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s ist die Party des Jahrhunderts: 
Mit ohrenbetäubendem Lärm 
erschallen in Südafrikas Town-

ships seit Wochen schon die afrikani-
schen Trompeten, Vuvuzelas genannt. 
Seit dem Ende der verhassten Apart-
heid ist hier nicht mehr so gefeiert 
worden. Doch bereits jetzt verspüren 
viele Südafrikaner einen Hauch von 
Katerstimmung.

Denn die hochgesteckten Erwartun-
gen, die Präsident Jacob Zuma bis zu-
letzt angeheizt hat, sind kaum zu hal-
ten. »Die Weltmeisterschaft hat unsere 
Volkswirtschaft wieder in 
Schwung gebracht«, warb 
der Präsident noch Anfang 
Mai bei der Eröffnung einer 
Tourismusmesse in Durban. 
Dreieinhalb Millionen Jobs 
während der WM hat Zuma 
versprochen. Das weckte 
Hoffnungen, denn immer-
hin ein knappes Drittel der 
Bevölkerung ist arbeitslos. Doch kaum 
jemand hält das für möglich – vor al-
lem, weil deutlich weniger ausländi-
sche Besucher als erwartet nach Süd-
afrika kommen werden. Von 150 000 
bis 250 000 Touristen geht Nedbank-
Ökonomin Nicky Weimar aus – ur-
sprünglich war von einer halben Mil-
lion die Rede gewesen. Während die 
Stadien laut FIFA zu 96 Prozent gefüllt 
sein sollen – zu mehr als der Hälfte von 
Südafrikanern –, sind Schätzungen zu-

folge nur 60 bis 70 Prozent der Hotel-
betten ausgebucht. Entsprechend we-
niger Arbeitsmöglichkeiten gibt es für 
jobhungrige Südafrikaner.

»Ich sehe wenige Jobpotenziale, vor 
allem in den Townships«, gibt sich Da-
niel Neff vom Leibniz-Institut für Glo-
bale und Regionale Studien in Ham-
burg zurückhaltend. »Verkäufer und 
kleine Einzelhändler etwa profi tieren 
nicht ausreichend von der WM, weil 
von der FIFA rund um die Sta dien ei-
ne Bannmeile errichtet worden ist.« 
Vorteile von den massiven  Investitionen 
des Staats, die sich  gegenüber den ers-
ten Planungen auf 3,2 Milliarden Euro 
mehr als vervierfacht haben, sieht Neff 

ENTTÄUSCHTE HOFFNUNGEN: Die WM sollte vor allem den armen Südafrkanern Jobs bringen. Doch die hohen Erwartungen sind kaum zu halten. 

Die Kosten für die Fußballweltmeisterschaft drohen die Ärmsten in Südafrika noch ärmer zu machen

Noch bis zum 11. Juli blickt 
die ganze Welt nach Südafri-
ka, wo erstmals eine Fußball-
weltmeisterschaft auf dem 
afrikanischen Kontinent aus-
getragen wird. Trotz Feier-
laune fürchten vor allem arme 
Südafrikaner die fi nanziellen 
Folgen der WM. Zugleich 
sind sie frustriert, weil das 
erwartete Jobwunder auszu-
bleiben droht.

Von Marc Engelhardt

Ein Kater nach dem Abpfi ff?
Stadtdirektor Mike Sutcliffe. In Polok-
wane hat die Stadtregierung bereits 
Zuschüsse vom Staat beantragt, um die 
fast zwei Millionen Euro Stadionunter-
halt pro Jahr begleichen zu können.

Viele Bewohner der Armenviertel 
befürchten jetzt, dass sie die Folgekos-
ten der WM schultern müssen. Umso 
mehr sind sie verärgert, dass die WM-
Organisatoren Verträge nicht offen-
legen wollen. Eine südafrikanische 
 Wochenzeitung hat das Organisations-
komitee inzwischen verklagt und ver-
langt völlige Transparenz. Nur so kön-
ne man Korruption ausschließen, so 
der Chefredakteur des »Mail & Guard-
ian«, Nic  Dawes.

Der Frust nach Ende der 
WM könnte die Schwächsten 
in der Gesellschaft treffen. 
»Menschen im ganzen Land 
berichten uns, dass ihnen 
Mord und Vertreibungen 
nach der WM angedroht 
werden«, weiß Duncan Breen 
vom südafrikanischen »Kon-
sortium für Flüchtlinge und 

Migranten in Südafrika«. Breen be-
fürchtet, dass die seit Wochen kursie-
renden Gerüchte sich selbst verstärken 
und dann zu Gewalt führen könnten.

Marc Engelhardt ist freier  Journalist 
in Nairobi (Kenia) und 

Johannesburg (Südafrika).

Dieckmann und Töpfer 
nominiert
DÜSSELDORF  |  Bärbel Dieckmann, Präsiden-
tin der Welthungerhilfe, und Vizepräsident 
Professor Dr. Klaus Töpfer sind als Kandida-
ten für die »50 Köpfe der Nachhaltigkeit« 
 nominiert. Dabei handelt es sich um eine Ab-
stimmung, die der Verein »Deutscher Nachhal-
tigkeitspreis« auf seiner Internetseite durch-
führt. Dabei kann jeder mitabstimmen. Der 
Preis zeichnet Unternehmen und Persönlich-
keiten aus, die wirtschaftlichen Erfolg mit so-
zialer Verantwortung und Schonung der Um-
welt verbinden. Die Preisverleihung fi ndet am 
26. November in Düsseldorf statt. pas

Abstimmung unter: www.deutscher-nachhaltig-
keitspreis.de/85-0-Abstimmung.html 

Vier neue Mitglieder 
im Kuratorium 
BONN  |  Die Welthungerhilfe hat vier neue 
Mitglieder in ihr Kuratorium aufgenommen. 
Frank Asbeck ist Vorstandsvorsitzender der 
SolarWorld AG mit Sitz in Bonn, einem der 
größten Konzerne weltweit in der Solarener-
gie. Anna von Griesheim gehört zu den be-
kanntesten deutschen Designerinnen für Frau-
enmode. Dr. Gerd Leipold war acht Jahre Ge-
schäftsführer von Greenpeace International 
und setzt sich weiterhin für den Umwelt- und 
Naturschutz ein. Dr. Christian Zschocke arbei-
tet als Leiter der Frankfurter Anwaltskanzlei 
von Morgan, Lewis & Bockius LLP. Das ehren-
amtliche Kuratorium berät Präsidium und 
Vorstand der Welthungerhilfe.   maw

Mogge neuer Vorstand 
Programme 
BONN  |  Mathias Mogge wurde als neuer Vor-
stand Programme der Welthungerhilfe einge-
setzt. Der 46-jährige Agraringenieur und Um-
weltwissenschaftler folgt Manfred Hochwald 
nach, der im Oktober 2009 plötzlich und un-
erwartet verstorben war. Mathias Mogge arbei-
tet bereits seit zwölf Jahren für die Welthun-
gerhilfe, zuletzt als kommissarischer Leiter des 
Bereichs Programme und Projekte. Durch sei-
ne langjährigen Erfahrungen im In- und Aus-
land kennt er die Herausforderungen der Ent-
wicklungszusammenarbeit bestens. »Mit Ma-
thias Mogge haben wir einen ausgezeichneten 
Kandidaten gefunden, der nicht nur hohe Ak-
zeptanz innerhalb und außerhalb der Welthun-
gerhilfe genießt«, sagt Bärbel Dieck mann, Prä-
sidentin der Welthungerhilfe. pas

FuSSball alS ChanCe 
aktion lebensläufe zur Fußball-WM 2010 in Südafrika 
 
Handreichung für den Schulunterricht 
Grundschule und Sek. I

Welthungerhilfe − Der anfang einer guten entwicklung

Mehr zum Thema
Fußball ist für Kinder in Afrika 
mehr als nur ein Spiel. Die 
 Unterrichtsmaterialien »Fußball als 
Chance« zeigen, wie der Sport 
viele Kinder zum Erfolg motiviert.

noch am ehesten durch die neu ge-
schaffene Infrastruktur. »Aber was die 
Townships angeht, bin ich skeptisch.«

Gerade in den kleineren WM-Städ-
ten ist unklar, wie die Stadien nach 
dem Großereignis gefüllt werden sol-
len. Selbst in Durban, Südafrikas dritt-
größter Stadt, sorgt man sich. »Wenn 
ich mir in einer Metropole schon Ge-
danken machen muss, mag ich mir gar 
nicht ausmalen, was  meine Kollegen in 
Nelspruit machen wollen«, erklärt 

E

Bürgerinitiativen wehren sich erfolgreich 

Weitere Informationen:

www.welthungerhilfe.de/
fussball-wm.html 
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ZAHLEN & FAKTEN

N AC H R I C H T E N

 Grüne Computer
BERLIN, GULFPORT (USA)  |  Computer sind echte 
Umweltzerstörer, wenn man die Herstellungsprozes-
se und das Verschrotten betrachtet. Zudem werden 
sie unter schlechten Arbeitsbedingungen gefertigt. 
Eine  Reihe von Projekten klärt jetzt auf: Die Nicht-
regierungsorganisation Weltwirtschaft, Ökologie & 
Entwicklung e. V. (WEED) informiert mit »PC Glo-
bal« über den Kampf gegen Arbeits- und Menschen-
rechtsverletzungen in der Computerindustrie. WEED 
fordert soziale und ökologische Mindestanforderun-
gen beim Einkauf von PCs. Die Kampagne makeIT-
fair will junge Leute aus Europa auf die Arbeitsbe-
dingungen und Umweltprobleme bei der Produk tion 
von Handys, Laptops und MP3-Playern aufmerksam 
machen. Mehr Infos: PC Global: pcglobal.org/index.
php; makeITfair: makeitfair.org      cas

 Neues Siegel für Teppiche
KÖLN  |  Wer seinen alten Teppich erneuern will, 
sollte auf das neue Siegel »GoodWeave« achten, um 
sicher zu sein, kein Produkt aus Kinderhand zu kau-
fen. Es ersetzt das bisherige RugMark-Siegel. Die 
Kriterien des neuen Siegels sind umfassender als 
die bisherigen, denn sie enthalten auch ökologische 
Mindeststandards. Außerdem sind die sozialen 
 Kriterien strenger als beim alten RugMark-Siegel. 
www.goodweave.de cas

 1  Titel Wer verliert nach der Fußball-WM? 

 2 Nachrichten

 3  Partner & Projekte Der Neuanfang nach dem 
Erdbeben fällt vielen in Haiti schwer 
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INHALT

Es bleibt noch viel zu tun

Welthungerhilfe-Partner erhält Goldman-Preis

KURZ NOTIERT

Insbesondere arme und instabile Staaten haben Schwierigkeiten, die Millenniumsziele bis 2015 zu erreichen

 Geschichten aus Afrika
MÜNCHEN  |  Afrika ist voller Geschichten.  Einige 
von ihnen dringen jetzt auch zu uns. Die Welthun-
gerhilfe hat mit »Afrika erzählt Junior« eine Reihe 
mit Hörbüchern für Kinder und Jugendliche aufge-
legt. Sie enthält einige der schönsten Märchen, Ge-
schichten sowie Jugendromane aus den Ländern 
südlich der Sahara. Die Edition präsentiert Geschich-
ten, die für sich selbst sprechen, die aber auch ak-
tuelle Themen berühren wie Klimaver änderung oder 
Bildungschancen für Mädchen und Frauen. Die Hör-
bücher sind für Kinder zwischen fünf und zehn Jah-
ren geeignet und kosten zwischen 9,95 Euro und 
14,95 Euro. 
www.afrika-erzaehlt-junior.de cas

Fragile Staaten machen den geringsten Fortschritt 

MILLENNIUMSZIELE  |  Vom 20. bis 
22. September fi ndet dieses Jahr der 
UN-Millenniumsgipfel statt. Zehn 
Jahre nach Formulierung der Millen-
niumsentwicklungsziele ist es Zeit, 
eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie 
weit ist die Staatengemeinschaft vo-
rangekommen? Werden die im Jahr 
2000 von den Staats- und Regie-
rungschefs formulierten Ziele unter 
anderem zur Reduzierung von extre-
mer Armut und Hunger, zur Verbes-
serung der Hygiene und Gesund-
heitsversorgung und der Gewährleis-
tung einer Grundschulbildung für 
alle bis 2015 erreicht werden, so wie 
es geplant war? Die Bilanz fällt ge-
mischt aus. 

Finanzkrise bremst

Besonders die Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise hat in vielen Teilen der 
Welt zu gravierenden Einschnitten 
geführt. Hatten viele Länder vor der 
Krise schon deutliche Fortschritte bei 
der Bekämpfung von Armut erreicht, 
hat sich dieser Prozess nach der Fi-
nanzkrise erheblich verlangsamt. Bei 
einigen Zielen, etwa Hunger und ab-

solute Armut, ist der  Einfl uss der Fi-
nanzkrise schon jetzt deutlich sicht-
bar. Die Wirkung auf andere Ziele 
wie Kinder- und Müttersterblichkeit 
und Grundschulbildung wird sich 
erst langfristig zeigen.

Kaum Fortschritt in Afrika

Besorgniserregend ist vor allem, 
dass die ohnehin schon armen Län-
der einen geringeren Fortschritt bei 
der Erreichung der Ziele verzeichnen 
können. Instabile Länder, sogenann-
te  fragile Staaten, und Konfl ikt-
länder – mehr als die Hälfte davon 
in Afrika südlich der Sahara – sind 
vom Entwicklungsprozess sogar 
ganz abgehängt. Sie werden die 
meisten der Millenniumsziele nicht 
erreichen. 

Gravierend ist der Unterschied 
zwischen fragilen Staaten und Län-
dern mit einem mittleren Einkom-
men besonders im Hinblick auf die 
Reduzierung extremer Armut. Zu 
den erklärten Meilensteinen gehört 
hier die Halbierung des Anteils der-
jenigen, die von umgerechnet weni-
ger als einem US-Dollar täglich le-

ben müssen, und die Halbierung des 
Anteils der Hungernden weltweit. 
Während Länder mit einem mittleren 
Einkommen diese  Meilensteine aller 
Voraussicht nach erreichen werden 
und sich genau im Zeitplan befi nden, 
konnten Niedrigeinkommensländer 
bisher nur rund 40 Prozent und fra-
gile Staaten nur  etwa 20 Prozent des 
notwendigen Fortschritts erzielen. 
Die größte Herausforderung für die 
Erreichung der Millenniumsziele 
wird daher in den nächsten Jahren 
in instabilen Staaten liegen.

Im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit stellen fragile Staaten 
ohnehin einen Schwerpunkt des En-
gagements dar. Sowohl die Bundes-
regierung als auch die Europäische 
Union haben in den vergangenen 
Jahren Handlungsrahmen für die 
Entwicklungszusammenarbeit in fra-
gilen Staaten entwickelt. Auch die 
Welthungerhilfe arbeitet schwer-
punktmäßig in diesen Staaten, wie 
zum Beispiel Afghanistan oder Hai-
ti. Rund zwei Drittel aller Projektlän-
der der Welthungerhilfe fallen unter 
diese Kategorie. Neben akuter Not-
hilfe und der Wiederherstellung von 

zerstörter Infrastruktur hat die Welt-
hungerhilfe den Anspruch, nachhal-
tige Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 
Dafür arbeitet sie eng mit lokalen 
Partnerorganisationen zusammen 
und unterstützt und fördert sie bei 
der Durchführung von Projekten und 
in der Advocacy-Arbeit.

Ganzheitliche Aufgabe

Die Erreichung der Millenniumsziele 
wird vielfach als alleinige Aufgabe 
der Entwicklungspolitik gesehen. 
Werden die Ziele nicht erreicht, hat 
folglich die Entwicklungspolitik ver-
sagt. Doch der Schlüssel für die Er-
reichung der Millenniumsziele in 
fragilen Staaten und darüber hinaus 
liegt in anderen Politikbereichen, 
insbesondere in der Wirtschaftspoli-
tik, aber auch in der Umwelt- und 
Gesundheitspolitik. Nur durch poli-
tische Kohärenz zwischen allen Auf-
gabenfeldern kann Entwicklung 
nachhaltig gestaltet und gefördert 
werden.

Dr. Katrin Radtke ist Mitarbeiterin 
der Welthungerhilfe in Bonn.

SAN FRANCISCO  |  Für seinen her-
ausragenden Einsatz für den Um-
weltschutz und die Förderung nach-
haltiger Lebensräume erhielt Hum-
berto Riós, Gründer und Direktor des 
kubanischen Programms für Lokale 
Landwirtschaftliche Innovationen 
(PIAL), jetzt den renommierten Gold-
man-Preis. Riós erhielt den Preis für 
seine Forschungsinitiativen zu Effi -
zienzsteigerungen in der Landwirt-
schaft. 

Begonnen hatte Riós vor zehn Jah-
ren mit einer Handvoll Landwirten. 

Heute ist PIAL ein landesweites Netz-
werk, in dem über 50 000 Landwirte 
auf speziellen Feldern der Suche nach 
optimalen Anbaumethoden nachge-
hen. Ihre Themen sind Saagutdiversi-
fi zierung und -konservierung, Tier-
zucht und Produktion von Futter-
mitteln, Obst- und Gemüseanbau, 
organische Düngemittel und Pfl anzen-
schutz, Verarbeitung und Konservie-
rung von Nahrungsmitteln, Bioener-
gie und angepasste Technologien. 

Mittlerweile diskutiert die kuba-
nische Landwirtschaftspolitik über 

PIAL als eine mögliche Alternative, 
um die Nahrungsmittelsicherheit des 
Landes zu garantieren. Als PIAL 
2009 eine Plattform zum Thema Kli-
mawandel einberief, kamen Land-
wirte aus der Provinz und Berater 
der Ministerien Umwelt, Bildung und 
Landwirtschaft sowie Delegierte der 
kommunalen Regierungen und Bau-
ernverbände. Angeregt diskutierten 
sie über gemeinsame Maßnahmen, 
um die ökologische Produktion zu 
fördern und dem Klimawandel ent-
gegenzuwirken. 

