«, sagt
Damaris. Weitere Probleme seien Korruption
und Unterschlagung von öffentlichen Geldern,
erzählt die allein erziehende Mutter. Vor ein
paar Jahren hätte sich niemand getraut, Fragen
zu stellen. Jetzt ist das anders. Das ist ein Erfolg
der Schulungen, ist sich Damaris sicher.

Sie stammt aus sehr armen Verhältnissen und
ist mit zehn Geschwistern in der Nähe von
Makindu aufgewachsen. Nach der Volksschule
sollte sie arbeiten, um ihre jüngeren Geschwister
zu versorgen. Doch von deutschen Ordens-
schwestern aus Nairobi erhielt sie ein High-
School-Stipendium, da sie zu den besten Schü-
lerinnen gehörte. Als einzige aus ihrem Jahrgang
ging Damaris zur Universität und studierte mit-
hilfe eines Studentenkredits Agrarwirtschaft.
2001 absolvierte sie ein Jahres-Praktikum bei
der DWHH in Makindu. Jetzt ist sie glücklich,
dort fest zu arbeiten.

In dem seit zwei Jahren laufenden Pilotpro-
jekt Governance, das zu großen Teilen von der
Europäischen Union finanziert wird, hat die
DWHH mehr als 5000 Menschen geschult.
Dazu gehört auch die im Jahr 2000 gegründete
Selbsthilfegruppe in dem kleinen Ort Nthungui,
die sich um die Wasserversorgung der etwa 700
Familien in diesem Bezirk kümmert. 

Nach knapp anderthalb Stunden Fahrtzeit ist
der Ort endlich erreicht. Damaris geht in den
Gemeindesaal, wo gut 70 Menschen sitzen und
ihrem Kollegen zuhören. Dank der Wassertanks
aus einem DWHH-Projekt – einer Art natürli-
chem Regenauffangbecken auf einer großen
Felsfläche – ist das Wasserproblem gelindert
worden, berichten die Teilnehmer. Doch sie
wollen noch mehr Wasser auffangen. Mehr
Wasser bedeutet für sie mehr Gewinn, den sie
wieder investieren können. Die Schulung der
Welthungerhilfe unterstützt sie dabei, da sind
sich alle sicher. 

Sicher ist sich auch Damaris, dass sie ihren
Landsleuten wieder helfen konnte. Sie fährt zu-
rück, um die nächste Schulung für ein Stück
mehr Demokratie vorzubereiten. Wieder vorbei
an winkenden Schulkindern, die vielleicht die
Chance auf ein besseres Leben bekommen.

Christian Weische ist Journalist und Fotograf in Bielefeld.

sagt der ugandische Journalist James Akena von
der Tageszeitung »Monitor«.

Ohnehin erwarten die Rückkehrer im gesam-
ten Norden katastrophale Umstände. Zum
Schutz vor Rebellen siedelte die Regierung rund
1,6 Millionen Menschen in Flüchtlingslager um.
»Sie sind vollkommen abhängig von Hilfe.
Seuchen breiten sich aus«, berichtet ein UN-Mit-
arbeiter. Nach einer aktuellen Studie von Regie-
rung, UN und Rotem Kreuz sterben jede Woche
rund 1000 Menschen an den Folgen des Krieges.
Jede Nacht sind bis zu 40000 Kinder auf der
Flucht. Aus Angst vor Entführungen pendeln sie
in die Städte der Umgebung und schlafen in
Flüchtlingslagern.

Lucy bleibt nachts im Internat. Hier ist sie ei-
nigermaßen sicher. Noch zwei Jahre darf sie hier
leben, lernt lesen, schreiben und nähen, um
später für sich selbst sorgen zu können. Voraus-
gesetzt, der Krieg endet. »Wir brauchen Frieden,
sonst helfen ihr all die Qualifikationen nichts«,
sagt Schwester Rosemary.  

Markus Harmann ist Journalist in Berlin.

Von Christian Weische

Zum Töten
gezwungen

or gut einer Stunde hat die Gruppe das
Büro in Makindu verlassen. Der Wagen

poltert durch ein ausgetrocknetes Fluss-
bett, alle werden kräftig durchgeschüttelt.
»Nthungui ist noch etwa eine halbe Stunde
entfernt«, erklärt Damaris Kamanthe Josiah. Die
beschwerliche Fahrt ist für sie normal, sagt die
29-Jährige. Damaris arbeitet für die Deutsche
Welthungerhilfe und betreut zusammen mit
einem Kollegen das »Governance-Projekt« im
Makueni-Distrikt, der im Osten Kenias zwischen
Nairobi und Mombasa liegt.

V

Uganda: Tausende von Kindern als Soldaten missbraucht

Von Markus Harmann

ucy spricht wie ein kleines Mädchen.
Zwei, drei Worte, dann ein Kichern.
Ihre Stimme ist manchmal kaum zu

hören. Unentwegt starrt sie auf den Boden. Lucy
ist 16 oder 17. Vielleicht auch schon 18. Genau
weiß das niemand im Mädchen-Internat St. Mo-
nica in Gulu, im Norden Ugandas. Nicht einmal
Lucy selbst. Sie kann weder rechnen noch lesen
und schreiben. 

»Lucy ist auf dem Stand einer Achtjährigen
und völlig traumatisiert«, sagt Schwester
Rosemary, die sich um sie kümmert. Als das
Internationale Rote Kreuz das Mädchen vor
einem halben Jahr zu ihr brachte, kam es gerade
»aus dem Busch«, wie die Nonne sagt. Mehr als
acht Jahre lang war Lucy Gefangene der »Lord’s
Resistance Army« (LRA). Nur zwei Dinge brach-
ten die Rebellen ihr in dieser Zeit bei: Wie man
Befehlen gehorcht. Und wie man Menschen mit
einem AK-47-Gewehr oder einer Machete tötet.

Seit fast 20 Jahren überzieht die christlich-
fundamentalistische Miliz unter ihrem wahn-
sinnigen Anführer Joseph Kony das Gebiet des
Acholi-Volkes in Norduganda mit ihrem Terror.
Das angebliche Ziel der Rebellen ist ein Staat auf
Basis der Zehn Gebote. Die LRA, die sich oft im
benachbarten Südsudan versteckt, überfällt Dör-
fer, raubt Lebensmittel und zerhackt mit ihren
Macheten wahllos Menschen. 

Die wichtigste Beute der LRA sind Kinder. Sie
missbrauchen sie als Lastenträger, Sexsklaven
und skrupellose Kämpfer. Bis heute ließ Kony
rund 25 000 Kinder verschleppen. Seine Armee
besteht nach UN-Schätzungen zu 80 Prozent
aus entführten Kindern. Der UN-Koordinator
für humanitäre Hilfe, Jan Egeland, nannte die
LRA die »wohl brutalsten Rebellen der Welt«.
Seit Anfang Oktober sucht der Internationale
Strafgerichtshof in Den Haag Joseph Kony und
vier weitere LRA-Anführer mit den ersten welt-
weiten Haftbefehlen überhaupt. Doch gesche-
hen ist bislang nichts. 

Kindern, denen wie Lucy die Flucht gelingt,
berichten von grausamen Szenen in den Camps
der LRA: »Als Bestrafung wurden Kinder mit
Macheten zerhackt«, erzählt Lucy. Nicht die
Kommandeure der Rebellen, sondern andere
Kinder mussten das tun. »Das macht die
Wiedereingliederung geflohener Kindersoldaten
in ihre Familien so schwierig. Wer will schon
mit einem Mörder unter einem Dach wohnen?«,

L

Seit zwei Jahrzehnten tobt im Norden Ugandas
ein grausamer Krieg. Kinder werden zu Tausen-
den verschleppt und getötet. Lucy konnte fliehen. 

FILMTIPP

Man sieht es ihr

nicht an: Acht Jahre

lang war Lucy Kinder-

soldatin – gezwungen

von der LRA. Seit ihrer

Flucht lebt sie im Mäd-

chen-Internat in Gulu.

Dort lernt sie lesen und

macht eine Ausbildung

zur Schneiderin.
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Madagaskar

Antananarivo
Simbabwe

Sambia

Indischer
Ozean

Straße von
Mosambik

Mosambik
Antsiranana

Partner und Projekte

oséphine Kemba sitzt an der Feuerstelle,
ein paar Töpfe an der Wand, geflochtene
Matten auf dem Boden, viel besitzen sie,
ihr Mann und ihre vier Kinder nicht. Ihr
Haar hat sie in zwei streng gebundenen

Zöpfen um den Kopf geschlungen, wie es die
meisten Frauen hier tragen.

Das Leben hier im Dorf Anosikely ist typisch
für die Küstenregion in Madagaskar. Joséphines
Mann steht jeden morgen um vier Uhr auf und
geht fischen. Danach läuft er zu Fuß auf den
acht Kilometer entfernten Markt, um seinen
Fang zu verkaufen. Joséphine verdient ein wenig
hinzu, indem sie löchrige Matten flickt. Der
Fischer würde sich gerne ein besseres Netz
kaufen, aber für Investitionen bleibt kein Geld
übrig – es reicht gerade zum Überleben. Er
könnte auch keine Preise notieren, um Kalkula-
tionen zu machen; weder er noch seine Frau
können lesen, schreiben oder rechnen.

Anosikely ist von der Deutschen Welthunger-
hilfe als »Millenniumsdorf« ausgewählt worden,
eines von 15 Dörfern in Afrika, Asien und
Lateinamerika, an deren Beispiel dokumentiert
werden soll, dass es möglich ist, die von den
Vereinten Nationen festgelegten »Millenniums-
ziele« zu erreichen, vor allem das erste Ziel, den
Anteil der Hungernden und Armen an der
Weltbevölkerung bis 2015 um die Hälfte zu re-
duzieren.

Es ist der erste Besuch von Vertretern der
Welthungerhilfe aus Deutschland. In zahlrei-
chen anderen Dörfern der Region hat die Orga-

Die Hütte ist vom Rauch geschwärzt. Sie hat zwei gegenüberliegende Eingänge, aber
betreten kann man sie nur von der Ostseite her. Durch den anderen Eingang zu
kommen, würde Unglück über die Familie bringen. Es ist eines von ungezählten Tabus,
die das Leben zahlreicher Madagassen, vor allem auf dem Land, bestimmen.

