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Im »House of Smile« nahe  
Kapstadt finden misshandelte 
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Welternährung

weltHungerHIlfe Aktuell

weltkarte des Hungers 
new DelHI  |  unmittelbar vor dem welter-
nährungstag am 14. Oktober wird wieder in 
washington, Berlin, dublin und erstmals auch 
in new delhi der welthunger-index 2008 
 vorgestellt. der index vergleicht rund 120 
entwicklungsländer und setzt sie zum Vorjah-
resbericht in Vergleich. er basiert auf drei in-
dikatoren, nämlich dem anteil hungernder 
Menschen insgesamt, dem der unterernährten 
Kinder unter fünf Jahren sowie der Kinder-
sterblichkeitsrate im jeweiligen land. der 
welthunger-index wird jährlich vom wa-
shingtoner forschungsinstitut für ernäh-
rungspolitik erfasst und von der welthunger-
hilfe und ihrer irischen Partnerorganisation 
Concern weltweit veröffentlicht. angesichts 
der weltweiten nahrungsmittelkrise setzt sich 
der Bericht auch mit dem thema der steigen-
den nahrungsmittelpreise auseinander. ps

großer förderer und 
Helfer verstorben
Bonn  |  georg Kahn-ackermann, langjähri-
ges Vorstandsmitglied der welthungerhilfe,  
ist am 12. September 2008 im alter von  
90 Jahren verstorben. georg Kahn-acker-
mann war von 1968 bis 1970 Schatzmeister 
und von 1971 bis 1988 stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der welthungerhilfe. Sein 
besonderes interesse galt der entwicklung la-
teinamerikas, wo er einen intensiven dialog 
mit vielen Partnerorganisationen aufbaute. 
darüber hinaus war er lange Zeit Mitglied der 
SPd-fraktion des deutschen Bundestags und 
generalsekretär des europarates. ps

risiko zu hoch
kHArtum  |  die welthungerhilfe musste im 
august die Versorgung von 450 000 vom Bür-
gerkrieg betroffenen Menschen in nord-dar-
fur aussetzen. der grund dafür waren zwei 
Vorfälle, die sich im Juli und august ereignet 
haben. Bewaffnete kriminelle Banden hatten 
welthungerhilfe-Mitarbeiter mit dem tod be-
droht, ausgeraubt und sieben lastwagen ge-
stohlen. »das risiko für unsere Mitarbeiter ist 
angesichts der sich weiter verschlechternden 
Sicherheitslage zu groß geworden«, sagt Jo-
han van der Kamp, regionalkoordinator der 
welthungerhilfe in der sudanesischen haupt-
stadt Khartum. die welthungerhilfe bemüht 
sich nun darum, Sicherheitsgarantien von den 
verschiedenen kämpfenden fraktionen zu be-
kommen. »Solange die lokalen anführer kei-
ne Sicherheitsgarantien abgeben, können wir 
die Verteilung nicht wieder aufnehmen«, sagt 
van der Kamp. ps

onlIne spenDen: www.welthungerhilfe.de

weitere Informationen:

www.welthungerhilfe.de/ 
brennpunkte.html
und www.accrahlf.net

über Bedingungen, unter denen hilfe 
gewährt wird. aus Sicht der welthun-
gerhilfe gehen die Vereinbarungen 
von accra noch nicht weit genug. 
insbesondere fehlen weitgehend ver-
bindliche und eindeutige Ziel- und 
Zeitvorgaben. 

gestärkt wurden dagegen die na-
tionalen Parlamente, deren rolle  
in der entwicklungszusammenarbeit 

deutlich aufgewertet wurde. 
die abschlusserklärung wies 
den zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen eigenständigkeit 
zu und fordert ihre Beteiligung 
bei Planung, Begleitung und 
transparenz der entwicklungs-
zusammenarbeit. regierungen 
von entwicklungsländern müs-
sen also demnächst damit 

 rechnen, dass ihnen nicht nur die 
Parlamente, sondern auch nichtregie-
rungsorganisationen beim umgang 
mit entwicklungshilfe genauer auf 
die finger schauen.

Ulrich Post ist Mitarbeiter der 
Welthungerhilfe in Bonn.

ie Paris-erklärung wurde 2005 
von mehr als hundert geber-
ländern, multilateralen insti-

tutionen wie der weltbank und ent-
wicklungsländern ausgehandelt. Sie 
besteht aus fünf Prinzipien, mit deren 
hilfe die entwicklungszusammenar-
beit sowohl auf der geberseite 
wie auch auf Seiten der emp-
fängerländer reformiert und 
wirksamer gemacht werden 
soll. 

Zu den Prinzipien zählen ei-
ne höhere eigenverantwortung 
der entwicklungsländer, eine 
ausrichtung der Verfahren an 
den entwicklungsstrategien 
und Verfahren in den empfängerlän-
dern, eine bessere abstimmung der 
aktionen der geber, ein ergebnisori-
entiertes Management der Zusam-
menarbeit sowie eine gegenseitige 
rechenschaftspflicht über die ent-
wicklungsergebnisse.

Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen fordern seit langem Veränderun-
gen in der Praxis der staatlichen  
entwicklungszusammenarbeit und 
hatten die Paris-erklärung im grund-
satz begrüßt. gleichwohl kritisierten 
sie sie als »regierungszentriert« und 
wiesen darauf hin, dass die regierun-

gen von entwicklungsländern in ers-
ter linie ihren Bevölkerungen gegen-
über rechenschaftspflichtig seien und 
erst in zweiter linie den gebern. wie 
andere äußerte auch die welthunger-
hilfe außerdem Bedenken gegen den 
ihrer Meinung nach überhasteten an-
stieg der Budgethilfen.

die Ministerkonferenz wäre um 
ein haar an der harten haltung der 

optImIerung: Mehr Kontrollmöglichkeiten sollen dafür sorgen, dass Entwicklungshilfe bei denen ankommt, die sie am dringendsten brauchen. 

Ausweg in sicht?
Ministerkonferenz in Accra: Entwicklungshilfe soll effektiver und effizienter eingesetzt werden 

Nach zähen Verhandlungen 
ist Anfang September die Mi-
nisterkonferenz zur Wirksam-
keit der Entwicklungshilfe in 
der ghanaischen Hauptstadt 
Accra mit einem Kompromiss 
beendet worden. Die Konfe-
renz diente der Überprüfung 
und Weiterentwicklung der 
sogenannten Paris-Erklärung.

Von Ulrich Post

d

uSa und Japans gescheitert. der 
französischen eu-ratspräsidentschaft 
ist es zu verdanken, dass es bei der 
accra-Konferenz zu einem Kompro-
miss kam. Japaner und uS-amerika-
ner hatten insbesondere Vorbehalte 
gegen die angestrebte bessere ab-
stimmung unter den gebern und ge-
gen die nutzung von Verfahren der 
entwicklungsländer. 

der letztendlich verabschiedete 
text enthält eine reihe von Vereinba-
rungen zur weiterentwicklung der 
Paris-erklärung, so zum Beispiel über 
die Voraussagbarkeit von hilfe oder 

[[ welthungerhilfe: »Die 
 ver einbarungen gehen nicht 
weit genug, ins besondere 

 fehlen weitgehend verbind-
liche Ziel- und Zeitvorgaben.«
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Von je 2,4 Milliarden Männern und Frauen sind:

Welthungerhilfe-Grafik: Immel & Tränkle; Quelle: ILO, 2008

in Lohnarbeit 35,6%

Arbeitgeber 2,5%

„selbstständig“ 27,8%

unbezahlte Mitarbeiter 8,4%

arbeitslos 4,5%

nicht berufstätig 21,2%

in Lohnarbeit 22,8%

Arbeitgeberinnen 0,9%

„selbstständig“ 13,2%

unbezahlte Mitarbeiterinnen 12,2%

arbeitslos 3,4%

nicht berufstätig 47,5%Private Entwicklungshilfe
BErlin |  Die Überweisungen von Migranten in ih
re Heimatländer sind höher als die internationale 
Entwicklungshilfe. Doch Unternehmen wie »Western 
Union«, die Gelder in jedes afrikanische Dorf über
mitteln, verlangen hohe Provisionen. Die Bundesre
gierung hat jetzt eine Webseite eingerichtet, auf der 
Konditionen der Anbieter verglichen werden kön
nen. Ein interessanter Service auch für Nichtregie
rungsorganisationen, die ihre Projekte vor Ort fi
nanzieren möchten. cas
 
Weitere informationen finden Sie im internet unter: 
www.geldtransfair.de

Freiwilligendienst 
BErlin  |  Der Freiwilligendienst »weltwärts« hat ei
nen riesigen Zuspruch gefunden. Auch bei der Welt
hungerhilfe haben sich zahlreiche Interessenten ge
meldet. Unter anderem bietet die Welthungerhilfe  
Einsatzplätze in Indien, Peru und Äthiopien an. We
gen des großen Erfolges plant die Bundesregierung 
nun ein neues Angebot. Es soll am 1. Januar 2009 
starten. Während »weltwärts« sich an Jugendliche 
von 18 bis 28 Jahren richtet, wird das neue Ange
bot keine Altersbeschränkung beinhalten.  cas

Für Menschenrechte
WiESBadEn  |  Menschenrechte stehen im Mittel
punkt der »Aktionswoche globales Lernen«, die in 
diesem Jahr vom 17. bis 23. November stattfindet. 
Schulen und Initiativen, die sich beteiligen wollen, 
finden Unterstützung beim World University Ser
vice, der Unterrichtsmaterialien liefert und auslän
dische Studierende als Ansprechpartner an Schulen 
vermittelt. Sie erzählen von den Erfahrungen in ih
ren Heimatländern. cas
 
Weitere informationen finden Sie im internet unter: 
www.wusgermany.de

aktionstag gegen armut
Bonn  |  Vom 17. bis 19. Oktober findet der Akti
onstag gegen Armut statt, der an die Millennium
DevelopmentGoals erinnern soll. Dies sind die Zie
le zur Armutsbekämpfung, die die Weltgemeinschaft 
bis zum Jahr 2015 erreichen will. Bis dahin soll die 
Armut halbiert werden. Zwischenbilanzen zeigen, 
dass noch große internationale Anstrengungen not
wendig sind, um die Ziele zu verwirklichen.  cas
 
Weitere informationen finden Sie im internet unter: 
www.stelldichgegenarmut.de
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inHalT

arBEiTSMarKT  |  Weltweit arbeiten 
knapp drei Milliarden Menschen –  
etwa 1,8 Milliarden Männer und 1,2 
Milliarden Frauen. Etwa 190 Millio
nen Menschen gelten nach den Krite
rien der Internationalen Arbeitsorga
nisation (ILO) als arbeitslos. Doch die 
Arbeit ist sehr ungleich verteilt – und 
selbst bezahlte Arbeit bedeutet noch 
längst keine soziale Sicherheit.

Fast die Hälfte aller Frauen über 
15 Jahre hat überhaupt keinen Zu
gang zu wirtschaftlichen Aktivitäten: 
Über 1,1 Milliarden Frauen müssen 
für ihre Familien sorgen – Kinder er
ziehen, Wasser holen, kochen, auf 
dem Feld mitarbeiten, oder die Woh
nung in Ordnung halten. 

Weitere 300 Millionen Frauen hel
fen unentgeltlich im Familienbetrieb 
mit, fast 100 Millionen sind offiziell 
arbeitslos. Dazu kommen noch ein
mal etwa 320 Millionen Frauen, die 
als »Selbstständige« gezählt werden. 
Die meisten halten sich dadurch über 
Wasser, dass sie Müll sammeln und 
auf eigene Rechnung verkaufen, klei
ne Garküchen unterhalten, selbst ge
nähte Ware verkaufen, Obst oder Ge
müse auf dem Markt anbieten und so 
weiter. Auch Prostituierte gelten als 
»selbstständig«. 

Einigermaßen gesicherte Einkünf
te haben weltweit nur jene rund 570 
Millionen Frauen, die regelmäßig 
Lohn bekommen oder sogar selbst ei
nen Betrieb mit eigenen Angestellten 
führen. Je ärmer die Region, desto 
 geringer ist der Anteil der Frauen in 
solchen verhältnismäßig sicheren Be
schäftigungsverhältnissen. In der ara
bischen Welt gilt nur ein Drittel aller 
Frauen überhaupt als berufstätig – 
nur etwa die Hälfte davon wird für 
die Arbeit bezahlt. Auch in Südasien 

Kaum Chancen für Frauen 
Trotz einiger Fortschritte hat nur ein Viertel aller weiblichen Arbeitnehmer eine gesicherte Stelle 

KUrz noTiErT

 Kanthasamy Indiraj ist 33 Jahre alt, 
Tamile und wurde in Jaffna im Nor-
den Sri Lankas geboren und hat an 
der Universität Kandy Landwirt-
schaft studiert. Bei der Partnerorga-
nisation der Welthungerhilfe »Sewa-
lanka Foundation« ist er »Deputy 
Project Director« für den Norden der 
Insel. Im Rahmen einer Fortbildung 
nahm er im Sommer an einem ge-
meinsamen Workshop zum Thema 
Ernährungssicherung von GTZ, Welt-
hungerhilfe und der Inwent GmbH 
teil. Die »Welternährung« befragte 
ihn zu seinen Erfahrungen.

zaHlEn & FaKTEn

arbeitet jede dritte Frau, doch nur ein 
Siebtel davon erhält Lohn. 

Die Arbeitsfelder haben sich ge
wandelt. Waren vor zehn Jahren noch 
die meisten Frauen in der Landwirt
schaft tätig, sind heute über 46 Pro
zent aller berufstätigen Frauen im 
Dienstleistungssektor beschäftigt. Ge
blieben ist die Benachteiligung ge
genüber den männlichen Arbeitern. In 
ihrem jüngsten Bericht »Global Em
ployment Trends for Women« stellt 
die ILO nüchtern fest, dass Frauen 
niedriger bezahlt werden, riskantere 
und schlechtere Arbeiten überneh

men, weniger sozial abgesichert sind 
und stärker in ihren Grundrechten 
eingeschränkt werden als männliche 
Arbeitnehmer. Doch es gibt auch 
Fortschritte. Insbesondere steigt das 
Bildungsniveau der Frauen. Selbst in 
Indien und in arabischen Ländern be
suchen immer mehr Mädchen eine 
Schule. Immer mehr junge Frauen er
halten eine Ausbildung. Damit ver
bessern sich die Voraussetzungen für 
die künftige Berufstätigkeit von Frau
en in praktisch allen Regionen der Er
de. Noch ist allerdings gerade die Ju
gendarbeitslosigkeit weltweit bedrü

ckend. Das gilt für junge Männer und 
Frauen gleichermaßen. Der ILO zufol
ge ist die Wahrscheinlichkeit arbeits
los zu werden, unter den 15 bis 
24Jährigen dreimal höher als bei äl
teren Arbeitnehmern.

Karl-Albrecht Immel ist Redakteur  
beim Südwestrundfunk.

inTErviEW

WElTErnÄHrUnG: Sie haben einen 
zweiwöchigen Workshop über Ernäh-
rungssicherung absolviert. Was war 
die wichtigste Erkenntnis?
Kanthasamy indiraj: Wichtig war für 
mich zu erfahren, welche Methoden 
der Ernährungssicherung in anderen 
Ländern und auf anderen Kontinen
ten angewendet werden. Es waren 
Teilnehmer aus vielen verschiedenen 
Staaten dabei, etwa aus Afghanistan, 
Liberia, Südafrika und Kambodscha. 
Die Art und Weise, wie man die Er
nährung der Bevölkerung sichern 
kann, hängt aber auch von der poli
tischen und sozialen Lage ab.  

in welcher Hinsicht?
In einigen Ländern wie in Liberia gibt 
es nach langem Bürgerkrieg wieder 
Frieden. Dort kann nun verstärkt  
mit Entwicklungsprojekten begonnen 
werden. In anderen Staaten wie Af
ghanistan und der Demokratischen 
Republik Kongo ist die Lage ähnlich 
wie in Sri Lanka, nämlich sehr insta
bil und von anhaltenden Kämpfen ge
kennzeichnet. Kongolesische Teilneh
mer haben berichtet, dass es dort 
 wegen der Sicherheitslage sehr schwie
rig ist, Hilfsgüter zu transportieren. 

Was bedeutet die instabile politische 
lage für ihre arbeit in Sri lanka?
Die Menschen fliehen vor den Kämp
fen, seitdem der Waffenstillstand 
2006 zwischen der Regierung und 
den »Tamil Tigers« faktisch beendet 
wurde. Besonders in den Gebieten, die 
von der tamilischen Befreiungsbewe
gung, der LTTE, kontrolliert werden, 
leisten wir deshalb Nothilfe, indem 
wir Nahrungsmittel verteilen.

Sind Entwicklungsprojekte überhaupt 
noch möglich?
Es gibt einige sichere Gebiete. Dort 
unterstützen wir die Viehzucht, ver
teilen Saatgut und Arbeitsgeräte für 
den Ackerbau und geben den Bauern 
Tipps, wie sich ihre landwirtschaftli
chen Techniken verbessern lassen. 
Wir liefern auch Material für den 
Wiederaufbau von Häusern – jedoch 
ist der Transport sehr schwierig, weil 
die Regierung den Zugang in die von 
der LTTEkontrollierten Gebiete sehr 
stark kontrolliert. 

Was ist ihnen bei ihrem aufenthalt in 
deutschland aufgefallen?
Hier haben mich besonders die Mög
lichkeiten der Landwirtschaft beein

druckt. Und die Straßen sind sehr gut.
Wenn man auf die Landkarte schaut, 
kommt man dort an, wo man hin will. 
Trotzdem möchte ich jetzt zurück  
nach Sri Lanka. Es gibt viel Ar  beit, 
und außerdem freue ich mich auf 
meine Familie.

