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in wesentlicher Aspekt der 
Hungerbekämpfung wird nach 
wie vor nicht ausreichend be-

achtet: die Gleichstellung von Frauen 
und Männern. Die Analyse der Daten 
zeigt, dass insbesondere der unglei-
che Zugang zu Bildung ein zentrales 
Hindernis auf dem Weg zu mehr Er-
nährungssicherheit ist. Wo Frauen 
nicht zur Schule gehen, um zumin-
dest eine Grundbildung zu erhalten, 
gibt es mehr Hunger und Mangel-
ernährung. 

Ein Beispiel hierfür ist Äthiopien. 
Es gehört zu den Ländern, in 
denen die Hungersituation 
nach den Ergebnissen des 
Welthunger-Indexes beson-
ders gravierend ist. Gleich-
zeitig belegt Äthiopien im 
weltweiten Ländervergleich 
in Fragen der Gleichstellung 
einen der letzten Plätze (ge-
messen am Global Gender 
Gap Index). Zwar ist in den Städten 
der Anteil von Mädchen und Jungen, 
der die Grundschule besucht, fast 
ausgeglichen, doch in ländlichen Ge-
bieten kommen auf 100 Jungen nur 
76 Mädchen. 

Haben Mädchen keinen Zugang zu 
Bildung, sinken ihre Chancen als Er-
wachsene, einen Beitrag zum Wohl-
ergehen und zur Ernährung ihrer Fa-
milien zu leisten: Aufgrund fehlender 
Ausbildung fi nden sie keine Arbeits-

stelle und verfügen damit nicht über 
die Mittel, um Kredite aufzunehmen 
und Land zu erwerben. Fehlt es an 
Bildung und Wissen, können Frauen 
zudem ihre Rechte kaum oder gar 
nicht einfordern. Bildung ist ein ent-
scheidender Faktor, der es den Frau-
en insbesondere in traditionellen Ge-
sellschaften ermöglicht, ihr Leben 
selbst zu gestalten und eine eigen-
bestimmte Familienplanung zu ver-
wirklichen. 

Staatliche Programme und Ent-
wicklungszusammenarbeit, die das 
Potenzial von Mädchen und Frauen 
nicht berücksichtigen und gezielt för-
dern, sind daher weniger wirkungs-

EIN WEITER WEG: Eine zentrale Säule im Kampf gegen Hunger und Armut ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Die Welthungerhilfe stellt gemeinsam mit dem US-Forschungsinstitut IFPRI den Welthunger-Index 2009 vor

Es gibt Wege, den Hunger 
wirkungsvoll zu bekämpfen. 
Dies ist die Botschaft des 
Welthunger-Indexes 2009, 
den die Welthungerhilfe ge-
meinsam mit dem Internatio-
nalen Forschungsinstitut für 
Agrar- und Ernährungspolitik 
(IFPRI) am 14. Oktober in 
Berlin  vor gestellt hat. Dieses 
Jahr  stehen vor allem Frauen 
in Entwicklungsländern im 
 Fokus des Berichts.

Von Bärbel Dieckmann
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Vergleich zu den Nachbarstaaten re-
lativ niedrig. Beispiele wie diese zei-
gen, wie die Gleichberechtigung zur 
Hungerbekämpfung beiträgt.

Für die Welthungerhilfe ist die 
gleichberechtigte Einbeziehung von 
Frauen seit Langem ein zentrales 
Anliegen in der Arbeit – mit Erfolg: 
Bei über 80 Prozent unserer Projek-
te konnten positive Effekte auf das 
 Leben der Frauen nachgewiesen 
 werden. 

Um den Hunger weltweit zu be-
kämpfen, werden wir daher weiter 
Frauen in Fragen der Ernährung und 
landwirtschaftlichen Produktion be-
raten, sie beim Zugang zu Mikrokre-

Junge Freiwillige 
gehen »weltwärts«
BERLIN  |  Ehrenamtlich in einem Entwick-
lungsland arbeiten: Junge Erwachsene zwi-
schen 18 und 28 Jahren können sich jetzt wie-
der für den internationalen entwicklungspoli-
tischen Freiwilligendienst »weltwärts« des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung bewerben. Die 
Welthungerhilfe bietet gemeinsam mit ihrem 
Partner ICJA Freiwilligenaustausch die Mög-
lichkeit, ein Jahr lang aktiv Einblick in die 
Projektarbeit in Afrika, Asien und Lateiname-
rika zu erhalten. Die Bewerbungsphase für die 
Ausreise im Sommer 2010 läuft noch bis zum 
15. November 2009.  pas

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren 
sind auf der Webseite www.icja.de zu fi nden.

Welthungerhilfe-
Partner ausgezeichnet
PERU  |  CEPICAFE und Oro Vedi sind zwei 
Produzentenorganisationen, die vom Welt-
hungerhilfe-Partner PIDECAFE im Kaffeean-
bau, der Anbaudiversifi zierung und in der Ka-
kaoproduktion beraten werden. Sie haben 
beim dritten nationalen Kakaowettbewerb den 
dritten und vierten Platz belegt. Die peruani-
sche Vereinigung der Kakaoproduzenten (APP-
CACAO) hatte den nationalen Wettbewerb 
vom 10. bis zum 12. Juli durchgeführt.  pas

Mehr Infos gibt es unter www.welthungerhilfe.de/
peru-fairer-kaffee.html.

Bundesverdienstkreuz 
für Benjamin Adrion
BERLIN  |  Benjamin Adrion, Gründer der Trink-
wasserinitiative Viva con Agua, erhielt An-
fang Oktober von Bundespräsident Horst 
 Köhler das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 
Das Bundespräsidialamt begründet seine Ent-
scheidung: »Der ehemalige Profi fußballer des 
FC St. Pauli rief 2005 mit der Welthungerhil-
fe das Projekt ›Viva con Agua de St. Pauli‹ ins 
Leben und engagiert sich seitdem mit großer 
Ernsthaftigkeit und Intensität für eine besse-
re Trinkwasserversorgung in Entwicklungs-
ländern.« Benjamin Adrion freut sich: »Diese 
Nachricht kam natürlich völlig überraschend 
für mich. Eine Auszeichnung von so hoher, 
hochoffi zieller Stelle bedeutet nicht nur An-
erkennung, sondern auch Legitimation!« pas
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Dr. Wolfgang Jamann, General-
sekretär der Welthungerhilfe, über 
die Zukunft der Armutsbekämpfung.
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Dr. Wolfgang Jamann, General-
sekretär der Welthungerhilfe, über 
die Zukunft der Armutsbekämpfung. ©
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Mehr zum Thema
Der Welthunger-Index wird seit 2006 gemeinsam mit dem 
Washingtoner Forschungsinstitut IFPRI und der irischen 
 Nichtregierungsorganisation Concern Worldwide herausgegeben. 
Sie erhalten den Bericht unter Telefon: (0228) 22 88-134 oder 
per Download unter www.welthungerhilfe.de/whi2009.html.

voll. Der Welthunger-Index zeigt, wo 
es Regierungen und Entwicklungspo-
litik gelungen ist, Erfolge zu erzielen: 
etwa in Botsuana, das früher eines der 
ärmsten und am wenigsten entwickel-
ten Länder des südlichen Afrikas war. 
Heute haben dort alle Bürger Zugang 
zu einer zehnjährigen Schulausbil-
dung. Das Verhältnis von Frauen und 
Männern ist auf allen Ausbildungs-
ebenen ausgeglichen. Gleichzeitig ist 
das Hungerniveau in Botsuana im 

diten und Bildung unterstützen, und 
uns dafür einsetzen, dass Frauen die 
Möglichkeit haben, sich in Selbsthil-
fegruppen zu organisieren, ihre Rech-
te wahrzunehmen und ihr Potenzial 
zu entfalten.

Die Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern ist eine zentrale 
Säule im Kampf gegen den Hunger.

Bärbel Dieckmann ist Präsidentin 
der Welthungerhilfe.
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 Jobmesse lädt ein
BONN  |  Am 28. November stellen Organisationen 
der Entwicklungszusammenarbeit in Bonn ihre Ar-
beitsangebote vor. Bei der Jobmesse, die alle zwei 
Jahre stattfi ndet, sind mehr als 50 Anbieter vertre-
ten. Die Messe bietet Gelegenheit, sich über Ent-
wicklungen und Trends des berufl ichen Engage-
ments im Ausland zu informieren. Die Messe fi ndet 
von 10 bis 16 Uhr in der Bonner Beethovenhalle 
statt. Weitere Informationen unter: www.engagement-
weltweit.de. cas

Für Impfungen spenden 
GENF  |  Ein Impfstoff gegen die mittlerweile welt-
weit verbreitete sogenannte Schweinegrippe wurde 
inzwischen erfolgreich entwickelt. Er wird jedoch in 
erster Linie den Menschen in den reichen Ländern 
zur Verfügung stehen. Die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO erwartet, dass bis zu einem Viertel der 
Weltbevölkerung erkranken wird. Entwicklungslän-
der haben kaum Grippemedikamente. Zwei Herstel-
lerfi rmen haben sich bereit erklärt, 150 Millionen 
Impfdosen für Entwicklungsländer zu liefern. Dies 
sei jedoch laut WHO nicht genug. Sie versucht, 
niedrigere Preise mit den Produzenten auszuhan-
deln. Zugleich will sie reiche Staaten dazu bewe-
gen, einen Teil ihrer Vorräte zu spenden. cas

Geldquellen fi nden
BERLIN  |  Eine neue Aufl age der Broschüre »Förder-
töpfe für Vereine, selbstorganisierte Projekte und po-
litische Initiativen« beschreibt mehr als 230 Stiftun-
gen und Förderquellen. Nichtregierungsorganisatio-
nen fi nden hier Tipps zu Fördermöglichkeiten für 
verschiedene Themen, von Jugend über Entwick-
lungspolitik bis zu Globalisierungskritik und Um-
welt. Weitere Informationen unter: www.netzwerk-
selbsthilfe.de/beratung/foerdertopfbroschuere. cas
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INHALT

ERNÄHRUNGSKRISE  |  Aktuelle Daten 
der UN-Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation (FAO) prognosti-
zieren, dass die Zahl der Hungernden 
im Jahr 2009 erstmals die Milliar-
dengrenze überschreiten wird. Das 
21. Jahrhundert droht zum Hunger-
jahrhundert zu werden.

Die absolute Mehrzahl der hun-
gernden Menschen lebt in Entwick-
lungsländern: 642 Millionen in Asien, 
265 Millionen im südlichen Afrika, 
42 Millionen im nördlichen Afrika und 
Nahen Osten und 53 Millionen in La-
teinamerika und der Karibik. In Indi-
en gibt es die meisten Hungernden 
und Unterernährten weltweit. 

Der Anteil der Hungernden an der 
Bevölkerung ist in einigen Staaten des 
südlichen Afrikas jedoch noch wesent-
lich höher. Die Karte des aktuellen 
Welthunger-Indexes zeigt, dass alle 
Länder mit einer besonders gravieren-
den Hungersituation in Afrika südlich 
der Sahara liegen.

Unter den Hungernden sind un-
verhältnismäßig viele Frauen: Zum 
einen sind Frauen in Entwicklungs-
ländern häufi g einer hohen physi-
schen Belastung ausgesetzt. In Afrika 
etwa verrichten sie 80 bis 90 Prozent 
der landwirtschaftlichen Arbeit und 
sind oftmals für den Transport von 
Wasser und Brennmaterial zuständig. 
Daneben müssen sie den Haushalt 
und die Pfl ege der Kinder und ande-
rer Familienangehöriger bewältigen. 
In Kenia verbrauchen Frauen zum 
Beispiel bis zu 85 Prozent ihres tägli-

Weltweit hungern über eine Milliarde Menschen
Jeder Sechste hat nicht ausreichend zu essen. Die meisten Hungernden sind Frauen und Mädchen

KURZ NOTIERT

Der Niederländer Jaap Dijkstra war 
17 Jahre lang Generaldirektor der 
niederländischen Entwicklungs-
organisation Hivos und arbeitet jetzt 
als deren politischer Berater. Bis 
Mitte 2009 war er insgesamt neun 
Jahre im Vorstand des europäischen 
 Verbundes Alliance2015, davon 
dreieinhalb Jahre als Präsident.

chen Kalorienbedarfs allein beim 
Wasserholen für ihre Familie. 

Zum anderen ist in einigen Regio-
nen die soziale Stellung von Frauen 
so schwach, dass sie erst nach ihren 
Männern und Söhnen essen. Dadurch 
kommt es selbst in Haushalten, die 
verhältnismäßig gut mit Nahrungs-
mitteln versorgt sind, zu Fällen von 
Mangel- beziehungsweise Unterer-
nährung bei Frauen und Mädchen. 

Wenn Frauen nicht ausreichend 
ernährt sind, hat dies Auswirkungen 
auf den Ernährungszustand ihrer 

Kinder: Hunger ist »erblich«, denn 
mangelernährte Mütter bringen zu 
kleine und zu leichte Kinder zur 
Welt. Eine Unterernährung insbeson-
dere im Kleinkindalter hat langfris-
tige Konsequenzen für die physische 
und mentale Entwicklung. Ein Teu-
felskreis. Denn ein beschränktes 
Lernvermögen führt zu einem gerin-
geren Ausbildungsstand und damit 
zu schlechteren Aussichten, eine Ar-
beitsstelle zu fi nden. Dies hat wiede-
rum zur Folge, dass im Erwachse-
nenalter eingeschränktere Möglich-

keiten bestehen, durch eigenes 
Einkommen dem Hunger und der Ar-
mut zu entkommen.

Hinzu kommt, dass Frauen stärker 
von Ernährungskrisen und Ernteaus-
fällen betroffen sind, da sie weniger 
Vermögen, Land und andere Ressour-
cen besitzen und so Krisen kaum 
durch Reserven abfedern können. Nur 
etwa ein Prozent des Weltbesitzes ist 
in Frauenhand.

Constanze von Oppeln ist Mitarbeite-
rin der Welthungerhilfe in Bonn.

INTERVIEW

schen gehören zur Alliance2015 sie-
ben Organisationen: neben den 
Gründern noch CESVI aus Italien, 
ibis aus Dänemark, People in Need 
aus Tschechien und seit 2009 zudem 
noch ACTED aus Frankreich.

Der ehemalige Präsident von Liberia, 
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.

Was sind die wesentlichen Ziele des 
Bündnisses?
Unser Hauptziel ist der Kampf gegen 
Armut, Hunger und Not in Entwick-
lungsländern. Dabei orientieren wir 
uns am ersten UN-Millenniumsziel, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Zahl der weltweit rund eine Milliar-
de Hungernden bis 2015 zu halbie-
ren – daher auch unser Name. Wei-
tere Schwerpunkte unserer Arbeit 
sind der Bildungssektor, die Bekämp-
fung von HIV & AIDS und natürlich 
die Nothilfe im Katastrophenfall.

Mit vereinter Kraft gegen Hunger und Armut
NACHGEFRAGT  |  DER EHEMALIGE PRÄSIDENT JAAP DIJKSTRA ÜBER DIE ALLIANCE2015-ARBEIT 

WELTERNÄHRUNG: Herr Dijkstra, wa-
rum haben sich Hilfsorganisationen 
aus verschiedenen Ländern Europas 
im Jahr 2000 zur Alliance2015 zu-
sammengeschlossen?
JAAP DIJKSTRA: Die Initiative ging 
von den drei Hilfsorganisationen Hi-
vos aus den Niederlanden, der 
Welthungerhilfe und der irischen Or-
ganisation Concern aus. Wir kann-
ten uns vorher und wussten, dass die 
jeweils andere Organisation gute Ar-
beit macht und unsere Ziele bei den 
Projekten ähnlich sind. Deshalb 
wollten wir unsere spezifi schen Er-
fahrungen bündeln, um die Arbeit 
noch effektiver zu gestalten. Inzwi-

In welchen Ländern ist die Alli-
ance2015 tätig?
Zusammen arbeiten wir weltweit in 
mehr als 80 Ländern. Durch viele 
Kooperationen steht den Organisati-
onen als Bündnis eine viel größere 
Infrastruktur zur Verfügung, als sie 
jede einzelne Organisation hätte. Als 
Prinzip unserer entwicklungspoli-
tischen Arbeit unterstützen wir vor 
allem einheimische Partnerorganisa-
tionen, die eine größere Nähe zu den 
Menschen vor Ort haben.

Wo sehen Sie den Vorteil der Arbeit 
innerhalb eines Bündnisses?
Wir haben zwar ähnliche Ziele, aber 
doch unterschiedliche Erfahrungen 
und Kenntnisse in den jeweiligen 
entwicklungspolitischen Feldern. Die 
Welthungerhilfe arbeitet etwa schon 
sehr lange in den Bereichen »Be-
kämpfung von Hunger« und »Ernäh-
rungssicherung«. Wir von Hivos ha-
ben vielleicht etwas mehr Erfahrung 
in Projekten wie »Mikrokredite«, 
»Frauenrechte« und dem »Schutz der 
Umwelt«. Auch die anderen Organi-
sationen haben andere Schwer-
punkte. Bei der Zusammenarbeit 
profi tieren wir daher von den unter-
schiedlichen Kompetenzen. 

Können Sie dafür Beispiele nennen?
Als wir den Opfern nach dem Wir-
belsturm in Myanmar schnell helfen 
mussten, haben wir sehr voneinan-

der profi tiert. Die Welthungerhilfe 
und CESVI waren schon vor Ort und 
konnten Concern, ACTED und Peo-
ple in Need schneller in das abge-
schottete Land holen. Durch die Zu-
sammenarbeit haben wir es ge-
schafft, gemeinsame Hilfsprogramme 
zu starten – und nicht etwa die Hilfs-
aktionen zu duplizieren.

Die Alliance2015 engagiert sich 
nicht nur mit Hilfs- oder Entwick-
lungsprogrammen, sondern unter-
stützt auch politische Kampagnen. 
Wie wichtig ist diese Arbeit?
Gerade in Europa haben wir er-
kannt, wie sinnvoll es ist, zusam-
menzuarbeiten. Bei der EU in Brüs-
sel haben wir zu siebt eine viel stär-
kere Stimme als jeder einzeln. Zum 
Beispiel hat die Alliance2015-Kam-
pagne »STOPP Kinderarbeit« das 
Thema Kinderarbeit in Brüssel 
schon mehrfach auf die Agenda 
setzen können, sowohl bei der Kom-
mission als auch im Parlament. Ein 
wichtiges Ziel ist, dass die EU sich 
in ihren Politiken gegen jede Form 
von Kinderarbeit ausspricht, die 
Kinder am Schulbesuch hindert, 
und solche Programme fördert, 
durch die arbeitende Kinder nach-
haltig in Schulen integriert wer-
den.

