
err Ro hat Sorgen. Die Windschutzscheibe seines Traktors ist
zersplittert, und er weiß nicht, wie er Ersatz besorgen soll.
2005 spendete die Europäische Union einige Dutzend
Traktoren. Aber hier in Nordkorea sind Ersatzteile nicht 

zu bekommen. Ganz normale
Sorgen in einem abgeschotteten
Land. 

Seit über zehn Jahren arbeitet
die Deutsche Welthungerhilfe in
Nordkorea und unterstützt dabei
vor allem die landwirtschaftlichen 
Kooperativen. Die Leiter der Pro-
duktionsgenossenschaften wie
Herr Ro sind dabei die Hauptan-
sprechpartner. »Sie sind meist er-
fahren, müssen sie doch die
schwierige Aufgabe vollbringen,
die staatlichen Produktionsquo-
ten zu erfüllen, genügend Lebens-
mittel für die eigene Genossen-
schaft zu produzieren, und  auch
noch einen Überschuss für die
Bauernmärkte zu erwirtschaften«,
sagt Dirk Reber, Nordkorea-Pro-
jektmanager der Deutschen Welt-
hungerhilfe. Trotzdem wird im

Bislang war die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) vor

allem mit seiner Atompolitik in den Schlagzeilen. Doch zu Beginn

des Jahres änderte Pjöngjang seine Politik: erstmals seit Jahren haben

die USA und Nordkorea wieder bilaterale Verhandlungen geführt.

Trotzdem bleibt die Propaganda ungebrochen. Die Militärparaden

können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Leben der

Nordkoreaner vor allem von der schwierigen Ernährungslage be-

stimmt wird. Die Welthungerhilfe arbeitet seit zehn Jahren in dem ab-

geschotteten Land vor allem im Bereich der Ernährungssicherung. 

G8: »Forum globaler
Verantwortung«
Es ist schon eine ganze Weile her, dass die Treffen
der Gruppe von acht großen Industrieländern (G8)
»Weltwirtschaftsgipfel« genannt wurden. Ohne
China, Indien, Brasilien und andere aufstrebende
Wirtschaftsmächte sind Weltwirtschaftsgipfel heut-
zutage nicht mehr zu machen. Doch selbst wenn
diese dabei wären, müsste man fragen, warum
eigentlich nur die wirtschaftlich stärksten Länder
den Gang der Dinge bestimmen sollen. Aber die
Vereinten Nationen, als Gastgeber eines wirklichen
Weltwirtschaftsgipfels prädestiniert, sind zu
schwach für diese Rolle.

Die Bundesregierung, im Juni in Heiligendamm
Gastgeber des nächsten Gipfels, nennt die G8 ein
»Forum globaler Verantwortung«. Das hört sich
weniger großspurig an als »Weltwirtschaftsgipfel«.
Aber wir wünschen uns, dass die Staats- und Regie-
rungschefs diese Verantwortung auch wahr-
nehmen. Schließlich kommen hier diejenigen
zusammen, die besonders zum Klimawandel beitra-
gen, die meisten Waffen exportieren und die Indus-
trialisierung der Landwirtschaft in einer wenig
nachhaltigen Weise vorantreiben. Sie haben also
allen Grund, ihre Politik anders zu gestalten. 

Damit der Gipfel in Heiligendamm nicht bei symbo-
lischer Politik verharrt oder folgenlose Verspre-
chungen macht, hat sich eine große Koalition von
Nichtregierungsorganisationen und Künstlern
unter dem Motto »Deine Stimme gegen Armut«
gebildet. Sie wird in den nächsten Wochen und
Monaten das »Forum globaler Verantwortung« an
die Hausarbeiten erinnern, die seine Teilnehmer zu
leisten haben, wenn sie globale Verantwortung
und nicht nur Verantwortung für 13 Prozent der
Weltbevölkerung übernehmen (siehe auch Seite 9
bis 11 und 15). 

Ulrich Post ist Fachgruppenleiter Information und Politik bei

der Deutschen Welthungerhilfe.

Trauer um Dieter Rübling
Die Deutsche Welthungerhilfe trauert um Dieter
Rübling, der am 8. März im Norden Afghanistans er-
schossen wurde. Zum ersten Mal in ihrer 40-jährigen
Geschichte beklagt die Welthungerhilfe den ge-
waltsamen Tod eines entsandten Mitarbeiters. Der
65-jährige Bauingenieur aus Baden-Württemberg
war mit lokalen Helfern in der Region Sar-i-Pul unter-
wegs, als sie von zwei maskierten und bewaffneten
Männern angehalten wurden. Die einheimischen
Mitarbeiter wurden mit Waffen bedroht und be-
schimpft. Danach mussten sie den Tatort verlassen.
Auf ihrem Weg ins Dorf, wo sie die Polizei verstän-
digten, hörten sie die Schüsse auf den 65-Jährigen.
Bei ihrer Rückkehr haben sie Dieter Rübling tot auf-
gefunden. Der erfahrene Mitarbeiter war für einen
Kurzzeiteinsatz in Afghanistan unterwegs, um Bau-
stellen zu besichtigen. Im Rahmen des Nationalen
Solidaritätsprogramms (NSP) baut die Welthungerhil-
fe im Norden Afghanistans Schulen, Brücken und
Krankenhäuser wieder auf. Die Welthungerhilfe
trauert um ihren zuverlässigen und engagierten
Mitarbeiter und drückt den Angehörigen von Herrn
Rübling ihre tiefste Anteilnahme aus.

Wohin führt der Weg?

Von Karin Janz

Im Gleichschritt in die Zukunft? Das politische Gefüge muss stabiler werden, damit auch die Lebensverhältnisse für die Bevölkerung besser werden können.   

Nordkorea: Politisches Tauwetter darf nicht über prekäre Ernährungslage hinwegtäuschen

ganzen Land noch nicht so viel produziert, dass alle Menschen ausrei-
chend ernährt werden können – 37 Prozent der Kinder sind mangeler-
nährt. Das seien zum Teil noch die Nachwirkungen der großen Hun-
gersnot Mitte der 1990er-Jahre mit geschätzt 20 000 Toten, meint der Pro-
jektmanager. Die Kinder wurden schon zu leicht geboren und konnten
dieses Defizit seitdem nie aufholen. Doch seit dieser Zeit lässt die Re-
gierung zaghaft Handel zu. »In den Städten gibt es nun größere Märk-
te, und überall kann man mittlerweile kleine Händler finden, die Wa-
ren verkaufen«, beschreibt Dirk Reber die Situation. Es tut sich 
etwas.

Herr Ro ist Neuem gegenüber aufgeschlossen. So wurde vor rund ei-
nem Jahr erstmals Gründüngung auf den Reisfeldern ausprobiert.
Herr Ro schätzt, dass 20 Prozent mehr Ertrag erwirtschaftet werden
konnte – ein gutes Ergebnis. Der Lebensstandard der 1000 Bauern-
familien seiner Kooperative ist in den drei Jahren der Zusammenarbeit
mit der Welthungerhilfe spürbar gestiegen. In den Gewächshäusern
wird auch im Winter frisches Gemüse gezogen, und der neue Kartoffel-
speicher ermöglicht den Bauern, wertvolle Saatkartoffeln im Frühjahr
gegen andere benötigte Güter zu tauschen. Selbst der nordkoreanische
Staat honoriert diese Erfolge und baute neue Bauernhäuser. In Nord-
korea leben rund 70 Prozent der Menschen in Städten. Anders als die
Bauernfamilien auf dem Lande, die ihre Lebensmittel zum Teil auf pri-
vaten Feldern produzieren können, geht es den Menschen in kleinen und
mittleren Städten viel schlechter, denn sie sind auf das ungenügend
funktionierende staatliche Verteilungssystem angewiesen. 

Noch sind die Sanktionen der amerikanischen Regierung überall
im Land spürbar. Die wenigen Industriebetriebe können kaum noch mit
ausländischen Partnern Geschäfte tätigen. Auch Hilfsorganisationen
beklagen, dass bestimmte Hilfsgüter nicht importiert werden können,
weil sie angeblich auch militärisch nutzbar wären. Weitere Sanktionen
würden also nicht nur die Falschen treffen; sie würden den Rückhalt der
Regierung in der Bevölkerung stärken, da damit die immer schlechter
werdenden Lebensbedingungen gerechtfertigt werden können. Im Au-
genblick stehen die Prognosen für das abgeschottete Land zwar gut, aus
der politischen Isolation herauszukommen. Im März fanden sogar
erstmals wieder Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea
statt. Doch noch ist das Gefüge nicht stabil genug, um zu sehen, wie sich
die politische Situation weiterentwickeln wird. Die Deutsche Welthun-
gerhilfe wird auf jeden Fall weiter in Nordkorea tätig sein und die Men-
schen bei der »Hilfe zur Selbsthilfe« unterstützen. 
Karin Janz, Regionalkoordinatorin der Deutschen Welthungerhilfe in Pjöngjang.
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Massenklage gegen 
Gouverneur von Jakarta
Die Flutkatastrophe im Februar in Jakarta lässt Kritik an den indonesischen
Behörden laut werden. Lokale Nichtregierungsorganisationen (NRO) wer-
fen ihnen vor, durch fehlende Katastrophenvorsorge, mangelnde Investitio-
nen in das Abwassersystem und Korruption verantwortlich für die verhee-
renden Folgen der Flut zu sein. Das meldet das  Bündnis »Entwicklung
hilft«, ein Zusammenschluss der Hilfswerke Brot für die Welt, Deutsche
Welthungerhilfe, medico international, Misereor und terre des hommes.
Lokale NRO, darunter auch Partnerorganisationen des Bündnisses, ma-
chen die Stadtverwaltung für gravierende Fehler bei Katastrophenvorsorge
und -management verantwortlich: Im »Namen der Armen« wollen die
NRO nun juristische Schritte unternehmen.

Die Politik der Europäischen Union
verschärft die Armut
Afrikanische und deutsche Nichtregierungsorganisationen befürchten
eine Verschärfung der Armut in Entwicklungsländern durch die Politik der
Europäischen Union. »Bei den Verhandlungen über die Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen muss die deutsche EU-Ratspräsidentschaft
darauf drängen, dass die EU und die Entwicklungsländer auf gleicher
Augenhöhe verhandeln, und die Abkommen die Interessen der Entwick-

lungsländer berücksichtigen«, sagte die stellvertretende VENRO-Vorsitzen-
de, Christa Randzio-Plath, anlässlich der Vorstellung des entwicklungspo-
litischen Programms der deutschen EU-Ratspräsidentschaft durch Bun-
desentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul. »Auch die afrika-
nische und europäische Zivilgesellschaft muss ihre Interessen in die Ver-
handlungen einbringen können«, forderte sie.      

Mosambik: Erst kam die Flut
und dann der Wirbelsturm

Februar 2007 in Mosambik:
Zuerst  gab es schwere Über-
schwemmungen im Delta des
Sambesi, dann zerstörte der
Wirbelsturm Favio mit Ge-
schwindigkeiten von bis zu
240 Kilometern pro Stunde
große Teile der Provinz In-
hambane an der Südküste.
Dabei fegte er die Häuser von
Tausenden von Menschen
hinweg. Die Welthungerhilfe
stellte jeweils 50 000 Euro So-
forthilfe bereit. 

ZURÜCK VON DER REISE

INHALT
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Afrika südlich der Sahara ist die ärmste Region
der Welt. Nirgends sonst wird voraussichtlich
kein einziges der sogenannten Millenniumsziele
erreicht werden, die zur Halbierung der weltwei-
ten Armut ausgerufen wurden. Doch zugleich
verzeichnet der Kontinent ein durchschnittliches
Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent –
und das in einigen Ländern schon seit Jahren.
Viele Länder Afrikas profitieren von den derzeit
hohen Weltmarktpreisen für mineralische Roh-
stoffe. Insbesondere der steigende Bedarf an Erd-
öl und Erzen in der Volksrepublik China be-
schert vielen Ländern steigende Exporterlöse.
Zudem investiert die Volksrepublik China in die
Infrastruktur einiger wichtiger Länder – wie etwa
Nigeria oder Angola. 

Allerdings hat das Wirtschaftswachstum bis-
her nur in wenigen Staaten zu mehr Wohlstand für
die breite Bevölkerung geführt. Noch immer lebt
die Mehrheit der Bevölkerung von der Landwirt-
schaft, die im Schnitt aber nur ein Siebtel zum
Bruttosozialprodukt beiträgt. Gerade die bäuer-
liche Bevölkerung leidet stark unter den 

Afrika bleibt arm
Dumpingpreisen, zu denen die Industrieländer
hoch subventionierte Agrarprodukte auf den
Markt werfen. Besonders schwierig ist die Situa-
tion im südlichen Afrika. Vor allem dort macht
Aids fast alle wirtschaftlichen Erfolge zunichte.
In Botsuana beispielsweise ist das Bruttosozialpro-
dukt je Einwohner dank reicher Diamantenvor-
kommen auf über 4300 Dollar gestiegen. Doch
fast ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung ist
mit HIV/Aids infiziert – die Lebenserwartung ist
seit 1985 von 65 auf 35 Jahre gefallen. 

Wirtschaftlich besonders gut stehen kleine In-
selstaaten wie die Seychellen oder Mauritius da,
in denen der Tourismus boomt. Große Länder
wie Sudan oder die Demokratische Republik
Kongo leiden weiterhin unter blutigen Bürger-
kriegen. In  Nigeria haben die Menschen bisher
nicht von den Milliardeneinnahmen profitiert,
die das Land mit dem Export von Erdöl ein-
nimmt. Nigeria gilt als typisches Beispiel dafür, wie
korrupte einheimische Eliten in Zusammenar-
beit mit internationalen Konzernen ein eigent-
lich reiches Land regelrecht plündern. 

Wirtschaftswachstum geht an der Bevölkerung vorbei

r hatte die Explosion gehört
und war nach draußen gelaufen.
Vor der Ostküste Sri Lankas sah

Florian Landorff, Projektleiter der
Welthungerhilfe, dicke Rauchwolken
an einem Kriegsschiff der sri-lanki-
schen Armee aufsteigen. Ein Selbst-
mordattentäter der tamilischen Re-
bellenbewegung Liberation Tigers of
Tamil Eelam (LTTE), kurz Tamil Ti-
gers, hatte mit einem kleinen Boot
das Schiff frontal angegriffen, konnte
es aber nicht versenken. »Die Besat-
zung ist dann durchgedreht und hat
wahllos die Küstenorte beschossen«,
berichtet Landorff. Er hatte Glück –
das Militär eröffnete das Feuer nicht
auf den Ort, in dem er sich aufhielt. 

In Sri Lanka ist der Bürgerkrieg
zwischen der Armee und den Rebellen
der »Tamil Tigers«, die für einen unab-
hängigen tamilischen Staat im Nor-
den und Osten der Insel kämpfen, wieder ent-
brannt. Fast täglich komme es zu Schießereien,
Gefechten und Minenexplosion, berichtet
Landorff, der kürzlich nach einem zweijährigen
Aufenthalt aus Sri Lanka zurückkehrte. Men-
schen, oft tamilische Jugendliche, würden ent-
führt und später erschossen aufgefunden. 

Die Arbeit der Welthungerhilfe wird durch
die Gewaltwelle stark behindert. »Es ist schwer
für uns, zu den Projekten zu kommen«, be-
richtet der 31-Jährige. »Kürzlich wurde Karad-
kadaichenai, eines unserer sieben Projekt-
dörfer, angegriffen. Seit September haben wir
keinen Zugang mehr dazu.«

Als der gebürtige Nürnberger kurz nach
dem Tsunami im Januar 2005 nach Sri Lanka
kam, sah es noch so aus, als trüge die Flutkatas-
trophe zur Versöhnung zwischen der
tamilischen Minderheit und der singhalesi-
schen Mehrheit bei. Die Opfer des Hochwassers
unterstützten sich über die ethnischen Grenzen
hinweg – doch schon bald gab es Streit über
Hilfsgüter. Die LTTE warf der sri-lankischen
Regierung vor, die von den Rebellen kontrollier-
ten Gebiete zu vernachlässigen. Die Welthun-
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Bürgerkrieg behindert Hilfe

gerhilfe engagierte sich  für Opfer aus allen
Volksgruppen beim Wiederaufbau. »Wir ha-
ben zunächst 1000 Häuser für Familien ge-
baut«, erläutert Landorff. Dann sei die Bevöl-
kerung beim Ackerbau unterstützt worden,
unter anderem durch Saatgut und Düngemit-
tel oder den Aufbau einer Viehzucht mit Hüh-
nern, Ziegen und Kühen. Fischereikooperativen
erhielten fünf Fischtrawler.