Das Interview führte Michael Ruffert.

»Kämpfe erschweren die Entwicklung«
naCHGEFraGT  |  WorKSHoP zUM THEMa ErnÄHrUnGSSiCHErUnG

viEl zU TUn: Die Produktion von Sisal-
seilen schafft neue Arbeitsplätze. 
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Weitere informationen:

Weitere informationen:

www.welthungerhilfe.de/jeder- 
siebte-mensch-hungert.html

www.welthungerhilfe.de/ 
hilfsprojekt-sri-lanka- 
friedenserziehung.html
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WElTErnÄHrUnG: Sie haben zwölf Jahre für die Welt-
hungerhilfe gearbeitet. Was werden Sie am meisten 
vermissen?
ingeborg Schäuble: Ich werde am meisten den Kon
takt zu Menschen aus den unterschiedlichsten Kultur
kreisen vermissen, insbesondere zu den Frauen. Das 
hat mir in den vergangenen Jahren viel Spaß gemacht, 
mich bereichert und mein Weltbild verändert.

Wie wurde ihr Weltbild durch die Menschen verändert?
Viele Probleme, die mich früher nur am Rande berührt 
haben, sind mir stärker bewusst geworden. Die Welt 
ist so viel größer und komplexer, als man von Deutsch
land aus wahrnimmt. Meine Vorstellungen von Glück, 
Zufriedenheit und Zeit haben sich verändert.

Sie haben in den vergangenen zwölf Jahren auf mehr 
als 20 reisen Projekte in 26 ländern besucht. Was 
werden Sie besonders in Erinnerung behalten?
Vor allem meine Reisen in Bürgerkriegsländer wie 
Angola, die Demokratische Republik Kongo, Sudan, 
aber auch Nordkorea und Afghanistan sind mir be
sonders im Gedächtnis haften geblieben und werden 
es auch bleiben. Die Menschen dort haben wenige 
Chancen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. 

Können Sie ein Beispiel für so einen Besuch nennen?
Im Dezember 1999 bin ich während des Bürgerkrie
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Eine sanfte Kämpferin geht
ges nach Angola gereist. Mit einem UNFlugzeug 
sind wir in der eingekesselten Stadt Balombo gelan
det. Die Welthungerhilfe hatte die Flüchtlinge mit 
Nahrungsmitteln versorgt, doch das war aufgrund der 
Sicherheitslage nicht mehr möglich. Die Menschen 
hatten so gehofft, von der Welthungerhilfe Hilfe zu 
bekommen. Und ich musste ihnen erklären, dass dies 
zurzeit nicht möglich war. Das war eine schreckliche 
Situation, vor der ich eigentlich davonlaufen wollte. 
Schließlich versprach ich der wartenden Menschen
menge, die dicht gedrängt und schweigend vor mir 
stand, mit dem zuständigen Minister zu sprechen. 
Doch bei dem am selben Tag 
stattfindenden Gespräch mit 
ihm musste ich erkennen, 
dass es Regierungen gibt, de
nen das Schicksal ihrer Be
völkerung gleichgültig ist. 
Wir haben über Monate hin
weg versucht, die Versorgung 
wieder aufzunehmen, was 
uns erst viel später dann auch 
gelang. Es hat mich sehr belastet, die Hoffnungen, 
die in uns gesetzt wurden, nicht zu erfüllen.

Was war ihr schlimmstes Erlebnis?
Ich hatte immer gehofft, dass wir nie einen Todesfall 
beklagen müssten. Das hat sich leider nicht erfüllt. 
Im letzten Jahr haben wir durch zwei Attentate zwei 
Mitarbeiter in Afghanistan verloren. In Zeiten des 
Terrorismus ist es in einigen Ländern schwierig ge
worden, Entwicklungszusammenarbeit zu leisten, oh
ne Mitarbeiter zu gefährden.

nach zwölf Jahren als vorstandsvorsitzende der Welt-
hungerhilfe – was kann Entwicklungshilfe aus ihrer 
Sicht leisten?
Entwicklungshilfe oder besser Entwicklungszusam
menarbeit, ob private oder staatliche, kommt von au
ßen und kann nur unterstützend wirken. Die eigent
liche Arbeit muss von den betroffenen Ländern und 
Menschen selbst geleistet werden. Dafür bräuchte es 
Regierungen, Behörden und Menschen, denen wir da
bei helfen können und müssen mit unserem Wissen, 
Fähigkeiten und unseren Geldern. Dabei gilt es, die 
Eigeninitiative nicht zu ersticken, sondern nach dem 

MiT BEGEiSTErUnG: Vom Engagement Ingeborg Schäubles (hier: in Tadschikistan) haben die Menschen in den Projektländern der Welthungerhilfe enorm profitiert.

Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Entwick
lungsarbeit ist dann erfolgreich und nachhaltig, wenn 
sie von den Menschen selbst bestimmt wird, an die 
Umwelt und die Leistungsfähigkeit angepasst und mit 
den Institutionen abgestimmt ist. Entwicklungszu
sammenarbeit sollte auch Selbsthilfeorganisationen 
aufbauen oder unterstützen, denn gemeinsam können 
viele Aufgaben besser und schneller erfüllt werden.

Welche entwicklungspolitischen Themen lagen ihnen 
in ihrer amtszeit besonders am Herzen?
Neben Themen wie Handel, Subventionen, staatliche 

Entwicklungshilfe ist die Zu
sammenarbeit mit Partneror
ganisationen sehr wichtig. 
Wir müssen die richtigen lo
kalen Organisationen finden 
und ihnen unser Wissen und 
die finanziellen Mittel zur 
Verfügung stellen, damit sie 
selbstständig arbeiten kön
nen. Bei meinem Besuch in 

Tadschikistan habe ich voller Freude festgestellt, dass 
wir dort schon zwei Partnerorganisationen mit auf
gebaut haben, die bereits selbstständig Mittel einwer
ben und Projekte umsetzen. Wir müssen weiter un
sere Partnerorganisationen dabei unterstützen, von 
ihren Regierungen Rechenschaft über ihre Entwick
lungsarbeit zu verlangen.

Wie sieht so etwas konkret aus? 
Meines Erachtens müssen alle Organisationen, die zur 
Hungerbekämpfung beitragen, das Menschenrecht 
auf Nahrung in den Vordergrund stellen. Die Umset
zung dieses Menschenrechts ist ein langer Weg. Mit 
Unterstützung der Welthungerhilfe konnten Partner
organisationen in Indien und Bolivien bereits erste 
Berichte erstellen, die zeigen, wie das Menschenrecht 
auf Nahrung in ihren Ländern umgesetzt wird und  
welche Probleme von den Regierungen angegangen 
werden müssen. 

Wie sehen Sie die rolle der Welthungerhilfe?
Neben der Öffentlichkeitsarbeit ist Lobbyarbeit für die 
Hungernden ein immer wichtiger werdendes Thema 
geworden. Projektarbeit ist wichtig, aber auch in 

Deutschland Einfluss auf die entwicklungspolitische 
Diskussion zu nehmen, kritisch die staatliche Ent
wicklungspolitik zu begleiten und zu den Auswirkun
gen der einzelnen Politiken – wie Umwelt, Landwirt
schafts, Handels und Wirtschaftspolitik Stellung zu 
nehmen, erweist sich als notwendig und wirksam.

diskutieren Sie mit ihrem Mann über entwicklungspo-
litische Themen?
Ja, häufig, denn Entwicklungspolitik interessiert mei
nen Mann sehr, und deshalb hat er mir auch zu mei
nem Ehrenamt zugeraten. Wir sind bei den meisten 
Fragen gar nicht unterschiedlicher Meinung. Seit 
mein Mann Innenminister ist, hat er mit den Folgen 
von Hunger, Armut und fehlenden Entwicklungs
möglichkeiten zu tun. Und er ist wie ich der Meinung, 
dass man die Probleme nur dort lösen kann und 
muss, wo sie entstehen, nämlich in den Entwick
lungsländern selbst.

Warum haben Sie sich entschieden, nicht noch einmal 
für das amt als vorstandsvorsitzende zu kandidieren?
Ich war zwölf Jahre Vorsitzende des Vorstandes der 
Welthungerhilfe. Das ist eine lange Zeit. Es waren ar
beitsreiche und interessante Jahre, die mich sehr be
reichert haben. Sie bedeuteten aber auch, eine große 
Verantwortung zu haben – und das nicht nur im haf
tungsrechtlichen Sinne. Nun möchte ich diese Ver
antwortung an meine Nachfolge weitergeben, die 
neue Ideen einbringen kann. 

Was werden Sie in zukunft machen? 
Ich werde meiner großen Familie mehr Zeit widmen, 
insbesondere auch meiner Mutter, die 98 Jahre alt 
ist und mich braucht. Ich werde wieder mehr Zeit 
haben zu lesen, Sport zu treiben und Freundschaf
ten zu pflegen, für die ich in den vergangenen Jah
ren wenig Zeit hatte.

Was wünschen Sie ihrer nachfolgerin oder ihrem 
nachfolger?
Ich wünsche ihr oder ihm Glück, Erfolg und Freude 
bei dieser großartigen Aufgabe.

Das Interview führte Patricia Summa,  
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

Nach zwölf Jahren an der Spitze der Welthungerhilfe kandidiert Ingeborg Schäuble nicht noch einmal für den Vorsitz

[[»Entwicklungsarbeit ist 
dann erfolgreich und 

nachhaltig, wenn sie von 
den Menschen selbst  

bestimmt wird.«

Zwölf Jahre lang war Ingeborg Schäuble Vorstands-
vorsitzende der Welthungerhilfe. Unter ihrem Vor-
sitz hat sich die Organisation maßgeblich weiter-
entwickelt. Unaufdringlich und hartnäckig hat die 
Volkswirtin in all den Jahren um Spenden und 
Unter stützung für die Welthungerhilfe geworben.  
Nach drei Amtszeiten wird sich die 64-Jährige  
im  November ins Privatleben zurückziehen.

inTErviEW
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Welthungerhilfe unterstützt Nationales Solidaritätsprogramm: Durch gewählte Dorfräte geht die Aufbauarbeit in Afghanistan voran 

hne den Fluss fände sich hier kein grüner 
Halm. Er hat ein sanftes, terrassenförmiges 
Tal in den Lehmboden gegraben, und die 

Halbhöhenlage, 20 Meter über dem Wasser, bietet 
Menschen eine Zuflucht. Doch das, was der Fluss 
gibt, bedroht er auch. Jedes Jahr reißt das Wasser 
große Stücke aus den terrassierten Äckern und aus 
den Wegen rund um die Lehmhäuser von Gagri, ei-
nem Dorf in der ostafghanischen Provinz Nangahar. 
Jeder Meter Grünland ist wichtig für die 300 Fami-
lien, denn auf der nächst höher gelegenen Ebene 
finden nur Ziegen Futter. Deshalb hat man sich ent-
schlossen, Flutmauern im Tal zu bauen. Umgerech-
net rund 38 000 US-Dollar (US$) bewilligte der neue 
Dorfrat von Gagri vor einiger Zeit dafür. Heute wür-
de er anders entscheiden, denn eine Brotkrise droht. 
»Unser Geld reicht nicht mehr zum Leben«, sagt der 
Dorfvorsteher Khaqequallah. 

Weizenpreis verdreifacht

Der Weizenpreis hat sich alleine im April verdoppelt 
und innerhalb eines Jahres verdreifacht. 2,5 Kilo-
gramm Mehl – das meiste wird aus Pakistan impor-
tiert – kosten mittlerweile umgerechnet 50 US$. So 
viel verdient ein Lehrer pro Monat. Auch andere Le-
bensmittelpreise sind explodiert. Für die 20-köpfi-
ge Familie Khaqequallah gibt es oft nur Wasser und 
Brot. Khaqequallahs Felder sind zu klein, als dass 
sie alle ernähren und auch noch Geld bringen könn-
ten. Als Nächstes wird er die Kuh und die Hühner 
verkaufen müssen. Viele hier verdienen sich als 
Schmuggler oder Tagelöhner etwas dazu, einige 
auch mit Opium. In einigen Dörfern werden Töch-
ter an wohlhabende Afghanen verkauft. Auf dem 
Gemeindekonto von Gagri liegen noch 15 600 US$. 
»Wir würden Getreide damit kaufen«, sagt der Vor-
steher. Aber das Geld darf nur für die Zukunft, nicht 
für die Gegenwart ausgegeben werden. 

»Diese Krise«, sagt Katja Richter, »kann alles zer-
stören.« Seit November 2007 arbeitet die 36-jährige 
Deutsche als Projektmanagerin für die Welthunger-
hilfe in Gagri und 143 anderen Dörfern, die sie im 
Rahmen des Nationalen Solidaritätsprogramms 
(NSP) betreut. Es ist eines der größten Entwicklungs-
hilfeprojekte der Welt und ein Herzstück der Aufbau-
hilfe für Afghanistan. Fast jedes der 24 000 größeren 

Gemeinsam sind sie stark
Durch die jahrelangen Kriege ist Afgha-
nistan ausgeblutet. Die Wirtschaft, das 
Gesundheits- und Bildungssystem sowie 
ein Großteil der Infrastruktur sind 
weitgehend zerstört. Die landwirtschaftli-
che Produktion wird zunehmend schwie-
rig. Seit 1980 ist die Welthungerhilfe in 
Afghanistan aktiv. Zu ihren Schwer-
punkten zählen seit 2003 der Wiederauf-
bau der ländlichen und kommunalen 
Infrastruktur durch Unterstützung des 
Nationalen Solidaritätsprogramms (NSP), 
die Ernährungssicherung, die Stärkung 
der Zivilgesellschaft sowie der Umwelt- 
und Erosionsschutz.

Von Dieter Fuchs

O

Fluch und SeGen: Der Fluss bei Gagri in Ostafghanistan bringt lebenswichtiges Wasser. Doch durch die Boden-
erosion werden jedes Jahr große Stücke aus den terrassierten Äckern und von den Straßen fortgespült.

Dörfer im Lande ist daran beteiligt. Die Hilfsvertei-
lung ist streng geregelt. Die Dörfer müssen in gehei-
mer Wahl einen Dorfrat wählen, der sowohl aus Frau-
en als auch aus Männern besteht und einen Entwick-
lungsplan ausarbeitet. Katja Richters Team prüft 
diesen Plan und sorgt für die Finanzierung. Die af-
ghanische Regierung ist der Träger der Projekte, aber 
das Geld kommt vor allem von der Weltbank. Ist ein 
Vorhaben bewilligt, werden dem Dorfrat pro Familie 
200 US$ auf ein Konto eingezahlt, jedoch höchstens 
bis zu 60 000 US$ pro Gemeinde. 

13,6 Milliarden Aufbauhilfe

»Die Leute schätzen die geheime Wahl der Dorfräte. 
Und sie behalten die Kontrolle über ihr Projekt. Des-
halb habe ich an das NSP geglaubt«, erzählt Rich-
ter, die seit 2005 NSP-Projekte leitet. Mühsam hat 
die Weltgemeinschaft die Verhältnisse in Afghanis-
tan gebessert. 13,6 Milliarden US$ wurden bisher 
ausgegeben. Erste Erfolge stellten sich ein. Viele 
Jahre lang konnte man in Afghanistan mit Getrei-
de kein Geld verdienen, das ändert sich nun, lang-
sam schreitet die Entwicklung in den Dörfern  voran. 
Vielleicht in vier oder fünf Jahren, meinen Exper-
ten, könnten die afghanischen Bauern das Land 
selbst versorgen. Aber schon gibt es die Befürch-
tung, dass erste Fortschritte im Agrarsektor durch 
die weltweite Nahrungsmittelkrise zunichtegemacht 
werden: Die Menschen zehren ihre Reserven vorzei-
tig auf. Bisher brauchten sechs von 32 Millionen Af-
ghanen Lebensmittelhilfe, jetzt müssen die UN wei-
tere 2,5 Millionen Menschen mit Mehl versorgen. 
Demonstrationen und Streiks wegen der hohen Le-
bensmittelpreise häufen sich. Neue Unruhen könn-
ten das Ende für die Hilfe bedeuten, denn die Si-
cherheitslage verschlechtert sich täglich.

Katja Richter und ihre Mitarbeiter sind in den 
Dörfern aus Sicherheitsgründen immer mit min-
destens zwei Autos unterwegs, sie halten Sprech-
kontakt mit Handys, Satellitentelefonen und Funk-
geräten. Gewährsleute in den Dörfern halten für sie 
Ausschau. Wird irgendwo gekämpft, sind Aufstän-
dische oder Armeepatrouillen gesichtet worden? 
Nachtfahrten sind unmöglich. Ständig muss man 
auf der Hut sein. In den Dörfern tauchten nachts 
Flugblätter auf, in denen jenen mit dem Tode ge-
droht wird, die für die Regierung oder die Isaf-
Schutztruppe arbeiten. 

Die Mörder wurden nicht gefunden

Die Zahl der Regionen, in denen ein erhöhtes Risi-
ko für westliche Helfer besteht, hat sich seit 2005 
verdoppelt. Auch die Welthungerhilfe hat vor einem 
Jahr in den Nordprovinzen Sar-i-Pol und Kunduz je 
einen deutschen Ingenieur und einen einheimischen 
Fahrer verloren, beide sind ermordet worden. Die 
Täter blieben unerkannt. Die Deutschen haben dar-
aufhin die Arbeit am dortigen NSP-Projekt einer 
holländischen Organisation übergeben.