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

Fußball weltweit
OSTFILDERN  |  »Fußball – lernen – global« ist ein 
Projekt für Schulen, in dem es nicht nur darum geht, 
den Ball zu kicken, sondern auch etwas über Stra-
ßenfußball in aller Welt zu lernen. Bisher haben 200 
Schulen das Angebot genutzt, um globale Zusam-
menhänge verstehen zu lernen. Jetzt ist ein Heft er-
schienen, in dem die Spielmethode »Straßenfußball 
für Toleranz« geschildert wird. Bei dem Projekt ler-
nen Jungen und Mädchen gemeinsam Regeln und 
demokratisches Verhalten. Zu dem Heft gehören 
sechs Praxismodule für den Unterricht und die 
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Weitere 
 Informationen: www.fussball-lernen-global.org/zum_
projekt/zum_projekt.php. cas

≥ 30.0 (gravierend)
20.0 bis 29.9 (sehr ernst)
10.0 bis 19.9 (ernst)
5.0 bis 9.9 (mäßig)
≤ 4.9 (wenig)
Keine Angaben
Industrieland

Anmerkung: Die Daten über den Anteil der Unterernährten für den WHI 2009 stammen aus den Jahren 
2003–2005, die Daten zur Kindersterblichkeit aus dem Jahr 2007 und die Daten zur Unterernährung bei 
 Kindern vom letzten Jahr im Zeitraum 2002–2007, für das Daten verfügbar waren. 

WELTHUNGER-INDEX 2009 
NACH SCHWEREGRAD
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as Dorf liegt in einer Senke, der Nebel hat 
sich zum Glück gelichtet. Wir Besucher nä-
hern uns einigen Männern, die herumlun-

gern. Als Vertreter einer Nichtregierungsorganisation 
sind wir vom »Bürgermeister« eingeladen worden, um 
über Nothilfe zu sprechen. Die Männer scheinen be-
trunken zu sein, bedrängen uns. Alle reden durchei-
nander, die sechsköpfi ge Besuchergruppe ist abge-
lenkt. Plötzlich ein lauter Knall – auf dem Dorfplatz 
ist eine Bombe hochgegangen. Die Männer sind kurz 
vorher verschwunden – panisch suchen wir Schutz. 
Jetzt schießen sie mit Maschinengewehren auf uns. 
Hilfe – wir werden angegriffen!

Hauptfeldwebel Werner Müller * unterbricht. Die 
22 Teilnehmer des Seminars »Safety & Security in 
Auslandseinsätzen« sammeln sich zur Auswertung. 
»Was ist passiert?«, fragt Müller. In diesem Praxis-
teil soll die Erfahrung gemacht werden, wie lange 
man braucht, um zu realisieren, dass man beschos-
sen, bedroht, überfallen wird. Wo man Schutz su-
chen kann. Wie wichtig es ist, den Blick nach allen 
Seiten zu lenken. Eindringliche Praxisübungen, 
wenngleich alles nur simuliert ist. Das passt zu un-
serem Schulungsort: einem Truppenübungsplatz der 
Bundeswehr.

Das Risiko für Entwicklungshelfer im 
Ausland, Opfer von Gewalt zu werden, 
steigt. Auch in einigen Projektländern 
der Welthungerhilfe ist die Sicherheits-
lage sehr schlecht. Deshalb gibt es 
spezielle Trainings für humanitäre 
Helfer, wie sie sich im Gefahrenfall 
bestmöglich verhalten und schützen 
können. Ein Erfahrungsbericht.

Von Ralph Dickerhof

D

Referent Dieter Hagen* überzeugt. Weil er als Po-
lizist in internationalen Einsätzen vieles gesehen und 
erfahren hat, sich mit Waffen, Sprengfallen und 
Schutzwesten gut auskennt. Und weil er ein überzeu-
gend aussehendes Brett in der Hand hält: Die Ein-
schusslöcher vom Beschuss mit Kleinkaliberwaffen 
sehen nicht nach Kleinkaliber aus! Mir wird mulmig. 
Ich soll lernen, dass unter Beschuss viele Deckungen 
absolut keine sind. Autotüren, Gartenzäune, kleine 
Mauern? Vergiss es!

Montagmorgen: Fast zwei Dutzend Kolleginnen 
und Kollegen drücken die Schulbank. Eine Woche 
dichtes Programm erwartet uns. Theorie und Praxis. 
Projektleiter aus Liberia, Afghanistan oder Sudan sit-
zen neben Mitarbeitern aus der Zentrale der Welthun-
gerhilfe in Bonn, die häufi ger in unsere Projektlän-
der reisen. Die internationale Bezeichnung »Safety & 
Security« steht sowohl für die eigene Sicherheit und 
Gesundheit (»Safety«) als auch für den Schutz vor Ge-
walt von außen (»Security«). Dementsprechend viel-
seitig ist unser Seminarprogramm.

Es regnet, als der Attentäter seine Sechskilokörper-
bombe auf dem Markt zündet. Durch die Panzerglas-
scheibe sehen wir die Explosion. Im Sprengstoff waren 
Nägel verteilt – eine verheerende Waffe. Zuvor hatte der 
Sprengmeister simuliert, was mit Stiefel und Bein pas-
siert, wenn man auf eine Mine tritt: Der Stiefel wird 
total zerfetzt, und das Bein wäre erheblich verletzt. 

Andere Unterrichtseinheiten belehren uns in Waf-
fenarten, Waffenwirkung – Pistolen, Maschinenge-
wehre, Raketenwerfer … Skurril – Zivilisten einer 
Nichtregierungsorganisation, die völlig unbewaffnet 
und ohne militärische Begleitung arbeiten, setzen 
sich mit Waffen auseinander. Doch es ist die Realität 
in vielen Projektländern der Welthungerhilfe, die uns 
hierherbringt. Wir können zumindest versuchen, Ge-
fahren rechtzeitig zu erkennen und besonnen zu han-
deln. Und das in erstaunlich vielen Situationen.

»Nicht mit den Daumen in die Lenkradspeichen fas-
sen, lass das Lenkrad frei laufen!« Henning*, der Fahr-

lehrer, beruhigt mich. »Der Wagen fi ndet seinen Weg 
selbst.« Aha. Mit der Differenzialsperre schient sich der 
Jeep tatsächlich gerade über die großen Steine im 
Flussbett. Kannte ich noch nicht. Hilft auch prima über 
glitschige Bahnschienen oder Baumstämme. 

Verkehrsunfälle stellen insgesamt das größte Ri-
siko für Entwicklungshelfer dar. Nach UN-Schät-
zungen sterben jährlich eine Million Menschen auf 
der Straße, zunehmend in Schwellen- und Entwick-
lungsländern. Deshalb lernen wir auch viel über Ers-
te Hilfe (auch für Fälle, wenn man wenig dabei hat), 
Brandschutz, Umgang mit Feuerlöschern – bis hin 
zu Packlisten.

Mir gefallen die »sechs Ps«: »Proper planning and 
preparation prevents poor performance!« – ständig 
Kontakt halten, jemand sollte immer wissen, wo ich 
bin. Gegebenenfalls lokale SIM-Karte zulegen, Wege 
und Zeiten umsichtig planen, Etappen setzen, Fahr-
zeuge prüfen, präzise Karten mitnehmen! Immer auf-
merksam sein! Auch wichtig: Was macht die Bevöl-
kerung? Denn Einheimische können brenzlige Situa-
tionen oft am besten einschätzen.

Nichtregierungsorganisationen sind zunehmend 
Zielscheiben für Gewalt. Unter Fachleuten heißen wir 
»weiche Ziele«: unbewaffnet, ungepanzert, unge-
schützt – oft mitten zwischen den Konfl iktparteien 
unterwegs. Und Kollegen mit internationalem Pass, 
anderem Aussehen, westlicher Herkunft werden in 
instabilen Ländern immer attraktiver für Entführun-
gen, seien sie politischer oder rein krimineller Art.

Es ist dunkel und feucht, ich knie, aus einem 
Lautsprecher kreischt indische Musik. Ich versuche 
daran zu denken, dass ich klassische indische Mu-
sik eigentlich mag. Aber – nach über vier Stunden 
»Entführung« (wie wir hinterher erfahren) quält 
mich die laute Musik der Entführer nur noch. Die 
Augenbinde kneift, alle Knochen sind steif, mein 
Kreislauf geht runter. Alles nur eine Simulation, das 
weiß ich ja. Ich lerne dennoch sehr viel: über die 
Ohnmacht, an der Situation nichts ändern zu kön-
nen, über passive Überlebensstrategien. Wie etwa, 
Wasser oder Nahrung auf jeden Fall anzunehmen, 
da man sonst noch schwächer wird. Wenn das wo-
chenlang so gehen würde …

Mehr als einmal denke ich an David *, meinen Kol-
legen, der letztes Jahr entführt wurde. Er kam zum 
Glück nach kurzer Zeit unbeschadet wieder frei. Ein 
paar Monate vor der Entführung hat er am gleichen 
Sicherheitstraining wie ich teilgenommen. Hinterher 
sagte er mir, dass ihm diese Vorbereitung auf den 
Ernstfall während seiner echten Entführung viel ge-
holfen hätte. Dafür hat es sich doch schon gelohnt. 
Ach ja: David sagte aber auch, ihm habe geholfen, 
dass den Entführern im Fluchtwagen der Sprit aus-
gegangen sei und man habe laufen müssen. Heute 
denke ich: Zum Glück hatten seine Entführer vorher 
nicht so ein Training gemacht!

Ralph Dickerhof ist Mitarbeiter der 
Welthungerhilfe in Bonn.

* Alle Namen sind – dem Thema geschuldet – 
 geändert. Wir bitten um Verständnis. 

122 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wur-
den 2008 getötet – ein trauriger Rekord. 
 Damit kamen mehr zivile Mitarbeiter der Ver-
einten Nationen und von Nichtregierungsorga-
nisationen ums Leben als kämpfende UN-Sol-
daten! Insgesamt ist die Gewalt seit Jahren 
zunehmend politisch motiviert: Somalia, Af-
ghanistan, Irak, die Demokratische Republik 
Kongo und Sudan sind die fünf gefährlichsten 
Länder. 2008 wurden insgesamt 260 Kolle-
gen zu Opfern von Überfällen, Anschlägen, 
Entführungen in über 155 schweren Vorfällen. 
Nach einer Studie des Center on International 

Cooperation (CIC) in New York (03/09) bedeu-
tet dies eine Zunahme um 500 Prozent 
binnen zehn Jahren. Allein in Afghanistan 
wurden vergangenes Jahr 112 humanitäre Ar-
beiter entführt. Die Welthungerhilfe, 1962 ge-
gründet, hatte 45 Jahre lang das Glück, keine 
Opfer beklagen zu müssen. Seit März 2007 
sind jedoch bereits drei Kollegen getötet wor-
den, ein deutscher Ingenieur und zwei afgha-
nische Fahrer. Mitarbeiter der Welthungerhil-
fe, die in einem Land mit erhöhtem Gefahren-
potenzial arbeiten, erhalten vor ihrer Ausreise 
ein kostenloses Sicherheitstraining.

2008 trauriger Rekord bei Gewalt an Helfern

WISSENSWERTES

WELTERNÄHRUNG: Herr Dalheimer, kann man Sicher-
heit überhaupt garantieren?
JAN DALHEIMER: Zunächst ist uns im Zweifel die 
Sicherheit der Mitarbeiter immer wichtiger als 
Projektaktivitäten. Wir tun viel, damit es erst gar 
nicht zu Zwischenfällen kommt, aber am Ende 
gilt leider auch: Absolute Sicherheit, jederzeit 
und überall, kann es nicht geben.

Was ist möglich, um die Sicherheit zu erhöhen?
Wir bieten Mitarbeitern aus besonders gefährde-
ten Gebieten Sicherheitstrainings an, haben in 
jedem Land individuelle Notfallpläne, Sicher-
heitsverantwortliche und für alle dezidierte 
Richtlinien, etwa im Umgang mit Fahrzeugen. 
Vieles kann und muss täglich im Alltag getan 
werden. Deshalb bedeutet mehr Sicherheit auch: 
mehr Arbeit. 

Die Welthungerhilfe beschäftigt etwas mehr als 
350 internationale und rund 2500 nationale Mit-
arbeiter in ihren Projektländern. Gibt es unter-
schiedliche Sicherheitsstrategien?
Beide Gruppen sind betroffen: Internationale 
Entsandte, vor allem Europäer, fallen im Aus-
land schneller auf – und können bei politisch 
motivierter Gewalt die »attraktiveren« Opfer sein. 
Andererseits arbeiten wesentlich mehr nationa-
le Mitarbeiter für uns, zum Beispiel als Fahrer 
oder Bauingenieur. Diese Kollegen sind auch 
häufi g unterwegs im Land – und alleine schon 
dadurch gefährdet. Deshalb richten wir Sicher-
heitstrainings zunehmend direkt vor Ort aus.

Das Interview führte Ralph Dickerhof.

Jan Dalheimer ist Sicherheitsberater bei der 
 Welthungerhilfe. Er berät Auslandsmitarbeiter 
und die Geschäftsführung der Welthungerhilfe 
in Sicherheitsfragen. 

INTERVIEW

Die Gefahr fährt mit
Vom schwierigen Umgang mit der Sicherheit in unsicheren Ländern

©
 H

ah
n,

 P
or

tr
ät

: 
W

el
th

un
ge

rh
ilf

e

R E P O R TAG E

Sicherheit ist 
oberstes Gebot

3. Quartal 2009

SCHWIERIGE LAGE: In vielen Ländern, wie zum 
 Beispiel Liberia (im Bild) oder Afghanistan, ist die 
Sicherheitslage angespannt. Auch Entwicklungs-
helfer werden immer häufi ger Ziel von Überfällen 
oder Entführungen.
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sagt Jehan, hätten doch Deutschland und andere 
NATO-Staaten massiven Druck auf Pakistan aus-
geübt, sich vom Extremismus zu befreien. »Und 
jetzt kommen Sie und sagen, es sei unethisch, 
Menschen zu töten.«

»Der größte Teil unserer Zivilgesellschaft sieht 
nicht das eigentliche Problem«, sagt Amin Sajjad, 
Geschichtsprofessor in Lahore. »Wir haben es mit 
einer ganz Pakistan betreffenden Talibanisierung 
von Teilen der Gesellschaft zu tun, mit einer wu-
chernden Verbreitung radikal-religiöser Ideologie.« 
Auf dem Rücken der Armen Pakistans werden zahl-
lose religiöse, soziale und ethnische Konfl ikte aus-
getragen. Und die Menschen zeigen sich empfäng-
lich für ideologisch simple Lösungen.

Beispiel Swat-Tal: In dieser bis vor 40 Jahren 
unabhängigen Paschtunenregion beuteten über 
Jahrzehnte reiche Bauern die Bevölkerung aus. Der 
fl orierende Tourismus lag in den Händen weniger, 
die Justiz war korrupt, immer mehr junge Männer 
landeten in der Arbeitslosigkeit. Kein Wunder, dass 
da der junge Maulana Fazlullah auf überwältigende 
Resonanz stieß, als er über seinen UKW-Sender ei-
nen sozial gerechten Islam predigte, reiche Ausbeu-
ter kurzerhand hinrichten ließ und per Scharia, is-
lamischer Rechtsprechung, für Rechtssicherheit 
sorgte. Wie das Swat-Tal sind bis heute etliche der 
an Afghanistan grenzenden Stammesgebiete ein 
Eldorado für muslimische Heilsversprecher.

Konfl ikte heizen sich gegenseitig an

Nicht zuletzt liefern weltweit zahlreiche Konfl ikte 
zwischen Muslimen und Andersgläubigen den Tali-
ban Argumente für ihren Dschihad: Konfl ikte im 
Süden Thailands und der Philippinen, im Irak, in 
Palästina und natürlich im benachbarten Afghanis-
tan. Solange Truppen der NATO und insbesondere 
der USA in Afghanistan operieren, können die Ex-
tremisten sagen: »Da unterdrückt eine Besatzungs-
macht Muslime, worauf wir – laut Koran – mit dem 
Dschihad reagieren müssen.«

Die Welthungerhilfe, ihre pakistanische Partner-
organisation »Sabawon« und viele andere Helfer tun 
derweil, mit äußerst knappen fi nanziellen Mitteln, 
ihr Äußerstes, die Vertriebenen zu versorgen – mit 
Nahrungsmitteln, Wasserkanistern und Seife; mit 
Latrinen und Brunnen. Witwen, Waisen und Alte 
sind die Zielgruppe der Welthungerhilfe, deren Ver-
treter Marco Obermüller gern auch Traumatherapie 
für die zahllosen verstörten Kinder im Lager anbie-
ten würde. Dafür ist jedoch kein Geld da.

Ohne die weltweit fast beispiellose Hilfsbereit-
schaft der lokalen Bevölkerung, sagt Obermüller, 
wäre die Versorgung der Vertriebenen längst zusam-
mengebrochen. »Hunderttausende Pakistaner haben 
Schuhe, Kleidung und Nahrungsmittel gespendet; 
Hunderttausende sind in ihren Häusern zusammen-
gerückt, um fast drei Millionen Vertriebene aufzu-
nehmen.«

Die 300 000 Lagerbewohner im Nordwesten 
 Pakistans erwarten derweil voller Sorge den jetzt 
hereinbrechenden Monsun. Die meisten Zelte sind 
nicht wasserdicht. Der Regen wird Kleider und 
 Matratzen durchnässen. Es wird Schlamm-, Moski-
to- und Hygieneprobleme geben. Mittlerweile hat 
das Militär begonnen, Vertriebene zurückzusiedeln 
ins völlig verwüstete Swat-Tal – mit massivem 
Druck, berichtet Marco Obermüller. »Etlichen Lagern 
wurde bereits das Wasser abgestellt.« Und so haben 
viele Vertriebene keine Wahl, als in zerbombte 
 Dörfer ohne Strom- und Wasserversorgung zurück-
zukehren.

Theodor Müller ist unabhängiger Experte für 
Entwicklungspolitik in Heidelberg.