Der Goldman-Preis gilt als einer 
der wichtigsten Umweltpreise welt-
weit. Er wird seit 1990 jährlich an je-
weils einen Preisträger aus Afrika, 
Asien, Europa, von Inseln und Insel-
staaten, aus Nordamerika sowie aus 
Süd- und Zentralamerika vergeben. 
Die Auszeichnung ist mit 150 000 
US-Dollar dotiert. Gestiftet wurde der 
Preis von dem US-amerikanischen 
Unternehmer Richard Goldman.

Jana Körner ist Mitarbeiterin der 
Welthungerhilfe in Kuba.

 Zurück in der Heimat
BERLIN  |  Die Erfahrungen von Rückkehrern aus der 
Entwicklungszusammenarbeit haben unschätzbaren 
Wert – nicht nur für sie selbst, sondern auch für un-
sere Gesellschaft. Deshalb diskutiert die »undjetzt?!-
Konferenz« vom 8. bis 14. August 2010 in Witten, 
wie dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann. Auf 
Facebook können Experten für Workshops vorge-
schlagen werden. Ein »Markt der Möglichkeiten« 
und ein »Open Space« ergänzen das Programm. 
www.undjetzt-konferenz.de cas 
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QUELLE: The World Bank
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ARBEIT ZUR BEWÄLTIGUNG EINES TRAUMAS: Nicole Jean beseitigt die Trümmer des Erdbebens, das ihre Heimatstadt Jacmel zerstört hat. 

Der Neuanfang in Haiti fällt schwer

Ein halbes Jahr ist seit dem schreckli-
chen Erdbeben in Haiti vergangen. 
Inzwischen können die Menschen ihre 
Grundstücke wieder betreten, weil die 
eingestürzten Häuser weggeräumt sind. 
Manche Straßenzüge sind bereits vom 
Schutt befreit. Hilfsorganisationen wie 
die Welthungerhilfe bleiben auch in den 
kommenden Jahren, um das vom 
Schicksal gebeutelte Land auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit zu unterstützen.

Noch viele Jahre werden Hilfsorganisationen und Bewohner Haitis mit den Folgen des Erdbebens zu kämpfen haben

it einer Mistgabel hievt Nicole Jean (41) 
einen kopfgroßen Stein in die Schub-
karre. Wieder liegt ein Stück Schutt we-

niger auf der Straße im Zentrum von Jacmel, das im 
Süden Haitis liegt, der auch vom Erdbeben betrof-
fen war. Stein um Stein räumt die kleine Frau, die 
ihre Rastazöpfe unter einem bunten Kopftuch ver-
steckt, beiseite. Auf ihrer Stirn glänzt vor Anstren-
gung der Schweiß. Jean arbeitet im Armenviertel, 
im Stadtteil »La Cobate«. Vor dem Erdbeben lebte 
die 41-Jährige hier mit ihrer Familie in einem en-
gen Labyrinth aus schmalen Gassen und Häusern. 
Das Häusergewirr, von dem Jean immer befürchte-
te, ihre Kinder könnten sich darin verlaufen, gab es 
nach dem Erdbeben nicht mehr. Auch der ehemali-
ge Kaffeehafen des Landes und die historischen Ko-
lonialbauten fi elen dem Erdbeben zum Opfer. Nicole 
Jeans Heimatstadt wurde zu 60 Prozent zerstört. 
Nach 40 Sekunden Erschütterung erinnerten nur 
noch graue Gesteinsberge daran, dass es Jacmel, die 
Stadt im Südwesten Haitis, einmal gegeben hat. 

Ihr Mann wurde irgendwo unter diesen Gesteins-
bergen begraben. Damit sie die Situation besser ver-
arbeiten kann, hat Jean angefangen, die Trümmer 
zu beseitigen: Sie hilft mit beim »Cash-for-Work«-
Programm der Welthungerhilfe – hier erhält sie ei-
nen kleinen Lohn dafür, dass sie Grundstücke auf-

M

die Bau- und Konstruktionspläne an regionale Ge-
gebenheiten anpassen – schließlich sollen die neu-
en Gebäude erdbebensicher werden«, sagt Rüdiger 
Ehrler, Koordinator der Welthungerhilfe für Nothil-
fe in Haiti. »Wissenschaftler und Bauingenieure sind 
gerade dabei, ein Konzept zu erarbeiten, das in den 
nächsten Wochen stehen soll.«

An anderen Stellen sind hingegen schon deutli-
chere Fortschritte sichtbar: Trümmer verschwinden 
aus dem Stadtbild. Die Wege rechts und links der 
Rue Isaac Pardo, die zum Hafen in Jacmel hinunter 
führt, sind bis auf wenige Ausnahmen vom Schutt 
befreit. »Die Räumung hätten wir ohne Hilfe aus 
dem Ausland nie fi nanzieren können«, sagt Frantz 
Pierre-Louis, der Sprecher des Bürgermeisters. »Ge-
meinsam mit den Hilfsorganisationen koordinieren 
wir, wann und was abgerissen wird.« Jacmel gilt als 
Vorzeigemodell für die Zusammenarbeit von Ver-
waltung und Hilfsorganisation. Die Welthungerhil-
fe ist seit Jahren vor allem im Norden Haitis für Er-
nährungssicherung, Ressourcenschutz und Katas-
trophenprävention tätig. Nach dem Beben hat sie 

Von Hans-Ulrich Dillmann 

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
haiti-zukunft.html
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Nach der schrecklichen Erdbe-
benkatastrophe in dem Karibik-
staat liegt mit der Mappe ein 
Unterrichtsmaterial vor, das 
Lehrern hilft, die vielen Fragen 
der Schülerinnen und Schüler 
zu beantworten. Dabei geht es 
nicht nur darum, Ursachen 
und Folgen der Katastrophe zu 
beleuchten, sondern auch da-
rum, Perspektiven aufzuzei-
gen, wie die Bevölkerung beim 
Wiederaufbau ihres Landes 

gemeinsam mit der Welthun-
gerhilfe unterstützt werden 
kann. Die Mappe enthält Hin-
tergrundinformationen zu Lan-
deskunde, Geschichte und Ursa-
chen der Katastrophe, viele Un-
terrichtsideen mit Märchen, 
Kochrezepten, Ideen für Sportak-
tionen und praktischen Vorschlä-
gen für Solidaritätsaktionen.

Bestell-Nr. 460-5385, 
20 Seiten, kostenlos.

Lernen über die Perspektiven für ein zerstörtes Land

www.welthungerhilfe.de/whi2009.html

Haiti ist das ärmste Land der westlichen 
Hemisphäre. 80 Prozent der Haitianer 
müssen von umgerechnet weniger als zwei 
US-Dollar pro Tag leben, die Hälfte hat we-
niger als einen US-Dollar. In den letzten 
Jahren ist Haiti oft Opfer von Naturkatast-
rophen geworden, etwa durch Hurrikans, 
die hier zwischen Juni und November Sai-
son haben. Die Bevölkerung leidet vieler-
orts unter schlechten hygienischen Bedin-
gungen und mangelhafter medizinischer 
Versorgung. Auch in Zukunft bleibt Haiti 
stark abhängig von internationaler techni-
scher und fi nanzieller Hilfe – vor allem für 
Infrastruktur, Gesundheit und Bildung. 

Hilfe ist dringend nötig
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sich entschlossen, die ländlichen Gebiete um Petit-
Goâve und Jacmel im Süden zu unterstützen. 

Mit der Nichtregierungsorganisation Action pour 
le Développement Durable arbeitet die Welthunger-
hilfe in Jacmel und Umgebung zusammen. Beide 
Organisationen verteilten gemeinsam Hilfsgüter wie 
Trinkwasser, Hygieneartikel und Nahrungsmittel. 
Ende März haben sie außerdem Saatgut und Bau-
materialien ausgegeben. In landwirtschaftlichen 
Fortbildungen gaben sie den Bauern Tipps, wie sie 
den Ernteertrag steigern können.

Erste Pfl anzen gedeihen

Inzwischen sind die Samen längst ausgesät, erste 
Pfl anzen gedeihen auf den Feldern. Im Juni und im 
Juli wird geerntet. Die Bauern werden das Gemüse 
auf den Markt bringen und so ihr erstes eigenes 
Geld nach dem Erdbeben verdienen. Dann können 
Mütter wie Nicole Jean wieder frisches Obst und Ge-
müse für ihre Familien kaufen. 

»Mit dem Einkommen aus unseren Beschäfti-
gungsprogrammen können sich die Menschen Le-
bensmittel und andere Dinge leisten«, sagt Welthun-
gerhilfe-Mitarbeiter Rüdiger Ehrler. Der Verdienst 
von 200 Gourdes pro Tag, rund vier Euro, helfe den 
Erdbebenopfern, über die Runden zu kommen. Die 
Welthungerhilfe wird in den kommenden fünf Jah-
ren ihre Aktivitäten in Haiti verstärken. Sie will un-
ter anderem Kanäle, Brücken und Straßen bauen 
und die Bauern bei ihrer Arbeit unterstützen. »Al-
lein in den nächsten Monaten werden rund 1000 
Frauen und Männer bei der Welthungerhilfe be-
schäftigt sein. Das Geld, das sie verdienen, fl ießt 
wieder in die lokale Wirtschaft. Die Kaufkraft wird 
dadurch enorm steigen«, sagt Ehrler.

Hans-Ulrich Dillmann arbeitet als freier Journalist 
in der Dominikanischen Republik.

©
 H

er
za

u

Nach der schrecklichen Erdbe-
benkatastrophe in dem Karibik-
staat liegt mit der Mappe ein 
Unterrichtsmaterial vor, das 
Lehrern hilft, die vielen Fragen deskunde, Geschichte und Ursa-

chen der Katastrophe, viele Un-
terrichtsideen mit Märchen, 
Kochrezepten, Ideen für Sportak-
tionen und praktischen Vorschlä-
gen für Solidaritätsaktionen.

Bestell-Nr. 460-5385, 
20 Seiten, kostenlos.

räumt und Schutt abträgt. Mit Hunderten Männern 
und Frauen kämpft sie täglich gegen die Schuttber-
ge, rückt ihnen mit Schaufeln, Schubkarren und mit 
provisorischen Werkzeugen wie Mistgabeln zu Lei-
be. Wenn sie mit einem Areal fertig sind, darf der 
ehemalige Besitzer wieder auf sein Grundstück. 

Ein Leben im Zelt statt im Haus

Vor ein paar Tagen durften auch Jean und ihre drei 
Kinder ihr altes Grundstück wieder betreten. Durch 
das Beben war ihre Unterkunft baufällig geworden; 
in einer von der Welthungerhilfe geleiteten Maß-
nahme wurde das Haus abgetragen. Auf dem Grund-
stück steht jetzt ein Zelt, in dem lebt Jean mit ihren 
zwei Töchtern und dem Sohn. Es ist weniger kom-
fortabel als in der alten Hütte, vor Regen und Wind 
schützt es dennoch. »Damit ist uns fürs Erste gehol-
fen«, sagt die 41-Jährige.

Wiederaufbauen darf Jean ihr Haus noch nicht, 
wie in allen anderen Städten Haitis hat der Staat 
noch keine Baugenehmigung erteilt. »Wir müssen 
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Im Südosten Boliviens holzen Spekulanten einst üppige Regenwälder ab. Jetzt kämpfen indigene Gruppen für ihre Siedlungs- und Landrechte 

Sag mir, wo die Wälder sind ...

Land vieler Kulturen

www.welthungerhilfe.de/whi2009.html

0  wenig Hunger

Der Plurinationale Staat Bolivien – so lau-
tet der offi zielle Name – gilt als das ärmste 
Land Südamerikas. Das Pro-Kopf-Einkom-
men der gut zehn Millionen Einwohner liegt 
bei umgerechnet rund 1700 US-Dollar pro 
Jahr. Wichtigste Sprache in dem Land ist 
Spanisch, dabei stellen indigene Einwoh-
ner mit 55 Prozent die Mehrheit der Bevöl-
kerung. Wegen der hohen Binnenorientie-
rung und einer staatlichen Abschottungs-
politik blieb das Land von den Auswirkungen 
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskri-
se bislang weitestgehend verschont. Aller-
dings haben der Verfall der Energie- und 
Rohstoffpreise das Land stark getroffen. 
Bolivien verfügt, nach Venezuela, über die 
zweitgrößten Erdgasreserven in Lateiname-
rika. In der internationalen Kritik steht Bo-
livien wegen des Anbaus der Kokapfl anze, 
den die Regierung offi ziell erlaubt. 
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Nach dem Regierungsantritt von Evo Morales 
haben indigene Gemeinschaften in Bolivien 
das in der Verfassung garantierte Vorrecht 
auf Vergabe von Land aus staatlichem Besitz 
bekommen. 2,8 Millionen Hektar in bolivia-
nischem Staatseigentum stehen derzeit zur 
Verfügung. Vor dem Erhalt eines Landtitels 
müssen indigene Gemeinschaften zunächst 
die Anerkennung als juristische Person be-
antragen. Außerdem ist vorgeschrieben, dass 
das vergebene Stück Land bearbeitet werden 
muss, also nicht brachliegen oder zu Speku-
lationszwecken genutzt werden darf. Es soll 
der Selbstversorgung nach Grundsätzen der 
nachhaltigen Landwirtschaft dienen. 
Mit Artikel 398 der Verfassung wird sogar die 
Bildung von Latifundien, also Großgrundbe-
sitz, verboten, wenn diese den bloßen Land-
besitz ohne Bewirtschaftung implizieren. Die 
maximal zu vergebene Fläche beträgt 
5000 Hektar. Ein harter Schlag gegen privat-
wirtschaftliche Interessen, zumal nicht be-
wirtschaftetes Land per Verfassung an das 
bolivianische Volk zurückzugeben ist. Im 
Zweifel wird enteignet. Das birgt Konfl ikte, 
und entsprechend schwierig gestaltet sich 
die Realität für indigene Gruppen. Sie aber 
benötigen die Landstücke zur Gründung von 
Dorfgemeinschaften und als Existenzgrund-
lage für mehrere Familien. 

WISSENSWERTES

Landrecht – der Grundstein 
für selbstbestimmtes Leben

LAGEBESPRECHUNG: Die Gemeinschaft aus Santa Rosa de la Roca diskutiert die Landkonfl ikte, die sie mit einem brasilianischen Bodenspekulanten hat.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
hilfsprojekt-bolivien-landrechte.html

Von Kerstin Bandsom

Bolivien hat seit 2006 als erster süd-
amerikanischer Staat einen indigenen 
Präsidenten. Evo Morales hat Bewegung 
in die politische Landschaft des Konti-
nents gebracht. Er stammt aus dem Volk 
der Aymara und tritt für mehr Rechte der 
indigenen Bevölkerung ein. Damit macht 
er sich nicht nur Freunde. Insbesondere 
neue Gesetze zum Landbesitz werden in 
der Praxis noch oft ignoriert. Im Süd-
osten Boliviens kämpfen die Einwohner 
 daher weiter für ihre Rechte.

cht bis neun Stunden Fahrt über Schlaglö-
cher. Die Mitarbeiter von Fundación Tierra, 
der Partnerorganisation der Welthungerhil-

fe im Südosten Boliviens, kennen diese Strecke zur 
Genüge. Insbesondere zur Regenzeit ist der Weg von 
der Hauptstadt des Departamentos Santa Cruz in die 
gut 400 Kilometer entfernte Stadt San Ignacio in der 
Provinz Velasco beschwerlich. Nach etwa einer Stun-
de Fahrtzeit geht der Straßenbelag abrupt von As-
phalt in rote Erde über. Auch die Landschaft verän-
dert sich. In der Provinz liegen die Dörfer weiter aus-
einander, der Wald ist dichter, und es gibt viele 
Rinderherden. Ein bis zwei Mal im  Monat nimmt ein 
Team von Fundación Tierra den weiten Weg nach 
San Ignacio und in die umlie genden Gemeinden auf 
sich, um Vertreter von indigenen Dorfgemeinschaf-
ten zu treffen. Die Orga nisation unterstützt die Men-
schen juristisch,  planerisch und manchmal einfach 
mit zwischenmenschlichem Rat. 

Selbstversorger seit Jahrhunderten

Die Menschen von San Ignacio sind Kleinbauern 
und ernähren sich von selbst angebautem Kaffee, 
Früchten, Gemüse und Kräutern. Bereits seit Jahr-
hunderten leben sie in dieser Gegend. Das Land be-
wirtschaften sie ökologisch verträglich, Rinder hal-
ten sie nur wenige. Historisch gesehen waren sie 
zwar immer schon im Besitz dieser fruchtbaren Er-
de, aber offi zielle Landtitel haben sie nie erhalten. 
Verstehen können sie das nicht. 

