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on einer neuen Strategie ist 
nichts zu sehen nach der lon-
doner afghanistan-Konferenz 

anfang Januar. Kein wunder: erstens 
haben die uSa ihre Strategie im de-
zember in Kraft gesetzt – da können 
die Verbündeten nur mitziehen. Zum 
Zweiten sind die richtigen  grundideen 
– Stärkung der afghanischen Sicher-
heitskräfte, mehr ziviles engagement 
und Konzentration auf die landwirt-
schaft – alte hüte und Bestandteil bis-
heriger Strategien. aber alte hüte sind 
ja nicht notwendigerweise schlecht.

es hapert an der umset-
zung guter ideen, und die 
Zeit dafür wird aufgrund 
der prekären Sicherheitsla-
ge knapp. Viele nichtregie-
rungsorganisationen muss-
ten sich deshalb bereits aus 
ländlichen gebieten zu-
rückziehen, in denen ver-
stärkt taliban auftauchen. 

in london sollte vor allem der an-
schein erweckt werden, afghanistans 
regierung unter Präsident hamid 
Karzai übernehme jetzt stärker die 
führung und die westlichen truppen 
könnten allmählich abziehen. Be-
schlossen wurde, die afghanische Po-
lizei und die armee aufzustocken, da-
mit sie allmählich die iSaf-truppen 
ablösen können. auch daran sind nur 
die extrem hohen – und unrealisti-
schen – Zahlen neu, die die afghani-

sche Seite durchsetzte: Bis ende 2011 
soll die afghanische Polizei auf 134 000 
und die armee sogar auf 171 000 
Mann wachsen. derzeit gibt es auf dem 
Papier 82 000 afghanische Polizisten. 
doch die unO schätzte im dezember 
2008, dass nur 35 000 tatsächlich im 
dienst waren. Solche entscheidungen 
sind ausdruck allgemeiner ratlosig-
keit. das gilt auch für die fast-Ver-
dopplung der deutschen entwicklungs-
gelder für afghanistan auf jährlich 
240 Millionen euro und die Verdreifa-
chung der Polizeiausbilder, die die Mi-
nister westerwelle und niebel als Stra-
tegiewechsel hin zu mehr ziviler hilfe 
verkaufen. welche zivilen helfer oder 

kriegSMüDe: Politische Lösungen für das Land am Hindukusch müssen die Menschenrechte unbedingt berücksichtigen. 

Die Afghanistan-Konferenz brachte viele Ankündigungen – aber Afghanistans Realität wird zu wenig beachtet

Nach der Londoner Afgha-
nistan-Konferenz im Januar 
sind wirksame Strategien für 
das Land in weite Ferne ge-
rückt. Uneinigkeit, politischer 
Zickzackkurs, überzogene 
Hoffnungen und falsche Tat-
sachen führen dazu, dass die 
Verhältnisse in Afghanistan 
noch Lichtjahre von einer 
Normalisierung entfernt sind 
– und sich die Sicherheitslage 
zusehends verschlechtert. 

Von Thomas Ruttig
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alte Hüte – neue realitäten 
taliban forcieren. Beschlossen wurde 
aber nur ein fonds, der kriegsmüde 
taliban anregen soll, für etwas geld 
und eine Berufsausbildung die waffen 
niederzulegen. wirkliche politische 
lösungsansätze fehlen. uS-außenmi-
nisterin hillary Clinton kündigte sogar 
an, man werde erst einmal »sehr ag-
gressiv« gegen die taliban vorgehen. 
Mit der erkenntnis des iSaf-Kom-
mandeurs general McChrystal, man 
habe verstanden, dass man ein feuer 
nicht mit dem hammer löschen kön-
ne und vor allem die afghanische Zi-
vilbevölkerung schützen müsse, geht 
das nicht zusammen. 

Zudem bestehen gerade in der af-
ghanischen Zivilgesellschaft 
erhebliche Bedenken gegen 
Karzais turboversöhnung. 
»die Menschenrechte müs-
sen das herzstück jedes Ver-
suches sein, eine politische 
lösung anzustreben«, erklär-
ten in london afghanische 
frauenverbände – mit ande-
ren worten: Sie dürfen dabei 

nicht über Bord geworfen werden. Vor 
einer Versöhnung mit den taliban 
müsste Karzai erst einmal einen wirk-
lichen nationalen Konsens herbeifüh-
ren, der diesen Plan trägt. dabei müs-
sen Zivilgesellschaftler, anders als in 
london, gleichberechtigt am haupt-
konferenztisch sitzen. wird Berlin mit 
darauf drängen?

Thomas Ruttig ist Kodirektor des 
 Afghanistan Analysts Networks.

trauer um Professor 
Bommer
Bonn  |  im Januar verstarb der Vorsitzende des 
gesamtgutachterausschusses der welthunger-
hilfe, Prof. dr. dr. dieter Bommer, im alter von 
87 Jahren. er unterrichtete agrarwissenschaf-
ten an den universitäten gießen, Braunschweig 
und göttingen und wurde mit der Justus-lie-
big-Medaille der uni gießen sowie dem großen 
Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bun-
desrepublik deutschland ausgezeichnet. Viele 
Jahre begleitete dieter Bommer ehrenamtlich 
die welt hungerhilfe, seit 1990 als Mitglied des 
regionalgutachterausschusses afrika, ab 2001 
als Vorsitzender des gesamtgutachterausschus-
ses. im april 2009 war Bommers feierliche Ver-
abschiedung in Bonn, nachdem er sich von der 
aktiven Mitarbeit zurückgezogen hatte. pas

kleine Schleife mit 
 großer wirkung
Berlin  |  h wie haiti, h wie hoffnung, h wie 
herz – die welthungerhilfe, designerin anna 
von griesheim und das Modelabel thOMaS 
SaBO lenkten mit einer gemeinsamen aktion 
und einer Schleife zur 60. Berlinale die auf-
merksamkeit auf die not der Menschen in ha-
iti. Mitarbeiter der welthungerhilfe brachten 
Stars – darunter detlev Buck, fatih akin, Jes-
sica Schwarz und viele weitere – dazu, flagge 
für haiti zu zeigen, indem sie sich die Schleife 
ans revers hefteten. auch Jurypräsident wer-
ner herzog machte mit. die blau-rote Schleife 
hatte die farben haitis. den dazugehörenden 
silbernen »h«-anhänger steuerte das lifestyle-
label thOMaS SaBO bei. pas

welthungerhilfe auf 
der Didacta 2010 
köln  |  im Zentrum des welthungerhilfe-
Stands (halle 7, a60/C61) auf der Bildungs-
messe didacta (16. bis 20. März in Köln) steht 
das thema »welternährung« mit dem Schwer-
punkt »ernährung für Schüler weltweit und 
Kinderarbeit«. darüber hinaus beteiligt sich 
die welthungerhilfe an einer Podiumsdiskus-
sion mit dem thema »globale entwicklung im 
unterricht: wie mache ich meine Schüler fit 
für die Zukunft?« (18. März, 16 bis 17.30 uhr). 
die Messe informiert Pädagogen, Schüler und 
alle anderen interessierten über den aktuellen 
Stand der Schulentwicklung. pas

weitere informationen unter  
www.welthungerhilfe.de 

Mehr zum thema
Die Welthungerhilfe erklärt ihre 
Position zur Lage im Land im 
Brennpunkt nr. 1. PDF-Download 
unter www.welthungerhilfe.de.

Polizeitrainer können denn noch ge-
fahrlos in Kunduz arbeiten, ganz zu 
schweigen von Südafghanistan? 

Zudem rechnet sich die Bundesre-
gierung die ausbildungshilfe für die 
afghanische Polizei auf ihre Schatulle 
für Ziviles an. doch die afghanische 
Polizei ist als hauptabwehrlinie gegen 
die taliban alles andere als zivil.

thema nummer eins in london 
aber waren ankündigungen Karzais, 
er wolle nun eine aussöhnung mit den 
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Zahlen & Fakten

Argentinien
15,75 %

Soja, Mais,
Baumwolle

Uruguay
4,77 %

Soja, Mais

Paraguay
13,24 %

Sojabohnen

USA

15,20 %

Soja, Mais, Raps,
Baumwolle, Zuckerrüben,

Kürbisse, Papayas, Luzerne

Kanada
11,42 %

Soja, Mais,
Raps, Zuckerrüben

Chile
0,23 %

Soja, Mais, Raps

Mexiko
0,08 %

Soja, Baumwolle

Honduras
0,29 %

Mais

Bolivien
1,63 %

Soja

Kolumbien
0,07 %

Baumwolle, Nelken

Burkina Faso
0,08 %

Baumwolle

Südafrika 

1,22 %

Mais, Soja,
Baumwolle

Indien
4,22 %

Baumwolle

China
0,69 %

Baumwolle, Tomaten,
Pappeln, Petunien, 
Papayas, Paprika

Australien
0,05 %

Raps, Nelken,
Baumwolle

Philippinen
3,47 %

Mais

Ägypten

0,02 %

Mais

Rumänien
0,05 %

Mais

Spanien
0,59 %

Mais

Deutschland
0,02 %

Mais

Polen
0,02 %

Mais

Tschechien
0,19 %

Mais

Slowakei
0,10 %

Mais

Brasilien
6,00 %

Sojabohnen, Mais,
Baumwolle

Portugal
0,14 %

Mais

n ac H r i c H t E n

klimaschutz-agrargipfel
Berlin | Landwirtschaftsminister aus 50 Staaten 
verständigten sich Mitte Januar beim Agrargipfel in 
Berlin darauf, den Klimaschutz in der Landwirt-
schaft zu verbessern, denn deren CO2-Ausstoß 
 gehört  zu den Hauptauslösern des Klimawandels. 
»Das ist der Startschuss für eine weltweite Klima-
schutzinitiative im Agrarsektor«, so Bundesland-
wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Die Minister wol-
len der Nachfolgekonferenz zum Klimagipfel, die im 
Juni in Bonn stattfinden wird, vorschlagen, ein ei-
genes Arbeitsprogramm zu entwickeln. Sie wiesen 
 darauf hin, dass Klimaschutzprogramme in der 
Landwirtschaft auch die  Sicherung der Welternäh-
rung berücksichtigen müssten. Ferner vereinbarten 
sie, ein globales  Netzwerk für den besseren Erfah-
rungsaustausch aufzubauen, in das jedes Land  seine 
Erkenntnisse zum Klimaschutz einbringen könne. 
Ministerin Aigner  betonte, dass es keine Patentre-
zepte  gebe. Doch sollten die landwirtschaftlichen 
Prozesse auf den Prüfstand  gestellt werden, damit 
sie klimafreundlicher werden könnten. cas

Geld für Bildung fehlt
WiesBaden  |  Deutschland gibt sehr wenig Geld für 
die entwicklungsbezogene Bildungsarbeit aus, wie 
der World University Service (WUS) in seiner 
 aktuellen Erhebung über die Ausgaben der OECD-
Staaten für entwicklungsbezogene Bildungs- und In-
formationsarbeit feststellt. Nur 0,18 Prozent der 
 gesamten Entwicklungsausgaben Deutschlands flie-
ßen demnach in die Bildungsarbeit. Laut Empfeh-
lung des UN-Entwicklungsprogramms sollte dieser 
Anteil jedoch bei zwei Prozent der Gesamtausgaben 
für Entwicklungszusammenarbeit liegen. Mehr unter 
www.wusgermany.de. cas

 1  titel Wie geht es weiter in Afghanistan? 

 2 nachrichten

 3  reportage Das »malawische Maiswunder« 
könnte bald schon wieder vorbei sein 

  4 interview Mit Baumwolle Existenzen sichern

 5  Fotoreportage Reisernte auf Simeulue

 6  Partner & Projekte In Sierra Leone sind 
 Kleinbauern mit Biokakao erfolgreich 

 7 Partner & Projekte Die Bewohner von Gandhiji  
  Songha leben für die Millenniumsziele 

 8  kontrovers Arbeit bekämpft Armut

 9  dossier Warum die Nothilfe in der Erdbeben
region von Haiti schnell anlaufen konnte

 12  kommentar Aus Fehlern gelernt

 13  hintergrund Migranten leisten einen wert
vollen Beitrag für die Entwicklungsarbeit

 14  Medien & informationen

 16  Unterhaltung

inhalt

die saat geht nicht auf kUrZ notiert

QUelle: www.faostat.fao.org

Grüne Gentechnik soll zur Armutsbekämpfung beitragen, doch die Produkte sind noch ungeeignet

1  In Prozent zur gesamten 
Ackerfläche des Landes
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saatgutkosten 2008 pro hektar durchschnittliche hofgröße2

über 1%
0,1–1%
unter 0,1%
Kein, beziehungsweise kein
erfassbarer Anbau von
gentechnisch veränderten
Pflanzen.

Weniger kriege weltweit
haMBUrG  |  Weltweit ist die Zahl der Kriege und 
bewaffneten Konflikte 2009 gesunken. Gegenüber 
2008 verringerte sie sich um fünf auf 34, wie die 
Hamburger »Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachen-
forschung« (AKUF) feststellte. 2009 gab es sogar die 
wenigsten Kriege seit 1993. Damit hielt der Trend 
der letzten Jahre an, was nicht bedeutet, dass die 
Welt friedlicher geworden wäre – auch 2009 gab es 
viele gewaltsam ausgetragene Konflikte, die nicht 
als Kriege oder bewaffnete Konflikte zu bezeichnen 
sind. Während 2009 acht Kriege beendet wurden, 
brachen zwei neue und ein bewaffneter Konflikt 
aus. Einen Überblick zu einzelnen Konflikten und 
 Themen des weltweiten Kriegs- und Konflikt-
geschehens bieten die Analysen der AKUF unter 
www.sozialwiss.uni-hamburg.de. cas 

anbau von genetisch verändertem saatgut weltweit 20081

Gentechnik  |  Angesichts des zuneh-
menden Hungers gilt die Grüne Gen-
technik vielfach als Schlüssel zu hö-
heren und verlässlicheren Erträgen. 
Doch bei den derzeit angebauten gen-
technisch veränderten Pflanzen han-
delt es sich vor allem um Mais, Soja 
und Raps. Diese dienen vorrangig als 
Futterpflanzen für den immensen 
Fleischkonsum der Industrienationen, 
aber auch zur Biospritproduktion. 
Hauptanbaugebiete sind Nord- und 
Südamerika. Gentechnisch veränder-
te Baumwolle wird mit zunehmender 
Tendenz auch auf dem afrikanischen 
Kontinent und in Indien angebaut – 
die Nachfrage ist groß. Insgesamt 
zeigt die Karte jedoch, dass abgese-
hen von einigen Ländern Amerikas 
Gensaatgut bis heute eine sehr unter-

geordnete Rolle spielt, in den meisten 
Ländern sogar (noch) gar keine.

Aus Entwicklungsperspektive hat 
die Landwirtschaft nicht nur die Auf-
gabe, alle Menschen zu ernähren, 
sondern sie ist gleichzeitig der Motor 
der Armutsbekämpfung. In armen 
Ländern lebt ein Großteil der Men-
schen von der Landwirtschaft. Die 
Nahrungsproduktion liegt hauptsäch-
lich in der Hand von Kleinbauern. 
Trotz ihrer geringen Anbauflächen 
bestehen bei richtiger Nutzung des 
bekannten produktionstechnischen 
Wissens noch große Reserven, um 
Hunger und Armut zu bekämpfen. 
Hierfür ist geeignetes standortange-
passtes Saatgut ein Grundpfeiler. Die 
Grüne Gentechnik liefert dafür bis-
lang keine Lösungen: Gensaatgut 

wird hauptsächlich durch die Pri-
vatindustrie erforscht und produziert 
und ist in der Regel auf die Bedürf-
nisse der Landwirte der Industriena-
tionen zugeschnitten. Für tropische 
Regionen sind diese Produkte meist 
wenig geeignet und für die Kleinbau-
ern im Süden auch zu teuer.

Wichtig ist jetzt, die Risiken der 
Grünen Gentechnik für Umwelt und 
Gesundheit zu erforschen und gleich-
zeitig die Bedürfnisse der Kleinbauern 
in Entwicklungsländern zu berück-
sichtigen: Dort wird kostengünstiges 
Saatgut benötigt, das bei geringem 
Mitteleinsatz (Dünger, Pestizide) trotz 
Dürren oder Hochwasser gute Erträge 
liefert. Die Auswahl geeigneter loka-
ler Sorten und die konventionelle 
Züchtung sind hier die bessere Lösung. 

Denn die Potenziale, die in traditio-
nellen Sorten und deren Weiterent-
wicklung liegen, sind noch lange 
nicht ausgeschöpft. 

