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u den fundamentalen preistrei-
benden faktoren auf dem welt-
weiten nahrungsmittelmarkt – 

der wachsenden nachfrage nach 
(tierischen) lebensmitteln und ener-
giepflanzen sowie den steigenden erd-
ölpreisen – ist in den vergangenen 
Jahren ein neuer Preistreiber hinzu-
gekommen: das sprunghaft angestie-
gene engagement von Kapitalanle-
gern auf getreidemärkten. 

eine im auftrag der welthunger-
hilfe erstellte Studie der hochschule 
Bremen (siehe auch interview 
auf Seite 13) zeigt auf, dass 
dieses engagement auf den 
terminmärkten für getreide 
in den Jahren 2007 bis 2009 
im durchschnitt zu einer 
Preisniveauerhöhung von bis 
zu 15 Prozent beigetragen hat. 
auch gegenwärtig wirkt sich 
das geschehen auf den inter-
nationalen finanzmärkten 
preistreibend auf die import-
preise der entwicklungsländer aus und 
pflanzt sich von dort auf die lokalen 
Märkte fort. 

in den vergangenen zehn Jahren 
hat die Zahl der weltweit hungernden 
Menschen zugenommen und liegt nun 
bei knapp einer Milliarde. ein wesent-
licher grund dafür ist, dass es – be-
gleitet von starken Preisschwankun-
gen im selben Zeitraum — einen 
kontinuierlichen anstieg der getrei-

depreise gegeben hat. die jüngsten 
daten zeigen einen anstieg des wei-
zenpreises auf dem weltmarkt von 
rund 200 uS-dollar pro tonne im Ju-
li 2010 auf rund 360 uS-dollar pro 
tonne im februar 2011. 

die hungerproteste in zahlreichen 
entwicklungsländern in den Jahren 
2007 und 2008 (zum Beispiel in Bur-
kina faso, haiti, Äthiopien, auf den 
Philippinen) sowie jüngste Berichte 
aus den Projektländern der welthun-
gerhilfe (zum Beispiel aus afghanis-
tan, Pakistan, Burundi, indien, Kam-
bodscha) zeigen eindrücklich, dass 
hohe lebensmittelpreise das  armuts- 

kaufen unD verkaufen: Händler an der Börse von Chicago, USA.

Die Nahrungsmittelpreise steigen – Regierungen müssen Regeln für Anleger aufstellen

Die Weltmarktpreise für Nah-
rungsmittel haben ein neues 
Jahrhunderthoch erreicht. Der 
Preisindex der Welternäh-
rungsorganisation FAO stand 
im Februar 2011 auf einem 
Rekordwert seit seiner Ein-
führung im Jahr 1990. Die 
FAO befürchtet zu Recht, dass 
die Teuerung erneut Millionen 
Menschen in den Hunger trei-
ben wird. Finanzspekulatio-
nen verschärfen diesen Trend 
noch.

Von Antje Paulsen

spekulation schürt Hunger
familien land oder tiere verkaufen 
müssen und an ausgaben für ge-
sundheit, Schulbildung und famili-
enplanung sparen. Vor allem Klein-
kinder leiden in hungersituationen 
und sind so für ihr ganzes späteres 
leben gezeichnet.

damit der nachfragedruck auf die 
getreidemärkte nicht weiter zunimmt, 
sind regulierungen dringend erfor-
derlich. die Bundesregierung, die eu-
ropäische union und große agrar-
handelsländer, allen voran die uSa, 
müssen umgehend und in einem in-
ternationalen Schulterschluss politi-
sche handlungsspielräume zur ein-

dämmung von preistreibenden 
Kapitalanlagen in nahrungs-
mittelmärkten nutzen. das 
g20-agrarministertreffen  
im Juni und der g20-gipfel 
im november sind wichtige 
 foren, um hier voranzu-
kommen. 

im Vordergrund sollte die 
einschränkung des engage-
ments von branchenfremden 
finanzmarktakteuren und spe-

kulativen anlegern auf den nahrungs-
mittelmärkten stehen. hierzu sind in-
ternational verbindliche regeln und 
Überwachungsmechanismen notwen-
dig. wichtige instrumente sind die 
einführung und umsetzung von stren-
gen Berichtspflichten sowie von Men-
gen- und Preisbeschränkungen.

Antje Paulsen ist Mitarbeiterin der 
Welthungerhilfe in Bonn.

Münze zur  
50-Jahr-feier 2012
berlin  |  Zum 50. Jubiläum der welthunger-
hilfe wird die Bundesregierung eine 10-euro-
gedenkmünze herausgeben. Offiziell wird die 
Münze erst im april 2012 vorgestellt, doch 
der gewinnerentwurf steht fest. die Künstle-

rin elena gerber aus Berlin 
überzeugte die siebenköp-
fige Jury insbesondere 
mit ihrer klaren Bildspra-
che. in der Begründung 

heißt es: »das Motiv (...) 
macht nachdenklich und 

 fordert zum Mitdenken auf, es lässt mit der 
zerrissenen Bodenkrume die Problematik mit 
fingern erfühlen.« außer der gedenkmünze 
wird im april 2012 eine gleichnamige Brief-
marke erhältlich sein. www.welthungerhilfe.de/ 
gedenkmuenze-50-jahre.html ps

Jahresbericht 2010
bonn  |  durch das verheerende erdbeben in ha-
iti und die massiven Überschwemmungen in Pa-
kistan verzeichnete die welthungerhilfe 2010 ei-
nen Spendenzuwachs auf 76,2 Millionen euro. 
das zeigt der gerade erschienene Jahresbericht. 
hinzu kamen 131,7 Millionen euro an öffentli-
chen Zuwendungen. 2010 war die welthunger-
hilfe in 38 ländern afrikas, asiens und latein-
amerikas tätig und führte 328 Projekte im in-  
und ausland durch. www.welthungerhilfe.de/ 
jahresbericht2010.html ps

auszeichnung für 
Welthungerhilfe
berlin  |  Zum zweiten Mal in folge ist die 
welthungerhilfe für ihre familienfreundliche 
unternehmenspolitik und die Vereinbarkeit 
von Beruf und familie ausgezeichnet wor-
den. Klaus ritsche, Kaufmännischer leiter 
der welthungerhilfe, nahm das Zertifikat zum 
audit berufundfamilie entgegen. Prof. Jutta 
allmendinger, Präsidentin des wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung 
und Vorsitzende des Kuratoriums der beruf-
undfamilie ggmbh, sprach während der Ver-
leihung von einer »demografischen Zeiten-
wende« in deutschland. die Bevölkerungszahl 
werde weiter sinken. »diese neue arbeitswelt 
braucht neue Qualifikationen«, so allmen-
dinger. Sie forderte daher, verstärkt frauen 
in führungspositionen zu bringen und die 
Vereinbarkeit von Beruf und familie sowie 
Beruf und Pflege für frauen und Männer zu 
fördern. www.welthungerhilfe.de/familie-und-
beruf.html tb
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und hungerrisiko von Menschen mit 
niedrigem einkommen in entwick-
lungs- und Schwellenländern ver-
schärfen. arme familien müssen für 
grundnahrungsmittel einen unver-
hältnismäßig hohen anteil ihres 
haushaltseinkommens ausgeben – 
bis zu 70 Prozent. eine ausreichen-
de und ausgewogene ernährung wird 
durch weitere Preissteigerungen un-
möglich. Zudem führen sie dazu, dass 

Mehr zum thema
Lesen Sie auch das Interview auf Seite 13. 
»Finanzmärkte als Hungerverur sacher?« –  
dieser Frage geht eine aktuelle Studie auf  
den Grund: www.welthungerhilfe.de/ 
nahrungsmittelstudie2011.html
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Mikroversicherungen:  
organisation bald in bonn 
bonn  |  die Micro insurance academy (Mia), eine 
gemeinnützige Organisation in der entwicklungs-
zusammenarbeit, richtet ihr internationales haupt-
quartier in Bonn ein. Mia hatte 2007 in indien ih-
re arbeit aufgenommen und unterstützt Partneror-
ganisationen bei der entwicklung und dem aufbau 
von Versicherungen für arme Bevölkerungsgruppen, 
sogenannte Mikroversicherungen. der Mikroversi-
cherungssektor ist ein neuer und schnell wachsen-
der Bereich in der entwicklungszusammenarbeit. in-
nerhalb von drei Jahren ist Mia in indien von drei 
Mitarbeitern auf mehr als 40 Mitarbeiter gewach-
sen. in deutschland ist Mia als gemeinnütziger Ver-
ein registriert, den beispielsweise die welthunger-
hilfe und die niederländische hilfsorganisation 
 hivos als gründungsmitglieder tragen. durch die 
 internationalisierung will die Micro insurance aca-
demy bis ende 2014 mindestens einer Million Men-
schen durch ihr fachwissen helfen. ps

servicestelle für  
engagierte geplant 
bonn  |  die Bundesregierung arbeitet weiter an der 
reform der deutschen entwicklungspolitik. nach-
dem gtZ, ded und inwent zur giZ vereinigt wur-
den, ist eine Servicestelle für bürgerschaftliches und 
kommunales engagement geplant. Sie wird als ge-
meinnützige gmbh in Besitz des Bundes gegründet 
und soll voraussichtlich ab anfang 2012 in Bonn 
arbeiten. die neue Servicestelle fasst folgende ein-
richtungen und Programme zusammen: die Bera-
tungsstelle für private träger in der entwicklungs-
zusammenarbeit (bengo), das Sekretariat des welt-
wärts-Programms und des Zivilen friedensdienstes, 
Programme der entwicklungspolitischen Bildungs-
arbeit einschließlich des Programms für arbeits- 
und Studienaufenthalte im ausland (aSa) und ent-
wicklungspolitisches Schulaustauschprogramm (en-
Sa), die Servicestelle für Kommunen in der einen 
welt (SKew) sowie Projekte zur rückkehrerarbeit 
und Qualitätssicherung.  cas
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kurz notiert

Mode aus fairem Handel
WuPPertal  |  woher kommt unsere Kleidung? un-
ter welchen Bedingungen wird sie gefertigt? das in-
ternetportal »fair4you« wendet sich an Jugendliche 
und informiert zum thema fairer handel, unter an-
derem zu »fair fashion« und zum anbau von Baum-
wolle. das Portal sammelt hinweise zu Qualitätssie-
geln, hintergrundinformationen zu Produktionsbe-
dingungen und hinweise auf aktionen. die rubrik 
»tipps« weist auf literatur und filme hin. cas

landwirte stärker fördern
Ernährungssicherung ist nicht in Sicht – Geberländer setzen keine neuen Schwerpunkte

entWicklungsHilfe  |  noch immer 
hungern weltweit 925 Millionen Men-
schen, die große Mehrheit davon in 
entwicklungsländern. Knapp 80 Pro-
zent aller hungernden leben auf dem 
land und damit ausgerechnet dort, wo 
nahrung produziert wird. die meisten 
von ihnen sind Kleinbauern, die sich 
von dem, was sie anbauen, ernten und 
verkaufen, nicht ausreichend ernäh-
ren können. 

Der wichtigste Hebel

die landwirtschaft hat nur selten po-
litische Priorität. und das, obwohl ins-
besondere förderung der kleinbäuer-
lich geprägten landwirtschaft in ent-
wicklungsländern zu den wichtigsten 
Strategien zur armutsbekämpfung 
und ernährungssicherung gehört. die 
landwirtschaft in entwicklungslän-
dern ist über Jahrzehnte vernachläs-
sigt worden, weil man davon ausging, 
die globalen, deregulierten Märkte 
würden einen ausreichenden anreiz 
für die heimische agrarproduktion 
darstellen. es wurde auf makroökono-
mische entwicklung gesetzt und nicht 
in die Verbesserung der Produktions-
bedingungen kleinbäuerlicher Betrie-
be investiert. das Versäumnis liegt 
nicht nur bei den nationalen regie-
rungen. auch die internationale ge-
meinschaft hat jahrzehntelang die 
landwirtschaft in entwicklungslän-
dern vernachlässigt.

Seit der hungerkrise 2008 ist bei 
Konferenzen und gipfeltreffen viel 
zur langfristigen Überwindung des 
hungers versprochen worden. Pas-
siert ist in den letzten Jahren in den 
entwicklungsländern aber zu wenig.

um die weltweite ernährungslage 
zu verbessern, haben die g8-länder 
im Juli 2009 in l’aquila 22 Milliarden 
uS-dollar über einen Zeitraum von 
drei Jahren für landwirtschaft und 
ländliche entwicklung zugesagt. doch 
es sind kaum Mittel geflossen, oder es 
wurden bestehende Mittel und Projek-
te einfach einberechnet. deutschland 
geht zwar mit gutem Beispiel voran 

zaHlen & fakten

zaHlen & fakten

unterstützung für landwirtschaft nur leicht gewachsen
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anteil der landwirtschaft an der öffentlichen entwicklungshilfe 
Deutschlands

in Mio. US-Dollar

Der deutsche anteil an öffentlicher entwicklungshilfe für landwirt-
schaft, forst und fischerei bleibt weiter gering.

in Prozent

 USA  Japan  Frankreich  Deutschland
 Spanien  Norwegen  Sonstige DAC-Länder

 Gesamtunterstützung Deutschlands
 Anteil Landwirtschaft, Forst, Fischerei
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anteil der landwirtschaft an öffentlicher entwicklungshilfe  
aller länder im oecD-entwicklungsausschuss (Dac) 

in Mio. US-Dollar

 Gesamtunterstützung aller DAC-Länder
  Anteil Landwirtschaft, Forst, Fischerei aller DAC-Länder

85 927,5 84 215,0

98 566,2

95 981,9

2479,7 3197,1 4260,83919,8

und erfüllt sein l’aquila-Versprechen: 
Jährlich wird eine Milliarde uS-dol-
lar für landwirtschaft und ländliche 
entwicklung bereitgestellt – der an-
teil zur förderung der landwirtschaft 
ist mit 291 Millionen uS-dollar je-
doch weiterhin gering.

Anteil eher geschrumpft

die auswertung der öffentlichen ent-
wicklungshilfe (Official development 
assistance, kurz: Oda) der letzten Jah-
re zeigt, dass eine trendumkehr zur 
förderung der landwirtschaft noch 
nicht vollzogen wurde. die OeCd-
Staaten haben 2009 insgesamt rund 
96 Milliarden uS-dollar an entwick-
lungshilfe ausgegeben. davon sind ge-
rade einmal vier Milliarden uS-dollar 

– 4,4 Prozent – in den Bereich land-
wirtschaft, forst und fischerei geflos-
sen. im Jahr 1980 lagen die entwick-
lungsausgaben für landwirtschaft 
noch bei 18 Prozent. Obwohl die uSa 
und Japan seit 2005 ihre förderung 
der landwirtschaft nahezu verdoppelt 
haben, ist insgesamt keine signifikan-
te Steigerung festzustellen. deutsch-
land hat die Mittel für landwirtschaft 
– ausgehend von 220 Millionen uS-
dollar im Jahr 2005 – in kleinen 
Schritten auf 291 Millionen uS-dollar 
(2009) erhöht. angesichts eines ge-
samtetats für entwicklungshilfe in die-
sem Zeitraum von jährlich acht bis elf 
Milliarden uS-dollar lässt sich aber 
keine Schwerpunktsetzung für mehr 
ernährungssicherheit ablesen. die ent-
wicklung der verarmten Kleinbauern 

hin zu einer wirtschaftlich tragfähigen 
sowie sozial und ökologischen land-
wirtschaft ist einer der wichtigsten 
hebel zur Überwindung von hun - 
ger und armut. die Potenziale des 
 agrarsektors liegen in der Produktivi-
tätssteigerung durch angepasste Mo-
dernisierung, vor allem aber in diver-
sifikationsstrategien, der weiterverar-
beitung von erzeugnissen und der 
erschließung von lokalen Märkten. 
damit diese landwirtschaftliche ent-
wicklung gelingt, müssen auch die 
richtigen weichen gestellt werden:
  der finanzierungsbedarf für länd-

liche entwicklung mit besonderem 
fokus auf die ernährungslandwirt-
schaft muss sichergestellt werden 
(laut faO: 44 Milliarden uS-dol-
lar/Jahr). die geberländer müssen 
ihre Zusage einlösen und bis 2015 
0,7 Prozent des Bruttonationalein-
kommens für entwicklungshilfe 
bereitstellen. die Mittel für inves-
titionen in den landwirtschaftli-
chen Sektor müssen massiv aufge-
stockt werden.

  in von hunger betroffenen län-
dern müssen nationale agrarpoli-
tiken zur armutsbekämpfung und 
ernährungssicherung größere Pri-
orität erhalten. dazu gehören: 
 Sicherung von landrechten, Zu-
gang zu ressourcen und Beratung 
sowie förderung von Produktions- 
und absatzgenossenschaften.

  in der internationalen entwick-
lungszusammenarbeit sollte der 
Schwerpunkt der hungerbekämp-
fung auf der landwirtschaft lie-
gen. langfristige Konzepte (zehn 
bis 15 Jahre) zur förderung der 
standortgerechten landwirtschaft 
sind ein wichtiges instrument zur 
Verwirklichung des Menschen-
rechts auf nahrung.

Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter 
der Welthungerhilfe in Bonn.

www.welthungerhilfe.de/ 
positionspapiere.html

Weitere informationen:

usa wichtigster geber
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»ich wollte nicht fliehen, 
aber uns blieb keine Wahl«
180 000 Ivorer leben in Liberia in Zeltlagern. Entwicklungshelfer organisieren Nothilfe

Über 180 000 Menschen sind vor den 
Kämpfen in ihrer Heimat Elfenbeinküste 
ins Nachbarland Liberia geflohen. Die 
Welthungerhilfe ist schon seit Jahren in 
der Grenzregion tätig. Jetzt kümmert sie 
sich auch um die Flüchtlinge. 

eden Morgen, kurz nach Sonnaufgang, macht 
dr. Stephane Bahibo Blackson seine runde 
durch das flüchtlingslager in Ziah town. der 

arzt geht von Zelt zu Zelt, spricht mit den Menschen 
und kümmert sich um die Kranken. »wir haben meh-
rere fälle von Malaria«, sagt der 35-Jährige. in der 
derzeitigen Situation gibt es Medikamente – wenn 
überhaupt – nur im nahe gelegenen Krankenhaus. 
dort müssen die Patienten für die Behandlung aber 
selbst zahlen. Blackson kommt für die Medikamen-
te meistens aus eigener tasche auf – obwohl ihm 
selbst kaum etwas geblieben ist. 

 Stephane Bahibo Blackson ist einer von über 
180 000 ivorern, die vor den Kämpfen in ihrer hei-
mat ins nachbarland liberia geflohen sind. auch er 
lebt in einem der Zelte zusammen mit seiner fami-
lie. »ich wollte nicht fliehen. aber am ende blieb 
uns keine andere wahl«, sagt er. das war vor knapp 
drei wochen. »ich bin morgens um fünf uhr von 
Schüssen in unserer Straße wach geworden. da war 
uns klar, dass sie die Stadt angreifen. wir haben un-
sere Sachen gepackt, sind ins auto gestiegen. aber 
weit sind wir nicht gekommen: eine gruppe Bewaff-
neter hatte die Straße abgeriegelt. Sie haben uns an-
gehalten. ich habe ihnen gesagt, dass ich arzt bin, 
aber das hat sie nicht interessiert. ›du bist nichts‹, 
haben sie mich angeschrien. dann haben sie uns 
durchsucht und uns fast alles abgenommen. die 
frauen mussten sich ausziehen, uns Männer haben 
sie geschlagen. dann ließen sie uns laufen.« Sieben 
tage ist Blackson mit seiner familie zu fuß unter-
wegs gewesen. immer mehr flüchtlinge, ebenfalls 
aus der Stadt guiglo, hätten sich der gruppe ange-
schlossen, berichtet er. »die meisten kannten mich. 
Sie waren früher meine Patienten.«

früher, das war vor der Präsidentschaftswahl im 
november 2010. damals war laurent gbagbo noch 
Präsident und Blackson Chefarzt einer Klinik. »auch 
wenn man gänzlich unpolitisch ist, stirbt man der-
zeit in der elfenbeinküste für einen Politiker. und 
daran wird sich in naher Zukunft wohl auch nichts 
ändern«, befürchtet der junge arzt. 

 Wasserstellen und Zelte errichtet 

diese einschätzung teilt thomas ten Boer. der nie-
derländer arbeitet seit Jahren für die welthunger-
hilfe. unmittelbar an der grenze, in Ziah town, hat 
er gemeinsam mit einer Kollegin von der irischen 
Partnerorganisation Concern das flüchtlingslager 
aufgebaut, in dem nun auch dr. Blackson mit sei-
ner familie lebt. »wir haben den Platz gerodet, was-
serstellen eingerichtet und latrinen gebaut«, erzählt 

J

ten Boer. nebenbei wurden immer mehr Zelte auf-
gestellt, für immer mehr flüchtlinge, die es über die 
grenze nach Ziah town geschafft haben. ten Boer 
ist ein Macher. eigentlich ist der groß gewachsene, 
hagere niederländer weiter südlich im land für die 
welthungerhilfe im einsatz, aber niemand sonst im 
team in liberia hat so viel erfahrung mit notsitua-
tionen und flüchtlingen wie ten Boer. 

er ist es gewohnt, unter widrigsten Bedingungen 
schnell und vor allem effizient zu arbeiten. und er 
hat fuß gefasst in liberia. »in einem dorf im Süden 
haben sie mich zum Paramountchief gewählt«, er-
zählt er. das ist das höchste politische amt inner-
halb der dorfgemeinschaft. die Menschen haben re-
spekt vor ten Boer, und sie trauen ihm. auch die 
flüchtlinge in Ziah.

die welthungerhilfe unterstützt allein dort rund 
5000 flüchtlinge. aber auch an anderen Orten ent-
lang der grenze ist die deutsche hilfsorganisation 
im einsatz. Projektleiter ist horst Croessmann. er 
sagt: »wir sind schon lange in der region tätig, vor 
allem mit wasser- und hygieneprojekten, aber auch 
mit ernährungssicherung.« Jetzt ist aus der entwick-
lungshilfe wieder eine nothilfesituation geworden. 
für Croessmann und seine Kollegen bedeutet das: 
tausende von Vertriebenen müssen in den dörfern 
versorgt werden. derzeit ist das aber schwierig. Zum 
einen gibt es keine Straßen, sondern lediglich Busch-
pisten, die so schmal sind, dass kaum ein lkw 
durchfahren kann. Zum anderen steht die regenzeit 

Von Gunnar Rechenburg

unmittelbar bevor. »dann werden die wege schlam-
mig und unbefahrbar, vor allem für schwere fahr-
zeuge.« die welthungerhilfe rechnet mit einem lang-
fristigen engagement in der grenzregion. »wie lan-
ge ist aber noch nicht abzusehen«, sagt thomas ten 
Boer. derzeit kommen noch immer Menschen über 
die grenze. 10 000 könnten es allein in Ziah town 
werden. 

Angst vor Grenzgängern 

fragt man dr. Blackson, wie lange die Menschen im 
Camp in liberia bleiben werden, sagt er: »So lange, 
bis uns die regierung in unserer heimat zusichert, 
dass wir nicht länger verfolgt werden und in frie-
den leben können.« aber auch in liberia hätten sie 
angst, sagt er. immer wieder kämen Kämpfer über 
die grenze und niemand wisse, auf wessen Seite sie 
stehen. Zudem, so der arzt, werde bald gewählt:  
im Oktober oder november sind in liberia Präsi-
dentschaftswahlen. in der elfenbeinküste hat der 
Kampf ums Präsidentenamt in einem Bürgerkrieg 
geendet.

Gunnar Rechenburg ist freier Journalist in Bonn.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
elfenbeinkueste-fluechtlinge.html

essen unD ein zelt über DeM koPf: Rund 180 000 Menschen sind seit dem Ausbruch der Unruhen in der 
Elfenbeinküste nach Liberia geflohen. Die Welthungerhilfe unterstützt dort mehrere Lager. 

Das leben gerettet: Dr. Stephane Bahibo Blackson 
und seine Familie mussten fast alles zurücklassen. 

Die Dauerkrise in der Elfenbeinküste sollte mit 
der Präsidentschaftswahl Ende November 
2010 beendet werden. Stattdessen hat die 
Abstimmung gezeigt, wie tief der ehemalige 
westafrikanische Musterstaat gespalten ist. 
Schon seit Jahrzehnten schwelt zwischen den 
burkinastämmigen Gruppen im Norden der El-
fenbeinküste und den Ethnien aus dem Süden 
ein Konflikt um die Vorherrschaft im Land. 
2002 mündete er in eine Rebellion, gesteuert 
aus dem Norden. Die Vereinten Nationen 
schritten ein, schufen eine Pufferzone und 
teilten damit das Land de facto in Nord und 
Süd. Seither wird der Norden durch Alassane 
Ouattara (den jetzigen Präsidenten) und der 
Süden durch Laurent Gbagbo (den vorherigen 
Amtsinhaber) vertreten. 
Nach der umstrittenen Wahl im November 
2010 haben die Vereinten Nationen umge-
hend das Ergebnis einer unabhängigen Wahl-
kommission anerkannt. Sie sieht Ouattara als 
Sieger. Als Antwort darauf hat sein Kontra-
hent Gbagbo die Generalmobilmachung ange-
ordnet. Im Januar kam es zu massiven Ausei-
nandersetzungen zwischen der staatlichen Ar-
mee gegen die Forces Républicaines de Côte 
d’Ivoire des neuen Präsidenten. 
Eine Schlüsselrolle in Westafrika spielte der 
ehemalige liberianische Präsident Charles Tay-
lor. Er sitzt derzeit im Untersuchungsgefäng-
nis des Internationalen Gerichtshofs in Den 
Haag. Als Rebellenführer soll er massive Un-
terstützung aus dem Norden der Elfenbein-
küste bekommen haben. Im Gegenzug soll 
Taylor selbst – damals nicht mehr Rebellen-
führer, sondern Präsident Liberias – die Re-
bellen im Norden der Elfenbeinküste in ihrem 
Kampf gegen den damaligen Präsidenten Lau-
rent Gbagbo unterstützt haben. 
Gbagbo wiederum finanzierte Ende der 90er-
Jahre eine Revolution in Liberia, die ein Ziel 
verfolgte: den Sturz von Taylor in Monrovia. 
Taylor sitzt seit fast sechs Jahren in Untersu-
chungshaft, Gbagbo seit wenigen Wochen. 
Seit dessen Festnahme am 11. April hat sich 
die Lage für seine Anhänger deutlich ver-
schlechtert. In den liberianischen Distrikt 
Grand Gedeh, in dem auch Ziah Town liegt, 
haben sich vor allem Gbagbo-Anhänger ge-
flüchtet oder solche, die verdächtigt werden, 
mit dem ehemaligen Machthaber zu sympa-
thisieren. Sie berichten von Menschenrechts-
verletzungen, von unkontrollierbaren Söldner-
milizen, die mordend, vergewaltigend und 
brandschatzend durch die Dörfer ziehen. Wie 
viele Kämpfer es sind, wer sie schickt und wie 
sie befehligt werden, ist unklar. Klar ist aber, 
dass mindestens 2000 von ihnen aus Liberia 
gekommen sind, auch über die Grenze bei 
Ziah Town.

WeltHunger-inDex rang 69/122 ländern
24,3 (sehr ernst)
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on der fußballweltmeisterschaft der frau-
en hat roxana noch nichts gehört. was in-
teressiert sie schon das ferne europa? fern-

seher gibt es in dem peruanischen Millenniumsdorf 
ayacucho nicht, geschweige denn internet, Strom 
oder eine geteerte Straße. hauptsache, roxana hat 
genug zu essen, sie kann zur Schule gehen, eine 
ausbildung starten – und fußball spielen. 

Vergnügt steht die 15-Jährige mit ihrer freundin 
Margot am Spielfeldrand – ein entzückendes Pär-
chen in kreischend bunter Bauerntracht. auf dem 
Spielfeld kämpfen gerade die Mannschaften aus Ca-
talinayocc und Puncopata gegeneinander, zwölf 
junge frauen mit pechschwarzen Zöpfen, bunten 
röcken und selbst gestrickten leggings. die Zu-
schauer auf den tribünen johlen und grölen, die 
Spielerinnen lachen, keuchen und fluchen, wenn 
wieder einmal eine San dale durch die luft fliegt.

 »fußball ist unsere therapie«, sagt Marcela 
 Machaca Mendieta. »es hilft uns, unsere gefühle 
auszudrücken.« die direktorin der lokalen welthun-
gerhilfe-Partnerorganisation aBa hat den brutalen 
Bürgerkrieg der 80er-Jahre selbst miterlebt und 
weiß, wie tief verwurzelt angst und Schrecken sit-
zen. Seit ende des Krieges arbeitet aBa mit gemein-
schaftsarbeit, gesprächen und fußball gegen die 
seelischen wunden an.

»die familien sind zerstört, und es gibt viele 
waisen, alleinerziehende Mütter oder ausgesetzte 
Kinder«, weiß die agrarwissenschaftlerin. für diese 
benachteiligten frauen und Mädchen hat aBa ein 
spezielles Programm entwickelt: durch gemeinsa-
mes Stricken, tischlern oder reden wächst ihr 
Selbstbewusstsein und das Vertrauen in eine besse-
re Zukunft. die fußballturniere sind jedes Mal ein 
riesenereignis für das gesamte Millenniumsdorf.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
peru-hilfsprojekt-landwirtschaft.html

1

3
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4
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Fotos: Karin Desmarowitz,  
Text: Constanze Bandowski

1 Auf dem Weg zum Turnier.  
2 Trikot, Stollenschuhe, Schienbein-

schoner? Es geht auch ohne professionelles 
Outfit. 3 Zusammen spielen, um den Ball kämpfen  
und mitein ander jubeln hilft den Mädchen, schlimme 
Erlebnisse zu verarbeiten. 4 Frauenfußball hat meist 
weibliches Publikum – und das hat auch bei Regen 
Spaß. 5 Roxana (links) und Margot in einer Pause.

V

fußball heilt 
die seele
Die Frauen aus dem peruanischen Millenniumsdorf 
 Ayacucho überwinden die Gräuel des Bürgerkrieges 
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aufbau ohne zement und Dünger
Heinz Seidler, Pionier der Entwicklungshilfearbeit in Sri Lanka, kehrt als Ruheständler auf die Insel zurück

ngst zu scheitern hatte heinz Seidler schon, 
als er 1996 das erste Mal im auftrag der 
welthungerhilfe nach Sri lanka reiste. Zu-

vor hatte er in Mosambik gearbeitet: von 1983 bis 
1985 für das rote Kreuz und von 1990 bis 1995 für 
die welthungerhilfe. als Seidler nach Sri lanka 
kam, wütete bereits seit über zehn Jahren der Bür-
gerkrieg zwischen den tamilischen Separatisten und 
dem sri-lankischen Militär. hunderttausende flücht-
linge zogen durchs land. heinz Seidler wurde von 
der welthungerhilfe entsandt, um ihnen zu helfen. 
»nach den langen Jahren des Krieges waren die 
Menschen stark verarmt, hatten keine häuser, nichts 
zu essen und zu trinken«, erinnert er sich. der heu-
te 67-Jährige kam als Pionier nach Sri lanka, die 
welthungerhilfe hatte zuvor keinen Standort dort. 
es lag also an ihm, mit der sri-lankischen regierung 
auszuhandeln, welche hilfe seine Organisation wo 
im land leisten durfte. »drei Monate hatte ich Zeit, 
um gemeinsam mit der regierung eine Strategie zu 
entwickeln.« 

Kooperationspartner gefunden

es klappte: Seidler begann die Zusammenarbeit mit 
der Partnerorganisation Sewalanka foundation, mit 
der die welthungerhilfe bis heute kooperiert. »Oh-
ne die wäre ich nicht so weit gekommen – ich 
kannte die Begebenheiten vor Ort ja nicht«, meint 
Seidler. die regierung erlaubte der welthungerhil-
fe, ins Bürgerkriegsgebiet im norden zu reisen und 
dort der Zivilbevölkerung zu helfen. das gebiet war 

Sri Lanka für immer den Rücken kehren 
– Heinz Seidler hat das nicht geschafft. 
Wenige Jahre nachdem der 67-Jährige 
das Land und seinen ehemaligen Arbeit-
geber, die Welthungerhilfe, verlassen hat, 
ist er wieder nach Sri Lanka gefahren. Er 
ist zurückgekehrt, um zu sehen, was aus 
den Projekten geworden ist, die er vor 
 einem Jahrzehnt angestoßen hat, und wie 
es den Menschen im ehemaligen Bürger-
kriegsland heute geht. 

