
er Anbau von Kraftstoffpflanzen wie Raps, Mais, Palmöl
und Zuckerrohr ist ein lukratives Geschäft. Daher wird
nicht nur in Industrieländern, sondern auch in Entwick-

lungsländern immer mehr fruchtbares Ackerland zum Anbau
von Kraftstoffpflanzen genutzt. Konflikte durch die Konkurrenz zwi-
schen Nahrungsmittel- und Kraftstoffpflanzenanbau sowie zwischen

Siedlungs- und Anbauflächen
sind bereits in einigen Ländern
(zum Beispiel Mexiko, Indo-
nesien, – siehe auch Artikel auf 
Seite 16) Realität. Die Kleinbauern
in Entwicklungsländern finden
keinen Zugang zum neuen Markt,
der auf einer billigen Biomassen-
produktion in großen Monokul-
turen basiert. Hinzu kommt, dass
zunehmend Agrargüter zu Treib-
stoffen statt zu Nahrungsmitteln
verarbeitet werden. Mit der Folge,
dass die Getreidepreise deutlich
steigen. Wer nur über geringes
Einkommen verfügt, kann sich
Nahrung kaum leisten. 

Die Lösung dieser Probleme
liegt zunächst in der Verantwor-
tung von Ländern, die Biokraft-
stoffe produzieren oder verbrau-
chen: Ihre Regierungen müssen 

Biokraftstoffe haben Hochkonjunktur. Doch nach einer Phase der

Euphorie über die vermeintlich billige und ökologische Alternative

zu fossilen Kraftstoffen geraten Biosprit und Biodiesel immer mehr

in die Kritik: Ungünstige Energiebilanzen, Naturschutzbedenken

und vor allem die Gefährdung der Ernährungssicherheit in Ent-

wicklungsländern stehen im Mittelpunkt der Diskussionen. Was

haben die Armen und Hungernden von den Biokraftstoffen?

Gesundheit hat ihren Preis
Vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm kündigte 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ministerin für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, an,
dass die Bundesregierung die Arbeit des Globalen
Fonds zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose
und Malaria »durch ausreichende und zusätzliche
finanzielle Mittel in der laufenden Wiederauffül-
lungsrunde« für die Jahre 2008 bis 2010 unterstüt-
zen wolle. Nun hat die Bundesregierung die Chan-
ce, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Vom 26.
bis 28. September tagen die Geber des Globalen
Fonds (die G8-Staaten, die Vereinten Nationen,
internationale Unternehmen und Nichtregierungs-
organisationen) unter Vorsitz des ehemaligen
Generalsekretärs der Vereinten Nationen Kofi
Annan in Berlin. Die »Wiederauffüllungskonfe-
renz« soll zahlreiche Organisationen und Länder im
Kampf gegen HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose
unterstützen. Fünf Jahre existiert der Globale Fonds
bereits. Bisher konnten drei Millionen Tuberkulose-
patienten behandelt, mehr als 30 Millionen Moski-
tonetze verteilt und mehr als eine Million Men-
schen mit Medikamenten gegen Aids versorgt wer-
den. Doch der Finanzbedarf ist weiter hoch. Der
Fonds benötigt mindestens 15 Milliarden US-Dollar
(US$) in den nächsten drei Jahren. 

Gemessen an der Wirtschaftskraft war der Beitrag
der Bundesregierung beschämend gering. Ins-
gesamt hat Deutschland bis Juli 2007 nur 507 Mil-
lionen US$ zugesagt. Zum Vergleich: Frankreich
kündigte 1,2 Milliarden, Italien 797 Millionen,
Japan 846 Millionen und Großbritannien 668 Mil-
lionen US$ an. Nach dem unklaren Ergebnis des
G8-Gipfels sollte die Bundesregierung nun die
Chance nutzen und als Gastgeberin der »Wieder-
auffüllungskonferenz« mit gutem Beispiel voran-
gehen.

Stephan Kreischer ist Mitarbeiter der Welthungerhilfe 

in Berlin.

Voller Tank – leerer Magen?

Von Dr. Rafaël Schneider

Nahrung oder Treibstoff: Die Konkurrenz um die Nutzung von Pflanzen stellt Kleinbauern in Entwicklungsländern vor neue Probleme. 

Biokraftstoffe vom Acker boomen – und gefährden die Ernährungssicherheit

sicherstellen, dass die Nutzung von Bioenergie weder im eigenen Land,
noch in Ländern, aus denen sie importieren, zur Verschlechterung der
Lebensbedingungen der Armen führt. Hierzu gehören insbesondere
die Wahrung des Menschenrechtes auf Nahrung (siehe hierzu auch
Dossier auf Seite 9 bis 11), aber auch die Verhinderung von Landver-
lust oder von mehr Kinderarbeit. Bei der Schaffung fairer Agrar- wie auch
Energiemärkte könnte die Welthandelsorganisation durch globale
Konventionen eine wichtige Rolle spielen. Internationale Zertifizie-
rungen müssen die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen garantieren.
Aber nicht nur Regierungen und Organisationen sind gefordert, auch
internationale Konzerne müssen Verantwortungsbewusstsein für ihre
Produktionsprozesse zeigen (corporate social responsibility).

Um Risiken zu vermeiden, sollte die Biokraftstofftechnologie ge-
zielt zur Armutsreduzierung in Entwicklungsländern eingesetzt wer-
den. Denn auch Kleinbauern können Zugang zum Biomassenmarkt er-
langen, wenn sie sich etwa in Genossenschaften organisieren. Regierun-
gen können sie durch eine angepasste Agrarpolitik und Investitionen
in die Landwirtschaft unterstützen. Dadurch werden im ländlichen
Raum nicht nur innerhalb der Landwirtschaft neue Beschäftigungs-
chancen geschaffen, sondern unter anderem auch im Handel.

Von besonderer Bedeutung ist, dass nicht nur der Anbau von Kraft-
stoffpflanzen in Entwicklungsländern erfolgt, sondern auch die Herstel-
lung und der Verbrauch von Biokraftstoffen dort stattfinden. In länd-
lichen Räumen haben lokal produzierte Biokraftstoffe und dezentrale
Energieversorgungskonzepte das Potenzial, zu einer wesentlichen Ver-
besserung des Lebensstandards beizutragen – als nachhaltige lokale
Energiequelle. Der Entwicklungszusammenarbeit kommt hierbei die
Aufgabe zu, die Einführung adäquater und wirtschaftlicher Technolo-
gien zu ermöglichen und notwendige Fortbildungsmaßnahmen für
Betreiber und Nutzer vor Ort sicherzustellen. Bei allen großen Hoffnun-
gen, die durch erneuerbare Energieformen geweckt werden, darf aller-
dings eins nicht vergessen werden: Regenerative Energien sind keines-
falls eine Alternative zum Einsparen von Energie.

Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Bonn.

Mehr Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/biokraftstoffe.html
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Welternährung prämiert
Die Zeitung Welternährung hat beim Best of Corpo-
rate Publishing Award (BCP-Award) eine Silber-
medaille in der Kategorie
»B2C/Non-Profit, Ver-
bände, Institutionen«
gewonnen. Der
BCP-Award ist der
größte europäi-
sche Preis im Be-
reich des Corpo-
rate Publishing und
wird vom Forum
Corporate Publishing
veranstaltet. Mit
580 eingereichten
Titeln und 298 Ein-
reichern meldete
der Wettbewerb in
diesem Jahr einen
neuen Teilnehmer-
rekord. Das Gestaltungskonzept der Welternährung
wurde von Querformat Design aus Hamburg entwi-
ckelt. Seit 2006 ist die Kölner Kommunikations-
agentur muehlhaus & moers für Layout und grafische
Umsetzung verantwortlich.

AUSZEICHNUNG

ONLINE SPENDEN: www.welthungerhilfe.de
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Tag der »Humanitären Hilfe«
Am 12. Oktober lädt das Auswärtige Amt zum Tag der »Humanitären Hil-
fe« ein. Durch Aktionen, Diskussionen und Vorträge soll die Funktions-
weise der »Humanitären Hilfe« erläutert werden, für die die Bundesregierung
2007 über 70 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Die öffentliche Veranstal-
tung steht unter dem Motto »Weltweit Verantwortung übernehmen« und wird
gemeinsam mit deutschen Nichtregierungsorganisationen, den Vereinten Na-
tionen und dem Roten Kreuz im Auswärtigen Amt in Berlin durchgeführt. 

Überschwemmungen und Beben
Gleich drei Katastrophen bestimmten die Arbeit der Deutschen Welthun-
gerhilfe in diesem Sommer. In Südasien hatten außergewöhnlich starke
Regenfälle während der Monsunzeit Flüsse über die Ufer treten lassen.
Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 30 Millionen Men-
schen in Nepal, Indien und Bangladesch obdachlos geworden. Ganze Dis-
trikte verschwanden unter den Wasserfluten, Tausende Häuser und riesige
landwirtschaftliche Flächen wurden zerstört. Die Welthungerhilfe hat
zusammen mit der Neuapostolischen Kirche, Hivos und dem Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 500 000 Euro zur
Verfügung gestellt, damit rund 50 000 Menschen geholfen werden kann. 

Auch in Nordkorea kam es zu schweren Überschwemmungen mit mehr
als 450 Toten, 150 Vermissten, 4300 Verwundeten und fast 170 000

Obdachlosen. Die Welthungerhilfe verteilte in den Provinzen Nord-
Pjöngjang, Süd-Pjöngjang, Süd-Hwanghae und Kangwon Nahrungsmittel.
Das Projekt wird mit 180 000 Euro finanziert, davon stellt das Auswärtige
Amt (AA) 150 000 Euro zur Verfügung. Allerdings wird die Hilfe durch die
ohnehin schlechte Infrastruktur erschwert, die durch die Flut weiter
geschädigt wurde. Zehn Prozent der Ernteflächen sind überflutet. 

Als dritte Katastrophe ereig-
nete sich nach einer enormen
Kältewelle in Peru am 15. Au-
gust auch noch ein schweres
Erdbeben. Für die Opfer wurden
von der Welthungerhilfe und
dem AA als erste Nothilfe-
maßnahme 100 000 Euro für
Werkzeuge, Baumaterial sowie 
Decken und Schlafsäcke bereit-
gestellt. Hinzu kommen noch
200 000 Euro vom BMZ für die
Rehabilitierung von Schulge-
bäuden. Die Hilfe konzentrierte
sich zunächst auf die am
schwersten getroffene Provinz
Pisco, wo nach Schätzungen 70
Prozent der Infrastruktur und
30 000 Häuser zerstört wurden.

ZURÜCK VON DER REISE

INHALT
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In Afrika werden nur etwa zehn Prozent der Be-
völkerung mit elektrischem Strom versorgt.
Rund drei Viertel der gesamten Stromproduktion
des Kontinents wird in nur fünf Ländern ver-
braucht: Ägypten, Libyen, Marokko, Algerien
und Südafrika. Nirgendwo sonst auf der Erde
wird weniger Energie pro Einwohner verbraucht
als in Afrika. Dementsprechend gering ist auch
der CO2-Ausstoß: Statistisch verursachen zwölf
Afrikaner weniger CO2-Emissionen als ein Ein-
wohner in den Industrieländern.

Doch der Mangel an Energie hat verheerende
Folgen: Vor allem in ländlichen Regionen ko-
chen und heizen die Menschen noch immer mit
Holz. Weil viele Häuser und Hütten keinen Ab-
zug haben, sterben jedes Jahr mehrere Hundert-
tausend Menschen an den Folgen der Luftbelas-
tung in den Wohnräumen – vor allem Frauen
und Kinder.   

Länder und Regionen ohne stabile Stromver-
sorgung sind auch für die Wirtschaft nicht inte-
ressant. Das schlechte Energieangebot vor allem
in den zentralen Regionen Afrikas hemmt die

Afrika – Engpass Energie

wirtschaftliche Entwicklung und verfestigt die
Armut. Dabei stellt der afrikanische Kontinent
mittlerweile über zwölf Prozent der weltweiten
Erdölförderung – doch das Öl wird zum größten
Teil exportiert. 

Afrika besitzt ein gewaltiges Potenzial für die
Produktion umweltverträglicher Energien. Al-
lein die Wasserkraft des Kongo könnte den der-
zeitigen Strombedarf des ganzen Kontinents
dreifach decken. Vor allem stehen aber Sonne
und Wind fast unbegrenzt zur Verfügung. Schon
seit Langem träumen deshalb europäische Ener-
gieversorger davon, in Afrika »sauberen« Strom zu
produzieren und ins europäische Netz einzu-
speisen. 

Eine solche Zusammenarbeit müsste freilich
anders organisiert werden als die bisherige Aus-
beutung afrikanischer Naturschätze – weder Öl
noch Gold, Coltan, Kupfer oder Edelsteine haben
bisher entscheidend zur Entwicklung des Konti-
nents beigetragen. Die Nutznießer sind fast aus-
schließlich große Firmen, die sich billig mit
Rohstoffen versorgen. 

Nur zehn Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu Strom

ie ist dafür zuständig, dass das Geld der
Deutschen Welthungerhilfe richtig aus-
gegeben wird und die Buchführung

stimmt: Susanne Prescher arbeitet als Pro-
gramm-Administratorin und betreut Myan-
mar, das ehemalige Birma in Asien. Damit
Spenden wirklich bei den Menschen ankom-
men, die Hilfe brauchen, und Ausgaben nach-
vollziehbar und kontrollierbar sind, sollen
auch die Projektpartner mehr über moderne
Finanzbuchhaltung lernen. Die Finanzfach-
frau bereiste deshalb kürzlich Myanmar. »Wir
haben dort einen Finanz-Workshop für unse-
re lokale Partnerorganisation Metta organi-
siert«, erzählt Prescher.

Die Nichtregierungsorganisation (NRO)
kümmert sich vor allem darum, die arme
Landbevölkerung bei der Ernährungssiche-
rung und der Trinkwasserversorgung zu unter-
stützen. Damit sie in ihrem Bonner Büro »ihre«
Projekte nicht nur vom Papier her kennt, reis-
te die Finanzfachfrau in eine abgelegene Regi-
on im »Shan-State«. Myanmar ist ein Vielvölker-
staat, in dem rund 153 verschiedene Ethnien 
leben. Die Shan sind die größte Minderheit,
sie machen rund neun Prozent der 54 Millio-
nen Einwohner des Landes aus. Die Reise in
das Projektgebiet war beschwerlich. »Über
schmale Bergstraßen waren wir fast sieben
Stunden mit dem Taxi unterwegs«, berichtet
Prescher. Die Stadt Lashio liegt in 800 Meter
Höhe, sie ist bereits durch die Nähe zu China
geprägt. Je höher das Auto fuhr, umso kühler
wurde es – von der Hitze Asiens war nicht
mehr viel zu spüren. Regen hatte die Wege auf-
geweicht. »In den Dörfern sind wir knöchel-
tief durch den Schlamm gewatet«, erzählt sie.
Die Menschen in der Region sind arm. Es gibt
kaum Ackerland, die Reisfelder an den Berg-
hängen werfen nur geringe Erträge ab.

Die Welthungerhilfe unterstützt dort unter
anderem den Bau von Latrinen und Brunnen.
Durch neue Wassertanks- und Wasserstellen
verkürzen sich die Wege. »Die Menschen müs-
sen nicht mehr kilometerweit laufen, um Was-
ser zu holen«, berichtet Susanne Prescher. Von
diesem Projekt profitieren etwa 5000 Familien
in 37 Dörfern.

