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Nach dem Zyklon war die 
Welthungerhilfe als eine der 
ersten Organisationen vor Ort.
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Welternährung

bau von Pflanzen zur treibstoffge
winnung in Konkurrenz zum anbau 
von nahrungsmitteln (siehe auch Seite 
2 und dossier, Seite 9–11). hier stehen 
die g8Staaten in der Pflicht, klare Pri
oritäten zugunsten der hungerbekämp
fung zu setzen. in toyako dürfen wie 
2007 in heiligendamm Vertreter aus 
ländern wie China, Brasilien, Mexiko 
und indien an einzelnen gesprächsrun
den teilnehmen, auch einige Staats
chefs aus afrika sind eingeladen.  
angesichts rasanter globaler Verände
rungsprozesse wird jedoch immer 

deutlicher, dass der exklusive g8Zir
kel nicht der Ort ist, um lösungen für 
die wachsende Kluft zwischen reichen 
und armen ländern zu entwickeln.

Dr. Iris Schöninger ist Mitarbeiterin 
der Welthungerhilfe in Bonn.

etzt eure Prioritäten endlich 
neu! Menschenleben haben Vor
rang vor allem anderen«, diesen 

wunsch stellte Melanie reimund aus 
lampertheim online. »ich wünsche mir 
mehr nahrung und weniger Kriege«, so 
werner Braun aus niedernhausen. 
denn »die welt gehört allen Menschen 
gleichermaßen, nicht nur den reichen 
industriestaaten«. damit fordert Bernd 
Pfützner aus fürstenfeldbruck einen 
politischen richtungswechsel bei den 
anstehenden gesprächen in toya
ko. auch dieses Jahr haben sich 
Organisationen aus aller 
welt, so auch »deine Stimme 
gegen armut«, bei g8Vorge
sprächen in Japan zu wort 
gemeldet. ihr Plädoyer: hal
tet endlich die Versprechen, 
die bereits 2005 in gleneagles ge
macht und im vergangenen Jahr in 
heiligendamm erneuert wurden! Mo
mentan ist die lage eher düster. Ver
sprochen hatten die g8länder (mit 
ausnahme russlands) ein Plus von  
50 Milliarden uSdollar entwicklungs
hilfegeldern bis zum Jahr 2010, die 
hälfte davon für afrika. aktuell jedoch 
sinken diese Beiträge: seitens Japans 
von 2006 auf 2007 um 30 Prozent, bei 
den g8Staaten insgesamt um rund  
14 Prozent. deutschland hat seine Mit
tel um sechs Prozent gesteigert, doch 

hier werden Schuldenerlässe für irak 
und nigeria ebenso eingerechnet wie 
Studienplatzkosten für ausländische 
Studierende – gelder, die den Ärmsten 
in entwicklungsländern definitiv nicht 
zugutekommen. gemessen werden die 
reichen länder auch an ihrer Klimapo
litik. es reicht nicht, wenn sich die g8
Staaten darauf verständigen, den treib
hausausstoß bis 2050 zu halbieren. die 
armen länder – viele davon in afrika 
und von den folgen des Klimawandels 
betroffen – erwarten bereits mittelfris
tige Verpflichtungen bis 2020. die Bun

WeltHungerHilfe aktuell

Zehn Punkte  
gegen den Hunger 

naHrungskrise  |  die welthungerhilfe warnt 
vor den folgen der weltweit gestiegenen nah
rungsmittelpreise für die entwicklungsländer. 
in den letzten Monaten war es unter anderem 
in haiti und Burkina faso zu schweren aus
schreitungen gekommen, nachdem sich die 
Preise für nahrungsmittel und Benzin in die
sen ländern verdoppelt hatten. die welthun
gerhilfe fordert aus diesem grund eine agrar
wende in den entwicklungsländern. um ihre 
forderung zu konkretisieren, hat die welthun
gerhilfe einen Zehnpunkteplan erarbeitet, der 
lösungswege aus der hungerkrise zeigen soll. 
Zum Beispiel müssen nahrungsmittelhilfen so 
gestaltet sein, dass sie nach dem Prinzip der 
hilfe zur Selbsthilfe letztlich in eine nach
haltige Selbstversorgung münden. auch soll
te die ländliche entwicklung wieder ein 
Schwerpunkt der entwicklungszusammenar
beit  werden. pas

Weitere informationen unter: www.welt
hungerhilfe.de/nahrungsmittelpreise.html

stuMMer Protest: Schon Wochen vor der G8-Konferenz demonstrierten Globalisierungskritiker in Japan gegen den »Club der Mächtigen«.

 
Mehr Durchblick

Berlin  |  Mehrere deutsche hilfsorganisatio
nen, darunter die welthungerhilfe, haben am 
7. april in Berlin einen neunpunkteplan für 
mehr transparenz, Qualität und Kontrolle bei 
Spendenorganisationen vorgelegt.  »transpa
renz, Qualität und Kontrolle sind nicht erst 
seit der diskussion um uniCef wichtige the
men für hilfsorganisationen«, betont dr. 
hansJoachim Preuß, generalsekretär der 
welthungerhilfe. einheitliche Standards, stär
kere Kontrolle und nachweisbare Professiona
lität sind die wichtigsten Ziele der transpa
renzinitiative.  pas

 
schwieriger spagat

Bonn  |  Beruf und familie 
unter einen hut zu bekom
men, ist nicht immer ein
fach. die welthungerhilfe 
möchte ihren Mitarbeitern 

helfen, diesen Spagat zu bewältigen. eine ers
te initiative mündete in der teilnahme der 
welthungerhilfe am audit berufundfamilie® 
der gemeinnützigen hertieStiftung. inhalt 
der Zertifizierung bilden verbindlich verein
barte Ziele und Maßnahmen in acht hand
lungsfeldern, wie zum Beispiel flexible ar
beitszeitmodelle oder die förderung von frau
en in führungspositionen.  pas

Big in Japan
Die G8 trifft sich in Japan – Hilfsorganisationen erwarten kaum neue Ergebnisse

Vom 7. bis 9. Juli ist der 
»Club der Mächtigen« zu Gast 
in Toyako auf der japanischen 
Insel Hokkaido. Bei der Zu
sammenkunft der Gruppe der 
acht wichtigsten Industrie
nationen (G8) werden globale 
Themen wie der Klimawandel, 
die Probleme Afrikas und na
türlich der Welthandel auf der 
Tages ordnung stehen. 

Von Dr. Iris Schöninger

S

online sPenDen: www.welthungerhilfe.de

Wünsche für den gipfel
Wer möchte, kann seine Wünsche an die G8-Staaten 
noch bis zum 1. Juli auf www.deinestimmegegen
armut.de oder www.welthungerhilfe.de abgeben.  
Am 3. Juli werden die Ergebnisse vor dem Reichstag 
dem G8-Sherpa der Bundesregierung übergeben. 

desregierung macht sich keine freun
de, wenn sie autohersteller beim Kli
maschutz weiterhin nicht in die Pflicht 
nehmen. 

neben weiteren themen wie Bil
dung und gesundheitsversorgung in 
afrika, frieden und Sicherheit muss 
sich der g8gipfel auch mit der hun
gerkrise – ausgelöst durch steigende 
nahrungsmittelpreise – auseinander
setzen. Mitverantwortlich sind unter 
anderem agrarsubventionen der indus
trieländer, aber auch der verstärkte an
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internetblog

Diskutieren sie online mit uns  
über den g8gipfel – weitere  
informationen auf seite 16.



2 W E lt E r n ä H r u n g 2. Quartal 2008n ac H r i c H t E n

 

Pflanzenöl kostet heute fast viermal so viel wie 2000
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Menschenrechte online
Berlin  |  Das Deutsche Institut für Menschen rechte 
mit Sitz in Berlin hat auf seiner Internetseite  
www.institut-fuer-menschenrechte.de ein Portal 
eingerichtet, auf dem Erklärungen zu den Grund-
rechten stehen. Ein Glossar, eine Literaturliste und 
der Verweis auf andere Internetquellen runden das 
Angebot ab. cas

Massenarmut weltweit
Gütersloh  |  Trotz des anhaltenden Wirtschafts-
wachstums bleibt die Armut das zentrale Problem 
der Entwicklungsländer. Auch bleibt ein Großteil der 
Menschheit von der politischen Willensbildung aus-
geschlossen. Zu diesem Ergebnis kommt die Bertels-
mann Stiftung in ihrem aktuellen »Transformations-
index«, der 125 Entwicklungs- und Schwellenlän-
der untersucht. Zu den Transformationsländern, die 
in den vergangenen Jahren am erfolgreichsten re-
giert wurden, gehören demnach Chile, Estland und 
Botsuana.  cas

Preise für Artenschutz
Bonn  |  Sibirische Tiger, schwarze Panther oder das 
Auerhuhn – immer mehr Arten sterben aus oder 
sind nur noch im Zoo zu sehen. Im Mai fand die in-
ternationale UN-Konferenz für Biodiversität (Arten-
vielfalt) in Bonn statt. Aus diesem Anlass lädt die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Schulklas-
sen, Jugendgruppen und 10- bis 14-jährige Einzel-
personen zu einem Wettbewerb ein. Aktionen zum 
Schutz der Artenvielfalt können der DBU bis zum 
19. Oktober präsentiert werden. Den Gewinnern 
winken Preise von bis zu 3000 Euro. cas
 
Weitere informationen finden sie im internet unter: 
www.entdecke-die-vielfalt-der-natur.de

Play Fair
ChinA  |  Die Europameisterschaft in Österreich und 
der Schweiz und die Olympischen Spiele in China 
werden in diesem Jahr viele Menschen für sportli-
che Höchstleistungen begeistern. Wie die Sportbe-
kleidung hergestellt wird, interessiert dabei wenig. 
Für die Einhaltung sozialer und ökologischer Min-
deststandards bei der Produktion von Sportartikeln 
mobilisiert deshalb ein breites Bündnis mit dem Na-
men »Play Fair 2008«. Ziel ist es, die Rechte der Ar-
beiter in den Sportartikelfabriken zu stärken und ih-
nen zum Beispiel zu ermöglichen, sich in Gewerk-
schaften zu organisieren. cas
 
Weitere informationen finden sie im internet unter: 
www.playfair2008.org
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lAnDWirtsChAFt  |  Die drastisch 
steigende Produktion von Biokraft-
stoffen treibt weltweit die Nahrungs-
mittelpreise in die Höhe. Leidtragen-
de sind vor allem die Armen in den 
Entwicklungsländern. Sie können 
sich oft kaum noch die wichtigsten 
Grundnahrungsmittel leisten und 
profitieren nicht vom boomenden Ge-
schäft mit nachwachsenden Energie-
trägern in ihren Ländern. Nach An-
gaben der UNO sind die Preise für 
Mais, Weizen und Reis allein zwi-
schen September 2007 und März 2008 
um durchschnittlich 50 Prozent ge-
stiegen. Neben der erhöhten Nachfra-
ge aus Indien und China wird dafür 
vor allem die zunehmende Produkti-
on von Biosprit verantwortlich ge-
macht. Für eine einzige Tankfüllung 
von 100 Litern Biotreibstoff wird et-
wa die Getreidemenge gebraucht, die 
einen Menschen ein Jahr lang ernäh-
ren könnte. 

Das Welternährungsprogramm der 
Vereinten Nationen befürchtet Eng-
pässe bei der Versorgung von Hun-
gernden in Krisengebieten. Wegen der 
erwarteten Mehrkosten im Jahr 2008 
mit rund 500 Millionen US-Dollar 
müssten entweder die täglichen Rati-
onen gekürzt oder der Kreis der Hil-
feempfänger eingeschränkt werden.
Der größte Teil des Biosprits wird in 
den Industrieländern verbraucht. Sie 
decken ihren Bedarf zunehmend aus 
Rohstoffen, die in Entwicklungslän-
dern wachsen. Ob Zuckerrohr und So-
ja aus Brasilien, Palmöl aus Indone-
sien oder sogar aus Äthiopien – der 
Energiehunger der Industriestaaten 
steht in direkter Konkurrenz zur Le-
bensmittelversorgung der ärmeren 
Länder. Schon heute gibt es in den In-

hunger durch Biosprit
Weil große Flächen für Biokraftstoffpflanzen gebraucht werden, wird Nahrung immer teurer

KUrz notiert

Barbara Kürsten, Programmadmi
nistratorin der Welthungerhilfe, 
machte sich in der Demokratischen 
Republik Kongo ein Bild von der Si
cherheitslage. Trotz einer Friedens
konferenz Anfang Januar halten die 
Kämpfe zwischen Regierungstrup
pen und HutuMilizen weiter an. 
Auch der katastrophale Zustand der 
Infrastruktur erschwert die Arbeit im 
Kongo. Ein einschneidendes Erleb
nis war für Barbara Kürsten ein 
Flugzeugabsturz, bei dem mehr als 
40 Menschen ums Leben kamen.

zAhlen & FAKten

dustrieländern Verarbeitungskapazi-
täten, die ein Vielfaches der derzeit 
verfügbaren Energiepflanzen verar-
beiten könnten – der Nachfragedruck 
ist enorm. Mittlerweile mussten die 
ersten Anlagen mangels Rohstoff-
nachschub schon wieder stillgelegt 
werden. Wollte Deutschland den der-
zeit vorgeschriebenen Anteil Biosprit 
in Benzin und Diesel aus eigenen Res-
sourcen decken, müsste etwa doppelt 
so viel Ackerfläche mit Energiepflan-
zen bebaut werden wie in Deutsch-

land überhaupt vorhanden ist. Mit der 
von der Bundesregierung jüngst zu-
rückgezogenen Erhöhung der Bio-
quote wäre dieser Flächenbedarf ab 
2009 noch einmal drastisch gestie-
gen. Auch ökologisch wird der Ein-
satz von Biokraftstoffen zunehmend 
kritisch bewertet. Brandrodungen in 
Indonesien oder Brasilien zugunsten 
neuer Ölpalmen- oder Sojaplantagen 
verursachen heute schon einige Hun-
dert Mal so viel CO2 wie der später 
daraus gewonnene Biosprit einzuspa-

ren hilft. Für Raps und Mais hat das 
Max-Planck-Institut für Chemie in 
Mainz darauf hingewiesen, dass  
allein der notwendige Dünger die At-
mosphäre mit gewaltigen Mengen 
Lachgas belastet. Demnach sind Bio-
ethanol aus Mais oder Biodiesel aus 
Raps etwa 1,5 Mal klimaschädlicher 
als »normaler« Treibstoff. Zum Thema 
siehe auch Dossier, Seite 9-11.

KarlAlbrecht Immel ist Redakteur  
beim Südwestrundfunk.

intervieW

WelternÄhrUnG: Während ihrer zeit 
in Goma ist es zu einem schweren 
Flugzeugabsturz gekommen. Wie ha-
ben sie den Unfall erlebt?
Barbara Kürsten: Am Morgen danach 
brachte ich eine Kollegin zum Flug-
hafen, und wir sahen uns den Un-
glücksort an. 

Die Maschine einer kongolesischen 
Airline war einfach über die Start-
bahn hinausgeschossen. Im Ort hatte 
sie von mehreren Häusern Stockwer-
ke abrasiert und ist dann auf einer 
Straße aufgeschlagen – mehr als  
40 Menschen kamen ums Leben, da-
runter viele Frauen auf dem Markt. 

Mit welchem Gefühl ist ihre Kollegin 
dann ins Flugzeug gestiegen?
Wir dürfen glücklicherweise nur mit 
UN-Flugzeugen oder mit Flugzeugen 
des EU-Hilfsprogrammes (ECHO) flie-
gen. Darüber bin ich froh. Ich hätte 
schon Hemmungen, in ein kongolesi-
sches Flugzeug zu steigen. 

Wie ist zurzeit die lage in Goma und 
der Umgebung?
Es gibt immer noch heftige Ausein-
andersetzungen im Osten des Kongo.  
Regierungstruppen kämpfen mit ver-

sprengten Hutu-Milizen, die an der 
Friedenskonferenz in Goma Anfang 
Januar nicht teilgenommen haben. In 
Goma gibt es viele Flüchtlingslager. 
Einige Tausend Menschen leben in 
kleinen Hütten, die nur mit Regenpla-
nen überzogen sind. 

Die hygienischen Verhältnisse sind 
katastrophal. Kürzlich gab es sogar 
einen Choleraausbruch. Auch einige 
unserer Mitarbeiter waren betroffen.

Wie unterstützt die Welthungerhilfe 
die Menschen im ostkongo?
Wir fördern vor allem den Straßen-
bau. Dadurch sollen Vertriebene die 
Chance erhalten, in ihre Heimatdör-
fer zurückzukehren. Die bessere Inf-
rastruktur soll auch den Handel för-
dern und die Wirtschaft ankurbeln. 
Die Bauern erhalten Hilfe bei der 
Landwirtschaft, etwa durch Saatgut 
und Beratung bei Agrartechniken. 

Wie wirkt sich die angespannte lage 
auf die Projektarbeit aus?
Für uns ist es nicht leicht, die Projekt-
gebiete zu erreichen. Durch die anhal-
tenden Gefechte können wir nur sehr 
eingeschränkt reisen. Es gibt in Goma 
ein ständiges Gefühl von Unsicher-

heit, auch die Armut ist überall spür-
bar. Auf den Straßen gibt es noch 
mehr Arme als sonst. Sie betteln um 
Geld und Essen. Wir hoffen natürlich, 
dass sich die Situation irgendwann 
stabilisiert. Nach dem Waffenstill-
standsabkommen hat es einige Fort-
schritte gegeben – vielleicht bekom-
men die Regierungstruppen die Lage 
bald unter Kontrolle.