Von Daniela Ramsauer

a

vormals von den tamil tigers, den gegnern der 
 regierung beherrscht worden. die regierungstrup-
pen hatten es eingekreist. eine einreisegenehmi-
gung erhielt Seidler nur, wenn er sich tage vorher 
beim Verteidigungsministerium gemeldet hatte. 
dann galt es, den Kontrollpunkt der regierung na-
he der Stadt Vavuniya zu passieren. lastwagen vol-
ler hilfsgüter, die er einführte, wurden dort durch-
sucht. »Kunstdünger durfte ich nicht mitnehmen, 
weil der urea enthält – und daraus kann man 
Sprengstoff machen.« auch Zement nicht, damit 
daraus keine Befestigungsanlagen gebaut werden 
konnten. »also haben wir bei der Bewirtschaftung 
der felder und beim Bauen oftmals improvisiert.« 
Mit dem wenigen vorhandenen Baumaterial wur-
den zerstörte Bewässerungsanlagen wieder instand 
gesetzt, die felder ohne Kunstdünger neu bewirt-
schaftet. 

Statt drei Monate blieb Seidler fünf Jahre, bis 
2001. »in dieser Zeit gab es wiederholt Kämpfe, 
manchmal war ich fast mittendrin«, erinnert er sich. 
im Jahr 2004 kam er zurück. Zwischen den Bürger-
kriegsparteien herrschte gerade waffenstillstand. 

und doch gab es kaum hoffnung in der Bevölke-
rung: der große tsunami vom 26. dezember 2004 in 
Südostasien hatte auch die Küstenregionen im Sü-
den und Osten Sri lankas zerstört und Zehntausen-
de Menschen in den tod gerissen. Seidler leistete mit 
einem neunköpfigen welthungerhilfe-team nothil-
fe, verteilte nahrungsmittel und trinkwasser an die 
Überlebenden. Später baute er mit der Bevölkerung 
Schulen wieder auf. Mitten im wiederaufbau brach 
der Bürgerkrieg mit erneuter heftigkeit aus. »es war 
ein durcheinander, sehr nervenaufreibend – auch für 
mich«, sagt Seidler. 

Dem Land fehlte Stabilität

flüchtlinge mit dem nötigsten versorgen oder ih-
nen helfen, sich in ihren ehemaligen wohngebieten 
wieder anzusiedeln – diese aufgaben ziehen sich 
wie ein roter faden durch Seidlers arbeitszeit in Sri 
lanka. Stabilität im land, die für eine nachhaltige 
entwicklungszusammenarbeit notwendig ist, war 
selten gegeben. trotzdem: »in vielen kleinen Pro-
jekten haben wir erreicht, dass es den leuten besser 

geht«, sagt Seidler. das sei sein ansporn gewesen. 
Seit 2009 gilt der Bürgerkrieg in Sri lanka offiziell 
als beendet. Seitdem trieb den entwicklungshelfer 
die frage um, »ob die leute jetzt klarkommen«. Mit 
64 Jahren ist er in rente gegangen und hat sich in 
hamburg niedergelassen. »nach siebeneinhalb Jah-
ren in Sri lanka war es eine schwierige umstellung, 
bis ich mich wieder an das geregelte leben in 
deutschland gewöhnt hatte.« es ging, aber die 
freunde aus Sri lanka hat er vermisst. 

diese freunde und seine ehemaligen Projekte hat 
Seidler jetzt noch einmal besucht. »es war schön – 
das gefühl zurückzukehren«, sagt er. Schön war 
auch der Besuch bei seinem ehemaligen lieblings-
projekt dem »islander-Center«. Seidler und die Part-
nerorganisation Sewalanka foundation hatten es 
noch vor seiner abreise angestoßen. »es sollte ein 
Kommunikationszentrum werden, mit räumen für 
Seminare und workshops.« inzwischen steht es. 
»traditionell, aus naturstein, mitten im wald«, 
schwärmt heinz Seidler. Junge singhalesische, ta-
milische und muslimische Menschen kommen hier 
zusammen und bilden friedensnetzwerke. in work-
shops diskutieren sie über gewaltfreie Konfliktbear-
beitung und tragen die ergebnisse nach hause in 
ihre gemeinden. »das läuft wirklich sehr, sehr toll«, 
findet Seidler. 

Versöhnung steht noch aus 

weniger gut ist die nachkriegssituation im land: 
»die regierung hat noch keinen Schlussstrich gezo-
gen. eine offizielle Versöhnung zwischen den ehe-
mals kämpfenden Parteien ist bislang ausgeblieben«, 
bedauert Seidler. »deshalb haben die Menschen 
angst, dass der Krieg irgendwann wieder losgeht.« 
er wird seine freunde und die Menschen in Sri lan-
ka mit dieser angst nicht alleinlassen, sondern sie 
wieder besuchen. doch zuvor möchte er drei Mona-
te nach Mosambik gehen als Projektleiter für die 
welthungerhilfe. wohl auch, um nach den alten 
freunden dort zu schauen. 

Daniela Ramsauer ist freie Journalistin  
in Nürnberg.

WieDerseHen: Heinz Seidler (stehend) mit Thusita 
Bodikotuwa von der Partnerorganisation Sewalanka 
Foundation (vorn links) und einem buddhistischen 
Priester, der die Arbeit der Sewalanka Foundation in 
Vavuniya unterstützt.

krieg unD frieDen: Zwei Mädchen stehen in Kiniya (bei Trinkonmalee) vor einem Bild, das die Hoffnung auf Frieden beschwören möchte.

Der Bürgerkrieg in Sri Lanka dauerte ein Vier-
teljahrhundert und endete 2009, nachdem 
die Tamil Tigers ihre letzte Hochburg im Nor-
den verloren hatten. Etwa 100 000 Menschen 
sollen im Bürgerkrieg ums Leben gekommen 
sein. Der multiethnische Inselstaat im Indi-
schen Ozean, bis 1948 britische Kolonie, er-
streckt sich über eine Fläche von 65 000 Qua-
dratkilometern, 20,45 Millionen Menschen le-
ben hier. Die Amtssprachen Singhalesisch 
und Tamilisch werden im alltäglichen Ge-
brauch durch Englisch ersetzt.
Die Welthungerhilfe unterstützt den Wieder-
aufbau der zerstörten Gebiete. Neben dem 
Tourismus sind die Textilbranche sowie Pro-
duktion und Export von Tee, Kaffee, Kaut-
schuk und Kokusnüssen wichtige Wirtschafts-
zweige. 

Mit tourismus und tee zurück ins leben

länDerinforMation
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14,5 (ernst)

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
hilfsprojekt-sri-lanka-wiederauf.html
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klong, klong, klong:  
Die Masken und Figuren 
werden in mühevoller 
Kleinarbeit hergestellt.

Hämmern bis es dunkel ist
Rund 200 haitianische Künstler zeigen ihr kreatives Potenzial 

Das schwere Erdbeben vom Januar 2010, 
ein Wirtschaftssystem, das so gut wie 
nicht funktioniert, und der fehlende  
Absatzmarkt können sie nicht aufhalten: 
Eine Künstlergruppe aus der Stadt Croix- 
des-Bouquets in Haiti versucht, vom 
Handel mit Blechkunstwerken zu leben. 
Die Künstler kämpfen mit katastrophalen  
Arbeitsbedingungen.

oter Staub tanzt über die Seitenstraße von 
Croix-des-Bouquets. in der karibischen Mit-
tagshitze ist kein Mensch zu sehen. nur das 

gleichmäßige Klopfen, das aus den hütten entlang 
der Straße zu hören ist, verrät, dass hier auf hoch-
touren gearbeitet wird. »Klong, klong, klong« – hun-
derte hämmer schlagen auf Metall ein, auf rostige 
Blechtonnen und ausrangierte autoteile. 

die Männer und frauen, die die hämmer führen, 
sitzen vor den eingängen ihrer hütten oder im 
Schatten der Bäume. für Vorbeigehende haben sie 
nur einen kurzen Blick übrig, ihr augenmerk gilt den 
rostbraun glänzenden Metallstücken vor ihnen. Sie 

r

schlagen mal stark, mal sanft auf das Material ein, 
Metallecken brechen ab, an anderen Stellen bilden 
sich rundungen – und nach stundenlanger arbeit 
verwandeln sich schäbige Blechteile in lachende ge-
sichter, fliegende Kraniche oder meterhohe, seltsam 
gekrümmte gestänge. 

in Croix-des-Bouquets wird Kunst gemacht. Seit 
über 50 Jahren, jeden tag, immer vom Morgengrau-
en bis zur späten abenddämmerung. »abends müs-
sen die Künstler aufhören, weil es dann kein licht 
mehr zum arbeiten gibt«, sagt Margaret Mathireu, 
die direktorin von grap, einer haitianischen hilfs-
organisation, die mit der welthungerhilfe zusam-
menarbeitet. Seit Jahren setzt sich grap für bessere 
arbeitsbedingungen der Künstler ein. 

derzeit arbeiten die rund 200 Künstler von Croix-
des-Bouquets in winzigen werkstätten ohne Strom- 
und wasseranschluss. die Baracken stehen dicht ge-
drängt, oftmals dienen sie den Künstlern und ihren 
familien zugleich als wohnhaus. ausstellungsräu-
me, in denen die Künstler ihre werke präsentieren 
könnten, gibt es nicht. auch kein Marketing, das 
helfen könnte, die Kunst aus Croix-des-Bouquets 
weltweit – oder zumindest haitiweit – bekannt zu 
machen und zu vertreiben. 

»ein vernünftiges künstlerisches arbeiten ist un-
ter diesen Bedingungen nicht möglich«, erklärt Mar-
garet Mathireu. doch es ist für Croix-des-Bouquets 
enorm wichtig: der Verkauf von Kunstwerken ist ei-
nes der wenigen geschäftsfelder, das in haiti, selbst 
nachdem das erbeben vieles zerstört hat, zumindest 
ansatzweise funktioniert. die Künstler in dem Ort 
nahe Port-au-Prince haben eine arbeit und somit 
auch – rein theoretisch – die Möglichkeit, sich selbst 
zu ernähren. doch häufig sind die Menschen ge-
zwungen, neben der reinen Kunst auch Kunsthand-
werk zu betreiben. »es geht hier aber nicht nur da-
rum, den Menschen ein besseres arbeitsumfeld zu 
schaffen – es geht um die erhaltung des haitiani-
schen Kulturerbes«, sagt Mathireu. die Künstlersze-
ne, die sich in Croix-des-Bouquets unbeobachtet 
von der Öffentlichkeit entwickelte, hat ihre ursprün-
ge anfang der 1950er-Jahre: »damals wurden hier 
im großen Stil Kreuze und Verzierungen für fried-
höfe hergestellt«, hat Margaret Mathireu herausge-
funden. Sie forscht gerade über die entstehung des 
Künstlerortes. »es wurde noch nichts darüber auf-
geschrieben, deshalb tue ich das jetzt.« 

notiert hat Mathireu bereits, dass es in Croix-
des-Bouquets nicht bei der herstellung von fried-

Von Daniela Ramsauer 

Haiti ist das ärmste Land der westlichen He-
misphäre. 80 Prozent der rund neun Millionen 
Haitianer müssen von umgerechnet weniger 
als zwei US-Dollar pro Tag leben, die Hälfte 
hat weniger als einen US-Dollar zur Verfü-
gung. In den letzten Jahren ist Haiti oft Opfer 
von Naturkatastrophen geworden, etwa von 
Hurrikans, die zwischen Juni und November 
Saison haben. Nach dem Erdbeben vom  
 12. Januar 2010 leidet die Bevölkerung vie-
lerorts weiterhin und noch stärker als zuvor 
unter schlechten hygienischen Bedingungen 
und mangelhafter medizinischer Versorgung. 
Haiti bleibt abhängig von internationaler tech-
nischer und finanzieller Hilfe – vor allem für 
Infrastruktur, Gesundheit und Bildung. Nahe-
zu jeder zweite Haitianer ist Analphabet.

Das ärmste land der westlichen Hemisphäre

länDerinforMation

hofsschmuck geblieben ist: ausgehend von der 
friedhofsblechkunst entwickelten sich weitere 
Kunst stile. Zu den friedhofskreuzen kamen Skulp-
turen und wandschmuck hinzu. in den folgenden 
Jahren entwickelten sich die hersteller des fried-
hofsschmucks zu künstlerischen gestaltern. unter 
ihrem einfluss bildeten sich verschiedene Schulen. 
»es gab Vordenker unter den Künstlern, die gesel-
len eingestellt haben und ihren Stil an sie weiterge-
geben haben«, sagt Mathireu. 

Motive aus Voodoo und Sagen

inzwischen ist bereits die zweite Künstlergenerati-
on am werk. heute wie damals verarbeiten sie in ih-
ren Kunstwerken Motive aus dem Voodoo, der Bi-
bel und Szenen aus haitianischen Volkssagen. Seit 
dem 12. Januar 2010 spiegeln sich vermehrt dunk-
le Katastrophenszenen in der Blechkunst wider: 
weinende Metallgesichter oder wild ineinander ver-
schlungene Metallblätter zeugen von trauer und 
Ängsten nach dem erdbeben. 

»durch das erdbeben wurden auch einige unse-
rer werkstätten zerstört. wir haben sie schnell wie-

Weitere informationen unter:

http://123wir.org/de/projekte/haiti/blog/

Wenn Sie mit Menschen in unseren 
 Projektländern ins Gespräch kommen 
 wollen,  besuchen Sie unser Onlinenetzwerk 
www.123wir.org

reDen sie Mit!

www.welthunger-index.de

WeltHunger-inDex rang 78/122 ländern
28,0 (sehr ernst)
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der aufgebaut, damit wir weiterarbeiten können«, 
sagt der Künstler Josú Christ. »während das gan-
ze land nach dem erdbeben in einen Zustand der 
agonie verfallen ist, sind die leute hier aus sich 
herausgegangen und haben ihre traumatischen er-
lebnisse in der Kunst verarbeitet«, sagt Margaret 
Mathireu. 

allerdings beobachtet sie mit Besorgnis, dass die 
arbeiten einiger Künstler in Croix-des-Bouquets 
sich von tatsächlicher Kunst immer weiter entfer-
nen: »es geht in richtung Kunsthandwerk.« Kunst-
handwerk bedeutet, dass die Künstler Blechschilder 
mit einfachen Motiven herstellen: Schmetterlinge, 
geckos oder bunte taptaps, jene Busse, in denen die 
haitianer durchs land reisen. »Mit Kunst und Kre-
ativität hat das nichts mehr zu tun. das sind unin-
spirierte auftragsarbeiten«, bedauert die direktorin 
von grap. diese werke werden von händlern be-
stellt, die sie für wenig geld kaufen und dann auf 
Märkten in haitis hauptstadt Port-au-Prince oder 
übers internet ans ausland weiterverkaufen. 

 Generator für Licht organisiert

Momentan sind viele Künstler gezwungen, diese 
auftragsarbeiten durchzuführen, um an geld zu 
kommen. »das kulturelle erbe geht so aber verlo-
ren«, sagt Mathireu. an billige, individuelle Blech-
kunst erinnere sich in ein paar Jahren keiner mehr, 
»nur die wahre Kunst wird an wert gewinnen«, 
meint Mathireu. auf Zusammenkünften mit den 
Künstlern von Croix-des-Bouquets hat Mathireu be-
reits überlegt, wie die Kunstszene weiter gefördert 
werden kann. »wir brauchen licht«, war die einhel-
lige ansage der Künstler. So könne man länger, in 
kreativen Phasen auch abends, arbeiten. auch Kun-
den könnten abends, nach ihrer arbeit, die werk-
stätten besuchen und die Objekte im Schein der 
glühbirne betrachten. damit Strom in Croix-des-
Bouquets erzeugt werden kann, hat die welthunger-
hilfe einen generator zur Verfügung gestellt. 

ein Verteilungsplan wurde entwickelt, der vor-
schreibt, zu welchen Zeitpunkten welche werkstät-
ten den Strom nutzen dürfen – würden sämtliche 
Künstler das Stromnetz gleichzeitig anzapfen, wür-
de es zusammenbrechen. gebühren wurden festge-
legt, die die einzelnen Künstler für die nutzung des 
generators entrichten müssen. »Mit den einnahmen 
wird das Benzin für den generator finanziert und 
der techniker, der den generator wartet«, erklärt 
Mathireu. das einzige, was jetzt noch fehlt, sind die 
Strommasten und Kabel, die den Strom vom gene-
rator zu den werkstätten leiten. gemeinsam mit den 
Künstlern und der welthungerhilfe versucht grap, 
die nötigen gelder dafür aufzutreiben. Bis dahin fal-
len mit dem erlöschen des letzten Sonnenstrahls die 
hämmer nieder. Croix-des-Bouquets wartet auf den 
nächsten tag. 

