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Afghanische Straßenszene: Irgendwie geht es voran – doch ob Armut und Gewalt im Land in absehbarer Zeit ein Ende finden, ist ungewiss.

Wenn Pläne ein Land zum Blühen bringen könnten, dürfte man in

Afghanistan binnen fünf Jahren blühende Landschaften erwarten. 

Anfang Februar haben fast 70 Staaten in London den »Afghanistan-Pakt«

unterzeichnet – mit ehrgeizigen Zielen bis 2010. Doch die schönen 

Pläne treffen auf eine raue Wirklichkeit.

fghanistan mit seinen rund 26 Millionen Einwohnern ist nach
wie vor das ärmste Land Asiens. 53 Prozent der Bevölkerung le-

ben von weniger als einem Dollar am Tag. Jedes vierte Kind
erlebt seinen fünften Geburtstag nicht. Hier sollen die Londoner Auf-
baupläne ansetzen: mit einer Verbesserung der Infrastruktur, der Wirt-
schaft, des Rechtssystems und der Sicherheit. Die Armutsquote soll
jährlich um drei Prozent sinken, 65 Prozent der städtischen Bevöl-

kerung sollen Stromanschlüsse, 30
Prozent Zugang zu sauberem
Leitungswasser erhalten. Mehr als
10,5 Milliarden Dollar will sich die
internationale Gemeinschaft das
kosten lassen. 

Doch nur etwa ein Viertel der
Menschen lebt in den Städten, da-
von allein drei Millionen in der wu-
chernden Hauptstadt Kabul. Für die
Landbevölkerung, die zu 80 Pro-
zent unter der Armutsgrenze lebt,
sind die Aufbaupläne weit beschei-
dener: 40 Prozent der Dörfer will
man bis 2010 an das Straßennetz
anschließen, 25 Prozent an die
Stromversorgung.

Der Londoner Fünfjahresplan
kann also nicht mehr sein als eine
Etappe auf einem langen Weg.

EDITORIAL

ONLINESPENDEN: www.welthungerhilfe.de
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Immerhin gibt es seit dem Kriegsende 2001 durchaus Erfolge beim so
genannten »Nation Building«: Afghanistan ist formell eine Demokratie
mit einem gewählten Präsidenten und einem seit Dezember arbeiten-
den Parlament. Aber der Staat ist von oben gewachsen – und er steht
noch auf tönernen Füßen. Die Lage im Süden und in den östlichen
Grenzgebieten zu Pakistan ist zunehmend unsicher. Allein 2005 wur-
den 1600 Menschen bei Anschlägen getötet. Das ist die höchste Opfer-
zahl seit Kriegsende. 

Die Taliban scheinen sich die Taktik der Selbstmord-Attacken aus
dem Irak abzuschauen, und die afghanische Nationalarmee, die nach
den Londoner Plänen auf 70 000 Mann anwachsen soll, kann das Pro-
blem auf lange Sicht nicht allein lösen. Bis zu zehn Jahre noch, so
glaubt Präsident Hamid Karsai, werde die internationale Friedens-
truppe ISAF im Land bleiben müssen. Es könnte auch noch länger dau-
ern – und die ausländischen Soldaten werden nicht weniger, sondern
mehr. Von 10 000 auf 15 000 Mann stockt die ISAF ihre Truppenstärke
auf. Die Bundeswehr mit insgesamt 3000 Mann übernimmt den Nor-
den des Landes, andere Nationen wie die Briten werden künftig auch
im unruhigen Süden so genannte Regionale Wiederaufbauteams statio-
nieren. Die USA dagegen scheinen sich schrittweise zurückzuziehen:
Ihre Anti-Terror-Truppe wird von 19 000 auf 16 500 Mann verringert.

Mit militärischen Mitteln jedoch wird man einer der größten Bedro-
hungen des afghanischen Aufbauprojektes kaum begegnen können:
dem Drogen-Problem. Schlafmohn wird mittlerweile in allen 34 Pro-
vinzen des Landes angebaut, die UN schätzen den jährlichen Umsatz
des Opium-Handels auf 2,8 Milliarden Dollar. Im Londoner Afghanis-
tan-Pakt ist deshalb auch ein verstärkter Kampf gegen die Drogenflut
vereinbart worden. Zwar füllt das meiste Opiumgeld die Kassen der
Warlords und feuert so die Gewalt an. Aber auch für Hunderttausende
von Bauern ist Opium die einzige Einnahmequelle. Ohne ihnen den
Umstieg auf andere Einnahmequellen zu ermöglichen, ist der Kampf
gegen die Drogen nicht zu gewinnen. Die Londoner Pläne allein wer-
den nicht verhindern, dass das Land vor allem in dem gefährlichen Rot
des Schlafmohns erblüht. 

Peter Münch ist Redakteur der Süddeutschen Zeitung
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Von Peter Münch

WeltGewänder ausgezeichnet
Bundesregierung und Wirtschaft haben mit
»Deutschland – Land der Ideen« eine Initiative
ins Leben gerufen, die Deutschland anlässlich
des WM-Jahres 2006 als innovatives, ideen-
reiches und weltoffenes Land präsentieren soll.
Im Rahmen dieser Initiative wurde auch der
Modewettbewerb »WeltGewänder« der Deut-
schen Welthungerhilfe ausgezeichnet. 

Am 20. März stellten die Welthungerhilfe
und ihre Partnerin, die Deutsche Welle, die Ak-
tion »WeltGewänder« in Bonn vor. Nach einer
Podiumsdiskussion zum Thema »Kulturdialog
im Land der Ideen« wurden auf einer Moden-
schau die farbenprächtigen und fantasievollen
Modelle des Wettbewerbs »WeltGewänder
2005« gezeigt. 

Trauer um Johannes Rau
Seit Gründung der Deutschen Welthungerhilfe
1962 haben alle Bundespräsidenten die Schirm-
herrschaft für diese Organisation übernom-
men. So auch Johannes Rau. Der ehemalige
Bundespräsident war von 1999 bis 2004 Schirm-
herr der Deutschen Welthungerhilfe. Ingeborg
Schäuble hob das Engagement Raus hervor:
Die Vorsitzende der Welthungerhilfe betonte,
er habe sich für eine gerechtere Welt, in der
alle Menschen frei von Hunger und Armut leben
können, stark gemacht.

Rau appellierte alljährlich in seiner Fernseh-
ansprache zur »Woche der Welthungerhilfe«
an die deutsche Bevölkerung, ihren Beitrag im
Kampf gegen Hunger und Armut zu leisten.

An die Adresse der Politik richtete er im Jahr
2001 gemeinsam mit allen Mitgliedsorganisa-
tionen der Welthungerhilfe die Berliner Erklä-
rung. Darin forderte er größere Anstrengun-
gen des Nordens, den Hunger zu bekämpfen.
Der Kampf gegen den Terror dürfe nicht dazu
führen, dass die Allianz gegen Armut, Hunger
und Umweltzerstörung aufgegeben werde.
Entwicklungshilfe dürfe man nicht weiter be-
schneiden und mit dem Schuldenerlass für die
armen Länder müsse endlich Ernst gemacht
werden.

Die Deutsche Welthungerhilfe wird ihrem
ehemaligen Schirmherrn immer ein ehrendes
Andenken bewahren. 

Ute Warkalla
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Nachrichten

Die Industrieländer leisten immer mehr Ent-
wicklungshilfe – zumindest rechnerisch. Allein
zwischen 2002 und 2004 stieg demnach die
Summe der staatlichen Entwicklungshilfeleis-
tungen (Official Development Assistance –
ODA) von 58 auf fast 80 Milliarden Dollar.
Doch der Schein trügt: Die Steigerung ist vor
allem dem Erlass von Schulden zu verdanken,
die ohnehin längst abgeschrieben waren. Außer-
dem werden Hilfen mitgezählt, die mehr mit
dem Kampf gegen den Terrorismus als mit dem
gegen die Armut zu tun haben.

Schuldenerlasse sind zwar sinnvoll, setzen in
der Regel aber keine neuen Mittel zur Überwin-
dung der Armut frei. Deshalb wurde auf dem
UN-Entwicklungsgipfel 2002 in Monterrey ver-
einbart, die Entwicklungshilfe drastisch zu stei-
gern, ohne Schuldenerlasse einzurechnen. Be-
reits 1970 haben die Industrienationen das Ziel
verkündet, 0,7 Prozent ihres Bruttonationalein-
kommens (BNE) für die Entwicklungshilfe be-
reit zu stellen. Davon sind sie heute noch weit
entfernt. Würde man die damals geltenden Kri-
terien anlegen, wäre die ODA von rund 0,3 Pro-

zent des BNE im Jahr 1990 auf heute 0,18 Pro-
zent gefallen. Die Statistik wurde in den vergan-
genen Jahren immer wieder aufpoliert: Seit
1979 werden auch Verwaltungskosten angerech-
net, unter anderem die Personalkosten des zu-
ständigen Ministeriums. 1984 kamen die Kosten
für Studenten aus Entwicklungsländern dazu,
die in den Industrieländern studieren. Seit 1994
gelten auch Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge
und Asylbewerber aus Entwicklungsländern als
Entwicklungshilfe. Besonders problematisch sind
Kredite an Entwicklungsländer, mit denen diese
in den reichen Staaten einkaufen können. Wenn
ein Viertel der gewährten Summe als Zuschuss
vergeben wird, kann der gesamte Kredit als Ent-
wicklungshilfe angerechnet werden.

Die britische Organisation ActionAid hat
2005 sogar behauptet, dass nur etwa ein Drittel
der gesamten Entwicklungshilfe tatsächlich zur
Bekämpfung der Armut eingesetzt werde. Der
Rest werde als »technische Hilfe« an Aufträge für
Berater oder Firmen des Nordens geknüpft, ver-
schwinde in der Verwaltung oder werde in Wirk-
lichkeit nur auf dem Papier ausgegeben.
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Kilometerweit nur rote Erde
Programm-Managerin Ute Latzke war Anfang Januar in Kambodscha

Von Michael Ruffert

ZURÜCK VON DER REISE Zahlenakrobaten am Werk
Steigern die Industrieländer wirklich ihre Entwicklungshilfe?

Von den Brunnen
der Welthunger-
hilfe sind die
Menschen in den
Dörfern begeis-
tert. Das freut
auch Ute Latzke
(links).

KURZ NOTIERTINHALT
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ie Regierungen ihr Land zu
Grunde richten können, hat Ute

Latzke in Afrika erlebt. Die Pro-
gramm-Managerin der Deutschen Welt-
hungerhilfe war viele Jahre für Simbabwe
zuständig, jenes Land, das Präsident
Robert Mugabe immer weiter in den Ruin
treibt. Nach Ute Latzkes Beobachtungen
zeichnet sich auch die kambodschanische
Regierung unter Ministerpräsident Hun
Sen eher durch »bad governance« aus, also
durch eine schlechte Regierungsführung.
»Viele Politiker sind korrupt und wirt-
schaften in die eigene Tasche«, sagt die Er-
nährungswissenschaftlerin. Seit November
ist sie für Kambodscha, Laos und Vietnam
zuständig. »Ein großes Thema in Kam-
bodscha ist der Handel mit Land«, berich-
tet Latzke. Politiker würden Land verkau-
fen, auf dem Bauern leben, und die Men-
schen vertreiben. Ohne Rücksicht auf Natur
und Umwelt würden außerdem große
Teile des Tropenwaldes abgeholzt. Bei ei-
nem Projektbesuch an der Grenze zu
Vietnam, wo die Welthungerhilfe ethni-
sche Minderheiten unterstützt, »war kilo-
meterweit nur rote Erde zu sehen«, erzählt
sie. Wälder würden gnadenlos zerstört,
Politiker und lokale Machthaber trieben
einen schwunghaften illegalen Holzhandel. 

Mit ihren Partnerorganisationen ver-
sucht die Welthungerhilfe, den Menschen
in den abgelegenen Dörfern beispiels-
weise durch eine bessere Versorgung mit

Trinkwasser zu helfen. »Durch mehr Hy-
giene wird auch die Ausbreitung von
Krankheiten verhindert«, erläutert Latzke.
Zwar arbeitet die Welthungerhilfe dort
erst seit 2005, doch schon jetzt ist sie
überall in der Region bekannt als »Ankhar
Takh Sao«, was so viel heißt wie »Organi-
sation gutes Wasser«. Zur Ernährungs-
sicherung unterstützt die Welthungerhilfe
den Reisanbau und unterrichtet die Bau-
ern in Anbaumethoden, die höhere Er-
träge bringen.

Wie in vielen Entwicklungsländern be-
steht auch in Kambodscha ein starkes Ge-
fälle zwischen Stadt und Land. »In der
Hauptstadt Phnom Penh gibt es eine er-
staunliche wirtschaftliche Dynamik«, so
Latzke. An vielen Stellen wird gebaut, chi-
nesische Händler investieren und machen
Geschäfte. Doch man trifft auch auf Armut
und Slums. In der Stadt versuchen rund
20 000 Straßenkinder irgendwie zu überle-
ben. Um sie kümmert sich das Projekt
»Mith Sam Lanh«, was in der Sprache der
Khmer »Freunde« bedeutet. Sozialarbeiter
betreuen Kinder auf der Straße, in einem
Zentrum erhalten sie Essen und werden
unterrichtet. Wer es möchte, kann später
auch eine Ausbildung als Mechaniker oder
Tischler beginnen. Besonders begeistert
hat Ute Latzke ein zum Projekt gehörendes
Restaurant: Dort kochen ehemalige Stra-
ßenkinder kambodschanische Spezialitä-
ten – der Besucherandrang ist groß. 

»Frau des Jahres 2005«
Die Illustrierte BUNTE hat die Vorsitzende der Deutschen Welthunger-
hilfe, Ingeborg Schäuble, zur »Frau des Jahres 2005« gekürt. Die Auszeich-
nung ist Frauen gewidmet, die durch »ihre Ideen und kreative Kraft wich-
tige Impulse geben und damit unsere Gesellschaft zum Besseren verän-
dern«. Vor Ingeborg Schäuble wurden Doris Schröder-Köpf (2004), die
Modedesignerin Jil Sander (2003) und CDU-Chefin Angela Merkel (2002)
als »wichtigste Frau des Jahres« geehrt.

Tanz um die Kartoffel
Auf der »Grünen Woche« im Januar stellte die Deutsche Welthungerhilfe
ihre Arbeit abwechselnd auf den Ständen des Deutschen Bauernverban-
des, des Deutschen LandFrauen-Verbandes und des Bundesverbandes der
Deutschen Ernährungsindustrie vor. Heiße lateinamerikanische Rhyth-
men, Aktionen und Informationen rund um die Kartoffel (die ursprüng-
lich aus Südamerika stammt) belebten die Präsentation auf dem »Erleb-
nisbauernhof«.

Preis für Lebensläufe
Die Europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports hat am 
27. Januar die Aktion LebensLäufe mit dem »Fair im Sport Sonderpreis 2005«
geehrt. Der Preis wird für besondere Verdienste zur Förderung von »Sport
und Verantwortung in unserer Gesellschaft« verliehen. 