Gleichzeitig sollten die Möglich-
keiten und Risiken der Grünen Gen-
technik weiter erforscht werden. Da-
bei gilt: Die Saatgutforschung muss 
möglichst in den Entwicklungslän-
dern selbst stattfinden, mit öffentli-
chen Mitteln gefördert werden und 
die Bauern einbeziehen. So wird ge-
sichert, dass das Saatgut den lokalen 
Anbaubedingungen entspricht und 
gleichzeitig durch moderate Preise 
auch Kleinbauern zugänglich ist.

Dr. Heinz Peters und Dr. Rafaël 
Schneider sind Mitarbeiter der 

 Welthungerhilfe in Bonn.
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n den Bergen Südmalawis macht sich Bauer Pe-
ter Kasakula Sorgen. Sein Feld ist bestellt. Jetzt 
hofft er auf Regen. Wenn der in den kommen-

den Wochen fällt, könnte es noch eine gute Ernte 
werden. Auf einer Fläche von rund einem Hektar 
baut Ka sakula Mais an, so wie fast alle malawischen 
Familien. Mais ist allerdings nicht die ursprüngliche 
Ernährungspflanze im südlichen Afrika.

In den späten 1960er-Jahren waren sich interna-
tionale Entwicklungshilfespezialisten und Agrar-
ökonomen sicher, das Nahrungsmittelproblem im 
südlichen Afrika mit Mais lösen zu können. Die Re-
gierung Malawis setzte diese Vorschläge um. Statt 
der traditionellen Feldfrüchte wie Hirse und Sor-
ghum wurde plötzlich Mais angebaut. Wie man jetzt 
sehen kann, war das ein Fehler: »Das Problem ist, 
dass die Pflanzen sehr viel Wasser brauchen«, sagt 
Heiko Parzies von der Universität Hohenheim bei 
Stuttgart. Parzies ist dort wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung mit dem 
Spezialgebiet Afrika. Wasser ist vor allem im Süden 
Malawis rar. Trotzdem pflanzt man dort, wie in vie-
len Entwicklungsländern, den so genannten Hybrid-
mais an, eine Kreuzung aus zwei Maissorten.

 Vom Hungerstaat zum Exporteur 

Zwar seien die Hybriden sehr robust und ergiebig 
und deshalb optimal für den Einsatz auch auf we-
niger guten Böden. »Der Anbau lohnt sich aber nur 
für Landwirte, die große Flächen bestellen«, schränkt 
Parzies ein. Denn Hybridmais kann nicht von den 
Bauern selbst nachgezüchtet werden. Sie müssen 
 also jedes Jahr teures Saatgut kaufen. Ende der 
 1990er-Jahre zwangen Weltbank und internationale 

Die Folge: »Unsere Böden sind überschwemmt, die 
Saat vernichtet.« Selbst wenn man die Äcker vor 
Überflutung schützen würde, könnte der Hybridmais 
kaum noch ausreichend Erträge bringen. Kurze und 
heftige Regenschauer reichen dafür eben nicht.

Jetzt wollen einige Entwicklungshilfespezialis-
ten, Biologen und Agrarökonomen, Genmais auf 
den afrikanischen Markt bringen. Dessen Erbmate-
rial ist so verändert, dass er selbst auf trockensten 
Böden zufriedenstellende Erträge bringen kann. Als 
erstes Land hat Kenia diese Art von Mais zugelas-
sen. »Kenia hat hier immer auch eine Leuchtturm-
funktion inne«, so Parzies. Das heißt: Wenn Kenia 
es heute vormacht, ziehen morgen Länder wie Tan-
sania, Malawi und Sambia nach. »Können wir den 
Armen in Afrika solche Forschungsergebnisse vor-
enthalten?«, fragt Parzies.

 Gentechnik ist kein Allheilmittel

»Ja«, meinen die Verfasser des sogenannten Welt- 
agrarreports. Unter dem Titel »International Assess-
ment of Agricultural Knowledge, Sience and 
 Technology for Development (IAASTD)« tragen jedes 
Jahr rund 500 Wissenschaftler im Auftrag der Ver-
einten Nationen Informationen zusammen und  leiten 
da raus Empfehlungen ab. Im Bereich Biotechnologie 
mahnt der Report, dass weder die Risiken und mög-
liche Schäden noch der tatsächliche Nutzen von 
Genmais hinreichend bekannt seien. Zudem stehe zu 
befürchten, dass das Streben nach Patentierungen 
und möglichen Marktführerschaften die Forschung 
eher leite als die Bekämpfung der Ernährungskrise. 
Der dringende Rat der UN-Wissenschaftler lautet 
vielmehr: Kleinbauern sollen gestärkt und die Viel-
falt auf den Äckern soll gefördert werden. 

Auch Greenpeace-Agrarexperte Alexander Hiss-
ting betont: »Gentechnik ist kein Lösungsansatz zur 
Hungerbekämpfung.« Zum einen sei gentechnisch 
verändertes Saatgut überhaupt nicht für die Selbst-
versorgung geeignet. Zum anderen seien die so 
 entstehenden Monokulturen den klimatischen Her-
ausforderungen der Zukunft nicht gewachsen. Ge-
nauso wie der IAASTD-Report rät Hissting deshalb 
dazu, Kleinbauern und die Artenvielfalt zu fördern. 
»Wenn die Bauern unterschiedliche Pflanzen anbau-
en, können sie selbst dann ihre Ernährung sichern, 
wenn eine der Pflanzensorten der Trockenheit zum 
Opfer fällt.« 

Gunnar Rechenburg ist freier Journalist in Bonn. 

Der Klimawandel macht den Bauern in 
den Entwicklungsländern zu schaffen. 
Landwirtschaftsexperten und Agrar- 
öko nomen suchen gemeinsam nach 
Lösun  gen, um trotzdem die Ernährung zu 
sichern. Malawi im südöstlichen Afrika 
gilt dabei vielen als ein Musterland.  
Dort wurden in den vergangenen Jahr - 
zehnten zahlreiche Ideen umgesetzt –  
bislang aber immer die falschen. 

Von Gunnar Rechenburg

I

WelthUnGer-index rang 48/121 ländern
18,5 (ernst)

Mit rund 280 USDollar ProKopfEinkom
men im Jahr gehört Malawi zu den ärmsten 
Ländern der Welt. Die Bevölkerung wächst 
jährlich um rund 2,8 Prozent. Die Alphabe
tisierungsquote liegt bei 64 Prozent, die 
Kindersterblichkeit bei zwölf Prozent. Der 
Bevölkerungsdruck hat zu einer weitgehen
den Entwaldung (Feuerholzgewinnung) mit 
negativen Umweltkonsequenzen geführt. 
Das ohnehin schlechte Umweltbewusstsein 
hat sich in den letzten Jahren stärker aus
geprägt. Das tropische Klima ist wegen der 
großen NordSüdAusdehnung des Landes 
und der starken Höhenunterschiede diffe
renziert. Ressourcenarm, infrastrukturell 
unterentwickelt sowie bildungs und ausbil
dungsschwach, ist Malawi von Entwick
lungshilfe abhängig. Die Bekämpfung von 
Armut und Unterentwicklung sind grundle
gende innenpolitische Ziele in einer unruhi
gen, von Krisen gekennzeichneten Region. 
Dabei spielen die Sicherung der Ernährung, 
Gesundheitsversorgung und die Verbesse
rung des Bildungsniveaus sowie die Libera
lisierung der Wirtschaft wichtige Rollen. 

armut und Unterentwicklung

länderinForMation
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Geldgeber die malawische Regierung zudem, ihre 
Subventionen für Dünger und Saatgut einzustellen. 
Denn die Subventionen hatten den Staatshaushalt 
Malawis zu stark belastet. Die Regierung strich die 
Hilfen daher. Ein Fehler mit dramatischen Konse-
quenzen: Es gab Hungersnöte im ganzen Land.

2005 setzte sich Staatspräsident Bingu wa 
Mutharika über die Vorgaben der internationalen 
 Gebergemeinschaft hinweg und subventionierte 
wieder. In nur vier Jahren brachte es Malawi da-
raufhin von einem klassischen Hungerstaat zum 
Maisexporteur. Dafür erntete die Regierung viel 
Lob. Die malawische Politik gilt als vorbildlich, 
Zeitungen im Land berichten vom »malawischen 
Maiswunder«.

Dennoch könnte aus dem »Wunderland« wieder 
ein Hungerstaat werden. Bauer Peter Kasakula be-
fürchtet sogar, dass das sehr bald der Fall sein wird. 
In den vergangenen Jahren habe, so Kasakula, die 
Regenzeit tendenziell immer früher begonnen, »zum 
Teil so früh, dass wir unsere Felder noch gar nicht 
bestellen konnten«. Außerdem habe sich die Nieder-
schlagsverteilung verändert: Was früher in Mona-
ten gefallen ist, regnet jetzt in wenigen Tagen ab. 

aUF Zeit: Bauer Peter Kasakula aus Malawi weiß nicht, wie lange er seinen Mais anbauen kann, denn das »malawische Maiswunder« könnte unter anderem aufgrund von Klimaveränderungen bald ein Ende haben.
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PrinZiP hoFFnUnG: Nur wenn der Regen pünktlich ein-
setzt, kann Peter Kasakula mit der Maisernte rechnen. 

Von der Maisproduktion versprachen sich die Malawier große Erträge.  
Dabei  wäre Artenvielfalt auf dem Acker die nachhaltigere Alternative 

das ende der Maiszeit
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Mit dem Projekt »Cotton made in Africa« will François Traoré soziale und ökologische Bedingungen verbessern 

Gewinn mit Baumwolle

François Traoré setzt sich als Präsident des 
Verbands der Baumwollproduzenten von Burkina 
Faso und der Vereinigung der afrikanischen 
Baumwollproduzenten weltweit für die Interessen 
der Bauern des Kontinents ein. Der 57-Jährige 
beschreibt im Gespräch mit der Welthungerhilfe, 
wie europäische Initiativen helfen, das Leben  
der Bauern in seiner Heimat zu verbessern. Die 
Welthungerhilfe sitzt im Aufsichtsrat der »Aid by 
Trade«-Stiftung, die das Projekt »Cotton made in 
Africa« organisiert. 

interview

welternährunG: Sie sind Präsident der unPCB 
und der APrOCA. wie haben Sie diese Positionen 
erreicht?
FrAnçOiS trAOré: Ich bin als Sohn eines Bauern 
geboren und konnte nur sechs Jahre zur Schule 
 gehen, bevor ich sie verlassen musste, weil mein 
Vater erblindete. Ich war gezwungen, den Platz 
meines Vaters in der Familie einzunehmen, als ich 
15 Jahre alt war. Das ist sehr früh. Aber ich hatte 
keine Wahl. Wenn ich die Rolle nicht übernommen 
hätte, wäre ich und wären wir alle sehr früh gestor
ben. So hatte ich mit 15 Jahren die Verantwortung 
für eine Familie mit acht Mitgliedern. Mit meiner 
Mutter bin ich für einige Jahre im Senegal gewe
sen. Als wir zurückkamen nach Burkina Faso, konn
te ich einen Esel und ein Pferd kaufen. Damit konn
te ich beginnen, Baumwolle anzupflanzen. 1982 
wurde ich lokaler Sekretär der Union der Baum
wollproduzenten von Burkina Faso (UNPCB). Für 
meine Art der Führung bekam ich großen Zuspruch. 
Ich habe in dieser Zeit viel gelernt. Das hat mich 
dazu geführt, auch auf nationaler Ebene Verant
wortung zu übernehmen. 1998 bin ich schließlich 
zum Präsidenten der UNPCB aufgestiegen.

wie muss man sich das leben eines Kleinbauern in 
Burkina Faso vorstellen? 
Im Durchschnitt bearbeiten die Baumwollproduzen
ten Plantagen von ein, zwei oder drei Hektar Grö
ße. Es gibt Bauern, die 40 Hektar haben, aber das 
sind nur etwa ein Prozent der Betriebe, die übrigen 
haben diese zwei oder drei Hektar. Davon muss 
dann die ganze Familie leben, nicht selten sind das 
fünf oder mehr Menschen. Manchmal umfassen 
diese Familien sogar bis zu 30 Mitglieder.

Kann eine Familie von so kleinen Feldern leben?
Die Bauern haben keine andere Wahl. Die Felder 

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
burkina-faso-hilfsprojekt-nahrun.html

müssen mit der Hand bestellt werden. Die meisten 
haben zum Beispiel noch nicht einmal einen Pflug. 
Daher kann man keine zehn Hektar oder mehr be
arbeiten. Es stimmt, so kleine Flächen reichen für 
ein gutes Leben nicht aus, sie bedeuten für die Men
schen Armut und Hunger.

was ist das größte Problem der Baumwollproduzen-
ten in Burkina Faso?
Das größte Problem ist der zurückgegangene Welt
marktpreis für Baumwolle. Gleichzeitig werden 
Düngemittel immer teurer. Daher haben die  Bauern 
zurzeit nicht genügend Geld, um landwirtschaftli
ches Gerät und Maschinen zu kaufen. Deshalb müs
sen sie alle Arbeiten mit der Hand erledigen. Wer 
das nicht will, muss die Dörfer verlassen und in die 
großen Städte gehen oder sogar nach Mali oder in 
den Senegal auswandern.

was tut die unPCB dafür, um dies zu ändern?
Unsere Organisation kann nicht alle Probleme lö
sen. Wir haben es uns aber zur Aufgabe gemacht, 
die Menschen weiterzubilden. Wir schulen Jugend
liche, Frauen und Männer darin, wie ihre Arbeit hö
heren Ertrag bringt. Auf nationaler Ebene setzen 
wir uns für gerechtere Handelsregeln ein. Und wir 
stehen mit der Regierung über einen Aktionsplan 
für Entwicklung im Dialog.

welche Bedeutung hat »Cotton made in Africa«?
Es gibt viele Initiativen für den Baumwollsektor, 
zum Beispiel Fairtrade oder Ökobaumwolle. »Cot
ton made in Africa« ist eine davon. Die »Associa
tion des Producteurs de Coton Africains« (Vereini
gung der afrikanischen Baumwollproduzenten, 
APROCA), deren Präsident ich bin, arbeitet mit all 
diesen Initiativen zusammen. »Cotton made in Af
rica« hilft den Produzenten, das notwendige Mate
rial für die Landwirtschaft zu erwerben. In meinen 
Augen ist das eine gute Sache.

Daneben existieren andere entwicklungsmaßnah-
men, zum Beispiel die der klassischen bilateralen 
entwicklungszusammenarbeit. was unterscheidet 
»Cotton made in Africa« davon?
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam
menarbeit zum Beispiel begleitet die Produzenten 
dabei, sich zu spezialisieren und Perspektiven auf
zubauen. Ich halte das für ein gutes Engagement. 
Die FairtradeBaumwolle verkauft sich nicht. In Ka
merun zum Beispiel lagern mehrere Tonnen Fair
tradeBaumwolle, in Mali, Senegal und Burkina 
 Faso auch. Die europäischen Länder haben die 
Baumwolle nicht bezahlt. Der Markt ist zusammen
gebrochen. 

und hier setzt »Cotton made in Africa« an?
»Cotton made in Africa« ist konventioneller Anbau. 
Die Initiative unterstützt neue Produzenten. Das 
 ändert zwar nichts. Sie kann auch keinen Markt 

schaffen, aber unterstützt Bauern dabei, Geräte zu 
kaufen, und bildet sie aus. Das ist eine gute 
 Sache.

was muss sich ändern, um die Situation der Baum-
wollproduzenten in Afrika zu verbessern?
Die afrikanischen Produkte sollten auch in Afrika 
veredelt werden, das ist bisher nicht der Fall. Die eu
ropäischen Unternehmen sollten in Afrika Betriebe 
gründen zur Weiterverarbeitung der Baumwolle.

Andere Baumwollproduzenten in anderen ländern 
bekommen staatliche Subventionen. was denken Sie 
darüber?
Das Problem ist doch ein anderes. Die Baumwollpro
duzenten in Brasilien erhalten keine Subventionen 
und können trotzdem zu besseren Preisen anbieten 
als die afrikanischen Bauern, weil sie besser mit Ma
schinen ausgestattet und besser ausgebildet sind.

Jetzt hat ihre Organisation eine universität für den 
Baumwollsektor gegründet. wie arbeitet die uni?
Wir möchten die Menschen besser ausbilden. Im 
Moment haben wir noch keine Mittel. Wir würden 
gerne ein eigenes Gebäude haben, um eine richtige 
Universität aufzubauen. Wir suchen noch Partner, 
um das zu realisieren. Im Moment möchten wir, 
dass die Universitäten aller APROCALänder sich 
für eine Baumwolluniversität mit Sitz in Burkina 
Faso engagieren.

was wünschen Sie sich von europa für die Zukunft?
Europa und Afrika sollten zusammenarbeiten, 
 damit das Geschäft für die afrikanische Seite ren
tabler wird. Europa hat die Technologie und könn
te die Afrikaner ausbilden. Das wäre eine Winwin
Situation für Afrika und für Europa.