Daniela Ramsauer ist freie Journalistin  
in Nürnberg.
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Mit bioware besser im geschäft
Mit Kakao könnte Sierra Leone wirtschaftlich erfolgreich werden. Mehr Kleinbauern sollen bei Fairtrade zertifiziert werden

Kakao und Kaffee zählen traditionell zu 
den wichtigsten Exportprodukten Sierra 
Leones. Während des rund zehnjährigen 
Bürgerkrieges bis 2002 lagen viele Felder 
brach. Die Welthungerhilfe unterstützt 
seit einigen Jahren Kleinbauern dabei, 
mehr und qualitativ höherwertigen Kakao 
herzustellen.

elcome to Sierra leone, land of unity, 
Peace and freedom« – diese Begrüßung 
steht auf einem Straßenschild in free-

town, der hauptstadt Sierra leones. die realität 
sieht in Sierra leone jedoch ganz anders aus. das 
land, das kaum größer als Bayern ist, ist schwer 
vom Bürgerkrieg gezeichnet: 70 Prozent der Bevöl-
kerung haben täglich weniger als umgerechnet ei-
nen uS-dollar zum leben zur Verfügung, außerdem 
weist das land eine extrem hohe analphabetenrate 
auf, und es ist eines der länder mit der niedrigsten 
lebenserwartung weltweit. 

dabei hätte das land durchaus das Potenzial und 
die natürlichen ressourcen, sich selbst zu versor-
gen. Sierra leone ist reich an Bodenschätzen, vor 
allem an diamanten, gold, Bauxit, rutil, eisenerz. 
Zudem ist fast die hälfte der gesamten fläche land-
wirtschaftlich nutzbar. dennoch erholt sich das 
land nur schleppend von den folgen des blutigen 
Bürgerkriegs, der schätzungsweise 50 000 Menschen 
das leben gekostet hat.

Unterstützung für Kooperativen

die welthungerhilfe ist schon seit 1983 in Sierra le-
one aktiv. Vor Ort werden vor allem Kakaokoopera-
tiven von Bauern unterstützt, die sich zusammen-
geschlossen haben, um auf dem Markt bessere Prei-
se zu erzielen. Mitten im urwald in talia bei 
Kenema, rund fünf Stunden autofahrt von der 
hauptstadt freetown entfernt, führt der 70-jährige 
Bauer Sao Momot Besucher bereitwillig durch sei-
ne Kakaoplantage. während des Krieges konnte er 
hier zehn Jahre lang nichts produzieren. Jetzt, wo 
sie die Plantage wieder bewirtschaften können, 
kämpfen Momot und seine familie hart darum, wie-
der die erträge zu erzielen, die vor dem Krieg er-
reicht wurden. »wir mussten nach dem Krieg bei 
null anfangen.«  Momot hat circa 1100 Kakaobäume. 
während der ernte ist er von 7 uhr morgens bis  
19 uhr abends in der Plantage beschäftigt. er 
wünscht sich vor allem eines: »Bessere Preise für die 
Bohnen und eine gute Qualität des Kakaos.«

Kakaobohnen sind die Hoffnung

Kakao gehört zu den wichtigsten exportprodukten 
Sierra leones und sein Verkauf ist für viele Klein-
bauern eine wichtige einkommensquelle. ein teil 
der von der welthungerhilfe unterstützten Koope-
rativen ist bereits fairtrade-zertifiziert, andere wol-
len es noch werden. Sierra leone könnte zum be-
deutenden Kakaolieferanten für die internationalen 
Märkte werden, wird weltweit doch immer mehr Ka-
kao konsumiert. allerdings sind auch fast zehn Jah-
re nach dem Krieg noch immer viele felder zerstört. 
die infrastruktur zur lagerung und trocknung der 
Bohnen ist weitgehend zerstört und die Qualität des 
Kakaos ist daher nicht immer gesichert.

fairtrade bietet den Bauern vor Ort eine große 
Chance: Sie können bei entsprechender Qualität der 
Bohnen das gütesiegel erwerben und damit leichter 
Zugang zum Markt erhalten, zudem gewährleistet 
das Siegel eine extraprämie von 250 uS-dollar pro 
tonne für die Bauern – geld, das gut verwendet 
werden kann für bessere technik oder zur investi-
tion in den Bau von Straßen oder gemeinschaftsge-
bäuden. im Moment werden auf dem weltmarkt pro 
tonne Kakao rund 2700 euro bezahlt, in Sierra le-
one bekommen die Bauern aber nur rund 2000 eu-
ro und manchmal sogar noch weniger.
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Von Andrea Crasselt

friscH voM bauM: Die 
Früchte werden mit einem 
Messer geöffnet, und die 
Arbeiter lösen die Samen, 
die von einer weißlichen 
Substanz umgeben sind, 
aus der Schale. 

fertig für Die Weiterverarbeitung: Die Samen haben den Gärungsprozess durchlaufen, der wertvolle Roh-
kakao wird nun verkauft.

Sierra Leone liegt an der westafrikanischen 
Atlantikküste und ist seit 1961 unabhängig 
von der ehemaligen Kolonialmacht Großbri-
tannien. Hauptstadt ist Freetown. 5,6 Millio-
nen Menschen leben in dem Vielvölkerstaat, 
der zum Commonwealth gehört. Die Landwirt-
schaft ist die Lebensgrundlage für die Mehr-
heit der Sierra Leoner. Neben der Amtsspra-
che Englisch sprechen die 18 Ethnien eigene 
Sprachen wie Mende oder Temne. Als Ver-
kehrssprache dient das auf dem Englischen 
basierende Krio. 70 Prozent der Bevölkerung 
sind sunnitische Muslime. In ländlichen Ge-
bieten gilt deshalb neben dem britischen 
Common Law teilweise die Scharia. Seit 1983 
unterstützt die Welthungerhilfe vor Ort Kakao-
kooperativen von Bauern. 

Die ehemalige britische kolonie ist seit 50 Jahren unabhängig

länDerinforMation

Weitere informationen unter:

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

www.welthunger-index.de

WeltHunger-inDex rang 79/122 ländern
28,9 (sehr ernst)
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welthungerhilfe-Mitarbeiter franz Moestl, der 
seit Jahren in verschiedenen ländern tätig ist, setzt 
auf zwei Säulen: auf ertrags- und auf Qualitätsstei-
gerung. die Kooperativen sollen als biologische Pro-
duzenten anerkannt werden. »Kakao wird hier 
grundsätzlich immer biologisch angebaut.« 

der charismatische Bayer attestiert Sierra leone 
ein großes Potenzial im Kakaosektor, »doch dafür 
müssten die wertschöpfungsketten nachhaltiger 
ausgeschöpft werden«. die Bauern, die in Koopera-
tiven organisiert sind, können allein dadurch eini-
ges voranbringen. als gemeinschaft können sie 
durch bessere lager- und trocknungsmöglichkeiten 
nicht nur die erträge steigern und an der Qualität 
des Kakaos arbeiten. Sie erhalten auch besseren Zu-
gang zum Markt, und das gesamte Marketing, das 
auf den Säulen Bio und fairtrade fußt, fällt als ein-
heit leichter. einzelne Bauern können als Mitglieder 
einer Kooperative auch in schwierigen Zeiten bes-
ser unterstützt werden. Kranken farmern wird un-
ter die arme gegriffen und die Kooperativen verge-
ben bei Bedarf zinslose darlehen an Mitglieder.

das abgelegene Processing Center »Mobei« im 
distrikt Kailahun ist teil einer solchen Kooperative. 
Sie ermöglicht es den Kakaobauern, ihren Kaffee 
und Kakao abzuliefern und die qualifizierte weiter-
verarbeitung sicherzustellen. hier werden die 
 Kakaobohnen unter anderem auf ihren feuchtig-
keitsgehalt überprüft. ein Blick auf den in den ta-
geszeitungen veröffentlichten Preisindex gewähr-
leistet Preissicherheit. 

Bauern brauchen ihr Geld sofort

»die farmer orientieren sich immer an den besseren 
Preisen, nicht an den Konditionen, zu denen ihr Ka-
kao weiterverarbeitet wird, außerdem an der Quali-
tätssicherung für ihren Kakao«, erklärt Medgar 
Brown, der im Processing Center für konstante Qua-
litätssicherung zuständig ist. »Meistens brauchen die 
Kleinbauern schnell ihr geld. Sie können nicht war-
ten, bis der ertrag ihrer ernte verkauft wird, da sie 
sich schon vor der ernte geld leihen mussten, um 
nahrungsmittel zu kaufen oder das Schulgeld ihrer 
Kinder zu bezahlen«, erklärt Brown. der ausgebil-
dete lehrer, der in london aufgewachsen ist, schult 
die farmer auch beim fachgerechten anbau von 
 Kakao und Kakaosetzlingen. 

Oft ist es für Brown schwierig, die Bauern zu 
überzeugen, zur ertragssteigerung im folgejahr ih-
re Kakaopflanzen zu beschneiden. »Sie sehen nur 
das, was ihnen die aktuelle ernte bringen kann. Sie 
spüren den finanziellen und existenziellen druck 
und sind daher nicht geduldig – auch wenn eine be-
schnittene Pflanze im nächsten Jahr besseren ertrag 
liefert.«

Brown attestiert Sierra leones Kakao hohes Po-
tenzial: er habe einen hohen fettgehalt und die grö-
ße der Bohnen könne mit denen aus der elfenbein-
küste mithalten. drei Jahre, so Brown, benötige er 
noch, dann wären die Bauern in seinem gebiet so 
weit, sich für fairtrade zertifizieren zu lassen. 

Andrea Crasselt ist Mitarbeiterin der  
Welthungerhilfe in Berlin.
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lautstark: Am 12. März 2011 demonstrierten viele Ägypter vor dem Hauptquartier der Arabischen Liga in Kairo.

er wind des wandels – das war die hoff-
nung afrikas im Jahr 1960, proklamiert 
vom britischen Premierminister harold Mac-

millan, in einer rede in accra, der hauptstadt des 
kurz zuvor unabhängig gewordenen ghana. alles 
sollte anders werden. am ende der dekade sollten 
die meisten afrikanischen Staaten vom kolonialen 
Joch befreit sein. die Zukunft sollte demokratie und 
allgemeinen wohlstand bringen. 

die hoffnung erwies sich als trügerisch. Politisch 
wie wirtschaftlich blieben die Staaten abhängig von 
ihren alten Kolonialmächten, der wohlstand blieb 
einer kleinen Oberschicht vorbehalten. die anfüh-
rer des freiheitskampfes verwandelten sich in 
Machthaber auf lebenszeit, absetzbar nur durch ei-
nen Putsch, aus dem dann ein anderer Machthaber 
auf lebenszeit hervorging. Sie hatten ja nichts an-
deres gelernt: im freiheitskampf galten nur Befeh-
le, keine Pluralität der Meinungen, und in der kolo-
nialen Verwaltung waren Parlamente nicht vorge-
sehen, die gouverneure walteten als alleinherrscher. 
undenkbar, dass die herrschenden – die kolonialen 
wie die nachkolonialen – der Bevölkerung zur re-
chenschaft verpflichtet gewesen wären. 

aber der wind des wandels blieb weiter die hoff-
nung. 30 Jahre später, nach dem umsturz in Osteu-
ropa, war davon erneut auch in afrika die rede. es 
gab Parteigründungen und wahlen, es gab runde 
tische. die Vorstellungen der Zivilgesellschaft, auch 
in europa noch neu, drangen bis nach afrika vor, 

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

in beide teile, nördlich und südlich der Sahara. 
doch wieder blieb alles beim alten. die herrscher 
wechselten, einige der neuen hatten funktionen bei 
den weltorganisationen ausgeübt, aber auch sie, 
von denen man demokratie erhoffte, kamen nicht, 
um ihrem Volk zu dienen, auch sie wollten nur an 
die futterkrippen. 

und nun, wieder 20 Jahre später: Südlich der Sa-
hara ist keine Änderung zu sehen, der Streit zwi-
schen den Machtprätendenten in elfenbeinküste 
bietet das alte Bild. aber in nordafrika, wo bisher 
friedhofsruhe herrschte, zeigt sich unerwartet eine 
völlig andere Konstellation. Mit 20 Jahren Verspä-
tung sind die Volksaufstände aus der ddr und den 
osteuropäischen Staaten in nordafrika angekom-
men. »wir sind das Volk« könnte auf den Bannern 
der rebellierenden in tunesien, Ägypten, libyen 
stehen. wie in europa sind die demonstrationen 
friedlich, auch in libyen griffen die aufständi-  
schen erst zu den waffen, als 
gadhafi es tat.

dies ist nicht mehr eine 
fortsetzung des alten Befrei-
ungskampfes aus den 1950er-
Jahren, bei dem »the Barrel 
of a gun« die Basis der Macht 
war, wie die südafrikanische 
Sozialwissenschaftlerin ruth 
first 1970 schrieb. diese re-
bellen sind in der Moderne angekommen, sie wollen 
so leben wie die europäer und amerikaner, die sie im 
fernsehen beobachten. aus al Jazeera beziehen sie 
ihre politischen informationen, über facebook und 
twitter verständigen sie sich. es mag uns erstaunen, 
dass sie eine Strategie des gewaltlosen widerstands 
verfolgen. aber nicht von Mahatma gandhi, der seit 
1948 tot ist, kommt ihre Motivation, sondern von 
 gene Sharp (der natürlich gandhi gelesen hat), einem 
amerikanischen Politikwissenschaftler. Seit seinem 
1973 erschienenen Buch »the Politics of nonviolent 
action« bringt Sharp in immer neuen Schriften sei-
ne Überlegungen und handreichungen zum gewalt-
losen widerstand zu den unterdrückten der welt. er 
ist wahrscheinlich der einflussreichste politische au-
tor unserer Zeit. Mitte der 80er-Jahre brachte die 
grünen-Politikerin Petra Kelly seine Schriften in die 
ddr, später kamen sie in die Staaten der früheren 
Sowjetunion und des Balkans, nach Zentralasien, 
nach Burma und in die arabischen länder. 

wir irren, wenn wir glauben, der islam habe die 
Menschen in diesen ländern unfähig zur Moderni-
sierung gemacht. im 19. Jahrhundert, nach der von 
napoleon erzwungenen Öffnung für europa, gab es 
in Ägypten zwei große Versuche zur Modernisierung 
durch die Khediven Mehmet ali und ismail. Beglei-
tet wurden sie vom Beifall einer breiten Schicht von 
Mitgliedern des Mittelstands, die hofften, die gleich-
heitsparolen der aufklärung und der französischen 
revolution gälten auch für sie und würden eine Be-
freiung von der osmanischen Kolonialherrschaft 
und eine annäherung an europa möglich machen. 
der libanesische autor george habib antonius hat 
diese Bewegung in seinem Buch »the arab awaken-
ing« beschrieben. wie diese Modernisierungsbewe-
gung durch europa erstickt worden ist, wie die Men-
schen, die auf gleichberechtigung hofften, stattdes-
sen kolonialisiert und zu untertanen zweiter Klasse 
erniedrigt wurden, hat werner ruf analysiert.

die rückwendung zu den 
wurzeln des islam durch  
die Muslimbruderschaft und 
 andere fundamentalistische 
gruppen war eine unmittel-
bare folge dieser unterdrü-
ckung. für deren ende stand 
die aktion des ägyptischen 
Staatschefs nasser, der 1956 
den Suez-Kanal den englän-

dern wegnahm, und die gleichzeitige erringung der 
unabhängigkeit durch Marokko und tunesien. aber 
die Stunde der demokratie war noch nicht gekom-
men. dazu bedurfte es weiterer anstöße. 

einer der wichtigsten war der »arabische Bericht 
über die menschliche entwicklung«, der zuerst 2002 
herauskam, ein kleiner Bruder des jährlich erschei-
nenden »human development report«. der arabi-
sche Bericht wurde zwar auch vom un-entwick-
lungsprogramm herausgegeben, aber ausschließlich 
von arabischen experten geschrieben, was ihn un-
verdächtig machte, eine westliche Sichtweise zu re-
präsentieren. dieser Bericht beschrieb in aller deut-
lichkeit, welchen rückstand die arabischen länder 
vor allem in Bezug auf Schule und Bildung, aber 
auch insgesamt auf ihre sozioökonomischen und 
politischen Strukturen aufzuweisen hatten. dass 
dies in solcher Offenheit erörtert wurde, war abso-
lut neu. in kürzester Zeit wurde die arabischsprachi-
ge Version mehr als eine Million Mal heruntergela-

den, in al Jazeera wurde der inhalt pausenlos dis-
kutiert. erst hier fühlten sich die arabischen 
intellektuellen wieder ernst genommen, erst hier 
wurde an die französische aufklärung angeknüpft.