1 Voller Tank – leerer Magen?
Biokraftstoffe und ihre Tücken

2 Nachrichten

3 Eine neue Ära für Lagawa
Ein Dorf feiert den Mobilfunk

4 Von Ostfriesland nach Ostafrika
Wasserprojekt in Äthiopien 

5 Alltag in der Favela
Fotoreportage aus São Paulo

6 Kleinbauern brauchen Perspektiven
Interview mit Partner in Ecuador

7 Ein Paradies für Straßenkinder
Unterstützung für Jugendliche in Ghana 

8 Hoffnung für Mangue
Besuch im Millenniumsdorf

9–11 Dossier: Grundrecht auf Nahrung

12 Kampf gegen Krankheiten
Zweifel an Gesundheitsprogrammen

13 Wird Indien Klimasünder?
Auswirkungen des Wirtschaftsbooms

14 Aktionen & Berichte

15 Medien & Informationen

16 Unterhaltung

Stolz auf Traditionen

Die Welthungerhilfe hat ihre Arbeit in My-
anmar insgesamt in den vergangenen Jahren
stark ausgeweitet. »Inzwischen haben wir dort
acht Mitarbeiter in neun Projekten«, erzählt
Prescher. Dabei ist die Arbeit nicht immer
leicht. Myanmar wird von einem Militärre-
gime regiert, die Opposition seit Jahren unter-
drückt. »Freie Bewegung ist nicht möglich«,
stellt Prescher klar. Für Reisen und Projektbe-
suche braucht man Genehmigungen. Doch
im Alltag ist wenig von der Unterdrückung zu
spüren, so ihre Beobachtung. Die Menschen
hätten fast immer ein Lachen auf den Lippen,
unterhielten sich freundlich. »Politik ist je-
doch meist kein Thema«, sagt die Finanzfach-
frau – besonders nicht gegenüber Ausländern.
Die Menschen treten aber sehr selbstbewusst
auf – und seien stolz auf ihre Traditionen.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/myanmar-
hilfsprojekt-ernaehrung.html

AFRIKA HAT ZU WENIG ENERGIE

KURZ NOTIERT

Von Michael Ruffert

Fachfrau für Finanzen: Programm-Administratorin

Susanne Prescher in Myanmar.

Opfer der Flut: In Südasien traten

zahlreiche Flüsse über die Ufer.

Susanne Prescher besuchte das südasiatische Land Myanmar
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Ein sudanesisches Dorf feierte den Beginn einer neuen Ära – mit ungeahnten Hindernissen ...

ie Praktikantin hatte es zuerst ge-
merkt. Aufgeregt kam sie von einer
Besichtigung des von der Deutschen

Welthungerhilfe neu errichteten Trai-
ningscenters zurück und verkündete: Das Mobil-
telefon geht! Sofort stellten alle ihre Arbeit ein.

Seit Januar 2007 stand ein riesiger Mobilfunk-
mast betriebsbereit in Lagawa, erbaut von einem
mächtigen sudanesischen Mobiltelefonkonzern,
und verhieß Hoffnung auf einfache, das ganze
Land, ja, sogar die ganze Welt umfassende Kom-

munikation. Sozusagen die Teilhabe an der glo-
balisierten Weltgesellschaft. Viele Lagawis hatten
sich ein solches Mobiltelefon besorgt, und na-
hezu täglich prüften sie, ob das Netz schon akti-
viert sei – aber nichts passierte. Immer nur 
Gerüchte: nächste Woche! 

Alle zückten ihre Handys

Doch dann kam der 9. Mai 2007, kurz vor
16.30 Uhr. Alle Angestellten bei der Welthunger-
hilfe in Lagawa zückten ihre Mobiltelefone und
riefen einen Bekannten oder Verwandten an. Dr. 
Ahmad Zaki, gebürtig aus dem knapp 1000 Kilo-
meter entfernten Ondurman, begann seine Ge-
spräche damit, dass er erst einmal drei Minuten
nur lachte. So sehr freute er sich. Als wenn er von
einer langen, beschwerlichen Reise zurückkäme
oder aus der Kriegsgefangenschaft entlassen
worden sei. Meine Assistentin meinte, ich müsse
sofort meine Frau anrufen. 

Mir blieb noch etwas Arbeit, ich wollte Sul-
tan Saleh Al-Iass aufsuchen, also fuhr ich mit
dem Fahrrad in sein Viertel, wo er mit seiner Fa-
milie in einer traditionellen Hütte wohnt, aller-
dings im Unterschied zu seinen Nachbarn einen

Generator und eine Kühltruhe besitzt. Dort traf ich
aber nur auf seine Frau. Sie sagte mir, dass sie ge-
hört habe, dass das Mobiltelefon gehe. Ja, sagte
ich. Endlich, sagte sie, khalas, dieses Kapitel ist
erledigt. Ich fragte, ob der Sultan ein Mobiltelefon
besäße, was sie bejahte. So konnte ich endlich
einmal meine bis dahin recht nutzlosen Visiten-
karten anbringen und gab ihr eine. 

Anschließend radelte ich auf den Markt. Vor
den Läden, die sich auf dieses Ereignis vorbereitet
hatten, gab es kleinere Schlangen von Leuten,
ganze Familien mit Kind und Kegel standen da. Al-
le wollten sich eine SIM-Karte oder ein »Scratch«,
eine Karte zum Kreditaufladen, kaufen. Am
Abend waren alle Karten ausverkauft. Ich suchte
den Ort auf, wo ich immer Tee trinke. Das ist ein
Baum auf dem Markt, unter dem eine Teefrau ih-
re Teeküche aufgebaut hat. Die Teefrau, 34 Jahre
alt, Mutter von elf Kindern, sonst eine freundlich-
zurückhaltende Person, befand sich in einem Zu-
stand der Erregung. Sie stellte sich vor mich hin
und wiederholte lauter als notwendig immer wie-
der, dass das Mobiltelefon funktioniere und dass
ich jetzt mit meiner Familie sprechen könne und
ob das nicht toll sei! Ich fand, dass ich Coolness
und Abgeklärtheit demonstrieren müsse, und
sagte, wichtiger sei jetzt erst einmal ein Tee, worauf-
hin sie sich schier ausschüttete vor Lachen. 

Atmosphäre wie beim Mauerfall

Auf meinem weiteren Weg zum Wasserpfei-
fencafé sah ich nur freudestrahlende Gesichter,
ich fühlte mich an die Atmosphäre während der
Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland
erinnert. Oder an den Mauerfall 1989. Irgendwie
passte es zu der Stimmung, dass es auch der Jah-
restag zum Ende des Zweiten Weltkrieges war.
Ich überlegte, ob ich jetzt einen Antrag stellen
muss, all unsere Dorfentwicklungskomitees mit
Mobiltelefonen auszustatten. Dann dachte ich,
ich warte erst einmal ab, wie die Dorfgemeinden
auf die neue Situation reagieren. Gegen Abend

zogen dunkle Wolken und starker Wind auf, 
es regnete, und die Stimmung kühlte sich ein 
wenig ab. Am nächsten Tag strich ich die Idee der
Mobiltelefonverteilung aus meinem Kopf, da 
wir anlässlich eines Besuchs im 48 Kilometer
entfernten Tima feststellten, dass das Mobilfunk-
netz nur bis sieben Kilometer außerhalb von La-
gawa reicht. 

Lennart Lehmann arbeitet für den Deutschen 

Entwicklungsdienst im Sudan.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/sudan-hilfsprojekt-
nothilfe.html

Von Lennart Lehmann

Lagawa ist ein kleiner Ort in den Nuba-Bergen

in Sudan. Bislang hatten von den 8000 Ein-

wohnern nur 100 bis 200 einen festen Telefon-

anschluss. Alle anderen mussten die Telefon-

servicestände auf dem Markt nutzen: eine 

umständliche Art zu telefonieren. Doch Mitte

des Jahres hielt der Mobilfunk Einzug in Laga-

wa. Der Entwicklungshelfer Lennart Lehmann

beschreibt auf humorvolle Weise, wie er diesen

aufregenden Moment erlebt hat. 

Tor zur Welt: Ein Mobiltelefon zu besitzen und über ein funktionierendes Netz zu verfügen, ist im Sudan noch keine Selbstverständlichkeit.

Zentrum des Dorfes: In Lagawa wurde die 

Einführung des Mobilfunks sehnsüchtig erwartet.

Als das Mobiltelefon
nach Lagawa kam
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SUDAN

Das Dorf Lagawa liegt in den Nuba-Bergen im 
sudanesischen West-Kordofan, einer von drei Pro-
vinzen, in denen die Deutsche Welthungerhilfe
seit fast zehn Jahren tätig ist. Die Situation für die
Menschen im ganzen gleichnamigen Distrikt La-
gawa ist schwierig. Zwar bauen sie in den Tälern
Baumwolle, Sesam, Sorghum, Erdnüsse, Kuhboh-
nen, Okra, Hirse und zum Teil Mais an. Doch auf-
grund des 20 Jahre andauernden Bürgerkriegs in
Sudan kommt es immer wieder zu Engpässen in der
Nahrungsmittelversorgung, die durch Dürren noch
verschärft werden. Viele Menschen leiden unter
gesundheitlichen Problemen, die unter anderem

durch das schlechte Trinkwasser verursacht wer-
den. Deshalb führt die Welthungerhilfe vor allem
Projekte zur Verbesserung der Landwirtschaft, Er-
nährungssicherung und Trinkwasserversorgung
durch. Neben West-Kordofan ist die Welthunger-
hilfe auch im Unity State und in Nord-Darfur tätig.
Seit 2003 ist die Provinz Darfur der Schauplatz ei-
nes weiteren blutigen Bürgerkrieges im Sudan.
Der Konflikt wird von den Vereinten Nationen als
die schlimmste humanitäre Krise der Welt bezeich-
net. Um ihr Überleben zu sichern, versorgt die
Welthungerhilfe dort 500 000 Menschen mit den
nötigsten Nahrungsmitteln und Hilfsgütern.

D

Humanitäre Hilfe für Bürgerkriegs-
flüchtlinge in Nord-Darfur, Sudan

Seit drei Jahren ist Darfur Schauplatz eines
zerstörerischen Krieges. Der Film dokumen-
tiert die Arbeit der Deutschen Welthunger-
hilfe und vermittelt dem Zuschauer einen
eindrucksvollen Einblick in Nothilfemaß-
nahmen und zeigt darüber hinaus Schwie-
rigkeiten auf, die dabei auftreten können. 

Ausleihe über: Telefon: (0228) 22 88-
127, oder info@welthungerhilfe.de.

FILMTIPP
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Der Deutsch-Äthiopier Hendrik Smid lebt und arbeitet für die Welthungerhilfe in der äthiopischen Provinz Amhara 

MDEN prangt in großen Stoffbuchsta-
ben auf Hendrik Smids Brust. Mit die-
sem lokalpatriotischen Bekenntnis auf
der Jacke fiele er in seiner Heimat Ost-

friesland kaum auf. In seinem neuen Zuhause,
5500 Kilometer Luftlinie entfernt, im äthiopi-
schen Dessie, erscheint es wie ein kurioses Souve-
nir aus einer anderen Welt.  »You, you«, ruft eine
Gruppe Kinder, und: »ferenci«, »Fremder«. Die
Kleinen, zerschlissene T-Shirts, löchrige Hosen
und barfuß, umringen den Ausländer. »Money«,
betteln sie und hoffen auf ein paar Münzen,

doch er schüttelt freundlich, aber bestimmt den
Kopf. Von Almosen hält Hendrik Smid nichts. Er
setzt auf nachhaltige Unterstützung. Seit Okto-
ber 2006 arbeitet der 25-Jährige für die Deutsche
Welthungerhilfe in Äthiopien.

Äthiopische Wurzeln

»Für mich ist es ein Glücksfall, dass ich gerade
hier im Einsatz bin«, sagt Smid. Mit seiner Frau Ju-
lia sitzt er im Wohnzimmer und trinkt deutschen
Tee aus einer Tasse mit der äthiopischen Flagge,
grün-gelb-rot gestreift. Es ist das Haus seiner
Oma, in dem sie vorübergehend wohnen. In den
80er-Jahren lebte Smids Familie in Dessie. Seine
äthiopische Mutter stammt von dort, sein deut-
scher Vater arbeitete als Entwicklungshelfer in
der Region. Mit neun Jahren ging es von Afrika 
zurück nach Ostfriesland. Nach dem Abitur ent-
schied er sich für einen Ersatzzivildienst in Süd-
afrika und arbeitete mit behinderten Kindern.
»Das war ein Schlüsselerlebnis. Ich habe dann
vom Studiengang ›Geografische Entwicklungs-
forschung‹ in Afrika an der Uni Bayreuth gehört,

und das war genau das, was ich wollte.« Er hospi-
tierte bei der Welthungerhilfe in Äthiopien, und
als die nach seinem Studium einen Leiter für das
Regionalbüro in Dessie suchte, war der Ostfriese
der Favorit.

Wasser ist das größte Problem. Nur 16 Pro-
zent der ländlichen Bevölkerung hat Zugang zu
fließendem, sauberem Wasser. Damit steht
Äthiopien weltweit an letzter Stelle. »Die meisten
Äthiopier schöpfen ihr Wasser aus Wasserlö-
chern, Tümpeln, Flüssen. Besonders die Kinder lei-
den unter Durchfällen und Erbrechen«, erklärt
Hendrik Smid. Über 60 Prozent aller Erkrankun-
gen und 15 Prozent der Todesfälle sind durch
unsauberes Wasser bedingt.

Smid ist auf dem Weg zu einem Wasserpro-
jekt. Er lenkt den Geländewagen durch sattgrünes
Hochland in der Provinz Amhara. Das entspricht
nicht den Bildern von Dürre und Entbehrung,
die man von Äthiopien hat. In einem Tal stoppt
er den Wagen. »Da müssen wir hoch«, sagt er
und zeigt auf einen steilen Hang. Hirtenjungen
mit wollweiß-braunen Schafen säumen den
Weg, und gepflegte Tukuls, die traditionellen
Rundhütten, vermitteln eine trügerische Idylle.
Eine halbe Stunde braucht Hendrik Smid auf

dem steinigen Trampelpfad für den Aufstieg. Die
Mittagshitze und die dünne Luft auf über 2500
Meter machen das Laufen beschwerlich. 

Oben auf dem Berg wird der Welthungerhilfe-
Mann schon erwartet, von zwei Kollegen der
äthiopischen Partnerorganisation ORDA. Sie
führen ihn zu einer Grube, aus der es gluckst
und plätschert. »Hier entsteht gerade eine Quell-
einfassung aus Beton«, sagt Smid. Bisher gab es
nur ein Wasserloch, aus dem das Vieh trank,
sumpfig und brackig. Trotzdem schöpften die
Bewohner des nahe gelegenen Dorfes daraus.
Jetzt hacken Arbeiter den Boden auf und graben
einen Kanal, der sich einmal 300 Meter den Berg
hinabziehen wird und an dessen Ende ein Brun-
nen stehen wird. Frisches Wasser für 200 Leute,
das ist hier Luxus.

