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n den Jahren 2007 und 2008 sorg-
ten die drastisch gestiegenen Nah-
rungsmittelpreise weltweit für so-

ziale und politische Unruhen durch 
Hungeraufstände und teils gewalttä-
tige Demonstrationen. Seit Mitte des 
Jahres 2010 steigen die Preise für Nah-
rungsmittel erneut an und erreichten 
laut der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen (FAO) im Februar 2011 einen 
historischen Höchststand. Neben den 
gestiegenen Kosten für Nahrungsmit-
tel sind es vor allem die enormen 
Schwankungen der Nahrungsmittel-
preise und die damit verbundene Pla-
nungsunsicherheit, die für die Men-
schen in Entwicklungsländern zum 
Problem werden. 

Wie kam es zu diesen drastisch an-
steigenden und schwankenden Prei-
sen? Der WHI 2011 benennt drei zen-
trale Faktoren: Erstens wächst die 
Nachfrage nach Agrarpfl anzen – nicht 
nur für Teller und Trog, sondern zu-
nehmend auch für den Tank. Vor al-
lem Produktionssubventionen in den 
USA und Beimischungsquoten in Eu-
ropa stimulieren den Ausbau der Ag-
rartreibstoffproduktion. Zwar kann 
eine nachhaltige und armutsorientier-
te Biokraftstoffproduktion zur Ent-
wicklung ländlicher Räume in Ent-
wicklungsländern beitragen, die 
politischen Anreize im Norden füh-
ren allerdings dazu, dass die Energie-

bedürfnisse der Industrienationen zu-
nehmend durch Agrarpfl anzen gedeckt 
werden. Auf diese Weise wird das 
Nahrungsmittelangebot verknappt 
und die Preise steigen. Zweitens wird 
seit der Liberalisierung der Finanz-
märkte und angesichts des Trends stei-
gender Nahrungsmittelpreise eine 
 Zunahme der Aktivitäten von Kapi-
talanlegern auf den Warentermin-
märkten für Agrargüter beobachtet. 
Die branchenfremden Spekulanten 
üben einen zusätzlichen Nachfrage-

PREkäRE laGE: Steigende Nachfrage nach Agrarpfl anzen, schwankende Nahrungsmittelpreise und der Klimawandel verschärfen die Hungersituation auf der Welt.

Die Welthungerhilfe und das US-Forschungsinstitut IFPRI stellen gemeinsam den Welthunger-Index 2011 vor

Die weltweite Hungersituation 
wird durch die steigenden und 
schwankenden Nahrungsmit
telpreise verschärft. Die Ursa
chen und Lösungsansätze ge
gen den Hunger bilden das 
Schwerpunktthema des Welt
hungerIndexes 2011 (WHI). 
Er wurde im Oktober gemein
sam von der Welthungerhilfe 
und dem Internationalen For
schungsinstitut für Entwick
lungs und Ernährungspolitik 
(IFPRI) in Berlin vorgestellt.

Von Bärbel Dieckmann

Preistreiber des hungers
 Menschen geben meist bereits einen 
Großteil ihres Einkommens für Nah-
rungsmittel aus und müssen sich 
 angesichts steigender Preise teils ge-
fährlichen Anpassungsstrategien zu-
wenden. Zumeist bleibt ihnen nur die 
Möglichkeit, weniger oder zumindest 
qualitativ minderwertigere Nahrung 
zu sich zu nehmen. Die sinkende Kauf-
kraft wirkt sich auch auf weitere Be-
reiche wie Gesundheitsversorgung, Bil-
dung und den Zugang zu sanitären 
Anlagen negativ aus. Wie der WHI 

2011 anhand eines Beitrags aus dem 
ländlichen Tadschikistan beschreibt, 
unterstützt die Welthungerhilfe die 
Bauern vor Ort durch die Förderung 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
sowie den Ausbau von Verdienstmög-
lichkeiten außerhalb der Landwirt-
schaft dabei, die negativen Auswir-
kungen steigender und schwankender 
Nahrungsmittelpreise abzufedern.

Bärbel Dieckmann ist Präsidentin 
der Welthungerhilfe.
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druck aus und verstärken damit ext-
reme Preisspitzen und Preisschwan-
kungen. Und drittens sind die 
Auswirkungen des fortschreitenden 
Klimawandels zu nennen: Extreme 
Wetterereignisse wie Dürren und Über-
fl utungen führen zunehmend zu Ern-
te- und Produktionsausfällen und da-
mit zu einer weiteren Verschärfung 
der Situation. 

Diese Entwicklungen sind ins-
besondere für verwundbare Bevöl-
kerungsgruppen verheerend. Arme 

Mehr zum Thema

Der Welthunger-Index wird seit 2006 gemeinsam mit 
dem Washingtoner Forschungsinstitut IFPRI und der 
irischen Nichtregierungsorganisation Concern World-
wide herausgegeben. Sie erhalten den Bericht unter 
Telefon: (0228) 22 88-454 oder als Download unter 
www.welthunger-index.de
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Das Kinderhaus Tahuantinsuyo in La Paz 
gibt Kindern und Jugendlichen eine 
Perspektive für ein besseres Leben. 
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gibt Kindern und Jugendlichen eine 
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zweiter Platz bei 
VEnRo-kampagne
bonn  |  Babitha Sinha, Projektleiterin der 
Welthungerhilfe im Millenniumsdorf Sar-
wan (Indien), wurde bei der Abstimmung 
über die VENRO-Kampagne »Deine Stimme 
gegen Armut« ausgezeichnet. Mit über 1800 
Stimmen erzielte sie den zweiten Platz mit 
weitem Abstand vor Rang drei. Die Nach-
richt über die Würdigung ihrer Arbeit nahm 
Babitha Sinha mit großer Freude auf. Der 
erste Platz wurde ebenfalls an eine indische 
Staatsbürgerin vergeben. Dies kann mit 
 Sicherheit als ein Beweis dafür gesehen wer-
den, dass die indischen Partnerorganisatio-
nen mit sozialen Netzwerken umzugehen 
wissen und deren Mitglieder erfolgreich re-
krutieren können. nis

auszeichnung für 
Welthunger-index
san DiEGo  |  Der Welthunger-Index 2010 er-
hielt in der Kategorie »Non-Profi t-Organiza-
tions« den jährlich vergebenen VISION Award 
in Platin. Als einziger nicht US-amerikani-
scher Report kann der Welthunger-Index mit 
97 von möglichen 100 Punkten auf ein äu-
ßerst respektables Ergebnis blicken. Die Jury 
überzeugte am Welthunger-Index 2010 vor al-
lem die fundierten Informationen, die Trans-
parenz in der Aufbereitung von Zahlen und 
Fakten sowie die Topgestaltung, die geschickt 
grafi sche Elemente einsetzt.  nis

ausstellung zum 
 Weltkulturerbe afrikas
bonn  |  Vor über 500 Jahren entwickelte sich 
in der spektakulären Landschaft im Osten 
 Malis eine einzigartige Kultur. Vom 14. Okto-
ber 2011 bis 22. Januar 2012 fi ndet dazu in 
der Bundeskunsthalle in Bonn eine Ausstel-
lung traditioneller Masken und Kunstgegen-
stände unter dem Titel »Die Kultur der 
Dogon« statt. Die Welthungerhilfe wird dort 
im  Rahmen der Ausstellung vom 11. bis 
16. Oktober 2011 mit einer sogenannten »Black 
Box« gastieren. Darin können sich die Besu-
cher auf eine Zeit- und Sinnesreise begeben. 
Sie werden in das heutige Dogonland und in 
die Projekte der Welthungerhilfe entführt: 
Filme zeigen das Leben vor Ort, eine Riech-
meile macht die Duftwelt Malis erfahrbar und 
über einen Computer kann direkter Kontakt 
mit den Menschen in Mali aufgenommen 
 werden. Weitere Informationen unter: 
www.bundeskunsthalle.de nis
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 »Menschenrechts-TÜV« 
bERlin  |  Menschenrechte sollen das verbindliche 
Leitprinzip der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit werden, betonte Staatssekretärin im Bundes-
entwicklungsministerium (BMZ), Gudrun Kopp, im 
im deutschen Bundestag. Ein Konzept des BMZ 
sieht vor, alle bilateralen Entwicklungsprojekte auf 
ihre Wirkungen und Risiken für die Menschenrech-
te hin zu überprüfen. So sollten etwa bei Infra-
strukturmaßnahmen im Vorfeld zum Beispiel Ent-
eignungen der Bevölkerung analysiert werden. Um 
die Kapazitäten für einen solchen »Menschen-
rechts-TÜV« zu gewährleistet, sind neue Stellen bei 
den vom BMZ beauftragten Durchführungsorgani-
sationen in Planung. cas

fachmesse für 
 Entwicklungshilfe 
bonn  |  Die Fachmesse »Engagement weltweit«, or-
ganisiert vom »Arbeitskreis Lernen und Helfen in 
Übersee«, fi ndet wieder am 12. November 2011 in 
Bonn statt. Die Messe, die alle zwei Jahre veranstal-
tet wird, ist die ideale Plattform und Anlaufstelle, 
um sich über Arbeitsstellen und Karrieremöglichkei-
ten in der Entwicklungszusammenarbeit zu infor-
mieren. Auf der Fachmesse werden mehr als 60 
namhafte Organisationen der Entwicklungszusam-
menarbeit vertreten sein. cas

neue Projektdatenbank 
für friedensdienst 
onlinE  |  Wo arbeitet der Zivile Friedensdienst (ZFD), 
und was macht er dort? Diese und weitere Fragen 
beantwortet die neue Projektdatenbank des ZFD. 
In Form einer interaktiven Karte gibt sie  Über-
blick über die aktuellen Maßnahmen des ZFD. In 
einer zusätzlichen Datenbank kann nach Region 
und  Träger gesucht werden. info: www.projekte.
ziviler-friedensdienst.org cas
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neue servicestelle 
gegründet
bonn  |  Die Bundesregierung wird alle Angebote 
für ein bürgerschaftliches Engagement in der 
 Entwicklungspolitik unter einem Dach zusammen-
fassen. Die neue Servicestelle, die sowohl Angebot 
der Zivilgesellschaft wie der Kommunen bündelt, 
wird Anfang 2012 ihre Arbeit aufnehmen. Sie wird 
in Bonn angesiedelt sein und durch regionale Büros 
unterstützt. Das BMZ sucht einen geeigneten Na-
men durch einen öffentlichen Ideenwettbewerb. 
info: www.bmz.de/de/mitmachen/ideenwettbewerb/
index.html cas

Der kampf gegen den 
hunger kennt keine auszeit
WElThunGER-inDEX  |  Mitte des Jah-
res 2011 verschärfte sich die Hungers-
situation am Horn von Afrika drama-
tisch. Erschreckende Bilder von hun-
gernden Menschen und ausgezehrten 
Kindern fl immerten über die Fernseh-
bildschirme und das Thema Hunger 
rückte weltweit wieder in den Fokus. 
Die aktuelle Krise am Horn von Afri-
ka zeigt nicht nur, wie leicht jahre-
lange Anstrengungen zur Hungerbe-
wältigung durch eine Verkettung ne-
gativer Faktoren wie Dürre, hohe 
Nahrungsmittelpreise und politische 
Konfl ikte ausgelöscht werden kön-
nen. Sie ist zudem der neuerliche Be-
weis einer längst bekannten Tatsache: 
Der Kampf gegen den Hunger ist noch 
lange nicht zu Ende und die politi-
schen Anstrengungen müssen ver-
vielfacht werden, um endlich maß-
gebliche Fortschritte zu erzielen. 

Um diese Anstrengungen zu un-
terstützen, berechnet der Welthunger-
Index (WHI) jährlich die weltweite 
Hungersituation. Auf diese Weise sol-
len regionale und nationale Unter-
schiede in der Hungerbekämpfung 
aufgezeigt und das Augenmerk auf 
Regionen gerichtet werden, in denen 
der Handlungsbedarf am größten ist. 

Laut den Berechnungen des WHI 
2011 ist Südasien nach wie vor die 
Region mit den schlechtesten Hun-
gerwerten. Zwischen 1990 und 1996 
wurden zunächst bedeutende Fort-
schritte bei der Hungerbekämpfung 

erreicht – dann trat leider eine Stag-
nation ein und die Situation konnte 
trotz anhaltend hohem Wirtschafts-
wachstums in der Region nur gering-
fügig verbessert werden. Der niedrige 
soziale Status der Frauen in dieser 
Region trägt maßgeblich zu einem 
anhaltend hohen Anteil von unter-
ernährten Kindern bei und verhindert 
so entscheidende Verbesserungen. 

Hungerdrama im Kongo

Dicht gefolgt wird Südasien von Af-
rika südlich der Sahara. Ein Blick auf 
die Karte des aktuellen WHI zeigt, 
dass alle Länder, in denen »gravie-
render« Hunger herrscht, in dieser 
Region liegen – die Demokratische 
Republik Kongo, Burundi, Eritrea und 
der Tschad. Eine negative Sonderstel-
lung nimmt die Demokratische Repu-
blik Kongo ein: Das Land verzeichnet 
2011 nicht nur den höchsten WHI-
Wert aller Länder, sondern musste 
zudem seit 1990 auch die deutlichs-
te Verschlechterung der Hungersitu-
ation hinnehmen und rutschte damit 
als einziges Land von der Kategorie 
»sehr ernst« in die schlechteste Kate-
gorie »gravierend« ab. Auch wenn 
seit 2002/2003 Frieden und politi-
sche Stabilisierung für eine langsame 
Erholung sorgen, gehört die Demo-
kratische Republik Kongo bei zwei 
der drei WHI-Indikatoren weiterhin 
zu den tragischen Spitzenreitern: Das 

Land verbucht den größten Anteil an 
unterernährten Menschen (70 Pro-
zent) und eine der höchsten Kinder-
sterblichkeitsraten der Welt. 

Wenngleich in Afrika südlich der 
Sahara insgesamt weniger Fortschrit-
te als in Südasien erzielt wurden, holt 
die Region seit 2000 langsam auf. 
 Neben dem zunehmenden Wirtschafts-
wachstum und Fortschritten im Kampf 
gegen HIV & AIDS fanden auch einige 
der verheerenden Bürgerkriege ein En-
de, und in ehemaligen Konfl iktländern 
nahm die politische Stabilität zu. 
 Ghana belegt dies deutlich: Das Land 
ist unter den Top Ten der Länder zu 
fi nden, die ihren WHI-Wert seit 1990 
am stärksten senken konnten (–59 
Prozent). Ghana verbesserte sich da-
mit von der Hungerkategorie »sehr 
ernst« zu »mäßig«. Die enormen Fort-
schritte lassen sich unter anderem auf 
gestiegene Investitionen in die Land-
wirtschaft, die ländliche Entwicklung 
und die Infrastruktur sowie in die Be-
reiche Bildung und Gesundheit zu-
rückführen. Der damit einhergehende 
Wandel im Agrarsektor zog auch Ver-
besserungen in angrenzenden Sekto-
ren nach sich. Seit 2007 zählt Ghana 
durch seine sozialen, ökonomischen, 
landwirtschaftlichen und demokrati-
schen Reformen offi ziell zu den Län-
dern mit mittlerem Einkommen und 
gilt als eines der politisch stabilsten 
und am schnellsten wachsenden Län-
der in Afrika südlich der Sahara. 

Wie bereits in den Jahren 2007/2008 
sind es heute erneut die steigenden und 
stark schwankenden Nahrungsmittel-
preise, die die Ernährungssicherheit 
vieler Menschen in Entwicklungslän-
dern bedrohen. Die Weltbank schätzt, 
dass durch die aktuelle Nahrungsmit-
telpreiskrise seit Juni 2010 bereits zu-
sätzlich 44 Millionen Menschen in die 
Armut getrieben wurden. 

Der Hunger bleibt präsent

Um dieser Entwicklung entgegenzu-
wirken und Hunger zu verhindern, 
müssen politische Maßnahmen einer-
seits bei den Gründen für steigende 
und schwankende Nahrungsmittel-
preise ansetzen und andererseits die 
Menschen in Entwicklungsländern bei 
der Anpassung an die neue Situation 
unterstützen (siehe auch Dossier zu 
Nahrungsmittelpreisen, Seite 9–12). 
Die Bilder der Hungernden am Horn 
von Afrika werden uns noch lange be-
gleiten – gemeinsam müssen wir dar-
an arbeiten, die strukturellen  Ursachen 
dieser Katastrophe zu  bekämpfen und 
endgültig zu beseitigen. 

Nina Wünsche ist Mitarbeiterin der 
Welthungerhilfe in Bonn.

≥ 30,0 (gravierend)
20,0 bis 29,9 (sehr ernst)
10,0 bis 19,9 (ernst)
5,0 bis 9,9 (mäßig)
≤ 4,9 (wenig)
Keine Angaben
Industrieland

Eritrea
Tschad

Anmerkung: Ein Anstieg des WHI weist auf eine Verschlechterung der Hungersituation eines Landes 
hin. Ein Rückgang des WHI zeigt eine Verbesserung der Hungersituation eines Landes. Die WHI-Werte 
wurden nicht berechnet für Länder, zu denen keine Daten vorlagen und für Länder mit einer sehr 
 geringen Bevölkerungszahl.