»Wir schlagen hier nicht einfach Bäume ab. Wir 
respektieren die Natur und leben mit ihr. Schauen Sie 
sich um. Hier war überall mal Regenwald, und jetzt?«, 
fragt Doña Martha, Vertreterin einer kleinen indige-

A

nen Gemeinschaft in Santa Rosa de la Roca. Sie dreht 
sich um sich selbst und zeigt auf die abgeschlagenen 
Baumstümpfe, die grünen Wiesen, auf denen unzäh-
lige Rinder weiden. Früher gab es hier einen üppigen 
Regenwald. Jetzt sieht man schon während der Au-
tofahrt riesige Rinderherden auf Weiden mit Baum-
stümpfen. Großgrundbesitzer haben hektarweise Län-
dereien erworben, die eigentlich im Staatsbesitz wa-
ren, und den Wald zur gewinnträchtigen Viehhaltung 
gerodet. Die indigene Bevölkerung wurde zurückge-
drängt oder arbeitet als Viehhüter oder Köchinnen 
auf den Besitztümern. »Mit großen Maschinen kom-
men sie, und ehe wir uns versehen, steht kein Baum 
mehr«, klagt die Gruppe um Doña Martha. »Aber das 
Land gehört uns! Sie haben es sich mit falschen Pa-
pieren gekauft!«, schimpft die entschlossene Frau. 
Gemeint sind brasilianische Unternehmer, die hier 
gleich doppelt kassieren: zuerst mit dem Verkauf des 
geschlagenen Holzes und danach durch die Erträge 
der Rinderherden. Bis zu 100 000 Hektar ist eine Ha-
zienda groß. Dabei sehen bolivianische Gesetze vor, 
dass Ländereien im Privatbesitz nicht größer als 
5000 Hektar sein dürfen. Und die Verfassung, die Prä-
sident Evo Morales hat ändern lassen, verbietet im 
Artikel 396 explizit Ausländern den Erwerb von 
Landtiteln aus Staatsbesitz. So weit die Theorie. 

In der Realität führen Doña Martha und ihre Mit-
streiter einen Kampf gegen Bedrohung, Unterdrü-
ckung und Ignoranz. Der brasilianische Unterneh-

»Eigentlich ist das ein einfacher Verwaltungsakt«, 
erklärt Alcides Vadillo, Direktor von Fundación 
Tierra. Er ist selbst Jurist und hat vorher bei INRA 
gearbeitet, der nationalen Landreformbehörde, ei-
ner aus dem Ministerium für nachhaltige Entwick-
lung und Planung ausgegliederten Institution. Alci-
des Vadillo kennt die administrativen Abläufe und 
die gegenläufi gen Interessen von Unternehmern, 
Behördenvertretern und indigenen Gruppen. Er will 
beide Seiten zusammenbringen. Die Welthungerhil-
fe unterstützt ihn, unter anderem mit Geldern aus 
dem Programm zur Zivilen Konfl iktbearbeitung des 
Auswärtigen Amts (zivik).

Drohungen gegen indigene Gruppen

»Wir schulen die Menschen in ökologischer Land-
wirtschaft, bilden sie aus und vermitteln Kenntnis-
se in Planung, Koordination, Buchführung und vie-
lem mehr. Wir leisten juristischen Beistand und hel-
fen ihnen so, zu ihrem Recht zu kommen«, sagt 
Vadillo und erzählt, dass dies nicht immer ohne Ge-
fahr für Leib und Leben der INRA-Mitarbeiter mög-
lich war. »Vor ein paar Jahren noch konnten wir in 
Santa Cruz Namenslisten von Mitarbeitern unserer 
Organisation hängen sehen, auf denen wir Verräter 
genannt wurden.« 

Auch die Gruppe um Doña Martha hat schon 
Ähnliches zu spüren bekommen. Ganz offen wurde 
mit Mord gedroht, sollten sie noch einmal einen Fuß 
auf das umstrittene Stück Land setzen. Da sowohl 
der Brasilianer als auch Doña Martha und ihre 
Freunde das Land beanspruchen, darf es eigentlich 
keiner von beiden bis zu einer juristischen Klärung 
betreten oder nutzen – so hat es jetzt ein Gericht 
verfügt. »Aber sie halten sich nicht daran, während 
wir auf Recht und Ordnung vertrauen«, sagt einer 
aus der Gruppe. Deshalb geht Doña Martha nun ei-
nen Schritt weiter. Dank Rückenstärkung durch 
Fundación Tierra hat sich die Gemeinschaft ent-
schlossen, ihr Anliegen direkt dem Landwirtschafts-
ministerium vorzutragen. Hilft das nicht weiter, 
würden sie auch bis zum Präsidenten gehen. Denn 
der hatte ja schließlich mit der Agrarreform vom Ju-
ni 2006 das Recht auf Land für indigene Gruppen 
und die maximale Größe von Ländereien verbrieft. 

Kerstin Bandsom ist Mitarbeiterin 
der Welthungerhilfe in Bonn.

ALCIDES VADILLO 

(FUNDACIÓN TIERRA): 
»Wir schulen die Men-
schen in ökologischer 
Landwirtschaft und 
leisten juristischen 
Beistand.«

mer in Santa Rosa de la Roca, der ja eigentlich gar 
kein Land aus Staatsbesitz haben darf, hat über ein-
heimische »Freunde« den Landtitel bekommen. Und 
unter Freunden hält man zusammen, notfalls auch 
gegen Bezahlung. Doña Martha und ihre Freunde 
bezahlen nicht. Sie wollen sich an die neuen Geset-
ze halten. Die Gruppe hat die Anerkennung als ju-
ristische Person ganz formell beantragt. Denn nur 
so können sie einen gemeinschaftlichen Landtitel 
erwerben. Um das zugesprochene Land herum wol-
len sie dann eine neue Dorfgemeinschaft gründen. 
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Fußballfi eber 
in Afrika

t’s Africa’s turn« – nun ist Afrika dran! Mit 
diesem Leitspruch gingen die Südafrikaner 
ins Rennen um die WM, und sie erhielten 
den Zuschlag. Seit dem 11. Juni 2010 fi ndet 
zum ersten Mal eine Fußballweltmeister-
schaft im fußballbegeisterten Afrika statt. 

Text: Regina Riepe
»Endlich!«, sagen die Menschen überall auf dem 
Kontinent und freuen sich auf die Gäste aus aller 
Welt. »Wir wachen morgens auf und atmen Fußball«, 
behauptet Kongos Exstürmer Pierre Kalala. »Fußball 
ist der Grund dafür, dass wir Füße haben.«

Wer durch Afrika fährt, fi ndet diese Leidenschaft 
für den Fußball auf jedem Dorfplatz und an jeder 
Straßenecke bestätigt. Jungen – und Mädchen – ki-
cken mit ihren Bällen auf staubigen Plätzen und ha-I

1 In einem Vorort von Bamako, Mali, treffen sich 
jeden Sonntag Jugendliche zum Training. Ob mit 
Plastik sandalen oder im perfekten Fußball-Outfi t, die 
Jungen spielen auf hohem Niveau. | 2 Gerade für 
Jungen ist Fußball eine Möglichkeit, ihre Stärken 
spielerisch anderen zu beweisen. | 3 Alle Kinder 
 sollen das Recht haben, zu spielen statt zu schuften! 
Mit diesem Plakat engagiert sich eine tansanische 
Organisation gegen Kinderarbeit. | 4 Wer sagt denn, 
dass Fußball Männersache ist? Mit Begeisterung 
 spielen Mädchen auf einer Dorfstraße in Fishtown, 
Liberia. | 5 Gewonnen! Stolz schwenkt diese Jungen-
bande den beim Fußballspielen gewonnenen Pokal 
und zieht lärmend durch Djenné, Mali. 

einmal eine Möglichkeit, den Alltag für ein paar 
Stunden zu vergessen. Sie erleben hier Erfolge und 
lernen, fair miteinander umzugehen. In vielen Pro-
jekten der Welthungerhilfe spielt Fußball deshalb 
 eine wichtige Rolle.

ben riesigen Spaß dabei. Ihre spielerische, kreative 
Art, mit dem Ball umzugehen, ist legendär. Viele 
junge Talente fi nden einen Platz in den großen eu-
ropäischen Vereinen. Sie haben dort ihr zumindest 
fi nanzielles Glück gemacht. Einmal entdeckt zu wer-
den, ist der Traum vieler afrikanischer Jugendlicher: 
Sie sehen im Fußball die Chance, aus Armut und Per-
spektivlosigkeit herauszukommen. Fußballspielen ist 
für afrikanische  Kinder und Jugendliche zunächst 

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
fussball-wm.html 
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Armen Kindern Perspektiven bieten
Ein fränkischer Franziskanerpater engagiert sich in Brasilien für Kinderdörfer, Schulen, Krankenhäuser und weitere soziale Projekte

Venerável Ordem Terceira de São 
Francisco da Pentêntcia, der Drittorden 
der Franziskaner, wurde am 20. März 
1619 in Rio de Janeiro, Brasilien, 
gegründet. Das Sozialwerk ist heute ein 
gemeinnütziges Unternehmen, das in 
verschiedenen Projekten 1700 Menschen 
beschäftigt und etwa 1200 Kindern und 
Jugendlichen einen Schulbesuch und eine 
Ausbildung ermöglicht. Das Kinderdorf 
AIDA und die Förderung des Hafenvier-
tels sind nur zwei Projekte von vielen,  
die dem Generaldirektor, Pater Eckart, 
besonders am Herzen liegen. 

Von Kathi Haid

n einem großen, fast parkähnlichen Garten to-
ben lachende Kinder in der Hitze der Vormit-
tagssonne herum. Ein paar von ihnen lassen be-

geistert einen selbst gebauten Drachen steigen. Die 
Betreuer haben sich in den Schatten, auf die Veran-
den der Wohnhäuser zurückgezogen, an denen exo-
tische Blumen zum Himmel ranken. Auf den ersten 
Blick ist das Kinderdorf AIDA (Arco Iris Do Amor, 
Regenbogen der Liebe) in Tanguá, 60 Kilometer von 
der Metropole Rio de Janeiro entfernt, eine wahre 
Idylle. 

Doch der Schein trügt. Hinter dem fröhlichen 
Kinderlachen liegt eine dunkle Vergangenheit. Fast 
alle, die hier leben, wurden sexuell missbraucht, 
zehn der rund 25 Kinder sind behindert. »Jetzt sind 
noch zwei Kleinkinder dazugekommen. Eines im Al-
ter von drei Wochen und eins von zwei Monaten«, 
erklärt eine Betreuerin. »Das Baby war im Gesicht 
stark verbrannt, weil die Mutter es den ganzen Tag 
in der Sonne herumgetragen hat.« 

Freude im neuen Zuhause 

Unter einem offenen Pavillon sind Decken und Ma-
tratzen für Akrobatikübungen ausgelegt. »Paula, 
Dudu, Luciana! Kommt! Zirkusstunde!«, ruft Nastas-
ja die Kinder auf Portugiesisch zu sich. Sie proben 
für einen Zirkusauftritt. Nastasja Metz ist 19, kommt 
aus Arnstein bei Würzburg und macht hier, mit 
noch ein paar anderen deutschen Mädchen, ihr frei-
williges soziales Jahr. Als Betreuerin arbeiten sie für 
die verschiedenen Projekte des Drittordens der Fran-
ziskaner.  

Die rund 25 Kinder sind in fünf Wohnhäusern 
untergebracht. Dort leben sie mit ihren Sozialeltern, 
die meisten davon Ehepaare. Außerdem arbeiten in 
Tanguá noch drei Schwestern aus Indien, die den 
Kindergarten betreuen und aushelfen, wenn die So-
zialeltern Urlaub haben, sowie eine Köchin und drei 
bis vier Gartenarbeiter. 

Auch die Geschwister Juliana und Ailine leben 
hier. Sie wurden von ihrem Vater missbraucht und 

I

in der Nachbarschaft zur Prostitution herumgege-
ben. Juliana hat Schmerzen und muss häufig zum 
Arzt. Ihre Schwester Ailine hat die Vergangenheit 
psychisch nicht verkraftet. Die regelmäßigen Besu-
che der Psychologin Monica Darlen, die dreimal in 
der Woche kommt, helfen ihr bei der Aufarbeitung. 
Die Kinder vergöttern sie. Alle nennen sie nur »Tia«, 
Tante. »Die Kinder, die in Tanguá leben, kommen 
aus den schrecklichsten Verhältnissen«, erklärt die 
Psychologin.

Wie lange sie im Kinderdorf AIDA bleiben dür-
fen, entscheidet ein Jugendrichter. Er beurteilt kri-
tisch die jeweiligen Familienverhältnisse oder eine 
mögliche Drogenabhängigkeit der Angehörigen. 
Meistens bleiben die Kinder höchstens zwei Jahre 
im Dorf, denn es gibt nur eine begrenzte Zahl an 
Betten – aber jede Menge misshandelte und allein-
gelassene Kinder und Jugendliche ohne Zukunft, 
Perspektiven oder Werte. Nach den zwei Jahren Auf-

enthalt in Tanguá werden sie wieder ins normale Le-
ben eingegliedert, wenn das möglich ist. Die Kinder 
besuchen täglich die Schule, lernen aber auch die 
Arbeit in der Landwirtschaft und die Viehhaltung 
kennen und müssen bei der Hausarbeit mithelfen. 
Mit der Eigenproduktion und dem Verkauf der Pro-
dukte wird zum Unterhalt des Kinderdorfes beige-
tragen, denn das Geld ist immer knapp. 

Dass das Dorf auch weiterhin erhalten bleibt, ist 
vor allem dem großen Engagement von Pater  Eckart 
Höfling zu verdanken. Der Unterfranke ist der Ge-
neraldirektor des Sozialwerks. Als 2006 der Grün-
der des Kinderdorfs starb, übernahm der Pater auch 
die Leitung dieses Projekts. Und dabei ist das Kin-
derdorf AIDA nur eine der vielen Baustellen von Pa-
ter Eckart.

Eine Schule für Benachteiligte 

Sehr engagiert ist Pater Eckart auch im Hafenvier-
tel von Rio de Janeiro, das – wie in vielen anderen 
Stä dten – den Sammelpunkt für soziale Randgrup-
pen bildet. Hier ist das Rotlichtmilieu zu Hause, 
und der überwiegende Teil der Bewohner lebt un-
terhalb der Armutsgrenze. Doch es gibt einen 
Lichtblick trotz aller Tristesse: die Schule, die der 
Drittorden der Franziskaner von Pater Eckart för-
dert. Die Kinder der armen Familien aus der Ha-
fengegend können hier kostenlos eine Grund- und 
Hauptschule  besuchen, und seit 2006 gibt es auch 
ein Gymna sium. 

Der Schulbesuch ist nur mit einer Bedingung ver-
knüpft: »Wer hier lernen will, muss interessierter 
und motivierter sein als andere und wertschätzen, 
dass er eine gute und kostenlose Bildung finanziert 
durch Spendengelder bekommt«, erklärt Taiza Dell 
Libera, die Leiterin des Gymnasiums »Sonja Kill«. 
Die Schule ist begehrt, denn sie hat einen guten Ruf. 
Neben dem Unterricht werden auch Werte und Per-
spektiven vermittelt. »Die Schüler sind wissbegierig 
und haben einen unglaublichen Willen, aus ihrem 

Gelebte Nächstenliebe

Pater Eckart studierte Philosophie und Theologie und trat 
1957 in den Franziskanerorden ein. In São Paulo arbei-
tete er als Justiziar und war 15 Jahre lang Vordenker und 
Leiter der spirituellen Hochschule seines Ordens in Pet-
rópolis. 1987 wurde er als Konkursverwalter einer Klinik 
nach Rio geschickt. Doch er schloss das Hospital nicht. 
»Inzwischen haben wir mit 60 Betten die größte Intensiv-
station Rios und ein Krankenhaus mit 500 Betten«, sagt 
er energisch, und Stolz schwingt in seiner Stimme mit. 
Alle armen Favelabewohner bekommen in seinem Kran-
kenhaus eine kostenlose Behandlung. 2007 wurde  Eckart 
Höfling mit dem Bundesverdienstkreuz und 2008 mit 
dem Quadriga-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

WisseNsWertes

Leben etwas zu machen, in der Zukunft jemand zu 
sein, etwas zu erreichen«, sagt die Leiterin. Und ein 
Schüler berichtet begeistert: »Hierher sind schon Po-
litiker und Touristen gekommen, um uns zu sehen. 
Das war toll.«

Das Engagement von Pater Eckart und seinen 
Mitarbeitern beschränkt sich im Hafenviertel nicht 
nur auf die kostenlose Schule. Für die Anwohner gibt 
es Fortbildungen in verschiedenen Bereichen, eine 
Gesundheitsberatung und psychosoziale Betreuung, 
damit sie Wege aus dem Teufelskreis finden. Inzwi-
schen will der Bürgermeister das ganze Hafengebiet 
umgestalten. Eine Universität soll sich dort ansie-
deln. Die Uno will eines der Gebäude der Franziska-
ner beziehen. Und der 73-jährige Pater Eckart denkt 
noch nicht ans Aufhören. Eine kleine Fakultät für 
medizinische Berufe und eine Hotelfachschule im 
Hafenviertel will er aufbauen. Es demotiviert ihn 
auch nicht, dass er nur einem Bruchteil der Armen 
in Rio helfen kann. »Der liebe Gott macht nicht al-
les, da muss jeder einen Teil tun«, erklärt er. 

Wenn der Pater einmal ein paar freie Tage 
braucht, fährt er nach Tanguá ins Kinderdorf. Nicht 
nur er fühlt sich dort wohl. Obwohl die meisten Kin-
der erst Disziplin lernen, ihre Freiheit gegen feste 
Essenszeiten, Regeln und Mithilfe bei der Hausar-
beit tauschen müssen, möchten sie ihr neues Zuhau-
se nicht hergeben. »Am liebsten würde ich für im-
mer hierbleiben«, sagt Roseleide und klingt fast 
schon ein bisschen wehmütig. Aber sie hat auch 
schon viele Pläne für ihre Zukunft, für die Zeit nach 
Tanguá. Krankenschwester will sie werden. Viel-
leicht sogar Medizin studieren. 

Für die, die gehen, kommen neue Kinder nach 
Tanguá, wo sie ein Stück »heile Welt« und Familie 
erfahren. »Und Liebe, die einzig heilende Kraft, die 
ihr Leben wieder aufbauen kann«, sagt Pater 
 Eckart.

Kathi Haid arbeitet als freie Journalistin  
in Lateinamerika.

eiN stücK »heile Welt«: Das Dorf AIDA vom Drittorden der Franziskaner ermöglicht Kindern ein unbeschwertes Leben. 
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»tourismus ist eine chance für uns« 
Neben dem Ausbau der Landwirtschaft fördert auch die zunehmende Zahl von Urlaubern aus aller Welt die Entwicklung in Tadschikistan
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selBstVersOrGer: Viele Tadschiken arbeiten in der Landwirtschaft. 