Sogar das Essen schmeckt besser

Ato Ahmedi Ali Marye sitzt am Rande der
Baustelle und schaut ungläubig zu. Der ehrwür-
dige Alte mit dem weißen Bart hat in seinem 95-
jährigen Leben nie Zugang zu frischem Wasser
gehabt. Was er von dem Projekt halte, fragt ihn
Hendrik Smid. »Ich bin Moslem«, sagt Ato Ah-
medi, »und fünfmal am Tag brauche ich Wasser
für das Reinigungsritual. Und zum Kochen. Jetzt
schmeckt sogar das Essen besser.«

Es sind die Frauen, die für die Mühsal des
Wasserholens zuständig sind. Mit gelben Plastik-
kanistern auf dem Rücken wandern sie bis zu
zwei Stunden zur nächsten Wasserstelle. Ein gefüll-
ter Kanister wiegt 25 Kilo, so schwer, dass ihn
nur zwei Leute gemeinsam mit Mühe anheben
können. Doch selbst die kleinen Mädchen
schleppen Zehnliterbehälter nach Hause, meis-
tens barfuß, über Stock und Stein. »Wir von der
Welthungerhilfe wollen die Wege verkürzen, 
die Wasserqualität verbessern und das Wasser
mehr Menschen zugänglich machen«, sagt 
Hendrik Smid. Schon ein paar Tausend Euro
Spendengelder, mit denen in einem Dorf Brunnen
und Kanäle gebaut werden, helfen, das Leben der
Menschen grundlegend zu verbessern. »Ich
wünschte mir, dass mehr Leute rausgingen, um
Afrika und andere Länder kennenzulernen und
mit eigenen Augen zu sehen, wie gut es den Leu-
ten in Deutschland eigentlich geht«, sagt Smid
nachdenklich. 

Iris Ollech arbeitet als Redakteurin beim Fernsehsender

Phoenix in Bonn. 

Weitere Informationen unter:
www.welthungerhilfe.de/aethiopien_ 
amhara_dessie.html

Von Ostfriesland nach Ostafrika

Deutschland und Äthiopien: Zwischen diesen

beiden Polen findet das Leben von Hendrik Smid

(25) aus Emden statt. Nach Schule und Stu-

dium in Deutschland ist er wieder in seine alte

Heimat Äthiopien zurückgekehrt, um für die

Deutsche Welthungerhilfe als Entwicklungshelfer

für ein Frischwasserprojekt zu arbeiten.
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ÄTHIOPIEN

Äthiopien liegt im Osten des Kontinents, am
Horn von Afrika, und ist mit seiner 3000-jährigen
Geschichte der älteste Staat Afrikas. Von 1936
bis 1941 war das Land von den Italienern besetzt;
es war jedoch nie eine Kolonie. Eritrea löste sich
nach einem Referendum von Äthiopien und
wurde 1993 ein eigener Staat. 
Auf den 1,1 Millionen Quadratkilometern leben
circa 79 Millionen Menschen, drei Millionen
davon in der Hauptstadt Addis Abeba. Das Land
wird von schätzungsweise 64 ethnischen Grup-
pen bewohnt, und es werden mindestens eben-
so viele Sprachen gesprochen. Mit Platz 170 von
177 auf dem Index der menschlichen Entwick-
lung (HDI 2006) ist Äthiopien nach Angaben der
Vereinten Nationen eines der am wenigsten ent-
wickelten Länder der Welt. Wiederkehrende
Dürreperioden führen zu Hungersnöten und
Unterernährung. Die schwache ländliche Infra-
struktur erschwert das Leben der Bevölkerung,
Wasser- und Stromversorgung sind kaum vor-

handen. Die Überbevölkerung in weiten Teilen
des Hochlands treibt Bodenerosion und Überwei-
dung voran. Das Bevölkerungswachstum beträgt
derzeit durchschnittlich 2,6 Prozent. Mit 4,4 Pro-
zent ist die HIV/Aids-Rate des Landes sehr hoch. 

Sattgrünes Hochland: Die Provinz Amhara entspricht nicht dem Klischee des ausgedörrten Landes – trotzdem herrscht Mangel an Trinkwasser.

Neue Materialien
der Deutschen
Welthungerhilfe

Äthiopien – eine große
Vielfalt an Kultur, Spra-
che, Landschaft, Kunst
und Architektur, aber
auch Hunger und Leid
kennzeichnen das Land,
in dem sich die Deutsche Welthungerhilfe
seit 40 Jahren engagiert. Im März 2005
jährte sich zum 100. Mal der Tag der Unter-
zeichnung eines Freundschafts- und Han-
delsabkommens zwischen Äthiopien und
Deutschland. Das Länderheft »Äthiopien«
mit Berichten zur Projektarbeit sowie zu
Land und Leuten kann gegen eine freiwilli-
ge Schutzgebühr von 2,50 Euro bestellt
werden unter: info@welthungerhilfe.de,
oder Telefon: (0228) 22 88-134.

LITERATURTIPP

Deutsch-äthiopische Familie: Hendrik Smid (links)

mit Großmutter und Ehefrau Julia (rechts).

Von Iris Ollech

E
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1 | Mitten im Zentrum von São Paulo und doch am Rande der Gesellschaft:

»Moinha« (»Mühe«), so wird die Favela genannt. Zwei alte, rostige 

Getreidesilos im Hintergrund dominieren das Bild. 2 | Ein Müllsammler 

zwischen den Hütten der Favela. 3 | Ein Junge und ein Mädchen spielen 

mit Hunden. 4 | An einem der Pfeiler der Unterführung kauert eine alte 

Frau. Starr blickt sie auf die Schienen. 5 | Die Müllkooperative sichert den 

Menschen Arbeit und auch ein gewisses Grundgehalt.

itten in den belebten Straßen von São Paulo, der größten
Stadt Brasiliens, taucht das Viertel »Moinha« (»Mühe«)
plötzlich auf. Eine Straßenunterführung bildet den Ein-

gang. Fliegen schwirren durch die Luft, Müllbeutel verbrei-
ten fauligen Geruch. An einem der Pfeiler der Unterführung kauert 
eine alte Frau mit Kopftuch. Ungesicherte Bahnschienen begrenzen
die »Favela«. Es ist keines der größten der rund 2000 Armenviertel São
Paulos, wo es »Favelas« mit mehreren Zehntausend Menschen gibt,
doch eines der zentralsten. Hinter den Schienen stehen die ersten
Holzhütten, Hunde jagen über die staubigen Wege, Kinder tollen bar-
fuß umher. Im Hintergrund erheben sich die Hochhäuser der Metro-
pole. Leben mit Blick auf das Elend. Und umgekehrt: Leben mit Blick
auf scheinbar unerreichbaren Wohlstand. Der Stadt ist diese Situation
ein Dorn im Auge. Die meisten Menschen in »Moinha« leben vom Re-
cycling. In Kooperativen sammeln und bereiten die Sammler den Müll
selbst auf, oft ohne ausbeuterische Zwischenhändler. Adveniat und
Misereor unterstützen sie dabei. Müllkooperativen sichern den Men-
schen feste Arbeitszeiten und auch ein gewisses Grundgehalt. Die Be-
wohner lassen sich nicht verjagen, kämpfen um das Bisschen, das sie
haben: ein Dach über dem Kopf und die Nähe zur Stadt – mitten im Zen-
trum von São Paulo und doch am Rande der Gesellschaft.

Am Rand

2

1

3

4

São Paulo: Alltag in der Favela

Fotos: W. Radtke (KNA)/Text: C. Schulke (KNA)
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WELTERNÄHRUNG: Herr Román, herzlichen
Glückwunsch zum 40. Jubiläum von CESA.
Kommt bei Ihnen manchmal ein wenig Resig-
nation auf, wenn Sie sehen, dass die soziale
Entwicklung in den ländlichen Regionen
Ecuadors nach wie vor sehr negativ ist?

FRANCISCO ROMÁN: Ich will nicht verhehlen,
dass mich manchmal die Frustration einholt.
Wir haben in den vergangenen 40 Jahren viele
gute Projekte durchgeführt, es wurden wichtige
Prozesse angestoßen, aber es bleiben strukturel-
le Hindernisse, die einen anhaltenden Wandel
für die Armen schwierig machen. Das sind insbe-
sondere der Mangel an Land für die Kleinbauern
und das Fehlen einer staatlichen Agrarpolitik.

CESA entstand, um Ende der 60er- und in den
70er-Jahren die Landreform in Bezug auf die
großen kirchlichen Besitztümer voranzutrei-
ben. Hatte dies anhaltende Wirkung? 

Ja und nein. CESA hat in dieser Epoche konzep-
tionell und praktisch die Landreform vorange-
bracht und begleitet. Wir haben analysiert, was
die ideale Größe für die familiäre Landwirtschaft
ist. In Toacaso beispielsweise, eine überwiegend
von Indígenas bewohnte Region im Andenhoch-
land, haben die ehemaligen Landarbeiter der
kirchlichen Haciendas eigene Parzellen bis zu 
15 Hektar erhalten, es gab hier keine Bewässe-
rungssysteme, der Boden war von minderer Qua-
lität. Die Verteilung des Landes ist aber nur ein –
wenn auch wichtiges – Element. Gemeinsam mit
den Gemeinden haben wir dann notwendige
Entwicklungsschritte überlegt: verbessertes Saat-
gut für die Kartoffelzucht, effiziente Bewässe-

rung und praktische technische Fortbildung. Das
Projekt wurde stark von der Deutschen Welthun-
gerhilfe gefördert und von der Regierung als Mo-
dell für ihre Politik der integrierten ländlichen
Entwicklung genommen. Die Indígena-Gemein-
den haben sich in Toacaso stark organisiert. Ver-
schiedene Führungspersönlichkeiten sind aus
dem Projekt erwachsen, beispielsweise Leonidas
Iza, ehemaliger Präsident der größten Indígena-
Organisation CONAIE (Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del Ecuador). 

Also eine echte Erfolgsgeschichte?

So kann man es sehen, doch zeigen sich auch
Widersprüche. Längst nicht alle Menschen ha-
ben Land erhalten, und diejenigen, die zu wenig
Land hatten, sind bis heute bitterarm geblieben.
Doch auch einige Nutznießer der Agrarreform
haben heute nur noch wenig Land. Zum einen
haben sie ihre ehemaligen 15 Hektar unter den
Söhnen aufgeteilt, zum anderen gibt es seit den
80er-Jahren praktisch keine staatliche Landwirt-
schaftspolitik für Kleinbauern mehr. Viele Fami-
lien haben wieder Schwierigkeiten, und die jun-
gen Leute ziehen in die Städte. Die familiäre
Landwirtschaft gerät an Grenzen.

Wie reagiert CESA auf dieses Problem?

Wir konzentrieren uns stärker auf die Verbesse-
rung der Böden und der Absatzmärkte. In Ecua-
dor ist die Bewässerung sehr ungerecht verteilt. Die
großen Plantagen für Exportprodukte verfügen
über ausreichend Wasser. 

Die Kleinbauern, die in erster Linie Nahrungs-
mittel für den lokalen Markt produzieren, blie-
ben zunehmend außen vor. Hier sind Organisa-
tionen wie CESA eingesprungen, glücklicherwei-
se war die Welthungerhilfe eine der ersten
Organisationen, die entsprechende Projekte unter-
stützt hat. CESA fördert zudem den Zusammen-
schluss kleiner Produzenten von Milch, Kartof-
feln oder Bohnen und hilft ihnen bei der Suche
von Absatzmärkten.

Das Desinteresse der Regierungen der ver-
gangenen Jahre an den kleinbäuerlichen Pro-
duzenten, die etwa zwei Drittel aller Land-
wirte ausmachen, war augenfällig. Die neue
Regierung sagt, sie wolle die Armen stärker
unterstützen. Sehen Sie einen Wandel?

Zunächst sehe ich die Gefahr eines gewissen Po-
pulismus. Die neue Regierung hat den »bono 

solidario« – eine Art Sozialhilfe – für mehr als ei-
ne Million der Ärmsten auf 30 Dollar im Monat
erhöht. Das macht etwa 400 Millionen Dollar im
Jahr aus. Aber bringt dies einen anhaltenden
Wandel? Wäre es nicht besser, mit diesem Geld
brachliegende oder verpfändete Ländereien zu
kaufen und den Landlosen und Kleinstbauern zu
übergeben? Ich meine, es wäre einen Versuch
wert. Bislang gibt es in der neuen Regierung aber
keinen Ansatz zu einer neuen Landreformpolitik.
Stattdessen werden Ölpalme und Zucker für Bio-
diesel gefördert, das kommt in erster Linie den
großen Landbesitzern zugute.

Haben Sie Ihre Sichtweise der Regierung un-
terbreiten können? Präsident Correa setzt
auf Dialog und Partizipation.

Das ist leider nicht in allen Bereichen der Fall.
Das Landwirtschaftsministerium hat bislang
keine ernsthafte Konsultation mit den Organisa-
tionen der Kleinbauern durchgeführt, hier wird
die traditionelle Politik fortgesetzt. Interessant
ist eine Initiative des Wirtschaftsministeriums,
das eine Abteilung für »solidarisches Wirt-
schaften« eingerichtet hat. Hier konnten sich
CESA und viele Bauernorganisationen einbrin-
gen, um zu überlegen, wie mit Kleinstkrediten
oder direkten Vermarktungswegen die wirt-
schaftliche Situation der Armen verbessert
werden kann. Auch auf dezentraler Ebene mit
Lokal- und Provinzregierungen gibt es eine ver-
besserte Zusammenarbeit.

Das Interview führte Frank Braßel, Fachkraft des

Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED).
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Schwierige Situation:

Auch nach der Landre-

form haben Kleinbauern

in Ecuador zu wenig Land

und zu wenige Absatz-

märkte. ©
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Die ecuadorianische Organisation CESA (Central Ecuatoriana de

Servicios Agrícolas), einer der treuesten Partner der Deutschen

Welthungerhilfe in dem Andenstaat, feierte im Mai ihren 

40. Geburtstag. Für die WELTERNÄHRUNG Anlass zu einem Inter-

view mit dem Leiter von CESA, dem Volkswirt Francisco Román.

Ecuadors Kleinbauern brauchen
weiter Unterstützung

Langjährige Partnerorganisation der Deutschen Welthungerhilfe wird 40 Jahre alt – Einsatz für arme Landbevölkerung 

ECUADOR

Obwohl die Verstädterung in Ecuador 
voranschreitet, leben 40 Prozent der Bevöl-
kerung in den ländlichen Regionen. Die
vergangenen beiden Jahrzehnte waren
eine schwere Zeit: Extrem instabile Regierun-
gen, Korruption, Verschuldung, Wirt-
schaftskrise und ineffiziente staatliche
Strukturen führten zu schwierigen Lebens-
bedingungen für die meisten der 13 Millio-
nen Einwohnerinnen und Einwohner.
Mehr als zehn Prozent sind ins Ausland,
insbesondere in die USA und nach Spa-
nien, emigriert. Für viele der Verbliebenen
ist der Alltag ein Überlebenskampf. Trotz
des nominellen Wirtschaftswachstums und
der Erdölexporte leben 61,5 Prozent der
Landbevölkerung Ecuadors unter dem Exis-
tenzminimum, 26 Prozent leiden an Unter-
ernährung. An diesen Problemen setzt
CESA an. Die Organisation mit knapp 
60 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen er-
reicht durch ihre Projekte etwa 60 000 Fa-
milien der verarmten Landbevölkerung. 



or zwei Jahren auf der Straße gebo-
ren, hatte Sarah eine typische Laufbahn

als Straßenkind vor sich: betteln, steh-
len, dann Prostitution und Drogenmiss-

brauch. Als Silke Rösner (43) im vorigen Jahr bei
einer Erkundungsfahrt durch Accra auf Sarah
stieß, zeigte der Säugling schon Symptome von
Hospitalismus, der sich entwickelt, wenn emo-
tionale Zuwendung fehlt. 