Die eskalierenden Kämpfe gefährden nun
die Erfolge der Projekte. »Nach Schätzungen
sind in Sri Lanka wieder 200 000 Menschen
auf der Flucht«, berichtet der Projektleiter. Vor
allem Tamilen verließen ihre Heimatdörfer,
und Tausende flüchteten auch mit Booten
über das Meer nach Indien. 

Landorff ist besorgt, weil es deutliche Anzei-
chen für eine massive Aufrüstung der 
Armee gibt. »Hunderte von Soldaten werden
mit Bussen zur Kampfzone gebracht, Panzer-
konvois ziehen nach Norden«, hat er beob-
achtet. Es sei zu befürchten, dass das Militär
eine groß angelegte Offensive plane und im
Frühjahr die von den Rebellen kontrollierten
Gebiete massiv angreifen werde. 

ENTWICKLUNGSSTAND IM VERGLEICH

KURZ NOTIERT

Von Michael Ruffert

Im Einsatz: Der 31-jährige Florian Landorff bei der Arbeit im

Dorf Veloor bei Trincomalee.

Warten auf Hilfe: Diese Kinder in Mosambik

flüchteten vor der Überschwemmung ins Zen-

trum des Landes.  

In Sri Lanka sind schätzungsweise 200 000 Menschen auf der Flucht
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Die Landlosenbewegung Brasiliens wartet weiter auf eine wirkliche Landreform – nur wenige bekommen eine eigene Parzelle

ndlich fahren wir durch eine Landschaft
ohne Zuckerrohr«, sagt Carlos Lima.
»Hier im Nordosten kenne ich kein Kind
eines Zuckerrohrarbeiters, das studiert.«

Die Monokultur des Cana-de-açúcar steht für die
Bewegung der Landlosen als Schandmal elender
sozialer Verhältnisse – im eigentlich reichen Bra-
silien. Patriotische Lieder von Carlos Schützlingen,
den Sem-Terras, klingen aus dem Jeep-Player.
Doch auch ihre Stimmen besänftigen ihn heute
nicht. Der Chefkoordinator der Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT), der Landpastoralkommission
des Bundesstaates Alagoas, ist unterwegs, um in ei-
nem der Landlosenlager zu vermitteln. 

Im Acampamento Baixa Funda bei Murici le-
ben in Palmhütten 43 Alagoanos. Vor neun Mo-
naten besetzten sie die ungenutzte Parzelle: »Die
Unterkünfte haben wir in drei Tagen hochgezo-
gen«, erzählt Lidiana, die mit dem hier geborenen 
Lucas auf eine Zukunft hofft. Jetzt droht dem
Camp der Räumungstermin. Die Incra, das Bun-
desinstitut für Landreform, verweigert die Legali-
sierung. Der Unterricht in der Schulhütte »Schrei
der Hilflosen« geht dennoch weiter. 

Doch die grüne Fahne der CPT weht wohl nur
noch sechs Wochen über Baixa Funda. Dann
protestieren und campen die Landlosen wieder
in der Millionenstadt Maceió, um schließlich
von Neuem auf brachem Land zu siedeln. Seit
1992 erlaubt ein Gesetz, ungenutzte Flächen zu
besetzen. Die für die Agrarreform zuständige 
Behörde Incra ist beauftragt, mit dem Besitzer
den Verkaufspreis auszuhandeln, den der Staat
als Kredit an künftige Landbesitzer vergibt. Doch
die Umsetzung verläuft schleppend. So wurden in

Alagoas erst 5500 Landlose in Agrarreformge-
bieten angesiedelt. 12 000 Familien leben hier in
Lagern, in ganz Brasilien sind es 300 000. 

Nur nicht wieder auf die Plantage

»Für diese Menschen ist alles besser, nur
nicht wieder als Tagelöhner im Zuckerrohr zu
schuften«, beschreibt Carlos Lima die Lage in
Alagoas, dem ärmsten Bundesstaat Brasiliens.
»Hunger ist für die Menschen hier etwas Norma-
les.« Der 36-Jährige sieht Che Guevara ähnlich
und lebt nach seinen Möglichkeiten dessen 
Ideale: »Mein Vater lehrte mich, dass man Ches
Ideen, die große soziale Frage, auch mit dem
Evangelium vereinbaren kann.« Im nationalen
Verbund der ökumenisch orientierten, katholi-

schen CPT kämpft Lima für die Rechte der
Landlosen. Das größte Land Lateinamerikas hat 
augenscheinlich perfekte Gesetze, jedoch:
»Staatsanwälte, die ihren Job in unserem Sinne
machen, werden oft versetzt.« Sein Statement
zum Präsidenten Lula da Silva: »Die CPT unter-
stützt ihn, aber wir sind enttäuscht. Wir warten
weiter auf eine wirkliche Agrarreform.« 

2005 wurden 38 Aktivisten ermordet. Das
letzte Opfer, der 24-jährige Jaelson Melquiades,
stammt aus Alagoas. Der führende Kopf der
Sem-Terras wurde erschossen, nachdem Familien
in seinem Umkreis Land zugesprochen beka-
men. Den ungebrochenen Widerstand der Bewe-
gung dokumentiert im Internet eine Liste mit

160 Aktivisten, die bereits Todesdrohungen 
bekamen. Verbrechen an Landarbeitern bleiben
meist ungeahndet. Von rund 1400 getöteten 
Aktivisten wurden in 20 Jahren nur 15 Auftragge-
ber und 65 Täter verurteilt. Auch Carlos hat
Angst, »einen Unfall zu haben«, wie es hier ver-
klausuliert heißt. »Der größere Teil von Brasilien
lebt wie im Mittelalter in feudalen Strukturen«,
betont er. »Es kann nicht sein, dass acht Familien-
clans die besten Grundstücke beanspruchen.«
Fast die Hälfte der 2,8 Millionen Alagoanos lebt
unter der Armutsgrenze. 44 Prozent von ihnen
sind Analphabeten, die Lebenserwartung liegt
bei 55 Jahren. 

Doch es gibt Hoffnung. Die Landlosenbewe-
gung Brasiliens, MST, meldet, unterstützt durch
andere Organisationen, Erfolge: Durch Landbeset-
zungen bekamen 350 000 Familien zumindest
ein Stück Land – doch weitere 1,5 Millionen
Sem-Terras warten weiter. Das Vorhaben der 
Regierung Lula, bis 2006 rund 400 000 landlose
Familien auf eigenen Grundstücken anzusiedeln,
gilt als gescheitert. Den Grad der Unzufrieden-
heit zeigt die Vielzahl illegaler Landbesetzungen
und massive Proteste in der Hauptstadt Brasilía.

Unterstützung durch die Kirche

Carlos kommt von seiner Besprechung in
Baixa Funda zurück. In der Gemeinschaftsbaracke
reichen sich die Landlosen die Hand zum Gebet.
Dann wird »der Che von Alagoas« zu seinem Au-
to begleitet. Eine Stunde weiter und wir erreichen
Pedra Redonda, eine von neun Agrarreformsied-
lungen in Alagoas. 200 Menschen haben sich
hier legal niedergelassen: »Es gibt Familienspre-
cher, wir haben hier Preise für vorbildliche Orga-
nisation vergeben«, freut sich Carlos und Cicero,
ein Familiensprecher, erzählt: »Wir sind dabei,
Häuser zu bauen, und verkaufen bereits unsere
Produkte auf Märkten, künftig haben wir zwei
Hektar Anbaufläche.« Aus Deutschland wird die
CPT von kirchlicher Seite aus unterstützt. Doch
Carlos fühlt sich isoliert: »Kooperierende Gruppen
gibt es wenige; und Intellektuelle, die uns einst
unterstützten, sind heute für die Monokultur des
Zuckers.«

Gabriela Greess arbeitet als freie Journalistin in München.

E
Von Gabriela Greess

In Brasilien verfügen knapp zehn Prozent der

Grundbesitzer über 80 Prozent des nutzbaren

Landes. Für eine Umverteilung kämpft die

Landlosenbewegung, die 1985 von der mit-

gliederstärksten Organisation, der MST (Movi-

mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra)

begründet wurde. Bisher bekamen 35 000 

Familien durch legalisierte Landbesetzungen

ihre eigene Parzelle. Doch 1,5 Millionen Sem-

Terras warten weiter. 

Der Che von Alagoas kämpft weiter
Marsch der Landlosen: Immer wieder protestieren die Betroffenen in Maceió und anderen Städten Brasiliens für eine gerechtere Verteilung von Grundbesitz. 

Carlos Lima im Gespräch: Der Chefkoordinator der

Landpastorale (CPT) setzt sich für Landlose ein.

©
G

re
es

s

©
G

re
es

s

BRASILIEN

Die Republik Brasilien bedeckt mit einer
Fläche von 8,5 Millionen Quadratkilo-
metern rund die Hälfte des südamerikani-
schen Kontinents. Die Bevölkerung von
182,5 Millionen Menschen wächst jährlich
um 1,3 Prozent. Nach Angaben der Verein-
ten Nationen steht Brasilien auf Rang 69
von 177 Staaten des Human Development
Index. Die Lebenserwartung beträgt der-
zeit 70,8 Jahre; 88,6 Prozent aller über 14-
Jährigen können lesen und schreiben. Bra-
silien ist eines der 15 sogenannten Anker-
länder, das sind Entwicklungsländer, die
wegen der Größe ihrer Volkswirtschaft eine
wichtige Rolle für die Entwicklung ihrer Re-
gion spielen.

Andererseits ist Brasilien für seine beson-
ders ungerechten Besitz- und Einkom-
mensverhältnisse bekannt. Das spiegelt
sich auch bei der Landverteilung wider. Die
Kleinst- und Kleinbetriebe bis 20 Hektar,
die etwa zwei Drittel aller Betriebe ausma-
chen, bewirtschaften nur weniger als sechs
Prozent der landwirtschaftlich genutzten
Fläche. Den Großbetrieben mit mehr als
500 Hektar hingegen gehören fast zwei
Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren
Fläche. Für die Landbewohner ist Grund-
besitz eine Überlebensfrage, denn außer-
halb der Landwirtschaft bieten sich kaum
Einkommensmöglichkeiten. Die hochme-
chanisierte Agroindustrie braucht nur weni-
ge Landarbeiter, die sie zudem noch
schlecht bezahlt. Landlose wandern daher
oft in die Großstädte ab. 
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Die Welthungerhilfe unterstützt ein Projekt zur Vorsorge im Amazonasgebiet der Republik Peru

aturkatastrophen sind im Amazonas-
gebiet von Peru keine Seltenheit: Im
Jahr 1991 wurden die Provinzhaupt-
stadt Moyabamba und die Kleinstadt

Rioja durch ein Erdbeben nahezu zerstört. Im
September 2005 richtete ein Beben der Stärke 
7,5 auf der Richterskala im Distrikt Lamas große
Schäden an. Über 8500 der 10 000 Einwohner
waren betroffen, das Beben zerstörte mehr als

2300 Häuser teilweise oder ganz. Ein weiteres
Problem ist der Rio Mayo, denn bei starken Regen-
fällen fließt das Wasser nur sehr langsam ab.
Dann wird das fruchtbare, eigentlich für den
Reisanbau genutzte Flusstal überschwemmt. 

Die Bewohner der Region sind teilweise indi-
genen Ursprungs. Doña Maria Jesus Mauca ist
Angehörige der Awajún. Sie lebt mit ihrer Familie
im Dorf Bajo Naranjillo mit rund 2800 Einwoh-
nern und erzählt von ihren Erlebnissen: »Drei-
bis viermal pro Jahr haben wir Hochwasser.
Wenn das Wasser steigt, ist hier, wo die Reisfelder
liegen, ein riesiger See. Einmal wären wir fast
umgekommen, meine Tochter und ich. Das
Wasser ging uns schon bis zum Kinn. Hilfe von
der Regierung kommt keine. Das Wasser nimmt
alles mit, die Hühner, unsere Sachen aus dem
Haus – wir können uns dann nur auf einen
Baum retten.« 

Zwischen 1970 und 1980 förderte die perua-
nische Regierung die Besiedlung des Amazonas-
gebiets. In der Folge wurden die Regenwälder ab-
geholzt, um landwirtschaftliche Flächen zu
schaffen. Das wiederum führte zur Erosion der
empfindlichen tropischen Böden und schränkte

den Lebensraum der indigenen Bevölkerung
stark ein. Um hier Abhilfe zu schaffen, begann
die Deutsche Welthungerhilfe Anfang 2006 ge-
meinsam mit der peruanischen Nichtregierungs-
organisation ITDG – Soluciones Practicas ein
Projekt zur Katastrophenvorsorge. Auch die Euro-
päische Kommission beteiligte sich finanziell
mit ihrem Programm zur Katastrophenvorsorge
DIPECHO.

Orlando Chuquisengo, der peruanische Lei-
ter des Projekts, erzählt: »Wir sensibilisieren die
Menschen in den Projektregionen, damit sie die 
Risiken, mit denen sie leben, besser wahrneh-
men können. Das befähigt sie, mit Naturphäno-
menen umzugehen und strategisch zu handeln.
Die Menschen müssen in der Lage sein, sich
selbst zu helfen.« 

Seminare und Evakuierungspläne

In Seminaren lernen die Bewohner einzu-
schätzen, wann es notwendig wird, die Häuser
und die Dörfer in gezielten Schritten zu evakuie-
ren. Sie erstellen ihre eigenen Notfallpläne. Auch
die Kinder und die Schulen machen mit. Die
zweisprachige Schule in Bajo Naranjillo – hier
wird Awajún und Spanisch unterrichtet – und die
sechs Schulen in Lamas haben Katastrophenvor-
sorge und Risikoeinschätzung fest in ihren Lehr-
plan integriert. Die Kinder sammeln die Ge-
schichten über Naturereignisse ihrer Großeltern
und bringen sie in den Unterricht ein. Die Klasse
analysiert dann die Geschehnisse und lernt die Ri-
siken und deren Ursachen in der Umgebung
kennen. Der Aufbau von zivilen Hilfstruppen
auf Gemeinde- und Schulebene ist eine Möglich-
keit, um Selbsthilfe zu praktizieren und sie nach-
haltig in die Gemeindestruktur einzubinden.
Wichtig ist, dass auch lokale Institutionen, wie
Gesundheitsstationen, Polizei und Gemeinde-
verwaltung, mitmachen. Um Katastrophen vorzu-
beugen, ist es weiterhin von Bedeutung, Entwäs-
serungskanäle instand zu halten und die Flussufer
zu  befestigen. Auch die Wiederaufforstung erd-
rutschgefährdeter Hänge mit einheimischen
Baumarten und erdbebengerechtes Bauen mit lo-
kalen Rohstoffen sind wichtige Bestandteile des
Projekts.

Susanne Scholaen ist Projektleiterin der Deutschen 

Welthungerhilfe in Peru. 

Katastrophenschutz:
Auf die richtige Strategie kommt es an

Das Amazonasgebiet der Republik Peru ist be-

kannt für seine Artenvielfalt – doch der Erhalt

der Wälder und der Bevölkerung sind bedroht.

Das liegt nicht nur an von Menschen gemachten

Problemen, sondern auch an den vielen Erdbe-

ben, Überschwemmungen und starken Stürmen,

die die Region immer wieder heimsuchen. Um

die Menschen vor Ort besser vor Naturgewalten

zu schützen, führt die Deutsche Welthungerhilfe

seit 2006 ein Projekt zur Katastrophenvorsorge in

Peru durch.

Von Susanne Scholaen

Sammelpunkt bei Katastrophen: Die Schüler in
Lamas machen mit bei den zivilen Selbsthilfegruppen
zur Katastrophenvorsorge.
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FILMTIPP

Neuer Film im Verleih:

Peru: Fair geht vor

Die Welthungerhilfe hat mit ihrem Projektpartner in

Peru einen etwa 15-minütigen Film über ein erfolgreiches

Projekt für fairen Handel von Kaffee und Zucker aus

Nordperu produziert. Der Film eignet sich für die entwick-

lungspolitische Bildungs- und Informationsarbeit. 

Die DVD ist in Deutsch oder 

Spanisch ausleihbar über

info@welthungerhilfe.de oder 

telefonisch: (0228) 22 88-127.