3. Quartal 2009

In Pakistan kostet der Kampf gegen die Taliban viele unbeteiligte Menschen ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage oder sogar ihr Leben

ie Sonne brennt auf lange Reihen grau-grü-
ner Zelte. 46 Grad zeigt das Thermometer 
an. Die Luft scheint zu zittern im Vertriebe-

nenlager »Sheikh Shezad«, außerhalb der nordwest-
pakistanischen Stadt Mardan. Geduckt im Schatten 
der Zelte spielen kleine Jungen mit Erdbrocken. Ver-
hüllte Frauen schließen hastig Zeltöffnungen. Män-
ner im traditionellen Baumwollanzug, dem Shalwar 
Kameez, nähern sich zögernd dem Besucher, bärtige 
Paschtunen mit zornigem, traurigem und bisweilen 
leerem Gesichtsausdruck. Männer, die sich noch vor 
einigen Wochen auf ihre Kartoffel-, Pfi rsich- und 
Weizenernte freuten – im legendär fruchtbaren und 
schönen Swat-Tal, der »Schweiz Pakistans«. Dann 
aber kamen die Bombenfl ugzeuge und Kampfhub-
schrauber.

»Mitten in der Nacht«, berichtet Familienvater 
Javed Khan, »schreckte uns das Dröhnen von Hub-
schraubern aus dem Schlaf. Wir hörten Explosionen 
und sahen, wie eine Rakete in ein Nachbarhaus ein-
schlug. Die Bewohner – eine Mutter und ihre beiden 
Söhne – waren sofort tot.« Im Morgengrauen, er-
zählt Khan, verkündeten dann Soldaten über Mo-
scheelautsprecher eine Ausgangssperre, die mehrere 
Wochen dauerte. Etliche Verletzte seien in dieser 
Zeit gestorben; die Toten in den Häusern begraben 
worden. Erst nach 35 Tagen durften die Bewohner 
ihr völlig zerstörtes Dorf verlassen.

Millionen Menschen fl üchten

Javed Khan lebte nahe Mingora, der größten Stadt 
des Swat-Tals. Wie er und seine Familie sind in den 
letzten Monaten drei Millionen Menschen aus die-
sem Tal und anderen Regionen des Nordwestens 
gefl ohen – aus Regionen, in denen in den letzten 
Jahren extremistische Taliban die Macht übernom-
men hatten. Jahrelang ließ Pakistans Regierung die 
Extremisten gewähren. Erst auf massiven Druck der 

Der Terror fordert seine Opfer

Die Taliban bedrohen Pakistans fragile Demokratie. Sie verüben Selbstmordattentate 
in den Städten und übernehmen schleichend die Macht im Nordwesten, der an 
 Afghanistan grenzt. Seit einigen Monaten geht die Armee massiv mit Luftangriffen 
gegen die muslimischen Extremisten vor. Das Resultat: die vorläufi ge Vertreibung 
von einigen Tausend Extremisten, aber zugleich Tausende tote Zivilisten, drei Millio-
nen Vertriebene sowie Sachschäden von mehreren Milliarden Euro.

Von Theodor Müller

USA hin begann die Armee Ende April, die Taliban 
aus dem Swat-Tal zu vertreiben – mit Flächenbom-
bardements allerdings, die zahllose Todesopfer for-
derten, berichtet Amjad Khan, Mitarbeiter der Welt-
hungerhilfe, der im Lager »Sheikh Shezad« allein-
stehende Frauen und Kinder versorgt: »Nach meinem 
Eindruck von Gesprächen mit Vertriebenen und Hel-
fern sind wohl Tausende Zivilisten getötet worden.« 

In Pakistans Medien kommen zivile Opfer der Mili-
täroperation nicht vor. Dort werden ausschließlich 
Verlautbarungen der Armeeführung wiedergegeben, 
nach denen im Swat-Tal 900 bis 1500 Taliban ge-
tötet und etwa 4000 vertrieben wurden. Einerseits 
wollen es sich Pakistans Medien nicht mit dem Mi-
litär verscherzen, dessen  Unternehmen einen Groß-
teil der Anzeigen schalten. Andererseits ist der größ-
te Teil der Zivilgesellschaft und damit auch der 
Journalisten froh, dass die  Armee endlich gegen den 
muslimischen Extre mismus vorgeht, unter dem das 
Land seit Jahrzehnten leidet.

Auf die Frage, ob das rabiate Vorgehen des Mi-
litärs nicht ethische Probleme aufwerfe, reagiert 
Abdullah Jehan, Bürochef des Fernsehsenders »Geo 
TV« in Peshawar, geradezu entrüstet. »Wir müssen 
unsere Gesellschaft von diesen schädlichen Ele-
menten befreien«, sagt er, »trotz des hohen Kolla-
teralschadens. Wir haben keine Wahl.« Außerdem, 

D

NACH DER FLUCHT VOR DEN BOMBEN: In den 
 Vertriebenenlagern nahe der nordwestpakistanischen 
Stadt Mardan spielt ein Kind mit Erdbrocken. 

Pakistan ist ein Land der Konfl ikte. Im ver-
gangenen Jahr gab es hier mehr als 500 Bom-
benanschläge. Dabei sind die Nordwestprovinz 
und besonders das Swat-Tal häufi g Schauplatz 
von politisch-religiös motivierten Gewalttaten. 
Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in diese 
Gebiete. Erst im September wurde hier ein 
griechischer Entwicklungshelfer entführt. 
Der Nordwesten an der Grenze zu Afghanistan 
gehört zu den ärmsten Regionen des Landes. 
Die meisten Menschen leben von der Land-
wirtschaft, obwohl die kargen Böden nur ge-
ringe Erträge liefern. Die kaum entwickelte In-
frastruktur in der Bergregion wurde durch ein 
Erdbeben im Oktober 2008 zerstört, das rund 
80 000 Menschen das Leben kostete. 
In den Gemeinden Batera und Mada Khel un-
terstützt die Welthungerhilfe die Menschen 
beim Bau von zehn neuen Wasserkraftwerken, 
die rund 10 500 Bewohner mit Strom versor-
gen sollen. Denn die Ressource Wasser gibt es 
im zwischen Himalaja, Hindukusch und Kara-

korum gelegenen Bergland im Überfl uss. Das 
Erdbeben hatte zuvor die meisten der Anlagen 
zerstört. 

Der Nordwesten ist besonders von Gewalt und Armut betroffen
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 Kenia 
verdurstet
In dem ostafrikanischen Land hat es seit 

2007 so gut wie nicht geregnet

rei Viertel der Kenianer sind von 
der Landwirtschaft abhängig. Doch 
fast jeder Dritte lebt in Regionen, 
die aufgrund der großen Trocken-
heit kaum bewirtschaftbar sind. 
Seit 2007 fällt nur wenig Regen. 

Entsprechend schlecht waren die Ernten. Im Rift 
Valley, der Kornkammer Kenias, ging der Ertrag der 
Maisernte um über ein Viertel zurück. Die Menschen 
können es sich kaum leisten, Nahrungsmittel zu 
kaufen, weil die Preise dafür immer noch extrem 
hoch sind. Im Gegensatz dazu ist der Viehpreis sehr 
niedrig. Für Menschen, für die Vieh häufi g das ein-
zige »Kapital« ist, stellt dies eine Katastrophe dar. Da 
auch immer mehr Vieh verendet, weil es kein Was-
ser und kein Futter gibt, ist es für die Menschen ein 
Teufelskreis der Armut.

Schon seit vielen Jahren ist die Welthungerhilfe 
in Kenia tätig. Im Osten unterstützt sie die Dorfbe-

1 Das Rift Valley gilt als die Kornkammer Kenias. 
 Zurzeit ist es hier aber so trocken, dass selbst Kamele 
oft erfolglos auf Futter- und Wassersuche sind.

2 In ihrer Verzweifl ung sind die Menschen gezwungen, 
auch schmutziges Wasser zu trinken. Um sie vor 
Erkrankungen zu schützen, verteilt die Welthungerhilfe 
Entkeimungstabletten.

3 Viele Wasserlöcher sind ausgetrocknet – wie dieses 
in der Provinz Makueni. 

4 Durch »Cash for Work«-Maßnahmen erhalten die 
Menschen etwas Geld, um sich Nahrungsmittel kaufen 
zu können.

5 Mittlerweile sind auch die Tanks der Regenfang-
anlagen leer. Die Welthungerhilfe wird sie in den 
 nächsten Wochen mit Tankwagen wieder auffüllen.

D wohner beim Bau von Regenfanganlagen, Wällen 
und Dämmen. Denn jeder Tropfen Regen ist kostbar. 
Momentan werden 600 000 Not leidende Menschen 
durch verschiedene Hilfsmaßnahmen wie den Wie-
deraufbau von Tiefbrunnen, die Bereitstellung von 
Entkeimungstabletten oder die Verteilung von 
schnell keimendem Saatgut unterstützt. 

Die Menschen können nicht auf eine rasche Bes-
serung ihrer Situation hoffen, ganz im Gegenteil: 
»Wir erwarten eine weitere Verschlechterung der 
Lage bis mindestens Februar oder März 2010«, 
 berichtet Welthungerhilfe-Regionalkoordinatorin 
Iris Krebber.

Fotos: Iris Krebber/Welthungerhilfe, Text: Patricia Summa
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Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ecuador-
sanandres-millenniumsdorf.html

Die Welthungerhilfe schult Frauen im Hochland von Ecuador in ökologischem Landbau

orsichtig schneidet Maria Teresa Remache 
einen Salatkopf nach dem anderen ab und 
legt sie in eine Kiste. »Den Salat verkaufe 

ich morgen auf dem Markt«, sagt die 49-Jährige und 
schaut zufrieden auf die fünf vollen Kisten, die 
schon am Feldrand stehen. Maria Teresa Remache 
lebt in der 10 000 Einwohner zählenden Gemeinde 
San Andrés im Hochland von Ecuador, rund 140 Ki-
lometer südlich der Hauptstadt Quito. Fast alle Ein-
wohner gehören der indigenen Bevölkerung an, de-
ren Leben von extremer Armut gekennzeichnet ist: 
Rund 85 Prozent der Menschen in San Andrés müs-
sen mit weniger als einem US-Dollar pro Tag aus-
kommen. Damit sich das ändert, unterstützt die 
Welt hungerhilfe in Zusammenarbeit mit der lokalen 
Hilfsorganisation Central Ecuadoriana de Servicios 
Agrícolas (CESA) die Bevölkerung. 

Die Böden sind ausgelaugt und trocken, Nieder-
schläge fallen nur unregelmäßig und sind gering. 
Deshalb wurden in der ersten Projektphase Wasser-
kanäle und -reservoirs gebaut. Inzwischen haben 
mehr als 3000 Familien ein Bewässerungssystem, 
für das sie rund fünf US-Dollar Nutzungsgebühr im 
Jahr pro Hektar bezahlen müssen. Maria Teresa Re-
mache: »Früher habe ich nur Mais, Gerste und Wei-

Herrin über Grund und Boden

Seit 2005 ist das im ecuadorianischen 
Hochland gelegene San Andrés eines von 
15 Millenniumsdörfern der Welthunger-
hilfe. An ihrem Beispiel soll gezeigt 
werden, dass es möglich ist, die Lebens-
bedingungen von Menschen in Not 
dau er haft zu verbessern. Ein weiteres Ziel: 
die Rolle der Frauen stärken und die 
Gleichberechtigung fördern. Die Menschen 
erhalten Unterstützung, zum Beispiel im 
Bereich der Land wirtschaft, der Vermark-
tung, der Ausbildung von Frauen und der 
Wasserversorgung – eines der größten 
Probleme hier. 

Von Karin Klostermann

V

DAS EIGENE FELD BESTELLEN: Dank neuer Bewässerungssysteme baut Bäuerin Maria Teresa Remache jetzt auch ertragreiches Gemüse wie Kohl auf ihrem Land an. 

zen angebaut. Aber seitdem es Wasser gibt, kann ich 
auch Gemüse wie Kohl, Brokkoli, Rote Bete, Erbsen 
und Kartoffeln anbauen.« Für die Feldarbeit ist sie 
nahezu allein zuständig. Nur ihre Kinder helfen ihr 
nach der Schule. »Mein Mann arbeitet im 80 Kilo-
meter entfernten Puyo als Bauarbeiter, kommt nur 
einmal im Monat für drei Tage nach Hause. Ohne 
seinen Zuverdienst könnte unsere sechsköpfi ge Fa-
milie gar nicht überleben. Wir haben nur ein Hek-
tar Land«, sagt Maria Teresa. 

Viele Frauen in San Andrés teilen ihr Schicksal. 
Da die Erträge der Felder (durchschnittlich 0,8 Hek-
tar) nicht reichen, um die Familie zu ernähren, su-
chen sich die Männer in den umliegenden Städten 
oder im Amazonasgebiet in der Erdölförderung Ar-
beit. Die Frauen tragen somit nicht nur die Haupt-
verantwortung für Haushalt und Kindererziehung, 
sondern auch für die landwirtschaftliche Arbeit. 
Welche Gemüsesorten sich besonders gut eignen, 

wie man sie pfl anzt und düngt, all das hat Maria Te-
resa in Schulungen gelernt. CESA setzt dabei auf 
ökologischen Anbau. Das kommt nicht nur dem Bo-
den zugute, der mit weniger chemischen Substan-
zen belastet wird, sondern auch den Familien. Da 
ihre Produkte gesünder und schmackhafter sind, 
können sie mehr Geld dafür verlangen. Ein Salat-
kopf aus ökologischem Anbau kostet zum Beispiel 
25 statt 15 US-Cent. Bei Brokkoli ist der Unterschied 
deutlich größer: 65 zu 25 US-Cent. 

Mit Technik häufi ger ernten

»Und um meine Produkte besser vermarkten zu kön-
nen, habe ich mich einer Kooperative angeschlos-
sen«, sagt Maria Teresa. »Es hat auch den Vorteil, 
dass ich nicht jedes Mal selbst zum Markt fahren 
muss, sondern mich mit anderen Familien abwech-
seln kann.« Ein langfristiges Ziel der Kooperative ist 

es, Produkte von gleichbleibender Qualität anzubau-
en und sich dann an Großabnehmer wie Supermärk-
te und Hotels zu wenden. Seit einigen Monaten hat 
Maria Teresa auch eine Beregnungsanlage für ihr 
Land. Der Vorteil: Es wird gleichmäßiger bewässert. 
Jetzt kann sie vier Mal im Jahr Salat ernten, vorher 
nur zwei Mal. Außerdem sind die Anlagen leichter 
für die Frauen zu handhaben. Die Beregnungsanla-
gen kosten rund 1100 US-Dollar für Material und 
Installation. In der jetzigen Projektphase geht es da-
rum, möglichst viele Familien damit auszustatten. 
Sie beteiligen sich in Form von Arbeits- und Geld-
leistung in Höhe von 50 US-Dollar. Inzwischen ha-
ben rund 400 Familien eine Sprühanlage. 

Maria Rosa Toapanta (46) erklärt ihnen in Ver-
sammlungen das neue Bewässerungssystem, besucht 
sie auch zu Hause. »Man muss ihnen alles genau zei-
gen, eine Gebrauchsanweisung würden sie nicht 
verstehen«, sagt sie. Die Dorfgemeinschaft wählte 
Maria Rosa für diese Aufgabe aus. »Zuerst wollte ich 
es nicht machen. Aber die Leute sagten: ›Du bist die 
Richtige.‹ Da habe ich dann doch zugestimmt.« Die 
Arbeit macht sie ehrenamtlich, das notwendige 
Know-how hat sie sich in Schulungen von CESA 
angeeignet. Zwei Tage ist Maria Rosa nun in der 
Woche unterwegs und ein Beispiel dafür, wie Frau-
en Verantwortung in der Dorfgemeinschaft über-
nehmen und ihre Position stärken. 

Neue Anbaumethoden vermitteln

Auch Gloria Marina Tigse Tigse (26) hat sich jahre-
lang für ihr Dorf engagiert und war als sogenannte 
Promoterin, als Beraterin, im Bereich Ackerbau im 
Einsatz. Dafür erhielt sie sechs US-Dollar pro Tag. 
»Ich habe den Familien zum Beispiel erklärt, wie sie 
am besten Kartoffeln anbauen und Schädlinge oh-
ne chemische Substanzen bekämpfen können.« Die 
Arbeit hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Anfang 
2009 beschloss sie, sich mit einer Schneiderwerk-
statt selbstständig zu machen. Sie nahm einen Kre-
dit bei einer Kreditkooperative auf, die mit Unter-
stützung der Welthungerhilfe gegründet wurde. »Ich 
nähe Hosen und bringe sie dann zur Fabrik, die sie 
verkauft«, sagt Gloria Marina. Ihr Vater, ihre Nich-
te und eine Angestellte helfen ihr. 700 US-Dollar 
verdient sie im Monat, davon bleiben nach Abzug 
der Kreditraten und des Lohns für ihre Angestellte 
200 US-Dollar für sie und ihre Eltern übrig. Sie ist 
zufrieden. »Ich nähe gern. Und wenn erst der Kredit 
abbezahlt ist, haben wir mehr Geld zum Leben.«

Ein neues Leben hat sich auch Maria Toapanta 
(35) mit ihrer Familie aufgebaut. Früher verkauften 
sie und ihr Mann Segundo Taco (35) auf dem Markt 
die Produkte von Bauern. Jetzt besitzen sie selbst 
ein Stück Land (7200 Quadratmeter), bauen Früch-
te und Gemüse an, halten Meerschweinchen und 
Hühner. Möglich wurde das durch einen Kredit, den 
sie bei einer lokalen Kooperative und einer Bank 
aufnehmen konnten. 

»Vor drei Jahren war das alles noch Grasland«, 
sagt Maria Toapanta und zeigt stolz auf ihre Him-
beerplantage. Auch sie und ihr Mann nehmen re-
gelmäßig an Schulungen in Sachen ökologischer 
Anbau teil. »Den Dünger fürs Feld stelle ich selber 
her«, sagt Segundo Taco und klopft mit einem klei-
nen Hammer verkohltes Holz klein. Der Kohlepuder 
wird zusammen mit Kräutern, Kot und Melasse ge-
mixt und zwei Wochen in einem Fass verschlossen. 
Danach ist der Dünger fertig. »Die Arbeit auf dem 
Feld ist zwar hart«, sagen die beiden, »aber seit wir 
Land haben, geht es uns besser. Früher hatten wir 
oft nicht genug für uns und unsere vier Kinder – 
4, 6, 10 und 14 Jahre alt – zu essen. Das ist jetzt 
zum Glück vorbei!«
 

Karin Klostermann ist freie 
Journalistin in Hamburg.