In Nangahar laufen die NSP-Projekte weiter. 
Doch manche in der Welthungerhilfe plädieren für 
einen Ausstieg aus dem Programm, da es ihrer Mei-
nung nach bürokratisch und teuer ist. Noch werden 
die Hilfsverbände als neutral wahrgenommen. Aber 
weil das NSP ein Regierungsprogramm ist, wächst 
die Sorge. Es sei gefährlich, in den Dörfern eine 
westlich geprägte Machtstruktur einzuführen, mei-
nen Kritiker. »Quatsch«, sagt Katja Richter, »auch die 
Sowjets haben in Afghanistan Dorfkomitees einge-
führt, aber sie taten es als Besatzer.« Sie habe nie er-
lebt, dass das NSP auf dem Land als Bedrohung 
empfunden werde. Die blonde junge Frau lebt seit 
vielen Jahren in der Region. »Die Leute sind prag-
matisch. Haben sie ein Problem, wenden sie sich an 
die Stelle, die es lösen kann. Sei es der alte Dorfrat, 
der neue, der Milizkommandant oder der Mullah.« 
Das NSP mache ihnen ein Angebot mit Bedingun-
gen, und kein Dorf habe abgelehnt. 

Dieter Fuchs ist Redakteur bei 
der Stuttgarter Zeitung.

WiSSenSWerteS

Seit 2003 führt das afghanische Ministerium 
für ländlichen Wiederaufbau und Entwicklung 
das Nationale Solidaritätsprogramm (NSP) 
durch. Hauptziele dieses Programms sind der 
landesweite Aufbau kommunaler Gemein
deräte, Selbstentwicklungsstrukturen sowie 
die Armutsbekämpfung auf dem Land. Hierbei 
übernehmen die Gemeinden eine aktive Rolle, 
indem sie selbst ihre Entwicklungsprioritäten 
festlegen und Projekte eigenständig planen 
und durchführen. Die Welthungerhilfe betei

ligt sich seit September 2003 als einer der 
ersten Partner an der Einführung des NSP. 
Aufgabe der Partner ist es, die Gemeinden bei 
der Wahl der Gemeinderäte, der Erstellung 
von kommunalen Entwicklungsplänen sowie 
der Planung, dem Bau und der Instandhaltung 
der Subprojekte zu unterstützen. Dies erfolgt 
durch Ausbildung, Beratung und Training 
sowohl der Gemeindemitglieder als auch der 
Mitarbeiter staatlicher Stellen auf Provinz 
und Distriktebene.

Solidarität für Afghanistan

Filmtipp literAturtipp

Fernsehpreisträger Hubert Seipel hinter
fragt fünf Jahre nach Vertreibung der Tali
ban den Sinn des Bundeswehreinsatzes.

leben und Sterben für Kabul – dokumentati-
on, deutschland 2008, redaktion: hubert 
Seipel, Ard, 1. Oktober, 23.45 uhr. 

Seit 1980 ist die Welthungerhilfe in Afgha
nistan aktiv. Zu den Schwerpunkten zählen 
unter anderem der Wiederaufbau der Infra
struktur sowie der Umwelt und Erosions
schutz. Immer wieder rückt dabei die Frage 
nach der Sicherheit vor Ort oder generell nach 
der Kooperation mit militärischen Kräften in 

den Fokus – lesen Sie dazu den Standpunkt 
der Welthungerhilfe. 

Zu beziehen über info@welthungerhilfe.de, 
 telefonisch unter (0228) 22 88-134 oder als 
download unter: www.welthungerhilfe.de/ 
standpunkte.html 

leben und Sterben für Kabul Standpunkt 1/08: Zusammenarbeit mit militärischen Streitkräften
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BrücKenBAu: In Afghanistan  
entscheiden die Dorfbewohner selbst,  

welche Maßnahmen am dringendsten sind.
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er zur Zeit der großen 
Ferien durch Mali fährt, 
trifft auf allen Straßen und Plätzen 

Kinder. Kein Wunder: 48 Prozent der Bevölkerung 
ist jünger als 15 Jahre. Größere Mädchen arbei-
ten in Haus und Hof, Jungen verkaufen Kleinig-
keiten auf dem Markt oder hüten in ländlichen 
Regionen das Vieh, Gruppen von Koranschülern 
durchstreifen bettelnd die Stadt. Aber auch hier 
tun Kinder das, was zur Kindheit gehört – sie 
spielen! Viele der Spiele sind uns vertraut.  Jungen 

spielen Fußball, treffen sich zum 
 Kickern, fahren ihre gebastelten 

 Autos spazieren oder bauen Trom-
meln aus Blech und Plastikfolie. Doch die Zeit ist 
in Mali nicht stehen geblieben. In einer Teestube 
am Markt von Badalabougou in Bamako drängen 
sich Kinder um einen Fernseher, ein Junge hat die 
Bedienung der Playstation in der Hand, die an-
deren feuern ihn an. Ihre Begeisterung unter-
scheidet sich nicht von deutschen Kindern – doch 
eine eigene Playstation im Kinderzimmer hat nur 
eine verschwindend kleine Elite. Malische Kinder 

spielen draußen, zusammen mit anderen Kindern, 
Jungen und Mädchen meist getrennt. Mädchen 
sind stärker in die Hausarbeit und die Kinderbe-
treuung mit eingebunden, deshalb haben sie we-
niger Zeit zum Spielen. Doch trotzdem kann man 
sie antreffen, wie sie in der Mittagshitze unter 
dem Schattenbaum des Dorfes sitzen und Karten 
spielen. Oft genügen auch ein paar Steine, eini-
ge Mulden im Boden und fertig ist das Kalahar-
Spiel. Und wird ein Platz spätabends noch von 
einer Laterne erhellt, so spielt man Fangen oder 
kickt einen Ball. 

einFAch: Mädchen spielen Kalahar in einem Dorf im Dogonland. Das »Spielbrett« sind Mulden im Boden, Spielsteine werden schnell zusammengesucht. 

Steine als Spielzeug
Kinder in Mali haben zum Spielen oft kaum mehr als ihre Kreativität

W

 

BuBe, dAme: Wenn es mittags heiß ist, spielen  
die Mädchen im Schatten Karten.

teAmGeiSt: Manchmal lässt ein Restaurantbesitzer 
in Bandiagara die Jungen umsonst Kicker spielen.

müllverWertunG: Aus  
selbst zusammenge suchten  
Materialien basteln die  
Jungen kunstvolle Autos. 

Fotos und Text: Regina Riepe

hiGhliGht: Auch in Afrika lieben Jungs Computer- 
         spiele (hier: in Bamako).
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Zwei Räder und ein Wagen sind die Lebensgrundlage Zehntausender Rikschafahrer in New Delhi – doch diese wollen die Behörden nun loswerden

arum sollte es den Göttern anders gehen 
als den Menschen? Munna lal sitzt amü-
siert auf der Rückbank seiner Fahrrad-

rikscha und schlürft Chai-Tee mit einem Extralöf-
fel Zucker. Auf seinen Beinen liegt die druckfrische 
»Times of India«. In der Nacht haben Diebe im Tem-
pel Brama, dem Gott, der das Universum erschuf, 
den goldenen Schmuck vom Haupt geklaut. Ein 
Skandal. Aber auch irgendwie lustig, findet Mun-
na lal und zeigt beim Lachen seine Zahnlücken. 
Sorgfältig faltet er die Zeitung zusammen. 

Gegen eine Leihgebühr von einer Rupie hat 
Munna lal das Blatt beim Händler geborgt. Es ist 
fünf Uhr morgens. Alle, die kein festes Dach über 
dem Kopf haben, sind schon wach. Und das sind 
viele in Delhi. Die Rikschafahrer haben zusam-
mengekrümmt auf den schmalen und engen Rück-
bänken ihrer Räder geschlafen. »Wenn die Schmer-
zen unerträglich werden, dann fängt der Tag an«, 
sagt Munna lals Kollege David Singh, 44, und lässt 
seine Schulter knacken. In den Garküchen wird 
das Feuer entfacht, Müllsammler suchen nach 
Plastik, Gurus in orangefarbenen Umhängen bit-
ten um Almosen. 

Wenn er Glück hat, erwischt Munna lal auf 
 seiner Tour durch die Straßen einen Rucksacktou-
risten auf dem Weg zum Frühzug nach Agra. Aus-
länder zahlen anstandslos die zehn Rupien pro 
Kurzstrecke, oft sogar mehr. Wenn nicht, ist ein 
Händler, der säckeweise Ware auf dem Rücksitz 
hievt, Munna lals erster Kunde. Der 48-Jährige tritt 
in die Pedale.

Zehntausende fahren illegal

Munna lal ist einer von schätzungsweise 60 000 
Fahrradrikschafahrern in Delhi. 8000 sind regis-
triert, der Rest strampelt illegal durch die Gassen. 
Genaueres ist nicht bekannt und scheint auch nie-
manden so recht zu interessieren. Aber darüber, dass 
die dreirädrigen Gefährte stören, sind sich die Ver-
antwortlichen in der Verkehrsbehörde einig. Nach 
ihrem Willen sollen die Drahtesel aus dem Stadtbild 
verschwinden. Je schneller, desto besser. Die großen 
Ringstraßen und Chandni Chowk, der Altstadtbe-
zirk, sind schon seit Juni 2007 Sperrzone. Wer sich 
nicht an das Verbot hält, der muss 300 Rupien Stra-
fe zahlen. 

Bis 2010 soll die Bannmeile großflächig ausge-
weitet und durch ein neues Lizensierungssystem die 
Zahl der Fahrer reduziert werden. Dann werden in 
der 17-Millionen-Stadt die Commonwealth-Spiele 
ausgetragen und Delhi will sich den internationalen 
Gästen als Weltmetropole auf der Überholspur prä-
sentieren – da passen die klapprigen Rikschas so gar 
nicht ins Bild. 

Dass das Verbot den Radfahrern, die jeden Tag 
hart um ihren kärglichen Lebensunterhalt stram-
peln, die Existenzgrundlage raubt, wird dabei in 
Kauf genommen. Man ist mit anderem beschäftigt: 
Neue Stadien und Hotels werden gebaut, das größ-
te und modernste Einkaufszentrum Asiens hat erst 
vor Kurzem seine Pforten geöffnet, weitere Kon-
sumtempel sind in Planung, das Prestigeobjekt, der 
Internationale Flughafen, soll ebenfalls bis zu den 
Spielen fertig sein. Delhi will dem südindischen 
Computermekka Bangalore, in dem schon fleißig 
für das neue Jahrhundert programmiert wird, nicht 
nachstehen.

Umsonst gestrampelt?
Rund 60 000 Fahrradrikschas sind 
täg lich auf den Straßen New Delhis 
unterwegs. Das soll sich bald ändern.  
Bis zu den Commonwealth-Spielen  
2010 sollen sie nach dem Willen der 
Verkehrsbehörde verschwinden –  
die klapprigen Dreiräder passen nicht  
in das Bild einer aufstrebenden  
Millionenmetropole. Für Rikschafahrer 
wie Munna lal eine Katastrophe.

Von Gaby Herzog

W

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
indien-hilfsprojekt-selbsthilfe.html

Radeln Um zU ÜbeRleben: Sechs Monate pro Jahr fährt Munna lal in New Delhi Rikscha, um den 
Unterhalt seiner großen Familie in der fernen Provinz zu sichern.

In der Hauptstadt sollen Busse die behäbigen 
Radtaxen ersetzen. »Erst haben sie den Fisch- und 
den Geflügelmarkt an den Stadtrand verlegt, dann 
haben sie die heiligen Kühe vertrieben und jetzt sind 
wir dran«, sagt Munna lal und spuckt seinen krum-
men Zigarettenstummel in den Staub. Mehrfach 
 haben die Rikschafahrer gegen das Verbot demons-
triert. Der Verkehr kam zum Erliegen, die Autofah-
rer waren außer sich. Der »Times of India« war der 
Aufstand gerade mal einen kleinen Artikel wert. Die 
Rikschafahrer sind zu arm für eine Lobby. 

Fahrverbot wäre eine Katastrophe

Auch wenn er lieber heute als morgen Delhi verlas-
sen würde: Für Munna lal wäre das stadtweite Fahr-
verbot eine Katastrophe. Der 48-Jährige muss für 
Vater, Mutter, Frau und drei Kinder sorgen. Für 
sechs Monate im Jahr kommt der Kleinbauer aus 
dem Dorf Jahansi ins 420 Kilometer entfernte New 
Delhi. In den vergangenen vier Jahren hat es zu 
Hause, im Bundesstaat Uttar Pradesch, kaum gereg-
net. Statt zwei brachte er nur eine Ernte ein – und 
die war auch noch schlecht. Die einzige Kuh der Fa-
milie gibt einen Liter Milch – gerade genug für den 
Chai-Tee. 

Außerdem wird seine älteste Tochter Sanimra 
17 Jahre alt, und es wird Zeit, die Hochzeit zu ar-
rangieren. Munna lal hat auch schon einen passen-
den Kandidaten im Auge. Einen jungen Polizisten 
aus Jahansi. 21, groß gewachsen, mit Schulbildung 
und genau wie Munna ein Vaishya – ein Mitglied 
der dritten Kaste. Führerschein hat er auch. »Eine 
gute Partie«, sagt Munna. Doch die kostet. Schmuck, 
ein Motorroller, vielleicht ein Fernsehgerät – das 
muss schon drin sein. Munnas Tochter ist sehr 
schön. Ein Glück. »Für den Rest muss ich sorgen. 
Darum bin ich hier«, sagt er. 

Auf dem Land verdient Munna lal 50 Rupien, 
umgerechnet knapp einen Euro pro Tag; in Delhi 
schafft er bis zu 250. Das ist ein Argument. Auch 
wenn von dem Verdienst pro Tag 30 Rupien Leih-
gebühr an den Rikschabesitzer gehen. Fünf Rupien 
kostet ihn der morgendliche Besuch in der öffentli-
chen Waschanstalt, 15 das Essen, fünf der Tee, eine 
Rupie die Zeitung. Bleiben rund 190 für Sanimra 
und die Familie. 

Gefährliches Leben

Aus dem dunklen Hauseingang auf der anderen 
Straßenseite starrt ein Junge herüber. Seine Augen 
sind glasig, in der Hand hält er einen dreckigen 
Plastiksack, den er sich immer wieder vor den 
Mund presst. »Baja haj ja, sala haramzada, ver-
schwinde, du Bastard!«, keift Munna lal und droht 
mit seinen dünnen Armen. Mit jugendlichen 
Schnüfflern hat er kein Mitleid. »Das sind die, die 
uns im Schlaf ausrauben«, erklärt David Singh. 
Munnas Kollege hat neben ihm unter einer Pappel 
geparkt. Die Blätter sind grau vom Staub, die Son-
ne scheint milchig durch den dicken Smog, der auf 
der Stadt und den Menschen lastet. »Wenn du nicht 
höllisch aufpasst, ziehen sie dir das Geld aus der 
Hosentasche, klauen Schuhe, die Zahnbürste, das 
Rasiermesser«, sagt David. Einmal haben sie ihm 
die Rikscha geklaut. Der Supergau. 6000 Rupien 
musste er an den Verleiher zahlen. 

Beim Arzt war Munna lal seit Jahren nicht. Wenn 
er krank wird, legt er sich auf alte Zeitungen in den 
Nehru Park und hofft, dass er gesund wird, bevor 
ihn die Aufseher vertreiben. Einmal hat er im Fie-
berwahn fantasiert, er würde sich einfach auf die 
Rikscha setzen und für immer zurück nach Hause 
radeln. »Aber das war ein Traum«, sagt er. »Und 
Träume werden nie wahr.«

Gaby Herzog arbeitet  
als Journalistin in München.
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Die Welthungerhilfe fördert Frauen in Somaliland mit Bildungsmaßnahmen sowie Kursen über Hygiene und HIV/Aids

Welthungerhilfe: Wiederaufforstung ist das Schlagwort gegen die drohende Dürre und die schwierige Ernährungslage in Somaliland

edes Mal, wenn das Kreidestück auf der Tafel 
aufsetzt, ist ein leises Klicken zu hören – so still 
ist es in der kleinen Hütte. Vorne an der Tafel 

steht die 30-jährige Faisa Hamadan und rechnet 
einfache Gleichungen vor: zwei plus vier ist sechs 
und so weiter. Ihre Schülerinnen sind mucksmäus-
chenstill und hoch konzentriert. Dann fragt die Leh-
rerin in die Runde: »Also, wie viel macht fünf plus 
zwei?« Die Frauen antworten leise und etwas zöger-
lich, meistens aber richtig. Die 20-jährige Hamdi 
findet das untätige Sitzen und Zuhören immer noch 
ungewohnt – die junge Frau ist zum ersten Mal in 
ihrem Leben in der Schule. Umso glücklicher ist sie, 
dass sie doch noch die Chance bekommen hat, et-
was zu lernen. »Wenn wir nichts lernen, sind wir wie 
Blinde.« Viel jünger als Hamdi ist kaum eine der 
Frauen, die sich an diesem Nachmittag mit dem 
Rechnen beschäftigen – ganz im Gegenteil: Manche 
haben schon Töchter oder sogar Enkelkinder.  

aduma Yusuf führt die Gartenschere mit ge-
übtem Griff durch die Äste eines Papayabau-
mes. Trotz ihrer 70 Jahre geht sie jeden Tag 

zwei Mal in ihren Garten, um Gemüsepflanzen, 
Obststräucher und -bäume zu wässern und zu 
 pflegen. 

In ihrem Garten, der etwas außerhalb des Dorfes 
Odweyne im Osten von Somaliland liegt, wachsen 
außer Papayabäumen auch Guaven, Mangos, Toma-
ten und Auberginen. »Ich will hart arbeiten, so lan-
ge ich das noch kann«, erklärt Faduma Yusuf. Sie 
braucht das Geld, das sie durch den Verkauf von 
Obst und Gemüse verdient, für sich selbst und ihre 
fünf Kinder, die sie immer noch unterstützt. 