WElThunGER-inDEX 2011 
nach schWEREGRaD

Burundi
Demokratische 
Republik Kongo

www.welthungerhilfe.de/
whi2011.html 

Weitere informationen:

Wo hungern Menschen auf der Welt? Der Welthunger-Index macht dies Jahr für Jahr transparent
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Der lange Weg zurück in den alltag
Ein Jahr nach der Flut in Pakistan ist das Land noch viele Jahre entfernt von der Normalität

Vor einem Jahr, im Herbst 2010, hat die 
Welthungerhilfe noch Lebensmittel und 
Zelte an die Opfer der Monsunfl ut in 
Pakistan verteilt, jetzt ziehen die ersten 
Betroffenen in ihre wiederaufgebauten 
Häuser. 

ür die Menschen in Lahari Wala kam die Flut 
nicht unerwartet. Die Regierung hatte sie be-
reits Tage zuvor gewarnt. Das Dorf liegt  keine 

20 Kilometer vom Ufer des Indus entfernt im pakis-
tanischen Bundesstaat Punjab, dort, wo fünf Flüsse 
wie in einem Trichter zusammenfl ießen, unter an-
derem die drei größten Ströme des Landes: Indus, 
Chenab und Sindh.

»Nachdem es tagelang heftig geregnet hatte, ha-
ben wir mit dem Schlimmsten gerechnet«, sagt Sa-
jad Hussain. Als die Fluten rund zehn Kilometer vor 
Lahari Wala weiter ins Landesinnere strömten, ha-
ben er und seine Familie sich auf den Weg gemacht, 
gemeinsam mit den meisten anderen Bewohnern des 
Dorfes. Zwei Monate waren sie auf der Flucht, erst 
dann trauten sie sich zurück in ihr Dorf. »Es war al-
les zerstört«, sagt Sajad Hussain. Die meisten Häu-
ser waren fortgespült, die Äcker standen unter Was-
ser, das Vieh war ertrunken.

Die Normalität ist weit, weit weg

Die Phase der Nothilfe, in der Lebensmittel, Planen, 
Kochgeschirr, Kleidung und vor allem sauberes Was-
ser verteilt wurden, ist in den meisten Regionen ab-
geschlossen. Die Nichtregierungsorganisationen ha-
ben mit dem Wiederaufbau begonnen. Ziel ist es, 
die Lebensbedingungen so weit zu verbessern, dass 
die Situation wie vor der Flut wiederhergestellt wird. 
Auch die langfristige Entwicklung wird dabei mit-
gedacht, denn die Lebensumstände der Menschen 
sollen sich nachhaltig verbessern. Aber davon ist 
Pakistan noch weit entfernt.

Ein Jahr nach der Flut sieht man oberfl ächlich 
betrachtet nur noch wenig von der Katastrophe. 
Dort, wo sich zwischen August und Dezember ver-
gangenen Jahres das Wasser Quadratkilometer weit 

F

erstreckte und zum Teil mehrere Meter hoch stand, 
liegen jetzt die Felder zum Ernten bereit. 

Die Prognosen, wie lange es dauert, bis Pakistan 
sich von der Flut erholt haben wird, sind sehr un-
terschiedlich; Experten gehen von fünf bis 20 Jah-
ren aus. Die Welthungerhilfe hat vorerst ein fünf-
jähriges Wiederaufbauprogamm aufgelegt, mit der 
Option auf Verlängerung.

Die Welthungerhilfe ist vor allem im Distrikt 
Muzaffagarh, Punjab, tätig, rund zwei Autostun-
den westlich der Provinzhauptstadt Multan. Un-
mittelbar nach der Flut war dort bereits das Not-
hilfeteam der Welthungerhilfe im Einsatz und hat 
Lebensmittel sowie Zelte verteilt. Dort baut die 
Welthungerhilfe mit fi nanzieller Unterstützung der 
Europäischen Kommission Häuser wieder auf. Die 
Region ist besonders von der Flut betroffen, kaum 
ein Dorf blieb von den Wassermassen verschont. 
Auch  Lahari Wala nicht. 

Von Gunnar Rechenburg

Außer der Welthungerhilfe sei bislang keine Or-
ganisation dort gewesen, sagt Sajad Hussain. Ver-
wunderlich ist das nicht: Lahari Wala liegt ein gu-
tes Stück von der Hauptstraße entfernt, zwischen 
Feldern, die der sandigen Umgebung mühsam ab-
getrotzt werden. Im Sommer sind Temperaturen von 
50 Grad im Schatten keine Seltenheit. 

Die Welthungerhilfe errichtet in Lahari Wala 
 Einfachhäuser, die aus einem Raum bestehen und 
einer mehrköpfi gen Familie Platz bieten. Die Häu-
ser sind so angelegt, dass sie später nach Möglich-
keit auch noch erweitert werden können. Wichtig 
ist, dass die Unterkünfte nicht mehr wie vor der Flut 
aus getrocknetem Lehm, sondern aus gebrannten 
Ziegeln gebaut werden, sodass sie weiteren Überfl u-
tungen standhalten.

Sajad Hussain war einer der ersten, der ein sol-
ches Haus beziehen durfte. Er ist verheiratet, hat 
zwei Kinder und gilt im Dorf als einer der Bedürf-

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
pakistan-fl utkatastrophe.html

nEuanfanG nach DER fluTkaTasTRoPhE: Sajad Hussain und seine Familie waren zwei Monate auf der Flucht, bevor sie sich in ihr zerstörtes Dorf zurückkehren konnten.  
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tigsten. Sajad musste vor zwei Jahren mehrfach am 
Magen operiert werden, sein Bauch ist stark ver-
narbt und aufgequollen. Er ist wie fast alle im Dorf 
ungelernter Gelegenheitsarbeiter und soll wie die 
anderen helfen, die zerstörten Häuser mitaufzubau-
en. Seit der Operation jedoch darf er nicht mehr 
schwer körperlich arbeiten. 

Keine Ziegel und wenige Handwerker

Rund 350 Einwohner hat Lahari Wala, etwas mehr 
als 40 Häuser haben dort vor der Flut gestanden. 27 
davon baut die Welthungerhilfe jetzt neu, dazu 
kommen noch zehn Latrinen und 29 neue Hand-
pumpen, zudem müssen zehn alte Pumpen repariert 
werden. Die Häuser und Latrinen werden nach und 
nach gebaut, zum einen weil nicht genug ausgebil-
dete Handwerker verfügbar sind, zum anderen weil 
es immer wieder zu Engpässen bei der lokalen Zie-
gelsteinproduktion kommt. 

Abdul Qadir wartet noch auf den Baubeginn sei-
nes Hauses. »Dort wird es stehen«, sagt er und deu-
tet hoffnungsfroh auf eine freie, geebnete Fläche, 
die einmal das Fundament seines Hauses gewesen 
ist. Qadir sitzt vor einem Zelt. Im Schatten der Pla-
ne liegt seine Frau auf einem der vier Bettgestelle, 
neben ihr weint ein Neugeborenes. »Ein Junge«, sagt 
Qadir. »Gestern geboren.« 

Er ist stolz, obwohl er weiß, dass das Baby seine 
Sorgen vergrößert. Auch Qadir ist Hilfsarbeiter. Der-
zeit, sagt er, habe er gut zu tun, dennoch reiche das 
Geld gerade so, um die nötigen Lebensmittel für die 
Familie zu kaufen. Qadir ist erschöpft. Erschöpft 
durch die Hitze, das Leben im Zelt, die Verantwor-
tung für seine Familie – und die Strapazen im müh-
samen Alltag in Pakistan. Mit dem Bau seines Hau-
ses werde in den kommenden Tagen begonnen. 
»Dann können wir«, sagt Qadir, »in zwei, drei Wo-
chen endlich umziehen.« Der nächste Schritt auf 
dem weiten Weg zurück in den Alltag.

Gunnar Rechenburg ist freier Journalist in Bonn.

WissEnsWERTEs

Im September kam es in Pakistan erneut zu 
Überschwemmungen, dieses Mal vor allem in der 
südlichen Provinz Sindh. Bis zu fünf Millionen 
Menschen sind von den Überschwemmungen  
betroffen, eine Million Häuser wurden zerstört 
und mehr als 220 000 Menschen leben in 
 Lagern. Die Welthungerhilfe liefert 10 000 Zelt-
planen und 5000 Hygienepakete mit Eimern, 
Seife, Mos- kitonetzen und 
Kochge- schirr. Die 

Verteilung übernehmen die europäischen Alli-
ance2015-Partner der Welthungerhilfe, die ge-
meinsam mit lokalen Mitarbeitern schnell in 
Sindh aktiv werden können. Besondere Unter-
stützung benötigen die Familien, die bereits bei 
der großen Flutkatastrophe 2010 ihre gesamte 
Existenz verloren haben. Darüber hinaus wurden 
in diesem Jahr jedoch sechs weitere Distrikte 
stark überfl utet. Die Alliance2015 hat dort 
den höchs- ten Bedarf für Soforthilfe 

 identifi ziert und wird 
für die Menschen

 in jenen 
Regionen 

aktiv. 
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herde weg, hunger da
Warum die Dürrekrise am Horn von Afrika auch hausgemacht ist

WETTERGEisEl »la niÑa«: Ausgetrocknete Flüsse, abgeholzte Landschaften – die Folgen der Dürre sind in Äthiopien allgegenwärtig. 
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
hintergruende-duerre-ostafrika.html

enn Nomaden die letzten Bäume fällen, 
muss viel passiert sein. Das Abholzen der 
natürlichen Ressource ist für sie die Ulti-

ma Ratio. Sie füttern damit ihre Restherde oder stel-
len Holzkohle her, die verkauft wird, um damit Nah-
rungsmittel kaufen zu können. Doch weniger Bäu-
me bedeuten auch weniger Futter für die Herde von 
morgen und mehr Bodenerosion. 

Gefällte Bäume – zurzeit kein seltenes Bild in der 
Afar-Region im Nordosten Äthiopiens. Viele Clans ha-
ben durch die Dürre alles verloren, samt ihrer Herden. 
Die nomadische Viehzucht ist hier seit vielen Genera-
tionen Alltag, weil sie Sinn macht. Felder könnten nie-
mals bestellt werden, Sesshaftigkeit würde die Wege 
zu den oft kargen Weidegebieten zu lang machen.

Inzwischen sind die Ziegen oder Kamele gestor-
ben oder dünn und ohne Marktwert, weil zu viele 
ihre Tiere verkaufen mussten und es deshalb für sie 
nur geringe Preise gibt. Die Restherden sind be-
standsgefährdend klein. Ein alter Klanchef bringt es 
abgeklärt auf den Punkt: »Wir haben nun zwei gro-
ße Probleme: Wir werden den Hunger irgendwie 
überleben, und wir werden durch die Verluste auf 
viele Jahre lang arm bleiben.«

Parallel zu den zumeist somalischen Hunger-
fl üchtlingen muss Äthiopien mit circa 4,8 Millionen 
eigenen Dürreopfern fertig werden. Das ist jeder 
zwanzigste Einwohner des Staates, dessen Medien 
darüber erstaunlich wenig berichten; die Regierung 

»La Niña« ist die kleine Schwester von 
»El Niño«, das Wetterereignis ist am Horn 
von Afrika derzeit das Thema. »Das Mäd
chen« bringt wärmere Luft und weniger 
Regen. Ist es allein schuld an der aktuel
len Dürre, welche Rolle spielt der Klima
wandel insgesamt? Die Wissenschaftler 
streiten darüber. Fest steht, dass in den 
betroffenen Ländern mehrere Regenzeiten 
nacheinander (fast ganz) ausgeblieben 
sind und nun über 13 Millionen Men
schen mit den Folgen kämpfen. 

Von Ralph Dickerhof

W
Die Welthungerhilfe ist in Kenia, Äthiopien 
und in Somalia aktiv. In Kenia wird als Not-
hilfe an mehreren Standorten Wasser verteilt. 
Hierzu werden Zisternen mit Tanklastwagen 
befüllt und neue Tanks aufgestellt. Im Flücht-
lingslager Dadaab versorgt die Welthungerhil-
fe in Kooperation mit ihrem  italienischen 
 Alliance2015-Partner Cesvi und dem Flücht-
lingswerk der Vereinten Nationen 24 000 
Menschen mit Hilfsgütern. In Äthiopien ist 
die Welthungerhilfe in drei  Gebieten in Bezug 
auf die Dürre tätig:   in der Afar-, der Oromiya- 
und der Somali-Region. Auch hier  werden 
Wasser und Nahrungsmittel verteilt. In bei-
den Ländern laufen Maßnahmen zum 
 Wiederaufbau an. In den betroffenen Dürre-
gebieten Somalias und rund um die Haupt-
stadt  Mogadischu ist die Welthungerhilfe 
über den Alliance2015-Partner Concern 
 aktiv. Dort werden Nahrungsmittelrationen 
verteilt. Um die einheimische Wirtschaft an-
zukurbeln, erhalten Familien Gutscheine, die 
sie in  lokalen Läden gegen Nahrungsmittel 
umtauschen können. 

integrated food 
 security Phase 
 classifi cation 
(Jul. – aug. 2011)

   1: None or 
 Minimal

   2: Stressed
   3: Crisis
   4: Emergency
   5: Catastrophe/ 

Famine

Flüchtlingslager
Flüchtlingsströme

hilfsaktionen für die hungernden am horn von afrika 
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möchte das Image vom Hungerland loswerden, das 
Äthiopien in den 80er-Jahren geprägt hatte. 

Jetzt also wieder: Wassermangel, Überweidung, 
stark dezimierte Herden, kaum Kapital. Hunger und 
Armut als extremste Folgen. Die Regierung Äthio-
piens hat es nicht leicht, die Situation grundsätzlich 
zu ändern: Wenn Nomaden unter der dritten Dürre 
innerhalb einer Dekade leiden, müssten nicht zu-
mindest einige von ihnen künftig sesshaft werden, 
andere Berufe ergreifen? Nur: Wo sollen sich die 
ehemaligen Hirten niederlassen, wie können sie sich 
bilden und qualifi zieren? Wie erreicht man Men-
schen ohne festen Wohnsitz mit Angeboten im Ge-
sundheits- oder Sozialbereich?

Die Jahrhundertdürre zeigt auf, womit sich Äthi-
opien und Kenia auseinandersetzen müssen: Wie 
will man leben und arbeiten? Das gilt für Nomaden 
und Ackerbauern, die durch die ungünstige Erbfol-
ge oft nur noch Flächen von einem halben Hektar 
bewirtschaften.

Doch es gibt auch andere Bilder: ein Dorf im Rift 
Valley in Zentralkenia: Hier liegen an einem Stand 
Tomaten. Ein Tal weiter gibt es Zwiebeln. Doch die 
Bauern hier freuen sich nicht über ihre Ernte, denn 
sie können kaum etwas verkaufen und schuld ist die 
schlechte Infrastruktur. 

Ein Paradoxon. Doch durch ungeeignetes Lagern, 
mangelndes Transportwesen und fehlenden politi-

schen Willen zur Koordinierung fi ndet das Gemüse 
aus dem Rift Valley nicht seinen Weg zu den Be-
dürftigen. Sicher reichen Tomaten und Zwiebeln 
nicht aus, um den Hunger der kenianischen Dürre-
opfer zu stillen. Aber helfen würden sie zweifellos. 

Geholfen hätte auch eine überfällige, nachhalti-
ge Entwicklung der ländlichen Räume. Dort ist die 
Not jetzt am größten: Weil die Menschen schon vor 
der Dürre arm waren, können sie sich selbst am 
 wenigsten helfen und nun die stark gestiegenen 
 Lebensmittelpreise nicht mehr bezahlen.

Doch statt den Kleinbauern zu helfen, wurde in 
Kenia und Äthiopien verstärkt dort investiert, wo 
Pfl anzen für den Export angebaut werden können: 
Es gibt in Kenia große Farmen, selbst Gewächshäu-
ser und bewässerte Felder. Nur, dass dort hauptsäch-
lich Kaffee, Tee und Schnittblumen für den Export 
nach Europa angebaut werden statt Getreide für den 
heimischen Markt. 

Kostbare Niederschläge speichern

Ertrag wie oft auch Erlös solcher Plantagen gehen 
ins Ausland, nur wenige Arbeitsplätze entstehen für 
die Kleinbauern, die oft von ihrem Land vertrieben 
werden. Staaten aus der ganzen Welt sichern sich 
großfl ächig Ackerböden zum Anbau von Nahrungs-
mitteln oder von Energiepfl anzen für den eigenen 
Bedarf. Big Business statt Klein-Klein. 

Eine schwierige Situation für die Welthungerhil-
fe: Neben der reinen Nothilfe, die das Überleben der 
Opfer sichert, arbeiten die Teams vor Ort deshalb am 
Wiederaufbau. Herden werden neu aufgestockt, 
 dürreresistentes Saatgut wird verteilt. Im Zentrum 
steht dabei vor allem Wasser, denn ohne Wasser ist 
Entwicklung unmöglich. Neue Brunnen werden ge-
bohrt beziehungsweise vorhandene repariert, ein 
großer Erfolg sind die Felsregenfänge in Kenia, die 
kostbare Niederschläge einfangen und in Tanks spei-
chern. Wenn es denn einmal regnet, hat die Dorfge-
meinschaft im Nu Vorräte für mehrere Monate. 

