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gung der aktuellen Krisen. dabei liegt 
eine starke weltorganisation im inte-
resse aller Staaten: die g20 bedürfen 
einer legitimatorischen absicherung; 
die entwicklungsländer profitieren 
vom souveränen gleichheitsgrund-
satz, von technischer hilfe und Mit-
sprache; und auch diejenigen indus-
trieländer, die bei g20-entscheidungs-
prozessen außen vor sind, können in 
der un ihre Positionen einbringen. 
die g20-Staaten wären daher gut be-
raten, sich für eine Stärkung der un 
– mithin für reformen – einzusetzen. 

dabei könnten sie als konst-
ruktive Brücke zwischen nord 
und Süd fungieren. die Kon-
ferenz zur finanz- und wirt-
schaftskrise und ihren folgen 
für die globale entwicklung 
wäre dabei ein guter auftakt. 
deutschland sollte sich bei 
den europäischen Partnern 
ebenso wie bei Japan und den 

uSa für konkrete Zugeständnisse ein-
setzen. die bereits vereinbarten Ziele 
für die entwicklungszusammenarbeit 
von 0,7 Prozent des Bruttonational-
einkommens dürfen nicht zum Ver-
handlungsgegenstand werden, son-
dern müssen vielmehr ausgangs-
punkt aller weiteren erwägungen 
darstellen. 

Silke Weinlich arbeitet als 
 Wissenschaftlerin am Deutschen 
Institut für Entwicklungspolitik.

ngewiss ist, ob es den 192 Mit-
gliedsstaaten auf der Konfe-
renz gelingen wird, sich auf ei-

ne gemeinsame abschlusserklärung zu 
einigen, und wie aussagekräftig solch 
ein Konsensdokument sein wird. da-
bei ist ein gemeinsames Vorgehen 
dringender denn je notwendig. Viele 
der auf den new Yorker Verhandlungs-
tischen liegenden Vorschläge könnten 
bei der Bewältigung der gegenwärti-
gen und sogar der Prävention 
zukünftiger Krisen helfen. da-
rüber hinaus würde eine 
nichtssagende abschlusser-
klärung oder gar ein Scheitern 
der Konferenz der un erheb-
lichen Schaden zufügen. Mit-
tel- und langfristig bieten 
neue institutionen wie die 
g20 der industrie- und 
Schwellenländer keine alternative zur 
inklusivität und legitimität der un. 

Obwohl innerhalb der entwick-
lungsländergruppe immer weniger von 
einer einheitlichen interessenlage die 
rede sein kann, verläuft die wichtigs-
te Konfliktlinie zwischen den entwick-
lungs- und den industrieländern. die 
industrieländer stellen die Bewältigung 
der aktuellen Krise in den Vordergrund. 
Sie sind darum bemüht, neue finanz-
zusagen zu vermeiden und eine wei-
terreichende rolle der Vereinten nati-

onen in wirtschafts- und Sozialfragen 
(jenseits von entwicklungspolitik) zu 
verhindern. gleichzeitig wollen sie die 
g20-Beschlüsse zur finanzkrise von 
der un absegnen lassen. die vom 
 bisherigen Krisenmanagement weit-
gehend ausgeschlossenen rund 170 
nicht-g20-Staaten fordern Mitsprache 
und berufen sich dabei darauf, selbst 
hauptleidtragende der Krise zu sein. 
dabei positionieren sie sich hinter den 
radikalen lateinamerikanischen Staa-
ten, die momentan eine Schlüsselrolle 
spielen. diese identifizieren das welt-

kOnferenz: Die Vereinten Nationen mit Generalsekretär Ban Ki Moon an der Spitze diskutieren Ende Juni über die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise. 

Die Vorbereitungen für die UN-Konferenz zur weltweiten Wirtschaftskrise gestalten sich schwierig

Vom 24. bis 26. Juni ist in 
New York bei den Vereinten 
Nationen (UN) eine hoch
rangig besetzte Konferenz  
zur Wirtschafts und Finanz
krise und ihren Auswirkungen 
auf die globale Entwicklung 
 geplant. Heftige Konflikte  
im Vorfeld haben bereits zu 
einer Vertagung der schon  
für  Anfang Juni geplanten 
 Konferenz geführt. 

Von Silke Weinlich
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Achim Steiner vom UN-Umweltprogramm 
fordert, dass die Milliardenhilfen gegen
die Krise nachhaltig investiert werden. 
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Mehr zum thema
Lesen Sie für weitergehende 
Informationen das Dossier zur 
weltweiten wirtschaftskrise 
auf den  Seiten 9 bis 11. 

weit vorherrschende wirtschafts- und 
Sozialmodell als hauptursache der ge-
genwärtigen Krisen und wirken auf ein 
radikales umsteuern auf globaler ebe-
ne hin. Sie wollen die un umfassend 
aufwerten. dass sich die auseinander-
setzung zwischen industrie- und ent-
wicklungsländern in der un weiter ra-
dikalisiert, ist ein durchaus mögliches 
Szenario. gelähmt und im finanz- und 
wirtschaftsbereich noch weiter margi-
nalisiert, würde die un zum Kollateral-
schaden der Bemühungen zur Beile-
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wechsel an der spitze
BOnn  |  am 1. august tritt dr. wolfgang Ja-
mann sein amt als neuer generalsekretär der 
welthungerhilfe an. der 48-Jährige promo-
vierte entwicklungssoziologe hat mehr als  
20 Jahre erfahrung in der entwicklungszusam-
menarbeit und humanitären hilfe. er kennt 
die Probleme der länder des Südens, insbe-
sondere afrikas und asiens, aus eigener an-
schauung. »nur indem man den Menschen vor 
Ort zuhört und in ihr leben eintaucht, kann 
man ihre Probleme verstehen. und nur so 
kann man armut erfolgreich bekämpfen«, be-
schreibt Jamann sein berufliches Credo. »wir 
haben mit wolfgang Jamann einen exzellen-
ten Kandidaten und nachfolger gefunden, der 
die erfolgreiche arbeit von hans-Joachim 
Preuß fortführen wird«, sagt dazu Bärbel 
dieckmann, Präsidentin der welthungerhilfe. 
der bisherige generalsekretär der welthun-
gerhilfe, dr. hans-Joachim Preuß, wird neues 
Mitglied der geschäftsführung der deutschen 
gesellschaft für technische Zusammenarbeit. 
Zum 1. Juli übernimmt er gemeinsam mit 
zwei weiteren Mitgliedern die operative Ver-
antwortung für die gestaltung und entwick-
lung der technischen entwicklungszusam-
menarbeit der Bundesregierung. Zudem hat 
Martina dase am 1. april ihr amt als Vorstand 
Marketing übernommen. pas

Partnerschaftsjahr mit 
Düsseldorf beendet
DÜsselDOrf  |  Mit einer gala haben der düs-
seldorfer Oberbürgermeister dirk elbers und 
Martina dase, Vorstand Marketing, die Städ-
tepartnerschaft mit düsseldorf feierlich abge-
schlossen. ein ganzes Jahr lang gab es unter 
dem Motto »düsseldorf reicht die hand« jede 
Menge Veranstaltungen zugunsten des Mil-
lenniumsdorfes Kongoussi in Burkina faso. 
insgesamt kamen rund 275 000 euro an Bar-
spenden zusammen und etwa 800 000 euro 
Sach- oder geldwerte Spenden. kb

Qualitätsmanagement
BOnn  |  Seit april 2009 führt die welthun-
gerhilfe das international anerkannte Quali-
tätsmanagementmodell efQM-eZ im inland 
ein. eine ausweitung auf die außenstruktu-
ren ist ab ende 2010 geplant. die einführung 
und anwendung von efQM-eZ wird helfen, 
Verbesserungsprozesse anzustoßen und pro-
fessionell zu steuern, damit im in- und aus-
land die Qualität der arbeit gehalten werden 
kann und die welthungerhilfe in Zukunft zu 
einer lernenden Organisation wird. spw
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 KulturKarawane der Kinder
DEUTSCHLAND  |  Bei der KinderKulturKarawane zei-
gen Kinder- und Jugendkulturgruppen aus Ländern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zeitgenössisches 
Theater, Tanz, Rap, Akrobatik und Zirkus. Sie zieht 
in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal durch 
Deutschland. Wer eine der Gruppen einladen möch-
te, findet auf der Webseite Tourpläne und Kontakt-
möglichkeiten. Die KinderKulturKarawane wurde als 
»Offizielles Projekt der UN-Weltdekade Bildung für 
nachhaltige Entwicklung« ausgezeichnet. Weitere In-
formationen: www.kinderkulturkarawane.de. cas

 Cool down!
KOPENHAGEN  |  Die Vereinten Nationen haben eine 
neue Internetseite mit Informationen zum Klima-
wandel veröffentlicht. Zu dem englischsprachigen 
Angebot gehören ein Wissensquiz, eine Landkarte 
mit Hinweisen auf geplante Aktionen und eine 
Pinnwand, auf der jeder Ideen für den Schutz des 
Klimas veröffentlichen kann. Die witzig gemachte 
Seite soll die Öffentlichkeit, Regierungen und die 
Gesellschaft auf die Themen des UN-Klimagipfels in 
Kopenhagen im Dezember vorbereiten. Beim letzten 
Gipfel in Bali war vereinbart worden, in Kopenha-
gen ein Nachfolgeabkommen für den Vertrag von 
Kyoto auszuhandeln, der 2012 ausläuft. Weitere In-
formationen: www.coolplanet2009.org. cas

 Mehr Geld für Bildung
BONN  |  Höhere Investitionen in die Bildung für 
nachhaltige Entwicklung fordern der Verband Ent-
wicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorga-
nisationen und mehr als 120 weitere Nichtregie-
rungsorganisationen, die sich Ende März in Bonn 
im Vorfeld der UNESCO-Weltkonferenz über Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung trafen. Bildung 
solle kostenlos erhältlich sein, so eine Forderung. 
Globale Freiwilligenprogramme seien wichtig. Die 
UNESCO-Weltkonferenz zog eine Zwischenbilanz 
der ersten Halbzeit der Weltdekade, während der 
die Empfehlungen des Johannesburger Weltgipfels 
von 2002 umgesetzt werden sollen. cas

 Freiwillige vor!
BERLIN  |  Ein neues Internetportal von und für Ju-
gendliche informiert über Fragen zu Freiwilligenar-
beit, Praktika und Jobs im Bereich der Entwick-
lungspolitik. Wer einen Einsatz in einem Entwick-
lungsland plant, kann sich hier vernetzen und im 
Forum diskutieren. Die Stellenbörse listet Praktika 
und Juniorpositionen auf. Das Portal wird ehren-
amtlich betrieben. Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter: www.junge-ez.de. cas
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INHALT

ERNÄHRUNGSSICHERHEIT  |  Der Hun-
ger in der Welt nimmt wieder zu. 
Noch 1970 waren 942 Millionen Men-
schen betroffen. Zwar konnte diese 
Zahl bis 1995 vor allem durch geziel-
te Hungerbekämpfung in Asien um 
mehr als hundert Millionen gesenkt 
werden. Doch seitdem wächst die 
Zahl der Hungernden wieder, und 
diese Wachstumskurve knickt immer 
deutlicher nach oben ab. Neue Zah-
len belegen, dass die Zahl der Hun-
gernden schneller wächst als die 
Weltbevölkerung. Zu Beginn des drit-
ten Jahrtausends entfernt sich die 
Menschheit in rasantem Tempo von 
der globalen Ernährungssicherheit, 
die Hungerkrise entwickelt sich zu ei-
ner existenziellen Herausforderung.

1996 hatten die Vereinten Natio-
nen die Notwendigkeit einer Trendum-
kehr erkannt und beim Welternäh-
rungsgipfel in Rom vereinbart, bis 
zum Jahr 2015 die Zahl der Hungern-
den von über 800 Millionen auf  
400 Millionen zu reduzieren. Schon 
vier Jahre später wurde dieses Ziel in 
der Millenniumserklärung in New 
York aufgeweicht: Nun soll nur noch 
der prozentuale Anteil der weltweit 
Hungernden halbiert werden – bei 
steigender Weltbevölkerung wird al-
so eine höhere Zahl an Hungernden 
in Kauf genommen. Aber auch dieses 
Ziel wird voraussichtlich nicht mehr 
zu erreichen sein.

Reine Beteuerungen jedoch stellen 
noch lange kein umsetzbares Ernäh-

Konjunkturprogramm für weltweite Ernährung
Die Bewältigung der Wirtschaftskrise sollte auch Vorbild für die Bewältigung der Hungerkatastrophe sein

KURz NOTIERT

Bernd Schwenk ist seit zwei Jahren 
Regionalkoordinator der Welthunger-
hilfe. Er lebt in Monrovia, der 
Hauptstadt Liberias, und ist für die 
ehemaligen Bürgerkriegsländer 
 Liberia und Sierra Leone zuständig.

zAHLEN & FAKTEN

rungssicherheitspaket dar. Dabei hät-
ten verantwortungsvolle Regierungen 
mit Leichtigkeit entsprechende Pake-
te schnüren können, um das Men-
schenrecht auf Nahrung für alle zu 
verwirklichen. Nur 30 Milliarden Eu-
ro müssten pro Jahr in die Förderung 
der Landwirtschaft, ländlichen Ent-
wicklung und Ernährungssicherheit 
der Entwicklungsländer fließen, um 
alle Menschen vom Hunger zu befrei-

en. Verglichen mit den gewaltigen 
Konjunkturpaketen, die die Regierun-
gen weltweit jetzt zur kurz- und mit-
telfristigen Stabilisierung der Wirt-
schaft schnüren, ist das ein billiges 
Paket, das sogar eine langfristig posi-
tive globale Wirkung entfalten wür-
de. Natürlich müssen alle Nationen 
dafür sorgen, dass die Wirtschaftskri-
se nicht zur Zunahme von Arbeitslo-
sigkeit und Armut führt. Nur: Es ist 

genug Geld zur Überwindung der 
Wirtschaftskrise und der Hungerkrise 
da. Jetzt müssen Regierungschefs in 
Nord und Süd zeigen, dass sie in der 
Lage sind, den Hunger in der Welt ge-
nauso engagiert und umsetzungsstark 
zu überwinden, wie sie es bei der 
Wirtschaftskrise vorführen. 

Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter 
der Welthungerhilfe in Bonn.

INTERvIEW

Der ehemalige Präsident des Landes, 
Charles Taylor, ist vor dem Kriegsver-
brechertribunal in Den Haag ange-
klagt. Ist das ein Thema im Land?
In den Zeitungen in der Hauptstadt 
wird der Fall diskutiert. Aber viele 
Menschen können gar nicht lesen, 
und das Bildungsniveau ist nicht sehr 
hoch. Die meisten Leute haben sicher 
davon gehört, aber es ist kein großes 
Thema. Taylor hat hier zwar viele 
Gegner, aber auch noch Verbündete – 
die sind bekannt, aber können sich 
frei bewegen, auch wenn einige von 
ihnen Kriegsverbrecher sind.

Liberia ist das einzige afrikanische 
Land, in dem eine Frau Präsidentin ist. 
Wie beurteilen sie die Politik von  Ellen 
Johnson-Sirleaf?

UN-Truppen schützen noch immer den Frieden
NACHGEFRAGT  |  BERND SCHWENK BERICHTET üBER LIBERIA NACH DEM BüRGERKRIEG 

TRISTER ALLTAG: Zerstörung und Armut bestimmen das Leben in Liberia.

WELTERNÄHRUNG: Herr Schwenk, in 
Liberia herrschte lange ein blutiger 
Bürgerkrieg. Wie sieht die Arbeit der 
Welthungerhilfe in diesem Land nach 
dem Konflikt aus?
BERND SCHWENK: Wir legen einen 
Schwerpunkt darauf, die Infrastruktur 
wieder aufzubauen. In vielen Gebieten 
sind Wege und Brücken zerstört und 
kaum noch passierbar. Wir rehabilitie-
ren die Straßen besonders in abgele-
genen Regionen im Südosten des Lan-
des, damit die Dörfer dort wieder zu-
gänglich sind. Außerdem unterstützen 
wir die Wasserversorgung, damit die 
Menschen sauberes Trinkwasser ha-
ben, und bauen Grundschulen. Zudem 
sind wir in der Ernährungssicherung 
aktiv, wir fördern die landwirtschaft-
liche Ausbildung und helfen den Men-
schen mit Saatgut und Geräten.

Sie hat ja auch den Spitznamen »Ei-
serne Lady« – und sie kann tatsäch-
lich eine knallharte Frau sein. Deswe-
gen ist sie auch bei den afrikanischen 
Männern anerkannt, denke ich. Sie ist 
jetzt für weite Teile der Bevölkerung 
eben der Boss im Land. Und sie hat 
klare Ziele formuliert, etwa die Ar-
mutsreduzierung. Dabei räumt ihre 
Regierung aber ein, dass sie dafür 
auch die Hilfe von Nichtregierungs-
organisationen brauchen. Die Präsi-
dentin setzt sich persönlich auch 
energisch für die Rechte von Frauen 
und Bildung für Mädchen ein.

Ist die Welthungerhilfe in diesem Be-
reich auch tätig?
Ja, denn während des Bürgerkrieges 
haben Rebellen und Regierungstrup-

pen Frauen wahllos missbraucht. Ver-
gewaltigung war eine Kriegswaffe. 
Nach Schätzungen wurden fast zwei 
Drittel der Frauen vergewaltigt. Und 
häusliche Gewalt ist noch immer ver-
breitet, viele Frauen werden von ihren 
Männern misshandelt und miss-
braucht. Wir kooperieren hier mit der 
Kölner Hilfsorganisation medica mon-
diale. Sie betreut in den Projektgebie-
ten Opfer von häuslicher Gewalt. Die 
Frauen und Mädchen werden medizi-
nisch versorgt und psychologisch be-
treut. Mit unserem Allianzpartner IBIS 
unterstützen wir den Wiederaufbau 
der Grundschulbildung. 

Wie stark sind noch die Folgen des 
Bürgerkrieges zu spüren?
Noch immer sind mehr als 10 000 UN-
Soldaten im Land, die für Ruhe und 
Sicherheit sorgen. Die Entwaffnung 
der ehemaligen Rebellen gilt als abge-
schlossen. Aber in Liberia herrscht im-
mer noch eine hohe Gewaltbereit-
schaft, Kriminalität ist in der Haupt-
stadt Monrovia weit verbreitet. Oft 
sind lokale Mitarbeiter von Nichtregie-
rungsorganisationen oder UN-Organi-
sationen die Opfer. Durch den Bürger-
krieg hat sich die Einwohnerzahl der 
Hauptstadt Monrovia verdoppelt, dort 
leben in der weiteren Umgebung über 
eine Million Menschen, ein Drittel der 
Bevölkerung des Landes.

