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4.  Eine Verlagerung der Einsparungen 
von Treibhausgasen aus den Indus-
trieländern in die Entwicklungslän-
der durch den Emissionshandel ist 
nur begrenzt möglich. Entwick-
lungsländer brauchen heute und 
vor allem auch in Zukunft genug 
Emissionsspielräume, um Armut 
und Hunger durch landwirtschaft-
liches und wirtschaftliches Wachs-
tum zu bekämpfen.
Klimaschutz ist fi nanzierbar, denkt 

man nur an die 265 Milliarden US-
Dollar für Agrarsubventionen der 
OECD-Staaten im letzten Jahr. Dage-
gen erscheinen die 100 Milliarden US-
Dollar, die jährlich für Klimaschutz 
und Anpassung in Entwicklungslän-
dern benötigt werden, durchaus er-
schwinglich. Es gibt Umschichtungs-
potenziale – auch und gerade in der 
Krise. Ein »Weiter so!« würde letztlich 
wesentlich teurer werden. Wir – vor al-
lem aber die Menschen in den Ent-
wicklungsländern – können uns ein 
Scheitern der Klimakonferenz nicht 
leisten! Die europäischen Politiker 
müssen sich für einen Erfolg des Gip-
fels in diesem Sinne einsetzen.

Birgit Dederichs-Bain ist freie 
 Mitarbeiterin der Welthungerhilfe. 

Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter 
der Welthungerhilfe in Bonn. 

er Gipfel des asiatisch-pazifi -
schen Wirtschaftsforums APEC 
in Singapur im November hat 

leider nicht den gewünschten Erfolg in 
der Klimapolitik gebracht. China und 
die USA, die weltweit größten Emitten-
ten von Treibhausgasen, betonten zwar 
die Wichtigkeit eines entschiedenen 
Vorgehens beim Klimawandel und sei-
nen Folgen, machten aber auch deut-
lich, dass sie sich in Kopenhagen nicht 
auf ein ursprünglich angestrebtes Kli-
maabkommen als Nachfolgeverein-
barung von Kyoto einlassen werden. 
Lediglich eine politische Willenserklä-
rung solle angestrebt werden. Insbe-
sondere das Schwellenland China 
möchte sich von außen nicht vor-
schreiben lassen, wie es seine Klimapo-
litik zu gestalten habe. Der notwendi-
ge Erfolg rückt somit in weite Ferne. 

Eine zentrale und dringende Forde-
rung des Weltklimarates ist die ver-
bindliche globale Begrenzung der Erd-
erwärmung auf zwei Grad Celsius. 
 Dazu müssen die Industrieländer als 
Hauptverursacher – und zunehmend 
die Schwellenländer als Mitverursacher 
– ihre Treibhausgasemissionen bis zum 
Jahr 2020 gemeinsam um 40 Prozent 
gegenüber 1990 reduzieren. Die Folgen 
des globalen Klimawandels zeichnen 
sich schon heute in vielen Entwick-
lungsländern ab: Stürme und Über-
schwemmungen nehmen ebenso zu 

wie Hitzeperioden, Wasserknappheit 
und Dürren. Wenn die Regierungen 
nicht entschieden gegensteuern, wer-
den die Klimaveränderungen die Le-
bensgrundlagen vieler Bauern in Afri-
ka vernichten. Das ist weder moralisch 
vertretbar noch wirtschaftlich und po-
litisch im Interesse Europas. 

Die Einigung auf das Zwei-Grad-
Celsius-Ziel ist grundlegend für einen 
erfolgreichen Klimaschutz. An eine ge-
rechte Klimapolitik stellt die Welthun-
gerhilfe darüber hinaus vier weiterfüh-
rende Kernforderungen: 
1.  Zentrale Prinzipien der internatio-

nalen Klimafi nanzierung müssen 
die Zusätzlichkeit, Verlässlichkeit, 
Vorhersagbarkeit, Nachhaltigkeit 
und Angemessenheit der fi nanziel-
len Mittel und des Mittelfl usses 
sein. Ohne diese Sicherheit können 
keine Maßnahmen gegen den Kli-
mawandel unternommen werden.

2.  Die Aufstockung der Mittel für 
 Entwicklungszusammenarbeit auf 
0,7 Prozent des Bruttosozialproduk-
tes ist dringend notwendig. Darüber 
hinaus müssen noch zusätzliche 
Gelder für die Anpassung an den 
Klimawandel bereitgestellt werden.

3.  Klimapolitik muss so gestaltet wer-
den, dass sie zur Armutsminderung 
und Ernährungssicherung beiträgt. 
Anpassung und Klimaschutz müs-
sen in Maßnahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit, wie zum 
Beispiel in die Förderung der länd-
lichen Entwicklung und Katastro-
phenvorsorge, integriert werden.

DIE NATUR AUF DEM RÜCKZUG: Der Klimawandel lässt immer mehr Land austrocknen. Wegen einer Dürre fi nden somalische Nomaden kaum noch Wasser für ihre Kamele. 

Der Klimawandel droht die Lebensgrundlagen vieler Menschen in den Entwicklungsländern zu vernichten

Schon heute leiden Millionen 
Menschen durch immer mehr 
Stürme, Überschwemmungen 
und Dürren unter den Folgen 
des Klimawandels. Die Welt-
hungerhilfe fordert daher, 
dass der Weltklimagipfel im 
dänischen Kopenhagen klare 
Zusagen für eine gerechte 
 Klimapolitik verabschiedet. 
Ein Scheitern des Gipfels 
 wäre fatal. 

Von Birgit Dederichs-Bain und 
Rafaël Schneider

D

Weg in den Hunger?

Transparenzpreis 
für Welthungerhilfe 
BERLIN  |  Die Welthungerhilfe wurde im No-
vember in Berlin mit dem Transparenzpreis 
für den besten Jahresbericht von Pricewater-
houseCoopers ausgezeichnet. Die Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesellschaft belohnt 
mit den 15 000 Euro Preisgeld vor allem den 
vorbildlichen Tätigkeitsbericht, so die Jury 
und das Analyseteam der Universität Göttin-
gen. Die Welthungerhilfe informiert in ihrem 
Bericht über sämtliche Hilfsprojekte, nennt 
die jeweils eingesetzten Projektmittel und do-
kumentiert in einem Evaluationsreport zudem 
die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der 
Projekte. 60 Spendenorganisationen hatten 
sich an dem Wettbewerb beteiligt. ps

Trauer um 
Manfred Hochwald
BONN  |  Mit großer Bestürzung und tiefer Trau-
er hat die Welthungerhilfe auf den plötzlichen 
Tod von Manfred Hochwald reagiert, der seit 
November 2008 als verantwortlicher Vorstand 
die Projekt- und Programmarbeit der Organi-
sation leitete. Der 59-Jährige begann seine 
 Tätigkeit bei der Welthungerhilfe 1976 als Re-
ferent Lateinamerika. Drei Jahre später über-
nahm er die Leitung des Referates und führte 
es mit großer Kompetenz und Hingabe mehr 
als 20 Jahre. 2003 wurde der studierte Land-
wirt zum Leiter der gesamten Programmabtei-
lung der Welthungerhilfe berufen. Mit Man-
fred Hochwald verliert die Welthungerhilfe 
nicht nur einen Teil ihrer Geschichte, sondern 
einen unermüdlichen Kämpfer, der sich fast 
40 Jahre lang für die Menschen in den Ent-
wicklungsländern eingesetzt hat. ps

Frauenaktivistinnen 
ausgezeichnet
BONN  |  Die Partnerorganisation der Welthun-
gerhilfe Movimiento Manuela Ramos (MMR) 
wurde im November in Bonn mit dem Deut-
schen UNIFEM-Preis 2009 ausgezeichnet. Da-
mit erhält die Organisation 5000 Euro für ih-
re Arbeit zur »Stärkung der Rechte der Frau-
en durch Frauenberatungsstellen in Peru«. Die 
Welthungerhilfe arbeitet bereits seit 1991 er-
folgreich mit MMR zusammen und hatte die 
Organisation und ihre Arbeit zur Auszeich-
nung durch UNIFEM vorgeschlagen.  ps

Weitere Informationen:

www.welthungerhilfe.de/
klima-spezial.html
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Welthungerhilfe-Vizepräsident Klaus 
T öpfer fordert einen »Green New Deal« 
zur Bewältigung der Klimakrise.
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Die »Welternährung« wünscht allen  
Leserinnen und Lesern ein frohes 

 Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
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 Öko gut für Kleinbauern
MAINZ  |  Der ökologische Anbau von Lebensmitteln 
und deren Vermarktung zu fairen Bedingungen hel-
fen Kleinbauern und ihren Familien in Entwicklungs-
ländern. Dies geht aus einer Studie hervor, die für den 
Anbauverband Naturland und den Weltladen-Dach-
verband angefertigt wurde. Der Ökoanbau fördert 
und erhält die Fruchtbarkeit des Bodens und verhin-
dert, dass Ackerfl ächen verloren gehen. Die Studie 
bildet die Grundlage einer zweijährigen Kampagne, 
mit der Naturland und der Weltladen-Dachverband 
auf das Thema aufmerksam machen wollen. cas

 Grüne Suchmaschine
WITTENBERG  |  Die Internetsuchmaschine »Forest-
le« sieht sich als umweltfreundliche Alternative zu 
Google. Wer mit Forestle sucht, unterstützt den 
Schutz des Regenwalds. Die Betreiber versprechen, 
dass ein Teil der Einnahmen aus den bezahlten An-
zeigen in den Schutz der Regenwälder fl ießt. Der-
zeit wird ein Schutzgebiet in Costa Rica unterstützt. 
Auch der beim Betrieb der Forestle-Server entste-
hende Kohlendioxidausstoß werde kompensiert, die 
Suchmaschine arbeitet also »CO2-neutral«. cas

 Landminenopfer klagen
MÜNCHEN  |  Über die Situation von Landminenop-
fern in den 26 am meisten betroffenen Staaten in-
formiert der Bericht »Voices from the Ground«. Die 
Hilfsorganisation Handicap International sammelte 
hierfür zwischen 2004 und 2009 Aussagen von 
1645 Überlebenden von Landminenexplosionen. Die 
Auswertung zeigt, dass sich zwei Drittel der Über-
lebenden nicht von den jeweils nationalen Opferhil-
feplänen berücksichtigt fühlen. cas

Mehr unter www.streubomben.de/die-opfer/die- 
stimmen-der-opfer.html

 Gibt es faire Mode?
DÜSSELDORF  |  Deutschland ist Weltmeister im Tex-
tilverbrauch. Die Ausbeutung von Mensch und Um-
welt reicht durch die ganze Fabrikationskette. Be-
sonders abstoßend: Häufi g arbeiten auch Kinder mit. 
Kann Kleidung für den Massenmarkt umwelt- und 
sozialverträglich produziert werden? Über diese Fra-
ge haben in Düsseldorf Anfang Dezember Peter Ing-
wersen, Designer und Chef des dänischen Luxusla-
bels Noir, Dr. Kirsten Brodde, langjährige Redakteu-
rin des Greenpeace Magazins und Autorin von 
»Saubere Sachen«, sowie Dr. Alisher Ilkhamov, Mit-
arbeiter in der »Cotton Campaign«, diskutiert. ps

Mehr zum Kampf gegen Kinderarbeit unter 
www.welthungerhilfe.de/stopp_kinderarbeit.html 
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STUDIE  |  Naturkatastrophen wie Erd-
beben, Dürren, Wirbelstürme treffen 
vor allem die Menschen in Entwick-
lungsländern. Ausgerechnet die Armen 
sind den Naturgewalten am meisten 
ausgeliefert. Sie verlieren ihr weniges 
Hab und Gut, ihre Lebensgrundlage, ihr 
Leben. In Industrieländern hingegen 
gibt es zwar vergleichsweise wenig Op-
fer, hier ist vor allem der fi nanzielle 
Schaden hoch. Experten befürchten, 
dass es durch den Klimawandel zu 
noch mehr Stürmen, Regenfällen und 
Dürren kommen wird. 

Vor fünf Jahren, Ende Dezember 
2004, erschütterten die Bilder des 
 Tsunamis in Südostasien die Welt. Doch 
auch das Jahr 2008 war ein Jahr der 
Katastrophen. Sie haben knapp 250 000 
Menschen das Leben gekostet. Die meis-
ten Opfer gab es in China (Kälte, Erdbe-
ben, Überschwemmungen) und in My-
anmar (Zyklon Nargis mit 138 000 To-
desopfern). Verheerend waren auch die 
drei Wirbelstürme Gustav, Ike und Han-
na in der Karibik. Weltweit waren über 
200 Millionen Menschen von Naturka-
tastrophen betroffen. 

Frühwarnsysteme helfen

Ähnlich viele Betroffene gab es 2007. 
Die Überschwemmungen in China mit 
mehr als 100 Millionen sowie in Indi-
en und Bangladesch mit jeweils zehn 
Millionen waren besonders schlimm. 
Der Zyklon Sidr in Bangladesch zeigt 
aber auch, dass Katastrophenvorsorge 
hilft: Starben 1991 bei einem ähnlich 
starken Zyklon noch 138 000 Men-
schen, waren es 2007 mit etwas mehr 
als 4000 Toten erheblich weniger.

Unvorbereitet traf Europa 2003 
 eine extreme Hitzewelle, an der 35 000 
Menschen starben, ähnlich viele Men-
schen starben nach dem Erdbeben im 
iranischen Bam. 2002 war ein Hunger- 
und Dürrejahr: Knapp 430 Millionen 
Menschen waren davon betroffen, al-
lein in In dien waren es rund 300 Mil-
lionen. Hinzu kamen 167 Millionen 
Betroffene durch Überschwemmungen 
und 113,4 Millionen durch Stürme. Als 
Beispiele für die wirtschaftlichen Schä-
den in Industriestaaten seien neben 
großfl ächigen Waldbränden vor allem 
der Orkan Kyrill in Europa (2007), der 
Hurrikan Katrina in den USA (2005), 
vier Wirbelstürme in den USA und zehn 
Taifune in Japan (2004) und das Hoch-
wasser in Europa (2002) genannt. 

Frühwarnsysteme helfen, Leben zu 
retten. Bei drohenden Wirbelstürmen 
sowie bei sich ankündigenden Erd- und 
Seebeben können sich Menschen recht-
zeitig in Sicherheit bringen. Der Klima-
wandel verschärft das Katastrophenri-
siko. Oft sind entlegendste Gebiete am 
meisten gefährdet. Es wird in der Ent-
wicklungszusammenarbeit zunehmend 
wichtig, mögliche Risiken besser einzu-
schätzen, Frühwarnsysteme nutzen zu 
können und dafür Sorge zu tragen, 
dass die gefährdeten Menschen erstell-
te Notfallpläne kennen und in der La-
ge sind, sich zu retten.

Robert Grassmann ist Mitarbeiter 
 der Welthungerhilfe in Bonn.

Naturkatastrophen treffen 
die Ärmsten der Armen
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 Während Naturkatastrophen in den Industrieländern vor allem fi nanziellen Schaden anrichten, 
gefährden sie in den Entwicklungsländern das Leben vieler Menschen
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iel Abwechslung vom Alltagstrott ist den 
Bewohnern von Nayouri nicht vergönnt. 
Das Dorf im östlichen Burkina Faso liegt in 

einer weiten Savannenlandschaft. Wenn jedoch ein-
mal pro Monat die Theatermacher aus der Provinz-
hauptstadt Fada N’Gourma eine Vorführung geben, 
dann füllen Jung und Alt den Dorfplatz schon Stun-
den vorher mit Leben.

Zwischen zwei Holzpfosten, unter einem Schat-
ten spendenden Neembaum, spannen die jungen 
Schauspieler ein schwarzes Tuch, hinter dem sie 
 ihren Auftritt vorbereiten. Gespannt warten die Zu-
schauer, die meist auf dem Erdboden sitzen, auf die 
Vorführung. Das Thema war zuvor angekündigt 
worden: An diesem Tag geht es um die Beschnei-
dung eines Mädchens und damit um ein heikles Pro-
blem, dessen öffentliche Inszenierung im ländlichen 
Raum von Burkina Faso, dem »Land der Aufrech-
ten«, so die deutsche Übersetzung, noch vor einigen 
Jahren einen Skandal heraufbeschworen hätte. »Als 
wir früher Auftritte zu diesem Thema in Nayouri an-
kündigten, haben uns Bewohner bisweilen be-
schimpft und manchmal damit gedroht, dass sie un-
sere Requisiten zerstören werden«, erinnert sich ei-
ner der Schauspieler.

Mit solchen Kampfansagen müssen die Akteure 
heute nicht mehr rechnen. Dass die weibliche Geni-
talverstümmelung, die in 28 schwarzafrikanischen 
Ländern weiterhin gang und gäbe ist, den betroffe-
nen Frauen und Mädchen nur Leid und anhaltende 
Schmerzen zufügt, räumen nun auch viele Bewoh-
ner der ländlichen Gebiete ein. In Nayouri ist diese 
Praxis, die von ihren Anhängern lange Zeit als »tra-
ditioneller afrikanischer Wert« hochgelobt wurde, 
kein tabuisiertes Thema mehr.

Um die Zuschauer in die Handlung einzubinden, 
wird das Stück in der Regionalsprache Gourmatché-

brandmarkte die Frauenbewegung auch in Afrika 
die Beschneidung als Form der Diskriminierung. 