MAlerisch: Die Natur in dem zentralasiatischen Land ist größtenteils noch unberührt.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/tadschikistan-
tourismusprojekt.html

lÄNDeriNFOrMAtiON

Die Welthungerhilfe fördert seit 1994 die Land-
wirtschaft in Tadschikistan. Seit 2004 enga-
giert sie sich verstärkt im Zerafshan-Tal. In den 
drei Distrikten Penjikent, Ayni und Gorno 
Matcha in der Provinz Sughd fördert sie Ernäh-
rungssicherheit, Kleingewerbe, Katastrophen-
vorsorge, Ressourcenschutz und – seit 2006 – 
den Ökotourismus. Ziel ist der Aufbau von 
Selbsthilfestrukturen in den Dörfern. 
In Beratungen erfahren Anbieter von touristi-
schen Dienstleistungen, wie sie ihr Angebot 
verbessern, ausweiten und gestalten können. 
Dazu wurde bereits 2007 die »Zerafshan Tou-

rism Development Association« gegründet, die 
Ausfl üge in der Region anbietet. Die Mitglieder 
der Vereinigung erhielten Hilfe bei der Einrich-
tung von Gästezimmern. Außerdem wurden Se-
minare für Bergführer, Fahrer sowie andere 
Dienstleister durchgeführt.
In einem nächsten Schritt hilft die Welthunger-
hilfe den Menschen dabei, sich mit weiteren 
Partnern zu vernetzen. Dabei will das Projekt 
den Menschen und der Natur gleichermaßen 
helfen. Der Tourismus des neuen Jahrtausends 
soll vor allem lokal und ökologisch verträglich 
und dadurch nachhaltig sein. 

Ökotourismus beschleunigt die entwicklung

Duschanbe

USBEKISTAN

TADSCHIKISTAN

AFGHA-
NISTAN

PAKISTAN

CHINA

KIRGISISTAN

0 170 Miles85

0 170 KM85

WelthUNGer-iNDeX rang 48/121 ländern
18,5 (ernst)

0  wenig hunger gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2009.html

WelterNÄhrUNG: Die Welthungerhilfe ist seit eini-
gen Jahren mit verschiedenen Projekten in der regi-
on aktiv – was hat sich in den vergangenen Jahren 
aus ihrer sicht verändert?
Manuchehr Bakoev: 2006 startete die Welthunger-
hilfe in Tadschikistan einige landwirtschaftliche 
Projekte. Weil die Menschen vor Ort die Unterstüt-
zung direkt erhalten, hat die Welthungerhilfe im Ze-
rafshan-Tal mittlerweile einen hohen Bekanntheits-
grad. Es gibt Projekte zur Steigerung der Energieef-
fi zienz sowie zur Errichtung von Hilfezentren, die 
die Bevölkerung in vielerlei Hinsicht unterstützen. 
Man kann durchaus behaupten, dass sich die Lage 
für die Bevölkerung verbessert hat – den Bereich 
Tourismus eingeschlossen. 

tourismus in einem entwicklungsland – wie kann ich 
mir das vorstellen?
Tadschikistan ist ein frisches Land und bezogen auf 
den Tourismus ein neugeborenes Land. Tourismus 
bietet die Möglichkeit, Tadschikistan der Welt vor-
zustellen – und damit dem Rest der Welt mitzutei-
len, dass unser Land sicher und gastfreundlich ist.

Was bedeutet das für die Bevölkerung?
Zuallererst möchte ich erwähnen, dass Gastfreund-
schaft eine uralte Tradition in Tadschikistan ist. Die 
tadschikische Bevölkerung sieht den Gast als etwas 
Besonderes. Aufgrund dieser Tatsache ist es einigen 
Leuten sogar manchmal sehr befremdlich, dass ein 
Gast für Unterkunft und Leistungen bezahlt. Gene-
rell sehen die Menschen im Tourismus eine Chance. 
Touristen tragen zur Entwicklung bei. Selbst kleins-
te Unternehmen vor Ort erhalten so eine neue Ein-
nahmequelle. Dieses Einkommen bewahrt viele 
Menschen davor, nach Russland oder in andere Län-
der auszuwandern. Hinzu kommt, dass die Bevölke-
rung Schulungen im Bereich des Tourismus durch 
internationale Fachleute erhält und somit viel Neu-
es lernt.

Wie sehen diese schulungen aus?
Es geht dabei darum, zum Beispiel Reiseführern, 
Gästehausbesitzern oder deren Köchen einige Basis-
qualifi kationen in Bereichen wie Hygiene, Erste Hil-
fe oder auch Englisch zu vermitteln. Darüber hin-
aus fi nden Schulungen zu Marketing und Qualitäts-
management statt.

Wie reagieren die Menschen in kleineren Dörfern auf 
das neue Angebot?
Sie reagieren absolut positiv. Früher war Tourismus 
in Tadschikistan zentralisiert – die Bevölkerung war 
in den Prozess kaum eingebunden. Heute sieht das 
anders aus: gemeindebasierter Tourismus ist das 
Stichwort. Wir gehen in die Dörfer, um mit den Ein-
wohnern über unsere Pläne zu sprechen. Die Vor-
teile und Risiken werden besprochen. Dabei legen 
wir viel Wert darauf, dass alte Traditionen erhalten 
bleiben, zum Beispiel im Architekturstil, und wir 
achten darauf, dass der Tourismus die Entwicklung 
der Dörfer nicht beeinträchtigt. Letztlich entschei-
den die Einwohner selbst, ob und in welcher Form 
sie Tourismus in ihrer Region zulassen.

Welche risiken sehen sie im tourismus?
Wenn Touristen in sehr abgelegene Dörfer reisen, 
kann dies die lokalen Traditionen beeinfl ussen, 
zum Beispiel, wenn eine Frau in nicht traditionel-
ler Kleidung durch den Ort läuft. Daher haben wir 
für Besucher auch eine Art Verhaltenskodex ent-
wickelt, der sie mit den lokalen Regeln vertraut 
machen soll. Dennoch: Tadschikistan ist nicht Af-
ghanistan! Natürlich würde etwa die Errichtung 
großer Hotels den traditionellen Lebensstil beein-
fl ussen. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass 
mit der Umwelt weiterhin respektvoll umgegangen 
wird. Diesen Risiken können die Dorfeinwohner je-
doch entgegenwirken, denn sie sind selbst für die 
Entwicklung in ihrer Region verantwortlich. 

Welche touristen bereisen die region?
Früher waren es zumeist Urlauber aus dem eigenen 
Land – heute kommen Menschen aus aller Welt. Die-
jenigen, die ins Zerafshan-Tal reisen, sind insbeson-
dere an der Natur interessiert. Die ist in den Wäl-
dern, Bergen und Seen hier nahezu unberührt. Da-
rüber hinaus gibt es viele Individualtouristen, die an 
der zentralasiatischen Kultur interessiert sind und 
einen Zwischenstopp in Tadschikistan einlegen, um 
anschließend nach Usbekistan weiterzureisen. 

Wie wollen sie diese unberührte Natur bei steigen-
den touristenzahlen weiterhin erhalten?
Wir legen besonderen Wert auf Ökotourismus be-
ziehungsweise einen sehr verantwortungsvollen 
Umgang mit der Natur und vermitteln dies auch in 
den Trainings mit den Kooperationspartnern vor 
Ort. Die lokalen Reiseanbieter verstehen die Natur 
und insbesondere die Berge und Seen im Zeraf-
shan-Tal als »Produkt«, an dem Touristen interes-
siert sind. Jeder ist sich darüber im Klaren, dass 
niemand mehr in die Region reisen würde und al-
les verloren wäre, wäre eines Tages diese Natur zer-
stört. Niemand würde das zulassen – und das 
macht mich sicher, dass wir auch weiterhin eine 
unberührte Natur haben werden.

Was sind ihre hoffnungen und Wünsche für die re-
gion und für die Menschen, die dort leben?
Ich wünsche mir für den tadschikischen Tourismus-
verband, dass er mehr an die Öffentlichkeit geht und 
weiterhin an internationalen Tourismusmessen wie 
der ITB Berlin teilnimmt, damit Tadschikistan als 
Reisedestination in den Medien bekannter wird. Au-
ßerdem hoffe ich, dass alle am Tourismus beteilig-
ten Personen an Professionalität gewinnen. Für die 
Menschen vor Ort wünsche ich mir vor allem, dass 
sie mehr an ihr eigenes Wohlergehen denken und 
eine starke Gemeinschaft bilden.

Das Interview führte Nicole Behrens, 
freie Journalistin aus Berlin.

Manuchehr Bakoev (23), Geschäftsführer des Tou-
rismusverbands im tadschikischen Zerafshan-Tal, 
möchte sein Land Besuchern aus aller Welt vorstel-
len. Derzeit reisen jährlich etwa 4000 Touristen in 
die Region. Mit einem Lächeln gibt er zu verste-
hen, dass es gerne auch mehr sein dürften. »Wenn 
es in wenigen Jahren 10 000 Interessierte wären, 
die mehr über meine Heimat erfahren möchten, 
wäre das toll.« Manuchehr Bakoev ist klar: Touris-
mus ist  eine große Chance für die Bevölkerung.

iNterVieW
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KORRUPTION IN DEN NEWS: Nigerianer lesen interessiert Zeitungsberichte über den fl üchtigen Regionalpolitiker Alamieyeseigha. Er hatte sich als Frau verkleidet, um so auszusehen wie auf gefälschten Reisepapieren.
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ie Philippinen haben einen neuen Präsiden-
ten. Sein politisches Ziel, verkündet in der 
ersten Pressekonferenz nach der Wahl: die 

Korruption zu bekämpfen und die Integrität von 
Justiz und Parlament wiederherzustellen. Das gehört 
in vielen asiatischen und afrikanischen Ländern 
zum Ritual, wenn gewählt wird. Eingehalten wird 
es selten. 

Benigno Aquino ist der Sohn zweier politischer 
Ikonen. Sein Vater (gleichen Namens) war der Füh-
rer der Opposition unter dem Diktator Ferdinand 
Marcos. Als er 1983 aus dem amerikanischen Exil 
nach Manila zurückkehrte, wurde er auf dem Flug-
platz erschossen. Seine Mutter Corazon Aquino 
übernahm die Führung der Bewegung gegen Mar-
cos und erreichte dessen Sturz. 1986 wurde sie selbst 
zur Präsidentin gewählt, ihr großes Programm war 
die Durchführung einer Bodenreform. In diesem 
Land, von dem man sagt, dass es von 80 Groß-
grundbesitzern regiert wird, war das die dringlichs-
te Reform überhaupt. Die Nachbarländer Taiwan 
und Südkorea hatten mit Bodenreformen die Armut 
der Landbevölkerung verringert und einen wirt-
schaftlichen Aufstieg eingeleitet. Hoffnung regte 
sich, auch die Philippinen könnten zu den Tiger-
Ökonomien aufschließen. Doch als Corazon Aquino 
sechs Jahre später abtrat, hatte sie die Chance ver-
tan. Die Angehörige eines der reichsten Haziende-
ro-Clans ließ die »alten Familien« unangetastet. Der 
Kongress habe »ein Gesetz von Großgrundbesitzern 
für Großgrundbesitzer verabschiedet«, schimpfte da-
mals der Agrarökonom Aloysius Baes. Deren Herr-
schaft setzte sich fort, auch die nächsten Präsiden-
ten kamen aus ihren Reihen. 

Von Benigno Aquino erwartet man nun einen 
neuen demokratischen Anlauf, weil seine Mutter 
den Diktator Marcos gestürzt hat. Aber sie hat nur 
die eine Figur ausgewechselt, das System blieb un-

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

verändert. Mit dem Versprechen, die Korruption zu 
bekämpfen, war 1965 auch schon Marcos an die 
Macht gekommen, und nach Corazon Aquino ande-
re. 45 Jahre später verkündet ihr Sohn, er werde ei-
ne Kommission einsetzen, die allen Vorwürfen nach-
gehen solle. Ist das ein taugliches Mittel gegen Kor-
ruption?

Antikorruptionskommissionen hat es in zahlrei-
chen Ländern gegeben, in den meisten Fällen erwie-
sen sie sich als Papiertiger. Man erinnere sich an die 
großen Korruptionsaffären in Kenia. Beim Anglo-
Leasing-Skandal verschwanden 85 Millionen Euro, 
beim Goldenberg-Skandal war es gar eine Summe 
von zwei Milliarden Euro, die 
als Exportsubventionen aus-
gezahlt wurden, ohne ent-
sprechende Leistungen. Zwei 
aufeinanderfolgende Präsi-
denten, arap Moi und Kibaki, 
setzten Untersuchungskom-
missionen ein, Berichte wur-
den veröffentlicht, Anklage 
wurde erhoben, verurteilt 
wurde niemand. John Githongo, Gründer des keni-
anischen Zweigs von Transparency International, 
war zwei Jahre lang unter Kibaki Staatssekretär für 
Governance und Ethik, dann zwangen ihn Morddro-
hungen zur Flucht nach England. Im Bosire Report 
von 2006 wurden Beweise unter anderem gegen Er-
ziehungsminister Saitoti vorgelegt, Präsident Kibaki 
entließ ihn und stellte ihn später wieder ein. Minis-
ter, Staatssekretäre, Richter, Verwandte der Präsi-
denten waren nachweislich beteiligt, doch nieman-
dem ist etwas geschehen. 

Githongo ist inzwischen wieder im Land. Nach sei-
ner Einschätzung ist die Korruption heute noch grö-
ßer als früher, und in einem Interview mit der Süd-
deutschen Zeitung beklagte er, dass auch in ande-
ren Ländern, in Nigeria, in Südafrika, die dort 
geschaffenen Antikorruptionsbehörden wirkungslos 
geblieben seien. Aber etwas, so sagt er, hat sich in 
Kenia geändert: Die Informationen über das Aus-
maß der Korruption sind jetzt an die Öffentlichkeit 
gelangt, heute »sind die Menschen wirklich über-
zeugt, dass die Korruption ihnen direkt schadet. Das 
wird die Politik verändern.« Seine Schlussfolgerung: 
»Wir müssen den Kampf gegen die Korruption künf-

tig anders führen. Der Wi-
derstand muss von unten he-
ranwachsen.«

Wenn die Einsetzung von 
Kommissionen und Sonder-
beauftragten wirkungslos ist, 
eine Maßnahme zur Verne-
belung eher als zur Aufklä-
rung, was hilft dann? Was 
meint Githongo, wenn er 

Widerstand von unten fordert? Ein Beispiel aus dem 
Nachbarland Uganda mag zeigen, wie das funktio-
nieren kann. 

Das ugandische Erziehungsministerium weist den 
Schulen Mittel zur lokalen Beschaffung von Lernmit-
teln zu. 1996 ergab eine Untersuchung von 250 Schu-
len, dass zwischen 1991 und 1995 nur 13 Prozent der 
Mittel tatsächlich bei den Schulen angekommen wa-
ren. Daraufhin beschloss das Ministerium  eine umfas-
sende Informationskampagne, unter anderem die Ver-
öffentlichung der für jede Schule bestimmten Mittel 

in lokalen Medien und durch Aushänge vor Ort. Die 
örtlichen Lehrer-Eltern-Vereinigungen hatten so die 
Möglichkeit zu intervenieren. Eine nächste Prüfung 
im Jahr 2002 ergab, dass inzwischen der Anteil der 
Gelder, die die Schulen erreichten, auf 80 bis 90 Pro-
zent gestiegen war. Das zeigt: Wenn man den Weg der 
Finanzströme öffentlich macht, wird es schwerer, Gel-
der zu unterschlagen. 

Grundsätzlich sollten alle staatlichen Haushalts-
pläne öffentlich sein. So ist es in Deutschland, aber 
in vielen Entwicklungsländern ist das nicht der Fall. 
Besonders geheim sind die Einnahmen, die ein Staat 
aus Abgaben internationaler Konzerne hat. Der Ver-
such, hierfür Öffentlichkeit herzustellen, wird seit 
einigen Jahren von EITI unternommen, der Extrac-
tive Industries Transparency Initiative, die auf dem 
Weltwirtschaftsgipfel 2003 ins Leben gerufen wur-
de. Hier geht es darum, Zahlungsströme, die aus 
rohstofffördernden Industrien fl ießen, transparent 
zu machen. Dafür ist die Organisation auf die frei-
willige Beteiligung der Unternehmen und Regierun-
gen angewiesen. Die allerdings ist in der Regel nicht 
leicht zu erlangen. 

Das Beispiel der Republik Tschad zeigt, wie der 
Versuch misslingen kann. Hier wurde eine Megain-
vestition, 4,2 Milliarden US-Dollar für Erdölförde-
rung und Pipeline, von der Weltbank zu 13 Prozent 
mitfi nanziert unter der Bedingung, dass die Einnah-
men in die Entwicklung des Landes fl ießen. Ein Ge-
setz legte fest, dass 80 Prozent der Gelder für sechs 
»Prioritätssektoren« verwendet werden, von Gesund-
heit und Bildung bis zur ländlichen Entwicklung, 
dazu fünf Prozent für die Region. Ein Collège de 
Contrôle sollte dies überwachen. Die Erdölförderung 
begann 2003, das BIP des Tschad stieg um neun 
Prozent, im nächsten Jahr um 40 Prozent. Die Re-
gion wurde nicht entwickelt, sondern verwüstet. En-
de 2005 hob Präsident Idriss Déby das Gesetz auf, 
er wollte das Geld auch für Waffenkäufe verwen-
den. Das Fatale an der Affäre: Weltbankpräsident 
Paul Wolfowitz stimmte zu. Er hat Erfahrungen im 
Umgang mit Waffen. 