Das Interview führte Michael Ruffert, 
freier Journalist in Frankfurt/Main.

Quelle: FAO, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung

©
 W

el
th

un
ge

rh
ilf

e 
(2

)



2. Quartal 2009 W E lt E r n ä H r u n g 3

rüher hat Ko Ko Naig den Bogale River ge-
liebt. »Ich habe stundenlang am Ufer geses-
sen, die Netze der Krabbenreusen geflickt 

und vor mich hin gesungen. Ich habe dem Fluss ver-
traut«, sagt der 48-Jährige und spuckt einen Zigar-
renstummel ins Wasser.

Vor einem Jahr hat das Wasser Ko Ko Naig alles 
genommen. Am 2. Mai fegte der Zyklon Nargis über 
das Irrawaddy-Delta in Myanmar; 190 Kilometer 
schnell peitschte der Wind eine Flutwelle vor sich 
her, die bis zu vier Meter hoch wurde. 138 000 Men-
schen kamen in der Katastrophennacht ums Leben, 
800 000 Häuser wurden zerstört, Millionen Men-
schen verloren ihre Existenz.

Ko Ko Naig wurde von den Fluten erfasst. Er 
konnte sich mit letzter Kraft an einem leeren Was-
serkanister festhalten, wurde Kilometer weit mitge-
rissen. »Um mich herum waren überall Leichen: 
Frauen, Kinder, Männer, Schweine, Wasserbüffel. Ich 
habe meinen Nachbarn mit geöffnetem Mund tot an 
mir vorbeitreiben sehen«, sagt er. Nach Stunden ha-
be er sich in den Wurzeln eines Baumes verfangen 
und wurde gerettet. »Meine Frau und unsere jüngs-
te Tochter sind tot. Sie konnten nicht schwimmen.«

Hilfe kommt nur schwer voran

Es dauerte lange, bis Hilfe in das Dorf Kyun Tee 
Chung kam. Die Menschen im Irrawaddy-Delta er-
nährten sich von angespültem, aufgequollenem Reis, 
tranken das Wasser der Kokosnuss. In den ersten 
 Tagen und Wochen nach der Katastrophe riegelte die 
Militärjunta die Region hermetisch ab und behinder-
te Mitarbeiter der internationalen Organisationen, 
sodass sie keine Hilfe bringen konnten. Die Sorge, 
Macht und Einfluss zu verlieren, wog für die Mili-
tärs schwer. Inzwischen hat sich der Zugang in das 
Katastrophengebiet verbessert. Die mittlerweile ge-
duldeten Hilfsorganisationen bemühen sich, die Re-
gierung in ihre Arbeit einzubeziehen. Politische Neu-
tralität ist dabei oberstes Gebot. Jede Projektmaß-
nahme muss den Behörden vorgetragen werden. 

Kommunikation über die staatlichen Internetan-
bieter ist schwierig und unzuverlässig. Damit wird 
die Arbeit der Hilfsorganisationen immer wieder vor 
neue Herausforderungen gestellt. Die Regierungs-
zeitung »New Light of Myanmar« berichtet regelmä-
ßig über den erfolgreichen Fortschritt der Hilfsmaß-
nahmen, ohne allerdings die eigentlichen Akteure 
wie Geldgeber, Hilfsorganisationen und Bevölke-
rung zu benennen. Da ausländischen Journalisten 
die Einreise nach Myanmar in der Regel nicht ge-
stattet ist, fehlt es an objektiver Berichterstattung. 
Die Menschen in der Region sind zurückhaltend, 
sich zu politischen Fragen zu äußern. Sie haben Sor-
ge, sie könnten falsche Informationen weiterleiten 
und damit ihrem Dorf oder sich selbst schaden.

Interesse der Welt lässt nach

Doch ohne neue Bilder und Nachrichten aus dem 
Katastrophengebiet fließen die Spenden weniger 
reichlich. Das Interesse der Weltöffentlichkeit hat 
nach Nargis schnell nachgelassen. Die Mittel sind 
knapp. Dabei ist die Not im Delta groß. Viele Felder 
sind bis heute versalzen, Saatgut und Geldreserven 
für den Neustart wurden weggespült. An der Küste 
und in illegalen Siedlungsgebieten in den Naturre-
servaten sollen immer noch ganze Dorfgemein-
schaften völlig auf sich gestellt sein, berichten Ein-
heimische. Doch auch dort, wo Hilfe ankommt, gibt 

Aus dem vom Militär regierten Land dringen kaum Nachrichten über die Situation der Menschen nach außen

Myanmar – ein Jahr nach Nargis
Vor einem Jahr fegte Zyklon Nargis über 
Myanmar, riss 138 000 Menschen in  
den Tod. Noch immer ist die Not im 
Irrawaddy-Delta groß. Die Hilfsgüter 
kommen in schwer zugänglichen Gebieten 
nur schleppend zu den Menschen. Und 
die Militärjunta will keinen Machtverlust 
riskieren und setzt deshalb auf Kontrolle.

Von Gaby Elisabeth Herzog

F

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/myanmar- 
unvergessene-sturmkatastrophe.html

HILFSBEREITSCHAFT: Mönche nehmen 
Waisenkinder als Novizen auf (oben). 
Obwohl Myanmar in einer wasserreichen 
Region liegt, fehlt den Menschen 
 sauberes Trinkwasser (unten).

es immer eine logistische Herausforderung: Organi-
sationen wie die Welthungerhilfe schaffen Bauma-
terialien, Haushaltsgeräte, Nahrung oder Nutztiere 
ins Delta – alles muss auf dem Wasserweg angelie-
fert werden. Von großen Kähnen werden die Waren 
auf kleine Holzkanus umgeladen, die diese dann 
über die oft nur wenige Meter breiten Kanäle zu den 
Menschen transportieren.

Ryin Yone hockt vor ihrer neuen Hütte. Erst nach 
dem buddhistischen Neujahrsfest ist sie in ihr neu-
es Heim gezogen. »Das alte Jahr hat uns kein Glück 
gebracht«, sagt die 80-Jährige. »In einem langen Le-
ben sieht man viele schlimme Dinge. Aber diese 
Flut, das war ein Grauen.«

Angst vor einer weiteren Katastrophe

Wolken ziehen auf, der Wind wird stärker. Ryin Yo-
ne schaut zum Himmel, sie schweigt. Was passiert, 
wenn ein weiterer Zyklon kommt und über dem Del-
ta wütet, will sich niemand vorstellen. Regelmäßig 
gibt es Gerüchte, Meteorologen in Yangon hätten 
Stürme vorausgesagt. Die Welthungerhilfe hat in der 
Region sieben neue, zyklonsichere Schulen gebaut. 
Ein Anfang, aber bei Weitem nicht ausreichend.

»Noch einen Sturm hält unser Kloster nicht aus«, 
sagt Te Za Ni Ya (53), Vorsteher des Klosters Tha 
Paung Yandra Bond Myind. Als die Flutwelle das 
Gebäude durchspülte, haben sich die Mönche auf 
die goldenen Buddhastatuen gerettet. Dann ist ein 
Baum aufs Dach gestürzt und die Vorhalle ist zu-
sammengekracht. »Ein Wunder, dass es hier keine 
Toten gab«, sagt Te Za Ni Ya.

Nach dem Zyklon war das Kloster zentrale An-
laufstelle für die Ersthilfe. Die Mönche organisier-
ten die Verteilung, kümmerten sich um Kranke, ha-
ben Waisenkinder als Novizen aufgenommen. Nor-
malisiert hat sich die Situation noch lange nicht. »Es 
mag in einer so wasserreichen Region absurd klin-
gen, aber das große Problem, das wir in den vergan-
genen Monaten hatten, war der Wassermangel«, sagt 
Gerrit Gerdes. Der 51-Jährige ist Projektleiter für die 
Welthungerhilfe in der Provinzhauptstadt Bogale. 
»Die Flüsse haben keine Trinkwasserqualität.« Tra-
ditionell werde während des Monsuns Regenwasser 
in Tontöpfen und dafür angelegten Seen gesammelt. 
Doch während Nargis wütete, wurden die Bottiche 
zerstört und Salzwasser in die Teiche gespült. Lei-
chen und Tierkadaver verunreinigten das Wasser zu-
sätzlich. Mit großen Kähnen transportierte die Welt-
hungerhilfe in Zusammenarbeit mit weiteren inter-
nationalen Organisationen aufbereitetes Trinkwasser 
in die Region. »Unsere Arbeit hier ist immer auch 
ein Kampf gegen die Zeit«, sagt Gerrit Gerdes. »Denn 
in diesen Wochen und Monaten wird aus dem Man-
gel zerstörerischer Überfluss. Mitte Mai hat die Mon-
sunzeit begonnen. Wie aus Eimern platzt der Regen 
vom Himmel.« Eine Bewährungsprobe für die 926 
Häuser, die die Welthungerhilfe in der Region um 
Bogale bauen ließ.

Auch Ko Ko Naig hat eine neue Hütte bekommen. 
Eine Schwägerin kümmert sich um die drei Kinder, 
während Ko Ko Naig im Nachbardorf in einer klei-
nen Krabbenzucht arbeitet. »Ich komme zurecht«, 
sagt er und lächelt asiatisch höflich. Nur um seine 
sieben, neun und zehn Jahre alten Töchter mache er 
sich manchmal Sorgen. »Nargis hat sie über Nacht 
zu Erwachsenen gemacht. Sie sind vernünftig, hö-
ren gut, helfen, wo sie können. Aber ihr unbeschwer-
tes Lachen habe ich seit einem Jahr nicht gehört.«

Gaby Elisabeth Herzog arbeitet als  
freie Journalistin in München.
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WELTHUNGER-INDEx Rang 39/120 Ländern
15,0 (ernst)

Myanmar, Birma oder Burma? Wie ist die rich-
tige Bezeichnung für den asiatischen Vielvöl-
kerstaat, in dem rund 48 Millionen Menschen 
leben und der in der Fläche fast zweimal so 
groß wie die Bundesrepublik ist? In Deutsch-
land werden alle drei Namen verwendet. Mit 
der Begründung, Burma sei eine Bezeichnung 
aus britischen Kolonialzeiten, änderte die Mi-
litärregierung 1989 den Landesnamen in »Py-
idaungsu Myanma Naingngandaw« – Union 
von Myanmar. Auch zahlreiche Stadt-, Fluss- 
und Provinznamen wurden geändert: Das Irra-
waddy-Delta heißt heute offiziell Ayeyarwady, 
die Großstadt Rangun wurde in Yangon umbe-
nannt. Brama (die Birmanen) sind die größte 
Volksgruppe, von denen der Name des Landes 
abgeleitet wurde. Birma ist die deutsche, Bur-
ma die englische Bezeichnung. 

Neue Namen sollen Erinnerung an Kolonialismus überwinden

LÄNDERINFORMATION

0  wenig Hunger gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2008.html
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Nach einer wechselvollen Geschichte aus Invasion und Bürgerkrieg suchen viele Afghanen jetzt den Schulterschluss untereinander

or Kurzem war sogar der Gouverneur da, um 
die Bewohner von Lokhai zu ehren. Oder, 
besser gesagt: das Volleyballteam des klei-

nen Dorfes mit 130 Familien in der ostafghanischen 
Provinz Nangarhar. Beim letzten Turnier haben sie 
alle anderen Mannschaften geschlagen. Und jetzt 
steht Amrullah Pascha, der Vorsitzende des Dorfra-
tes, mit stolz geschwellter Brust am Rand des Platzes 
und sieht zu, wie die Bälle über das Netz geschmet-
tert werden. »Sie sehen hier nur unsere zweite Mann-
schaft«, flüstert er, als eine Angabe im Netz landet, 
»das erste Team ist noch in der Schule.«

Volleyball spielen sie in Lokhai erst seit zwei Jah-
ren. Davor wären die Dorfbewohner nicht im Traum 
darauf gekommen, eine gemeinsame Mannschaft 
aufzustellen. »Es gab keine Einheit hier«, erzählt der 
Dorfvorsteher. »Mit der russischen Invasion kamen 
die Parteien und in unseren Häusern nistete sich 
Streit ein.« So sehen es viele Afghanen: Als die 
Kommunisten 1978 die Macht ergriffen und Moskau 
die Tür öffneten, war es vorbei mit der jahrzehnte-
langen Stabilität. Auch der islamische Widerstand 

Notizen aus der afghanischen Provinz
Lokhai, ein afghanisches Dorf an der 
Grenze zu Pakistan: Früher waren die 
Familien einander spinnefeind. Heute 
 beraten Männer und Frauen in Selbst
hilfegruppen über ihre Prioritäten und 
engagieren sich gemeinsam für den 
 Wiederaufbau einer von gewalttätigen 
Konflikten geschundenen Region.  
Eine stille Revolution – die dank 
Entwicklungs hilfe erst möglich wurde.

Von Thomas Gutschker

V

maNNschaftsgeist: Seit zwei Jahren spielen die Jugendlichen im Dorf Lokhai regelmäßig Volleyball.

organisierte sich in rivalisierenden Parteien. In Lok-
hai und andernorts kam die Stammesloyalität unter 
die Räder. Die Mauern der Häuser wurden noch hö-
her. Misstrauisch beäugten sich die Herren in ihren 
Lehmfestungen.

Dass sie heute alle drei Wochen zusammenkom-
men und über ihre gemeinsamen Angelegenheiten 
debattieren, ist die Folge eines großen Entwick-
lungsprogramms. Lokhai hat wie 4000 andere Dör-
fer im ganzen Land einen Rat gebildet, der über die 
Prioritäten der Gemeinschaft entscheidet. 

Zudem hat die Welthungerhilfe die Gründung 
von 83 Selbsthilfegruppen mit jeweils 22 Personen 
in Nangarhar gefördert. Dass es auch Frauengrup-
pen gibt, »ist eine kleine Revolution«, erzählt die 
Entwicklungshelferin Anne 
Dubois, die seit 2007 für  
die Welthungerhilfe arbeitet. 
»Wir mussten lange dafür 
kämpfen, dass die Frauen 
überhaupt ihre Häuser ver-
lassen dürfen.« Paschtunen 
hüten ihre Gattinnen wie ei-
nen kostbaren Besitz, den 
man vor fremden Blicken 
versteckt. Von den 83 Selbsthilfegruppen, die Du-
bois in Nangarhar betreut, werden 36 von Frauen 
gebildet. Die meisten von ihnen sind zwischen 
zwanzig und vierzig Jahren alt. 

»Über die Gruppe haben wir Vertrauen zueinan-
der gefunden – und auch Selbstbewusstsein«, sagt 
Amrullah Pascha, der 49 Jahre alt ist und auch die 
Schura leitet, in der sich die Dorfältesten versam-
meln. Die Mitglieder lernen in Kursen Lesen und 
Schreiben – in der mittleren, vom Bürgerkrieg ge-
prägten Generation sind die meisten Analphabeten. 
Es gibt Ernährungs- und Gesundheitstrainings. Die 
Jüngeren können sich außerdem für eine Berufsaus-
bildung als Schneider oder Automechaniker bewer-
ben. Hier, wo die Familien von der Landwirtschaft 
leben, werden auch Kurse angeboten über die Ver-
arbeitung und Konservierung von Feldfrüchten. 
»Alle Trainings sind so ausgewählt, dass es für die 
Fertigkeiten einen Markt gibt«, sagt Projektmanage-
rin Dubois. 

Die wichtigste Aufgabe der Selbsthilfegruppen ist 
die Verwaltung eines Kleinkreditfonds. Jede Gruppe 
bekam am Anfang 1200 Euro aus Entwicklungsmit-
teln, die vom deutschen Entwicklungshilfe ministerium 
und von der Welthungerhilfe aufgebracht wurden. 
120 Euro mussten die Mitglieder als Eigenanteil selbst 
beisteuern. Aus diesem Topf bekommen vier bis sechs 
Gruppenmitglieder einen Kredit, entschieden wird im 
Konsens. In Lokhai haben sich drei Bauern Vieh zu-
gelegt, Kühe und Ziegen. Wenn die Nachwuchs be-
kommen, verkaufen sie das Muttertier wieder und 
tilgen ihre Schulden. Obwohl Zinsen gemäß islami-
schem Recht verboten sind, ist der Geldverleih für 
beide Seiten von Vorteil: Der Bauer hat meistens 
mehrere Jungtiere, und mit steigenden Einkünften 

können die Gruppenmitglie-
der ihre Einlagen in der Bank 
erhöhen. Rund neunzig Pro-
zent der vergebenen Mittel 
wurden bislang zurückge-
zahlt. 

Das kostbarste und 
knappste Gut in Lokhai und 
den anderen Ortschaften am 
Fuß der gut 4000 Meter ho-

hen Spinghar-Gebirgskette, die Afghanistan von 
Pakistan trennt, ist Wasser. Die vergangenen fünf 
Jahre waren extrem trocken. In diesem Jahr hat es 
zwar viel geschneit, die »weißen Berge« machen ih-
rem Namen alle Ehre. Doch in drei Monaten wird 
der Schnee getaut sein. Die Bewohner von Lokhai 
haben so gut es geht vorgesorgt: Eine Quelle am 
Ortsrand liefert über einen neuen unterirdischen 
Kanal Trinkwasser. Um die Felder zu bewirtschaften, 
haben sie vor fünf Jahren zwei mächtige Brunnen 
angelegt, fünf Meter breit, 36 Meter tief. Das war 
noch, bevor die erste Entwicklungsorganisation in 
Nangarhar auftauchte. Und woher stammte das 
Geld? Amrullah Pascha kneift die Augen zusammen: 
»Aus dem Opiumanbau. Jede Familie hat das hier 
gemacht, bis vor vier Jahren. Da hat es die Regie-
rung verboten, und ihr hat es die ISAF verboten.« 

Das Thema ist ein wunder Punkt im Dorf: Der 
konsequente Gouverneur von Nangarhar ließ die 
Felder von Bauern vernichten, die trotzdem Mohn 

anbauten. »Zum Ausgleich sollten wir Geld bekom-
men«, sagt Pascha, »aber bis heute haben wir keinen 
einzigen Cent gesehen.« Opium war lange ein ein-
trägliches und bequemes Geschäft in der Region. 
Eine gewöhnliche Familie konnte bis zu 4000 Euro 
im Jahr verdienen. In den Hochtälern der Spinghar-
Berge stehen Labore, in denen das Rohopium zu 
Heroin weiterverarbeitet wird. Über alte Schmuggel-
pfade wird die Ware nach Pakistan gebracht. Inzwi-
schen hat sich der Schwerpunkt des Opiumgeschäfts 
nach Süden verschoben, wo die Taliban große Ge-
biete kontrollieren. 