Silke Rösner, die im Zentrum der ghanaischen
Hauptstadt Accra und nahe des Hafenortes Tema
ein Tageszentrum für Straßenkinder und ein Kin-
derheim für Waisen gegründet hat, nahm Ver-
handlungen mit den Behörden auf und konnte
das Kind schließlich bei sich aufnehmen. Eine
andere Möglichkeit hätte es auch kaum gegeben,
da Ghana mit seinen rund 22 Millionen Einwoh-
nern gerade einmal drei staatliche Waisenhäuser
besitzt. Heute gehört Sarah, die sich normal ent-
wickeln kann, zu den jüngsten Bewohnerinnen
der Einrichtung »Kinder Paradise«, für die Silke
Rösner von der Deutschen Welthungerhilfe fi-
nanziell gefördert wird. Gegenwärtig betreuen
unter ihrer Leitung 35 Angestellte insgesamt 78
Kinder, die keine Eltern mehr haben oder mit ei-
nem behinderten Elternteil auf der Straße lebten.
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Im Tageszentrum werden täglich bis zu 50 Stra-
ßenkinder verpflegt und medizinisch betreut.
Wer sich handwerkliche Fertigkeiten aneignen
will, kann bei einem eigens engagierten Möbel-
macher erlernen, wie Rattanmöbel hergestellt 
werden. 

Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerkes
UNICEF leben alleine in Accra annähernd
30 000 Kinder ohne Eltern auf der Straße. »Die
Tendenz nimmt zu, da die einst starke afrikanische
Großfamilie sich allmählich aufzulösen be-
ginnt«, bekräftigt Silke Rösner. Auch die zuneh-
mende Landflucht in die Städte verschärft das
Straßenkinderproblem. Inzwischen weiß Silke
Rösner, wo sich die verstoßenen Straßenkinder
der Zweimillionenstadt üblicherweise aufhalten.
»Man findet sie vor allem bei Bushaltestellen, in
Bahnhöfen und in leer stehenden Gebäuden. Im
Kampf um das tägliche Überleben geraten viele
dieser Kinder auf die schiefe Bahn, oft sind sie
Opfer sexueller Gewalt«, fügt sie hinzu.

Ziele im Leben gefunden

Silke Rösner, die aus dem ostfriesischen Leer
stammt, hatte die ehemalige britische Kolonie
Ende der 1990er-Jahre kennengelernt. Zuvor ha-
be sie in Hamburg ein bisweilen ausuferndes Le-
ben geführt, räumt die Hotelfachfrau ein. »Stän-
dig plagten mich Zukunftsängste, ich habe er-
folglos nach Zielen für mein Leben gesucht«,
erinnert sie sich. Durch das Zusammenleben mit
einer ghanaischen Familie sei es ihr gelungen,
Optimismus zu entwickeln und schließlich eine
Aufgabe für sich zu erkennen. Sie stellte Freunden
und Bekannten ihr Projekt vor und durfte außer

anerkennenden Worten auch gleich Sach- und
Geldspenden entgegennehmen. Als sie 1998 die
Schiffsreise nach Westafrika antrat, nahm sie in
Containern schon eine Menge mit.

Schulunterricht für die Jüngeren

Während Silke Rösner in Accra zwei Gebäude
als Unterkunft für schulpflichtige Mädchen und
Jungen anmietete, erwarb sie am Rand der Hafen-
stadt Tema ein großes Gelände für den Bau ihres
»Kinder Paradise«, in dem jüngere Waisenkinder
untergebracht wurden. Schulunterricht erteilen
dort Lehrer, denen Silke Rösner etwas mehr zahlt
als die staatliche Schulverwaltung. Schon früh
werden die Kinder auch mit der Informations-

technologie vertraut gemacht; dazu ließ Silke
Rösner Computer anschließen. Eine wichtige
Rolle spielen private Zuwendungen, die überwie-
gend aus Deutschland stammen. Seit Jahren ist
ihr bereits ein Modeunternehmen gewogen, ein
Fußballklub gehört neuerdings ebenfalls zu den
Sponsoren. Als Dank an die Adresse der fleißi-
gen Spender wird das neue, westlichen Standards
entsprechende Gebäude den Namen »Ostfries-
land-Haus« tragen.

Thomas Veser ist freier Journalist in St. Gallen/Schweiz.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ghana-hilfsprojekt-
strassenkinder.html

Straßenkindern eine Chance geben – 1998

startete das Projekt »Kinder Paradise« in

Ghana. Die Deutsche Welthungerhilfe unter-

stützt die private Initiative einer deutsch-

ghanaischen Gruppe unter Federführung von

Silke Rösner aus dem ostfriesischen Leer.

GHANA

Im westafrikanischen Land Ghana leben
knapp 22 Millionen Einwohner, davon
rund drei Millionen in der Metropolregion
Accra und Tema. Man unterscheidet drei
geografische Zonen im rund 240 000 Qua-
dratkilometer großen Land: Küstenebene,
Regenwald und Savanne. 2007 feiert das
Land 50 Jahre Unabhängigkeit. Rund 40
ethnische Gruppen bewohnen das Land;
sie begegnen sich mit großer Toleranz. Der
Index der menschlichen Entwicklung (HDI
2006) verzeichnet Ghana auf Platz 136
von 177 Staaten weltweit. Das Land steht
damit im Vergleich zu anderen Ländern
Westafrikas relativ gut da. Ghana hat es
sich zum Ziel gemacht, bis 2015 zu den
Schwellenländern zu zählen. Die Politik ist
marktwirtschaftlich orientiert, wichtigste
Einnahme- und Devisenquelle ist der Gold-
bergbau, gefolgt vom Kakaoanbau. Mehr
als 70 Prozent der Bevölkerung leben von
der Landwirtschaft. Die Kleinbauern ste-
hen jedoch vor großen Problemen: fehlen-
des Wissen, sinkende Preise, erschwerter
Zugang zu lokalen und überregionalen
Märkten und eine mangelhafte Infrastruk-
tur. Das führt zur Landflucht vieler Men-
schen in die großen Städte.

Einsatz für Kinder: In der ghanaischen Hauptstadt Accra hat Silke Rösner Angebote für Waisen- und Straßenkinder aufgebaut. 

Ein neues Leben: Im »Kinder Paradise« haben die Jungen und Mädchen die Chance auf Schulbildung.

Die Deutsche Silke Rösner gründete 1998 im westafrikanischen Ghana ein Heim, um Straßenkindern eine Chance zu geben

Von der Straße ins »Kinder Paradise«

Von Thomas Veser

V
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In Mangue hoffen die Menschen wieder
Die Bewohner des Millenniumsdorfes in Angola sind auf dem Weg in eine Zukunft ohne Hunger und Armut
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ort, wo Albertina Quilombo in den
nächsten vier Jahren arbeiten wird,
gibt es noch keinen Strom, keine Au-

tos, kein Radio. Tief im Busch von An-
gola liegt ihr neuer Arbeitsort, das kleine Dorf
Mangue. 1350 Menschen leben in mit Stroh 
gedeckten Lehmhütten. Albertina kennt ihre
größten Probleme: Malaria, Durchfallerkrankun-
gen, HIV/Aids, eine hohe Kinder- und Mütter-
sterblichkeit und Geschlechtskrankheiten. Die
25-jährige Angolanerin ist Sozialarbeiterin. 

»Ich weiß, wofür ich hier arbeite«, sagt Alber-
tina. Ihre Arbeit ist Bestandteil eines großen Pro-

jektes: Die Umsetzung der Millenniumsziele, die
die Vereinten Nationen im Jahr 2000 beschlossen
haben: unter anderem Hunger und Armut in der
Welt bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Anhand
von 15 Modellregionen weltweit, eine davon ist
Mangue, will die Welthungerhilfe zeigen, dass 
es möglich ist, diese Ziele schon vorher zu 
erreichen.

Die holprige Straße nach Mangue mit ihren
ungezählten Schlaglöchern führt vorbei an umge-
stürzten Lkws, an Schildern, die vor
Minenfeldern warnen, vorbei an
verfallenen Häusern, die erahnen
lassen, in welchem Reichtum die
Kolonialherren aus Portugal lebten,
ehe sie Angola verließen und 1975
der Bürgerkrieg begann. Der endete
vor fünf Jahren. »Erst vor drei Jahren
sind die Menschen nach Mangue zurückgekehrt,
haben nach und nach ihre Hütten aufgebaut«, er-
zählt Albertina. Während des Bürgerkrieges sind in
Angola mehr als vier Millionen Menschen aus ih-
ren Heimatgebieten geflohen. Sie kehren langsam
in ihre Dörfer zurück. Albertina arbeitet für die
Welthungerhilfe und unterstützt die beiden staat-
lichen Krankenpfleger, die für die Menschen in
Mangue und aus den Dörfern der Umgebung da
sind – etwa 5500 Bewohner. »Es gibt nur wenige

Medikamente, etwas Aspirin, ein paar Desinfekti-
onsmittel«, sagt sie. »Impfstoffe können wir nicht
lagern, weil es keinen Kühlschrank gibt.« Der
nächste Arzt ist eine Tagesreise entfernt. Bis zu 30
Menschen schauen täglich in dem karg eingerich-
teten Gesundheitsposten vorbei. Die Welthunger-
hilfe hat dazu beigetragen, das kleine rosa Häus-
chen mit seinen zwei Betten zu errichten. Hilfe
zur Selbsthilfe ist das Prinzip. So auch die kleine
Schule gleich nebenan, wo ein Lehrer unterrichtet.

Dort drängeln sich auf Bänken
zweimal täglich 150 Kinder in dem
einzigen Raum, haben ihre Hefte
auf den Knien. Sie lernen von der
ersten bis zur vierten Klasse Portugie-
sisch, Mathematik und Sachkunde. 

Albertina möchte ihnen und ih-
ren Eltern mehr beibringen. Dass

auch Mädchen die Schule besuchen müssen.
Dass es nicht ausreicht, täglich nur Funj, ein Brei
aus Mais oder Maniok, zu essen. Dass es Kondo-
me gibt. Dass sauberes Wasser wichtig ist. Das
fließt mittlerweile aus einer umzäunten Trink-
wasserstelle in der Dorfmitte. Die PVC-Rohre ka-
men von der Welthungerhilfe. Dass die Hilfsorga-
nisation Mangue unterstützt, ist kein Zufall. Pfar-
rer Aurujo (37) hat sich vor drei Jahren an die
Welthungerhilfe gewandt und um Unterstützung

gebeten. Kurz danach hat das Projektteam eine
Containerburg am Dorfrand bezogen. 2006 wur-
de Mangue schließlich Millenniumsdorf. Dort
lebt auch Albertina. Von dort wird die Arbeit im
Dorf in Rücksprache mit dem traditionellen Füh-
rer des Dorfes, dem Soba, koordiniert. »Sonst
funktioniert nichts«, weiß die junge Angolanerin. 

Momentan gehören dazu der Bau einer weite-
ren Schule, die Instandhaltung der Wege, die Ver-
teilung von Zugtiergespannen, die bereits sehn-
süchtig erwartet werden. Denn die Menschen in
Mangue leben von der Landwirtschaft. Jede Fami-
lie bewirtschaftet ihr eigenes Feld. Mais, Bohnen,
Erdnüsse, Maniok, Süßkartoffeln und Ananas
wachsen am Dorfrand. Die Bedingungen sind
gut, zweimal im Jahr ist Regenzeit. Der größte
Teil der Ernte bleibt im Dorf, der Weg zum
nächsten Markt ist zu weit, dauert zu Fuß mehre-
re Stunden. Bis alle Sorgen aus Mangue ver-
schwunden sind, wird es noch lange dauern,
doch ein Anfang ist gemacht.  

Nancy Eggeling ist Redakteurin der Magdeburger Volksstimme.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/angola-mangue-
millenniumsdorf.html

Hunger und Armut bestimmen den Alltag in

Afrika. Auf die Probleme möchte die Deutsche

Welthungerhilfe während des Partnerschafts-

jahres mit der Stadt Magdeburg aufmerksam

machen. Während verschiedener Veranstaltun-

gen in den kommenden Monaten geht es be-

sonders um die Entwicklungsarbeit in Angola.

Nancy Eggeling, Redakteurin bei der Magde-

burger Volksstimme, besuchte das Millenni-

umsdorf im Westen des Landes.

Von Nancy Eggeling
»Erst vor drei

Jahren sind die

Menschen

zurückgekehrt.«

Alltag: eine Mutter mit ihren Kindern in Mangue.
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Rund 16 Millionen Menschen leben im südwest–
afrikanischen Staat Angola, drei Millionen von 
ihnen in der Hauptstadt Luanda. Die ehemalige
portugiesische Kolonie erlangte 1975 ihre Unabhän-
gigkeit. Doch praktisch mit der feierlichen Unabhän-
gigkeitserklärung brach der Kampf unter den kon-
kurrierenden Befreiungsbewegungen aus, der
schnell zum westöstlichen Stellvertreterkrieg wur-
de. Über eine Million Menschen wurden ermordet,
fünf Millionen vertrieben. 2002 endete der Krieg
mit einem Friedensabkommen, seither befindet
sich das Land in einer Übergangsphase. Neuwah-
len sind für 2008 vorgesehen. 

Angola ist mit rund 1,25 Quadratkilometern unge-
fähr dreimal so groß wie Deutschland. Das Land ver-
fügt über Bodenschätze wie Erdöl, Erdgas und
Diamanten, die in den Minen im Nordosten des
Landes gefördert werden. Die Wirtschaft leidet je-
doch noch immer unter den Folgen des Bürger-

kriegs. Mehr als die Hälfte der Angolaner ist ar-
beitslos, fast drei Viertel leben unterhalb der Ar-
mutsgrenze. Auf dem Index der menschlichen Ent-
wicklung (HDI 2006) steht Angola auf Platz 161
von 177 Staaten weltweit und gehört damit zu den
am wenigsten entwickelten Ländern. Das Bevölke-
rungswachstum liegt bei rund drei Prozent. 

Die Ernährungs- und Gesundheitssituation der 
angolanischen Bevölkerung ist in weiten Teilen kata-
strophal. Der Zugang zu sauberem Wasser ist beson-
ders auf dem Land schwierig, und auch die medizi-
nische Versorgung ist unzureichend. Die Rate der
HIV/Aids-Infizierten liegt mit drei Prozent sehr hoch,
und die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf
Jahren ist die zweithöchste der Welt: Alle drei Minu-
ten stirbt ein Kind in Angola. Nach Schätzungen der
Weltgesundheitsorganisation WHO liegt die durch-
schnittliche Lebenserwartung in Angola bei etwa
40 Jahren. 

ANGOLA

Hier beginnt die
Welt von morgen.
Mangue. Ein Millen-
niumsdorf der Welt-
hungerhilfe

Frieden kennen die
Menschen in Angola
noch nicht lange. Hun-
ger und Armut sind ih-
nen dafür umso vertrauter. Der zwölfminü-
tige Film zeigt, wie die Welthungerhilfe ge-
meinsam mit den Menschen in Mangue
dazu beitragen will, die Millenniumsziele zu
erreichen. Schon jetzt bringen bessere Ern-
ten und Bildung Hoffnung in das Dorf.  

Der Film ist als DVD kostenlos entleihbar
unter: info@welthungerhilfe.de, oder
telefonisch: (0228) 22 88-127.