Ein Drittel der Menschen in dem südamerikani-
schen Land leben in ländlichen Regionen und 
sind größtenteils in der Landwirtschaft  tätig. 
Dennoch beträgt der Anteil der Agrarwirtschaft 
am Bruttoinlandsprodukt nur 6,5 Prozent. Be-
sonders unter der indigenen Bevölkerung sind 
viele Menschen arm. Die Welt hun gerhilfe ist 
seit 1969 in Ecuador aktiv und hat über 
220 Projekte dortiger Partnerorganisationen 
betreut. Seit 1996 konzentriert sie sich auf 
die zentralen Hochlandprovinzen und die Re-
gionen an der Nordwestküste des Landes. Die 
Menschen dort haben nur begrenzt Zugang zu 
Schulbildung, Gesundheitsvorsorge und Trink-
wasser. Die Welthungerhilfe unterstützt die 
Bewohner, indem sie Fortbildungen und Al-
phabetisierungsmaßnahmen anbietet, die sie 
zur Nutzung ihrer Rechte befähigen. 

Die indigene Bevölkerung gehört zu den Ärmsten Ecuadors

LÄNDERINFORMATION

Pazif ischer
Ozean

Karibisches
Meer

PANAMA

KOLUMBIEN

PERU BRASILIEN

ECUADOR
Quito

San Lorenzo
Muisne

Eloy Alfaro
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NATÜRLICHES ERBE BEWAHREN: Vandana 
Shiva will  traditionelle Nahrungspfl anzen 
für die Zukunft  erhalten. Die für die 
Natur wichtige Biodiversität wird aus 
ihrer Sicht durch Aktivitäten trans-
nationaler  Konzerne in den Entwicklungs-
ländern massiv gefährdet. 

I N T E R V I E W 

Indien ist etwa so groß wie Westeuropa und 
Skandinavien zusammen. Die Landschaft ist 
vielfältig: Hochgebirge, Wüste und Steppe, 
Sumpf- und Regenwälder wechseln sich ab. 
Mit etwa 350 Arten von Säugetieren, 1200 Vo-
gelarten und 15 000 verschiedenen Blüten-
pfl anzen gilt Indien als eines der artenreichs-
ten Länder. Indische Bauern haben Zigtausen-
de Sorten Reis, Hülsenfrüchte und Gemüse 
gezüchtet, pfl egen Hunderte Arten Rinder, Zie-
gen und Hühner. Doch diese Schätze sind be-
droht: Die Industrialisierung der Landwirt-
schaft führt dazu, dass viele traditionelle Sor-
ten aussterben. Wälder und Feuchtgebiete 
werden beim Bau von Straßen, Staudämmen 

und Industriekomplexen zerstört. Viele Tiere 
wie Tiger, Nashörner, wilde Wasserbüffel und 
selbst Geier sind akut vom Aussterben be-
droht. Ashish Kothari, Mitbegründer der Um-
weltschützergruppe Kalpavriksh, mahnt: »Wir 
dürfen nie vergessen, dass die Mehrheit der 
indischen Bevölkerung – Kleinbauern, traditio-
nelle Fischer, Adivasi (Indigene) und viele an-
dere – für ihren Lebensunterhalt auf eine rei-
che biologische Artenvielfalt angewiesen ist!«

Indiens Artenvielfalt ist die Lebensgrundlage für Millionen

LÄNDERINFORMATION

Die indische Umweltschützerin und Frauenrechtlerin Vandana Shiva kämpft gegen internationale Konzerne und die Folgen der Globalisierung

»Wir sind Kinder der Artenvielfalt!«

Vandana Shiva (56) streitet für biologische 
 Landwirtschaft und den Schutz der natürlichen 
Artenvielfalt. Sich selbst bezeichnet sie als 
Ökoakti vistin. Für viele Menschen in Indien ist 
sie ein Star, wenn auch ein nicht ganz unum-
strittener. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, 
unter anderem den »Alternativen Nobelpreis« 
1993 und den »Orden der Goldenen Arche« des 
niederländischen Königshauses. Vandana Shiva 
demonstriert gegen die  Globalisierung, streitet 
für Kleinbauern in Entwicklungsländern, 
beschreibt und lehrt einen partnerschaftlichen 
Umgang mit der Natur. Sie studierte Quanten-
physik in Indien und erwarb später in Kanada 
einen Doktortitel. Heute leitet sie drei  Bürger-
initiativen, berät Politiker und Frauengruppen, 
arbeitet in nationalen und internationalen 
Kommissionen.

INTERVIEW

WELTERNÄHRUNG: Die Landwirtschaft steckt welt-
weit in der Krise. Während die Preise für Lebens-
mittel immer noch hoch sind, erzielen viele Klein-
bauern, vor allem auf der Südhalbkugel, immer we-
niger Gewinn. Was sind die Ursachen dieser 
Krise?
VANDANA SHIVA: In Indien spüren wir, dass uns das 
falsche Versprechen einer auf fossilen Energiequel-
len beruhenden industriellen Landwirtschaft, eines 
genetisch manipulierten Saatgutsystems, eines Pa-
tentmonopols auf Saatgut ins ökologische und 
menschliche Verderben führt. Die neue Nahrungs-
krise ist ein direktes Resultat der Politik der ver-
gangenen fünf Jahre. In diesem Zeitraum haben 
sich allein in Indien 200 000 verschuldete Farmer 
das Leben genommen.

Wie sieht diese Politik genau aus? 
Die Politik der Globalisierung erlaubt es Konzer-
nen wie Monsanto, Saatgutmonopole zu errich-
ten, Getreidehändlern wie Cargill ein Getreidemo-
nopol aufzubauen. Die Welthandelsorganisation 
WTO ist nicht mehr als ein Verbund für ein Pa-
tentregime, TRIPS genannt, und ein Agrarmono-
pol für Cargill.

Ist die moderne Landwirtschaft am Ende?
Davon bin ich fest überzeugt. Dieses Modell ba-
siert auf der Annahme einer nahezu unbegrenzten 
Versorgung mit Mineralöl, aus dem chemischer 
Dünger und auch Pestizide gewonnen werden. 
Dieser Traum ist nun ausgeträumt. Wir beobach-
ten, wie hochpreisiges Öl zu hochpreisigen Nah-
rungsmitteln führt. Wenn der Ölpreis weiter steigt, 
wird die industrielle Landwirtschaft unrentabel. 
Zudem wissen wir, dass die massenweise auf die 
Felder aufgebrachten Chemikalien einen nicht un-
erheblichen Anteil am Ausstoß klimaschädlicher 
Gase haben.

Gibt es denn Alternativen, und wie sehen diese aus?
Das Zauberwort lautet: Artenvielfalt! Seit vielen 
Jahren propagieren wir in Indien die biologische 
Landwirtschaft. Unsere Bewegung hat eine Alter-
native geschaffen, die funktioniert. Wir betreiben 
Bauernhöfe, die ganz ohne fossile Stoffe auskom-
men und nicht zum Klimawandel beitragen. Daher 
sind wir auch vom Anstieg des Ölpreises relativ ab-
geschottet. Und vor allem: Unsere biologische Ar-
tenvielfalt produziert mehr Lebensmittel, vor allem 
gesündere Lebensmittel. Ich denke, es ist an der 
Zeit, dass wir die biologische Artenvielfalt als das 
respektieren, was sie ist: die einzig verlässliche Ba-
sis für eine nachhaltige Wirtschaft, die uns eine 
Hungerkatastrophe und eine Klimakatastrophe ver-
meiden helfen kann.
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Weitere Informationen unter:

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

Für die meisten Menschen ist Artenvielfalt ein ziem-
lich abstrakter Begriff. Welche Bedeutung besitzt 
die biologische Vielfalt für unser Leben?
Artenvielfalt ist für jeden von uns von großer Be-
deutung, denn wir selbst sind ihr Produkt. Die trü-
gerische Idee, man könne Artenvielfalt durch In-
dustrieprodukte ersetzen, führt dazu, dass wir ver-
nachlässigen, was uns von jeher am Leben erhält: 
die biologische Artenvielfalt. Früher war das Dün-
gen aufgrund der Artenvielfalt nicht nötig, heute 
haben wir synthetische Mineraldünger. Die setzen 
jedoch große Mengen von Stickoxiden frei, die 
zum Treibhauseffekt beitragen. Wir glaubten, oh-
ne Artenvielfalt auszukommen und Lebensmittel 
in Fabriken herstellen zu können. Ein Ergebnis ist 
der sogenannte Rinderwahn, der durch Fabrikfut-
ter für Kühe entstand. Wer meint, biologische Ar-
tenvielfalt durch Industrieprodukte ersetzen zu 
können, bedroht unsere Gesundheit, zerstört die 
Umwelt und ist für den Tod vieler Kleinbauern ver-
antwortlich.

Die Landwirtschaft wird erst allmählich als ein 
 bedeutender Faktor im weltweiten Klimawandel 
 erkannt. Worin genau besteht hier ein Zusammen-
hang?
Der Klimawandel ist unter anderem auch ein 
 Resultat der Zerstörung von Artenvielfalt in der 
modernen Land- und Forstwirtschaft. Die Kombi-
nation von industriell gestützten Monokulturen 
und langen Transportwegen bei Nahrungsmitteln 
trägt rund 25 Prozent zum globalen Klimawandel 
bei. Wozu brauchen wir den Emissionshandel, 
wenn wir schon morgen den Treibgasausstoß um 
ein Viertel reduzieren können, indem wir die 
Landwirtschaft auf organischen, artenreichen 
 Anbau umstellen? Wir befi nden uns in einem Teu-
felskreis: Die Zerstörung der Artenvielfalt fördert 
den  Klimawandel, und der wiederum trägt zur 
 weiteren Zerstörung der Artenvielfalt bei, in Form 
von  Dürren, Überschwemmungen und Ernteein-
bußen.

In den vergangenen Jahren wurden sogenannte 
Biotreibstoffe als Alternative zu fossilen Brennstof-
fen und als Mittel zur Begrenzung des Klimawan-
dels propagiert. Was halten Sie davon?
Biotreibstoffe sind ein weiteres Mittel zur Zerstö-
rung der Artenvielfalt, denn sie werden in Mono-
kulturen angebaut. Soja, Mais, Ölpalmen und 
 andere Treibstoffpfl anzen tragen, wenn im groß-
industriellen Maßstab angebaut, mehr zum Klima-
wandel bei, als dass sie nützen. Daher ist das  keine 
Lösung. Selbst die Weltbank, die unsere Positionen 
nur selten teilt, erklärte die Biotreibstoffe zum Irr-
tum, der dringend korrigiert werden müsse.

 Das Interview führte Rainer Hörig, 
freier Journalist in Indien.
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In 15 ausgewählten Dörfern und Regionen 
weltweit – von Lateinamerika über Afrika 
nach Asien – haben sich die Bewohner 
nach gemeinsamen Beratungen darauf ver-
ständigt, bis zum Jahr 2010 mindestens 
ein bis drei verschiedene  Millenniumsziele 
zu erreichen. In den nächsten Jahren soll 
hier beispielhaft gezeigt werden, dass die-
ser Weg von Erfolg gekrönt ist, wenn alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen. Das 
Prinzip: Hilfe zur Selbsthilfe.

Weitere Informationen: www.welthunger-
hilfe.de/die15millenniumsdoerfer.html

Millenniumsdörfer

HINTERGRUND

Das Base-Kiryango-Tal ist eines der weltweit 15 Millenniumsdörfer. Die Entwicklung hier treiben vor allem Frauen voran

Ruandas Zukunft ist weiblich

omitille lebt mit ihrem Mann und den sieben 
Kindern im Base-Kiryango-Tal im Süden 
 Ruandas. Ihre Tage beginnen früh, morgens 

um halb sechs steht sie auf, verlässt die kleine Lehm-
hütte, in der es weder Strom noch fl ießendes Wasser 
gibt. Nach einer Stunde Fußmarsch beginnt ihr Kno-
chenjob. Mit Hacke und Schaufel hebt sie sechs Stun-
den lang Lehm aus einem Flussbett aus, hilft mit Tau-
senden anderer Bauern beim Begradigen eines neuen 
Kanals. »Cash for Work« (Geld für Arbeit) heißt das 
Projekt der Welthungerhilfe, das den Menschen festen 
Lohn garantiert und ihre landwirtschaftlichen Lebens-
grundlagen sichert. Denn die sind in dem afrikani-
schen Land bedroht. Domitille hat das Wort Klima-
wandel noch nie gehört. Doch wie alle spürt sie ihn.

Extremer Regen gefährdet die Ernte

Die Sonne brennt gnadenlos, bald beginnt die zwei-
te Regenzeit. Wird sie pünktlich einsetzen und nach 
den staubtrockenen Monaten das lebenswichtige 
Nass bringen? Seit einigen Jahren fangen die Re-
genzeiten unregelmäßiger als früher an. Und nicht 
nur das: Sie sind extremer, schwemmen sintfl utar-
tig die Ernte von den Hügeln, überfl uten die Täler, 
ruinieren die Felder. Ruanda ist mit knapp neun Mil-
lionen Einwohnern dichter besiedelt als jeder ande-
re Staat Afrikas. Die landwirtschaftlichen Nutzfl ä-
chen sind knapp. Kaum ein Fleck ist im »Land der 
1000 Hügel« ungenutzt. 

Im Base-Kiryango-Tal leben 25 000 Menschen in 
Streusiedlungen. Sie sind Selbstversorger, müssen 

Im Base-Kiryango-Tal arbeiten die 
Bewohner an einer Verbesserung ihrer 
Situation. Vor allem die Stärkung 
der Frauenrechte ist ein wichtiges 
Thema, denn nach dem Völkermord 
müssen viele Frauen alleine für ihre 
Familien sorgen.

Von Birgit Pielen

D

NUTZFLÄCHEN SCHAFFEN: Bewohner helfen im Millenniumsdorf beim Anlegen von Terrassen für mehr Anbaufl äche. Die kurzfristige Beschäftigung nützt vor allem Frauen. 

ZUVERSICHTLICH: Bäuerin Domitille will sich und ihrer 
Familie eine gute wirtschaftliche Zukunft erarbeiten. 

von dem leben, was die Natur ihnen  zugesteht. Oh-
ne die Hilfe aus Deutschland wäre es schlecht um 
ihre Zukunft bestellt. Das Base-Kiryango-Tal, wo 
Domitille zu Hause ist, gehört zu den weltweit 
15 Dörfern und Regionen, die von der Welthunger-
hilfe als Millenniumsdörfer ausgewählt wurden. An 
ihrem Beispiel soll gezeigt werden, dass es möglich 
ist, die Lebens verhältnisse von Menschen in Not 
dauerhaft zu  verbessern.

Der Völkermord von 1994 hat bis heute tiefe 
Spuren in den Familien hinterlassen. Weil 
damals vor allem Männer und Jungen zu den 
Opfern der Gewaltorgie gehörten, mussten die 
Frauen nicht nur den Verlust ihrer Angehörigen 
ertragen, sondern plötzlich auch die ganze Ver-
antwortung für die überlebenden Familienmit-
glieder tragen. Auch heute noch sind rund 
40 Prozent der Haushaltsvorstände weiblich. 
30 Prozent der Haushalte werden von Witwen 
und etwa zwölf Prozent von alleinstehenden 
Müttern geführt. Doch nicht nur der Genozid hat 
die Lebensstrukturen verändert. Ruanda zählt 
nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Das führt zu einer Migration der Männer in die 
Städte und Minen der Nachbarländer. Zurück 
bleiben wieder die Frauen, die sich al lein um 
den Lebensunterhalt ihrer Familien kümmern. 
Ziel der Entwicklungszusammenarbeit ist des-
halb, ihr Einkommen, ihr Ansehen und ihre 
Rechte grundlegend zu stärken. Das ist auf 
höherer Ebene bereits gelungen. Kein anderes 
Land weltweit hat mit 49 Prozent so viele weib-
liche Parlamentsabgeordnete wie Ruanda. Nach 
den Wahlen im September 2008 sind 39 Frau-
en und 41 Männer ins Unterhaus von Kigali 

Frauen übernehmen mehr Verantwortung

WISSENSWERTES

eingezogen. 24 Sitze waren zwar bereits über 
eine Quotenregelung für Frauen vorgesehen, 
aber – und das ist der eigentliche Erfolg – wei-
tere 15 Kandidatinnen haben sich in den Wahl-
kreisen direkt gegen ihre männliche Konkurrenz 
durchgesetzt. Frauen werden in der Entwicklung 
von Ruanda eine bedeutende Rolle spielen.

RUANDA

BURUNDI
TANSANIA

UGANDA

DEMOKRATISCHE 
REPUBLIK KONGO

KENIA

Kigali
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Gemeinsam mit den Einheimischen hat die Welt-
hungerhilfe 235 Terrassen an den Hügeln angelegt 
und damit – neben dem Erosionsschutz – zusätzliche 
Anbaufl ächen geschaffen. Im Tal ist dank der neuen 
Staudämme und Kanäle bald für 350 Hektar Fläche 
eine gezielte Bewässerung möglich. Drei Ernten pro 
Jahr wird es dann geben. Doch schon jetzt trägt die 
Entwicklungszusammenarbeit Früchte. Auf den neu-
en Ackerfl ächen wachsen – unabhängig von Regen-

zeiten – Reis, Süßkartoffeln, grüne Bohnen, das Brot-
getreide Sorghum und die Wurzelknolle Maniok.

»Vorher reichte das, was wir angebaut haben, 
nicht fürs Auskommen«, sagt Domitille. »Jetzt ha-
ben wir genug zum Überleben.« Und es bleibt sogar 
noch Schulgeld übrig für die Kinder, vielleicht noch 
ein kleiner Krankenkassenbeitrag. Die 46-Jährige lä-
chelt. Sie erarbeitet sich die Zukunft für ihre Fami-
lie. Viele Bäuerinnen sind gezwungen, ihre Famili-
en allein zu ernähren. Ihre Männer starben, haben 
für Jobs das Land verlassen oder sind – wie in Do-
mitilles Fall – krank. Im Base-Kiryango-Tal haben 
vornehmlich Frauen die Möglichkeit, beim Anlegen 
der Terrassen und Felder mitzuarbeiten. Mit dem Be-
wirtschaften des Landes können sie später den 
 Lebensunterhalt völlig selbstständig verdienen. 