Das Interview führte Michael Ruffert.

»ein ständiges Gefühl von Unsicherheit«
nAChGeFrAGt  |  ProjeKte in Der DeMoKrAtisChen rePUBliK KonGo 

FestGeFAhren: Schlechte Straßen 
behindern die Entwicklungshilfe.
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lÄnDerinForMAtion

Nach dem Zyklon sprach die Regierung My-
anmars zunächst offiziell von 134 000 To-
ten und Vermissten. Hilfsorganisationen 
fürchten jedoch, dass die Zahlen noch we-
sentlich weiter steigen könnten. Die Welt-
hungerhilfe engagierte sich bereits seit 
2002 in Myanmar, zunächst mit lokalen 
Partnern und dann auch mit einer eigenen 
Struktur im Land. Sieben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter betreuen zurzeit neun Pro-
jekte mit einem Finanzvolumen von rund 
sechs Millionen Euro. Arbeitsschwerpunkte 
sind unter anderem Ernährungssicherung, 
Wasserversorgung und Dorfentwicklung. 
Bereits wenige Tage nach dem Zyklon 
konnte die Welthungerhilfe mit den ersten 
Maßnahmen beginnen. Sturm opfer in Htan 
Tabin, einem Stadtteil im Randbezirk von 
Yangon, wurden dabei mit 36 Tonnen Reis 
und Baumaterial versorgt. Zum anderen 
konnte die »Metta Development Foundati-
on«, ein langjähriger nationaler Partner der 
Welthungerhilfe, mit 30 000 US-Dollar un-
terstützt werden. 

hilfe nach wenigen tagen

Bucht von 
   Bengalen

MYANMAR

Yangon

Irrawaddy-
Delta

INDIEN

THAILAND

LAOS

CHINA

BANGLADESCH

Südchin. 
Meer

i m  B l i c k p u n k t

üde, traurige Augen blicken mich an. Die 
drei Kollegen aus Myanmar sind gestern 
Nacht aus der Stadt Bogale zurückge-

kehrt. Sie gehörten zum ersten Team der Welthun-
gerhilfe, das am 12. Mai den Weg in den Süden ge-
wagt hat, um herauszufinden, wie und wo wir dort 
helfen können. Trotz ihres ausführlichen Berichts 
lässt sich nur erahnen, was sie alles gesehen haben 
und sehen mussten im Irrawaddy-Delta, dem am 
stärksten getroffenen Gebiet. 

Doch die Kollegen bringen auch gute Nachrich-
ten. Auch wenn den deutschen Helfern der Zugang 
in das Delta weiterhin nicht möglich ist, kann die 
Welthungerhilfe effektive Nothilfe leisten und un-
gehindert dringend benötigte Nahrungsmittel und 
Gebrauchsgegenstände verteilen. Mehr als 3000 
Haushalte (oder rund 15 000 Menschen) konnten in 
den ersten zwei Wochen mit Nahrungsmitteln und 
anderen Hilfsgütern versorgt werden. Und die Hilfe 
geht weiter. Zwei Wochen nach dem verheerenden 
Tropensturm haben wir eine gut funktionierende 
Versorgungskette etabliert. Hier, in der ehemaligen 
Hauptstadt Myanmars, Yangon (Rangun), können 
wir die benötigten Hilfsgüter beschaffen – zu der-
zeit erstaunlich stabilen und vernünftigen Preisen. 
Deshalb müssen wir noch kein Material per Flug-
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Die spur der zerstörung
zeug importieren – und können somit Zeit, Geld und 
Energie sparen. Was wir beschafft haben, wird in ei-
ne Lagerhalle außerhalb der Stadt gebracht. Fünf 
gemietete Lkws bilden nun einen Shuttle-Service; 
sie werden täglich mit rund fünf Tonnen Gütern in 
der Lagerhalle beladen und in die Stadt Bogale ge-
fahren. Mindestens fünf Stunden dauert die Fahrt. 
Hindernisse blockieren die Strecke: vom tropischen 
Regen überflutete Straßen, morsche Holzbrücken 
und Kontrollpunkte. Für Ausländer wäre spätestens 
hier Schluss, aber zum Glück gibt es an den Kon-
trollstellen bislang weder Probleme für unsere ein-
heimischen Mitarbeiter noch beim Transport unse-
rer Hilfsgüter. In der verwüsteten Stadt Bogale  
angekommen, geht es gleich in eine umfunktionier-
te Gebetshalle eines buddhis-
tischen Klosters. 

Die Lkws werden von frei-
willigen Helfern entladen. 
Die ehemalige Gebetshalle 
dient unseren Kollegen als 
Büro, Schlaf- und Lager-
raum.  »Jeden Abend treffen 
wir uns hier, tauschen Infor-
mationen aus, besprechen 
den nächsten Tag, essen etwas – das schweißt uns 
als Team zusammen«, erzählt ein Logistiker. Von Bo-
gale aus geht es mit kleinen Booten in die südlichen 
Dörfer. Links und rechts der Ufer Bilder der Zerstö-
rung. Streckenweise sieht es aus wie eine Wüste. 
Mangrovenwälder, Palmenhaine, Häuser, Hütten, 
Felder – alles weg. In der Böschung hängen Was-
serleichen, tote Kühe und Wasserbüffel. Kann man 
Mitarbeiter überhaupt auf solche Szenarien vorbe-
reiten? »Wir tauschen uns mit den einheimischen 
Kolleginnen und Kollegen darüber aus, wie sie mit 
dieser Extremsituation zurechtkommen. Jedenfalls 
gibt es die Gefahr, dass auch die Helfer selbst trau-
matisiert werden.« 

Angela Schwarz, Programmleiterin der Welthun-
gerhilfe in Myanmar, ist sich der Verantwortung be-
wusst: »Viele der lokalen Mitarbeiter haben zwei 
mühsame Tagesreisen zurückgelegt, um hier die Ar-
beit zu machen, die wir Deutschen nicht machen 
dürfen.« Die beiden Frauen und der Mann, die zur 
Abstimmung ins Büro nach Yangon gekommen 

nACh DeM stUrM: In manchen Gegenden Myanmars hat der Zyklon den Dorfbewohnern kaum mehr als ihre Kleidung gelassen.

sind, geben sich tapfer. Ich merke, wie wichtig es ih-
nen trotz aller Strapazen ist, ihren Landsleuten zu 
helfen. Sie sind sehr gut vorbereitet, zeigen die Ver-
teilungslisten aus 30 Dörfern, in denen wir bis jetzt 
aktiv sind. Endlich haben wir hier im Büro von Yan-
gon die Detailinformationen, mit denen wir die wei-
teren Schritte besser planen können. Daten und Fak-
ten aus der Gegend um Bogale fügen sich mit dem 
Lagebild aus Yangon zusammen, wo sich die weni-
gen Hilfsorganisationen, die hier arbeiten dürfen, 
und die Vereinten Nationen ständig austauschen 
und fieberhaft nach Wegen suchen, den Überleben-
den professionell helfen zu können.

Was sind unsere größten Herausforderungen? 
Meine myanmarischen Kollegen zählen eine lange 

Liste auf: Viele Boote im Del-
ta sind zerstört worden, für 
die verbleibenden wird der 
Diesel knapp. Unsere Lö-
sung: Immer wieder packen 
wir ein Dieselfass mit auf ei-
nen Lkw. Der Transport der 
Güter zwischen der Gebets-
halle und dem Steg in Boga-
le dauert zu lange, weil er 

per Handkarren erfolgt. Die Lösung: Wir haben ei-
nen Kleinlaster nach Bogale geschickt, der diese We-
ge übernimmt. Parallel zu der aktuellen Nothilfe-
phase plant die Welthungerhilfe bereits die nächs-
ten Schritte. Denn längst ist klar: Weit über die 
Verteilung von Lebensmitteln hinaus brauchen die 
Menschen im Irrawaddy-Delta Unterstützung, um 
irgendwann wieder ein würdiges und selbstständi-
ges Leben in ihren Dörfern führen zu können. 
Wohnhäuser und Schulen müssen wieder errichtet 
werden. Es werden Saatgut, Dünger und Geräte ge-
braucht. Für diese zukünftigen Vorhaben, aber vor 
allem auch für die aktuelle Nothilfe, die sicher noch 
Wochen weitergehen muss, brauchen wir die not-
wendigen Mittel. Nur mit Hilfe aus dem Ausland 
können die Menschen die drohende Katastrophe 
nach der Katastrophe überleben.

Aus Sicherheitsgründen werden die  Namen  
der einheimischen Kolleginnen und Kollegen 

 im Text nicht  genannt.

m

Nach dem Zyklon in Myanmar konnte die Welthungerhilfe als eine der ersten Organisationen vor Ort sein

[[ Mangrovenwälder,  
Palmenhaine, häuser, 
hütten, Felder – alles 
weg. es sieht aus wie  

eine Wüste.

Am 2. und 3. Mai traf der tropische Wirbelsturm 
»Nargis« auf den südwestlichen Zipfel Myanmars 
(früher: Birma), das Flussdelta des Irrawaddy. Mit 
 Geschwindigkeiten von bis zu über 190 Stundenki
lometern  richtete der Sturm schwerste Schäden an 
– vor  allem in den ländlichen Regionen im Süden. 
 WelthungerhilfeMitarbeiter Ralph Dickerhof, der 
schon in den ersten Wochen vor Ort war, 
 beschreibt seine Eindrücke der ersten Tage.

vor ort
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 Lernen am 
Wüstenrand

as Leben in Raz-El-Ma ist hart. Die kleine 
Tuaregsiedlung liegt im Norden Malis, 
rund 180 Kilometer nordwestlich von Tim-

buktu. Früher waren die Tuareg Händler, die mit 
ihren Herden frei durch die Wüste zogen. Ihr Vieh 
tauschten sie gegen Tuch, das wiederum gegen 
Getreide getauscht wurde. Doch heute können die 
einstigen Nomaden vom Handel kaum noch le-
ben. Für die jungen Männer ist es beispielsweise 
lukrativer, in den Nachbarländern als Lastwagen-
fahrer zu arbeiten. Diese veränderten Lebensbe-
dingungen und die Armut führten dazu, dass sich 
viele Tuareg in der Nähe von Brunnen, Kranken-
stationen und Schulen niedergelassen haben – 
wie in Raz-El-Ma. 

70 Mädchen und 54 Jungen gehen in dem klei-
nen Wüstenort zur Schule. 2001 hat die Welthun-
gerhilfe hier eine Schulkantine eingerichtet. Das 
Schulessen entlastet die Haushaltskasse der Eltern 
sehr. Der Erfolg spricht für sich, die meisten der 
angemeldeten Kinder kommen regelmäßig zum 
Unterricht. Schulbildung ist wichtig, nur etwa  
26 Prozent der Männer und rund zwölf Prozent 
der Frauen in Mali können lesen und schreiben.

Fotos: Marcus Kaufhold, Text: Patricia Summa

D

Tuaregkinder bekommen Essen und die Chance auf Bildung

1 Lehrer Nouradine Ag Mahmoud unter-
richtet die Kinder der Tuaregnomaden am 
Südrand der Sahara in Raz-El-Ma. 
2 Statt in Zelten wachsen die Kinder der 
Tuareg jetzt in Hütten auf. Kamele gehö-
ren jedoch nach wie vor zum wertvollsten 
Besitz einer Tuaregfamilie. 

3 Mit Palmzweigen treiben die Kamelreiter ihre  
Tiere an. Prächtige Gewänder bieten Schutz vor der 
 sengenden Sonne. 4 Etwa 70 Mädchen besuchen 
die  kleine Schule von Raz-El-Ma am Südrand der 
 Sahara. Schulbildung ist der Schlüssel zu einer 
 besseren Zukunft. 

1

2

3

4
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Das Millenniumsprojekt sichert die Ernährung der Bewohner des kargen bolivianischen Hochlands und schafft Zukunftsperspektiven

ie Sonne kriecht über die kargen Hügel der 
Anden und erleuchtet die Gehöfte des  
Peñas-Tales. Epifania Ayala hockt hinter ei-

ner niedrigen Lehmmauer. Ein Poncho schützt die 
Quechua-Indianerin vor der schneidenden Kälte. Vor 
ihr knistert ein Feuer, darauf brodelt ein sämiger Brei 
aus Milch, Quinoa (der sogenannte »Inkareis«) und 
Zucker. »Das gibt Kraft«, meint Doña Epi und lächelt 
zufrieden, »meine Kinder bekommen jeden Morgen 
Milch.« Die 35-jährige Kleinbäuerin hat allen Grund 
stolz zu sein: Bis vor wenigen Jahren gab es in dem 
entlegenen Tal nur Lammfleisch, Kartoffeln und di-
cke Bohnen zu essen. Seit 2002 halten die 450 Bau-
ernfamilien des bolivianischen Millenniumsdorfes je-
doch Milchvieh. Dadurch ernähren sie sich nicht nur 
gesünder, sie verdienen auch Geld und haben eine Le-
bensperspektive. Doña Epi ist in diesem Prozess eine 
treibende Kraft.

Das Projekt hat viel verändert

»Früher hatten wir nur ein paar Rinder«, erzählt  
Doña Epi, während sie hinter den neuen Stall geht 
und eine ihrer vier Milchkühe zum Melken anpflockt. 
»Die haben wir am frühen Morgen in die Berge ge-
trieben und sind erst spät abends zurückgekommen. 
Jetzt ist das Leben bequemer geworden. Das Projekt 
hat viel verändert. Wir kommen voran.«

Die Welthungerhilfe startete ihr Programm zur Ar-
mutsbekämpfung im Peñas-Tal vor sechs Jahren. Da 
Ackerbau auf einer Höhe von 4000 Metern problema-
tisch ist, setzt die Hilfsorganisation auf Milchviehhal-
tung. Die Kleinbauern haben Käsereien, Ställe und La-

Aufbruch in den Anden

Starker Einsatz

Die Gemeinden des Peñas-Tales im 
 Hochland von Bolivien bilden eines von  
15 Millenniumsdörfern der Welthunger-
hilfe. Die Initiative ist eine Antwort auf 
die Millenniumserklärung. Im September 
2000 hatten Staats- und Regierungschefs 
von 189 Ländern acht Millenniums- 
Entwicklungsziele verabschiedet, die das 
Leben von Millionen von Menschen 
nachhaltig verbessern sollen. Im Peñas-
Tal sind Milchprodukte die große 
Hoffnung für die Kleinbauern.

Von Constanze Bandowski

lang umgerechnet 16 Cent. Abzüglich der Ausgaben 
bleiben den beiden Frauen 60 Cent für drei Stunden 
Arbeit. Um einigermaßen über die Runden zu kom-
men, braucht Doña Epi für ihre fünfköpfige Familie 
jedoch drei bis vier Euro am Tag. »Im Moment inves-
tieren wir noch in das Projekt«, meint sie und wirft 
die langen, geflochtenen Zöpfe mit Schwung über die 
Schulter. »Bald werden wir damit aber Geld verdie-
nen.« Ihr Produzentenverband APAC verhandelt mit 
dem Bergbauunternehmen Sinchi Wayra über den 
Bau einer kleinen Milchfabrik sowie über die verbind-
liche Lieferung von 800 bis 900 Litern Milch pro Tag 
für dessen Schulspeisung. 

Wenn die Fabrik in Betrieb ist, ein Lastwagen die 
Milch einsammelt, die Schulspeisung läuft und die 
Gemeindeverwaltung für Trink- und Nutzwasser 
sorgt, wird sich die Lebensqualität der 450 Familien 
schlagartig verbessern. »Ich bin stolz, Milchbäuerin 
zu sein«, sagt Doña Epi mit Nachdruck. »Alle sind 
stolz auf ihre Milchproduktion.« 

Constanze Bandowski aus Hamburg  
arbeitet als freie Journalistin. 

D

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
bolivien-caadonpeas-millenniumsd.html
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gerräume für Futter errichtet. Sie kreuzen einheimi-
sche Rinder mit Holsteiner Milchkühen und bauen das 
Grünfutter Alfalfa an. In Workshops lernen sie die 
Grundlagen einer gesunden Ernährung kennen. Sie 
organisieren sich in Basisgruppen und entwickeln im 
Produzentenverband APAC (Asociación de Producto-
res Agropecuarios Cañadon Peñas) Vermarktungsstra-
tegien für ihre Milchprodukte. »Jetzt leben wir vom 
Käse«, sagt Doña Epi. Einmal pro Woche verkauft sie 
ihn auf dem Markt der Kreisstadt Challapata für um-
gerechnet etwa 30 Cent das Stück. Sie produziert  
15 Portionen à 200 Gramm am Tag, verdient in der 
Woche knapp 30 Euro. »Das ist nicht viel«, räumt sie 
ein, aber es ist immerhin ein Anfang. 

Die Milch spritzt kräftig in den Eimer. Allerdings 
ist das Euter schnell leer. Wegen der anhaltenden Dür-
re gibt eine Kuh nur fünf bis neun Liter. Deshalb wer-
den die Kleinbauern Bewässerungskanäle ziehen, Fut-
terstände und Tränken bauen. »Damit verbessern wir 
die Qualität unserer Milch weiter«, meint Doña Epi. 
Als sogenannte Promotorin treibt sie die Käseproduk-
tion in ihrem Weiler San Marcos voran. Vor Kurzem 
hat sie das Pilotprojekt »Schulspeisung« gestartet. Die 
heutige Mahlzeit muss dringend vorbereitet werden. 
Schnell greift Epifania einen Eimer frischer Milch und 
hastet über die Talebene ins Dorf.