Nach der burkinischen Revolution, die 1983 der 
bei der jüngeren Generation höchst beliebte, später 
abgesetzte und ermordete Staatspräsident Thomas 
Sankara dekretiert hatte, wurde ihre  Abschaffung 
Staatsziel. Seit 1990 steuert ein na tionales Komitee 
sämtliche Initiativen für die Überwindung, aber erst 
seit 1996 gibt es ein Gesetz, das den Eingriff unter 
Strafe stellt. Beschnitten wird weiterhin, nur lässt 
man dabei heute größere Diskretion walten, zudem 
sind nach Angaben der  Gesundheitsbehörden mehr 
und mehr jüngere Mädchen und sogar Kleinkinder 
davon betroffen. Und nicht wenige Frauen, die als 
Beschneiderinnen  leben, suchen nun ihre Kund-
schaft zunehmend in den Nachbarländern.

Dass die Praxis in Burkina Faso auch nach zehn 
Jahren Aufklärungsarbeit noch weitverbreitet ist, 
kann nicht bezweifelt werden. Wie viele Frauen und 
Mädchen davon betroffen sind, lässt sich allerdings 
nur sehr vage beziffern, da sie bei nationalen Erhe-
bungen oftmals Falschaussagen machen. Von der 
GTZ geführte Nachforschungen im Südwesten leg-
ten 2005 den Schluss nahe, dass dort zu diesem 
Zeitpunkt ein Viertel der zwischen fünf und 14 Jah-
re alten Mädchen diese Tortur über sich ergehen las-
sen musste.

Vom Tabu- zum Unterrichtsthema

»Es gibt noch manche Widerstände zu überwin-
den«, bekennt Hortense Quédraogo vom Koordina-
tionskomitee. Deshalb setze man nicht nur auf das 
»Théâtre-Forum«, kulturelle Veranstaltungen und 
thematische Diskussionsrunden mit den Dorfbe-
wohnern. »Ausgebildete Erzieher suchen regelmä-
ßig  Familien zum persönlichen Gespräch auf. Je 
besser die Bildung, desto leichter lassen sie sich 
von unserem Anliegen überzeugen«, fügt sie hin-
zu. In zwischen ist die Aufklärung über die Folgen 
der Verstümmelung außerdem fester Bestandteil 
des Schulunterrichts, die Lehrpersonen erhalten 
dafür eine Zusatzausbildung. »Anfangs hatten 
 Eltern dagegen protestiert, dass wir mit den Kin-
dern so freimütig mit diesem Thema umgehen«, er-
innert sich die Lehrerin Salimata Kafando aus Fa-
da N’Gourma. »Heute erzählen mir immer mehr 
Schüler, dass zu Hause offen über die Beschnei-
dung, vor allem über ihre Folgen für Frauen und 
Mädchen, gesprochen wird.«

Thomas Veser ist freier Journalist 
 in Sankt Gallen, Schweiz.

Initiativen in Burkina Faso kämpfen gegen die Genitalverstümmelung von Frauen und Mädchen

Beschneidung ächten

Mit einer breit angelegten Langzeit-
initiative strebt die Regierung des 
west  afrikanischen Staates die Überwin-
dung der folgenschweren Praxis der 
Beschneidung an. Theaterstücke über - 
nehmen eine Schlüsselrolle, da sie den 
Menschen eine Möglichkeit verschaffen, 
sich unbe fangener über das lange 
verschwiegene Problem der weiblichen 
Genitalver stümmelung zu äußern.

Von Thomas Veser

V
FILM- UND BUCH-TIPP

BIOGRAFIE  |  Vom Nomadenmädchen zum in-
ternationalen Topmodel – Waris Diries Leben 
gleicht einem Traum. Und einem Alptraum: 
Denn als kleines Mädchen wurde sie Opfer ei-
nes grausamen Rituals. In diesem Buch be-
richtet sie von dem schrecklichen Unrecht, das 
ihr widerfahren ist. »Der Film brachte all mei-
ne Erinnerungen mit 
einer solchen Wucht 
zurück, dass es mich 
überwältigte. Doch 
ich weiß, dass ›Wüs-
tenblume‹ eine wich-
tige Botschaft hat, die 
von allen Menschen 
geteilt wird: die Ach-
tung vor der mensch-
lichen Würde.« 

BUCH
Waris Dirie: »Wüstenblume«. 
Knaur Taschenbuch. 9,95 Euro

FILM
»Wüstenblume«, Deutschland/Österreich/ 
Frankreich 2009, Regie: Sherry Hormann, 
 Kinostart: 24. September 2009

Botschaft vom Unrecht

WELTHUNGER-INDEX Rang 57/121 Ländern
20,4 (sehr ernst)

Trotz erheblicher Entwicklungsanstrengun-
gen gehört Burkina Faso zu den ärmsten 
Ländern der Welt. Auf dem aktuellen Welt-
hunger-Index 2009 rangiert es auf Platz 57 
von 121 Ländern. Ausländische Entwick-
lungshilfe ist für die 14,1 Millionen Ein-
wohner lebensnotwendig. Rund 80 Prozent 
der Bevölkerung lebt und arbeitet auf dem 
Land. Jedoch erschweren die Binnenlage 
und die damit verbundenen hohen Trans-
portkosten die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes. Weitere Hemmnisse sind die 
niedrige Alphabetisierungsrate – nur etwa 
24 Prozent der Burkiner können lesen und 
schreiben – und der niedrige Entwicklungs-
stand der Landwirtschaft. Die wichtigsten 
Exportgüter sind Baumwolle und Vieh. Bis-
her fehlt es jedoch an Möglichkeiten, die 
landwirtschaftlichen Produkte weiterzuver-
arbeiten. Hinzu kommen Bodenerosion und 
Starkregen. Sie führen zu schwankenden 
Erträgen bei der Ernte und somit zur Aus-
weitung von Hunger und Armut. Gemein-
sam mit burkinischen Partnerorganisatio-
nen arbeitet die Welthungerhilfe an einem 
Projekt für eine bessere Ernährungssiche-
rung. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der 
Aus- und Fortbildung der Männer und Frau-
en, die in der Landwirtschaft tätig sind. 

Hilfe zur Selbsthilfe nötig
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ma aufgeführt. Es geht um ein Mädchen, das nach 
der elterlichen Einwilligung die Tortur über sich er-
gehen lassen muss und danach zwischen Leben und 
Tod schwebt. Im Finale des Theaterstücks wenden 
sich die Schauspieler direkt an die Zuschauer und 
fragen sie, wie sie in dieser Situation gehandelt hät-
ten. Nun ist es am Publikum, ein Urteil zu fällen. In 
einem teilweise hitzig geführten Dialog wird nach-
gefragt, wie sich die Protagonisten korrekt hätten 
verhalten müssen und welche Strafe den Verant-
wortlichen für die Beschneidung gebührt.

Theater schafft das Bewusstsein

Das »Théâtre-Forum« aus Schauspiel mit anschlie-
ßender Diskussion ist mittlerweile im ganzen Land 
bekannt. Denn es kann zu vielen aktuellen und 
heiklen Themen eine Öffentlichkeit herstellen. Der 
Dramaturgieprofessor Prosper Kampaoré, der den 
Ansatz seit den 1970er-Jahren in Ouagadougou ent-
wickelt hat, betrachtet das in Burkina Faso ausge-
sprochen populäre Theater als »beste Möglichkeit, 
das Bewusstsein der Menschen zu schärfen«. Es stel-
le Probleme dar und biete Lösungen an, indem die 
Zuschauer in die Handlung miteinbezogen würden. 
»So schafft das Theater die Voraussetzungen dafür, 
dass Entwicklungsländer ihre Probleme selbst  lösen«, 
versichert Kampaoré. 

Die Theatermacher, die ihre Stücke selbst verfas-
sen und inzwischen über ein beachtliches Themen-
repertoire verfügen, spielen eine wesentliche Rolle 
in einer ganzen Reihe von Initiativen, die die Geni-
talverstümmelung überwinden helfen sollen. Sie ist 
Bestandteil einer breiter angelegten, langfristigen 
Kampagne, die von der Regierung des Landes 
 gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) durchgeführt wird. 
Damit sollen vor allem Familienplanung und die 
 sexuelle und reproduktive Gesundheit verbessert 
 sowie der Kampf gegen HIV & AIDS, gegen nicht 
 hinnehmbare Formen der Kinderarbeit sowie gegen 
Kinderhandel verstärkt werden.

Unmenschliches Ritual mit Tradition

Die Beschneidung von Frauen und Mädchen hat in 
Burkina Faso, dem früheren Obervolta, eine lange 
Tradition. Während der französischen Kolonialzeit 
haben Behörden und Missionare dagegen ange-
kämpft. Das machte diesen Eingriff nur noch popu-
lärer, sah man doch im Festhalten daran einen Akt 
des afrikanischen Widerstandes gegen die fremden 
Herren. Während der 1960er- und 1970er-Jahre 
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AUFRÜTTELNDES SCHAU-

SPIEL: Theatergruppen 
 zeigen mit eindringlichen 
Szenen, wie junge Frauen 
unter dem Ritual leiden, 
das von vielen Einheimi-
schen als traditioneller 
Wert verstanden wird.
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Aufbruchstimmung nach dem Desaster
In Indonesien bestimmen fünf Jahre nach dem Tsunami Existenzgründungen und eine friedliche politische Entwicklung den Alltag

er 51-jährige Jamal Afan gehört zu denen, 
die dem Wissen ihrer Vorfahren ihr Leben 
verdanken. Als am 26. Dezember 2004 ein 

Seebeben der Stärke 9,1 die Küste vor der indonesi-
schen Insel Sumatra erschütterte, zog sich das Meer 
zunächst ungewohnt rasch zurück. Die Wasser büffel 
rannten in Panik vom Ufer weg in die Berge. Da 
wussten Jamal und die Bewohner der Insel Simeu-
lue, dass eine Todeswelle heranrollte, der niemand 
entkommen würde, der in ihren Sog geriet. Genau 
45 Minuten hatten sie Zeit, ihr Leben zu retten; so 
schnell wie möglich liefen sie weg von der Küste.

Auf Simeulue war dieses Wissen aufgrund einer 
ähnlichen Tragödie von 1907 noch überall verbrei-
tet. Deshalb hatten die knapp 80 000 Einwohner nur 
sieben Todesopfer zu beklagen, obwohl ihre Insel 
dem Epizentrum am nächsten lag. 

Die Wellen hatten alles zerstört

Die Zerstörungen waren jedoch verheerend. Als Ja-
mal Afan und die anderen Bewohner seines Dorfes 
aus den Bergen zurückkehrten, bot sich ihnen ein 
Bild des Grauens. »Nichts war mehr heil geblieben. 
Wir hatten uns zwar keine großen Hoffnungen ge-
macht, aber die Zerstörungen direkt zu erleben, 
war schlimm«, erinnert er sich noch heute. Jamal 
Afan hatte zuvor Kokosöl produziert. Nun sah er 
keine Möglichkeit mehr, seine alte Arbeit wieder 
aufzunehmen. Zunächst hielt er sich notdürftig mit 
dem Anbau landwirtschaftlicher Produkte und ei-
nigen Hühnern über Wasser. Viel warf das nicht 
ab, denn er verfügte nicht über genügend Land, 

Der 26. Dezember 2004 ist vielen Men-
schen noch in grausamer Erinnerung. 
Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es 
im Indischen Ozean zu einem der 
schlimmsten Tsunamis der Geschichte. 
Mindestens 231 000 Menschen verloren 
ihr Leben, davon rund 150 000 allein 
in Indonesien. Fünf Jahre half die Welt-
hungerhilfe den Menschen in der Provinz 
Aceh beim Wiederaufbau. Die äußer-
lichen Wunden sind verheilt, doch die 
 Erinnerung an die Katastrophe bleibt.

Von Klemens Ludwig

D

und so schien ein Leben am Rande des Existenz-
minimums vorherbestimmt. 

Dann aber wurde Yersil Erizal auf ihn aufmerk-
sam, ein Mitarbeiter der Welthungerhilfe auf Simeu-
lue. Wie andere ausländische Hilfsorganisationen ist 
die Welthungerhilfe im Januar 2005 in die Provinz 
Aceh gekommen, zu der Simeulue gehört. Neben 
dem Bau neuer Häuser ging es bei den Hilfsmaßnah-
men darum, den Menschen wieder eine Perspektive 
in der Landwirtschaft oder im Kleingewerbe zu ver-
schaffen. Als Yersil erfuhr, dass Jamal Afan und sei-
ne Gemeinde früher Kokosöl hergestellt hatten, riet 
er ihnen, auf die lukrativere Produktion von Nelken-
öl umzusteigen. Der Rohstoff dafür sind die überall 
vorhandenen verwelkten Blätter der Gewürznelken-
bäume, und der Markt in Jakarta zahlt angemesse-
ne Preise. 45 000 bis 50 000 Rupiah, knapp vier Eu-
ro, erhalten die Erzeuger für einen Liter Nelkenöl. 

Fünf Jahre nach dem Tsunami ist von den Zer-
störungen weder auf Simeulue noch im eigentlichen 
Aceh etwas zu sehen. Selbst Orte wie Banda Aceh 
und Calang, wo es die meisten Toten gab, prospe-
rieren mehr als je zuvor. In Calang lebten vor dem 
Tsunami etwa 18 000 Menschen, nur 3000 haben die 
Todeswelle überlebt. In ganz Aceh wird die Zahl der 

Toten auf etwa 150 000 geschätzt. Dort wussten die 
Menschen nichts mehr von vergangenen Naturka-
tastrophen. Als sich das Meer zunächst rasch zu-
rückzog, gingen viele an den Strand, um die zurück-
gebliebenen Meerestiere als leichte Beute einzusam-
meln. Warnungen ignorierten sie. 

Die Hilfsorganisationen haben viel Geld in die 
Städte gebracht und damit Siedler vom Land ange-
zogen. »Als unsere Maßnahmen Ergebnisse zeigten, 
hat sich eine Aufbruchstimmung ausgebreitet, die 
zahlreiche neue Existenzgründungen ermöglichte«, 
resümiert Uwe Müller, der deutsche Welthungerhil-
fe-Projektleiter für Landwirtschaft. Insgesamt hat 
die Welthungerhilfe in Aceh knapp 1000 Notunter-
künfte und ebenso viele feste Häuser errichtet. 

Und noch etwas hat der Tsunami ermöglicht: In 
dem streng islamischen Aceh kämpft die Separatis-
musbewegung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) be-
reits seit den 1970er-Jahren für die Loslösung von 
Indonesien. Der Kleinkrieg hat vor allem in Front-
dörfern wie Pidie oder Bireuen die Entwicklung blo-
ckiert. Die Naturkatastrophe hat beide Parteien kon-
zessionsbereiter gemacht, sodass sie schließlich im 
August 2006 ein Friedens- und Autonomieabkom-
men unterzeichneten. 

Seitdem hat sich die militärische Situation ent-
spannt, und die Loslösung von Indonesien ist keine 
Option mehr für die GAM. Damit können auch die 
ehemaligen Kriegsgebiete in die Entwicklung einbe-
zogen werden. Friedliche Provinz- und National-
wahlen haben den Prozess verstärkt.

Nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem 
Land gibt es zahlreiche Initiativen wie die Nelken-
ölproduktion von Jamal Afan. In vielen Dörfern 
schließen sich Kleinbauern zu Kooperativen zusam-
men, die mit technischen Geräten der Hilfswerke 
ihre Erträge steigern. Zudem gründen vor allem 
Frauen Mikrofi nanzgruppen. Jedes Mitglied steuert 
einen Beitrag dazu bei. Mit dem Geld können Klein-
kredite vergeben werden, die einzelnen Mitgliedern 
Projekte zur Existenzsicherung ermöglichen. Zwar 
gab es bereits vor dem Tsunami regionale Koopera-
tiven, doch die systematische Finanzbeschaffung 
dieser Gruppen ist neu, dazu bedurfte es der Unter-
stützung von außen. 

Handel und Verkauf boomen

Die 30-jährige Arjuna aus Salang gehört einer be-
sonders erfolgreichen Mikrofi nanzgruppe an, die ihr 
einen Kredit von fünf Millionen Rupiah (etwa 400 
Euro) bewilligte. Damit eröffnete sie einen kleinen 
Laden. Vom frischen Gemüse bis zu Toilettenarti-
keln verkauft sie alles, was die Menschen im Alltag 
benötigen: »Mein Geschäft läuft so gut, dass ich den 
Kredit bereits zurückzahlen kann. Das gibt uns die 
Möglichkeit, weiteren Frauen unter die Arme zu 
greifen, denn wir teilen auch den Profi t.« Damit 
meint sie eine islamisch korrekte Form des Geldver-
leihens, denn Zinsen erlaubt der Islam eigentlich 
nicht. Krisnan vom Team der Welthungerhilfe 
unterstützt die Gruppen bei der Buchhaltung und 
Finanzplanung. Manche von ihnen wirtschaften 
sogar bereits völlig selbstständig. Einig sind sie sich 
in ihrer Skepsis den Banken gegenüber. Obwohl im 
Zuge der rasanten Entwicklung nach dem Tsunami 
auch außerhalb der Hauptstadt Sinabang eine Bank-
fi liale ihre Tore geöffnet hat, bewahren die Frauen 
ihr Geld lieber im eigenen Safe auf.

Die durchweg positive Entwicklung birgt jedoch 
auch eine Gefahr. »Der Geldfl uss und die damit ver-
bundene Möglichkeit, durch Handel und Verkauf 
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und sich be-
scheidene Konsumgüter erlauben zu können, lässt 
die Menschen den eher mühsamen Reisanbau ver-
nachlässigen«, gibt Uwe Müller zu bedenken.

Als eines der letzten Hilfswerke wird sich die 
Welthungerhilfe im kommenden Frühjahr aus 
Simeulue und Aceh zurückziehen. Ob der Boom 
langfristig anhält oder irgendwann wieder Reisan-
bau gefragt sein wird, muss sich noch zeigen. 