PERU

STUDIE ZUM THEMA

Besser informiert: Das Projekt der Welthungerhilfe befähigt die Menschen in der Projektregion, die Risiken, mit
denen sie leben, besser wahrzunehmen. Gleichzeitig lernen sie, mit Naturphänomenen umzugehen, strategisch
zu handeln und sich selbst zu helfen.  

Die Republik Peru ist mit 1,9 Millionen Quadrat-
kilometern etwa dreieinhalb Mal so groß wie
Deutschland. Ein Großteil des Gebiets gehört
zum tropisch feuchten Amazonastiefland, etwa
ein Drittel sind trockene Küsten und Andenhoch-
land. Auf dem Human Development Index nimmt
Peru mit Rang 85 von 177 Ländern eine Mittel-
stellung ein. 4,2 Millionen Menschen – das sind
15 Prozent der Bevölkerung – gelten als extrem
arm. Es gibt ein großes Armutsgefälle zwischen
Städten und ländlichen Gebieten, die Bevölke-
rung des Berglands ist besonders betroffen.
Durch verstärkte Exporte und eine niedrige Infla-
tionsrate entwickelte sich die Wirtschaft in den
letzten Jahren insgesamt leicht positiv. 
Bis 1969 regierten Großgrundbesitzer das Land
fast oligarchisch. Durch eine Agrarreform wurde
ihnen zwar die Macht entzogen. Die wirtschaftli-
che Situation vieler Kleinbauern hat sich dadurch
aber nicht entscheidend verbessert. Wegen feh-
lender Alternativen sind viele vom illegalen Koka-

anbau abhängig. Das wiederkehrende Naturphä-
nomen El Niño ist ein weiteres Problem: Es verur-
sacht Überschwemmungen und Erdrutsche, die
besonders die ländliche Bevölkerung treffen.

Dem Thema Katastrophenvorsorge wird
bei der Deutschen Welthungerhilfe
(DWHH) großes Gewicht beigemessen.
Neben dem Projekt in Peru wurde im
Sommer 2006 die Studie »Katastrophen-
risikomanagement als Querschnittsthema
in Projekten der Ländlichen Entwicklung«
von einem interdisziplinären Team des
Seminars für Ländliche Entwicklung (SLE)
im Auftrag der DWHH in Deutschland
und Nicaragua erarbeitet. 
Die von SLE in Nicaragua erstellte Studie
richtet den Fokus auf ein Katastrophen-
risikomanagement für extreme Natur-
ereignisse. Seit Hurrikan Mitch 1998
große Teile von Nicaragua und Honduras
zerstörte, ist die DWHH mit Projekten
zum Katastrophenrisikomanagement
aktiv und sammelte in Nicaragua umfang-
reiche Erfahrungen. 
Die DWHH will das Thema künftig noch
umfassender in ihre Projektarbeit, insbe-
sondere im Bereich Ländliche Entwick-
lung, integrieren. Das Konzept dient als
Leitfaden für die Arbeit der DWHH und
ihrer Mitarbeiter. Die Studie kann jedoch
auch von anderen entwicklungspolitisch
tätigen Personen genutzt werden, da sich
viele Inhalte übertragen lassen. Der Studie
zugrunde liegen Rahmenbedingungen,
Werte, Prinzipien und Erfahrungen der
DWHH. 
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1 | Die 54-jährige Ahma gehört zum Team der 

Flechterinnen auf der Insel Simeulue (Aceh/Indonesien).

2 | Horianna (17) schneidet Blätter der Pandanpflanze

für die Tikar-Matten. Dafür werden die Blätter in 

feine Streifen geschnitten, gekocht und eingefärbt.

3 | Etwa zwei Wochen arbeiten die Frauen je nach

Muster an einer Matte. 4 | Ahma (r.), hier mit ihrer 

95-jährigen Mutter Endawati, ist Vorsitzende der Frau-

engruppe, die in traditioneller Handarbeit Bastmatten

herstellt. 5 | Die Deutsche Welthungerhilfe unterstützt

die Kooperative, unter anderem durch Nähmaschinen,

damit die Frauen den Lebensunterhalt der Familien 

sichern können. 6 | Die Frauen stellen diese farben-

prächtigen Matten und andere Flechtarbeiten auch für

Touristen her. 

emeinsam sind sie stark: Die Frauen
auf der Insel Simeulue (Aceh/Indone-
sien) sitzen zusammen und nähen an
den traditionellen Tikar-Matten. Frü-

her wurden diese kunstvoll geflochtenen Bast-
matten vor allem zum Schlafen genutzt. Doch
heute haben die Frauen ihr Repertoire 
erweitert und fertigen auch Aufbewahrungs-
behältnisse und Tischsets für Touristen. Dafür
müssen die Blätter des Palmengewächses Pan-
dan zuerst in feine Streifen geschnitten und ge-
kocht werden, bevor sie in allen Regenbogenfar-
ben eingefärbt werden können. Etwa zwei Wo-
chen arbeiten die Frauen je nach Muster an einer
Matte, die sie für rund 200 000 Rupiah (um-
gerechnet 18 Euro) verkaufen können. Die Deut-
sche Welthungerhilfe unterstützt die Frauen bei
der Vermarktung der Matten und verteilt an die
Gruppen Töpfe, Kocher und Nähmaschinen, da-
mit die Frauen mit ihrer Arbeit den Lebensunter-
halt der Familien sichern können.

G
Text und Fotos: Thomas Lohnes

Indonesien: Flechterinnen sichern Lebensunterhalt 

1

2

3

4

5

6

Vom Palmblatt
zur Bastmatte

Palmblatt
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Workshops der Welthungerhilfe: In München wurden Jugendliche zu globalen Reportern –

Traum von der Zukunft: Alle Kinder sollen
Schulbildung erhalten, lautet das dritte Millen-
niumsziel der Vereinten Nationen. 
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Fragen stellen wie richtige Journalisten 
Was würden Sie für Frauenrecht in 

Entwicklungsländern tun? 
»Das ist ein sehr vielschichtiges Thema.

Zuerst einmal sollte man Verständnis
schaffen und sich ansehen, wie das so

in der Dritten Welt ist.«
Franz Timmermann (28), Kopilot

»Die Frauen müssen gestärkt werden,
da sie so gut wie keine Rechte in der
Dritten Welt haben. Ihnen muss bei-
gebracht werden, dass ihre Männer

ohne sie nichts sind.«
Manfred Bayer (54), Physiker

Die Umfrage führten Philipp Standke, Caren
Schelling, Moritz Kienast und Martin Kleine

aus München.

Aus ganz Deutschland waren rund 60 Schüler-

zeitungsredakteure angereist, um an den Work-

shops »Zeitung machen!« in München und

Berlin teilzunehmen und mehr über die Mil-

lenniumsziele zu erfahren. Das sind Zielvorga-

ben für die Verringerung von Armut, Hunger,

Krankheit, Analphabetismus, Umweltbelastung

und Diskriminierung bis zum Jahr 2015.

ugendliche haben ein immenses Poten-
zial an Ideen, an Kreativität und an Sponta-
neität, sich in gesellschaftliche und politi-
sche Prozesse einzumischen«, bestätigte 

Dr. Renée Ernst, Beauftragte der deutschen

UN-Millenniumskampagne und Gastreferentin
der Workshops. Ziel der Veranstaltungen war es,
die Schüler an die Millenniumsziele heranzufüh-
ren und ihnen Möglichkeiten zu zeigen, sich in
ihrem Alltag für die Erreichung der Ziele einzuset-
zen. Zum Beispiel, indem sie in ihren Schülerzei-
tungen darüber schreiben.

Während der Pressekonferenzen mit verschie-
denen Entwicklungshilfeexperten von der UN-
Millenniumskampagne, medico international,
Misereor und der Welthungerhilfe hatten die 
Jugendlichen Gelegenheit, wie richtige Journa-
listen kritische Fragen zu stellen und die Experten
zu interviewen. 

In Gruppen schrieben die Schüler schließlich
Artikel, Porträts und Interviews, wählten Fotos
aus und gestalteten zwei Seiten der Zeitung
»Welternährung«, die sich mit den verschiedenen
Facetten des Themas Millenniumsentwicklungs-
ziele beschäftigt.

»Sich für ein globales Recht auf Gesundheit
einsetzen«, darin sieht Anne Jung die
Hauptaufgabe von medico international.
Die 38-Jährige arbeitet seit 1998 als Kam-
pagnenkoordinatorin für die Organisation.
Schon als Kind fasste sie den Beschluss, ihr
Wissen nur für etwas Sinnvolles einzuset-
zen, wie zum Beispiel etwas an den Miss-
ständen in der Welt zu verändern. Ihre erste
Dienstreise, die sie nach Angola mitten in
ein vom Krieg völlig zerstörtes Land führte,
prägte ihr Leben. »Bilder von Kindern, die
gerade von einer Landmine zerfetzt wurden,
vergisst man nie«, sagt sie und gibt zu, dass
sie noch heute gelegentlich davon träume.

Allerdings machte sie im Rahmen ihrer Arbeit
auch viele positive Erfahrungen: »Was ich
glaube, verstanden zu haben, ist, dass auch
angesichts der größtvorstellbaren Armut im-
mer noch ein Bedürfnis bei den Leuten be-
steht, Veränderung hervorzubringen, und
zwar nicht nur für einen persönlich, sondern
immer das gesellschaftliche Umfeld im Blick
zu haben.« Anne Jung plädiert dafür, dass
sich auch andere Organisationen zum Ziel
setzen, nicht in ein Land zu kommen, um
von außen zu helfen, sondern um zuzuhören,
von den Menschen zu lernen und mit Geduld
die bereits im Land vorhandenen Ideen um-
zusetzen. 

Wobei Zuhören nicht immer leicht ist, denn
Anne Jung spricht zwar Englisch und Franzö-
sisch, trotzdem braucht sie häufig einen
Dolmetscher. Dazu erzählt sie eine kleine
Anekdote von ihrer Reise nach Angola, wo
unter anderem die Landessprache »Tchok-
we« gesprochen wird. Als die Koordinatorin
eine Frau nach ihren Zukunftswünschen fra-
gen wollte, musste sie feststellen, dass es im
Tchokwe keine Möglichkeit gibt, das Wort
»Zukunft« auszudrücken, sodass die Men-
schen hier überhaupt nicht in die Zukunft
planen. 

Marina Stahuber, Aurelia Hübner.

Im Auftrag von
medico inter-
national für mehr
Gerechtigkeit

ANNE JUNG 

WELTERNÄHRUNG: Welchen Schwerpunkt
setzt sich die deutsche Bundesregierung in der
Millenniumskampagne?

DR. RENÉE ERNST: Die Bundesregierung setzt sich
keine Schwerpunkte in der Kampagne, weil sie im
Prinzip nur die Millenniumsziele unterzeichnet hat
und die Kampagne quasi von den Vereinten Natio-
nen in die Wege geleitet wurde. Ich habe den Auf-
trag, die Bundesregierung an ihre Unterzeichnungen
zu erinnern. Die Bundesregierung selbst hat sich in-
nerhalb des Aktionsprogramms aus dem Jahr 2001
ihre Ziele festgelegt und Aufgaben an die einzel-
nen Ministerien verteilt.

Nur wenige Menschen in Deutschland wissen
über die Millenniumskampagne Bescheid. Wo-
ran liegt das?

Das liegt daran, dass wir zu wenig Mittel zur Verfü-
gung haben. Im Jahr 2002 ist die weltweite Kampa-
gne ins Leben gerufen worden und erst im Jahr
2005 habe ich diesen Auftrag bekommen. Darüber

hinaus war ich zu Beginn Einzelkämpferin und
hatte einen sehr kleinen Etat. Es ist eine Frage der
Ressourcen. Gäbe es ein großes Netzwerk, zum
Beispiel einen Vertreter pro Bundesland, wäre das
toll. Für eine Person ist das gar nicht zu schaffen. Ich
hoffe, dass das Thema andere ansteckt, von ihnen
aufgegriffen und weitergetragen wird. 

Was muss konkret getan werden?

Konkret kann jeder Einzelne sich informieren,
schlau machen und sich dann je nach Potenzial ein-
bringen. Jeder hat ja unterschiedliche Stärken. Dem
einen liegt es mehr, politische Arbeit zu machen,
ein anderer ist eher zurückhaltend. Die Frage ist,
was kann ich in meinem ganz persönlichen Alltag
verändern? Wir versuchen nur, Anstöße zu geben,
letztendlich sind wir auf die Mitarbeit von ganz vie-
len angewiesen und darauf, dass jeder seinen 
Beitrag dazu leistet. 

Das Interview führten Julia Temizkan, Sophia 

Degand und Laura Korn.

»Wir sind auf Mitarbeit angewiesen«
In über 50 Nationen treten nationale Kampagnen für die Erreichung der Millenniumsziele ein. Seit 
Februar 2005 gibt es auch eine deutsche Kampagne. In Abstimmung mit anderen entwicklungspolitischen
Akteuren wie zum Beispiel dem Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen
VENRO stärkt ihre Beauftragte, Dr. Renée Ernst, das öffentliche Interesse für die Ziele in Deutschland.

INTERVIEW: DR. RENÉE ERNST, MILLENNIUMSKAMPAGNE

WELTERNÄHRUNG: Warum haben es die Men-
schen in Indien jahrhundertelang geschafft,
sich selbst zu versorgen, sind jetzt aber auf
Hilfe angewiesen?

DR. HEINZ PETERS: Die Ursachen für Hunger sind
vielfältig. Sie können kulturell oder ökologisch be-
dingt sein oder sie können aus Konflikten resultie-
ren. Es gibt viele Gründe dafür, dass die Menschen
auf ein Lebensniveau abgefallen sind, das wir unter
humanitären Gesichtspunkten als nicht tolerierbar
ansehen. Es liegt auch mit an der kolonialen Ge-
schichte Indiens und am Kastenwesen. Durch das
enorme Bevölkerungswachstum werden die Res-
sourcen knapper und Umweltprobleme steigen.

Können Sie die Arbeit der Deutschen Welthun-
gerhilfe in Indien anhand eines konkreten Pro-
jektes erklären?

Die Menschen müssen sich selber helfen. Wir kön-
nen eigentlich nur eine Unterstützung dazu geben.
Typisch für Projekte der Welthungerhilfe ist etwa
die Unterstützung zur Gründung von Selbsthilfe-

gruppen von Frauen, die den gleichen sozialen Hin-
tergrund haben. Eine Gruppe muss irgend- 
etwas haben, was sie zusammenschweißt. Häufig
sind das gemeinsame Sparaktivitäten. In den Pro-
grammen geht es um Fragen wie: Wie werden in der
Gruppe Konflikte gelöst? Wie muss ich mit Banken
verhandeln, um Kredite zu bekommen? Wie kann
man diese sinnvoll einsetzen?

Hat die Welthungerhilfe in ihren Projekten Un-
terstützung von der indischen Regierung be-
kommen oder hat sie sich zurückgehalten?

Wir haben eigentlich nichts mit der indischen Regie-
rung zu tun. Wenn, dann arbeiten wir mit Vertretern
von kommunalen Selbstverwaltungen zusammen.
Diese sind in der Regel auch an Fortschritt und Ent-
wicklung interessiert. Unsere Hauptpartner in In-
dien sind jedoch Nichtregierungsorganisationen.
Wir versuchen, ihr Wissen und unser Wissen zu-
sammenzubringen.

Das Interview führten Anna-Laura Nepita und 

Hendric Stolzenberg.

»Es gibt viele Gründe für Hunger«
Auskunft zur Situation in Indien gab der Agrarwissenschaftler Dr. Heinz Peters, der seit 1991 vorwiegend
im asiatischen Raum für die Deutsche Welthungerhilfe arbeitet. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt in den
Bereichen der ländlichen Entwicklung und der nachhaltigen Landwirtschaft.

INTERVIEW: DR. HEINZ PETERS, WELTHUNGERHILFE
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Von Sabrina Greifenhofer, Miriam

Herbstritt und Mario Koch
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In Berlin gingen Schülerzeitungsredakteure den Millenniumszielen auf den Grund

Beiträge aus Schülersicht

WELTERNÄHRUNG: In den Projekten in Boli-
vien wird versucht, dort produzierte Güter
über regionale Wirtschaftskreisläufe abzuset-
zen. Könnten Sie diesen Kreislauf erläutern? 