Doch sind sie auch in Nangarhar aktiv, im Dis-
trikt Khogyani. Junge Islamisten sickern ein, setzen 
sich in Dörfern fest und heiraten dort. So entstehen 
neue Basen für Anschläge auf Sicherheitskräfte und 
Armeekonvois, die die Straße von Dschalalabad 
nach Kabul benutzen, Afghanistans Lebensachse. 
Die Taliban und Al Kaida kennen sich in der Ge-
gend gut aus. Dort liegt die Höhlenfestung Tora 
Bora, in der sich Osama bin Laden und seine Kämp-
fer nach ihren Terroranschlägen auf New York und 
Washington versteckt haben sollen. Amerikanische 
Streitkräfte eroberten das künstlich angelegte Tun-
nelsystem im Dezember 2001, doch da waren die 
meisten Kämpfer schon über die Berge nach Pakis-
tan geflohen. 

»Die Taliban setzen sich da fest, wo es Streit gibt 
zwischen den Clans. Sie nutzen die Zwietracht und 
verbünden sich mit einer Seite«, erzählt der Ent-
wicklungshelfer Delawar, der selbst aus Khogyani 
stammt und seine Familie aus Angst um sein Leben 
seit drei Jahren nicht mehr besucht hat. Sechzig 
Kilometer weiter östlich, in der Region um Lokhai, 
haben es die Islamisten schwerer. Auch wenn viele 
Bauern dem Opiumanbau nachtrauern, profitieren 
sie doch von den Entwicklungsprojekten: den Stra-
ßen, Ausbildungskursen und Kreditfonds. Die Schin-
wari, so heißt der örtliche Stamm, profitieren außer-
dem vom Handel an der Fernstraße zwischen 
Peschawar und Kabul. Anschläge hat es auf ihrem 
Streckenabschnitt noch nicht gegeben. 

»Wir sind nach mehr als 20 Jahren Krieg des 
Kämpfens müde«, sagt Amrullah Pascha zum Ab-
schied. »Die Ältesten haben entschieden, dass wir es 
keinem Ausländer erlauben, sich hier niederzulas-
sen.« Ausländer – damit ist nicht der Besucher ge-
meint. So nennen sie hier die Al-Kaida-Kämpfer aus 
arabischen Ländern oder Tschetschenien, die auf der 
anderen Seite der Berge lauern.

Dr. Thomas Gutschker arbeitet als Ressortleiter 
Außenpolitik für den Rheinischen Merkur.

LäNderiNformatioN

Afghanistan zählt zu den ärmsten Ländern 
der Erde und gilt als ärmstes Land außer-
halb Schwarzafrikas. Es gibt kaum Indust-
rieproduktion, 80 Prozent der Bevölkerung 
arbeiten in der Landwirtschaft. Das legale 
Pro-Kopf-Einkommen beträgt gut 350 US-
Dollar pro Jahr. Hinzu kommen vielerorts 
Einnahmen aus informeller und illegaler 
wirtschaftlicher Tätigkeit, insbesondere aus 
dem Drogenanbau. Über 90 Prozent des 
auf dem Weltmarkt gehandelten Opiums 
und Heroins stammt ursprünglich aus Af-
ghanistan. Bei Bildung und Gesundheit hat 
sich für die Bevölkerung zuletzt viel verbes-
sert. Etwa 50 Prozent aller schulpflichtigen 
Kinder gehen zur Schule (2002 waren das 
noch 22 Prozent) und 80 bis 85 Prozent al-
ler Afghanen haben Zugang zur medizini-
schen Grundversorgung. Allerdings bleiben 
vor allem auf dem Land die Herausforde-
rungen groß: Durchschnittlich 90 Prozent  
sind hier Analphabeten; auf 1000 Gebur-
ten kommen zwei Todesfälle von Müttern. 

Wirtschaft am Boden

Serbia
Mont.

AFGHANISTAN
IRAN

PAKISTAN

TADSCHKISTAN

USBEKISTAN

TURKMENISTAN

Kabul
• Nangarhar

[[»Wir mussten lange dafür 
kämpfen, dass die frauen 

überhaupt ihre häuser 
verlassen durften.«

fiLmtiPP

doku  |  Murad Khane 
ist einer der letzten 
Orte in Kabul, an 
 denen man noch die 
Atmosphäre, die Ar-
chitektur und Bau-
weise der inzwischen 
fast vollständig ver-
schwundenen Altstadt 
Kabuls entdecken kann. Die Dokumentation 
ist das Porträt eines kleinen Stadtviertels und 
seiner Bewohner, die sich darum bemühen, die 
Zerstörungen zu beseitigen und sich ein le-
benswertes Umfeld zu schaffen. Dabei zeich-
net der Film ein Bild Afghanistans abseits der 
internationalen Schutztruppe ISAF und der 
Taliban. Arte zeigt den 2008 entstandenen 
Dokumentarfilm in Erstausstrahlung. 

im herzeN kaBuLs
deutschland 2008 
regie: Nadja korinth, abby d’arcy hughes 
arte: 22. Juni 2009, 19 uhr

impressionen aus kabul
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
kongo-flughafen.html

F o t o r E P o r tag E

1 Die Landebahn des Flughafens von Goma ist zu einem Drittel von Lava verschüttet. | 2 Nur kleine Flugzeuge 
können hier landen. | 3 Die Gesteinsmassen türmen sich stellenweise bis zu sechs Meter hoch auf: An der 
Oberfläche sind sie schroff und porös, mit zunehmender Tiefe hart und felsartig. | 4 Die Arbeit beim Freiräumen 
der Landebahn und beim anschließenden Wiederaufbau muss genau organisiert werden. | 5 Von der Oberfläche 
des erkalteten Lavastroms tragen die Menschen grobe Stücke per Hand ab. | 6 Auf der verschütteten Lande-
bahn hat es schon viele Unfälle gegeben – die Wracks der Flugzeuge liegen immer noch dort.

is zu sechs Meter hoch bedeckt die 
erhärtete Lava Teilstücke der Lan-
debahn. Schuld ist der »Nyiragon-
go«, ein gewaltiger Vulkan, der 
zuletzt 2002 mit enormer Gewalt 
ausgebrochen war. Der Blick auf 

die graubraunen Gesteinsmassen des »Interna-
tional Airport« in der kongolesischen Provinz 
Nord-Kivu ist imposant. Größere Flugzeuge kön-
nen hier nicht mehr landen, wichtige Güter und 
Hilfstransporte bleiben aus. »Es gab immer wieder 
schlimme Unfälle hier«, weiß Georg Dörken, der 
Programmmanager der Welthungerhilfe für die 
Demokratische Republik. »Erst im März 2008 roll-
te eine Maschine über die Bahn hinaus – mitten 
ins Wohngebiet. Es gab fast 50 Tote.« Das war 
beim Start – beim Landen ist erst Anfang des 
Jahres ein Flugzeug in der Lava zerschellt. 

Rund 300 000 Kubikmeter liegen davon auf 
dem Gelände herum. Das entspricht mehr als 
40 000 Ladungen eines durchschnittlichen Lkws. 
Die müssen weg. Eine Großbaustelle entsteht, ei-
ne logistische Meisterleistung mitten im Krisen-
gebiet – drei Jahre wird es dauern. »Wir haben 
hier in der Provinz schon viele Straßenkilometer 
gebaut, deshalb haben wir sowohl die Erfahrung, 
die Experten als auch die Maschinen für so ein 
Vorhaben«, sagt Georg Dörken. 

Der Wiederaufbau wird rund 15 Millionen Eu-
ro kosten – die Mittel stammen vom Auswärtigen 
Amt in Berlin, das die Welthungerhilfe mit der 
Durchführung beauftragt hat. Auch die Blauhel-
me der UN-Mission MONUC warten auf die neue 
Landebahn, damit sie ihren Beitrag zum Wieder-
aufbau künftig noch besser leisten können. 

Fotos: Andreas Stedtler, Text: Ralph Dickerhof 
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In der Demokratischen Republik Kongo hat  
ein Vulkan einen Flughafen zerstört
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Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
peru-feier-40jahre.html

Dank Unterstützung der Welthungerhilfe lernen peruanische Kaffeebauern bessere Methoden zur Verarbeitung und Vermarktung ihrer Produkte kennen

ebelwolken wabern durch das Tal von 
Montero. Irgendwo schreien die ersten 
Hähne, ein Moped sägt unsichtbar durch 

das Morgengrauen. Den ganzen Abend zuvor und 
die Nacht hindurch hat es Sturzbäche geregnet, die 
üppig grünen Hänge triefen vor Nässe. Der Boden 
ist knietief aufgeweicht und glitschig, ohne Gum-
mistiefel geht heute gar nichts. Für Sergio Munoz 
Mayo ist es dennoch ein Tag wie jeder andere. Wie 
immer ist er um 5 Uhr morgens aufgestanden. Ge-
meinsam mit seiner Frau hat der 50-Jährige die 
Hühner versorgt, eine Tasse Kaffee getrunken und 
sich gegen 7 Uhr auf den steilen Weg zu seinen Kaf-
feeplantagen gemacht. 

Montero ist ein Bergdorf in etwa 1300 Metern 
Höhe, gut drei Autostunden nordöstlich der perua-
nischen Hafenstadt Piura gelegen. Ein paar Kilome-
ter weiter nördlich verläuft die Grenze zu Ecuador. 
Dass die Bauern hier überhaupt Kaffee anbauen 
können, verdanken sie einer geografischen Beson-
derheit: Die Berge der Anden sind mit gut 1800 Me-
tern so niedrig, dass Wolken aus dem feuchten Ama-
zonasgebiet über sie hinwegziehen und an den 
 westlichen Kordillerenhängen abregnen können. 
Touristen verirren sich kaum in die Sierra de Piura. 
Weil von staatlichen Stellen eigentlich versproche-
ne Gelder ausbleiben, ist Montero – wie auch die 
gut 20 Kilometer entfernte Gebietshauptstadt Aya-
baca – seit Jahren nur über eine unbefestigte Hol-
perpiste zu erreichen. Wer es dennoch bis hierher 
schafft, wähnt sich am Ende der Welt. 

Auf Hilfen ihrer Regierungen konnten sie hier 
freilich noch nie bauen. Die Menschen in der tradi-
tionell armen Gegend wissen, dass sie letztlich auf 
sich gestellt sind. Die Mayos waren schon immer 
Kaffeebauern. Früher arbeiteten sie für Großgrund-
besitzer, eigene Landtitel besitzen sie erst seit der 

Fairer Kaffee für ein besseres Leben

Das Leben in den peruanischen Anden ist 
hart. Touristen verirren sich selten in die 
abgelegenen Bergregionen, die Menschen 
hier leben von der Landwirtschaft und 
sind abhängig von den Welthandels
preisen für Kaffee und Zucker. Wie die 
Welthungerhilfe gemeinsam mit Partnern 
vor Ort Kaffeebauern zu fair gehandeltem 
Kaffee verhilft – ein Besuch in der Sierra 
de Piura im Norden Perus.

Von Hanno Müller

N

KrItIscher BLIcK: Kaffee-
bauer Sergio Munoz Mayo 
überprüft den Reifegrad 
 seiner Kaffeebohnen. 

Beste standards: Von 
Kooperativen betriebene 
 Verarbeitungsanlagen  
sorgen für eine Topqualität 
des Bergbauernkaffees. 

Agrarreform in den 1980er-Jahren. Sergio bewirt-
schaftet zwei Hektar Kaffee und einen Hektar Zu-
ckerrohr. Hinzu kommen die Anbauflächen seines 
inzwischen 70-jährigen Vaters, die er gemeinsam 
mit einem seiner Brüder bestellt, insgesamt sind sie 
zehn Geschwister. 

Leicht war das Leben in Montero noch nie, und 
doch hat sich schon vieles verändert. Maßgeblichen 
Anteil daran trägt PIDECAFE (Programa Integral pa-
ra el Desarrollo del Café), ei-
ne seit 1991 in Piura ansässi-
ge und in mehreren Regionen 
Perus tätige Nichtregierungs-
organisation, die auch För-
dergelder von der Welthun-
gerhilfe erhält. PIDECAFE be-
rät die Kleinbauern nicht nur 
in Hinsicht auf neue, effekti-
vere Bioanbau- und Verarbei-
tungsmethoden, sondern hilft auch bei der Vermark-
tung – vorzugsweise über den Fair-Trade-Handel – und 
Erschließung neuer Absatzgebiete. Die Agrarexperten 
aus Piura zeigen den Bauern darüber hinaus, wie sie 
sich alternativ mit dem Anbau von Kakao, Mangos 
oder Zuckerrohr gegen schlechter ausfallende Kaffee-
jahre wappnen können. Inzwischen haben sich viele 
Bohnenanbauer der Sierra de Piura in Kooperativen 
wie CEPICAFE zusammengeschlossen, Letztere vereint 
allein in Montero mittlerweile 25 Campesinos, unter 
ihnen drei Frauen. In ganz Peru profitieren 3428 Fa-
milien vom PIDECAFE-Know-how.  

Früher sei das Leben sehr anstrengend gewesen, 
erzählt Sergio Munoz Mayo, während wir uns un-
ter seinen tropfenden Kaffeebüschen hindurch-
schlängeln. Er erntete viel weniger und war beim 
Verkauf abhängig von den Preisen, die durch die 
Dörfer ziehende Aufkäufer diktierten. Seine Kaffee-
pflanzen grub er sich meist im Umland aus, gut sie-
ben Jahre braucht so ein Wildbusch, ehe er verwert-
bare Bohnen liefert. Das Geld reichte nie. Mit dem 

Wissen von PIDECAFE zieht 
er sich seine Sprösslinge in-
zwischen selbst – und kann 
bereits nach zwei Jahren ers-
te Erträge pflücken. Für den 
Fall, dass ihm schlechtes 
Wetter die Ernte vergällt, hat 
er noch sein Zuckerrohrfeld. 
Heute reichen die Einkünfte 
sogar, um seinen fünf Kin-

dern eine Universitätsausbildung zu finanzieren. 
Und er tut es mit der Gewissheit und dem Stolz, dass 
sein Kaffee auf der ganzen Welt getrunken wird. 

Wie er aus handverlesenen Bohnen eigene, er-
tragreiche Kaffeegewächse zieht und diese dann 
nach Bioqualitätsstandards ausbringt, weiß dank PI-
DECAFE inzwischen auch der 61-jährige Segundo 
Alejandro Guerrero Mondragon. Hunderte solcher 
Setzlinge stehen derzeit eingetopft und geschützt 
unter einem Wellblechdach seines an den Hängen 
hoch über Montero klebenden Hofes. Mit 14 hatte 
er seinen Vater verloren und danach für seine klei-

neren Geschwister sorgen müssen. Mehr als eine 
Ausbildung an der Grundschule war da nicht drin. 
Trotzdem gilt er als einer der Ersten, die das durch 
viele Enttäuschungen geprägte und über Generati-
onen vererbte Misstrauen der Campesinos vor Ratge-
bern aus der Stadt überwanden und auf  PIDECAFE 
zugingen. Reich sei er auch heute nicht, aber ge-
lohnt habe es sich allemal, versichert er. Er konnte 
sich eine eigene Schälmaschine für seine Kaffeeboh-
nen leisten; um den gesamten Verkauf kümmert sich 
die Organisation. Was am Ende übrig bleibt, steckt 
er in die Ausbildung seiner Kinder und die Instand-
haltung seines Betriebes. 

Und doch weiß der erfahrene Bauer um die Ge-
fährdungen seines kleinen Glückes. So mischen sich 
in die Genugtuung auch nachdenkliche Töne. Dass 
es in Europa und in der Welt eine Wirtschaftskrise 
gibt, ist auch bis nach Montero gedrungen. Zwar 
wolle es die peruanische Regierung nicht zugeben, 
trotzdem sei die Inflation inzwischen spürbar. Die 
Preise für Ausrüstung und Erntezubehör steigen. Vor 
zwei Jahren war Segundo mit CEPICAFE in Europa, 
schon damals habe man in Deutschland und den 
Niederlanden vor einem Konsumrückgang gewarnt. 
Was, wenn es mit den Entlassungswellen so weiter-
geht, wenn die Leute dann kein Geld mehr haben, 
um sich Fair-Trade-Kaffee leisten zu können? 

Noch scheinen solche Sorgen unbegründet.  
PIDECAFE-Kaffee habe weltweit einen guten Ruf, 
versichert man uns später in Piura, die eigens für 
den Kaffee der Bergbauern eingerichtete und von 
der Coop Norandino betriebene Kaffeeverarbei-
tungsanlage nebst Qualitätslabors am Stadtrand ist 
weiter gut ausgelastet. Partnerorganisationen ver-
geben Tausende Kleinkredite, die Qualität des Kaf-
fees wird immer besser. Für Spitzensorten aus dem 
Norden Perus zahlt man auf dem Weltmarkt bis zu 
310 Dollar pro 46-Kilo-Sack. Auch Zucker und Mar-
melade gehen gut. 

In Montero bleibt Sergio Munoz Mayo jedenfalls 
vorerst zuversichtlich. Sein Kaffee steht gut am 
Hang, die ersten Bohnen röten sich bereits. Er wür-
de gern mal nach Deutschland fahren, schon um zu 
sehen, wie die Leute dort seinen Kaffee am liebsten 
genießen. Während er ihn meistens schwarz trinkt, 
traditionell aufgebrüht aus einem kräftigen, bitte-
ren Sud, mischen sie ihn in Europa angeblich mit 
viel Milch, manchmal auch mit Kakao, Schokolade 
oder Sirup. Wenn es denn schmecke, lacht der sym-
pathische Fünfziger und streicht sich den Schnauz-
bart. An seinem Kaffee solle es nicht liegen, so hät-
ten dann ja wohl alle etwas davon. Und dann schaut 
er hinunter auf sein Dorf, wo sich die Wolken in-
zwischen verzogen und vielen Straßenhändlern 
Platz gemacht haben. 

Hanno Müller arbeitet als Redakteur  
bei der Thüringer Allgemeinen.