STAATLICHE ENTWICKLUNGSHILFE

Quelle: OECD, BMZ, 2005. Gestaltung Tränkle+Immel / MediaCompany Berlin

1987 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Entwicklungshilfe – statistisch schöngerechnet
Die Industrieländer sind noch weit vom 0,7%-Ziel entfernt
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Verdienstkreuz für Gutachter
Bundespräsident Horst Köhler hat Professor Dr. Dr. h.c. Walter Schug, den
langjährigen Vorsitzenden des Gutachterausschusses der Deutschen Welt-
hungerhilfe, mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Er erhielt die Aus-
zeichnung für seine umfassende ehrenamtliche Tätigkeit. Das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
wurde ihm am 21. Februar von Bärbel Dieckmann, der Oberbürgermeiste-
rin der Stadt Bonn (im Bild links), verliehen.
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Reportage

sich also gut eingerichtet in der Mitte des Flusses,
in dessen Fahrtrinne die westlichste Grenze der
Europäischen Union verläuft. Aber solche har-
monischen Zustände sind hier eher die Aus-
nahme. »In Saint Georges halten sie sich für wer
weiß was, und auf die Brasilianer schauen sie
herab«, sagt er. Wenn es nur das wäre. In Wahr-
heit verläuft der Fluss zwischen zwei Welten, und
die Spannungen sind weitaus stärker als nur die
Hochnäsigkeiten, die Francisco erwähnt.

»Von Oiapoque bis Chui«, sagen die Brasilia-
ner, um die Nord-Süd-Ausdehnung zu beschrei-
ben; so wie die Deutschen »von Flensburg bis
Konstanz« sagen – bloß dass es eben von
Oiapoque bis hinunter an die Grenze zu Uru-
guay ungefähr so weit ist wie vom Nordkap bis
nach Sizilien. Oiapoque gilt auch als Synonym
für das Entlegene, das Rückständige, das Hinter-
wäldlerische schlechthin – man debattiert darü-
ber, ob Brasilien in Oiapoque beginnt oder en-
det. Und auf der anderen Seite des Flusses – was
das Grenznest noch gottverlassener erscheinen
lässt – liegt Europa. Denn Französisch-Guayana
ist weder Kolonie noch souveräner Staat, son-
dern ein französisches Übersee-Departement.

Wirklich keine Traumstadt: Eine in die Breite
gehende Ansammlung von niedrigen Häusern,
dazwischen stinkende Abwassergräben und ein
Gitter von rotbraunen, staubigen Straßen, die
sich während der sieben Monate Regenzeit in
Schlammbassins verwandeln – das ist Oiapoque.
Unten, zum Fluss hin, schließt sich ein billiges,
lautes, lebhaftes Geschäftsviertel an, und hier
sieht man, warum Oiapoque »a cidade do Euro
e do ouro«, die Stadt des Euros und des Goldes,
genannt wird. Denn die Goldaufkäufer wech-
seln sich ab mit Klamottenläden.

Das Problem ist bloß: Der Euro ist auch nicht
mehr das, was er mal war. »Es fing klasse an, als
ich vor zwei Jahren kam«, erzählt Nelson Cabral,
der früher mal Bankangestellter war und heute
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Drogen, Gold und Frauen
Eine Mordrate höher als in Rio de Janeiro – in
diesem Tropen-Idyll? Ein stiller Fluss, viel Wald
und wenig Menschen, so sieht es aus an der
Grenze zwischen Brasilien und Französisch-
Guayana. Aber Oiapoque ist Umschlagplatz für
Waffen, Frauen, Drogen und Schwarzgeld.

rancisco Leal ist 1987 aus Südwest-
Brasilien hier hochgekommen, in die-
sen entlegenen, nördlichen Zipfel des
Landes. Heute, 18 Jahre und 53 Mala-

ria-Anfälle später, findet er, dass sich eigentlich
nichts geändert hat im Grenzstädtchen Oiapo-
que: »Nur die Gewalt und die Arbeitslosigkeit
sind größer geworden«, sagt er. Er selber hat sich
allerdings eine Existenz aufgebaut, von der an-
dere nur träumen können. Vor 14 Jahren ist er
auf eine winzige Insel mitten im Oiapoque-
Fluss gezogen, die bei jeder Flut – der Atlantik
ist nur anderthalb Stunden mit dem Schnell-
boot entfernt – noch mal schrumpft. Zusammen
mit seiner Frau betreibt er eine einfache Pen-
sion, unter deren schiefer Holzterrasse das Was-
ser gluckst. Und drüben auf dem nördlichen
Ufer, das die Brasilianer auf der anderen Seite
des Flusses einfach »Frankreich« nennen, bear-
beitet er ein großes Stück Land, mit Orangen,
Ananas und 1600 Mahagoni-Bäumen.

Katerstimmung an der Grenze

Sein Telefonanschluss gehört zum Ortsnetz Saint
Georges in Französisch-Guayana, aber den Strom
bezieht er aus Brasilien. Die Gäste kommen
meist vom nördlichen Ufer und zahlen in Euro,
aber das Bier, das sie bei ihm trinken, kauft Fran-
cisco Leal mit brasilianischen Reais ein. Er hat

Von Wolfgang Kunath

mit Sonnenbrillen, Sportkappen und Spielzeug
handelt, »und es wurde immer besser, aber in
letzter Zeit ist das Geschäft um 70, 80 Prozent
gefallen.« Schuld ist der Kurs des Euro: Vor ei-
nem Jahr war er 3,60 Reais wert, heute steht er
bei 2,60. Das macht es für die »Franzosen« unat-
traktiv, in Brasilien einzukaufen. »Der Euro
kommt nicht mehr, und mit dem Gold ist es
auch vorbei«, resümiert Graciliano Anika, ein
Indianer, der Zahnprothesen herstellt. Die Küns-
te der Zahntechnik hat er in São Paulo erlernt.
»Allgemeine Mutlosigkeit« habe die Stadt befal-
len, sagt er. Sein Behandlungszimmer ist ein
neun Quadratmeter großes, fensterloses Kabuff,
das ihn über 200 Euro Miete kostet. Wer sich auf
seinem Behandlungssessel, einem mit Schaum-
gummi verkleideten Gartenstuhl, eine Prothese
anpassen lässt, zahlt nicht mal 150 Euro. 

Krise? Welche Krise?

Warum der Euro so schwächelt, darüber kursie-
ren in Oiapoque die schrägsten Mutmaßungen.
Firmino Bispo zum Beispiel, der Präsident des
örtlichen Einzelhandelsverbandes, vertritt nicht
nur die vergleichsweise exotische Ansicht, Oiapo-
que brauche einen internationalen Flughafen,
sondern er gibt auch dem gegenwärtigen Korrup-
tionsskandal in Brasília die Schuld an der Euro-
Schwäche – obwohl der doch eigentlich eher die
nationale als die ausländische Währung beein-
trächtigen müsste. Andere wiederum nehmen
das Auf und Ab des Kurses – vor allem das Ab –
wie eine Laune des Himmels hin. Und Bürger-
meister Manoel Alício sieht überhaupt keine
Krise: Die Händler würden furchtbar übertrei-
ben, und im übrigen hätten sie die Kunden aus
Guayana durch überzogene Preise selber ver-
grault.

Auch Camila merkt den Euro-Verfall: »Fran-
zosen kommen nicht mehr so wie früher«, sagt

Wo Brasilien an die Europäische Union stößt: Impressionen aus dem wilden Norden

sie. Camila, angeblich 18 Jahre alt, verdient in
knappem Oberteil und noch knapperem Hö-
schen ihr Geld in der »American Bar«, und die
Männer, die am späteren Abend hier einlaufen,
um sie und ihre Kolleginnen in Augenschein zu
nehmen, sehen eher so aus, wie man sich
Garimpeiros, Goldschürfer, vorstellt: Harte, ein-
fache Männer mit Riesenpranken und schlich-
tem Auftreten. Für gut anderthalb Gramm Gold
oder 50 Reais, knapp 20 Euro, fangen die Mäd-
chen an, sich auszuziehen und zu tanzen, und
für das Doppelte nehmen sie die Männer mit
auf ihr Zimmer. Und der Drink, den Camila für
sich bestellt, steht danach mit dem Preis von
knapp einem Gramm Gold auf der Rechnung.

Vorbei ist es nicht mit dem Gold, aber es ist
schwerer geworden. Die Garimpos, die Gold-
gruben, sind praktisch alle drüben, in Frank-
reich, und die dort arbeiten, sind oft illegale Bra-
silianer. »Viele werden steckbrieflich gesucht«,
knurrt Gilmar Trigueiro, der örtliche Chef der
Bundespolizei, »Waffen, Drogen, Gold, Weiber,
das gehört ja alles zusammen«. In letzter Zeit
geht die französische Polizei schärfer vor gegen
die Illegalen in den Goldgruben, gegen Verbre-
cherbanden, die die Garimpos überfallen, gegen
Straßenräuber, die Autofahrer ausrauben.

Und was gibt es sonst noch so für Verbrechen
in Oiapoque, Herr Kommissar ? Jede Menge
Geldwäsche. Von den zahllosen Klamottenlä-
den, Sportgeschäften, Nachtclubs oder Video-
theken seien viele Scheinfirmen, die schmutzige
Reais in saubere Euros verwandeln. Und wie
viele Menschen sind letztes Jahr ermordet wor-
den in Oiapoque ? »Ungefähr 32«, antwortet der
Polizist. Bürgermeister Manoel Alício schätzt
Oiapoque auf 20 000 Menschen – das wäre
dann eine gut doppelt so hohe Mordrate wie in
Rio de Janeiro. 

Wolfgang Kunath ist Korrespondent 

in Rio de Janeiro.
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Eine Mischung aus
Tristesse und buntem

Leben herrscht in
Oiapoque. Sogar einen

Schönheitssalon gibt 
es in der nördlichsten

Stadt Brasiliens.
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In der Fremde angekommen 

Jahre hatte das Paar schon einmal hier gelebt.
Seine Frau arbeitete damals für die Deutsche Ge-
sellschaft für Technische Zusammenarbeit. Als
KFZ-Mechaniker hatte auch er bald gut zu tun.
Diesmal ging es zu dritt auf den afrikanischen
Kontinent. Obwohl der neunjährige Sohn Max
mit seinen Eltern bereits in Haiti gelebt hatte,
also auslandserfahren war, fiel der Abschied vom
Taunus, den Freunden und dem Fußballverein
schwer. Inzwischen hat er sich in der neuen
Umgebung eingewöhnt und in der amerikani-
schen Schule schnell viele Freunde gefunden.
Sein eindeutiges Urteil: »Hier ist es super.« 

Für Lothar Bressem war der Start schwerer. Er
war am meisten mit den Folgen des Umzugs be-

fasst, kümmert sich um Max und alles, was im
Haus, im Garten und an Organisatorischem an-
fällt. Durch einen zweiten Umzug in Bamako
zogen sich Renovierungen und Behördengänge
über Monate hin. »Es hat zwei bis drei Monate
gedauert, bis wir anfangen konnten, hier richtig
zu leben«, sagt Lothar Bressem. Dazu gehören
für ihn nun auch die Freundschaften im Viertel.
»Es ist toll, wie viel ich durch sie vom Leben hier
mitkriege.«

Kooperation gegen Hunger

Auch Anke Weymann kam in den ersten Mona-
ten kaum zur Ruhe: »Gerade am Anfang hat
man natürlich das Gefühl, für Arbeit und Fami-
lie gleich intensiv da sein zu müssen.« Und ihre
Arbeit ging gleich los: Nach ausbleibenden Re-
genfällen und den Heuschreckenschäden 2004
gab es im Sommer 2005 im Sahel eine Ernäh-
rungskrise. Kaum gelandet, musste die neue Re-
gionalkoordinatorin Soforthilfe in Mali und
Burkina Faso auf den Weg bringen. »Ich war be-
eindruckt von der guten Zusammenarbeit mit
den Behörden und den anderen Hilfsorganisa-
tionen«, sagt die Agraringenieurin. Dank der gut
koordinierten, schnellen Hilfe konnte eine
Hungersnot vermieden werden.

Dass sie als Frau das DWHH-Büro leitet, stört
niemanden, obwohl die Malier zu über neunzig
Prozent Muslime sind. »Die Menschen hier sind
sehr offen und tolerant«, sagt Anke Weymann.
Sie genießt das ungezwungene Alltagsleben in
der Stadt am Rande des Sahels, in der sie mit
ihrer Familie nun wieder zu Hause ist. 

Bettina Rühl arbeitet als freie Journalistin in Köln.

›Heute sieht die Hilfe ganz anders aus‹
Als nach den Ernteausfällen in Mali im letzten
Jahr die Getreidepreise stiegen, halfen Orga-
nisationen wie die Welthungerhilfe über die
schwierigste Zeit. Mohammed ag Mohammed
ag el Moctar, Bürgermeister von Raz-el-Mâ im
Norden von Mali, beschreibt die Entwicklung
von punktueller Hilfe zu langfristigen Projekten.

WELTERNÄHRUNG: 2005 gab es in den Sahel-
staaten Mali und Niger drastische Nahrungs-
engpässe. Nun hört man seit Monaten nichts
mehr. Wie ist die Lage in Ihrer Kommune ? 

Mohammed ag Mohammed ag el Moctar: Die
letzte Regenzeit war zum Glück ergiebig. Die
Getreidepreise sind gefallen und die Menschen
können sich Reis und Hirse wieder leisten. 

Hat sich die Situation nur dank der guten
Regenfälle verbessert ? 

Nein. Die Unterstützung von Hilfsorganisatio-
nen und der malischen Regierung hat gut inein-
ander gegriffen und funktioniert. In den Regio-
nen, die am schlimmsten betroffen waren, wur-
den Nahrungsmittel verteilt. Bei uns war die
Situation hart, aber nicht dramatisch. Unser
Problem war vor allem, dass das Getreide so
teuer war. Deshalb verkaufte die Welthunger-
hilfe Getreide zu subventionierten Preisen.

Wie funktionierte die Hilfe in diesem Fall ? 

Auf dem freien Markt kosteten zu der Zeit
100 kg Hirse 30 000 hiesige Francs. Das Getrei-

de der Welthungerhilfe kostete 20 000 Francs.
Doch nur die Menschen in unserer Gegend, von
denen wir wussten, dass sie dringend Lebens-
mittel brauchten, durften dieses verbilligte Ge-
treide erwerben. Das waren rund zwei Drittel
der Menschen in unserer Kommune. Die Ein-
nahmen flossen an die Welthungerhilfe zurück.
Doch letztlich ist auch dieses Geld für uns be-
stimmt: Es liegt bei einer Bank in Lere, bis wir
uns im Dorf auf ein Projekt verständigt haben,
dass gefördert werden soll. Dafür bekommen

Marktbummel mit der Familie:
Anke Weymann taucht gern mit Sohn Max und
Mann Lothar in das bunte Alltagsleben von 
Bamako ein.

wir dann von der Welthungerhilfe die Einnah-
men aus dem subventionierten Getreideverkauf.

Wie lange reichten die Vorräte aus diesem
Verkauf?

Für jede Familie nur wenige Wochen, nicht
lange. Aber die Hilfe kam genau in der schwie-
rigsten Zeit, als wir keine Rücklagen und keine
anderen Lebensmittel mehr hatten. Deshalb
sind wir mehr als zufrieden, obwohl es im
Grunde gar nicht so viel war. 

Waren die Menschen nicht enttäuscht, dass
sie das Getreide nicht geschenkt bekamen?