ANDREA KALLABIS: Unser Ziel ist es, die Versor-
gung der Bevölkerung so weit wie möglich durch 
lokale Produkte sicherzustellen. So wollen wir zum
Beispiel erreichen, dass die Kommunen (oder: Kom-
munalregierungen) den Kindern ein Schulfrühstück
anbieten und dazu Milch, Joghurt, Käse und Quinoa
von den lokalen Bäuerinnen und Bauern kaufen.
Auf diese Weise könnten die Kleinbauernfamilien 
ihre Einkommen steigern, der Ernährungszustand
der Kinder würde verbessert und ein zusätzlicher
Anreiz geschaffen, in die Schule zu gehen. Im Mo-
ment werden noch nicht genügend Produkte in der
ausreichenden Qualität und Masse produziert, um
den lokalen Markt versorgen zu können. Wenn ei-
ne Schule sagt, »Wir benötigen zum Beispiel 250 Ra-
tionen Milch in der Woche«, dann muss das auch lie-
ferbar sein. Daran arbeiten wir mit unseren Part-
nerorganisationen und den Bauernfamilien. 

Können Sie eine Zwischenbilanz zur Umset-
zung der Millenniumsziele in Bolivien, stellver-
tretend für Südamerika, geben? 

In Bolivien wurden gute Erfolge im Bildungsbereich
erzielt. Über 80 Prozent der Kinder können derzeit
die Grundschule abschließen. Das Problem ist je-
doch die schlechte Qualität der Bildung. Die Kinder
werden außerdem verspätet eingeschult, weil sie
zu Hause helfen müssen. Die Halbierung der extre-
men Armut und des Hungers kann in Bolivien vo-
raussichtlich nicht bis 2015 erreicht werden. 

Was sind die Gründe für den Misserfolg? 

Vor allem mangelnder Wille der Industrienationen,
ihren Beitrag zu leisten und mehr Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, zudem Exportsubventionen abzu-
bauen und Finanzflüsse fairer zu gestalten. Aber
auch Versäumnisse und zum Teil unzureichende Ka-
pazitäten auf Seiten der bolivianischen Regierung.

Das Interview führten Christian Befeldt, Philipp 

Jedanzik und Kim Fabian von Dall’Armi.

Bolivien – eine Zwischenbilanz
Über die Situation in Bolivien berichtete Andrea Kallabis, Programm-Managerin bei der Deutschen 
Welthungerhilfe. Sie ist spezialisiert auf Lateinamerika und betreut verschiedene Projekte in Bolivien, un-
ter anderem das Millenniumsdorf »Cañadón Peñas«.

INTERVIEW: ANDREA KALLABIS, WELTHUNGERHILFE
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Sie fährt kein Auto. Sie unterstützt »Fair Trade«. Sie
kauft Bioprodukte. Und sie ist die Beauftragte der
UN-Millenniumskampagne in Deutschland. 

In ihrer Kindheit brachte der Vater von Renée Ernst
einen Obdachlosen mit nach Hause, gab ihm zu es-
sen und ein warmes Bett. Dieses Ereignis ist bei-
spielhaft für die spätere Entwicklung von Renée
Ernst und ihr Bedürfnis, die Situation von Not leiden-
den Menschen zu verbessern. 

Zehn Jahre verbrachte die promovierte Agrarwis-
senschaftlerin im Ausland und unterstützte wäh-
rend und vor allem nach ihrem Studium die Ent-
wicklungshilfe. Die akute Armut schockierte sie
und die Nähe zur Bevölkerung ließ sie an ihrer Fä-
higkeit, dem standzuhalten, zweifeln. Später sam-
melte sie Erfahrungen am internationalen Abrüs-
tungsinstitut in Bonn, als Mitbegründerin des Frau-

ensicherheitsrates und in der Technik- und Entwick-
lungszusammenarbeit. 2005 vertraute man ihr
dann die Leitung der UN-Millenniumskampagne in
Deutschland an. Als couragiert bezeichnet sie ihren
Einsatz für die ärmsten Menschen dieser Erde den-
noch nicht: »Das ist die Aufgabe meines Lebens.«
Das, was sie antreibt, ist der unbedingte Wunsch
nach Gerechtigkeit.

Obwohl Renée Ernst viel unterwegs ist, steht ihre
Tochter voll und ganz hinter ihr. »Mama rettet mal
wieder die Welt«, so der lakonische Kommentar
auf Anrufe. Dr. Ernst unterstützt die geduldige und
langfristige Arbeit junger Menschen an sozialen
Projekten, »denn nichts ist so frustrierend wie ein
Strohfeuer«, meint sie.

Ein Porträt von Franka Henn und Johannes Liess.

n der Millenniumserklärung der Vereinten
Nationen im Jahr 2000 haben sich 189 Staa-
ten dazu verpflichtet, für jeden Menschen
das Recht auf Entwicklung Wirklichkeit wer-

den zu lassen. Insgesamt wurden acht Oberziele
festgelegt:

ZIEL 1: Extreme Armut und Hunger beseitigen

ZIEL 2: Grundschulbildung für alle Kinder ge-
währleisten

ZIEL 3: Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

ZIEL 4: Die Kindersterblichkeit  um zwei Drittel
senken

ZIEL 5: Die Müttersterblichkeit um drei Viertel 
senken

ZIEL 6: HIV/Aids, Malaria und andere Krankhei-
ten bekämpfen

ZIEL 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltig-
keit

ZIEL 8: Aufbau einer globalen Entwicklungs-
partnerschaft, welche die Diskriminie-
rung in Handels- und Finanzsystemen
überwindet und die Entschuldung 
fördert

»Die Aufgabe meines Lebens«

DR. RENÉE ERNST VON DER UN-MILLENNIUMSKAMPAGNE 
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Die Millenniumserklärung
Lachend ins Leben: Die Bekämpfung von Armut und Hunger sind das erste Millenniumsziel.   

Engagiert für mehr Gerechtigkeit: Dr. Renée Ernst, deutsche Beauftragte der UN-Millenniumskampagne, stell-
te sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler in München. 

WELTERNÄHRUNG: Wozu verpflichten sich die
Industrienationen, wenn sie eine globale Part-
nerschaft eingehen?

Dr. VOLKER KASCH: Zunächst müssen sich die 
Industrienationen fragen, inwieweit sie bereit sind,
in Bezug auf die Handelspolitik, die Entschuldungs-
politik und die Erhöhung der Entwicklungshilfe
Kompromisse einzugehen.

Gibt es feststehende Kriterien für die Auswahl
derjenigen Entwicklungsländer, die Hilfe er-
halten sollten?

Wir müssen gute, also entwicklungsförderliche 
Politik belohnen. Bei den Ökonomen heißt das
»good governance«. Ein Staat kann sich dahin ent-
wickeln. Wenn in der Nation zum Beispiel Rechts-
staatlichkeit und Sicherheit für Investitionen herr-
schen und Haushaltsmittel für Bildung und Ge-
sundheit verwendet werden, kann man davon
sprechen. Wenn wir also unisono allen die Schulden
erlassen würden, wäre das gegenüber einigen Län-
dern ungerecht.

Hat sich die Politik in einigen Entwicklungslän-
dern durch dieses Vorgehen bereits ver-
ändert?

Die Regierungen sehen, dass Demokratie und
Transparenz belohnt werden und dass sie Schulden 
erlassen bekommen. Das kann schon einiges bewe-
gen. Grundvoraussetzung für eine Zusammenar-
beit sind die Wahrung der Menschenrechte – es
gibt eine ganze Reihe von Staaten, die sich politisch
positiv entwickeln, wie zum Beispiel Botsuana,
Mauritius, Sambia und Ghana. Aber es gibt auch
noch viele sogenannte »failed states«, in denen die
Regierung in bestimmten Bereichen kaum mehr
Einfluss hat. Beispiele sind der Kongo, Sudan und
Simbabwe. Nur wenn sich demokratische Struk-
turen stabilisieren, hat Ziel acht, der Aufbau einer
globalen Entwicklungspartnerschaft für mehr Han-
delsgerechtigkeit und Entschuldung, eine echte
Chance. 

Das Interview führten Steffi Theilig, Lisa E. Wagner

und Daniel Strunz.

Gute Politik muss belohnt werden
Nach den Chancen einer globalen Partnerschaft, die im achten Millenniumsziel festgeschrieben wurde,
befragten die Schülerinnen und Schüler Volker Kasch. Er ist Entwicklungspolitischer Beauftragter von 
Misereor, dem Hilfswerk der katholischen Kirche. 

INTERVIEW: DR. VOLKER KASCH, HILFSWERK MISEREOR

Wie stellen Sie sich Entwicklungshilfe vor?

»Hilfe zur Selbsthilfe.«

»Dem Süden sehr viel größeres Mit-
spracherecht zu geben.«

»Entwicklungshilfe müsste von innen
kommen und nicht von außen, nicht

aus Deutschland oder Europa, sondern
aus dem Land selbst.«

Die Umfrage führten Schülerzeitungsredakteure
aus Berlin durch.
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WELTERNÄHRUNG: Seit einigen Monaten ist
Indien eines der größten Geberländer des
Welternährungsprogramms (WFP), anderer-
seits ist das Land abhängig von Entwick-
lungshilfeprojekten und internationaler
Unterstützung. Wie erklären Sie sich das? 

ALOYSIUS PRAKASH FERNANDEZ: Es ist ein
Geben und Nehmen. Wenn wir beim WFP als 
Geber auftreten, dann aus dem Grund, weil wir in
manchen Bereichen der Landwirtschaft Über-
schüsse produzieren. Und die können wir abge-
ben. Empfänger dessen sind zumeist Nachbar-
länder wie Afghanistan. Aber was wir selbst an
Hilfe von außen bekommen ist Geld. Das ist 
der Unterschied.

Der Leitspruch Ihrer Organisation lautet 
»Building poor peoples institutions«. Welche
Bedeutungen haben diese Institutionen im
Leben der Menschen in Indien?

Früher wurde immer gesagt: Gebt dem Mann kei-
nen Fisch, sondern lehrt ihn das Fischen. Im
Laufe der Zeit haben wir realisiert, dass es bei
Weitem nicht reicht, einem Mann oder einer
Frau das Fischen beizubringen, weil sie gar nicht
erst in der Lage sind, den Fluss zu erreichen. Das
geht nur im gemeinsamen Verbund, weil es zu
viele Machteliten gibt, die den Zugang zum Fluss
für Einzelne versperren. Das sind politische
Mächte oder Menschen, die Land besitzen und
nicht erlauben, dass man es überquert. Und
wenn sie doch den Fluss erreichen, gibt es je-
manden, der die Fischereirechte für sich bean-
sprucht. 

Was tun Sie, damit die Leute den »Fluss«
dennoch erreichen?

Also, um bei dem Bild zu bleiben, wenn sie den
Fluss erreichen wollen, brauchen sie Macht und
Stärke. Und um die zu erreichen, ist es oftmals nö-
tig, gesellschaftliche Strukturen zu verändern.
Ob wir nun über den Fluss sprechen und was es
für die Menschen in Indien bedeutet, ihn zu errei-
chen, oder ob wir uns über die Welthandels-
organisation unterhalten, ist einerlei. Beides hat
mit Macht zu tun. Wenn wir den Menschen hel-
fen, sich in Verbänden zu organisieren, dann
können sie gemeinsam in Dorfgruppen, wirt-
schaftlichen Selbsthilfegruppen und Kleinkredit-
gruppen ihre Interessen vertreten. Wir zeigen ih-
nen, wie man sich berät, diskutiert und plant.
Und das wiederum gibt ihnen das Selbstvertrau-
en, für sich einzustehen und zu verhandeln – es
gibt ihnen die Macht, das Flussufer zu erreichen.

Welche Rolle spielt dabei das System der
Selbsthilfe- und Kleinkreditgruppen?

Wir hatten noch in den 1980er-Jahren große,
miteinander kooperierende gesellschaftliche Ein-
heiten. In Indien sind diese Einheiten klassenab-
hängig. Man nennt sie zwar Kooperativen, aber
meistens wurden sie von wenigen Leuten kon-
trolliert. Eine dieser Kooperativen brach zusam-

men. Ich reiste dorthin und erfuhr, dass die Mit-
glieder alle bereit waren, ihr Geld weiterhin in ei-
nen gemeinsamen Fonds einzuzahlen, aber nicht
länger an die Kooperative. Der Grund: Der Zu-
sammenschluss wurde von nur zwei Männern
kontrolliert, die mit dem Geld ihre Rente aufbes-
serten, hieß es. Ich fragte, an wen sie in Zukunft
zahlen wollen. Sie sagten, an MYRADA. Ich ver-
suchte ihnen zu erklären, dass wir ihnen das
Grundkapital zur Verfügung gestellt hatten und
das Geld nicht wiederhaben wollen.

Konnten Sie die Menschen vom Ansatz »Hil-
fe zur Selbsthilfe« überzeugen?

Es fiel auf, dass sie nie allein zu uns ins Büro ka-
men, immer in Gruppen. Also fragte ich sie da-
nach und sie sagten, dass sie einander vertrauen
und deshalb gemeinsam kämen, um Geschäftli-

ches zu besprechen. Wir schlugen ihnen vor, das
Geld an sich selbst auszuzahlen, an eben diese
kleine Gruppe von Leuten, die einander vertrau-
ten. Wir konnten sie überzeugen, Gruppen zu
gründen, und dann begannen wir, Trainingspro-
gramme zu entwickeln, wie man eine solche
Klein-Kooperative managt. Mittlerweile haben
wir 12 000 solcher Gruppen, und sie alle besitzen
ihre eigenen Konten. Sie haben jemanden ange-
stellt, der von uns ausgebildet wurde, sich um die
Geldangelegenheiten der Verbände zu kümmern.
Wir sammeln lediglich die Daten und analysieren
sie. Unsere Aufgabe ist somit nur noch das Moni-
toring. 

Die Entwicklungshilfe über Selbsthilfegrup-
pen ist einer der Schwerpunkte der Welt-
hungerhilfe. Wie arbeiten sie zusammen?

Die Art der Kooperation wechselt je nach Bedarf.
Es ist eine sehr konstruktive Zusammenarbeit,
von der beide Seiten sehr viel lernen.

Die Welthungerhilfe hat den Menschen in Indien
in den vergangenen Jahren sehr geholfen, denn es
gibt eine Idee, die die Welthungerhilfe nach
Indien importiert hat und die heute landesweit 
akzeptiert und tausendfach kopiert wurde: das
Prinzip der Selbsthilfegruppen. 

Einige Leute behaupten, die Deutsche Welt-
hungerhilfe unterstütze die Mikrofinanzierung
zu wenig. Ich bin jedoch anderer Meinung. Die
Organisation hat viel Geld zur Verfügung gestellt,
um wirtschaftliche Selbsthilfegruppen auszubil-
den. Damit ist sehr viel erreicht worden. Unterdes-
sen arbeiten ja sogar die Banken direkt mit den
Gruppen zusammen. Die Deutsche Welthunger-
hilfe hat uns dabei unterstützt, dieses System zu
etablieren, indem zum einen die Leute in den
Dörfern ausgebildet und zum anderen die Banken
in einer Sprache überzeugt werden, die sie ver-
stehen. Reines Lobbying reicht da nicht, es sind
Zahlen gefordert. Unsere gemeinsame Arbeit und
unser Engagement hat die Finanzpolitik in In-
dien verändert. 

Eines Ihrer Anliegen ist es, speziell für die
Selbsthilfegruppen neue Märkte zu schaffen.
Wie gehen Sie vor?

Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben zum 
Beispiel rund 320 Selbsthilfegruppen, mit je-
weils 20 Mitgliedern, dadurch geholfen, dass wir
den landwirtschaftlichen Sektor stärkten und
gleichzeitig die Produktion von Uhren entwickel-
ten. Rund eine Millionen Armbanduhren sind so
mit unserer Hilfe zusammengesetzt worden.
Heute ist die Gruppe, die Uhren baut, eine eigen-
ständige Firma. Wir haben auch in dem Fall einen
Mitarbeiter ausgebildet und ein Büro mit Telefon
und Internetzugang eingerichtet, um das Marke-
ting für die Produkte betreiben zu können. Darü-
ber hinaus haben wir Lautsprecher besorgt, die
man an Fahrrädern oder Autos befestigen kann.
Damit werden jeden Morgen in den Dörfern die
Preisentwicklungen auf den Märkten bekannt ge-
geben. Das ist schon sehr hilfreich. 

Wir bringen den Gruppen bei, den Marktwert
von Handelsgütern realistisch einzuschätzen.
Bisher ist es oft vorgekommen, dass sie beispiels-
weise ihr Gemüse zu einem viel zu niedrigen
Preis anbieten. 

