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reißig Milliarden US-Dollar 
haben die Industrieländer 
für den Grünen Klimafonds 

auf kurze Sicht zugesagt. Damit sol-
len die Auswirkungen des Klima-
wandels abgefedert werden, wobei 
Anpassungsmaßnahmen für beson-
ders gefährdete Länder, wie zum 
Beispiel die Inselstaaten, Priorität 
haben. Für eine längerfristige Finan-
zierung sollen bis 2020 jährlich 100 
Milliarden US-Dollar bereitgestellt 
werden. »Dies ermöglicht aus Sicht 
der Welthungerhilfe erstmals, Kli-
maschutz mit Armutsbekämpfung 
und engagiertem Kampf gegen den 
Hunger zu verbinden«, so Prof. Klaus 
Töpfer, Vizepräsident der Welthun-
gerhilfe. 

Bolivien sagte Nein

Das Ergebnis von Cancún war nicht 
unbedingt abzusehen. Zu groß er-
schienen die Differenzen zwischen 
Industriestaaten und Entwicklungs-
ländern nach den gescheiterten An-
strengungen 2009 in Kopenhagen. 
Nur Bolivien hat dem unverbindli-
chen Verhandlungstext nicht zustim-
men wollen, dem Land gingen die 
Vereinbarungen nicht weit genug. 

Japan hatte mit seiner anfänglichen 
Erklärung, auf keinen Fall einer zwei-
ten Verpfl ichtungsperiode zuzustim-
men, für viel Unruhe gesorgt und dem 
Kyoto-Protokoll fast den Todesstoß 
versetzt. Unterstützung erhielt es von 
Russland und Kanada. In der Sache 
hatte Japan nicht unrecht, regelt das 
Protokoll doch nur einen geringen An-
teil der CO2-Emissionen. Es sind aber 
erheblich höhere Reduktionsverpfl ich-
tungen erforderlich, um eine Erwär-
mung der Atmosphäre um über zwei 
Grad zu verhindern. Trotzdem ist das 
Kyoto-Protokoll wichtig, denn es ist 
für bislang 37 Industriestaaten sowie 
die Europäische Union verbindlich. 

Wenn auch die Landwirtschaft in 
vielen entwickelten Ländern von der 
Klimaerwärmung profi tieren könnte, 
sieht es nach Angaben der UN-Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion insbesondere für das Amazonas-
gebiet, die Sahelzone, große Teile 
Indiens und auch Nordchina schlimm 
aus. Der Klimawandel beeinfl usst be-
reits die Landwirtschaft negativ: Dür-
ren und Überschwemmungen nehmen 
nicht nur an Zahl und Heftigkeit zu, 
sie zerstören die Lebensgrundlagen 
vieler Menschen und zwingen sie zur 
Migration. Und noch immer hungern 
rund 925 Millionen Menschen. 

Deshalb sollte im Zeitalter des 
Klimawandels die weltweite Hun-

EXISTENZIELL: Viele unterentwickelte Länder liegen in heißen Klimazonen. Wasser und Nahrung zu fi nden, wird für die Menschen immer schwieriger.

Der Klimagipfel in Cancún bringt keine Vorgaben für den Klimaschutz und die Lösung des Hungerproblems

In letzter Minute endete der 
Klimagipfel in Cancún doch 
noch mit einem Kompromiss: 
Industriestaaten und Entwick-
lungsländer erkennen erstmals 
freiwillige Emissionsziele an, 
die Grenze der Erwärmung 
wurde auf unter zwei Grad 
Celsius festgelegt, und ein 
Klimafonds wird geschaffen. 

Von Michael Kühn

Minimalziele erreicht
ger- und Armutsbekämpfung im 
Vordergrund stehen. Doch von der 
Rolle der Landwirtschaft und Ernäh-
rungssicherung war in Cancún nur 
am Rande die Rede. Ernährungssi-
cherheit und die Nachhaltigkeit von 
Produktionsstrukturen sind aber 
wichtig in einer Welt, die nicht nur 
unter den Folgen des Klimawandels 
leidet, sondern auch nach Progno-
sen der Vereinten Nationen bis 2050 
auf über neun Milliarden Menschen 
wächst. 

Warten wird teuer

Anpassung an diese veränderten Be-
dingungen ist also das Gebot der 
Stunde, und je länger die Weltge-
meinschaft mit einer ernsthaften und 
effektiven Reduktion der Treibhaus-
gase wartet, desto schwieriger und 
teurer wird dieser Prozess. Das Ergeb-
nis von Cancún geht in die richtige 
Richtung – wirklich effektiver und 
vor allem verbindlicher Klimaschutz 
sieht aber anders aus.

Michael Kühn ist Mitarbeiter der 
Welthungerhilfe in Bonn.

Wasserexperten helfen 
Menschen in Not
BONN  |  Die Welthungerhilfe und die Deut-
sche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall (DWA) besiegelten Ende 
November eine strategische Partnerschaft. Ziel 
der dreijährigen Vereinbarung ist es, Men-
schen in Not durch eine verbesserte Versor-
gung mit Wasser und Sanitäranlagen zu un-
terstützen. Darüber hinaus soll ein fachlicher 
Austausch stattfi nden. Insgesamt 2,5 Milliar-
den Menschen und damit jeder zweite Bewoh-
ner eines Entwicklungslandes lebt ohne sani-
täre Grundversorgung. Fast 900 Millionen 
Menschen haben keinen Zugang zu sauberem 
Wasser. »Es ist ein Gebot der Mitmenschlich-
keit, hier zu helfen. Die DWA kann sich bera-
tend einbringen und wird ihre Mitglieder zu 
Spenden aufrufen«, so DWA-Präsident Otto 
Schaaf.  at

Vorsitz-Wechsel bei 
der Alliance2015
BERLIN  |  Vier Jahre lang war Vagn Berthel-
sen Präsident der Alliance2015. Anlässlich ei-
nes Treffens in Berlin Anfang Dezember dank-
ten ihm die Gruppenmitglieder für sein lang-
jähriges Engagement. Mit großer Motivation 
hatte sich der Generalsekretär des dänischen 
Alliance2015-Partners IBIS für die Weiterent-
wicklung der Alliance2015 eingesetzt. Im Ja-
nuar übernimmt Simon Panek, Direktor des 
Alliance2015-Mitglieds People in Need in 
Tschechien, den Vorsitz. kb

Gefährliche Kürzungen
BERLIN  |  Bei der humanitären Nothilfe, bei 
der Förderung der Menschenrechte und bei 
der Friedenserhaltung und Krisenprävention 
haben die Koalitionsparteien im Etat des Aus-
wärtigen Amtes für das Jahr 2011 kräftig mit 
dem Rotstift gearbeitet. Die Titel werden um 
14 Prozent, 43 Prozent beziehungsweise fast 
30 Prozent gekürzt. Deutschland setzt damit 
ein gefährliches Zeichen. Es darf nicht dort 
gespart werden, wo es um Menschen geht, die 
beispielsweise durch Naturkatastrophen in Le-
bensgefahr geraten sind, wo Prävention von 
Konfl ikten und die Förderung der Menschen-
rechte weltweit notwendig sind.  sk

D

Weitere Informationen:

www.welthungerhilfe.de/
klima-spezial.html
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SONDERSEITEN Am 12. Januar 2010 bebte die Erde in Haiti. Wie kommt der Wiederaufbau voran? Wo liegen Risiken und Möglichkeiten?  SEITE I–IV
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Die »Welternährung« wünscht allen  
Leserinnen und Lesern ein frohes 

 Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.



2 W E LT E R N Ä H R U N G 

SCHATTENBERICHT  |  Auf den ersten 
Blick stehen für viele Länder des Sü-
dens nach den Krisenjahren 2008 und 
2009 die Zeichen auf Aufschwung. 
Der Internationale Währungsfonds 
schätzt für 2010 das Wirtschafts-
wachstum in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern auf 6,8 Prozent (ge-
genüber 2,5 Prozent 2009). Für Chi-
na prognostiziert der Fonds eine 
Wachstumsrate von 10,5 Prozent, aber 
auch die Länder Subsahara-Afrikas 
können mit einem durchschnittlichen 
Wirtschaftswachstum von fünf Pro-
zent rechnen.

 Diese Zahlen sagen allerdings 
nichts über die sozialen Folgen der 
Krise, ihre Auswirkungen für die 
Staatshaushalte und damit auch die 
Konsequenzen für die öffentliche Fi-
nanzierung von Gesundheit, Bildung 
und sozialer Sicherung. Die Zahl der 
Menschen, die in extremer Armut le-
ben, wird nach groben Schätzungen 
der Weltbank noch im Jahr 2015 mit 
etwa 1,132 Milliarden um 267 Milli-
onen höher liegen, als dies ohne die 
Krise der Fall gewesen wäre. Selbst im 
besten Fall eines rapiden weltweiten 
Wirtschaftsaufschwungs wäre die Zahl 
der extrem Armen 2015 um 53 Milli-
onen höher als ohne die Krise. 

Leichter Abschwung 

Die Zahl der Hungernden hatte infol-
ge der Kombination aus globaler Wirt-
schafts- und Ernährungskrise im Jahr 
2009 den historischen Höchststand 
von 1,02 Milliarden erreicht. Im Jahr 
2010 wird sie nach Schätzungen der 
Welternährungsorganisation (FAO) 
zwar auf 925 Millionen sinken, damit 
aber noch immer über den Zahlen vor 
der Krise liegen. Zwei Drittel der Hun-
gernden leben in nur sieben Ländern: 
Bangladesch, China, in der Demokra-

ZAHLEN & FAKTEN
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Neue Forschungsstrategie
BERLIN  |  Der Klimawandel ist eine der größten He-
rausforderungen des 21. Jahrhunderts. Unter verän-
derten klimatischen Bedingungen muss eine stetig 
wachsende Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln 
versorgt werden, zugleich sollen nachwachsende 
Rohstoffe besser genutzt werden. Deshalb investiert 
die Bundesregierung in die Forschung zur Nutzung 
biologischer Ressourcen. Zwei Milliarden Euro ste-
hen in den nächsten sechs Jahren zur Verfügung. Die 
Forschungsstrategie »BioÖkonomie 2039« zielt dar-
auf ab, Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Als erste 
Maßnahme kündigte die Regierung eine Initiative 
zur »weißen Biotechnologie« an: Durch den Einsatz 
von Mikroorganismen oder Enzymen in Produkti-
onsprozessen können neuartige Produkte entstehen, 
etwa Ersatz für Kunststoff, umweltverträgliche Che-
mikalien, Waschmittelenzyme oder Lebensmitteler-
gänzungsstoffe aus natürlichen Quellen.  cas

Neues ASA-Programm 
BONN  |  Das ASA-Programm von InWEnt vergibt 
wieder 250 Stipendien. Das ASA-Programm richtet 
sich an Berufstätige mit einer abgeschlossenen Aus-
bildung sowie an Studierende im Alter zwischen 
21 und 30 Jahren, die sich gesellschaftspolitisch 
engagieren. Bewerbungen sind bis zum 10. Januar 
2011 möglich. www.asa-programm.de cas

Suchen und helfen
REDWITZ-UNTERLANGENSTADT  |  Für die Suche im 
Internet gibt es jetzt eine Alternative zu Google und 
Co mit Nutzen für die Hilfsorganisationen: Die In-
ternetsuchmaschine »benefi nd« führt den Erlös nach 
Abzug von Technik-, Vertriebs- und Verwaltungs-
kosten an Hilfsorganisationen ab. Einnahmen er-
wirtschaftet benefi nd wie jede andere Suchmaschi-
ne über bezahlte Suchergebnisse, die vorn platziert 
werden. Der Nutzer entscheidet, wer die Erlöse be-
kommt. Beteiligt sind bis jetzt etwa ICJA, 
Kolping International, Malteser und die Welthun-
gerhilfe. www.benefi nd.de cas

Hunger-Konferenz
BERLIN  |  Weltweit leiden rund 925 Millionen 
 Menschen an Hunger. Dabei leben drei Viertel der 
Hungernden dort, wo Nahrung produziert wird: auf 
dem Land. Bei der Konferenz »Entwicklung ländli-
cher Räume« debattierten 300 Experten Mitte 
 November in Berlin die Möglichkeiten, die Ernäh-
rung armer Menschen auf dem Land zu verbessern. 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung stellt von 2010 bis 
2012 jährlich 700 Millionen Euro für ländliche Ent-
wicklung, Landwirtschaft und Ernährungssiche-
rung  bereit. cas

 1  Titel UN-Klimakonferenz

 2 Nachrichten

 3   Partner & Projekte Das Nothilfeteam der 
Welthungerhilfe ist schnell vor Ort 

  4 Reportage Die Flutkatastrophe in Pakistan 
  bietet auch Chancen 

 5  Fotoreportage Besserer Start ins Leben

 6  Partner & Projekte Überleben im Tiger-
Schutzgebiet 

 7  Interview »Somalia braucht Versöhnung« 

 8  Kontrovers Die Rohstoffkrise zeigt: Wer 
Entwicklung will, muss langfristig planen

 9  Dossier Handeln gegen den Hunger 

 13  Hintergrund Senegal will die Spontansied-
lungen rund um Dakar legalisieren

 14  Medien & Informationen

 16  Unterhaltung

I–IV Sonderseiten Haiti – ein Jahr nach dem 
  Beben
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KURZ NOTIERT Die Wirtschaft wächst, 
aber der Hunger bleibt 

Der Text stammt aus dem 18. Bericht 
zur Wirklichkeit der Entwicklungshil-
fe. Er ist als Schattenbericht zu den 
offi ziellen Zahlen des Entwicklungs-
ausschusses (Development Assistance 
Committee) der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung konzipiert. Der Bericht 
untersucht Quantität und Qualität der 
deutschen und internationalen Ent-
wicklungshilfe und wird jährlich von 
Welthungerhilfe und terre des hommes 
herausgegeben. 
Der Bericht steht als Download bereit 
unter www.welthungerhilfe.de/18-bericht-
 entwicklungshilfe.html oder kann bestellt 
werden unter info@welt hungerhilfe.de 
oder (0228) 22 88-134.

Zum Weiterlesen

ZAHLEN & FAKTEN

Quellen: FAO, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung

Phänomen der Landnahme (Land Grab-
bing) durch ausländische Investoren 
und einige fi nanzkräftige Schwellen-
länder mit hohem Ressourcenbedarf 
hat sich als Begleiterscheinung der glo-
balen Wirtschafts- und Finanzkrise ver-
schärft. Beispiele fi nden sich in afrika-
nischen Ländern wie Kenia, aber auch 
in Kambodscha. Zum einen versuchen 
dort Regierungen durch die Landver-
käufe ihre leeren Kassen aufzufüllen, 
zum anderen sind institutionelle Inves-
toren wie Hedgefonds nach den Tur-
bulenzen auf den Finanzmärkten auf 
der Suche nach gleichermaßen stabi-
len wie profi tablen Anlagemöglichkei-
ten. Angesichts von Bevölkerungs-
wachstum, Klimawandel und Nah-
rungsmittelknappheit versprechen sie 
sich von Investitionen in Agrarland 
langfristig sichere Gewinne. Die ame-
rikanische Organisation GRAIN zählt 
über 120 spezialisierte Investmentfi r-
men und Fonds, die überwiegend in 
den vergangenen zwei Jahren auf die-
sem Gebiet tätig wurden.

tischen Republik Kongo, in Äthiopi-
en, Indien, Indonesien und Pakistan. 
Nun rächt es sich, dass die ländliche 
Entwicklung sowohl von vielen Re-
gierungen der betroffenen Länder als 
auch den Gebern lange Zeit sträfl ich 
vernachlässigt wurde. Eine substan-
zielle Verbesserung der Lage ist nicht 
in Sicht, denn die Ursachen der Krise 
sind nicht behoben – im Gegenteil. 

Auch 2010 sind klimabedingte Ern-
terückgänge zu verzeichnen, unter an-
derem in den Ländern der Sahelzone 
(vor allem in Niger, Tschad, Mali und 
Mauretanien). Die Weltmarktpreise für 
Nahrungsmittel sind zwar von ihrem 
Höchststand im Juni 2008 gesunken, 
seit Februar 2009 aber wieder deut-

lich angestiegen. Im August 2010 lag 
der Nahrungsmittelpreisindex der FAO 
um 27 Prozent über dem Februarwert 
des Vorjahres. Preistreibend wirkt nach 
wie vor die wachsende Nachfrage nach 
Agrotreibstoffen. 

Erste Hungerrevolte

In Mosambik kam es im September 
2010 wieder zu Hungerrevolten, nach-
dem die Regierung die Erhöhung der 
Brotpreise um 25 Prozent und der 
Strom- und Wasserpreise um 30 Pro-
zent angekündigt hatte. Dass das Land 
von der Landnahme durch ausländi-
sche Investoren besonders betroffen 
ist, verschärft die Ernährungslage. Das 

Noch immer leiden zu viele Menschen Hunger

Wachstum des globalen Brutto-
inlandsproduktes in Prozent

Der 18. Bericht zur Wirklichkeit der Entwicklungshilfe gibt keine Entwarnung

Quelle: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/update/02/
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Jeden Tag neue Herausforderungen
Erdbeben, Dürre oder Flut – die Katastrophenhilfe der Welthungerhilfe setzt mit ihrem Nothilfeteam auf schnelle und professionelle Hilfe

2010 war das Jahr der großen Katastro-
phen: erst das Erdbeben in Haiti, dann die 
Flut in Pakistan. Die Welthungerhilfe hat 
seit einigen Jahren ein Nothilfeteam, das 
im Idealfall innerhalb von 24 Stunden vor 
Ort sein kann, um die ersten Hilfsmaß-
nahmen in die Wege zu leiten.

s ist eine der ersten Verteilungen nach der gro-
ßen Flut. Rund 200 Menschen stehen auf dem 
Dorfplatz von Kheshgi Payan in Pakistan, ei-

nem keine 60 Kilometer von der afghanischen Gren-
ze entfernten Dorf, und warten. Am Rande des Plat-
zes steht Jürgen Mika vom Nothilfeteam der Welt-
hungerhilfe und koordiniert die Verteilung von 
Decken und Hygieneartikeln. Die Region im Osten 
von Pakistan ist von der Monsunfl ut besonders be-
troffen. Dort ist der Kabul über die Ufer getreten und 
hat in wenigen Stunden Quadratkilometer Acker-
land und Hunderte Dörfer zerstört. Gemeinsam mit 
einer italienischen Partnerorganisation leistet die 
Welthungerhilfe hier Nothilfe.

Auch das Haus von Mohamad Sabis wurde über-
schwemmt. »Es hat nur Minuten gedauert, und das 
Wasser stand bis unter das Dach«, sagt er. Es ist der 
24. August 2010. Seit 13 Tagen ist Jürgen Mika be-
reits in Pakistan im Einsatz. Geschichten, wie die 
von Sabis hat Jürgen Mika in diesen Tagen schon 
viele gehört. 

Akute Krisen schnell bewältigen

Er hatte geahnt, dass die Flut heftiger wird als zu-
nächst angenommen. Vorsorglich, sagt er, habe er 
bereits Anfang August ein Visum beantragt. Mika 
war gerade aus dem krisengeschüttelten Kirgisis-
tan zurückgekehrt und hatte sich eigentlich auf 
einen Heimaturlaub mit seiner Familie in Deutsch-
land gefreut. Daraus wurde nichts, stattdessen hieß 
es wieder: Koffer packen. Am 11. August landete er 
in Islamabad.

 Seit 2008 ist Jürgen Mika Mitglied des Nothil-
feteams. Vorher hat er für mehrere Organisationen 
hauptsächlich in Simbabwe gearbeitet. »Dort bin ich 
vor allem aus Abenteuerlust hingegangen«, erzählt 
er. Aus einem »Urlaub mit sozialer Komponente« 
wurde eine berufl iche Neuausrichtung: Der im 
Schwarzwald selbstständige Handwerksmeister hat 
damals umgesattelt auf Entwicklungs- und Nothil-

E

fe und ist für Jahre in Simbabwe geblieben. Seit dem 
vergangenen Jahr lebt er wieder dort und reist von 
Harare aus in die Katastrophengebiete.

Schnell professionelle Kapazitäten für den Not-
fall bereitstellen, das, sagt Andrea Padberg, sei das 
Ziel des Nothilfeteams in akuten Krisensituationen. 
Andrea Padberg ist Referentin für Nothilfe bei der 
Welthungerhilfe und selbst schon häufi g im Krisen- 
und Katastrophenfall vor Ort gewesen. »Wir können 
mit einem solchen Team, das unmittelbar nach ei-
ner Katastrophe vor Ort ist, sehr viel bewegen«, sagt 
sie. »Das Team analysiert den Bedarf, erkundet Hand-
lungsmöglichkeiten für die Welthungerhilfe, stellt 
schon vor Ort gezielt Finanzierungsanträge und be-
schafft selbst Hilfsgüter für erste Verteilungen«, be-
schreibt sie. 