Der Fall zeigt, dass man zur Bekämpfung der Kor-
ruption Partner braucht, die selbst ein Interesse an 
der Entwicklung ihres Landes haben. Die Vorgänge 
in Kenia zeigen aber auch, dass öffentlicher Druck 
dazu führen kann, dass mehr Transparenz hergestellt 
wird. Solchen Druck übt EITI aus, unterstützt durch 
andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Wenn 
Benigno Aquino in seinem neuen Amt die Korrupti-
on bekämpfen will, muss er vor allem eins tun: Trans-
parenz schaffen. Alles, was die von ihm eingesetzte 
Kommission herausfi ndet, muss der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden, alle öffentlichen Ausga-
ben müssen öffentlicher Kontrolle unterliegen. Das 
wird den Druck von unten schaffen, der ihm die 
Durchsetzung seiner Politik ermöglicht. 

[[ »Antikorruptions-
kommissionen erwiesen 

sich in den meisten 
 Fällen als Papiertiger.«

Transparenz hilft
Wer Korruption bekämpfen will, muss Öffentlichkeit herstellen

AUFMERKSAMKEIT IST GEFRAGT: Die nigerianische Kommission zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 
veröffent licht Fotos Verdächtiger und Verurteilter, um weiteren Betrug durch sie zu vermeiden. 
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us entwicklungspolitischer Perspektive hat 
die Landwirtschaft nicht nur die Aufgabe, 
alle Menschen zu ernähren, sondern muss 

zudem einen Beitrag zur Armutsbekämpfung und 
zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung leisten. 
Daher werden an neue Saatgutzüchtungen neben 
besseren Ernten weitere grundlegende Anforderun-
gen gestellt:
  Für Kleinbauern mit geringer Kaufkraft muss neu-
es Saatgut erschwinglich sein und das Einkom-
men steigern.

  Von Bauern nicht vermehrbares Saatgut darf zu 
keiner unguten Abhängigkeit führen und muss 
auch in abgelegenen Gebieten verfügbar sein.

  Eine ökologisch und sozial nachhaltige Landbe-
wirtschaftung muss im Mittelpunkt stehen. 

  Die Vermischung traditioneller und genveränder-
ter Pfl anzensorten muss ausgeschlossen sein – 
dies beinhaltet auch die transparente Vermark-
tung von Nahrungsmitteln und die getrennte 
Weiterverarbeitung.

  Die Risiken für die Gesundheit und die Artenviel-
falt dürfen nicht größer sein als bei konventio-
nellen Züchtungen.

Bisher steht kein gentechnisch verändertes Saatgut 
zur Verfügung, das die Anforderungen an eine 
nachhaltige Armutsreduzierung bei den Kleinbau-
ern in Entwicklungsländern erfüllt. Im Fokus der 
transgenen Saatguterzeugung stehen hauptsächlich 
Insekten- und Herbizidresistenz, die vor allem für 
die industrielle Landwirtschaft von Bedeutung sind. 
Arme Kleinbauern in Entwicklungsländern, die ei-
ne der wichtigsten Zielgruppen der Welthungerhil-
fe sind, produzieren jedoch in erster Linie für den 

Der Druck auf die Landwirtschaft 
steigt: Weltweit werden nicht nur 
mehr Nahrungsmittel, sondern 
auch mehr nachwachsende Roh-
stoffe und Energiepfl anzen benö-
tigt. Um den steigenden Bedarf zu 
decken, müssen die Ernten einen 
höheren und verlässlicheren Ertrag 
bringen. Die »Grüne Gentechnik« 
kann dabei noch keinen nachhalti-
gen Beitrag zur Hunger- und Ar-
mutsbekämpfung leisten.  

Solange ihre positiven Wirkungen nicht nachgewiesen sind, ist Gentechnik kein Mittel gegen den Hunger

A

Gensaat ist keine Lösung

 Eigenbedarf oder für lokale Märkte. Sie können die 
Potenziale gentechnisch veränderter Sorten in der 
von ihnen praktizierten Landwirtschaft mit hoher 
Arbeitsintensität, Anbau- und Artenvielfalt sowie 
geringem Kapitaleinsatz nicht ausschöpfen. Ein-
kommenssteigerungen durch transgenes Saatgut 
sind in der Regel gering und wenig nachhaltig, oft 
ist sogar ein sinkendes Einkommen zu verzeich-
nen.

Über Jahrhunderte hinweg waren Züchtungser-
gebnisse öffentliches Gut, auf das alle Landwirte zu-
rückgreifen konnten. In den vergangenen Jahrzehn-
ten fand eine rasante Privatisierung in der Agrar-
forschung, einschließlich der Saatgutzüchtung, statt. 
Bauern verlieren dadurch zunehmend die Kontrolle 
über ihr Saatgut. Gentechnisch verändertes Saatgut 
ist durch Patentierung vor Nachbau geschützt; eine 
Eigenvermehrung ist nicht möglich.

Wissen geht verloren

Die traditionelle Bevorratung und der freie Aus-
tausch mit anderen Kleinbauern werden unterbun-
den. Diesem Trend muss durch verstärkte öffentli-
che Agrarforschung in Entwicklungsländern, die das 
Wissen von Bauern systematisch miteinbezieht, ent-
gegengewirkt werden. Dabei sollten Erhalt und Aus-
weitung der Sortenvielfalt in der Züchtung und in 
der Anbaupraxis ein Schwerpunkt sein. 

In der Diskussion um Grüne Gentechnik mangelt 
es an Transparenz. Informationen über Forschungs-
stand, Potenziale und Risiken sind ungleich verteilt 
und werden in der Öffentlichkeit von Interessen ge-
leitet und ideologisiert dargestellt. Auf dieser Basis 
können weder Verbraucher noch Kleinbauern fun-
dierte Entscheidungen für oder gegen Grüne Gen-
technik treffen. Deshalb fordert die Welthungerhil-
fe, dass Politik, Wissenschaft und Industrie eine of-

Ein Leben »frei von Hunger 
und Armut« für alle Menschen 
dieser Welt – das ist die Vision 
der Welthungerhilfe. Dabei 
wird jetzt auch immer mehr 
über die sogenannte Grüne 
Gentechnik diskutiert. Sie soll 
durch neue Saatgutzüchtungen 
einen wesentlichen Schritt 
zur Bekämpfung des Hungers 
leisten. Für die Welthunger-
hilfe gilt es, die Chancen und 
Risiken dieser Technologie 
für Kleinbauern in Entwick-
lungsländern abzuwägen und 
Schlüsse für die eigene Arbeit 
zu ziehen. D
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NATUR IM REAGENZGLAS: Wissenschaftler verändern Pfl anzen, um sie gegen Schädlinge widerstandsfähiger zu machen. Aber hilft das auch den Menschen?
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Von Rafaël Schneider und Heinz Peters
fene und für Produzenten wie Konsumenten 
transparente Debatte führen müssen. Risiken der 
Grünen Gentechnik müssen durch angemessene, in-
teressenungebundene Unbedenklichkeitsprüfungen 
und unter Einbeziehung von Langzeitbeobachtun-
gen systematisch erfasst werden.

Eine nachhaltige Einkommenssteigerung zuguns-
ten der Kleinbauern in Entwicklungsländern durch 
die Grüne Gentechnik konnte bis heute nicht nach-
gewiesen werden, ebenso wenig ein Beitrag zur 
Hungerbekämpfung. Stattdessen geht mit ihr die 
Gefahr wirtschaftlicher Abhängigkeit, sozialer Aus-
grenzung und des Verlusts ökologischer Nachhal-
tigkeitsoptionen einher. Auch gesundheitliche Risi-
ken sind bisher nicht ausreichend erforscht.

Die Welthungerhilfe verzichtet deshalb so lan-
ge auf die Förderung Grüner Gentechnik in ihren 
Projekten und Programmen, bis deren positiven so-
zialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wirkun-
gen nachgewiesen sind. Bei Hilfslieferungen wird 
die Verteilung von gentechnisch veränderten Nah-
rungsmitteln und Saatgut nach Möglichkeit ausge-
schlossen. 

Stattdessen werden lokale Partnerorganisationen 
neben der Weiterentwicklung konventioneller An-
baumethoden dabei unterstützt, eine transparente 
Auseinandersetzung mit der Grünen Gentechnik, 
einschließlich der Integration entwicklungspoliti-
scher Erfahrungen in den agrarpolitischen Dialog, 
zu fordern und zu führen.

Dr. Rafaël Schneider und Dr. Heinz Peters 
sind Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Bonn.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
gruene-gentechnik.html
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LOHN DER ARBEIT: Andenbäuerin 
Antonia Nuñez Conde ist stolz 
auf ihre frisch geernteten, 
 natürlich angebauten Kartoffeln.

WELTERNÄHRUNG: Welche Erfahrungen haben Sie 
mit der verbesserten Nutzung von einheimischem 
Saatgut gemacht?
GABRIEL MEJIA: Das Programm Rurandes wird in 
vier Andenregionen Perus durchgeführt – in Aya-
cu cho, Cajamarca, Cusco und Huánuco – und un-
terstützt 1600 Kleinbauern und ihre Familien, die in 
großer Armut leben. Um die Ernährungssituation 
der Menschen zu verbessern, werden die Bauern ge-
schult, wie sie durch ökologischen Anbau und mit 
einheimischem Saatgut mehr ernten können. Das 
Programm ist sehr erfolgreich, mittlerweile produ-
zieren die Bauern sogar Überschüsse, die sie dann 
auf dem Markt verkaufen können. 

Warum ist das Programm für die Anden so wichtig?
Die peruanische Andenregion ist ökologisch beson-
ders sensibel. Hier lebt die Mehrzahl der armen Be-
völkerung des Landes. Gleichzeitig kommt in dieser 
Region die größte Vielfalt an Nutzpfl anzen vor. Tra-
ditionell kennen die Kleinbauern die besonderen Ei-
genschaften jeder Saatgutsorte. Sie wissen, welche 
Pfl anzen anfällig für Frost, Schädlinge und Krank-
heiten sind und wie die Eignung für den Anbau in 
hohen oder niedrigeren Lagen ist. Diese Vielfalt an 
Kulturpfl anzen bietet ein großes Potenzial an Alter-
nativen, das es den Menschen trotz Klimawandel 
und der schwierigen Lebensbedingungen in den An-
den möglich macht, zu überleben. 

Warum greifen die Bauern auf dieses Wissen nicht 
mehr zurück?
Das traditionelle Wissen wurde durch die sogenann-
te Grüne Revolution und die 20 Jahre der Terrorak-
tivitäten des Leuchtenden Pfades verschüttet. Vor-
rangiges Ziel der Grünen Revolution in den 1960er-
Jahren war die Steigerung der bislang niedrigen 
Erträge bei landwirtschaftlichen Produkten durch 
die Einführung moderner Hochertragssorten. Damit 
diese gedeihen, müssen jedoch teurer künstlicher 
Dünger und Pfl anzenschutzmittel hinzugekauft wer-
den. Die Folge war, dass sich die Einkommenssitu-
ation und damit auch die Ernährungslage der armen 
Bauern seitdem eher verschlechtert als verbessert 
hat. Einen ähnlichen Effekt befürchten wir, sollte in 
Peru genverändertes Saatgut verbreitet werden. 
Auch dies hätte für die Kleinbauern mehr negative 
als positive Auswirkungen.

Wie unterstützt die Welthungerhilfe die Bauern?
Die Kleinbauern erhalten Schulungen, die ihnen das 
verloren gegangene, aber wichtige traditionelle Wis-
sen wieder vermitteln. So erhalten die Kleinbauern 
eine wichtige Grundlage, um von teuren externen 
Betriebsmitteln, wie zum Beispiel Kunstdünger, un-
abhängig zu werden. Der Ansatz »Learning by 
Doing« auf dem eigenen Feld hat den Lernprozess 
erleichtert und sorgt bei den Bauern für eine größe-
re Akzeptanz.

Welche Rolle spielen die Frauen?
Die Aufwertung der Rolle der Frauen ist besonders 
hervorzuheben, da sie traditionell eine wichtige 
Funktion bei der Saatgutauslese und Entscheidun-
gen zur Nahrungsmittelverwendung haben. Die 
Frauen sind gewissermaßen die Spezialistinnen und 
Hüterinnen des Saatgutes. So zum Beispiel beim 

Mais: Zuerst wird das Maissaatgut ausgelesen, da-
nach wird ein Teil der Maisernte gekocht. Ein ande-
rer Teil steht zum Rösten zur Verfügung. Ein weite-
rer Teil wird gekocht und getrocknet. Was schließ-
lich übrig bleibt, wird zu Maisbier verarbeitet. 

Wie hat sich die Pfl anzkultur verändert?
Mittlerweile fi ndet sich auf den Feldern wieder eine 
Vielzahl an traditionellen Kultursorten im Misch-
anbau. Parallel wird durch verschiedene Maßnah-
men die Bodenerosion gemindert, die Bodenfrucht-
barkeit verbessert und das Wasser effektiver genutzt. 
Biologische Pfl anzenschutz- und Düngemittel spie-
len eine wichtige Rolle. Es fi ndet unter den Bauern 
ein Prozess des gemeinsamen Lernens und Wieder-
entdeckens von traditionellem Wissen statt. Wichti-
ge Elemente des Lernprozesses sind Exkursionen in 
andere Gebiete und sogenannte Saatgutschauen. 

Was genau ist eine Saatgutschau? 
Die Veranstaltungen dienen nicht nur der Zurschau-
stellung der Sortenvielfalt, sondern ermöglichen 
auch den Wissensaustausch. Saatgutschauen haben 
sich als effektiver Beitrag zur Wiedergewinnung, Er-
haltung und Verbreitung der Saatgutvielfalt unter 
der ländlichen Bevölkerung erwiesen. Neben Vertre-
tern der Lokalregierungen, des Landwirtschaftsmi-
nisteriums, Universitäten und Fachkräften diverser 
Bereiche sind hier vor allem die Kleinbauern aktiv. 

Wie erfolgreich ist das Projekt Rurandes? 
Das Projekt hat maßgeblich dazu beigetragen, die 
Vielfalt der wichtigsten Kultursorten in den Anden-
gemeinden wiederzubeleben. So wurden mittler-
weile auf den Feldern der teilnehmenden Bauern 
350 Kartoffelsorten, 85 Oca-Sorten, 75 Mashua-Sor-
ten, 45 Olluco-Sorten (Anm. d. Red.: Oca, Mashua, 
Olluco sind kartoffelähnliche Knollenfrüchte), 
16 Sorten Süßkartoffeln, 105 Maissorten, 100 Boh-
nensorten und neun Granadilla-Fruchtsorten ge-
zählt. Außerdem können die Bauern ihre Überschüs-
se auf den örtlichen Märkten verkaufen. Das ist ein 
schöner Erfolg für die Menschen und trägt dazu bei, 
dass sich ihr Leben entscheidend verbessert.

Die Fragen stellte Jeanette Weller, 
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Peru.

Gabriel Mejia (47) arbeitet als Agraringenieur bei 
der Welthungerhilfe-Partnerorganisation Instituto 
de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA). Hier koor-
diniert er das Programm Rurandes, das durch die 
optimierte Nutzung von einheimischem Saatgut die 
Ernährungssituation der Bauern in den Anden ver-
bessern soll.  

INTERVIEW

Das überlieferte Wissen nutzen 
In Peru zeigt die Welthungerhilfe einheimischen Bauern, wie sie mit ihrem herkömmlichen Saatgut reichere Ernten einfahren

WISSENSWERTES

Peru ist eines der zehn Länder mit der 
größten Artenvielfalt weltweit. Von 117 be-
kannten Ökosystemen sind 84 in Peru zu 
fi nden. Ebenso besitzt das Land 28 der 
32 weltweit bekannten Klimazonen. In Peru 
leben Angehörige von 14 Sprachfamilien 
und 44  verschiedenen Ethnien. Diese indi-
genen Bevölkerungsgruppen verfügten ur-
sprünglich über einen reichhaltigen Wis-
sensschatz, der sie mit den Eigenschaften 
und Nutzungsmöglichkeiten einheimischer 
Pfl anzen und Tiere vertraut macht. Sie wa-
ren somit Zentren wichtiger traditioneller 
Kenntnisse und bildeten einen Teil des wis-
senschaftlichen und technologischen Kul-
turgutes des Landes und der Erde. Dieses 

Wissen wird jedoch zur Verbesserung der 
Anbaumethoden nicht genügend genutzt. 
In den peruanischen Anden gibt es eine 
immense Vielfalt an Knollenfrüchten, Wur-
zelgemüsen, Getreidesorten und Frucht-
pfl anzen. Die peruanische Kultur brachte 
182 einheimische Nutzpfl anzen mit Hun-
derten und zum Teil Tausenden Sorten so-
wie den verwandten Wildpfl anzen hervor. 
So gibt es zum Beispiel neun domestizier-
te Kartoffelarten mit etwa 3500 Gebrauchs- 
und 91 Wildsorten, 55 Maissorten, 
623 Obst arten sowie mehr als 1400 medi-
zinisch nutzbare Heilkräuter. Peru besitzt 
eine der größten natürlichen Saatgutban-
ken der Erde.

Faszinierende Arten- und Pfl anzenvielfalt 
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Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
thema-welternaehrung.html
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Die Aubergine hat auf dem 
 Subkontinent einen besonderen 
Stellenwert: Sie wird in Indien 
seit über 4000 Jahren angebaut 
und nicht nur als Lebensmittel, 
sondern auch als Heilpfl anze für 
die ayurvedische Medizin genutzt. 
Brinjal ist der Name der etwa 
2400 Auberginenarten (Solanum 
melongena), die hier angebaut 
werden. Weil Brinjal jedoch 
 äußerst anfällig für Schädlinge 
ist, ist der Anbau bis heute nicht 
ganz einfach.