In diesem Zusammenhang drängen wir derzeit
auch darauf, dass die Gesetze geändert werden
sollen. Die indische Rechtsprechung schreibt 
bislang vor, dass alles nach fixen Preisen verkauft
wird. Diese Regelung war ursprünglich gut 
gedacht und dazu da, die Menschen zu schützen.
Heute profitieren von dieser Regel allerdings nur
noch einige wenige. 

Das Interview führte Gunnar Rechenburg, freier Journalist 

in Königswinter. 
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Investition an der Basis
Mikrofinanzierung und Selbsthilfegruppen haben sich als wirksame Instrumente gegen Armut im südlichen Indien bewährt

Die  Prognosen stehen gut für Indien: Experten ge-
hen davon aus, dass das südasiatische Land be-
reits in 20 Jahren wirtschaftlich die Nummer drei der
Welt sein wird – hinter der China und den USA. Es
boomt. Immer neue Technologiezentren entste-
hen, vor allem in der IT-Branche. Das ist die eine Sei-
te Indiens. Auf der anderen stehen rund 360 Mil-
lionen Menschen, die mit umgerechnet weniger
als einem US-Dollar am Tag auskommen, 20 Prozent
der Einwohner haben keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser und fast 40 Prozent können weder le-
sen noch schreiben. 

Die Bevölkerung Indiens kann in drei Teile unterglie-
dert werden: eine sehr reiche Oberschicht, eine
wachsende wohlhabende Mittelschicht und sehr

viele arme Menschen. Noch immer ist Indien das
wichtigste Empfängerland deutscher Entwick-
lungshilfe – mehr als acht Milliarden Euro staatlicher
Unterstützung sind seit Bestehen der deutschen
Entwicklungshilfe in indische Projekte geflossen.
Die Deutsche Welthungerhilfe ist seit über 35 Jah-
ren auf dem Subkontinent tätig, in derzeit 54 Pro-
jekten landesweit.  

MYRADA ist dabei ein wichtiger und langjähriger
lokaler Partner. Die Organisation mit Sitz in 
Bangalore kümmert sich seit 1968 vor allem um die
wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum.
Mit dem Aufbau lokaler Wirtschaftsstrukturen
konnte MYRADA bereits mehreren 100 000 Men-
schen gezielt helfen.

INDIEN

Erfolgreiches Modell: Sparkasse für Frauen aus der Kaste der Unberührbaren im Bundesstaat Tamil Nadu. 
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WELTERNÄHRUNG im Gespräch mit Aloysius Prakash Fernandez,

Geschäftsführer der Partnerorganisation »Mysore Resettlement

and Development Agency« (MYRADA). Er erläutert, wie Selbsthil-

fegruppen dazu beitragen, die wirtschaftliche Situation ganzer

Regionen im Land zu verbessern.
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»Indien – Land der

Vielfalt und 

der Kontroverse«

Indien – Land der Viel-
falt und der Kontrover-
se. Eine Broschüre der
Welthungerhilfe stellt
dieses facettenreiche
Indien vor, in dem ge-
meinsam mit der Bevölkerung auch viel er-
folgreiche Entwicklungsarbeit geleistet
wird. Die Broschüre gibt es gegen eine frei-
willige Schutzgebühr von 2,50 Euro unter
info@welthungerhilfe.de oder Tel.: (0228)
22 88-134.
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den Zugang zu diesen Mitteln nahezu unmöglich
machen. Wer wie die G8 wirtschaftliche Ent-
wicklung als Ansatz für Armutsbekämpfung
sieht, muss Menschen ausbilden. Wer eine ver-
antwortungsbewusste Regierungsführung von
armen Ländern einfordert, muss dafür sorgen,
dass die Bürgerinnen und Bürger mündig sind.
Hier sind auch Nichtregierungsorganisationen
wie die Welthungerhilfe gefragt: Sie haben die
Aufgabe, ihre Partnerorganisationen in Ländern
des Südens zu unterstützen. Auch die Bundesregie-
rung als Vertreterin der G8 und der EU muss sich
dieser Rechenschaftspflicht stellen. Seit Wochen
mobilisieren Nichtregierungsorganisationen
weltweit die Bevölkerung, ihre »Stimme gegen Ar-
mut« zu erheben (siehe auch Seite 15). Auch die
Welthungerhilfe ist Teil der Kampagne. Wir wollen
die Chance nutzen, die Bekämpfung von Hunger
und Armut im Blickpunkt zu halten.

Dr. Iris Schöninger ist Mitarbeiterin der Welthungerhilfe.

eim Blick auf die bisherige Agenda des
G8-Treffens mit ihrer Fülle an Themen
lässt sich noch nicht erkennen, welche
Schwerpunktsetzung erfolgen soll. Das

Spektrum reicht von der Diskussion um globale
Ungleichgewichte über Transparenz von Finanz-
und Kapitalmärkten bis hin zu Klimaschutz,
Energieversorgung und HIV/Aids. Bei näherer
Betrachtung wird deutlich, dass die Bundesregie-
rung beim G8-Programm unter dem Motto
»Wachstum und Verantwortung« ökonomische
Aspekte  in den Vordergrund stellt. Fragen zu so-
zialer Sicherheit, Umwelt und Entwicklung werden
in diesem Kontext diskutiert.

Auch Afrika steht auf der Tagesordnung. Seit die
G8 im Zuge der NEPAD-Initiative (New Partner-
ship for Africa’s Development) im
Jahr 2001 ihre Partnerschaft mit
Afrika bekräftigten, gibt es eine
zweijährige Berichtspflicht. 2005
hatte Großbritanniens Premiermi-
nister Tony Blair den G8-Gipfel in
Gleneagles dazu genutzt, um öffent-
lichkeitswirksam neue Initiativen
zur Armutsbekämpfung vorzustel-
len, die in großem Maße auch Afrika
zugutekommen sollten. Fazit: Die
meisten Zusagen wurden von den reichen Indus-
trienationen bisher nicht eingelöst, zum Beispiel
ihre Entwicklungshilfegelder bis 2010 um 50
Milliarden US-Dollar aufzustocken, wovon die
Hälfte nach Afrika gehen soll. Zwar hat die Euro-
päische Union längst einen Stufenplan zur Erhö-
hung der Entwicklungsfinanzierung vorgelegt
und die Bundesrepublik ihre Zahlungen erhöht.
Doch problematisch dabei bleibt, dass beispiels-
weise die Steigerung des deutschen Beitrags in 
erster Linie auf der Anrechnung von Schulden-

erlassen beruht. Klar ist, dass zur Finanzierung
dieser Zusagen umgehend zusätzliches Geld be-
nötigt wird. Deshalb muss die Diskussion über 
innovative Finanzierungsinstrumente, beispiels-
weise über eine Flugticketabgabe oder Devisen-
transaktionssteuer, dringend wieder aufgenom-
men werden. Auch die im G8-Gipfel in Gleneagles
beschlossene multilaterale Schuldeninitiative
hatte Haken und Ösen für die jeweiligen Länder.
Erlasse für hoch verschuldete Länder wurden di-
rekt mit neuen Krediten verrechnet und damit
ein beträchtlicher Teil der laufenden Entwick-
lungshilfe gekürzt. Außerdem wurden nur Schul-
den beim IWF, bei der Weltbank und der Afrika-
nischen Entwicklungsbank berücksichtigt.

Es ist gut, dass Afrika auf der Tagesordnung
steht. Allerdings werden Gespräche über eine
Verbesserung des Investitionsklimas und Befrie-

dung von Konflikten, vor allem
zur Verhinderung von Migration,
wenig helfen. Afrika ist ein Konti-
nent mit sehr unterschiedlichen
Staaten, Kulturen und Menschen.
Oberste Priorität für einen Groß-
teil hat die tägliche Nahrungssi-
cherung: Diesbezüglich müssen
für die G8 und die EU zentrale Fra-
gen zur Weltmarktordnung wie der
Zugang zu Märkten, die Abschaf-

fung von Subventionen und die Förderung länd-
licher Räume im Mittelpunkt stehen. 

Ebenso überlebenswichtig sind Gesundheits-
dienste und Schulen. Doch auch hier hapert es mit
der Umsetzung alter G8-Zusagen: Der »Education
Fast Track«-Initiative, die Kindern weltweit eine
Grundbildung geben will, fehlt es ebenso an
Geld wie dem Globalen Fonds zur Bekämpfung
von HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose – abge-
sehen von vielen bürokratischen Hürden, die
kleinen Organisationen in Entwicklungsländern

Im ersten Halbjahr 2007 steht

die deutsche Regierung vor ei-

ner großen Herausforderung:

Wird sie während ihrer Doppel-

ratspräsidentschaft von G8 und

EU entscheidende Weichenstel-

lungen vorantreiben, die für

Millionen von Menschen in 

armen Ländern von existenziel-

ler Bedeutung sind? Oder

bleibt es wieder bei unverbind-

lichen Absichtserklärungen?

Am 7. Juli ist außerdem »Halb-

zeit« für die Erreichung der

Millenniumsziele zur 

Halbierung von Hunger und

Armut bis zum Jahr 2015. Bis-

her sieht die Bilanz – vor allem

für Afrika – düster aus. Nicht-

regierungsorganisationen welt-

weit machen nun mobil, um

endlich verbindliche Maßnah-

men auf den Weg zu bringen.

Wenn sich die Staatschefs der

G8-Staaten vom 6. bis 8. Juni

2007 im idyllischen Seebad

Heiligendamm treffen, dann

verschlingt dieses informelle

Treffen nicht nur gigantische

Geldsummen. Die Regie-

rungsvertreter und -vertrete-

rinnen der reichsten Länder

setzen sich auch mit Fragen

auseinander, die die Bevölke-

rung der ganzen Erde betref-

fen: Gleichzeitig repräsentie-

ren sie nur rund elf Prozent

dieser Menschen. Die G8 be-

stehen aus Deutschland,

Frankreich, Großbritannien,

Italien, Japan, USA, Kanada

und Russland.
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Von Iris Schöninger
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Die führenden Industrienationen dürfen es beim Thema Armutsbekämpfung nicht bei leeren Versprechungen belassen

Armut soll Geschichte werden: Für Schritte zur Bekämpfung der Armut demonstrierten Menschen bereits 2005 beim G8-Gipfel in Gleneagles (im Bild). 

©
 R

EA
/la

if

G8: Taten statt Worte! 
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Die G8 oder Gruppe der Acht ist eines der

wichtigsten internationalen Foren globaler

Verantwortung, die sich jährlich zum soge-

nannten Weltwirtschaftsgipfel treffen. Mit

Deutschland, Frankreich, Großbritannien,

Italien, Japan, USA, Kanada (seit 1976) und

Russland (seit 1998) gehören ihr die füh-

renden Industrieländer an. Die G8 sind ein

Forum der Staats- und Regierungschefs,

deren jährliche Zusammenkünfte informel-

len Charakter haben, um in »entspannter

Runde« ein mittlerweile breites Spektrum

globaler Themen und Probleme zu bera-

ten. Gegründet wurde die Gruppe 1975 als

G6 von Deutschland, Italien, Japan, Groß-

britannien, den USA und dem damaligen

Gastgeber Frankreich. 

G8-Präsidentschaft

Website der Bundesregierung zur 
G8-Präsidentschaft: 
www.g-8.de/Webs/G8/DE/Homepage/
home.html

G8 NGO-Plattform: 
www.g8-
germany.info/deutsch/index.htm

Deine Stimme gegen Armut:
www.deine-stimme-gegen-armut.de

EU-Ratspräsidentschaft

Website der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft: 
www.eu2007.de/de

Eurostep:
www.eurostep.org/wcm/index.php

Das VENRO-Projekt zur deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft: 
www.afrikas-perspektive.de

DIE G8Die zentralen

Fragen der Welt-

marktordnung

sollten jetzt ins

Zentrum rücken. 



enry Karani packt mor-
gens um fünf seine 
Tasche und macht sich zu
Fuß auf den Weg durch

das Mathare-Tal, einen der zahlrei-
chen Slums in Kenias Hauptstadt Nai-
robi. »Wenn ich anderthalb Stunden
später an der Schule ankomme, warten
dort meistens schon die ersten Schü-
ler«, erzählt der 42-jährige Schuldi-
rektor. Die zwischen drei und 18 Jah-
re alten Kinder zwängen sich dann in
die viel zu kleinen Klassenzimmer,
um ruhig in ihren Büchern zu lesen,
bis der Unterricht beginnt. 

»Unsere Kinder kommen aus 
ärmsten Verhältnissen, viele haben
jahrelang auf der Straße gelebt«, weiß
Karani, der in seiner Schule die unter-
richtet, die an den staatlichen Schulen
keine Chance bekommen. So wie
Christine, deren Mutter vor zwei Jahren

Dossier

WELTERNÄHRUNG: Welche beson-
deren Probleme gibt es in Makueni? 

RAPHAEL NDIKU: In Makueni gibt es
keine Industrie, keine Plantagen – die
Menschen leben als Kleinbauern. Das
ist schwierig, weil das Gebiet ohnehin
sehr trocken ist und die Regenfälle seit
Jahren abnehmen. Die Bevölkerung
verarmt, viele ziehen an die Haupt-
straße, die von Mombasa bis in die 
Demokratische Republik Kongo führt
und die quer durch den Distrikt ver-
läuft. Viele verkaufen dort an die
Truckfahrer das Letzte, was sie noch
besitzen: ihren eigenen Körper. 

Was tut ActNow?

Wir haben ActNow gegründet, um 
etwas gegen die steigende HIV-/Aids-

»Die ländliche
Bevölkerung verarmt«
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ActNow setzt sich für besseren Schutz vor HIV/Aids ein

Raphael Ndiku (35) ist Gründer und Geschäftsführer 

von ActNow, der Partnerorganisation der 

Deutschen Welthungerhilfe im Südosten Kenias. 

ActNow agiert 2003 im Makueni-Distrikt, der zwischen der

Hauptstadt Nairobi und Mombasa an der Küste liegt.

Im Ostseebad Heiligendamm 

werden die Regierungschefs der 

sieben führenden Industrienationen

und Russland in diesem Juni die

Probleme Afrikas diskutieren. Doch 

diejenigen, die unter Armut, Klima-

wandel oder ungerechtem Handel

leiden, beeindruckt das wenig.

Von Marc Engelhardt
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Alltag im Mathare-Tal, einem Slum in Nairobi, Kenia. Prognosen besagen, dass die Slums in Afrika ebenso schnell wachsen werden wie die Städte selbst.

Jenseits des Reichengipfels
an HIV/Aids gestorben ist. Ihr Vater ist Lastwa-
genfahrer und nie zu Hause. Als Karani die 14-Jäh-
rige vor einem Monat zum ersten Mal in die
Schule brachte, konnte sie nicht einmal ihren
Namen schreiben. Stolz berichtet Karani, dass
Christine inzwischen Extrastunden nimmt, um
lesen zu lernen. 

»Anders als an den staatlichen Schulen gibt es
bei uns keine Schuluniform und auch nicht die
Pflicht, Schuhe zu tragen – das könnten sich die
Eltern nicht leisten.« Wie die Regierungschefs
sieben reicher Länder und Russlands (G8) helfen
sollen, das Leben in Mathare zu verbessern,
kann Karani nicht sagen.

Kenias Pro-Kopf-Einkommen lag 2005 der
Weltbank zufolge bei umgerechnet 560 US-Dol-
lar im Jahr – Platz 148 von 182 Staaten auf  der
Weltrangliste. Doch auch in Kenia gibt es eine
wachsende Mittelschicht, die deutlich mehr ver-
dient. In den Slums wie Mathare leben die Men-
schen hingegen von wenigen Cent pro Tag. 250
Slums gibt es alleine in Nairobi. Drei Viertel der
vier Millionen Einwohner leben hier eng neben-
einander, ohne Wasser und Kanalisation, in
ständiger Angst vor Räumkommandos, die die
Hütten ohne jede Vorwarnung abreißen.

Doch all das hält die Menschen in Afrika
nicht davon ab, in die Städte zu fliehen, die so
schnell wachsen wie nirgendwo sonst auf der
Welt. Im Jahr 2030, so die UN-Siedlungsorgani-
sation UN-Habitat, wird der heute noch ländlich
geprägte Kontinent mehrheitlich urbanen Cha-
rakter haben. Weil die Slums ebenso schnell
wachsen wie die Städte, werden fast 80 Prozent

der dann 748 Millionen Stadtbewohner Afrikas in
Slums leben. Und es sind nicht nur die Träume
von Arbeitsplätzen oder Reichtum, die die Men-
schen in die Städte ziehen. 