Gegründet wurde das Team im Jahr 2002, damals 
noch unter dem Namen »Task Force«. »Das klingt 
heute zu militärisch«, sagt Rüdiger Ehrler. Er ist von 
Anfang an dabei. Der Kfz-Meister, Berufsschulleh-
rer und Ethnologe war lange in der Entwicklungs-
zusammenarbeit tätig, vor allem in Afrika. »Dann 
kamen immer mehr Kurzzeiteinsätze, insbesondere 
nach Katastrophen, zum Beispiel nach der Flut in 
Mosambik oder dem Erdbeben in Indien.« Für ihn 

Schnelles Einsatzteam

Seit Oktober 2002 hat die 
Welthungerhilfe ein Nothilfe-
team, das im Notfall inner-
halb von 24 Stunden vor 
Ort sein kann, um für die 
Opfer von Krisen, Katastro-
phen und Konfl ikten schnel-
le Hilfe zu organisieren. Das 

Nothilfeteam besteht momen-
tan aus vier Mitgliedern. Vor Ort 

ermitteln die Nothelfer zuerst die 
Schäden und den Hilfsbedarf und begin-

nen dann umgehend die Zusammenarbeit mit 
lokalen Autoritäten (Regierung, Gouverneuren, 
Bürgermeistern etc.), Hilfsbedürftigen, örtli-
chen Gruppen, Geberorganisationen und ande-
ren Hilfsorganisationen zu koordinieren. Gleich-
zeitig sind die Mitglieder des Nothilfeteams An-
sprechpartner für die Medien und informieren 
über die Situation im Krisengebiet und die not-
wendigen Hilfsmaßnahmen. Nach Möglichkeit 
kauft das Nothilfeteam einheimische Hilfsgüter 
und berät lokale Partner der Welthungerhilfe bei 
ihren Hilfsprojekten. 

                                                              WISSENSWERTES
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Von Gunnar Rechenburg 

tert Andrea Padberg. »Dort wird dann entschieden, 
wie die Welthungerhilfe reagieren kann und wer 
vom Nothilfeteam wann rausgeht.« Jeder im Team 
hat einen zweiten Pass, sodass von Bonn aus 
schnellstmöglich die Einreiseformalitäten geklärt 
werden können. 

Wer nicht gerade Urlaub hat, ist in Dauerbereit-
schaft. Nach dem Anruf aus der Zentrale geht es 
dann für die Mitglieder des Teams schnell. »Was 
ich brauche, habe ich in ein, zwei Stunden zusam-
mengepackt«, sagt Rüdiger Ehrler. »Dann kann es 
losgehen.« Wenn es gut läuft, landet bereits 
24 Stunden später ein Mitglied des Teams im 
Katastrophen gebiet.

Neben ihrer eigentlichen Arbeit müssen die Not-
helfer zudem auch noch die Medien in den Katas-
trophengebieten betreuen. »Auch das gehört zum 
Job«, weiß Mika, der in Pakistan immer wieder von 
deutschen Journalisten angefragt wurde. Auch bei 
der Verteilung in Kheshgi Payan war ein deutsches 
Fernsehteam dabei. Sie haben sich vom Opfer Mo-
hamad Sabis die Geschichte der Flut erzählen las-
sen und Jürgen Mika interviewt. 

Eine Frage, sagt Mika, komme in fast jedem In-
terview: »Wie werden Sie mit dem Erlebten fertig?«  
– Und? »Für mich sind die eigentlichen Katastro-
phenbilder meist schnell vergessen. Was bleibt sind 
Erinnerungen an Menschen, die man getroffen hat: 
Kollegen, einheimische Hilfskräfte, Betroffene. Am 
Ende überwiegen bei mir meistens diese positiven 
Erlebnisse.«

Gunnar Rechenburg ist freier Journalist in Bonn.

ÜBERSCHWEMMUNGEN IN 

PAKISTAN: Jürgen Mika, 
Projektleiter vom Nothilfe-
team der Welthungerhilfe, 
ermittelte bei der Flut in 
Pakistan die Schäden und 
den Hilfsbedarf vor Ort 
und koordinierte die Ver-
teilung von Hilfsgütern.

hat auch das Katastrophenjahr 2010 mit einem Erd-
beben begonnen: Haiti.

»Das war«, sagt er, »für mich das Eindrücklichs-
te, was ich bisher an Katastrophen erlebt habe.« Ei-
nen Tag nach dem Beben waren er und seine Kolle-
gin Birgit Zeitler bereits auf dem Weg nach Haiti. 
»Die Lage dort war besonders schwierig«, so Ehrler. 
Schon vor dem Beben seien die Zustände chaotisch 
gewesen.

Ob Erdbeben, Dürre oder Flut – die Katastrophen-
hilfe läuft immer ähnlich ab. »Zunächst versuchen 
wir einen Überblick über die Lage zu gewinnen«, be-
schreibt Ehrler das Vorgehen. Dazu gehört auch, 
Kontakt zu Regierungsstellen, zu einheimischen Or-
ganisationen und den Vereinten Nationen aufzuneh-
men. »Wir versuchen so, möglichst schnell heraus-
zufi nden, was wo am dringendsten gebraucht wird.« 
In den meisten Fällen sind das Nahrungsmittel, Trink-
wasser und Zeltplanen. 

Innerhalb von 24 Stunden vor Ort

Ehrler war nach dem Beben in der Karibik im afri-
kanischen Niger. Nach lang anhaltenden Dürren 
drohte in dem Wüstenstaat eine Hungerkatastrophe. 
Dann ging es weiter nach Pakistan, um dort gemein-
sam mit Jürgen Mika zu helfen.

Im Falle einer Katastrophe fi ndet in der Bonner 
Zentrale der Welthungerhilfe umgehend eine Lage-
besprechung statt. »Daran nehmen Vertreter aller 
Abteilungen teil, die im Katastrophenfall involviert 
sind: die Kollegen aus den Regionalabteilungen, aus 
der Pressestelle, aber auch das Fundraising«, erläu-

Auch das Haus von Mohamad Sabis wurde über-
schwemmt. »Es hat nur Minuten gedauert, und das 
Wasser stand bis unter das Dach«, sagt er. Es ist der 
24. August 2010. Seit 13 Tagen ist Jürgen Mika be-
reits in Pakistan im Einsatz. Geschichten, wie die 
von Sabis hat Jürgen Mika in diesen Tagen schon 

Er hatte geahnt, dass die Flut heftiger wird als zu-
nächst angenommen. Vorsorglich, sagt er, habe er 
bereits Anfang August ein Visum beantragt. Mika 
war gerade aus dem krisengeschüttelten Kirgisis-
tan zurückgekehrt und hatte sich eigentlich auf 
einen Heimaturlaub mit seiner Familie in Deutsch-
land gefreut. Daraus wurde nichts, stattdessen hieß 
es wieder: Koffer packen. Am 11. August landete er 

 Seit 2008 ist Jürgen Mika Mitglied des Nothil-
feteams. Vorher hat er für mehrere Organisationen 
hauptsächlich in Simbabwe gearbeitet. »Dort bin ich 
vor allem aus Abenteuerlust hingegangen«, erzählt 
er. Aus einem »Urlaub mit sozialer Komponente« 
wurde eine berufl iche Neuausrichtung: Der im 
Schwarzwald selbstständige Handwerksmeister hat 
damals umgesattelt auf Entwicklungs- und Nothil-

sam mit Jürgen Mika zu helfen.
Im Falle einer Katastrophe fi ndet in der Bonner 

Zentrale der Welthungerhilfe umgehend eine Lage-
besprechung statt. »Daran nehmen Vertreter aller 
Abteilungen teil, die im Katastrophenfall involviert 

Schnelles Einsatzteam

Seit Oktober 2002 hat die 
Welthungerhilfe ein Nothilfe-
team, das im Notfall inner-
halb von 24 Stunden vor 
Ort sein kann, um für die 
Opfer von Krisen, Katastro-
phen und Konfl ikten schnel-
le Hilfe zu organisieren. Das 

Nothilfeteam besteht momen-
tan aus vier Mitgliedern. Vor Ort 

ermitteln die Nothelfer zuerst die 
Schäden und den Hilfsbedarf und begin-

                                                              WISSENSWERTES

sind: die Kollegen aus den Regionalabteilungen, aus 
der Pressestelle, aber auch das Fundraising«, erläu-

Schnelles Einsatzteam

Nothilfeteam besteht momen-
tan aus vier Mitgliedern. Vor Ort 

ermitteln die Nothelfer zuerst die 
Schäden und den Hilfsbedarf und begin-

                                                              WISSENSWERTES

Im Falle einer Katastrophe fi ndet in der Bonner 
Zentrale der Welthungerhilfe umgehend eine Lage-
besprechung statt. »Daran nehmen Vertreter aller 
Abteilungen teil, die im Katastrophenfall involviert 
sind: die Kollegen aus den Regionalabteilungen, aus 
der Pressestelle, aber auch das Fundraising«, erläu-

ANPACKEN: Rüdiger Ehrler 
verteilt als Mitglied des 
 Nothilfeteams in Haiti 
 Nahrungsmittel im Erd-
beben gebiet.
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Links: 800 000 Menschen leben in Kot Addu. Sie 
sind auf die Nahrungsmittel angewiesen, die die 
Welthungerhilfe verteilt.
Oben: Die Stadt Kot Addu wurde von der Flut stark 
zerstört.

Was Pakistan aus  
der Flut gewinnen kann

Noch immer ist die Lage vieler Menschen 
in Pakistan, die durch die verheerende 
Flut alles verloren haben, verzweifelt. 
Selbst wenn das Hauptaugenmerk weiter-
hin auf der Versorgung der 20 Millionen 
Betroffenen und dem Wiederaufbau liegt, 
beginnt in Pakistan die Diskussion über 
Ursachen und mögliche Konsequenzen 
der Katastrophe.

Die Überschwemmungskatastrophe bietet Chancen für eine andere Landwirtschaft 

ie Ursachen müssen natürlich untersucht 
werden, aber wir machen im Moment nur 
reine Nothilfe«, erklärt Mahsud Idrees,  

Direktor bei der National Disaster Management 
Authority in der pakistanischen Hauptstadt Islama-
bad. Und so hat man sich in der Behörde auch mehr 
als ein Vierteljahr nach der Flut noch keine großen 
Gedanken über Ursachen und Verantwortung für 
das Ausmaß der Flutkatastrophe gemacht. »Die Me-
teorologen haben einen normalen Monsun voraus-
gesagt, ein bisschen stärker als letztes Jahr. Das, was 
passiert ist, hat niemand vorausgesehen«, entschul-
digt Idrees.

Der Mensch hat Mitschuld

Ein paar Kilometer weiter südlich, in Rawalpindi, ist 
man da schon etwas weiter. Hier hat das Centre for 
Agricultural Bioscience International (CABI) seinen 
Sitz. Dr. Ashraf Powal, Regionaldirektor des CABI, 
erklärt die Folgen von Eingriffen des Menschen in 
die Natur auf den Verlauf des Hochwassers am Bei-
spiel des Distrikts Muzaffargarh im Punjab, wo auch 
die Welthungerhilfe derzeit Nothilfe leistet. Muzaf-
fargarh liegt in einem Dreieck, das der Indus und 
der Chenab vor ihrem Zusammenfluss im Süden des 
Distrikts bilden. »Der Indus ist bei Hochwasser in 
Muzaffargarh noch nie so geflossen wie dieses Jahr«, 
sagt Powal. Bei einem ähnlich starken Hochwasser 
vor rund 25 Jahren ging die teilweise Überflutung 
des Distrikts vom Chenab, vom Osten aus, erläutert 
er. »Jetzt sieht man sehr deutlich die Auswirkungen 
von Staudämmen und Bewässerungskanälen für die 
Landwirtschaft.« Denn als Anfang August im Nord-

D

meisten Landarbeiter völlig abhängig von den Groß-
grundbesitzern, ohne eigene Äcker, ohne eigenes 
Haus. Abgesehen von der an sich schon schwierigen 
sozialen Lage bringt dies auch für Nothilfe und Wie-
deraufbau Probleme mit sich. Was, wenn eine Hilfs-
organisation oder die Regierung ein stabiles Haus für 
Flutopfer baut und später der Grundbesitzer dafür 
Miete verlangt, weil das Haus auf seinem Boden steht 
– oder er das zumindest behauptet? »Das lassen wir 
nicht zu!«, versichert fest Tahir Khurshid, der District 
Coordination Officer (DCO) von Muzaffargarh. Die 
DCOs werden direkt von der Regierung eingesetzt, 
Khurshid ist bereits der dritte in diesem Jahr. 

Eigentumsverhältnisse klären

Der DCO ist nicht untätig. Den Sitzungssaal hinter 
seinem Büro hat er in ein großes Lagezentrum ver-
wandelt, ein Dutzend Studenten tippen die neues-
ten Daten in Computer, überall hängen und liegen 
Fotos, Pläne und Karten, die permanent aktualisiert 
werden. Alle relevanten Zahlen aus seinem Distrikt 
hat Khurshid tagesaktuell im Kopf. »Wir versuchen 
gerade festzustellen, welches Land privat und wel-
ches staatlich ist«, sagt er – eine Herkulesaufgabe. 
So soll verhindert werden, dass Privatpersonen 
staatliche Unterkünfte später für sich beanspruchen. 
Zudem muss das Eigentum an verlorenem Gut nach-
gewiesen werden, was allerdings gerade für Bauern 
und kleine Landbesitzer schwierig ist, weil sie meist 
Urkunden und Personalausweis in den Fluten ver-
loren haben. »Wenn Hilfe kommt, will plötzlich je-
der bedürftig sein«, sagt der DCO. »Das ist nur 
menschlich.« 

Was jahrzehntelang vernachlässigt wurde, soll 
nun nachgeholt werden: Eigentumsrechte an Boden 
sollen geklärt, Baugenehmigungen kontrolliert, die 
Einhaltung von Bedingungen für den Bau auf staat-
lichem Land durchgesetzt werden. Wenn das tat-
sächlich gelingt, hat die Flut auch eine kleine Re-
volution über den agrarfeudalistisch geprägten Pun-
jab gebracht. 

Florian Kaiser ist freier Journalist in Nürnberg.

Von Florian Kaiser
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westen des Distrikts der Indus einen Deich durch-
brach, schoss das Wasser entlang eines großen Ka-
nals rund 50 Kilometer nach Südosten in Richtung 
des Chenab, schnitt den Distrikt nach Norden hin ab 
und flutete dann in südlicher Richtung fast den ge-
samten Landstrich. Die für die Landwirtschaft so 
wichtige Bewässerung sei in den letzten Jahren ver-
ständlicherweise massiv ausgebaut worden, habe 
aber an vielen Stellen die massiven Überflutungen 
erst ermöglicht, sagt Powal.

Die regulären Hochwasser des Indus überspülen 
normalerweise nur die ufernahen Gebiete, die fast 
ausschließlich Großgrundbesitzern gehören. Diese 
Felder, auf denen Tausende Landarbeiter teils wie in 
Zeiten der Lehnswirtschaft arbeiten, ziehen ihre be-
sonders hohe Fruchtbarkeit eben aus den jährlichen 
kleineren Überschwemmungen, die viele Nährstof-
fe mitbringen. So viel Leid die diesjährige Flut auch 
über die Menschen gebracht hat, den Böden im Pun-
jab tut sie teilweise gut, erklärt CABI-Regionaldi-
rektor Powal. Abhängig von der Fließgeschwindig-
keit des Wassers in der ebenen Provinz seien die 
überspülten Flächen jetzt nährstoffreicher. An man-
chen Stellen habe sich zwar Sand abgelagert und an 
einer Stelle sei im Distrikt Muzaffargarh eine Öllei-
tung gebrochen und habe nicht wenige Äcker ver-
seucht. Zudem gebe es Bereiche, die von einer di-
cken Schlammschicht bedeckt seien. Doch insge-
samt habe der intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Boden an Qualität gewonnen.

»Es wäre jetzt möglich, einige Kulturen ohne che-
mische Dünger anzubauen«, erklärt Powal. Zumin-
dest theoretisch. Denn dazu müssten die angebau-
ten Sorten den jeweiligen Böden angepasst werden. 
Doch eine solche Diversifizierung kann gerade jetzt 
nicht geleistet werden, wo es um die möglichst 
schnelle Sicherstellung einer grundlegenden Ernäh-
rung gehen muss. Also werden trotz verbesserter 
Bodenqualität nach dem bisherigen Schema Weizen, 
Zuckerrohr und Gemüse angebaut, und für die ver-
breiteten Sorten sind weiterhin chemische Dünge-
stoffe nötig. Powal bedauert es sehr, dass diese 
Chance auf einen Wechsel in der Landwirtschaft un-
genutzt bleiben muss, ist es doch Ziel von CABI, die 
Probleme von Wald- und Landwirtschaft zu verste-
hen und danach überlegt zu lösen.

Zu lösen wäre im Nachgang der Flutkatastrophe 
auch ein anderes Problem – das der Landrechte. Ge-
rade im Punjab, der Kornkammer Pakistans, leben die 

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
pakistan-flutkatastrophe.html

nähren und aufbauen

Das erste Nothilfeteam der Welthungerhilfe 
traf Anfang August, direkt nach der Flut, in 
Pakistan ein. Seitdem wurden mehrere Zehn-
tausend Familien, die im Landesdurch-
schnitt aus sieben Personen bestehen, mit 
Nahrungsmitteln, Wasser, Zeltplanen, Werk-
zeugen, Hausrat und Hygieneartikeln ver-
sorgt. Dieses Projekt wurde durch das Aus-
wärtige Amt unterstützt. Im Punjab bei-
spielsweise verteilt die Welthungerhilfe mit 
finanzieller Unterstützung des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit jeden Monat an 20 000 Fa-
milien je 80 Kilo Weizenmehl, 15 Kilo Hül-
senfrüchte, vier Liter Speiseöl, dazu Salz 
und Zucker. Damit können rund 140 000 
Menschen ernährt werden. Da die Fluten 
nicht nur die letzte Ernte, sondern auch das 
Saatgut der Bauern weggespült haben, wur-
de Saatgut ausgegeben. So kann zumindest 
im kommenden Frühjahr geerntet werden. 
Auch der Wiederaufbau in den zerstörten Ge-
bieten hat begonnen. Die Welthungerhilfe er-
möglicht den Bau von Unterkünften, die Rei-
nigung verschlammter Brunnen oder, wo es 
nötig ist, neue Bohrungen. So entstehen der-
zeit 1500 Trinkwasserstellen. Bei allen Maß-
nahmen ist es ein wichtiges Prinzip, lokales 
Wissen und lokale Strukturen einzubeziehen 
und zu stärken.

LänderinFOrmatiOn
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maximale Flut-
ausweitung

schwer betroffen

moderat betroffen
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Besserer Start
ins Leben

eden Tag strömen frühmorgens viele 
Frauen in das Mutter-Kind-Gesund-
heitszentrum des Stadtteils Boulmiougou 
in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina 
Fasos. Hintereinander legen sie Steine, 
Plastiktüten oder ihre Mütterpässe in den 

roten Staub, so reservieren sie sich einen Platz in 
der endlos langen Schlange. Hier in der Geburten-
station fi nden nicht nur zahlreiche Entbindungen 

Text und Fotos: Nathalie Bertrams
und die entsprechenden Vor- und Nachuntersu-
chungen statt. Madame Solange Zanré, die enga-
gierte Leiterin dieser Maternité, veranstaltet auch 
regelmäßig Sensibilisierungs- und Bildungsmaß-
nahmen zu Themen wie HIV-Vorbeugung und Fa-
milienplanung, zeigt Aufklärungsvideos, führt Ein-
zelgespräche. Auch Impfkampagnen für Kinder und 
Erwachsene werden durchgeführt.

Jedes Jahr sterben in Burkina Faso über 2000 
Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaft 
und Geburt, somit zählt die Müttersterblichkeit in 
dem Sahelstaat zu den höchsten in der Welt. Burki-

J

1 Lange Wartezeiten sind die Regel im Mutter-Kind-
Gesundheitszentrum in Ouagadougou. | 2 Eine Frau 
mit ihrem Neugeborenen. | 3 Ein Platz in der Warte-
schlange: Die Frauen legen stellvertretend ihren 
 Mutterpass, Steine oder eine Tüte ab. | 4 Solange 
Zanré (links) leitet das Gesundheitszentrum, in dem 
ein  Dutzend Geburtshelferinnen arbeiten. | 5 Früh-
morgens kommen Frauen und ihre Kleinkinder zum 
Mutter-Kind-Gesundheitszentrum der Frauenklinik. 

200 Babys werden in dieser Maternité monatlich auf 
die Welt gebracht, in der letzten Nacht waren es sie-
ben. Nur in Notfällen, bei schwierigen Geburten 
oder Komplikationen kann man auf die Hilfe der 
Ambulanz zurückgreifen, die die Frau zur Operati-
on ins Krankenhaus bringen kann. 

na Fasos Behörden haben mithilfe der Geberländer 
erhebliche Anstrengungen unternommen, die Müt-
tersterblichkeit zu reduzieren, indem sie landesweit 
solche Maternités und medizinische Grundversor-
gungszentren aufgebaut haben. Es mangelt aber 
nicht nur in den ländlichen Gebieten an ausgebil-
detem Personal und grundlegender Ausstattung wie 
Blutdruckmessgeräten oder Medikamenten.