Klemens Ludwig ist freier Journalist in Tübingen.
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MIKROKREDITE HELFEN BEI DER EXISTENZGRÜNDUNG: Vor allem Frauen haben sich zu Mikrofi nanzgruppen zusammengeschlossen und gründen kleine Geschäfte.

ERFOLGREICHE ARBEIT: Jamal Afan produziert jetzt 
 Nelkenöl. 

Indonesien ist mit 240 Millionen Einwohnern 
das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. 
Es umfasst rund 17 000 Inseln, wobei die 
Hälfte der Indonesier auf Java lebt. Die indo-
nesische Provinz Aceh hat rund vier Millionen 
Einwohner. Trotz hoher Vorkommen an Erdöl, 
Gas und Mineralien ist sie eine der ärms ten 
Regionen des Landes. Die Gewinne aus dem 
Ressourcenabbau gingen lange Zeit an die Re-
gierung in Jakarta. Dies hat sich nach dem 
Tsunami geändert: Ein Friedensvertrag zwi-
schen dem indonesischen Militär und der Se-
paratistenbewegung GAM gab Aceh Verfü-
gungsrechte an einem Großteil der natürlichen 
Ressourcen und weitgehende Autonomie. GAM 
wandelte sich zu einer politischen Partei. Bei 
der Wahl im April gewannen GAM-nahe Politi-
ker die Hälfte der Sitze im Parlament. 

Die Provinz Aceh geht politisch neue Wege
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Tsunami-Perspektiven

Fünf Jahre ist es her, dass die Bilder der meterhohen Flutwellen die Welt erschütterten

20042004

20092009
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6

1 Im Norden Sri Lankas haben die Wellen 
den Strand in eine Trümmerlandschaft ver-
wandelt. | 2 Der Tsunami spülte ein Boot 
auf das Dach eines Hauses – die Fischer 
an Bord überlebten, einige wohnen jetzt in 
dem Haus. | 3 Drei Monate nach der 
Katastrophe ist die Zerstörung in Banda 
Aceh noch allgegenwärtig. | 4 Für Obdach-
lose wird ein Übergangswohnheim gebaut. 
| 5 Anfang Februar erhielten die Fischer 
im Dorf Pudhupettai neue Boote. | 6 Die 
Lage hat sich entspannt: Menschen sitzen 
vor ihren mit Mitteln der Welthungerhilfe 
errichteten Häusern und trinken Tee.

er Tsunami am zweiten Weihnachtsfeiertag 
2004 stellte die Welthungerhilfe vor eine im-
mense Herausforderung. Noch nie waren so 

viele Länder auf einmal von einer Katastrophe be-
troffen gewesen. Rund um den Indischen Ozean ver-
loren 230 000 Menschen ihr Leben, über 110 000 
wurden verletzt und schätzungsweise 1,7 Millionen 
obdachlos. Die Welthungerhilfe reagierte gemein-
sam mit ihren einheimischen Partnerorganisationen 
noch am Unglückstag, und die ersten Hilfsmaßnah-
men liefen sofort an. Die Arbeit der Welthunger hilfe 

Fotos: Thomas Lohnes und Jens Grossmann, Text: Patricia Summa

D nach dem Tsunami konzentrierte sich vor allem auf 
Indonesien, Sri Lanka und Indien. 

In den vergangenen fünf Jahren ist viel passiert. 
Nach der Nothilfe, die in den ersten Tagen und Wo-
chen das Überleben der Menschen sicherte, kam der 
Wiederaufbau. In allen drei Ländern wurde deshalb 
vor allem der Haus- und Brunnenbau vorangetrie-
ben, damit die Menschen wieder ein Dach über dem 
Kopf haben und sauberes Trinkwasser gewährleis-
tet ist. Es wurden Gesundheitsstationen und mehre-
re Schulen geschaffen und in Sri Lanka ein Frie-

denszentrum gebaut. Landwirtschaftliche Fortbil-
dungen und Einkommen schaffende Maßnahmen 
halfen den Menschen, sich wieder eine Existenz auf-
zubauen. So erhielten in Indien betroffene Fischer 
neue, vor Ort gebaute Boote. 

Insgesamt wurden in allen drei Ländern mehr als 
750 000 Menschen unterstützt. Durch die überwäl-
tigende Spendenbereitschaft der Deutschen konnte 
viel auf die Beine gestellt werden; die Menschen in 
den ehemals zerstörten Gebieten haben nun wieder 
eine Perspektive für die Zukunft.
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WELTERNÄHRUNG: Herr Minister, wie viele Bäume 
haben Sie heute gepfl anzt?
JAIME DAVID MIRABAL: Erst heute Abend habe ich 
dafür wieder Zeit. Gestern habe ich während einer 
Wiederaufforstungsaktion an der Grenze zu Haiti 
persönlich sieben Bäume gepfl anzt und abends dann 
hier in Santo Domingo in einem Park fünf.

Ist das Ihr persönlicher Beitrag zur Wiederauffors-
tung?
Ja. Was heute gepfl anzt wurde, wächst, während ich 
jetzt im Büro sitze. Es ist mein tägliches Fitnesspro-
gramm. Aber gleichzeitig will ich die Menschen da-
zu anregen, selbst Bäume zu pfl anzen, zum Beispiel 
an ihrem Geburtstag.

Manche haben Sie belächelt, als Sie als Vizepräsi-
dent begannen, Bäume zu pfl anzen. Hat Sie das ge-
ärgert?
Nein. Als ich den Plan »Quisqueya Verde« vor fast 
15 Jahren initiiert habe, war das die Fortsetzung 
meiner Aktivitäten seit meiner Kindheit. Mit staat-
licher Unterstützung konnte ich endlich meine jahr-
zehntelangen Bemühungen zur Wiederaufforstung 
des Landes im großen Maßstab umsetzen.

Aber warum? Schon damals rühmte sich die Insel, 
»grün« zu sein.
Die zusammenhängende Waldfl äche war auf unter 
20 Prozent des Landes gesunken. Mangrovenwälder 

verschwanden zugunsten von Hotelanlagen. Aus 
Bäumen wurde Holzkohle. Wir mussten etwas un-
ternehmen. Heute liegt der Anteil der Forstgebiete 
bei rund 35 Prozent. Wir haben die Waldfl äche fast 
verdoppelt. Ein wirklicher Erfolg.

Aber im Land gibt es nach wie vor Gegenden, in de-
nen die Priorität der Menschen das Überleben ist. Was 
machen Sie, damit sich der 
Wald nicht in Rauch aufl öst?
»Quisqueya Verde« versucht, 
zwei Dinge miteinander zu 
kombinieren. Umweltschutz 
durch Wiederaufforstung und 
die Schaffung von Einkom-
men ohne Abholzung. Die ar-
men Bauern wollen essen. 
Durch »Quisqueya Verde« 
profi tieren rund 3000 arme Familien, indem sie im 
gesamten Land Bäume pfl anzen und dadurch täglich 
umgerechnet sechs Euro erhalten. Gleichzeitig ler-
nen sie, dass die Bäume, die wir vor fast eineinhalb 
Jahrzehnten gepfl anzt haben, im Rahmen der Forst-
wirtschaft kommerzialisiert werden können.

Arbeiten Sie dabei mit Kollegen aus Haiti zusammen?
Wir haben ein Abkommen mit Haiti. Die Biodiver-
sität kennt keine Grenzen, und deshalb arbeiten wir 
über die Landesgrenzen hinweg zusammen. Finan-
ziert durch die dominikanische Regierung haben wir 
zehn binationale Brigaden gebildet, die sich aus-
schließlich mit der Wiederaufforstung im Grenzbe-
reich beschäftigen. Aber die Situation in Haiti ist 

dramatisch. Die Menschen 
auf beiden Seiten der Grenze 
sind enthusiastisch, sie ma-
chen mit und verstehen, dass 
es auch zu ihrem Vorteil ist. 
Aber auch Haiti braucht jetzt 
ein solches Programm.

Umweltschutz und Baum-
pfl anzung in Regionen, in de-

nen die Menschen aufgrund des fehlenden Geldes 
quasi gezwungen sind, Holz zum Kochen zu benut-
zen. Ist das nicht anachronistisch?
Solange in Haiti Nachfrage nach Holzkohle besteht, 
wird es einen Markt dafür geben. Fakt ist, dass die 
haitianischen Familien zwar das Holz schlagen und 

[[»Wir brauchen die Hilfe 
jener, die über Jahr-

zehnte große Gewinne 
 erzielt haben.«

Der dominikanische Umweltminister Jaime  David 
Mirabal fi ndet, dass das Pfl anzen von Bäumen die 
Umwelt genauso heilen kann, wie die Akupunktur 
in der Medizin ein Heilmittel gegen Krankheiten 
ist. Wichtig ist ihm, dass die Menschen aktiv ihre 
Umwelt schützen. Der 53-Jährige war von 1996 
bis 2000 Vizepräsident der Dominikanischen Re-
publik und initiierte damals das Wiederauffors-
tungsprogramm »Quisqueya Verde«.

INTERVIEW

Die Rückkehr 
der Wälder

BÄUME SOLLEN DIE KRANKE UMWELT HEILEN: 
Minister Jaime David Mirabal erklärt einer 
japanischen Delegation, wie wichtig das 
 Pfl anzen neuer Bäume für die nachhaltige 
Entwicklung seines Landes ist. 

zu Kohle verarbeiten, die Händler und Auftraggeber 
sind jedoch Dominikaner. Hier haben wir es ge-
schafft, durch die Nutzung von Gas den Holzkohle-
verbrauch um 80 Prozent zu reduzieren. Um dies 
auch in Haiti umzusetzen, braucht die dortige Re-
gierung Hilfe. Im Bereich des Wasserscheidenmanage-
ments gibt es diese schon, unter anderem von 
Deutschland und der Europäischen Union. Aber bei 
den binationalen Projekten gehen fast 80 Prozent 
der Gelder für Direktoren, Ausbilder, Berater und 
Koordinatoren drauf. So können wir die Lebenssi-
tuation der Menschen nicht verbessern.

Welche Art der Zusammenarbeit wünschen Sie sich?
Der Methodologie von »Quisqueya Verde« zeigt, dass 
Aufforstung möglich ist, wenn die Mittel in die Ge-
meinden gelangen. Wir würden es begrüßen, wenn 
zum Beispiel außer der Welthungerhilfe noch mehr 
deutsche Hilfsorganisationen zusammen mit haiti-
anischen und dominikanischen Partnern die Men-
schen in Projekte zum Erhalt der Biodiversität mit 
einbeziehen. Spezialisten könnten uns helfen, die 
Erfahrungen zu systematisieren und besser umzu-
setzen. In diesem Jahr werden wir noch eine Initia-
tive im Grenzgebiet starten, bei der Schulen und Ge-
meinden bei der Wiederaufforstung helfen.

Der Umweltschutz kollidiert oft mit den Interessen 
des Tourismus im Land. Wie versuchen Sie, Ihre Kol-
legen mit einzubeziehen?
Zusammen mit dem Tourismusministerium sind wir 
dabei, eine gemeinsame Abteilung des nachhaltigen 
Tourismus einzurichten. Aber wir haben eine Ursün-
de begangen, indem wir keinen Generalplan für die 
Entwicklung des Tourismus hatten. Das hat die Um-
welt geschädigt. Wir sind jetzt dabei, genaue Regeln 
aufzustellen. Aber es ist natürlich schwer, hinterher 
die Versäumnisse der Vergangenheit wieder gutzu-
machen. Auch hier bräuchten wir die Hilfe jener, die 
über Jahrzehnte große Gewinne erzielt haben, die 
nicht im Land geblieben sind. Je effektiver wir un-
sere Umwelt erhalten, umso mehr Einkommen wer-
den wir im Tourismusbereich machen – wir, unser 
Land, aber auch die ausländischen Investoren.

Sie verbringen viel Zeit vor Ort, in den Naturschutz-
gebieten und bei Aufforstaktionen. Warum?
Mir geht es darum, das Optimale beim Umwelt-
schutz umzusetzen. Die Menschen lernen hier durch 
das Beispiel. Ich zeige den Menschen durch meine 
Präsenz und Mitarbeit, dass Umwelt für mich sehr 
wichtig ist. Es kommt auf jedes Detail an, denn die 
Summe der Details macht die großen Dinge aus.

Das Interview führte Hans-Ulrich Dillmann, freier 
Journalist in der Dominikanischen Republik.
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Die Welthungerhilfe ist seit 1974 in der Domi-
nikanischen Republik tätig. Insgesamt wurden 
dort in den vergangenen 35 Jahren 95 Projekte 
mit einem Volumen von 17 Millionen Euro 
durchgeführt. Momentan arbeitet die Welthun-
gerhilfe vor allem in der Randzone des National-
parks José Armando Bermúdez, die sich in der 
Provinz Santo Rodriguez im Nordwesten der Do-
minikanischen Republik befi ndet. Gemeinsam 
mit der Partnerorganisation Centro Naturaleza 
unterstützt die Welthungerhilfe dort rund 1500 
Familien in 65 dörfl ichen Gemeinden. Ziel ist 
es, die Lebensbedingungen der Bewohner der 
Randzone des Nationalparks zu verbessern und 
gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Zunächst 
wird gemeinsam mit den Betroffenen ein Plan 
zur nachhaltigen Bewirtschaftung erarbeitet. 

Neue, nachhaltige Techniken in der Land- und 
Viehwirtschaft erhöhen das Einkommen der 
Menschen. Langfristig sollen die Erträge der 
Kleinproduzenten so stabilisiert werden, damit 
der illegale Holzeinschlag zurückgeht. Ein wei-
terer Schwerpunkt des Projekts ist die Hilfe zur 
Selbsthilfe: Durch Fortbildungen und Kurse 
werden die lokalen Organisationen gestärkt und 
weitergebildet, sodass sie die nachhaltige Nut-
zung der Randzone nach Projektende selbst 
fortführen und verwalten können.

Seit 35 Jahren in der Dominikanischen Republik aktiv

WISSENSWERTES
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MÜLLBERGE IM WALD: Den respektvollen Umgang 
mit der Natur müssen viele vor Ort erst lernen.
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Ein Gespräch mit dem dominikanischen Umweltminister Jaime David Mirabal
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Hilfe für die »vergessene Welt«
Der Kampf gegen Hunger und Armut bei der multiethnischen Bergbevölkerung von Laos
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nkham Thammong (27) lebt mit ihrem Mann, 
den zwei Kindern und den Schwiegereltern in 
einem kleinen traditionellen laotischen Stelzen-

haus in dem kleinen, abgelegenen Bergdorf Houay 
Liang im Norden von Laos. Zu sechst teilt sich die 
Familie die wenigen Quadratmeter. Der einzige 
 »Luxus« des Hauses ist das neue Wellblechdach. Die 
kleine Ansammlung von traditionellen Stelzenhäu-
sern ist nur über eine unwegsame Lehm- und Schot-
terpiste mit vielen Schlaglöchern zu erreichen. Wenn 
es regnet, sind viele Dörfer von der Außenwelt kom-
plett abgeschnitten. Unter Einheimischen heißt ihre 
Bergregion deshalb auch »die vergessene Welt«.

In der Provinz Oudomxay leben fast drei Viertel 
der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die 
Reisernte aus dem Brandrodungsanbau reicht nicht 
für das ganze Jahr. Hinzu kommen Mangelerkran-
kungen und Malaria, die die schwächste Bevölke-
rung – vor allem Kinder – belasten. 

Doch für Inkham und die anderen rund 40 Fa-
milien im Dorf hat sich schon viel verändert. »Die 
Welthungerhilfe arbeitet seit knapp drei Jahren mit 
den Einwohnern von Houay Liang zusammen und 
hat schon einiges erreicht«, bestätigt Projektleiter 
Peter Greindl. »Es wurden viele Aktivitäten nicht nur 
in der Landwirtschaft angestoßen: Trinkwasseran-
lagen wurden gebaut, der Reisanbau verbessert, die 
Fischzucht erweitert, Erosionsschutz eingeführt und 
der Anbau von Dauerfrüchten, Kardamom und der 
Ingwerwurzel Galangal gefördert.«

Mit Nassreis in eine bessere Zukunft

Vor Ort arbeitet Peter Greindl seit vier Jahren für die 
Welthungerhilfe. Der 46-jährige Agraringenieur be-
treut zusammen mit seinen einheimischen Kollegen 
zehn Dörfer im Xaydistrikt und zehn Dörfer im noch 
ärmeren Namordistrikt. Das Ziel: Hunger und Ar-
mut durch nachhaltige Entwicklungsmaßnahmen 
besiegen. Und: Nicht schenken, sondern zur Selbst-
hilfe befähigen, lautet die oberste Maxime. 

Dabei kommt Frauen wie Inkham eine Schlüssel-
rolle zu, ohne dass die Männer des Dorfes ausge-
schlossen werden. Es sind vor allem die Frauen, die 
besonders von den neuen und weniger arbeitsinten-
siven Anbaumethoden von Nassreis gegenüber dem 
arbeitsintensiveren Hochlandreis profi tieren. Die 
 Reisernte reicht jetzt länger, die Frauen müssen 
nicht mehr in den Wald, um Früchte und andere 
Nahrungsmittel zu suchen, um die reisarme Zeit zu 
überbrücken. So haben sie mehr Zeit für den 
 Gemüseanbau und die Erziehung der Kinder und 
können zusätzliches Einkommen aus der Korbfl ech-
terei, der Töpferei oder der Schweinezucht gewin-
nen. Auch Inkham ist stolze Besitzerin von zwei 
Schweinen, mit denen sie eine Zucht aufbauen 
möchte. Das Geld für die beiden Tiere hat sie sich 
bei der Dorfspargruppe geliehen. »Ich habe den Kre-
dit bereits zurückgezahlt«, erzählt sie lächelnd und 
füttert die Schweine. Die Welthungerhilfe stellte pro 
Dorf einen kleinen Betrag (umgerechnet circa 
14 Eu ro pro Familie) als Startkapital zur Verfügung. 
Zudem lernten die Dorfbewohner, wie sie den Spar-
fonds zukünftig selbst verwalten können. Doch zu-
erst einmal mussten sie Eigeninitiative zeigen und 
gemeinsam einen Grundsockel ansparen. Erst dann 
erhielten die einzelnen Familien ihre Kleinkredite. 
Die Rückzahlquote innerhalb der Dorfspargruppe 
liegt bei fast 100 Prozent. Jetzt, nach knapp drei 

Der Rauch steigt Inkham Thammong 
ins Gesicht, während sie über ihrer 
offenen Feuerstelle den Reis für das 
Frühstück kocht. Die Sonne ist gerade 
erst aufgegangen, und auf die zierliche 
Laotin wartet ein langer Tag. Doch 
beschweren mag sie sich nicht, denn 
durch die Starthilfe der Welthungerhilfe 
hat sie es zu etwas Einkommen und 
Unabhängigkeit gebracht.