 Das Interview führte Dr. Charlotte Schmitz, 
freie Journalistin in Frankfurt/Main.

Trotz erheblicher Entwicklungsanstrengun-
gen gehört Burkina Faso zu den ärmsten 
Ländern der Welt. Auf dem Welthunger- 
Index 2009 rangiert es auf Platz 57 von 
121 Ländern. Die wirtschaftliche Entwick-
lung ist durch Standortnachteile stark ein-
geschränkt: ungünstige Binnenlage, Man-
gel an günstigen Energiequellen, kaum Bo-
denschätze, geringes Ausbildungs- und 
Produktivitätsniveau und eine hohe HIV-
Infektionsrate. Rund 80 Prozent der Bevöl-
kerung leben auf dem Land. Viele Men-
schen leiden Hunger. Nur 24 Prozent kön-
nen lesen und schreiben. Wichtigste 
Exportgüter sind Baumwolle und Vieh. 

Standortnachteile überwiegen

länDerinFOrmAtiOn

welthunGer-inDex rang 57/121 ländern
20,4 (sehr ernst)
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wiSSenSwerteS

Qualität für den weltmarkt

Die afrikanische Baumwolle ist von hoher 
Qualität. Sie hat besonders lange Fasern und 
wird sorgfältig von Hand gepflückt. Doch die 
Produktivität ist noch gering. Außerdem wer-
den Chemikalien häufig nicht sachgemäß 
eingesetzt. Die Initiative »Cotton made in Af-
rica« setzt sich für bessere soziale und öko-
logische Bedingungen in der afrikanischen 
Baumwollproduktion ein. Die Weltmarktprei-
se sind in jüngster Zeit stark gesunken. 
 Zudem bringen die USA subventionierte 
Baumwolle auf den Markt. Eine verstärkte 
Nachfrage nach afrikanischer Baumwolle 
von großen Einzelhändlern und eine transpa-
rentere Wertschöpfungskette könnten der af-
rikanischen Baumwolle daher eine bessere 

Position am Weltmarkt verschaffen. 
Das Projekt wird unterstützt von 

großen Textilhandelsunterneh-
men, darunter Otto, REWE 

und Puma. 
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AuS einer hAnD: »Cotton 
made in Africa« strebt nicht 
nur den Anbau, sondern auch 
die Wiederverarbeitung von 
Baumwolle in Afrika an.



F O t O r e p O r tag e1. Quartal 2010 w e lt e r n ä H r u n g 5

1

er Tsunami im Dezember 2004 traf die 
vor der Provinz Aceh gelegene indone
sische Insel Simeulue mit voller Wucht. 
Auch wenn es hier glücklicherweise 
nur wenige menschliche Opfer gab, war 

die Existenzgrundlage vieler Menschen komplett 
zerstört. Die Wasserfluten ließen der Bevölkerung 
keine Chance: Sie zerstörten Hab und Gut, vernich
teten die Felder und töteten das Vieh. Fünf Jahre 
lang war die Welthungerhilfe vor Ort tätig, um die 
Menschen dabei zu unterstützen, sich eine neue 
Lebens existenz aufzubauen. Manchmal erzielen da
bei schon kleine Änderungen große Wirkungen. 

So auch im kleinen Distrikt Teupah Salang an der 
Westküste von Simeulue. Durch verbesserte Reisan
baumethoden konnten die Bauern zum Beispiel  ihre 
Ernten fast verdoppeln. Früher wurden die Reissetz

Fotos: Raja Alfian, Text: Patricia Summa

linge in dichten Büscheln kreuz und quer auf dem 
Feld gepflanzt. Eine neue Methode erzielt mehr Er
trag: Dabei werden weniger Reissetzlinge verwen
det, die systematisch gepflanzt mehr Triebe bilden, 
weil sie nicht so dicht stehen. Das spart Saatgut und 
bringt gleichzeitig mehr Ertrag. 

Die Schulungen waren nur ein Teil des Projektes. 
Hinzu kamen Kreditspargruppen, die den Aufbau 
von Kleingewerbe ermöglichten, die Unterstützung 
der Fischerei und die Durchführung von Katastro
phenschutzmaßnahmen. Die Menschen von Simeu
lue haben jetzt wieder eine Perspektive.

 weniger Setzlinge, 

größere ernte

D
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14,8 (ernst)

welthunGer-inDex rang 38/121 ländern

1 + 2 Bauern der indonesischen Insel Simeulue auf dem Weg zu den Reisfeldern, die eine gute Reisernte 
 versprechen. Fünf Jahre half die Welthungerhilfe den Menschen in der Provinz Aceh beim Wiederaufbau. 
| 3 Statt wie bisher kreuz und quer wurden die Setzlinge dieser Reispflanzen systematisch in größeren  
Abständen gepflanzt und bilden so viel mehr Triebe. | 4 + 5 Eine ergiebige Reisernte sichert die Existenz  
vieler Familien, welche seinerzeit durch die Auswirkungen des Tsunamis 2004 komplett zerstört wurde. 

3

2 4 5
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Die Zukunft sichern mit Biokakao

LänDerinformation

Im westafrikanischen Sierra Leone wird 
erstmals Biokakao geerntet – und zu 
guten Preisen nach Europa verkauft. Die 
Welthungerhilfe unterstützt Klein bauern 
im Osten und Südosten des Landes in den 
Distrikten Bo und Kenema, qualitativ 
höherwertigen Kakao herzustellen –   
und damit bei der Erschließung dieser 
wichtigen Einkommensquelle. 

Dank einer Kooperative verkaufen Kleinbauern in Sierra Leone ohne Zwischenhandel an den Exporteur 

ein KorB voLL Hoffnung: Farmerin Kumba Kanda zeigt auf ihrer Plantage stolz die Biokakaofrüchte, die ihr und ihren neun Kindern das Überleben sichern. 

ehn Stunden Autofahrt auf Straßen voller 
ausgewaschener Schlaglöcher, tief wie Bade-
wannen, liegen zwischen der Kaimauer von 

Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone, und dem 
Örtchen Kangama. Im tropischen Hinterland des 
kleinen westafrikanischen Landes gibt es etwa 70 000 
Kleinbauern, die vom Kakaoanbau leben. 

Kumba Kanda ist eine von ihnen. Mit einem 
Schneidemesser, das auf einem zwei Meter langen 
Stab steckt, trennt sie die längliche, gelbe Kakaofrucht 
von den Ästen. Es ist Januar und die Ernte in vollem 
Gange. Für die neunfache Mutter und 355 weitere 
Kakaobauern aus der Region ist eine neue Zeitrech-
nung angebrochen. Nach fast zwei Jahrzehnten ver-
dienen sie endlich wieder Geld mit dem Anbau der 
braunen Bohnen. Sie sind dem Weltmarkt, auf dem 
ihr Produkt momentan teuer gehandelt wird, einen 
Schritt näher gerückt. Ihre Bohnen besitzen das Bio-
zertifikat. »Früher sind die Händler in unser Dorf ge-
kommen, und sie haben uns ein paar Säcke Reis für 
den Kakao gegeben«, erzählt Kumba Kanda und 
wischt sich den Schweiß von der Stirn. »Jetzt kauft 
ihn die Kooperative, und wir werden gut bezahlt.« 

 Weltmarktpreise statt Almosen

Die Millenniumskooperative der Kakaobauern muss-
te nach dem elf Jahre andauernden Bürgerkrieg erst 
mühsam aufgebaut werden. Seit zwei Jahren wird 
sie dabei von der Welthungerhilfe unterstützt (sie-
he Welternährung 4/2008), finanziert durch EU-Mit-
tel. Kooperative und Projekt beraten gemeinsam mit 
dem Landwirtschaftsministerium die Bauern, und 
Millennium verkauft den Kakao direkt an den Ex-
porteur. So können auch die Bauern von den hohen 
Weltmarktpreisen profitieren, die früher in den Ta-
schen vieler Zwischenhändler verschwunden sind. 
»Ich kann jetzt das Schulgeld für meine drei Kinder 
bezahlen, die noch zum Unterricht gehen. Außer-
dem konnte ich Männer aus dem Dorf beauftragen, 
den Weg zu einem neuen Stück Land freizuschla-
gen. Da habe ich neue Setzlinge gepflanzt«, erzählt 
Kumba Kanda, ganz Geschäftsfrau.

In einem Kraftakt ist es der Kooperative gelun-
gen, Kumba Kanda und ihre Kollegen im vergange-
nen Jahr für ihren ökologischen Anbau zertifizieren 
zu lassen und einen englischen Importeur zu finden, 
der die Ware abnimmt und einen Biozuschlag zahlt. 

Z

»Die meisten Bauern produzieren ihren Kakao oh-
nehin ohne Pestizide oder Kunstdünger, weil ihnen 
schlicht das Geld fehlt, um diese zu kaufen«, sagt 
Projektleiter Franz Moestl von der Welthungerhilfe. 
»Das machen sie sich jetzt zunutze.« Trotzdem müs-
sen die strengen Regularien des ökologischen An-
baus eingehalten werden. Mitarbeiter von Koopera-
tive und Projekt haben die Bauern in den Standards 
geschult, die Kakaopflanzungen inspiziert und Rat-
schläge gegeben, wie die Qualität weiter verbessert 
werden kann. 

Kumba Kanda und ihre ältesten Söhne halten 
sich an die Anweisungen. »Die Bäume dürfen nicht 
zu viel Schatten haben und müssen regelmäßig be-
schnitten werden«, erzählt sie. So sind die Bäume 
auf natürliche Weise besser vor Schädlingsbefall ge-
schützt. Im vergangenen Jahr hat ein Inspektions-
team der Kooperative die Bauern registriert, die sich 

wie Kumba Kanda verpflichtet haben, nach diesen 
Vorgaben anzubauen. Eine niederländische Stelle 
hat die Zertifizierung schließlich durchgeführt. Nor-
malerweise beträgt die Zeitspanne bis zur Umstel-
lung auf Bioanbau drei Jahre. Doch für die  Gegenden 
in Entwicklungsländern, in denen nachweislich in 
den letzten Jahren keine Pestizide oder Dünger ver-
wendet wurden, beträgt sie nur ein Jahr. Dies ist der 
erste zertifizierte Biokakao aus Sierra Leone.

Hilfe mit Blick auf den Markt

Das Welthungerhilfe-Team um Franz Moestl ist zu-
frieden. Da der Kakao ausschließlich für den  Export 
angebaut wird, sind die Bauern sehr stark von den 
Launen des Weltmarkts abhängig. »Es ist ein wich-
tiger Teil unserer Beratungstätigkeit, den Mehrwert 
des Produkts durch unterschiedliche Maßnahmen zu 

steigern, damit der Erzeuger direkt davon profitie-
ren kann«, so Franz Moestl. Das kann durch Direkt-
vermarktung oder, wie in diesem Falle, durch Zer-
tifizierung geschehen. »Wir müssen immer auch an 
den Markt denken. Einfach nur irgendetwas zu pro-
pagieren, was hinterher nicht verwertbar ist, hilft 
den Bauern nicht weiter.« 

Bis Februar verlassen 37 Tonnen zertifizierte Bio-
bohnen, das sind drei Container, den Hafen von 
 Sierra Leone in Richtung Vereinigtes Königreich. 

Michaela Ludwig arbeitet als freie 
Journalistin in Hamburg.

Kakao zählt zu den wichtigsten Exportproduk-
ten in Sierra Leone. Die Welthungerhilfe un-
terstützt 3000 Kleinbauern im Osten des Lan-
des, mehr und qualitativ höherwertigen Kakao 
herzustellen. Durch eine Fairtrade- und Bio-
zertifizierung sollen die Produkte höhere Prei-
se auf dem Weltmarkt erzielen. Die Produktion 
erfolgt überwiegend in kleinbäuerlichen Be-
trieben. Die Welthungerhilfe war bereits vor 
dem Bürgerkrieg von 1983 bis 1997 in Sierra 
Leone tätig, verließ das Land im Krieg aber 
aus Sicherheitsgründen. Seit 2004 ist sie wie-
der im Land aktiv.

aktive Hilfe seit 1983 Kakaobohnen – das braune gold Sierra Leones
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Der Anteil von Biokakao am gesamten Weltka-
kaomarkt beträgt knapp 0,5 Prozent. Der 
Markt wächst, da sich das Bewusstsein zum 
nachhaltigen Anbau verändert. Anbaulän der 
sind unter anderen die Dominikanische Repu-
blik, Madagaskar, Costa Rica, Tansania und 
neuerdings Sierra Leone. Der  ökologische An-
bau bietet vielen Kleinbauern die Chance, ih-
ren Lebensstandard zu erhöhen. Der Schritt 
von der traditionellen Anbauweise zur Bioland-
wirtschaft ist in  Afrika oft klein. Das Potenzial, 
gesünder, umweltfreundlicher und mit den 
richtigen Anbaumethoden den Ertrag zu stei-

WiSSenSWerteS

Von Michaela Ludwig

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/sierra-leone-
hilfsprojekt-kleinbauern.html

WeLtHunger-inDex rang 81/121 Ländern
33,8 (gravierend)
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gern und so das Einkommen zu erhöhen, ist 
sehr groß. Die Kunden in Europa sind bereit, 
für Bioware einen höheren Preis zu bezahlen, 
der garantiert bei den Bauern ankommt. Dafür 
möchten sie aber auch den Ursprung der Bio-
ware zurückverfolgen können. Das Verfahren ist 
kompliziert. Jeder Produzent  erhält eine Code-
nummer, die auf seine Kakaobohnensäcke ge-
druckt wird und anhand derer sich der Ur-
sprung verfolgen lässt. Die Anbieter erhalten 
für Bioqualität neben dem aktuellen Kakao-
preis einen Bioaufschlag, der mit dem jeweili-
gen Aufkäufer ausgehandelt wird.
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auf dem Weg richtung Wohlstand
Die Bevölkerung des indischen Dorfs Gandhiji Songha zeigt, wie gesellschaftliche Probleme in der Gemeinschaft überwunden werden können 

eiratet man in Deutschland aus Liebe, 
oder wird die Ehe von der Familie arran-
giert?« Erwartungsvoll blicken uns 40 Au-

genpaare an. Beim Stichwort »Liebesheirat« gibt es 
begeisterten Beifall von den Frauen; alle sind Mit-
glieder der Selbsthilfegruppe im Ortsteil Kustaur. 
»Bei uns im Dorf ist das nicht möglich«, erklärt die 
33-jährige Mani Mala Mahato. Hier werden Ehe-
partner von den Familien ausgesucht, rund 40 Pro-
zent der Mädchen sind bereits mit unter 18 Jahren 
verheiratet. Warum so früh? »Weil die Familie dann 
weniger Mitgift zahlen muss, Mädchen sind sowie-
so teuer«, so die einhellige Meinung. 

Gut finden die Mütter das nicht, aber die Armut 
lässt ihnen oft keine Wahl. Bis zu 120 000 Rupien 
(umgerechnet rund 1900 Euro) müssen sie für die 
Heirat einer Tochter aufbringen, ein Vermögen in 
Gandhiji Songha. Manchmal hilft hier nur der Ver-
kauf kostbaren Ackerlandes. Außerdem müssen 
Mädchen früh die Schule verlassen. Damit spart 
man Schulmaterialien und eine noch höhere Mit-
gift. Seit die Frauen auch eigenes Geld verdienen, 
sind sie zuversichtlicher, dass sich die Situation 
langfristig bessert. Falls möglich schicken sie alle 
Kinder, gerade auch die Mädchen, zur Schule.

Reise in eine andere Welt

Das Leben in Gandhiji Songha, einem Dorf mit acht 
Ortsteilen und rund 7000 Einwohnern im tiefen 
Westen Bengalens, ist hart. Und die Reise dorthin ist 
eine Reise in eine andere Welt. Aufbruch am Bahn-
hof in Kalkutta. Menschenmassen schieben sich 
schwatzend und drängelnd in den Zug, fliegende 
Händler bieten lautstark heißen Tee und scharf ge-
würzte Teigtaschen an. 