Mittagessen für die Schule

»Das größte Problem in der Region ist die Mangel-
ernährung«, erklärt Matilde Tastaca, Schuldirektorin 
im Gemeindezentrum Pazña, zu dem das Peñas-Tal 
gehört. »Die Voraussetzung für eine gute Bildung ist 
ein wohlgenährter Schüler. Erst daraus kann eine ge-
rechte und freie Gesellschaft ohne Hunger entstehen.« 
Davon ist Bolivien mit einer Armutsrate von 63 Pro-
zent noch weit entfernt. Auf dem Land leben acht von 
zehn Bolivianern in Armut. Auch im Peñas-Tal haben 
die meisten Menschen noch kein fließendes Wasser, 
Strom oder Latrinen. Aber es geht voran.

Die Milch auf dem Gasbrenner brodelt. Doña Epi 
und ihre Kollegin Antonia Zenteno rühren sorgsam 
die Haferflocken unter. 66 Portionen Haferschleim be-
reiten sie zu. Kurz vor der großen Pause schleppen die 
beiden kleinen Frauen den Topf quer durch den Ort. 
In der Oberschule servieren sie Kekse zum warmen 
Getränk. Morgen wird es Joghurt mit Bananen geben. 
Kakao, Quinoabrei und Pudding stehen ebenfalls auf 
dem Speiseplan. Pro Portion zahlt die Gemeinde bis-

In der von Armut ge -
zeichneten Hochland-
region Cañadón Peñas 
in Bolivien haben Fami-
lien eine neue Perspek-
tive: Sie produzieren 
Käse für den Verkauf, 
ihre Kinder erhalten 
Milch und Joghurt in 
der Schule. »Hier beginnt die Welt von 
morgen. Cañadón Peñas in Bolivien – Ein 
Millenniumsdorf der Welthungerhilfe« zeigt 
in rund zehn Minuten, wie sich die Welthun-
gerhilfe gemeinsam mit den Bewohnern für 
bessere Lebensbedingungen engagiert. 
Cañadón Peñas ist eines der 15 Millenni-
umsdörfer, an deren Beispiel die Welthun-
gerhilfe zeigen will, dass die Millenniums-
ziele erreichbar sind.

Die DVD mit deutscher und spanischer 
 Fassung ist kostenlos bei der Welthunger-
hilfe ausleihbar unter: info@welthungerhilfe.
de oder per Telefon: (0228) 22 88-134.

Die Welt von morgen

Früh AuF DEn BEInEn: Doña Epi melkt ihre Kühe. Früher gab es hier nur karge Mahlzeiten aus Lammfleisch, Kartoffeln und dicken Bohnen.

VIELSEITIg: Die Milch wird für den Eigenbedarf 
gebraucht, aber auch zu Käse weiterverarbeitet.

Arturo Bellot (35), Betriebswirt und Projekt-
koordinator der lokalen Partnerorganisation 
Asociación de Instituciones de Promoción  
y Educación (AIPE) vor Ort.

InTErVIEW

WELTErnährung: Worum geht es im peñas-Tal?
ArTuro BELLoT: Hier soll vor allem der Hunger 
durch Einkommenssteigerung bekämpft werden. 
Das geschieht durch Fortbildung der Bevölkerung, 
Verbesserung des Produktionssystems, der Aus-
stattung der Bauern und der Infrastruktur. Die 
Haltung von Milchvieh verspricht auf dieser Hö-
he die größten Erfolgsaussichten.  

Warum wurde das peñas-Tal millenniumsdorf?
Es gab ein Vorprojekt, das wir mit Unterstützung 
der Europäischen Kommission und der Welthun-
gerhilfe von 2002 bis 2005 durchgeführt haben. 
Nach entscheidenden Fortschritten bei der Ernäh-
rungssicherung und Einkommenssteigerung der 
kleinbäuerlichen Familien zeigte die Bevölkerung 
ein hohes Maß an Eigeninitiative. Mit starkem 
persönlichem Einsatz und auf eine partizipato-
risch-demokratische Art haben die Beteiligten das 
Projekt vorangetrieben, um die Lebensbedingun-
gen zu verbessern. 

Welche millenniumsziele verfolgt das projekt? 
Direkt geht es hier darum, den Hunger und die Ar-
mut zu reduzieren. Wir beschäftigen uns jedoch 
auch mit den anderen Zielen: mit der Gleichstel-
lung der Frau, dem Umweltschutz und der Ver-
wirklichung der allgemeinen Primarschulbildung, 
die nach wie vor der Unterstützung auf lokaler 
Ebene bedarf.

Das Interview führte Constanze Bandowski.
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Seit zwölf Jahren lebt Elaine Maane mit HIV – mit dem Projekt »Steps of the Future« macht sie anderen Infizierten in Südafrika Mut

Gemeinsam stark gegen Aids

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe-blog.de
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WIssensWerTes

HIV/Aids ist kein leichtes Thema. Aber mit 
»Steps for the Future«, einer Reihe von vier 
Kurzfilmen, die für die Kampagne »Virus 
Free Generation« entstanden ist, wird ein 
Tabuthema auf zuweilen sogar unterhalt
same Weise aufgegriffen. So bleibt beim 
Zuschauer keine betroffene Sprachlosigkeit 
zurück, sondern die Neugier auf eine tiefe
re Auseinandersetzung.

Die Filmreihe ist kostenlos ausleihbar  
unter: info@welthungerhilfe.de oder  
Telefon: (0228) 22 88-127. 

Mehr als 24 Millionen Menschen südlich der 
Sahara sind mit HIV/Aids infiziert. »Virus Free 
Generation« ist eine internationale Kampagne 
der Welthungerhilfe gemeinsam mit drei ande
ren Mitgliedsorganisationen der Alliance2015. 
Sie wurde im Herbst 2006 ins Leben gerufen 
und wird von der EU mitfinanziert. Ziel ist es, 
einen Beitrag zur Erreichung des UNMillenni
umsEntwicklungsziels Nummer sechs zu leis
ten: Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und 
anderen schweren Krankheiten. Die Aktion 
soll Jugendliche aus Europa und Afrika moti
vieren, sich mit der Problematik auseinander
zusetzen. So lernten bei einer Studienreise 
nach Kapstadt junge Kampagnenbotschafter, 
Journalisten und Politiker aus den vier Län
dern die Situation in Südafrika kennen. Sie 

trafen lokale HIV/AidsAkti
visten und Politiker zu Dis
kussionen und organisierten 
Konzerte im Herzen der 
Townships. Die Welthungerhilfe beauftragte 
mehrere Kulturbotschafter in Deutschland, 
kulturelle Events und Vorträge in Schulen und 
auf öffentlichen Bühnen zu organisieren. Ziel 
ist es, Jugendliche im Alter von 15 bis 24 
Jahren über HIV/Aids und entwicklungspoli
tische Fragen zu informieren. Die Vorträge 
eignen sich für Unterrichtsfächer wie Biologie, 
Politik und Sozialwissenschaften. 

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
kampagne_virus_free_generation.html

neugier statt sprachlosigkeit

Virus Free Generation

Im BrennpunkT: Bei ihrer Tour durch 
Südafrika veranstalteten Mitarbeiter 
der Kampagne »Virus Free Genera
tion« auch HipHopWorkshops für die 
Jugendlichen in den Townships.

Rund 5,5 Millionen Menschen in Südafrika sind 
mit HIV infiziert, 270 000 allein in der Provinz 
Western Cape. 76 Prozent davon nehmen täglich 
Antiretrovirale (ARV) – Medikamente, die gegen 
das HIVirus wirken. Elaine Maane lebt seit zwölf 
Jahren mit HIV. Die 36Jährige ist regionale 
Ausbilderin für das Filmprojekt »Steps of the 
Future« – eine Initiative, die Moderatoren 
ausbildet, um Filme als Werkzeuge für das offene 
Gespräch über HIV und Aids zu benutzen.

InTerVIeW

WelTernährunG: sie sind aktiv in der Aufklärung 
und prävention von hIV/Aids tätig. Wie sind sie bei 
»steps of the Future« vorgegangen?
elAIne mAAne: Mit unseren 39 Dokumentationen 
und Kurzfilmen von internationalen und südafrika-
nischen Filmproduzenten zeigen wir, wie Menschen 
mit HIV/Aids leben und wie die Gesellschaft sich 
verändern muss unter dem Einfluss von HIV/Aids. 
2003 begannen wir, die Filme an regionale Aids-Or-
ganisationen, Selbsthilfegruppen, Kliniken, Schulen, 
auch in Bergregionen des südlichen Afrikas, zu ver-
teilen. Jedoch merkten wir schnell, dass die Mode-
ratoren ein Training brauchten, wie sie die Filme ef-
fektiv als Werkzeuge in der Aids-Erziehung und 
Aufklärung einsetzen können. So bauten wir Aus-
bildungsprogramme in zehn Ländern auf. 

Was können sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
Mit »Steps of the Future« können wir die Einstellung 
der Menschen gegenüber dem Leben mit HIV/Aids 
verändern. Vor acht Jahren war es noch sehr schwie-
rig, offen zu seiner Diagnose zu stehen. Die Men-
schen wollten nicht, dass andere Bescheid wussten. 
Durch die Filme erkennen sie, dass es HIV-positiven 
Menschen mit Medikamenten gut gehen kann. 
Manchmal kommt ein Moderator nach dem Semi-
nar zu mir und sagt offen: »Ich bin HIV-positiv«. 
Viele lernen von mir, nehmen mich als Vorbild. Sie 
sehen, ich lebe damit. Wenn ich das kann, können 
sie es auch. Sie haben weiterhin ihre Familie um 
sich und ziehen Kinder groß. 

Wo sehen sie probleme?
Die Stigmatisierung ist groß. Viele assoziieren den 
Virus nur mit dem Tod, mit Sterben und Leiden, und 
keiner will damit in Verbindung gebracht werden. 

sie leben seit zwölf Jahren mit hIV – wie sieht Ihr le-
ben aus?
Ich komme damit zurecht. Das Leben ist für mich 
wie eine Achterbahn, mal läuft es besser, mal 
schlechter. Es ist kein Picknick. Seit fünf Jahren 
nehme ich ARV-Medikamente, mein CD4 (Anzahl 

der Helferzellen im Blut, die Aufschluss über das 
HIV-Infektionsstadium gibt, Anm. d. Red.) ist über 
200, mir geht es gut. Ich trinke und rauche nicht, 
gehe alle zwei bis vier Monate zum Arzt. Jeden Mor-
gen und Abend nehme ich meine Tabletten, esse Vi-
tamine und achte auf mich. Der Körper verändert 
sich durch die Medizin, zum Beispiel verteilt sich 
das Fett neu. Wenn es mir schlecht geht, werde ich 
verletzbar. In solchen Momenten bin ich sehr trau-
rig und wütend auf meinen Körper, frage mich, wa-
rum ich jetzt gerade krank geworden bin. Dann er-
klärt mir mein Arzt, dass mein Körper gerade ein-
fach zu viel ertragen hat und es mir deshalb nicht 
gut geht. 

Meine Freunde und mein Sohn helfen mir, mit 
HIV/Aids, den Nebeneffekten und der Therapie zu 
leben. Sie begleiten mich zum Arzt oder erinnern 
mich daran, die Medikamente zu nehmen. Kürzlich 
habe ich eine Frau kennengelernt, die schon 26 Jah-
re lang mit dem Virus lebt. Solche Schicksale ermu-
tigen mich. Dennoch habe ich schon viele Freunde 
beerdigen müssen. 

Meine Arbeit ist meine große Leidenschaft, sie 
gibt mir Stärke, wenn ich mal wieder ganz unten 
bin. Ich will den Menschen beweisen, dass ich ge-
nauso gut bin wie sie. Ich setze mir verschiedene 
Ziele. Aber keine unrealistischen wie: Ich werde 
nicht krank in den nächsten fünf Jahren. 

Über 19 Jahre lang lebten sie in sambia, wie sind 
sie nach südafrika gekommen? 
Ich habe eine große Familie in Lusaka, sieben Brü-
der und zwei Schwestern. Unsere Kindheit war 
glücklich. Wir wohnten im Township und waren ein 
fröhlicher Haufen, der sich liebte. Ich fand es toll, 
mit Jungs aufzuwachsen – und starken Eltern. Wir 
besuchen uns immer noch regelmäßig und telefo-
nieren oft miteinander. Nachdem ich die Highschool 
in Sambia beendet hatte, sind mein Mann und ich 
1991 nach Durban gegangen. Ich ging aufs College 
und studierte Modedesign. Schöne Kleidung zu 
schneidern, war meine große Leidenschaft. Dann 
verlor ich meinen Ehemann. Ich war nicht einmal 
zu Hause, als er starb. Dass er HIV-positiv war, er-
fuhr ich erst, nachdem er gestorben war. Ich ging 
zum Arzt und bekam meine Diagnose. 

Wie haben sie Ihre Arbeit hier begonnen?
Nach dem Tod meines Mannes fing ich an, mit HIV-
positiven Schwangeren und Müttern an Kliniken zu 
arbeiten. Ich konnte das Leben dieser Frauen wirk-
lich verändern. 2001 rief ich mit Dr. Michel Besser 
das »Mothers to Mothers to be«-Projekt ins Leben. 
Ich entwickelte ein Mentorenprogramm für Schwan-
ge re, die mit HIV/Aids leben, um Unterstützung, Be-
ratung und Weiterbildung für andere Mütter zu ge-
währleisten. Wir haben uns gegenseitig beraten, un-
terstützt und ermutigt. 

Was wollen sie jungen menschen über hIV und Aids 
sagen?
Ich will ihnen klarmachen, dass ein Leben mit dem 
Virus nicht das Ende der Welt bedeutet. Es ist der 
Anfang eines neuen Lebensstils. Sie können Zugang 
zu Medikamenten bekommen, wenn sie sie brau-
chen. Sie sollten aber nicht warten, bis es zu spät 
ist. Ich ermutige sie, sich in der Klinik testen zu las-
sen. Denn auch das Leben mit der Diagnose HIV-
positiv ist zu bewältigen.

Das Interview führte Sandra Malt, 
freie Journalistin aus Düsseldorf.

hIV/AIDs In AFrIkA

Quelle: UNAIDS, 2005

... sterben 285 Menschen an Aids.

... verlieren 100 Kinder ihren Lehrer.

... gibt es 400 Neuinfektionen.

... verlieren 340 Kinder ihre Eltern.

Je

de stunde ...
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Mit einfachen Maßnahmen wie der Einführung neuer Pflanzen und dem Schutz vor Bodenerosion sichern die äthiopischen Bergbauern ihre Existenz

a«, sagt Ayele, »ich habe hier alles, uns fehlt es 
an nichts. Wir sind völlig unabhängig, denn 
wir erwirtschaften alles selber. Und wir haben 

unsere Freiheit. Nur Geld, Geld haben wir keines.« 
Ayele ist wahrscheinlich über 90 Jahre alt. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass er in seinem Alter 
noch so aktiv ist. Aber nicht zu arbeiten, wäre für 
Ayele undenkbar. Er betreibt die für die Konso-Ber-
ge typische Agroforstwirtschaft zusammen mit sei-
nem Sohn Abebe und der Schwiegertochter Kifte. 
Da Abebe als Hilfsprediger oft weggerufen wird, ist 
Ayeles Mitarbeit sehr wertvoll. Seine junge Schwie-
gertochter kümmert sich um Haushalt und das Ba-
by, muss das Wasser und das Futter heranholen. Zu 
besonders arbeitsintensiven Zeiten kommen die in 
Nachbarorten lebenden Enkel und helfen. 

Dass er wenig Geld hat, stört Ayele selbst kaum. 
Aber ihn stimmt es traurig, dass bisher keines der 
neun Enkelkinder den gut gehenden Hof überneh-
men möchte. 

Im Speicher haben Kifte, Abebe und Ayele stets 
so viel Hirse, dass sie eine Trockenzeit ohne Weite-
res überstehen können. Bei der letzten Dürre vor sie-
ben Jahren konnte die Familie, die in einem Streu-

Am Berghang wächst die hoffnung
Seit ungefähr 400 Jahren leben die 
Konso als Bauern in der vulkanischen 
Bergwelt des großen afrikanischen 
Grabens (Rift Valley) im Süden 
 Äthio piens. An den Berghängen  
haben die Konso, die heute ungefähr 
200 000 Stammesmitglieder zählen,  
eine in Afrika einzigartige Terrassen
landwirtschaft entwickelt. 

Von Elisabeth MeyerRenschhausen

kaufen. Die Bohnen können im November geerntet 
werden. Neben Taro, Süßkartoffeln und Kartoffeln 
wird als Ergänzung weiterhin die Wurzelfrucht Cas-
sava angepflanzt, die sehr groß werden kann. Sie 
hilft den Konso auch in schlimmen Zeiten über den 
Hunger: Wenn Unwetter die Hirseernte zerstören, 
haben die Menschen wenigstens noch Cassava. 
Steinwälle trennen ein schmales Feld vom nächs-
ten, damit Platzregen die kostbare rote Erde nicht 
wegwäscht. Manche Bäche sind ebenfalls mit Stei-
nen eingefasst, um plötzlichen Regen in die richti-
ge Richtung zu lenken. Überall werden von den Bä-
chen und Regenauffangbecken schmale Rinnsale zur 
Bewässerung der Felder abgezweigt. Auf Feldern, 
die dauernd bewässert werden können, wachsen so-
gar Bananen und die sogenannte »falsche Banane« 
Ensete, aus deren Mark man Mehl macht. 