Von Bettina Beuttner und Patricia Summa

I

PROJEKTARBEIT ZUR SELBSTHILFE Inkham 
 Thammong (27) kann dank eines Entwicklungs-
projekts der Welthungerhilfe jetzt ihre Familie 
versorgen. 

Das vom Meer abgeschnittene Binnenland La-
os mit seinen schwer zugänglichen und dünn 
besiedelten Bergregionen ist seit 1993 ein 
Schwerpunktland der Welthungerhilfe. Der 
mächtige Nachbar China baut seinen Einfl uss 
auf die Volksrepublik kontinuierlich aus, was 
vor allen Dingen zur Ausbeutung der ohnehin 

schon armen Kleinbauern führt. Mehr als die 
Hälfte der Menschen gelten als arm, die 
durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 
gerade einmal 54 Jahre, rund 40 Prozent der 
Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt. Es 
fehlt an gesundheitlicher Versorgung ebenso 
wie an sauberem Trinkwasser. Seit 1993 för-
derte die Welthungerhilfe insgesamt 41 Pro-
jekte mit rund zwölf Millionen Euro, die unter 
anderem von der Europäischen Kommission 
und dem Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung kofi -
nanziert sind. 

Brennpunkt Laos: das vergessene Land in den Bergen 

LÄNDERINFORMATION

Jahren, ist das Dorfkomitee laut Peter Greindl so 
weit, dass es das Geld der Spargruppe auch selbst 
verwalten kann. 

Inkham berichtet stolz von ihrem kleinen Reich, 
das für sie einen harten Arbeitsalltag bedeutet. Ne-
ben der Versorgung der Schweine muss sie sich auch 
um das Reis- und Gemüsefeld kümmern und den 
Fischteich versorgen. So leistet die junge Frau ihren 
eigenen Beitrag zum Einkommen der Familie und 
hat eine gewisse Unabhängigkeit erreicht. 

Nachdem sie die Kinder morgens zur Schule ge-
bracht hat, geht sie auf die Felder, die direkt hinter 
dem Dorf liegen. Das Reisfeld gehört der Familie 
und hat die Größe eines halben Fußballfeldes. Durch 
Schulungen der Welthungerhilfe hat die 27-Jährige 
den Anbau von Nassreis gelernt. Im Vergleich zur 
alten Methode des Wanderfeldbaus, für den die Fel-
der zuerst mit Feuer gerodet werden müssen, bringt 
der Nassreis einen doppelten bis dreifachen Ertrag. 
Zudem werden die Böden nicht ausgelaugt, der 
Wald kann sich regenerieren und der Erosion wird 
Einhalt geboten.

Ruhe statt Spannung und Stress

Auch die Konservierung von Bambus erleichtert den 
Frauen die Versorgung der Familie und verbessert 
ihre Ernährung. Er ist überwiegend zum Selbstver-
zehr gedacht. In Schulungen, die von einer einhei-
mischen Trainerin durchgeführt werden, lernen die 
Frauen, Bambus, der zuvor gewaschen, geschnitten 
und gekocht wird, in luftdichte Tüten zu verpacken. 
So wird er konserviert und ist ganzjährig genießbar. 
Ein solches Training kostet umgerechnet ein bis 
zwei Euro je Teilnehmerin und zeigt, dass man auch 
mit geringen Mitteln viel bewegen kann. Der Zu-
sammenhalt unter den Frauen ist groß, das schafft 
eine gute Atmosphäre trotz der harten Arbeit.

Wenn Inkham am Nachmittag gegen 17 Uhr nach 
Hause zurückkehrt, hat ihr Mann Vilay (30) sich un-
terdessen um die Kinder gekümmert. Ihr Mann ist 
Grundschullehrer und musste sich an das neue 
Selbstbewusstsein seiner Frau erst gewöhnen. Aber 
mittlerweile ist auch er stolz und zufrieden. »Die Ge-
spräche mit meinem Mann sind viel besser und part-
nerschaftlicher geworden«, erzählt Inkham. »Wir 
planen die Zukunft jetzt gemeinsam und nehmen 
das eigene Leben in die Hand! Früher gab es oft 
Streit, da es nicht genug zu essen gab und wir ums 
tägliche Überleben kämpfen mussten. Heute läuft 
alles viel ruhiger und entspannter ab.« 

Weitere Kinder wollen sie nicht mehr, obwohl die 
meisten Familien hier mindestens vier Kinder ha-
ben. Durch eine Familienberatung, an der sowohl 
Inkham als auch ihr Mann teilgenommen haben, ha-
ben sie sich zur Empfängnisverhütung entschlossen. 
Mehr als zwei Kinder können sie nicht ernähren; 
und diese beiden sollen es einmal besser haben.

Auf die Frage nach ihrem größten Wunsch ant-
wortet Inkham: »Ich möchte gerne mehr über die 
Pilzzucht erfahren und lernen. Auch würde ich ger-
ne Kardamom anbauen.« 

Am Abend wird das Abendessen auf der offenen 
Feuerstelle im Haus zubereitet, und die Kinder 
 werden gewaschen und versorgt. Dank eines  kleinen 
Stromgenerators können auch noch bei Anbruch der 
Dunkelheit kleine Arbeiten erledigt werden. Das 
geht so Tag für Tag, Inkham kennt kein Wochenen-
de. Nur die Kinder haben am Wochenende frei. Doch 
Inkham ist trotzdem glücklich, weil es ihre Kinder 
einmal besser haben werden als sie.

Bettina Beuttner und Patricia Summa sind 
 Mitarbeiterinnen der Welthungerhilfe in Bonn.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
videoservice-kmh-laos.html
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ood Governance, gutes Regieren, ist seit fast 
20 Jahren das Schlüsselwort der Entwick-
lungsstrategie. 1992 beschreibt die Weltbank 

das neue Konzept in einer Broschüre »Governance 
and Development«. Gutes Regieren soll zu guter Ent-
wicklung führen, zu Wohlstand und Frieden. Wie soll 
man sich das vorstellen, gutes Regieren?

Die mittelalterlichen Fürstenspiegel kannten den 
Begriff des »guten Regiments«. Im italienischen Sie-
na, im Palazzo Pubblico, ist diesem Begriff ein be-
merkenswertes Denkmal gesetzt worden. In dem 
Saal, wo die Sieneser Stadtregierung tagte, sind drei 
der vier Wände mit riesigen Fresken bedeckt, Am-
brogio Lorenzetti hat sie gemalt, 1340 waren sie fer-
tig. Dargestellt sind »il buon governo« auf der einen, 
»il cattivo governo« auf der anderen Seite. Man sieht 
allegorische Gestalten, und man sieht, wie die Men-
schen leben, auf der einen und der anderen Seite. 
Unter der guten Regierung herrscht munteres Trei-
ben auf den Straßen, an den Marktständen wird ge-
handelt, in einem Haus lauschen Schüler ihrem Leh-
rer, ein Hochzeitszug bewegt sich zur Kirche, Mau-
rer bauen ein Haus. Vor den Toren der Stadt sieht 
man Bauern ackern und die Dreschfl egel schwingen 
und andere, die ihre Produkte zum Markt bringen. 
Auf der anderen Seite sieht man Leichen auf der 
Straße liegen, Soldaten kämpfen mit Lanzen gegen-
einander, Häuser stehen in Flammen, Justitia liegt in 

G

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

Was ist Good Governance? 
Warum die Standardmodelle der Weltbank nichts taugen

Fesseln, der Engel des Todes schwingt sich durch die 
Lüfte. Als Lorenzetti die Fresken malte, hatte Siena 
seit 50 Jahren Frieden gehabt, aber die Sieneser 
wussten gut, dass ringsumher immer wieder blutige 
Fehden tobten. Um daran stets erinnert zu werden, 
ließen sie sich diese Bilder malen. 

Friedfertig und im Wohlstand, wie auf den Fres-
ken von Lorenzetti, sollte wohl auch die Gesellschaft 
sein, die die Weltbank mit ihrem Konzept des guten 
Regierens schaffen will. Aber so ist sie nicht.

Gerhard Anders, ein Schweizer Ethnologe, hat En-
de der 1990er-Jahre in Malawi beobachtet, wie Welt-
bank und Internationaler Währungsfonds ihr Good-
Governance-Konzept umsetzen. Im Mittelpunkt stand 
eine Reform des öffentlichen Dienstes, des »civil ser-
vice«. Ziel war es, die Ausga-
ben einzuschränken und die 
Zahl der Beschäftigten zu 
verringern, teils durch Abbau 
von überzähligem, nicht er-
forderlichem Personal, teils 
durch Privatisierung von Ar-
beiten, die nicht zum Kernbe-
reich der staatlichen Verwal-
tung gehören. Zehntausende 
von Mitarbeitern wurden entlassen, die gezahlten 
Entschädigungen reichten bei Weitem nicht, um ei-
ne neue Existenz aufzubauen. Auch die im Staats-
dienst verbleibenden »civil servants« gerieten in Not, 
weil ihnen Zahlungen gestrichen wurden, die die 
Weltbank für »ungerechtfertigt« hielt. Gerhard An-
ders zeigt jedoch, dass das aus der Kolonialzeit über-
kommene Vergütungssystem auf dem monatlichen 
Gehalt nur aufbaute; dazu kamen Dienstwohnungen, 
Tagegelder für Workshops und Dienstreisen, Kosten-
übernahme bei Krankheit und Beerdigung, auch für 
Familienmitglieder, und sonstige Zuwendungen 
 (»allowances«), die erst zusammen den Unterhalt der 
Familie ermöglichten. Auch Vorschüsse und Darle-
hen waren die Regel. Für die Behördenmitarbeiter 
waren Gehalt, Tagegelder und Reisespesen zusammen 
»die heilige Dreifaltigkeit« des Staatsdienstes. Dazu 
kam, dass jeder ein Stück Feld hatte, auf dem er zu-
sätz lich Nahrungsmittel produzierte, und dass man 
bei Dienstreisen vom Lande, wenn möglich vom ei-
genen Heimatdorf, Nahrungsmittel mitbrachte, für 

deren Transport ganz selbstverständlich das Dienst-
fahrzeug genutzt wurde.

Dieses System des gemischten Lebensunterhalts 
(aus Entlohnung und Subsistenzproduktion) war in 
früheren Zeiten auch in Europa üblich. Man erinne-
re sich an die Dienstwohnungen mit Nutzgarten, die 
in der Frühzeit der Industrialisierung die Zechen und 
Stahlwerke im Ruhrgebiet oder der preußische Staat 
für ihre Mitarbeiter bereitstellten. Die sozialistischen 
Staaten übernahmen dieses Modell und bauten es 
aus, jeder größere Betrieb war für die gesamte Ver-
sorgung seiner Mitarbeiter verantwortlich, ein Sozi-
alversicherungssystem gab es nicht. In den afrikani-
schen Kolonien war ein ähnliches System verbreitet, 
nicht nur beim Staat, sondern auch bei Eisenbahnen 

und Häfen, bei Minenunter-
nehmen und bei den großen 
Bewässerungsprojekten (etwa 
im sudanesischen Gezira 
Scheme). Es gab betriebseige-
ne Gesundheitsversorgung, 
Schulen, Läden und so weiter 
– das kostete weniger als der 
Aufbau eines separaten sozi-
alen Sicherungssystems.

Für die Theoretiker des New Public Management, 
die »Chicago Boys«, die in den 1990er-Jahren mit 
mehreren Weltbank-Missionen nach Malawi kamen 
und den Ton bei der Reform angaben, waren alles 
dies ungerechtfertigte Zuwendungen, bestenfalls 
unproduktive Kosten. Die Entlassung von »überzäh-
ligem« Personal und die Reduzierung von Allowan-
ces waren die Instrumente, die sie unter dem Etikett 
»Good Governance« ins Land brachten – für die 
Staatsbediensteten, die monate- oder jahrelang un-
ter dem Druck von Evaluierungsmissionen lebten 
und auf eine Entscheidung über ihr Schicksal war-
teten, ein Horrorszenario. Dazu kam, dass für die 
Durchführung der personellen Reformen eine spe-
zielle, außerhalb des klassischen Behördenapparats 
stehende Agentur geschaffen wurde, die Public Sec-
tor Change Management Agency (PSCMA), besetzt 
überwiegend mit jungen Hochschulabsolventen, die 
kein Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem alten 
Personal verband und die diesem umso bedrohlicher 
erscheinen mussten.

Gerhard Anders: In the Shadow of Good 
 Governance. Leiden, Brill 2010, 165 S. 
Markus Adam: Die Entstehung des Governance-
Konzepts bei Weltbank und UN, in: »Entwick-
lung und Zusammenarbeit« 2000, Nr. 10, 
S. 272–274
World Bank: Governance and Development. 
New York 1992 

Zum Weiterlesen:

[[»Entwicklungskonzepte 
kann man nicht gegen, 

sondern nur mit den 
 Menschen durchsetzen.«

LERNPROZESS: Führungskonzepte, wie sie in Europa bekannt sind, lassen sich nicht eins zu eins übertragen, sondern verlangen ein strategisches Anpassungsprogramm. 
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Sie, die doch das künftige Personal eines effi zi-
enteren Staates sein sollten, wurden seine ersten Op-
fer. Sie reagierten auf die Unterminierung ihrer Le-
benssicherheit mit stillem Widerstand oder mit Sa-
botage, wie Gerhard Anders notierte. Der Staat 
hatte das Kostbarste verloren, das er im Verhältnis 
zu seinen Mitarbeitern haben kann: Vertrauen und 
Arbeitsengagement. 

Und Weltbank und Währungsfonds hatten ge-
zeigt, wie wenig lernfähig sie waren. Zehn oder 
15 Jahre früher hatten sie eine ganz gleichartige Po-
litik des »downsizing« des Staatsapparats vertreten; 
nur hieß das Etikett damals noch nicht »Good Gov-
ernance«, sondern »Strategisches Anpassungspro-
gramm«. Ich selbst konnte ein solches Programm be-
obachten, als ich in den 1980er-Jahren in Zentral-
afrika arbeitete: Die Weltbankexperten, die ins Land 
kamen, brachten vorgefertigte Stellenpläne mit und 
waren wenig interessiert an den sozialen Umstän-
den der Menschen, über die sie verfügten; sie erläu-
terten ihnen auch nicht, wie das neue Konzept aus-
sah – das gehöre nicht zu seinen Aufgaben, erklär-
te mir hochmütig einer von ihnen.

Die beiden Beispiele zeigen, wie groß das Behar-
rungsvermögen der Weltbank ist, die ihre gescheiter-
ten Konzepte unter neuem Namen neu in Umlauf 
bringt. Sie zeigen aber noch etwas Wichtigeres: dass 
man Entwicklungskonzepte nicht gegen die Menschen, 
sondern nur mit ihnen durchsetzen kann; und dass 
manches, das auf den ersten Blick wie Korruption oder 
Missbrauch amtlicher Macht aussieht, in Wirklichkeit 
nur eine andere Art von Alimentierung ist, unverzicht-
bar für die Betroffenen. Sie kann nicht einfach abge-
schafft werden, solange sie nicht durch ein neues Sys-
tem sozialer Sicherung ersetzt werden kann.
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Temperaturanstieg nicht auf unter zwei Grad Celsi-
us begrenzt, wird es auch durch teure technische Lö-
sungen an vielen Orten nicht mehr möglich sein, die 
Folgen des Klimawandels auszugleichen. 

Die Begrenzung des Temperaturanstiegs darf je-
doch nicht zu schlechteren Entwicklungschancen 
für arme Länder führen. Alle Menschen müssen ei-
nen gleichberechtigten Zugang zu Allgemeingütern 
haben, dies gilt auch für die Atmosphäre. Der Emis-
sionshandel verleitet die Industrieländer dazu, we-
niger als möglich in Treibhausgaseinsparungen zu 
investieren. Stattdessen investieren sie in kosten-
günstigere Klimaschutzmaßnahmen in Entwick-
lungsländern. 

Eine Verlagerung der Einsparung von Treibhaus-
gasen aus den Industrieländern in die Entwicklungs-
länder ist jedoch nur begrenzt möglich. Entwick-
lungsländer brauchen genug Emissionsspielräume, 
um Armut und Hunger durch landwirtschaftliches 
und wirtschaftliches Wachstum zu bekämpfen. Es 
führt für die Industrienationen kein Weg daran vor-
bei: Sie müssen ihren eigenen Treibhausgasausstoß 
reduzieren.