FILMTIPP

Im Dorfzentrum: Am Baum hängt eine alte Felge, die als Glocke benutzt wird. Tagsüber ist das Dorf fast leer, denn die Menschen arbeiten auf den Feldern.

D



technokratische Maßnahmen »von oben« vorge-
schrieben werden können. Vielmehr müssen die-
se Errungenschaften von unten entwickelt und
auch erstritten werden. Ein weiterer Mehrwert
liegt in der Einbeziehung ganz neuer entwick-
lungspolitischer Akteure: Auf der Grundlage des
Ernährungsrechts gelingt es zum Beispiel, staatli-
che sowie zivilgesellschaftliche Stellen, die sich
bislang nur mit den sogenannten bürgerlich-
politischen Menschenrechten befasst haben, in
die konkrete Projektarbeit einzubeziehen. 

Die FAO will hierbei mit ihren vielen Partnern
Katalysator sein. Deshalb hat sie das Recht auf
Ernährung als Thema des Welternährungstags
am 16. Oktober 2007 gewählt. Von diesem Tag sol-
len entscheidende Impulse für die Verwirkli-
chung dieses Menschenrechts ausgehen.

Barbara Ekwall ist Leiterin der Right to Food Unit bei der FAO

in Rom.

m südamerikanischen Tropenwald sind indi-
gene Gruppen von Brandrodung bedroht.
Fischer des Indischen Ozeans gehen leer
aus, weil ihnen Hochsee-Trawler unkontrol-

liert die Fanggründe plündern. Flüchtlingskinder
am Horn von Afrika warten vergebens auf Nah-
rung. Jugendliche einkommensschwacher Fami-
lien in Europa kommen ohne Frühstück zur
Schule und ernähren sich von »Junkfood«.

Ihnen allen wird das Menschenrecht auf Er-
nährung vorenthalten. Dabei gibt es weltweit ge-
nügend Nahrungsmittel, um alle angemessen zu 
ernähren. Das Problem liegt in der unzureichen-
den Verteilung von Nahrung oder der mangelnder
Kaufkraft. Es ist ein politisches Problem. 

Das Menschenrecht auf angemessene Ernäh-
rung setzt hier an. Als Teil des geltenden Völker-
rechts ist es in Artikel 11 des Internationalen Pak-
tes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (»Sozialpakt«) von 1966 niedergelegt. Zu-
gleich wurde es in viele nationale Verfassungen
aufgenommen. Im Jahr 2004 verabschiedeten
die Mitgliedstaaten der FAO die freiwilligen Leit-
linien für das Recht auf Nahrung. Sie konkretisie-
ren die abstrakten völkerrechtlichen Verpflich-
tungen (siehe Seite 10). Das neu eingerichtete
Büro der FAO zum Recht auf Nahrung kümmert
sich um die Umsetzung dieses Menschenrechts. 

Das Recht eines jeden 

Jedem steht das Recht auf Nahrung bereits
durch sein Menschsein zu. Die FAO betont da-
mit die Universalität des Anspruchs, sich in Wür-
de ernähren zu können. Doch es heißt auch »von
Rechts wegen«. Erst die Positivierung als geltendes

Recht schafft konkrete Berufungsgrundlagen. In-
sofern hat sich das Büro der FAO zum Recht auf
Ernährung zuallererst der innerstaatlichen Umset-
zung verschrieben. 

Typischerweise regeln Menschenrechte die
einschlägige Rechtsmaterie in sehr kondensierter
und abstrakter Form. Die Auslegung durch Ge-
richtsentscheidungen, das tatsächliche Verwal-
tungshandeln oder die Völkerrechtslehre sind
folglich entscheidend. Deshalb bedarf es sensi-
bilisierter und ausgebildeter Menschenrechts-
fachleute – möglichst in allen staatlichen Stellen.
Die FAO bietet Lehrmaterial für beide Seiten an,
für Rechteinhaber und Pflichteninhaber. Vom
Kinderbuch bis zum Universitätscurriculum soll
so dem oft übersehenen Ernährungsgrundrecht
zum Durchbruch verholfen werden. 

Nicht verhandelbar

Grundtenor ist, dass ein Menschenrecht nicht
verhandelbar ist. Staaten dürfen niemandem
Nahrungsmittel verweigern, auch den Zugang zu
Nahrung nicht, etwa durch Landenteignung von
Kleinbauern ohne Entschädigung.  Weiter müssen
die Staaten das Recht vor der Verletzung durch
Dritte schützen. Das bedeutet auch etwa die
durch Großgrundbesitzer oder Firmen verur-
sachte Verhinderung des Zugangs zu Nahrung. 

Mancher wird fragen, worin der Mehrwert
von rechtegestützter Ernährungssicherung liegt?
Bereits das Anerkennen bestimmter Mindestbe-
dingungen als Recht – wie etwa, sich ausreichend
ernähren zu können – stellt qualitativ etwas völ-
lig anderes dar als die besten politischen Ab-
sichtserklärungen. Mehr und mehr wird erkannt,
dass gute Regierungsführung, Teilhabe und Vertei-
lungsgerechtigkeit weniger erfolgreich durch 
noch so gut gemeinte und bestens konzipierte

854 Millionen Menschen

hungern weltweit. Jedem

siebten Menschen bleibt das

Menschenrecht auf Nahrung

verwehrt. Kennen diese

Hungernden ihre Rechte?

Wissen sie, dass Hunger eine

Verletzung der Menschenrechte

darstellt? Bemühen sich

Regierende ausreichend, das

Recht auf Nahrung zu

verwirklichen? Die Right to

Food Unit der Welternährungs-

organisation FAO, das Interna-

tional FoodFirst Informations-

und Aktions-Netzwerk (FIAN)

und die Deutsche Welthunger-

hilfe engagieren sich dafür,

dass diese Fragen häufiger

bejaht werden können.

Im Jahr 2004 haben die

Mitgliedstaaten der Welter-

nährungsorganisation (FAO)

die freiwilligen Leitlinien für

das Recht auf Nahrung verab-

schiedet. Damit liegt ein inter-

national anerkanntes Instru-

ment zur Bekämpfung von

Hunger vor. Die Right to Food

Unit der FAO erklärt im nach-

folgenden Beitrag das Men-

schenrecht auf Nahrung und

wie sie dazu beiträgt, es zu

verwirklichen.
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Von Barbara Ekwall
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Das international anerkannte Instrument zur Bekämpfung von Hunger muss innerstaatlich umgesetzt werden

Ernährung in Würde – darauf haben alle Menschen laut Völkerrecht Anspruch. Das Bild zeigt Flüchtlingskinder in der Demokratischen Republik Kongo.
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Recht auf Nahrung

I

Die Deutsche Welthun-
gerhilfe und das Inter-
nationale Forschungsin-
stitut für Agrar- und
Ernährungspolitik (IFPRI)
in Washington stellten
2006 einen Welthun-
ger-Index (WHI) und 
ein Länder-Ranking vor.
Verglichen werden 119
Entwicklungs- und Transformationsländer
über einen Zeitraum von 20 Jahren. Ein
Update erscheint zum Welternährungstag
im Oktober 2007.

Der Bericht steht zum Download bereit
(www.welthungerhilfe.de) oder kann
bestellt werden: Telefon (0228) 22 88-
127 oder info@welthungerhilfe.de. 

WELTHUNGER-INDEX

Mehr Infos im Internet:
www.fao.org/righttofood



»Monitoring-Projekt« der Deutschen Welthun-
gerhilfe und von FIAN setzt diese Idee um. Wir
nehmen die Politik beim Wort und beobachten
die Staaten anhand der von ihnen selbst aner-
kannten Verpflichtungen und Leitlinien.

Der neue Monitoring-Leitfaden, den FIAN in
Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe und
der FAO ausgearbeitet hat, basiert auf den staat-
lichen Verpflichtungen gegenüber dem Recht auf
Nahrung, wie es in Artikel 11 des internationalen
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Rechte verankert ist. Methodisch baut der Leit-
faden auf den FAO-Richtlinien zum Recht auf
Nahrung auf. Die Mitgliedstaaten der FAO hatten
sich in einem zweijährigen Prozess, bei dem
auch zivilgesellschaftliche Akteure wie FIAN be-
ratend beteiligt waren, auf diese Richtlinien zur
Umsetzung des Rechts auf Nahrung auf nationa-
ler Ebene geeinigt. Der Monitoring-Leitfaden

nimmt sich jede einzelne der 19 Richtlinien vor
und fragt mit einer Checkliste nach, in welcher
Weise diese Richtlinie in der nationalen Gesetzge-
bung verankert ist, wie die Umsetzung verläuft
und welche Ergebnisse zu verzeichnen sind. 

Der Monitoring-Leitfaden wurde
im Mai und Juni bei Seminaren mit
Partnerorganisationen in Bolivien,
Indien, Kolumbien, Uganda und
Guatemala vorgestellt und disku-
tiert. Zahlreiche Organisationen
aus diesen Ländern sind inzwi-
schen dabei, mit diesem Leitfaden
nationale Schattenberichte zum
Recht auf Nahrung zu erstellen. Sie
werden von dem gemeinsamen An-
liegen getragen: zu beobachten und zu doku-
mentieren, inwiefern die staatlichen Behörden
ihre Verpflichtungen gegenüber dem Recht auf
Nahrung nachkommen. Nicht nur die gute Praxis
wird erkennbar, auch die schlechte. 

Noch immer liegt einer der zentralen Gründe
für den Fortbestand des Hungers in der Tatenlo-
sigkeit politischer Eliten gegenüber gesellschaft-
licher Ungerechtigkeit. Mehr und mehr zivilgesell-
schaftliche Organisationen haben das Recht auf
Nahrung als wichtiges Werkzeug erkannt, um
auf nationaler Ebene öffentliches Bewusstsein
und politischen Druck zu entfachen. Das pragma-
tische und zugleich transformatorische Potenzi-

rst kommt das Essen, das ist die Moral, so
sagen wir in Anlehnung an Bertolt
Brecht. Recht auf Nahrung ist nicht nur
eine ethische Kategorie, sondern auch

ein politisches Ziel. Es ist zuerst ein Menschen-
recht, das jedem Menschen zusteht – von Geburt
an. So steht es in den internationalen Menschen-
rechtsverträgen. Die 156 Staaten dieser Erde, die
dem internationalen Pakt für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte beigetreten sind, haben
sich verpflichtet: Sie müssen das Recht auf Nah-
rung respektieren, schützen und gewährleisten.
Das haben die Staaten, darunter auch Deutsch-
land, die meisten Länder Afrikas, Amerikas,
Asiens und Europas als für sich verbindlich aner-
kannt. Doch woher wissen wir, ob die Staaten ih-
ren Verpflichtungen auch tatsächlich nachkom-

men? Indem wir beobachten und dokumentie-
ren, was sie tatsächlich tun und unterlassen. Es ist
eine wesentliche Aufgabe zivilgesellschaftlicher
Organisationen, den staatlichen Akteuren bei der
Umsetzung ihrer menschenrechtlichen Ver-
pflichtungen auf die Finger zu schauen. Das
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Von Martin Wolpold-Bosien

E
al des Rechts auf Nahrung lässt sich am Beispiel
des Monitorings gut illustrieren: Einerseits neh-
men wir als Grundlagen ausschließlich Doku-
mente, die für die Staaten rechtsverbindlich
sind, beziehungsweise denen sie selbst zuge-
stimmt haben. Andererseits wird bei dieser
Übung deutlich, wo die großen Lücken im
Kampf gegen den Hunger klaffen, wo politisches
Handeln gefordert, politische Reformen not-
wendig sind, um dem Recht auf Nahrung Geltung
zu verschaffen. Auch die vorbildhaften politi-
schen Maßnahmen werden offenkundig und
zeigen letztlich, welche Maßnahmen effektiv
und zielführend sind. 

Die ersten Ergebnisse des Pilotvorhabens
werden Mitte November vorgestellt. Die endgül-
tige Fassung des Monitoring-Leitfadens sowie
die ersten Schattenberichte werden bei Work-
shops mit Fachleuten aus dem UN-Menschen-

rechtssystem in Genf sowie am Rande der FAO-
Konferenz in Rom vorgestellt. Erste Kommenta-
re zum Monitoring-Leitfaden aus Fachkreisen
waren sehr ermutigend. Auch auf internationaler
Ebene werden neue Instrumente gesucht, um ei-

nen wesentlich höheren Einsatz
der Politik in Nord und Süd einfor-
dern zu können. Denn was bislang
geschehen ist im Kampf gegen den
Hunger, ist viel zu wenig. Die Mil-
lenniumsziele werden nicht er-
reicht werden, wenn das bisherige
Schneckentempo, das jede Minute
Menschenleben kostet, nicht
durchbrochen wird. 

Das Menschenrecht auf Nah-
rung ist eine Grundlage für die Zusammenarbeit
zwischen Nord und Süd, zwischen staatlichen
und nicht staatlichen Akteuren. Es ist ein Kon-
zept, das die von Hunger bedrohten Gruppen
nicht als Hilfsempfänger sieht, sondern als Men-
schen mit Rechtsansprüchen. Dieser Perspekti-
venwechsel begründet ein Umdenken in vielen
Köpfen, auch in den Organisationen der Entwick-
lungszusammenarbeit. Die damit verbundenen
Chancen für einen erfolgreicheren Kampf gegen
den Hunger zu nutzen, ist dringend geboten. 

Martin Wolpold-Bosien ist Koordinator des Programms

»Monitoring State’s Right to Food Policies« bei FIAN Inter-

national in Heidelberg.

Die Freiwilligen Leitlinien zur Unter-
stützung der schrittweisen Verwirkli-
chung des Rechts auf angemessene
Nahrung im Rahmen der nationalen
Ernährungssicherheit wurden auf der
IV. Tagung der Intergovernmental
Working Group (IGWG) am 23. Sep-
tember 2004 gebilligt. Zusätzlich zu
den nachfolgenden 19 Leitlinien ist
ein Kapitel den internationalen Maß-
nahmen, Aktionen und Verpflich-
tungen gewidmet:

1. Demokratie, gute Regierungsfüh-
rung, Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit

2. Maßnahmen zur wirtschaftlichen
Entwicklung

3. Strategien
4. Marktsysteme
5. Institutionen
6. Beteiligte Akteure  
7. Rechtliche Rahmenstrukturen

8. Zugang zu Ressourcen und Kapital
a. Arbeit
b. Land
c. Wasser
d. Pflanzengenetische Ressourcen für 

Ernährung und Landwirtschaft
e. Nachhaltigkeit
f. Dienstleistungen

9. Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz
10. Ernährung
11. Bildung und Bewusstseinsschaffung
12. Nationale Finanzmittel
13. Unterstützung für gefährdete Gruppen
14. Sicherheitsnetze
15. Internationale Nahrungsmittelhilfe
16. Naturkatastrophen und vom Menschen 

verursachte Katastrophen
17. Überwachung, Indikatoren, 

Vergleichs- und Richtwerte
18. Nationale Menschenrechtsinstitutionen
19. Internationale Dimension
Download unter:
www.welthungerhilfe.de/1446.html

Wie verantwortungsvoll 
kämpft die Welt gegen Hunger?
Die Deutsche Welthungerhilfe und FIAN starteten ein Monitoring-Projekt zum Recht auf Nahrung

Die Deutsche Welthungerhilfe hat

in Zusammenarbeit mit der interna-

tionalen Menschenrechtsorganisa-

tion FIAN und der Ernährungs- und

Landwirtschaftsorganisation der

Vereinten Nationen (FAO) einen

Monitoring-Leitfaden entwickelt.

