
Von Ingeborg Schäuble

Kriege und ihre Folgen: Bewaffnete Konflikte führen nicht nur zu akuter Not, sondern erschweren es den Opfern auch auf Dauer, für ihr Einkommen zu sorgen.

Herausforderung Hunger
Welthungerhilfe stellte gemeinsam mit IFPRI neuen Welthunger-Index vor

Der neue Welthunger-Index bietet neue Chancen für die Lobby-
arbeit in Industrie- und Entwicklungsländern. Bei der Vorstellung
des Berichts »Herausforderung Hunger« am Welternährungstag in
Berlin standen 119 Länder auf dem Prüfstand.

ewaffnete Auseinandersetzungen sind die Hauptursachen von
Hunger. Das ist eins der Ergebnisse des von der Welthungerhilfe
und dem Internationalen Forschungsinstitut für Agrar- und
Ernährungspolitik (IFPRI), Washington D. C., gemeinsam ver-

öffentlichten Berichts »Herausforderung Hunger«. Von 119 untersuch-
ten Entwicklungs- und Transformationsländern befinden sich zehn
afrikanische Staaten am Schluss. Fast alle leiden unter den Folgen von
Krieg und Vertreibung, darunter Burundi, das an letzter Stelle des Welt-
hunger-Indexes steht (WHI, Rang 42,7: katastrophale Ernährungslage).
Weitere Ursachen von Hunger sind HIV/Aids und Unterentwicklung: Je
höher das Bruttonationaleinkommen, desto besser müsste der WHI
sein. Doch dies gilt nur, wenn Regierungen zugleich in Landwirtschaft,

Gesundheitsvorsorge und Bildung
investieren.

Der neue Index basiert auf drei
Indikatoren: auf dem Anteil der
Unterernährten in der Bevölke-
rung, dem Anteil untergewichtiger
Kinder und auf deren Sterblich-
keitsrate. Verglichen wurde die
Entwicklung über einen Zeitraum
von rund 20 Jahren. Das Erfreuli-
che: Erfolge bei der Hungerbe-
kämpfung gibt es vor allem in
Asien. Auch Lateinamerika machte
kleine Fortschritte, während der
Hunger in Afrika zwar abnahm,
der Kontinent aber von extremen
Entwicklungen gekennzeichnet
bleibt. Vor allem Kriege und Miss-
wirtschaft sind verantwortlich da-
für, dass viele Länder beim Ran-
king so schlecht abschneiden. Der
Welthunger-Index bestätigt, dass

unsere Organisation am richtigen Fleck tätig ist: Wir arbeiten in fast al-
len der 30 Länder, die am schlechtesten abgeschnitten haben. Hierzu ge-
hören auch Afghanistan und Sierra Leone. Beide Länder haben lange Krie-
ge hinter sich und kämpfen immer noch mit massiven Sicherheitspro-
blemen. Durch Training, Beratung und finanzielle Hilfe soll die
Bevölkerung langfristig wieder auf eigenen Füßen stehen. Hierzu ge-
hört auch der Aufbau neuer Organisationsstrukturen wie Selbsthilfe-
gruppen oder Genossenschaften. In Ostafghanistan haben Bauern in die-
sem Jahr zum ersten Mal Rosen statt Schlafmohn geerntet. Die Pro-
duktion von Rosenöl könnte eine Alternative zum Opium werden. In
Sierra Leone haben Selbsthilfegruppen ihre Anbauflächen erweitert,
neue Produkte angebaut und vermarktet. Diese Veränderungen stellen
für die Menschen dort einen großen Fortschritt im täglichen Überle-
benskampf dar.

Dauerhafte Erfolge gibt es nur, wenn Regierungen in Industrie- und
Entwicklungsländern verantwortlich handeln. Hierzu gehören gute Re-
gierungsführung in Entwicklungsländern und die Abschaffung schäd-
licher Agrarsubventionen. Der neue Welthunger-Index bietet uns die
Chance, das Handeln von Regierungen zu vergleichen und Druck zu ma-
chen, den Hunger wirkungsvoll und ernsthaft zu bekämpfen.

Unseren Bericht »Herausforderung Hunger« erhalten Sie unter Tel.:
(0228) 22 88-134 oder per Download unter: www.welthungerhilfe.de.

Ingeborg Schäuble ist Vorstandsvorsitzende der Deutschen Welthungerhilfe.

Noch ein langer Weg zu
einem lohnenden Ziel
Im neuen Welthunger-Index gibt es zwar einige
Lichtblicke, dennoch ist die Botschaft eher düster:
Das Ziel, den Hunger bis 2015 zu halbieren, kann lei-
der nicht erreicht werden. Von einem realistischen
Termin, zu dem der Hunger auf dieser Erde ver-
schwunden sein wird, ganz zu schweigen. Für die
Welthungerhilfe bedeutet das, dass sie sich auf eine
langfristige Arbeit einstellen muss. Und: Sie muss ih-
re Förderer bitten, diesen langen Weg mitzugehen.
Sie bedankt sich daher schon jetzt bei allen, die ihre
Spende bereits als Dauerspende zugesagt haben. 

Zusätzlich bieten sich die Möglichkeiten der Stif-
tung an, denen ein gemeinsames Prinzip zugrunde
liegt: Das Kapital bleibt langfristig erhalten, und die
Erträge unterstützen dauerhaft die Projektarbeit
der Welthungerhilfe. Großer Beliebtheit erfreut sich
insbesondere das Stifterdarlehen, weil das bereitge-
stellte Kapital dem Darlehensgeber wieder zur Ver-
fügung steht, sobald es privat benötigt wird. Neben
der Hilfe, die man zu Lebzeiten leisten kann, gibt es
die Möglichkeit, auch danach noch langfristig Gu-
tes zu tun, indem man die Stiftung mit einem Ver-
mächtnis in seinem Testament bedenkt. 

Wir freuen uns über jede Unterstützung, die dazu
beiträgt, dass wir unseren Grundsatz der nachhalti-
gen Hilfe zur Selbsthilfe für 800 Millionen Men-
schen verwirklichen können. 

Dr. Volker Hausmann
Geschäftsführer Stiftung Deutsche Welthungerhilfe

Transparenzpreis verliehen
Große Freude bei der Welthungerhilfe: Sie konnte ih-
ren zweiten Platz unter den besonders transparenten
Hilfsorganisationen verteidigen. Der mit 30 000 Eu-
ro dotierte Transparenzpreis wurde von der Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Price-
waterhouseCoopers (PwC) verliehen. Er zeichnet die
informative und qualitativ hochwertige Bericht-
erstattung deutscher Spendenorganisationen aus.
Insgesamt wurden 50 große deutsche Organisationen
untersucht. Den ersten Platz belegte, ebenfalls wie
im Vorjahr, die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen
e.V. Dritter wurde die Kindernothilfe e. V., die 2005
noch auf Rang fünf stand.

EDITORIAL

AUSZEICHNUNG

ONLINE SPENDEN: www.welthungerhilfe.de
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Die »Welternährung« wünscht 
allen Leserinnen und Lesern ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Besonders spenderfreundlich: Die Vorsitzende der
Welthungerhilfe Ingeborg Schäuble empfängt mit Dr.
Tankred Stöbe (Ärzte ohne Grenzen, l.) und Dr. Jürgen
Thiesbonenkamp (Kindernothilfe) den Transparenzpreis.

DIE WELTERNÄHRUNGSLAGE

Kriege und Misswirtschaft
führen zu Katastrophen

B



Virus Free Generation
Mit ihren Partnern des Bündnisses »Al-
liance2015« hat die Welthungerhilfe einen
Kreativwettbewerb ausgeschrieben. Jugendli-
che im Alter von 15 bis 24 Jahren können Ge-
dichte, Videos, animierte Cartoons, Musik
oder Ähnliches zum Thema HIV/Aids erstel-
len und an die Welthungerhilfe schicken.
Die Gewinner werden 2007 zum One World
Film Festival nach Prag eingeladen. Der Wett-
bewerb ist Teil der dreijährigen Kampagne
»Virus Free Generation«, die über die HIV-/
Aidsfolgen für das südliche Afrika aufklären will.

Mehr Infos unter: 
www.welthungerhilfe.de/kampagne_virus_free_generation.html

Die EU soll sich bewegen
Mit 10,7 Millionen US-Dollar (US$) fördert die Bill-und-Melinda-Gates-
Stiftung das Netzwerk »European Network for Global Health«. Darin haben
sich 15 europäische Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen,
um Regierungen zur Verbesserung der Gesundheitslage in Entwicklungs-
ländern zu motivieren. In Deutschland machen das Kinderhilfswerk terre des

hommes und die Deutsche Welthungerhilfe mit. Das Netzwerk beginnt in
sechs EU-Ländern gleichzeitig seine Arbeit mit dem Ziel, ein stärkeres En-
gagement der EU für die Millenniumsziele zu erreichen. Halbzeit für die Er-
reichung der im Jahr 2000 vereinbarten Ziele ist der 7. Juli 2007.

Rohstoffe könnten allen nützen
Viele Versuche, die Verwendung von Rohstofferlösen transparenter zu ge-
stalten, laufen immer noch ins Leere. Die Gründe: mit Geheimklauseln ge-
spickte Verträge zwischen Unternehmen und Regierungen und eine starke
Lobby, die den Erfolg von Transparenzinitiativen und verbindliche Unter-
nehmenskodizes verhindert. Dies zeigte das Symposium »Die Rohstoffe
Afrikas«, zu dem das Bündnis »Entwicklung hilft« geladen hatte. Vertreter des
Bündnisses, darunter die Welthungerhilfe, diskutierten das Thema mit Part-
nern aus dem Tschad, Nigeria, Sierra Leone und Kamerun und etwa 100
Fachleuten Anfang November in Bonn. Transparenz ist eine Voraussetzung
dafür, dass die Einnahmen aus dem Rohstoffabbau und -verkauf der breiten
wirtschaftlichen oder sozialen Entwicklung dienen. Wie schwer es ist, gegen
Interessen von Einzelpersonen und Unternehmen vorzugehen, zeigen Bei-
spiele aus der Arbeit der Nichtregierungsorganisationen. »Solange es in den
Verträgen von Regierungen mit Ölförderunternehmen noch Geheimklau-
seln gibt, bleiben die zivilgesellschaftlichen Initiativen außen vor«, kriti-
sierte Thérèse Mekombé von der tschadischen Überwachungskommission der
Erdöleinnahmen. Dabei ist das Engagement der Zivilgesellschaft entscheidend
auf dem Weg zu einem geordneten Rohstoffabbau. 

ZURÜCK VON DER REISE

INHALT
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Weltweit leben rund 2,6 Milliarden Menschen
von weniger als umgerechnet zwei US-Dollar
(US$) am Tag, etwa eine Milliarde von ihnen hat
sogar weniger als einen US$ pro Tag. Besonders
gravierend ist die Armut in Südasien und in Sub-
sahara-Afrika. Dort haben drei Viertel der Men-
schen weniger als zwei US$ täglich zur Verfügung. 

Die Vereinten Nationen haben sich im Rah-
men ihrer Millenniumsziele vorgenommen, die
Zahl der extrem Armen von 1990 bis 2015 zu hal-
bieren. Als extrem arm gilt, wer weniger als einen
US$ am Tag hat. In weiten Teilen Asiens ist das Ziel
schon vorzeitig erreicht; Lateinamerika und Süd-
asien werden das Ziel verfehlen, in Südasien und
in Afrika hat die Armut sogar zugenommen. 

Dagegen hat sich die Zahl der Menschen, die
weniger als zwei US$ am Tag haben, in den ver-
gangenen Jahren kaum verändert – außer in der VR
China und einigen Ländern Südostasiens. Dafür ist
nicht nur das anhaltende Wirtschaftswachstum in
diesen Ländern verantwortlich. Experten halten
die hohen Investitionen in das Bildungs- und Ge-
sundheitswesen für genauso wichtig. 

Global gesehen hat sich die Umverteilung der
Reichtümer zugunsten der Wohlhabenden weiter

Nur in Asien sinkt die Zahl
der Armen deutlich 

fortgesetzt. Die Kluft zwischen dem ärmsten und
dem reichsten Fünftel der Weltbevölkerung wird
immer breiter. Nach dem aktuellen Weltreich-
tumsbericht des US-Bankhauses Merrill Lynch
gibt es derzeit knapp neun Millionen Millionäre.
Sie verfügen über Vermögen und Jahreseinkom-
men von über 33 Billionen US$. Das Jahresein-
kommen jener 2,6 Milliarden Menschen mit we-
niger als zwei US$ am Tag summiert sich hingegen
auf nur 1,5 Billionen. Anders ausgedrückt: Die
reichsten neun Millionen Menschen haben somit
zusammen fast 25-mal so viel Geld wie die ärms-
ten 2,6 Milliarden. 

Auf diese Weise wächst auch der politische
Einfluss der Wohlhabenden. Reichtum will ge-
winnbringend angelegt sein. Dafür braucht man
möglichst grenzenlose Finanztransfers. Die glo-
balen Geschäfte von Fondsgesellschaften und an-
deren Finanzunternehmen werden kaum noch
durch nationale oder internationale Verpflich-
tungen eingeschränkt – die intensive Lobbyarbeit
auf allen politischen Ebenen hat sich »gelohnt«.
Die Zahl der Millionäre hat sich binnen zehn
Jahren verdoppelt, ihr Vermögen ebenfalls – nur
die Zahl der Menschen mit weniger als zwei US$
am Tag hat sich kaum verändert.  

2,6 Milliarden Menschen haben weniger als zwei Dollar am Tag

ür Anke Mattern war es die
erste Dienstreise in ein Pro-
jektgebiet der Deutschen

Welthungerhilfe. Die Referentin
für Medienkooperationen fuhr eine
Woche durch Gebiete in Äthio-
pien, die von Armut, Not, Unterer-
nährung und Dürre geprägt sind.
In der Region Oromiya, etwa 150
Kilometer südöstlich der Haupt-
stadt Addis Abeba gelegen, konnte
sie erleben, welche großen Verände-
rungen der Bau eines Brunnens für
die Menschen mit sich bringt. Bis-
lang holen die Menschen ihr Was-
ser aus dem nächsten Fluss – und
damit dort, wo auch die Wäsche
gewaschen wird, Tiere getränkt
werden und ihren Kot absondern. 

Doch »durch den Bau eines
Brunnens erhält die Bevölkerung
sauberes Trinkwasser, dadurch gibt
es sofort weniger Krankheiten«,
berichtet die Medienfachfrau. Es
gibt noch mehr positive Effekte: Die Frauen
müssen keine weiten Wege mehr zum Wasser-
holen zurücklegen. Den Äthiopierinnen wird
damit buchstäblich eine schwere Last genom-
men, denn normalerweise schleppen sie die
schweren Kanister oft über viele Kilometer.
»Und durch den kürzeren Weg zum Brunnen
haben die Bauern nun mehr Zeit, sich um die
Landwirtschaft zu kümmern«, erzählt Anke
Mattern. In der sehr trockenen Region keine
leichte Aufgabe, denn sogar während der Reise
im Oktober kurz nach der Regenzeit führten
die Flüsse nur wenig Wasser. Doch in dem Ge-
biet leben rund 115 000 Menschen, 97 Prozent
von ihnen betreiben Landwirtschaft. 

Die Welthungerhilfe unterstützt die Bevöl-
kerung dabei, ihre Ernährung zu sichern. »Wir
helfen dort bei der Bewässerung von Feldern
und verteilen dürreresistentes Saatgut«, erläutert
Mattern. Wenn es genug Wasser gibt, können die
Menschen nicht nur Getreide für die Subsis-
tenz, also den eigenen Bedarf, produzieren,
sondern auch für den Markt. »Sie bauen Zwie-
beln, Tomaten und Papayas an, die sie an der

1 Herausforderung Hunger
Neuer Welthunger-Index

2 Nachrichten

3 So geht die Arbeit leichter
Klug bewässern, mehr ernten in Ecuador

4 Kampf ums Überleben in Sudan
Interview mit Yassir Mohammed Adam

5 Alles im Fluss
Fotoreportage aus Sonepur, Indien

6 Ohne Würde altern
Senioren in Mosambik leben gefährlich

7 Gemeinsam vorankommen
Genossenschaften auf den Philippinen

8 Die islamisch-westliche Front wird härter
Interview mit Dr. Sigrid Faath

9–11 Dossier: Cotton made in Africa

12 Mohammeds Kopf
Auch die Meinungsfreiheit hat Grenzen

13 Das Recht auf Nahrung
Millenniumsziel kaum verwirklicht

14 Aktionen & Berichte

15 Medien & Informationen

16 Unterhaltung

Ein Brunnen mit großer Wirkung

nahe gelegenen Hauptstraße zwischen Addis 
Abeba und Nairobi verkaufen«, sagt die Mitar-
beiterin der Welthungerhilfe. Dadurch verdie-
nen die Bauern etwas Geld, um sich Kleidung
oder Schulsachen für ihre Kinder zu kaufen.
Die Äthiopier erzielen außerdem Einkommen
bei sogenannten »Cash for Work«-Aktivitäten –
Menschen, die durch Ernteausfälle fast ihr ge-
samtes Eigentum verloren haben, erhalten für
ihre Arbeit Bargeld.