In den Entwicklungsländern erfordert der Klima-
wandel ein zweigleisiges Vorgehen: Damit niemand 
Hunger leiden muss, müssen die landwirtschaftli-
chen Anbautechniken an die bereits stattfi ndenden 
Klimaveränderungen angepasst werden. Gleichzei-
tig muss die Entwicklung dieser Länder so gestaltet 
werden, dass der ökologische Fußabdruck möglichst 
klein bleibt. Das heißt: Entwicklungsländer müssen 
heute schon von neuen Technologien profi tieren, 
die besonders umweltschonend und energieeffi zi-
ent sind. 

Die Kosten für angepasste Anbaumethoden und 
moderne Technologien sind meist höher als der 
Rückgriff auf etablierte und schnell verfügbare kon-
ventionelle Anlagen. Das liegt nicht nur an den An-
schaffungskosten – eine Dieselpumpe ist beispiels-
weise billiger als eine Solarpumpe –, sondern auch 
am Forschungs- und Fortbildungsbedarf. Standort-

leinbauern im südlichen Afrika, sei es in 
Kenia oder Burkina Faso, erleben die dritte 
oder gar vierte Trockenzeit in Folge. Genau-

so wie Eisbären vergeblich auf die Rückkehr von 
Kälte und Eis hoffen, warten die Bauern vergeblich 
auf ein Wiederaufl eben des Wechsels von Trocken- 
und Regenzeiten und ertragreichen Ernten. In vie-
len Regionen der Entwicklungsländer schrumpfen 
die landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete genauso 
schnell dahin wie die Eisscholle des Bären im war-
men Wasser.

In Europa und Nordamerika, aber auch in Ost- 
und Südostasien, wird sich die Klimaerwärmung zu-
nächst positiv auf die Landwirtschaft auswirken: Bei 
moderater Klimaerwärmung könnten in Nordame-
rika die Erträge durch Zunahme der Niederschläge 
um bis zu 20 Prozent steigen (IPCC-Berichte 2007). 
Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass in der Kli-
mapolitik der Industrienationen dem Aspekt der glo-
balen Ernährungssicherheit nur wenig Beachtung 
geschenkt wird.

Ernährungskatastrophe droht

Ganz anders stellt sich die Lage für viele Entwick-
lungsländer dar: Afrika drohen bereits innerhalb 
der nächsten zehn Jahre Ernteeinbußen um 50 Pro-
zent, weil es nicht mehr ausreichend regnet oder 
Regenzeiten nicht in gewohnter Regelmäßigkeit 
eintreffen. Auch für Zentral- und Südasien sowie 
für Lateinamerika werden regional Ernterückgän-
ge von 30 Prozent bis zum Jahr 2020 erwartet. 
Der Klimawandel bedroht nicht nur die Existenz 
von Eisbären, sondern auch die von Milliarden 
Menschen. 

Zuallererst gilt es daher zu verhindern, dass wei-
terhin landwirtschaftliche Gebiete durch veränder-
te Klimabedingungen verloren gehen. Wird der 

Politiker, Umweltschützer und 
Journalisten haben sich nicht 
 gescheut, bis zu den Polkappen 
zu reisen, um sich davon zu über-
zeu gen, dass der Klimawandel die 
Existenz der Eisbären bedroht. 
Doch nur selten haben sich politi -
sche Entscheidungsträger dem Pro-
blem gestellt, dass der  Le bens raum 
vieler Menschen in Entwicklungs-
ländern durch den Klimawandel 
ebenfalls drastisch schwindet. 

Von Rafaël Schneider

Weil es auf der Erde wärmer wird, werden Ernten vernichtet und es hungern mehr Menschen

K

Mehr Fluten und Dürren

gerechte Anbaumethoden müssen in den Entwick-
lungsländern erforscht und weiterentwickelt, der 
Umgang mit neuen Techniken muss erlernt werden. 
Entwicklungsländer allein haben dazu nicht die Mit-
tel. Hier stehen die Industrienationen des Nordens 
nach dem Verursacherprinzip in der Pfl icht: Sie ha-
ben den Klimawandel ausgelöst und müssen für ei-
nen gerechten Ausgleich aufkommen und eine 
nachhaltige Entwicklung im Süden angemessen un-
terstützen.

Landwirtschaft sichert Existenzen

Ein Dilemma besteht hinsichtlich der Ernährungssi-
cherheit und des Klimaschutzes: Die Landwirtschaft 
verursacht einen nicht unerheblichen Anteil des 
globalen Treibhausgasausstoßes, eine verstärkte 
Produktion könnte diesen Effekt befördern. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Anbau verstärkt im großin-
dustriellen Maßstab auf riesigen Plantagen erfolgt. 
Doch Landwirtschaft ist die Existenzgrundlage vie-
ler Kleinbauern in Entwicklungsländern. Sie sind 
dadurch die Grundpfeiler der Nahrungsmittelversor-
gung und tragen durch ihre Wirtschaftsweise zum 
Erhalt von Biodiversität bei. Bei der Anpassung an 
den Klimawandel in der Landwirtschaft müssen da-
her nachhaltige, lokal angepasste Anbaumethoden 
im Mittelpunkt stehen, die gleichzeitig zur Treib-
hausgasminimierung beitragen. 

Der Klimawandel wurde durch einen rasanten 
technischen Fortschritt verursacht, der auf einem 
immensen Energiekonsum basiert. Nur ein kleiner 
Bruchteil der Menschheit hat davon profi tiert und 
ist reich geworden. Dauerhafte, gerechte und nach-
haltige Ergebnisse werden Klimakonventionen nur 
liefern, wenn die Verknüpfung von Klimaerwär-
mung mit Landwirtschaft und Ernährungssicherheit 
ausreichend berücksichtigt wird.

Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter 
der  Welthungerhilfe in Bonn.

Auf der UN-Klimakonferenz 
in Kopenhagen lasten viele 
Erwartungen. Auch die der 
weltweit mehr als eine Milli-
arde hungernden Menschen. 
Denn wenn es in Kopenhagen 
nicht gelingt, ein gerechtes 
Klimaabkommen für Nord und 
Süd zu fi nden, wird das Ziel 
der Vereinten Nationen, bis 
2015 den Hunger zu halbieren, 
endgültig zur Utopie.
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ZU VIEL REGEN: Bangladesch trifft der Klimawandel mit oft sintfl utartigen Niederschlägen. Diese Frau versucht, ihren Hausstand vor einer Flut zu retten.

Der 17. Bericht zur »Wirklichkeit 
der Entwicklungshilfe« von Welt-
hun gerhilfe und terres des hommes 
analysiert die Folgen der globalen 
Welternährungs-, Weltwirtschafts- 
und Weltklimakrise für die Entwick-
lungsländer. Besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf der Finanzierung von 
Klimaschutz und Klimaanpassungs-
kosten als Aufgabe deutscher Ent-
wicklungspolitik. 

Der Bericht steht unter www.welt-
hungerhilfe.de/mediathek.html als 
Download bereit oder kann unter 
(0228) 22 88-134 kostenlos ange-
fordert werden.

Klima und Politik
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WELTERNÄHRUNG: Herr Töpfer, lässt sich der Klima-
wandel noch eindämmen? 
KLAUS TÖPFER: Der Klimawandel muss eingedämmt 
werden. Die Wissenschaft ist sich einig, dass der Tem-
peraturanstieg auf eine Größenordnung von maximal 
plus zwei Grad Celsius begrenzt werden muss, sonst 
können wir die Folgen nicht mehr bewältigen. 

Wie könnte das erreicht werden?
Um dies zu erreichen, müssen wir massive Verände-
rungen vor allem in unserer Energieversorgung durch-
setzen. Zudem müssen wir eine technologische Zu-
sammenarbeit mit den Entwicklungsländern realisie-
ren, die es diesen Ländern möglich macht, Armut zu 
überwinden, ohne die Umwelt zu überlasten.

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf Ent-
wicklungsländer? 
Bisher wurde Infrastruktur oft in Klimablindheit 
entwickelt. Wir sehen das gegenwärtig bei den ver-
schiedenen Wetterextremen wie Stürmen oder Dür-
ren und ihren Folgen. Nehmen Sie zum Beispiel die 
Philippinen. Dort kam es nach mehreren Stürmen 
zu massiven Erdrutschen, die die Infrastruktur zer-
störten.  Gerade Entwicklungsländer sind auf die 
Folgen des Klimawandels oft nicht eingestellt. Auch 
die landwirtschaftliche Produktion muss an den Kli-
mawandel angepasst werden. Doch das können die 
Entwicklungsländer, die ja nicht die Verursacher des 
Klimawandels sind, nicht allein. Also muss eine 
breite Entwicklungszusammenarbeit so organisiert 
werden, dass Entwicklungsländer die Techniken und 
fi nanziellen Möglichkeiten erhalten, um sich anzu-
passen.

Im Dezember soll auf der UN-Klimakonferenz in Kopen-
hagen ein Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls 
beschlossen werden. Wird das gelingen? 

Die Frage ist, ob ein Nachfolgeabkommen das Sinn-
vollste ist, was gegenwärtig gemacht werden kann. 
Um Kyoto damals zu ratifi zieren, haben wir 13 Jahre 
gebraucht. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Es geht 
nicht darum, dass wir noch verhandeln, sondern, dass 
wir handeln. Zusammengenommen sind nur 20 Län-
der für etwa 80 Prozent der weltweiten CO2-Emissio-
nen verantwortlich. Wir brauchen klare Verminde-
rungsprogramme, vor allem für diese Länder, die die 
größte Menge an Schadstoffen produzieren. Dort muss 
angesetzt werden. 

Wäre die Bereitstellung neuer, umweltfreundlicher 
Technologien nicht eine Mög-
lichkeit, die Situation für die 
Entwicklungsländer zu verbes-
sern? 
Es werden immer mehr um-
weltfreundliche Technologien 
entwickelt, etwa im Bereich 
der erneuerbaren Energien, 
die auch für Entwicklungslän-
der verfügbar sind. Doch es 
geht nicht allein darum, technologische Hilfestellung 
zu leisten. Was gebraucht wird, sind fi nanzielle Mit-
tel. Für die Anpassung an den Klimawandel sollten 
zusätzliche fi nanzielle Leistungen in Milliardenhöhe 
zur Verfügung gestellt werden.

Was sollte mit diesen zusätzlichen fi nanziellen Leis-
tungen getan werden? 
Die Infrastruktur muss so ausgebaut und abgesichert 
werden, dass extreme Wetterereignisse nicht zu Kata-
strophen führen wie etwa auf den Philippinen. Das 
heißt konkret, dass Siedlungsstrukturen entsprechend 
entwickelt werden müssen. Beim Bau von Gebäuden 
sollte sehr viel stärker darauf geachtet werden, dass 
sie sicher konstruiert sind. Auch die landwirtschaftli-
che Produktion muss sich auf die veränderten Bedin-
gungen einstellen. Darüber hinaus müssen Deiche et-
wa an großen Flüssen oder Küsten gebaut und instand 
gehalten werden. Es muss bis hin zur Veränderung der 
Energieversorgungsstruktur gehen – weg von fossi-
len Energieträgern, hin zu erneuerbaren, nicht koh-
lenstoffhaltigen Energien. Dies alles muss mit den zu-
sätzlichen Geldern fi nanziert werden.

In welcher Weise muss sich die landwirtschaftliche Pro-
duktion auf die veränderten Bedingungen einstellen? 
Die Landwirtschaft muss bei allen Bemühungen im 
Mittelpunkt stehen. Die Bodennutzung entscheidet we-
sentlich darüber, wie viel Kohlen-
stoffdioxid, also CO2, vom Boden 
aufgenommen werden kann. Die 
Wissenschaft hat herausgefun-
den, welche Maßnahmen in be-
sonderer Weise geeignet sind, 
viel Kohlenstoff zu binden. Da-
zu gehören vor allem die Wälder. 
Doch nach wie vor gibt es Ro-
dungen und sogar Brand rodungen 

mit den entsprechenden Konsequenzen. Etwa 20 Pro-
zent der Klimawirkungen werden durch nicht nachhal-
tig bewirtschaftete Wälder ausgelöst, das wissen wir 
heute. Mit Blick auf Kopenhagen glaube ich, dass sich 
alle einig sind, dass besondere Programme fi nanziert 
werden müssen, um die Abholzung der Wälder zu ver-
mindern oder gänzlich einzustellen. 

Welche Anforderungen stellt der Klimawandel an eine 
Organisation wie die Welthungerhilfe? 
Zunächst einmal ist die Welthungerhilfe immer ver-
pfl ichtet, dort, wo Hunger herrscht, wo Menschen ver-
hungern, wo sie keine Perspektive mehr haben, zu hel-

fen. Es gilt, die Strukturen so 
zu verändern, dass die Hun-
gerwahrscheinlichkeit gerin-
ger wird. Das bedeutet konkret 
etwa, in Wasserprojekte dort 
zu investieren, wo man für 
Trockenperioden vorsorgen 
kann. Das tun wir gegenwär-
tig zum Beispiel in Kenia. 

Was wird in Kenia getan?
Dort betreibt die Welthungerhilfe systematisch Regen-
wassersammlungen. So kann das Wasser, das bei den 
tropischen Regenfällen in großen Mengen niedergeht, 
für spätere Trockenperioden gespeichert werden. Die-
se strukturellen Maßnahmen sind dringend notwen-
dig, wenn wir nicht nur kurzfristige Hilfe zur Über-
windung von Hungersnöten leisten wollen, sondern 
wenn wir mittel- und langfristig dazu beitragen wol-
len, dass Hilfe zur Selbsthilfe möglich ist. Wir sind je-
dem, der dafür sein Scherfl ein mit einer Spende an 
die Welthungerhilfe leistet, herzlich dankbar.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Welt immer 
noch im Griff. Gibt es überhaupt wirtschaftliche und po-

[[ »Es geht nicht darum, 
dass wir noch ver-

handeln, sondern darum, 
dass wir handeln.«

Professor Dr. Klaus Töpfer ist seit 2008 Vizepräsi-
dent der Welthungerhilfe. Als Exekutivdirektor des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen, von 
1998 bis 2006, hat er sich international einen 
hervorragenden Ruf erworben. Von 1987 bis 1994 
war der CDU-Politiker Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, anschließend 
Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau. Zudem ist er Gründungsdirektor des 
2009 gegründeten Instituts für Klimawandel, Erd-
system und Nachhaltigkeit (Institute for Advanced 
Sustainability Studies, IASS) in Potsdam.

INTERVIEW

»Handeln statt verhandeln«
Klaus Töpfer fordert einen »Green New Deal«, der Wirtschafts- und Klimakrise mit aufeinander abgestimmten Maßnahmen bewältigen hilft

IM LAND DER DÜRRE: Dieser kenianische Junge trinkt geschöpftes Wasser aus einem der wenigen 
 Wasserlöcher. In Kenia herrscht schon seit einigen Jahren Dürre. 
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Vom 7. bis 18. Dezember 2009 fi ndet in Ko-
penhagen die internationale Klimakonferenz 
der Vereinten Nationen statt. Offi ziell handelt 
es sich dabei um die 15. Konferenz der Ver-
tragsstaaten (»COP 15«) der Klimarahmenkon-
vention (United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change, UNFCCC). Diese 
Konven tion war 1992 bei der UN-Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
angenommen worden. Sie ist der erste interna-
tionale Vertrag, der Klimawandel als globales 
Problem anerkennt. Alle 192 Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen haben die Konvention 
inzwischen ratifi ziert. Die erste Vertragsstaa-

tenkonferenz fand 1995 in Berlin statt, die 
dritte 1997 im japanischen Kyoto. Im dort ver-
abschiedeten Kyoto-Protokoll verpfl ichteten 
sich 39 Industrie- und Transformationsländer, 
ihre Treibhausgasemissionen im Zeitraum von 
2008 bis 2012 um durchschnittlich 5,2 Pro-
zent unter das Niveau von 1990 zu senken. 
Das Protokoll trat 2005 in Kraft. Die USA ha-
ben das Protokoll als einziges Industrieland 
nicht ratifi ziert. Da das Kyoto-Protokoll 2012 
ausläuft, muss für die Jahre ab 2013 ein 
Nach folgeprotokoll vereinbart werden. Die Ver-
handlungen darüber stehen im Mittelpunkt 
des  Kopenhagener Klimagipfels. 

UN-Klimakonferenz Kopenhagen

WISSENSWERTES

litische Kapazitäten, um das Thema Klima-
wandel anzugehen? Warum dürfen wir nicht 
wegsehen? 
Es ist ja nicht so, dass wir eine Alternative ha-
ben – bewältigen wir zuerst die Finanz- und 
Wirtschaftskrise und dann die Klimakrise? Das 
ist falsch. Richtig ist, dass wir die Klimakrise 
bewältigen, indem wir dadurch auch gleich-
zeitig die Wirtschaftskrise bewältigen. Wir 
müssen diese zwei Krisen mit einer Klappe, 
mit einem Instrumentenset bearbeiten. Dafür 
gibt es Möglichkeiten, man nennt das meis-
tens auch einen »Green New Deal«. Wirtschaft-
liche Strukturen müssen so umgestellt werden, 
dass sie wirtschaftspolitisch richtig sind, dass 
sie Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig die 
Umwelt und das Klima entlasten.

Können Sie Beispiele nennen?
Dazu zählen etwa Investitionen in erneuerba-
re Energien, Veränderungen unserer Nahver-
kehrssysteme und der Bau leistungsfähigerer 
Elektrizitätsnetze, die es ermöglichen, sehr viel 
sinnvoller Energieeinsparungen durchzusetzen. 
Aber auch die bessere Isolierung unserer Häu-
ser ist wichtig. 40 Prozent der CO2-Emissionen 
bei uns kommen aus der Bausubstanz. Es gibt 
also massenhaft Instrumente und Maßnahmen, 
die Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaftskrise 
überwinden helfen und gleichzeitig entschei-
dende Beiträge dazu leisten, um die Klimakri-
se in den Griff zu bekommen. Es ist also nicht 
ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-
auch. Zwei Krisen mit einer Klappe schlagen, 
das ist die Herausforderung für gute Politik.