Dass sie sich trotz ihres Alters noch nicht zur 
 Ruhe setzen kann, liegt auch an der Geschichte ih-
rer Heimat Somaliland. Faduma Yusuf ist seit fast 
17 Jahren Witwe: Ihr Mann hatte sich als Söldner 
für Kuwait verpflichtet und fiel 1991 im Krieg des 
Emirats gegen den Irak. In Somaliland fing wäh-
renddessen die Nachkriegszeit an: Ein Friedensab-
kommen beendete den Bürgerkrieg, der dort 1988 
begonnen hatte. Nach dem Sturz des letzten Dikta-
tors Siad Barre im Jahr 1991 erklärte sich die Regi-
on im Nordwesten vom Rest des Landes unabhän-
gig. Die rund 3,5 Millionen Einwohner der Region 
am Horn von Afrika fingen an, die zerstörten Städ-
te und Dörfer wieder aufzubauen und einen neuen 
Staat zu bilden. Doch Faduma Yusuf empfand nicht 
nur Aufbruchstimmung, sie war Witwe und für fünf 
Kinder verantwortlich. Um Geld zu verdienen, wag-
te sich die ehemalige Nomadin auf Neuland – und 
versuchte als gut 50-Jährige erstmals mit der Gar-
tenarbeit ihr Glück. 

Die Pflänzchen und Pflanzen für ihren Garten 
bekommt Faduma Yusuf von der Welthungerhilfe. 
Gezogen werden sie in einer Baumschule in Burao, 
der zweitgrößten Stadt von Somaliland. »Im Krieg 
wurden viele Bäume abgeholzt und verheizt«, erklärt 
Farhán Aden, der für die Welthungerhilfe arbeitet. 
»Wir ziehen hier die Setzlinge und verteilen sie an 
die Bevölkerung, damit der Bestand wieder aufge-
baut wird.« Die kahlen Flächen sind nicht nur eine 

»Sonst wären wir wie blinde«

die Wüste kommt

Die Stellung der Frau im muslimischen 
Somaliland ist sehr den alten Traditionen 
verhaftet. Noch immer können viele 
weder lesen noch schreiben. Durch 
spezielle Projekte für Frauen versucht die 
Welthungerhilfe vorsichtig, Veränderun-
gen anzustoßen.

Somaliland hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Völkerrechtlich nicht als eigener 
Staat anerkannt, ist die Ernährungssituation eine der schlechtesten der Welt. Durch 
landwirtschaftliche Trainings, die Weiterentwicklung traditioneller Anbaumethoden 
und weitere Projekte will die Welthungerhilfe die Situation der Menschen verbessern.

Von Bettina Rühl

Von Bettina Rühl

ne Hebamme«, sagt Marion Sass. Entsprechend hoch 
ist die Sterblichkeit von Müttern und Säuglingen. 
Also bildet die Welthungerhilfe traditionelle Heb-
ammen weiter und stattet sie mit Material für die 
Geburtshilfe aus. In den Koffern sind unter den 
zwölf wichtigsten Utensilien selbstverständlich auch 
Plastikhandschuhe zur Vorbeugung gegen HIV/Aids. 
Ein häufiger Wunsch der Frauen: Kurse über Hygi-
ene und Aufklärung über HIV/Aids. Um die Hygi-
ene verbessern zu können, müssen jedoch zuerst 
einmal Latrinen gebaut werden. Bei all dem bleibt 
Marion Sass als Koordinatorin am liebsten im Hin-
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Dass sie nach einer Jugend ohne Bildung nun doch 
noch lesen, schreiben und rechnen lernen können, 
verdanken sie der Welthungerhilfe. Die Organisati-
on ist seit 2001 mit einer Vielzahl von Projekten in 
Somaliland präsent.

Die Frauen werden besonders gefördert. »Wir ha-
ben aber kein flächendeckendes Programm«, erklärt 
Marion Sass, die für die Frauenprojekte zuständig 
ist. »Wenn wir in ein Dorf kommen, fragen wir als 
Erstes nach den größten Problemen der Frauen und 
richten uns in unserer Arbeit nach ihren Bedürfnis-
sen«. In fast allen Dörfern sind die Antworten gleich: 
Als Erstes wollen die Frauen lesen, schreiben und 
rechnen lernen. Hamdis Freundin Froda zum Bei-
spiel möchte einen Laden aufmachen. Das bisschen 
Rechnen, das sie dafür braucht, könnte sie sich viel-
leicht selbst beibringen. Aber wenn sie auch Briefe 
lesen und schreiben könnte, könnte sie sich man-
chen Weg in die nächste Stadt sparen, hofft Froda. 
Hamdi dagegen möchte Lehrerin werden – damit 
auch Frauen etwas lernen können. In etlichen Dör-
fern bezahlt die Welthungerhilfe die Weiterbildung 
der Lehrerinnen und verteilt Material für die Kurse: 
Bücher, Stifte, Hefte, Tafeln. Ein Gehalt bekommen 
die Lehrerinnen allerdings nicht: Sie arbeiten un-
entgeltlich, bekommen aber von ihren Schülerinnen 
hin und wieder Geld oder zum Beispiel ein Schaf 
oder eine Ziege.

Neben Bildung vermissen die Frauen in fast al-
len Dörfern eine Gesundheitsversorgung, die diesen 
Namen verdient. »Oft gibt es gar keine oder nur ei-

mehR bIldUng: Ein Welthungerhilfe-Projekt ermöglicht 
es den Frauen, lesen und rechnen zu lernen.

haRt veRdIenteS bRot:  

Überweidung und Boden-
erosion haben die Böden in 

Somaliland ausgelaugt.

tergrund und unterstützt ihre somalischen Mitarbei-
terinnen. In dem sehr traditionellen und muslimi-
schen Land müssen alle Veränderungen vorsichtig 
angestoßen werden. In einem solchen Umfeld fällt 
Hana Abdirisak auf, die als Genderbeauftragte für 
die Welthungerhilfe unterwegs ist: Sie hat nicht nur 
die Koran- und Grundschule besucht, sondern so-
gar die höhere Schule abgeschlossen. Immer wieder 
versucht Hana, den anderen Frauen Mut zu machen, 
und fordert sie auf, im dörflichen Alltag das Wort 
für die eigenen Belange zu ergreifen. Immer wieder 
erklärt sie geduldig, dass Scham vor den Männern 
nicht gottgewollt ist, sondern nur ein Ergebnis der 
nomadischen Traditionen. 

So ungewöhnlich die junge Frau einerseits ist, 
steht sie doch auch für die neue Gesellschaft in So-
maliland, die aufkeimt und mit etwas Glück weiter 
an Bedeutung gewinnen wird. Denn das Land am 
Horn von Afrika ist ein ganz erstaunliches und ein-
zigartiges Staatswesen: Es ist ein Selfmade-Staat, 
den die Ältesten und die Bevölkerung von unten 
aufgebaut haben. Und obwohl der Staat auf den 
Traditionen der einst überwiegend nomadischen 
 Gesellschaft beruht, wurde die Demokratie im 
Grundgesetz verankert – so auch das Wahlrecht der 
Frauen. Hana versteht es also auch als »Bürgerin-
nenpflicht«, den Frauen vom Land das Lesen und 
Schreiben beizubringen – wie sollten sie ihre demo-
kratischen Rechte sonst auf Dauer wahrnehmen? 

Bettina Rühl arbeitet als Journalistin in Köln.

Folge des Krieges – schon vorher war die Vegetati-
on durch Überweidung und Abholzung viel zu spär-
lich geworden. 

Die Baumschule befindet sich auf dem Gelände 
der Universität von Burao, mit der die Welthunger-
hilfe künftig in den Bereichen Landwirtschaft und 
Gartenbau zusammenarbeiten will. Denn um die 
dramatische Verwüstung in der halbtrockenen 
 Region Somaliland zu stoppen, müssen alle Kräfte 
 gebündelt werden: Forschung ist nötig, um robuste 
Bäume für die Wiederaufforstung zu entwickeln. 
Geeignete Pflanzen müssen vervielfältigt und 
 verteilt werden. Gemüsepflanzen und Obstbäume 
sollen der Bevölkerung als zusätzliche Einnahme-
quellen  dienen. 

Somaliland steht nicht als einzige Region vor der 
Herausforderung, Umweltschutz, Landwirtschaft 
und Armutsbekämpfung gleichermaßen entwickeln 
zu müssen. Aber: Somaliland ist in einer besonde-
ren Situation, weil der Staat nach dem Zusammen-
bruch aller Strukturen im Jahr 1991 erst wieder im 
Aufbau begriffen und international nicht anerkannt 
ist. Die meisten Gesetze und Vorgaben müssen erst 
noch entwickelt werden. »Weil die klaren Vorgaben 
fehlen, kann man nicht langfristig planen«, bedau-
ert Peter Sass von der Welthungerhilfe. Auf der an-
deren Seite biete die etwas strukturlose Situation 
große Freiräume für neue Initiativen. Viele Pläne 
würden mit der Bevölkerung in den Dörfern entwi-
ckelt und dann dem zuständigen Ministerium vor-
gelegt, erzählt Sass. In Somaliland finden neue  
Ideen und Pläne der Dorfbewohner viel leichter Ein-
gang in die Politik als in einem bereits etablierten, 
fest gefügten Staat. Oder anders gesagt: Wer Ener-
gie und Ideen hat, kann in der gegenwärtigen Auf-
baustimmung vieles erreichen. Doch nicht nur die 
Chancen, auch die Herausforderungen sind groß: 
Die Ernährungs- und Gesundheitssituation der Be-
völkerung von Somaliland gehören zu den schlech-
testen der Welt, der junge Staat kann an konkreter 
Hilfe bislang wenig leisten. Und nicht zuletzt die Si-
cherheitslage ist ein Problem: Der Krieg in Südso-
malia droht auch Somaliland zu destabilisieren. 
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WISSenSWeRteS

Die Republik Somaliland hat sich 1991 ein-
seitig von Somalia unabhängig erklärt. Der 
junge Staat verfügt seit 1997 über eine Ver-
fassung und ein Zwei-Kammer-Parlament mit 
Sitz in Hargeissa. 
Somaliland wurde bisher international nicht 
anerkannt und gehört völkerrechtlich weiter-
hin zu Somalia. Auch zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt erscheint aufgrund von Grenzstrei-
tigkeiten mit der autonomen Region Puntland 
eine internationale Anerkennung Somalilands 
als unwahrscheinlich.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
somaliland-hilfsprojekt.html
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Gewalt – vor allem gegen Frauen – ist ein großes Problem im Township Philippi, einem Stadtteil von Kapstadt; das »House of Smile« bietet Zuflucht

Ein neues Leben in Philippi 

Vor drei Jahren flüchtete Anna, 30, aus dem 
 krisengeschüttelten Simbabwe nach Südafrika. 
Jetzt lebt sie mit ihrer Tochter Maka im »House  
of Smile« – einer Unterkunft für misshandelte 
Frauen – nahe Kapstadt.

intErviEw

weitere informationen unter:

www.unhcr.de und www.amnesty.de

GEmEinsam stark: Beim gemeinsamen Kochen und Essen sind die Frauen wie eine große Familie.
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nachbarschaft: Im Township Philippi leben besonders viele Frauen, Gewalt ist hier ein großes Problem.
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Im »House of Smile« nahe Kapstadt finden Frauen wie Anna, die von ihren Männern misshandelt worden sind, ein neues Zuhause

iele Frauen stecken sich bei Vergewaltigun-
gen mit dem tödlichen Virus an. Offiziellen 
Statistiken zufolge werden jede Woche 1 000 

Frauen und Kinder vergewaltigt, 40 Prozent davon 
sind minderjährig. Die Menschenrechtsorganisation 
Amnesty International schätzt sogar, dass die Dun-
kelziffer drei- oder viermal so hoch ist. Viele Verge-
waltigungs- und Missbrauchsfälle, gerade in der ei-
genen Familie, werden nicht gemeldet. Frauen be-
fürchten, die Beamten würden ihnen nicht glauben 
und ihnen vorwerfen, sie hätten den Mann dazu er-
muntert. Das »House of Smile« ist eine Anlaufstelle 
und Unterkunft für misshandelte und vergewaltig-
te Frauen und ihre Kinder. Das mit Stacheldraht 
 eingezäunte Haus existiert seit Mai 2007 und liegt 
mitten im Township Philippi, in dem über 250 000 
Menschen leben. Geleitet wird es von der Nichtre-
gierungsorganisation »Sizakuyenza«, finanziell un-
terstützt von der italienischen Organisation Coope-
razione e Sviluppo (CESVI) – einer der wichtigsten 
humanitären Organisationen in Italien und gleich-
zeitig Alliance2015-Partner der Welthungerhilfe. 

Das Lachen neu gelernt

Tag für Tag werden Frauen in Südafrika 
Opfer von Gewalt. Alle sechs Stunden 
wird eine Frau von ihrem Lebensgefähr-
ten umgebracht, alle sechs Minuten ein 
Kind misshandelt. Jeden Tag werden  
50 Prozent der Schwangeren, die in einer 
südafrikanischen Vorgeburtsklinik einen 
HIV-Test machen, positiv getestet.

Von Sandra Malt

V

wELtErnährunG: sie sind aus ihrer heimat, dem 
krisengeschüttelten simbabwe, geflüchtet, haben 
den gefährlichen weg über die beit bridge im nor-
den südafrikas gewagt und sind bei nacht und ne-
bel durch den Grenzfluss Limpopo geschwommen. 
was hat sie dazu bewogen?
anna: Weder mein damaliger Mann noch ich hat-
ten einen Job in Simbabwe, wir haben oft gehun-
gert und besaßen kaum Kleidung. Wir beschlossen 
zu flüchten, mussten aber leider unsere Familien zu-
rücklassen. Die wirtschaftliche Situation schien uns 
in Südafrika besser zu sein. Wir glaubten, hier ein 
gutes Leben führen und mit dem verdienten Geld 
unseren Familien helfen zu können. 

was passierte, als sie sich beide in dem township 
Philippi eingelebt hatten? 
Mein Ehemann begann zu trinken und legte sich 
ziemlich schnell eine Freundin zu. Oft verschwand 
er wochenlang. Dann plötzlich, von einem Tag auf 
den anderen, fing die Tragödie an. Er verprügelte 
mich regelmäßig in unserem kleinen Häuschen 
hinter verschlossenen Türen, irgendwann stach er 

gibt es hier auch noch andere Flüchtlingsfrauen, die 
von ihrem Mann oder Freund misshandelt wurden. 
Wir reden viel, unterstützen uns gegenseitig und 
tauschen Erfahrungen aus. Jeden Abend kochen wir 
gemeinsam – wie eine richtige Familie. 

wie sieht ihr Leben aus?
Meine große Liebe ist meine zweijährige Tochter 
Maka. Sie gibt mir Stärke, wenn ich mal wieder ganz 
unten bin. Wir sind bereits das zweite Mal in dieser 
Unterkunft, hier ist es sicherer für mein Kind. Das 
Haus und der Garten sind mit Stacheldraht um-
zäunt, am Eingang ist ein großes Tor. Ich gehe kaum 
aus dem Haus, meist nur zusammen mit anderen 
Frauen. Es ist zu gefährlich, Vergewaltigungen und 
Gewalt sind ein großes Problem im Township. Man-
che Männer im Einkaufscenter schauen missbilli-

gend auf uns herab und sagen: »Ihr habt keinen 
Mann, der euch beschützt. Ihr seid nichts wert.« Ich 
brauche dringend einen guten Job, um wieder mit 
beiden Beinen im Leben stehen zu können. Da ich 
ein Flüchtling bin, bekomme ich kein Kindergeld – 
wie es den Südafrikanerinnen zusteht. Ich habe 
noch nicht einmal genügend Geld, um Maka zum 
Beispiel ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Das 
Geld, das ich beim Putzen einmal in der Woche ver-
diene, reicht nicht. 

wie wird ihnen und den 14 anderen betroffenen, die 
mit ihnen hier leben, im »house of smile« geholfen?
Misshandelte und vergewaltigte Frauen und ihre 
Kinder finden hier vorübergehend Schutz, Hilfe und 
ein Zuhause. Wir haben eine Hausmutter, die zum 
Beispiel mit uns im Garten Spinat und Gemüse an-
pflanzt, die Wäsche wäscht und mit der wir gemein-
sam kochen. Wir bekommen hier Kleidung für uns 
und unsere Kinder gestellt. Wenn eine Mutter arbei-
ten geht, passen die anderen Frauen auf ihr Kind 
auf. Wir sind hier beschäftigt und denken nicht so 
oft an all unsere sonstigen Probleme. Eine Sozial-
arbeiterin kommt zweimal pro Woche ins Haus, 
 berät und hilft uns, unsere Konflikte zu lösen. Sie 
versucht, bei uns die negativen Erinnerungen aus-
zulöschen und unterstützt uns, in die Zukunft zu 
blicken. Sie sucht gemeinsam mit uns einen Job.  

was wünschen sie sich für die Zukunft? 
Einen guten Job, damit ich wieder auf eigenen Bei-
nen stehen kann und fähig bin, meiner Tochter Ma-
ka und mir eine Zukunft in Südafrika aufzubauen. 
Die Betreuer hier im Haus unterstützen mich dabei, 
selbst aktiv etwas an meiner Situation zu ändern.

 Das Interview führte Sandra Malt,  
freie Journalistin in Düsseldorf.

Rund 15 betroffene Frauen und ihre Kinder (bis zu 
einem Alter von elf Jahren) werden hier in der  Regel 
für drei Monate aufgenommen. Ihnen wird Kleidung 
und ein Bett gestellt, aber auch Kinderbetreuung, 
Beratung und medizinische Versorgung angeboten. 
Frauen, die unter extrem hoher Lebensgefahr ste-
hen, werden in noch geschütztere Häuser gebracht, 
die weniger einsehbar und weiter weg sind. Zehn 
Prozent der Betroffenen kehren nach den drei Mo-
naten zu ihren Männern zurück. Meist haben sich 
diese aber kaum verändert, werden nur noch ge-
walttätiger.