Als einzige ausgebildete Hebamme der Materni-
té des Sektors 19 in Ouagadougou ist Madame Zan-
ré immer in Bereitschaft. Außer ihr arbeiten noch 
etwa zwölf Geburtshelferinnen in der Station. Etwa 

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
burkina-faso-hilfsprojekt-nahrun.html
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Überleben im Tiger-Schutzgebiet
Die Zukunft der Adivasi in Indien, Nachfahren der Ureinwohner, soll durch Ausbildung, Gesundheitsversorgung und höhere Erträge gesichert werden 

An der Schnittstelle zwischen Umwelt-
schutz und Entwicklungszusammenarbeit 
versucht die indische Organisation 
 Sambandh der Adivasi-Bevölkerung in 
einem Tiger-Schutzreservat im Bundes-
staat Orissa zu helfen. Die Lage dort ist 
dramatisch: Die Menschen in dem ent-
legenen Biosphärenreservat leben weit 
unter der indischen Armutsgrenze.

r. Gagan Bihari Sahoo lässt Zahlen spre-
chen: »99 Prozent der Menschen in Gud-
gudia haben keinen Zugang zu Sanitärein-

richtungen. 38 Prozent der Kinder kommen mit zu 
geringem Gewicht zur Welt, ebenso viele Mütter in 
Gudgudia sterben während oder unmittelbar nach 
der Geburt und 82,2 Prozent der Menschen leiden 
an Unterernährung. In ganz Indien sind es 40 Pro-
zent.« Was diese Zahlen bedeuten, kann Dr. Bihari 
Sahoo plastisch zeigen. Er hat alle Zahlen, Daten 
und Fakten seiner Arbeit in einer Präsentation zu-
sammengetragen; eine Tafel ist überschrieben mit 
»Sie haben wir zwischen 2007 und 2008 verloren.« 
Darunter sind Bilder von zwölf Kindern zu sehen – 
ausgemergelt, krank, keines älter als fünf Jahre. 
Alle Kinder sind in den Jahren 2007 oder 2008 
gestorben.

D

Dr. Bihari Sahoo ist Vorsitzender der Organisati-
on Sambandh in der indischen Stadt Orissa. »Dort«, 
so Dr. Bihari Sahoo, »haben wir in Slumgebieten be-
gonnen, den Armen Hilfe zu leisten.« Die meisten 
von ihnen entstammen der Ethnie der Adivasi. In 
Indien steht die Volksgruppe sozial noch unter den 
niedrigsten Kasten.

Symbiotische Beziehung zum Wald

»Der Name Sambandh bedeutet Beziehung«, erklärt 
Dr. Bihari Sahoo, gemeint ist die Beziehung zwi-
schen Mensch und Umwelt. Mittlerweile hat sich die 
Organisation an der Schnittstelle zwischen Umwelt-
schutz und Entwicklungszusammenarbeit in Indien 
einen Namen gemacht. Seit 2000 ist Sambandh 
Partner der Welthungerhilfe. Das gemeinsame Ziel 
ist es, den Menschen im Similipal National Park, 
 einem Tiger-Schutzgebiet im Bundesstaat Orissa, 
 eine gesicherte Lebensgrundlage zu verschaffen – 
eines der Dörfer ist Gudgudia. 

Leicht ist das nicht: Immer wieder hat es Span-
nungen zwischen der Regierung, Umweltschützern 
und Menschenrechtlern gegeben. »Mittlerweile al-
lerdings sind die Streitigkeiten beendet«, sagt Dr. 
Bihari Sahoo. Der Gesetzgeber hat entschieden und 
im sogenannten Tribal Rights Act wurde anerkannt, 
»dass es eine symbiotische Beziehung zwischen 
Stammesbevölkerung und den Wäldern gibt«. Das 
bedeutet: Die Adivasi dürfen auch weiterhin in Tei-
len des Schutzgebietes leben. Die Frage ist jedoch, 
wie und wovon sie leben sollen.
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Von Gunnar Rechenburg 

ist die hohe Müttersterblichkeit.« Dafür, so Dr. 
 Bihari Sahoo, gibt es mehrere Gründe: mangelnde 
Hygiene, Unterernährung und Kindesheiraten. »Die 
Mädchen sind noch gar nicht ausgewachsen und 
werden schon schwanger.« Auch dagegen geht 
 seine Organisation an. »Wir haben Aufklärungsar-
beit geleistet mit dem Ergebnis, dass die Vermäh-
lung von Minderjährigen drastisch zurückgegan-
gen ist.«

Als drittes Ziel – so haben es Sambandh und die 
Welthungerhilfe festgelegt – soll die landwirtschaft-
liche Produktion verbessert und damit langfristig 
das Überleben der Menschen im Nationalpark gesi-
chert werden. Dabei geht es nicht nur um Nahrungs-
mittel, sondern auch um Verkaufbares, das der Wald 
liefert. Zum Beispiel Heilkräuter, ein Spezialgebiet 
von Dr. Bihari Sahoo. Er hat das traditionelle Wis-
sen um die Heilkräuter aufgeschrieben und weiter-
gegeben. Jetzt will er mit seiner Organisation einen 
Markt für die natürliche Medizin fi nden und sie bei 
der Gesundheitsversorgung der lokalen Bevölkerung 
gezielter einsetzen.

Minimale Umweltbelastung

Auch nicht medizinische Ressourcen des Waldes 
werden genutzt: Ein Bestandteil des Projektes ist die 
Herstellung von Einwegtellern, die aus Blättern hei-
mischer Pfl anzen produziert werden. Die Maschinen 
für die Herstellung hat die Regierung gestellt. »Die 
Investition«, so der Vorsitzende von Sambandh, »ist 
gering, der Ertrag aber gut.« Bei allen Aktivitäten 
von Sambandh im Tiger-Schutzreservat steht eines 
immer im Vordergrund: die ökologische Nachhal-
tigkeit. Maximaler Ertrag bei minimaler Umweltbe-
lastung – das ist die Maxime der Arbeit von Dr. Bi-
hari Sahoo und seinem Team.

Trinkwasser- und Sanitärversorgung zu schaffen, 
auch für die anderen Dörfer in dem Gebiet, werden 
in Zukunft die dringendsten Aufgaben sein. Wich-
tig ist außerdem die Beleuchtung mithilfe von So-
larstrom. »Wir haben bereits drei Dörfer mit Solar-
strom versorgt, das sind rund 80 Haushalte«, erzählt 
Dr. Bihari Sahoo. »Um sechs ist es hier dunkel. Jetzt, 
mithilfe der Lampen, können die Menschen auch 
nach Einbruch der Dunkelheit weiterarbeiten.«

Gunnar Rechenburg ist freier Journalist in Bonn.

VIELE ZIELE: Dr. Gagan 
Bihari Sahoo möchte 
vor allem die Kinder- 
und die Müttersterblich-
keit senken.

SAUBERES WASSER: Die Kindersterblichkeit ist hoch bei den Adivasi. Ein Grund: Nicht überall ist sauberes Trinkwasser verfügbar. LEBEN MIT DEM WALD: Die Adivasi dürfen im Schutzgebiet bleiben.

»30 Prozent des Einkommens der lokalen Bevöl-
kerung besteht aus Produkten des Waldes. Pfl anzen 
werden gesammelt, Früchte geerntet, verkauft oder 
zu Produkten weiterverarbeitet, mit denen sich auf 
den Märkten außerhalb der Schutzzone handeln 
lässt. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 
klein, die Böden schlecht. Viele Haushalte sind des-
halb nicht in der Lage, ihre Grundbedürfnisse zu be-
friedigen.«

Fakt ist: Anfang 2007 starben in der ländlichen 
Region von Orissa 34 Kinder an Unterernährung. 
Wie ist so etwas in einem Land möglich, das wirt-
schaftlich boomt wie kein zweites in Asien? »Ganz 

Indien ist etwa so groß wie Westeuropa und 
Skandinavien zusammen. Hochgebirge, Wüs-
te und Steppe, Sumpf- und Regenwälder 
wechseln sich ab. Indien ist eines der arten-
reichsten Länder der Erde. Von den weltweit 
nur noch rund 3200 Tigern in freier Wildbahn 
leben laut WWF rund 1400 in Indien. Um-
weltschützer weisen darauf hin, dass nicht 
die Landwirtschaft, sondern der Bau von 
Straßen, Staudämmen und Industriekomple-
xen die Tiere bedroht. Kleinbauern und 
Fischer seien auf eine reiche Artenvielfalt an-
gewiesen. 

Tierschutz hilft den Menschen
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einfach«, entgegnet Dr. Bihari Sahoo. »Es ist eine 
Schutzregion, ein Biosphärenreservat. Kein Auto 
kommt hinein. Insbesondere während des Monsuns 
waren die Bewohner des Parks komplett von der Au-
ßenwelt abgeschnitten. Niemand konnte helfen, 
auch nicht die Regierung.« Die Menschen leiden dort 
vor allem unter der schlechten Wasserqualität. Das 
wollen Sambandh und die Welthungerhilfe gemein-
sam ändern. »Uns geht es erstens um die Verbesse-
rung der Wassersituation und dabei vor allem um 
die Einrichtung von Sanitäranlagen. Zweitens – da-
ran gekoppelt – um die Verbesserung der Gesund-
heitsversorgung und drittens um die Sicherung der 
Ernährung.« 

Gemeinsam mit der Welthungerhilfe hat Sam-
bandh drei Ziele formuliert, die im Laufe des Pro-
jektes erreicht werden sollen. Ziel eins lautet: Die 
Betroffenen haben gelernt, sich selbst zu helfen. Auf 
dem Weg dorthin sollen vor allem die Frauen durch 
Ausbildungs- und Beratungsangebote gestärkt 
werden.

Auch Ziel zwei hat vor allem Frauen im Blick: 
Die Ernährungs- und Gesundheitssituation von 
chronisch unterernährten Frauen, Kindern und 
Säuglingen wird durch Gesundheitsvorsorge und 
Trainings in den Bereichen Hygiene und Ernährung 
verbessert. »Ein großes Problem hier in der Region 

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
hilfsprojekt-indien-tiger-reservat.html
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Somalia feiert 2010 den 50. Jahrestag 
seiner Unabhängigkeit. 20 Jahre hat das 
Land am Horn von Afrika ohne eine effek-
tive Regierung verbracht. Seit der autoritä-
re Präsident Siad Barre im Januar 1991 
fl oh, kämpfen Klanmilizen, Privatarmeen 
und seit einigen Jahren zunehmend isla-
mistische Gruppen um die Macht im 
Land. Mehrere Millionen Somalis sind 
seitdem aus ihrem Heimatland gefl ohen. 
Die 2004 unter internationaler Vermitt-
lung eingesetzte Übergangsregierung kon-
trolliert derzeit nur einen kleinen Teil der 
Hauptstadt Mogadischu. Im Süden regie-
ren vor allem Islamisten, im nördlichen 
Puntland Piraten. Der selbst erklärte Staat 
Somaliland im äußersten Norden Somalias 
ist vergleichsweise stabil, international 
aber nicht anerkannt.

Bürgerkrieg

LÄNDERINFORMATION

»Somalia braucht Versöhnung«
50 Jahre ist Somalia unabhängig. Die humanitäre Lage ist so gravierend wie in kaum einem anderen Land der Erde
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SCHWIERIGE MISSION: 
Die Friedenstruppe der 
Afrikanischen Union 
versucht, im Bürgerkriegs-
land Somalia Ordnung 
zu schaffen. Bislang 
vergeblich. 

WELTERNÄHRUNG: Sie haben die Unabhängigkeit 
selbst miterlebt. Wie war damals, 1960, die Stimmung 
in Somalia?
Mohammad Jawari: Die Zeit vor der Unabhängigkeit 
war einfach nur spannend. Jeder von uns hatte Hoff-
nung, Erwartungen, einen Traum und ein Ziel: Wir 
wollten unsere geeinte, unabhängige Republik ent-
stehen sehen. In meinem Heimatdorf haben wir mo-
natelang über nichts anderes gesprochen. Tag und 
Nacht haben wir BBC und die »Voice of Kairo« ge-
hört, um kein Detail zu verpassen. Das Leben war gut. 
Junge Leute wussten, was sie erreichen wollten. Es 
gab Licht am Ende des Tunnels. Das ist heute nicht 
der Fall: Heute gibt es nur noch große Konfusion.

Wie haben Sie den Unabhängigkeitstag erlebt?
Je näher der 1. Juli kam, desto mehr haben wir ge-
feiert. Am Abend vor der Unabhängigkeit haben wir 
gesungen und getanzt, so ausgelassen wie noch nie. 
Wir haben fi eberhaft gewartet, bis es Mitternacht war 
und das Feuerwerk begonnen hat. In der Nacht hat 
niemand geschlafen. Zum ersten Mal wehte unsere 
Flagge alleine über dem Parlament, die italienische 
und die UN-Flagge waren eingezogen. Das Gefühl, 
als ich unsere Flagge dort oben gesehen habe, kann 
ich nicht beschreiben. Ich glaube, dafür gibt es keine 
Worte. Wenn ich mich heute erinnere, kommen mir 
immer noch die Tränen.

Fünfzig Jahre nach der Unabhängigkeit liegt Soma-
lia in Trümmern: Seit zwei Jahrzehnten wird am 
Horn von Afrika gekämpft. Dennoch glaubt der 
somalische Professor Mohammad Jawari (65), einst 
Minister und heute UN-Berater für eine neue 
somalische Verfassung, dass Somalia das Zeug zu 
einer funktionierenden Demokratie hat – solange 
die Welt das Land nicht vergisst.

INTERVIEW

Wie erinnern Sie die ersten Jahre im unabhängigen 
Somalia?
Es war Somalias goldene Periode. Ich selbst war 
damals gerade Lehrer geworden. Wir hatten große 
Ansprüche an unsere Regierung. Wenn uns etwas 
nicht passte, sind wir auf die Straße gegangen. Es 
gab eine bemerkenswerte Zivilgesellschaft in So-
malia, und starke Gewerkschaften. Dazu kam eine 
freie Presse und ein funktionierendes Rechtssys-
tem. Wir haben uns nichts gefallen lassen, wir 
wollten die neue, demokratische Verfassung mit 
Leben füllen. Und das geschah auch. Unser erster 
Präsident wurde nach fünf Jahren nicht wiederge-
wählt – er machte den Weg frei für seinen Nach-
folger. Das gab es nirgends sonst in Afrika, wir wa-
ren ein demokratisches Vorbild.

Was ging schief?
1969 wurde der regierende 
Präsident erschossen, und ei-
ne Militärregierung über-
nahm die Macht. Ich erinnere 
mich noch, wie fassungslos 
ich war, als ich vom Tod von 
Präsident Sharmake gehört 
habe. Bis dahin hatten wir ei-
ne Regierung zum Anfassen gehabt. Damit war es auf 
einen Schlag vorbei. Aber die Militärregierung war 
zunächst gar nicht unbeliebt, was auch mit der so-
malischen Mentalität zu tun hat. Alles muss schnell 
gehen, niemand war bereit, der Regierung etwas mehr 
Zeit zu geben. Einige wenige Korruptionsfälle reich-
ten, um einen Putsch herbeizuführen. Richtig schlimm 
wurde es, als die Militärregierung Ende der 70er-Jah-
re den Ogaden-Krieg im Osten Äthiopiens begann 
und verlor. Von da an ging es bergab – Vetternwirt-
schaft, Korruption und Klankonkurrenzen wurden die 
Regel. Rebellengruppen formierten sich, aber als Si-
ad Barre Anfang 1991 fl oh, waren sie nicht in der La-
ge, das Vakuum zu füllen, dass das Militär hinterlas-
sen hatte. Die Folge war Chaos.

Nach 20 Jahren Bürgerkrieg ist die humanitäre Lage 
in Somalia so schlimm wie kaum sonst irgendwo in 
der Welt. Kann es noch schlimmer werden?
Ja, das könnte es. Es könnte allerdings auch viel 
besser sein, wenn nicht wir selbst – wir Somalis – 

Hilfe beinahe unmöglich machen würden. Dort, wo 
die Hilfsorganisationen auf Druck der Islamisten ab-
ziehen müssen, sehen wir derzeit, wie Hunger, 
Krankheit, Durst und andere Probleme sich täglich 
verschärfen. Ohne Hilfe ist es den meisten Somalis 
nicht mehr möglich, auch nur die grundlegendsten 
Bedürfnisse zu befriedigen. Wir brauchen eine Ver-
handlungslösung, die humanitäre Hilfe wieder mög-
lich macht, und diese Gespräche müssen Somalis 
selber herbeiführen.

Warum hat sich Somalia nie erholt?
Somalia hat nie genug Zeit gehabt zu entscheiden, 
was für eine Nation es sein will. Am Anfang haben 
sich schlicht zu viele ausländische Mächte einge-
mischt, es herrschte ja der Kalte Krieg. Dann kam 

die Anarchie. Jeder, der heu-
te regieren will, muss erst 
einmal die grundlegenden 
staatlichen Institutionen wie-
der aufbauen, die über die 
vergangenen Jahrzehnte ver-
loren gegangen sind. Mehr 
als die Hälfte der Bevölke-
rung ist so jung, dass sie 
noch nie einen funktionie-

renden Staat in Somalia erlebt hat. Wie könnten sie 
in der Lage sein, ein demokratisches Land mit auf-
zubauen?

Sie haben in den vergangenen Monaten eine Kom-
mission beraten, die eine neue Verfassung für Soma-
lia erarbeitet hat. Welchen Sinn hat das?
Es handelt sich um eine Diskussionsvorlage. Viele 
Dinge sind noch offen, etwa die Frage, ob Somalia 
eine parlamentarische oder eine Präsidialdemokra-
tie sein soll. Wir hätten wirklich gerne, dass alle Sei-
ten darüber mitdiskutieren, auch die Islamisten. Wir 
bekommen schon jetzt viele Rückmeldungen aus 
dem Volk, die auf Radioberichte oder unsere Web-
seite reagieren. Nur die bewaffnete Opposition wei-
gert sich noch, mit uns zu sprechen.

Wie optimistisch sind Sie, dass sich die Lage in So-
malia je grundsätzlich ändern wird?
Ich glaube, wenn Somalia jemals wieder ein Staat 
sein soll, braucht es Versöhnung. Ich stelle mir ei-

ne Art Versöhnungskommission vor, in der alle an 
einem Tisch sitzen und friedlich die Prinzipien des 
neuen Somalia diskutieren. Dazu wollen wir bei-
tragen.

Manche sagen, die Welt hat Somalia vergessen. 
Stimmen Sie dem zu?
Ja. Zunächst hat man noch versucht, die Krise ein-
zudämmen, aber dann wurde das Land tatsächlich 
vergessen. Erst wegen der Piraterie sieht das Aus-
land auf einmal wieder hin und merkt, dass der so-
malische Konfl ikt Auswirkungen weit über unsere 
Grenzen hinaus hat. Und wenn nichts geschieht, 
dann wird es noch viel, viel schlimmer werden.

Das Interview führte Marc Engelhardt, 
freier  Journalist in Nairobi.

[[»Mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung hat nie 

einen funktionierenden 
Staat erlebt.«
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rareS gut: In Baotou, China, liegt eine der weltweit größten Fundstätten für Seltene Erdmetalle. Unter anderem werden im Tagebau alle Elemente der Lanthanoide gefördert.

ie deutsche Industrie ruft um Hilfe. Beim Roh-
stoffkongress Ende Oktober in Berlin – auch 
Entwicklungsminister Niebel war dabei – for-

derte der Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) eine Rohstoffstrategie der Bundesregierung. »Die 
Existenzfähigkeit einiger Unternehmen ist gefährdet«, 
erklärte BDI-Präsident Hans-Peter Keitel, »das ist ei-
ne Gefahr für unser Industrieland.« Wie kommt es zu 
der Panik, was ist geschehen? Anfang Oktober hatte 
die chinesische Regierung verkündet, dass sie den Ex-
port von »Seltenen Erdmetallen«, den sie schon seit 
2005 schrittweise reduziert hatte, weiter einschränken 
werde; der Preis ist seit den 1990er-Jahren auf das 
Zehnfache gestiegen. Diese Rohstoffe sind von ent-
scheidender Bedeutung für die elektronische Indust-
rie, sie werden gebraucht für Computer, Handys, Elek-
troautos, Solar- und Windanlagen. China hat prak-
tisch ein Monopol, 97 Prozent dieser Metalle kommen 
aus Bergwerken in der Inneren Mongolei.

Nun besorgt in dem kapitalistischen System, in 
dem wir leben, üblicherweise die Industrie ihre Roh-
stoffeinkäufe selbst. Der Staat ist aufgefordert, sich da 
herauszuhalten, ebenso wie bei anderen Wirtschafts-
angelegenheiten. Aber von Zeit zu Zeit, wenn sich die 
Wirtschaftschefs wieder einmal verkalkuliert haben, 
möchte man doch gern staatliche Hilfe. Eben noch 
war es das Problem des Fachkräftemangels. Es gibt in 
Deutschland zu wenige Ingenieure und andere gut 
ausgebildete Leute, der Staat soll seine Immigrations-
politik ändern und die Einwanderung von Fachkräf-
ten aus Entwicklungsländern fördern. Vergessen ist, 
dass jahrelang der Staat die Wirtschaft händeringend 
bitten musste, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, 
und das, weil ein Teil der Wirtschaft seine Steuern 
nicht zahlte, die Studienplätze nicht vermehrt werden 
konnten. Die, die gestern nicht ausgebildet wurden, 

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

fehlen heute am Arbeitsplatz. Und wie war das eigent-
lich mit der Finanzmarktkrise, in der der Staat Hun-
derte von Milliarden Euro bereitstellen musste, um ei-
nen Zusammenbruch wegen schwerster Management-
fehler zu verhindern? 