Das Interview führte Patricia Summa, 
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.
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Dossier in der 
nächsten Ausgabe:
Auf die Frauen 
kommt es an 

Über 60 Prozent der An-
alphabeten und über 70 
Pro zent der absolut Armen 
weltweit sind weiblich. 
Dabei tragen Frauen gera-
de in Entwicklungs ländern 
die Hauptlast der Arbeit.
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WELTERNÄHRUNG: Wie haben Sie auf den 
Sturm reagiert?
TAPASI KALSA: Sieben Stunden vor dem 
Sturm erhielten wir eine Unwetterwar-
nung über Mobiltelefon. Helfer schwärm-
ten aus und warnten die Menschen mit 
Megafonen, sich in Sicherheit zu bringen. 
Erste-Hilfe-Teams brachten Alte und Be-
hinderte zu höher gelegenen Orten.

Haben Sie Hilfe von staatlichen Stellen 
erhalten?
Erst nach drei Tagen erhielten wir Tro-
ckennahrung, Kerzen, Streichhölzer, Plas-
tikplanen, Arzneimittel. Die Hilfsgüter 
reichten jedoch nur für ein Viertel der 
Bewohner.

Inwiefern hat das Katastrophenschutzpro-
gramm das Leben der Bewohner verbes-
sert?
Die Leute sind sich nun der Gefahren bes-
ser bewusst, sie sind aufmerksamer. Nach 
unserer Sturmwarnung begannen die 
Leute sogleich, ihre Nothilfekits zu pa-
cken. Der Sturm hat 450 Häuser in Sib-
pur zerstört, aber es ist kein einziges 
Menschenleben zu beklagen.

Haben Sie die Absicht, ihre Erfahrungen 
an andere Dorfgemeinschaften weiterzu-
geben?
Im Gemeinderat haben wir darüber dis-
kutiert, wie man das Katastrophenschutz-
programm auf andere Orte ausweiten 
könnte. Es wurde beschlossen, dass dafür 
die Gemeinderäte verantwortlich sind. 
Sie sollen entsprechende Hilfen von Dorf 
zu Dorf organisieren.

Das Interview führte Rainer Hörig.

Die 35-jährige Bäuerin Tapasi Kalsa half 
im Rahmen des Katastrophenschutz-
programms in Sibpur, Eingreiftruppen 
zur Hilfestellung zu organisieren. 

INTERVIEW

RESPEKT VOR DER NATUR: 
Sturm Aila entwurzelte 
viele Bäume. Um sich 
vor weiteren Stürmen 
und Fluten zu schützen, 
errichten die Menschen 
auf der Insel Sagar 
Dämme aus Sand und 
Lehm und befestigen sie 
mit Bambuspalisaden.

Mit Katastrophen leben lernen
Im indischen Gangesdelta bereiten sich die Menschen auf die Folgen des Klimawandels vor

er Wind blies immer stürmischer an diesem 
Nachmittag. Blätter und Äste fl ogen durch 
die Luft. Mit einem Ruck riss der Sturm uns 

das Dach über dem Kopf fort. Wir beobachteten, wie 
das Meer den nahen Deich überspülte, wie der Deich 
schließlich brach und eine gewaltige Flutwelle her-
einströmte. Die Lehmmauern unseres Hauses hiel-
ten der Strömung nicht stand und stürzten in die 
brodelnde Flut. Wir konnten uns gerade noch auf 
eine höher gelegene Straße retten.« 

Kamal Patra schildert die Ereignisse vom 25. Mai 
2009, als der Wirbelsturm Aila über sein Dorf Sib-
pur auf der Insel Sagar im Gangesdelta fegte, mit 
stoischer Gelassenheit. Dabei hat der Sturm sein Le-
ben auf den Kopf gestellt. Seit sechs Monaten haust 
der 45-Jährige mit seiner sechsköpfi gen Familie am 
Straßenrand, in einer Hütte aus Bambusstangen und 
Plastikplanen. Sie überleben mit schlecht bezahlter 
Lohnarbeit, dem Besticken von Saris mit schillern-
den Paletten und mit dem Sammeln von Krabben-
larven im Ufergewässer.

Am Tag nach dem Sturm stand ganz Sibpur un-
ter Wasser. Tausende Bäume waren entwurzelt und 
umgestürzt. Hunderte von Häusern waren ganz oder 
teilweise beschädigt. In ganz Bengalen forderte das 
Unwetter über 150 Menschenleben, Hunderttausen-
de wurden obdachlos. Aber in Sibpur und vier wei-
teren Dörfern waren keine Todesopfer zu beklagen. 
Dort hatten sich die Menschen auf den Katastro-
phenfall vorbereitet. Dank eines innovativen Katas-
trophenschutzprogramms, das die Welthunger hilfe 
mit ihrem langjährigen Partner vor Ort, der Rama-
krishna-Mission initiierte, wussten sich die meisten 
Menschen zu helfen, und Hilfe konnte schnell zu 
den Bedürftigen vordringen. »Obwohl Aila ein sehr 
schwerer Sturm war, sind die Verluste geringer als 
bei früheren Unwettern«, bilanziert die Bäuerin Ta-
pasi Kalsa die Erfolge des Programms.

Lehmhaufen, wo Häuser standen

Sechs Monate später liegen in Sibpur immer noch 
weite Landstriche an der Küste brach. Bäume recken 
blätterlose Äste in den blauen Himmel. Lehmhaufen 
erinnern daran, dass hier einmal Häuser standen. Ar-
beiter heben Erde aus und schichten sie zu neuen 
Deichen auf. »Mit dem Klimawandel wird es öfter 
Stürme geben, und sie werden zunehmend heftiger«, 

Am 25. Mai 2009 zog der Wirbelsturm Aila über das Gangesdelta hinweg und schlug eine Schneise der 
Verwüstung. Viele Menschen verloren fast ihr gesamtes Hab und Gut. Dank des innovativen Katastrophen-
schutzprogramms der  Welthungerhilfe konnte das Schlimmste verhindert werden.

Von Rainer Hörig

D konstatiert der Geologe Professor Sugata Hazra, der 
an der Jadavpur-Universität in Kalkutta das Ganges-
delta erforscht. Keine rosigen Aussichten für Millio-
nen Bauern und Fischer dort. Kamal Patra kann sich 
weder ein Auto noch einen Kühlschrank leisten. Er 
hat sein ganzes Leben lang im Einklang mit der Na-
tur und vollkommen klimaneutral sein Land bewirt-
schaftet. Er und Millionen andere bezahlen aber 
schon heute die Zeche, die andere, weitaus wohlha-
bendere Erdbewohner ihnen eingebrockt haben. Ka-
mal Patra: »Die Leute sagen, das Klima ändere sich. 
Ich kann das nicht beurteilen. Und selbst wenn, was 
kann ich schon dagegen tun?« 

Durch Vorsorge die Existenz sichern

Die Bauern im Gangesdelta haben keinen Einfl uss 
auf die Wetterbedingungen, aber sie können sich auf 
Naturkatastrophen vorbereiten und so deren mög-
liche Schäden begrenzen. Den Anstoß dazu erhal-
ten sie von Sozialarbeitern der Ramakrishna-
Mis sion in Kalkutta, die sich seit 40 Jahren um die 
Verbesserung der Lebensumstände im Gangesdelta 
bemühen. »Jahr für Jahr werden viele unserer An-
strengungen durch Unwetter wieder zunichtege-
macht«, meint Dr. Manas Ghosh, Landwirtschafts-
experte bei der Ramakrishna-Mission. »Daher ka-
men wir zu dem Schluss, dass Vorbereitungen für 
den Notfall ein fester Bestandteil unserer Entwick-
lungsbemühungen werden müssen.« 

Manas Ghosh und seine Kollegen nutzten ihre 
guten Beziehungen in den Dörfern, um gemeinsam 
mit deren Bewohnern ein Vorsorgeschema zu ent-
wickeln. Die Welthungerhilfe entsandte einen Ex-
perten nach Kalkutta, um den Prozess zu unterstüt-
zen. In zahlreichen Versammlungen berieten die 
Dorfbewohner, welche Gefahren die Unwetter her-
aufbeschwören, und diskutierten Möglichkeiten, 
sich davor zu schützen. »Das war ein gegenseitiger 
Lernprozess«, erklärt Manas Ghosh. In enger Koope-
ration mit Bürgermeistern und Beamten vor Ort 
wurden sodann Katastrophenschutzpläne erstellt. 
Dorfbewohner zeichneten Landkarten ihrer Wohn-
gebiete, trugen fl utgefährdete und fl utsichere Orte 
ein, identifi zierten Fluchtwege und Zufl uchtsorte. 

Der Diskussionsprozess führte zur Bildung frei-
williger Hilfstrupps, die im Notfall Erste Hilfe leis-
ten und besonders gefährdete Menschen in Sicher-

heit bringen. Ein Frühwarnsystem wurde eingerich-
tet. Mit fi nanzieller Hilfe aus Europa wurde die 
kleine Dorfschule um ein Stockwerk erhöht, das bei 
Sturm als Fluchtraum dient. Mehrere Brunnen im 
Dorf erhielten neue, mehr als einen Meter hohe Fun-
damente. Diese sollen verhindern, dass bei Über-
schwemmungen Salzwasser in die Brunnen eintritt 
und das Trinkwasser ungenießbar macht. Die Dei-
che, die die Insel Sagar vor der salzigen Flut schüt-
zen, wurden repariert und verstärkt. Selbsthilfegrup-
pen riefen die Dorfbewohner zusammen und de-
monstrierten, wie sie wichtige Dokumente, Kerzen 
und Streichhölzer, Medizin und Trockennahrung 
wasserdicht in Plastik verpacken können. Dieser so-
genannte »Familien-Überlebenskit« kann im Fall ei-
ner Flucht mitgenommen werden und sichert zu-
mindest für ein paar Tage das Überleben. 

Im März 2009 fand das Projekt seinen Abschluss. 
Zwei Monate später erfuhr es mit Aila seinen ersten 
Test. Die Ramakrishna-Mission führt das Projekt in 
kleinem Rahmen weiter und sucht nach neuen För-
dermitteln. Denn Stürme wie Aila werden das Gan-
gesdelta in Zukunft wohl öfter heimsuchen.

Rainer Hörig arbeitet als freier 
Journalist in Pune, Indien.

WELTHUNGER-INDEX Rang 65/121 Ländern
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nteressiert es irgendjemanden, ob Bangladesch 
untergeht?«, war die pointierte Eingangsfrage 
von Anwar Shelly im Rahmen der Konferenz 

über den Klimawandel in Südasien. Die traurige 
Antwort lautet: Solange sich Bangladesch nicht vor 
unserer eigenen Haustüre befi ndet, wird es wahr-
scheinlich die Wenigsten interessieren. 

Kaum noch jemand glaubt daran, dass sich die 
Klimaerwärmung auf zwei Grad begrenzen lässt, ob-
wohl das von Klimaexperten als überlebenswichtig 
angesehen wird. Nach den gängigen Prognosen wird 
Südasien besonders unter den Folgen des Klima-
wandels leiden. Der Meeresspiegel wird ansteigen, 
große Küstenbereiche, besonders in Bangladesch 
und Westbengalen, werden wohl über kurz oder 
lang durch Überschwemmungen unbewohnbar wer-
den. Die Gletscher des Himalajas schmelzen und 
verlieren damit zunehmend ihre Wasserspeicher-
funktion. So kann der Regen heftiger aus den Ein-
zugsgebieten von Ganges und Brahmaputra abfl ie-
ßen. Da gleichzeitig die Monsunregen chaotischer 
niedergehen und die Stärke der Zyklone im Golf von 
Bengalen zunimmt, wird es in einigen Gebieten 
Südasiens häufi ger zu schweren Überschwemmun-
gen und in anderen zu dramatischen Trockenperio-
den kommen. Dass dies katastrophale Auswirkun-
gen auf die Ernährungssituation der Menschen ha-
ben wird, kann man sich vorstellen. Dieses Szenario 
ist erschreckend – doch wird wirklich etwas getan, 
um es zu verhindern?

Verursacherprinzip muss gelten

Natürlich wird in politischen Reden immer wieder 
betont, dass wir alle, reich und arm, von den Aus-
wirkungen des Klimawandels betroffen sein wer-
den und deshalb ein gemeinsames Interesse an der 
Verbesserung der Klimasituation besteht. Aber die 
Hauptverursacher müssen ihre Verantwortung auch 
anerkennen. Solange ein US-Amerikaner durch-

I

Dr. Heinz Peters studierte Agrarwissenschaften in 
Bonn; Forschungsaufenthalt in Taiwan. Seit 1991 
ist er Mitarbeiter der Welthungerhilfe mit 
regionalem Schwerpunkt in Asien in unterschied-
lichen  Funktionen (unter anderem Programm-
koordination Tsunami, Projektmanagement Indien, 
Nepal). Sein fachlicher Schwerpunkt liegt in 
den  Bereichen der ländlichen Entwicklung und 
der nachhaltigen Landwirtschaft.

MEINUNG

Bangladesch vor dem Ertrinken retten
Dr. Heinz Peters über die gravierenden Folgen, die der Klimawandel für ganz Südasien haben wird 
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) schnittlich zehn- und ein Deutscher immerhin noch 
fünfmal mehr an Treibhausgasen erzeugt als ein 
Inder, gibt es für Forderungen nach Klimaschutz 
und Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen in 
den Entwicklungsländern (einschließlich des Tech-
nologietransfers) klare Adressaten. An dieser Stel-
le wird gern das Bild von der reichen indischen 
Oberschicht bemüht, deren Klimagasbeitrag auf 
westlichem Niveau liegt. Doch das ist ein Ver-
gleich, der mächtig hinkt, denn während 95 Pro-
zent der Deutschen eine CO2-Bilanz über dem welt-
weiten Mittel aufweisen, sind es in Indien gerade 
mal drei Prozent.

Die Menschen in Entwicklungsländern haben ein 
grundlegendes Recht, ihre Lebenssituation zu ver-
bessern, also muss ihnen auch ein weiteres Wachs-
tum zugestanden werden. Wobei ein weitgehend kli-
maneutrales Wachstum natürlich wünschenswert 
wäre, aber dazu brauchen die Entwicklungsländer 
fi nanzielle und technologische Unterstützung des 
Westens. In diesem Sinne ist es erfreulich, dass die 
Europäer nun mit einem 20-Milliarden-Euro-Paket 
für die Unterstützung von Klimaschutz und Anpas-
sungsmaßnahmen in Entwicklungsländern ein Ver-
handlungsangebot für Kopenhagen auf den Tisch 
gelegt haben. Es bleibt zu hoffen, dass andere In-
dustriestaaten mitziehen (der konkrete Bedarf wird 
auf rund 100 Milliarden US-Dollar geschätzt) und 
dass die Finanzhilfen in Maßnahmen fl ießen, die 
dann auch speziell den Armen zugutekommen. 

Der Handel mit CO2-Emissionen war eine Hoff-
nung, als es darum ging, neue Modelle zu fi nden, 
wie man Geld für armutsorientierte Klimaanpassun-
gen bereitstellen kann. Doch der im Kyoto-Proto-
koll vorgesehene »Clean Development Mechanism 
(CDM)« ist hierfür nur begrenzt geeignet. Abgese-
hen davon, dass sich die Hauptverursacher darüber 
billig ihren Verpfl ichtungen zur Verminderung des 
Schadstoffausstoßes entziehen können, belegen 
zahlreiche Studien darüber hinaus auch negative 
Auswirkungen für die arme Bevölkerung auf dem 
Land. So wurden zum Beispiel Kleinbauern von ih-
rem Land vertrieben, um großfl ächige Waldpfl an-
zungen anzulegen. Der »Westen« muss seinen Re-
duktionsverpfl ichtungen nachkommen und darf sich 
nicht einfach freikaufen. 

Landwirtschaft sichert Existenzen

Noch ein Wort zur Rolle der Landwirtschaft in der 
Klimadiskussion: Zwar werden durch Ackerbau und 
Viehzucht 14 Prozent der Klimagase produziert. 
Hauptsächlich handelt es sich dabei um freigesetz-
te Stickoxide und Methan. Aber die Landwirtschaft 
sichert auch die notwendige Ernährung der Weltbe-
völkerung und ist somit die Grundlage für den Le-
bensunterhalt von Millionen von Kleinbauern. Der 
Landwirtschaft eine Hauptverantwortung für das 
Klimaproblem zuzuweisen, ist deshalb völlig unan-
gemessen und lenkt nur von den eigentlichen Ver-
ursachern ab. Maßnahmen zum Klimaschutz sollten 
vor allem in anderen Bereichen stattfi nden: Indus-
trie, Energie, Transport, Waldvernichtung und in der 
industriellen Agrarproduktion.

Natürlich soll das nicht heißen, dass die Land-
wirtschaft nicht auch einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten kann. Effi ziente Wassernutzung, Ero-
sionsvermeidung, organischer Dünger, die Redukti-
on von Kunstdünger, nachhaltige Forstwirtschaft 
und geeignete standortgerechte Anbauverfahren 
sind dabei ebenso wichtige Ansatzpunkte wie der 
Erhalt der Artenvielfalt (als Voraussetzung für die 
Anpassungsfl exibilität eines Ökosystems) und die 
Berücksichtigung von lokalem Wissen sowie die 
Einbeziehung der Erfahrungen der Bevölkerung.  