Auch auf dem Land gibt es Probleme. Außer
Kriegen und bewaffneten Konflikten, die regel-
mäßig Zehntausende in die vergleichsweise si-
cheren Städte treiben, ist der Niedergang der
Landwirtschaft ein entschei-
dender Push-Faktor. In Län-
dern wie Somalia kommt gleich
alles zusammen: Außer dem
Krieg zwischen Islamisten und
äthiopischen Truppen macht
der Klimawandel das Leben
schwer. Erst ließ eine der
schlimmsten Dürren seit Jahr-
zehnten die Ernte auf den Fel-
dern entlang des Shabelle-Flus-
ses im Süden Somalias verdor-
ren. Das wenige, was die Farmer retten konnten,
versank in diesem Frühjahr bei schweren Über-
schwemmungen.

»Wenn man die letzten 25 Jahre vergleicht,
haben Dürren und Überschwemmungen drama-
tisch zugenommen«, sagt Peter Ambenje vom ke-
nianischen Wetteramt. Der Ökologe Jesse Njoka,
Universität Nairobi, beobachtet Klimaverände-
rungen auch jenseits der Extreme. »Beginn und
Ende der Regenzeit sind nicht mehr vorhersag-
bar.« Eine Katastrophe auf einem Kontinent, wo
zwei Drittel der Menschen Kleinbauern sind. Vor
allem die Ärmsten sind davon abhängig, dass es
regelmäßig regnet. Doch die Industriestaaten

emittieren trotz des Kyoto-Abkommens noch
immer das Gros an Treibhausgasen. Justus Lavi ist
Kleinbauer. Vom G8-Gipfel in Deutschland er-
wartet er keine Hilfe. Lavi hat Angst, dass die
reichen Nationen dort weitere Handelslibera-
lisierungen beschließen und Farmer wie er die
Leidtragenden sind. Ein Beispiel sind die »Wirt-
schaftlichen Partnerschaftsabkommen« (EPA),
die die EU und mehrere Länder Afrikas derzeit

miteinander verhandeln. »Wenn die
kommen, werden wir mit hoch sub-
ventionierten Überschussprodukten
überschwemmt.«

Beim Weltsozialforum im Januar
2007 in Nairobi unterschrieben
30 000 Teilnehmer eine Petition an die
EU, die Verhandlungen einzustellen.
Doch ob das geschieht? Das Lomé-Ab-
kommen räumt Staaten in Afrika, der
Karibik und dem pazifischen Raum

bevorzugten Zugang zum europäischen Markt
ein – dadurch sollte die Landwirtschaft in den
ärmsten Staaten angekurbelt werden. Doch die
neuen Verträge sehen vor, dass die ärmsten Län-
der nur begünstigt in die EU exportieren kön-
nen, wenn die EU unbegrenzten Zugang zu Afri-
kas Märkten bekommt. »Wir sehen schon heute,
was das bedeutet«, warnt die Globalisierungskri-
tikerin Valerie Traore vom afrikanischen Netz-
werk »Acord«. »In Kamerun ist der Markt mit
Hühnchen fragwürdiger Qualität übeschwemmt
worden, die die EU entsorgen wollte.« Lokale
Produzenten hingegen gingen pleite.

Marc Engelhardt arbeitet als freier Autor in Nairobi.

Ausbreitung in Makueni zu unternehmen. Wir
machen Aufklärungskampagnen im Landesinne-
ren und versuchen, Frauen davon abzuhalten,
sich an der Straße zu prostituieren. Außerdem ar-
beiten wir direkt mit den Prostituierten entlang des
Highways zusammen und helfen ihnen. Das hat
es hier vorher nicht gegeben, mit Prostituierten
wollte sich niemand abgeben.

Welche Perspektiven braucht die Bevölke-
rung langfristig?

Die Bewohner brauchen Hilfe, um vernünftig
Landwirtschaft betreiben zu können. Das heißt
vor allem Bewässerung, denn von der Trockenheit
abgesehen ist das Gebiet gut dafür geeignet. Wir
haben in mehreren Schulen ein Projekt zur Vor-
ratshaltung von Regenwasser gestartet, das dazu
beitragen soll. 

Die Fragen stellte Marc Engelhardt.

Der Alltag in Kenia und vielen Staaten Afrikas ist von Armut geprägt – auf das Treffen der G8 setzt man wenig Hoffnung
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Städte und Slums

wachsen rasant –

Dürren und Über-

schwemmungen

häufen sich.



Arbeitsplatz Kanalbau: In Gafunso werden große Sumpfgebiete nutzbar gemacht, damit die Menschen hier
Reis, Süßkartoffeln oder Maniok, ein ruandisches Wurzelgemüse, anbauen können. 
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omitille schaut unruhig auf die vier
Männer, die noch vor ihr in der
Schlange stehen. Jetzt kann eigent-
lich nichts mehr schiefgehen. Nur

noch ein paar Minuten, und sie wird ihr Geld in
den Händen halten. Den Lohn für einen Monat
harter Arbeit. Jeden Morgen ist sie um sechs Uhr
losgelaufen, ein Fußweg von einer guten Stunde
bringt sie von ihrer kleinen Hütte im Bananen-
wald zur Baustelle. Sieben Stunden pro Tag hat sie
mit Hacke und Schaufel an der Begradigung des
neuen Kanals mitgearbeitet – ein Knochenjob.

Jetzt steht sie wie 900 andere auch auf dem
Marktplatz von Gafunso, das im Base-Kiryango-
Tal, Ruanda, liegt, und wartet auf 10 000 Ruanda-
Francs (FRw), ausgezahlt von der Deutschen
Welthungerhilfe für die Mitarbeit beim Kanal-
bau. Eigentlich konnte sie es kaum glauben, als ihr
jemand erzählte, dass die »Muzungus«, die Wei-
ßen aus Deutschland, 500 FRw – das sind unge-

fähr 80 Euro-Cent – pro Tag dafür bezahlen, dass
sie den Lehm aus dem Flussbett schaufelt. Ga-
funso sei jetzt ein »Millenniumsdorf«, hat man
ihr dann noch gesagt, und Domitille hat es mit ei-
nem schweigenden Lächeln zur Kenntnis ge-
nommen. 10 000 FRw im Monat, das reicht für das
Schulgeld  einer der beiden älteren Töchter und
zum Überleben – für diesen Job wäre die 43-Jäh-
rige auch drei Stunden gelaufen.

Gafunso ist eigentlich mehr ein Marktplatz.
Ruanda kennt nicht die klassische Lebensform
der Dörfer, die Menschen wohnen auf den 
Hügeln, von denen es hier reichlich gibt. Aber
ein kleines Zentrum gibt es doch in der Region,
Gafunso eben. Eine Ansammlung von Lehm-
hütten, entlang einer schräg den Berg hinauffüh-
renden Schotterstraße. Hier trifft man sich jede
Woche Montag zum Markt, hier tagt das Dorfge-
richt; und neuerdings wird hier einmal pro Monat
Geld ausgezahlt. »Die Menschen sind sehr gedul-
dig, wir hatten noch nie Probleme bei der Auszah-
lung«, berichtet Projektleiter Fred Göricke von
der Deutschen Welthungerhilfe. »Und das, ob-
wohl nur ein Bruchteil der Bewerber von uns
auch wirklich eine Arbeit bekommen konnte.«

Seit gut sechs Jahren engagiert sich die Deut-
sche Welthungerhilfe in der Region mit einem
großen landwirtschaftlichen Projekt. Jetzt, mit
der Teilnahme am Millenniumsprojekt, hat die
Region Gafunso noch einmal einen kräftigen
Schub bekommen. Große Sumpfgebiete werden
nutzbar gemacht, damit die
Menschen hier Reis, Süßkar-
toffeln oder Maniok, ein ru-
andisches Wurzelgemüse,
anbauen können. Projektlei-
ter Göricke ist jetzt seit zwei
Jahren in Ruanda dabei.
»Die Leute sollen und wollen
selbst etwas bewegen«, er-
zählt der 61-Jährige. »Früher
hat man diese Sumpfgebiete
einfach trockengelegt – heute lassen wir das Was-
ser da, wo es hinkommt, und sorgen mit unseren
Kanälen dafür, dass es richtig genutzt wird.«

Auf beiden Seiten des sumpfigen Tals steigen
die Hügel steil an. Hunderte von Arbeitern sind
mit Hacke und Schaufel beschäftigt, schlagen
gleichförmig Terrassen in die rote Erde. Die Ter-
rassen verhindern, dass die Hügel bei starken Re-
genfällen erodieren und die Anbaugebiete kom-
plett überschwemmen. »Entscheidend ist, dass
die Terrassen gegen den Hang geneigt sind, so-
dass das Wasser nicht die Kanten wegspült, son-
dern im Boden versickert«, erläutert Göricke, der
mit seiner deutschen Assistentin ausschließlich
mit lokalen Kräften zusammenarbeitet.

Bei einem Rundflug im Helikopter präsentiert
uns der Projektleiter das ganze Ausmaß des Vor-
habens. Auch der Provinzgouverneur ist mit da-
bei und natürlich der Bürgermeister. »Es gibt so
viele Hilfsorganisationen, die hierherkommen
und reden und reden – und dann passiert doch
nichts«, sagt Bürgermeister Francois Byabarum-
wanzi. »Schauen Sie sich dagegen das hier an.
Oft kommen Leute zu mir, die durch das Land
reisen, und fragen mich, wer hat denn diese Ter-
rassen angelegt und aus den Sümpfen Anbauflä-
chen gemacht?«

Mittlerweile hat die Deutsche Welthunger-
hilfe 250 Hektar Sumpfland nutzbar gemacht,
kleine Landparzellen werden einzelnen Familien
zugeteilt, jede Einheit ungefähr ein Zehntel Hek-
tar groß. »Das bringt mehr Reis pro Jahr, als sie es-
sen können«, sagt Göricke mit etwas Stolz in der
Stimme. »Am Ende des Millenniumsprojekts
wird es in dieser Region keinen Hunger mehr ge-
ben.« Eine Aussicht, die Domitille die harte Arbeit
vergessen lässt. Denn vom Hunger hat sie genug.
Es war schon bis jetzt nicht leicht, die sieben Kin-
der durchzubringen, ihr Mann hat keine Arbeit,
passt zu Hause auf den einzigen Besitz der Fami-

lie auf – eine schwarze Kuh, vor deren
großen Hörnern sich jeder Besucher
hüten sollte. Das Tier ist aggressiv und
auch noch krank, das Kapital der Fami-
lie droht zu sterben. 

Domitilles Tochter Anastasia wiegt
mit ihren elf Jahren gerade mal 16 Ki-

lo und ist viel zu klein für ihr Al-
ter. Nicht nur deshalb, son-
dern weil sie überdurchschnitt-
lich intelligent ist, sitzt sie in
der Schule in der ersten
Reihe. Ein völlig überfüllter
Klassenraum, ungefähr 90 Kin-
der drängeln sich auf kleinen
Bänken und Stühlen. Das
Schulgebäude wurde 1994
während des Völkermordes

zerstört – eine Zeit, die viele Wunden
hinterlassen hat in Ruanda. Noch
sieht man überall Einschusslöcher in
den Wänden. Aber ein Blick aus dem
Fenster zeigt, dass auch hier Besse-
rung in Sicht ist. 

Auf dem angrenzenden Gelände
baut die Deutsche Welthungerhilfe
ein neues Schulgebäude. »Das Recht
auf Bildung ist nun mal ein wichtiges 
Millenniumsziel«, meint Fred Göri-
cke, der die Baustelle regelmäßig be-
sucht. Das werden fünf neue Klassen-
räume, dann kann hier wieder ver-
nünftig unterrichtet werden.«

Ruanda ist das am dichtesten be-
siedelte Land Afrikas. Zwölf Jahre
nach dem dunkelsten Kapitel seiner
Geschichte, dem Bürgerkrieg und
Völkermord im Land, spürt man
überall Aufbruchstimmung. Die
Menschen sind es gewohnt, hart zu
arbeiten. In der Region Gafunso hat
sich das Leben in den letzten zwei
Jahren schon enorm entwickelt. Es
gibt ein kleines Restaurant und eine
Bar im Ort, der Linienbus, der früher
einmal pro Woche kam, fährt den
kleinen Ort jetzt viermal täglich an.
Und für übernächstes Jahr hat die Re-
gierung sogar den Anschluss an das
nationale Stromnetz versprochen –
kein Wunder, dass die Menschen hier
optimistisch sind. »Die Millenniums-
ziele sind ehrgeizig, das wissen wir«,
sagt Fred Göricke, »aber wir werden
das schaffen.« 

Ralph Weihermann arbeitet als freier 

Journalist in Köln.

Das Base-Kiryango-Tal im Zentrum Ruandas

gehört zu den 15 Dörfern oder Regionen welt-

weit, die von der Deutschen Welthungerhilfe

als »Millenniumsdörfer« ausgewählt wurden.

An ihrem Beispiel soll gezeigt werden, dass es

möglich ist, die Lebensverhältnisse von Men-

schen in Not dauerhaft zu verbessern. Sieben

der 15 Millenniumsdörfer der Welthungerhilfe

liegen in Afrika. Zwar steht der Kontinent auf

der Agenda des G8-Gipfels. Doch werden sich

die Gespräche wahrscheinlich überwiegend um

wirtschaftlich-politische Aspekte drehen und

nicht um die Ernährungssicherung und die

Entwicklung des ländlichen Raumes. Obwohl

diese Punkte aus Sicht der Menschen enorm

wichtig sind. Mit besseren Bedingungen in der

Landwirtschaft, beispielsweise dem Gewinnen

neuer Anbauflächen, will die Welthungerhilfe

die Ernährung zumindest für die Menschen im

Base-Kiryango-Tal sicherstellen.

Von Ralph Weihermann

Zahltag in Gafunso
Seit sechs Jahren engagiert sich die Welthungerhilfe im ruandischen Dorf – nun nimmt es am Millenniumsprojekt teil
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Genug zum Leben: Am Ende des 
Millenniumsprojekts – so der ehrgeizige
Plan – soll es in der Region keinen Hunger
mehr geben. 

Das landwirt-

schaftliche 

Projekt gibt der

gesamten Region

Anschub. 
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ir sind alles andere als beruhigt
über die systemischen Risiken«,

sagte Axel Weber, Präsident der
Bundesbank, am Ende des Tages.

Die Finanzminister und Zentralbankchefs der
G7-Staaten hatten  am 10. Februar in Essen getagt,
um das Treffen der Staats- und Regierungschefs im
Juni vorzubereiten. Zentrales Thema: Die Finanz-
märkte der Welt sind außer Kontrolle. Es geht um
Hedge Funds, Real Estate Investment Trusts
(REITs), Finanzderivate, Private Equity, kurz: um
spekulative Methoden der Geldvermehrung. Die
Unternehmen entziehen sich jeder öffentlichen
Kontrolle und arbeiten mit höchstem Risiko, vie-
le richten immensen sozialen Schaden an. Franz
Müntefering hat von Heuschrecken gesprochen. Er
musste sich den Vorwurf der Polemik gefallen
lassen, aber nun ist der Bundesbankchef »alles
andere als beruhigt«.  Das klingt diplomatischer,
aber er meint dasselbe.

Wie hoch diese Risiken sind, dafür war der
Zusammenbruch der amerikanischen Firma
Long-Term Capital Management (LTCM) im Au-
gust 1998 ein Signal. LTCM besaß ein Eigenkapi-
tal von vier Milliarden Dollar und spekulierte mit
Fremdkapital im Umfang von 125 Milliarden.
Turbulenzen auf den Finanzmärkten (aufgrund
der Währungskrise in Russland) führten dazu,
dass die Spekulationen von LTCM fehlschlugen.
Bei den riesigen Mengen an Fremdkapital, mit
denen das Unternehmen arbeitete, hätte ein Zu-
sammenbruch zu einer Kettenreaktion auf den

internationalen Finanzmärkten geführt. Die US-
Notenbank leitete eine Rettungsoperation ein,
ein Konsortium brachte frisches Geld im Um-
fang von knapp vier Milliarden Dollar auf: Ein
Debakel im Weltmaßstab konnte gerade noch
verhindert werden.