Das »House of Smile« arbeitet mit dem »Netzwerk 
für Waisen und gefährdete Kinder«, einer Organisa-
tion von Frauen aus Philippi und angrenzenden 
Townships, zusammen. Die einzelnen Gruppen die-
ses Netzwerkes unterstützen sich gegenseitig durch 
Geld, das sie auch in den Gemeinden direkt sam-
meln. Ein Netzwerk der direkten Nachbarschaftshil-
fe. Die Betroffenen des »House of Smile« können 
durch dieses System etwa Schulgebühren oder Arzt-
rechnungen ihrer Kinder zahlen. Bei Nachbar-
schaftsstreffen werden Informationen über misshan-
delte Frauen in den Gemeinden ausgetauscht oder 
spontan Nothilfeunterkünfte eingerichtet. Im »House 
of Smile« werden zudem HIV-Tests, Beratung und 
Gesundheitsversorgung angeboten. »Die Einrichtun-
gen vom Staat bieten oft keine Schutzsysteme oder 
stecken betroffene Kinder direkt in Heime, in Phi-
lippi bleiben sie bei ihren Müttern«, erklärt Stefano 
Marmorato von CORC, einer südafrikanischen Part-
nerorganisation von CESVI. 

sogar mit dem Messer auf mich ein – und das nicht 
nur einmal. Jeden Tag gab es Tränen, Geschrei – 
und viel Gewalt. Es war fürchterlich, ich war sehr 
unglücklich, wusste aber keinen Ausweg. Eines 
 Tages, als er wieder einmal um sich schlug, blie-
ben die Nachbarn nicht stumm. Sozialarbeiter und 
Polizei holten mich und meine Tochter Maka aus 
der Hölle und brachten uns hierher ins »House of 
Smile«. 

wie geht es ihnen jetzt?
Ich fühle mich wieder besser, ich habe ein Dach über 
dem Kopf und regelmäßiges Essen. Aber die 
schmerzhaften Erinnerungen lassen mich noch nicht 
ganz los. Ich kann jedoch wieder lachen und bin 
glücklich, mit Frauen in diesem Haus zusammenzu-
leben, denen Ähnliches widerfahren ist. Neben mir 
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tragung von mehr Macht, Ressourcen und Kompe-
tenzen auf untere staatliche Ebenen wie  Regionen 
und Kommunen. Dadurch sollen lokale Akteure 
mehr Verantwortung für ihr Handeln übernehmen 
und basisdemokratische Prozesse gefestigt werden. 

Infrastruktur unzureichend

Trotz staatlicher Bemühungen und Anstrengungen 
internationaler Geber müssen jedoch knapp zwei 
Drittel der lokalen Bevölkerung mit weniger als ei-
nem US-Dollar pro Tag auskommen. Es fällt schwer, 
die nötigen Reformen wirklich umzusetzen. Es fehlt 
an gut ausgebildeten Arbeitskräften und einer effi-
zienten Verwaltung. Die Infrastruktur ist unzurei-
chend: Viele der ländlichen Gebiete sind kaum mit 
üblichen Transportmitteln erreichbar, und Elektrizi-
tät gibt es meist nicht. Große Teile der Bevölkerung 
bleiben also ausgeschlossen von Ideen der Dezent-
ralisierung und Demokratisierung. Die Wirtschafts-
leistung Burkina Fasos ist schwach. Knapp 80 Pro-
zent der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. 

m Jahr 1960 erlangte Burkina Faso seine Un-
abhängigkeit von der französischen Kolonial-
macht. Es folgte eine Zeit der Militärherrschaft 

und der politischen Umwürfe. Die Situation verbes-
serte sich maßgeblich mit der Machtübernahme des 
linksgerichteten Offiziers Thomas Sankara. Er wird 
noch heute als der Che Guevara Schwarzafrikas be-
zeichnet. Er gab dem Land einen neuen Namen: Aus 
Obervolta wurde Burkina Faso, das Land der Auf-
rechten. Doch wenige Jahre später wurde Thomas 
Sankara aus dem Amt geputscht und umgebracht – 
von Blaise Compaoré, dem heute immer noch am-
tierenden Präsidenten. Ein Brudermord, den man 
ihm immer noch nicht ganz verziehen hat. Doch 
trotz des umstrittenen Amtsantritts Blaise Compao-
rés ist die Politik Burkina Fasos insbesondere seit 
den Neunzigern geprägt von Demokratisierungs- 
und Reformbemühungen. Ein wichtiger Meilenstein 
bildet hierbei die Dezentralisierung, sprich die Über-

Burkina Faso passt nicht wirklich 
in unser Bild von einem westafri-
kanischen Land. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern in der 
Region zeichnet sich das westafri-
kanische Binnenland durch eine 
relativ hohe politische Stabilität 
aus. Und ist damit ein friedlicher 
Sonderfall am Rand des Sahels – 
auch wenn ein Großteil der 
Bevölkerung in bitterer Armut 
leben muss.

Von Julia Pfitzner

Burkina Faso ist trotz Armut und Hunger ein friedlicher Sonderfall am Rande der Sahelzone

I

Burkina Faso gehört zu den 
ärmsten Ländern der Welt. Auf 
dem Welthunger-Index belegt 
der westafrikansiche Staat 
Platz 92 von 118 Ländern. In 
vielen Regionen leiden die 
Menschen unter Nahrungs-
mittelmangel. Zu den Gründen 
zählen häufige Naturkatastro-
phen, hohes Bevölkerungs-
wachstum und die schlechten 
Handelsbedingungen für 
Exportgüter auf dem Welt-
markt. Zusätzlich ist vor allem 
auf dem Land die Infrastruktur 
unzureichend ausgebaut, und 
nur 24 Prozent der Bevölke-
rung können lesen und 
schreiben. D
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rotE ErDE: Die Sonne hat den Boden in Tangaye ausgetrocknet – die schlechten Anbaubedingungen sind ein Grund für die Armut in Burkina Faso. 

heiße sonne, freies Land
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Wichtigstes Exportgut Burkina Fasos ist mit knapp 
zwei Dritteln aller Erlöse Baumwolle. Doch trotz der 
hochwertigen Qualität und der günstigen Produkti-
onskosten hat die burkinische Baumwolle auf dem 
Weltmarkt wenig Chancen. Die Preise für das  »weiße 
Gold« sind in den letzten Jahren drastisch gefallen. 
Ein wichtiger Grund hierfür ist die Subventionie-
rung der 25 000 amerikanischen Baumwollbauern. 
Sie ist höher als das burkinische Bruttoinlandspro-
dukt und drei Mal so hoch wie die gesamte ameri-
kanische Entwicklungshilfe für ganz Afrika.

Abgeschnitten vom Meer

Aber nicht nur die Agrarpolitik des Nordens, son-
dern auch die geografische Binnenlage verschaffen 
dem Land einige Nachteile. Umschlossen von einer 
Vielzahl armer Länder, hat Burkina Faso keinen 
Meereszugang und ist in seinem Wirtschaften ab-
hängig von der politischen und infrastrukturellen 
Situation seiner Nachbarländer. Durch Engagement 
in verschiedenen Regionalorganisationen Westafri-
kas versucht Burkina Faso das freundschaftliche 
Verhältnis zu den Nachbarstaaten aufrechtzuerhal-
ten und die wirtschaftliche Integration Afrikas vo-
ranzubringen. Dabei agiert es nicht selten auch als 
Friedensstifter. Durch die sichtbaren Reformbemü-
hungen und die politische Stabilität Burkina Fasos 
genießt das Land ein hohes Ansehen bei internati-
onalen Gebern. Die Zusammenarbeit mit dem klei-
nen Staat funktioniert sehr gut. 

Zu hoffen ist, dass die burkinischen Anstrengun-
gen sehr bald Früchte tragen und diese auch den 
ländlichen Gebieten zugutekommen. Derzeit ist das 
Land auf einem guten Weg. Doch langfristig sind 
gerechtere Chancen auf dem Weltmarkt der Schlüs-
sel für eine wirtschaftliche Entwicklung. Darauf hat 
Burkina Faso wenig Einfluss. Aber wir haben ihn – 
nämlich durch unser Kaufverhalten und unsere po-
litische Stimme. Diese Chance sollte nicht ungenutzt 
bleiben.

Julia Pfitzner ist freie Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.

Burkina Faso in Westafrika liegt nach dem 
Welthunger-Index 2007 auf Platz 92 von 
118 Ländern. 40 Prozent der rund 13,1 
Millionen Einwohner leben unterhalb der 
Armutsgrenze von einem US-Dollar pro 
Tag. Zu den Gründen zählen häufige Natur-
katastrophen, hohes Bevölkerungswachs-
tum und die schlechten Handelsbedin-
gungen. Ein Grund für die schlechten 
Marktchancen burkinischer Produkte auf 
dem Weltmarkt sind die hohen Agrarsub-
ventionen des Nordens. Zusätzlich ist vor 
allem auf dem Land die Infrastruktur unzu-
reichend ausgebaut, und nur 24 Prozent 

der Bevölkerung können lesen und schrei-
ben. Ein Großteil der Burkinabe betreibt 
Subsistenzlandwirtschaft und lebt ohne 
Strom und fließend Wasser. In den nörd-
lichen Landesteilen macht vor allem die 
sich immer weiter ausbreitende Sahara 
große Probleme. Die Durchführung von 
 Reformen fällt schwer, und die meisten 
Gebiete bleiben unerreicht von den Ent-
wicklungsvorstellungen, wie sie in der 
Hauptstadt Ouagadougou vertreten wer-
den. So leiden viele Einwohner weiterhin 
Hunger – trotz der Bemühungen der Regie-
rung um eine Verbesserung der Situation.

Die armut bleibt das hauptproblem  
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ie Lebensqualität in Burkina Faso hat sich 
aufgrund der steigenden Nahrungsmittel-
preise massiv verschlechtert. Trotz jüngster 

staatlicher Preiskontrollen kann sich ein Großteil 
der Bevölkerung das Minimum an Grundnahrungs-
mitteln kaum noch leisten. Staatliche Getreidevor-
räte sind nur noch begrenzt vorhanden. Natürliche 
Ressourcen wie Wasser sind durch den Klimawan-
del stark bedroht, und damit auch die Grundlage ei-
ner nachhaltigen Ernährungssicherung. Unregelmä-
ßige Niederschläge sind ein großes Problem für die 
Landwirtschaft in Burkina Faso: Das Land gehört zu 
den verwundbarsten Ländern Afrikas in Bezug auf 
den Klimawandel. 

Durch die Lage in der Sahelzone ist das Land 
schon jetzt von Wasserarmut betroffen und wird 
sich in Zukunft auf eine weitere Verknappung ein-
stellen müssen. Der landwirtschaftliche Sektor in 
Burkina Faso gehört bereits heute zu den unproduk-
tivsten in ganz Afrika. Der Grund hierfür liegt nicht 
nur im Klimageschehen und dem hohen Bevölke-
rungswachstum, sondern auch in den unangepass-
ten, extensiven Anbaumethoden, der geringen Bo-
denfruchtbarkeit und der schwachen Verkehrsinfra-
struktur. Knapp 90 Prozent der Bauern betreiben 

Burkina Faso, eines der ärmsten Länder 
der Welt, erlebte von Februar bis April 
2008 die größten Aufstände seit 
mehreren Jahren. Tausende von 
Menschen protestierten gegen die hohen 
Lebenshaltungskosten, besetzten 
Regierungsgebäude und zerstörten 
Geschäfte. Die Regierung hatte geringere 
Importzölle, dafür aber gleichzeitig 
steigende Preise für Lebensmittel und 
Benzin bekanntgegeben – und damit die 
Protestwelle ausgelöst. Die Wut gegen 
den Staat und die eigene Ohnmacht 
brachten das ansonsten von relativer 
Stabilität gezeichnete Land in einen 
Ausnahmezustand.

Veraltete Anbaumethoden, steigende Lebensmittelpreise und damit zunehmender Hunger bedrohen die Stabilität in Burkina Faso

Harte Zeiten in Burkina Faso

D
Von Julia Pfitzner

ScHwindender  Vorrat: Im Dorf Tangaye in Burkina Faso zeigt der Dorfälteste seinen Kornspeicher, der – im Gegensatz zu vielen anderen – noch gut gefüllt ist.
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Das Projekt »Cotton made in Africa« geht 
auf eine Initiative der Michael-Otto-Stif-
tung (Aid by Trade Foundation, früher 
FSAF) zurück und ist mittlerweile ein Pro-
jekt, an dem mehrere internationale Part-
ner (darunter auch die Welthungerhilfe) 
beteiligt sind. Es unterstützt Kleinbauern 
in Afrika beim Anbau und bei der Ver-
marktung von Baumwolle und trägt somit 
zur Armutsminderung bei. Afrikanische 
Kleinbauern haben aufgrund der ungüns-
tigen Rahmenbedingungen kaum eine 
Chance, sich gewinnbringend am globalen 
Baumwollmarkt zu beteiligen. Es sei denn, 
es entsteht ein Markt für sozial gerecht 
produzierte und gehandelte Baumwolle. 
Hierfür ist verantwortungsbewusstes un-
ternehmerisches Handeln grundlegend: 
Wenn Unternehmen sozial gerecht produ-
zierte Baumwolle bestellen und abneh-
men, eröffnen sich dadurch neue Markt-
chancen. Im Projekt »Cotton made in Af-
rica« nutzen Unternehmen bewusst ihre 

Möglichkeit, Politik mit dem Einkaufskorb 
zu betreiben: Sie kaufen gerecht produ-
zierte und gehandelte afrikanische Baum-
wolle mit dem Ziel der Armutsreduzie-
rung. Zunächst sollen 150 000 Kleinbau-
ern in Benin, Burkina Faso und Sambia 
von dieser Initiative profitieren, die Be-
gleitmaßnahmen zur nachhaltigen Armuts-
reduzierung einschließt. 
Die Baumwolle soll aufgrund der umwelt-
relevanten, ökonomischen und sozialen 
Richtlinien, unter denen sie produziert 
wird, für Unternehmen zusätzlich attraktiv 
werden. Die sozialen Richtlinien umfas-
sen die Förderung des Schulbesuchs von 
Kindern und den Ausschluss von Kinder-
arbeit. Umweltrelevante Richtlinien be-
treffen Boden- und Wasserschutzmaßnah-
men sowie den verantwortungsvollen Um-
gang mit Düngern und Pestiziden, während 
ökonomische Richtlinien Themen wie 
Transparenz der Preisgestaltung und eine 
fristgerechte Bezahlung umfassen.

Baumwolle aus afrika

Subsistenzlandwirtschaft, wobei die Produktion 
meist nicht zur Deckung des Lebensunterhaltes aus-
reicht. Viele Grundnahrungsmittel müssen daher 
importiert werden. 

Mit Platz 92 von 118 auf dem Welthunger-Index 
(2007) gehört Burkina Faso zur Gruppe der Länder, 
in denen die Ernährungslage besonders schwierig 
ist. 39 Prozent der Bevölkerung sind chronisch man-
gelernährt, und 14 Prozent der Kinder unter fünf 
Jahren haben extremes Untergewicht. Ungefähr 
zwei Drittel der Bevölkerung müssen mit weniger 
als umgerechnet einem US-Dollar am Tag auskom-
men. Ein Anstieg der Lebenshaltungskosten hat da-
her lebensbedrohliche Auswirkungen auf die Men-
schen in dem westafrikanischen Binnenstaat. Denn 
auch unter den aktuellen Bedingungen können sich 
viele Burkinabe nur eine Mahlzeit am Tag leisten.

Nahrung um 50 Prozent teurer

Anfang 2008 sind die Preise teils um mehr als  
50 Prozent gestiegen, betroffen sind insbesondere 
importierte Grundnahrungsmittel wie Reis und Spei-
seöl. Ein Grund dafür sind die hohen Ölpreise, von 
denen Burkina Faso als Binnenland besonders be-
troffen ist, sowie die relativ schlechte Ernte 
2007/08. 

Aber nicht nur die ungleich verteilten Nieder-
schläge und die unproduktiven Anbaumethoden ha-
ben zur Ernährungskrise beigetragen. Auch die Ziel-
setzungen der nationalen Agrarpolitik tragen eine 
Teilschuld. In den zurückliegenden Jahren wurde 
kaum in die Ernährungslandwirtschaft investiert. 
Das Land machte sich daher abhängig von impor-
tierten Nahrungsmitteln. Aufgrund der steigenden 
Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt und der feh-
lenden lokalen Produktion sind nun sogar Grund-
nahrungsmittel für die meisten Familien kaum noch 
erschwinglich. Maßnahmen des Staates zur schnel-
len Verbesserung der Ernährungslage sind aufgrund 
seiner geringen finanziellen Mittel nur sehr begrenzt 
möglich. Aufgrund der aktuellen Tendenzen wird 
sich die Ernährungssicherheit der Menschen in Bur-
kina Faso weiter verschlechtern. Sollten auch die 
diesjährigen Ernten schlecht ausfallen, so steht eine 
weitere Verknappung der Nahrungsmittel bevor, und 
die Situation könnte sich weiter destabilisieren. Die 
Fortschritte in der Entwicklung in Burkina Faso sind 
bedroht und können nur durch schnelle und nach-
haltige Investitionen in die ländliche Entwicklung 
geschützt werden. Eine stärkere Produktion für den 
heimischen Markt ist nötig, um Tausende Menschen 
vor einem weiteren Abgleiten in die Armut zu be-
wahren. 

Dafür müssen die Kleinbauern und Kleinbäuerin-
nen in Burkina Faso unterstützt werden. Wie zum 
Beispiel durch das Projekt »Cotton made in Africa«, 
das Kleinbauern beim Anbau und der Vermarktung 
von Baumwolle helfen soll und somit zur Armuts-
minderung beiträgt. Solche Maßnahmen helfen bei 
der Ernährungssicherung, die für den langfristigen 
Frieden in Burkina Faso so wichtig ist. 