durch die neuen Medien hatte die junge genera-
tion leichteren Zugang zu politischen und wirt-
schaftlichen hintergrundinformationen als früher.
nun bedurfte es nur noch eines Zündfunkens: das 
war die Selbstverbrennung des jungen Mohammed 
al-Buazizi in der trostlosen Kleinstadt Sidi Bouzid 
im tunesischen hinterland, die binnen Stunden im 
ganzen land bekannt wurde. 

dass dann in kurzer Zeit in nahezu allen arabi-
schen ländern riesige Menschenmengen auf zent-
ralen Plätzen demonstrierten, zeigt, dass die Zeit da-
für reif war. tahar Ben Jelloun, der bekannte ma-
rokkanische autor, legt in einem essay großen 
nachdruck darauf, dass in keinem land – auch nicht 
in Bahrain mit seiner zwischen Sunniten und Schi-
iten geteilten Bevölkerung – islamistische Parolen 
zu beobachten waren: es geht, sagt er, ausschließ-
lich um »die anerkennung des einzelnen und seines 
Status als Bürger und nicht länger als untertan«.

das alles spielt sich in arabischen ländern ab – 
was ist mit dem anderen afrika, dem schwarzen? 
da scheint es einen »cultural lag« zu geben, eine 
kulturelle Verzögerung. afrika südlich der Sahara 
ist in geringerem Maße verstädtert, und dies ist ei-
ne städtische revolution. es ist auch ärmer, und 
(noch) weniger Menschen haben Zugang zu den Me-
dien. Beim weltsozialgipfel im februar in dakar gab 
es den zaghaften Versuch, die tunesische entwick-
lung nach Senegal zu exportieren, mit mäßigem er-
folg. afrika wird sich auf eine ähnliche Bewegung 
noch weitere Jahrzehnte vorbereiten müssen. 

auch im arabischen norden ist noch nicht alles 
gewonnen. die rebellierenden wissen, was sie be-
seitigen wollen, aber sie scheinen noch wenig dar-
über zu wissen, was sie neu errichten wollen. 

[[»Die Modernisierungs-
bewegung wurde durch 

europa erstickt, die Men-
schen kolonialisiert.«

Der Wind des Wandels
Die arabische Revolution ist ein Kind der Aufklärung
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gal ob Erdbeben oder Tsunami, Wirbelsturm 
oder Überschwemmung: Das Risiko, dass sich 
ein Naturereignis zur Katastrophe entwickelt, 

ist immer nur zu einem Teil von der Stärke des Na
turereignisses selbst abhängig. Wesentlich sind 
ebenso die Lebensverhältnisse in den betroffenen 
Regionen und die Möglichkeiten, schnell zu reagie
ren und zu helfen. Wer vorbereitet ist, wer im Falle 
eines extremen Naturereignisses weiß, was zu tun 
ist, hat höhere Überlebenschancen. Länder, die Na
turgefahren kommen sehen, die sich auf die Folgen 
des Klimawandels vorbereiten und die die erforder
lichen Finanzmittel bereitstellen, sind für die Zu
kunft besser gerüstet. 

Das Bündnis Entwicklung Hilft – ein Zusammen
schluss der fünf Organisationen Brot für die Welt, 
Misereor, medico international, terre des hommes 
und Welthungerhilfe – gibt den WeltRisikoBericht 
heraus, um diese Zusammenhänge auf globaler Ebe
ne zu betrachten und Schlussfolgerungen für Hilfs
maßnahmen, Politik und Berichterstattung zu zie

In den vergangenen Jahren hat die Häu-
figkeit von extremen Naturereignissen 
 erschreckend zugenommen. Die ökonomi-
schen Schäden betrugen im Jahr 2005 mit 
210 Milliarden US-Dollar rund 0,5 Pro-
zent des weltweiten Bruttoinlandspro-
dukts. Aufgrund des Klimawandels wird 
der volkswirtschaftliche Schaden am Ende 
des 21. Jahrhunderts verschiedenen Sze-
narien zufolge rund 100-mal höher liegen. 
Dass Naturgefahren nicht unbedingt zu 
Katastrophen werden müssen, zeigt der 
WeltRisikoBericht, der dieses Jahr erst-
mals erscheint.

Der WeltRisikoIndex zeigt, wo aus Erdbeben oder Stürmen Katastrophen werden könnten

e

Natur schlägt Wunden

hen. Kernstück des WeltRisikoBerichts ist der Welt
RisikoIndex. Im Auftrag des Bündnis Entwicklung 
Hilft wurde der WeltRisikoIndex vom »Institute for 
Environment and Human Security« der »United Na
tions University« in Bonn konzipiert. Er berechnet 
die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Land oder eine 
Region von einer Naturkatastrophe betroffen sein 
wird. Er ist das Resultat einer engen Zusammenar
beit von Wissenschaft und Praxis. Experten für die 
Analyse von Naturereignissen sowie der Vulnerabi
litätsforschung und Praktiker der Entwicklungszu
sammenarbeit und der Humanitären Hilfe haben das 
Konzept diskutiert und gemeinsam weiterentwickelt. 
Weltweit verfügbare Daten werden genutzt, um das 
Katastrophenrisiko für die betroffenen Länder dar
zustellen. 

Im Rahmen des WeltRisikoIndex wird Katastro
phenrisiko als komplexes Zusammenspiel von Na
turereignissen, sozialen sowie politischen Umstän
den und Umweltfaktoren analysiert. Anders als be
reits bestehende Konzepte, die sehr stark auf die 
Analyse der unterschiedlichen Naturgefahren set
zen, legt der WeltRisikoIndex neben der Gefähr
dungsanalyse den Schwerpunkt auf die Anfälligkeit 
der Bevölkerung, ihre Bewältigungskapazitäten und 
ihre Anpassungsfähigkeit an kommende Naturereig
nisse. Katastrophenrisiko wird als Multiplikations
produkt von Gefährdung und Anfälligkeit gesehen. 
Bei der Untersuchung werden nicht geografische 
Regionen betrachtet, sondern Nationalstaaten.

Vorsorge und Schutz im Fokus

Der WeltRisikoBericht soll einen Beitrag dazu leis
ten, von der kurzfristigen Betrachtung von Katast
rophen (Hilfe wird dann geleistet, wenn es eigent
lich schon zu spät ist) hin zu einer entwicklungspo
litischen Herangehensweise zu kommen. Vor allem 
Aspekte wie Vorsorge und Schutz besonders anfäl
liger Gruppen sowie Risikomanagement sollen in 
den Vordergrund gestellt werden. Der Index und die 
Indikatoren können dazu beitragen, bereits im Vor
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Von Peter Mucke und Katrin Radtke 

feld von Katastrophen gezielt aktiv zu werden und 
präventiven Maßnahmen einen höheren Stellenwert 
zu geben. Der jeweilige Wert des WeltRisikoIndex 
pro Land macht Probleme besser erkennbar. 

Mehr Verantwortung, mehr Geld

Aus den Ergebnissen des WeltRisikoBerichts lassen 
sich wichtige Schlussfolgerungen für die Politik ab
leiten. Um das Katastrophenrisiko zu reduzieren, 
müssen Regierungen sich nicht nur verbindlich im 
Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen 
dazu bekennen, dass der globale Temperaturanstieg 
auf unter zwei Grad Celsius gegenüber dem vorin
dustriellen Niveau begrenzt wird. Zusätzlich muss 
Katastrophenrisikoreduzierung Bestandteil von Ent
wicklungsprogrammen werden. Die finanziellen 
Mittel für die Katastrophenvorsorge sollten substan
ziell erhöht werden. Hochrisikoländer sollten dabei 
besonders berücksichtigt werden. Darüber hinaus 
müssen die Finanzierungsinstrumente für Katastro
phenrisikoreduzierung an den Bedarf angepasst 
werden. Die in der Regel sehr kurzen Projektlaufzei
ten müssen erheblich verlängert werden, um die 
Nachhaltigkeit der Ergebnisse und die Einbindung 
der lokalen Bevölkerung zu gewährleisten. Auch die 
Koordinierung zwischen den verschiedenen betrof
fenen Ressorts – Entwicklungszusammenarbeit, Hu
manitäre Hilfe bzw. Außenpolitik und Umweltpoli
tik muss verbessert werden. 

Wenn der WeltRisikoBericht dazu beiträgt, poli
tische Prozesse in diesen Bereichen zu beeinflussen, 
ist ein wesentliches Ziel erreicht. 

Peter Mucke ist Geschäftsführer des Bündnis 
 Entwicklung Hilft, Dr. Katrin Radtke ist 

 Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
weltrisikoindex.html
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literaturtipp

Der WeltRisiko
Bericht erscheint in 
der gedruckten 
Version in einem 
Umfang, der die 
schnelle Lesbarkeit 
gewährleistet. Kar
ten, Grafiken und 

Bilder ergänzen den Text. Die ausführ
liche wissenschaftliche Darlegung, 
 weiterführende Informationen, Tabel
len und Literaturangaben sind unter 
www.Weltrisikobericht.de nachzulesen 
und als Download abrufbar.

Weltrisikobericht 
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Aufgrund seiner geografischen La-
ge ist Peru stark von verschiedens-
ten Klimaphänomenen wie Über-
schwemmungen oder Kälteeinbrü-
chen betroffen, die sich mit dem 
Klimawandel noch verstärken. 
 Darunter leiden vor allem Men-
schen, die kaum Möglichkeiten 
haben, sich vor den Auswirkungen 
zu schützen. Seit Anfang 2005 
unterhält die Welthungerhilfe mit 
ihren Partnerorganisationen in 
 Peru deshalb ein Programm zur 
Katastrophenvorsorge. Erste 
 Erfolge sind bereits sichtbar.

Nach Überschwemmungen in Peru zeigt das Katastrophenvorsorgeprojekt Wirkung 

gal ob im überschwemmungsgefährdeten re-
genwaldgebiet oder in den von erdrutschen 
bedrohten anden: wir setzen bei unserem 

Programm zur Katastrophenvorsorge vor allem auf 
die Stärkung der Zivilschutzkomitees in den dör-
fern, auf das errichten von Schutzbauten und auf 
die Konzeption von frühwarnsystemen und fortbil-
dungen«, sagt Jeanette weller, regionalkoordinato-
rin für Peru, Bolivien und ecuador. »die Zusammen-
arbeit mit den Menschen und Behörden vor Ort  
spielt dabei eine wichtige rolle.«

ein Beispiel für ein solches Katastrophenvorsor-
geprojekt findet sich im distrikt Calca in der regi-
on Cusco. hier kommt es häufig zu Überschwem-
mungen durch regen oder Schnee. der Schnee lässt 
hausdächer einstürzen, das wasser beeinträchtigt 
die landwirtschaftliche Produktion. 2007 wurde die 
welthungerhilfe hier mit ihrem Katastrophenvorsor-
geprogramm aktiv.

Datenbank gefüttert

auf gemeindeebene wurden Pläne zur Katastro-
phenvorsorge erarbeitet und gemeindevertreter so 
geschult, dass sie die aufgaben später auch ohne 
weitere hilfe fortführen können. einer der wichtigs-
ten aspekte des Projekts war die intensive Zusam-
menarbeit zwischen dem expertenteam der Partner-
organisation und den Mitarbeitern aus der gemein-
deverwaltung von Calca. gemeinsam wurden 
risikokarten, Bodennutzungspläne und Pläne zum 
lokalen risikomanagement erstellt. die daten über 
bisherige Katastrophen und informationen über be-
sonders gefährdete gebiete wurden anschließend 
gebündelt und in eine spezielle datenbank einge-
speist. Sie soll helfen zu entscheiden, welche Maß-
nahmen umgesetzt werden, um risiken zu mindern.  
»darüber hinaus haben wir das Personal für not-
situationen und hilfsmanagement geschult und 
 ihnen zum Beispiel gezeigt, wie sie die wasser stände 

e
der flüsse messen können«, erläutert gilberto ro-
mero, Büroleiter der region arequipa und Cusco 
von  PredeS, einer Partnerorganisation der welt-
hungerhilfe.

am ende des Projektes stand ein funktionieren-
des Zivilschutzkomitee, das mit geräten und instru-
menten gut ausgestattet war. Zudem waren Schlüs-
selpersonen unterwiesen worden, wie sie Karten, 
Pläne und Projekte der gemeindeverwaltung regel-
mäßig aktualisieren können. »ebenso wichtig wie 
die Organisation des Zivilschutzkomitees war es uns, 
die Bewohner der dörfer in alles miteinzubeziehen«,  
berichtet gilberto romero. So gab es spezielle ra-
dioprogramme, die die Menschen aufklärten und ih-
nen die teilnahme an Schutzübungen nahelegten.

nur zwei Jahre später zeigte sich der erfolg des 
Projektes. ende Januar 2010 erlebte die Stadt Calca 
mit ihren rund 12 000 einwohnern eine der 
schlimmsten Katastrophen ihrer geschichte. der 
fluss Vilcanota trat nach mehrtägigen intensiven 
regenfällen über seine ufer und überschwemmte 
den unteren teil der Stadt. Mehr als 200 häuser 
stürzten ein, viele wurden teilweise beschädigt, die 
Mais- und gemüseernte der landwirte wurde zer-
stört. innerhalb von 48 Stunden wurde das Zivil-
schutzkomitee mithilfe des Katastrophenvorsorge-
plans aktiv und übernahm seine funktion. das 
 geschulte Personal sammelte sich, und das notma-
nagement konnte beginnen. »es gelang, die hilfs-
maßnahmen zu kontrollieren und zu ordnen. dazu 
wurden die Behörden vor Ort einbezogen«, sagt Jea-
nette weller. »die flutopfer erhielten unterschlupf, 
wasser und sanitäre Versorgung, außerdem wurden 
hunderte familien in den ersten wochen mit nah-
rungsmitteln versorgt. wir waren mit dem ergebnis 
sehr zufrieden!« die neu erbauten uferschutzmau-
ern des in den Vilcanota mündenden flusses Qochoq 
verhinderten eine noch größere Katastrophe, denn 
sie hielten den wassermassen stand, weshalb es im 
oberen teil der Stadt Calca keine Schäden gab.

 »Jedes Jahr hatten wir angst vor Überschwem-
mungen«, sagt irma Pacheco rozas, Bewohnerin von 
Calca. »wir wohnen sehr nahe am fluss. Mit der 

glück im unglück

gefäHrDet: Calca liegt in einem Talkessel 
und wurde schon oft überflutet.

Schutzmauer und den fortbildungen, die uns das 
Projekt anbietet, sind wir nun besser vorbereitet.« 
auch Schüler werden einbezogen und motiviert, ih-
re Vorschläge zu einem bessern Katastrophenvor-
sorgesystem für die Stadt einzubringen. »Calca fühlt 
sich verantwortlich und viele machen mit. durch 
das Projekt verstehen wir, wie wichtig es ist, vorbe-
reitet zu sein auf wetterereignisse, die hoffentlich 
nie eintreten werden«, betont irma Pacheco rozas.

Andere Provinzen schwer getroffen

die anderen Provinzen im tal von Cusco, in denen 
die welthungerhilfe nicht tätig ist, hatten nicht so 
viel glück wie die Menschen in Calca. Überschwem-
mungen und erdrutsche trafen sie hart. denn es hat-
te keine Vorbereitung und keine notfallpläne gege-
ben, das Zivilschutzkomitee funktionierte nicht, und 
die Bevölkerung konnte nicht sofort versorgt 
 werden. 