Im Rohstoffsektor ging es ähnlich, in Deutschland 
wie in anderen Industriestaaten. Früher einmal gab 
es hierzulande Spezialfi rmen, etwa die Frankfurter 
Metallgesellschaft (MG) mit ihrem Ableger Lurgi, da-
neben Preussag Metall und einige kleinere. Das Ge-
schäft warf keine hohe Ren-
dite ab, die neoliberale Ma-
nagementdoktrin verlangte, 
sich auf die »Kernbereiche« zu 
konzentrieren. Die Preussag 
verwandelte sich in einen 
Tourismuskonzern, die TUI, 
die MG (heute GEA) verkauf-
te ihren Metallhandel ins 
Ausland. Die amerikanische 
Molycorp war einmal (mit einer Mine in Kalifornien) 
der weltgrößte Produzent von Seltenen Erdmetallen, 
sie stellte 2002 die Produktion ein. Magnequench, ei-
ne Tochter von General Motors, schloss 2003 die Wei-
terverarbeitung von Neodym und verkaufte seine An-
lagen nach ... na, wohin wohl? Nach China! Im Jahr 
2009 belief sich die Weltproduktion von Seltenen 
Erdmetallen auf knapp 124 000 Tonnen, davon 
97 Prozent in China, 2,2 Prozent in Indien, 0,5 Pro-
zent in Brasilien, 0,3 Prozent in Malaysia.

In einer Wirtschaft mit offenen Märkten, so sug-
gerierten die neoliberalen Theoretiker, kann man das, 
was man braucht, jederzeit auf dem Markt kaufen. 

Aber wenn alle so denken, bleibt keiner übrig, der 
produziert. Diesem Irrtum war man schon vorher er-
legen, die grassierende Stromknappheit in den USA 
zum Beispiel kommt daher, dass die Konzerne die In-
vestitionen in neue Elektrizitätswerke scheuen. Geld, 
das man nicht investiert, kann man als Profi t aus-
schütten – allerdings ist das kurzsichtig. Im Fall der 
Metalle blieb nur ein Land, das weiter produzierte, 
weil es langfristig plante: China. Aber hier braucht 
man die Seltenen Erdmetalle für die eigene Indust-

rie. Auch das ist marktge-
rechtes Verhalten, und für 
die, die nicht so weit gedacht 
haben, führt es zum Desaster. 
»So werden unsere Wert-
schöpfungsketten brechen«, 
sagt der BDI-Präsident, und 
er nennt den Mangel an 
wichtigen Rohstoffen »poli-
tisch verursacht«. Halten zu 

Gnaden, das ist dreist. Die Knappheit entsteht, weil 
die deutschen und amerikanischen Firmen die Pro-
duktion einstellen, und Herr Keitel beschimpft die 
weiter in die Zukunft denkenden Chinesen? 

Tatsächlich sind die Seltenen Erdmetalle (17 an der 
Zahl, von den Chemikern Lanthaniden genannt) gar 
nicht so selten, wie der Name und die politische Auf-
regung suggerieren. Außer in China und den USA gibt 
es Vorkommen in Grönland, Kanada, Brasilien, Indi-
en, Malaysia, Vietnam und Australien. Selten werden 
sie dadurch, dass sie nur in kleinen, weit verstreuten 
Lagerstätten vorkommen, und dadurch, dass der Me-
tallanteil in den geförderten Sanden oder Erden sehr 

gering, die Produktion also sehr teuer ist. Der logische 
Weg zu den Rohstoffen wäre, dass man in die Pro-
duktion investiert. »Vertikale Integration« nennt man 
das in der Wirtschaft. Aber das, so Hans-Peter Keitel, 
sei »nicht die Schlüssellösung«. Dafür müsste man 
nämlich größere Summen investieren, die Keitel wohl 
lieber als Gewinn verbuchen möchte. »Stattdessen 
müsse die Politik helfen, den Zugang zu den Märkten 
zu erhalten«, so referiert die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung seinen Vortrag. Das heißt: Druck auf China 
ausüben. Dass China dem lächelnd widerstehen wird, 
könnten Chinakenner dem BDI-Präsidenten schon 
jetzt erklären. 

Aber die Bundesregierung ist schon tätig gewor-
den. Bereits im Juni dieses Jahres, also noch vor der 
Konferenz, hat das Wirtschaftsministerium die Grün-
dung der Deutschen Rohstoffagentur angekündigt, als 
Tochter der Bundesanstalt für Geowissenschaften. Die 
Agentur soll »rohstoffwirtschaftliche Marktanalysen 
bereitstellen«. Im Oktober wurde die neue Roh-
stoffstrategie vom Kabinett abgesegnet. Und Anfang 
November forderte Minister Brüderle die deutsche 
Wirtschaft auf, sich an der Erschließung von Vorkom-
men zu beteiligen, am besten durch Gründung einer 
»Deutschen Rohstoff AG«. (Dass die schon 2006, mit 
Kapital der BASF, gegründet wurde, hatten ihm seine 
Mitarbeiter wohl unterschlagen.) 

Das Wichtige daran: Das Ministerium will bei der 
Finanzierung helfen, und die deutsche Entwicklungs-
hilfe soll dazu beitragen, dass die deutsche Nachfra-
ge nach Rohstoffen bevorzugt bedient wird – war da 
nicht eben noch von offenen Märkten die Rede? 

Aber eigentlich folgt Brüderle nur dem Modell, 
das den asiatischen Tigerstaaten zur Entwicklung 
verholfen hat, Japan, Korea und den anderen. Ein 
Planungsministerium sagt der Wirtschaft, welche 
Branchen gute Aussichten bieten, und fördert diese 
durch günstige Kredite, Marktanalysen und wissen-
schaftliche Forschung. Jahrzehntelang war das von 
Verfechtern des sogenannten freien Marktes für un-
zulässig erklärt worden. Jetzt, da Minister Brüderle 
den asiatischen Weg zum deutschen erklärt, kann 
man nur den Entwicklungsländern raten, seinem 
Vorbild zu folgen. Wer Entwicklung will, muss lang-
fristig planen. 

[[»Knappheit entsteht, weil 
die deutschen und ame
rikanischen firmen die 
produktion einstellen.«

die politik löst probleme, 
die die Wirtschaft verursacht hat
Die Rohstoffkrise zeigt: Wer Entwicklung will, muss langfristig planen
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Leider hat sich in der Ausgabe 3/2010 auf Seite 7 
ein Fehler in der zweiten Spalte eingeschlichen. 
Richtig hätte es heißen müssen: »... Franklin Delano 
Roosevelt, 25 Jahre später, hatte Ähnliches im 
Sinn, aber Josef Stalin und Winston Churchill, 
durch gleichläufi ge Interessen verbündet, sorgten 
dafür, dass dies nicht Völkerrecht wurde ....«
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as größte Versprechen wurde beim UNO-
Weltgipfel in New York 2000 mit dem Mil-
lenniumsziel Nummer 1 gegeben: weltweit 

den Anteil der Menschen, die in Armut und Hunger 
leben, bis 2015 zu halbieren. 
Seitdem haben jedes Jahr Gip-
feltreffen der Staatschefs statt-
gefunden, um neue Verspre-
chungen auszutauschen. Und 
was hat sich seitdem geändert? 
Zugegeben: In einzelnen Staa-
ten hat sich die Lage verbes-
sert, zum Beispiel in Bolivien, 
Vietnam, Ghana. Aber insge-
samt fällt die Bilanz bitter aus: 
Weltweit gesehen hungern 
mehr Menschen als im Jahr 2000, insgesamt rund 
925 Millionen. Jeder Sechste von den heute fast sie-
ben Milliarden auf der Erde lebenden Menschen 
geht hungrig zu Bett. Zwei Milliarden sind chro-
nisch unterernährt. Da stellt sich die Frage: Waren 
die Ziele falsch formuliert, vielleicht zu hoch ange-
setzt? Haben die Instrumente versagt? Haben sich 
die Akteure falsch verhalten?

Eins steht fest: Oberste Priorität muss die Förde-
rung der Landwirtschaft und der ländlichen Ent-
wicklung haben. Doch gerade diese Sektoren wur-

Die Förderung der Landwirtschaft ist eine 
der wichtigsten Maßnahmen zur weltwei-
ten Hungerbekämpfung. Doch das allein 
reicht nicht aus. Wenn der weltweite Hun-
ger wirklich bekämpft werden soll, muss 
ein Paradigmenwechsel stattfinden.

Es bleiben nur fünf Jahre, um das Millenniumsziel zu erreichen: weniger Hunger in der Welt

D

Worte machen nicht satt

den sowohl in Entwicklungsländern als auch in der 
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit über vie-
le Jahre hinweg vernachlässigt.

Ähnlich erging es der Ernährungssicherung und 
der Förderung entsprechender Programme, die  
national wie international eine geringe Priorität hat-
ten und nicht ausreichend finanziert wurden, obwohl 
es klare Anhaltspunkte dafür gibt, welche Folgen 
Mangel- und Fehlernährung in der Bevölkerung nach 
sich ziehen. So bleiben Ernährungsfragen in der Um-
setzung der Entwicklungsziele häufig so lange unbe-
achtet, bis sie wirklich schwere Formen annehmen. 

In vielen Ländern gibt es zudem keine Instituti-
on, die für Ernährung zuständig ist. Als multisekto-
rale Aufgabe fällt sie oft in den Verantwortungsbe-

reich von Landwirtschafts- und Gesundheitsminis-
terien sowie einer Reihe anderer Organisationen. 
Das erschwert Planung und Koordination. Politiker 
und Geberorganisationen investieren auch deshalb 
häufig in andere Sektoren, weil bei der Ernährungs-
sicherung in vielen Fällen keine schnellen Erfolge 
zu erwarten sind.

Spätestens mit der Nahrungsmittelpreiskrise hat 
sich diese Situation entscheidend verändert: Viele 
Organisationen – nationale und internationale, staat-
liche und nicht staatliche, bi- und multilaterale – 

Noch immer hungern nach 
aktuellsten Erkenntnissen 
der UN-Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation 
rund 925 Millionen Menschen 
rund um den Globus. Und 
das, obwohl weltweit mehr 
Nahrungsmittel produziert 
als verzehrt werden. Wie ist 
das möglich? Die Bilanz der 
Ernährungssituation ist auch 
eine Bilanz des politischen 
Scheiterns. Umso dringender 
ist es nun zu handeln.
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hoffnung: Sichere Ernten für Eigenbedarf und Handel sind ein wichtiger Pfeiler im Kampf gegen Hunger. Das Foto zeigt eine Reispflanzerin in Sarwan, Indien.
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Von Angela Tamke

 haben neue Initiativen zur Nahrungs- und Ernäh-
rungssicherung gestartet. Die Notwendigkeit kon-
zertierter Aktionen wurde erkannt. Zudem wächst 
der Konsens darüber, wie Programme gestaltet wer-
den müssen, damit sie effizient sind. Eine der wich-
tigsten Erkenntnisse ist außerdem, dass Landwirt-
schaft, Ernährung, Gesundheit und Bildung in wech-
selseitiger Abhängigkeit stehen und in diesen 
Sektoren besser kooperiert werden muss, um globa-
le Entwicklungsziele zu erreichen. Klar ist: Entwick-
lungspolitik allein kann das Problem nicht lösen.

Ein Paradigmenwechsel ist dringend angesagt: 
Viele Politikbereiche müssen ineinanderspielen, um 
die gesetzten Ziele wenigstens im Ansatz zu errei-
chen. Wirtschaft, Handel, Politik, Finanzen, Land-

wirtschaft, Klimaschutz, Sozial-
politik, Bildung und Forschung 
sind gefragt. Die Zeit drängt. 
Noch bleiben fünf Jahre, um die 
Versprechungen einzulösen. Je-
der muss sich die Frage stellen: 
Was kann die Weltgemeinschaft, 
was können die Staaten, was 
kann jeder Einzelne tun, um 
den Hunger in der Welt zu be-
seitigen und Ernährungssicher-
heit für alle zu schaffen?

Fest steht: Es gibt Lösungen, und jeder kann sei-
nen Teil dazu beitragen, den Hunger in der Welt zu 
beseitigen. Packen wir’s an. Handeln wir jetzt!

Angela Tamke ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
hunger_spezial.html
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Kofi annan auf dem Welternährungsgipfel in rom 2002
»Hunger ist eine der schlimmsten Verletzungen der Menschenwürde. In einer Welt des 
Überflusses liegt die Beendigung des Hungers in unseren Händen. Dieses Ziel nicht 
 erreicht zu haben, sollte uns alle beschämen. Die Zeit der Versprechungen ist vorbei.  
Es ist Zeit zu handeln. Es ist Zeit umzusetzen, was wir seit Langem versprochen 
 haben: Den Hunger aus der Welt zu schaffen.«

lIteraturtIpp

Von Kanada über 
Deutschland bis 
zum Schwarzen 
Meer brachen im 
Sommer 2010 die 
Ernten ein. In 
Russland brannte 
der Wald, die Wei-
zenpreise explo-

dierten. Erinnerungen an die Nahrungs-
mittelkrise von 2008 wurden wach, die 
in mehreren Ländern zu Aufständen ge-
führt hatte. Das »Handbuch Welternäh-
rung« informiert, gestützt auf aktuelle 
Erhebungen, faktenreich über den Kampf  
gegen den Hunger. Die Autorinnen ent-
werfen eine Agenda für die Entwick-
lungszusammenarbeit, die internationa-
le Gemeinschaft und die Konsumenten. 
Das Buch sammelt Erfolgsbeispiele und 
lässt Menschen aus den Entwicklungs-
ländern sprechen, die zeigen: Der Kampf 
gegen den Hunger ist zehnmal billiger 
als die Kosten, die er verursacht.

handbuch Welternährung –  lioba 
Weingärtner, claudia trentmann,  
herausgeber: deutsche Welt
hungerhilfe e. V., mit einem Vorwort 
von prof. dr. Klaus töpfer, 16,90 euro. 
ISbn 9783593393544

handbuch Welternährung
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Auch sieben Jahre nach Beendi-
gung des 14 Jahre dauernden  
Bürgerkriegs werden in Liberia 
nicht genügend Nahrungsmittel 
für alle produziert. Die Welthun-
gerhilfe hat in der Hauptstadt 
Monrovia ein Projekt gestartet, 
das durch die landwirtschaftliche  
Nutzung brachliegender Flächen 
und die Errichtung von Hausgär-
ten einen wesentlichen Beitrag  
zur Nahrungsmittelversorgung der 
Menschen leistet. 

In Liberias kriegsgeschundener Hauptstadt Monrovia zeigt ein Landwirtschaftsprojekt gute Erfolge

n diesem Morgen erstrahlt der Himmel über 
Monrovia in makellosem Blau. Schnell ver-
wandelt sich die Hauptstadt Liberias aller-

dings in eine schwül-heiße Waschküche, selten nur 
schafft ein Windhauch Erleichterung. »Das Ende der 
Regenzeit«, verkündet Victoria Sirleaf dennoch zu-
versichtlich. Sie lebt in einem volkstümlichen Vier-
tel, von wo aus man in wenigen Minuten mit dem 
Auto das Zentrum der 1,3 Millionen Einwohner zäh-
lenden Hauptstadt erreicht.

Auf einem wackeligen Holzbrett überwindet sie 
einen Wasserkanal und betritt ihr kleines Garten-
reich: Stolz zeigt Victoria Sirleaf ihren Kopfsalat, 
Blattkohl, Auberginen und Frühlingszwiebeln, die 
in Plastikschüsseln sitzen. Auch eine ausrangierte 
Badewanne hat sie mit Erde gefüllt, um Gemüse an-
zupflanzen. Die mobilen Gemüsebeete ruhen auf 
hölzernen Gestellen. Aus gutem Grund: Während 
der Regenzeit, die in Afrikas regenreichster und ver-
mutlich feuchtester Hauptstadt normalerweise von 
April bis Oktober dauert, gehören Überschwemmun-
gen zur Tagesordnung. »Wer sein Gemüse in norma-

A
len Beeten zieht, kann die Ernte gleich vergessen«, 
meint die 50-Jährige.

Einst Besitzerin eines Lokals mit Bäckerei, hatte 
Victoria Sirleaf ihren Betrieb aus gesundheitlichen 
Gründen aufgeben müssen. Jetzt widmet sie sich 
dem Gemüseanbau, auch ein kleines Reisfeld in ei-
nem Sumpfabschnitt gehört dazu. Wenige Meter da-
neben erheben sich Wohnhäuser. Victoria Sirleaf ist 
Gärtnerin mit Herz und Seele. »Gartenarbeit ist gut 
gegen Stress«, berichtet sie und spricht damit ver-
mutlich europäischen Schrebergärtnern aus dem 
Herzen. Anfangs hätten die Nachbarn ihre Tätigkeit 
mit leichtem Spott kommentiert, seit Victoria  
Sirleaf damit jedoch richtig Geld verdient, bringe 
man ihr Respekt entgegen. Besonders begehrt ist ihr 
ansehnlicher Kopfsalat. Durch die Vermarktung, die 
von der Welthungerhilfe unterstützt wird, gelangt 
er neuerdings in Supermärkte und Restaurants.

Das Potenzial ist groß

Wie im Einzugsbereich einer afrikanischen Groß-
stadt die Landwirtschaft entfaltet werden kann, 
zeigt ein Ansatz, den die Welthungerhilfe mit finan-
ziellem Beistand der Europäischen Union und in Zu-
sammenarbeit mit der US-amerikanischen Nichtre-
gierungsorganisation CARE sowie der niederländi-
schen Stiftung RUAF umsetzt. Seit 2009 bereitet 
man das Terrain für eine planmäßige Ausweitung 
der agrarischen Tätigkeiten, wozu neben Obst- und 
Gemüsekulturen auch Kleintierhaltung und Fisch-
zucht zählen. 

In der Anfangsphase war es gelungen, Gärtnern 
und Kleinbauern, die über knapp 1000 Hektar Kul-
turfläche verfügen, die Teilnahme schmackhaft zu 
machen. »Das Potenzial ist wesentlich größer, da die 
Landwirtschaft im Großraum Monrovia jetzt auch 
von der Regierung als vorrangig eingestuft und  
unterstützt wird«, bekräftigt Projektleiter André 
Stelder. Kleinbauern winkt sogar Steuerbefreiung.

Eine solide Grundlage ist vorhanden. Seit Lan-
gem nutzen Bewohner der Hauptstadt Flächen, um 
für den Eigenbedarf Kulturen anzulegen. Während 
des 14-jährigen Bürgerkriegs, der 2003 ein Ende 
fand, waren Hunderttausende Liberianer nach Mon-
rovia geflohen. Gut ein Drittel der 3,5 Millionen 
Einwohner lebt heute in der Hauptstadt, fast alle 
hatten sich vorher als Bauern über Wasser gehalten. 
Monrovia verfügt über ein großes und weitgehend 
brachliegendes Arbeitskräftereservoir, das die Land-

Ackern in der Großstadt

UnAbhänGiG: Die Kleinbauern in Monrovia ernten für den eigenen Bedarf. Was übrig bleibt, verkaufen sie. 

wirtschaft zum Aufblühen bringen könnte. Mehr 
Autarkie bei landwirtschaftlichen Produkten ist in 
der Tat Gebot der Stunde. Seit Jahren leidet vor 
 allem die Hauptstadt unter chronischem Nahrungs-
mittelmangel. Rund ein Drittel der schnell wachsen-
den Bevölkerung des Landes gilt nach UN-Schät-
zungen als unterernährt. Kinder sind die Haupt-
leidtragenden. Preiserhöhungen haben die  Lage 
drastisch verschärft. 

Wohl besitzt Liberia, das 1840 von befreiten 
Sklaven aus den USA gegründet wurde, fruchtbare 
Landstriche. Mit den Erzeugnissen ließe sich das ge-
samte Land bestens versorgen. Weil die unterentwi-
ckelte, im Krieg zudem lädierte Verkehrsinfrastruk-
tur einen zeitnahen und günstigen Transport der 
verderblichen Nahrungsmittel nach Monrovia nicht 
erlaubt, werden die meisten Waren, darunter Reis 
und Maniok, aus den Nachbarländern oder aus 
Übersee eingeführt. Nichts liegt daher näher, als 
Obst und Gemüse an geeigneten Standorten in der 
fast 9000 Hektar großen Stadtfläche zu ziehen und 
an Ort und Stelle zu vermarkten. 

Was übrig bleibt, wird verkauft

Auch Madabah Kpinkpin an der Dixville Road ist 
auf den Geschmack gekommen. Als Mutter von 
sechs Kindern hatte sie früher Gemüse kaufen müs-
sen, jetzt baut sie es selbst an. »Was wir nicht selbst 
brauchen, setze ich auf dem Markt nebenan ab«, er-
zählt sie. Als Angehörige einer Gruppe von Klein-
bauern hat die 50-Jährige Saatgut sowie Werkzeu-
ge erhalten. »Wir betrachten das als Starthilfe. Spä-
ter sollen die Gruppen, darunter auch Schulen und 
Kinderheime, einen Teil des Verkaufserlöses aus der 
Ernte zurücklegen und selbst Saatgut und Werkzeu-
ge kaufen«, erläutert André Stelder. 