Seit 1969 ist die Welthungerhilfe in dem Anden
staat tätig. In dieser Zeit wurden rund 300 Projek
te erfolgreich durchgeführt. Die Themen reichen 
von der ländlichen Entwicklung über Möglich
keiten zur Berufsausbildung von Jugendlichen 
bis hin zur Versorgung von Erdbebenopfern und 
dem Schutz der örtlichen Wälder. Im Mai wurde das 
Jubiläum in Lima feierlich begangen: Die Welthunger
hilfe begrüßte Gäste aus Deutschland und Peru zu 
 einem Symposium im GoetheInstitut. Den Höhe
punkt der Feierlichkeiten bildete eine Modenschau 
der Welt Gewänder in der Residenz der deutschen 
Botschaft in Lima. 

40 Jahre Welthungerhilfe in Peru

WIssensWertes

[[ »Gut sieben Jahre 
braucht ein Wildbusch, 

ehe er verwertbare 
 Bohnen liefert.«
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Wiederaufbau erfordert viel energie
GeGensÄtZe aLLerOrten: Gerade beim Transportsystem gibt es auf der mittelamerikanischen Insel große Unterschiede zwischen den motorisierten Städten und dem von Pferdekarren geprägten Land. 

Zerstörungen durch Naturgewalten stellen den Erfindungsreichtum der Menschen auf Kuba vor große Herausforderungen

ch bin vier Monate älter als Fidel und habe kei-
ne einzige Krankheit«, frotzelt der Tabakbauer 
Herminio García im 50. Jahr der Revolution. Er 

ist voller Lebenskraft, und die braucht er auch. 
Nachdem es wirtschaftlich etwas bergauf ging, wird 
den Kubanern jetzt wieder viel Geduld abverlangt – 
im Kampf gegen die verheerenden Auswirkungen 
der Jahrhundertstürme vom letzten Herbst: »Einen 
Ciclón dieser Stärke erlebten wir seit 1944 nicht 
mehr«, sagt der 83-Jährige mit Blick auf sein demo-
liertes Wohnhaus. Die Finca Sitio liegt im Tal von 
Viñales im Westen der Karibikinsel. Monate später 
sind hier wie im Osten Kubas noch die gewalttäti-
gen Spuren von Ike und Gustavo zu sehen. 

Klimawandel macht Sorgen

Herminio ist Optimist: »Das Wichtigste ist Gesund-
heit, dank unserem Comandante sind wir da weiter 
gut versorgt. Meine Altersgenossen haben Proble-
me mit den Augen. Falls man bei mir was findet, 
nicht schlimm; hier wird jeder Campesino im Rah-
men des Plan Milagro kostenlos operiert.« Sorgen 
macht er sich wegen dem auch auf Kuba spürbaren 
Klimawandel: »Der Regen lässt auf sich warten, wir 
brauchen ihn dringend, denn die Hurrikans zerstör-
ten meinen Wassertank.« 

Herminio hatte Glück im Unglück: Die Aussaat 
des Tabaks erfolgte später, die Wirbelstürme gefähr-
deten seine Ernte nicht. Dagegen verwüsteten sie 

Nach verheerenden Hurrikans im letzten 
Herbst ist Kuba in seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung stark zurückgeworfen. 
200 000 Häuser und ein Großteil der 
 Agrarflächen wurden zerstört. Aber es 
gibt auch Lichtblicke wie das Gesund
heitssystem auf Basis der Familienärzte. 
Deren Arbeit tauscht das Land erfolgreich 
mit Venezuela gegen Erdöl.

Von Gabriela Greess

I

das Gros der Ackerflächen, warfen die Insel in der 
Agrarproduktion stark zurück. Die Hauptstadt Ha-
vanna kämpft immer noch mit Versorgungsengpäs-
sen, vor allem bei Plantagenfrüchten. Landbewoh-
ner sind da weniger betroffen, weil sie eigenen Ge-
müseanbau und Kleintierhaltung betreiben. Im 
sozialistischen Kuba liegt der Anbau des »Braunen 
Golds« in der Hand von Kleinbauern. In der Provinz 
Pinar del Río, wo der weltweit beste Tabak gedeiht, 
sind die Menschen mit ihrer Scholle verwachsen, 

auch die Großväter arbeiten noch mit. Zufrieden 
blickt Herminio dem Ochsenkarren nach, auf den 
sein Sohn die geernteten Blätter verfrachtet. In Ha-
vanna werden sie zu den begehrten Habanos-Zigar-
ren gerollt. 

Über die schmale Landstraße Richtung Viñales 
donnern Lkws mit Baumaterial – viele der zerstör-
ten Häuser liegen im Westen der Insel. Über 200 000 
wurden im ganzen Land gezählt, zwei von elf Mil-
lionen Kubanern beklagen Schäden an ihrem Wohn-

WeLthunGer-Index rang 4/120 Ländern

Die Welthungerhilfe ist seit 1994 in verschie
denen Regionen Kubas tätig. Sie unterstützt 
mit der kubanischen Partnerorganisation Aso
ciación Cubana de Producción Animal die 
Menschen in acht Provinzen, sich mit Nah
rungsmitteln aus der lokalen Produktion zu 
versorgen und ihre Einkommen zu erhöhen. 
Neues technisches Wissen, Fähigkeiten in der 
Betriebsführung und Zugang zu landwirt
schaftlichen Produktionsmitteln sollen dabei 
helfen. Die Welthungerhilfe legt Wert darauf, 
dass Ressourcen wie Zuchttiere, Kraftfutter, 
Saatgut und Dünger vor Ort beschafft werden. 
Das gewährleistet, dass die Menschen nicht 
von externer Hilfe abhängig werden. Nach den 
Wirbelstürmen war der Wiederaufbau der Inf
rastruktur im westlich gelegenen Pinar del Río 
das Hauptziel eines sechsmonatigen Nothilfe
projektes der Welthungerhilfe. Als erste 
schnelle Maßnahme wurden an rund 600 Fa
milien Matratzen und Plastiktonnen zur Auf
bewahrung von Trinkwasser verteilt. Gleichzei
tig wurde die Organisation des Baumaterials 
zum Wiederaufbau in Angriff genommen. Bis
lang wurden 600 Wohnhäuser sowie 450 Kuh
ställe, Melkstände und Gewächshäuser repa

riert oder wieder aufgebaut. So wurden die 
 Arbeitsplätze von 955 Mitgliedern aus elf Ko
operativen und damit das Auskommen ihrer 
Familien gesichert. Durch die bessere Lebens
mittelversorgung, die jetzt wieder möglich ist, 
profitieren noch einmal rund 195 000 Men
schen indirekt von dem Projekt. 

Welthungerhilfe leistet auf Kuba hilfe zur selbsthilfe
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www.welthungerhilfe.de/whi2008.html

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
kuba-interview-landorff.html

raum. Auf das ungelöste Transportproblem im länd-
lichen Raum weisen die mit Menschen oder Milch-
kannen beladenen Pferdekutschen hin. Sie prägen 
hier das Straßenbild, während in Havanna moder-
ne Busse aus China den öffentlichen Nahverkehr be-
streiten. Die antiquierten Camellos, Sattelschlepper 
zum Personentransport mit markanten Höckern, 
werden jetzt im Oriente eingesetzt, dem ländlich 
strukturierten Osten der Insel. 

Medizinische Versorgung vorbildlich

Bei der medizinischen Versorgung gibt es kein solch 
eklatantes Stadt-Land-Gefälle: »Wir haben genü-
gend Familienärzte, jeder hat höchstens 1000 Pati-
enten zu betreuen, egal ob in der Provinz oder in 
der Hauptstadt«, betont die Doktorin Belkis Yáñez 
den Anspruch einer flächendeckenden Versorgung: 
»Unser Modell der Familienärzte setzt vor allem auf 
Prävention.« 

Sie selbst unterrichtet derzeit Studenten aus Pe-
ru, die zwischen ihrem Einsatz im Provinzkranken-
haus von Pinar del Río und der Lateinamerikani-
schen Hochschule für Medizin in Havanna pendeln: 
»Ich gebe an sie Erfahrungen von meinem einein-
halbjährigen Einsatz in Venezuela weiter. Dort ar-
beitete ich in abgelegenen Dörfern, wo viele arme 
Menschen keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung 
haben.« Belkis gehört zu den rund 12 600 kubani-
schen Ärzten, die im Rahmen eines kubanisch-ve-
nezolanischen Abkommens derzeit ihrem Land da-
mit auch wichtige Einnahmen bescheren: Venezue-
la liefert als Ausgleichsleistung für den medizinischen 
Service pro Tag 100 000 Barrel an verbilligtem Erd-
öl. Das deckt rund zwei Drittel des kubanischen Ge-
samtbedarfs. Es gibt jetzt zwar genügend Benzin, 
doch ein modernes Automobil bleibt weiterhin ein 
Privileg im sozialistischen Kuba. 

Gabriela Greess ist freie Journalistin in München.

©
 G

re
es

s



8 W E lt E r n ä H r u n g 2. Quartal 2009Pa r t n E r  &  P r o j E k t E

©
 L

an
ge

nb
ac

h

In den vom Tsunami betroffenen Regionen ist die Not nach wie vor groß

ber 35 Grad Hitze, dazu die extreme Feuch
tigkeit: Trotz des anstrengenden Klimas auf 
der zu Sumatra gehörenden Insel Simeulue 

(sprich: Simeluh) freut sich Anna Voss von der Welt
hungerhilfe auf das bevorstehende Erntefest. Die 
Frau aus Berlin betreute ein Projekt, von dem bald 
mehrere Dörfer profitieren sollen: »Alles, was wir 
tun, dient dazu, dass sich die Menschen künftig 
selbst versorgen können – auch wenn die Helfer 
schon lange weg sind.« Wochenlang schulten loka
le Mitarbeiter der Welthungerhilfe die Dorfbewoh
ner auf Übungsfeldern in modernen Reisanbaume
thoden. Den Bauern hatte man neue Arbeitsgeräte 
zur Verfügung gestellt: zum Beispiel Handtraktoren, 
um die Felder zu pflügen, oder Handsicheln, um die 
Reisähren büschelweise zu ernten. Bisher wurde je
de einzelne Ähre – sie erinnern ein wenig an Mai
glöckchen – mit einer Rasierklinge geerntet.

»Wir sind noch lange nicht perfekt, aber auf dem 
richtigen Weg«, freut sich Ausbilder Rudi. Der 
34Jährige ist selbst Bauer und hat schon früher an 
Weiterbildungen teilgenommen. »Der Erfolg der 
ökologischen Landwirtschaft überzeugt alle Teilneh
mer. Sie sehen, dass sie mehr Ertrag erwirtschaften 
als mit der Chemie. Doch dann muss man sie unter
stützen, diesen Weg weiterzugehen – denn die Re
gierung setzt auf andere Methoden.«

Hilfe durch viele private Spenden

In diesen Monaten endet die deutsche Katastrophen
hilfe für die vom Tsunami betroffenen Länder.  
1,1 Milliarden Euro an Hilfen hatten die Deutschen 
für die acht Tsunamiländer in Asien bereitgestellt, 
über die Hälfte davon spendeten Privatpersonen. 
Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek
Zeul (SPD) zieht ein positives Fazit: »Ich habe nach 
dem Tsunami oft selbst an Spendentelefonen geses
sen. Auffällig war, dass viele Menschen, die selbst 
nicht viel hatten, Geld gegeben haben, Rentner oder 
Schüler etwa. Und ich kann Ihnen sagen: Das Geld 
ist angekommen!« Geld verdienen, ein Geschäft er
öffnen, Bildung – darum dreht sich das Leben der 

Kleinkredite für den Neuanfang
Mehr als 230 000 Tote, unvorstellbare 
Zerstörungen: Die Bilder des Tsunamis 
wird man nie vergessen. In diesem Jahr 
endet die deutsche Wiederaufbauhilfe  
im asiatischen Tsunamigebiet – eine 
Erfolgsgeschichte im indonesischen 
Simeulue, an der die Welthungerhilfe 
maßgeblich beteiligt war.

Von Sascha Langenbach

Ü

EIGENINItIatIvE: Viele Frauen von Simeulue verdienen ihren Lebensunterhalt durch das Betreiben kleiner Geschäfte. 

ErfolG: Mit neuen Anbaumethoden der Welthunger
hilfe haben die Menschen ihre Ernte fast verdoppelt.

Menschen, seit sie dem Tsunami entkommen sind. 
So verhält es sich auch bei Lilis Abonita, die ihr Ca
fé direkt am Meer aufgebaut hat – mithilfe eines 
Kleinkredites und nach intensiver Beratung, fast ver
gleichbar mit einem Businessplan. »Wir wissen nun, 
wie man ein Gewerbe führt, wie man Qualität er
reicht«, sagt die 24Jährige, die fünf Mitarbeiter be
schäftigt. Den Kredit für einen Getränkekühlschrank 
hat sie vom lokalen Frauenrat bekommen – die ein
zige Bank, die hier existiert. Die Mikrokredite sind 
ebenfalls ein Projekt der Welthungerhilfe. »Die Rück
zahlungsquote bei den Frauen beträgt 100 Prozent«, 
erzählt Anna Voss. Mit der Frage, was denn bei 
Nichterfüllen des Kreditvertrages passiere, können 
die Frauen zunächst gar nichts anfangen. »Wir ha
ben alle Details, alle Eventualitäten so genau vor der 
Auszahlung besprochen, da kann im Prinzip nichts 
schiefgehen«, sagt Ibu Ariana (31), die in ihrem Dorf 
die Kasse verwaltet. Jedes Mitglied zahlt pro Monat 
umgerechnet etwa 40 EuroCent darin ein; aus dem 
Vermögen werden die Kredite vergeben. Ariana hat 
mit ihrem Kredit einen Kiosk vor einer Schule ein

WEltErNÄHrUNG: Sie haben an der landwirtschafts-
schulung der Welthungerhilfe teilgenommen. Was 
haben Sie gelernt? 
arIfUDIN: In erster Linie haben wir neue Anbaume
thoden gelernt, mit denen wir den Ertrag unserer 

Felder steigern können. Überrascht hat mich etwa, 
dass die Reispflanze mehr Ähren trägt, wenn man 
den Abstand der Setzlinge vergrößert. Wir haben 
auch viel über den Umgang mit organischem Dün
ger erfahren, den wir nun selbst herstellen. Das spart 
Kosten und schont die Natur.

Haben Sie schon erste Ergebnisse? 
Es sieht so aus, als könnten wir dank der neuen Me
thoden den Ertrag von 2,8 Tonnen pro Hektar auf 
zunächst 4,4 Tonnen erhöhen. Langfristig sind viel
leicht 5,2 Tonnen drin. Ich hoffe, dass die Regierung 
diese Ergebnisse sieht und dann auch die neuen 
 Methoden unterstützt. 

Was heißt das?
Zum Beispiel möchten wir in meinem Dorf keine 
Fungizide und Herbizide mehr geschenkt bekom

Arifudin (62) ist Landwirt auf der zu Sumatra gehö
renden Insel Simeulue. Durch verbesserte Anbau
methoden konnte er seine Ernte fast verdoppeln.

INtErvIEW

gerichtet. Die Kekse und Snacks, die sie verkauft, 
backt sie selbst. Kauffrau Ariana: »Fünf Prozent Zin
sen pro Monat werden für die Gruppenkasse fällig. 
Und die werden dann an die Einzahler verteilt.«

Rechte von Frauen durchgesetzt

Doch das hier geschilderte Selbstbewusstsein der 
Frauen auf Simeulue – und in der ganzen Provinz 
Banda Aceh – ist keineswegs selbstverständlich: 
Denn in Banda Aceh gilt das islamische Recht, die 
Scharia. Das heißt nicht nur, dass Alkohol in der 
Provinz verboten ist, sondern auch, dass zum Bei
spiel vor oder außereheliche sexuelle Kontakte 
 bestraft wird. Und um ein Haar wären die Frauen in 
diesem Teil Sumatras auch in Belangen wie dem 
Erbrecht mit Berufung auf die Scharia benachteiligt 
worden. »Doch das ist durch die ›Charta der Frau
en‹, die nicht zuletzt auf unser Drängen hin verab
schiedet wurde, ausgeschlossen worden«, berichtet 
WieczorekZeul. Diese Charta stimmt in weiten Tei
len mit der UNCharta der Menschenrechte überein 

und verhindert die grobe Benachteiligung von Frau
en. Der Enthusiasmus, die Tatkraft und der Optimis
mus der Menschen könnten den Grundstein legen 
für eine bessere Zukunft auf Simeulue – einer Insel, 
die doppelt so groß ist wie Rügen, auf der es vor  
20 Jahren aber noch keine befestigte Straße gab und 
wo heute noch kein Kino, kein Theater oder sonst 
eine kulturelle Einrichtung existiert. Dabei haben 
80 000 Menschen hier ihre Heimat. Nach den furcht
baren Zerstörungen durch Flut und Erdbeben hof
fen sie jetzt, dass es weiter aufwärts geht. Und das 
ist alles andere als unrealistisch. »Die Farmer erzie
len bessere Erträge, viele Menschen konnten ein 
kleines Gewerbe eröffnen, die Mikrokredite lassen 
Geld zirkulieren – die Mitarbeiter der Welthunger
hilfe wie auch viele andere ausländische Geldgeber 
haben hier die Grundlagen dafür gelegt, dass die 
Menschen auch ohne Hilfe von außen vernünftig 
weiterleben können«, ist Anna Voss überzeugt.

Sascha Langenbach ist Chefreporter  
beim Berliner Kurier.

men, wie das bisher der Fall war. Die brauchen 
wir nicht mehr, wir gehen mit der Natur nun 
 anders um. Und wir möchten damit beginnen, 
 Felder zu bestellen, die bisher brachliegen. So 
könnten wir die Abhängigkeit von Reisimporten 
durchbrechen.

Die agrarschule scheint bei Ihnen viel in Bewegung 
gesetzt zu haben?
Natürlich! Wir haben einen Weg aufgezeigt bekom
men, der uns und unsere Familien aus der Armut 
herausführt, der unseren Kindern eine bessere Aus
bildung ermöglicht. Und ich persönlich würde ger
ne den Bewohnern anderer Dörfer auf Simeulue 
meine Erfahrungen vermitteln, damit auch sie von 
unserem neuen Wissen profitieren können.

Das Interview führte Sascha Langenbach.