Im Gegenteil. Alle sehen, dass sich die Hilfe än-
dern muss. Früher war immer alles umsonst.
Wir haben aufgegessen, was wir bekamen, das
war es dann. Heute ist die Struktur der Hilfe
grundlegend anders: In vielen Projekten zirku-
liert die Unterstützung von einem Hilfsbedürfti-
gen zum Nächsten, ohne dass sie dabei aufge-
braucht wird. Ein Beispiel: Einige unserer Fami-
lien bekamen je fünf Ziegen. Jede Familie durfte
die Tiere drei Jahre behalten. In dieser Zeit ver-
mehrten sich die Ziegen natürlich, und mit et-
was Glück hatten die Leute am Ende eine kleine
Herde von vielleicht zehn Tieren – und mussten
nur fünf zurückgeben. Diese fünf bekam die
nächste Familie, die ebenfalls drei Jahre lang
züchten konnte. Die Getreidebank der Welthun-
gerhilfe funktionierte nach demselben Grund-
gedanken. Unsere Partner geben nicht mehr ein-
fach nur, wenden uns den Rücken zu und ge-
hen, sondern sie achten darauf, dass sich die
Projekte langfristig selbst tragen können. Das ist
ein gutes System. 

Das Interview führte Bettina Rühl.

Von Bettina Rühl
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en Umzug vom Taunus an den Niger
haben auch ihr Mann Lothar
Bressem und ihr Sohn Max mitge-

macht – mit anfangs gemischteren
Gefühlen als Anke Weymann. »Natürlich ist es
nicht einfach, mit einer Familie ins Ausland zu
ziehen«, sagt Lothar Bressem. »Schließlich über-
fordert manche schon fast ein Umzug von ei-
nem deutschen Dorf ins andere.«

Trotzdem war er für den Ortswechsel. Die
Stelle bei der Welthungerhilfe (DWHH) war für
Anke Weymann verlockend, und er selbst hatte
Mali in guter Erinnerung: Anfang der 1990er

D
Moderne Stadtviertel, breite Umgehungs-

straßen, viele neue Geländewagen – all das

fiel Anke Weymann ins Auge, als sie nach

elf Jahren in die malische Hauptstadt

Bamako zurückkehrte: »Aus einer kleinen

kolonialen Sahelstadt ist eine hektische

Metropole geworden.« Seit August 2005

lebt die 49-jährige Agraringenieurin zum

zweiten Mal in Mali, leitet das Regional-

büro der Deutschen Welthungerhilfe in

Bamako und koordiniert von dort die Arbeit

der Hilfsorganisation in Burkina Faso,

Liberia, Mali, Niger und Sierra Leone.
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Anke Weymann leitet das Regionalbüro der Welthungerhilfe in Bamako

»Unsere Partner achten darauf, dass sich die

Projekte langfristig selbst tragen können. Das ist ein

gutes System,« meint Bürgermeister Mohammed 

ag Mohammed ag el Moctar, der auch Direktor der

örtlichen Schule ist.
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it ihrem Mann Abdel Karim und
den sechs Kindern lebte Fátima
in Boa, einem Ort im Nordsudan
– bis die Reitermilizen im Januar

2004 alles dem Boden gleichmachten. Die Ein-
wohner packten zusammen, was auf die Esel
passte, trieben noch einige Ziegen mit und flo-
hen. Fatima ist mit ihrer Familie im Lager
Kassab in der Wüste gestrandet. Dort erhielten
sie erste Lebensmittelrationen, eine Plane ge-
gen den Regen und fanden Schutz vor den
Janjaweed, den Reitermilizen. Ein- oder zwei-
mal im Monat geht Fátima Holz sammeln.
Nach fast sieben Stunden kehrt sie dann erst
ins Lager zurück. Am schlimmsten, sagt Fátima,

Fotos: Ursula Meisner

1. Auch mit Hilfe des Esels
ist es eine Zeit raubende Plackerei, 

genug Brennholz für die 
Familie zu sammeln.

2. Im Kochkurs der
Welthungerhilfe lernen Fátima und

die anderen Frauen im Lager, mit
wenigen Zutaten abwechslungs-

reich und nahrhaft zu kochen, um
Mangelerkrankungen vorzubeugen.

3. Den Männern schmeckt,
was die Frauen gekocht haben.

4. Ihre Lebensfreude
hat Fátima nicht verloren.

5. Schule unter freiem Himmel.
Männer und Frauen werden

getrennt unterrichtet.

sei die Angst vor den Reitermilizen, die manch-
mal Frauen überfallen, ihnen das Vieh weg-
nehmen oder sie vergewaltigen. Kochen, Wäsche
waschen, Wasser holen, das Vieh hüten, beten
und Holz sammeln – viel Zeit bleibt Fátima
nicht für Privates. Doch einen Luxus gönnt sie
sich: Dreimal die Woche besucht sie die Schule
im Camp, um besser lesen und schreiben zu
lernen.

3.

2. Tage im
Flüchtlingslager

Fátima

1.

M

5.4.
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Indonesien: Nach dem Tsunami ist Trinkwasser immer noch knapp

Süßwasser ist Leben
Wassermangel in den Tropen? Das gibt es doch nur in trockenen, regenarmen Gebieten! 
Auf der indonesischen Insel Sumatra regnet es zwar reichlich. Doch Wasser ist nicht gleich
Wasser: Versalzung, Giftstoffe und jede Menge Sand machen die Brunnen unbrauchbar. 
Die Welthungerhilfe bohrt daher in 90 Dörfern neue Trinkwasserbrunnen und setzt fast 
800 weitere wieder in Stand.

Bohrungen zu bewerben. Den Zuschlag erhielt
eine alteingesessene Firma aus Java, die mittler-
weile mit zwölf Bohrtrupps die Arbeit aufge-
nommen hat. 

Man muss tief bohren

»Gutes Wasser ist reichlich vorhanden in der Re-
gion«, erklärt Thorsten Reckerzügl, Projektleiter
der Deutschen Welthungerhilfe. Von den Bergen
im Hinterland komme es in den tiefen Gesteins-
schichten bis zur Küste. »Das Problem ist zum
einen die Tiefe und zum anderen die Vermi-
schung mit Salzwasser.« In vielen Dörfern
müsse man deshalb mehr als 100 Meter tief
bohren, bis Qualität und Menge stimme. Ist ein
Dorfbrunnen erst einmal fertig, wird aus der Ge-
meinschaft ein Brunnenwart bestimmt. Der
wird für seine Aufgabe geschult. Schließlich soll
die Anlage auch in einigen Jahren noch rei-
bungslos funktionieren.

Der zweite Teil des Projekts, die Rehabilitie-
rung von Brunnen, ist dagegen relativ einfach:
780 Schachtbrunnen, die Brauchwasser für Men-
schen, Felder und Tiere liefern, werden wieder
in den Zustand vor dem Tsunami versetzt. Oft
sind die aus Betonringen gefertigten Brunnen
zerstört, zumindest aber stark verunreinigt. Ne-
ben Salzwasser, das durch den Tsunami einge-
drungen ist, belasten auch giftige Substanzen
das Brunnenwasser. Herbert Kappeler und seine
Kollegen nehmen deshalb von jedem Brunnen
vor und nach der Reinigung Wasserproben.
»Viele chemische Belastungen sind mit bloßem

Auge nicht erkennbar. Nach der Laboranalyse
wissen wir Bescheid«, erklärt der Wasserbau-
Ingenieur.

Das Wasser aus den in Stand gesetzten Brun-
nen können die Dorfbewohner wieder ohne Be-
denken nutzen; ein Schild informiert an jedem
Brunnen über die Qualität. Ende Juni 2006 läuft
das Projekt aus. Bis dahin sind noch viele Boh-
rungen geplant, um das Ziel der flächendecken-
den Wasserversorgung zu erreichen. 

Ralph Dickerhof ist Mitarbeiter der 

Deutschen Welthungerhilfe in Indonesien.

regierung 9,5 Millionen Euro für die Armuts-
bekämpfung. Die Ziegen von Charles Ntaru-
kundo hat die Deutsche Welthungerhilfe finan-
ziert. Kleinviehhaltung gehört zu einem Projekt,
mit dem die Organisation im Norden Burundis
in acht Gebieten dafür sorgen will, dass sich die
Menschen aus eigener Kraft ernähren. Ein lokales

Komitee hat 200 Haushalte ausgewählt, die je
zwei Ziegen erhalten haben. Die Menschen sol-
len teilhaben an Entscheidungen und Verantwor-
tung übernehmen. Ein »integrierter Ansatz«, er-
läutert die Koordinatorin der Welthungerhilfe,
Annette Oelßner: Bei allen land- und forstwirt-
schaftlichen Aktivitäten gehe es immer auch da-

rum, die Zivilgesellschaft zu stärken und Basis-
organisationen für eine nachhaltige Entwicklung
aufzubauen. Charles Ntarukundo hat die Ziegen
bekommen, weil er eine zehnköpfige Familie er-
nähren muss. Vor dem Krieg schlug sich der 47-
Jährige als Tagelöhner durch, hütete für andere
das Vieh. Es hat kaum gereicht, Frau und Kinder
satt zu kriegen. Jetzt baut er selber Maniok, Boh-
nen und Bananen auf einer kleinen Fläche an. 

»Ich werde weiteres Land pachten, damit wir
von der Ernte leben können«, sagt Charles un-
ternehmungslustig. Zwar sind im hügeligen
Burundi die Nutzflächen knapp, doch die Welt-
hungerhilfe erschließt zurzeit 200 Hektar in
Feuchtgebieten. Außerdem zeigen die Berater
der Welthungerhilfe dem frisch gebackenen
Landwirt, wie er den Ertrag auf seinem Feld stei-
gern kann. Mit Ziegenmist etwa. Deshalb gehört
zur Grundausstattung des Kleinbauern auch
Baumaterial für einen Stall samt Pferch. Was die
Tiere dort fallen lassen, bringt er jetzt als Dünger
aufs Feld. Und er lernt, dass das Klima in
Burundi in guten Jahren sogar drei Ernten er-
möglicht. Das Saatgut dafür wird er künftig
möglichst selbst produzieren.

Nachwuchs für den Nachbarn

Dann bleiben vielleicht auch genügend Gemüse
und Früchte über, die Charles zum Markt tragen
kann. Sein Kleinvieh hat bereits »Gewinn« abge-
worfen – dafür hat einer der vier Ziegenböcke
gesorgt, die pro Projektgebiet bereitgestellt wur-
den. Das erste Zicklein musste Charles kostenlos
an einen Nachbarn weitergeben – Grundstein
für eine neue Zucht. So steht es im Vertrag, den
er als Projektpartner der Welthungerhilfe un-
terzeichnet hat. Alle weiteren Jungtiere darf er
behalten. »Jetzt wird es hoffentlich bald eine
kleine Herde, die mir ausreichend Milch und
Fleisch bringt«, sagt Charles Ntarukundo.

Tobias Schwab ist Redakteur der Frankfurter Rundschau.

Charles und seine Ziegen

asser ist Leben«, sagt man. In Aceh
heißt es: »Süßwasser ist Leben«. Seit

das verheerende Seebeben vom 26. De-
zember 2004 vielerorts Erdschichten verschoben
hat, ist das Grundwasser versalzen. Die
Tsunami-Wellen taten ein Übriges. Viele Regio-
nen müssen deshalb per Lastwagen und Wasser-
tanks mit Trinkwasser versorgt werden – bis
heute. An der Ostküste der verwüsteten Provinz
Aceh liegen die beiden Distrikte Pidie und
Bireuen. Hier bohrt die Welthungerhilfe in ei-
nem vom Amt für humanitäre Hilfe der EU
(ECHO) finanzierten Projekt nach Trinkwasser.
Ziel ist es, mindestens 90 Dörfer mit eigenen
Trinkwasserbrunnen zu versorgen. Die Heraus-
forderung: Alle Dörfer liegen direkt an der Küste
– unmittelbar am Meer und seinem Salzwasser.
Mit einer Ausschreibung wurden Unternehmen
aus dem ganzen Land eingeladen, sich für die

W

Burundi: Ziegen als Startkapital für die Existenzgründung

Von Tobias Schwab

harles Ntarukundo wirft saftige Blät-
ter in den hölzernen Trog. Gierig
strecken zwei Ziegen ihren Kopf
durch das Gatter und futtern drauf-

los. Die klein geschnittenen Avocados fressen
sie ihm gleich aus der Hand. Charles meint es
gut mit den Tieren, die seit ein paar Monaten in
seinem Stall stehen. Für den 47-Jährigen, der auf
einem Hügel in der burundischen Nordprovinz
Kirundo lebt, ist das Kleinvieh das Startkapital
für eine bessere Zukunft.

Mord und Totschlag, Flucht und Hunger –
Charles Ntarukundo möchte die Erfahrungen
des Bürgerkrieges schnell vergessen. »Ich habe
Hoffnung, dass es für uns alle besser wird.« Poli-
tisch zumindest sind die Weichen gestellt. Nach
dem Friedensvertrag von Aruhsa und demokrati-
schen Wahlen im letzten Jahr führt Präsident
Pierre Nkurunziza eine Regierung, in der Hutu
und Tutsi sich die Macht teilen. Doch Burundi
trägt wirtschaftlich noch schwer an der Bürger-
kriegsära: Das Land gehört zu den ärmsten Staa-
ten der Welt. Über 90 Prozent der Bevölkerung
müssen pro Tag mit weniger als einem Dollar
auskommen.

»In der Krise hat Burundi vor allem von inter-
nationaler Nothilfe gelebt«, sagt Gerard Madodo
von der Welternährungsorganisation FAO. Jetzt
gehe es darum, mit internationaler Hilfe nach-
haltige Entwicklung zu fördern. Die Europäische
Union und die Weltbank haben Geld bereitge-
stellt, im November 2005 bewilligte die Bundes-

C

Nach dem Bürgerkrieg hat sich das Leben 
in Burundi normalisiert. Wirtschaftlich ist das
Land am Tanganjika-See aber noch von den
Spuren des Krieges und Jahren der Dürre ge-
zeichnet. Doch Kleinstmaßnahmen bewirken
vielerorts einen erstaunlichen Aufschwung.

Die einheimischen

Brunnenfachleute

müssen die Bohrungen

teilweise bis in 100 Meter

Tiefe durchführen, um 

auf sauberes Trinkwasser

zu stoßen.

»

Von Ralph Dickerhof

Nachwuchs beim »Ziegenflüsterer«: Das erste Zicklein aus Charles’ Stall bekommt der Nachbar 

als Grundstein für eine eigene Zucht. 
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ber 1000 Tage lang hielten sie Wache:
Bauern mit Turbanen, Schulkinder
in Uniform, Frauen mit Babys im
Arm blockierten die Einfahrt zur

Coca Cola-Abfüllanlage in Plachimada, einem
Dorf im südindischen Staat Kerala. »Die Fabrik
stiehlt unser Wasser, wir verlieren unsere Ernte«,
klagte Vijayan, einer der Demonstranten. Den
Bauern der Umgebung zufolge seien mehr als
200 Tiefbrunnen ausgetrocknet. Außerdem ver-
gifte Coca Cola das Wasser der Region, ver-
schmutze Land und Luft. Im März 2004 schließ-
lich entzog der lokale Panchayat, der Dorfrat,
Coca Cola die Betriebslizenz. Die indische Toch-
ter des Weltkonzerns strengte mehrere Gerichts-
verfahren gegen den Dorfrat an – erfolglos. 