In Indien mobilisierte eine Partnerorganisation der Welthungerhilfe breiten Widerstand gegen den Anbau von genveränderten Auberginen

er Auberginenfruchtbohrer verursacht jedes 
Jahr große Ernteschäden. Ihn zu bekämpfen 
war der Hauptgrund für die Züchtung einer 

gentechnisch veränderten Aubergine, der Bt-Brinjal. 
Entwickelt wurde die neue Gen-Aubergine von Ma-
hyco Monsanto Biotech, einem Joint Venture zwi-
schen der Maharashtra Hybrid Seed Company und 
dem US-amerikanischen Saatgutgiganten Mon santo. 
Sie enthält Gene des Bacillus thuringiensis, wodurch 
in der Pfl anze ein Gift erzeugt wird, das Schadinsek-
ten durch die Unterbrechung der Verdauungsprozes-
se abtötet und daher auch gegen den Auberginen-
fruchtbohrer resistent machen soll. 

Nutzen der Gentechnik zweifelhaft

In den vergangenen Monaten wurde in Indien eine 
heftige Debatte um die Zulassung des Anbaus von 
Bt-Brinjal geführt. Es ging um die Unbedenklichkeit 
dieser Genpfl anze für Mensch und Umwelt, aber 
auch um Saatgutpatente, die Wirtschaftlichkeit beim 
Anbau insbesondere für Kleinbauern und um die 
Wahlfreiheit der Verbraucher, ob sie diese Gen- 
Aubergine essen wollen. Den Gegnern der Bt-Brin-
jal zufolge stellt eine pestizidfreie Schädlingsbe-

Von Nivedita Varshneya

D
kämpfung und ein auf einem intakten Ökosystem 
basierender Anbau die gesündere und umweltfreund-
lichere Alternative dar, die gleichzeitig eine bessere 
Einkommensbasis für die Bauern ist.

Die Befürworter führen an, durch die genverän-
derte Pfl anze könne der Einsatz von Pestiziden um 
80 Prozent verringert werden. Wegen der geringeren 
Schäden durch Schädlinge bringe der Einsatz von 
Bt-Brinjal bessere Ernten und damit höhere Einkünf-
te für die Bauern. Außerdem hatte die genveränder-
te Aubergine sämtliche vorgeschriebenen Kontrollen 
zur Biosicherheit erfolgreich bestanden. 

Am 14. Oktober 2009 gab die indische Zulas-
sungsbehörde für Gentechnik (GEAC) Bt-Brinjal für 
die kommerzielle Verwendung frei. Dies war das ers-
te Mal, dass die GEAC groß angelegte Freilandver-
suche für eine Nahrungspfl anze in Indien genehmig-
te, und die Bt-Brinjal wäre auch das erste gentech-
nisch veränderte Gemüse, das überhaupt auf der 
Erde angebaut wird. Wegen der heftigen Debatten 
kündigte der indische Minister für Umwelt und 
Forstwesen, Jairam Ramesh, bereits am 15. Oktober 
2009 öffentliche Anhörungen zu dem Thema an.

Hauptziel der Anhörungen war es, unter Einbezie-
hung aller Interessensgruppen »eine sorgfältig über-
legte Entscheidung im öffentlichen und nationalen 
Interesse« treffen zu können. Vor den Veranstaltun-
gen wurden Werbeanzeigen in den Lokalmedien ge-

Aus für die Gen-Aubergine in Indien

PROTESTE GEGEN GENTECHNIK: Indische Studenten tragen die umstrittene Gen-Aubergine symbolisch zu Grabe. 

schaltet, um sicherzustellen, dass die breite Öffent-
lichkeit über die Veranstaltungen informiert war.

Zwischen dem 13. Januar und dem 6. Februar 
2010 fanden landesweit sieben öffentliche Konsul-
tationen statt. Diese wurden in den Nationalsprachen 
Hindi und Englisch und in den jeweiligen Lokalspra-
chen abgehalten. Die Nichtregierungsorganisation 
Center for Environment Education (CEE), eine indi-
sche Partnerorganisation der Welthungerhilfe, orga-
nisierte die Veranstaltungen. Fast 8000 Menschen 
aus verschiedenen Interessensgruppen nahmen teil 
und schilderten ihre unterschiedlichen Sichtweisen 
–darunter Bauern, Bauernverbände, Wissenschaftler, 
Landwirtschaftsexperten, Verbrauchergruppen, Bür-
gerforen, Nichtregierungsorganisationen, Regie-
rungsvertreter, Medienvertreter, Saatguthersteller 
und -lieferanten, Händler, Ärzte, Rechtsanwälte, Stu-
denten und Hausfrauen.

Bei den Konsultationen herrschte Hochspannung. 
Die Teilnehmer äußerten sich besorgt über Langzeit-
auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher, 
die Auswirkungen auf die Biodiversität und die Do-
minanz der indischen Landwirtschaft durch Unter-
nehmen. Auch Wissenschaftler wandten sich gegen 
die transgene Aubergine und zeigten ihre tiefe Be-
sorgnis über die Zuverlässigkeit der Kontrollmetho-
den für die Gentechnologie. Hitzige Gespräche gab 
es über die Saatgutsouveränität Indiens. Ein frühe-
rer Geschäftsführer von Monsanto Indien sagte, 
Monsanto übe große Kontrolle über das Saatgut aus 
und mache damit sehr viel Umsatz.

Am 30. Januar 2010, dem Nationalen Märtyrer-
tag, der an den Tod von Mahatma Gandhi erinnert, 
organisierten Bürgerorganisationen einen landes-
weiten Fastentag gegen die Zulassung von Bt-Brin-
jal. Damit erhöhten sie den Druck auf die Regierung. 
Über hunderttausend Inder – prominente Gandhia-
ner, Biobauern, Lehrer, Medienvertreter und andere 
– nahmen daran teil. Sie wollten damit demonstrie-
ren, dass sie weder bereit sind, die unter der Füh-
rung von Mahatma Gandhi hart erkämpfte Unab-
hängigkeit an internationale Konzerne mit ihren 
Technologien wie gentechnisch verändertem Saat-
gut abzutreten noch die Ernährungssouveränität des 
Landes zu verlieren. Ihre Botschaft lautete: »Gedenkt 
dem Mahatma, stoppt Bt-Brinjal und schützt Indi-
ens Saatgut- und Ernährungssouveränität.«

Freigabe wird verschoben

Nach Abwägung der Ergebnisse der Beratungen teil-
te die Regierung am 9. Februar 2010 offi ziell ihre 
Entscheidung mit: Die Freigabe des von Mahyco 
entwickelten Bt-Brinjals wird so lange verschoben, 
bis »unabhängige wissenschaftliche Studien zur Zu-
friedenheit von Öffentlichkeit und Experten die 
 Sicherheit des Produktes hinsichtlich der Langzeit-
auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
Umwelt einschließlich dem Reichtum an genetischer 
Vielfalt von Brinjal-Arten in unserem Land bele-
gen«, so Umweltminister Jairam Ramesh. 

Gegner dieser Entscheidung kritisierten, der Um-
weltminister opfere die Wissenschaft auf dem Altar 
des »öffentlichen Aufschreis«. Auch seine Ressort-
kollegen übten herbe Kritik: Sowohl Wissenschafts-
minister Prithviraj Chavanals als auch Landwirt-
schaftsminister Sharad Pawar sahen im Aufschub der 
Zulassung eine »Verwirrung« der Forschung und des 
Privatsektors hinsichtlich der Perspektiven der Bio-
technologie in Indien und prangerten an, die Ent-
scheidung der Zulassungsbehörde sei missachtet 
worden.

Vertreter der Zivilgesellschaft begrüßen die Ent-
scheidung als »bahnbrechenden Präzedenzfall«, als 
»einen Schritt in die Richtung einer demokratischen 
Wissenschaft« und als »einen guten Schritt auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft«.

Nivedita Varshneya ist Mitarbeiterin der 
 Welthungerhilfe in Indien.
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FRUCHTSTAND: Bt-Brinjal (oben) wäre die erste angebaute Genfrucht in Indien. Der Widerstand dagegen ist farbenfroh und fällt auf (rechts). 

Von Nivedita Varshneya
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Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/1391.html
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natürlicher Ressourcen radikal zu reduzieren. So 
weit die globale Vogelperspektive, wie wir sie aus 
dem Weltagrarbericht, vom Weltklimarat und vie-
len anderen internationalen Bestandsaufnahmen 
kennen. Aus der lokalen Froschperspektive der 
Kleinbäuerinnen und -bauern dieser Welt stellt sich 
dagegen die Frage, wie sie auf Flächen zwischen ei-
nem halben und zwei Hektar die Produktion so stei-
gern und anpassen können, dass sie auch in schlech-
ten Jahren zum Überleben reicht und wenigstens die 
Gesundheit und Bildung der Kinder sichert. Dazu 
braucht es zum Beispiel Rechtssicherheit, soziale Be-
teiligung und Geschlechtergerechtigkeit, Land, Was-
ser, Saatgut, einfache Technologien und Infrastruk-
tur sowie Zugang zu Märkten.

Monokulturen schaffen Probleme

Was hat das mit Gentechnik zu tun? Heute wachsen 
Gentechnikpflanzen auf 140 Millionen Hektar. Es  
sind Futter-, Energie- und Faserpflanzen aus Mono-
kulturen mit zwei Eigenschaften: Einerseits ermög-
lichen sie den Einsatz von Totalherbiziden, der sich 
nur im industriellen Einsatz rechnet, bis er von der 
klassischen Pestizidtretmühle eingeholt wird. Un-
kräuter werden ganz ohne Gentechnik resistent. Der 
Siegeszug von Monsantos »Roundup« samt seiner 
»Roundup Ready«-Pflanzen führt deshalb zu be-
ängstigenden Steigerungen des Herbizideinsatzes. 
Andererseits produzieren sie selbst ein Insektengift, 
das ebenfalls zu natürlicher Resistenz führt und zu-
dem Platz für andere Schädlinge schafft.

Grundlegende Probleme monokulturellen An-
baus lösen bisherige Gentechnikprodukte nicht. 
Denn nur ein massenhafter, weltweiter Absatz  
rechtfertigt ihre gewaltigen Forschungs- und Ent-
wicklungskosten. Dass niedrigere Sicherheitsstan-
dards diese Kosten kurzfristig senken könnten, wie 
auf der eingangs erwähnten »Bio«-Konferenz gefor-
dert, mag richtig sein. Dreistellige Millionenschäden 
für Rückholaktionen, die in den letzten Jahren wie-
derholt durch Schlampereien nötig wurden, lassen 
allerdings das Risiko einer solchen Strategie erah-
nen. Im Ernstfall mit Vermehrungsraten statt – wie 
in der Chemie – mit Halbwertzeiten konfrontiert zu 
sein, zwingt zur Vorsorge.

Forschung ist noch nicht weit genug

Vorsorge ist auch deshalb geboten, weil der Er-
kenntnisfortschritt der Wissenschaft die meisten 
molekularbiologischen Grundannahmen, auf denen 
der Aufbruch ins Zeitalter der Gentechnik vor 
30 Jahren beruhte, heute infrage stellt, ohne sie 
durch neue Gewissheiten zu ersetzen. So wenig wir 
tatsächlich das Wechselspiel der Ökosysteme beherr-
schen, so bescheiden sind bisher unsere Einsichten 
in die Komplexität des Kosmos genetischer und epi-
genetischer Informationen. Ein Grund dafür, dass 
Milliarden privater und öffentlicher Investitionen in 
diesen Bereich bisher so beschämend wenige prak-
tische Ergebnisse erbrachten.

Geld verdienen die wenigen Unternehmen, die 
den Weltmarkt der Agrogentechnik beherrschen, ei-
nerseits mit konventioneller Agrarchemie, anderer-
seits durch eine beispiellose Konzentration des ge-
samten, vorwiegend konventionellen Saatgutmark-
tes und schließlich mit dem Patenthandel. Dass 
»einige Saatgutunternehmen bereits weit mehr Geld 
für Rechtsanwälte als für Züchtungsforschung aus-
geben«, warnt der Weltagrarbericht, zeige, dass 
»kommerzielle Züchtungspraktiken zur Herstellung 
öffentlicher Güter kein optimaler Weg sind«.

Er empfiehlt stattdessen Innovationskonzepte, 
die auf der Zusammenarbeit von Landwirten und 
Forschern, von traditionellem und modernem Wis-
sen statt einseitigem Technologietransfer beruhen. 
Er fordert eine agrarökologische Revolution und 
 öffentliche Investitionen in die Erforschung jener 
Lösungen, die sich nicht als Produkte vermarkten 
lassen, dafür aber der Allgemeinheit und einer nach-
haltigen und ökologischen Vernunft dienen. 

Den Herausforderungen der kommenden Jahr-
zehnte werden wir nur durch respektvollen Einsatz 
der ganzen, uns verbliebenen biologischen wie kul-
turellen Vielfalt dieser Welt gewachsen sein. Wenn 
es dabei einen Kardinalfehler gibt, den wir um je-
den Preis vermeiden sollten, ist es der Glaube an Pa-
tentrezepte, um die Welt zu retten. Die Chancen ste-
hen nicht schlecht, dass dann die Welt uns heilen, 
ernähren und sogar noch eine Weile mit dem nöti-
gen Treibstoff versorgen kann.

ie Politik entscheidet auch darüber, ob die 
Biotechnologieunternehmen der Lebensmit-
tel- und Agrarbranche weiterhin eine hung-

rige Welt ernähren können«, argumentiert der Gen-
techniklobbyist James Greenwood. »Wenn die Welt-
bevölkerung von sechs auf neun Milliarden 
Menschen ansteigt, müssen wir die Lebensmittelpro-
duktion in nur 20 Jahren verdoppeln.« Bis 2015 stei-
ge zudem der Energiebedarf um 50 Prozent. Mit fos-
siler Energie sei der nicht zu befriedigen. Glückli-
cherweise habe die Gentechnik für all diese 
Probleme Lösungen: »Ich glaube daran, dass wir die 
ganze Welt retten werden. Wir werden die Welt hei-
len, wir werden sie mit Treibstoff versorgen, und wir 
werden sie ernähren!«

Die Hoffnung, mit technologischen Mitteln den 
Hunger aus der Welt zu schaffen und natürliche 
Grenzen des Wachstums in der Landwirtschaft zu 
überwinden, fasziniert Politiker, Unternehmer, Wis-
senschaftler und Medien. Eine populäre, weil schein-
bar einfache Fortschrittsvision. Aber trifft sie die 
Wirklichkeit? Obwohl die landwirtschaftliche Pro-
Kopf-Produktion global noch nie höher war, hun-
gern heute mehr Menschen als je zuvor. Weniger als 
50 Prozent der Weltgetreideproduktion werden un-
mittelbar für die menschliche Ernährung eingesetzt. 
Sie könnte schon heute mehr als neun Milliarden 
Menschen ernähren; wenn auch nicht mit jener 
energieintensiven, zucker-, fleisch- und milchlasti-
gen »westlichen Diät«, die mittlerweile als wichtigs-
te Ursache für die Explosion der Gesundheitskosten 
in Industrie- und Schwellenländern gilt. Mehr Men-
schen leiden mittlerweile an Über- als an Unterer-
nährung.

Industrieller Anbau schädigt Klima

Dass die Welt wärmer wird, liegt wesentlich an der 
industriellen Landwirtschaft. Etwa ein Drittel aller 
Klimagasemissionen gehen direkt auf das Konto der 
Landwirtschaft und der für sie betriebenen Abhol-
zung. Verarbeitung, Transport, Erhitzung und Küh-
lung, Verpackung und nicht zuletzt die Entsorgung 
der Lebensmittel, die ungenutzt auf dem Müll lan-
den (gut ein Drittel in den Industriestaaten der EU 
und Nordamerikas), mit weiteren zehn Prozent zu 
veranschlagen, ist eher konservativ gerechnet.

Die Effizienzrevolution, um die wir deshalb nicht 
herumkommen, muss mit dem Abschied vom Ziel 
der Produktionssteigerung beginnen und sich dar-
auf konzentrieren, den Einsatz fossiler Energie und 
Agrarchemie, die Verschwendung und Vernichtung 

D

Das ERbgut vERänDERn: Mit Eingriffen in den genetischen Code wollen Unternehmen die Natur 
t echnisch beeinflussen. Kritiker allerdings warnen vor den langfristigen Folgen, die bislang niemand 
einschätzen kann. 

vorsicht vorm 
Patentrezept
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Viele sehen in der Gentechnik das Allheilmittel für die 
 Energie- und Nahrungskrisen der Welt

Der Präsident der amerikanischen 
 Gentechnikvereinigung »Bio«, James 
Greenwood, stellt klare Forderungen auf:  
»Kein Patent, keine  Investition. Keine 
 Investition, keine Behandlung. Keine 
 Behandlung, keine Hoffnung. Das ist die 
Wahl!« So redete er im Mai 2010 auf 
 einer Biotechnologie konferenz in Chicago. 
Deshalb müsse das Urteil eines New 
 Yorker Gerichts annulliert werden, das 
unlängst die Patentierung von Genen für 
illegal  erklärt hatte, da diese  keine 
menschliche  Erfindung seien.

KommEntaR

Benedikt Haerlin leitet seit 2002 das Berliner Büro 
der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und koordi-
niert die europäische Initiative »Save Our Seeds«. 
Er befasst sich mit Fragen der Gentechnik in der 
Landwirtschaft, nachhaltiger Ernährung und ökolo-
gischen Anbaumethoden. Von 2004 bis 2008 war 
er Mitglied des Aufsichtsrates des Weltagrarbe-
richts (IAASTD). Davor war er unter anderem Re-
dakteur der »Tageszeitung«, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments und Kampagnenleiter bei Green-
peace International.
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u sowjetischen Zeiten wurden auf Kuba vie-
le Pflanzen in Monokultur angebaut, zum 
Beispiel Zuckerrohr. Das verlangte den Ein-

satz von Maschinen, Kunstdüngern und chemischen 
Pflanzenschutzmitteln. Mit dem Ende der UdSSR 
waren alle Produktionsmittel fast von einem Tag auf 
den anderen verschwunden. Felder konnten nicht 
mehr bestellt werden, und die Kubaner mussten die 
Gürtel noch enger schnallen: Sowohl eigene als 
auch importierte Lebensmittel wurden extrem 
knapp. Kuba erlebte einen ökonomischen Albtraum. 
In wenigen Jahren schrumpfte die Wirtschaftsleis-
tung um mehr als ein Drittel.