Die Palette der Aufgaben ist groß, damit sich die 
Menschen besser an die Dürren anpassen können. 
Wie können Vorräte besser gelagert werden, um 
Nachernteverluste zu minimieren? Wie können die 
natürlichen Ressourcen besser und nachhaltiger ge-
managt werden? Was können Gemeinden tun, um 
sich besser an das veränderte Klima anzupassen, um 
ihre Einwohner früher und besser zu informieren? 
»Hilfe zur Selbsthilfe« heißt eben auch, aus einer 
Dürre keine Katastrophe werden zu lassen, sondern 
das, was es ist: ein extremes Wetterphänomen.

Ralph Dickerhof ist freier Journalist in Köln.

Quelle: UN OCHA, 
September 2011
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Ein tödliches Risko Tag für Tag
Somalia versinkt im Chaos. Um die Ärmsten vor Ort zu versorgen, gehen alle humanitären Helfer täglich ein sehr hohes Risiko ein 
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wischen den ausgebombten Gebäuden in der 
somalischen Hauptstadt Mogadischu stehen 
vier riesige Töpfe auf offenen Feuerstellen. 

Einige sind randvoll mit Maisbrei, in anderen kocht 
eine rote, würzige Soße. Eine warme Mahlzeit ist für 
die Menschen, die sich zu Hunderten auf diesem 
Platz drängen, ein großes Geschenk: Sie sind aus 
den Hungerregionen in die Hauptstadt geflohen. 
Nach UN-Angaben waren es allein in den ersten drei 
Juliwochen 21 000, und auch im August hielt der 
Zustrom an. Anfang August wurde Mogadischu 
schließlich von den Vereinten Nationen ebenfalls 
zur Hungerregion erklärt. 

Noch bis Anfang August war etwa die Hälfte des 
Stadtgebietes von Mogadischu in der Hand radika-
ler Islamisten. Erst am 6. August zog die islamisti-
sche Miliz Al Shabaab die meisten ihrer Kämpfer 
zurück und errichtete ein neues Hauptquartier au-
ßerhalb der Hauptstadt. Doch Mogadischu ist noch 
immer nicht sicher, Gefechte, Mord und Totschlag 
gehören zur Tagesordnung. Hinter den Taten könn-
ten versprengte Mitglieder der radikalen Shabaab-
Miliz stecken. Sie hatten bei ihrem Rückzug erklärt, 
es handle sich nicht um eine Niederlage, lediglich 
um einen Wechsel ihrer Strategie. 

Für alle humanitären Helfer bleibt die Arbeit ein 
tödliches Risiko. Sie werden von Radikalen seit Jah-
ren gezielt bedroht und getötet. Viele internationa-
le Organisationen haben Mogadischu und die an-
deren Landesteile deshalb verlassen. Einige sind 
 geblieben, so wie Concern Worldwide, eine Partner-
organisation der Welthungerhilfe, die seit 25 Jah-
ren ohne Unterbrechung vor Ort aktiv ist. »Unsere 
Mitarbeiter sind alle Somalier«, sagt Austin  Kennan, 
der Leiter des Regionalbüros Ostafrika. »Sie haben 
dort immer schon gelebt und gearbeitet, sie kennen 
die Bedürfnisse der Menschen.« 

Die Lebensgefahr ist überall präsent

Wer in Somalia arbeitet, geht möglichst unauffäl-
lig vor, redet möglichst wenig – jedes Wort könn-
te das falsche sein. Weil sie auf Neutralität größ-
ten Wert legen, können neben Concern auch ande-
re westliche Organisationen in allen Gebieten 
helfen, also auch in denen, die von Milizen kont-
rolliert werden. Dazu gehören auch die Regionen, 
die von den Vereinten Nationen zu Hungerregio-
nen erklärt wurden. Vor Ort sind beispielsweise 
auch das Internationale Komitee des Roten Kreu-
zes, das vor allem über den Somalischen Roten 
Halbmond präsent ist, und christliche Organisati-
onen wie die »Norwegian  Church Aid« oder die so-
malische Partnerorganisation der Diakonie Katas-
trophenhilfe mit dem Kürzel DBG. »Die Radikalen 
können die Organisationen nicht voneinander un-
terscheiden«, sagt Sharifa Omar Abukar von DBG. 
»Wenn sie das Emblem einer Hilfsorganisation se-
hen, wissen sie nicht: Ist das jetzt eine UN-Orga-
nisation oder eine lokale Organisation? Das macht 
es gefährlich.« Denn nicht alle Helfer sind den Ra-
dikalen gleichermaßen verhasst. Besonders ent-
schieden lehnen sie UN-Organisationen wie das 
Welternährungsprogramm und einige andere ab, in 
deren Reihen sie US-amerikanische Spione vermu-
ten oder die sie insgesamt für prowestlich, pro-
christlich oder proamerikanisch halten.

Eine Dürre von ungeheurem Ausmaß hat 
das Horn von Afrika fest im Griff. Schät
zungen von Anfang September zufolge 
leiden allein in Somalia vier Millionen 
Menschen unter der anhaltenden Tro
ckenheit. In Kenia sind es 3,8 Millionen 
und in Äthiopien 4,6 Millionen. Eine rie
sige Herausforderung für jeden, der hel
fen will, vor allem im somalischen Moga
dischu: Die Stadt ist nach zwanzig Jah
ren Bürgerkrieg vielerorts völlig zerstört 
und immer noch umkämpft.

Von Bettina Rühl

Z

GEfähRlichER EinsaTz: Aus Angst, von radikal-islamistischen Gruppen als ideologischer Feind oder Spitzel der USA eingeordnet und daraufhin getötet zu werden, scheuen viele 
Helfer das öffentliche Wort, geben keine Interviews und bewegen sich in Somalia zur eigenen Sicherheit lieber unscheinbar.

Statt der einheitlich weißen Autos mit ihren Em-
blemen, die Hilfsorganisationen andernorts häufig 
benutzen, bewegen sie sich in Somalia mit un-
scheinbaren Fahrzeugen in allen Farben. Sie mei-
den die Öffentlichkeit, machen möglichst wenig 
Werbung und scheuen das Scheinwerferlicht. Doch 
auch dann bleibt das Risiko hoch. Was immer den 
Helfern als Parteinahme für die Regierung ausgelegt 
werden könnte, kann tödlich sein. So wurden zwei 
Mitarbeiter von DBG getötet, die Täter gehörten of-
fenbar zu einer radikalen islamistischen Gruppie-
rung. Dabei waren beide Helfer selbst Muslime. Das 
macht die Situation umso bedrohlicher: Die Helfer 
wissen nicht genau, wodurch sie sich bei Radikalen 

»schuldig« machen, dass ihr Name auf die schwar-
ze Liste gesetzt wird - Quellen zufolge soll es so ei-
ne Liste geben, die von besonderen Einheiten der 
Shabaab-Miliz »abgearbeitet« wird. 

Viele Helfer scheuen deswegen das öffentliche 
Wort und geben keine Interviews. Ob sie für eine 
christliche oder eine weltliche Organisation arbei-
ten, macht keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil 
schaffen es einige christliche Organisationen seit 
Jahren, in den Shabaab-Gebieten zu helfen, wäh-
rend die UN kaum Zugang erhalten. Das ist ein Hin-
weis darauf, dass der Verdacht politischer Parteilich-
keit noch gefährlicher ist als die Zugehörigkeit zur 
vermeintlich »falschen« Religion: Die Vereinten Na-

noThilfE: Ein warmes Essen, Wasser und Aufbaunahrung für Kleinkinder helfen gegen den ärgsten Mangel.

tionen gelten als Marionette der USA, und die USA 
sind spätestens seit dem Beginn des »Krieges gegen 
den Terror« fraglos die ersten Feinde der Milizionä-
re. Von den Shabaab-Mitgliedern abgesehen, haben 
die Somalier allerdings keine Probleme mit westli-
chen oder christlichen Helfern. 

Gutscheine als Ersatzwährung

Auch logistisch ist die Hilfe eine Herausforderung 
wie der Import und die Verteilung von Lebensmit-
teln in dem kriegszerstörten Land. Concern habe 
mehrere Wege, um dieses Problem zu lösen, erklärt 
Kennan. Ein zentrales Element im Nothilfeprogramm 
sei die Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen. Die 
Menschen bekommen die Gutscheine von Concern 
und können sich damit bei bestimmten Händlern Le-
bensmittel kaufen. »Denn selbst in der jetzigen Situ-
ation sind die Märkte nicht leer.« In der Stadt sei das 
zentrale Problem nicht der Mangel, sondern die Le-
bensmittelpreise, die für die verarmte Bevölkerung 
unerschwinglich sind. Mit den Gutscheinen lassen 
sich einige Probleme lösen: Die Helfer müssen keine 
aufwendigen Import- und Lagerstrukturen aufbauen, 
und die lokalen Handelsstrukturen werden nicht 
durch die konkurrierende Verteilung zerstört. 

Als Reaktion auf die jetzige Krise verteilen die 
Mitarbeiter angereicherte Aufbaunahrung für Säug-
linge und Kleinkinder unter fünf Jahren sowie Was-
ser. Und sie helfen bei der Wiederherstellung alter 
Brunnen und graben neue. Durch diese Nothilfepro-
gramme erreicht Concern rund 300 000 Menschen. 
»Gleichzeitig denken wir schon jetzt darüber nach, 
wie wir den Menschen mittelfristig helfen können, 
sich wieder eine Existenz aufzubauen«, sagt  Kennan. 
»Wir haben die Lösung noch nicht, aber wir disku-
tieren das. Es könnte sein, dass wir landwirtschaft-
liche Geräte verteilen. Oder ihnen beim Neuaufbau 
ihrer Herden helfen.« 

Bettina Rühl ist freie Journalistin  
in Nairobi, Kenia.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
hintergruende-duerre-ostafrika.html
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Gesegnetes land mit hindernissen
Uganda: Im Millenniumsdorf Ogur im Norden des Landes zeichnen sich erste Fortschritte bei der Bekämpfung von Hunger und Armut ab

nEuE EinkoMMEnsQuEllE: Mit selbst gezogenem Gemüse können die Bauern von Ogur Geld verdienen.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
hilfsprojekt-uganda-rueckkehrer.html

länDERinfoRMaTion

Jahrhundertdürre bedroht die 
Perle afrikas

WElThunGER-inDEX Rang 42/122 ländern
16,7 (ernst)

0  wenig hunger gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2011.html

WElTERnähRunG: Wie ist die lage in ogur?
anthony otude: Wir haben unsere Arbeit erst vor 
Kurzem begonnen, sind aber mit den Fortschritten 
sehr zufrieden. Im März haben wir in acht Dörfern 
der Gemeinde Ogur Bauerngruppen gegründet, die 
sich regelmäßig treffen und gemeinsam ihre Modell-
parzellen bewirtschaften. Einmal pro Woche erhal-
ten sie Unterstützung von unseren landwirtschaft-
lichen Beratern. Dann geht es darum, verschiedene 
Anbaumethoden miteinander zu vergleichen, ver-
besserte landwirtschaftliche Anbautechniken zu er-
werben, organischen Kompost herzustellen und so 
weiter. Die Modellparzellen tragen erste Früchte: Die 
Bauern haben Tomaten, Zwiebeln, Auberginen und 
Kohl gepfl anzt, die sie früher nicht angebaut haben. 
Wenn sie die Ernte einfahren, werden sie sehen, wie 
viel Geld sie damit erwirtschaften können und wie 
viel sie einsparen, indem sie diese Produkte nicht 
mehr teuer kaufen müssen.

Wie funktionieren die bauerngruppen?
Wir arbeiten nach dem Ansatz der »Farmer Field 
Schools« der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen, FAO. Dabei steht 
das Empowerment, die Ermächtigung der Menschen, 
im Mittelpunkt. Wir setzen auf Partizipation und Ei-
genverantwortung: Die Bauern sollen an der Ent-
wicklung ihrer Dörfer teilhaben, sie sollen eigen-
ständig Probleme bei der Produktion von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen identifi zieren und 
Lösungen dafür suchen. Sie treffen Entscheidungen 
selbst und eigenverantwortlich. Nur so können sie 
ihre Dörfer langfristig und nachhaltig entwickeln. 
Früher ging man davon aus, dass die Bauern nichts 
wissen und nichts zu geben haben. Das hat sich ent-
scheidend geändert. Wir Fachkräfte leiten heute 
vielmehr Prozesse: Wenn die Bauern Schritt für 
Schritt alles selbst ausprobieren, Unterschiede bei 
verschiedenen Produktionsverfahren erkennen und 
darüber diskutieren, erzielen sie gute Fortschritte.

Welche Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) ste-
hen in ogur im Mittelpunkt?
Wir konzentrieren uns auf das erste Ziel: die Be-
kämpfung von Hunger und Armut. Durch den be-

waffneten Konfl ikt zwischen der Rebellenarmee LRA 
(Lord’s Resistance Army) und den Regierungstrup-
pen bis 2006 sind die Lebensbedingungen in Nord-
uganda extrem schlecht. Außerdem gehen wir Ziel 
Nummer sieben an: Umweltschutz und sauberes 
Trinkwasser. Diese Bereiche sind hier am dringends-
ten zu bearbeiten. 

und die restlichen Millenniumsziele?
Unsere Maßnahmen wirken sich indirekt auf ande-
re MDGs aus wie beispielsweise Gesundheitsförde-
rung, HIV & AIDS-Prävention oder die Gleichstel-
lung der Geschlechter. In den Bauerngruppen the-
matisieren wir Fragen zu Hygiene, Ernährung oder 
Gesundheit. Wir entwickeln Vermarktungsstrategi-
en und bauen Brunnen, Straßen und Schulen wie-
der auf. Es geht also auch um Bildung und Infra-
strukturmaßnahmen. Wenn wir dafür sorgen, dass 
alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben, 
werden auch die Krankheiten zurückgehen.

Welche herausforderungen existieren in ogur?
Wir stehen vor einer ganzen Reihe von Herausfor-
derungen. Zum einen ist da der Klimawandel: Der 
Regen hat dieses Jahr zwei Wochen später einge-
setzt. Das kann sich negativ auf die Ernteergebnis-

Anthony Otude, Agrarwirt und stellvertretender Pro-
jektleiter im Millenniumsdorf Ogur, spricht über 
Entwicklungschancen und Herausforderungen im 
Norden Ugandas, wo in sogenannten Modellparzel-
len Agrarprojekte die ersten Früchte tragen.  
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se auswirken. Außerdem ist in der Nachbarregion 
die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Die 
Zugbullen für die Pfl üge, die wir dort für die Bau-
erngruppen bestellt haben, stehen nach wie vor un-
ter Quarantäne. Dadurch konnte die Ausweitung der 
ackerbaulichen Nutzfl ächen während der ersten Pro-
duktionssaison nicht erfolgen. Wenn die Tiere nicht 
bald geliefert werden, müssen die Bauern ihre Äcker 
auch in der nächsten Anbauperiode noch per Hand 
pfl ügen oder sich teure Bullengespanne mieten. Ei-
ne Heuschreckenplage hat Teile der Sojaernte zer-
stört und eine Pilzerkrankung an Tomatenpfl anzen 
wird zu Mindererträgen führen. So etwas passiert 
eben bei der Pfl anzenproduktion.

Welche antworten gibt es darauf?
Uganda ist ein gesegnetes Land mit einer hohen Bo-
denfruchtbarkeit. Eigentlich kann man als Bauer 
hier kaum etwas falsch machen, man muss aber ver-
besserte Produktionsmethoden kennen. Deshalb set-
zen wir auf Wissensvermittlung. Wenn die Bauern 
ihre Kenntnisse erweitern, angepasste Technologien 
anwenden und ihre landwirtschaftliche Produktion 
diversifi zieren, werden ihre Erträge steigen und da-
mit auch ihr Einkommen. Wir zeigen ihnen, wie sie 
die Beete gegen Erosion schützen können, welche 

Kulturpfl anzen sich gegenseitig stärken, wie sie die 
Bodenfruchtbarkeit verbessern und ihre Produktpa-
lette ausweiten können. Im Moment sind wir mit 
den Bauerngruppen in einer Studienphase, und wir 
hoffen, dass die Mitglieder diese Ergebnisse in der 
nächsten Anbauperiode adaptieren und auf ihren ei-
genen Feldern anwenden werden. Mit steigenden 
Einkommen kann der zweite Schritt beginnen: der 
Aufbau von Kleinunternehmen. Dafür haben die 
Bauerngruppen Spar- und Kreditvereine gegründet, 
mit denen sie langfristig kalkulieren können.