Der Fall Plachimada gegen Coca Cola stellte
die Rechte lokaler Selbstverwaltungsorgane auf
den Prüfstand. Die indischen Medien berichte-
ten über diesen ungleichen Kampf, und die
ganze Nation nahm daran teil. Der Triumph der
Bauern von Plachimada inspiriert weitere Kam-
pagnen. In Bangalore machte ein neuer Slogan
die Runde: »Panchayat is a movement!«

Gandhi stand Pate

Mehr politische und wirtschaftliche Selbststän-
digkeit für Indiens Dörfer – für Mahatma Gandhi
war dies der Schlüssel zu nachhaltiger Entwick-
lung und ein Mittel gegen die Armut. Er betrach-
tete Indiens Dörfer als kleine Republiken. Als
das Parlament 1993 die 73. und 74. Ergänzung
zur Verfassung verabschiedete, die die Selbst-
verwaltungsorgane in Dörfern und Stadtteilen
einführte, stand Gandhi Pate. 

Auf drei Ebenen werden Panchayats, Organe
der Selbstverwaltung, gebildet: im Dorf bezie-
hungsweise im Stadtteil, für den Bezirk und für
den Distrikt. Ihren Namen haben sie vom tradi-
tionellen Fünferrat übernommen, der im alten
Indien das Dorf regierte. Die modernen Räte ha-
ben mehr als fünf Mitglieder; sie werden von
der Bevölkerung in freier Wahl bestimmt. Ein
Quotensystem für Benachteiligte macht die
Selbstverwaltung zum Treibriemen sozialer Re-

Panchayati Raj, das indische System lokaler
Selbstverwaltung, kann die Armen in Stadt und
Land stärken. Doch die Mitglieder der moder-
nen Räte müssen auf ihre Aufgaben vorbereitet
werden – eine vielseitige Herausforderung für
die Zivilgesellschaft.

Von Rainer Hörig

Ü

formen. Dalits (ehemals Unberührbare) und
Adivasi (indigene Gemeinschaften) erhalten
eine ihrem Bevölkerungsanteil entsprechende
Zahl von Sitzen. Ein Drittel aller Ratsmitglieder
müssen Frauen sein.

Die Zentralregierung in New Delhi und die
Landesregierungen stellen den Räten Haushalts-
mittel bereit. Darüber hinaus besitzen die Räte
Steuerhoheit. Im Frühjahr 2004 richtete die
Zentralregierung ein Ministerium für Panchayati
Raj ein. Heute amtieren in ganz Indien 3,2
Millionen Gemeinderatsmitglieder, unter ihnen
mehr als eine Million Frauen. Je nach Region
sind Funktionalität und Effektivität der Räte
allerdings verschieden weit entwickelt.

Die alte Elite bremst

Für die Dorfgemeinschaften, in denen feudale
Machtstrukturen und strikte Kastenregeln domi-
nierten, kommen die Einführung demokrati-
scher Entscheidungen und die Förderung sozia-
ler Randgruppen einer Revolution gleich. Die
eingesessene Elite fühlt ihre Macht herausgefor-
dert und behindert die Demokratisierung. »Die
vier Hauptfeinde des Panchayat-Systems sind
Politiker, Bürokraten, Feudalherren und Unter-
nehmer«, urteilt Dr. George Matthew, der das

Panchayat-Experiment als Leiter des Indian
Social Institute in New Delhi wissenschaftlich
begleitet.

Während das Establishment dem demokrati-
schen Experiment mit Desinteresse begegnet, es
teilweise sogar behindert, bleibt es den Dorfbe-
wohnern und einigen engagierten Einzelperso-
nen überlassen, den Räten Leben einzuhauchen.
»Dank der Quotenregelung gibt es unter den
Ratsmitgliedern viele Frauen, Dalits und Adi-
vasi. Aber bei ihrem sozialen Hintergrund kön-
nen wir keine Wunder von ihnen erwarten«,
meint die Frauenrechtlerin Kalamani, die im
Centre for World Solidarity in Hyderabad mit
Panchayats zweier Unionsstaaten zusammenar-
beitet. Frauen aus niedrigeren Schichten haben
es besonders schwer. Sie müssen sich aus der
Hausfrauenrolle befreien und die Unterstützung
der Familie gewinnen. Dalits und Adivasi müs-
sen in vielen Räten auf dem Boden sitzen. Viele
Ratsmitglieder haben keine Schulbildung. »Sie
benötigen unsere Unterstützung. Wir müssen
ihnen Informationen bereitstellen, sie in Ver-
waltungsfragen schulen und das öffentliche Be-
wusstsein für die Vorteile der Selbstverwaltung
schärfen.«

Die Frauenrechtlerin Kalamani und Dr.
Matthews schilderten ihre Erfahrungen bei einem
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Treibriemen sozialer Reformen
Panchayati Raj – Selbstverwaltung für Indiens Dörfer

Workshop, zu dem die Welthungerhilfe im ver-
gangenen Dezember mehr als 25 indische Part-
nerorganisationen ins südindische Bangalore
eingeladen hatte. Bei diesem Workshop, Teil des
EU-geförderten »Regionalprogramms Indien«,
sollten sich alle Partner über ihre Konzepte, Er-
fahrungen und beispielhafte Ansätze austau-
schen. Während lebhafter Debatten distanzier-
ten sich einige Teilnehmer von den Dorfräten,
die sie als »ineffizient und korrupt« wahrneh-
men. Die meisten aber suchten die Zusammen-
arbeit. »Wir stellen eine große Veränderung in
der Haltung von Frauen fest. Sie treten viel
selbstsicherer und fordernder auf, seitdem sie
im Dorfrat etwas zu sagen haben«, berichtete
Srilakshmi Divakar aus einer der Arbeitsgrup-
pen. Die Frauenrechtlerin Kalamani vom Centre
for World Solidarity machte klare Handlungs-
vorschläge: »Wir brauchen ein kontinuierliches
Training in praktischen Dingen: Wie setze ich
Regierungsprogramme um, wie führe ich Regis-
ter und wie kann ich Finanzen mobilisieren?«
Dank der Quotenregelung im Panchayat-System
haben auch die Armen in Stadt und Land eine
Chance, Einfluss auf Entscheidungen zu neh-
men. Allerdings müssen sie dazu in die Lage
versetzt werden – ein breites Aufgabengebiet für
die Zivilgesellschaft.

Rainer Hörig arbeitet als freier Journalist in Pune/Indien.

Proteste gehören in Indien zum Alltagsbild. Insbesondere die indigenen Gemeinschaften 

und die unteren Kasten bekommen durch die Selbstverwaltung mehr Mitspracherechte.

PORTRAIT

»Im Februar 2005 kandidierte ich für einen
Sitz im Panchayat von Konappana Agrahara
außerhalb von Bangalore. Um meine Kandi-
datur zu verhindern, ließ eins der Ratsmit-
glieder den Sitz, der für Frauen reserviert
war, kurzerhand annullieren. Ich beschwer-
te mich beim Distrikthauptmann, der jedoch
die Streichung unterstützte. Erst als ich
drohte, vor Gericht zu gehen, machte er die
Annullierung rückgängig.

Nach meinem Wahlerfolg fingen die Pro-
bleme aber erst an. Die Leute schämten sich,
bei einer Frau um Hilfe zu bitten und mie-

den es, mein Haus zu besuchen. Erst als sie
merkten, dass ich meine Arbeit ernst nehme,
erhielt ich Hilfsanfragen. 

Doch dann hieß es, ein männlicher Rivale
im Dorfrat habe mir den Krieg erklärt. In der
folgenden Nacht sah ich, was er damit
meinte: Die Hauptwasserleitung zu unserem
Dorf wurde mutwillig beschädigt. Ein großes
Loch unterbrach die Versorgung. Wütende
Dorfbewohner beschwerten sich bei mir. Es
war nicht leicht, sie von meiner Unschuld zu
überzeugen. Auf Nachfragen erfuhr ich,
dass der Wasserwächter mich nicht infor-

mierte, weil ich eine Frau bin. Als ich ein
Dorfratsmitglied um Unterstützung bat, er-
hielt ich die lapidare Antwort: ›Wenn Frauen
in der Politik mitmischen, passieren solche
Unglücke eben.‹ Verrückt, nicht wahr ?

Mehrmals musste ich das Loch in der 
Wasserleitung stopfen lassen, denn immer
wieder wurde sie beschädigt. Jetzt hält es
und ich versuche gerade, der Landmafia das
Handwerk zu legen. Seit die Bürger erkannt
haben, dass ich mich für sie engagiere, ver-
trauen sie mir und unterstützen mich bei
der Arbeit. Das gibt mir viel Kraft!«

Vanaja Vasanta Kumari, 24, Panchayat-Ratsmitglied.
Sie hat sich durchgesetzt: Vanaja Vasanta (Mitte) musste 
als Frau im Dorfrat gegen Widerstände kämpfen.
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Die demokratischen Wahlen in Tansania im
Dezember 2005 verliefen weitgehend friedlich,
die Wirtschaft entwickelt sich positiv. Die großen
Wildparks, der Kilimandscharo, sowie die
Strände ziehen Touristen aus aller Welt an.
Erst auf den zweiten Blick zeigt sich: Vom
Reichtum profitieren nur wenige, die Kosten
für Schulbildung und Gesundheit sind hoch.
Während die Küstenmetropole Dar es Salaam
boomt, werden die ländlichen Regionen »abge-
hängt«. Aids bedroht die Menschen. Wie im-
mer trifft es besonders Kinder und Jugendliche.

Halbtags-
Straßen-
kinder

In Tansania müssen immer mehr
Kinder ihre Familie ernähren 

Von Regina Riepe

chon wieder Eier! Bereits der fünfte
Junge balanciert eine ganze Lage hart
gekochter Hühnereier auf der Hand.
Doch keiner will sie kaufen, obwohl
ein Ei nur 100 tansanische Shilling

kostet, ungefähr zehn Cent. Dabei bezahlt man
für eine Cola in dem beliebten Strandcafé in
Bagamoyo durchaus 300 tansanische Shilling.
Viele Einheimische verbringen den Sonntag-
nachmittag hier, aber auch Touristen zieht es an
diesen idyllischen Fleck. Hart gekochte Eier an-
zubieten, natürlich noch in der Schale, dazu et-
was Salz – eigentlich eine gute Geschäftsidee:
Ein hygienisch verpackter, haltbarer Snack »für
den kleinen Hunger zwischendurch«, wie es bei
uns in der Werbung heißen würde. Ein einzelner
Junge könnte damit vielleicht etwas Geld verdie-
nen. Aber gleich fünf ?

Alles für die Familie

In den nächsten Tagen fallen sie mir immer wie-
der auf, diese Jungen zwischen acht und zwölf
Jahren, die durch die Stadt ziehen und Eier ver-
kaufen. Sie stehen an den Taxiständen, am
Markt, vor beliebten Kneipen, am Strand oder
vor dem Hospital, vormittags zur Schulzeit ge-
nauso wie spät abends in der Dunkelheit.

»12-Stunden-Straßenkinder« nennt sie Doro-
thy Kaloli vom Dogodogo-Centre für Straßen-
kinder in Dar es Salaam – im Unterschied zu
denen, die ganz auf der Straße leben. Kinder, die
morgens mit leerem Bauch das Haus verlassen
und spät abends meist genauso hungrig zurück-
kommen. Das wenige verdiente Geld bekommt
die Familie. Oft sind der Vater oder beide Eltern
an Aids gestorben, und sie müssen die Verant-
wortung für ihre jüngeren Geschwister überneh-
men. So sorgen schon 10-Jährige dafür, dass
Geld ins Haus kommt. Abends gibt es die erste
Mahlzeit am Tag und eine Matte in der Ecke des
Hauses zum Schlafen. Zeit für die Schule haben
sie nicht. Der deutsche Pater Henschel erzählt in
Bagamoyo, wie er einmal einem der Jungen ein
Ei abgekauft hat und dann aus einem Impuls
heraus sagte: »Das Geld gebe ich dir, aber das Ei
kannst du behalten.« Der Junge freute sich:
»Meine Mutter weiß heute Abend nicht, wo das
Ei geblieben ist, aber mein Bauch weiß es!«

Es ist schwer, an diese Kinder heranzukom-
men, schwerer als an »24-Stunden-Straßenkin-
der«, wie Dorothy Kaloli betont: »Die haben nur
noch sich selbst und lassen sich mit der Sicher-
heit eines Schlafplatzes und warmen Mahlzeiten,
mit freundlicher Ansprache und festen Regeln
dafür gewinnen, wieder zur Schule zu gehen 
und die Straße zu verlassen.« Die »12-Stunden-
Straßenkinder« würden damit aber ihre jüngeren
Geschwister im Stich lassen und die oft völlig
überforderte Mutter oder Tante. Nur an ihren ei-
genen Vorteil zu denken – das wäre für sie un-
vorstellbar! So wird das Prinzip der afrikanischen
Großfamilie auf den Kopf gestellt: Es sind die
schwächsten Glieder, die Kinder, die Verantwor-
tung für die anderen übernehmen müssen.

Hauptursache HIV

Noch vor zwanzig Jahren war diese neue Art von
Straßenkindern in Afrika weitgehend unbe-
kannt. In den Slums im kenianischen Nairobi
gab es so etwas – aber doch nicht in Dar es
Salaam oder in Yaoundé, in Bamako oder

S

Cotonou! Doch seitdem hat sich viel verändert.
Als wichtigste Ursache wird immer wieder Aids
genannt. In Tansania geht man von zwei Millio-
nen HIV-Infizierten aus; das sind zwei Millio-
nen junge Männer und Frauen, die nicht mehr
arbeiten können und die gepflegt werden müs-
sen – eine Aufgabe, die selbstverständlich der
Familie zufällt. Gleichzeitig fällt der dringend
benötigte Verdienst des Erkrankten weg. Viele
Aids-Opfer hinterlassen Kinder, die dann von
den alten Großeltern oder völlig überforderten
Onkeln und Tanten aufgenommen werden. Ver-
schärft wird die Situation durch die Armut in
einer Gesellschaft, in der die Kluft zwischen Arm
und Reich weiter wächst.

Es müssen Lösungen her – für die »24-Stun-
den-Straßenkinder« genauso wie für die arbei-
tenden »12-Stunden-Straßenkinder«, für Jungen
genauso wie für Mädchen. Und für jede Gruppe
muss es eine andere sein, ihren speziellen Be-
dürfnissen entsprechend. Dafür arbeitet das
Dogodogo-Centre in Dar es Salaam seit zwölf
Jahren mit Jungen, die auf der Straße leben. Das
Zentrum ist Projektpartner der Deutschen Welt-
hungerhilfe. Die Zahl der Straßenkinder wächst
ständig, 10 000 Jungen und Mädchen, so
schätzte kürzlich UNICEF, schlagen sich auf
den Straßen durch. Für sie ist die tansanische
Hauptstadt alles andere als ein »Hafen des
Friedens«, was Dar es Salaam wörtlich übersetzt
bedeutet. Sie sind hierher gekommen, weil sie in
ihren Heimatorten nicht mehr zu überleben
wussten. Viele sind Aids-Waisen oder stammen
aus zerrütteten Familien. Die Straßenkinder ver-
suchen, sich durch Betteln, Auto waschen oder
mit kleinen Hilfsarbeiten auf dem Markt über
Wasser zu halten. Oder eben durch Taschen-
diebstahl. Viele landen so im Gefängnis, werden
von Polizisten geschlagen und von den Mitglie-
dern der eigenen Gangs beklaut. Der einzige
Lichtblick für viele ist es, Benzin oder Klebstoff
zu schnüffeln. Das macht krank und abhängig.
Wo die Kinder schlafen, kann man sich gar nicht
vorstellen. Die Gefahr, sich mit Aids zu infizie-
ren, ist für sie groß. Wer so dringend auf Geld
und ein bisschen Zuwendung angewiesen ist
wie diese schutzlosen Kinder, der wird leicht das
Opfer von Erwachsenen, die die Jungen und
Mädchen missbrauchen. 