Die Fachfrau für Medienkooperationen be-
suchte nicht nur Projekte auf dem Land, son-
dern sah sich auch ein Hilfsprogramm in Addis
Abeba an. Dort wird die Ausbildung von Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von sieben bis
14 Jahren gefördert. In den Elendsvierteln der
wuchernden Großstadt war »die Armut noch
viel greifbarer« als auf dem Land, berichtet
Mattern. Die Menschen leben in Wellblechhüt-
ten, sanitäre Anlagen sind Mangelware. »Oft
teilen sich zehn Familien eine Latrine«, so die
Medienfachfrau. Der Bau einer einfachen Toi-
lette ist dann schon ein erster wichtiger Schritt
beim Kampf gegen Krankheiten und Elend.

ARMUT IN DEN ENTWICKLUNGSLÄNDERN

KURZ NOTIERT

Von Michael Ruffert

Pumpen und Zeit sparen – Anke Mattern machte es Freude zu

sehen, wie ein Brunnen das Leben der Frauen erleichtert und fri-

sches Wasser den Familien ein gesünderes Leben ermöglicht.

Die Referentin für Medienkooperationen, Anke Mattern, bereiste Äthiopien 
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In den meisten Regionen werden die Millenniumsziele verfehlt



Reportage Welternährung 4/2006   |   3

osa Maiquiza steht auf einer Schotterpis-
te hoch oben in den ecuadorianischen
Anden. Mit ihrer kompakten Statur, den
geflochtenen Zöpfen und dem üppigen

Faltenrock ist sie eine typische Quichua-Frau. Der
Hut schützt die Bäuerin vor der stechenden Sonne.
Seufzend blickt sie über die ausgedörrten Maisfelder
hinweg. »Während der Trockenzeit reicht unser Be-
wässerungssystem einfach nicht aus«, sagt sie. »Wir
brauchen mehr Wasser.« Entschlossen bückt sich
die Präsidentin des örtlichen Bewässerungskomi-
tees zum Kanal hinab und dreht an dem Verteiler-
rad. Die Klappe öffnet sich und schon sprudelt das
kostbare Nass in den rechten Graben, hinunter zu
den Feldern, die heute an der Reihe sind.

Das Millenniumsdorf San Andrés leidet unter
chronischem Wassermangel. Auf 3000 Metern
Höhe gibt es weder Fluss noch Bach noch Brun-
nen. Dabei ist der Boden nährstoffreich, das Kli-
ma eignet sich hervorragend für die Landwirt-
schaft. Mit ausreichender Bewässerung könnten
hier blühende Gemüse- und Obstgärten entste-
hen, die ganzjährige Ernten einbrächten. Doch
davon sind die Kleinbauern der Hochlandge-
meinde weit entfernt. 

Die 2400 Familien von San Andrés gehören zu
den Ärmsten des südamerikanischen Staates. Im
Landesdurchschnitt gilt jeder zweite Ecuadoria-
ner als arm, in San Andrés leben 85 Prozent von
weniger als einem US-Dollar (US$) am Tag. Bis vor
fünf Jahren wuchsen hier nur Mais, Kartoffeln,
Bohnen und Gerste im Regenfeldbau. Mit Unter-
stützung der Welthungerhilfe verbessert sich die Si-
tuation allmählich: Die Kleinbauern erweitern
ihr Bewässerungssystem und ihre Produktpalette.
Durch biologischen Anbau erhöhen sie die Qua-
lität ihrer Erzeugnisse. Verträge mit Direktabneh-
mern sowie die Einrichtung eines Ökomarktes
steigern die Gewinne. Hungern muss heute nie-
mand mehr, und die Kinder machen einen Schul-
abschluss.

Das Ziel: mehr Lebensqualität

Zufrieden schreitet Luz Quinde über ihr Feld.
Brokkoli, Blumenkohl und verschiedene Salate
sprießen hier in Reih und Glied – insgesamt 5000
knackige, grüne Pflanzen. Luz Quinde öffnet den
Hahn des Kreisregners, und schon spritzt Wasser
auf das Gemüse herunter, herrlich frisch und
wunderbar. »Mit dem Sprinkler habe ich viel we-
niger Arbeit, als wenn ich Gräben zwischen den
Reihen ziehen müsste«, strahlt die 49-Jährige. Se-
ñora Luz hat von ihren 1,5 Hektar Grund zwei
Solares, 3600 Quadratmeter, für das neueste Pro-
jekt der Welthungerhilfe zur Verfügung gestellt.
Pro Solar hat sie zwölf US$ als Eigenleistung ge-
zahlt, 20 Prozent der gesamten Investitionskos-
ten. Den Rest übernimmt das Projekt. Mit dem
Ökogemüse verdient Luz Quinde nach einem
Vierteljahr 300 US$ – gutes Geld für relativ wenig
Arbeit. Darum geht es in dem Millenniumsdorf:
höhere Einkommen, kürzere Arbeitszeiten, mehr
Lebensqualität.

»Das ist unser Traum«, schwärmt Rosa Mai-
quiza, die ihre Kollegin aus dem örtlichen Bau-
ernverband besucht. Das Zischen der Düse klingt
wie Musik in ihren Ohren. Mit solch einer Anla-
ge könnten die Familien die Erträge steigern und
die Männer endlich nach Hause kommen.

Seit Jahrzehnten schuften die meisten Väter
und älteren Söhne in den Erdölfeldern des Ama-
zonasgebietes oder auf den Bananenplantagen
des westlichen Tieflands. Zurück bleiben die
Frauen, die Hof, Kinder und Vieh allein versorgen
müssen. Ein 16-Stunden-Tag ist für sie normal. Mit

Sprinklern und einem optimierten Bewässe-
rungssystem sähe die Zukunft besser aus. Noch
kommt jede Familie alle 14 Tage an die Reihe,
weil das Hydrokraftwerk Pucará nur vier Stunden
am Abend Strom erzeugt. San Andrés hängt aber
von dem Wasser aus den Turbinen ab. Auch das
Trinkwasser fließt nur einmal pro Woche. Die
Verhandlungen für mehr Wasser laufen auf Hoch-
touren.

»Ohne internationale Hilfe geht hier gar
nichts«, weiß Señora Rosa. Als die Trockenheit
aufgrund des Klimaphänomens El Niño in den

90er-Jahren zunahm und die Ernte noch spär-
licher ausfiel als sonst, gründete sie mit anderen
Frauen den Bauernverband Federación de Orga-
nizaciones Campesinas de la Parroquia San Andrés
(FOCCAP) und gruben einen 17,6 Kilometer lan-
gen Kanal, um das Wasser von den Turbinen zu ih-
ren Feldern zu leiten. Behörden, Verbände und
Kraftwerksbetreiber verweigerten ihre Unterstüt-
zung, bis die unabhängige Entwicklungsorgani-
sation Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
(CESA) ins Spiel kam und damit die Deutsche
Welthungerhilfe. Inzwischen ist der Hauptkanal
betoniert. 23 Reservoirs speichern das Wasser ver-
teilt über die Gemeinden, um es mit einem aus-
gefeilten Nutzungsplan gerecht zu verteilen. 

Gemeinsam mehr erreichen

Voller Stolz schreitet Señora Rosa über ihren
Acker. Als Präsidentin der örtlichen Kartoffelorga-
nisation legt sie Wert auf Produktqualität. Sie hat
die Prinzipien der Marktwirtschaft verstanden:
»Wenn wir uns als Produzenten zusammen-
schließen, haben wir bessere Marktchancen.« Mit
höheren Einnahmen könnte sie in die Produk-
tion von Meerschweinchen einsteigen, die nach
Japan exportiert werden sollen. Oder in einen
Sprinkler investieren und mehr Gemüse anbau-
en. Demnächst sollen die Turbinen von Pucará
zwölf Stunden am Tag laufen. Dann wird es auch
ausreichend Wasser geben. Viel später wird sich Se-
ñora Rosa ein richtiges Bad bauen lassen. Davon
träumt vor allem Tochter Nancy. Doch bis dahin
muss noch viel Wasser durch die Gräben fließen.

Constanze Bandowski ist freie Journalistin in Hamburg.

R
Von Constanze Bandowski

San Andrés im zentralen Hochland Ecuadors
ist eines von 15 Dörfern weltweit, die die
Deutsche Welthungerhilfe als »Millenniums-
dörfer« ausgewählt hat. An ihrem Beispiel soll
gezeigt werden, dass es möglich ist, die Lebens-
verhältnisse von Menschen dauerhaft zu verbes-
sern. San Andrés liegt in einem extrem armen
Landstrich. Vor allem der Alltag der Frauen ist
von harter Arbeit geprägt. Sie sollen eine stär-
kere Rolle in der Dorfgemeinschaft spielen.

Bewässern, ohne

Gräben zu ziehen:

So kann Luz Quinde

mit weniger Aufwand

erstklassiges Gemüse

ernten, für das sie

gutes Geld einnimmt. ©
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So geht die Arbeit leichter
Ein kluges Bewässerungssystem hilft Frauen
in Ecuador, ihre Erträge zu steigern

WELTERNÄHRUNG: Was ist bei der Ent-
wicklungshilfe wirklich wichtig?

SUSANA PORRAS: Wir müssen die Erträge
der Landwirtschaft verbessern. Durch Kom-
merzialisierung, Beregnungsanlagen, Fortbil-
dungen und straffe Organisation der Bauern.
Wenn sich die Produktion verbessert, steigen
die Einnahmen. So erhöht sich die Lebensqua-
lität der Familien automatisch. 

Zieht die Bevölkerung mit?

Wie überall gibt es auch in San Andrés Men-
schen ohne Interesse an unseren Projekten.

Von dem Kanalbau haben alle Familien profi-
tiert. Jetzt beginnt eine schwierigere Phase: Wir
müssen Bewusstsein schaffen. Frauen wie Se-
ñora Rosa haben dabei eine Vorbildfunktion. 

Wie geht es konkret weiter?

Durch die Kartoffelorganisation, den Ökobau-
ernverband und die Meerschweincheninitiative
haben wir bereits Direktabnehmer gefunden.
Davon brauchen wir mehr. Außerdem verhan-
delt CESA über ständigen Zugang zu Trinkwas-
ser und Wasser für die Landwirtschaft.

Die Fragen stellte Constanze Bandowski.

Susana Porras (40) arbeitet als Landwirtschaftsingenieurin bei der 

lokalen Partnerorganisation Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas

(CESA) in der Distrikthauptstadt Ambato und berät die Gemeinde von San

Andrés seit Projektbeginn 2001 in allen Bereichen, vor allem im

ökologischen Feldbau, in der Organisation und der Vermarktung. 

MEERSCHWEINCHEN FÜR DIE ZUKUNFT
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WELTERNÄHRUNG: Seit den Friedensver-
handlungen im Mai in Nigeria zwischen der
Regierung Sudans und einer Fraktion der Su-
dan Liberation Movement/Army (SLM/A) hat
sich die Situation für die Helfer verschlech-
tert. Welche Möglichkeiten bleiben Ihnen
derzeit als lokale Organisation?

YASSIR MOHAMMED ADAM: Die Verhandlungen
in Abuja haben die Menschen in Darfur in zwei
Lager geteilt: Eine Gruppe unterstützt den Frie-
densschluss, der zwischen der Regierung und ei-
nem Teil der SLM/A ausgehandelt wurde. Die andere
ist strikt dagegen. Als Reaktion darauf haben die
Gegner die NRF gegründet, die »National Re-
demption Front«. Sie besteht aus drei Rebellen-
gruppen. Was die internationalen Organisationen
betrifft: Viele Fahrzeuge sind in den vergangenen
Monaten entführt worden, von der NRF oder von
anderen, man weiß es nicht. Wir als nationale Or-
ganisation arbeiten nach wie vor in den kleinen
Städten und Camps. Dort verteilen wir hauptsäch-
lich Nahrungsmittel, aber auch landwirtschaftliche
Güter. Bislang können wir unsere Arbeit ungestört
fortsetzen. Bisher ist noch alles relativ sicher. Aber
die Regierung hat kürzlich mehrere Truppenein-
heiten in die Region verlegt, um das von der
SLM/A besetzte Gebiet besser kontrollieren zu
können. Die latente Gefahr militärischer Ausein-
andersetzungen schränkt unsere Möglichkeiten
sehr ein. Im August konnten wir nur nahe gelege-
ne Orte und Camps erreichen. Ins SLM/A-Gebiet
kommen wir derzeit nicht. Aber grundsätzlich
läuft die Verteilung weitestgehend reibungslos,
und die Flüchtlinge sind sehr dankbar für die

Unterstützung der Deutschen Welthungerhilfe.
Die Projekte von KAEDS und der Welthungerhilfe
in der Darfur-Region umfassen sowohl Nothilfe
als auch Wiederaufbau.

Wie helfen Sie?

Nach intensiven Recherchen in der Region haben
wir 2004 begonnen, Nahrungsmit-
tel, landwirtschaftliche Geräte und
Saatgut zu verteilen. Außerdem ha-
ben wir spezielle Schulungen für
Frauen in Kutum angeboten, Schu-
len instand gesetzt sowie Toiletten-
und Sanitäranlagen in den Flücht-
lingscamps errichtet. Unterstützt
wurde das Projekt von der Welt-
hungerhilfe, vom deutschen Minis-
terium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung und
vom Auswärtigen Amt. Die Nah-
rungsmittel wurden vom Welter-
nährungsprogramm finanziert, Saatgut und land-
wirtschaftliche Geräte unter anderem von der
Food and Agriculture Organisation der UN ge-
stellt, außerdem haben uns viele private Spender
aus Deutschland unterstützt. Wir haben stetig
versucht, unseren Verteilungsradius zu erweitern.

Wie schätzen Sie die Situation der Frauen in
der Darfur-Region ein?

Die Frauen sind gezwungen, nahezu jede Arbeit zu
leisten. Sie kümmern sich um die Gärten, sam-
meln Feuerholz, hüten die Tiere, holen Wasser
von den Brunnen oder Wasserstellen. Sie leben
zumeist in Flüchtlingslagern, während viele Män-

ner noch in den Dörfern oder Städ-
ten sind. Für die Frauen ist es ein
Überlebenskampf. Ein Beispiel: Um
ein wenig Geld zu verdienen, sam-
meln sie Feuerholz. Einen Teil da-
von benutzen sie selbst, den Rest
verkaufen sie. Aber das Holzsam-
meln ist ein großes Risiko, denn im-
mer wieder werden Frauen dabei zu
Opfern von Vergewaltigungen und
sexuellem Missbrauch durch die
Janjawit-Milizen. Wir haben ange-
fangen, ein Projekt zum Schutz die-
ser Frauen umzusetzen. Wir versu-

chen, den Frauen beizubringen, auf Holz zu ver-
zichten und stattdessen mit Kohle zu feuern.
Damit vermeiden wir, dass die Frauen das Lager
unnötig verlassen und somit zu Opfern werden,
zum anderen schützen wir die Umwelt, denn
Holzgewächse sind sehr rar, aber nötig, um die

Ausbreitung der Wüste zu verhindern. Bislang ha-
ben wir rund 5000 Frauen geschult.

Um helfen zu können, müssen Sie mit beiden
Kriegsparteien verhandeln. Wie schützen Sie
sich davor, instrumentalisiert zu werden?