»es ist wichtig, dass die Menschen lernen, die ri-
siken, mit denen sie leben, richtig einzuschätzen. 
Mithilfe der Projekte der welthungerhilfe werden 
Betroffene gestärkt, damit sie risiken und Katastro-
phen mindern können«, betont Jeanette weller. Sie 
in Planung und Projektdurchführung einzubinden, 
stärke die eigeninitiative der Menschen und der lo-
kalen Organisationen. »die lokalen frühwarnsyste-
me spielen eine wichtige rolle. denn sie funktionie-
ren nur durch die aktive teilnahme der Bevölkerung 
und der lokalen institutionen«, so weller.

die welthungerhilfe führt zurzeit in Peru in den 
drei regionen ancash, arequipa und Cusco ein gro-
ßes Projekt zur Katastrophenvorsorge durch, um 
möglichst viele Menschen zu erreichen. »Ob der Kli-
mawandel und seine folgen, etwa Starkregen, auf-
gehalten werden kann, ist mehr als fraglich. aber 
man kann den Menschen das rüstzeug an die hand 
geben, um mit den veränderten Bedingungen um-
zugehen. wie die Menschen in Calca, die auch in 
Zukunft gut auf mögliche Katastrophen vorbereitet 
sind«, resümiert die regionalkoordinatorin für  Peru, 
Bolivien und ecuador.

Silka Lange ist Mitarbeiterin der  
Welthungerhilfe in Peru.

Von Silka Lange
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
klima-spezial.html
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Peru zählt zu den wenigen Schwellenländern 
weltweit, die stabile Wachstumsraten haben. 
Insbesondere die Baubranche trägt die po-
sitive Entwicklung. Das Investitionsklima in 
Peru zählt zu den besten auf dem Subkon-
tinent. Das Land ist reich an Bodenschätzen, 
vor allem an Gold, Silber, Kupfer und Na-
turgas. Peru ist einer der größten Exporteu-
re von Fischereiprodukten. Wichtig sind 
auch Kaffee, Spargel und Weintrauben.

stabiles Wachstum

länDerinforMation

Pazif ischer
Ozean

Karibisches
Meer

PANAMA

KOLUMBIEN

PERU
BRASILIEN

BOLIVIEN

CHILE

ECUADOR

Lima

WeltHunger-inDex rang 14/122 ländern

0  wenig Hunger gravierend  40

6,9 (mäßig)

www.welthunger-index.de
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Pakistan 2010: Etwa 14 Millionen 
 Menschen wurden nach heftigem 
 Monsunregen obdachlos oder verloren  
gar ihr Leben.

WelternäHrung: Herr Dr. birkmann, was ist der 
Weltrisikoindex? 
Dr. Jörn birkmann: der weltrisikoindex hilft uns, die 
Verwundbarkeit von gesellschaften gegenüber na-
turrisiken einzuschätzen. auf einer weltkarte zeigt 
er nicht nur, wo die wahrscheinlichkeit einer natur-
gefahr besonders hoch ist, sondern auch, in welchen 
ländern die Bevölkerung diese ereignisse besonders 
gut oder schlecht bewältigen kann. 

Der Weltrisikoindex, kurz Wri, geht also über das 
reine naturereignis hinaus? 
richtig. der wri zeigt, dass in der regel nicht ein-
zig das naturereignis – also das erdbeben oder die 
dürre – eine Katastrophe auslöst. Vielmehr bestimmt 
die gesellschaftliche Verfasstheit, ob das naturereig-
nis zu einer naturkatastrophe wird: der grad der 
Bildung, das ausmaß von armut, die ernährungs-
situation, aber auch die funktionsweise staatlicher 
institutionen. Solche faktoren müssen in die risi-
kobewertung einfließen. 

sie sprechen von bewältigungs- und anpassungs-
kapazitäten einer gesellschaft. Was ist der unter-
schied? 
Bewältigung ist die direkte handlung im Katastro-
phenfall: weniger essen, Schutzmaßnahmen durch-
führen, fliehen. anpassung hingegen verstehen wir 
als strukturelle Veränderungen: anpassungsfähig-
keit ist die fähigkeit zum wandel. wenn Bauern al-
so ihre anbaumethoden ändern, indem sie zum Bei-
spiel dürreresistente Pflanzen anbauen, passen sie 
sich veränderten umweltbedingungen an. 

Wie wirken sich Hunger und armut auf die verwund-
barkeit aus? 
Sind viele Menschen in einem land unterernährt, 
lässt das auf strukturelle Probleme und eine hohe 
Verwundbarkeit schließen. denn tritt ein naturer-
eignis ein, verfügen arme und unterernährte Bevöl-
kerungsgruppen nicht über die ressourcen, dieses 
abzufedern. es besteht ein hohes risiko, dass das 
naturereignis zur Katastrophe wird.

Japan ist kein strukturell schwaches land. trotzdem 
ist es von dem erdbeben und dem tsunami im März 
2011 schwer getroffen worden.
ein Vergleich des erdbebens in Japan mit dem in 
haiti macht den unterschied in der Verwundbarkeit 
deutlich. während in Japan bei dem Beben der Stär-
ke 9,0 etwa 25 000 Menschen starben, waren es in 
haiti bei einem Beben der Stärke 7,0 über 200 000 
Menschen. dass in haiti so viel mehr Menschen ums 
leben kamen, lag an der höheren Verwundbarkeit 
und den geringen Bewältigungs- und anpassungs-
kapazitäten der Bevölkerung: das ausmaß der ar-
mut, die  anfälligen Standards in infrastruktur und 
wohngebäuden, aber auch die unfähigkeit des Staa-
tes, eine solche Krise zu bewältigen. erst dadurch 
wurde das erdbeben zu einer Megakatastrophe. 

um eine naturgefahr zu bewältigen, sind laut Wri so-
ziale netzwerke hilfreich. Was ist damit gemeint? 
die grundlegende frage ist: wer hilft in einer Kri-

sensituation? in vielen entwicklungsländern sind es 
insbesondere die familien und die nachbarn. doch 
ist das eigene soziale netzwerk schwach oder nicht 
zugänglich, wird auch die hilfe im Katastrophenfall 
geringer ausfallen. das sehen wir in entwicklungs-
ländern, das sehen wir aber auch bei uns und in an-
deren industrieländern. als in den uSa hurrikan 
Katrina gewütet hat, traf dies ältere Menschen ganz 
besonders, weil ihre sozialen netzwerke eher 
schwach und sie dann in der Krisensituation auf 
sich allein gestellt waren. 

kann der Wri ländern helfen, katastrophen besser 
zu bewältigen? 
der wri bietet einen globalen Überblick. es wäre 
falsch, zu glauben, man könnte mit einem interna-
tionalen index aus 28 indikatoren erkennen, welche 
konkreten Maßnahmen vor Ort durchzuführen sind. 
diesen anspruch erhebt unsere forschungsarbeit 
nicht. Man kann jedoch erkennen, in welchem land 
die soziale und staatliche Verfasstheit so problema-
tisch ist, dass es im falle eines naturereignisses zur 
Katastrophe kommt. der index kann so Vorsorge- 
und hilfsmaßnahmen strategisch unterstützen. 

Das bündnis entwicklung Hilft hat den Wri in auftrag 
gegeben, um eine entwicklungspolitische Herange-
hensweise an die katastrophenvorsorge zu fördern. 
ist das gelungen? 
Obwohl ich die antwort auf diese frage lieber den 
Mitgliedern des Bündnisses überlassen möchte, fin-
de ich, dass ein positives fazit gezogen werden 
kann. nicht zuletzt, weil die ergebnisse des wri 
über normale gefahrenkarten hinausgehen. denn 
eine globale Übersicht über Verwundbarkeiten gibt 
es in dieser form noch nicht. der wri zeigt außer-
dem die Schwächen einzelner länder. damit kann 
man durchaus Prioritäten von entwicklungspoliti-
schen Maßnahmen für ländergruppen ableiten. 
aber es bedeutet nicht, dass der index aussagen zur 
gestaltung von einzelmaßnahmen machen kann.

es gibt durchaus entwicklungsprogramme, die regi-
onale besonderheiten beachten. Werden sie dem ri-
siko von naturkatastrophen gerecht?
es gibt relativ viele Strategien, die auf den erhalt 
von Strukturen zielen. das ist nicht verkehrt, aber 
in einer sich verändernden umwelt braucht man 
auch Szenarien für den wandel. So ist es eine inte-
ressante frage, wie Bauern, die heute schon in  einer 
von dürre bedrohten region arbeiten, ihr einkom-
men in 50 Jahren generieren werden. eine  stärkere 
diskussion – übrigens auch mit lokalen akteuren – 
über regionale leitbilder der entwicklung wäre 
wichtig, um herausforderungen wie dem Klimawan-
del zu begegnen. die idee, dass nicht alle ein it-
hightechland werden können, ist noch nicht so prä-
sent, wie wir uns das wünschen. 

Was ist nötig, um die katastrophenvorsorge zu ver-
bessern?
ich wünsche mir ein umfassenderes Verständnis von 
risiko. dazu gehört auch die einsicht, dass risiko 
eben mehr ist als der eintritt eines naturereignisses. 
Krisen und Katastrophen sollten zudem stärker als 
Katalysatoren für sinnvolle Veränderungen genutzt 
werden, mit dem Ziel, Verwundbarkeit zu reduzie-
ren. daran sollte man in der Katastrophenvorsorge 
und beim wiederaufbau denken.

Das Interview führte Tanja Beck,  
freie Journalistin in Hattingen.

Erdbeben, Hochwasser, Dürre, Stürme: Naturkatas-
trophen treten scheinbar unerwartet und mit unge-
ahnter Wucht auf. Doch warum gelingt es manchen 
Ländern besser als anderen, extreme Naturereig-
nisse zu bewältigen? Das Institut für Umwelt und 
menschliche Sicherheit der Universität der Verein-
ten Nationen in Bonn beschäftigt sich mit solchen 
Fragen. Im Auftrag des Bündnis Entwicklung Hilft 
entwickelte es unter der Leitung von Privatdozent 
Dr.-Ing. Jörn Birkmann den WeltRisikoIndex. 

intervieW

risiko natur: Japan ist nicht Haiti
Ein Interview mit PD Dr.-Ing. Jörn Birkmann zu der Frage, wie verwundbar wir durch Naturkatastrophen sind
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
weltrisikoindex.html
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WissensWertes

  Die Top Ten der Hochrisikoländer liegen 
alle in Asien und Lateinamerika.

  Auffällig ist, dass sich mit Vanuatu, Ton-
ga und den Solomonen drei Inselstaaten 
unter den zehn Ländern mit dem höchs-
ten Katastrophenrisiko befinden, wobei 
Vanuatu das Land mit dem höchsten Ri-
siko ist.

  Chile, Japan und die Niederlande zählen 
zu den 15 Ländern mit der höchsten Ge-
fährdung. Der Index zeigt allerdings, dass 
eine gute Katastrophenvorsorge mit Aus-

bau von Bewältigungs- und Anpassungs-
strategien das Katastrophenrisiko deut-
lich reduzieren kann. Diese drei Länder 
liegen im WeltRisikoIndex auf den Plät-
zen 25, 35 und 69 von 173.

  Bei der Verwundbarkeit (Vulnerabilität), 
die sich aus den Kategorien Anfälligkeit, 
Bewältigung und Anpassung zusammen-
setzt, schneidet Afghanistan am schlech-
testen ab. Es folgen acht afrikanische 
Länder – darunter Niger, Tschad, Sierra 
Leone, Eritrea. An zehnter Stelle steht 
die Karibikinsel Haiti. 

Die ergebnisse des Weltrisikoindex
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mi, atomarer gau) ein weniger entwickeltes land 
getroffen, wäre der grad der Zerstörung ungleich hö-
her ausgefallen und weit mehr Menschen wären ums 
leben gekommen. gleichwohl zeigt der atomare 
gau nur allzu deutlich, wie schnell auch ein hoch 
entwickeltes und auf naturkatastrophen gut vorbe-
reitetes land an seine grenzen gerät. nämlich dann, 
wenn man risiken kennt, sie aber falsch einschätzt 
oder gar in Kauf nimmt. dann taugen selbst die sta-
bilsten rahmenbedingungen lediglich für das Ma-
nagement der Katastrophe. denn ist radioaktive 
Strahlung erst einmal freigesetzt, ist sie nicht nur 
grenzübergreifend gefährlich und selbst in einem 
hoch industrialisierten land nicht in den griff zu be-
kommen. risikoreduzierung hieße hier, auf die nuk-
leare Option zur energiegewinnung zu verzichten 
und konsequent das Prinzip nachhaltiger energie-
erzeugung einzuführen. 

auch aus einem anderen grund gewinnt der Be-
griff der nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. 
So steht der vom Menschen verursachte Klimawan-
del heute wie eine unheilvolle warnung für das rest-
risiko der industriellen Zivilisation, das viele Men-
schen noch immer für unwahrscheinlich halten. des-
sen Konsequenzen können aber noch viel größere 
regionen unbewohnbar machen als ein atomarer 
gau. Von den Klimaforschern wird das vermeintli-
che restrisiko einer Klimakatastrophe für immer 
wahrscheinlicher gehalten, wenn nicht weltweit tief 
greifend und konsequent umgesteuert wird. 

Die Böden versalzen

noch sind die Konsequenzen nur in den verwund-
barsten ländern spürbar, zum Beispiel in indien auf 
den Sunderbans, einer inselgruppen im gangesdel-
ta. hier versalzen die einst produktiven Böden durch 
den anstieg des Meeresspiegels und durch Überflu-
tungen nach Zyklonen zunehmend. dass das mit-
telfristig zur unbewohnbarkeit dieser region und 
damit zur flucht der betroffenen Bevölkerung füh-
ren wird, ist absehbar. auch die sich rasch verän-
dernden niederschlagsmuster der Monsunregen, et-
wa im indischen Bundesstaat rajasthan, wo die 

landwirtschaft nun mal vom regen lebt, zwingen 
die Menschen, in die Städte abzuwandern. die dar-
aus erwachsenden Probleme sind bekannt: Überlas-
tung der städtischen infrastruktur und eine zuneh-
mende Verslumung.

Klimawandel trifft Arm und Reich

der Klimawandel verschärft nicht nur die ungleich-
heit zwischen arm und reich, nord und Süd, er hebt 
sie auf. denn je größer die gefahr für den Planeten, 
desto geringer die Chance, selbst für die reichen, ihr 
zu entkommen. es ist kein wunder, dass auf der 
nächsten un-umweltkonferenz im frühjahr 2012 
das thema »green economy«, der umbau zu einer 
ökologisch verträglichen wirtschaftsweise, oben auf 
der tagesordnung steht. wie der Zielkonflikt zwi-
schen wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und 
Klimaschutz ohne einbußen am lebensstandard be-
werkstelligt wird, ist teil der politischen debatte.

wenn die Schlussfolgerung des weltrisikoBe-
richts richtig ist, dass soziale, ökonomische und 
ökologische faktoren den unterschied zwischen na-
turereignis und Katastrophe ausmachen, dann gilt 
das im globalen Kontext. und das hieße für den Kli-
maschutz nichts anderes als eine reform der inter-
nationalen rahmenbedingungen, nämlich: Verzicht 
auf nukleare risiken, abbau von Subventionen für 
fossile energien, eine Stärkung administrativer und 
technischer Kapazitäten zur Übernahme, anpassung 
und weiterentwicklung von regenerativen energien 
und die förderung der investitionsbereitschaft der 
Privatwirtschaft in moderne energietechnologien. 
dazu gehört auch die förderung einer standortge-
rechten landwirtschaft, die durch den Übergang zu 
natürlicheren Produktionsweisen nicht nur einen 
Beitrag zur emissionsreduzierung leistet, sondern 
darüber hinaus zur Kohlenstoffspeicherung im Bo-
den und zur ernährungssicherung beiträgt. 

auf erdbeben können wir uns nur einstellen, 
verhindern können wir sie nicht. auf die folgen des 
Klimawandels müssen wir uns einstellen, denn sie 
sind bereits spürbar. wir haben in der hand, wie 
weitreichend diese folgen sein werden.

llein wenn man an die ereignisse des ver-
gangenen Jahres denkt, könnte man mei-
nen, die welt bestünde nur aus Katastro-

phen: verheerende erdbeben wie das in haiti, die 
massiven Überflutungen wie in Pakistan oder die 
Ölpest im golf von Mexiko. und auch dieses Jahr 
hat sich mit dem schweren Beben in Japan und den 
atomaren folgen bereits eine erste schwere Katast-
rophe ereignet.

hinzu kommen die stillen Katastrophen, über die 
nicht jeden tag im fernsehen berichtet wird: die 
auswirkungen des anstiegs von nahrungsmittel-
preisen in besonders armen ländern oder von krie-
gerischen Konflikten um rohstoffe und ressourcen. 
insgesamt ergibt das pro Jahr eine lange liste mit 
hunderttausenden von toten und Milliarden an 
Sachschäden. natürlich sind die ursachen nicht im-
mer vergleichbar, und man muss die unterschiede 
zwischen naturgefahren und vom Menschen verur-
sachten Katastrophen berücksichtigen, aber es wird 
trotz allem deutlich, dass die betroffenen länder in 
unterschiedlicher weise in der lage sind, sich auf 
Katastrophen vorzubereiten und mit ihren folgen 
umzugehen. 