Endlich rattert der voll besetzte Zug gen Nord-
westen, fünf Stunden später stoppen wir in der Di-
strikthauptstadt Purulia. Es ist Nacht, überall an 
den Bahnsteigen sieht man vermummte Gestalten. 
Mit Decken und Schals versuchen sich die Men-
schen gegen die winterliche Kälte zu schützen. 
Ganz im Gegensatz zum Sommer, wenn die Tem-
peraturen auf bis zu 50 Grad im Schatten klettern. 
Nur im August und September regnet es, Wasser 
ist knapp. In der Region kommt es immer wieder 
zu Überfällen durch Naxaliten, eine maoistisch ge-
prägte Guerillabewegung. Hintergrund ist die gro-
ße Armut, unter anderem bedingt durch die unge-
rechte Landverteilung und die gesellschaftliche Be-
nachteiligung von Adivasi – den Ureinwohnern 
– und weiteren Bevölkerungs gruppen.

»Früher hat jeder im Dorf nur für sich gekämpft, 
jetzt sorgen wir auch füreinander«, erklärt Mani Ma-
la Mahato; Mutter einer 14- und einer 16-jährigen 
Tochter sowie eines zwölfjährigen Sohns. Sie hat ih-
ren ganzen Mut zusammengenommen und für den 
Panchayat – den lokalen Gemeinderat – kandidiert. 
Mit Erfolg: Als eines von elf Mitgliedern ist sie für 
die Verbesserung der Situation der Frauen und Kin-
der verantwortlich. Einiges hat sich seit Projektbe-
ginn der Welthungerhilfe Ende 2005 bewegt: Mütter 
haben keine panische Angst mehr vor Spritzen und 
Gesundheitspersonal und entbinden häufiger im 
Krankenhaus, was die hohe Müttersterblichkeit in der 
Gegend gesenkt hat. Kinder werden geimpft, im Orts-
teil Arita gibt es eine Vorschule, und wer immer es 
sich leisten kann, schickt seine Kinder zur Schule.

Viele Männer in Gandhiji Songha verdingen sich 
saisonal als Tagelöhner, häufig in den Städten. In 

Ein klares Signal gegen Hunger und 
 Armut setzt der westbengalische Ort 
 Gandhiji Songha als eines der 15 Millen-
niumsdörfer der Welthungerhilfe. Gemein-
sam mit der Dorfbevölkerung engagiert 
sich dort die indische Jugendorganisation 
Kalyan für  bessere Lebensbedingungen  
in diesem abgeschiedenen, von der Politik 
vergessenen Landstrich.

Von Iris Schöninger

H

der Zwischenzeit müssen die Frauen die Familien 
 versorgen. Ein kleines Einkommen ist hier im wahrs-
ten Sinne des Wortes Gold wert. Bereits 563 Frauen 
haben sich in verschiedenen Selbsthilfegruppen 
 zusammengeschlossen. In über vier Jahren sparten 
sie Geld, das nun einzelnen Mitgliedern für 
 Kleinkredite zur Verfügung steht. Damit können 

Krankheiten oder Hochzeiten finanziert, aber auch 
Investitionen in Geflügelzucht oder Kleinhandel ge-
tätigt werden.

Bäuerin Ketoki Mahato produziert Kompost. 
Spezielle Würmer verwerten organische Abfälle zu 
einer humusreichen Erde, welche die 32-Jährige 
inzwischen sogar an die Kommune verkauft und 
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millenniumsdörfer

auf ihrem eigenen Gemüsefeld einsetzt. Denn die 
Böden sind schlecht und die Erträge gering.

Einmal im Jahr zieht ein von allen Dorfbewoh-
nern gewähltes Komitee in Gandhiji Songha Bilanz, 
welche Fortschritte das Dorf beim Erreichen der Mil-
lenniumsziele gemacht hat. Seit Einführung einer 
neuen Reisanbaumethode haben sich die Erträge 
mancher Bauern verdoppelt. Regenwasser wird in 
Rückhaltebecken und durch Erdwälle aufgefangen, 
langfristig soll dadurch der Grundwasserspiegel stei-
gen. »Das Bewusstsein der Menschen hier hat sich 
verändert, wir reden auch über Tabuthemen«, betont 
Mani Mala Mahato, die Mitglied des Entwicklungs-
komitees ist. Hatten 2006 noch 76 Prozent der Be-
völkerung nicht ausreichend zu essen, waren es im 
vergangenen Jahr nur noch 24 Prozent. Und erklär-
ten vor vier Jahren noch 28 Prozent, ihre wirtschaft-
liche Lage habe sich verbessert, waren es im Jahr 
2008 bereits 84 Prozent. Das Komitee kümmert sich 
ebenfalls mit Unterstützung der Welthungerhilfe-
Partnerorganisation Kalyan darum, dass das Dorf 
Zugang zu offiziellen staatlichen Leistungen erhält. 
Hierzu gehören die Ernährungsberatung für Klein-
kinder, aber auch finanzielle Unterstützung für sehr 
arme Menschen.

Der König der Armut soll sterben

Die Nacht bricht herein, und der Hof des Trainings-
zentrums von Kalyan am Rande von Purulia füllt 
sich mit Schaulustigen. Eine bekannte Masken-
tanzgruppe soll auftreten. Schon vibriert der Bo-
den von den Trommlern, die sich allmählich in 
Stimmung bringen. Plötzlich geht ein Raunen 
durch die Menge. Ein farbenprächtig gekleideter 
Tänzer mit einer fantastischen Maske springt aus 
dem Dunkeln ins Scheinwerferlicht: der »König der 
Armut«, der den Schöpfergott Brahma um Unsterb-
lichkeit bittet. Dieser macht ihm keine Hoffnung, 
denn spätestens 2015 soll er samt seinen Helfern 
namens »Hunger«, »Analphabetismus« und »Krank-
heit« sterben. In der Zwischenzeit haben sich die 
Armen bereits an die in ganz Bengalen beliebte 
und machtvolle Göttin Durga um Hilfe gewandt. 
Sie tötet den Bösewicht mit ihrem Dreizack. Brah-
ma schickt weitere Helfer in Form von verbesser-
tem »Reisanbau«, »Empowerment« und »Erdwür-
merkompost« – und Durga  besiegt damit nicht nur 
endgültig den dämonischen König. Ihre acht Arme 
voller Kraft unterstützen  fortan die Menschen beim 
Erreichen der acht Millenniumsziele.

Dr. Iris Schöninger ist Mitarbeiterin 
der Welthungerhilfe in Bonn.

SpiritueLLe HiLfe: Göttin Durga gilt als Allmutter und zeigt symbolisch den Weg zu mehr Wohlstand. 
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In 15 ausgewählten Dörfern und Regionen 
weltweit – von Lateinamerika über Afrika 
nach Asien – haben sich die Bewohner nach 
gemeinsamen Beratungen darauf verstän-
digt, bis Ende 2010 mindestens ein bis drei 
der acht Millenniumsziele zu erreichen. Das 
Prinzip: Hilfe zur Selbsthilfe. Bei der Förde-
rung der Dörfer wird die gesamte Region 
einbezogen. So profitieren auch Menschen 
aus umliegenden Orten von den Mil len ni-
ums dörfern. Es soll beispielhaft gezeigt wer-
den, dass der Weg von Erfolg gekrönt ist, 
wenn alle an einem Strang ziehen. 
 
Weitere informationen:
www.welthungerhilfe.de/
die15millenniumsdoerfer.html

Harter aLLtag: In Gandhiji Songha wird den Bewohnern nichts geschenkt, doch sie machen das Beste daraus.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
indien-gandhijisongha-millennium.html
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ExistEnzEn sichErn: 

Jobs sind die Voraus
setzung für eine nach

haltige Entwicklung – wie 
auch für diese Arbeiter 

eines Salz unternehmens 
in Mosambik. 
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er neue Entwicklungsminister wurde bei 
 seiner Afrikareise auch von Vertretern der 
deutschen Wirtschaft begleitet. In einem In-

terview betonte er, dass er »auch deutsches privates 
 Kapital für Entwicklungszusammenarbeit nutzbar 
machen möchte«, und dass ihm wichtig sei, »dass gu-
te deutsche Produkte in Entwicklungsländern genutzt 
werden«. Das muss nicht falsch sein, aber es wird die 
Frage provozieren, was für ihn im Vordergrund steht: 
der Export deutscher Produkte oder die Bekämpfung 
der Armut in den Entwicklungsländern? 

Dirk Niebel hat noch einen anderen Satz gesagt, 
der vermutlich die Antwort auf diese Frage ist: »Pri-
vate Wirtschaftstätigkeit ist die Basis für Armutsbe-
kämpfung.« Das ist ein entscheidender Satz, viel-
leicht die Ankündigung eines neuen Realismus in 
der Entwicklungspolitik. Was ist damit gemeint?

Die Entwicklungspolitik der letzten Jahre, in 
Deutschland wie international, hatte drei Schwer-
punkte. Der eine hieß Good Governance: eine effizi-
ente, entwicklungsorientierte, die Menschenrechte 
achtende Regierungsführung. Der zweite war der 
Ausbau der Sozialstruktur, vor allem von Gesundheit 
und Erziehung, der dritte die Umweltpolitik. Wirt-
schaftsförderung, die in den Fünfziger- und Sechzi-
gerjahren im Vordergrund gestanden hatte, war in 
den letzten vierzig Jahren kein Schwerpunkt mehr. 

Das lässt sich leicht demonstrieren an der Liste 
der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs), die auf 
einen Entwurf der OECD von 1996 zurückgehen und 
2001 von den Vereinten Nationen verabschiedet 
wurden. Von den acht Zielen befassen sich drei mit 
Gesundheit (Kindersterblichkeit, Müttergesundheit, 

D

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

HIV/Malaria), zwei mit Bildung (Allgemeine Grund-
schule, Gleichstellung der Geschlechter in der Bil-
dung), eines mit ökologischer Nachhaltigkeit. Von 
Wirtschaft ist keine Rede. In dem nachträglich hin-
zugefügten achten Ziel (Entwicklungspartnerschaft) 
wird Zollfreiheit für die Exporte der ärmsten Län-
der gefordert, in einer nachträglichen Ergänzung 
zum ersten Ziel (Halbierung der Armut) wird die Be-
deutung der Schaffung von Arbeitsplätzen betont. 
Wer die Exportgüter produzieren soll und wie dies 
möglicherweise mit den Arbeitsplätzen zusammen-
hängt, ist nicht Gegenstand der Überlegung. 

Neben den Millenniumsentwicklungszielen sind 
ein anderer Schwerpunkt der 
entwicklungspolitischen De-
batte in den letzten Jahren 
die Armuts-Verminderungs-
Strategie-Pläne (PRSPs), die 
für  jedes einzelne Entwick-
lungsland entworfen werden 
sollen. Auch hier ist in der 
Mehrzahl der Pläne nicht 
von Wirtschaft die Rede. So-
wohl die MDGs wie die PRSPs sind »soziallastig«, 
wie Kritiker moniert haben – sie geben die sozialen 
Ziele an, die erreicht werden sollen, aber verwen-
den keinen Gedanken darauf, wie sie erreicht, vor 
allem: wie sie finanziert werden können. 

Es besteht kein Zweifel, dass all die Ziele, die 
von den UN beschlossen oder in den einzelnen Län-
derplänen definiert wurden, wichtig sind. Aber wer 
in Gesundheit, Bildung und andere Bereiche der so-
zialen Infrastruktur investieren will, braucht Geld, 
und das Geld kommt aus der Wirtschaft. Das Ziel 
von Entwicklungszusammenarbeit ist es, die armen 
Länder auf eigene Beine zu stellen. Selbst wenn die 
sozialen Einrichtungen jetzt durch Entwicklungs-
»hilfe« bezahlt werden, irgendwann müssen die 
Nehmerländer sie selbst bezahlen. Dazu müssen sie 
eigene Steuereinnahmen haben, und die können 
nur aus der im eigenen Land aufgebauten Wirt-
schaft kommen. Wie sagte doch Dirk Niebel: 
 »Private Wirtschaftstätigkeit ist die Basis für Ar-
mutsbekämpfung.«

Er wird also die Vertreter der deutschen Wirt-
schaft mit nach Afrika nehmen, um sie anzuregen, 
in diesen Ländern zu investieren. Das wird nicht 
einfach sein. Investitionen tätigt man da, wo Ge-
winne zu erwarten sind, wo es Märkte gibt, auf de-
nen man die neuen Produkte absetzen kann. Das 
sind in erster Linie die Schwellenländer, Brasilien 

oder Indien, nicht Kongo oder Mosambik. Die ar-
men Länder sind es aber, die Hilfe (auch Investitio-
nen) am nötigsten brauchen. 

Zumeist wird in diesen Ländern nur da investiert, 
wo Rohstoffe gefunden werden. Erdöl ist der wich-
tigste, aber auch Gold, Kupfer und Eisenerz spielen 
eine Rolle. Und billige Energie, vor allem Wasser-
energie, um Erze zu verhütten. Ein markantes Bei-
spiel ist Mosambik, das Niebel besucht hat. Der 
Cahora-Bassa-Staudamm liefert Strom, um Alumi-
nium und Eisen zu produzieren. Aber die Hütten 
schaffen kaum Arbeitsplätze. Die Aluminiumschmel-
ze hat Investitionen in Höhe von zwei Milliarden 

 US-Dollar verschlungen, mit-
finanziert von der deutschen 
Staatsbank DEG, und wirft 
hohe Gewinne ab, aber bietet 
nicht mehr als 1200 Arbeits-
plätze – bei 21 Millionen Ein-
wohnern. Die Ökonomen 
nennen das »Jobless Growth«. 
Die verarbeitende Industrie 
ist es, die Arbeit schafft, aber 

die gibt es fast nicht in Mosambik. 
In Unternehmen der Weiterverarbeitung wird nur 

investieren, wer durch besondere Anreize dazu be-
wogen wird. Solche Anreize werden gewöhnlich von 
den Gastländern erwartet, in Form von Freihandels-
zonen, Steuer- und Zollfreistellungen, Schutz vor 
Gewerkschaften, Schutz vor Konkurrenz, 
verbilligten Krediten. All dies 
führt dann häufig dazu, dass 
nur der Investor einen Gewinn 
macht, kaum jedoch die Län-
der, in denen investiert wird. 
Sie brauchen aber die Steuern 
und Abgaben, um ihrerseits in öf-
fentliche Güter zu investieren, in 
Schulen, Gesundheit, Infrastruk-
tur; und die Arbeiter brauchen 
von Gewerkschaften ausge-
handelte Löhne, um ein 
menschenwürdiges Leben 
zu führen. Diese Lücke 
ist das Betätigungsfeld 

einer wirtschaftsfördernden Entwicklungspolitik: 
Von ihr müssen die Anreize gegeben werden, die der 
Markt von sich aus nicht bietet.

Und das Wichtigste: Die gegebenen Anreize, die 
Kredite oder Steuernachlässe, müssen mit Bedingun-
gen verbunden sein, die ihren armutsmindernden 
Effekt sichern. In erster Linie mit einer Verpflich-
tung zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Neue Un-
ternehmen in Entwicklungsländern bauen gern 
hoch automatisierte Produktionslinien auf, zu deren 
 Betrieb nur eine minimale Zahl von Arbeitern be-
nötigt wird. Wie MOZAL, die in Mosambik errich-
tete Aluminiumhütte. Aber nicht hohe Rendite 
schafft Entwicklung und hilft bei der Armutsbe-
kämpfung, sondern die Menge der Arbeitsplätze. Die 
Höhe der Förderung muss gebunden sein an die Zahl 
der geschaffenen Jobs – je mehr Jobs, umso höher 
die Förderung –, die Aluminiumschmelze kann ih-
re Kredite auf dem Markt finden. Produktivitätsstei-
gerung muss nicht in der Verringerung der Zahl der 
Arbeitenden bestehen, man kann auch die Energie- 
oder die Materialproduktivität steigern.

Es gibt in Mosambik schon ein deutsches Projekt 
zur Vergabe von Mikrokrediten. Das ist gut so, der 
informelle Sektor ist der größte Arbeitgeber. Nun 
muss die Aluminiumhütte mit einem Kranz von Me-
tall verarbeitenden Klein- und Mittelbetrieben um-
geben werden, damit die Einsicht des Ministers zur 
Wirkung kommt.

[[ »hohe rendite schafft 
keine Entwicklung und 

hilft nicht bei der 
 Armutsbekämpfung.«

viElE profitiErEn: 

Frauen ernähren von 
dem verdienten Geld 
häufig die ganze Familie. 

 Armut bekämpfen  
heißt Arbeitsplätze schaffen
Das Schaffen von Ernährungssicherheit ist auch eine Aufgabe für die Wirtschaftspolitik
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uerst war es nur ein Rütteln, das die Menschen 
in der haitianischen Hauptstadt und deren 
südlicher Umgebung spürten. Aber die Er-

schütterung wurde schnell stärker, Wände begannen 
zu wackeln, Bäume schwangen gefährlich hin und 
her. Knapp eine Minute dauerte das furiose Beben. Das 
Epizentrum orteten die Geowissenschaftler rund  
25 Kilometer südwestlich von Port-au-Prince in der 
Nähe der kleinen Ortschaft Leógâne in einer Tiefe von 
rund 17 Kilometern. Das Ausmaß der Schäden ver-
gleichen Experten mit der Zerstörungskraft zweier 
Atombomben von der Stärke der Hiroshimabombe. 