Wir haben unsere Arbeit in einem von der Regie-
rung besetzten Gebiet begonnen. Später konnten
wir aber genauso auch im SLM/A-Gebiet tätig
werden. Wir haben dort erste Erhebungen durch-
geführt, daraufhin Anträge gestellt und schließ-
lich die Erlaubnis erhalten, auf beiden Seiten zu
helfen. Jedesmal, wenn wir mit dem Konvoi los-
fahren, muss unser Projektmanager in El-Fasher
Kontakt zu den Behörden aufnehmen und unser
Kommen anmelden. Bisher haben wir keine Pro-
bleme gehabt, und das zeigt, denke ich, dass wir
einen guten Weg gefunden haben.

Die Regierung hat kürzlich gefordert, dass
die Truppen der African Union entgegen frü-
heren Ankündigungen das Mandat im Land
verlängern sollen. Halten Sie deren Peace-
keeping-Mission für Erfolg versprechend?

Die Streitkräfte haben nicht einmal das Mandat,
sich selbst zu verteidigen, wie wollen sie dann
andere schützen? Wir waren alle bei den ersten Pla-
nungsgesprächen zum Einsatz der African Union
(AU) dabei. Damals hieß es: Ihr könnt uns beim
Wort nehmen, wir werden die Zivilbevölkerung
schützen, wir werden das Morden und Vergewal-
tigen beenden. Und heute? Es sind so viele Men-
schen getötet und vergewaltigt worden. Vor Kurzem
hatte die SLM/A mehrere Fahrzeuge der AU ent-
führt, mitsamt der Insassen – alles AU-Angehöri-
ge. Sie haben nur das Mandat, Berichte zu schrei-
ben. Die Menschen in beiden »Kongos«, im
Tschad und in Ruanda, wo die AU auch statio-
niert ist, sagen, dass der AU-Einsatz erfolglos ist.

Haben die Menschen in Sudan überhaupt
noch Hoffnung auf Frieden?

Ich denke, wenn der Wohlstand des Landes ge-
recht verteilt werden würde, gäbe es keine Kriege
in unserem Land. So aber haben die Leute in der
Darfur-Region ihre Waffen genommen und zie-
hen gegen die Regierung zu Felde. Es gibt ja Geld
in Sudan. Einige wenige leben in schönen Häusern
und fahren tolle Autos. Wenn man in sehr abge-
legenen Gebieten unter extrem schlechten Bedin-
gungen leben muss, kann man darüber schon
sauer werden. Speziell der Westen, also Darfur,
wird systematisch vernachlässigt. Wenn alle Men-
schen im Land gleich behandelt werden und In-
frastruktur bereitgestellt, ein vernünftiges Ausbil-
dungssystem organisiert, Trinkwasser und eine
ausreichende Gesundheitsversorgung gewährleis-
tet wird, dann wird es auch Frieden geben.

Das Interview führte Gunnar Rechenburg.
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Sudan ist auch nach den Friedensverhandlungen ein tief gespaltenes Land, in dem Gewalt und Dürre herrschen

Kampf ums Überleben
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»Wenn der Wohl-

stand gerecht

verteilt wäre,

gäbe es keine

Kriege in unse-

rem Land, da bin

ich ganz sicher.«

Abwarten und hoffen: Die Situation in den Flüchtlingslagern in Darfur gestaltet sich zunehmend kritisch.

WELTERNÄHRUNG im

Gespräch mit Yassir

Mohammed Adam

In der Darfur-Region ist die Bevölkerung be-
droht von immer wieder aufflammenden mili-
tärischen Konflikten zwischen Regierung und
Rebellengruppen, aber auch von anhaltender
Dürre. Die Deutsche Welthungerhilfe koope-
riert dort mit der sudanesischen Organisation
KAEDS in Kutum, Nord-Darfur. Ihr Koordina-
tor Yassir Mohammed Adam gibt Auskunft.

2003 begann der Krieg in der westsudanesi-
schen Region Darfur, die eineinhalb Mal so groß
ist wie Deutschland. Seitdem stehen Regierungs-
armee und arabische Janjawit-Reitermilizen ver-
schiedenen Rebellengruppen gegenüber. Im Juni
2006 wurde die National Redemption Front
(NRF) als Reaktion auf das Darfur-Friedensab-
kommen gegründet. Sie besteht aus den Rebel-
lengruppen Justice and Equality Movement
(JEM), Sudan Federal Democratic Alliance (SFDA)
und dem politischen Teil der SLM/A, dem Sudan
Liberation Movement (SLM). Auch Teile des mili-
tärischen SLM/A-Arms, die Sudan Liberation Ar-
my (SLA), haben sich der NRF angeschlossen. In
den Kämpfen starben bislang mehr als 400 000
Menschen, mehr als eine Million sind auf der
Flucht. Beiden Kriegsparteien werden schwerste
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. 

Seit 1999 leistet die Welthungerhilfe mit der
sudanesischen Kutum Agricultural Extension and
Development Society (KAEDS) Nothilfe in der

Region Kutum, Nord-Darfur. Auf beiden Seiten
der Front werden Nahrungsmittel an Flüchtlinge
verteilt. Weil die Lage sich zuspitzte, musste die
Welthungerhilfe im November 18 Mitarbeiter
evakuieren. Ihre Rückkehr ist noch unklar. 

»Victims of War –

Humanitäre Hilfe

für Bürgerkriegs-

flüchtlinge in Nord-

Darfur, Sudan«

Der Konflikt in Darfur
wird von den Verein-
ten Nationen als die
schlimmste humanitäre Krise der Welt be-
zeichnet. Der 18-minütige Film doku-
mentiert ein Nahrungsmittelverteilungs-
programm der Deutschen Welthungerhilfe.
Der Film ist der Zivilbevölkerung Darfurs ge-
widmet, die zum Spielball der Kriegspar-
teien geworden ist. 

DVD-Ausleihe gratis über:

info@welthungerhilfe.de oder per Telefon
unter: (0228) 22 88-127

FILMTIPPDARFUR
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edes Jahr im November wird die Kleinstadt
Sonepur nahe Patna am Ganges von Hun-
derttausenden frommer Pilger über-
schwemmt. Einer alten Legende folgend

feiern sie den Sieg des Hindugottes Vishnu über
den Krokodildämon mit einem heiligen Bad im
Gandak-Fluss. Gleichzeitig findet einer der
größten Viehmärkte Asiens sowie ein schriller
Jahrmarkt statt. Neben Wasserbüffeln, Ziegen,
Pferden und Kamelen stehen hier 50 bis 100
Elefanten zum Verkauf, mit dicken Eisenketten in
einem Mangohain angepflockt. Jeden Morgen
nehmen die Dickhäuter ein Bad im Fluss. Ihr
Pfleger, hier Mahaut genannt, bespritzt sie mit
Wasser und schrubbt sie ab. Das lockt viele
Schaulustige an. 

Elefantenhalter sind
meist Großgrundbesit-
zer wie Umesh Kumar
Yadav, der über drei Ele-
fanten und mehr als
zehn Hektar Ackerland
gebietet: »Wir halten
Elefanten nur zum Spaß
und leihen sie gern für 
Zeremonien und Hoch-
zeiten aus. Viele glau-
ben, Elefanten vermit-
teln göttlichen Segen!«
Der Großgrundbesitzer
fügt hinzu, ein ausge-
wachsenes Tier koste so
viel wie ein Mittelklasse-
auto, brauche mindes-
tens zwei Pfleger und
fresse täglich mehrere
Hundert Kilo Grünfutter.

Zum Elefantenfest am Ganges pilgern stets Hunderttausende 

Alles im Fluss
J

Text und Fotos: Rainer Hörig
1 | Behutsam steuert der
Mahaut einen Elefanten
durch die Menschen-
menge am Flussufer.

2 | Ein Elefant vertilgt
rund 200 Kilogramm
Grünfutter am Tag.

3 | Wandermönche
genießen die Geselligkeit
am Lagerfeuer.

4 | Der Strom der Pilger
aus allen Himmels-
richtungen reißt tagelang
nicht ab.

5 | Menschen und Tiere
genießen gleichermaßen
das Elefantenbad im
Gandak-Fluss.
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ch bin sehr alt, vielleicht 50 Jahre oder 60«,
erzählt Dona Isaura. Sie weiß nicht genau,
wann und wo sie geboren wurde. Hier in
Banamana oder vielleicht im Nachbarort

Mangalaze. Beide Dörfer gehören zum Distrikt
Mabote in Südmosambik. 

Dona Isaura hat Banamana noch nie verlas-
sen, jedenfalls nicht, seit sie denken kann. Sie
war noch nicht einmal im 30 Kilometer ent-
fernten Distrikthauptort Mabote. Sie kann weder
lesen noch schreiben und spricht nur Xitsua, ei-
ne der über 50 Stammessprachen in Mosambik.
Die Landessprache Portugiesisch versteht sie
nicht. Auch hat sie keine Schule besucht und
war noch nie in einem Krankenhaus oder bei
einem Arzt. Ihr Leben bestand nur aus Hausar-
beit, Feldarbeit und Kinderkriegen. Die hohe
Arbeitsbelastung, die vielen Schwangerschaften
und eine schlechte Ernährung haben Dona
Isaura früh altern lassen.

Dona Seferina ist es in ihrem Leben nicht
viel anders ergangen. Sie hat vier Kinder geboren.
Der Vater, ihr Mann, ist tot. Von den Kindern
lebt nur noch ein Sohn, aber er ist weggezogen,
»irgendwohin nach Südafrika«. Dona Seferina
hat ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen, er
hat sie noch nie unterstützt. Nun lebt sie allein
in einer Hütte, die außer einer Strohmatte zum
Schlafen keine Möbel hat. Ein Plastikteller, ein
Topf und ein paar Tücher sind ihr ganzes Hab
und Gut. Da sie zu schwach für die Feldarbeit ge-
worden ist, lebt sie von den Essensresten der
Nachbarn. Sie kann nicht mehr zum Fluss gehen,
und muss warten, bis andere ihr Wasser brin-
gen. Sie wartet auf den Tod. 

Dona Gilda pflegt ihre kranke Tochter, ihre
beiden anderen Töchter sind bereits gestorben.
Dona Gildas Tochter wurde von ihrem Ehe-
mann verstoßen, als sie krank wurde. Ihre Kin-
der musste sie beim Vater lassen, ihr blieb
nichts übrig als zu ihrer Mutter zurückzukeh-
ren. Doch Dona Gilda kann selbst kaum mehr
gehen, versucht so gut es geht, die Tochter zu
pflegen. Beide Frauen sind auf die Unterstüt-
zung der Nachbarn angewiesen.

Der demografische Wandel durch den Aidstod
vieler junger Menschen hat in Mosambik ein
grausames Gesicht, besonders für Frauen. Es
gibt kein spezielles Gesetz, das die Rechte alter
Menschen schützt. Die Mehrzahl lebt in völliger
Armut und mit geringen Einkommensmöglich-
keiten. Falls jemand eine Rente erhält, beträgt sie
in der Regel weniger als 20 Euro monatlich. Al-
te Menschen werden in den Gesundheitsstatio-
nen oder Krankenhäusern vielfach gar nicht
oder stets zuletzt behandelt, da es sich »nicht
mehr lohnt«, ihnen zu helfen. Spuren, die Jahr-
zehnte der Entfremdung durch Kolonisation,
Krieg und Bürgerkrieg hinterlassen haben, und
die durch die unaufhaltsame Verbreitung des
todbringenden HIV/Aids an Schärfe zunehmen.

Viele Alte gelten als vogelfrei 

In der Hauptstadt Maputo trifft man an den
Ampeln immer mehr alte Menschen, die sich
im Kampf ums tägliche Brot gegen Straßenkin-
der behaupten müssen. Viele von ihnen sind
krank und unterernährt. Fragt man nach, so er-
fährt man, dass sie vor Auswüchsen häuslicher
Gewalt auf die Straße geflohen sind. Auch aus
den dörflichen Gemeinschaften mehren sich
die Berichte über Gewalt gegen alte Menschen.
Sie erzählen von Schlägen, schweren Verletzun-
gen, sie werden ausgeraubt, misshandelt und
vergewaltigt.  

Generell haben alte Frauen noch einen ge-
ringeren sozialen Status als alte Männer. Die
Frauen werden meistens sehr jung an ältere
Männer verheiratet. Viele werden früh Witwen,
leben dann in der streng patriarchal organisier-
ten Dorfgemeinschaft ohne männlichen Schutz
und werden häufig aus der Dorfgemeinschaft
ausgestoßen. Es kommt vor, dass alten Frauen
das Land abgenommen wird, das sie Jahrzehn-

telang bepflanzt haben, dass sie aus dem Haus
vertrieben werden, das sie gebaut haben, oder sie
werden sogar aus dem Dorf gejagt. Dann ist ih-
nen alles genommen, was sie zum Leben brau-
chen. Sie sind isoliert vom gesellschaftlichen
Leben, hausen wie Tiere in den Wäldern und
warten dort auf ihren Tod.

Maria, Projektleiterin in einem Aidsprojekt der
Deutschen Welthungerhilfe in der Distrikt-
hauptstadt Mabote, war durch drei Selbstmorde
von Frauen in einer Woche alarmiert. Bei ihren
Recherchen fand sie heraus, dass die Frauen getö-
tet wurden und die Selbstmorde vorgetäuscht wa-
ren. Ein Dorfchef kommentierte dies so: »Diese
Frauen haben unsere Jugendlichen verhext, sie
krank gezaubert, dafür mussten sie sterben. Die Po-
lizei akzeptiert aber heutzutage die Ritualopfer
nicht mehr. Deshalb töten wir sie und hängen sie
dann auf, um das Opfer zu vertuschen.«

In Banamana und Mangalaze führen Mitar-
beiter der Deutschen Welthungerhilfe  regelmä-
ßig Versammlungen mit den Einheimischen
durch, um Verbesserungsmaßnahmen wie den
Bau von Schulen und Brunnen zu vereinbaren.
Bei diesen Dorfkomitees werden auch alte Men-
schen angehört, ihre Geschichten und Bedürf-
nisse ernst genommen. 

Großmütter tragen die Aidslast

In den beiden Dörfern leben rund 800 Men-
schen. Rund 80 von ihnen sind Waisenkinder. 
Sie leben bei einer verwandten Familie, häufig bei
ihrer Großmutter. Viele Männer sind auf der Suche
nach Arbeit in die südafrikanischen Minen abge-
wandert. Wenn sie einmal im Jahr nach Hause
kommen, bringen sie Geld mit – und meistens
auch HIV/Aids, mit dem sie ihre Frauen anste-
cken. Durch die Zunahme von HIV/Aids ist im
Laufe der Jahrzehnte in Südmosambik ein großer
Teil einer gesamten Elterngeneration gestorben.
Ihre Kinder hat sie den Großmüttern hinterlas-
sen. Ein Erbe, das schwer auf den Schultern der
Schwächsten lastet. Denn viele ältere Frauen, die
auf diese Weise gezwungen sind, sich um die En-
kelkinder zu kümmern, können häufig selbst
nicht mehr für sich sorgen. Eine der Kon-
sequenzen ist, dass diese Kinder nicht zur Schule
gehen, stattdessen müssen sie früh für den Unter-
halt mitarbeiten, auf den Feldern oder beim
Viehhüten. 

Mit der sogenannten »Millenniumserklärung«
haben sich die Staaten der UN geeinigt, die Zahl
der Menschen, die von umgerechnet weniger als ei-
nem US-Dollar pro Tag leben, bis zum Jahr 2015
zu halbieren. Der Anteil der Menschen, die unter
Hunger leiden, soll um die Hälfte gesenkt wer-
den. Soll dieses Millenniumsziel in den Dörfern
Mosambiks erreicht werden, müssen auch die al-
ten Menschen stärker einbezogen werden. Sie
müssen in ihrer Würde gestärkt werden, ihre Be-
dürfnisse beachtet, ihre Leistungen und ihr Wissen
anerkannt und nachgefragt werden.

Walburga Greiner ist Koordinatorin der Deutschen Welt-

hungerhilfe in Mosambik.

Claudia Kressin arbeitet als freie Journalistin und Kommu-

nikationsberaterin.
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Aids und die Abwanderung der Arbeitsfähigen führen zur Vereinsamung alter Menschen in Mosambik

Ohne Würde altern

Es ist ein Mythos, der sich in der europäischen
Welt hartnäckig hält, dass alte Menschen in
den traditionellen afrikanischen Kulturen aner-
kannt werden und in Würde leben. Doch wie
sieht die Wirklichkeit aus? In Mosambik zum
Beispiel wird das Gegenteil mehr und mehr zur
Regel: Vor allem Frauen verlieren mit zuneh-
mendem Alter die Achtung und den Respekt
der Gemeinschaft, in der sie ihr Leben ver-
bracht haben.