Politikwechsel dringend nötig

Die aktuelle Hungerkrise zeigt, wie dringlich ein 
Politikwechsel ist: Nationale Regierungen wie in-
ternationale Geber müssen künftig die ländliche 
Entwicklung und Landwirtschaft in den Mittel-
punkt ihrer politischen Agenda stellen. Der Anstieg 
der Nahrungsmittelpreise muss als Chance genutzt 
werden, um in Entwicklungsländern die heimische 
Produktion von Nahrungsmitteln und ihre Ver-
marktung anzukurbeln. Weitere Investitionen in 
Bildung und Gesundheit sowie eine stärkere För-
derung der Agrarforschung sind nötig, um die 
ländliche Entwicklung langfristig zu konsolidieren. 
Faire Handelsbedingungen und ein schonender 
Umgang mit Energieressourcen in den Ländern der 
Nordhalbkugel sind zur Überlebensfrage für viele 
Menschen in den Entwicklungsländern geworden. 
Und dafür sollten wir alle einstehen.

Julia Pfitzner ist freie Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.

neue cHance: »Cotton made in Africa« hilft Kleinbauern bei der Vermarktung ihrer Produkte.
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ie Geier kreisen über den Strohhütten. In 
jedem Western wüsste man, dass es jetzt 
irgendwo zu Ende gehen kann. In Tangaye 

darf es aber nicht zu Ende gehen. Auch wenn die 
mageren Mais- und Hirsevorräte der Menschen in 
dem kleinen Dorf in Burkina Faso noch reichen, 
zehrt die anhaltende Trockenheit an der Wider-
standskraft der Menschen. Seit Wochen hat es nicht 
geregnet, doch »nur mit ausreichend Regen kommen 
wir durch die Hungerzeit«, erzählt der 77-jährige 
Bauer Rasmané Ouédraogo. 

Dann können die Felder bewässert, bearbeitet 
und später abgeerntet werden. Normalerweise. Wenn 
die Regenzeit aber wie so oft auf sich warten lässt, 
womöglich mehr als zwei Monate wie vor vier Jah-
ren, dann sterben wieder etliche Menschen an Hun-
ger und Schwäche. In dem kleinen Dorf Tangaye 
 genauso wie in vielen Dörfern Westafrikas. Dann 
würden die Geier landen.

Ausreichend Nahrungsmittel

Das wollen die Welthungerhilfe und die örtliche 
Bauernvereinigung Zood Nooma verhindern. Sie 
sorgen für ausreichend Nahrungsmittel in der Pro-
vinz Bam, in der auch die drei Dörfer Tangaye, Bo-
alin und Yalka liegen. Allein die neue Wasserpum-
pe in Tangaye hat dafür gesorgt, dass die Felder von 
nun an mit dem geförderten Wasser vor der Regen-
zeit bewässert werden können. So beginnt eine 
Maisernte  bereits am Anfang der jährlichen Hun-
gerperiode. »Ein gutes Beispiel, wie wir mit wenigen 
Mitteln helfen konnten, und die Menschen nun in 
Selbsthilfe das Problem lösen können«, sagt Inge-
borg Schäuble, die das Dorf dieses Jahr besuchte. 
Seit 1996 ist sie Vorsitzende der Welthungerhilfe, hat 
viele Länder und Kontinente bereist, in denen Men-
schen ums Überleben kämpfen. Aber so viel Optimis-
mus wie in der unwirtlichen Gegend im Norden Bur-
kina Fasos trifft sie eher selten an. Ob in Tangaye 
oder in Boalin – überall tanzen, kreischen und ju-
beln die Menschen, als Ingeborg Schäuble zur Eröff-
nung der neuen Schule empfangen wird. Im Gepäck 
der Deutschen: Die Hilfsbereitschaft der Düsseldor-
fer, die ein Jahr lang als Partner der drei Dörfer 
Spenden sammeln wollen.

Düsseldorf ist in diesem Jahr 
Partner der Welthungerhilfe und 
unterstützt Projekte in der 
Millenniumsregion Kongoussi in 
Burkina Faso. In den drei Dörfern 
Tangaye, Boalin und Yalka sollen 
mithilfe der nordrhein-west-
fälischen Landeshauptstadt bis 
2010 drei Schulen entstehen, 
Brunnen gebaut und große Flächen 
Ackerland angelegt werden. 

Von Uwe Reimann

Stück für Stück ein besseres Leben 

D

Die Welthungerhilfe-Partnerstadt Düsseldorf unterstützt das Millenniumsdorf Kongoussi in Burkina Faso 

dossier in der  
nächsten ausgabe:
Kinderarbeit 
 
Jedes Kind hat ein recht 
auf Bildung. trotzdem ist 
weltweit jedes siebte 
Kind ein Kinderarbeiter, 
drei Viertel davon sind 
unter 15 Jahren alt. 

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/burkinafaso- 
kongoussi-millenniumsdorf.html 

wiSSenSwerteS

Der im Mai verstorbene Oberbür-
germeister von Düsseldorf, Joa-
chim Erwin, und die Vorsitzende 
der Welthungerhilfe, Ingeborg 
Schäuble, hatten im Dezember 
2007 die Partnerschaft zwischen 
Düsseldorf und der Welthungerhilfe 
besiegelt. Im Lauf des Jahres 2008 
sind in der Landeshauptstadt viele 
Ausstellungen und Projekte durch-
geführt worden, bei denen Spen-
den für die Partnerstadt Kongoussi 
im Norden Burkina Fasos gesam-
melt wurden. Die Lebensbedingun-
gen dort sind hart, Mangelernäh-
rung und eine hohe Kindersterb-
lichkeit zählen zu den Folgen. Das 
in Düsseldorf gesammelte Geld soll 
den drei Dörfern Boalin, Tangaye 
und Yalka zugutekommen, wo ins-
gesamt knapp 3000 Menschen le-
ben. Schulen und Brunnen sollen 
bis 2010 gebaut sowie Ackerland 
erschlossen werden. Die Welthun-
gerhilfe arbeitet mit der Bauernver-
einigung Zood Nooma zusammen.

ein Jahr lang Partner

wiSSenSwerteS 

In 15 ausgewählten Dörfern und Regionen 
weltweit – von Lateinamerika über Afrika 
bis Asien – haben sich die Bewohner nach 
gemeinsamen Beratungen darauf verstän-
digt, bis zum Jahr 2010 mindestens ein bis 
drei verschiedene Millenniumsziele zu er-
reichen. In den nächsten Jahren soll hier 
beispielhaft gezeigt werden, dass dieser 
Weg von Erfolg gekrönt ist, wenn alle Betei-
ligten an einem Strang ziehen. Neu an die-
ser Initiative der Welthungerhilfe ist, dass 
bei der Planung und Budgetierung sämtli-
cher Projektmaßnahmen die UN-Millenni-
umsziele samt Unterzielen und Indikatoren 
berücksichtigt werden. So können Fort-
schritte durch ein Langzeit-Monitoring ge-
messen, Entwicklungen regelmäßig doku-
mentiert und auch bei Bedarf Korrekturen 
vorgenommen werden. Für die Menschen 
in den Millenniumsdörfern geht es in erster 
Linie darum, dass sich ihre konkreten Le-
bensbedingungen verbessern – der Her-
zenswunsch der Einwohner Kongoussis in 
Burkina Faso ist es beispielsweise, wenigs-
tens zweimal täglich statt bisher nur ein-
mal eine Mahlzeit einnehmen zu können. 

15 dörfer auf dem weg  
in die Zukunft

KargeS MaHL: Mit einem Stein mahlt ein Mädchen Getreide, um damit Brot zu backen. 

Immerhin gibt es im Millenniumsprojekt in den 
Dörfern rund um Kongoussi ehrgeizige Ziele: Schu-
len werden gebaut, die bis 2010 mindestens 70 Pro-
zent aller Kinder aus der Gegend besuchen sollen; 
es soll sichergestellt sein, dass in rund Dreiviertel 
aller Familien mindestens zwei Mahlzeiten pro Tag 
zur Verfügung stehen; die Wasserversorgung soll in 
allen drei Dörfern gesichert sein; insgesamt 120 
Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche werden mit 
Erosionsschutzdämmen dauerhaft angelegt. Maß-
nahmen, damit die heranziehende Sahara nicht die 
totale Verödung des Landes nach sich zieht.

Der Wüste Einhalt geboten

In Boalin, Tangaye und Yalka ist jetzt Zwischenbi-
lanz gezogen worden. Ergebnis: Mit vielen, oft klei-
nen Maßnahmen haben die Burkinabe der Wüste 
Einhalt gebieten können. Der Präsident der lokalen 
Bauernvereinigung Zood Nooma, Oscar Sawadogo, 
ermuntert mit fast schon preußischer Disziplin die 
rund 3000 Bauern in der Region Kongoussi, die Un-
terstützung der Welthungerhilfe umzusetzen – in 
dauerhafte Selbsthilfe, um ihr kleines Einkommen 
zu sichern.

Seit 14 Jahren kooperiert die Welthungerhilfe mit 
Zood Nooma, hat 2,9 Millionen Euro in die Region 
Kongoussi investiert. Böden werden aufgeforstet, 
zahlreiche neue Komposthaufen neben den Dorfhüt-
ten sichern die Düngung der Felder, Steinwälle stel-
len sicher, dass das Regenwasser gezielt auf den 
Beeten versickert, Erwachsene lernen lesen und  
schreiben, und Microkredite eröffnen den Bauern 
neue Chancen.

»Das sind dauerhafte Erfolge, die das Überleben 
sichern«, sagt Sawadogo. Erfolge, die auch die Düs-
seldorfer in diesem Jahr weiter absichern können. 
Damit die Geier nicht weiter kreisen – über Boalin, 
Tangaye und Yalka.

Uwe Reimann arbeitet als Redakteur bei der 
Rheinischen Post. Der Artikel ist auch in der 

Rheinischen Post erschienen. 
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n Asien haben sich neue Industriegesellschaften 
entwickelt, Afrika ist weit dahinter zurückgeblie-
ben. 1960 waren Kamerun und Südkorea gleich 

arm – heute liegt das südkoreanische Pro-Kopf-Ein-
kommen umgerechnet bei 16 000 US-Dollar (US$), 
das kamerunische ist über 1000 US$ nicht hinausge-
kommen. Warum kann Afrika nicht, was Asien kann? 
Dafür gibt es viele Gründe, geografische, historische 
und politische. Wenig bekannt ist aber, dass es ein 
Land in Afrika gibt, das einen ebenso zielstrebigen 
Modernisierungsweg geht wie die asiatischen Tiger 
und das dabei Erfolg hat. Botsuana hat über 33 Jah-
re hinweg (1966–1999) Wachstumsraten von durch-
schnittlich sieben Prozent gehabt, höhere als irgend-
eines der asiatischen Schwellenländer, und auch in 
den letzten Jahren liegen die Raten um fünf Pro-
zent. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit gehörte 
Botsuana zu den ärmsten Ländern Afrikas, gleich-
auf mit Mali, das heute noch bei 380 US$ stagniert, 
während Botsuana ein Pro-Kopf-Einkommen von 
6 000 US$ aufweist. Was ist es, dass Botsuana zu ei-
ner Ausnahme in Afrika macht, und – können an-
dere afrikanische Länder davon lernen? 

Die erste Antwort, die man auf diese Frage erhält, 
lautet gewöhnlich: Ja, wenn die anderen ebenso gro-
ße Diamantenvorkommen hätten … Aber diese Ant-
wort ist irreführend. Zwar stimmt es, dass Botsuanas 
Reichtum seine Diamantenminen sind. Aber sprechen 
wir nicht sonst vom »Fluch der Ressourcen«, haben 

selbst finanzieren. Man baute Straßen, ein Elektrizi-
täts- und ein Telefonnetz, für die Viehwirtschaft wur-
den ein Veterinärdienst geschaffen und drei moder-
ne zentrale Schlachthöfe errichtet. Überall im Lande 
gibt es Gesundheitszentren, die Behandlung ist kos-
tenlos. Das Wichtigste aber war der Aufbau des  
Bildungssystems. 1960 hatten 1,5 Prozent der Bevöl-
kerung die Primarschule beendet, 1990 lag die Ein-
schulungsrate in Grundschulen bei 116 Prozent (ein-
schließlich der Nachholer). Aber wie baut man eine 
moderne Staatsverwaltung auf, wenn man kein dafür 
ausgebildetes Personal hat? Seretse Khama, selbst mit 
einer Engländerin verheiratet, traf eine weise Ent-
scheidung: Er besetzte alle Stellen, die irgend Fach-

kenntnisse verlangten, mit 
ausl ändischen Fachleuten: 
ehemaligen Kolonialbeamten, 
Personal, das von Entwick-
lungsagenturen gestellt wur-
de, angeworbenen Fachleuten 
aus Europa und Amerika. In-
digenisierung hatte für ihn 
keinen Vorrang: Erst dann, 
wenn nachprüfbar qualifi-

ziertes afrikanisches Personal zur Verfügung stand, 
wurden die Expatriates ersetzt.

Und noch wichtiger, um eine zielorientierte Ent-
wicklung des Landes sicherzustellen: Als Nervenzen-
trum der Regierung, mit der Aufgabe, den gesamten 
Entwicklungsprozess zu planen und zu steuern, wur-
de das »Ministerium für Finanzen und Entwicklungs-
planung« (MFDP) konzipiert. Hier wurden die Pläne 
entwickelt, die die anderen Ministerien durchzufüh-
ren hatten. Hier arbeiteten hoch qualifizierte Fachleu-
te, und um Kohärenz und Qualität zu sichern, gab es 
in jedem der »Linienministerien« eine Kontaktstelle, 
die vom MFDP besetzt wurde. Das Modell für diese 
Konstruktion war das berühmte Ministry of Interna-
tional Trade and Industry (MITI), das den japanischen 
Entwicklungsprozess gesteuert hatte und so erfolg-
reich gewesen war, dass es von den asiatischen Tiger-
staaten nachgeahmt wurde. Und wie in Asien war das 
Ziel auch in Botsuana nicht ein zentral gesteuertes, 
staatseigenes Wirtschaftssystem, sondern die Förde-
rung privatwirtschaftlicher Unternehmen: ein gelenk-
ter Kapitalismus. Die Instrumente dafür: die National 
Development Bank, die Botswana Development Cor-

I

Abdi Ismail Samatar: An African Miracle. 
 Postmouth NH 1999
J. Clark Leith: Why Botswana Prospered. 
 Montreal/London 2005
Alice Amsden: Why Isn’t the Whole World 
 Experimenting with the East Asian Model to 
Develop? in: World Development, April 1994

poration, die Financial Assistence Policy und das Lo-
cal Preference Scheme. Damit eine solche Politik der 
nationalen Entwicklung gelingen konnte, mussten 
mehrere Faktoren zusammenkommen: der historische 
Zufall einer vom Volk akzeptierten Führerpersönlich-
keit, die begriff, welches der richtige Weg in die Zu-
kunft war (ähnlich wie 1868 in Japan der Meiji-Kai-
ser, der sein Land auf den Weg der Modernisierung 
brachte), dazu ein Team engagierter Mitarbeiter, ge-
prägt durch denselben Bildungsweg, ein vom Volk wie 
von der Elite getragenes demokratisches Regierungs-
system, natürliche Ressourcen, deren Erträge zur Fi-
nanzierung der Entwicklung eingesetzt werden konn-
ten, fähige Beamte (die rationale Bürokratie, von der 
Max Weber gesprochen hat), eine gut durchdachte 
Entwicklungsstrategie und die Verhinderung von Kor-
ruption und partikularistischen Interesseneinflüssen. 

Nicht alle Wunschträume wurden verwirklicht. Die 
Industrialisierung, eines der Ziele der nationalen Ent-
wicklungsplanung, ist nur in geringem Umfang ge-
lungen. Dabei hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass 
das britische Kolonialregime das Land mit nichts als 
traditioneller Viehwirtschaft in die Unabhängigkeit 
gehen ließ, während in Korea und Taiwan die japa-
nische Kolonialmacht die Grundsteine der Industria-
lisierung bereits gelegt hatte. Dazu kommt aber, dass 
der Binnenmarkt sehr klein ist und die Zollunion mit 
Südafrika dessen Produkten freien Weg verschafft. 
Aber wenn das Parlament für seinen Erweiterungs-
bau Ziegel in Südafrika statt von der lokalen Ziege-
lei kauft, hat wohl auch die Politik versagt. Es gibt 
auch Klagen über den wachsenden Abstand zwischen 
Arm und Reich. Dennoch muss man wohl sagen, dass 
im Vergleich zu anderen Teilen Afrikas Botsuana ein 
Musterstaat ist. Man kann der amerikanischen Öko-
nomin Alice Amsden nur zustimmen, die schon 1994 
fragte: »Warum experimentiert nicht die ganze Welt 
mit dem asiatischen Entwicklungsmodell?«

nicht Diamanten, Erdöl, Kupfer und andere Boden-
schätze sich anderswo in Afrika als Auslöser erbit-
terter Bürgerkriege erwiesen? Haben sich nicht an 
 ihren Erträgen eine Vielzahl afrikanischer Herrscher 
bereichert? Botsuana ist das einzige Land in Afrika, 
das den Reichtum seiner Ressourcen in seine Ent-
wicklung investiert hat. Um das zu verstehen, hilft 
ein Blick in Botsuanas Geschichte. 