Dieser soll helfen, die Umsetzung

des Rechts auf Nahrung durch die

Politik transparenter zu machen und

zu prüfen, ob die 19 Richtlinien in

der nationalen Gesetzgebung veran-

kert sind und umgesetzt werden.

FREIWILLIGE LEITLINIEN Wo klaffen große

Lücken beim

Kampf gegen

Hunger? Wo ist

politisches Han-

deln gefordert?

Eine Frage der Priorität: Ob alle Einwohner ausreichend zu essen haben, liegt auch in der Verantwortung der Staaten. Das Bild zeigt einen chinesischen Bauern auf dem Rad vor einer großen Industrieanlage. 



it allen Sinnen in fremde Welten
eintauchen und über die Ernäh-
rungsgewohnheiten den Alltag in
den Partnerländern der Deut-

schen Welthungerhilfe kennenzulernen, ist das
erklärte Ziel des Lernprojekts WeltFrühstück. Seit
2001 haben Tausende deutscher Schüler erfah-
ren, wie ein Frühstück in Mali, Indien, Laos, Chi-
na,Kolumbien, Äthiopien, Polen, Russland, 
Türkei, auf Sri Lanka und in anderen Ländern
aussieht, und sich dabei intensiv mit ihrem eige-
nen Frühstück und dem ihrer Mitschüler aus ver-
schiedenen Nationen befasst.

Die Schüler lernen nicht nur, das  Frühstück zu-
zubereiten, sie befassen sich auch mit den Ess-
kulturen und den politischen Strukturen, die die
Nahrungsproduktion bestimmen: Wer bereitet
das Frühstück zu? Können eigentlich alle Schüler
auf der Welt ein Frühstück zu sich nehmen, bevor
sie in die Schule gehen? Woher stammen die Pro-
dukte, die sich auf meinem Frühstückstisch befin-
den? Wer baut sie an und wer erntet sie? Sind
auch Kinder mit Anbau und Ernte beschäftigt
und können deshalb nicht zur Schule gehen? Er-
halten die Produzenten einen gerechten Lohn?

Diese Themen werden zu Beginn des Lernpro-
jekts auf einer Lehrerfortbildung vorgestellt und
dann von den Lehrern in den Unterricht getra-
gen. In einer gemeinsamen Projektwoche befassen
sich die Schulen intensiv mit den Themen und
erarbeiten daraus unterschiedlichste Präsentati-
onsformen: Plakate, Liedertexte, Aufsätze, Ge-
dichte, kleine Theaterstücke, Fotocollagen, Tänze
oder Radiosendungen. Die Ergebnisse der Pro-
jektwoche präsentieren sie der Öffentlichkeit an
Ständen, auf der Bühne und auf einem gemeinsa-
men Lernfest am Ende der Projektwoche.

Praktische Solidarität mit Schülern, die nicht
selbstverständlich frühstücken können, gehört
auch immer zu einem gelungenen WeltFrüh-
stück. In Nordmali zum Beispiel werden durch

Erlöse eines WeltFrühstücks Schüler aus dem
Volk der Tuareg unterstützt, damit sie jeden Tag ei-
ne Schulmahlzeit erhalten. Manche Kinder kom-
men vor allem deswegen in die Schule, weil sie
sich dort einmal am Tag satt essen können. 

Dabei ist über alle kulturellen und sprachli-
chen Barrieren hinweg ein Kontakt zwischen den
Schülern hier bei uns und in Mali möglich. So
schickten Schüler aus Köln Zeichnungen ihres
Frühstücks nach Mali und erhielten im Gegen-
zug Zeichnungen von Schülern aus dem Volk der
Tuareg. Daraus ist eine eindrucksvolle Früh-
stücks-Ausstellung entstanden, die bei Stadtak-
tionen zum WeltFrühstück durch Schulen und

Kindertagesstätten tourt. Prominente aus Politik,
Medien und Wirtschaft, darunter die ehemalige
Ministerin Bärbel Höhn, die ehemalige Ministerin
Renate Künast, Fritz Pleitgen, ehemaliger Inten-
dant des WDR, der Hamburger Oberbürgermeis-
ter Ole von Beust, Schulsenator Klaus Böger aus
Berlin und andere übernehmen die Schirmherr-
schaft oder besuchen die Abschlussfeste beim
Lernprojekt WeltFrühstück. Sie setzen damit ein
politisches Signal, dass sich die Ernährung für
Kinder und Jugendliche weltweit und gleichzeitig
auch bei uns verbessern muss. 

Das fängt beim Recht auf ein gesundes Früh-
stück an: »Wenn der Magen wach ist, ist der gan-
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So schmeckt es in der Ferne
Das WeltFrühstück holt das Thema Anspruch auf Nahrung ganz praktisch in Schulen und Kitas 
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Man nehme ... Die Kinder lernen durch das Zubereiten des Frühstücks, sich mit unterschiedlichen Esskulturen und politischen Strukturen zu befassen. 

»WeltFrühstück – Gesundes Frühstück für alle«

heißt das Bildungsangebot der Deutschen Welt-

hungerhilfe für Kinder und Jugendliche rund

um das erste Millenniumsentwicklungsziel und

um das Menschenrecht auf Nahrung.

ze Mensch wach!« – so ein malisches
Sprichwort. 2007 findet das WeltFrüh-
stück in Magdeburg vom 19. bis 23. No-
vember statt (siehe auch Seite 14).

Angela Tamke ist Mitarbeiterin der Welthunger-

hilfe in Bonn.

Weitere Informationen unter:
www.welthungerhilfe.de/
weltfruehstueck.html
www.faire-woche.de/service/
materialien-zum-download.html
(Rezeptheft 2004)

Von Angela Tamke

WELTERNÄHRUNG: Auch Bolivien tritt für die
Umsetzung der Freiwilligen Leitlinien zum
Recht auf Nahrung ein. Doch wird das Recht
oft verletzt. Was sind die Probleme?

AQUILES DÁVALOS: Bolivien ist eines der ärms-
ten Länder Lateinamerikas, in dem acht von
zehn Familien auf dem Land und die Hälfte der
Familien im städtischen Raum nicht über das
nötige Einkommen verfügen, um ihren täglichen
Bedarf an Grundnahrungsmitteln zu decken.
Der Ernährungszustand der bolivianischen Be-
völkerung ist besorgniserregend. Im Vergleich zu
anderen Ländern ist die Menge an produzierten
Nahrungsmitteln in Bolivien gering, und sie sind
ungerecht verteilt. 7,5 Prozent der Bevölkerung
sind von genereller Unterernährung betroffen,
während mehr als ein Viertel der Kinder unter
fünf Jahren unter chronischer Unterernährung
leiden. 

Die bolivianische Partnerorganisation der
Welthungerhilfe, AIPE, setzt sich für die Hun-
gerbekämpfung und die Umsetzung des
Menschenrechts auf Nahrung ein. Welche
Möglichkeiten der Einflussnahme gibt es?

AIPE hat unter breiter Beteiligung der boliviani-
schen Zivilgesellschaft einen Vorschlag erarbei-
tet, wie das Menschenrecht auf eine angemessene

In der Verfassung verankern
Die Ernährungslage in Bolivien ist besorgniserregend

Die Organisation AIPE (Asociación de Instituciones para la Pro-

moción y Educación) erstellt einen Bericht zur Lage des Men-

schenrechts auf Nahrung in Bolivien. Aquiles Dávalos, Direktor

von AIPE, beschreibt, wie die Zivilgesellschaft ihrer Regierung

Wege aufzeigt, wie sie den Hunger überwinden kann.
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Ernährung in der zukünftigen Verfassung des
Landes verankert werden könnte. Als nächster
Schritt könnten dann entsprechende Gesetze ver-
abschiedet werden, die den Staat dazu verpflich-
ten, die Unbedenklichkeit der angebotenen Le-
bensmittel zu garantieren, Verbraucherrechte zu
stärken und zu schützen und eine Agrarpolitik
zu fördern, die allen eine angemessene und aus-
reichende Ernährung ermöglicht. Der Vorschlag
von AIPE konnte bereits in die Gesetzesvorschlä-
ge von vier Kommissionen der verfassungsge-
benden Versammlung eingebracht werden, die

noch bis Dezember tagt. Aber auch über den bo-
livianischen Kontext hinaus ist es wichtig, Bünd-
nisse zu schließen und mit internationalen Orga-
nisationen zusammenzuarbeiten. Ebenso ist es
unerlässlich, dass die Zivilgesellschaft über das
Recht auf Nahrung informiert ist.

Wie werden Sie hierbei von FIAN und Welt-
hungerhilfe unterstützt?

AIPE, die Welthungerhilfe und FIAN International
führten im vergangenen Mai in La Paz ein Semi-
nar zur Einführung des Leitfadens zum Monito-

ring der öffentlichen Politik zum
Recht auf Nahrung durch. Über 
20 Vertreterinnen und Vertreter der
Zivilgesellschaft, Experten in den Berei-
chen Menschenrechte, wirtschaftliche
Entwicklung, Marktsysteme, Arbeit,
Land, Wasser, Gleichstellung der 
Geschlechter, Nachhaltigkeit und 
anderes mehr, diskutierten das Instru-
ment vor dem bolivianischen Kontext
und machten Vorschläge zur Ver-
besserung.

Was ist das Ziel des Monitoring-
Leitfadens?

Er ermöglicht es der bolivianischen
Zivilgesellschaft, die Politik hinsicht-
lich ihrer Anstrengungen zu überwa-
chen. Außerdem können Vorschläge
vorgelegt werden, die die Situation
der am meisten betroffenen Bevölke-
rungsgruppen verbessern soll. Die
Vorschläge werden in einem Bericht
dokumentiert, der der FAO und dem
UN-Komitee für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte vorgestellt
werden soll. 

Die Fragen stellte Andrea Kallabis.

M
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ahrzehntelang war die Klage zu hören, dass
höhere finanzielle Mittel benötigt würden,
um die Krankheiten in der Dritten Welt zu
bekämpfen. In den meisten Ländern Afrikas,

Asiens und Lateinamerikas gibt es nur eine ru-
dimentäre Gesundheitsversorgung. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), die diesen Län-
dern helfen sollte, verfügt für 2007 über ein Bud-
get von 1,65 Milliarden US-Dollar (US$). Das ist
ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber neuer-
dings gibt es eine lange Liste privater Spender,
denen vor allem Gesundheitsprojekte am Herzen
liegen. An der Spitze der Liste steht ein Mann, der
bis Mitte 2007 als der reichste der Welt galt: Bill
Gates, Begründer und Aufsichtsratsvorsitzender
von Microsoft. Die Bill and Melinda Gates Foun-
dation, 1999 gegründet, ist die mit Abstand
reichste Stiftung der Welt, mit einem Vermögen
von mehr als 33 Milliarden US$. Und das wich-
tigste ihrer Arbeitsfelder: Global Health – Ge-
sundheit weltweit. Seit ihrer Gründung bis März
2007 hat die Stiftung den kaum glaublichen Be-
trag von 7,83 Milliarden US$ für Gesundheits-
projekte ausgegeben. Gibt es also Anlass zur
Hoffnung für die Kranken in der Dritten Welt? 

Bill Gates hat sein Ziel so formuliert: Mithilfe
von Wissenschaft und Technologie können wir es
schaffen, in der nächsten Dekade mehr Fort-

schritte im globalen Gesundheitswesen zu errei-
chen als in den letzten 50 Jahren. »Wir sind auf der
Schwelle zu dem historischen Schritt, Krankheit
und Leiden in den Entwicklungsländern zu verrin-
gern. Das ist das Beste, was die Menschheit je ge-
leistet hat.« Um die Ziele der Stiftung genauer
festzulegen, wurde ein internationales Gremium
von Wissenschaftlern beauftragt, aus Hunderten
von vorliegenden Vorschlägen die wichtigsten
auszuwählen. Das Ergebnis war eine Liste von 14
»großen Herausforderungen im globalen Ge-
sundheitswesen«. Von diesen 14 »challenges« be-
fassen sich elf mit übertragbaren Krankheiten
und Impftechniken, bei einem geht es um Ernäh-
rungssicherheit, bei zweien um die Überprüfung
der Ergebnisse. 

Das klingt zunächst einleuchtend. Übertrag-
bare Krankheiten wie HIV/Aids, Malaria, Tuberku-
lose, Masern und Hepatitis, aber auch weniger
verbreitete wie Leishmaniose, Bilharzia, Fluss-
blindheit und Elephantiasis gehö-
ren zu den großen Geißeln der
Menschheit. Wirksame Impfstoffe
und Medikamente gegen sie zu ent-
wickeln, vor allem solche, die kei-
ner Kühlung bedürfen und schnell
wirken, ist eine wichtige Aufgabe.
Entsprechend ist der größte einzel-
ne Zuwendungsempfänger der Stif-
tung die Globale Allianz für Impf-
stoffe und Immunisierung (GAVI),
eine im Jahr 2000 gegründete Organisation mit
Sitz in Genf, die vor allem Kinderimpfungen in
Entwicklungsländern zu ihrer Aufgabe gemacht
hat. Ein anderer großer Zuwendungsempfänger,
mit bisher 257 Millionen US$, ist die Malaria
Vaccine Initiative (MVI), die nach einem Impf-
stoff gegen Malaria sucht.

Aber bei genauerem Hinsehen irritiert die Ein-
seitigkeit der Zielsetzung. Die menschliche Ge-
sundheit ist nicht nur durch ansteckende Krank-
heiten gefährdet. Kinder sterben an Leiden, die
durch Hygienemängel verursacht werden, und
nicht Impfung, sondern einfache Rehydration
könnte ihnen helfen. Frauen sterben bei oder

nach der Geburt, aber der perinatale Bereich ge-
hört nicht zu den »challenges« der Gates-Liste.

Die Weltgesundheitskonferenz in Alma Ata
hat 1978 den Entwurf eines Gesundheitssystems
verabschiedet, das eine gesundheitliche Betreuung
für die ganze Bevölkerung bereitstellen würde,
mit einer Pyramide von Gesundheitsstationen,
Gesundheitszentren und Referenzkrankenhäu-
sern, mit Barfußärzten und Hebammen an der
Basis in den Dörfern. Dieses System ist bis heu-
te in den wenigsten Ländern durchgesetzt, jahr-
zehntelange Vernachlässigung hat Krankensta-
tionen, Kliniken und Labors unbrauchbar ge-
macht, es fehlen Instrumente und einfachstes
Verbrauchsmaterial, es gibt kein Personal, weil
es an Mitteln für dessen Bezahlung und erst
recht für dessen Ausbildung mangelt. Und die
wenigen, die eine medizinische Ausbildung ge-
nossen haben, werden nun wegengagiert durch
ausländische NROs, die die von wohltätigen

Spendern finanzierten Impfkam-
pagnen durchführen, mit Gehäl-
tern, die die lokalen Gesundheitsbe-
hörden nicht zahlen können. Oder
sie werden gleich in die Industrie-
länder gelockt: In den USA, die im
Kampf gegen übertragbare Krank-
heiten in den Entwicklungsländern
führend sind, hat 2005 der Kon-
gress 50 000 zusätzliche Einwan-
derungsvisa für Krankenpfleger be-

willigt, die natürlich vorwiegend aus den Ent-
wicklungsländern kommen. Gleichzeitig weisen
die amerikanischen Pflegeschulen jedes Jahr
150 000 Bewerber zurück, weil es nicht genug
Ausbildungsplätze gibt.