Klimaschutz kann nicht ohne ländliche Ent-
wicklung erfolgen. Ernährungssicherung und Ar-
mutsbekämpfung müssen gleichberechtigt neben 
den ökologischen Anliegen stehen. Zum einen, weil 
der Mensch in seiner physischen, sozialen und 
ökologischen Gesamtheit in den Mittelpunkt jegli-
cher Politik gehört, aber auch, weil er der Schlüs-
sel zu einem nachhaltigen Umgang mit der Natur 
ist. Deshalb muss die Forderung gelten: »Put peo-
ple fi rst!«

Clean Development Mecha nism 
(CDM) beruht auf der Ver-
einbarung im Rahmen des 
 Kyoto-Abkommens von 1997. 
Um den vereinbarten Reduk-
tions verpfl ichtungen nachzu-
kommen, können Verschmutzungsrechte (CO2-Emissionen) international gehandelt werden; 
das heißt, mittels des einigermaßen komplizierten und aufwendigen Systems des Emissions-
handels (der Börsenpreis für eine Tonne CO2 liegt derzeit bei zwölf bis 14 Euro) können CO2-
Verursacher in den Industrieländern Reduktionen des CO2-Ausstoßes in Entwicklungsländern 
fi nanzieren und so die eigene Verschmutzung kompensieren. 

Emissionen handeln

WISSENSWERTES

Südasiatische und deutsche Entwick-
lungsexperten, Forscher und Politiker 
 erörterten diesen Oktober in Neu-Delhi 
auf einer von der Welthungerhilfe und 
Misereor gemeinsam mit Nichtregierungs-
organisationen aus Bangladesch, Indien 
und Nepal veranstalteten Konferenz die 
Auswirkungen des Klimawandels und 
wiesen auf die Dringlichkeit zum Han-
deln hin. Es ging vor allem darum, der 
Stimme der am stärksten Betroffenen, der 
ländlichen Armen, ihrer Wahrnehmung 
des Klimawandels, ihren Befürchtungen 
und Forderungen Gehör zu verschaffen. 
Eine Reihe von Studien wurden vorge-
stellt, die nicht nur die Veränderungen 
durch den Klimawandel beschreiben, 
 sondern auch Anpassungsmöglichkeiten 
aus Sicht der Kleinbauern aufzeigen.

CO2

CO2

Emissionshandel und
Verschmutzungsrechte

LEBENSQUELLE WASSER: Wasser ist das Schicksal Bangladeschs – für den Reisanbau ist es unverzichtbar.
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LAND GRABBING MIT SCHWEREM GERÄT: In Kambodscha müssen viele Bewohner zusehen, wie Bulldozer ohne Vorankündigung anrücken und ihr Land in Besitz nehmen. 

©
 K

ru
ch

em

Staatliche Akteure und private Investoren aus Industrie- und 
Schwellenländern sichern sich mittels langfristiger Pacht- oder 
Kaufverträge große Agrarfl ächen in Entwicklungsländern, um 
dort Nahrungsmittel und Energiepfl anzen für den Export anzu-
bauen. Der Brennpunkt 8: »Land Grabbing – Den Armen wird 
der Boden unter den Füßen weggezogen« erläutert die Hinter-
gründe und die Auswirkungen auf die Menschen in Entwick-
lungsländern.

Der Brennpunkt steht unter www.welthungerhilfe.de/mediathek.html als Download bereit oder kann 
unter info@welthungerhilfe.de beziehungsweise (0228) 22 88-134 angefordert werden.

Der Brennpunkt 8: »Land Grabbing«

WISSENSWERTES

esuch im Dorf Meanchey im Nordosten Kam-
bodschas: Schmucke, ziegelgedeckte Holz-
häuser auf Stelzen, gebettet in sattes Grün 

aus Bananenstauden, Palmen und Laubbäumen; da 
und dort kleine Reis-, Süßkartoffel- und Kassava-
felder. Fette Schweine suhlen sich im Schlamm, ge-
neckt von einfach, aber ordentlich gekleideten Kin-
dern – während die Erwachsenen Siesta halten.

»Wir Ureinwohner vom Volk der Steang leben 
seit Jahrhunderten in und von diesem Wald«, sagt – 
mit bitterem Ton in der Stimme – Saroen Kreth, der 
Dorfälteste. »Wir betreiben Wanderfeldbau, sam-
meln Früchte, Pilze und Rattan.« Dann führt Saro-
en den Besucher einige Hundert Meter weg von den 
Häusern – dorthin, wo urplötzlich der Wald endet 
und unter gleißender Sonne eine Wüste frisch gero-
deten rot-braunen Erdreichs auftaucht. Mehrere gel-
be Bulldozer sind zu sehen, die sich immer tiefer in 
den Wald hineinfressen.

Bulldozer roden plötzlich die Wälder

»Im Juli 2008 tauchten plötzlich diese Bulldozer ei-
ner Firma namens CVI hier auf und begannen, un-
seren Wald zu roden«, berichtet der alte Mann. 
»Auch mehrere unserer Kassava- und Reisfelder zer-
störten sie; und dann pfl anzten Arbeiter überall 
Gummibäume.« Als die Bauern bei den Behörden 
protestierten, kamen schließlich, so Saroen weiter, 
der Distriktgouverneur und ein CVI-Manager nach 
Meanchey. Die Firma sei hier, um die Armut der 
Menschen zu bekämpfen; sie wolle die Gegend ent-
wickeln und Arbeitsplätze schaffen, hätten die bei-
den argumentiert. »Wir Steang aber wollen nicht als 
Sklaven auf einer Gummibaumplantage arbeiten«, 
sagt der Dorfälteste.

Was Saroen Kreth schildert, ist heute Alltag in 
Kambodscha. Das Land, Grund und Boden, ist inte-
ressant geworden für Investoren, die davon profi -
tieren, dass die meisten Kleinbauern keine Eigen-
tumstitel vorweisen können. Die Investoren er-
werben nun im großen Stil »wirtschaftliche 
Landkonzessionen« und okkupieren die Flächen – 
ohne Rücksicht auf betroffene Kleinbauern und de-

Eine neue Gefahr für die Ernährungssi-
cherheit der weltweit Ärmsten nimmt im-
mer deutlicher Konturen an: Länder mit 
geringer eigener Nahrungsmittelproduk-
tion und internationale Konzerne erwer-
ben in atemberaubendem Tempo Agrar-
fl ächen in zum Teil bitterarmen Entwick-
lungsländern. Die Investoren wollen 
Nahrungsmittel für den eigenen Bedarf 
produzieren oder Gewinne mit zusehends 
knapper werdenden landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen machen – zum Bei-
spiel im bis heute vom Regime der Roten 
Khmer traumatisierten Kambodscha.

Von Thomas Kruchem

B

ren zum Teil gesetzlich durchaus verankerten Eigen-
tumsansprüche. In Kambodscha jedoch lassen sich 
schlecht ausgebildete und bezahlte Richter leicht 
korrumpieren; und die Vertreibungen von hier 
könnten in den nächsten Jahren neue Dimensionen 
erreichen.

Neuerdings nämlich interessieren sich auch im-
mer mehr ausländische Investoren für die fruchtba-
ren Böden des Landes, wo auf der Hälfte der Fläche 
Deutschlands rund 14 Millionen Menschen leben. 
Zu den neuen Investoren zählen die Scheichtümer 
Kuwait und Katar, die in Kambodscha Reis für ih-
ren Bedarf anbauen wollen. Die Scheichtümer ha-
ben im Gegenzug eine Milliarde US-Dollar an Kre-
diten für Bewässerungsanlagen zugesagt. Sie be-
kommen, wie kambodschanische Medien berichten, 
zunächst 200 000 Hektar Ackerland für 99 Jahre.

Inzwischen habe die Summe wirtschaftlicher Land-
konzessionen in Kambodscha zwei Millionen Hektar 
erreicht – bei einer bewirtschafteten Fläche von ins-
gesamt weniger als drei Millionen Hektar, schätzt 
Yang Saing Koma, Chef der landwirtschaftlichen Ent-
wicklungsorganisation CEDAC. Und mindestens die 
Hälfte der Konzessionen befi nde sich de facto in den 
Händen von Ausländern. Koma leugnet nicht, dass 
Großinvestoren die Erträge von Agrarfl ächen erhö-
hen, Devisen ins Land bringen sowie zur Entwicklung 
ländlicher Infrastruktur und einer Nahrungsmittel 
verarbeitenden Industrie beitragen können. Von grö-
ßerer Bedeutung jedoch seien die Gefahren für das 
 soziale Gefüge im ländlichen Kambodscha.

«Wenn bei uns ausländische Firmen im großen 
Stil Land erwerben und Plantagen anlegen, dann 
schürt das die Landspekulation«, meint Koma. »Und 
kleine Bauern geraten noch stärker unter Druck zu 
verkaufen« – während zugleich die ländliche Be-
völkerung weiter wachse. »Schon heute wissen wir 
nicht, wo wir das Land hernehmen sollen für die 
Kinder unserer Bauern, für die nächste Generati-
on.« In Kambodscha, wo es einen Rechtsstaat nur 
auf dem Papier gäbe und die Starken den Schwa-
chen seit Jahren Land wegnähmen, würden auch 
ausländische Großgrundbesitzer rücksichtslos han-
deln, fürchtet der Agrarexperte.

Bauern demonstrieren für ihr Recht

Viele kambodschanische Bauern sind bereits in die 
Hauptstadt Phnom Penh gezogen und haben vor 
dem Parlament demonstriert. Einige haben sich vor 
dem Präsidentenpalast verbrannt. Auch die Men-
schen in Meanchey hätten gegen die Landnahme 
protestiert und sich dann doch nur in den Mühlen 
der Justiz wiedergefunden, berichtet der Dorfältes-
te. »Am 4. Oktober 2008 gingen 300 Männer, Frau-
en und Kinder aus unserem Dorf in den Wald und 
legten sich vor die Bulldozer«, erzählt er. »Noch am 
selben Tag erstattete die Firma Strafanzeige gegen 
vier von uns – wegen Nötigung, Raubes und Sach-
beschädigung.« Jetzt droht den Bauern Gefängnis, 
wenn sie nicht klein beigeben.

In Meanchey jedoch wollen die Ureinwohner 
vom Volk der Steang weiter kämpfen um ihren 
Wald – mit geringen Chancen allerdings. Hundert-
tausende kambodschanische Kleinbauern wurden 
in den letzten Jahren vertrieben; sie strandeten in 
den Elendsvierteln Phnom Penhs, überlebten mit 
Jobs in der Textil- und Bauindustrie, in Branchen, 
die jetzt, in der Krise, Zehntausende Arbeitskräfte 
entlassen.

»Wir Steang können nur im Wald leben«, sagt 
die alte, betelnusskauende Deu Skun. »Hier schüt-
zen uns unsere in den Baumwipfeln lebenden Geis-
ter, die Netá und Areá. Ihnen opfern wir in der Not 
Küken, die die Bäume hinaufl aufen, und am nächs-
ten Tag ist alles wieder gut. Was aber sollen wir 
machen, wenn jetzt die Firma alle Bäume fällt und 
unsere Netá und Areá fl üchten? Dann haben un-
sere Kinder keine Zukunft mehr.«

Thomas Kruchem ist freier 
Journalist bei Heidelberg.

Kambodscha verliert sein Land
In Kambodscha verlieren Kleinbauern und alteingesessene Familien ihre Wohn- und Ackerfl ächen an ausländische Investoren

Golf von
Thailand

Südchinesisches
Meer

KAMBODSCHA

THAILAND

VIETNAM

LAOS

Phnom Penh

WELTHUNGER-INDEX Rang 61/121 Ländern
21,2 (sehr ernst)

Kambodscha ist mit einer Fläche von rund 
180 000 Quadratkilometern ungefähr halb so 
groß wie Deutschland und gehört zu den am 
wenigsten entwickelten Ländern. Mehr als ein 
Drittel der rund 14 Millionen Einwohner – die 
meisten von ihnen auf dem Land – lebt unter 
der Armutsgrenze, das durchschnittliche Pro-
Kopf-Einkommen beträgt lediglich 589 US-
Dollar. Dabei ist der wichtigste Wirtschaftssek-
tor die Landwirtschaft. Doch die Undurchsich-
tigkeit bei der Vergabe von Landtiteln und 
Nutzungslizenzen führt zu zahlreichen Kon-
fl ikten und Vertreibungen der ansässigen Bau-
ern – zum sogenannten Land Grabbing. Schät-
zungen zufolge wurde ein Drittel der ländli-
chen Bevölkerung vertrieben, um Platz für 
Agrar- und Forstkonzessionen zu schaffen, die 
überwiegend an ausländische Investoren gege-
ben wurden. Mittlerweile beträgt der Anteil der 
ausländischen Geldgeber an Agrarkonzessio-
nen über 40 Prozent. Die Folgen der Vertrei-
bungen sind weitere Verarmung und Hunger. 
Die Welthungerhilfe engagiert sich vor Ort in 
Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorga-
nisation LICADHO und unterstützt Kleinbau-
ern gegen die Vertreibungen. 

Vertreibung und Armut

LÄNDERINFORMATION
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BILDBAND  |  Zwar sind sich vermutlich alle Menschen 
darüber einig, dass jedes Kind den freien Zugang zu 
Bildung braucht. Doch sieht die Realität in vielen Tei-
len der Welt leider anders aus. Ein eindringliches Plä-
doyer für ein Recht auf Schule ist daher der liebevoll 
gestaltete Bildband »Schulkinder der Welt«. Er zeigt, 
wie unterschiedlich Schule und Unterricht für Kinder 
auf der Erde sind: So kann der Schulweg für manche 
Kinder aus einem stundenlangen Fußweg bestehen, 
eine Fahrt im Boot oder in der »Schulbus-Rikscha« 
sein. Unterrichtet wird unter dem Baobab genauso 
wie im Zelt oder in weiß gestrichenen Klassenzim-
mern. Was lernen wohl Nomadenkinder der Tuareg, 
was die Inuit? Und in welcher Sprache? Was schmeckt 
Kindern in Ägypten, und wie sieht ein gesundes 
Schulfrühstück in Australien aus?

Das ganze Leben von Schulkindern hat in diesem 
Buch Platz – ihre Spiele, ihre Träume, ihre Familie. 
Denn Schulkinder brauchen ja mehr als nur einen 

Klassenraum mit Tafel und Schulbänken. Es ist der 
Kuss auf die Wange morgens beim Abschied, der das 
Herz für den ganzen Tag erfüllt. Oder der Großvater, 
der abends fragt: »Was hast du gelernt?« Wichtig ist 
ein Lehrer, der die eigene Kultur mit Wertschätzung 
betrachtet und gleichzeitig den Kindern den Blick auf 
die Welt eröffnet. Schule heißt auch zusammen auf 
dem Schulhof spielen und zu Hause vom Gelernten er-
zählen. »Lesen,  Schreiben und Erkennen lernen, das ist 
das Ziel der Schule«, sagt der Autor zu Beginn des Bu-
ches. Die Lebendigkeit und das Strahlen dieser Kinder 
sind ein Appell, sich für ihr Recht auf Bildung einzu-
setzen, überall auf der Welt und ohne Vorbedingung. 

Dieser Bildband lädt zum Stöbern ein, jeder wird 
etwas Neues, etwas Berührendes darin entdecken und 
an die eigene Schulzeit zurückdenken. Denn kaum ei-
ne Lebensphase prägt uns so sehr. Jeder Erwachsene 
kann heute noch Geschichten dazu erzählen, lustige 
wie traurige. Mit all seinen Informationen, Geschich-
ten und Fotos ist dieses Buch ein »Bildungsmaterial« 
im besten Sinne – auch für deutsche Schulen. rr 

Pierre Chavot, »Schulkinder der Welt«, Frederking & 
Thaler, München 2009, Bildband, 224 Seiten, circa 
200 Farbfotos, 39,90 Euro.

BONN  |  Wie lauten eigentlich die Millenniums-
ziele und was steckt hinter der Initiative Millen-
niumsdörfer der Welthungerhilfe? Diese Fragen 
beantwortet die Wanderausstellung »15 Dörfer. 
8 Ziele. 1 Welt. – Die Millenniumsdörfer der Welt-
hungerhilfe im LVR-LandesMuseum Bonn«, die am 
24. November ihre Pforten öffnete. Noch bis zum 
10. Januar bietet sich die Gelegenheit, Bilder, Tex-
te, Karten und Filme zu studieren. Sie zeigen, wie 
Menschen verschiedener Kulturen die Herausfor-
derungen beim Umsetzen der UN-Millenniumszie-
le meistern. Am Beispiel der Millenniumsdörfer 
will die Welthungerhilfe demonstrieren, wie Hun-
ger und Armut, Bildungsnot und Krankheit erfolg-
reich überwunden und damit die Millenniumszie-
le erreicht werden können.

Ein spezielles Angebot richtet sich an die Bon-
ner Schulen: In Führungen erfahren sie mehr über 
die Arbeit der Welthungerhilfe und die Lebens-
wirklichkeiten vor Ort. Ein Ausstellungsquiz run-
det den Museumsbesuch für sie ab. Am 9. Januar 
bieten wir zudem einen Schülerzeitungsworkshop 
für interessierte Schülerzeitungsmacher und -ma-
cherinnen an. Das LVR-LandesMuseum in der Col-
mantstraße 14–16, 53115 Bonn ist dienstags bis 
sonntags zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Kin-
der und Jugendliche haben freien Eintritt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.welthungerhilfe.de/ausstellung-millenniums-
doerfer-bonn.html und www.welthungerhilfe.de/
zeitung-machen.html.