Was sind die größten herausforderungen?
Die Einstellung der Menschen ist die größte Heraus-
forderung. Durch das Projekt lernen sie, ihre Poten-
ziale zu erkennen. Das dauert seine Zeit. Sie werden 
erkennen, dass es in ihrer Hand liegt, ihr Schicksal 
zu beeinfl ussen. Durch die lange Zeit des internen 
Konfl iktes und das Leben in den Flüchtlingscamps, 
träumen und hoffen sie, dass ihnen jemand hilft. Ich 
aber sage jedes Mal: Es liegt an dir selbst! Nimm 
dein Leben in die Hand! Die Entwicklung beginnt in 
deinem eigenen Kopf! 

Wie lässt sich der bewusstseinswandel erreichen? 
Wir brauchen Vorbilder. Wenn ein paar Mitglieder 
der Bauerngruppen die verbesserten Anbaumetho-
den aus eigenem Antrieb auf ihren Feldern überneh-
men und die Nachbarn die Resultate sehen, werden 
auch sie damit anfangen. Die langfristige Gabe von 
Nahrungsmittelhilfe in den Camps hat die Eigenini-
tiative der Menschen zerstört. Die Menschen müs-
sen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wir er-
möglichen ihnen das durch Wissensvermittlung, Be-
wusstseinsschaffung sowie technische und fachliche 
Beratung. Natürlich erhalten die Bauerngruppen zu 
Beginn Saatgut, Bullengespanne, Gießkannen und 
sonstiges Werkzeug. Aber sie müssen lernen, eigen-
verantwortlich damit umzugehen. Deshalb gründen 
wir auch Wasserkomitees, die für die Instandhaltung 
und den Betrieb der Brunnen zuständig sind. Wir 
bleiben schließlich nicht ewig hier.

Das Interview führte Constanze Bandowski, 
freie Journalistin in Hamburg.

WissEnsWERTEs

Der Kreis Ogur im Norden Ugandas gehört 
zu den Millenniumsdörfern der Welthunger-
hilfe. Diese weltweite Initiative leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Erreichen der UN-
Millenniumsziele: Hunger und Armut sollen 
bis 2015 deutlich verringert werden, Bil-
dung, Gesundheit und sauberes Trinkwasser 
keine Luxusgüter bleiben. Darauf haben 
sich 189 Staats- und Regierungschefs im 
Jahr 2000 geeinigt. In Afrika, Lateinameri-
ka und Asien nehmen die Bewohner der 
Millenniumsdörfer ihr Leben in die Hand. 
Finanzielle und fachliche Unterstützung er-
halten sie von der Welthungerhilfe. 

Die Millenniumsdörfer der 
Welthungerhilfe

Als »Perle Afrikas« wurde Uganda wegen sei-
ner Schönheit und Artenvielfalt früher be-
zeichnet. Seitdem haben die  Schreckensherr-
schaft Idi Amins und der jahrzehntelange 
 Bürgerkrieg tiefe Spuren hinterlassen. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung beträgt nur 
55 Jahre. Im Human Development Report 
2010 des UNDP liegt Uganda auf Rang 112 
von 169. 87 Prozent der rund 33 Millionen 
Ugander leben auf dem Land. Ihre Lebens-
grundlage in dem grundsätzlich wasserreichen 
und fruchtbaren Land wird durch die Nachwir-
kungen des Krieges und aktuell durch die ext-
reme Dürre am Horn von Afrika bedroht. 
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Das lachen ist  
zurückgekehrt
Die Kinder im bolivianischen La Paz bekommen eine Perspektive

1
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ie Kindheit endet früh für viele Kinder 
im bolivianischen La Paz: Kaum sind 
sie im Schulalter, gehen viele von ih-
nen arbeiten. »Die Kinder müssen ihre 
Familien finanziell unterstützen«, weiß 

Jorge Domic, Direktor der Fundación La Paz (FLP), 
die sich für Kinder und Jugendliche einsetzt. 17 ver-
schiedene Zentren betreibt die Stiftung in der Milli-
onenstadt La Paz und dem angrenzenden El Alto – 
von der Kinderkrippe über die Kindertagesstätte für 
Schulkinder bis zu Ausbildungsbetrieben. Außerdem 
zählen Straßenarbeit mit jugendlichen Prostituier-
ten oder Drogenabhängigen, Gesundheitsaufklärung 
und Lobbyarbeit zum Tätigkeitsfeld von FLP. 

Ein Vorzeigeprojekt ist das Kinderhaus Tahuan-
tinsuyo, das die FLP auf 4000 Metern gebaut hat. 
100 Jungen und Mädchen im Alter von acht Wo-
chen bis 18 Jahren gehen hier täglich ein und aus. 
Ihre Eltern zahlen einen Eigenanteil, engagieren sich 
im Elternrat und kaufen die Zutaten für das Mittag-
essen. So stehen sie in engem Kontakt zu den Erzie-
herinnen und fühlen sich dem Haus verbunden. Die 
Welthungerhilfe arbeitet seit Jahren mit der FLP zu-
sammen und unterstützt die Projekte finanziell.

Text: Constanze Bandowski,  
Fotos: Karin Desmarowitz

D

1 Lernen und Spaß haben: In den Einrich-
tungen von FLP ist das auch für benachtei-
ligte Kinder möglich. 2 Dass es mittags 
eine warme Mahlzeit gibt, ist für viele 
 Kinder eine neue Erfahrung. 3 Jugendliche  
können in den Zentren ihre Fähigkeiten 
erproben. 4 Jorge Domic, Direktor der 
 Fundación La Paz, setzt sich engagiert für 
seine Schützlinge ein. 5 Die Einrichtungen 
liegen im vertrauten Umfeld der Kinder und 
sind gut erreichbar. 6 Die Eltern bringen 
sich bei der Arbeit in den 17 Zentren rund 
um La Paz aktiv mit ein und unterstützen 
das pädagogische Team. 
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flaGGE zEiGEn: In vielen, ganz unterschiedlichen Ländern fühlen sich die Bürger von der Politik nicht mehr 
vertreten. Sie wollen, wie hier in Kairo, stärker mitbestimmen, wohin politisch die Reise geht. 

airo und Athen, Tunis und Barcelona, 
Sana’a und Stuttgart – sie alle waren Schau-
platz von Massendemonstrationen. Die Län-

der haben keine Ähnlichkeit miteinander. Ist die 
Gleichzeitigkeit ein Zufall? Oder was bedeutet sie?

Das Schlagwort der Demonstrationen in Ägyp-
ten war »Kefaya«. Kefaya, das sagt man, wenn man 
einer Sache überdrüssig ist, wenn man die Nase voll 
hat: genug, Schluss damit. Schluss mit der Regie-
rung Mubarak. Schluss mit der Korruption, die die 
herrschende Clique reich macht, aber die große Mas-
se des Volkes in der Armut festhält. Schluss mit ei-
nem Polizei- und Zensurregime, das jede offene po-
litische Diskussion unterdrückt. »Arbeit, Würde, 
Freiheit« stand auf einem der Transparente. Genau 
so könnte der Text in Tunis, in Sana’a, in einer sy-
rischen Kleinstadt oder in den befreiten Städten Li-
byens lauten. 

Angefangen hatte es in einer abgelegenen Pro-
vinzstadt in Tunesien. Mit Mohamed Bouazizi, ei-
nem arbeitslosen jungen Akademiker, dessen Vater 
gestorben war und der allein die ganze siebenköp-
fige Familie ernähren musste. Aus einem kleinen 
Karren verkaufte er Gemüse, immer wieder von der 
Polizei behindert, weil er keinen Gewerbeschein be-
saß, für dessen Kauf er nicht das nötige Geld auf-
bringen konnte. Er muss abgrundtief verzweifelt ge-
wesen sein, als er diesen Entschluss fasste: sich 
selbst zu verbrennen, vor dem Sitz des Gouverneurs, 
ein Fanal gegen die Demütigungen durch die Be-
hörden und die Unmenschlichkeit des Regimes. 
Fünfzehn Tage lag er noch unter entsetzlichen Qua-
len im Krankenhaus von Ben Arous bei Tunis, dann 
starb er. Am 27. Dezember demonstrierten die Ein-
wohner von Sidi Bouzid. Die Nachricht verbreitete 
sich über das ganze Land, überall flackerten De-
monstrationen auf, es gab Tote, zehn Tage später 
brach das Regime zusammen, Staatschef Ben Ali 
floh nach Saudi-Arabien. 

Das Vertrauen in die Politik fehlt

Ähnlich begann es in Syrien: In Dara’a, einer klei-
nen Stadt an der Grenze zu Jordanien, wurden Ju-
gendliche wegen eines politischen Grafitto ins Ge-
fängnis geworfen. Das führte zu Demonstrationen, 
Geschäfte gingen in Flammen auf, die zum Konzern 
von Rami Makhlouf gehörten, dem reichsten Mann 
Syriens, verwandt mit der Sippe des Präsidenten. 
Von Dara’a breiteten sich die Demonstrationen über 
das ganze Land aus. Schwerpunkte der Protestbe-
wegung sind inzwischen Homs und Hama, zwei der 
vier größten Städte Syriens. Der Präsident scheint 
entschlossen, sie durch Panzerbeschuss zu zerstö-
ren. In Hama hatte ein ähnliches Massaker schon 
einmal, vor knapp 30 Jahren, der Vater des jetzigen 
Präsidenten veranstaltet, 20 000 Tote soll es damals 
gegeben haben. 

Spanien, natürlich, ist anders, es gibt keinen Po-
lizeistaat, keine Zensur, kein Blutvergießen. Nie 
würde die Regierung auf die Idee kommen, Panzer 
gegen ihre Bürger in Stellung zu bringen. Aber die 
spanischen Bürger sehen, dass die Arbeitslosigkeit 
überhandnimmt. Der Wirtschaftsboom, dessen  Basis 
vor allem die Immobilienspekulation war, ist zusam-
mengebrochen, die Politik weiß keine Lösung, die 
Menschen haben das Vertrauen in die Parteien ver-
loren. Der Slogan der Proteste lautet »Democracia 
Real Ya« – »Wirkliche Demokratie – jetzt«. In Grie-
chenland verlangen die Demonstranten ein »Schul-
denaudit«: Nur solche Schulden sollen bezahlt wer-
den, die legal und legitim zustande gekommen sind, 
ohne Korruption – damit nicht die Bürger die Las-
ten tragen müssen, um die Gewinne der Banken und 
Hedgefonds zu sichern. In Stuttgart schließlich weh-
ren sich die Bürger gegen die Zerstörung ihrer Stadt-
mitte, eines Gebäudes, das das Wahrzeichen Stutt-
garts war und zu den bedeutendsten Baudenkmä-
lern des 20. Jahrhunderts gehörte, und gegen die 
Verschleuderung von Milliarden, die anderswo drin-

K
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
gender gebraucht würden, zum Beispiel für den 
Ausbau des Güterverkehrs.

Was ist all diesen Geschehnissen gemeinsam? 
Nicht die Anwendung blutiger Gewalt, das ist ein 
Alleinstellungsmerkmal diverser Potentaten. Es ist 
das Misstrauen gegen die Politiker, das die Demons-
tranten in Kairo, Barcelona und Stuttgart gleicher-
maßen antreibt. Als Beobachter aus Europa sind wir 
rasch geneigt, dem für die arabischen Länder beizu-
pflichten, wissen wir doch, dass deren Herrscher 
teils ihre Position in absolutistischer Manier geerbt 
haben, teils da, wo sie Wahlen veranstalten, diese 
nach ihren Wünschen manipulieren. Aber wieso in 
Europa? Wir haben doch demokratische Wahlen!

Wählern ihre Stimme zurückgeben

Das Problem unserer Wahlen ist, dass sie nur ein-
mal in vier Jahren stattfinden. Dann hat der Bürger 
im Wortsinn seine Stimme »abgegeben« und ist für 
den Rest der Wahlperiode stimmlos. Darauf, was die 
Parteien – und die aus den Wahlen abgeleiteten Par-
lamente – in dieser Zeit tun, hat der Bürger keinen 
Einfluss mehr. Es ist offensichtlich, dass die sich zur 
Wahl Stellenden sich nicht für alle Probleme der 
ganzen Legislaturperiode im Voraus festlegen kön-
nen. Es gilt also die Übereinkunft, dass die gewähl-
ten Volksvertreter ihrerseits Institutionen schaffen, 
an die sie ihre demokratische Legitimation weiter-
geben – einerseits Ausschüsse und Komittees, ande-
rerseits Ministerien, Verwaltungen und etwa auch 
staatseigene Unternehmen. So entsteht eine abge-
stufte Folge von Legitimitätsträgern, die alle das, 
was sie jeweils tun, für demokratisch legitimiert hal-
ten. Niklas Luhmann hat dafür die einleuchtende 
Formel »Legitimation durch Verfahren« geprägt. 
Wenn man genau hinschaut, verdünnt sich aber die 
Legitimation auf dieser Stufenleiter, bis sie sich letz-
ten Endes in ein Entscheidungsmonopol der Büro-
kratie verwandelt. 

Ein Zweites kommt dazu: Viele Probleme sind so 
kompliziert (zum Beispiel solche der internationalen 
Finanzpolitik), dass die Volksvertreter sich fachlichen 
Rat holen und in vielen Fällen diesem auch folgen 
müssen, ohne die Argumente voll zu durchschauen 
und etwa einfließende Partikularinteressen zurück-
zuweisen. Die Legitimation verdünnt sich also wei-
ter, wenn aus der Demokratie eine Expertokratie wird. 
Das sind Probleme, die die Demonstranten des Ara-
bischen Frühlings noch gar nicht im Blick haben; sie 
haben noch jene, die den europäischen Revolutionen 
des 19. Jahrhunderts zugrunde lagen, nämlich die der 
Durchsetzung gleicher und unverfälschter Wahlen. 
Dennoch geht es in beiden Regionen, wenn auch auf 
unterschiedlichen Ebenen, um eine Verbesserung der 
Demokratie, um zu gewährleisten, dass das politische 
System nicht den Nutzen kleiner Macht eliten, son-
dern den des Volkes mehrt. 

Neue Instrumente schaffen

Dazu müssen die entwickelten Demokratien Euro-
pas aber neue Demokratieinstrumente schaffen, um 
den Wählern die abgegebene Stimme zurückzuge-
ben. Bürgerbeteiligung heißt das Stichwort. Die Vor-
gänge in Stuttgart demonstrieren, was das bedeu-
tet, und insofern sind sie nützlich, auch wenn sie im 
aktuellen Fall fruchtlos bleiben werden: nicht ein 
Schlichtungsverfahren nach Abschluss eines Ent-
scheidungsprozesses, sondern ein prozessbegleiten-
der Beirat, in dem alle Stakeholder vertreten sind, 
ist ein Weg zur Lösung. Für das Projekt der Rhein-
tal-Eisenbahn, die dringender als der Stuttgarter 
Bahnhof gebaut werden muss, hat die Deutsche 
Bahn einen solchen Beirat schon 2009 eingerichtet. 
Es ist zu wünschen, dass sie ihn nun auch ernst 
nimmt. Die arabischen Länder aber müssen nun den 
Schritt zu einer repräsentativen Demokratie tun, in 
der das Volk und nicht nur eine Machtelite reprä-
sentiert wird. 

Was Tahrir-Platz und  stuttgarter 
hauptbahnhof gemeinsam haben
Demokratie heißt Mitsprache für Bürger – in Arabien genauso wie in Deutschland
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eil die Problematik dieser Entwicklung 
gesehen wird, beschäftigten sich nicht 
nur die G20-Agrarminister bei ihrem 

ersten gemeinsamen Gipfel im Juni 2011 mit dem 
Phänomen der schwankenden Preise. Auch die gro-
ßen, internationalen Organisationen – einschließ-
lich Vereinte Nationen, Weltbank, Welthandelsorga-
nisation und OECD – legten Empfehlungen zur Ein-
dämmung des Preisanstiegs und der Schwankungen 
vor. Und schließlich wurde ein neu eingerichtetes 
internationales Expertengremium für Fragen der 
Welternährung aufgefordert, sich mit den beobach-
teten Preisbewegungen auseinanderzusetzen. 

In einigen Punkten sind sich Politik und Exper-
ten einig, zum Beispiel was die mangelnde Trans-
parenz der Agrarmärkte betrifft: Mehr und bessere 
Informationen über die weltweite Produktion und 
die Bestände müssen her, um das Vertrauen in die 
Märkte zu erhöhen und angemessenere politische 
Entscheidungen fällen zu können. Doch andere 
wichtige Aspekte bleiben strittig: Was ist Auslöser 
der momentanen Krise? Und welche weiteren poli-
tischen Konsequenzen müssen gezogen werden? 