Erinnern wir uns: Nur ein Jahr vorher war die
asiatische Finanzkrise ausgebrochen. Auch hier
lösten Währungsspekulationen, diesmal gegen
den thailändischen Baht, die Krise aus. Als man
ein Jahr später Bilanz zog, waren Tausende von
Unternehmen zusammengebrochen, Millionen
Menschen arbeitslos geworden, die Verluste gin-
gen in die Hunderte von Milliarden Dollar. Eine
Handvoll verantwortungsloser Spekulanten hatte
am Hebel gesessen. In Europa und den USA spür-
ten wir die Folgen weniger stark, aber auch hier
wurden die Schäden auf 70 Milliarden geschätzt.
Die Entwicklungs- und Schwellen-
länder sind verletzlicher, sie werden
früher und härter getroffen. Heute
könnte eine Krise nach dem Modell
von 1997 wohl nicht mehr stattfin-
den, für Geschäftsbanken und Bör-
sen gelten schärfere Regeln, und die
Zentralbanken der damals betroffe-
nen Länder haben große Wäh-
rungsreserven angehäuft, mit de-
nen sie sich gegen Währungsspeku-
lationen sichern. China hält seine
Währung für unterbewertet und
wird dafür von Wall Street getadelt, doch dies ist
ebenfalls eine Strategie gegen die Spekulation. 

Aber auch die Spekulanten sind schlauer ge-
worden. Sie haben ihre Instrumente gewechselt
und geschärft. Die spekulativen Gesellschaften
besorgen sich heute ihr Geld weniger bei den
Banken, es kommt vor allem von Versicherungs-
gesellschaften, Pensionsfonds und privaten In-
vestoren, und es wird außerhalb der Börsen auf-
gebracht (deshalb das »Private« in Private Equity:
Die Börsen unterliegen öffentlicher Kontrolle.).
Zudem haben die meisten der Spekulationsun-
ternehmen ihren Sitz nicht in den großen Indus-
triestaaten, sondern in Steueroasen und Off-
shore-Zentren: Etwa 75 Prozent der Hedge Funds
haben ihre Adresse auf den Cayman Islands 
(44 000 Einwohner). Eine Finanzaufsicht gibt es
hier nicht, auch Steuern muss man nicht zahlen.

Worin bestehen die Schäden, die diese Unter-
nehmen anrichten? Was Franz Müntefering im
Sinn hatte, waren Fälle wie dieser: Das gut 
gehende sauerländische Traditionsunternehmen
Grohe, Weltmarktführer für Sanitärarmaturen,
wurde von der Besitzerfamilie für 900 Millionen
Euro an eine Investorengruppe verkauft. Diese,
so schätzt man, hatte nur 100 Millionen Eigenka-
pital. Der Rest wurde auf dem Kreditmarkt be-
schafft, für die Tilgung muss die gekaufte Firma
aufkommen, sie wird hoch verschuldet. Deshalb
muss eingespart werden: Die Produktion soll
nach China oder Thailand verlagert werden. Von
den 6000 Beschäftigten, so die Unternehmens-
beratung McKinsey, soll die Hälfte entlassen wer-
den. Heuschrecken hinterlassen Kahlfraß.

Das ist schlimm, schlimmer sind die Folgen
in Entwicklungsländern. In einer Reihe großer

Städte wurde die Wasserversorgung
an Investoren verkauft, deren einzi-
ges Ziel Profit ist. Die Folge: Die
Preise werden erhöht, für die Ar-
men wird Wasser unerschwinglich.
Wenn das System zusammen-
bricht, ziehen die Investoren sich
wieder zurück. Aber der Bundes-
bankchef hat von »systemischen
Risiken« gesprochen. Was meint er
damit? Ein neueres Beispiel macht
das deutlich: Im Februar ist das
amerikanische Hedge-Fonds-Un-

ternehmen Fortress an die Börse gegangen. Die
Nachfrage war so groß, dass es zu immensen
Kurssteigerungen kam. Fortress wird mit einem
Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40 bewertet – als
normal gilt ein Wert von 10. Solche Kurssprünge
erinnern an die Zeit des »dot.com bubble« in den
90er-Jahren, als man mit der neuen Internet-
technologie über Nacht ein Vermögen machen
konnte. Das Ganze erwies sich als Seifenblase
(bubble), die am 10. März 2000 platzte und zu ei-
ner lang anhaltenden Rezession führte. 

Vor dieser Gefahr stehen wir nun wieder. Die
Summen, mit denen die Spekulationsunterneh-
men jonglieren, werden immer höher. Wir sollten
etwas tun, bevor die neue Blase platzt. Auch un-
ter der nächsten Weltfinanzkrise würden alle lei-
den – allerdings, wie immer, die armen Länder
mehr als die reichen.

Die Finanzminister und Notenbankchefs se-
hen die Gefahr, sie wissen, dass sie rechtzeitig
handeln sollten, um sie abzuwenden, aber tun sie
etwas? Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat ih-
nen vor der Essener Tagung mit einem dreiseiti-
gen Artikel in der »Zeit« ins Gewissen geredet.
Nach der Krise von 1997, als das Kind in den
Brunnen gefallen war, wurden die Spielregeln für
Banken und Börsen verschärft. Heute wäre nichts
dringender als die Schaffung eines Regelsystems
für die neuen Akteure am Finanzmarkt, die spe-
kulativen Fonds. Aber die Teilnehmer am Finanz-
gipfel haben beschlossen, nichts zu beschließen.
Einstweilen wollen sie die Entwicklung der Fi-
nanzmärkte aufmerksam beobachten und die Ri-
siken der Fonds untersuchen. Als ob die nicht
längst bekannt wären! 

Was könnte man tun? In erster Linie sollten
alle Finanztransaktionen besteuert werden; das
würde die Gewinnchancen und damit die Speku-
lationsanreize beträchtlich mindern. (Nobel-
preisträger James Tobin hat das genannt: Sand
ins Getriebe streuen.) Darüber hinaus müssen sie
einer ebenso strikten Aufsicht unterworfen werden
wie Banken und Börsen. 

Wichtig sind Eigenkapitalvorschriften für die
Investoren, damit gekaufte Unternehmen nicht
die Schulden für ihren eigenen Kauf abzahlen
müssen. Steueroasen und Offshore Centres (die ei-
gentlichen Schurkenstaaten) müssen mit Sank-
tionen belegt werden, Geschäfte mit ihnen un-
terbunden. Es muss auch verhindert werden,
dass die Schaffung von Arbeitsplätzen im Aus-
land mit  Steuernachlässen im Inland belohnt
wird. Die Instrumente sind bekannt, man muss sie
nur auch anwenden. Ich höre den Einwand, Bri-
ten und Amerikaner würden sich dem widerset-
zen. Sie tun das deshalb, weil die meisten Fi-
nanztransaktionen von diesen beiden Ländern
ausgehen. Aber was hindert die anderen Länder
daran, jedenfalls die richtigen Forderungen zu
stellen? In Essen wurde beschlossen, bis Mai einen
Bericht über die von den Spekulationsfonds aus-
gehenden Gefahren vorzulegen. Das ist ein guter
Beschluss. Vor allem dann, wenn der Bericht
nicht nur die Gefahren beschreibt, sondern auch
Strategien zu ihrer Abwendung auflistet. Damit
die Teilnehmer des G7-Gipfels im Juni wissen,
was sie beschließen sollen.

Kontrovers12 |   Welternährung 1/2007 

Schäden treffen Entwicklungsländer besonders hart – G7 muss die Börsenaufsicht auf die spekulativen Fonds ausdehnen 

Finanzmärkte außer Kontrolle

Kettenreaktionen möglich: Spekulative
Methoden der Geldvermehrung an der Börse
werden bei Turbulenzen zur ernsten Gefahr
des globalen Finanzmarktes. 

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.

Was tun? In ers-

ter Linie 

sollten alle

Finanztrans-

aktionen 

besteuert 

werden.
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s ist drückend schwül, dunkle Wolken
ziehen heran, der nächste Regenguss
steht unmittelbar bevor. Wahida Maha-
mudi Abassi schält Knoblauch auf der

überdachten Terrasse ihres einfachen Steinhau-
ses auf der Landzunge Uzi im Süden von Sansibar.
Ungefähr 3000 Menschen wohnen auf der Halb-
insel. Wahida und ihr Ehemann Mtumweni betrei-
ben im Dorf N’gambwa auf fruchtbarem Land
eine kleine Landwirtschaft. Das Paar hat drei
kleine Kinder, besitzt zehn Hühner und einen
Hahn – und seit 2005 ein 120-Watt-Solarmodul
auf dem Wellblechdach.

Die Anlage erzeugt Solarstrom für Glühlam-
pen, Fernseher, Radio und, ganz wichtig in dieser
abgelegenen Gegend, für das Mobiltelefon. Eini-
ge Nachbarn laden sich an der Mini-Solaranlage
Batterien auf, die wiederum Lampen sowie ande-
re Kleingeräte speisen. Nicht nur die Abassis erzeu-
gen sauberen Strom, auch auf neun weiteren
Hausdächern werden Sonnenstrahlen geerntet.
An den zehn Solar-Home-Systems sind mittler-
weile 60 Familien in zwei Dörfern beteiligt. 

Für Betrieb und Nutzung wurde eine Solarko-
operative gegründet. Sogar die örtliche Schule
hat eine Fotovoltaikanlage auf ihrem Dach in-
stalliert und betreibt damit eine Ladestation für Ta-
schenlampen. Damit ist sie in die Mini-Solarrevo-
lution auf Uzi involviert, die allerdings nicht hät-
te stattfinden können, wenn sich nicht die
Deutsch-Tansanische Partnerschaft e. V. (DTP)
dauerhaft engagiert und die Mainzer Juwi GmbH
die Solarzellen gespendet hätte. Aus eigener Kraft
hätten die Leute auf Uzi die Investitionen nicht be-
wältigt. Den Bauern und Fischern auf der Halbin-
sel fehlt es an Einkommen, mit dem sie das jetzt
installierte, kleine, lokale Solarnetz hätten finan-

zieren können. Ganz abgesehen von der Tatsa-
che, dass den meisten Menschen die Solartechnik
zuvor vollkommen fremd war. Und noch heute
steht dieses Thema nicht im Lehrplan der Schu-
len, auch nicht in der von Uzi.

Das öffentliche Stromnetz ist gegenwärtig nur
für knapp zehn Prozent der tansanischen Bevöl-
kerung zugänglich. Die meisten Tansanier kennen
Strom aus der Steckdose allenfalls aus den Städ-
ten, allen voran aus Daressalam,
der rund sechs Millionen Einwohner
zählenden Hauptstadt. Am fehlen-
den Netzanschluss wird sich in den
nächsten Jahren kaum etwas än-
dern: Für keinen Stromkonzern
lohnt es sich, teure Leitungen durch
unwegsames Gelände in kaum be-
wohnte Regionen zu verlegen. Das
könnte aber auch eine Chance  für
das Land sein, um mehr als bisher
auf erneuerbare Energien zu setzen.

Die Küche der Familie Abassi findet sich unter
Palmenblättern neben ihrem Steinhaus. Obwohl
es mitten am Tag ist, ist  es im Haus ziemlich
dunkel. Nur die kleine Solarlampe im Flur sorgt
für etwas Licht. »Wir bezahlen für die Stromnut-
zung jeden Monat 3000 tansanische Schilling
(umgerechnet etwa zwei Euro, Anm. d. Red.) in die
Kasse der Kooperative«, erklärt Mtumweni. Die
Gebühr ist klar definiert. Zum einen soll innerhalb
der Dorfgemeinschaft nicht der Eindruck entste-
hen, dass Solarenergie gratis sei. »Zum anderen«,
erzählt Mtumweni weiter, »wollen wir mit dem
eingenommenen Geld unser Solarsystem weiter
aufbauen, neue Mitglieder werben und in neue 
Paneele investieren.«  

Zwei Tage später, auf dem tansanischen Fest-
land in der Hauptstadt Daressalam. Der Dieselge-
nerator vor dem Haus der Tanzania Solar Energy
Assoziation (Tasea) brummt. »Wir haben mal
wieder Stromausfall«, klagt Cuthbert Z. M. Ki-
mambo, der dem tansanischen Solarverband seit
dem Jahre 2001 vorsteht. Er ist Chef von 120 Mit-
gliedern, die in allen Bereichen der erneuerbaren
Energien aktiv sind. Davon sind 20 Unterneh-
men im Solarbereich tätig. Mehrere junge Männer
und Frauen aus Deutschland wuseln an diesem
späten Nachmittag im Büro. Sie gehören wie der

21-jährige Jan-Moritz Adam zu einem Team von
zwölf jungen Leuten, die im letzten Jahr über die
DTP organisiert und finanziert ihr Freiwilliges
Ökologisches Jahr (FÖJ) in der tansanischen So-
largemeinde absolvieren. 

Während einige im Büro von Tasea arbeiten,
sind die anderen an verschiedenen Orten, ob
nun am Viktoriasee, in der Nähe des Kilimand-
scharo und im Süden Tansanias, im Einsatz. Die

Basisarbeit der jungen Deutschen
für die erneuerbaren Energien ist
für die kleine Solargemeinde Tan-
sanias inzwischen unverzichtbar
geworden. 

Energiepolitik ist in Tansania
gleichzeitig ein Kampf gegen Un-
terentwicklung und Umweltzerstö-
rung, vor allem gegen die fort-
schreitende Entwaldung. Mehr als
90 Prozent der Energienutzung ba-
sieren auf Brennholz, der Rest ver-

teilt sich auf  Öl, Wasserkraft, Kohle und einem
Bruchteil anderer erneuerbarer Energien. Jeder
fünfte Einwohner lebt knapp unter der statisti-

schen Armutsgrenze. Trotz aller Schwierigkeiten
bewegt sich etwas im postsozialistischen Tansania.
Der seit 2005 amtierende Präsident Jakaya
Kikwte fährt einen pragmatischen Liberalisie-
rungskurs, der erste Erfolge zeigt. So hat bei-
spielsweise der südafrikanische Mobilfunkbetrei-
ber Celtel in kurzer Zeit einen Markt für Mobilte-
lefone aufbauen können. »Auch die Nachfrage
nach Solarstrom ist in den letzten Jahren ge-
wachsen«, sagt Kimambo. Er schätzt, dass lan-
desweit Fotovoltaikanlagen mit einer kumulierten
Leistung von etwa 0,5 Megawatt installiert sind.

»Die Preise für Solarmodule und Solarzube-
hör sind in Tansania derzeit viel zu teuer, um
auch größere Firmen für diese Zukunftsindustrie
begeistern zu können«,  sagt Kimambo. Er for-
dert daher von der tansanischen Regierung einen
sofortigen Wegfall aller Zölle und der Mehrwert-
steuer auf Solarbauteile. Das würde die Preise auf
fast die Hälfte des jetzigen Niveaus reduzieren.
Wenn ein solcher Preissturz einträte, dann käme
die Branche richtig in Schwung, ist sich 
Kimambo sicher.

Dierk Jensen arbeitet als Journalist in Hamburg.
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Die Solarkooperative auf Uzi, Sansibar (Tansania), ist ein richtungsweisender Weg zur Stromversorgung ländlicher Räume

Tansania gehört zu den ärmsten Ländern der

Welt. Fast 90 Prozent des Energiebedarfs wird

mit Holz gedeckt. Nur ein Zehntel der Bevöl-

kerung hat Zugang zum Stromnetz. Umso

wichtiger sind erneuerbare Energien vor allem

im ländlichen Raum.

E
Von Dierk Jensen

Zwei Euro für die Sonne

Leben mit Solarstrom:
60 Familien sind mitt-
lerweile an der Solar-

kooperative auf Uzi
(Tansania)

beteiligt. Die durch
solche Solarpaneele

erzeugte Energie ver-
sorgt die Menschen,

die bisher keinen
Zugang zum Strom-

netz hatten.  