Vor allem die Innenstadt der haitianischen Haupt-
stadt ist fast vollständig zerstört, das Regierungsvier-
tel eine Steinwüste. Das Finanz-, Erziehungs- und 
Justizministerium sowie das Parlamentsgebäude, das 
Finanz- und Katasteramt, die Post und die Stadtver-
waltung sind nur noch eine Schutthalde. Von der be-
rühmten Hauptkathedrale der Stadt stehen nur noch 
die Grundmauern. Die Verwaltungszentrale der UN-
Mission für die Stabilisierung in Haiti (Mission des 
Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) stürzte 
aufgrund der Erderschütterung ein. Über 200 Perso-
nen starben, darunter auch der Missionschef, Hédi 
Annabi.

Schwerer Start für die Nothilfe

Dadurch, dass fast alle Behörden in Mitleidenschaft 
gezogen wurden und leitende Angestellte und Mi-
nister den Tod fanden, gestaltete sich die Nothilfe am 
Anfang schwierig. Die Flugleittechnik im Tower des 
Flughafens wurde so schwer beschädigt, dass erst 
neue Technologie eingeflogen werden musste, damit 
über den Internationalen Flughafen »Toussaint Lou-
verture« wieder Flugzeuge mit Hilfslieferungen und 
Rettungstrupps eingeflogen werden konnten. Der 
Hafen von Port-au-Prince ist nach wie vor nur pro-

Dutzende Dörfer und Kleinstädte 
am südwestlichen Zipfel Haitis bo-
ten nach dem Erdstoß ein Bild der 
Verwüstung. Durch das  Zentrum 
der Hauptstadt Port-au-Prince, in 
der zwischen zwei und drei Millio-
nen Menschen leben, zog sich eine 
Schneise der Zerstörung – vom 
Meer hinauf bis nach Pétionville in 
den östlichen Anhöhen. Massive 
Betongebäude waren wie Karten-
häuser in sich zusammengestürzt. 
Verzweifelt gruben Menschen mit 
bloßen Händen nach Verschütteten.

Wer die Katastrophe in Haiti überstanden hat, sorgt sich jetzt um Trinkwasser und Lebensmittel

Z

hilfe nach dem Beben

visorisch repariert. Über 97 000 Gebäude wurden völ-
lig und über 511 000 schwer beschädigt.

Die haitianische Regierung, die derzeit ihre Amts-
geschäfte in einer Polizeistation in der Nähe des Flug-
hafens ausübt, spricht von 286 912 unmittelbar be-
troffenen Familien, der haitianische Staatspräsident 
René Preval hat die Zahl der Toten auf rund 300 000 
geschätzt. Allerdings wurden in den ersten Tagen Lei-
chen in Massengräbern beigesetzt, ohne dass darü-
ber Daten gesammelt wurden. Und noch immer wer-
den von den Aufräummannschaften Todesopfer in 
den Trümmern gefunden.

Hinzu kommen mehr als 300 000 Verletzte, vielen 
mussten aufgrund der schlechten Versorgung der 
Wunden und der Schwere der Verletzungen Gliedma-
ßen amputiert werden. Die Zahl der Menschen, die 
künftig in Haiti mit Geh- oder Greifhilfen leben müs-
sen, könnte in die Hunderttausende gehen, befürchtet 
der ehemalige Gesundheitsminister Daniel Henrys. Für 
die Rehabilitierung und Prothesen müssen umgerech-
net in Euro Millionenbeträge ausgegeben werden.

Das Erziehungsministerium schätzt, dass in und 
um Port-au-Prince, Petit Goâve und Jacmel rund 
90 Prozent der Schulen völlig zerstört oder so schwer 
beschädigt sind, dass sie abgerissen werden müssen. 
Im Südosten Haitis sind 60 von 100 Schulen nicht 
mehr für den Unterricht nutzbar. Für etwa 350 000 
Grundschüler müssen provisorische Klassenräume 
eingerichtet werden.

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich 315 öffent-
liche Plätze oder Freiflächen, die sich in provisorische 
Camps für die mehr als eine halbe Million Obdachlo-
sen verwandelt haben. Sie brauchen Plastikplanen, 
um sich vor Sonne und Regen zu schützen, Latrinen, 
Trink- und Brauchwasser und vor allem Lebensmit-
tel, denn die wenigsten haben finanzielle Reserven 
oder verfügen über ein reguläres Einkommen. Rund 
eine halbe Million Obdachlose haben inzwischen die 
Erdbebenzone verlassen und sind zu  Verwandten in 
anderen Landesteilen gezogen. In den beiden nördli-
chen Regionen, in denen die Welthungerhilfe schon 

Am 12. Januar 2010 begann 
um 16.53 Uhr Ortszeit  
(22.53 Uhr deutscher Zeit) 
die Erde in Haiti zu erzittern. 
Das schwerste Beben in der 
 Geschichte der Karibikinsel 
hatte eine Stärke von  
7,0 Mw auf der Momenten-
Magnituden-Skala und kostete 
rund 300 000 Menschen  
das Leben. Mit Haiti hat das  
Beben ein Land getroffen,  
das schon vor der Katastrophe 
zu den ärmsten Ländern der 
Welt zählte.
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BAngEr Blick in diE zukunft: Wie es in den kommenden Monaten auf der Karibikinsel weitergehen soll, ist für viele Betroffene noch völlig ungewiss. 
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Von HansUlrich Dillmann
seit Jahren Projekte zur Ernährungssicherung wie ver-
besserter Reisanbau oder Bewässerung unterstützt, ist 
die Zahl der Personen, die aus Port-au-Prince und 
Umgebung gekommen sind, stark angestiegen. Aus 
Jean-Rabel im äußersten Nordwesten des Landes wer-
den 27 000 Flüchtlinge, aus Ouanaminthe an der 
Grenze zur Dominikanischen Republik werden ähnli-
che Zahlen gemeldet. »Wir müssen diese Menschen in 
unsere laufenden Projekte integrieren«, plädiert 
 Michael Kühn, der Regionalkoordinator der Welthun-
gerhilfe in Haiti.

Unterkünfte und Versorgung sichern

Ein weiterer Schwerpunkt der Welthungerhilfe wird 
in den nächsten Monaten die Erdbebenzone rund um 
Jacmel und Petit Goâve sein. Dort müssen die Erdbe-
benopfer mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgt 
und regenfeste Unterkünfte errichtet werden. »Wich-
tig ist die Ernährungssicherheit auch im ländlichen 
Bereich«, betont Kühn. Im März beginnt die Regen-
zeit in Haiti, traditionell findet dann die Aussaat statt. 
Und davon wiederum ist die Versorgung mit land-
wirtschaftlichen Produkten in den nächsten Mona-
ten abhängig. Daneben werden Bewohnerinnen und 
Bewohner der Regionen von der Welthungerhilfe da-
für bezahlt, dass sie die Zugangsstraßen reparieren 
und instand halten sowie in Mitleidenschaft gezoge-
ne Bewässerungskanäle ausbessern. »Neben der Er-
nährungssicherung hoffe ich, dass wir es schaffen, 
im Bereich regenerative Energie und im sparsamen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen in diesen Regi-
onen zusätzliche Zeichen zu setzen«, sagt Kühn.

HansUlrich Dillmann arbeitet als freier  
Journalist in der Dominikanischen Republik.

litErAturtipp

Der Welthunger-In-
dex (WHI) ist ein 
vom Internationalen 
Forschungsinstitut 
für Ernährungspoli-
tik (IFPRI) entwi-
ckeltes Instrument. 

Er zeigt, wo Menschen in der Welt am 
stärksten von Hunger betroffen sind. 

pdf-download unter www.welthunger-
hilfe.de/mediathek.html. gratis-
bestellung unter (0228) 22 88-134 
oder info@welthungerhilfe.de.

Welthunger-index

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
haiti-zukunft.html
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WELtErnÄHrUnG: Wie haben Sie sich gefühlt, nach 
Jahren in eine zerstörte Stadt zurückzukehren?
dirK GÜntHEr: Es war sehr belastend. Straßenzüge, 
die ich von früher kannte, waren nur noch ein 
Trümmerfeld. Ich habe aber auch Bekannte wieder-
getroffen, die das Erdbeben überlebt haben. Wir ha-
ben uns umarmt und gefreut.

Warum konnte die Welthungerhilfe schon sehr 
schnell nach der naturkatastrophe in Haiti Soforthil-
fe leisten?
Wir sind seit Jahren in Haiti präsent und haben mit 
unseren Spezialisten in allen Regionen nachhaltige 
Entwicklungshilfe geleistet, besonders zur Nah-
rungssicherung. Außerdem haben wir erfahrene 
Leute vor Ort, die nicht nur das Land, sondern auch 
die Menschen und ihre Bedürfnisse kennen.

Wie sah diese Soforthilfe aus?
Das Beben hatte einen Großteil des Wasserversor-
gungssystems zerstört. Den Menschen fehlte es des-
halb an Trinkwasser. In den provisorischen Zeltstäd-
ten haben wir daher in Kooperation, unter anderem 
mit dem Technischen Hilfswerk, die für die Aufbe-
reitung zuständig waren, Trinkwasser an die Bedürf-
tigen verteilt. Außerdem haben wir Lebensmittel 
ausgegeben.

die erste Lebensmittelverteilaktion innerhalb von 
Port-au-Prince endete chaotisch. Warum?
Es gab zu wenige UN-Blauhelmsoldaten, um die 
Verteilung zu schützen. Die Aktion musste abgebro-
chen werden, weil sich Unbefugte einfach genom-
men haben, was sie wollten. Das generelle Problem 
bei solchen Verteilaktionen ist, dass Menschen ihre 
physische Stärke dazu nutzen, leichter an Lebens-
mittel heranzukommen.

Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?
Wir halten vor allem Frauen dazu an, zu den Ver-
teilungen zu kommen, um die Lebensmittel für ihre 
Familien zu holen, sie sind disziplinierter. Das funk-
tioniert, und die Menschen haben Verständnis da-
für. Außerdem haben wir uns auf zwei Standorte in 
der Erdbebenregion konzentriert. Die Welthunger-
hilfe arbeitet zum Teil seit Jahren rund um die Klein-
stadt Petit Goâve, südwestlich von Port-au-Prince, 
und im Süden um die Hafenstadt Jacmel. Dort ken-
nen wir und unsere Partnerorganisationen uns aus. 
In diesen Regionen wird künftig unser Arbeits-
schwerpunkt liegen.

Was machen Sie dort konkret?
Besonders in Petit Goâve läuft die Arbeit schon sehr 
gut an. Wir verteilen dort Lebensmittel zum Teil in 
Kooperation mit anderen deutschen Hilfsorganisa-
tionen wie der Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit. An beiden Stand-
orten haben wir eine eigene 
Infrastruktur eingerichtet, 
zusätzlich zu der unserer lo-
kalen Kooperationspartner. 
Wir bringen den Betroffenen 
Lebensmittel und auch Plas-
tikplanen, die als provisori-
scher Regen- und Sonnen-
schutz dienen. Als nächsten 
Schritt beginnen wir mit Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen, um den Menschen, die nicht nur ihre Häu-
ser, sondern auch ihre Arbeit verloren haben, wie-
der ein Einkommen zu ermöglichen.

Was für ein beschäftigungsprogramm bieten Sie den 
Erdbebenopfern an?
Die Menschen brauchen nicht nur unmittelbare Hil-
fe. Sie müssen sich ihren Lebensunterhalt verdienen 
können. Einerseits müssen die Trümmer wegge-
räumt werden, andererseits ist es gerade im ländli-
chen Raum dringend notwendig, die Verbindungs-
straßen, die durch das Erdbeben erheblich in Mitlei-
denschaft gezogen worden sind, wieder passierbar 
zu machen. Wir müssen sie so absichern, dass sie 
bei den nächsten schweren Regenfällen oder in der 
kommenden Hurrikanperiode nicht vollständig zer-
stört werden. Jeder Haitianer, der an diesem Pro-
gramm mitarbeitet, wird für seine Arbeitsleistung 
bezahlt. „Cash-for-work“ soll die Menschen in die 
Lage versetzen, wieder Geld zu verdienen. Außerdem 
stehen wir kurz vor der Aussaat. Wir müssen für Le-
bensmittelsicherheit auch in diesem Bereich sorgen. 
Erdbebenopfer, die in den Städten ihre Häuser ver-
loren haben, sind in ihre Dörfer zurückgegangen. Die 

Menschen im ländlichen Raum konnten schon frü-
her kaum die Ernährung ihrer Familie sicherstellen 
und müssen jetzt noch die Zurückgekehrten mitver-
sorgen. In vielen Haushalten hat sich die Zahl der 
Familienmitglieder verdoppelt. Wir müssen jetzt au-
ßerdem verhindern, dass nicht weitere Probleme auf 
uns zukommen. Die nächste Einsaat muss gelingen, 
damit die Ernte ausreichend ist und die Menschen 
sich von den Erträgen ernähren können.

Mit Geldzahlungen für konkrete arbeitsleistungen  
hat die Welthungerhilfe ja schon in anderen regio-
nen  gearbeitet. Profitieren Sie jetzt von diesen Erfah-
rungen?
Grundsätzlich ja. Der vom Erdbeben betroffene Sü-
den um Jacmel und Petit Goâve verfügt sogar über 
ein hohes landwirtschaftliches Potenzial. Dadurch 
ist hier eine Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktion möglich. Wir haben in der Gegend bei 

der Ernährungssicherung 
und deren Entwicklung seit 
Jahren viele Erfahrungen ge-
sammelt. Beim Wiederauf-
bau müssen die lokalen hai-
tianischen Nichtregierungs-
organisationen, die sich in 
der Region auskennen, eine 
wichtige Rolle spielen. Gera-
de weil der Staat im Moment 

schwach ist, muss die haitianische Zivilgesellschaft 
Verantwortung übernehmen. Die Einbindung des 
haitianischen Sachverstandes ist  eine der Voraus-
setzungen für eine nachhaltige Entwicklung.

Welche anderen Voraussetzungen sind notwendig?
Wir sollten diese Katastrophe nutzen, um Entwick-
lungshemmnisse im Land abzubauen. Dazu gehört 
auch, dass die Besitzverhältnisse geklärt werden. 

Wie lange wird Haiti ihrer Meinung nach internatio-
nale Hilfe benötigen?
Die Welthungerhilfe wird langfristig beim Wieder-
aufbau des Landes helfen. Wir arbeiten schon seit 
drei Jahrzehnten dort und werden auch in den 
nächsten zehn Jahren weiterhin präsent sein. Ein 
Grundprinzip der Welthungerhilfe ist es, in Län-
dern mit Strukturschwächen wie Haiti in Katastro-
phensituationen die direkte Nothilfe mit einem 
Wiederaufbauprogramm zu verbinden und daran 
anschließend entwicklungsorientierte Zusammen-
arbeit zu leisten. Diese Strategie hat sich als erfolg-
reich erwiesen.

Das Interview führte Hans-Ulrich Dillmann.

[[»das beben hat einen 
Großteil des Wasser-
versorgungssystems 

 zerstört.«

Dirk Günther (53) leitet bei der Welthungerhilfe in 
Bonn die Stabsstelle Evaluation und Qualitätsma-
nagement. Zuvor war er fünf Jahre Landesdirektor 
der Welthungerhilfe in Haiti. Erstmals hat er dort 
1984 gelebt und gearbeitet – jetzt setzt er sich für 
den Wiederaufbau der Katastrophenregion ein. 

intErViEW

»Straßen nur noch ein trümmerfeld«
Die Welthungerhilfe wird Haiti langfristig beim Wiederaufbau helfen und dafür noch mindestens die nächsten zehn Jahre im Land bleiben

Die kostenlose Unterrichtsmappe 
(Bestell-Nr. 460-5385, 20 Seiten)
für Grundschule sowie Sekundar-
stufe I und II liefert Hintergrundin-
formationen zur Landeskunde und  
zur Geschichte Haitis und den Ur-
sachen der Katastrophe, ergänzt 
mit Unterrichtsideen, Märchen, 
Kochrezepten, Ideen für Sportak-
tionen, praktischen Vorschlägen für 
Solidaritätsaktionen und einer Ge-
winnaktion. Bereits unmittelbar 
nach der schrecklichen Erdbeben-
katastrophe in dem Karibikstaat 
liegen hiermit Unterrichtsmateriali-
en vor, die Lehrern helfen, die vie-
len Fragen der Schülerinnen und 
Schüler zu beantworten. Dabei geht 
es nicht nur darum, Ursachen und 
Folgen der Katastrophe zu beleuch-
ten, sondern auch Perspektiven 
aufzuzeigen, wie die Bevölkerung 
beim Wiederaufbau ihres Landes 
gemeinsam mit der Welthungerhil-
fe unterstützt werden kann.

besondes originelle Schulaktionen 
werden ausgezeichnet. Jede Schul-
klasse, die bis zum 30. Juni 2010 
an frank.jaeger@welthungerhilfe.de 
ihren bericht schickt, kann etwas 
gewinnen! 