Von Walburga Greiner und Claudia Kressin

Hauptsache, nicht allein: Wer, wie diese ältere Mosambikanerin, Kinder und Enkel um sich hat, genießt noch Schutz und bekommt Hilfe. Senioren, die völlig allein- 
stehen, sind hingegen der Habgier und den Schikanen der Dorfgemeinschaft ausgesetzt. Unter den harten Gesetzen äußerster Armut leiden sie dann am meisten.

I
Die Republik Mosambik ist mit knapp
800 000 Quadratkilometern mehr als doppelt
so groß wie Deutschland, hat aber nur 18
Millionen Einwohner. Das Bevölkerungs-
wachstum liegt bei circa 2,2 Prozent. Mosam-
bik steht mit Rang 168 von 177 weit unten
auf dem Human Development Index des 
United Nations Development Programme:
Die Lebenserwartung beträgt 41,9 Jahre;
nicht einmal die Hälfte der über 14-Jährigen
kann lesen und schreiben.

Die portugiesische Exkolonie, die erst 1975,
nach neunjährigem Befreiungskampf, unab-
hängig wurde, ist eine Präsidialdemokratie
mit Mehrparteiensystem. Die Befreiungsbe-
wegung Frente de Libertaçao de Moçam-
bique (Frelimo) stellt die heutige Regie-
rungspartei, der auch Staatspräsident Ar-
mando E. Guebuza und Ministerpräsidentin
Luisa Diogo angehören. Das Land ist noch
von den Folgen des grausamen Bürgerkriegs
(1976 bis 1992) gezeichnet, den die sozialisti-
sche Frelimo und die damals von Südafrika
und Rhodesien unterstützte Renamo (Resis-
tência Nacional de Moçambique) führten. Bis
heute erschweren rund zwei Millionen Land-
minen den Zugang zu Feldern und Häusern.

Die schwache Industrie wird von wenigen
internationalen Großprojekten dominiert,
die sich auf Rohstoffe (Aluminium, Mineral-
sand, Kohle) konzentrieren. Zucker hat sich
dank ausländischer Investitionen zum größ-
ten industriellen Agrarsektor entwickelt. Die
Ernährung der überwiegend von der Land-
wirtschaft lebenden Bevölkerung ist jedoch
nicht sichergestellt. Die Prognosen für Mo-
sambiks reales Wirtschaftswachstum liegen
bei je sieben Prozent für 2006 und 2007. Da-
mit steht das Land in Afrika weit vorn. Nach
den Großprojekten wird jetzt auch Wachs-
tum in arbeitsintensiven Branchen erwartet.
Das dürfte die niedrige, durch HIV/Aids wei-
ter geschwächte Kaufkraft stärken.

MOSAMBIK
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wei Zigaretten der Marke Hoffnung,
vier Minzbonbons und ein Pfund
Reis bitte!« Der Kunde vor dem Ge-
mischtwarenlädchen hat es eilig.

Während die Händlerin das Gewünschte durch
eine Holzklappe herausreicht, wirft er ein paar
Pesoscheine hin und eilt mit seinem Einkauf
davon. Sorgfältig streicht Dolores Naong die
Scheine glatt und legt sie in ihre Kasse. Viel hat
die 38-jährige Philippinerin heute noch nicht
eingenommen. »Das eigentliche Geschäft be-
ginnt erst am Abend, wenn die Leute vom Feld
oder der Arbeit aus der Stadt zurückkommen«,
erklärt sie. »Dann kaufen sie Lebensmittel fürs
Abendessen ein. Es hängt davon ab, ob sie am
Tag genug verdient haben.«

Das Dorflädchen in Bago Aplaya auf der
Philippineninsel Mindanao warf lange Zeit
kaum Gewinn ab. Seit Dolores Naong Mitglied
der örtlichen Genossenschaft Lorampco ist, be-
kommt sie Kredit, um ihr Angebot aufzusto-
cken. Die Einnahmen steigen. Ihre Schulden
von 4000 Pesos (rund 60 Euro) zahlt sie inner-
halb von drei Monaten ab zuzüglich zwei Pro-
zent Zinsen. Danach gibt es bei Bedarf einen
weiteren Kredit. Die Selbsthilfegruppe wird von
der Deutschen Welthungerhilfe und der phi-
lippinisch-deutschen Entwicklungsgesellschaft
»PhilGerFund« unterstützt. An schlechten Tagen
setzt sich Dolores Naong zusätzlich an die Näh-
maschine, die mitten im Laden steht. Ein paar 
T-Shirts zwischendurch bringen zusätzliches
Einkommen. »Ein kleines Polster für magere
Zeiten«, erklärt die Händlerin, die vier Kinder
zu ernähren hat. Ihr Mann ist arbeitslos.

Auf dem Land leben die meisten Menschen an
und unter der Armutsgrenze. Sie verdingen sich
als Tagelöhner und Erntehelfer bei Großgrund-
besitzern. Es gibt kaum Zugang zu eigenem
Land. Als Pächter kleiner Parzellen leiden sie
unter Dürren, Stürmen und anderen Umwelt-
katastrophen. Eine einzige Missernte genügt,
um den Schuldenkreislauf anzukurbeln. Denn
normale Banken geben Kleinstunternehmern
keinen Kredit. Um nicht Wucherern in die Hän-

de zu fallen, gründeten Bewohner von Bago
Aplaya bereits Ende der 80er-Jahre ihre Genos-
senschaft. Seither ist die Mitgliederzahl von 60
auf 200 gestiegen. Neue Mitglieder zahlen ei-
nen Einstiegsbetrag in die Gemeinschaftskasse.
Im eigenen Genossenschaftsladen können sie
preiswert Grundnahrungsmittel kaufen.

Kleiner Start, große Hoffnung

Auch Berlita Nabaro ist Mitglied und erhält
Kredit aus dem Fonds. Seit einem Jahr erwirt-
schaftet die 48-Jährige durch die Schweinemast
ein sicheres Einkommen. 6000 Peso (90 Euro)
erhielt sie aus dem Existenzgründerfonds. »Da-
von habe ich die ersten sechs Ferkel gekauft. Als
ich sie verkaufte, habe ich vom Erlös zuerst den
Kredit zurückgezahlt und dann einen Vorrat an

Reis und Trockenfisch für meine Familie ge-
kauft.« Da Berlita Nabaro zuverlässig ihre
Schulden zurückzahlte, bekam sie für die
nächsten sechs Tiere gleich einen neuen Kredit.
Haben die sechs Schweine ihr Schlachtgewicht
von etwa 75 Kilo erreicht, kann die Bäuerin sie
mit Gewinn verkaufen, zum Beispiel an die Ko-
operative. Nach Abzug aller Kosten bleiben ihr
dann noch 9000 Peso: 135 Euro Reingewinn.

Not macht erfinderisch, zum Beispiel den
40-jährigen Edgar Cahilog. Der Elektriker arbei-
tete in einer Cola-Fabrik. Als das Unternehmen
schloss und er ohne Job dastand, richtete er
sich in Bago Aplaya seine kleine Werkstatt ein.
Mithilfe der Gründungsdarlehen von Loramp-
co baut er nun einen Energiesparofen. Dabei
verwendet er fast nur Recyclingmaterial. Ins In-
nere montiert er je einen Ventilator. »Der bläst

die Luft von unten in die Feuerstellen hinein,
sodass die Holzkohle optimal verbrennt«, er-
klärt er, »das spart mehr als 50 Prozent Brenn-
material.« 1500 Peso – 22 Euro – soll ein ferti-
ger Energiesparofen mit zwei Kochstellen kosten.
»Mitglieder der Genossenschaft erhalten natür-
lich Rabatt!«, lacht der Erfinder.

Noch vor wenigen Jahren hatte die Genos-
senschaft ein Riesenloch in der Kasse. Der
Grund: Kredite an Hochverschuldete. »Diese
Mitglieder konnten selbst kleinste Summen
nicht zurückzahlen«, erinnert sich der neue Lo-
rampco-Vorsitzende Lydio Sullano. Die Gruppe
prüft seither die Finanzlage der Antragsteller
sehr genau. »Das Geld muss mit Sicherheit zu-
rückfließen«, sagt Sullano.

Hilde Herzog ist freie Journalistin in Köln.

Genossenschaft hilft Kleinstunternehmern und Gründern

Die Genossenschaft »Lorampco« auf der Philip-
pineninsel Mindanao hilft mit einem Fonds
Kleinstunternehmern und Existenzgründern
auf die Beine. Kredit bekommt, wer Aussichts-
reiches vorhat, etwa Schweine und Hühner
züchtet oder einen Laden betreibt. Sogar ein
Erfinder ist unter den Kreditnehmern. Wer
nicht zurückzahlt, wird notfalls ausgeschlossen. 

Von Hilde Herzog

er Taifun »Durian« wütete in den 
ersten Dezembertagen über den
Philippinen, löste Geröll- und

Schlammlawinen aus und forderte
viele Menschenleben. Auch Partnerprojekte der
Deutschen Welthungerhilfe (DWHH) sind vom
Wirbelsturm betroffen: 15 Kinderzentren in der
Gemeinde Santo Domingo (Provinz Albay)
wurden zum Teil schwer beschädigt. »Zum
Glück passierte die Katastrophe in der Nacht,
sodass sich dort keine Kinder aufhielten«, sagt
Gerhard Uhrmacher, Programmmanager bei der
Welthungerhilfe. Seit Anfang der 90er-Jahre ist die

DWHH in der Gemeinde Santo Domingo am
Fuße des Mayon in Kooperation mit der philip-
pinischen Partnerorganisation SADOPECO tä-
tig. In den Kinderzentren werden insgesamt 600
Vorschulkinder im Alter von drei bis fünf Jahren
aus armen Familien betreut. 

Insgesamt wurden in Santo Domingo rund
2700 Häuser völlig und 1970 Häuser teilweise
zerstört. Dabei kamen ungefähr 200 Menschen
ums Leben. Die DWHH stellte sofort 50 000 Eu-
ro für Nothilfepakete mit Nahrung, Medika-
menten und Haushaltsutensilien bereit. Später
soll Material für den Wiederaufbau der Häuser
und Kindergärten verteilt werden. Vier Wirbel-
stürme in sechs Monaten haben zudem dazu ge-
führt, dass die Ernte fast vollständig vernichtet
wurde. »Bananenstauden und Koskospalmen
knickten um, die Reisähren wurden wegge-
spült«, sagt Uhrmacher. »Dadurch haben die
Menschen ihre wichtigsten Grundnahrungsmit-
tel verloren.« Die Deutsche Welthungerhilfe will
landwirtschaftliche Produktionsmittel verteilen,
um die Ernährungslage wieder zu verbessern.

Patricia Summa ist Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

Nach dem Ausbruch des Vulkans Mayon im August löste zum Jahresende ein Wirbelsturm über den Philippinen einen Erdrutsch aus

Der Schlamm zerstörte ganze Dörfer
Die Region um den Vulkan Mayon auf der
Philippineninsel Luzon kommt nicht zur Ruhe.
Erst im August 2006 mussten 30000 Men-
schen evakuiert werden, weil der Vulkan Asche
und Lava spuckte. Nach einiger Zeit konnten
die Bewohner zwar wieder zurückkehren. Doch
nun wurde das Gebiet von einem Taifun heim-
gesucht.

Von Patricia Summa
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Improvisieren in der Not: Nach dem Taifun »Durian« behelfen sich Mutter und Sohn im Freien.

1 | Zusammen arbeiten und Neues finanzieren: Die Ge-

nossenschaft im Dorf Bago Aplaya ist die kluge Alter-

native zu Wucherern. 2 | Dolores Naongs Laden läuft

besser, seit sie das Angebot vergrößert hat. 3 | Berlita

Nabaro zieht inzwischen die zweite Ferkelgeneration

heran. 4 | Erfinderisch statt arbeitslos: Der Elektriker 

Edgar Cahilog entwickelte einen effizienten Ofen.
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WELTERNÄHRUNG: Frau Dr. Faath, es er-
scheint so, als ob nach dem 11. September
2001 der Dialog zwischen »islamischer« und
»westlicher« Welt konfrontativer geworden
ist. Sehen Sie das auch so? 

DR. SIGRID FAATH: Durch verschiedene Ereig-
nisse seit dem 11. September 2001 wurde die
gegenseitige Wahrnehmung negativ geprägt. Isla-
mistische Anschläge wie jene in Madrid und Lon-
don lösten in Europa Bedrohungsängste aus, die
zum Teil undifferenziert als Bedrohung durch
»den Islam« oder »die Muslime« empfunden wur-
den. Auf der anderen Seite förderten die Inter-
ventionen der USA und ihrer verbündeten Staaten
in Nah-/Mittelost die populistische antiwestliche
Argumentation der Islamisten. Gerade der Irak-
krieg, der anhaltende israelisch-palästinensische
Konflikt und jüngst im Juli 2006 die Militärak-
tion Israels im Libanon haben den antiwestlichen
Diskurs und islamistischen Widerstand gegen Is-
rael und den Westen populärer denn je gemacht.

Diese Front zwischen Islamisten und dem, was für
sie der Westen politisch und normativ repräsen-
tiert, war allerdings bereits in den 1980er-Jahren ab-
gesteckt worden; ihr in den letzten Jahren wach-
sender politischer und gesellschaftlicher Einfluss
führte jedoch dazu, dass dieser antiwestliche Dis-
kurs öffentlicher und damit im westlichen Aus-
land deutlicher wahrgenommen wurde.

Fand in den letzten Jahren eine Neuorientie-
rung oder vielleicht Rückbesinnung auf alte
Werte und Traditionen der islamischen Welt
statt und wenn ja, wer sind die Haupttrieb-
kräfte dahinter?

Es ist den unterschiedlichen islamistischen Orga-
nisationen die letzten Jahre gelungen, ihre At-
traktivität für einzelne Bevölkerungsgruppen zu
bewahren; vor allem die legal oder geduldet ope-
rierenden Organisationen und islamistischen po-
litischen Parteien, die sich zur Kooperation inner-
halb des politischen Systems bereit erklärten und
durch Wahlen den Weg an die Macht beschreiten
wollen, konnten ihren Einfluss in der Bevölke-
rung sichern: Das dichotome Weltbild und ihr
Lösungsangebot für die gegenwärtigen sozialen,

politischen und wirtschaftlichen Probleme, der
ins Zentrum ihres Diskurses gerückte moralisch-
sittliche Anspruch dieser Parteien und Vereini-
gungen erscheinen vielen als möglicher Weg zum
Besseren angesichts der verbreiteten Armut und
sozialen Probleme in den meisten Staaten der Re-
gion. Die Politisierung der Religion ist deswegen
noch nicht zu einem Stillstand ge-
kommen. Je stärker der Einfluss der
Islamisten auf Gesellschaft und Po-
litik, desto eher wird die jeweilige
Staatsführung Rücksicht auf die For-
derungen der Islamisten nehmen
und Zugeständnisse machen. Das
bedeutet, dass unter diesen Um-
ständen mit zunehmenden Abgren-
zungen von westlichen Konzepten
und Modellen vor allem im gesell-
schaftlichen Bereich zu rechnen ist.

Welche Auswirkungen hat die
Forderung westlicher Staaten
und internationaler Organisatio-
nen, zu „demokratisieren“ und sich an ein
westliches Normensystem anzugleichen?

Mit den zunehmenden Forderungen der USA
und der EU an die Staatsführungen in Nordafrika,
Nah- und Mittelost, die politischen Systeme zu
demokratisieren und sich normativ anzuglei-
chen, verstärkte sich in den Gesellschaften der
Einfluss jener Gruppen, die für eine Abgrenzung
zum Westen eintreten. Die langjährige Beobach-
tung und Analyse der politischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen in Nordafrika, Nah-
und Mittelost und anderen islamisch geprägten
Staaten zeigt, dass zum Beispiel das Ziel europäi-
scher Staaten, die Mittelmeerregion zu einer Region
der gemeinsam geteilten Werte zu machen, in

den meisten dominant-islamisch geprägten Staa-
ten dieser Region gegenwärtig nicht (mehr)
mehrheitsfähig ist. Stark zugenommen hat indes-
sen in diesen Staaten die Debatte um die eigene
Identität und ihren Schutz vor den Einflüssen des
Westens. Diese Debatte wird, wenn sich der Ein-
fluss der islamistischen Gruppen auf Politik und

Gesellschaft weiterhin erhöht, an
Prägnanz gewinnen. Zumal die
Außenpolitik westlicher Staaten,
vor allem der USA in Nah- und
Mittelost und ihre Haltung im is-
raelisch-palästinensischen Konflikt,
Rückwirkungen auf die Wahrneh-
mung und Einschätzung des Wes-
tens hat; dieser Aspekt darf nicht
außer Acht gelassen werden.  