Von Marion Aberle

J
nisation, die hier unter dem französischen
Namen »Agro Action Allemande« bekannt ist,
schon gemeinsam mit den Menschen einiges ge-
leistet, etwa Straßen angelegt, die neue lokale
Märkte erschließen, Brunnen gebaut oder Be-
und Entwässerungskanäle für Reisfelder ange-
legt, um den Ertrag zu erhöhen.

Vor allem die Kinder verfolgen die Besucher
wie den Rattenfänger von Hameln. Wann kom-
men schon einmal Weißnasen nach Anosikely?
Die Honoratioren haben sich auf Bänke unter
einen großen, Schatten werfenden Baum gesetzt.
Der Bürgermeister und der Mpanjaka, ein hoher
Adeliger, zeigen sich geehrt, dass ihr Dorf ausge-
sucht wurde und bekräftigen ihre Bereitschaft
zur Zusammenarbeit.

Nichts geht ohne Eigenleistung

Keine Hilfe ohne Eigenleistungen, so wird
ihnen erläutert. Die Dorfbewohner müssen Bau-
material oder ihre Arbeitskraft zur Verfügung
stellen, und es muss sichergestellt sein, dass
nach Fertigstellung ein Dorfkomitee über den
Erhalt etwa eines neuen Brunnens oder einer
neuen Straße wacht, eben »Hilfe zur Selbst-
hilfe«.

Jonah Richard, der Bürgermeister der Ge-
meinde Ambohigogo, zu der Anosikely gehört,
hat den Besuchern ebenfalls einen großen Emp-
fang bereitet. »Agro Action Allemande« ist in der
Region gut bekannt. Im Gemeindehaus hängen
Fotos einer Straße, die vor kurzem eröffnet
wurde.

Der Bürgermeister weiß, dass man die Ent-
wicklung einer Gemeinde nicht allein einer

Hilfsorganisation überlassen kann. Doch ein gro-
ßes Problem ist das Fehlen von funktionierenden
staatlichen Strukturen, wie in so vielen afrikani-
schen Staaten. In Madagaskar will man nun mit
Hilfe der EU auf kommunaler Ebene Abhilfe
schaffen. Richards Gemeinde Ambohigogo ist
eine von 200 Kommunen in Madagaskar, die an
diesem Programm teilnehmen.

Die Gemeinde sucht ein Projekt aus, das ihr
für die Entwicklung ihres Ortes am sinnvollsten
erscheint. Dann erstellt sie einen Antrag, in dem
sie das Projekt beschreibt und einen Finanzie-
rungsplan vorlegt. In dieser ersten, aber auch in
der Realisierungsphase, wird die Gemeinde fort-
laufend unterstützt: Wie entwirft man einen
Bebauungsplan? Wie erstellt man ein Budget?
Wie kontrolliert man Finanzen? Am Ende sollen
nicht nur die Projekte stehen, sondern auch eine
funktionierende Gemeindeverwaltung, die im
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Madagaskar – die »Pfefferinsel«

Die Republik Madagaskar mit ihren rund 
16 Millionen Einwohnern ist mit gut 587 000
Quadratkilometern die viertgrößte Insel der
Welt. Das Land gilt auch als eines der
ärmsten und wird immer wieder von tropi-
schen Zyklonen und Überschwemmungen
heimgesucht.

Drei von vier Einwohnern der »Pfefferinsel«
leben von der Landwirtschaft. Doch seit fast
35 Jahren kann das Land sich nicht mehr
ausreichend selbst versorgen. Eine Moderni-
sierung und Verbesserung der Landwirt-
schaft ist jedoch nicht einfach – die Men-

Besuch von den ›Weißnasen‹
Madagaskar: In Anosikely, einem der 15 DWHH-Millenniumsdörfer, stehen große Veränderungen bevor

MADAGASKAR

Rahmen der Dezentralisierung ein eigenes
Budget erhält, die Abgaben erhebt und diese
wieder sinnvoll investiert.

Entwicklung von unten

Jonah Richard plant eine Markthalle, die
Händler aus der ganzen Umgebung anziehen
soll. Unter einem Wellblechdach, das vor der
sengenden Sonne schützt, sollen Fische, Kokos-
nüsse, Maniok und Reis angeboten werden, aber
auch wertvolle Gewürze wie Vanille oder Nelken.
Auch den Fischern und Gemüsefrauen aus
Anosikely werden sich hier neue Absatzchancen
bieten. Je besser die Rahmenbedingungen, um
so höher sind die Chancen, dass das »Millenni-
umsdorf« ein Erfolg wird.

Marion Aberle ist Pressesprecherin der Welthungerhilfe.

Ein fröhliches Begrüßungskomitee empfängt die Mitarbeiter der »Agro Action Allemande« in Anosikely.

schen auf dem Land sind kaum gebildet,
halten stark an Traditionen und Tabus fest,
die Infrastruktur ist schlecht.

Die Deutsche Welthungerhilfe arbeitet seit
1992 in Madagaskar, vor allem in der Not-
hilfe, Rehabilitation und Ernährungssiche-
rung, der Landwirtschaft und dem Aufbau
der Infrastruktur.
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Die vietnamesische Landwirtschaft wirbelt
schon seit einiger Zeit die Weltagrarmärkte
durcheinander. Die Vietnamesen exportieren
ihre Agrar- und Fischprodukte oft zu sehr 
günstigen Preisen – Kaffee zum Beispiel.

Nahaufnahme8 |   Welternährung 4/2005 

Kaffee aus Khe Sanh 
Mit Engagement und niedrigen Preisen erobert die vietnamesische Landwirtschaft Anteile des Weltmarkts

Von Dierk Jensen

treng und bitter schmeckt der Kaffee,
der im Szene-Café in Dong Ha, der
Hauptstadt der Provinz Quang Tri,
serviert wird. Für mitteleuropäische
Geschmacksnerven gewöhnungsbe-

dürftig. Der Kaffee stammt direkt aus der Region
südlich der früheren Demarkationslinie, die ent-
lang des 17. Breitengrades den sozialistischen
Norden vom Süden trennte. Nur ein paar Kilo-
meter außerhalb von Dong Ha breiten sich
große Kaffeeplantagen aus. Sie liegen links und
rechts der berühmt-berüchtigten Straße Nr. 9,
die bis hinauf in die Berge zur laotischen Grenze
führt. Diese Straße war eine im Vietnamkrieg er-
bittert umkämpfte Achse, auf der die Vietcong
gen Süden marschierten. Während sich hier zum
Ende des Krieges im Jahre 1975 ein Bild der Ver-
wüstung zeigte, haben in der Zwischenzeit
Mensch und Natur das einstige Schlachtfeld wie-
der zurück erobert: Viele Plantagen sind nach
dem Krieg neu angelegt worden.

Plantagen statt Schlachtfelder

Im Oktober beginnt die Regenzeit. Und da-
mit die Ernte der Kaffeekirschen. Tausende
Saisonarbeiterinnen fahren mit Sammelbussen
aus der Tiefebene hinauf in die bis zu 400 Meter
hohen Berge, um den Kaffee zu pflücken. Eine
von ihnen ist die 25-jährige Nhan aus Ky Phu in
der Küstenprovinz Ha Tinh. Zusammen mit
einer Gruppe von Pflückerinnen erntet sie auf
1,8 Hektar die Sorte Arabica. 

Sanft rauscht der Wind über die Kaffeekul-
turen. Von Ferne hört man das Gackern von
Hühnern, von nahem die Frauenstimmen. Nur
die mit Kirschen gefüllten Jutesäcke am Ende
der üppig-dunkelgrünen Kaffeekulturen verra-
ten, wo sich die Erntearbeiterinnen gerade be-
finden. Es raschelt, wenn die Frauen ihre vollen
Eimer in die Säcke schütten.

Nhan und ihre Kolleginnen tragen Strohhut
und Mundschutz. Überlange Ärmel bedecken
zudem die Hände. »Die Farbe der Kaffee-
kirschen ist so kräftig, dass man sie nicht mehr
von der Haut bekommt«, erklärt Nhan ihre
Vermummung bei 25 Grad und hoher Luft-
feuchtigkeit.

Nhan arbeitet für das Bauernehepaar Tran
Phu und Nguyen Thi Quy, das neben Kaffee
etwas Pfeffer, Ananas und Papaya kultiviert.
Außerdem halten sie ein paar Schweine. »In den
neunziger Jahren haben wir unseren Kaffee-
bestand Stück für Stück angelegt«, sagt Thi Quy. 

Die Mutter von drei Kindern bringt ihre
Kaffeebohnen wie die meisten der 4000 Kaffee-
bauern aus der Umgebung nach Khe Sanh. Dort
befindet sich eine Annahme- und Weiterverar-
beitungsfabrik. Sie gehörte früher zum Staatsbe-
trieb Tan Lam, der vor dem seit den neunziger
Jahren eingeleiteten Reformkurs »Doi Moi«
rund 2000 Mitarbeiter zählte und auf 7000 Hek-
tar Kaffee, Kautschuk, Pfeffer und Maulbeer-
bäume zur Seidenherstellung kultivierte. Zudem
mästete man Schweine. Im Zuge der Privatisie-
rung wurde das Ackerland des Großbetriebes,
vergleichbar mit einer sowjetischen Kolchose,
an die Mitarbeiter verteilt, die sich heute wie Thi
Quy als freie Bauern am Markt behaupten
müssen. 

S

Wenn die Dunkelheit hereinbricht, geht es
rund an der Annahmestelle. Bauern fahren ihre
Kaffeesäcke mit Ochsengespannen, chinesischen
Einzylindern und Kleinlastkraftwagen vor. Nach
Wiegen und Probenahme wird abgeladen. Bei
Neonlicht öffnen junge Mitarbeiter die Säcke
und schütten das nasse rot-grüne Erntegut in die
Anlage, wo die matschige Pulpe von den
Kirschen entfernt wird. Die zu grünen Kirschen
werden dabei aussortiert. »Im Verkauf werden
inzwischen nur noch bessere Qualitäten akzep-
tiert«, sagt der 25-jährige Quoc, der die Weiter-
verarbeitung kontrolliert. »Wir werden Jahr für
Jahr besser«, fügt er ehrgeizig hinzu.