»Wir gehen mit der Natur nun anders um«
NacHGEfraGt  |  EIN BaUEr aUf SUmatra ScHWört aUf öKoloGIScHE laNDWIrtScHaft
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Neben Exporteinbußen, sinkenden Direktinvesti
tionen und einer drohenden Kreditklemme sind auch 
Auswirkungen auf staatliche Entwicklungshilfezah
lungen zu befürchten. Aufgrund der milliarden
schweren Sicherungspakete sind die finanziellen 
Spielräume der Politiker in den Industrieländern 
eingeschränkt. Erfahrungen aus früheren Finanzkri
sen lassen die Sorge zu, dass Gelder für Entwick
lungshilfe jetzt gekürzt werden. Österreich, Irland 
und Italien haben ihre Budgets für Entwicklungshil
fe bereits nach unten korrigiert. Dies könnte wie in 
Kenia, das bereits vor der Finanzkrise Kürzungen 
der Entwicklungshilfe hinnehmen musste, zu Ein
sparungen bei nationalen Armutsprogrammen füh
ren. Sambia hat die Ausgaben für soziale Siche
rungssysteme bereits drastisch gesenkt. Uganda und 
Nigeria haben ähnliche Schritte angekündigt. Auch 
die Arbeit von vielen Nichtregierungsorganisatio
nen (NRO) ist durch ein Absinken der Entwicklungs
hilfe gefährdet. In Uganda sind die Zahlungen an 
NROs bereits um 5,3 Prozent gesunken.

Schließlich verringert die Wirtschaftskrise auch 
die Zahlungen von Migranten an ihre Familien in 
ihre Heimatländer. Sie sind um Vielfaches höher als 
die offizielle Entwicklungshilfe. Im Jahr 2008 wa
ren laut der Internationalen Organisation für Mig
ration weltweit mehr als 200 Millionen Personen auf 
Arbeits und Einkommenssuche im Ausland. Sie un
terstützten allein in diesem Jahr ihre daheimgeblie
benen Familien mit Überweisungen in Höhe von 
335 Milliarden USDollar. Künftig werden voraus
sichtlich weniger Arbeitsmigranten in die Industrie
länder einreisen. Auch werden viele Migranten  
ihre Jobs verlieren und wieder in ihre Ursprungs
länder zurückkehren. Für Mexiko, El Salvador und 
Honduras liegen bereits Zahlen vor, die den Rück
gang der Überweisungen bestätigen. Auch in Tad
schikistan sind im vierten Quartal 2008 die Geld
überweisungen aus dem Ausland um 50 bis 60 Pro
zent gesunken. Das entspricht 20 Prozent des 

ereits sehr früh waren die direkten Folgen der 
Finanzkrise auch in Entwicklungsländern 
spürbar. Die unter Druck geratenen Finanz

institutionen zogen geplante Investitionen ab, um 
ihre Liquidität zu erhöhen. Auch die Vergabe von 
Krediten an Entwicklungsländer wurde beeinträch
tigt. Jetzt kommen die indirekten Folgen der Krise 
in den armen Ländern des Südens an. Über die in
ternationalen Handelsverflechtungen wirkt sich der 
Produktions und Konsumrückgang in westlichen 
Ländern sowie Indien und China insbesondere auf 
die Exportwirtschaft der Entwicklungsländer aus. 
Der mexikanische Export wird beispielsweise auf
grund der wirtschaftlichen Probleme seines Partners 
USA mit großen Einbußen rechnen müssen. Aber 
auch in anderen Ländern bleiben die Produzenten 
von Erdnüssen, Baumwolle und Ananas auf ihren 
in der Regel nicht haltbaren Erzeugnissen sitzen 
oder müssen unter den Herstellungskosten verkau
fen, weil sie den Erlös zum Überleben benötigen. 

Alpakawolle nicht mehr gefragt

In Peru sind die Hauptleidtragenden der Finanzkri
se die Züchterfamilien von Alpakas. Die Nachfrage 
nach der hochwertigen Alpakawolle ist praktisch 
kollabiert, der Preis auf dem Weltmarkt ist durch die 
Krise um 90 Prozent gefallen. Im Departement Aya
cucho, wo die Welthungerhilfe mit eigenen Projek
ten vertreten ist, sind etwa 4000 Familien von der 
Situation betroffen. Sie leben in den Hochandenge
bieten fast ausschließlich von der Zucht und dem 
Wollverkauf. In Kambodscha sind in den vergange
nen Monaten bereits 51 000 Arbeitsplätze in der Be
kleidungsindustrie verloren gegangen. In Sambia 
verloren im Jahr 2008 weit über 8000 Minenarbei
ter ihre Arbeit.

Die Menschen in den Entwick
lungsländern gehören zu den 
 eigentlichen Verlierern der 
 Wirtschaftskrise, die durch 
 Maßlosigkeit und Profitgier 
 verantwortungsloser Banker  
und ihrer Kunden hervorgerufen 
 wurde. Anders als in vielen 
Industrie ländern  werden die 
 Folgen für den Einzelnen jedoch 
nicht durch  soziale Sicherungs
systeme abge federt. Wirtschaft  
und Bevölkerung  können von 
i nternen Konjunkturprogrammen 
nur träumen. Hunger und  Armut 
drohen sich zu verschärfen, das 
Erreichen der Millenniums
entwicklungsziele könnte in noch 
weitere Ferne  rücken. 

Von Katrin Radtke

Die Wirtschaftskrise trifft jetzt auch die Entwicklungsländer mit voller Wucht

B

fINaNzKrISE
Nachdem es zunächst so 
 aussah, als wären die 
Entwicklungsländer nur wenig 
von der Finanzkrise und der 
daraus  folgenden Wirtschafts
krise  betroffen, lassen  erste 
Prog nosen inzwischen das 
Schlimmste  befürchten. Die 
Kindersterblichkeit könnte 
 infolge der Wirtschaftskrise 
ansteigen – um bis zu 200 000 
bis 400 000 Kinder pro Jahr. 
Mindestens 53 Millionen Men
schen werden zusätzlich unter 
die absolute Armutsgrenze 
fallen, und die 390 Millionen 
ärmsten  Afrikaner werden um 
bis zu 20 Prozent weniger Ein
kommen haben. Ursachen für 
diese Misere sind unter ande
rem der Abzug von Investitio
nen aus Entwicklungsländern, 
Export einbrüche, eine hohe 
Inflation und das Ausbleiben 
der  Auslandsüberweisungen 
von Familienangehörigen. 

D
os

si
er

oBDacHloSEr IN aDDIS aBEBa: In der Krise werden Banken gerettet – ein Bruchteil des dafür aufgewendeten Geldes könnte die Not vieler Menschen lindern. 

arme werden ärmer
Bruttoinlandsproduktes des Landes. Die Folgen sind 
gravierend. Viele Familien verwenden das Geld, das 
ihnen von Verwandten im Ausland geschickt wird, 
um das Schulgeld für ihre Kinder aufzubringen. Weil 
diese Mittel jetzt fehlen, müssen die Kinder zu Hau
se bleiben. Auch die Ernährung der Kinder ist auf
grund der fehlenden Unterstützung der Verwandten 
teilweise nicht mehr sichergestellt. In den Armen
vierteln von Haiti beispielsweise beklagen viele 
Menschen, dass die Ernährung ihrer Kinder in den 
vergangenen Monaten schwieriger geworden ist. 
Und das obwohl die Nahrungsmittelpreise seit dem 
vergangenen Jahr sogar gesunken sind.

Neuorientieren statt stabilisieren

Die genannten Einflussfaktoren müssen jeder für sich 
genau verfolgt und beobachtet werden. Jede dieser 
Variablen übt direkten Einfluss auf Entwicklung und 
Wachstum aus und erfordert ihre eigene Antwort. 
Auf mindestens drei Ebenen muss angesetzt werden. 
Erstens müssen anlässlich der Finanz und Wirt
schaftskrise neue Regeln geschaffen werden, die das 
Finanzsystem zukünftig nicht nur stabilisieren und 
Krisen verhindern, sondern auch andere Defizite des 
gegenwärtigen Systems angehen. Diese Regeln müs
sen zweitens aus einer Reform der globalen Ord
nungs und Strukturpolitik hervorgehen. Neue Ins
titutionen müssen geschaffen werden, die sich durch 
eine größere Transparenz und stärkere Einbeziehung 
von Schwellen und Entwicklungsländern auszeich
nen. Schließlich muss ausgelotet werden, welchen 
Beitrag die Entwicklungszusammenarbeit bei der Be
wältigung der Wirtschaftskrise leisten kann und wie 
die Millenniumsentwicklungsziele trotz Rückgangs 
des wirtschaftlichen Wachstums in den Industrielän
dern erreicht werden können.

 Katrin Radtke ist Mitarbeiterin der  
Welthungerhilfe in Bonn.

©
 W

el
th

un
ge

rh
ilf

e



D o s s i e r 2. Quartal 200910 W e lt e r n ä H r u n g 

Weitere Informationen unter:

Der UNEP-Bericht »The environmental 
food crisis – The environment’s role in 
 averting future food crises« kann auf  
www.unep.org heruntergeladen werden.

WELTERNÄHRUNG: Die Welt befindet sich in der 
schlimmsten Wirtschaftskrise seit vielen Jahrzehn
ten. Was ist aus Ihrer Sicht der richtige Weg, um dort 
wieder herauszukommen?
ACHIM STEINER: Ich mahne eine Weiterentwicklung 
unserer Wirtschaft an. Wenn wir diese Krise nicht 
in einen Vorteil umwandeln können, dann haben 
wir für die nächste Generation ein enormes Poten-
zial verloren. Wir sind dabei, drei Billionen US-Dol-
lar für die Stabilisierung einer Wirtschaftskrise zu 
verwenden. Wenn dieses Geld nicht auch in Struk-
turveränderungen bei unserer Energie- und Trans-
portpolitik, bei Wasser und Landwirtschaft fließt, 
dann werden wir nicht mit der Klimafrage fertig und 
müssen mit neuen Krisen rechnen, nämlich mit 
Energie-, Wasser- und Nahrungsmittelkrisen.

Sie fordern einen »Global Green New Deal«. Wie 
sieht der aus?
Wir haben mit Ökonomen, mit Thinktanks und an-
deren UN-Organisationen ein Fünfpunkteprogramm 
erarbeitet, das schnell Arbeitsplätze schaffen und so 
die Konjunktur stabilisieren soll, aber gleichzeitig 
in Produkte, Technologien und Märkte von morgen 
investiert und die Klimafrage angeht. Dabei geht es 
um Energieeffizienz, wie es die KfW mit ihren För-
derprogrammen in Deutschland vorgemacht hat; 

außerdem um erneuerbare Energien. Dann die Re-
form des Transportsektors, der für fast ein Fünftel 
aller CO2-Emissionen verantwortlich ist: Wir brau-
chen neue Mobilitätskonzepte und mehr öffentli-
chen Nahverkehr. Schließlich das, was wir die öko-
logische Infrastruktur nennen: die Wälder, Böden 
und Seen, die wir zum Überleben brauchen. Und 
nicht zuletzt nachhaltige Landwirtschaft, die es uns 
ermöglicht, perspektivisch neun Milliarden Men-
schen zu ernähren.

Wie soll das gehen?
Es wird jedenfalls nicht reichen, die Produktionsme-
thoden des vergangenen Jahrhunderts mit immer 
mehr Dünger- und Pestizideinsatz weiterzubetrei-
ben. Damit zerstören wir immer mehr die natürli-
chen Grundlagen der Landwirtschaft wie gesunde 
und produktive Böden, die 
Wasserversorgung oder auch 
den Fortbestand von Bienen 
oder Fledermäusen, die zur 
Bestäubung unentbehrlich 
sind. Wir brauchen eine grü-
ne Revolution, eine mit ei-
nem großen G. Wir müssen 
die Wege ändern, mit denen 
Nahrungsmittel produziert 
werden, aber auch, wie sie verwendet und verteilt 
werden. Heute wird ein Drittel der Getreideernte 
weltweit als Viehfutter verwendet, anstatt mit neu-
en Technologien Heureste, Nussschalen oder Ähnli-
ches in zuckerreiches Tierfutter umzuwandeln. Viel 
zu viel werfen wir einfach weg: 30 Millionen Ton-
nen Fisch werden jährlich auf See über Bord gewor-
fen, das ist die Hälfte der Menge, die wir bräuchten, 
um die steigende Nachfrage nach Fisch bis 2050 
nachhaltig zu befriedigen.

Reicht die Förderung von Kleinbauern aus, um künf
tige Nahrungsmittelkrisen auszuschließen?
Kleinbauern können auch am Weltmarkt teilnehmen. 
In Kenia beispielsweise produzieren heute schon 
kleine und mittlere Bauern für den Export. Die Fra-
ge ist: Unter welchen Bedingungen tun sie es? Eine 
Studie, die wir unter 114 Kleinbauern in Afrika 
durchgeführt haben, hat gezeigt, dass sich Ernten 

MAISFELD: Die Welthungerhilfe unterstützt die Menschen vor Ort beim Anbau von eigenen Nahrungsmitteln.

dort verdoppelt haben, wo ökologische Landwirt-
schaft praktiziert wurde. Man muss also nicht unbe-
dingt große internationale Investoren nach Afrika 
bringen. Aber manchmal kann das von Nutzen sein, 
wenn sie bereit sind, die Verantwortung für langfris-
tige, nachhaltige Landwirtschaft zu übernehmen.

Es gibt eine neue Tendenz in Afrika: Land wird an 
ausländische Unternehmen oder Staaten, etwa aus 
dem arabischen Raum oder Asien, verpachtet, die 
dort anbauen und die gesamte Ernte in ihre Heimat
länder exportieren. Kann so etwas Teil Ihrer »grünen 
Revolution« sein?
Das ist nicht auszuschließen. Es wird immer darauf 
ankommen, ob der Investor das in derselben Form 
macht, wie es in der Kolonialzeit stattfand – was 
ähnlich wie in einem Bergwerk nur dazu führt, dass 

man einem Land seine Res-
sourcen raubt –, oder ob man 
auf dem neusten Stand der 
Technologie nachhaltiger, 
ökologischer Landwirtschaft 
versucht, die längst globalen 
Nahrungsmittelmärkte zu be-
dienen. Wir brauchen klare 
Nachhaltigkeitskriterien und 
deutliche Gesetzgebungen in 

den Ländern Afrikas, die solche Investoren zu sich 
einladen. Die Frage ist weniger, ob die Investoren in-
ländisch oder ausländisch sind, sondern, welche 
Form von Landwirtschaft sie praktizieren.

Braucht man diese Entwicklung der Landwirtschaft, 
um mehr zu produzieren und so neue Versorgungs
krisen zu umgehen?
Die Welt braucht dringend neue Wege der Nahrungs-
mittelproduktion. Zum einen, weil wir bald wegen 
des Klimawandels in einigen Teilen der Welt nicht 
mehr das produzieren können, was wir heute produ-
zieren. Zweitens wächst die Weltbevölkerung, und 
wir haben es immer noch nicht geschafft, bei der 
Nutzung der Agrarprodukte zu verhindern, dass  
30 bis 40 Prozent der Produktion nach der Ernte ver-
loren gehen oder in den Restaurants und Supermärk-
ten weggeschmissen werden. Eine Weltbevölkerung 
von neun Milliarden könnte sich in der Tat schon 

von der heutigen Produktion ernähren, 
wenn wir nur sparsamer, effizienter und in-
telligenter mit ihr umgehen würden.

Wer könnte verhindern, dass Ihr »grüner 
New Deal« Wirklichkeit wird?
Zum einen gibt es Skeptiker, die nicht glau-
ben wollen, was längst möglich ist. Sie hal-
ten erneuerbare Energien für ein Konzept 
des 22. Jahrhunderts, obwohl in Deutsch-
land schon heute 15 Prozent des Strombe-
darfs damit erzeugt werden. Dann gibt es 
natürlich Unternehmen und Sektoren, die 
sich auf ein bestimmtes Wirtschaftsmodell 
eingeschworen haben. Sie wehren sich, 
wenn sich jetzt der Bezugsrahmen ver-
schiebt. Aber ich bin optimistisch, dass In-
novation die treibende Kraft in unserem 
Wirtschaften bleiben wird. Wir sehen bei 
immer mehr Unternehmen, wie sich die 
grüne Ökonomie durchsetzt, eben weil es 
enorme Marktchancen gibt.

In Kopenhagen soll Ende des Jahres das 
wichtigste Klimaschutzabkommen seit Kyo
to beschlossen werden. Stiehlt Ihnen die 
Wirtschaftskrise die Show?
Ich glaube, die Gefahr besteht, aber es muss 
nicht so sein. Wenn die Milliarden und Bil-
lionen gezielt so eingesetzt werden, dass sie 
auch dem Klima helfen, dann ist die Krise 
eine Chance. So wie damals bei Roosevelt 
und seinem New Deal: Viele profitieren bis 
heute von den Infrastrukturinvestitionen, 
die der US-Präsident nach dem großen Bör-
sencrash veranlasst hat.

Das Interview führte Marc Engelhardt.

[[ »Die Welt braucht 
dringend neue Wege  
der Nahrungsmittel

produktion.«

Die Wirtschaftskrise sei auch eine Chance, sagt  
der Chef des UN-Umweltprogramms (UNEP), 
Achim Steiner (48), wenn die staatlichen Milliar-
denhilfen zukunftsfähig investiert werden. Wenn 
dies nicht geschehe, so glaubt der Deutsche, dann 
würden neue Krisen die Folge sein – allen voran 
 eine globale Nahrungsmittelkrise. Marc Engelhardt 
interviewte Steiner am UNEP-Standort in Nairobi.

INTERVIEW

Grüne Revolution 
gegen den Hunger
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Die wachsende Weltbevölkerung braucht intelligente Versorgungskonzepte
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ohn Nguye gehört zu denen, die in Naivasha 
ihr kleines Glück gemacht haben. In der Klein-
stadt im kenianischen Rift Valley, gelegen am 

gleichnamigen See, arbeitet Nguye auf einer der un-
gezählten Farmen, die Europa mit Blumen versor-
gen. Von morgens um sieben bis abends um sechs 
steht Nguye in einem der Gewächshäuser, um Blu-
men zu pflücken, die Wasserzufuhr oder den Zu-
stand der Blumen zu kontrollieren. Am Abend fährt 
ein Bus seines Arbeitgebers ihn und seine Kollegen 
nach Hause in die Baracken aus Stein, die für kenia-
nische Verhältnisse großzügig geschnitten sind: Auf 
gut zwölf Quadratmetern leben Nguye, seine Frau 
und zwei kleine Kinder. »Gleich nebenan gibt es flie-
ßend Wasser, und wir haben sanitäre Anlagen.« Die 
Wohnanlagen stammen aus der Zeit, als Blumenfar-

»Lasst Blumen sprechen.« Dieses 
schöne Motto gilt nicht in Zeiten, 
in denen die Wirtschaft rund um 
den Globus schrumpft. Einstmals 
spendable Kunden in Europa geben 
dieses Jahr deutlich weniger Geld 
für Valentinsgrüße aus. Das wiede
rum trifft Kenias wichtigsten Ex
portzweig mitten ins Mark: Der 
Blumenindustrie drohen Massen
entlassungen.