Theater und Plakat

Im Dogodogo-Projekt wurde gemeinsam mit
den Kindern ein Plakat entwickelt, das vor »rei-
chen Onkeln« oder »Sugar Daddys« warnt. Die
sind bewusst abgemagert gezeichnet, der sichere
Code für einen HIV-Infizierten in Afrika, wo
Aids auch »slim disease« – die Seuche, die dünn
macht – genannt wird. Erstes Symptom einer
Aids-Erkrankung ist oft das sichtbare Abmagern,
auch wenn der Betroffene genügend Geld hat,
um sich Nahrungsmittel zu kaufen. In Theater-
stücken klären die ehemaligen Straßenkinder
des Dogodogo-Centres andere Jugendliche über
die Aids-Gefahr auf. Theaterspiel ist für sie eine
Chance, sich selbst mit dem Problem auseinan-
der zu setzen und gleichzeitig im Rampenlicht
der Bühne Spaß zu haben. Anderen etwas zu sa-
gen und Beifall für die Aufführung zu bekom-
men, das hilft ehemaligen Straßenkindern, den
eigenen Wert zu spüren und Mut für die Zu-
kunft zu bekommen.

Regina Riepe ist Diplom-Psychologin und arbeitet 
freiberuflich in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. 
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Mit knurrendem Magen Eier
verkaufen: Die „12-Stunden-
Straßenkinder“ in Bagamoyo und
anderen tansanischen Städten
versuchen, ihre Familien über
Wasser zu halten.

Eindrucksvoller Auftritt der Theater-
gruppe aus ehemaligen Straßenkindern,
die in ihrem Stück vor Aids warnen.

Sag »Nein!« (HAPANA
auf Kisuaheli) und lass
dich nicht durch Geld
ködern – das ist die
Botschaft diese Plakates
des Dogodogo-Centres
zur Aidsprävention.



ie Mittagssonne brennt vom Him-
mel. Es ist staubig und trocken.
Langsam kommt die alte Frau auf
uns zu, gestützt auf ihren Stock,

und grüßt freundlich: »Karibu – willkommen,
wie geht es euch?« Sie sieht ausgemergelt aus,
ihre Haut ist runzelig. »Ich habe seit Tagen
nichts gegessen, meinen Enkeln geht es nicht
gut. Meine Tochter ist unterwegs, versucht Geld
auf dem Markt zu verdienen. Könnt ihr mir bitte
helfen«, sagt sie leise und hoffnungsvoll. Die
fünf kleinen Enkel von Annah Mbeve sitzen ein
paar Meter entfernt auf dem ausgetrockneten
Boden im Schatten eines Baumes. 

Annah erzählt, dass die Familie nur unregel-
mäßig etwas zu essen hat, wenig Wasser und
kein Geld. Kein seltener Anblick für die Mit-
arbeiter der Deutschen Welthungerhilfe. Wie
hier in der Nähe der kleinen Stadt Nthungui im
Makueni-Distrikt leiden vielerorts immer mehr
Menschen seit mehr als zwei Jahren unter den
Folgen der katastrophalen Dürre, die Kenia an

den Rand einer humanitären Katastrophe ge-
führt hat. In den ländlichen Regionen Kenias
leben die meisten Menschen von Viehwirtschaft
oder Ackerbau. Als Tagelöhner auf größeren
Farmen verdienen sie gerade genug, um ihre
Familie zu ernähren. Die Dürre ändert alles. Der
Trinkwasserpreis ist innerhalb weniger Monate
um ein Vielfaches nach oben geschnellt. Flüsse,
die vorher noch nie ausgetrocknet waren, führen
kein Wasser mehr. Mehrstündige Fußmärsche
sind notwendig, um genießbares Wasser zu
bekommen. Die Menschen benutzen das kost-
bare Nass nur noch für das Notwendigste. Die
schlechten hygienischen Bedingungen begünsti-
gen Haut- oder Infektionskrankheiten. »Und
immer öfter wird unsauberes Trinkwasser ver-
kauft, an dem Menschen erkranken oder sterben«,
berichtet Iris Krebber, die Landeskoordinatorin
der Welthungerhilfe in Kenia.

Kühe zu Schleuderpreisen

Dort, wo überhaupt etwas geerntet werden
kann, wird es wenig sein. Doch in den meisten
Gebieten Ostkenias wird die Ernte völlig aus-
fallen. »Normalerweise müsste jetzt, zum Ende
der Regenzeit, alles blühen und wachsen«, er-
klärte Iris Krebber Mitte Januar. »Doch es zeigt
sich kein Halm.« Die Menschen in diesen Regio-
nen verlieren ihre Lebensgrundlage und können
nicht mehr für sich und ihre Familie sorgen. Das
wenige Vieh, das sie noch besitzen, können sie
nicht mehr füttern und tränken. Aus Verzweif-
lung verkaufen sie die Tiere zu Schleuder-

Hoffen auf Regen

Das Klima ändert sich stärker 
als uns lieb ist. Die Folgen 
betreffen oft Menschen in

Entwicklungsländern – also in 
jenen Ländern, die am wenigsten
zum Treibhauseffekt beigetragen
haben. Dort leben nach wie vor
die meisten Menschen von der
Landwirtschaft, die besonders

sensibel auf extreme Witterungen,
ausbleibenden Regen oder Tempe-
raturschwankungen reagiert. Ge-

rade die arme Landbevölkerung
hat kaum Möglichkeiten, aus

eigener Kraft mit den Folgen des
Klimawandels fertig zu werden.D

os
sie

r
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Kenia: Die Dürrekatastrophe führt zu Ernteeinbußen, Armut und zunehmender Prostitution

Klimawandel und 
ländliche Entwicklung

Mit der Dürre hat die Armutsprostitution in Kenia rapide zugenommen. Auch Elizabeth wartet in einer Bar auf Kundschaft,
um sich und ihre Tochter zu ernähren. Eigentlich hat sie eine Computerausbildung, fand aber keine Arbeit. 

Von Christian Weische

preisen: Gerade mal fünf Prozent des Normal-
preises bekommen die Bauern derzeit für ihre
Kühe.

In ihrer Not fällen viele Menschen Bäume,
um daraus Holzkohle herzustellen, die sie für
umgerechnet ein paar Cent verkaufen. Doch da-
mit begünstigen sie nur das Voranschreiten der
Dürre: Wo das Wurzelwerk fehlt, kann das
Regenwasser im Boden nicht mehr gespeichert
werden und die Erde trocknet schneller aus.

Für viele Frauen, die ganz unten angekom-
men sind, bleibt nur die Straße: Die Armuts-
prostitution ist seit Beginn der Dürrephase
sprunghaft angestiegen. Die 21-jährige Elisabeth
Mwende arbeitet seit zwei Jahren an der Haupt-
straße von Nairobi nach Mombasa. Für ein bis
zwei Euro verkauft sie sich an Lastwagenfahrer
und Wanderarbeiter. »Ich habe keine andere
Wahl«, erzählt die alleinerziehende Mutter
nüchtern. »Meine zweijährige Tochter und ich
müssen überleben.« Doch auch das wird immer
schwieriger. Neben der Dürre ist die rasante Zu-
nahme der HIV-Infektionen eine tödliche Gefahr
für die Kenianer geworden. In einigen Regionen
wird mit einer Infektionsrate von mehr als 30 Pro-
zent gerechnet. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung lag 2004 bei 46 Jahren. Ohne effektive
Hilfe wird sie 2015 nur noch bei 29 Jahren lie-
gen, so Krebber. Falls die Menschen vorher nicht
bereits verhungert sind. So hoffen alle auf
Regen. Auch Annah Mbeve und ihre Enkel.

Christian Weische arbeitet als freier Journalist 

und Fotograf in Bielefeld. 

Bisher blieb Kenia weitgehend von Dürren und anderen Naturkatastrophen

verschont. Doch der weltweite Temperaturanstieg verändert auch das Gesicht

dieses Landes: Im Norden schmilzt der Schnee am Kilimandscharo, im Osten

herrscht seit zwei Jahren eine nie zuvor gekannte Dürre. Sie hat das Land an 

den Rand einer humanitären Katastrophe gebracht. Die letzte Regenzeit brachte

keine Besserung: Die wenigen Niederschläge füllten die Wasservorräte nicht auf.

Verdurstetes Vieh liegt auf den Feldern. Und Menschen hungern. 
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in leichtes Leben hatten die
Bauern in Achuapa nie. In
den achtziger Jahren brach-
ten die neu gegründeten

Genossenschaften etwas Hoffnung.
Doch nur wenig später kamen die
Überfälle durch die »Contras«, dann
– nach dem Krieg und dem Sturz
der Sandinisten 1990 – harte Struk-
turanpassungs-Maßnahmen. Viele
Bauern sind weggezogen. Wer ge-
blieben ist, lebt auf dem billigsten
Land: an Berghängen oder Flüssen,
auf ausgetrocknetem und abge-
holztem Grund. Das erschwert das
Leben zusätzlich – und macht es
gefährlich.

Ende Oktober 1998, beim Wir-
belsturm »Mitch«, fielen in San
José de Achuapa 1400 mm Regen
in nur vier Tagen. Das ist in dieser
Gegend die Niederschlagsmenge
eines ganzen Jahres und die dop-

tenfotos, Luftaufnahmen und Klimadaten wur-
den Nothilfepläne erstellt. Sie geben Aufschluss
über Bedrohungen durch Überschwemmungen,
Hangrutschungen und Dürre. Die lokalen Pläne
flossen auch in das System zur nationalen Katas-
trophenvorsorge ein. 

Dass das System funktioniert, zeigte sich im
letzten Herbst. Vollgesaugte Böden und der auf
Stan folgende Tropensturm hatten die Katastro-
phenschutzkomitees aktiviert: Als in Guanacaston,
San Mateo und Agua Fria im oberen Einzugsge-
biet des Flusses Rio Negro Niederschläge von
über 40 mm in drei Stunden gemessen wurden,
war die erste Vorwarnstufe erreicht. Die lokalen
Komitees informierten über Funk das überge-
ordnete Komitee des Landbezirks San Juan de
Limay. Dieses verständigte seinerseits das Katas-

trophenschutzkomitee des flussabwärts gelege-
nen Landbezirkes Somotillo. Dort konnten bin-
nen zwei Stunden die Gemeinden San Enrique
(22 Familien, 81 Personen, davon 52 Kinder)
und die Gemeinde Santa Paula (35 Familien,
119 Personen, davon 73 Kinder) evakuiert wer-
den. Zusätzlich wurden etwa 70 Kühe und 80
Schweine in Sicherheit gebracht. Weiteres Un-
glück konnte in der Gemeinde Malpaso verhin-
dert werden, weil ein über dem Dorf gelegener
Hang als instabil erkannt wurde und die Bewoh-
ner rechtzeitig evakuiert werden konnten. So
zerstörte der Bergrutsch zwar Häuser und die
Straße nach Limay, doch Menschen kamen
nicht zu Schaden.

Ute Warkalla ist Mitarbeiterin 

der Welthungerhilfe.

pelte Menge des mittleren Jahresniederschlages
in Deutschland. 121 Häuser und die Ernte wur-
den zerstört, Menschen und Vieh ertranken. Ins-
gesamt kamen in der östlichen Karibik rund
20 000 Menschen um.

Dass die Tropenstürme des Jahres 2005 – allen
voran Hurrikan »Stan« – in den Bezirken San
Juan de Limay und San José de Achuapa diesmal
so gut wie keine Opfer forderten, ist den neuen
Strukturen zur Katastrophenvorsorge zu danken.
An der nördlichen Pazifikküste Nicaraguas hat
die Deutsche Welthungerhilfe Dörfer beim Auf-
bau von Nothilfekomitees und Rettungsbriga-
den unterstützt, diese ausgerüstet und ausgebil-
det. Einfache Frühwarnsysteme, bestehend aus
Niederschlagsmessern, Pegeln und Funkstatio-
nen, wurden eingerichtet. Mithilfe von Satelli-

Frühwarnsysteme retten Leben
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Nicaragua: Katastrophenschutz mit einfachen Mitteln

Nicaragua ist wegen seiner geo-
graphischen und geologischen
Besonderheiten Naturgewalten
ausgesetzt, die in früheren Jahren
viele Opfer forderten: Hurrikans
und Überschwemmungen, Dürre-
katastrophen, Vulkanausbrüche
und Erdbeben an der Pazifikküste,
Hangrutschungen in den Bergen.
Mit Unterstützung der Welthunger-
hilfe entwickelt das Land jedoch
seit einigen Jahren Mechanismen 
zur Frühwarnung und zum 
Katastrophenschutz.

E
Von Ute Warkalla

Abseilen von Verletzten über einen Fluss – in regelmäßigen Übungen proben die örtlichen Einsatzkräfte den Ernstfall. 

ger zusammenarbeiten, um in der Öffentlich-
keit, in der Lobby- und Bildungsarbeit dieses
Thema stärker zu besetzen.

Wie in den Industriestaaten ist es auch in
den Entwicklungsländern nicht vordring-
lichstes Ziel, den Klimawandel zu begrenzen.
Einige dieser Länder, ich nenne nur China und
Indien, gehören ja heute schon zu den Top 5
der Verschmutzer. Wird sich diese Tendenz
in den kommenden Jahren verstärken?

Für die am wenigsten entwickelten Länder sind
die eigenen Emissionen nicht das Problem. Für
sie geht es eher darum, sich an den Klimawandel
anzupassen, denn sie sind wegen ihrer Armut be-

WELTERNÄHRUNG: Lässt sich 
am Klimawandel noch etwas
ändern? Und wo sehen Sie die
Aufgabe von Nichtregierungs-
und Hilfsorganisationen? 

CHRISTOPH BALS: Die NROs ha-
ben inzwischen zwei Aufgaben.
Einerseits die Bevölkerung in den
Industrieländern zu mobilisieren,
den Ausstoß von Treibhausgasen
zu verringern. Bis Mitte des Jahr-
hunderts muss er in den Industrie-
ländern um rund 80 Prozent ge-
mindert werden, soll ein gefähr-
licher Klimawandel noch verhin-
dert werden. Die Wissenschaft nennt
das Limit von zwei Grad Celsius
globaler Erwärmung – wohl wis-
send, dass für viele Menschen auch
das schon existenzielle Herausfor-
derungen mit sich bringen würde.

Ein bestimmtes Ausmaß des
Klimawandels ist inzwischen un-
vermeidbar. Die Hilfsorganisatio-
nen müssen ihre Erfahrungen ein-
bringen, um den betroffenen Men-
schen zu helfen, sich dem Klima-
wandel anzupassen. Wünschens-
wert wäre auch, dass in den Indus-
trieländern die Umwelt- und Ent-
wicklungsorganisationen viel en-

›Wetterextreme dürfen nicht 
zu Katastrophen führen‹

Christoph Bals von Germanwatch ist ausgewiesener Experte zum Thema Klimawandel 
und seinen Auswirkungen auf die Entwicklungszusammenarbeit.