Phänomen Preiskrise

Einige sehen in der momentanen Preiskrise ein nor-
males, wiederkehrendes Phänomen von Agrarmärk-
ten – ausgelöst zum Beispiel durch extreme Wetter-
ereignisse wie Dürren in wichtigen Exportregionen, 
was dann dazu führt, dass sich das Angebot auf dem 
Weltmarkt verringert. Andere glauben hingegen, 
dass die zyklisch auftretenden Preisspitzen mit der 
Dynamik der Investitionen in die Landwirtschaft zu 
erklären sind. Eine dritte Ansicht schließlich sieht in 
den momentanen Preisanstiegen ein erstes Signal für 
eine anhaltende Verknappung auf den Nahrungsmit-
telmärkten: die Nachfrage nach Agrargütern für Tel-
ler, Trog, Tank und Textil wachse schneller als das 
Angebot. Wahrscheinlich tragen alle Faktoren zur 
momentanen Situation bei. Und das Zusammentref-

Während eine Tonne Weizen im 
März 2010 auf dem Weltmarkt 
 etwa 115 Euro kostete, waren es im 
Mai 2011 schon 240 Euro; zwi
schenzeitlich konnte sogar kurzfris
tig ein Anstieg auf fast 280 Euro 
verzeichnet werden. Solche extre
men Preisausschläge sind in der 
Geschichte nicht einmalig: Auch in 
den 1950er und 70erJahren gab 
es vergleichbare Preissprünge. Je
doch nicht in so kurzer Folge wie 
zurzeit, denn die letzte Preiskrise 
liegt gerade einmal drei Jahre zu
rück. Zudem prognostizieren Ex
perten, dass die stark schwanken
den, hohen Nahrungsmittelpreise 
dieses Mal kein vorübergehendes 
Phänomen sind. 

Aber nicht jeder kann mehr bezahlen, wenn die Nahrungsmittelpreise steigen

W

Essen ist leben
fen von Dürren in Australien, Russland oder China, 
niedrigen Lagerbeständen weltweit, rückläufi gen In-
vestitionen in landwirtschaftliche Entwicklung und 
Forschung sowie der zunehmenden Nachfrage nach 
Agrargütern, vor allem für die Produktion von Bio-
diesel und Biosprit, führen zu den beobachteten 
weltweiten Preisanstiegen. 

Unabhängig davon, welcher Faktor wie viel zu 
den Preissteigerungen beigetragen hat, unterschei-
det sich die momentane Krise von denen des letz-
ten Jahrhunderts in ihren Auswirkungen, denn die 
Märkte sind heute stärker global vernetzt als sie es 
früher waren. 

Globale Märkte

Zwar schlägt sich die Teuerung der Nahrungsmittel-
preise unterschiedlich stark auf die einzelnen natio-
nalen Märkte durch. Insgesamt bedeuten offenere 
Märkte jedoch, dass sich sehr ungleiche Konsumen-
ten auf dem Weltmarkt begegnen: Die Teuerung be-
trifft Menschen in wohlhabenden Staaten weniger 
als Menschen in Entwicklungsländern. Untersuchun-
gen zeigen: Während es angesichts steigender Prei-
se in reicheren Ländern kaum zu einer Veränderung 
des Konsumverhaltens kommt, können sich die Men-
schen in ärmeren Ländern weniger Nahrung leisten 
und kaufen entsprechend weniger. 

Wie kommt es dazu? In Industrieländern werden 
vor allem stark verarbeitete Lebensmittel konsu-
miert. Der Preis für den Agrarrohstoff Reis oder Zu-
cker macht zum Beispiel bei einer Tütensuppe nur 
einen Bruchteil des Endpreises aus. Darüber hinaus 
wird in Industriestaaten ohnehin nur ein recht ge-
ringer Teil des Einkommens für Nahrungsmittel aus-
gegeben. In Deutschland sind es etwa zehn bis zwölf 
Prozent. Preisanstiege bei Grundnahrungsmitteln 
sind daher weniger spürbar und »tun weniger weh«. 
Dagegen entfällt ein Großteil der Ausgaben armer 
Haushalte in Entwicklungsländern auf unverarbei-
tete Grundnahrungsmittel wie Reis oder Getreide. 

Dieser Zusammenhang ist heute ausgeprägter als 
noch vor 20 Jahren: Die Schere zwischen Ländern, 
für die Preisanstiege relativ problemlos sind, und 

Im Jahr 2011 liegt die Zahl der 
Hungernden weltweit immer 
noch bei knapp einer Milliarde. 
Und es sieht nicht so aus, 
als ob sich die Situation der 
Hungernden verbessern würde, 
ganz im Gegenteil. Hohe und 
schwankende Nahrungsmittel
preise führen dazu, dass sich 
immer mehr Menschen immer 
weniger Essen leisten können. 
Es ist an der Zeit, dass die 
Politik wirksame Maßnahmen 
ergreift.D
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RaREs GuT: Grundnahrungsmittel wie Reis (im Bild), Getreide und Mais sind in vielen Ländern so teuer und knapp geworden, dass Menschen hungern müssen.
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Von Constanze von Oppeln
Ländern, in denen höhere Preise weniger Nahrung 
bedeutet, wird größer. Anders als zu Zeiten der 
Preiskrisen in den 1950er- und 70er-Jahren geht es 
heute beim Einkauf von Agrarprodukten auf dem 
Weltmarkt nicht nur um Teller und Trog: Staatliche 
Anreize wie Beimischungsquoten für Biokraftstoffe 
führen dazu, dass der Energiebedarf im Norden zu-
nehmend aus nachwachsenden Agrarrohstoffen – 
unter anderem Mais, Weizen oder Zuckerrohr – ge-
deckt wird. In Ländern mit ausreichender Kaufkraft 
gibt es Brötchen auf dem Tisch und im Tank; ande-
renorts wird kein Auto gefahren und nur noch ein-
mal am Tag gegessen. 

Während einige Industrie- und Schwellenländer, 
allen voran die USA und die EU, die Nachfrage nach 
Agrarprodukten durch politische Anreize wie Bio-
energiequoten befeuern, haben sie andererseits die 
Investitionen in landwirtschaftliche Entwicklung 
während der letzten Jahrzehnte zurückgefahren. Das 
hochrangige Expertengremium für Ernährungsfragen 
nennt diese Politik höfl ich »ziemlich inkohärent«. 

Bei den Welternährungsgipfeln und G20-Treffen 
der letzten Jahre wurde viel Geld für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung versprochen. Noch ist 
nicht abzusehen, ob die nötige Trendumkehr tatsäch-
lich eingeleitet wurde und die getroffenen Verspre-
chungen auch eingehalten werden. Eine Änderung 
der Politik auf Nachfrageseite ist jedenfalls nicht er-
kennbar: Auch wenn sich alle internationalen Orga-
nisationen für die Abschaffung ausgesprochen ha-
ben, bleiben Subventionen und Beimischungsquo-
ten für Agrartreibstoffe weiter in Kraft. Und auch im 
Übrigen ist kaum erkennbar, dass sich die entwickel-
ten Länder einem effi zienteren und nachhaltigeren 
Umgang mit natürlichen Ressourcen verschrieben 
haben. Die, die unter den Folgen am meisten leiden, 
sind die Menschen in Entwicklungsländern.

Constanze von Oppeln ist Mitarbeiterin 
der Welthungerhilfe in Bonn.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/whi2011.html
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Arme Bauern in Tadschikistan zehren ohnehin von der Substanz. Noch höhere Lebensmittelpreise bedeuten Hunger

 allabendlichen Fastenbrechen, sodass die Nachfra-
ge nach Lebensmitteln zunimmt. Händler profitie-
ren davon, und die Spekulationen der Zwischen-
händler erreichen ihren Höhepunkt. Auch die  Preise 
für Importweizen und -mehl werden wahrscheinlich 
durch Monopolisten und Absprachen vor Ort beein-
flusst. Wenige mächtige Unternehmen sind 
 beispielsweise im Lebensmittelgroßhandel tätig. Die 
meiste Importware, mit der diese handeln, geht gar 
nicht durch den Zoll. Offizielle Zahlen dazu gibt es 
aber nicht. Zudem haben lokale  FAO-Mitarbeiter 
Preisabsprachen auf regio-
nalen Märkten beobachtet. 
Außerdem sind die Trans-
portwege in diesem bergi-
gen Land sehr limitiert. 
Wichtige Straßen sind im 
Winter oft versperrt. Das 
verteuert  Waren in den ent-
legenen  Orten. 

Weizen nimmt in Tadschikistan einen Großteil der 
 agrarfläche ein. Warum profitieren die bauern nicht 
vom hohen Weizenpreis? 
Das stimmt. Die Regierung dehnt jedes Jahr die 
 Anbauflächen aus, allein 2011 um 224 000 Hektar. 
Aber das Produktionsvolumen hat sich nicht so 
stark entwickelt. Von 2001 bis 2011 stieg die Ern-
te von 387 000 auf 500 000 Tonnen. Zum Ver-
gleich: In Usbekistan stieg sie von 3,4 Millionen 
auf 6,5 Millionen Tonnen. Die Anbauflächen um-
fassen bei uns meist nur einen bis drei Hektar. Die 
Bauern sind Nettoverbraucher. Zugleich liegen die 

WElTERnähRunG: im februar 2011 erreichten die 
lebensmittelpreise weltweit ein historisches hoch. 
Vor allem die hohen Weizenpreise schlugen hart auf 
den tadschikischen Markt durch. Warum? 
Manuchehr Rakhmatdzhonov: Tadschikistan ist sehr 
importabhängig. Pro Jahr braucht die Bevölkerung 
circa 1,5 Millionen Tonnen Weizen. Nur rund   
600 000 Tonnen werden in Tadschikistan produziert. 
Der Rest stammt zu rund 80 Prozent aus Kasachstan 
und bis zu 20 Prozent aus Russland. Der Weizenpreis 
stieg scharf an, als diese beiden Staaten schon 2010 
die Ausfuhr von Weizen und Mehl quotierten. Im Ja-
nuar hoben sie die strengen Ausfuhrbedingungen 
auf. Doch dann kamen die hohen Weltmarktpreise.

Welche weiteren faktoren spielen eine Rolle? 
Hohe Preise für Öl und Benzin aus Russland wirken 
sich seit Anfang 2011 auf die Lebensmittelpreise aus. 
Tadschikistan hat nie so richtig versucht, seine 
 Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. 
Die  Lebensmittelproduktion hat sehr viel mit der 
Verfügbarkeit von Kraftstoff zu tun. Seit Mai for-
dert die russische Regierung höhere Tarife für Öl und 
helle Ölprodukte. Experten sehen das als große 
 Gefahr. Unsere Regierung versucht, die Tariferhö-
hung rückgängig zu machen und Importalternati-
ven zu finden – etwa aus Turkmenistan,  Kasachstan, 
Aserbaidschan und der Ukraine. Von Jahresbeginn 
bis August ist der Preis für einen Liter Benzin um 
46 Prozent gestiegen. Während des Ramadans 
 gingen die Lebensmittelpreise um zehn bis 50 Pro-
zent nach oben. In diesem heiligen Monat legen 
Muslime Wert auf gute Mahlzeiten nach dem 

Manuchehr Rakhmatdzhonov ist ausgebilde-
ter Tiermediziner und Agrarwissenschaftler. 
Seine Arbeitsschwerpunkte sind ländliche 
Entwicklung, Ernährungssicherheit und 
das Management natürlicher Ressourcen. 
Seit März 2011 ist er für die Welthunger-
hilfe in Duschanbe tätig, wo er, unter 
 anderem mithilfe von Geoinformations-
systemen die Projektgebiete der Welt-
hungerhilfe kartografiert. 

inTERViEW

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
tadschikistan-ressourcenschutz.html

Produktionskosten manchmal zu hoch. Stattdessen 
ist es dann sinnvoll, die profitablere Baumwolle 
anzubauen und das Importmehl auf dem Markt 
einzukaufen. 

Wie versuchen arme familien, mit der lage zurecht-
zukommen?  
Sie essen die Saatgutvorräte, verkaufen ihre Tiere, 
nutzen selbst gemachte Alternativen und mischen 
billigere Zutaten in das Brot. Häufig werden die 
 Portionen für die Erwachsenen reduziert und 
 weniger Fleisch und Milchprodukte gekauft. Leute 
verkaufen ihren Schmuck oder leihen sich Geld. Um 
diese Schulden zu tilgen, wandern die Männer oder 
auch Frauen nach Russland ab. Oft entfallen bis zu 
80 Prozent der Ausgaben auf Lebensmittel. Dass das 
Leben hier so teuer geworden ist, ist ein Argument, 
für immer dorthin zu gehen. Gerade arme und  junge 
Familien aus Nordtadschikistan treffen diese 
 Entscheidung.

Wie kann Tadschikistan seine importabhängigkeit 
mindern?
Präsident Emomali Rahmon versucht, durch An-
sprachen die Nation zu mehr Eigenproduktion zu 
motivieren. Im August rief er dazu auf, sich als 
 mittelfristige Strategie gegen den Hunger die 
 Vorräte für die nächsten zwei Jahre zu sichern. 
Aber er machte keinen Vorschlag, wie die Armen 
dies bei einem Durchschnittseinkommen von  
105 US-Dollar pro Monat schaffen sollen. Zudem 
sind die neuen Straßen wichtig, zum Beispiel Han-
delsstraßen zu Nachbarn wie China, Pakistan, Iran 
und  Kasachstan.

Was erschwert es landwirten, Überschüsse zu 
 erzielen?
Am schlimmsten ist die Trockenheit. Allein deshalb 
haben dieses Jahr die Bauern bis zu 40 Prozent der 
Ernte verloren. Außerdem ist in den Regenfeldbau-
zonen, wo die Kleinbauern meist ihr Getreide 
 anbauen, die Bodenqualität schlecht. Gutes Saatgut 
und Pflanzenschutz können sich viele nicht leisten. 
Pflanzenschädlinge, Unkraut, Pilzkrankheiten sind 

sehr verbreitet. Von Mai bis 
Juni wurden im Süden durch 
Heuschreckeninvasionen Fel-
der von schätzungsweise 
80 000 bis 150 000 Hektar 
zerstört. Bei Kleinbauern feh-
len oft Know-how und Agro-
technologie. Viele verkaufen 
kurz nach der  Ernte das Gros 
ihres Weizens, um ihre Schul-

den zu begleichen, neues Saatgut und  vielleicht Ag-
rochemikalien wie Dünger anzuschaffen. Die Fami-
lien brauchen dann Geld, um die Kinder zur Schu-
le zu schicken. So verkaufen sie die Ernte zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt, statt sie zu lagern und spä-
ter anzubieten.

in Tadschikistan bedeuten die Monate februar bis Ju-
ni, wenn die Weizenvorräte aufgebraucht sind, aber 
die neue Ernte noch aussteht, oft Mangelernährung 
oder hunger. Wie war es in diesem Jahr? 
Die Trockenheit und der hohe Dieselpreis haben die 
Bauern hart getroffen. Beides hat sich sehr negativ 
auf die Lage der Armen ausgewirkt. Der Hunger hat 
die Leute zur Arbeitsmigration nach Russland 
 gezwungen. Viele Arbeitsfähige sind auf der Suche 
nach einem besseren Leben in die Großstädte abge-
wandert.

Das Interview führte Elke Bieber,  
freie Journalistin in Troisdorf.

TEuRER MaRkT: Während des Ramadans gingen die Lebensmittelpreise um bis zu 50 Prozent nach oben. 

Verschiedene Studien versuchen zu fassen, 
inwieweit die steigenden und schwankenden 
Nahrungsmittelpreise zu einem Anstieg von 
Hunger und Armut geführt haben. So gab die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen im Oktober 2009 be-
kannt, dass die Anzahl der Hungernden infol-
ge der Preiskrise erstmals die Milliardengren-
ze überschreite. Andere Wissenschaftler ha-
ben errechnet, dass mindestens 105 Millionen 

Menschen in den am wenigsten entwickelten 
Ländern durch die Preisanstiege in die Armut 
abgerutscht sind, das heißt »die Errungen-
schaften von etwa sieben Jahren Armutsbe-
kämpfung zunichtegemacht wurden«. Ver-
schiedene Länderstudien haben die Auswir-
kungen der Preiskrise auf die Ernährung auf 
Haushaltsebene – und insbesondere von Kin-
dern – untersucht: Die Unter- und Mangel-
ernährungsraten stiegen jeweils deutlich an, 

was auf Einsparungen bei angemessener 
 Babynahrung und abwechslungsreicher Kost 
zurückging. Entsprechende Anzeichen konn-
te die Welthungerhilfe auch im Rahmen einer 
Studie in Tadschikistan im Sommer 2011 
feststellen: Die befragten Bauernfamilien ver-
zichteten aufgrund der Preisanstiege auf teu-
re, nährstoffreiche Nahrungsmittel, wie etwa 
Fleisch, und nahmen durchschnittlich weni-
ger Mahlzeiten am Tag zu sich.

Die auswirkungen hoher nahrungsmittelpreise: mehr armut und hunger

WissEnsWERTEs
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[[»Die Tadschiken geben 
bis zu 80 Prozent ihres 
Einkommens für lebens-

mittel aus.«
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Tadschikistan steht ein kalter 
Winter bevor. Der zentralasiati
sche Staat ist seit dem Wegfall der 
Subventionen aus Moskau und 
nach dem blutigen Bürgerkrieg von 
1992 bis 1997 einer der ärmsten 
der Welt, nach dem Anstieg der 
Nahrungsmittelpreise im Frühjahr 
2011 droht der Bevölkerung eine 
Verstärkung der Armut. In den 
landwirtschaftlichen Projekten der 
Welthungerhilfe in den Bergregio
nen des Landes haben die Men
schen allerdings so viel angebaut, 
dass sie hoffen, damit durch den 
Winter zu kommen. 

in Eintopf aus Kohl, Tomaten und Kartoffeln 
brodelt in der kleinen Küche im Bergdorf 
Dektur in Südtadschikistan. Neben der Feuer-

stelle steht Bäuerin Tuhfamo Zardonova und ent-
kernt Aprikosen. Ein Teil der Früchte wird getrock-
net und auf dem Markt verkauft, der andere ein-
kocht und in Einweckgläser als Vorrat für die 
kommenden Monate verschlossen. Es ist Oktober in 
der Provinz Khatlon, ein strenger Winter steht be-
vor – in dieser Gegend sinken die Temperaturen oft 
bis zu 40 Grad unter Null.