Schulen für Haiti

WiSSEnSWErtES

KEin StEin aUf dEM andErEn: Die Einwohner von Petit Goâve müssen unter Decken und Zeltplanen in notdürftigen Lagern hausen. 

ScHLanGE StEHEn: Ein alltägliches Bild bei der Hilfsgüterverteilung. 

nacHScHUb: In speziellen Tanks bereitet das THW Wasser auf. 
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Rund 300 000 Menschen haben bei dem Beben in Haiti ihr Leben verloren, mindes-
tens ebenso viele wurden verletzt, Tausende obdachlos. Familien wurden auseinan-
dergerissen. Die Versorgung der Überlebenden hängt jetzt vor allem an den Frauen.
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Viele Haitianer fühlen sich von der Katastrophe noch wie gelähmt

s ist ein Wunder, dass Altagrace Nazé über-
lebt hat. Die 22-Jährige steht völlig verstört 
und wimmernd an der Straßenecke der Rue 

Miracles, der »Straße der Wunder«. »Es ist ein wirk-
liches Wunder«, sagt die Mutter eines dreijährigen 
Sohnes, während sie sich hilflos zwischen umge-
stürzten Marktständen, einem herumliegenden Stö-
ckelschuh aus Plastik und qualmenden Hausruinen 
umschaut. »Gott hat mich gerettet«, stammelt sie 
und berichtet von dem Moment, als sie dem Tod 
entrann.

Altagrace Nazé verkaufte wie jeden Tag ganz in 
der Nähe des bekannten Marché du Fer, des Zent-
ralmarktes von Port-au-Prince, gebrauchte Kleider. 
Reich wurde die Familie nicht, aber es genügte für 
den Lebensunterhalt, für warme Mahlzeiten und 
Bekleidung. Altagrace wohnte mit ihrem Mann und 
dem Kind in Fontamara, einem bevölkerungsrei-
chen Stadtviertel von Carrefour. Dann bebte die Er-
de und verwandelte die Straße in den Vorhof der 

Von Hans-Ulrich Dillmann

E
Hölle. Menschen schrien vor Angst und rannten in 
Panik davon. Plötzlich spürte die junge Frau einen 
heftigen Schlag auf den Kopf. Taumelnd sprang sie 
auf die nahe Kreuzung. 

Wie durch ein Wunder entging Nazé dem 
Schicksal der Frauen, die neben ihr saßen. »Alle 
Marktfrauen rechts und links von mir sind er-
schlagen worden«, sagt sie mit um Fassung rin-
gender Stimme. Wie betäubt rannte sie danach 
durch die Straße bis zu ihrem Haus, in denen sie 
Kind und Ehemann wusste – Kilometer weit. Ihr 
Mann, der zum Zeitpunkt des Bebens im Haus war, 
wurde von den Steinmassen erschlagen, ihr Sohn 
überlebte.

Viele haben Hab und Gut verloren 

Als Altagrace Nazé knapp eine Woche nach dem 
Erdbeben nach brauchbaren Kleidern aus ihrem 
Warensortiment suchen wollte, bot sich ihr ein Bild 
der Zerstörung. Das einstige Marktareal von Port-
au-Prince war nur noch ein rauchender Trümmer-
haufen. Ihre in Panik am Verkaufsstand zurückge-
lassene Ware ist verschwunden. »Was soll ich jetzt 
machen?«, fragt sie verzweifelt. 

Altagrace Nazé wohnt derzeit in der Nähe ihrer 
früheren Wohnung in Fontamara in einem Lager. 
Zusammen mit anderen Obdachlosen hat die 22-Jäh-
rige zwischen Bäumen zum Schutz gegen Sonne 
und Regen blaue Plastikplanen gespannt. Alle paar 
Tage erhält sie eine Ration Grundnahrungsmittel, 
Reis, Bohnen, Salz und Öl sowie Wasser, die in ih-
rem Lager verteilt werden.

Auf dem Champs de Mars, dem großen Platz 
vor dem »haitianischen Kapitol«, hatten bereits we-
nige Stunden nach dem Beben Familien, deren 
Häuser zerstört waren, ein riesiges Zeltlager auf-
gebaut. An den Fahnenstangen am Bürgersteig 
 haben sie Zeltplanen befestigt. Marie Yolette Ma-
thieu pult Guandule, eine Erbsstrauchfrucht, aus 
der Schale. Sie kam am Tag nach dem Beben. »Ich 
hatte gehofft, dass es hier schneller Unterstützung 
gibt.« Die 48-jährige Frau aus Portaile Léogâne sah 
sich enttäuscht. Es brauchte fast eine Woche, bis 
auch auf diesem Platz Lebensmittel verteilt wer-
den konnten.

Aber Mathieu hatte aus den Trümmern ihres 
Hauses etwas Geld retten können. Jetzt betreibt sie 
eine kleine Garküche und verpflegt die Familien, die 
in unmittelbarer Nähe von ihr untergekommen sind. 
»Aber für manche Waren muss ich jetzt das Doppel-
te bezahlten«, sagt Marie Yolette Mathieu.

Über die Gemüsepreise auf dem Markt klagt auch 
Marie Cannelle in Pétionville. »Alles ist teurer ge-
worden! Wie soll ich das bezahlen?« Die Friseurin 
hat ihr Haus verloren, und der Friseursalon, in dem 
sie ohne festen Lohn angestellt war, ist zerstört. »Ich 
habe keine Arbeit mehr, kein Geld, kann mir nichts 
kaufen. Wovon soll ich leben?« In eines der Lager 
möchte sie nicht gehen, sie campiert in der Nähe ih-
rer ehemaligen Einraumwohnung aus Betonsteinen. 
»Vielleicht kann ich ja noch was daraus retten«, hofft 
sie. Cannelle geht jeden Tag auf den Place St. Pierre 
in der Hoffnung, eine Ration zu erhalten, wenn dort 
Lebensmittel verteilt werden. Aber, so sagt sie, wer 
nicht registriert ist, erhält keine Proviantpakete.

Das Recht des Stärkeren

An den Frauen hängt die Versorgung der obdach-
losen Familien. Sie kümmern sich darum, dass das 
provisorische Wohnzimmer sauber ist, ihre Aufga-
be ist es, zusammen mit den Töchtern das Essen 
zuzubereiten. Doch das ist nicht immer einfach. 
Florence Loriscat ist außer sich vor Wut. Über ei-
ne Stunde hatte sie in einer Schlange gestanden, 
um ihre Nahrungsmittel für zwei Wochen für die 
fünfköpfige Familie zu bekommen. Und dann wur-
de sie von Männern aus der Reihe gedrückt. Zu oft 
herrscht leider das Recht des Stärkeren. »Es ist ei-
ne Schande«, ruft eine Frau mit Tränen in den Au-
gen. »Ich schäme mich für die Burschen«, steht ihr 
eine ältere Frau im abgetragenen Kleid fassungs-
los bei. Das Verteilsystem wurde danach geändert, 
und es wurde allgemein verstärkt darauf geachtet, 
dass die Schwachen bei den Verteilungen nicht be-
nachteiligt werden. Doch es wird noch lange dau-
ern, bis die Menschen in Haiti wieder ein norma-
les Leben führen können.

Hans-Ulrich Dillmann arbeitet als freier  
Journalist in der Dominikanischen Republik.
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daS EPiZEntrUM naHE Port-aU-PrincE

LÄndErinforMation

Die Welthungerhilfe wird für Haiti 
ein Fünfjahresprogramm finanzie-
ren. »Dabei haben wir nicht nur die 
Nothilfe im Blick, sondern planen 
jetzt schon die langfristigen Maß-
nahmen«, sagt Dr. Wolfgang Ja-
mann, Generalsekretär der Welt-
hungerhilfe. »Die jüngste Katastro-
phe kann zu einer echten Chance 
für das Land werden. Vorausset-
zung ist, die Interessen der haitia-
nischen Bevölkerung in den Mittel-
punkt zu stellen und sie nach dem 
Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe in 
die Lage zu versetzen, das Land 
wieder aufzubauen und sich aus 
der Armut zu befreien.« Als erste 
Nothilfemaßnahme verteilte die 
Welthungerhilfe Nahrungsmittel 
und Wasser in Port-au-Prince. Da 
in der Hauptstadt  jedoch bereits 
viele große Hilfsorganisationen und 
die UN tätig sind, verlagert sie ihre 
Tätigkeit in den Süden und Westen 
des Landes. Dort wird es unter an-
derem Aufräumarbeiten als soge-
nannte Cash-for-Work-Maßnahmen 
geben: Dabei erhalten Männer und 
Frauen aus der Gegend umgerech-
net vier Euro pro Tag, wenn sie 
Schutt und Trümmer beseitigen. So 
können die Arbeiter ihre Familien 
mit Essen versorgen. Die nötigen 
Werkzeuge wie Hammer, Schaufel, 
Stangen und Schubkarren hat die 
Welthungerhilfe in der Dominikani-
schen Republik beschafft. Als gu-
ter Nebeneffekt wird damit die lo-
kale Wirtschaft in der bettelarmen 
Region angekurbelt. Die ländliche 
Entwicklung ist ein Schwerpunkt 
der Welthungerhilfe. Da viele Fel-
der zerstört wurden, gibt die Welt-
hungerhilfe Saatgut an 3000 Fami-
lien aus. Etwa 40 durch das Erdbe-
ben zerstörte Wasserstellen werden 
wieder instand gesetzt. 

die Welthunger-
hilfe in Haiti
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 Meer
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Überleben als Wunder

»Gott Hat MicH GErEttEt«: Altagrace Nazé ist eine von vielen Haitianerinnen, die sich jetzt um die Versorgung ihrer Angehörigen kümmern.
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ie weltweite Welle der Solidarität nach dem 
Erdbeben in Haiti war ähnlich wie beim 
 Tsunami in Südostasien im Jahr 2004 groß. 

Postwendend sagten Staaten – von Äquatorialguinea 
und Botsuana bis hin zu den Vereinigten Staaten – 
finanzielle Unterstützung zu. Allein die Europäische 
Kommission stellte 420 Millionen Euro finanzielle 
Unterstützung für Haiti in Aussicht. Innerhalb kür-
zester Zeit näherten sich die Hilfsgelder der Milliar-
dengrenze. Und auch nicht staatliche Organisationen 
konnten Rekordspendeneinnahmen verbuchen.

Doch kam diese Hilfe so schnell wie möglich bei 
den Menschen an? Bereits beim Tsunami gab es Dis-
kussionen über die Wirksamkeit und den Nutzen der 
erfolgten Hilfe. Auch in Haiti wurde schnell beklagt, 

D

dass Hilfsmittel wie Wasser, Nahrung und medizini-
sches Material die Betroffenen erst spät erreichten. 
Eine abschließende Bewertung der Situation in Hai-
ti ist zwar aktuell noch nicht möglich. Doch lässt sich 
schon jetzt sagen, dass die Kritik teilweise voreilig 
war und dass von vielen Beteiligten durchaus Leh-
ren aus den Fehlern der Tsunamihilfe gezogen wur-
den, die nun in Haiti sichtbar umgesetzt werden. 

Angesichts der Ausgangssituation des Landes ist 
es nicht verwunderlich, dass es zu Engpässen bei der 
Versorgung kam. Auf dem Flughafen von Port-au-

Prince konnten aufgrund der Zerstörung nur weni-
ge Flugzeuge landen, der Seehafen war schwer be-
schädigt worden und die Stadt war nur über zwei 
größere Straßen erreichbar. Da überall Trümmer he-
rumlagen, war eine Fortbewegung in der Stadt über 
viele Tage kaum möglich. 

Hinzu kam, dass kurz nach dem Erdbeben die 
Kommunikationsnetze zusammengebrochen wa-
ren. Die Gebäude und Infrastruktur zahlreicher lo-
kaler und internationaler Hilfsorganisationen in 
Haiti wurden zerstört, ihre Mitarbeiter wurden ver-
letzt, haben Angehörige verloren oder wurden zum 
Teil schwer traumatisiert. In einem solchen Aus-
maß war das noch bei keiner Katastrophe der Fall. 
Dies schränkte die Handlungsmöglichkeiten vor al-

Am 12. Januar erschütterte das 
 schwerste Beben der letzten 200 Jahre 
Haiti.  Zahllose Menschen verloren bei 
der  Katastrophe ihr Leben, ihre wirt-
schaftliche Existenzgrundlage, ihr 
 Zuhause. Hilfe war dringend nötig.  Doch 
bis die Bevölkerung davon profitieren 
konnte, verging einige Zeit. Schon bald 
mehrten sich in den Medien Berichte 
über soziale Unruhen und Plünderungen, 
und erste Kritik an der »chaotischen 
 Organisation der Hilfe« wurde laut. War 
diese Kritik wirklich gerechtfertigt? 
 Haben wir aus den Fehlern der Tsunami-
katastrophe von 2004 nichts gelernt?

lem der UN in den ersten Tagen erheblich ein. Hin-
zu kam, dass schon vor dem Erdbeben die Regie-
rung kaum handlungsfähig war und über keinerlei 
Kapazitäten zur Bewältigung der Katastrophe ver-
fügte. Vor dem Hintergrund dieser chaotischen 
Ausgangssituation ist die Organisation der Nothil-
fe sogar erstaunlich gut verlaufen.

Anders als nach dem Tsunami setzten die Koor-
dinierungsmaßnahmen sehr schnell ein. Schon in 
den ersten Tagen nach dem Beben wurden am Flug-
hafen von Port-au-Prince Zelte aufgestellt, in denen 

die von der UN organisierten sogenannten sektor-
spezifischen Cluster-Meetings stattfanden. Auch die 
deutschen Organisationen waren dieses Mal besser 
koordiniert. Das Technische Hilfswerk (THW) orga-
nisierte Koordinierungstreffen, die noch immer je-
den Freitag in der deutschen Botschaft in Haiti statt-
finden. Gleichzeitig vertritt das THW die deutschen 
Organisationen in verschiedenen UN-Meetings. 

In Deutschland wurde die Arbeit im Rahmen des 
Koordinierungsausschusses Humanitäre Hilfe abge-
stimmt. Der Ausschuss tagte häufiger als nach dem 
Tsunami. Kurz nach dem Erdbeben wurde mit dem 
Ort Léogâne eine Schwerpunktregion für das deut-
sche Engagement festgelegt. Die Stadt liegt rund  
50 Kilometer westlich von Port-au-Prince mitten im 

Verteilung mit SyStem: Um Rangeleien bei der Lebensmittelausgabe zu vermeiden, arbeitet die Welthungerhilfe in Haiti mit Bezugsscheinen.

Aus Fehlern gelernt 

Epizentrum des Bebens und ist besonders stark zer-
stört. Inwiefern diese regionale Schwerpunktbildung 
sinnvoll ist, bleibt abzuwarten. Sie sollte nicht da-
zu führen, dass Hilfsorganisationen, die zusammen 
mit lokalen Partnerorganisationen seit Jahren in an-
deren, betroffenen Regionen arbeiten, keine staatli-
che Förderung mehr erhalten. In den allgemeinen 
Koordinierungsbemühungen dürfen aber andere 
wichtige Weichenstellungen für den nachhaltigen 
Aufbau Haitis nicht verpasst werden. So schnell wie 
möglich müssen Strategien für eine Verzahnung von 
Nothilfe, Wiederaufbau und langfristiger Entwick-
lung erstellt werden. In Haiti ist dies ein besonderes 
Anliegen. Denn hier geht es auch um den Aufbau 
eines Staates. Ziel muss es sein, dem Land zu bes-
seren Lebensbedingungen zu verhelfen. 

Gemeinsam mit der Bevölkerung 

Der Aufbau kann nur in enger Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung geschehen. Zentrale Kritik an der 
Tsunamihilfe war, dass die lokale Bevölkerung zu 
wenig an der Planung und Durchführung von Pro-
jekten beteiligt war. Teilweise wurden sogar vor-
handene lokale Strukturen ausgehebelt und ersetzt. 
Schon jetzt gibt es erste Anzeichen, die darauf hin-
deuten, dass dieser Fehler auch in Haiti wiederholt 
wird. So beschwerte sich etwa der haitianische Prä-
sident René Préval, dass seine Regierung nicht in 
die Abstimmung der Hilfsmaßnahmen eingebunden 
werde und dass die Hilfe direkt an ausländische Or-
ganisationen gehe. Das darf nicht passieren.