Von Marc Engelhardt

Keine rosigen Aussichten

J

Noch bis vor Kurzem verdienten viele afrikanische Länder viel Geld mit Blumenexporten 

Dossier in der  
nächsten Ausgabe:
Land Grabbing  

Industrie und Schwellen
länder eignen sich 
 zunehmend Flächen in 
 Entwicklungsländern  
an – Neokolonialismus 
oder Wirtschaftsimpuls?

PRoJEKTSTIMMEN

MICHAEL KüHN, HAITI: »In Haiti sind 
über eine Million Menschen auf die 
monatlichen Überweisungen (Re-
mesas) ihrer Familien angewiesen. 
Pro Jahr waren das zuletzt circa  
1,7 Milliarden US-Dollar. Ohne die-
se Remesas verfügen die Menschen 
nur über knapp zwei US-Dollar pro 
Tag. Aber auch die »Mittelklasse« 
ist von der Krise betroffen, deren 
Verwandte oft als Lehrer oder Ange-
stellte in Kanada oder den USA ar-
beiten. Die Schulgelder – in Haiti 
sind 90 Prozent der Schulen privat 
– können sehr oft nur mithilfe dieser 
Überweisungen bezahlt werden. Die 
Remesas sind ein Teil der leider 
sehr labilen Überlebensstrategien.« 

DANIEL BRoNKAL, ZEN TRALASIEN: 
»Seit Januar hat Russland die offizi-
elle Einreisequote für tadschikische 
Arbeiter drastisch gesenkt, um den 
Arbeitsmarkt für einheimische Ar-
beiter zu sichern. Die tadschikische 
Regierung hat bislang kaum re-
agiert. Noch sind die Folgen der 
fehlenden Überweisungen der Gast-
arbeiter nicht unmittelbar zu spü-
ren, das wird sich aber voraussicht-
lich ab dem Sommer ändern. Wenn 
dann im Winter Hunderttausende 
Rückkehrer ohne Strom und Wasser 
und natürlich auch ohne Arbeit zu 
Hause herumsitzen, wird die Lage 
für die Politik wohl noch einmal 
hochbrisant werden.« 

DR. BERNHARD HöPER, INDIEN: »Das 
indische Wirtschaftswachstum geht 
stark zurück – von 9,3 Prozent im 
Jahr 2007 auf voraussichtlich nur 
noch gut fünf Prozent in diesem 
Jahr. Davon ist in erster Linie der 
städtische Raum betroffen. Das Ar-
beitsministerium geht davon aus, 
dass im Exportsektor bis April rund 
1,5 Millionen Arbeitsplätze verloren 
gegangen sind. Arbeitsmigranten 
kehren zurück in ihre Heimat, und 
die Überweisungen nehmen ab. In-
flation und höhere Lebensmittelprei-
se könnten langfristig eine ernsthaf-
te Bedrohung der Ernährungslage 
darstellen. Niedrigere Steuern und 
Einfuhrzölle sollen jetzt helfen.«

GUT VERPACKT: Damit sie unbeschädigt in Europa ankommen, werden die Rosen mit dicker Wellpappe umwickelt. 

te Angestellte.« Shah fordert ein Rettungspaket der 
Regierung, um die Massenentlassungen zu verhin-
dern. Gewerkschaftler werfen den Arbeitgebern un-
terdessen vor, die Wirtschaftskrise nur als Vorwand 
für Entlassungen zu nutzen. »Wir sehen das in der 
Teeindustrie, wo jetzt 10 000 Pflücker entlassen wer-
den sollen – nicht wegen der Krise, sondern weil 
Pflückmaschinen angeschafft werden«, wettert Jo-
shua Oyuga, Schatzmeister der mächtigen Landar-
beitergewerkschaft. »Wenn die Arbeitgeber weiter-
hin so tun, als ob es ihnen schlecht ginge, gibt es 
dieses Jahr einen Krieg.«

Hoffen auf bessere Zeiten

Doch selbst wenn die befürchtete Zahl von 500 000 
nicht erreicht wird: Um Entlassungen wird Naiva-
sha kaum herumkommen. Zwei größere Farmen ha-
ben bereits mehr als 750 Mitarbeiter freigesetzt, an-

die Blumenindustrie noch jung ist, hat jede vierte 
Blumenfarm bereits dichtmachen müssen. Ähnlich 
sieht es in Tansania aus.

In Kenia versuchen die Farmer unterdessen, die 
Krise als Chance zu nutzen. »Wir verhandeln mit 
Züchtern, uns Luxusvarianten vor allem von Rosen 
kostengünstig zu überlassen«, erklärt der Vorsitzen-
de des Flower Councils, Kabuya Mwito. »Damit wol-
len wir uns das Luxussegment erschließen, in dem 
es immer noch genügend Käufer gibt.« Gemeinsam 
mit Käufern versuchen die Farmer zudem, die Blu-
menauktion im niederländischen Aalsmeer und da-
mit die Kosten für mehrere Zwischenhändler zu um-
gehen. Bislang werden gut 70 Prozent von Kenias 
Blumen in den Niederlanden versteigert, Tendenz: 
fallend. Ein auch mit Unterstützung der Deutschen 
Entwicklungsbank gegründeter Fonds für Blumen-
farmer soll der Industrie zudem ermöglichen, güns-
tige Kredite in Anspruch zu nehmen. So hoffen die 

Mitarbeiter der Welt
hunger hilfe berichten

men noch neu waren in Kenia und Arbeiter aus dem 
ganzen Land angeworben werden mussten. Inzwi-
schen ist Naivasha voll mit Arbeitssuchenden, rund 
um den See gibt es Slums. Und doch gab es bisher 
immer wieder neue Jobs in der Blumenindustrie: 
Trotz der politischen Unruhen, die Naivasha beson-
ders heftig erschütterten, verzeichneten die Blumen-
farmen im vergangenen Jahr ein Absatzwachstum 
von 29 Prozent. Der befürchtete Einbruch in  Kenias 
wichtigstem Exportsektor blieb aus.

Jeder dritte Job bedroht

Doch was die Unruhen nicht geschafft haben, droht 
jetzt die Weltwirtschaftskrise anzurichten. Männer 
wie John Nguye fürchten um ihren Job, seit der Blu-
menexport im ersten Quartal um ein Drittel einge-
brochen ist. Vor allem Händler in Großbritannien, 
wo bislang jede vierte kenianische Blume landete, 
ordern kaum noch. Selbst zu traditionellen Hoch-
zeiten wie Ostern und dem Valentinstag blieben die 
Bestellungen aus. »Die Farmen werden 500 000 Ar-
beiter entlassen müssen, wenn sich die Lage nicht 
grundsätzlich ändert«, droht bereits der Chef des Ar-
beitgeberverbandes, Hashit Shah. »Das ist jeder drit-

dere wollen nachziehen. »Wir haben die schwerste 
Periode unserer Geschichte vor uns, und wir kön-
nen nur hoffen, dass es zum Jahresende hin besser 
wird«, sagt Jane Ngige, Geschäftsführerin des keni-
anischen Flower Councils, in dem die Farmer zu-
sammengeschlossen sind. Ngige hat Angst, dass sich 
die Blumenfarmer langfristig auf Verluste einstellen 
müssen. »Wenn die Kunden in Europa sich erst mal 
daran gewöhnt haben, ohne Blumen auszukommen, 
könnte es sein, dass sie auch in besseren Zeiten kei-
ne mehr kaufen.«

Dass die Regierung den entlassenen Landarbei-
tern hilft, die Krise zu überstehen, ist unwahrschein-
lich. Die Staatskasse ist seit den Unruhen leer, auch 
deshalb, weil erwartete Steuereinnahmen ausgeblie-
ben sind. Die Krise in der Blumenindustrie wird das 
Defizit noch einmal vergrößern. Bislang galt die 
Blumenindustrie als privilegiert: Anders als auf Kaf-
fee- oder Teefarmen sind die Arbeitgeber nicht von 
Zuweisungen staatlicher Agenturen abhängig, die 
den Verkauf kontrollieren. Weil diese manchmal 
monatelang nicht zahlen, haben auch viele kleine 
und mittlere Farmer auf Blumen umgestellt – sie 
sind jetzt die Ersten, die schließen müssen. Die Kri-
se trifft die Schwächsten zuerst: In Äthiopien, wo 

Arbeitgeber, und auch John Nguye hat die Hoffnung 
noch nicht aufgegeben. Solange er noch keine Kün-
digung in der Hand hält, hofft er, dass es weitergeht. 
»Vielleicht ist die Krise ja auch bald vorbei, genau 
sagen kann das ja niemand.«

Marc Engelhardt ist freier Journalist in Kenia.
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ann ein Entwicklungsland Mitglied der EU 
werden? Kann es die Türkei? Ist die Türkei 
ein Entwicklungsland? Ist sie überhaupt ein 

europäisches Land? Droht aus der Türkei die Gefahr 
des Islamismus ...? 

Im April starben im südtürkischen Kemer drei 
deutsche Schüler an gepanschtem Raki, der das gif-
tige Methanol enthielt. In einem islamistischen Land 
hätte das nicht passieren können. Da wäre Alkohol 
verboten. 

Aber dass Studentinnen neuerdings an den Uni-
versitäten das Kopftuch tragen müssen – zeigt sich 
nicht daran das Vordringen des Islamismus? Ja, 
wenn es so wäre, doch das ist eine Fehlinformation. 
Kopftücher waren bisher verboten, jetzt sind sie er-
laubt. Ist die Aufhebung des Verbots nicht ein Zei-
chen von Toleranz?

Aber die Kurden werden unterdrückt, die Ver-
wendung der kurdischen Sprache ist verboten! 
Stimmt, das war jahrzehntelang so, aber heute gibt 
es kurdische Rundfunk- und Fernsehprogramme, die 
Kurden sind frei, ihre Sprache zu sprechen und ih-
ren Kindern kurdische Namen zu geben. Das sind 
Schritte zur Gleichberechtigung.

Und was ist mit den Armeniern? Mit dem Völ-
kermord, den die Türkei bis heute leugnet? Nun, 
auch das bedarf einer differenzierteren Betrachtung. 
Nach dem Ersten Weltkrieg war die Türkei daran-
gegangen, das Thema aufzuarbeiten. Im Februar  
1919 wurde ein Gerichtsverfahren eröffnet, in dem  
17 Personen, darunter einige Minister, wegen der 
Massaker zum Tode verurteilt wurden. Drei Urteile 
wurden vollstreckt, die übrigen Angeklagten flohen 
nach Deutschland. Das war weltweit das erste Mal, 
dass Staats- und Kriegsverbrechen auf Regierungs-
ebene geahndet wurden. Als aber im Mai 1919 Grie-
chenland die kriegsgeschwächte Türkei mit einem 
Angriffskrieg überzog und in Smyrna und dessen 
Hinterland seinerseits Massaker an Türken verübte, 
nahm in der Türkei die Neigung zu weiteren Prozes-
sen ab. In den nächsten Jahrzehnten wurde das The-
ma verdrängt. Heute hat das Land eine Regierung, 

serleitungssystem. Achtzig Jahre später ist die Tür-
kei auf dem Weg zu einem modernen Industriestaat. 
2006 lag das türkische Bruttonationaleinkommen 
pro Kopf bei 5400 US-Dollar, höher als das der neu-
en EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien. Im 
Großraum Istanbul betrug das durchschnittliche 
Einkommen 41 Prozent des Durchschnittseinkom-
mens in der EU. Im ganzen Land, auch weit in Ana-

tolien, entwickeln sich klei-
ne und mittlere Industriezen-
tren. Seit Beginn der Ära 
Erdogan gab es ein kontinu-
ierliches Wirtschaftswachs-
tum von jährlich sieben Pro-
zent, manche Autoren spre-
chen von einem türkischen 
Wirtschaftswunder. Die Welt-
wirtschaftskrise führte zu ei-

nem Rückgang der Wachstumsrate, aber mittel fristig 
wird sich das wieder ausgleichen. Jeffrey Garten, 
Ökonomieprofessor an der Yale School of Manage-
ment, prophezeit, die Türkei werde zu den zehn 
wichtigsten Industriestaaten der Zukunft gehören. 
Heute steht sie auf Platz 18. 

Der Modernisierungsprozess der Türkei hat nicht 
erst im 20. Jahrhundert begonnen. Ähnlich Japan, 
wo der Meiji-Kaiser 1868 den Startschuss für die 
Modernisierung gab, kam auch in der Türkei der Im-
puls von oben. 1839 erließ der eben inthronisierte 
Sultan Abdülmecid I. den Hatt-i-Scherif, das Edikt, 
mit dem die neue Ära des Tanzimat, der »Neuord-
nung«, eingeleitet wurde. Eine moderne Verwal-
tungsstruktur wurde eingeführt, um Ämterpatro nage 
und Korruption zu begegnen, das Steuersystem re-
formiert, ein Zivil- und ein Handelsgesetzbuch nach 
europäischem Vorbild geschaffen, Telegrafenlinien 
verlegt, die ersten Eisenbahnlinien gebaut. Die nicht 
muslimischen Untertanen (vor allem aus den Bal-
kanprovinzen) wurden gleichgestellt und waren nun 
auch in der Staatsversammlung vertreten. Der wich-
tigste Ideengeber der Reform war Sadik Rifat Pascha, 
der als türkischer Gesandter in Wien gelebt hatte. Die 
Modernisierung, vor allem die Gleichstellung der 
Christen, sollte der Türkei den Eintritt ins Konzert 
der europäischen Mächte ermöglichen.

Nur teilweise gelangen diese Reformen. Die Steu-
erpacht musste wieder eingeführt werden, weil die 
Steuern nicht hinreichten, um die Beamten zu bezah-
len. Vor allem rächte sich, dass die Bildungsreform 
sich auf die sekundäre und tertiäre Stufe konzentrier-

K

Arno Wolff: Tanzimat,  
in: KAS Auslandsinformationen, 6/2005
Udo Steinbach: Türkei und EU,  
www.bpb.de/themen, 17. Juli 2006 
Thomas Seibert: Wer ist Recep Tayyip Erdogan?,  
in: Der Tagesspiegel, 27. September 2004

te und nicht wie in Japan die allgemeine Schulpflicht 
eingeführt wurde. Dennoch waren die Tanzimat- 
Reformen die Basis, auf denen später die Jungtürken 
unter der Anführung von Mustafa Kemal Pascha, 
dem Gründer der neuen Türkei, aufbauten. 

Allerdings hatte die osmanische Türkei einen 
Vorteil nicht, dem Japan seine raschere Modernisie-
rung verdankte: eine einheitliche Bevölkerung. Das 
osmanische Reich war ein Vielvölkerstaat, zusam-
mengehalten durch den Islam; das »Staatsvolk« war 
die Ümmet, die Gemeinschaft der Gläubigen, wie im 
Europa früherer Jahrhunderte die Christianità. Als 
aber die Jungtürken schließlich aus Europa die Idee 
der Nation übernahmen, die nicht durch Religion, 
sondern durch die Sprache zusammengehalten wird 
(wie Herder konstatiert hatte), geschah das als Re-
aktion auf die Abspaltung all der Balkanvölker, die 
vorher zum Osmanischen Reich gehört hatten, und 
zum Schluss auch noch der Araber und, in Konkur-
renz mit dem Russischen Reich, der Armenier. Die 
Furcht, dass das einstige Imperium auf ein winziges 
Kernland zusammenschrumpfen würde, wenn auch 
noch die griechisch und kurdisch besiedelten Regi-
onen verloren gehen würden, diese Furcht war es, 
die den türkischen Nationalismus so aggressiv 
machte, und da er als letzter in der Region zu sich 
gefunden hatte, blieb er auch länger als derjenige 
der übrigen Völker in Europa virulent.

Die Türkei ist seit dem frühen 19. Jahrhundert 
auf dem Weg nach Europa und in die Moderne. Jetzt 
endlich hat sie einen Weg gefunden, den andere 
Länder vor ihr gegangen sind: Sie wird regiert von 
einer islamischen demokratischen Partei, wie 
Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien ihre christ-
lichen demokratischen Parteien haben oder hatten. 
Den Weg zurück in die Islamität hat sie sich selbst 
abgeschnitten. Die heutige Türkei ist das Ergebnis 
eines Entwicklungs- und Emanzipationsprozesses, 
der sich an Europa orientiert hat. Europa darf das 
vor seiner Tür stehende Land nicht zurückweisen.

die erneut versucht, das Problem aufzuarbeiten. Seit 
dem Zerfall der Sowjetunion hatte es keine diplo-
matischen Beziehungen zwischen der Türkei und 
Armenien gegeben. Nun, im September 2008, reis-
te der türkische Staatspräsident Abdullah Gül zu ei-
nem ersten Besuch nach Armenien – ein Fußball-
spiel war der Anlass. Im April 2009 trafen sich dann 
Vertreter beider Seiten unter Vermittlung der 
Schweiz, um über die Nor-
malisierung der Beziehungen 
zu reden. Von einer Road 
Map ist die Rede, und die Be-
rufung einer Historikerkom-
mission wird diskutiert. Seit 
Kurzem gibt es auch in ar-
menischer Sprache ein Fern-
sehprogramm. Frankreich al-
lerdings, das den Genozid an 
den Armeniern auf Parlamentsebene anprangerte, 
muss sich auch weiterhin von der Türkei vorhalten 
lassen, dass die französischen Gräuel im algerischen 
Befreiungskrieg bis heute nicht aufgearbeitet sind. 

In der Türkei vollziehen sich in schnellem Tem-
po weitreichende Änderungen. Die Türkei ist ein 
Entwicklungsland – oder besser ein Schwellen land –, 
von dem in mancherlei Hinsicht zu lernen ist. 

1924 verfügten im ganzen Land nur vier Städte 
über ein Elektrizitätswerk, zwanzig über ein Was-

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:

[[ »europa darf das  
vor seiner Tür  

stehende Land nicht 
 zurückweisen.«

Weg in die Moderne
Die Türkei entwickelt sich von der Gemeinschaft der Gläubigen zum demokratischen Industriestaat

Modern neben TrAdiTioneLL: Jungen Frauen an den Universitäten ist das Tragen von Kopftüchern erlaubt. 

UngeWohnTeS biLd: Auch immer mehr traditionell gekleidete Türkinnen arbeiten in modernen Berufen.