Stabilität kann schützen

welche faktoren bestimmen, wie ein land mit Ka-
tastrophen fertig wird? der neue weltrisikoBericht, 
der dieses Jahr erstmals erscheint, zeigt: gute regie-
rungsführung, stabile ordnungspolitische rahmen-
bedingungen mit einem funktionierenden staatlichen 
gewaltmonopol sowie ressourcen, die eigenständi-
ges handeln ermöglichen, sind für ein land immer 
noch die besten Voraussetzungen, um Katastrophen-
risiken zu reduzieren und damit Menschenleben zu 
schützen. definiert man risiko als interaktion zwi-
schen naturgefahr, eintrittswahrscheinlichkeit und 
der anfälligkeit oder Verletzbarkeit von gesellschaf-
ten, dann sind – so die Studie – insbesondere sozi-
ale, ökonomische, ökologische, aber auch politische 
faktoren entscheidend für die frage, ob eine natur-
gefahr zur Katastrophe wird oder nicht. hätten die 
gleichen umstände wie in Japan (erdbeben, tsuna-

a

Wir haben es in der Hand
Klimaschutz senkt das Risiko von Naturkatastrophen – die Regierungen müssen weltweit bei der Energiepolitik umsteuern 

stanDPunkt

Michael Kühn hat in Hamburg Politikwis-
senschaften und Geschichte studiert.  Er 
arbeitete für die Hessische Stiftung Frie-
dens- und Konfliktforschung in Frankfurt, 
für die UNO in El Salvador, für Green-
peace und bis 2007 für den Lutherischen 
Weltdienst in Haiti. Seit 2007 ist er bei 
der Welthungerhilfe tätig, zunächst als 
 Regionalkoordinator in Haiti und seit Juli 
2010 als Klimaexperte in Bonn. 
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eMissionsfrei: Auf Sagar Island im Gangesdelta wird mit einem kombinierten Wind- und Solarkraftwerk umweltfreundlich Energie erzeugt.
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zaHlen & fakten

beim getreidepreis ist kein abschwung in sicht

Quelle: FAO, Mai 2011, www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en
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werden von Banken angeboten und beziehen sich 
auf rohstoffe. die fonds sammeln Kapital ein, mit 
dem sie an den Börsen mitspielen. Sie müssen sich 
das so vorstellen: an rohstoffterminbörsen in Chi-
cago oder Paris versuchen sich getreidehändler, far-
mer und lebensmittelverarbeiter durch den Kauf und 
Verkauf von getreide zu garantiepreisen gegen 
künftige Preisentwicklungen abzusichern. Bei die-
sem geschäft handelt es sich um eine art wette: 
wird der tatsächliche Preis 
höher liegen als der garantie-
preis oder niedriger? Kein 
Spekulant hat interesse, tat-
sächlich ein paar tonnen ge-
treide geliefert zu bekommen. 
es geht nur ums wetten. am 
ende wird die differenz zwi-
schen garantiepreis und tat-
sächlichem Preis ausgegli-
chen. das ist dann der wettgewinn. es gibt Schät-
zungen, dass über 95 Prozent aller geschäfte auf 
dem getreideterminmarkt keine tatsächliche liefe-
rung nach sich ziehen. aber so verblüffend es klingt: 
Solche wetten sind notwendig, damit sich farmer 
und Verarbeiter gegen Preisrisiken absichern kön-
nen. nicht notwendig für einen funktionierenden 
weltmarkt sind dagegen die finanzmarktanleger.

Warum investieren spekulanten derzeit verstärkt in 
nahrungsmittel? 
weltweit gibt es eine ersparnisflut und relativ we-
nige lukrative anlagemöglichkeiten. wer sein geld 

auf ein Sparkonto legt oder Staatsanleihen kauft, 
macht meist Verluste, denn der Zinssatz ist niedri-
ger als die inflationsrate. deshalb versuchen viele 
anleger, am gegenwärtigen rohstoffboom teilzuha-
ben. die Banken bieten dafür finanzprodukte an. 
Bei den indexorientierten Kapitalanlagen erwirbt 
der einzelne anleger anteile an einer Palette von 
rohstoffen. erdöl oder Kupfer, aber eben auch ge-
treide oder Soja sind in festgelegten Proportionen 

in dieser anlage repräsen-
tiert. Mit dem eingesammel-
ten Kapital gehen die fonds 
an die warenterminmärkte 
und kaufen Kontrakte. Bei 
im trend steigenden Preisen 
können sie langfristig ge-
winne machen – und tragen 
durch ihre nachfrage selbst 
dazu bei, dass die Preise wei-

ter steigen. Von den terminmärkten wird der Preis 
dann durch Spekulationsmechanismen auch auf die 
»physischen Märkte«, also die Märkte für tatsächlich 
zu lieferndes getreide, übertragen.

Die kapitalanlagen der anleger lassen die getreide-
preise in unermessliche Höhen schnellen.
»unermesslich« ist vielleicht der falsche ausdruck. 
aber Kapitalanlagen haben einen anteil an der ent-
stehung von überschießenden Preisen. Zu recht kön-
nen wir von Preisblasen sprechen. im Jahr 2008 hat-
ten wir eine solche Preisblase bei getreide und auch 
ende 2010 bis anfang 2011. da lagen die Preise für 

h i n t e r g r u n D

[[ »fonds mischen roh-
stoffe: erdöl und kupfer, 
aber auch getreide oder 
soja sind repräsentiert.«

»es geht nur ums Wetten«
Hohe Getreidepreise schüren den Hunger. Immer mehr reine Finanzinvestoren an den Börsen 
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weizen oder Mais in der Spitze doppelt so hoch wie 
im durchschnitt der vergangenen Jahre. Vermutlich 
platzt die jetzige Preisblase gerade. dann purzeln die 
Preise wieder nach unten. aber nur vorübergehend. 
längerfristig haben wir einen steigenden trend.

Welche folgen haben die Wettgeschäfte an der bör-
se für die Menschen in entwicklungsländern?
wenn es zu Preisblasen auf den weltgetreidemärk-
ten kommt, steigen in den entwicklungsländern die 
importpreise für nahrungsmittel. auf den dortigen 
getreidemärkten gibt es oft nur wenige importeure 
und großhändler. Sie können durch Verabredungen 
die Konkurrenz leicht ausschalten. dann werden die 
steigenden weltmarktpreise schnell auf die heimi-
schen Märkte übertragen. wenn die weltmarktprei-
se wieder fallen, wird das nicht sofort weitergege-
ben. Kommt dann im land selbst eine Missernte 
hinzu, wie 2008 in Kenia oder nepal, sind Millio-
nen Menschen zum hungern verurteilt. Sie müssen 
sich vor augen halten: in vielen ländern kann sich 
die Mehrzahl der einwohner von ihrem einkommen 
meist nicht viel mehr als das essen leisten. 50 Pro-
zent des einkommens, bei den ganz armen bis zu  
90 Prozent, werden nur für essen ausgegeben. Ver-
teuern sich grundnahrungsmittel wie reis oder Mais 
auf das doppelte, dann bedeutet das: Statt zwei 
Mahlzeiten am tag gibt es nur noch eine. und es 
geht noch weiter: familien verschulden sich, oft zu 
horrenden Zinssätzen. Kleinbauern verkaufen land 
oder Vieh. damit wird sie die nächste nahrungsmit-
telteuerung noch härter treffen. andere familien 
nehmen ihre Kinder aus der Schule, weil sie kein 
Schulgeld mehr bezahlen können. die nächste ge-
neration wird so um die Chance gebracht, ein wür-
digeres leben zu führen. 

Wie kann ein weiteres steigen der nahrungsmittel-
preise und damit eine nahrungsmittelkrise in den 
entwicklungsländern verhindert werden?
auf der nachfrageseite: den anbau von agrarroh-
stoffen, wie zum Beispiel Mais oder raps zur ge-
winnung von treibstoff, unterlassen! weniger 
fleisch konsumieren! auf der angebotsseite: die 
Politik in den entwicklungsländern muss die ent-
scheidende rolle der nahrungsmittelproduzierenden 
landwirtschaft für den entwicklungsprozess aner-
kennen. das heißt: unterstützung von investitionen 
in den agrarsektor, hilfen zur Steigerung der Pro-
duktivität, Verbesserung der lagerhaltung und der 
Vermarktung! und schließlich: den einfluss der fi-
nanzmärkte auf die Preisbildung bei getreide be-
grenzen! Bei Börsen wie bei Spielcasinos sollte man 
den Zugang besonders für die branchenfremden ak-
teure begrenzen und das Spielen verteuern.

Das Interview führte Daniela Ramsauer,  
freie  Journalistin in Nürnberg.

HungerProteste: 100 000 Menschen gingen im April 2010 in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi auf die Straße und forderten niedrigere Lebensmittelpreise.  

WelternäHrung: Die Weltmarktpreise für nah-
rungsmittel haben ein Jahrhunderthoch erreicht. Wie 
kommt das?
Professor Dr. Hans-Heinrich bass: die weltbevölke-
rung wächst, und deshalb steigt die nachfrage nach 
grundnahrungsmitteln. gleichzeitig steigt – zum 
Beispiel in Schwellenländern wie China – die nach-
frage nach fleisch. um sie zu bedienen, werden 
Mais und Soja in großen Mengen an Schweine und 
hühner verfüttert. in reicheren ländern wie deutsch-
land und den uSa gibt es einen weiteren faktor: es 
wird immer mehr getreide zu Kraftstoff verarbeitet. 
auf der anderen Seite hat die Politik in den ent-
wicklungsländern in der Vergangenheit die ländli-
chen regionen vernachlässigt. dort werden heute 
zu wenig nahrungsmittel hergestellt. die Bauern in-
vestieren kaum noch: Bewässerung, Pflanzenschutz, 
dünger – es fehlt an geld, um diese dinge zu kau-
fen. gleichzeitig verschwinden landwirtschaftliche 
nutzflächen. Büsche werden abgeholzt, um Brenn-
material zu gewinnen. extremwetterereignisse füh-
ren zu einer häufung regionaler Missernten. die 
nachfrage steigt also weltweit, das angebot hält 
nicht Schritt. nach den gesetzen des Marktes führt 
dies zu steigenden Preisen. diese steigenden Preise 
für rohstoffe locken branchenfremde finanzmarkt-
anleger auf die Märkte.

Die aktivitäten auf dem finanzmarkt haben aber häu-
fig wenig mit den tatsächlichen Waren zu tun.
das ist richtig. ein finanzmarktanleger kauft kein 
getreide, sondern er kauft finanzmarktpapiere. die 

Börsengeschäfte mit Getreide – für die einen be-
deutet das Gewinn, für die anderen mehr Hunger. 
Spekulative Geschäfte an den großen Rohstoffbör-
sen können dazu führen, dass die Preise weiter 
nach oben getrieben werden und mehr Menschen 
in den Entwicklungsländern hungern. Das hat Pro-
fessor Dr. Hans-Heinrich Bass von der Hochschule 
Bremen in seiner Studie »Finanzmärkte als Hun-
gerverursacher?« herausgefunden, die er für die 
Welthungerhilfe durchgeführt hat. Über die Ergeb-
nisse seiner Studie berichtet er im Interview. 

intervieW

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
nahrungsmittelstudie2011.html 
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aktionsbünDnis  |  »gemeinsam für 
afrika« ist ein Bündnis von 23 hilfs-
organisationen, darunter auch die 
welthungerhilfe, das sich für bessere 
lebensbedingungen in afrika einsetzt. 
unter der Schirmherrschaft von Bun-
despräsident Christian wulff macht 
die aktion auf die Chancen afrikas 
und die Potenziale seiner Menschen 
aufmerksam. die Vielfalt der teilneh-
menden Organisationen wirkt auf die 
Vielfalt ihrer hilfsangebote. in über 

kino  |  eine PaargescHicHtekino  |  faMiliengescHicHte aus DeM iran

lüge, angst und schuld
DraMa  |  nader und Simin sind vor 
gericht. Simin will die Scheidung, um 
mit ihrer tochter das land zu verlas-
sen. nader weigert sich mitzugehen, 
er möchte seinen an alzheimer lei-
denden Vater nicht zurücklassen. als 
der richter Simin die Scheidung ver-
wehrt, zieht sie zurück zu ihren el-
tern. nader engagiert für die Pflege 
seines Vaters die junge Mutter razieh. 
ein netz aus lügen, angst und Be-
schuldigung beginnt zu wachsen. 

DraMa  |  Seit fast 20 Jahren leben 
ebbo und Vera Velten in verschiede-
nen afrikanischen ländern. ebbo lei-
tet ein Schlafkrankheitsprojekt. Seine 
arbeit füllt ihn aus. Vera hingegen 
leidet unter der trennung von ihrer 
tochter helen, 14, die in deutschland 
ein internat besucht. ebbo muss sein 
leben in afrika aufgeben oder er ver-
liert die frau, die er liebt. aber er hat 
angst vor der rückkehr in ein land, 
das ihm fremd geworden ist.

Wo ist die Heimat?

»scHlafkrankHeit«
Deutschland/frankreich 2011,  
buch und regie: ulrich köhler, 
kinostart: 23. Juni.

»naDer unD siMin – eine 
trennung« 
iran 2011, regie: asghar farhadi, 
kinostart: 14. Juli.

frauen bewegen afrika

5000 Projekten leisten die aktions-
partner von »gemeinsam für afrika« 
hilfe für Menschen in not: Sie errich-
ten Schulen, unterstützen Kleinbau-
ern und gewährleisten eine medizini-
sche grundversorgung.

unter dem Motto »frauen bewegen 
afrika« will das Bündnis in diesem 
Jahr ganz besonders auf die frauen 
aufmerksam machen, die die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche ent-
wicklung afrikas vorantreiben. die 

unterstützung und förderung von 
frauen und Mädchen in allen lebens- 
und arbeitsbereichen ist ein bedeu-
tendes anliegen und ein Schlüssel für 
die Verwirklichung der Millenniums-
entwicklungsziele. 

im Zentrum der aktivitäten von 
»gemeinsam für afrika« steht außer-
dem die Bildungsarbeit mit Schulen. 
die unterrichtsmaterialien für grund-
schulen und für die Sekundarstufe i 
und ii behandeln das Kampagnenthe-

ma Mädchen und frauen sowie ge-
rechte geschlechterverhältnisse in 
afrika. außer den beiden Schulbro-
schüren gibt es einen Koffer mit hap-
tischem Material für den unterricht 
zur ausleihe und eine liste mit refe-
rentinnen und referenten. 

informationen und bestellmöglich-
keiten für Material finden sie unter:  
www.gemeinsam-fuer-afrika.de/
schulen_materialien.php
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aktionen  |  HaMburger verein

sprudelnde idee
Jetzt hat Vca eine neue idee in die 

flasche gepackt: das Viva-con-agua- 
Quellwasser ist da! langjährige unter-
stützer gründeten dafür eigens eine 
gmbh, die das flaschenwasser ver-
treibt. »Mindestens 60 Prozent der 
gewinne aus dem wasserverkauf flie-
ßen als Spende in hilfsprojekte«, so 
Benny adrion, gründer von Vca. 
»laut« und »leise« – so heißen die was-
sertypen, die sprudelnd oder glasklar 
für erfrischung sorgen. Mittlerweile 
sind getränkehändler in hamburg, Kiel, 

Berlin und Bonn begeisterte abnehmer. 
wichtig sind dem Vca auch trans-
portwege. abgefüllt wird das wasser 
derzeit vom husumer Mineralbrunnen. 
»unseren durstlöscher haben wir mit 
absicht Quellwasser getauft, um mit 
weiteren regionalen abfüllern koope-
rieren zu können«, sagt adrion. »So 
kann das wasser auf kürzestem weg 
an den Mann gebracht werden.« 

alles rund um vca auf  
www.vivaconagua.org

funDraising  |  fast eine Milliarde 
Menschen haben keinen Zugang zu 
sauberem wasser – eine erschreckend 
hohe Zahl. für die hamburger Organi-
sation Viva con agua de Sankt Pauli 
e. V. (Vca) ein grund zum handeln. 
Seit 2005 betreibt der Partner der welt-
hungerhilfe intensives fundraising. 
das heißt konkret: auf Konzerten, fes-
tivals und Sportereignissen werden 
Spenden gesammelt, mit denen in ent-
wicklungsländern Brunnen gebaut und 
Sanitärprojekte realisiert werden.