Zu den schwierigen Aufgaben zählte die anfangs 
nötige Ausweisung geeigneter Nutzflächen, da de-
taillierte und aktuelle Karten sowie Stadtpläne nicht 
verfügbar waren. Über GoogleMaps konnte diese 
Lücke geschlossen werden. Inzwischen sind die Zo-
nen zwar relativ klar umrissen, allerdings gibt es 
über die jeweiligen Besitzverhältnisse der Grundstü-
cke manchmal Unstimmigkeiten. Davon ist vor  
allem Privatland betroffen. Grundeigentümer, von 
denen viele im Ausland leben, müssen dem Gesetz 
nach zuvor ihr Einverständnis geben, um rechtliche 
Konflikte zu vermeiden.

»Monrovia besteht aus mehreren selbstständigen 
Gemeinden, mit denen schon im Vorfeld das ge-
meinsame Vorgehen besprochen werden muss«, gibt 
Stelder zu bedenken. Die Initiatoren gründeten Fo-
ren, damit sich die Interessenvertreter regelmäßig 
absprechen können. Auf diese Weise entstehe all-
mählich ein allgemein akzeptierter Landnutzungs-
plan, fügt er hinzu.

Unterdessen hat die Fortbildung der städtischen 
Farmer an Profil gewonnen. Mit der Universität ha-
ben sich die Verantwortlichen auf die Anlage eines 
landwirtschaftlichen Demonstrationsfeldes verstän-
digt. Dort gibt es Pflanzschulen, zudem werden die 
Bauern mit Kompostiertechniken vertraut gemacht. 
Monokulturen sind verpönt, man rät den Farmern 
und Gärtnern, den Boden mit unverrottetem orga-
nischem Material zu bedecken und ihn nur minimal 
zu bearbeiten. Zudem lernen sie, wie man unter an-
derem Ingwer, den Meerrettichbaum und Ginseng 
kultiviert. Geschulte Bauern sollen dafür sorgen, 
dass dieses Wissen weitergegeben wird.

Ein Großteil des organischen Abfalls, der gut  
80 Prozent des Stadtmülls ausmacht, kann künftig 
für die Landwirtschaft genutzt werden. Schon jetzt 
steht fest, dass Monrovias Stadtbauern biologische 
Landwirtschaft betreiben – und das aus einem ein-
fachen Grund: Kunstdünger und chemische Pestizi-
de sind schlicht unerschwinglich.

Thomas Veser ist freier Journalist  
in Sankt Gallen, Schweiz.

beweGlicher GArten: Victoria Sirleaf kann ihre Setzlinge schnell vor dem Regen retten.

Von Thomas Veser
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weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
liberia-hilfsprojekt-wiederaufbau.html
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PFlAnZZeit: Im Gangesdelta setzen Bauern 
Reispfl anzen.

nOtlAGe: Flüchtlinge brauchen Nahrung und Perspek-
tiven. Hier: ein Foto aus dem Distrikt Khagari.

KrAFteinSAtZ: Eine Frau in Sonankuppam mahlt Reis zu Reismehl.

welternährUnG: wie ist die Situation für die Um-
setzung des rechts auf nahrung?
Sanjay rai: Die Regierung hat ein Beratungsgremi-
um, das National Advisory Council, kurz: NAC, ins 
Leben gerufen, das aus Vertretern der Zivilgesell-
schaft besteht. Das NAC wird die Regierung beraten 
und Empfehlungen aussprechen. Optimistisch ge-
rechnet, können wir jedoch frühestens in sechs Mo-
naten mit einer Verabschiedung rechnen. 

wie sicher ist es, dass das Gesetz verabschiedet wird?
Sonia Gandhi, die Koalitionsvorsitzende, hat den Pro-
zess persönlich eingeleitet und koordiniert. Wir hof-
fen, dass sie zu ihrem Wort steht. Bis zur Verabschie-
dung des Gesetzes kann die Zivilgesellschaft weiter 
für Themen wie soziale Sicherheit, Ernährung und 
Landrechte werben. Denn auch diese Aspekte sollten 
berücksichtigt werden. Wir werden darauf bestehen, 
dass das Recht auf Nahrung über die Verteilung von 
Nahrungsmitteln hinausgeht. Diese Forderung wur-
de auch vom Obersten Gerichtshof unterstützt, der 
verordnet hat, das Recht auf Nahrung als ein Recht 
auf ein menschenwürdiges Leben zu interpretieren, 
das neben dem Zugang zu Nahrungsmitteln auch an-
dere Grundbedürfnisse berücksichtigen soll.

warum hat indien das recht auf nahrung bislang 
noch nicht umgesetzt? 
Es gibt in Indien eine breite Zustimmung für die 
Verabschiedung des Gesetzes an sich, Streitpunkte 
gibt es bei den Inhalten. Lange Zeit drehte sich die 
Diskussion lediglich um die vorgesehene Verteilung 
von Nahrungsmitteln. Die Regierung sieht vor, je-
dem Haushalt, dessen Einkommen unterhalb der in-
dischen Armutsgrenze liegt, monatlich 25 Kilo-
gramm Reis zu einem subventionierten Preis von 
drei Rupien (Anmerkung der Redaktion: Dies ent-
spricht rund fünf Eurocent.) pro Kilogramm anzu-
bieten. Für Haushalte die knapp über der Armuts-
grenze liegen, ist der Preis etwas höher. 

nicht alle sind mit diesem Vorgehen einverstanden.
Ja, es kam zu Diskussionen, in denen Fragen aufge-
worfen wurden wie: Wie bemisst man die Armuts-
grenze? Wie fl exibel ist die Kategorisierung, wenn 
sich die Lebensumstände zum Beispiel durch eine 
Naturkatastrophe oder eine Missernte verschlech-
tern? Andere dachten mehr in ökonomischen Di-
mensionen. Bei einem Marktpreis von 20 Rupien pro 
Kilogramm Reis beträgt der subventionierte Betrag 
17 Rupien, das macht bei 25 Kilogramm pro Haus-
halt 425 Rupien (Anmerkung der Redaktion: rund 
sieben Euro) im Monat. Hochgerechnet für alle an-
spruchsberechtigten Haushalte wären schnell die 
staatlichen Grenzen erreicht. Besonders bei den Re-
gierungen der Bundesstaaten gibt es eine starke Zu-
rückhaltung gegen ein Gesetz, das hauptsächlich 
von der Zentralregierung verabschiedet, ihnen je-
doch zur Teilfi nanzierung und Durchführung über-
lassen wird. 

Gibt es beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung? 
Ja, die gibt es. Mindestens zehn Bundesstaaten haben 
eigene Ernährungssicherungsprogramme aufgesetzt, 
die weit über die Maßnahmen in dem Gesetzentwurf 
zum Recht auf Nahrung hinausgehen. In Tamil Nadu, 

Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Kerala und Gujarat gibt 
es eine Vielzahl an guten Beispielen. Tamil Nadu hat 
bereits vor 40 Jahren mit der Verteilung von Nahrungs-
mitteln begonnen, und das Schulspeisungsprogramm 
berücksichtigt auch ernährungsrelevante Aspekte. 

was bedeutet das?
An vielen Orten kann man zum Beispiel beobach-
ten, dass sich die Schulspeisungen auf Reis und Lin-
sen konzentrieren. In Tamil Nadu und Westbenga-
len ist das anders, da sind Eier oder Blattgemüse Teil 
der Schulspeisung. Auffällig ist, dass von den indi-
schen Bundesstaaten, die recht weit fortgeschritten 
sind, was die Nahrungsmittelversorgung angeht, der 
geringste Widerspruch gegen das Recht auf Nahrung 
kommt. Diese Staaten haben bereits vor langer Zeit 
selbst nach Wegen gesucht, die Probleme von Un-
terernährung und Hunger zu lösen.

was bedeutet das recht auf nahrung für die Men-
schen? 
Das Gesetz gibt den Armen das Recht, Ansprüche 
zu erheben und diese zu realisieren. In einer Kom-
bination mit anderen bereits verabschiedeten Geset-
zen, wie dem Recht auf Information, das jedem 
Staatsbürger das Recht verleiht, die Offenlegung 
von Verfahren oder die Verwendung der Mittel auf 
jeder administrativen Ebene zu beantragen, ist das 
Recht auf Nahrung ein Instrument, das die Men-
schen stärkt. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass 
das Recht auf ein menschenwürdiges Leben festge-
schrieben und anerkannt wird. 

welche erwartungen an Organisationen wie die welt-
hungerhilfe gibt es? 
Die Arbeit privater Organisationen ist wichtig, denn 
nur so kann sich die Situation der Armen verbes-
sern. Die Welthungerhilfe leistet zum Beispiel auf 
der regionalen Ebene einen wichtigen Beitrag, um 
die Ursachen von Hunger und Unterernährung zu 
bekämpfen. In ihrem Mutter-Kind-Projekt in West-
bengalen setzt sie da an, wo es am nötigsten und 
nachhaltigsten für die Prävention von Mangeler-
nährung bei Kindern ist: bei der Ernährung und Ge-
sundheit der Mütter. Vielleicht kann in Zukunft die 
Kooperation zwischen Organisationen, die auf der 
regionalen Ebene arbeiten, und Organisationen, die 
auf politischer Ebene arbeiten, verstärkt werden. 

was müsste dafür getan werden?
Ein gemeinsames Fortbildungsprogramm zu den Ge-
setzen und staatlichen Programmen kann ein An-
fang sein. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen 
über ihre Rechte aufgeklärt werden und Wege ken-
nen, um ihre Rechtsansprüche geltend zu machen. 
Es ist zu begrüßen, dass die Welthungerhilfe in ih-
ren Projekten diesen Punkt vermehrt aufnimmt und 
sich für die Stärkung der Landrechte von Frauen 
und indigenen Gruppen einsetzt. 

was sind die erwartungen an die Vereinten nationen 
– politisch wie auch praktisch? 
Die Vereinten Nationen haben immer eine wichtige 
Rolle dabei gespielt, Denkanstöße für nationale und 
internationale ernährungsrelevante Prozesse zu lie-
fern. Es darf beispielsweise nicht vergessen werden, 
dass es die Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen, die FAO, war, die 
zuerst auf die Bedeutung von Ernährung aufmerk-
sam gemacht hat. Die Vereinten Nationen sollen ih-
re Arbeit fortführen, weil sie nationale Regierungen 
unter Druck setzt, breiter und weiter zu denken. 

Sind Sie zufrieden mit den bisherigen ergebnissen?
Wenn man berücksichtigt, dass wir uns erst seit 
zehn Jahren ernsthaft mit der Thematik auseinan-
dersetzen, haben wir sehr viel erreicht. Die Medien 
berichten konstant darüber, und es gibt in der Be-
völkerung einen breiten Konsens darüber, dass Pro-
bleme wie Hunger und Unterernährung angegangen 
werden müssen. Wir sind auf dem Weg.

Das Interview führten Wendy Zavala Escobar, 
 Saraswathi Rao und Lata Raman, Mitarbeiterinnen 

der Welthungerhilfe in Indien.

2011 könnte die indische Regierung endlich das 
Recht auf Nahrung verabschieden. Im ersten Ge-
setzentwurf wird mit der Anerkennung des Rechts 
auf Nahrung für alle Inder ein hoher Maßstab ge-
setzt. Kritiker bezweifeln allerdings die Umsetzbar-
keit. Sanjay Rai, Programmvorstand von FIAN India 
und langjähriges Mitglied der Right to Food Cam-
paign, zu Chancen und Problemen.

interView

»wir sind auf dem weg«
Indien könnte 2011 das Recht auf Nahrung einführen. Organisationen wollen, dass daraus mehr wird als das Verteilen von Nahrungsmitteln
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Revolution war häufi g viel zu hoch. Die meisten 
Staaten etwa Afrikas sind durchaus in der Lage, ge-
nug zu produzieren, um sich selbst zu ernähren. 
Oder aber sie könnten zumindest genügend Devisen 
erwirtschaften, um eine ausreichende Menge an 
Nahrungsmitteln für die eigene Bevölkerung zu im-
portieren. In fragilen Staaten oder Staaten mit ge-
waltsamen Konfl ikten wäre häufi g beides möglich, 
doch die Rahmenbedingungen verhindern dies. 

Schwierig ist es für solche Länder, deren natur-
räumliche Gegebenheiten sich nicht für die land-
wirtschaftliche Produktion eignen und die auch 
nicht über exportfähige Bodenschätze oder andere 
Produkte verfügen, oder für Länder, die regelmäßig 
von schlimmen Dürren heimgesucht werden. Aber 
selbst in den wenigen »nor-
malen« afrikanischen Län-
dern gelingt es nicht, die 
Produktionspotenziale aus-
zuschöpfen. Das hat viele Ur-
sachen, zum Beispiel einen 
fehlenden oder eingeschränk-
ten Zugang zu Märkten, un-
attraktive Marktbedingun-
gen, Desinteresse von Regie-
rungen an der Gesamtentwicklung eines Landes 
oder einfach auch eine fehlende Nachfrage. 

In vielen Entwicklungsländern haben die Regie-
rungen es verschlafen oder nicht gewollt, eine wett-
bewerbsfähige Landwirtschaft aufzubauen. Afrikas 
Anteil am internationalen Agrarhandel ist in den 
letzten vier Jahrzehnten von acht Prozent auf zwei 
Prozent gefallen. Wenn subventionierte Agrarexpor-
te (oder mitunter auch Nahrungsmittelhilfe) aus den 
Industrieländern zusätzlich die Märkte von Entwick-
lungsländern überschwemmen, dann sind die Bau-
ern oft nicht einmal auf ihren Heimatmärkten 
konkurrenzfähig. Und bei den Entwicklungshilfe-
gebern war das Thema Landwirtschaft ganz weit un-
ten auf der Agenda, auch bei der Bundesregierung. 
Der Internationale Währungsfonds und die Welt-
bank trugen zum Niedergang einheimischer Land-

wirtschaften in der Vergangenheit bei, weil sie rigo-
rosen Druck ausübten, um die Entwicklungsländer 
zur Marktöffnung zu zwingen. 

Seit dem jähen Anstieg der Nahrungsmittelprei-
se und der Zahl der Hungernden vor zwei Jahren 
sind nun aber ländliche Entwicklung und Landwirt-
schaft ein großes Thema. G8-Gipfel, Vereinte Nati-
onen, nationale Regierungen bekennen sich zu 
einer falschen Schwerpunktsetzung in der Vergan-
genheit und geloben Besserung, stellen gar Milliar-
denunterstützung in Aussicht. Was davon zu halten 
ist, werden wir in den nächsten Jahren beobachten 
können. 

Zwar sind die Nahrungsmittelpreise nicht mehr 
so hoch wie vor zwei Jahren, aber deutlich über dem 

Niveau vor der Krise. Und al-
le Prognosen deuten darauf 
hin, dass sie weiter anziehen 
werden. Das ist eine schlech-
te Nachricht für die Verbrau-
cher vor allem in Entwick-
lungsländern, könnte aber 
eine Chance für die Bauern 
sein – wenn sie denn fl exibel 
genug sind, auf die neuen 

Marktbedingungen zu reagieren, und wenn natio-
nale Regierungen und Geber tatsächlich in Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung investieren. 
Passiert das nicht, dann werden internationale Un-
ternehmen und ausländische Investoren ihre Chan-
ce am Schopf ergreifen und die Potenziale, die in 
vielen Ländern vorhanden sind, nutzen. Ob dann 
Mitnahmeeffekte solcher Investitionen einen nen-
nenswerten Beitrag zur Hunger- und Armutsbe-
kämpfung leisten können, ist zumindest fraglich.

Noch ist das Gefühl des Auswegs da – und dass 
er möglich ist. Aber Regierungen und Hilfsorgani-
sationen müssen die Bauern nun schleunigst dabei 
unterstützen, neue Möglichkeiten am Markt auch zu 
nutzen. Sonst werden die Bauern bald Diener im 
eigenen Land sein – auf den Farmen des Agro-
business.

äre der tägliche Bissen so sicher wie die 
Luft, dann gäbe es kein Elend«, schrieb 
der große Philosoph Ernst Bloch in den 

60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. »So 
aber wächst nur im Traum das Brot wie Laub auf 
den Bäumen. Vorhanden ist nichts dergleichen, das 
Leben ist hart, und trotzdem war stets ein Gefühl 
des Auswegs da und dass er möglich sei.«

Leider sind fast eine Milliarde Menschen immer 
noch auf das »Gefühl des Auswegs« und »dass er 
möglich sei« angewiesen. Und die Prognosen sind 
angesichts des Bevölkerungswachstums und des Kli-
mawandels alles andere als positiv. Die Produktion 
von Grundnahrungsmitteln muss gesteigert werden, 
wird aber nach Berechnungen des International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) ausgerechnet 
in Afrika und Asien besonders negativ vom Klima-
wandel betroffen sein. Für Afrika sagt IFPRI einen 
Rückgang der Weizenproduktion um 22 Prozent und 
der Reisproduktion um 14 Prozent voraus, für Asi-
en einen Ertragsrückgang um 50 Prozent bei Wei-
zen und um 17 Prozent bei Reis.

Viele sind auf der Suche nach Auswegen, nicht 
nur die hungernden Menschen selbst – internationa-
le Organisationen, Unternehmen der Agrarwirtschaft, 
Regierungen, Hilfsorganisationen, einheimische Bau-
ernverbände, Wissenschaftler und viele andere mehr. 
Angesichts des Ausmaßes und der Dramatik des ge-
genwärtigen und zukünftigen Hungers in der Welt ist 
es nur allzu verständlich, dass man auf der Suche 
nach Auswegen auch schon mal etwas kurz springt.

Die Errungenschaften der ersten Grünen Revolu-
tion in Asien beispielsweise befl ügeln die Fantasien 
so manchen Wissenschaftlers, so manchen Unterneh-
mens und so manchen Politikers. Aber Vorsicht ist 
geboten vor allzu großen Hoffnungen bezüglich ei-
ner zweiten Grünen Revolution: Verbesserte Produk-

tionstechniken sind eine notwendige, aber keine 
hinreichende Bedingung für landwirtschaft-

liche Entwicklung. Und: Der soziale und 
ökologische Preis für eine Steigerung 

der Produktion durch die Grüne 

W

Das Brot wächst nicht auf Bäumen
Eine »Grüne Revolution« wird den Hunger in Afrika und Asien nicht stillen – Preisanstieg ist eine Chance für die Bauern

STANDPUNKT

Uli Post ist Leiter des Bereiches Politik 
und Außenbeziehungen. Er studierte 
Politische Wissenschaften und Volkswirt-
schaftslehre in Berlin und Hamburg. Nach 
berufl ichen Stationen in der Forschung, 
bei Medien und Nichtregierungsorganisati-
onen sowie einem mehrjährigen Aufenthalt 
in Lesotho kam er 1996 zur Welthunger-
hilfe. Seit Ende 2009 ist Uli Post 
neben seiner Tätigkeit bei der Welthunger-
hilfe Vorstandsvorsitzender des Verbands 
Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregie-
rungsorganisationen. 
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ZUFRIEDEN: Dieser ecuadorianische Bauer bringt seine Ernte ein.

[[»Die Regierungen haben 
es verschlafen, eine 

wettbewerbsfähige Land-
wirtschaft aufzubauen.«

Industrieländern zusätzlich die Märkte von Entwick-
lungsländern überschwemmen, dann sind die Bau-
ern oft nicht einmal auf ihren Heimatmärkten 
konkurrenzfähig. Und bei den Entwicklungshilfe-
gebern war das Thema Landwirtschaft ganz weit un-
ten auf der Agenda, auch bei der Bundesregierung. 
Der Internationale Währungsfonds und die Welt-
bank trugen zum Niedergang einheimischer Land-

kämpfung leisten können, ist zumindest fraglich.
Noch ist das Gefühl des Auswegs da – und dass 

er möglich ist. Aber Regierungen und Hilfsorgani-
sationen müssen die Bauern nun schleunigst dabei 
unterstützen, neue Möglichkeiten am Markt auch zu 
nutzen. Sonst werden die Bauern bald Diener im 
eigenen Land sein – auf den Farmen des Agro-
business.

mens und so manchen Politikers. Aber Vorsicht ist 
geboten vor allzu großen Hoffnungen bezüglich ei-
ner zweiten Grünen Revolution: Verbesserte Produk-

tionstechniken sind eine notwendige, aber keine 
hinreichende Bedingung für landwirtschaft-

liche Entwicklung. Und: Der soziale und 
ökologische Preis für eine Steigerung 

der Produktion durch die Grüne 
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Das Brot wächst nicht auf Bäumen Besitzen statt besetzen
Senegal will seine Spontansiedlungen um die Hauptstadt Dakar legalisieren und sanieren – für die Umsetzung ist eine Stiftung verantwortlich

In der schnell wachsenden Satellitensied-
lung Pikine bei Dakar entschärft eine 
gemeinnützige Stiftung als neutrale 
Vermittlungsinstanz das angespannte 
Verhältnis zwischen Grundstücksbeset-
zern und dem Staat und betreibt dort 
effi ziente Stadtplanung. 

n vielen Stellen wird emsig gebaut in Piki-
ne, und darum gibt es in der Siedlung am 
Stadtrand von Dakar keinen größeren Platz 

mehr. Notgedrungen fi ndet das Marktgeschehen in 
den sandigen Gassen zwischen halb fertigen Wohn-
häusern statt. Hunderte farbenfroh gekleidete Frau-
en hocken schwatzend und gut aufgelegt vor Ber-
gen von Hirse, Räucherfi schen und Gemüse. 