Die Feuerstelle aus Stein haben Zardonova und 
ihr Mann vergangenes Jahr in einem Projekt der 
Welthungerhilfe gebaut. Davor hatte die Familie ei-
ne offene Kochstelle: Ein paar aufeinandergeschich-
tete Steine, in der Mitte Holz und Dung. »Es hat 
stark geraucht und gestunken, ein Großteil der Wär-
me ist im Zimmer verpufft«, erzählt Tuhfamo Zar-
donova. Mit der neuen Feuerstelle ist das anders: 
Das Brennmaterial ist umschlossen von einer dich-
ten Wand aus Steinen und Lehm. Die Luftzufuhr 
wird durch einen Verschluss reguliert und gesund-
heitsschädlicher Rauch entweicht über einen Abzug. 
»So sparen wir Energie, und der Rauch verschmutzt 
die Wände nicht. Auch für Brennmaterial müssen 
wir weniger Geld ausgeben: Um eine Mahlzeit zu 
kochen, brauchen wir zwei bis vier Stücke Holz, frü-
her waren es zehn«, sagt Tuhfamo Zardonova. 

Reichen die Vorräte?

Der Winter ist eine Herausforderung für die Men-
schen in Tadschikistan, besonders für die, die wie 
Zardonova in den abgelegenen Bergdörfern leben. 
Dunkle, klirrend kalte Tage, in zugigen Hütten, teil-
weise ohne Strom, stehen den Bewohnern bevor. 
»Werden unsere Vorräte an Essen und Brennholz rei-
chen? Haben wir die Kartoffeln so eingelagert, dass 
sie nicht verschimmeln oder durch Frost geschädigt 
werden?« Solche Fragen machen Bäuerin Zardono-
va Bang, denn die Ernte ist in diesem Jahr schlecht 
ausgefallen. Es hat wenig geregnet, Obst, Getreide 
und Gemüse wuchsen nur mäßig. 

E
Von Daniela Ramsauer

Das Zukaufen von Essen ist keine Lösung, denn 
das können sich nur wenige leisten. Schuld daran 
ist der weltweite Anstieg der Nahrungsmittelpreise 
im Februar 2011. Der Anstieg hat sich auch in 
 Tadschikistan bemerkbar gemacht. Das Land ist von 
den Weltmarktpreisen abhängig, denn 58 Prozent 
der Nahrungsmittel werden importiert. Die Lebens-
mittelpreise in Tadschikistan steigen jedes Jahr im 
Frühling: Die Bauern haben dann alle ihre Winter-
vorräte aufgebraucht und kaufen Nahrung zu – die 
gesteigerte Nachfrage führt zu Preiserhöhungen. 
Doch die Erhöhung in diesem Jahr war drastisch: 
Der Preis für Weizen, dem Hauptnahrungsmittel im 
Land, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 60 bis 
70 Prozent.

Eine ausweglose Situation

Tadschikistan ist eine Importnation, nur sieben Pro-
zent des Landes sind landwirtschaftlich nutzbar. Die 
Bevölkerung verbraucht im Jahr etwa 1,5 Millionen 
Tonnen Weizen. Nicht einmal die Hälfte, nur knapp 
600 000 Tonnen, werden im Land produziert. Der 
Rest wird aus Russland und Kasachstan eingeführt. 
Die Übernutzung der Flächen, Überweidung und die 
Abholzung der geringen Strauch- und Baumbestän-
de haben einen Großteil der Anbaufl ächen unfrucht-
bar gemacht. Aus Mangel an alternativen Einkom-
mensmöglichkeiten müssen sich die Bauern den-
noch von der Landwirtschaft ernähren. Das wenige, 
was sie anbauen, verbrauchen sie meist für sich und 
ihre Familien. Auch in Tuhfamo Zardonovas Haus-
halt werden zwei Drittel der Ernte an Kartoffeln, To-
maten, Zwiebeln und Aprikosen an ihre sechs Kin-
der, ihren Mann und ihre Eltern verteilt. Was übrig 
bleibt, wird an fahrende Händler verkauft. Seit die-
sem Frühjahr, als sich – parallel zum Anstieg der 
Nahrungsmittelpreise – auch noch das aus Russland 
bezogene Benzin verteuerte, zahlen die Händler we-
niger für die Waren der Bauern – sie wollen weiter 
Gewinn einfahren. Außerdem erhöhen sie die Prei-
se für Waren wie Öl, Zucker und Nudeln, die die Be-
wohner der Bergdörfer zukaufen müssen.

Aufgrund der gestiegenen Weltmarktpreise ge-
ben die Bauern inzwischen fast 80 Prozent ihres 
Einkommens für Nahrungsmittel aus. »In letzter Zeit 

Die Welthungerhilfe unterstützt tadschikische Bauern dabei, 
ein besseres Auskommen zu fi nden

Ein harter Winter 
steht bevor

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/
tadschikistan-ressourcenschutz.html

haRTE aRbEiT: 
Selbst Gemüse gehört 
in Tadschikistan zur 
 Mangelware. Wer etwas 
entbehren kann, bietet 
es zum Kauf an. 

Ein WEniG koMfoRT: Bäuerin Tuhfamo 
 Zardonova kann mit ihrem neuen Ofen 
 energiesparend kochen.
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haben wir Erwachsenen auf Fleisch und Milchpro-
dukte verzichtet. Und wir haben im Dorfl aden an-
schreiben lassen. Das Geld geht uns langsam aus«, 
bedauert Tuhfamo Zardonova. Dennoch ist sie gu-
ter Hoffnung, dass sie und ihre Familie diesmal bes-
ser durch den Winter kommen als noch vor ein paar 
Jahren. Projekte der Welthungerhilfe in den Distrik-
ten Baljuvon im Süden Tadschikistans und Kuhis-
toni Mastcho und Ayni im Norden des Landes ha-
ben das Leben der Menschen leichter gemacht. »Wir 
wissen jetzt, wie wir unsere Ernte für den Winter 
speichern müssen«, sagt Shamsia, eine Frau aus dem 
nördlich gelegenen Millenniumsdorf Veshab. Von 
der Welthungerhilfe bekamen die Dorfbewohner 
Einmachgläser und lernten, Obst und Gemüse so zu 
lagern, dass es nicht verdirbt. Tuhfamo Zardonova 
hat einen Keller gebaut, in dem sie in diesem Jahr 
erstmals ihre Kartoffeln einlagert.

Mehr Sicherheit durch Wissen

Die Kartoffeln sind trotz des trockenen Sommers ge-
diehen: Die Welthungerhilfe hat Saatgut ausgege-
ben, das auch bei konstanten Temperaturen über 
30 Grad aufgeht. Um die fortschreitende Erosion des 
Bodens zu stoppen, wurden robuste Bäume wie Ap-
fel- und Aprikosenbäume gepfl anzt. In verschiede-
nen Projekten wurde den Bauern außerdem gezeigt, 
wie sie die wenigen Ressourcen mit wassersparen-
den und bodenschonenden Anbaumethoden effek-
tiv nutzen können. Hierzu gehört die Anlage von 
Terrassen, die Beachtung der Fruchtfolge oder der 
Einsatz von organischem Dünger. Die Aprikosen 
sind dank des Düngers in diesem Sommer besonders 
schmackhaft geworden. Tuhfamo Zardonova hofft, 
dass ihr Vorrat so lange reicht, dass sie die letzte 
Aprikose in den ersten wärmenden Sonnenstrahlen 
des Aprils verzehren kann. 

 
Daniela Ramsauer ist 

freie  Journalistin in Nürnberg.
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ökonomen schon lange gesagt hatten: Nahrungsmit-
telpolitik ist Sicherheitspolitik. Kaum war dieser ers-
te relativ kurzfristige Preisschock überstanden, stie-
gen die Preise 2010 erneut an. Warnungen über 
mögliche Missernten in Russland infolge der Brän-
de lösten global panikartige Reaktionen aus. Dies 
war von der Sache her gar nicht gerechtfertigt, denn 
Russland hat nur einen kleinen Anteil am gesamten 
Weltmarkt für Weizen, die prognostizierten Ernten 
waren positiv und die Lager waren gefüllt. Dennoch 
wurden Exportverbote aus-
gesprochen, das Horten von 
Nahrungsmitteln begann und 
die Spekulation an den Fi-
nanzmärkten auf steigende 
oder fallende Agrarpreise 
oder Agrarpreisindizes setzte 
ein. Viele Experten sind heu-
te der Meinung, dass steigen-
de und stark schwankende 
Nahrungsmittelpreise uns sobald nicht wieder ver-
lassen werden.

Das kann verheerende Auswirkungen haben. 
Während reiche Haushalte zehn bis 15 Prozent ihres 
verfügbaren Einkommens für Nahrungsmittel aus-
geben, sind es bei armen Haushalten nahezu 70 Pro-
zent. Für die Bezieher extrem niedriger Einkommen 
kann das tödliche Konsequenzen haben. Die immer 
wieder genannten Gründe sind rasch aufgezählt: 

Fleisch nachfragen, was wiederum den Getreidever-
brauch für Tierfutter erhöhen wird. Wie der führen-
de Agrar ökonom Joachim von Braun betont, wer-
den die neun Milliarden Menschen 2050 so viel an 
Nahrungsmitteln nachfragen, wie es heute zwölf 
Milliarden Menschen täten.

Untersuchungen des IFPRI zeigen zudem, dass der 
Klimawandel einen negativen Effekt auf die Gesamt-
produktion von Nahrungsmitteln weltweit haben 
wird und Ernteausfälle durch Naturkatastrophen 

zu höheren und volatileren 
 Nahrungsmittelpreisen füh-
ren werden. 

Der Weltbank zufolge ha-
ben die gestiegenen Nah-
rungsmittelpreise seit Juni 
2011 schon rund 44 Millio-
nen Menschen in die Armut 
getrieben – weiteren zehn 
Millionen Menschen droht 

dasselbe Schicksal. Die Experten sind sich aber 
auch darüber einig, was getan werden muss. Dazu 
gehören vor allem die Beschäftigung mit Einfl uss-
faktoren und Strukturen, die: 
1.  die Preise antreiben und schwanken lassen (Re-

vision der Politiken für Biokraftstoffe, Transpa-
renz der Finanztransaktionen mit Nahrungs-
mitteln und Strategien, den Klimawandel zu 
meistern), 

enn es ein Fluch ist, in interessanten Zei-
ten zu leben, wie Hannah Ahrendt sagt, 
dann sind wir wahrscheinlich verfl ucht. 

Plötzlich werden wir wieder mit Bildern vom Horn 
von Afrika konfrontiert, die wir lange nicht mehr ge-
sehen haben und von denen wir hofften, sie nie mehr 
wiedersehen zu müssen: von den Strapazen eines 
langen Fußmarsches ausgemergelte Mütter mit Kin-
dern auf den Armen, die zu Skeletten abgemagert 
sind und bereits mehr tot als lebendig in die Welt 
schauen. Solche Bilder bleiben im Kopf. 

Wir dachten, dieses Kapitel sei im 21. Jahrhun-
dert endgültig abgeschlossen. Zumindest hatten wir 
es verdrängt. Viele wissen von chronischem Hunger, 
Fehlernährung und Massenarmut in weiten Teilen 
Südasiens und Afrikas südlich der Sahara. Da dies 
zeitlich und örtlich nicht gehäuft auftritt – und sel-
ten so intensiv wie auf diesen Elendsbildern –, sind 
die Themen für die Medien weniger interessant. Wir 
nehmen sie deshalb oft nur als Hintergrundrauschen 
wahr. Diese verzerrte Wahrnehmung ist fatal, denn 
das akute ostafrikanische Hungerdrama konnte nur 
so rasch entstehen, weil der chronische Hunger 
schon lange präsent war. Hinzu kommt die unheil-
volle Rolle von lang anhaltenden militärischen Kon-
fl ikten – wie im kaum »Staat« zu nennenden Gebil-
de Somalia, das selbst Nothilfe blockiert. 

Demgegenüber stehen staatliche und internatio-
nale Programme. Im Jahr 2000 hatten sich die 
 UN-Mitgliedstaaten acht Entwicklungs ziele 
gesetzt. Das erste »ehrgeizige« Ziel betraf 

1.  Über mehrere Dekaden hatten Landwirtschaft 
und landwirtschaftliche Forschung in der 
 Entwicklungshilfe der Industrieländer und in 
den Entwicklungsländern selbst eine niedrige 
 Priorität. Innovationen blieben aus, die Zu-
wächse in der Produktivität sanken langsam, 
aber stetig. Das hat die Angebotsseite negativ 
beeinfl usst.

2.  Die vorhandenen Anbaufl ächen werden zuneh-
mend für Biotreibstoffe genutzt, was das Ange-
bot an Nahrungsmitteln reduziert. 

3.  Die Weltbevölkerung von gegenwärtig sieben 
Milliarden wird bis 2050 auf neun Milliarden 
Menschen anwachsen. Für mehr Menschen müs-
sen mehr Nahrungsmittel produziert  werden. 

Vor allem in den heutigen Schwellenländern China, 
Indien, Brasilien und Indonesien werden die Ein-
kommen breiter Bevölkerungsschichten steigen. Sie 
werden deshalb andere Nahrungsmittel und mehr 

2.  Preisanstieg und Volatilität fördern (globale Ex-
portmärkte in Ordnung bringen und landwirt-
schaftliches Wachstum fördern, das den Armen 
dient, Aufbau von Nahrungsmittelreserven und 
Aufbau eines effi zienten Informationssystems 
über Nahrungsmittelmärkte), 

3.  die Widerstandsfähigkeit stärken, indem die ne-
gativen Effekte der Preisspitzen eingedämmt wer-
den (soziale Sicherungsnetze, bessere Vorberei-
tung auf Notfallsituationen, Investitionen, die die 
Kleinbauern stützen, nachhaltige Landwirtschaft 
fördern und die Anpassung an den Klimawandel 
erlauben, Schaffung von Einkommensmöglichkei-
ten im nicht landwirtschaftlichen Bereich).

Max Weber hat Politik als das geduldige Bohren di-
cker Bretter bezeichnet. In der nationalen und inter-
nationalen Ernährungspolitik jedoch, wo es um Le-
ben und Tod geht, ist Geduld genau das, was uns den 
Fluch der »interessanten Zeiten« beschert.

die  Armut und ihren Bruder, den Hunger: Bis 2015 
sollte die Zahl der Menschen, die umgerechnet von 
weniger als einem US-Dollar pro Tag leben, und de-
rer, die unter Hunger leiden, um die Hälfte gesenkt 
werden. Notabene, das gesetzte Ziel ist es nicht, den 
Hunger ganz auszurotten; das wäre ehrgeizig gewe-
sen. Stattdessen sollte nur der Anteil der hungern-
den Menschen halbiert werden. Selbst dieses beschä-
mend anspruchslose Ziel wird bis 2015 nicht erreicht 
werden. Rund eine Milliarde Menschen leidet heute 
noch an Hunger. Die Welt wäre noch viel weiter von 
der Zielerreichung entfernt, wenn China nicht ge-
schafft hätte, Millionen Chinesen aus der Armut zu 
führen und vom Hunger zu befreien. 

Doch die Zeiten werden noch »interessanter.« Im 
Jahr 2007 stiegen die Lebensmittelpreise plötzlich 
massiv an. Es kam zu Krawallen, Straßenkämpfen, 
politischen Unruhen und sogar zu Regierungskrisen. 
Plötzlich bewahrheitete sich, was führende Agrar-

W

Der fluch der Geduld
Wie steigende Nahrungsmittelpreise in Entwicklungsländern die Menschen in die Armut treiben

sTanDPunkT

Klaus von Grebmer, ist der Direktor des 
Kommunikationsbereiches des Internatio-
nal Food Policy Research Institute (IFPRI), 
das gemeinsam mit der Welthungerhilfe 
jährlich den Welthunger-Index herausgibt. 
Bevor Klaus von Grebmer 1999 zu IFPRI 
kam, arbeitete der Volkswirt viele Jahre im 
privaten Sektor. 

©
 H

ae
be

rl
e/

W
el

th
un

ge
rh

ilf
e;

 P
or

tr
ät

: 
IF

P
R

I

zent. Für die Bezieher extrem niedriger Einkommen 
kann das tödliche Konsequenzen haben. Die immer 
wieder genannten Gründe sind rasch aufgezählt: 

renz der Finanztransaktionen mit Nahrungs-
mitteln und Strategien, den Klimawandel zu 
meistern), 

de Somalia, das selbst Nothilfe blockiert. 
Demgegenüber stehen staatliche und internatio-

nale Programme. Im Jahr 2000 hatten sich die 
 UN-Mitgliedstaaten acht Entwicklungs ziele 
gesetzt. Das erste »ehrgeizige« Ziel betraf 

schulsPEisunG in DER schulE bWiza: 
Das Schulessen ist für viele afrikani-
sche Kinder, wie hier in Burundi, zum 
Überleben wichtig.