Dörfl iche Strukturen ändern sich

Ihre Aufgabe stärkt das Selbstbewusstsein von Do-
mitille. Frauen werden – anders als bisher – bei der 
Zuteilung von Land gleichberechtigt mit Männern 
berücksichtigt. Sie lernen, wie sie den Anbau auf 
den Feldern nutzbringend gestalten müssen, Er träge 
weiterverarbeiten und selbst vermarkten können. 
Darüber hinaus ändern sich auch die Strukturen in 
den Dörfern. Frauen erhalten mehr und mehr Mit-
spracherechte in örtlichen Komitees, um ihre Inter-
essen besser zu vertreten. Regionale Frauengruppen 
werden gezielt gefördert.

Ihr Arbeitseinsatz im Base-Kiryango-Tal endet 
um 13 Uhr. Dann staut sich die Hitze, es wird uner-
träglich heiß. Domitille wird nach Hause gehen, zu 
den Kindern und ihrem kranken Mann, ein paar Ar-
beiten auf dem Feld erledigen, die Hühner und das 
Schwein füttern. Am Ende des Monats gibt es den 
Lohn, dann wird sie Fleisch kochen und durchrech-
nen, wann sie endlich eine Kuh kaufen kann. 

Birgit Pielen ist Redakteurin 
der Rhein-Zeitung.
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schnell zu Deviseneinnahmen. Aber da die Preise 
auf dem Weltmarkt stark schwanken, bringt der 
Landverkauf nicht unbedingt mehr Nahrungsmittel 
für den heimischen Markt – erst recht nicht, wenn 
diese Länder auch noch über eine verantwortungs-
los handelnde Regierung verfügen. 

Viele der Akteure, die am Land Grabbing betei-
ligt sind, behaupten, bisher landwirtschaftlich nicht 
genutztes Land zu erwerben und auf ihren Farmen 
neue Einkommensmöglichkeiten für die einheimi-
sche Bevölkerung zu schaffen. Zumeist fehlen je-
doch für »ungenutztes Land« nur förmliche Land-
rechte: In Afrika zum Beispiel gibt es nur für etwa 
zwei bis zehn Prozent des Landes rechtsgültige 
 Besitz- und Pachttitel. 

Meistens werden daher Kleinbauern enteignet, 
um die großen Landfl ächen vergeben zu können. 
Dadurch verlieren diese Bauern nicht nur ihren 
Grund und Boden, auch auf den kleinen Märkten in 
abgelegenen Regionen werden Nahrungsmittel 
knapper und teuer. Die Folge: Hunger und Armut in 
ländlichen Räumen nehmen zu. Die großfl ächige 
Produktion, die auf das Land Grabbing folgt, bietet 
zudem aufgrund eines hohen Grades an Mechani-
sierung langfristig weniger Jobs als zuvor. Land 
Grabbing birgt nicht nur sozialen Konfl iktstoff: Aus 
ökologischer Sicht ist der großfl ächige Anbau ein-
zelner Kulturpfl anzen eine potenzielle Gefahr für 
Biodiversität, langfristige Fruchtbarkeit der Böden 
und den natürlichen Wasserhaushalt.

 Verantwortungsvoll investieren

Dabei ist es für die armen Länder grundsätzlich vor-
teilhaft, wenn sie die Investitionswelle nutzen, um 
Fortschritt und Entwicklung im ländlichen Raum zu 
fördern. Denn verantwortungsvolle Investitionen in 
ländliche Entwicklung und Landwirtschaft in Ent-
wicklungsländern sind dringend notwendig. Zurzeit 
leben etwa 75 Prozent der weltweit armen Bevölke-

andfl ächen im Ausland zur landwirtschaft-
lichen Produktion zu kaufen oder zu pach-
ten, ist kein neues Phänomen. Neu sind 

 jedoch das Ausmaß und die Geschwindigkeit dieses 
Landerwerbs: 2008 ist die Nachfrage nach Land 
 explodiert. Die Anfragen von Kapitalanlegern, die 
in Entwicklungsländern Land erwerben wollen, ha-
ben sich nahezu verdreifacht. Diese Investoren 
stammen meist aus Industrie- und Schwellenlän-
dern, die selbst nicht über ausreichend Land und 
Wasser verfügen, um den eigenen Bedarf an Nah-
rungsmitteln, Futter-, Energie- und Faserpfl anzen 
abzudecken: So bemühte sich beispielsweise eine 
südkoreanische Firma um den Erwerb etwa der Hälf-
te der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Mada-
gaskars. China betreibt bereits heute »Offshorefar-
men« auf vier Kontinenten. 

Diese Landvergabe wird nicht zuletzt von den 
Entwicklungsländern selbst befördert, die sich nicht 
selten gegenseitig unterbieten, um Investoren anzu-
locken. Die angebauten Nahrungsmittel werden 
überwiegend für den Export produziert. So kommen 
Länder, die ihren Boden zur Verfügung stellen, zwar 

Da der Weltbevölkerung pro Kopf immer 
weniger fruchtbares Land zur Verfügung 
steht, werden Grund und Boden zum 
kostbaren Gut und damit auch zu einem 
lohnenden Investitionsobjekt. Unter dem 
Eindruck der internationalen Ernäh-
rungs- und Finanzkrise starten Regie-
rungen, Fonds und Banken nun einen 
Wettlauf um den Zugang zu den Acker-
fl ächen der Welt.

Von Rafaël Schneider und 
Constanze von Oppeln

Industrie- und Schwellenländer eignen sich zunehmend Flächen in Entwicklungsländern an

L

Neuer Kolonialismus?

rung in ländlichen Gebieten. Trotzdem ist der  Anteil 
der internationalen Entwicklungshilfe, die für die 
Landwirtschaft ausgegeben wird, in den letzten bei-
den Jahrzehnten massiv gesunken. Während zum 
Beispiel Deutschland heute 0,7 Prozent der Entwick-
lungshilfegelder für ländliche Entwicklung einsetzt, 
sind nach Schätzungen des Washingtoner For-
schungsinstituts IFPRI 20 bis 30 Prozent der welt-
weiten Entwicklungshilfe für Investitionen in Land-
wirtschaft und Ernährungssicherheit  notwendig.

 Verhaltenskodex wünschenswert

In dieser Lücke bieten verantwortungsvolle Inves-
toren in Verbindung mit guter Regierungsführung 
eine große Chance für die Überwindung des Hun-
gers und der Armut in ländlichen Räumen. Dieses 
Potenzial muss genutzt werden. Um das internatio-
nal anerkannte Menschenrecht auf Nahrung ihrer 
Bürger zu garantieren, dürfen Regierungen jedoch 
nicht um jeden Preis ausländische Agrar investitionen 
befürworten: Sie müssen dafür Sorge tragen, dass 
Investitionsprojekte auf der Grundlage wirtschaft-
licher, sozialer und ökologischer Wirkungsanalysen 
geplant und umgesetzt werden. Initiativen, die sich 
um die Entwicklung eines internationalen Verhal-
tenskodex für Investoren bemühen, sind ein wich-
tiger Schritt. Doch die Umsetzung von Umwelt- und 
Sozialstandards liegt letztlich in staatlicher und un-
ternehmerischer Hand. 

Damit die Verpachtung von Land dem Süden wie 
dem Norden nutzt, müssen sich Regierungen einem 
nachhaltigen Agrarkonzept verpfl ichten, das neben 
wirtschaft lichen Gesichtpunkten auch Armuts-
reduzierung, Ernährungssicherheit, Wahrung der 
Menschenrechte und ökologische Nachhaltigkeit 
einschließt.

 Dr. Rafaël Schneider und Constanze von Oppeln 
sind Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Bonn.

Hohes Bevölkerungswachs-
tum und steigende Ernäh-
rungsansprüche in bevölke-
rungsreichen Schwellen-
ländern verstärken die 
Nachfrage nach Nahrungs-
mitteln. Gleichzeitig gehen 
landwirtschaftliche Flächen 
durch Erosion, Versalzung 
und Besiedelung verloren. 
Vielerorts kommt es zu 
Ernteausfällen als Folge 
des Klimawandels. Auf der 
knapper werdenden Fläche 
werden neben Nahrungsmit-
teln auch zunehmend andere 
Agrarprodukte angebaut – 
allen voran Biotreibstoff.D
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WICHTIGSTES GUT: Für die Menschen in den Entwicklungsländern sind urbares Ackerland und dessen Erträge essenziell zum Überleben. 

Staatliche Akteure und private In-
vestoren aus Industrie- und Schwel-
lenländern sichern sich mittels lang-
fristiger Pacht- oder Kaufverträge 
große Agrarfl ächen in Entwicklungs-
ländern, um dort Nahrungsmittel 
und Energiepfl anzen für den Export 
anzubauen. Der »Brennpunkt 8« 
der Welthungerhilfe »Land Grabbing 
– Den Armen wird der Boden unter 
den Füßen weggezogen« erläutert 
die Hintergründe und die Auswir-
kungen auf die Menschen in Ent-
wicklungsländern.

Land Grabbing

Der Brennpunkt steht unter 
www.welthungerhilfe.de/mediathek.html 
als Download bereit oder kann unter 
info@welthungerhilfe.de oder Telefon: 
(0228) 22 88-134 angefordert werden.
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o Ravy erinnert sich noch genau daran, wie 
am Morgen des 20. April 2007 ein massives 
Aufgebot aus Polizei und Militär in sein Dorf 

eindrang und damit begann, die Bewohner aus ih-
ren Häusern zu vertreiben. Die Einheiten waren be-
waffnet und feuerten in den Boden und in die Luft. 
Die meisten Häuser wurden angezündet, der Rest 
von mitgeführtem Räumgerät einfach eingedrückt. 
Die Dorfbevölkerung verlor ihr gesamtes Hab und 
Gut. Seit diesem Tag leben die mehr als 100 Fami-
lien des zerstörten Dorfes Kbal Spean in armseligen 
Notunterkünften entlang einer Straße. 

Der damals 16-jährige Bo Ravy wurde von Poli-
zisten niedergeschlagen, als er versuchte, Haushalts-
gegenstände seiner Eltern zu retten. Nach seiner 
Festnahme wurde er schwer misshandelt. Im Poli-
zeirevier wurde der Jugend-
liche, der nach eigenen An-
gaben weder lesen noch 
schreiben kann, unter An-
wendung von Gewalt dazu 
genötigt, ein vorgefertigtes 
»Geständnis« mit seinem 
 Fingerabdruck zu versehen. 
Zwölf weitere männliche 
Dorfbewohner ereilte an die-
sem Tag das gleiche Schicksal. Das Leid der Famili-
en in Kbal Spean ist kein Einzelfall in Kambodscha. 
Das Dorf lag in der Küstenprovinz  Sihanoukville 
unweit eines attraktiven Strandes, auf den Speku-
lanten ein Auge geworfen hatten. 

Seit den 1980er-Jahren hatten entwurzelte Fami-
lien das Dorf kontinuierlich aufgebaut und das um-
liegende Brachland kultiviert. Die Menschen lebten 
absolut autark von Landwirtschaft und Fischfang. 
Dies hat sich nach der gewaltsamen Polizeiaktion 
über Nacht geändert. Die Familien wurden zu Almo-
senempfängern. Der Gesundheitszustand der Men-
schen hat sich rapide verschlechtert, viele Kinder 
zeigen Symptome von Mangelernährung. Auch auf 
die Ausbildung der Jugendlichen hatte die Gewaltak-
tion erhebliche Auswirkungen, denn die staatliche 
Grundschule des Ortes wurde ebenfalls zerstört. 

Im September 2006 hörte die Dorfgemeinschaft 
zum ersten Mal von Gerüchten, dass eine »auswär-
tige Person« Eigentumsansprüche an ihr Land an-
meldete. Dies war zu einer Zeit, als ungezügelte 
Grundstücksspekulation die Landpreise in Kambo-
dscha in immer neue Höhen trieb. Nach dem gelten-
den kambodschanischen Recht haben Bürger, die 
nachweisen können, dass sie in einer Zeitspanne 
von fünf Jahren vor dem Erlass des Landgesetzes im 
Jahre 2001 auf ihrem Land kontinuierlich, friedlich 

In Kambodscha ist die Zahl 
 gewaltsamer, staatlich sanktio-
nierter Landvertreibungen in  
den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Die Zwangsumsied-
lungen erfolgen in aller Regel 
nicht im öffentlichen Interesse. 
Es sind meist Geschäftsleute 
mit engen Verbindungen zu 
Regierungs parteien, die davon 
profi tieren.

Von Christina Warning und Ham Sunrith

B

AUF DIE VERTREIBUNG FOLGT DAS ELEND: In der nahe der Hauptstadt gelegenen Armensiedlung Andong leiden die Bewohner unter regelmäßigen Überschwemmungen und den schlechten hygienischen Verhältnissen. 

und unangefochten gelebt haben, einen Eigentums-
anspruch. Ein zivilgerichtliches Verfahren zur Fest-
stellung dieses Rechts fand jedoch nie statt. Petiti-
onen der Dorfbevölkerung an staatliche Stellen blie-
ben ohne Resonanz. Von da an ging alles relativ 
schnell, denn die Person, die das Land für sich be-
anspruchte, war die Ehefrau eines Beraters eines 
hochrangigen Partei- und Staatsfunktionärs. Unter 
der Leitung des Provinzgouverneurs wurde die Ein-
satzgruppe zusammengestellt, die letztendlich die 
Bewohner vertrieb.

Ham Sunrith, ein erfahrener Anwalt und Vize-
direktor der Welthungerhilfe-Partnerorganisation 
LICADHO, übernahm mit einer Kollegin die Vertei-
digung von Bo Ravy und der anderen zwölf Inhaf-
tierten. Sunrith vertritt einen Ansatz, der über die 
engere rechtliche Vertretung seiner Klienten hinaus-
geht: »Die Anwälte kambodschanischer Nichtregie-
rungsorganisationen, die Opfer von Zwangsumsied-

lungen vertreten, operieren 
in einem Umfeld absoluter 
Willkür und Rechtlosigkeit. 
Die Gerichte sind reine Erfül-
lungsgehilfen der Regieren-
den, die Urteile stehen in den 
meisten Fällen schon vorher 
fest. Unter diesen Bedingun-
gen ist es wichtig, sich nicht 
nur um die rechtlichen Fra-

gen zu kümmern, sondern die gesamte Dorfgemein-
schaft mit einzubeziehen. Dies beinhaltet medizini-
sche, humanitäre und soziale Aspekte von Hilfe.« 

Die Systematik staatlicher Willkür alarmiert auch 
die internationale Gemeinschaft in zunehmendem 
Maße. Die Sonderberichterstatterin der Vereinten 
Nationen über angemessenes Wohnen, Raquel 
 Rolnik, veröffentlichte am 6. Mai 2009 eine Erklä-
rung, in der sie konstatierte, dass sie seit ihrer Amts-
übernahme ein Jahr zuvor »eine stetige Zunahme 
von Zwangsumsiedlungen in Kambodscha feststel-
len musste, die gekennzeichnet waren vom Fehlen 
rechtsstaatlicher Garantien«.

Am 16. Juli 2009 rief eine Gruppe von Entwick-
lungshilfepartnern die kambodschanische Regierung 
in einer gemeinsamen Erklärung dazu auf, Zwangs-
umsiedlungen einzustellen, bis die entsprechenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind. 
Die Partner gaben dabei ihrer Sorge Ausdruck, dass 
die unkontrollierte Landspekulation zum Zweck der 
Errichtung kommerzieller Immobilien im Hochpreis-
segment, »Tausenden von sozial schwachen Fami-
lien im städtischen Raum die Lebensgrundlage ent-
zieht«. Das Dokument wurde unterzeichnet von den 
Botschaften Australiens, Bulgariens, Dänemarks, 
Deutschlands, der USA, des Vereinigten Königreichs 
sowie der Asiatischen Entwicklungsbank, der Dele-

gation der Europäischen Kommission, SIDA Schwe-
den, den Vereinten Nationen und der Weltbank. 
 Einen Tag später erließ das Büro des Hochkommis-
sariats der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
in Kambodscha eine Stellungnahme, in der es dezi-
diert Position bezog gegen »die Unfähigkeit staat-
licher Institutionen in Kambodscha, besonders im 
Bereich der Landtitelvergabe das geltende Recht so 
umzusetzen, dass die Eigentumsansprüche kambo-
dschanischer Bürger gesichert werden, unabhängig 
von deren sozialem Status, Reichtum oder der Lage 
ihrer Wohnung«. 

Die Zahl der Familien, die von Landkonfl ikten be-
troffen sind, ist in der Tat besorgniserregend, und sie 
steigt kontinuierlich. LICADHOs Statistiken, gespeist 
aus 13 Provinzbüros im Land (was rund 50 Prozent 
aller kambodschanischen Provinzen repräsentiert), 
weisen zwischen 2003 und 2008 insgesamt 53 758 
Familien aus, die sich als Betroffene von Landkon-
fl ikten an die Menschenrechtsorganisation gewandt 
haben. Dies ist mehr als eine Viertelmillion Men-
schen, wenn man von der statistischen Größe von 
fünf Personen pro Haushalt in Kambodscha ausgeht. 
Amnesty International berichtete im Februar 2008, 
dass nach Einschätzung der Organisation zu diesem 
Zeitpunkt 150 000 Kambodschaner unmittelbar von 
Zwangsumsiedlungen bedroht waren.  

Trotz der erdrückenden Zahlen erwartet Ham 
Sunrith, stellvertretender Direktor für LICADHO in 
Kambodscha, keine baldige Wende: »Die politischen 
Entscheidungsträger glauben weiterhin von dieser 
Situation profi tieren zu können. Warum sollten sie 
dann den Willen zu einer wahren Reform haben? Es 
ist daher sehr wichtig, die betroffenen Familien zu 
unterstützen und sich nicht gänzlich auf mögliche 
Verbesserungen durch technische Kooperation mit 
der Regierung zu verlassen.« 

Das Land, auf dem einst das Dorf Kbal Spean 
stand, liegt derweil langfristig brach, wie so viele 
andere zwangsgeräumte Siedlungen. Schilder mit 
Telefonnummern bieten es nun parzellenweise zum 
Verkauf an. Einmal mehr wurde es zum Spekula-
tionsobjekt. Bo Ravy und seine Leidensgenossen 
wurden inzwischen mithilfe ihrer Anwälte sukzes-
sive aus der Haft ent lassen. Die lokalen Behörden 
haben ihm und den anderen Familien von Kbal 
Spean unter Androhung von Konsequenzen ver-
boten, auf ihr altes Land zurückzukehren. Ravy 
 gehorcht, denn die Angst ist geblieben: »Wenn ich 
an die Vertreibung und an die Zeit im Gefängnis 
denke, fühle ich noch immer die Erniedrigung und 
die Schläge.«

Christina Warning arbeitet für die Welthungerhilfe 
in Kambodscha. Ham Sunrith ist Vizedirektor für 

LICADHO in Kambodscha.