Auch im Land Konso spürt man den Klimawan-
del. Flüsse haben die rote Erde weggespült. An an-
deren Orten wiederum fehlt das Wasser. Die Regen-
fälle gingen in den vergangenen Jahren spürbar zu-
rück. Mehrere sehr trockene Jahre bescherten den 
Bauern schmerzhafte Verluste. Wenn eine Ernte aus-
fällt, droht für die ärmeren Bauern sofort Hunger. 
Deshalb haben internationale Hilfsprogramme und 
die Regierung in den betroffenen Landstrichen ein 
»Food for Work«-Programm ins Leben gerufen. In 
dessen Rahmen wurden Zisternen gebaut, die das 
Wasser besser halten als die offenen Teiche, die bis-
lang als Wasserreservoir und Viehtränken dienen. 

Lokale Märkte erhalten

Der quer durch den Konso verlaufende Fluss Sagan, 
der früher immer Wasser hatte, liegt heute zeitwei-
lig trocken. Doch sein Wasser wäre wichtig, um den 
Gartenlandwirten mehr Früchte für den Verkauf zu 
bescheren. Mehr Einnahmen könnten die Jugendli-
chen davon überzeugen, die Landwirtschaft ihrer El-
tern fortzuführen statt abzuwandern. Ökologische 
Fortbildungen für Kleinbauern könnten zudem da-
bei helfen, dass das Wiederaufforstungsprogramm 
im Konso besser angenommen wird. Besonders 
wichtig wäre die Erhaltung der lokalen Märkte statt 

J

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
nahrungsmittelpreise.html

ihre Zerstörung durch Billigimporte. Schon mit die-
sen relativ einfachen Investitionen könnte es gelin-
gen, den Kleinbauern des Konso eine bescheidene 
Teilhabe am Wohlstand der Welt (vom Handy bis zur 
Busfahrt in die Hauptstadt) zu ermöglichen.

Dr. Elisabeth MeyerRenschhausen ist Privat
dozentin an der Freien Universität Berlin.
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dorf in der Nähe des Marktfleckens Fasha lebt, so-
gar ärmeren Nachbarn von ihren Hirsevorräten 
abgeben. Jetzt, nach den guten Regenfällen der ver-
gangenen Monate, sieht alles sehr grün aus. Nur 
oben auf den Bergkuppen zeigt sich, dass die Ab-
holzaktionen der letzten Jahre Bodenerosion zur 
Folge hatten. 

Fleisch zum Festtag

Die Familie kann jetzt unter den Schatten spenden-
den Bäumen in den Feldern sogar ein zweites Paar 
junger Rinder halten. Tiere gehören zur Landwirt-
schaft der Konso unbedingt dazu. Sie werden vor 
allem wegen ihres Dungs gehalten, der zum Feuer-
machen gebraucht wird. 

Da das Futter knapp ist, geben Kühe und Ziegen 
allerdings nur wenig Milch. Überzählige Tiere die-
nen als Opfertiere, als Festtagsbraten oder werden 
verkauft. Wenn ein hoher Gast zu Besuch kommt, 
wird feierlich eine Ziege geschlachtet. Erst seit we-
nigen Jahren isst man auch Hühner, die vorher nur 
wegen ihrer Eier gehalten wurden. Mehr Vieh kön-
nen die Konso-Bauern allerdings nicht halten, für 
Esel und Maultiere fehlt ihnen in den dicht besie-
delten Bergen das Futter. Im Nachbardorf Degeto 
berichten Garijte Gellbo Olata und Korra Garra über 
den Pflanzenanbau der Konso. Korra hat Landwirt-
schaft studiert und war hier als Berater tätig, die 
Bäuerin Garijte betreibt ihre Landwirtschaft fast al-
lein. 

»Da«, sagt Garijte und zeigt mit dem Stock auf 
gelbe Früchte in einem Baum, »das sind zitrusver-
wandte Früchte, die man nur zu schälen braucht 
und dann essen kann. Diese Baumart wurde hier im 
Konso neu eingeführt.« Auf zwei Hektar – ungefähr 
einen Kilometer entfernt vom Dorf – baut Garijte 
mehr als 35 verschiedene Sorten an: Mais und Boh-
nen stehen gemischt, als Schutz gegen Ungeziefer 
und Wetterextreme. Die Blätter des sogenannten 
Kohlbaums (Moringa), der wichtigsten Vitamin-C-
Spenderpflanze, sind immer reif. Papayabäume und 
Avocadosträucher wurden gleichfalls neu eingeführt 
und sind bald ebenso reif. Sie kann man auch ver-

Äthiopien – ein groß ar
tiges Land voller unter
schiedlicher Kulturen,  
Sprachen, Landschaf
ten, Kunst und Archi
tektur. Aber auch Hun
ger und Leid zeigen sich 
dem Besucher dieses 
Landes, in dem sich die 
Welt hungerhilfe seit rund 40 Jahren erfolg
reich engagiert. Unser Länderheft »Äthio
pien« enthält viele spannende Berichte zur 
Projektarbeit sowie zu Land und Leuten.

Die Broschüre kann gegen eine 
 schutzgebühr von 2,50 euro bestellt werden 
unter: info@welthungerhilfe.de oder  
Telefon: (0228) 22 88-134.

Wegen des Klimawandels wird das Wetter  
in Äthiopien immer unzuverlässiger. Wäh
rend die kleine Regenzeit häufig ausbleibt, 
regnet es in anderen Gegenden heftiger 
und mehr. Die extremen Regengüsse ver
stärken die Bodenerosion. Infolge der kata
strophalen Dürren von 1984 und 2000, die 
auch das KonsoGebiet betrafen, flohen 
viele Bauern in die Städte. Weil dort jedoch 
die wenigsten ihr Auskommen finden, hun
gern viele der 77 Millionen Äthiopier. Sinn
voll wäre ein Stopp von Abholzung und zu
nehmender Tierhaltung, stattdessen Brun
nen und Zisternenbau für vermehrten 
Gartenbau. Denn auf die Subsistenzland
wirtschaft werden die meisten Einwohner 
noch über Jahrzehnte angewiesen sein. Um 
die lokalen Märkte zu stärken, wäre unter 
anderem die Förderung des bäuerlichen 
Wissens über die Wirkung einheimischer 
Pflanzen hilfreich.

seit 40 Jahren vor Ort

Folgen des klimawandels

kurze pAuse: Bei der Landwirtschaft packen alle aus der großen Familie von Ayele (Mitte) mit an. Trotz seiner 
90 Jahre wird Ayeles Mitarbeit immer noch dringend benötigt. 

GuT GeschÜTzT: In einer Talsenke der KonsoBerge 
liegt die Hütte von Ayele, Kifte und ihrer Familie. 

nAch Dem sTurm: Platzregen hat einen Teil des 
fruchtbaren Ackerbodens weggespült. 

©
 M

ey
er

R
en

sc
hh

au
se

n 
(3

)

   Indischer
Ozean

Rotes 
      Meer

Golf von 
Aden

Addis Abeba

KENIA

SOMALIA

ÄTHIOPIEN

SUDAN

ERITREA

DSCHIBUTI

Konso

länDerInFOrmATIOn



8 W E lt E r n ä H r u n g 2. Quartal 2008K o n t r ov E r s

Die öffentliche Diskussion der demokratischen Defizite ist heute möglich, aber die Lösung der sozialen Probleme hat Vorrang

ls Hongkong 1997 an China zurückfiel, nach 
einem Jahrhundert britischer Kolonialherr-
schaft, hatten seine Einwohner kein demokra-

tisches Regierungssystem kennengelernt. Die Mitglie-
der des Hongkonger »Legislativrats« waren immer von 
der Kolonialmacht ernannt worden. Im Rückgabever-
trag von 1984 verpflichtete sich China, das »bestehen-
de« politische System zu respektieren. Erst danach fiel 
dem Gouverneur Chris Patten 
ein, in Hongkong mehr Demo-
kratie zu wagen. 1985 wurde 
zum ersten Mal wenigstens ei-
ne Minderheit der Ratsmitglie-
der, 24 von 56, frei gewählt, 
1991 wurde ein Gesetz zum 
Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten verab-
schiedet. Dass damit China 
provoziert werden sollte, war offensichtlich. Aber die 
Regierung der Volksrepublik besaß die Weisheit, sich 
nicht provozieren zu lassen. Bei den jüngsten Wahlen 
in Hongkong – im Oktober 2004 – wurden 30 von 60 
Mitgliedern des Rates direkt gewählt. Von England, 
dem Land mit der ältesten demokratischen Tradition 
in Europa, hat China also demokratische Strukturen 
nicht lernen können, die waren dem kolonialen 
»Mutterland« vorbehalten. Dennoch wird nun un-
entwegt in Europa gefordert, China müsse sich 
beschleunigt demokratisieren. »Freiheit für Ti-
bet« ist das neueste Schlagwort, das mit dieser 
Forderung verknüpft ist. Aber die Tibet-Kam-
pagne verstellt den Blick auf die Entwicklung, 
die sich wirklich in China vollzieht. 
Der jüngste Schritt auf diesem We-

Demokratie in China?
Hundertausenden von Befragern, die vorher ein Jahr 
lang geschult wurden, und mit dem Ziel, der Regie-
rung eine verlässlichere Informationsbasis für umwelt-
relevante Entscheidungen zu geben. In die gleiche 
Richtung ging die Aufwertung des Umweltamtes zu 
einem Ministerium mit erweiterten Vollmachten, die 
der Volkskongress im März dieses Jahres beschloss. 
Auch die Bürgerrechte wurden gestärkt: Das wichtigs-
te neu beschlossene Gesetz legt fest, dass staatliches 
und privates Eigentum künftig gleichrangig sind – ein 
großer Schritt vorwärts.

Was eine Entwicklung zu 
mehr Demokratie angeht, mag 
das Tempo langsamer sein, aber 
die Richtung ist auch hier un-
verkennbar. Seit Mitte der Acht-
zigerjahre hatte man mit Wah-
len auf Dorfebene experimen-
tiert; 1998 kam die Entwicklung 
zu einem vorläufigen Abschluss 
mit der Verabschiedung des »Gesetzes über die Orga-
nisation der Dorfbewohnerkomitees«, das direkte und 
geheime Wahlen für die Dorfleitungen vorsieht. Im 

Versuchsstadium befinden sich jetzt lokale 
Wahlen auf der Ebene der Städte. Neu-

bewertet werden seit einiger Zeit 
auch die Forderungen, die 1989 die 
Studenten auf dem Tiananmenplatz 

erhoben. Sie waren damals ausgelöst 
worden durch die Befürwortung be-
grenzter politischer Reformen durch 

den Parteivorsitzenden Hu Jaobang und 
seinen kurz darauf folgenden plötzlichen Tod. Danach 
war Hu für eineinhalb Jahrzehnte totgeschwiegen 
worden. Es war daher eine große Überraschung, als er 
aus Anlass seines 90. Geburtstags im November 2005 
rehabilitiert und geehrt wurde. Auch vom Volkskon-
gress im März 2008 gehen ermutigende Signale aus. 
Auf seiner Pressekonferenz am Ende des Kongresses 
betonte Premierminister Wen Jiabao die Dringlichkeit 
der »Reform des politischen Systems« – das ist die For-
mel der kurz vor dem Kongress erschienen Studie und 
die der Studenten von 1989 – aus dem Mund eines Of-
fiziellen hatte man sie lange nicht gehört. Wie der Chi-
nakorrespondent der Zeit berichtet, erklärte Wen, 

A

Georg Blume: Olympische Reformen –  
Will China endlich mehr Demokratie 
wagen? Die Zeit, 6. März 2008
Sturm auf die Festung: Forschungsbe
richt über Chinas politische Systemre
form nach dem 17. Parteikongress 
(chinesisch), 366 Seiten, Verlag: 

 Xinjiang Production and 
Construction Corps Press

dass »es eine Überkonzentration an Macht in China 
gebe, die verantwortlich sei für zunehmende Korrup-
tion«, und dass Probleme wie diese »nur durch politi-
sche Reformen gelöst werden könnten«. Aber: »Uns 
fehlt es noch an Erfahrung, um eine vollständige De-
mokratie zu entwickeln.« Wenn man die Langsamkeit 
der demokratischen Reformen in China richtig beur-
teilen will, muss man allerdings auch den historischen 
und kulturellen Hintergrund beachten. In England be-
gann die Entwicklung zur Demokratie mit der Magna 

Charta von 1215, und die 
französischen Aufklärer des 
18. Jahrhunderts hatten als 
Vorbild die perikleische Auf-
klärung des 5. vorchristli-
chen Jahrhunderts. China 
hingegen hatte seit Konfuzi-
us (einem Zeitgenossen des 
Perikles) eine Gesellschafts-
lehre, in der nicht Mehrheits-

rechte und individuelle Verantwortlichkeit, sondern 
die moralische Verantwortung der Regierung im Vor-
dergrund stand. Hier ging es nicht darum, von unten 
her den Regierenden gute Herrschaft abzuverlangen, 
sondern von oben her »das Gute durch Herrschaft zu 
verbreiten« (Lutz Geldsetzer), den Staat und die Ge-
sellschaft durch »Sittenherrschaft« (Li Zhi) zu ordnen. 
Angesichts solcher Traditionen individuelle Freiheits-
rechte einzuführen, so unverzichtbar diese auch für 
eine moderne Gesellschaft sein mögen, kommt einem 
grundstürzenden gesellschaftlichen Wandel gleich, der 
bei Weitem schwieriger ist, als die Modernisierung des 
Denkens in Europa es war. Dies ist der Hintergrund 
dafür, dass auch die Autoren von »Sturm auf die Fes-
tung« letzten Endes dabei bleiben, dass die Herrschaft 
der Partei nicht angetastet werden darf: Von ihr sind 
die Reformen zu erwarten – aber die Erwartung ist 
dringlich, und es gibt heute kein Hindernis mehr für 
ihre öffentliche Diskussion. 

Der  Artikel wurde vor dem Erdbeben geschrieben. 

ge war im Februar dieses Jahres die Veröffentlichung 
einer Denkschrift unter dem Titel »Der Sturm auf die 
Festung: Ein Forschungsbericht über Chinas politische 
Systemreform« – nicht etwa ein Vorstoß oppositionel-
ler Gruppen, wie der Titel nahelegen könnte, sondern 
eine Veröffentlichung von Mitarbeitern der zentralen 
Parteihochschule in Peking (Beijing), die direkt dem 
Zentralkomitee der Partei untersteht, mit einem Vor-
wort von Li Junru, dem Vizepräsidenten der Schule. 
»Das ständig steigende demokratische Bewusstsein der 
Bürger und die schwere Korruption unter Partei- und 
Regierungsoffiziellen lassen es zunehmend dringlich 
erscheinen, Forderungen nach einer politischen Sys-
temreform vorzubringen«, stellt der Bericht fest. Die 
Autoren schlagen einen Reformprozess in drei Phasen 
vor, der sich über die nächsten zwölf Jahre erstrecken 
soll. Ziel des Prozesses sind erweiterte Rechte für das 
Parlament (das Vollmachten zur Budgetbewilligung 
und zur Kontrolle der Regierung erhalten soll), für 
Bürger, Journalisten und religiöse Gruppen. »Freiheit 
der Presse ist ein unausweichlicher Trend«, lautet ein 
Kernsatz – nur mit ihrer Hilfe könne Fehlverhalten 
von Regierung und Behörden aufgedeckt wer-
den. Bei Wahlen müsse es einen aktiven Wett-
bewerb um die Stimmen der Wähler geben 
(der ist bis jetzt nicht zulässig), und auch die 

Partei müsse gesetzli-
cher Kontrolle unter-
worfen werden. Das 
Buch, das in Pekinger 
Buchhandlungen zu 
kaufen ist, zeigt, dass 
die Diskussion über 
politische Reformen 
in China eine neue 
Ebene erreicht hat. 

Bisher lautet die Kernthese der Partei, dass die 
Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Pro-
bleme Vorrang habe, und die großen Fort-
schritte hierbei lassen sich angesichts der ra-
pide wachsenden neuen Mittelschicht kaum 
bestreiten. Dazu kommen seit einigen Jahren 
verstärkte Umweltschutzmaßnahmen – im Ja-

nuar 2008 wurde eine landesweite Untersu-
chung zu Umweltproblemen gestartet, mit 

Im GleIChSChrItt: Einhergehend mit dem wirtschaftlichen Aufschwung rücken auch politische Reformen in China in den Bereich des Möglichen. Die zentrale Parteihochschule hat ein Gutachten zum Thema veröffentlicht. 

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« kommentiert er 
regelmäßig kontroverse Themen.

meInunG

[[»Das ständig steigende 
demokratische Bewusst-
sein der Bürger macht 

Forderungen nach einer 
Systemreform dringlich.«

[[ »Das wichtigste neu 
 beschlossene Gesetz legt 
fest, dass staatliches und 
privates eigentum künftig 

gleichranging sind.«

Zum Weiterlesen:
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müsste hierzu das gesamte Flächenpotenzial 
Deutschlands beansprucht werden. Was bleibt, ist 
der Import von Agrartreibstoffen beziehungsweise 
deren Ausgangsprodukten aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern, denn dort ist Flächenproduktivi-
tät aufgrund der längeren Sonneneinstrahlung zu-
meist höher.  