Radikale Reformen sollten 1993 Abhilfe schaf-
fen. Zum einen führte die Regierung eine städtische 
Landwirtschaft ein, in der heute mehr als 350 000 
Personen arbeiten, zum anderen wurden die großen 
staatlichen Betriebe in kleinere Kooperativen umge-
wandelt. Aus staatlichen Landarbeitern wurden Mit-
glieder von Kooperativen, die das Land nun weitge-
hend eigenständig bewirtschaften sollten. 

Seit 1994 arbeitet die Welthungerhilfe mit kuba-
nischen Kooperativen zusammen, um ihnen das 
Know-how für ihre Selbstständigkeit zu vermitteln. 
Die Landwirtschaft wandelte sich zur kleinbäuerli-
chen ökologischen Produktion. Weiden sollten das 
Kraftfutter ersetzen, Ochsen die Traktoren, Diversifi-
zierung die Monokultur,  biologischer Pflanzenschutz  
den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln 
und Gründüngung den Mineraldünger. 

Selbstständigkeit funktionierte nicht

Die Bilanz der Agrarreformen fällt allerdings zwie-
spältig aus. Während die städtische Landwirtschaft 
ein Erfolgsmodell wurde, sind die Ergebnisse der 
ländlichen Kooperativen bescheiden. Obgleich sie 
rund 40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und das Gros der Arbeitskräfte besitzen, tru-
gen sie nur zu einem Viertel der Gesamtproduktion 
bei. Die Gründe hierzu sind vielfältig. Viele Koope-
rativen verstanden nicht, ihre neu gewonnene 
Selbstständigkeit zu nutzen, und das Landwirt-

Z

schaftsministerium übte weiterhin erheblichen Ein-
fluss aus. Die Kooperativen mussten ihren Produk-
tionsplan mit dem Staat abstimmen und an diesen 
den größten Teil ihrer Produktion zu festgesetzten 
Preisen verkaufen. Sie hingen weiterhin von staat-
lichen Eingaben und mehr schlecht als recht funk-
tionierenden Dienstleistungen ab. Viele Kooperati-
ven begannen mit einem Schuldenberg in ihrer Bi-
lanz, denn der Staat gab ihnen zwar das Land 

kostenlos zur Nutzung, verkaufte ihnen aber die 
Einrichtungen und den Maschinenpark.

So ist es nicht verwunderlich, dass die Lebens-
mittelimporte bei knappen Devisen ständig stiegen 
und 2008 etwa zwei Milliarden US-Dollar erreich-
ten. Gleichzeitig lag die Hälfte des Agrarlandes 
brach. »Das ist zu viel«, sagte Staatschef Raúl  Castro, 
erklärte die Nahrungsmittelproduktion zu einem 
Thema der nationalen Sicherheit und gab damit das 

Der mut zur Eigeninitiative wird belohnt
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In Kuba unterstützt die Welthungerhilfe kleine landwirtschaftliche Kooperativen beim Anbau und der Vermarktung ihrer Produktion

Kuba hat nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion, die das Land wirtschaftlich 
unterstützte, massive Veränderungen 
durchgemacht. Als der Hunger im Land 
immer größer wurde, beschloss die Regie-
rung Anfang der 1990er-Jahre umfang-
reiche landwirtschaftliche Reformen, um 
die Nahrungsmittelversorgung zu verbes-
sern. Die großen staatlichen Betriebe 
wurden in kleine Kooperativen umgewan-
delt. Doch die Menschen waren mit der 
plötzlichen Selbstständigkeit überfordert.

Von Susanne Scholaen und Richard Haep 

Startsignal für weitere Reformen, die bis heute nicht 
abgeschlossen sind. So wurden die staatlichen An-
kaufspreise drastisch erhöht, brachliegendes Land 
interessierten Produzenten übergeben und die In-
putversorgung und Vermarktung zumindest ansatz-
weise verbessert. In diesem schwierigen Szenario ar-
beitet die Welthungerhilfe seit über 16 Jahren vor 
allem mit zwei Partnern vor Ort zusammen. Zum ei-
nen mit Asociación Cubana de Producción Animal 
(ACPA), der kubanischen Vereinigung zur Tierpro-
duktion, zum anderen mit Asociación Cubana de 
 Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), der kuba-
nischen Vereinigung für landwirtschaftliche Tech-
nik und Forstwirtschaft. Im Osten Kubas führten die 
Welthungerhilfe und ACPA ein Projekt durch, das in 
fünf Provinzen 50 Kooperativen unterstützt. Die 
Mitglieder erarbeiten ihre Entwicklungsstrategie 
und Wirtschaftspläne, deren Finanzierung durch das 
Projekt erfolgt, so die Qualität stimmt. Qualität be-
deutet, mit dem gleichen Plan würde man auch bei 
einer Bank einen Kredit bekommen. 

Devisenkredite an Kooperativen gibt es bisher in 
Kuba nicht. »Das weckt die Kreativität, stärkt die Ei-
geninitiative und das Selbstbewusstsein der Koope-
rativen«, sagt Francisco Grajales, der kubanische 
Leiter des Projekts. »Wir unterstützen sie zwar mit 
der Methodik und der Fortbildung, aber mit diesem 
Ansatz ist der Ball eindeutig auf der Seite der Ko-
operativen – und das ist gut so, denn den Paterna-
lismus der vergangenen Jahre müssen wir uns alle 
abgewöhnen!« Die meisten Kooperativen investie-
ren in die Diversifizierung ihrer Produktion, denn 
nur sie erlaubt es ihnen, Land, Personal und Klima 
optimal zu nutzen. Viele der Investitionen fördern 
die Beschäftigung von Frauen, und so kann es sein, 
dass der Bau eines Kindergartens in einer Koopera-
tive sich auch positiv auf die Betriebsergebnisse 
auswirkt.

Zusammenarbeit steigert Ertrag

Die Kooperative Maniabo in der Provinz Las Tunas 
im Osten hat einen Plan zur Erhöhung der Milch-
produktion vorgelegt. Durch verbessertes Futter und 
bewässerte Weiden kann die Produktion von 7000 
Litern Milch auf 20 000 Liter pro Jahr gesteigert 
werden. »Am schwersten war es, anzufangen und 
fertig zu werden«, sagt der Präsident der Kooperati-
ve Alexis Almaguer Acosta. »Wir haben diskutiert, 
geschrieben, alles verworfen und wieder neu disku-
tiert und noch mal geschrieben. Wir haben vorher 
noch nie selbst geplant. Alles wurde vom Ministe-
rium vorgegeben. Heute haben wir unseren eigenen 
Plan und sind stolz darauf.« 

Im Stadtgebiet Havannas unterstützt die Welthun-
gerhilfe seit 1994 rund 100 Kooperativen und priva-
te Produzenten. Die Kooperative »Vivero Alamar« 
baut vor allem Gemüse an. In den fünf Jahren, die 
die Welthungerhilfe sie beraten hat, erhöhte die Ko-
operative ihre Anbaufläche von 800 Quadratmetern 
auf mehr als 15 Hektar, die Zahl der Mitglieder stieg 
von 15 auf 164 (davon 34 Frauen), und das durch-
schnittliche Gehalt der Mitglieder hat sich mehr als 
verdoppelt. Dies ist nicht nur ein Zugewinn für die 
Kooperative, sondern auch für die über 100 000 Be-
wohner im umliegenden Vorstadtgebiet Alamar, die 
ihr Gemüse bei der Verkaufsstelle der Kooperative 
günstig beziehen können. 

Den landwirtschaftlichen Bereich weiter zu ver-
bessern, um die Selbstversorgung der Bevölkerung 
mit Nahrungsmitteln zu garantieren, ist eine große 
Herausforderung für Kuba. Vor allem muss dabei si-
chergestellt werden, dass die biologische Vielfalt und 
die in weiten Gebieten intakten Ökosysteme erhalten 
bleiben. Daran arbeiten die Welthungerhilfe und ih-
re Partner.

Dr. Susanne Scholaen und Richard Haep sind 
Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Kuba.

ungenutzte Potenziale

Eine florierende Landwirtschaft war einst die 
Grundlage für den Wohlstand Kubas. Heute ist sie 
in hohem Maße unproduktiv. 50 Prozent der 
Nutzflächen liegen brach, deshalb müssen rund 
80 Prozent der Lebensmittel importiert werden. Das 
Durchschnittseinkommen eines arbeitenden Kubaners 
beträgt umgerechnet rund 15 Euro im Monat. Aller-
dings erhalten rund 40 Prozent der Bevölkerung Über-
weisungen von im Ausland lebenden Verwandten. Das 
in 14 Provinzen unterteilte Land wird zentralistisch 
verwaltet. Der Staat hat eine Quasimonopolstellung 
als Produzent und als Arbeitgeber. Trotz des großen 
landwirtschaftlichen Potenzials macht der Dienst-
leistungssektor rund 80 Prozent des Landes aus.

LänDERinfoRmation 

viEh zuR sELbstvERsoRgung: 
 Kubanische Kooperativen 

 halten dank dem Rat 
der Welthungerhilfe 

jetzt mehr Tiere und 
wirtschaften besser. 

mobiL auf DEm KutschbocK: 
 Industrialisierung und Technisierung 

spielen im Alltag vieler Kubaner 
 bislang kaum eine Rolle.
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/kuba- 
hilfsprojekt-nahrungsmittelproduktion.html
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ROMAN  |  Themba ist ein hoffnungsvolles Nach-
wuchstalent bei den »Bafana Bafana«, wie die Süd-
afrikaner ihre Nationalmannschaft nennen, was 
 einfach »unsere Jungs« bedeutet. So einer hat’s ge-
schafft, sollte man meinen. Vor allem, nachdem er 
gerade das entscheidende Tor geschossen hat, in sei-
nem ersten großen Spiel! Welch ein langer Weg hin-
ter Themba liegt – und was ihm noch bevorsteht –, 
davon erzählt dieses Buch des bekannten deutsch-
niederländischen Schriftstellers Lutz van Dijk, der 
heute in Kapstadt lebt und sich für von HIV & AIDS 
betroffene Kinder engagiert. Rückblickend erzählt 
Themba von seiner Kindheit in einem armseligen 
Dorf in der Kapprovinz, wo er zusammen mit seiner 
Schwester Nomtha und seiner Mutter aufgewachsen 
ist. Den Vater, einen ehemaligen ANC-Kämpfer, hat 
er kaum kennengelernt. Zunächst hatte der Vater in 
den Minen von Johannesburg gearbeitet, und dann 
verschwand er einfach aus ihrem Leben. So schuf-
tet die Mutter von morgens bis abends, um die Kin-
der durchzubringen. Wie schön für sie, als ein Mann 
auftaucht, der mit Thembas Vater zusammen in den 
Minen gearbeitet hat. Der »Onkel« zieht bei ihnen 
ein – und entpuppt sich als brutaler Hochstapler, der 
bald die ganze Familie tyrannisiert.

Dieses Buch dreht sich um Fußball und um AIDS, 
dem alles beherrschenden Thema in einem Land, in 

dem 20 Prozent der jungen Leute das HI-Virus in sich 
tragen. Auch Thembas Mutter ist infi ziert, das stellen 
die Kinder entsetzt fest, als sie ihre Mutter in einem 
Township von Kapstadt ausfi ndig machen. Sie war 
auf der Suche nach Arbeit in die Großstadt gegangen, 
und der »Onkel« daheim im Dorf wurde immer ge-
walttätiger. Betrunken und lüstern hatte er Themba 
vergewaltigt, der seine Schwester Nomtha schützen 
wollte. Erst als Themba realisiert, dass der Onkel sei-
ne Mutter angesteckt hat, begreift er, in welcher Ge-
fahr er sich befi ndet und lässt sich testen. Sein be-
eindruckendes Coming-out steht am Ende dieses 
Buches – ein schonungsloses Gesellschafts porträt. rr

Lutz van Dijk, »Themba«, Cbt TB Verlag, München 
2008, Taschenbuch, 220 Seiten, 6,95 Euro.

BERLIN  |  Es war eine Ausstellung der 
besonderen Art: In der Berliner Galerie 
Morgen kombinierte die Fotografi n 
Mirjam Knickriem Reportagefotografi -
en aus Mali mit künstlerischen Porträts 
von Prominenten – gewandet in mali-
sche Stoffe. »Mali in Color« lautete der 
Titel der Ausstellung, mit der die Foto-
grafi n nicht nur auf die Situation in 
dem westafrikanischen Land aufmerk-
sam machen wollte: »Mali, die Men-
schen dort sowie die fantastischen 
Stoffe und die Farben, die im Kontrast 

MILLENNIUMSDÖRFER  |  LETZTE AUSSTELLUNG

Fairen Handel fördern
KULTURFESTIVAL  |  VIELFALT FEIERN

»Afrodonia« in Köln

BUCHBESPRECHUNG

FERNSEHEN  |  SÜDAFRIKA

Mit Fußball Erfolge feiern

JUGENDSCHICKSAL: 

Durch Thembas 
Geschichte begreift 
man, dass Fußball 
mehr ist als Tore 
schießen. Für viele 
Jungen ist er eine 
Chance, durch eigene 
Leistungen Erfolge zu 
erreichen.

WOLFSBURG  |  Nach einer drei Jah-
re dauernden Tour durch ganz 
Deutschland ist Wolfsburg die letzte 
Station der Millenniumsdörferaus-
stellung »15 Dörfer. 8 Ziele. 1 Welt.«. 
Vom 30. August bis 29. September 
2010 gastiert die Ausstellung in der 
Bürgerhalle des Rathauses, passend 
zur »Fairen Woche 2010«, die vom 
13. bis 26. September stattfi ndet und 
mit bundesweiten Aktionen das The-

ma »Fairer Handel« ins öffentliche 
Bewusstsein bringen möchte. Ge-
meinsam mit dem Kooperationspart-
ner vor Ort, dem Agenda-21-Büro 
der Stadt, sind auch wieder Schul-
klassenführungen und ein Workshop 
für Schülerzeitungsredakteure im 
Rahmen der Ausstellungslaufzeit ge-
plant. Die Ausstellung wirbt für eine 
gerechtere Welt ohne Hunger und 
Armut. 

KÖLN  |  Aus Anlass der Fußballwelt-
meisterschaft veranstaltet der gemein-
nützige Verein Solarvogel e. V. in Köln 
unter dem Namen »Afrodonia« ein af-
rikanisches Kulturfestival. Ziel ist es, 
den kulturellen Austausch zwischen 
Afrika und Deutschland zu fördern so-
wie über die Vielfalt und Missstände 
auf dem Kontinent zu informieren. 
Das Festival fi ndet vom 11. Juni bis 
11. Juli auf dem Gelände »Odonien« 

statt. Geplant ist ein buntes Programm 
mit afrikanischer Livemusik,  Perfor-
mances, Vorträgen, Ausstellungen und 
Präsentationen von Afrikaorganisati-
onen. Auf dem Gelände werden Stand-
fl ächen im Stil der afrikanischen 
Townships bereitgestellt, die der 
Künstler Odo Rumpf gemeinsam mit 
Kölner Jugendgruppen entwickelt. 

www.odonien.de/aktuell.html

KINO  |  KINDER WELTWEIT

Fröhliches Babyglucksen
DOKU  |  Sie heißen Ponijao, Bayar, 
Mari und Hattie, sind geboren in Na-
mibia, in der Mongolei, in Japan und 
in den USA. Einfühlsam begleitet die 
Kamera die neuen Erdenbewohner 
vom ersten Atemzug bis zu den ersten 
Schritten auf wackeligen Beinen. Zwei 
leben fernab der Zivilisation, die bei-
den anderen mitten in der Großstadt, 
als Einzelkind oder Teil einer Großfa-
milie. Doch so unterschiedlich ihre 
Herkunft ist – wenn Babys lachen, 
klingt es überall auf der Welt gleich. 

DRAMA  |  Dirk Hendricks hat unter 
dem Apartheidregime gefoltert und 
tritt vor die von Nelson Mandela 
 eingesetzte Wahrheits- und Versöh-
nungskommission. Die Kommission 
gewährt jedem Amnestie, der alle sei-
ne Verbrechen vollständig offenlegt. 
Hendricks bittet um Amnestie, doch 
der Politiker Alex Mpondo weiß: Hen-
dricks ist schuldig am Mord eines 
Freundes. Kann er ihm vergeben? Ein 
schwerer Gewissenskonfl ikt. 

Gewissenskonfl ikt
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»RED DUST«
Großbritannien/Südafrika 2004, 
Regie: Tom Hooper, ARTE, 28. Juni, 
ab 20.15 Uhr.

»BABYS«
Frankreich 2006, Regie: Thomas 
Balmès, Kinostart: 19. August 2010.

 AUSSTELLUNG  |  »MALI IN COLOR«

Ein afrikanisches Kaleidoskop
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zu der allgegenwärtigen Armut stehen, 
haben mich dazu inspiriert, für das 
Land und die Menschen zu arbeiten«, 
sagt Mirjam Knickriem. 