Spekulation stoppt Entwicklung
Kambodschas Arme werden systematisch um ihr Land gebracht. Die Täter brauchen keinerlei Konsequenzen zu fürchten 
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Land Grabbing und fehlende Unabhängigkeit der Justitz sind zwei Seiten derselben Medaille

Dossier in der 
nächsten Ausgabe:
Klimawandel 

Katastrophen wie Stürme, 
Dürren oder Über-
schwemmungen treffen 
vor allem Entwicklungs-
länder hart. Die UN-
Klimakonferenz will 
 Lösungen fi nden. 

Willkür und Zwangsräumungen

WELTERNÄHRUNG: Frau Dr. Galabru, in den vergan-
genen ein bis zwei Jahren hat das Phänomen Land 
Grabbing international verstärkt an Aufmerksamkeit 
gewonnen. Besonders über Kambodscha wurde häu-
fi g berichtet. Hatte diese gesteigerte interna tionale 
Aufmerksamkeit Auswirkungen auf die Landpolitik 
in Kambodscha? Werden Gesetze jetzt besser ein-
gehalten?
DR. KEK GALABRU: Die internationale Aufmerksam-
keit hat keine Auswirkung. Außer Gesprächen und 
Empfehlungen, die keine echten Ergebnisse bringen, 
wird kein wirklicher Druck auf die kambodschanische 
Staatsgewalt ausgeübt. Die grundsätzliche Reaktion 
der Kräfte, die hinter dem Land Grabbing stehen, ist 
Verleugnung. So werden etwa die Zwangsräumun-
gen als normale und notwendige Schritte zur Ent-
wicklung und Säuberung der Städte dargestellt.

Wie hat sich die politische Kultur in Kambodscha seit 
den letzten Wahlen generell entwickelt? Welche  Rolle 
spielen die Medien und die politische Opposition: Sind 
sie in der Lage, eine Kontrollfunktion auszuüben und 
ein Gegengewicht zur Regierung darzustellen?
Die fehlende Unabhängigkeit der Justiz ist das be-
deutendste und wahrscheinlich grundsätzlichste 
Hindernis gegenüber echter und wirkungsvoller 
Kontrolle. Die politische Freiheit nimmt in dem 
 Maße ab, in dem Kambodscha zu einem Einpartei-
ensystem ohne wirkliche Gewaltenteilung wird. An-
zeichen dafür sind zum Beispiel Stimmkäufe und die 
Manipulation der Wahllisten. Die Abgeordneten ha-
ben keinen Zugang zu Informationen, Regierungs-
entscheidungen werden oft hinter den Kulissen ge-
troffen und der Staatshaushalt ist undurchsichtig. 
Und sollten Parlamentarier Zugang zu sensiblen In-
formationen haben, laufen sie – ebenso wie Jour-
nalisten – Gefahr, diffamiert zu werden, sobald sie 
Kritik äußern. Dieses Vorgehen wurde zur neuen 

Waffe der Regierung: Sie schafft eine Atmosphäre 
konstanter Bedrohung, um so Druck auf diejenigen 
auszuüben, die zu ihren Kritikern werden könnten. 
In diesem Umfeld gibt es keine Chance, sich für 
mehr Demokratie einzusetzen und auf eine echte 
Gewaltenteilung hinzuwirken. Auch die Möglichkei-
ten für eine harmonische ökono mische Entwicklung 
des Landes sind äußerst beschränkt.

Wie sieht die Arbeit einer Menschenrechtsorganisati-
on wie LICADHO unter solchen Bedingungen aus? Wie 
groß ist der Aktionsraum noch, der bleibt, um sich für 
Opfer des Land Grabbing und die Bekanntmachung von 
Menschenrechtsverletzungen einzusetzen?
Es ist nicht einfach und manchmal gefährlich. Wir 
versuchen so oft wie möglich, mit den Behörden zu-
sammenzuarbeiten. Dabei müssen wir jedoch sehr 
vorsichtig sein und das Für und Wider von Aktio-
nen abwägen. Unsere Berichte und Stellungnahmen 
zu menschenrechtlichen Fragestellungen basieren 
auf sorgfältigen Untersuchungen – auf Beweisen 
und Fakten. Gleichzeitig versuchen wir, den Opfern 
zu helfen, indem wir Nahrung, Unterkunft und 
 medizinische Versorgung bereitstellen und fl ankie-
rende pädagogische Maßnahmen ergreifen, etwa 
 Radioprogramme zu Menschenrechtsverletzungen 
initiieren. 

Wie kann eine internationale Nichtregierungsorgani-
sation wie die Welthungerhilfe und die internationale 
Gemeinschaft insgesamt LICADHO unterstützen?
Organisationen wie Ihre sind wichtig, da sie denje-
nigen fi nanzielle und moralische Unterstützung an-
bieten, die vor Ort mit der konkreten und ange-
spannten Situation umgehen müssen. Sie sind eben-
so wichtig, um die internationale Aufmerksamkeit 
auf das Leiden der kambodschanischen Bevölkerung 
zu lenken. Außerdem können sie die Führung mo-
tivieren, für eine harmonischere Entwicklung des 
Landes einzutreten. 

Das Interview führte Constanze von Oppeln, 
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

Dr. Kek Galabru ist Präsidentin der Nichtregierungs-
organisation LICADHO, der Liga für die Verbreitung 
und Verteidigung von Menschenrechten in 
Kambodscha. Eines der Hauptanliegen von 
LICADHO ist die Unterstützung von Opfern des 
Land Grabbing. Doch der politische Aktionsraum 
von LICADHO wird zunehmend kleiner.

INTERVIEW

HINTERGRUND

■  Land Concessions: Seit Anfang der 1990er-
Jahre wird in Kambodscha Land an priva-
te Investoren vergeben.

■  Mangelnde Kontrolle: Das kambodschani-
sche Landgesetz und die Verordnung über 
die Vergabe wirtschaftlicher Landkonzes-
sionen regeln die Landvergabe und das 
Landmanagement. Die mangelhafte Um-
setzung und kaum funktionierende Über-
wachung dieser rechtlichen Vorgaben wird 
seit Anfang der 1990er-Jahre von natio-
nalen und internationalen Menschen-
rechtsorganisationen gerügt (vergleiche 
etwa UNHCHR, Economic land conces-
sions in Cambodia – A human rights per-
spective, Juni 2007).

■  Zahlen und Fakten: Bis Juni 2007 wurden 
über 943 069 Hektar Land in Kambod-
scha an private Firmen vergeben, um auf 
diesem Land agro-industriellen Planta-

Landvergabe in Kambodscha
genanbau zu betreiben. Von den insgesamt 
59 vergebenen Landkonzessionen gingen 36 
an ausländische Investoren und prominente 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik 
in Kambodscha. Dabei werden kleine Land-
konzessionen – mit einem Umfang von weni-
ger als 1000 Hektar – nicht eingerechnet, da 
diese dezentral auf Provinz ebene vergeben 
und von keiner Statistik erfasst werden.

■  Zunahme: Seit 2007 hat sich die Vergabe von 
Land in Kambodscha noch beschleunigt; zu-
dem sind neue Akteure in Erscheinung getre-
ten: So hat, Berichten zufolge, zum Beispiel 
die Regierung von Kuwait massiv landwirt-
schaftliche Flächen in Kambodscha erwor-
ben (vergleiche etwa The Economist, Cambo-
dia, Kuwait and farmland – Petrodollars v 
smallholders, 23. April 2009). Im Februar 
2009 eröffnete Kambodscha erstmals eine 
Botschaft im Golfstaat. 

■  Zerstörte Existenzen: Die kambodschanische 
Menschenrechtsorganisation LICADHO be-
richtet von 53 758 Familien – das heißt cir-
ca 250 000 Menschen, die von Land Grab-
bing, Zwangsumsiedlung und Zerstörung von 
Eigentum betroffen sind.

■  Illegale Vergabe: Neben der ländlichen Bevöl-
kerung sind indigene Gruppen in Kambod-
scha besonders durch Land Grabbing betrof-
fen: Auch wenn ihr Recht auf kollektiven 
Landbesitz nach dem Gesetz anerkannt ist, 
wird von ihnen genutztes Land illegal verge-
ben. Damit verliert die indigene Bevölkerung, 
die auf die Nutzung von Wald und Land als 
Lebensgrundlage angewiesen ist, ihre wirt-
schaftliche Existenz und damit auch  ihre spi-
rituelle  Heimat. 

■  Bestrafung: Gegner des meist illegalen Land 
Grabbing werden in Kambodscha bedroht 
oder zu Gefängnisstrafen ver ur teilt.
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VOR DER ZWANGSUMSIEDLUNG: Das Grundstück 
des Wohnsilos in Phnom Penh beanspruchen 
Bo den spekulanten für sich. Die Bewohner sind 
Repressalien durch Polizei und private Söldner 
ausgesetzt. 
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nfang der 1990er-Jahre gab es eine starke 
Verringerung der Entwicklungshilfe, der An-
teil am Bruttonationaleinkommen (BNE) der 

Geberländer sank von 0,33 Prozent auf 0,22 Prozent 
(statt der immer wieder zugesagten 0,70 Prozent). 
Ursache war die wirtschaftliche Rezession von 
1992/93, die auf den anfänglichen Boom nach der 
deutschen Wiedervereinigung folgte. Heute muss 
mit einem ähnlichen Rückgang der Entwicklungs-
hilfe wieder gerechnet werden, wenn erst deutlich 
wird, dass das Ende der Finanz- und Wirtschaftskri-
se noch keineswegs in Sicht ist. Die Arbeitslosigkeit 
wird steigen, die Kreditklemme wird sich stärker 
auswirken. Die Finanzminister werden so viel mit 
der Stützung der eigenen Wirtschaft und dem Ab-
bau ihrer Schuldenberge zu tun haben, dass ihnen 
die Entwicklungsländer aus dem Blick geraten. »Nie 
ist die Entwicklungshilfe höher gewesen als 2008«, 
teilt zwar die Entwicklungsabteilung der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
 Entwicklung (OECD) mit: 119,8 Milliarden US-Dol-
lar waren es im vorigen Jahr, 30 Prozent des BNE 
der Geberländer. 

 Krise schmälert Entwicklungshilfe

Aber für 2009 »haben viele Regierungen bereits Kür-
zungen ihrer Etats bekannt gegeben«, meldete Lau-
ra Sullivan, Sprecherin des Brüsseler Büros der 
OECD. Irland beispielsweise wird seinen Etat für die-
ses Jahr um zehn Prozent kürzen, Italien hat gar, wie 
bei der G8-Konferenz bekannt wurde, eine Kürzung 
um 56 Prozent vorgenommen. Die Ankündigung    
der »Millenniumentwicklungsziele« im Jahr 2000  

Regierung heute mit nur schwachem Widerstand 
diktieren, dass ihr ein Kredit der EU oder des Welt-
währungsfonds nur dann bewilligt wird, wenn sie 
gleichzeitig dem zollfreien Import subventionierter 
Hühnchenreste zustimmt − der ihre eigene Geflü-
gelindustrie ruinieren wird. Eine Regierung, die so 
handelt, gilt dann als vorbildlich, weil sie die »Re-
formvorschläge« aus dem Norden akzeptiert. 

Was also ist den afrikanischen Ländern zu raten? 
Es könnte helfen, einen Blick in ein Dokument zu 
werfen, das 2004 im Auftrag des französischen Prä-
sidenten Jacques Chirac geschrieben wurde. Der Na-
mensgeber des Papiers und Präsident einer Gruppe 
von Fachautoren ist Jean-Pierre Landau, stellvertre-
tender Gouverneur der Banque de France. Der 
Landau-Report untersucht mit großer Ausführlich-
keit die Frage, ob es angesichts der Knappheit der 
ODA-Mittel möglich sei, neue Finanzierungsmög-
lichkeiten für Entwicklung zu finden, und macht 
 dazu eine Reihe von bemerkenswerten, durchaus 
 realisierbaren Vorschlägen. 

Von diesen Vorschlägen soll hier nicht die Rede 
sein, zumal der wissenschaftliche Beirat des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) gleich anschließend in 
 einem Papier von nicht mehr als drei Seiten 
 (»Überlegungen zum Landau-Bericht«) sich nach-
zuweisen bemühte, dass alle diese Vorschläge »mit 

A

zahlreichen Problemen behaftet« seien und deshalb 
nicht empfohlen werden könnten. Stattdessen schlug 
der Beirat vor, doch einfach die ODA-Mittel zu 
 erhöhen, worauf natürlich noch niemand sonst 
 gekommen war. 

 Steuern konsequent einfordern

Der Landau-Bericht enthält aber auch die Überle-
gung, dass Entwicklungsländer eigene Mittel für 
 ihre Finanznöte mobilisieren sollten und dass sie 
dafür eine gute Chance haben. Die Staatsfinanzen 
dieser Länder werden, in noch größerem Umfang als 
die der Industrieländer, durch Steuerhinterziehung 
geschädigt. Deren Bekämpfung würde zu einer be-
trächtlichen Erhöhung ihrer Einnahmen führen und 
ihre Abhängigkeit von Entwicklungshilfe reduzie-
ren. »Es wäre daher logisch, die Anstrengungen zu 
unterstützen, die diese Länder in diesem Bereich 
 unternehmen.« 

Das betrifft vor allem die großen internationalen 
Konzerne, die aus Entwicklungsländern Rohstoffe 
exportieren oder die der billigen Arbeitskräfte we-
gen dort produzieren. Häufig haben diese Konzerne 
ihren Firmensitz in einer der Steueroasen, zum Bei-
spiel in der Karibik, wo minimale Steuern zu zahlen 
sind oder nur eine Registrierungsgebühr. Ich habe 
den Chefbuchhalter eines französischen Konzerns 
gekannt, der aus einem zentralafrikanischen Land 
Holz in großen Mengen exportierte. Der Mann ver-
sicherte mir, die Firma habe in den letzten 20 Jah-
ren in diesem Land keinen Pfennig Steuern bezahlt. 
Wie macht man das? Man rechnet die Kosten im 
Lande so hoch und setzt die Verkaufspreise nach Eu-
ropa so niedrig an (»under-pricing«), dass man 
scheinbar keinen Gewinn macht. 

Der Gewinn fällt am anderen Ende der Verwer-
tungskette an, dort, wo praktisch keine Steuern ge-
zahlt werden müssen. Überprüfungen gibt es nicht, 
weil die Finanzbeamten schlecht ausgebildet oder 
bestochen sind. Private Einkommen lassen sich auf 
die gleiche Weise der Besteuerung entziehen, und 
die Schweiz hat ein Bankgeheimnis. Oxfam-Exper-
ten haben vor einigen Jahren geschätzt, dass den 
Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas auf 
 diese Weise jährlich 50 Milliarden US-Dollar entge-
hen − etwa so viel wie damals die gesamte interna-
tionale ODA betrug. Für 2007 berechnet die Schwei-
zer Nichtregierungsorganisation »Erklärung von 
Bern«, dass auf den Banken des Alpenstaates 
360 Milliarden US-Dollar privater Steuerfluchtgel-
der aus Entwicklungsländern angelegt sind. 

 Moral statt Bestechlichkeit

Was mit den Milliardenbeträgen der Konzerne mög-
lich ist, geht auch in kleinerem Maßstab. Geschäfts-
leute, Handwerker, Ärzte zahlen keine oder mini-
male Steuern, dafür aber einen Obolus an den zu-
ständigen Beamten. Alles das führt dazu, dass die 
Steuereinnahmen minimal bleiben. Ein früherer 
deutscher Botschafter in Pakistan äußerte, das Land 
könne seine Entwicklung leicht selbst finanzieren, 
wenn nur der reiche Geldadel besteuert würde, ein-
schließlich der Familien Bhutto und Sharif.

Hier also wäre eine wichtige Aufgabe der tech-
nischen Zusammenarbeit: die Förderung wirksame-
rer Steuererfassungssysteme. Natürlich gibt es sol-
che Projekte, aber in viel zu geringem Umfang. Die 
Aufgabe ist groß: Man muss die Regeln verschär-
fen, die Finanzämter mit der notwendigen Technik 
ausstatten, die Beamten aus- und fortbilden − und 
man muss ihre Moral aufbauen, damit sie sich nicht 
bestechen lassen. Das setzt auch eine bessere Ent-
lohnung voraus.

Der Einwand liegt nahe, dass Steuerhinterzie-
hung eine viel zu lange Tradition hat, als dass  ihre 
Abschaffung möglich wäre. Aber es gibt schon Bei-
spiele. In Ghana haben sich, dank Reformen im 
Steuerwesen, die Einnahmen der Regierung zwi-
schen 2002 und 2008 vervierfacht. Das ist auch 
 anderswo möglich.

hatte Diskussionen über die notwendige starke Stei-
gerung der öffentlichen Entwicklungshilfe aus gelöst. 
Aber diese Forderung, von Jeffrey Sachs, dem Leiter 
des Programms, mit unüberhörbarer Lautstärke vor-
getragen, ist durch die globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu Makulatur geworden. Und sicher ist 
es kein Zufall, dass gleichzeitig  Stimmen laut wer-
den, die in einer Erhöhung der Mittel für öffentliche 
Entwicklungs hilfe (ODA-Mittel) den falschen Weg 
sehen: von George  Ayittey und  William Easterly über 
James Shikwati,  Dambisa  Moyo und Glenn Hubbard 
(Dekan der Columbia University Business School, 
dessen Buch »The Aid Trap« im September erscheint) 
bis zu dem ehe maligen deutschen Botschafter in Ka-
merun,  Volker Seitz (»Afrika wird arm regiert«), und 
dem »Bonner Aufruf« einer Gruppe um Kurt Gerhardt 
und Rupert Neudeck.