Klimawandel-Experte Christoph Bals 
zum Zusammenhang von Klima und Armut

USA zu Konflikten um Ölreserven kommen
könnte und versucht deshalb, den Ölverbrauch
zu minimieren. Darüber hinaus hat man er-
kannt, dass die Verbrennung fossiler Energie-
träger eine Hauptursache für Atemwegserkran-
kungen und Todesursache Nummer eins in
China ist. Die neue chinesische Strategie setzt
deshalb auf mehr Energieeffizienz und den Ein-
satz von dezentralen erneuerbaren Energien.
Dennoch steigen die Emissionen dort rasant.

Wie können Hilfsorganisationen wie die
Welthungerhilfe dazu beitragen, die Ärms-
ten der Armen vor den schlimmsten Auswir-
kungen des Klimawandels zu schützen?

Speziell die Welthungerhilfe ist ja schon seit
Jahrzehnten im Bereich der so genannten Disas-
ter Preparedness aktiv. Dort sehe ich sie in Zu-
kunft verstärkt: Man kann die Menschen unter-
stützen, andere Arten des Feldbaus und Ero-
sionsschutz zu betreiben, dürre-resistentes Saat-
gut einzusetzen, Saatbanken anzulegen. Man
kann auch helfen, einfache, wirkungsvolle Früh-
warnsysteme für Hangrutschungen, Stürme und
ähnliches zu etablieren. Wetterextreme dürfen
eben nicht zwangsweise zu Katastrophen füh-
ren. Dies zu erreichen, ist eine der zentralen Auf-
gaben von Hilfsorganisationen. Außerdem wäre
es wirkungsvoll, wenn die Welthungerhilfe in
Deutschland für eine deutliche Verringerung der
Treibhausgas-Emissionen eintreten würde. 

Das Gespräch führte Ute Warkalla.

sonders verletzlich. Anders sieht es bei China
aus. China hat weltweit das höchste Wachstum
an Emissionen und ist schon jetzt das Land mit
dem höchsten Ausstoß an Treibhausgasen nach
den USA. Trotzdem sind auch dort der Pro-Kopf-
Ausstoß und das Entwicklungsniveau vielerorts
noch sehr gering. Man kann nicht erwarten, dass
solch ein Land auf Entwicklung verzichtet, um
Klimaschutz zu betreiben. Doch es gab in der
chinesischen Politik erfreuliche Tendenzen – zu-
mindest beim Klimaschutz. Man hat dort das
Thema mit anderen Schlüsselthemen verknüpft.
Einerseits mit der Energiesicherheit – man ist
schon heute einer der größten Öl-Importeure,
sieht aber auch, dass es möglicherweise mit den
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Jahrhundertdürre
im ›Oriente‹

enn der 34-jährige Rubén Dories
aus der Provinz Holguín im Osten

Kubas über die karstige Erde seines
Grundstücks geht, knirschen Steine

und Staub unter seinen Füssen. Das Flussbett in
der Nähe seiner Felder ist nur noch eine flache
Senke aus Sand und Steinen. Der studierte Agra-
ringenieur bleibt vor zwei Arbeitern stehen. Die
beiden stemmen hier seit zwei Tagen abwech-
selnd mit Hammer und Meißel ein Loch in den
Fels. »In drei Metern Tiefe soll hier Wasser sein«,
erzählt er Rubén Dories. Das hat ihm zumindest
ein Wünschelrutengänger erzählt. 

In der Provinz Holguín ist nie besonders viel
Regen gefallen, aber dass die Königspalmen ihre
Blätter verlieren, daran können sich noch nicht
einmal die ältesten Bauern erinnern. Das Jahr
2005 war das trockenste seit 50 Jahren. Nur 750
Millimeter Regen fielen im ganzen Jahr. Das ist
meteorologisch gesehen halbarides, also Wüs-
tenklima. Seit 1996 gehen die Niederschläge auf
Kuba kontinuierlich zurück, gleichzeitig nimmt
der Wind zu und die Temperaturen steigen.
Auch die Wolkenbildung lässt nach und der Re-
gen fällt mit einem Mal in Monaten, in denen es
früher trocken war. 

Wenn es denn einmal regnet, dann gleich
sintflutartig: Als der Hurricane Dennis über
Kuba wütete, fielen in 24 Stunden 300 Millime-
ter Regen ! Die 5000 Einwohner der Gemeinde
Sagua de Tánamo mussten vom kubanischen
Zivilschutz vor den Sturzbächen in Sicherheit
gebracht werden.

Wegen der Trockenheit ist auch der Fluss an
der Niederung bei Rubén Dories’ Feldern tro-
ckengefallen. Ausgerechnet jetzt, wo das Ge-
wächshaus fertig ist! Dort wollte Rubén Setz-
linge ziehen, um sie an Kleinbauern in der Pro-
vinzhauptstadt Holguín zu verkaufen. Das Ge-
wächshaus ist sorgfältig aus alten Rohren zu-
sammengeschweißt, der First wird von Pleueln
ausgeschlachteter Motoren getragen, die Stan-
gen sind in selbstgegossenen Betonfundamen-
ten versenkt. Das Metallgerüst aufzustellen, war
keine technische Meisterleistung, aber dennoch
ein Riesenprojekt. Denn auf Kuba ist es fast un-
mög-lich, Material für die einfachsten Dinge zu
bekommen. Stacheldraht gibt es nur gegen De-
visen – und allein den Schweißer herzuholen,
war bei dem ständigen Mangel an Benzin und
Transportmitteln eine logistische Herausforde-
rung.

Rinder werden notgeschlachtet

Aber das sind technische Probleme. Die Dürre
ist ein natürlicher Gegner. Vor der Dürre haben
auch die Technokraten in den Ministerien kapi-
tuliert: Ihre Pläne, eine industrielle Landwirt-
schaft nach dem Vorbild der Sowjetunion auf-
zubauen, sind längst staubige Vergangenheit.
Tausende Rinder mussten bereits wegen Wasser-

mangels notgeschlachtet werden, an den Stra-
ßen zeugen leerstehende Agrarfabriken und ver-
rostete Traktoren von der vergangenen Ära der
Gigantomanie. Mittlerweile ist man zu kleine-
ren Lösungen zurückgekehrt: Hunderte von
Kleinbauern und Genossenschaften kultivieren
auf vom Staat geliehenem Land Gemüse, halten
Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner. Eine kleine Re-
volution, weil die Kleinbauern nach kapitalisti-
scher Manier einen Teil der Gewinne behalten
dürfen.

Unterstützt werden sie von der ACPA, einer
kubanischen Nichtregierungsorganisation und
der Deutschen Welthungerhilfe. Richard Haep
leitet das Büro in Holguín. »Der Pro-Kopf-Ver-
brauch an Wasser liegt hier um ein Vielfaches
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Von Achim Gutzeit

Der Osten Kubas galt schon immer als
trocken. Doch früher gab es im Oriente, im
Osten, in zwanzig Jahren nur ein Jahr extre-
mer Trockenheit. Jetzt ist es das Dritte in
Folge. Gegen die Willkür des Wetters, die
träge Bürokratie und den ständigen Mangel
an Material und Devisen hilft nur ein 
Mosaik aus Maßnahmen.

Der Klimawandel zwingt Kubas Landwirtschaft zu Veränderungen

wirtschaft hin zu einer, die eher medi-
terranem Klima entspreche. Dazu ge-
hören auch die »pedestales«, eine
kubanische Erfindung intensiver Vieh-
wirtschaft: Die Kühe weiden in Futter-
straßen, die auf den Feldern mit
Stacheldraht voneinander abgetrennt
sind. Auf diese Art werden die Rinder
effizienter ernährt und geben mehr
Milch. Dabei sind Rinder sowieso Ana-
chronismen angesichts der Trocken-
heit, denn sie sind wahre Wassersauger
und brauchen einen Hektar Land und
rund 150 Liter Wasser täglich, um satt
zu werden. 
Achim Gutzeit arbeitet als freier Journalist 

in Hamburg

über dem in Deutschland«, erzählt er. Marode
Leitungen, defekte Wasserhähne und Toiletten-
spülungen sind Teil des Problems. Die kubani-
sche Regierung hat deshalb im ganzen Land
Kampagnen zum Wassersparen gestartet. 

Die Landwirtschaft anpassen

Die Welthungerhilfe unterstützt den Aufbau von
Windrädern, damit die Farmer ihr Vieh tränken
können. »Damit wird das Wasser relativ scho-
nend aus den Grundwasserspeichern entnom-
men«, sagt Haep, »trotzdem müssen wir in Zu-
kunft verstärkt auf andere Technologien setzen,
um den Wasserverbrauch zu senken«. Die Ent-
wicklung gehe weg von einer tropischen Land-
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Hier vermutet der
Wünschelrutengänger

in drei Metern Tiefe
eine Wasserader. Die
beiden Arbeiter hacken 

ein Brunnenloch auf
dem Grundstück von

Rubén Dories.



Kontrovers

Wenn wir also langfristig mit einem höheren
Anteil der Älteren an der Bevölkerung leben
müssen, mit einer Bevölkerungs-»Pyramide«, die
eher einem unten schlankeren Baum ähnelt, wo
ist dann die Lösung zu suchen? Schrumpft nicht
unsere Wirtschaft? Werden wir nicht alle ärmer?
Kann die junge Generation die Last tragen, die
die Alten ihr aufbürden?

Gemach, gemach. Wer sagt eigentlich, dass
unsere Wirtschaft schwach sei? Deutschland ist,
wieder einmal im letzten Jahr, Export-Weltmeis-
ter. Das kleine Deutschland exportiert mehr als
die Riesen USA oder China. Und das Bruttoin-
landsprodukt nimmt kontinuierlich zu, in der
Gesamtrechnung ebenso wie pro Einwohner.
1991 betrug das BIP pro Kopf in Deutschland
19 200 Euro, 2004 waren es 26 900 Euro, ein
Zuwachs um 40 Prozent in dreizehn Jahren.
Von China hören wir, dass es dort jährliche Zu-
wächse von zehn Prozent gibt. Aber dort ist die
Basis für die Zuwächse niedriger. China muss
noch lange aufholen, bis es unseren Pro-Kopf-

Wohlstand erreicht hat. Wenn man die Zu-
wächse in Euro ausdrückt, nicht in Prozent,
dann sind unsere Zuwächse höher als die in
China.

Reiche Gesellschaft, arme Bürger

Aber viele bei uns spüren doch, dass es ihnen
schlechter geht. Die Preise steigen, die Löhne
und Renten steigen nicht mit, also werden wir
ärmer. Täglich verlieren Menschen ihren Ar-
beitsplatz, täglich lesen wir in der Zeitung, dass
wieder ein Unternehmen 6000 oder 20 000 Ar-
beitsplätze »einsparen« will. All diese »einge-
sparten« Menschen (das Wort »entlassen« gilt als
unfein) werden ärmer. Wo bleiben die Zu-
wächse des Bruttoinlandsprodukts? 

Unser Wirtschaftssystem ist so angelegt, dass
der Abstand zwischen den kleinen und den gro-
ßen Einkommen immer mehr wächst. 25 Pro-
zent des gesamten deutschen Vermögens gehö-
ren 0,5 Prozent der erwachsenen deutschen Be-

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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Was tun mit
den Alten?

Wir sind reich genug, 
um das demographische Problem zu lösen

ie Bevölkerung der Industriestaaten
altert rapide. Das liegt zum einen an
den medizinischen Fortschritten,
die die durchschnittliche Lebenser-

wartung steigern, zum anderen daran, dass we-
niger Kinder pro Familie geboren werden. Vor
50 Jahren waren 30 Prozent der Bevölkerung
unter 20 Jahre alt, 15 Prozent über 60 – heute
hat sich das Verhältnis auf 20 zu 25 Prozent ver-
schoben. Das heißt: Die Zahl der Jungen ist um
ein Drittel geschrumpft, die der Alten um zwei
Drittel gewachsen. 

Das ist nicht nur in unseren Ländern so. In
China wurde seit 1979 die Ein-Kind-Politik
durchgesetzt. Ein Kind pro Elternpaar – das be-
deutet, dass die Generation der Kinder nur noch
halb so groß ist wie die der Eltern, und die Zahl
der Kinder in der zweiten Generation noch ein-
mal halb so groß. Die chinesische Bevölkerungs-
pyramide steht auf einer immer schmaleren Ba-
sis, etwa ab 2030 wird die chinesische Bevölke-
rung schrumpfen. Und auch in Ländern, die
keine so rigorose Bevölkerungspolitik haben,
wächst die Bevölkerung langsamer. Indische
Frauen haben heute im Durchschnitt drei Kin-
der, vor 50 Jahren waren es sieben oder acht.

Die Folge des Alterungsprozesses ist, dass der
Anteil der nicht Berufstätigen (Kinder, Jugendli-
che, Alte) immer mehr zunimmt, während der
Anteil derer, die den Lebensunterhalt für alle er-
wirtschaften müssen, abnimmt. Das Problem,
das die alten Industrieländer schon jetzt haben,
wird die nachrückenden Länder in naher Zu-
kunft ebenfalls erreichen. China zuerst, die an-
deren etwas später. 

In Deutschland diskutiert man, wie die sich
daraus ergebenden Probleme zu lösen seien.
Man spricht vom demographischen Faktor.
Wenn immer weniger Kinder geboren werden,
so der Lösungsansatz, dann muss die Politik Be-
dingungen dafür schaffen, dass die Kinderzahl
wieder steigt: Zuschüsse für junge Eltern, mehr
Krabbelstuben und Kindergärten, für die älteren
Kinder Ganztagsschulen. Das sind alles richtige
Maßnahmen, die Anreize schaffen können. Aber
das Problem lösen sie nicht.

Mehr Alte sind unvermeidlich

Dass der Anteil der Älteren an der Bevölkerung
wächst, lässt sich nicht verhindern. Damit muss
die Gesellschaft künftig zurechtkommen. Man
kann das Lebensalter nicht wieder verkürzen.
Und auch die Zahl der Kinder pro Familie wie-
der auf den früheren Stand anzuheben, kann
nicht ernsthaft angestrebt werden. Heute leben
6,5 Milliarden Menschen auf der Erde, jeden Tag
kommen 220 000 dazu. Dass dieser Trend ab-
flacht, ist absolut notwendig. Wir haben keine
zweite Erde, auf der wir mehr Menschen unter-
bringen können, und die Tragfähigkeit der einen
ist erschöpft. Der Ulmer Bevölkerungsforscher
Franz-Josef Radermacher sieht sie langfristig bei
einer Milliarde Menschen. Noch zur Weltbevöl-
kerungskonferenz 1994 verkündeten NROs, es
gebe kein globales Bevölkerungsproblem. Seit-
dem ist noch einmal eine Milliarde Menschen
dazu gekommen, und die Argumente von da-
mals sind verstummt. 

Wenn sich das globale
Bevölkerungswachstum
verlangsamt, steigt der
Anteil alter Menschen. Ein
demographisches Problem,
das zukünftig auch die
Entwicklungsländer betrifft.