©
 C

or
bi

s

©
 R

ep
or

te
rs

/la
if



2. Quartal 2009 W E lt E r n ä H r u n g 13H i n t E r g r u n d

ährend vor den Fabriken die mit Erdnüs-
sen voll beladenen Lastwagen Schlange 
stehen, liegen auf den abgeernteten Fel-

dern nur noch getrocknete Stängel, an denen um-
herziehende Rinder knabbern. Obwohl die Trocken-
zeit im Senegal gerade erst begonnen hat, ist die Ve-
getation schon stark verdörrt, die Landschaft in 
viele unterschiedliche Brauntöne getaucht. Allein 
dort, wo gewässert wird – und dies sind nur ganz 
kleine Flächen –, sprießt noch Grün. Die Erdnussern-
te ist abgeschlossen. Die Hülsenfrucht ist das wich-
tigste Exportgut des Senegals. Sie wird flächende-
ckend im sogenannten »Erdnussdreieck« zwischen 
den Städten Thiès, Diourbel und Kaolack angebaut. 

Immer mehr Wald verschwindet

Diese landwirtschaftliche Monokultur hat dramatische 
Folgen: Nach Angaben des senegalesischen Umwelt-
ministeriums in Dakar gehen jährlich Tausende Hek-
tar Wald in dem westafrikanischen Land verloren. 
Grund dafür sind neben der wenig nachhaltigen Land-
bewirtschaftung auch der hohe Bedarf an Feuerholz 
und die Wanderweidewirtschaft. Dadurch breitet sich 
die Wüste immer weiter aus. Die allmähliche Verstep-
pung vertreibt Bauern von alten Siedlungsgebieten. 
Viele von ihnen zieht es in die Metropole Dakar, wo 
sie oft vergeblich nach Arbeit suchen und von wo aus 
sie im schlimmsten Fall bis an die Küsten der europä-
ischen Mittelmeerländer gespült werden. 

Organisationen wie Green Senegal und andere 
wie die Bauernvereinigung AJEF betrachten deshalb 
den Kampf gegen die Wüstenausbreitung als wich-
tigen Schlüssel für die Zukunft der rund sieben Mil-

Im Senegal ist die Natur auf dem Rück-
zug. Tausende Hektar Wald gehen jedes 
Jahr verloren. Dafür verantwortlich sind 
der hohe Bedarf an Feuerholz, die 
 Wanderweidewirtschaft und nicht zuletzt 
die in Monokultur angebaute Erdnuss. 
Mit neuen Pflanzmethoden, sinnvollen 
Bewässerungssystemen und dem Einsatz 
 erneuerbarer Energien soll der Umwelt-
zerstörung Einhalt geboten werden.

Von Dierk Jensen

W

lionen Menschen, die derzeit in den ländlichen Ge-
bieten Senegals leben. Zukunftsperspektiven ver-
sprechen neue Anbaumethoden, so Ibrahima Fall, 
Programmchef von Green Senegal in Thiès. Als Bei-
spiele nennt er regionale Saaten, Fruchtwechsel, 
Kompostierung, sinnvolle Bewässerungssysteme, 
neue Haltungsformen von Ziegen und Rindern, ver-
stärkter Einsatz von erneuerbaren Energien und das 
systematische Pflanzen von Bäumen. »Hinzu kommt, 
dass der bei uns dominierende Erdnussanbau in ei-
nigen Regionen zu erheblichen Erosionen geführt 
hat, denen wir inzwischen gemeinsam mit den Bau-
ern energisch entgegentreten«, betont der Forstwirt 
Fall. »Wir haben beispielsweise auf vielen Feldern 
quer zu den Hängen verlaufende, bis zu 30 Zenti-
meter hohe Steinwälle angelegt, um den Bodenab-
trag während der Regenzeit zu verhindern.« 

Dem Akteur von Green Senegal geht es nicht da-
rum, den Erdnussanbau zu verteufeln. Schließlich ist 
ihm die ökonomische Bedeutung dieser Ackerfrucht 
klar. So werden im Senegal insgesamt zwei Millio-
nen Hektar mit Erdnüssen bestellt, rund 40 Prozent 
des gesamten Ackerlandes. Staatliche Stellen schät-
zen, dass 2005 rund 850 000 Tonnen Erdnüsse pro-
duziert wurden. Die fünf für die Weiterverarbeitung 
wichtigen Erdnussmühlen sind inzwischen in priva-
ter Hand – früher gehörten sie dem Staat – wie auch 
die Fabrik südlich von Kaolack, wo nach Aussage 
des Werkleiters Cheik Sall nach der letzten Ernte 
250 000 Tonnen Erdnüsse verarbeitet wurden. 

Obwohl Erdnussöl im Senegal das gängige Spei-
se- und Kochöl ist, geht der weitaus größte Teil der 
Produktion in den Export. Rund 60 Prozent aller Er-
löse der senegalesischen Agrarausfuhren basieren auf 
Erdnussprodukten wie Öl, eiweißhaltigen Pressrück-
ständen sowie getrockneten und gesalzenen Nüssen. 
Daher ist der Programmchef von Green Senegal auch 
überzeugt, dass Aufforstungs- und Wiederbegrü-
nungsstrategien nur zusammen mit dem Erdnussan-
bau funktionieren. Die Forstexperten von Green Se-
negal werben unter den Bauernfamilien für Neupflan-
zungen von salz- und trockenresistenten Bäumen an 
Dorfrändern, auf den Äckern oder am Saum der Fel-
der. Dafür empfehlen sie rund 15 verschiedene Baum-
arten, darunter Akazie, Moringa, Tamarix und der ex-
trem langwurzelige Anabaum. 

Abasse Goudiaby aus dem Dorf Baila im tropi-
scheren Süden Senegals gehört zu den landwirt-
schaftlichen Pionieren, die die neue grüne Offensive 
schon heute mit Erfolg umsetzen. Goudiaby betrach-

tet Landwirtschaft, Wasser und Energie als eng mit-
einander verwobene Bereiche, die sich gegenseitig 
bedingen und ergänzen. Der 55-Jährige, der lange 
Jahre in Frankreich lebte, will das dörfliche Bewei-
dungssystem beenden, bei dem Kühe und Ziegen bis-
her unkontrolliert querbeet durch die Landschaft zo-
gen und jegliches Grün unkontrolliert abfraßen. »Ich 
beabsichtige in Zukunft, meine Kühe einzuzäunen«, 
sagt Goudiaby. Hinter seinem Haus zeigt er, wie er 
das anpacken will. Er pflanzt Hecken aus Jatropha, 
die auch mittelfristig das Pflanzenöl für ein dörfli-
ches Blockheizkraftwerk oder sogar Treibstoff für ei-
nen Traktor produzieren sollen. »Allerdings ist es bis 
dahin noch ein langer Weg. Erst einmal müssen wir 
uns um geeignetes Pflanzmaterial kümmern und 
dann um einen gemeinschaftlichen Anbau, für den 
wir auch Wasser brauchen, das wir momentan aber 
noch gar nicht in ausreichender Menge haben.« 

Aufforstung und Landwirtschaft 

Neu anpflanzen ist das Gebot der Stunde, verliert 
doch der Senegal wie viele andere afrikanische Län-
der durch unkontrollierten Holzeinschlag und Über-
weidung weiterhin wertvolle Waldfläche. »Letztlich 
sind alle Bemühungen an unseren semiariden Stand-
orten darauf ausgerichtet, die schleichende Ausbrei-
tung der Wüsten energisch zu stoppen«, bekundet 
 Ibrahima Fall. Damit folgen die Senegalesen dem 
 erfolgreichen Beispiel von zwei Regionen im Nord-
westen von Burkina Faso, wo innovative Bauern seit 
den 80er-Jahren erfolgreich zeigen, dass Aufforstung 
und Landwirtschaft nicht im Widerspruch stehen. De-
ren wirtschaftlichen Erfolge sorgten über die Gren-
zen hinaus in ganz Westafrika für Furore. Ob die 
ländliche Elektrifizierung, die von der senegalesi-
schen Regierung als eines der wichtigsten Ziele zur 
Fortentwicklung der ländlichen Räume erklärt wird, 
diesen positiven Prozess noch weiter beflügelt, bleibt 
abzuwarten. Zumindest setzen viele Senegalesen gro-
ße Hoffnungen in den Aufbau von Inselstromnetzen, 
die von Solar- oder auch kleinen Windenergieanla-
gen gespeist werden. Der grüne Strom soll dann Mo-
bilfunkstationen aufladen und Fernseher, Kühltruhen, 
aber auch Wasserpumpen und kleine Ölpressen an-
treiben. Und somit im günstigsten Fall auch die Po-
tenziale der Landwirtschaft mobilisieren. 

Dierk Jensen arbeitet als  
freier Journalist in Hamburg. 

LänderinforMATion

Trotz der relativen Stabilität, die der Sene-
gal in ökonomischen und politischen Fra-
gen genießt, belegt das westafrikanische 
Land auf dem Welthunger-Index den 43. 
Rang. Noch im Jahr 2000 waren 22,7 Pro-
zent der unter fünfjährigen Kinder unter-
gewichtig. Lebensmittel müssen importiert 
werden. Das Pro-Kopf-Einkommen lag im 
Jahr 2007 bei 678 Euro, die Preissteigerun-
gen bei Nahrungsmitteln um sieben Pro-
zent allein im letzten Jahr treffen die Sene-
galesen daher besonders hart. Gleichzeitig 
gingen die Erträge aus dem Anbau von Hir-
se, Reis und Erdnüssen um 4,2 Prozent zu-
rück. Knapp die Hälfte der Menschen im 
Senegal arbeitet in der Landwirtschaft. Die 
Regierung versucht – teils mit internationa-
ler Unterstützung – die Landwirtschaft zu 
modernisieren und auszuweiten. Dafür 
 werden Investitionen, zum Beispiel in die 
Installation moderner Tröpfchen bewässe-
rungs anlagen auf den Feldern so wie für 
den Bau von Getreidemühlen und den Kauf 
von Erdnussmahlgeräten getätigt. 

internationale hilfe gefragt 

SENEGAL

GUINEA

GUINEA-
BISSAU

MALI

MAURETANIEN

Dakar

Atlantischer Ozean

GAMBIA

WeLThUnger-index rang 43/120 Ländern

0  wenig hunger gravierend  40

15,4 (ernst)

www.welthungerhilfe.de/whi2008.html
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AbgegrAST: Die 
 Wanderweidewirtschaft  

ist ein Grund, warum es 
im Senegal immer 
 weniger Grün gibt. 
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Ökologie und Ökonomie müssen keine Gegensätze sein, wie Initiativen in Westafrika jetzt unter Beweis stellen 

die Wüste breitet sich aus 
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JUGENDBUCH  |  Mit großem Einfühlungsvermögen 
erzählt die Autorin vom Leben des Mädchens Fanta 
in einem Dorf in Burkina Faso. Man spürt beim Le-
sen das Abendlicht auf der Haut, den Staub des Har-
mattan-Windes und hört den Rhythmus der Stößel 
beim Hirsestampfen. Fantas Familie besteht aus der 
Großmutter, ihrer Schwester Bintou, die in der nächs-
ten Stadt auf die höhere Schule geht, und der Fami-
lien ihrer beiden Onkel. Wie in Burkina Faso üblich, 
lebt man in einem Gehöft zusammen. Fantas Mutter 
Delphine arbeitet in Paris, sie ist aus einer aufge-
zwungenen Ehe geflohen. Das Mädchen vermisst sie 
nicht, schließlich kennt sie sie kaum und das Geld, 
was die Mutter nach Hause schickt, ermöglicht der 
Familie so vieles! Das Dorf steht zwischen Tradition 
und Moderne, Konflikte sind alltäglich: Soll man 
weiterhin Brandrodung durchführen oder ist das 

schlecht für den Boden, wie Ibrahim, der Lehrer, 
sagt? Und was ist mit der »Reinigung« der Mädchen? 
Keiner will darüber sprechen, dass die alte Frau aus 
Mali gekommen ist, um den traditionellen Ritus 
durchzuführen. Der Lehrer spricht offen von »Mäd-
chenbeschneidung« und durchbricht ein Tabu, als er 
eine Versammlung einberuft, um offen gegen diesen 
zerstörerischen Brauch zu kämpfen. Unerhört, ein 
Mann! Dabei ist es ein Brauch der Frauen und allein 
ihre Sache, darüber zu entscheiden. Fantas Großmut-
ter hat bisher verhindert, dass ihre Tochter Delphine 
und die Enkelinnen beschnitten wurden, ihre eigene 
kleine Schwester ist damals bei der Zeremonie ver-
blutet. Die Erinnerung daran gab der alten Frau die 
Kraft, sich gegen das Dorf durchzusetzen. Die Mäd-
chen und auch die Jungen lehnen sich gegen die 
Macht der Alten des Dorfes auf. Als Fantas Mutter 
Delphine nach Jahren zum ersten Mal zu Besuch 
kommt, hat das Mädchen die Möglichkeit, mit nach 
Paris zu gehen. Hin- und hergerissen entscheidet sie 
sich jedoch für ihr Zuhause im Dorf. rr 

Marie-Florence Ehret, »Tochter der Krokodile«, 
 Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2009,
157 Seiten, 13 Euro.

HaCHENBUrG  |  760 Kilometer Fahrrad fahren in 
acht Tagen – das ist eine echte sportliche Heraus-
forderung, die die 11. Tour d’Europe für alle mit-
radelnden Jugendlichen zu einem unvergesslichen 
Erlebnis macht: Mit dem Startschuss am 26. Juni 
in Hachenburg wachsen wieder über 300 junge 
Menschen zu einer eingeschworenen Gemeinschaft 
zusammen, die diese lange Strecke durch den Süd-
westen Deutschlands und die Nachbarländer fröh-
lich meistern wird. Mit gegenseitiger Unterstüt-
zung, Toleranz und Fair Play geht es danach bis 
ins Ziel nach Trier.

Im Rahmen der Tour finden auch LebensLäufe 
zugunsten der Welthungerhilfe statt. Der Erlös ist 
für die Dorfschule von Rwingwe im Base-Kiryan-
go-Tal in Ruanda bestimmt. Das ermöglicht den 

Bau von fünf neuen Klassenräumen komplett mit 
Sitzbänken, Pulten und Schränken. Eine Zisterne 
zum Sammeln des Regenwassers und neue Latri-
nen verbessern die Hygiene und schützen die Ge-
sundheit der Schulkinder. 

Bei der ersten Etappe von Hachenburg über 
Bonn nach Köln radelt ein Welthungerhilfe-Team 
von 14 Kolleginnen, Kollegen und Freunden mit. 
Am 27. Juni empfängt die Bonner Oberbürger-
meisterin und Präsidentin der Welthungerhilfe 
Bärbel Dieckmann die Radfahrer um 13.30 Uhr auf 
dem Münsterplatz in Bonn.

Weitere Informationen erhalten Sie bei  
Hawa Grund-Djigo, (0228) 22 88-258 oder  
hawa.grund-djigo@welthungerhilfe.de.

NEUMÜNSTEr  |  Rotoranger Stempeldruck aus Mali 
ist zu einem rückenfreien Kleid gerafft, am Revers 
des Herrenblazers leuchtet Streifenstoff aus Peru, 
den himmelblauen Sommermantel zieren filigrane 
Stickereien. Die WeltGewänder 2009 sind jetzt zum 
ersten Mal in einer Ausstellung zu sehen. Das Mu-
seum Tuch + Technik in Neumünster präsentiert 45 
der aussagekräftigsten und schönsten Modelle des 
Modewettbewerbs der Welthungerhilfe. Die farbin-
tensiven Outfits zeigen, wie inspirierend die Ausei-
nandersetzung mit anderen Kulturen sein kann. Die 
Besucher der Ausstellung haben die Gelegenheit, 
Details zu betrachten, die bei Präsentationen auf 
dem Laufsteg oft nicht gesehen werden: aufwendi-
ge Perlenstickereien, ungewöhnliche Gewebestruk-
turen und -kombinationen oder ausgefallene 
Schnittführungen. Beim Nachwuchswettbewerb 
WeltGewänder trifft europäisches Design auf die 
Textilkultur Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. 

Vor sieben Jahren hat die Welthungerhilfe, eine 
der größten Hilfsorganisationen Deutschlands, den 
Modewettbewerb WeltGewänder ins Leben gerufen, 
um junge Menschen für die Probleme, aber auch die 
Möglichkeiten von Entwicklungsländern zu sensi-
bilisieren. Seitdem haben sich über 300 Nachwuchs-
designer an dem Projekt beteiligt und innovative 
Kollektionen mit Stoffen aus Mali, Peru und Indien 
entworfen.

ausstellung WeltGewänder – Mode mit Stoffen von 
drei Kontinenten, 26. Juni bis 13. September 2009,  
Museum Tuch + Technik,  
Kleinflecken 1, 24534 Neumünster,  
mehr Infos: www.tuch-und-technik.de.

SPOrT  |  GEMEINSaM raD FaHrEN UND NaCHBarläNDEr KENNENlErNEN

 Tour d’Europe: Von Hachenburg nach Trier

aUSSTEllUNG  |  MUSEUM TUCH + TECHNIK PräSENTIErT FarBENFrOHE KlEIDEr

 Modenschau der Kulturen 
BUCHBESPrECHUNG

FErNSEHEN  |  GraUE rIESEN FErNSEHEN  |  SEHNSÜCHTE DEr NOMaDEN

Tochter der Krokodile

DOKU  |  Elefanten sind das Wahrzei-
chen Asiens, ein Symbol von Stärke 
und Macht. Früher zogen riesige Ele-
fantenherden durch Asien. Gegen En-
de des 19. Jahrhunderts lebten allein 
in Thailand rund 300 000 Tiere. Doch 
die asiatischen Elefanten sind vom 
Aussterben bedroht. Sompast, ein 
thailändischer Elefantenführer oder 
Mahut, will die Hoffnung nicht auf-
geben und kämpft für seine grauen 
Schützlinge. Er befürchtet, eines Ta-
ges der letzte Mahut zu sein.  

»DIE lETzTEN ElEFaNTEN 
 THaIlaNDS«
arTE, 23. Juni, 19 Uhr.

FErNSEHFIlM  |  Eines Tages werden 
die Nomaden der mongolischen Step-
pe von Soldaten gewaltsam in die 
Städte umgesiedelt, ihre Herden be-
schlagnahmt. Der 17-jährige Bagi 
kann und will dieses Leben nicht er-
tragen und beginnt sich zu wehren. 
Die schöne Kohlediebin Zolzaya hilft 
ihm. Der Film gewann bei seiner Pre-
miere auf den Filmfestspielen in Ve-
nedig 2006 den Nachwuchspreis.