Die Bücher und Pamphlete dieser Autoren sind 
von unterschiedlicher Überzeugungskraft, ihre Vor-
schläge für alternative Strategien zum Teil wenig 
durchdacht. Aber in einem Punkt stimmen sie 
durchweg überein: Die Afrikaner sind durch die aus 
dem Norden fließenden Finanzströme zur Geschenk-
abhängigkeit, zu einer »mentalité de cadeau« ver-
führt worden, die alles von außen erwartet und zu 
eigenen Initiativen nicht mehr die Energie aufbringt, 
weil sie diese von vornherein nicht für Erfolg ver-
sprechend hält. Und so lässt sich eine afrikanische 

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

entwicklung finanzieren
Der Aufbau verlässlicher Steuersysteme wäre ein wichtiger Schritt zur Eigenverantwortung 

geldverkehr: Eine Frau in der Demokratischen Republik Kongo tauscht USDollar gegen heimische Währung. 
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literaturtipp

Der 16. Bericht zur Wirklichkeit der Ent-
wicklungshilfe konzentriert sich auf die 
Mobilisierung lokaler finanzieller Ressour-
cen als Aufgabe deutscher Entwicklungs-
politik. Hierbei geht es unter anderem um 
die Stärkung öffentlicher Finanzsysteme  
in Entwicklungsländern sowie die Folgen 
von Kapitalflucht, Steuervermeidung und 
Unterschlagung öffentlicher Gelder für 
diese Länder. 

kapitalflucht verhindern

der Bericht steht  
unter www.welt
hungerhilfe.de/ 
mediathek.html als 
download bereit  
oder kann unter  
info@welthungerhilfe.de 
oder telefon  
(0228) 22 88134 
angefordert werden.
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Quo vadis, 
armutsbekämpfung?
Ein Kommentar des neuen Generalsekretärs der Welthungerhilfe, Dr. Wolfgang Jamann

enn heutzutage nach guten Nachrichten 
gesucht wird, dann sucht man diese nicht 
in der Entwicklungszusammenarbeit. Be-

reits jetzt jagt eine kritische Entwicklung die nächs-
te. Und es scheint alles noch schlimmer zu werden. 
Kein Wunder, dass Bücher wie »Dead Aid« der sam-
bischen Exilökonomin Dambisa Moyo über Gebühr 
Aufmerksamkeit erlangen. Erschreckend, dass schon 
jetzt die Erreichung der Millenniumsziele angezwei-
felt wird. 

Die Welthungerhilfe, wie alle Organisationen der 
weltweiten Armutsbekämpfung, steht vor großen 

W
Von Wolfgang Jamann

Herausforderungen. Diese liegen nicht primär in der 
Analyse und im »Dingfestmachen« von Problemen: 
Von schlechter Regierungsführung, Korruption, un-
fairem Handel, Überschuldung, mangelhafter Pro-
duktivität und verschärft auftretenden menschen-
gemachten und klimatisch bedingten Katastrophen 
wissen wir recht genau – und um deren Auswirkun-
gen auf die weltweite Armut. In den letzten 18 Mo-
naten sind Nahrungsmittel-, Rohstoff-, Finanz- und 
Weltwirtschaftskrise hinzugekommen. Auch hier 
waren wir schnell in der Lage, die Auswirkungen in 
Zahlen umzurechnen, in noch mehr Hungernde, 
noch mehr Arme und Verzweifelte und noch mehr 
Hilfsgelder, die benötigt werden, um zu verhindern, 
dass Kinder aus der Schule genommen werden, dass 
sich Arbeitsmigration, Prostitution und Kriminali-
tät verschärfen. Damit nicht noch mehr Menschen 
ihre Perspektive verlieren.

Wir sind andererseits auch erfolgreich bei der 
Identifi kation von Chancen und Potenzialen: Erfol-
ge versprechen Mikrokredite, Frauenförderung, 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz), För-

derung der Landwirtschaft durch Kleinbauern, Stär-
kung sozialer Sicherungsnetze, Ausbau von Bil-
dung, um nur ein paar zu nennen. 

 Armut gemeinsam bekämpfen

Zentrale Aufgabe der Hilfsorganisationen ist es nun, 
die Schlüsse aus den Analysen zu ziehen und die 
Programmarbeit konsequent an Erfolg versprechen-
den Maßnahmen auszurichten. Dazu gehört kohä-
rentes, abgestimmtes Arbeiten, in Bündnissen und 
in Koordination mit den anderen Akteuren, wenn 
möglich. Aber auch die eigenständige Rolle muss 
gesehen und ausgefüllt werden, wenn nötig. Über 
allem steht die Frage nach der Wirksamkeit. Nicht-
regierungsorganisationen können inhaltliche Trend-
setter sein und den Weg für effektive Armutsbe-
kämpfung glaubhaft aufzeigen.

Aber die internationale Entwicklungspolitik 
steckt trotz der vielfältigen Erfolge in der Projekt-
arbeit in einer Glaubwürdigkeitskrise. Zu beklagen 
ist auf globalem Niveau insbesondere fehlende Ef-
fi zienz, mangelnde Kohärenz und mangelnder po-
litischer Wille, nachhaltig und abgestimmt Armut 
zu bekämpfen.

Politischer Wille zur dauerhaften Bekämpfung 
der Armut ist in den Industrieländern leider nicht 
sonderlich ausgeprägt – das sieht man allein am 
derzeitigen Rückgang der internationalen Zusagen 
zur Entwicklungsfi nanzierung durch einige Länder 
wie Italien, Österreich und Irland. Was politischer 
Wille ermöglichen kann, zeigen andererseits die 
Rettungs- und Konjunkturpakete, die seit dem No-
vember 2008 über den Globus ausgeschüttet wer-
den. Leider ist dagegen Armutsbekämpfung immer 
noch ein Marginalthema. 

Zudem ist internationale Entwicklungszusam-
menarbeit immer noch ein Konglomerat von oft un-
abgestimmten »Außenpolitiken«, die in der Regel 
nicht armutsorientiert sind und durch unfaire Fi-
nanz- oder Handelspolitiken konterkariert werden. 
Nur zwei Zahlen – die Rettung der Hypo Real  Estate 
kostet mit 100 Milliarden Euro ungefähr zehn Mal 
so viel wie das jährliche Entwicklungsbudget der 
Bundesregierung (Quelle: Dirk Messner, Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik). Und die Agrarsub-
ventionen liegen allein in der EU im Jahr 2008 bei 
52 Milliarden Euro – wen wundert es da, dass die 
afrikanischen Binnenmärkte, überschwemmt mit 
billigen EU-Produkten, nicht auf die Beine kom-
men? Zumal gleichzeitig die internationalen För-
derungstöpfe für Kleinbauern in den letzten Jahr-

zehnten um 75 Prozent gekürzt wurden. Auch hier 
 können wir wirken und Einfl uss nehmen: durch »An-
waltschaftsarbeit«, durch unsere Stärke der morali-
schen Glaubwürdigkeit, den Mut, Dinge beim Namen 
zu nennen, und durch unsere breite Unterstützer basis 
in der deutschen Zivilgesellschaft. 

Auf den jüngsten Konferenzen zur Effektivitäts-
steigerung und besseren Finanzierung der Entwick-
lungspolitik wurden Beschlüsse gefasst, die Ent-
wicklungszusammenarbeit besser machen sollen: 
größtmögliche Koordination, kluge Arbeitsteilung, 
Orientierung an Wirksamkeit. Das ist die Quintes-
senz dessen, was sich in der sogenannten »Paris 
 Declaration« und in der Accra Action Agenda wie-
derfi ndet. 

 Schnelle Antworten sind oft falsch

Hieraus folgen derzeit sehr ernsthafte Überlegun-
gen, die »Architektur« der internationalen (und auch 
deutschen) Entwicklungspolitik zu verändern. Be-
rechtigte Fragen zur Effektivität der Vielzahl von 
Entwicklungsorganisationen, die alle überall alles 
machen, korrespondieren leider aber mit allzu 
schnellen Antworten – Abschaffung des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Einschränkung der Förderung von Zi-
vilgesellschaften, der Ruf nach globaler Steuerung 
oder gleich die gänzliche Abschaffung der Hilfe. Es 
wird eine große Aufgabe sein, tatsächlich notwen-
dige Veränderungen vor der Polemik der öffent-
lichen Meinungsmache oder von Koalitions- und 
Ressortgeschachere zu bewahren – und darauf zu 
achten, dass die Armutsfokussierung nicht zu kurz 
kommt. 

Ein Beispiel: Der grundsätzlich begrüßenswerte 
Gedanke der staatlichen Budgethilfe – also der di-
rekten Förderung und Einbeziehung von Ländern 
des Südens in die Verteilung und Nutzung der Hilfs-
gelder – wird konterkariert durch zu geringe Sicher-
stellung der Förderung sozialer Sektoren – Gesund-
heit, Bildung, soziale Sicherung. Zusammen mit 
 ihren Alliance2015-Partnern weist die Welthunger-
hilfe auf dieses Missverhältnis in ihrem jährlichen 
MDG-Watch hin (siehe Literaturtipp). Budgethilfe 
darf kein politisch korrektes Konzept bleiben, 
 sondern muss bei den Ärmsten der Armen ankom-
men – sonst sind weitere Steuermilliarden ver-
schwendet!

Das Jahr 2010 ist eine Wegscheide: Schaffen wir 
es, aus den richtigen Analysen die richtigen Schrit-
te zu tun? In Kopenhagen, Bonn, Washington, Af-
ghanistan? Und unsere Versprechen einzulösen, die 
Armut nun doch irgendwann »ins Museum« zu stel-
len – das Versprechen denjenigen gegenüber, denen 
sonst niemand mehr etwas verspricht? Die Welthun-
gerhilfe wird ihren Beitrag leisten – mit Ihrer Un-
terstützung.

Dr. Wolfgang Jamann ist 
Generalsekretär der Welthungerhilfe.

ZukunFt SChaFFen: Von der Arbeit der Entwicklungsorganisationen profi tieren viele Menschen – wie auch dieser Junge im Millenniumsdorf Veshab, Tadschikistan.

Zur perSOn

Seit dem 1. August ist Dr. Wolfgang Jamann 
Generalsekretär der Welthungerhilfe. Als Vorsit-
zender komplettiert er den dreiköpfi gen Vor-
stand. Jamann ist Entwicklungssoziologe mit 
Promotion über Südostasiens Entwicklungschan-
cen. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Ent-
wicklungszusammenarbeit und Humanitärer 
Hilfe. Von 2004 bis 2009 war er Hauptge-
schäftsführer von CARE Deutschland-Luxem-
burg, einem Mitglied des internationalen CARE-
Netzwerkes, das in über 70 Ländern weltweit 
arbeitet. Er war Vorsitzender der CARE-Stiftung 
»Hilfe für Menschen in Not« und von »Gemein-
sam für Afrika e. V.«. Von 1995 bis 2004 war er 
Programmleiter von World Vision Sudan und 
Regionalrepräsentant Ostafrika sowie Leiter der 
humanitären Hilfe von World Vision Deutsch-
land. In früheren Berufsjahren verbrachte 
Dr. Jamann viele Jahre in Ost- und Südostasien 
als Forscher und Mitarbeiter von akademischen 
Institutionen. Nach 1990 begann er mit der 

praktischen Entwicklungszusammenarbeit, 
zunächst bei der Deutschen Stiftung für interna-
tionale Entwicklung in Berlin und später für das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen  
in Sambia. Seine Arbeitsschwerpunkte waren 
soziale Programme und die Förderung von loka-
len Kapazitäten, und er wurde zertifi zierter Trai-
ner in Programmplanung und -management 
sowie Konfl iktprävention und Friedensförderung. 
Dr. Jamann hat verschiedene Bücher und Artikel 
zu Süd- und Südostasien publiziert und zu Stu-
dien über komplexe humanitäre Notlagen beige-
tragen, vor allem im weltweiten »Do no harm«-
Projekt von Mary B. Anderson. 

dr. Wolfgang Jamann

literaturtipp

Mit dem Fokus auf das Millenniumsziel 
Nummer eins, die Beseitigung von extre-
mer Armut und Hunger, ist der fünfte 
Bericht der Alliance2015 erschienen, der 
die Effektivität der europäischen Entwick-
lungshilfe auf den Prüfstein stellt. »Redu-
zierung von Armut: Von Rhetorik zu Ergeb-
nissen?« lautet die aufgeworfene Fragestel-
lung, der sich die Alliance2015 in dem 
Bericht widmet. 

alliance2015 zieht Bilanz

Fordern Sie den 
Bericht an unter: 
info@welthungerhilfe.de 
oder per telefon: 
(0228) 22 88134. 
als download steht 
der Bericht auf: 
www.welthungerhilfe.de/
alliance2015_lexikon.
html.

Seit einem Jahr befi ndet sich die Welt 
in der größten Finanzkrise aller Zeiten. 
Der Klimawandel scheint nicht mehr 
aufzuhalten. Eine Milliarde Menschen 
auf diesem Planeten hungern. 
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ROMAN  |  Als die sittsame elfjährige Enitan am Gar-
tenzaun ihres Hauses die gleichaltrige Sheri trifft, 
weiß sie sofort, dass ihre Eltern die neue Bekannt-
schaft nicht billigen werden. Die Familie lebt in Ni-
geria fern materieller Sorgen an der Lagune von La-
gos. Trotzdem folgt Enitan ihrer Intuition und lässt 
das freche Nachbarsmädchen mit pinkem Rock und 
Lippenstift über den Zaun klettern. So beginnt die 
Freundschaft der beiden Mädchen, die trotz aller Dif-
ferenzen ein ganzes Leben lang halten wird. 

Hauptfi gur und Erzählerin des Debütromans Sefi  At-
tas ist die introvertierte Enitan. Beeinfl usst durch 
ihren geliebten Vater, den angesehenen Rechtsan-
walt Sunny, studiert sie im Vereinigten Königreich 
Jura und tritt in seine Kanzlei ein. Trotz ihrer Erzie-
hung zu einer emanzipierten Frau muss Enitan ihr 
Leben lang für Gleichberechtigung und Freiheit 
kämp fen. Auch die selbstbewusste Sheri muss sich 
ihre Selbstbestimmung erstreiten. Aufgewachsen in 
einer muslimisch-polygamen Großfamilie, bleibt sie 
einerseits bis zum Ende des Romans einem traditio-
nellen Frauenbild verhaftet. Andererseits hat sie sich 
klare Regeln geschaffen und zahlt bei Übertretun-
gen mit gleicher Münze zurück: »Du schlägst mich 
und ich schlage zurück. Gott betrübt das nicht«. 

In »Sag allen, es wird gut!« zeichnet die gebürti-
ge Nigerianerin Sefi  Atta ein lebendiges und viel-
schichtiges Bild der Mittelschicht in Lagos zwischen 
1971 und 1995. Die politischen und sozialen Pro-
bleme des westafrikanischen Landes schildert sie mit 
großem Einfühlungsvermögen: den Biafrakrieg, die 
wechselnden Militärdiktaturen, die große Armut und 
den Umgang mit der zunehmenden Repression. 

Die in den USA lebende Autorin schreibt auch 
gegen das westliche Vorurteil von Afrika als Konti-
nent des Hungers, der Kriege und der wilden Tiere. 
»Ich! Bin! Nicht! Zufrieden! mit diesen Wahlmög-
lichkeiten«, möchte Enitan nicht nur den Nigeria-
nern ins Gesicht schreien. kp

Sefi  Atta, »Sag allen, es wird gut!«, Peter Hammer 
Verlag, Wuppertal 2008, 376 Seiten, 22 Euro.

BERLIN  |  Den Frauen im Base-Kir-
yango-Tal in Ruanda mangelt es 
nicht an guten Ideen, mit denen sie 
wirtschaftlich unabhängiger werden 
können. Die Herstellung von Duft-
ölen, die Produktion von Seife, der 
Anbau und die Weiterverarbeitung 
von Früchten wie Ananas sind eini-
ge  Ideen, die gemeinsam mit den 
Fachkräften der Welthungerhilfe ge-
prüft werden. 

Für die Delegierten des Deutschen 
LandFrauenverbands ist es keine 
Frage, dass sie den Frauen in »ih-
rem« Partnerschaftsprojekt, einem 
der 15 Millenniumsdörfer der Welt-
hungerhilfe, zu mehr Unabhängig-
keit verhelfen möchten. Daher hat 

AKTION  |  WOCHE DER WELTHUNGERHILFE

»Für meine Kinder verzichte ich auf Essen« 
BUCHBESPRECHUNG

KINO  |  WELTKRISE MIT BISS

Freundinnen fürs Leben

FRAUENPOWER: Die Welthungerhilfe 
hilft Frauen, damit sie durch ihre 
Arbeit eine eigene Existenz aufbauen 
können – wie diese Frau aus Ruanda. 

SPRITZIGE IDEE: Mit dem Erlös aus dem Verkauf von frischen Säften werden 
Frauen im Millenniumsdorf gefördert.

EMOTIONAL: Die Prota-
gonisten des nigeria-
nischen Gesellschafts-
romans sind lebendig 
und vielschichtig.

KINO  |  
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BERLIN  |  Seit mehr als 40 Jahren ruft 
die Welthungerhilfe die Bevölkerung 
rund um den Welternährungstag am 
16. Oktober dazu auf, für eine Welt 
ohne Hunger aktiv zu werden. In die-
sem Jahr stehen zur Woche der Welt-
hungerhilfe vom 11. bis 18. Oktober 
die Frauen im Fokus. Denn für die 
Entwicklung und den Fortschritt in 
den Entwicklungsländern sind Frau-
en unverzichtbar. Ihre Förderung ist 
ein wichtiger Bestandteil in vielen 
Projekten der Welthungerhilfe welt-
weit. Bundespräsident Horst Köhler er-
öffnete als Schirmherr die »Woche« of-
fi ziell am 11. Oktober. In seiner tradi-
tionellen Fernsehansprache in ARD 
und ZDF appellierte er an die Bürge-
rinnen und Bürger, sich für die Men-
schen in den Entwicklungsländern 
einzusetzen. 

Am 14. Oktober berichtete die 
Welthungerhilfe in Berlin, in wel-
chen Ländern die Menschen beson-
ders stark von Hunger und Mangel-
ernährung betroffen sind (siehe 
auch Seite 1). Kernaussage des neuen 
Welthungerhilfe-Indexes 2009: Die 
Folgen der Finanz- und Wirtschafts-
krise gehen vor allem zulasten der 
Frauen. »Ich verzichte auf mein Es-
sen, damit meine Kinder weiterhin 

genug zu essen haben«, beschreibt 
beispielsweise die 33-jährige Inderin 
Uijwala Shatra aus einem Dorf in 
Westbengalen ihre  Situation. Der 
Freundeskreis der Welt hungerhilfe 
diskutierte daher am 15. Oktober in 
Hamburg auf der politischen Podi-
umsveranstaltung »Die hungrige 
Milliarde – Perspektiven zur Über-
windung des weltweiten Hungers« 
unter anderem über »Die Rolle der 
Geschlechter«. 