Kleinbauern werden zu Opfern

In jüngster Zeit wurden die Folgen der zunehmen-
den Importe deutlich: Gerade Kleinbauern in  
den Ländern des Südens laufen Gefahr, Opfer der 
Entwicklungen zu werden, anstatt von ihnen zu 
profitieren. Der Flächenbedarf der zumeist in Mo-
nokulturen angebauten Rohstoffe für die Agrar-

islang haben nur die Industrienationen ei-
nen schier uneingeschränkten Zugang zur 
Energie. Der verschwenderische Umgang mit 

den fossilen Energieträgern Öl, Kohle und Erdgas 
brachte ihnen Fortschritt und Wohlstand. Er führt 
aber auch zum Klimawandel, der die gesamte 
Menschheit, insbesondere aber die Armen in den 
Entwicklungsländern bedroht. 

Zusätzlich zwingen versiegende Ölquellen, stei-
gende Ölpreise und Klimarisiken die Industrienati-
onen zur Erschließung alternativer Energiequellen. 
Daher stehen heute Biokraftstoffe im Mittelpunkt 
der Diskussion um Energiegewinnung aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Die Idee klingt verlockend: 
Durch die verstärkte Herstellung und Nutzung von 
nachwachsenden Rohstoffen wie Getreide (Mais, 
Weizen) und Ölpflanzen (Raps, Ölpalmen) werden 
neue Einkommensquellen für Millionen von Bäue-
rinnen und Bauern weltweit geschaffen und gleich-
zeitig wird der Ausstoß von Treibhausgasen  
gesenkt.

 Beflügelt durch diese doppelten Gewinnaus-
sichten beschlossen Deutschland, die Europäische 
Union sowie viele andere Staaten der Welt in kür-
zester Zeit umfangreiche Programme und Zielvor-
gaben zum Ausbau von Bioenergien – insbesonde-
re von Agrartreibstoffen in Form von Biodiesel und 
Bioethanol. 

Nachfrage kaum zu decken

Die Nachfrage an nachwachsenden Rohstoffen, der 
im Zuge dieser Entwicklungen von den Ländern des 
Nordens ausgeht, ist allerdings durch eigene Pro-
duktionskapazitäten nicht zu decken. Schon die Er-
füllung der bis 2010 anvisierten Beimischquote von 
6,75 Prozent für Bioethanol und Biodiesel (zu fos-
silem Benzin und Diesel) ist nicht aus ausschließlich 
heimischer Produktion zu erfüllen: Nach Einschät-
zung des Sachverständigenrates für Umweltfragen 

Für Entwicklungsländer hat Bio- 
energie zwei Gesichter. Das erste 
ist der Hunger: Die boomende 
Nachfrage nach nachwachsenden 
Rohstoffen in den Industrienatio-
nen führt zu einer heftigen 
Konkurrenz mit dem Anbau von 
Nahrungsmitteln. In der Folge 
explodieren die Preise für 
Grundnahrungsmittel. Anderer-
seits wird die Entwicklung in 
abgelegenen Regionen vorange-
bracht. Lokale Bioenergieanlagen 
erhöhen nicht nur den Lebens-
standard, sondern schaffen auch 
Voraussetzungen für kleine 
produzierende Gewerbebetriebe 
und die Weiterverarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Von Frank Garbers und Rafaël Schneider

Der Biospritboom treibt die Nahrungsmittelpreise in die Höhe, birgt jedoch auch große Chancen für die Entwicklung abgelegener Regionen

B

Bioenergie steht erst am 
Anfang ihrer Nutzung. Die 
Industrienationen nutzen die 
biologischen Energieträger 
bislang vor allem, um daraus 
Biosprit zu gewinnen – eine 
ökologisch und sozial gesehen 
gefährliche Karte. Denn arme 
Menschen auf der ganzen Welt 
brauchen dringend Energie für 
Wasserpumpen, Licht, zum 
Kochen und Heizen – die lokale 
Nutzung von Bioenergie ist 
deshalb ein Schlüssel zur 
Armutsbekämpfung. In diesem 
Dossier werden erste Erfahrun-
gen aus der Arbeit der Welt-
hungerhilfe dargestellt.D

os
si

er
traDItIonell: Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Strom. Moderne regenerative Energieträger könnten ihre Lebensbedingungen verbessern. 

FortSChrItt: In Anlagen wie dieser werden die bio
logischen Rohstoffe in Biogas umgewandelt.

entwicklung braucht energie
produktion, und die verstärkte Nachfrage nach Ag-
rarprodukten auf dem Weltmarkt lässt die Preise für 
Grundnahrungsmittel in die Höhe schnellen. Die 
Aufstände in Haiti, Burkina Faso, Kamerun, aber 
auch Ägypten haben in den vergangenen Monaten 
deutlich auf diese Missstände aufmerksam gemacht. 
Der Agrartreibstoffboom mehrt den Hunger – be-
troffen sind vor allem arme Menschen. 

Moderne Bioenergie bietet jedoch auch neue 
Chancen, denn der Energieversorgung auf dem Land 
wurde in Entwicklungsländern bislang nur wenig 
Beachtung geschenkt. Zur Deckung der notwendigs-
ten Bedürfnisse ist Energie aber unentbehrlich: zur 
Zubereitung von Nahrung, Versorgung mit Wasser, 
zum Bau von Unterkünften oder zur landwirtschaft-
lichen Produktion und für den Transport. Zwei Mil-
liarden Menschen haben bis heute keinen Zugang 
zu Strom. 2,4 Milliarden Menschen kochen und hei-
zen mit traditioneller Biomasse wie Holz, Dung oder 
Ernteresten. Der Transport von fossiler Energie in 
abgelegene Regionen ist zu teuer. 

Bioenergie ist hingegen nicht an eine zentrale 
Produktion gebunden, sondern kann dort hergestellt 
werden, wo sie gebraucht wird: im Dorf, weitab von 
Hauptverkehrsstraßen und nationalen Stromnetzen. 
Gerade kleine, dezentrale Biogasanlagen sind in der 
Lage, einen wichtigen Beitrag zur umweltgerechten 
Versorgung von Menschen in ländlichen Gebieten 
mit Strom, Licht und Wärme zu leisten. Man spricht 
von einer »stationären Nutzung« der Biomasse, da 
die benötigten Pflanzen oder der Dung im direkten 
Umfeld der Gasanlage gewonnen werden. Zudem 
sind Pflanzenöle aus kleinbäuerlicher Produktion als 
Treibstoff für Fahrzeuge, Wasserpumpen oder Trak-
toren sehr geeignet. Gleichzeitig liefern lokale Bio-
energieanlagen die Grundvoraussetzung für kleine 
produzierende Gewerbebetriebe und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung.

 
Frank Garbers ist freier agrarpolitischer  

Berater aus Hamburg.  
Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter  

der Welthungerhilfe in Bonn.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
weizen-energie.html
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treibstoffgewinnung ist enorm. Dies fördert die 
Konzentration von Landbesitz. 

Auch Wasserressourcen werden in stärkerem 
Umfang in Anspruch genommen. Konflikte um Land 
und Wasser sind die Folge. Zudem entsteht eine gra-
vierende Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittel-
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urch die Förderung der Vermarktung und 
der Verarbeitung von ölhaltigen Pflanzen 
wird ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der 

lokalen Wirtschaft geleistet. Diesen Ansatz verfolgt 
ein Pilotvorhaben der Welthungerhilfe, das in Ko-
operation mit dem Deutschen Entwicklungsdienst 
(DED) durchgeführt wird. Auf Flächen, die ungeeig-
net für die Nahrungsmittelproduktion sind, bauen 
kleinbäuerliche Familienbetriebe die ölhaltige Pflan-
ze Jatropha curcas L an. 

Ein privates Busunternehmen kauft die Ölsaaten 
auf, die vor Ort in einer Mühle zu Öl verarbeitet 
werden. Dieses Öl wird in umgerüsteten Stadtbus-
sen als Kraftstoff eingesetzt – ein wertvoller Ansatz, 
um Energie dezentral, umweltfreundlich, nachhal-
tig und rentabel zur Verfügung zu stellen. Den Fa-
milien eröffnet sich gleichzeitig die Chance, auch 
auf schlechten Böden noch Einkommen zu erwirt-
schaften und ihre Produktion auszuweiten. In der 

In Lima, der Hauptstadt Perus, werden 
tagtäglich zwei Millionen Liter Diesel- 
kraftstoff für den Transport von ungefähr 
acht Millionen Fahrgästen benötigt.  
Trotz eigener Erdölvorkommen muss Peru 
bis zu 60 Prozent seines Bedarfs ein- 
führen. Die steigenden Weltmarktpreise 
für Kraftstoffe stellen dabei ein großes 
Problem dar. Der Anbau von Ölpflanzen 
als nachwachsender Rohstoff für den 
Ersatz von Diesel kraft stoff ist somit eine 
sinnvolle Alternative.

Bei einem Pilotprojekt der Welthungerhilfe produzieren Kleinbauern Öl für Stadtbusse – trotz einiger Hürden ist der Ansatz vielversprechend

Mit Technik aus Deutschland werden in Peru Autos auf Pflanzenöl umgerüstet, wodurch ein neuer Absatzmarkt vor Ort entsteht

Ölboom auf dem Miniacker

Pflanzenöl hilft den Kleinbauern

D
Von Peter Dörr

Seit mehr als 25 Jahren konzipieren die 
Vereinigten Werkstätten für Pflanzenöltechnolo-
gie (VWP) aus dem süddeutschen Allersberg 
technische Lösungen zum Einsatz von 
Pflanzenöl als Treibstoff. In Peru rüstet die 
Firma Sammeltaxis um. Die Welthungerhilfe 
unterstützt das Projekt. Thomas Kaiser, 
Gesellschafter bei der VWP, berichtet über 
Möglichkeiten und Perspektiven der biologi-
schen Energiegewinnung.

IntervIew

welternährung: warum engagiert sich Ihre 
Firma in Peru und warum halten Sie Pflanzenöl 
dort für eine Alternative zu herkömmlichen treib-
stoffen?
thoMAS KAISer: Weltweit erleben wir steigen-
de Mineralölpreise. In Peru ist das Preisniveau 
für Diesel recht hoch. Das bewirkte, dass die 
wirtschaftliche Rentabilitätsschwelle erreicht 
wurde und die Produktion von Pflanzenöl als 
Treibstoff gewinnbringend geworden ist, gera-
de für kleine Bauern. 

wie beurteilen Sie die gefahr, dass die Pflanzen-
ölproduktion auf Kosten der nahrungsmittelpro-
duktion geht? 
Wir haben sehr bewusst keine Treibstoffe wie 
Biodiesel oder Ethanol – die ja wiederum eine 
industrielle Infrastruktur brauchen – für unsere 
Technologie ausgewählt. Als wir vor 25 Jahren 
begannen, war unser Grundgedanke der folgen-
de: Man kann kein Pflanzenöl produzieren, 
ohne Eiweiß zu erzeugen. Weltweit sind aber 
nicht nur flüssige Energieträger knapp, sondern 
wir haben auch ein Eiweißproblem, das sich aus 
der wachsenden Weltbevölkerung ergibt. Da lag 
es für uns nahe, diese naturgegebene Verbin-
dung zu nutzen. Für uns in Europa ist vielleicht 
das Beispiel der Sonnenblume am anschaulichs-
ten. Das Öl kann man auspressen und den Rest 
in Brot verbacken. Grundsätzlich lässt sich also 
beides verbinden.

Die widersprüche, die bei Biodiesel oder etha-
nol diskutiert werden, gibt es also bei Pflanzen-
ölen nicht? 

Grundsätzlich nicht. Zunächst einmal ist die 
Ethanolproduktion in nördlichen Ländern un-
sinnig, da mehr Energie hineingesteckt werden 
muss als rauszuholen ist. 

In welchen gegenden macht die Produktion Ih-
rer Meinung nach Sinn?
In den Tropen kann die Ethanolproduktion ener-
getisch Sinn machen, aber wenn man beispiels-
weise nach Brasilien schaut, herrschen dort bei-
nahe sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse. Das 
widerstrebt uns. Zudem stellen wir als Motorin-
genieure fest, dass Benzinmotoren einen ent-
setzlich schlechten Wirkungsgrad haben. 

wie unterscheidet sich der wirkungsgrad von 
Benzin- und Pflanzenölmotoren?
Benzinmotoren erreichen einen Wirkungsgrad 
von 25 bis 30 Prozent, Pflanzenölmotoren da-
gegen von 40 Prozent. Wenn wir die Wirkungs-
gradkette bis zum Schluss denken, muss ein 
Mehrfaches an Fläche bearbeitet werden, nur 
weil am Ende der schlechte Ottomotor steht. 

welche weiteren vorteile hat das Pflanzenölkon-
zept?
Das Pflanzenölkonzept macht es möglich, de-
zentral auf relativ kleinen Anbauflächen Ölsaa-
ten anzubauen und mit kleinen Ölmühlen zu 
operieren. Solche Möglichkeiten sind für die 
Kleinbauern wichtig. Aber Kleinbauern können 
sich auch zusammenschließen und gemeinsam 
eine größere Ölmühle nutzen. Hier liegen große 
Chancen. 

Aber laufen nicht gerade Kleinbauern in einem 
wachsenden Pflanzenölmarkt gefahr, von groß-
produzenten verdrängt zu werden?
Ich kann zwar durch die Pflanzenöltechnologie 
keinen Großgrundbesitz und keine Enteignun-
gen von Kleinbauern verhindern, einen Auto-
matismus in diese Richtung sehe ich aber nicht. 
Im Gegenteil, unser Konzept ist im Kleinen fast 
genauso produktiv umzusetzen wie im Gro-
ßen. 

Solange ein Kleinbauer über Landbesitz ver-
fügt, kann er seine Situation gerade dadurch 
stabilisieren. Es war von Anfang an unser Ziel, 
dass kleine Produzenten dezentral für ihren ei-
genen Bedarf arbeiten. 

Ist es bei steigenden weltmarktpreisen nicht lu-
krativer, auch diese ressourcen zu exportieren 
anstatt sie selbst zu nutzen?
Wir glauben nicht, dass am Ende des Prozesses 
riesige Transportströme nach Europa gehen. Es 
sei denn, es wird Druck oder Zwang von staat-
licher Seite ausgeübt oder es wird richtig viel 
Geld geboten. 

Unter normalen Umständen sind die Klein-
produzenten aber im Vorteil. Entweder sie nut-
zen das Öl für sich oder erzielen einen guten 
Preis und verkaufen es. Zu bedenken ist dabei 
jedoch, dass mit steigenden Energiepreisen auch 
der Transport von Energie immer teurer wird. 
Lokale oder regionale Konzepte wie der Verkauf 
an Taxiunternehmer in Lima sind deshalb in je-
dem Fall vorteilhafter. 

Das Interview führte Frank Garbers.

SchwArzeS golD: Die Samen der Jatropha-Pflanze wachsen auch auf extrem kargen Böden. Die Pflanze 
kann zu Biosprit verarbeitet werden.
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kurzen Umsetzungsphase zeigten sich jedoch eini-
ge Hürden. Das an dem Pilotvorhaben beteiligte 
Busunternehmen braucht nach derzeitigem Stand 
2000 Hektar, um seinen Bedarf an Pflanzenöl für 
100 Busse zu decken. Angesichts dieses immensen 
Flächenbedarfs rückt die Frage des Ertrages in den 
Mittelpunkt. Jatropha wächst zwar auch unter 
schlechten Bedingungen, ihre Erträge sind dann 
aber gering. Ihr wirkliches Potenzial erreicht sie nur 
bei entsprechender Bewässerung, die wiederum kos-
ten- und energieintensiv ist. Kleinbauern sind oft 
nicht in der Lage, die entsprechenden Investitionen 
zu leisten. Zudem befindet sich das Saatgut noch 
am Anfang seiner züchterischen »Bearbeitung«. 
Manche befürchten, dass bald Hochertragssorten auf 
den Markt kommen, denen gleich die passenden 
Pestizide mitgegeben werden. Es stellt sich die Fra-
ge, ob die dann entstehenden Kosten und Abhän-
gigkeiten mit der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
zu vereinbaren sind. Diese Entwicklung könnte zur 
Folge haben, dass wesentlich rentabler produzieren-
de Großbetriebe die weniger profitablen Familien-
betriebe aus dem Markt drängen würden.

Die beteiligten Betriebe sind darauf angewiesen, 
dass die Nachfrage bestehen bleibt und ein vernünf-
tiger Preis gezahlt wird. Wichtig ist außerdem, zu 
überlegen, wie zukünftig kleinbäuerliche Betriebe 
und Dorfgemeinschaften über dezentrale Strukturen 
ihre eigene Energieversorgung sichern könnten. Die 
Herausforderung besteht da rin, einerseits eine an-
gepasste und leistbare Technik zur Verfügung zu 
stellen und andererseits Dorfgemeinschaften oder 
Produzentenorganisationen in die Lage zu verset-
zen, für ihre Bedürfnisse die eigene Energieversor-
gung bereitzustellen. 

Peter Dörr ist Mitarbeiter der  
Welthungerhilfe in Bonn.
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grarkraftstoffe wie Biodiesel und Bioetha-
nol stellen nur eine kleine Sparte des wei-
ten Spektrums an Bioenergie dar. In Ent-

wicklungsländern wird Bioenergie nicht zum Fah-
ren, sondern zum Herstellen von Strom und zum 
Kochen gebraucht. Dr. G. N. S. Reddy – stellvertre-
tender Vorsitzender der BAIF – besuchte im Dezem-
ber 2007 Berlin, um an der internationalen Konfe-
renz »Politik gegen den Hunger« teilzunehmen. Dort 
berichtete er von seinen Projekterfahrungen im süd-
indischen Distrikt Tumkur (Karnataka). 