Können Sie dann die Beweg-
gründe für die Identitätsdebatte
benennen, die zurzeit in Nord-
afrika und Nahost von Parteien,
Organisationen und Vereinigun-

gen unterschiedlichster politischer Orientie-
rung geführt werden?

Der Schutz der kulturellen Identität, das heißt der
Schutz vor westlichem Einfluss wird von den
Staatsführungen eingefordert. Wenn von kultu-
reller Identität die Rede ist, ist im Allgemeinen
die religiöse Identität gemeint. Das bedeutet, dass
eine Modernisierung nach westlich-liberalem
Vorbild, also eine Angleichung des Referenzsys-
tems, in dem unter anderem die universalen
Menschenrechte und die Bürger- und Freiheits-
rechte umgesetzt werden, vor allem von den isla-
mistischen Trägern der religiös-unterlegten Iden-
titätsdebatte verhindert wird. Ferner wird von den
meisten politisch aktiven und gesellschaftlichen

Gruppen und Organisationen externer Druck zur
Demokratisierung und Modernisierung vehe-
ment abgelehnt. Das schließt nicht aus, dass
gleichzeitig vor allem islamistische Organisationen
die Ausweitung politischer Teilhabe, freie Wahlen
und Demokratisierung fordern, um für sich Ein-
fluss in den politischen Institutionen zu gewinnen;
es handelt sich hierbei aber um eine taktische
Forderung mit machtpolitischem Hintergrund. 

Können westliche Organisationen in islami-
schen Entwicklungsländern über ein humani-
täres Mandat hinaus etwas erreichen?

Es ist zu unterscheiden: zum einen in islamisch ge-
prägte Staaten mit einer Staatsführung, die Wirt-
schaft und Gesellschaft modernisieren will und
von breiten Teilen der Bevölkerung in diesem An-
liegen gestützt wird (wie dies in Tunesien und
auch in Marokko zurzeit der Fall ist); zum ande-
ren ist zu unterscheiden in islamisch dominierte
Staaten, in denen islamistische Organisationen
und religiös Konservative einen sehr starken Ein-
fluss ausüben, den sie nutzen, um insbesondere
Modernisierungsmaßnahmen im gesellschaft-
lichen inklusive des religiösen Bereichs zu ver-
hindern. Inwieweit mehr als rein technische Ent-
wicklungszusammenarbeit oder humanitäre
Maßnahmen in einem islamisch dominierten
Land für eine westliche Hilfsorganisation mög-
lich sind, hängt somit von zwei Faktoren ab: ers-
tens von der Einstellung der Staatsführung zur
Modernisierung der Gesellschaft und zweitens
vom gesellschaftlichen und politischen Einfluss
der Gegner einer Modernisierung nach west-
lichen Konzepten. In Staaten mit einer sehr ein-
flussreichen islamistischen und religiös-konser-
vativen Bewegung ist es illusorisch anzunehmen,
dass westliche Organisationen über ein rein hu-
manitäres Mandat oder technische Zusammenar-
beit hinaus gesellschaftlich relevanten Einfluss,
zum Beispiel auf die Normenbildung, ausüben
können. 

Weitere Informationen:
www.menavision2010.org. 

Das Interview führte Patricia Summa, Mitarbeiterin der

Deutschen Welthungerhilfe in Bonn. 

Interview8   |   Welternährung 4/2006 

Die Interventionen der westlichen Staaten in islamischen Ländern lässt Welten aufeinander prallen und führt manchmal zu Konflikten (im Bild: afghanische Frauen und deutsche Soldaten in Kabul).

»In Staaten mit

einer starken

islamistischen

Bewegung ist es

illusorisch, dass

westliche Organi-

sationen gesell-

schaftlich rele-

vanten Einfluss

nehmen können.«
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Die habilitierte Politikwissenschaftlerin Dr. Sigrid Faath hat zahlreiche

Publikationen zur Politik der nordafrikanischen Staaten und zu den 

euromediterranen Beziehungen vorgelegt. Zuletzt leitete sie am GIGA

Deutsches Orient-Institut, Hamburg, das Forschungsprogramm »Mena-

vision 2010«, das die Perspektiven in Nordafrika/Nahost untersuchte.

Verschiedene Ereignisse nach dem 11. September haben den islamisch-westlichen Dialog schwieriger gemacht

Die Front wird härter



durch wird es möglich sein, die Rohware auf dem
Weltmarkt zu normalen Weltmarkthandelspreisen
zu verkaufen. Je nach Mischungsverhältnis mit an-
deren Fasern kann sie für Sieben-Euro-T-Shirts
ebenso wie für 70-Euro-Hemden verwendet werden. 

Der Otto-Versand wird in seinem in der zweiten
Dezemberhälfte erscheinenden Winterkatalog erst-
mals zwei Kleidungsstücke anbieten, die aus der
afrikanischen Baumwolle gefertigt sind. In größerem
Umfang wird Mode mit dem Label »Cotton made
in Africa« jedoch erst im Herbst 2007 erhältlich
sein. Dann wird sich zeigen, ob der Mut der Unter-
nehmen, die »Cotton made in Africa« eingekauft ha-
ben, sich auch rentiert. 

Anja Ruf ist freie Journalistin und ständige Mitarbeiterin

von »eins Entwicklungspolitik«.

ch wünsche mir mehr unternehmerischen
Mut!« Ulrich Post, Leiter des Arbeitsbereichs
Information und Politik der Deutschen Welt-
hungerhilfe, möchte, dass mehr Unterneh-

men der Textil- und Modebranche ein ambitio-
niertes Vorhaben unterstützen. »Cotton made in
Africa« heißt das Projekt, das nicht nur afrikani-
schen Kleinbauern durch einen neuen Ansatz
nachhaltigen Baumwollanbaus ein höheres Ein-
kommen verschaffen, sondern auch eine Nach-
frageallianz nach dieser Baumwolle aufbauen
will. Vorangetrieben wird es von der von Michael
Otto initiierten Stiftung Foundation for Sustaina-
ble Agriculture and Forestry (FSAF).

Beteiligt sind an der Vermarktungskette bis
jetzt der Otto-Konzern und die Modefirma Tom
Tailor. Diese Unternehmen sind schon mal nicht
ohne: Die Otto Gruppe hat mit mehr als 55 000
Mitarbeitern in 19 Ländern im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr einen Umsatz von 14,57 Milliarden
Euro erwirtschaftet. Die Kollektionen von Tom
Tailor werden in 80 Ländern verkauft. Eine Reihe
weiterer Retailer – so werden die großen Einzel-
händler inzwischen auch hier genannt – haben
Interesse gezeigt. Es laufen Gespräche – doch
noch fehlt es am Mut, größere Mengen der nach-
haltig produzierten Baumwolle zu ordern. Oder
fehlt eher der Glaube an eine positive und profi-
table Entwicklung? 

Ab 2007 sollen in den Pilotregionen Benin,
Burkina Faso und Sambia pro Jahr rund 20 000
Tonnen Baumwolle erzeugt werden. Das ist nur ein
Bruchteil der zwei Millionen Tonnen Baumwolle,
die insgesamt in Afrika geerntet werden und die
den Kontinent auf dem Weltmarkt nach den USA

zu einem der größten Baumwollproduzenten
machen. Allerdings soll in der Projektregion lang-
fristig der nachhaltige Anbau auf 200 000 Tonnen
ausgeweitet werden.

Wie das geht, verdeutlichen erste vorläufige
Zahlen aus Sambia. Sie besagen, dass in der Saison
2006 der durchschnittliche Farmer (ohne »Cotton
made in Africa«-Ausbildung) einen Ertrag von 580
Kilogramm pro Hektar hatte. Der durchschnittli-
che »Cotton made in Africa«-Farmer brachte es auf
984 Kilogramm. Der durchschnittliche Lead-Far-
mer (das sind ausgewählte, gute, zuverlässige und
geschulte Farmer, die die anderen Bauern betreuen)
erzielte sogar 1481 Kilogramm. Das, meint Pro-
jektleiter Ingo Ammermann, zeige das »Potenzial,
das nach oben noch drin ist«.

Qualität zu erschwinglichen Preisen 

Durch die verbesserten Anbaumethoden lassen
sich also beträchtliche Mengen Baumwolle produ-
zieren, die dann aber auch auf dem Textilmarkt
untergebracht werden müssten. Damit der Absatz
stimmt, muss die Baumwolle preisgünstig sein. Sie
darf nicht mehr kosten als herkömmlich produ-
zierte Baumwolle. Biobaumwolle blieb immer ein
kleines Segment, weil sie relativ teuer ist. »Cotton
made in Africa« dagegen eignet sich sehr gut für
Produkte in bester Qualität zu erschwinglichen
Preisen. Denn sie ist ein qualitativ hochwertiges Er-
zeugnis, das dennoch ohne Aufpreis verkauft wer-
den kann. Hohe Erträge und höhere, pünktlich be-
zahlte Einkommen für die Produzenten stehen im
Vordergrund. Auf den Einsatz von Pestiziden wird
nicht vollständig verzichtet. »In der jetzigen Pilot-
phase des Projekts geht es darum, einen Standard
zu entwickeln, der zwischen konventionellem An-
bau und Bio liegt«, sagt Ingo Ammermann. Da-

Etwa 20 Millionen Menschen
in Subsahara-Afrika verdienen
ihren Lebensunterhalt mit dem

Baumwollanbau. Baumwolle ist
nach Kaffee und Kakao das

wichtigste Exportgut Afrikas.
Das Label »Cotton made in
Africa« will die afrikanische

Baumwolle aus dem Schatten
herausholen. Gleichzeitig soll

das Projekt dem sinkenden
Weltmarktpreis für Baumwolle
begegnen. Dass es auch Krite-
rien ökologischer und sozialer
Nachhaltigkeit entspricht, da-

für sorgt nicht zuletzt die Deut-
sche Welthungerhilfe.

»Ein schickes T-Shirt wird Ihr
Leben nicht verändern, eine
gut sitzende Hose wendet das
Schicksal der Welt nicht zum
Guten und keine noch so an-
gesagte Jacke kann ein gebro-
chenes Herz heilen. Trotzdem
kann ein Kleidungsstück mehr
für Sie tun, als Sie warm zu
halten.« (Modefirma Tom Tai-
lor). Das Projekt »Cotton 
made in Africa« beweist, dass
man mit Kleidungsstücken
auch etwas für Armutsbe-
kämpfung und Umweltschutz
in Afrika tun kann. Die Deut-
sche Welthungerhilfe beteiligt
sich zusammen mit anderen
internationalen Partnern und
großen Unternehmen der 
Textil- und Modebranche an
diesem Vorhaben.
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Von Anja Ruf
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Nachhaltige Baumwollproduktion soll sicheres Einkommen schaffen und die Umwelt schonen

Traditionen weiterentwickeln: Baumwollanbau und -ernte bleiben mühsam. Doch auch per Handarbeit lassen sich die Erträge beträchtlich steigern.
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Cotton made in Africa

I

»Baumwolle.

Weißes Gold im

Ausverkauf.«

Mehr Informationen

rund um das »weiße

Gold« Baumwolle

können Sie in unserem

Themenheft »Baum-

wolle. Weißes Gold im Ausverkauf.«

nachlesen. Auf 22 Seiten werden die Ge-

schichte dieses Rohstoffs, die Problematik

der Ernte, bis hin zu den Spielregeln für

den Agrarhandel alle Facetten anschaulich

dargestellt. Die Broschüre ist gratis zu be-

ziehen über: info@welthungerhilfe.de

oder per Telefon unter: (0228) 2288-134.
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Von Anja Ruf

nser langjähriges Know-how im Be-
reich der ökologischen und sozialen
Nachhaltigkeit soll genutzt werden.«
So beschreibt Herbert Volbracht, Leiter

der Regionalgruppe West- und Zentralafrika der
Deutschen Welthungerhilfe (DWHH), seine Auf-
gabe im Beirat von »Cotton made in Africa«. Si-
chergestellt werden soll durch die Beteiligung von
DWHH und dem World Wide Fund For Nature
(WWF), dass die Einhaltung von Umwelt- und
Sozialstandards bei der Baumwollproduktion
überwacht wird. Aber auch um einen Wissens-
transfer geht es – etwa um die Verwertung des
Wissens der DWHH-Partnerorganisation Zood
Nooma für das Projekt. Zood Nooma hat lang-

jährige Erfahrung mit der Verbesserung von An-
bautechniken. Besonders am Herzen liegt Her-
bert Volbracht der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit,
damit die Baumwollbauern über viele Jahre hin-
weg von ihren Feldern Erträge ernten können. 

Ulrich Post, Leiter des DWHH-Arbeitsbereichs
Information und Politik, ist im Beirat von Anfang
an dabei – und immer noch fasziniert: »Cotton
made in Africa« habe ein »enormes Potenzial«,
die Lebensbedingungen von sehr vielen Men-
schen zu verbessern. Im Vordergrund stehen für
ihn die Bauern, die traditionell zu den Zielgruppen
der DWHH gehören. »Das Projekt muss sich für die
Baumwollfarmer lohnen. Zum Beispiel dadurch,
dass sie verlässlich ihr Geld erhalten. Dann ist ei-
ne Voraussetzung dafür geschaffen, dass sie dau-
erhaft auf eine andere Produktionsweise umsat-

teln.« Dabei dürften sie sich allerdings nicht von
kurzfristigen Gewinnerwartungen leiten lassen,
sondern müssten lernen, langfristig zu denken. 

Um Lernprozesse geht es aus Sicht von Ulrich
Post aber auch für die Deutsche Welthungerhilfe:
»›Cotton made for Africa‹ ist für uns ein großes
Lernprojekt. Bislang hatten wir ja nicht viel Er-
fahrung in der Zusammenarbeit mit der Privat-
wirtschaft. Es gibt neben Otto noch andere, die
Unternehmensverantwortung ernst nehmen. Wir
wollen lernen, wie wir am besten mit solchen
Unternehmen kooperieren können.« Ulrich Post
erwartet also Lernergebnisse, nicht aber einen
»großen PR-Effekt« von dem Projekt. Herbert
Volbracht hofft zudem, dass durch das Label
»Cotton made in Africa« die Kunden auch auf die
Deutsche Welthungerhilfe aufmerksam werden. 

Dossier

Geben und Nehmen
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Mehr ernten, mehr verdienen: Ökologisch optimierte Mehrproduktion ist das Prinzip, nach dem
die »Cotton made in Africa«-Partner die Baumwollbauern schulen. Schon im ersten Jahr sind
Ertragssteigerungen von 100 Prozent möglich. Entsprechend groß ist die Nachfrage der Bauern.
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Die Deutsche Welthungerhilfe
trägt »Cotton made in Africa« mit,
damit ihr Know-how dem Projekt
zugute kommt – und sie selbst von
dem Projekt lernt. Unter anderem
will die Hilfsorganisation sicher-
stellen, dass die Umwelt- und
Sozialstandards bei der Baum-
wollproduktion auch eingehalten
werden.