autobiografie  |  fast wäre seine Zukunft an ein 
paar Schuhen gescheitert! Ohne Schuhe für die 
Schuluniform hätte er, der Bauernjunge, nicht auf 
die beste Oberschule des landes gehen dürfen, ob-
wohl er die unglaublich schwere Prüfung geschafft 
hatte. ausgerechnet eine entfernte tante, das 
aschenputtel der familie, die nach einer gescheiter-
ten ehe auf den teeplantagen arbeitete, gab ngugi 
wa thiong’o ihr erspartes für die ersehnten Schuhe. 
er hatte zu diesem entscheidenden Zeitpunkt bereits 
eine Odyssee durch verschiedene Schulen Kenias 
hinter sich, in der endphase des Kolonialismus, als 
der unabhängigkeitskampf ganze familien und dör-
fer zerriss. lernen war seine Zuflucht in all den wir-
ren. »ist es das Beste, was du erreichen konntest?«, 
hatte die Mutter stets gefragt, wenn ngugi wa 
thiong’o eine Prüfung beendet hatte. der Junge 
konnte stets mit Ja antworten. nun freut sich das 
ganze dorf über den erfolg des Jungen. 

all diesen Menschen setzt der berühmte ostafri-
kanische Schriftsteller mit seinem Buch ein denk-
mal. die lektüre dieser Kindheitserinnerungen ist 
ein genuss, wobei der leser gleichzeitig eine ein-
führung in die traditionelle Kultur der Kikuyu und 
in die auswirkungen des Kolonialismus erhält. die 
fragen nach landbesitz und dem Zugang zu Bil-

dung durchziehen das Buch wie leitthemen. es ist 
erschreckend, wie aktuell beide Probleme heute 
noch sind, wenn auch unter anderen Vorzeichen als 
im Kenia der 1950er- und 60er-Jahre. landbesitz 
und Bildung sind noch immer Voraussetzung für 
eine gesicherte existenz und die teilhabe am leben 
der gesellschaft. wen der umfang der Bücher von 
ngugi wa thiong’o oder die Schwere seiner themen 
bisher abgeschreckt hat, sollte zu dieser gut ge-
schriebenen Kindheitsgeschichte greifen. rr

ngugi wa thiong’o, »träume in zeiten des krieges – 
eine kindheit«, a1 verlag, München 2010,  
264 seiten, 22,80 euro.

bucHbesPrecHung

lernen ist zuflucht

PläDoyer für 

 bilDung:  

Der ostafrika-
nische Schrift-
steller Ngugi wa 
Thiong’o erzählt 
von seiner Kind-
heit.

aPPell: »Gemeinsam für Afrika« fordert zum Handeln auf.
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MaineuerscHeinungen  |  inforMationsMaterialien

Wissen über afrika

unterricHt  |  für die aktion le-
bensläufe gibt es neues, praxisnahes 
unterrichtsmaterial. »Komm mit in die 
wüste!« lädt ein zu einer reise nach 
Mali und vermittelt sehr anschaulich 
und lebendig den alltag der Kinder in 
der wüstenregion. die Seiten sind 
perforiert, sodass lehrkräfte sie als 
Kopiervorlagen verwenden können. 
für die lebensläufe, eine aktion der 
welthungerhilfe, suchen sich die ak-
teure geldgeber, die ihre sportliche 
leistung »sponsern«.

DvD  |  auf dieser dVd werden drei 
nomaden vorgestellt, die sich ge-
meinsam mit ihren nachbarn für ei-
ne bessere wasserversorgung im 
nordosten Kenias einsetzen. die dVd 
enthält drei filme à drei Minuten in 
deutsch und englisch. gefilmt wurde 
im September 2010 im tana river 
district, Kenia. die Produktion erfolg-
te im auftrag der welthungerhilfe 
und mit förderung von uSaid. die 
dVd enthält ein Booklet und kann 
kostenfrei ausgeliehen werden.

Publikationen  |  im Juni legte die 
welthungerhilfe ihren aktuellen Jah-
resbericht 2010 vor. die verheerenden 
Katastrophen in haiti und Pakistan 
ließen die gelder kräftiger fließen: 
76,2 Millionen euro Spenden und 
131,7 Millionen euro öffentliche Zu-
wendungen gingen ein. die Verwal-
tungsausgaben betrugen 1,6 Prozent 
der gesamtaufwendungen, die aus-
gaben für werbung und allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit beliefen sich auf 
4,7 Prozent.

2011Veranstaltungskalender

Juni–oktober

DvD: nomaden  
der Hoffnung

Mali-tour für 
grundschüler  

Jahresbericht 
2010

18.–25.06. tour d’europe  

berlin  |  250 Jugendliche im Alter zwischen  
zehn und 18 Jahren radeln wieder durch Frank-
reich, Belgien, Luxemburg und Deutschland und 
sammeln Geld für eine Schule in Ruanda. Vom 
18. bis zum 25. Juni demonstrieren die Kinder 
und Jugendlichen zwischen Jünkerath und Konz 
»Fair Play« untereinander und mit den Ärmsten 
der Armen. Die 700 Kilometer lange Tour ist eine 
Gemeinschaftsinitiative des Landes Rheinland-
Pfalz und der Welthungerhilfe und wird bereits zum 13. Mal im Rahmen der Aktion 
LebensLäufe durchgeführt. Am 25. Juni um 15 Uhr werden die Fahrer im Stadion Konz 
(bei Trier) empfangen. Infos: www.welthungerhilfe.de/lebenslaeufe.html

28.06.–28.10. lebenslauf-tage 

Spaß am Sport haben und etwas für andere tun: Dafür steht die Aktion LebensLäufe.  
Im Sommer stehen viele solcher Aktionen an, hier eine Auswahl:
lüneburg, 28.06.  |  Grundschule Rotes Feld 
celle, 01.07.  |  Ernestinum Gymnasium 
WartMannsrotH, 06.07.  |  Grundschule Wartmannsroth
augsburg, 07.07.  |  Universität Augsburg Sportzentrum/Sekretariat Hochschulsport
Wasserburg, 10.07.  |  Volksschule Wasserburg Bodensee 
kelberg, 13.08.  |  Realschule Plus 
traben-trarbacH, 14.08.  |  Evangelischer Jugendhof Martin Luther King
Jever, 28.08.  |  Grundschule Cleverns
HeiDesee, 01.09.  |  Projekttag zum Leben von Nomadenkindern in Mali mit LebensLauf 
an der Grundschule Friedersdorf 
berlin, 03.09.  |  Grundschule am Arkonaplatz
stuttgart, 28.10.  |  Filderschule
Infos: www.welthungerhilfe.de/lebenslaeufe.html

09.–16.10. Woche der Welthungerhilfe  

bunDesWeit  |  Vom 9. bis 16. Oktober finden 
bundesweit Aktionen für die Welthungerhilfe  
statt. Die Woche der Welthungerhilfe macht auf 
den Welternährungstag aufmerksam, der seit 
1979 jedes Jahr am 16. Oktober begangen wird 
und weltweit an die nach wie vor großen Miss-
stände bei Ernährungssicherheit und Entwick-
lung erinnert. Deshalb wird auch dieses Jahr im 
Oktober wieder der aktuelle Welthunger-Index 
(WHI) veröffentlicht. Der Index gibt Auskunft darüber, in welchen 
Regionen die Menschen am stärksten von Hunger betroffen sind. Der WHI ist ein 
vom Internationalen Forschungsinstitut für Agrar- und Ernährungspolitik (IFPRI) 
entwickeltes Instrument und wird von IFPRI, Welthungerhilfe und der irischen 
Organisation Concern Worldwide gemeinsam herausgegeben. 

kino  |  faMiliengescHicHte aus cHile fernseHen  |  WanDerarbeiter in cHina

DraMa  |  Vier Mitglieder einer ar-
men familie auf dem weg in die 
globalisierte welt: die großmutter, 
die an der landstraße selbst ge-
machten Käse verkauft. die toch-
ter, die so gern ein farbenfrohes 
Kleid hätte. der enkel, der sich in 
die bunte welt der Videospiele 
flüchtet, und der großvater, der den 
ganzen tag allein auf seinem feld 
schuftet.

DokuMentation  |  wenn rund 130 
Millionen wanderarbeiter zum chine-
sischen neujahrsfest zu ihren famili-
en zurückkehren, erlebt China die 
größte reisewelle der welt. die doku-
mentation zeigt am Beispiel einer fa-
milie die harte lebenswirklichkeit die-
ser Menschen: Sie nehmen viel auf 
sich, um zum neujahrsfest zu hause 
zu sein und zumindest einen flüchti-
gen Moment des Zusammenseins mit 
der familie zu erleben.

»Der letzte zug«
kanada 2009, regie: lixin fan, 
erstausstrahlung, arte, 7. Juli, 
16.40 uhr.

Der zug der zeit größte reisewelle der Welt

alle Materialien können sie kostenlos bestellen unter: info@welthungerhilfe.de oder telefon (0228) 22 88-454.

»HuacHo – ein tag iM leben« 
chile 2009, buch und regie: 
alejandro fernández almendras, 
spanisches original mit deutschen 
untertiteln, kinostart: Juli 
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DvD  |  Peru trotzt DeM kliMaWanDel 

andenbauern und 
fussball in Peru
DvD  |  ein fußballturnier auf knapp 
4000 Metern höhe – frauen mit wip-
penden röcken, die um jeden Ball 
kämpfen (lesen Sie auch Seite 4). aber 
es geht um mehr als um fußball. der 
film zeigt, wie die hochlandbauern in 
Peru mit unterstützung der welthun-
gerhilfe und ihrer Partnerorganisati-
on aBa dem Klimawandel trotzen. 
wasserspeicher werden konstruiert, 

kälteunempfindliche Kartoffelknollen 
angebaut und wasseranziehende 
Pflanzen kultiviert. die dVd ist  
13 Minuten lang und enthält sowohl 
eine spanische als auch eine deutsche 
fassung.  rr

Die DvD kann kostenlos ausgeliehen 
werden über: info@welthungerhilfe.
de oder telefon (0228) 2288-454. 
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enn man schon beim gau 
eines atomkraftwerks (aKw) 
radioaktiv verstrahlt wird, 

sollte man den Strom des betroffenen 
Kraftwerks wenigstens vorher genutzt 
haben, oder?!? das meinte zumindest 
ein Sprecher der indonesischen atom-
lobby kurz nach dem gau von fuku-
shima laut Jakarta Post. er empfahl: 
trotz akuter erdbebengefahr solle die 
indonesische regierung so schnell wie 
möglich ein aKw auf der insel Bang-
ka bei Sumatra bauen, anstatt darauf 
zu warten, dass in Vietnam ein (eben-
falls noch nicht gebauter) reaktor ha-
variert und radioaktive wolken übers 
Meer nach indonesien wehen. Zur er-
innerung: an weihnachten 2004 ver-
wüstete ein tsunami den nördlichen 
teil Sumatras. Seitdem gab es allein 
dort zahlreiche größere und kleinere 
Beben sowie einige tsunamis, von de-
nen es mindestens drei in die weltme-
dien schafften.

Mir bieten die diversen naturkata-
strophen in indonesien durchaus auch 
ohne die gefahr eines Super-gaus ge-
nügend (an-)Spannung. im vergange-

W

alternative strahlen
neulicH in ... inDonesien

Von Christina Schott
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nen Jahr durfte ich auf Java zwei mitt-
lere erdbeben, einen Vulkanausbruch 
sowie einen wirbelsturm miterleben. 
ein deutscher energieexperte, seit ei-
nem Jahrzehnt in indonesien familiär 
verbandelt, sagte einmal, dass es Zeit 
wäre, das land zu verlassen, sollte hier 
ein aKw gebaut werden. er erwähnte 
nicht nur das risiko einer naturkata-
strophe, sondern die gefahr menschli-
chen Versagens durch mangelnde dis-
ziplin oder Korruption. 

die indonesischen atomfans schei-
nen solche argumente nicht zu beein-
drucken. Seit fukushima springen mir 
aus sämtlichen Zeitungen Kommenta-
re entgegen, die mich von der unaus-
weichlichen notwendigkeit des reak-
torbaus in indonesien überzeugen wol-
len: Von schwimmenden Kraftwerken 
und neuester japanischer technologie 
ist da die rede. fukushima sei ja 
schließlich total veraltet gewesen. dass 
indonesien das land mit den meisten 
aktiven Vulkanen der welt ist und auf 
der Bruchstelle dreier – zurzeit ziem-
lich wackeliger – erdplatten liegt, stört 
nicht weiter. 

Selbst auf einem Seminar zu alter-
nativen energien war ich vor der atom-
lobby nicht sicher. die sieht nukleare 

energie in indonesien nämlich als die 
umweltfreundlichste alternative. nicht 
zu vergessen der nutzen des Strahlen-
mülls – die wissenschaft, vor allem die 
Medizin, warte nur darauf! der deut-
sche technologieexperte, der über So-
larenergie, geothermie und den ge-
planten atomausstieg in deutschland 
berichtete, kam nicht so gut an. 

deutschland habe ein luxusproblem 
mit all den diskussionen über grünen 
Strom – indonesien wäre froh, wenn 
es überhaupt eine flächendeckende 
Stromversorgung hätte. ich frage mich, 
was die indonesier mit all ihren Öl-, 
gas- und Kohlevorräten anstellen 
müssten, um ins energieloch zu fallen. 
ganz abgesehen vom riesigen, unge-
nutzten Potenzial erneuerbarer ener-
gien wie Solarstrom oder erdwärme.

So schnell muss ich mir wohl keine 
gedanken über die ausreise machen. 
Kurz nach fukushima gab umweltmi-
nister gusti Muhammad bekannt, in-
donesien sei noch nicht für den Bau 
von aKw bereit. ein Sprecher der staat-
lichen Stromwerke Pln erklärte war-
um: atomstrom sei viel zu teuer.

Christina Schott ist freie Journalistin 
in Indonesien.

u n t e r h a lt u n g

iMPressuM

Das Nothilfeteam der Welthungerhilfe besteht aus 
vier Mitarbeitern, die im Katastrophenfall inner-
halb von 24 Stunden zu den Menschen in Not 
aufbrechen können. Ihre Aufgabe besteht darin, 
die Situation vor Ort einzuschätzen, den Bedarf 
an Hilfsmitteln zu analysieren und Hilfslieferun-
gen zu koordinieren. Jürgen Mika (rechts) ist einer 
von  ihnen. In unserem Blog berichtet er über sei-
ne Erfahrungen und lädt zur Diskussion ein.

WWW.WeltHungerHilfe-blog.De

nothelfer berichtet

reDen sie Mit!

die richtige antwort aus der »welt-
ernährung« 1/11 lautet: Mit der 
trinkwasserversorgung. folgende  
18 hafenstädte waren ge-
sucht: rangun, aden, dacca, 
Karachi, Mogadishu, Buena-
ventura, Mumbai, dakar, 
 Maputo, libreville, Colombo, 
Bangkok, daressalam, accra, 
Mombasa, Conakry, abidjan, djibouti. die 
gewinner des rucksacks sind: Jan Kleving-
haus (homberg), Klaus-dieter reichert 
 (Steinenbronn) und hildegard Siepmann 
(eschwege).

unter den richtigen einsendungen des 
diesmaligen rätsels verlost die welthunger-
hilfe drei Cds der Bollywood Brass Band. 
die Band aus london lässt mit Percussion, 

Blasinstrumenten und 
trommeln einen Mix aus 
indischer hochzeitsmusik, 
Banghra und Jazz entste-
hen – kraftvoll und tanz-
bar! Senden Sie die lösung 
bis 1. august 2011 (es gilt 

das datum des Poststempels) an:

Deutsche Welthungerhilfe e. v. 
Patricia summa, friedrich-ebert-straße 1 
53173 bonn.
Oder schicken Sie ein fax:  
(0228) 22 88-188 oder eine e-Mail: 
 patricia.summa@welt hungerhilfe.de.

die lösung finden Sie in der nächsten aus-
gabe der »welternährung«.

verlosung und lösung
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diese Buchstabensuppe enthält 14 inselparadiese in warmen gefilden. Bei richtiger lö-
sung ergeben die restlichen Buchstaben zwei nicht weniger schöne inseln – die man 
auch ohne lange anreise genießen kann.

inselparadiese
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