2008 hat die Berliner Künstlerin 
erstmals vor Ort Projekte der Welthun-
gerhilfe besucht. Seitdem engagiert sie 
sich für Mali. Eine Spendenaktion, in-
itiiert von ihr sowie der Moderatorin 
und Schauspielerin Minh-Khai Phan-
Thi, hatte im vergangenen Jahr eine 
Summe von 5200 Euro ergeben. »Geld, 
das für den Wiederaufbau einer Schu-

le eingesetzt wird«, so Knickriem. Und 
jetzt »Mali in Color«. Die Ausstellung 
der Galerie Morgen in Berlin-Mitte ist 
der Auftakt für eine größere Unter-
stützungskampagne. Bald können die 
Bilder über die Homepage der Foto-
grafi n (www.mali-in-color.de) erwor-
ben werden. Die Ausstellung, so 
Knickriem, sei zum einen der Dank an 
die Unterstützer der ersten Spenden-
aktion und zum anderen ein Aufruf 
für weiteres Engagement. »Die durch 
den Bildverkauf eingenommenen Gel-

der sollen für Schulbildung in Mali 
eingesetzt werden. Geplant ist der Bau 
von mobilen Schulen«, sagt Knick-
riem. Nur rund 50 bis 60 Prozent der 
Kinder in Mali gehen zur Schule, bei 
den Nomadenkindern im Norden des 
Landes ist die Quote noch schlechter. 
Häufi ge Ortswechsel machen einen 
geregelten Schulbesuch für sie un-
möglich. 2007 hat die Welthunger-
hilfe begonnen, mobile Schulen ein-
zurichten. Mittlerweile profi tieren 
 davon weit über 5000 Kinder.
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Wer wir sind
Die Welthungerhilfe entstand 1962 als Teil einer 
wegweisenden globalen Kampagne, der „Freedom 
from Hunger Campaign“. Unter dem Dach der UN-
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) 
gegründet, sind wir heute eine der größten privaten 
Hilfsorganisationen in Deutschland, unabhängig und 
über unsere Mitgliedsorganisationen, Spender und 
Unterstützer breit in der deutschen Gesellschaft 
verankert. Wir stehen für Mut, Lebensfreude und 
Menschlichkeit bei der Erfüllung unseres Auftrags.

Was wir wollen
Wir setzen uns für eine gesicherte Ernährung aller 
Menschen ein, für die ländliche Entwicklung und 
den Erhalt der natürlichen Ressourcen. Wir sind von 
der Kraft der Träume überzeugt, weil sie Menschen 
antreiben und machtvolle politische Instrumente zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Hungern-
den und Armen, aber auch zur Sicherung unserer ge-
meinsamen Zukunft sind. Deshalb verbinden wir in 
Deutschland und in den Projektländern Partner ver-
stärkt zu einem dynamischen globalen Netzwerk und 
machen Entwicklungszusammenarbeit erlebbar. 

Alles auf einen Blick unter www.welthungerhilfe.de

Was wir leisten
Wir ermöglichen es Menschen in Entwicklungslän-
dern, jetzt und in Zukunft für sich selbst zu sorgen. 
Als große deutsche Hilfsorganisation mit langjähri-
ger internationaler Erfahrung schreiben wir Erfolgs-
geschichten in Afrika, Asien und Lateinamerika. In 
unserer politischen Arbeit kämpfen wir für die Ver-
änderung der Verhältnisse, die zu Hunger und Armut 
führen. In Deutschland mobilisieren wir Menschen für 
unsere Vision.

Wie wir arbeiten
Wir verfolgen ein ganzheitliches, qualitäts- und wir-
kungsorientiertes Konzept von der schnellen Katastro-
phenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristig 
angelegten Entwicklungsprojekten. Dabei arbeiten wir 
auf Augenhöhe mit den betroffenen Menschen zusam-
men – kompetent, verlässlich, transparent. Wir unter-
stützen Partnerorganisationen in den Projektländern 
und stellen damit sicher, dass Strukturen von unten 
gestärkt und die Erfolge in der Projektarbeit langfristig 
gesichert werden. 

Welthungerhilfe – Der Anfang einer guten Entwicklung

Welthungerhilfe – Der Anfang einer guten Entwicklung Hier Postkarte abtrennen
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Hier Postkarte abtrennen
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UnsErE Vision: AllE MEnscHEn DiEsEr WElt füHrEn iHr lEBEn  
EigEnVErAntWortlicH in WürDE UnD gErEcHtigkEit – frEi Von  
HUngEr UnD ArMUt.

Mukeshimana Clarisse  
(22) aus Ruhango  
(Ruanda) erntet Geranien  
zur Ölherstellung. 

Mama Zemzem Shita (40) 
freut sich mit den anderen 
Frauen in der Siedlung Logo 
(Äthiopien) über den neuen 
Brunnen. 

JAHrEsBEricHt 2009
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Die Welthungerhilfe wurde 2009 mit dem 1. Platz für  
ihre transparente Berichterstattung und hervorragende 
Informationsvermittlung ausgezeichnet. 

MAINEUERSCHEINUNGEN  |  ENGAGEMENT FÜR EINE BESSERE WELT 

 Entwicklung vorantreiben

BROSCHÜRE  |  BERICHT ÜBER DIE ARBEIT DER WELTHUNGERHILFE

 Die Herausforderungen wachsen

BERICHT  |  Action for Global Health  
ist ein breit angelegtes europäisches 
Netzwerk von Nichtregierungsorgani-
sationen, das sich für eine bessere Ge-
sundheitsversorgung in Entwicklungs-
ländern einsetzt. Es sollen vor allem 
Krankheiten von Kindern und Müttern 
sowie Infektionskrankheiten generell 
bekämpft werden. Die EU-Staaten for-
dert das Netzwerk auf, dafür 0,1 Pro-
zent ihres Bruttonationaleinkommens 
zur Verfügung zu stellen.

SCHULE  |  Fußball ist für Kinder in 
Afrika sehr wichtig. Die Unterrichts-
materialien für Grundschule und 
 Sekundarstufe I bieten Lehrern viele 
Möglichkeiten, dieses Thema ihren 
Schülern zu vermitteln: Man kann ei-
nen Fußball selbst basteln – so, wie 
es viele Kinder in Afrika tun –, außer-
dem lässt sich auf Basis der Informa-
tionen in der Broschüre eine afrika-
nische Projektwoche an der Schule 
organisieren.

INFO  |  Zehn Jahre nach der Verein-
barung über die Millenniumsziele 
hat der europäische Verbund Alli-
ance2015 – ein Netzwerk von sieben 
Entwicklungshilfeorganisationen – 
seinen sechsten Bericht zum Stand 
der Umsetzung herausgebracht. Sei-
ne Bilanz über den europäischen 
Beitrag fällt eher kritisch aus. Der 
Bericht ist in englischer Sprache auf 
der Homepage der Welthungerhilfe 
verfügbar.

BERICHT  |  Die Folgen des Klimawan-
dels und der Anstieg der Hungernden 
auf mehr als eine Milliarde Menschen 
weltweit prägten das Umfeld, in dem 
sich die Welthungerhilfe im vergan-
genen Jahr engagierte. 2009 erhielt 
die Welthungerhilfe zur Finanzierung 
ihrer Projekte 31,9 Millionen Euro 
Spenden und 101,1 Millionen Euro öf-
fentlicher Zuwendungen. Die Verwal-
tungsausgaben betrugen 1,8 Prozent 
der Gesamtaufwendungen, die Aus-
gaben für Werbung und allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit 5,4 Prozent. Der 
aktuelle Jahresbericht liefert weitere 
Informationen.

2010Veranstaltungskalender
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UnterrichtsideenBestandsaufnahme Zwischenfazit

19.6.–26.6. 12. Tour d’Europe 

TRABEN-TRABACH  |  Die Fair Play Tour der Großregion 2010 bringt 250 Jugendliche 
aus Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg im Alter zwischen zehn und 
18 Jahren auf die Straße. Die Solidaritätsfahrt führt durch diese vier europäischen 
Länder, und parallel der Strecke fi nden Lebens-
Läufe für das Schulbauprojekt Kamwambi in 
Ruanda statt. Am Zielort Schweich ist ein 
zentraler LebensLauf-Tag geplant. Die 
Welthunger hilfe ist mit einem Stand beim 
Beginn der Tour in Traben-Trabach vertreten 
und bei der anschließenden Etappe nach Saar-
brücken. Etappenorte sind: Traben-Trabach, 
Saar brücken, Hayange, Arlon, Neuerburg, Büt-
genbach, Diekirch und Schweich. 

18.9. Ruanda-Tag

PRÜM  |  »Inshuti iruta inshuro – Freunde sind unbezahlbar« ist das Motto des 
diesjährigen rheinland-pfälzischen Ruanda-Tags. Das Land Rheinland-Pfalz und 
viele Vereine präsentieren der Öffentlichkeit ihre Projekte, die in den Jahren der 
Partnerschaft mit dem ostafrikanischen Land Gestalt angenommen haben. Es ist 
geplant, dass die Welthungerhilfe mit einem Stand vertreten ist. 

1.10. LebensLauf-Tag 

DÜSSELDORF  |  Alle Düsseldorfer Schulen 
sind eingeladen, an diesem zentralen 
LebensLauf teilzunehmen. Die Laufstre-
cke führt wie beim letzten LebensLauf-Tag 
2008 durch den Park vor dem Landtag. 
Mit ihrem sportlichen Einsatz engagieren 
sich die Teilnehmer für die Menschen in 
Kongoussi in Burkina Faso.
 

10.–17.10. Woche der Welthungerhilfe 

BUNDESWEIT  |  In diesem Zeitraum fi nden bundesweite Aktionen für die Welthun-
gerhilfe statt. Die Woche der Welthungerhilfe macht auf den Welternährungstag 
aufmerksam, der seit 1979 jedes Jahr am 16. Oktober begangen wird und weltweit 
an die nach wie vor großen Missstände bei Ernährungssicherheit und Entwicklung 
erinnert. 

FERNSEHEN  |  JUGENDDRAMA FERNSEHEN  |  AUFARBEITUNG VON VERGANGENHEIT

FILM  |  Der 16-jährige Atim soll die 
Erschießung seines Vaters rächen. Er 
schleicht sich bei dem vermutlichen 
Mörder, dem Bäcker Nassara, als 
Lehrling ein, um ihn hinterrücks zu 
ermorden. Doch Atim entwickelt 
Sympathie für den alten Mann mit 
der jungen, schwangeren Frau. Er ist 
zerrissen zwischen den Erwartungen 
seiner Familie und dem Weg in eine 
selbstbestimmte Zukunft.

DOKU  |  In den 1980er-Jahren wur-
den politische Gefangene in Maureta-
nien in der Wüstenfestung Oualata 
unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen festgehalten. In dem ein-
dringlichen Schwarz-Weiß-Film erin-
nert sich einer von ihnen, der ehema-
lige Universitätsprofessor Ba Fara, an 
seinen Zwangsaufenthalt in den Mau-
ern der Festung und damit auch an ei-
nes der dunkelsten Kapitel der Ge-
schichte seines Landes. 

»DER KREIS DER ERTRUNKENEN«
Frankreich 2006, OmU, Regie: 
Pierre-Yves Vandeweerd, ARTE, 
4. Juli, ab 23.45 Uhr.

Mitgefühl statt Rache Schmerzhaftes Erinnern
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Alle Materialien können Sie anfordern unter info@welthungerhilfe.de oder telefonisch unter (0228) 22 88-134.

»DARATT – ZEIT DER ENTSCHEIDUNG« 
Regie: Mahamat-Saleh Haroun, 
Frank reich/Belgien/Tschad 2006, 
OmU, Erstausstrahlung, ARTE, 
30. Juni, ab 22.00 Uhr. 
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Staat in Südostasien:

Staat in Südostasien:

Staat in Ostafrika:

Staat in Ostafrika:

Staat im Süden Afrikas:

Staat im Süden Afrikas:

Staat in Südamerika:

Staat in Westafrika:

Staat in Westafrika:

2. Quartal 2010

eutsche Touristen am Äqua-
tor staunen, bewundern und 
fotografi eren. Sie entdecken, 

vergleichen und analysieren. Wenn 
die Ferngereisten nach Ecuador kom-
men, sind sie oft verzückt von kurzen 
Momenten und einfachsten Dingen, 
vom alltäglichen Leben der Menschen. 
All diese Entdeckungen bauen wir in 
unser großes Weltbild ein. Deutsche 
Touristen kennen so vieles. Sie erklä-
ren gern die Welt. Leicht denkt man, 
sie wüssten fast alles und könnten 
auch alles. Doch eines können sie 
nicht – singen!

Zweimal im Jahr erlebe ich Grup-
pen von Reisenden beim Besuch in ei-
ner Vorschule einer kleinen indiani-
schen Gemeinde im Hochland Ecua-
dors. Die Kinder grüßen im Chor, 
lachen und strahlen. Dann schmettern 
sie für ihre Gäste einige herzzerrei-
ßende Lieder, rührend, wunderschön, 
ein unvergessliches Reiseerlebnis. Die 
Touristen sind glückselig in einem 

D

Oh, du fröhliche
NEULICH IN ... ECUADOR

Von Peter Korneffel

Coupon bitte hier herausschneiden!

Aus den folgenden Silben sind die Namen von neun Staaten zu bilden. Wenn diese in 
die richtige Reihenfolge gebracht werden, ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der 
Name eines weiteren Staates.

A – A – AN – BAB – BEIN – CUA – DA – DOR – E – E – EL – ET – FEN – GAN – GE – GO –  
KÜ – LA – LA – NAM – NI – OS – RI – RI – STE – TRE – U – VI – WE – ZIM

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail
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Schicken Sie uns einfach diesen  Coupon mit 
Ihrer Post- und E-Mail-Adresse, und Sie erhalten 
die »Welternährung« viermal im Jahr kostenlos. 
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bunten Klassenzimmer in den Anden. 
Bis die letzten Strophen gesungen 
sind und 60 große Kinderaugen er-
wartungsfroh auf die deutschen Be-
sucher blicken: »Jetzt seid ihr dran!«

Dies ist regelmäßig der dramati-
sche Wendepunkt im Reiseprogramm. 
Was sollen wir singen, was können 
wir? Vielleicht »Das Wandern ist des 
Müllers Lust«? Passt gut zur Reise. 
Doch wie geht das weiter? »Hoch auf 
dem gelben Wagen«? Da saß man gut 
beim Schwager vorn. Doch wo fuhr 
der dann bloß hin, wer erinnert sich? 
Betuchte Touristen, von renommier-
ten Outdoorausstattern fein mit Stock 
und Hut bekleidet, denken nach vie-
len Jahren plötzlich an »Hänschen 
klein« und wissen doch nicht, wohin 
seine Reise ging. 

Das deutsche Liedgut scheint 
 verschollen wie der Schatz des Inka-
kriegers Atahualpa. Der wiederholt 
fragende Blick in die Runde lässt die 
Kinder allenfalls ahnen, dass offenbar 
noch ein Dirigent erwartet wird. Von 
ihrer Lehrerin erfuhren sie, dass die 
Besucher weit gereist seien, einer 

hoch entwickelten Kultur im fernen 
Europa entstammen und die besten 
Schulen der Welt besucht haben. 
Welch großartiger Besuch! Fangt 
doch einfach an zu singen, wir erwar-
ten keinen Superstar, irgendetwas.

Meistens setzt sich zur spürbaren 
Erleichterung des arg geforderten 
Singkreises eine beliebte Tierbeobach-
tung durch, eine kurze Studie aus dem 
Ressort der Verhaltensforschung an 
deutschlandweit verbreiteten Wasser-
vögeln. Doch ist das Dutzend Stimmen 
gerade einmal halbwegs vereint, ragt 
auch schon das Schwänzchen in die 
Höh’. Applaus! Biologisch kommt also 
an. Es ist irgendwie ja auch ein Bil-
dungslied vom alten Kontinent. Die 
unvermeidbare Zugabe kommt nun re-
gelmäßig aus der Botanik und besingt 
die schönen »Blätter« eines ganzjährig 
grünenden, heimischen Nadelbaums. 
Applaus, Applaus! Jetzt ist es fast wie 
Weihnachten in den Anden. 

Peter Korneffel arbeitet als 
freier Journalist in Berlin 

und Lateinamerika.

U N T E R H A LT U N G

Mit neun Ländernamen punkten 

IMPRESSUM

Zum ersten Mal fi ndet in Afrika eine Fußballwelt-
meisterschaft statt. Noch bis zum 11. Juli blickt 
die ganze Welt nach Kapstadt, Johannesburg und 
in all die anderen südafrikanischen Städte mit 
neu gebauten riesigen Stadien. Von der herr-
schenden Armut sieht man wenig. Was bringt die 
Fußballweltmeisterschaft den Menschen in Süd-
afrika? Diskutieren Sie mit dem Politik-(und Fuß-
ball-)Experten Ulrich Post. 

WWW.WELTHUNGERHILFE-BLOG.DE

WM: Fluch oder Segen?

REDEN SIE MIT!
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Die richtige Lösung des Visitenkarten-Rät-
sels aus der »Welternährung« 1/10 lautete: 
St. Kitts-Nevis, Grenada, Dominica, 
Barbados, Tobago.

Auch dieses Mal gibt es natürlich etwas 
zu gewinnen. Unter den richtigen Einsen-
dungen werden drei Kartensets mit 
 illustrierten Grußkarten und Briefumschlä-
gen im Format 11,5 x 17,5 cm  verlost. 

Senden Sie die Lösung bitte bis zum 
9. August 2010 an folgende Adresse (es gilt 
das Datum des Poststempels):
Deutsche Welthungerhilfe e. V.
Patricia Summa, Friedrich-Ebert-Straße 1 
53173 Bonn
Oder schicken Sie ein Fax: 
(0228) 22 88-188 oder eine E-Mail: 
 patricia.summa@welt hungerhilfe.de.

Die richtige Lösung fi nden Sie ab 10. Au-
gust 2010 unter www.welthungerhilfe.de/
welternaehrung. html oder in der nächsten 
Ausgabe der »Welternährung«.

Verlosung und Lösung
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