Für die Deutsche Welthungerhilfe sind gemeinsame Projekte mit großen Unternehmen noch neu

e coton, die Baumwolle, ernährt in Bur-
kina Faso, das zu den sieben ärmsten
Ländern der Welt gehört, heute ungefähr
zwei Millionen Menschen – 200 000 Pro-

duzenten und deren Familien. Traditionell wurden
in dem Land in der Sahelzone Baumwollfasern
zu Kleiderstoffen verarbeitet. Eine staatliche fran-
zösische Textilgesellschaft jedoch führte in den
50er-Jahren den Anbau für den Export ein. Die
Cash Crops laugten die Böden aus, der hohe Pes-
tizidverbrauch schädigte Umwelt und Menschen.
Mit der Zerstörung der Umwelt, den daraus resul-
tierenden Trockenperioden und der Dürrekrise
von 2004 wurde die Ernährungssituation mehr
als kritisch. »Es gibt weniger Regen, die Desertifi-
kation schreitet voran. Die Bevölkerung wächst,
die vorhandene Anbaufläche muss mehr Men-
schen ernähren«, sagt Oscar Sawadogo, Direktor
der Nichtregierungsorganisation Zood Nooma.
Seine Schlussfolgerung: Die Produktivität der
Landwirtschaft muss steigen. Das meint auch die
Regierung Burkina Fasos, die dazu aufruft, mehr
Baumwolle zu produzieren, und mit ihr Faso 
Coton, die privatisierte Baumwollhandelsgesell-
schaft des Landes. Auch für den Erfolg des 
Projekts »Cotton made in Africa« ist Ertragsstei-
gerung der Schlüssel. Die Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft (DEG), einer der
größten europäischen Entwicklungsfinanzierer,
hat daher mit Faso Coton Verträge abgeschlossen,
die bessere Anbaumethoden ermöglichen sollen.
Zood Nooma, das seit vielen Jahren Bauern in
Fragen landwirtschaftlicher Produktion berät und
betreut, stellt seine Erfahrungen zur Verfügung
und schult Mitarbeiter von Faso Coton und
Baumwollfarmer in den ertragssteigernden Tech-
niken. Grundlage ist der traditionelle Anbau. »Er
funktioniert, doch man muss ihn verbessern«,
meint Oscar Sawadogo. »Wenn man auf einem
Hektar Fläche im traditionellen Stil Baumwolle

anbaut, erzielt man 300 Kilo. Mit unseren Me-
thoden kann man auf 1000 Kilo kommen.«

Schon aus Kostengründen müssen die teuren
Pestizide so weit als möglich reduziert werden.
Auch künstlicher Dünger wird von Zood Nooma
nicht verwendet. Pflanzen werden in Löchern
ausgesät, wo sie gegen Hitze und Sonnenlicht
besser geschützt sind. Würde man chemischen
Dünger in Pflanzlöchern anwenden und der Regen
ausbleiben, würde der Dünger durch seine hohe
Konzentration die Wurzeln verbrennen. Stattdes-
sen lernen die Bauern, wie sie Kompost herstellen.
Eine weitere wichtige Methode: Der Bau von Di-
guetten, kleinen Dämmen, die ablaufendes Was-
ser stoppen, das von stark degradierten Böden
nicht mehr aufgenommen wird. Da das Wasser
auch Erdreich mit sich fortspülen würde, verhin-
dern die Diguetten die Erosion. Diese Techniken
bedeuten allerdings harte Arbeit. Um auf einem
Hektar Diguetten zu errichten, müssen sieben
Leute etwa zehn Tage lang schuften. Anschlie-
ßend graben vier oder fünf Leute zehn Tage lang
Löcher für die Pflanzen. Doch die Mühe lohnt
sich. Denn Faso Coton nimmt gern größere Men-
gen Baumwolle zur Weiterverarbeitung ab.  

Die Bauern setzen ihre Ware ab

Auch in Benin und Sambia werden die Bauern
alle Baumwolle los. Zwar unterscheiden sich die je-
weiligen »Cotton made in Africa«-Vertragspartner
– in Sambia ist es der internationale Baumwoll-
händler Dunavant, in Benin die lokale Gesell-
schaft ICA Talon. Doch um ökologisch optimier-
te Mehrproduktion geht es auch hier. Bei seinem
Besuch in Benin, erzählt Ingo Ammermann, Pro-
jektleiter von »Cotton made in Africa«, warteten
manchmal Hunderte Leute auf dem Dorfplatz
auf die Delegation. Ihre Hoffnung: dass sie ler-
nen, Kosten zu senken und Erträge zu steigern.
»Wir zahlen keinen Aufschlag für die Baumwolle«,
sagt Ammermann. »Der Gewinn läuft nicht über
den Preis, sondern über den Ertrag.« 

90 000 Vertragsbauern sollen in Sambia bis
Ende 2007 geschult werden, in der Anwendung
von Spritztechniken, in der Reduzierung von Pes-
tiziden oder auch darin, wie man Baumwolle am
besten aussät. Anscheinend mit Erfolg: Von der
Dunavant erhobene Zahlen deuten darauf hin,
dass eine Ertragssteigerung von über 100 Prozent
bereits im ersten Jahr möglich ist.

Ein Baumwollfeld in Burkina Faso. Trockener
brauner Erdboden, aus dem vereinzelt grüne
Pflanzen ragen. Direkt daneben lässt ein üppi-
ger Pflanzenteppich kein Fleckchen Erdreich
durchschimmern. Der Unterschied zeigt, was
verbesserte Anbautechniken bewirken können.
Ertragssteigerung wird als Schlüssel zum Erfolg
von »Cotton made in Africa« gesehen.

Von Anja Ruf

So wächst die Gewinnspanne
Pestizide und Kunstdünger sind teuer und schädlich. »Cotton made in Africa« zeigt, dass man Erträge auch anders steigert

L



Wie fiel in der Otto Group, die ein wichtiger
Projektpartner ist, die Entscheidung für das
Projekt?

Bei seiner Weihnachtsansprache 2004 hat Mi-
chael Otto alle 200 Führungskräfte des Konzerns
über das Vorhaben informiert. Danach war es
nicht mehr schwer, Unterstützung zu gewinnen.
Kontroverse Meinungen oder Widerstände gab es

ihrer Baumwolle angeprangert wurden, sich aber
völlig unbeweglich zeigten. Gegenüber dieser
Subventionspolitik wollten wir die afrikanischen
Kleinbauern stärken, indem wir ihrer namenlo-
sen Baumwolle ein Gesicht geben – mit dem La-
bel »Cotton made in Africa«. Dem ungerechten
Welthandelssystem wollten wir etwas entgegen-
setzen und schauen: Kann man hier mit einer pri-
vaten Initiative nicht etwas besser machen?

m Januar 2004 wurde die Dunavant Zambia
Limited vom US-Botschafter in Sambia für
ihr Engagement gegen HIV/Aids und für
Wirtschaftswachstum geehrt. Das Unterneh-

men ist eine Tochter von Dunavant Enterprises,
Tennesse. Dieser Baumwollhandelskonzern ge-
hört zu den führenden der Welt und ist auch in
Mexiko, Tadschikistan, Australien, Uganda und
Mosambik vertreten. Jetzt hat Dunavant Zambia ei-
nen Vertrag mit der DEG, der bundeseigenen Ent-
wicklungsbank, geschlossen und organisiert die
Durchführung des Projektes »Cotton made in
Africa« vor Ort. Es hat in Sambia ein System auf-
gebaut, das aus einem Programmmanager, zwei
Zonenmanagern, 15 »Area Coordinators«, 290
»Site Coordinators« und 2900 »Lead Farmers« be-
steht. Diese besonders qualifizierten Produzen-
ten sollen ihrerseits Vorbild sein für die insgesamt
rund 90 000 Bauern, die allein in Sambia an dem
Projekt beteiligt sind. 

Am Anfang der textilen Kette stehen Anbau
und Ernte der Baumwolle durch Bauern. Oft sind
sie Analphabeten, denen das nötige Know-how
vermittelt werden muss, um den Ansprüchen des
Projektes zu genügen. Dazu werden einfach kon-
struierte Hilfsmittel verwendet, beispielsweise
Holzbrettchen, mit denen die Farmer feststellen
können, ob die noch verträgliche Zahl von
Schädlingen in einem Feld überschritten ist und
daher Insektenvernichtungsmittel gespritzt wer-
den müssen. 

In Sambia, Burkina Faso und Benin wird die
Baumwolle für die dort operierenden Baumwoll-
gesellschaften angebaut. Sie kaufen die Baum-
wolle von den Farmern, entkernen sie und ver-
kaufen sie auf dem Weltmarkt. Sind die Bauern in
das Programm »Cotton made in Africa« einge-
bunden, kann die von ihnen produzierte Baum-
wolle unter diesem Label verkauft werden. Die
Gewährleistung, dass die Kriterien für nachhalti-
gen Anbau tatsächlich erfüllt werden, ist eine gro-
ße Herausforderung angesichts von über 150 000
Kleinbauern, die oft nicht schreiben und lesen
können und über drei Länder und weite ländliche
Räume verteilt sind. Wie kann man zum Beispiel
sicherstellen, dass keine Kinderarbeit einfließt
oder dass tatsächlich nur geringe Mengen an Pes-

WELTERNÄHRUNG: Herr Dr. Merck, gibt es et-
was, das Sie an »Cotton made in Africa« per-
sönlich begeistert oder fasziniert? 

DR. JOHANNES MERCK: Es begeistert mich zum
Beispiel, dass hier mit einem sehr pragmatischen
Ansatz sehr schnell sehr viele Menschen in ein
globales Nachhaltigkeitsprojekt einbezogen wer-
den. In Afrika erreicht das Projekt – wenn man
die Familienmitglieder der einbezogenen Klein-
bauern mitrechnet – über eine Million Men-
schen. Dass ihnen geholfen wird, bewirken die
westlichen Konsumenten mit ihrer Kaufentschei-
dung. Das Projekt erstreckt sich über die ganze
textile Kette und überbrückt dabei Länder und
Kulturen. Außerdem fasziniert mich die markt-
wirtschaftliche Lösung – wir betreiben kein Cha-
rity, das immer nur so lange funktioniert, wie
Geld da ist. Stattdessen aktivieren wir die Markt-
kräfte, indem wir das ganz normale Geschäft mit
Textilien intelligenter, klüger und besser machen. 

Wie kam die Foundation for Sustainable
Agriculture and Forestry (FSAF), deren Ge-
schäftsführer Sie sind, auf die Idee zu dem
Projekt?

Die Idee zu »Cotton made in Africa« war da, bevor
es die Stiftung gab. Sie kam von der Michael Otto
Stiftung für Umweltschutz. Den Anstoß lieferte
2003 die Welthandelskonferenz in Cancún, bei
der die USA und die EU wegen der Subvention

»Wir aktivieren
Marktkräfte«

I

Baumwolle aus Afrika soll für Qualität und Gerechtigkeit stehen

Dr. Johannes Merck ist Direktor für Umwelt- und Gesellschaftspo-

litik in der Otto-Handelsgruppe. Er will Ökonomie und Ökologie

verbinden und soziale Arbeitsbedingungen weltweit fördern.

Dazu nutzt er unter anderem seine Position als Geschäftsführer

der Michael Otto Stiftung für Umweltschutz.

Rohstoffgewinnung, Produktion von Fasern und
Garnen, Veredelung, Konfektionierung, Ge-
brauch und Entsorgung, das alles sind Statio-
nen, die die Baumwolle durchläuft. »Cotton
made in Africa« setzt ganz am Anfang an: bei
den Kleinbauern in Afrika.

Von Anja Ruf
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tiziden verwendet werden? Schließlich kann man
nicht neben jedes Feld einen Aufpasser stellen.
Bis zum Ende der Pilotphase im Frühjahr 2008
soll ein entsprechendes Kontrollsystem aufge-
baut sein und garantieren, dass dort, wo »Cotton
made in Africa« draufsteht, auch nachhaltig an-
gebaute Baumwolle drin ist. 

Dazu braucht man nicht zuletzt ein Rückver-
folgungssystem, durch das genau ermittelt werden
kann, woher die Baumwolle kommt, die zu ei-
nem Kleidungsstück verarbeitet wurde. Ein sol-
ches System existiert im textilen Massenmarkt
bis dato nicht – niemand kann bislang kontrol-
lieren, ob in Textilien beispielsweise gentech-
nisch veränderte Baumwolle aus den USA oder

Baumwollbauern und -pflücker stehen am Anfang der textilen Kette. Doch auch danach will »Cotton made in Afrika« Transparenz über das Produkt.

Faire Baumwolle
mit Zukunft?
Langfristig möchte »Cotton made in Africa« die Rohstofferzeugung 
für die weltweite Textilproduktion verändern 
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aus der VR China steckt. Denn der Rohstoff
Baumwolle wird weltweit gehandelt. Schon
beim Spinner endet jede Transparenz, wenn
Baumwolle aus oftmals fünf oder mehr unter-
schiedlichen Quellen vermischt wird. »Das gan-
ze Geschäft ist sehr verschwiegen, Mischungs-
verhältnisse und Preiskalkulationen sind eisern
gehütete Geschäftsgeheimnisse«, sagt Ingo Am-
mermann, Projektleiter von »Cotton made in
Africa«. Von der Spinnerei geht die Baumwolle
zur Wirkerei oder Weberei, in die Färberei und
schließlich zur Konfektionierung. Häufig kom-
men wechselnde Subunternehmen zum Einsatz
– der typische Weg einer anonymen Handels-
ware in der globalisierten Welt. Schon jetzt wird
die Beschaffungskette durch Signale beeinflusst,

die der Otto-Konzern aussendet.
Etwa indem Lieferanten infor-
miert werden, dass der Versand-
und Einzelhändler nur bestellt, 
sofern die Kleidung die »Cotton
made in Africa«-Qualität besitzt.
Von dahin bis zur breiten markt-
getriebenen Integration des nach-
haltig erzeugten Rohstoffs in die
textilen Ketten weltweit ist es aller-
dings noch ein weiter Weg. Auch
wenn die Otto-nahe Foundation
for Sustainable Agriculture and
Forestry (FSAF) daran arbeitet, die
Nachfrage nach Baumwolle aus
Afrika anzukurbeln. 

in der Geschäftsleitung nicht, viel-
mehr von Anfang an eine Riesenbe-
geisterung über das tolle Thema,
das man kommerziell sehr span-
nend aufladen kann. Die FSAF berät
Otto bei der komplexen Aufgabe,
die geeigneten Abläufe für die Ein-
führung der nachhaltig produzier-
ten Baumwolle zu entwickeln. Wir
unterstützen auch die Lieferanten
der Otto Gruppe, damit die Integra-
tion der Rohstoffqualitäten in die
Wertschöpfungskette funktioniert.

Was erwartet Otto vom Projekt?

Ideell wollen wir den Menschen in
Afrika helfen. Aber wir haben auch
kommerzielle Ziele: Wir erwarten,
dass unsere Kunden unser Handeln
gut finden und dass ihre Bindung
an unser Unternehmen gefestigt
wird. Außerdem wollen wir den
Rohstoff Baumwolle langfristig si-
chern. Denn ohne Baumwolle sind
wir als Unternehmen nicht viel
wert: Über 50 Prozent des Textilum-
satzes machen Otto und die Otto
Group mit Baumwollprodukten. 

Die Fragen stellte Anja Ruf.
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m Ende des Stücks werden vier abgeschla-
gene Köpfe auf die Bühne getragen. Einer
davon ist der Kopf des Propheten Mo-
hammed, die anderen sind die von Je-

sus, Buddha und Poseidon. Diese Szene hat nicht
Mozart, der Komponist der Oper »Idomeneo«,
oder sein Librettist Giambattista Varesco sich aus-
gedacht, sondern der Regisseur Hans Neuenfels, an
der Deutschen Oper Berlin. Die Intendantin Kirs-
ten Harms entschied Ende September, die
Wiederaufnahme der Inszenierung abzusetzen,
aus Furcht, es könne zu gewalttätigen Reaktionen
kommen. Seitdem gibt es eine öffentliche Debat-
te: Ist die Freiheit der Kunst in Gefahr? Muss gar
»unser abendländisches Kulturverständnis« gegen
schnödes Banausentum verteidigt werden, wie
Hans Neuenfels lamentierte?

Die Intendantin der Deutschen Oper wird bei
ihrer Entscheidung an den Fall der Mohammed-
Karikaturen gedacht haben, der ein Jahr zurücklag.
Sie waren in der dänischen Zeitung Jyllands-Pos-
ten erschienen, darunter eine, die den Kopf des
Propheten als Bombe mit brennender Lunte dar-
stellte. Die Karikaturen hatten in zahlreichen isla-
mischen Ländern Proteste ausgelöst. Dänische
Produkte wurden boykottiert, in Jakarta, Beirut
und Damaskus wurden die dänischen Botschaften
gestürmt, auch andernorts kam es zu Gewalttä-
tigkeiten, nicht nur gegen Dänen, auch gegen an-

dere Europäer und Christen. Weltweit gab es 140
Tote. Die hochmütige Verteidigung, die Mei-
nungsfreiheit und die Freiheit der Kunst rechtfer-
tigten die Karikaturen, wurde rasch leiser. Muss
der Künstler, muss der Zeitungsmacher auch die
Folgen bedenken?