Auch auf kommunaler Ebene fällt es vielen Hilfs-
organisationen derzeit offenbar noch schwer, loka-
le Partner zu finden, die den Aufbau des Landes tra-
gen können. Die staatlichen Verwaltungsstrukturen 
sind zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogen 
worden, und lokale zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen verfügen häufig nicht über die Kapazitäten, 
um komplexe Projektmaßnahmen durchzuführen.

Die Beteiligung der Bevölkerung an der Planung 
und Durchführung ist aber eine zentrale Vorausset-
zung für den Erfolg und die Nachhaltigkeit der  Hilfe. 
Schon jetzt in der Nothilfephase müssen entspre-
chende Strategien und die lokalen Selbsthilfekapa-
zitäten entwickelt werden. Darin wird in den 
nächsten Monaten – angesichts sowohl eines schwa-
chen Staates als auch eines geringen zivilgesell-
schaftlichen Organisationsgrades – eine der großen 
Herausforderungen in Haiti liegen. Für Haiti, das 
ärmste Land in der westlichen Hemisphäre, könnte 
das Erdbeben auch eine Chance sein. Und die muss 
jetzt ergriffen werden.
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Eine Bilanz der internationalen Hilfe in Haiti und ihrer Umsetzung vor Ort 

Katrin Radtke, Dr. phil., ist Referentin für Entwick-
lungspolitik und humanitäre Hilfe bei der Welthun-
gerhilfe. Zu ihren Themenschwerpunkten gehören 
die Verbindung von Nothilfe, Rehabilitation und 
Entwicklung (LRRD) nach akuten Krisen sowie die 
Stärkung der lokalen Eigenverantwortung (»Local 
Ownership«) im Kontext von fragiler Staatlichkeit. 

meinung

nAhrung, WASSer, medikAmente: Kurz nach dem Erdbeben in 
Haiti riefen viele Betroffene mit Plakaten unübersehbar um Hilfe.
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AuSbeutung iSt An der tAgeSordnung: Viele Auswanderer arbeiten für Hungerlöhne extrem hart und haben keinerlei soziale Absicherung.

ehr als 200 Millionen Personen waren im 
Jahr 2008 laut der Internationalen Orga-
nisation für Migration (IOM) weltweit auf 

Arbeits- und Einkommenssuche im Ausland – die 
meisten aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. 
In den USA, Europa und den Golfstaaten decken 
 Arbeitsmigranten einen großen Teil des Arbeitskräf-
tebedarfs im Sozialwesen und in der Kinderbetreu-
ung. Sie sind weltweit aus dem Bauwesen, der Land-
wirtschaft und aus Dienstleistungseinrichtungen 
nicht mehr wegzudenken. 

Oft leben sie unter unmenschlichen Bedingun-
gen, isoliert von der sie umgebenden Gesellschaft. 
Sie sind gezwungen, für Hungerlöhne, ohne Sozial- 
und Krankenversicherung zu arbeiten. 49 Prozent 
der Wanderarbeiter, insbesondere im Mittleren Os-
ten und in Amerika, sind Frauen. Wanderarbeiter 
sind die ersten, die in Krisenzeiten arbeitslos wer-
den. Schutzlos der Willkür verantwortungsloser 
 Arbeitgeber ausgesetzt, erhalten sie oft monatelang 
kein Gehalt. Daraufhin tauchen sie häufig in illega-
le Arbeitsverhältnisse ab, um wenigstens einen Not-
groschen zu verdienen und das Land nicht verlas-
sen zu müssen. Vor allem Frauen werden dann oft 
Opfer von gewissenlosen Menschenhändlern. 

Überweisungen in die Heimat

Trotz ihrer prekären Lage überweisen viele Migran-
ten einen Teil ihres Einkommens zurück in ihre Hei-
matländer. Allein im Jahr 2008 unterstützten sie ih-
re daheim gebliebenen Familien mit Überweisungen 
in Höhe von 335 Milliarden US-Dollar. Rund 
200 Millionen Familien erhielten in diesem Zeit-
raum durchschnittlich 1500 US-Dollar für ihren Le-
bensunterhalt. Bei einer Familiengröße von fünf 
 Personen waren damit weltweit mindestens eine 
Milliarde Menschen von dem Einkommen der Ar-
beitsmigranten abhängig. Arbeitsmigranten und 
Flüchtlinge haben damit einen entscheidenden Ein-

Arbeitsmigranten und Flüchtlinge haben 
entscheidenden Einfluss auf die 
 Entwicklung ihrer Herkunftsländer. 
 Erstaunlicherweise wird dieser Tatsache 
auf politischer Ebene aber nur wenig 
 Interesse entgegengebracht – die 
 Potenziale der Auswanderer werden 
kaum genutzt. Dabei entstehen im 
 Rahmen von Migrationsprozessen 
 Anknüpfungspunkte für die Entwick-
lungszusammenarbeit, die durchaus 
 Erfolg versprechend sind.

Von Katrin Radtke und Hubertus Rüffer

M

fluss auf die Entwicklung ihrer Herkunftsländer. Die 
Überweisungen der Auswanderer übersteigen bei 
Weitem die weltweit geleistete staatliche Entwick-
lungshilfe, die im Jahr 2008 bei 119,8 Milliarden 
US-Dollar lag. In Ländern wie Tadschikistan und 
Haiti, Nicaragua und Kuba machen die Überweisun-
gen aus dem Ausland bis zu 47 Prozent des Brutto-
sozialprodukts aus.

Worauf basiert diese unglaubliche Hilfsbereit-
schaft? Vielen Auswanderern ist die Migration nur 
aufgrund immenser Anstrengungen ihrer Familien 
möglich. Entsprechend hoch sind die Erwartungen 
der Daheimgebliebenen, entsprechend groß ist die 
gefühlte Verpflichtung der Migranten, ihre »Schul-
den« zurückzuzahlen. Zwischen Heimat- und Ein-
wanderungsland entsteht so ein soziales Netzwerk, 
dessen Zusammenhalt auf moralischen Werten ba-
siert. Es geht um Schuld und Sühne, um soziale Nor-
men und Erwartungen, um Geben und Nehmen, um 
Ausgleich. Besonders im Fall von Bürgerkriegs-
flüchtlingen verwandelt sich dieses Verpflichtungs-
gefühl bei vielen in eine tief empfundene Scham 
und Schuld. 

Während zurückgelassene Familienmitglieder, 
Nachbarn und Freunde an den unmittelbaren Fol-
gen des Krieges leiden, sind die Flüchtlinge in Si-
cherheit. Egal, wie prekär die Lebensumstände der 

Flüchtlinge sind, oft werden positive Erlebnisse in 
Beziehung zur Situation in ihren Heimatländern ge-
setzt und erzeugen Schuldgefühle. Finanzielles oder 
politisches Engagement bietet die Möglichkeit, die 
eigene (empfundene) Schuld zu sühnen.

Potenzial für die Entwicklungsarbeit

Für die Entwicklungs- und Friedensarbeit stellt die 
Diaspora – auch jenseits von finanziellem Engage-
ment – ein ungeheures Potenzial dar. Migranten 
könnten im Rahmen von Entwicklungsprojekten 
aufgrund ihrer Lebenserfahrung in Geber- wie Emp-
fängerländern als Vermittler dienen, sie könnten 
kulturelle wie sprachliche Barrieren beseitigen hel-
fen und dazu beitragen, dass Projekte schneller in 
die Eigenverantwortung der Zielgruppen übergeben 
werden können. Ihre im Ausland erworbenen beruf-
lichen Qualifikationen könnten sinnvoll in staatli-
che Wiederaufbau- und Entwicklungsprozesse 
 eingebracht werden. 

Zwar haben einige Institutionen in den vergan-
genen Jahren versucht, sich die besondere Rolle der 
Diaspora als »Wanderer zwischen den Welten« zu-
nutze zu machen, darunter das Berghof Zentrum für 
Konstruktive Konfliktforschung unter anderem im 
Rahmen der Friedensverhandlungen in Sri Lanka. 

Vermittler zwischen den Welten
Migranten könnten in der Entwicklungsarbeit eine wichtige Rolle spielen, denn sie bleiben ihren Heimatländern meist eng verbunden

krise stoppt den geldfluss

Als Folge der Finanzkrise sind die Aus
landsüberweisungen von Auswanderern 
dramatisch gesunken – mit zum Teil ver
heerenden Auswirkungen auf die Ökono
mien der Entwicklungsländer. Aufgrund der 
weltweiten Rezession reisen weniger Mig
ranten in die Industrieländer ein. Für eini
ge Länder, darunter Mexiko, El Salvador, 
Honduras und Tadschikistan, liegen bereits 
Zahlen vor, die den Rückgang der Überwei
sungen um bis zu 60 Prozent bestätigen. In 
Tadschikistan entspricht das zum Beispiel 
20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 
Die Folgen sind gravierend: Viele Familien 
verwenden das Geld, das ihnen von Ver
wandten aus dem Ausland geschickt wird, 
um das Schulgeld für ihre Kinder aufzu
bringen. Weil dieses Geld nun fehlt, müs
sen die Kinder zu Hause bleiben. Auch die 
Ernährung der Kinder ist aufgrund der feh
lenden Unterstützung der Verwandten teil
weise nicht mehr sichergestellt. 

Zum Weiterlesen: 
katrin radtke: mobilisierung der diaspora. 
die moralische Ökonomie der bürgerkriege 
in Sri lanka und eritrea. Campus Verlag.
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Auch die Gesellschaft für Technische Zusammenar-
beit hat zahlreiche Studien zu den Beiträgen ver-
schiedener Diasporagruppen in Deutschland zur 
Entwicklung ihrer Herkunftsländer erstellt. Doch 
bisher wird die Brückenfunktion, die die Diaspora 
in vielen Entwicklungsprozessen und auch im Rah-
men von Friedensarbeit spielen kann, noch kaum in 
der Praxis genutzt. Hierfür müssten die vorhande-
nen Ansätze systematisiert und mit größerer Ver-
bindlichkeit in die Entwicklungszusammenarbeit 
 integriert werden. 

Die moralischen Beziehungen der Migranten bie-
ten dabei wertvolle Anknüpfungspunkte und Chan-
cen. Sie müssen nur genutzt werden.

Katrin Radtke und Hubertus Rüffer sind 
 Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Bonn.

unentbehrliCh: Viele Industrieländer sind auf die  
billige Arbeitskraft von Migranten angewiesen.
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ROMAN  |  Die Erdbebenkatastrophe hat das kleine 
Haiti für einige Wochen ins Zentrum der weltweiten 
Aufmerksamkeit gestellt. Das Leben vor der Katas
trophe sollte angesichts der erschreckenden aktuel
len Bilder nicht in Vergessenheit geraten. Trotz aller 
 Widersprüche zeugt es von einer lebensfrohen afro
karibischen Kultur inmitten chaotischer Umstände. 
Wer etwas von den Wurzeln der haitianischen Gesell
schaft verstehen will, dem sei der eindrückliche 
 Roman »Tanz der Ahnen« empfohlen, für den die 
 haitianische Schriftstellerin Yanick Lahens den re
nommierten »LiBeraturPreis« erhielt.

Der Roman erzählt die Geschichte von Alice Bie
naimé, die in den 1930erJahren behütet in einer 
schwarzen Mittelschichtfamilie heranwächst. In die
ser Zeit ist die Kultur der Weißen das Maß aller Din
ge. Verknöcherte Lehrerinnen in der Grundschule 
ersticken jede Lebensfreude bei den Mädchen und 
wollen feine Damen aus ihnen machen. Nur der frei
heitsliebende Freundeskreis ihres jungen Onkels Hé
raclès vermittelt Alice neue Ideen und kämpft für 
einen gesellschaftlichen Aufbruch.

Hier findet Alice Unterstützung für ihre ganze 
Leidenschaft, den Tanz. Nicht den angepassten Ge
sellschaftstanz, den die aufstrebende schwarze Mit
telschicht Haitis pflegt – der Tanz, der Alice bis in die 
Tiefe ihrer Existenz trifft, ist vom Voodoo inspiriert, 
man tanzt ihn barfuß zu mächtigen Trommeln. Er 
gehört zur Kultur Haitis, ist der »Tanz der Ahnen«, ein 
Erbe aus dem fernen Afrika. 

Durch den Tanz entzieht sie sich immer mehr der 
behüteten, kleinbürgerlichen Welt ihres Elternhauses. 
»Wir begannen jeden neuen Tag, als würden wir ein 
neues Kleid anziehen«, beschreibt Alice diese Zeit des 
Aufbruchs und der neuen Möglichkeiten. Doch das 
alles endet jäh, als der Diktator François Duvalier an 
die Macht kommt. Alice geht fort, um das zu tun, was 
sie mit Leidenschaft wollte, seit sie fünf Jahre alt war 
– tanzen. Im Haiti, das sie verlassen hat, gibt es für 
sie keinen Platz mehr.  rr

Yanick Lahens, »Tanz der Ahnen«, Rotpunktverlag, 
 Zürich 2004, gebunden, 160 Seiten, 17 Euro.

BREMEN  |  Eine gerechtere Welt mit 
weniger Armen, Hungernden, Kran
ken und mit mehr Bildung, Gleich
berechtigung und nachhaltiger Ent
wicklung: Das sind die zentralen 
 Anliegen der Millenniumsziele. In 
den Millenniumsdörfern werden 

FREIWILLIGENSEMINAR  |  ERFAHRUNGSAUSTAUSCH MIT HELFERN UND EHRENAMTLICHEN

Gemeinsam engagiert gegen den Hunger

BUCHBESpRECHUNG

KINO  |  ERNEUERBARE ENERGIEN

Eine Jugend in Haiti

RUNDGANG: Der aus Burkina 
Faso stammende Referent 
Jimas Sanwidi (ganz links) 
führt eine Schulklasse durch 
die Ausstellung. 

SpENDEN ERWüNSCHT: Bei Aktionen steht aber die Information im Vordergrund.

ZEIT DES UMBRUCHS: 

Der Roman von Yanick 
Lahens beschreibt 
den kulturellen Auf-
bruch Haitis nach 
dem Ende der ameri-
kanischen Besatzung.
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BONN  |  Auf den Freiwilligensemina
ren der Welthungerhilfe treffen sich 
die neuen und alten Unterstützer mit 
den Mitarbeitern des Hauses zum 
 gemeinsamen Austausch. Als Kontakt
börse und Ideenschmiede genutzt, ent
stehen im Seminar neue Aktionsideen. 
Die nächste Veranstaltung findet vom 
16. bis 18. April in Bonn statt. Aus ak
tuellem Anlass stehen diesmal die 
Hilfsaktionen der Welthungerhilfe 
nach der Erdbebenkatastrophe auf Ha
iti im Mittelpunkt des Erfahrungsaus
tauschs. Mit der Einladung zu einem 
gemeinsamen Wochenende will die 
Welthungerhilfe den Freiwilligen ihren 
Dank ausdrücken und gemeinsam für 
weitere Projekte nach vorne blicken.

»Seit den 80erJahren gibt es Akti
onsgruppen, die uns unterstützen. 
Heute kommen auch viele Einzelper

sonen hinzu, die freiwillig aktiv wer
den wollen und neue Formen des En
gagements suchen. Wir laden alle 
herzlich ein, uns beim Freiwilligense
minar persönlich kennenzulernen«, so 
Christina Scholten, Leiterin der Öffent

KINO  |  JUGENDGANGS IN MExIKO

Flucht vor der Gewalt
DRAMA  |  Gewalt gehört zum Alltag 
des mexikanischen Jugendlichen Cas
per: Als Mitglied der brutalen Gang 
Mara Salvatrucha führt er ein Leben 
auf der Überholspur. Als sich die Er
eignisse überschlagen, trifft Casper ei
ne folgenschwere Entscheidung und 
flieht aus den Fängen der Gang. Auch 
Sayra sehnt sich nach einer besseren 
Zukunft und kehrt ihrer Heimat den 
Rücken. Gemeinsam stürzen sie sich 
in ein gefährliches Abenteuer. 

DOKU  |  Energiegewinnung aus Son
ne, Wind, Wasser und Erdwärme 
 bietet viele Chancen für soziale und 
ökonomische Gerechtigkeit. Der 
 KinoDokumentarfilm »Energy Auto
nomy – The 4th Revolution« lässt 
 Umweltaktivisten, innovative Unter
nehmer und Politiker zu Wort kom
men und zeigt, dass der komplette 
Umstieg auf erneuerbare Energien in
nerhalb von 30 Jahren möglich ist. 