Inzwischen ist die Kritik an der einseitigen
Ausrichtung der von der Gates Foundation fi-
nanzierten Programme nicht mehr zu überhö-
ren. In der renommierten britischen Medizinzeit-
schrift »The Lancet« beklagt Anne-Emmanuelle
Birn, Professorin für Öffentliche Gesundheit in
Toronto, die Programme seien kurzsichtig und
potenziell schädlich. Der Kampf gegen einzelne
Krankheiten sei nur dann sinnvoll, wenn zu-

gleich die Gesundheit der Bevölkerung insge-
samt verbessert werde. In »Foreign Affairs« meldet
sich die streitbare New Yorker Biologin und Me-
dizinpublizistin Laurie Garrett, Autorin zweier
Bestseller über die weltweite Gefährdung des öf-
fentlichen Gesundheitswesens, mit genaueren
Untersuchungsergebnissen. In Haiti sei, durch
ein umfangreiches Programm zur Behandlung
mit antiretroviralen Medikamenten, die Verbrei-
tung von HIV/Aids von sechs Prozent auf drei
Prozent zurückgegangen, aber weil dies alle verfüg-
baren Kräfte in Anspruch nahm, habe sich zu-
gleich die Gesundheitsversorgung nach jedem
anderen Kriterium verschlechtert. Das gleiche
zeige sich in Ghana, wo ein Aids-/Malaria-Pro-
gramm Erfolge zeitigte, aber zugleich eine Erhe-
bung ergab, dass 72 Prozent aller medizinischen
Einrichtungen wegen Mangels an Personal nicht
in der Lage waren, alle erwarteten medizinischen
Dienstleistungen zu erbringen, eine Verschlechte-
rung gegenüber vorher. Garrett warnt vor einer
Verengung (»stovepiping«) der gesundheitlichen
Versorgung auf eine kleine Gruppe ansteckender
Krankheiten und verlangt stattdessen die Förde-
rung des Netzes der Kliniken und Gesundheitszen-
tren, mit dem Schwerpunkt auf der Ausbildung
von Personal. Es wäre zu wünschen, dass die 
Gates Foundation sich entschlösse, dies zu ihrem
15. Schwerpunkt zu machen. 

Zum Weiterlesen:

Laurie Garrett: The Challenge of Global 
Health, in: Foreign Affairs, Januar/Februar
2007 (www.foreignaffairs.org)

Laurie Garrett: Das Ende der Gesundheit. Be-
richt über die medizinische Lage der Welt.
Berlin, Siedler 2001

Grand Challenges in Global Health:
www.gcgh.org

N.v.L.: Der gute Wille ist nicht genug. Medi-
zinische Entwicklungshilfe – Fortschritt mit
Tücken, in: FAZ, 31. Januar 2007

Es gibt mehr Geld für Gesundheitsprogramme in der Dritten Welt als je zuvor, aber an den Konzepten der Hilfe wird Kritik laut

Der zweifelhafte Kampf gegen 
die großen Krankheiten

Besser vorsorgen: Die menschliche Gesundheit ist nicht nur durch ansteckende Krankheiten gefährdet. Das Bild zeigt ein Hygieneprogramm der Deutschen Welthungerhilfe in Äthiopien.

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.

Kritik an der 

einseitigen Aus-

richtung von 

Programmen ist

nicht mehr zu

überhören. 
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chen Länder müssen ihre Emissionen senken.
Wir dagegen sollten unsere Emissionen steigern
können, denn das ist nötig, um die Armut zu ver-
treiben«, konstatiert Indiens Klimaguru Rajendra
K. Pachauri. »Aber ich glaube nicht, dass wir den-
selben Entwicklungsweg wie die Industrieländer
gehen sollten. Wir können einen Weg wählen,
der viel weniger energie- und kohlenstoffinten-
siv ist. Allerdings darf dies auf keinen Fall unsere
Chancen auf Entwicklung einschränken.« 
Pachauri macht sich für den Ausbau erneuerba-
rer Energien stark. Tatsächlich belegt Indien hier
eine Spitzenposition unter den Ländern des Sü-
dens und fördert die Energieerzeugung aus Son-
ne, Wasser, Wind und Biomasse. Indien ist viert-
größter Produzent von Windenergie und der
zweitgrößte Betreiber von Biogasanlagen. Millio-
nen von Haushalten erhitzen ihr Wasser mit ein-
fachen Sonnenkollektoren. Erneuerbare Ener-
gien könnten Indien helfen, Wirtschaftswachs-
tum und Klimaschutz zu versöhnen.

Rainer Hörig arbeitet als freier Journalist in Indien.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/klimawandel_
entwicklung.html

it gleichmäßigem Tuckern gleitet
der kleine Kutter durch den Fluss.
Am Ufer stehen strohgedeckte

Lehmhütten, Kinder spielen, und
Fischer flicken ihre Netze. Hölzerne Fischerboote
kreuzen in Ufernähe, und in der Ferne zieht ein rie-
siges Handelsschiff nach Kalkutta.

»Sunderbans« – schöner Wald, so nennen die
Bengalen die ausgedehnten Sümpfe im Mün-
dungsgebiet der Flüsse Ganges, Brahmaputra
und Meghna. Niedrig wachsende Mangroven-
bäume, Luftwurzeln und Schlingpflanzen bilden
ein undurchdringliches Dickicht. Hier sollen
noch  500 bengalische Tiger leben. Die Sunder-
bans, einer der größten Gezeitensümpfe der
Welt, war bis vor gut hundert Jahren noch unbe-
rührt. Erst britische Kolonialoffiziere siedelten
hier Landlose aus den Hungergürteln Bengalens
an. Heute leben mehr als sieben Millionen Men-
schen im Flussdelta, das sich Indien und Bangla-
desch teilen. 

Nichts ist permanent in den Sunderbans, alles
scheint in Bewegung. Während die Flüsse ihre Se-
dimente ablagern und neue Inseln bilden, tragen
Meeresströmungen und Sturmfluten das lockere
Erdreich wieder ab. Das Leben sei ein ständiger
Kampf gegen die Naturgewalten, meint der Bauer
Manoranjan Mondal, dessen fünfköpfige Familie
auf der Insel Manmathanagar lebt: »Während des
Monsuns erleben wir stets heftige Stürme, die das
Meerwasser landeinwärts drücken. Dann steigt
im ganzen Delta das Wasser. Wenn die Deiche
brechen, strömt Brackwasser in die Dörfer. Das
salzige Wasser macht den Boden auf Jahre un-
fruchtbar. Im Teich sterben die Fische.«

Im Sommer 2007 gingen außergewöhnlich
heftige Monsunregen über dem östlichen Süd-
asien nieder. In Ostindien, Nepal und Bangla-
desch starben Hunderte von Menschen in den
Fluten, Millionen wurden obdachlos. In den
Sunderbans wurden viele Inseln überflutet. Erste
Vorboten des Klimawandels? Tatsache ist, dass
der Meeresspiegel im Golf von Bengalen heute
um zwei Millimeter pro Jahr ansteigt. Anzahl und
Heftigkeit der Stürme nehmen zu. Im Januar
2007 ging in den Sunderbans die Insel Lohacha-
ra unter, 6000 Menschen verloren ihren Lebens-
raum. Wissenschaftler sagen voraus, dass mit
steigendem Wasserstand die Mangrovenwälder
absterben werden und mit ihnen die bengali-
schen Königstiger. 

Ernteerträge sinken

Die jüngsten Berichte des internationalen
Wissenschaftsrats IPCC der UNO prognostizie-
ren für Indien drastische Folgen des Klimawan-
dels: Steigende Temperaturen werden die Mon-
sunwinde beeinträchtigen. Die Ernteerträge wer-
den sinken, Kleinbauern und Landlose in den
Ruin treiben. Vermehrte Dürren und Fluten dro-
hen Millionen von Umweltflüchtlinge in die
Städte zu spülen. Und was, wenn die Metropo-
len des Landes wie Mumbai, Kalkutta und Chen-
nai, alle am Meer gelegen, selbst unbewohnbar
werden? Etwa die Hälfte der indischen Bevölke-
rung, also rund 500 Millionen Menschen, wirt-

schaften am Rande des Existenzminimums. Vie-
le Menschen bekommen die Folgen des Klima-
wandels bereits schmerzhaft zu spüren, meint
Rajendra K. Pachauri, Chef des indischen Öko-In-
stitutes TERI und Leiter des internationalen Wis-
senschaftsgremiums IPCC, das die UNO und die
Regierungen der Welt in Klimafragen berät: »Wir
haben Probleme in der Landwirtschaft, weil die
Niederschlagsparameter sich ändern. Viele Bauern
sind nach wie vor auf zuverlässige Regenfälle an-
gewiesen. Und wir haben eine lange Küste, daher
machen wir uns Sorgen um den Anstieg des Mee-
resspiegels.«   

Keine Zeit für Klimaprognosen 

Erst allmählich bildet sich hier ein Bewusst-
sein für die Gefahren des Klimawandels. Die
Mehrheit der Bevölkerung sorgt sich um den Le-
bensunterhalt für den nächsten Tag, hat keine
Zeit für düstere Zukunftsprognosen. Historisch
betrachtet liege die Verantwortung für die Ver-
schmutzung der Erdatmosphäre bei den westli-
chen Ländern, die seit mehr als hundert Jahren
massenweise Kohle und Erdöl verbrennen. Tat-
sache ist, dass heute eine Milliarde Inder kaum
mehr klimaschädliche Emissionen verursachen

als 80 Millionen Deutsche. Aber Indiens Wirt-
schaft wächst rasant und mit ihr die Emissionen. 

Indiens Bevölkerung zählt mehr als 1,1 Milli-
arden Menschen, und sie wächst um rund ein
Prozent pro Jahr. Die Wirtschaft boomt. Soft-
ware, Textilien, aber auch Chemikalien werden
exportiert. Die Wirtschaftsleistung nimmt jähr-
lich um fast zehn Prozent zu. Das fordert Res-
sourcen – Land, Wasser, Energie. Mehr als die
Hälfte der Energie wird derzeit in teilweise veral-
teten Kohlekraftwerken gewonnen. Indien ist
auch einer der am schnellsten wachsenden Kraft-
fahrzeugmärkte der Welt. Die Folge: Die Groß-
städte ersticken im Verkehr. »Wir werden schon
bald an Grenzen stoßen«, warnt Sujit Patward-
han, der ein Bürgerforum zu Verkehrsfragen in
der Autostadt Pune organisiert. »Auto fahren
könnte bald mehr Pein als Freude sein, die Luft
wird immer schlechter.« 

Indien könnte also schon bald zu den größten
Klimasündern zählen. Daher ist es ein wichtiger
Verhandlungspartner im weltweiten Monopoly
um klimaschädliche Emissionen. Forderungen
westlicher Politiker und Umweltschützer, Indien
müsse sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls auf
messbare Reduktionen verpflichten, stoßen hier
jedoch auf Unverständnis: »Ich glaube, die rei-

Nach heftigen Regenfällen im Juni, Juli und

August kam es in ganz Südasien zu massiven

Überschwemmungen. Auch Indien war davon

betroffen. Der Monsun kommt jedes Jahr, doch

bisher nicht so früh und heftig wie in diesem.

Sind die Überschwemmungen die ersten

Vorboten eines Klimawandels? Tatsache ist,

dass Indien durch die wachsende Industrie

sowohl Verursacher als auch Leidtragender des

Klimawandels ist.

Von Rainer Hörig

Im Ökosystem der Mangrovenwälder »Sunderbans« sind die Folgen der Erderwärmung bereits heute spürbar 

Wird Indien zum Klimasünder?
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Krabbenzucht in den Sunderbans: Während des Monsuns kommt es immer wieder zu heftigen Stürmen. 

Das Meerwasser wird dadurch landeinwärts gedrückt und überschwemmt die Dörfer und die Zuchtteiche.

WELTHUNGERHILFE

Unterstützung für die Sunderbans

Seit vielen Jahren unterstützt die Deutsche
Welthungerhilfe die Arbeit der Rama-
krishna-Mission in den Sunderbans. Mit
Ausbildungskursen und Kleinkreditkoopera-
tiven für Frauen sowie mit der Einrichtung
von Jugendclubs versucht die von dem
Hindu-Reformer Vivekananda gegründete,
in Kalkutta ansässige Mission das Leben
und Wirtschaften der Bauern in den Sunder-
bans zu verbessern. Besonders Erfolg ver-
sprechend ist das sogenannte »land-
shaping«, das mit einfachen Erdbaumaß-
nahmen die Felder überflutungssicher
macht. Für die Opfer der aktuellen Flutka-
tastrophe in Südasien hat die Welthunger-
hilfe 500 000 Euro zur Verfügung gestellt,
um dringend benötigte Hilfsgüter zu vertei-
len. Ein Teil der Gelder wird von der Bundes-
regierung bereitgestellt.

Wetterextreme: Mit vermehrten Dürren und Fluten kündigt sich der Klimawandel in Indien an. Hier der Staudamm in Maharashtra.

M
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Gemeinsam mit dem diesjährigen Partner,
der Landeshauptstadt Magdeburg, will die
Welthungerhilfe auch 2007 die Woche rund
um den Welternährungstag am 16. Oktober
nutzen, um auf die Probleme in anderen Tei-
len der Welt aufmerksam zu machen. Es ist
die 40. »Woche« seit Bestehen der Organisa-
tion. Im Mittelpunkt der Aktion steht in die-

sem Jahr Angola. Das Land ist nach 27 Jahren
Bürgerkrieg noch immer schwer gezeichnet:
Viele Dörfer sind zerstört, Felder liegen
brach, über vier Millionen Menschen waren
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Jenen
Menschen soll jetzt geholfen werden. Ab
dem 11. Oktober wird es in Magdeburg und
anderswo zahlreiche Veranstaltungen rund

um das Thema »Hunger bekämpfen –
Zukunft schenken« geben. Einige Highlights:
Am 11. Oktober werden Hunderte Magde-
burger Schüler zum Sponsorenlauf für Ango-
la starten, ab dem 15. Oktober ist in der Mag-
deburger Stadtbibliothek eine Fotoausstel-
lung »Angola« zu sehen und am 18. Oktober
moderiert Dieter Thomas Heck in Riesa die

ZDF-Stargala (siehe obere Meldung). Eröff-
net wird die Woche traditionell vom Bundes-
präsidenten Horst Köhler mit einer Fernseh-
ansprache in ARD und ZDF. Auch zahlreiche
Prominente haben ihre Unterstützung für die
»Woche der Welthungerhilfe« zugesagt. 

Engagement für Angola – 
die »Woche der Welthungerhilfe« wird 40!

Die diesjährige ZDF-Benefizgala findet am
Donnerstag, 18. Oktober, ab 20.15 Uhr live in
Riesa statt. Zum zwölften Mal führt Dieter
Thomas Heck durch den Abend und wird
wieder namhafte Künstler, wie Semino Rossi,
Jürgen Marcus, Marshall & Alexander, Helene
Fischer, die No Angels und die südafrikani-
sche Künstlerin Simphiwe Dana in der erdgas
arena begrüßen. Des Weiteren wird das
Ensemble von MAMMA MIA! mit seinen bun-
ten Kostümen das Publikum verzaubern.
Semino Rossi wird über seinen Besuch in
einem Förderprogramm für Kinder und
Jugendliche in Peru berichten. Helene Fischer
erkundigt sich in Indien über ein Förderpro-
gramm für Frauen. Und die No Angels wer-
den über ihren Besuch im Millenniumsdorf in

Burkina Faso berichten. Die Zuschauer kön-
nen bereits während der Sendung unter 
(0180) 228 22 anrufen oder unter (0180)
240 34 ein Fax schicken (6 Cent/Anruf oder
Fax aus dem deutschen Festnetz) und so für
die Welthungerhilfe spenden. Die Spenden-
zusagen nehmen die prominenten Telefon-
paten wie immer gerne persönlich entgegen. 