Die Freiheit der Kunst sei unteilbar, hat der
Leitartikler der »Welt« vorgebracht. Das ist ein so
pompöser wie törichter Satz. Alle Freiheiten die-
ser Welt haben ihre Grenzen da, wo sie an die
Rechte und Freiheiten anderer stoßen. Wer im öf-
fentlichen Raum handelt, muss be-
denken, welche Folgen er auslöst.
Max Weber hat uns gelehrt, zwi-
schen Gesinnungsethik und Verant-
wortungsethik zu unterscheiden.
Wer von Gesinnungsethik geleitet
ist, will seine Überzeugungen und
Ziele um jeden Preis durchsetzen,
gleichgültig, welche schädlichen
Nebenfolgen das hat – fiat ars, pere-
at mundus. Der von Verantwor-
tungsethik Geleitete bedenkt die
Nebenfolgen und mäßigt seine
Handlungsweise, ist bereit zu Kom-
promissen und längeren Wegen zum Ziel. Weber
hat das für Politiker formuliert, aber es gilt für je-
den, der in der Öffentlichkeit auftritt. Auch für ei-
nen Zeitungsredakteur oder Opernregisseur.
Heißt das, dass wir uns von außen unser Handeln
vorschreiben lassen? Nein, aber es heißt, dass wir
die Folgen bedenken sollen, ehe wir handeln.

Wie man mit der Religion umgeht, vor allem
mit der anderer Menschen, ist nicht allein Ge-
schmacksache. Angriffe gegen Werte und Über-
zeugungen, die religiös verankert sind, können
die Gefühle bestimmter Bevölkerungsgruppen
verletzen. Auch in Europa wurde noch vor gar
nicht langer Zeit die Verächtlichmachung von Re-
ligion mit Strafe belegt. Heute finden die Strafbe-
stimmungen (die noch immer im deutschen
Strafgesetzbuch stehen) nur noch selten Anwen-
dung. Je weniger Menschen religiösen Überzeu-
gungen anhängen, in desto geringerem Maße
werden diese als zu schützendes Rechtsgut be-
trachtet. Dennoch heißt es auch weiterhin im

Pressekodex des Deutschen Presserats: »Veröf-
fentlichungen ..., die das sittliche oder religiöse
Empfinden einer Personengruppe ... wesentlich
verletzen können, sind mit der Verantwortung
der Presse nicht zu vereinbaren.« 

Die Entwicklung zum Säkularismus, die sich
in Europa vollzogen hat, hat nicht in gleicher
Weise überall in der Welt stattgefunden. Wir kön-
nen anderen Gesellschaften nicht unsere Normen
auferlegen. In der islamischen Welt spielt der
Glaube eine ungleich größere Rolle als bei uns,

wird ein Angriff auf religiöse Werte
auch heute noch als inakzeptabel
empfunden. Und die Entfernungen
sind geschrumpft. Wer bei uns über
den Islam oder über Mohammed
spricht, muss gewärtig sein, dass er
dort gehört wird. Als Voltaire 1741
seinen »Mahomet« aufführte, worin
er den Propheten schlimmer Übel-
taten bezichtigte (gemeint waren
damit auch die europäischen Po-
tentaten), konnte er noch sicher
sein, dass er in Istanbul oder Kairo
niemanden aufstören würde. Die

Entfernung war zu groß. Heute wohnen die Mus-
lime mitten unter uns, und auch wer am anderen
Ende der Welt wohnt, ist über das, was hier ge-
schieht, in kürzester Zeit informiert. Und wenn
nicht, dann findet sich jemand (wie im Fall der dä-
nischen Karikaturen), der die Information über-
bringt. Daraus folgt: Die Verantwortung ist grö-
ßer geworden, als sie früher war.

Wir leben auf einem Erdball, auf dem die Ent-
fernungen geschrumpft sind. Früher brauchte
man Wochen mit dem Schiff, um ans andere En-
de der Welt zu kommen, heute bringt uns das
Flugzeug in ein paar Stunden überallhin – als
Touristen, als Vertreter deutscher Firmen, als Poli-
tiker, als Entwicklungshelfer, als Soldaten im Aus-
landseinsatz. Wir müssen lernen – und auch die,
die hierbleiben, müssen es lernen –, dass wir in ei-
ner Welt, in der Menschen anderen Glaubens und
anderer Wertsysteme unsere Nachbarn sind, sorg-
fältiger abwägen müssen, wie wir uns verhalten
und wie wir reden, als in der alten Welt, in der man

nach vierzig Meilen auf einen Schlagbaum stieß.
Es gibt kein Recht, andere zu provozieren. 

Allerdings muss auch gesagt werden, dass der
Aufruf zu verantwortlichem Handeln sich immer
an beide Seiten richten muss. Wer den Vorwurf, der
Islam dulde oder fordere die Anwendung gewalt-
tätiger Mittel, für ungerechtfertigt hält, darf sich in
seinem Protest nicht selbst der Gewalt bedienen,
will er nicht den Vorwurf bestätigen. Es reicht
auch nicht die einfache Distanzierung, die Erklä-
rung, wer als Muslim Gewalt anwende, stelle sich
außerhalb seiner Religion, die in Wahrheit fried-
fertig sei – die islamischen Gelehrten sind viel-
mehr aufgefordert, zu erklären, warum es so viel
Gewalt gibt, die sich auf den Islam beruft. Der
Koran, wie die Bücher anderer Religionen auch,
enthält beides, den Aufruf zu Frieden und Toleranz
wie den Aufruf zur Gewalt. Erst Auslegung führt
zum richtigen Handeln. Und da der Islam keine
zentrale Instanz mehr hat, keinen Kalifen, wird er
unterschiedlich interpretiert: hier als friedlicher,
dort als kämpfender Glaube. 

Anfang der 90er-Jahre hat Samuel Phillips
Huntington die Vision eines kommenden Kamp-
fes der Kulturen präsentiert. Kritiker seiner These
haben auf Vernunft und Verantwortung verwie-
sen, die das Szenario, das er entwarf, verhindern
würden. Aber kann man bei allen, die in der Welt
agieren, auf Vernunft und Verantwortung rech-
nen? Wenn sich in unseren Medien und Künsten,
in unserer Eventgesellschaft, die Sucht zum Skan-
dal und zur Provokation weiter ausbreitet, für die
ein dänischer Zeitungsredakteur und ein deut-
scher Opernregisseur hier als Beispiele stehen,
dann werden wir selbst zum »Clash of Civiliza-
tions« beitragen. Das Bild von der »Schere im
Kopf«, der die Meinungsfreiheit nicht unterworfen
werden dürfe, führt in die Irre: Die Freiheiten ha-
ben ihre Grenze im Respekt vor den anderen und
in der Verantwortung für die Gesellschaft. Eine
Verächtlichmachung des jüdischen Glaubens
lässt sich auf unseren Bühnen nicht mehr finden
– kann man sich nicht ebenso gegenüber dem Is-
lam verhalten? Darin würde sich das »abendlän-
dische Kulturverständnis« zeigen, das Hans Neu-
enfels zu Unrecht für sich in Anspruch nimmt.
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Die Freiheit der Kunst und die Lust an der Provokation stoßen in der globalisierten Welt auf engere Grenzen als früher

Wir können anderen Gesellschaften nicht unsere Normen auferlegen: In der islamischen Welt spielt der Glaube eine ungleich größere Rolle als bei uns (im Bild: die blaue Moschee in Mazar-e-Sharif/Afghanistan).

Reinold E. Thiel ist freier Journalist und

Autor. Von 1971 bis 1989 arbeitete er für

Organisationen der Entwicklungs-

zusammenarbeit in Afrika und Nahost. Von

1992 bis 2003 war er Chefredakteur der

Zeitschrift »Entwicklung und Zusammen-

arbeit«. In der »Welternährung« kommen-

tiert er regelmäßig kontroverse Themen.
»Wie man mit der

Religion umgeht,

vor allem mit 

der anderer 

Menschen, ist

nicht allein

Geschmack-

sache.«

Mohammeds Kopf
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Bestandsaufnahme zehn Jahre nach dem Welternährungsgipfel

esonders in Subsahara-Afrika steigt die
Zahl der Hungernden, aber auch in be-
stimmten Teilen Asiens ist eine weitere
Zunahme an Hungernden zu erwarten.

Zudem ist zu befürchten, dass der »alltägliche«
Hunger angesichts neuer Notlagen noch mehr in
den Hintergrund gedrängt wird. Kein Wunder al-
so, dass sich alle Teilnehmer der Tagung von
Deutscher Welthungerhilfe, der Friedrich-Ebert-
Stiftung und der Menschenrechtsorganisation 
FIAN International zum Thema »Recht auf Nah-
rung« sorgten, dass ein wichtiges Millenniumsziel
nicht erreicht wird: den Anteil der Hungernden
bis 2015 zu halbieren. Aus ihrer Sicht erschweren
mehrere globale Trends den Kampf gegen Hunger:

das Bevölkerungswachstum und die Urbanisie-
rung, weil sie zur Vernachlässigung ländlicher
Räume führen werden. Dabei spielt die wachsen-
de Ungleichheit eine große Rolle. Sie manifestiert
sich vor allem in ungleichem Zugang zu Nah-
rung, Land und Wasser. Mehr noch: Der Klima-
wandel wird die ärmsten Länder am stärksten be-
treffen – und dort wiederum die bereits margi-
nalisierten Kleinbauern. Auch die Zunahme
besonders schwacher Staaten, der sogenannten
»failed« und »failing states« sowie von Regierun-
gen, deren Handeln nur als »bad governance«, als
schlechte Regierungsführung, bezeichnet werden
kann, stellen eine Herausforderung dar. 

Hunger beseitigen – gewusst wie

Positiv wurde bewertet, dass neuerdings ein
internationales Dokument vorliegt, das be-
schreibt, wie das Menschenrecht auf Nahrung in
konkretes Handeln des Staates umgesetzt werden
sollte: die freiwilligen Leitlinien zur Umsetzung des
Rechts auf Nahrung, die 190 Mitgliedstaaten der
Food and Agricultural Organization der UN
(FAO) 2004 verabschiedeten. Nach Ansicht von
Alexander Müller, beigeordneter Generaldirektor
der FAO, sind die Leitlinien ein großer Fortschritt.
Sie bilden die Grundlage, um Regierungen zur Re-
chenschaft zu ziehen. In diesem Sinne muss aus
dem Instrument der freiwilligen Leitlinien ein

»scharfes Schwert« geformt werden, meinte Mül-
ler. Er kündigte an, dass die FAO sich verstärkt für
das Recht auf Nahrung engagieren will und dabei
den Zugang zu produktiven Ressourcen stärker in
den Mittelpunkt rücken wird. 

Deutschland könnte das Recht auf Nahrung
auf mehreren Wegen besser verwirklichen: durch
einen Menschenrechtsansatz in der technischen
Zusammenarbeit und durch langfristige Bindung
an seine Partnerländer. Außerdem sollte das
Recht auf Nahrung auch in andere internationale

Gremien eingebracht werden. Internationale Po-
litik, etwa die der Welthandelsorganisation, muss
sich in Zukunft am Recht auf Nahrung messen
lassen. Schließlich darf das Recht auf Nahrung
nicht nur als Thema für Entwicklungsländer gese-
hen werden, sondern sollte auch in der deutschen
Politik implementiert werden. Dazu bedarf es ei-
nes strittigen Dialogs zwischen Regierungen, Zi-
vilgesellschaft und Nichtregierungsorganisatio-
nen auf der Grundlage der FAO-Leitlinien. 

Frank Garbers ist agrarpolitischer Berater in Hamburg.

1996 verpflichtete sich die Staatengemein-
schaft, den Anteil der Hungernden an der
Weltbevölkerung bis 2015 zu halbieren. Wie
steht es zehn Jahre nach dem Welternährungs-
gipfel in Rom um das Recht auf Nahrung? Um
diese Frage kreisten die Diskussionen bei einer
Tagung, die von der Deutschen Welthungerhil-
fe, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Men-
schenrechtsorganisation FIAN International
veranstaltet wurde.

B
Von Frank Garbers

Gerade Hilfe zur Selbsthilfe hat viel Potenzial, um Hunger zu verhindern

it der Wirkungsanalyse nachhaltiger
Hilfe zur Entwicklung und Ernäh-
rungssicherung beschäftigt sich eine
Studie, die nach Abschluss zweier

großer Projekte, zwischen 2001 und 2004, im
Südosten Kubas von der Deutschen Welthunger-
hilfe durchgeführt wurde. Da sie ausführlich
Grundlagen und Verfahren der Auswertung be-
schreibt, gibt sie damit gleichzeitig Anregungen
für die Beurteilung vergleichbarer Projekte in an-
deren Ländern. 

Die Deutsche Welthungerhilfe arbeitet seit
1994 auf der Zuckerrohrinsel. Der Südosten Kubas
gehört zu den armen Gegenden des Landes und ist
aufgrund der geringen Niederschlagsmengen
auch klimatisch benachteiligt. Die Ernährungssi-
tuation auf ganz Kuba hatte sich nach dem Zu-
sammenbruch des Ostblocks ohnehin stark zuge-
spitzt. Zuvor hatten die Kubaner Technologie, Le-
bensmittel und Energie aus verschiedenen
Ostblockstaaten zu bevorzugten Preisen erhalten
und dafür Zucker geliefert. In den 90er-Jahren
führte der Wegfall der Subventionen zu Engpässen
in der Versorgung: Es mangelte an tierischem Ei-
weiß und vitaminhaltiger Nahrung. Plötzlich gab
es nur noch Lebensmittel, die die Kubaner zwar sel-

ber, aber in viel zu geringen Mengen produzierten.
Die Welthungerhilfe half, eine Art städtische
Landwirtschaft aufzubauen, um die Ernährungs-
situation zu verbessern: Private Produzenten und
Kooperativen nutzten Brachflächen in städti-
schen Ballungsräumen und betrieben dort Obst-
und Gemüseanbau, später auch Kleintierhaltung
und -zucht. Die staatlichen Stellen erkannten
schnell das viel versprechende Potenzial dieser
Projekte, förderten den Ausbau der städtischen
Landwirtschaft und erlaubten Eigeninitiative und
Selbstverwaltung.

Für die Studie, die sich mit der städtischen
Landwirtschaft im Südosten Kubas befasst, wurden
zunächst einmal die Ziele der Studie formuliert
und alle Beteiligten identifiziert. Dann definierten
die Welthungerhilfe und ihre staatliche kubani-
sche Partnerorganisation Asociación Cubana de
Producción Animal (ACPA) insgesamt 72 Indika-
toren, mit denen die Wirkung der Projekte er-
mittelt werden konnte. Dies führte zur Entwicklung
eines Fragenkatalogs für die direkten und indi-
rekten Nutznießer (wie etwa Familienangehöri-
ge) des Projekts und schließlich zu einer Befra-
gung von neun geförderten Kooperativen, fast
400 Produzenten sowie 250 Konsumenten an
den Projektstandorten. 

Weniger Hunger, mehr Renommee

Interessant dabei sind nicht nur die erhebliche
quantitative Verbesserung der Ernährungssitua-
tion, sondern auch die Einschätzung einer quali-
tativen Verbesserung. Und selbst die Partnerorga-
nisation ACPA profitierte von der Studie und ih-
rer Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe: Ihr
Renommee wuchs in dieser Zeit beträchtlich. Die
Studie – in spanischer Sprache – kann unter
www.welthungerhilfe.de/481.html herunterge-
laden werden. 

Ute Warkalla ist Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

Langfristige Unterstützung wirkt
Wo akut Not herrscht, sind Hilfslieferungen
meist willkommen. Die Wirkung der geleiste-
ten Unterstützung ist leicht zu messen. Doch
wie sieht es aus bei nachhaltigen Entwicklungs-
und Ernährungssicherungsprojekten? Sind die
beobachteten Effekte und Änderungen in der
Lebenssituation der Menschen wirklich auf den
Einfluss des Projekts zurückzuführen? Wie hät-
te sich die Situation ohne die Einmischung von
außen entwickelt – schlechter oder gar besser? 