BERLIN  |  Auch Anfang kommenden Jahres ist die 
Welthungerhilfe wieder auf der Internationalen 
Grünen Woche (IGW) vertreten, die vom 15. bis 
zum 25. Januar 2010 in Berlin stattfi nden wird. 
Kinder, Jugendliche und erwachsene Messebesucher 
können dann auf dafür bereitstehenden Fahrrader-
gometern kräftig in die Pedale treten. Der Lohn für 
ihre Mühe: Jeder erfahrene Kilometer wird von Un-
ternehmen der Ernährungsindustrie mit barer 
Münze abgegolten. Auf diese Weise wurden bisher 
in jedem Jahr auf der IGW rund 6000 Kilometer er-
radelt und durchschnittlich 30 000 Euro an Spen-
dengeldern erzielt. Die Welthungerhilfe ist zu Gast 
am Stand der Bundesvereinigung der Deutschen Er-
nährungsindustrie (BVE) in Halle 1.2. Beide Orga-
nisationen verbindet eine langjährige Partner-
schaft. 

In diesem Jahr sind die Spenden für das neue 
Partnerschaftsprojekt der BVE in Liberia bestimmt. 
Liberia erholt sich seit 2003 von den Folgen eines 
langen Bürgerkriegs. Die Welthungerhilfe fördert im 
Großraum der Hauptstadt Monrovia mit einem in-
novativen Projektansatz besonders Frauen und ar-
beitslose Jugendliche in städtischer Landwirtschaft. 
Die Ernährung von 1500 Familien kann so gesichert 
werden. Jugendliche erhalten Jobs und werden in 
soziale Strukturen eingebunden. 

Speziell die Berliner Schüler erwartet auf der Mes-
se zudem ein spannendes Bühnenprogramm. Anmel-
dungen zu der Radel aktion können direkt über die 
Messe Berlin erfolgen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.welthungerhilfe.de/bve_lebenslaeufe.html.

EINE WELT  |  SCHÜLER LERNEN ARBEIT DER WELTHUNGERHILFE KENNEN

Ausstellung über  Millenniumsdörfer in Bonn

AKTION AUF DER GRÜNEN WOCHE  |  RADELN FÜR LIBERIA

 In die Pedalen treten für die gute Sache
BUCHBESPRECHUNG

FERNSEHEN  |  WEIBLICHE ATTENTÄTERINNEN KINO  |  WAHRE GESCHICHTE

Mit dem Boot zur Schule

DOKU  |  Was bringt Frauen dazu, im 
Namen Allahs Anschläge zu verüben, 
die unzählige Opfer fordern? Die jun-
ge israelische Regisseurin Natalie As-
souline dokumentiert in einem israe-
lischen Hochsicherheitsgefängnis das 
Leben palästinensischer Frauen, die in 
Selbstmordattentate verwickelt wa-
ren. Sie stellt Fragen zum Unfassba-
ren, verurteilt aber nicht und macht 
so die vielen Grauschattierungen der 
Wirklichkeit sichtbar. 

»SHAHIDA – ALLAHS BRÄUTE«
Israel 2007, Erstausstrahlung,
Regie: Natalie Assouline, ARTE, 
9. Januar 2010, 16.30 Uhr.

DRAMA  |  Es war nur eine Nacht – 
nach der Disco. Daraus wurde zarte 
Liebe. Und plötzlich eine Frage des 
Überlebens. Der Film »Same Same But 
Different« erzählt eine ungewöhnli-
che, moderne Liebesgeschichte. Ein 
junger Deutscher verliebt sich in ein 
kambodschanisches Mädchen und 
hält auch noch zu ihr, als sich heraus-
stellt, dass sie HIV-positiv ist. Das be-
wegende Drama basiert auf der wah-
ren Geschichte von Benjamin Prüfer 
und Sreykeo Solvan.

»SAME SAME BUT DIFFERENT«
Deutschland 2009, Regie: Detlev 
Buck, Kinostart: 21. Januar 2010.

SCHWITZEN FÜR SPENDEN: Auf der Grünen Woche ist Körpereinsatz für ein Projekt in Liberia gefragt.

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG: Bärbel Dieckmann, Präsi-
dentin der Welthungerhilfe, stellt die Initiative vor.

VIELFÄLTIG: Der Bild-
band zeigt, wie unter-
schiedlich Kinder auf 
der Welt lernen.

FERNSEHEN  |  

Fragen zum Unfassbaren Eine unmögliche Liebe
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MAINEUERSCHEINUNGEN  |  INFORMATIONSMATERIALIEN 

Anpacken für Mensch und Natur

INFORMATIV  |  HINTERGRÜNDIGES ZUR GLOBALISIERUNG

 Aspekte der sich wandelnden Welt
NACHSCHLAGEWERK  |  »Werden die 
aktuellen Krisen und Konfl ikte ins 
Chaos oder in eine neue (Welt-)Ord-
nung führen?«, fragt Serge Halimi, 
Direktor der Zeitung »Le Monde Dip-
lomatique« im Vorwort des neuen »At-
las der Globalisierung«. Eine Antwort 
geben die Autoren des Buches zwar 
nicht. Aber sie bieten einen Überblick 
der globalen ökonomischen, ökologi-
schen und politischen Verfl echtungen. 
Jeder kann sich so eine eigene Mei-
nung bilden. Diesem Anspruch wird 
das umfangreiche Nachschlagewerk 
aus dem Haus »Le Monde Diploma-
tique« mit 300 farbigen Karten und 

Schaubildern sowie 97 fundierten Be-
richten vollauf gerecht. Die Schwer-
punkte liegen auf den Themen Wirt-
schafts- und Finanzkrise, Afrika und 
Energie. Besonders anschaulich: Im 
vierten Kapitel ermuntert der ehema-
lige UN-Kartograf Philippe Rekace-
wicz mit handgezeichneten Karten 
und Grafi ken dazu, die Welt aus der 
Perspektive ausgewählter Hauptstädte 
zu betrachten.  kp

Le Monde Diplomatique, »Atlas der 
Globalisierung«, Deutsche Ausgabe 
im taz-Verlag. Berlin 2009, 
213 Seiten, 13 Euro.

DVD  |  Wasser bedeutet Leben, und 
gerade in Entwicklungsländern gibt 
es viele bewegende Geschichten, die 
sich um dieses Element drehen. Eini-
ge davon erzählen die Kurzfi lme auf 
dieser DVD: vom Bauarbeiter Nariku, 
der Schülerin Naomi und von dem 
Hirtenjungen Tanchu. Die drei Massai 
kämpfen mit voller Kraft für einen 
besseren Trinkwasserzugang in ihrer 
trockenen Heimatregion Kajiado in 
Kenia.

BERICHT  |  Der Bericht analysiert 
schwerpunktmäßig die Folgen der 
globalen Ernährungs-, Wirtschafts- 
und Klimakrise für die Entwicklungs-
länder. Besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf der Finanzierung von Kli-
maschutz und Klimaanpassungskos-
ten als Aufgabe deutscher Entwick-
lungspolitik. Man erfährt mehr über 
die Kosten des Klimawandels und die 
Mobilisierung von Finanzmitteln zur 
Bewältigung von dessen Folgen.

BROSCHÜRE  |  »Hier beginnt die Welt 
von morgen«, lautet das Motto der 
Millenniumsdörfer der Welthunger-
hilfe. Das verleiht den Menschen dort 
neue Hoffnung und Motivation für ei-
ne Zukunft, in der sie genügend zu 
essen haben, ihre Kinder eine Schule 
besuchen können und ausreichend für 
ihre Gesundheit gesorgt wird. Die neu 
aufgelegte Broschüre berichtet an-
schaulich über die Millenniumsziele 
und die Dörfer weltweit.

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

FERNSEHEN  |  HELD ODER HASSFIGUR? DVD  |  GEWISSENSFRAGE

2009/10Veranstaltungskalender

 20.12.  Frühschoppen 

NEUKIRCHEN-VLUYN  |  Jazz-Frühschoppen der Aktionsgruppe Neukirchen-Vluyn: 
»Rod Mason and his Hot Five« spielen ab 11 Uhr in der Kulturhalle Vluyn. Mit dem 
Konzert wird die Schul- und Berufsausbildung von Mädchen aus Mosambik unter-
stützt. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

 9.1.  Workshop 

BONN  |  Schülerzeitungsworkshop »Zeitung machen!« im LVR-Landesmuseum in 
Bonn für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, die ihr journalistisches Know-
how verbessern und Tipps und Tricks von Medienprofi s bekommen möchten. Die 
Teilnahme ist kostenlos. www.welthungerhilfe.de/zeitung-machen.html

 16.–19.3. Didacta 

KÖLN  |  Die Welthungerhilfe ist mit einem Stand auf der Didacta 2010 in Köln ver-
treten. An fünf Tagen werden die Angebote der Welthungerhilfe zum Globalen Ler-
nen vorgestellt, dabei steht vor allem das Thema Ernährung im Mittelpunkt. Damit 
verknüpft werden Angebote wie Welthunger-Index, Aktion LebensLäufe, weltwärts 
und die Kampagne »Stopp Kinderarbeit«.

 15.–24.1.   Grüne Woche 

BERLIN  |  Internationale Grüne Woche, »Gemeinsam bewegen«; Messeauftritt in der 
BVE-Halle und mit Infostand auf dem Erlebnisbauernhof, Berlin, mit Bühnenpro-
gramm und Aktionen für das Partnerprojekt Liberia. www.welthungerhilfe.de/bve_
lebenslaeufe.html

 16., 17. und 18.3. Infoveranstaltungen Testamente

BIELEFELD, MÜNSTER, ESSEN  |  Aufgrund häufi ger Anfragen bietet die Welthunger-
hilfe Informationsveranstaltungen und einen Ratgeber zum Thema Nachlass/Testa-
mente an. Die nächsten Termine sind am 16. März in der Volkshochschule Biele-
feld, Murnau-Saal, am 17. März im Jugendgästehaus am Aasee in Münster sowie 
am 18. März im Haus der Technik in Essen. Die Veranstaltungen dauern jeweils von 
17 bis 19 Uhr. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung und weitere Informa-
tionen: Corinna Heck, (0228) 22 88-419, oder corinna.heck@welt hungerhilfe.de.

DEZEMBER

JANUAR

MÄRZ

DOKU  |  »Das Herz von Jenin« erzählt 
die wahre Geschichte Ismael Khatibs, 
dessen Sohn Ahmed 2005 in einem 
Flüchtlingslager von Kugeln israeli-
scher Soldaten tödlich am Kopf ge-
troffen wird. Der Palästinenser Isma-
el entscheidet, die Organe seines Soh-
nes israelischen Kindern zu spenden. 
Zwei Jahre später begibt er sich auf 
eine Reise quer durch Israel, um die-
se Kinder zu besuchen. 

»DAS HERZ VON JENIN«
Deutschland 2008, Regie: Marcus 
Vetter und Leon Geller, FSK: ab 
12 Jahren. Als DVD seit September 
im Handel, ab 17,99 Euro.

SATIRE  |  Fidel Castro, der fast 50 Jah-
re lang als kubanischer Regierungs-
chef den USA die Stirn bot, gilt noch 
heute vielen als Vorbild, auch süd-
amerikanischen Staatsmännern. In 
der satirischen Dokumentation des 
französischen Komikers Karl Zéro 
schildert die letzte Hass- und Helden-
fi gur des Kalten Krieges im zwanglo-
sen Plauderton seine Sicht der Dinge, 
so als säße man gerade bei einem Mo-
jito und einer Cohiba zusammen. 

»FIDEL CASTRO HAUTNAH«
Frankreich 2009, Erstausstrahlung, 
Regie: Karl Zéro, ARTE, 19. Januar 
2010, 20.15 Uhr.

Wasser fördern Klima schützenZukunft schaffen

Eine schmerzhafte ReisePlauderei mit Fidel
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 bis 10.1. Millenniumsdörfer

BONN  |  Ausstellung »15 Dörfer. 8 Ziele. 1 Welt. – Die Millenniumsdörfer der Welt-
hungerhilfe« im LVR-Museum in Bonn mit Führungen für Bonner Schulen.
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airobi. Wer jemals in Kenia 
Auto gefahren ist, der kennt 
die wichtigste Regel: je teu-

rer das Auto, desto bedeutender der 
Insasse. Wenn die Sirenen der Mo tor-
rad eskorten dröhnen, drängen  alle 
Autofahrer rasch an den Straßenrand. 
Sobald Minister oder Staatssekretäre 
in ihren schwarzen Lu xus li mou sinen 
vorbeirasen, geht ein »Ooh« und »Aah« 
durch die Menge derer, die im Nissan 
Sunny oder Toyota Corolla ihr Dasein 
fristen müssen. Kenias heutiger Pre-
mier Raila Odinga holte nicht zuletzt 
deshalb so viele Stimmen, weil er als 
erster Kenianer mit einem extrem teu-
ren, aus den USA importierten Gelän-
dewagen Typ Hummer durch die Ge-
gend fuhr. Wer sich so viel Luxus leis-
ten kann, so die Logik, der muss reich 
und ergo erfolgreich sein.

Doch seit einigen Wochen weht ein 
neuer Wind, der die jahrzehntealte 
Ordnung außer Kraft setzen will. Mit 
den benzinsaufenden Luxuskarossen 

N

Abwrackprämie
NEULICH IN ... KENIA

Von Marc Engelhardt

Coupon bitte hier herausschneiden!

Dr. Biankes ist Professor für die Geschichte der Karibik und lehrt an der Universität in 
Greentown im US-Bundesstaat Iowa. Durch Umstellen der Buchstaben auf seiner Visi-
tenkarte ergeben sich vier Hauptstädte karibischer Inseln.
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sei jetzt Schluss, tönte Finanzminis-
ter Uhuru Kenyatta überraschend im 
Parlament. Die Regierung müsse spa-
ren, außerdem sei es im Sinne des Kli-
maschutzes wichtig, benzinsparende 
Autos zu fahren. Kenyatta verfügte 
eine kenianisch abgewandelte Ab-
wrackprämie: Die Luxuskarossen 
müssen abgeliefert und ausgetauscht 
werden – gegen einen der mehr als 
100 brandneuen, silberfarbenen VW 
Passats, die Kenias Regierung als neue 
Pfl ichtdienstwagen für die politische 
Elite gekauft hat.

Sparen oder protzen?

Die Kenianer glaubten kein Wort, bis 
in Mombasa tatsächlich die Volkswa-
gen vom Frachter rollten. Seitdem 
herrscht Krieg im Kabinett: Kaum 
mehr als die Hälfte der 42 Minister 
hat bislang ihren alten Dienstwagen 
umgetauscht, bei den mehr als 
60 Vizeministern und Staatssekretä-
ren liegt die Quote etwas höher. Eini-
ge wehren sich noch, etwa Vizepre-
mier Musalia Mudavadi, der zuletzt 

vorrechnete, dass sein Mercedes (1800 
cc wie der Passat) auf der Fahrt zu ei-
nem Kabinettstreffen nach Mombasa 
nur halb so viel Sprit wie manch ein 
Passat verbraucht habe.

Doch dass sich der vermeintliche 
Klimaschützer Kenyatta zum Schluss 
durchsetzen wird, scheint gewiss. Als 
den kenianischen Ministern vor zwei 
Jahren das Privileg des Zweitdienst-
wagens (beide zum eigenen Gebrauch) 
gestrichen wurde, machten zum 
Schluss auch alle mit. Das lag vor 
 allem daran, dass die Minister die 
einstigen Dienstwagen zum Spottpreis 
zurückkaufen konnten – aus Staats- 
wurden so günstige Privatwagen. Die 
Kenianer sind sich sicher, dass die Po-
litiker auch mit den 100 Mercedes ein 
dickes Geschäft machen werden. An-
ders, so sagen sie, lässt sich der 
Tauschhandel E-Klasse gegen Passat 
nicht erklären. Einen Volkswagen mö-
gen die Politiker jetzt haben – an mehr 
Volksnähe glaubt indes niemand.

Marc Engelhardt lebt 
als freier Journalist in Kenia.

U N T E R H A LT U N G

Die Karibik im Visitenkarten-Rätsel

Fehlerteufel

IMPRESSUM

Überschwemmungen, Stürme, Dürren – vor 
allem die Menschen in den Entwicklungsländern 
leiden unter den Folgen des von uns 
verursachten Klimawandels. Die Industrieländer 
haben die moralische Pfl icht, nun für einen 
Ausgleich zu sorgen. Diskutieren Sie mit 
unserem Klimaexperten Robert Grassmann.

WWW.WELTHUNGERHILFE-BLOG.DE

Verursacher in der Pfl icht

REDEN SIE MIT!
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SPRITFRESSER: Damit Kenias Minister auf sparsame Dienstwagen umsteigen, dürfen sie ihre alten Autos günstig erwerben.

Leider hat sich bei unserem letz-
ten Sudoku ein Fehler ein-
geschlichen. Die beiden 
Wörter »Kartoffel« und 
»Soja« im mittleren unte-
ren Kasten müssen jeweils 
um ein Kästchen nach links 
verschoben werden. Die rich-
tige Lösung wäre »Soja« und 
»Roggen« gewesen. Wir bitten 
vielmals, diesen Fehler zu ent-
schuldigen. 

Aufgrund des Fehlers verlosen wir 
jetzt noch einmal die drei Kaffee-/Teedo-
sen aus der letzten »Welternährung« und 

zusätzlich die CD 
»MärchenWelten«. 
Die auf der Doppel-
CD enthaltenen Ge-
schichten aus Süd- 
und Mittelamerika, 
Afrika und Asien 

werden von prominenten Frauen 
wie den Journalistinnen Marietta 
Slomka und Petra Gerster, der 
Sängerin Nicole, den Schauspie-

lerinnen Barbara Auer, Anja 
und Gerit Kling sowie der 
»ZDF-Kommissarin« Ulrike 
Kriener gelesen.

Die Lösung des Visiten-
karten-Rätsels fi nden Sie ab 

Mitte Januar im Internet oder 
in der nächsten Ausgabe der 

»Welternährung«. Einsendeschluss (das 
Datum des Poststempels entscheidet) ist der 
18. Januar 2010:
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.
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