Als plötzlich ein lang gezogenes Pfeifen ertönt, 
erheben sich einzelne Verkäuferinnen, bauen ohne 
Hast ihre Stände ab und schaffen alles fort. Man 
reibt sich verwundert die Augen, verlaufen doch 
dort, wo sie sich gerade noch aufgehalten hatten, 
Eisenbahngleise. Nachdem der Zug im Schritttem-
po vorübergefahren ist, wird alles auf die Trasse zu-
rückgetragen. In Pikine, einer Satellitensiedlung mit 
schätzungsweise zwei Millionen Bewohnern, richtet 
sich das Marktgeschehen nach dem Zugfahrplan. 
Vielleicht ist es auch umgekehrt, so genau lässt sich 
das nicht sagen.

Stadtentwicklung im Chaos

Der Ort gehört zu den am schnellsten wachsenden 
Siedlungen des Landes. Bis 2015 rechnen die Behör-
den mit einer Bevölkerungszunahme um fast sieben 
Prozent. Schon heute leben mehr als 30 Prozent der 
rund zwölf Millionen Senegalesen im Großraum Da-
kar. Als Pikine 1952 gegründet wurde, sollten hier 
Bewohner aus städtischen Slumgebieten angesiedelt 
werden. Längst jedoch ist die Stadtentwicklung aus 
dem Ruder gelaufen. Pikine zieht heute immer mehr 
Menschen vom Land an. Wegen der topografi schen 
Lage auf einer Halbinsel im Atlantischen Ozean 
kann die überbevölkerte Hauptstadt nicht mehr in 
die Breite wachsen. Baufl ächen werden zunehmend 
knapper.

Grundstücke können sich die Neuankömmlinge 
fi nanziell nicht leisten. Daher nehmen sie kurzer-
hand freie Flächen in Beschlag und beginnen mit 
dem Bau ihrer Behausungen. Meist verdingen sich 

A

die Männer als Tagelöhner in den Fabriken der 
Hauptstadt, die Frauen ergänzen die Einkünfte durch 
den Verkauf von Lebensmitteln. Die Tendenz, sich 
im Einzugsbereich der Großstädte niederzulassen, 
hat während der vergangenen Jahre in ganz 
Schwarzafrika stark zugenommen. Bis die aus Stei-
nen und Zement errichteten Häuser fertig sind, ver-
gehen oft Jahre. Werden keine Löhne mehr erwirt-
schaftet, dann ruhen die Baustellen. 

Wer nach Pikine zieht, muss mit Risiken und Un-
annehmlichkeiten leben. Kaum jemand verfügt über 
einen Besitztitel für die nicht parzellierten Grund-
stücke, die überwiegend dem Staat gehören. Das Ka-
tasteramt führt die Siedlungen offi ziell nicht als 
Wohngebiete. Folglich fi ndet man nur selten Zu-
fahrtsstraßen, geschweige denn öffentliche Brunnen 
und eine Kanalisation. Auch nach Gemeinschafts-
einrichtungen wie Schulen und Krankenhäusern 
hält man vergeblich Ausschau. Bisweilen stehen 
Wohnhäuser in Feuchtgebieten oder werden saiso-
nal überschwemmt. 

Früher hatten die Behörden im Kampf gegen wil-
de Siedlungen regelmäßig den Einsatz der Gendar-
merie angeordnet. Sie vertrieb die Bewohner aus ih-
ren Unterkünften, die von Bulldozern zerstört wur-
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Von Thomas Veser 

Zentralregierung und drei Gemeinden ein Drittel der 
Stiftungsratssitze. Die übrigen Posten teilen sich öf-
fentliche und private Unternehmen sowie Nichtre-
gierungsorganisationen, die sich in Dakar mit Stadt-
entwicklung beschäftigen. 

Zunächst hatte die FDV von der deutschen Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau ein Darlehen von um-
gerechnet 5,25 Millionen Euro erhalten. Damit wer-
den fortwährend Erschließungsprojekte fi nanziert. 
Das vorgesehene Geld wird in einzelnen Tranchen 
erst dann überwiesen, wenn die zuvor verbindlich 
vereinbarten Infrastrukturprojekte erfolgreich um-
gesetzt sind. Inzwischen ist die FDV mühelos in die 
Rolle eines Dienstleisters hineingewachsen. Ihre 
Hauptaufgabe besteht darin, das angespannte Ver-
hältnis zwischen Staat und Grundstücksbesetzern 
zu entschärfen.

Stiftung gleicht Interessen aus

Als neutrale Vermittlungsinstanz versucht die FDV, 
den Besitzanspruch des Staates mit dem Recht der 
Menschen auf Wohnraum in Einklang zu bringen. 
Dabei übertrugen die Kommunen der Stiftung den 
Verkauf staatlich subventionierter Grundstückstitel 
an Bewohner, die damit ihren Status legalisieren 
können. Da niemand den Gesamtbetrag sofort auf-
bringen kann, vereinbart die Stiftung, wann immer 
möglich, mehrjährige Ratenzahlungen.

Damit übernahm die Fondation eine Funktion, 
die dem Gesetz nach seit 1997 den Kommunen zu-
kommt. Diese waren jedoch weder fi nanziell noch 
personell in die Lage versetzt worden, erfolgreich 
Stadtplanung zu betreiben. Die Stiftung erhält die 
dafür vorgesehenen Geldmittel, die in den staatli-
chen Sanierungsfonds »Fonds de Restructuration et 
de Régularisation Foncière« eingezahlt werden. So 
konnten erste Straßen entstehen, mehr und mehr 
Haushalte erhalten seither Zugang zu Trinkwasser, 
Strom und Müllabfuhr.

Bei vielen Besetzern lässt sich ein Umdenken be-
obachten, sie wollen ihr Verhältnis zum Staat nor-
malisieren. Magatte Diaw beispielsweise konnte 
nach einigen Jahren eisernen Sparens die ersehnte 
Wohnrechtsurkunde für ein Grundstück von 
304 Quadratmetern entgegennehmen. Nachdem der 
einstige Besetzer damit begonnen hatte, den Kauf-
preis abzuzahlen, behandelten ihn die Banken auf 
einmal als kreditwürdigen Kunden. Während der 
Rückzahlung von der Steuer befreit, konnte er ei-
nen erklecklichen Teil seiner Einkünfte in den Bau 
investieren. Mit sichtbarem Erfolg: Sein Wohnhaus 
ist inzwischen um zwei Etagen gewachsen.

Thomas Veser ist freier Journalist 
in Sankt Gallen, Schweiz.

ILLEGALER WOHNRAUM: Die Menschen in der Satellitensiedlung Pikine leben ohne Infrastruktur. Ihren Alltag organisieren sie sich selbst – wie hier auf dem Markt.

LEGALISIERUNG DER WOHNVERHÄLTNISSE: Viele Bewohner der illegalen Siedlungen denken um, sparen für eine 
Wohnrechtsurkunde und zahlen ihren Kaufpreis in Raten ab.

KEIN STROM, KEIN TRINKWASSER: Die illegalen Siedler 
sammeln Brennholz für ihre Behausungen.

den. Kurz darauf waren die Grundstücke erneut 
besetzt.

Als Abdoulaye Wade 2000 zum Staatspräsiden-
ten gewählt worden war, versprach er eine radikale 
Kehrtwende. Er erhob die »Prävention und Sanie-
rung von Spontansiedlungen« im Gebiet der Haupt-
stadt zur Priorität. Als Partner gewann das Staats-
oberhaupt die Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), die zunächst in einem klei-
nen Teil Pikines tätig wurde und sich in den Folge-
jahren anschickte, das Modell fl ächendeckend zu 
übertragen. 

Um die Verhältnisse zu normalisieren, hatte sich 
Senegal für eine ungewöhnliche Vorgehensweise 
entschieden. Erstmals sollte eine gemeinnützige 
Stiftung in einer afrikanischen Großstadt Sanierung 
und Zugang zu Wohnraum steuern und sichern. Die 
Höhe des überwiegend staatlichen Stiftungskapitals 
wurde damals auf umgerechnet 1,4 Millionen Euro 
festgesetzt.

Seit Gründung der »Fondation Droit à la ville« 
(FDV), darf die Stiftung bis zu 75 Prozent der Zins-
einnahmen aus dem angelegten Kapital für Perso-
nallöhne, neue urbanistische Studien und Werbe-
zwecke verwenden. Gemäß Stiftungsstatuten halten 
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KINO  |  CHILES VERGANGENHEITFERNSEHEN  |  HILFE FÜR EIN KRANKES KIND

Ein Gott und ein Schicksal
DOKUMENTATION  |  Ein indisches Ehe-
paar bittet den Hindugott Ganesh um 
einen Sohn. Der Wunsch wird erfüllt, 
doch durch einen Tumor ist sein Kopf 
so deformiert, dass er dem Elefanten-
gott – seinem Namenspaten – auch 
äußerlich ähnelt. Der entstehende Me-
dienrummel macht einen kanadischen 
Chirurgen auf den Fall aufmerksam. 
Er möchte dem Jungen helfen.

ESSAY  |  In der unendlichen Weite 
der Atacamawüste in Chile stehen 
mehrere internationale astronomische 
Observatorien. Nur ein Steinwurf ent-
fernt liegen Massengräber der Opfer 
Pinochets. Familien graben hier mit 
ihren bloßen Händen, auf der Suche 
nach Körpern ihrer »Verschwunde-
nen«. Sie brauchen die Spuren einer 
noch ungeklärten Vergangenheit, um 
für sich und ihre Kinder eine Zukunft 
zu erfi nden.

Die Sterne, die Toten

»NOSTALGIA DE LA LUZ«
Deutschland, Frankreich, Chile 2010, 
Buch und Regie: Patricio Guzmán, 
Kinostart: 23. Dezember 2010. 

»GANESH – EIN GOTT, EIN KIND, EIN 
SCHICKSAL«
Kanada 2009, Regie: Srinivas 
Krishna, Dokumentation, Erstaus-
strahlung, ARTE, 7. Januar 2011, 
16.45 Uhr.

EISFEST: Michaela May unterstützt die Welthungerhilfe. 
Beim Deutschland-Cup warf sie den Bully.

Weitere Informationen:

www.welthungerhilfe.de/
gruene-woche.html
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MÜNCHEN  |  Sie sind schnell. Sie sind erfolgreich. 
Sie sind cool. Sie sind die deutschen Eishockeyna-
tionalspieler und Vorbild für viele Sportler und Fans. 
Sie wissen: Ohne Wasser ist das Spiel aus. Das gilt 
nicht nur für Eishockey, sondern für das Überleben 
der Menschen überall auf der Welt. Beim Deutsch-
land Cup in der Münchener Olympiahalle im No-
vember wiesen der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) 
und die Welthungerhilfe auf Wassermangel und 
mangelnde Wasserqualität in den ärmsten Regionen 
unserer Erde hin. Denn 2,5 Milliarden Menschen le-
ben ohne sanitäre Grundversorgung, 900 Millionen 
ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und 1,9 Mil-
lionen Menschen sterben jährlich an Durchfall-
erkrankungen. 

»Der DEB hat als Spitzensportverband in Deutsch-
land eine hohe soziale Verantwortung«, erklärt Ma-
nuel Hüttl, DEB-Vizepräsident und Initiator der 
Kooperation. »Wir möchten unseren Teil dazu bei-

BERLIN  |  Auch 2011 wird die Welt-
hungerhilfe bei der Internationalen 
Grünen Woche (IGW) in Berlin Prä-
senz zeigen und auf den weltweiten 
Hunger aufmerksam machen. 

Welthungerhilfe und Grüne Woche 
passen gut zusammen. Zum einen we-
gen der Farbe. Denn grün ist die Hoff-
nung. Unterstützung und Hoffnung 
gibt die Welthungerhilfe Menschen in 
Not. Zum anderen hat nicht zuletzt das 
große Spendenaufkommen für Haiti 
zur Grünen Woche im Januar 2010 
gezeigt, was alles gemeinsam erreicht 
werden kann. Damals hatten die Welt-
hungerhilfe und ihre Mitgliedsorga-
nisationen aus der Landwirtschaft, 
der Deutsche Bauernverband, der 
Deutsche LandFrauenverband, die 
Landjugend und ihre Partner zu Spen-
den aufgerufen. Fast eine Million  Euro 
kamen innerhalb weniger Tage zusam-
men, um den Menschen im Erdbeben-
gebiet zu helfen. Die Welthungerhilfe 

hofft, dass auch 2011 wieder viel Geld 
zusammenkommt. 

Genauso wichtig, wie Nothilfe zu 
leisten, ist es, denen zu helfen, die tag-
täglich von Hunger bedroht sind. 2011 
legen die beteiligten Partner deshalb 
den Fokus auf die Hungernden und 

Bedürftigen, die Opfer von »stillen« 
Katastrophen werden, die nicht mit 
einem Knall anfangen, sondern mit 
einer missratenen Ernte oder schlech-
tem Saatgut. Bei der Grünen Woche im 
Januar 2011 beantworten Land- und 
Ernährungswirtschaft in den Hallen 

1.2 und 3.2 unter anderem eine zen-
trale Frage: Wie sieht eine komplette 
Lebensmittelkette aus? Die Welthun-
gerhilfe zeigt an ihren Ständen in den 
Hallen 1.2 (am Stand der Bundesver-
einigung der Deutschen Ernährungs-
industrie) und 3.2 (Erlebnisbauernhof), 
dass es für fast eine Milliarde Men-
schen keine kompletten Lebensmittel-
ketten gibt. Die Folge: Auf viele Men-
schen wartet der Hungertod. 

An den Ständen wird es wechseln-
de Aktionen geben. Vertreter der 
Welthungerhilfe beziehen außerdem 
in Podiumsdiskussionen Stellung zu 
Themen der Welternährung. Die Welt-
hungerhilfe informiert selbstverständ-
lich auch über nachhaltige Projekte 
und die Verwendung von Spenden.  

AKTION

Rasanter Einsatz gegen 
Hunger und Armut

Grün ist die Hilfe

INFOS VON FACHLEUTEN: Bei der Grünen Woche 2010 berichtete Christina Scholten, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Welthungerhilfe (Zweite von rechts), aus 
Haiti. Links: Dr. Gibfried Schenk, Geschäftsführer Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft, rechts: Dr. Michael Lohse, Pressesprecher des Bauernverbandes. 
Die Gesprächsrunde moderierte Dr. Kristina Sinemus.

Bei der Grünen Woche Ende Januar 2011 sind die Welthungerhilfe und ihre Partner wieder präsent

tragen, dort zu helfen, wo es am nötigsten ist.« An-
ders ausgedrückt: Wahre Coolness bedeutet Warm-
herzigkeit. Christina Scholten von der Welthunger-
hilfe ergänzt: »Wir wollen gemeinsam den Begriff 
von Coolness neu defi nieren. Man ist nicht cool, 
wenn man wegschaut, und es nicht cool, wenn ei-
nem das Leid der anderen kaltlässt.«

So stürmten die Jungs der Nationalmannschaft 
mit dem Welthungerhilfe-Logo auf dem Trikot übers 
Eis und warben für Trinkwasser. Die Schauspielerin 
Michaela May warf beim Spiel Deutschland gegen 
Kanada übrigens den Promi-Bully. Die Unterstütze-
rin der Welthungerhilfe war erst kürzlich ins Mill-
enniumsdorf Sarwan in Indien gereist und hatte sich 
die Arbeit der Welthungerhilfe angesehen.

Ein besonderes Projekt stellt die Welthungerhilfe in der Halle 
7.2 A am Stand der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
vor: Rosen statt Opium. Was unvorstellbar scheint, ist in einem 

Welthungerhilfe-Projekt 
in Afghanistan wahr 
geworden. 
Dort verdienen Klein-
bauern jetzt durch den 
Anbau von Rosen und 
der Weiterverarbeitung 
zu hochwertigem Öl 
ihren Lebensunterhalt.

Afghanistan: Rosen statt Opium

Welthungerhilfe-Projekt 
in Afghanistan wahr 
geworden. 
Dort verdienen Klein-
bauern jetzt durch den 
Anbau von Rosen und 
der Weiterverarbeitung 
zu hochwertigem Öl 
ihren Lebensunterhalt.

den aufgerufen. Fast eine Million  Euro 
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NEUERSCHEINUNGEN  |  INFORMATIONSMATERIALIEN 

 Handeln gegen den Hunger 

DOKUMENTATION | Der 90-minütige 
Film erzählt vom Engagement Einzel-
ner, von Gruppen und Organisationen. 
Das DVD-Set enthält den Film »Hunger« 
sowie umfangreiches Informationsma-
terial. Es wird (medien-)pädagogisches 
Material für den Einsatz in Schule und 
außerschulischen Lernbereichen ange-
boten. Zu bestellen gegen eine freiwil-
lige Schutzgebühr für Versand und 
Verpackung von 3 Euro.

DOKUMENTATION | Ein Jahr ist das 
Erdbeben in Haiti jetzt her. Zu diesem 
Anlass hat die Welthungerhilfe für alle 
Interessierten und Spender eine inno-
vative Dokumentensammlung zusam-
mengestellt. Der persönliche Brief einer 
Haitianerin, ein typisches Rezept, einen 
Projektbericht und viele zusätzliche 
Dokumente wie eine große Haitikarte 
spiegeln die Arbeit wider und bringen 
dem Leser Land und Menschen näher.

SACHBUCH | Das »Handbuch Welter-
nährung« informiert, gestützt auf aktu-
elle Erhebungen, faktenreich über den 
Status quo im Kampf gegen den Hun-
ger. Es lässt Stimmen aus den Entwick-
lungsländern zu Wort kommen, die be-
legen: Der Kampf gegen den Hunger ist 
am Ende zehnmal billiger als die Kos-
ten, die er verursacht. Das Handbuch 
ist auch als E-Book erhältlich. Erschei-
nungstermin: 17. Januar 2011. 

Haiti ganz nah Film und Material Handbuch

Beide Materialien können Sie bestellen unter info@welthungerhilfe.de oder 
Telefon: (0228) 22 88-134. 

Im Buchhandel erhältlich, 16,90 Euro,
ISBN 978-3-593-39354-4.

DEZEMBER

19.12. Jazzmatinee 

NEUKIRCHEN-VLUYN  |  Die Aktionsgruppe Neukirchen-Vluyn präsentiert bei ihrer dies-
jährigen Matinee den Basstrompeter Rod Mason. Die Einnahmen aus dem Konzert 
kommen der Welthungerhilfe zugute. Im Rahmen der Veranstaltung trägt sich Bärbel 
Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe, ins Goldene Buch der Stadt ein.

19.12. Adventsbrunch 

DÜSSELDORF  |  Im Rahmen der Städtepartner-
schaft mit Düsseldorf fi ndet erneut ein Bene-
fi zbrunch für Familien statt. Es treten unter 
anderem Lucy von den »No Angels« sowie die 
Düsseldorfer Band »Alt Schuss« auf. Oberbür-
germeister Elbers ist Schirmherr der Veranstal-
tung im Maritim.

20.01. Internationale Grüne Woche 

BERLIN  |  Feierliche Eröffnung mit Gerd Sonnleitner, dem Präsidenten des Deutschen 
Bauernverbandes. Gleichzeitig fi ndet das Global Forum for Food and Agriculture statt. 
Die Welthungerhilfe ist mit Ständen in den Hallen 1.2 (Stand der Bundesvereinigung 
der Deutschen Ernährungsindustrie) und 3.2 (Erlebnisbauernhof) vertreten. 

21.01. Internationale Grüne Woche 

BERLIN  |  Das »Handbuch der Welternährung« wird im Rahmen des Global Forum for 
Food and Agriculture vorgestellt. Eröffnung des Erlebnisbauernhofs in Halle 3.2. Auftakt 
der Benefi zaktion für die Welthungerhilfe mit Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welt-
hungerhilfe.

28.01. Internationale Grüne Woche 

BERLIN  |  Tag der Versorgungssicherheit auf 
dem Erlebnisbauernhof in der Halle 3.2: 
11.15–11.45 Uhr: Michael Kühn, Regional-
koordinator der Welthungerhilfe zur Zeit 
des Erdbebens in Haiti, beantwortet auf 
dem grünen Sofa Ihre Fragen. 12.00–12.45 
Uhr: Dr. Wolfgang Jamann, Vorstandsvorsit-
zender der Welthungerhilfe, diskutiert mit 
Vertretern aus Industrie und Wissenschaft 
die Frage: »Welche Landwirtschaft brauchen wir?«. Außerdem: Zuberei-
ten und Probieren von haitianischen und malischen Köstlichkeiten in der Showküche. 
Musik aus Haiti auf der Bühne, Liveschaltung nach Mali und vieles mehr.

die Frage: »Welche Landwirtschaft brauchen wir?«. Außerdem: Zuberei-

KINO  |  UMWELT UND LEBENSMITTEL FERNSEHEN  |  THEMENABEND

DOKUMENTATION  |  Was haben fran-
zösische Mikrobiologen, Wanderar-
beiter in Brasilien, Vandana Shinas 
experimentelle Bauernhöfe in Indien 
und die Landwirte der weltgrößten 
Bioplantage in der Ukraine gemein-
sam? Sie wollen die Bodenqualität 
verbessern und die Saatenvielfalt wie-
derherstellen – zum Schutz der Um-
welt und für gesündere Lebensmittel.