Von Ute Warkalla

Eigeninitiativen stärken – das ist nur ein Weg von vielen, um Menschen vor Hunger zu bewahren (im Bild:
städtische Landwirtschaft, Kuba). Viele Staaten haben sich schriftlich zum Handeln verpflichtet.

Nothilfe rettet Leben
(im Bild: ein Fall in
Madagaskar) und ist
daher gut messbar.
Aber auch langfristige
Maßnahmen zahlen
sich aus, wie eine
aktuelle Studie der
Welthungerhilfe
belegt.

Das Recht auf Nahrung
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Weichenstellung für das kommende Jahr: Auf
dem Magdeburger Ulrichplatz besiegelten
Oberbürgermeister Lutz Trümper und Welt-
hungerhilfe-Vorsitzende Ingeborg Schäuble
zum Abschluss der diesjährigen Woche der
Welthungerhilfe den Partnerschaftsvertrag
für 2007. DDR-Radsportlegende Täve Schur,
Ruderstar André Willms sowie viele Verbände
und Aktive zeigten der Welthungerhilfe mit ei-
nem herzlichen Empfang ihre Freude über
das Engagement in Sachsen-Anhalt. 

In der diesjährigen Partnerstadt München
fanden die Angebote der Welthungerhilfe
zur Aktionswoche vom 13. bis 21. Oktober
unter dem Motto »Lernen hilft Leben« gro-
ßes Interesse. Zu den Höhepunkten zählte die
offizielle Eröffnung des 2. Internationalen
Modewettbewerbs WeltGewänder vor 300
Gästen. Die Allerheiligen Hofkirche bildete
den Rahmen für die Präsentation ausgewähl-
ter Modelle des vergangenen Jahres und die
Vorstellung der neuen Jury.

An den Schulaktionen zur Woche beteilig-
ten sich rund 4000 Schüler – sie engagierten
sich sportlich oder nahmen an Projekten zu
den Themen Kinderarbeit in Indien, Kultur
und Leben in Afrika und Asien, gesunde Er-
nährung, ökologischer Landbau und fairer
Handel teil (siehe auch Seite 15).

Darüber hinaus unterstützten BMW und
die Stiftung Sternstunden des Bayerischen
Rundfunks die Deutsche Welthungerhilfe mit
Spenden.

Die Woche: Von München nach Magdeburg

Mit dem Startschuss durch Fußballlegende
Franz Beckenbauer bei passendem Kaiserwet-
ter erhielt die große Benefiz-Radtour der
Welthungerhilfe von München nach Magde-
burg einen glänzenden Auftakt. »Mit Sport
kann man viel Gutes in Bewegung setzen«,
erklärte Beckenbauer die große Resonanz –
rund 20 000 Menschen engagierten sich im
Rahmen der Tour für Bildungsprojekte der
Welthungerhilfe. Allein im Münchner Olym-
piastadion sammelten rund 2800 Schüler bei
ihrem »LebensLauf«-Tag zum Start der Tour
laufend Sponsorengelder für Schulen in Mo-

sambik. Auch in den Etappenorten Würz-
burg, Meiningen, Jena und Halle gingen Hun-
derte Schüler zur Ankunft des ehrenamt-
lichen Radteams als »LebensLäufer« für Pro-
jekte in Indien, Mosambik und Nicaragua an
den Start. »Mit der Tour wollen wir viele
Menschen dauerhaft für unser beliebtes Mit-
machangebot LebensLäufe gewinnen. Daran
kann man sich das ganze Jahr beteiligen. Wir
würden uns freuen, wenn auch 2007 wieder
viele neue Interessenten dabei sind«, erklärte
die Mitarbeiterin der Welthungerhilfe Hawa
Grund-Djigo. 

Partnerschaft mit

Zukunft: Magdeburgs

Oberbürgermeister 

Lutz Trümper und Welt-

hungerhilfe-Chefin Inge-

borg Schäuble in Magde-

burg.

Benefiz-Radtour brachte
Tausende auf Trab

Die Stargala im ZDF war wieder ein voller Er-
folg: Über zwei Millionen Euro wurden am
19. Oktober für die Deutsche Welthungerhil-
fe gespendet, rund vier Millionen Zuschauer
verfolgten die Sendung am Bildschirm. Show-
master Dieter Thomas Heck begrüßte unter
dem Motto »Künstler für Afrika« live aus der
erdgas arena in Riesa wieder namhafte
Künstler wie Yvonne Catterfeld, Nicole, John
Kelly & Maite Itoiz, Rosenstolz und PUR. Auch
die Musical-Ensembles von »Starlight Ex-
press« und »König der Löwen« verzauberten
die begeisterten Zuschauer mit ihren lebens-
frohen Darbietungen und übergaben in der

Sendung ihre gesammelten Zuschauerspen-
den aus den Musical-Spielstätten in Bochum
und Hamburg. Der gesamte Erlös der Gala
kommt in diesem Jahr vier Projekten der
Deutschen Welthungerhilfe in Afrika zugute:
In der Demokratischen Republik Kongo erhal-
ten die Menschen durch die »Straße der Hoff-
nung« eine Chance auf ein Leben in Frieden,
in Äthiopien bekommen Waisen und Stra-
ßenkinder Zuflucht und Hilfe, in Kenia kön-
nen Dämme, Brunnen und Regenwassertanks
gebaut werden und in Sudan erhalten Flücht-
linge die dringend benötigte Nothilfe in Form
von Nahrungsmitteln, Decken und Zelten.

Start einer langen Tour:

Franz Beckenbauer eröff-

nete in München mit Inge-

borg Schäuble die Benefiz-

Radtour »LebensLäufe

2006«. Innerhalb einer

Woche wurde das Ziel 

Magdeburg erreicht. 

Glamour, Stars und

Spenden: Moderator

Dieter Thomas Heck

und Sängerin Nicole

gehörten zu den Pro-

minenten, die bei der

ZDF-Stargala um Spen-

den für Afrika warben.

Die erfreuliche Bilanz:

mehr als zwei Millionen

Euro Spenden.  

ZDF-Gala: Stars engagieren
sich für Menschen in Afrika
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Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Die EU versäumt es, ihren Verpflichtungen
zur Unterstützung der Grundbildung in den
Entwicklungsländern nachzukommen. Das ist
das Hauptergebnis eines Berichts der Organi-
sation Alliance2015, der in Brüssel vorgestellt
wurde. Die Alliance2015 ist eine Partner-
schaft europäischer nicht staatlicher Entwick-
lungsorganisationen, zu denen die Deutsche
Welthungerhilfe gehört. Der Bericht zeigt ei-
ne Reihe wesentlicher Schwächen der EU-Ent-
wicklungspolitik im Bereich Grundbildung
auf, insbesondere bei Finanzierung und Län-
derprogrammen.

»Die Grundbildung ist entscheidend für
die Erreichung der Millenniumsziele«, sagt
Birgit Dederichs-Bain, EU-Expertin der Welt-
hungerhilfe. »Trotz eines verbesserten strate-
gischen Rahmens setzt die EU diese nicht in
konkrete Maßnahmen um.« Obwohl es im
EU-Haushalt bald einen Richtwert in Höhe ei-
ner 20-prozentigen Zuordnung der Hilfen zu
Grundbildung und Gesundheit geben soll, ist
der Anteil der EU-Hilfen, die der Grundbil-
dung zugeteilt wurden, gesunken: Im Jahr
2000 betrug er noch 6,38 Prozent; 2004 nur
noch 1,53 Prozent. Zudem ist eine Unterstüt-
zung der Grundbildung in den Länderpro-

grammen der EU kaum vorhanden. Der Be-
richt der Alliance2015 erscheint im Nachgang
zu einem Abkommen über die EU-Hilfsrege-
lungen im Oktober. Ein wichtiger Bestandteil
dieses neuen, rechtsverbindlichen Regel-
werks wird der Richtwert in Höhe einer 20-
prozentigen Zuordnung von EU-Hilfen zu Ba-
sisgesundheit, Grundbildung und höherer
Schulbildung sein. »Der Bericht zeigt, wie
sehr die EU ihre Be-
mühungen verstärken
muss, das Ziel ›Bildung
für alle‹ zu erreichen«,
bekräftigt Birgit Dede-
richs-Bain. 

Den vollständigen Be-
richt in Englisch gibt es
zum Download unter:
www.alliance2015.org

Deutsche Welthungerhilfe e.V., Redaktion »Welternährung«
Friedrich-Ebert-Str. 1, 53173 Bonn
Telefon: (0228) 22 88-127, Telefax: (0228) 22 88-188
E-Mail: info@welthungerhilfe.de

Bitte senden Sie die »Welternährung« auch an:

Steigt die Entwicklungshilfe
nur scheinbar?
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In ihrem 14. Bericht über »Die Wirklichkeit
der Entwicklungshilfe« kritisieren die Deut-
sche Welthungerhilfe und terre des hommes
den Anstieg der Ausgaben für Entwicklungs-
hilfe auf rund 0,35 Prozent des deutschen
Bruttonationaleinkommens als »Luftnum-
mer«: »Die Ausgaben sind nur auf dem Pa-
pier im Vergleich zum Vorjahr enorm gestie-
gen. Darin ist zum Beispiel der Schuldenerlass
für den Irak und Nigeria eingerechnet«, sagt
Peter Mucke, Geschäftsführender Vorstand
von terre des hommes. »Wenn man die ins-
gesamt knapp drei Milliarden Euro abzieht,
die verschiedenen Ländern erlassen wurden,
zeigt sich, dass 2005 weniger Geld an die Ent-
wicklungsländer gezahlt wurde als im Vor-
jahr«, erläutert Mucke.

Die Zusagen an die ärmsten Länder sind
2006 von 542 auf 330 Millionen Euro gesun-
ken. Kritisch bewerten die Hilfswerke auch,
dass die Sektoren zu kurz kommen, die für
die Armutsbekämpfung zentral sind, wie Er-

nährungssicherung, Bildung und Gesundheit.
Besonders weit hinkt der deutsche Beitrag
hinter dem globalen Finanzbedarf im Kampf
gegen HIV/Aids hinterher.

Im zweiten Teil der Studie ziehen die Hilfs-
werke eine erste kritische Bilanz der Budget-
finanzierung zur Armutsbekämpfung. Bud-
getfinanzierung bedeutet, dass die Geberlän-
der ihre Mittel in den Staatshaushalt der
Entwicklungsländer fließen lassen, statt di-
rekt einzelne Projekte zu fördern. Das Instru-
ment funktioniere nur dann, so Welthunger-
hilfe und terre des hommes, wenn demokra-
tische und zivilgesellschaftliche Instanzen in
den Entwicklungsländern kontrollieren kön-
nen, wie die Mittel verwendet werden.
Außerdem dürfe die Budgetfinanzierung an-
dere Formen bewährter Entwicklungshilfe
nicht einschränken.

Der vollständige Bericht steht zum Download
bereit unter: www.welthungerhilfe.de

Alliance2015: 
Grundbildung entscheidet

Während der »Woche der Welthungerhilfe« vom 13. bis 22. Ok-

tober fanden zahlreiche Aktionen in Münchens Schulen und an

außerschulischen Lernorten statt. Unter dem Motto »Lernen hilft

Leben« verknüpfte die Welthungerhilfe hier zum ersten Mal ih-

re Aktion »WeltFrühstück« mit drei weiteren Schulaktionen:

»WeltGeschichten«, »Lebens-

Läufe« und »Stopp Kinderar-

beit«. Schüler von 20 Münche-

ner Schulen nahmen an Projek-

ten zu verschiedenen Themen

teil. Hierzu vermittelte die

Welthungerhilfe außerschuli-

sche regionale Lernpartner so-

wie welterfahrene Referenten.

So besuchte Venkat Reddy,

stellvertretender Leiter der in-

dischen Kinderrechtsorganisa-

tion MV Foundation, den Leis-

tungskurs Englisch am Käthe-

Kollwitz-Gymnasium, und der Journalist Michael Netzhammer

traf den Leistungskurs Deutsch des Thomas-Mann-Gymnasiums.

Belohnt wurden die Schüler am Ende der »Woche der Welthun-

gerhilfe« mit einem großen Lernfest im Künstlerhaus am Len-

bachplatz. Hier diskutierten

hochrangige Experten mit den

Jugendlichen die Frage, welche

Rolle Konsumverhalten und

Sozialstandards im Kampf ge-

gen Kinderarbeit spielen. Die

Gesprächsrunde wurde von der

Kampagne »Stopp Kinderar-

beit – Schule ist der beste Ar-

beitsplatz« organisiert. Rund

hundert Jugendliche steuerten

kritische Fragen bei.

AKTIONEN

IMPRESSUM

BESTELLCOUPON

Erst lernen, dann feiern: Die Schüler füllten den Saal des altehr-

würdigen Künstlerhauses am Lenbachplatz mit Leben und Musik.

Blick über die Grenzen: Die Kin-

der ließen sich schnell faszinieren.

Zum Anfassen: Dorothee Kolbe

zeigt den Schülern Dinge, die sie

aus Afrika mitgebracht hat.

Schwarz auf Weiß: Das

Entwicklungsbündnis Allian-

ce2015 dokumentiert, dass

sich die EU zu wenig für

Grundbildung einsetzt.  

Lernen hilft Leben
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Ernährung, Bildung und Gesundheit: Diese Bereiche spielen beispielsweise bei diesem Projekt der Welthun-

gerhilfe für Straßenkinder in Äthiopien eine große Rolle, kaum aber in der staatlichen Entwicklungshilfe.
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Von Frank Räther
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Länder-SUDOKU

Tragen Sie in dieses Gitter 
die Länder Peru, Chile, Togo,
Benin, Ghana, Kuba, Gabun,
Samoa, Tonga ein, ohne dass
ein Land in einer Senkrechten
oder Waagerechten oder in
einem Neuner-Quadrat zweimal
erscheint.

Lösung:

üdafrika unterscheidet sich nicht mehr von
Deutschland oder Großbritannien. Diese
Auffassung vertritt Deon de Plessis. Und er

beweist sie mit seiner Zeitung. Denn die »Daily
Sun« verkauft Skurriles, Blut und Verbrechen wie ihr
britisches Vorbild und die Bild-Zeitung. 500 000 be-
trägt bereits die tägliche Auflage – vier Mal mehr als
die sonst von Schwarzen gelesene Tageszeitung
»Sowetan« und fast zwanzig Mal so viel wie die
auf Enthüllungen und Seriosität konzentrierte
»Mail & Guardian«. Beide Blätter waren zu Apart-
heidzeiten in aller Munde, denn dort konnte man
trotz Zensur das lesen, was wirklich das Land be-
wegte. Aber das Interesse an hoher Politik ist of-
fenbar auch bei den schwarzen Lesern vorbei. Die
Nigerianer stellten dies bereits schmerzlich fest,
als sie mit einer Südafrika-Version ihrer im eigenen
Land erfolgreichen Zeitung »This Day« auf den
hiesigen Markt kamen. Die Nachfrage war so gering,
dass sie nach einem Jahr das Erscheinen einstellen

Neulich in ... Johannesburg
musste. »Daily Sun« hingegen boomt und stellt
die anderen 20 Tageszeitungen Südafrikas weit in
den Schatten. Deon de Plessis strafte alle Voraus-
sagen Lügen, dass die ärmeren schwarzen Town-
ship-Bewohner für Tageszeitungen kein Geld aus-
geben würden, weil sie lieber kostenlos Radio, vor
allem Musik, hörten.

Schlagzeilen wie »Freund aß mein Baby!« erin-
nern an die Art, mit der sich die Vorbilder in Europa
verkaufen. Ob Affären der lokalen Fußballstars
oder Geister, die junge Frauen terrorisieren – es
gibt nichts Skurriles, das nicht den Weg ins Blatt fin-
det. Auch Unzulänglichkeiten in den Townships
werden angeprangert und Aktionen etwa zur Hil-
fe beim Kauf von Schuluniformen durchgeführt.
Die Zeitung sieht sich als Interessenwahrer der
kleinen Leute und berichtet, wie de Plessis betont,
über »die Dinge, die die Leute täglich wirklich be-
wegen«. Die Chefs von Sun oder Mirror in Groß-
britannien oder Bild in Deutschland würden nicht
viel anders argumentieren.

Frank Räther ist Korrespondent in Johannesburg.

Schocker sind gefragt: In Südafrika macht die Boulevardpresse dem kostenlosen Radio ernsthaft Konkurrenz.
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