Nachtschicht und Privatisierung

»Früher war hier um spätestens sechs Uhr
abends Feierabend«, verrät Betriebsleiter
Nguyen Van Thiet. Alles ging seinen sozialisti-
schen Gang. Doch haben sich die Zeiten gewan-
delt. Im Zuge von Liberalisierung und Privatisie-
rung herrscht in der Fabrik von Khe Sanh oft bis
weit in die Nacht reger Betrieb.

Emsigkeit wie in Khe Sanh ist überall in Viet-
nam auf dem Land zu spüren. Dies spiegelt sich
in den Erträgen wieder. So liegt der vietnamesi-
sche Kaffee-Ertrag im Landesdurchschnitt bei
1350 Kilogramm pro Hektar getrocknete Boh-
nen – im Weltmaßstab ein sehr gutes Ergebnis.
Gute Erträge, sprichwörtliche Genügsamkeit
und ein niedriges Preisniveau innerhalb
Vietnams sind die Hauptgründe dafür, dass der
Kaffee im Vergleich zu anderen Produzenten-
ländern günstiger auf den Weltmarkt geworfen
werden kann. 

»Beste Bohne« aus Vietnam

Indessen klagen die Produzenten in den
mittelamerikanischen Ländern seit Jahren über
das »ruinöse Preisdumping« der Asiaten. Über-
dies monieren Kaffee-Experten schlechte Qua-
litäten, die Vietnam angeblich auf den Welt-
markt geworfen habe. »Das mag für die Vergan-
genheit vielleicht gelten«, sagt der Geschäfts-
führer des Deutschen Kaffeeverbandes, Winfried
Tigges, »doch heute halte ich das für ein Ge-
rücht, da Vietnam die Resolution für Mindest-
Kaffeequalitäten im Rahmen der International
Coffee Organisation (ICO) unterschrieben hat
und sich seither daran hält.« Und inzwischen
sogar noch über die Mindeststandards hinaus-
geht, um auch bei Premium-Marken landen zu
können.

Neben dem Kaffeesektor ist in nahezu allen
Bereichen der vietnamesischen Agrarwirtschaft
eine beeindruckende unternehmerische Energie
zu beobachten. Dazu gehören unter anderem
die zügig expandierende Kautschukerzeugung
sowie die gesamte Fischwirtschaft, die sich mit
riesigen Aquakulturen entlang der Küste am
Golf von Tonkin ausbreitet. Beeindruckend ist
ebenfalls die Pfefferproduktion. So hat sich
Vietnam in den letzten Jahren zum weltweit
größten Exporteur gemausert. Wer durch Vietnam
reist, weiß wieso: Fast jeder Kleinbauer – wie die
Kaffeebäuerin Thi Quy in der Nähe von Khe
Sanh – kultiviert entweder im Hausgarten oder
auf den vielseitig genutzten Tropenäckern das
unscheinbare Rankgewächs.

Egal ob Pfeffer, Kautschuk, Fischprodukte
oder Kaffee – es besteht kein Zweifel, dass
Vietnam die globalen Agrar- und Rohstoff-
märkte weiterhin in Atem halten wird. Mit der
Konsequenz, dass dadurch die Agrarwirtschaften
in anderen Ländern des Südens mächtig unter
Druck gebracht werden.

Dierk Jensen ist freier Journalist in Hamburg.A
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Im ehemaligen Kampfgebiet südlich der früheren Demarkationslinien sind große Kaffeeplantagen
entstanden. Angebaut werden die Sorten Robusta und Arabica. Die frisch geernteten Kaffeekirschen werden

bis in die Nachtstunden in die Fabrik in Khe Sanh geliefert und verarbeitet.
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ie einspurige Brücke schwingt beun-
ruhigend, wenn nur ein Moped da-
rüber fährt. Michael Zöbisch runzelt
besorgt die Stirn. Wie sollen hier

nur die LKWs mit Baumaterial für über 100
Häuser hinüber? Sie müssen, denn dies ist der
einzige Weg in das Welthungerhilfe-Projektdorf
Pasie Ie Leubeue. Das liegt im Distrikt Pidie,
rund 85 Kilometer östlich der Provinzhaupt-
stadt Banda Aceh.

»Die Wellen des Tsunami sind den Fluss
hoch und haben die mittleren Pfeiler weggeris-
sen«, erklärt Projektleiter Zöbisch. Jetzt schwingt
die morsche Brücke frei. Ob das Militär einen

hydraulischen Pfeiler oder eine Pontonbrücke
einsetzen könnte? Schnell muss ein Termin mit
den Behörden gemacht werden, damit der Wie-
deraufbau nicht ins Stocken kommt.

Der Zugang in die zerstörten Gebiete ist im-
mer noch ein Problem, sind neben Brücken
doch auch ganze Straßen verschwunden. An der
Westküste werden Fahrten schnell zur Schlamm-
schlacht – auch Jeeps bleiben oft stecken. Aber
vor der Logistik kommt die Beschaffung, und
davor die Planung. In Pasie Ie Leubeue wird da-
bei, wie auch in den anderen Welthungerhilfe-
Projekten, die Bevölkerung intensiv beteiligt.
Von Anfang an. Wer hat überlebt, wer möchte
wieder zurück auf sein Grundstück, wer will
wieder fischen? Dann: Was fehlt am dringends-
ten? »Häuser« und »Einkommen« sind die häu-
figsten Antworten. Doch genauso braucht es
Schulen, Trinkwasser, Arbeitsgeräte, Saatgut,
Straßen und Brücken. Jede Region hat ihre eige-
nen Prioritäten.

Die Menschen in Pasie Ie Leubeue bauen ihre
Häuser zum großen Teil selbst wieder auf. Mit
Rat und Tat von der Welthungerhilfe unter-
stützt, kommen somit die örtlichen Handwerker
wieder in Lohn und Brot. Angesichts der gewal-
tigen Zerstörungen mangelt es wahrlich nicht an
Arbeit. Glücklicherweise haben sich die politi-
schen Rahmenbedingungen über das Jahr deut-
lich verbessert: Drohte noch im April internatio-
nalen Helfern der Rausschmiss aus Aceh, er-
leichtert der Friedensvertrag zwischen Regierung
und Rebellen seit August die Arbeit. Statt nächt-
licher Ausgangssperre und Sperrgebieten kön-

Ein gewaltiger Kraftakt

Das Seebeben am 26. Dezember
2004 verwüstete die Küsten von
Indonesien, Sri Lanka, Indien,
Thailand und den Malediven.

Auch Somalia, Malaysia, Birma
und die Seychellen waren

betroffen. Mit einer Stärke von
9,3 auf der Richterskala war es

das zweitstärkste Beben, das
jemals gemessen wurde. Mehr
als 230 000 Menschen kamen

um oder werden vermisst. 
Die Deutsche Welthungerhilfe

engagiert sich ein Jahr nach 
der Flutwelle weiter intensiv in

der Region. Jetzt geht es um
Wiederaufbau und Existenz-

sicherung – etwa mit Booten,
Haus- und Straßenbau, 

Beratung. Einige Beispiele 
dafür in diesem Dossier.D
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Der Wiederaufbau nach dem Tsunami nimmt Formen an – doch viel ist noch zu tun

Tsunami – ein Jahr danach

Zum ersten Mal probiert Fischer Amri sein neues Wurfnetz aus. In seinem Heimatort Lampuuk nahe Banda Aceh
hatte die Flutwelle alle Häuser weggerissen, nur die große Moschee war stehen geblieben. 

Von Ralph Dickerhof
nen sich die Mitarbeiter der Welthungerhilfe
nun frei bewegen. 

Doch vielerorts wird langsam das Material
knapp. Werden überall gleichzeitig gleiche Pro-
dukte nachgefragt, steigen die Preise. Und das
Angebot wird dünn, egal ob an Ziegeln, Back-
steinen, Zement oder Holz. Aber Projektleiter
Zöbisch hat an diesem Tag auch gute Nachrich-
ten: Kies und Sand für den Häuserbau können
in ausreichender Menge direkt im Dorf beschafft
werden. 

»So viel wie möglich vor Ort beschaffen!«
Dieses sinnvolle Prinzip wird auch in Calang
umgesetzt, wo die Welthungerhilfe gemeinsam
mit der Stern-Stiftung drei Schulen baut und
ausstattet. Oder auf der Insel Simeulue. Neben
der Schaffung von Einkommensquellen werden
hier 250 Häuser gebaut, weitere 150 Familien
bei der Reparatur ihrer beschädigten Häuser
unterstützt. In Lampuuk entstand ein ökologi-
sches Musterhaus, dessen Wände aus Kokosfa-
serlehm bestehen. Kokosnüsse und Ton gibt es
überall in Aceh; ein Schritt zum nachhaltigen
Wiederaufbau.

Es geht auch um Wissen. Die Menschen etwa,
für die 780 Brunnen gereinigt und 120 weitere
gebohrt werden, lernen auch, Pumpen und An-
lagen künftig selbst zu warten. Michael Zöbisch
weiß, dass noch viel Arbeit auf ihn wartet: Sein
Projekt in insgesamt drei Dörfern ist auf drei
Jahre angelegt.

Ralph Dickerhof ist Mitarbeiter der Welthungerhilfe in der
Tsunami-Region.