DOKUMENTATION  |  Der Themenabend 
»Geschäftsmodell Piraterie« beleuch-
tet mit zwei Beiträgen die Proble-
matik der Piraterie vor der Küste So-
malias. Welche Motive treiben die 
Piraten an? Mit welchen Mitteln kann 
man sie stoppen? Und wie erleben die 
Opfer einen Übergriff durch die Pira-
ten? Die Dokumentation »Piraten vor 
Somalia« und die Reportage »Das Dra-
ma um die Hansa Stavanger« versu-
chen Antworten zu geben.

»THEMENABEND GESCHÄFTS-
MODELL PIRATERIE«
ARTE, 18. Januar 2011, 
ab 20.15 Uhr.

Gutes Essen Geschäftsmodell Piraterie

»GOOD FOOD BAD FOOD – 
ANLEITUNG FÜR EINE BESSERE 
LANDWIRTSCHAFT« 
Frankreich 2009, Regie: Coline 
Serreau, Dokumentation, Kinostart: 
20. Januar 2011.
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REZENSION  |  ALLTAG VON STRASSENKINDERN

 Wenn der Löwe brüllt
BILDERBUCH  |  Manches Kind fühlt 
sich nach dem Fußballspiel »hungrig 
wie ein Löwe«. Dass Hunger ein stän-
diger Begleiter sein kann, ist für Kin-
der in westlichen Industrienationen 
nicht nachvollziehbar. Es ist genial, 
den Hunger im Bilderbuch als Löwen 
darzustellen, der bei allen Aktivitäten 
der beiden Straßenkinder Emanuel 
und Bilali zugegen ist. Mal schläft er 
im Hintergrund, wenn die beiden Jun-
gen vom Markthändler Ali eine To-
mate geschenkt bekommen, dann 
brüllt er wieder laut und fordert sein 
Recht – und sie stehlen ein Brot, um 
ihn zum Schweigen zu bringen.

Ein Platz zum Schlafen, etwas zu 
essen – nichts ist selbstverständlich 
im Leben von Straßenkindern. Alles 
muss erkämpft und erarbeitet werden. 
»Wenn der Löwe brüllt« erzählt in 
kurzen Episoden von ihrem Alltag, 
von Freundschaft, Spielen, aber auch 
von Angst und Gewalt. Den leuchten-
den, kreativen Illustrationen ist es zu 
verdanken, dass es keine düstere Ge-
schichte geworden ist. rr

Nasrin Siege, Barbara Nascimbeni, 
»Wenn der Löwe brüllt«, Peter 
Hammer Verlag 2009, Bilderbuch, 
32 Seiten, ab 5 Jahre, 15,90 Euro.
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lle werden satt, der Hunger 
hat ein Ende! Dem vor wirt-
schaftlicher Kraft strotzenden 

Brasilien ist es nach offi ziellen Anga-
ben gelungen, das Übel des Hungers 
auszurotten. Mit breiter Brust und 
großem medialen Getöse verkündete 
der bald scheidende Staatspräsident 
Luis Inácio Lula da Silva das Ende des 
Nahrungsmangels im größten und be-
völkerungsreichsten Land Lateiname-
rikas. »Fome Zero«, »Null Hunger« in 
Brasilien nannte er sein Programm.

Generationen von Nichtregie-
rungsorganisationen, Eine-Welt-Initi-
ativen und Entwicklungshelfern rin-
gen darum, dass alle Menschen eines 
Tages genug und angemessen zu es-
sen haben. Und nun erledigt das ein 
südamerikanischer Exgewerkschafter 
quasi im Handstreich?

Tatsächlich ging der Welthunger-
Index für Brasilien zwischen 1990 
und 2009 um gut die Hälfte zurück 
und bewegt sich heute bei einem 
Wert unter fünf Prozent. Auch die 
Kindersterblichkeit sinkt seit Lulas 
Amtsantritt, gleichsam die Unterer-

A

Lulas Nullnummer
NEULICH IN ... BRASILIEN

Von Peter Korneffel
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nährung bei Kleinkindern. Niemand 
will das schlechtreden. Herzlichen 
Glückwunsch! Wie haben Sie das 
bloß gemacht, Herr Präsident? Und 
zu welchem Preis?

Noch 2004 lebten fast 40 Millio-
nen Brasilianer laut nationaler Bun-
desstatistik in Armut und unter aku-
tem Nahrungsmittelmangel. Dann be-
auftragte Lula ein »Sonderministerium 
für … den Kampf gegen den Hunger«. 
Lula installierte breitspurig ein 
Grundrecht auf Ernährung »im Ein-
klang mit der kulturellen Vielfalt und 
den Erfordernissen ökologischer, kul-
tureller, wirtschaftlicher und sozialer 
Nachhaltigkeit«, wie das »Organgesetz 
über Lebensmittel- und Nährstoffsi-
cherheit« in Artikel 3 besagt. Aller-
hand!

Wer sich wie Brasilien »Ordnung 
und Fortschritt« auf die grünen Fah-
nen schreibt, darf bei Ökologie und 
Nachhaltigkeit offenbar ein Auge zu-
drücken. Null Hunger, koste es, was 
es wolle. Koste es etwa den tropischen 
Regenwald, der rasant schwindet.

Ließe sich Brasiliens Hunger tat-
sächlich stillen, so bleiben Industrie 
und Fortschritt unersättlich. Vor al-
lem auf Druck der expandierenden 

Agro- und Energieindustrie ver-
schwindet immer mehr Regenwald. 
Millionen Hektar von Zuckerrohr und 
Soja beschleunigen die Abholzung 
direkt oder indirekt. Dabei gehen die-
se Nahrungsmittel noch nicht einmal 
in die Hungerbekämpfung, sondern in 
die Bioraffi nerien für die Brennstoff-
motoren des Landes und der Welt.

Mit der Rodung seiner Wälder leis-
tet Brasilien einen gefährlichen Bei-
trag zu unserem rasanten globalen 
Klimawandel. Null Hunger gibt es 
nicht zum Nulltarif.

Wenn seine Nachfolger eines Ta-
ges die Endabrechnung dieses ökolo-
gisch äußerst bedenklichen Anti-
Hunger-Programms in den Händen 
halten, wenn ernüchternde Gutachten 
schon in wenigen Jahren von »null 
Wald« und »null Regen« zeugen, 
leuchtet vielleicht irgendeinem klu-
gen Gewerkschafter ein, dass man 
Biosprit nicht trinken kann. Und »Fo-
me Zero« wird zum makabren Trep-
penwitz auf dem Weg in einen neuen 
und internationalen Hungerzyklus. 
Prost Mahlzeit!

Peter Korneffel ist freier Journalist 
in Berlin und Lateinamerika.

U N T E R H A LT U N G

IMPRESSUM

2010 war ein dramatisches Jahr. Gleich 
zwei große Katastrophen haben die Welt 
in Atem gehalten: erst das verheerende 
Erd beben im Januar in Haiti und dann die 
Flut in Pakistan im August. Lesen Sie den 
Jahresrückblick des Generalsekretärs der 
Welthungerhilfe Dr. Wolfgang Jamann (im 
Bild) und schreiben Sie uns, was Sie 
bewegt hat.

WWW.WELTHUNGERHILFE-BLOG.DE

Jahresrückblick

REDEN SIE MIT!
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Das Lösungswort aus der »Welternährung« 
3/10 lautet: Globale Klimaerwaermung. 
(Lösungen: 1. Guadeloupe, 2. Llanos, 3. Ori-
noco, 4. Belize, 5. Antofagasta, 6. Leticia, 
7. Ecuador, 8. Kingston, 9. Lima, 10. Ica, 
11. Manaus, 12. Aconcagua, 13. Erdbeben, 
14. Riobamba, 15. Wellington, 16. Azteken, 
17. Estelí, 18. Rosario, 19. Ma-
nagua, 20. Urabá, 21. Nazca, 
22. Guayana). Gewon-
nen haben: Hans Die-
ter Heider (Bremen), 
Hannelore Sterzer (Ap-
feltrach) und Antje 
Trosien (Hersbruck). 

Unter den richtigen 
Einsendungen werden die-
ses Mal drei Kaffee-/Teedo-
sen verlost. Die Weißblech-

dosen (106 x 106 x 110 mm) haben einen 
Scharnierdeckel und sind mit dem Motiv 
»Weltbürger« verziert, gestaltet von der Illus-
tratorin Juliane Steinbach. 

Senden Sie die Lösung bis zum 21. Januar 
2011 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 88-99429 oder eine 

E-Mail:  patricia.summa@
welt hungerhilfe.de.

Die richtige Lösung fi nden Sie ab 
22. Januar 2011 unter www.welt-
hungerhilfe.de/welternaehrung. html 
oder in der nächsten Ausgabe der 
»Welternährung«.

Verlosung und Lösung
Das Lösungswort aus der »Welternährung« 
3/10 lautet: 
(Lösungen: 1. Guadeloupe, 2. Llanos, 3. Ori-
noco, 4. Belize, 5. Antofagasta, 6. Leticia, 
7. Ecuador, 8. Kingston, 9. Lima, 10. Ica, 
11. Manaus, 12. Aconcagua, 13. Erdbeben, 
14. Riobamba, 15. Wellington, 16. Azteken, 

Verlosung und Lösung

Deutsche Welthungerhilfe e. V.

Fax: (0228) 22 88-99429 

Unter den richtigen 
Einsendungen werden die-

E-Mail:  patricia.summa@
welt hungerhilfe.de

Die richtige Lösung fi nden Sie ab 
22. Januar 2011 unter 
hungerhilfe.de/welternaehrung. html
oder in der nächsten Ausgabe der 
»Welternährung«.

E-Mail:  patricia.summa@

In diesem Buchstabendschungel sind die Namen von 18 afrikanischen Staaten versteckt 
– horizontal vorwärts und rückwärts, senkrecht abwärts und aufwärts. Bei richtiger 
 Lösung bleiben sechs Buchstaben übrig. Richtig geordnet ergeben sie den Namen eines 
weiteren afrikanischen Staates.

Buchstabendschungel
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bebensicher sind. Das Land besitzt nicht die Voraus-
setzungen, sich auf Katastrophen perfekt vorzuberei-
ten. Haiti ist arm – an Geld, an Infrastruktur und auch 
an politischer Durchsetzungsfähigkeit. Jahrzehnte-
lange politische Instabilität, schwache staatliche Struk-
turen, begleitet von Naturkatastrophen, haben zu ei-
nem ökonomischen Abschwung geführt. 

Ein Großteil der Bevölkerung ist in der Landwirt-
schaft tätig. Das Geld, das die Bauern mit dem Ver-
kauf der Feldfrüchte verdienen, reicht vielen nicht 
zum Überleben: 80 Prozent der haitianischen Bevöl-
kerung lebt unterhalb der Armutsgrenze und muss 
umgerechnet mit weniger als einem US-Dollar pro 
Tag auskommen. Zudem schafft es die heimische 
Wirtschaft nicht, den 
Nahrungsmittelbedarf zu 
decken. Der Staat Haiti 
verfügt über zu wenig Ka-
pital, um eine industriel-
le Produktion voran-
zutreiben: Bekleidung, 
Getränke, Fleisch, Medi-
kamente und Körperpfl e-
geprodukte werden bis 
auf wenige Ausnahmen aus dem Ausland eingeführt. 
Fabriken, die diese Produkte herstellen könnten, exis-
tieren nicht. Die Hälfte der Nahrungsmittel muss im-
portiert werden, etwa sieben Prozent durch Nah-
rungsmittelhilfe vor allem von Hilfsorganisationen 
gedeckt werden. 

Seit 1974 berät die Welthungerhilfe die Bauern 
bei ihrer Arbeit. Ihnen werden unter anderem Tech-
niken vorgestellt, mit deren Hilfe sie abgelegene Fel-
der bewässern und fruchtbar machen können. Sie 
erfahren, wie sich Erträge steigern und Ressourcen 
langfristig sichern lassen. In drei Jahrzehnten der 
Zusammenarbeit mit der Landbevölkerung konnten 
einige Erfolge erzielt werden. Beispielsweise haben 
sich im Norden, dem ärmsten Landesteil Haitis, Bau-
ern zu Genossenschaften zusammengetan, um gro-
ße Flächen zu bewirtschaften. Die Ernteerträge –  
Zwiebeln, Mangos und Hirse – sind teilweise so hoch, 
dass sie nicht nur die Menschen im Umkreis ernäh-
ren, sondern auch auf den Märkten in größeren Städ-

ie Schuttberge sind kleiner geworden, zwölf 
Monate nach dem Erdbeben. Manche Stra-
ßen sind schon bis zum Horizont trümmer-

frei. Auf ihnen bewegen sich Autos, die hupen, und 
Menschen, die sich unterhalten. Ganz anders als in 
den Tagen nach dem 12. Januar 2010: Eine beängs-
tigende Stille hing damals über dem Landesinneren, 
wo das Erdbeben gewütet hatte. Starr vor Schock 
wandelten die Haitianer durch ihr zerstörtes Land. 
Haiti war in Trauer: Das Land hatte in etwas mehr 
als 40 Sekunden über 250 000 Menschen verloren, 
ganze Landstriche waren zerstört.

Heute trauern die Menschen noch immer. Doch 
gleichzeitig versuchen sie, wieder ein einigermaßen 
normales Leben zu führen. Auf den Marktplätzen 
wird wieder Handel betrieben und die Ersten gehen 
wieder einer geregelten Arbeit nach. Doch das Le-
ben fi ndet – trotz der Fortschritte, die in den ver-
gangenen Monaten gemacht wurden – weiter in 
Trümmern statt. Viele kaputte Gebäude und ein-
sturzgefährdete Häuser stehen wie am Tag des Erd-
bebens da. Ein Jahr war zu wenig, um das zerstör-
te Landesinnere wiederaufzubauen. 

Wer in Haiti etwas voranbringen will, kämpft ge-
gen die Zeit. Felder müssen abgeerntet werden, ehe 
ein Hurrikan die Ähren in der Luft zerfetzen kann. 
Vor der Regenzeit sollen Häuser errichtet werden, die 
den Menschen Unterschlupf bieten, sturm- und erd-

Katastrophen wie das Erdbeben Anfang 
2010, der Hurrikan Tomas oder die Cho-
lera lassen die Welt voller Bedauern nach 
Haiti blicken. Dieses Bedauern kommt 
spät: Dem Land geht es nicht erst seit 
dem 12. Januar 2010 schlecht. Seit Jahr-
zehnten bekämpft die Welthungerhilfe 
gemeinsam mit der Bevölkerung Hunger 
und Armut. Der Fortschritt wird oftmals 
von Naturkatastrophen behindert.

Von Daniela Ramsauer

D

ten gewinnbringend verkauft werden können. 
Zuweilen gibt es Rückschläge, bedingt durch Natur-
katastrophen: 2008 vernichteten vier aufeinander-
folgende Wirbelstürme die Jahresernte. In anderen 
Jahren spülten lang anhaltende Regenfälle Kultur-
pfl anzen von den Hängen und ließen Flüsse über 
die Ufer treten. Haiti liegt in einem Teil der Erde, in 
dem Naturkatastrophen häufi g vorkommen. 

So auch am 12. Januar 2010. Neun Monate spä-
ter, im Oktober 2010, ist ein Großteil der Trümmer 
beiseitegeräumt, erste neu errichtete Häuser lassen 
vom Wiederaufbau träumen. Allerdings überschat-
tet die Cholera diese Träume. Von Müll verschmutz-
te Flüsse und eine schlecht entwickelte, nach dem 

Erdbeben nahezu komplett 
zerstörte Wasserinfrastruk-
tur erleichtern die Ausbrei-
tung des Erregers. Inzwi-
schen sind Hunderte Men-
schen an der Cholera 
gestorben, Tausende lie-
gen in Krankenhäusern. 

Seit 50 Jahren galt die 
Cholera in Haiti als aus-

gerottet. Das Wissen darüber, wie sich Cholera ver-
meiden oder behandeln lässt, ist nur noch rudimen-
tär vorhanden. Die Welthungerhilfe und andere Or-
ganisationen haben nun Aufklärungskampagnen 
gestartet und verteilen Hygieneartikel wie Seife an 
die Bevölkerung und Tabletten zum Desinfi zieren 
von Wasser. In den ländlichen Gebieten arbeitet die 
Welthungerhilfe im Kampf gegen die Cholera eng 
zusammen mit staatlichen Gesundheitsstationen.

Die Zahl der Erkrankungen steigt noch, doch es 
sterben weniger Menschen – ein Zeichen dafür, dass 
die Ärzte die Situation in den Griff bekommen. Bald 
wird Haiti wieder mehr Kraft haben, sich auf die Be-
seitigung der Erdbebenschäden zu konzentrieren. 
Bis 2014 will die Welthungerhilfe die Menschen beim 
Neuanfang unterstützen: Sie sollen sich eine dauer-
haft bessere Lebensgrundlage aufbauen. 

Daniela Ramsauer ist freie Mitarbeiterin 
der Welthungerhilfe in Bonn.
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Haiti: Schwache staatliche Strukturen erschweren 
den Aufbau des gebeutelten Landes

Kampf gegen 
die Zeit

lÄnDErInFormATIon

Die Republik Haiti ist eines der 
ärmsten Länder der Erde. Das Erd-
beben am 12. Januar 2010 mit 
Epizentrum nahe der Hauptstadt 
Port-au-Prince verwüstete Städte 
und ländliche Gebiete. 250 000 
der neun Millionen Haitianer star-
ben, 300 000 wurden verletzt, et-
wa 1,5 Millionen wurden obdach-
los. Der Wiederaufbau in dem inf-
rastrukturell stark unterentwickelten 
Staat kommt nur langsam voran, 
die hygienischen Zustände sind 
schlecht. Im Oktober 2010 ist erst-
mals seit 50 Jahren wieder die 
Cholera in Haiti ausgebrochen. Tau-
sende Menschen sind in der Folge 
erkrankt und Hunderte gestorben. 
Deshalb wird sich die Welthunger-
hilfe in einem Fünfjahresprogramm 
am Aufbau Haitis beteiligen. 

Aufbau nach
dem beben

Karibisches
Meer

HAITI

DOMINIKANISCHE
REPUBLIK

JAMAICA

Cayman Islands

St.-Marc

Jacmel

Petit Goâve

Gonaïves

Les Cayes

Jérémie

C u b a

Cap-Haïtien

Santa Clara

Matanzas

Cienfuegos

Camaguey

Port-au-Prince

mehr zum Thema
Die aktuellsten Berichte, Fotos und Videos 
über unsere Arbeit in Haiti fi nden Sie auf 
unserer Themen-Spezialseite unter: 
www.welthungerhilfe.de/haiti-zukunft.html 

scHlAGWorT: Vole-
strud euis duipisl do 
dolent irilit acil iriu.
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FoTorEporTAGE

Zurück auf die Schulbank: 
Neuanfang in provisorischen 
Holzhäusern.

SEItE III

InTErVIEW

Cantave Saint-Louis fordert, 
Haiti gegen künftige Natur-
katastrophen zu wappnen. 

SEItE IV

ÜbEr DIEsE ZEITunG

Die vorliegende Sonderausgabe 
ist Teil der Zeitung »Welt -
er nährung«, die von der 
Welthungerhilfe vierteljährlich 
herausgegeben wird.

scHlAGWorT: Vole-
strud euis duipisl do strud euis duipisl do 
dolent irilit acil iriu.dolent irilit acil iriu.

sonDEr-AusGAbE HAITI

WEltErnäHrung

ErsT AbrEIssEn, 

DAnn AuFbAuEn: Bei 
Cash-for-Work-Projek-
ten wie in Jacmel 
wird die Bevölkerung 
integriert.  

WElTHunGEr-InDEX rang 78/122
28,0 (sehr ernst)

0  wenig Hunger gravierend  40

www.welthunger-index.de
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Gegen Trauer und Schuttberge 
kämpfen die Menschen in Haiti 
ein Jahr nach dem Erdbeben vom 
12. Januar 2010 noch immer. 
Zwar nicht mehr im gleichen  
Maße wie unmittelbar danach, 
doch bis die Spuren der Katastro-
phe beseitigt sind, wird es noch 
Jahre dauern. Ein Vergleich mit 
dem Norden Haitis, dem Gebiet, 
das das Erdbeben nicht erschüttert 
hat, zeigt, was jahrzehntelanges 
Engagement wie das der Welthun-
gerhilfe bewirken kann.