Karten für die Stargala können unter der
bundesweiten Tickethotline (01805) 57 00 00
oder für Riesa und Umgebung unter der Tele-
fonnummer (03525) 60 11 60 bestellt wer-
den. Die Karten kosten 25 Euro. 

www.welthungerhilfe.de/woche-der-welt-
hungerhilfe-2007.html

Engagiert: Beim Kanu-

Sprint-Cup in Magdeburg

legten sich Persönlichkei-

ten aus Politik, Mitglieder

der Stadtverwaltung, Per-

sönlichkeiten des öffentli-

chen Lebens und Sportler

für die Welthungerhilfe ins

Zeug. Das Rennen war 

nur eine von vielen Aktio-

nen, zugunsten der Welt-

hungerhilfe.

ZDF-Stargala zugunsten 
der Welthungerhilfe

Stars gegen Hunger:

Dieter Thomas Heck

moderiert die Spen-

dengala und präsen-

tiert unter anderem

den südafrikanischen

Star Simphiwe Dana.
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Süßkartoffeln, Spinat, getrockneter Fisch,
Tomatensoße und Funj – ein Brei aus Mais
und Maniok – das ist ein typisches angolani-
sches Essen. Ein Essen, das Juliana Gombe,
gebürtige Angolanerin, während einer Leh-
rerfortbildung servierte. Die Fortbildung ist
Teil der diesjährigen Partnerschaft zwischen
Magdeburg und der Deutschen Welthunger-
hilfe. Sie dient der Vorbereitung auf eine
Projektwoche im November an 20 Schulen
und in 15 Kindertagesstätten der Landes-
hauptstadt. Themenschwerpunkt ist Angola.
In der Projektwoche werden Themen wie die
Millenniumsziele, Welthandel, fairer Handel,
Kinderarbeit, HIV/Aids, Wasser und gesunde
Ernährung behandelt. Mit im Boot sind Refe-
renten aus Afrika und Lernpartner aus Mag-

deburg. Dazu gehören unter anderem das
EineWelt Haus, der Theaterjugendclub, die
Friedrich-Ebert-Stiftung und die Stadtbiblio-
thek. Präsentiert werden die Ergebnisse 
während eines öffentlichen Lernfestes am 
23. November.

Termine: 
Lehrerfortbildung: 27. September, Erziehe-
rinnenfortbildung: 28. September, Lebens-
Lauf-Tag: 11. Oktober, Schul- und Kita-Pro-
jektwoche: 19. bis 22. November, gemeinsa-
mes Abschluss-Lernfest: 23. November

Ansprechpartnerin bei der Welthungerhilfe: 
Angela Tamke, angela.tamke@dwhh.de,
Telefon: (0228) 22 88-129.

Angola mit allen Sinnen 
kennenlernen

Kleine Köchinnen:

Beim WeltFrühstück

probiert der Nach-

wuchs aus, wie das

Essen in Angola und

anderen Ländern

schmeckt. 
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Die Europäische Union ist der weltweit größ-
te Geber von Entwicklungshilfe. Das Jahr
2007 markiert die Halbzeit für die Erreichung
der Millenniums-Entwicklungsziele bis 2015.
Doch in den Hilfsprogrammen der Europäi-
schen Union für Afrika verliert der soziale
Sektor immer mehr an Gewicht. Wie der
2015-Watch Report der Alliance2015 mit dem
Titel »The EU’s contribution to the Millennium
Development Goals – Halfway to 2015: Mid-
term Review« zeigt, wird das Ziel, 20 Prozent
der EU-Entwicklungshilfe für die medizinische
Grundversorgung und für die Grundschulbil-
dung bereitzustellen, nicht erreicht. Der Anteil
der EU-Hilfe für die Grundschulbildung sank
sogar von vier Prozent im Jahr 2000 auf nur 2,7
Prozent im Jahr 2005. 
Die Alliance2015, deren Mitglied die Deut-
sche Welthungerhilfe ist, stellte nun zum vier-
ten Mal einen 2015-Watch Report der Öffent-
lichkeit vor. Der Fokus der Studie lag in diesem

Jahr insbesondere auf den Millenniumszie-
len 6 und 2, Gesundheit und Bildung. Der
2015-Watch Report der Alliance ist ein 
Instrument, um den Beitrag der Geberländer
zum Erreichen der Millenniumsziele zu un-
tersuchen und zu messen. Die Alliance2015
ist eine strategische Partnerschaft sechs
großer europäischer Hilfsorganisationen:
CESVI/Italien, Concern/Irland, Deutsche
Welthungerhilfe, Hivos/Niederlande, Ibis/
Dänemark und People in Need/Tsche-
chische Republik arbeiten seit 2000 in 
der Projekt-, Bildungs- und Lobbyarbeit 
zusammen. 

Der vollständige Bericht in Englisch und
weitere Informationen steht im Internet
unter www.alliance2015.org zum Down-
load bereit oder kann bestellt werden unter:
info@welthungerhilfe.de, oder per Tele-
fon: (0228) 22 88-127.

Mehr Mittel für globale
Gesundheit nötig
Die Entwicklungsausgaben zur Förderung der
weltweiten Gesundheit müssen drastisch er-
höht werden, um die Beschlüsse der Millenni-
umsentwicklungsziele zur Verwirklichung
weltweiter Gesundheit zu erreichen. Das ist
eine Schlussfolgerung des Berichts »Gesund-
heit in Gefahr. Warum Europa jetzt handeln
muss, um die gesundheitsbezogenen Millenni-
umsentwicklungsziele zu retten«, herausge-
geben vom Netzwerk »Action for Global
Health«. Das 2006 gegründete Netzwerk ist
ein Zusammenschluss von 15 Nichtregierungs-
organisationen aus sechs europäischen Län-

dern. Deren Ziel ist es, die europäischen
Regierungen dazu zu bewegen, die Ent-
wicklungsländer angemessen bei der Errei-
chung der gesundheitsspezifischen Millenni-
umsentwicklungsziele bis 2015 zu unter-
stützen. 

Der vollständige Bericht steht im Internet
unter: www.welthungerhilfe.de/
steigerung-entwicklungsausgaben.html
zum Download bereit oder kann unter: 
info@welthungerhilfe.de, oder per Tele-
fon: (0228) 22 88-127 bestellt werden.

MATERIALIEN

IMPRESSUM

BESTELLCOUPON

Die Millenniumsziele für Schülerzeitungen

lebensnah aufbereiten: Im vergangenen

Jahr hat die Deutsche Welthungerhilfe je-

weils 30 Schülerinnen und Schüler zu einem

Seminar nach Berlin und München eingela-

den. Gemeinsam wurde dort diskutiert, es

wurden Ideen entwickelt und eine eigene

Zeitungsseite erstellt. Die vorliegende Do-

kumentation zeigt nicht nur die Ergebnisse

des Seminars, sondern befasst sich auch mit

den Hintergründen der Millenniumsent-

wicklungsziele und gibt jungen Redakteuren

journalistische Tipps und Tricks an die Hand. 

Bestellungen an: 

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

In der überwiegenden Mehrzahl der Länder und Förderbereiche,

in denen sich die Deutsche Welthungerhilfe engagiert, spielt die

Bewältigung von Konflikten unterschiedlichster Natur eine maß-

gebliche Rolle. Einerseits haben zum Ende des 20. Jahrhunderts

Naturkatastrophen und innerstaatlich ge-

waltsam ausgetragene Konflikte deutlich

zugenommen. Andererseits führt eine zu-

nehmende Verknappung der Ressourcen,

insbesondere beim Zugang zu Land und

Wasser, vermehrt zu Konflikten. Ein kon-

fliktsensibles Handeln ist daher nicht allein

in denjenigen Ländern und Regionen rele-

vant, in denen aktuelle Konflikte gewalt-

sam ausgetragen werden oder die sich in ei-

ner Post-Konfliktphase befinden. Der An-

satz ist für die Arbeit der Deutschen

Welthungerhilfe in ihren Auslandspro-

grammen generell und zunehmend wich-

tig. Der Orientierungsrahmen »Konfliktsensibles Handeln in der

Auslandsarbeit« stellt ein notwendiges Handlungskonzept und

praktisches Handwerkszeug für interne und externe Fachkräfte

dar. Er richtet sich aber auch an international tätige Akteure, die

damit über die Inhalte der Arbeit der Welthungerhilfe auf diesem

Gebiet informiert werden.

Bestellungen an: info@welthungerhilfe.de, oder per Telefon:

(0228) 22 88-127.

Orientierungsrahmen – 
Konfliktsensibles Handeln

Dokumentation 
Schülerredaktionsseminare

Hamburger Engagement 
Unter dem Dach des Hamburger Freundes-
kreises starteten der Verein Viva con Agua de
Sankt Pauli und das Drogeriemarktunterneh-
men Budnikowsky im August besondere Bene-
fizaktivitäten zugunsten der Millenniumsdör-
fer Sodo (Äthiopien) und Manigri (Benin) der
Welthungerhilfe. Mit der Aktion »Kaufen
und helfen« widmete Budnikowsky vom 
22. August bis 2. September der Deutschen
Welthungerhilfe in allen Filialen ausgewählte
Benefizprodukte, wie Transfair-Kaffee oder
Bionade, und spendete zehn Prozent des Ver-
kaufserlöses für Sodo. Zeitgleich organisierte

Viva con Agua de Sankt Pauli die ersten
Hamburger Wassertage. Mit Musik- und
Sport-Events sowie buntem Kulturpro-
gramm machte die vom ehemaligen FC-St.-
Pauli-Spieler Benjamin Adrion gegründete
Initiative auf die globale Wasserkrise auf-
merksam und sammelte Spenden für die
Brunnenbauten der Welthungerhilfe in
Manigri. Viva con Agua und Budnikowsky
sind Mitglied im Hamburger Freundeskreis
der Welthungerhilfe, der 2006 zur Unter-
stützung der Bonner Organisation gegrün-
det wurde. 

Score Card: Das Faltblatt

»2015-Watch Score Card«

fasst die wichtigsten

Ergebnisse und Empfehlun-

gen zusammen.

2015-Watch: 
EU verfehlt Ziele

Bericht: Die Untersuchung

zeigt, dass die Entwicklungs-

ziele bisher nicht erreicht

wurden.

Gesundheit in Gefahr:

Der Bericht des Netzwerks

»Action for Global

Health«. 
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Einsatz: Viva-con-

Agua-Initiator

Benjamin Adrion

(links) und Starkoch

Tim Mälzer vor dem

Schmidt Theater,

Veranstaltungsort 

der Wassergala zur

Eröffnung der

Wassertage.



Von Peter Korneffel

Unterhaltung16   |   Welternährung 3/2007 

©
 H

ee
b/

la
if

ommt demnächst flüssiger Regenwald aus
der Zapfsäule? Brasilien hat die Vision,
durch »Biokraftstoffe« zur Weltmacht zu

werden. Doch das sorgt für reichlich Unruhe –
unter anderem in den Stallungen der Welt. Schon
klagen die US-amerikanischen Schweinezüchter
über den teuren Futtermais. Mit staatlichen Sub-
ventionen des vermeintlichen »Biosprits« treibt
die Regierung Bush die Getreidepreise in die Hö-

Neulich in ... Brasilien
he. Nun will Brasiliens Staatspräsident Lula da
Silva den USA mit großen Lieferungen von Agro-
sprit aus der heimischen Zucker- und Sojapro-
duktion helfen. Schon schwärmen anerkannte
brasilianische Chemiker unter dem Applaus der
Regierung: »Wir haben 80 Millionen Hektar in
Amazonien, die wir in ein Saudi-Arabien des
Biodiesels verwandeln werden.«

In Brasilien leben über 60 Prozent der Men-
schen unter der Armutsgrenze. Fast fünf Millionen
Kleinbauernfamilien sind landlos, in vielen Fällen
nach Vertreibung durch die großen agroindus-
triellen Monokulturen. Offenbar interessiert das
aber niemanden. Teures Soja, Megaplantagen für
Tankstellenzucker und die damit von der Zapf-
säulenindustrie en gros verdrängten Grundnah-
rungsmittel bedrohen Brasiliens ohnehin ver-
armte Landbevölkerung. Ähnlich sieht es in 
Brasiliens Nachbarländern und in Teilen Asiens
aus. Die Schweizerische Energie-Stiftung prog-
nostiziert bereits »leere Teller – volle Tanks«, soll-
ten sich die 800 Millionen Autofahrer gegen die
zwei Milliarden Armen der Welt durchsetzen.

Damit es auch in deutschen Landen künftig
lauten kann: »gib dem Audi Zucker«, will die Eu-
ropäische Union über ihre Investitionsbank EIB
die Ausbeutung der brasilianischen Nutzflächen
für die Agrokraftstoffe mit Millionenbeträgen
fördern. Statt »den Tiger in den Tank« zu packen,
fließt dann »die Anaconda in den Touareg« – und
der Regenwald wird »biologisch« zerstört.

Repräsentanten der deutschen Automobilin-
dustrie sind in der Vergangenheit unter Brasiliens
Zuckerhut bei so manch schlüpfriger Ferkelei er-
tappt worden. Schweinkram beim Einsatz »biolo-
gischer Kraftstoffe« darf sich die Branche eigent-
lich nicht leisten.

Schweinerei: Bleiben Mensch und Tier künftig hung-

rig, weil Biokraftstoffe die Nahrungsmittel von den Fel-

dern verdrängen? 
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Mögliche Lösungen: Abel, aesen, Alben, Ableger, ablesen, Ale, Alk, As, Ase, Asse, Base, Basel, Basen, Bass, Bässe, bei, beige,
Bein, belassen, Besen, Blaesse, Blase, blasen, blass, Blei, eben, Eger, Egel, Ei, Eier, Eigelb, eigen, ein, eine, Einlass, einlassen, Eins,
Eis, Eisen, Elba, Elbe, ergeben, ergiessen, es, Esel, Esse, essen, geblasen, geben, Geier, Geisel, Geiseln, Gel, Gelass, gelassen,
gelb, Gen, Genie, Gier, giessen, Gisela, Greis Kabel, Kaese, Kalb, kalben, Kasse, Kassen, Klasse, Klassen, kleben, Klee, Kleie,
klein, Lab, Labe, laben, lassen, Leben, lee, Lein, Leier, Lese, lesen, Nebel, neben, Neige, Nessel, nie, niesen, Niger, ree, rege,
Regel, Regen, Regie, Reigen, rein, (ins) Reine, reinlassen, Reis, Reise, reisen, Saebel, Salbe, salben, Seal, See, sein, Sela, Sense,
Sensen, sie, Sieb, Siebe, Sieben, Sieg, Siege, siegen, Sieger, Siegel, Siel, vergeben, vergessen, vergiessen.

In diesem kleinen
Quadrat finden 
Sie mehr als 
100 Wörter ver-
schlängelt. Die
einzelnen Buchsta-
ben müssen sich
berühren, aber in
keinem Wort darf
derselbe Buch-
stabe doppelt
benutzt werden.
Ungefähr so:

Gebeugte Verbformen sind nicht erlaubt, aber Einzahl und Mehrzahl – ALSO LOS!
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