Seit Weihnachten 2004 
kennt die Welt die indonesische
Provinz Aceh. Die verheeren-
den Tsunami-Wellen töteten
dort, im äußersten Norden
Sumatras, mehr als 160 000
Menschen. Ein Jahr später
laufen in diesem Gebiet acht
große Wiederaufbau-Projekte
der Welthungerhilfe. 
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Sri Lanka

Somalia

Malediven

Indien

Indonesien
Seychellen

Burma

Malaysia

Thailand

DIE TSUNAMI-REGION

Zur Arbeit der
Welthungerhilfe
in der Tsunami-
Region ist Ende

November ein
Rechenschafts-
bericht erschie-

nen. Weitere 
Informationen

und Bestellmög-
lichkeiten auf

Seite 15.
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grüner Eimer. Nur ein weiterer Gegenstand ne-
ben den Körben, in denen die Fischer ihren
Fang zum Verkauf sortieren. Im Eimer sammeln
sie die jungen Krabben und Hummer, die sie
nicht auf dem Markt oder an Händler verkaufen
können. 40 bis 50 Exemplare sind es nach jeder
Fangfahrt. 

Jetzt werden auch diese Tiere verkauft, zwei
bis drei Rupien gibt es pro Stück, rund einen
Cent. Der Abnehmer: eine Krabben- und Hum-
meraufzucht. Eine Palmenhütte am Strand, gut
einen Kilometer außerhalb von Vembar. Fünf
Becken, gefüllt mit Wasser, am Grund 30 Zenti-
meter Sand. Hier sollen die jungen Krabben und

Dossier

ie 53-jährige Wanna aus
Lohpalai hat überlebt. Alle
acht Familienmitglieder wa-
ren auf Phi Phi, als das Un-

glück geschah. Sie lebten dort,
kochten für Urlauber in einem
kleinen Restaurant von neun Qua-
dratmetern. Ihre Tochter schaffte
es nicht aus den Fluten, mit ihr
starb die jüngste Enkelin. Nun,
wieder zurück auf der Heimatinsel
Koh Yao Yai, müssen Wanna und
ihr kranker Mann vier kleine Enkel
groß ziehen. Und gleichzeitig das
Geld zum Überleben verdienen.
Aber nach Koh Yao Yai kommen
selten Gäste. Die Bewohner lebten
bisher entweder vom Fischfang

enn die Fischer von
Vembar an den Strand zu-

rückkommen, müssen sie
sich beeilen. Die Händler

warten bereits. Die Fische werden
aus den Netzen gesammelt und in
Körbe sortiert, nach Art und Größe.
Auch Krabben und Hummer ha-
ben die Fischer im Netz. Die gro-
ßen, ausgewachsenen bieten sie
zum Verkauf. 

Die kleinen haben sie bisher
über Bord geworfen, oder an den
Strand. Das ändert sich jetzt. Die
Innovation ist lediglich ein kleiner

langjährige Partner der Welthungerhilfe, die
Progressive Farmer Association, hat mit Wanna
gemeinsam beraten, was sie dringend braucht,
um wieder eine Perspektive zu haben.

Kreativ sein hilft

Ganze Dörfer müssen umdenken. Ob der
Tourismus jemals wieder genug abwirft, ist un-
gewiss. Klar ist dagegen, dass es lange dauern
wird, bis sich die Region wieder erholt hat. Auch
die Rückkehr zum Fischfang kann nicht für alle
die Lösung sein. Mangels Nachfrage sind die
Preise gesunken, zerstörte Riffs zwingen die
Fischer, weiter hinaus zu fahren. 

Oft hilft Kreativität. Eine Fischergruppe von
der Nachbarinsel Koh Yao Noi baut ein schwim-
mendes Bassin zur ufernahen Fischzucht, wie sie
in der Gegend üblich sind. Der Clou: Auf die

Pontons kommt eine kleine Hütte für Touristen.
Sanfter Tourismus, bei dem die Gäste etwas ler-
nen und abends frischen Fisch vom Erzeuger
speisen können. Alles wird in der Gemeinschaft
entschieden, die 46 Familien sind künftig Teil-
haber – statt nur Hilfsarbeiter in den großen
Resorts.

Mehr Verantwortung – auch für die Kinder
der betroffenen Familien. Eine gehörige Portion
Spaß bringt ein ungewöhnliches Projekt: Die
»Pattanarak 2«, benannt nach dem lokalen Part-
ner der Welthungerhilfe. Das 20 Meter lange
Holzschiff fährt die Tsunami-Provinzen ab und
lädt Schulkinder zu einer Bootstour ein. An Bord
wird gemalt, gesungen – und gelernt. Es geht
um Zusammenhänge von Küstenschutz und
Tsunami, aber eben auch um persönliche Erfah-
rungen und Ängste der Kids. Eins von vielen
Projekten in Thailand, das neben konkreter Hilfe
den Weg in eine bessere Zukunft weisen soll.

oder zogen dorthin, wo die Touristen waren:
Die Insel war das Haupteinzugsgebiet für die
vielen Arbeitskräfte auf Phi Phi – bis der Tsu-
nami kam. Viele hat ihr Job dort das Leben ge-
kostet. Die meisten der Überlebenden haben
ihre Lebensgrundlage verloren.

Wanna tut wieder das, was sie kann: Kochen.
Für Hochzeiten im Dorf – aber die sind zu
selten. Eine kleine Bude an der Straße hat die
dynamische Frau gebaut, doch auch die wirft
nicht genug ab. Umso mehr freut sie sich über
die Schulstipendien, die die Ausbildung ihrer
Enkel sichern. 15 000 Baht, umgerechnet rund
300 Euro, pro Kind für Gebühren, Uniformen,
Bücher und Essen. Wanna kann das Geld, das
aus Spenden stammt, von Sparbüchern abhe-
ben, über die sachgerechte Verwendung führt sie
Buch. Außerdem wird die in Not geratene Fami-
lie mit Mitteln für Hausausbau, Wasserversor-
gung und einer neuen Toilette unterstützt. Der

Die Rückkehr
des Lächelns

Von Gunnar Rechenburg
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In Thailand sind die Spätfolgen des Tsunami noch spürbar

Die Wellen trafen Thailands Urlaubsregion rund um
die Insel Phuket. Koh Phi Phi etwa, eine der »fünf
schönsten Inseln der Welt«, zog Tausende Touristen
an. Hier und in Kao Lak starben die meisten Urlauber;
entsprechend groß war die Aufmerksamkeit der
Medien. Längst haben große Investoren begonnen,
zerstörte Ferienresorts wieder aufzubauen. Doch
abseits der Touristenpfade leiden noch heute viele
Thailänder unter den Tsunami-Folgen. Um sie
kümmert sich unter anderem die Welthungerhilfe 
mit ihren Projekten.

Die Kleinen 
kommen in den Eimer
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Von Ralph Dickerhof

Der Tsunami hat die Wirtschaft der gesamten südindischen Küste 
zum Erliegen gebracht, einer Region, die abhängig war von nur einer

Ware: Fisch. Jetzt sind Alternativen gefragt.

Wasserstraße zwischen Indien und Sri Lanka,
und nahezu alle Boote. Das war die Bilanz un-
mittelbar danach. Erst jetzt, fast ein Jahr später,
wird klar, wie groß der Schaden wirklich ist. Die
Fischer gehen davon aus, dass der Tsunami das
Meer verändert hat. Rauere See schon Wochen
vor dem Monsun und kaum Fisch. 

Nicht weit von der Palmendachhütte, zwei-
hundert Meter draußen auf dem Wasser, sind
Kanister und Holzlatten zu einem Ring vertäut –
zur Seegraszucht. Auch eine Idee von Rajendra,
auch ein Projekt von PAD und DWHH. In den
Gewässern vor Vembar wächst das essbare Gras
tonnenweise. Niemand hat sich bisher darum
gekümmert. 

Jetzt soll der Rohstoff aus dem Meer wirt-
schaftlich genutzt werden, vor allem die Japaner
sind daran interessiert, und die Zahnpasta-In-
dustrie. Bald wird das erste Mal geerntet, nach
nur 40 Tagen Wachstumszeit. Rajendra rechnet
mit rund 400 Kilogramm, pro Kilo gibt es acht
Rupien, 16 Cent, also 64 Euro insgesamt. 

Das Konstrukt draußen auf dem Wasser ist,
wie die Krabbenaufzucht unter dem Palmen-
dach, ein Modellprojekt. »Wir müssen die Leute
überzeugen«, sagt Rajendra. »Und die glauben
nur, was sie sehen.« 

Gunnar Rechenburg ist freier Journalist in Bonn.

Hummer zu Marktgröße heranwachsen. 70 Ru-
pien pro Kilo gibt es auf dem Markt, das sind
rund 1,10 Euro. Gefüttert werden die Tiere mit
Strandmuscheln, fast einem Kilo pro Tag. »Wir
wollen den Fischern Alternativen zeigen«, sagt
Rajendra, Generalsekretär von PAD, People’s
Action for Development. Er ist studierter Sozio-
loge, leidenschaftlicher Ökologe und stammt
selbst aus einem der Fischerdörfer. Unterstützt
wird sein Projekt von der Deutschen Welthun-
gerhilfe. 

Auch die Region von Vembar, am Golf von
Mannar, wurde von der Welle am 26. Dezember
überrascht. Sie zerstörte 317 Häuser dort an der

W

Sie lernen wieder, zu lachen: Kinder von der Insel Ko Yao Yai an Bord der

»Pattanarak 2«, dem »schwimmenden Klassenzimmer« der Welthungerhilfe. 

Kleiner Hummer, großes Potenzial: In der 

Aufzuchtstation wächst er zu Marktgröße heran.

Welternaehrung_4_2005.qxp  02.12.2005  13:03  Seite 10



Der Clark Gable 
von Trincomalee

s ist Sonntag, halb sechs Uhr früh in Sri
Lanka. Das sanfte Licht der Morgen-
sonne steht dem Fischer besonders gut.
Niko Schmid-Burgk ist zufrieden. Der

44-jährige Fotograf aus München ist wieder ein-
mal für die Deutsche Welthungerhilfe in der
Welt unterwegs – im wievielten Land, weiß er
schon gar nicht mehr. Bei der neuesten Aktion
soll auf zwei Motiven gezeigt werden, dass die
Welthungerhilfe auch in der Tsunami-Region
auf Nachhaltigkeit setzt: Haneefa ist einer der
zwei »Hauptdarsteller«. Im Februar wurde er
schon einmal fotografiert. Damals stand er vor
den Trümmern seines kleinen Bootes in
Trincomalee im Osten des Landes. Er hatte kein
Einkommen mehr, sein Haus war zerstört,
beinahe hätte die Welle ihn selbst mitgerissen.
Dabei war das Leben ohnehin nicht leicht gewe-
sen im Nordosten des Inselstaats. Jeweils ein
Drittel Singhalesen, Tamilen und Muslime leben
hier, es kommt immer wieder zu Spannungen.