Als das Land 1966 unabhängig wurde, war dem 
kein bewaffneter Kampf vorausgegangen. Botsuana 
war so arm an Ressourcen, dass Großbritannien froh 
war, es in die Selbstständigkeit zu entlassen. Es wa-
ren daher nicht Kriegsherren, die die Regierungsge-
schäfte übernahmen, sondern eine Gruppe gut aus-
gebildeter, auf Verwaltungsar-
beit vorbereiteter junger 
Leute, an ihrer Spitze der cha-
rismatische Häuptlingssohn 
Seretse Khama, der in Oxford 
studiert hatte. Ein Großteil 
seiner Minister hatte mit ihm 
die englische Missionsschule 
Tiger Kloof besucht, die ei-
gens für die Tsuana errichtet 
worden war und die die Erziehung zum Dienst an der 
Gemeinschaft als ihr höchstes Ziel ansah. Die Bevöl-
kerung des Landes bestand zum größten Teil aus Tsu-
ana, daher gab es (fast) keine Stammesrivalitäten, 
und die traditionelle Kgotla, die Dorf- und Stammes-
versammlung, wurde zur Basis und zum Vorbild für 
das neue Staatsparlament. Botsuana war arm, es be-
stand im Wesentlichen aus einer großen Wüste, der 
Kalahari, und einem schmalen Streifen Grasland, auf 
dem Rinder geweidet wurden. Es gab 20 Kilometer 
asphaltierte Straße, 1965 absolvierten 16 Schüler die 
Sekundarschule. Die erste Sorge der jungen Regie-
rung war daher, die physische und soziale Infrastruk-
tur aufzubauen. Unterstützt wurde das zunächst 
durch Entwicklungshilfe, aus der in den ersten Jah-
ren fast 50 Prozent des Budgets finanziert wurden. 
Skandinavien spielte dabei eine besonders aktive Rol-
le. Aber kurz nach der Unabhängigkeit fand man Bo-
denschätze: ein Kupfer-Nickel-Vorkommen, Kohle 
und vor allem Diamanten, bisher in vier großen Kim-
berlit-Schloten. 1971 nahm die Diamantenmine in 
Orapa die Produktion auf, 1975 die in Letlhakane, 
und nach kurzer Zeit konnte Botsuana sein Budget 

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

Zum Weiterlesen:

ein afrikanisches Wirtschaftswunder

JobMotor: Diamanten 
 schaffen in Botsuana Jobs 
und Wohlstand. Riesige 
Transportfahrzeuge bringen 
die diamanthaltigen 
 Stein schichten aus der Mine. 
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[[ »Keine Kriegsherren 
übernahmen die 

 regierungsgeschäfte, 
sondern gut ausgebildete 

junge Leute.«

Ein Land zeigt, dass Ressourcenreichtum in Afrika nicht zum Bürgerkrieg führen muss
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enn Zainab Bangura frühmorgens ihre 
Arbeit beginnt, lassen sich die Tempera-
turen in Freetown noch einigermaßen er-

tragen. Nachdem die 23-Jährige ihre Arbeitshand-
schuhe angezogen hat, packt sie resolut eine  
Schaufel und befördert Haushaltsmüll in einen Me-
tallschubkarren. Er wird später in eine der dreißig 
Sammelstellen der Hauptstadt gebracht. Als eine der 
wenigen Frauen, die in der Abfallentsorgung tätig 
sind, ist Zainab Bangura Mitglied einer Jugendgrup-
pe, die seit 2006 dem Jugenddachverband Klin Sa-
lone angehört und sich an der Reinigung der Stadt 
Freetown beteiligt. 

Riesige Müllberge

Noch immer rufen die letzten Tage des Jahres 2006 
bei Zainab Bangura unangenehme Erinnerungen 
hervor. Nach dem Kollaps des städtischen Abfallent-
sorgungsdienstes waren auch in ihrem Wohnquar-
tier die Müllberge angewachsen. »Wir befürchteten, 
im Unrat zu ersticken«, erzählt sie. In jenen Tagen 
musste unverzüglich gehandelt werden. Klin Salo-
ne bot seine Mitgliedsgruppen für einen Spontan-
einsatz auf und befreite die Stadtbewohner aus der 
Notlage, welche die Tatenlosigkeit der Staatsbüro-
kratie heraufbeschworen hatte. Unterstützt durch 
die für Kooperationsprojekte zuständige deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, konn-
te Klin Salone seine Dienstleistung anschließend 
dem Staat schmackhaft machen. 

Klin Salone – der Name steht für »Sauberes Sier-
ra Leone« – vertritt die Interessen der jungen Haupt-
stadtbewohner und sucht nach Möglichkeiten, ih-
nen im öffentlichen und privaten Sektor zu einer 
Beschäftigung zu verhelfen. Die Organisation hat in 
erster Linie der grassierenden Arbeitslosigkeit, von 
der rund 80 Prozent der Jugendlichen betroffen 
sind, den Kampf angesagt. Gegenwärtig sind 430 
Jugendliche damit beauftragt, auf der Grundlage ei-
nes Dienstleistungsvertrags mit dem Staatsunter-
nehmen Freetown Waste Management System 
(FWMS) die Hauptstadt sauber zu halten. Sie bela-
den an den Sammelorten Lastwagen, die den Abfall 
zu den Zentraldeponien befördern. Weitere 230 Ju-
gendliche arbeiten ihnen zu. Sie sammeln den Ab-
fall in den Stadtbezirken an fest vereinbarten Tagen 
und decken ihre Kosten durch Gebühren der Haus-
halte und Firmen. Immer am Freitag gegen 10 Uhr 

Ein Projekt im vom Bürgerkrieg zerstörten Sierra Leone zeigt Jugendlichen und Frauen Wege aus der Arbeitslosigkeit

Mehr Jobs, weniger Müll
Rund 80 Prozent der Jugendlichen in 
Sierra Leone stehen ohne Arbeit auf der 
Straße. Doch selbst in dem bürgerkriegs-
geschädigten Land lassen sich mit wenig 
Aufwand dauerhafte Stellen schaffen. 
Dies zeigt ein Müllabfuhrdienst in der 
Hauptstadt Freetown. 

Von Thomas Veser

W

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
nahrungsmittelpreise.html

ist die Beaconfield-Straße an der Reihe. Auch das 
Bauunternehmen Kingdom Construction nimmt den 
Service in Anspruch. »Dass früher die Mülltonnen 
geleert wurden, war stets reine Glückssache«, sagt 
Kentrice Peterson. Jetzt zahlten die Kunden je nach 
Tonnengröße eine Monatsgebühr und könnten si-
cher sein, dass die Behälter pünktlich geleert und in 
Schubkarren zu den Sammelpunkten gebracht wür-
den, so die Buchhalterin des Bauunternehmens. 

Verspottet und angegriffen

Dass Klin Salone eine schwierige Startphase hatte, 
will der Müllmann Moses Sandy, der früher als Ta-
gelöhner in einem Diamantenbergwerk arbeitete, 
nicht verhehlen. Sandy wurde am Anfang von ag-
gressiven Passanten verspottet und sogar angegrif-
fen. »Sie haben gesagt, dass die Müllentsorgung 
Aufgabe des Staates sei«, erzählt er. Die Erkenntnis, 
dass sie den jungen Leuten und nicht dem Staat sau-
bere Quartiere verdanken, führte mit der Zeit zu ei-

nem Stimmungswandel. Man begann, die jungen 
Leute zu schätzen. 

In Sierra Leone herrscht ein enormer Bedarf an 
dauerhaften Arbeitsplätzen. Ohne berufliche Pers-
pektiven für Jugendliche kann das Land nach 
 einhelliger Meinung die angestrebte Stabilität 
schwerlich erreichen. Seit Ende des Konflikts ist es 
der Regierung nicht gelungen, den wirtschaftlichen 
Wiederaufbau schnell genug voranzubringen. An-
leger bleiben aus, da die Investitionsbedingungen 
unattraktiv sind. Sierra Leones Infrastruktur ist in 
weiten Teilen vernichtet. Die meisten Industriebe-
triebe sind im Krieg beschädigt oder zerstört wor-
den. Nur ein kleiner Teil der Inlandsnachfrage kann 
durch die einheimische Produktion gedeckt wer-
den, Zugang zu externen Märkten gibt es nicht. 
Auch die Finanz- und Bankenleistungen sind un-
zulänglich. Zwar hat sich die Regierung dazu ver-
pflichtet, die Privatwirtschaft zu stärken und der 
Jugendbeschäftigung die Priorität einzuräumen. 
Unklar ist jedoch, wo sie mit der Arbeit beginnen 

SAuberMänner: Im Auftrag der Regierung sammeln Jugendliche in Sierra Leones Hauptstadt Freetown Müll ein und schaffen ihn zur Deponie.
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soll, gibt es doch so gut wie kein umfassendes Da-
tenmaterial über das Wachstumspotenzial dieses 
Sektors. 

Tatsächlich geht es im Dachverband Klin Salone 
längst nicht nur um Müll. Gerade lässt sich Musa 
Sesay, der für die Finanzen zuständig ist, Geschäfts-
projekte vorstellen. »Frauen, die Lebensmittel 
 verkaufen oder kleine Garküchen betreiben, bean-
tragen bei uns verstärkt Kleinkredite«, erklärt er. Ge-
werbe wie Schneiderei, Tierzucht, Altkleiderhandel 
und Seifenherstellung können nach Ansicht von 
Musa Sesay ebenfalls eine beträchtliche Rolle bei 
der Stellenschaffung übernehmen. Oftmals fehle je-
doch das nötige Kapital, um den Kleinstbetrieb zu 
erweitern, gibt er zu bedenken. 

50 USDollar pro Monat

Inzwischen hat Zainab Bangura in Freetown ihre 
Schicht beendet. Ihrer früheren Tätigkeit als Schnei-
derin, die ihr nur unregelmäßig kärgliche Einkünf-
te sicherte, weint sie keine Träne nach, seit sie am 
Monatsende in ihrer Lohntüte umgerechnet 50 US-
Dollar (US$) vorfindet. Sie gibt sich optimistisch, 
dass ihre Beschäftigung als Mitglied der Jugend-
gruppe gesichert ist. Die Regierung hat mit der Welt-
bank einen Vertrag über 2,5 Millionen US$ für den 
Müllsektor von Sierra Leone ausgehandelt. 

Als Gegenleistung wird das FWMS in ein privat-
wirtschaftliches Unternehmen mit dem Namen Free-
town Waste Management Company umgewandelt. 
Dessen Partner bleibt weiterhin der Dachverband 
Klin Salone mit seinen jugendlichen Müllmännern 
und -frauen.

Thomas Veser arbeitet als freier Journalist  
in Sankt Gallen/Schweiz.

Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Ursache liegt in einer lan-
gen Periode der politischen und wirtschaftlichen Instabilität. Seit 1961 ist Sierra 

Leone unabhängig. Zunehmende politische Spannungen mündeten schließlich in 
einem mehr als zehnjährigen Bürgerkrieg. Mit dem Eingreifen der Vereinten 

Nationen beruhigte sich die Lage, allerdings erholt sich die Wirtschaft des 
Landes nur langsam. Während des Bürgerkriegs war die Hauptstadt Free-
town wegen der relativen Sicherheit und der Versorgung mit Hilfsgütern 

hoffnungslos überfüllt. Nach Ende des Bürgerkriegs gingen viele Men-
schen wieder zurück aufs Land. Ein wesentlicher Grund für Armut und 

Hunger in Sierra Leone ist die hohe Arbeitslosigkeit, dabei stellt die 
Jugendarbeitslosigkeit ein besonders gravierendes soziales Pro-

blem dar. 70 Prozent der Bevölkerung haben weniger 
als einen US-Dollar täglich zur Verfügung und leben 
damit unterhalb der Armutsgrenze.

bürgerkrieg und Hunger
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ROMAN  |  Wer nach den ersten Seiten von Mia Cou-
tos Roman glaubt, es handele sich um eine mysti-
sche Erzählung von Toten, die keine Ruhe finden, 
von afrikanischen Träumen und Traditionen, der 
wird bald eines Besseren belehrt. Es geht um Mord! 
Der Direktor eines Altenheimes ist umgebracht 
worden, und Inspektor Izidine Naíta hat eine Wo-
che Zeit, um die Tat aufzuklären. 

Ein Krimi also? So einfach lässt sich der tiefgrün-
dige, bis zur letzten Seite spannende Roman des gro-
ßen Autors aus Mosambik nicht einordnen. Als ob 
das Leben – und vor allem das Leben in Afrika – sich  
nur auf einer Realitätsebene abspielen würde! Das 
Altenheim befindet sich in einer unzugänglichen 
ehemaligen Festung, auf der die alten Menschen 
abgeschoben und vernachlässigt auf den Tod war-
ten. Ein eigener Kosmos, eine fantastische Welt vol-
ler Gewalt, aber auch Menschlichkeit. Der Versuch 
des Inspektors, die Wahrheit herauszufinden, scheint 
ein vergebliches Unterfan gen zu sein – es gibt  

keine Leiche, dafür 
aber gleich mehrere 
gestän dige Mörder! 
Jeder Bewohner hat 
dem gewalttätigen 
Direktor offensicht-
lich den Tod ge-
wünscht. Tag für Tag 
erzählen die Alten 
dem Inspektor wäh-
rend der Ermittlun-
gen, was in der 
 Festung passiert ist – 
aus ihrer Sicht. 

Die Mischung aus 
Lügen, Fakten und 
Lebensweisheiten, die 
Verlassenheit und die 
Trauer der Alten 
überfordern den In-
spektor aus der Stadt 
heillos. Mit ihren Ge-

schichten halten die alten Menschen die Vergangen-
heit des Landes lebendig, das nach der Kolonialzeit 
einen blutigen Bürgerkrieg erlebt hat und sich nun 
voller Habgier aller Traditionen und Verantwortlich-
keiten entledigt. 

Mia Coutos vielschichtige Erzählung besticht 
durch seine fantasievolle Sprache voller ungewöhn-
licher Wortschöpfungen und lyrischer Sprachbilder. 
Es bringt dem Leser ein modernes Mosambik nahe, 
bei dem die Gespenster der Vergangenheit zum Grei-
fen nah erscheinen. Eine Leseüberraschung für alle, 
die Afrika lieben. rr

Mia Couto, »Unter dem Frangipanibaum«, Unions-
verlag 2007, 154 Seiten, 8,90 Euro.

DüSSElDORF/BONN  |  Im Rahmen der 
Partnerschaft mit der Stadt Düsseldorf 
steht das nächste Highlight bevor: die 
»Woche der Welthungerhilfe«. Rund 
um den Welternährungstag am  
16. Oktober wird ein buntes Pro-
gramm das zentrale Thema der Part-
nerschaft von den verschiedensten 
Seiten beleuchten:  Wie können wir 
in Deutschland einen Beitrag leisten, 

Hunger und Armut in der Welt zu be-
siegen? Bei der offiziellen Eröffnung 
der »Woche« am 10. Oktober steht das 
ehrenamtliche Engagement von zahl-
reichen Düsseldorfer Bürgerinnen und 
Bürgern im Mittelpunkt. Eine innova-
tive Idee hat zum Beispiel der Bäcker-
meister und Exkarnevalsprinz Josef 
Hinkel: Er wird die »größte Ähre der 
Welt« backen, von der alle Düsseldor-

fer am 16. Oktober gegen eine Spen-
de ein Stückchen abhaben können. 
Auch nach der »Woche« geht es wei-
ter: mit Konzerten, Ausstellungseröff-
nungen und Lesungen wird die Welt-
hungerhilfe gemeinsam mit der Stadt 
Düsseldorf informieren und zum Mit-
machen anregen. Der Erlös aus den 
Veranstaltungen kommt dem gemein-
samen Hilfsprojekt in Kongoussi im 

westafrikanischen Burkina Faso zu-
gute.

Eine aktuelle Terminübersicht finden 
Sie unter: www.welthungerhilfe.de/
aktuelle-termine.html. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei: 
Stephanie Schmücker, Telefon: 
(0228) 22 88-286, stephanie.
schmuecker@welthungerhilfe.de. 

MüNChEN  |  Auch 2008 strahlt das ZDF 
wieder eine Benefizsendung zugunsten 
der Welthungerhilfe aus, diesmal mit 
einem ganz neuen Konzept. Markus 
Lanz wird im Oktober eine große Un-
terhaltungsshow mit Quizcharakter für 
die Welthungerhilfe moderieren.  Darin 
treten drei Promiteams als Paten für 
Projekte in Madagaskar, Mali und Indi-
en mit- und gegeneinander an: unter 
anderem der Fernsehkoch Horst Lichter 
und die Schauspielerin Minh-Khai 
Phan-Thi. Die Teams erspielen dabei 
Geld für »ihre« Projekte. Die Zuschauer 
können während der Sendung für die 
Welthungerhilfe spenden. Zehn promi-
nente Persönlichkeiten aus Politik, 
Sport, Wirtschaft und Kultur werden 
am Spendentelefon sitzen. 

Die Anrufe werden entgegenge-
nommen unter 0180 – 22 8 22 (6 Cent 
pro Anruf aus dem deutschen Fest-
netz). »Gut zu wissen – das Promi-
Quiz für die Welthungerhilfe« wird 
am Mittwoch, 22. Oktober, ab 20.15 
Uhr live im ZDF ausgestrahlt. 

Zuschauerkarten können für 15 Euro 
bestellt werden unter: ZDF- 
Zuschauer-Redaktion, 55100 Mainz, 
oder per E-Mail: bernhard.a@zdf.de. 