R. u. A. Tichy: Die Pyramide steht Kopf.
Die Wirtschaft in der Altersfalle und wie
sie ihr entkommt. 
München: Piper 2001, € 22,90

Demographische Herausforderung. 
Dossier in: E+Z, 6/2005

T. Kalinowski, P. Wahl: Kampf um Tobin.
Internationale Steuern und Globalisierung,
in: Blätter f. dt. u. int. Politik, 2/2006
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völkerung. Was ist die Ursache für eine solche
Schiefverteilung, in Deutschland und anderswo?
Der Chef der amerikanischen Unternehmens-
aufsicht, William McDonough, hat kürzlich in
einem Interview in der »Zeit« dafür eine einfa-
che Formel gefunden: »Ich nenne es Gier.« Die
Produktivitätsgewinne, die der technische Fort-
schritt bringt und die man nutzen könnte, um
die Löhne zu erhöhen, werden stattdessen zur
Erhöhung der Managergehälter und der Unter-
nehmensgewinne und zum Abbau der Zahl der
Mitarbeiter verwendet. In Wirklichkeit sind wir
reich genug, um die Umstrukturierung der
Gesellschaft, den veränderten Altersaufbau
finanziell zu verkraften. Die Politik müsste es
nur wollen. 

Konservative Politiker und Ökonomen kla-
gen darüber, dass der »Staatsanteil«, also der An-
teil der Steuern und Abgaben am Volkseinkom-
men, zu hoch sei. Das ist falsch. Aus dem Staats-
anteil werden die Schulen für die Jungen und
die Renten für die Alten finanziert. Steigt deren
Anteil an der Bevölkerung, muss auch der
Staatsanteil steigen. Wir verfügen über genug
Reichtum, um dieser Logik zu folgen. Tatsäch-
lich haben wir aber eine Gesellschaft, in der im-
mer höhere Gewinne in privater Hand angesam-
melt werden, während der Staat die Mittel nicht
hat, um seine Aufgaben zu erfüllen. Wir haben
privaten Reichtum und öffentliche Armut. 

Was könnte und sollte der Staat tun? Wenn
man das gesamte Wirtschaftsgeschehen betrach-
tet, dann nimmt darin die reale Wirtschaft, also
Produktion und Dienstleistungen, immer gerin-
geren Raum ein, während ein neuer Wirtschafts-
sektor sich ausbreitet, ein irrealer, virtueller Be-
reich, in dem nur mit Geld gehandelt wird:
Devisentransaktionen, Derivatehandel, Arbitrage,
Futures und anderes mehr. Dieser »quartäre
Sektor«, wie er auch genannt wird, ist längst um
ein Vielfaches größer als die Realwirtschaft: Im
Devisenhandel werden täglich 1,9 Billionen
Dollar umgesetzt, der Derivatehandel wird auf
einen Umfang von 220 Billionen geschätzt.
Aber da es diesen Sektor vor hundert Jahren, als
unsere Steuersystematik geschaffen wurde, noch
nicht gab, müssen diese Geschäfte nicht versteu-
ert werden. Der einzige Grund dafür: Das ist
schon immer so gewesen. 

Der Staat sollte also die Steuererhebung auf
jene Wirtschaftsbereiche ausdehnen, in denen
am meisten Geld verdient wird: Devisen- und
Geldhandel, Portfolio-Investitionen, E-Commerce,
der Sekundärhandel mit Aktien, Überweisungen
in Steueroasen, Flugtickets. Mit dem Geld, das
so zusammenkäme, könnte der Umbau des So-
zialsystems finanziert, könnten die Probleme
des demographischen Wandels gelöst werden.
Wir sind nicht arm, der Reichtum ist nur falsch
verteilt.

Und da der Zugriff auf einen großen Teil der
neuen Steuertatbestände nur in internationaler
Zusammenarbeit möglich ist, böte sich hier zu-
gleich die Möglichkeit, ein international taugli-
ches Modell zu entwickeln. Das würde auch je-
nen Ländern helfen, die etwas später die Pro-
bleme haben werden, die wir schon jetzt haben. 

D
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Vom Mythos 
der Abhängigkeit

Von Ann Kathrin Sost

ie in Krisensituationen bereitgestellte
humanitäre Hilfe ist unter Entwick-
lungsorganisationen umstritten. Ohne

Zweifel muss Menschen in Hungersnöten oder
nach Naturkatastrophen sofort mit kostenlosen
Gütern und Lebensmitteln geholfen werden. Zu-
gleich scheint es unter Entwicklungshelfern je-
doch Konsens zu sein, dass zu viel kostenlose
Hilfe schadet. Wer zu lange Nothilfe leistet,
treibt Menschen in die Abhängigkeit; sie gewöh-
nen sich daran und wollen ihr Leben nicht mehr
selbst in die Hand nehmen.

Ein Mythos, sagen Forscher der Londoner
Humanitarian Policy Group. In ihrem Bericht
»Dependency and Humanitarian Relief – A
Critical Analysis« stellen sie eine ganz andere
These auf: Menschen seien von Nothilfe viel we-
niger abhängig als gemeinhin angenommen. Es
gebe kaum Beweise, dass Nothilfe die Fähigkeit
zur Eigeninitiative hemme. Schlimmer noch,
der Glaube an den »Mythos der Abhängigkeit«
könne von Hilfsorganisationen dazu genutzt
werden, Menschen weniger zu helfen, obwohl
sie es dringend nötig hätten. »Nothilfe ist ein
Symptom, kein Grund für eine schlechte Situa-
tion«, so die Autoren der Studie, Paul Harvey
und Jeremy Lind. Es müsse nicht darum gehen,
sie abzuschaffen, sondern sie menschenwürdig
zu gestalten. Die beiden Forscher halten es für
grundfalsch, den Begriff der Abhängigkeit im
Zusammenhang mit Nothilfe negativ zu beset-

Eine britische Studie räumt mit dem negativen Image der Nothilfe auf

zen. Sie schlagen daher eine neutrale Definition
vor: Eine Person ist dann abhängig von Hilfe,
wenn sie ohne Unterstützung nicht ihre un-
mittelbaren Grundbedürfnisse decken kann. Der
Bezug von humanitärer Hilfe sei keineswegs
zwangsläufig schlecht, sondern könne verhin-
dern, dass Menschen in viel schlimmere Situa-
tionen der Abhängigkeit gerieten: In Zwangs-
arbeit, Ausbeutung und Gewalt, zu denen Hun-
ger und Not sie treiben könnten.

Die Autoren belegen anhand von Studien vor
allem aus Äthiopien, Kenia und Sudan, dass

Nothilfe einen weit geringeren Anteil im Leben
Bedürftiger ausmacht als oft angenommen: »Die
Empfänger von Hilfe sind alles andere als pas-
siv, sondern mit einem breiten Spektrum an
Tätigkeiten befasst, von denen die Hilfe nur ein
Teil ist.« Bauern aus Äthiopien berichteten ih-
nen, dass sie mit der Nothilfe die geringen
Erträge aus Ernte und Handel ergänzen. Gerade
dieser Anteil kann aber entscheidend sein, um
zu überleben. Das hieße nun aber nicht, dass
die Betroffenen sie gern annehmen: In Äthio-
pien und Kenia etwa werde eine solche Hilfe als

etwas Beschämendes angesehen. Hilfe müsse
daher in jedem Fall das Bedürfnis nach Unab-
hängigkeit respektieren. Viel zu selten sei das je-
doch der Fall. Hilfe werde oft willkürlich geleis-
tet und ohne die Betroffenen einzubeziehen.
Die »Predigten« in der Gemeinschaft der Ent-
wicklungshelfer »nach Transparenz, Teilhabe
und Zuverlässigkeit« müssten endlich umgesetzt
werden, fordern die Forscher daher.

Vorschneller Projektstart 

Der Begriff des »Sozialhilfe-Schmarotzers« wird
in entwickelten Ländern vor allem von rechts-
konservativer Seite geprägt. Interessant, so finden
die Autoren, dass der Glaube an die Ausnutzung
einer kostenlosen Leistung wie der Nothilfe
dagegen vor allem auf linker Seite vorherrscht.
Bei Entwicklungshelfern ufere diese Ansicht
manchmal sogar in so genannten »premature
developmentalism« aus, grob übersetzt in »vor-
eiligen Entwicklungshilfe-Fundamentalismus«.
So würden Entwicklungsprojekte gestartet, bevor
überhaupt die Gründe für die Nothilfe behoben
sind. Zu Vorsicht raten die Wissenschaftler je-
nen, die ganz auf »food for work«-Programme
setzen: Darin erhalten Menschen Lebensmittel,
wenn sie sich an Projekten wie Straßen- oder
Häuserbau beteiligen. Das könne Menschen
auch kostbare Zeit nehmen, sich wieder auf ei-
gene Füße zu stellen.

Dass Nothilfe auch negative Effekte haben
kann, schließen die Autoren nicht aus. In Äthio-
pien etwa komme sie oft nur korrupten regiona-
len Eliten zugute. Das sei aber kein Grund, sie
abzuschaffen, sondern vielmehr über die Art der
Hilfe nachzudenken. Die Autoren raten auch
dazu, Wege zu suchen, um Nothilfe zu institu-
tionalisieren, indem sie etwa in Programme der
Wohlfahrt und den Aufbau von Sozialsystemen
eingeplant wird. 

Ann Kathrin Sost arbeitet als 

freie Journalistin in Berlin. 
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Schadet zu viel Nothilfe in Entwicklungs-
ländern? Nein, so ein Bericht der Londoner
Humanitarian Policy Group. Menschen seien
von Nothilfe viel weniger abhängig als ange-
nommen. Die Hilfe müsse aber in jedem Fall
das Bedürfnis der Menschen nach Unabhän-
gigkeit respektieren. Und: Selbstverständlich
gebe es auch einiges zu verbessern.

Getreidelager der Welthungerhilfe in Burundi. Not- und Katastrophenhilfe muss 
nicht nur schnell und effektiv erfolgen, sondern auch menschenwürdig gestaltet werden.

Walburga Greiner, DWHH-Landeskoordinatorin in
Mosambik, übergibt einen Scheck von 10 000 Euro an

Dr. Paulo Cuinica, den Generalsekretär der »G 20«.

Viele Regierungen haben wenig Interesse, die eigene Bevölkerung an den Entscheidungen 
über Entwicklungsstrategien zu beteiligen. Die Zivilgesellschaft in Mosambik hat deshalb einen

eigenen Armutsbericht erstellt, dessen erste Ergebnisse in die laufenden Regierungs-
verhandlungen mit der Weltbank einfließen sollen. Die Welthungerhilfe leistete finanzielle

Unterstützung bei der Erstellung des Berichts.

ie viele der ärmsten Entwicklungs-
länder ist auch die Regierung in

Mosambik dazu verpflichtet, ihr Kon-
zept einer nationalen Armutsstrategie (Poverty
Reduction Strategy Paper, in Mosambik Plano de
Acção para a Reducção da Pobreza Absoluta, PARPA)
regelmäßig zu überprüfen und an die aktuelle
Situation anzupassen. Das sind die Bedingun-
gen von Weltbank und Internationalem Wäh-
rungsfonds (IWF), will das Land weiterhin
kreditwürdig bleiben und vom jüngst beschlos-
senen Schuldenerlass anlässlich des G8-Gipfels
profitieren. Zentrales Element: Die Bevölkerung
– vor allem die Benachteiligten im Land – soll
daran beteiligt sein. Nach wie vor gehört das
Land im südlichen Afrika zu den ärmsten Staa-
ten, auch ein Erbe des erst 1992 beendeten 
16-jährigen Bürgerkriegs. Zivilgesellschaftliche
Strukturen konnten sich erst seit Beginn der
90er Jahre entwickeln, zuvor war die Gründung
von Nichtregierungsorganisationen (NRO) ver-
boten.

Gerade die arme Bevölkerung – laut einer
Untersuchung von 2004 über 54 Prozent, die
mit weniger als einem US-Dollar täglich leben
müssen – hat bisher wenig profitiert von positi-
ven Veränderungen: vor allem Menschen auf
dem Land, Alte, Witwen und alleinerziehende
Mütter, Straßenkinder und Aidswaisen. In der

Debatte um staatliche Armutsbekämpfungsstra-
tegien forderten bereits 2003 viele mosambika-
nische Nichtregierungsorganisationen ein stär-
keres Mitspracherecht ein.

Mit gewissem Erfolg: Ein Beirat zur Armuts-
bekämpfung (Observatório da Pobreza) wurde
berufen mit Vertretern religiöser Organisatio-
nen, von Gewerkschaften, NRO-Netzwerken,
privatwirtschaftlichen Verbänden und entwick-
lungspolitischen NRO – darunter auch die Part-
nerorganisation der Welthungerhilfe, Kulima.
Bereits 2004 machte diese »Gruppe 20« – inzwi-
schen auf rund 100 Mitglieder angewachsen –

Kontrolle »von unten«
Mosambik: Zivilgesellschaftlicher Beirat legt Armutsbericht vor

Von Iris Schöninger

eine Bestandsaufnahme im ganzen Land und ver-
fasste einen eigenen Armutsbericht. Am 21. No-
vember 2005 präsentierte Graça Machel dem
staatlichen Direktor für Landesplanung Dr. José
Sulemane erste Ergebnisse, die in die laufenden
Regierungsverhandlungen mit der Weltbank ein-
fließen sollen. Sie waren bereits Teil einer Parla-
mentsdebatte im Vorfeld der Verhandlungen für
PARPA II mit Weltbank und IWF. Finanziert
haben diesen »Alternativbericht« zahlreiche Or-
ganisationen, darunter auch die Deutsche Welt-
hungerhilfe. Ein Ergebnis dieser – unter Beteili-
gung der Bevölkerung – in allen Provinzen

durchgeführten Untersuchungen: Die Zahl der
Armen auf dem Land hat leicht abgenommen,
dafür rings um die Hauptstadt Maputo aber zu-
genommen. Dramatisch ist, so der Bericht, im-
mer noch die Unterversorgung mit Schulen und
Lehrpersonal. Allerdings haben Regionalverwal-
tungen hierfür mittlerweile offene Ohren.

Weitere Infos und der vollständige Bericht 
(englisch und portugiesisch) sind zu finden unter
www.iid.org.mz/html/3__pobreza.html 

Dr. Iris Schöninger ist Koordinatorin für
Entwicklungspolitik und Bildung bei der 
Deutschen Welthungerhilfe.
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»Es war ein gutes Gefühl, Teil eines Gemein-
schaftsprojektes zu sein«, so die übereinstim-
mende Meinung von Schülern und Lehrern
nach der Projektwoche zum »WeltFrühstück«
in Bielefeld. Angeleitet durch die Deutsche
Welthungerhilfe, das Welthaus Bielefeld und
zwölf weitere Bielefelder Kooperationspart-
ner hatten sich zehn Schulen und eine Kin-
dertagesstätte vom 5. bis 9. Dezember 2005
mit Frühstück aus aller Welt beschäftigt: Wie
schmeckt afrikanisches Brot? Woher kommen
Kakao und Bananen? Was frühstückt man in
Syrien? Wie leben Kinder in Nicaragua? Was
heißt eigentlich gesunde Ernährung? Was
nutzen wir täglich alles, das in Kinderarbeit

hergestellt wurde? Wie frühstückte man in
Bielefeld vor 100 Jahren? Und was früh-
stücken eigentlich die Vögel im Winter? Mit
Künstlern und Referenten aus den jeweili-
gen Ländern bereiteten die Schüler zu, was
man in Sri Lanka, Mali, Burkina Faso, Syrien,
Guatemala, Nicaragua, Türkei, Polen, Russ-
land und Griechenland frühstückt. Dabei
erfuhren die Schüler Vieles über Gebräuche,
Alltag und politische Lage in den jeweiligen
Ländern. Und beim Abschlussfest gab es ein
buntes Kulturprogramm. Die Erlöse der
Aktionswoche fließen in den Wiederaufbau
der durch den Tsunami zerstörten Stadt
Mullaittivu im Norden Sri Lankas. 