Eine sozialere Welt
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»ENERGY AUTONOMY –  
THE 4TH REvOLUTION«
Deutschland 2010, Buch und  
Regie: Carl-A. Fechner, Kinostart:  
18. März 2010.

»SIN NOMBRE«
Mexiko/USA 2009, Regie,  
Drehbuch: Cary Joji Fukunaga, 
Kinostart: 29. April 2010.

 AUSSTELLUNG  |  FüR EINE GERECHTERE WELT

Millenniumsdörfer schlagen Zelte in Bremen auf
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lichkeitsarbeit der Welthungerhilfe. 
»Dabei freuen wir uns besonders auf 
die ersten zurückgekehrten Freiwilli
gen, die im Rahmen des ›weltwärts‹
Programms des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung in Welthungerhilfe
Projekten gearbeitet haben. Wir sind 
sehr neugierig auf ihre Erfahrungen 
und Ideen!«

Das Netzwerk der Freiwilligen ist 
eine der tragenden Säulen der Welt
hungerhilfe. Die so Engagierten ma
chen mit unterschiedlichen kreativen 
Aktionen auf sich und ihre Arbeit 
aufmerksam: in Fußgängerzonen, mit 
kulturellen Veranstaltungen, in Ver
einen, Unternehmen oder Schulen. 
Dabei übernehmen sie viele wichtige 
Funktionen, etwa als PRAktivist, 
Fundraiser, Referent, Berater und 
Netzwerker.

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Barbara Lehmann unter (0228) 
22 88-139 oder barbara.lehmann@
welthungerhilfe.de.

diese Anliegen Tag für Tag mit Le
ben erfüllt. Die Wanderausstellung 
»15 Dörfer. 8 Ziele. 1 Welt. – Die 
Millenniumsdörfer der Welthunger
hilfe« zeigt plastisch, wie die Welt
hungerhilfe Menschen an 15 Orten 
der Welt zu einem Dasein verhilft, 

das von Gerechtigkeit und Nachhal
tigkeit  geprägt ist. Ab dem 16. Mai 
ist sie im ÜberseeMuseum in Bre
men zu sehen.

Filme entführen die Besucher in 
die Millenniumsdörfer, stellen ein
zelne Dorfbewohner vor und ver

deutlichen deren große Motivation 
und Tatkraft, um gemeinsam für eine 
bessere Zukunft zu arbeiten. Grafi
ken, Texte und Fotos stellen die Mil
lenniumsziele vor.

Der Auftakt zur Ausstellung fällt 
zusammen mit dem Internationalen 
Museumstag. Er steht dieses Jahr un
ter dem Motto »Museums for Social 
Harmony – Museen für ein gesell
schaftliches Miteinander«: der per
fekte Rahmen, um sich ein konkretes 
Bild von der »Initiative Millenniums
dörfer« zu machen. 

Ausstellung Millenniumsdörfer, vom 
16. Mai bis 18. Juli im übersee- 
Museum Bremen, Bahnhofsplatz 13, 
28195 Bremen, dienstags bis 
freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags 
und sonntags von 10 bis 18 Uhr.
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MAINEUERSCHEINUNGEN  |  INFORMATIONSMATERIALIEN 

 Mit Wissen Ernährung sichern

NETZWERKARBEIT  |  ALLIANCE2015

 Zehn Jahre gemeinsam aktiv

BROSCHüRE  |  Die Broschüre präsen
tiert die Wanderausstellung der Welt
hungerhilfe zu ihrer Initiative »Mil
lenniumsdörfer«. In der Ausstellung 
vermitteln Bilder und Filme aus Dorf
gemeinschaften sowie Karten und 
Texte lebhafte Eindrücke und gleich
zeitig grundlegende Informationen 
rund um die Millenniumsdörfer. Die 
Broschüre stellt das Ausstellungssys
tem vor, nennt Ausleihbedingungen 
und Ansprechpartner. 

DvD  |  Das BaseKiryangoTal im Sü
den Ruandas ist eines von weltweit 
15 Millenniumsdörfern, in denen die 
Welthungerhilfe beispielhaft zeigt, 
dass die UNMillenniumsziele wirklich 
erreichbar sind. Seit 2005 konnte hier 
bereits vieles erreicht werden. Der Film 
zeigt komprimiert auf 14 Minuten die 
Probleme der Bevölkerung – und die 
erfolgreichen Lösungen der Welthun
gerhilfe. Den Film auf DVD gibt es in 
deutscher und englischer Sprache. 

vERZEICHNIS  |  Das aktuelle Verzeich
nis der Veröffentlichungen der Welt
hungerhilfe ist ab sofort bestellbar. 
Vom politischen Positionspapier über 
umfangreiche Informationen zur Ar
beit der Welthungerhilfe bis zu Mate
rialien für alle Schultypen, Universi
täten oder Veranstaltungen erhalten 
Sie eine anschauliche Übersicht über 
die Publikationsangebote der Welt
hungerhilfe. Das Materialverzeichnis 
ist nur auf Deutsch erhältlich. 

BROSCHüRE  |  In diesem Jahr 
feiert das europäische Bündnis 
Alliance2015 sein zehnjähriges 
Jubiläum. Die Welthungerhilfe 
ist Gründungsmitglied dieses 
Netzwerks, das aus sieben 
 europäischen Organisationen 
aus Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Irland, Italien, Nie
derlande und Tschechien be
steht. Gemeinsam werden so
wohl Projekte im Ausland als 
auch Aktionen in Europa 
durchgeführt wie beispielswei
se die Kampagne »Stopp Kin

derarbeit«, die sich dafür ein
setzt, dass alle Kinder auf der 
Welt Zugang zu Grundbildung 
erhalten. Mit der neuen Jah
resbroschüre in Englisch stel
len die Mitglieder ihr gemein
sames Wirken in der Nothilfe, 
der Entwicklungszusammenar
beit und den Lobbyaktivitäten 
vor.

Die Gratisbroschüre gibt es 
unter info@welthungerhilfe.de 
oder telefonisch unter 
(0228) 22 88-127.

2010Veranstaltungskalender

MäRZ

Ruanda im Fokus Ausstellung Auf einen Blick 

16.–19.3. Didacta 2010

KÖLN  |  Stand der Welthungerhilfe auf der Didacta 2010. An fünf Tagen werden die 
Angebote der Welthungerhilfe zum Globalen Lernen vorgestellt. Das Thema Ernährung 
steht im Mittelpunkt. Damit verknüpft werden Angebote wie Welthunger-Index, Aktion 
»LebensLäufe«, »weltwärts« und die Kampagne »Stopp Kinderarbeit«. 

16.–18.4.  Freiwilligenseminar

BONN  |  Alle Aktionsgruppen und Freiwilligen der Welthungerhilfe treffen sich in Bonn  
zu Workshop und Austausch. Anmeldung unbedingt erforderlich. Bitte wenden Sie  
sich hierfür an: Barbara Lehmann unter (0228) 22 88-139 oder per E-Mail: barbara.
lehmann@welthungerhilfe.de.

16.5. Ausstellungseröffnung

BREMEN  |  Millenniumsdörfer-Ausstellung »15 Dörfer. 8 Ziele. 1 Welt. – Die Millenni-
umsdörfer der Welthungerhilfe.« im Übersee-Museum Bremen, Bahnhofsplatz 13. 
Geöffnet dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis  
18 Uhr. Es gelten die Eintrittspreise des Übersee-Museums.  

16.5. Sommerfest von Arminia Bielefeld

BIELEFELD  |  Im Rahmen der Saisonabschlussfeier von 
Arminia Bielefeld findet rund um die Schüco-Arena 
ein großes Familienfest statt. Die Welthungerhilfe ist 
als Partner der Arminia mit einem eigenen Stand 
vertreten. Für die Kinder werden unter anderem das 
Glücksrad und ein Torwandschießen angeboten.

10.6. Deutscher Landfrauentag 

HANNOvER  |  Im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums findet von 14 bis 17 
Uhr der deutsche Landfrauentag statt. Die Welthungerhilfe ist mit einem Stand für 
das Millenniumsdorf Ruanda Adiam präsent.

19.–26.6. 12. Tour d’Europe 

EUROpA  |  Schüler aus Rheinland-Pfalz fahren auf sieben Etappen durch Deutschland, 
Frankreich und Luxemburg. Parallel finden »LebensLäufe« für ein Schulbauprojekt in 
Ruanda statt. Empfang in Bekond (Rheinland-Pfalz) durch »Bekond aktiv e. V.«.
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FERNSEHEN  |  GEBEUTELTES LAND FERNSEHEN  |  TATKRäFTIG ZUpACKEN

DOKU  |  Profitgier und Klimawandel 
führen in absehbarer Zukunft an den 
Rand einer Hungersnot. Lässt sich 
dieser Trend noch umkehren? Der 
preisgekrönte Dokumentarfilm »Krieg 
um den Reis« zeigt, dass in unserer 
globalisierten Welt Nahrungsmittel
engpässe und Hungersnöte oftmals 
von Menschenhand verursacht wer
den. Die anschließende Diskussions
runde beschäftigt sich mit möglichen 
Wegen aus der Hungerkrise. 

DOKU  |  Es gibt Menschen, die den 
Missständen vor ihrer Tür nicht 
 zuschauen wollen, sondern ihren Än
derungswillen zur Geschäftsidee ma
chen. Im Anschluss an die Dokumen
tation »1000 kleine Revolutionen« 
stellt die Dokumentation »Ein Laptop 
gegen Armut« Nicholas Negroponte 
vor. Er entwickelte einen Laptop, der 
nur 100 USDollar kosten soll.

»THEMENABEND:  
DIE WELTvERBESSERER«
Die Weltverbesserer. Unternehmer für 
sozialen Wandel. Deutschland 2009, 
Erstausstrahlung, ARTE, 23. März, ab 
20.15 Uhr.

Hunger ist vermeidbar Gute Geschäftsideen
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Alle Materialien können Sie anfordern unter info@welthungerhilfe.de oder telefonisch unter (0228) 22 88-134.

THEMENABEND: HUNGERKRISEN, 
vERMEIDBARE KATASTROpHEN? 
Frankreich 2009/10, Erstausstrah-
lung, ARTE, 13. April, ab 20.15 Uhr.
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eulich in Quito an der Ampel 
erklärte mir ein Freund: 
»Weißt du, woran man einen 

Deutschen erkennt? Du fragst ihn, wie 
es ihm geht. Wenn es ihm nicht gut 
geht, dann sagt er dir, es gehe ihm 
nicht gut. Falls es ihm ganz schlecht 
geht, sagt er dir tatsächlich, es gehe 
ihm ganz schlecht!« Ein Latino würde 
wohl allenfalls sagen »Más o menos«, 
was so viel heißt wie »Mehr oder we-
niger«, also »Es geht so«. Wenn es ihm 
mäßig geht, mehr schlecht als recht, 
dann sagt er meist, »Estoy bien« – »Es 
geht mir gut«. Darauf fragt der andere 
besorgt zurück – wenn er es denn 
wirklich ernst meint: »?Qué pasó?« – 
»Was ist passiert?« Spätestens jetzt 
würde ein darbender Deutscher einen 
nach Hilfe und Erbarmen schreienden 
Vortrag halten, bis die Fußgängeram-
pel allmählich in die fünfte Rotphase 
blendet. In den Andenländern dage-
gen, bevorzugt in Ecuador, ist »das 
Land in einer schwierigen Situation«. 

n

»Wie geht’s?«
Neulich iN ... Quito

Von Peter Korneffel

Coupon bitte hier herausschneiden!

Vanessa ist Rechtsanwältin (Advokat – abogada) in Bogotá. Durch Umstellung der Buch-
staben auf ihrer Visitenkarte ergeben sich fünf karibische Inseln. 

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail
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Eigentlich immer. Die »Politiker sind 
korrupt« und an allem schuld ist »die 
Krise«. Kein Wort etwa über den eige-
nen Jobverlust, über die erkrankte 
Tochter, über einen Ehekrach. Das ist 
Intimes, das wenn überhaupt im engs-
ten Kreis von Familie und Vertrauten 
besprochen wird. 

Auch die gut gelaunten Deutschen 
erkennt eine aufmerksame Latina so-
fort. »Wie geht‘s?« – »Nicht schlecht!« 
Na also, geht doch. Wenn es dem fro-
hen Deutschen gar großartig geht, ver-
steigt er sich gerne in einen Ausbruch 
von Freude wie »Es könnte schlechter 
gehen«. Interessanterweise hätte eine 
Latina nach einem guten Jobangebot 
offen und ungehemmt von einem »un-
glaublichen« Ereignis geschwärmt, das 
angetan ist, ein ganzes Leben zu ver-
ändern. Das tut es vielleicht ja auch. 
Die Welt wird rosa, sogar unter der ro-
ten Ampel. 

Freud und Leid liegen in Lateiname-
rika und Deutschland auf zwei ver-
schiedenen Skalen der Lebenslust. 
Deutsche pflegen eine gewisse ureige-
ne Selbstkontrolle, deckeln ihre besten 

Momente gerne nach oben ab, während 
sie nach unten den  dunklen Szenarien 
freien Lauf lassen. Latinos deckeln ih-
re Stimmungen wiederum nach unten 
ab, während die frohe Kunde mit den 
Verkündern durch die Decke geht.

Die Schnittmenge dieser beiden 
Welten ist vergleichsweise klein. Sie 
liegt in der Mittelmäßigkeit unserer 
Gefühlslagen. Wenn ein Latino in neu-
traler Stimmungslage gefragt wird, 
wie es ihm geht, sagt er »Bien«. Ein 
Deutscher täte es genauso: »Gut«.

Doch ist das Ganze nicht ein dump-
fes Schwarz-weiß-Gemälde, das die 
Menschen hier und dort sträflich 
gleichschaltet, als wolle ein entfessel-
ter Schreiber die Welt in froh und 
trübsinnig einteilen, oder gar in gut 
und böse? Na, geht‘s denn noch? – Es 
wird grün. Lassen Sie uns gehen. Ich 
verspreche: An der nächsten Ampel 
wird alles besser, zumindest nicht 
schlechter, zunächst mal ...

Peter Korneffel arbeitet als  
freier Journalist in Berlin  

und Lateinamerika.

u n t E r H a lt u n g

Namen verdrehen erwünscht!

iMPressuM

Über 200 000 Menschenleben, Tausende von 
Obdachlosen und viel Leid hat das verheerende 
Erdbeben vom 12. Januar dieses Jahres in  
Haiti gefordert. Ein Land, das schon vor der 
Katastrophe am Boden lag, versucht den 
Neu anfang. Wie geht es jetzt weiter? Wie hilft die 
Welthungerhilfe den Menschen? Die Arbeit, die 
hier ansteht, ist auf Jahre angelegt. Begleiten Sie 
das Welthungerhilfe-Team in Haiti im Blog.

WWW.WelthuNgerhilfe-blog.De

haiti nach dem erdbeben

reDeN sie Mit!
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Die richtige Lösung des karibischen Visi-
tenkarten-Rätsels aus der »Welternährung« 
4/09 lautete: 
bridgetown, roseau, Kingstown, 
basseterre.

Folgende glückliche Gewinne-
rinnen und Gewinner dürfen sich 
über die CD MärchenWel-
ten freuen: Marion 
Karmann (Bonn), An-
gelika Rackl (Nürn-
berg) und Petra Stück 
(Kassel). Die Kaffee-/
Teedosen gingen an 
Hildegard Egen (Müns-
ter), Uwe Hahn (Lohmar) 
und  Alexandra Lukasso-
witz (Köln).

Auch dieses Mal gibt es 
natürlich etwas zu ge-
winnen. Unter den rich-

tigen Einsendungen werden drei schwarz-
graue Welthungerhilfe-Rücksäcke mit ge-
polsterten Schulterriemen und kleiner 
Innentasche verlost. 

Senden Sie die Lösung bitte bis zum 
26. April 2010 an folgende Adres-

se (es gilt das Datum des Post-
stempels):
Deutsche Welthungerhilfe e. V. 
Patricia summa
friedrich-ebert-straße 1
53173 bonn
Oder schicken Sie ein fax:  
(0228) 22 88-188 oder eine 
e-Mail:  patricia.summa@
welt hungerhilfe.de.

Die richtige Lösung finden Sie 
ab 27. April 2010 unter www.
welthungerhilfe.de/welternaeh-
rung.html oder in der nächsten 
Ausgabe der »Welternährung«.

VANESSA KRIST-STIB
ABOGADA
BOGOTÁ

MIND.RENDIT.CO
0571 863 47 92

Verlosung und lösung
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