Jetzt wird Haneefa in einer Fischerkoopera-
tive mitarbeiten, die sich ein größeres Boot teilt.
Damit können sie wochenlang zur See fahren.
»So können wir mehr fischen und mehr Geld
verdienen als früher«, sagt Haneefa, der für Frau
und vier Kinder sorgen muss. So ein großes Boot
ist auch umweltfreundlicher, da es weiter hinaus
fahren kann als die kleinen Boote, die traditio-
nell in der Region genutzt werden. Denn den
Beständen nahe den Küsten droht die Über-
fischung. Mit dem Projekt ergreift die Welt-
hungerhilfe die Chance, nicht nur den Status
Quo wiederherzustellen, sondern die Lage der
Menschen dauerhaft zu verbessern.

Bescheidenes Fotomodell

Schmid-Burgk soll das nun mit zwei Fotos er-
klären, die auf das Plakat der Kampagne kom-
men. »Ihr Geld wird sich gut entwickeln«, lautet
das Motto, das mit »Vorher-Nachher-Bildern«
illustriert wird. »Nicht nur die Umgebung muss
stimmen«, betont der Fotograf. »Am wichtigsten
ist, dass die Hauptfigur sympathisch ist.« Fischer
Haneefa habe etwas von Clark Gable, findet er.
Der kennt den Hollywood-Helden zwar nicht,
lächelt aber genau so charmant.

Erst kam die tödliche Welle, dann die Spendenflut, dann die Masse der ausländischen
Helfer. In ihrem Bericht »Die Wirklichkeit der Entwicklungshilfe«, der im November zum

dreizehnten Mal erschien, ziehen Deutsche Welthungerhilfe und terre des hommes 
eine Bilanz der Hilfe für Südostasien, die auch Probleme nicht ausspart.

Der Wiederaufbau geht
oft langsamer voran als
erhofft. In Sri Lanka und
Indonesien erschweren
Konflikte zwischen Re-
gierung und Separatisten
die Planungen. Häuser
können wegen unge-
klärter Eigentumsrechte
nicht immer schnell auf-

gebaut werden. Zudem braucht der Wiederauf-
bau Zeit, wenn die Bevölkerung umfassend mit-
einbezogen werden soll – und das ist eine der
obersten Prämissen nachhaltiger Entwicklungs-
hilfe. Spendern und Medien ist das nicht immer
leicht zu vermitteln: Sie erwarten handfeste Er-
gebnisse und verkennen dabei oft das enorme
Ausmaß der Katastrophe und die vielschichtigen
Probleme, die in den Ländern schon vor der
Flutwelle bestanden. Kritisch bewerten Welt-
hungerhilfe und terres des hommes die Hilfszu-
sagen der Bundesregierung. Es gebe bisher keine
Garantie, dass Mittel nicht aus anderen Pro-

Drei Stunden später. Die Sonne brennt auf
das Fototeam. Der Fischer hat lange auf dem
Bug des neuen Boots gestanden, mal mit
Fischernetz, mal ohne, mal mit Blick in die
Ferne und mal in die Kamera. Als Schmid-Burgk
das Zeichen zum Aufhören gibt, lächelt er dann
doch erleichtert. Hinterher, beim Frühstück mit
scharfem Curry und süßem Tee, trägt er die Nase
ein ganz klein wenig höher als vorher. Und
bleibt doch bescheiden: »Das Plakat soll zeigen,
dass Hilfe wichtig ist und weiter gehen muss«,
sagt Haneefa, »und ich hoffe, dass das funktio-
niert.«

Ann Kathrin Sost ist Mitarbeiterin der 
Deutschen Welthungerhilfe.
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grammen abgezweigt werden. Ein entsprechen-
der Nachtragshaushalt für 2005, der garantiert,
dass es sich bei der Tsunami-Hilfe um zusätzli-
che Gelder handelt, wurde bisher nicht verab-
schiedet. Die Tsunami-Hilfe dürfe aber nicht auf
Kosten anderer Länder gehen, betonte der
Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe,
Hans-Joachim Preuß. »Die eigentliche Heraus-
forderung sind die ›stillen Tsunamis‹, die sich
Tag für Tag in Haiti, im Kongo, in Madagaskar
und anderswo ereignen«. Viele tausend Men-
schen stürben weltweit täglich an Hunger und

Herausforderung Spendenflut

E
Von Ann Kathrin Sost

Von Ann Kathrin Sost

Soll es der grünkarierte Sarong sein oder doch
lieber der orangefarbene? Mahmad Haneefa
posiert mit nacktem Oberkörper und dem
traditionellen Tuch um die Hüften wie ein
Profi. Dabei ist er eigentlich eher der schüch-
terne Typ. Seit seiner Jugend ist der 45-Jäh-
rige aufs Meer gefahren, um zu fischen. 
Dass er einmal zum »Fotomodell« werden
würde, das in ganz Deutschland zu sehen ist,
hätte Haneefa nicht gedacht.

Krankheiten – allerdings ohne medienwirksa-
men »CNN-Effekt«. »Nicht jede Hilfe hilft«, be-
tont die Studie, wie leider viele Beispiele aus der
Tsunami-Region zeigen. So gab es gut gemeinte,
aber nutzlose oder gar schädliche Sachspenden
– von Faschingskostümen bis zu Medikamenten
ohne Beipackzettel in der Landessprache. Die
massive Präsenz von Helfern ließ die Preise auf
den Märkten explodieren. Im Konkurrenzkampf
der Hilfsorganisationen wurde mitunter vor-
schnell entschieden – etwa beim Bau von Wai-
senhäusern, obwohl die meisten Waisen bei

DWHH-Kampagne setzt auf unverwechselbare Gesichter und Geschichten
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Verwandten unterkamen. Doch der
Bericht zeigt auch, dass ein sinnvoller
Wiederaufbau durchaus möglich ist.
Welthungerhilfe und terre des hom-
mes setzen dafür auf die Zusammenar-
beit mit einheimischen Partnerorgani-
sationen: »Sie erreichen Notleidende
häufig schneller, basisnäher und un-
parteiischer als staatliche Strukturen
und Organisationen der Vereinten Na-
tionen«, erklärt Preuß. Die Studie be-
tont, wie wichtig es ist, beim Wieder-
aufbau die angrenzenden Regionen
und benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen mit einzubeziehen. Denn
eine bevorzugte Behandlung der Tsu-
nami-Opfer kann soziale Spannungen
verstärken. Dagegen trägt ein fairer
Ausgleich zwischen Küste und Hinter-
land zur Stabilisierung bei.

Ungewohnte Rolle:

Fischer Mahmad 

Haneefa zeigt 

sich für Fotograf 

Niko Schmid-Burgk

von seiner 

besten Seite. 

Den Bericht finden Sie unter 
www.welthungerhilfe.de (Infomaterial). 
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Kontrovers

Zur Zeit erleben wir ein weiteres Beispiel für
die Macht der Energiekonzerne. Der Gaspreis
müsse steigen, sagen diese, weil er an den Öl-
preis gebunden sei, und sie erwecken den Ein-
druck, das sei eine gesetzliche Re-
gelung. Aber es ist nur eine Verab-
redung der Gaskonzerne, die sie
jederzeit widerrufen könnten. Das
tun sie nicht, und die Kartellämter
kommen ihrem Auftrag, den Kon-
sumenten zu schützen, nicht
nach. Die neoliberale Wirtschafts-
ideologie besagt, die Marktmecha-
nismen seien die Übertragung
demokratischer Prinzipien auf die
Wirtschaft: Zwischen Angebot und Nachfrage
finde ein freier Handel statt. Aber das hat mit
der Wirklichkeit der Wirtschaft nichts zu tun –
wer über mehr Kapital verfügt, hat mehr Macht
und kann die Spielregeln setzen; der Staat, der
die Bedingungen des Marktes regulieren sollte,
hält sich vornehm zurück. Verbraucherschutz ist
eine Illusion.

Reichtum aus afrikanischem Öl

Wir leben in Einer Welt, und was bei uns
stattfindet, lässt sich in den armen Ländern des
Südens leicht wiederfinden, nur schlimmer. In
zahlreichen Ländern Afrikas gibt es Erdöl, das
von internationalen Konzernen ausgebeutet
wird. In all diesen Ländern lebt die Bevölkerung
in Armut, die Gewinne aus der Erdölförderung
gehen an die Konzerne: Chevron, Texaco,
ExxonMobil, TotalFina Elf, Shell, BP. 95 Prozent
der Bevölkerung in Afrika verfügen über keinen
Zugang zu Energie (außer dem traditionellen
Holz), aber die Konzerne, die afrikanisches
Erdöl ausbeuten, gehören zu den reichsten In-
dustriekonglomeraten der Welt. Drei der fünf
weltgrößten Unternehmen sind Ölkonzerne. 