Im Norden Haitis hat die Welthungerhilfe gezeigt, wie die Bevölkerung in Cash-for-Work-Projekten eine neue Lebensgrundlage erhält

ie Reifen drehen durch, sie stecken bis zur 
Hälfte im Schlamm. Rainer Schmid (60) rüt-
telt an der Gangschaltung und gibt immer 

wieder sanft Gas. So kommt der Projektleiter der 
Welthungerhilfe mit seinem Geländewagen millime-
terweise voran. Am Straßenrand hat eine immer grö-
ßer gewordene Gruppe Haitianer ihre Esel und Maul-
tiere geparkt, um das Auto bei seinem Kampf zu  
beobachten. »Heilandssäckle«, Rainer Schmid, ur-
sprünglich aus Schwaben, flucht: Die braune Mat-
sche reicht noch bis zum Horizont. »Wer sagt, dass 
es nicht wichtig ist, eine Straße zu betonieren, hat 
keine Ahnung. Ohne kommt man nicht voran!«

Es hat gerade geregnet im Norden Haitis, keine 
Nieseltröpfchen, sondern Sturzbäche. Mit dem Re-
gen in Haiti ist es so wie mit anderen Naturereig-
nissen, etwa Stürmen und Erdbeben: Sie dauern oft 
nicht lange, sind dafür aber heftig. Im Norden pras-
seln die Tropfen nieder auf staubige Wüste und 
Schotterpisten, die den Bauern mit ihren Eseln und 
den wenigen Autos als Straße dienen. Das Wasser 
fließt nicht ab, steht häufig noch tagelang.

Der Norden Haitis, wo die Welthungerhilfe in der 
Stadt Jean-Rabel seit zehn Jahren ein Büro hat, ist 
der ärmste Landesteil Haitis – des sowieso schon 
ärmsten Landes der westlichen Hemisphäre. 90 Pro-
zent der Bevölkerung im Norden leben von der Land-

D
wirtschaft. Die Menschen wohnen in Holzhütten oder 
einfachen Betonhäuschen – ohne fließend Wasser 
und zumeist auch ohne Strom, einen Generator kann 
sich kaum einer leisten. Fortbewegungsmittel sind 
Pferde, Esel und Maultiere, Autos sind Luxus. Im Far 
West, wie das Armenhaus Haitis auch genannt wird, 
gibt es kein Krankenhaus, das nächste befindet sich 
eine Tagesreise entfernt, keine Supermärkte und nur 
wenige Betonstraßen, die fast alle mit Schlaglöchern 
übersät sind. Hier herrschen Zustände wie im Lan-
desinneren in den Tagen nach dem Erdbeben. 

Damals, im Januar, wälzten sich in Port-au-Prince 
und anderen Städten im Epizentrum des Erdbebens 
Blechlawinen durch aufgerissene Straßen, Hilfstrans-
porte und Motorräder versanken in Erdkratern. Ge-
schäfte und Gesundheitsstationen hatten geschlos-
sen. Überall nur eingestürzte Häuser, die Menschen 
campierten im Freien. Auch Johanna Daabay (42) 
und ihre drei Kinder taten das. Daabays jüngste Toch-
ter war in Jacmel von den Trümmern eines einstür-
zenden Hauses erschlagen worden. 

Wieder ein Dach über dem Kopf

Johanna Daabay erwähnt den Verlust des Kindes in 
einem Nebensatz. Zu oft hat sie die traurige Ge-
schichte schon erzählt – und ist in Tränen versun-
ken. Die Zeiten, in denen Haiti seiner Trauer und 
Verzweiflung freien Lauf gelassen hat, sind vorbei. 
Das Land versucht auf die Beine zu kommen, einen 
normalen Alltag zu führen. Auf den Marktplätzen 
wird wieder Handel getrieben, Künstler preisen am 
Straßenrand ihre Blechkunstwerke an, und auch die 
Bars haben wieder geöffnet. 

Ein erster Schritt in Richtung Alltag für Johan-
na Daabay war: wieder ein Dach über dem Kopf zu 
bekommen, das vor Regen und Stürmen schützt. Sie 
hat einen grünen Blümchenvorhang vor die Ein-
gangstür gehängt, weiße Stoffbahnen im Inneren 
des 20-Quadratmeter-Häuschens verdecken grauen 
Beton. »Hier muss noch einiges verputzt und gestri-
chen werden. Aber wir kommen voran«, sagt Johan-
na Daabay. 175 Familien in Jacmel hat die Welthun-
gerhilfe beim Reparieren ihrer Häuser unterstützt. 
Die Menschen, die von den Spendengeldern profi-
tieren, waren vom Erdbeben besonders hart getrof-
fen, zum Beispiel Frauen, die Angehörige verloren 
haben oder von ihren Männern verlassen wurden. 

Die Zukunft selbst aufbauen
lEbEn In ruInEn: In Port-au-Prince, der Hauptstadt 
Haitis, richtete das Erdbeben besonders schwere 
 Verwüstungen an. Die meisten Menschen leben auch 
heute noch in Ruinen oder Zeltstädten.

Neun Monate hat es gedauert, bis die ersten Häuser 
wieder standen. »Die Grund- und Bodenrechte muss-
ten geklärt werden und ob ein Haus komplett ein-
gerissen und wieder aufgebaut oder nur repariert 
werden muss. Das nimmt viel Zeit in Anspruch«, er-
klärt Dirk Günther (54), Landeskoordinator der Welt-
hungerhilfe in Haiti. 

Auf blühende Landschaften blickt indes sein Kol-
lege Rainer Schmid nach zehn Jahren Arbeit: Er steht 
auf einer Anhöhe im Westen, hinten am Horizont 
sieht man das Meer und dahinter Kuba. Zu Schmids 
Füßen liegt ein grüner Urwald. »Als ich vor zehn 
Jahren herkam, war hier nichts – alles tot«, erinnert 
er sich. Sand und Steine hat es gegeben, keine Stra-
ßen und nur vereinzelt Menschen. In die entlegens-
ten Gebiete ist Schmid mit seinem Motorrad vorge-
drungen. »Ich wusste, dass es dort Quellen gibt und 
damit Wasser, das Leben bringt in diese karge Land-
schaft.« Mit Menschen, die in der Gegend leben, hat 
Rainer Schmid Straßen gebaut, die zu diesen Quel-
len führen. Bagger, Wagenladungen voller Werkzeu-
ge und Baumaterialien folgten. Die haitianische Re-
gierung hat den Straßenbau mitfinanziert.

Die Bevölkerung muss Ja sagen

Damit das Wasser nicht sofort im staubigen Boden 
versickert, sondern hinunter bis in die Täler fließt, 
hat die Welthungerhilfe den Bau von Bewässerungs-
kanälen über Jahre hinweg unterstützt. »Damit so 
ein Bewässerungssystem funktioniert, musst du es 
genau planen und die Ortsansässigen fragen, ob sie 
das überhaupt wollen. Es macht keinen Sinn, etwas 
zu bauen, was nach europäischen Maßstäben gut 
ist, in Haiti aber keiner haben will«, erklärt 
Schmid. 

 Von Kanälen, an deren Ufern Bananenstauden 
und Mangobäume wachsen und von deren Früch-
ten und dem Handel damit sich ganze Familien er-
nähren lassen, waren die Bauern begeistert. Tausen-
de Menschen beteiligten sich über Cash-for-Work-
Projekte der Welthungerhilfe am Bau immer neuer 
Bewässerungssysteme. Während der Instandsetzung 
erhalten die Menschen für ihre Mitarbeit Geld von 
der Welthungerhilfe, nach Fertigstellung der Kanä-
le ernähren sie sich selbst, indem sie Felder nahe der 
Wasserläufe anlegen. 

In Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis, die vom 
Erdbeben am schwersten getroffen wurde, gibt es 
noch immer Leute, die in Cash-for-Work-Projekten 
zur Schuttbeseitigung aktiv sind. Den Menschen, die 
hier leben und arbeiten, fällt auf, dass diese Maß-
nahmen stückchenweise etwas bringen. »Schau hier 
ist es plötzlich frei, vor ein paar Wochen lag hier 
noch alles voll mit Trümmern«, staunt Dirk Günther 
an mancher Straßenecke. Er sieht aber auch die zahl-
reichen kaputten Gebäude, die noch die Stadtbilder 
im Erdbebengebiet prägen. »Für eine sinnvolle Städ-
teplanung müssten viele Gebäude abgerissen und 
anschließend eine neue Straßen-, Strom- und Was-
serinfrastruktur entwickelt werden.« Damit das funk-
tioniere, müssten Hausbesitzer enteignet und ihre 
Häuser abgerissen werden. Eine unpopuläre Maß-
nahme, von der die Regierung im Vorfeld der Wah-
len im November nur eingeschränkt Gebrauch ge-
macht habe, um keine Wähler zu verschrecken. 

Jetzt, nach den Wahlen, hoffen viele Hilfsorga-
nisationen, wird die Zusammenarbeit mit der Regie-
rung und damit auch der Neubeginn in Haiti vor-
angehen. Die Welthungerhilfe wird mindestens noch 
fünf Jahre im Land bleiben, um die Menschen bei 
ihrem Neuanfang zu unterstützen.

Daniela Ramsauer ist freie Mitarbeiterin 
der  Welthungerhilfe in Bonn.

Von Daniela Ramsauer
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THEmEnAbEnD  |  Ein Jahr nach dem Erdbe-
ben in Haiti ist die Lage weiter dramatisch. 
Mehr als eine Million Menschen leben in Zelt-
unterkünften, die Cholera breitet sich aus.  
ARTE widmet dem Thema zwei Beiträge. Die 
Dokumentation begleitet einen schottischen 
Architekten und einen irisch-amerikanischen 
Geschäftsmann, die in Port-au-Prince ein Han-
dels- und Geschäftszentrum wiederaufbauen 

wollen. Im Anschluss diskutieren Experten 
über die Zukunft Haitis.

»rETTET HAITI«
Großbritannien/Deutschland 2010, regie: 
 patrick Forbes, ArTE, 11. Januar, 20.15 uhr.

»HAITI – WAs IsT nocH Zu Tun?«
Diskussion, ArTE, 11. Januar, 21.35 uhr.

Ein Jahr nach der Tragödie
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o wenig Unterricht wie in diesem Jahr hat-
te Maiken Parasion (12) in seiner ganzen 
Schullaufbahn noch nie. Nach dem Erd-
beben durfte er seine Schule »Ecole Frère 
Clément« in Jacmel wochenlang nicht be-

treten. Sie war einsturzgefährdet. Riesige Risse klaff-
ten in den Wänden, immer wieder lösten sich Ge-
steinsbrocken aus dem Mauerwerk und donnerten zu 
Boden. »Es war zu gefährlich, hier zu unterrichten. 
Wir haben den Kindern verboten, in das Gebäude zu 
gehen«, sagt Lehrer André Nicolas. Hunderte Schu-
len im Erdbebengebiet waren in sich zusammenge-
fallen oder einsturzgefährdet – in ganz Haiti blieben 
mehr als 500 000 Schüler zu Hause. 

Damit der Unterricht weitergehen konnte, half die 
Welthungerhilfe in Jacmel und Petit Goâve beim Ab-
riss der einsturzgefährdeten Gebäude und stellte Zel-

Text: Daniela Ramsauer

te als Übergangsklassenzimmer zur Verfügung. »In-
nen war es heiß, wir hörten den Lärm von draußen, 
aber wenigstens durften wir wieder lernen«, erinnert 
sich Maiken. Über zu viel schulfreie Zeit freuen sich 
die wenigsten Kinder in Haiti: Bildung gilt als einzi-
ge Chance, um aus dem Kreislauf der Armut ausbre-
chen und einen Beruf erlernen zu können. Maiken 
möchte Arzt werden, damit er so schwer verletzten 
Menschen helfen kann, wie er sie nach dem Beben ge-
sehen hat. »Ich habe dieses Jahr Abschlussprüfungen 
und will danach auf die weiterführende Schule. Wenn 
ständig der Unterricht ausfällt, bestehe ich die Prü-
fungen nie!«, sagt er. Inzwischen lernt Maiken in ei-
nem provisorischen Gebäude aus Holz. Solange es kei-
ne neuen Vorschriften gibt und wieder Häuser aus Be-
ton gebaut werden können, wird die Welthungerhilfe 
weitere Übergangsklassenzimmer aus Holz errichten. 

 lernen im 

Holzhaus

S

1 Luftig, hurrikan- und erdbebensicher sind die neuen Klassenräume in 
der Ecole Frère Clément in Jacmel. Die provisorischen Holzbauten 
machen Lernen wieder möglich. | 2 Viele Räume der Berufsschule in 
Jacmel sind einsturzgefährdet. | 3 Nach dem Erdbeben musste das alte 
Gebäude der »Ecole Frère Clément« abgerissen werden. | 4 In der 
Schreinerei der Berufsschule von Jacmel ist die Ausbildung wieder ange-
laufen. | 5 Im Zentrum von Jacmel wird eine Schule wiederaufgebaut.
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WAcHsTum: Ein Bauer auf einem Feld bei Jacmel begutachtet eine junge Mangopfl anze.
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WElTErnÄHrunG: Ihre organisation ist in den länd-
lichen Gebieten um die stadt Jacmel und in der Ge-
birgsregion bei marigot tätig, rund 40 Kilometer luft-
linie von port-au-prince und dem Epizentrum entfernt. 
Haben die bauern dort etwas vom Erdbeben mitbe-
kommen?
cantave saint-louis: Ja, auch in unserer Gegend hat 
das Erdbeben größere Schäden angerichtet: Häuser 
und Straßen wurden zerstört, Menschen starben. 
Doch die Äcker und Plantagen haben das Ganze 
glücklicherweise unbeschadet überstanden – die 
landwirtschaftlichen Aktivitäten wurden kurz nach 
dem Erdbeben für wenige Tage unterbrochen, liefen 
dann aber weiter wie zuvor. 

War es dann nicht überfl üssig, gemeinsam mit der 
Welthungerhilfe saatgut und nahrungsmittel auszu-
teilen?
Nein, im Gegenteil: Das war dringend nötig – es war 
das Beste, was wir nach der Katastrophe tun konn-
ten. Die Anbaufl ächen und das Obst, Getreide und 
Gemüse, das dort wuchs, hatten zwar keinen Scha-
den genommen, doch in der nächsten Pfl anzperio-
de hätten die Menschen ohne unsere Hilfe keine 
 Perspektive gehabt. Weil der Handel mit Nahrungs-
mitteln nach dem Erdbeben komplett zusammenge-
brochen war, waren die Bauern gezwungen, ihr Saat-
gut, zum Beispiel Bohnen oder Hirse, aufzuessen. 
Sonst hätten sie hungern müssen. Um das zu ver-
hindern, haben wir Saatgut und für die Übergangs-
zeit Nahrungsmittel ausgeteilt. 2500 Familien ha-
ben Bohnen, Mais, Hirse, Süßkartoffel- und Mani-
oksetzlinge erhalten. Nur aufgrund dieser Hilfe 
konnten die Bauern weiter Handel betreiben.

Die menschen sind aber noch immer auf Hilfe ange-
wiesen …
Mit Saatgutverteilungen ist die Sache nicht getan: 
Es wurden am 12. Januar ja auch Häuser zerstört. 
Gerade sind wir dabei, 200 Häuser auf dem Land zu 
reparieren, außerdem wurde die Straße, die Jacmel 
und Marigot verbindet, wiederhergestellt. Diese Stra-
ße wird nun von Bäuerinnen benutzt, die mit Man-
gos, Maniok und anderen Feldfrüchten zum Markt 
nach Jacmel laufen, um ihre Waren zu verkaufen. 
Die Frauen in den ländlichen Gebieten brauchen 
aber noch mehr Unterstützung. Bislang verkaufen 
sie hauptsächlich Obst und Gemüse direkt vom Feld 
zu relativ niedrigen Preisen. In Kursen schulen wir 
die Frauen, sodass sie ihre Ernteerträge weiterver-
arbeiten können. Sie lernen zum Beispiel, wie man 
Mais zu Mehl weiterverarbeitet – denn solche Pro-
dukte lassen sich um einiges gewinnbringender ver-
kaufen. Bäuerinnen, die sich auf Weiterverarbeitung 
spezialisieren, werden mit Mikrokrediten beim Auf-
bau ihres neuen Gewerbes unterstützt. 

Hat sich die Zusammenarbeit mit der Welthungerhil-
fe seit dem Erdbeben verändert?
Die Welthungerhilfe und ACDED arbeiten jetzt seit 
acht Jahren zusammen. Vor dem Erdbeben hat uns 
die Welthungerhilfe vor allem bei einzelnen Projek-
ten fi nanziell unterstützt oder unsere Organisatio-
nen haben Wissen ausgetauscht. Seit dem 12. Janu-
ar ist diese Zusammenarbeit intensiver geworden. 
Wenige Tage nach der Katastrophe sind zwei Kolle-
gen der Welthungerhilfe in unser Büro eingezogen. 
Meine Organisation hat ihnen geholfen, ein eigenes 

Büro zu fi nden und zuverlässige Mitarbeiter vor Ort. 
Inzwischen ist die Welthungerhilfe in Jacmel gut 
aufgestellt, es sind viele Leute hinzugekommen, die 
Haiti beim Neubeginn unterstützen. 

Wie sind sie zufrieden mit der Arbeit nach dem Erd-
beben?
Nun ja, mit den Saatgut- und Nahrungsmittelver-
teilungen haben wir alles getan, was Organisatio-
nen unmittelbar nach so einer immensen Katastro-
phe leisten können. Aber im nächsten Schritt müs-
sen wir überlegen, wie wir vermeiden können, dass 
die Bevölkerung der nächsten Katastrophe wieder 
so ausgeliefert ist. Die Bauern waren ja komplett ab-
hängig von unseren Hilfslieferungen – das hätte nie 
passieren dürfen!

Wie können die bauern allein zurechtkommen?
Sie müssten in die Lage versetzt werden, ihr Saat-
gut eigenständig besser zu lagern und zu vermeh-
ren. Bislang ist es so, dass die Bauern gerade so viel 
ernten, dass sie genug zu essen haben und einen 
kleinen Teil der Ernte als Saatgut für die nächste 
Saison zurückhalten können. Dieses Saatgut wird 
allerdings schlecht gelagert: in einfachen Stroh- oder 
Holzhütten. Insekten und Ratten dringen dort ein 
und fressen die Vorräte auf, oder das Saatgut wird 
feucht und verschimmelt. Die Menschen bräuchten 
also zum einen widerstandsfähige Scheunen, um ih-
re Körner zu lagern, und zum anderen Schulungen, 
in denen sie lernen, wie sich Obst und Gemüse in 
größerem Stil gewinnbringend vermehren lässt. 

Wo sehen sie Haitis landwirtschaft in zehn Jahren?
Ich wünsche den Menschen, dass sie bis dahin ein 
höheres Maß an ökonomischer Fähigkeit besitzen. 
Sie sollen zum Beispiel wissen, wie ich eine Jams-
knolle so zerschneide und vermehre, dass ich da-
nach nicht nur eine, sondern gleich drei Pfl anzen 
habe. Außerdem hoffe ich, dass sie sich besser or-
ganisieren: zum Beispiel, indem sie Interessenver-
bände gründen. Denn um sich gegen den Staat und 
den Rest der Gesellschaft behaupten zu können, müs-
sen sich Bauern zusammenschließen – sonst kom-
men sie nicht weiter. 

und die regierung? 
Sie soll legitim vom ganzen Volk anerkannt sein und 
sich für die Vorgänge in Haiti zuständig fühlen. Es 
genügt nicht, dass die Regierung Programme entwi-
ckelt – sie soll sie auch umsetzen. Für meinen Ar-
beitsbereich bedeutet das: umsetzen im Sinne einer 
geordneten Agrarpolitik. Haiti darf nicht vom Import 
abhängig sein. Mit unseren Produkten haben wir zwar 
Zugang zum Weltmarkt, aber gegen die höchstsub-
ventionierten Produkte aus den USA, den anderen 
Ländern Nordamerikas und der Europäischen Union 
kommen wir einfach nicht an. Ich könnte mir vor-
stellen, dass Haitis Landwirtschaft eine Nische fi ndet, 
etwa die Bioproduktion. Doch alleine würden die Bau-
ern es nicht schaffen, sich hier zu etablieren und die 
Produkte auf den Markt zu bringen. Wir brauchen 
staatliche Strukturen, die das ermöglichen.

Das Interview führte Daniela Ramsauer, freie 
 Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

Nach dem Erdbeben vom 12. Januar 2010 haben 
die Menschen in den ländlichen Gebieten um die 
Stadt Jacmel im Süden des Landes kaum gehun-
gert. Mit der haitianischen Partnerorganisation 
 Action pour un Développement Durable (ACDED) 
hat die Welthungerhilfe gleich nach dem Beben 
Nahrungsmittel und anschließend Saatgut verteilt. 
Die Landbevölkerung ist nicht mehr auf Nahrungs-
mittelhilfen angewiesen. Nun sei es Zeit, die Bau-
ern so zu unterstützen, dass sie bei der nächsten 
Katastrophe nicht wieder abhängig von Hilfsliefe-
rungen sind, mahnt Cantave Saint-Louis, Direktor 
von ACDED.

InTErVIEW
Das saatgut 
war die 
beste Hilfe

I n t E r V I E W

Cantave Saint-Louis, Direktor der Partnerorganisation 
ACDED, will die Bauern für eventuelle künftige 
Katastrophen wappnen.
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