»KHaDaK – DIE FarBE  
DES HIMMElS«
Belgien/Deutschland/Niederlande 
2006, regie: Peter Brosens, Jessica 
Woodworth, arTE, 23. Juni, 23 Uhr.

INSPIrIErEND: Gewänder aus Afrika, Asien und Lateinamerika zeigen die modische Vielfalt auf der Welt. 

BEWEGEND: Der Kon-
flikt im Dorf um die 
Mädchenbeschneidung 
ist eines der Themen 
in dem differenziert 
und einfühlsam 
geschriebenen Buch.

FErNSEHEN

Von Elefanten und Menschen Freiheit erkämpfen
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MaINEUErSCHEINUNGEN  |  INFOrMaTIONSMaTErIalIEN 

Mehr wissen und mitmachen

aUSSTEllUNG  |  FOTODOKUMENTaTION 

 Die verlorene Kindheit
BONN  |  Junge Schuhputzer, jugend-
liche Straßenverkäufer und minder-
jährige Steinbrecher – Kinderarbeit 
hat viele Gesichter. Weltweit arbeiten 
mehr als 218 Millionen Kinder, die 
meisten von ihnen in der Landwirt-
schaft. Die englischsprachige Aus-
stellung »Workers – Neglected Child-
hood« mit Schwarz-weiß-Fotos der 
italienischen Fotografin Cristina 
Francessoni erzählte Anfang April in 
Bonn von den Lebensbedingungen 
dieser Kinder und fragte, wie Kinder-
arbeit am wirkungsvollsten bekämpft 
werden kann. Die Welthungerhilfe 
setzt sich seit 2003 mit der Kampag-

ne »Stopp Kinderarbeit! Schule ist 
der beste Arbeitsplatz« für Bildung 
für alle Kinder ein. Sie tut dies im 
Verbund mit fünf anderen europäi-
schen Hilfsorganisationen und mit 
zahlreichen Partnerorganisationen in 
Entwicklungsländern. Die Ausstel-
lung wurde von der italienischen 
Schwesterorganisation Cesvi entwi-
ckelt und bereits in Mailand und 
Prag gezeigt.

Mehr Informationen zur Kampagne 
»Stopp Kinderarbeit! Schule ist der 
beste arbeitsplatz« finden Sie unter 
www.stopchildlabour.eu.

ÜBErSICHT  |  Das Materialverzeich-
nis 2009/2010 liefert Infos zu allen 
Angeboten der Welthungerhilfe über 
ihre entwicklungspolitische Bildungs- 
und Informationsarbeit, den Schulun-
terricht und über ihre Arbeitspapiere. 
Sie finden zu allen Produkten, wie 
Broschüren, Arbeitsmappen,  Postern, 
Flyern und Filmen, Kurzbeschreibun-
gen, die über den Inhalt, die Zielgrup-
pe und die mögliche Verwendung in-
formieren.

BrOSCHÜrE  |  Anfang April erscheint 
ein neuer Orientierungsrahmen zum 
Thema »Nothilfe«. Er ist eine prakti-
sche Handreichung für Welthunger-
hilfe-Mitarbeiter und Partnerorgani-
sationen bei der Planung und Durch-
führung von Nothilfemaßnahmen in 
akuten Krisen und Katastrophen. 
Doch er richtet sich auch an jeden, 
der sich über die Grundlagen der Ar-
beit der Welthungerhilfe auf dem Ge-
biet der Nothilfe informieren will.

rEPOrT  |  2008 erhielt die Welthun-
gerhilfe 37,1 Millionen Euro aus 
Spenden und 101,9 Millionen Euro 
aus öffentlichen Zuschüssen. Dabei 
betrugen die Ausgaben für Ver-
waltung und Werbung 2,4 Prozent so-
wie allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
5,1 Prozent. Das entspricht einer mehr 
als 90-prozentigen Projektförderungs- 
und Projektbetreuungsquote. Der Jah-
resbericht beschreibt die aktuellen 
Projekte der Welthungerhilfe. 

alle Materialien können Sie kostenlos anfordern unter info@welthungerhilfe.de oder telefonisch unter (0228) 22 88-134.

FErNSEHEN  |  BUDDHISTISCHEr GlaUBE UND TraDITIONEN

2009Veranstaltungskalender

 11.8.   Erwachsenen- und Kinderlauf 

DÜSSElDOrF  |  Erwachsenen- und Kinderlauf am Apolloplatz in Düsseldorf. Feiern 
Sie mit der Welthungerhilfe im Rahmen des 6. Olympic Adventure Camp. Los geht 
es um 18.30 Uhr. 

 17.8.   laufen gegen den Hunger 

BErlIN  |  Die Welthungerhilfe ist offizieller Partner des KulturStadions®, dem Aus-
richter des Kulturprogramms der 12. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009 
in Berlin. Sie hofft auf tatkräftige Unterstützung der Aktion »Laufen gegen den 
Hunger«. Geplant ist, am 17. August um 13 Uhr auf dem Pariser Platz einen Kids-
Run zu veranstalten. Die Berliner Kinder und 
Jugendlichen sollen viele Spenden für ein 
Schulspeisungsprojekt der Welthungerhilfe in 
Mali erlaufen. Hier hat die Welthungerhilfe 
viele Schulen aufgebaut und eröffnet damit 
Hunderten Kindern den Zugang zu Bildung 
und einer besseren Zukunft. Die Aktion Lebens-
Läufe (www.welthungerhilfe.de/lebenslaeufe.html) 
ist eine Kooperation mit dem Deutschen Leicht-
athletik-Verband. Schulen, Vereine, Lauftreffs 
und Gruppen weiterer Interessenten können dabei aktiven Laufsport mit sozialem 
Engagement verbinden. Möglich wird dies durch Sponsoring. Die Teilnehmer suchen 
sich vorab Sponsoren, die ihren sportlichen Einsatz mit einer Spende belohnen. 

 22.8.    Champions run 

BErlIN  |  Der 10-Kilometer-Champions-Run in Berlin steht auch unter dem Motto 
»LebensLäufe«. Anmeldungen und weitere Informationen erhalten Sie bei Eva Bitt-
ner unter (0228) 22 88-423 oder eva.bittner@welthungerhilfe.de.

 25.8.    Informationsveranstaltung Testamente

HaNNOVEr  |  Zum Jahresbeginn 2009 gab es einige Änderungen beim Erbrecht. Auf-
grund häufiger Anfragen bietet die Welthungerhilfe Infoveranstaltungen zu diesem 
Thema und einen Testamentsratgeber an. Die Teilnahme an der Veranstaltung am  
25. August von 17 bis 19 Uhr in Hannover ist kostenlos, eine Anmeldung aber erforder-
lich: Corinna Heck unter (0228) 22 88-419 oder corinna.heck@welthungerhilfe.de.

 26.8.    Informationsveranstaltung Testamente

MÜNSTEr  |  Die Veranstaltung findet am 26. August von 17 bis 19 Uhr in Münster statt. 
Anmeldung und weitere Informationen: Corinna Heck unter (0228) 22 88-419 oder 
corinna.heck@welthungerhilfe.de.

 27.8.   Informationsveranstaltung Testamente

WUPPErTal  |  In Wuppertal findet am 27. August von 17 bis 19 Uhr eine Informations-
veranstaltung zum Thema Testamente statt. Anmeldung und weitere Informationen: 
Corinna Heck unter (0228) 22 88-419 oder corinna.heck@welthungerhilfe.de.

JUNI/JUlI

aUGUST

DOKU  |  Als der 84-jährige Geshe 
Konchog, einer der großen Meister 
des tibetischen Buddhismus der Ge-
genwart, im Jahr 2001 stirbt, erhält 
sein Schüler Tenzin Zopa den Auf-
trag, das »auserwählte Kind«, die Re-
inkarnation des Meisters, zu finden. 
Der israelische Filmemacher Nathan 
Baratz hat den jungen Mönch bei sei-
ner mehrjährigen Suche begleitet. Erst 
nach Beendigung der Suche durfte er 
Bildmaterial davon veröffentlichen.  

»DaS aUSErWäHlTE KIND«
Deutschland/Frankreich 2008, 
regie: Nathan Baratz, arTE, 11. Juli, 
23.25 Uhr.

auf einen Blick Krisenratgeberrechenschaft

Wiedergeboren in Tibet
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 25.6.–4.7.  Millenniumsdorf Sodo

HaMBUrG  |  Bereits zum dritten Mal unterstützt das Hamburger Unternehmen Iwan 
Budnikowsky mit der Aktion »Kaufen & Helfen« das Millenniumsdorf Sodo in Äthiopi-
en. Vom 25. Juni bis zum 4. Juli bietet BUDNI in 
den mehr als 130 norddeutschen Filialen des 
Drogeriemarktunternehmens in der Region Ham-
burg ausgewählte Naturkost- und Fair-Trade-
Produkte an. Mit zehn Prozent des Verkaufsprei-
ses der »Kaufen & Helfen«-Produkte fördert 
BUDNI die Projektarbeit der Welthungerhilfe in 
Sodo. Außerdem erhalten BUDNI-Kunden bei 
Verlosungsaktionen die Möglichkeit, zu spen-
den und zu gewinnen. Am 26. und 27. Juni 
informiert der Hamburger Freundeskreis mit BUDNI-Unterstützung in einer Ausstellung 
über Sodo, und eine Vorleserin entführt kleine Besucher in die Welt afrikanischer Mär-
chen. Ein weiteres Highlight der Aktionswochen setzt das hanseatische Kaffeeunter-
nehmen J. J. Darboven: Der Sponsor des diesjährigen IDEE 140. Deutschen Derbys 
spendet den Erlös des Kaffeeausschanks im Darboven-Zelt der Hamburger Rennwoche 
vom 27. Juni bis 5. Juli ebenfalls für das äthiopische Millenniumsdorf.  

informiert der Hamburger Freundeskreis mit BUDNI-Unterstützung in einer Ausstellung 
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airobi. Seit einigen Wochen 
bin ich auf der Suche nach 
heißer Ware. Nein, nicht et-

wa nach geklauten Handys, schwarz-
gebrannten DVDs oder raubkopierten 
Computerprogrammen – die bekommt 
man in Nairobi an jeder Straßenecke. 
Was ich suche, ist ungleich brisanter: 
ein Buch. Der Titel lautet »It’s our turn 
to eat« (etwa: Jetzt essen wir), und es 
beschreibt, wie eine Generation hoff-
nungsvoller Politiker nach 24 Jahren 
Autokratie unter dem Jubel eines Vol-
kes an die Macht gewählt wurde, um 
dann im Stil der alten Garde die Groß-
korruption zum Regierungsprinzip zu 
erheben. Leider handelt es sich nicht 
um einen Roman, und die hoffnungs-
volle Generation, von der im Buch die 
Rede ist, regiert in Kenia bis heute. 
Protagonist John Githongo, den Mi-
chela Wrong in ihrem Buch porträtiert, 
war einst der oberste Korruptionsbe-
kämpfer des Landes, bis er aus Angst 

n

Heiße Ware
NeulicH iN ... KeNia

Von Marc Engelhardt

Coupon bitte hier herausschneiden!

ae – aN – BaNG – Be – cHel – ci 
– Da – Da – DeSH – DO – DOR – 
Du – el – eN – eN – eN – eN – 
GaS – HiN – iN – Ka – KaR – Ki – 
KuScH – la – leN – lY – lu – Ma 
– Ma – MaR – Na – Na – Na – Ne 
– Ne – Pa – Pi – PO – Ri – SacH 
– Sal – SaN – SeY – Si – Si – Si 
– STaN – STaN – Ta – Ta – Ta – 
THiO – TY – uS – Va – VO

Wenn Sie alle Wörter richtig ein-
getragen haben, verschieben Sie 
sie nun so lange, bis in einer 
Senkrechten das Lösungswort auf-
taucht: Ein häufig gemachter Vor-
schlag, um die Länder der »Dritte 
Welt« wirtschaftlich zu entlasten.

Aus den folgenden Silben sind 14 Lösungswörter zu bilden, die alle zehn Buchstaben 
haben. Als kleine Hilfe ist jeweils ein Buchstabe eingetragen. 

11.  Staat in Zentralamerika: _ _ _ _ _ _ _ D _ _ 
12.  Staat in Zentralasien: _ _ _ _ c _ _ _ _ _
13.  Inselstaat vor Afrika: _ _ _ _ H _ _ _ _ _
14.  Gebirge in Zentralasien: _ _ _ D _ _ _ _ _ _
15.  Für viele Spanier ist hier die »Dritte Welt«  

im eigenen Land: _ _ D _ _ _ _ _ _ _
16. Staat in Südostasien: _ _ D _ _ _ _ _ _ _
17. Staat in Südostasien: _ _ _ _ _ _ D _ _ _
18.  Zentralamerikanische Hauptstadt  

(englische Bezeichnung): _ _ _ _ M _ _ _ _ _
19.  Staat in Ostafrika: _ _ _ _ _ _ P _ _ _
10.  Früherer Name der Hauptstadt von 14:  

_ _ _ _ _ _ _ i _ _
11.  Pazifische Inselwelt: _ _ _ _ _ _ S _ _ _
12.  Kolumbianische Hafenstadt:  

_ _ _ _ _ M _ _ _ _
13.  Staat in Zentralasien: _ _ B _ _ _ _ _ _ _
14.  Noch ein Staat vor Afrika: _ _ D _ _ _ _ _ _ _

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 88-333 | 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. 
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Unter den richtigen Ein-
sendungen werden drei 
CDs »Kuukaru – Suppi 
Huhn und die Kinderkö-
nige mit Jimas Sanwidi« 
verlost. Der Musiker Ji-
mas Sanwidi studierte 
Kinderlieder aus Burkina Faso in seiner Mutterspra-
che Mooré ein. Suppi Huhn vertonte die Lieder und 
fügte deutsche Kompositionen hinzu. Einsende-
schluss (das Datum des Poststempels entscheidet) 
ist der 24. Juli 2009: 
Deutsche Welthungerhilfe e. V. 
Patricia Summa
friedrich-ebert-Straße 1
53173 Bonn
Oder schicken Sie ein fax: (0228) 22 88-510 oder 
eine e-Mail:  patricia.summa@welthungerhilfe.de.

um sein Leben nach London fliehen 
musste. Dort lebt er heute noch.

Der Vorabdruck in Kenias größter 
Tageszeitung war so erfolgreich, dass 
die »Daily Nation« gegen halb sieben 
Uhr früh schon ausverkauft war. Ein 
Bestseller, könnte man meinen. Aber 
nicht in Kenia. Eine Umfrage der glei-
chen Tageszeitung ergab, dass sich 
kein Buchhändler traut, das Buch in 
seine Regale zu stellen – den poten-
ziellen Rekordeinnahmen zum Trotz. 
Er habe sich ein Ansichtsexemplar 
bestellt, um zu entscheiden, ob er das 
Buch ins Sortiment aufnehmen wol-
le, sagt mir ein Buchhändler in Nai-
robis Innenstadt, so als handele es 
sich um einen eher unverkäuflichen 
Antarktis-Reiseführer. Andere Ver-
käufer sagen offen, dass sie das Buch 
niemals haben werden: »Wie soll ich 
das denn durch den Zoll bekommen?« 
Wohl gemerkt, verboten wurde das 
Buch von niemandem. Es ist voraus-
eilende Angst vor den Beschuldigten, 
die die Händler abschreckt. Ein sol-
ches Verhalten war in Kenia zuletzt 

verbreitet in der Endzeit des Regimes 
von besagtem Autokraten Moi.

Doch es gibt einen Buchhändler, 
nennen wir ihn Gao, der schon damals 
unter seiner Ladentheke Literatur ab-
gab, für die man in den Knast hätte 
wandern können. Dieser Gao verkün-
dete per Zeitung: Diesem Buch will ich 
nicht einmal nahekommen, bleiben sie 
mir fort damit. Sofort fuhr ich hin, 
denn wie auch jeder Kenianer weiß, 
bedeutet das: Verkauf ich doch gern. 
Und das, obwohl Gao bis heute den 
Schadenersatz an einen anderen Poli-
tiker abzahlt, der in einem Buch, das 
Gao verkaufte, der Korruption be-
schuldigt wurde. Leider kann ich Ih-
nen nicht sagen, ob ich das Buch be-
kam, vielleicht liest ja jemand mit. 
Doch sagen wir: Hätte ich das Buch 
bekommen, dann wäre es in eine brau-
ne Papptüte gewickelt gewesen und 
mit dem Fuß unter dem Tisch zu mir 
geschoben worden. Heiße Ware eben.

Marc Engelhardt lebt  
als freier Journalist in Kenia.

u n t E r H a lt u n g

finanzhilfe

iMPReSSuM

Die ganze Welt ist von der globalen Wirtschafts-
krise betroffen. Doch während in den Industrie-
ländern die schlimmsten Auswirkungen durch das 
soziale Sicherungssystem abgefedert werden, 
trifft die Krise die Menschen in Entwicklungslän-
dern mit voller Wucht. Diskutieren Sie mit unse-
rer Politikreferentin Katrin Radtke über Chancen 
und Risiken der Krise.

WWW.WelTHuNGeRHilfe-BlOG.De

Die Krise als chance?

ReDeN Sie MiT!

©
 W

el
th

un
ge

rh
ilf

e

Heiße Ware

lösung aus 1/09
GeWiNNeR  |  Richtige Lösungen 
waren 1. Antigua, 2. Belize, 3. Cu-
raçao, 4. Dominica, 5. Ewarton,  
6. Fidel, 7. Grenada, 8. Honduras, 
9. Isthmus, 10. Jamaica, 11. Kuba, 
12. La Habana, 13. Marley, 14. Ni-
caragua, 15. Orinoco, 16. Provi-
dencia, 17. Queenstown, 18. Reg-
gae, 19. Sana, 20. Tobago,  
21. Urabá, 22. Venezuela, 23. Wel-
ser, 24. Yucatán, 25. Zuckerrohr. 
Lösungswort: Trinidad. Jeweils ei-
nen Welthungerhilfe-Rucksack er-
halten: inge Beierlein (Weiler), 
Thomas Pütz (Bad laasphe) und 
Martin Verfürth (Gelsenkirchen).

VeRScHäMTeR BlicK: Manche Bücher wechseln nur ganz unauffällig unter der Ladentheke den Besitzer. Kinderlieder aus Burkina Faso in seiner Mutterspra