[[ »Das Millenniumsziel, 
den anteil hungernder 

 Menschen zu halbieren, 
ist nicht ehrgeizig  genug.«
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sandkorn im Getriebe der korruption
Mit der Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft soll der Korruption ein Ende bereitet werden

Dass reiche Naturschätze nicht gleichbedeu
tend sind mit Wohlstand, zeigen die zehn 
weltweit am geringsten entwickelten Staa
ten. Obwohl sie teilweise über gewaltige 
Rohstoffvorkommen verfügen, leidet die 
 Bevölkerung unter großer Armut. Ursache 
dafür sind häufig Bestechlichkeit, Miss
management und lokale  Konflikte. Um der 
Korruption entgegenzuwirken, wurde von 
der Weltbank und Förderkonzernen die Ini
tiative für Transparenz in der Rohstoffwirt
schaft (EITI) ins Leben gerufen, die das Fi
nanzgebaren der Teilnehmerländer offenlegt. 

eit 1847 unabhängig, ist Liberia nicht nur 
Westafrikas ältester eigenständiger Staat, dort 
schlummern auch ansehnliche Rohstoffvorrä-

te. Neben Kautschuk verfügt das 3,8 Millionen Ein-
wohner zählende Land über Eisenerzvorkommen in 
den Nimbabergen an der Grenze zu Guinea und der 
Elfenbeinküste. Während des brutal geführten Bür-
gerkriegs, der 2003 nach 14 Jahren beigelegt wurde, 
hatte die Förderung stagniert. Von diesem Rohstoff 
erhofft sich die Regierung aber nun einen wesentli-
chen Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung. Auf der 
Suche nach Investoren war Liberia beim Stahlherstel-
ler Arcelor Mittal fündig geworden. Im ersten Schritt 
will das Unternehmen eine Milliarde US-Dollar (US$) 
in den Bergbau investieren und schrittweise zwischen 
15 000 und 20 000 Arbeitsplätze schaffen. 

Fonds für Infrastrukturprojekte 

Jetzt zahlt Arcelor Mittal der Regierung jährlich 
rund 3,5 Millionen US$ an Einkommensteuern und 
sogenannten Royalties – Gebühren für Förderlizen-
zen. Zudem konnte Monrovia den Konzern ver-
pflichten, pro Jahr rund drei Millionen US$ in einen 
Fonds für die allgemeine Entwicklung des vom 
 Eisenerzabbau betroffenen Nimba-Distrikts einzu-
zahlen. Damit sollen Straßen, Schulen, Krankenhäu-
ser und weitere Infrastrukturprojekte finanziert wer-
den. Denn dazu reichen die Eigenmittel des Staates, 
der kaum Steuern einnimmt, nicht aus. Auch ande-
re Förderunternehmen, die in Liberia tätig sind, zah-
len in den Fonds ein. Welche Projekte Vorrang ha-
ben, ermitteln Ausschüsse mit Vertretern von Be-
hörden und der Zivilgesellschaft vor Ort. 

So weit die Theorie; die Realität sieht zumindest 
im abgelegenen, strukturell völlig unterentwickel-
ten Nimba-Distrikt nach vier Jahren düster aus.   
»Es werden immer noch viel zu wenig korrekt formu-
lierte Projektvorschläge eingereicht. Deswegen kön-
nen die bereitgestellten Mittel, mit denen sich die Le-
bensverhältnisse der direkt Betroffenen verbessern 
ließen, nicht abfließen«, berichtet Kristian Krempa, 
der für die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit im Auftrag der Bundesregierung an 
der Reform der Steuerverwaltung mitarbeitet. 

Viele Rohstoffe – jede Menge Armut 

Gerade in Ländern, die mit den Gaben der Natur be-
sonders üppig ausgestattet sind, hat die Zahl der Ar-
men in den vergangenen Jahrzehnten auf alarmie-
rende Weise zugenommen. Nicht selten handelt es 
sich bei den rohstoffreichen Ländern um Staaten mit 
gewaltsam ausgetragenen Konflikten. Weil die staat-
lichen Kontrollmechanismen nicht mehr oder kaum 
noch funktionieren, verschwinden die Zahlungsströ-
me in dunklen Kanälen. Oft dienen die Gelder aus 
dem Rohstoffverkauf dem Erwerb von Kriegsgerät.

Da auch immer größere Mengen Öl, Gold, Diaman-
ten oder Eisenerz gefördert werden, stellt sich die Fra-
ge, wo die Einkünfte abgeblieben sind. Besondere 
Aufmerksamkeit widmen Steuerexperten den Royal-
ties, die im Mittelpunkt der 2003 beim  G8-Gipfel in 
Evian-les-Bains vorgestellten Initiative Extractive In-
dustries Transparency Initiative (EITI) stehen (siehe 

Von Thomas Veser

S

EiTi – erfassen, prüfen und veröffentlichen

Drei Dutzend Länder beteiligen sich inzwischen 
an der Initiative EITI, die auf drei Pfeilern ruht: 
erfassen, prüfen und uneingeschränkt veröffent-
lichen. Unabhängige Prüfer erhalten bei den Un-
ternehmen Einblick in die Bücher und ermitteln 
die an den Staat geleisteten Zahlungen. Diese 
werden dann mit den in den Finanzkassen regis-
trierten Zahlungseingängen verglichen. Die Er-
gebnisse müssen den Statuten nach zwingend 
veröffentlicht werden. Als fiskaltechnisches Inst-
rument kann auch EITI keine Wunder im Kampf 
gegen die Kleptokratie bewirken, es hilft jedoch 

WissEnsWERTEs
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Kasten). Diese jährlich fälligen Gebühren überweisen 
die Förderkonzerne mit der Einkommensteuer an die 
Staatskasse der Länder, in denen sie tätig sind. Da das 
Geld nach einem festen Schlüssel nach unten verteilt 
wird, können die Empfänger exakt ausrechnen, wel-
cher Betrag ihnen zusteht. Mittlerweile beteiligen sich 
35 Länder an EITI. Die meisten Mitgliedstaaten liegen 
im westlichen Afrika. Liberia berücksichtigt nicht nur 
klassische Bodenschätze, sondern hat auch seine 
 umfassenden Waldressourcen miteinbezogen. Vor ei-
niger Zeit war man vor der Küste Liberias und der des 
Nachbarstaates Sierra Leone zudem auf reiche Erdöl-
lagerstätten gestoßen.

Einblick in die Geschäftsbücher 

Das westafrikanische Ghana, in dem Gold, Bauxit 
und Mangan gefördert werden, hatte beim Auftakt 
der Initiative eine Vorreiterrolle übernommen. Von 
den neun großen Förderunternehmen, die im Land 
tätig sind, hatten sich acht bereit erklärt, an der frei-
willigen Initiative teilzunehmen. »Diese Firmen ha-
ben in Ghana allgemein keinen guten Ruf. Man 
wirft ihnen vor, die Bodenschätze auszubeuten und 
verwüstete Landschaften mit vergifteten Wasserläu-
fen zurückzulassen, bevor sie neue Gebiete erschlie-
ßen«, bekräftigt Franklin Ashiadey, früherer natio-
naler EITI-Koordinator. Da eine Absage an die 
Transparenz-Initiative dem Ansehen der Unterneh-
men noch mehr geschadet hätte, »stieß EITI zumin-
dest offiziell auf Zustimmung«, vermutet Ashiadey. 
Seither nimmt der »Aggregator«, ein unabhängiger 
Steuerexperte eines privaten Unternehmens, bei den 
Unternehmen Einblick in die Geschäftsbücher.

Unstimmigkeiten werden im öffentlich zugäng-
lichen EITI-Bericht deutlich beim Namen genannt. 
Dass die Royalties trotz gestiegener Fördermengen 
nicht größer wurden, hängt demnach vor allem da-
mit zusammen, dass die Unternehmen gewaltige 
Abschreibungen für Neuinvestitionen geltend ma-
chen und so ihren Umsatz, der für die Höhe der Ge-
bühren ausschlaggebend ist, klein rechnen. Mit fa-
talen Folgen für die Bergbaugemeinden am unteren 
Ende der Verteilungspyramide. In etlichen ghanai-
schen Bergbauorten hat die Unzufriedenheit über 
die als zu gering empfundenen Mittelzuweisungen 
in den letzten Jahren immer wieder öffentliche Un-
ruhen heraufbeschworen.

Welche Fortschritte die Teilnehmer erzielen, wird 
regelmäßig überprüft. Bei dieser Validierung orien-
tieren sich die Experten an 20 Kriterien. Im Vorder-
grund steht die Frage, ob tatsächlich die maßgebli-
chen Förderunternehmen des jeweiligen Landes Ein-
blick in ihre Bilanzen gewährt haben. Außerdem 
müssen nachweislich alle Stakeholder, vor allem 
Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaf-
ten, an diesem Prozess in der vorgeschriebenen 
Form beteiligt und eventuelle Einwände publik ge-
macht werden. Sämtliche Kriterien vermochten bis-
lang übrigens nur zwei Länder vollständig zu erfül-
len: Aserbaidschan in Zentralasien und – Liberia.

Thomas Veser ist freier Journalist  
in Sankt Gallen, Schweiz.

dabei, mehr Licht in Zahlungsströme zu bringen. 
Auf diese Weise ist es möglich, in einen nach au-
ßen hin sorgsam abgeschotteten, nur einer klei-
nen Elite in der staatlichen Verwaltung zugängli-
chen Bereich mehr Öffentlichkeit und Transpa-
renz herzustellen. Immerhin lässt sich nun 
schwarz auf weiß nachvollziehen, welche Sum-
men Unternehmen an die Regierung zahlen.

REichTuM an RohsToffEn: Liberias Ressourcen an 
Naturschätzen wie etwa Diamanten sind gewaltig.

hoffnunG auf WohlsTanD: Der liberianische Bürgerkrieg brachte die Kautschukförderung zum Erliegen. Nun 
soll der Rohstoff der Wirtschaft Liberias zu neuem Aufschwung verhelfen.

Weitere informationen unter:

www.eiti.org
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kino  |  Ein DoRf lERnT VERsÖhnunGfERnsEhEn  |  GRÖssTER bahnbETRiEb asiEns

Exotisches schienenabenteuer
DokuMEnTaTionsREihE  |  64 000 
 Kilometer Gleise, 7000 Bahnhöfe, 
12 000 Züge und rund fünf Milliarden 
Fahrgäste pro Jahr: Die Bahnfahrt 
durch Südindien gleicht einer Reise 
zu architektonischen Wunderwerken 
und traditionsreichen sowie spirituel-
len Orten, die wie Perlen auf einer 
Schnur aufgereiht sind. ARTE begibt 
sich mit der Southern Railway auf ein 
exotisches Schienenabenteuer.

DRaMa  |  Die Mutter von Sahand (Fo-
to) wird bei einem irakischen Bom-
benangriff getötet. Sein Vater kehrt 
mit ihm und den Geschwistern in das 
Heimatdorf im Norden zurück. Eines 
Tages entdecken sie eine verletzte 
Gans – der Junge erinnert sich an das 
weiße Kleid seiner Mutter, in dem sie 
ihn umarmte. Doch der Großvater 
verbietet, das Tier mitzunehmen. In 
der Nacht geht Sahand weg, um die 
Gans zu fi nden und verirrt sich ... 

kinder des krieges

»baD o MEh – WinD unD nEbEl«
iran 2011, 
Regie: Mohammad ali Talebi, 
kinostart: 20. oktober.

»MiT DEM zuG DuRch … 
 sÜD inDiEn« 
indien 2011, Regie: susanne 
Mayer-hagmann, Erstausstrahlung, 
aRTE, 17. oktober, 19.30 uhr. ©
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bilDbanD  |  Wann immer wir Dinge wegwerfen, 
sind sie nicht einfach »weg«. Sie müssen irgendwo 
bleiben. Und weil es billiger ist, landen sie oft dort, 
wo Menschen, die zu arm, machtlos und verzwei-
felt sind, von unserem Schrott vergiftet werden. 
So wie in Agbogbloshie in Accra, dem größten 
Elektroschrottplatz Westafrikas. Mit einfachsten 
Techniken werden Mikrochips, Transistoren und 
Bildschirme weiterverarbeitet, zerschlagen und 
verbrannt, um wertvolles Kupfer, Stahl und Alu-
minium zu gewinnen. Recycling 2011. Fotograf Pi-
eter Hugo fängt in seinen verstörenden Fotos eine 
Welt ein, die aus schwarzen Rauchwolken, bren-
nenden Kabelteilen und kaputten Monitoren be-
steht. Dazwischen junge Männer und Jugendliche 
bei der Arbeit oder schlafend in einem Unterstand, 
Kühe und Schafe laufen herum. Man meint, den 
beißenden Gestank vor Ort zu riechen, der die 
Menschen krank macht. 

Die Fotos des Buches sprechen für sich, sie por-
trätieren mit großer Würde die dort arbeitenden 
Menschen. Eine dreiseitige Liste mit den chemischen 
Kürzeln der frei werdenden Gifte und Rohstoffe ver-
deutlicht, welcher gesundheitlichen Gefahr sich die 
Menschen aussetzen. Sieben Seiten Hintergrundin-

buchbEsPREchunG

sie leben in unserem Müll

VERsTÖREnD: Die eindrucksvollen Fotos von Pieter 
Hugo zeigen den »Permanent Error«, den unser 
Elektroschrott anrichtet. 

formation in Englisch ergänzen die 44 farbigen, 
großformatigen Fotos aus einer Welt, die es so nicht 
geben sollte, die ein »Permanent Error« ist. Davor 
sollte niemand die Augen verschließen, für den 
Computer und Elektronik zum modernen Arbeitsle-
ben gehören – und der ein menschenwürdiges Leben 
für die Menschen in Ghana und ein sauberes Recy-
cling für Elektroschrott in Europa verlangt. rr

Pieter hugo, »Permanent Error«, Prestel Verlag, 
München 2011, bildband, 110 seiten, gebunden, 
39,95 Euro.
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WElTERnähRunGsTaG  |  Echten Hun-
ger kennen wir in Deutschland kaum. 
Doch nicht allen Menschen geht es so 
wie uns. Am Horn von Afrika herrscht 
zurzeit eine katastrophale Hungersnot. 
Was können wir als Einzelne ange-
sichts solchen Elends und der Riesen-
zahl von insgesamt knapp einer Milli-
arde Hungernder weltweit tun? 

Diesem Problem widmet sich zum 
Welternährungstag am 16. Oktober 
die »Woche der Welthungerhilfe«. Im 
Fokus stehen ab dem 9. Oktober eine 
Woche lang die hohen Nahrungsmit-
telpreise und deren Auswirkungen 
auf die Hungersituation in den Ent-
wicklungsländern. Eine Pressekonfe-
renz am 11. Oktober liefert dazu Fak-
ten. Gemeinsam mit dem amerikani-
schen »International Food Policy 
Research Institute« (IFPRI) und der 
irischen Organisation Concern World-
wide werden die Ergebnisse des dies-
jährigen Welthungerindexes (WHI) 
vorgestellt. Schwerpunktthema sind 
die hohen und stark schwankenden 
Nahrungsmittelpreise. Am 11. Oktober 
lädt Welthungerhilfe-Präsidentin Bär-
bel Dieckmann abends unter dem Ti-

tel »Nachgehakt« hochkarätige Gäste 
aus Wirtschaft, Politik und Wissen-
schaft aufs Podium. Zudem gastiert 
die Welthungerhilfe vom 11. bis  
16. Oktober 2011 in der Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland in Bonn. Dort fi ndet bis 
22. Januar 2012 die Ausstellung »Die 
Kultur der Dogon« statt. Die Welthun-
gerhilfe ermöglicht Besuchern eine 
virtuelle Reise in das heutige Dogon-
land in Mali: durch Filme, eine Riech-

meile über die Duftwelt Malis und via 
Computer mit direkter Kontaktauf-
nahme zu Menschen in Mali.

Aber die Welthungerhilfe will sich 
mit ihren Veranstaltungen nicht nur 
an Erwachsene richten. »Face Hunger! 
Lasst uns dem Hunger die Stirn bie-
ten!« Mit diesem Appell ruft sie alle 
jungen Menschen zwischen 15 und 
24 Jahren auf, gegen Hunger und Ar-
mut in der Welt zu kämpfen. Früher 
hätten Menschen mit einer großen 

Trommel oder einer Trompete zum 
Kampf geblasen. Heute geht das leiser 
und viel effektiver mit den neuen Me-
dien – zum Beispiel via  Facebook. Die 
jungen Menschen werden aufgerufen, 
ihre Freunde hier und in aller Welt zu 
kontaktieren, sich zum Thema Ernäh-
rung und Hunger in der Welt auszu-
tauschen, ihre Forderungen an Politi-
ker zu schicken und mit kreativen 
Aktionen gemeinsam Wege aus der 
Hungerfalle zu fi nden.