 Wasser schonend nutzen

Die BAIF ist eine der größten indischen Nichtregie-
rungsorganisationen mit Sitz in Poona und eine 
Partnerorganisation der Welthungerhilfe. Dr. Reddy 
ist bei der BAIF für die Planung und Umsetzung ver-
schiedener fachübergreifender Entwicklungsprojek-
te im ländlichen Südindien verantwortlich. Ziel der 

Projekte sind der Schutz der natürlichen Ressourcen 
und höhere Erträge in der Landwirtschaft, die die 
Lebenssituation der Menschen verbessern. Ein wei-
terer Fokus liegt auf der schonenden Nutzung der 
knappen Wasservorkommen. 

Im Distrikt Tumkur fördert BAIF durch das Pflan-
zen von Bäumen und Sträuchern den Erhalt der Bö-
den und der Wasserressourcen. Die Verbindung von 
Baumpflanzungen mit Landwirtschaft in einer 
»Tree-based Agriculture« hat neben dem Schutz na-
türlicher Ressourcen wichtige Vorteile: »Es wird 
nicht nur Getreide angebaut, sondern gleichzeitig 
tragen Obstbäume, Futtersträucher und Waldhölzer 
zu einer diversifizierten Ernte und verbesserten Er-
nährung bei«, beschreibt Dr. Reddy die Maßnahmen. 
Genau diese Verbindung zwischen Forst- und Land-
wirtschaft ermöglicht es den Menschen, nicht nur 
die Ernährungslage zu verbessern und die Umwelt 
zu schonen, sondern gleichzeitig auch kleine Dör-
fer mit Strom zu versorgen. Denn die Sträucher und 
Bäume liefern Holz und Blätter, also reichlich Bio-
masse, die zur Produktion von Biogas genutzt wer-
den. Für Dr. Reddy ist es besonders wichtig, dass »in 
ländlichen Räumen von Anfang an Technologien 
eingeführt werden, die den Kohlendioxidausstoß 
nicht unnötig verstärken. Dies gilt insbesondere bei 
der Produktion von Energie«. Energie wird in Tum-
kur dringend benötigt: Zum einen für Grundbedürf-
nisse wie Licht, den Betrieb von Pumpen zur Trink-
wassergewinnung sowie zum Kochen. Andererseits 
wird Strom in der Landwirtschaft zum Betrieb von 
Bewässerungsanlagen benötigt und schließlich auch, 
um Getreidemühlen anzutreiben. BAIF hat sich da-
her vor allem auf die Einführung und den Betrieb 
von Biogasanlagen spezialisiert, wobei auch mit 
Holzvergasung, direkter Holzverbrennung und der 
Nutzung von Pflanzenöl (Jatropha) zur dezentralen 
Elektrizitätserzeugung experimentiert wird.

Am Anfang steht die Investition: Die Biogasan-
lage mit Stromgenerator muss finanziert und auf-
gebaut werden. Hierfür sind Kredite notwendig, die 
nach und nach von der dörflichen Betreibergemein-
schaft zurückgezahlt werden. Wichtig ist, dass die 
Betreibergemeinschaften von Anfang an in die Pla-
nung einbezogen werden, denn sie sind langfristig 

Klimaschutz, Ernährungssicher-
heit und Bioenergie schließen 
sich nicht aus. Der Lebens-
standard in ländlichen Räumen 
kann durch Stromerzeugung 
aus Biomasse erheblich 
verbessert werden. Voraus-
setzung dafür ist aber die 
Einbettung der Energie-
produktion in eine nachhaltige 
Landwirtschaft. Ein Projekt der 
indischen Nichtregierungsorga-
nisation Bharatiya Agro 
Industries Foundation (BAIF)  
in Süd indien zeigt, dass  
es tatsächlich funktioniert.

Von G. N. S. Reddy und Rafaël Schneider

Indien zapft die Bäume an

A

StroM von Morgen: Sträucher zwischen den Feldern liefern Material für die Produktion von Biogas.

AlternAtIve: Im indischen Dorf Pondicherry wird Biogas hergestellt. Damit kann für die Dörfer Strom produziert werden. 

Aus natürlichen Rohstoffen wie Holz und Blättern gewinnen die Bewohner ländlicher Gebiete Bioenergie

Dossier in der  
nächsten Ausgabe:
Burkina Faso 
 
Das westafrikanische 
Burkina Faso ist eines 
der ärmsten länder. Im 
Milllenniumsdorf Kongo-
ussi zeigt die welthun-
gerhilfe, dass es Aus-
wege aus der Armut gibt. 
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weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
weizen-energie.html

für den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage verant-
wortlich. Fortbildung ist daher von Beginn an ein 
wesentlicher Bestandteil der Maßnahme. In Tumkur 
sind es meist Frauengruppen, die erfolgreich den 
Betrieb der Biogasanlagen sicherstellen. Deren Po-
sition in der Gemeinschaft wird dadurch gestärkt.

 Keine Konkurrenz zur Nahrung

Nicht nur der technische Betrieb muss gesichert 
werden, sondern auch eine nachhaltige Herstellung 
der benötigten Biomasse. Damit die Biogasanlage 
nicht in Konkurrenz zur Ernährungssicherheit tritt, 
darf die Anlage nicht zu groß dimensioniert sein. 
Der Bedarf an organischem Material wird oft unter-
schätzt, gerade in den Trockenzeiten. BAIF legt da-
her großen Wert auf eine nachhaltige und ökologi-
sche Produktion der verwendeten Biomasse. Dr. 
Reddy erläutert am Beispiel einer Holzvergasungs-
anlage, wie wichtig eine umfassende Planung ist: 
»Um Holz in ausreichender Menge zur Verfügung zu 
haben, spielt nicht nur die Tree-based Agriculture 
eine große Rolle, sondern auch der langfristige, ge-
zielte Holzanbau zur Biogasherstellung.« Hierzu 
werden von Projektbeginn an Baumschulen einge-
richtet. Bevor sie der Biogasanlage zugeführt wer-
den, werden die jungen Bäume für einige Jahre um 
Ackerflächen herum und entlang von Wasserläufen 
gepflanzt. Dort leisten sie einen wichtigen Beitrag 
zum Erosionsschutz, der durch Nachpflanzungen 
stets fortgeführt wird. Nach der Gasproduktion wer-
den die Rückstände zur natürlichen Düngung den 
Feldern und Baumschulen zugeführt. »Wer Bioener-
gie nutzen will, muss für einen nachhaltigen Kreis-
lauf sorgen«, so Dr. Reddy. Pflanzenwachstum, Bo-
denfruchtbarkeit und Wassermanagement sind die 
Grundlage für den Betrieb einer Biogasanlage – de-
ren Pflege und Erhalt daher wichtiger ist als die 
Gas- und Stromerzeugung. Die Erzeugung von Bio-
energie muss Teil einer nachhaltigen Landwirtschaft 
sein. Dies gilt für kleine Anlagen wie jene in Tum-
kur genauso wie für die große Nachfrage nach Bio-
kraftstoffen in den Industrieländern. Nur lassen sich 
kleine Kreisläufe besser kontrollieren, steuern und 
verbessern als eine Biokraftstoffproduktion, bei der 
der Kreislauf durch den Export aufgebrochen wird.

Lokal erzeugte Bioenergie kann einen klima-
freundlichen Beitrag zur Armutsreduzierung dar-
stellen, ist das Fazit von Dr. Reddy – ein Lichtblick 
in der Diskussion um die großindustrielle Biokraft-
stoffproduktion, die vor allem mit Monokulturen 
und steigenden Nahrungsmittelpreisen in Verbin-
dung gebracht wird.

Dr. G. N. S. Reddy ist stellvertretender Vorsitzender 
von BAIF im südindischen Bundesstaat Karnataka.

Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter 
 der Welthungerhilfe in Bonn.
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Welchen Weg geht die 
Weltagrarpolitik?

Nahrungsmittelproduktion 
bleibt  Hauptaufgabe

INdustrIelle ProduktIoN: Subventionen sind ein Grund dafür, dass die hoch technisierte Landwirtschaft in den Industrieländern konkurrenzfähig bleiben kann. 

ie sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln 
ist – und das weltweit – wieder in den Fo-
kus der Öffentlichkeit gerückt. Vielfach 

werden die steigenden Preise für Getreide und Raps 
und der Ausbau der Bioenergie als Zeichen miss-
verstanden, dass sich die Bauern von der Nah-
rungsmittelproduktion abwenden. Das Gegenteil ist 
der Fall: Steigende Agrarpreise werden weltweit da-
zu führen, dass die Landwirte produktiver und ef-
fizienter wirtschaften. Die Situation auf den Welt-
märkten für landwirtschaftliche Rohstoffe verän-
dert sich derzeit grundlegend. Ausgehend von einer 
stetig steigenden Weltbevölkerung, wachsender 
Kaufkraft und sich wandelnden Ernährungsge-
wohnheiten in den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern sind viele landwirtschaftliche Märkte zu 
Nachfragemärkten geworden. Die jetzige Agrar-
preisentwicklung wird weniger durch die Bioener-
gie als vielmehr durch einen weltweiten Nach-
fragesog nach Nahrungs- und Futtermitteln und 
durch nahezu geräumte 
 Lagerbestände befördert. 
Andererseits sind bei welt-
weit steigenden Energie-
preisen steigende Nah-
rungsmittelpreise die logi-
sche Folge. Der ökonomische 
Zusammenhang zwischen 
Energie- und Nahrungsmit-
telmärkten darf nicht ge-
leugnet werden. Deswegen führt eine moralische 
Diskussion, ob es ethisch verantwortbar sei, Getrei-
de in Bioenergie zu verwandeln, in die Irre. Die 
Landwirte werden dieses sofort einstellen, wenn 
Brot teurer ist als Rohöl, was in den letzten Jahr-
zehnten leider vielfach nicht mehr der Fall war. 

Die Realität für Landwirte und Verbraucher in 
Deutschland und Europa sieht deutlich anders aus 
als in den Entwicklungsländern: Über Jahrzehnte 
hinweg hat die Landwirtschaft die Verbraucher um 
Milliardenbeträge entlastet. »Zuverlässig« dämpf-
ten die Nahrungsmittelpreise die Inflation, gaben 
die Verbraucher einen immer kleineren Anteil ih-
res Einkommens für Nahrungsmittel aus. Zuletzt 
hat ein Durchschnittsarbeitnehmer fast den gesam-
ten Jahresverbrauch an Eiern in einer einzigen Ar-
beitsstunde erarbeitet! 

Bei aller Freude über gestiegene Erzeugerpreise 
stehen die Landwirte auch deutlich höheren Prei-
sen für die eingekauften Betriebsmittel gegenüber. 
Von den derzeit wieder bröckelnden Milchpreisen 
und  einer existenzgefährdenden Situation in der 
Schweinehaltung ganz abgesehen. In der gesamten 
EU werden nach wie vor bezahlbare und sichere 
Nahrungsmittel in ausreichender Menge erzeugt 
und das unter hohen europäischen Standards für 
einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen. Steigende Nahrungsmittelpreise wer-
fen daher vor allem ein ganz anderes Licht auf die 
soziale Lage der Menschen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Zweifellos bitterhart trifft der 
weltweite Anstieg der Nahrungsmittel- und Ener-
giepreise die Ärmsten der Armen. Das Ziel, den An-
teil der Hungernden an der Weltbevölkerung bis 
2015 zu halbieren, ist kaum mehr zu erreichen. Die 
Hilfsorganisationen müssen verstärkt in die Nah-
rungsmittelhilfe gehen und für den Einkauf von 
Weizen oder Mais wesentlich mehr bezahlen. Aber 
die Regierenden sollten nicht mehr Ausschau nach 
Schiffen mit Getreidesäcken aus den Industriestaa-
ten halten, sondern den Blick in ihre eigenen Län-

der richten. Die Landwirte dort brauchen die Sig-
nale von den Märkten – aber nicht nur von dort –, 
dass man sie als Erzeuger braucht. Die Politik ist 
nervös geworden. Viele Entwicklungs- und Schwel-
lenländer versuchen mit Preisstopps und Export-
kontingenten die Lage zu stabilisieren und wollen 
nicht erkennen, dass sie damit letztlich verschlim-
mert wird. Beispiel Ägypten: Staatliche Höchstprei-
se für Getreide haben einerseits den Subventions-
bedarf für den Getreidezukauf vervielfacht und an-
dererseits Anreize für die heimischen Landwirte, die 
Produktion zu steigern, gedämpft. 

Wer eine solche Politik betreibt, schädigt nicht 
nur die eigene Landwirtschaft, sondern macht sich 
noch stärker von Importen abhängig als zuvor. Wie 
man alles falsch macht, zeigt die argentinische 
Staatspräsidentin Kirchner: Sie will die Land- und 
Ernährungswirtschaft, der in großen Teilen der 
stärkste Wirtschaftsaufschwung Argentiniens seit 
hundert Jahren zu verdanken ist, mit einer extrem 
hohen Ausfuhrsteuer auspressen und in die Bal-
lungsräume umverteilen. Dies widerspricht funda-
mental den Bestrebungen beispielsweise Argenti-
niens bei den WTO-Verhandlungen, einen besseren 
Marktzugang zu den Agrarmärkten der Industrie-
länder zu erhalten. Die gesamte Entwicklung der 
Agrarmärkte darf nicht einseitig als Bedrohung für 
Entwicklungs- und Schwellenländer gesehen wer-
den, sondern bietet eine große Chance für die Stär-
kung der Bauern und der ländlichen Räume auch 
in diesen Ländern. Die dort erforderliche Revitali-
sierung der Landwirtschaft ist gewiss nicht an der 
Agrarpolitik der EU, sondern meist am maroden po-

litischen und wirtschaftli-
chen System dieser Länder 
gescheitert. Die EU hat mit 
den Agrarreformen der 
letzten 15 Jahre die Wei-
chen für eine nicht han-
delsverzerrende Agrarpoli-
tik gestellt. Die Entkopp-
lung der Direktzahlungen 
von der Produktion sowie 

die absehbare Einstellung der Exportsubventionen 
sind die wichtigsten Schritte. Deswegen reiben sich 
die deutschen und europäischen Bauern die Augen, 
wenn Fernsehbilder von Hungeraufständen auf Ha-
iti bei uns in Deutschland so kommentiert werden, 
dass dies die Reformbedürftigkeit der EU-Agrarpo-
litik beweise. Noch vor kurzer Zeit wurde an der 
EU-Agrarpolitik kritisiert, sie drücke die Preise für 
die Bauern in Entwicklungsländern und schotte 
sich von den Weltmärkten ab. In Wirklichkeit ist 
die EU für die Entwicklungs- und Schwellenländer 
im internationalen Vergleich schon heute der of-
fenste Absatzmarkt für Agrargüter. Dass die jetzi-
ge Entwicklung dort große Chancen für die Ent-
wicklung einer eigenständigen und wettbewerbsfä-
higen Landwirtschaft bietet, wird dabei übersehen. 
Es liegt jetzt an den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern selbst, in die Entwicklung der Landwirt-
schaft und der ländlichen Räume zu investieren – 
anstatt sie auszupressen, wie es häufig geschieht. 
Beispiel für das Umsteuern ist China: Dort wird ver-
sucht, die landwirtschaftliche Produktion anzukur-
beln, indem die Bauern von hohen Grundsteuern 
entlastet wurden. Der Hunger in den Entwicklungs-
ländern ist erstaunlicherweise ein Phänomen auf 
dem Land. Das unterstreicht, dass die Fähigkeiten 
und die Rechte der Bauern vor Ort gestärkt werden 
müssen, ihr Recht auf Nahrung zu verwirklichen. 
Dazu gehören gesicherte Eigentums- und Nut-
zungsrechte an Boden und Wasser, funktionsfähi-
ge Märkte, geeignete Investitions- und Kreditpro-
gramme, soziale Grundversorgung sowie eine wirk-
same Bildungs- und Bevölkerungspolitik. In vielen 
Entwicklungsländern fehlt es an Bewässerungsein-
richtungen, Transportwegen und Versorgungsket-
ten für Düngemittel und Saatgut. So treten Nah-
rungsmittelnöte in erster Linie dort auf, wo Gewalt 
und Despotismus an der Tagesordnung sind. Diese 
Probleme zu lösen ist vorrangige Aufgabe, wenn es 
wirklich gelingen soll, die Versorgung der Entwick-
lungsländer auf eigene Beine zu stellen.

D

Dr. Helmut Born ist seit 1991 Generalsekretär  
des Deutschen Bauernverbandes mit Sitz  
in  Berlin. 

MeINuNg

[[ »die eu hat in den  
letzten 15 Jahren die  

Weichen für eine nicht 
handelsverzerrende  

Agrarpolitik gestellt.«

Zwei Ansichten darüber, ob ein weiterer Ausbau der Handelsfreiheit der Weg aus der Hungerkrise ist
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Durch gewalttätige Aufstände in 
Haiti, Burkina Faso, Kamerun und 
Ägypten ist die Situation der 
Landwirtschaft weltweit wieder 
stärker ins Blickfeld der Öffentlich-
keit gerückt. Welche Auswirkungen 
haben die aktuellen Entwicklungen 
und wo wird der Weg hinführen?  
Die »Welternährung« gibt den beiden 
Experten Dr. Helmut Born, General-
sekretär des Deutschen Bauernver-
bandes, und Professor Dr. Peter 
Michael Schmitz von der Universität 
Gießen Gelegenheit, Stellung zu dem 
Thema zu beziehen. Beide Artikel 
stellen die Sicht der Autoren dar.

i n  d E r  d i s k u s s i o n

Welchen Weg geht die 
Weltagrarpolitik?

die Auswirkungen von 
 Agrarsubventionen

INdustrIelle ProduktIoN: Subventionen sind ein Grund dafür, dass die hoch technisierte Landwirtschaft in den Industrieländern konkurrenzfähig bleiben kann. 