Die betroffenen Länder verfügen nicht über
die Technologie, die Fachkräfte und das Kapital,
die ihnen erlauben würden, die Ölgewinnung
selbst in die Hand zu nehmen. Sie sind darauf
angewiesen, Konzessionen an die Ölkonzerne

zu vergeben. Dafür erhalten sie einen Bruchteil
der Gewinne, die die Unternehmen machen –
im Fall des Tschad z.B. 12,5 Prozent, spärliche
125 Millionen Dollar im Jahr. Aber selbst dieses

Geld wird nicht für die Entwick-
lung der Länder verwendet, son-
dern bleibt in den Händen der
Machtelite. In Kamerun gehen die
Ölerträge in einen Sonderfonds,
über den ohne jede Kontrolle der
Präsident Paul Biya verfügt. In An-
gola finanzierten die Öl-Einnah-
men jahrzehntelang den blutigen
Bürgerkrieg. Dem früheren nigeria-
nischen Präsidenten Sani Abacha

wird nachgesagt, er habe drei Milliarden Dollar
auf Konten in der Schweiz und den Golfstaaten
angelegt. Die wahren Zahlen werden selten ge-
nannt: Im September 2005 erklärte Eivind
Reiten, Präsident des Energiekonzerns Norsk
Hydro, auf dem Welt-Erdöl-Kongress in Johan-
nesburg: »Mehr als tausend Milliarden US-Dol-
lar werden jedes Jahr an Schmiergeldern gezahlt;
das entspricht fast der Hälfte des deutschen
Bruttoinlandsprodukts« (dpa 29.9.2005).

Die Länder, von denen hier die Rede ist, ha-
ben keine demokratischen Regierungssysteme,
keine dem Recht verpflichteten Gerichte. Peter
Hennicke und Michael Müller haben das in ei-
nem soeben erschienenen Buch beschrieben:
»Weltmacht Energie«. Die Regierungen halten
sich an der Macht mit den Geldern, die ihnen
die Ölkonzerne überweisen. Die Weltbank, die
lange von Stimmen aus der Zivilgesellschaft ge-
tadelt wurde, weil sie Erdöl-Projekte mitfinan-
zierte, hat schließlich eine kritische Untersu-
chung in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse
2003 vorgelegt wurden. Der Bericht schlägt vor,
dass künftig Konzerne und Regierungen über
die Zahlung und Verwendung der Gewinne Aus-
kunft geben sollen. Aber die unter dem Slogan
»Publish what you pay« populär gewordene
Initiative hat bis heute wenig Erfolg gehabt. 

In Deutschland kann man gegen die Kon-
zerne vor Gericht gehen und vielleicht nach fünf

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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Die Macht der Energiekonzerne
Öl aus Afrika: Konzerne und Potentaten teilen die Gewinne unter sich auf

er Strom, Gas oder Benzin kau-
fen will, hat es mit den Konzer-

nen zu tun, und die verfügen über
Macht. Die Hamburger Firma Licht-

Blick, die Ökostrom anbietet, musste das erfah-
ren. Um ihren Strom zu verkaufen, muss sie die
Leitungsnetze der Konzerne nutzen. Dafür dür-
fen die Netzbetreiber laut Gesetz ihre eigenen
Kosten berechnen und einen »angemessenen
Gewinnaufschlag« dazu. Tatsächlich forderten
die Konzerne aber Gebühren, die teilweise hö-
her waren als der gesamte Strompreis, den sie
selbst verlangten. LichtBlick klagte, verlor, ging
in die nächste Instanz, in mehr als 20 Fällen.
Nach fünf Jahren endlich, im Oktober 2005, gab
der Bundesgerichtshof der aufsässigen kleinen
Firma recht: Die Konzerne müssen nun ihre Kal-
kulation überprüfen lassen und wahrscheinlich
Millionenbeträge zurückzahlen. Warum haben
die Gerichte niederer Instanzen anders entschie-
den? Hat ihnen der Respekt vor den Konzernen
den Blick verstellt? Inzwischen ist auch das Ge-
setz novelliert worden – aber warum erst, nach-
dem die Mehrzahl der kleinen Anbieter in den
Konkurs getrieben wurde?

Dezentral und unabhängig: Alternative Energiequellen wie kleine Wasserkraftwerke, Windgeneratoren oder – wie hier im indischen Radschastan – 
Solaranlagen könnten den Einfluss der Energiekonzerne in Entwicklungsländern verringern. Doch dafür müssen sie großflächig eingesetzt werden.

»Die Regierungen

halten sich mit

den Geldern der

Ölkonzerne an 

der Macht.«

Energie – Markt – Entwicklung. 
Dokumentation der Eine-Welt-Tage 2004.
EWF Bonn.

Peter Hennicke, Michael Müller:
Weltmacht Energie. 
Stuttgart, Hirzel 2005. 29,- Euro.

World Bank:
Extractive Industries Review. 2003.

LITERATUR

Jahren Recht bekommen. In Entwicklungslän-
dern ist dieses Mittel in der Regel untauglich. In
Nigeria hat die Bevölkerung in den Ölgebieten
jahrelang dafür demonstriert, an den Erträgen
des Öls beteiligt zu werden, aber die Antwort
war gewaltsame Unterdrückung und die Hin-
richtung des Anführers Ken Saro-Wiwa im Jahr
1995. In Bolivien haben die indigenen Bewe-
gungen mit ihrer Forderung, das Erdgas im
Lande selbst weiterzuverarbeiten, die Regierung
gestürzt, und ihr Anführer Evo Morales hat Aus-
sichten, im Dezember dieses Jahres zum Präsi-
denten gewählt zu werden – wenn nicht vorher
das Wahlrecht geändert wird.

Auf dem sanften Pfad

Mehr Erfolg könnte eine andere Strategie ver-
sprechen: Man kann Energie auch lokal erzeu-
gen, durch kleine Wasserkraftwerke, Windräder
oder Solaranlagen, und so die Macht der Kon-
zerne umgehen. Hennicke und Müller nennen
das den »sanften Pfad«. Das setzt aber voraus,
dass zum Beispiel Solaranlagen nicht vereinzelt
aufgestellt werden, sondern großflächig, mit ent-
sprechendem Wartungs-Knowhow. Die Entwick-
lungsorganisationen haben das bisher versäumt. 

Trotzdem wird, so die Autoren, eine nachhal-
tige Weltenergiepolitik »auf absehbare Zeit nicht
durchzusetzen sein«. Gegen die Macht der Kon-
zerne könnte nur eine Welt-Energieagentur, von
den UN mit robustem Mandat ausgestattet, die
Interessen der Bevölkerung durchsetzen. Aber
eine solche Agentur ist nicht in Sicht.

W
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Statt reicher Ernte 
blüht der Konkurs

Von Thomas Veser

411 Familien zählt Phiring, seit 1998 sind sie
die Besitzer von 320 Hektar fruchtbarem Acker-
und Weideland. Weizen, Mais, Bohnen sowie 
Luzerne bauen sie an und betreiben Viehzucht.
Zuvor gehörte das Land einem weißen Groß-
bauern, den die Regierung aufgefordert hatte,
seinen Besitz an die hier seit jeher ansässigen
schwarzen Farmarbeiter zu verkaufen. Den Preis
konnten sie dank eines staatlichen Zuschusses
aufbringen. Dann gründeten sie zur gemeinsa-
men Verwaltung ein Treuhandkomitee, den
Noko Development Trust.

Land, aber kein Geld

Sarel Mokoena ist Direktor des Komitees.
Selbstbewusst zeigt er dem Besucher die ausge-
dehnten Ländereien. »Endlich gehörte das Land
uns«, erinnert sich der hochgewachsene Mann
mit den kräftigen Händen, »allerdings fehlte das
Geld. Wir versuchten unser Glück mit dem An-
bau von Paprika, wofür man keine großen Sum-
men braucht.« Dann setzte das Kollektiv auf die
Futterpflanze Luzerne und erschloss einen regio-
nalen Markt.

Als der ersehnte Geldregen dennoch aus-
blieb, »wurden die Farmer unzufrieden, warfen
dem Trust Unfähigkeit vor und wollten ihn ab-
setzen«, so Mokoena. Mittlerweile haben sich
die Wogen geglättet, die Einnahmen steigen seit
Jahren moderat an, selbst einen neuen Traktor
konnte man sich leisten. Heute gilt die Stachel-
schwein-Farm, so die deutsche Übersetzung, als
Paradebeispiel für die gelungene Umverteilung
von Land an schwarze Landwirte.

An der Erfolgsstory von Phiring hat auch die
Nichtregierungsorganisation »The Rural Action
Commitee Mpumalanga« (TRAC-ML) mitge-
schrieben. Sie wurde während der Apartheid als
Hilfsorganisation für die auf dem Land leben-
den Opfer der Rassenausgrenzung gegründet
und wird von der Welthungerhilfe gefördert. 

Heute berät TRAC schwarze Pächter und Far-
mer, die sich mit Landerwerb selbständig ma-
chen wollen, verschafft ihnen Zugang zu Kredi-
ten und Weiterbildung. »Diese Menschen waren
daran gewöhnt, für einen Boss zu arbeiten. Wie
man eine Farm managt und dass man als Besit-
zer Verantwortung zu übernehmen hat, müssen
sie erst lernen«, sagt TRAC-Mitarbeiter Emile de
Kock. Zwar habe die Regierung 1994 ein ehrgei-
ziges Landreformprogramm gestartet. Nach dem
Landerwerb, der mit Steuermitteln finanziert
wird, »lässt die Regierung die neuen Besitzer je-
doch meist hilflos im Regen stehen.«

Deswegen platzt der Traum von der schwar-
zen Selbständigkeit, vom »Black economic em-
powerment«, oft nach wenigen Monaten wie
eine Seifenblase. »Schlechtes Management und
Missernten lassen den Schuldenberg wachsen,
am Schluss droht der Konkursverwalter«, so de
Kock.

Südafrika: Mehr Farmland in schwarzer Hand – doch nicht ohne Probleme 

Das größte TRAC-Projekt ist die Coromandel-
Farm, einst im Besitz eines weißen Multimillio-
närs, der den 5852 Hektar umfassenden Betrieb
an seine ehemaligen Arbeiter veräußert hat.
Allerdings fiel der Preis letztendlich so hoch aus,
dass sich der Staatszuschuss als zu gering erwies.
»Wir mussten einen Bankkredit aufnehmen«,
klagt Trust-Leiter Brian Phokane. Chronischer
Geldmangel vereitelt seither alle Pläne, neue
Produktionsmittel anzuschaffen. »Wir können
nicht einmal das ganze Gebiet voll bewirtschaf-
ten«, fügt Phokane betrübt hinzu. Mittlerweile
könne man schon froh sein, das Betriebsjahr
mit ausgeglichenen Ergebnissen abzuschließen.