STäDTEpARTNERSChAFT  |  vOM 10. BIS 19. OkTOBER FINDET DIE »WOChE DER WElThUNgERhIlFE« STATT

 Spaß, Spannung, Spenden

FERNSEhSChAU  |  NEUES QUIZ ZUgUNSTEN DER WElThUNgERhIlFE

knobeln für die gute Sache
BUChBESpREChUNg

kINO  |  EINBlICk IN DAS lEBEN DES küNSTlERS FERNANDO BOTERO kINO  |  ZITRONENhAIN ZWISChEN DEN FRONTEN

Unter dem  
Frangipanibaum

DOkU  |  Zu Fernando Boteros 75. Ge-
burtstag erzählt Peter Schamoni die 
bewegende Erfolgsgeschichte des ko-
lumbianischen Künstlers, der für sei-
ne farbenfrohen und üppigen Motive 
bekannt ist. Dabei zeigt der Regisseur 
auch, dass sich hinter dem Klischee 
des Naiven ein Künstler verbirgt, der 
auch vor ernsten Themen nicht zu-
rückschreckt. Schamoni begleitete 
den Künstler in die Toskana, in sein 
Pariser Atelier und nach Kolumbien. 

»BOTERO – gEBOREN IN MEDEllIN«
Deutschland 2008, 
Regie: peter Schamoni,
kinostart am 30. Oktober.

DRAMA  |  Ein Zitronenhain in der 
West Bank: Hier lebt die palästinen-
sische Witwe Salma, hier ist sie tief 
verwurzelt, seit ihr Vater vor 50 Jah-
ren die Bäume pflanzte. Mit dem Ein-
zug des israelischen Verteidigungsmi-
nisters in das neue Haus hinter dem 
Hain werden die alten Bäume plötz-
lich zum Sicherheitsrisiko. Der Zitro-
nenhain soll abgeholzt werden – bie-
tet er doch leichte Deckung für Terro-
risten. Salma setzt sich zur Wehr. 

»lEMON TREE« 
Israel/Deutschland/Frankreich 2007, 
Regie: Eran Riklis,
kinostart am 2. Oktober.

IMMER UNTERWEgS: Ab Oktober wirbt der »Kongoussi Express« als reguläre Straßenbahnlinie für die Partnerschaft zwischen Düsseldorf und der Welthungerhilfe.

ENgAgIERT: Auf Madagaskar informierte sich Fernsehkoch Horst Lichter über Projekte der Welthungerhilfe.

SpANNEND UND pOETISCh: 

Der neue Roman von Mia 
Couto aus Mosambik erzählt 
die Geschichte eines Mordes 
und seiner Hintergründe. 
Lesetipp für Afrikafans!

hinter der Fassade Tiefe Wurzeln
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MAINEUERSChEINUNgEN  |  INFORMATIONSMATERIAlIEN 

Mehr wissen und mitmachen

BERIChT  |  EFFEkTIvITäT IN DER ENTWICklUNgShIlFE

kommt das geld an?
AllIANCE2015  |  Mit dem Fokus auf 
das Millenniumsziel Nummer eins, 
die Beseitigung von extremer Armut 
und Hunger, ist der fünfte Bericht der 
Alliance2015 erschienen, der die Ef-
fektivität der europäischen Entwick-
lungshilfe auf den Prüfstein stellt. 
»Reduzierung von Armut: Von Rhe-
torik zu Ergebnissen?« lautet die auf-
geworfene Fragestellung, der sich die 
Alliance2015 in dem Bericht widmet. 

Die Welthungerhilfe ist Gründungs-
mitglied der Alliance2015,  einem Ver-
bund von sieben europäischen Nicht-
regierungsorganisationen.

Fordern Sie den Bericht an unter: 
info@welthungerhilfe.de oder per 
Telefon: (0228) 22 88-134. Als 
Download steht der Bericht auf: 
www.welthungerhilfe.de/ 
alliance2015_lexikon.html.

BROSChüRE  |  Seit 2007 gibt es in 
Deutschland Textilien und Kosmetik-
produkte, die Fairtrade-Baumwolle 
enthalten. Die Bauern und ihre Fami-
lien profitieren von den Fairtrade-
Standards, die ihnen einen festen 
Mindestpreis garantieren. 
In der neuen Broschüre »Fairtrade-
Baumwolle – Ein Gewinn für alle«, 
die auch eine DVD enthält, wird das 
anspruchsvolle Thema von allen Sei-
ten beleuchtet. 

gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro 
können Sie die Broschüre beziehen 
unter: info@welthungerhilfe.de oder 
per Telefon: (0228) 22 88-134.

pROjEkTFIlM  |  In den 15 Millenni-
umsdörfern auf der ganzen Welt will 
die Welthungerhilfe zeigen, dass die 
Millenniumsziele erreichbar sind. Da-
zu zählen die Halbierung von Hunger 
und Armut. Eines dieser Dörfer ist Ca-
ñadón Peñas in Bolivien. In der von 
Armut gezeichneten Hochlandregion 
haben Familien eine neue Perspekti-
ve: Sie produzieren Käse zum Verkauf 
– und ihre Kinder erhalten gesunde 
Milch und Joghurt in der Schule. 

lauflänge: 9.30 Minuten. Den Film 
können Sie kostenlos ausleihen 
unter: info@welthungerhilfe.de oder 
per Telefon: (0228) 22 88-127.

AkTIONSplAN  |  Unternehmen stehen 
in der Verantwortung, Kinderarbeit in 
der Wertschöpfungskette auszuschlie-
ßen. Die Kampagne »Stopp Kinderar-
beit – Schule ist der beste Arbeits-
platz« hat dazu einen Aktionsplan  
erarbeitet. Er umfasst konkrete Maß-
nahmen, um Kinderarbeit auszu-
schließen. Ebenso können Unterneh-
men damit einen Beitrag leisten, den 
Kindern in Entwicklungsländern ei-
nen Schulbesuch zu ermöglichen.

Ab Anfang Oktober können Sie den 
deutschen Aktionsplan bestellen 
unter: info@welthungerhilfe.de oder 
per Telefon: (0228) 22 88-134.

FERNSEhEN  |  ERSTER lANgFIlM vON NURBEk EgEN

2008Veranstaltungskalender

 10.–19.10.   Woche der Welthungerhilfe 

WElThUNgERhIlFE  |  Am 10. Oktober eröffnen Ingeborg Schäuble und Düsseldorfer 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Woche der Welthungerhilfe.

 13.10.   politische Diskussion 

WElThUNgERhIlFE  |  Zur kritischen Auseinandersetzung mit einem brandaktuellen 
Thema laden die Stadt Düsseldorf und die Welthungerhilfe am 13. Oktober ein: 
»Energiehunger im Norden – Hungersnot im Süden« lautet der Titel einer brisanten 
Diskussionsrunde im Café des Landtages. 

 14.11.   Benefizkonzert 

ExTERNE vERANSTAlTUNg  |  Unter dem Titel »Götterfunken« gibt das bekannte Duo 
»Marshall & Alexander« ein Benefizkonzert zugunsten der Welthungerhilfe. Das Konzert   
im Düsseldorfer Robert-Schumann-Saal beginnt am 14. November um 20.00 Uhr.

 15.11.  Märchenwoche Düsseldorf 

ExTERNE vERANSTAlTUNg  |  Am 15. November wird die Märchenwoche Düsseldorf mit 
der Ausstellung »Burkina Faso, unsere Partnerregion Kongoussi stellt sich vor« eröffnet. 
Veranstaltungsort ist das Katholische Stadthaus, Schulstraße 11.

 28.10.  Burkina Faso – land der aufrechten Menschen

ExTERNE vERANSTAlTUNg  |  Bunter Abend mit Präsentationen und Kulturprogramm. 
19 Uhr, Städtische Agnes-Miegel-Realschule, Tersteegenstraße 62, Düsseldorf. 

18.–22.10.   projektwoche an Düsseldorfer Schulen

WElThUNgERhIlFE  |  Während einer vielfältigen Projektwoche tauchen Düsseldorfer 
Schüler völlig in fremde Lebenswelten ein, bereiten Frühstück aus Burkina Faso selbst 
zu und begegnen interessanten Referenten. Weitere Informationen: www.welthunger-
hilfe.de/schulprojekt woche-duesseldorf-2008.html. 

 18.10.   konzert mit Suppi huhn

ExTERNE vERANSTAlTUNg  |  Am 18. Oktober krempeln fast 1000 musikbegeisterte 
Kinder bei einem Konzert mit Suppi Huhn die Düsseldorfer Tonhallenbühne in ein 
buntes afrikanisches Festszenario um. Mit dem Verkauf der CD wird das Millenniums-
dorf Kongoussi unterstützt. Weitere Informationen: www.suppihuhn.de.

 22.10. lernfest mit buntem programm

WElThUNgERhIlFE  |  Zum Abschluss der Projekt-
woche sind alle Düsseldorfer herzlich eingeladen, 
an der großen Lernparty der Schulen teilzuneh-
men: Die Schüler spielen Theater und machen 
Musik. An vielen Ständen präsentieren sie ihre 
Unterrichtsergebnisse in Präsentationen und auf 
Lernplakaten, und zwar von 10 bis 14 Uhr im Kul-
turzentrum zakk, Fichtenstraße 40, Düsseldorf.

OkTOBER

NOvEMBER
SpIElFIlM  |  Um seiner Familie seine 
französische Freundin vorzustellen, 
reist der junge Kirgise Aidar in seine 
Heimat. Doch der Vater befiehlt ihm, 
eine Kirgisin zu ehelichen: Aidar muss 
sich zwischen Familientradition und 
Liebe entscheiden. Der kirgisische Re-
gisseur und Drehbuchautor Nurbek 
Egen wurde mit seinen Kurzfilmen  
»A Day Closer« und »Closed Space« 
international bekannt. »Kirgisische 
Mitgift« ist sein Langfilmdebüt. 

»kIRgISISChE MITgIFT«
Frankreich/kirgisien 2004,
Regie: Nurbek Egen,
ARTE, 18. Oktober, 22.40 Uhr.   

»Weißes gold« – 
fair gehandelt

Milch und joghurt 
in den Anden

lernen statt  
schuften

kirgisisch für Anfänger

pRüFUNg: Laut Alliance2015 bleibt  
die Armut weltweit dramatisch. 
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 3.10.–23.11.   Weltgewänder in hamburg

WElThUNgERhIlFE  |  Ab Oktober präsentiert das Museum für Kunst und Gewerbe in 
Hamburg die Ausstellung »WeltGewänder: Junges Modedesign mit Stoffen von drei 
Kontinenten«. Es ist die erste große Station der 
Wanderausstellung zum gleichnamigen Modewett-
bewerb der Welthungerhilfe. Gezeigt werden avant-
gardistische und experimentelle Outfits, die junge 
Designer mit Stoffen aus Peru, Mali und Indien 
entworfen haben. Besucher erhalten die Gelegen-
heit, die schönen Details zu betrachten: unge-
wöhnliche Gewebestrukturen und Stoffmuster, 
besondere Schnittführungen und aufwendige 
Stickereien aus Perlen, Gold- und Silberpailletten. Weitere Informationen: 
www.welt hungerhilfe.de/weltgewaender.html und www.mkg-hamburg.de. 
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n gemütlichem Tempo zuckele 
ich eine breite Straße hinab und 
freue mich auf ein kühles Bier 

im heimischen Wohnzimmer. Da 
bricht aus einer Seitenstraße ein roter 
Jeep aus, zwingt mich zur Vollbrem-
sung. Ich schimpfe und fluche, doch 
mein neuer Vordermann wirft mir nur 
ein spöttisches Lachen zu. Einige Mi-
nuten später überholt mich ein Mo-
torradfahrer von der falschen Seite 
und kreuzt waghalsig meinen Weg, 
sodass ich vor Schreck in die Bremsen 
steige. An der roten Ampel werde ich 
von extra-smarten Rikschafahrern 
ausgetrickst, die sich 
schamlos über die 
Gegenfahr-
bahn an-

schleichen und sich dann vor 
dem wartenden Pulk und vor mei-
nem Kühler aufbauen, um bei Grün, 
besser noch vorher, als Erste losbrau-
sen zu können. 

 Ventil für Machtinstinkte

Verkehr in Indien, das ist Krieg mit 
anderen Mitteln. Während die Men-
schen in Familie und Gesellschaft 
strengen Hierarchien unterworfen 
sind, herrscht im Straßenverkehr An-
archie. Das Auto- und Motorradfah-
ren stellt für viele (Männer) offenbar 
ein willkommenes Ventil für unter-
drückte Machtinstinkte dar. »Seht, ich 
bin King of the Road!« Der Rikscha-
fahrer etwa, der penetrant die Über-
holspur blockiert und stoisch meinen 
Hupsignalen trotzt, rächt sich auch 

I

Krieg mit anderen Mitteln
Neulich iN ... iNdieN

Von Rainer Hörig

Coupon bitte hier herausschneiden!

Hier gelten die SudOKu-Regeln anders: 
Weder in den waagerechten und senkrech-
ten Linien noch in den unregelmäßigen 
Neunerkästchen dürfen sich die Politiker 
 Allende, Arafat, castro, Gandhi, Mandela, 

Mao, Nasser, Nehru und Perón wieder-
holen. 
Rätselfrage: Welche zwei Politiker ergeben 
sich bei richtiger lösung in der ecke rechts 
oben und in der ecke rechts unten?

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

RätSel & VeRlOSuNG

Gandhi arafat Mao nasser Castro

nasser PerÓn

Man dela nehru

nehru

Gandhi Man dela allende

PerÓn nasser Man dela arafat Mao

allende PerÓn Mao

nasser Man dela

Castro Gandhi
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lösungUnter den richtigen Ein-
sendungen verlosen wir 
drei limitierte Kaffee-
becher »Weltbürger« der 
Illustratorin Juliane Stein-
bach. Senden Sie die Lösung 
bis zum 24. Oktober 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.

GeWiNNeR  |  Das Rätsel »Ministertreffen« in 
der letzten »Welternährung« war eine wah-
re Kopfnuss. Die richtige Antwort lautete: 
fernando  uribe trujilo kommt aus Kolum-
bien und sein Ressort ist der tourismus. 
Folgende glückliche Gewinnerinnen und 
Gewinner dürfen sich über Hip-Hop-CDs der 
Kampagne »Virus Free Generation« freuen: 
dorothee Gassen aus Grevenbroich, Stefan 
Klenk aus leipzig und thomas Radig aus bre-
men. Die vollständige Lösung finden Sie im 
Internet auf www.welthungerhilfe.de/welt-
ernaehrung.html.

ein wenig an dem Wohlstandsbürger 
hinter ihm, der sich ein eigenes Auto 
leisten kann. Viele Fahrer scheren 
sich nicht um rote Ampeln, Haltever-
bote oder Einbahnstraßen. 

Nach einem Unfall ist es oft 
schwierig, den wirklich Schuldigen zu 
ermitteln, da beide Parteien die Ver-
kehrsregeln verletzt haben. Die einzi-
ge Regel, die jede(r) anerkennt, lautet: 
Might is right. Lastwagen- und Bus-
fahrer üben am wenigsten Rücksicht, 
denn sie haben keinen Mächtigeren 
zu fürchten. Pkws drängen Zweiräder 
hemmungslos zur Seite. Daher bemü-

hen sich viele Motorrad- und Roller-
fahrer, mitten auf der Straße zu fah-
ren, damit niemand sie abdrängen 
kann. Wenn es aber zu einem Unfall 
kommt – Indien hat nach China die 
zweithöchste Anzahl von Verkehrsto-
ten zu beklagen –, dann verkehrt sich 
die Regel in ihr Gegenteil. Die schau-
lustige Menge, die sekundenschnell 
aus umliegenden Geschäften, Wohn-
häusern und Slumquartieren zusam-
menströmt, erklärt sich meist mit den 
sozial Schwächeren solidarisch. Da 
die Polizei meist auf Seiten der Wohl-
habenden und Mächtigen steht, greift 
die Menge auch zur Selbstjustiz: An 
Ort und Stelle wird der vermeintlich 
schuldige Fahrer beschimpft und ver-

prügelt. Mit der Globalisierung und 
dem Markteintritt fast aller großen 
internationalen Autohersteller wächst 
der motorisierte Verkehr in Indien mit 
rund zehn Prozent jährlich. 

Der Ausbau der Infrastruktur –  
also Straßen und Notfallrettungssys-
teme – hält mit diesem Tempo nicht 
mit. Selbst die Polizei ist überfordert. 
»Wir haben viel zu wenig Personal«, 
klagt der örtliche Polizeichef. Ein Ver-
kehrssünder hat daher gute Chancen, 
gar nicht bemerkt zu werden. Und 
sollte ihn die Polizei doch einmal er-
wischen, kann er sich meist mit Be-
stechung aus der Affäre ziehen. 

Unmoralisches Angebot

Neulich hielt mich ein dickbäuchiger 
Polizist an, weil ich falsch abgebogen 
war. Der Uniformierte machte mir ein 
Angebot: »Einhundert Rupien mit 
Quittung oder fünfzig ohne.« Ich 
reichte ihm einen Hunderter und bat 
höflich um eine Quittung. 

Zu meiner Überraschung und 
Freude ließ mich der Beamte sofort 
weiterfahren. Kasse für den Staat zu 
machen, lag offenbar nicht in seinem 
Interesse.

Rainer Hörig lebt als freier  
Journalist in Pune, Westindien.

u n t E r H a lt u n g

Verschärftes Politiker-SudOKu 

iMPReSSuM
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MuNteReS chAOS:  

Im indischen Straßenverkehr  
herrscht Anarchie.

Nach zwölf Jahren als Vorstandsvorsitzende der 
Welthungerhilfe wird Ingeborg Schäuble im Novem-
ber nicht noch einmal kandidieren. Die 64-Jährige 
hat in ihrer Amtszeit unaufdringlich und hartnäckig 
um Spenden und Unterstützung für die Welt-
hungerhilfe geworben. Dafür sind wir Ingeborg 
Schäuble sehr dankbar! Zu ihrem Abschied haben 
wir ihr ein Gästebuch in unserem Blog eingerichtet. 
Schreiben Sie uns! 

WWW.WelthuNGeRhilfe-blOG.de

Große dankbarkeit

RedeN Sie Mit!
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