Unterstützung für die Solargemeinde: Deutsche Jugendliche leisten auf Uzi, Sansibar, ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr (FÖJ) und wirken mit beim Aufbau der regenerativen Energieversorgung. 
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Strom aus der

Steckdose gibt es

bisher höchstens

in den großen

Städten. 
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Eine bessere Beteiligung junger Menschen an
der globalen HIV-/AIDS-Prävention steht im
Zentrum einer internationalen Konferenz für
Jugendliche und Experten am 30. und 31.
Mai 2007 in Berlin. Sie ist Teil der Kampagne
»You and me against HIV/AIDS – Virus Free
Generation«. Die Welthungerhilfe trägt
diese Aktion gemeinsam mit weiteren Part-
nern der Alliance 2015, einem Verbund inter-
nationaler Hilfsorganisationen. Zur Konfe-
renz mit dem Titel »Virus Free Generation 
bis 2015: Traum oder Realität?« werden HIV/-
AIDS-Experten aus dem Norden und dem
Süden erwartet. Sie halten Vorträge und dis-
kutieren mit den jungen Teilnehmenden
über Sexualität, Tabus und HIV-/AIDS-Präven-
tion. Ein besseres Lobbying für eine effekti-

vere Behandlung und mehr Fürsorge für die
Betroffenen stehen weiterhin im Mittel-
punkt. 

Das politische Umfeld der Konferenz ist
aktuell: Eine Woche später findet der G8-Gip-
fel statt. Auf der Agenda der acht großen
Industrieländer steht auch die Entwicklung
Afrikas. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft
hat das Thema HIV-/AIDS-Prävention außer-
dem zu einem Schwerpunkt im Gesundheits-
bereich erklärt. Mitte März hatte das Bundes-
ministerium für Gesundheit dazu die Konfe-
renz »Verantwortung und Partnerschaft 
– Miteinander gegen HIV/AIDS« veranstaltet. 

Mehr Infos unter: 
www.virusfreegeneration.eu/de

Virus Free Generation bis 2015:
Traum oder Realität?

Die Einladung der Welthungerhilfe-Vorsit-
zenden Ingeborg Schäuble, sich für die arme
Landbevölkerung von Manigri im westafrika-
nischen Benin in Bewegung zu setzen, moch-
te Landwirtschaftsminister Horst Seehofer
nicht ausschlagen. 

Gemeinsam mit Bauernverbandspräsident
Gerd Sonnleitner und Dr. Jürgen Abraham,
dem Vorsitzenden der Bundesvereinigung
der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE),
trat er kräftig in die Pedale und eröffnete so
am 19. Januar auf der Internationalen Grü-
nen Woche die Benefizaktion der BVE zu-
gunsten der Deutschen Welthungerhilfe. 

Drei Fahrradergometer hatte der BVE an
seinem Stand auf dem Erlebnisbauernhof
aufgestellt, und alle Besucher wurden einge-
laden, einige Kilometer für das Millenniums-
dorfprojekt Manigri zu radeln. Unternehmen

der Ernährungswirtschaft vergoldeten jeden
erstrampelten Kilometer. Am Ende der Grü-
nen Woche konnte BVE-Hauptgeschäftsfüh-
rer Matthias Horst dem Generalsekretär der
Welthungerhilfe, Dr. Hans-Joachim Preuß
einen Scheck in Höhe von 28 600 Euro über-
geben. 

Neben dieser publikumswirksamen Aktion
gab es aber durchaus auch reflexive und kri-
tische Töne: Der Deutsche Bauernverband
und die Deutsche Welthungerhilfe hatten
zur Podiumsdiskussion »Handel(n) gegen
Hunger« geladen. 

Vor rund 130 Gästen plädierten Experten
unter anderem für den regionalen Verkauf
von Ernteprodukten, gerechtere Handelsbe-
dingungen und eine stärkere Verankerung
des Menschenrechts auf Nahrung in der
internationalen Agrarpolitik.

Solidarität: Die Rote

Schleife symbolisiert

die Verbundenheit mit

HIV-infizierten und

AIDS-kranken Men-

schen. Eine inter-

nationale Jugend-

konferenz am 30. und

31. Mai in Berlin steht

im Zeichen der 

HIV-/AIDS-Prävention.  

Bewegende Benefizaktion auf
der Grünen Woche

Am 16. März machte die Welthungerhilfe das
Berliner Palais am Funkturm zum Laufsteg:
Vor einem begeisterten Publikum wurden die
Modelle junger Modemacher präsentiert, die
im Rahmen der Aktion »WeltGewänder« ent-
standen waren. Kollektionen, inspiriert von
der Tradition fremder Bekleidungskulturen,
modern interpretiert, innovativ umgesetzt:
hauchdünne Kapuzenpullis aus federleichten
indischen Saris, lässige Blousons aus peruani-
scher Wolle, glamouröse Abendkleider aus

bedruckter westafrikanischer Baumwolle. An
dem Wettbewerb »WeltGewänder 2007«
beteiligten sich Studenten aus neun renom-
mierten Modeschulen. Internationaler Part-
ner der Aktion war dieses Mal die 
Designerin Mimi Konaté aus Mali, die sich in
ihrem Heimatland für die Weiterbildung jun-
ger Designer einsetzt. Die besten Outfits prä-
mierte eine internationale Jury. Vor der Prä-
mierung sorgte die Berliner Reggae-Hip-Hop-
Formation Culcha Candela für Stimmung. 

Aktiv werden: Auf 

Einladung der 

Welthungerhilfe-

Vorsitzenden Ingeborg

Schäuble (Mitte) radelten

unter anderem Landwirt-

schaftsminister Horst

Seehofer (l.) und der 

Vorsitzende der Bundes-

vereinigung der Deutschen

Ernährungsindustrie, 

Dr. Jürgen Abraham (r.),

auf der Grünen Woche für

einen guten Zweck. 

Globaler Chic: Auf

einer großen Moden-

schau in Berlin präsen-

tierten junge Mode-

macher ihre Kreatio-

nen. Unter dem Motto

»WeltGewänder« hatte

die Welthungerhilfe zu

einem Designer-

wettbewerb 

eingeladen. 

Internationale Modenschau
präsentierte WeltGewänder
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Konferenz: Herausforderung 
Nahrungsmittelhilfe
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Jede Stimme gegen 
Armut zählt
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Beiliegend: das Magazin »Impuls« und der Flyer »Der Countdown läuft!«.

Worten müssen Taten folgen: Das ist die Devi-
se des weltweiten zivilgesellschaftlichen
Bündnisses »Global Call to Action against Po-
verty«. Die G8-Staaten sollen in die Pflicht ge-
nommen werden, ihre Zusagen tatsächlich
auch einzuhalten. Als Mitglied der deutschen
Kampagne »Deine Stimme gegen Armut« be-
teiligt sich die Deutsche Welthungerhilfe des-
halb an einer Unterschriftenaktion zum G 8-
Gipfel in Heiligendamm.

Versprechen der G 8-Regierungschefs, sich
konsequenter als bisher für Armutsbekämp-
fung und die Förderung armer Staaten ein-
zusetzen, gab es bereits auf vergangenen 
Gipfeln. Doch de facto blieb es meist bei
Absichtserklärungen, konkrete Umsetzungs-
pläne fehlen nach wie vor. Deshalb haben Ini-
tiativen in 112 Ländern rund um den Globus ei-
ne gemeinsame Aktion gestartet: Auch in
Deutschland machen rund 100 entwicklungs-
politische Organisationen unter dem Dach
von VENRO (Verein entwicklungspolitischer
Nichtregierungsorganisationen) gemeinsam
mit dem Künstler Herbert Grönemeyer mobil.
In der Kampagne »Deine Stimme gegen Ar-
mut« appellieren sie an die Bundesregierung,
die Chancen der G 8- und EU-Ratspräsident-
schaft zu nutzen, also alte Zusagen einzulösen
und neue Initiativen zu starten: Es geht vor al-
lem um konkrete Strategien, die Mittel für Ent-
wicklungszusammenarbeit zu erhöhen und

entsprechende
Maßnahmen
besser zu 
koordinieren.
Gleichzeitig muss es neue Verhandlungen ge-
ben, um Welthandelsstrukturen gerechter zu
gestalten. Auch eine neue Initiative für einen
Schuldenerlass von armen Ländern muss auf
den Weg gebracht werden. Ein wichtiger As-
pekt hierbei ist, gute Regierungsführung in
den entsprechenden Entwicklungsländern
einzufordern und deshalb auch gezielt zivilge-
sellschaftliche Organisationen und damit aktiv
Demokratisierungsprozesse zu stärken.

Neben dieser Unterschriftenaktion werden
weitere Aktivitäten vor dem G 8-Gipfel stattfin-
den, über die wir jeweils auf unserer Website
informieren.
Iris Schöninger ist Mitarbeiterin der Deutschen 

Welthungerhilfe.

Mitmachen jetzt:
Unterschriften sammeln wir unter 
www.welthungerhilfe.de. Unterschriftslisten
können ebenfalls unter Tel.: (0228) 22 88-448
bei uns angefordert werden. Alle Unterschrif-
ten werden vor dem Gipfel im Rahmen der
Kampagne »Deine Stimme gegen Armut« an
Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben.
Weitere Informationen unter
www.deine-stimme-gegen-armut.de.

Mit der Vergabe von Nahrungsmittelhilfen
konnte in der Vergangenheit Millionen von
Menschen das Leben gerettet werden. Doch
trotz der langen Erfahrung auf diesem Gebiet
ist Nahrungsmittelhilfe ein komplexes und
schwierig zu handhabendes Instrument der
internationalen Politik. Die Deutsche Welt-
hungerhilfe hat daher den Bericht der Welter-
nährungsorganisation FAO zur Nah-
rungsmittelhilfe begrüßt, in der eine Reform
der bisherigen Praxis angemahnt wird. »Nah-
rungsmittelhilfe ist für das Überleben von
Millionen von Menschen vor allem in Krisen-

ländern notwendig, falsch angewandt richtet
sie jedoch großen Schaden an«, bestätigt
auch Hans-Joachim Preuß, Generalsekretär
der Deutschen Welthungerhilfe. 

Das Thema Nahrungsmittelhilfe und wie
damit umgegangen werden soll, ist Gegen-
stand der Konferenz »Food Aid – Exploring
the Challenges«, die vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung vom 2. bis 4. Mai in Berlin organisiert
wird. Die Konferenz soll die Möglichkeit zur
Diskussion und zum Austausch über diverse
Zukunftsszenarien bieten.

MATERIALIEN

IMPRESSUM

BESTELLCOUPON

Unterschriften gegen Ungerechtigkeit: Im gesamten Bundesgebiet unterstützen lokale Gruppen, private

Initiativen, Schulklassen und Uni-Fachschaften die Aktion »Deine Stimme gegen Armut«.

Das Jahr 2007 bietet viele Gelegenheiten für die (entwicklungs-)

politische Bildungs- oder Informationsarbeit: G 8-Vorsitz der Bun-

desregierung, EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte,

Halbzeit der Millenniumsentwicklungsziele und vieles mehr. Die

Deutsche Welthungerhilfe hat alle ihre Materialangebote wie

Broschüren, Ausstellungen, Arbeitsmappen und Filme für die

entwicklungspolitische Bildungsarbeit, den Schulunterricht oder

zur allgemeinen Information in einem Gesamtverzeichnis zusam-

mengefasst. Die Übersicht mit Kurzbeschreibungen zum Inhalt, zur

Zielgruppe und zur Verwendung können Sie kostenlos 

bestellen unter:  

info@welthungerhilfe.de oder telefonisch: (0228) 22 88-134.

Materialverzeichnis 2007 
der Deutschen Welthungerhilfe
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Arbeitsmappe »Millenniumsziele. 
Für eine bessere Welt«
Millenniumsentwicklungsziele – was ver-

birgt sich dahinter? In der Millenniums-

erklärung der Vereinten Nationen im Jahr

2000 haben sich 189 Staaten dazu verpflich-

tet, für alle Menschen das Recht auf Ent-

wicklung zu verwirklichen und die gesamte

Menschheit von Not zu befreien. Um die

Vision greifbar zu machen, haben sich die

Staatschefs acht Millenniumsziele gesteckt.

Unsere Arbeitsmappe ist ein gutes Gerüst,

um sich über die Ziele und ihre Umsetzung 

zu informieren, eigene Aktionen zu ent-

wickeln und konkrete Lösungsansätze 

kennenzulernen. Die Mappe wurde mit Fördergeldern des Bun-

desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung erstellt und ist kostenlos zu beziehen unter: 

info@welthungerhilfe.de oder telefonisch: (0228) 22 88-134

Das Welthaus Bielefeld hat in Kooperation

mit der Deutschen Welthungerhilfe und

einigen anderen Organisationen ein Ver-

zeichnis von Materialien, Medien und Adres-

sen für den Grundschulunterricht herausge-

geben. Gegen eine freiwillige Schutzgebühr

von 2,80 Euro erhalten Sie das Heft »Eine

Welt im Grundschulunterricht« unter: 

info@welthungerhilfe.de oder telefonisch:

(0228) 22 88-134.

Eine Welt im Grundschulunterricht



Von Peter Korneffel
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Visitenkarten-Rätsel
Durch Umstellung der Buchstaben des
Namens und Wohnortes ergeben sich zwei
häufig erhobene Forderungen zur Ver-
besserung der ökonomischen Situation 
der armen Länder.

n der kolumbianischen Karibikküste in 
Cartagena de Indias ist es oft so heiß, dass
der Asphalt dampft und die Gehwege zu

glühen scheinen. Der Weg durch die Straßen ist
dann kein Spaziergang. Auch im täglichen
Arbeitsleben ist das Wichtigste ein Paar feste
Sohlen unter den Füßen, bemerkte ein schlauer
Schuhverkäufer in Cartagena de Indias. Da die
immens wachsende Hafenstadt Hunderttausende
von Armen zählt, die notgedrungen allenfalls ein
paar Badelatschen bis zum Auseinanderfallen
auftragen, ist das mit dem Schuhgeschäft jedoch
nicht so einfach. Und unserem Geschäftsmann
wurde schnell klar, dass die meisten Cartagene-
ros weder eine Kreditkarte noch ein Bankkonto be-
sitzen, auch sonst allenfalls in der Tienda an der
Ecke drei Eier und 100 Gramm Zucker an-
schreiben lassen. 

Schuhe für einen Euro?

Und so machte sich der findige Einzelhändler
selbst zum Finanzdienstleister. Er hängte zu-
nächst ein verlockend großes Schild in sein
Schaufenster: »Schuhe für 3000 Pesos«. Das ent-
spricht umgerechnet einem Euro! Ein sensatio-
neller Preis, denkt jeder, der schwitzend an der
großen Scheibe vorbeiläuft. Denn bei aller Ar-
mut: 3000 Pesos lassen sich auftreiben. So viel
lässt sich als Lastenträger auf dem Markt, als Au-
toaufpasser am Einkaufszentrum oder selbst
beim Schuhputzen auf der Plaza im Laufe eines

Neulich in ... Kolumbien
Tages verdienen. 3000 Pesos erscheinen selbst
den Ärmsten als ein erschwinglicher Preis für ein
ansonsten kaum erreichbares Luxusgut – ein fes-
tes Paar Schuhe. Allein der Kaufvertrag beinhaltet
– merklich kleiner gedruckt, unter der Laden-
theke – eine nicht unwichtige Klausel. Die ausge-
wiesenen 3000 Pesos sind leider nicht der End-
preis für die Schuhe, sondern lediglich eine Rate.
Die einfachen Schuhe kosten letztendlich 3000 Pe-
sos pro Woche. Und das 18 Wochen lang. Anders

gesagt: Nach gut vier Monaten und etlichen We-
gen zum Schuhgeschäft sind die Schuhe abbe-
zahlt. Und hoffentlich noch im Leim. Doch
selbst nach einer für die Schuhe leidvollen Re-
genzeit kann man ja mit einem neuen Kleinkredit
ein neues Paar Schuhe abbezahlen, verspricht
der Händler. Wer es behutsam pflegt, hat im
Grunde genommen das ganze Jahr über halb-
wegs passables Schuhwerk. Die laufenden 
Kosten von 3000 Pesos pro Woche erscheinen

dann wie eine Sohlenmiete. Dass der effektive
Jahreszins für diese direkten Schuhkredite leicht
bei 100 bis 200 Prozent liegt, taucht nirgends
auf. Hauptsache, die Rate ist überschaubar und die
Schuhe lassen sich sofort tragen, denkt der Käu-
fer und weiß unser Händler. Denn für den Kun-
den müssen die Schuhe vor allem eines: bis zur
letzten Rate halten. Notgedrungen.
Peter Korneffel ist Auslandsreporter für Spanien und

Lateinamerika.

Der Asphalt dampft, die Gehwege glühen: Doch was tun, wenn man sich kein Paar Schuhe leisten kann? Die
Geschichte unseres Korrespondenten erzählt von der Idee eines findigen Einzelhändlers in Kolumbien. 

Lösungen: Gerechter Handel, Schuldenerlass
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