HuNger WeltWeIt: Von Indonesien (links) bis 
Ecuador wird der Kampf um die Verteilung der 
Nahrungsmittel in den nächsten Jahren weiter 
zunehmen. 

ber Jahrzehnte hinweg haben Industrie-
länder ihre Agrarmärkte mit Zöllen vor 
ausländischer Konkurrenz geschützt, mit 

heimischen Subventionen die Produktion ange-
kurbelt und die Agrarüberschüsse mit Exporthil-
fen am Weltmarkt abgesetzt. Dies hat nachweis-
lich zu einer Senkung der Weltagrarpreise bei-
getragen und zu stärkeren Schwankungen auf 
den internationalen Märkten. 

Vor allem exportierende Entwicklungsländer 
waren von diesen Preiseffekten negativ betrof-
fen und ebenso ihre Landwirte, sofern die Bin-
nenpreise den Weltmarktpreisen angepasst wor-
den sind. Dagegen haben importierende Ent-
wicklungsländer und Verbraucher zumindest 
von den preiswerteren Nahrungsrohstoffen ten-
denziell profitiert. Aber auch dort waren die 
Landwirte die Verlierer und es mussten sich die 
Marktteilnehmer mit höheren Preisrisiken aus-
einandersetzen. Und schließlich sind einige der 
Importländer erst durch die Preissenkungen am 
Weltmarkt zu Agrarimporteuren geworden, wäh-
rend sie vorher den Exportstatus inne hatten. 
Kurzum, die Agrarprotektion der reichen Länder 
hat die Weltmärkte verzerrt und destabilisiert 
und die Eigenproduktion in den Entwicklungs-
ländern geschwächt.

Erst mit Beginn der Uruguay-Runde hat ein 
Umdenken eingesetzt und sind zahlreiche Re-
formschritte in den Industrieländern eingeleitet 
worden. Die Verbesserung des Marktzugangs 
durch Zollabbau und Präferenzabkommen,  
die Rückführung der Ex-
port erstattungen sowie die 
Verringerung der heimi-
schen Subventionen waren 
und sind Schritte in die 
richtige Richtung. Gleich-
wohl kam der Protektions-
abbau bis zur Preisexplo-
sion im Jahr 2007 nur 
langsam voran. Die Agrar-
protektion der OECD-Länder – gemessen als 
jährlicher monetärer Transfer von Konsumenten 
und Steuerzahlern an Landwirte als Prozentsatz 
ihres Produktionswertes – ist von 37 Prozent in 
den Jahren 1986–1988 auf nur 30 Prozent zwi-
schen 2003–2005 abgesunken. Für die Europäi-
sche Union gab es einen Rückgang von 41 Pro-
zent auf 34 Prozent, für die USA von 22 Prozent 
auf 16 Prozent und für Australien von acht Pro-
zent auf fünf Prozent (vergleiche World De-
velopment Report 2008). Entscheidender für die 
Entzerrung der Weltmärkte waren aber zweifel-
los die Tarifizierung der nicht tarifären Handels-
hemmnisse und die teilweise Entkopplung der 
Agrarsubventionen von der Produktion. Letzte-
res hat insbesondere die Europäische Union vo-
rangetrieben, wo bereits knapp 40 Prozent des 
Protektionsmaßes entkoppelte Zahlungen sind. 
Während die Entkopplung Produktionsanreize 
mindert, führt die Tarifizierung als solche zu ei-
ner Stabilisierung der Weltmarktpreise, weil das 
weltweite Pufferungsvolumen zunimmt und 
Schocks besser abgefedert werden können. Wenn 
die Industrieländer auf diesem Weg des allmäh-
lichen Protektionsabbaus, der Tarifizierung nicht 
tarifärer Handelshemmnisse und der Entkopp-
lung der Direktzahlungen weiter voranschreiten 
und die Doha-Runde erfolgreich abschließen, 
wird das für die Landwirtschaft in Entwick-

lungsländern eindeutig von Vorteil sein. Nach 
Schätzungen der Weltbank steigen die Agrarroh-
stoffpreise infolge einer vollen Handelsliberali-
sierung um durchschnittlich 5,5 Prozent und für 
verarbeitete Nahrungsmittel um 1,3 Prozent. Be-
sonders starke Preisschübe sind für Baumwolle 
(+21 Prozent), Ölsaaten (+15 Prozent), Milchpro-
dukte (+12 Prozent) und für Futtergetreide  
(+7 Prozent) zu erwarten. Auch für die Handels-
anteile der Entwicklungsländer werden deutli-
che Zuwächse erwartet, vor allem bei Baumwol-
le, Ölsaaten, Weizen und Fleischprodukten. 
Während die Wohlfahrt der Entwicklungsländer 
infolge dieser Liberalisierung insgesamt ansteigt, 
sind die Auswirkungen auf die Einkommenssi-
tuation der Ärmsten nicht eindeutig. Die Einzel-
ergebnisse sind weder mit dem Handelsstatus 
des Landes noch mit dem Terms-of-Trade-Effekt 
korreliert. So kann es infolge von Liberalisierung 
mehr Armut in Agrarexportländern und weni-
ger in Agrarimportländern geben. 

Der Nettoeffekt hängt davon ab, wo die Ar-
mut verbreitet ist (Stadt oder Land), wie die  
Armen ihren Lebensunterhalt verdienen und was 
sie konsumieren. Ganz entscheidend und oft 
übersehen wird allerdings, wie die Regierungen 
in den Entwicklungsländern ihre eigenen Land-
wirte behandeln. Tatsache ist, dass viele Ent-
wicklungsländer ihre Eigenproduktion mit ho-
hen Exportsteuern und Importsubventionen, mit 
Industrieprotektion und überbewerteten Wäh-
rungen sowie mithilfe staatlicher Vermarktungs-
systeme diskriminieren. Die Hunger- und Ar-
mutsbekämpfung hat deshalb zuallererst in den 
Entwicklungsländern selbst anzusetzen. Dort lie-
gen die Hauptursachen für Unterernährung und 
Kaufkraftmangel. 

Industrieländer können diesen Prozess durch 
eigene Anstrengungen begleiten und unterstüt-
zen. Die Zeit dafür ist günstig, weil die Welt-
marktpreise infolge eines vermeintlich dauerhaf-
ten Nachfrageüberhangs historisch auf einmali-
ge Höhen gestiegen sind und trotz eines 
erwarteten leichten Abschmelzens auch zukünf-
tig einem positiven Trend folgen werden. Sie 

sind damit auch beispiels-
weise über das Niveau der 
EU-Marktordnungspreise 
angestiegen, sodass der-
zeit keine Exporterstat-
tungen mehr für Getrei-
de- und Milchprodukte 
gezahlt werden. Lediglich 
für Rindfleisch und Zu-
cker werden noch Export-

erstattungen gewährt beziehungsweise neuer-
dings für Schweinefleisch infolge der desolaten 
Marktsituation in der EU. Auch die Importab-
schöpfungen sind zum Teil ausgesetzt, sodass bis 
auf wenige Ausnahmen von offenen, liberali-
sierten Märkten gesprochen werden kann. 

Allerdings ergibt sich derzeit ein ganz neues 
Problem. Mit dem Health Check werden zwar die 
nächsten Reformschritte für die EU-Agrarpolitik 
vorbereitet, doch die Agrar- und Umweltpolitik 
ist noch zu sehr auf die frühere Überschusssitu-
ation zugeschnitten. Nach wie vor existierende 
Produktionsquoten, die breite Förderung von 
Extensivierungsmaßnahmen, die Überförderung 
der Bioenergie sowie die zögerliche Haltung bei 
der Entwicklung und dem Einsatz moderner 
Technologien und Betriebsmittel verhindern die 
schnelle Anpassung an die dynamischen Welt-
märkte. 

Es gehen damit nicht nur Chancen für die 
heimischen Landwirte verloren, sondern die be-
schränkten EU-Potenziale heizen zusätzlich die 
Preisexplosion an den Weltmärkten an. Eine 
nachhaltige Intensivierung der EU-Produktion 
könnte deshalb einen wichtigen Beitrag zur 
Preisstabilisierung am Weltmarkt leisten und so 
vor allem die Entwicklungsländer mit Import-
status bei ihrem Kampf gegen Hunger und Ar-
mut unterstützen.

Ü

Dr. Peter Michael Schmitz ist Professor für  
Agrar- und Entwicklungspolitik an der Justus-
Liebig-Universität Gießen.
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der reichen länder hat 
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der entwicklungsländer 
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Export  |  In den Fleischtheken der deutschen Su-
permärkte finden sich Hühnerbrust und Keulen, für 
den Grill allenfalls noch Chicken Wings – wo bleibt 
das restliche Fleisch des Huhns? In Afrika, lautet 
die Antwort von Francisco Marí und Rudolf Bunt-
zel, beide Agrarexperten des Evangelischen Ent-
wicklungsdienstes (EED). Sie haben die Reise der 
Hühnerteile verfolgt, die in Europa nicht gegessen 
werden. Das Tragische: Hühnerfleisch, das in Eu-
ropa als Abfall gilt, kommt in Afrika zu Preisen auf 
den Markt, die dort kein Bauer unterbieten kann. 
Die Folge: Züchter in Kamerun beispielsweise kön-
nen von ihrem Geschäft nicht mehr leben. Die ka-
merunischen Hausfrauen kaufen preiswerte Hüh-
nerteile aus Europa, die bereits gerupft und zerteilt 
sind. 

Auf afrikanischen Märkten werden einheimische 
Hühner lebend verkauft. Dies hat den Vorteil, dass 
garantiert frisches Fleisch auf dem Tisch landet. Die 
billigen europäischen Hühnerteile hingegen werden 
tiefgefroren geliefert, zumindest bis zum Hafen. Da-

nach ist es fraglich, ob die Kühlkette eingehalten 
wird, wenn Kühlhallen und Kühltransporter fehlen 
und der Strom periodisch ausfällt. Halb angetautes 
Hühnerfleisch kann jedoch Salmonellen und andere 
Krankheitserreger enthalten. In der Tat kam es etwa 
in Kamerun bereits zu massenhaften Erkrankungen 
durch den Verzehr europäischer Huhnexporte. Das 
Buch schildert diese Zusammenhänge und den Er-
folg der Kampagne »Keine Chicken schicken«, der 
zumindest in Kamerun die Hühnerteile vom Markt 
verbannte – sie werden jetzt in andere afrikanische 
Länder exportiert. Die Hintergründe sind detailliert 
geschildert, meist zu detailliert. Das Buch leidet 
unter dem Faktenwahn der Autoren, gibt jedoch 
einen guten Einblick in die Absurditäten der inter-
nationalen Agrarwirtschaft. cs

Francisco Marí, rudolf Buntzel, »Das Globale Huhn. 
Hühnerbrust und Chicken Wings – Wer isst den 
rest?«, Brandes & Apsel 2008.

DüssElDorF  |  Zahlreiche Aktivitä-
ten prägen die Partnerschaft zwischen 
Düsseldorf und der Welthungerhilfe, 
die zugunsten der Menschen in 
Kongo ussi (Burkina Faso) stattfinden. 
Immer mehr Akteure widmen ihre 
Veranstaltungen der guten Sache. Als 
jüngstes Beispiel veranstalteten der 
Düsseldorfer Jugendclub Frankfurter 
Straße und die Jugendfreizeiteinrich-
tung Lüderitzstraße ihre Hallenfuß-

ballturniere zugunsten der Welthun-
gerhilfe. Die Jugendlichen zeigten 
sich begeistert vom Projekt in Burki-
na Faso, über das Helma Wassenho-
ven von der Stadt Düsseldorf an-
schaulich berichtete. 

Eine Welthungerhilfe-Staffel beim 
Metro-Group-Marathon, ein Kinder-
tagesstättenfest, ein Familienfrüh-
stück, eine Sammlung am Diabetes-
Tag – es gibt viele Möglichkeiten, sich 

zu engagieren. Zum Herbst werden 
die Termine dichter – man nähert sich 
der »Woche der Welthungerhilfe« 
(11.–19. Oktober). 

Beim Jan-Wellem-Fest, bei der 
Kinderolympiade von Borussia Düs-
seldorf, der Modenschau WeltGewän-
der, dem Tag der offenen Tür im 
Landtag, dem Weltkindertag und vie-
len Veranstaltungen während der 
»Woche« werden die Düsseldorfer im-

mer wieder der Welthungerhilfe und 
dem Partnerschaftsprojekt »Millenni-
umsdorf Kongoussi« begegnen. 

Weitere Informationen erhalten sie 
bei stephanie schmücker,  
telefon: (0228) 22 88-286, 
stephanie.schmuecker@welthunger-
hilfe.de, oder bei Irene sunnus,  
telefon: (0228) 22 88-252,  
irene.sunnus@welthungerhilfe.de.

GErolstEIn  |  Am 20. Juni startet die 
Tour d’Europe 2008. Organisiert wird 
die jährliche Fahrradtour zugunsten 
Ruandas von Herbert Ehlen und Klaus 
Klaeren. Der Sportlehrer aus Jünke-
rath und der Geschäftsführer der Eu-
ropäischen Akademie des Rheinland-

Pfälzischen Sports wollen Zeichen 
setzen für Völkerverständigung und 
Fairness. 250 Jugendliche aus 
Deutschland, Luxemburg und Ruan-
da starten am 20. Juni in Gerolstein. 
Nach acht Tagen und 820 Kilometern, 
die die Radfahrer quer durch den Süd-

westen der Republik und die Anrai-
nerstaaten führen, rollen die Radler 
am 28. Juni im Zielort Trier ein. 
Sponsoren honorieren diese sportli-
che Höchstleistung mit Spenden für 
die Schule von Rubona im Millenni-
umsdorf Base-Kiryango, Ruanda. Dort  

richtet die Welthungerhilfe sechs voll-
ständig neue Klassenräume ein und 
installiert eine Dachzisterne sowie La-
trinen.

stäDtEKoopErAtIon  |  DüssElDorF rEICHt DIE HAnD 

 Die partnerschaft wächst 

FAHrrADtour  |  20.–28. JunI 2008

tour d´Europe: radeln für ruanda

BuCHBEsprECHunG

FErnsEHEn  |  DoKuMEntAtIon üBEr nIGErIAs BooMEnDE FIlMBrAnCHE FErnsEHEn  |  HAusBEsEtzEr In sÃo pAulo

nie wieder 
Chicken Wings

DoKu  |  In Nigeria hat sich seit den 
1990er-Jahren eine unabhängige 
Filmindustrie entwickelt. 1400 soge-
nannte »Home Videos« entstehen hier 
jedes Jahr, nach der Ölindustrie ist die 
Filmbranche der zweitgrößte Arbeit-
geber. Peace Anyiam-Fiberesima, 
Gründerin der African Movie Acade-
my und eine der Hauptakteurinnen 
dieser »Nollywood« genannten Strö-
mung, führt durch die lebendige Film-
metropole Lagos. 

»MIssIon nollyWooD«
nigeria 2007, omu, regie:  
Dorothee Wenner, Erstausstrahlung, 
ArtE, 3. Juli, 22.25 uhr.

DoKu  |  »Wir wollen ein Zuhause!«, 
schallt es durch die Straßen São Pau-
los. In der 20 Millionen Einwohner 
zählenden Metropole ist Wohnraum 
knapp, doch unzählige Häuser stehen 
leer, die regelmäßig von den Obdach-
losen besetzt werden.  Das größte die-
ser Häuser war Prestes Maia, ein Sym-
bol für den Kampf der Armen, die je-
doch im Sommer 2007 endgültig  
daraus vertrieben wurden. Der Film 
zeigt persönliche Schicksale.

»prEstEs MAIA« 
Deutschland/Brasilien 2007, regie: 
levin peter, J. Ginter, Maria Fee 
Wilke, ArtE, 5. Juli, 18.05 uhr.

MArAtHon: Das Welthungerhilfe-Team beim Metro-Group-Marathon (von links): Frank Jäger, Dr. Hans-Joachim Preuß 
 (Generalsekretär), Lisa Ritsche, Johannes Mühlbauer.

»GloBAlEs HuHn«: 

Das neue Buch 
beleuchtet die Kon-
sequenzen der 
Fleisch importe für 
Afrika. 

nollywood schafft Arbeitsplätze Freiheit in Beton

Weitere Informationen:

www.fairplay-tour.de
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MAInEuErsCHEInunGEn  |  InForMAtIonsMAtErIAlIEn 

schauen, hören, mitmachen

FotoAusstEllunG  |  norDKorEA

Freiheit hinter Gittern
Köln  |  Die Demokratische Volksrepu-
blik Korea ist eines der am meisten 
isolierten Länder der Welt. Der Foto-
graf Andreas Taubert besuchte das 
Land und fotografierte Orte, die an-
dere noch nicht einmal sehen durften. 
Mit seiner Ausstellung gewährt Tau-
bert, der mit seinen Projekten auch 
Spendengelder für die Welthungerhil-
fe sammelt, einen tiefen Einblick in 
die Kultur Nordkoreas. Fotografisch 

anspruchsvoll, zeigen die Bilder ein 
Land voller propagandistischem Pa-
thos, dokumentieren aber auch Men-
schen und ihre Probleme. Zu sehen ist 
die Ausstellung auf der Photokina in 
den Kölner Messehallen vom 23. bis 
28. September in der Passage zwi-
schen Halle 10 und 11.