Auch die Aktionsgruppen der Welt-
hungerhilfe sind in der »Woche« be-
sonders aktiv: So feierten die Lohrer 
Hausfrauen am Welternährungstag 
zusammen mit Bärbel Dieckmann, 
Präsidentin der Welthungerhilfe, ihr 
25-jähriges Jubiläum im Lohrer Rat-
haus. Die rund 20 Damen sammelten 
stolze 265 000 Euro und fördern damit 
Projekte im Senegal und in Mali.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.welthungerhilfe.de.

der Vorstand des Verbandes auf sei-
ner Sitzung am 24. August in Lan-
dau begeistert die Idee aufgenom-
men, die Frauen in Ruanda mit ei-
genen Benefi z-Saftaktionen zu 
unterstützen. »Gerade in diesem Jahr 
ist die Obsternte so toll!«, schwärm-
te Maria Vogel, Geschäftsführerin 
vom Niedersächsischen LandFrauen-
verband. Gleich sprudelten Ideen für 
Anlässe, bei denen im Rahmen der 
Woche der Welthungerhilfe selbst 
gepresste Säfte verkauft werden 
können. Unter dem Motto »Land-
frauen für Landfrauen« ist der Deut-
sche LandFrauenverband seit über 
30 Jahren starker Partner der Welt-
hungerhilfe.

KINO  |  BERLINALE-PREISTRÄGER

Eine sagenhafte Reise
DRAMA  |  Nach einem alten peruani-
schen Mythos übertragen jene Müt-
ter, die einst Leid und Schmerz erfah-
ren haben, die Krankheit der Angst 
auf ihre Töchter. Fausta lebt in ihrer 
eigenen Welt und sucht Trost in indi-
anischen Volksliedern. Zwischen Er-
innern und Vergessen begleitet der 
 Zuschauer Fausta auf einer hypnoti-
sierenden Reise durch eine Welt vol-
ler Sagen, Mythen und Geheimnisse. 
Großes Kino mit fantasievollen Bil-
dern und tollen Schauspielern. 

»EINE PERLE EWIGKEIT«
Peru/Spanien 2009, Regie: Claudia 
Llosa, Kinostart: 5. November 2009.

DOKU  |  Mit der Bekanntgabe des Ti-
tels seines neuen Films offenbart Mi-
chael Moore, dass es für ihn Zeit war, 
eine »Liebesgeschichte« zu drehen: 
»Es ist ein ausgezeichnetes Date-Mo-
vie. Es beinhaltet alles, was dazuge-
hört – Begierde, Leidenschaft, Ro-
mantik und 14 000 Arbeitsplätze, die 
jeden Tag gestrichen werden. Es ist 
eine verbotene Liebe, eine Liebe, de-
ren Namen man nicht auszusprechen 
wagt. Zum Teufel, raus damit: Kapi-
talismus.« 

Michael Moore kehrt mit »Kapita-
lismus: Eine Liebesgeschichte« zurück 
zu der Frage, die vor 20 Jahren be-
reits seine Karriere eingeleitet hat: 

»Liebeserklärung« ans große Geld
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Welche Auswirkungen hat das desast-
röse Verhalten von Großunternehmen 
und ihr ungebändigtes Profi tstreben 
auf das Leben der Menschen? Nach 
»Roger & Me«, »Bowling for Colum-
bine«, »Fahrenheit 9/11« und »Sicko« 
untersucht er nun gewohnt kritisch 
und mit bissigem Humor die Ursachen 
und Auswirkungen der globalen Fi-
nanzkrise. Der Film ist ein mitreißen-
des Plädoyer für mehr Demokratie 
und gegen Ausbeutung. 

»KAPITALISMUS: EINE LIEBES-
GESCHICHTE«
USA 2009, Regie: Michael Moore, 
Kinostart: 22. Oktober 2009.

INITIATIVE  |  LANDFRAUEN UNTERSTÜTZEN MILLENNIUMSDÖRFER

Erlöse aus Saftaktion fl ießen in Hilfsprojekte
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MAINEUERSCHEINUNGEN  |  INFORMATIONSMATERIALIEN 

Lernen in einer neuen Welt

HÖRBUCH  |  PREISGEKRÖNTE KINDER- UND JUGENDEDITION 

 Moderne afrikanische Märchen
BUCHTIPP  |  »Erzählst du uns noch 
eine Geschichte?«, fragen Kinder auf 
der ganzen Welt allabendlich. Gerade 
in der Regenzeit lebt in Afrika die Tra-
dition des Geschichtenerzählens auf, 
wenn sich Jung und Alt versammeln, 
um den magischen Worten der Griots, 
der Geschichtenerzähler, zu lauschen. 
Am 1. Oktober 2009 erscheint nun die 
Hörbuchreihe für Kinder und Jugend-
liche: »Afrika erzählt Junior«. Die Edi-
tion umfasst einige der schönsten 
Märchen, Geschichten sowie Jugend-
romane aus den Ländern südlich der 
Sahara. Sie präsentieren Geschichten, 

die für sich selbst sprechen, die aber 
auch aktuelle Themen berühren wie 
Klimaveränderung oder Bildungs-
chancen für Mädchen und Frauen, die 
Scala Z Media in Kooperation mit der 
Welthungerhilfe genauer beleuchtet.

Die Hörbücher sind für Kinder zwi-
schen fünf und zehn Jahren geeignet 
und kosten zwischen 9,95 Euro und 
14,95 Euro. Pro verkaufter CD gehen 
0,20 Euro an die Welthungerhilfe. 
Vertrieb der Reihe bei steinbach spre-
chende bücher. Weitere Informationen  
unter www.afrika-erzaehlt.de. 

HANDBUCH  |  Zu einer »Schule der Zu-
kunft« gehört das Globale Lernen. Es 
erläutert Kompetenzen, die notwendig 
sind, um sich in der neuen Weltgesell-
schaft zu orientieren. Das dazu pas-
sende Lehrerhandbuch für den Unter-
richt in Sekundarstufe I/II haben Brot 
für die Welt, Welthungerhilfe, Kinder-
nothilfe, Misereor und Welthaus Bie-
lefeld gemeinsam herausgegeben. Es 
enthält Unterrichtsvorschläge, Arbeits-
blätter und Fragebögen. 
Schutzgebühr: 10 Euro.

DOKU  |  Im Rahmen des Partner-
schaftsjahrs der Stadt Düsseldorf ha-
ben 2008 Schulen und Kindertages-
einrichtungen in ganz Düsseldorf mit 
der Welthungerhilfe Aktionen rund 
um das Thema Globales Lernen 
durchgeführt. Die vorliegende Doku-
mentation blickt zurück auf die Pro-
jektwoche an 16 Düsseldorfer Schu-
len und ihre tollen Projekte. Darüber 
hinaus lädt die Broschüre mit Ideen 
zur Unterrichtsgestaltung zum Nach-
ahmen ein. Kostenlos.

BROSCHÜRE  |  Bioenergien, Klima-
wandel und Welternährung sind die 
drei Themenfelder, mit denen sich 
diese Unterrichtsmaterialien befassen. 
Die 40 Seiten wurden für Schüler der 
Klassen 7 bis 13 didaktisch aufberei-
tet. Sie enthalten unter anderem 
14 Schülerarbeitsblätter als Kopier-
vorlagen. Dazu gehört auch eine um-
fangreiche Quiz-CD-ROM mit 480 Fra-
gen und 1920 Antwortmöglichkeiten 
– in zwei Schwierigkeitsstufen. 
Schutzgebühr: 5 Euro.

2009Veranstaltungskalender

OKTOBER

Global orientieren Ideen nachahmenUmwelt schützen

11.–18.10.  »Woche der Welthungerhilfe«

BERLIN  |  Bundesweite Aktion »Landfrauen für Landfrauen – Ihr Saft ist gefragt«. Durch 
den Verkauf von selbst gepresstem Saft werden Frauen in Ruanda unterstützt.

11.10.  Fernsehansprache

BERLIN  |  Bundespräsident Horst Köhler spricht 
in ARD und ZDF zur Eröffnung der »Woche der 
Welthungerhilfe«. Der Bundespräsident appel-
liert an die Bürgerinnen und Bürger, sich für 
die Menschen in den Entwicklungsländern 
einzusetzen. Köhler ist Schirmherr der Welt-
hungerhilfe.

14.10.  Welthunger-Index

BERLIN  |  Pressekonferenz zum Welternährungstag. Die Welthungerhilfe stellt in Berlin 
den neuen Welthunger-Index 2009 vor. 

14.10.  LebensLauf

STUTTGART  |  Großer LebensLauf mehrerer Stuttgarter Schulen unter der Federführung 
des Wilhelms-Gymnasiums mit mehr als 1000 Schülerinnen und Schülern.

15.10.  Diskussion

HAMBURG  |  Politische Podiumsdiskussion: »Die hungrige Milliarde – Perspektiven zur 
Überwindung des weltweiten Hungers«, veranstaltet von der Welthungerhilfe und dem 
German Institute of Global and Area Studies (GIGA).

16.10. Welternährungstag

LOHR AM MAIN  |  Festakt Lohrer Hausfrauen zum 25-jährigen Bestehen. Bärbel Dieck-
mann gratuliert auf der Feier im Rathaus der Stadt. 

17./18.10. Laufen gegen den Hunger

STUTTGART  |  Bottwartal-Marathon »Das Laufevent im Norden von Stuttgart«; Benefi z-
aktion der Aktionsgruppe »Tu was« der Welthungerhilfe.

27.10.  Scheckübergabe

ULM  |  Auftaktveranstaltung zur Gründung des Vereins »Ulm für Gandhij Songha« im 
Museum für Brotkultur mit Scheckübergabe von Oberbürgermeister Gönner an Bärbel 
Dieckmann als Startschuss des Engagements.

NOVEMBER

2., 11. und 12.11. Testamente

KÖLN, MÜNCHEN, AUGSBURG  |  Informationsveranstaltungen zu den gesetzlichen Ände-
rungen bei Nachlässen und Testamenten fi nden statt in Köln am 2., in München am 
11. und in Augsburg am 12. November. Anmeldung und weitere Informationen: Corin-
na Heck unter (0228) 22 88-419 oder corinna.heck@welthungerhilfe.de.

18.11.  Promi-Quiz im ZDF mit Markus Lanz

MÜNCHEN  |  Der beliebte Moderator Markus 
Lanz präsentiert im ZDF ein Quiz zugunsten der 
Welthungerhilfe. In der Sendung werden zahl-
reiche Projekte einem großen Fernsehpublikum 
vorgestellt. Prominente Kandidaten engagieren 
sich für die Hilfsorganisation und beantworten 
die  kniffl igen Quizfragen von Markus Lanz.
 

20.11.  Frühschoppen

NEUKIRCHEN-VLUYN  |  Die Aktionsgruppe Neukirchen-Vluyn lädt ein zum Jazz-Früh-
schoppen. Mehr Informationen: www.welthungerhilfe.de/aktionsgruppen.html.

 Welthunger-Index
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FERNSEHEN  |  MUSIKFÖRDERUNG GEGEN ELEND 

DOKU  |  »El Sistema« ist ein landes-
weites Netzwerk zur Musikförderung 
in Venezuela, in dem über 250 000 
Kinder und Jugendliche ein Instru-
ment erlernen können. José Antonio 
Abreu gründete »El Sistema« vor mehr 
als 30 Jahren in der Überzeugung, mit 
Musik Kinder aus den Slums von Ca-
racas vor Elend und Verwahrlosung 
retten zu können – die Geschichte ei-
ner Wirklichkeit gewordenen Vision.

»EL SISTEMA«
Deutschland 2009, Erstausstrahlung, 
Regie: Paul Smaczny, Maria 
Stodtmeier, ARTE, 26. Oktober, 
22.30 Uhr.

Melodien mit Visionen
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Alle Materialien können Sie anfordern unter info@welthungerhilfe.de oder telefonisch unter (0228) 22 88-134.

 Frühschoppen
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airobi. Vorausplanung gehört 
nicht zu den Stärken der ke-
nianischen Gesellschaft. Wer 

heute für morgen ein Treffen verein-
baren will, der sollte im Regelfall mor-
gen wieder anrufen, damit er vermut-
lich auf übermorgen vertröstet wird. 
Doch mit derlei Schludrigkeiten wird 
jetzt wohl Schluss sein: Als eine Art 
Crashkurs in individueller Planung er-
weisen sich die neuen Rationierungen, 
mit denen Kenias Regierung derzeit 
das Land überzieht. So legt ein in den 
Zeitungen veröffentlichter, zweiseiti-
ger, eng bedruckter Plan der keniani-
schen Elektrizitätswerke dar, dass es in 
meinem Stadtviertel nur noch am 
Montag Strom gibt. Dann wieder am 
Mittwoch, und schließlich am Freitag. 
In den restlichen Tagen der Woche 
kommt aus der Steckdose kein 
Strom.

Damit umzugehen, will tatsächlich 
gelernt sein. Frische Milch kaufen wir 
jetzt nur noch sonntags, dienstags 

N

Alltag auf Raten
NEULICH IN ... KENIA

Von Marc Engelhardt

Coupon bitte hier herausschneiden!

Keine Panik! In diesen beiden ineinander 
verschobenen Quadraten gelten die be-
kannten Regeln: In keiner waagerechten 
oder senkrechten Reihe und in keinem 
Quadrat darf sich eines der neun Haupt-

grundnahrungsmittel (Reis, Mais, Hirse, 
Maniok, Kartoffeln, Weizen, Gerste, Rog-
gen, Soja) wiederholen. Für das Gewinn-
spiel müssen Sie die Lösung in den zwei 
hellgelb unterlegten Feldern ermitteln.

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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Die Lösung des Rätsels fi nden Sie 
ab Mitte November im In-
ternet oder in der nächsten 
Ausgabe der »Welternäh-
rung«. Unter den richtigen 
Einsendungen verlost die 
Welthungerhilfe dieses Mal 
drei Kaffee-/Teedosen. Die 
Dose hat einen Scharnierde-
ckel, ist aus Weißblech und mit 
dem sechsfarbigen Motiv »Welt-
bürger« verziert, gestaltet von der 
Illustratorin Juliane Steinbach. Größe: 
106 x 106 mm und 110 mm hoch, limitier-
te Aufl age. Einsendeschluss (das  Datum 
des Poststempels entscheidet) ist der 
16. November 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@
welt hungerhilfe.de.

LÖSUNG AUS 2/09  |  Das Lö-
sungswort des Rätsels »Finanz-

hilfe« lautet: Schuldenerlass. Die 
glücklichen Gewinner der CD »Kuukaru – 

Suppi Huhn und die Kinderkönige mit Ji-
mas Sanwidi« sind: Claudia Becker (Bre-
men), Ursula Binder (Feuchtwangen) und 
R. Dähne (Wurzen).

und donnerstags, möglichst abends, 
wenn die Kühlregalkälte (große Su-
permärkte genießen dank eigener Ge-
neratoren Strom rund um die Uhr) 
noch bis zum nächsten Morgen vor-
hält. Das Gleiche gilt für andere ver-
derbliche Waren. Wäsche machen wir 
nur noch mittwochs, denn von Frei-
tag bis Montag gibt es kein Wasser: 
Auch das ist wegen ausgebliebener 
Regenfälle rationiert. Weil die Wasch-
maschine Strom, aber eben auch Was-
ser braucht, läuft sie mittwochs von 
frühmorgens bis spätabends.

Das Telefon schließlich ist schon 
lange rationiert, wenn auch leider 
nicht so vorhersehbar: Im Schnitt 
funktioniert es nur an fünf Tagen im 
Monat, was daran liegt, dass es in 
Nairobi zu viele Nummern für zu we-
nige Anschlüsse gibt. Wer sich be-
schwert, bekommt seiner Nummer ei-
nen neuen Anschluss zugewiesen, der 
wiederum einer anderen Nummer ab-
gezogen wird. Der Besitzer dieser 
Nummer beschwert sich wieder, und 
so geht es munter weiter wie bei der 
Reise nach Jerusalem. Als Nächstes, 

so vermelden derzeit die Zeitungen, 
wird Benzin rationiert werden. Denn 
die einzige Raffi nerie des Landes ist 
derzeit nicht mehr in der Lage, den 
Bedarf im Land zu befriedigen, weil 
auch ihr drei Tage pro Woche der 
Strom abgestellt wird. Genauso geht 
es den Herstellern von Mineralwasser, 
das sich in Zeiten der Wasserknapp-
heit großer Beliebtheit erfreut: Die 
Brunnen liegen drei Tage pro Woche 
still, weil kein Strom vorhanden ist.

Heißes Gesprächsthema unter Ke-
nianern ist derzeit, was sonst noch 
rationiert werden kann. Vielleicht, so 
befürchtet man, wird es Zucker sein, 
denn wegen des ausbleibenden Re-
gens sind die Ernten schlecht gewe-
sen. Auch Maismehl, Milch und an-
dere Hauptnahrungsmittel sind heiße 
Kandidaten. Ich persönlich habe 
schon mal Kalender und Notizbücher 
gebunkert. Wenn ein ganzes Volk auf 
einmal Planen lernt, dann werden die 
sicher auch bald knapp.

Marc Engelhardt arbeitet als 
freier Journalist in Nairobi, Kenia.

U N T E R H A LT U N G

Doppel-SUDOKU

IMPRESSUM

Die Ergebnisse des Welthunger-Index 2009 
 zeigen es deutlich: Dort wo Frauen in sozialer, 
politischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
 benachteiligt sind, besteht eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass der Hunger groß ist. Das heißt, ein 
 wesentlicher Hebel für eine wirksame Hunger-
bekämpfung – mehr Gleichstellung von Frauen 
und Männern – wird bisher vernachlässigt. 
 Warum ist das so?

WWW.WELTHUNGERHILFE-BLOG.DE

Hunger wirksam bekämpfen

REDEN SIE MIT!

©
 W

el
th

un
ge

rh
ilf

e

Alltag auf Raten

NOT MACHT ERFINDERISCH: Wenn – wie in Kenia – immer seltener Strom aus der Steckdose kommt, muss man sich helfen.

Mais Soja Weizen Kartof-
feln

Kartof-
feln Hirse Gerste

Gerste Roggen

Weizen Maniok Roggen Hirse

Reis Mais

Weizen Reis Roggen Gerste

Maniok Weizen

Roggen Soja

Reis Soja Mais

Hirse Kartof-
feln Soja

Gerste Roggen Hirse

Mais Gerste Soja

drei Kaffee-/Teedosen. Die drei Kaffee-/Teedosen. Die 

dem sechsfarbigen Motiv »Welt-
bürger« verziert, gestaltet von der 
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