Szenenwechsel nach Cairns, einem Dorf
nahe der Provinzhauptstadt Nelspruit: Manage-
rin Mary Nkosi trauert noch heute der Aufbruch-
stimmung beim Kauf einer 17 Hektar großen
Anbaufläche für Zitrusfrüchte nach. Die Eupho-
rie habe sich gelegt, als die Bauern feststellten,
dass sie die versprochenen Gehälter verspätet
und nicht in voller Höhe bekamen.

Schulden trotz Coca-Cola

Dabei hatte das Besitzerkollektiv den Geträn-
ke-Multi Coca-Cola als Abnehmer gewonnen.
Die Bauern liefern die Ernte zunächst an eine

lokale Fabrik zur Verarbeitung, diese wiederum
versorgt den Getränkekonzern. Coca-Cola be-
gleicht die Rechnung direkt bei der regionalen
Zitrusfrucht-Kooperative – und die denkt gar
nicht daran, die der Fabrik und den Farmern zu-
stehenden Beträge zu überweisen. Denn Land-
wirtekollektiv und Fabrik sind bei der Koopera-
tive seit Jahren hoch verschuldet. Daher werden
die eingehenden Beträge als Sicherheit behalten.
»Immerhin bietet uns die Kooperative hochver-
zinsliche Kredite an«, meint Nkosi mit Galgen-
humor, »damit wir unsere Gehälter wenigstens
ab und zu bezahlen können.«

Thomas Veser ist freier Journalist in Konstanz.
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Ein mächtiger Felsriegel überragt die beschei-
denen Wohngebäude von Phiring, einer typi-
schen Landgemeinde im Norden der Provinz
Mpumalanga. Weil das mit Niederschlägen
reich gesegnete Lowveld die besten Böden in
der ganzen Provinz hat, kommen die schwarzen
Landwirte hier gut über die Runden.

In keinem Land südlich der Sahara ist Landbesitz
ungerechter verteilt als in Südafrika, das 44 Milli-
onen Einwohner zählt. Als die Regierung 1994
ihre Landreform begann, verfügten etwa 60 000
weiße Farmer, häufig Besitzer gewaltiger Groß-
betriebe, über 72 Prozent der landwirtschaft-
lichen Fläche. 

Im wesentlichen besteht die Landreform, für die
magere 0,4 Prozent aus dem Staatshaushalt zur
Verfügung stehen, aus drei Teilen: Die Rückgabe
von Landbesitz, der während der Apartheid ent-
eignet wurde, kann beantragen, wer schriftliche
oder sonstige Beweise vorlegt. 

Bei der Neuverteilung veräußern verkaufswillige
Farmer ihren Besitz an kaufwillige schwarze Land-
wirte. Ein vereidigter unabhängiger Schätzer legt

Rückgabe und Umverteilung
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den Wert der Liegenschaften fest. Dies führt zu
Konflikten mit Farmern, die den Wert ihrer Farm
meist höher ansetzen. 

Das Ziel der Regierung, innerhalb von 15 Jahren
30 Prozent der Agrarfläche neu zu verteilen, ist
weit entfernt: Bislang wurden kaum drei Prozent
umverteilt. Die Landpachtreform schließlich soll
die rechtliche Stellung von schwarzen Pächtern
verbessern.

Ende Oktober musste Südafrikas Regierung den
Bankrott von rund 70 Farmen zugeben, die sie
zwischen 1997 und 2002 im Rahmen der Landre-
form in der nördlichen Limpopo-Provinz gekauft
hatte. Der Grund für das Scheitern: Mangel an
Kapital und Kenntnissen. Zugleich fordern vor al-
lem Landlose, die Neuverteilung in Südafrika zu

beschleunigen. Weiße Farmer fürchten daher
Brachial-Enteignungen wie beim Nachbarn Sim-
babwe. Doch bisher hält die Regierung sich aus-
drücklich an rechtsstaatliche Grundsätze.

LANDREFORM IN SÜDAFRIKA

Chronischer Geldmangel: Harte 
Bedingungen für erfolgreiche Feldarbeit 

auf der Coromandel-Farm. 
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»Deutschland kommt auf Tour für eine Welt
ohne Hunger. Eine tolle Idee«, meinte TV-
Moderator Jörg Pilawa, als er am 16. Okto-
ber den Startschuss für die große Welthun-
gerhilfe-Benefiz-Radtour von Hamburg nach
München gab. In Hamburg, der diesjährigen
DWHH-Partnerstadt, beteiligten sich zum
Tourstart tausende Skater an der Charity-
Alsterrunde, und die Münchner legten zum
Abschluss auf dem Stachus über 200 von der
Stadtsparkasse mit jeweils fünf Euro gespon-
serte Kilometer auf Laufbändern und Fit-
nessrädern zurück. Bürgermeister Hep 
Monatzeder nahm von den Radlern den aus

Hamburg mitgebrachten Staffelstab entge-
gen, denn 2006 ist München Partnerstadt
der Welthungerhilfe. Entlang der Strecke
empfingen Freunde der Welthungerhilfe das
20-köpfige Kernteam mit Aktionen und Spen-
den oder radelten, wie 100 Jungfußballer von
Arminia Bielefeld, Teiletappen mit. Prominente
und Bürgermeister legten Schecks oder, wie Ar-
minia Bielefeld, Partnerschaftsverträge für die
Welthungerhilfe ins Tourgepäck. 

Bilder von der Tour finden Sie unter
www.welthungerhilfe.de und 
www.lebenslaeufe-tour.de

Benefiz-Radtour: 
Danke, Hamburg – 

hallo München!

Alle 120 Stühle in der Bücherhalle am Ham-
burger Hühnerposten sind besetzt. Heinz
Seidler, DWHH-Krisenexperte, präsentiert
»Gepfefferte Kost aus Sri Lanka« – einen
Erfahrungsbericht mit Dias und kulinarischen
Kostproben aus dem Inselstaat, in dem er seit
fünf Jahren die DWHH-Projekte koordiniert.
Das war nur eine der vielen Veranstaltungen
zur Woche der Welthungerhilfe in Hamburg.
Vom 16. bis 23. Oktober gab es Talk-Runden,
ein Konzert in der Hauptkirche St. Nikolai
und Veranstaltungen in Schulen. Neben Heinz
Seidler sorgten auch der Journalist Michael
Netzhammer, der Kinderbuchautor Ibrahima
Ndiaye aus dem Senegal und die chilenische

Autorin Isabel Lipthay für spannende Unter-
richtsstunden. Als »Partner mit Weltsicht«
hatten Welthungerhilfe und Stadt Hamburg
gemeinsam um Engagement geworben. Die
Botschaft kam an. Beim Senatsempfang zur
»Woche 2005« am 19. Oktober wurde der
Hamburger Freundeskreis der Welthunger-
hilfe gegründet. Vorsitzender ist der ehema-
lige ZEIT-Herausgeber Dr. Theo Sommer. Die
Mitglieder, darunter der Politikwissenschaf-
ter Rainer Teztlaff, Staatsrat Reinhard Stuth
und Kaffee-Fabrikant Albert Darboven, wer-
den mit ihren Kontakten und Kenntnissen
die Welthungerhilfe unterstützen.

Startschuss für
die Benefiz-

Radtour: »Wer
das Glück hat, auf

der Sonnenseite
zu leben, hat die

Pflicht, sich zu
engagieren«, ist

TV-Moderator Jörg
Pilawa überzeugt.

Chili und 
Geschichten:

Zu Reiseberichten 
gab es pikante 
Häppchen aus 

Sri Lanka.

Gepfefferte Kost in Hamburg

1
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Marie-Antoinette 
in der globali-

sierten Variante: 
Rafael Gomes (re.,
Meisterschule für
Mode, München) 

und sein spektakuläres 
Gewinnermodell.

2

Eine Kollektion mit Stoffen aus Mali, Peru
und Indien zu entwerfen – das war die Auf-
gabe des 1. Internationalen Wettbewerbs
WeltGewänder, den die Welthungerhilfe im
Frühjahr gestartet hatte. Am 19. November
präsentierten zehn Modeschulen und Uni-
versitäten aus Deutschland und das Institute
of Fashion Technology (NIFT) aus Neu Delhi
ihre Arbeiten vor über 1000 Zuschauern in
der Berliner Universität der Künste. Mit dem
Wettbewerb will die DWHH den Dialog zwi-
schen den Kulturen fördern und auch junge
Menschen ansprechen. »Stoffe und Kleidung
stehen für verwobene Kultur«, sagt Inge-
borg Schäuble, die Vorsitzende der DWHH.
Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf flie-
ßen in ein Projekt der Welthungerhilfe im
nordindischen Rajasthan.

Eine internationale Jury wählte die Gewin-
ner, die in ein Projektland der DWHH reisen
dürfen: Nehir Tastan und Tatjana Mehl von
der Staatlichen Modeschule Stuttgart,
Katharina Kubiak von der Uni Hannover,
Karina Kaliwoda vom Lette Verein Berlin,
Susanne Stangl von ESMOD Berlin, Vivien
Hinsdorf von der Best-Sabel Berufsfachschule
Berlin, Olga Frank von der Akademie JAK in
Hamburg, Teresa Lorei von der Fachhoch-
schule Technik und Wirtschaft Berlin,
Neelanjan Ghosh vom NIFT, Nora Laux von
der Hochschule für Design Burg Giebichen-
stein, Bernd Reuss von der Universität der
Künste und Rafael Gomes von der Meister-
schule für Mode in München.