JAHrEsBErICHt  |  Die Welthunger-
hilfe hat vergangenes Jahr den 
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die För-
derung von Projekten der ländlichen 
und regionalen Entwicklung gelegt. 
Fast 50 Millionen Euro stellte sie für 
Maßnahmen wie die Verbesserung 
von Infrastruktur und die Beratung 
von Kleinbauern zur Verfügung. Das 
geht aus dem jetzt veröffentlichten 
Jahresbericht hervor. Die Verwal-
tungsausgaben lagen dem Bericht zu-
folge bei lediglich 1,8 Prozent.  

Den Jahresbericht können sie 
bestellen oder im Internet herunter-
laden: www.welthungerhilfe.de.

proJEKtFIlM  |  »Hier beginnt die 
Welt von morgen. Kongoussi in Bur-
kina Faso. Ein Millenniumsdorf der 
Welthungerhilfe« – so lautet der Titel 
eines achtminütigen Films. Er berich-
tet über die harten Lebensbedingun-
gen in der von Dürre gezeichneten 
Region Kongoussi, zeigt den ständi-
gen Kampf der Bewohner gegen den 
Hunger und demonstriert den Bau ei-
ner neuen Schule. Die DVD ist kos-
tenlos bei der Welthungerhilfe aus-
leihbar. 

Den Film können sie bestellen unter: 
info@welthungerhilfe.de oder per 
telefon: (0228) 22 88-134.

MusIK  |  Die Hip-Hop-Tour der Kam-
pagne »Virus Free Generation« bringt 
Musiker aus Afrika und Europa zu-
sammen. Die Teilnehmer haben vier 
afrikanische Länder besucht. Im Inter-
net lassen sich Aufnahmen des Berli-
ner Rappers Friedrich Kautz, die bei 
der Tour entstanden sind, kostenlos 
herunterladen. Gleichzeitig mit dem 
Download kann man eine Petition an 
die Europäische Union unterzeichnen, 
die mehr finanzielle Unterstützung für 
die HIV/Aids-Bekämpfung fordert.

Die petition und die Musik lassen 
sich im Internet herunterladen: 
www.virusfreegeneration.de.

KIno  |  WIE DAs WAssEr unsEr sCHICKsAl BEstIMMt

2008Veranstaltungskalender

 11.6.–24.8.   WeltGewänder in Aachen

WEltHunGErHIlFE  |  WeltGewänder ist zu Gast auf dem Kulturfestival »across the bor
ders« in Aachen. 16 Modelle werden im Ludwig 
Forum für Internationale Kunst präsentiert. Die 
farbenfrohen Outfits haben junge Designer mit 
Stoffen aus Mali, Peru und Indien entworfen. Die 
Modeschöpfer zeigen, wie spannend die Aus
einandersetzung mit fremden Kulturen sein kann. 
Mehr Infos: www.welthungerhilfe.de/weltge
waender.html und www.acrosstheborders.de.

 18.7.   schüler laufen für Kinder

ExtErnE VErAnstAltunG  |  Eine sportliche Aktion zugunsten der Welthungerhilfe: Das 
Landratsamt Ostalbkreis ruft alle Schulen im Kreis zu »Schulen laufen für Kinder« auf. 
Los geht es am Freitag, 18. Juli, um 8.45 Uhr. Eine halbe Stunde haben die Schüler 
Zeit, möglichst viele Runden zu drehen – jede einzelne Runde bedeutet eine Spende 
für die Welthungerhilfe, die Kinder in anderen Teilen der Welt zugutekommt. Damit 
sich die »Schulrunden« in Spenden verwandeln können, werden alle Teilnehmer gebe
ten, sich im Vorfeld der Aktion private Sponsoren zu suchen, die für jede absolvierte 
Runde einen Cent bezahlen. Mehr Infos: Christian.Weber@Ostalbkreis.de.

21.9.   Weltkindertag

stäDtEpArtnErsCHAFt DüssElDorF  |  Der Weltkindertag in Düsseldorf ist ein großes 
Fest, das jedes Jahr bis zu 100 000 Besucher an die Rheinuferpromenade zwischen 
Burgplatz und Landtag zieht. Anlässlich der Partnerschaft mit der Welthungerhilfe fin
den dieses Jahr viele Aktionen zum Thema Hungerbekämpfung statt. 

27.9.–29.9.  Krumpernfest in Bekond

ExtErnE VErAnstAltunG  |  In Bekond wird das 
Krumpernfest seit 1980 im Zwei bis Dreijahres
rhythmus am letzten Septemberwochenende ver
anstaltet. Das über die regionalen Grenzen hinaus 
bekannte Zeltfest rund um die Kartoffel weist auf 
deren Bedeutung für die Ernährung der Weltbevöl
kerung hin. Neben dem Fest werden viele andere 
Aktionen mit entwicklungspolitischem Hintergrund 
veranstaltet. Seit 1980 wurden beim Krumpernfest 
insgesamt mehr als 250 000 Euro für Projekte der Welthungerhilfe gesammelt. Mehr 
Infos: www.bekondaktiv.de.

27.9.   pflanzenbörse 

stäDtEpArtnErsCHAFt DüssElDorF  |  Das Düsseldorfer Gartenamt veranstaltet zusam
men mit dem Biogarten der Volkshochschule (VHS) wieder eine Pflanzentauschbörse. 
Veranstaltungsort ist der VHSBiogarten im Südpark. Der Erlös kommt dieses Mal der 
Welthungerhilfe zugute. Mehr Infos: gartenamt@stadt.duesseldorf.de.

30.–31.8.  Jan-Wellem-Fest

stäDtEpArtnErsCHAFt DüssElDorF  |  Beim JanWellemFest erwartet die Besucher 
ein attraktives Programm. Unter anderem werden die Musiker Marshall & Alexander 
auftreten, und auch die Ausstellung WeltGewänder wird zu sehen sein. 

3.8.   Eine-Welt-nacht

stäDtEpArtnErsCHAFt DüssElDorF  |  Im Rahmen der EineWeltNacht wird der Film 
»Die Nacht der Wahrheit« aus Burkina Faso gezeigt. Beginn ist um 22 Uhr auf dem 
UeckerPlatz vor dem Medienzentrum. Mehr Infos: www.filmwerkstattduesseldorf.de.  

 16.–17. und 23.–24.8 Kunstpunkte

stäDtEpArtnErsCHAFt DüssElDorF  |  Bei der Aktion »Kunstpunkte« geben Künstler 
aus Düsseldorf interessierten Besuchern die Möglichkeit, ihre Ateliers zu besichtigen. In 
diesem Jahr lädt »Kunstpunkte« eine Künstlerin oder einen Künstler aus Burkina Faso 
ein, seine Werke in Düsseldorf auszustellen. Mehr Infos: www.kunstpunkte.de.

JunI

JulI

AuGust

sEptEMBEr

DoKu  |  Udo Maurer begibt sich auf 
eine Weltreise. Das Wasser, natürliche 
Lebensgrundlage, verliert immer mehr 
an Selbstverständlichkeit. Zwischen 
Ware und Menschenrecht steht das 
Lebenselement immer häufiger im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. In ex-
tremen Erscheinungsformen – Dürre, 
Überschwemmungen, Verschmutzung 
– entwickelt es eine Dramatik, die die 
Grundfesten der menschlichen Zivili-
sation erschüttert.

»üBEr WAssEr«
Österreich/luxemburg 2007, 
regie: udo Maurer,  
Kinostart am 19. Juni.

schwerpunkte der 
Welthungerhilfe

Die Welt von 
morgen entdecken

Hip-Hop gegen 
Aids im netz

Auf der suche nach dem Wasser

Weitere Informationen:

www.Fototaubert.de
Kult: Der »große Führer« Kim Il-Sung 
ist in Nordkorea allgegenwärtig. 
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gons kaum ausmachen kann. Da hilft 
nichts, ich muss mich mit Schimpfen 
und Knuffen durch das Gewühl vor-
arbeiten zu meinem Abteil. Jawohl, 
mein Abteil – oder habe ich etwa um-
sonst Beamte umschmeichelt und 
Formulare ausgefüllt? Oh, Mann, in 
»meinem« Abteil kampieren bereits 
zwölf Fahrgäste zwischen Bergen von 
Gepäck. Auf den Sitzbänken, am Bo-
den, im Gepäcknetz und erst recht auf 
dem Gang drängen sich die Men-
schen. Ich schaue mich um und frage 
mich, ob ich mich überhaupt irgend-
wo hinsetzen kann. 

Nette Gesellschaft

Schließlich rücken die Fahrgäste et-
was zusammen und nehmen mich in 
ihrer Mitte auf. Eigentlich eine nette 
Gesellschaft – zwölf Studentinnen 
und Studenten, die zum Diwali-Fest 
ihre Familien besuchen wollen. Sie 
reißen Witze, singen Lieder, verwi-
ckeln mich in philosophische Diskur-
se. Kaum einer von ihnen besitzt ei-
ne Fahrkarte, geschweige denn eine 
Platzreservierung. Was kann ein 
Schaffner inmitten Hunderter von 
Schwarzfahrern schon ausrichten?   

Schließlich kapituliere ich vor den 
Verhältnissen und schlucke meinen 
Zorn hinunter. Einmal vom Ärger 
über die vergebliche Platzreservie-
rung befreit, bin ich offen für die 
Witze und Clownereien der Studen-
ten neben, über und unter mir. Schnell 
sind Chaos und Enge vergessen. Wir 
haben jede Menge Spaß zusammen. 
Diese Zugfahrt war eine der schöns-
ten meines Lebens. 

Rainer Hörig lebt als freier  
Journalist in Pune, Westindien.

ndien ist nicht das bequemste 
Reiseland, aber doch eines der 
aufregendsten. Zugegeben, das 

Reisen ist hier nicht ganz einfach, et-
wa wenn Busse oder Flugzeuge zu 
spät ankommen oder das Hotelzim-
mer dringend renovierungsbedürftig 
ist. Solche Unannehmlichkeiten wer-
den aber häufig aufgewogen durch 
die herzenswarme Freundlichkeit und 
die Gastfreundschaft der Menschen. 
Dieses Land mit seiner 5000 Jahre al-
ten Kultur lässt niemanden kalt, stürzt 
einen nicht selten in ein Wechselbad 

I

Eine Zugfahrt, die ist lustig ...
NEulich iN ... iNdiEN

Von Rainer Hörig

Coupon bitte hier herausschneiden!

Anfang Juli findet der nächste G8-Gipfel in Toyako statt. Wie es aussieht, 
 fallen die acht mächtigsten Staaten der Welt in diesem Jahr hinter ihre 
bereits 2005 in Gleneagles gemachten und in Heiligendamm bestätigten 
 Versprechen zurück: Ein Plus von 50 Milliarden US-Dollar an Entwicklungs-
geldern bis 2010 ist zugesagt, aktuell sinken die Beiträge der G8-Staaten – 
insgesamt um rund 14 Prozent. Auch beim Klimaschutz und bei Fragen zur 
 Nahrungsmittelkrise tut sich wenig. Diskutieren Sie online mit Dr. Hans- 
Joachim Preuß, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

www.wElthuNgErhilfE-blog.dE

g8-gipfel: Nur leere Versprechen? 

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

dEutschE wElthuNgErhilfE E. V.  |  Redaktion »Welternährung«  
Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn | Telefon: (0228) 22 88-429 | Telefax: (0228) 22 88-188 | E-Mail: info@welthungerhilfe.de

schicken sie uns einfach diesen  coupon mit  
ihrer Post- und E-Mail-Adresse, und sie erhalten  
die »welternährung« viermal im Jahr kostenlos. 

»wEltErNähruNg« iM AboNNEMENt

rEdEN siE Mit!

rätsEl & VErlosuNg

Ministertreffen
Am Rande einer UN-Wirtschaftskonferenz 
treffen sich in der Hotelbar vier Minister 
aus vier Ländern. Im Laufe des Abends 
sprechen sie über ihre dringendsten Prob-
leme. In jeder der unten stehenden Aussa-
gen sind Informationen über die Minister, 
ihre Ressorts und jeweiligen Probleme ver-
steckt. Tragen Sie die Informationen in ein 
Koordinatensystem nach dem Muster ein. 
Wenn Sie das getan haben, fehlt in einem 
Kasten noch ein Name. Dieser ist Fernan-
do Uribe Trujilo. Aus welchem Land kommt 
er, und was ist sein Ressort?

1. Michael Onugwe aus Nigeria ist nicht 
zuständig für Landwirtschaft und auch 
nicht für Tourismus. 2. In Brasilien haben 
drei kühle Nächte große Teile der Kaffee-
pflanzen zerstört. 3. Kolumbiens Ruf als 
Land des Kokains und der Gewalt gefähr-
det den internationalen Tourismus als Ein-
nahmequelle. 4. Ahmed Ben Hashmer ist 
zuständig für nationale Entwicklungspoli-
tik. 5. Mazinho Ferreiro ist nicht Minister 
in Marokko und auch nicht für Erdöl 
zuständig. 6. Eine unabhängige Westsahara 
würde für Marokko bedeuten: hohe Ein-
nahmeausfälle aus dem Phosphatexport. 
7. Die Guerillabewegung MEND behindert 
durch ihre Sabotageakte und Entführungen 
die Ölförderung in diesem afrikanischen 
Staat.

lANd

NAME

rEssort

ProblEM

Herausgeber: Deutsche Welthungerhilfe e. V.,  
Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn
Redaktion: Patricia Summa (Leitung), Reinold E. Thiel 
(ständiger Mitarbeiter), Florian Stein, Elke Weiden-
straß (muehlhaus & moers kommunikation)
V.i.S.d.P.: Ulrich Post
Telefon: (0228) 22 88-207  
Telefax: (0228) 22 88-188
Internet: www.welthungerhilfe.de  
E-Mail: info@welthungerhilfe.de
Gestaltungskonzept: querformat editorial  
design/Hamburg
Layout: muehlhaus & moers kommunikation,  
Köln/Tobias Heinrich
Druck: Joh. Heider Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Recyclingpapier
Bestellnummer: 460-9340

Die »Welternährung« erscheint vierteljährlich. Die He- 
rausgabe der Zeitung wird aus Haushaltsmitteln des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz unterstützt. Namensbeiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. 
Nachdruck erwünscht mit Quellenangaben und Beleg-
exemplar. Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe 
ist der 11. Juni 2008.

iMPrEssuM

lösung
Unter den richtigen Ein-
sendungen werden drei 
Hip-Hop-CDs der Kampa-
gne »Virus Free Generation« (siehe Seite 
15) verlost. Senden Sie Ihre Lösung bitte 
bis zum 18. Juli an folgende Adresse (es 
gilt das Datum des Poststempels):
deutsche welthungerhilfe e. V., 
Patricia summa 
friedrich-Ebert-straße 1
53173 bonn 
Oder schicken Sie ein fax an:  
(0228) 22 88-188 oder eine E-Mail an:  
patricia.summa@welthungerhilfe.de.
Die richtige Lösung finden Sie ab 21. Juli 
unter www.welthungerhilfe.de/ 
welternaehrung.html und in der nächsten 
Ausgabe der »Welternährung«.

von Faszination und Verzweiflung. 
Wer jedoch mit wachem Blick und of-
fenem Herzen durch Indien reist, der 
kann neue Einsichten gewinnen und 
ungewohnte Blickwinkel entdecken. 

Zuerst verbrachte ich einen gan-
zen Tag damit, eine Platzkarte für  
den eigentlich schon ausgebuchten 
Reisezug zu ergattern. Dafür musste 
ich bei verschiedenen Beamten vor-
sprechen, mehrere Formulare ausfül-
len und schließlich noch ein als Trink-
geld getarntes Schmiergeld bezahlen. 
Dann machte ich mich auf die aben-
teuerliche Fahrt zum Bahnhof: Wir 
sitzen im Taxi. Der Kapitän des klapp-
rigen Vehikels, ein ehrwürdiger Mo-

hammedaner mit weißem Rausche-
bart, umfährt routiniert alle Hinder-
nisse, die uns in den Weg kommen: 
einen Tempelelefanten auf Wander-
schaft, einen mitten auf der Fahrbahn 
liegen gebliebenen Bus der örtlichen 
Stadtwerke, Schlaglöcher mit den 
Ausmaßen von Vulkankratern, geöff-
nete Kanaldeckel. Als ich schließlich 
schweißüberströmt den Chauffeur um 
eine langsamere Gangart bitte, erhal-
te ich eine frappierende Antwort: »Ist 
das Ihr Ernst? Langsam fahren macht 
doch überhaupt keinen Spaß!«

Endlich am Bahnhof, bekomme ich 
einen Schock: Der Bahnsteig ist so 
voll, dass man die Eingänge der Wag-

u n t E r H a lt u n g

© Kreitz

gEwiNNEr  |  Das Rätsel in der letz-
ten »Welternährung« war eine ech-
te Kopfnuss. Uns freut es besonders, 
dass uns unerwartet viele richtige 
Lösungen erreichten. Die Antwort 
lautete: Globale Klimaveränderung 
und Ozonloch. Die im Text ver-
steckten afrikanischen Staaten und 
Hauptstädte lauteten: Rabat, Sene-
gal, Lagos, Durban, Benin, Oran, 
Maseru, Niger, Dakar, Gabun, Tan-
ger, Lomé, Mali, Tunis und Malabo. 
Über den gewinn können sich freu-
en: claudia becker aus bremen, 
hans dieter heider aus bremen und 
hannes leist aus Mainz. 

cd gewinnen!
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PriVAtAbtEil:  
Wer in Indien mit 
dem Zug unterwegs 
ist, sollte besser 
keine Platzangst 
haben. 
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