Warum gibt es eigentlich Hunger 
in der Welt? Wie ernähren sich junge 
Menschen in anderen Ländern? Wo 
kommt ihr Trinkwasser her? Diese 
und weitere Themen sowie praktische 
Projekte und Aktionsideen gegen den 
Hunger werden in den Informations-
materialien (siehe Seite 15) zu der 
neuen Initiative angesprochen. 

unter www.welthungerhilfe.de, 
www.123Wir.org und www.facebook.
com/Welthungerhilfe können sich 
junge Menschen über Projekte und 
initiativen gegen den hunger 
informieren und mit Gleichgesinnten 
kontakt aufnehmen. 

Dem hunger die stirn bieten
chancEn fÜR DiE 

kiDs Von kiRkos: 

Kirkos ist ein Slum 
mitten in der äthi-
opischen Haupt-
stadt Addis Abeba. 
Die lokale Partner-
organisation der 
Welthungerhilfe, 
WCAT, hat dort ein 
Zentrum für Sozi-
alarbeit aufgebaut. 
Etwa 120 Jugend-
liche erhalten 
Unterstützung bei 
ihrer Schulausbil-
dung sowie Hilfe 
zum Lebensunter-
halt.

Am 9. Oktober 2011 starten im Rahmen der »Woche der Welthungerhilfe« zahlreiche Aktionen und Projekte

Die Welthungerhilfe und der Medienpartner »ZEIT für die Schule« 
rufen zum Schulwettbewerb gegen den Hunger auf: Kreative Bei-
träge jeglicher Art zum Thema »Wie können wir im Alltag dazu 
beitragen, den Hunger in der Welt zu besiegen?« können bis zum 
29. Februar 2012 eingereicht werden an: angela.tamke@welthun-
gerhilfe.de, Angela Tamke, Deutsche Welthungerhilfe e. V., Fried-
rich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn, Telefon: (0228) 22 88-129.

Die Preisverleihung fi ndet im Rahmen der Welthungerhilfe-
Tagung »Move! United for Sustainable Development!« (24.–25. 
April 2012) in Bonn statt. Dort kann das Siegerteam auch Freun-
de aus aller Welt im Kampf gegen den Hunger kennenlernen.

Mitmachen und gewinnen!
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MainEuERschEinunGEn  |  infoRMaTionsMaTERialiEn

Wissen über afrika

unTERRichTsMaTERial  |  Diese Bro-
schüre, die in Kooperation mit »ZEIT 
für die Schule« entstanden ist, richtet 
sich an Lehrer und Jugendliche, die 
das Thema Hunger im Unterricht auf-
greifen wollen. Neben verschiedenen 
Artikeln zum Thema Hunger inklusive 
Infografi ken und Recherchetipps wer-
den Ideen, Projekte und Initiativen 
wie der Schülerwettbewerb von Welt-
hungerhilfe und »ZEIT für die Schule« 
vorgestellt. Die Anmeldemodalitäten 
sind in der Broschüre.

DVD  |  Diese Dokumentation von Va-
lentin Thurn (Dauer: 30 Minuten) be-
handelt die Thematik »Wegwerfen von 
Lebensmitteln« und beleuchtet Verlus-
te in der Produktionskette: vom An-
bau, über Transport, Verarbeitung und 
Vermarktung im Handel bis hin zu den 
Endverbrauchern. Auf der DVD ist ein 
PDF-Dokument mit vielen Arbeitsma-
terialien und Literaturempfehlungen 
für den Unterricht enthalten. Für die 
DVD wird eine freiwillige Schutzge-
bühr von 1,50 Euro erhoben.

MaGazin  |  Das »Hungermagazin« für 
junge Leute will über die vielfältigen 
Gründe für den weltweiten Hunger 
aufklären und beschreibt die Erfolge, 
aber auch die regionalen Unterschie-
de bei der Hungerbekämpfung. Darü-
ber hinaus will das Magazin Wege 
aufzeigen, wie sich Jugendliche in-
formieren und selbst engagieren kön-
nen, um aktiv gegen den Hunger auf 
der Welt zu kämpfen, zum Beispiel 
durch Vernetzung untereinander, Ak-
tionen und Initiativen.

2011/12Veranstaltungskalender

okTobER

lebensmittel für 
den Müll

unterrichtsfach 
hunger

hungermagazin 
für junge leute

11.10.11–22.01.12 Dogon – Weltkulturerbe aus afrika 

bonn  |  Vom 11. Oktober bis 16. Oktober 2011 gastiert die 
Welthungerhilfe in der Kunst- und Ausstellungshalle der 
 Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Dort fi ndet bis zum 
22. Januar 2012 die Ausstellung »Die Kultur der Dogon« 
statt. Neben den ausgestellten traditionellen Masken und 
Kunstgegenständen aus dem westafrikanischen Mali ermög-
licht die Welthungerhilfe den Besuchern eine virtuelle Reise 
in das heutige Dogonland.

09.–16.10. Woche der Welthungerhilfe

bunDEsWEiT  |  Rund um den Welternährungstag am 16. Oktober fi nden bundeswei-
te Aktionen für die Welthungerhilfe statt. Die Woche der Welthungerhilfe möchte auf 
die Menschen aufmerksam machen, die weltweit immer noch hungern müssen.

13.10. lehrerfortbildung zum Thema katastrophen     

kÖln  |  Für Sekundarstufe II und die berufl ichen Bildung im Maternus-Haus. 
 Informationen: Angela Tamke, Telefon: (0228) 22 88-129 oder angela.tamke@
welthungerhilfe.de.

15.10. benefi zveranstaltung der aktionsgruppe berlin 

bERlin  |  Ein keltischer Harfenspieler, eine Bauchtänzerin und die Big Band »Flint-
stones International« laden zu einer musikalischen Weltreise ein. Weitere Informationen: 
Annika Kögler, Telefon: (0228) 22 88-286 oder annika.koegler@welthungerhilfe.de.

16.10. »Woche-aktion« der aktionsgruppe oberhausen

obERhausEn  |  Trödelmarkt mit Waffel- und Kuchenverkauf zugunsten der Welthun-
gerhilfe. Weitere Informationen: Annika Kögler, Telefon: (0228) 22 88-286 oder 
annika.koegler@welthungerhilfe.de.

25.10. stoppt die lebensmittelverschwendung! 

WolMiRsTEDT  |  Diese Lehrerfortbildung fi ndet von 9 bis 17 Uhr in Wolmirstedt 
(Sachsen-Anhalt) statt. Anmeldung bis zum 19. Oktober 2011 bei Birgit Grabow, 
geoix@arcor.de, oder Angela Tamke, Telefon: (0228) 22 88-129, angela.tamke@
welthungerhilfe.de.

28.10. »lebenslaufTag«

sTuTTGaRT  |  Die Filderschule in Stuttgart 
organisiert bereits zum sechsten Mal den 
LebensLaufTag in ihrer Region. Hierbei 
werden ungefähr 1500 Kinder aus fünf 
Grund- und Hauptschulen, als auch aus 
Kindergärten teilnehmen. Die Einnahmen 
kommen der Welthungerhilfe zugute. 

noVEMbER/DEzEMbER

04.–06.11. freiwilligen-seminar

bonn  |  Zum Erfahrungsaustausch und zum gegenseitigen Kennenlernen fi ndet im 
November das Freiwilligen-Seminar der Welthungerhilfe statt (siehe auch  Meldung 
»Dabei sein ist alles!«). Informationen: Annika Kögler, Telefon: (0228) 22 88-286 
oder annika.koegler@welthungerhilfe.de.

23.+29.11. und 05.12. infoveranstaltungen Testamente 

sTuTTGaRT, aachEn, kÖln  |  Aufgrund zahlreicher Anfragen bietet die Welthunger-
hilfe wieder Informationsveranstaltungen und einen Ratgeber zum Thema Nachlass/
Testamente an. Die nächsten Termine sind am 23. November im Literaturhaus 
Stuttgart, 16.30 –18.30 Uhr, am 29. November in der Bischöfl ichen Akademie des 
Bistums Aachen, August-Piper-Haus, 17–19 Uhr, sowie am 5. Dezember in der Karl 
Rahner Akademie in Köln, 17–19 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere 
Informationen und Anmeldung: Martina Rauwolf, Telefon: (0228) 22 88-268 oder 
martina.rauwolf@welthungerhilfe.de. 

kino  |  RoaDMoViE

DRaMa  |  Fernfahrer Pedro transpor-
tiert regelmäßig ukrainischen Knob-
lauch nach Marokko, wo er Flüchtlin-
ge aufnimmt, um sie hinter das Ge-
müse gepfercht nach Europa zu 
schmuggeln. Das ist riskant, aber 
 lukrativ. Probleme bahnen sich an, als 
sich eine Frau weigert, in den Hohl-
raum des Lkw zu kriechen. Stattdes-
sen setzt sie sich mit ihrem Sohn in 
die Fahrerkabine. Eine gewagte Irr-
fahrt beginnt.

Vom schieber zum fluchthelfer

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

»black bRoWn WhiTE«
Österreich 2011,
Regie: Erwin Wagenhofer,
kinostart: 3. november.

 Dogon – Weltkulturerbe aus afrika 
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akTion  |  fREiWilliGEn-sEMinaR DER WElThunGERhilfE

Dabei sein ist alles!
fREiWilliGEn-sEMinaR  |  Ohne die 
vielen freiwilligen Helfer aus ganz 
Deutschland könnte die Welthunger-
hilfe nicht arbeiten. Sie sind eine 
wertvolle Stütze, und deshalb ist das 
regelmäßige Zusammentreffen be-
sonders wichtig. Für den Erfahrungs-
austausch, aber auch das Gemein-
schaftsgefühl untereinander fi ndet 
deshalb das Freiwilligen-Seminar der 
Welthungerhilfe in Bonn vom 4. bis 
6. November statt. Dann sind alle In-
teressenten herzlich eingeladen, uns 

Ein sTaRkEs TEaM: Die Gruppe vom 
Freiwilligen-Seminar aus dem ver-
gangenen Jahr.

und unsere langjährigen Unterstützer 
kennenzulernen – wir freuen uns auf 
ein Wochenende voller Informatio-
nen über die Arbeit der Welthunger-
hilfe sowie unsere geplanten Projek-
te und besonders auf den Austausch 
miteinander. ps

Wer nicht das ganze Wochenende zeit 
hat, kann auch einen Tag (05.11.) lang 
teilnehmen. Weitere informationen: 
 annika kögler, (0228) 22 88-286, 
annika.koegler@welthungerhilfe.de
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ls mir eine indonesische 
Freundin vor Jahren erzähl-
te, sie sei im Auto groß ge-

worden, hielt ich das für einen Witz. 
Ihre Begründung, warum sie immer 
Kissen, Notproviant sowie eine Reise-
apotheke dabei hatte: »Wir haben am 
Stadtrand von Jakarta gewohnt, aber 
meine Schule lag im Zentrum. Das be-
deutete jeden Tag zwei Stunden hin 
und zwei zurück. Gäbe es faltbare 
Duschkabinen, hätten wir die auch 
noch eingepackt.« Für eine Strecke 
von weniger als zehn Kilometer. Seit-
dem ich in Jakarta wohne, weiß ich, 
dass sie es ernst meinte. Denn mal 
kurz irgendwo hinfahren, geht in der 
indonesischen Hauptstadt nicht: Prak-
tisch jede Fahrt endet in einem mittel- 
oder megagroßen Stau. So wie mein 
Versuch, kurz eine Freundin zu besu-
chen, die am anderen Ende desselben 
Bezirks wohnt. Nachdem das Taxi ei-
ne halbe Stunde zu spät kam, hatte ich 
die Ehre, gleichzeitig mit einem Poli-
tiker unterwegs zu sein: Als wir uns 
an eine grüne Ampel vorgekämpft 
hatten, versperrte uns ein Polizist den 

a

lost in Jakarta
nEulich in ... inDonEsiEn

Von Christina Schott

Coupon bitte hier herausschneiden!

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail
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schicken sie uns einfach diesen  coupon mit 
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Weg und winkte die Gegenseite so 
lange durch, bis seine dicke Staatska-
rosse an uns vorbeischoss. Zwei Rot-
phasen später ging es weiter. Zwei 
Umleitungen und zwei Staus später 
kam ich mit anderthalb Stunden Ver-
spätung bei meiner Freundin an.

Natürlich hätte ich mit dem Bus 
fahren können. Ich meine nicht die 
kleinen, unklimatisierten Kamikaze-
schleudern, die in dieselben Staus ge-
raten wären. Nein: Seit einigen Jah-
ren gibt es den recht komfortablen 
Transjakarta Busway mit eigener Bus-
spur. Manchmal halten sich Autos 
und Mopeds sogar an das Fahrverbot 
für diese Spur. Es gibt eine Linie, die 
von mir bis in die Nähe meiner Freun-
din fährt. Leider ist es keine Hauptli-
nie, die Anzahl der Busse entspricht 
daher nicht der Anzahl der potenziel-
len Passagiere. Während man in den 
Stoßzeiten etwa zehn Busse abwarten 
muss, bis man sich sardinenbüchsen-
artig in einen hineinzwängen kann, 
dauert es in Nebenzeiten eine Ewig-
keit, bis ein Bus erscheint. Da leiste 
ich mir lieber ein Taxi und sitze we-
nigstens bequem, während ich vom 
Stau aus die in den Himmel ragenden 
Betonpfeiler einer nie fertiggestellten 

Hochbahn betrachte – eines der vie-
len Infrastrukturprojekte der Stadtre-
gierung, die an Korruption und Miss-
management gescheitert sind.

Eine Regelung, dass die Hauptach-
sen der Stadt zu den Stoßzeiten nur 
von Autos mit mehr als zwei Insassen 
befahren werden dürfen, hat dazu ge-
führt, dass sich sogenannte Jokis nun 
als Mitfahrer verdingen. An sämtli-
chen Auffahrtsstraßen strecken sie ih-
re Finger in die Luft – Mütter mit Kin-
dern und Männer in Bürokleidung 
verdienen dabei am besten, weil sie 
am wenigsten Verdacht erregen. 

Anstatt die längst geplanten Infra-
strukturprojekte voranzutreiben und 
Jakarta vor dem endgültigen Kollaps 
zu bewahren, hatte die Regierung 
kürzlich eine neue Idee: Man könne 
die Hauptstadt doch auf eine andere 
Insel verlegen, zum Beispiel auf das 
viel weniger bevölkerte Borneo – bis-
her eher bekannt für die rasante Ab-
holzung seiner Urwälder und das 
Aussterben der dort lebenden Orang-
Utans. Dort wäre immerhin nicht so 
viel Verkehr.

Christina Schott ist freie Journalistin 
in Indonesien.

u n t e r h a lt u n g

iMPREssuM

Im Frühjahr 2011 stiegen die Weltmarktpreise für 
Nahrungsmittel auf Rekordhöhe und übertrafen 
die von 2010 um fast 40 Prozent. Neben der 
Dürre ein Grund dafür, dass über 13 Millionen 
Menschen am Horn von Afrika hungern. Trotzdem 
scheuen sich Finanzmarktakteure nicht, auf Roh-
stoffterminmärkten auf steigende Nahrungsmittel-
preise zu spekulieren. Ein Skandal! Diskutieren 
Sie im Blog mit unseren Experten.

WWW.WElThunGERhilfE-bloG.DE

not am horn von afrika

REDEn siE MiT!

Die richtige Antwort aus der 
»Welternährung« 2/11 lautet: 
Ruegen, sylt. Folgende 14 
Inselparadise waren 
gesucht: Galapagos, 
Malediven, Réunion, 
Aruba, Seychellen, Komo-
ren, Sri Lanka, Osterinsel, Ba-
li, Samoa, Malta, Kapverde, Ba-
hamas, Bermudas. Die Gewinner der CD der 
»Bollywood Brass Band« lauten: Helga Köb-
ler (Prien/Chiemsee), Isabell Weil (Kreuztal) 
und Walburga Zender (Niederweis).

Unter den richtigen Einsendungen des 
Rätsels »Grenzfl üsse« verlost die Welthun-
gerhilfe dieses Mal passend zur Jahreszeit 
jeweils ein Postkartenset mit Motiven zu 
Weihnachten und dem Jahreswechsel. Die 

Illustrationen der fünf Dop-
pelkarten (11,5 x 17,5 
cm) sind mit Goldfoli-

endruck veredelt. 
Senden Sie die Lösung bis 

11. November 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 99-429 oder eine E-Mail: 
 patricia.summa@welt hungerhilfe.de.

Die Lösung fi nden Sie in der nächsten 
 Ausgabe der »Welternährung«.

Verlosung und lösung
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In dieser Buchstabensuppe sind die Namen von 15 Flüssen versteckt, die über eine längere 
Strecke die Grenze zwischen zwei oder mehreren Ländern markieren. Bei richtiger Lösung er-
geben die übrig bleibenden Buchstaben den Namen eines weiteren Grenzfl usses. Viel Erfolg!

Grenzfl üsse

P i l c o M a Y o E
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ren, Sri Lanka, Osterinsel, Ba-
li, Samoa, Malta, Kapverde, Ba-
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