WeltFrühstück 
in Bielefeld

Musik und Spenden 
im Konzerthaus 

am Gendarmenmarkt 

Mit großem Engagement unterstützten das
Konzerthaus Berlin, das Berliner Sinfonie-
orchester und der Dresdner Kreuzchor im
Dezember die Deutsche Welthungerhilfe.
Bei den Konzerten des Berliner Sinfonie-
Orchesters vom 1. bis 3. Dezember im Kon-
zerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin war
der berühmte Dresdner Kreuzchor unter Lei-
tung von Kreuzkantor Roderich Kreile zu
Gast. Vor den Konzerten stellten die Vorsitzen-
de der Welhungerhilfe Ingeborg Schäuble,
ZDF-Moderator Peter Hahne und Susan
Bäthge vom Radio Paradiso die Arbeit der
Welthungerhilfe vor. 

Vor insgesamt 5000 Besuchern konnte sich
die Welthungerhilfe mit Informationsmate-
rial und den Produkten aus der Reihe
»Schenken plus Helfen« präsentieren. Über
7000 Euro Spenden kamen zusammen. Sie
fließen in ein von der Welthungerhilfe ge-
fördertes Straßenkinderprojekt in Tansania,
in dem Musik eine wichtige Rolle spielt: Die
Jugendlichen musizieren in der »Green Band«,
die das Thema Aids einer besonders gefähr-
deten Zielgruppe nahe bringt. Die Texte er-
zählen von den Gefahren der Ansteckung,
aber auch darüber, wie sich Kinder und Ju-
gendliche schützen können (siehe auch S. 8).

Das wird lecker!
Rokia Goldmann
aus Mali und die

Klasse 6b der
Schule am Kupfer-

hammer bereiten
ein Frühstück aus

gebackenen Koch-
bananen zu.

Vor dem Advents-
konzert mit dem
Berliner Sinfonie-

Orchester und dem
Dresdner Kreuzchor

hält Ingeborg Schäuble
die Begrüßungsrede im

Konzerthaus Berlin.
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Sie zeigen Einsatz:
Das Marathon-Team
der Welthungerhilfe

stellt sich am 2. April
der Herausforderung

des RheinEnergie-
Marathon in Bonn –

und hofft auf Spender
und Unterstützer.

2

Schnelligkeit ist das Gebot der Überlebens-
hilfe. Dass die Welthungerhilfe diese Diszi-
plin bei ad-hoc-Einsätzen bestens beherrscht,
hat sie weltweit in vielen Notsituationen be-
wiesen. Und wie steht’s mit der Geschwin-
digkeit in Turnschuhen auf heimischem
Boden? Genaue Ergebnisse gibt’s am 2. April
2006 beim RheinEnergieMarathon in Bonn.
Die Welthungerhilfe ist nicht nur erstmalig
(gemeinsam mit der Organisation HELP) of-
fizieller Charity-Partner – sie stellt sich auch
mit einer eigenen starken Mannschaft dem
Wettbewerb der Bonner Firmen über die
Halbmarathondistanz, bei dem die schnells-

ten Firmen und Organisationen gesucht wer-
den. Mit seinem sportlichen Einsatz ruft das
Welthungerhilfe-Team um Generalsekretär
und Sportfan Dr. Hans-Joachim Preuß zur
Unterstützung der Flüchtlinge in Sudan und
Tschad auf. Alle Zuschauer und Sportinteres-
sierten sind gebeten, unter dem Stichwort
»Bonn-Marathon« für die Flüchtlinge zu spen-
den oder die Team-Läufer mit Sponsoring-
Angeboten pro Kilometer oder über die Ge-
samtstrecke anzufeuern. 

Spendenangebote und weitere Informatio-
nen bei Simone Loose unter (02 28)22 88 160.

Schnelle Einsatz-Truppe

3
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Seit die Staats- und Regierungschefs aus 189
Ländern im September 2000 die so genannte
Millenniumserklärung verabschiedet haben,
sind die darin definierten acht Ziele ein
wichtiger Kompass für die Bekämpfung der
Armut. Auch für die Deutsche Welthunger-
hilfe haben sich diese Millenniumsziele zu ei-
nem Eckpunkt der Projektarbeit entwickelt.
In 15 Millenniumsdörfern in Afrika, Asien
und Lateinamerika will sie nun zeigen, dass
es mit Unterstützung einer erfahrenen Hilfs-
organisation möglich ist, den Lebensstan-
dard der Menschen an diesen Standorten
nicht erst bis zum Jahr 2015, sondern bereits
zum Jahr 2010 so zu verbessern, dass ein
oder mehrere Millenniumsziele dauerhaft
erreicht werden. Die achtseitige Broschüre
zu dieser Initiative der Welthungerhilfe liegt
nicht nur in deutsch und englisch, sondern
mittlerweile auch in französisch, portugiesisch
und spanisch vor. 
Zu bestellen ist sie per Mail unter 
info@welthungerhilfe.de

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail:

NEUE MATERIALIEN

IMPRESSUM

BESTELLCOUPON

Sänger sammeln 
für den Sudan

Das Sängerduo Marshall & Alexander über-
reichte anlässlich eines Konzertes in der Bonner
Kreuzkirche am 29. Januar dem Geschäftsfüh-
rer der Welthungerhilfe, Hans-Joachim Preuß,
einen Scheck über 23 528,20 Euro. Die beiden
Sänger hatten sich im September 2005 im
Sudan über die Lage der Bürgerkriegsflücht-
linge im Mellit-Camp bei El Fasher informiert.
Die Eindrücke dort hatten die beiden Künstler
tief bewegt. Sie entschlossen sich, bei Freun-
den und Fans zu sammeln, um das Flücht-
lingslager finanziell zu unterstützen. Dort
sollen ein provisorisches Schulgebäude, ein
Brunnen und vielleicht sogar ein Staudamm
gebaut werden. Wasser ist das höchste Gut in
dieser Region. Im Sudan versorgt die Welt-
hungerhilfe mehr als 250 000 Menschen mit
Nahrungsmitteln, Hilfsgütern und Notunter-
künften.©
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Zwei Sänger und ein Scheck: 
Marshall & Alexander überreichen die Spende für
den Sudan an Hans-Joachim Preuß (Mitte).

Bestellen Sie unseren Jahresrückblick – Pro-
jekte 2005! Lesen Sie kurz und konkret, wie
24 nachhaltige Hilfsprojekte das Leben vieler
Menschen verändert und verbessert haben.
Es sind Geschichten von Hunger und Not,
aber auch von Hilfe und Hoffnung in Afrika,
Asien und Lateinamerika. Von Nothilfepro-
jekten, von Projekten für Kinder und Jugend-
liche, für alleinstehende Frauen und Mütter
oder für ganze Dörfer, die sich für mehr
Nahrung und Umweltschutz stark machen.

Zu bestellen sind die acht Seiten 
»Jahresrückblick – Projekte 2005« 
kostenlos bei Rosella Alicandro: 
r.alicandro@welthungerhilfe.de
oder (02 28) 22 88-278. 

Natürlich können Sie auch alle 
24 Berichte im Internet nachlesen: 
www.welthungerhilfe.de/projekte_2005.html

»Jahresrückblick – Projekte 2005« –
neu, kurz und konkret

Afrika in der Grundschule
Das mehrfach ausgezeichnete Bilderbuch Sag mir, wie ist
Afrika von Marie Sellier und Marion Lesage hat durch seine
positiven, poetischen Bilder und Geschichten viele Lehrerin-
nen und Lehrer motiviert, in der Grundschule das Thema
Afrika auf eine neue Art zu bearbeiten – ohne Katastro-
phen und Elend. So bleibt bei Kindern nicht das Gefühl der
Ohnmacht zurück. Angeregt durch die große Nachfrage
haben Gudrun Honke und Regina Riepe in Kooperation mit
der Welthungerhilfe ein Begleitheft vorgelegt, das Hinter-
grundinformationen und Projektvorschläge für die Arbeit
mit Grundschülern bietet. Das Heft ist im Peter Hammer
Verlag erschienen ( ISBN 3-7795-0045-0). 

Neues Materialverzeichnis 
Das Materialverzeichnis 2006 der Deutschen Welthungerhilfe
ist erschienen. Es enthält eine Übersicht über das gesamte
Angebot der Welthungerhilfe für Ihre Bildungsarbeit, den
Unterricht oder zu Ihrer eigenen Information. Kurzbeschrei-
bungen informieren über den Inhalt, die Zielgruppe und die
mögliche Verwendung der Materialien. Kostenlos bestellen
unter (0228) 22 88-134 oder info@welthungerhilfe.de

Entwicklungspolitik in Wort und Bild
Der Grafikdienst der Welthungerhilfe erscheint zehn Mal
jährlich in loser Folge – und das seit zehn Jahren. Eine Info-
grafik mit einem informativen Begleittext illustriert jeweils
zentrale Themen der Entwicklungspolitik – Kinderarbeit,
Müttersterblichkeit, Handelsbarrieren, Entwicklungshilfe und
vieles mehr. Alles in druckfähiger Qualität und aus dem
Internet herunterladbar. Ab April liegen die 26 besten Grafi-
ken und Texte, grafisch und inhaltlich auf dem neuesten
Stand, erstmals in Form einer Broschüre vor. 
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Finanzhilfe
Aus den folgenden
Silben sind 14 Lösungs-
wörter zu bilden, die
alle zehn Buchstaben
haben. Als kleine Hilfe
ist jeweils ein Buchstabe
eingetragen.

Wenn Sie alle Wörter richtig eingetragen haben,
verschieben Sie sie nun so lange, bis in einer
Senkrechten das Lösungswort auftaucht: Ein
häufig gemachter Vorschlag, um die Länder der 
»3. Welt« wirtschaftlich zu entlasten.

AE – AN – BANG –

BE – CHEL – CI –

DA – DA – DESH –

DO – DOR – DU –

EL – EN – EN – EN –

EN – GAS – HIN –

IN – KA – KAR – 

KI – KUSCH – LA –

LEN – LY – LU – 

MA – MA – MAR –

NA – NA – NA – 

NE – NE – PA – PI –

PO – RI – SACH –

SAL – SAN – SEY –

SI – SI – SI – STAN –

STAN – TA – TA –

TA – THIO – TY –

US – VA – VO

1. Staat in Zentralamerika _ _ _ _ _ _ _ D _ _ 

2. Staat in Zentralasien  _ _ _ _ C _ _ _ _ _

3. Inselstaat vor Afrika  _ _ _ _ H _ _ _ _ _

4. Gebirge in Zentralasien  _ _ _ D _ _ _ _ _ _

5. Für viele Spanier ist hier die »3. Welt« 

im eigenen Land  _ _ D _ _ _ _ _ _ _

6. Staat in SO-Asien  _ _ D _ _ _ _ _ _ _

7. Staat in SO-Asien  _ _ _ _ _ _ D _ _ _

8. Zentralamerikanische Hauptstadt 

_ _ _ _ M _ _ _ _ _

9. Staat in Ostafrika  _ _ _ _ _ _ P _ _ _

10. Hauptstadt von 14  _ _ _ _ _ _ _ I _ _

11. Pazifische Inselwelt  _ _ _ _ _ _ S _ _ _

12. Kolumbianische Hafenstadt 

_ _ _ _ _ M _ _ _ _

13. Staat in Zentralasien  _ _ B _ _ _ _ _ _ _

14. Noch ein Staat vor Afrika  _ _ D _ _ _ _ _ _ _

Neulich in… Afrika

Lösung: 1. El Salvador 2. Kasachstan 3. Seychellen 4. Hindukusch 
5. Andalusien 6. Indonesien 7. Bangla Desh 8. Panama City 9. Aethiopien 
10. Tananarivo 11. Polynesien 12. Santa Marta 13. Usbekistan 14. Madagaskar
Lösungswort: Schuldenerlass
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ls zu Beginn des Jahres die Übergangs-
regierung in Liberia ihr Amt an das neue

Kabinett von Präsidentin Ellen Johnson-
Sirleaf abgeben musste, hatten die scheidenden
Minister eine Forderung: Sie wollten ihre Dienst-
wagen behalten. Denn diese bedeuten Status.
Darauf bestehen auch andere Herrschende in
Afrika, die oft ihrem Auto mehr Aufmerksamkeit
widmen als den Hungernden ihrer Länder.

In Kenia gab die Regierung von Mwai Kibaki
seit Amtsantritt Millionen von Dollar für eine
Flotte von über 100 Mercedes-Benz und Luxus-
Geländewagen aus. Mit dieser Summe, so errech-
nete die dortige Menschenrechtskommission,
könnten 25 000 Kinder acht Jahre lang zur Schule
gehen. Auch die vier Millionen Kenianer, die 
von internationaler Nahrungsmittelhilfe abhän-
gig sind, dürften für diese Eskapaden wenig Ver-
ständnis haben.

In Swaziland kaufte König
Mswati III. als erster Afrikaner eine
Maybach-Limousine mit TV und
Kühlschrank. Jede seiner zehn
Ehefrauen bekam einen nagel-
neuen BMW – während drei Vier-
tel der rund eine Million Einwoh-
ner pro Tag weniger als 30 Cent
haben. Eine Statusfrage sind Autos
auch für Robert Mugabe in Sim-
babwe. Es ist weniger der Rolls

A
Von Frank Räther Royce, mit dem er zur Parlamentseröffnung vor-

fährt, als vielmehr die Größe der Autokolonne
und ihre Fahrweise. Wenn der Pulk mit Sirenen-
geheul durch die Hauptstadt Harare rast, haben
alle anderen Fahrzeuge Platz zu machen und so-
fort zu stoppen. In Angolas Hauptstadt Luanda
drängen die Sicherheitskräfte diejenigen, die
nicht unverzüglich stoppen, wenn der Präsident
kommt, an die Seite und machen sogar von der
Waffe Gebrauch.

»WaBenzi« wird diese Klasse der Auto-
fetischisten in Anlehnung an den beliebtesten
Markennamen in Afrika genannt. Nur Burundis
neuer Präsident Pierre Nkurunziza steuert gegen
den Strom. Sechs Wochen nach Amtsantritt stor-
nierte er alle Minister-Bestellungen für aufwän-
dige 4×4-Autos und erklärte in einsamer Ein-
sicht: »Unser Land braucht wichtigere Dinge.«
Hingegen drängen Kenia, Simbabwe, Angola
und Swaziland auf mehr ausländische Hilfs-
gelder für die arme Bevölkerung.

Frank Räther ist Korrespondent in Johannesburg.

Die »WaBenzi« kommen auch im
Wahlkampf nicht ohne schwere

Luxuslimousinen aus (hier der ugandi-
sche Präsident Yoweri Museweni).