Infos: www.weltgewaender.de

Die WeltGewänder in Berlin

3
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Hunger – das ist das Kernthema der Deut-
schen Welthungerhilfe. Seine Bekämpfung
ist ihr Hauptanliegen. Aber was ist Hunger?
Wie definieren sich »akuter Hunger«, »chro-
nischer Hunger«, »Unterernährung«, »Hun-
gerkrisen«? Was sind die Ursachen, die Fol-
gen – und wie kann man Hunger überwin-
den? Diesen Fragen widmet sich diese neu
aufgelegte, überarbeitete Broschüre. Grund-
lage sind statistische Erhebungen der Food
and Agricultural Organisation der Vereinten
Nationen (FAO). Doch Worte und Zahlen al-
lein können nicht ausdrücken, was Hunger
für den einzelnen Menschen bedeutet. Hun-
ger raubt Gesundheit, Lebensfreude und
Leistungsfähigkeit. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Landes wird durch eine hun-
gernde Bevölkerung extrem gefährdet. Die
internationale Gemeinschaft hat auf dem
Millenniumsgipfel 2000 in New York be-
schlossen, bis zum Jahr 2015 den Anteil der
weltweit in extremer Armut lebenden Men-
schen zu halbieren. Ein ehrgeiziges, aber im-
mer noch realistisches Ziel – wenn sofort ef-
fektive Maßnahmen ergriffen werden.

Es gibt keine einfachen Lösungen, aber jede
Menge Chancen. Den Regierungen dabei al-
lein die Verantwortung zu überlassen, wäre
jedoch zu kurz gegriffen. Auch anderen Tei-
len der Gesellschaft in Nord und Süd kommt
dabei eine wichtige Rolle zu. Dies gilt für
Unternehmen und Interessenverbände ge-
nauso wie für Nichtregierungsorganisationen
und natürlich auch für die Bevölkerung.

Die Deutsche Welthungerhilfe unterstützt
lokale Partnerorganisationen bei der Umset-
zung von Entwicklungsprojekten und den
Bestrebungen, aus eigener Kraft die Ernäh-
rungssituation nachhaltig zu verbessern.
Drei Beispiele aus Äthiopien, Laos und der
Demokratischen Republik Kongo werden in
dem neuen Heft anschaulich vorgestellt. 

Die Broschüre können Sie unter
www.welthungerhilfe.de oder der Telefon-
nummer (0228) 22 88-134 bestellen.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail:

NEUE MATERIALIEN

IMPRESSUM

MESSEN

BESTELLCOUPON

Bilanz der Tsunami-Hilfe
Die Flutkatastrophe vom 26. Dezember 2005 in Südostasien
stellte Hilfsorganisationen vor eine große Aufgabe. Ein Jahr
danach legt die Deutsche Welthungerhilfe Rechenschaft
über ihre Arbeit ab: Wie viele Spenden gingen ein, wofür
wurden sie ausgegeben? Für viele Familien ist dank neuer
Boote, Ausbildungsmöglichkeiten und Häuser wieder Alltag
möglich. Die Broschüre »Ein Jahr nach dem Tsunami – eine
Bilanz« informiert darüber, was bisher geleistet wurde und
welche Aufgaben noch zu bewältigen sind. 

Weltkarte zur Armut
Wo liegen die ärmsten Länder? Wie ist die Einkommens-
verteilung? Ein Blick auf die überarbeitete »World Poverty
Map« genügt: Die meisten Länder mit dem geringsten
Durchschnittsjahreseinkommen finden sich in Afrika. In
Kooperation mit dem Klett-Perthes-Verlag ist diese Welt-
karte erstmals 2001 erschienen. Jetzt liegt sie überarbeitet
vor. Die DWHH gibt sie (mit englischen Erklärungen) gemein-
sam mit ihren europäischen Partnern der Alliance2015, einem
Verbund europäischer Nichtregierungsorganisationen, heraus. 

Bildungsmesse 2006
Vom 20.2. bis 24.2.2006 findet die »didacta – die Bildungs-
messe 2006« auf dem Messegelände in Hannover statt. Die
Welthungerhilfe präsentiert dort neue Publikationen,
didaktische Materialien und Aktionsangebote für Schulen,
Vereine, Jugendarbeit und den Bildungsbereich: Halle 15
am Stand F52. Wir freuen uns auf Sie! 

Leipziger Buchmesse 2006
Auch auf der Leipziger Buchmesse können Sie uns treffen:
Vom 16.3. bis zum 19.3.2006 haben Sie dort Gelegenheit,
die neuen Publikationen und Aktionsangebote der Deut-
schen Welthungerhilfe kennen zu lernen.  

Zehn Jahre Stargala zugunsten der Deutschen
Welthungerhilfe – ein Jubiläum, auf das wir
stolz sind. In dieser Zeit haben Sie uns weit
über 25 Millionen Euro gespendet. Damit

Zehn Jahre Stargala
Hilfe für 750 000 Menschen

konnten wir 750 000 Menschen in Not hel-
fen. Auch die Stargala am 20. Oktober, wie
immer moderiert von Dieter Thomas Heck,
war ein voller Erfolg: 2,534 Millionen Euro
Spenden gingen ein. 3,78 Millionen Zuscha-
uer verfolgten die Show mit prominenten
Gästen wie Peter Maffay, Jürgen Marcus und
Heinz-Rudolf Kunze.
Ganz aktuell wurde zur Unterstützung der
Erdbebenopfer in Pakistan aufgerufen. DWHH-
Mitarbeiterin Simone Pott kam direkt aus dem
Erdbebengebiet, um zu berichten. Darüber
hinaus stellten prominente Paten Hilfsprojekte
vor: Katja Ebstein war in Peru bei einem Haus-
bau-Projekt. Dieter Thomas Heck besuchte
Projekte für vom Tsunami Betroffene in Sri
Lanka und Indonesien. Marshall & Alexander
berichteten von der Hilfe für Kriegsopfer im
Sudan, Helmut Engler und Nubya von einem
Projekt gegen Kinderarbeit in Indien. 

©
 H

up
pe

rt
z

/a
ge

nd
a

Über drei Millionen Zuschauer verfolgten die Gala
mit Stars wie Heinz-Rudolf Kunze, die das ZDF live aus
Offenburg übertrug.

Bestellung der Materialien unter www.welthungerhilfe.de
oder telefonisch unter: (02 28) 22 88-134.

Unser Fotokalender für 2006 kann jetzt be-
stellt werden – mit 13 Fotos aus unseren Pro-
jektländern in drei Kontinenten. Fröhlich
und positiv zeigen sich darin Monat für Mo-
nat Menschen aus aller Welt. So schmücken
Sie nicht nur Ihr Heim, sondern tun auch
noch etwas Gutes: Die Einnahmen fließen in
unsere Hilfsprojekte.

Alternativ können Sie unseren Streifenkalen-
der mit mehrsprachigem Kalendarium erste-
hen. Illustriert mit zwölf fantasievollen Mo-
tiven, die sich mit der kulturellen Vielfalt des
Südens auseinandersetzen: Mythen und Le-
genden, Menschen, Pflanzen und Tieren, Es-
sen und Trinken. Format: 10,5 × 61 cm.

Der Fotokalender (35 × 45 cm) kostet 15 Euro, 
der Streifenkalender 5 Euro plus jeweils 
4 Euro Porto und Versand. 
Zu bestellen im Online-Shop unter
www.welthungerhilfe.de oder unter der
Telefonnummer (0228) 2288-405.

Zwölf Monate die Welt im Haus
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Von Willi Germund

Unterhaltung
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Buchstabensuppe
In dieser Buchstabensuppe sind 15 Rohstoffe und Mineralien versteckt,
die Länder der armen Welt exportieren. Sie sind waagerecht, senkrecht
oder diagonal geschrieben. Bei richtiger Lösung und richtig geordnet
ergibt sich ein weiterer edler Rohstoff.

hafiq Ahmad ist nicht einfach zu finden.
Erst geht der Weg an schäbigen Büros im
afghanischen Innenministerium vorbei,
wo tatenlose Beamte herumsitzen. Sie

hocken hinter säuberlich aufgeräumten Tischen
mit Stempeln und gelegentlich einer museums-
reifen Schreibmaschine. Im zweiten Stock eines
Seitenflügels brütet Shafiq Ahmad mit drei jun-
gen Kollegen in einem vollklimatisierten Raum
über der Zukunft. Das Team des afghanischen
Computerprogrammierers entwickelt die Soft-
ware, mit der spätestens in einem Jahr die Gehäl-
ter aller 50 000 Polizisten und 12 000 Grenz-
polizisten des Landes erfasst und ausgezahlt wer-
den sollen.

»Gegenwärtig wird die Liste monatlich in drei-
facher Ausfertigung von Hand erstellt«, sagt
Shafiq Ahmad, »und jedes Mal gibt es Fehler.«
Mit dem für internationale Verhältnisse beschei-
denen, für Afghanistan aber stattlichen Monats-
gehalt von 1000 US-Dollar schaffte die Truppe
von Shafiq Ahmad, woran sich internationale
Experten die Zähne ausgebissen hatten: Keine
vorhandene Software und kein hochbezahlter
ausländischer Fachmann war in der Lage,
Afghanistans Polizeigehaltliste in einen Compu-
ter zu packen.

Dass es der 33-jährige Programmierer soweit
geschafft hat, grenzt an ein kleines Wunder. Mit
den Eltern floh er in den 1980er Jahren nach
Pakistan. 1994, als in Kabul noch der Bürgerkrieg
tobte, kehrte er nach sechsjährigem Studium zu-
rück. Heute gehört er zur erlesenen Schar der

S

Neulich in… Kabul

knapp 20 einheimischen Computerexperten, die
Afghanistans IT-Zukunft bestimmen.

»Manchmal fragen die anderen mich um Rat«,
erzählt Shafiq Ahmad mit einem gewissen Stolz.
Und ganz nebenher verdient er noch Geld mit
einer Software, die er entwickelt hat. Telefon-
büros, von denen Afghanen mittlerweile wieder
in die ganze Welt anrufen können, nutzen sie,
um die Kosten der Gespräche zu berechnen.

Willi Germund ist Korrespondent in Bangkok.

Shafiq Ahmad in seinem Büro. Er ist einer der

raren Computerexperten Afghanistans.

Lösung: Bauxit, Chrom, Diamanten, Eisenerz, Erdgas, Gold, Koks, Kupfer,
Mangan, Nickel, Petroleum, Phosphat, Plutonium, Steinkohle, Uran
Übrig bleiben: Smaragde
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Das »Elektronenhirn vom Hindukusch« 
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